
Sonnabend, den 21, Februar 

'.7'^ 

1870. 

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

Annahme der  Inserate in W. ßUäfers Bnchdrnckere i  unterhalb der 
Dombrücke uud durch die Leihanstalt in der Ä-uow schen Buchhaudlung. 

Preis für die Korpuszei le oder  deren  ^iauin ,^ov .  

Z  w  o  i  n  n  d  a  c h  t  z  L  g  s t  o  r  J a h r g a n g  

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

Durch die Post: vierteljährlich I N. 5V Kop. 
Durch die Kirchfpielsposttaschen: vierteljährlich 1 Rbl. 25 K. 

Man abvnnirt in W. Kläsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihanstalt in der Karow schen Buchhandlung. 

I n h a l t .  
Telegramme. 
Inländischer Theil. Dorpat: Zum 

Reval: Statistisches. Fabrikthätigkeit. Bekostigungogel>.er, 
Hafenbauten Salzzoll. Helsingfors: Fruhlmgszechen. 
Pvlarexpedit ion. Kronstadt:  Eine Kinderbewahrani ta l t .  
^ Ausländischer Thcil. Deutschland. AerUn:^-?e 
^cherheit im Verkehr. Stettin: Die strenge Kalte. Breslau: 
Dev Kulturzwecken dienende Kaufmann Frankreich. 
Paris: Die Rede des Ministers Grafen Daru. 

Feuilleton. Halbigs Marmorgruppc .  

Telegramme der Dörplschen Zeitnilg. 
. Rigner Aörsc vom 21. Februar. Amsterdam -
Hamburg 26'/s- London 29^.«. — Paris 306. 
'T' 5°/g Juscriptionen voll der 5. Anleihe 87^4- — 
^rste innere Prämienanleihe 157 Br., — G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 158 Br., 157 G.— 
5°/» Bankbillete — Br. -- 5°/o kündb. livlän-
d'sche Pfandbriefe 99^4- ^ 5°/o uuknudb. livländische 
Pfandbriefe 92^4- -- Riga-Düuaburger Eisenbahn 
Actien 127. — Flachs <Krou) 41. 

^ Berliner Börse vom 4. März/20. Febr. Wechsel ans 
Petersburg 3 Wocheu 82 Thlr. sür 100 Rbl. 

^ Russische Creditbillete 74Vs Thlr. sür 90 Rbi. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 21. Februar. Zum 1!>. Februar schreibt 

die Nev. Ztg." Ju unauslöschlichen Zügeu ist die
ser Tag in der neuesten Geschichte des Reiches, dem 
wir angehören, verzeichnet. Mit dem Regierungsan
tritt unseres erhabenen Monarchen ging für Ruß
land eine Fülle ungeahnten, vielgestaltigen Lebens 
aus, uud der Ursprung der folgereichsten Schöpfun
gen ist an das Gedächtuiß dieser Epoche geknüpft. 
Am 19. Februar 1861 erscholl das Besreinngswort 
an die Millionen Leibeigener, am 19. Februar 1866 
ward den Bauern unserer Provinzen der schon zu
vor gebahnte Weg eröffnet, auf dem sie zeigen könn
ten, was sie in 50jähriger Schule der Freiheit gelernt; 
am 19. Februar 1870 fällt die letzte Schranke, welche 
die erst jünst entfesselten russischen Bauern an die 
Neuheit ihres Znstandes mahnte. Wir verweilen 
nicht bei diesen Ereignissen, wir unterziehen sie kei
ner Betrachtung; sie kennzeichnen uns hente nur die 
Bedeutung des 19. Februar, der vor 15 Jahreu zum 
e.rsteu Mal sür das Reich aufleuchtete. Heute begrüß 
^n wir diesen Tag nur als Gedeuktag der innigen 

und ewigeu Beziehungen, die uns, die getreuen Un-
terthanen, mit uuserem Herrscher verkuüpfeu. Wir 
vergegeuwärtigeu uus den^Eid, deu wir Ihm geschwo
ren, tren in männlicher Hingebung Ihm zu dienen, 
und wir gedeukeu daran, wie Er sein Kaiserwort un
ter die Bestätigung unserer Landesrechte gesetzt. Wir 
erinnern nus der Liebe, die dieser Herrscher für seine 
Ostseeprovinzeu ausgesprochen hat, und der rühmen
den Anerkennung ihrer Treue gegeu Jhu und das 
Reich, und wir geloben diese immer zu halten. Aber 
saßten wir uusereu Nenjahrswnnsch iu das Gedet, 
daß es dem Lande gelinge, seine Pflicht in ihrer In
tegrität zu erkeuueu, so bewegeu wir dasselbe heute 
am Vorabeud des Tages, der dem Reiche seiuen Kai
ser gab, ganz besonders in unserem Herzen. In dem 
Katechismus der bürgerlichen Pflichten nimmt die 
gegen deu Herrscher die erste Stelle ein. Sie besteht, 
Alles in Allem, darin, dem Kaiser treue, feste, gauze 
Männer zu erhalteu, zu bildeu. Seit lauger Zeit 
wissen die Herrscher Rußlands, daß Ehstland ihnen 
Männer geboten. Gott schütze den Kaiser und die 
Proviuz, daß es so bleibe iu Zukuuft! 

Neval. Geboren wurden 1869 in Reval 541 
Kinder, es starbeu dagegen 940, die höchste Zahl seit 
1860, der 1868 mit 774 sich nähert; der Durchschnitt 
seit 1860 ist 630. 1869 starben 25 Personen über 
80 Jahr, unter ihnen ein Mann 92 nnd einer 101 
Jahre alt. Getränt wurden nur 176 Paare. (R.Z.) 

— Der „9. I". IZ." znfolge haben die Fabriken 
Ehstlands im Jahre 1869 prodncirt: Die Eggers'sche 
Papierfabrik in Neval an verschiedenen Sorten ordi
nären Papieres nnd Pappe für 17,858 Rbl. 50 K., 
die Zündhölzchensabrik des Bürgers Lohberg in Re
val für 3000 Rbl., die Gasanstalt des Hrn. Weir &Co. 
in Reval für 14,858 Rbl., die Eisengießerei der Frau 
Wittwe Söderström in Reval au diversen Maschinen 
für 13,039 Rbl. 98 Kop., die Baron Ungern-Stern-
berg'sche Tuchfabrik in Dago-Kertel für 415,000 R., 
die Fabrik tandwirthfchaftlicher Maschinen und Ge-
räthschafteu derselben Herren Besitzer in Dago-Kertel 
sür 15,000 Rbl., das Dampfsägewerk von Sinow-
jew Co. in Huugerburg an der Mündung der 
Narwe für 67,330 Ii. 55 Kop., die Krähuholm'sche 
Banmwollenspinnerei bei Narva an feinem Gespinnst 
und Geweben für 6,468,975 Rbl. Alls allen diesen 
Fabriken waren 4633 — in Kräbnholm allein 4000 
— Arbeiter beschäftigt, darunter 4580 russische Unter-
thanen nnd 53 Allsländer. Das Rohmaterial wurde 
theils in der Provinz selbst, in Finnland uud dem 

Königreich Polen, theils im Auslande bezogen, und 
zwar die Baumwolle aus Aurerika, Steinkohlen uud 
Gußeisen aus England, Stab- und Schmiedeeisen 
zum Theil gleichfalls ans England und ans Schweden. 

(Rev. Ztg.) 
— Die Beröstignngsgelder sür den Nekru-

teu siud auf 19 Kop. für den Tag festgestellt. (R.Z.) 

— Non vielseitigen Hasen bauten berich
tet die Rev. Z. Die erwarteten Schiffseisenladnngen 
und der durch die Eisenbahn gehoffte größere Han
delsverkehr machen eine Vergrößerung und Vertie
fung des Hafens uothwendig. Es sind zuerst iu Au
griff geuommen der Barl des Quais und die Aus
baggerung des eigentlichen Hafens; beide Arbeiten 
sollen noch vor dem Eintritt der Herbstfchiffsahrt voll
endet sein. Dann ist die Möglichkeit gegeben, daß 
^5 große Schiffe zu gleicher Zeit bequem aus- und 
einladen können. Denn da die Hafenbrücke 100 Fa
den lang ist, die Dampfschiffbrücke, all der zu beiden 
Seilen Schisse anlegen können, 38 X 2 — 76 Fa
den Platz bietet nnd der neue Quai 55 Fadeu haben 
wird, so ist Landnngsranm von 231 Faden an 18 
Fuß tiesein Ankergruude vorhauden. Sollte jedoch 
mit der Zeit die Zahl der unseren Hafen besuchen
den Schiffe sich vergrößern, so könnte das 160 Faden 
lange westliche Bollwerk nach gehöriger Zurichtung 
als Landungsplatz für noch 35 Schiffe dienen. 

— Vom ausländischen Salze wird künftig 
in allen Zollämtern der Hafenstädte und der Land
grenze, über welche die Salzeiufuhr gestattet ist, mit 
Ausuahme derer des Gouvernements Archaugel, eiu 
gleichmäßiger Zollsatz von 38 V2 Kop. per Pud er
hoben. (R. Z,) 

— Jll der Provinz Tnrgai wohnen aus 441,200 
Quadratwersten 348,000 Kirgisen in 58000 Kibilken 
zu 6 Persou?n, also eiu Einwohner auf 132 Dessä-
tinen im Durchschnitt, theilweise einer aus 222 Dess. 

HelsimifM. In Urdiala bei Tawastehns hat 
man am 15. Jauuar au zwei verschiedenen Stellen 
zwei Schwäne geseheu, die von Südost bergeflogen 
kamen und sich ganz niedrig zur Erde hielten, als 
ob sie sich irgeud wo niederlassen wollten. Aus Kor-
tesjärwi iu Wasa-Läu wird vom 18. (7.) d. M. das 
Erscheinen zweier Kraniche berichtet. Aus den Spu
ren im Schuee aber kaun ans die Anwesenheit von 
wenigstens vier schließen. Sollten diese beiden Er-
scheinnugen ein frühes Frühjahr andeuten? — Eine 
nene Polarexepditiou, deren Details noch nicht be-

Halbigs Marmorgruppc. 
(Aus St. Petersburg.) 

Wenn die Könige ban'n, haben die Kärrner zn 
hun! — Weuu eiu großer Küustler etwas schafft, 

w ist es menschliche Art, auszusprechen, was mau 
Nempsiudet. — Im reichsten Maaß hat das der 

. innchener Künstler Halbig in St. Petersburg er-
wgar in einem Maaße, daß er gauz erfreut 

/^^"ut ausrief-. Das hat mau mir iu München 
UM gesagt! 

dieii^l^^ gebildete Mensch drängt sich nicht herbei, 
ö" betrachten, zn zergliedern oder den 

Kunmr'eund^ii""V^^ ^^ten zu lasseu! Uud welcher 
gleich verösfemu?^ Empfindungen 
nach Goelb?« deu zu gewaltigen Eindruck 

Eilliae loszuwerdeu! 
andere gemeint erst Alles zu lesen, was 

geheu bedä.,!,? ^ >ich aussprecheu; 
'h°r G°l-vi^ mtt 
der Kuust ;um ^ ^is zu den Quellen 
dieses Kunstwerk der^N^'^^^^bum Zllrück, um 
classificiren. ^^uzert zu erklären uud zu 

berukn w^rde/zu prMm- lwv 
Achiung vor de» G-lehrlci>.' ">Nch>°d°>isten 

dst zu weit geheu, zu viel zu sehen nl ? ^ 
wo sle nicht'auslegen, da legen ^ esnnd --
mll erzählen, was das Ange eines Laien 

z>/iein °°°^ U-IH-il 

Wenige Worte, wie sie über 
f ^^^^uien des Kunstwerks in Petersburg 

^räsentirt Petersburg schon laugst 
vder Atlii.!?!, oder zehn Kolossalkaryati-

?ur Eremitaa-^t Balkon über dem Ein-
^Ufachen i l vollendet schön von 

l ^ n  r n i i r s c h e n  S t e n r m e t z e n  ausgeführt worden 

sind. Eine seiuer berühmtesten Arbeiteu, die „badeu-
den Äiädcheu" siud uach Aiuerika eutsührt. Sein 
neuestes Werk kam durch I. K. H., die Frau Groß-
sürstiu Heleua Pawlowua uach St. Petersburg und 
ist iu dem oberen Raum des schöueu Treppenhauses 
im Michaelpalais vvu 11 bis 2 Uhr täglich, mehrere 
Wochen hindurch den kunstliebenden Beschauern zu
gänglich. 

Es ist sehr zweckgemäß, daß eiue Mappe mit zwei 
photographischeu Bildern der Ariadne von Dannecker 
dort ausgelegt ist. Mau vergleicht beide Gruppeu 
uud versteht sie dadurch besser. 

Die Danueckersche Gruppe ist slreug pyramida
lis gedacht uud ausgeführt; Dauuecker wählte ge
rade den Panther, um diese Form zu ermöglichen. 
Der Kopf des Thieres ist auch noch offenbar mit der 
Absicht znr Seite gewandt, damit er in die Pyrami
denform znrücktritt. Noch wehr wird die Idee da
durch erreicht, daß Ariadne Nch mit dem Ellbogeu 
auf deu Kopf des Panthers stutzt. Nach rückwärts 
wird die pyramidale Form dadurch gewonnen, daß 
Ariadne den linken Arm stüll anspannt, uldem sie 
den rechten Fuß ergriffen hat; dav ganze rechte ^em 
ist untergeschlagen. „ . 

Beide Küustler gabeu ihren Neitermnen dieselbe 
Haltung; sie sichert den Sitz, als improvisirten Sat
tel, zugleich aber wird jeder störende Parallelrsmus 
der Extremitäten verrniedeu. ^nr eine recht feste, 
Pyramiden nöthige Grundlage zu gewinnen, verdeckte 
Dannecker durch'das breit herabhängende und am 
Boden schleifende Gewand den Raum zwischen den 
Vorder- nnd Hinterfüßen des Panthers. >^o drängt 
und strebt Alles dazu, eine compacte Einheit zn bil
den, die in dem Ideal der Schöpfung, dem Frauen, 
köpfe gipfelt. 

Da dies so klar ist, begreife rch nicht, weshalb 
man Dannecker einen Vorwurf macht, er habe nur 
eigentlich einen großen Hund dargestellt, Ariadne 

breche diesem den Rücken; ja seit Halbig sei die 
Ariadne erst recht ,,ans den Hund gekommen?" 

Ich denke, Dannecker wählte absichtlich den klei
neren Panther, theils als die unedlere Bestie, die 
aber doch durch die siegende Allgewalt der Franeu-
schönheit gebändigt wird, theils weil er, in der pyra
midalen Darstellnngsweise eins unverhältuißmäßige 
breite Bans, also eilt langgestrecktes Thier nicht 
brauchen konnte. Wir wollen gar nicht leugnen, daß 
uus die Ariadue auch zu gewaltig erscheint im Ver
hältnis^ zilln Panther, aber bei solchen sänlenartigen 
plumpen Extremitäten und dein knrzen Leibe des 
Thiers ist au ein Rückenzerbrschen nicht zu denken. 
Der Panther geht auch langsam; er scheint zu wissen, 
daß er uoch einen laugen Weg vor sich hat. 

Bei Halbig ist es ein majestätischer, langgestreck
ter Königstiger; er schleicht nicht dahin, schon glück
lich durch das Gefühl des Gezähmtfeius, soudern eben 
so stolz aus seiue Reiteriu, als begierig aufs Fest, das 
er ganz in der Nähe^ wittert. Er blickt nicht, 'nach 
Katzeuart, scheu zur Seite, sondern öffnet den Rachen, 
hebt das Haupt, und er ist. wie ich weiter unten be
weisen werde, vor Vergnügen nicht einmal stumm. 
Wir hören nichts, aber wir sehen uud sühleu es. 
Da nun der Kopf vorgestreckt nnd gehoben, der Kör
per allsgedehnt nnd auch der Schweif nach rückwärts 
gebogen erscheiut, so war hier eiue lange Basis ge
geben. 

Die zu Danneckers Zeit herrschende Idee, uach 
der jedes Knustwerk Pyramidalisch gedacht wurde, uud 
iu Eine Spitze gipfeln mußte, war für Halbig weder 
maaßgebend, noch ausführbar, wenn er den Königs
tiger zum Vorwurf nahm. 

Wollte man diese zwei Grnppeu dnrch andere Bil
der veranschaulichen, so könnte man die Danneckersche 
Grnppe eiuem Boot mit lateinischem spitzzulaufeudem 
dreieckigem Segel vergleichen, Halbigs Gruppe aber 
einem Schiff mit drei Masten. 



kann! sind, soll im künftigen Sommer aus Schwe
den ausgerüstet werdeu. Sie soll eiucn größeren 
Umfang erhalten, als irgend eine frühere schwedische 
Polarexpeditiou. Professor Nordeuskjöld, dem in Go
thenburg von vieleu Seiten die kräftigste Unterstütz
ung in Aussicht gestellt wordeu ist, soll wieder der 
Chef der Expedition werdeu, die au eiuer geeigueteu 
Stelle überwinteru soll. (R. Z.) 

Kronstadt. Ueber eine iu Kronstadt bestehende 
Kiuderbewahraustalt erfährt man aus dem „Kr. B.", 
daß in derselben vom September 1868 bis znm 1. 
Jauuar d. I. gegeu eiue Zahlung von 3 Kop. täg
lich 1501 uud unentgeltlich 1218, im Ganzen also 
2719 Kinder beaufsichtigt, mit Haudarbeiteu beschäf
tigt, im Leseu uuterrichtet uud beköstigt wurde». 
Jetzt befinden sich im „Tagesasyl" gegen 15 Kinder 
täglich, deren Unterhalt dein Wohllhäligkeitsvereiu 
ans etwas über 8^ Kop. per Tag nnd Kind zu 
stehen kommt. Die wohlthältgeu Folgen dieser Ent
richtung für die Moralität nnd die geistige Euiwicke-
luug der Kinder armer Leute liegen ans der Hand. 

(Rev. Ztg.) 

A u s l ä n d i s c h e  t l n c h r i c h t e n .  

Deutschland.  
Berlin, 26./14. Febr. Das Gefühl der Unsicher

heit, welches Jahre hindurch ans den Gemüthern 
lastete, beginnt allmählich zn schwinden, nnd langsam 
aber stetig sncht der Verkehr sich von den frühereu 
Hemmnissen zu befreien. Das Eisenbahn- und Tele
graphenuetz in Europa verwebt fich in innner enge
reu Maschenz die Herabsetzungen des Briefportos, 
welche wir — wie so viele andere Erleichterungen 
des Verkehrs — unserer umsichtigen nnd thätigeu 
Postverwaltung danken; die Ausdehnung der Han
delsverträge; der Zuwachs an Ausehen und Achtung, 
welcher unseren an allen Handelsplätzen des Erdballes 
zerstreut wohnenden Lundsleuten dnrch unsere junge 
Kriegs-Marine Zu Theil wird, — alle diese Factoren 
wirken befreiend und fördernd auf deu Haudel ein. 
Anch läßt es sich nicht verkennen, daß — im Großen 
uud Gauzeu gerechnet — die Lage der eigentlich cou-
sumireudeu, der sogenannten „arbeitenden" Classe 
sich bessert, sofern nur ihre Mitglieder wirklich ar
beiten nnd nicht mühelos gewinnen wollen oder gar 
durch rohe physische Kraft sich eiue Position zu er
zwingen streben, welche nie haltbar sein kann. Frei
lich darf sich Niemand verhehlen, daß von allen Vor
theilen, welche dem Gesammthandel zn Gnte kommen, 
der Börsenverkehr, und was damit zusammenhängt, 
vorzugsweise aber das Bankgeschäft, den Hanptnutzen 
ziehen. Nirgend häufen sich große Caprtalien so 
leicht an, nirgend ist der Umsatz so riesiger Ausdeh
nung fähig, nirgend ist der Gewinn so anregend und 
bei vorsichtiger Leitung so sicher. Weit träger be
wegt sich seiner Natur nach das gesammte Waren
geschäft; weit mehr hängt es von dem wechselnden 
Bedarfs der Consnmenten ab, weit vielseitiger tritt 
die Concurrenz auf und vermag selbst bei mäßigem 
Capitalvermögen durch Beschränkung auf eiuzelue 
Artikel sich in diesen concurrenzfähig zu erhalten. 
Und dennoch erzwingt sich beharrliche Arbeit und 
redliches Streben Anerkennung. Als verbindendem 
Glieds Zwischen Handel und Wissenschaft liegt ihr die 
doppelte Aufgabe vor: in beiden heimisch zu bleiben 
und die Errungenschaften des Einen dem Anderen 

Vorn tritt das mächtige Haupt des Tigers vor, 
von der erhobenen Hand der Bacchantin überschwebt: 
ein Bild für sich! In der Mitte steigt der schlanke 
Leib des Mädchens empor, mehr zurück erhebt sich 
die Spitze des Thyrsusstabes, der durch seiue Aus
schmückungen für sich ein bedeutendes Moment bildet. 
Indem sich so die oberen Elemente der Gruppe aus» 
breiten, erscheiut der lauge Körper des Thieres ge
mildert und alles ist harmonisch, im Einklauge. 

Halbigs Grnppe ist viel complieirter, mehrere Ge
danken erscheinen gleichzeitig; der Marmor wird durch 
eine größere Zahl vou gefälligen Lücken unterbrochen, 
der Eharacter des kompakten Steins ist verschwunden. 
Dort ist mehr Nuhe, hier mehr Lebeu. 

pi'ovvtlNM, sirlA'ulu,! wie mau bei unse
ren lateinischen Disputatiouen zu sagen pflegte. 

Ariadne schant nach vorn, ihr ganzer Körper folgt 
dem Blicke und ist nach vorn gebeugt; es ist das nach 
Liebe und Errettnng sehnsüchtig ausschauende, das von 
Liebe ergriffene und schnöde verlasseue Weib. Ariadne 
ist voller Erwartung; sie hat mit der Vergangenheit 
abgeschlossen; kein Gedanke mehr an den nngetreueu 
Theseus, sie kehrt ihrer verflogenen Liebe den schönen 
Nucken. Ein Gott ist es, zu dem sie eilt und strebt, 
getragen von dem Neitthier des Gottes. 

Die Bacchantin Halbigs ist die reine Unschuld; 
wie ein jnnges Mädchen, das zum ersten Ball soll, 
schaut sie unruhig nach rückwärts, nach ihreu Gespie-
liunen; sie möchte nicht allein erscheinen. Der Thyr-
susstab wird nicht etwa in bacchantischem Taumel 
geschwungen; nachlässig hält sie ihn nur ebeu so, daß 
er nicht entgleitet. 

Und diesen Blick nach rückwärts commentirt erst 
die Bewegung der rechten Hand, deren Finger deut
lich sprechen. Mau hat diese Mimik so gedeutet, als 
ob sie den Tiger antreibt. Ich fand Etwas ganz an
deres nnd wandte mich an mehrere anwesende Da
men, aber nach einander und forderte sie auf, mir 

dienstbar zu machen. Wer diese Aufgabe löseu will, 
darf uicht stille stehen, sondern muß rüstig wirken 
und vorwärts streben, und — der Reiz, den solches 
Streben gewährt, überwiegt doch den mächtigen Reiz 
des Vörsenspieles. (N. B.- u. H.-Z-) 

Stettin, 17./5. Februar. Ueber die strenge Kälte 
im Februar 1370 schreibt G. v. Boguslawski: Seit 
dem 31. Jauuar ist über Ost- uud Mittel-Europa 
plötzlich eiue überaus strenge Kälte eingebrochen und 
hat bis zum 13. Februar theilweise mit für den Mo
nat Februar gauz abnormen Kältegraden angehalten. 
Ihre größte Intensität hat sie wahrscheinlich in den 
Südsteppeu Rußlands erreicht, ähnlich wie im Ja
nuar 1848 uud Jauuar 1850, weshalb mau sie eben
falls wie die in dein Januar der beiden Jahre 1848 
und 1850 Steppenkälte nennen kauu. Ihr Ursprung 
und ihr Verlans in Europa ist dadurch zu erklären, 
daß ein starker Polarstrom an weiterem Vordringen 
nach Süden gehindert nnd zn reinem kaltcu Ostwind 
geworden ist. Dieser Strom fließt danu iu mächti
ger Breite über Europa uud verliert bei seiuem Vor
dringen dnrch den Einfluß des wärmeren Atlantischen 
Oceans allmählich lerne Stärke. Dieses Vordringen der 
Steppenkälte nach Westen erfordert aber eiue gewisse 
Zeit, die mir nach den telegraphischen Witternngsbe-
richten auuäherud bestimme« können. Am 7. Febr., 
an welchem Tage früh in Stettin die größte Kälte 
(— 17",4) eintrat, berichtete der Telegraph aus Ra-
tibor — 23.",0, ans Riga — 19",7, aus Moskau — 
16",8, aus Haparanda — 90^ aber auch aus Kou-
stautiuopel 5",6 bei starkem Nordwiud uud Schnee
fall, dagegen in Paris -j- 2",7 uuv in Havre -j- 4",0 
bei starkem Südwind uud Negeu; am 9. Februar 
zeigte das Thermometer in Stettin früh 6 Uhr — 
13",4, in Koustautiuopel — in Paris — 1",4 
bei SW. und Schneefall, uud Brüssel — 2",8, iu 
Havre dagegeu uoch -s- 3",2 bei N. uud iu Cher-
bourg -I- 40,0 bei O.; am 11. Februar hatte Stet-
tiu des Morgens 6 Uhr — 14",3 eben so wie Na-
tibor (am 10. noch — 22",0), Königsberg — 20",8, 
Riga — 22",3, Stockholm — 9-,4, Haparauda — 
16",1; Paris uud Brüssel seit dem 10. Februar schon 
— 7",7, Havre am 10. Februar — 2",4 bei Ostwiud 
und heiterem Himmel, eben so am 11. Februar — 
5',6, am 12. — 6",4 und am 15. sogar — 10",6 
(in Stettin nur — 3",9). Die Kälte ist also in 
Havre eben so plötzlich mit Ostwind vom 9. zum 10. 
Februar eiugebrocheu, wie in Stettin vom 31. Jan. 
zum 1. Februar, hat also nenn Tage gebraucht, um 
bis Havre zu gelaugeu. Iu dem günstiger gelege
nen Eherbourg betrug die Kälte iu diesen Tagen 
nur ^ Grad, ebenfalls bei Ostwind. Am 12. und 
13. Februar brachen iu England große Winterstürme 
ein und sührteu auch dort große Kälte herbei, so daß 
sogar die Themse mit Grundeis ging. Während in 
Mittel-Europa die Kälte iu deu ersteu 14 Tagen 
des Februar fast constant anhielt, eben so wie der 
Ostwind, zeigte der hohe Norden beträchtliche Schwau-
kuugeu der Temperatnrund der Wiudrichtuugeu, z. B. 
wird berichtet aus Haparauda am 10. und 11. Februar 
— 16",0, bei SO., am 12. — 29",4 bei O., am 13. 
— 12", bei S., am 14. — 0",3 bei Windstille, am 
15. - 5",9 bei N. (K. Z.) 

Breslau, 23./11. Febr. Die hiesige Handelskam
mer hat eine Petition um Errichtung von Lehrstühlen 
für Handelswissenschaft an den Herrn Unterrichts-
Minister gerichtet. Es heißt darin: An keiner Uui-

zu sagen, was diese Geste wohl ausdrücken dürfte. 
Nach kurzem Besinnet! sagte eine jede: Die Bewegung 
fordere zum Schweigen auf. wuw vom äirs: 
Lilonoo! 

Uud ganz dasselbe war bei mir selbst schon Ge
wißheit; diese befehlende erhobene Hand beweist es 
mir, — bis ich vielleicht dnrch den Künstler selbst 
einmal eines Indern belehrt werde. 

Der Tiger wittert die Nahe des Festes nnd eilt 
mächtig nach vorwärts seinem geöffneten Nachen 
entströmt ein gurgelnder, dumpf verguügter Laut, — 
aber Beides stört die Reiterin. Sie lauscht dem fer
nen Gesauge Nacheilender; sie möchte horchen und 
Stimmen ihrer Bekauuteu unterscheiden; deshalb diese 
Geste, die zugleich das Thier auffordert zu schweigen 
nnd langsam zu schreite«. Wie ihre rechte Hand, so 
ist der linke Fuß „sprechend"; dagegen die linke Hand 
und der rechte Fuß siud passiv. Au dem herabhän-
geuden linken Fuß ist uämlich bereits der Mittelfuß 
mit der großen Zehe extendirt, die übrigen Zehen 
sind flectirt; die große Zehe also gestreckt, die an
dern gebogen. Das scheint widersprechend, ist aber 
vollkommen naturwahr und hier vortrefflich motivirt. 
Der Fuß ist bereit zum Absteigen, falls der Tiger 
uicht gehorchen sollte; deshalb i>t die große Zehe ge-
streckt und die andern, deren Charakter mehr im An
klammern beruht, machen eiue Neslexbeweguug, d. h. 
eiue richtige, zweckgemäße, aber nnbewnßte Bewegung, 
— sie krümmen sich oder wollen es eben thnn. 

Der Körper der Bacchantin ist jungfräulich keusch, 
sie hat etwas bräutliches, ahnungsvolles; Ariadne da
gegen ist eine ganz wunderschöne jnnge Wittwe! Weuu 
der Thyrsusstab uicht wäre, mau köuute das herrliche 
Mädcheu nicht für eiue Bacchautiu halten. Ein Be
schauer wollte iu dem etwas geleckten oberen Augen
lide einen gauz leichten Anflug von begonnener Trnn-
keuheit erblicken. Ich kann dies nicht sehen; es ist 
eben ein gauz „unschuldig Ding"; sie soll zum Uni

versität des preußischen Staats bestehen EinriW 
gen, welche es dem jungen Kaufmann ermöglicht' 
sich auf seineu Beruf vorzubereiten, indem iie 
Gelegenheit geben, sich über Handelswissenschafteil 'll 
engeren Sinne des Wortes zu unterrichten; es W 
dadurch solcheu jungen Kaufleuten, welche die M" 
ritätsprüfuug abgelegt haben, auch der Aureiz 
zogeu, eiue Uuiversität zu besucheu, um sich dort 
allgemeine höhere Bilduug anzueignen. Wir W 
uns berufen, Zeuguiß dafür abzulegeu, daß dieser^ 
staud iu deu Kreisen des Haudelsstaudes als eine 
ein Mangel empfunden wird. In deu letzten ^ 
ceuuieu ist in dem kaufmäuuifcheu BildungsweD-
Umschwung eingetreten, welcher in der Einstig 
der Eopirmaschinen seinen zufälligen äußeren D 
gefunden hat, indessen aus tiefer liegeude allgen"' 
Gründe zurückgeführt werden mnß. ... In frW 
Zeiten, als es ein öffentliches Lebeu uoch uicht ^ 
war es sür deu Kaufmann gewisser Maßen geb^ 
sich anf den Erwerb derjenigen Kennisse zu beschl^ 
ken, deren er für seinen Berus unmittelbar bedurl' 
Dein Kaufmauu liegt jetzt ob, an der Lösung ^ 
Aufgaben mit zu arbeiteu, welche früher auSsch^ 
lich der Sorge des studirteu Beamteuthums anh^ 
sielen. Er hat als Mitglied von Handelskammer 
als Geschworener, als Stadtverordneter, als AO 
ordneter thätig zu seiu; die Entwicklung des Ha"^! 
und Verkehrs, die Gestaltuug des communalen ^ 
politischen Lebeus sind Dinge, die forlau iunerh^ 
seines Gesichtskreises liegen müssen. An hervorragt 
der Stelle hat der Wuusch Ausdruck gefunden, ^ 
möglichst viele Männer des praktischen Lebens/! 
den Geschäften der Volksvertretung sich bethei^ 
mögen. Sie können dies mit Erfolg nur, wenn ^ 
deu studirteu Mäuueru geistig ebenbürtig an ^ 
Seite treten können. Das Streben des Kaufnia^ 
staudes uach höherer Bildung hat sich schon Niehls 
einen anerkenueuswertheu Ausdruck geschaffen..^ 
Hildesheim z. B. ist durch Privatthätigkeit eutt^ , 
dels-Akadenue geschaffen, welche nur solche Zög^,! 
ausnimmt, welche das Maturitäts-Examen besta'^ 
haben, und auf Gruud abgeschlossener GymmB 
bilduug dieselben für ihren Berns weiter ansbil^ 
Bei aller Anerkenuung für den Geist, aus welci^ 
heraus dieses Institut geschaffen ist, uud der Erf^ 
welche dasselbe aufzuweisen hat, empfinden wir 
deuuoch als eiueu Mangel, daß dasselbe nichts 
Mittel besitzt, in allen Zweigen der humaueu 
schasten, in der Geschichte, Staatslehre, Mathen>a>'. 
Naturkunde, uud den Sprachen ihren Zöglingen ^ 
diejenigen Mittel der Fortbildung an die Ha"^ 
geben, welche eine Hochschule besitzt. Umgekehrt n" 
es bei den gegenwärtigen Zuständen dem 
Kaufmann setlen gerathen erscheinen, eine Unive^ 
zu beziehen, um sich dort für seiueu Beruf votp' 
bilden. Dort findet er nicht die ausreichende ^ 
legenheit uebeu denjenigen Humauen Wissenschaft^ 
welche für ihn persönlich Werth uud AnziehnngsW 
besitzen, diejenigen Kenntnisse zu erwerbeu, weicht, 
unmittelbar praktisch verwertheu kauu. Von ^ 
Wissenschaften, welche für den jnngen Kaufmann ̂  
Werth seiu können, wird nnr diejenige Disciplin g' 
lehrt, welche herkömmlich mit dem Namen der aA 
meinen Volkswirthschaftslehre oder politischen 
nomie belegt wird. Eine Vorlesung oder ein 
buch über diese Discipliu erschöpft aber uicht 
Umfang des theoretischen Wissens, welches dem 

den Fest, aber es bangt ihr, wie der Brant am 
zeitsmorgen. , 

Ariadne ist allein; die Bacchantin in Gefells^.' 
Von der Vergangenheit auf ewig getrennt, ^ 
Ariadne in die Zukuuft, aber nichts zeigt nns ^ 
als ob sie schon erblickt hätte, was das Auge s^,' 
Ich denke mir, daß eine öde Wüste Ariadue umg^' 
Insofern ist das Kunstwerk vollendet, abgeschlo^, 
Halbig jedoch wirkt nicht allein durch das, was 
sieht, souderu durch das, was er seiue Geschöpfe s^.i 
läßt. Man fühlt sogleich, daß die Bacchautiu ^ 
alleiu ist, wie Ariadue. Ihre Blicke, ihre Mimik, 
Aeugstlichkeit, so wie des Tigers Freude zeigeu, ^ 
sie ebeu so uahe beim Festplatz ist, als eiue'r ihr ^ 
geuden Schaar vou Gespieliuueu vorausgeeilt ^ 
uuu zögerud. 

Ob die Kuustregeln dergleicheu gestatten, ist ^ 
dem Laien, einerlei; wenn ein Maler die Tiefe ei^ 
Abgrundes nur dadurch allein darzustellen weiß/ .^ 
er einen Mann vorsichtig gebeugt mit allen Zei^. 
des Eutsetzens hiuabblickeu läßt, so hat das uicht ^ 
Beifall der Kuustrichter; ein Kunstwerk soll durch? 
selbst wirkeu, uicht durch Erregung unserer Phanl^ 
Ich denke aber, je mehr Gedanken ein Knnstwe^ 
uns hervorruft, desto mehr Geist muß es selbst c" > 
halten. Ueber manche Kunstwerke ist alle Welt ei>^' 
aber über Schöpfuugeu, wie Daute's göttliche 
mödie, Goethe's Faust, Mozart's Dou Juau, Sh^-
speare's Hamlet uud Halbig's Bacchantin wird . 
immer verschiedene Meinungen nnd Dntzende ^ 
Kritiken uud Ausleguugeu gebeu. ,, 

Mit Gewalt möchten die Kritiker Dannecker ^ 
wohl, wie Halbig damit loben, daß sie behaus 
wie sich beide so herrlich der Antike näherten. 
mit wird gesagt: Es sind glückliche Nachahmer! ^ 
ist ein zweideutiges Lob. Weshalb soll nur stets ^ 
ganz allein die Antike vollkommen schön sein? 
nicht jede Zeit ihre Berechtigung, sie selbst zu ^ 



M Kaufmann nothwenig ist. Diese Wissenschaft, 
klö lie bei Ricardo, Mill, Ran und anderen Gestalt 
gewonnen hat, beschränkt sich auf Lehrsätze, welche 
auf dem Wege der Abstraction nnd Dednction ge
wonnen sind. Um dieselben vollkommen aufzufassen 
und zu würdigen, ist eiu Uuterbau entweder von 
reichen eigeneu praktischen Lebenserfahrungen oder 
von Detailkenntnissen erforderlich. Diese erforder-
uchen Kenntnisse beziehen sich etwa auf folgende 
gegenstände: die Wirthschastsgefchichte, insbesondere 
die Geschichte der Handelskrisen, die Physiologie des 

rkehrs, namentlich die positive, concrele Gestalt, 
m ^n den einzelnen Cnltnrstaaten das Geldwesen, 

nnd Ereditwefen, das Versicherungswesen, 
..Transportwesen auf Eisenbahnen, Land- und 

-^Mrstraßen, der Markt-, Meß- und Börsenverkehr 
Yvonnen hat, die Handelsbetriebslehre, wie sie, 
parallel der landwirtschaftlichen Betriebslehre, in 

werken von Lindwnrm uud Eonrcelle-Senenil Form 
^?^nnen hat, endlich die Rechtsknnde, uicht iu der 
Moriich-dogmatischeu Form, wie sie in den jnristi-
cyen Facultäten gelehrt wird, sondern in Znsammen-
A mit allgemeinen Gesichtspnncten der Cnltnr-
^senschaften, wie Arnold sie betrachten lehrt. Für 
atle diese Disciplinen ist die Begründung Einer, 
^nn möglich mehr als Einer, Professur der Hau-
elswifsenschaften wüuschenswerth. Es mochte hierbei 

wch in Betracht zn ziehen sein, daß die Professuren 
er Bolkswirthschast aus solcheu Gelehrten besetzt zu 
erden pflegen, welche eine ausschließlich akademische 

^udung genossen haben und lediglich dnrch theore-
Studien iu deu Besitz nieist sehr umfangreicher 

.^ntnisse sich gesetzt haben. Für die von uns vor-
^ '^lagene Professur der HaudelS-Wissenschasten da-
^ wünschten wir Männer berücksichtigt zn sehen, 
s/!,^ ihr Bildungsgang mit dem praktischen Ge-

-'Msleben vertraut gemacht hat. Der Prozessor der 
praktischen Theologie ist der Regel nach ein Geist-
>cher, der des Proceßrechts ein Nichter, der der 

Pathologie ein Arzt. So werden anch Handels-
^ssenschaften mit dem besten Erfolge nnr von dem 
gelehrt werden können, der Erlebtes, nicht nnr Er
lesenes seinen Znhörern initzntheilen vermag. Wir 
Urchten nicht, daß nns der Einwand entgegenge

halten werden kann, es liege außerhalb der Tendenz 
der Universitäten, in dieser Weiss ihren Wirkungs
kreis auf Gegenstände des A^tagslebens auszudehnen. 
Mit den Universitäten in Voun und Halte sind liereits 
landwirtschaftliche Lehrinstitnte in Verbindung gesetzt, 
Welche für die Landwirthschaft das leisten, was wir für 
den Handel und die Industrie geleistet zu sehen wünschen. 
Der junge Landwirlh siudet dort Gelegenheit, seiueu 
^vchtskreis uach zwei entgegengesetzten Richtungen hin 
^ /Beuern. Er kann sich die speciell für seinen Beruf 

forderlichen Llenntnisse in detaillirtester Weise uud 
elt eingehender, als wir dies für den jungen Kauf

mann begehren, erwerben. Er kann aber gleichzeitig 
lelne allgemeine Bilduug durch das Studium der hn-
nanen Wifseufchaften vervollständigen, und im Zu
sammenleben mit jungen Männern, die den verschie
densten Berusszweigen obliegeu, sich der Solidarität 
ller Gebiete menschlichen Wissens und meuschlicher 

^)atigkeit bewußt werden. Wenn ferner der junge 
^harmacent, der juuge Architekt uud der juuge Berg-
Nanu seit alter Zeit auf der Universität Gelegeuheit 

INden, ihre Kenntnisse zn erweitern, so darf wohlder 
^Nge Kaufmann, der durch Ableguug der Maturitäts-

^trachtet man recht ailfiuerksam die Profile beider 
Muen, so wird man einen großen Unterschied zwi-
.Hen ihnen beiden einerseits und allen Antiken an
derseits finden. 

Hier haben wir zwei Köpfe der lebenden Mitwelt; 
^aubt sogar die erlanchte Persönlichkeit nennen 

^ ̂ nnen, deren Profil einst an das Halbigsche Mäd-
erinnerte. 

^trachten wir die Rückseiten: 
Bei der Bacchantin ist der obere Theil des Rückens 

si^^ich, convex, gewölbt; dnrch die ganze, frei ans 
VMP W rnhende Erscheinung der Sitzenden ist dies 
ti>Milien uaturwahr uud nothwendig, aber unschön; 
^ indischer Sprachgebrauch würde sagen: etwas — 
^ö.eihnng für das Wort — duckuackig! Der obere 
W > vou Ariadueus Rückeu ist durchaus edler; er 

der Aiitte coucav, gestreckt, tadellos, herrlich! 
da», Daunecker den Sieg über den Marmor 
U^^rägt, mnß man in den tieferen Rückentheilen 
Uw? ? Halbig die Palme zuerkennen. Er hat dnrch 
hp^^ngnng mit dem Gewände die Natnrwahrheit 

vnllt und die Formen gewissermaßen veredelt, 
ln, s ^due's rechter Oberarm ist nach vorne schräge 
Hingestreckt und unbedeckt. Durch die Beuguug im 
< "ogen wird aber die zu lauge grade Linie vermie-
^ ^ Dies ist weniger beim linken Arm der Fall, 

zum rechten Fuß hinabgeht und gespauut ist. 
e ^dee, der Pyramide sich uäheru zu müssen, brachte 

annecker ans diesen, ziemlich unpoetischen Gedanken, 
nn welche Dame wird sich in einer solchen, gelinde 

Uns nachlässigen Hallnng auch uur dnckeu können? 
vn ^ ^"^eu uud dünnen oberen Extremitäten sind 
er„i^ - ^ Schiboleth der Bildhauer gewesen nnd, 
tp> fs gesprochen, das schönste Marmorbild des AI-
o ^ums, die Venus von Milo, ist besonders deshalb 
di^ ^^ältigend, weil die Arme fehlen und nichts 

etrachtung des herrlichen Körpers stört. 
^esen mißlichen Umstand mit den langen Armen 

Prüfung sich über sein geistiges Streben ausgewiesen 
hat, deu Anspruch erhebeu, daß sein Beruf, welcher, 
wie jeder andere, Enltnrzwecken dient, nicht ferner 
als ein banausischer von der Gemeinschaft aller Wis
senschaften ausgeschlossen werde, welche in dem ehr
würdigen Institute der Universitäten einen sichtbaren 
Ausdruck gesuudeu hat. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 23./11. Febr. In der gestrigen Sitzung 

des gesetzgebenden Körpers wurde die Debatte über 
die Interpellation des Hrn. Jules Favre, betreffeud 
die innere Politik, geschlossen. Der Minister des 
Aenßern, Graf Darn, verlas folgende, von häufigem 
Beifall uuterbrochene Rede: M. HH>! Ich kounte 
gestern eine Unterbrechung nicht zurückhallen als 
Hr. Jules Favre uus vorwarf die Uuruheu, welche 
die Vorstadt Belleoille heimgesucht, provocirt zu ha-
beu. Ich habe iu meiuem nun schon ziemlich langen 
Leben wiederholt solche Anklagen gegen die verschie
denen Regierungen, welche sich in Frankreich ablösten, 
erheben sehen. Seit vierzig Jahren hieß es stets, 
wenn mau sie mit deu Wasfeu iu der Haud augriff, 
daß sie Uurecht hätten sich zn vertheidigen, daß sie 
die Emeuten herausforderten, nnd bis zn ihrem Sturze 
längnete mau hartnäckig die Existenz jedes Complotts 
dessen man in der Folge sich zu rühme» nicht ver
fehlte. Diese Ersahruugen hat Hr. Thiers ebenso 
gut wie Hr. Jules Favre gemacht; anch nach den 
Revolntioustagen vom April, Mai uud Juni 1848 
sollte die Polizei au allem Schuld gewesen seiu. Die 
Wahrheit ist, um auf die Gegenwart zurückzukommen, 
daß, trotz des gewaltthätigeu Auftretens der feind
lichen Parteiführer, die Ordnung in der Hauptstadt 
seit einem Monat zweimal ohne Blutvergießen wie
der hergestellt werdeu kouute, und daß die Regierung, 
nachdem sie alles gelhau um den Conflicten vorzu
beugen, sie, als sie ausbrachen, in der maßvollsten 
Weife niederhielt, daß wenn nnscbnldige Personen, 
die ans Neilgier ans dem Schauplatz der Uuruheu 
erscheiueu waren, ergriffeu uud iu die Haft gebracht 
wurden, sie dieß nnr sich selbst zuznschreiben haben, 
da sie an dem gefährlichen Orte nichts zu suchen 
hatten. Was die wegen eines Attentats auf die 
Sicherheit des Staats verfolgten Personen betrifft, 
so liegt die Sache in den Händen der Gerichte und 
ist der Ausgang des Processes abzuwarten. Noch 
mehr mußte ich mich wundern als Hr. Jules Favre 
uus in bitteru Vorwürseu als die bliudeu Werkzeuge 
der persönlichen Regierung hinstellte, und über die 
ans Frankreich lastende Dictatur senfzte. Meines 
Wissens ist ein Volk frei, wenn das Staatsoberhaupt 
nicht ohne Zustimmung der Nation über das Vermö
gen, das Blut, die Freiheit eines einzigen Körpers 
verfügen kann, wenn die Gesetze der Ausdruck des 
allgemeiuen Willens, nnd uicht bloß des Willens des 
oder der Negierenden sind, wenn die Regierung in 
ihren Acten beschränkt, überwacht und so organisirt 
ist, daß sie uöthigeufallS im Zanm gehalten werden 
kann; das sind die Merkmale eines freien Volkes. 
Dazu gehört daß von der Nation gewählte Versamm
lungen die Gesetze beschließen, die Interessen erör
tern, und durch aus ihrer Mitte berufene Männer 
im Rathe der Regierung vertreten sind. Das ist 
die praktische Form des Princips der Volkssouverä-
uetät, uud ebeu diese Form hat das Senatuscousult 
von 1869 eingeführt, eben sie ist die gegenwärtige 
Regierungsform. Frankreich hat sich also von der 

des Menschengeschlechts hat Halbig ganz vortrefflich 
vermieden. Die Linien beider Arme sind nämlich ans 
das gefälligste unterbrochen; um den rechten Arm 
schlingt sich doppelt das Gewand, so daß statt einer 
großen Lücke zwischen dem ausgestreckten Arm nnd 
dem Leibe, drei kleinere erscheinen. Den linken Arm 
aber bedeckt der Thyrfusstab fast ganz. 

Alles wohl erwogen, scheint uns eiu Parteier
greifen, ein Streit über deu künstlerischen Rang von 
Dannecker und Halbig eben so unnütz, als der alte 
nnn glücklich vergessene Zank über „Schiller oder 
Goethe"! Die Deutschen können Gott dafür danken, 
daß sie überhaupt zwei solche Männer haben: iu der 
Poesie Goethe uud Schiller, iil der bildenden Kunst 
einen Dannecker und einen Halbig! 

Die Bewohuer oder Besucher von St. Petersbnrg 
aber find für diese Bereicherung der Kuustschätze iu 
der nordischen Metropole durch Halbigs Bacchautin 
einstimmig dankbar. 

Möge aber anch der geniale Künstler aus den 
zahlreich ausgesprocheuen, uud iu Handschrift oder 
gedruckt ihm mitgeteilten, beifälligen nnd eingehend 
liebevoll verfaßten Beurtheilungen erkennen, daß fein 
Meisterwerk nicht an den unrechten Ort gekommen ist. 
Es ist kein Zweifel, — die Gunst und die Liberalität 
der erlauchten Besitzerin garantiren dafür —, dies 
Kunstwerk soll uud wird auch bilden, läutern und 
veredeln. 

Sollte aber hie und da eiu Leser durch provin-
zielle Anschauuugeu uoch so befangen sein, daß er 
außerhalb der drei Facultäten keinen andern Beruf 
seiner Söhne würdig hielte, weil alles übrige nichts 
einbringt, so fügen wir schließlich noch hinzn, daß 
diese Marmorgrnppe 60,900 R. gekostet hat. 

Dictatur befreit und ist ein freies Land. Man wirft 
uns ebenso ungerechter Weise Abfall von den Prin-
cipien die uns ans Ruder gebracht haben, uud Be
weglichkeit unserer Ueberzeugungen vor. Ich gehöre 
zu der geringen Anzahl von jenen, welche im Jahr 
1852 die damals von acht Millionen Bürgern bestä
tigte Dictatur nicht gut hießen, und gezwungen zwi
schen der Sache der öffentlichen Freiheiten und der 
Sache eines Prinzen zu wählen, dessen Namen ich 
früh achten und ehren gelernt habe, entschied ich mich 
für'die Freiheit. Zwanzig Jahre lang lebte ich in 
der tiefsten Zurückgezogenheit, uud trat aus derselben 
erst an dem Tage wieder hervor, als die politischen 
Freiheiten wieder eine Stätte in den politischen In
stitutionen fanden. Ich kam sie zu übeu uud zu ver
theidigen. Ueberzeugungen die sich so lichtbar bekräf
tigt haben, sollte man nicht so leichthin verdächtigen. 
(Beifall.) Diese Ueberzeuguugen fasse ich ^in zwei 
Worte zusammen: Ordnung nnd Freiheit. So lautet 
auch alleuthalbeu der Wunsch der Bevölkerungen; 
man will Reformen, aber keine Revolution, eine ein
geschränkte und controlirte Regierung, aber keine 
Barricaden und keine gewaltsamen Erschütterungen. 
Dieß ist das allgemeine Gefühl in Frankreich, welches 
nns darum auch iu uuserem Werke beistehen nnd 
alle Hindernisse die man uns in den Weg legt über
winden lassen wird. (Sehr gut!) Man spricht von 
der Verschiedenheit unseres Urspruugs uud uuserer 
politischen Vergangenheit, und zwar gerade nicht in 
der Absicht das gute Einvernehmen welches uuter 
uus besteht zn stärken. Was liegt an dieser Verschie
denheit des Ursprungs, wenn wir tatsächlich zu je
ner Einheit des Willens gelangt sind, welcher die 
Einheit der That auf dem Fuße folgt. Dieses Ein
vernehmen ist darum so stark, weil es nicht nur aus 
gegenseitiger Achtung, sondern insbesondere noch auf 
drei wichtige« Erwäguugeu beruht. Wir stehen einem 
Souverän gegenüber, welcher durch einen edelmüthi-
gen uud iu der Geschichte selteueu Entschluß freiwillig 
den Wüuschen der Bevölkerungen nachgegeben und 
sich einesteils seiner Gewalt entänßert hat, nnd 
welcher sich mehr und mehr entschlossen zeigt, die 
regelmäßige Freiheit in eiuem Lande zn gründen, 
welches alles, nur nicht^der Liebe zur Freiheit, über
drüssig geworden ist. (Sehr gut!) Dieser Souverän 
rief unsere patriotische Hingebung an, und wie hätte 
das Laud und eines Tages die Geschichte uus ver-
nrtheilt, wenn wir einem so großen und so schwie
rigen Unternehmen uusere Mitwirkung versagt hätten! 
So waren wir denn erstens einig diesen Appell be
jahend zu beantworten, und das Beharren des Kai
sers in seinem liberalen Verhalten ist der erste Grund 
nnd die Bediuguug selbst der unter uns herrschenden 
Harmonie. Wir sind zweitens einig, weil wir von 
unserm Observationsposten die Lage Enropa's ins Ange 
fassen. Wir wollen den Frieden, den dauernden Frieden 
mit allen seinen Conseqnenzen sür die Entwicklung der 
inner» Freiheiten uud des allgemeinen Wohlergehens. 
Dieß ist die Politik des Cabinets. Wir sind dafür 
verantwortlich und sie ist unser Eigeuthnm, und nicht 
wie Hr. Jules Favre behaupten wollte, das Eigen-
thnm der persönlichen Regierung. Wir wolleu die 
Erhaltung des Friedens und setzen alle unsere Kräfte 
für dieselbe ein; aber um dieses Ziel zu erreichen, 
dazu gehört eiue feste Haud, ein stolzes Herz und ein 
wachsames Auge. Denn die Fackel des Kriegs ist 
noch während der letzten zehn Jahre in den Verei
nigten Staaten, in Deutschlaud, iu Jtalieu, in Spa
nien entzündet worden, nnd Sie wissen, daß selbst 
die am besten gelöschten Feuersbrünste noch glimmende 
Neste zurücklassen, welche ein Fuuke wieder zur Flamme 
auflodern lassen kann. Die Lage Enropa's und der 
Welt ist also ebenfalls ein mächtiger Gruud sür die 
Erhaltung der guteu Harmonie nnter uns, die wir 
nach Kräften daran arbeiten, diesen erschütterten Frie
den zn befestigen. Der dritte Grund ist endlich die 
Lage Frankreichs selbst. Wir wollen noch immer, 
wie nach außen, den Frieden, den socialen Friede», 
der sich uur durch die wahre Freiheit begründe» läßt. 
Die wahre Freiheit »enne ich aber die, welche darin 
besteht, nicht die Autorität ihrer uothwendigen Be
fugnisse, sondern die Opposition ihrer rechtmäßigen 
Beschwerden zn entwaffnen. (Sehr gut!) In dieser 
Richtung wollen wir als Minister uud Abgeordnete 
zugleich wirken. So viel über die angeblich im Schooße 
des EabiuetS herrschenden Verschiedenheiten. Wir sind 
einig dnrch das Gefühl unserer gemeinsamen Pflicht. 
Zusammen sind wir mit einem bestimmten Ziel ans 
Nuder gekommen; zusammen streben wir dieses Ziel 
an; die regste Solidarität, der vollkommenste Einklang 
herrscht, unter den Mitgliedern des Cabinets und wird 
nnter ihnen herrschen. Nicht einen Stein wird man 
aus dem Gebäude vom 2. Jauuar nehmen können, 
ohne daß es gauz zusammenbräche. (Lebhafter Bei
fall.) Wir zählen für nnser Werk auf deu Beistand 
der Kammer. Allen drängt sich jetzt dieselbe Not
wendigkeit auf, und wenn die Kammer dem Souverän 
nnd dem Eabinet ihren ehrlichen Beistand leiht, ohne 
Nene, ohne Reaction, ohne Rückhalt, warum sollten 
wir ihn danu von uns weisen? Warum sollten wir 
dem Lande neue Aufregungen bereiten, die nie ohne 
Gefahr siud uud die iu diesem Fall ohne Grund wä
ren? Man fragt uns, was wir thun würden, wenn 
die Kammer uns die Mehrheit versagte? Die Ant
wort ist einfach: wir würden den Souverän bitten, 
zwischen dem Ministerium und der Kammer zu wäh
len. (Beifall.) Wir wissen nicht, was er thun würde, 



und dürfen nns keine Vermnthnng erlauben über die 
Art, wie er von dieser höchsten Prärogative der Krone 
Gebranch wachen würde. Wir können nnr sagen: der 
Kaiser wird den Einschlich fassen, welchen ihm das 
Interesse deS Landes dietiren wird. (Sehr gut.) Aber 
warum über die Wahrscheinlichkeiten Hinansgreifen? 
Wir haben Gesetze über die Wahlen, über die städtische 
Verfassung, über die Presse, über die allgemeine Si
cherheit, über die Deceutralisatiou auszuarbeiten oder 
zn revidiren, eine Enqnüte über die wirtschaftlichen 
Fragen auszuführen, ein Budget zu Votiren, nnd wir 
sollten uoch ehe unser Tagewerk begonnen, nns schon 
um den folgenden Tag kümmern? Man wirst nnS 
anch vor, daß wir uicht vorwärts kämen; aber man 
vergißt, daß das Cabinet, welches seil sechs Wochen 
zwischen den Anfregnngen der Tribnne nnd jenen der 
Straße lebt, den Morgen den Geschäften, den Tag 
den Neden und die Nacht den Ementen geben mnß. 
(Sehr gnt.) Gestatteu Sie mir mit zwei Bitten, oder, 
wenn Sie wollen, mit zwei Nathschlägeu zu schließen. 
Vor allem verlangen Sie nicht von der Negierung, 
daß sie die Welt durch Aufsehen erregende Thaten in 
Erstannen setze. Die Zeilnagen, sagt man, brancheu 
eine Idee per Tag. (Heiterkeit.) Die Völker, welche 
arbeiten, kennen dieses'Bedürfniß nicht. Die politische 
Bühne ist kein Schauplatz für Essectstncke nnd Ueber-
rafchnngen. Die freien Völker wollen befragt, aber 
nicht überrascht sein. (Sehr gnt!) Und zweitens lassen 
wir die Vergangenheit und ihre Händel in Frieden 
ruhen, und denken wir an die Znknnst. Meiden wir 
die Fragen, welche spalten oder Zeit rauben, ver
schonen wir einander mit Versicherungen des Miß
tranens; das Land könnte sonst am Ende finden, daß 
wir zu viel sprechen nnd uicht genug handeln. Drän
gen Sie nns, das ist Ihr Recht; aber geben Sie nns 
die Mittel zn handeln; wir fühlen die Notwendig
keit stärker als irgendwer. Und nun steht es bei Ih
nen, meine Herren, sich über die Politik des CabinetS 
zu erklären. (Langer nnd stürmischer Beifall.) (A.Z.) 

^ r em 5 en - Li st c. 
Hotel London. Herren Gajetvsky, Haller, Eggers und 

Köhler. 

W i t t  e r u n g s l >  c l i b a ch l!l!? g e II. 
Den 4. März 1870. 

Zeit, Barometer 
CelsiliS. 

Feuchtig
keit. Wind. Witlerui'.s,. 

1 49,3 3,3 
4 489 1.1 — — 

? 49.0 0,0 98 (0) 10 Schwee 
lv 49,9 0,6 96 S (0,6) (0.3) 10 Schnee 
1 Ü1.3 03 95 (0) 10 
4 52L 1.4 90 (0) 9 
7 53.7 0,0 87 N (1.0) 9 

l0 55,0 -2.0 83 N<1,0) 2 

5Z,I6 0.72 9l,5 X(0 23)^ (0,13) 3,3 
Barometerminnnum 743,9. — Schneemenge 2,7 Mill. 

Bon der Censnr erlaubt. Dorpat, den 2t. Februar Z870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bckailiitinnchniigei! 

Es hat der hiesige Bürger und Gerbermeister 
Johann Andreas Emmerich unter Bezugnahme auf 
den von ihm mit seiner Tochter, der Frau Iosephine 
Emmerich gebor. Emmerich, über den allhier im 3. 
Stadttheile sud Nr. 58 und ö9 belegenen Immo
bilien am 20. Juni 1868 abgeschlossenen und am 
10. Juli 1868 corroborirten Scheukuugsvertrag 
beim Rathe dieser Stadt angebracht, daß er die 
nachstehend genannten, auf die bezeichneter Wohn
häuser iugrossirteu und resp. uach dem Hypotheken
register der Stadt Dorpat znr Zeit noch ans den
selben ruhenden Schuldposten, als: 
1) eine Forderung des weiland Herrn Pastors 

Eisenschmidt ans der von dem vormaligen Be
sitzer des Hauses, dem Kaufmann Carl Frie
drich Werner, am 30. Juli 1840 über 1000 
Rbl. S. M. ail ihn ausgestellten und am 31. 
Juli 1840 Lud Nr. 204 auf das im dritten 
Stadttheile allhier snd Nr. 58 aus Stadtgruud 
belegene Hölzerlte Wohnhaus ingrossirten Obli
gation, 

2) eine Forderung des weiland hiesigen -Kauf
manns I. W. Kädiug aus der vou dem Kauf
mann Carl Friedrich Weruer am 17. Februar 
1833 über 857 Rbl. 42V? Kop. Silb. M. 
an ihn ausgestellten, mit einem Nachtrage vom 
23. Februar 1844 verseheueu uud am 24. 
Februar 1844 sud Nr. 134 aus dasselbe snd 
Nr. 58 im dritten Stadttheile belegene Wohn
haus ingrossirten Obligation und 

3) ein Kanfschittingsrückstalld von 471 Rbl. 43 
Kop. S. M., originirend aus dem vou dem 
weilaud Collegienseeretair Constantin Kieseritzky 

mit dem Gerbermeister Johann Andreas Em
merich über das im drittel! Stadttheile allhier 
snd Nr. 59 (und Nr. 59 a.) aus Stadtgrund 
belegene Hölzerlte Wohnhalls am 28. Januar 
1857 abgeschlossenen und am 29. Januar 
1857 snli Nr. 9 corroborirten Kauscoutrakte, 
bereits längst getilgt uud liquidirt habe, daß 
aber die eingelösten Documente nebst Quit
tungen uud Deletionsbescheinignngen abhanden 
gekommen uud daher dieDeletion dieser Schuld
posten seither uuterbliebeu sei. Au diese All
gaben hat der Gerbermeister Emmerich die 
Bitte um Erlaß sachgemäßer Edictalladuug be
hufs Mortisteatiou der iu Rede stehenden 
Schuldesten geknüpft. 

In solcher Veranlassung werden von Einem Ed
len Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat Alle und 
Jede, die etwa ans den beiden snl» Nr. In. 2 näher 
bezeichneten, ans das allhier im dritten Stadtheil 
snd Nr. 58 belegene Wohnhaus iugrossirteu Obli
gationen oder aus dem sud Nr. 3 näher bezeichne
ten, über das allhier im dritten Stadttheil snl) Nr. 
59 (und Nr. 59 a.) belegene Wohnhaus abgeschlosse
nen lllld corroborirten Kauscoutrakte Forderuugs-
oder Pfandrechte irgend welcher Art ableiten zu 
können sich sür berechtigt erachteu sollten, hiedurch 
aufgefordert uud augewieseu, solche Nechts-Ansprüche 
bis zum 5. August 1870 bei diesem Nathe geltend 
zu machen, anzumelden und zu begründen. 

An diese Ladung kuüpst der Rath die ausdrück
liche Verwaruuug,' daß die anzumeldenden Rechte, 
falls deren Anmeldung in der angesetzten perku
torischen Frist unterbleiben würde, der Präclusion 
unterliegen, sodann aber zn Gunsten des Provokan
ten diejenigen Verfügungeil getroffen werden sollen, 
welche ihre Begründung in dem Nichtvorhandensein 
der präclndirten Rechte und Entwendungen finden. 

Dorpat-Nathhans am 5. Februar 1870. 
Im Namen und vou wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupsser. 

(Nr. 182.) Obersecretaire Stillmark. 

Dorpater Handwerkerverem. 

Sonntag, den 22. Februar 

Vortrag für Damen 
Herr M. Still mark: „Ueber die Widersprüche 

in der menschlichen Natnr." 
Ansang präcis 6 Uhr Nachmittags. 

Der Vorstand. 

Mittwoch den 25. Februar Nachm. tt Uhr 

Eilste Vorlesung 
zun: 

Kesten des Hilfslierews. 
Prof. vr. Laspeyres, über den Einfluß dcl 

Wohnung ans die Sittlichkeit. 
Abonnements-Billete sür die noch übrigen 

träge ü, Z Nubel, Einzelbillete ür 50 Kop. sind bei>» 
Portier der Universität zu habeu. 

Dorpalcr Hnudwcrkeriierem. 

Moutag den 23. Febrnar 

G e n e r n i - V c r s n n i i n l n n z  

Anfang !) Uhr Abends. 
Die Tages-Ordnung ist dnrch Anschläge ii» 

Vereins-Locale bekannt gemacht worden. 

Der Vorstand. 

Schaden macht klug! 
Nachdem mir die Coupons einer Oestr. Lloyds 

gation immer regelmäßig ausbezahlt wurden, erhü^ 
ich eben die 4 Coupons pro 1868 und 1869 von 
östrr. sl. 25 zurück, mit dem Bemerken, die Obligo 
tiou sei seit 1808 verloost. Der Schaden beträgt sl. 1^ 
eine Summe, um die ich mich zeitlebens auf das 

Dann'sche Verloosungsblatt 
hätte abonniren können, jetzt habe ich's gethan und 
rathe jedem Effektenbesitzer ein Gleiches zu thun, in" 
sich vor Schaden zu bewahren. 

Kaufmann Sch., Stuttgart. 

M o n t n - K ,  d e n  2 3 .  ? e d r u a r ,  5  v l i r  N a e l u n i t w Z L  n w l  w i  « I . « » '  < 5 « » » > » /  

selben eine össentlielie 

^  l m - r t W M . !  

stattünden. 
Vorträge: Akademiker von Laer: Ileder die ^erstörnnZ einer Insel in der unteren 

'UolKÄ nnd daraus sieli ergebende ?olKerunZen üder die in den ?1ns8innndnnA0N. 
Konservator ü-nsso^v: Hol)er '1'öne, die von Vögeln IlervorAedraelit werden, ^lewdNiu 

den (^esanA darstellen, aker nielit dnreli die stimme entstellen. 

Professor ^rtlinr von Oettin^en: Heber LeodaMnn^ nnd Ile^istrirnnZ der Mn6e-

Vor den Vorträgen l^eelienseliaftsderielit für das .law' 1869, naell denselden in priva^ 

ter Sitzung Uemvalil der NitKlieder des Oonseils der Gesellseliakt. 

Im ZLHrämerscheii Hans, am großen Markt ist die 

WM- Bel-Mage 

sowohl im Ganzen, als anch getheilt, zu vermiethen. Zu er
fragen daselbst. 

Verschiedene gut gearbeitete 

als: Divans, Lehnstühle  und Tafelstnhlc 
stehen zu mäßigen Preisen zum Bert auf bei 

VL. Boseke, Stnhlmacher, 
Hans Knhlmann bei der Holzbrücke. 

Zu gleicher Zeit empfehle ich mich zur Anferti
gung neuer, so wie zur Reparatur alter ins Fach 
schlagender Arbeiten bestens, nnter Zusicherung reel

ler und pünktlicher Bedienung^ 

Mach VlesklM 
uud audern Städten überninnnl 

^Fahrten mit Passagieren 

in einem guten festen neuen 

MU?" sehr lvarinen 
nnd verspricht rnschc Desördcnnlg zu ^lligcn Eimsen. 

F u h r m a n n  Meyer, 
Hans '».^r^Anders in der Blumenstraße. 

AWnen n»d Wmicn 

empfiehlt C. O. Johanttsen. 

DM" Ullt falschell Gerüchten entgegenzutre-
ten, erkläre ich hiernrit, daß ich weder geson
nen bin meine Allstalt aufzugeben noch auch 
ill andere Hände übergehn zu lassen. 

G. Schmidt. 
Fellin den 20. Febr. 1870. 

Die VwÄellMWß 

clis der l^i'ninivii- Ijillo^ 
Zweiter Emission fNr dicz ^iczliun^ vorn 1. 
1870 udoi-mmmt. kür- dns I1uu8 k. LrivK in kvVll 
!» z»i'. uud Ä 40 ^0P. doi 
Lilleten äorsoldcm Lor-is liis ^uni 25. I?<zln,'rrar 

U/t. . 

Vorräthig in allen Bnchhandlungen: 
C. Schirren, die Reeesse der livländischen La>^ 

tage von 1681 bis 1711. Preis 3 Nbl. 60^-

C. Schirren, die Capitnlatioueu der livlän^ 
Ritter- und Landschaft und der Stadt 
von 1710. Preis 1 Rubel. 

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

Druck von W. Gläser. 
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Erschrült täglich, 
init Ausilahine der Sonn- »nd hohen Festtage. 

Annahme der Jnser«le in W. Kliistls Buchdruckerei unterhalb der 
^onchrückc und durch die Leihanstatt i» der.!tlin>wschen Buchhandlung. 

Preis für die .ttorpuszeile oder deren Nanm 8 Kop. 

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

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

Man abonnirt in W. Gliisers Bnchdruckerei unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihanstalt in der Karow scheu Buchhandlung. 

N I Ii lj N l t. 
> Nachricbte». 

//""dischcr Theil. Dorpat: Ehrenritter des Jo-
qlück-^ Persenalnachrichten. Theater. Riga: Un-
stvriin ^chweinfurths Bericht. Aus dein Consi-
i-u,, Mitau: Ein Kirchenblatt. Pleskau: Nuterstn-
Ntk P e'ersburg: Die Trunksucht Briefe von Leib
er n t Ernte von l^i>^ Kattila: Geschenk 
^ossji,i^^^'^»l!Skasse. Jrkutsk: Krankheit des Pastor 

!g^^ "^> ' "d ischer  The i l .  Deutsch land .  Berlin: Graf 
^gienii Todesstrafe. Karlsruhe: Erklärung der 

Rechenschaftsbericht der Dorpater Natur-
^crgeseilfchaft I. 

Neuere S^acLn ickten. 
^ '-'»ldeilia, 18. Februar. Der anhaltende starke 

.^viiid hat die großen Eismassen in der See völlig 
, ̂ r Sich! getriebeil und auch die Flußmündung 

^^ur Bucht vom Eise befreit. 
, , Peteröliurg, 19. Februar. Während an den 
k^en ersten Tagen eine ziemlich schwache Betheili-

g»»g des Pilblikums bei den zur Snbscription anf-
L^egten 80.000 Stück Worouesch-Nostower Actieu 

herausstellte, fand gestern am letzten Zeichnnngs-
^3e ein ftarker Aiidrang statt und belauft sich das 
.-'esainrntiesliltat der Zeichnung ans 130,000 Stück, 
^ daß eine Nepartitio» erforderlich sei» wird. 

Atrlitt, 4. Älärz/20. Februar. Nach einer von 
Petersburg hierher gelangten Nachricht wird Se. Ma
jestät der König im Sommer am russischen Hofe znm 
besuche erwartet. 

Wien, 3. März/19. Febrnar. Im Abgeordneten-
Hause legte der Minister des Innern, Dr. Giskra, 
unter Hiuweisnug auf die bei reffende Versprechuug 
^ ^^vurede '^ola der einzelnen Landtage be-

r/.,, ^ ^ der directen Wahlen in den Neicbs-
ll) dein Hanse vor. 

. . ^lnidon, 3. Aiärz/I9. Febrnar. Aus New-Aork 
Die Volksabstimmung in der Nepn-

tt!, ergab eine ansehnliche Mehrheit zn 
"Wen des Anschlusses an die Vereinigten Staaten, 

.iopellhngcit, 4. März/20. Febrnar. Die Ueber-
iw-k , großen Bell ist frei von Eis; das 
^ Nyborg und Korföer fahrende Dampfschiff 
^ bereits wieder an der Hafenbrücke des letzteren 
^Ues angelangt. Auch zwischen Helsingör nnd Hel° 
sül wieder freie Passage uud kauu die Ueber

au wieder itt gewöhnlicher Weife stattsindeu.-
^Ilchluest, Z. A!ärz/18. Februar. Die zweite Kam

mer erklärte die Wahl des ehemaligen Fürsten Kufa 
znm Depntirteu des Districts Mehediucz für gillig. 
Knsa wnrde von diesen» Beschluß ui Kenntnis; gesetzt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 23. Febrnar. Der König von Pren-

ßen hat den rus>ischen General-Major ü. In. snite 
der Garde-Kavallerie nnd Chef der Garde-Bereiter-
schnle Carl Graiell v. Sievers zu Sl. Petersburg, 
den rnnuchen General-Major und Gehnlfen des Chefs 
der 30. Inianlerie-Diviuon Egbert Fieihe.rril von 
der Briuckeu, den Gutsbesitzer Freiherr» von Nolde 
ans Kallelen bei Grobiu iu ^Kiirlaiw, uiid oeu Guts
bentzer ^tudolf F!eiherru von Ungeru-Sternberg ans 
Lasfila ill Ehstlaild, nach Prüinng derselbell durch 
das Kapitel uud auf Vorschlag des Durchlauchtigsten 
Herrenmeiuers, Prinzen Carl von Preußen, König
liche Hoheit, zu Ehrenritteru des Johanniter - Ordens 
eruauut. (St.A.) 

— Im Resiort des Dorpat sehen Lehrbe-
zirks stnv übergeführt: der jüngere Lehrer der rus
sische» Sprache bei den Parallelklassen des Nigaschen 
Gouvernements - Gymnasiums, Collegieurath Iwan 
Dawidenkow — als jüugerer Lehrer der russilcheu 
Sprache bei deuHanptelasseu. — Der Lehrer der russischen 
Sprache beim Wladimirschei! Gyinuasium, Hofralh 
Jivaa GolitzyiiSky, als anßereiatniäßiger Lehrer der 
russischen Sprache beim Dorpatschen, Gymnasium — 
Der jüngere Lehrer der russischen Sprache bei den 
Hanptctassen des Nigaschen Gouvernements-Gymua--
sulius, Hofrath Friedrich Sorgewitz — als Lehrer 
der rnsuschen Sprache b.i der Wiudauscheu Kreis
schule — Der verabschiedete Lehrer Collegieu-Assessor 
Michael Lissitzyu — als Lehrer der russischen Sprache 
bei der 2. Nigascheu Kreisschule — Der Lehrer der 
russischeu Sprache bei der 2. Nigaschen Kreisschuls, 
Titulairrath Iwan Nekrassow — als jüugerer Leh
rer der russischen Sprache bei deu Parallelclassen des 
Nigaschen Gouvernements-Gymnasiums — Der Leh
rer der russischen Sprache bei der Kromyschen Kreis-
schule Aknu Krylow — als Lehrer der russischeu Sprache 
bei deu Ergäuzuugsclasseu der Dörptscheu Kreisschnle. 
— Entlassen: der Neligiouslehrer der evaugelisch-
lutherischeu. Coufessioll am Areusburgscheu Gymua-
sinm, Pastor Diakouus Neiuhold Girgensohn — aus 
seiu Gesuch uud der Lehrer der russischeu Sprache bei 
den Hauplklasseu der Dörplsche» Kreisschule, Colle-
gien-Assessor Alexaiider Badeudick ciiif seiu Gesuch 

in Anlaß seiner Anstellung als Lehrer der lateiu. 
Sprache am Gymnasium zu Witeb-^k, der außer etatmä 
ßige Lehrer der Mathematik an der Kreisschule zu 
Goldiugeu, Candid.it Herrn. Westerinaun aus sein 
Gesuch; der Lehrer der russischeu Sprache an der 
Kreisschnle zn Windall, Collrg Assessor Ferd. Müh-
lenl'erg auf sein Gesnch. Gestorben ist: der Leh
rer der französischen Sprache am Nicolai - Gym
nasium zu Lidan, Eolleg-Assessor Samuel Corvey, 
in einem Alter von 47 Jahren. 

Enthoben: der zeitweilig zu dem Amts eines Leh
rers der rnisischeu Sprache bei den Ergänznngsclassen 
der Dörptichen Kreisschnle zugelassene Nudolph Det-
low — von der Aiisüdnng dieses Amtes. sSt.-Anz.) 

— Die Nigaer Stadl btätter schreiben: In 
Dorpat wird für den beistehenden Sommer eiu in
terimistisches Theatergebäude a»sg^'richtel; maii spricht 
von dem Gastspieleder Schauipieler-Gesellschast aus Niga. 

Rilia. Nach der llugl ückschron rk Rigas von 
1869 in den Stadlbl. brachten von 57 Fenersbrün-
steil 36 einen Verlust von 150,925 Nbl. In 301 
Diebstählen gingen 54060 N. verloren, davon im 
Mai an 26 Stellen 26650, außerdem am meisten im 
Fedrnar 5690 N. Im Mai nnd ^nni wnrden drei 
Kirchen deranbt. 

— Die B erIiner Z ei tschr. sür Erdkuude eut-
häll Wahrnehmungen am einer Fahrt vou Chartum 
nach dem Gazellenslnß (Jannar-März 1869), vou 
Di-. Georg Schweilisilrth. (Kölu. Ztg.) 

— Folgeilde Candidaten wurdeu am 17. 
Febr. d. I. uach bestaudeuem Examen in'o venia 
eoneiounncli so wie pro uiimsterio im Livl. Evaug.-
Luth. Counstorium beeidigt: Christ. Mickwitz, geb. 
im Pastorat Pillistser; Traugott Hahn, geb. in Süd
afrika, welcher zn seinem Vater, dem rühmlichst be-
launten, aus Niga gebürtigen, Missionar Hugo Huhn, 
nach dem Cap zurückkehrt, nachdem er seine Studien 
in Europa mit Erfolg vollendet hat; Ludwig Fank« 
haenel, geb. in Livland; Btnchard Sielmann, geb. 
in Pastorat Noop; Georg Eisenfännidt, geb. in Pernau; 
Theophil Gaehtgens, ged. in Livland. Der frühere 
Propst des Wendenfchen Sprengels, Pastor zu Kal--
zeuau, August Döbner, uimmt feillen Abschied, und 
ist dessen Sohn, der bisherige Pastor-Adjnnct seines 
Vaters, voll sämmtlicheu Eingepsarrteil zum Nach
folger erwählt wordeu. — Da uuumehr der bisherige 
Diacouus am Dom, Hilde, als Pastor zu St. Gertrud 
seiu neues Amt antritt, so steht die Neuwahl zur 
erledigten Stelle beim Dom zu erwarten. Es ist 

Rechenschaftsbericht 

der 

^  l P a t e r  U  a t  n  r f o  r  s c h  o  r g  c  s e l  l  s c h  a f l .  

i. 
vergangene Jahr ist für unsere Gesellschaft ein 

^ lsr der Orgauisativu nnd der Vorbereitung zu 
^Nler^- Arbeit nach dem uns vmgesteckten Ziele gewesen, 
fm^! ^ wissenschaftlicher Ncziehung wir zu Tage ge-

darüber haben die Sihuugoberichte zum größten 
bereits Nachricht gegeben. Unsere Ausgabe ist es, 

ew ^Mhnu, ivie lvir bestrebt gewesen sind, die vor 
schs!!' ?"hre gefaßten Beschlüsse und Allsträge der Ge-

^^ft auszuführen. 
l!en ^^ustatiruug der Mitgliedschaft nothwendi-
ivir ^Ulte sind geschehen, nnd tum Erfolg gewesen, da 

.Igenwärtig nnr noch über eilf Personen im Zwei-
den, bieselbeu sich zu unseren wirklichen Mitglie
ds "och fernerhin rechnen wollen. Desgleichen konnten 

^^spondirendeu Mitglieder nicht ganz genau er-
^ ! ̂n'deu. Wir lassen hier zunächst das Gcsauimt-

^'chnisz folgen, so weit es sicher festgestellt ist. 

Aiitgttedcr dcr Dorpat« Naturforscher-

Gesellschaft. 

Mitglieder dcö Constlls. 

Präsident: Ak.d-»uk» ».. Ä°r> E>"''"7.^°^ 
Dircrtore»: Pros, llr, Car^ Tch»üdl> >- »>>' 

stantiu Grewiugk/ 
^ecvetair: Prof. Or. Arthur von Oettiugeu. 

^kleairtcc ber K. Livl. gcmeiiiniihigen uu^o ^ 
fchen Socictät zii den Confeils - ^ 
Prof. vmor. Or. Carl von Seidlip-

Wirkliche Mitglieder *). 

n) In Dorpat Ansäßige. 
Zeit d. Erwählung. 

1860 16. April. Pros. Dr. Georg Adeliuann. 
1869 30. Jan. Akademiker Dr. Karl Ernst t>. Baer, 

Präsident seit d. 30, Jan. 1869. 
1869 36. Jan. Alexander Beck, pract. Arzt. 
1869 12. April. Prof. Dr. Friedrich Nidder. 
1863 24. Jan. Prof. Dr. Arthur Böttcher. 
1851 30. Mai. Prof omer. Dr. Alexander Bunge, 

Mil-Slifter der Ges. 
1869 30. Jan. Carl Baron Brniningk-Palloper. 
1869 12. April. Marian Gr. Czapski. 
1869 30. Jan. Pros. Dr. Georg Dragendorsf. 
1853 28. Sept. Prof. Dr. Constantin Grewingk. Con-

seils-Mitglied seit d. 30. Jan. 1869. 
1856 26. April. Prof. Dr. Peter Helmling. 
1869 30. Jan. Johann Ludwigs. 
1853 28. Sept. Ferdinand Baron Maydell - Krude-

nershof. 
1869 30. Jan. Prof. Dr. Ferdinand Minding. 
1862 17. April. Prof. Dr: Arthur u, Dettingen, Se-

cretaire feil b. 30, Jan. 1869. 
1853 28. Sept. P^f. Dr. Georg v. Oellingen. 
1853 28. Sept. Nicolai v. Oettingen-Luhdenhof. 
1851 30. Mai. Prof. Dr. Alexander Pehholdt, Mit-

Stifter dcr Ges 
1853 28. Sepl. Prof. Dr. Ernst Neiszner. 
1869 14. Nov. Pros. Dr. Emil Nofeuberg. 
1869 14. Nov. Prvfectlir Dr. Alexander Nosenberg. 
1869 12. April. Nnc>-. Edmund Niissow. 
1861 19. April. Neriuaun Sanifon Himmelstjerna. 
1869 30. Jan. Pr>)s. Dr. Alexauder Schmidt. 

Diejeingcu Herreu, vor deren Namen ein Stern ver
zeichnet ist, haben ihre Jahresbeiträge dnrch eure einmalige 
Zahlung zum Grundkapitale abgelöst. 

1851 30 Mai. Prof. Dr. Carl Schmidt, Mit Stif
ter dcr Gesellschaft nnd Coufeils-Mit-
glied s. d. I. 1856. 

1869 12. April. Dr. Ernst Schönfeldt. 
1851 30. Mai. *Dr.Alexanderv/Schrcuck.Mit-Slifier 

der Ges. und ihr erster Secrelaire. 
1854 16. Oet. Dr. Woldemar v. Schultz. 
1869 30. Jan. Ludwig Schwarz. 
1869 14. Nov. Dr. Georg v. Seilitz. 
1869 30. Jau Pros. Dr. Ludwig Slieda. 
1869 14. Nov, Prof. Dr. Ludwig Strümpell. 
1869 12, April. Prof. Dr. Moritz Willkomm. 

d) Auswärtige wirkliche Mitglieder. 

1869 30 Jau. Oskar von Anrep-Homelu. 
1853 28. Sept. Robert v. Anrcp Lauenhof. 
1853 28. Sepl. Prof. Eruft v. Berg in Lodz. 
1854 16. Oct. Dr. Friedr. Alex. Buhfe iu Riga. 
1853 28. Sept. Karl v. Ditmar-Kerro. 
1855 14. Oct. * Alexander t>. Härder in Liudeühaus bei 

Acheru (Baden). 
1853 28. Sept. Akademiker Dr. Gregor von Helmcr-

fen in Petersburg. 
1859 18. April. Eduard v. La-Trobe-PajuSbl), 
1859 18. April. Landrath Gotth. v. Liphart-Rathshos. 
1851 30. Mai. Karl Cduard v. Liphart in Florenz, 

Mit-Stifter u. erster Präsident der Ges. 
1869 30. Jan. Dr. Neiuhold v. Lipbart-Tmiua. 
1869 20. Jau. James v. Menfenkampff  Adsel Koikull. 
1869 30. Jan. Leon Baron Mctiendorff-Ramkau. 
1853 28. Sept. Landrath Dr. August v- Oellingen. 
1864 15. Jan. Dr. L. v. Rohland-Ajakar. 
1869 12. April. Jnspcctor Nosenpflanzer Nathshof. 
1862 17. April. Max v. Schnitz Koekora. 
1853 28 Scpt. Landrath Angnst n. Smers-Eusekilll. 
1856 26. April. Otto Graf Stackelberg-Neu-Jfenhof. 
1853 28. Scpt. *Hcinrichv.StM-Holstein-Staöleul)os. 



nicht gehört worden, daß bis dahin ein Candidat 
vorzugsweise in's Ange gesaßt ist. Wahrscheinlich 
wird der Rath, als Patron, demnächst unverzüglich 
zur Wahl schreiten. — Zum Pastor in Dünaburg 
ist vom Knrländischen Consistorium erwählt uud be
rufen der bisherige Pastor zu Heleueuoorf in Grn-
sien, Lndwig Dobbert. Bei dieser Juridiqne des Livl. 
Ev.Lnth. Consistoiinnis koiumen 34 Spousalieu- und 
Divortiensachen ziir Entscheidung. Unter diesen zeich
nen sich besouders zwei Ehescheidungsklagen aus, vou 
deueu die erste seit 1857, atfo 13 Jahre alt, und 
die andere seit 1802, also 8 Jahr alt ihren Proceß-
gang bis jetzt gelaufen ist, nnd nunmehr znr allein 
lichen Verfügung konnnt. Was Vielen unbetauut sein 
dürfte, aber wohl verdient bemerkt zu iverdeu, ist 
dieses, daß bei Eheicheidungs- (Divorlieli^ Klagen 
von seilen der compelenteu Behörde als Grundsatz 
gilt, entweder die Klagen rückgängig zu machen durch 
Versöhnung und Wiedervereinigung des in Zwietracht 
lebenden Paares, oder d^s Ui theil auf wirtliche Schei 
dniig so lauge als' möglich ansznschieben. Darum 
verdieueu Eouslstorien, welche recht alle uud laiig-
dauerude Eh> icheidungsprocesse anfznweiseu haden, das 
beste Lob. (R. K.-B.) 

^iitan. Wie aus Ändeutungen zii eiilnehinen ist, 
beabsichtigt mau auch in Mitan eineii wöchentlichen 
„Kircbenanzeiger" heraiiszugebe». Tiefe Idee iu gni. 
Ihr ist die beste Ausiühl iilig iind der gedeihlichue 
Erfolg zn wünschen. Warnm aber nicht gleich ein 
„Kuriändisctes Kiicheudlatlund zwar'„mit Text." 
Die evangelüche Kircheuproviiiz Kurland i>l grotz ge-
uug, und mit Kränen l)in>äliglich ausgestattet, ei» 
solches Wochendlalt zii halten. Es konnnt iinr ans 
den guten Willen au. Alw, ineiue ich, bitte, fangen 
Sie nur recht bald an! Wenn cnea tinndeit Peiso-
ueu von nnbezweiselt kirchlichem Juleresse, in ganz 
Kurland nebst Dependenz — mau sagt, der ganze 
Kurländiscbe Cousinorialbezirk umfaßt ein Länderge-
biet so groß wie das Königreich Preußen — sich 
entschließen, für dieses Kirchenblatt jährlich auch uur 
zwei Spalten brauchbares Material zu liesern (52 X 4 
— 208), was eine Kleinigkeil ist, so ist die Sache 
gemacht, und der Nedacteur braucht danu blos die 
andere Hälfte selbst hinznzuschreiben im Laufe eines 
ganzen Jahres. Das wäre leichte uud angenehme 
Arbeit. (R. St.Bl.) 

PleskliU. Wie der „Golos" vernimmt, erfolgte 
am 30. Januar der Beschluß des Miuistercomit^'s, 
deu Einwohnern der Stadt Pleskau aus dem allge
meinen Versorguugscapital 80,000 Nbl. als Unter
stützung zukommen zu lassen. (N. Ztg.) 

St. Petersburg. Um der Trunksucht unker 
dem Landvolk Einhalt zu thun, ist, wie der „Neg.-
Anz." meldet, auf Initiative des Grafen Schnwalow 
in einem Dorfe des Petersburger Kreises eilt Thee-
haus errichtet worden, das die Portion Thee zu 4 
Kop. verabfolgt. Das Deficit, das dnrch diesen bil
ligen Preis nothwendig entstehen mich, soll mit der 
vom Grafen Schuwalow jährlich assiguirteu Summe 
von 400 Nbl. gedeckt werden. (N. Ztg.) 

Charkow. An Getreide wnrden 18K9 im Gonv. 
Charkow über 4 Million Tschetwert geerntet, darun
ter 1V- Million Tschetwert Wintergetreide. (P. Z.) 

Jlkiltsk- Zerrütteter Gesundheitszustand 
des Ortspastors. — Bau eiues ueueu Schnl- und 
Bethauses. Jetzt sind es bald sieben Jahre, daß der 
Divisionsprediger von Oslsibirien Pastor Johannes 

Rossini sein Amt Hieselbst antrat. In dieser Zeit hat 
derselbe in Folge der vielen Entbehrungen uud großen 
Beschwerden, der unvermeidlichen Erkältnngen in dem 
rauheu Klima uud der aufreibenden Anstrengungen 
auf deu weiten Reisen, die mit seiner Amtswtrksam-
keit verbunden sind, seilte Gesundheit gänzlich verlo
ren, so daß ihm nur zu helfeu wäre, wenn er län
gere Zeit in einem warmen Klima vollkommene Rnhe 
genießen könnte, woran aber uicht zn denken ist, da 
seine höchst beschwerliche Amtswirksamkeit kanin das 
tägliche Brod sür ihn und die Seinen eingetragen 
hat; in den letzten Jahren hat er sogar Alles, was 
er von früher besaß, zusetzen müssen, nin uur durch-
zukommeu. Es wäre darnm nicht mehr als recht uud 
dillig, daß der Pastor Roisiui uach jahrelanger mühe-
voller Wirksamkeit wenigstens in materieller Bezie
hung nicht weniger hätte, als beim Antritt seines 
Amtes hiesellist und sich anch jetzt, wo seiu Gesuud-
hettszustaud durch deu fibirnchen Dienst zerrüttet ist, 
nicht alle Bequemlichkeiten zu Hause und auf den 
Reisen verjagen mülZte. Als er seiu Amt hier an-
lrat, hatte er anker seiner jetzigen uoch die Eiunahme 
aus dem JeniseistUchen Gouvernement lind dein gan-
ze» Ainuigeviet. Durch die Anstellung eines beson-
deren Divtuonspiedigers iur das Amuigediet, die ja 
für die Küche von OlMdirieu uothweuoig war uno 
darum aus allen Krallen geraoe vou dem Pastor 
Rontnt delrielieu wurde, hat oerselde i>i seiner Eiii-
nahme einen Aussall von meui^leus t>00 Rdl. jähr
lich erlitleü, was dei der in letzter Zeit hter gelile-
geiieii Theueruug iim so empsiuolicher ist, iudem die 
Preise aller Gegeiiiiäuoe jetzl 2 3 Mal so hoch siud, 
als ste »och iinter dem unmuteldaieu Voigäiiger oes 
Pastors Rvistiii waren. — Da nuu Pu,ivr Rvsstiii 
seine Geiundheil im DieiiUe des Herrn aus den un 
euvlich beschiverlicheii Aiiilsrelseii iu Ostsibirieu, von 
deueu man in Europa keine Ahuuug hat, vollends 
eiiigeoüßl hat, sich el'eu anch gegenwäitig bei seinem 
deutlich ansgeipiocheueu Halsleide» uichl abhalteii 
läßt, iu die entferntesten Hegenden semes Bezilkes 
die Lebeusspeise deu huiigerlideii Seeleii hiuzutrageii, 
um so seiueu hochheiligen Berus zii ei fülle», die Ge
meinden aber von Jrkntsk uud Ostfibtrieu zii arm 
uud kleiu siud, um ihrem Seelsorger in seineu Käm
pfen mit der leiblichen Nahrung nnd iu seiuen ban
ge» Sorgen nm die Znknnft der Seinen helfend unter 
die Arme greifen zu könueu, so hat d er Ktrcheuialh 
der Jrkutskischeu Gemeinde das Ceutral-ComUü der 
Uttterstützuugskasse mit der driugeuoeu Bitte auge
ganzen, dasselbe wolle i» Zliisehung der öden ange
führten Gründe dem Pastor Rossini vom Jahre 1869 
an eine jährliche Zutage vvn 000 R. bewilligen. — 
Das Ceiilralcomitv hat auf dieses Gesuch dem Pastor 
zu Jrkutsk eiue Zulage vou 300 R. jährlich, vorläufig 
auf 5 Jahre, ausgesetzt. Ebenso hat das Eentraleo-
mil0 ans ein anderes Gesuch des Jrkntskischen Be-
zirks-Comil^'s demselben 3000 Nbl. S. bewilligt. Es 
handelt sich nämlich nm den Bau eines neuen Schnl-
uud Bethauses iu der Berbrecherkolouie Nishuaja Bu-
lanka. Die beiden 5wlouial-Schulmeister Zimmermann 
und Stranß haben mit Berücksichtigung der gegebenen 
localen Verhältnisse den Anschlag zn diesem Bau ge
macht, der dauu weiter von dem Mitglieds des Jr
kntskischen Kirchenraths, Jng.-Eap. Unterberger, ge
prüft worden ist. Das Gebäude wird ans Ziegeln 
aufgeführt werden, da es sich herausstellte, daß der 
Bau eines hölzernen Schul- uud Bethauses verhält

nismäßig nur um ein Geringes billiger zu stehen 
gekommen wäre, die Ziegelsteiue aber gauz in der 
Nähe des Dorfes gemacht werden können, während 
das Banholz recht weit Hütte angeführt werdeu müs
sen, da die näheren uud besseren Wälder schon alts
gehauen find. (M. u. N.) 

Äiisiiiltdische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 3. März/19. Febr. Im Reichstag des 
Norddeutschen Bundes hielt bei der Disknssion über 
die Todesstrafe der Buudeskauzler, Graf vou Bu 
marck-Schöuhauseu, nachstehende Rede: Ich getrau 
mir nicht, den Grüudeu, welche in dieser Frage D 
uud wider augesührl siud, solche hiuzufügeu zu W 
ueu, welche die Ueberzeuguug des eiuen oder des 
andern zu bestärken oder zii erschüttern vermöchtet' 
Wenn ich dennoch das Wort ergreife, so geschieht es, 
nm Zengniß dafür abzulegen, daß die Arguments 
die ich hier gegeu die Todesstrafe gehört habe, niei' 
ues Erachteus uicht die Kraft habeu werden, die 
Ueberzeuguug der Mehrheil des Bnndesraths, der 
Mehrheit der Negieruugeu, welche sich im Bundes-
rath für die Vorlage ausgesprochen habeu, zu er' 
fchulteru — welche sich uach sorgfältiger Prüfung i" 
allen Stadien, deu techuifchen sowohl wie den poli
tische», sür die Beibehaltung der Todesstrafe e»l-
schieden halten. Wenn ich den Eindruck, den ich 
der Distusnou habe, uud dcr mich dies änßeru lab'" 
resumire, so ist es eiumal der eiuer Ueberschätzu»3 
bei deu Gegueili der Todesstrafe des Werthes, wel
chen ste dein Lebeu iu dieser Well, uud der Bede»-
tung, welche sie dem Tode beilege». Ich kauu n>>^ 
denken, dalZ Jemandem, der an eine Fvrtsetznng dk-' 
individuellen Lebens »ach dem leiblicheu Tode ni^ 
glaubt, die Todesstrafe härter erscheint als demje^ 
geii, der all die Unsterblichkeit der ihm von W" 
verliehenen Seele glaubt; aber wen» ich der Frü^ 
näher ins Auge sehe, so kann ich auch das kaum a»' 
uehmen. Für Jeinaiid, der des Glaubens uicht ist ^ 
zu dem ich »uch von Herzen bekenne — der Tod l'e> 
ein Ueberga»g vo» einem Leben i» das andere, ni>v 
wir seien in, Stande, anch dein schwersten Verbrecht 
ans seinem Grabe die trostreiche Verheißung zu gebend 
mm'8 .jaunÄ vitaiz — für Jemand, der diese Ueber' 
zengnug uichl lheill, müssen die Frenden dieses Le
hens einen solchen Werth haben, daß ich ihn ^ 
um die Empfindungeu, die sie ihm bereiten, beneide-
er muß iu euier Beschäftigung leben, die für ihn 
befriedigende Erfolge ausweist, daß ich seiueni Gefühl 
darin nicht zil sotgen vermag, wenn er mit d^^ 
Glauben, daß seine persönliche Existenz mit vie'^ 
leiblichen Tode für ewig abgeschlossen sei wenn 5 
mit diesem Glanben es überhaupt der Mühe Werth 
fiudet, weiter zu lebeu. Ich will Sie nicht hier auk 
den tragischen Monolog von Hamlet verweisen, der 
alle die Gründe anführt, die ihn bewegeu sollte», 
uicht weiter zu leben, wenn die Möglichkeit nB 
wäre, nach dem Tode vielleicht zn träumen, vielleicht 
doch noch etwas zu erleben — wer weiß, was 
Wer aber darüber mit sich einig ist, daß diesem L? 
ben kein anderes folgt, der kann dem Verbrechet 
der, Ulu mit deu Worten des Dichters zu reden, f^ 
sten Blicks vom Rabeusteiu blicket, in das Nich^ 
hineinsieht, sür den der Tod die Ruhe, der Schl^ 
ist, derjenige Schlaf, den Hamlet ersehnt, der tran>^ 

1853 28. Sept. 
1853 28. Sept. 
1853 28. Sept. 
1869 30. Jan. 
1853 28. Jan. 
1853 8. Oct. 
1855 16. April. 

Zeit d. Ernennung. 

1853 28. Sept. 
1853 28. Sept. 

1855 16. April. 
1856 26. Oct. 

1863 24. Jan. 
1869 12. April. 

1869 14. Nov. 

Neinhold v. StaÄ-Holsteiu-Uhla. 
Friedrich d. Slryk Ätorsel. 
Georg v. Stryk-Pollenhof-
I)i-. Georg w Stryk-AIt-Woidoma. 
Alexander Baron Uexkiill-Mehobo. 
Carl Georg v. Wahl-Lnstiser. 
"Ednard v. Wnlf-Menzen. 

Ehrenmitglieder. 

Alexander Fürst Snworow-Nymnyksky. 
vi-. Carl Reichert, Prof. der Ana-
tomic iu Berlin. 
Slaats-Seeretaire Modest Varon Korff. 
Dr. Eduard Grube, Professor dcr Zoo
logie in Breslau. 
vi-. Alexander Graf Keyserling. 
I)i'. Ferdinand Wicdemann, Akade
miker in St. Petersburg. 
UnZ-. Friedrich Schmidt. 

Mitglieder der K. Livl. gemtilmiitzigeil nnk> ökono-
wischen Socictät. 

Alexander von Middendorfs von Hcllenorm. 
Carl Baron Ungern Sternberg-Korast. 
Vr. Carl l>. Seidlitz-Meyershoff, 
Eduard v. Oellingen-Jensel. 
Gregor v. Siverö-Kerjcll. 
Carl V. Mcnsenkampff-Tarwast. 
Nicolai b. Groote-Carolen. 
August v. Siners-Cnseknll. 
Angnst v. Pander.Ronnebnrg.Nenhof. 
Friedrich v. Stryk-Morlel. 
Gottlieb v. Blankenhagen Allasch. 
Herinann Baron Wrangell-Turueshof. 
Leon Baron Meyendorff-Namkan. 

1853 28. 
1853 28. 
1853 28. 
1853 28. 

Correspondirende Mitglieder. 

-Y In Dorpat Ansähige. 
Sepl. Audreaö Brnttan, Wissensch, Lchrcr. 
Sept. Theodor Liborius, Staatsrath. 
Sept. August Nieinschneider, Oberlehrer. 
Sept. Julius Schroedcr, Direclor aiu Gym

nasium. 

d) Auswärtige. 
August Dietrich, Knustgärtner in Nelial. 
G. F. Büttner, Pastor zu Kabillen 
(Curlaud). 
G. F. Kaivall, Pastor zu Pnsseu 
(Cnrland). 
AngustPacht, omc-i'. Jnsp. in Wollnar. 
Gottlob Alexander Schmidt, Snperin-
tendent ans Älohn. 

in Arensburg. 

In Alleiti zählt die Dorpater Natnrforschcr-Gesellschaft 
91 Mitglieder, uud zwar: 
19 Ehrenmitglieder, nnter denen 12 als Mitgl. dcr K. 

Livl. ökön. nnd gemeinnützigen Societät, 
60 wirkliche Mitglieder, uutcr welchen 33 in Dorpat an

sässig und 27 auswärtig. 
12 correspondirende Mitglieder, nnter welchen 4 in Dor-

pat ansäßig und 8 auswärtig. 
Unter diesen siud im verflossenen Jahre im Ganzen 

24 wirkliche Mitglieder uen hinzugetreten, ferner 1 
eorrefpoudirendes nnd 2 EhremMitglieder, während die 
Zahl der Ausgeschiedenen nicht mit Sicherheit constatirt 
werden kauu. Von dcn wirklichen Mitgliedern sind 5 Mit-
stistcr nnd 17 Mitglieder, die in dcr ersten Sitzung im 
Jahre 1853 angenommen wnrden. 

1853 28. Scpl. 
1869 12. April. 

1853 28. Scpl. 
1853 28. Scpt. 

1853 28. Scpt. 
1853 28. Sept. 

Das Conseil dcr Gesellschaft war am 30. Janu^ 
1869 fast ganz neu coustituirt worden, iudem uur e>>> 
langjähriges Mitglied desselben Prof. Carl Schmidt das' 
selbe znr Zeit vertrat. Die Wahl fiel auf den Herrn 
heimrath Dr. Karl v. Baer als Präsidenten, Professor 
Constantin Grewiugk als Director, Professor Arthur tB 
Oettiugeu als Secretairen-

Eine Hanptthäligkeit des Conseils erstreckte sich a»! 
die Ordnung der Bibliothek. Der Gesellschaft ist bereit 
der Bestaud nnd die Organisation derselben in dem lch' 
len Sitzungsberichte vorgelegt worden. Hente ernbli^ 
die Mittheilnng, daß säinintliche Zeitschriften einer 
nalien Dnrchficht voin Secretairen in Gemeinschaft 
dem Herrn Bibliothekaren Kapp unterworfen, und 
fehlenden Stücke von denjenigen gelehrten GefellschaM 
mit denen wir im Austauschverkehr stehen, erbeten ni^ 
den sind. Somit köuuen wir als ein nicht nnwesen^ 
ches Nefnltat uiiserer Arbeit, die freilich auch die Mil
der Gesellschaft in Anspruch gcnonnncn, die endliche ^ 
ledignng dieses nns im vorigen Jahre gewordenen 
träges crwähiien. Wir theilen in dem vorliegen^' 
I. Hefte des 3. Bandes der Sitznngsbcrichte das 
zeichniß der eingegangenen Druckschriften mit. 

Die Anzahl von gelehrten Gesellschaften, mit welä)^ 
wir im Austauschverkehr stehen, beträgt 69, von welcil^ 
21 im Jnlande, 48 im Auslände. Wir geben 
Schluß das Verzeichniß derselben nnd ersuchen die 
ren Mitglieder, die iu Bezug auf neue Anerbietung^ 
Vorschläge zu machen haben, solches in dcr hcutig^ 
Sitzung äußern zu wollen. An unsere Bibliothek 
von dein Uiirviiu äo 
A'iquL äo 1a im Jahre 1868 und 
werthvolle Scndnngen gelangt, die wir nnsererseits "il 
Ziisendung des Archives beantworteten. Sonst isi ^ 
verflossenen Jahre keine nene Gesellschaft hinzngckolNNlk . 

Ueber die Sammlungen ist leider noch nichts der ^ 
wähnnng werthes initzntheilen, da wir noch iinine^ ^ 
zwttngcu waren, der privaten srenndlichen Obhnt un>^^ 



nicht zumutheu, bei solcher Auffassung in der 
engen Zelle eines Gefängnisses, beraubt von Allem, 

dem Leben einen Reiz verleihen kann — nm 
^ Worte eines Gelehrten zu gebrauchen — das 
Phosphorescireu feines Gehirns noch eiue Zeit laug 
Anzusetzen. Es ist einerseits diese übertriebene Be
ttung des Ueberganges aus dem einen Leben in 

andere, welche von den Regierungen, die im 
^undesrathe die Majorität bildeten, nicht in dem 

glaube ich, wird gewürdigt werden, wie hier, 
vich habe hier das Gefühl gehabt, daß das Wort des 
Achters: „Und setzet Ihr'uicht das Leben ein, me 
wird Euch das Leben gewonnen sein" und das an
dere Wort, daß das Lebeu der Güter höchstes nicht 

bei uns in eine merkwürdige Vergessenheit ge-
iu einen Wnft von, meines Erachtens, fal

scher Sentimentalität begraben worden ist. Ich habe 
lerner den Eindruck gehabt, baß die gegnerische Ans-
lafsuilg vou einer gewissen, krankhaften Neignng ge-
^Uet war, den Verbrecher mit mehr Sorgfalt zn 
Ichoneu und vor Unrecht zn schützen, als seine Opfer. 
^ ist angeführt worden, daß m den Zeiten, wo die 
^vdessttase häufiger geübt wnrde, die Verbrechen 

häusiger gewesen seien; es i>t ans das Millel-
^ler, ans die Zahl der damals üblichen Pialisiziiteu 
^desstras^ zilrück^eg'isfen worden, steine Heil eil! 
,^u>d sicher, daß die Minderung der 
^^brechen, welche eiugetreteu ist, uicht auch eine 

gewesen iei der Jahrhunderte lang streng ge-
Handhabung der obrigkeitlichen Strasgewalt? 
Mitglied des Reichstags unterbrach hier die 

^ durch deu Nus „PiuÜ") Dergleicheu Fragen 
^ doch wissenschaftlich uuterfucht werdeu, nnd 

mit der Rvhheit eines „Piui!" nicht abge-
'Verden. Ich bin demjenigen Herrn, der seine 

.Billigung so energisch zn erkennen gab, geru be--
, ^SU erkläre», daß die fortschreitende Vervollkomm-
?^'g der menschlichen Einsicht und Bitdnng, alle die 
^Uler der Civilisatiou, die wir mit Recht rühmeu 

das Fortichreiten der Gesittung nicht ohne 
^sheil an der Sache ist, er ist das Fortschreiten 
..Wenigen Gesittung, deren Grundlage sich aus das 
^ristenthum unserer Väter zurückiühre» läßt, sie 
^rt't uoch heute iil allen Schichten des Volkes, üe 
I^gt Sie heute noch, die Sitte; die Abschaffung der 
^vdesstrase dagegen hat nnr ans sehr kuize uud kleine 
Bezirke beschräukte Erfahrungen sür sich. Zch balle 
Wich meinerseits nicht für berechtigt, die Mehrheit der 
friedlichen Bürger dem Experiment ohne Weiteres 
preiszugeben. Es eilt ja nicht so, Sie können die 
Todesstrafe jederzeit, sobald eine Einigkeit der Mehr
um vveier Versammlung mit der Mehrheit des Bnn-
bkorathes sich herstellen läßt, noch immer abschaffen, 
uachdem Sie das Strafgesetz angenommen haben, 
-^arnm wollen Sie den großen Fortschritt, der iu 
dem gemeinsamen Strafrecht liegt, von dieser einzel
nen Frage abhängig machen? Daß die Gegner der 
Todesstrafe selbst doch nicht an der Wirksamkeit, an 
dem Eindruck, den sie sür deu Schutz des friedlichen 
Würgers macht, durchaus zweifelu, das geht schon 
^rans hervor, daß Sie für solche Fälle, wo es ab-
^ut darauf aukomnit, wirksamen und Hinreichendell 
schütz der Sicherheit herzustelleu, die Todesstrafe 
gehalten wollen. Was ist denn der Grund, wes-
Md Sie im Belagerungsznstande uud, wie ich uicht 
> ^e, im Heere, auf der Mariue, da, wo es Jhueu 
^ ankommt, daß Rnhe, Ordnung und Gehorsam 

gegen das Gesetz unbedingt sichergestellt werden, anch 
Sie die Todesstrafe beibehalten wollen, doch tvohl, 
weil Sie dieser Strafart eine noch energischere Wir
kung zuschreiben, als der Aussicht auf eine Einsper
rung mit möglicher Begnadignng oder Befreiung. 
Wenn Sie das aber zugeben, daß nnr um eines 
Haares Breite mehr Schutz für deu friedlichen Bür
ger darin liegt, dauu siud Sie dem friedlichen Bür
ger schuldig, daß Sie ihm dieses Mehr von Schutz, 
welches die Gesetzgebung gegen Räuber uud Mörder 
geben kauu, auch geben. Die Regierungen werden 
also ihrerseits schwerlich geneigt sein, die Verantwort
lichkeit für die Entziehung dieser Völligkeit, dieser 
Plenitüde des Schutzes, welche in der Todesstrafe 
liegt, zn übernehmen. (Schluß folgt.) 

Karlsruhe, 2. März/18. Febr. Die „Karlsruher 
Ztg." euthält folgenden halboffiziellen Aitikel über 
die badische Debatte im Reichstage: Nach den uns 
jetzt vorliegenden ausführlichen Berichten über die 
Verhandlungen des norddeutschen Reichstages über 
den Lasker'schen Aulrag sprach bei denselben der Bun
deskanzler Graf v. Bismarck die Beforguiß aus, je
ner Antrag sei ,,im Auftrag" gestellt, uud uach sei
nen weiteren Aenßernngen scheint er anzunehmen, 
derselbe fei vou der badischen Regieruug veranlaßt. 
Wir haben ans das besiimmteste zu erkläreu, daß die 
großherzogliche Regierung dem anch ihr gauz über
raschend gekommenen Lasker'schen Antrag abfolnt fremd 
ist, weder nnmittel^ar noch mittelbar denselben her
vorrief oder irgendwie begünstigte. Auch die audere 
Beforguiß, welche der Hr. Buudeskauzler, sei es mit 
Recht, sei es mit Unrecht, in der Rede des Herrn 
Lasker ausgedrückt findet, die großherzogliche Regie-
rniig könue iu der bisher vou ihr verfolgten Politik 
ermalleu, ist ebeu so unbegründet, wie die Voraus
setzung, einer solche» Ermattuug könne dnrch reichlich 
gespendetes Lob vorgebengt werden. Das anerken
nende Urtheil des Grafen Bismarck über die Haltnng 
der badischen Regieruug, über den Mnth, deu sie deu 
Bedrohuugeu uud Bedräuguugeu im Innern, wie 
dem badischen Alislaube gegenüber jeder Zeit bewiesen 
habe, ist gewiß für dle Mitglieder dieser Regierung 
sehr schmeichelhaft; znr Rechtfertigung oder znr Stär
kung der Regieiuttgspolitik kann es aber nicht dienen. 
Die Regierung verfolgt die von ihr gewählte politi
sche Richtung, weil sie der Ueberzeuguug ist, daß 
diese am besten deu Interessen unseres Landes Baden 
entspricht. Das Groszyerzoglhum kann kein vollkom
men felbstständiges Slaatsleben sichren; seine Sicher
heit nach außen uud selbst eine dauernd gedeihliche 
Entwicklung im Junern find dnrch die nationale Ver
bindung mit dem übrigen Deutichlaud bedingt. Die 
Regierung nnd die überwiegende Mehrheit der Volks-
Vertretung finden es der Würde uud den Interessen 
des Landes angemessener, diese Verbindung iu voll
gültiger Form herzustelleu, als deu gegeuwärtigen 
unsicheru uud unklaren Zustaud zu erhalten. Die 
sehr bestimmte Erklärnng ves Herru Bundeskanzlers, 
daß er znr Zeit der Aufnahme Badens in den nord
deutschen Bund entgegen sei, war für die großher
zogliche Regieruug nicht nen nnd konnte nach den 
offen vorliegenden Thatfachen kanin Jemanden über
raschen. Insoweit der Herr Bnndeskanzler die Gründe 
seiner Politik ans den Interessen des seiner Leitung 
anvertranten Gemeinwesens entlehnt, haben wir uns 
hier eiuer Diskussiou derselbeu zu enthalten; dagegen 
erachten wir die Gründe, die er aus deu vou der 

sj^^der dieselben zn überlassen. Hoffen wir im näch-
^ahre hierüber Erfreulicheres berichten zn können. 

Tai ? unserer Zeitschrift liegt uns hellte kder ersten 
>vj,. ^ IV. Band vollständig oor, über dessen Inhalt 
kW'n ^ ^richtet. Des V, Bandes erste Lieferung 

, eine Arbeit des Herrn Professor Grewi ngk „über 
^^uugen am Wörz -Järiv-See in Livland" mit 1 

^' Än dieser Abhandlung soll die Kenntnis; dieses, 
"ud 1^69 am Meere beobachteten Phänomens 

^Uert werden. 

l,^ ^ch einer Skizze des geologischen Baues dcr Umge-
- Järlv uud insbesondere dcr dort auf-

Dilnmalgebilde, bespricht Verfasser die Eiöbe-
aus nnfern Gewässern überhaupt, und unter-

^ ^ Arten derselben: 
^ bei Tmiperatnrveränderungen, durch Allsdehiluug 

2) Zufammenzichnng des Eises erfolgende; 
Z) Trnndeisbewegnngz 

^ Bewegung schwimmenden Eises dnrch Winddrnck. 

^sck '"s Kategorie gehören die beiden noch Nicht 
ih, ^'euen Elsschicbnngen an Ufern unserer Landseen, 
bis s>,^cheu die 1868, April 24., Morgens U. 5^4 
^cirm Südsturm lind -s- 2° bis 8" Q am Wörz-
^rla ^^le dargestellt wird, soweit Beobachtungen 

l^n und nachträglich angestellt werden konnten. 

bei . ? stündige Eisschiebung erstreckte sich, wie die 
<ilif ^ ^e Karte lehrt, an der Nordseite des Wörz-Jerw, 
Zeiatl Küstenausdehnnug. Am großartigsten 
Das . " 'A ziemlich in der Mitte dieser Längserstreckuug. 

Sudm her vorrückende Eis drang hier 35 Fä-
Uor nnd bildeten sich 3-^6 hinterein-

^ll-'n^ Zur Seeseite flacher als zur Landseite ab-
Und . -s Wälle. Nur der erste, vorderste 
^estln?^'<. erreichende Ciswall lag auf dem 

hinter ihm liegendenden, nicht über 7' ho-
Hack?..-. Seefläche. Der erste Wall zerstörte ein 

NMs, beträchtliche Theile eines größern Gebäudes, 

sowie ein Wäldchen, eine Landstraße und mehrere Brücken 
derselben. 

Verfasser giebt 6 Profile dieses Hanpteiswalles, be
schreibt die Art und Weise des Vorrückens und dcr lieber-
mianderschicbnng des Eises, seine Natur vor uud uach der 
Schiebung (Frühjahrseis nnd Negelntion desselben) so-
wie die bei der Eisschielmng erfolgte Bewegung von 
Steinblöcken, Sand n. f. w. Äu Beziehung auf letztere 
Erscheinung, glaubt Verfasser derselben nur dort eine Mit-
betheilignng an der Bildung mehrerer Grand- und Ge
röllrücken zuschreiben zu dürfen, wo dieselben Nachweis-
lieh Knstcnwälle sind. Die Glättung, Schleifung und 
Schramiliiing mehrerer festeu Gesteine läßt sich aber nicht 
dnrch Cisschicbungen erklären^ weil Schliffe nnd Schräm-
mcn Folge einer ziemlich constanten, d. h. zwischen ^0 
—und —80 schlvankenden Bewegnngsrich-
tlmg siud, nach der man bei den mit Winden und Kü
stenverläufen wechselnden, sehr verschieden gerichteten Eis-
fchieluingen vergebens fliehen wird. 

Der ersten Serie sechsten Band gedachten wir gleich-
zeitig mit dem fünften zu beginnen und womöglich ganz 
nnd gar klimalologifcheu Arbeiten zu widmen. Die erste 
Lieferung liegt hente vor, enthalleud die meteorologifchen 
Beobachtungen von Dorpat angestellt im Jahre 1869, 
mit einer lithogr. Tafel redigirt und bearbeitet von Or. 
Arthur v. Oettingcu. Zur Herausgabe derselben hat 
die Universität, wie früher, so auch iu diesem Jahre eine 
Summe von hundert Rubeln beigesteuert. Die Beob
achtung über die Beweguug der Vegetation im botani
schen Garten öon Pros. Willkomm uud Regeumessuugen 
einer Station, Namkau im südlichem Livland, siud nen 
hinzugekommen Der Verfasser behandelt weiterhin in 
einem besonderen Abschnitte die bisher allgemein-übliche 
Methode, Winde zu beobachte» uud zu notiren, und sucht 
nachzuweisen, daß die heutige Wissenschaft ein exakteres 
Verfahren zn fordern wohl berechtigt sei. Die Beobach
tung des Windes nach 8 festen Richtungen (H', 
O u. s. w.) erfordere stets eine Abstumpfung dcr Beob-

großherzoglichen Regierung zu vertretenden besonde
ren Interessen Badens ableitet, für nicht stichhaltig. 
Auch die Bemerkung des Herrn Bundeskanzlers, daß 
er bei den Friedensverhandlungen von 1866 auf der 
hohen, dem Laude auserlegten Kontribution bestanden 
sei, um die Persou Sr. königlichen Hoheit des durch
lauchtigsten Großherzogs gegen mögliche Mißdeutungen 
zn sichern, müssen wir zurückweisen. Im Uebrigen 
ist sich die großherzogliche Regierung klar bewußt, 
daß die Entscheidung über den zur Weiterführung 
des deutschen Einignngswerkes geeigneten Zeitpunkt 
nicht ihr, sondern dem hohen Präsidium des nord
deutschen Bundes zukommt; dem Herrn Bundeskanz
ler kann nicht entgaugeu seiu, daß sie seit Jahren 
bei allem ihren Haudeln sich streng ans dieser Linie 
gehalten hat. Wenn sie dessen ungeachtet an ihrem 
Ziele festhält, so treibt sie damit Ulcht, wie ihre Geg-
uer ihr wohl vorwerfen, eine phantastische Politik 
für eine uufindbare, ualiouale Gemeinfchast, in welche 
mau das Laud uicht aufnehmen wolle, sondern sie 
stützt ihre Hossnnng ans Erreichung dessen, was die 
Interessen des Landes dringend erheischtn, darauf, 
daß diese Interessen in dem entscheidenden Punkte 
mit den unvertilgbaren Bedürfnissen nnd Bestrebun
gen des gesammteu deutschen Volkes zusammenfallen. 
Diese Hoffnung kann nnr geflärkl werden durch die 
wiederholte nachdrückliche Erklärung des norddeut
schen Bundeskanzlers, daß auch er die gegenwärtige 
halbe Eiuigullg Deutichlauds nicht als em Desiuili-
vnm betrachte. (N.-Z.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johannis-Kirche. Getauft: Des Kaufmanns A. 

Brock Sohn Robert Edgar. — Proclamirt: Der Landwirth 
Gottlieb Johann Emil Zinossökh mit Fanny Amalie Annette 
Zinosssky. 

Die Confirmandcnlehre für die männliche Jugend gedenkt 
am 5. März zu beginnen und bittet um rechtzeitige Meldung 
zur Theilncchme an derselben. W Schwartz. 

55!' c III ?! e >1 - L i st c. 

Hotel London. Herren Menzel aus Frankreich, Hart
mann aus Hamburg. Baron Stackelberg nebst Fräulein Toch
ter Lehrer Coulin uud Stock. 

Hotel Garni. Herren Küster Nosenberg, Wandeln und 
Michelsohn. 

W  i t l e r n n g s b e n b t t c h t n I i g e i i .  
De» 5. März 1870. 

Zeit. Barometer 
00">"> 4 

?emp. 
Heising 

Feuchtig
keit. Wind. Witterung. 

l 55.7 -4,3 — 

4 57 3 —4,6 — — — 

7 58.6 —5,6 91 N (2.0) ' 0 
ic> «0.1 —3.0 73 ^ (2.7) 0(1.2) 0 
i eo.7 —04 64 N (3.6) 0 (1.6) 1 
4 60.7 -0.1 61 N (2.4) 0 (1.8) 0 
7 01 2 —2.2 72 « (2.7) 0 (1.8) 0 

10 01.6 —50 90 (0) 0 

Mittel 50 40 -3.15 76.0 N(2.57) 0 (0,97) 0.2 
Temperatnrminimum —5,8. Max. 0.2. 
Embachstand 145 Centim. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 23. Februar 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

acbtung, wie eiue solche in alten Zeiten beim Barometer 
nnd wohl auch beim Thermometer üblich gewesen, bald 
aber, nnd namentlich seit Fahrenheit, einer präcisen Läu-
genmessung habe weichen müssen. Ans der Rückseite de-
Separatabdrncke erblickt man die Fig. 1 der Tasel I., 
die jedem Laim an die Hand giebt, wie er zu verfahren 
hat, nm die Windrichtung, die er als die herrschende 
sich vorstellt, sosort durch 2 gleichzeitige Stärke- oder Ge-
schwindigt'eils-Eomponenten auszudrücken. Das Verfah
ren ist im Texte dcr Abhandlung eingehend erörtert. 

Die vorliegende Frage führte den Verfasser ans die 
andere, ob man im Stande fei, aus rohen Beobachtun-
gen am Barometer und Thermometer brauchbare Mittel-
werthe herzuleiteu. Die Untersuchung lehrt, daß in dcr 
That sür'längere Zeitabschnitte sich ein Mittelwert!) er-
qiebt, der nur sehr wenig vom wahren abweicht. Die 
Häufigkeit der ticferu ilud höhereu Barometer- uud Ther-
lnometerftäiide uach Gruppen von je 5 Miliim., refp. je 
5 Grad wird iu Fig. 2 und 3 der Taf. I. illnstrirt 
dnrch graphische Cnrven, die sosort erkennen lassen, wie 
groß die sämmtlichen Schwankungen im Winter, wie ge
ring im Sommer, wie selten ferner in jener Jahreszeit 
die mittleren Stände, wie häufig dagegen im Sommer. 
Er erblickl hierin zugleich ein Merkmal des immerhin 
uoch nnter dem Einflüsse des Golfstromes stehenden pela-
gifchen Eharaeters unseres Klimas. 

Die zweite Serie unseres Archives ist im Laufe des 
verflossenen Jahres nicht fortgeschritten. 

Im I. Heft des III. Bandes dcr Sitzungsberichte 
sind drei Vorträge, die in unseren Jahressihungcn gehal
ten wurden, aufgenommen. 

An Neisennterstühungen wurden dem Herrn Eonfer-
vafor Russow 50 Rbl.' bewilligt. Andere Ausgaben 
dieser Art mußte die Gesellschaft sich ans Mangel an 
Mitteln versagen. 



Anzeige» uud Beka»»tn»ich»»stett 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle diejenigen, welche an 
den Nachlnh des Hierselbst ohne Hinterlassung eines 
Testaments verstorbenen Hansbesitzers IannPödder 
entweder als Gläubiger oder Erben oder unter ir
gend einem andern Rechtstitel gegründete Ansprüche 
machen zu können meinen, hiemit aufgefordert, sich 
binnen sechs Monaten u (lato dieses Proklams, spä
testens also am 11. April 1870 bei diesem Nathe 
zu melden nnd Hierselbst ihre etwaigen Forderungen 
und sonstigen Ansprüche anzumelden nnd zu begrün
den, bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser Frist Niemand mehr bei diesem Nach
lasse mit irgend welchem Ansprüche gehört oder zu
gelassen, sondern gänzlich abgewiesen werden soll, 
wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu rich
ten bat. 

V. R. W. 
Dorpat Nathbaus a in II. Oclober 1869. 

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

Jnstizburgerui einer Kupsser. 
(Nr. 1177.) Obersekretaire Stillmark. 

D o n n e i - s t a o -  c l e n  2 6 .  ? e l ) i ' u a i '  

WM» 

8t. 

cker- Hei'i'vn 
?ielcel, ^Idi'eedt, ^Veiei^mann nnä 8eikei't 

im großen Wrsmüe der Kaiser!. Nnivtrsttät. 

DM- I>siidei'e äni'eli die ^Mellen. 

Lillete ^veiäen Iu äei- I^neddaucklun«' ckes 
Herrn Iii. Hoppe xu d^den Kein. 

Mittwoch den 25. Februar Nachm. (! Uhr 

Eilste Vorlesung 
zum 

Kesten des Hilfsverews, 
Pros. vr. Laspeyres, über dm Einfluß dcr 

Wohnung auf die Sittlichkeit. 
Abonnements-Billete für die uoch übrigen Vor

träge ü. 1 Rubel, Eiuzelbillete 50 Kop. sind beim 
Portier der Universität zn haben. 

Mit Allerhöchster Genehmigung 

werden von dem im Besitze Sr. Kaiserlichen Majestät 
befindlichen Gemälde des Künstlers Lebedew — dar
stellend die Familie des Russisch-Kaiserlichen Hauses 
iu einer Gruppe vou 49 Persoueu — vou dem Mit
glieds der Kaiserlichen Akademie Hossert augefertigte 
auf dickem Bristolpapier geklebte Photographien mit 
farbigem Untergrunde zn nachstehenden Preisen ver
kauft : 

Format 21'/2 Zoll lang 14'/. Zoll breit ü. 10 Rbl. 
„ L-I6V- „ „ Ig'/« „ „ S „ 
„  v ,  I I ' / -  „  „  7 > / -  „  „ K S  . .  
, ,  r .  5 V 2  , ,  „  3 ^ / 2  „  „ K i  „  
Den Bestellern wird ein Rabatt von 20 "/o be

willigt. 
Jedem Exemplar ist ein erläuterndes Blatt bei

gegeben Bei Bestellung von mindestens 10 Exem
plaren trägt der Herausgeber die Versenduugs- und 
Verpackungskosten; im entgegengesetzten Falle sind an 
Versendnngs- und Aerpackuugstosteu beizulegen: für 
das Bild Format — 3 Rbl., Format L. — 2 N., 
Format L. — 1 Rbl. nnd Format I'. — 50 Kop. 
Bestellungen sind zu richteu unter folgender Adresse: 
Li- „Ilovan <i'vi'0i'pa<in5i" na 
Ileuei^re 11 Kouieinelliloii, 14/20. 

R-ussisoluz ?i'ümieu-I^008o vom ^udi'o 1864 
unck 1866, Z'i'öLster (Gewinn 

SW,««« «sI»,S 

kante null veriiuuie eeursmiwö!^, nUe 
^i'ten l^iÄmien-Odligubienen, clie im I^uiser-
reiell 1in88ln.nck /u spielen erlaubt siuck. 

Kau >ven6e sioli äii-ee5 au 

Lonis Wslff 

Zu L. 

Ein junges Mädchen wünscht eine Stelle 
als Wirthin ^uf denl Laude. Neflectanten wer
den gebeten, ihre Adresse in der Expedition der Dörpt-
schen Zeitung unterhalb der Dombrücke niederzulegen. 

werden dillig' VQS'jkATlM uml 
SLS. NNZ6N0MMM lnnl prompt im 

IlauLL am Z'1'0L86N Narlvt von 

.F. 

V0I« I« Mi»«!«'. 

II. >1., I^ovvoweliei^Äsl!. 
^wilovv, Ii. .1., lio^^tovv !UN I^0N. 

N. 1^., 

^ Icnic^v, I>I.. ^ 
^^üt^NOVV, ül «1 , 
^8fLI'0VV, ^v IV, l^ollVI'U. 
IZi-un)', d/. s8r. l'eter^lmi'A')^ I^innlunä, 
IZikuvv, O. (r, 8kopiii. 
I^edelcnv, ^1. 1^., 88nijcm8lc^ 
Lelen', 8., .Iczknteiiudui'«-. 
1iot8 e!Uc ure vv, O 8 l> 1< 0 vv. 
LotskMu'ew, .1. >1 1 
(^uu'linnovv, 1^^ ^, Älurvm II. /^r83.m!Z.8. 
0!ul8uue>v, ^ , Ol'ol. 

^Llissu^vöt^rirck. 

Oisnucilsteclt, ^V. Driviin. 
Dudrovviu, jZselo ^likde^oi'oä.-ivllLS 

(r«)UV. 
Dudro^vin, 1^., VVoi'8w^. 
!)alirsliills1^^, I)., ^iuit«u. 
M'remo^v, (>. 1^., 

I^^vciokiinovv, ^ovvgoi-ock. 
DvveUr,^, IZ. I^asLUiu. 
1^iuvc.^svv, IV .1., I^enslr. 
^airulimr, »1,, Lkolo Ivvauovvo, Lo^irlc 

.1., Oclsssli.. 
I^cmckon. 

6-uii«.!obiu, l''. .1^, Ilydiuklc. 
Si'uselldöi'A .7. 1)., ^ol^Äwi'inossIa.^. 
(ri'igoi'^o^ K. Oäojow. 
Iladn, (^!. >V., 
Hodeo^tzi-, Z?. Llriwrnii'. 

^, Ixirrr^^solriir. 
UkriuAsl^lZ, 1^., «!iL ^V^ensiioiio^v, . 
Ivei'Lvn, U 1Z., Lvi'vii<z^s1^ ?ossack. 
.Iv^vlL^v, ^ .1., iLeliczbo^sai'^. 

AtucktliÄUpt, Xosolot^. 
Xlepilco^v, H. ^ Madugn. 
Xostileiiv, 1)., ^i'vliuri^olLli. 
Ki'usLilllilco^, L., i^ovvotselrLi'lc^LsIc. 
I^i'ussiluilcoxv, L,, I^aoliitsolii^vuu llin l^>vu. 
Xi'a8si1ui1^0^ 1i088to^v am Ovo. 
Urioli, k, lievirl. 
Nuuriit!2z X. Lalouim. 

?c)1tg,vv».. 
1^08til1, XaluKÄ. 
Xusriet?iovv, L8LI0 I^otosLliino. 

, Rel^oi-ock n. 1^8^. 
I^<zs1iue>v, IV ^m'^iu u. 
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1^. 8. Die vielen Klagen, äie im, vorigen .Ig.lire mir' lvamon, >V6N'6N Vei'f^lseliullK 

NiselrnnA- äes 01umck<irin8 iiiei- u.m l^lut^e ^vvan^eu milzli, ckioslni^en meiner ü-lllreren Ine8i»-en 
teu a.u^ugoden, äie meine LeckinAungen nielrt n-euan eindulten sollten. 
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1,1 At 8 

I» n NI»<1 «Ivs ^ 

Am 26. März von 10 Uhr Vormittags ab, sollen 
auf dem Gnte Palloper, divene Meubles, Gcrui-
pagen, Ackevgeräthe, Pft rdegeschirre, Ar 
beitspferde uud milchende L^ühe veranctionirt 
werden. 

Meinen an derNevalscheilAllöe belegenen gropen 
Garten wünsche ich AU verkaufen. Derselbe 
mit hübschen Blumeu- und Bauin-Partien versehen, 
enthält zugleich ein Wohnhaus mit 6 Zimmern, 
ferner Pferdestall, Wagensckauer und Eiskeller. Für 
Auswärtige bemerke ich nocb, dasz das Grundstück 
hoch und gesund belegen ist und eine herrliche Aus
sicht auf die Stadt nud das Embach-Thal darbietet. 

Th Hoppe. 

umerilcaniseder Lln-zer, 
(üenti'alient xur Üelenelrrun^ cker liesicken^stacli;. 

E>ne junge anspruchslA 
Dame, (evangelisch) sucht ein ^ 

gageittent, alö Gesellschafterin und 
der Dame des Hauses iu der Wir^, 
schast. Adressett Lud 8. 9312 werden 
Aunonceu -Exped i t i on  vou  Rudo l f  Mosse ,  
litt, Friedrichstr. 60 erbeten. 

Iu allen Buchhandlungen vorräthig: . 

Kllsulinne kö.qi- jn innjnpiWmnissc rl«"^ 

kedda wälja anduut ou Liida Pauk, 
seadlttlt F. Eckseldt. Selle raiuatu sees 
täitsa kögi-seddel ja 1163 öMtussed. 
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Neuere Nachrichten. 
. Merlin, 8. März/24. Febr. Der Reichstag nahm 
^ leiner heutigen Sitzung bei der fortgesetzten zwei-
^ Lesuug des Buudesstrafgesetzbuches den von Twe-

gestellten Antrag an, daß die Landtags- und 
^mmernutgiieder in den Bundesstaaten wegen ihrer 
^'stimmungen oder in Ansübuug ihres Berufes ge-
^)oneu Aeußernngen nicht zur Verantwortung gezo
gen werden dürfen. 

II. KK. HH. der Grobfürst Michael Nikolaje-
witsch uud die Großfürstin Olga Feodorowna reisten 
seilte um 8'/2 Uhr Morgens nach Karlsruhe ab. 
Der Kronprinz uud die übrigen Prinzeu oer könig
lichen Familie verabschiedeten sich von den hohen 
Reisenden auf dem Bahnhof. Die Mitglieder der 
russischen Gesandtschaft, sowie die der Gesandtschaft 
des Großherzogthums Badeu wareu gleichfalls aus 
dem Bahnhof anwesend. 

London, 8. März/24. Febr. In der heutigeu 
des Oberhauses erklärte die Regieruug bei 

Debatte über die Verwaltung der Kolonien, daß 
le au der Zurückberufung der Truppen aus deu 

s, onie.u ^schalte. Im Unterhanse beantragte Glad
iole die zweite Lesung der irischen Landbill. White 
s!"^uützte den Antrag. Die Debatte dürfte vorans-
Ncylltch mehrere Tage dauern. Das der Bill zu 
Grunde liegende Priuzip wird nur wenig angefoch
ten werden. 

Paris, 8. März/24. Febr. Die Journale veröf-
>entUcheu eiueu Brief vou Montalembert, welcher 
eni P^er Gratry und dem Bischof Dnpanloup die 

Allste Billigung ausspricht, daß sie den Muth ge-
dem Ultramontanismus entgegenzutreten. Es 

dort: „Frankreich hat es Ihnen zu verdanken, 

wenn das katholische Frankreich hinter Deutschland, 
Uugaru und Amerika nicht allzusehr zurückbleibt. Der 
Katholicismus hat sich deu unumgänglichen Bedin
gungen der moderueu Gesellschaft anzupassen, ohne 
seine'Dogmen zu verändern. — Der „Monde" ver
öffentlicht uuter den, gestrige« Datum die telegraphi
sche Nachricht aus Rom, daß der Papst den Befehl 
erlassen habe, bis zum nächsten Montag das Schema 
in Betreff der Unfehlbarkeit zu vertheilen uud daß 
die Bemerkuugeu zu demselbeu bis znm 17, März 
eingereicht werden können. — „Coustitutionuel" cilirt 
eine Stelle aus dem Februarheft der berliner „Mili
tärischen Blätter," in welcher gesagt wird, seit der 
unglücklichen Erfahrung, welche Frankreich mit der 
Mobilgarde gemacht habe und der Einführung des 
coustitutiouelleu Regimes, welches die französische Ar
mee von jetzt ab zur Disposition stelle, gebe es in 
Europa tatsächlich keine Militärmächte als Preußen 
und Rußlaud. „Coustitutiounel" betrachtet die Sar-
kasmen der preußischen Blätter über die Mobiluatio-
nalgarde als nicht unbegründet und rälh, anf die 
Principien des kaiserlichen Briefes vom 17. Septbr. 
1866 zurückzukehren, in welchem verlangt wird, daß 
die Mobilgarde dnrch Offiziere der Armee befehligt 
werde und ihre Cadres aus deu Depots der Linien
regimenter genommen werdeu. Das geuauute Blatt 
fügt hiuzu: „Die Deulfcheu würden uns stärker 
finden mit dem Nekrntiruugsgefetz vou 1832 uud de-
lachirten Corps der Nationalgarde," nnd rälh schließ
lich den Kammeru, deu Kriegsminister in der An
wendung dieses Mittels zu unterstützen, damit die 
Preußen uicht sagen köuuen, das coustitutiouelle Ne 
gime sei iu Frankreich gleichbedeutend mit Ohnmacht 
nach außeu. 

Bologna, 3. März/24. Febr. Aus guter Quelle 
wird versichert, daß die französische Regieruug ange-
fichts der von der Kurie veröffentlichten, das politi
sche Gebiet berührenden Schemata die Politik der 
Nichtintervention aufgebe und die Zulassung eines 
kaiserlichen Bevollmächtigten zum Konzil fordere. 
Kardinal Antonelli hat, wie es heißt, von dieser Er
klärung Akt genommen nnd eine Antwort unmittel
bar nach der Prüsuug derselbeu zugesagt. 

Konstantinopel, 7. März/23. Febr. Die ägypti
schen Panzerschiffe sind heute Morgen hier eingetroffen. 
Die neuen Befestigungsarbeiten im Hafen von Barna 
sollen im April beginnen. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Zu Guusteu der livländischen Eis en^ 

bahnen hat außer der Nigaer Börseukausmannsschast 
auch die große Gilde in ihrer Fastnachlsversainm-
lung einen Beschluß gefaßt. Der Herr Aeltermann 
brachte zum Vortrage: I) Nescript des Raths vom 
6. Februar, die Riga-Pleskauer Eisenbahn betreffend, 
bei abschriftlicher Anfertigung eines an den Rath ge
richteten Schreibens des Kammerherrn v. Nicht er, 
worin derselbe sich über diese vou ihm in Gemein
schaft mit dem Confnl Engen Schnakenburg uud den! 
Kammerherrn v. Lilienfeld zn unternehmende Bahn 
näher ausläßt und nm eine Subvention der Stände 
nachsucht. — Beschlossen: Dieser Bahn eine gleiche 
Subvention wie der projectirteu Riga-Dorpater Bahn, 
nämlich event. 5000 N. jährlich, zu bewilligen, welche 
Subvention der einen oder anderen und zwar derje
nigen Bahn, welche zuerst die Coucessiou erhalten 
sollte, zuzutheilen sein würde. Der Aeltermann for
derte dann — den Schrägen und dem Provinzialrecht 
gemäß — auf, etwaige Destderia uud Gravamiua 
vorzubringen. Bürger W. Petersen trat mit einem 
Defiderium vor, dahiu gerichtet, daß fortan, bis zur 
Bestätigung der neuen Verfassung und deren Entwurf 
eiue Repräsentation der Bürgerschaften in dem Schul-
Collegium vorgesehen worden, je ein Glied der Bür
gerschaft großer und kleiner Gilde erwählt und in 
genanntes Eollegium delegirt werde. Aeltestenbank 
und Bürgerschaft nahmen dieses Defiderium au und 
wurde beschlossen, es an E. W. E. Rath gelangen 
zu lassen. (Nig. Z.) 

— Nach Aufhebung d e s  baltischen Domai
ns uhos es am I. Januar o. siud bei der neu er
öffneten Verwaltung der Reichsdomainen in den bal
tischen Gouveruements nachstehende Personen ange
stellt worden: In der Oekonomieabtheilung: Als 
Abtheilungschef der Collegienassessor Tweritinow; als 
stellvertretende Tischvorsteher die Beamte» ohne Rang 
Dombrowsky nnd Wegner; als stellvertretende Tisch
vorstehersgehilfen die Beamten ohne Rang Protopopow 
und Nasarow; als Buchhalter der Gouvernements-
secretär Rodenberg und als im activen Dienst stehende 
Schreiber Steffens uud Roshnowsky. Als Beamte 
zu besonderen Aufträgen bei der Verwaltung: die 
Collegieuassefforeu Moukewitz und v. Schmidt; als 
temporaire Beamte zu besonderen Aufträgen: Colle-
gienrath Soune, Hofrath Hancke und Hofrath Burfy; 
als Eivilingenieur (factisch Landmesser) Eollegieu-

Vor fünfundzwanzig Jahren. 
ii. 

. „Diese Klage wird im civilisirteu Europa immer 
h fordert immer dringender zur AbHülse auf, 
Wältigt die Slaatsregierungen, nimmt die Sorge 

s ylreicher Vereine in Anspruch, und ist schon die 
. ̂ "lasfuug zu deu Thorheiteu der Commnnistischeu 

Socialistischen Theorien geworden. — Wenn wir 
auch zu jeueu Klageu nicht so vielen Grund ha-
Weil bei uus iu der Gesellschaft die Verhältnisse 

s/. ^ so auf die Spitze gestellt sind, als in andern 
andern Europa's, so sühleu wir hier um so empfiud-

d den Mangel des Verkehrs und Absatzes, wodurch 
di° Anwerbe darnieder liegt, die Arbeit nicht lohnt, 

Tatkraft gelähmt uud der Mnth gesnnken ist. 
Nu« uoch schwere Calamitäten dazu, wie >ie 
so 'i< die ungünstige Witterung betroffen haben, 
Go/l das Bild dcr Zukunft sehr trübe, und nnr 
scln > 5^'auen den Zagenden ausrichten. Je 
de^Nger und drückeuder aber die Verhältnisse find, 
,ii>? muß ks uns anspornen im Sinn und G.'ist 
. >ers Vereins wirksam zu seiu.— Wie Vieles, Gro-
d/ Herrliches ist nicht ausgeführt wordeu mit 
« " geringsten Mitteln, wenn Mnth, Einsicht nndThat-

^ deu Uuteruehmer beseelte. 
Aber dies wird znr Unmöglichkeit, wenn hier keine 

Un!^ Herzen schlagen, keine Begeisterung fürs Edle . 
nii-il - ^ Geister bewegt, wenn das blöde Auge 
keit eigueu kleinen Kreis der Beqnemlich-

des Interesses hinausreicht aus das uuer- ^ 
^.vliche Feld des Schaffens nnd Wirkens für die ! 
Mensche Wohlfahrt, für das Wohl hülfsbedürftiger 
^"menschen, weuu der Muth fehlt: Mensch zn sein! 
dei/""' ^ von mir, an die Möglichkeit zu 
in Gefiuuuug Raum finden könnte, 
edl->v n Gesellschaft, die freiwillig zur Förderung 

Zwecke zusammengetreten ist. Dennoch kann ich 

es mir nicht verhehlen, daß thätige Teilnahme sür 
eine öffentliche Wirksamkeit bei uns sehr vermißt wird: 
es findet eine große Ungewohnheit, Bequemlichkeit 
Statt, man entzieht sich der thätigen Theilnahme mit 
der Entschuldigung, bleibe fern von dem, was nicht 
deines Amtes ist, wovon Du nichts verstehest. Deine 
Mittel siud ja auch so klein, daß sie für deine eignen 
Kräfte kaum ausreichen. 

Der Gelehrte, der Beamte, der Geschäftsmann, 
glauben sich nur in dem Bereiche ihrer Thätigkeit 
bewegen zu müssen, nicht bedenkend, daß ste Glieder 
des großen Körpers der Gesellschaft sind und daß sie 
mit leideu, weuu der Körper uicht gesund ist, — sie 
vergessen das Homo suw. ^ Ein Mensch bin ich 
und es darf mir das Menschliche nicht fremd sein. — 
Andere verzweifeln ani Gedeihen des Vereins, — we
gen seiner Mittellosigkeit zur Erreichung großer Zwecke, 
— sie bedenken nicht, was ich bereits ausgesprochen 
habe, daß die herrlichsten Dinge oft mit den gering
sten Mitteln hervorgebracht wurden, — was — was 
vermag nicht der Gedanke ^ das Wort — die Kraft 
des Willens? Die Mitteilung, der Gedanken-
Verkehr ist eiue allmächtige Kraft, vor der selbst der 
Dampf uuserer Zeit ohnmächtig schwinden muß. — 
Diese Mittheiluug, - diesen Gedanken-Verkehr wol- > 
len wir durch uusern Verein bezwecken, es lhut bei ^ 
uus eiue solche Mittheilung, ̂  ein solcher Gedanken-
Verkehr wohl sehr Roth, bei der hier stattfindenden ^ 
Absonderung, Vereinzelnng der Jndwldueu uud Stände, 
wodurch keiu Gemeinsinn lebendig werden kann, wo 
die Meisten sich nur vom Ansehen uud dem Namen 
nach kennen, — Gedanken, Wünsche, welche der Au
genblick, die Erfahrung, das Nachdenken erzeugt ha
ben, — bleiben in der Brust verschlossen nnd werden 
vergessen. Mitgetheilt, vou andern aufgefaßt, weiter 
entwickelt, wäre daraus reicher Segeu eutquolleu. — 
Wollen wir es uns nicht verhehlen, daß die Veran-
lassuugen uud Aufforderungen bei uns immer drin

gender werden für die Jndividueu nicht weniger, als 
sür Stäude uud Corporatiouen, wegen der gemein
schaftlichen Interessen öffentlicher Wohlfahrt in Einig
keit verbunden zn sein, — nnr dadurch können wir 
der Hoffnung Raum geben, daß gnt uud nützlich Er
kanntes, Besseres der Gesellschaft zu Theil werden 
mag, uud so das Gute uud Köstliche, was wir ha
ben, für uns Bestand haben kann. — Es gilt jetzt 
fest stehen oder fallen! 

Es wäre ja thöricht zu erwarten, daß uufer Ver
ein gleich Vieles und Großes schaffen soll. Könnte 
er nur die Saat werden, zu reichen Erndten einer 
Zukunft, köuuteu durch ihu Gedanken rege werden, 
zn Vorschlägen, Einrichtungen, Verbesserungen, welche 
einst zu unversiegbarer Quelle großeu Segens wer
den. - Vergeben Sie, meine Herreu, wenn die Größe 
und Wichtigkeit des Gegenstandes mich zu weit hin
gerissen hat, der Geschwätzigkeit des Alters Raum zu 
geben. — Was kann und was vermag denn viel An
deres der alte Mann zu leisten, als schöpfend aus 
deu Erfahrungen uud Betrachtungen eines längeren 
Lebens, das er dem Dienste seiner ärmeren Mitmen
schen nicht genug gewidmet zu haben, recht schmerz
lich bereut, Jhueu zuzurufeu, daß es Roth thne, zu 
dem unserer Gesellschaft vorgesteckten Ziele, die Be
förderung allgemeiner Wohlfahrt, vereinigt zu fein 
mit Kopf, Herz und Hand, — die Kräfte zu thäti-
ger gemeinschaftlicher Wirksamkeit zu vereinigen, — 
dann wird uuser Verein nicht jenes todtgeborne Kind 
sein, wozu es Einige jetzt machen wollen. 

Wir haben uus darüber schon ansgefprochen, daß 
es die Emporhebuug der niedern Stände ist- — Mag 
es nnn auch audere Grüude und Ursachen geben, 
welche deren Emporkommen hindern, so kann der 
Vereiu sich doch nur mit solchen beschäftigen, welche' 
mit der Zeit hinwegräumen zu können er hoffen darf; 
dazu gehört vornehmlich alles dasjenige, wodurch eine 
bessere, moralische uud intellektuelle Bildung bezweckt. 



assessor Schipillo. — In der Forstabtheilung: Als 
Geschäftsführer Hofrath Podtägin; als Buchhalter 
Collegienassessor Geich; als stellvertretender Buch
haltersgehilfe Zeip, ohne Naug; als Tischvorsteher 
Eollegienregistrator Volkheiin; als stellvertretender 
Tischvorsteher Piotrowsky, ohne Nang, als stellver
tretende Tischvorstehersgehilsen Panin und Jakn-
botvsky, beide ohne Nang; als im activen Dienst 
stehende Schreiber: Babjansky, Scholkowsly nud 
Sondag, ohne Nang. — In der Kanzlei: D^r Secre-
tarsgehilfe Collegiensecrelär Treuer; als Schreiber 
im activeu Dienst Filipowitfch, ohne Nang. — Für 
Negnlirnngsangelegenheiten: Der stellvertretende Ge
schäftsführer Eollegienratb Orlow uud der Gefchäfts-
führersgehilfe Onuck. äixl. Jastrzembsky. sR. Z.) 

— Die kaiserliche Gesellschaft für zoolo
gische Acclimat Nation iu Paris hat in ihrer 
öffentlichen Jahressitznng am 20. Febr./4. März dem 
hiesigen Entomologen, Bibliothekar C. Berg, als An
erkennung seiner in Riga am Naturforfcherverein 
ausgeführtenZuchtverfuche mit derjapcinesifchen Seiden
raupe, und der dabei gemach-
teu Beobachtungen, die Äiedaille 2. Klasse ver
liehen. (N. Z.) 

— Das erste Heft der „Baltischen Mo
natsschrift" unter der neuen Nedactiou des Herrn 
E. v. d. Brüggen ist erschienen. Das Heft itt ein 
Doppelheft für die Monate Januar uud Februar. 
Nach einem einleitenden Wort „Zur Lage" folgt als 
„Beitrag zur Geschichte des baltischen Polytechnicums" 
die Nede, welche Herr E. Hollander, als derzeitiger 
stellvertretender Vorsitzender des Verwallungsraths 
zur Eiuweihungsfeier des baltischeu Polylechuicums 
am 1. September 1869 gehalten hat. Dann finden 
wir den ersten Theil eines Artikels über Garlieb 
Merkel von dem stehenden Mitarbeiter der Monats
schrift, dem Herrn Oberlehrer H. Diedrichs in Mitan. 
Dieser erste Theil spricht von Merkel, dem Bekämpfer 
der Leibeigenschaft uud weudet sich auch den Vor
gängern desselben auf diesem Gebiete zn. Der nächste 
Artikel wird Garlieb Merkel als ästhetischen Kritiker, 
politischen Schriftsteller uud Journalisleu betrachteu. 
Ferner enthält das Heft einen noch nicht abgeschlos
senen Artikel „Zur livläudifcheu Landtagsgeschichte," 
der eine Fortsetzung zu den gleichnamigen Artikeln 
aus dem Band XVIII, Heft 4 und 6 bildet. Der 
Schlußartikel führt die Überschrift „Notizeu." 

(Z. f. St. u. L.) 
Mitllll. Gestorben: Staatsrath Eduard von 

Hübfchmauu. Derselbe stndirte von 1819 bis 1825 
in Dorpat, war anfangs Arzt in .Tatsen, dann in 
Mitan uud zugleich Operateur der medic. Abth. der 
kurl. Gonv.-Verwaltung. (N. Z.) 

Goldüigcn. Der Secretär des goldingenscheu 
Stadtmagistrates Arnim Adolphi ist von der kur-
ländischen Gouvernements-Negierung, ans feine Bitte, 
vom Amte entlassen worden. (Z. f. Sl. u. L. 

Pleskau. Der Brjuusker Korrespondent des 
„Nigaer Boten" theilt interessante Nachrichten mit 
über den Stintfang im Pleskaner See. Der Mittel
punkt des Handels ist -- der Alexandrow'fche Flecken 
auf deu Talaiski-Jufelu, 25 Werst von Pleskau. 
Dieser Ort liegt auf einer der Jufeln, und zählt 
gegen 600 Höfe nnd 300 kolossale Zugnetze; solche 
Fischereigeräthe kommen sehr theuer, bis zn 1000 
und mehr Rubel zu steheu. Zu ihrer Anschaffung 
haben die Fischer Artele gebildet; eiu Mischer, der 

solch ein Netz allein besitzt, zähll sich natürlich zu 
den Neichen. Auf zwei andereren Jnjcln giebt es 
etwa 200 Hofe. Wenn der Fifchfang beginnt, so 
kommen Känfer aus Moskau und aus auderu Gegen
den nach dem Alexandrow'fchen Fleckeil; Jaroslawer 
Gärtner, welche ans den lettisch-estnischen Gouver
nements nach Hause reisen, fahren dort au, kaufen 
Stiute und führen sie nach den innern Gouverne
ments. Es werden dorthin jährlich mehr als 200,000 
Pud Stinte verführt; im Sommer hat Alexandrow 
eine Dampffchifffahrtsverbindnng mit Pleskau. Vori
ges Jahr bezahlte man für ein Pud Stiute au Qrt 
und Stelle von 2 Nbl. bis 4 Nbl. 50 Kop. (M.D.Z.) 

St. Petersburg. Die Totalsum nie der sür die 
Nothleideudeu eiugegaugeneu Gelder beträgt 2 Mill. 
36,604 Rbl., vou deueu 1'/^ Mill. durch die Com-
missiou, '/; Mill. durch S. K. H. deu Großfürsten 
Thronfolger angewiesen wurden. Nach dem letzten 
Rechenschaftsbericht siud u. a. uoch dem baltifchen 
Generalgouverueur 5000 Rbl. für Reparaturen an 
Kirchen in Kurland angewiefeu, desgleichen dem Gou
verneur von Pleskau 5000 Nbl. zur Verkeilung im 
District Kholm, uud seruer für Finlaud 3503 Nbl. 
Die Naturabgaben habeu eiuen Werth von 54^505 
Nbl. gehabt. Archangel erhielt die größte Unlerstütz-
uug vou 430,231 Rbl., Kurland 15500 Rbl., L'.v-
laud 12000 Nbl-, Pleskau 107,877 Nbl., Estland 
42,300 Rbl., Finlaud 178,641 Nbl. (Inv.) 

— Die Tendenz des Wechselkurses blieb 
au deu Zwischeutageu seit vorigem Dienstag unver
ändert flau uud bewirkte au der Freitags-Börse ei
nen weittreu Rückgang für alle Devisen. Die Um
sätze waren übrigens von keiner großen Bedeutung 
und wenn auch Trasseuten sich sehr znrückhalteud 
zeigten, so war andererseits Geld auch uicht sehr 
reichlich vertreten. Halbe Imperiale, mit 6 Nbl. 74 
Kop. bezahlt, bleiben zu 6 Nbl. 73 Kop. gesucht. 
Der Geldmarkt bleibt nach wie vor leicht und bewegt 
sich Privatdiskonto zwischen 5 pCt. und 5'/? pEt. 
Die Staatsbank diskontirt Wechsel wie znletzt zu 6 
pCt. (nit der obligatorischen Abgabe für die Abge
brannten 6'/2 pCt.), und leistet dreimonatliche Vor
schüsse ans Effekten zu 8 pEt. Der Foudsmarkt, 
welcher am Donnerstag und Freitag Vormittag festere 
Merkmale au sich trug, ließ für die Freitagsbörse 
ein regeres Geschäft erwarten, als sich solches in der 
That erwies. Die Umsätze bewegten sich nur iu 
ziemlich eugen Grenzen und zeigte sich die Kauflust 
uur schwach auimirt, so daß die meisten Papiere ei
nen weniger hohen Standpnnkt einnahmen, als sol
cher denselben prognosticirt gewesen sein mag. Dem
nach läßt sich kaum eiue rückgängige Bewegung wahr
nehmen uud mag die Feiertagswoche zu der herrschen
den Stille auch etwas beigetragen haben. Die bei
den Prämienanleihen, dieser Tage recht gesucht, schlös
sen iu letzter Justanz etwas schwächer, bekuudeten 
aber keine starken Preisschwankungen. Aktien der 
Großen Eisenbahn - Gesellschaft, auf höhere Noliruu-
gen von dranßen rasch anziehend, erlitten wiederum 
einen kleinen Rückgang. — Moskau-Njäsan et
was fester, anch Moskau-Ssmvleusk zeigteu höhere 
Sätze. — Nach längerem Stillstände waren Wolga-
Don Eisenbahnaktien etwas beliebter und haben nicht 
unerheblich angezogen. Warschau-Terespoler erfreu
ten sich bei steigenden Preisen ziemlicher Nachfrage. 
— Dünaburg - Witebsk uud Niga-Dünabnrger wur
den gut behauptet. Recht still erwiesen sich Baltische, 

nnd der Arbeiter tüchtiger nnd geschickter zu seinem 
Berufe gemacht wird. — 

Bei Betrachtung der gewerblichen Zustäude schieu 
die Rohheit und Unwissenheit der Gesellen und Bur
schen ganz besonders beachtenswerth, indem viele Bur
schen nicht einmal zu lesen und zu schreiben, geschweige 
zu rechnen verstehen, — und daß daher durch den 
Verein bewirkt werden möge, daß kein Meister eiueu 
Burschen anuehmeu darf, der nicht lesen, schreiben 
und rechnen kann, daß das Alter der Kinder festge
setzt wird, in welchem diese erst die Lehrjahre antre
ten könnten, weil es jetzt vorkomme, daß die Kinder 
schon im Alter von 8 Jahren ihre Lehrzeit autreteu 
und dann noch keine Schnlkenntnisfe erlangen konn
ten, auch in der ersten Zeit andere Dienste, die gar 
nichts mit dem Handwerk nnd Gewerbe theilen, ver
richten müssen. 

Es möchten Maßregeln aufgestellt werden, wodurch 
auf die moralische Bilduug der Geselleu uud Burscheu 
kräftig eingewirkt werde; es wurden in Vorschlag ge
bracht, die Einrichtung und deu Besuch der Sountags-
schuleu besonderer Aufmerksamkeit zu unterziehen; es 
sei für deu Handwerkerstand der Unterricht im Zeich
nen ein sehr nützliches Bilduugsmittel. Zur geschickten 
Ansübuug vieler Arbeiten des Handwerks sei gute 
Kenntniß der Zeichenkunst zu besitzen ganz unentbehr
lich, es möchten daher Veranstaltungen getrosfeu wer
den' daß junge zum Handwerkerstande sich bildende 
Leute Zeicheuuuterricht erhalten; der Gesang übe auf 
das Genüith eiuen mächtigen und wohltätigen Zau
ber, es möchten daher Singvereine zu Staude ge
bracht werden. 

Es würde zur Bildung der Jugeud des Haud-
werkerstandes, zur Beförderung seiner Sittlichkeit bei
tragen, wenu man ünf angemessene Weise Sorge tra
gen könnte für die Erholungsstunden nud Vergnü
gungen des Handwerkerstandes, — in einem zu deu 
Erholungen bestimmten Locale und im Sommer iu 

zeigeu aber iu der Notirung kaum eiue Veränderung. 
Warschau-Wien sind ziemlich vernachlässigt. GrjasY-
Borissoglebsk verhalten sich still. Tambow-Koslolv 
sind fast ganz unverändert. Tambow-Saratow elB 
etwas fester. Eiseubahnprioritäten bleiben stark ge' 
fncht uud habeu uamentlich Nikolai-Obigationen aui? 
Nene augezogen, das vorhandene Material ist iM 
fen noch immer nicht sehr stark. Die kousolidirl^ 
Eisenbahn-Obligationen werden ebenfalls höher gl 
halten. (P. Z.) 

— Ueber die Summen, welche der 
den Privat-Eisenbahueu als Garantien bewilligt 
welche der Reichsschatz wirklich zu tragen gehabt 
giebt der „Anz. des Finanzminist." folgenden ii>>' 
ressanten Nachweis sür die letzten 10 Jahrs: 

einem Garten, wo erheiternde Spiele und Leibesübun
gen angeordnet, geregelt überwacht würden, wo man 
unterhaltende, nutzliche und angenehme Bücher mit
theilen uud vorleseu köunte. Dies alles könnte sehr 
gefördert werden, wenn anch die Meister sich dafür 
iuterefsirten und Antheil nehmen, wenn man auch 
Belohnungen und Prämien aussetzte für Burschen 
und Gesellen, die durch Beispiel uud That die Ka
meraden zum Bessern führen, daß mau durch Errich-
tuug mehrerer Arten von Sparkassen den Handwer
kerstand an Ersparung und guten Haushalt, Regel
mäßigkeit und Ordnung gewöhne. 

Unter so maucheu schwer zu beseitigenden Uebeln, 
woran das Handwerk leidet, würden auch die Nach
theile bemerkt, welche daraus entstehen, daß nach der 
Freiwerduug des Bauerstandes das Handwerk immer 
mehr aus diesem Staude rekrntirt wird, weil die 
Meister es vorteilhaft finden, Burscheu vom Lande 
anzunehmen, für welche die Eltern während der Lehr
zeit die Kleiduug geben und die Abgaben zahlen.— 
Viele solcher Leute lassen sich später zn Gesellen nicht 
frei sprechen, um nicht zum Zunftgesetz verpflichtet 
zu sein, und treiben nun ihr Handwerk als Fuscher, 
zum größten Nachtheil für das Handwerk selbst. — 
So gäbe es schon keinen zünftigen Maurer, fo 
müßteu auch die Töpfer mit uicht zünftigen Arbeitern 
ihr Gewerbe in der Stadt betreiben. Ueberhanpt M 
es ein großer Uebelstand, daß die Zunftordnungen und 
Gefetze sich gewissermaßen in Auflösung befinden, Werl 
sie theils bestehen, theils nicht bestehen, uud dadurch 
die Wohlthat des Gesetzes, feste Vorschriften und An° 
ordnuugeu sür alle Fälle zu sein, verloren geht. 

Der Dörptsche Nath hat über mehre nützliche Be
stimmungen der Zunftorduuug, im Juteresie der Zünfte 
so wie der Stadt, Einer Kaiserlichen Lwländischen 
Gouvernements-Negiernng vor einigen Monaten sehr 
zweckmäßige Vorstellungen gemacht in Bezug auf die 
jetzt so ungeregelten nnd ungesicherten Verhältnisse 

Im Jahre Werst. 

Summe 
der jährlichen 

Garantien 

Wirkliche 
Zuzahlung 

in Metallrubeln. 

1860 . . 12'/- 25,390 
1861 . . 971'/- 963,259 840,942 37.30 7« 
1862.. 2,023'/- 6,117,140 5,553,390 90.79 7^-
1863.. 2,161'/- 6,620,488 6,093,124 92.04 7° 
1864 . . 2,240'/z 6,692,457 5,908,489 88.29 
1865 . . 2,240'/z 6,327,760 5,927,207 86.81 . 
1866 . . 2,816'/2 7,520,087 4,768,626 63.41 7/ 
1867 . . 3,021'/- 8,900,226 4,663,012 52.45 °.' 
1868 . . 4,507'/2 13,440,138 3,617,367 26.91 7-
1869 . . 4,507'/- 18,654,200 4,461,660 23.92 7-

Es ergiebt sich hieraus, daß, weuugleich die Sunu>'° 
der bewilligten Garantien in Folge immer ue»^ 
Bewilligungen mit jedem Jahre gewachsen, doch 
Procentverhältniß der wirklich geleisteten Zuzahlt 
znr bewilligten Garantie in den letzten 6 Jahren ^ 
Folge des größeren Ertrages der Bahnen schnell 3^ 
sunken ist uud in den letzten beiden Jahren nur ^ 
Hälfte des im Vorjahre angegebenen ausmacht. ^ 

Für das Jahr 1869 wird der Nachweis auch ^ 
den eiuzeluen Bahnen gegeben 

Namen der Eisenbahnen. 

Nikolaibahn 
Krasfnoje-Sselosche Zweig

bahn d, Peterhofer Bahn 
Petersburg-Warschau nnd 
Moskau-Nishni - Nowgo
rod (gr. Eisenbahnges.) 

Niga-Dünaburg . . . . 
Wolga-Don 
Moskau-Rjasan . . , . 
Warschau-Bromberg . . 
Dünaburg-Witebjk . . . 
Rjasan-Koslow . . . . 
Warfchau-Terespol. . . 
Lodz 
Njashsk-Morschanfk . . . 
Orel-Witebfk 
Schuja-Jwaiwwo . . . 
Koslow-Woronesh - - -
Grjafi-Jelez 
Niga-Mitau 

Werst. 

604 

12'/, 

1,671 
204 

73 
196 
138 
243 
197 
194 

26 
121 
438 

34 
167 
103 
40 

Summe 
dcr für 1869 
bewilligten 
Garantie 

Wirkliche 
Znzahlui'S 
des Reich»' 

schä tzes t  
iu Metallrubeln. 

6,039,301 

25,390 

5,545,113 
388,476 
243,750 
514,244 
236.SI3 
826,043 
763.227 
446,611 

63,700 
356.945 

1,906,250 
242,014 
521,184 
400,617 
134.810 

926 

169,2^ 
180,736 

205,0^ 
415,^ 

42s7s7b 
16,5ö6 

276,306 
1,656,250 

162,766 
654.850 
181,80-
116,33^ 

Im Ganzen 4,507'/2 18654200 j 4,461,66« 

Demnach haben nur drei Eisenbahngesellfchaf^ 
uichl deu Staatsschatz behufs Bezahlung der Koup^! 
der garantirten Aktien und Obligationen in Ansprll? 
genommen, uud zwar die große Eisenbahngesellsch^ 
uud die Gesellschaften der Moskau-Njasaner und 0^ 

der Lehrlinge, und wie es nothwendig sei, daß 
nach Ablauf vou zwei Probe-Jahreu zum Zunftokl^ 
angeschrieben werden. Der Dörptsche Nath hat ^ 
gnten Gründen dargethan, daß dies eins der mW' 
famsten Mittel sein werde, den so oft beklagten Verf^ 
des Zunftwesens und des Handwerks abzuwenden-

Rücksichtlich der Maßregeln zur moralischen 
intellektuellen Hebung des Handwerkerstandes zn 
ken, hat der Schatzmeister unsers Vereins, Herr 
Maydell, mir gesagt, daß er einen Versuch zur Gri^ 
dung eines Handwerkervereins gemacht habe, — del 
für jetzt zu Hoffnungen berechtige. 

Als ich vor Kurzem mit einem edlen Menscht 
freunde mich über die ebeu befprocheueu Angelegt' 
heilen bes Gewerbestandes unterhielt, gab er 
Wahrheit, Nützlichkeit der hier gemachten VorfclM' 
feiuen vollkommensten Beifall, äußerte aber val^ 
daß sie nur dann erst nachHallig Hülfe und Bessert^ 
bringen würden, wenn die gesellschaftlichen Mißstäp' 
abgestellt würdeu. Der Egoismns, die Gesinnung 
losigkeit jetziger Zeit sei sehr betrübend. Die Le^ 
linge, die Gesellen werden von den Meistern als We' 
zeuge für ihr Gewerbe betrachtet, die uähere men!^ 
liche Theilnahme fehlt; — fände ein uäheres Fa>^ 
lien-Verhällniß Statt, wirkten die Meister im hä"^ 
lichen Leben theiluehmeud ein auf das leibliche 
geistige Wohl ihrer Lehrlinge und Gesellen, 
viel köunte da nicht Gutes geleistet und gesördet 
den. Dazu gehört aber eine sittliche Bilduug ^ 
goltessürchtige Gesiunng des Handwerkerstandes, ^ 
man nur zu häufig vermißt. Jeuer Menschenfre""-
richtete diese seine Bemerkung ebeufo auf den Ka" 

li-innders d?r 
Bauquiers. Weuu der Commis in den bestinnl't 
Stunden im Eomptoir seine Pflichten erfüllt, so nie 
der Kaufmann weiter keine Notiz von ihm. ^ 
könnte aber sür's sittliche Wohl dieser uubewaa) 
und unbeschützten Jugeud bei den Versuchungen ^ 



Njasan-Koslower Bahn. Zu bemerken ist noch, daß 
die Koslow-Worouesher Bahu sogar 133,666 N. niehr 
erhallen hat, als die bewilligte Garantiesumme be
trug. (D. P. Z.) 

-- Ein schwimmendes Bnsset wird, wie die 
„Wjest" meldet, während der Ausstellung auf der 
Foutanka, dem Ausstelluugsgebäude gegenüber, von 
Hrn. Engel, dem Inhaber des Milchhandels iu deu 
Petersburger Squares uud Gärteu, eingerichtet wer
den. (P. Z.) 

Die Gesetzsamulluug euthält das Ällerh. 
bestät. Gutachten des Kriegsraths über die Erweite
rung des Kursus der Mililärgymuasten. Um eiuen 
vollständigen Kursus allgemeiner Bildung vou realem 
Eharakter zu gewinnen, welcher die Zöglinge genü
gend zum Eintritt in die Militärschulen vorbereitet, 
Men die Militärgyiunasieu folgende Gegenstände zu 
reiben: 1) Religion; 2) russische Sprache mit der 

Zwischen Kirchensprache nnd Literatur; 3) ^frauzön-
Iche und deutsche Sprache (in einer diesen Spiachen 
wird ein fertiges Uebersetzeu ohne Hülfe eines Wör
terbuches verlangt, während in der anderen die Be
nutzung eines Wörterbuchs zu gestatten ist;) 4) poli-
tyche Geschichte bis zun, Jahre 1789; 5) allgemeine 
Geographie uud Geographie Rußlands; 6) Phystk 
und Kosmograpbie; 7) Anfaugsgrüude der Natnrge-
^lchte uud Physiologie; 8) Kalligraphie, Zeichueu 
und Plauzeichueu. (P. Z.) 
. MosklM. Die „Mosk. Ztg." druckt aus ameri-
ranischeu Blättern ein sehr umfaugreiches Schriftstück 

das, wie sie sagt, für eineu neuen Beweis der 
^ Tchooße der rönlisch-katholischen Kirche entstan

den Strömuug zum griechisch-orthodoxeu Glaubeu 
Das Schriftstück ist uämlich von dem ehema-

>^et! Professor des röniisch-katholischen Semiiiars 
^ Baltimore, Barriug, und an den Papst mit der 

eingehenden Erklärung gerichtet, daß, da er sich 
.^cht iu die stürmischen Wasser des Protestantismus 
gegeben nnd Schiffbruch erleiden will an dem uu-
?rfeeischeu Stein Pantheismus, nach den letzten Eow 

^sereignifsen aber seines Bleibens in der römisch-
katholischen Kirche nicht mehr ist, er sich iu die müt-
terlichen Arme der griechisch - orthodoxenKirche, die er 

einzig wahre anerkeuut, zu werfen gedenkt, uud 
hofst, daß sie ihu uicht zurückweisen wird. (R. Z.) 

Äostroma. Wie das russische Eisenbahnnetz 
am richtigsten sür Handel uud Gewerbe angelegt 
Werden könnte, bespricht die Börsenz.; sie bemerkt n. a.: 
Unser Flachshandel ist nahezn der Hanptgewerbszweig 
für Rußland; die Einnahme der Leinwandsabrikalion 
in Rußland belänft sich ans 80,600,000 Nbl. Slbr. 

Jahr. Eine Million Arbeiter werdeu durch sie 
und ihren Mittelpnukt hat sie iu deu Gou-

^rneinents Kostroma, Jaroslaw uud Wladimir. Die 
^rte, welche bei dem Handel am meisteu iuteressirt 
Nnd, sind die Städte: Kostroma, Jaroslaw, Nerechta, 
^chuja, Jwanowo. Die N!oskauer Abtheilung des 
Mauufakturhaudels sprach iu ihreu Vorstelluugeu uud 
Gelucbeu an die Negierung vou der Nothweudigkett 
der Verbiuduiig der oben genannten Städte dnich 
e^n Eisenbahnuetz zur Erhaltung und weiteren Ent-
wrckelung des Flachshaudels, damit aus diesem Wege 
Unsere Aiauufaktur- uud Handels-Ceiitralpuulte, welche 

Gouveruements Jaroslaw, Kostroma, Wladimir, 
^ushiti-Nowgorod ilud Moskau siud, verbunden wür-

Indessen schlägt, wie man sagt, das Wegebau-
^nisterium vor, eine Eisenbahnliuie vou der Sta

tion Makarowo (ans der Moskau-Jaroslawer Bahn) 
nach Kostroma zu ziehen. Um diese Liuie sucht eine 
Moskau-JaroSlawer Eifenbahngesellschast nach, trotz 
des Wnnsches der drei Städte nnd aller dortigen 
Kanfleute, trotz des Zeugnisses der Moskauer Ab
teilung des Mauusakturrathes, dem am besten die 
Lage uuferes Mauufakturhaudels, besonders iu deu 
Umgegeuden Moskaus bekauut sein muß. Wäre es 
möglich, daß man zum Vortheil der Moskau-Jaros
lawer Eifeubahngefellschast die Interessen der Ge-
werbsdistrikte opfern und unfern Flachshandel zu 
Grunde richteu müßte, weil die Liuie vou Makarowo 
bis Kostroma: 1) dem Kostroma'scheu, Jaroslawer 
uud Wladimir'scheu Flachshaudel fchadeu würde, da 
sie die Flachsspinnereien uud Leinwandfabriken von 
den Orlen, wo die Nohmaterialproduktion stattfindet, 
trennen würde; 2) uuuützerweise den Weg zwischen 
Jaroslaw und Kostroma sehr verlängern nud außer
dem sich eiu sichtbarer Verlust für Waareuabseudun-
geu uud Passagiere bieteu würde; weil sie 3) blos 
derJaroslaw-AtoskauerEifeubahugesellschaft aufKosteu 
des dortigen Handels und der dortigeu Fabrikeu 
Nntzeu brächte. Für das ganze Laud ist die Bahn 
voii Kostroma über Nerechta, Jaroslaw uud Jwauowo 
so wichtig, daß es besser wäre, keine Bahn zu bauen, 
als eine vou Makarow uach Kostroma. Wir wieder
holen uochmals: eiue Bahn vou Makarow nach 
Kostroma ist dem Flachshaudel eutschiedeu schädlich. 

(M. D. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 7. März/23. Febr. Deu Verhandlungen 
im Reichstage über den Lasker'schen Antrag haben 
die nationalen Parteieu der füddeutfcheu Staateu iu 
einer Jfoliruug gegenüber gestaudeu, welche die Ur
sache ist, daß die nationale Idee uicht mit derjenigen 
Macht iu der Bevölkerung zum Durchbruche kommt, 
die nach der großen Zahl ihrer Anhänger erwartet 
werden müßte nud welche allein impouirt. Es fehlt 
hier im Nordeu der Eiudruck eiues geeiuten Willens 
der nationalen Parteien Süddeutfchlauds, deffeu Kraft 
eine überwältigende sein müßte, wenn er aus seiner 
Zersptitternug befreit uud organisch gestaltet wäre. 
Um diefeu Zweck Zii erreichen, scheint uns eines der 
ersten Bedürfnisse, eiue der erstell Aufgaben für die 
dortigen national gesinnten Parteien, daß sie sich zu 
einer einzigen Partei zusauimeufchließeu, daß sie sich 
weuigsleus uach Möglichkeit die Haud zu gemeinsamer 
Taktik auf dem Gebiete der allen gemeiusamen Ju-
teressen reichen. Für die Verwirklichung dieser Iu-
teressen sollte ein einziges Eeutrum geschaffen werdeu, 
welches die drei Glieder der Partei dirigirte uud ihre 
Kuudgebuug leitete. Die Deutschgesiunten in Baieru 
im Verein mit denen in Würtemberg uud Badeu wer
den vereiut vor der öffentlichen Meinung in Europa 
eiue ganz andere Macht bilden, als wenn sie wie bis
her vereinzelt sprecheu und haudelu. Es' ist diese 
Mahnung uameutlich au die Ratioualeu Baierus zu 
richteu, die sich vou der karlsruher Versammlung feru 
hielteu (allerdiugs wohl uur des versammelteu Land
tages wegeu), die aber bei ähulicheu Verstäudiguugs-
und Vereinigungs-Verfucheu, die bald zu wiederholeu 
wären, uicht fehleu dürften. Mau sage nicht, die 
Badner steheu einer auders gesinuteu Regierung ge
genüber als ihre schwäbischen Nachbaru, oder die 

^ ^ahreu, deneu sie ausgesetzt ist, Ersprießliches resul- j 
weuu der Principal mit väterlichem Wohlwollen, ^ 

^Ui Familienhaupt, für sie sorgt? 
Won schwierig die Erfüllung jeuer Wüusche seiu 
thrn ^ ̂  Egoisnius mit Allgewalt die Gesellschaft 
H^..Unisirt, so wahr ist's aber auch, daß gründliche 
Ner / Besserung für die Gesellschaft uur voii ei-

veräuderten Gesiunung gehofft iiud erwartet ! 
der uuzähligeu Abstufuugeu 
den imnier der Höhere uud der Stärkere > 
^t„l, ^drigeu uud Schwächeru uach dem Maß feiner ^ 
b^^'ng uud seiner Kräfte zu hebeu uud zii helfen j 
^ , !ht wäre. Wahrlich die Erfüllnug des göttlicheu 
5>viii^' ^^'istliche Liebe, kann alleiii die Gesellschaft 
se^ ^erderben retten, uud unsere Pflicht ist es, die-
^-^ele uachzustrebeu." 

A l l e r l e i .  
st„^ Ein seltsames Fest, der Maskenball der Taub-
^'?en, hat am Sountag in Berlin uuter sehr I ar-
/ Äetheiligung aus den betreffenden Kreisen ^tatt 

Kunden. Die elegauteu Festränme des Etablisse' 
'^'ts waren, wie die „Post" berichtet, dicht gefüllt 
^t Gästeu aus den verschiedeusteu Ständen, welche 

gemeiusame Band der Gehör- uud Sprachlosig-
^t vereinigte Der Ball, auf welchem auch der Di

rektor der Taubstummenanstalt iu Dresden erschienen 
uahm deu heitersten Verlauf uud machte auf 

nubetheiligten Zuschauer und Zuhörer uur wäh-
"Ud der Tauz- resp 3Nusikpansen eiueu etwas fremd-
^t'geu Eindruck. Das aus Flügel. Violine uud Baß 
stehende Orchester spielte mnuter auf, weuu auch 

Tanzeudeu die Tacte uicht hörteu. Dem Vor-
"nzer, der, hier wörtlich zu nehmeu, das Zeichen 

Begiuu eiues Tanzes mit hoch emporgehobenen 
Mauden gab und durch graziöse Rundung des rechten 

rmes zur Hüste die Herreu zum Eugagireu der 
amen aufforderte, fehlte zwar die Sprache, nicht 

aber das Gehör, fo daß er im Staude war, deu zum 
Tauz augetreteneu Paareu die Art deffelbeu durch 
einmaliges Herumtanzen zu veranschaulichen. Mit 
Eifer uud Lust folgten dauu die Paare, sie walzten, 
polkteu uud galoppirteu danu mit vieler Präcisiou 
uud führten selbst die combiuirteu Pas des „Rhein
länders" mit großer Geuauigkeit aus; hiu uud wie
der kam es allerdiugs vor, daß eiuzelue eifrige Paare 
uoch sorttanzten, weuu auch die Töne der Musik 
läugst verkluugeu wareu. Vortrefflich gelaug ein 
toureureicher Eotillou, während hiugegeu eine Qua
drille uicht getanzt wurde. Bis zur späten Morgeu-
stuiide dauerte das seltsame Fest. 

— In Paris starb im Alter von 97 Jahren 
eiue arme Frau, welche au der Halle uuter dem 
Namen „Mere Credit" bekannt war. Dieselbe war 
die Tochter des Marquis Peter Johauu v. Juxta-
Er6dit, der 1792 auf dem Schaffot starb. Nach dem 
Tode ihres Vaters nahm sich ihrer eiue Fischhäudle-
nu au. In ihrer Jugend nannte man sie die „Petit 
Credit" uud dauu die „Mere Credit". Ihre Mutter 
welche die Tochter vou Anton v. Nentremont, natür
lichen Brnders von Anton v. Bourbou, war, hatte 
uuter Ludwig XVI. deu Grafen v. Eagliostro mit 
dem samofeu Eardiual de Rohan bekaunt gemacht. 
Nach deui Tode ihrer Pflegemutter setzte die „Möre 
Erüdit" das Geschäft fort; nur weuige ihrer Kunden 
wußten wahrscheinlich, daß es ein Nachkomme der 
frauzöfischeu Könige war, welcher ihnen Fische verkaufte. 

— Der alte Kunstreiter D. Gautier, welcher eiue 
Reihe vou Jahren Director einer Kunstreiter-Gesell
schaft war, feiert am 28. Februar feiueu 95. Geburts
tag uud wohnt jetzt lii der westlichen Vorstadt Kopen
hagens, wo er sich mit der Vorzeigung eines kleinen 
Elephauteu kümmerlich ernährt. 

Baiern, also mnß die Taktik Aller verschieden sein. 
Die Frage welche der Fortschrittspartei Baierns, der 
deutschen Partei Würtembergs und der uatioualeu 
Partei Badeus als die höchste gilt, ist genau dieselbe. 
Ihr Wnnsch uud ihr Ziel ist die Aufnahme des Sü
dens in den Nordbund, uud dieses Ziel werdeu sie 
durch eugeu Zusammenschluß am besten fördern. — 
Selbst die verschiedenen Namen der nationalen Partei 
in Süddeutfchland sollten fallen. Die Fortschritts
partei iu Franken uud Ostfchwabeu, die deutsche Partei 
iu Westschwabeu, die nationale Partei im Schwarz-
uud Odenwald uud am Mittelrhein müssen zusam-
meufchmelzeu in eine große, wohl gegliederte, orga-
nifirte füddeutfche Natioualpartei. Iudem wir dieses 
hier vorläufig angeregt haben wolleu, empfehlen wir 
diese Gedanken deu deutsch gesinnten Blättern des 
Südens zn weiterer Erörterung. Der Südbuud der 
Regierungen ist ans huudert bekauuteu Gründen ein 
Unding. Dcr Südbund der Parteien ist nicht nur 
möglich, sondern nothwendig, wenn wir vorwärts 
kommen wolleu. Die uationale Partei Norddeutsch-
lauds kaun deu politischen Genossen im Südeu we-
uig helfem Ist eiue einheitliche Organisation der 
Deutschgefiuuteu des Südens vorhanden, so wird die 
Berliuer Politik mit diesem gewichtigen Factor des 
öffentlichen Lebens zu rechueu haben, und sie wird, 
so hoffen wir, thuu, was vernünftiger Weise zur 
Realisiruug des uatioualeu Wuufches geschehe» kaun. 

(Köln. Ztg.) 
München. Von eiuem Vorkämpfer der uatioualeu 

Sache in Süddeutfchland geht der Magd. Ztg. folgen
der Brief zu: . Ich glaube mich uicht zu irren, 
weuu ich die Ausführuugeu Bismarck» dahin aus
lege: Der Schwerpuukt der Sache liegt nicht iu Karls
ruhe, sondern iu München, und da uns nur die 
Wahl bleibt, den baierischeu oder deu badischeu Staats-
mäuueru eutgegeu zu treteu, die uatioualeu Juter-
effeu iu Baieru zu fchädigeu oder auf eine Förde-
ruug der natioualeu Sache iu Baden zu verzichteu, 
so lassen wir lieber das gegenwärtige Provisorium 
bestehen. Es liegt aus der Hand, daß das badische 
Eabiuet mit demfelbeu Eifer vorwärts drängt, mit 
welchem das inüuchener zurückhält. Iii Badeu be
findet sich die nationale Partei jetzt im Besitze der 
Macht; weuu es ihr gelänge, durch eine vollendete 
Thatsache das Schicksal Badens uuwiderruslich au 
den Nordbund zn schließen, so läge darin nicht nur 
eiu Triumph sür die Gegenwart, sondern auch eine 
Garantie sür die Zukunft. Danu wäre es uicht 
mehr möglich, durch eiueu ultramontaneu Wahlsieg 
das ganze System iu Frage zii stelleu; was eben uur 
eine dem Wechsel unterworfene Politik ist, wäre zu 
einer dauernden Institution gewordeu. Graf Bis
marck betrachtet die Lage in Badeu offenbar fehr be
ruhigt, die Zustände dort hält er sür so dauerhaft, 
daß sie einer Unterstützung von seiner Seite entbeh
ren können. Dabei hat er gewiß uicht nur das 
Zahleuverhältniß der Parteien im Auge, foudern er 
verläßt üch darauf, daß die Dynastie mit allen ihren 
Lebensinteresseu au Preußeu geknüpft ist, daher uir-
geuds soust iu Deutschland die nationale Partei unter 
so günstigen Bedingungeu agirt wie gerade iu Baden. 
L-o paradox es klingen mag, so ist es doch die Wahr
heit: Voil deu Feldzugspläneu Bismarck's uud Las-
ker's ist der des Buudeskanzlers der kühnere. Graf 
Bismarck läßt deu Geiviun uoch stehen, während 
Lasker ihn einziehen will. Der Bnndeskauzler läßt 
anch keinen Zweifel über die Zielpuucte seiuer Politik, 
er will gauz Süddeutschlaud, und Badeu ist uur 
eiuer der Einsätze, mit welcheu er sein Spiel spielt. 
Iu Baiern aber wird die Entscheidungsschlacht ge-
schlagen; Baiern ist der einzige süddeutsche Staat, 
welcher uoch eiue relative Lebeusfähigkeit bat. Das 
System eiuer Pressiou, welche uicht stark geuug wäre, 
um deu Widerstaud des baierischeu Particularismus 
zu brechen, aber hiulänglich, um ihn zu erbittern 
und zu reizen, wird mit Recht verworseu. Als eine 
Presstou dieser Art erklärt Graf Bismarck den Ein
tritt Badeus in deu Nordbuud. Mau mag über die 
Auweuduug streiten köuuen. Das aufgestellte Princip 
ist gewiß das richtige; gilt es einmal eineu Schlag 
zu führeu, so muß er eiu definitiver nud eutfchei-
deuder seit». . . (K. Z.) 

— Die Ueberuahme des Miuisteriums des Aus
wärtigen durch den Grasen Bray ist erfolgt. „Offen
bar," wird dem „N. K." geschrieben, „habeu die Be
dingungen, unter welchen Graf Bray das Portefeuille 
des Aeußern überuehmeu zu wollen sich bereit er
klärte, irgeudwv, fei es null im Kabiuet oder im 
Ministerratb, auf Schwierigkeiten gestoßen, deuu uoch 
leitet Fürst Hoheulohe die Geschäfte, währeud man 
fchon gestern sicher darauf gerechnet halte, daß Graf 
Bray seiueu neuen Posteu antrete." — Von auderer 
Seite werdeu die Schwierigkeiten, welche sich dem 
schou als desiuitiv betrachtete« Abschluß entgegenge
stellt haben, wie folgt angegeben: Graf Bray wün
sche, daß außer ihm noch em ueues Mitglied in das 
Miuisterium trete, auf welches er sich stützen könne, 
uud zwar soll er deu Negieruugspräsidenteu Lercheu-
feld (Bayreuth) als Kultusminister bezeichnen Diese 
Kombination stoße aber aus Schwierigkeiten, da ins
besondere eiuer der bisherigen Minister derselben ab
geneigt sei. — Ueber die Personalien des Grafen 
Bray werdeu in bairifcheu Blättern folgeude Anga. 
ben mitgetheilt: „Graf Otto Camille v. Bray ist im 
Jahre 1807 geboren. Sein Vater, Graf Francis 
Gabriel v. Bray, geboreu zu Rouen im Jahre 1765, 



war zuerst französischer Diplomat iu Deutschland und 
staud dann als Gesandter an verschiedenen Höfen in 
bairischeu Diensten. Er starb im Jahre 1832 uud 
ist auch als Schriftsteller durch eiu Werk über Liv
land bekannt. Der Sohn, der künftige Minister, war 
öfters im bairischen Staatsdienste als Diplomat ver
wandt, wie er auch bereits im Jahre 1846 nnd von 
1848 bis 5. März 1849 als Minister des Auswär
tigen fuugirte. Er ist Besitzer des Majorats Steiu-
burg-Irlbach in Niederbaieru, erblicher Reichsrath 
der Krone Baiern, gegenwärtig außerordentlicher 
Gesandter nnd bevollmächtigter Minister in Wien 
(uud vorher iu Berliu)." (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 3. März/19. Febr. Herr Erust Picard 

versucht im „Electeur libre" das Programm der ge
mäßigten Linken bestimmter zn zeichnen. Die letzteu 
Wahlen, meint er, hätten in ihrem Schooße noch den 
bedauerlichsten Mangel au Zusammeuhalteu uud Ein
heit der Aktion verratheu. Er führt dies uäher aus: 
Während mau alle Freiwilligen der Freiheit auf d.m 
Gebiete der Volkssouveränität hätte vereinigen sollen, 
verfolgte man das ganz chimärische Ziel einer voll
kommenen Uebereinstimmnng der Meinungen nnd 
wollte eiue homogene Partei schaffen, welche sofort 
ihre Entschließungen uud ihr Ziel festgestellt haben 
sollte. Die Politik ist die Wissenschaft der relativen 
Wahrheiten, sie besteht darin, das Mögliche zu thuu, 
uud uicht einem Ideal nachzuhängen; ihre Größe 
beruht ohue Zweifel iu dem treueil Festhalteu an den 
Prinzipien, aber man darf, ohne sich gegeu seine 
Prinzipien zu vergehen, den Sieg derselben durch 
stufenweise ausgeführte Eroberungen vorbereiten; die 
Pflicht gebietet nur, ihueu niemals zu widersprechen. 
Diese so eiufachen Sätze uud Verhaltungsregeln sind 
außer Acht gelassen worden. In Ermangelung einer 
konstituirteu Partei treteu die persönlichen Angriffe 
oft rückhaltlos hervor, die extremeu Ansichteu mach
ten sich am Stärksten geltend, ohue stets sehr sesteu 
Ueberzeugungen und uueigeunützigeu Absichten zu 
entsprechen. Darans entsprang eine bedauerliche Ver
wirrung uud eiu täuschender Schein. Während die 
ungeheure Mehrheit der Bürger ihre Blicke auf das 
allgemeine Stimmrecht wandte und uur eiue sried-
liche Waudluug erstrebte, schien eine kleiue Anzahl 
vou Mäuueru sich für eiue andere Nolle vorzuberei
ten, welche auszuführen sie sich nnr allzubald unfä
hig zeigen sollten, uud trübte die Beweguug, welche 
die öffentliche Meinung so schön begonnen batte. 
Man darf annehmen, daß eine stark organisirte de
mokratische Partei diese Kundgebungen ans ihren 
wahren Werth zurückgeführt und mit eiuer unbestrit
tenen Autorität die Fahne ausgepslauzt hätte, unter 
welcher die Demokratie kämpfeu sollte. Wir glauben 
also, dieser großen Sache zu dienen, iudem wir den 
sehnlichen Wuusch aussprechen, die Partei koustituirt 
zu sehen. Gewiß, Energie, Jugend, Unerschrockeuheit 
sind Eigenschaften ersten Ranges und müssen in den 
Reihen der Opposition eine gute Aufnahme finden; 
aber es wäre ein großer Jrrthum, zu glaubeu, daß 
eiue streiteude Demokratie, weuu sie diese Eigeuschaf-
teu besitzt, aller anderen entrathen könne. Die Dis-
ciplin, welche alle Kräfte verwerthet, die Achtung vor 
der moralischeu Autorität uud deu geleisteten Dien
sten, welche den ungeduldigen Ehrgeiz beschwichtigt 
uud die Nebenbuhlerschaften im Zaum hält, werden 
niemals ungestraft bei Seite gesetzt uud müssen viel
mehr von einer Partei sorgsam gehütet werden. Ohne 
Parteiorganisation, ohne Comitös, boten die Wahleu 
von 1869 nur zu oft das Schauspiel persönlicher 
Wettbewerbuugeu, die sich über das allgemeine In
teresse stellten; ein übertriebener Individualismus, 
eiu Mangel au Führung charakterisirte diese Bewe
gung und lähmte sie in empfindlicher Weise. Die 
Presse folgte derselben Strömuug; mit großmüthigen 
Opfern waren Zeituugen selbst auf dem undankbar
sten Boden gepflanzt worden; aber bald vermehrte 
die Konkurrenz oder der Wetteifer ihre Zahl über 
Gebühr. Viele haschten nach Aufsehen uud wollteu 
um jeden Preis Leser haben; iudem sie ohne Wider
spruch im Nameu der demokratische« Partei zu schrei
ben vorgaben, dieuteu sie ihr bisweilen, kompromit-
tirten sie aber uoch öster. Währeud die Ideen der 
Ordnung uud der friedlichen Diskussion au Stelle 
der gewaltthätigeu Gewohuheiteu von ehedem uud 
der uuuützen Tollkühnheiten traten, wurde Paris 
sehr mit Unrecht als ein weißglühender Herd von 
Emeuten dargestellt. Aber dieses Mißverständniß 
wird bald verschwinden müssen; die Furchtsamen, 
welche der Lärm gewisser öffentlicher Versammluugen 
über Gebühr erschreckt hatte, erholen sich nach nud 
nach von ihrer Unruhe und erkennen an, daß dieses 
von so geringer Wirkung begleitete Geschrei am Ende 
eher geeignet ist, zu beruhigen. Auch die Demokratie 
soll Nutzeu ziehen aus deu Lehren, welche uns die 
letzteu Prüfuugeu ertheilt habeu. Neue Wahlen find 
iu nächster Zeit unvermeidlich. Die Demokratie wird 
siegen, wenn sie zur Wahlurne geht, ohne die began
genen Fehler zu wiederholen; wir glauben, daß die 
öffentliche Meinung streng sein wird für diejenigen, 
welche das Eiuveruehmeu zu stören suchen sollten, 
ohne das wir zu nenen Niederlagen verurtheilt wä
ren. Die öffentliche Meinnng wird weder das uu-
verdiente Mißtrauen, uoch das unüberlegte günstige 
Vorurtheil zulassen. Sie wird nicht gestatten, daß 

man die Alten, welche sich erprobt haben. Neulingen 
opfere, die uur Versprechungen bieten können. Und 
wenn die Demokratie Achill in ihre Reihen eintreten 
sähe, so wäre sür sie noch kein Grund, Nestor auf
zuopfern. (N.-Z.) 

F r e m d e ii -  L i  s t  c. 
Hotel London Herren Benrath nebst Schwester, Schultz 

nebst Sohn und Arrendator Hirschfeld. 

W i t t e r u n g s b e o l i a c h t n n g e u .  
Den 10. März 1870. 

Z-i., Barometer Temp, 
Celsius 

Feuchtig. 
keit. Wind, Witter:-iu.;. 

l 34,3 —11.4 — — ' — — 

4 352 —14,4 — — — — 

7 35.4 -13,6 92 S (0,4) ^ (2,0) 10 
10 35.7 -10,9 33 V/ (3.0) 5 
I 36.1 -6 6 70 8 (0.6) N (2,9) 9 
4 36.1 - 6.3 63 N (1.0) ^ (48) 9 
7 36 4 —8.2 78 (3.0) 9 

10 36.2 —92 83 S (0.9) ^ (2.8) 0 

Milte! 35.74 10.07 78.2 8(0,15) VV (3 08) 7,0 
Teinperaturininimuitt —15,2. Max. —6.0. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 27. Februar 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen 

Da die Herren 3wä. tkevl. Johannes Hörschel
mann, M-. Jacob Pehkschen, Heinrich Seuberlich 
und mecl. Emil Odin in Dorpat nicht anzutreffen 
sind, so werden dieselben von Einem Kaiserlichen 
Universitätsgerichte zu Dorpat bei der Commi-
nation der Exmatrikulation hiedurch aufgefordert, 
sich binnen 14 Tagen u. üuto dieser Behörde vor
stellig zu machen. 

Dorpat, deu 27. Februar 1870. 
Neetor G. v. Dettingen. 

(Nr. 110.) Secretaire S. Lieveu. 

Von dem Livländischen Landraths-Collegio wird 
desmittelst bekannt gemacht, daß die diesjährigen 
Ausstellungen und Prüfungen von Banerpserdeu 
in Livland, bei Vertheilung der üblichen Prämien, 
am 5. uud 6. Juni in Dorpat und am 17. und 18. 
August in Wolmar stattfinden werden. 

Riga im Ritterhause am 10. Februar 1870. 

Die nächste (zwölfte) Vorlesung zum 

Kesten des Hilfsverems 
siudet uicht am Sonnabend, sondern am Dienstag 
den 3. März Nachm. K Uhr statt. 

Prof. vr. L a s p e y r e s ,  ü b e r  d e n  E i n f l u ß  d e r  
Wohnung auf die Sittlichkeit. 

Abonnements-Billete für die noch übrigen Vor
träge ü, 1 Rubel, Einzelbillete ü. 50 Kop. sind beim 
Portier der Universität zu haben. 

Kindheim. 
Das Gerücht, daß ich die hiesige Pensions-

Anstalt ehestens anderen Händen zu übergeben 
gedenke, hat keinen Grund. 

Den 24. Februar 1870. 

I Freitag. 

Im Verlage von Baemeister ck Brutzer in 
Riga erschien soeben: 

Baltische 

Monatsschrift. 
Herausgegeben von 

<5, von ötl' Brüggen, 
unter Mitwirkung von Bibliothekar G. Berkholz 
in Riga, Oberlehrer H. Diederichö iu Mitan, Pro

fessor E. Laspeyres in Dorpat, Oberlehrer 
Fr. Bienemann in Reval. 

19. Band 
Neue Folge. Erster Band. 

Äanuar uud Februar 1870. 
Inhalt: Zur Lage. Beitrag zur Geschichte des 

baltischen Polytechnicnms. Garlieb Merkel als Be-

kämpfer der Leibeigenschaft und seine Vorgänger. 
Zur Livländischen Landtagsgeschichte. Notizen. 

Preis pro Jahrgang 4 Rbl. 50 Kop. 

In der Rathshoffsche" Meierei ist täglich 

frische Tischbutter 
zu haben. 

Lonntu^, llon 1. ÄlÄriü o. 

im großen Hörsaale dcr Kaisert. NmvcrM 

«leg 

äor Herren 
1?iol5ol, ^.Idroolit, ^Voielünann unä Deitert. 

pl'ogl'gmm. 

1) tzuartvtt ü-inoll ox. 44 Kr. 2 . . zieixlelssolil' 
2) 0»äur op. 59 Kr. 3 . . IjeellioM-
3) likor ck-is Inoä: 1)or 

loci uncl ckas NÄckokon. Op. postlr. Vr, 
Lilioto 2n nnniorirton ?l^on Ä 1 ^ 

8toIizMt?on ü. 75 Top. nnä t'ür clio (Zallorie ^ 
30 L.op. sind um Lonnnbonck in clor öuolrlmo»' 
luu»' clos Herrn Nvppv, a,ni Lonnta^o in äe' 
Oonditoroi <tos Herrn nnck nur Ooveel'l' 
adoncl von '/^ Illir doi der Onsso nn 

Zi!»11» 8 Hl»». 

An die Herren Geistlichen 
in Livland 

wende ich mich mit der ergebensten uud dringend!^ 

Bitte, in den Kirchenbüchern nachzuschlagen, ob iM 
in den Jahren von 1670—1730 Personen unter 

Namen vvn Itaschau in Livland geboren, getra^ 
oder gestorben sind. Bitte, mich dann — nnter ^ 
Zusicherung dankbarer Erstattung der geursachten^^' 
lagen — schleunigst davon in Kenntniß zn setze»-

G. Schmidt, Rittergutsbesitzer. .. 
Niepars bei Stralsund, Neu-Vor-Pon^' 

ut Preuße». 

Mit Allerhöchster Genehmigimg 
werden von dein im Besitze Sr. Kaiserlichen Maj^ 
befindlichen Gemälde des Künstlers Lebedew — be
stellend die Familie des Russisch-Kaiserlichen 
in einer Gruppe vou 49 Persouen — von dem 
gl iede der  Kaiser l ichen Akademie Hoster t  angefer t ig t  
auf cickem Bristolpapier geklebte Photographien 
farbigem Untergrnnde zu nachstehenden Preisen ve 
kanst: . 
Format 21 '/z Zoll lang 14 V2 Zoll breit ^ 10 ^ 

L. I tZ'/s „ „ 10 V2 „ „ ^ 5 " 
„ IZ. 11>/4 „ „ 7^/2 „ 5 
„ I'. 5'/2 „ „ 3-/2 „ >, ü. 1 
Den Bestellern wird ein Rabatt von 20"/ö 

willigt. 
Jedem Exemplar ist ein erläuterndes Blatt ^ 

gegeben, Bei Bestellung von mindestens 10 
plüren trägt der Herausgeber die Versenduugs- ^ 
Verpackungskosten; im entgegengesetzten Falle sint>^' 
Versendungs- und Verpackungskosten beizulegen: !'' 
das Bild Format — 3 Rbl., Format L. — 2/. 
Format L. — 1 Nbl. und Format I?. — 50 6!'', 
Bestelluugen sind zu richten uuter folgender Adr^ 
Li. „Houun lvororpu-vi^" uu 
Noveiiaio 11 lloiiioiueiiilon, Müll, 14/26. ^ 

vorlüNiNkd in Oorxat im L1 n Ii in solrou Wv-
in clor ^.loxiindorskrasso 

Neu erschienen uud vorräthig in allen 
Handlungen: 

L e i t f a d e n  
der 

vaterländischen Geschichte 
..der 

Ostseeprovinzen. 
Gebunden Preis 90 Kopeken. 

W. Glasers Verlag, ^ 
unterhalb der Dombrii" 
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50. Sonnabend, den 28, Februar 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Gläsers Buchdruckerei unterhalb der 
Dvmbrücke und durch die Leihanstalt in der.Knromschen Buchhandlung 
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.Rückversicherungen im Auslande. Tambow: Das 
Urtheck nn Skopzenproceß. 
w^u^ändischer Theil. D e u t s c h l a n d .  Berlm: Die 
N^mheit. Posen: v.-. Strousberg. Rudolstadt: Eme 
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grasen Bisniarck, Das Naturalisationsgesetz, — Amerika. 

Fortschritte der Insurgenten. 
Dorpat. — Niaaer Handelsbericht. 

6'cnillctvn. Wochenbericht I. ^ Allerlei. 

Teleglamme der Dörptschen Zeitung. 

^igaer Börse vom 28. Februar. Amsterdam 145'/^. 
^Hamburg 26 V, v- ^ London 29'-lg. — Paris 306. 

Insertionen von der 5. Anleihe 87^4- — 
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«weite innere Prämienanleihe — Br., — G. — 

Bankbillete — Br. — 5^/<> küudb. livläu-
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Neuere Nachrichten. 
Berlin, 9. März/25. Febrnar. Die ministerielle 

„Provinzialkorrespondenz" vom heutigen Dalnm ent
hält einen Artikel, in welchem sie nach anerkennen
den Worten sür den zurückgetretenen bairischen Mi
nisterpräsidenten Fürsten Hohenlohe, welchem das 
Treben vorgeschwebt habe, ein enges nationales Band 
Aachen hen Südstaaten und dem Norddentschen 
^!ttide herzustellen, nnter Anderem sagt: Die politi-

Vergangenheit und die bewährte Gesinnung des 
euen dänischen Ministers des Auswärtigen, welcher 

auch bei dem Abschluß der Schutz- und Trutzbünd-
'"?ie zwischen Baieru und Preußen betheiligt war, 
durste als eine neue sichere Bürgschaft dafür gelten, 
daß die bairische Regierung fest entschlossen ist, in 
ver bisherigen uationalen Richtung ihrer PolMk 
auch dem Norddeutschen Bnnd gegenüber zu ver
ehren. 

Wien, 9. März/25. Febr. Die „Presse" meldet, 
daß die in der Umgegend von Snttorina wohnenden 
christlichen Volksstämme eiuen Ueberfall des türkischen 

w 0 ch en d er i ch t. 
1. 

In den Vordergrund der Betrachtung tritt heute 
Wunsch des Dorpater Handwerkervereins, sich eine 

größere Räumlichkeit zu schassen, in welcher erwünschte 
^äite aus Riga nnter Leitung eines Sohnes uuserer 
^adt Theatervorstellnngen geben können. Aber anch 
^gesehen von diesem nächsten Zweck wird für den 
herein ein umfangreicherer Raum immer nuhr noth-
s ^dig, in welchen, größere Versammlungen, Ans-
^^Uu.zen l>. s. w. Platz finden; ein solcher ist ja 
^cht aus einem Theaterlocal herzustellen, wenn von 
^Ne herein ans eine Glasbedachung oder Fenster, 
^ an Sorumerabenden leicht zu verhängen siud, 

^sicht genommen wird. Und wenn wir auch kei-
^ Subscriptiousball ü. la Berliuer Opernhans, der 
, lcenhastem Glänze an die Märchen der tanfend 
5 ^ eineu Nacht erinnert, haben können, w wäre 
z ^ ein Frühjahrsfest, ein Ball im Mai auch nicht 

verachten und wäre zugleich eiue schöue Gelegen-
A"- einmal Jnng und Alt, das schöue und das starke 
schlecht von Dorpat in einem fröhlichen Dnrchein-

zu erbkicken. Da der Raum wohl leicht Heiz
er sein wird, so köunte dort vorläufig der Winter

garten erblühen, welchen vom Verein zu forderu, die 
Hainen Dorpats sicherlich ein Recht haben und mit 
dewundernswerther Geduld erwarten, eben so wie das 
^uarinm, das auch schon lange in Aussicht gehalteu 
""d in den jetzigen Rauchzimmern kanm gedeihen 
^ird. Wenn das Theater ans dem Feuerwerksplatz 
krbant wird, so würde der spätere wirkliche Winter
garten sehr leicht die Verbindung mit dem Hanptsaale 
bewirken nnd an dieser Seite das Gebände abschließen, 
^enn der Handwerkerverein seine Dame« bisher nnr 
Zehr stiesväterlich behandelt und ihueu kaum ein Paar 
-^orlesnngen im Jahre gewährt, so werdeu Theater 
und^Wjnlergarten ihnen ein Reich eigener Herrschast 
Waffen und der Beginn des Franenregiments wird 

Lagers beabsichtigt hätten, der dnrch die Wachsamkeit 
der Türken nnd Oesterreicher vereitelt worden sei. 

Paris, 8. März/24. Febr. Bei dem gestrigeu De-
putirteudiuer hielt der Justizminister eine Rede, welche 
die liberalen Abendblätter, sowohl die regieruugs-
srenndlichen wie die oppositionellen, einstimmig mit 
großem Beifall besprechen. Die sür die Arbeiterfrage 
niedergesetzte Kommission soll anch mehrere Publizi-
sten nnd Arbeiter All Mitgliedern erhalten. 

Florenz, 6. März/24. Febr. Wie die „Italic, 
militare" meldet, soll am 31. März die Altersklasse 
von 1845 ans unbegrenzten Urlanb entlassen werden. 
Es wäre das uugefähr eiu Bestand von 30,000 Mann. 

Köln, 9. März/25. Febr. Die „Köln. Zeitung" 
veröffentlicht einen Zusatzartikel zum Dekret über den 
Primat des römischen Papstes, welcher besagt, daß 
der Pc.pst in der Definition von Sachen des Glan
bens und der Moral nicht irren könne. 

Inländische Nachrichten. 
Finnland. DieStatistik des P 0 stweseus für 

das Jahr 1868 ist veröffentlicht worden. Aus der
selben ist zu ersehen, daß 343,176 (2152 mehr als 
im Jahr i L67) Briefe auf eiue Entfernung, für welche 
20 Pennr an Porto bezahlt werden, und 365,132 
(1140 mehr als i. I. 1867) Briefe mit einer Por
togebühr von 42 Penni i. I. 1868 befödert worden sind. 
Kreuzbandsendungen sind 13,475 (10,878 mehr als 
i. I. 1867), Postpakete 20,837 (1899 weniger als 
i. I. 1867) befördert. Jn's Ausland gingen über 
Nußland 55,744 Briefe (2921 mehr als i. I. 1867) 
lind Kreuzbaudfeudungen 2864 (816 mehr als i. I. 
1867). Die Zahl der Briefe uach und über Schwe-
den war 22,140 (1498 mehr als i. I. 1867). Un-
srankirte inländische Briese wurden etwas über 50,000 
mit der Post befördert. Die Crrespondenz hat also 
i. I. 1868 sich vermehrt um 3262 inländische und 
4419 ausländische Briefe. Die verassecnrirten Pri-
vatfeudnngen präsentirten zusammen einen Geldwerth 
von ca. I3'/2 Mill. Mark nnd 642,000 Nbl. Von 
Interesse ist die Zahl der portofreien Briefe: sie be
trug 247,572. Alt Goldverfeudungen participirte die 
finnische Krone mit ca. 30 Mill. Mark und 260,000 
Nbl. uud die russische Kroue mit uahe 1,600,000 
Mark uud 225,000 Nbl. Ueberdies sind noch 6000 
Kronspakete und Bündel mit der Post besördert. — 
Drei Verschiedeue Gesellschafter» bewerben sich um die 
Coucefsiou znm Vau eiuer Eisenbahn von Tawastehns 

nach Tammerfors; die eine, gebildet in Abo, will 
nicht allein eine Bahn von Tawastehns nach Tam
merfors banen, sondern noch außerdem eine Bahn 
von einem Punkt (Wiala) der Tawastehns-Tammer-
forser Bahn nach Abo; die anderen Gesellschaften, 
bestehend einerseits aus deu Herren Stncken A Spies, 
C. Linder und F. Jdestam nnd andererseits ans den 
Herren v. Nottbeck, Hackmann und dem Geschäfts
hause Gromme in Petersburg petitiouiren nur um 
die Tawastehns-Tammerforser Bahu. Jede dieser 
Gesellschaften macht ihre besonderen Anerbietungen; 
Zinsgarantie wird von keiner verlangt, sondern nur 
gewisse Erleichterungen, sowohl beim Ban der Bahn, 
wie anch später beim Exploitiren derselben. Die Ge
sellschaft Stncken Spies, zc. soll ihrem Concessions-
gesnch ein Schreiben beigelegt haben, worin der In
genieur Wirkl. Slaatsrath Kuut Stjeruwall, (weun 
wir nicht irren, der berühmte Erbauer der Helsing-
sors-Tawastehnser Bahn zu 32—33 Tausend Rbl. 
die Werst, uud der Rihimäggi-Petersburger Bahn zu 
22— 24 Tansend Rbl. die Werst, wie bei einem 
Toast aus die finnländischen Ingenieure nach der feier 
lichen Eröffnung der Wiborg-Petersburger Bahu, am 
1. d. Mts., von einem russischen Redner lobend her
vorgehoben wnrde) sich verpflichtet, im Fall der Eon-
cessionsertheilnng an diese Gesellschaft, den Bau der 
Bahn zu überwachen. (N. Z.) 

St, Petersburg. Eisen bah nang elegenh ei t. 
Der „Mosk. Ztg." wird aus Petersburg geschrieben, 
daß, wie verlautet, die große Libansche Eisenbahn 
vou Wilna nach Konotop oder Njeshin die meisten 
Chancen hat, in das Eisenbahnnetz aufgenommen zu 
werden, welches jetzt im Haupt-Eifenbahnkomitö be
ruhen wird. Nächstdem sollen folgende Linien die 
größte Beachtung der höheren Verwaltungsbeamten 
in der Eisenbahnangelegenheit auf sich gezogen ha
ben: von Kischenew nach Jassy, von Dünabnrg nach 
Schaulen, vou Wologda nach Jaroslawl oder Ny-
binsk, von Nikolajew nach einer der Stationen der 
Balta-Krementschugschen Bahn, von Ssamara über 
Pensa nach Morschansk, von Skopin über Tnla und 
Kalnga nach Wjasma, von Nishni-Nowgorod nach 
Sfysran oder von Mnrom nach Pensa nnd weiter 
nach Süden nnd endlich der jenfeit der Kama bele
gene Theil der Sibirischen Bahn. (P. Z.) 

— Befreiung v 0 m Erfcheinen v 0 r Gericht. 
S. M. der Kaiser hat unterm 12. Februar auf ein 
Gutachten der kombinirten Versammlung des Militär-
uud des Marinegerichts die hinsichtlich dieser Gerichte 

eine neue Epoche in der Vereinsgeschichte bezeichnen. 
In Riga, wo man immer vorgeschrittener ist, sind 
kürzlich als erstes Zngestäudniß an die Frauenrechte 
vom Gewerbevereiu Dameukarten eingeführt, welche 
selbständig gelöst wer den können. 

Ein anderes Neues zu Guusten Dorpats erfahren 
wir aus Riga; Kaufu'.aiiuschast und große Gilde ha
ben dort eine Gegengarantie für livländische Eisen
bahnen übernommen nnd damit den ersten Schritt 
gethan, nm sich nnS mit Dampf zu nähern; da der erste 
Schritt immer der schwierigste ist, so werdeu die an-
deru mit überraschender Schnelligkeit folgen uud uus 
eiuer fröhlicheren Zntnnft enlgegeiiführen. Wir hö
ren schon, daß man in Weißenstein, welches durch 
Snmpf vou der Baltischporter Bahn getrennt wird, 
eifrig sich bemüht, einen Anschluß nach Fellin zu 
finden; aus Felliu ist eiu hochstehender Mann kürz-
lich nach Petersburg gefahren, um die wirkliche Eisen-
fchienenbahn auf Peruau zu befürworten; so werden 
uns wohl bald die Eisenbahnen von allen Seiten 

^Und" wenn das UeberMige denn doch einmal 
sein muß, so werden die Stände im Lande ja überall 
gerne die Garantie übernehmen; die Garantie ist im
mer nur ein sanftes Ruhekifseu für Actioüaire, um ^ 
ruhig und ohne Furcht vor Ziuseuverlust schlaieu zu 
köuueu; Gefahr ist mit derselben nicht verbunden -
Im Auslaude lehnt man die Garantie namentlich für 
Lokalbahnen, welche kleinere Orte unt deu großen 
durchgehenden Bahnen verbinden sollen, schon ganz 
ab; der Staat soll höchsteus für dieselben Prämien 
gewähren. Man muß uur uicht an die Entrichtung 
dieser Eiseubahuen den Maßstab großer Eisenbahnen 
legen. Die Lokalbahnen müssen in der einfachsten 
Weise hergestellt und uur mit dem Allernothwendig-
sten an Gebäuden. Apparaten und Betriebsmitteln 
ausgerüstet werden. Besonders müssen anch die Ko
sten für den Gruuderwerb dadurch ermäßigt werden. 

daß uicht einseitig die Nachtheile bezahlt, sondern 
auch die durch die Eisenbahn dem Nestgnte voraus
sichtlich erwachsenden Vortheile iu Anrechnung ge
bracht werden; eine Lokalbahn muß keine eigene Ver-
Wallung habeu, sondern von einer Centralstelle spar
sam bewirthschastet werden. Dorpat freilich wird eine 
Station an einer Weltstraße werden uud bald die 
alte Wichtigkeit sür deu Verkehr vou Preußeu nach 
Petersburg wiedererlangen. 

Aus sparsamer Wirthschast ist überhaupt bei gro-
ßeu und kleinen Bahnen überall der Hanpterfolg zu 
erwarteu. Weuugleich bei Beschaffung des Geldes der 
sünfteTheil desKapitals verloren gehl, kommt von vorne 
herein ein Fehler in die Nechnnng. So ist es schmerz
lich zu lesen, daß mau in Riga Actien für die Za-
rizinbahn auflegt, daß mau 125 N. Metall sür 120 
N. Papier anbietet, und daß so das sür die nächsten 
Bahnen so höchst nöthige Kapital in weite Ferne geht. 
Daß eine einzeln stehende Bahn im ersten Ansang 
Verlnst haben kann, ist nicht zu vermeiden, derselbe 
ist aber leicht aus dem späteren Gewinn zu decken, 
wenn die Einsügnng in ein größeres Eisenbahnnetz 
bewirkt ist. Die russischen Eisenbahnen haben 1869 
nur den vierten Theil der ihnen bewilligten Garantie 
in Anspruch genommen, vier Eisenbahnen erforderten 
gar keinen Znschnß mehr uud überhaupt hat derselbe 
lich seit 1867 iu zwei Jahren aus die Hälfte vermin
dert. So geht bei Eisenbahnen alles mit rapider 
Geschwindigkeit. 

Minder eilig, aber doch sicher geht eine andere 
Dörptsche Erscheinuug; Weike külwi mees, der kleine 
Säemann, ein Volksschnllesebnch in estnischer Sprache, 
vom Pastor Schneider in Hallist verfaßt und so eben 
im Druck erschieneil; eiue hübsche Auswabl voll mehr 
als 150 Lesestücken in Prosa und iu Verseu. Gerade 
die Gemeiude in Hallist hat das Zustandekommen 
dieses Bnches lebhaft betrieben und ist dasselbe ein 
Zengniß dasür, daß unsere Laudprediger jederzeit un



bestehenden Verordnungen dnrch folgende Bestimmun
gen zu ergänzen gernht: Die Personen, welche zu 
den beiden ersten Nangklassen gehören, die Mitglieder 
des Reichsraths, die Minister und Ober-Dirigirendeu 
abgesonderter Nessorts, die Ministergehülfen, Staats
sekretäre, Senatoren, Generalgonverneure, die Be
fehlshaber der Truppen iu deu Militärbezirkeu und 
die Generaladjutanten; ferner im Rayon der ihnen 
untergebenen Lokalität: die Divisionschess nnd die 
ihnen gleichstehenden höheren Offiziere der Armee uud 
Flotte, die Erzbischöse, Gouvernenre, Stadt-Chefs 
und Ober-Polizeimeister (in den Hauptstädten) uud 
endlich die Verweser der Stelleu der obegenannlen 
Beamten können, wenn sie als Zengen vorgeladen 
werden, den Präsidenten oder Unterfuchnngsrichter 
im Lanfe dreier Tage nach Empfang der Vorladnng 
ersuchen, sie iu ihrerWoynnng znvernehiueu. (D.P.Z.) 

— Die Etats für die Cenfurinstitulioueu, welche 
durch das am 15. November 1868 Allerh. bestät. 
Gutachten des Neichsraths festgesetzt wurden, werden 
bis zum 1. Januar 187l zn Kraft bestehen bleiben. 

(D. P. Z.) . 
— Das Recht der Rückversicherungen im 

Auslande soll uach dem „Golos" sür die Feuer-Ver-
sicherungs-Gesellfchasten beschränkt werden. 

Tambotv. Die öffentliche Verkündigung des 
Urtheils des dirigirenden Senats in dem Prozeß 
gegen Maxim Plotizyn und die anderen wegen Zu
gehörigkeit znr Skopzenfekte oder Förderung der Jn-
teressen dieser Sekte angeklagten Personell erfolgte 
am 13. Febr. auf dem Marktplatze, an einem Markt
tage und uuter einem ungehenren Zndrange des 
Volkes. Die „Nachr. aus der Gegenw." bringen 
folgende Beschreibung dieses Vorganges: Anf dem 
Verbrecherkarreu saß M. Plotizyn mit dem Rücken 
uach den Pferden. Der Zug bewegte sich uuter 
Trommelschlag von dem Gefängnisse dnrch die Haupt
straße bis znm Marktplatze. Auf der Brnst hatte 
Plotizyn eiue schwarze Tafel mit der betreffenden 
Aufschrift. Der Henker führte den Verurtheilten mit 
auf den Rücken gebundenen Händen auf das Schaffot 
uud baud ihn mit Stricken all den Schandpfahl. 
Darauf wurde laut das Urtheil verlesen und über 
den aus dem Schaffot ausgestellten Plotizyn die Cere-
mouie vollzogen, welche den bürgerlichen Tod ver
hängt, Er ist zum Verlnst der Bürgerrechte nnd zur 
lebenslänglichen Verbannung nach den entferntesten 
Gegenden Ostsibiriens vernrtheilt. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Perlin, 7. März/23. Febr. Der Bundesrath hat 
den Präsidialvorschlägen wegen Ausarbeitung vou 
Bnudesgefetzentwürfen über das Konkursverfahren nnd 
eine Gerichtsorgauisation sür das ganze Bundesge
biet zugestimmt. Die „Magdeb. Ztg." theitt darüber 
solgeudes Nähere mit: „Iu Betreff der Ausarbeitung 
einer einheitlichen Koukursordnuug herrschte Ein-
stimmigkeit, weuu anch Mecklenburg und Sachsen 
schon im Voraus gegenF jeden Versuch Protest ein
legten, in das Gesetz Bestimmungen aufzunehmen, 
welche sich auf das Jmmobiliarrecht bezogen, resp. 
die territorialen Hypothekenordnungeu alteriren könn
ten. Sogar der mecklenburgische Bevollmächtigte er
klärte es als „sachgemäß, daß das Konkursverfahren 
durch die Bundesgefetzgebung mit den Prinzipien der 

eigennützig bereit sind, die Wünsche des Landvolks 
zu erfüllen. 

Noch Eins zu Gunsten Dorpats ist das Stipen
dium, welches der verstorbene Pastor Neiken (ein ge
borener Lette) zur Erinnerung an die Aufhebung der 
Leibeigenschaft für Studeuteu lettischen Stammes in 
Dorpat vorgeschlagen hat. Die Eingepfarrten seines 
Kirchspiels fordern wiederholt auf zu Geldbeiträgen, 
Welche an Pastor Vogel in Dickeln bei Woluiar ab
zusenden sind; die bisherige Sammlung beträgt 94 R. 

Nicht so glücklich ist Dorpat mit einer Sparkasse, 
die noch immer ein srommer Wunsch bleibt, aber doch ! 
schon mehr Aussicht auf Erfolg gewinnt, seitdem die ! 
baltische Wochenschrift stch dieser Frage zugewandt hat. 
Wir wollen nicht an England uud Frankreich denken, 
derartiges können wir hier nicht gebrauchen; aber 
uut Staunen uud mit Neid lesen wir, was in Riga, 
in Mitan, in Liban, in Dorpat Land möglich ist; iu 
Riga wurden 1869 auf Zins und Zinseszins einge
zahlt 200,271 N., gekündigt 226,566 R.; der Betrag 
der bei der Sparkasse stehenden Gelder ist 1,112,432 R. 
Letztere Summe beträgt in Liban fast l '/^ Mill., in 
Mitan '/z Mill., bei den ländlichen Sparkassen in 
Dorpat und Neval über Vi ^ll. R. Die Verbin
dung mit dem ländlichen und städtiichen Realkredit 
wird überall als uaturgemäß anerkannt und verwirk
licht. Denn der Sparer kann zuverlässigere Schuld
ner nicht finden, als die Pfandbrief-Institute, nud 
diese können wohlfeilere Darlehen nicht erhalten, als 
von den Sparkassen. 

Ueber die Coursbewegung an der Rigaer Börse 
im vorigen Jahre wird berichtet, daß der Wechsel
kurs auf Hamburg zwischen 29°/i6 u. 26V,o Schil
lingen für einen Rnbel schwankte uud im Durchschuitt 
27"/t war. Die Kündbarkeit der livläiid. Pfandbriefe 
erhält dieselben im Durchschnittswerth vou 99Vs, die 
kurländischen auf 98'/», währeud erstere sogar '/? pCt. 
über 100 gingen; die unkündbaren verlieren 8 pCt. 

Bundes - (Zivilprozeßordnung in El klang gebracht 
werde, obgleich die Erlassnng euler Konkursordnung 
für die mecklenburgischen Großberzogthümer kein Be-
dürsniß sei". Der Antrag, d,a Buudeskauzler um 
Ansarbeitnng des Entwurfes „eiues Buudesgesetzes, 
betreffend die Gerichtsverfassuug nnd die gerichtlichen 
Jnstitutioueu", zu ersuchen, stieß indessen auf deu 
entschiedenen Widerspruch der beideu Mecklenburg nnd 
Sachsens. Der mecklenburgische Bevollmächtigte er
klärte, er sei angewiesen, für beide Großherzogthü-
mer gegen die Ausarbeitung des betreffenden Ent
wurfes „uuter Hiuweisuug auf die dem Bunde man
gelnde Kompetenz zur Erlaffuug eiues solchen Ge
setzes" zn stimmen. „Die Negierungen erkennen zwar 
die Verpflichtung der einzelnen Buudesstaateu an, 
die Gerichtsorganisation den Forderungen der in 
Aussicht stehendeil Bnndes-Eivil- undKriminal-Prozeß-
ordnnng entsprechend einzurichteu, und werden bei 
Einführung dieser Prozeßordnung bereitwillig die er
wähnte Verpflichtnng erfüllen, sie können sich aber 
nicht damit einverstanden erklären, daß die Gerichts
verfassuug als solche iu den Kreis der Bundesgesetz
gebung hineingezogen wirb. (N.-Z.) 

Königsberg, 5. März/21. Febr. Die „Ztg. des 
Ver. D. E.-B." meldet: „Die Ostpreußische Südbahn-
Gesellschaft wird im bevorstehenden Frühjahre mit dem 
Bau der Bahustrecke vou Lyck zur preußischrussischen 
Laudesgreuze (Greuzbahuhof Prostkeu) beginnen und 
deuselbeu voraussichtlich bis zürn Jnli 1871 vollen
den." Die Länge dieser Strecke beträgt 2,11 Meilen 
und wirb der Unterbau sür 2 Geleise hergestellt, auch 
das Terraiu für 2 Geleise erworben. Dasselbe wird 
voraussichtlich vom Kreise gratis bewilligt. Das Bau
kapital dieser Strecke ist auf 1,250,000 thl. veran-
schlagt. Die Bahu bezweckt bekanntlich in Verbin-
duug mit ihrer Anschlußbahn, welche von der pren-
ßischrnssischen Grenze nach Brest-LitewSk gebaut wer
deu soll, uud zu dereu Ausführuug die ostpreußische 
Südbahugesellschaft unterm 12. Dezember 1869 die 
Konzession zur Bilduug einer besoudereu russischen 
Gesellschaft erhalten hat, den Anschluß au die Peters
burg-Warschauer Bahn bei Bialystock. Die Auschluß-
bahu Landesgreuze-Brest-Litewsk ist 29 Meilen lang, 
wird zweigeleisig hergestellt uud beträgt das Ballka
pital 11,500,000 S.-Rbl. Mit dem Ban derselben 
soll in diesem Frühjahre begonnen werden nud ist 
die Fertigstellung dieser Strecke ebenfalls bis Jnli 
l87l in Aussicht genommen. (N.-Z.) 

Posen, 5. März./21. Februar. Di-. Ettensberg 
hat in der Provinz Posen sechs Güterkomplexe von 
29,677 Morgen mit ^ 27,997 Thlr. Reinertrag 
erworben. „Daß die Stronsbergschen Erwerbungen 
(schreib! die „Pos. Ztg.") gerade mr unsere Provinz 
mit ihrem NatiouaUtätenkampf, ihrem niederen Knt-
turstaudpunkte uud ihrem Maugel an Verkehrsmit
teln von einer gewissen Bedeutung sind, liegt anf 
der Hand. Gewöhnlich zeigt sich anf den von Strous^ 
berg erworbenen Gütern bald ein wirtschaftlicher 
Aufschwung, welcher der Bevölkerung nicht nur je
ner Güter, sondern anch der Umgegend zu Gute 
kommt, und weiter zur Hebuug unserer Provinz bei
trägt. Wir haben deshalb das Gerücht, welches nns 
heut mitgetheilt wurde, daß Di-. Strousberg im Bn-
ker Kreise noch weitere Ankäufe zu macheu gedeukt, 
uicht ungern vernommen. Er soll bereits wegen der 
dem Grafen Raczynski gehörigen Herrschaften Woi-
nowiec und Dakowo, die zusammen ein Areal von 

am Werth. Die beiden Prämieuauleiheu fielen von 
180 zeitweilig anf 135'/^ so daß ein Durchschuitt 
vou etwa 160 sich zeigt. Riga-Mitauer von 100 
Silberrubeln stiegen von 103 auf 120'/z, während 
Riga-Dünabnrger von 125 R.-S. im höchsten Werth 
nnr 129^4 R. machten, sogar einmal anf 1I7'/2 ge
fallen sind. Dagegen zeigen Düuaburg-Witebsker von 
16 Pfnnd Sterling oder 126 Nbl. Müuze sich glän
zender, indem sie voll 141V2 anf 174 hinaufging, n 
und im Dnrfchnitt I56Vs bedangen. 

Im Polytechnikum, dessen chemisches Laboratorium 
im Neubau wieder eröffuet ist, fährt die Versuchs
station fort, dem Handel, der Industrie uud der Laud-
wirthschast hülfreiche Haud zu leisten. Namentlich 
Kaufleute ließeil Werthbestimmungen von Handels
artikeln vornehmen, (Soda, Opium, Arsenik) nicht in 
Anlaß von Streitigkeiten ulit Abnehmern, sondern 
die Verkäufer ließen von richtigen Ansicht sich 
dabei leiten, sie würden auf solchem Wege etwaigen 
Konflikten voll vorne herein vorbeugen. Eben so fan
deil Unlerfnchnngsobjecte, welche als Nahrungs- nnd 
Gennßmittel (Butter, Bier, ^riukwaffer, Hefe, Oli
venöl) zu bezeichueu sind und deren Güte als solche 
in Hauswirthschafteu beanstandet wurde, von Seiten 
der Versuchsstation Erledigung. Der ständische und 
bürgerliche Urspruug des Instituts zeigt sich rühmens
wert!) auch darin, daß die dnrch die Ausführung er
wachsenden Kosten sich möglichst niedrig stellen mnßten. 

In Neval nehmen in Ansucht des nach Eröffnung 
der baltischeil Eisenbahn zu erwartenden gesteigerten 
Verkehrs Hafenbauten die Kommuue sehr in Anspruch, 
da der Handelshafen sich in einem Zustande befindet, 
der auch den miudest erweiterten Ansprüchen kein 
Genüge leisten dürfte; namentlich muß schon jetzt sür 
die größeren Schiffe, welche das Betriebsniaterial für 
die Eisenbahn zuführen, Raum und Ladeplatz geschaf
fen werden. Der Revalsche Haudelshasen erweist sich 
zu klein uud zu seicht für die zn erwartende größere 

22,000 Morgen umfassen, inUuterhaudlungen stehen." 
(N.-Ztg) 

Rudolstadt, 2. März/18. Febr. Gestern hat der 
Landtag nach längerer Debatte eine Adresse an de» 
Fürsten zn richten beschlossen, welche zwar iu 
Form maßvoll gehalten ist und in der Sache W 
ein entschiedenes Mißtrauensvotum der Regiert 
ertheilt. Als solches wurde es auch von dem Staats 
Minister v. Bertrab bezeichnet, dem es Zwar nW 
gelaug, die Votiruug der Adresse zu verhindern, dera^i 
wohl vermochte, einen wesentlichen Theil der 
ihn geltend gemachten Vorwürfe zu widerlegen, 
dem er namentlich darauf hiuwies, daß die W' 
georduete Verwaltung Rudolstadts weseutlich 
Werk sei, da er die Leitung der Regierung in ei>^ 
Zeit übernommen habe, wo die hiesigen Verhältnis 
gewaltig im Argen gelegen hätten. Die Wortsnh^ 
der Opposition gaben dies bereitwillig zn, hielten 
doch gegenüber dein Minister den allerdings ni^ 
ungerechtfertigten Vorwurf ausrecht, daß seiue M 
waltung zil sehr vou polizeistaatlichen Tendenz^ 
beeinflußt geweseu sei. Was die Adresse selbst ^ 
trifft, so eutwirft dieselbe zunächst ein ziemlich grelle 
Bild der Folgen, welche die Ereignisse von 1866 
das Land gehabt. In Folge derselben seien 
financiellen Verhältnisse des Landes total umgestM 
wordeu, an die Stelle reichlichen Auskommens 
Mangel uud fiuaucielle Verlegenheiten, an die Ste^ 
uicht feltener Stenerfreiheiten schwere Belastung del 
Landesbewohner getreten." Doch wird mit Freuds 
der Norddeutsche Buud als Gruudmauer des Ged^ 
des begrüßt, welches seiu schirmeudes Dach über 
Stämme der deutschen Nation ansbreiten werde. ^ 
größer aber die Ausprüche seien, welche znr Erh^ 
tung des Staatswesens und zur Erfüllung der bi>^ 
desmäßigen Verpflichtungen an die Bevölkeruug 
macht würdeu, nm so stärker trete das Verlauf 
hervor, daß dieselben der jetzigen Lage uud den 
ren Bedürfnissen des Landes entsprechend geD 
werden. Im Laude herrsche aber die Ueberzeug^' 
daß die bisherige Leitung nud Verwaltnng des Sta^ 
Wesens nach verschiedeneil Richtungen den Interesse 
nnd Bedürfnissen des Landes nicht entsprechend 
Wesen sei. Auf die Verfaffuug des Fürsteuthui^ 
übergehend, erklärt die Adresse mit Bedauern, 
es keiu Grundgesetz in Deutschland giebt, welche-
so knapp und knrz die fundamentalen Grunds^' 
eines Staatsweseus feststelle. „Der wichtig 
Theil jeder Verfassung, der über die Rechte 
Volkes, fehlt gänzlich. Die Mitwirkung der Bert>^ 
tnng des Volkes bei der Gesetzgebung und Bestes 
rung ist auf das geringste Maß beschränkt, 
Thätigkeit dnrch eine unerträgliche GeschästsordNN^ 
eingeengt, das Wahlrecht des Volles wie fast nirge^' 
anders verkümmert", die PreßfreiheU und das ^ 
fammlnngsrecht durch veraltete Bestimmungen ^ 
schränkt ze. So führt die Adresse noch mancherlei 
Beschwerden und Wünsche anf und schließt dann w" 
nachstehender Erklärung: Die Zeit nnd ihre Anfor' 
dernngen verlangen das rechte Znsammenwirken 
Znsammengreifen aller Kräfte, ste erheischen die grö^ 
Opserwilllgkeit und Rührigkeit des Volkes. 
siud uur zu ermögliche»» dnrch Ermeckung des M 
tranens. Nur weuu das Volk die Ueberzeuguug ^ 
wiunt, daß volkstümliche und liberale GrnndO 
in der Leitung der Staatsverwaltung Eingang fin^ 
daß die ökouomische Wirtschaft des Staates 

Zahl ein- und auslaufeuder Schiffe. Eiu Theil 
selben vor dem Aufange der Hafen brücke ist 
versandet; bei der letzteren, die eine Länge von 
Faden hat, wechselt dle Tiefe von 4'/? bis 9 Fuß, ^ 
der 38 Fadeu langen Dampfichiffbrücke ist die Ti^/ 
zwischen 15 u. 18 Fuß. Bei dem sog. westlicheu 
werk finden die Schiffe freilich eine größere Tiefe ve» 
15 blS 20 Fnß, allein die Höhe des Bollwerks, 
gleich dasselbe erst vor zwei Jahren von der Kro>^ 
erneut, ist um 1'/z Faden zu niedrig, so daß ^ 
Nordwind die Welleu hiuüberfchlageu uud die NN^ 
zwei Fadeu betragende obere Breite, oie als Fa^ 
weg dleueu kvuute, sür eineu lebhasten V.rkehr vi^ 
zn gering ist. Zndem fällt das Bollwerk in gebös^ 
ter Steinschüttnng schräg zum Hafeu ab, so daß ^ 
unmittelbares Anlegen der Schiffe seine UnzutlÄ' 
kichkeiten hätte. 

Die anf der rechten Seite der Hafenbrücke 
zunehmenden Arbeiten >iud noch nicht aus dem 
dinm des Plaues herausgetreteil, uud kann di-'I?-
noch mancher Aendernng unterliegen. Die Krone ̂  
bereit, die vom Kalfaterplatz ans'in die Bucht 
eiulaufeude Victoriabrücke, au welcher die Dainl'!' 
schoouer und Leuchtschiffe liegen, der Kanfmauusch^ 
nuter der Bediuguug abzutreteu, daß dieselbe ^ 
sog. alte Bassin rechts an der Hafenbrücke aus 
Tiefe von 13 bis 16 Fnß ausbaggeru läßt. T>i^ 
würde dann die hier stationirenden Kriegsführend 
aufnehmen, während dnrch den Umban der Victo^ 
brücke und die mittelst des aus beideu Bassius a"'' 
gebaggerten Sandes bewerkstelligte Fülluug der 
ihr befindlicheu Niedernng stch ein bequemer 
duugs- uud Stapelplatz sür miudesteus 50 zu g^"^ 
Zeit auslaufende Holzböte und kleinere Schiffe 
einem Tiefgang bis 12 Fuß gewinueu ließe. 
Bestreitung der Hafeubauarbeiteu erbittet die 
sche Kaufmannschaft von der Staatsregieruug die 
nehmiguug eines Lastengeldes von 23 Kop. von 



gefunden rationellen Grundsähen geführt wird, daß 
die Interessen des Landes nach allen Seiten kräftig 
gefördert werden, nur dann wird auf jene Opferwillig
st zu rechnen sein. Eine Ueberzengnng kann aber 
schwerlich gewonnen werden, ohne vollständige Aen-
derung des seitherigen RegiernngSsystems. 
unsere Uederzengnng Ihnen, Durchlauchtigster Fürst! 
auszusprechen, hat uus unser Gewissen nnd der Wuuich 
unserer Wähler gedrängt, und wir zweifeln nicht, 
daß ihr Ausdruck eiue dein Ernste der Lage ent
sprechende Würdiguug erfahren werde. (N .-Z) 

^ Wropbritaunie::. 
London, 3. März/19. Febr. „Morning Host 

bespricht heute die Rede des Grasen Bismarck gegen 
den Lasker'jcheu Antrag und zwar sehr bezeich
nend stir das Napoleonisch gesinnte Watt — "'n 5" 

elvelfeii, daß die vollständige Einigung Dentschlnid^ 
Zetzt ohne Besorgnis vor irgendwetcher Einspräche 

(auch der Frankreichs nicht) vollziehen ließe. Es müsse 
^edem ausgefallen fein — demerkt das Blatt daß 
^raf Bismarck den Lasker'schen Antrag lediglich vom 
Attischen Standpunkt aus bekämpfte, ohne des Am.'-
andes Erwähnung zu thnn. Das sei geschehen, nicht 

sowohl ans diplomatischer Zurückhaltung, sondern 
weil der Graf fortan keinen Widerstand gegen die 
, /^uklichnng seiner deutschen Pläne vom Auslände 
Mrchle. Mit Fug uud Recht! Europa habe stch 

den Gedanken eines großen, einigeil Deutschlands 
^.Ziemlich hiiieiugelebt uud Bisiiiarck habe au sich 
fahren, wie rasch die Regierungen sich eiuer vollen
den Thatsache beugeii. Nachdem Niemand gewagt, 
^ bisherigen Eiiligllnasschritten Widerstand entge-

^^usetzen, werde keilte fremde Macht das Wagestüa 
^^Uehnlell, wenn die Einigung vollendet sein werde. 
^ sicher Seite hätte Prenßen Widerstand zn er-

aitkii? Sicherlich nicht von England. Nußland 
^achtete die Entwicklung der delitscheil Nationalität 

?^e>iials (!) mit ungünstigen Augen. Oesterreich wird 
schwerlich wieder llm die Hegemonie Deutschlands in 

Kampf treten. So wäre denn allein voll ^ran!-
^ch Feindseliges zu befürchten. Wenn wir jedoch 
i^n gegenwärtige Lage in's Allge fassen lind er

lägen/daß es die thotsächlich hente schoil besiehellde 
deutsche Einheit tatsächlich angenomnieil und mit 
leinen iniieren Aiigelegeuheiten geiingsam zn thun 
^t und, mehr als alles dies, daß »in möglicherweise 
Unglücklicher Krieg Folgen heraufbeschwören könnte, 
die von Frankreichs weitblickendem Monarchen nnv 
seinen jetzt verantwortlichen Ministern gewiß uichl 
geringe geschätzt werden: dann ist die Annahme kaum 
gestattet, daß Frankreich der Einigung Dentschlands 
un Wege stehen werde. (N.-Z.) 

- Im Oberhause erfolgte gesteru die zweite 
Esting der Natnralisationsdill. Die Hanptpnnkte 
verleiben sind in gedrängter Kürze folgende: l) Wenn 
ein Bürger eines Staates sich in einem andern na-
luralifiren ließ, dann höre er ipso t'aow auf, Unler-
than des Staates zu sein, dem er bisher angehörte. 
2) Um diesem nenen Gesetze uicht rückwirkende Kraft 
zu verleihen, soll es jedem naturalifirten Engländer 
dünnen 2 Jahren freistehen, wieder in den englischen 
^taatsverband einzutreteil. 3) Die Naturalisation 
des Mannes erstreckt sich stiltscbweigend ans feine 
Hrau (bisher war dies in England für Engländenn-
Uen nicht gültig). 4) Sie erstreckt sich anch aus 
Aen unmündige Kinder, doch steht diesen bei der 
^ÜMgwerdnng die Wahl frei, welchem Lande sie 

^ ll der ein- nnd ausgehenden Schiffe und eines Viertel-
^»ts vom Werth der ein- nnd ausgeführten Waaren. 

deu Lutheraueru iil Neval wiirdeil vou 1860 
inV Hochzeiteu gefeiert; es wnrden 
bei, geboren 6^38 Kinder uiid es star-
^ ^309 Menscheil, unter letzteren 170 über 80 Jahre 

'^ur Ein Aiailn wurde 101 Jahr att. 
Estland disentirt man noch immer die Frage 

Nich ^ ̂ ^eiuiguilg der Aemter des Schulinelsters 
des Geuleiudeschreibers; namentlich die Besoldung 

A , ^eren wird schwierig, während die Existeuz der 
uieister durch den vierten Paragraphen der neuen 

sch "l'duuug gesichert ist. Die Gagen der Gemeinde--
^ betragen gegeuwärtig zwischen etwa 30 und 

40Hn,^eun lluu je 3 Gemeiudeu zilsaniineii, jede mit 
jed^ ' .einen Schreiber engagiren, so kann dieser in 
prot^Nelben einen Tag die Woche d.-s Gerichts-
seii, ^ sühreu uud eilleil anderen Tag im Magazin 
das? vielen Gemeinden ist es anch so eingerichtet, 

Vormittag für die Gerichtssitzung, und der 
die ^ür dasAiagaziil bestimmt find. So reicht 
hall beqnenl aus, der Schreiber bezieht einen Ge-
c>us. ^20 Rbl., nnd behält uoch Zeit übrig, sich 

» ^dem was zu verdienen. 
der^" Rußland concentrirte sich alles Interesse in 
die und ihren Nachwehen. Daneben wird 
Kou Volks-Theatern befürwortet; die 
sich ^".^nes solchen für St. Petersburg berechnen 
loii-.^ ^^^,000 Rbl.; man glaubt schon ein Reper-
der^ Volkstheaterstücken iu rnss. Sprache 
^ Zu haben. 

ka»-. Bntterwoche schreibt die Deutsche Mos--
""er Zeltnng: 

rend^' öroßell Fasten vorhergehende Woche, wäh-
^lei^ Griechisch-Orthodoxen der Genuß des 
Äti,!u dagegen jedoch Butter, Eier und 
den^-/ jedenfalls diefem Umstände 

men Butterwoche oder Aiaslinitza zil verdanken. 

angehören wollen: dem Geburts- oder dem Adoptiv-
lande ihres Vaters. 5) Im Gegeillatze zn den: bisher 
(seit Wilhelm III.) bestehenden Gesetze, solleil Natu-
ralisirte küustig Parlameuts- uild Geheimrathsmit-
glieder werden können (und nichtuaturalisirteu Aus-
ländern soll gestattet seili, Freigüter (nicht Sckisfe) 
zn kaufeil, während ihneu bisher beides nicht ertanbt 
war). 6) Zur Naturalisation ist ein fünsjähriger 
Aufenthalt in England erforderlich. Wofern ein in 
England 'Natnralisirter jedoch sich außerhalb Englands 
im Auslände ansiedelt, oder sich in einer dem briti
sche« Uuterthaueueide zuwiderlaufenden Weise beträgt, 
soll der Staatssekretär verpflichtet fein, ihm die Na
turalisation wieder zu entziehen. 7) Jeder in Eng
land Natnralisirte habe Anspruch ans deu Schutz der 
brilischeu Regierung, wie ein in Euglaud Geborner, 
somit anch im Allslande, nur nicht in dem eiuen 
Staat, dem er früher angehörte. (Diese Bestimmnng 
wird vom Lordkanzler deshalb empfohlen, weil es 
vorkommen könnte, daß jemand in feindseliger Ab
sicht gegen sein Geburtsland sich in England natn-
ralisiren ließe nnd hierans als Engländer znr Ver
wirklichung seiner feindseligen Pläne in sein Geburts
land zurückkehren könnte). Wenn jedoch eiu in Eng
land Natnralisirter voll seinem Geburtslande regel
recht entlassen wurde, daun erstrecke sich seiu Recht, 
britische» Schutz aurnfen zu dürfen, anch anf diefes. 
8) Das bisherig^ Gesetz der gemischten Jury sür 
Ausländer werde abgeschafft, d. h. es soll einem, we
gen eines begangenen Verbrechens in England, An
geklagten nicht länger freistehen zii fordern, daß die 
über ihn zn Gericht fitzende Jury znr Hälfte ans 
Ausländern gebildet werde. (Fenier, die sich in Ame
rika hatten uaturalisiren lassen, verlangten dies auf 
Grundlage ihrer Naturalisation nnd brachten dadnrch 
nene Wirrnis; in die Beziehungen zwischen England 
nnd Amerika). (St.-A.) 

Amerika. 
Mexiko. Ueber die Verhältnisse in Mexiko be

richtet der Korrespondent der „Morning Post" eini
ges Nähere. Sein Brief datirt vom 1. Februar und 
euthält 'n Kurzem Folgendes: Mexiko ist trotz der 
benlu'nh geuden Fortschritte der Insurgenten noch 
äußerst ruhig. Am 21. Jaunar schloß der Kongreß 
feiub Session ohne die Tarifvorlage, oder einen vou 
Romero's Finanzplänen oder überhaupt irgend etwas 
hinter sich gebracht zu haben, ausgenommen die Ver
leihung der Diktatur ans 6 Monate au den Präsi
denten. Der erste Gebrauch, deu Juarez voll dieser 
Vollmacht machte, bestand in eiller Proklamation, 
welche 'die Staaten Zacatecas, San Lnis und One-
retaro iu Belagerungszustand versetzte. Am 19. er
schien eine ähnliche Proklamation sür Jalisco uud 
uumittelbar daranf ein Befehl, uach welchem die bis
her uur ans 22,000 Mann bestehende Armee dnrch 
30,000 Nekruteu zn verstärken sei. Um diese Maß
regel ins Werk zn fetzen, preßt man Jedermann, nnd 
2000 Manu sind bereits in der Hauptstadt zwangs
weise in die Uniform gesteckt worden. Iii Ermange
lung fremder Gesandten nnd Konsuln sehen sich die 
Ausländer in nicht geringer Gefahr, ebenfalls heran
gezogen zii werden, nnd siud geuöthigt, auf den all
mächtigen Dollar als Rettnugsmittel zu bauen. Der 
Präsident hat dabei als Diktator die Besngniß, 
Zwangsau leiheil zu erheben nnd der Presse ist dnrch 
eiue Geldstrafe vou 10,000 D. nnd sechsmonatliche 
Haft, welche über den Redaktionen schwebt, der Mund 

Der Genuß der Butter ist im Allgemeinen in 
Nußlaud ein sehr mäßiger, Bntter auf dem Lande 
kennt nnr der gebildetere uud reichere Theil der Be
völkerung, der ärmere dagegen kennt nnr die soge
nannte russische Butter, die geschmolzen über dicke 
Grülze, dieses wichtigste aller Nahrungsmittel der ar
beitenden Klasse, gegossen wird. Der Deutsche ist 
nicht fo geuügfam, bei ihm ist der höchste Grad Ar-
muth scholl dauu eiugetreteu, weuu er uicht eiumal 
mehr Bntter anf dem Brote habeu kann. Daß die 
Bntter (zum Brote) hier eiue Nebenrolle spielt, sieht 
man am deutlichsten anf den großen Hochzeiten, bei 
großen Beerdigungen zc., wo es doch an nichts feh
len darf. Wenn anch, was feiten geschieht, Butter 
gegebeil wird, sieht man dieselbe doch unberührt ste
hen bleiben, steht mau die Leute einfach ^läse anf Brot 
legen, iiild nennt das dann doch Bntterbrot. 

Nur während der Bntterwoche wird die Bntter 
»lassenweife verzehrt. Die für die Kanfleute im Go-
stinoi-Dwor so wichtigen Frnhstückshändler sind nnr 
in dieser Woche mit Butter versehen; hier sieht man 
denn anch fingerdick anf Brot geschmierte Bntter ge
nießen. 

Diese Übergangsperiode vom vollen Geuusse des 
Fleisches znr größten Euthaltsauikeit, die mit dem 
Faschlug oder dem Karneval analog ist, wird nicht 
als eigentliche Vorübung betrachtet, sondern scheint 
nnr da zil sein, nm Alle noä) einmal recht austoben 
zu lassen. Während dieser Woche finden die meisten 
VergnUgnngeu statt, die schönsten Volksfeste werdeil 
gefeiert. Nicht nnr in Deutschland, oder gar in Ita
lien, ancb hier in Rußland wissen wir sehr genau was 
nothwendig ist, um den Karneval gründlich zu feieru. 

Zl l l e r l e i. 
— In Stuttgart hat sich eiu Vereiu gebildet, 

der, statt des bisher üblichen, dem Kopfe uud Hnte 
oft gleich nachtheiligen Grüßens, es sich znr Regel 

geschlossen. In den vier oben erwähnten Staaten 
steheu die Aufständischen den Regiernngstruppen im 
offenen Felde gegenüber und erringen fortwährend 
Vortheile, aber noch an einigen anderen Stellen, wie 
in Pnebla, stehen sie in den Bergen und halten die 
Trnppen im Schach. Negreto ist die Seele der Be-
weguug, die einen allgemeinen Znsammenhang hat, 
nnd er erklärt neuerdings in einer seiner charakteri
stischen Proklamationen, die Revolution werde siegen 
nnd ihr Trinmph solle durch die Hiurichtung Juarez' 
uud seiuer Miuister und eine allgemeine Amnestie 
aller anderen Personen gekrönt werben. (N.-Z.) 

Aus Dorpat. 
Noch ein Jnbilänm köuuen wir verzeichnen: das 

der ersten Dörptscheu Kuustausstelluug. Die damals 
hier lebendeil Maler nud Dil^ttauteu der Malerkunst 
wollteu den schöllen Ruhm, den die Musiker und 
Musikfreunde Hierselbst sich durch so häufige Produc-
tioueu zum Besten der Armen von jeher erwarben 
nnd uoch hente erwerben, so weit in ihren Kräften 
stand, theilen. Sie veranstalteten deshalb im Ja-
nnar 1845 im Liphartfchen Haufe an der Promenade 
zum Besteil der Kleinkiuderbewahranstalt eine Aus
stellung ihrer Arbeiteu, sowohl Originale als Copien, 
unter welche, um keine Lücke zu lassen, auch einige 
nndere, weniger bekauute, gute Gemälde uud zierliche 
plastische Arbeilen ausgenommen wurdeu. Der Ein
tritt war jedem anständig Gekleideten gegen eine be
liebige Spende gestattet. 

Daraus ergab sich eiue reiue Einnahme von 136 
R. S., waS damals jeden, der die große Bedeutuug 
dieser kleineil Anstalt sür Kinder kannte, herzlich er
freute und den Wunsch schon 1845 erregte, daß jeder 
Stadttheil wenigstens Eine solche Anstalt einrich
ten sollte. 

Das geschah vor 25 Jahren. 
Aus neuerer Zeil erfahren wir, daß eine Knnst-

anSstellnng in Mitan 410 R. einbrachte. In Riga 
haben die Stände eine öffentliche Gemäldegalerie 
gestiftet; von der Bürgerverbindung ist ein Knnst-
vereiu ausgegangen, der hoffentlich bald in Riga 
eine Gemäldeausstellung veranstaltet nnd dieselbe als 
Wanderansstellung auch auf die kleineren livländi
schen Städte ausdehnt; eiu Anschluß au ähnliche 
Uuternehmuugcu in Norddentschland würde sicherlich 
den Knustlern erwünscht fein, da sich dadurch ihr 
Wirkungskreis, die Zahl ihrer Bewuuderer nnd der 
Känser vergrößert. In Neval ist schon eiue perma
nente Kunstausstellung und Vorträge über Kunstge
schichte werdeu dort gern gehört. 

In Dorpat ist das Kuustmuienm der Universität 
schon seit einiger Zeit zweimal wöchentlich dem Publi
kum zugänglich. Anch macht der kürzlich verbreitete 
„Änfrnf znr Förderung christlich-religiöser Kunst in 
unserer Landeskirche" die Audeutnng, wenn es 
stch irgend möglich uud ohne größere Unkosten aus
führbar erweist, eiue Ausstellung von Gegenständen 
kirchlicher Knust, Pläueu, Modelleu, Zeichnungen, 
Knnstblättern n. s. w. zn veranstalten; denn die An
schauung würdiger und schöner Formen sei vorzugs
weise geeignet, den rechten Sinn und das Interesse 
sür die kirchliche Kunst zu erweckeil. 

Daneben mag der Wunsch erlaubt sein, daß die 
Kleinkiuderbewahranstalt ihr Anrecht, an die Priori» 
tät wahrnehme und recht bald mit einer allgemeinen 
Kunstausstelluug alle Dorpatenser erfreue. Gerade 

macht, voii jetzt ab militärisch zu grüßen. Die Mit
glieder sind kenntlich an der nenen Art des Grußes, 
nnd ist Jedermünniglich ersucht, dieses Grüßen nach
zuahmen oder doch zu billigeu uach dem Rathe Goethe's: 

Grüßet mit Neigen, 
Grüßet mit Beugen 
Des bedeckteu männlichen Hanpts, 
Wollt Ihr mit Gewalt das Genie Ench erkälten? 
Ehret die Sitte, schont den Verstand. 

— Am 25., 26. und 27. Jnni d. I. wird in 
Darmstadt eine Nosenüusstellnng stattfinden, zu wel
cher vou den bedeutendsten Roseugärtnereien Deutsch
lands und Frankreichs Anmeldnngen erfolgt sind. 
Für die allgemeine Konkurrenz sind 16 Preise aus
gesetzt. 

— (Professor Heurik Hertz,) der Dichter von 
„König Reilos Tochter" u. s. w., ist nach kurzem 
Kraukenlager am 25. Februar zu Kopeuhageu, 72 
Jahre alt, gestorben. Er bezog eine Ehrenpension 
von 1000 Thlrn. 
" Znr Abhilfe der Seekrankheit hat eilt Mr. 

Bessemer eine höchst einfache Einrichtung erfnnden, 
die sich im Modell vortrefflich bewährt. Sie besteht 
einfach darin, daß die Kajüte uach dem nämlichen 
Prineip in der Schwebe gehalten wird, wie der Schiffs-
compatz. 

— Die am besten situirte aller deutschen Eiseu-
bahnen dürfte augenblicklich die kleine Eisenbahn 
Nürnberg-Fürth sein. Dieselbe stellt eiuein Actien-
Capital von nur 177,000 Fl. folgende Ziffern gegen
über: PensionSfonds 11,876 Fl. 34 Kr., Reserve
fonds 50,218 Fl., Balinernenernngssonds 2583 Fl. 
42 Kr. und Werth des Mobiliar- und Immobiliar
vermögens 395,755 Fl. 46 Kr., im Ganzen 460,434 
Fl. 2 Kr. Activa, gegeil 177,000 Fl. Passiva. An 
Divideilde pro 1869 wurden außer sechs Procent 
Zinsen noch 14 Fl. per Actie, im Ganzen 24,780 
Fl. vertheilt. 



für solche Zwecke wäre ein großer Raum, wie ihn 
eben der Handwerkerverein schaffen will, sehr wün- ^ 
schettswerth. 

Nigaer Handelsbericht. 
R i g a ,  2 5 .  F e b r u a r .  W i t t e r u n g  w i e d e r  z i e m l i c h  h e i t e r  b e i  

abwechselnd 2 bis 5° Kälte. — Flachs. Obgleich die Zufuhr 
in gleicher Stärke wie bisher verbliebeu und bis heute ca. 
43.00t) Berk, in diesem Monat beträgt, so gingen doch auch in 
den letzten Tagen, da wie schon im letzten Bericht bemerkt, 
waren Käufer am Markt verblieben, wieder mehrere Posten 
und zwar bei fester Haltung der Inhaber zu den heute um 
ein Geringes erhödeten Notuungcn um. — Hanf still, wird zu 
deu Notirungen' angeboten. — Hanssaat, Schlagleinsaat, so 
wie auch Getreide still und ohne Geschäft. Ebenso wie durch 
die schon fast geschwundene Schlittenbahn von letzterem Artikel 
gar keine Zufuhr statt hat, so kommen andererseits auch Käuser 
nicht an den Markt. — Häringe. Der Absatz ist uoch immer 
schwach und unbefriedigend, Nachrichten aus Norwegen über 
die Beendigung der Fischerei, fehlen noch. — Für Salz scheint 
die Frage etwas lebhafter zu werden. — Schiffe: Angekommen 
2. ausgegangen 9. 

I n s c r i p t i o ii e n. 
Käufer. Verkäufer. Gemacht. 

89-V4 
L8'/2 
90'/z 

156 
Emis. 155'/ü 

86-/4 
86'/, 

152 

- 89V« S0 
89 — 

156 V« 
156 

86^/4 
152'/z 

156'/-
156 
86'/,, 

152'/, 

156 
155--/4 

V2 
V-

152 

- I00'/4 

108 
88 872/4 

85'/? 35-/ 

Obligationen. 

5pr>x. Bankbillete I. Em. 
» „ 2. Em. 
„ „ 3. Em. 

5proc. Prämien-Anl. 1. Emis 
5vroc. Prämien-Anl. 2 
5proc. Loskaussscheine 
5 ' / z p r o e .  d i t o  R e n t e  . . . .  
5proe, Eisenbahn-Aktien. . . 
4'/2proc. Obligationen der russi

schen Eisenbahnen . . . 
Obligat, der Nikolai-Eisenbahn 

1. Emission 112 
2. Emission 112 

5 proe. consolidirte Eisenbahn-
Obligationen 107^/. 

üproc. Obl. d. Stadt-Hyp.-Bank 87V« 
Pfandbriefe des russ. gegenseiti

gen Boden-Credit-Vereins 
100 R. Metall. 109 

Pfandbr. d. Landschaftsbank d. 
Gouvernements Eherffon. — 

Preise dcr Aktien und 
St. Petersburg, den 25. Februar 1870. 

Aclisn diverser Eisenbahn-Compagnien. 
Primitiver Werth. R.K. Käufer. Verkäufer. Gem. 

Zarskoze-Sselo 60*) 60 
Niga-Dünaburger . . . . .125—123 
Moskau-Rjasan ..... 100 — 
D ü n a b u r g - W i t e b s k  . . . .  1 6  L .  
Warschau-Terespolsche . . . 100 N. 
Wolga-Don. . . . . . 100 — 
Schuja-Jwanowo 125 R. 
Witebsk-Orel 125-
N y b i n s k - B o l o g o w s k  . . . .  1 0 0  —  
T a m b o w - S s a r a t o w  . . . .  1 2 5  —  
Koslow-Tambow 100 — 
Nowotorshok 100 — 
Moskau-Smolensk 125 — 
G r j a s y - B o r i f s o g l e b f k  . . . .  2 0  L .  

Obligatioueu diverser Eifenbahu-Compaguieu. 
R j a s c h s k - M o r s c h . < n s k  . . . .  2 0 0  T h .  1 9 5 ' / ,  -
Kursk-Kiew 200 — 199 — 
Schuja-Jwanowo 200TH. 195'/, — 
O r e l - J e l e z  . . . . . . .  2 0 0  —  1 9 7  —  
Kursk-Charkow 200- 197 — 
Charkow-Krementschug . . . 200 — 195'/, — 

d o .  . . .  W 0  L .  9 9  —  
Moskau-Ssmolensk 200TH. 197'/, -
Charkow-Asow .200— 195'/, — 

do. .... 100 L .  9 9  

270 

130 
176 
S7'/, 

127 

150 
124 

62 
129 128'/, 
272'/, 272 
155'/, -
117 — 
101 — 
132 — 
177 177 

88>/2 90,37'/2 
>28128 127'/-
133 — 

152 
125125,124 

F r e m d c ii - L i st e. 
Hotel London Frau Pastorin Baumann nebst Fräulein 

Tochter aus Reval. 
Hotel Garni. Herren Baron Ungern-Sternberg, von 

Müller, Arrendator Leppik, Verwalter Grünbaum und Ver
walter Stamm. 

W  i t l c r n  1 1  g s l i c  0  b c h l  n  n  g  e  n .  
Den 11. März 1870. 

Zeil. Barometer ! Temp, 
^Celsius 

>Feuchtig 
I keit. Wind, WiNsnulttz. 

1 36.3 — 12.3 — — — 

4 36 4 —13,7 — — — 

7 36.4 - 1 3 6  86 S (2.8) (2 8) 2 

!0 3 6 6  —9.2 85 S i2.4) (I 8) 0 

1 36.6 -5 2 68 L (2.7) (1.2) 0 
4 36.2 -4.0 65 S (2.9) 0 (0.6) 7 
7 35 3 —6,0 86 3 (2,8) 0 (0 9) 5 Schnee 

10 33.4 — 6 2  93 S (2.9) 0 (0,3) 5 

Muse, 36 15 —8.84 80,5 8(2,75) N (0,67) 
Temperaturminiinu 

32 
Schneemenge 0,9 Mill. — 

8(2,75) N (0,67) 
Temperaturminiinu in —14,0. 

Max. --4.0. 

8(2,75) N (0,67) 
Temperaturminiinu 

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

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

AiizciM und Bekanntmachungen 

Da die Herren Lwä. tlieol. Johannes Hörschel
mann, .jur. Jacob Pehkschen, Heinrich Seuberlich 
und möä. Emil Odin in Dorpat nicht anzutreffen 
sind, so werden dieselben von Einem Kaiserlichen 
Universitätsgerichte ^ zn Dorpat bei der Commi-
nation der Exmatricnlation hiednrch aufgesordert, 
sich binnen 14 Tagen a äliw dieser Behörde vor
stellig zu machen. 

Dorpat, den 27. Februar 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 110.) Secrelaire S. Lieven. 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle diejenigen, welche an 
den Nachlaß des Hieselbst ohue Hinterlassung eines 
Testaments verstorbenen Provisors Anglist Wilhelm 
Haferbelg entweder als Gläubiger oder Erben, oder 
unter irgend einem andern Rechtstitel gegründete 
Anspräche machen zu können meinen, hiemit aufge
fordert, sich binnen sechs Monaten kälito dieses Pro-
klams, spätestens also am 2I.April 1870bei diesem 
Nathe zu melden und Hieselbst ihre etwaigen Forde
rungen nnd sonstigen Ansprüche anzumelden und zu 
begründen, bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
uach Ablaus dieser Frist Niemand mehr bei diesem 
Nachlasse mit irgend welchem Ansprüche gehört oder 
zugelassen, sondern gänzlich abgewiesen werden soll, 
wonach sich also Jeder, den solches angehet, zu 
richten hat/ V. R. W. 

Dorpat-Nathhaus am 21. October 1869. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
JustiMrgermeister Kupffer. 

(Nr. 1221.) Obersecretaire Stillmark. 

<len 1. NÄrn e. 

im große» Hörsaale der Kaiserl. NnwerB 

MM» 
«los 

clor UlZi'i'sn 

^llireelrt, uucl Nsikört, 

pt'vgl'gmm. 

1) H-Uioll 0P. 44 llr. 2 . . zienckckzoliv 
2) v-äui' op. 59 Nr. 3 . . lieellwveli. 
3) Nlisr äas Der 

riucl clns Op. postli. kr. 8e>i»b^ 

Lillets lsu miinerirwri Ä 1 1^1)1-, ^ 
ü 73 Xop. unä äis Kalorie 

30 Xop. sinä am 8onnndsuä in clsr Luoddavä' 
luvg- 6os Ilorra VI». am in äel 
00nc!jt0r<zj 6c!L Herrn SZtticlv nnä am Ooneei't' 
ndsiiä vou 7 Ulir an dei cler Oasso z-u dadsn-

Hlülmule H!mnen 
in als ^ZNZÄI'XZSI«, Veilelten, Oamel 
liess, ZLi s<;a, Miltes Malsnia, 
'L'asetteZS, « l «' >vercleii dilÜA vei'kAIltt im Hause 

Im Norden, Juden, Welten nnd Wen 
braucht Jeder Licht, verlang: Jeder Licht und be
kommt Jeder ein gutes nno billiges Licht, billiger 
als Kerosin, Chandorin, Bellarin 2c. durch meine 
nenersnudene nnd jüngst privilegirte hydrostatische 
Lampe, welche alle Umstände im Wechsel des Klimas 
überhebt und in welcher ein 

russisches Produkt 
brennt. 

Mit solchen Lampen werden jetzt aus Anordnung 
der städtischen Commission 15 verschiedene alte Stadl-
Straßenlaternen anf der Schloßbnlcke, von der Börse 
auf der rechten Seite, und 3 auf dem Snmnenfki-
Ploschtschad, vis-ü>-vis der Nitotai-Eisenbahn, beleuch
tet. Erltere siud für ein Lichr kvustruirt, wie die 
Stadt sür die Straßenbeleuchtung verlangt; letztere 
von größerer Dimension, aber nach ein nnd demfeU 
ben Prinzip gemacht, sollen beweisen, daß diese Lam
pen nach Wunsch sür eiu beliebig staikes Licht ein
gerichtet werden können u. für Straßenbeleuchtung, 
Beleuchtung vou Fabriken, Kasernen uud öffentlichen 
Gebäuden, Eisenbahn-Waggons uud Lokomotiven nm 
so geeigneter sind, als dieselben fo gemacht werden 
können, daß man sie alle 2, 3, 4, 5, 6 Monate und 
sogar alle Jahr uur einmal zn füllen braucht. 

Ich ersuche die ganze wissenschaftliche Welt: Tech
niker, Chemiker, Physiker und Spezialisten, Redak
teure und überhaupt Älle, die eine Meinung abgeben 
wollen, meine Lampen anf der Schloßbrücke uud anf 
dem Suamenski-Plofchtfchad in Augenschein nehmen 
nnd öffentlich ihr Urlheil abgeben zn wollen. 

Daß mein Licht besser ist als Gas, das be
haupte ich. 

Besser als Gas ist mein Licht — weil eine 
Explouon unmöglich. 

Besser als Gas ist mein Licht — weil uach 
gemachlen Experimenten am 23., 24. uud 25. Januar 
bei 28° Kalle, wo die GaSlaternen vollkommen ge
froren waren, die Laternen mit meinen Lampen voll
kommen klar blieben und keine Spur davou zeig
ten und kann ich behanplen, daß felb>t bei 40° Kälte 
solches der Fall fein wird. 

Besser als Gas ist mein Licht - wei! bei der 
ftrenguen Kalle daffelbe ruhig und die Flamme 
ganz egal bleibt. . ^ 

Besser als Gas ist mein Ltcht - weil das 
Brennmaierial unexplostliel und ein russisches Pro
dukt ist und daher, was lehr wichtig in, nicht im-
porlirt zu werden braucht, sondern überall in ganz 
Nußland zu finden nnd nach meiner Methode leicht 
zn bereiten ist. Daher kann durch plötzliche Hem
mung der Communikatiou eine Stadt mit meinen 
Lampen beleuchtet nichl ohne Licht bleiben, wie Mos
kau in diesem Winter ohue Gas. 

A m e r i k a n i s c h e r  Bürger, 
Contrahenl zur Beleuchtung der Residenzstadt. 

Von obeu erwähnten 

Hydrostatischen Lampen 
und dem 

russischen Produkt, 
das iu denselben brennt, habe ich Muster vou Hru. 
L. Chattdor erhalten und -nehme auf Beides Be° 
stellungen au. Ich empfehle diese nene Erfindung 
gefälliger Beachtung. 

C. Sachsendahl, 
in der Schloßstraße im eigenen Hause. 

Montttg, den 2. März 8 Uhr Abends 

Meditinische Gesellschaft. 
1) Prof. Nannyn: Ueber die Ursachen der 

gerten Wärmebildung beim Fieber. 
2) Dr. Bergmauu: Ueber Diagnose und Beha^ 

lung änßerer Echinococcusgeschwülfte. 
3) Verhandlungen über die Herausgabe einer 

schrist. 

SM' Die Fleischtaxe bleibt unv  ̂
ändert bis zum 1. April 

Das Knocheuhaueramt 

IwLkgtsr HunlitM, 

ü, l'l'ä. 17 Hop.> 
Si't»»». 

uncl clsn bol^nunreii 
enrxüellU 

Einem geehrten Publikum Doch^ 
hiermit die Anzeige, daß in der 

fabrik nn Hotel Garni (früher Petersburg) 
vortrefflichste Feiubrod, an Gewicht sch^ 
rer als bisher jedoch zu den früheren Pl^', 
von 15 und 10 Kop. S., desgleichen gll^' 
grobes Vrod von hiesigem besten Roggens 
und zwar das Lpsd. zu 40 Kop. zu haben 

Uni falschen Gerüchten entgegen^?' 
ten, erkläre ich hiermit, daß ich weder g^> 
nen bin meine Anstalt aufzugeben noch 
in andere Hände Übergehn zu lassen. 

G. Schmidt. 
Fellin den 20. Febr. 1870. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: ^ 

C. Schirren, die Necesse der livländischen',^ 
tage von 1681 bis 1711. Preis 3 Nbl> y, 

C. Schirren, die Capitnlationen der li»^ 
Ritter- und Landschaft und der Stadt ' 
von 1710. Preis I Rubel. 

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

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

W. li. Ziickerbecker-Friedrichshof 
über 

lohnende MchviehhaltnO 
Preis 60 Kop. ^ 

Daraus einzeln: Ueber Fütterung, WartN'U' 
Pflege der Milchkühe. 30 Kop. 

Praktische auf Erfahrung basirte Regeln, 
lung und Pflege der Milchkühe und AufzU^ 
Kälber betreffend. 25 Kop. 

^enelnniat von der PolizeiVerWaltttNg. Druck von W. Gläser. 



.-N 51. Montag, den 2. März 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Milsers Buchdruckern unterhalb der 
Dombrücke und durch die Leihanstalt in der Karow schen Buchhandlung 

Preis für die Korpuszeile oder deren Nanm 3 Kop. 

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

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

Durch die Post: vierteljährlich IN. 59 Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Rbl. 25 K. 

Man abouuirt iu W. Glasers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihanstalt in der Karowschen Buchhandlung. 

2 » l> » l t, 
Gramme. — Neuere Nachrichten. 

land Theil. Dorpat: Die Ernte in Liv-
suckl' ^ Frequenz auf Universitäten. Wider die Trunk-

Singvögel. Fellin: Der Pferdemarkt, 
des Riga: Landräthin von Grote Die Anknnft 
G^.^^algouverneurs iu Petersburg. Ein Kircheufenster, 

Pskow: Unglücksfall. 
<>'^./inländischen Eisenbahnen. — Polizeibericht. 

^ u uilleton. Wochenbericht II. — Allerlei. 

Telegramme dcr Dörptsche« Zeitung. 
Petersburg, 2. März. Bei der heutigen Prä-

der zweiten 5°/v inneren Anleihe fiel 
^ Hauptgewinn von 200,000 Rubel auf Nr. 24 
^,13,331. 

ferneren Gewinne sind: 
^ Serie Gewinn Nr. 22 
49 
41 
41 
46 
8 

44 
49 
29 

S262 
8967 

15073 
13528 
7222 

10587 
11333 
5975 
8481 
3492 

75000 
40000 
25000 
10000 
10000 
10000 
8000 
8000 
8000 
3000 

13 
44 

4 
18 

31 
29 

Serie Gewinn 
14565 8000 

6484 
4290 
5483 

16472 
3434 

11332 
1106 
8211 

5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 

Jahres 1869 nach Ermittelungen auf 78 Gütern zn 
einer Tabelle zusammengestellt, welche die „Livl. 
Gouv.-Ztg." in Nr. 23 veröffentlicht. Es ergiebt 
sich, daß nach dieser Berechnung, die allerdings nur 
ein annähernd richtiges Bild giebt, das Verhältnis; der 
Ernten auf den Hosäckern zn den Baueräckern durch
schnittlich Folgendes war: 

Hofäcker pr. Deff. Baueräcker pr. Defs. 

Winterweizen 
Sommerweizen 
Roggen . . 
Hafer . . . 
Gerste . . . 
Flachs . . . 
Leinsaat . . 

7,08 Tscht. 
7,90 „ 
7,6V „ 

12,2V „ 
9 ,21 „ 

2,54 Berk. 
2,79 Tonnen 

5,gc> Tscht. 
6,68 /, 

6,3t) „ 

9,92 ,/ 
7 ,92 „ 

2,zz Berk. 
2,?k Tonnen. 

Neuere Nachrichten. 
13./1. März. Die Nectoratswahl ist 

auf Prof. I)r. Wagner gefallen. 
London, 11. März/27. Febr. Das Unterhaus nahm 
irische Landbill mit 442 gegen 11 Stimmen in 

^uug au. 

— 
cenuger Zuschlag auf Stempelgebühren; 2) eine ein
zuführende Consumsteuer uud 3) eine 12procent. 
Steuer auf alles bewegliche Vermögen. 

Rom, 11. März/27 Febr. Von Seiten der ^p. 
pofuion der Bischöfe ist eiu Protest gegen die nene 
Geschäftsordnung des Coucils erhoben worden. 

Inländische U achrichten. 
^ Das Bureau des livländischen stati

schen Eomitö's hat die Resultate der Erute des 

Weuu es zulässig erscheint, aus den Angaben 
von 78 Gütern die Schlußfolgerung zu ziehen, daß 
die angegebenen Dnrchschnittsernten, wenn auch nur 
annähernd der Wirklichkeit entsprechen, so kauu die 
Erute des Jahres 1869 in Livland als eine sehr be
friedigende bezeichnet werden. — Ueber die Ernte 
des Buchweizens liegen so wenige Daten vor, daß 
eine nähere Betrachtung derselben nicht möglich er
schien, denn derselbe wird nnr selten und auf ma» 
gerem Boden, überdies blos zum eigenen Gebrauche 
gebaut. Dasselbe gilt von Hanf. — Anderes ist es 
mit dem Flachs und der Leinsaat, den Haupthandels
artikeln für Livland, für welche jedoch nur von den 
Gütern des continentalen Livlands Daten geliefert 
wurden. — Im Allgemeinen kann die Flachs- und 
Leinsaaternte ebenfalls eine gute -genannt werden, 
die den Landmann für die materiellen Verluste der 
vorhergehenden Jahre durch Mißwachs und Vieh, 
seuche einigermaßen entschädigen wird. Es ist selten 
soviel Areal unter Flachs gewesen wie im Jahre 

kleinen' Städten und in deren Umkreise wird aller
dings Gemüse verschiedener Art gebaut, aber fast 
nur zum eigenen Gebrauch, und die Resultate dei 
Ernte lasseu sich nicht in Zahlen angeben. Die 
Stadt Riga, in welcher der Lokaldedarf wegen der 
aroßeu Einwohnerzahl bedeutend ist, wird zum ^herl 
durch die in und um Riga liegenden, vorzugsweise 
von Russen bebauten großen Gemüsegarten und 
deutschen Handlungsgärtnereien, znm ^heü von den 
von Riga "nicht fern am Meeresstrande und an den 
Flüssen Düna und Aa belegenen Gütern, wieSchlock, 

; Pawassern, Holmhof, Marzenhof und anderen, wo 
die Bauern vorzugsweise den Gemüsebau betreiben, 

z mit ihrem Bedarf versorgt. Ein nicht geringer Theil 
j kommt auch aus dem Auslande sowol zu Schiff als 
! auch aitf der Eisenbahn, namentlich Obst nnd Kar

toffeln; über alle diese Quantitäten giebt es aber 
keine Zahlenangaben. Die Gemüseernte des Jahres 
1869 läßt sich im allgemeinen nnr nach den kolossa
len Massen bemessen, die im Laufe des Herbstes täg
lich zu Markte kommen, und nach den änßerst wohl
feilen Preisen für alle Gemüsegattnngen. Beispiels
weise wurde Kohl, je nach seiner Größe, zu 50 Kop. 
bis 1 Rbl. per 100 Stück, Selleriewurzel zn 50 
Kop. pro 100 Stück und in demselben Verhältnis; 
auch das übrige Gemüse verkauft. Der Kartoffelbau 
scheint im Jahre 1869 weniger ergiebig gewesen zu 
sein, denn die wenigen Zahlen, welche erlangt werden 
konnten, wechseln zwischen 45 und 75 Tschwt. pro 
Dessätine. (Rig. Ztg.) 

- Ueber die Frequenz auf 28 Univer« 
fitäten giebt die „Leipz. Ztg." eine Uebersicht; 
wir entnehmen derselben, daß Dorpat nach der Zahl 
der Znhörer die Zwölfte Stelle zwischen Göttingen 
und Würzbnrg einnimmt; auch gehört es zu denje
nigen 16 Hochschnlen bei denen diese Ziffer zuge
nommen hat. 

—  D e r  P r ä s e s  d e s  N i g a e r  T h i e r s c h n t z -
vereins hat mit vieler Mühe die lettischen und est
nischen Namen der Singvögel zusammengestellt um 
dieselben der Regieruug behufs Erlassung 'eines 
Gesetzes znm Schutze dieser Vögel zugehen zu lassen. 

11 >> c> .... (N- Ztg.) 
— „Um der -^runkiucht uuter dem Landvolk 

(warnm nicht auch „Stadtvolk?") Einhalt zu thun/' 
haben wir neulich gelesen, „ist aus Initiative des 
Grafen. SclWMloyi 'x/nv 
das  dnrch diesen billigen Preis notwendig entstehen 
muß soll mit der vom Grafen Schnwalow jährlich 
Mgnirten Summe von 400 Nbl. gedeckt werden." 
Wer schaudert nicht schon bei dem bloßen Namen 
des Wortes „Truuksncht", indem dabei alle die furcht
baren Folgen in die Erinnerung treten, welche die
ses ganze Generationen vergiftende Laster nach sich 
z>ieht? Welcher Menschenfreund, der das namenlose 
physische und moralische Elend erwägt, welches die 
„Trnnksncht" nach sich zieht, hat nicht stets alle Ver
suche, dem Uebel zu steueru, wie „Mäßigkeits- und 

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

Ii. 
lvir^ Auflegen der Zarizinactien gerade in Riga 
m dadurch begründet, daß die Bahn endet in 
^ ̂ '.vglebsk, von wo schon jetzt Güter ohne Umla-

"ls an die Ostsee geführt werden. Die Borisso-
. .^'Zariziner Bahn bildet das letzte Glied in der 
;. ̂ chligen Schienenverbiuduug zwischen dem balti-

kaspischen Meere. In Zarizin an der 
^ ^a-Donbahn beginnend, theilt sich diese Verbin-

^ in Griafe, indem sie einerseits über Jelez, 
Und ^'uolensk, jWitebsk nnd Dünabnrg bei Riga 
bei /"dererseits über Koslow, Räfan und Moskau 
r^^tersburg am baltischen Meere mündet. Wäh-

^u hier den Erzeugnissen der Industrie des 
Und ^ der nächste Weg nach dem kaspischen Meere 
derei-i^^" Theile Asiens eröffnet wird, werden an-
N dem ganzen Reiche die Schätze der unteren 
Utid ^ kaspischen Meeres, der Ebenen des Don 
ders Kankasns erschlossen. Hier verdient beson-
Hiifs ^vorgehoben zu werden: der Reichthum an 
reu ^ d^r Wolga und im kaspischen Meere, de-
, Absatz sg gewaltig zugenommen hat, daß im 

1868 aus der Wolga-Donbahn bereits 564,700 
tlm ^^lben verführt worden sind; ferner der Reich-
Tal"'? des Eltonsees nnd der astrachanschen 
d e r " " e  e n d l i c h  d e r  a n  H o l z ,  v o n  w e l c h e m  a n f  
, r ^olga-Donbahn im Jahre 1866 3,994,579 Pnd, 
k" ^°hre 1867 5,892,577 Pnd und im Jahre 1868 
aew , ̂  Pud transportirt worden sind. Zu diesen 
kasi - Producten kommen die Erzengnisse Kau-
nl "6 M'd Erzeugnisse einer reichen ört-

^ ̂es Acker- und Garteubaus in einem 
'harzer Erde in der Ansdehnuug von vielen 

len ^ reiche Verkehr zwischen den vie-
donschen Gebiete nnd die jährliche 

erung von Arbeitern, welche, ihren Erwerb 

suchend, in Masse der Wolga zuströmen uud von ihr 
wieder heimkehren. 

Ein anderes Eisenbahnbild zeigt gleichfalls, in wie 
gewalligem Umfange schließlich die internationalen 
Bahnnetze die Verhältnisse des Weltverkehrs umge
stalten und wie wir demnächst auch iu Dorpat wirk
lich reife Südfrüchte essen können. Bisher wurden 
diese unreif auf deu langwierigen Seeweg gebracht, 
um unterwegs nur halb zu reifen. Am 12. Febrnar 
ging jedoch der erste internationale Eifenbahnzng mit 
Lebensmitteln, als Obst, Gemüse, Eier 2c., nach Nor
den von Neapel ab. Es war ein Extrazng, mit dem 
andere von Florenz, Mailand und Tnrin zusammen
trafen, um ihreu Weg nach Deutschland, Oesterreich, 
speziell nach Wien und weiter nach St. Petersburg 
und Moskau fortzusetzen. Damit ist nur der kleine 
Anfang eiues großartigen Handelsunternehmens ge
macht, welches, von Italien aus die bezeichneten Län
der mit den verschiedensten Lebensmitteln zn versehen, 
vom I.Juni an regelmäßig 50 Waggons jede Woche 
abgehen lassen wird. Die Fahrt wird vorläufig über 
den Semmering ausgeführt. Wahrscheinlich wird spä
ter anch die Breunerbahn vorgeschlagen werden, um 
auch das nördliche ^und westliche Deutschland in den 
Geschäftskreis hereinzuziehen. Bis zum 1. Juni d. I. 
werden in geeigneten Fristen Extrazüge beuutzt wer
deu. Das Ganze liegt in der Haud eines einzigen 
Unternehmers, der von den italienischen Bahnen un

terstützt wird. 
Also Obst uud Gemüse in einer Tour vou Nea

pel nach Petersburg! Da hat man sich nicht mehr 
zu wundern, daß die Stettiner Kohl nnd Kartoffeln 
anf dem Dnnamarkt verkaufen und wahrscheinlich 
schneller dorthin dampfen, als die Dorpatenfer nach 
Riga fahren/ Denn auch von hier zieht man zum 
Dünamarkt; der Bieter von Rathshof brachte kürzlich 
fünf Fuhren mit Käse dorthin zum Verkauf uud eiu 
Dörptfcher Aufkäufer zahlte 50 Nbl. Fracht für But

ter, die er hier für 20 Kop. einhandelte nnd in Riga 
sür 50 Kop. verkauft; und in Dorpat klagt man 
über theure Zeit. 

Wenn so die Wege dnrch das ganze europäische 
Festland gebahut und die Entfernungen außerhalb 
Livlands, dieser friedlichen Insel im Dampfmeere der 
Neuzeit, fast spielend, aber mit rasender Geschwindig
keit gekürzt werden, wird es fast verwunderlich, daß 
in Deutschland der Main noch immer der Rnbicon 
bleibt, den Niemand zu überschreiten wagt. Nur 
Worte fliegen massenhaft hin und her uud fast scheint 
das Gespenst eines europäischen Krieges wirklich vom 
Betreten der scheidenden Mainbrücke zurückzuschrecken. 
Aber wenn man näher in das Treiben hineinblickt, 
wird die wirkliche Trennung doch sichtbar, welche die 
Heimath Luthers scheidet von dem München, in wel-
chem so eben offene und geheime Römlinge den Für
sten Hohenlohe dafür abstraften, daß er seine diplo
matische Note wider das Eoncil erließ. Freilich ge
lang es nur mit einer knappen Mehrheit von Stim
men, nnd es ist tragisch und schmerzlich, daß man 
diese Lutheranern zuschreibt, welche unmuthig über 
die Union und unbefriedigt vom Lnthertage in Han
nover heimgekehrt seien. 

All dies wüste Gerede hat der Bundeskanzler nun 
durch eine richtige Schilderung der Sachlage abge
schnitten und sich wieder als der erste und einzige 
Staatsmann Deutschlands bewährt. Die kleineren 
Geister wollten wenigstens das Land Baden allein 
haben; damit würde der norddeutsche Bund gleichsam 
seine Znnge zwischen Frankreich nnd die beiden Süd
staaten mit Oesterreich hinaucstrecken; ein Jeder wird 
aber einsehen, daß ein solches Manöver anf die Dauer 
für Baden nnd für Norddeutschland unhaltbar wird; 

l die Zuuge würde verdorreu oder gequetscht werden. 
Besser als mit Worten, geht die Einigung durch 

! Thatsachen, freilich langsam weiter; tue Jurisdiction 
j ist nur mit Baden vereinbart, aber tue Ausdehnung 



Euthaltsamkeitsvereine zc.", die wir z. B. auch in 
Livland in den 30er Jahren dieses Jahruuderts 
anstaucheu sahen, um alsbald spurlos wieder zu ver
schwinden, nüt Theilnahme begleitet! Praktisch die 
Sache angesagt, konimt es bei solcheii versuchen, wie 
es nns scheint, hauptsächlich daraus an, eiii A.qni-
valent, eiue Entschädigung uud eiueu Ersatz sür den 
bisher beliebte» Genuß des Branntweins — scheint 
doch das nordische Klinia für ein solches und äl)N' 
liches Narkoticiini besonders empfänglich und dispo-
nirt zu seiu — zu beschaffen. Wir begrüben diesen 
edlen Versuch, der aus deu Gesühlen der edelsten 
Humanität entsprungen ist, mit nngetheilten Sym-
pathieen. Möebte derselbe nicht blos anf den „Peters
burger Kreis" sich beschranken, sondern auch bci un-
serem baltischen Landvolk Eingang finden. Das 
„Landvolk" wird freilich von sich aus schwerlich auf 
solche Jdeeu versallen. Ist es ja anch dort ein hoch-
mögender Herr gewesen, der die Initiative ergriffen 
hat. Also „Thee", die Portion 4 Kop., Uiid der Aus-
fall wird aus der Tasche des VaterlandSsrenndeS ge-
deckt. Vortrefflich. Wir haben dabei zwei Wünsche, 
wenn es erlaubt sst, sie in aller Bescheidenheit an
zusprechen: 1) Noch billiger; Preis einer Tasse Thee, 
dem eines Schnapses möglichst gleichkommend, wo 
möglich halb so theuer. Man glaubt gar nicht, was 
iu unserer finanziell - speculirenden Zeit eiu solcher 
Beweggrund oft sür Wuuder thut. 2) Warum nicht 
uoch besser statt Thee — eine Tasse heißen Bouil
lon, mit Hilfe von „Liebig's Extract", oder dergl., 
und zwar mit einem Körnlein Pfeffer darein. Psef-
fer stärkt jedenfalls, mit Maß verwandt, das ge
schwächte Verdauungssystem. Soll ja doch auch bei 
den Schnäpsen Pfeffer keine geringe Nolle spielen. 
Also Thee oder Bouillon; oder Beides nach Auswahl 
Utid Belieben; dieses das Beste, denn der Genießende 
liebt bekanntlich Abwechselung. Daß die Kirche auch 
dabei gewinnt, wenn das Landvolk nach einer Fahrt 
im Winter von 10 und mehr Werst im Kirchenkruge 
statt Schnaps — Thee oder Bouillon zur Erwär
mung genießen kann, ist über allem Zweifel erhaben. 
— Also rasch an's Werk! Thee und Bouillon im 
Kirchenkruge! Auch der Kirche ist damit gedient. 

" N. K..BI. 
Fellin. Ueber den FellinIchsn Pferdemarkt 

am 2. Febr. 1870 berichtet Herr N. Ali der söhn in 
Wolmar der livl. Gouv.-Z. Folgendes: Aus ver
schiedenen Gegenden Liv- und Kurlands erschienen in 
Fellin auch dieses Jahr ,solche Leute sehr zahlreich, 
welche dort gute Pferde billig kauseu zu können mein
ten. Zwei Tage vor dem Markte war es schon schwer 
gegen hohes Geld Absteigequartier und Stallranm 
Zu erhalten. Gauz schlimm stand es damit am Markt
tage. Den 1. Februar sah man überall eine Unzahl 

melte besonders die Umgegend der Poststalion von 
Pferden mit ihren Verkäufern und Käufern. In 
Zwei sich kreuzenden Straßen, auf einer Gesammt-
läuge von etwa einer halben Weist, wnrden vielleicht 
über 1000 Pferde, überall von Käuferu umgebeu, iu 
zügelloser Qrduuug beständig hin nud her gefahren, 
geritten und geführt. Das Gedränge war hier so 
groß, daß Maucher bedeutende Sloßwnnden uud 
Quetschungen von Fiemern erhalten haben muß, da 
ich Tags darauf in einer Eonditorei im Laufe einer 

halben Stuude drei Menschen auf solche Weise ge- ! 
säbrlich verletzt sah; deuuoch herrschte überall eine 
rühmenswerlhe Eintracht unter den Menschen ans den 
Straßen. Anch in verschiedenen Gehöften der Stadt 
befanc-en sich mehrere käufliche Pferde, die allerdings 
mühsam aufzufinden waren. Der gesuchteste, reiit 
estn ische Psetdeichtag,ausgezeichuel durch Kraft, Energie, 
Leichtigkeit, Ausdauer, Frömmigkeit und trockenen 
Bau, war durch eiu paar 100 gute Exemplare ver
tretet; ich sah aber uoch sogar einige Krenzuugspro-
ducte vou diesen mit Arabern und Aidennern, nament
lich einen vorzüglichen Abkömmling (Schweitzsuchs), 
die Krone des Marktes, von einer estnischen Stute 
und eiuem Ardennerheugste, zu 250 Rbl. S. käuflich. 
Die Mehrzahl bildeteu entweder unter 1 Arschiu 
14 Werschock hohe, winzige Pferde estnischen Schlages 
oder fehlerhafte meist spatlahme Thiere desselben 
Schlages nnd Pferde unbestimmten Schlages, welche 
letztere gewöhnlich fehlerhaft und werthlos erschienen. 
Die Pserdepreife standen, im Vergleich zu deu in 
früheren Jahren, sehr hoch. So kostete z. B, ein 
rein estnisches Pferd im Alter von 6 bis 7 Jahren, 
bei 1 Arschin 14 bis 15 Werschock Höhe 65 bis 85 Rbl. 

- 1 - 15 bis 16 - - 30—110 -
, I - —bis IV2 darüber, 100— 175 ° 

Unter allen diesen Tbieren fand ich keine einzige 
fehlerfreie, gute estnische Stute Zum Verkaufe; es 
beweist genug, daß der Este uoch immer die Pferde- i 
Zucht liebt. Dem Esten muß ich außerdem die bei- > 
spielsvolle Eigenschaft nachrühmen, daß er beim Ver
kauf seines eigen erzogenen Pferdes nie über 2 bis 
5 Nbl. vorschlägt, aus welchem Umstände allein die 
Möglichkeit beruht, ein Pferd schnell ankaufen zu 
können, ohne daß man Gefahr läuft — aus Beforg
uiß, ein besichtigtes gutes Pferd, im Marktgedränge 
aus den Augeu gelasseu, nie wieder zu sehen — dafür 
dem Verkäufer einen solchen Preis zu bezahlen, wo
von unter einiger Zurückhaltung etwas Beachtens-
werthes abgedungen werden könnte. Diesen Vorzug 
kaun man aber den sogenannten Aufkäufern, welche 
vou Jahr zu Jahr mehr käufliche, meist fehlerhaste 
Pferde nach Fellin bringen, nicht Zumuthen. Das 
hier angedeutete über den Fellinschen Pferdemarkt, 
der sich mit jedem Jahre weniger besuchenswerth er
wiesen, dürfte wohl geeignet sein, Pferdekäufer vor 
zu großer irrtümlicher Hoffnung, in Fellin billige 
nnd gnte Pferde ankaufen zu können, zu bewahren. 
Der Felliusche Pferdemarkt würde uoch etwa durch 
die Auorduuug eiues landwirtschaftlichen Vereines, 
daß die verkäuflichen Pferde an einem bestimmten 
Orte geordnet aufgestellt werdeu, weseutliche Vortheile 
abwerfen: 1) die Menschen wären weniger der Ge° 
fahr ausgesetzt, beschädigt zu werden. 2) Zu einem 
Zwei- oder Viergespann zusammenpassende '^Pferde 
sjn/1 so leichter. herauszufinden. 3) Bei allaesii,einer 
würde den meisten Käufern damit gedient sein, nach 
dem Urtheile manches aus und abwandernden besse
ren Pferdekenners etwaige Fehler, gegen welche bei 
uus leider noch keine Schutzgesetze exiitiren, an dem 
einen oder anderen Pferde heransmerken und sich 
dadurch vor dem Bekanfe schützen zn können. In 
Folge dessen müßte sich die Wertlosigkeit fehlerhafter 
Thiere stärker ausprägen uud der Pserdezüchter da
durch, gleichsam wie durch die Belohnungen dei Pferde-
ausstelluugeu, zur Züchtung fehlerfreier und gnter 
Thiere angespornt werden. In Berücksichtigung des 

hier besprocheuen Marktes nnd daß überhaupt k!"-
Pferde theuer sind, ist es für die Landwirlhe, be!0N' 
ders des südlichen Livlands empsehlenswerth, dak > 
sich mehr anf gnte Pferdezucht legen, wofern es n" 
die gegebenen Verhältnisse gestatten. Anf den ">e^ 
Gütern wird man tüchtige Pferde, etwa 2 
hoch, für 80 Rbl. und in den GesindewirtbfäM' 
für 60 bis 70 Rbl. sehr gut heranziehen köü!^' 
Doch hat der Laudwirth bei dem Züchten viel 
salt zu verwenden uud sich mit einem Hansthiet'M 
in Verbindung zu setzen, hauptsächlich des zu ^ 
obachteudeu ZüchtungsversahrenS halber, falls er 
einen guten Ersolg sichern will. Naürlich kann !' 
dennoch ein Folzlen verunglücken oder mißrat^ '  
immerhin ist das nicht so schlimm, als wenn häufig^ 
schönes, scheinbar vorzügliches Pferd, sich nach ^ 
Ankaufe unianglich erweist. Es ist um so wüuscM 
werther, daß bei uus für die Pferdezucht mehr U>' 
und Liebe entwickelt werde, da auf dem jetzigen Feu"' 
schen Pferdemarkte, wie vorher erwähnt worden ' ' 
Pferde von 1 Arschin 15 Werschok bis 2 Arw 
Höhe 85 bis 110 Nbl. kosteten und weil um ein ^ 
theures Pferd kaufen zu können, so Mancher er 
verschiedene Unbequemlichkeiten und Reisekosten ^ 
standen hat, wäbrend des Znrücklegens einer Hunden 
Werst langen Tonr bis Felliu- Gut, wenn die M.,' 
und Kosten für ein fehlerfreies Pferd geopfert M 
den; zu bedauern ist aber ein solcher Käufer v ' 

gleich vielen anderen, noch nie den Werth eines W-
ärztlichen Rathes beim Pserdekauf zu würdigen ^ 
legenheit gehabt hat und daher im Vertrauen , 
sich selbst zufällig ein herrliches Woß erstanden s 
haben meint, es aber wegen verschiedener nicht . 
die Augen springenden Gebrechen später nicht am^ 
verwerthen kann, anßer zum Betrügen eines 
augenblicklichen Besitzer desselben ähnlich unbeiv 
derten Käufers. Auf der Träberbahu in Felliu bra . 
ten die estnischen Pferde 2'/4 wenigstens 2 Mu>" 
um 1 Werst im Trabe zurückzulegen. > 

— Mittelst Journal-Ver.fügung des ^ 
l ä n d i s c h e n  H o f g e r i c h t s  -  D e p a r t e m e n t s  .  
Bau er-Sachen vom 2. Febr. e. ist der Herr lö 
par von zur Mühlen als KirchspielsrichtersubsU^ 
des IV. Peruauschen Bezirks bestätigt worden. (G-A 

Riga. Am 16. December v. I. starb in M 
die verwillwete Frau Landräthin Agnes Fu^e? : 
von Grote, geb. v. Gersvorff. Geboren den 4. ^ 
1777, Tochter des weiland Landraths V. Gersdol^ 
der gern in Riga weilte, hatte sie mit ihren GesÄ> 
stern einen Theil ihrer Jugendjahre hier 
woselbst ihr im Hause ihrer Taute, der Frau 
Mengden, die, gleich vielen adeligen Familien 
Provinz, damals in Riga ihren bleibenden 
halt hatte und ein sehr angenehmes Ha"s machte 
die heitersten Lebenstage zn Tbeil geworden ' 

... ̂  ytnem tn schöner Mi"' 
uerung verblieben. Hier war es auch, wo sie 
von der Vorsehung ihr bestimmten Gatten kenne" 
lernte, den nachmaligen Landrath v. Grote, der iM 
vieljähriger glücklichster uud musterhaftester Ehe ^ 
Jahre 1836 ihr in die Ewigkeit voranging. Lai^ 
Zeit untröstlich über den Verlust desselben, dett ^ 
so hoch geliebt uud verehrt, lebte sie fortan mit 
zer Seele ihren geliebten würdigen Söhnen (Sta^' 
rath Wilhelm v. Grote und dim. Landrath FneviM 
v. Grote) und deren Kindern, welche für eine ^ 
seltene Mutter und Großmutter aber auch die un^ 

der neuen zehntheiligen Maß- und Gewichtsordnung 
auf alle Südstaaten wird angebahnt. Eins Vorlage 
über Einführung einer Münzeinheit ist sür den näch
sten Reichstag veriprochen, uur ist immer uoch nicht 
die Vorfrage: ob Währung iwIGold, oder Silber? 
entschieden. 

In Berlin hat man es glücklich so weit gebracht, 
daß die Sitzungen in Rede- nud iu Geschästs-Sitzun-
gen geschieden werden; und erstere werden immer 
beliebter werden, da ein Schweizer uuu auch eine 
M a s c h i n e  e r f u u d e u  h a t ,  w e l c h e  d a s  g e s p r o c h e n e  W o r t  
unmittelbar niederschreibt; so werden die Kosten nnd 
die Willkürlichkeiten der Stenographeil vermieden. 
Die Bewegungen von Zunge, Lippe, Gaumeu wirken 
auf deu haudgroßeu Schreibapparat; aus demselben 
entrollt während des Sprechens ein schmaler Papier-
streneu (ähnlich wie uufereu Telegraphen-Apparaten), 

besprochene schwarz anf weiß in 
Schnft zn lesen ist. Die Echtist be-

Nn ^ ̂ .e gewöhnliche Telegraphenschns!, ans 

Linter in einer Linie 
hinter e-nander stehen, wndern stch in fünf Linien 
neben einander gruppiren, jedem Laute und allen Lank 
verbtnonngen entsprechen besondere Grnppirunaen w 
dav eme bewndere Mannigfaltigkeit an Schrisueicben 
entsteht; es M gleichgültig, in welcher Sprache 
spricht, uud das Merkwürdigste ist, daß eiue verän
derte Form der Aussprache sich durch gewisse Verän-
dernUgeu iu deu entsprechenden Schrinzeicheu erkennt
lich macht. Da der Papierstreifen sich mit immer 
gleicher Geschwindigkeit dem Jnstrun.ente entrollt, so 
wird sogar durch die eutltandeue Lautschrift der Rhyth
mus der Sprache wieder gegeben. Das langsam ge
sprochene Wort erscheint in der Schrift gestreckt, die 
einzelnen SchriNZcichen stehen weiter auseinander 
beim raschen Sprechen stehen die Schriftlichen ge
drängter. 

So wird schließlich aller Streit über Gesprochenes 

aufhören, man wird Alles schwarz auf weiß in der 
wasche haben. 

Die Mitglieder des norddeutschen Reichstags re
den immer weiter über das Strafgesetzbuch, obgleich 
Graf Bismarck ihnen angedeutet hat, daß dasselbe nach 
Wegfall der Todesstrafe für die preußische Regierung 
unmöglich ist. Anch gegen die Einzelhaft, als zum 
Wahniinn führend haben sich Viele ausgesprochen. 
Die Armee protestirt dagegen, daß Jemand, der im 
Zuchthaus gewesen, als Soldat eintrete; der Dichter 
Kinkel dürfte also nicht im norddeutschen Buudesheer 
dienen, weil „dadurch das Ehrgefühl der Armee ge
schwächt würde." Man beruft sich aus altgermauische 
Auschauung, daß dem, der entehrende Strafen erlit
ten hatte, das Recht Waffen Auftragen genommen 
wurde. 

Mit dem Gesetz zum Schutz der Autorenrechte hat 
der Bundesrath, wie vorauszusehen war, in ein We-
speunetz gegriffen; die Zunft der Buchhändler ist em
pört und schimpft weidlich, daß in die Schutzfristen, 
die sie sich seit dreißig Jahren zn ihren Gnnsten 
mühsam erkämpft haben, uuu auch die Bücherkäufer 
eiu Wort hineinreden wollen. Sie vergessen, wie ihr 
sogenanntes Recht überhaupt uur dadurch entstand, 
daß Nord nnd Süd das ewige Verlagsrecht und die 
Nachdrucksfreiheil durch eine Schutzfrist bis auf 30 
Jahre nach dem Tode des Schriftstellers ansglichen, 
sie vergessen, laß der Volksgeist den Stoff zu den 
Arbeiten eines j^den Verfassers liefert uud deshalb 
auch seineu Antheil am R^ht beansprucht. Soust 
müßte auch der Bildhauer den Marmor, ans dem er 
seine Kunstwerke schafft, umsonst erhalten, aber wir 
haben noch kürzlich geleseu, daß der Marmor zu Hal
bigs Bacchautiu 6000 Rubel kostete. 

Es ist bedauerlich, daß „berühmte Autoren", fo-
gcir Hermann Grimm nud Mommseu, bei deuen mau 
eiuen idealen Zug voraussetzt, die Geldfrage als eine 
Hauptsache voranstellen. Auch sie berufen sich — die 

Bundescommissare beten es gläubig nach — aus ^ 
bewundernswerthe einheitliche Organisation des deu^ 
schen Buchhandels; die Kündigen können sich dabei, 
wie die römischen Anguren, eiues Lächelns nicht er
wehren, denn sie wissen sehr wohl, daß diese Ord
nung wohl ein Hochzeitskleid war, jetzt aber die Blöße" 
nicht mehr deckt uud eiuem Prachtgewand gleicht, vas 
die Mollen, hier Telegraphen uud Eisenbahnen, bis 
zur Uukennllichkeit zerfressen haben; der Graf M' 
marck, der Messias des deutschen Buchhandels wird 
noch erwartet, um gerade die, die jetzt am meisteil 
schreien, aus bem Tempel zu eulserneu. 

Der Werth, der Ruhm und der Glanz des deutsche" 
Buchhandels liegt in andern Dingen, in der Ver
breitung deutscher Wissenschaft und deutscher Volk^ 
bildung, deutscher Religion und deutscher Sitte' um" 
sollte sich auf Anderes berufen, als darauf, daß Schiller 
hungerte uud Auerbach Champagner trinkt; etiva a-il 
Nachrichten, wie -- nm näher liegendes zu verme-' 
den auf jene ans Nordamerika, daß man die Ei^ 
fuhr deutscher Bücher dort schon aus eiue Million 
Dollars schätzt. Ein amerikanisches Blatt schreibt-
„In allen Städten, wo stch Deutsche befinden, wird 
eiii deutscher Buchladeu errichtet, uud die Buchhändler 
in DenNchland publiciren Bücher und Zeitungen, die 
etgenv Utr deu amerikanischen Markt herausgegeben 
werben. ^,ie Pnblication deutscher Schritten, na-
menluch von Schulbüchern, wird jedoch tn nächste^ 
Zeit in Amerika selbst einen bedeutende» Ausschwiulg 
nehmen, wozu die Giünduug deutscher Schulen 
die Eiinühiuug der deutschen Sprache in den ösfent° 
licheu Schule« viel beitrage» wird. — Es liegl a>N 
Tage,  daß d ie  Deul icheu u icht  beabs icht igen,  deulschet t  
Einfluß und deutsche Sprache in ihrem Adoptivvater-
lande aussterben zn lassen,  uud so lange s ie  bes trebt  
sind, das Gnle nnd Wahre in unserer Eivilisalw^ 
zu verschmelzen, wünschen wir ihnen Gottes Sege"-
Ihre edle Sprache b i rg t  Schätze,  d ie  kaum anderswo  



grenztesie Verehrung und Liebe immerdar empfunden 
^llen und sie derselben bis zu ihrem letzteu Lebens-
- che bewahrten. Die Heimgegangene geHörle, eben 
o wie der Provinz, auch unserem Riga an, da sie 
^ Äinler - Saison hier und den Sommer auf dem 
^nde zubrachle, hier wie dort in hohem Grade ge-
chltt und geliebt, durch äußere Anmuth die Herzen 
^ Menschen gewinnend, dnrch Milde, Zuvor kom-

Frenudlichkeit sie au sich fesselnd. Im 
oai säst kindlichen Aller schon hatte sie ihre Müller 

ili ^ Stelle derselben das Hauswesen 
in bester Ordnung selbststäudig geleitet, 

si/ "> ^^ch ganzem Herzen zugethan war, 
sckk>^ - liebste Tochter genannt. So frühe 
es Ordnung im Hauswesen g wöhut, war 
eiae/? Bedürfniß geworden, dieselbe auf ihr 
nnm i iu vervollkommnetem Maßstabe und in 
O15 Weise zu übertrage«. Durch solche 
li^""ä5liebe, vereint mit Accuratesse und Püukt-

in allen Dingen, ward sie mancher jungen 
? "",Su deren Nutzen uud Frommen ein glänzendes 

Die höchste Freude empfand ihr Herz am 
^uihnn, wozu ihr auch die reichlichsten Mittel zu 

^ote standen. Vieler Roth hat sie mit ihrem Mar
lin? abgeholfen, viele Thräuen der Armen 

Hilfsbedürftigen getrocknet, uud diese haben ihr 
^ ^ Dank in die Ewigkeit nachgerufen. — Sehr 

rden sie die uahen Verwandten, Freunde uud 
Kundinnen ihres Hauses vermissen, zumal die 
^ ̂ te, wo die Theure weilte, wo sie sich bei der 
^ ^erehrten so heimisch fühlten, so gern gesehen 
lan , gleichsam hellig geworden war seit 

langen Jahren. Seit dem Jahre 1848 war 
.?rch einen unglücklichen Fall an ihreu Nollstuhl 

nnd ihre sonst rastlose Thätigkeit fortan für 
jh unterbrochen. Religiösen Sinnes ertrug sie 
^ schweres Geschick, zu Zeiten unter heftigen Schmer-
h-.'gottergebenem Herzen in christlicher Geduld 

Zum letzten Augenblicke, den ihr aber Gott leicht 
H^cht hat. Und so starb sie den schönen Tod einer 
^ Achten und wird vor dem Throne des Ewigen 

uade finden. Ihr Andenken aber bleibe im Segen! 
(Nig. St.°Bl.) 

r ^ Die Ankunft des Generalgouverneurs der 
^'tischen Gouvernemeuts in Petersburg soll, wie 

,,M. Z." telegraphirt wird, in Verbindung mit 
Adresse des livländischen Landtages stehen. (P. Z.) 
— Für die Sl. Jakobikirche hat ei« Ge-

^eindeglied ein großes Fenster mit Glasmalerei im 
gvthischen Styl dargebracht. (K.-Bl.) 

Golw. Pskow. Unglücksfall. In dem Dorfe 
^^ichnjakowo (Kreis Porchow) gerielh in dem Hause 

I. Bogdauow der Hans in Brand, wel-
m Trocknen aufgehängt war uud dem die Frau 
den n "uvorfichtiger Weife mit einem brennen-

j-^^^^span zu nahe kam. Die schnell nm sich 
d?n v ^^"une erfaßte die ans dem Ofen schlasen-
19 << "^er Bogdanows, zwei Knaben von 10 und 
de,, " ^in Mädchen von 5 Jahren, ebenso 
i lu der Wiege befindlichen 2jährigen Knaben. 

^>ieren starben gleich, der letztere, der vom 
ler aus der Wiege gerisseu wurde, später, aber 

demselben Tage. Die Frau Bogdauows 
^^roßmutter trugen beim Löschen des breu-
Hnuses starke Brandwunden davon; die Hütte 

^ ledoch unversehrt. (P. Z.) 

Die livländischen Eisenbahnen. 
Der N.gajchen Bönen- uuo Hanoelszeilung wird 

berichtet: Bon der livländischen Ritterschaft lst auf 
dem im Jauuar d. I. abgehaltenen Landtage der 
Beschluß gefaßt worden, für jeden der livländischen 
Haupteisenbahnlracte soviel als Subvention oder Re-
caution auszuwerfen, als durch Aufhebung der zu 
jedem dieser Tracle gehörigen Poststatioueu sür die 
Nilterschaftscasse disponibel wird. Die Subveutiou 
für die Linie Riga-Pskow mit einer Abzweigung von 
Werro nach Dorpal würde sich hiernach auf 55,000 
Rbl., für die Liuie Riga-Dorpat aber auf 46,900 
Nbl. calculireu. 

Iu deu Fastuachtsversammluugeu der beiden Gil
den der Stadl Riga ist derjenigen livländischen Bahn, 
welche zuerst die Coucessiou erhallen sollte, eiue Jah-
resmbveutiou von 5000 Nbl. zugesichert worden. 

Die Rigasche Kausiuauuschasl Halle in der Gene-
! ralversammluug voiil 31. Juli 1669 beschlossen, der

jenigen von den projeclirteu livl. Eiseubahueu, welche 
deu Rigascheu Haudelsinieressen eulsprechen würde, 
eine Snbvenlion von 10,000 Rbl. aus den Renten 
des Reservecapitals der Börsenbank zn gewähren, und 
eine besondere Eommissiou uiederzuietzeu, die in eine 
genauere Beprüfuug desseil eingehen sollte, welche 
Bahnlinie als sür den Nigaschen Handel Vortheilhaft 
anzusehen uud alt welche Bedingungen die Subven
tion der Kaufmannschaft zu kuüpsen wäre. 

Diese Eommissiou hat nun ihr Gutachteu wie 
folgt angegeben. 

Es liegen zur Zeit zwei Vewerbuugeu um die von 
der Kausmauuschast iu Aussicht gestellte Subvention 
vor, uud zwar 1) der Herreu Kammerherren v. Nich
ter uud v. Lilieufeldt uud des Eonsuls E. Schuackeu-
burg für die Liuie Pskow-Riga, mit eiuem Embran-
chemeut vou Werro uach Dorpat, uud 2) der Kaiser
lichen Livländischen gemeinnützigen uud ökonomischen 
Soeielät für die Linie Dorpat-Riga. Letztere, die 
sich als eine, keine Staatsgarantie beanspruchende, 
mithin also vorzugsweise der Unterstützung der Pro
vinz bedürftige Localbahu hinstellt, durchschneidet zwar 
deu produclivsteu Theil Livlauds, berührt aber auf 
ihrem Wege von allen livländischen Städten direct 
nur Wolmar (Walk bleibt I Werst und Wenden 8 
Werst seitwärts liegen). Dagegen würde die andere 
Linie Riga nicht nur dem bedeutenden Handelsgebiete 
Pskows um circa 140 Werst näher bringen, sondern 
anch mit deu, für den Zwischenhaudel nach Riga wich
tigen Städten Werro, Walk und Wolmar, sowie auch 
mit Weudeu in Verbindung setzen, ja endlich nicht 
minder in der Lage sein, zugleich die Zwecke der Linie 
Riga-Dorpal zu erreichen, weun, statt des Embrauche-
ment vou Werro uach Dorpat, die Abzweiguug vou 
Walk uach Dorpat gewählt werden sollle. Der Hau-
delsumsatz Pskows beträgt iu den Hauptartikelu nach 
statistischer Ermittelung, (vergl. Guleke's baltische 
Verkehrsstudieu) Import: 650,000 Pud Salz, 120,000 
Pud Eisen, 270,000 Pud Herings und 325,000 Pud 
verschiedene Eolvuial- uud andere Waaren; Export: 
720,000 Pnd Flachs, 360,000 Pud Leiusaat, 90,000 
Pud Leder uud 90,000 Pud Talg. 

Da nun aber jede aus Riga ausmündende livlän
dische Bahn dem Handel Rigas mehr oder weniger 
zu Gute kommen wird, so glaubt die Eommissiou, 
aualog dem Beschlüsse der livläudischen Ritterschaft, 
sich dahin aussprechen zu müssen, daß derjeuigen der 
beiden in Rede stehenden Linien, welche zuerst die 

Coucession erlangen und zur Ausführung kommen 
sollle, die von der Kanimannschast beschlossene Sub
veuliou zu gewähren seiu dürfte, uud zw^r für die 
Linie Riga-Dorpat im Betrage von 8000 Rbl., sür 
die Liuie Riga-Pskow in dem gleichen Betrage mit 
einer Zulage von 2000 Rbl. sür eine Zweigbahn 
von Walk nach Dorpal (statt Werro-Dorpat). 

Die Bedinguugeu für diese Subveuliou sind vou 
der Eommissiou folgeudermaßeu sormulirl worden: 

1) Die Subvention der Kausmauuschast ist als 
eine Ergänzung der rüterschastlichen Subveuliou und 
in dem Siuue als zu derselben Kalhegorie der Conlra-
garaulieu gehörig aufzufassen, daß sie z. B. nicht aus 
Actieu bezogen werdeu kaun, während die rillerschail-
liche Subvention etwa nnr die Obligationen betrifft 
oder umgekehrt. 

2) Die Subvention der Kausmauuschast kaun nur 
iu zweiler Reihe iu Betracht kommen, d. h. sie darf 
erst heraugezogeu werdeu, nachdem die rillerschaflliche 
Subvention in vollem Betrage beansprucht worden, 
während bei der Refnndirung sie der ritterschaftlicheu 
Subveutiou vorgeht. Die Kausmauuschast präleudirt 
dagegeu keiuen Vorzug vor >deu anderen städtischen 
oder privaleu Mitgaranten, souderu parlicipirt mit 
dieseu pro ratu au dem, nach vollständiger Absorbi-
ruug der riilerschastlicheu Subveuliou, verbleibeudeu 
Nest der zu leistenden Zahlungen, sowie an dem er
wähnten Vorrechte bei der Rückerstattung der Vor
schüsse. 

A u m e r k u u g .  D i e s e  B e d i u g u u g  ist durch die Er
wägung motivirk, daß die rillerschaflliche Subvention 
keine neue Auflage involvirt, sondern sich nur als 
Umlage uud veränderte Verwendung eines bereits 
bestehenden Prästandums darstellt. 

3) Die Subveutiou der Kaufmannschaft' cessirt, 
sobald die betreffende Eisenbahn aufhört, Privateigen
tum zu seiu, 

4) Die Subventiouszahluugeu geschehen stets am 
31. December, nach Eröffnung des Bahnbetriebes, 
postnumerando, xro rata, der abgelaufeilen Betriebs
periode. 

5) Bei eiuer Bahnconcefsion ohne Staatsgarantie 
ist die Subvention der Kaufmannschaft voll einer 
vorgängigen Eoustatirung dessen abhängig, daß die 
Bansnmme nicht Zu hoch gegrisfeu wordeu. 

6) Während der Dauer sowohl des Baues, als 
des Betriebes der Bahu ist, bis zur vollsläudigeu Ne-
fuudiruug der von der Kaufmauufchaft gezahlleu Sub-
veutioussummeu, ein vom Börfeucomits zu erwäh
lender Delegirter der Kaufmannschaft als Mitglied 
iu deu Aufsichtsrath oder iu die Revisionscommission 
der Eiseubahugesellschaft aufzunehmen. 

7) Das Angebot der Subveuliou der Kausmauu
schast tritt außer Kraft, weuu die Coucessiou zum 
Bau der bezüglichen Eisenbahn nicht binnen 2 Jah
ren vom Tage der Ausstellung des Subveuliousat--
testes gerechnet, exporlirt sein wird. 

In der Geueraloersammluug vom 24. Febr. d. I. 
hat die Kausmauuschast die von der Eommissiou ge-
machteu Vorschläge mit folgeudeu vom Rigaschen Bör-
seucomile gestellten Amendements augeuommeu: 

a) daß die 2. vou der Eommission proponirte 
Bediuguug falleu gelasseil werde, um im Euttlauge 
mit deu Beschlüssen der' beideu Gildeu der Stavt 
Riga zu bleibeu uud die Baunuteruehmer nicht in 
die Verlegenheit zu bringen, eineu neuen Landtags
beschluß hervorrufen zu müssen; 

neuen Reisebuch, desseuHerstellungskosten er aus 24,000 
Nbl. schätzt. Die täglich wachsende AuSdehuuug der 
Eisenbahnen macht dem Postdeparlemeul ein solches 
nothweudig. Eiue Beilage der Karteu vom euro
päische« uud vom asiatische« Rußland iu großem 
Format soll zur Instruction der Administration uud 
Gerichtsbehörden dienen. 

A l l e r l e i .  

Die Lehrer an der Rheinisch-Westfälischen poly
technischeil Schule iu Aachen sind endlich ernannt; 
uuler denselben befindet sich der frühere Privaldoceut 
a n  d e r  B e r l i n e r  U n i v e r s i t ä t  D i ' .  L a s p e y r e S .  

Köli!. Iu einer Aufführung der Douizettischen 
Regimentstochter wiederholte Fräuleiu Aglaja Orgeui 
mit großem Erfolg das russische Nachligalleulieb, das 
schou iu ihrer ersten Gastrolle als Einlage so aus
gezeichnet gefallen hatte. Mit diesem Liede, in dem 
sich tiefe Empfinduug mit der gläuzeudsteu technische« 
Leistuug vereint, wlrd Fräulein Orgeui sich überall 
sofort die Herzen des Publicums eroberu. 

'öaiis, 12. März/28. Febr. Seil mehrere« Tagen 
M au der hiestgeu Börse eni mächtiger Kampf zwischen 
den Geguern des demnächst zur Subscripliou gelau-
geudeu 3proc. lürkischeu Eiseubahuprämieuanl'ehens, 
dereu Hauplrepräseulaul Rothschild ist, und vem 
Ueberuahmsconsortium wahruehmbar. — Der gesetz
gebende Äöiper hat sich heute auf acht Tage wegen 
Arbeit5ül)e> Häufung des Ministeriums veriagt. — 
D a s  „ M m o i i a l  d i p l o m a t i q n e "  m e l d e t :  D i e  A n t w o r t  
der Enrie acceptirt bereitwilligst die Vertretung der 
frauzöüfcheu Regieruug beim Ccmcil und weist den 
Nuutins am Hofe der Tuilerien an, deu Vertreter 
Frankreichs eines gebühreudeu ehrenvollen Empsauges 
zu versichern. 

werden, nnd nie köunen wir vergessen, daß 
e>/ Drache ist, in welcher Luther die Prolestation 

sl Papstthunl niederlegte. Auch glaubeu wir, 
"lehr der Elemente enthält, die wir in unser 

eine eingepfropft zu sehen wünschen, als irgend 
de^ ^"^re des enropäischeu Couliueuts. Wir wuu-
be,l )ucht. daß die Deu.schen ihre Sprache lie-

freueu von ihren Siegen zu singeu. Das 
^»dnst - rn hier zu Laude erriugt gegenwärtig Siege der ^ 
diel n und Wissenschaft, und diefe habeu 
Und ^^^u Werth, als die Triumphe der Waffeu ! 

Aul Diplomaten. ! 
ZlvjNj Nordamerika sind kürzlich die üameiischen 
üxnach Berliu gekommeu; der Geheimralh 
Ueru im Verein mit auderu berühmtell Medici-
steheud^rsuchle kürzlich eingehend dies einzig da-
boii gg ^^^turphänomen, das das hohe Lebensaller 
als ei,.^^eu schon erreichte. Eine Trennung wurde 
krinnei-f ^ Leben gefährdende widerralhen. Man 
^it ju ^ Doppelchinesen, der sich vor langer 

cv England sehen ließ und auch sehr alt wurde. 
^lseZ -^o^en Festsaal des neuen Berliner Ralh-

Bazar für den Asylverein, der Obdach-
iliih^ ^^lherberge schafft, eröffnet; ein bekannter 

bezahlte den Eintritt mit tansend Tha-
^bem ^^ des Saales so wie der Flor der 
gichi ^^ü-digen Berkänferinnen verlockten so ans-

^ Zum Kausen, daß der Umsatz in den ersten 
^Ude« 6^0 Thaler betrug. Es siud keiue 
aus xj, ^ soudern die Verkaussgegeustäude liegeu 
b>ld^ ^»iche, der eiueu langen ovalen Alling 
slehx^' dessen Jnileru die verkaufenden Dameu 
^ttlt-j nützliche und nnnützlicye Waaren, auch 
^ufe>, Scherze für den, der nur symbolisch 

will, fett hallen. 

^ r v a ^ g e r a d e  f ü r  s o l c h e n  Z w e c k  a u c h  
^rkerv?»-^"^^^" Saal, wie ihu eben der Haud--

'"vereln bauen will, haben sollle. 

Vom Buchhandel ist anzumerken, daß die Dorpa-
ter Naturforfchergesellschast das erste Heft des dritten 
Baudes ihrer Sitzungsberichte uuter der neuenRedactio« 
des Herril Arthur vou Oettiugeu uud die erste 
Lieferuug sechsteu Baudes erster Serie des Archivs 
sür die Naturkuude Liv-, Ehlt- und Kurlands heraus
gab. Die Sitzungsberichte enthalten u. a. den Be
richt über eiue Reife zu Liveugräbern, Prof. Will
komms Humboldlrede, Graf M. Czapski über das 
wilde Pferd uud über Bienen und Bienenzucht; das 
Archiv briugt drille« Jahrgaug der Dorpaler meteo
rologischen Beobachtungen für 1869. 

In Leipzig gab Prof. vr. M. Willkomm heraus 
die erste Lieferung der durchgeseheueu und verbesser
ten zweiten Auslage vou: E. A. Noßmäßler der Wald, 
den Freunden und Pflegern des Waldes geschildert. 
Von I. H. von Mädler erschieu iu Berlin eiu Band 
(2-/3 Thlr.) Reden uud Abhaudluugeu über Gegeu-
stäude der Himmelskuude. Prof. W. Maureubrecher 
veröffentlich! in den prenß. Jahrbüchern eine Abhaud-
luilg gegeu des verstorbenen Bergeuroth Ai ' . l ichleu 
über Johanna von Kastilien. Von Hermanneburg 
wnrde versandt: von Schlotheim vier Mouale m 

Grusien. 
In Riga liegt zum Druck vor eine „Gesuchte 

der rigaschen Siadlgarde." ^ie rigische reitende 
Bürgercompagnie soll mit der Gründung uud zur 
Verlheidiguug Riga's enlstandeu sein und wurde bis 
ius 19. Jahrhundert nach ihrer 1720 ersolgten Thei-
lnilg und nach der Farbe der Unisonnen die „grüne 
und blane reilende Bürgercomrmguie" genannt. ^ 

In Petersburg verlheille Slaalsrath Dr. Waller 
Souderabdrücke vou zwölf seiiier letziverfaßteu Ge
dichte in lateinischer nud deutscher Sprache. Ju 
Wien erschien eiu Heft von A. von Viveuot über 
Korssakow uud die Betheiliguug der Russeu au der 
Schlacht bei Zürich. 

In Petersburg berichtet der „Golos" von einem 



Ii) daß die 6. Bedingung dahin modificirt werde, 
daß die Beteiligung des Börsencomites au der Con-
trole auf die Betriebszeit eingeschränkt wird. 

Polizeibericht. 
Am Abende des 26. Februar siud dem im Baron 

Nolckenschen Hanse wohnhaften Kutscher Gustav Aren
schild ans seinem Zimmer eine Anzahl Kleidungs
stücke uud 95 Nbl. 50 Kop. in baarem Gelde mit
telst Einbruchs gestohleu worden. Der Dieb ist be
reits ermittelt. 

Kirchen-Notizen. 

St. Johauuis-Kirche. Getaust: Des Landwirths 
I. Reinstein Sohn Gotthard Eugen Conrad. — Gestorben: 
Der Klempnergeselle Johann Kiwitt, 23 Jahr alt. Der Schuh
macher Johann Mann, 63V2 Jahr alt. Die Wittwe Pauline 
Nosalie Nosenberg, 48 Jahr alt, 

St. Marien-Kirche. Getaust: Des Schuhmacherge
sellen I. Franz Tochter Emilie Marie. — Proclamirt: 
Der Bildhauer Karl Max Waldmann mit Mathilde Charlotte, 
verwittwete Jankowitz, geborene Kellner. — Gestorben: 
Georg Birk, 21 Jahr alt. 

F r e m d e n -- L i st c. 
Hotel London Herren Schultz, Albaum, Revisor Middrh 

und Schlot. 
Hotel Garni. Herr Wittkowski). 

W  i  l  t  e  r n n  g  ö  e  v  b  u  c h  t n n g  e  n .  
Den 12. März 1870. 

Zeit. Barometer 
70vmw^-

Temp. 
Celsius 

Feuchtig
keit. Wind. Witterung. 

1 36,1 -7,0 — — — — 

4 36 8 —9,6 — — — — 

7 37.6 -100 87 (0) 4 
10 33.1 — 13.0 78 3 ll.6) 0 (1.2) 0 

1 37.8 -5,4 70 0 (4.0) 1 

4 37.2 -4.8 67 L (1.6) 0 (3.6) 5 

7 36.8 —6.8 92 0 (3.0) 5 Schnee 

10 36.5 —7.4 93 (0) 10 Schnee 

Mittel 37.11 —8.00 31.2 3(0.53) 0 (1.97) 4.2 
Schneemenge ' ,7 Mill. — Temperatnrimmmmll —14,0. 

1 
4 
7 

10 
1 
4 
7 

10 

36,8 
37.2 
38.5 
40,4 
41.7 
42.4 
43.0 
44.2 

Den 13. März 1670. 

-10,3 
-9.3 
—9.0 
—6,1 
—4.1 
—3.4 
—5.0 
—9.6 

84 
75 
70 
74 

S (0,7) ^ (0.7) 
3 (2.8) (2.8) 
8 (1.8) >V (2.4) 
3 (0.8) ^ (0.6) 

(0) 
(0) 

4 
10 
8 
5 
7 
0 

40.52 -7.10 80,2 8 (1.02) V (1,08) 5.7 
Temperaturminimum —14,0. Max. —3,0. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 2. März 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gliiser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiednrch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuck. tliool. Theodor Rathke, M-. Va
leria» Politour, meä. Heinrich Hamberg, Heinrich 
Lieth und Adolph Brandt die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat, den 2. März 1870. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 117.) Secretaire S. Lieben. 

Da die Herren Lwä. tlieol. Johannes Hörschel
mann, Mi-. Jacob Pehkschen, Heinrich Senberlich 
und meä. Emil Odin in Dorpat nicht anzutreffen 
sind, so werden dieselben von Einem Kaiserlichen 
Universitätsgerichte zu Dorpat bei der Commi-
nation der Exmatriculation hiedurch aufgefordert, 
sich binnen 14 Tagen a Mo dieser Behörde vor
stellig zil machen. 

Dorpat, den 27. Februar 1870. 
Nector G. v. Oettiugeu. 

(Nr. 110.) Secretaire S. Lieveu. 

Die nächste (zwölfte) Vorlesung zum 

Gesten des Hilfsverems 

findet am Dienstag den 3. März Nachmittags 6 
Uhr statt. 

Prof. vr. Laspeyres, über den Einfluß der 
Wohnung auf die Sittlichkeit. 

Abonnements-Billete für die noch übrigen Vor
träge Ä I Rubel, EinzelbiUete k 50 Kop. sind beim 
Portier der Unioeriität zu haben. 

Am 26 März von 10 Uhr Vormittags ab, sollen 
auf dem Gute PaUoper, diverse Meubles, Equi
pagen, Ackergeräthe, Pferdegeschirre, Ar 
veitspferde uud milchende Kuhe veraucliouirt 
werdeu. 

iauschwirth-

schaftliche ) Aluiilemie 
R8. Mai. keine I^aeli-I^elllanswll inil LenulxunA äsr Vor-

cin 6er IImversilM unä an cler landvvirlliseligl'tlielien ^^säemie, xu Goppels 

ciorl. kelerenx Herr prolessor Dr. Mr. 8 eil xu IZomi, dodlenxerslr. 81 

^säliere IVaelirielit im ?roKrc>mme. Wie Nss'Q(MOl!K 

Dr.- Arnold 

Einladung Mm Abonnement 
aus die vom 15. März d. I. ab 

in St. Petersburg ohne Priilientili-Censnr sin großem Format, fnnfspaltig) in deutscher Spracjl 
täglich erscheinende nene Zeitung: 

Herausgegeben von 

!!>'. M'. L. Särens, u»° Carl Nötiger, 
früher Redacleur der Riga'jcheu Zeitung. K. Hosbuchhändler. (Platzftrma: H. Schuühdor? 

Die „Nordische Presse" soll als eine große, täglich erscheinende Zeitung den Kreis der gesa»^ 
teu Tages-Juleressen in dem Maaße umfassen, wie ihn die heutige Journalistik zu behaudelu pflegt. 
wird demgemäß alle bedeutsameren Erscheinungen aus den Gebieten der Politik, des socialen und 
schaftlichen Lebens, der Kuust wie der Literatur zum Gegenstande der Berichterstattung und Besprecht 
machen. , 

Die Zustände und die EntWickelung des russischen Reiches uud Volkes werdeu hierbei natürli^' 
hervorragender Weise Raum und Behandlung finden; ebenso wird die Zeitnng dem national-ökonomM' 
und commerzielleu Leben, speciell dem Handel und der Börse St. Petersburgs diejenige Ansmerksanik^ 
Theil werden lassen, welche die zu Grunde liegenden, gewichtigen Interessen in täglich erhöhtem ^ " 
beanspruchen. 

Das Feuilleton wird der Besprechung neuer Erscheinungen auf dem Felde der Literatur und ^ 
bildenden Künste, sowie der Musik nud dem Theater gewidmet sein; außerdem wixd es Erzähluugen, 
Vellen, Neiseschilderungen und Aehnliches bringen. 

In Nedactionsartikeln und Originalcorrespondenzen aus dem In- und Auslande wird die „9^. 
dische Presse" eiue selbststäudige Stellung eiuuehiueu uud bestrebt seiu, in Sprache uud Haltung ^ 
eineu erusteu, objectiveu Charakter zu bewahren. 

Telegramme aus dem In- uud Auslände werden die „Nordische Presse" in ihrem Streben ^ 
dem: durch schleimigste Mittheiluug der neuesten Nachrichten ihre Leser möglichst schnell mit den Tag^' 
ereignissen bekannt zu machen. 

Der Abonnementspreis für die „Nordische Presse" beträgt mit Zustellung: 
für St. Petersburg: für alle auderen Orte des NeiA ' 

Vom 15. März bis 30. Juni ... 4 Rbl. — Kop 4 Nbl. 75 Kop. 
30. September . 7 „ 25 „ ... 8 

25 
15. 

1 1  „ 15. „ „ 31. December. . 10 

Inserate werden mit 1V Kop. pro (Petit-) Zeile berechnet. 

Abonnements und Inserate snr die „Nordische Presse" 
werden angenommen: 

in St Petersburg in der Administration der „Nordischen Presse" 
(in der Kaiserlichen Hofbuchhandlnng H. Schmitzdorff), 

Newsky-Prospekt Nr. 5, gegenüber dem Generalstabs - Gebände; 

in Moskau: in der Buchh. v. I. Deubner, 
in Warschau: „ „ E. Wende Co., 
in Riga: „ „ N. Kymmel, 

u. im Annoncenbureau v. H. Langewitz, 
in Kijew: in der Buchhandlung von N. Kymmel. 

in Mitau: iu der Buchh. von Lucas, 
iu Neval: „ „ Kluge & Ströhe 
in Dorpat: „ „ Th. Hoppe, 
in Odessa: „ „ L. Rudolph, 

Russisods ?i-äiniou-l^00s<z vorcr 1864 
uuä 1866, ^rösstor 

LOO^WO WAeZ 
Kants uuä VLi'Iiantö eoursrnüssi^, edenso alle 
^i'töQ ?iÄnrieii-OdliAatiouen, äiv iin Kaiser-
reiolt Kussluucl ?.n stielen erlaubt siinl. 

N a n  - w e u ä s  L i e l i  ä i r e e t  a n  

Allis Wölf 

Mhkartsffeln M SM, 
ansgezeichuete uud bewährte Sorten, so wie verschie
dene Arteu guter, niedriger und hoher 

Saatbohttew 
sind billig zu habeu. W»? sagt die Expedition der 
„Dörptscheu Zeituug" uuterhalb der Dombrücke. 

Meinen an derNevalscheuMe belegenen großen 
Garten wüusche ich zu verkaufen. Derselbe 
mit hübscheu Blumen- uud Banm-Partieu versehen, 
enthält zugleich eiu Wohnhaus mit 6 Zimmern, 
ferner Pferdestall, Wagenschauer uud Eiskeller. Für 
Auswärtige bemerke ich noch, daß das Grundstück 
hoch und gesuud belegen ist und eiue herrliche Aus
sicht auf die Stadt und das Embach-Thal darbietet. 

Th Hoppe. 

v e r k a u f t  i u  D o r p a l  i m .  L I  n  I i  n i  s e i l e n  
iu. äer ^lexan<1ei'sti-g.sse 

Knochenmehl 
UNd 

Knochenkohlen ^ 
kaufe ich fortwährend und erbitte ich mir aus^^ 
liche Offerten nach Mustern, sowohl von vorrätlD 
Wie später lieferbarer Waare. 

Ferd. Grünert . 
in Magdeburg (Preuße^^ 

Kiudheim» 
Das Gcrächt. daß ich die hiesige Peas!^ 

Anstalt ehestens anderen Händen zu überg^ 
gedenke, hat keine« Grund. 

Den 24. Februar 1870. 

I Freitag-^ 

Bei der heutigen Nnmmer der „ 
Zeituug" liegt ein Bericht über das 

Archiv für die Naturkunde -
Liv-, Est- und Kurland 

herausgegeben von der .. 

Dorpater Naturforschergesetlsch^s^ 

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



.M 52. Dienstag, den 3, März 1870. 

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

'Annahme der Inserate in W. Kläsers Bnchdruckerei unterhalb der 
Dombrücke und durch die Leihanstalt in der Km'owschen Buchhandlung, 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Z w e in n ! 

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 abounirt in W. Glasers Buchdruckerei uuterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihaustalt in der Karowschen Buchhandluug. 

J a h r g a n g .  

Die nächste Nummer 
der Dörptsche,, Zeitung erscheint 

am 5. März 1870. 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Flucht. Reval: 

Fabrik für Eiseubahubedars. St. Petersburg: Rescript 
K. H. des Thronfolgers. Eine neue Irrenanstalt. Die 

ersten Meridiane. Eisenschieuen aus Belgien. 
Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die 

Kathung des Strafgeschbuchs. Bonn: Das Dnellunweseu, 
^Merin: Hypothekennoth. — Oesterreich. Wien: Die 
^Herstellung Galizieus, — Großbritannien. London: 
zMkhme Trunkenbolden. — Frankreich. Paris: Die 
^"lNatisationsgesellschaft, Ein Parlamentarisches Festmahl. 
^Italien. Florenz: Die Steuerverhältnisse. Rom: Die 
^fkhlbarkeitserklärung — Amerika. Vera-Cruz: Die Auf-
i indischen. — Ans Dorpat. 

Feuilleton. Gute Küche I. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
..Nieu, 12. März/28. Februar. Der neuernannte 

Mische Gesandte am hiesigen Hofe, Fürst Orlow, 
Uberreichte heute Mittag dem Kaiser seine Beglaubi
gungsschreiben. 

Aerlitt, 12. März/26. Febr. Der in der hentigeu 
Sitzung des Reichstages von dem Abgeordneten Kry-
ger gestellte Antrag in Betreff Nordschleswigs fand 
keine Unterstützung. Bei der Berathnng des Etats 
für 1871 erklärte Minister Delbrück, das Gesetz über 
die Kousolidiruug der Bundesanleihe werde schou in 
der nächsten Woche dem Reichstage zugehen. Das 
Bankwesen sei erst endgiltig mit der Müuzfrage zu 

über die Prämienanleihen stehe in der dies-
Mrigen Sitzung keine Vorlage bevor; die fakultative 
6abrikatssteuer für Spiritus sei unrathsam. 

Paris, Ii. März/27. Februar. In der heutigen 
Atzung des Senats kritisirte Baron Brenier die Rede, 
welche der Justizminister Ollivier im gesetzgebenden 
^orper über die vorgeblichen Dispositionen des Se
nats in Betreff des Senatuskousults über die Ernen
nung der Makes gehalten. Der Zwischenfall hatte 
leine weitere Folge. — Nouher giebt Auskunft über 

Arbeiten der für den Seuatuskonsult eingesetzten 
Kommission und sagt: Drei Frageu wurden an die 
. Gerung gerichtet; man erwartet die Antwort auf 
^Mben. — Eine Erklärung des Pater Gratry weist 

^ Anklage mehrerer Bischöfe zurück. Derselbe wird 

zuuächst eiuen vierten Brief veröffentlichen, welcher 
die Polemik zusammenfaßt, 

Madrid, 12. März/28. Febr. Sogleich nach der 
Votirung der organischen Gesetze werden die Cortes, 
wenn bis dahin nicht ein König gewählt worden sein 
sollte, ihre konstilnirende Mission für beendigt erklä
ren und ihre Sitzungen als gewöhnliche Cortes fort
setzen. — Mau versichert, daß bis zur Wahl eines 
Königs Serrano die monarchischen Prärogative zuer
kannt werden sollen. 

Bttcharest, 12. März/28. Febr. Ein Schreiben des 
Fürsten Cnsa au deu Präsidenten der Kammer lehnt 
dankend das Deputirtenmandat ab. — Die für das 
Kriegsbudget ernannte Kommission beantragt eine be
deutende Nednklion der Trnppen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 2. März. Aus der Dörpt schen Re-

krntenkaserne ist nach der „Gonv. Ztg." am 9. 
Febrnar nm 8 Uhr Morgens der am 3. Februar sud. 
Form Nr. 297 als Stellvertreter zum Rekruten em
pfangene, zum Gnte Malenhof im wendenfcheu Kreise 
verzeichnete Otto, Andrees Sohn, Andrees entflohen. 

Reval. Die Berliner-Gesellschaft für Fa
brikation von Eisen bahn bedarf beabsichtigt in 
Rußland eine Zweigniederlassung zn errichten. Aus 
der Tagesordnung für die am 23. März stattfin
dende General-Versammlung steht: Antrag des Ver-
waltnngsrathes für den Fall der Errichtung eines 
Zweig-Etablissements iu Rußland, daselbst stille Teil
nahme zuzulassen. Die Errichtung einer solchen 
Zweig-Niederlassung empfiehlt sich in Folge der be
stehenden Zoll Verhältnisse, durch welche die russische 
Judustrie bedeutend gegen die fremde begünstigt 
wird. (N.-Ztg.) 

St, Petersburg. Reskript S. K. H. des Groß
fürsten Thronfolgers an den Generaladjntanlen 
Grafen Perowski. „Graf Boris Alexejewitsch! Heute, 
mit Zurncklegnng Meines 2S. Lebensjahres, hört laut 
der Reichsgrnndgesetze die Wirksamkeit des über Mich 
eingesetzten Knratorinms auf, zu dessen Uebernahme 
Sie durch das Vertraueu Meines erhabenen Kaisers 
uud Vaters berufen waren. Bei dem Rückblick auf 
die ersten Jahre Meiner Erziehung, seildem dieselbe 
Ihrer Leitung anvertraut worden, eriunere Ich Mich 
mit Vergnügen und Dankbarkeit, daß Ihre Nach
schlüge und Anweisungen stets darauf gerichtet wareu, 
Mich iu deu Grundsätzen des Guten, der Wahrheit 

und der Ehre, iu der Liebe und Ergebenheit gegen 
Kaiser und Vaterland und in der Treue gegen die 
hohen Pflichten Meines Bernfes zn befestigen. Seit
dem Sie im Jahre 1865 zu Meinem Kurator ernannt 
worden, habe Ich in allen wichtigeren Verhältnissen 
und schwierigere,! Fälleu Meines Lebens in Ihnen 
eiueu klugen, für Meiu Bestes und das Meines Hau
ses bedachten Rakhgeber gesunden. Ich halte es für 
eine Pflicht Meiues Herzens, Ihnen Meine aufrich
tige Erkenntlichkeit sür alle Ihre Mühen und Sor
gen auszudrücken, welche Mir unauslöschlich im Ge-
dächtniß bleiben werden. (Das Original hatte S. 
K. H. der Großfürst Thronfolger eigenhändig unter
zeichne! :) Ihr Sie ausrichtig liebender und Ihnen dank
barer Alexander." 

St. Petersburg, 26. Februar 1870. (D. P. Z.) 
— Se. kais. H. der Thronsolger hat be

schlossen sine Anstalt für 125 bis 150 Geisteskranke 
in der Nähe der alten Ackerbauschule zu gründen 
und hat zum Bau 70000 R. und für den jährlichen 
Unterhalt 20000 R. bestimmt. (I. de St. P.) 

— In der Sitzung der geographischen 
Gesellschaft vom 4. Febrnar wurde unler An
dern! vom wirklichen Mitglieds O. W. Strnve 
ein sehr interessanter Bericht über die ersten Meri
diane verlesen. Die russische „St. Petersb. Zeitung" 
erzählt folgeude Schlußbemerkuugeu des Autors. Die 
Annahme des einen oder andern Meridians in den-
verschiedenen Ländern Enropa's basirt bekanntlich znm 
größten Theil auf uatioualem Ehrgeiz. In dieser 
Beziehung kann man, meiut der Akademiker Strnve, 
nnr dem frühern Gebrauch — den ersten Meridian 
durch den Ocean gehen zu lasset!, zustimmen, so daß 
er auf kein Festland stößt, nm die nationalen Em
pfindlichkeiten nicht zu reizen. Wo es sich um die 
Zustimmung aller Völker handelt, einen allgemeinen 
ersten Meridian anzunehmen, muß derselbe nur so 
bestimmt werdeu, daß er die wissenschaftlichen Bedin
gungen am besten befriedigt. Wenn man in dieser 
Hinsicht das Observatorium von Greenwich als den 
besten Pnnkt znr geographischen Längenbestimmung 
anerkennt, so kann man den ersten Meridian, statt 
dnrch Greenwich selbst, lieber durch den Ocean gehen 
lassen, so daß dieser Meridian von Greenwich uach 
runder Stundenzahl entfernt gedacht wird. Nimmt 
man sonach den ersten Meridian 15 Grad westlich 
von Greenwich an, so ist er genan um eiue Stuude 
westlich; je eiufacher diese Beziehung ist, desto be
quemer sür die Praxis; sür die astronomische Länge 

Gute Küche. 

lu, oU Münster in Berlin hat eine Samm-
^ ^ou Gerichten für Reiche und Arme, Gesunde 

dernach dein englischen äiLlres" 
^ !^6fin zu Münster, geb. Lady Harriett St. Clair 
^ herausgegeben uud mit einer Vorrede versehen. 

^tzterer lesen wir n. a. Folgendes: 
^er sich darüber wnndern sollte, daß eine vor« 

cl>e" 

lst' 

Frau eiu Kochbuch geschrieben hat uud gar 
di» ^ Mteln möchte, der sehe sich um, der betrachte 
d^K'aueu uud Mädchen der vornehmen Welt nnd 
^Mittelstände. Ich fürchte, der aufmerksame Beob-
Uch?. wird daun merken, daß der Sinn für Häus-

im Verhältniß zu früheren Zeiten, abnimmt, 
selte,,^ Interesse sür das Praktische, Nützliche sehr 
lich sieden ist, uud wie uothweudig, wie nütz-
auf ^ die Aufmerksamkeit der Frauen und Aerzte 

und Küche zu lenken. 
oberflächliche Bildung ist wohl allgemeiner 

^iele ^ viele juuge Mädcheu, die Elavier 
ist Bingen und zeichnen; aber noch allgemeiner 

der, zum Theil recht verderblichen, 
Mütter sühreu ihre Töchter in das Thea-

^ros^- Ü^gen ihnen Stücke, die unsere Mütter uud 
Lieb^ütter nicht hätteu sehen dürfen. Prunksucht, 
kch Putz verbreiten sich täglich mehr. Die Eitel-

gefährlichste Feindin des weiblichen Gemüths, 
geh >^ufig durch verkehrte Erziehung systematisch 
am ? und es wird nicht immer die Aufmerksamkeit 
die ^/^wäßige, praktische Beschäftigung gerichtet, 

/wendig iu, um ein junges Mädchen später 
Führung eines Haushaltes fähig zn machen, 

er wie !ch das Glück gehabt hat, eiue Frau zu 
^iespl^ ^ ̂  verstand, auch deu materillen Dingen 
das geistiges Interesse zu verleihen, wer 
iu veri'"^ Unglück gehabt hat, eine solche Frau 

eren, der weiß, wie wichtig, wie segenbrin

gend es ist, wenn Frauen von Intelligenz nud Geist 
sich grüudlich mit dem, was zum Haushalte gehört, 
beschäftigen, weuu Alles sie iuteressirt, sie über Alles 
sich eiu richtiges Urtheil zu bilden verstehen. 

Der Mensch ist ein geistiges Wesen; dcr Geist 
bleibt aber nicht frisch, bleibt nicht gesund, wenn der 
Körper uicht auf ratiouelle Weise ernährt wird! — 
Köche uud Köchiunen machen sehr häufig durch ihre 
Fehler, ihre Uukenutuiß, vor Allem durch Mangel 
an Reinlichkeit uud Sauberkeit Menschen krank; die 
Aerzte machen aber auch ebeu so oft die Menschen 
deshalb nicht wieder gesund, weil sie nicht hinreichende 
Ausmerksamkeit auf eine richtig bereitete Krankenkost 
verwenden. — Unsere deutschen Aerzte sind meistens 
wissenschaftlich auSgezeichuet gebildet, halten es aber 
leider thörichter Weise für uuter ihrer Würde, sich 
um die Küche und solche Dinge des alltäglichen Lebens 
zu bekümmern. — Wie ost habe ich erlebt, daß ein 
sogenannter guter Arzt eiuem ganz entkräfteten Kran
ken mit weiser Miene sagte: „Essen Sie nur Wasser
suppen!" Wenn ich dann gesehen habe, wie diese 
Wassersuppe bereitet wurde aus etwas gebräuntem 
Mehle, jenem dem Menschen verderblichen Stoffe, 
den man Kochbutter uennt, unt einem Zusatz von 
Zwetschenmuuß oder Roseuäpseln, da habe ich das 
Ganze mit einem derben Fluche auf deu Arzt zum 
Fenster hiuausgeworfen und für den Kraukeu etwas 
dost teu (Recept Nr. 790 uud 791) bereiteu lasseu 
uud es dem Krankeu iu kleineu Portionen gereicht. 
Wenn der Arzt dann wiederkam und sand, daß der 
Puls sich etwas gehobeu, daß die Kräste etwas zu
genommen hatten, war er verwnudert, hielt sich aber 
sür einen guten Arzt; wofür ich ihn hielt, will ich 
lieber verschweigen. — 

Es ist nicht zu leuguen, daß bei deu jüngern 
Aerzten hiusichtlich dcr Ernährung der Kranken sehr 
viel vernünftigere Ansichten verbreitet sind, aber die 
wirklich praktischen Ansichten über die Krankenkost 

selbst, d. h. über die richtige Bereitung derselben, 
find uoch sehr selteu bei Aerzten, und im Allgemei
nen in Deutschland fast gar uicht zu fiuden. Es ist 
noch vielfach im Volke der Glaube verbreitet, daß 
Hunger die beste Arznei sei, daß man den Kranken 
nicht ernähren dürfe, um uicht die Krankheit zu nähreu, 
uud ich habe die feste Ueberzengnng, daß mancher 
Kranke aus wohlmeinender Absicht dem Hungertode 
überliefert wird, mancher Kranke an Entkräftnng 
stirbt, der durch rationelle Ernährung, durch stärkende 
Mittel zu rechter Zeit hätte erhalten werden können. 
Wenn es dem Kranken besser geht, wenn die kräftige 
Natur ihm über Medicin nnd Wassersuppen hinaus 
geholfen hat, so sagt der Arzt mit weiser Miene: 
„Essen Sie Braten!" Wie aber der Braten bereitet 
werden mnß, welches das beste Fleisch, wie das Fleisch 
zu behandeln ist, das weiß der Doctor gewöhnlich 
selbst nicht, und die Hausfrau, die deu Braten be
stellt, die Köchin, die ihn brät, weiß es gewiß erst 
recht nicht. 

Gebratenes Fleisch giebt es leider in Deutschlaud 
beinahe gar nicht mehr; im Sparoseu gebackenes 
Fleisch nennt man so. Ein wirklich wohlschmeckender 
uud namentlich für den Kranken gesunder Braten 
läßt sich uur am offenen Feuer, nur am Spieße 
machen, uud das aus mehreren Gründen. Jedes 
Fleisch, welches einige Zeit vor dem Braten aufge
hängt gewesen ist, hat, wenn es nicht sehr vorsichtig 
behandelt wird, einige Stellen, wo namentlich das 
Fett nicht mehr ganz frisch ist, wo es ansang^ den 
ersten Prozeß der Verwesung durchzumachen. Stellt 
man uuu eiu solches Stück Fleisch in den Ofen, so 
durchzieht dieses verdorbene Fett das Fleisch, es ent. 
wickeln sich Dünste im Ofen, die schädlich auf das 
Fleisch wirkeu. Ist der Braten dagegen am drehen
den Spieße vor dem offenen Fener, so schließen sich 
durch Einwirkung des Feuers die Poren des Fleisches, 
das Felt fließt nach außeu ab, und es hat außerdem 



bestimmt die Stunde, und nicht der Grad die Ein
heit. Solcher Meridiane, die den Hauptbedingungen 
entsprechen, kann es also ans der Welt nur zwei ge
ben: einer wäre der genannte, 15°/<z westlich von 
Greenwich, der durch den Atlantischen Ocean geht. 
Der zweite, noch bessere aber wäre der in der Ent
fernung von 12 Stunden oder 180 Grad westlich oder 
östlich von Greenwich; er durchschneidet den Stillen 
Ocean und ist besonders bequem, indem er nur wenig 
Land, nämlich die Grenze des Tschnktschen Landes 
durchschneidet; er trennt im Stillen Ocean die Alte 
Welt von der Nenen, annähernd der Linie, welche 
in Folge des historischen Ganges der Entdeckungen 
auf dem Meere und aus andern Gründen die not
wendige Übergangsstelle zur Zählung der Tage bietet. 
Auf diese Weise hätten die Tages- und Längenbe
stimmungen einen gemeinsamen Ausgangspunkt auf der 
Erde. Westlich von dieser Liuie würde man z. B. 
den 25. und östlich den 26. Februar zu rechnen ha
ben, selbst bei einer Werst Entfernung. Außerdem 
würde dieser Meridian noch den großen Vorzug bie
ten, daß der englische Nantical Almanac, der nach 
dem Greenwich'schen Meridian berechnet und für die 
Seefahrer aller Nationen bestimmend ist, ohne jede 
Interpolation diesem Meridian anpassend sein würde; 
man müßte nur überall statt Mittag, Mitternacht 
lesen. (M. D. P.) 

— Aus Belgien wurden 1869 130,063 Tonnen 
Eisenschienen ausgeführt; die größte Meuge, 67,410 
Tonnen ging nach Nußland; von Eisenblechen 1743 
Tonnen. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 10. März/26. Febr. Die Plenarsitzung 
des Reichstags wurde mit der Berathnng des An
trags des Grafen Lehndorff, „das Hans wolle be
schließen, in der Berathuug über deu Entwurf des 
Strafgesetzbuches, mit Unterbrechung der zweiten Le
sung, über die einleitenden Bestimmungen und den 
ersten Theil des Entwurfes die dritte Berathnng ein
treten zu lassen," eröffnet. Graf Lehndorff motivirt 
kurz den Antrag. Graf Bismarck: Obgleich ich es 
nicht sür die Aufgabe der Vertreter der Bundesregie
rungen halte, an Discnsfionen Theil zu nehmen, 
welche die Geschäftsordnung des Reichstages angehen, 
und obgleich ich mich um so mehr dieser Beteiligung 
enthalten könnte, als der Antrag des Grafen Lehn
dorff durch den bereits erfolgten Widerspruch keine 
Aussicht auf Erfolg hat, halte ich es doch im Inter
esse des Hauses und der Berathuug für nützlich, mich 
auszusprechen und mir Zweifel zu erlanben, ob den 
Bundesregierungen zngemuthet werden kann, sich über 
Bruchstücke eines Gesetzentwurfes, den sie für ein 
organisches Ganze ansehen, auszusprechen und ohne 
die über das Ganze gefaßten Beschlüsse übersehen zu 
können. Ich glaube übrigens, daß d^r vou dem 
Herrn Antragsteller angestrebte Zweck nicht erreicht 
werden dürfte, denn die Bnndes-Negiernngen werden 
die Vorlage nicht sofort zurückziehen, sondern zunächst 
die Gesammtheit der Beschlüsse und der Amendements 
prüfen, um zn sehen, ob eine Verständigung möglich 
ist, und sie werden diese Verständigung dann suchen. 
Ich kann zwar nicht annehmen, daß die bisherige 
Ueberzeuguug der Bundesregierungen erschüttert sei; 
nachdem aber auf den Wunsch des Reichstages seit 2 

die Einwirkung der atmosphärischen Lust einen ganz 
besonders günstigen Einfluß auf den Braten. — 

Man ist von der Verschwendung, die früher oft 
in deutschen Küchen herrschte, wo oft zwei und drei 
Körbe Holz verbrannt wnrden, um eiue Schuepse 
zu braten, zu dem andern Extreme übergegangen uud 
hat alles offene Feuer aus den Küchen verbannt. 
— Man kaun ebenso gut am Steinkohlenfeuer, als 
am Holzfeuer einen guten Braten machen. Man 
kann einen ganz schmalen Nost haben, vor der an 
einem sogenannten (einer Bratuhr) sich 
ein Braten mit sehr wenig Kohlen machen läßt. -

In englischen größereren Küchen wird der Spieß 
gewöhnlich durch eineu sogenannlen smolce in 
Bewegung gesetzt, es werden Flügel im Schornstein 
durch den Luftzug gedreht. — 

Mit dieser Bratuhr (Lottlo^e^ und einer ein
fachen Blechschüssel zum Untersatz läßt sich auch sehr 
gut an jedem offenen Kamine braten. — Ebenso läßt 
sich eine gesuude gute Hammelcotelette, welche die 
kräftigste nnd leichtest zu verdauende Kost für Recon-
valescenten ist, mit dem Drahtrost, der vor den Kamin 
gehängt wird, am besten und leichtesteu bereiten. Aus 
einem offenen Kesselloche des Heerdes lassen sich auf 
liegendem Roste deek steaks uud Cotelettes iu jeder 
Küche ohne besondere Vorrichtung machen. 

Eine große Hauptsache ist es, das Fleisch vor 
dem Gebrauche die nöthige Zeit lang aufzubewahren. 
Es muß vor Allem an einem luftigsn, trockenen Orte 
hängen; Nichts ist schädlicher für das Fleisch als die 
Kellerluft, auch das Aufbewahren in einem Eiskeller 
darf nur mit mit der größten Vorsicht und Reinlich
keit geschehen, und selbst da nimmt das Fleisch einen 
multrigen Geschmack an. 

Die Luft wird durch diesen multrigen Geruch ver
dorben und ist das einmal geschehen, so verdirbt 
natürlich Alles, was in den Keller kommt. — 

Der zweckmäßigste Raum zum Aufbewahren des 

Jahren von hervorragenden Juristen mit allem Fleiße 
ein so großes Werk ausgearbeitet worden ist, glauben 
die Regierungen, daß sie die Interessen des Bundes 
schädigen würden, wenn sie jetzt schon auf die Hoff
nung, es werde sich doch uoch eiue Vereinbarung er
möglichen lassen, definitiv verzichten wollten. Nicht 
eher, als bis die Gesammtheit der Beschlüsse des 
Reichstages vorliegen wird, dürfte es für die Bun
desregierungen an der Zeit sein, zn prüfen, ob sie 
wirklich anf die Hoffnung einer Verständigung ver> 
zichteu müssen. (N.-Z.) 

Nonn, 10. März/26. Febr. Die Verfügung des 
Unterrichtsministers über das Verbiudungs- uud Duell-
weseu auf den Universitäten ist auszugsweise in dem 
Februarheft des^Unterrichts-Centralblatts veröffent
licht worden. Der Eiugang der Zunächst an den 
Universitäts-Knrator in Bonn, dann an die übri
gen Universitäts - Kuratoren (mit Ausnahme von 
Berlin) gerichteten Verfügung lautet: In Betreff des 
Verbindungs- und Duellwefens auf den deutschen 
Hochschulen stimme Ew. zc. darin bei, daß ein Ver
bot der Verbindungen nicht räthlich ist und das aka
demische Duellwesen nicht vollständig ausgerottet wer
den kann, so lange noch in großen uud einflußreichen 
Klassen derjenige als Feigling behandelt wird, welcher 
einen ihm angethanen Schimpf nicht mit den Waffen 
in der Hand ahndet. Die akademischen Behörden 
müssen sich daher zur Zeit darauf beschränken, ver
derbliche Answüchse des Verbindungswesens zu be
seitigen und die Zahl der Duelle und ihre Gefährlich
keit, so weit es möglich, zu beschränken. (N.-Z.) 

Schwerill, 10. März/26. Februar. Die „illustrirte 
landwirtschaftliche Zeitung" meldet (wohl jedenfalls 
nicht ohne Übertreibung): „Während noch bis vor 
verhältnißmäßig kurzer Zeit die Hypotheken ritter-
schaftlicher Güter ganz besonders begehrt waren und 
jederzeit leicht begeben wurden, hat sich das Blatt 
plötzlich gewendet. Den Rittergutsbesitzern hatten 
die reicheu Eruteu der fünfziger Jahre uud günstige 
Konjunkturen des Kornmarktes den Kaufwerth der 
Güter ebeuso wie die Pachtzinsen der Höfe zu einer 
fabelhaften Höhe heraufgeschraubt, daß eiue Kata-
stiophe nicht ausbleiben konnte. Dieselbe ist jetzt 
hereingebrochen. Mecklenburg steht mitten in der 
Krisis einer unabsehbaren Hypothekennoth. Konkurse 
der Rittergutsbesitzer uud Rückgabe der Pachthöfe von 
Seiten der Pächter an die großherzogliche Kammer 
stehen auf der Tagesordnung. Die kolossalen Ver
luste, welche die Hypothekengläubiger jetzt regelmäßig 
erleiden, üben ihre deprimirende Wirkung auf das 
Augebot, denn schon ist es fast unmöglich, selbst gut-
situirte hypothekarische Darlehen zu einem hohen 
Zinsfuße zu erhatten." (N-°Z.) 

Öesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 8. März/24. Febr. Or. Rechbauer hat in 

der gestrigen Sitzung des Resolutiousausschusses sei
nen Autrag eingebracht, welcher die Sonderstellung 
Galiziens zum Reiche und das dieser Provinz zu ge
währende ausnahmsweise Maß von Autonomie ge
nau zu normiren bestimmt ist. Jedenfalls wird der 
Antrag Rechbaners den Erfolg haben, daß endlich 
das Diplomatisiren ein Ende erreicht. Es ist ein 
seltsames Schauspiel, welches sich in dem Resolntions-
ausschusse abspielt. Beide Theile erklären sich bereit 
ein Kompromiß schließen zn wollen; aber weder die 
eine noch die andere Partei hat bis jetzt ein offenes 
und gerades Wort gesprochen. Man kennt weder 

Fleisches ist eine Art Tempel, wie ein großes Vogel
bauer mit feiner Draht-Gaze, hölzernen Jalousien 
und einem Boden von Kacheln oder Fliesen, den 
man wo möglich mit Wasser abspülen oder stets be
rieseln kann. — 

In der Stadt kann man oft oben auf den Häu
sern eine solche offene Vorrathskammer anbringen, 
auf dem Lande auf jedem luftigen, freien Fleck. — 
Bei mir steht der Tempel im Garten uud ziert 
denselben. — 

Im ganzen Jahre sind vielleicht 14 Tage im 
hohen Pommer und eben so viele bei starkem Froste 
gewesen, wo sich das Fleisch darin nicht vortrefflich 
hielt. Aber selbst bei der großen Hitze hält sich das 
Fleisch dort doch noch besser, als im Hause. 

Hammel- und Rindfleisch muß bei mittlerer Tem
peratur wenigstens 8 Tage hängen, wenn es nicht 
sogleich nach dem Schlachten warm an den Spieß 
kommt. Schweinefleisch nicht ganz so lange. Es 
wird täglich 2 bis 3 Mal das Fleisch rein abgewischt, 
dann müssen namentlich das Fett, welches verdorben, 
und die äußeren Theile des Fleisches, die etwas 
grünlich werdeu, vorsichtig abgeschnitten und entfernt 
werden. — Man sei vorsichtig und hänge niemals 
Wild in der Haut mit Fleisch zusammen. — Was 
uun das Fleisch selbst betrifft, so hängt die Güte 
desselben von der Race der Thiere, vom Alter und 
von dem Futterzustande derselben ab. Der große 
Fehler, der bei nuserm Fleischhandel in Deutschland 
sowohl für den Confumeuten als wie für den Pro
dukten gleich schädlich wirkt, ist die Idee, daß ein 
Pfund Fleisch ohne Unterschied denselben Preis haben 
müsse. Das Fleisch eines dreijährigen Ochsen von bester 
Race, nochsogutgesüttert, kostet eigentlich nicht mehr als 
das Fleisch eines alten 10jährigen Bullen. — 

Kalbfleisch wird gewöhnlich für ein gesundes Fleisch 
gehalten. Und doch giebt es Nichts Schädlicheres, als 
das Fleisch der Kälber, die iu Deutschland genossen 

! das Maximum dessen, was die Regierung an ' 
^ Sonderstellung Galizieus abgeben könnte, noch ^ 

Minimum dessen, was die Polen von ihren 
rnngen unter allen Umständen ausrecht zu erhalt^ 
gesonnen sind. Es liegt aber auf der Haud, daß 
Berathnngen vollkommen zwecklos sind, wen« 
dieser Beziehung nicht eine Aenderuug e in t r i t t  ^  

von beiden Seiten nicht mit offenen Karten 
wird. Der Antrag Rechbaners erscheint nun 
geeignet, dem unfruchtbaren Diplomatisiren ein^ 
zu machen; denn die Regierung sowohl wie die 
zischen Abgeordneten müssen jetzt Farbe bekel^ 
Die Polen sollen wie man hört, auch mit den 
gestäuduissen, welche der von Vr. Rechbauer ^ 
gearbeitete Gesetzentwurf enthält, noch nicht ^ 
frieden sein; mehr als die äußerste Linke 
Reichsrathes kann und wird ihnen aber " 
Partei gewähren. Galizien würde, wenn ' 
Rechbauer'sche Antrag durchgeht, im cisleithanii< 
Ländergefüge dieselbe Stellung erhalten, wie 
Kroatien im trausleithanischen genießt; es würde ^ 
anderen Kronländern gegenüber einen Grad ^ 
Selbständigkeit erhalten, den die Polen selbst ^ 
wenigen Jahren sich kaum geträumt habeu. Wie^' 
die Regieruug dem Rechbauer'schen Antrage 
über verhält, ist noch nicht bekannt; man dar^, 
dessen wohl voraussetzen, daß sie keine besonb^ 
Sympathien für denselben hegt, was um so beb^ 
licher ist, da das Ministerium, weuu es eine 
liche Wahlreform durchzuführen gedenkt, jetzt die ^ 
Gelegenheit hätte, in einem allgemeinen Komp^ 
die Verfaffungsfragen zusammenzufassen. (N.-Z-) 

Großbritannien. 
LlNldou, 4. März/20. Februar. Im Unters, 

war die Zahl der Anfragen einigermaßen kle>^ 
als in den vergangenen Tagen, so daß Minister ^ 
Unterstaatssekretäre wieder etwas freier athmen 
ten. Im weiteren Verlauf der Sitzung bracht-"^,, 
rymple mittelst einer Resolution die Frage aus^s, 
pet, ob es uicht geboten sei, Anstalten sür die ^ 
nähme und Behandlung von Trunkenbolden zu ^ 
fen. Der Redner setzte ausführlich auseinander,^ 
Trunksucht sei eiue Krankheit und die an derse^ 
Leidenden müsse man ebensowohl unterbringe"' 
die Wahnsinnigen, Blödsinnigen, Blinden und 
stummen. Nach seiner Ansicht sollte man gesetzt 
Vollmacht ertheilen, Trunkenbolde nnd ihr Verin^ 
in Sicherheit zu bringen, und sür die unteren 
sen die Friedensrichter ermächtigen, notarisch ^ 
Trünke ergebene Leute in die Besseruugs-Ablhel'^ 
der Armenhänser zu verweiseu, um sie von ^ 
Krankheit zu heilen. Der Minister des Junern 
in seiner Entgegnung den Motiven des AntM « 
lers volle Gerechtigkeit widerfahren und ^ 
seine volle Übereinstimmung in dem Punkts, diw 
im höchsten Grade wünschenswerth sei, wen" 
der Trunksucht steuern könnte. In Betreff der 
tischen Gesetzgebung äußerte er indessen starke Z^, 
sel und bemerkte, vi-. Dalrymple würde die Sch^ 
rigkeiten dieser Angelegenheit wohl besser übe^-
haben, wenn er sich nicht mit einer Resolution^ 
guügt, soudern versucht hätte, eine betreffende 
vorläge zu sasseu. Die Sache veranlaßte keine uen^ 
werthe Erörterung, doch erklärte der Antrags, 
als er schließlich seine Resolution zurückzog, ^ 
absichtige in der That eiue derartige Bill einzig 
gen. - Der nächste Gegenstand war einer von ^ 

werden. Die meisten Kälber werden sehr bald, ^ 
stens 8 Tage nach der Geburt, geschlachtet, und ^ 
ist das Fleisch unreif und geradezu schädlich. — 
Kälber 3 Monate mit Milch füttern, sie nachher", 
Korn ernähren, kostet sehr viel, und deshalb gel^'. 
es beinahe niemals. — Das beste Rindfleisch ilt ^ 
einem dreijährigen Thier, Kalbfleisch ist nur gut ^ 
einem 4 bis 6 Monate alten Kalbe, Lammfleisch 
einem 5 Monate allen Lamme, das beste Ha'N>^, 
fleisch von einem vierjährigen Hammel, das 
teste das eines ein- bis zweijährigen Schafes. „ 
Spanferkel ist gut von 4 bis 6 Wocheu, SchA^' 
fleisch von einem 1'/2 Jahr alten Schweine. ^ 

Schweinefleisch ist gebraten sehr gesnnd und ^ 
leichter zu verdaueu,^ als gewöhnlich angenoni^ 
wird, nur mnß das Fleisch sehr vorsichtig böhal^,' 
und nicht zu lange aufbewahrt werden, weil 'x 
Fett dieses Fleisches sich nicht lange hält und IM' 
leichter als alles Andere Säure erzeugt. 

Geräuchertes Schweinefleisch in Form von ^ 
Schinken oder Mettwurst wird nur in DentM^ 
gegessen und die Trichinen, die Moses, als et/,. 
Schweinefleisch verbot, gewiß schon kannte, ze^y 
wie gefährlich das ist. Man kann nicht dring 
genug dazu rathen, nur gekochtes oder an M 
Feuer gebratenes Schweinefleisch zn essen. ^ 

Nach dem Fleische sind Fische gewiß die best^^-
gesundeste Nahrung, werden aber leider in DeU,'^ 
land viel zu selten, gelten als Luxus oder Leckerb^z 
und dienen nicht, als das, was sie sein sollten, 
Volksnahrungsmittel. 

Der Preis der Fische ist, im Verhältnis; zu/ 
und Brod, viel zu hoch. Der Grund dieses hohen hr 
liegt besonders darin, daß auf die Production der ^ 
und die Schonung der vorhandenen Fische, von " 
rung und Volk, uicht die Aufmerksamkeit verwandt ^ 
welche im volkswirtschaftlichen Interesse so dru^ 
geboten wäre. 



Migen, die in jeder Session abgehandelt werden und 
ewnders die Grafschaftsmitglieder interessiren, näm-
lch ein Angriff anf die Malzsteuer, der von Oberst 

-oarttelot eröffnet wurde. Sein Vorschlag war, an 
ie stelle der Malzsteuer eine niedrige Bierauflage 
^t>.m zu lassen, wie man auch die Hopsenstener niuge-

wandell habe, und zwar wünschte er diese Auflage in Form 
nner Konzes>ion den Branern zuzuschieben. Von beiden 
5?^^ desHauses ließeufichLandwirlhenndBrauergegen 

le Malzsteuer vernehmen und brachten alle erdenk-
uyen Gründe für ihre Abschaffung zum Vorschein, 
^er Premier erhob sich im Laufe der Erörterung, 

ch nur, um eine angeblich von ihm gethane Aenße-
^ 6 ZU berichtigen, dagegen ging der Schatzkanzler, 
. - ^^littelbar nach seinem Chef das Wort nahm, 

leui Anit ^ ^^t ^ch brachte, anf die Sache ein. 
>. Ausführungen betrifft, so waren dieselben 

^alMener Vergleich mit einer Bierstener 
da erstere einfacher nnd nnr von 8000 Malz-

^andlern zu erheben sei, während sich eine Bierstener 
30,000 Brauer vertheilen würde. Bezüglich des 

MlNeips der ganzen Frage behielt sich der Minister 
or bei Gelegenheit des Budgets seine Ansicht ans-
luanderzusetzen. Das zuvorkommende Wesen Lowes 
^ seiner Entgegnung stach von seinem gewöhnlichen 
urzaugebundenen, selbst wegwerfenden Auftreten gün-
ug ab und Oberst Barttelot konnte dieser Liebens
würdigkeit nicht widerstehen und zog seinen Antrag 
Me Weiteres zurück. (Nat.-Z.) 

Fvankreicl). 
^ Paris, 10. März/26. Febr. Am 4. März hielt 

ihre Jahres-
»Mg. Die Versammlung war eine sehr zahlreiche, 

mehrere französische und fremde Diplomaten, eiue 
° "ße Anzahl Mitglieder des Instituts, andere her-
"rragende Persönlichkeiten und viele Damen wohn

en derselben an. Herr Drouyn de Lhuys eröffnete 
^ Sitzung mit folgender Ansprache: Meine Damen 

und Herren! Unsere fiebenzehnle Session nimmt nnter 
^n günstigsten Anspicien ihren Anfang. Die Ord
nung herrscht überall. Unsere Institutionen befesti
gen stch. Nicht bestrittene Wahlen haben unseren 
^ath erneuert oder vielmehr bestätigt, indem sie fast 
alle ehemaligen Mitglieder wieder in denselben be
riefen. Unsere Finanzen sind in gntem Znstande. 
Um sie in demselhen zu erhalten, brauchen wir nnsere 
Zuflucht zu eiuem geistreichen Verfahren zu nehmen, 
dessen Auwendung ich jedoch nicht anderwärts empfeh
len möchte: wir haben nur unsere Armee zn ver
mehren, um unser Budget zu verbessern; denn bei 
uns füllt die Necrutirung zugleich die Cadres der 
Miliz und die Cassen des Schatzes. Unsere äußere 

ist nicht weniger befriedigend. Wir erhalten 
oil Men Seiten die schmeichelhaftesten Beweise des 

s Einverständnisses und der Symgathie. Die-
^ ̂ahr verdanken wir unserer intimen Allianz mit 

^uderainen von Italien und Holland glän-
^>i-s zu Land und zur See. Die Minister 

/^iden Königreiche, welche dieser Feierlichkeit 
wohnen, werden sich, wir hoffen es, zum Dolmet-

unserer achtungsvollen Dankbarkeit machen. 
6Niher haben wir eine ähnliche Ehrenbezeigung dem 
yochleligen Könige von Würtemberg, der stolz darauf 

ar der beste Maier von Deutschland zu seiu, Sr. 
<^Nerl. Hoheit dem Großfürsten von Nußland uud 

^üj. dem Könige von Spanien zukommen lassen, 
^le der stolze Agamemnon zählen wir zwanzig ge

krönte Häupter uuter unseren Bannern; aber glück
licher, als er, sehen wir, wie unsere erhabenen Ver
bündeten in Eintracht sür die gemeinschaftliche Sache 
in einer friedlichen Armee kämpfen, und wie sie sich 
gegenseitig immer helfen, ohne sich je zu streiten. 
Dieses wird Ihnen bewiesen dnrch den Bericht, welchen 
Ihnen Herr Gillet de Grandmont vortragen wird. 
Nachdem dieses geschehen, dann die Liste der Preis
gekrönten unter denen sich auch der Nigaer Herr 
C. Berg befindet, verleseu uud noch einige andere 
Vortrüge gehalten worden waren, wurde die Sitzuug 
geschlossen. (Köln. Z.) 

— Unter den parlamentarischen Ereignissen ist 
vor Allem das Festmahl zn erwähnen, welches der 
Margnis v. Andelarre (vom linken Centrum) gestern 
Abend im Grant Hotel gab und dessen Zweck be
kanntlich war, eiue Verschmelzung der beiden Centren 
zu einer die Negiernng kräftig unterstützenden Kam-
merpartei anzubahnen. Der Erfolg entsprach denn 
anch deu gehegleu Erwartungen. Außer 46 Abge
ordneten vom linken und 22 vom rechteu Centrum 
hatteu sich die Minister Ollivier, Büffet, Chevandier 
de Valdrome, Le Boens, Parien uud Maurice Richard 
eingefunden. Anch mehrere Abgeordnete, die man 
bisher znr gemäßigten Linken rechnete, die Herren 
v. Choisenl, Riondel und v. Estonrmel waren gekom
men. Es wnrden Toaste auf die kaiserliche Familie, 
auf die beiden Centrumsparteien nnd auf das Kabi
net vom 2. Jauuar ausgebracht. Herr Ollivier ant
wortete auf den letzteren Toast wie folgt: „Ich trinke 
auf die beständige und immer enger werdende Einheit 
des linken und rechten Centrums, so wie auf das 
stete Einverständnis des Kabinets mit dem einen wie 
mit dem andern. Unsere Kraft liegt vor Allem darin, 
daß wir unser Bestehen nicht dem Zufall oder einer 
Lauue des Schicksals verdanken; wir sind das Ergeb-
niß einer mächtigen Anstrengung des Laudes uud des 
Willens der Kammer. Unsere Freunde sind weder 
Höflinge noch Schmeichler; es sind die Genossen der 
früheren Zeit, die Gefährten unserer Kämpse. Und 
die neuen Freuude, die sich den so thenren Genossen 
der ersteu Stunde beigesellt, sind uns nicht entgegen
gekommen, um einen Plötzlich aufgehenden Stern zu 
begrüßen, sondern um dem langen Ansharren in 
denselben Prinzipien ihre Achtung zn bezeigen und 
um uns zn helfen, nnserer Sache den Sieg 'zn be
reiten! Giebt es denn eine thenrere, eine heiligere 
Sache, als der friedliche Anfban der Freiheit, als die 
Einwnrzelnng einer volkstümlichen Dynastie durch 
die Demokratie? Wer, der Größe dieses Zieles ge
genüber, könnte es verweigern, seinen persönlichen 
Bedenken, seinen Mißstimmuugeu, seiner Ungeduld 
Schweigen zu gebieten? Und wer nur vermöchte ei
nen anderen Ehrgeiz als denjenigen zu hegen, au 
diesem gemeinsamen Werke mitzubanen? Seien Sie 
gnten Mutes! In der patriotischen Armee, die wir 
führen, blüht dem einfachen Soldaten ein gleicher 
Nnhmesanlheil, wie den Feldherren. Letztere sind nur 
bevorzugt, weil die härtesten Schläge sie treffen. Ver
leihen Sie nns auch ferner Ihre Mitwirkung und 
lassen Sie sich uicht abschrecken durch die Fehler, die 
wir begangen haben, oder durch die, welche wir sicher
lich uoch begehen werden. Die Fehler der Politiker 
sind wie die schwarzen Schafe, welche die Alten dem 
Schicksal opferten. Nur Eins erbitten wir uus, iu
dem Sie uns unterstützen, kennzeichnen Sie nns stets 
unsere Fehler und Jrrthümer. Und wenn wir hier 

A  l l e r l e i .  
. ^ Nach der „Leipz. Ztg." betrug im Winter

fester 1869/70 ans folgenden Universitäten die Zahl 
^ Dozenten und die Frequenzen wirklich immatri-
Ulirter Stndenten: Wien 198 Dozenten, 3829 im-
atriknlirte Studenten, Berlin 169 D., 23 lO St., 

Mzig 134 D., 1515 St., Prag 97 D., 1481 St., 
München 118 D., 1321 St., Bonn 103 D., 899 St., 
Z^lan 99 D., 852 St., Halle 83 D., 806 St., 
Ebingen 78 D., 751 St., Graz 59 D., 748 St., 
Döttingen III D., 745 St., Dorpat 61 D., 679 

Würzburg 64 D., 635 St., Heidelberg 116 D., 
St., Königsberg 70 D., 468 St., Münster 26 
456 St., Innsbruck 52 D., 446 St., Greifs-

^ 56 D., 383 St., Marburg 62 D., 378 St., 
Hungen 53 D., 374 St., Jena 66 D., 352 St., 

56 D., 293 St., Bern 60 D., 261 St., 
Mch 7J D., 260 St., Freiburg 50 D., 250 St., 
^.,59 D., 163 St., Rostock 36 D., 158 St., 

55 D., 115 St. Zugeuommen im Vergleich 
U dem Wintersemester 1868/69 haben an Stn-
Nteiifrequenz Berlin, Wien, Graz, Münster, Bern, 
cUnchen, Dorpat, Innsbruck, Zürich, Königsberg, 
^pzlg, Marburg, Erlangen, Kiel, Gießen, Götlin-

abgenommen Heidelberg, Tübingen, Würzburg, 
Hülle Bouu, Jena, Rostock, Greifswald, Breslau. 
^ Prag ist die Ziffer sich gleich geblieben. 

^ Hambnrger Thalia-Theater macht 
ein uenes Stück, das am 24. Februar znm ersten 

Scene ging und bereits fünf Mal Wieder
au werden mußte, eiu stets überfülltes Haus. Es 
"dies ein von Th. Gaßmann nach Fritz Renter's 

bearbeitetes und „Jnspeclor Bräsig" 
enteltes Charakterbild in fünf Aufzügen. Es kom-
en dann die Hauptfiguren des Renter'schen Romans 

wie dort, plattdeutsch, Bräng 
kai!^ ""sstngsch. Die Handlung ist die ke

nnte Episode, wie Franz von Rambow durch eige

nen Leichtsinn uud Uebermuth und durch die Spitz
büberei Pomnchelskopp's ins Verderben geräth nnd 
schließlich gerettet wird. 

— Von ärztlicher Seite sind die Behörden der 
City in London auf die Verfälschungen aufmerksam 
gemacht wordeu, welche im größten Maßstabe mit 
Thee vorgenommen werden. Es stellt sich heraus, 
daß man in den schmutzigsten Bezirken voii Shanghai 
die bereits abgekochten Blätter theilweise im halbver
faulten Zustande sammelt, an der Sonne trocknet und 
hernach unter der Bezeichnung „Fine Moning Con-
gon" nach Europa exportirt, um sie unter anderen 
Thee zu mischen. — Ueber 7,000,000 Pfund sollen 
kürzlich erst bei den Auktionen von diesem übel rie
chenden uud ekelhaft schmeckenden Zeng abgesetzt wor
den sein, und man mag auf die Nachfrage schließen, 
wenn man hört, daß die Preise von 2 ä auf 5'/2 ä 
pro Pfund gestiegen sind. Die Citybehörden haben 
Maßregeln getroffen, um in der Folge den Verkauf 
soviel als möglich zu steuern. 

— An Stelle des Carl von Zetland ist der Carl 
de Grey and Ripon, Vorsitzender des Staatsrates, 
in der gestrigen Vierteljahrsversammlnug der Ver
einigten Großlvge von Euglang zum Großmeister 
der englischen Freimaurer gewählt worden. 

— In Berlin herrscht in literarischen Kreisen 
reges Leben und große Thätigkeit. Berthold Auer
bach schreibt ein Leben Spinoza's, welches in der 
neuen Ausgabe seiner Uebersetznng von Spinoza's 
Werken erscheinen wird. Karl Gutzkow hat seinen 
Roman: „Die Söhne Pestalozzis" vollendet, und 
derselbe wird zu Aufang des nächsten Monats in drei 
Bänden erscheinen. Friedrich Spielhagen hat den 
Schritt auf das dramatische Feld, welchen er schon 
lange meditirt, endlich gethan: er wird binnen kur
zem die Welt mit einem Lustspiel überraschen, nach
dem er es im engsten Enkel, seiner Freunde bereits 
gelesen. Karl Frenzel macht die Vorstudien zu einem 

und da, von den Geschäften erdrückt, Ihre Bemer-
> knngen mit Ungeduld mit einer gewissen Nervosität 

ausnehmen, lasseu Sie sich dadurch uicht entmuthigen; 
bestehen Sie auf Ihrem Rechte und machen Sie es 
wie der Arzt, der, trotz des Wehklagens des Krauken, 
die Hand auf die Wunde drückt, um den Apparat 
anzulegen, von dem er die Heilung erwartet. Seien 
wir wohlwollend und fienndlich gegen einander; he
gen wir gegenseitig Vertrauen. Und trotz der Schwie
rigkeit, trotz uuvorhergesehener Zufälle, ich sage es 
laut: Wir werden siegen!" (N.-Z.) 

Italien. 
Florenz, 2. März/18. Febr. Die meist sehr kost

spieligen Faschingsauszüge, welche in den größeren 
und kleineren Städten Italiens stattfanden, wie auch 
der Luxus, welcher anf öffentlichen und Privatbällen 
zur Schau getragen wurde, haben zn mancherlei poli
tisch-ökonomischen Betrachtungen Anlaß gegeben, in
dem man den Privatreichthum und den Wohlstand, 
der sich selbst in den unteren Volksklassen bei dieser 
Gelegenheit geltend machte, im grellen Widerspruch 
mit den Zuständen des Staatsschatzes findet und 
darans den Schluß zieht, daß es der Nation nicht 
an Mitteln fehlt, um den Staatsbedürsnissen zn ge
nügen; die Schnld liegt wohl an der Regieruug, 
welche nicht im Stande ist, die Steuergesetze derartig 
einzurichten, daß die Lasten sich auf die Steuerpflich
tigen gleichmäßig vertheilen uud gehörig eingetrieben 
werden. Znr Negiernng sind auch die Kammern zu 
rechnen, und der schlechte Gang der öffentlichen Ver
waltung, besonders aber der Finanzen, wird nicht 
selten, obwohl mit Unrecht, dem konstitutionellen 
System zur Last gelegt, iudem man behauptet, daß 
das Vorwiegen der politischen Fragen, vorzüglich in 
der Depntirtenkammer, jeden administrativen und 
finanziellen Fortschritt hindere. Dieser Vorwurf ist 
jedoch nicht ganz nnbegründet uud die vorjährige 
Session des Parlaments liefert den offenen Beweis 
dafür, daß zum Mindesten die gegenwärtige Depntir
tenkammer nicht geeignet sei, um große finanzielle, 
administrative und legislative Fragen zu lösen, wäh
rend persönliche Leidenschaften uud politische Rekri-
minationen stets die beredtesten Wortführer fanden. 
Es zeigen sich Symptome, daß die öffentliche Mei
nung, uicht jene, welche in den Tagesblättern sich 
äußert und nur ein Echo der Kammerdebatten ist, 
sondern jeue, welche in den Kreisen nüchterner und 
besonnener Geschäftsleute herrscht, über diese Miß
stände sich zu beunruhigen anfängt und daß es Zeit 
ist, ernstlich auf Mittel zu denken, um den Gang der 
Staatsverwaltung iu ein besseres Geleise zu bringen. 
In dieser Hinsicht verdient eine Adresse des Provin-
zial-Ausschnsses von Mantua an die Deputirten die
ser Provinz hervorgehoben zu werden; in derselben 
werden diese dringend beschworen, jede politische Dis
kussion bei Seite zn fetzen, und dahin zu wirken, daß 
die Depiuirtenkammer sich mit den wichtigsten Ange
legenheiten des Landes beschäftige. Der Provinzial-
Ausschuß von Mantua ist durch ein besonderes In-
teresse zn diesem Schritte getrieben worden; nnter 
den seit mehr als einem Jahre den Kammern vor
liegenden unerledigten Gesetzentwürfen befindet sich 
nämlich auch der wegen Baues der Eisenbahn von 
Modena nach Mantna. Diese Eisenbahn ist für die 
Stadt nnd Provinz Mantua eine Lebensfrage, da 
durch sie die direkte Verbindung der Brennerbahn niit 
den süditalienischen Bahnen bewirkt wird, weshalb 

neuen historischen Roman, Fanny Lewald ist mit ei
ner Gesammlausgabe ihrer Werks beschäftigt, Pro
fessor Adolf Stahr arbeitet an einem neuen Beitrag 
zur Goelhe-Literatur, und Julian Schmidt läßt eben 
eine Sammlung nener Essays drucken, unter denen 
sich Stndien über Hegel, Schelling. Ste. Benve, Tur
genjew, Erckmann Chatrian und Panl Heyse befinden. 
Von Karl Beck ist ein nener Band Gedichte „Still 
und Bewegt" erschienen, der des Schönen gar viel 
enthält. 

— Die östliche Seite des Felfeus von Gibraltar 
ist am 21. Februar vou einem großen Erdstnrze heim
gesucht worden. Zwischen dem Teufelsthurme nnd 
der Catulau-Bucht tösteu sich, wahrscheiulich in Folge 
der starken Regengüsse, schwere Felsmassen und roll
ten deu Abhang hinab, einige bis ans Meer, so daß 
die Verbindung zn Lande abgeschnitten ist und mit 
dem Dorfe Calalan durch Boote unterhalten wird. 

der^ am 26. Februar gehaltenen Sitzuug 
des Lübecker Senats kam ein Brief eines juugen 
Mädchens, Elevin eines Mädchenpensionats in Straß
burg, zur Verlesung. Dieselbe wandle sich in zier
licher Form aii den Senat mit der Bitte, ihr zur 
Erlangnng einiger Lübecker Freimarken behülflich zu 
Wn, nach welchen bei ihr und ihren Frenndinnen 
großes Verlaugen herrsche. 

London. Die kostbare Sammlnng werthvollen 
Porzellans ans dem Nachlaß des verstorbenen Henry 
Loftns Migrain wurde im Laufe des gestrigen Tages 
vor einem zahlreichen Publikum von Liebhabern nnler 
den Hammer gebracht. Wir erwähnen aus dem 
Kataloge uur, daß uuter Auderem eine prächtige 
große Vase von ovaler Form für 1030 Guineen, 
ein Paar eiförmige Vasen sür 1600 Gnineen, eine 
große cylindrische Vase sür lc)30 Guineen und eins 
alle französische Standnhr für 310 Guineen Kaufer 
fand und daß der erste Tag der Auktion im Gan
zen über 7250 Francs einbrachte. 



jener Stadt viel daran liegt, einen Vorsprung vor 
den rivalifirenden Linien besonders vor der jetzt in 
Anregung gebrachten direkten Linie Bologna-Verona 
zn gewinnen. Das Beispiel des Provinzial-Ansschnsses 
von Mantua dürfte leicht Nachahmung finden. (N.^Z.) 

Rom. Die „Köln. Ztg." veröffentlicht den die 
Unfehlbarkeitserklärung betreffenden Zusatzartikel zu 
dem Schema über den Papst. Der Artikel lautet in 
der Übersetzung: Znsatzkapitel zu dem Dekret über 
den Primat des römischen Papstes besagend, daß der 
römische Papst in der Definition von Sachen des 
Glaubens und der Moral nicht irren könne. Die 
heilige römische Kirche besitzt den höchsten und vollen 
Primat und Prinzipat über die gesammte katholische 
Kirche, welchen sie von dem Herrn selbst durch den 
heiligen Petrus, den Apostelfürsjen, dessen Nachfolger 
der römische Papst ist, mit der Fülle der Macht em
pfangen zu haben wahrhaftig und demüthig erkennt. 
Und wie sie vor den Uebrigen gehalten ist, die Glau
benswahrheit zu vertheidigen, so müssen anch etwaige 
Fragen, welche in Bezng auf den Glauben entstehen 
möchten, durch ihr Urtheil definirt werden, und weil 
der Ausspruch unseres Herrn Jesu Christi uicht zu 
übergehen ist, wo er sagt: „Du bist Petrus u. s. w." 
Was hier gesagt ist, wird durch die Folgen bewiesen, 
indem beim apostolischen Stuhl die katholische Reli
gion immer uubefleckt bewahrt und die Lehre stets 
hochgehalten worden ist. Daher lehren wir mit Zu
stimmung des heiligen Konzils und definiren es als 
ein Dogma des Glaubens, daß kraft des göttlichen 
Beistandes der römische Papst, von dem in der Per
son des heiligen Petrus gleichfalls von nnferm Herrn 
Jesu Christo gesagt ist: „Ich habe für dich gebetet 
u. s. w.", uicht irren könne, wenn er als höchster 
Lehrer aller Christen austretend mit seiner Autorität 
desinirt, was in Sachen des Glaubens und der Mo
ral von der ganzen Kirche zu halteu sei, und daß 
diese Prärogative der Jrrthnmslosigkeit oder Unfehl
barkeit des römischen Papstes sich aus denselben Be
reich erstrecke, welchen die Unfehlbarkeit der Kirche 
umfaßt. Wenn aber Jemand, was Gott abwenden 
möge, dieser unserer Definition zu widersprechen sich 
anmaßen sollte, so wisse er, daß er von der Wahrheit 
des Glaubens abfällt. (N.-Z) 

Amerika. 
Vera-Cruz, Ende Jan. Das neue Jahrzehend be

gann für Mexico nicht uuter sehr günstigen Anspicien. 
Von verschiedenen Seiten kam die Kunde von Auf
ständen nach der Hauptstadt, welche die Ruhe des 
Landes bedrohten. Zuerst hatte in San Luis Potosi 
General Eguirre die locale Streitigkeit zwischen dem 
Congreß des Staates und dem Gouverueur damit 
beendet, daß er die streitenden Theile einsteckte und 
aus seine Faust eine neue Einrichtung herbeiführen 
wollte. Zu ihm gesellte sich eiu auderer Chef der 
Regierungstruppen uud ein neuer Plau wurde in die 
Welt geschickt, dessen GrnndZüge waren: Juarez und 
sein Cabinet wird abgesetzt, der Congreß und höchste 
Gerichtshof als maßgebende Antorität anerkannt, wenn 
beide Körper dem Plane beistimmen. Die Ä.>ahl eines 
interimistischen Präsidenten soll sogleich vorgenommen 
werden durch eine Versammlung von Depntirten, zu 
welcher einer aus jeden: Staate durch die Gemeinde
behörden ernannt wird. Bis dieses geschehen, führt 
der höchste Militärchef die Dictatnr. Der provisori
sche Präsident veranstaltet ncue Wahlen. Norm ist 
die Verfassung von 1857. Neuer Cougreß, Revision 
der Verfassung, allgemeine Amnestie, Souveränität 
der einzelnen Staaten, Residenz der Centralregieruug 
in der Mitte des Landes u. s. w. Der Congreß, der 
gerade einen neuen Zolltarif berieth, ermächtigte die 
Negierung, 4000 Mann Landwehr von den all San 
Luis angränzenden Staaten aufzubieten uud 200,000 
Dollars zu verwenden. Dieses kaum geordnet, brachte 
der Telegraph von Zacatecas die Nachricht, daß sich 
der Gouverneur jeues Staates vou der Regieruug 
des Präsidenten Juarez losgesagt habe, weil dieser 
durch einen Act der Gewalt im Jahre 1860 die Stelle 
usurpirt habe, welche von Rechts wegen Gonzalez 
Ortega zustehe. Zugleich trafen Berichte ein über 
Verbindungen der Aufständischen von San Luis mit 
Militärs in Michoacan, Pronunciamentos in diesem 
Staate, Unruhen in Queretaro. Am 15. erschien das 
Ministerium in der Kammer, erstattete Bericht über 
alle diese fatalen Nachrichten uud verlangte auf sechs 
Mouate delatorische Gewalt, beschränkt auf Militär 
und Finanzsachen. Nach harter Gegenwehr der Op
position ertheilte der Congreß mit 104 Stimmen ge
gen 80 diese Vollmacht und vertagte sich. An dem
selben 15. Januar erregten mehrere in Orizaba ge
fangen gehaltene reactionäre Generale eiueu Ausstand 
durch Gesindel, welches sie gesammelt, öffueten die 
Gefängnisse und bewaffneten die Verbrecher, nahmen 
alle Pferde der Privatleute weg und brachten so 500 
Mann zusammen. Eine Anzahl Eisenbahnarbeiter 
unterhalb Cordova revoltirte in Verbindung mit den 
Aufstäudifchen von Orizaba, wollte die Station von 
Paso del Macho überfallen, wurde aber mit großem 
Verluste zurückgeschlagen, eben so von Coscomatepec, 
warf sich in das Gebirge, um die Hochebenen zu ge
winnen, wo die Meisten von den Bewohnein der 
Dörfer erschlagen wnrden. Der Gouverueur des 
Staates Vera-Cruz rückte schnell mit der Landwehr 
nach Orizaba, aber die Rebellen wagten den Wider
stand nicht, sondern flohen in der Nacht auf verschie

denen Wegen in das Hochland. Ueber 4000 Dollars 
hatten sie ans den öffentlichen Cossen geraubt. Anch 
die Heldeu von San Lnis hatten 180 Silberbarren, 
welche der Bergwerks-Gesellschast von Catorce gehör
ten, für ihre reformatorischen Zwecke entführt, nebst 
einem gezwungenen Anlehen von 22,000 Dollars. 
General Chacon, der Regierung treu, rückte mit sei
ner Brigade vou Tamaulipas aus gegen die Rebellen, 
schlug sie und zog siegreich in San Luis ein. In 
Zacatecas war die Bevölkerung des Staates nicht mit 
dem Gouverueur einverstanden, es bildete sich eine 
Gegenrevolution, welche die Oberhand behielt und 
den Gouverneur zur Flucht zwaug. Im hohen Nor
den mehren sich die Einfälle der Apaches und Coman-
ches, im Süden aber, in Chiapas, waren die India
ner überall geschlagen, doch waren stets noch in dem 
wilden Gebirge kleine Scharen, welche plötzlich her
vorbrechen, Ansiedelungen zerstören und alle Bewoh-
uer, die iu ihre Hände fallen, ermorden. Bei Soco-
nnsco im Staate Guatemala verwüstete eine Über
schwemmung viele Thäler uud tödtete Hunderte der 
Bewohner. Im Hochgebirge soll ein Berg geborsten 
sein (vnlcanischer Ausbruch), der ungeheure Wasser
massen in die Thäler wälzt. Ganze Dörfer sind mit 
ihren Bewohnern verschwunden. (K. Z.) 

Aus Dorpat. 
Diejenigen Mitglieder des Handwerkervereins, 

welche die Kapitalien für den Bau eines Vereins
theaters sicherstellen wollen, hielten gestern Abend 
unter der Leituug des Präsidenten des Handwerker
vereins, Herrn N. von Dettingen eine Berathnng 
und genehmigten nachträglich die Herstellung von 
Lehnen und von Rohrgeflecht an den Sitzbänken 
(etwa 1700 R.) nno die Einrichtung von Logen auf 
der Gallerie. (etwa 400 Nbl.) Um die ferneren 
Verabredungen mit dem Vorstand des Handwerker
vereins und dem Bauunternehmer zu treffen, wurden 
zu Vertrauensmännern erwählt die Herren F. Dan-
gull, Gottlieb Keller, E. Lietz, Uhrmacher Rech 
und Nr. ^juris E. Töpffer; die vier erstgenannten 
Herren erhoben keinen Widerspruch gegen die Wahl; 
Herr Dr. Töpffer war nicht anwesend. 

Von der Cenfur ertaubt. Dorpat, den 3. März 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltml. tlieol. Theodor Rathke, ,jur. Va
leria!! Politour, ni0d. Heinrich Hamberg, Heinrich 
Lieth und Adolph Brandt die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat, den 2. März 1870. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 117.) Secretaire S. Lieven. 

Hierdurch wird bekannt gemacht, daß der A 
8wä. tlieol. Julius Bädell exmatricnlirt 
den ist. 

Dorpat, den 3. März 1870. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr.  123.)  Secretaire S .  

Donnerstag, den 5. März Nachm. 6 Uhr 

Monatssitzung 

des kirchl, Armenpflege-ComitkS 
im St. Johannis-Pastorat. 

W. Schwartz, 
d. z. Vorsitzer des Cow^ 

Meine seit vielen Jahren bestehende und jäh^ 
mit den neuesten Erscheinungen der Literatur aufsW' 
haltigste vervollständigte deutsche und französisch' 

Leihbibliothek 
sowie meine eben so sorgfältig assortirte 

Musmümt - Leih - Anstalt 
empfehle ich der ferneren Guust des Publicums beM 

Th 
Nie besten Lriselien 

üi lonne 14 Rudel verdankt 

am Domdor^ö. 

Ein Mahagoni-Theetisch ist billig zu vel, 
kaufen iu der Petersburger Straße, im kleii^' 
Holtzma unscheu Haufe. 

Abreisende. 
Theodor Nathke. 

MM" Bei der heutigen Nummer der „Dörpti^ 
Zeitung" liegt eine 

Einladung MII Abonnement 
aus die 

„Nordische Presse". 
W i t t  e n i l i g s b e o b n c h  t u n g e  n .  

Den 14. März 1870. 
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S 53. Donnerstag, den 5, März 1870. 

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

^ nimhme der Inserate in W. Milsers Buchdruckerei unterhalb der 
^ombrücke und durch die Leihanstalt in der KlN'ow schen Buchhandlung 
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Preis: vierteljährlich IN.25Kop., 
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I n h a l t .  
^elcgramme. — Neuere Nachrichten, 

w ^'"ändischer Theil. Dorpat: Vom Schulwesen, 
en: Einx Vazarauction. Riga: Eine neue lettische 

Zur Industrieausstellung. Goldingen: Griechische 
kr»! Li bau: Die Bahnarbeiten^ Neval: Lesende Ne-
ti^> - '. >, 6me Portlandcementfabrik. Die Heizung der Sta-
sli^^ ' Petersburg: Strohmatratzen. Stati-

Portoermäßiguug. Amortisationsnummern. Ge-
m W ZU i,!go Nhl. Ein ueues Bahnbausystem. Kiew: 
^M^.^ZPrache, Turkestau: Der Gruud der bucharischen 

m Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Der 
^ . k^etat. — Oesterreich. Wien: Das Ministerium des 
bill^" — Großbritaunien. London: Die irische Land-
»t' Frankreich. Paris: Die Algierische Frage. — 
delvk' ^iom: Die Unfehlbarkeit, — Amerika. Phila-

Wissenschaftliche Auszeichnung von Frauen, 
^^lillcton. Gute Küche II. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptscheu Zeitung. 
^ Aigner Aörse vom 5. März. Amsterdam —. — 
Auburg 265/,g, — London 29'/8. — Paris 306'/i> 
,^^/o Jnscriplionen von der 5. Anleihe 87'/2. —-
^>te innere Prämienanleihe 156 Br., 153 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe — Br., 150 G. — 
^0 Bankbillete - Br. — 5«/» kündb. livläu-
° che Pfandbriefe 99V,. — 5°/» unkündb. livländische 
-Pfandbriefe 93. — Riga-Dünaburqer Eisenbahn 
^ctien 127. — Flachs (Krön) 42. 

Berliner Aörse vonl I6./4. März. Wechsel anf 
Et. Petersburg 3 Wochen 82 Vs Thlr. snr 100 Rbl. 

Russische Ereditbillete 74V» Thlr. für 9t) Nbl. 

Neuere Atachrichten. 
Pkris, 14./2. März. Die „France" meldet, daß 
Antwort der römischen Kurie anf die Note des 

Darn noch nicht eingetroffen ist. — Graf 
in^ gestorben. — Der „Constitution«?!." 

kldet, der Kaiser habe einen General an den König 
sa AM, Gemahl der Königin Jsabella, ge-

um denlfelben das ernstliche Mißfallen des 
Stiers über die jüngsten Störungen in den Bezie-
Alngen der spanischen Königssanülie auszudrücken. 
7^' "Constitntionnel" fügt hinzu, der Kaiser habe 
^chzeitig den Wnusch geäußert, ein sreuudschastliches 

^^ernehmeu verwirklicht zu sehen, damit Maßregelu 
ermieden würden, welche die Würde der französischen 
"'Aeundschaft berühren müßten. 

Madrid, 13./1. März. Die Details des Duells 
^chen dem Prinzen Heinrich von Bonrbon nnd 

Gute Küche. 

^ Ächerei ist nützlicher als die Jagd nud hat deu 
Ken Bortheil, daß Fische niemals schaden, im 
Zeuthen den Gewässern, in denen sie leben, Nutzen 

Ni?-v ^ übermäßiger Schonung der Jagd kann 
h - Schaden Anlaß zu begrüudeteu Klagen geben; 

Fischerei, und wenn sie noch so gut ist, kaun 
^ Metals der Fall seiu. 

des < ^ Teiche oder Seen nicht mit Fischen gnt 
dun ö" halten, ist eine eben so große Verschwen-
^ffen' ^ sollte man guten Acker nnkultivirt liegen 

theoretisch versucht man es oft, sich mit dieser 
beschäftigen, es werden hie nnd da Versuche 

den ^"!^icher Fischzucht gemacht, diese Versuche wnr-
schi ^uch, freilich auf ungeschickte Weise, von ver-

^uen Negiernngen unterstützt, es ist auch ein 
ordn^ genommen, Gesetze über Schonzeit uud Fisch-
flicb geben, bis jetzt hat sich bei alle den Ver-

aber nur gezeigt, daß der grüne Tisch vom 
Wasser noch recht weit entfernt ist. 

im ^..Fischerei iu Flüssen und Seen nennt man 
bat ^"^ulicheu Sprachgebrauch wilde Fischerei, man 
wip ^ ^ nennen, denn sie wird wirklich 
dem Wilden betrieben. Nur selten denkt der 
ein 8'ischer daran, datz ans dem kleinen Fisch 
/. großer Fisch wird, daß man kleine Fische uicht 
san Laichfische iu der Laichzeit ge-
sn , " getödtet werdeu. Hinsichtlich der See-

des Fischereibetriebes auf hoher See liegt, 
, Hdem die Nordsee das fruchtbarste Meer ist. Alles 

^ un Argen, aber auch da scheint endlich 
twas zu geschehen. 

Seefisch überall eingebürgert, Jedem 
dak gemacht werden, so gehört vor Allem dazn, 

Seefischen auf jede Weise 
ch e:t werde. Es müssen anf Schnell- nnd Courier-

dem Herzog von Moutpeusier sind folgende: Das 
Duell saud iu Alcorcon bei Madrid statt; die beiden 
Geyner schössen dreimal, das erste Mal auf 10, danu 
auf 9 und das dritte Mal auf 8 Metres Distauce. 
Der Jufaut schoß jedesmal zuerst. Die Kugel draug 
hiuter dem Ohre eiu nnd der Tod erfolgte augen
blicklich. Die Sekundanten des Herzogs von Mont-
pensier waren die Generale Eordova uud Alaminos, 
die des Priuzeu Heinrich Sauta Maria uud Orliz, 
beide republikanische Deputirte. Der Herzog von 
Montpensier war während des Duells sehr ruhig, ist 
jedoch jetzt so augegriffen, daß er das Bett hütet. 
Er mußte zweimal zur Ader gelasseu werden. Prinz 
Heinrich war nur zu dem Zweck von Paris nach 
Madrid gekommen, nm den Herzog von Montpensier 
znm Duell zu zwiugeu. 

Bologna, 14./2. März. Aus Rom wird gemeldet, 
daß die Note vom 20. Februar, welche die Zulassung 
eines französischen Vertreters zu deu Sitzungen des 
Konzils forderte, lediglich das Recht dcr kaiserlichen 
Regierung im Allgemeinen gewahrt, keineswegs aber 
die Veröffentlichung der 21 Canones im Auge gehabt 
habe, welche iu der Art eines theokratischen Dogmas 
gipfeln. Die Canones waren znr Zeit der Absen-
dung der Note noch nicht bekannt. Die französische 
Negiernng muß ihuen gegenüber aber die anfänglich 
beabsichtigte Politik der Enthaltsamkeit in Betreff des 
Konzils aufgeben, da sie ein gewaltsamer Brnch mit 
allen Grundsätzen der Negierungen nnd der moder
nen Gesellschaft sind, welche keine europäische Negie
rnng acceptiren kann. 

Athen, 9. März/25. Febr. Die Regierung ist im 
Begriffe mit der Nationalbank eine Anleihe von neun 
Millionen abzuschließen, um die im vorigen Jahre 
kontrahirte Metallanleihe abzuzahlen und den Zwangs-
canrs Va^knnleii -insz«hsbo«. 

Washington, 13./1. März. Der Senat nahm mit 
32 gegen 10 Stimmen die Bill betreffend die Kon-
solidiruug der Staatsschuld au. Dieselbe ermächtigt 
den Schatzkanzler znr Ausgabe von Bonds im Be
trage von 1200 Millionen, deren Kapital und Zin
sen in klingender Münze zahlbar und die steuerfrei 
sind. Die neuen zum Umtausch für die bisherigen 
bestimmten Bouds werden snnsprozentig, viereinhalb-
prozentig nnd vierprozentig ausgegeben. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 5. März. Aus Livland wird der D. 

M. Z, geschrieben: Was unser deutsches Schulwesen 

bedeutet, mögen beispielsweise folgende Zahlen über 
Livland (in Kur- und Estlaud steht es ebenso) be
weisen. Livland besitzt an Kronsanstalten: 4 Gymna
sien. 8 Kreisschnlen, 21 Elementarschulen, 13 Töch
terschulen; an Privatanstalten: 3 Gymnasien, 20 hö
here uud 31 niedere Töchterschulen, 5 Kreis- und 5 
Elementarschnlen (die 4 rein russischen Anstalten sind 
hierbei nicht mitgerechnet). Alls diesen Zahlen kann 
man ersehen, wo unsere Kraft steckt, wir meinen, es 
sei eiu Beweis sür unser Leben, daß wir so viele 
Anstalten geschaffen haben, daß wir sie alle füllen 
und jährlich noch neue schaffen. 

Wenden. Ein Bazar zn wohlthätigen Zwecken 
wnrde in diesem Winter auch vou den Bewohnerin
nen Wendens veranstaltet. Nach Schluß desselben 
wurdeu die uicht verkauften Gegenstände meistbietend 
versteigert. Die Damen aus Wenden nnd Umgegend 
überboten sich u. a. stark bei einem Portrait von 
Fritz Reuter. 

Riga. Eine neue lettische Zeitung wird 
unter dem Nameu „Latweeschu draugs" und un
ter dcr Redaction des als Literat bekannten Herrn 
Bertram gegründet werden. Das Blatt wird ein
mal wöchentlich ausgegeben werden und im Herbst 
dieses Jahres zuerst erscheinen. (R. Z.) 

— Das baltische Hilsscomit6 sür allg. 
ruß. Mannfactnransstellnng in St. Petersburg macht 
bekannt: daß alle Diejenigen, den drei Ostsee-Gou
vernements angehörigen Exponenten, welche ihre An 
meldnngen rechtzeitig gemacht haben und die bewilligte 
Tarifermäßigung beanspruchen wollen, behufs Erlan
gung solcher Ermäßiguug sich mit der bezüglichen 
Factura an diesen Hilss-Eomitö zu weudeu habeu, um 
von hier aus eine Bescheinigung darüber zu erhalten, 
daß die sraglicheu Gegenstände in der That sür die 
Ausstellung bestimmt sind. (Die für den Rückweg 
erforderliche Bescheinigung wird der Ausstellnngs-
Commissair ertheilen.) Die bezeichneten Eisenbahnen 
haben überdies denjenigen Exponenten, welche ihre 
Ausstellungsgegenstände zu begleiten wünschen, die 
kostenfreie Rückfahrt zugestanden. Da hinsichtlich des
sen, was behufs Erlanguug solcher Vergünstigung zu 
beobachteu seiu wird, die bezügliche Vereinbarung 
noch nicht erfolgt ist, so werden die resp. Exponen
ten hierdurch ersucht, dieserhalb sich seinerzeit'au deu 
Baltischen Hilss-Eomit6 zu wenden. (Z. f. St. n. L.) 

Ans Goldingen schreibt man der Z. s. St. II. L.: 
Seit der Anstellung des griechisch-orthodoxen Predi
gers Hieselbst, Hrn. Tufanow (Octbr. 1866 bis April 

zügen eigens dazu eingerichtete Fischwageu zu er- ! 
mäßigten Frachtsätze befördert werdeu. 

Ich hoffe, daß der Tag iommeu werde, an dem 
jeder Geheime-Rath, jeder Eienbahn-Betriebsbeamte, j 

jeder Landrath uud jeder Krei§--Secretär billigen Fisch ^ 
als nothweudig für seiueu wd Jedermanns Haus
halt erkennen möge; sie wzrden dann, jeder in ^ 
seinem Bernse, darauf achte«, daß wenigstens die noch ! 
mangelhasten Bestimmungen znm Schutze der Fischerei 
befolgt werden und Alles thim, um den Fischhandel 
zn besörderu. 

Ich könnte über dieseu Kegeustaud ein eigenes 
Bnch schreiben, will aber meine Vorrede uicht zu sehr 
damit verlängern, nur die öemerkuug sei nur ge
stattet, daß die Unkenntuiß, die über Fischerei und 
Fischhaudel iu Deutschland herrscht, jeden In-- uud 
Ausländer, der auch uur ettzas von der Sache ver-
steht, iu Erstauueu setzt. 

Iu Englaud weiß jeder Aensch, in welcher Jahres
zeit diese oder jene Fischgattung gegesseu werden kann. 
In Deutschland verkauft man z. B. deu Lachs als 
Delicatcsse zu eiuer Jahreszeit, wo er geradezu schäd
lich ist. — 

Ich habe au kyuigliclM T"felu Lachs zu meiuem 
Schrecken auftrageu sehen, in Euglaud keiu Bett
ler, und wenn er noch so huugrig wäre, geuießeu 
würde. Der Lachs ist wirklich nur gut uud iu seiner 
Vollkommenheit, weuu er eb^i aus der See kommt; 
er ist dauu gauz silberweiß, das Fleisch roth, eiu 
braunes Fett nnter der Hai»t! b^ibt er einige Zeit 
im Flusse, so wird die Farbe?er Schuppe» duukler 
und bekommt Flecken, das Fleisch wird weiß. Kurz 
nach der Laichzeit ist das Fleisch des Lachses fast ganz 
weiß, ganz mager uud im höchsten Grade unverdau
lich. Der Fisch ist dann krank uud schwach, daher 
am leichtesten zn fangen, so civiliiirten Ländern, 
wie bei uns, ist es eiue Echaude, daß das Fangen 
solcher Fische nicht mit schwer Strafe bedroht wird. 

— Denn der Fisch kommt sicher in einigen Monaten 
ganz gesund, auch gesund für die, denen er zur Nah
rung dienen würde, ans der See in denselben Fluß 
zurück. — 

Ich will hier angeben, zn welchen Zeiten man die 
bekanntesten Arten der Süßwasserfische nicht essen soll: 

In den Monaten October, November, December 
uud Januar, auch noch bis in die zweite Hälfte des 
Februar keinen Lachs ans deu Flüssen der Nord-
uud Ostsee. 

Hucheu- oder Douau-Lachs uicht vom März bis 
Eude Juni. 

Forellen nicht vom October bis Februar, ganz 
gut wird die Forelle erst Ende April. 

Karpfen uicht vom April bis Juli. 
Schleie uicht vom Mai bis August. 
Bärse uicht vom April bis Juli. 
Hechte nicht vom Februar bis Eude Mai. 
Zander uicht vou Eude April bis Eude Juli. 
Maräueu uicht vom November bis März. 
Aescheu uicht vom März bis Jnli. 
Sieht man sich die verschiedenen Küchen der Na

tionen an, so ist die französische im Allgemeinen die
jenige, die für die beste gehalten wird; sie ist es auch 
in mancher Beziehung, weil dort auch auf deu Stoff, 
aus dem die Speisen bereitet werden, Aufmerksamkeit 
verwaudt wird, mehr aber uoch aus die Zubereitung; 
durch Sauceu wird Alles schmackhaft gemacht. Mit 
einer guten Sauce kann man den Pantoffel der Groß
mutter esseu, sagt der Franzose. — 

Die italienische Küche steht wohl anf tieferer Stufe 
als die französische, sie ist aber weit besser als wir 
im Allgemeinen annehmen, nameutlich sind die Italie
ner in Beziehung auf in Oel Gebackenes, Maccaroni, 
Eis, Chocolade zc. sehr geschickt. — 

Auch die russische Küche ist nicht schlecht, der Russe 
hat viel Taleut zur Küche, und sind es namentlich 
die Pasteten-Bäckerei, Bereitung von Fisch-Speisen 



1866) und dessen Nachfolgers Gohbin sind aus der 
goldingenschen lettischen Stadtgemeinde wenigstens 80 
Personen znr griechisch-orthodoxen Kirche übergetre
ten. Die Kinder der Eonvertiten werden ans den 
Mitteln der Bratswo gekleidet nnd anch in der or
thodoxen Kirchenschnle, die sie befnchen, gespeist. Das 
Haus, in dem die orthodoxe Kirche znr Miethe war, 
ist jetzt mit einem großen sreien Platz angekauft, das 
Material zu einer neuen russischen Kirche in den 
letzten Wochen angeführt. Der Bau beginnt, sobald 
es die Jahreszeit gestattet. Die Kirche wird sehr 
groß werden, obgleich gegenwärtig die orthodoxe Ge
meinde sehr klein ist. Anfangs Octobcr (1869) ge
langte an die amt-goldingensche Gemeinde-'Verwal
tung vom Dirigirenden des V. knrländischen Negn-
liruugsbezirks Faber die Anfrage im Austrage seiner 
Oberbehörde, die genannte Verwaltung möge ihn be
nachrichtigen, ob eine rechtgläubige Schule für die 
zum Gemeinde-Verbände gehörenden Krongüter er
forderlich sei, uud wo dieselbe eiuzurichteu wäre. 
Eiuige Wochen darauf, uoch im alten Jahre, gelangte 
an die kurmahlensche (Privatgut) Gemeindeverwal
tung ein originales lettisches ofsicielles Schreiben vom 
Herrn Cnratorgehilfen Nikolitsch mit der Anfrage, 
wie viel, nachdem ein Beisitzer des knrmahlenschen 
Gemeindegerichts um Errichtung einer russischen Schule 
gebeten habe, die Gemeiude zum Bau uud znr Un
terhaltung einer russischen Schule in Kurmahleu bei
tragen wolle. Die Gemeiude besitzt schou seit viel
leicht 20 Jahreu eine eigene' Volksschule. — Der 
genannte Beisitzer des knrmahlenschen Gemeindege
richts, Peter Jacobsohn, besucht sonntäglich, obgleich 
er formell nicht übergetreten ist, nach seinen eigenen 
mir gemachten Aussagen den lettisch-rnssischen Gottes
dienst und ist mit dem Geistlichen Gohbin sehr be
freundet. 

Lilum. Auf der Libau er Bahn sind nach dem 
Golos für die 67 kleinen und 9 großen Brücken, 
namentlich über die Wilia, Wiudau uud Wardan 
die Pfähle schon eingerammt, die eisernen Formen 
in Warschau bestellt mit Ablieferung vor dem 1. 
Juni 1871, 265000 Schivellen sind schou auf der 
Liuie vertheilt, die Zufuhr der Schienen ans Eng
land muß vor dem 1. Juli beendet sein. 480000 
Pud siud iu England empfangen, davon 68000 nach 
Memel uud 312000 nach Libau auf 5 Dampfern 
verladen. Ans Paris treffen 6 Lokomotiven im Juli 
1870, 24 im Frühjahr 1871 ein. 20 Lokomotiven 
werden in Rußland bestellt. Die Passagier-Waggons 
treffen aus Berlin bis Juni 1871 ein, bis dahin 
anch 425 Waarenwaggons aus Hamburg und El-
bing; 433 Waareuwaggons werden von der Regie
rung iu Warschau gestellt; der Rest von 480 wird 
bei Bedarf beschafft. Der Schienenweg soll im Herbst 
1870 gelegt werden. 

Nevlil. Von den diesjährigen Rekruten in 
Harrien konnten nur fünf nicht lesen; es waren also 
etwa 98 Procent des Lesens mächtig. (N. Z.) 

— Es ist der Bau einer „Portland-Cen,ent
Fabrik zu Kuuda" im Gange, die ihren Geschäftsbe
trieb bereits im Herbst zu erösfueu gedenkt. Das 
Vorhandensein eines ergiebigen Mergellagers am dor
tigen Strande, wie der Hafen läßt den Ort sehr ge
eignet erscheinen. Die Wahl des Herrn Cand. V. 
Lieven, früheren Directors der Cemenlsabrik zu Po-
deraa bei Riga, zum technischen Leiter des Etablisse
ments verspricht einen günstigen Erfolg. (N. Z.) 

und Einmachen verzuckerter Früchte, die iu Rußland 
ganz außerordentlich gut verstanden werden. 

Die englische Küche ist nur die liebste, ganz un
bedingt die rationellste nnd gesundeste, wie denn über
haupt der Engländer in Alle dem, was praktisches 
Leben, wirkliche Eivilisation ist, den übrigeil Natio
nen um ein Jahrhundert voraus ist. 

Iu der englischen Küche kommt Alles auf das 
Material an, dabei wird auf Reinlichkeit und, ich 
möchte sageu, Rechtlichkeit in der Bereitung ein gar 
großes Gewicht gelegt, es kommt dabei weniger auf 
Abwechselung, vielleicht zu wenig ans Abwechselung 
an. Daher ist die beste Küche eine Eombination der 
französischen mit der englischen, wobei man mit Nutzen 
die Art der Zubereitung der Gemüse, sowie Mehl
speisen der deutscheu Küche entlehnen kann. 

Die deutsche Küche ist leider nicht die beste und 
ganz entschieden die der Gesundheit am wenigsten 
zuträgliche. Deutsche Köchinnen (deutsche Köche sind 
gewöhnlich eine schwache Nachahmung französischer 
Köche) nnd für ihren Küchentisch, ihre Schürze nnd 
das Aeußere der Kasserolle reinlich, nicht so sehr aber 
für das, was hinein kommt. So ein Bonillontops, 
den ich, wenn ich ihn gesehen, zum Schrecken der 
Hausfrau den Leimtopf nenne, aus dessen Inhalt 
alle Suppen hervorgehen, der den Hauptstoff aller 
Saucen liefert, ist eine schreckliche Erfindung. In 
deutschen Küchen ist man mit dem Fleische gewöhn
lich sehr sparsam, verschwenderisch dagegen mit Butter, 
und wenn man bedenkt, daß eiu Pfund Butter jetzt 
soviel kostet, als2Psnnd Fleisch,sozeigtdas deutlich, daß 
auch die Oekouomie eiue nicht richtig verstaudeue ist. 

Frische Butter, von süßer Sahne bereitet, frisch 
genossen, ist ein sehr gesundes Nahrungsmittel, ebenso 
wie frisch gebratenes Rind- oder Hammelfett sehr 
gesnnd ist: es gehört ein gewisser Theil Fett zu einer 
gesunden Nahrung, ganz besonders ist dies der Fall 
in nördlichen Gegenden. 

— Die Verwaltung der baltischen Eisen
bahn in St. Petersburg fordert schou zur Eiheiznug 
der Statiousgebäude auf, 7413 Faden Brennholz zu 
liefern; es muß also der Betrieb der Bahn für näch
sten Winter gesichert sein. (R. Z.) 

St. Petersburg. Im Petersb. Gefängniß-
krankenhause sind von 184-7 bis 1869 von den 
Kranken nur sieben von hundert gestorben. Dies 
günstige Verhältniß soll dnrch den Gebrauch von 
Strohmatratzen entstanden sein, die wegen ihrer Bil
ligkeit häufig gewechselt werden können, weil sie nur 
den sechsten Theil vonNoßhaarmatratzen kosten. (P.Z.) 

— Statistisches. Zum 1. Jannar bestanden 
in Petersburg 82 Privatdruckereien, 100 Lithogra-
phieeu, 10 Schriftgießereien, 24 Buchhandlungen, 
15 Straßenbnchhändler, 15 Bibliotheken, 11 Musi
kalienhandlungen, 106 Photographien, 200 Straßen
verkäufer für Zeitungen nnd 100 für Bücher. (P. Z.) 

— HinsichtlichderPortoermäßignng, welche 
iu Aussicht gestellt wordeu, haben wir die vou der 
„Börs.-Ztg." früher gebrachten Nachrichten in Nr. 33 
d. Ztg. mitgetheilt. Jetzt meldet dasselbe Blatt, daß 
auch eine solche Ermäßigung für die Paketbeförde-
rnng und eiue Vereinfachung des Verfahrens bei Em
pfang der Pakete z)t erwarten steht. (P. Z ) 

— Die Amortisationsserien bei der 8. 
Ziehung der 3. 5proc. Prämienanleihe haben folgende 
Nummern: 5350,2981, 13903, 11846, 17418, 17250, 
18138, 8965, 16788, 5173, 2970, 13363, 11684, 
19871, 4731, 16012, 16731, 7373, 18355, 1175, 
4638, 14434, 10130, 11061, 16837, 4188, 18411, 
14439, 14545, 3890, 10739, 4375, 8479, 10330, 
17604, 17368, 13942, 10813, 16933, 4303, 15921, 
16365. 

— Die Gewinne zu 1000 Nbl. fielen auf 
folgende Billette: 15464—3, 14387—31, 14635 
— 37, 17560 — 5, 16360 — 38, 7464 — 2, 1093 
— 18, 6986—10, 1310--9, 19889 — 34, 15310 
— 33, 7539 — 8, 931 -46, 11057 — 33, 14906 
— 40, 3334—31, 1Z337 —39, 15005 — 25, 9188 
—35, 2364 — 23. (R. B.-Ztg.) 

— Die Kommission nnterFührnng des Grafen 
Ribrinsky ist aus England zurückgekehrt, welche sich 
mit dem nenen Eisenbahnbausystem von Fairlie be
kannt gemacht hat. Dessen Anwendung auf Rußland 
wird für vortheilhaft gehalten; die Werst wird nur 
25000 R. kosten. 

Kielv. Russische Sprache im katholischen 
Gottesdienst. Der „Kiewl." veröffentlicht in seinem 
offiziellen Theil folgende Verordnung des General-
gonverneurs, Generaladjutanten Fürsten Dondnkow-
Korssakow: „Se. Maj. der Kaisei' wünscht in der 
väterlichen Sm'li? si'ir sein? treuen ob«? 
unrerscyied des Religionsbekenntnisses, daß diejenigen, 
welche die russische Sprache, gleichviel in welchem 
Dialekt, als ihre Muttersprache betrachten, nicht des 
Rechtes beraubt wären, dieselbe auch in Angelegen-
heiteu ihrer Religion zu gebrauchen, und hat daher 
Allerhöchst zu befehlen geruht, daß in den anders
gläubigen Kirchen die Predigten sowohl wie auch 
der Ergänznngsgottesdienst uud die Gebete iu russi
scher Sprache gehalten werden. (D. P. Ztg.) 

TmkestlNl. Der eigentliche Grund der Reise der 
bucharischeu Gesandtschaft nach Petersburg beginnt 
erst jetzt allmählich klar zu werden. So wird der 
russ. „Börseuzeituug" aus Orenbnrg geschrieben, daß 

Dagegen ist uichts schädlicher als Butter, die aus 
saurer Sahne bereitet, nachher, wie das fast bei aller 
deutschen Kochbutter der Fall ist, rauzig, weun anch 
unmerklich rauzig wurd<; uichts bildet so leicht Säure 
im Mageu, uicht Hindeh so sehr die Verdauung, als 
solche Butter geschmolzen, wie man sie so oft als 
Sauce sieht. 

Die Speisen, mit schechter Butter, mit schlechtem 
Fett bereitet, erzeugen >ie meisten Krankheiten, sind 
die Ursache mancher Bwereise: Carlsbad mnß oft 
gut machen, was der ?etttopf und schlechte Butter 
verschuldete. — 

Was nun im Allgeneinen den Verkauf von allen 
möglichen Nahruugsmittln betrifft, so ist nirgends 
die Ueberwachnng, das, das man medizinische Polizei 
nennt, schlechter als bei uns, und ich hoffe, daß nach 
und nach der Unfug, der mit verfälschten Nahrungs
mitteln getrieben wird, o stark werden möge, daß 
Regierungen uud GeseWber, wie iu England, ge
zwungen werden, euergish dagegen auszutreten. 

Nichts ist nur unangmehmer, als ein materieller 
Mensch, ein Gonrmand, ch halte das für eine Krank
heit, wie ich denn auch liemals einen ächten Gonr
mand, einen wahren FeNschiueaer gesehen habe, der 
nicht leberkrank gewesen häre. Entscheiden will ich 
nicht, ob er deshalb leb,rkrank geworden, weil er 
zu viel, zu gern und zu gnt gegessen, oder ob die 
Leberkrankheit einen salben Appetit und die Mög
lichkeit, gute Sachen, wetze die Zunge reizen, auch 
ohne Appetit zu essen, giht; ich neige mich zu der 
letzten Ansicht. . - < 

Ohne Feinschmecker zusein, loll aber jeder Haus
vater, soll namentlich jedeAausfran auf die Nahrung 
der Familie des Hausstands die größte Aufmerksam
keit verwenden und nicht Hessen, daß Abwechselung 
in der Nahrung, nicht angenehm, sondern auch 
nützlich ist. Wir füttern unsere Pferde gut, wenn 
wir Arbeit von ihnen verangen, wir werden böse. 

der Emir von Buchara, das Wohlwollen des Kaisers 
von Rnßland wahrnehmend, seinen Sohn nach Peters
burg geschickt habe, um vom Kaiser die Wiedergabe 
Samarkands zu erbitten. Die Winke, die man der 
Gesandtschaft des Emirs schon in Taschkent und 
darauf iu Petersburg gegeben, vor dem Kaiser nichts 
zn äußern, was aus dieseu Gegenstand Bezug habeil 
könnte, sollen vergeblich gewesen sein. Der ihr zk 
Theil gewordene gnädige Empfang seitens Sr. Maj-
des Kaisers riß sie fort und ihr Sprecher, der 
Datcha, brachte den ihm wahrscheinlich streug aude-' 
fohleueu Auftrag des Emirs mit seiner ganzen asia-
tischen Beredsamkeit und diplomatischen Feinheit 
dennoch zur Sprache. Er bat deu Kaiser, de? 
Bucharen Samarkand zurückzugeben, die Stadt, d' 
den Muselmännern heilig ist nnd für Buchara die 
selbe Bedeutuug hat, wie Moskau für Rußland« 
Die Gesaudtschaft soll darauf zur Autwort erhalte» 
haben, daß der General Kaufmann bevollmächtig 
ist, übcr alle centralasiatischen Angelegenheiten unv 
zwar nach eigenem Ermessen zu verhandeln. (R.Z>1 

FuMMsche Nachrichten. 
Deutschland. 

Äcrliu, 13./1. März. Deu Reichstag beschäftig^ 
die erste Berathuug des Etats pro 1871, welche Pr6' 
sibeut Delbrück mit einer erläuterudeu Vergleich^!! 
der Zahlen dieses Etats mit denen des Etats pro 16^ 
einleitet. — Abgeordneter von Benda bezeichnet die 
Finanzlage des Bundes als eine günstige und bitte! 
die Feinde des Bundes im Süden, dies bei ihren 
Schmähungen grade jetzt zu beherzigen, wo in BaierN 
und Würtemberg so bewrgliche finanzielle Schwierig 
keiten an den Tag treten. Möge die alte uuvertviilt' 
liche fiuauzielle Kraft Preußens sich auch aus 
Buud übertragen. — Abgeordneter Miqnel: die ^ 
tionale Partei kann nnr dann wünschen, daß ^ 
Ausgaben des Bundes sich vergrößern, wenn in de>^ 
selben Maße sich die Ausgaben der Einzelstaaten ver
mindern. Der Bnnd muß die Richtung nehmen, daß 
Garantien für die Verminderung der Ausgaben in 
den Einzelstaaten gegeben werden. Wir haben in 
Betreff der Einnahmen bereits Vorschläge gemacht, 

um unerträgliche Zustände zu beseitigen Preuße" 
hat kein Stenerbewilliguugsrecht, eiue Koutiugeuti-
ruug der Steueru existirt uicht, wir bewilligen ^ 
Irusni-ä, ohne zn wissen, ob wir Ueberflüssiges bewil' 
ligen. Diese Frage kann nnr durch die obeu ang^ 
gebeue Garantie gelöst werden oder dadnrch, dal! 
Preußens Landesvertretung das SteuerbewilliguNg^ 
recht ucgrven wird. Das ist der einfachste Weg, ^ 
dem die Regierung besser die Initiative ergr^^ 
möge, was viel wirksamer ist, als wenn sie sich di^ 
Lösung abringen läßt. Ich hoffe in dieser Beziehung 
Vieles von dem jetzigen Herrn Finanzminister. Die 
Frage wegen der Matriknlarbeiträge häugt mit der 
inneren Organisation des Bnndes zusammen. 5W 
haben einen Etat von 77 Millionen und keinen Bun
desfinanzminister; schwierige Verhandlungen über den 
Militäretat stehen bevor, und wir haben keinen BuN' 
deskriegsminister, dem ein verantwortlicher FinaL 
minister gegenübersteht, haben wir diese Minister, 
dann werden wir Vertrauen bei der Bewilligung ha' 
ben. Wir haben auch keinen Justizminister des BuU-

wenn in unserem Stalle mnltriger Hafer verfüttert 
wird, werden sehr zornig, wenn ein KüchenmädcheN 
unserem Lieblingshunde zu viel Fett oder Fleisch giebt, 
uud doch leide» wir es oft, daß unseren Kindern ein 
Stück Knchen, oder sonst irgend ein wohlschmeckender, 
aber desto schädlicherer Leckerbissen zugesteckt wird, 
wissen nicht, wenn das Fleisch, welches wir unseren 
Kindern, unseren Kranken, unseren Leuten geben, 
nicht frisch ist, erlauben es, daß verfälschte Gewürze, 
ranzige Butter, halb Verdorbeues Fett in unserer Küche 
verbraucht werde. 

Vor Allem aber Ihr Aerzte, die Ihr berufen feid, 
den leidenden Atenschen zn helfen, die Gesunden ge
sund zu erhalten, gebt Euch nicht allein den Wissen
schaften hin, hütet Euch vor der Selbstüberschätzung, 
vor der Ueberhebnng, die leider zu oft mit dem Ler
nen und sogenannten Wissen Hand in Hand geht! 
Befaßt Euch nut dem täglichen Leben, rlchtet Eure 
Aufmerksamkeit stets auf die Kost Eurer Kranken, und 
wie Ihr, wenn Ihr Eure Pflicht kenut, iu die Apo
theke gehen solltet, um sicher zu sein, daß die Heil
mittel frisch, gut uud uuverfälscht sind, so solltet Ihr 
in die Küchen gehen. Euer Muud sollte schmecken, 
Eure Nase riechen, Euer gebildeter Verstand sollte 
dem Unverstände der rohen Köchin zu Hülfe kommen! 
Ein Arzt, der das thut, der den Werth auf die Nah
rung legt, den sie verdient, der mit wissenschaftlicher 
Bildung praktisches Wissen verbindet, kann eine große 
Wohlthat werden für die Gegend, in der er wohnt, 
ebenso wie eine Frau vou Geist und Herz, die dabei 
eine denkende und praktische Hausfran ist, ein uuer-
meßlicher Segen für Mann, Kind und Haus wird. 

Und Ihr Juugfrauen denkt schon in der Jugend 
au den schönen Berus der Frau, denkt daran, daß das 
Haus, das tägliche iuuere Leben der Familie das Feld 
ist, auf dem Ihr wirken sollt, vergeßt nicht, daß das 
Glück der Familie das Fundament ist, auf dem das 
Glück des Vaterlandes ruht, und lernt bei Zeiten 



des und votiren doch die eingreifendsten Justlzgesetze, 
die auf gauz Deutschland berechnet sind. Wir ton-
nen es doch nicht machen wie eine Mutter, die ein 
Kind in die Welt setzt und sich uicht weiter darum 
kümmert. - In Betreff des Etats Vernichs ich den 
so notwendigen Betriebsfonds. Wenn Ausgaben zn 
machen und Einnahmen nicht da sind: wie w 
das der Bundeskanzler machen? Er kann sich nur 
an die preußische Staatskasse wenden, die aber mcyl 
dazu da ist, um Vorschüsse dem Bunde zu nmcy n. 
Glaubt die Bundesregierung immer ohne ^lnevv-
fonds fortwirtlischasten zn können? srag 
!ch'. wem gehören die Festungen, dle Kasernen 
hat mir gesagt, die Immobilien gehören nicht oein 
Bunde, die Mobilien nicht den Einzelsiaaten, sonde n 
dem Bunde. Wem gehören aber bie Nenbanten, su 
welche der Etat Forderungen aufstellt? Wie steht 
"ut dem fiskalischen Vermögen der Post-
Mphen-Verwaltnng? — Der Reichstag wc^r s der 
das Volk vor einer 

Stiche gelassen werde. In der That zeigen diese 
Herren wenig Neigung, sich an der politischen Ver
waltung zu betheiligen, und Giskra muß förmlich 
Hansiren gehen, ehe es ihm gelingt, einen oder den 
anderen Abgeordneten zu finden, der sich bereit er
klärt, den Posten eines Sektionschefs im Ministerium 
des Innern zu übernehmen. (N.-A.) 

Großbritannien. 
London, 10. März/36. Februar. Alle Parteien 

sind der Debatte über die zweite Lesung der irischen 
Landbill von Herzen satt nnd möchten sie heute gern 
geschlossen sehen, theils weil leeres Stroh gedroschen 
wird, in so fern als die zweite Lesnng nicht aufzu
halten ist, theils weil sie eudlich von Gladstone er
fahren möchten, zu welchen Nepressivmaßregeln gegen 
das irische Verbrechertreiben die Negierung sich ent
schlossen habe. Wird die Debatte hente geschlossen, 
dann müßte Gladstone versprochener Maßen morgen 

b-w-hri hat; aber bedauerlich wäre 
lehnung der Sienervorlagen dahin geführt Halen ^o 
die Steuerreform in N-r^pss^nsipit ;n bnnaei. 

^die mit Spannung erwartete Auskunft ertheilen, ge-
"brbel»tnna von 12 MillionenWlangt sie erst morgen Nachts M Abschlüsse, dann 
^ ' "" müßte sich die Neugier bis am Montag gedulden. 

Da weder die liberale noch die conservative Partei 
das geringste Interesse an einer Verschleppung der erreform in Vergessenheit zn bringen. 

svl> " ̂n anderer Punkt betrifft die Kon 
watiou der Bnndesanleihe, die ebenso gerechtfertigt 

ist, als die der preußischen Anleihen. — 
^ anbeut Delbrück: Ich antworte, daß Preußen dem 
^.^desrathe eine Vorlage wegen Wegfalls der Amor-

gemacht hat, diese Vorlage aber vom Bun-
^th uoch nicht berathen ist. (N.-Z.)!i 

j ^>esterr. - Ungarische Monarchie. 
10. März/26. Febr. Der Budgetansschuß 

des ^ letzt "^t dem Etat des Ministeriums 
Tunern ̂ nnd bereitet Herrn Giskra manche uu-

^ genehme Stuiide, da bei dieser Gelegenheit dessen 
z,, . altung einer nichts weniger als schonenden Kritik 

verzogen wird, die um so unangenehmer, da sie 
d>/ gegründet ist. Es ist eine Thatfache, daß 

^litische Verwaltung fortwährend sehr Vieles zu 
unscheii übrig läßt; sie ist heute um nichts besser, 

s ,>ie znr Zeit Schmerliugs gewesen, wo der Burean-
^atismns in voller Blüthe stand. Selbst in Wieu 

^lo gewissermaßen nnter den Angen der Minister 
^Mmen Mißstände der ärgsten Art vor und mau 
ianu sich denken, welche Dimensionen dieselben in 
den entfernteren Provinzen angenommen haben. Un
geachtet aller ministeriellen Cirknlare amtiren die 
Statthaltereien immer noch nach der alten Schablone, 
wwie die politischen Verwaltungsbehörden vielfach 

Thätigkeit der autonomen - Land^vc>rtretnna?n 
indem sie oft Aionate vergehen lassen, 

^ die von den einzelnen Landtagen angenom-
Gesetze der kaiserlichen Sanktion unterbreiten. 

^>err Giskra glaubte trotz aller Abmahnungen mit 
n alten Kräften, die alleu möglichen Systemen ge-

haben, weiter fortwirthschaften zu können; er 
^ aber vergessen, daß diese Elemente sich niemals 
annt befreunden konnten, daß sie auch für ihre 
^ streng verantwortlich seien. Herr Giskra 
da. Entkräftnng der ihm gemachten Vorwürfe 

hin, daß der Maugel an politischen Beamten 
^ empfindlich sei, nnd knüpfte daran den nicht 

ziebu^^" Vorwurf, daß er gerade in dieser Be-
ng von seinen parlamentarischen Frennden im 

diese Weise die Discnssion nach Möglichkeit zu kürzen. 
Ans eine Abstimmung aber wird kaum Jemand 
dringen, als etwa Bryan, der auf Verwerfung der 
Bill antrug, und thut er es, dann wird er höchstens 
10 bis 15 Stimmen auf seiner Seite haben. Von 
irgend welcher Spannnug auf den Ausgang kann 
somit nicht die Rede sein, wie denn überhaupt Par
lament, Land und Presse den weiteren Debatten über 
die irische Bill mit großem Phlegma entgegensieht. 
Seit die Bill eingebracht wurde, hat sich das Jute
resse für sie ganz^nnglaublich abgekühlt. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 10. März/26. Febr. Nach dreitägiger De

batte sind gestern die Kammerverhandlungen über die 
Lage der Provinz Algier zu eiuem Abschlüsse gelangt, 
aus deu in Wahrheit Niemand vorbereitet war. Seit
dem es eiue Opposition im gesetzgebenden Körper giebt, 
hat sich der Fall noch nicht ereignet, daß alle anwe
senden Abgeordneten, gestern waren es ihrer 242, 
eines Sinnes waren, und wenn überhaupt ein Kampf 
stattgefunden hätte, so müßte man sagen, daß die Re
gierung einen glänzenderen Sieg errungen, als je 
zuvor. Aber die einzige Meinungsverschiedenheit von 
Belang hatte sich lediglich zwischen dem Kriegsmini
ster und dem Justizminister kundgegeben. Vorgestern 
hatte der erstere in mürrischem Tone erklärt, daß er 
sich sür den Anarubl'->k in soi,'" 
der algerischen Verhältnisse einlassen könne; dem 
Staatsrath sei der Entwurf zu einem nenen Senats-
konfnlt über eine Aendernng in der Verwaltung der 
Kolonie vorgelegt, alles Weitere werde sich später 
finden nnd vorerst dürfe so wenig wie möglich ge
ändert werden. Diese Erklärung seines „Kollegen 
und Freundes" gab nun Ollivier gestern mit fast 
rücksichtsloser Bereitwilligkeit Preis. Er bezeichnete 
den Versassnngsparagraphen, welcher die Kolonie un
ter das System der Senatskonsulte stellt, als einen 
von jenen, die höchst wahrscheinlich verschwinden wür
den; er deutete au, daß die Kolonie im Prinzip dem 
Mutterlande gleichgestellt werden solle uud iu der 
Praxis soweit es ihre besoudereu Verhältnisse zulie

ßen, und er hat nur, daß man den Empfindlich
keiten des Senats billige Rechnung tragen nnd die 
Arbeit nicht überstürzen möge. Als alle Welt sich 
hiermit einverstanden zeigte und Abgeordnete aller 
Fraktionen unter Favre's Führuug eine motivirte 
Tagesordnung einbrachten, die von den Erklärun
gen des Ministers Akt nahm, glaubte Herr von 
Forcade, einen Keil in das einträchtige Verhält
nis treiben zu müssen. Er machte aber seine 
Sache verzweifelt ungeschickt und erreichte nichts, als 
zwei derbe Abfertigungen von Favre nnd Ollivier. 
Schließlich stimmte anch Forcade, als er sich von 
Niemand unterstütz sah, für die Favre'fchs Tages» 
ordnnng. Diese nun ist für die Kolonie ein bedeut
sames Ereigniß, weil sie über die Militärverwaltung, 
die bisher die Grundlage und den Eckstein der Kolo-
nialregiernng gebildet halte, den Stab bricht, wie 
dies am Tage zuvor schon Baron David sür 
seine Person gethan hatte. Noch im vorigen 
Jahr verteidigten Nonher und der Marschall Niel 
unter dem lauten Beifall der Kammer die Not
wendigkeit des Militärregimenls und heute wird sie, 
wie so manches Andere, als ein Fehler der Vergan
genheit verurtheilt. Die gestrige Abstimmung legt 
die tiefe Ohnmacht der konservativen Partei bloß, 
welche Hr. v. Forcade uuter seine Fahne zu versam
meln gehofft hatte. Der ehemalige Minister, welcher 
noch vor wenigen Monaten die Abstimmungen lenkte, 
sah sich jetzt von allen seinen Getrenen im Stich ge
lassen. Auf der anderen Seite wäre es freilich auch 
nicht richtig zu sagen, daß das Ministerium eiue Ab
stimmung in seinem Sinne erzielt Habs; es war viel
mehr eine solche im Sinne der gemäßigten Linken 
und da der Senat nun weiß, wo die Sache hinaus 
soll, so wird er sich vielleicht nicht sehr beeilen, das 
ihm vorgelegte Konsnlt anzunehmen. (N.-Z.) 

Italien. 
Rom. Eiu Artikel der Berliner „Ndd. Allg. Ztg." 

über die Definition der päpstlichen Unfehlbarkeit 
scheint zwar nicht eigentlich officiös zn sein, ist aber 
seines Tons wegen in genanntem Organ immerhin 
auffällig genng, um hier mitgetheilt zu werden. Er 
lautet: „Der erste Eindruck, welchen die von der 
„Köln. Ztg." nn'tgetheilte Definition der Unfehlbar
keit des Papstes hervorruft, ist der eines tiefen Be
dauerns. Es gibt wenige Zengnisse, welche so augen
fällig beweisen, bis wohin sich der menschliche Geist 
verirren könne, als jenes Schriftstück, in welchem die 
Behauptung aufgestellt wird, daß der römische Pon-
tifex niemals irren könne. Die ganze Ungehenerlich-
keit dieser Behauptung wird dadurch nur wenig ab-

^ Lehrer aller Christen austrete," und insoweit e» ^ 
! um Sachen des Glaubens und der Moral handle. 
! Es wird stets im alleinigen Ermessen des Papstes 

liegen, wann er sich die obige Fuuctiou beilegen will, 
! und was die Beschränkung auf Sachen des Glanbens 
! und der Moral betrifft, so weiß man ja, welche Aus-
i dehnnng man diesen an und für sich hinlänglich wei-
! ten Begriffen in Rom zu gebeu versteht. Fast noch 

ausfälliger als die Behauptung der Unfehlbarkeit selbst 
sind bie Beweise, durch welche sie in der obigen De
finition unterstützt werden. Dieselben rednciren sich 
auf den Hinweis, daß der Papst der Nachfolger Petri 
sei, auf den Christus feiue Kirche habe bauen wollen 
und für dessen Wirksamkeit als Apostel Christus den 

welche Aufgabe Mütter uud Töchter im 
^ erfüllen haben. 

durchs. '^ushalt, in dem Alles dnrch bezahlte Leute, 
^an i, ?'de besorgt und überwacht wird, kann, wenn 
Kenias" - ^ Leute hat, sie noch so gut bezahlt, 

5 einen Vergleich aushalten mit dem Haushalte, 

mern. 

Hin -iüergieicy ciuv^ullcil Ulli vcin 
seihst bekü^' ^ Hausfrau und die Töchter des Hanfes 

5 
c 

^ Haufe geschieht, nichts wissen nnd nichts ver-
le dem 

zn ^ ̂len Dingen ist es schwer das richtige Maß 
die ^ ist eben so unangenehm, zu sehen, wie 
tvas'j ""d Töchter des Hauses von ^ 
^hen geschieht, nichts wissen und ni 
Eind/ /ts es auf der anderen Seite keinen gnten 

? - acht, wenn man sie deshalb nicht sehen kann, 
^ Küche stehen nnd selber kochen, nnd sich 

Hü'» unordentlichen Anzügen sich zu zeigen, 
'^l'pve,,^ Euch, Ihr jnngen Damen, vor diesen beiden 
^cht 5-./' ^ Allem aber hütet Ench davor, daß Ihr 
Talent ^"tiöse verbildete Blaustrümpfe, verschrobene 
gepnlu^ ^r was das Schlimmste ist, gut angezogene, 
seitZ »^ geistlose Puppen werdet; vergeßt aber andrer
es d ^ daß, wenn man auch praktisches Wisse« iu 
^c>n Hanshalte gehört, von Ench fordert, 
alz ^ " geistiger und geselliger Beziehung weit mehr 

gewöhulicheu Köchiu und Haushälterin 
hin h Je mehr Euer Geist uach alleu Nichtuugeu 

^ugeud auf gebildet wird, je leichter wird es 
Win^. den, überall'die richtige Anschauung zu ge-
in ^ prüfendem Sinne Alles zu betrachten uud 
dies,. scheinbar gewöhulichsten materielleu Dingen 

^-ebens ein Interesse zu finden. 
dortig Ihr jnngen Damen an einen, Baum 
daß o?' dem eiu Vogel siugt, wie selteu ist es, 
oft ^ogel an seinem Gesänge erkennt, wie 
Ael-^ ^ ihn nicht eiumal, wenn Ihr ihn seht, 
der entgeht Euch dadurch! Wie groß ist 

zu ^"n liegt, den Vögeln znzulauschen, 
achten, zu wiffen, wann sie ziehen, zn wissen, 

wann sie wiederkommen, zu sehen, wie sie ihr Nest 
banen, wie sie ihre Jungen füttern, wie sie ihre Jun
gen das Fliegeu lehren. Kennt Ihr den wilden Vogel, 
habt Ihr ihn liebgewonnen, so wird es Ench leicht 
werden, Ench um das zahme Federvieh, welches eine 
so große Rolle im Haushalte spielt, zu bekümmern. 

Wenn Ihr au einen Flnß, an einen Teich, an 
einen See kommt, so seht, hinein in das Wasser, sehet 
zu, ob Ihr eiuen Fisch erspähen könnt. Findet Ihr 
einen Bewohuer der Umgegend am Ufer, so fragt ihn, 
welche Fische in den Gewässern zu fiuden, welche Fische 
die besteu siud und wie sie gefangen werden. 

Seht Ihr Vieh auf der Weide, so fragt nach der 
Race, nach dem Alter, nach dem zuträglichsten Fut
ter, uach allen Verhältnissen, die ans das Gedeihen 
des Viehes Einfluß haben. 

Wie das Interesse sich bei der Thierwelt erwecken 
läßt, so ist es auch bei der Pflanzenwelt. Sucht alle 
Pflanzen im Garten kennen zu lernen, fangt mit dem 
Gemüsegarten an, lernt die verschiedenen Gemüfear-
ten, die verschiedenen Kräuter kennen nnd geht dann 
zu den Blumen über. 

Ihr wißt, welche Annehmlichkeit gutes Obst auf 
einer guten Tafel ist, uud doch kennen die meisten 
von Ench den Obstbaum selber, die Blüthe des Obst
baumes, die verschiedenen Obstsorten nicht. 

Habt Ihr erst an diesen Dingen ein Interesse ge
sunden, so werdet Ihr sehen, wieviel lieber Ihr Euch 
um den Hanshalt bekümmert, nnd Ihr werdet dann 
erst erkeunen, in welchem Zusammenhange ein rationell 
geführter Haushall mit Naturgeschichte, Chemie, Bo
tanik und anderen Wissenschaften steht, uud wie man 
selbst der materiellen Seite des Lebens eine wissen
schaftliche, selbst poetische Seite abgewinnen kann. 

Junge Mädchen selbst in der Küche kochen zu 
lassen, hat manche Bedenken wegen der näheren Be-
rührnng mit den ungebildeten Dienstboten, aber dennoch 
läßt sich bei gutem Willen und richtigem Verständniß 

Manches auch selbst erlernen. Manche der Speisen 
sür Kranke, die sich in diesem Buche finden, lassen sich 
im Zimmer, im Ofen, im Camin, oder auf einer Spi-
rituslampe machen, und Ihr jungen Mädchen, die 
Ihr eine Mntter, einen Vater, Geschwister oder Arme 
pflegt, versucht es und bereitet recht sorgsam die Speisen 
selbst, Ihr werdet dann sicher sein, daß sie reinlich 
und gut bereitet sind, und es wird Euch nachher leichter 
werden zu benrtheilen, ob Eure Dienstboten vorsichtig 
und reinlich beim Kochen waren. 

Mütter, solltet Ihr, wie ich hoffe, finden, daß 
ich Recht habe, so gebt dieses und ähnliche Bücher 
Euren Töchtern in die Hand, weckt den Sinn für das 
Praktische, Häusliche bei ihnen bei Zeiten; Ihr werdet 
Freude an ihnen erleben, sie werden eines Mannes 
Glück begründen, sie werden ihre Kinder zu tüchtigen 
Menschen machen! — 

Wenn ich eine dentsche Ausgabe des Buches mei
ner vortrefflichen Frau veranlasse und diese Vorrede 
dazu schrieb, so that ich es, weil ich weiß, daß sie es 
wünschte; sie hoffte, es könne nützlich sein. Möge 
dieses Buch in Deutschland denselben Beifall finden, 
den es in England fand. 

A l l e r l e i .  

Aerlin. Wiederum ist einer unserer berühmten 
Prosessoren der Universität, der Augenarzt, Geheime 
Medicinalrath vr. Adalbert v. Gräfe, bedeutend er
krankt und ganz anßer Stande, seiner heilvollen kli
nischen Thätigkeit vorzustehen. 

In Kösen starb am 8. d. M. der Literarhistori
ker vr. Angust Koberstein, Professor in Schulpsorta, 
im 73. Lebensjahre. 

— In Leipzig ist am 10. d. M. Jgnaz Mosche-
les, Leiter des dortigen Konservatoriums, im 76. 
Lebensjahre gestorben. 



Segeu des himmlischen Vaters herbeigefleht habe. 
Das Evangelium selbst tehrt, wie schwer uud wie oft 
gerade dieser Apostel sich auch uach dem noch geirrt 
habe, und wie erchoo« Christus deßhalb wiederholt 
mit mitven und harttu^Worten zurechtgewiesen wor
den ist. Wie kann alw de^.Papst auf seine augeb
liche Stalthalterschaft für dieW., Apostel seine Un
fehlbarkeit grüudi-n, ganz abgesehen von den großen 
Irrthümeru und Äergehuugeu deneu ganze Reihen 
vou Päpsten, welche sich ebeufalls die Statthalter
würde beilegten, uotorisch, gerade in dachen des 
Glaubens und der Moral, auheimgefallen Und. ^ le 
ganze, wi^ gesagt, ungeheuerliche Vehauptung is- all» 
mit ihver Argnnieutatiou ein Koloß, der auf -hönsr-
ueZ^Hüßen steht, und unwillkürlich drängt !uh die 
lNberzeugung anf, daß der römische Pontificat eben 
jetzt, wo er bnrch jene Behauptung seine höchste 
Machtentfaltnng gezeigt zu haben meint, sich genau 
iu derselben Lage befinde. Die Uufehlbarkeitserkla-
ruilg, >ueiueu wir, wird iu diesem Sinn ein Kvrw 
Kleve telisl! sein, welches sich der Valican selbst au 
seine Wände schreibt. Und eben diese Ueberzengung 
läßt unwillkürlich die Hoffuung aufkommen, daß mit 
dem Zusammensturz der römischen Prätentionen, nach
dem sie eiue so schwiudelude Höhe erreicht haben, 
auch die Zeit nicht allzu fern sein könne, wo die 
durch jeue Prätensionen getrennten christlichen Ge
meinschaften wieder, wenn anch nur im Empfinden, 
näher aneinander herantreten." (A. A. Z.) 

Amerika. 
Philadelphia. Wissenschaftliche Auszeichnung von 

Frauen. Die „American Philofophical Society" in 
Philadelphia hat kürzlich vier Damen, welche sich 
durch wissenschaftliche Forschungen und Entdeckungen 
ausgezeichuet haben, zu Mitgliedern erwählt, näm
lich: Lady Sommerville, gegenwärtig in Florenz le
bend, und Miß Maria Mitchel, Direktorin der Stern
warte iu Poughkeepste am Hudson, beide längst rühm
lichst bekannt dnrch ihre Leistungen auf dem Gebiete 
der Astronomie; fodanu Airs. Agaffiz, Gattin dev 
Naturforschers Agassiz, jetzigen Professors am Har° 
vard-College, dem sie eine trene Hülse und Mitar
beiterin bei seineu wissenschaftlichen Arbeiten i>l, wie 
sie besonders bei seiner letzten Forschungsreise nach 
Brasilien bewiesen hat; endlich Frau Emma Seiler, 
geb. Diruf, eine Deutsche, die sich durch ihre gründ
lichen Forschungen und Entdeckungen in der Physio
logie der menschlichen Stimme ausgezeichnet hat uud 
deshalb bei Gelehrten und Gebildeten sich der allge
meinsten und wohlverdientesten Anerkennung erfreut. 

(N.-Ztg.) 

.ziotcl London Herren Slockoby, Noggenhagen nnd 
von Kriegsmann. 

Hotel Garni. Herren Heinberg nebst Sohn und 
Revisor Thomson. 

W i  t t  eruu g  sb  eo b  a  ch t u  n  g  e n .  
Den 15. März 1870. 

^eil. Barometer 
7v0mm-j-

Temp. 
Celsius. 

Feuchtig
keit. Wind. WiUe^ü!. 

l 52,4 —11,5 — ... — 

4 53.3 -12.3 — .. 

7 55.4 —14.0 86 S (0.4) ^ (0,9) 0 
10 56,2 -7,2 82 S (1,2) ^ (2.7) 2 
1 56.9 —29 79 L (1.6) VV (3.6) 8 
4 57.4 -3.0 80 8 (1.6) N (3.6) 8 
7 57.9 —6.0 76 L (0.6) ^ (0.8) 0 

10 58,3 -4.7 84 3 (1.2) N (2.7) 8 

56,04 —7.95 81,2 8(1 10) (2,38) 43 

Temperatnrminimnm —14,8. Max. —1,0. 

Den 16. März 1370. 

-5,6 
4 
7 

10 
1 
4 
7 

10 

58,5 
53.1 
57.8 
57.3 
56.7 
55.3 

54.9 
55.5 

56.82 

—5,0 
-8.9 
-1.8 

0,0 
0.2 

—0.2 

—2.4 

90 8 (3.2) ^ (2.4) 
80 8 (3.6) (4,8) 
77 3 (4.2) (4.2) 
80 3 (4.8) ^ (6.4) 
78 3 (5,4) M (7.2) 
79 3 (4.3) ^ (6,4) 

80.7 3(4.33) (4 90) Mittel 56.82 —2.34 
Temperatur,nimmum —6,2 Max. 0,2. 
Barometermaximum 753,5 Mill. 

10 
10 
10 
10 

9 

2 

8.5 

Von der Censnr erlaubt. Dorpat, deu 5. März 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Hierdurch wird bekannt gemacht, daß der Herr 
8wä. tlieol. Julius Bädell exmatriculirt wor

den ist. 
Dorpat, den 3. März 1870. 

Nector G. v. Oeningen. 
(Nr. 123.) I Secretaire S. Lieveu. 

Mit Allerhöchstcr Genehmigung 
werden vou dem im Besitze Sr. Kaiserlichen Majestät 
befindlichen Gemälde des Künstlers Lebedew dar
stellend die Familie des Nussisch-Kaiserlicheu Hauses 
iu einer Gruppe von 49 Personen vou dem Mit
glieds der Kaiserlicheu Akademie Hoffert angefertigte 

^auf dickem Bristolpapier geklebte Photographien mit 
farbigem Untergruude zu nachsteheudeu Preiseu ver
kauft : 
Format 21V2 Zoll laug I4V-2 Zoll breit ü. 10 Rbl. 

„ L. " l0-/2 „ " ^ Z " 
„ iz. 11'/4 B - ^/2 „ - ^ 
„ I'. 5'/. „ 3'/2 „ „ ^ l 
Deu Bestellern wird eiu Rabatt von 20 "/v be

willigt. 
Jedem Exemplar ist ein erläuterndes Blatt b 

gegeben. Bei Beste-lluug von miudesteus H.0 Exe ^ 
plareu trägt der Heraiisgeber die Verseuduugs- un 
Verpackuugskoften;;>rni^utgegengesetzteu Falle siud au 
Verseuduugs- uud Verpackungskosten beizulegen: für 
das Bild Format /V. — 3 Rbl., Format >6, - 2 R„ 
Format L, — Rbl. und Format I'. — 50 Kop. 
Bestellungen sind zu richteu uuter folgender Adresse: 

0.-Ueiep6^pri. „Hoimn .voiorpu-vi^" uu 
Heueli»i'o Ii I^ouwmeuuoii, l4/26. 

M Petrolenui-Fässer 
aus Eichenholz mit 6 Eisenreifen giebt,billig ab 

C. Jachsendahl, am Domberge. 

Anzeigen und Bekanntmachungen 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. tlieol. Theodor Rathke, .jur. Va-
lerian Politonr, meä. Heinrich Hamberg, Heinrich 
Lieth und Adolph Brandt die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat, den 2. März 1870. 
Rector G. v. Dettingen. 

(Nr. 117.) Secretaire S. Lieveu. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen ?c. wird von Einem 
Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat des--
mittelst bekannt gemacht, daß über das Gesanuut-

vermögen des Dörfischen Händlers Wassili DM 
triew Fedlno'.ti zufolge Nathsverfüguug vom 
d. M. der General Cmieurs eröffnet worden 
In Folge dessen werden Alle, welche an den ge
nannten Gesammtschnldner oder dessen Vermögen 
irgend welche Ansprüche machen zu können meine'!, 

hiedurch geladen und angewiesen, solche Ansprüche 
binnen der peremtorischen Frist von sechs Monatev, 

gerechnet vom heutigen Tage, also spätestens bv 
zum 15. Juli 1870 bei diesem Rathe iu rechtsgm 
tiger Form anzumelden. An diese Ladung knü^P 
der Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß 
bleibende uach Ablauf Ar perkutorisch anberaumte" 

Frist nicht weiter gehört, sondern mit ihren ewi
gen Ansprüchen unfehlbar abgewiesen werden soM 
Zugleich wird allen Denjenigen, welche dem ^ 
^neinschnldner Wassili Dmitriew Fedorow in irge^ 
welcher Weise Verschuldet siud, oder ihm gehörige Ge' 
der oder andere Vermögensgegenstände in Händen ̂  
Verwahr haben, hiemit ausdrücklichst eingeschär^ 

daß sie zur Vermeidnllg gesetzlicher Beahnduug btt'' 
nen derselben Frist bei diesem Rathe hierüber ^ 
zeige zu machen haben. 

V. R. W-
Dorpat, Rathhaus am 15. Januar 1670. 

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

Justizbürgermeister Kupffer. -
(Nr. 81.) Obersekretaire Stilbs 

Kostdös Uerl̂  i» 3 MMen, 
Im Vorlag äsi- Hvtei'soiodrKZteri ist erkvliioriSQ uuä äui-od alle /.u 

döLiislioiz: 

VollLtä-näiKL neu äureliseseliene 
in öi'ei ksnöen. 

Z?r<zis oorrixlot l^tlilr. 3. 13 

Diese i'eiNt sied au die rnit so ^rossm^i Loiku.11 Kuttenornin«zuv ScNi11or_^,?/5- ( 
irr Divenr Lunäs. Die ä.ussoi'6 ^.usstattuu^ stimmt mit äerLelbeu vollliommeu üdLreiu-

clei- l'ext ist nueli cieu dcnvülri'tczstmi Ici-itiseNeu (ri-uNclsät^eu, uvter ^uAi'imäelöAuri^, dosio" 
IzuiiAs^veiso Vöi'oleiLlniUK äer ei'steri Di-uolL<z, und mit Leuüt^iiUA- der- Lroednisse (Isr novo-
steri lii'itisolreii ^oi'LeliiMA'en äiii'e^g'eselien, rmä es om^tiolilt sioli clemuuclr cliose neue 
Aube nielit minäsi' durolr ilii'e ^Volrlteilkeit uls dureli illi-e Oorrect^eit. 

8  t u t t ^  i r r t  K u v I l l l a n c l l u n K .  

Uhiands Techmmm 
zu Frankenberg bei Chemnitz, Königreich Sachs« n 

Maschinenbauschule, Industrieschule, Vorbereitung zum Freiwillige»' 
> Examen, Pensionat, eigene Maschinensabrik 

bildet in kurzer Zeit Maschinentechnik^, Werkführer, Monteure, Müll^ 
Oeconomen, Gewerbtreibende uud Industrielle jeder Art praetisch mW theoretis^' 

ans und sorgt für geeignete Stellen. Näheres sagt der Prospeet, welchen gratis versendet 

Die Direction. 

Sonnabend den 7. März, 6 Uhr Nachm. 

Dreizehnte Vorlesung 
zum^ 

Kesten des Hüfsverems. 
Prof. vi-. Engelmann: über die Aufhebung 

der Leibeigenschaft in Rußland. 
Billete ü. 50 Kop. sind beim Portier der Univer

sität zu habeu. 

Petwknmspirit 
zu deu 

Stad-Mchte« 
empfiehlt zu 30 Kop. das Pfund 

E. Sachsendahl, 
am Domberge. 

vis kestsQ 5ris<zdeli 

MLM'UJAA^ 
?0rmv 14 kulzel verlLÄukt 

am vowber^o. 

Fastagen 
kauft die Brauereiverwaltung von Rech' 

Neu erschienen und vorräthig in allen 
Handlungen: 

L e i t f a d e n  
der 

vaterländischen Geschichte 
der 

Ostseeprovinzen. 
Gebunden Preis 90 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag, .5 
u n t e r h a l b  d e r  D o m b r ^  

Jn^ meinem Hause am großen Markt ist 
vis 

Bel-Gtage nebst Stallraum, Wageu-Schauer ^ 
Kutscher-Wohuung zu vermiethen. 

Th. Hvppe ^ 

Theodor Nathke. 

Abreisende. 

Verlag von I. E. Schiinmann's Wittme. Genehmigt von der Polizeiverwaltnng. Druck von W. Gläser. 



« 54. Freitag, den 6, März 1870. 

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

X"nah,ne der Inserate in W. Milsers Buchdruckerei unterhalb der 
"vombrücke und durch die Leihanstalt in der Kürowscheu Buchhandlung 

Preis für die Korpuszeite oder deren Raum 3 Kop. 

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

Preis: vierteljährlich IN.2öKop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: vierteljährlich 1R. 5V Kop. 
Durch die Kirchfpielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 

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

I n h a l  t .  
Nachrichten. 

"bischer Theil. Dorpat: Wahl. Riga: 
lersk Neval: Der Bau der Eisenbahn, St. Pe-
win«. Preise der Akademie der Künste. Prämienge-
^nne. Moskau: G. Papendick. Kiew: Der JngenieurStruve. 
W,.^"^landischer Theil. Deutschland. Berlin: Herr 

.Gotha: Ein Provincialfouds, — Frankreich. 
Stellung Frankreichs zu Deutschland. — Italien, 

v-s,!' ^ Sieg der Unfehlbarkeit. Die österreichische De-
E ^ Amerika. Washington: Die Kousolidirung der 
Christel, ^ Asien. Nagasaki: Die Deportation der 

^ Feuilleton. Wünsche für die Obstbaumzucht in Livland. 
Wochenbericht I. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
sei>^^ 15./3. März. Der Reichstag nahm in 

hp Sitzung bei der Berathnng des Strafgesetzes 
^ " bezüglich der Bestrafung politischer Verbrechen 

" der Partei der Nationalliberalen gestellten An-
^ an, uach welchem auf Zuchthausstrafe uur dann 

r ^uilt werden soll, weun das Verbrechen aus ehr-
o>er Gesinnung eutfpruugen ist; sonst soll Festuugs-

eintreten. Alle übrigen Anträge wurden ab
gelehnt. 

, Loudou, 14./2. März. In der heutigeil Sitzung 
^ Unterhauses kündigte Gladstone die Vorlage eiller 
^il! an, deren Zweck ist, die Gesetzlichkeit in Irland 
wieder herzustellen, ohne die allgemeine Freiheil zu 
beschräukeu. Nach der Auordnuug dieser Pill soll 
Nötigenfalls statt der Geschworenengerichte eiu sum
marisches Verfahren eiutreteu, Waffeuverbote solleu 
erlassen, nächtliche Wanderungen verboten, die Be
schädigten entschädigt und die Zeugenaussage!! er-
^chtett werden. Außerdem wird eine Verschärsuug 
^ Preßgesetzes beabsichtigt. Zur Berathuug der 

soll demuächst geschritteu werden. In der Sitzuug 
Oberhauses kündigte Lord Granville dieselbe Vor

Paris, 15./Z. März. Man versichert, daß Oester
deich seiuen Botschafter in Rolu beauftragt habe, die 
Forderungen Fraukreichs zu unterstützen; Oesterreich 

ledoch entschlossen, keinen Gesandten zum Konzil 
SU entsenden. 

Inländisci» Nachrichten. 
, Dorpat, 6. März. Aenßerein Vernehmen nach ist 
^ ^r gestrigen Sitzung des Conseils hiesiger Uni-

^utät der ordeutliche Professor Dr. Oswald 

Schmidt zum Prorektor gewählt worden uud die 
Bestätiguug uud der Eiutritt in das Amt im Laufe 
dieses Semesters zu erwarten. 

Neval. Der Bau der baltischen Eiseubahu, 
der seit dem Beginn des Wint?rs nnterbrochen ist, 
nähert sich seiner Vollendung. Die Erd- uud Brückeu-
arbeiteu sind fast beendet, die Werstpfähle sind er
richtet, die Stationsgebäude uud die Wächterhäuser 
sind im Rohbau vollendet, die Telegrapheupfähle siud 
überall aufgestellt und auf dem größten Theil der 
Strecke ist bereits der Draht gelegt und sind die Ap
parate aufgestellt. Bei den Arbeiten, die im vergau-
geuen Jahre vom April bis zum November gedauert 
habeu, sind annähernd im Durchschnitt 6013 Men
schen monatlich beschäftigt gewefeu, von welcher Zahl 
4711 Arbeiter ans dem Innern des Reichs und 1307 
aus Estlaud waren. Epidemische Kraukheiten haben 
lich nicht gezeigt, die Zahl der Erkrankten war gering, 
die Sterblichkeitsziffer sehr günstig, wozu sowohl die 
Errichtung von Lazaretheu au deu Coucentrations-
puukteu der Arbeiter, als gauz besouders die gnte 
Unterbringung und Unterhaltung derselben beigetra
gen haben. Die Höhe des Arbeitslohnes läßt an 
verschiedenen Stellen sich Unterschiede zeigen. An 
einer Stelle war die Lohnhöhe folgende: der Arbeiter 
erhielt außer Beköstigung und Wohnung für sechs 
Monate 68 Nbl. 40 Kop., also II Nbl. 40 Kop. für 
den Monat. Der Tagelöhner mit Gespanu erhielt 
1 Rbl. bis 1 Nbl. 50 Kop. für den Tag, ohne Ge
spann 40 Kop. Im Frühling nnd Herbst erhielten 
die Tagelöhner euren geringeren als den genannten 
Durchschnittspreis, im Sommer, während der Zeit 
der ländlichen Arbeit, einen höheren. (N. Z.) 

St. Petersburg. Die Akademie der Künste 
meldet, daß sie seit 1370 jährliche Preisbewerbun
gen auf folgender Grundlage ausgeschrieben hat: 1) 
Es werden Konkurse für Gegenstände der Malerei, 
der Bildhauer-, Graveur- und Medailleurkunst aus
geschrieben. 2) Die Preise sind: u) in der Historien
malerei 1000 R.; d) iu der Landschaftsmalerei 500 
N.; e) iu der Genremalerei 600 N.; ck) in der Skulp
tur 600 R.; o) iu der Graveurknnst 300 R.; k) in 
der Medailleurkunst nach einer mit dem Jahre 1871 
in Kraft tretenden Bestimmung. Die konknrrirenden 
Kunstwerke sind spätestens znm 1. September jedes 
Jahres einzusenden. (P. Z.) 

Moskau. Iu der D. M. Ztg. lesen wir: Die 
„Rnsskija Wjedomosti" theilen den Moskauer Damen, 
welche um die Abreise Herrn Stagno's, den Gegen

stand ihrer Vergötternng, trauern, znm Trost mit, 
daß hier in Moskau eiue andere Schönheit, vor der 
selbst Herr Stagno verschwindet, erwartet wird. Wir 
haben soeben die Nachricht erhalten, schreibt die ge
nannte Ztg., daß der dnrch seine Schönheit schon 
längst in Wien, Berlin und Dresden berühmte Gustav 
Papeudick in diesen Tagen hier eintreffen wird. Wir 
beeileu uus, diese angenehme Nachricht nnsern Lese
rinnen mitzntheilen und entschuldigen uns zugleich 
bei uusern Lesern, über die zn erwartenden Familien-
und andern Eollisionen. Doch Herr Gustav Papeu
dick ist uicht blos durch sein Aeußeres, sonderu auch 
durch sein is?piel auf dem Forlepiauo berühmt ge
worden; er ist eiuer der besten Schüler Lißt's und 
war sogar eine Zeitlaug Hofpianist bei der Königin 
von Prenßen. Zum ersteu Mal wird er, wie es 
heißt, am 12. März, im Concert seiner Schwester, 
Frau Ida Papeudick, ersteu Harfenistin beim Gro
ßen Theater, auftreten. 

Kielv. Zur glücklichen Beendigung des 
Baues der Brücke über den Dnjepr hat, wie die 
„R. S. P. Z." berichtet, der Hr. Minister der öffent
lichen Arbeiten dem Jngenienr-Kapitän v. Struve 
in einem Telegramm seinen „herzlichen Glückwunsch" 
und zugleich die Ueberzeugung ausgefprocheu, „daß 
Hr. v. Struve feiue Thätigkeit für das allgemeine 
Beste mit demselben Erfolge fortsetzen werde." Wie 
wir dem „Rnfs. Juv." entnehmen, ist die erwähnte 
Brücke wirklich ein Wunderwerk. Dieselbe ruht auf 
12 Bogeu und i>t 50t)-/z Faden laug; sie ist somit 
eine der größteu Brücken der Welt und die längste 
in Europa. Bei dieser kolossale» Ausdehnung ver
einigt sie eine bemerkenswerthe Leichtigkeit der Kon
struktion mit einer solchen Solidität, daß die schwer
sten Lasten darüber hinweggehen können. Abgesehen 
von den Verbesserungen, welche bei diesem Bau zur 
Anwendnng gekommen, ist derselbe ausschließlich durch 
russische Arbeiter, und trotz der obwaltenden Schwie
rigkeiten in verhältnismäßig sehr kurzer Zeit und 
mit geringen Kosten ausgeführt worden. Hr. von 
Struve hat bereits mehr als 30 Eiseubahnbrücken 
gebaut. Aus deu Bericht des Münsters der öffent
lichen Arbeiten hat S. M. der Kaiser den Kapitän 
v. Struve mit zwei Avaucemeuts zu belohnen und 
ihn vom Kapitäu zum Oberstlieutenant nnd zugleich 
zum Oberst zu eruenuen gernht. (D. P. Z.) 

St. Petersburg. Bei der Prämieuziehuug 
der 2. innern Anleihe fielen die Gewinne zu 500 
Rubel auf folgende Billette: 

Dünsche für die Obslbamnzucht in Livland. 

»..Der höchst interessante Aufsat) im Feuilleton der 
^ptschcn Zeitung Nr. 38 lwm 14. Februar „über 

^eindebaumschulen" ist mit herzlichem Interesse für 
?^'e Landbewohner nnd zn deren Belehrung geschrieben; 

lch möchte darauf hinweisen, daß unsere livländischeu 
"Uern doch wobl erst in allernenester Zeit eiu Verstäub-

^-v", oes Dervlewenv m nmirryvs,. muu my", 
denselben werthvoller zn machen, kein Bauer bedacht 

dadurch die Notwendigkeit gezwungen, bearbeitete er 
sein Feld, um seiner Familie kargen nnd knappen 

^,hcnt zu schaffen; sein Grundstück gar zu verschönern, 
^lni nicht in den Sinn. 

Iva!, ch "Ml den Predigern nnd Schulmeistert! hatten 
^ Nur wenige Neigung nnd Kenntnisse nm die Ge-

U ^Mder zur Baumzucht anzuleiten, da viele der 
^ die zur Pfarre gehörigen Ländereieu verpachte-

si<, uusern Tagen nnn hat der Beginn des Erbbe-
in einem großen Theil unserer Bauern einen ganz 

,'der,, Geist entstehen lassen; sie wissen jetzt, daß, so 
. ^ alle ihre Verpflichtungen von ihnen treulich erfüllt 
^erden, sie nicht der Willkür ausgesetzt sind. Jetzt wer-
^ sie sich leichter zn Reformen durch Obstball und na
turgemäßere Wirtschaft bewegen lassen. Beispiel und 
^chrift finden bei unfern bäuerlichen Zeitgenossen leichter 

Zugang als in früheren Perioden; die nationalen Zei-
Postimees und Pollomees, machen es sich znr 

Usgabe, den Aufschwung, der gegenwärtig uusere Städte 
belebt, auch ans das Land'hinauszutragen. 

s Dem Beispiel, welches der Herr Verfasser des Auf. 
M jn Nr. 38 zur Ausmunternng mittheilt, kann ich 
^ anderes hinzufügen. 

wahren waren die Zustände der Baum-
sM im Königreich Baiern noch um einige Procent 
'Mttuner als heute in Livland; wer Obst essen wollte, 

bezog es ans Böhmen, wohl gar aus Tirol. Da kaufte 
eiu Herr Fürst sich eine Besitzung in der Nähe von 
Passau am Ufer der Donau; er legte eine bedeutende 
Baumschule au, erweiterte diese dnrch Treibhäuser und 
veröffentlichte Schriften über Haushalt, Feldball und vor
zugsweise über Obstzucht, (seinen Namen in Strüs lim 
kehrend). Die Bücher waren so schlicht nnd einfach ge-
schrieben, daß anch der Geringste und am wenigsten Ge
bildete sie verstehen konnte; dadurch erwarben sie sich dauern-
den Einfluß. 

Daß anch wir in Livland nns immer mehr in die 
Obstcnltnr hilleinleben werden, ist nicht mehr zu bezwei
feln. Seit der Herbstausstellung im Handwerkerverein 
ist das Interesse sehr gestiegen; nur fehlt noch eine An-
Weisung für den gemeinen Mann. Ich gestehe, daß ich 
lange die Absicht, eine Anleitung zum Veredeln der 
Obstbäume zn schreiben, mit mir herningetragen habe, 
aber ich habe es ausgegeben; es ist nicht möglich, dem 
Lesenden die erforderlichen Handgriffe durch Buchstaben 
mitzntheilen; solche Fertigkeit kann nur durch Auschanen, 
durch eigenes Bemühen nnd Versuchen, nebst mündlicher 
Zurechtweisung erlangt werden. 

Zweckmäßig nnd Segen bringend wäre es, wenn beim 
Clementarlehrerfcmiuar, zu dein ein großer Garten ge
hört, unter die Lehrfächer neben der Bienenzucht auch 
praktischer Obstbau ausgenommen würde. Gärtner von 
Fach nnd Liebhaber der Bauwzncht. werden sicherlich be
reit sein, den Unterricht zu ertheilcn lind das Veredeln 
in den verschiedenen Jahreszeiten durch die Praxis zu 
lehren. 

Auch sonst hören wir viel Gntes von thatkräftigem 
Vorgehen in den Angelegenheiten der Gartenkültnr. 

Mm spricht von der Benutzung eines öffentlichen 
Grundstücks und Gartens, in welchen! nur preiswürdige 
Obstsorten angepflanzt werden sollen, ohne Zweifel, um 
auch ärmeren Lenten Reiser zur Veredelung ihrer Bäume 
abgeben zu können. 

Wünschenswerth zur Förderung dieser guten Sache 

ist es. daß Esti postimees und pollomees. so wie die 
lettischen Zeitungen ihr Stück Arbeit zur Ermunterung 
und Belehrung des Landvolks leisten. 

Ja sogar mitten im Winter bei Frost uud Schnee
gestöber hat die Gemüse- uud Obstansstellung schon ihre 
Früchte getragen; so konnten u. a. die Sachverständigen 
sich über einige Apfelforten in Betreff des Namens und 
der Echtheit der Frucht nicht einigen; nm diesen Streit 
zu schlichten, war einer der hiesigen Herren Gärtner so 
zuvorkommend, von den zweifelhafte!! Sorten aus Deutsch-
laud Reiser zu verschreiben. 

Durch die mühsamen und zeitraubenden Bemühun
gen des Herr» O. S. wird es gelingen, aus der Ver
wirrung der Namen und Klassen herauszukommen uud 
die Sorten festzustellen. Gegenwärtig hat zuweilen ein 
preibwürdigel Äpfel wohl ein halbes Dutzend Benennun-
gen; und mittelmäßige Aepfel werden fälschlich mit den 
Etiketten der bchen beehrt. 

Schließlich wollen wir noch ein Beispiel anführen 
wie man dnrch Belehrung den Obstbau fördern kann 
nnd wie dies auch amtlich anerkannt wird: 

Der Apotheker Carl Hagen im Mohilewschen Gon-
vernemeut erbot sich in der dortigen Kreisschule Unter-
ncht m der Obstzncht zu ertheilen. Aber er inachte zur 
Bedingung, daß die Knaben dieselbe nicht nur theoretisch 
lerneu. sonderu sich anch zur geeigneten Jahreszeit im 
Garten durch Sehen nnd Ueben praktisch in derselben 
ausbilden sollten. 

Dies wurde vom Vorstand an die obere Schulbe-
Hörde berichtet; nach kurzer Zeit erhielt Hagen von der 
Oberbehörde ein schmeichelhaftes Schreiben mit der 
Bitte, in seinen rühmlichen Bemühungen fortzufahren. 

-ü.. L. 



^ Ser^e,., Nr. Serie. Nr.. Serie. Nr. Serie. Nr. 
52° 12 5,409 43 10,103 6 14,692 49 
92 44 5,473 36 10,114 36 14,962 47 

136 14 5,566 45 10,168 13 14,969 12 
140 16 5,571 22 10,183 31 15,486 48 
332 4 5,624 23 10,189 35 15,626 28 
343 1 5,880 10 10,223 6 15,724 30 
419 34 6,004 48 10,244 14 15,830 28 
426 35 6,027 9 10,353 3 15,905 2 
562 39 6,048 18 10,359 42 16,099 48 
629 37 6,159 49 10,505 50 16,206 21 
740 23 6,324 44 10,523 44 16,242 16 
768 46 6,361 20 10,574 4 16,358 1 
835 8 6,429 27 10,652 5 16,394 34 
902 6 6,583 40 10,741 30 16,465 50 
963 45 6,750 42 10,842 22 16,564 19 

1,082 24 6,760 32 10,893 47 16,605 26 
1,175 43 6,781 45 10,934 23 16,712 4 
1,290 15 6,846 17 11,036 11 16,853 27 
1,575 44 6,881 19 11,037 47 16,865 48 
1,672 32 6,915 10 11,056 22 17,061 2 
1,768 16 6,996 25 11,088 42 17,083 39 
1,816 30 7,117 44 11,459 43 17,119 2 
1,840 33 7,! 85 2 11,542 14 17,213 39 
1,972 2 7,327 2 11,656 6 17,292 48 
1,976 48 7,405 15 11,731 36 17,357 44 
2,079 11 7,433 43 11,811 43 17.418 18 
2,224 36 7,555 9 11,880 44 17,455 27 
2,236 50 7,557 13 11.917 2 17,567 15 
2,265 42 7,651 24 11,969 11 17,577 25 
2,378 21 7,660 29 12,010 4 17,585 36 
2,418 31 7,698 27 12,031 8 17,615 17 
2,424 45 7,727 2 12,052 37 17,741 23 
2,451 19 7,824 14 12.054 35 17,916 31 
2,560 43 7,871 14 12,172 41 18,023 23 
2,584 12 7,896 16 12,297 28 18,140 25 
2,646 10 7,901 5 12,359 12 18,168 19 
2,650 23 8,105 5 12,362 44 18,250 3 
2,754 47 8,164 48 12,376 48 18,338 7 
2,909 18 8,211 37 12,489 45 18,339 37 
3,044 48 8,218 44 12.535 50 18,493 13 
3,085 21 8,297 27 12.608 43 18,550 43 
3,232 40 8,328 7 12,776 6 18,559 15 
3,284 29 8,357 24 12,803 41 18,596 46 
3,603 7 8,459 23 12,843 23 18,695 8 
3,675 24 8,481 22 12,891 4 18,700 12 
3,732 3 8,384 30 12,904 44 19,120 13 
3,825 14 8,513 29 12,915 18 19,208 46 
3,867 26 8,587 33 12,993 42 19,272 31 
3,930 4 8,632 41 13,265 20 19,352 47 
4,052 
4,104 

35 8,727 14 13,274 33 19,411 25 4,052 
4,104 50 8,826 39 13,730 7 19,433 42 
4,132 6 8,903 28 13,765 12 19,457 24 
4,261 22 8,949 17 13,800 37 18,508 42 
4,294 40 8,972 19 13,958 25 19,581 38 

4,373 21 9,072 47 14,209 13 .19,610 23 

4,504 8 9,089 14 14,223 16 19,614 36 

4,589 4 9,107 16 14,226 7 19,639 29 
4,726 33 9,218 21 14,248 7 19,678 2 
4,830 11 9,511 45 14,304 45 19,684 39 
4,908 37 9,677 31 14,339 16 19,720 44 
5,152 13 9,687 14 14,516 32 19,797 38 
5,204 16 9,726 9 14,531 17 19,979 37 
5,213 34 09,738 32 14,540 34 
5,241 20 09,958 25 14,560 22 
5,343 16 09,979 25 14,615 42 
5,409 10 09,993 40 14,692 39 

Riga, Diebstahl. Im Pelersburgscheu Stadt-
theile hat aiu 27. Februar eiu durchreisender Bauer 
des im dörptscheu Kreise belegen?!! Gutes Heiligensee, 
Jurre Ernetz, der Polizei die Anzeige gemacht, daß 
ihm au demselbeu Tage um 3 Uhr Nachmittags aus 
der iu der Kirchenstraße befindlichen Einfahrt „Zum 
goldenen Anker" währeud seiuer Abweseuheit vom 
Hause eiu braunes Pferd nebst Anspann und Leiter
wagen, Werth 53 Rbl., gestohleu worden sei. (N. Z.) 

Ä,isländische tlachrichtrn. 
Deutschend. 

Aerlin, 14./2. Aiärz. Die Geschäftsordnungs-De-
batte im Reichstage bezüglich der Frage, ob der Diä
ten-Antrag uach Aunahme der Tagesorduung bei der 
zweite» noch zu einer dritteu Lesuug gelangen köune, 
wäre ohne die Sceue, welche Hr. Mende herbeiführte, 
ziemlich fpurlos vorübergegangen; derselbe verwickelte 
sich so sehr iu Redensarten, daß das Hans seine 
Ausführungen mit steigendem Gelächter begleitete 
uud ihn schließlich volleuds verwirrt machte, so daß 
er plötzlich mitten im Satze eine unfreiwillige Pause 
eiutreteu ließ uud damit das Sigual zu erueutem 
homerischem Gelächter gab. Dies brachte ihn wohl 
zu dem zornigeu Schlußsatze, in welchem ihm das 
Malheur passirte, deu Abg. Fürsteu Lichnowsky mit 
seinem zu Frankfurt verstorbenen Brnder zn verwech
seln. Dies wirkte so drastisch, daß man selbst den 
Schluß, der allerdings weit jenseit der Gränzeu der 
parlamentarischen Höflichkeit lag, übersah. (K. Z.) 

Gotha, 13./1. März. Die Erledigung der Mu-
seumsaugelegenheit resp. des Postulates sür deu Mu-
senmsbau ist mit Genehmigung des Landtags hinaus
geschoben worden, da inzwischen die Sache in ein 
anderes Stadium getreten ist. Vou Seiten der Kom
mission waren verschiedene Anträge au das Pleuum 
gebracht worden, die theils die Genehmigung des 
Postulats, theils dessen Ablehnung befürwortetem 
Bevor jedoch in die Berathuug dieser Anträge ein
gegangen wurde, verlaugte ein Kommissionsmitglied 
die Suspension der Verhandlung nnd Nückverweisnng 
der Vorlage an die Kommission, da die auch vou der 
Negierung aufgefaßte Idee, die zn dem betreffeudeu 
Baue vom Lande gebrachten Opfer an letzteres in 
Gestalt einer Stiftung oder eines Provinzialfouds 
zurückfließen zu lassen, eiue gründliche Erörterung 
erheische. Diese Idee ist bis jetzt uoch nicht iu eiue 
feste Form gebracht, vorläufig aber dürste zu erwäh-
ueu sein, daß der Staat au deu Überschüssen der 
Domänen zur Hälfte participirt uud daß er demuach 
durch Domäueuauleiheu in diesem Bezüge geschmälert 
wird. Die betreffende Idee verfolgt nun den Zweck, 
daß die Domäne das, was dnrch die Verzinsung und 
Amortifirung der projektirteu Domäneuauleihe der 
Staat verliert, diesem restituirt uud daß danu diese 
restituirten Summen zu einer Stiftung verwendet 
werden, die dem Herzogthum Gotha anch für den 
Fall einer Auuexion gleichsam als Provinzialfouds 
verbleiben würde. (N.-Z.) 

Fvaukreici). 
Paris, 12. März/28. Febr. Die Köln. Ztg. ent

hält Mittheilnngen aus Paris uud berichtet, daß es 
eiu Mitglied des französischen Cabiuets vom 2. Ja
nuar ist, welches die Mittheilnngen nicht nur gemacht 
hat, sondern bei seinen lebhasten Sympathien! für 
Deutschland selbst gegen deren Veröffentlichung in 

der deutschen Presse nichts einzuwenden hatte. 
gegenwärtige französische Ministerium," so begann 
bedeuteude Staatsmaun seine Auseinandersetzung, ̂  
in alleu seiueu Gliedern der Entwicklung der vem-
scheu Verhältnisse durchaus günstig gesinnt. Ich W 
bin vielleicht einer der wenigen Franzosen, welche 
die Intensität der deutschen Bewegung ein völlig 
meues, intimes Verstäuduiß besitzen. Aber alle 
Eollegeu, wie ich selbst, haben — was mau cm 
Anderslautendes darüber verbreitet haben mag 
unserem Eintritte in die Geschäfte schon mehr!^' 
Gelegenheit gehabt, durch die That zu beweisen, ^ 
wie freundschaftlichen uud wohlwollenden Gesims 
gen wir nicht allein für Deutschland im Allgemei^ 
sondern auch für Preußeu im Besonderen erfüllt 
Glaubet! Sie nicht, daß es uns an Gelegenheit 
oder Auerbietuugeu gefehlt habe, uus in Verbind 
gen eiuzulaffeu, die uns zu eiuer Preußeu feindl ich^ 

Politik l/ätten führen können oder selbst hätten füh^. 
müsse», aber wir habeu stets darauf gehalteu, ^ 
derartige Aunäheruug mit aller Energie zurückzn»^' 
sen. Als wir uach dem Umschwuuge der Dinge" 
die Miuisterieu eiutrateu, ersuhreu wir zu unsec^ 
Erstauueu, daß Geueral Fleury iu Petersburg ^ 
uordschleswig'sche Frage zur Sprache gebracht 
somit die Initiative zn eiuer diplomatische!! Act^ 
ergriffen hatte, deren Endziel unschwer eiuzui^ 
war. Dem gegenüber hat Graf Darn sofort die 
digsten Weisuugeu au deu Vertreter Fraukreichs 
russische!! Hofe gelaugeu lasseu, um chu zu bestim^,' 
diese Frage iu keiner Weise mehr zu berühreu. ^ 
wareu alle der Ansicht, daß das Verharren auf ^ 
vom Geueral eiugeschlageueu Wege nothwendig 
sere Beziehungen zu Preußen hätte trüben mü!I^ 
und da das gegenwärtige Cabiuet ein ausgesprochen 
Miuisterium des Friedens ist, setzten wir alle ei" . 
zu hohen Preis auf die bestehenden guten Bezieh/ 
gen zur berliner Regierung, als daß wir sie 
einen Gegenstand von so geringfügiger Tragl^ / 
wie im Grunde die uordschleswig'sche Frage ist, ^ 
nnr einen Augenblick laug hätteu störeu wollen- ^ 

„Wenn wir aber von unseren frenndnachbarlich^ 
Beziehnugen zu Prenßen nnd Dentschland zu kei^ 
Zeit eiu Hehl gemacht, so ist es doch vou WicM' 
keit, daß man jenseit des Rheines und nameiU^. 
Seitens der nationalen Partei uns die Arbeit 
erschwere, uud daß mau iu Deutschland wisse, 
wir uus zum seruereu Verlaufe der Einheitsfr^ 
stelleu. Darum gerade hat die letzte Rede des 
Bismarck über den eveutuelleu Eiutritt Badens 
deu Norddeutsche!! Buud einen ̂ so überaus gnnlUö^ 
Eindruck anf uns alte gemacht, weil wir daran se^ 
festen Wittsu erkannten, iu keiner Weise die 
wicktuug der heiklen Frage druskireu'zu wollen. ^ > 
aber, was wir zu wüuscheu habeu, ist, mau 
Berlin fest bleiben iu dieser Gestuuuug und sich 

keius Eilizel-Bedeilkeu von dieser würdigen Gesa^uw^ 
Haltung abweudig iilachen lassen. Deiln man 
uud darf es in den Reihen der nationale!! .. 
Dentschlauds uicht vergesseu: Wir alle wäreu, 
unserer Gesinuuugeu, außer Stande, nnd ich s^', 
bei alleu meinen Sympathieen veriuöchte uicht, ge^' 
den Strom der patriotische^ Bewegung in 
reich anzukämpfeu, falls Preußeu etwa durch irg^ 
eins in die Augen fallende Pression, dnrch irg^ 
ein Manöver die Südstaaten, gegen den Willen i^-, 
Bevölkerungen, zum Eintritt in oder zum Anschuß 

an 

Wochcnl> erich t. 
i. 

Um jede „Illusion" fern zu halten, begann am 
Montag die Baukapitalienverhandlung im Saale des 
Handwerkervereius mit einem Umriß desseu, was wir 
zu erwarten habeu: eiu außen behobeltes, innen un
gehobeltes fensterloses Holztheatergebäude mit Leim-
austrich, kurz ein neues „Novnm", aber erweitert und 
verbessert. Für die Sicherstellung der Baugelder hat
ten etwa 25 Herreu ihre Bereitwilligkeit verzeichnet; 
es galt also uur, eiuigen Vertrauensmännern die 
Ordnung der contractlichen Verhältuisse mit dem 
Handwerkerverein zu übertragen. 

Außerdem eutspauu sich bis Mitternacht durch eiue 
Minderheit der Auweseuden eine heftige Privatrede-
übuug über allerlei Dinge, welche die Versammlung 
nicht berührten; bewunderungswürdig war die Ge
duld des Herrn Vorsitzenden, welcher die Debatte stets 
anf ihren Höhepunkten unterbrach uud auf die Sache 
znrückleitete; wir bedauerten nur, daß der Lippen
stenograph in Dorpat noch nicht inUebungwar, um 
ein köstliches Cnltnrbild augenblicklicher Dörptscher 
Ansichten für unsere Enkel aufzuzeichnen. 

In unserer beschränkten Welterfahruug hielten wir 
bisher die Vorgänge auf der Bühue sür das, woriu 
der vorübergehende Reiz und der dauerude Erwerb 
an Bildung und Belehrung sich begrüudeu; wir wur
den am Moutag belehrt, daß die Hauptsache, das 
Hauptzugmittel ist, bequem zu sitzen uud iu Logen 
'zu plaudern. Wir wissen nun freilich vom Höreu
sagen, daß in Italien die Logen die Privatempfang
zimmer der Damen sind und daß dort die Konversa
tion oft die Schauspieler, deren Koryphäen man nur 
beachtet, übertönt; aber vielfach wird dies als Uniitte 
bezeichnet und ein Blick auf deu Schnee der Straße 
überzeugt uns, daß wir nicht iu Italien leben. Wenn 
nun der Platz dort oben gar 70 ^op. oder l Rubel 
kosten oder Einer gar alle sechs Plätze in Einer Loge 

ausfüllen sollte, da äußerte ein Burger gauz richtig 
die Furcht, daß wir damit eiu Erstesrangpublikum 
auserzögeu, das weuig in den Handwerkerverein paßt. 
In richtiger Folgeruug müßten dann die Herren 
Ordner den gauzen Tag bereit stehen, die gnädigen 
Logenbestellnugeu von den Dienern der pecuniär Be
vorzugten in Empfang zu nehmeu. Wir deukeu, es 
ist besser, daß wer zuerst kommt, zuerst sitzt; da wer-
deu wie bisher die Frauen uud Kinder, die meist 
voran an der Kasse sind, die besten Plätze haben, sie 
werden nicht neidisch auf die belegten leeren Stühle 
blicken, oder gar stehen, während die Herren sitzen. 
Denn kaum wird es unser Theaterdirector macheu, 
wie jeuer Mesandte der amerikanische!! Methodisten, 
der die erste Abendandacht derselben in Deutschlaud 
hielt. Es war iu einem früheren Tanzsaal; nachdem 
er knieend gebetet, trat er an den Tisch; alle waren 
gespannt auf den Beginn seiuer Predigt; er aber, die 
Auweseuden überblickeud, sagte: „Ich dächte, wir lie
ßen die Damen sitzen!", dann wartete er ruhig, bis 
von den reichen uud frommen Bremer Kaufherreu 
eiuer nach dem andern aufstaut^ uud seiueu gepolster
te!! Stuhl irgeud eiuer abseits stehenden geringen 
Frau oder armen Bettlerin überließ. 

Wir wurden gerade an diese ^>cene erinnert durch 
die Worte des Präsidenten, mit denen er die „Da
men nnd Franen", die wie herkömmlich auch am 
Montag durch die Herren der Schöpfung von Sitz 
und Stimme ausgeschlossen waren, in Schutz uahm. 
Gerade für die Damen sollten „bequeme" Sitze not
wendig sein; es wurde aber bemerkt, sie säßeu ja 
ganz wohlgemuth und lange in den Kirchen auf har
ten Holzbänken. Da — Gründe sind wohlfeil — sagte 
man, die Herren seien in den „Kneipen" verwöhnt; 
sollte mau wirklich die Dörptfcheu Theaterfreunde daran 
erkenneu, daß sie Kneipenbesucher allesammt sind? 

Nun es ist immer leicht uud gibt eiuen großar
tigen Anstrich, Tausende zu votiren, der Mehrbetrag 

von mehr als 2000 Nbl. für Rohrstühle uud Lo^ 
wurde genehmigt. Damit aber eiue Hausfrau, ^ 
ihreu Geniahl iu das Feuer der Actieuzeichuuug 
eiugesprengt hat und gerade nicht übermäßig sä)^ 
rechuet, nicht allzusehr erschrecke, wollen wir verrath^ 
daß die Sache für deu Eiuzelnen nicht schlimm ^' 
auf 53 uud 10 sich vertheileud, machts sür Je^ 
nur 377 Kop. im Jahr, das ist noch vom Marktg^ 
zu erübrigen. 

Wir müssen aber feierlich Abbitte thnn, daß Ä' 
mand dnrch seine Eiuslüsteruugeu ueulich unsere schn^ 
fiugerige Einbildungskraft verleitete, in diesem 
kunftstheater sich Scenen und Schauspiele eulwicke^ 
zu lasseu, die allerdings iu solchem luft- uud liA' 
losen uuwirthbareu Raum uumöglich siud. Der La^ 
peuglauz au 25 prächtigen Sommerabeuden und ^ 
neben 340 „leere Häuser" >iud nicht zu theuer erka^ 
mit nicht einmal vollen zehulauseud Rubel, mit 
Schutz gegeu die Souue und der Fernhaltnng ^ 
frischen Feldluft durch dies Gebäude, das sogar spä^ 
durch architectouische Holzverzieruugeu sich deu Aug^ 
angenehm machen soll, wenn eine andere Versand 
lung das Geld dazu votirt. ., 

Aber da zuweileu eiue Frage an das Schick, 
freisteht, wollen wir mit einer solchen schließen; ^ 
Rigenser sollen so eben den Mitanern die Theat^ 
Vorstellungen gekündigt haben; wenn sie nun eiiu^ 
nicht uach Dorpat kommen, wenn der Theaterznsch^ 
fonds in Reval die dortige Truppe uicht zufainwe^ 
halten kann, werden dann Petersburg und Mos^ 
ihre Küustler und Künstlerinnen abordnen, um " 
Parktheater des Handwerkervereins zu spielen? 
wenn dies nicht geschieht, wer macht dann das 
Geschäft? die Garanten? oder der Handwerkervereu ' 

Freilich wer viel fragt, bekommt nicht nun' 
Autwort; so hat Elihu Burritt so eben wieder e 
Oelblatt an alles Volk hinausgesendet nnd fragt 
deutschen Knaben, „die sich ja gut aufs Rechnen ve 



an den Norddeutschen Buud zwingen wollte. Für ^ 
diesen Fall, wie gesagt, wäre es uus uunivglich, ne 
Politischen Leidenschaften dieses Landes (Frankreich) ! 
darnieder zu halten, uud unabsehbares Elend tonnte 
«raus entspringen. Etwas Anderes aber würde e» 
ieiu, wenn mit'der Zeit im ganzen  Süden etne so 
einhellig drängende Volksbewegung für die ^ereu -
Mg mit dem Norden in die Schranken träte, oa^ 
jeder Widerstand kindisch und ungerechtfertigt erMeu > 
Aber Niemand wird behaupten wollen, dal; jetzt e 
solche drängende Volksbewegung Vorhände«. ^ ^ 
aber einmal, da uud wurde sie nicht künstlich her r 
gerufen durch allerlei Mittelchen, da lauten ^ 
weit eher in der Lage sein - obwohl anch n v 
ohne gewisse Schwierigkeiten bleiben wurde —. uu ' 

Volke zu sageu: ,„.Halt da! Dies geht dich 
mchts an! Das ist eiue häusliche Angelege Herl des 
deutschen Volkes, in die sich einzumischen ttomnien 
widersinnig seiu würde'."" ,-Wir haben al o a^ d 
einen Seite", suhr der Neduer sort, 
Möglichkeit, eiueu Zusammenstoß zu ^'"erden, wal) 
reud aus der auderen Seite, wenn man ^ ' ^ 
^r naturgemäßen Reise gelangen laßt, we n "mn 
u^)ts überstürzt uud keinerlei zwingende ^ v^lt au. 
wendet, die Aussichteu sür beide Theüe zu e uer lne ̂  
Uchen Verständigung bei Weiten, gewichtiger n er-
^versprechender erscheinen. Dies möge ^ 
Deutschland bedenken und so auch ^ Sf 
Aun, indem man mit den einma ^geben n ^r 
^ltnissen und Stimmnngen rechnet, da-o C 

mit Fraukreich zu eiuem dauernd ^euud ch^ . 
Aeu. vou beideu Seiten mit gleicher Sorgsalt ge 
dess?, ^ machen." So weit mein Gewährsmann, 
A ' anerkanntes freies Verständniß sür deutsche 

tZerade seiuem Votum eiue uugewöhuliche Be-
verschafft, gauz abgeseheu voii der persön-

stat/^ Stellung, die er eiuuimmt und die ihin ver-
^ .et, stets erfolgreich sür das einzutreteu, zu dem 

eben in Wort nud Schrift bekauut." 
^ Italien. 

ietn ^ärz/25. Febr. Die Opposition hat 
Hoffnung verloren und die Annahme des 

euen Schemas über die Unfehlbarkeit kann keinem 
Zweifel unterliegen. Die Minorität ist völlig zer
fleugt; Einer irach dem Andern fällt ab; bei der 
^scheidenden Abstimmung werden vielleicht nnrzwan-
ötg Bischöfe ihr nou aussprechen. Die Jesiti-
len haben in den letzten Tagen alle Hebel angesetzt, 
Uiu Stimmen Zn gewinnen nnd der Erfolg war ein 
außerordentlicher. Selbst Dupauloup uud Hayuald 
scheinen gewonnen zu seiu; die bairischen Bischöse 
ünd uiit Sack uud Pack iu das päpstliche Lager über-
U^ken. Die Wenigen, welche unter der Führung 
„ ^^ayers auf ihrem Widerspruche beharren, haben 
aeii^ festen Entschluß über die jetzt einzuschla-
Woll^^ ^^ritte gefaßt; daß sie, wie das Gerücht 
ist i ^ ^ Konzil uuter Protest verlassen werden, 
an ^^'^g wahrscheinlich. Ueber den Tag, 
kr >i schein die Unfehlbarkeit proklamirt werden soll, 

verschiedene Versionen; die Einen sprechen 
lekt- ^ die Andern vom 12. April. Das 
^ ̂  .-^atum scheint das wahrscheinlichere, da es in 
!M> l chic^e ^ verschicdeiie glückliche Ereig-

^^^uet. Au diesem Tage kehrte er 1350 von 
er zurück; an demselben Tage entging 
die "^..Äahre später in S. Agnese dem Tode dnrch 

^stürzende Decke der Kirche. Man weiß znr 

Genüge, wieviel der Papst anf die Wahl glücklicher 
und bedeutungsvoller Tage sür wichtige Entscheidnn-
gen uud Beschlüsse giebt. Die drohende Haltung 
Frankreichs uud Oesterreichs hat auf den Papst dnrch-
ans keinen Eindruck gemacht; er ist von seiner Un
fehlbarkeit persönlich zu sehr überzeugt uud hält es 
für seiue ihm vou Gott zngetheilte Aufgabe, uuter 
der Beihülfe der Jungfrau Maria der Revolution 
anf ewige Zeiteu eineu Damm entgegenzusetzen, in
dem er seine Autorität als die höchste der Christen-
heit feierlich anerkeunen läßt. Noch ganz neuerlich 
hat er diese seine Änschauuug wiederholt iu fast uai° 
ver Weise ausgesprochen. (N.-Z.) 

— Ueber die von dein Grasen Benst am 10. Fe
bruar au den Grafen Trautmauusdorff iu Rom ge
richtete sehr ausführliche Depesche macht die „Neue 
Fr. Pr." uoch folgende eingehendere Mittheilung: 
Graf Beust erinnert den Botschafter, wie er in seiner 
Depesche vom 26. December den Standpunkt einge
nommen, daß der moderne Staat sich nicht einmische, 
solange die Kirche sich in ihrer geistigen, religiösen 
Sphäre bewege. Das österreichische Kabinet habe auch 
deshalb es uicht rathsam gefuudeu, der Anregung (des 
Fürsten Hohenlohe) zu folgen, um vor Erösfuuug des 
Kouzils irgeud welche Verabredungen mit andern 
Mächten zn treffen. Nun aber, da die Canones be
kannt geworden, müsse die Regierung des Kaisers 
Franz Joseph ihre ernstlichsten Bedenken gegen ein 
Vorhaben aussprechen, durch welches ueue Konflikte 
zwischen Staats- und Kirchengewalt herbeigeführt wer
den würdeu. Die kaiserliche Regierung könne, wie 
gern sie anch den Frieden mit dem apostolischen Stuhle 
gewahrt sehen möchte, doch keiueu Augeublick ihre 
Pflicht vernachlässigen, auf's streugste darüber zu wa-
cheu, daß die Grenzen, die dnrch Recht uud Gesetz 
zwischen Staat nnd Kirche gezogen siud, vou dieser 
nicht verletzt werden. Die Canones uuu, falls ihr 
Inhalt, wie es fast scheint, durch die öffentlichen 
Blätter richtig wiedergegeben ist, legen der k. k. Re
gierung die Besorgniß nahe, daß man in Rom durch 
das Konzil solche Bahnen betreten wolle, auf deueu 
mau zu Uebergriffen uud Eiugriffeu iu das unver
letzliche Majestätsrecht des Staates gelaugeu würde. 
Eilt Theil der Konzilsveriammlung selbst theilt diese 
Bedenken, nnd zwar ein Theil, dem, obwohl er noch 
die Minorität bildet, die gefeiertesten Namen des 
Episkopats angehören. Daß sich darunter anch viele 
Prälaten aus Oesterreich nnd Ungarn befinden, ge
reicht der k. k. Regierung zur besonderen Genngthnung. 
In weiterer Ausführung bemerkt nnn der Reichskanz
ler, daß jene Canones sich zur österreichisch-nngarischeu 
Gesetzgebuug im thatsächlichen, feindseligen Gegeusatz 
befinden und daß, wer immer es unternehmen würde, 
dieselben iunerhalb Oesterreichs und Ungarns zur Gel
tung zu bringen, die volle Verantwortlichkeit dafür 
vor den einheimischen Gerichtshöfen zn tragen hätte. 
Der Reichskanzler erwähnt hierbei der Uebereinstim-
mung des österreichischen nnd des ungarischen Mini
steriums in diesen Anschauungen nnd beauftragt schließ
lich den Botschafter, diese Depesche dem Kardiual An-
tonelli mil dem Ersuchen mitzutheilen, diese Anschauuu-
geu der Regieruug des Kaisers Franz Joseph zur 
vollen Kenutuiß des heil. Vaters zu bringen. (N.-Z.) 

Amerika. 
Washington, 12. März/2S. Februar. Der Seuat 

nahm heute die von Sherman beantragte, in einigen 
Puukteu ameudirte Bill behufs Konsolidiruug der 

Staatsschuld mit 32 gegen 10 Stimmen an. In 
ihrer jetzt amendirten Form ermächtigt dieselbe den 
Sekretär des Schatzes znr Ausgabe von nenen Bonds 
im Betrage von 1200 Millionen Dollars; Kapital 
und Ziuseu derselbeu werden iu kliugeuder Münze 
und ohue Steuerabzug bezahlt. Die Bouds werden 
in drei Klassen ausgegebeu uud zwar: 1) 400 Mil
lionen in öprozentigen Bonds, in 10 bis 40 Jahren 
einlösbar. Sie können znm Pariconrse gegen die 
ausstehenden 5/20 Bonds umgetanscht werden. 2) 
400 Millioneu iu 4'/2prozeutigeu, rückzahlbar iu 15 
bis 40 Jahreu, umtauschbar gegeu alle ausstehende 
Obligationen, welche eineu höhereu Geldzins trageil 
als 4'/2 pCt.; endlich 3) 400 Millionen in 4prozen-
tigen, rückzahlbar in 20 bis 40 Jahren, umtanschbar 
nicht unter Pari gegen irgend welche aussteheude 
Obligationen der Vereiuigteu Staate«. Der Sekretär 
des Schatzes wird ferner ermächtigt, alle in Gemäß
heit der Bill anszugebendeu Bouds zum Paricourse 
gegeu Gold zu verkauseu uud deu Ertrag zur Einlö-
suug derjenigen Bouds zu verwaudelu, welche vou 
deu Juhaberu uicht zum Umtausch angeboten werden; 
den mit dem Verkaufe der Bouds beauftragten Agen
ten kann er eine Proviston von '/2 pCt. bezahlen. — 
Schließlich giebt die Bill dein Sekretär des Schatzes 
die unbeschränkte Vollmacht, die Ausgabe der 4proz. 
Bonds zu vermehren, nnter der Voraussetzung, daß 
keine Erhöhung der gesammten Nationalschnld daraus 
entstehe. (St.-A.) 

Asien. 
Nagasaki, 15./3. Jan. Meinem letzten Berichte 

vom 5. Jannar, die Deportation der Christen von 
Nagasaki betreffend, habe ich hente hinzuzufügen, daß 
die japanischen Behörden die anfangs beschlossenen 
Maßregeln insofern milderten, als sie nicht bloß die 
männliche Bevölkeruug, mit Hinterlassuug der Fraueu, 
Mädchen uud Kiuder, deportirteu, souderu überhaupt 
die gauze Bevölkeruug. Somit gingen denn in den 
letzten Tagen der vorigen Woche zwischen 2- bis 3000 
Atenschen anf acht verschiedenen Dampfern ab; sie 
wnrden meistens gegen Abend eingeschifft und zeig
ten dabei durchaus keine groize Niedergeschlagenheit; 
im Gegeiitheil, die Ueberzengnng dnrch ein solches 
Martyrthuin später ein ewig glückliches Leben zn er
langen, zugleich mit der Umwandlung des anfäng
lichen so harten Befehls uur die Mäuuer zu depor-
tiren, in die mildere Form der Deportation, welche 
die Familien bei einander läßt, verursachte eiue ge
wisse Heiterkeit der Stimmuug. Solange die Dampfer 
im Hasen lagen, war es keinem der Christen erlaubt 
sich aus dem Verdeck seheu zu lassen: und es war 
eiu etwas uuheimlicher Anblick jene Schisse mit Hun
derten vou Meuschen an Bord so geheimnißvoll still 
dort liegen zu seheu. Es heißt, daß man die Chri
sten anf verschiedenen nördlichen Inseln vertheilen 
»verde; aber hierüber kann niemand irgendwas be
stimmtes sagen, weder Japanesen noch Europäer. 
Früher wurde wohl vou Erträukuugeu auf hohem 
Meer am Ausgange der Bay vou Nagasaki gefabelt; 
aber alles spricht gegeu irgendwelche gewaltthätige 
Maßregeln solcher Art, so z. B. der Umftaud, daß 
an Bord eines der deportirenden Dampfer sich ein 
Europäer besaud der für eiueu der japanischen Für
sten als Lehrer engagirt war. Auch das Gerücht, 
als sei der gauze Wohnort der Christen niederge
brannt, ist übertrieben; allerdings versuchten einige 
derselden Feuer anzulegen, indessen, ohne daß es zu 

"vii Welche Ausdehnung hat die Pyramide, welche 
Millionen Psund Sterling iu Gold gebaut 

^ate>s ^ ̂  englische Volk seit der Schlacht von 
Kider Lnxnsstener auf seinen Argwohn 
Unsx.. Aaukreich gezahlt hat? Da freilich reicht auch 
der ^ - ^cheukuust nicht aus; vielleicht hilft uus eiue 

^Uuien. Es ist nämlich im Krystallpalast zu 
die "^ue gelbe Pyramide, welche gauz geuau 
an hic- - ^ "ud das Gewicht vou allem von Anfang 
stellt ^ Australien ausgegrabenem Golde dar
all di Staunen deukt mau au die Arbeit, welche ^ 
Jahr?^!^d Theilcheu für Theilchen auflas. Im 
gegen ' ^ kosteten die Vorbereitungen znm Kriege! 
Hsr^.^end Jemanden das englische Volk 16'/2 Mill. ^ 
die ^i Jahre 1870 inmitten von Telegraphen, 
Post ^ und Meer umspannen, inmitten wohlfeiler 
seiii^ he, s billiger Eisenbahnen wird das Volk weiser 

!kt Elisen Vnrritt nnd täuscht sich, denn die Elihu Burritt uud täuscht sich, deuu 
egstosten siud auf 30 Mill. veranschlagt, vou d.-

Ostens eiu Drittel aus die Furcht vor u-
d.? SU rechnen ist. Wie groß wird nuu die Gold-
^ anude sein die aus allen diesen Dritteln seil 
^ren sich ^baut? - - c 
i» n. ^uuderliche Fragen ließt mau ost; io fragt 
A .berliner Zeitungen ein Schullehrer, wo seiue drei 
^er weileu? Ihr Bater, ein Lvndschnllehrer m 
preußeu, sei vor 5 Jahren mit 51 Thlrn. pensionirt uud 
zN vor Hunger gestorben; er fragt uach seiueu 
Mern, damit sie die Mutter und drei uumündige 

'chwister mit ihm ernähren. 
In Berlin sragt einer der Stadtverordneten den 

Mstrat, was ans den PrivatelMentarschnlen nach 
Aufhebung des Schulgeldes in den Kommnnalschulen 
s )>'den soll? Sie mögen untergehen und deren -^or-

)er Mittelschuleu grüudeu. Die Uuterrtchlscoui-
^ llion der preußischen Abgeordneten hat ^n jeden 
Paragraphen des neuen Schulgesetzes eiue Frage ge-

upst und in London sragt das Unterhaus den Alt-

nister nach Vorlegnng der Unterrichtsbill: wo will! 
die Regiernng, wenn sie so viele neue Schulgebäude 
wünscht, die Schüler hernehmen? Die Eltern von ! 
mehr als einer Million Kindern läßt dieselben ohne 
alle Schnlbildnng answachsen; man verlangt deshalb 
Schulzwaug, namentlich weil die Fabrikanten eine 
Konknrrenz mit den continentalen Märkten nicht 
mehr aushalten können, da der Arbeiter zn wenig 
gebildet ist; und dann erheischt die Ausdehuuug des 
Wahlrechts größere Einsicht, also anch bessere Bil
dung iu deu tiefereu Schichteil des Volks. Doch 
empfaugeu iu deu 13000 Schulen vou England uud 
Wales schou eine Million Kinder, und eine halbe 
Million unregelmäßigen Unterricht. Man will durch 
eiu eigeues Ministerium deu gesammteu Unterricht 
einer einsichtsvollen Leitung nuterwerfen. Der Jah-
resuuterhalt einer Schule mit fechszig Kindern soll 
nur 30 Pfund kosten, wovon etwa die Hälfte znr 
Besoldung des Lehrers, uud um so geringen Preis 
soll er sür tüchtigen uud erfolgreichen Unterricht ein
stehen. Ueber den Unterrichtsstoff gehen die Mei
nungen freilich weit auseinander; während der preu
ßische Minister alles weltliche ausschließt, befiehlt die 
spanische Regieruug, daß die Schulkuabeu die ueue 
Verfassung ausweudig lerueu solleu. Verschiedeu siud 
auch die Schulzustäude; währeud in Harrien von 100 
Rekrnten 98 des Lesens mächtig sind, führt Jules 
Simou im gesetzgebenden Körper Frankreichs an der 
Hand statistischer Ausweise a», daß auf der Reuuiou-
iusel z. B. der Elemeutaruuterricht uuter deu Kin
dern der ehemaligen Sklaven reichlicher verbreitet 
wäre, als in vielen Landgemeinden Frankreichs selbst. 

A l l e r l e i .  
— Zur Fraueu emanzipation. Mit dem 

Reden und Schreiben sür eine Sache ist noch nicht 
viel gethan, Handeln ist das Wort. Das ist auch 
den amerikanischen Vorkämpferinnen für die Freiheit 

und Selbständigkeit der Frauen klar und sie zögern 
nicht mit gntem Beispiel voranzugehen. Wie sie zur 
Zeit die ersteu waren, die wirklich in Hosen vor die 
Öffentlichkeit traten, so haben sie auch jetzt ans dem 
Gebiete der Fiuauzen die Bahn gebrochen und in 
Newyork eine Bank erössuet, die in Haupt nnd Glie
dern weiblichen Geschlechtes ist. Am ersten Tage 
strömten einige 4000 Personen dem Geschästslokale 
des nenen Bankhauses zu und die Damen ließen 
Geld uud Papier mit einer Gewandtheit dnrch die 
Finger gehen, bie nichts zu wünschen übrig läßt. 
Die Unteruehmerinnen erklären mit der größten 
Ruhe sie wollteu iu 3 Mouaten das größte Bank-
uud Maklergeschäft in Newyork machen, uud wenn 
man an die Anziehnngskrast des neuen Hanses für 
die ^<zrruc-3SL ckoi'äo deukt, so scheint die Verwirkli
chung dieser Idee durchaus nicht so unmöglich. 

— Was ist die Ursache, wenn bei Doppelsenstern 
die äußeren Scheiben gesrieren? Es wird bemerkt, 
daß eiit möglichst hermetischer Verschlnß des inneren 
Fensters zn erstreben sei, nm die feuchte Luft zurück
zuhalten. Vortheilhaft ist es, weun der Zwischen
raum zwischen den Doppelscheiben durch Oeffnnng 
in der änßern Scheibe mit der Lust commnnizirt 
nnd die Lnst im Zwischenraum durch hygroskopisch/ 
Substanzen, wie Kalk, Chlorkalium u. s. w. möglichst 
trocken gehalten wird. Die in neuerer Zeit vielfach 
beuutzten einfachen Fenster mit 2 Glasscheiben haben 
sich gut bewährt. . 

Aerliil. Ueber der Thür des Hanses am Köiugs-
graben Nr. 10 ist malt angenblicktich mit der An
bringung einer Gedenktafel beschäftigt, welche ln ver
goldeten Buchstaben folgende Inschrift trägt: 

I^essillA 
ckiolittito Irioi' 

Hliuuu, vou 13urrr1rc)1ui 
1765 

tlei' Vorviri lüi' die (^LLolriolitv üsrlius 1ö70. 



einer Feuersbrunst kam. Vielleicht kann ich iu einem 
uächsteu Briese näberes berichten. (A. A. Z.) 

Wechsel-Cours. 
St. Petersburg, deu 3. März 1370. 

London auf 3 Monate . . . 29, 23'V„,-"/z. Pence d. N. S. 
Amsterdam auf 3 Monate . . 1^4^,'/z Cents. 
Hamburg auf 3 Monate. . . 26'/«. Vi« Schill.-Bco. 
Paris auf 3 M o n a t e  . . . .  305, 304>/4, Cents. 

Ä n s c r i p t i o n e ll. 
Käufer. Verkäufer. Gemacht. 

5proc. Bankbillete 1. Em. . . 90'/, 90^ 90^/g '/, 
2. Em. . . 89'/, 89->/4 - -
3. Em. . . 91 9N/2 — — 

5proe. in Silb, 6. Serie (1834) — — 88 — 
5proc. Prämien-Anl. I. Emis. 155'/, 156 156 — 
5proc. Prämien-Anl. 2. Emis. 152'/, I53V, 154 153 
5proc. Loskaufsscheine . . . 86'/, 86^/4 86^ V4 
5'/,proc. dito Rente .... 86^/4 87 86'/, 87 
5proc. Eise"l'^hn-Mtien. . .153 153'/, 153'/, 153 
4'/zproc. Obligationen der russi

schen Eisenbahnen . . . 99'/, IVO — — 
Obligat, der Nikolai-Eisenbahn 

1. Emission 112 — 112 — 
2. Emission 111-7» - - -

5 Proc. consolidirte Eisenbahn-
Obligationen 107->/4 108 107V4 " 

Sproe. Obl. d. Stadt-Htzp.-Bank 87'/. 88 87^ 33 
Pfandbriefe des russ. gegenseiti

gen Boden-Credit-Vereins 
100 N. Metall. - 109'/, — — 

Pfandbr. d, Laudschaftsbank d. — 
Gouvernements Chersson. 85 — 85'/, — 

F r e m d e u  -  L i  s t  e .  
Hotel London Herren von Mitel, Amelung, Labischef, 

Kaufmann Limberg, Verwalter Tuifk und Fräulein v. Wahl. 
Hotel Garni. Herren Andersson und Sajoff. 

W i  t t  erun gs i ieobach tungen.  
Den 17. März l870. 

Zeit. Barometer 
700'"m-5 

Temp. 
ErlsiuS 

Feuchtig
keit. Wind. ^ Wittenm/. 

! 

I 55,3 —2,5 — — — — 

4 549 -2.5 — — — 

? 55.2 —2.4 85 3 (2,0) (3.6) 10 Schnee 
10 55,9 -1,3 84 3 (3,0) ^ (4.0) 10 

> 56.6 —0.4 86 3 (0.6) (2.8) !0 
57.1 -1.8 94 3 (0.9) N (0.4) 10 Schnee 

7 63.3 —44 92 (0) 10 
10 59.7 -5.2 79 (0) 10 

56.62 —2,56 86,7 8 (0,58) (1,80) 10.0 
Schneemenge 0,6 Mill. — Temperaturmaximma 0,2 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, deu 6. März 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» ii»i> Beklimitiimchiliigeii, 

Hierdurch wird bekannt gemacht, daß der Herr 
Lwä. tlieol. Julius Bädell exmatriculirt wor
den ist. 

Dorpat, den 3. März 1870. 
Nector G. v. Oeningen. 

(Nr. 123.) Secretaire S. Lieveu. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
laß des Hierselbst verstorbenen Kaufmanns 2. Gilde 
Pawel Stepanow Beleuiuow entweder als Gläu
biger oder Erben oder unter irgend einem andern 
Nechtstitel gegründete Ansprüche machen zu können 
meinen, hiermit aufgefordert, sich binnen sechs Mo
naten a üatv dieses Proklams, spätestens also am 
2. September 1870 bei diesem Nathe zu melden 
und hierselbst ihre etwaigen Forderungen und son
stigen Ansprüche anzumelden und zu begründen, 
bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ab
lauf dieser Frist Niemand mehr bei diesem Nach
lasse mit irgend welchem Ansprüche gehört oder zu
gelassen, sondern gänzlich abgewiesen werden soll, 
wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu 
richten hat. 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhaus am 2. März 1870. 

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

Justizbürgermeister Knpffer. 
(Nr. 274.) Obersecretaire Stillmark. 

Souuabeud den 7. März, 6 Uhr Nachm. 

Dreizehnte Vorlesung 
zum 

Gesten des Hitfsvemns. 
Prof. vr. Engelmann: über die Aufhebung 

der Leibeigenschaft in Rußland. 
Billete Äi 50 Kop. siud beim Portier der Univer

sität zu habeu. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß am 
Dienstag deu 111. d. M. Nachmittags 4 Uhr und 
au den folgenden Tagen in dem Mnssoschen Hause 
hinter dem Rathhause, Eingang durch den Hos, 
verschiedene Mauufaktumaareu gegeu Barzah
lung öffentlich versteigert werden sollen. 

Dorpat-Nathhaus am 5. März 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 290.) Obersekretaire Stillmark. 

R-ussisoNs ?i'ürrii6n-I^00L6 vom 1864 
unä 1866, Z'i'össt6i' Lshwiirn 

so«,««« »Übel 
uuä vorlcuute eoursirtüssi^, vlxzriso tilliz 
?i'Äini<zn.-01>1in'at>i0neQ, clie im Leisel-

i'siolt liuskluriä 2U spiolczll erlaubt 3iucl. 
Nuu ^vtzrldo siol» clireot nu 

Lsiiis »ol» 

Wluiuiiii; und Bitte. 
vor Iu der letzten Zeit wie auch früher, ist 

gekommen, daß junge Dienstmädchen sich 
sür ehemalige Zöglinge der „Marieuhilfe" ausgege 
habeu, um sich dadurch Handarbeit oder eitlen 
zu verschaffen. Deshalb ergeht zugleich, mit der ^ 
nung vor derartigen Individuen, die dringende 

an diejeuigeu Herrschaften welche gesonnen seu^' 
ten, einen ehemaligen Zögling der „Marienhilie^. 
Dienst zu nehmen, doch zuvor mit der HansB^' 
in der Anstalt Rücksprache uehmeu zu wollen, " 
eiueu Mißbrauch zn verhüten, der, so uiol den 
schasten als auch der Anstalt, zum Nachthell 

Vier iu einem Dörptschen Stadtpostbriefe „ 
die Bnchdrnckerey von W. Glaeser in Dorpat" l 
sandte Zehnerpostmarken sind der Polizeiverwalt»-
übergeben und können dort znrückempsangen 

In W. Gläsers Verlag sind erschienen nnd 
räthig in allen Bnchhandluugeu: 

Skizzen aus Dorpat von einem alten 
ten 60 Kop. 

Zur Geschichte Dorpats von Jnl. Eckardt 25^ 
Dorpats Größen uud Typen vor vierzig Ja!"' 

von Dr. Bertram 40 Kop. 
Baltische Skizzen von vr. Bertram. ^ 

Bändchen 1 Rbl. 

Literarische Neuigkeit. 
So eben ist erschienen uud durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Gott i» der Nntur 
von Camille Flammariou, Professor der Astronomie zu Paris. Deutsche, vom Verfasser antorisirte^ 
gäbe von Emma Prinzessin Schönaich-Carolath. Mit dem Porträt Flammarions in Stal^ 

Preis 2'/? Thaler. 

Leidig, Verlag von I. I. Weber. 

Nigx-MmbMr EWdchi-GckWM, 
Mit dem IS. Februar «. tritt 

waltuugen ein 
uach stattgehabter Verstäudiguug der betreffenden Bahn 

neuer Fahrplan 
Personen-Vevkehr in Kraft, durch welchen eiue directe Verbiudllng, tilit Nlöqlichst geri^-. 

Aufenthalt aus deu Anschluß-Stationen, hergestellt wird zwischen R!iaa, Diinal»ur»T St ^ 
bürg, Moskau, Warschau und Wirballen einerseits uud Riqa, Dttnabura. 
Orel, Moskau nnd Kursk andererseits. 

Abgang der Züge vou Riga nach Düuaburg: 
9 Uhr — Min. Morgens (Personenzug), Ankunft iu Düuaburg Z Uhr 12 Miuuteu Nachmittags 
6 „ — „ Abends (Postzug), Anknnft in Dünaburg 12 Uhr 12 Miuuteu Nachts. 

Abgang der Zuge von Dunaburg nach Riga: 
5 Uhr 10 Min. Morgens (Personenzug), Ankunft in Riga 11 Uhr — Min. Morgens. 
5 „ 40 „ Nachm. (Postzug), Anknnft in Riga 11 Uhr 30 Min. Abends. , 

Die näheren Details weift der spccielle Fahr-Plan nach, welcher unentgeltlich verabfolgt ^ 
Riga, den 7. Februar 1670. Die Direetiou. 

MwimselüilM, 

uuä Selittur MasczluQLN-.Vrleiten 

M. FF. FF» ««/t. 

Sogen M Wackenbiichern 
uud 

reliisorischeu Beschreibungen 
sind vorräthig in W. Gläsers Buchdruckerei nnter-
halb der Dombrücke. 

Mhkartaffelii M Saat, 
ausgezeichuete und bewährte Sorten, so wie verschie
dene Arten guter, niedriger und hoher 

Saatbohnen 
siud billig zu habeu. Wo 5 sagt die Expedition der 
„Dörptschen Zeitung" unterhalb der Dombrücke. 

Neu erschieuen und vorräthig bei H. Laakmann 
und in allen Buchhandlungen: 

Weite küUvi mees 
ehk 

öppetlik luggeunsse-ramat lastete. 
(Von Pastor E.'W. Schneider in Hallist.) 

Preis dauerhast gebuudeu 40 Kop. 

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

Iu W. Gläsers Verlag sind erschienen ,^ 
vorräthig in alleu Buchhandlungen folgende 
vou dem emeritirten Prediger 

K .  K ö r b e r .  

Weike ma kele sanua-ramat, kleines estmf^' 
Handwörterbuch. Preis 90 Kop. 

Kleine estnische Handgrammatik (nach 
Ahrens, Rosenplänter n. s. w.) Preis 

Uns Saksa-kele öppimisse ramat marahu'^ 
25 Kop. 

Uns tekäia-ramat kus sees on ilmalikknd lläK 
missed, agga ivaimolikkud tähhendami^' 
20 Kop. 

Eiu Mahagoni-Theetisch ist billig zu 
kaufen in di^r Petersburger Straße, im 
Holtzmannscheu Hause. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Landwirthschastliches 

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

Kaiserl. Litiläud. Oekouom. Societät. 
Dritte Auflage. 

Gebuuden: Preis 1 Rubel. 

W. Glasers Verlag 

Theodor Nathke. 

Abreisende. 

Hiezu eiue Beerdiguugs-Auzeige als 

Nerlag von I. C. Schünmann's Witttve. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



55, Sonnabend, den 7, März 1870 

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

Annahme der Inserate in W. Gläsers Buchdruckerei unterhalb der 
Dombrücke nnd durch die Leihanstalt in der Karow fchen Buchhandlung. 

Preis siir die Korpuszelle oder deren Naum 3 Kop. 

Z w ei u n d a ch 

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

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

Mau abonnirt in W. Hinsels Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihanstalt in der Karow scheu Buchhandlung. 

J a h r g a n g .  

am ine. 
I n ll t! l l . 

Neuere Nachrichten. 
Inländischer' Theil. Fellin: Todesfall. Reval: 

am Landtage. Accisesreier Branntwein, 
^^esersbur g: Vom Börsenspiel. 
.  ^ "S tänd ischer  T l , e i l .  D e u t s c h l a n d .  Berlin: Ne-
vuction der Arinee. Ein Nordostseekanal. Potsdam: Bau 
von Lokalbahnen. — Oesterreich. Wien: Die galizische Ne-
Mntion. Pesch - Das deutsche Kulturclement. — Groszbri-
^".">en. London: Billige Fahrpreise. - Frankreich. 

Thätigkeit der Kaminer. 
»enillcton. Wochenbericht II. 

Telegiammc der Döiptschen Zeitung. 
^ Njgncr Börse vom 7. Biärz. Amsterdam —. 
^^urg 26V.o- — London 29'/g. — Paris 300'/-. 

Jnscriptioueu von der 5. Anleihe 87V4- — 
innere Prämienanleihe 156 Br., 153 G. — 

^lieite innere Prämienanleihe — Br., 15V G. — 
Baukbillete — Br. — 5"/y küudb. livlän-

^'!che Pfandbriefe 99^- " 5°/c. unküudb. livläudische 
-Pfandbriefe 93. — Riga-Düuaburger Eiseubahii 
^cUen 127. - Flachs (Krön) 41. 

Berliner Börse vom 18./6. März. Wechsel anf 
Et. Petersburg 3 Wochen 82'/g Thlr. sür 100 Nbl. 

Russische Creditbillete 74 Vs Thlr. sür 9t) Rbl. 

steuere ?tacbricl)ten. 
Karlsruhe, 15./3. März. Die Kaminer oer Abge

ordneten hat eine Subvention sür die Gotthardtbahn 
im Betrage von 3 MiU. Frauken bewilligt. 

Brüssel. 16./4. März. In der heutigen Sitzung 
der Repräseutautenkammer legte der Conseilspräsident 
Fiere-Orban das Wahlgesetz vor. Er schloß seine 
^ede mit folgenden Worten: Wir werden Mittel sn-

die Wahlbeteiligung zn erhöhen, uus aber 
Wenfalls deu ungebildeten Masseu iu die Häude 

Jeden, welche für freie Justitutioueu stets verbäug-
ge«,,.,, sind. 

Müs, 15./Z. März. Der Senat beschloß in sei
ner heutigen Sitzung, über die Petitionen, welche 
eme Beschränk^ des allgemeinen Stimmrechts be
richtigen, zur Tagesordnung überzugeheu. 

.t'/adrid, 16./4. März. Iu der heutigen Sitzung 
°. Wortes suchte der Finauzminister um die Ermäch-
lgung uach, die aus der Anleihe vou 1868 im Por-
e>euille verbliebenen Schatzbons behuss Deckung der 
^NZiie von 1868, 1869 uud 1870 zu veräußern, 
^as Geschäft soll bereits mit dem Li-öäib Ivouvais 
^geschlossen sein. 

Buchareft, 15./3. März. Die Kammer hat den ^ 
Antrag, welcher eine Reductiou der Armee bezweckt, 
abgelehnt. Sie nahm dagegen ein Ameudement an, 
welches nur oie ueue Vermehrung der Artillerie ver
wirft. 

Äuliindische jinchrichten. 

Ftlliu. Gestorbeu: der einer. Pastor von Wsi-
ßenstein uud St. Annen C. G. Hammerbeck, fast 
70 Jahre alt. (N. Z.) 

Rcvnl. Seit der Allerh. Bestätignug des Be
schlusses vom 18. Februar 1866, der den Landsassen 
Sitz uud Stimme auf dem Landtage in alleu Willi-
guugssacheu verliehen, ist voll diesem Recht äußerst 
weuig Gebrauch gemacht worden. Die Zahl der nicht 
immatnculirleu Großgrundbesitzer ist in Ehstland eiue 
geringe, eine viel geringere als iu Livland; sie be
trägt etwa 15. Nur eiu Fünftel der Herreu hat 
sich bisher auf dem Nitterhause seheu lassen. Mit 
Recht wird beklagt, daß die Grenzen der Kreise, iu 
deueu Theiluahme am polnischen Lebeu ermöglicht 
ist, bei uus so eug gezogen sind. Bis wir deu sür 
nitS geeigneten Modus ihrer Erweiterung — und eS 
wird uach ihm gesncht — gefunden, nnd namentlich 
bis wir ihn zur Ausführung zu bringen vermocht 
haben, darf kein Schritt, der in jene Kreise führt, 
nngethan bleiben. Die Nichtausübung eines politi
schen Rechtes ist ein arger Fehler, ja eine Versnndi-
gnng gegen die eigene Person, wie gegeu die Ge-
sammtheit. Denn man beranbt sich, des sittlich stär
kenden und erhebenden Gemeinschastsbewnßtieins und 
bringt die Gesammtheit, weun nicht gar nm ein 
förderndes, keuutuißreiches Wort, so doch auf alle 
Fälle um jenes krästige Agens, das durch die leb
hafte Theiluahme aller zu Eiuem Zweck Berufeuer 
geweckt wird. Mau sage uicht, das deu Laudsasfen 
zuerkannte Recht sei zu gering, als das; sich die Be
nutzung desselben lohue. Die Willigungssragen um
fassen deu größten Theil der dem Landtag zn machen-
deu Vorlagen, da uur wenig auf ihm zur Sprache 
kommeu dürste, bei dein der Geldpunkt gar uicht zu 
berücksichtigen wäre. Die Autonomie Ehstlands ist 
ja gegründet auf seine Selbstuuterhaltuug. Darum 
ist jeder Gutsbesitzer, weil er zu deu Abgabeu sür 
das Reich und zu den Institutionen der Provinz 
seine Beisteuer zahlt, berechtigt, seiue Stimme iu all 
den Fragen zu erhebeu, die die Umwandlung uud 
Bewahrung der Proviuzialeiurichtnugeu oder das so 

tief iu das Rechtsleben eingreifende Steuerwesen be
treffen. In solchen Fragen bewegt sich aber so ziem
lich die ganze Proviuzialpolitik, an sie knüpfen sich 
die principiellen Entscheidnngen. (N. N.) 

— Die Ehstländische Gonvernements-Regierung 
macht iu der „3. IV L." bekauut, daß alleu Brauut-
weinsbrennereieu, die während der gegenwärtigen 
Brennperiode bei der Berechnung des erzielten Brannt
weins den Stumpe'schen Eontrol - Apparat in Anwen
dung bringen, l"/o accisesreier Branntwein zugebil
ligt wird. (R. Z.) 

St. Petersburg. Um dem Börsen spiel ent
gegenzutreten, hatte der Finanzminlster das Börsen-
komit6 ersucht, die Frage zu erwägeu, ob es uöthig 
wäre, deu § 2 des Artikels 2167 in Th. 1 Bd. X 
des allaem. Gesetzbuches, welcher die Termiugeschäste 
mit Aktien nnteriagt, abzuändern uud ob eiu Regle-
meut, welches diese Geschäfte mit Aktien und anderen 
Werthpapieren nach dem Beispiel der ausländischen 
Börse regelt, die Spekulation, die sich in letzter Zeit 
oft in schädlicher Weise entwickelt, zügeln könnte. 
Der Minister fordete auch das Komilä, falls es jene 
Frage bejahend beantworten sollte, anf, das Projekt 
eines solchen Reglements zu enlwerfen nnd ermäch, 
tigte das Komü6, sachkundige Männer zn seinen Be-
rathnngeu herauznzieheu. In der Sitznug vom 11. 
December, an welcher 61 Kanflente 1. Gilde teil
nahmen, wnrde die Frage bejahend beantwortet und 
zugleich eiue Kommiision erwählt, welche das neue 
Reglement entWersen sollte. Folgendes find nach dem 
„Jonrnal de St. Petersb." die hauptsächlichsten Er
wägunge», welche die Kommission geleitet, uud die 
Hanptgruudzüge des neuen Reglements. Da das 
Verbot der Termingeschäste, welches zugleich den 
Gang der allgemeinen Geschäfte hemmt, den ber
üchtigten Zweck in so fern uicht erreichen würde, als 
das Gesetz sehr leicht nmgaugen werden könnte, uud 
gerade die Personen, welche dergleichen Geschäfte ma
cheu, befähigt würden, sich ungestraft deu übernom
menen Verpflichtungen zu entziehen, müßten diese 
Geschäfte durch ein Gesetz legalisirt werden, ohne 
deshalb eiue unbeschränkte Freiheit zu gewähren. Die 
Beschränkungen müsseu den Zweck haben, derartigen 
Operationen den Charakter von Geschäften mit baa-
rem Gelde zu geben, diejenigen aber, welche ein rei
nes Börsenspiel sind, zu verhindern. Die Interessen 
Aller fordern endlich, daß die Nichterfüllung einge
gangener Verpflichtungen eine strenge Strafe nach sich 
ziehe. Dnrch diese Erwägnngen geleitet, schlagen das 

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

11. 

Eine andere zur Zeit vielfach erörterte Frage ist 
e, vb die Aufhebung der Todesstrafe den Frieden 

c? Menschlichen Gesellschaft schädigen wird? In den 
. wuschen Cortes wnrde beantragt sür politische Ver-
. kchen die Todesstrafe in lebenslängliche Znchthans-
9., M verwandeln und die Eutscheiduug eiuem 
. Schutz überwiesen, der gerade sich beschäftige mit 
s^. ^erathuug über das Aufhebeu der Todes-
^ Dies wurde in der badischen zweiten Kammer 
^^'sen mit 40 gegen 10 Regiernugsstimmen, welche 
^ Bestimmungen des norddentschen Strafgesetzbuchs, 

Eingang in Baden finden wird, abwarten 
Ein, I" Baden siel die Todesstrafe 1849 bei 
sch^.-^ruug der Grundrechte bis zu der letzteren Ab-
run! 1651; aber schon 1863 erklärte die Regie-

A.' die Aufhebuug sei uur noch eine Frage der Zeit, 
^aris hielt Jules Simou einen öffentlichen 
nnd bekämpfte die Aufstellungen des neuesten, 

A wächtigsten Fürsprechers der Todesstrafe, des 
äsen Bismarck, mußte aber schließlich beschämt 

'^stehen, daß, während das norddentfche Parla-
d ^ dem Bundeskanzler znm Trotz die Abschaffung 
sx, ^?besstrafe mit starker Mehrheit verlaugte, die 
. "Mische Kammer einen ähnlichen Antrag nicht 

das v Discnssion Anließ. Graf Bismarck hat 
bn^i -^^"dekommen des norddeutschen Strafgesetz-

chs vou der Beibehaltung der Todesstrafe abhäugig 
M Widerspruch gegeu eiue große 
lmi^ Reichstage uud unter den Juristen er-

sich gerade bei der Todesstrafe die 
im Zeilbewiißtsein; währeud in uralter 

d der Hingste Beisitzer des Gerichts als Ehrensache 
^alUe Todesurteil selbst vollstrecken mußte, 

allAälig auf deu Nachrichler, deu 
über und m^te diesen und die Seinigen 

ehrlos nicht allein, sondern im letzten Jahrhundert 
noch eutsetzlicher sogar zn Gefühls- uud Schreckeus-
figurcn in Romanen. Das hat erst iu uufern Tagen 
aufgehört uud wir eriuueru uns uoch, welcher Auf
ruhr in deu Dameucafes eiuer deutschen Stadt ent
stand, als die Tochter des Henkers, den wir alle noch 
zehn Jahre vorher hatten amtiren sehen, in eine hö
here Töchterschule als Zögling zugelasseu wurde. 

Von solcher Beobachtuug der Volkspsychologie und 
der Criminalstatistik soll es abhängen, anf welcher 
Knltnrstnfe eines Volkes die Todesstrafe nicht mehr 
ein Erforderniß des Gerechtigkeit- nnd Sicherheits-
gefühls der Menschen ist. 

In Deutschland war seit 1532 dnrch den von 
Wien ausgeheudeu katholischen Druck, besonders durch 
die peinliche Halsgerichlsordunng Kaiser Karls V. 
der Tod die regelmäßige Strafe für alle schweren 
Verbrechen. Erst 1848 beschlossen die Nationalver
sammlungen in Frankfurt und Berlin die Aufhebung, 
während in Preußen 1850 die Reaction wieder die 
Einführuug beschloß, da die Uuüatlhafligkeit sich we
der vom Standpunkte der Religion nnd der Sitten
lehre, noch von dem der Kriminalpolitik aus nach
weisen lasse; doch wnrdeu nur noch 14 Hanlimngeu 
mit dem Tode bestrast; das nene Gesetz will die Zahl 
noch mehr beschräukeu. In Nußlaud bestimmt das 
Criminalgesetzbnch von 1845 den Tod uur noch für 
Hochverrath, Atteutat aus Se. Maj. deu Kaiser und 
die Mitglieder des kaiserlichen Hauses. Verschwörung, 
Komplott, Ausstand, Landesverrat!) nnd Verletzung 
der Quarautaiue. 

Im Bereich des uorddeutschen Bundes ßnd die 
öffentlichen Hinrichtungen fast ganz anßer Gebrauch; 
das Instrument der Vollstreckung ist theils das Beil, 
theils das Fallbeil, theils das Fallschwert. Von 1860 
bis 1865 wurdeu 228 Todesurtheile gefällt, nnd vou 
dieseu 44 (41 wegen Mordes) vollstreckt. Aber es 
unterliegt keinem Zweifel, daß der Grundsatz der Un

verletzlichkeit des menschlichen Lebens bald ausnahms
los wird anerkannt werden. 

Von diesem Erbstück aus dem Mittelalter macht 
sich der Uebergaug leicht zum Eoncil in Rom, von 
dem man in den nächsten Tagen die Proclamalion 
der Unfehlbarkeit des Papstes erwartet. Trotz dieses 
scheinbaren Sieges ist das Eoncil doch gescheitert uud 
zwar an dem Felsen der Augsburger Allgemeinen 
Zeituug, welche zuerst wagte, die Proteste der deut
schen Wissenschaft zu veröffentlichen. Immerhin ist 
es bemerkenswenh, daß diese Zeitung, der „Kaviar" 
unter deir Tagesblätteru, von den Enkeln eines ita
lienischen Patriciergeschlechts gegründet wurde und 
geleitet wird. Wir sind gewohnt, bei dem Namen 
Cotta immer nnr an Schiller, Goethe uud die deutsche 
schöue Literatur zu denken. Aber die Mailänder No-
bili Cotta gehörten ^chon zur Zeit des Kaisers Otto, 
also bereits im 10. Jahrhundert, zn den vornehmsten 
und mächtigsten Familien der Lombardenhauptstadt. 
Als aber die Sforza der Herrschast sich bemächtigten,' 
verloren die Cotta ihre reichen Lehen nnd zogen^ die 
italienische Heimath für immer verlassend, nach Mt-
teldeutschland. 1420 sollen sie sich im schöueu Thü-
nugeu augesiedelt haben und eine Freifrau Cotta von 
Cottendorf aus Wasungen, der berühmten Kriegsstadt, 
war die bekannte Schützerin des Chorschülers Luther 
ln Eisenach. 

Von diesen deutschen Cotta's, welche 1640 ein 
Verlagsgeschäft in Tübingen durch Heirath erwarben, 
ist der bedeutendste der Freund nnd'Verleger all der 
Heroen der deutschen Literatnr, welche am Musenhofe 
Weimar's und an den übrigen Stätten des geistigen 
Lebens bis hinab zu Paul Heyfe nnd Emanuel Geibel 
wirkten und blühten. Eine seiner ersten Unterneh-
mnngen war die Gründung der„AllgemeinenZeituug", 
dereu Plau er schon 1793 mit Schiller besprach. Und 
das Haus Cotta hat uicht aufgehört, eiueu Theil des 
Reichthums, den sie aus den Monopolen der Werke 



Konnte und die Kommission vor, den § 2 des Art. 
2167 zn streichen. Nachdem Projekt des Reglements 
sollen alle Känfe und Verkäufe von Aktien, die nicht 
im Lanfe voll 6 Tagen ausgeliefert und empfangen 
werden, Termingeschäste genannt und die Bestimmun-
gen des neuen Reglements aus alle derartige Geschäfte, 
mögen dieselben an der Börse oder auswärts abge
schlossen sein, bezogen werden. Der Termin sür die
selben darf nicht drei Monate übersteigen. Alle Ge
schäfte aber, bei welchen die Parteien sestsetzeu wür
den, nnr die Differenzen nnter sich zn regeln, eben so 
die freien Käufe und Verkäufe uud die Prolongatio
nen sind formaliter verboten. An der Börse soll ein 
Fondssyndikat errichtet werden, welches über die Re
klamationen und Streitigkeiten, die slch auf die an 
der Petersburger Börse mit Fonds geinachten Geschäfte 
beziehen, zu eutscheiden, die Vörsenreglements zu er
gänzen, die^ Proteste zu essekluireu, die bei ihm hin
terlegten Summen aufzubewahren, die Cotirnngs-
fähigkeit der Wertpapiere zn bestimmen und diese 
Werthe zu cotiren und die Börsenkurse zu uotireu 
haben soll u. s. w. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 14./2. März. Im norddeutschen Reichs
tage hat sich auch ein kleiner Kriegslärm bei Bera
tung der Etats gemacht. Abg. v. Kardorff bemerkt: 
Die Aenßerung Hoverbecks über die Verkürzung des 
Militäretats sei wohl nur ein Nachhall des im Ab
geordnetenhause eingebrachten Abrüstnngsautrages, der 
Herrn Tötete gegenüber so schlecht abgeschnitten habe. 
Seiner Ansicht nach beginge derjenige Minister, der 
Sr. Majestät in diesem Allgenblicke zu eiuer erheb
lichen Reduktion der Armee riethe, einen schweren 
Landesverrath. (Große Unruhe links.) Abg. von 
Hennig hält mit dem Abg. v. Hoverbeck eine gesetz
liche Regelung der Eigentumsverhältnisse des Mili-
tärfiskus für dringend erforderlich. Mit der Be
hauptung, daß ein Minister, der zu einer Reduktion 
der Armee riethe, sich des schweren Landesverrates 
schuldig machen würde, steht der Abg. v. Kardorff 
hier im Hause wohl ziemlich vereinzelt und dürfte 
im Volke noch weniger Anklang finden. Weun in 
Frankreich Mindereinberusuugeu der Rekruten statt
finden, so weiß ich nicht, weshalb wir nicht ebenfalls 
mit Ersparungen vorgehen sollen. Jedenfalls liegt 
uns sür heute die Frage fern und wird im nächsten 
Jahre znr Entscheidung gebracht werdeu. Abg. vou 
Hoverbeck: Weun Herr v. Kardorff den Minister, der 
zu einer Reduktion der Armee riethe, des schweren 
Landverraths anklagt, so hoffe ich, wird er 'entweder 
mildernde Umstände annehmen, oder den Betreffen
den wenigstens uicht mit Zuchthaus bestrafen. (Große 
Heiterkeit.) Abg. v. Kardorff: Die politische Situa
tion ist nicht so friedlich, wie Herr v. Heuuig meint. 
Die Franzosen mögen mit ihren inneren Angelegen
heiten beschäftigt sein, gleichwohl werden sie aber den 
Gedanken, in die EntWickelung anderer Staaten uud 
namentlich Deutschlands einzugreifen, nicht aufgegeben 
habeu. (Oho!) Oesterreich hat die Vorgänge der 
letzten Jahre noch lauge uicht so überstanden wie es 
in seinem Interesse Zu wünschen ist. An andern 
Orten ist plötzlich ein grimmiger Haß gegen deut
sches Wesen entstanden, weil man irrtümlicherweise 
ein Einmischen unsererseits fürchtet, uud in der süd^ 

deutschen Presse wird das „weitere Bestreben Preu
ßens nach Einigung Deutschlands" offeu augegriffeu. 
Politische Verbrecheu mit Zuchthans zu bestrafen, 
halte auch ich uicht für richtig (Bravo!) (K. Z.) 

— Nach übereiustimmeuden Nachrichten solleu 
die leitenden Gesichtspunkte für den Nord-Ostsee-
Kanal sich jetzt festgestellt finden und werden die nö
tigen Vermeffungeu mit diesem Frühjahr wieder 
aufgeuommeu uud möglichst bald ihrem Abschluß 
entgegengesührt werden. Die einleitenden Arbeiten 
nnd Aufnahmen sind schon früher bewirkt worden. 
Als einige der erwähnten Hauptpunkte werden sür 
diese Kaualaulage deren direkte Verbindung mit dem 
Kriegshafen von Kiel, und die Ausführung in den 
Dimensionen bezeichnet, um die ungehinderte Be
nutzung des Kanals auch den größten und stärksten 
Panzerschiffen zn gestatten. Um dieKräfte uudMittel 
bei diesem wichtigen Werke nicht zu zersplittern, 
dürfte anf die früher vielfach mit diesem Kanal in 
Verbindung gebrachte Anlage eines Nothafens in 
Hörupshaff auf Alfen, wie anf die ebenfalls befür
wortete Anlage noch besouderer Zweigkanäle vorläu
fig wahrscheinlich verzichtet werden. Die Bauzeit 
wird anf sechs Jahre angegeben, so daß also, wenn 
die Kreditforderung für diesen Ban etwa schon 1871 
erfolgen könnte, für den Fall der Bewilligung der
selbe 1872 eröffnet und 1878 beendet zu werden 
vermöchte, welche Zeitpunkte genau mit dein Haupt
abschluß der Befestigungswerke vou Kiel und dem 
Termin sür die Ausführung des 1867 vorgelegten 
Flottengründnngsplans zusammentreffen würden. 

(N.-Ztg.) 
Potsdam, I3./1. März. Für deu Eisenbahnbau 

ist voir Wichtigkeit ein nenes Werk nnter dem Titel: 
Die Herflellnng billiger Lokal- und Nebenbahnen in 
Norddeutichland, technisch und volkswirtschaftlich be
leuchtet vou Ferd. Pleßner. Der Verfasser ist be
kannt, wir hatten vor nicht langer Zeit erst Veran
lassung einer von demselben ausgegangenen Schrift 
Erwähnung zu thuu, in welcher für die Aulage se
kundärer Eisenbahnen plaidirt wird. Die vorliegende 
Schrift verfolgt denselben Zweck, hier aber eingehen
der als dort nnd ausgestattet mit einer dankenswer
ten technischen und wirtschaftlichen Benrtheilnng 
der maßgebende» Verhältnisse. Ueber die Notwen
digkeit der Anlage von „Lokal- uud Nebenbahnen" 
kann so wenig eiu Zweifel bestehen, wie darüber, 
daß der Bau und die Ausstattung derselben nach ei
nem wesentlich andern Maßstabe ins Werk gesetzt 
werden muß, wie für die dem großen Verkehr die
nenden Linien. Die möglichst billige Herstellung 
vermindert die finanziellen Hindernisse, weit sie die 
Kapitals-Beschaffung an nnd für sich wegen der in 
Aussicht stehenden Rentabilität erleichtert. Herr Pleß
ner vertritt ebenfalls eine möglichst billige Herstellung 
der betreffenden Bahnen. Wir bemerken nnr, daß er 
sich, gestützt auf vollwichtige Gründe, für Beibehal
tung der breiten Spur erklärt, er empfiehlt ferner 
„eiue Reform der bisherigen Betriebsmittel zn Zwe
cken der Lokalbahnen." Endlich befürwortet die Schrift 
1) eine rationelle Vereinfachung uud Konzentriruug 
des Betriebes und Grnppirnng verschiedener einzel
ner Lokalbahnen in ein gemeinschastliches Betriebs
system; 2) ein Tantiemen- und Prämiensystem; 3) 
möglichste Freiheit in der Anlage, Verminderung der 
Bau- und Betriebskosten refp. Befreiung der Bahnen 
von vielen bisher üblichen Leistungen und Lasten; 

4) Tariffreiheit in weiten Grenzen uud Reform ^ 
Expropriationsverfahrens speciell sür Eisenbahn^ 
Für die Bewirtschaftung der Lokalbahnen s^^ 
Herr Pleßner die Bi ldung von E i s e n b a h n  

von 10—30 Meileu und deren einheitliche Ver>M 
tnng von einer (Zentralstelle ans, vor. Für die^' 
seitignng der finanziellen Schwierigkeiten befürM^ 
der Verfasser zunächst die Selbsthülfe der Gemei»^ 
Kreise und Städte; der Staat, dessen Interesse s 
dem Zustandekommen solcher Bahnen dargelegt lD 
soll 20,000, 25,000 bis höchstens 30,000 thl. 
Meile als Bauvorschuß resp. als Prämie bewillig 
welche so lauge weder verziust noch amortisirt 
den, bis die andern Aktien oder Anteile nünde!^ 
5 Prozent pro arrno tragen. Die kleine Schrift 
hält viel Material für Beurteilung der Frage il> 
ist jedeufalls ein sehr dankenswerter Beitrag B ̂  
rer sehr dringenden Lösung. (N.-Ztg.) 

Äesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 8. März/24. Febr. Bemerkenswert 

Antrag, den der Abg. Dr. Rechbaner in dem ^ 
schnsse, der sich mit der galizischeu Resolution zu l 
fassen hat, einbrachte. Iu mehrfacher Beziehung^ 
dieut diese Motiou begrüßt zn werdeu. Vor 2W' 
bezeichnet sie den ersten Schritt, mit dein die eig^ 
liche dentsche Partei iir die Aktion tritt. Nach^I" 
Rechbaner  und se ine Ges innnngsgenossen in  d e r  
debatte ihre abweichenden Anschauungen über ^ 
Versassuugsfrage der Parteidiszipliu willig unters 
ordnet und die Majorität, deren sich die heutiges 
gieruug zu erfreueu hat, schaffen geholfen haben, ^ 
es nicht mehr als billig, wenn sie auch ferner!)!».?) 
Regierung den Vortritt lassen wollten. JnM^ 
kauu heute Niemand lengnen, daß den Wegen ^ 
Ministeriums Hasner bisher kein glücklicher 
leuchtete. Vor Allem hatte die ueue Regieruug 
mit jenem uuseligeu Geiste der Negatiou zu käiü^ 
der alle uusere Verhältnisse beherrscht. Wo^,-. 
auch blicken mochte, überall begegnete sie der sW' 
sten Kritik, nirgends einer befruchtenden Idee. 
ans schöpft die Opposition eine Titanenkraft. ^ 
steht anf festem Boden, kämpft in enggeschlosse^ 
Phalanx nnd mit allen Mitteln, während ihre Geg^. 
sie in zerstreuten Schwärmen bald da bald dort s' 
fassen suchen, ohne bisher einen Schlachtplan zn hal'^ 
Der Regierung selbst, die in die vorderste Reihe 6 
schoben wurde, drohte die Gefahr, Zu allererst auM 
rieben zu werdeu, am meisten. Dies erkannt ^ 
haben, ist das Verdienst der Rechbanerschen P" ^ 
die nnninehr mit dem erwähnten Antrage sel^ . 
die Gefechtslinie tritt und der Regiernng eine 
wehr bietet. Stehen sich erst die Parteien gegenü^' 
so muß die Regierung Gelegenheit finden 
sammeln, und jenen Standpunkt über den 
einzunehmen, den ihr Herr von Hasner iu ^ 
Antrittsrede selbst angewiesen hat. Aber auch 
materieller Beziehung mnß Rechbaners Antrag ^ 
verdienstliche Leistung genannt werden, und 
deshalb, weil er die Sache die im Ausschusse ^ 
verfahreu zu werden drohte, beim rechteu Ende 
faßt. Den Forderungen der Polen werdeu 
bestimmt uud präcife die Zugeständnisse gegenil^ 
gestellt, die ihueu von Seite der Versassnngsp^,'' 
gemacht werden können. Bisher feilschte man ^ 
Ausschuß, besah Stück für Stück der Resoluti^' 
puukte, um zu prüfen, ob sich nicht aus den ' 
schnitzeln ein „polnischer Flauschrock" Zusammenstoß 

von Schiller und Goethe erwarb, bei dieser Zeitung 
wieder Anzusetzen. 

Die Augsburger „Allgemeine Zeitnng" hat sich 
seit nahezu drei Vierteljahrhnuderten eine ehrenvolle 
Stellung iu der periodischen Presse, besonders durch 
ihren gediegenen literarischen und gelehrteu GeHall, 
wie durch Sorgfalt in der Form, gewählte und reine 
Sprache erworben und trotz der seit den Bewegnngs-
jahren mächtig in Blüthe uud Kraut schießeudeu Eon-
cnrrenz bis in die jüngste Zeit bewahrt. Auf dem 
literarisch-kritischen Gebiets, wie auf den, wissenschast-
licher Forschungen, denen sie ihre Spalten uut Vor
liebe öffnet, ist sie sich bewußt, ein wirklich allgemei
nes Publicum ohue Unterschied der Parteileitung für 
sich zu haben. In der That kann so leicht kein wis
senschaftlich gebildeter Mann ihrer Leclüre eutbehren; 
die Beilagen, welche diesen specisisch gelehrten uud 
literarischen Character tragen, haben deu Rns der 
Zeitung für alle Zeiten begründet. Von den höhe
reu Wogen des öffentlichen Lebens hielt sie sich von 
früh an grundsätzlich fern; sie wurde nur einmal in 
einen Proceß verwickelt; deshalb behält sie ihr Do-
micil in der friedlichen Einsamkeit zu Augsburg, seru 
von den großeu Mittelpunkten des politischen Lebens. 

Uud deunoch ist sie eine Großmacht, die im Stil
len weithin ihre Wirknng hat; der Papst und die 
Jesuiteu habeu es so eben erfahren. 

W ist ein wahrhaft tragisches Schauspiel, welches 
sich augenblicklich iu St. Peter abspielt, aber es spricht 
noch kein Auzeicheu dafür, daß die Curie ihre Poli
tik vermöge welcher sie so viele Kirchensürsteu einfach 
vor das Dilemma des Schisma's oder des Bruches 
mit ihrer inueren UebelZeuguug stellt uud stehen läßt, 
aufzugeben gesonnen sei. 

Man spricht schon von 75 BNchossn, welche das 
Eoncil verlassen wollen, und klagt über die ueue Ge-
schästsorduung, welche die mündliche Rede fast ganz 
abschneidet und jeden Widerspruch nur schriftlich zu 

den Acten nimmt. Außerdem treten zwei Züge vor 
allem hervor. Einmal ist alle Macht und aller Ein
fluß auf den Gang des Concils in die Hände der 
präsidirenden Legaten uud der Deputationen gelegt, 
so daß das Eoncil selbst ihnen gegenüber machtlos 
nnd willenlos erscheint. Sodann sollen die gewich
tigsten Fragen des Glaubens uud der Lehre durch 
einfache Mehrheit der Kopfzahl, durch Aufstehen und 
Sitzenbleiben, entschieden werden. 

Alle Theologen machen es ^zur Bediugnug der 
Oekumeuicität eiues Concils, daß völlige Freiheit auf 
demselbeu herrsche. Freiheit des Redeus, Freiheit des 
Stimmeus. Niemand, sagt Touruely, darf zurück
gewiesen werden, der gehört werden will. Nicht bloß 
Physischer Zwang würde die Beschlüsse eines Concils 
kraftlos und werthlos machen. Die Freiheit, diese 
Lebenslust eines wahren Concils, wird auch dnrch 
die gar mannichfaltigen Formen, in denen moralischer 
Zwang eintritt, oder der Mensch sich willig knechten 
läßt (z. B. dnrch die verschiedenen Arten der Simo
nie), zerstört, uud die Legitimität des Coucils dadnrch 
ausgehoben. Tonrnely nennt als die auf Synoden 
wirksamen uud die conciliarische Freiheit aushebenden 
Leidenschaften Furcht, Stelleugier, Geldgeiz uud Hab
sucht. Nnn wird aber schou jetzt hervorgehoben, daß 
der Papst die erledigten 16 Kardinalshüte erst nach 
Schluß des Concils verteilen will. 

Seit 1800 Jahren hat es in der Kirche als Grund
satz gegolten, daß Decrete über den Glauben und die 
Lehre uur mit einer wenigstens moralischen ^tinimen--
einhelligkeit votirt werden sollten. Dieser Gruudwtz 
steht mit dem ganzen System der katholischen Kirche 
im engsten Zusammenhang- Es ist kein Beispiel ei
nes Dogma bekannt, welches durch eine einfache Stim
menmehrheit unter dem Widerspruche eiuer Minder
heit beschlosseu uud darauf hiu eingeführt worden wäre. 

Darum war bei jedem Concil die Hauptfrage: 
„Sind die Glaubensdecrete von allen Mitgliedern 

genehmigt worden?" Sogleich auf dem ersten aW' 
meinen Concil zu Nicäa, wo uuter 318 BisäM' 
zuletzt nur zwei sich der Unterschrift weigerten. A 
Chalcedon zögerte man so lange mit den Entsch^ 
düngen, ließ sich immer wieder auf nene Erörtert, 
gen ein, bis endlich alle Bedenken, welche beson^-
die illyrischen und die palästinensischen Bischöfe geg^ 
das Schreiben Leo's anfänglich hegten, gehoben war^ 
Noch ehe Kaiser Marcian die Synode entließ, dra>^ 
er anf eine Erklärnng: ob wirtlich alle Bischöfe 
waren über 600) der Glanbensdefinitiou zustimmt^ 
was deun anch alle bereitwilligst bejahten, nnd 
auf  Papst  Leo se lbs t  Got t  dankte ,  daß se in  S c h r e N  
„nach allen Zweifeln und Bedenken doch endlich dn^ 
die uuwiderlegliche Zustimmung des gefammten 
skopats" bestätigt worden sei. So versicherten 
auf dem sechsten allgemeinen Concil die Bischöfe ^ 
die Frage des Kaisers: daß die dogmatische Entsch) 
dnng nnter Zustimmung aller aufgestellt worden > 
Dasselbe geschah auf dem siebenten im Jahr 
Und wiederum meldete Karl der Große von 
Concil zu Fraukfurt 794 den spanischen Bischofs 
alles sei geschehen, HuutLnus Kauotn. orrmiura ^ 
xmiiniws äiZWi-uvi-sd Zc. 

Daß diese Uebereinstimmung in uuseru TaA', 
nicht mehr zu erreichen ist, hat sich heransgest^ ' 
die Mehrzahl der deutschen katholischen Geleh^ 
uud Bischöfe leistet Widerstand, aus Frankreich ^ 
ihrem Vorgang V ie le  gefo lg t ;  i n  se iner  T o d e s s t u »  
schreibt Graf Montalembert gegen die Dictatur 
uud den geistlichen Despotismus, gegen die ^ 
spannten Doctrinen, welche den gesuuden Mensis' 
verstand sowohl, als die Ehre des menschlichen 
schlechts beleidigen, gegen die Unfehlbarkeit des ^ 
stes, durch dereu Decretirung die Befugnisse der g" 
zen Kirche auf den Einen Mann mit der drei!^.^ 
Krone übergehen sollen. Es soll künftig als ^ 
Dogma des Glaubens gelten, daß der römische 



ließe. Dadurch wurden die Herren aus Galizien 
starrsinniger, uubeugsamer. Jetzt äudert 

!>ch die Situatiou. Die Polen seheu, daß uiau Erust 
^acht, daß mau das Krämerwesen ausgiebt Uud ihueu 
Nindweg erklärt: So viel gewähren wir, uicht eineu 
^eut mehr. Die Verblendung im polnischen Lager 
putzte enorm seiu, weuu mau uicht mit beiden Hän-
en Zugriffe.^ Denn mehr als ihneu Rechbaner konce-
! ' wird keine, welchen Namen immer führende Re

gierung oder Partei ihueu zugestehen können, nie 
I ^^uner! Auf der andern Seite frägt es sich 
. ^ Nechbaner uicht weiter geht, als mit 

einheitlichen Verfassnllgsstaates ver-
lraguch. verneinen 

wan erwägt, daß durch das Ernen-
nm'gsrechl des Statthalters, welches der Reichsregie-
. ^ gewahrt bleibt, durch die Beschickung des Ab-
« orbnetenhauses und durch audere Cantelen der 
lelchseinheit noch immer hinreichend Rechnung ge
igen wird. Galizien käme in dasselbe Verhältnis 

usleithanischeu Reichshälfte, iu dem Kroatien zu 
^>>garn ,teht, ja dieses Verhältniß wäre diessetts noch 

^ eine Nuance strammer, und doch bilden die Läu
sirl ^ manschen Krone ein ganz streng centrali-
^"es Ganze. Nnr in Einem Punkte scheint nns 
"chbauer's Antrag über das Ziel hinaus zn schießen, 
uv ist iu der Preisgebung der direkten Wahlen 

^ Austen des galizischen Landtags. In deu direk-
u Zahlen liegt das Eoizrcitiv, das die Versassnugs-

in Hälfen hat, um nötigenfalls sämintliche 
^ eralen und Freunde der staatlichen Ordnung im 

Reiche um sich zu schaaren; allerdings nicht 
Wahlsystem mit Beibehaltung der Gruppeu, 

qe/, ^ geplant wird uud uur als Surrogat 
„ .^ kanu, sonderu iu echten rechten Volkswahleu 
^ der Kopfzahl. (N.-Z.)^ 
. ^esth, iz./i. März. Für eine gerechtere Würdi-
^..^3 dentschen Wesens nnd des dentichen Cnltnr-

?Uieules in Ungarn hoffte man auch besonders 
^ den Unterrichts-Minister Eötvös. Diese Heff-

..^>gen scheinen sich aber nicht zn bestätigen. Frei-
^ch ist sein Einfluß anf das Unterrichts- und Erzie-
vUngslvesen nur ein beschränkter, uud er wird, wenn 

Volksschnlwefen in Ungarn sich überhaupt hebt, 
dkr magyarisirenden Richlnng ans diesem Gebiete 
^en so wenig entgegentreten können, wie dem Un
wesen der französischen Erziehung in den Adelsfami
lien. Unter diesen wagt es nnr eine verschwindende 
Minorität, die Ausbildung der Kinder dentichen Er
zieherinneu uud Lehreru anzuvertrauen, so sehr ty-
ranuisirt die politische Teudeuz uud die Mode. Die 

ju Pesth sür die uugarischeu Deutsche» eine 
emsche Universität, oder wenigstens eine theologi--

mit Philosophische Facnltät zu begrüudeu, ist 
an Eötvös' Widerstände gescheitert, uud es rieh

en sich daher die Blicke nuserer deutschen stndiren-
en Engend wieder mehr nach den Hochschulen in 
eruichland, besonders in Prenßen. Der General-

^onveut der augsburgischen Consession, welcher im 
grober y. I. zusammen war, hat beschlos.-

die auf den deutschen Universitäten seit allen 
r/> bestehenden Stiftungen sür uugarische Studi-

Ude, welche in deu letzten Jahrzeheudeu uur we-
ha? ^utzl wordeu, zugänglich zu macheu uud über-
lor>^ ^"'creu Studenten das Stndium in Deutsch-

Zn erleichtern. Baron Prouay, der General-
'^clor der evangelischen Kirchen und Schnlen in 

Ungarn, welcher sich die Anlehnuug an deutsche Wis
senschaft uud Kunst von je her zur Aufgabe machte, 
hat sich zu diesem Zwecke uach Berlin begeben. Pro-
uay ist der Verfasser und Heransgeber des illnstrir-
ten Prachtwerkes über die Nationalitäten iu Ungarn, 
für welches ihm König Friedrich Wilhelm IV. von 
Prenßen die große Medaille für Kunst und Wissen
schaft verlieh. Znm Glücke steht er iu neuester Zeit 
mit seinen deutschfreundlichen Ideen nicht vereinsamt 
da. Die Partei seiner Richtung regt sich jetzt auch 
in der politischen und fogar iu der belletristischen 
Presse, weun sie anch stark bekämpft wird. (K. Z.) 

Großbritannien. 
Lmidoil, II. März/23. Febr. Von Neuem wird 

der Plau augeregt, wie bei der Post uud deu Tele
graphen, so anch bei den Eisenbahnen die Fahrpreise 
auf eiueu möglichst geringen allgemeingültigen Satz 
zu ermäßigen. Die unumgängliche Voraussetzung 
wäre natürlich der Ankanf der Bahnen dnrch den 
Staat. Ein von E. W. Jones der Society of Arts 
vorgelegter forgiältig ausgearbeiteter Entwurf über 
die Art und Weise, wie die Sache zn macheu wäre, 
uimint statt der einzelnen Meile als Grundlage sür 
die Fahrpreisberechnnngen je nach Umständen eine 
Strecke von 10 bis 20 Meilen als Einheit an: jeder, 
der übrigens eine kleinere Strecke fahren würde, hätte 
selbstverständlich den Einheitspreis für die ganze 
Strecke zn zahlen. Die Fahrpreise wäreu nach die
sem Entwürfe anf 1 P., 3 P. und 6 P. für 3. 2. 
und 1. Elasse je 20 Meilen oder bei den hauptstäd-
tifchen Bahnen auf 11 Meilen festzusetzen. Es würde 
sich hiernach z. B. der Fahrpreis von London nach 
Holyhead auf 1'/z Sh. für die 3., 4'/2 sür die 2. 
und 9 Sh. für die 1. Elasse berechnen, von London 
nach Edinbnrgh anf 1 Sh. 11 P., 5 Sh. 9 P. und 
11 Sh. 0 P. u. f. w. Hierbei, heißt es weiter, wür
den die Gesellschafleu mindestens 150,000 L. jährlich 
all Billetten ersparen, eiue weiliger kostspielige Ver
waltung erlangen nnd die Einnahmen durch deu 
Aufschwuug des Verkehrs gewaltig wachse« seheu. 
Es wird indessen voraussichtlich noch einige Zeit 
daueru, bis diese Ansichten durchschlagen. (K. Z.) 

.  Frankreich. 
Paris, 12. März/28. Febr. Die Kammer hat sich 

uochmats einen achttägigen Urlaub bewilligt, danut 
die Kviiimisssoneu Zeit haben, die 75 Gesetzentwürfe, 
welche Frankreich der frnchtbaren Initiative seiner 
Vertreter verdankt, mit Mnße dnrchzuberalhen. Die 
absolnte Nothwendigkeit dieser neuen Unterbrechung 
der Sitzuugeu leuchlet uicht so allgemeiu eiu, wie 
das Kabiuet, das mit Nachdruck auf ihr destaud, wohl 
wüuscheu möchte. Mau sieht namentlich nicht ad, 
weshalb die Kommissionen uebeu deu Plenarsitzungen 
uicht eine verstärkte Thätigkeit entwickeln können, 
weshalb die Deputaten nicht eilt gleiches Maß ihrer 
Zeit deu öffentlichen Geschäfteil widmen können, wie 
das z. B. in England geschieht. Die Herren können 
sich offenbar in die gegen früher verdoppelte Arbeit 
uud Verantwortlichkeit, welche ihuen mit der großen 
Ausdehnung des Einflusses der Kammer aus die Lei
tung der Staatsangelegenheiten anheimgefallen ist, 
noch nicht recht schicken. Ans diesem Grunde uud 
wegeu des starken Mlßbranchs, der mit dem Jnter-
pellationsrecht uud uamentllch mit der gesetzgeberi
schen Initiative getrieben Wird (als ob man Alles 
auf eiumal wieder gnt machen könnte, was achtzehn 
Jahre persönlichen Regiments verdorben) wird sich 

die gegenwärtige Session allem Anscheine nach weit 
über die gewöhnliche Dauer ausdehueu. (N.-Z.) 

Italien. 
Nom. Selbst in einem Gemälde hat Pius seinen 

uaiveu Glanben an die eigene Erleuchtung und den himm
lischen Beruf, ueue Glaubenslehren zu verküudigeu, 
versinnbildlichen lassen. In einem Saal hinter Raf-
faels Stanzen befindet sich ein anf seinen Beseht ge
maltes Bild; dasteht er auf dem Thron in verklärter 
Haltung, sein Lieblings-Dogma der Empfängniß ver
kündend; ans dem geöffneten Himmel schaut die gött
liche Dreieinigkeit und die heilige Jungfrau wohlge
fällig auf ihn herab, und von dem Kreuze, das ein 
Engel in seilten Armen hält, senkt sich ein erleuch
tender Strahl anf sein Antlitz. So steht Pius in 
einer eigenen mystischen Verbinduug mit Maria, sie 
leitet und inspirirt durch ihn das Eoncil, und wie
derum ist er es, der dann unter dessen Zustimmung 
die vou Maria eingegebenen Dekrete verkündigen 
wird — Dekrete, welche die monströsen Irrlehren 
der Gegenwart vernichten oder doch einen Hauptschlag 
gegeu sie sühreu werden. Auch die Nnhmessäule für 
das Eoucil ist in Marmor fertig und an seiner Ruh-
mesgefchichle wird fleißig geschrieben. 

Proist der Äkticn und Obligationen. 
St. Petersburg, den 4. März 167». 

Actien diverser Eisenbahn-Compagnien. 
*) Primitiver Werth. R.K. Käufer. Verkäufer. Gem. 
Zarskoje-Sseto 60 *) 60 — — 

Dünaburg-Witebsk 
Warschau-Terespolsche 

Njaschsk-Morschansk 
Schusa-Jwanowo . 
Witebsk-Orel. . . 
Nybinst-B»logowsk 
Tambow-Ssaratow 

12S — — 129 — 
. . 16 L. 152 153 — 
. . 100 R. — 116 — 

, 100 — 93 — 99, 93 
. . 125 — — 149 — 
. . 125 R. — 130 — 
. . 125 — — 172 — 
. .100 — — 90'/- -
. .125 — — I2SI27.126'/, 

100 — — 123 — 
. .100- — 70 
. . 125 — — 150 — 
. . 20 L. — 115 114 

Nowotorshok . . . 
Moskau-Smolensk > 
Grjasy-Borisfoglebsk . 

Obligationen diverser Eisenbahn-Compagnien. 
Njaschsk-Morsch..nsk .... 200Th. 195'/, 
Kursk-Kiew 200—199 
Schuja-Jwanowo 200TH. 195>/z 
Oret-Jelez 200—197 
Kursk-Charkow 200 — 197'/, 
Charkow-Krementschug . . . 200 — 195>/z 

do. . .. 100 L. 99 ' /z 
Moskau-Ssmolensk 200TH. 198 
Charkow-Asow 200 — 195'/-

do. .... 100 L. 99'/z 

200 
196 

198 ' — 

W i t t e N 1  n g s b e o b c i c h t l i I I g e ! 1 .  
De» 13. März 1870. 

Zeit. 7c><),nm 
. ?emp, Wuchtig 
CelsiuS. kcit. Wind. Witterung. 

60,7 —7,3 — — 

4 61 6 -11.0 — — — 

. 627 —14.2 85 5 (1.6) 0 (1.2) 1 
10 64,3 —10,6 74 X <0,7) 0 (0.7) 1 
1 64 6 —74 66 X (1.8) 0 (2.4) 1 
4 64.6 — 6.4 62 N (1,8) 0 (2.4) 0 
7 65.3 —97 65 (0) 0 

10 66.4 -12.6 89 X (2.7) 0 (1.2) 0 

63 77 —990 72,5 N(143) 0 (1,32) 0.5 
Temperaturmiinmum —14,2 Max. —6,0. 

irren könne, wenn er als höchster Lehrer aller 
jy auftretend mit seiner Autorität desinirt, was 
gg ^chen des Glanbens uud der Moral von der 
cv Kirche zn hallen sei. Zu Gunsten solcher 
^ Pulslosigkeit berufeu die Jesuiteu sich auf Evaug. 
dein ^ aber habe für dich gebeteu, daß 

Glaube uicht aufhöre. 
Ker qi^ heilige Kolleginm läßt kein Druckmittel au-
verd ' ^ die Freiheit der Berathnngen und 

Widerspruch uud dennoch erlassen die 
ruf/ Bischöfe in geschlossener Schaar Proteste nnd 
erscin" ^wegungeu hervor, die den ganzen Vatikan 
weni die Frauzoseu seciiudiren ihnen; die Ar-
erhlehnen sich ans; die Patriarchen des Orients 
Werdl" ihre gebräunten Häupter; alle Bischofsuäbe 
Und Heftigkeit für und wieder geichwungeil 
Denn ^nf einander, wie in einer Feldschlacht, 
ivmli verharren die Jesnilen in ihren beklagens-
Ja ^^Jdeen, welchen die Mehrheit ergebeust ihr 

die wollte hosfeu, die katholische Kirche werde 
fen ilrfuisse uud Richtungen der Jetztzeit begrei-
lich? ^ werde deu ueuen Umgestaltungen der bürger
te u ^iellschasten solgen; man glaubte, sie werde 

Duldsamkeit aus ihren Lehren ausmerzen und 
sH . Anschlichen Veruuust die Ehre gebeu, dereu Fort-

ue uud Entdeckungen dies verdienen, 
sch „ ^ war ein Jrthum; die Jesuiten wolleu zwi-
dam ^ ^ Vernunft eine Scheidung; sie ver-
st.r ^^n die Lehren, welche die Grundlage aller bc-
^ilde^^ Erfassungen, aller Gesittnng der Neuzeit 

stch iu Rom, daß der Hauptregissenr 
re» 55 " / Cardinal Bilio, während die ande-

Monsignori es fast für eine Sünde 
kennt^ doch zwei deutsche Worte 
holt Lausig, aber stets mit Schauder wieder-

nämlich „deutsche Wissenschaft." Er denkt sich 

dieselbe etwa wie den Hexeukessel im Macbeth, voll 
graueuhaster Jugredieulicn. 

Ans diesem Hexenkessel zischten wiederum Worte 
des Münchener Stistspropsts Döllinger hervor, wel
cher erklärt: Die Kirche hat ein ihr von Anfang an 
übergebenes Depositum geossenbarter Lehre zn bewah
ren nnd zu verwalten; sie empfängt keilte neuen Of-
fenbarnngen und macht keilte ueneu Glanbensartikel; 
eben so steht es mit dem Eoucil; die Bischöse haben 
die Glanbenslehre nicht erst zu macheu, souderu uur 
zu iuterpretnen uud anzuwenden. 

Zum Schluß heißt es: Sollte sich zeigeu, daß auf 
dem Concil keineswegs „die Ansicht der ganzen ka
tholischen Welt zusammengetragen" worden, daß viel
mehr Mehrheitsbeschlüsse gesaßt worden seien, welche 
mit dem Glanben eines beträchtlichen Theiles der 
Kirche im Widerspruch stehen, dann würden gewiß in 
der katholischen Welt die Fragen aufgeworfen wer
den: Haben unsere Bischöfe richtig Zengiuß gegeben 
von dem Glauben ihrer Diöcesen? und wenn nicht, 
sind sie wahrhast frei gewesen? Oder wie kommt e^, 
daß ihr Zengniß nicht beachtet worden ist. ^.-aß >ie 
majorisirt wordeu sind? Von den Autworten, die ans 
diese Fragen ertheilt werden, werden dauu dte ser-
uereu Ereignisse iu der Kirche bediugt seiu. Und 
darum ist auch iu der ganzen Kirche die vollste Pn-
blicität stets als zu eiuem Concil gehörig gewährt 
wordeu; deuu es liegt der gesammteu chrmUcyen 
Welt höchlich daran, nicht nur zu wissen, daß etwao 
dort beschlossen, sondern auch AN Wisien, wie es be
schlossen wird. 

Das letztere wollen die JeMteu aber gerade ver
heimlichet; kouuteu es aber wider Teleglapheu, 
Eisellbahnen nnd Zeitungsschreiber nicht ermöglichen; 
sie wolleu deshalb jetzt majorisiren. Die vereinigten 
dentschen, französischen uud uordamerikanischeu Bi
schöfe stehen einer f^geschlossenen Schaar von etwa 
500 Köpfen (darunter 300 Kostgänger des Papstes) 

entgegen; man rechnet namentlich auf 62 Bischöse 
des Kirchenstaats, 68 Neapolitaner, 80 Hispanier, 
30 Ordensgenerale, 110 Titnlarbischöse ohne Ge
meinden u. s. w. Wie verschieden aber die Zahl 
derjenigen ist, welche die Bischöfe vertreten, zeigt 
der Umstand, daß die Katholiken Norddeutschlands 
sür 810,000, die des Kircheustaats sür 12,000 Seelen 
eine Stimme im Concil haben, so daß also ein kirchen
staatlicher Italiener auf demselben mehr Gewicht hat 
als sechzig Deutsche. Mau hat feruer gefunden, daß 
die 512 Jufallibilisteu im Concil eins Bevölkerung 
von 73,011,000 Seelen, 94 Gegner der In allibili-
tät aber bereits 46,376,000 Katholiken vertreten. 
Bei den Jnfallibilisteil kommen auf eiue stimme 
142,570, bei deu Gegnern 492,320 Seeleu. 

In den letzten Tagen haben nuu auch die Re
gierungen in Frankreich uud Oesterreich der Kurie 
ihr Mißfallen mit dem bisherigen Verlauf des Cou
cils ausgedrückt; iu Rom fürchtet mau sogar das 
Abziehen der französischen Truppen uud dauu wer
deil die Italiener auch gleich zugreifen. 

Der ^eilige Vater selbst bleibt aber voll Stärke 
uud Zuversicht uud des Sieges gewiß; er ist über
zeugt von seiner unwiderstehlichen Machtfülle uud 
dem besoudereu Schutz der Juugfrau Maria; wer 
deshalb täglich 50mal das Ave Maria für ein glück
liches Ende des Concils wiederholt, dem verspricht er 
einen vollständigen Nachlaß aller seiner Sünden, den 
mau auch Verstorbenen fürbittweise zueignen kann. 

Im Gegensatz zu allen diesen Vorgängen wird 
aus Spanien gemeldet, daß Dort die Zahl der Pro
testanten sich schon auf 10—12,000 belauft. Die 
bestehenden Gemeinden wachsen und ueue siud im 
Eulstehen begriffen. - Besonders thätig siud die 
Amerikaner, Eugläuder uud französischen Schweizer 
in Vertheilnng von Bibeln und religiösen Schriften. 
Auf der Weihnachtsmesse in Barcelona verkaufte ein 
Eugläuder 50,000 Exemplare. 



F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London Baron Stackelberg nebst Frau Gemahlin. 
Hotel Garni. Herren Verwalter Zaftroff, Diel u. Loga. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 7. März 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen nnd Bcknnntinnchnngcn 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem Johann Koort gehörige, allhier im 1. Stadt-
theil sud Nr. 162d. belegene Wohnhaus zum drit
ten und letzten Mal zum öffentlichen Ausbot ge
stellt werdeil soll, da 10"/^ der bisherigen Meist-
botsnmme zugeboten worden siud. 

Es werdeu demnach Kaufliebhaber hierdurch auf
gefordert, sich zu dem deshalb auf den 13. d. M. 
anberaumten Licitationstermiue Vormittags um 12 
Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer ein
zufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
uud sodann wegen des Zuschlags weitere Verfüguug 
abzuwarten. 

Dorpat Nachhalls am 6. März 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister K n p ff e r. 

(Nr. 304.) Obersecretaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
laß der Hierselbst mit Hinterlassung eines Testa
ments verstorbenen Hausbesitzer Hans Sah uud Fa-
dci Charlmiiliw BondaMv unter irgend einem 
Nechtstitel gegründete Ansprüche erhebelt zu können 
meinen, oder aber die resp. Testamente der gedach
ten Hausbesitzer Hans Saß uud Fadei Bondarew 
anfechten wolleu, und mit solcher Anfechtuug durch-
zudriugeu sich getraueu sollten, hiemit aufgefordert, 
sich biuueu sechs Mouaten a cluto dieses Proklams, 
also spätestens am 6. September 1870 bei diesem 
Rathe zu melden und Hierselbst ihre Ansprüche zn 
verlautbaren und zu begründen, auch die erforder
lichen gerichtlichen Schritte zur Anfechtung der 
Testamente zu thun, bei der ausdrücklichen Verwar-
nuug, daß uach Alilauf dieser Frist Niemand mehr 
in diesen Testaments- und Nachlassen mit irgend 
welchem Ansprüche gehört, sondern gänzlich abge
wiesen werden soll, wonach sich also Jeder, den 
solches angeht, zn richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus am 6. März 1870. 

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

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 311.) Obersekretaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt bemacht, daß das 
der verwittweten Frau Anasiasja Korabletv gehö
rige, allhier im 1. Stadttheil snd Nr. 62 belegene 
Wohnhaus sammt Appertiueutieu auf deu Antrag 
Eines Löblichen Vogteigerichts öffentlich verkauft 
werden soll. Es werdeu demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb ans den 
5. Juni d. I. anberaumten ersten, sowie dem als
dann zu bestimmende» zweiten Ausbot-Termine 
Vormittags um 12 Uhr iu Eiues Edlen Rathes 
Sitzungszimmer eiuzusiudeu, ihreu Bot uud Ueber
bot Zu verlautbareu und sodann wegen des Zu
schlags weitere Verfügung abzuwarteil. 

'Dorpat-Nathhaus am 6. März 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Knpffer. 

(Nr. 313.) Obersecretaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat Werdelt alle diejenigen, welche an deu Nach
laß 1) des Hierselbst mit Hinterlassung eines Testa
ments verstorbenen Herrn Georg Hanlwldt, 2) des 
allhier im Jahre 1867 verstorbenen Büchsenschmiede-
meisters Lohe und 3) des allhier im Jahre 1866 
verstorbenen ehemaligen Stndirenden Wilhelm Koch 
unter irgend einem Nechtstitel gegründete Ansprüche 
erheben zu können meinen, oder das Testament des 
gedachten Herrn Hanboldt aufechten wollen, und 
mit solcher Anfechtung durchzudringen sich getrauen 
sollten, hiermit aufgefordert, sich biunen sechs Mona
ten a clato dieses Proklams, also spätestens am 
6. September 1870 bei diesem Nathe zu melden 

uud Hierselbst ihre Ausprüche zu verlautbaren und 
zn begründen, auch die erforderlichen gerichtlichen 
Schritte zur Anfechtung des Testaments zu thuu, 
bei der ausdrückliche« Verwarnung, daß nach Ab
lauf dieser Frist Niemand mehr in diesen Testa
ments- und Nachlaßsachen mit irgend welchem An
sprüche gehört, soudern gänzlich abgewiesen werdeu 
soll, wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu 
richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus, am 6. März 1870. 

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

Justizbürgermeister Knpffer. 
(Nr. 308.) Obersekretaire Stillmark. 

Es hat der Conditor Adol f  Erns t  Bore t  mittelst 
des am 11. September 1868 abgeschlossenen uud 
am 16. November 1868 sub Nr. 59 corroborirten 
Kauseontrakts die allhier im erstell Stadttheil sud 
Nr. 12 u. 13 ans Erbgrund belegenen steinernen 
Wohnhäuser sammt allem Zubehör vou dem hiesigen 
Kaufmann Carl Heinrich Vanch für deu verabre
deten Kaufschilling von 20000 Rbl. Silb. Mze. 
käuflich erstanden und zu seiner Sicherheit um Er
laß sachgemäßer Edietalladuug gebeten. 

In dieser Veranlassuug werdeu von Einem Edlen 
Rath der Stadt Dorpat Alle uud Jede, welche die 
Zurechtbeständigkeit des oberwähntenKaufeontracts 
anfechten, oder dingliche Rechte an dem Immobil, 
auf demselben ruhende Neallasten Privatrechtlichelt 
Charakters, oder aber Näherrechte geltend machen 
zu könuen meinen, hiedurch aufgefordert uud ange-
wieseu, ihre Einwendungen gegen die Zurechtbestän
digkeit des Kaufeoutrakts, sowie die allgedeuteten 
Gerechtsame, letztere jedoch nur in dem Fall, wenn 
sie in das Hypothekenbuch nicht eingetragen sind, 
oder in demselben nicht als noch fortdauernd offen 
stehen, bis zum 5. Deeember 1870 bei diesem Nathe 
ilt gesetzlicher Art anzumelden uud zu begrüudeu. 
Au diese Ladung knüpft der Rath die ausdrückliche 
Verwaruuug, daß die anzumeldenden Einwendun
gen und Rechte, wenn deren Anmeldung in der an
beraumten peremtorischen Frist unterbleiben würde, 
der Präclusion unterliegen, sodann aber zu Gunsten 
des Eonditors Adolf Ernst Borck diejenigen Verfü
gungen getroffen werden sollen, welche ihre Begrüu-
dnug in dem Nichtvorhandensein der präcludirten 
Einwendungen und Rechte finden. 

V. N. W. 

Dorpat-Nathhaus am 21. October 1869. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Knpffer. 

(Nr. 1206.) Obersekretaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß am 
Dienstag den II). d. M. Nachmittags 4 Uhr und 
an den folgenden Tagen in dem Mnssoschen Hause 
hinter dem Rathhause, Eingang durch den Hof, 
verschiedene MannfaktilMaaren gegen Baarzah-
luug öffentlich versteigert werden sollen. 

Dorpat-Nathhaus am 5. März 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 290.) Obersekretaire Stillmark. 

So eben erschien ein neuer (der 28.) Baud von 

Blockhaus Bibliothek 
der 

deutschen Nationallitemtur 
des 18. und 19- Jahrhunderts: 

D  Moses Mendelssohn. P h ä d o u  o d e r  U e b e r  d i e  
Unsterblichkeit oer Seele. Jerusalem oder 
Ueber religiöse Macht und Judenthum. Mit 
Einleitung und Anmerkungen herausgegeben 
v o n  A r n o l d  B o d e k .  

Die e r s c h i e n e n e n  2 8  Bände sind nebst einem Pro-
spect über die ganze Sammlung iu allen Buchhand-
lnngen vorräthig. Jeder Band geheftet 10 Ngr., 
gebunden 15 Ngr. 

Montag, deu 9. März 8 Uhr Abends 

Mdicinische Gesellschaft. 
1) Discnsfion und Abstimmung über die Her^' 

gäbe der Verhandlungen. 
2) Jahresbericht. 
3) Wahl des Vorstandes. 

Eine Partie 

imM'tirler Cigmen 
wird billig geräumt von H. D. Bröö 

Neu erschieneil uud durch alle Buchhandel 
zu beziehen: 

Mittheikmgen 
aus der 

H e i d k n - M M B  
herausgegeben von den 

Pastore n  H a n s e n - P a i s t e l  n n d  V o g e l - D i c k ^  

Des 7. Jahrgangs II. und 12. Heft. 
Inhalt: l) Das Studium des Chinesisch^ 

Beziehung znr Mission; 2) Jahresbericht der ^ 
deutschen Missionsgesellschaft; 3) Zwei Urtheile.,^ 
die Mission in Ost-Indien; 4) Bibel- uud Mi>^ 
fest in Oberpahleu; 5) Von uuseru Landslenleil' 
dem Missionsselde; 6) Missionsliteratur. 

Die fehlenden Hefte 9 und 10 werde» ^ 
nachgeliefert. 

W. Gläsers Verlag-
u n t e r h a l b  d e r  D o i n b ^ ^  

Meinen au derNevalschen AU6e belegenen 
Garten wünsche ich zn verkaufen. 
mit hübschen Blnmen- und Baum-Partien ver^', 
enthält zugleich ein Wohnhans mit 6 Zi"^ 
ferner Pferdestall, Wagenschaner nnd Eiskeller. 
Auswärtige bemerke ich noch, daß das Gin>^ 
hoch und gesnnd belegen ist und eiue herrliche 
sicht anf bie Stadt und das Embach-Thal darl^' 

Th. Hoppe 

Prtroiemnspirit 
zu den 

RadeMchten 

j empfiehlt zu 20 Kop. das Pfuud 

C. Sachsendah^ 
am Domberge. 

Eiue neue Seudung 

Rouleaux 
in großer Auswahl empfiehlt H. D. Bri^' 

Die dostsQ t'risokell 

ü. l'oiiQö 14 vor1cg.ukt 

am OomlierAv. 

Im K eNim e rer scheu Hause ist eine 
renovirte kleine Wohnung von drei Zilii»^' 
zu vermiethen. 

Iu W. Gläsers Verlag sind erschienen ^ 
vorräthig in alleil Buchhandlungen folgende 
von dem emeritirten Prediger 

K .  K o r b  e r .  
Weike ma kele sanua-ramat, kleines estms^' 

Handwörterbuch. Preis 90 Kop. 
Kleine estnische Handgrammatik (nach H>^ . 

Ahrens, Nosenplänter u. s. w.) Preis 
Uus Saksa-kele öppimisse ramat maral/^ 

25 Kop. 
Uus tekäia-ramat kus sees on ilmalikkud 

missed, agga waimolikkud tähheudaM'^ 
20 Kop. 

Mlu'ml e Mumm 
nnS "eräen dillig nnä Bestellungen auk 

Ätivlien, ^vei'6en angenommen unä prompt auLgeküIu't 
Lause grossen Alarlct von 

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



.H? 56. Montag, den 9, März 1870. 

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

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

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Z  w  e i n n d  a  c h  

WWv»» 

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

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

Man abonnirt in W. Gläsers Vuchdruckerei 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. ! 

>3'Uändischcr Theil. Dorpat: Der Preis zu Ehren z 
"es Akademikers von Baer. Feuerversicherung. Riga:Nück-
M Kirchliche Nachrichten. Die Dünaburger Eisenbahn. 

Peicrsburg: Lokomotiven aus England. Das St, P. 
Bezirksgericht. Beurlaubung. Odessa: Der diesjährige Winter. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Verlin: Das 
Urafgesetzbuch Mainz: Prophezeiung. Karlsruhe: Der 
-"ertrag mit Preußen. — Oesterreich. Pesth: Eine Sud-
ipnption. — Großbritannien. London: Die irischen An-

Ae.nheiten. Eine Gedenkfeier. — Spanien. Madrid: 
^"heiie der Engländer über den Duellmord. Aus Dorpat. i 
^Tenilleton. Vorschlag zur Verbesserung des Dorpater ! 

Neuere Nachrichten. 
- ^erlitt, 17./5. März. Alle katholischen Mächte 

entschlossen, keinen besonderen Gesandten znm 
^»zil zu entsenden; dieselben werden sich vielmehr 

^raus beschränken, die bedrohten Rechte des Staates 
den bestehenden gesetzlichen Mitteln zn wahren. 

7- In der Debatte über das Strafgesetz wurde für 
Hochverrath überall die Festungsstrafe neben der Zucht
hausstrafe zugelassen, sür Landesverrath dagegen die 
ÄUchthansstrafe puro angenommen, aber die Möglich
keit mildernder Umstände zugelassen. Der von dem 
Abgeordneten Kryger gestellte Antrag, daß der Para
graph über Landesverrath auf Nordschleswig keine 
Anwendung finden solle, wurde abgelehnt. — Die 
Subskription auf die Pfandbriefe der russischen Bo-
denkredit-Gesellschaft wnrde in Folge beträchtlicher 
Anmeldungen geschlossen. Die Papiere sämmtlicher 
Emissionen wurden mit 82^ Thaler gehandelt. 

.Frankfurt a. M., 17./5. März. Die Subskription 
.die Pfandbriefe der russischen Bodenkredit-Gesell-

umrde wegen Ueberzeichnunq sogleich nach der 
Eröffnung wieder geschlossen. 

^ondou, 19./7. März. Das Unterhaus uahm in 
zwetter Lesung das Unterrichtsgesetz an und verwarf 
den Dixon'scheii Mttczg anf allgemeine Eonsefsions-
lvNgkm der Schulen. Gladstone verhieß ein Zusatz-
amendement für die näheren Bestimmungen des Re-
uglonsnnterrichts. — Die von der Regierung dem 
Parlament vorgelegte Bill znr Herstellung gesetzlicher 
Zustande in Irland beschränkt das Recht des Waffen-

eUtzes und des Pnlververkauss, uud gestattet die 
^Haftung verdächtiger Fremder wie die Suspension 

Journalen. 
kvilstcuitillopel, 17./5. März. Gestern wurden 

31,936 Eisenbahnloose gezeichnet uud heute ist der 
Zudrang der Subskribenten noch größer. Die Zahl 
der gezeichneten Obligationen ist unbekannt; an der 
Börse wurden dieselben mit 1 Fr. Prämie gehandelt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 9. März. I u derSitznng der St. P. 

Akademie der Wissenschaften am 17. Febr. wurde, 
wie die rnss. „St. Petersb. Ztg." vom 4. d. Mts. 
meldet, der Bericht über die zweite Bewerbung nm 
den Preis verlesen, welcher 1864 unserem berühmten 
Naturforscher K. E. von Bär zn Ehren gestiftet wurde. 
Nach den Statuten wird dieser Preis von eiuer Kom
mission zuerkannt, welche aus den die biologischen 
Wissenschaften vertretenden Mitgliedern der Akademie 
gebildet wird. In der Sitzuug vom 17. Februar 
verlas eiues dieser Mitglieder, Herr Owsssannikow, 
eine anssührliche Analyse von 11 Konknrrenzarbeiten, 
wobei derselbe erklärte, daß die Kommission die Au
toren dreier Arbeiten in gleichem Grade des vollen 
Preises würdig erkannt hat: den Professor Böttcher 
an der Dorpater Universität für seine Forschung über 
die EntWickelung nnd den Ban des Gehörorgans, 
den Professor A. Kowalewski an der Kiewer Uni» 
versität für seine Beschreibung der Würmer und 
Kerbthiere nnd Hrn. I. Metschnikow sür seine Unter
suchungen über die Echinodermiten, Nemertinen und 
andere Thiere niederer Gattung. Die Konimission 
hatte daher beschlossen, den Preis zu gleichen Theilen 
nnter die drei Konkurrenten zu verlheilen. (D. P.Z.) 

—  B e i  d e r  N i g a v o r s t ä d t i s c h e n  g e g e n s e i 
tigen Feuerversicherungsgesellschaft sind 69 
Gebäude in Walk, 105 iu Pernau, 30 in Lemsal 
und 8 in Schlock versichert worden. (R. St. Bl.) 

Riga. Der Herr Generalgouverneur, General
adjutant Aldedinsky ist von seiner Reise nach Pe
tersburg zurückgekehrt. (R. Z.) 

—  A n  S t e l l e  d e s  a n  d i e  S t .  G e r t r n d k i r c h e  
bernfenen nnd bereits in sein neues Amt eingetre
tenen bisherigen Diaconus am Dom, Hilde, ist der 
bisherige Wochenprediger an der St. Petrikirche, 
Werbatus, und wiederum an dessen Stelle der bis
herige Wochenprediger am Dom, Keller, berufen wor
den, so daß nnnmehr ein Wochenprediger für den 
Dom zu berufen bleibt. (N. Z.) 

—  B e i  d e r  N i g a  -  D ü u a b n r g e r  E i s e n b a  h  n -
Gesellschast waren die Betriebs-Resultate des 
Jahres 1869 folgende: 

die Einnahmen betrugen . Nbl. 1,518,919 12 Kop. 
die Betriebs-Ausgaben . . „ 731,385 25 „ 
anderweitige Ausgaben. . „ 264,678 53 „ 
demnach Nein-Einnahme . „ 522,855 34 ,, 
ergiebt nach Abzng des Betrages der Actien-Zinsen 
von 459/rn. Nbl. einen Ueberschnß von Rbl. 63,855 
34 Kop. Die General-Versammlung beschloß: I) in 
Moskau eiue Agentur in Grundlage des § 42 P. 5 
des Statuts zu errichten, 2) der Direction anheim
zufallen, im Einvernehmen mit dem engeren Aus
schusse über die Ausführung des Baues der Mühl
graben Zweigbahn Beschluß zu fassen. Der aus
scheidende Director, Herr Collegieurath v. Dolmatow, 
wurde auf's Neue zum Director erwählt. (R. Ztg.) 

St. Petersburg. E n g l i s c h e  L o k o m o t i v e n  f ü r  
russische Bahuen sind augenblicklich in ziemlicher An
zahl in London bestellt. Sharps n. Stewart in Man
chester haben Austrag für III. Boyer, Pealock n. Co. 
ebendaselbst sür 78, die Dorkshire Engine Company 
für 69, Kitson in Leeds für 56, Nelson in Glasgow 
sür 22 und die Worcester Engine Company für 15 
Auftrag erhalten. Die Gesammtzahl beträgt demnach 
350. (N.-Ztg.) 

—  D i e  z w e i t e A b t h e i l u n g  d e r  e r s t e n  S i t z 
u n g s p e r i o d e  d e s  P e t e r s b u r g e r  B e z i r k s g e 
richts begann am 8. und schloß am 24. Jannar. 
In dieser Zeit sollten in 13 Sitzuugeu 28 Prozesse 
verhandelt werden, von denen jedoch 2 wegen Krank
heit nnd 2 wegen Nichterscheinens der Angeklagten 
verschoben werden mußten, so daß nur 12 Sitzun
gen zu Stande kamen. In Folge lokaler Verhält
nisse unterscheidet sich die Petersburger Jury iu ihrer 
Zusammensetzung sehr wesentlich von der der Kreise, 
der Gouvernements und selbst von der Moskaus 
durch das hervorragende Prozent von Beamten und 
die fast vollständige Abwesenheit der Bauern. Von 
diesen kommt anf je 36 Geschworene nur 1, höch
stens 2. Von den 24 wirklich verhandelten Prozes-
sen betrafen 13 Diebstähle (10 mit Einbruch, 3 ein
fache) je 2 Fälschungen, Unterschleife und'Verbre. 
chen gegen das Paßsystem, je 1 Mißhandlung, welche 
den Tod znr Folge hatte, schwere Verwundung, Nanb, 
Betrug uud Bigamie. Bon den 30 Angeklagten, 
nnter deneu sich 2 Frauen befanden, gehörten 13 
dem Bauern-, 7 dem Adels- und 5 dem Bürger
stande an; 3 waren Rasnotschinzen, 1 persönlicher 
Ehrenbürger nnd 1 konnte als Vagabund keinen 
Stand nachweisen. Von denselben waren 12 des 
Lesens ganz nnknndig, 9 konnten lesen, 4 hatten eine 

^schlage zur Verbesserung des Dorpater Kalenders. 
I. 

»0 ^ ̂  6^uz unverantwortlich, wie die Astro-
^ wen oder Himmelskundigen mit uns gewöhnlichen 
^benkindern umgehen!—Da lesen wir im „Nenen 
; °^ter Kalender sür 1870", Dorpat, Gläsers Ver-
^^^'45: Der Frühling beginnt (im I. 1870) am 
soll ö um 9 Uhr 19 Minuten Nachmittags. Das 
aw heißen: am Abend, und zwar ziemlich spät 
ist nämlich 19 Minuten anf 10 Uhr. Es 
Uen " curios genug, daß die Astronomen von kei-
1 Abend und Morgen wissen wollen, ihr Nachmit-
h^eicht his Mitternacht und ihr Vormittag beginnt 
ein« n^eich nach Mitternacht. Es giebt also nur 
lost sj?Ue der Nacht, aber keine Nacht, denn diese 
darnj, kuf iu Nachmittag uud Vormittag. Doch 
lvichti^ ^llen wir nicht streiten. Wir haben 

^ igern Dingen mit ihnen zu rechten. 

kown Frühling soll also gestern Abend so spät ge-

koniu " ^ 
Abt>r i ^ ̂  ̂ ^nd noch nicht ausgegangen war. 
ihn ^ ' Morgen schaue ich nach ihm aus uud kann 

Nirgend erkennen. Frage ich aber: 

lN 

so 

Ist der holde Lenz erschienen? 
Hat die Erde sich verjüngt? 

ist Niemand antworten wollen: ja, er 
er ist leibhaftig da! oder behaupten: 

Die besonnten Hügel grünen, 
Und des Eises Rinde springt. 
Aus der Ströme blauem Spiegel 
Lncht der unbewölkt." Zeus, 
Milder wehen Zephyrs Flügel, 
Angen treibt das jnnge Reis. 

spiea.sü^ ^ heißt der Himmel, mag sich im Nil 
dessen nicht im Embach, und wenu 

^lsrmde heute springen sollte, so springt sie 

durch den Frost^), gewiß nicht dnrch die Wärme; noch 
kann sie Kanonen und Carossen tragen. Auch sehe 
ich noch keine treibenden Angen an den Baumreisern, 
wohl aber Eiszapfen an den Dächern, und bis die 
besonnten Hügel grünen, kann man anch wohl noch 
sieben bis acht Wochen warten. Heute siud sie noch 
mit tüchtiger Schneedecke, dem allgemeinen Leichen
tuchs der Natur, bedeckt. Ist diese Decke iu Wasser 
zerronnen, dann sind die Hügel noch längere Zeit 
schmutzig braun und werden nur laugsam grüu. 

Woran kann mau den Frühling erkennen, wenn 
noch kein grüner Grashalm, viel weniger eine Blume 
aus der Erde hervortritt, uoch keiner der auf Winter
serien verreisten Sänger nusrer Gärten und Wälder 
zurückgekehrt ist und sogar unsre treuen Schmarotzer, 
die Sperliuge stumm sind und sich verkriechen? Wenn 
man sich nun hier in Dorpat am 9. März umsieht 
uud uach dem Frühlinge sucht, der am Abend vorher 
angefangen haben soll, so wird man ganz consnse 
und fragt sich: Wie sieht denn der Frühling eigent-
l i c h  a u s ?  N i m  a n c h  d a r ü b e r  g i b t  n n s  S c h i l l e r  
Ansknnft in einem andern Liede, welches überschrie
ben ist: An den Frühling. .. 

Willkommen schöner ^ünglrug! 
Du Woune der Natur! 

Mit deiuem Blumeukörbchen 
Willkommen auf der Flnr. 

Ey! Ey! Da bist dn wieder! 
Und bist so lieb uud schön! 

Und srenn wir nns so herzlich, 
Entgegen dir zu gehn. 

Denkst du noch an mein Mädchen? 
Ey, Lieber, denke doch! 

Dort liebte mich das Mädchen, 
Und's Mädchen liebt mich noch. 

*) In der Nacht vor der verkündeten Ankunft des Früh
lings hatten wir eine Kälte von 15° Neanmnr. 

Wo ist nnn der schöne Jüngling mit dem Blu
meukörbchen? und wo hätte er die Blumen her? Diese 
sind wohl an den Fensterscheiben und in den Treib
häusern zu haben, aber nicht im Freien. Vor einem 
Mädchen, das heute im Freien liebt, könnte Einem 
auch granen, — das müßte doch wenigstens eine Samo-
jedin seyn, oder sonst eine thrandustende Polar-Schöne! 

Aber die Vorhersagungen der Astronomen treffen 
doch so genan ein, meint man wohl. Ja, was sie 
v o n  S o n n e ,  M o n d  n n d  S t e r n e n ,  m i t  E i n e m  W o r t e  
von himmlischen Dingen voraussagen, das trifft ein bis 
auf Minuten nnd Secunden, aber wenn sie sich aus das 
Propbezeien irdischer Dinge einlassen, so Pudeln sie 
oft gewaltig. Ehemals wollten sie anch die Witte
rung vorausiageu, das haben sie jetzt ausgegeben, weil 
die Wilteruug sich gar nicht darum kümmerte, son
deru ihren eigeneu Gang ging. Nuu wolleu sie nur 
noch die Jahreszeiten voraussagen. Um das zu kön
nen, wollen sie uns überreden, daß der Frühling wie 
alle übrigen Jahreszeiten überall zngleich auf der 
nördlichen Hälfte der Erde eiutritt, in Lappland, in 
Liefland, in Deutschland nnd iu Aegypten. Wer kann 
ihuen das zugeben, wenn das Wort Jahreszeiten noch 
eiueu Sinn behalten soll? So ist heute in Lappland 
noch die volle Zeit der Schneebahn; man kann noch 
Reisen zu Schlitteu nach alleu Gegenden nnd in alle 
Fernen unternehmen; bei uns haben wir hoffentl ich 

das Ende der Schlittenbahn und wer ans diese Weise 
eine Fahrt zn machen gedenkt, dem ist zu rathen, daß 
er sich beeile. Iu Deutschland aber hat die Schlit
tenbahn vollständig aufgehört und in Aegypten hat 
sie nie bestanden. Dort steht heute der Weizen in 
Aehren. Wie ist da Gleichzeitigkeit der Jahreszeiten 
zu finden? 

Der Rigasche Almanach will die Sache verständ
licher machen, indem er das, was im Gläserschen Ka
lender schlechtweg „Jahreszeiten" heißt, „die vier 
astronomischen Jahreszeiten" benennt. Aber was in 



Elementarbildung erhalten, 3 das Offiziersexamen 
abgelegt, 1 den Kursus im geistlichen Seminar und 
I deil Universitätskursus beendigt. In 6 Prozessen 
wnrden 8 Angeklagte freigesprochen, von den übri
gen 22 wurden 2 zur Verbannung nach Sibirien 
nnd Ansiedlung, 4 zur einfachen Verbannung, 2 zur 
Einstellung iu Arrestanten-Kompagnien, 6 zum Zucht
hause, 5 zum Gesängniß, 2 zu einfachem Arrest und 
1 zn Geldstrafe vernrtheilt. (P. Z.) 

—  D e r  „ G e r i c h t s b . "  s c h r e i b t :  A m  2 7 .  F e b r .  
wurde in dem Petersburger Bezirksgericht unter Be
theiligung der Geschworenen ein Prozeß verhandelt, 
der in sosern auffallend war, als die Anklage des 
Betrugs um armselige 70 Nbl. auf eiuen Nachkom
men Wladimirs des Heiligen, eiu Mitglied der be
rühmten Familie der Fürsten Dolgorukow fiel. Der 
Angeklagte Fürst Wsfewolod Dolgorukow, ist erst 23 
Jahre alt und erschien als ein gewandter, hübscher 
junger Mann, dessen Kleidung einen modischen Chic 
verrieth. Er ist mit seinem Mitschuldigen, Namens 

Makedonow, zum Verlust der Vürgerrechte uud zur 
Verbaunnng nach Sibirien vernrtheilt. (P. Z.) 

—  W e g e n  K r a n k h e i t  b e u r l a u b t :  G e h e i m r a t h  
Fritzsche, ordentlicher Akademiker der Kaiserlichen Aka
demie der Wissenschaften — auf 4 Monate ins Aus
land. (P. Z.) 

Odessa. Der diesjährige Winter der Krim 
wird ihren Bewohnern stets im Gedächtniß bleiben. 
Bis zum 16. Januar, schreibt man von dort, war 
gar kein Winter; es gab Tage wo das Thermometer 
in der Sonne bis zu 26° Wärme zeigte (7. und 8. 
Januar). Am 16. wechselte ein feiner Regen mit 
Schneefall nnd am andern Morgen war Schlitten
bahn bei 7° Frost. Die Kälte nahm beständig zu 
und der Frost stieg auf 23° nnd mehr. In der Krim 
ist eine solche Kälte sehr auffällig, besonders aber 
leiden die Tataren bei so starkem Froste. Sie heizen 
sonst nur eiuen kleiuen Heerd, der ihre Wohnungen 
mit Rauch uud Duust erfüllt uud suchen nuu, iudeiu 
sie so nah als möglich bei ihm sitzen, ihre erstarrten 
Glieder zu erwärmen. Ans Alnfchta (am südlichen 
Ufer) wird mitgetheilt, daß die Tataren, die sich nicht 
genng Holzvorräthe gesammelt hatten und ihre vom 
Schnee verschütteten Wohnungen nicht verlassen konn
ten, alles was ihnen von Hausgeräthen unter die 
Hände kam, in ihren Herd warfen, nm sich vor dem 
strengen Frost zu schützen. In Eupatoria, wohin 
man ans Anatolien Holz führt und es dann nach 
Gewicht kaust, ist der strenge Winter für die Bewoh
ner nicht der einzige Kummer gewesen; anch die 
Rhede der Stadt, die nur selten zufriert, ist vom 
User mehr als 200 Sashen weit mir Eis dedeckt. 

(D. M. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 17./5. März. Das Strafgesetzbuch nimmt 
immer noch im unverminderten Make die Aufmerk
samkeit uud das Interesse des Reichstagen in An
spruch. Die Besorgniß, daß die bestimmte Erklärung 
des Grafen Bismarck über die Todesstrafe mit der 
geschwundenen Ansucht auf Erfolg eiue gewisse Gleich
gültigkeit herbeiführen werde, hat sich nicht bewahr
heitet. Ob die zweite Auslassung des Grafen Bis
marck, welche die Fortberathnng des übrigen Jnhals 
befürwortete, in Einigen die geschwundene Hoffnung 

wieder erweckt hat, ob Anders eher noch auf eine 
Abänderung des ersten Beschlusses über die Todes
strafe speknliren, ob endlich noch Andere mit dem 
Grafen Schwerin die Dnrchberachung an sich, obschon 
ohne Erfolg sür diese Session, für eine sehr wün-
schenswerthe und lohnende Arbeit halten, lassen wir 
dahin gestellt seiu. Zu der ersten Frage von großer 
Bedentnng ist die zweite über die Strafen für poli
tische Verbrechen hinzngetreten. Der erste Anlauf 
hat das eigenthümliche Resultat ergebeu, daß über 
den Hochverrath gar kein Beschluß zu Stande ge
kommen ist; die Mehrheit konnte sich nicht einigen, 
weil der eine Theil die Wahl zwischen Zuchthaus 
und Festungshaft für die schwersten Verbrechen dem 
Staatsgerichtshof nicht überlassen will, die Allkonser-
vativeu aber, uach dem Ausspruche ihres Wortfüh
rers, an der absoluten Znchthausstrase Gefallen zu 
finden scheinen. Unzweifelhaft dagegen ist festgestellt, 
daß die große Mehrheit des Reichstages dies nicht 
will und kaum scheinen die Regierungen darauf zn 
bestehen. Weun dnrch eine eigenthümliche Kombina
tion von Stimmen, welche untereinander das Ent
gegengesetzte wollen, überhaupt jeder Beschluß über 
die Strafe des Hochverrats vereitelt worden ist, so 
liegt hierin keine Gefahr sür die Gesetzesvorlage. (N.-Z.) 

Mainz, 13./1. März. Der Astronom und Meteoro-
log Falb küudigt nun auch sür das Jahr 1870, und 
zwar für den 17. März (Vollmond), den 24. October 
und den 22. November (Nenmond) bedeutende Erd-
erschntterungen in Europa, den Vereinigten Staaten, 
Canada und Brasilien an. Nachdem die Peruaner 
im vorigen Herbste die Todesangst, welche ihnen die 
Falb'fchen Voraussagungen eingejagt hatten, ohne 
weiteren Schaden an Leib und Leben überstanden 
haben, werden die von diesen neuen Ankündigungen 
bedrohten Länder wohl nicht allzu sehr in Schrecken 
gerathen. (K. Z.) 

Karlsruhe, 15./3. März. In der heutigen Sitzung 
der ersteu Kammer erstattete vr. Bluntschli mündli
chen Bericht über den zwischen Baden nnd dem nord
deutschen Bunde abgeschlossenen Staatsvenrag wegen 
wechselseitiger Gewährung der Rechtshilfe. Seiner 
Rede ist Folgendes zn entnehmen: Der Vertrag sei 
ein großer Fortschritt uud er zweifle uicht, daß das 
hohe Haus denselben einstimmig genehmigen werde. 
Bezüglich des Lasker'schen Antrages wiederholt Red
ner, daß die Anregung vou hier nicht ausgegangen 
sei. Badeus Gesinnung sei bekauut, der letzte Ent
scheid in der Anschlußfrage stehe dem Buudesrath zu; 
erfreulich aber sei immerhin die Sympathie einer 
starken Partei des norddeutschen Reichstages. Still
schweigen töunte als Gleichgültigkeit aufgenommen 
werden, und deshalb sei eine derartige Anregung 
immer gut. Bismarck's Antwort sei zwar etwas 
schroff gewesen, allein in seiner Rede sei ein genieß
barer Kern in etwas stacheliger Schale verborgen. 
Die Regierung und die Kammer haben nichts Neues 
gelött; Redner habe schon vor Zwei Jahren gerade 
dasselbe ans Bismarck's Mund gehört, eine Täuschung 
sei uicht vorhanden. Mit Festigkeit sei verkündet 
worden, daß Deutschland einig werden und der Sü
den mit dein Norden in engere Verbindung kommen 
müsse. Graf Bismarck habe vom Auslande nicht ge
sprochen; nicht die Rivalität irgend einer äußeren 
Mactil sei der Gruud, daß eine Einigung noch nicht 
stattfinden könne, sondern Süddenlschland selbst und 
namentlich Baiern. Das gegenwärtige französische 

aller Well sind „astronomischeJahreszeiten" sürDinge? 
Im astronomischen Himmel, ich meine im physischen 
Weltall herrscht eben so gnt ewige Gleichmäßigkeit 
wie int metaphysischen. Die Sonnen werden doch 
keine Jahreszeiten haben! Nnr die Planeten haben 
ihre Jahreszeiten, wie ihre Tageszeiten, weil sie sich 
immerfort umwälzend um die Sonne kreisen, wie ein 
walzendes Paar um sich selbst sich dreht, indem es 
im Saal umherkreist. Die Umwälzung erzeugt wie 
jedermann weiß die Tageszeiteu und die Jahreszeiten 
entstehen, weil im Kreisen eiu halbes Jahr hindurch 
die eiue Hälfte der Planeten nnd in der andern die 
andere mehr vou der Sonne beschienen wird. Jeder 
Planet hat aber seine eigenen Jahreszeiten, deren 
Dauer von der Dauer des gauzeu Kreislaufs abhängt. 
Uns interessiren aber nur die Jahreszeiten auf unfrer 
Erde und vor allen Dingen in uusrem Vaterlaude. 
Was kümmern nns die langwierigen Jahreszeilen auf 
dem Saturn oder Uranus? 

In unfern Kalendern sollte also nur vou nusren 
Jahreszeiten die Rede sein, und zwar im Dörptschen 
Kalender von den Dörptscheu Jahreszeiten, nnd im 
Nigischen von den Rigischen, wie in Rom von den 
Römischen Jahreszeiten. Nun nehmen aber alle diese 
Kalender dieselben Momente für den Eintritt der 
Jahreszeiten an, und die Notirnngen fallen nur des
wegen ein wenig verschieden aus, weil die Uhren nicht 
gleich gehen nnd überall vom Mittag zählen, der 
im Osten bekanntlich früher eintritt als im Westen. 
Was sind das aber für Momente, nach denen die 
Astronomen die Jahreszeiten bestimmen? Ja, die sind 
wieder nur am Himmel und daher kommt es, daß 
sie sür die Erde nicht passen, was die Astronomen 
gar nicht bemerken wollen, weil nach ihrer Meinung 
die Erde ihrer Aufmerksamkeit gar nicht Werth ist. 

Bekanntlich scheint die Sonne in täglichen Schrau
bengängen sich um die Erde zu bewegen, denn auf die 
Spitzfindigkeit, daß die Sonne eigentlich still liegt 

und die Planeten sich drehen nnd sie umkreisen, 
wollen wir hier uns nicht einlassen; diese ist von 
einem unfehlbaren Papste schon vor langer Zeit ver
dammt uud es sprechen ja auch die Autonomen vom 
Ans- und Untergehen der Sonne. Also die Sonne 
scheint in Spiralgängen um die Erde zu wandern. 
Aber diese Spirale steht schief gegen den Horizont, 
so daß an dem einen Ende nnr ein kleiner Theil 
der täglichen Spiralgänge Über dem Horizonte steht, 
viel weniger als die Hälfte, an dem anderen aber 
viel mehr als die Hälfte. Die Sonne geht ferner in 
einer Hälfte des Jahres die Spiralgänge hinab und 
in der andern hinauf, macht also eiu halbes Jahr 
lang kürzer werdende Tagesbogen, in der andern 
länger werbende. Nun besteht aber die ganze Mühe, 
welche die Astronomen sür die Bestimmung der Jahres
zeiten sich machen, darin, daß sie bestimmen, wann 
die Sonne den niedrigsten Stand in ihrem Special
gange erreicht hat, wann den höchsten, und wann 
sie, sowohl beim Aufsteigen als beim Absteigen grade 
die Milte erreicht, da in diesen Zeiten Tag und Nacht 
gleich lang sind. Nach diesen vier Zeitmomenten thei
len sie nnn das Jahr in vier Abschnitte und nennen 
diese Abschnitte Jahreszeiten, lind weil die Erde erst 
durch die längeren Tage erwärmt wird, glauben sie 
genng gelhan zu haben, wenn sie die Namen der 
Jahreszeiten von einem Sonnenstände zum andern 
setzen. So bekommen denn alle Länder einer Erd
hälfte dieselben Jahreszeiten, zu gleicher Zeit begin
nend uud von gleicher Dauer. 

Das heißt doch es sich bequem machen! So ein
fach ist die Sache nicht. Soll das Wort „Frühling" 
einen Sinn haben, so muß er den frühern Abschnitt 
derjenigen Zeit bezeichnen, in der wieder Leben 
aus dem Erdboden sproßt und quillt. Es muß also 
die weiße Decke des Winters vou dem Erdboden weggezo
gen und der Eispanzer, in den er alles Wasser hüllt, ver
schwunden seyn, es müssen dagegen doch einige Gras-

Ministerium sei von srenudlichen Grundgedanke» ^ ch stet 
züglich des Nationalitälsprinzips für Deutschland er ° 
füllt; die kleiue, thörichte Eifersucht fei dort verba'M n 
Auch iu der süddeutschen Lage sei einiger FortM» ^ oe 
zn finden, nur fehle in Süddentschland noch stark ^ 
politische Einsicht (Redner weist auf Württemberg 
wo für das neue Maß uud Gewicht reiue Schwaß n 
namen angenommen worden seien). In Baiern ^ ^ 
d i e  n a t i o n a l e  F r a g e  g r o ß e  F o r t s c h r i t t e  g e m a c h t  ^  ^ . "  
die Hoffnung, die mau darauf grüuden könne, ^ 
stehe darin, daß in der Rheinpfalz und den fM' ^ . 
fchen Proviuzeu die nationale Strömung erfreu^ ^ » 
sei; nur iu Altbaiern bestehe noch die partikular^ ^ 
sche Strömuug, aber selbst München sei heule f^' 
uatioual. Die Kammer nimmt den Vertrag alsdal 
einstimmig an. (N.-Z.) s^mn 

Oefterr.-Ungarische Monarchie. der 
Pesth, 13./I. März. In der gestrigen SiW 

des Unterhauses wurde die Spezial-Debatte ^ 
den Etat des Landesvertheidiguugs-Miuisteriums f^ . 
gesetzt. Zu Titel 5 (Pensionen) hatte der Abgeo^ 
nete Emerich Jvanka einen Antrag eingereicht, 
cher den Minister auffordert, zur Versorgung der 18^ 
n. 1849er Honveds, ihrer Wittwen uud Waisen ei>^ 
eutsprecheuden Nachtragskredit zn verlangen. ^ . 
mon Gajzago verlangte, das Haus solle sich in ^ 
ser Frage blos vou der Politik der Versöhnung ^ ^ ̂ 
ten lassen; die Annahme des Antrages würde ^ 
Nationalitäten, welche 1848 gegen die Magyaren S' ^ 
kämpft, vor den Kopf stoßen; man dürfe die 
nalitäten nicht zwingen, für die Versorgung ihl' ^ 
Feinde vom Jahre 1848 mitzusteueru; weun ^ ^ 
magyarische Nation ihren 1848er Honveds dank^ 
sein wolle, so solle sie dieselben im Wege einer 
vaten Subskription versorgen. Aus diesen Grü»^ 
beantrage er den einfachen Uebergang znr Tage^l, ^ 
nting. (Stürmischer Beifall von der Rechten. Sä>^ det ^ 
liche anwesende Minister und viele Abgeordnete jetzj. 
tuliren dem Redner.) Paul Nyary drang daraus. ^ sxZ ^ 
die Natiou das Ehreuwort einlose, welches sie 
den Honveds verpfändet. Der Ministerpräsident ^ 
Andrassy unterstützte den Antrag Gajzago's und el' ^ ̂  
öffnete die Subskriptiou mit 10,000 fl. (StürmilW 
minnlenlang anhaltender Applaus.) Der Subskr^ 
tiousbogeu wurde auf deu Tisch des Hauses gel^ 
und bedeckte sich rasch mit Unterschriften. Es fp^ 
deteu außer Audrafsy: Louyay 5000 fl., Peter Äß/ 
2000 fl., Somssich, Wahrmann, Baron Albert be^ 
dianer, Bernhard Szitanyi (Ullmann) je 1000 ^ 
Franz Deak 100 fl. n. s. w. Vou der Liukeu ttin, 
bis zum Schluß der Sitzuug noch Niemand fu^g -
birt; im Ganzen waren während der Sitzung 32,^ 
fl. gezeichnet worden. Im weiteren Verlause der der 
datle erklärte K^loman Tisza die Freigeoi^jt ^ dtir 
drassy's als einen Deckmantel, hinter welchem stch^ sitic 
Jlllberalismus verkrieche. Gras Andrassy remoi'M^ stan 
energisch gegen diesen Ausdruck, worauf Tisza de>^ den 
selben zurücknahm. (N.^Z.) zur 

Großbritannien. . gen 
London, 14./2. März. Die verschärften Maßreg^ bm 

gegen Irland, welche Granville im Oberhanse Nif 
Gladstone im Unterhanse heute der Genehmigung ^ au-
Parlaments vortegeu werden, siud znr Stunde Ha 
noch Kabinetsgeheimniß, doch ist deren Wesenheit Ttj 
ziemlich in eingeweihten Kreisen bekannt. Ohne ^ Ph 
HabeaS Corpus-Akle iu ganz Irland zn suspeudi^! der 
will die Regieruug deu Lord Lieutenants der ^ 

^^ — ^ 

Halme ans der Erde und einigeneueAnkömmlingein^ 'ic 
Luit sich gezeigt haben, nm den B/weisvom neu erwachs 
Leben abzngeben. Eoen so ist der Herbst die Zeit TZ 
Früchte, wie der Frühling die Zeil der Blumen. M'- cir 
kann es also für einen Sinn haben, wenn wir nach dv 
serem Kalender den Herbst bis zum 10. Decbr. rechne»' dv 
WelcheFiücbte erndlen wir denn noch im November u»b 
December? Es ist doch ein Selbstbetrug wenn 
uns überreden wollen, daß wir nur drei Mon^ Sj 
lang Winter haben, obgleich unsre Georgiueu sich^ Ur 
im September erfrieren, wenn sie nicht schon T, 
August erfroren sind. Sie warten durchaus ni^ No 
auf deu 10. December, sondern sterben ab nach ve»' in 
flüchtigsten Besuche des Winters. ^ 

n 
II. n 

Wie ist nun dem Uebelstande der Kalender-^ ^ 
rechnnng der Jahreszeiten abzuhelfen? Ich denke ^ 
Sache ist so schwierig nicht. Der Fehler oder l?'' 
Ungenügende der Kalender-Jahreszeiten besteht dal^ ^ 
daß man Lichtverhältuisse wirklich beobachtet oder ^ 
rechnet und daruach die Wärmeverhältnisse bestund 
will, denn wenn wir von Jahreszeiten sprechen, 
stehen wir doch vor allen Dingen den Wechsel der ^ 
gänge in der äußern Natur und diese hängen 
der Erwärmung des Erdbodens ab, daher sagt Jed^ ^ 
mann, allen Astronomen zum Trotz, daß im Norve^ 
wo die Sonne weniger wirkt, der Winter lang, ^ 
Sommer kurz nnd spät eintretend ist, im Mv?' 
aber der Winter kurz ist oder auch ganz fehlt. ^ 
Vorschlag ist also, daß man die Lichtzeiten von >tl 
Wärmezeiten ganz trennt. Die ersteren beherrM 

besonders unser inneres häusliches Lebeu, die letzt^ 
ren aber nnser äußeres Lebeu in Garten, Feld 
Wald, denn wir können nicht den Boden durch kl'U'> " 
liche Wärme zur Production zwingen, sondern 1^? 
darin ganz von der natürlichen Erwärmung abhäng ^ 

Daß die Lichtzeiten nicht mit den Wärmezeil 



^ Ermächtigung ertheileu, je nach Erforder-
lö Volksversammlungen und Straßenaufzüge zu 

eiuen früheren Schluß der Wirthshäuser 
^ das Einsammeln aller im Privatbesitz 
Endlichen Waffen anzuordnen und auf diese Weise 
nen gewissen Grad von Ausuahmszustaud über die 

is/^ ^^rtrauten Grafschaften zu verhängen, der 
od? Festlande Kriegs-
ins^r ^^erungszustaud nennen, wenig gemein hat, 

wiern die Gerichtsbarkeit nicht den Militärbehör-
^ ^ ̂^iitwortet, oder auch nur untergeordnet wird, 
in !! Ministerium eine geheime Polizei 

^ ̂rganisiren uud, wie verlautet, das dortige 
ein? A >. ^^chärfen. Ob es wahr ist, daß sie auch 
sürw^. bei den Geschworenengerichten be
stimm,' x"' nämlich keine absolute Ein-
d e r  ^ s o n d e r n  b l o s  Ü b e r e i n s t i m m u n g  v o n  - / z  
sein s^.^^renen zu einer Vernrtheilnng erforderlich 

s- . ^^ß ^e ganze Gemeinden und Be
lm innerhalb derselben vorkommende und 

>? gebliebene Frevelthat verantwortlich machen 
ni^l ^°^rst eine Angabe, deren Nichtigkeit wir 
da^ Jürgen möchten. — So viel ist gewiß, daß 
N^.-^lament der Negieruug keine in diesem 

gestellte Forderung weigern, uud eher auf 
MNere denn ans mildere Maßregeln dringen wird. 

^^st liberale ,,Daily News," daß 
^ .^'^chiedenes Vorgehen unerläßlich sei, und erin-
^ dabei au die Worte Sir Robert Peel's vom 
Aas < Regierung sich zu verschärften 
s c h e 6 ^ e u  J r l a n d ' g e n ö t h i g t  s a h .  „ D i e  b r i t i -
^ Fassung so sprach der große Staatsmann 
Jiir? Ünterhause — ist uicht eine Form der 
blech ^'en Zweck darin besteht, dem Ver-

Straflosigkeit zu sichern. Sie setzt das Vor-
die /^>ein von Institutionen und Elementen voraus, 

Schutze vou Lebeu uud Eigeuthum verwen-
jek> können. ... So lange Zustände wie die 
ies Jrlaud audauern, wäre es ein Hohn, die-
s/^lsnahms-) Gesetz eine Suspension der briti-

^^fassuug zn nennen." Auf diesen Ausspruch 
auf die, unter Lord John Rnssell's Verwaltuug 

-xHahre 1847 gegebene „Crime and Outrage-Act" 
^^Ue sich die gegenwärtige Negierung mit Fng uud 
^.^cht berufeu, uud daß diese uicht übermäßig strenge 

^ßregeln vorschlagen werde, davon sei Jedermann 
^erzeugt. (N.-Z.) 

'— Durch eine Gedenkfeier in Smithfield, dem 
^kannten früheren NichtPlatze der Hauptstadt, ist 
England noch einmal an eine unselige Vergangenheit 
Ennert worden, an die Zeiten, als Königin Maria, 
^ Tochter Heinricd's VIII. und der Katharina von 

dem Staate die katholische Religion wie-
d^^Mrängen versuchte uuv zu diesem Zwecke 
sj.j^.Bischöfe Gardiner uud Bouuer ein Jnqui-

^^^icht Heistellen ließ. Hunderte von Prote-
ben ^^,"^^en den Ketzertod in den Flamnien ster-
zur N . Platze, wo damals die Scheiterhaufen 
aen ?'^^lichnng Gottes uud seiuer heiligen Kirche 

lohten, enthüllte der Carl von Shastes-
Niscke^^" „Märtyrerdenkmal," welches in einer 
aus ron^ ^artholoniäns-Hospital anfgestellt ist und 
Hauvti,-""d granem polirtem Granit besteht. Die 
Siel»» s lautet: „Einige Schritte von duser 
^lzilvnk " Rogers, John Bradford, John 
derr lv, anoere Diener Gottes den Feuertod für 

Gliben Christi, iu den Jahren 1555, 1556 n. 

1557." Eine andere Inschrift besagt: „In der Nähe 
dieses Platzes ist eine Kirche zum Gedächtnisse der 
genannten Märtyrer errichtet." In seiner feierlichen 
uud in angemessener Kürze gehalteneil Rede bemerkte 
Lord Shaftesbury, daß er uicht Willeus sei, alte 
Wauden aufzureißen uud Zwietracht zu säen, uud 
schloß mit den Worten: „Wir wollen nur jeuer 
Männer gedenken uud des göttlichen Segens, der 
auf ihnen ruht. Die ihnen den Tod zugefügt habeu, 
sind zur Rechenschaft gerufen worden und vergessen, 
uud Sie, meine Zuhörer, werden Sich mit mir zu 
dem andächtigen Gebete vereinigen, daß in heutiger 
Zeit Katholiken und Protestanten wetteifern mögen, 
das gemeinsame Wohl uuseres gemeinsamen Vater
landes zu besörderu und die höchsten und edelsten 
Vorbilder des gemeinsamen Christenthums aufzuweisen 
Sagen wir deßhalb: Alle Ehre jenen ruhmreichen 
Brüdern, die für uusere Wohlfahrt, uusere Rechte 
nnd unsere Freiheit gestorben sind; und laßt uus iu 
Vergesseuheit begraben, was da vergangen ist." Das 
Denkmal wurde darauf uuter Beifallsrufen enthüllt. 

^ (Köln. Ztg.) 
Spanien. 

Madrid. Das Duell zwischen dem Herzog von 
Montpenster und dem Prinzen Heinrich von Bourbou 
ist willkommener Leitartikelstoff für die englischen 
Morgenblätter. Nicht sowohl die Personen sind es, 
die sie interessiren, als die Frage, ob vermöge dieses 
Zweikampfes die Aussichten des Herzogs auf deu 
spauischen Königsthron fallen oder steigen werden. 
Und gerade über diesen Punkt gehen ihre Ansichten 
auseinander. Die „Times" änßert sich darüber fol
gendermaßen: „Es ist schwer zu sageu, iu wie weit 
der Herzog vou Moutpensier durch die bisher erfah
rnen Enttäuschungen verbittert worden sein mochte. 
Prim's „Niemals" muß in seiueu Ohreu wie das 
Grabgeläute seiuer Ausprüche geklungen haben und 
Niemand wnßte, was ihn noch in Madrid festhielt, 
nachdem er durch das Ergebuiß der Debatte vom 5. 
in eiue so falsche Lage versetzt wordeu war. Jetzt 
ist der Grund seines Bleibens nnr zu klar und es 
bleibt nur noch das eine zu erhärten übrig, ob er 
es gewesen, der deu Zweikampf veranlaßte, oder ob 
er eine Herausforderung erhielt, zu deren Ablehnung 
er nicht den Muth besaß. Wir wagen nicht voraus
zusagen, ob seiue Aussichten auf den spanischen Thron 
durch diesen unglücklichen Zweikampf sich gebessert 
oder verschlimmert haben. Unter den civilisirten Völ
kern herrschen über den Ehrencodex verschiedene Be
griffe. In England würde ein, unter was immer 
für Vorwaud verübter, Bruch des Gesetzes demjeui-
gen, der dessen Wächter oder Rächer werden will, 
entschieden im Wege stehen und kaum errathen wir, 
was die ritterliche spanische Nation von diesen bei
den königlichen Verwandten denken wird, die daraus 
ausgingen, eiuauder zu tödlen uud eigensinnig auf 
ihrer Absicht bestanden, selbst als uach zweimal ge
wechselten Kugeln das empfindlichste Ehrgefühl sich 
füglich hätte zufrieden geben köuneu." „Morning 
Post", welche immer auf Seiteu Montpensier's stand, 
spricht die Ueberzengung aus, daß dieser durch den 
eben bestandenen Zweikampf gewaltig an Popularität 
in Spanien gewinneil werde. Denn damit babe er 
den gegen ibn lant gewordenen Verdacht persönlicher 
Feigheit von sich abgewälzt, und möglicherweise werde 
dein spanischeil Volke bewiesen werdeu, daß vermit
telst dieses Zweikampfes die Vorsehung ihm seineu 

zukünftigen König gezeigt habe. Serrano und To-
pete — so argumeutirt die „Post" — unterstützen die 
Kandidatur des Herzogs iu offenkundiger Weise und 
allgemein glaubt man jetzt, daß Prim im geheimen 
Einverständniß mit ihm stehe. Sei dem, wie immer, 
gewiß ist, daß die Aussichten des Herzogs, die jeder
zeit besser waren, als die irgend eines anderen In
dividuums uud allmälig günstigere Gestaltung ange
nommen hatten, durch diesen neuen Zwischenfall ge
winnen werden und daß alles zu dem Schlüsse be
rechtigt, daß sich Spauieu entweder für die gegen-
wärtige Verfassung mit Moutpensier, oder für eine 
neue Verfassung mit einer Republik entscheiden werde. 
„Pall-Mall-Gazette" glaubt ebenfalls, daß die Kugel, 
die der Herzog seinem Vetter durch den Kopf gejagt, 
seiner Thronbewerbung eher nützen denn schaden 
werde, da er sich dadurch von dem Verdachte, keinen 
persönlichen Muth zu besitzeu, gereinigt habe. „Daily 
News" gesteht zwar zu, daß rücksichtslose Wildheit 
uiemals zu den hervorstechenden Charakterzügen des 
Herzogs von Montpensier gehört habe, bezweifelt aber 
trotzdem, daß durch dieses Duell seiu Ansehen inner
halb und außerhalb Spaniens steigen werde. Da
gegen dürfe Prinz Pierre Bonaparte sich am Vor
abende seines Prozesses Glück wünschen, daß ein 
Prinz des Hauses Orleans seinen eigenen Vetter wie 
einen Hnnd niedergeschossen habe. Obgleich die bei
den Ereignisse außer aller Verbindung zu einander 
stehen, werbe die öffentliche Meinung sich durch diese 
Rücksicht doch uicht beherrschen lassen. (N.-Z.) 

Aus Dorpat. 
Am 7. März fand der erste der beiden Vorträge 

des Herrn Prof. Di-. Engekmann znm Besten des 
Hilfsvereins statt. Deu Gegenstand derselben bildet 
d i e  A u f h e b u u g  d e r  L e i b e i g e n s c h a f t  i n  N u ß -
laud. In der Eiuleituug wies der Vortragende auf 
die Bedeutung des 19. Februar für Rußland hin und 
formulirte die Aufgabe, die er sich für seine beiden 
Vorträge gestellt, dahin, er wolle versuchen darzu
stelleil: wie uud wann die Ueberzeugnng von der 
Nothweudigkeit der Aufhebung der Leibeigeuschaft ent
staub nnd sich entwickelte, welcher Weg eingeschlagen 
wurde, um die Bedingungen der Reform zu ermit
teln, anf welche Grundsätze hin die Aushebung der 
Leibeigenschaft erfolgte, die Anbahnung staatlicher, 
persönlicher, wirtschaftlicher Selbständigkeit der Bauern 
versucht wurde und endlich welche Resultate zu
nächst erreicht worden sind. 

Für d>e Entstehung der Leibeigeuschaft auf seinen 

schlechtes Wetter, oder gar es sei dort 9 Monat lang 
weißer Winter und drei Monat schwarzer Winter, 
doch das ist undankbare Blasphemie gegen die Natur, 
denn einige schöne Tage hat doch der Sommer auch in 
St. Petersburg uud grün wird es anch, ja recht 
schön grün. Unser Klima in Dorpat ist schon etwas 
günstiger als das von St. Petersburg, aber doch uur 
um die Breite eiues Messerrückens. Im Anfange des 
Octobers prodncirt die Natur nichts neues mehr; 
Früchte sind anch nicht mehr zu erudten und vas 
Herabfallen der Blätter ist ja anch nur der Abschied 
eines gewesenen Schmuckes. Bleiben wir nach dem 
Beispiel der Berechnung für die Lichtzeiten bei dem 
10. der Monate, so müssen wir wenigstens mit dem 
10. October nnseru Winter beginnen und das Ende 
können wir doch nicht vor den 10. April setzen, ja 
eigentlich sollten wir weiter greifen, da am 10. April 
nicht einmal die Eisdecke immer geschwunden ist nnd 
anßer den Lerchen kaum audere Auswanderer zurück
gekehrt sind. Aber um uns selbst Muth zu macheu, 
wollen wir lins bereden, wir hätten nnr 6 Monate 
Winter lind wollen uns damit trösten, daß wir diese 
lange Zeit iu einen Vorwinter, vom 10. October 
bis l0. December, einen Hauptwinter vom 10. De
cember bis zum 10. Februar uud in einen Nach
winter, vom 10. Februar bis zum 10. April eintheiler.. 

Die 3 übrigen Jahreszeiten müssen in den an
dern 6 Monaten Platz finden. 

Da finde ich es denn ganz passend den Frühling 
mit dem 10. April zn beginnen und mit dem 10. Juni 
zn beendige». Das ist die Zeit der Lieder und 
der Liebe,' des Säens nnd Pflanzens, der Grünsuppen 
und Spargel, der Schnepfen uud Nachtigallen, der 
Veilchen und Hyacinthen. 

Unsrem Sommer kann ich auch nur 2 Monat 
zurechneil, bis zum 10. August also. Um diese Zeit 
fangen unsre Gäste aus dem Süden schon an sich 
zum Abzüge zu rüsten. Die Stechfliegen aber blei
ben und erinnern uus, wie Unrecht wir gehabt haben 
nns über die bisherigen Sommer-Fliegen zu ärgern. 
Erdbeeren, Himbeeren, frische Erbsen nnd anderes 
Gemüse sind verschwunden, aber die Kohlköpfe run
den sich. 

Dem melancholischen Herbst, der allen Schmuck 
herabreißt, den der Frühling gebracht hat, rechne ich 
die beiden folgenden Monate bis zum 10. October 
zu uud da biu ich denn auch schou wieder bei dem 
Anfange des Winters angekommen, der wenn er in 
der ersten Zeit nicht selten ohne Frost und Schnee, 
nur mit Regen und Wind austritt, noch schlimmer 
ist, als wenn er sich gleich in seinem anständigen weißen 
Kleide zeigt, denn immer ist er doch der Schlaf der lebenden 
Natur. 

Wer kann es leugnen, daß ein halbes.Jahr hin
durch die Natur bei uns schläft? 

weiß Jedermauu. Judem die Astro-
sie h ! .^de Arleu vou Zeiteu zusammeusassen, haben 
^iiilx ^"derbare Resultat erreicht, daß der Kalender-
lirca i> ö""chmende Tage hat, vom 10. December bis 

^'ärz, der Sommer aber abnehmende 
doch ' 2"ni bis zum 11. September — wogegen 
kur-x , ^elt behaupten wird, der Winter habe 

^ l N d  d e r  S o m m e r  l a n g e  T a g e .  
^ehx ^.^"eu wir nun die Lichtzeiten für unser Dorpat? 
Und da wir lange Zeit hindurch lange Tage 
Taqe ,^gen wieder lange Zeit hindurch sehr kurze 

^ deu Zwischenzeiten die Zn- und Ab-
in ein/, rascher geht, so lheileu wir das Jahr 

^lle und eine duukle Zeit nnd zwei Ueber-
"^'Nen aber diese Zeiten passeud abzugräuzen, 
iUcht längsten und den kürzesten Tag 
der Kg, kränzen der entsprechenden Zeiten an, wie 
das dur^^' pudern als die Mitte derselben. Um 
isy, dg, fuhren will ich aber vorher noch bemer-

verschiedenen Sonnenstände, der höchste, 
9., ^ ^gste nnd die beiden mittleren auf den 8., 
«der ^ ̂sprechenden Monate fallen, ich 
ii). . ^ einfacheren Uebersicht wegen immer nnr den 

^ill, da diese Sonneilstände doch ganz 
^l"Uz nahe auf den 10. treffen. 

Ochsten Stand der Sonne und also den 
Vnat",- -6 haben wir um den 10. Juni. Einen 
fast ^ 'p'Uer und einen Monat früher sind die Tage 
Zeit m.? ^"6- Ja wir können zu unserer hellen 
Neu , ?en Seiten noch einen Monat dazu rech-

zwei Monat vor oder nach dem Höch
ts an ""^?"de die Tage ganz merklich kürzer sind 

Tagen, so Hut das auf die Be-
Cy ^"gesuchtes doch nur weuig Einfluß. 

Tk! wenn malt sein Abendbrod oder sei-
^se Abends einznuehmeu pflegt, 
^Ue künftigvier Monate hindurch 

lche Beleuchtung abhalten, wenn man um 

den 10. April nnd 10. August nur eiu weuig vor 
8 Uhr sich hinsetzt. Iu dieser gauzeu Zeit wird Jeder
mauu, der nicht Nachtwächterdienste zu verrichte« hat, 
eineu Theil des köstlicheu Sonueulichtes verschlafen, 
weil die Sonne nicht lange geling ausbleibt, um uns 
Zeit zum Schlafe zu göuuen. 

In der dunkleu Zeit dagegen, die ich ebeu so auf 
zwei Monat vor und zwei Monat nach dem 10. De
cember rechne, mnß man ein Langschläfer seyn, nm 
nicht im Dunklen ans dem Bette zu steigen. Alle 
Arbeiten, zu welchen Tageslicht nothweudig ist, wird 
mau um die Mittagszeit vornehmen müssen, und 
uicht selteu ist es iu dieser duuklen Zeit selbst um 
Mittag uicht geuügend. 

Zwischen der hellen uud der dunkeln Zeit sind 
die Uebergänge sehr rasch, da nnr 2 Monat anf jeden 
Uebergang gehen. 

Wir hätten also für Dorpat folgende Jahresein-
theilnng nach dem Lichte: 

Helle Zeit vom 10. April bis znm 10. Anglist. 
Uebergang znr dunklen Zeil vom 10. August biv 

zum 10. October. ^ c. ' 
Duukle Zeit vom 10. October bis zum 10. ^ebr. 
Uebergang zn der hellen Zelt, vom 10. Februar 

bis zum 10. April. 

Bei der Eiutheilung des Jahres nach der Wärme 
kann ich unmöglich vier Zeitabschnitte oder Jahres
zeiten von gleicher Dauer bei uns finden. — Es 
kommt ja auf die Wärme als das allgemeine Trelbe-
mittel der Natur au, uud da muß ich doch die ganze 
Zeit in der die Natur gar uichts producirt alu dle 
Zeit ihres Schlafes, d. h. im Verhältnisse zum gan
zen Jahr als Winter auseheu. Diese Zeit aber ist 
um so länger, je kürzer die kürzesteu Tage sind, 
d. h. je weiter eiu Ort nach den Polen zuliegt. 

In St. Petersburg hört man wohl sagen, es sei 
dort sieben Monat Winter und fünf Monate laug 



bei anderer Gelegenheit gehaltenen Vortrag verwei
send, skizzirte der Vortragende kurz die Bedeutung der 
Leibeigenschaft in Staat und Gesellschaft. Im alten 
Verwaltungssystem und der durch dasselbe bedingten 
Organisation der Gesellschaft war die Leibeigenschaft 
zur nothweudigen Voraussetzung staatlicher Ordnung 
geworden. Daher konnte eine Aufhebuug der Leib
eigenschaft eist erfolgen, weun man sich zugleich ent
schloß, an eine durchgreifende Reform der ganzen 
staatlichen und gesellschaftlicheu Ordnung zu gehen. 
Hieraus erklärt es sich, daß vereinzelte Maßregeln 
zu Gunsten der Bauern, welche die Befreiung ermög
lichen sollten, solange das alte System bestehen blieb, 
an demselben scheiterten und fast resultatlos verliefen. 
So das Gesetz von 1L01, welches den Kronsbauern das 
Recht verlieh, Grnudeigenthuni zu erwerben, sowie das, 
in Folge eines Antrages des Reichskanzlers Grafen 
R n m ä n z o w  e r l a s s e n e ,  G e s e t z  v o u  1 8 0 3  ü b e r  d i e  „ f r e i e n  
Ackerbauer". Im Jahre 1858 gab es 269,000 
Kronsbauern (männl. Seelen), die 1,113,000 Dessä-
tinen Land von Privatpersonen erworben hatten; also 
im Laufe vou 57 Jahren hatten nicht volle drei Pro
cent der Kroilsbauern Grnndeigenthum erworben. Im 
selben Jahre gab es gegen 153,000 freie Ackerbauer 
(mäiml. Seelen) die auf Grund des Gesetzes vou 1803 
Freiheit und Land erworben hatten; also im Lause 
von 55 Jahreu l'/z Procent der Leibeigenen. 

Der Vortragende wies nun nach, es sei ein Le
bens- und Entwickeln«gsgesetz des russischen Staates 
und der russischeu Gesellschaft, daß jeder Fortschritt 
uud jede wirkliche Reform uicht nur aus der Ini
tiative der Herrscher hervorgehe, sondern einzig durch 
ihr energisches und persönliches Eingreifen ermöglicht 
uud durchgeführt werde; daß überall das Wort Pusch-
kin's sich bestätigt finde, das russische Volk fahre im
mer am Besten, wenn es sich um seine Dynastie 
schaare, daß der Herrscher immer voran sei auf der 
Bahn zur Civilifation, so wie seine Klage, daß das 
Volk leider so zaudernd uud widerwillig solge. 

Der Vortragende zeigte nun ferner, daß obwohl 
die Kaiser Alexander I. und Nikolaus vollständig den 
Zweck, den jene Gesetze von 1801 und 1803 anstreb
ten, billigten nnd so sehr sie einen gedeihlichen Fort
gang der Sache wünschten, sie dennoch, vollständig 
in Anspruch genommen dnrch die Organisation der 
Organe der höheren Verwaltung und Gesetzgebung, 
durch die großen Kriege und die äußere Politik, durch 
den Kampf gegen die europäische Revolution, verhin
dert wurden, die Sache selbst und unmittelbar in die 
Hand zu nehmen. So unterblieb der Ausbau des 
Gesetzes von 1803 zu einem festen Gebäude, in das 
allmählig die Banern aus der Leibeigenschast über
gehen konnten. 

Anders wurde die Sache sofort als einmal der 
Krimkrieg die Notwendigkeit einer Reorganisation 
des gesammten Verwaltnngssystems erwiesen halte 
und Kaiser Alexander II die Sache selbst in die Hand 
nahm, um durch Aushebung der Leibeigenschaft die 
uolhwendige Grundlage gedeihlicher Entwickelnng des 
gesammten Staats und Gesellschastslebenszu begründen. 

Ter Vortragende schilderte nun eingehend den 
Gang, den die Sache genommen: vou den Worten 
Sr. Majestät an den Moskauschen Adel lind den 
Nescripten an den Litauischen an bis zur Bestätignug 
der Bauerverordnung vom 19. Febrnar 1861. Be
sonders ausführlich wurde die Thäligkeit der Redak
tionskommissionen, ihr Verhällniß zu den Depnlirlen 
der Gouvernements-Conules und die Bedenluug des 
Generalen Noslowzows geschildert, des eifrigsten Be
förderers der Reform, als die Vollendung des Werks 
iu die Hände der Redaktionskommissionen gelegt war, 
der, ein Opfer seines Eisers nnd der anstrengenden 
Arbeiten siel. Er starb am 6. Februar 1860, eiu 
Jahr vor der Volleudung des Werks, bis znm letzten 
Athemzuge mit der Förderung desselben beschäftigt. 

Die nächste Vorlesung wird die Darstellung der 
Grundsätze der Bauerverorduuug, der Verhälluisse in 
Litauen und der Resultate des gauzeu Reformwerks 
zum Gegenstande haben. 

W i t t e r n n g s l i e o l i n c h t n n g e n .  
Den '19. März l870. 

Zeit. Barometer Temp, 
Celsius. 

Feuchtig
keit. Wind. Witterung 

1 67,3 —13,0 
4 686 —17.4 — 

697 —16,1 90 (1.0) 0 
10 71,1 -6,8 76 N (1,0) ^ (0.2) 0 
1 71,2 —6 6 66 (0,6) >V (0 2) 0 
4 71.1 -4.8 57 (0) 0 
7 71.3 —8,3 64 (0) 0 

l0 71,9 -12.1 73 (0) 0 

De, 20. M ärz 1870. 

I 71.9 -15,5 — 

4 71.5 —17,2 >— 

7 71.4 -18 2 90 (0) 0 

10 71.3 —9.6 74 S (0.9) (0,4) 0 

1 69.8 — 5 0  61 S (0.7) N (0.7) 0 

4 63.2 -3.4 54 S (1.7) (1.0) 0 

7 66,6 —7.0 54 3 (1.0) 0 

10 65.1 —8.6 56 S (3.6) "U (1.6) 0 

Mittel 

Kirchen-Notizen. 
St. Johannis-Kirche. Proclamirt: Der Verwalter 

Friedrich Post mit Mathilde Juliane Sansrowsky. Der Bäcker 
Carl Mambrei mit Mathilde Friederike Pauline Bode. — 
Gestorben: Der Hanslehrer Johann Friedrich Kant, 48'/4 
Jahr alt. Das Fräulein Emilie Nanny Linde, 35'/z Jahr 
alt. Des Gastwirths W. Ziks Sohn Woldemar, 6 Jahr alt. 
Des Conservators V. von Russow Tochier Margarethe, 6'/» 
Monat alt. 

St. Marien-Kirche. Getauft: Des Oekonomen H. 
Ruß Tochter Alide Caroline Helene. — Proclamirt: Karl 
Ottoson mit Alwine Wilhelmine Muddanik. — Gestorben: 
Der Handschnhmachermeister Friedrich August Nöpke, 35 Jahr 
alt; des Lehrers I. Dihrik Sohn Hngo Bernhard, 10'/^ I- alt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 9. März 1870. 

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

Anzeige» und Bekanntmachungen 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltnd. M-. Oscar Fuchs, Friedrich 
Quaest, Carl Katterfeld, eliern. Oscar Nemuaun 
uud ineä. Emil Odin exmatriculirt worden stnd. 

Dorpat deu 9. März I87O. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 129.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem Johann Koort gehörige, allhier im 1. Stadt
theil sud Nr. 162d. belegene Wohnhaus zum drit
ten und letzten Mal zum öffentlichen Ausbot ge
stellt werdeu soll, da 10^ der bisherigen Meist-
botsumme zugeboten worden sind. 

Es werdeil demnach Kaufliebhaber hierdurch alls
gefordert, sich zu dem deshalb auf den 13. d. M. 
anberaumten Licitationstermine Vormittags um 12 
Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer ein
zufinden, ihren Not und Ueberbot zu verlautbaren 
und sodaun wegen des Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 6. März 1670. 
Im Namen un'o von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 304.) Obersecretaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß am 
Dienstag den ll). d. M. Nachmittags 4 Uhr und 
an den folgenden Tagen in dem Mussoschen Hause 
hinter dem Nathhause, Eingang durch den Hof, 
verschiedene Mannfaktnrlvaaren gegen Baarzah-
luug össeutlich versteigert werden sollen. 

Dorpat-Nathhaus am 5. März l870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister ^'upfser. 

(Nr. 290.) Obersekretaire Stillmark. 

Warnung nnd Bitte. 
In der letzten Zeit wie auch früher, ist es vor

gekommen, daß junge Dienstmädchen >ich fälschlich 
für ehemalige Zöglinge der „Marienhilfe" ausgegeben 
haben, um sich dadurch Handarbeil vder einen Dienst 
zu verschaffen. Deshalb ergeht zugleich, mit der War
nung vor derartigen Individuen, die dringende Bitte 
au diejenigen Herrschaften welche gesonnen sein soll
ten, elnen ehemaligen der „Marienhilfe" ?n 
Dienst zu nehmen, doch zuvor mit der Hausmutter 
in der Änstalt Rücksprache nehmen zu wollen, um 
einen Mißbrauch zu verhüten, der, so wol deu Herr
schaften als auch der Anstalt, zum Rachtheil gereicht. 

150 Ptttoleilm-Fäsier 
aus Eichenholz mit 6 Eisenreifen giebl billig ab 

am Domberge. 

M i t t w o c h  d e n  11. März, Abends 6 W 

Vierzehnte (letzte) Vorlesung 
zum 

Kesten des HilfsvereW 
Prof. Dr. E n  g e l m a n n :  

Die Aufhebung der Leibeigenschaft in Rn 
(Grundsätze der Vauerverordnung von 1861.-^', 

nisse in Litauen. — Resultate der Aufhebung der Leibes 

Billete Ä 50 Kop. sind beim Portier der ^ 
sität zu haben. ^ 

vielem gen Herren Ltnäirenäen äerK, 
lielien Universität Dorpat, >ve1eken ein ^ 
ant äie in äiesein ^ulire AlliZen Huot^ 
6er am 12. Deeenider 1827 in Reval 5! 
teten Ltipenäien-Oasse anstellt, ^ver^i> 
änreli autg'eteräert, ilire ^nmelännAeii ^ 
nein 6er unter^eielnieten Direktoren re^ 
tiA ein^nreieden. 

Die ^.n32alilung' äer (Quoten ertolZt ^ 
^pril ä. ^s. MelnnitwKs 6 Illir, in 
nunA äes Leeretür I^oeli, ^ieolaistrasse ^ 
v. Unsen. 

Di-. IZvlRi«. Dr. 
Dr. N. Itei-K. 

Leihabonnements 

Sucher mdÄuftkaj^ 
für Hiesige und Auswärtige 'zu den günstig 
dingungen in der 

Leihanstalt in der Karows 
Buchhandlung. 

Mwimsekmen, 

nncl Kekiiu»' nn Uasckinon-^rkeitLn 

FF. SS. 

Im Verlage von Wolf Perser in 
schien und ist durch alle Buchhandlungen zu vh 

Die 

SelkstarrmaltmI dW 

UNd 

die russische Steuerreform» 
Mit besonderer Berücksichtigung der Projecle der-" 

höchst verordneten rnss. Steuerreform-Conn^' 

Zugleich ein Beitrag znr Kenntnist innerrusiii^v, 
baltischer Zustände von vr. Carl Walck^r, 
mäßigem Docenten der Finanzwissenschaft ' 

Universität zu Charkow. 
Diese interessante Schrift, welche vor Kurzem 

hat bereits in den bedeutendsten Zeitungen des In- u" 5 
landes die anerkennendsten Besprechungen erfahren u»^'./ 
die Ansichten des Verfassers überall gebilligt. Den 
Theil derselben bildet, außer einer Darstellung der 
lands und insbesondere der Ostseeprovinzen, die ^ 
der Selbstverwaltung, insbesondere der russischen, ' 
gegenwärtigen Standes der Steuerlehre. — Ferner 
die erste wissenschaftliche Darstellung und Kritik des 
Steuerwesens und der Projekte der Steuerreform-Co>^ > 
—— _ 

Ein Mahagoni-Theetisch ist billig S" 
kaufen in der Petersburger Straße, im ^ 
Holtzmannschen Hause. 

In allen Buchhandlungen vorrälhig: 

Kasulmne kögi- ja majapiddamisse 

kedda wälja anduut on Liida Pank, 
seadnut F. Eckfeldt. Selle rainatu sees ^ 
täitsa kögi-seddel ja 1163 öppetussed. 

W. Gläsers VerlaS> 

Abreisende. ^ 
Block, danä. der Astronomie. ^ 

lze?ie1reri dnrelr klle ^^olilz^dlunaen'. 

VK8 Äer RelmmM«« . 
Liislrt iu oiusin. ^Q^evlzliolvv irliitlieliS L<zstr<zlzunA6ri ^vis die äensn die Ii.st0rmu.ti0v ssio^ ^ 
Nl)6rWct1tiA6rlc1 sieli v<zrstzliut?6Q t^ruelitev, clis ^.uLmsrlLSurrilcczi^ 
lailclsteii in srliölzt^m Ilncl ^vie sollte ^VerlL uiolrt, das, 
^insolruitt irr <1is so ^r0ssg,rtz^ v6rA6AcZQ^v^rt,iA6iicl, soll>st ^ 
(^ulturiliornczlits ^L^vorclen ist, äus 610 cler lliQU,ristrÄAt in allo ^ 

Der Irerrliode Atiell in grosssn Dirnvusioneir ist Qaoli ckvn versoliieckLnen ^.lzsmtnoS^ 
2'/2> 3, 4 uvä 5 ^riollriewä 0r üdLrall l^anüieli. ^ 

^.ussercleni ist eins soiwne l^lzoto^ruMie ^n 3 urrä ein lLleinerer selzr FeluvA^oLr 
KLl^eu Lür 1 Ldlr. nu du-bsn^ um. aueli ^eniv or Lemittelten, 2. L. I^slrrern, Loliülorn etc., 
2UAünAlioli 2U muelren. 

Berlin, Verlag von IZuueli.ei'. 
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