
58. Nttttwoch, den 11. März 1870. 

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

Annahme der Inserate in W Glasers Buchdruckerei unterhalb der 
Dombrücke und durch die Leihanstalt in der Karow schen Buchhandlung, 

Preis für die Korpuszeile oder deren Nanm 3 jkop. 

A w e i u n ! 

Zeitung. 
Preis: vierteljährlich 1N.L5Kop., 

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

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

und durch die Leihanstalt in der Äarowschen Buchhandlung. 

J a h r g a n g  

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Znländischcr Thcil .  Ein Vortrag in Bremen. Au

wenz. Neval: Tilgungskasse für Privatschulden. Einbruch 
und Naub. Todesfall. Aufnahme ins Schuhmacheramt. 
St. Petersburg: Der Stand der Bauernangelegenheit. 
Petroleumgas. Begnadigung. Wjcrnoje: Ueber Kaschgar. 

Ausländischer Theil .  Deutschland. Berlin: An
schauungen des vi-. Schweitzer. Worte des Grafen Bismarck. 

Frankreich. Paris: Die Friedensarmee von Frank
reich. — Amerika. New-Jork: Die Bodenerzeugnisse 
Nordamerikas. 

Feuilleton. Livland, Amerika und das neue Börsenbild 
in Bremen von vr. I. G. Kohl I. - Allerlei. 

Telegramme der Dörplschen Zeitung. 
Rigacr Börse vom 11. März. Amsterdam —. — 

Haniburg 26V,v- " London 29V>o- " Paris 307. 
^ 5"/y Jnscriptionen von der 5. Anleihe 87Vt- — 
Erste innere Prämienanleihe 154 Br/, 153 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 152 Br., 150 G. — 
5°/o Bankbillete - Br. — 5"/o kündb. livlän-
dische Pfandbriefe 99Vi- 5Vo nitkündb. livländifche 
Pfandbriefe 93. — Riga-Dünaburger Eisenbahn 
Actien 126 >/2- Flachs (Krön) 41. 

Berliner Börse vom 22./10. März. Wechsel auf 
St. Petersburg 3 Wochen 82 V2 Thlr. für 100 Rbl. 
— Russische Creditbillete 7ch'/2 Thlr. für 90 Rbl. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 18./6. März. In der heutigen Sitzung 

des Reichstags erklärt bei der sortgesetzten Berathnng 
des Strafgesetzes der Hefsische Bundeskommissar Hoff
mann gegenüber den gestrigen Auslassungen des Ab
geordneten Blum, daß die hessischen Truppeu uur 
einen, nicht eiueu doppelten Fahneneid schwören, 
welcher den Fahneneiden der übrigen Bundeskoutiu-
gente gleich ist. Der Bundeskommissar weist jede 
Verdächtigung der hessischeu Bnudestrene energisch 
zurück uud bestreitet den offiziösen Charakter der 
„Darmstädter Zeitung". 

London, 17./5, März. Ju der Bill zur Herstel
lung der Gesetzlichkeit in Irland schlägt die Regie
rung folgende Maßregeln vor: Der Besitz von Pi
stolen soll gänzlich verboten, der Besitz von Waffen 
und der Pulververkauf beschränkt werden; es soll 
gestattet sein, verdächtige Frenide zu verhasteu, die 
Wirthshänser bei Sonnenuntergang zu schließen 
und gewisse Vergehen summarisch abzuurtheilen; 
serner sollen die Behörden ermächtigt sein, die Jour

nale zu suspendiren, wobei diesen jedoch das Appel
lationsrecht freigestellt bleibt. 

Poris, 18./6. März. Der „Francis" sagt, die 
liberalen Senatoren beabsichtigen in nächster Zeit 
den Antrag zn stellen, daß der Senat aus.das kon-
stitnirende Recht vollständig verzichten solle'und als 
Ersatz dafür den Theil des dem gesetzgebenden Körper 
zustehenden Rechts beanspruchen, den die/Pairs7 
kammer hatte. — Der „Francis" meldet^ Der 
französische Botschafter am päpstlichen Hofe, Marquis 
de Banneville, verließ heute Rom und kommt auf 
einige Zeit nach Paris. 

Madrid, 20./8. März. Ju der gestrigen Sitzung 
der Cortes fielen bei der Debatte über die Finachz-
vorlage die Anträge der Unionisten mit 123 gegen 
1l6 Stimmen dnrch. Der Bruch zwischen den 
Uniouisten und Radikaler! ist hiermit als vollendet 
zu betrachteu. ' 

Rom, 20./8. März. Die Antwort der Kurie 
auf die Note des Grafen Daru ist uoch nicht abge
sandt worden. 

Bucharest, 19./7. März. Die Kammer hat nach 
einem Abstrich von 12'/^ Millionen Francs das 
ganze Bndget mit 69 gegen 26 Stimmen ange
nommen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat den 11. März. Wir sind erfreut, in nn--

serm heutigen Feuilleton den Abdruck eines von Herrn 
Dr. I. G. Kohl in Bremen gehaltenen Vortrages 
beginnen zu können; wir haben dabei Folgeudes 
zu bemerken: 

Ein wohlhabender Kaufmann in Bremen hat der 
dortigen Börse eine Summe zu einem Wandgemälde 
geschenkt, wobei er sich nur die Wahl des Gegen
standes vorbehielt. Er zog dabei n a. den durch 
seine Reisen uud Läuderbeschreibungen weithin be
kannten Dr. I. G.Kohl, jetzigen Stadtbibliolhekar 
iu Bremen, zu Nathe; dieser wies in treuer An
hänglichkeit uud in bewährter Sympathie für die 
Ostseeprovinzen, in denen er einst mehrere Jahre 
geru verlebte, auf die uralte Besitzergreifung Liv-
lands dnrch Bremer Kaufleute hin; sein Freund, der 
Stifter des Bildes, gab seine Beistimmung. Doch 
eutstand iu Bremen ein Sturm dagegen; die Mehr
heit wünschte eiu amerikanisches Bild (des Colnmbns 
Eutdeckung). 

Dr. I. G. Kohl hatte seine Meinung in einer 

Denkschrift ausführlicher begründet und gestaltele 
diesen Aufsatz zu einem Vortrage, welchen er am 4. 
März 1670 im Bremer Börsengebände vor einer 
zahlreichen Versammlung gehalten hat. 

Aus Dorpat wurde dem Dr. Kohl der Wnnsch 
mitgetheilt, er möge diese Rede veröffentlichen; indem 
er bereitwilligst und zuvorkommend einen Abdruck in 
'Dorpat gestattete, schreibt er bei Übersendung der 
Handschrift n. a.: 

„Ich hätte den Vortrag auch hier abdruckeu 
lassen können. Da mir aber Ihre Aufforderung 
kam und da mir dieselbe besonders schmeichelhaft 
war, und da ich so gern meinen verehrten Freunden 
und Bekannten in Ihrem mir so werthen nnd lieben 
Lande einen solchen Grnß senden wollte, so zog 
ich es natürlich vor, sofort auf Jhreu Vorschlag 
einzugehen." 

Welchen Werth Herr Dr. I. G. Kohl auf bal
tische Reminisceuzen legt, ist daraus ersichtlich, daß 
er für diesen Vortrag seinen berühmten Schriftstel
lernamen nur mit der Eiueu Bezeichnuug schmückt: 
„Mitglied der knrläudischen Gesellschaft für Literatur 
nnd Kunst." 

Für diejenigen, welche die Stadt Bremen nicht 
kennen, haben wir noch einige einleitende Nachrichten 
voranzustellen. 

Die uene Bremer Börse ist von dem genialen 
Bremer Architekten Heinrich Müller in den 
Jahre» isoo bis IM4 gebaut; -s ist ein sehr schönes 
und großes Prachtgebäude, Die Sät- in demselben 
werden a.ier nicht allein zu kaufmännischen Ge-
schäfleu, sondern auch zu Eoucerteu, wisfenschastlichen 
Vorträgen, großen Festlichkeiten und Feierlichkeiten 
benutzt. In dem centralen Hauptbau wurde bisher 
die dem Eingange gegenüberstehende Wand frei ge
lassen. um daselbst ein großes Hauptgemälde anzu-
bringen. Zur Herstellung desselben schenkle im 
Jahre 1669 ein patriotischer Kaufmann zehntausend 
Thaler Gold. 

Der Wuusch, dabei der alten Verbindung Deutsch
lands nnd Bremens mit den baltischen Provinzen 
ein Monumeut zu setzen, fand durch den Vortrag 
des Herrn Di-. I. G. Kohl: „Livland, Amerika 

Börsenbild" in weiteren 
Kreisen Anklang. 

. ^ S. M. der Kaiser hat am 5. März den 
wirkl. ^taatvlath Gervais, Kurator des Dorpater 
Lehrbezirks, zu empfangen geruht. (D. P. Ztg.) 

— Wir machen unsere Leser noch besonders auf 

Avland, Amerika und das neue Lörsenbild 
in öremen 

von vr. I. G. Kohl. 
I. 

Man hegt in Bremen die Absicht, unser schönes neues 
^orsen-Gebäude durch ein großes historisches Gemälde zn 
^Wiücken, und mau hat dazu nach einem paffeudeu 
^hema gesucht. Der patriotische Bürger Bremens, der 
^ n^'^AMng dieses Planes übernommen, uud dein 
dak v Gegenstandes anheim gestellt wurde, wünschte, 
r? ^ ^ ̂  Compositiou zu wählende Begebenheit 

gende Eigenschaften in sich vereinigen möchte: 
Uaen 7t ? ^ Allgemeinen bedeutsam und von wich
für Wr Handel nnd Cnlwr nnd namentlich 

II B°>k gewesen s.i, 
verkniwsf Name Bremens hervorragend unt ihr 

in S'!'" 
einem Bild? künstlerisch gut auffasse» und m 

endlich darstellen lasse, 
könne, der gnn, deinen andern Stoff bezeichnen 
znziehen sei. ^schieden dem vorgeschlageneu vor-

Niens "nach "einer S? ^schichte Deutschlands nnd Vre-

sich seine AuuS 
Trage anf ob ^ Livland uud er warf d,e 
Entwickelt na di^/nll der Eutdeckung und 
lm'des an ?er Ansehen so werthen Colon.en-
bezeichneten Qual tät..^ Erböte, welches tue 
die Gründrum ,md ^ ^ "iD namentlich 
an der Mündim,-, x der Handelsstadt Riga 
Herrn Albert im Vilich den Bremer Dom-
man es suchte sei ?5 . Ereignis;, wie 
gen seiner Bekannten ^ darüber m-l eini-
>n Ueberlegnng zoa n d.e ^ache 
Wahl bestärken zu dingen ihn m seiner 
hörte, die dieser Meinung ich zn denen ge

suche ich diese hochgeehrte Versammluug von Bremer 
Bürgern und Bürgerinnen um die Erlaubnis;, die mehrfach 
nicht uninteressante Angelegenheit vor Ihnen besprechen 
nnd Ihnen auseinandersetzen zu dürfen, — warnm die 
Stiftung des deutschen Eolouieen-Landes nn 
der Düna nnd namentlich die Gründung der 
Stadt Riga für die Errichtnng eines künst-
lerischen Monumentes in der Bremer Börse 
uns eiu besonders passendes Thema zn sein schien. 

Bevor ich jedoch zur näheren Erörterung der ange-
regten Fragen schreiteu kann, wird es uöthig sein, daß 
ich Ihnen die Begebenheiten bei der sogenannten Ent
deckung Livlauds und bei der Gründung der Stadt 
Riga, so weit sie mir aus den zuverlässigsteu Berichten, 
die wir darüber haben, hervorzuleuchten scheinen, erzähle. 
Ich will dabei zunächst vorzugsweise den Darstellnngen 
des sogenannten Heinrich des Letten uud des sogeuanu-
ten Ritters Dietkb von Alnpeke uud seruer des alten 
Autors Arnold von Lübeck, der drei treuesten Bericht-
erstattet- nnd Zeitgenossen der ersten Anfänge des Liv-
ländischen Lebens folgen. 

Viele Jahrhunderte lang, bis auf die Zeit der Kreuz-
züge herab war von den Gegeudeu. die um den jetzt 
sogenannten Rigaschen Meerbusen herumliegen, in der 
Geschichte Europas wenig die Rede. Sie wurden. w,e 
es scheint, vou nuvordeuklichen Zeiten her von Völkern 
theils finnischen, theils lettischen Stammes bewohnt, die 
aus einer sehr niedrigen Sttife der Enltnr standen, iu 
den dichten Waldungen ihrer Heimath vereinzelt hausten, 
auf den snmpsigen Triften derselben thre Heerden weide-
ten, ein wenig Ackerbau betrieben, der Jagd der wtlden 
Thiere ihres nordischen Landes nachgingen nnd tu poe-
tischen Liedern das Lob der Meer-. Fluß- und Baum-
Nymphen, der Berg-, Wald- und Hausgeister besangen. 
Da nie etwas Großes in ihnen sich geregt hatte, keine gewal-
tige Eroberer, keine einslnßreiche Gesetzgeber und impo-

nirende Männer unter ihnen auftraten, so waren sie 
stets ein Spielball ihrer mächtigen Nachbarn, im Westen 
auf der Seeseite der Germanischen Skandinavier, auf 
der Land seite im Osten der Slawischen Nuffeu ge-
bliebeu. Jene erschienen im Laufe der Zeiten unzäh-
lige Male an den änszeren Küsten des Landes (selte
ner wohl iu> Innern des dnrch vorliegende Inseln 
etwas versteckten Rigaschen Meerbusens, den man fast 
ein kleines Binnen-Meer nennen kann), als kühne, feind-
liche Seeräuber. Diese, die Russen, kamen zuweilen 
längs der Ströme aus dem Innern herab nnd forderten 
Tribut ein. Aber weder den einen, noch den andern 
gelang es, eine bleibende Niederlassung im Lande zu be
gründet; uud dasselbe durch Haudel nnd Austausch mit 
der übrigeu Europäischen Welt iu dauernde Verbinduua 
zu bringen. Die Russen, die selbst erst seit dem 
Jahre 1000 Christenihum sich augeeignet hatten, be-
kümmerten sich um den Glauben und die Cultu'r der 
„Tschudeu", so nannten sie in Snnnna die Be
wohner nicht uud zogen wieder ab. wenn sie ihren 
armseligen Tribut erhoben hatten. Die Seeköuiae der 
Dänen und Schweden segelten, wenn sie bei den Ost-
Männern" oder „Esten", so nannten sie mit einem 
^olleetiv-Namen die Leute, ihre Schiffe mit Beute ge 
füllt uud das Land verheert hatten oder zu südlichen 
lockeuderen Gegenden durchpassirt waren, ebenfalls wieder 
heim, uud überließen den Rest der Ausgeplünderten der 
Leituug ihrer Häuptlinge. Priester nnd 'Nettesten, nnter 
deren Anführnng sie dann in halber Unabhängigkeit fort 
vegetirten, oder zuweilen auch die Plünderznge und Ein-
fälle der Russen uud Skandinavier mit ähnlichen Land-
und Seeräuber-Expeditionen erwidertem 

Die wechselnden barbarischen Zustände in diesen Ge-
genden zu ändern, sie dem Einflüsse des Welthandels zn 
eröffnen, das Christenthmn dahin zu verpflanzen, einen 
danernden Eulturstaat daselbst zu begründen, ist eine be
deutsame Aufgabe geworden, die den Deutschen und ins
besondere den Niederfachfen zn lösen vorbehalten blieb, 



den unserer heutigen Zeitimgsnummer beigelegten 
Rechenschaftsbericht der Dorpater Bank sür das Jahr 
1869" aufmerksam. 

Rcval. Bei der Ehstländifchen Creditkafse 
tritt die ans der garantirenden Gesellschaft vom Fe
bruar 1869 beschlossene Tllgnngskasse sür Privat
schulen mit dem März d. I. in's Leben. (R. Z.) 

—- In der Nacht vom 18. aus deu 19. Febr. 
hat sich auf dem Gute Piersal ein Einbruch und 
Naubansalt zugetragen, der die Frechheit nuserer hie
sigen Banditen wie die Notwendigkeit eines bewaff
neten Selbstschutzes beweist. Der Besitzer, deu die 
Eiubrecher abwesend glaubten, erwachte in der Nacht 
dnrch das Geräusch, welches das Erbrechen eiues fe
sten Geldkastens verursachte. Unbewaffnet, wie er 
war, ging er hiu und rief den Verbrecher an. Dieser 
ergriff nicht die Flncht, sondern löschte das Licht aus, 
uud fuhr dem Besitzer mit dem Rufe: „Du kommst 
nicht so von der Stelle!" an die Kehle. Es entstand 
ein Ringkampf, in welchem der Verbrecher seine Ge
nossen zn Hülfe rief; doch gelang es dem Besitzer, 
seinen Angreifer zurückzustoßen und unvermerkt durch 
die leise in's Schloß fallende Thüre zn verschwiuden, 
um, da im Hanse selbst kein Beistand vorhanden, aus 
der Herberge Leute herbeizurufen. Unterdeß hatte der 
Näuber in der Meinuug, daß er uoch auweseud, ver
geblich im duukelu Zimmer nach ihm gefahndet, Leuch
ter, Tintenfaß nnd andere Gegenstände nm sich ge
worfen nnd eine große Verwüstung angerichtet. Als 
die Hausleute aukameu, waren die Verbrecher, doch 
ohne den gehoffleu Nanb, verschwunden. Frischge-
sallener Schuee ermöglichte es, deu Spureu zu fol
gen, die zu einem Wege führteu, wo ein Schlitten 
auf sie gewartet hatte. Längs der frischen Schlitten
gleise ging die Verfolgung weiter, bis 26 Werst von 
Piersal im Juppikruge auf Roseuhos'schem Gebiet 
zwei der Verbrecher gefaugen und handfest gemacht 
wurden. Die beideu anderen entkamen, sollen iudeß 
anch bereits festgenommen worden sein. Zwei Flin
ten, die sie mit hatten und eine am Orte der That 
zurückgebliebene, schwere, am Ende zugespitzte Eiseu-
stauge, die zur Waffe, nicht zum Ausmuukeu bestimmt 
war. zeigen die Gefährlichkeit der Räuber. 

Am IL- Februar hat der livländifche Bauer 
Jaan S. vom Gute Tarrakas den finuländischen 
Baner Peter Hietenan beim Gute Eichenhain, nach
dem er letzterem einen Hieb mit einem Knüppel an 
den Kopf versetzt hatte, um 22 Nbl. beraubt. Thäter 
ist ermittelt uud dem Wier- nnd Jerwschen Mauu-
aerichte zur ferneren Verfügung übersaudt worden. 

(Nev. Ztg.) 
Gestorben: Graf Ferdinand von Tiefen-

hanfen. (N. Z.) . ^, 
— Am 31. Mai 1866 bat der Schuhmachermel-

ster A. Heinrichfen- den Magistrat der Stadt Reval 
um die Erlaubnis das Schuhmacherhaudwerk daselbst 
zu treiben, uud reichte zugleich das ihm vom Peters
burger Handwerkeramt ausgefertigte Meisterattest ein. 
Der Magistrat saud jedoch, daß oiese Erlaubuiß dem 
Heinrichsen laut Z 10 des Negl. für die Handwer
kerinnungen der Stadt (vou 1822) und laut § 29 
der Kapitulation Nevals vom 29. September 1710 
nicht ertheilt werden könne, so lange derselbe nicht 
in die lokale Schnhmacherinnuug eingetreten und das 
Bürgerrecht in der Stadt Neval erworben habe, lie
ber diese Entscheidung des Nevaler Magistrats be
klagte sich Heinrichsen bei der estläudischeu Gouver-

ein folgenreiches Werk, zu welchem deutsche Kaufleute 
nnd Schiffer die ersten Fäden angesponnen haben. 

Im Jahre 1158 (oder 115O?) zn Kaiser Friedrich 
des Nothbarts Zeiten geriethen eins oder einige von 
deutschen Kaufleuten ausgerüstete und geführte Schiffe in 
den Nigaischen Meerbusen hinein und gelangten zn dem 
wichtigsten geographischen Punkte desselben, zu der Mün
dung der Düna. Ob sie ans einer Reise nach dem in 
der Mitte der Ostsee gelegenen und schon damals von 
vielen Deutschen und andern Kanfleuten besuchten Hasen 
Wisby auf Gothland begriffen wareu, von Zufall und 
Stnrm zur Düna verschlagen wurden, oder ob sie zn 
einer Spür- nnd Forschreise in die Ostsee ausgesegelt 
waren und so die Düna-Müudung auffanden, läßt sich 
ans den ältesten Nachrichten nicht ersehen. So viel aber 
ist aus ihnen gewiß, daß diese Kaufleute den für den 
Handel günstigste» Fleck der Gegend, nachdem sie ihn 
eiu Mal gesunden hatten, anch fest'hiel ten, Sie kehrten 
nach 1158 eine Zeitlang jedes Jahr wieder, um mit 
den Eingeborenen zu handeln. Während dieser Zeit be
stimmten sie auf ihren wiederHollen Fahrten den Seeweg 
von den deutschen Häfen dahin, beobachteten die geoara-
phifche Lage, die Gestalt und Merkzeichen der Küsteu 
und wurden die Pfadfinder vou Deutschland aus zur 
Düua. Sie sondirten natürlich anch an der Mündnna 
der Düna, machten dort die bequemsten Anker- und 
Hafenplätze aus nnd zogen Erkundigungen ein über die 
Mächtigkeit des weit hersließendeu Stromes. Sie er
langten auch die erste Natur- uud Prodnkten-Kunde des 
Landes, in welchem sie sich nach dem Ausdrucke eines 
alten Livländischen Chronisten, „wie in einer nenen 
Welt" vorkamen. Sie erblickten seine hohen Wälder 
nnd in ihnen die zahlreichen Honigbäume, aus denen die 
Cingebornen eine Menge Honig und Wachs, welches 
letztere sie nicht zu benutzen verstanden, Holleu und das 
sie den Deutschen billig hergaben,— nnd ferner die 
zahlreichen Waldthiere, deren Pelze die Landeskinder znm 
Kalls anboten, und sie verbreiteten die Kunde davon in 

nements-Verwaltung, und diese ertheilte auf Grund
lage des am 4. Juli 1866 Allei-H. bestät. Gutachtens 
des Neichsraths, nach welchem in den baltischen 
Gouvernements auch den nicht in die Juunug ein
geschriebenen Personen jedes Standes uud Glaubeus-
bekeuntnisses die Betreibung jed^r Art von Gewerbe 
ans Grnno des am 9. Februar 1865 Allerh. bestät. 
Gewerbereglements gestattet wird, die Resolution, 
daß dem Heinrichsen die Betreibung des Schuhma
cher haudwerks zu gestatten sei. Der Magistrat ap-
pellirte gegen diese Entscheiduug an deu dirigireudeu 
Seuat, welcher seinerseits die Resolution des Gou
verneurs als richtig anerkannte und die Nichtigkeits
beschwerde des Magistrats unbeachtet ließ. (P. Z.) 

St. Petersburg. Der Staud der Baueruan-
gelegenheit war zum l.Jauuar d. I. uach dem„Golos" 
solgeuder: Vou allen ehemals leibeigenen Bauern, 
deren Zahl für die ans größeren Gütern angesiedel
ten mit 9,649,254 Nevisiousseelen berechnet worden, 
wareu 6,26!, 143 oder 64,., pCt. freie Besitzer ihres 
Laudautheils geworden, und 3,388,111 noch in einem 
Pflichtverhältniß zu ihreu ehemaligen Herren geblie
ben. Die ganze voll den bäuerlichen Besitzern durch 
Loskaus erworbeile Landmasse beträgt 19,738,995 
Dessj.; auf die Seele kommen daher 3,,Z Dessj. Für 
die Hessjätine habeu sie 26. Rbl. 32 Kop., also für 
deu -Äntheil 82 Nbl. 90 Kop. zu zahleu. Die gauze 
Masse der vou deu Bauern beim Landerwerb contra-
hirteu Schulden belänst sich demnach auf 519,508,821 
Rbl. Diefe Summe wird in 49 Jahren dnrch 6 proc. 
Zahlungen, die sür die Dessjätine 1 Nbl. 58 Kop., 
für den Anlheil 4 Nbl 27 Kop. betragen, gedeckt. 
ES werden aus diese Weise jährlich 31,170,529 Rbl. 
dem Fiscns sür die losgekauften Ländereieu einge
zahlt. (R. Z.) . 

— Eine Fabrik zur Exploitiruug des Privile
giums, welches zur Erleuchtnug mit Petroleumgas 
nach einem neuen Verfahren ertheilt worden ist, hat 
dieser Tage iu Petersburg ihre Thätigkeit begounen. 

(D. P. Z.) 
— Begnadigung: In Folge eiues am 29. 

Jauuar Allerhöchst bestätigten Urlheils war der 
frühere Kommandenr des Tschugujew'scheu Ulaneuregi-
ments Nr. 11 I. K. H. der Großfürstin Eefarewna 
Maria Feodorowna, Oberst Witte, sür Verschleude-
ruug von Staatsgeldern, Voreuthaltung der an die 
Offiziere des Regiments zu zahleuden Fouragegelder 
und andere Verbrechen zum Verlust aller persöulicheu 
uud Standesrechte nnd Prärogative, des St. Aunen--
Orvens 3. Klasse, des St. StanislauS-Ordens 2. 
Ktasse mit der Kaiserlichen Krone, eines goldenen 
Tadels mit der Aufschrift, „für Tapferkeit," der 
Bronzemedaillen zur Erinnerung an den Krieg von 
1853 —1856 uud sür Uuterdrückuug des poluischeu 
Aufstandes von 1863 — 1864 und zur Verbannung' 
uach Sibirien verurtheilt wordeu. Gegenwärtig hat 
S. M. der Kaiser zu befehleu geruht, die über den 
Obersten Witte verhängte Strafe dadurch zu ersetzeil, 
daß er als des Dienstes entlassen betrachtet wird. 

(D. P. Z.) 
Wjeruoje. Die Karawane Njemtschiuows 

kehrte Ende Deeember aus Kaschgar nach Wjeruoje 
zurück. Wie die Zurückgekehrten berichten, wird jede 
in Kaschgar aukommeude Karawane einer strengen 
Besichtigung unterworfen. Jaknb Bek hat eine alerte 
Polizei, welche bereits vor Ankunft der Karawane 
nicht nur wußte, wer mit derselben ankommen würde, 

den deutschen Häfen. Sie brachten anch die ersten Nach-
richteu über diese simplen Laudeskmder selbst, die sich 
„Livcu" uauuteu und nach denen die ganze Umgegend 
nm den Rigaschen Meerbusen hernni den Namen „Liv
land" bekam, nach Deutschland, — über ihre mannig
faltigen Bedürfnisse und über die Waaren, die sie am 
meisten begehrten oder feil hatten; erlernten auch schon 
die Sprache derselben. Sie spähten nnd rückten auch all 
der Düua selbst von der Mündung ans weiter hinans, 
nnd hie nnd da zu den Seiten ins Land hinein. Daß 
sie d ieß lhaten, geht ganz deutlich aus dem Berichte des 
genannten Zeitgenossen Heinrichs des Letten hervor; 
denn ans fast allen Stegen und Wegen, auf denen spä
ter seine Priester und Krieger marschirten, finden wir 
von ihm schon die deutscheu Kaufleute als solche bezeich-
uet, die v o r dieseu dagewesen malen. Mit eiuem Worte, 
die deutscheu Kaufleute spannen alle die mannigfaltigen 
Fäden au, aus deueu das, was mau die Entdeckuug 
uud gedeihliche Eröffnung eines weiten Landes nennt, 
besteht. Sie, diese deutschen Kanflente — und nicht 
die Skandinavier uud Russe» ^ stud daher auch stets 
mit Recht sür den eivilisirten Westen Europas die ersten 
Auffcgler nnd Entdecker von Livland genannt wordeu. 
Sic waren in gewissem Grade auch schon die ersten 
Eolonisteu nnd Ansiedler daselbst. Denn ein mehrere 
Jahre lang fortgesetzter Handelsverkehr läßt sich kaum 
möglich denken, ohne einige feste Einrichtungen, ohne 
Herrichtnng einiger Anlande- und Ansladuugsplätze, ohue 
hölzerne Schnppen nnd Waareu-Magazine. 

Eine ziemlich lange Zeit blieb diese eingefädelte Liv-
ländische Angelegenheit lediglich und ausschließlich 
in deu Händen der sie ausbeuteudeu Kaufleute. 

Um das Jahr 1184 herum, d. h. beinahe 30 Jahre 
nach der ersten Anssegelnng Livlands singen auch die 
Kirchenmänner. an. sich in diese Angelegenheit zu 
mischen. Ein glaubeuseifriger Geistlicher, Meinhard, ein 
Mönch ans einem Kloster, das zu dem Sprengel des 
Erzbifchofs von Bremen gehörte, segelte um die genannte 

sondern auch die Lebens- und Familienverhältnis 

der Fremdeu kannte. Trotzdem standen die 
des Hr. Njemtschinow während ihres viermonatN^ 

Auseuthalts in Kaschgar uuter einer strengen U» 
sieht. Vor den Beherrscher Kaschgars, Jaknb ^ 
wurden sie nicht vorgelassen. Von den Wa^ 
welche eiueu Erlös vou 5824 N. ergabeu, erhol? 
eiue Steuer vou 160 R. Eiu freier Haudel ezM 
übrigeus uicht. Der Beherrscher Kaschgars 
die Waaren in Beschlag uud giebt dafür 
Waareu, deren Preis er nach Belieben ansetzt. 
russischen Waaren werden verlangt: Tnch, Nm^s 
Plüsch, Zitz, Kupfergeschirre, Flußotterfelle, Sas?' 
schwarzes Bockleder, Stahl, Eifeu, Gußeifeu, Konr 
Flitteru, Gold- uud Silbergewebe, Houig uud 
Von dortigen Waareu fiud für Nußlaud zu geb^. 
chen: Rohseide, Baumwolle, Schaffelle, H ä u t e ,  

wollene Schlafröcke, weißer Filz, Fuchs- unv^M^ 
felle u. f. w. In der Umgegend von Akssy 
viel Kupser gewonnen und man verkanst es zu 6 ^ 
6 Rub. das Pud, die Ausfuhr desselben ist aber ^ 
boten. Auf dem Markte voll Kaschgar wird 
Gold verkauft, welches iu der Umgegend von 
aus dem Flußsaude gewouuen wird. Jakub-Bek s"'' 
eiu gauz despotifches Regiment; die Köpfe fliege», 
ihm. Es ist daselbst ein Sprüchwort üblich, w^ 
besagt, daß iu Kaschgar zwei Dinge schwer zU^. 
wahren sind: ein Pferd und der eigene Kopf. 
Beherrscher wirbt für sein Heer, das 10,000 
stark sein mag, was er nnr bekommen kann, 
zugsweise Kirgiseu an; die Blüthe des Heeres t)i^ 
die Chiuesen nnd Dnngauen. Aus allem ergiebi g 
daß Kaschgar über große Mittel disponirt, uud 
Ort sowohl, wie Chotau uud Jarkaud gute 
sein würden, wenn nur der Haudel frei wäre. 

Ansiiwdische Nachrichten. 

.Deutschsand. 

Berlin, 17./5. März. Eiue vou Di-. Schm'^ 
einberufene Volksversammluug war sehr zahlreich ) 
sucht, so daß wohl über 2000 Menschen iu den 
gepfercht waren; auch eiuige Neichstagsabgeord>u 
hatten auf refervirteu Sitzen in den Logen Platz ^ 
nomnien. Anf der Tagesordnnng stand die Besprecht'; 
über die bisherige Thätigkeit des Reichstages ^ 
die Wohnuugsnoth iu Berlin. Zur ReprodiB. 
der gehaltenen, volltönenden Reden liegt kein M 
vor, da sie sich innerhalb des ausgefahrenen 
sozialdemokratischer Phrasen bewegteu; die 
litng der beschlossenen Resolutionen wird ge»^.^ 
um die Stimmung der Versammlung, die sich 
mal äußerlich verhältnißmäßig ruhig abwickelt 
kennzeichnen. Es wurde also resolvirt: In ̂  
des Reichstages: „Der Reichstag des norddeutl^-
Bnndes beweist iu seiner Gesammt-Thätigkeit, ^ 
er fast ausschliesslich aus Vertreteru der staatlul> 
Neaktioil oder des liberaleu Geldsacks besteht, iu^ 
er die sozialpolit ische,, Forderuugen des a r b e i t t ^ ' '  

Volkes iu keiner Weise befürwortet. In der Dia^' 
frage haben die Regiernngen und die reaktion^ 
Parteien gezeigt, daß sie uur eiue Vertretung^ 
Besitzeudeu wollen. Die Volksversammlung stellt^ 
daß in der Diätenlosigkeit eine Herabwürdigung ^ 
allgemeinen Stimmrechts zu eiuer Spiegelsech^. 
liegt. Iu Betreff der Todesstrafe spricht die 
Versammlung die feste Ueberzengnug aus, daß 

Zeit mit den Kaufleuten wiederholt nach Livland hillii^, 
lernte dort die Sprache der heidnischen Liven, und 
digte ihnen das Ehristenthnm. Er sehte sich anch 
dem nächsten Rnssischen Fürsten, welcher in Polozk, ^ 
Meilen oberhalb der Düna-Mündung ani Flusse ham ' 
uud dcnl die Liven längs des Stromes tribntär 
in Verbiuduug, erhielt vou ihm das Versprechen, daß ^ 
nichts dagegen habe, wenn man die Leute an der 
taufen und Kirchen daselbst bauen wolle. ^ 

Meinhard überredete nuu einige Häuptlinge oder Aelt^ 
der Liven, sich tansen zu lassen nnd bante nach eina'^ 
die ersten kleinen steinernen Kirchen im Lande, die eine ^ 
eurem Holm oder einer Strom-Insel ein wenig obech^ 
des jetzigen Riga und die andere uoch ein paar Mei>''. 
weiter hinaus in einem Livifchen Dorfe Skiskola ^ 
Uezknll. Kalk uud Mauerleute zu dieseu Kirchen, W'! 
Nninen noch jetzt^ existiren, wurden vou der nicht 
entfernten Insel Gothland herübergebracht. Die düuts^ 
Kaufleute, die vmuuthlich schon früher au deuselbeu 
punkten Aiagazine und Blockhäuser errichtet hatten/^ 
gen zu den Kosten bei. Auch siedelteu sich uun ni^^ 
Leute nebeu den Kirche» an und diesen wurden Bc^' 
gungen uud Ächuhittaueru hinzugefügt. ^ 

Nachdem auf^ diefe Weise das Ehristeuthum an ^ 
Düna emigen festen Halt gewonnen hatte, wurde -
fagter Meinhard im Jahre 1180 vom Bremischen 
bischose zum Bischof ordinirt nnd von ihul nnd ^ 
Pabste fein livläudifches Bisthum dem Bremischen 
gel nntcl'geordnet. Meinhard zog alsdann anch 
geistliche Gehülfen herbei und sandte sie znm 
und pausen aus, nnter andern den Bruder 
vou Breuleil" tief iu'ö Juuere von Livland hinein 
sogar bis zu den Glänzen von Estland. Sehr 
scheinlich saudeu sich diese Missionäre auch nur aus ^ 
früher vom Haudel erspähten Wegen so weit hi 

Mecht. .^ailch 
So friedlich und gedeihlich auf diese W e i s e  ^  

die Arbeit der Kirche — eben so friedlich wie i^' 



Nechtsbewußtseiu des Volkes die Abschaffung dersel
ben verlangt. Weit wichtiger indessen ist für die 
Arbeiterklasse die Forderung, daß nicht mehr Tau-
lende durch den Krieg hingeopfert werden, oder dnrch 
die heutige Produktionsweise, z. B. durch vermeid
bare Explosionen oder Zusammensturz in den Berg
werken, durch Maschinen mit maugeluden Schutzvor
richtungen, dnrch laugsame Vergiftung dnrch Ein-
athmnng schädlicher Stoffe in Fabriken und derglei
chen mehr ihren Tod finden, sowie die Forderung, 
daß nicht mehr Millionen arbeitender Menschen durch 
die maßlose Arbeit der heutigen ausbeutenden Pro
duktionsweise um die Hälfte ihrer Lebensjahre be-
stohlen werden. Die Versammlung spricht ihre Ver
wunderung darüber ans, daß die Liberalen zwar die 
Abschaffung der Todesstrafe mit Recht als einen 
^ultnrfortschritt betrachten, die eben erwähnte Töd-
tung und Beeinträchtigung des Volkes im Großen 
aber für unabänderlich und naturgesetzlich erkläreu. 
Iu Betreff der Redefreiheit der Abgeordneten in den 
Einzelkammern des norddeutschen Bnndes erklärt die 
Volksversammlung, daß der Volksvertreter unr dann 
seine Pflicht thnn kann, wenn er sich von dem Polizei-
und Gerichtsdruck, vou der reaktionären VerfolgnngS-
Wcht, welche uoch in den norddeutschen Staaten vor
handen ist, befreit weiß." — Nicht so langathmig 
sul die Resolution über die Wohuungsuoth iu Berlin 
aus; sie lautet: „Die Wohnungsnot!) in Berlin, 
unter der vorzugsweise der Arbeiterstand leidet, ist 
ein besonders' bezeichnender Ausfluß der heutigeu 
Einrichtungen, welche es den Besitzenden ermöglichen, 
dnrch Ausbeutung der Besitzlosen immer reicher zn 
werden und sich alle Lebensannehmlichkeiten dadurch 
All verschaffen, daß sie das arbeitende Volk mit 
schonungsloser Habgier in immer wachsendem Maße 
dem Elend und der Noth anheimgeben." (N.-Z.) 

— Die nationalliberale Partei ist vielfach indig-
nirt darüber, daß die osficiöseu Zeitungen über den 
Ueberflnß an „Redeübnugeu" klagen. Graf Bismarck 
hat -ihnen zur Wiederholung solcher Klagen wieder 
Anlaß gegeben, indem er bei Gelegenheit der Straf
gesetzdebatte n. a. änßerte: Ich sühle mich nicht be
rufen, in das Redetnrnier der Herren Juristen von 
Fach eiuzugreifen; ich erlaube mir uur, an die Aenße 
rüng des Herrn Justiz-Ministers, mit der er seine 
letzte Darlegung schloß, anzuknüpfen, nämlich, daß 
die Schwierigkeiten, welche sich der Verständigung 
über den vorliegenden Entwurf der Strasgesetzgebung 
entgegenstellen, an sich groß genug seien, und daß 
es daher nicht gerathen sei, sie dnrch Beimischnng 
heterogener Fragen noch wesentlich zu erhöhen. Ich 
begreise die Versuchung, in der jede Partei, welche 
glaubt, über die Majorität dieser Versammlung dis-
poniren zu köuueu, sich befindet, jede wichtige, den 
Bundesregierungen besonders am Herzen liegende nnd 
unsere uatiouale Ausgabe sörderude, große Vorlage 
gewissermaßen als ein trojanisches Pserd zu benutzen, 
um im Juueru desselbeu eiue Auzahl Gewappneter 
gegen die Burg der gesammten Gesetzgebung in die 
Mauern Jlions einzuführen. Es wird dabei gerech
net auf das Maß der Liebe, welches die Regierungen 
zu ihrem eigenen Kinde haben werden, daß sie eine 
starke Belastung wahrscheinlich lieber acceptiren wür
den, als auf die Durchführuug ihrer Vorlage über-

verzichten. Meine Herren, überschätzen Sie 
oa^ Maß unsrer Liebe für eiuzelue Vorlagen doch 

re) und machen Sie die Last nicht zu schwer! 

Während die Negierungen die Prozeßordnung zur 
Ergäuzung des Strafrechts iu ihrem Znsammenhange 
zn'berathen im Begriff sind, können sie ganz und 
gar uicht sich auf eine bruchstückweise Auticipation 
einzelner Theile der Prozeßordnung, die nothwendig 
im organischen Zusammenhange mit dem Ganzen ste
hen, hier einlassen. Eine solche Anticipation zer
stört einzelne vorhandene Einrichtuugeu, für die Er
satz geschaffen werden mnß. Bis zu einem gewissen 
Maße hat ja natürlich die Vorlage der Bundesregie
rungen die bestehenden Einrichtungen der Einzelstaa
ten berühren müssen, aber sie geht nicht so weit, daß 
sie, wie der Herr Abg. Lasker behauptete, eine Be
stätigung derselben von Ihnen verlangt; sie verlangt 
nur, daß Sie das Bestehende so lange bestehen lassen, 
bis es im regelmäßigen Wege der Gesetzgebung re-
sormirt wird. Es wird bei der systematischen und 
zusammenhängenden Behandlung der Bnndesprozeß-
ordnuug der Moment kommen, um zu prüseu, ob die 
in einzelnen Staaten — uicht blos in Preußen — 
bestehenden höchsten Gerichtshöfe den Anforderungen 
einer Bnndes-Prozeßordnung entsprechen oder nicht. 
Hier ein einzelnes, ein preußisches xinvuintzn her
auszuheben, das begreife ich, daß das den preußischen 
Herren Abgeordueteu sehr nahe liegt; aber der Jnstiz-
minister hat schon darauf hingewiesen, daß gegenwär
tig hierzu nicht der Ort, namentlich aber nicht die 
Zeit ist. Wir werdet Ihnen die Vorlage über die 
Bundes-Prozeßordnung machen; aber stückweise anti-
zipiren, meine Herren, können wir sie uns nicht lassen. 
Wir würden dadnrch die Aufgabe der Vereiubaruug 
über das Strafrecht, die uns Allen am Herzen liegt, 
mehr schädigen, als sie vielleicht vermnthen. Sie 
würden sich selbst überzeugen, wie schwer Sie diese 
Aufgabe beeinträchtigen, wenn Sie im Augenblicke 
schon mitbetheiligt wären an der im Gange begriffe
nen Ausarbeitung einer iu sich zusammenhängenden, 
gegliederten Bundes-Prozeßordnung. (St.-A.) 

Desterr. - Ungarische Monarchie. 
Wien, 15./3. März. Iu der Sitzung des Resoln-

tions-Ansschusfes am 12. d. M. wurde die Frage be
sprochen, ob der Ausschuß bei seiner Berathuug die 
Form des Gesetzes oder einer Resolution zu Grunde 
legen solle. Minister I>i. Giskra erklärte, daß er 
nur den Weg der Resolution für den richtigen halten 
könne, daß zum Zwecke der Beruhigung Galiziens 
überhaupt nur die Form der Resolution zweckmäßig 
sein könnte, da zur Beschlußfassung derjelbeu uur 
eine einfache Majorität nothwendig wäre, während 
die Form eines Gesetzes eine Zweidrittelmajorüät 
erfordere. Der Minister glaubt übrigeus, daß die 
Regierung bei den einzelnen Punkten sich stets aus
gesprochen, ihre Bedingungen und Erklärungen ab
gegeben nnd der Ausschuß vom Hause deu Auftrag 
erhalteu habe, die Resolution des galizischen Land
tages zu berathen und dein Hause vorzulegen. Er 
müsse ausdrücklich erklären, daß die Gesammtheit der 
vom Abg. Di-. Rechbaner in seinem Entwürfe 
ausgestellten 5 Punkte nicht annehmbar sei; nament
lich weist er auf die Puukle iu Betreff der Grund
züge über die Orgauisation der politischen, Verwal
tungsbehörden uud der Gemeiudegesetzgebung, ferner 
ans den Puukt hin, wonach die Salzwerke Galiziens 
weder verkauft noch belastet werden sollten. Hier
auf wurde bezüglich der Form der Behandlung der 
Autrag des Abg. vou Perger angenommen nnd znm 
Puukte n. des Art. 2 des vom Abg. Di-. Rechbauer 

vorgelegten Gesetzentwurfes übergegangen, wonach die 
Gesetzgebnng über Einrichtnng der Handelskammern 
der Landesgesetzgebung Galiziens zustehen solle. Es 
wurde mit zehn gegen sieben Stimmen beschlossen: 
Es sei die Gesetzgebung über die Einrichtungen der 
Handelskammern dem Landtage Galiziens zu über
lassen, dagegen wurde der Beisatz „so wie die Ein
richtung der Handelsorgane" abgelehnt. Bei I^it. 
d. des Artikels 2 handelt es sich darum, ob die Gesetz-
gebuug über die Kredit- und Versicherungsanstalten, 
die Banken und Sparkassen, mit Ausschluß der Zettel-
bauten, uach dem Antrage des Abg. Dr. Rechbauer 
der Laudesgesetzgebuug Galiziens überlassen werden 
solle. Nach eingehender Debatte wurde bezüglich der 
Gesetzgebung über die Kreditanstalten, Versicherungs
anstalten und Baukeu jede Kouzessiou sür Galizieu 
abgelehnt, hingegen jene bezüglich der Sparkasse mit 
zehn gegen fünf Stimmen zugestanden. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris, 15./3. März. Der Münster des öffent

lichen Unterrichts stellte dem Kaiser eine Deputation 
von Schnllehrern vor, die demselben eine Medaille 
zu überreichen kamen, welche die zum Besuche der 
großen Ansstellnng von 1867 in Paris anwesend 
gewesenen Schullehrer, ihrer 10,000 etwa, dem Kai
ser zu verehren beschlossen hatten. Auch der frühere 
Unterrichts'-Minister, Herr Durny, und sein General-
Secretär, Herr Eharles Robert, waren bei der De
putation. Der Unterrichts-Minister sprach einige 
Worte, worauf der älteste Lehrer des Seiue-Depar
tements, Herr Guilleminot, eiue Ansprache an den 
Kaiser hielt. Der Kaiser antwortete: „Ich weiß, 
von welchem Eifer für die Interessen des Landes 
das Corps der Lehrer beseelt ist, ich weiß, wie hohe 
Achtung es verdient. Sagen Sie denen, welche Sie 
vertreten, daß ich ihreu Anstrengungen Beifall spende, 
sagen Sie ihnen, sie möchten fortfahren, einen patrio
tischen, religiösen nnd verständigen Unterricht zu er-
theilen." Dann, als der Minister ans die Frage des 
Kaisers nach der Anzahl der französischen Lehrer die
selbe ans 45,000 angegeben hatte, sagte der Kaiser: 
„Das ist eine ganze Armee, die Friedensarmee von 
Frankreich." Ein von dem General-Jnspector des 
öffentlichen Unterrichts, Engen Rendn, unterzeichneter 
Artikel im Eonstitntionnel, der das Vorstehende er
zählt, ergeht sich dabei in hohen Lobeserhebungen 
über des Kaifers Wirken für den öffentlichen Unter
richt und über die gemachten Fortschritte, wobei auch 
die früheren Minister Fortonl, Nonland und Duruy 
reichliches Lob nütbekameu. (K. Z.) 

Amerika. 
Nelv-'Zork. Der Herausgeber des Journals La 

Vie des Ehamps entlehnt einein Berichte von H. 
Fonchö de Careil über die Bodenerzengnifse Nord
amerikas das Nachstehende. Dieser Bericht stützt sich 
zunächst auf eine Stelle der Botschaft des Präsiden
ten Grant, in welcher er sagt: Wir besitzen eine Bo
denfläche, welche fünfhundert Millionen Menschen zu 
nähren vermag; nnd diese Behauptung erscheint nicht 
übertrieben, wenn man erwägt, daß die Oberfläche 
der Vereinigten Staaten die von ganz Europa mehr 
als drei M.ck übersteigt, die Verhältnisse aber so gün
stig sind, daß die Bevölkerung sich in einem Zeit
räume von 25 Jahren verdoppelt, so daß sie heute 
bereits 30 Milliouen beträgt. Das Eisenbahnnetz, 
durch welches durch die große Centralbahn San Fran
cisco mit New York in Verbindung gebracht ist und 

. . .  s o  n a h m  d o c h  d i e  die der Kaufleute - eingeleitet Mcn. hatten 
Sache bald eine andere Wendung. ^^ren gegeben, 
für gute Waaren auch ihrcchüs ^ Klaffen, 
übrigens den Emgedornen ihre ^eyc . ^ 
Die Kirchenmänner aber verlangten l ^acn. 
sie ihre alten Gewohnheiten und Ickten ' ^,^an-
von den Vätern überkommenen ^wnven > ^ ^ die 
den entsagen sollten. Und für dav - Zehnten 
Segenssprüche. die sie ihnen gaben, M'e . Heiden-
wd D»»slc, Dich MM b-i ° °u>.z^ ' 
thum besonders ergeben wareu. ualm j ^ 
friedcnheit und Widerstand. Und u' I . . ̂  chucn 
Belehrten wurden abtrünnig und inch^u l ^ ̂  
anmieten Ehristenthnms zu entledigen ^ ^ie-

^una sprangen, um sich das chnsiiich>- ^ N^mbung 
^-.^.^en. Sie drohten mit Kneg ^ mit 

der Christen und sogar dem alten Ä>atcr - .^ehen-
dem ^.ode. Mitten in den rnnd um i) . bilden 
den Wolken nnd Unruhen sank dieser gute ^ 
Angedenkens nach vielen Drangsalen und <LenU 
^ager nnd beschloß seine Tage im Jahre 11^- ^ -
wn Nachfolger, dem es noch sälUnuner ergehen 1 ^ 
^stimmte der Erzbischof von Bremen emcn ^ 
Samens Berthold. Dieser Mann, bis dahi 
des Klosters Loeenm südlich von B r e m e n  unimi -

bürg an der Weser wurde aus dem ^m^che" M 
chensonds mit einem Gehalte versehen und ^ ^ 
5Mndt. Er kam zuerst im Jahre wie Meucha s 
als Friedensbote ohne Heer und Krieger mv , 
er aber von seinem Bisthum bei der ^^^e mm ^ 
Besitz ergreifen wollte, die Vornehmsten der  ̂

Heiden und Christen nm sich versammelte u" 
seine Mission, die er vom Erzbischof von Bren >. 
vom Papste erhalteu habe, erklärte, wurde ihm ew ) 
unfreundlicher Empfang zu Theil. Die aufgeregten -
spotteten seiner und beriethen sich unter einander, ov N 

ihn in der Kirche verbrennen, nnt ihren Kolben Mchiagen, 
oder im Flusse ertränken sollten. Der erschreckte Berthok 

entfloh heimlich mit Schiffen nach Gothland nnd von 
da nach Sachsen, wo er bei dem Erzbischof von Bremen 
nnd darnach anch beim Pabste rne aufsätzigen nnd treu
losen Liven verklagte. Darauf sing die Kirche an, das 
Krenz gegen die Bewohner von Livland predigen zn lassen 
nnd es gesellten sich zn den kaufmännischen Dil na-
sahrern und ihren Geistlichen nun auch Krieger. 

Mit einer Partie der in Nieder-Sachsen geworbenen 
Kreuzfahrer kehrte Berthold in fein aufrührerisches Bis- > 
thuin zurück. Vergebens forderte er an der Spitze feiner 
Mannschaft die sich sammelnden Linen auf, sich wieder 
nnter feinen Krummstab nnd znm Glanben zn fügen. 
Diese antworteten spöttisch, er möge sein Heer heimsenden 
nnd sie „in Liebe, nicht durch Hiebe" („verdis, non 
vcn'lzei'ilniL") zur Tanse anlocken.^ Es kam in der 
Nähe der Stelle, wo nachher die Stadt Riga gebaut 
wurde, zu einein blutigen Kampfe- Die eisengepanzerten 
Deutschen mit ihren von den Liven so sehr gefürchteten 
scharfen Schwertern siegten zwar, aber ihr Anführer, der 
Bischof Berthold, der'vermntM kein geschickter Reiter 
war. gerieth auf seinem nnlenksamen Rosse mitten unter 
die fliehenden Feinde und fiel nnter ihnen, von Lanzen 
durchbohrt. Seine Krieger aber, die sich nur für die 
Daner eines Sommerfeldzuges engagirt halten, kehr-
ten, nachdem sie Rache genommen und das Land 
umher verwüstet hatten, nach Sachsen zurück. Nur 
wenige Deutsche blieben damals im Lande: ein Schiff 
mit «Kanflenten, den alten Freunden der Liven, die 
sich durch Waaren und Geschenke mit ihnen abznfin-
den wußten und einige Geistliche mit ihren Genosien, die 
sich in der Bnrg zu Uez'knll verbamkadirteu. 

In Deutschland nnd Bremen erkannte man icht wohl, 
daß man, wenn das begonnene Werk an der Düna ge-
rettet werden sollte, zu anderen nnd durchgreifenderen Maah> 
regeln schreiten müsse. Der Erzbischof von Bremen — 
damals Hartwig II — erwählte als Nachfolger Ber-
thold's nnter seinen Geistlichen einen sehr unternehmenden 
und energischen Mann, den in der Geschichte Livlands 

so berühmt gewordenen Albert, den die Livländer als den 
eigentlichen Stifter nnd Begründer ihres Gemeinwesens 
betrachten, nnd den sie ihren großen Bischof oder 
auch „Albert den Eroberer" nennen. 

'A Ner l e^il 
— Es wird noch in Erinnerung sein, daß der 

Mörder Timm Thode vor 3 Jahren feine sämmt-
lichen Angehörigen, Eltern und 5 Geschwister, er
mordete nnd durch eine Brandstiftung den Mord zu 
decken fliehte. Thode ist für dies gräßliche Verbrecheu 
hingerichtet worden. Da der Mord hanptfächlich 
wegen der bedeutenden Erbschaft erfolgt war, fo ent
stand znm Antritt dieser Hinterlassenschast die Frage, 
wer von den Gemordeten der Zuletztlebende gewesen. 
Am jüngsten Dinstag wurde nun auf dem Kreisge--
richte zn Itzehoe das letztinstanzliche Erkenntniß des 
Ober Appellationsgerichts in Berlin publicirt. Der 
von dein Rechtsanwälte Schröder in Altona vertre
tene Großvater des Timm, mütterlicherseits, Martin 
Kray in Brokdorf, ist hiernach zum Universalerben 
der über 100.000 Mark betragenden Erbschaft ein
gesetzt, da dessen Tochter, Timm Thode's Mutter, nach 
Aussage des Aiörders von ihmzuletzt erniordet, mithin die 
Znletztlebende gewesen ist. Eiu Müller iu Kummendick, 
dem der Mörder seine Mühle und sein Gehöft ansteckte, er
hält 40,000 Mark aus der Erbschaftsmasse. 

— Unter dem Titel „Vlio urockoru ZZriäcklrist" 
ist bei Trübner u. Co. iu London ein kleines Bnch 
von Henry Alabaster erschienen, welches die „An
sichten eines siamesischen Staats-Ministers über feine 
eigene nnd auswärtige Religionen" enthält. Der 
Minister, vou dem hier die Rede ist, war Eha Phya 
Thypakon, der von 1856—68 die Geschäfte des aus
wärtigen Amtes in Siam leitete, ein kühner und ge
lehrter Denker war nnd nach feinem Rücktritte eiu 
Werk, betitelt Kitchannkit, oder ein Buch, das viel 
Dinge enthält, ausarbeitete uud schrieb. Aus diesem 
Buche ist die oben angeführte Schrift ein Auszug. 



die Vereinigten Staaten in ihrer ganzen Ausdeh
nung durchschnitten werden, ist der Colonisation un
gemein gunstig und wird überall der reiche, jung
fräuliche Boden, der sich iu der Nähe der Eisenbah
nen und der Sröme findet, bald, wie der Augen
schein lehrt, in großer Ausdehnung der Cultnr un
terworfen. Was das Getreide betrifft, so ist der 
durchschnittliche Ertrag für den Acre 18—20 Hecto-
liter (ein Acre — l,-^ preußische Morgen, ein Hec-
toliter --- 1,^ preußische Scheffel), und Cali-
fornien allein kann jährlich 10—40 Millionen Hec-
lotiter Getreide, vornehmlich Weizen, liefern ohne 
daß es bis jetzt nvthig ist, die Felder zu düngen. 
Maschinen kommen überall in großer Vollkommenheit 
in Anwendung. Die Ackerbauer sind in diesem Lande 
durchschnittlich viel früher znr Wohlhabenheit gelaugt, 
als die Goldsucher. Usberblickt man die oben geschil
derten Verhältnisse, so kann es nicht befremden, daß 
England mehr und mehr sein Getreidebedürfniß aus 
deu Vereinigten Staaten befriedigt nnd die europäi
schen Märkte viel weniger als früher in Anspruch 
nimmt. UeberaU entstehen in Nordamerica an den 
Eisenbahnen und schiffbaren Flüssen neue Städte und 
werden zn Centralpnncten eines großartigen Getrei-

- deHandels. Chicago hat heute, 30 Jahre nach seiner 
Begründung, eine Bevölkerung von 300,000 Seelen 
und versandte im Jahre 1869 25 Millionen Hecto-
lner Getreide, New-Dork im September nnd October 
dieses Jahres über 24 Millionen. In Chicago sind 
in den Magazinen durch Maschinen so zweckmäßige 
Einrichtungen getroffen, daß man in kürzester Frist 
L000 Sack Getreide empfangen oder abliefern kann. 
Von deu 39 Millionen der Bevölkerung iu den Ver
einigten Staaten siud 6'/^ Million nüt der Boden-
cultnr beschäftigt und der Werth der dadurch erzeug
ten Producte betrügt einschließlich der Baumwolle 
gegen 15 Milliarden Francs. Wenn anch nicht überall 
Menschenkraft genugsam vorhanden ist, so sendet jetzt 
Ehiua bereits zahlreiche Arbeiter, um dieses Bedürf-
uiß zu befriedigen, und vier Compaguieen haben sich 
gebildet, um die Einwanderung aus China zu beför
dern, das 400 Millionen Einwohner zählt. Die fran
zösischen Schutzzöllner, au ihrer Spitze Pouyer-Quertier, 
verlangen bekanntlich die Aufhebung der Handels
verträge nnd eine hohe Besteuerung fremden Getrei-
deL, während der französischen Landwirthschaft nur 
durch vermehrten Viehstand uud eiue verbesserte Bo-
dencnltnr nnd dadurch herbeigeführte Ermäßigung der 
Produclionskosten wahrhaft geholfen werden kann, 
^le Enguöte von I8LL hat iu dieser Beziehung große 
Mängel der französischen Landwirthschaft nachgewiesen. 
Die zu weit getriebeue Zerstückelung des 
Bodeus, welcher auf Getreidebau angewie
sen ist, bietet die größten Schattenseiten dar 
und macht manche Culturmittel, wie z. B. 
die Bearbeitung durch Dampfkraft, ganz un
möglich. Mit Ausnahme des nördlichen Frankreichs 
wird die Mineraldüngnng bei Weitem nicht in der 
Ausdehnung angewandt wie in England und Deutsch
land. Hoffentlich wird es den französischen Schutz
zöllnern nicht gelingen, die Handelsverträge zn besei
tigen, die den Freihandel zur Grundlage haben und 
bereits so segensreiche Erfolge zeigen. Das Beispiel 
Nordamerica's muß aber die Laudwirthe des europäi
schen Continents anregen, ihr Gewerbe immer mehr 
zu vervollkommnen und ihren Betrieb auf die Erzeu
gung vou Gegenständen zu richten, welche uoch immer 
lohnende Erträge gewähren. (K. Z.) 

F r e m d e i! - L i st e. 
Hotel London. Herren Obrist von Roth, Kaufmann 

Wichmann, Vendt und Forsberg. 
Hotel Gavni.  Herr Rosenbaum nebst Bruder und Frau 

Pastorin Hoffmann nebst Schwester. 

Wit te ruugsbeob ach tu  n  geu .  
De» 22. März 1870. 

Zeit, Barometer 
7 00mm-s-

Temp. 
Celsius 

Feuchtig. 
keit. Wind. Witterung. 

I 58.2 -5.9 — — 

4 57.7 -7,5 — — — — 

7 57.1 -74 79 S i1,8) 0 (1,0) 9 
10 55.9 -4.2 67 S (1,8) 0 (2.4) 8 
1 55.4 —10 54 8 (3.9) 0 (08) 7 
4 54.3 -0.5 S6 8 (4,5) 0 (2.0) 5 
7 54,3 —5.1 68 8 (2,l) 0 (2.1) 5 

10 54.7 —6,5 70 L (2.1) 0 (2.1) 1 

Mittel 55,95 -4.74 ^ 2.70 v i 5.8 

Von der Censur erlaubt, ^orpai, den n. März 1670. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser 

Anzeige» und Bekanntmachungen, 
Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 

die Studirmdm wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. M>. Oscar Fuchs, Friedrich 
Quaest, Carl Katterfeld, oliem. Oscar Neumann 
uud meä. Emil Odin exmatricnlirt worden sind. 

Dorpat den 9. März 1870. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 129.) Secretaire S. Lieven. 

Veklmiitimchllllg. 
Die Direction des hiesigeil Vereins zur gegen

seitigen Feuerversicherung macht hiermit bekannt: 
1) daß die nächste General-Versammlung am 

28. d. M. Nachmittags 5 Uhr im Bürger
saale des Rathhauses stattfinden wird und 

2) daß der Jahres-Rechenschastsbericht nebst den 
Büchern uud Belegen zur Einsicht der Asse-
cnraten in dem Locale des Cassacollegiums 
ausgelegt ist. 

Gleichzeitig fordert die Direction diejenigen As
securaten, welche auf der allberaumten General-
Versammlung Anträge zu stellen beabsichtigen, 
hiermit auf, solche Allträge schriftlich bis zum 24. 
d. M. bei der Direction einreichen zu wollen, da
mit lion dieser Letzteren die Tagesordnung rechtzei
tig vorher bekannt gemacht Werdelt kann. 

Diejenigen Herren Ltuäirenäen äer leiser-

lielieu Ilmvei'^itiit >ve1e1ieu ein ^nreekt 
auf die in diesem .sM'0 Wligen (Quoten aus 

äer am 12. Veeeinkei' 1827 in Keval Aestik-

teten Ltixenäien-(>3,886 Zustellt, ^veräen Iiie-
äureli ÄnkAetdräert, idre ^nineläunAen dei ei-
nein äer unter^eielmeten vireetoren reelit/ei-
tiZ einzureichen. 

Die ^.ns?:MnnK äer (Quoten erkol^t am 3. 
^Piil ä. .1. MewnittaM 6 Hin-, in cler 

nung- äes 8eeretür Leed, ^ie0laiLti'U88e Haus 
v. Husen. 

Di. ZZvkiv. kKKvi's.  Or.  I laUei.  
Dl.  IZ. liü. 

Jas muß man lesen!? 
Ich erlaube mir einem hohen Adel und hoW 

ten Publicum hiesiger Stadt und Umgebung ^ 
benst auzuzeigeu, daß ich mit dem wellberW' 

Mmlmmuleilm 
hier allgekommen bin 
eine kurzeZeit verweile» ̂  

Dieses Mädcheu ist 
wärlig 15 Jahre alt U!" 
Stande, dem Mensche 
der Vergangenheit, 6 
wart und Znknnst so -
ches zu sagen; führt 
auch eine Production 
welche in derartiger 
noch nie gesehen wurde/' 
lich, daß sie mit verlnw 
Angen ihr vorgeschriebe^, 
len, wie das Alter del 
vorgestellten Personen-
lange der Mensch verh'' 

thet und wie viele Kinder er besitzt, angeben ^ 
bei Ledigen wird sie die Zeit bestimmen, bis 
sie heirathen werden n. dergl. mehr; ferner die ^ 
den und Minuten der ihr vorgelegten Uhren,/ 
Werth und die Jahreszahl in- oder auslas 
Münzen genau erratheu uud noch mehre für ^ 
mann interessante Fragen beantworten. 

Die Vorstellungen finden statt von 11 bis ^ 
Mittags uud von 4 bis 9 Uhr Abends, n».v 
„Stadt London", Eingang von der Alexanders 
Entree » Person 1 Rubel, jedoch ist ^ 
bis 9 Uhr Abends das Entr6e für Kop-^ 
son gestattet. 

Hochachtungsvoll 

Rudolph Edler von Scho^' 
Vater des Mädchens aus Ober-Oesterreich' 

l  « W ISIIÜIM 
M'äen von DonnerstuA den 12. 6. N. ad, eine ?artie 

MRNNlkeim'»-) R«??- A UMewKA eit, 
L0>vie ÜU lieradAeset^teir Dreisen vei KauLt. 

Ver^aufsleeal, Haus Lilekei' Lorelc, Lelotage. 

P r a k t i s c h e s  

HiMiirls-InMnt 
in Lübeck. 

Diese im Jahre 1829 von A. B. Ney gegrün
dete und seit Februar 1852 uuter Leitung des Unter
zeichneten bestehende Anstatt bietet jungen Leuten, 
welche stch für den Kaufmaunsstand vorbereiteu oder 
vervollkommen wollen, mit besonderer Berücksichtigung 
fremder Sprachen, den vollständigen Unterricht iil 
allen ̂ Fächern des kaufmännischen Wissens. — Mit 

^ ist eine Pensionsanstalt verbunden. 
Prospekte und nähere Auskunft ertheilt 

^ Direetor G. Wm. Ney. 
Lübeck, 1870. 

Verlag von I. C. Schünmann's Aittwe. 

Verlag yoa Fr. Kortkampf in Berlin, 
84, Wilhelms-Strafie. 

. , ^ krschj^l und sind franco und direcl durch 
jede Buchhandlung zu beziehen: 

Die Reden 
des 

Grafen v. Bismarck-Schönhausen, 
gehalten iu den Jahren 1362—1869 im 

Landtag, Reichstag und Zollparlament. 
2 Bde. gr. 8. Velinpapier. 3 Thlr. 15 Sgr. 

Diese Sammlungen enthalten alle in den drei parlamen
tarischen Körperschaften von Sr. Excellenz dem Hrn. Bundes
kanzler und Ministerpräsidenten gehaltenen Reden in chrono
logischer Folge nach den Parlamenten geordnet. Der Text ist 
den amtlichen stenograph Berichten entnommen, während durch 
kurze objectw gehaltene Einleitungen über die unmittelbar vor
hergehenden Verhandlungen Nachricht gegeben wird. 

Neu erschienen und vorräthig in allen Buch
handlungen: 

L e i t f a d e n  
der 

vaterländischen Geschichte 
der 

Ostseeprovinzen. 
Gebunden Preis 90 Kopeken. 

W. Glasers Verlag, 
unterhalb der Dombrücke. 

Genehmigt von der Polizeiverwaltung. 

Eine Partie 

leere Kisten 
sollen wegen Mangel an Nanin zu einem bil^ 
Preise geräumt werden bei 

U Tergan, ^ 
Haus Schnhma^ 

Sogen M WackmlmchB 
und 

reliisorischeii Beschreibungen 
sind vorräthig in W. Gläsers Buchdruckerei 
halb der Dombrücke. 

-

Im Verlage von Bacm elfter ck Brtth^ 
Riga erschien soeben: 

Baltische 

Mmmtsschrifl. 
Herausgegeben von 

E. lion der Brüggen, 
nnter Mitwirkung von Bibliothekar G. ^ 
in Riga, Oberlehrer H. Diederichs in MM"^,' 

fesfor E. Laspeyres in Dorpat, Oberleb'^ 
Fr. Bienemann in Reval. 

Band. 
Neue Folge. — Erster Band. 

Januar und Februar 137t). „ve-
Inhalt: Zur Lage. Beitraa zur Gescl^iz^ 

baltischen Polytechnicums. Garlleb Merkel 
kämpfer der Leibeigenschaft und seine 
Zur Livländischen Landtagsgeschichte. Notiz^^ 

Preis pro Jahrgang 4 Nbl. 50 Kop 

Abreisende. 
Block, Oanä. der Astronomie. 

Bei der Heuligen Nummer der „ 
Zeiluug" liegl der 

R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t  
der 

Dorpater Lank 
für das Jahr 1869 

Druck von W. Gläser. 



59. Donnerstag, den 12 März l870. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- uud hohen Festtage, 

.Annahme der Inserate in W. Gliisrrs Bnchdrnckerei unterhalb der 
Lombrücke und durch die Leihaustalt in der.»nrowschen Buchhandlung 

Preis sür die Korpttszeile oder deren 3!amn -j Kop. 

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

Preis: vierteljährlich IN. 23 Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

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

Man abonnirt in W. Mjsei's Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 
nnd durch die Leihanstalt in der Karowschen Buchhandlung. 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil .  Dorpat: Die Censur für estni

sche Schriften. Eine alte livländifche Chronik. Riga: Die 
livländische Bahn. Das Polytechnikum. Mi-au: Todesfall. 
St, Pe>ersburg: Frau Patti. Die Prämiengewinne 
Todesfall. 

A u s l ä n d i s c h e r  Theil.  D e u t s c h l a n d .  Berlin: Die 
Ausgabe von Banknoten. Bremen: Irren- nnd Waisenpflege. 
Karlsruhe: Die Aufhebung der Todesstrafe. — Großbri
tannien. London: Geheime A'.stimmnng. — Spanien. 
Madrid: Das Duell. — Italien. Rom: Vom Concil. 

^ln6 Dorpat.  — Polizcibcricht. 
,  Fctti l lctvtt .  Livland, Amerika und das neue Börsenbild 
>n Bremen von vr. I. G. Kohl II. — Allerlei. 

Steuere Nachrichten. 
Berlin, 21./9. März. Der Reichstag genehmigte 

in zweiler Lesung das Banknotengesetz, welches das 
Recht der einzelnen Bundesstaaten ans Ausgabe von 
Banknoten snspeudirt. Der Autrag, das Gesetz aus das ! 
Staalspapiergeld auszudehnen, wurde zurückgezogeu. 

Pnns, 21./9. Atärz. Man versichert, daß das ! 
Ministerium vollständig einig sei über die Hallung 
dein Konzil gegenüber, sowie über die inuereu Fragen. 
Dem Senat soll demnächst eine Vorlage zugehen, nach 
welcher gewisse Artikel aus der Ve'rfassuug ausge
schieden uud dem Bereich des gesetzgebenden Körpers 
zugewiesen werden sollen. Die Zeitung „Le Francis" 
betrachtet die reaktionäre Jutrigue als gescheuert, 
welche die Negierung zu verhindern bezweckte, die 
Modifikation der Konstitution zu vollenden, welche 
sie beabsichtigte. Dasselbe Blatt fügt hinzn, der Kaiser 
bleibe fest iu seineu liberalen Entschlüssen, die er ^ 
auf den Vorschlag des Kabiuets angenommen habe, i 
Heute begauu in Tours der Prozeß gegen den Prin
zen Peter Bonaparte. Der Prinz wiederholte die 
Aussagen, die er iu der Borunterincbnna 
das? er siels einen Mevolver der sich trage. Er habe ^ 
nach dem Schuß auf Victor Noir abermals geladen, 
weil er eiu Eindrurgeu vou der Straße befürchtete. 

Florenz, 20./8. März. Die Depulirteukammer 
genehmigte iu ihrer heutigen Sitzuug mit 164 gegen 
58 Stimmen den Gesetzentwurf über die provisorische 
Finanzverwaltnng. Herr von Banneville ist, aus der 
Durchreise uach Paris begriffen, gestern hier einge-
trosfen. 

Znlnndische Nnchnchte». 
Dorpat, 12. März. Einer freu üblichen Be° 

nachrichtiguug einnehmen wir, daß die Cen'.ur 

für estnische Druckschriften dem Nigaer abgetheilteu 
Ceiuor, Herrn Gröbiuger, überwiesen ist nnd daß 
wie früher im Austrage des Cousistoriums Herr Con-
liltorialrath A. H. Wiiligervde iu Dorpat auch ferner 
die geistliche Censur bei Druckschriften iu estnischer 
Sprache ausübt. 

— Ueber eine alte liv ländische von 
einem Bremer geschriebene Chronik schreibt 
Dr. I. G. Kohl der Weserzeilung: Gestatten Sie 
nur, Ihnen nnd den Lesern Ihres geschätzten Blattes 
eiuen kurzen Bericht geben zu dürfen über eine alle 
von dem Bremer Joh. Nenner abgefaßte livländische 
Chronik, die mir weder in Livland, noch auch in 
Bremen bisher sehr viel beachtet wordeu zu sein 
scheint. Der genannte Joh. Neuner war in Bremen 
um die Mitte des 16. Jahrhunderts Secretär des 
Doiucapitels nnd uachher Notar, welches letzlereu 
Unistanoes wegen ihn der Rath vou Bremen einmal 
in einem Docuiueule „unseren Diener" neunt. Er 
soll zu Bremen im Jahre 1583 gestorben seiu. Soust 
wird weuig oou seiuen Lebensumständen berichtet. 
Er ilt besonders bekaunt gewordeil dnrch eine von 
lhm cou.pilirte uud verfaßte Chronik der Stadt 
Bremen, die zwar bisher noch nie gedruckt worden-
aber in vielen Abschristen in den großen Biblio-
theteu Deutschlands verbreitet ist. Das Original 
dieser breiner Chronik, von Nenner's eigener Hand 
geschrieben, befindet sich ans der bremer Stadlbib-
tivthek (liehe vi-. Ehmck's Abhandlung in „Bremi
sches Jahrbuch" I. p. 252 Daß derselbe ! 
Autor auch eine livländische Chronik geschrieben habe, 
l>t zwar schon iii mehreren der biographischen Nach-
nchleit über ihn und anderen Schristen erwähnt 

ki? » ss R°l»mu»d's Lexikon der drem-r 

mand dieselbe näher beschriebe« oder ihren Inhalt 
uutersucht und beiiutzt. Ob es mehrere Copieu dieser 
Chroiiik giebt, weiß ich liicht; ich keuue mir eiii Ex-
euiplar dersetbeu, welches ich vor Kiirzem iu der 
Bibliothek der bremer Mnseumsgesellschast saud. 
Das Buch bildet eiueu starkeu Folioband von circa 
400 BläUeru oder 800 Seiteri, aus jeder Seile 23 
Zeilen. Aus dem ersten Blatte steht folgender Titel: 
Dil'lon äiseder Historien nog-en dokor. 
Oarinne to dviinclon, vvc» äitknUve lunckt erstlivli 
van clen Denen und Üxvoclen s»olvri^c:d, ckarnu. 
tlimn dliriston «;elouon is, ^vo äe 1!i-
selroxxv, Lelr^vertdroäer nnäe ckoritselreu Herren 

clarin roheren an^elün^eu, clak lanät mit 
^roton ^lot^vtzi'^ökouclcz 1>ockwnn^Lll, erliotllen 
und cioolr oncllielr ^veclorninl) voilaren Iielilzen, 
t^rvsanrencle llorelr rlolninnern I^enner, 
IZrernLnsoin. 8^i'ueic!o3 eap. 10. In-
^nstitiarn l^o^nuin a ^lznto in ^entern trunsLertur 
(Jesus Sirach, Cap. 10, Vers 8). (N. Ztg.) 

Ntgli, lieber die livläitdische Bahn heißt 
es im Bericht des Nigaer Börsencomitä: Auf die 
von der livländischen Ritterschaft an die Nigasche 
Kaufmannschaft gerichtete Aufforderung zur Beteili
gung an der Snbventioniruitg eiuer livländischen 
Eisenbahn, hat die Generalversammlung der Kauf
mannschaft am 31. Juli v, I. beschlossen, eiuer in 
ihrer Nichluug den Rigaschen Handelsinteressen eut-
sprechendeu livländischen Bahn eine Subvention bis 
zum Maximalbetrage von 10.000 Rubel aus den 
Nenteu des Reservefonds der Börseubank zu bewilli
gen. Zur Beurtheilung der in Aussicht genommenen 
Linien vom Standpunkte der Haudelsinteressen, so
wie Mr Formuliruug der speciellen Bedingungen für 
die Subveutiou war eiue besondere Commissiou er« 
naniit wordeii. In der Generalversaininluug vom 
24. Februar d. I. hat dieser Gegenstand defiuitive 
Erlediguiig gesuudeu. 

— Ueber das Polytechnikum wird berichtet-
Am I. September 1869 saud in Gegenwart Sr Er-
cellenz des Herrn Curators, der Vertreter der' am 
Unterhalte der Anstalt betheiligten Korporationen 
de^ ^erwaltungsraths, des Lehrkörpers und der Stu-

^'^..'"^lrche Einweihung des neueu Poly-
techiucinugebaudes statt. Das Lehrpersonal besteht 
gegenwärtig aus 26 Personen (13 etatmäßige Do-
centeu. darunter 10 Prosessoreu; 11 außeretatmäßige 
drrenven betragt ^""baruc^d Stu-
ablheikung; die Zahl der Vorschüler 66, daruuter 
11 iu der Haudelsclasse. Die Diplomprüsuug be-
stnideil im letzten Jahre 8 Studirende (3 Ingenieure, 
2 Maschiiieiilugeuieure, 2 Chemiker, I Landwirt!)); 
im Ganzen bis hierzu 19 <7 Ingenieure, 5 Land-
wirthe, 4 Chemiker, 2 Maschineningenieure uud 1 
Mechaniker), darunter 5 Nigenser. 

Mittll!. Gestorben: Dr. rneck. Bernhard 
Schmemauu. (Nig. Ztg.) 

St. Petersburg. Iu der am 4. März stattge
h a b t e n  S i t z u u g  d e r  g e o g r a p h i s c h e n  G e s e l l -
schast ivard, ivie der „Golos" berichtet, der Nechen-
schastsdericht der Nevisionscomnlission über die Thätig-

Linland, Ämcnka und das neue öörscnbild 
in Lrcmcn 

von vr. I. G. Kohl. 

Albert der Eroberer, dichs dritte uud bedeutsamste 
Haupt der breunscheu Eolonie stammte aus eiucr Fa-
milie, deren Wohnsitz iiud Güter uicht weit tum Vre-
Uten an der untern Weser lagen, lind die von cinem 
dieser Güter oder Dörfer, meistens unter dem Namen 
der Herren von Buz'höodeu figurireu. (Noch heutiges 
Tages czistiii uahe bei Brcmerhafeu das Dorf uud Gut 
Bcxhiwdcu.) 

Albcrt war bis dahin Bremischer Domherr ge-
weien und nahiu nuu deu Ruf uach Livlaud au. Um 

vor Unteruchmeus zu sichern, betrieb er 
verlmk d,. tnchliqen Kriegszug. Die Kirche 
Vortluiic Livland gehen würden, dleselben 
teu Al'bi'it heilige» Grabe streiteu woll-
Mmidelmra Äreiizträger iu Nicdcrsachfcu. m 

TnUl!>"g d-s Sah»" «Flott- o°ll 
^ S c h M -  >  w  w  m .  U » k > '  d - n  

>, w-rd-n lmmmwch 
M ^ Bmmn bc»°chb°.,kN 
« Phal.>ch-,i Land^ch-., -n d°r Rm.v Harb-rt 
^vmg aus dem Osnabrucklchen 1.11^ 
°°n D°m,mnd W-slph«,..!" g 
>°n Mdm Ri.l.r °uc. d.U. noch L n 
°tz»M »nd OIdk»b»rg!sch«, »z »>!ck 
b°nn °°» V-chl° und W°>chirt vm/" v ,i>^ 
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°»ch 
Auch ein Sckm mit 5 strichen bei sich hatten. 

... 

Frieden und das Uebergelvicht der Deutschen im Lande 
wieder herstellen uud dauu zu eiuem Werke schreite«, 
welches dieses auf dauerudeil Fuß setzeu sollte, uäiulich 
zur Erbauung eiuer Hauptstadt. Es hatte deu Deutschen 
ail der Düna bisher au Ewigkeit der Actum gefehlt. 
Auch hatteu sie noch uicht eigeutlich in Livland gewohnt. 
Die Kaufleute waren gekommen nnd uach Abmachuug 
ihrer Geschäfte wohl meistens wieder heimgekehrt. Dch-
gleichen die Krieger, nachdem sie aus eiuem Sommer-
feldznge gegeu die Heiden ihre Suudeu abgebüßt. Durch 
die Erbauung eiucr Stadt wollte Albert nuu die Kräfte 
eonceutriren, nnd dcnDentscheu anderDüuaciuengeschützteN 
Hafen, eine bleibende WohuMe nnd Heimath geben und 
iu derselben als Basis aller ferneren Operations, zugleich 
eiu festes militärisches Elablisscuieut begruudeu. Naturlich 
wird er diesen Plau uicht erst bct se>uer Aukunsl iu Liv-
laiid, souderii schon vorher in Deutschland gefaßt haben. 
Ja schon seiu Uorgäuger Btt'thold scheiut dieselbe ^dee 
gehegt zu habcn. Es war woh ein allgemein tes 
Bedü'.fmfz nnd Albcrt brachte daher gleich im ^ahie 1-0» 
außer seiucu 5lricgeru auch nöthigcn .^ancwnlci. 
Werkzenge iiud Baumaterialien unt nw Lauc 'ezog 
dcreu auch noch nlehre aus dc.u ?o begue.n gelegene,l 

Gothland. ^ ^ >,» 
Den Plaü, der für die Grnndung der Ätadt be-

ftilN'.ut wurde, lag zwei Mellen vom 
der Düna bei eiuem hier cinnlumeucen .cebenflnsse c 
Fluß Arme, vou eiueui plaltdemtlchen ^ort ^' 
(nach dem Bre i l,isch-Niedersäch,lschen Worterbuch Bau > 
S. 449) so viel als iiiorastigc^ wass^iger Ort ' 

die Rige" gcnauut. Diesen Flui-arui „du- "r 
"Bulge" im alten Bremeu ^ auch >u ihren spatcun 
Schicksalen in ihrer allinäligen ^erstopsung sehr 
W«, d - Dü»ai-drc- !ch°>. >ä..B 
S!ch-. °!tsh°sc>, d-nul^ S>l>ch >>°»n. h.cr >ch°» in ... 
hm! Z-u e»«ppm. M^aznic ...Id °»dc» V°r-
richtnngen bestanden. A u c h  Bilchos berthold ^oll ceu-
selbeu Fleck bereits zur GrüuditNg scrner nicht ins 

Leben getretenen Stadt ins Ange gefaßt haben, hatte 
aber auf ihm, wie ich erzählte, seinen Tod gefunden. 
Die oft besuchte uud durch Verkehr und Ereignisse ein
geweihte Stelle hieß wohl schon längst „bei der Nige" 
nnd dieser Niedcrsächslsche Name zn „Riga" verwandelt, 
ging auf die neu entstehende Stadt über. Mit dem 
Bau derfelbeu fcheiut es fehr schnell gegangen zu sein. 
Heinrich der Lette, jener alte Zeitgenosse sagt, „Riga sei 
im Sommer des Jahres 1201 erbaut wordeu/ 

Auch wurde uoch iu eben diesem Jahre der alte oder 
erste Dom in Riga gegründet nnd der Mutter Maria 
gewidmet, der man auch kurz vorher iu Bremeu „die 
Lieben Frauen-Kirche" gewidmet hatte. Der Domkonvent 
und Bischofssitz von Uexküll wurde dauu dahin verlegt. 
Im folgenden Jahre 1202 brachte Albert's Brnder, En
gelbert, eine Menge nener Bürger, oder wie Heinrich 
der Lette sagt, die ersten Bürger für die nene Stadt 
ans Deutschland zur Stelle, die willig herbeikamen, um 
vou dcu vielversprechenden Aussichten, welche die große 
überall verkündete Unternehmung Ulberts eröffnete, zu 
vortheilen. Und in demselben Jahre wurde dann auch 
das feste bleibende nn Lande wurzelnde militärische Eta
blissement, der Schwerlritterorden in Riga gestiftet. Bei 
allem, was jener schon genannte Angenzeuge der Ercig-
uisfe. Heinrich der Lette, von 1202 an berichtet, spricht 
er von „der Stadt Riga" als schon cxistirend uud fertig, 
er spricht vou Maueru der Stadt uud sehr bald von 
Erhöhuug dieser Mauern und wie rasch dies; Alics uuter 
der Leituug des euergischeu Albcrt iu Ordnung gekom
men seiu muß, beweist auch uuter andern wohl der Um-
staud, daß man schon 5 Jahre nach der ersten Gründung 
der Stadt im Jahre 1206 auf ciueui ösfcullichen Platze 
in Riga deu Christen und Heiden ein von Nlttern, Geist
lichen und Bürgern aufgeführtes Schaulpü'l oder, wie 
Heinrich der Lette, der es schildert, sagt, ein „stattlich 
Prophelenfpiel" zum Besten gab. 

Die ans die besagte Weise gegrnndete, rasch aufge-
ballte und mit Bürgern gefüllte Stadt Riga wurde nun 



keit der Gesellschaft im verflossenen Jahre verlesen, 
an welchen sich der Vorschlag der Eommissiou zur 
Untersuchung der östlichen und besonders der welt
lichen Grenzgebiete Rußlauds knüpft. Die Notl)-
weudigkeit eiuer Expedition in die baltischen Gou
vernements sei genügend dadurch motiviit, das, eine 
Erforschung der ökonomischen Lage, der socialeu Ver
hältnisse nnd der ethnographischen Eigenthümlichkeiten 
der verschiedenen Stände nnd Nationalitäten dieses 
Landstriches in der gegenwärtigen Zeit nicht allein 
eiue wisseuschastliche, sondern auch eine allgemein 
staatliche Bedeutung beanspruchen kann; sie sei schon 
deshalb uothweudig, nur ein sür alle Mal die schon 
seit längerer Zeit die öffentliche Meiunng beschästi- ^ 
genden Streitigkeiten in der ausländischen, sowie in 
der einheimischen Pnblicistik über die abgemeinen, 
die politisch ökouomischen und die nationalen Ver
hältnisse der baltische« Lande zu schlichten. Dieser 
Vorschlag ward, was den „Golos" in Freude ver
setzt, mit Beifall aufgenommen, und sei demnach die 
baltische Expedition „znm Nnhme der Gesellschast nnd 
zum Nutzen des ganzen Reiches" zn erwarten. — In 
derselben Sitzung der geographischen Gesellschaft be
richtet Herr Semenow, Präsident des statistischen 
Centralcomito's, über die im December 1869 ausge
führte altgemeine Volkszählung in Petersburg. Nach 
einigen einleitenden Worten über die Bedeutung ratio
neller Volkszählungen hebt der Berichterstatter be
sonders hervor, daß das vollmundige Gelingen der 
in Rede stehenden Zählung im Vergleich zu den mehr 
oder weniger verunglückten Versuchen in den drei 
Jahren 1862—1864 ganz vornehmlich dem Umstände 
zu danken sei, daß die Daten nicht den Hausbüchern 
und deu Polizeilisten entnommen, sondern nach Hans-
Haltungen zusammengestellt wurdeu. Was^die Zäh
lung selbst anbetrifft, so bemerkt Herr Semenow, 
das; die Antworten aus die gestellteu Fragen durch 
Offenheit uud Bestimmtheit sich auszeichnen, wenn es 
auch an tragikomischen Scenen nicht gefehlt hat. So 
z. B erklärt ein Hausbesitzer, er könne unmöglich 
seinen Einwohnern die Listen übergeben, da sie alle 

Generale sind. Das weibliche Geschlecht hat sich 
dnrch die Frage nach dem Aller besonders gekränkt 
gesuhlt', seine Furcht, eiu verhängnisvolles Jahrzehnt 
zu überschreiteu, zeigt sich in dem Ueberwiegen der 
Ziffern 19, 29. Die meisten Bedenken hat die Rubrik: 
„Art der Beschäftigung" hervorgerufen. So finden 
sich folgende Notirnngen: Knabe, lernt gehen; ver
bringe meine Zeit im Bett; schnappe Luft (.icmmo 
L'kiexi,); nähre mich von Diebstahl; sncht seit zwei 
Jahren Beschäftigung, geben Sie mir welche! -
Ueber die Miethe meldet Jemand: ,,^-ehr viel! 900 
Nbl.", wogegen der Hausbesitzer seinen Protest ver-

^^''verbrauchst, häufig Dir eiue Wanne 
dereitest", u. s. w. Die Bevölkerungsziffer sei um 
26 Proceut höher, als in der Zählung von 1864, 
— wohl weniger in Folge einer wirklichen Zunahme 
der Bevölkerung, als vielmehr in Folge der Ver
vollkommnung in der Zähluugsmethode. Nach Herrn 
Semenow's Ansicht nähert sich die ermittelte Be
völkerungsziffer sehr der wirklichen, weuu letztere 
auch etwas gröber ist, da Viele, welche ohne Pässe, 
und ohne feste Wohnnng in der Stadt sich aushalten 
sich der Zählung zu entziehen gewußt haben. Jeden
falls läßt sich die Bevölkerung von Petersburg aus 
mehr als 700,000 Einwohner veranschlagen. (R. Z.) 

St. Petersburg. Adelina Patti, schreibt die 
„B. B.-Z", welche vor einigen Tagen mit Lorbee
ren und Schätzen beladen von Petersburg zurückkehrte, 
hätte auf der Reise nach Berlin leicht das Opser ei
nes Unglücksfalles werden können. Sie fnhr mit ih
rem Gemahl und der Kammerzofe auf der Nnssischen 
Eisenbahnstrecke in einem eigens gemietheten Salon
wagen. Derselbe ist in drei Eompartiments abgetheilt, 
deren jedes mittelst eines kleinen Ofens geheizt wird. 
Plötzlich drang aus eiuer der Abteilungen starker 
Nauch in diejenige, in welcher sich die Reifenden be
fanden. Man öffnete die Thür, der glühende Ofen 
hatte die Gardine in Brand gesteckt und die Plüsch
möbel waren bereits vom Feuer ergriffen. Der Zug 
brauste mit größter Geschwindigkeit dahin und es mar 
unmöglich, ein Signal zu gebeu. Nur mit den größ» 
ten Anstrengungen gelang es, das Feuer zu ersticken. 
Niemand erlitt eine Verletzung. (P. Z.) 

— Die Gewinne der Prämienanleihe geben 
vielfachen Stoff zu Erfindungen aller Art. So mel
det, „Djejateluost" aus sicherer Quelle, daß bei der 
letzten Ziehung der 2. Hauptgewinn (75,000 Nbl.) 
dem Kuncher der Baronin Stieglitz zu Theil gewor
den, während der „Pet. List." aus eben so zuver» 
lässiger Quelle mittheilt, daß er ans die Obligation 
des Artillerie-Generalmajors P. I. Briskorn gefal
len sei. Das znletzt genannte Blatt will auch er-
fabreu haben, daß der l. Hauptgewinn (200,000 N.) 
dem Börsen-Artelschtschik Dm. Sskrjabin zu Thetl 
gewordeu ist. (P. Z-) 

— Es starb am 25. Februar nach langer uud 
schwe.er Krankheit St. St. Dshuukowfki. Derselbe war 
der Sohn eines Geheimraths, 1821 in Petersburg 
geboren, trat später von der griechischen zur römisch-
katholischen Kirche über, war längere Zeit ein eifri
ger Diener des päpstlichen Stuhls und kehrte darauf 
wieder in den Schoost der griechischen Kirche zurück. 
Seiue Nückkehr nach Nußland im Jahre 1866 machte 
einiges Aussehen. Seitdem war er Mitglied des Un-
terrichtskomitü's beim heiligen Synod. Er pnblizirte 
anch mehrere Artikel, meistentheils Bruchstücke seiner 
Memoiren im „Nuss. Invaliden" und im „Boten 
Europa'»;" zuletzt nahm er Theil an der Redaktion 
des politischen Theils der von Hrn. Jurkewitsch-LU-
winow herausgegebenen „Volksstimme." (P. Z.) 

Annahme empfohlen worden ist. (Hört! hört.) 
Vr. Schleiden ist der Ansicht, daß die V^iiguw o . 
Nolen-AuSgabe dem Bnudesrathe überlassen vle 
könne und daß es nicht jedesmal eines besetze-
dürfe, da diese Vorlage nur einen provisorM-
Charakter habe. — Abgeordueter Miguel glaubt, > 
müsse erwägen, ob dem Gesetze nicht rückmiM 
Kraft bis znm 2l. Februar, dem Tage, wo der ^ 
wnrf dem Bnudesrathe zugegangen fei, gegeben' 
den müsse. Diese Naubstaateu hätten in vielem ^ 
mala Ms und nicht als Bundesgenossen geha'u ' 
Dieser Punkt werde in zweiter Berathnng zu 
wägen sein. Bei unbegrenzten Privilegien e, 
Normativbedingungen uicht geuügend; der Ent>-
lasse der Negeluug des Bankwesens völlig freie ^ 
befriedige ein offenbares Bedürsniß, aber einige ^ 
denken seien doch zu erheben. Das Bedürsniß 
Noten sei nicht so groß, als die Maximalsätze 
Notenemissionen betragen. Bleibe das Gesetz 
einzelt, regele man nicht das Recht der einze^ 
Staaten, Staatspapiergeld auszugeben, so sei w , 
gewonnen. Die kleiueu Staaten benutzen Pre»v 
nm sich ans dessen Kosten unerlaubteu Borthens 
schaffen, und was bort geschehe, sühre zu nneilu 
liehen Zuständen. Was dem Inländer verboten 
müsse auch dem Ausländer verboten sein. Tue " 
läge sei nur ein Schritt vorwärts, die ganze M 
geldfrage aber bedürfe eiuer bnndesgefetzlichen 
lnng. Bnndesgefetz, nicht Bundesrat!) für die 
fnguiß, das fei das Nichtige, der Verfassung . 
sprecheud. Der wichtige Z 3 bedürfe noch einer " 
klärung; § 4 regele die preußische Bankfrage , 
das fei sehr zu loben. Abg. Meier (Bremen) begr^ 
anch im Ganzen das Gesetz mit Freuden; es lei 
Haltrufen geboten; Bremen gehe von seiner ^ . 
Währung ab, und nur für gewisse Fälle 
Bremer Bauk Vorkehrungen gctroffen, nm Note ^ 
Silber lantend, ausgeben zu können. NedM» 
für die kleineu Staateu ein; man dürfe ui>^^ 
englische System adoptiren, nur eiue große ^ 
creiren, die iu großen Krisen den Verkehr imiM ^ 
Stiche gelassen habe. Das schottische Cyste"' 
vorzuziehen. Die Banksrage müsse mit der sH^ 
rigen Münzfrage in Verbindung bleiben, bei 
letzterer vielleicht eine Uebergangsepoche werde ge ^ 

Änsliindische Nachrichten. 
Deutschland. 

Perlin, 19./7. Mäi^z. Auch heute wurde die Ple
narsitzung des Neichstags mit dem Schlage 12 Uhr 
eröffnet, und das Haus trat sofort, uack weniaen 
-Midlich-» Much-.Umg-^w 
noten ein. — Abg. Vi. 
diese Vorlage werde der Lösuug der Baukfrage Schwie
rigkeiten bereiteu, aber seiue Zweifel seien durch die 
Vorgänge in den letzten Tagen gehoben; Neuß ältere 
Linie habe noch am 16. März eiue Notenbank konce-
dirt mit dem Sitz in Greiz und einem Kapital vou 
2 Mill. Das giebt eiue Masse unfuudirten Papiers 
auf den Kopf der Bevölkerung und wnft ein grelles 
Licht auf deu Gebrauch der Souverainetätsrechte zum 
Nachtheil der Nachbarstaaten. Er freut sich über diese 
Vorlage. — Präs. Delbrück kennt diese Koncession 
in Greiz nicht, und ist überrascht, da der Entwurf 
am 10. Marz vom Ausschuß dem Bundesrath zur 

den werden können. (Graf Bismarck tritt ew-'^ 
Abg. Di'. Löwe bittet um eine offizielle Aufm 
des im Bundesgebiete ausgegebeuen und urtn ^ 
den Papiergeldes. Es sei dies sür die zweite ^ 
dnichaus nothwendig. Abgeordneter ^^unbre 
nicht in Allem einverstanden mit dem Abg. ^ 
Präsident Delbrück erläutert deu Z 3 dahin, ^^t, ! 

vorgesehene Kündigung krasl Gesetzes ei» z 
wenn uicht der Berechtigte sich den Bedingung^ ^ 

Ei,,... 
nicht nothwendig. Die Motive geben die H^, 
summe des umlaufenden Papiergeldes an. 
lich des Staatspapiergeldes walten audere ^ ^ 
punkte ob wie bei den Noten. Der Bundesrat!) . 
der Ansteht, daß die Regelung des ersteren erst ^ 
Erledigung der Münz- uud Baukfrage erfolgen kö"^' 
Das Staatspapiergeld ist ein wichtiges Cirkulati^ 
mittel uud ein Bedürsniß. — Die allgemeines 
rathuug ist geschloffen. Ueber den Entwurf wil^ 
zweite Berathnng im Plenum stattfiuden. (N.-A) y 

Bremen, 17./5. März. Iu der Jrrenpflege ^ 
in der Waifeupflege ist hier gleichzeitig der beka» 

alsbald der Herz-, Lebens- nnd Mittelpunkt und das 
5>auptbollwerk des ganzen um sie hernin sich bildenden 
Deutschen Ostsee-Staats und sie ist dich auch für lange 
Zeit in so hohem Grade, wie wohl selteu eine andere 
Stadt für ihre Umgegend weit und breit geblieben. 

Von Riga gingen gleich die ersten kriegerischen Ex
peditionen der Schwertritter uud der so oft iu deu Chro
niken genannten „Rigfchen" zur dauerudeu Eroberung 
und Ehristianisirung der Umgegend ans — ostwärts am 
Dünastroni hinaus bis zu deu Gränzeu des Russischen 
Misten von Polozk — nordwärts bis zum Peipus-See 
und in der Richtung aus Nowgorod uud Esthlaud — 
südwärts und westwärts in Eurlaud hinein. Alle dieje 
Länder gruppiren sich uoch heutzutage um den Düna-
Mündungs-Ort Riga, wie um ihren geographljchcn und 
historischen Mittelpnnkt, wie Blätter um ihren Wurzel-
wollen herum. Riga war lange Zeit das vornehmste 
und fast einzige Thor dieser Lande und stets ihr imchllg-
tigster Hafenplah sür alle von Deutschland kommenden 
Anfuhren, für'die twn dort, insbesondere vou Lübeck, 
Holstein. Hamburg, Friesland. Brenlen und Westphaleu 
eiuftröuienden Krieger, Pilger, Bürger nnd Waaren. Eine 
Eroberung Rigas besiegelte nnd entschied anch noch in 
späteren Zeiten wiederholt das Schicksal des ganzen Landes. 

Wie die kriegerischen nnd connncrcieUeu Unterneh
mungen Riga zum Ausgangspunkt und zum Ziel hatten, 
so gingen auch solche friedliche Bestiebiingen. die weiter
hin das Jnuere des Laudes mit ^enljcheu Bürgeru, 
Rechtsgewohuheiten. städtischen Bcrfassungcu uud Deutschen 
Sitten versahen, von ihm aus. Von Riga kamen die 
ersten Deutschen Bewohner der Städte Dorpat, Wenden. 
Pernau"uud anderer. Rigsches Stadtrecht kam in ihnen 
Zur Geltung. Auch andere geistige Bewegungen fingen 
in nennen Zeiten von Deutschland her zueist in der 
Hafenstadt Riga Feuer, so z. B. die Buchdruckerkuust. 
so serner die Lutherische Knehenreform, die sich eben so 
wie früher das katholische Ehristcuthum von Riga aus 
in den Livländischen Orten ausbreitete uud deren Segen 

am Ende das ganze Land umfaßte und auch den Liven, 
Letten und Eschen die Wohlthat einer aufgeklärten und 
gereinigten Gotteslehre brachte, eine Wohlthat, die 
ihuen durch Deutsche Verinittluug zu Theil geworden ist, 
nnd ole sie wohl als eine erkleckliche Entschädigung sür 
stuher eillttene Leiden, Drangsale nnd Unrecht gelten 
w!>en tonnen ebenso wie wir Niedersachsen ja auch Karl 
^m Großen die Gewaltthaten nnd Härten, die er unsern 
^mauern anthat, wegen der guten Folgen verziehen haben. 

... . auf die spätere Bedeutsamkeit dieser 
meikivuil. igen deutschen Stadt, deren Wiege wir an nn-
serer Wand abportraitiren wollen, und die jetzt etwa 
100.000 Eiuwohner hat, sei es mir noch erlaubt, das 
Zeugniß Herders hier gleich anzurufen. Unser gro-
per Herder, der in Riga Jahre laug wohute. sagt, „er 
„habe iu dieser Stadt erst erfahren, was öffentliches Leben 
„heiße, er habe dort ein deutsches Bürgerleben und eine» 
„patriotischen Siun kennen oelernt, von dem er in seiner 
„preußischen Heimath keine Vorstellung gehabt." „Riga", ^ 
„lagt er. „sei ihm beinahe wie ein nordisches Gens er- ^ 
„schienen." Ihm wie auch dem deutschen Philosophen 
Hamann, wurde diese Stadt eine zweite Heimath, von! 
deren Großsiunigkeit beide bis ans Ende ihres Lebens! 
nicht ohne Rührung reden konnten. In Riga bei 
einem in der Buchhändlerwelt berühmten Gönner und . 
Freunde vieler Herren unserer Natioual-Literatur. wurden ! 
zuerst Kant's Werke publieirt. ^ ^ 

Wenn wir diesem Allen nach Riga oder die Stis- , 
tung dieser Stadt malen, so wird unser Bild, so zn ! 
sagen, ein malerischer oder poetischer Fingerzeig sein, der ^ 
auf die gauze lange Geschichte von Livland knrz hin- ; 
deutet. Wir stellen uns damit an deu Urquell des ^ 
Stromes der Ereignisse und zeigen dem Beschmier die 
Urne, aus welcher er floß-

I. Nach diesen Bemerkungen über die An- ! 
sänge des deutschen Wesens an der Düna, 
über die Gründung nnd Vedeutnng ihrer Haupt- ^ 

stadt will ich nun eine Antwort auf die vier oben 
geworfenen Fragen zu finden trachten. Die erste ^ 
selben ist aus der gewiß richtigen Ansicht hervorgegaH," 
daß jedes große in eiuer deutschen Stadt äuszul^ 
rende und öffentlich der Anschauung zu überlassende 
rische Gemälde eiue Begebenheit von allgemein anerka'" 
terBedent>amkeit behandeln solle, nnd namentlich eine s^^ 
die in recht intimerBezichung zum großen deutschen Valeria»^ 
und auf der breiten Grundlage seiner Geschichte stehe- . 

Daß die Eutdeckuug Livlands durch Deutsche ^ 
seine Germanisirung. — in deren Mitte nns 
Ban der Stadt Riga versetzt. — ein Ereig'" 
dieser Art geweseu sei, wird, glaube ich, von WeN>^ 
bezweifelt. Manche Historiker haben die Colomsn'^ 
und Ehristianisirung der slawischen, lithauischen und 
schen Länder nnd Völker, längs der ganzen Süd-
Ostküste des Baltischen Meeres'die größte That 
res Volkes geuaunt. Es sind aus dieser Arbeit 
Deutschen viele blühende Gemeinwesen. Städte, polit^ 
Mächte und Reiche hervorgegangen: die einst so 
gebietende Hansa, mehrere deutsche Fürstenthümer, ^ 
Ördensstaat der deutschen Nittcr. ^ iuidl'chiießlich das ^ 
ßische Königreich, das neuerdings alle Resultate dieser 
tigkeit gewil! ermaßen wieder in eins zusammengefaßt.^ 

^i^igc Zivej^ dieses ganzen denls^. 
Ojtü'e-Wcrks, der an der Düna haftet, hat schon für i, 
allein viele treffliche Eultur-Blüthen und Früchte erz^ 
t^s wurde dadurch der deutschen Nation ein weites ^ . 
meeii- nnd Auswanderungs-Gebiet geschaffen, für 
Zeit eins der wichtigsten, das sie gehabt hat. 
dev ganzen Mittelalters zogen Leute aus alle» 
des deutschen Nordwestens (Niedersacisens) ^ 
Würger, Geistliche (katholische und uachher protestantlM^ 
Handwerker, Künstler, Lehrer, Kaufleute. die siel) 
so Wohl befanden, daß die Redensart „Livlain 
Blivland" (Livland ein gutes Bleibeland) 
lich wurde. In großen Landstrichen bis nach he 
hinein wurden deutsche Ansiedler verbreitet. Blühe' 



Tagesstreit ausgebrochen, ob die geschlossenen Anstal
ten beizubehalten oder zur Dezeutralisation überzu
gchen sei. Was die erstere betrifft, so hatte der Ge-
i»ndheitsrath 1866, der ärztliche Verein 1869 den 
Neuban eines großen Irrenhauses empfohlen, und 
ungeachtet der bedeutenden Kosten, über 300,000 Thlr. 
Crt., waren Senat und Bürgerschaft darauf uud da
ran, denselben zu beschließen. Nun aber weist der Vr. 
F. Scholz, dirigirender Arzt der allgemeinen Kran
kenanstalt, mit welcher das Irrenhaus bis jetzt ver
bunden ist, die gänzliche Ueberflüssigkeit eines Neu
baues nach, falls man sich entschließe, die Jrrenpflege 
(unter immerhin einheitlicher ärztlicher Leitnng) zu 
decentralmren. Das No-Nestraintsyslem ist in dem 
alten Jrrenhause bereits durchgeführt, wie durch Grie
singer in der Berliner Charit^, es handelt lich nach 
Vr. Scholz nur noch darum, eine Agricol-Kolonie 
für höchstens 20.000 Thlr. Anlagekosten zu gründen, 
daneben Familiarverpslegnng einzuführen, wozn ei-
u>ge Dörfer des Gebiets besonders günstige Verhält
nisse darbieten, und das Irrenhaus neben seinem 
Gebrauch als vorläufiges Depot nur uoch den ge
meingefährlichen, acut kraukeu oder besonderer Pflege 
bedürftigen Irren zu widmen. Es leidet genügen 
Zweifel, daß diese finanziell W viel vorteilhaftere 
Ansicht von der Sache durchschlagen wird. Den Au-
s^ß zur Aufhebung der konfessionellen Waisenhäuser 
und Adoption der anderswo längst vorwiegenden 
6ünülienpflege hat ein Vortrag des Ned. Lammers 
Un Gewerbe- uud Jndustrievereiu gegeben, mit dessen 
Tendenz seitdem anch der Voriitzeude des kommuna
len Armen-Instituts, Senator Lampe sich einver
standen erklärt hat.. Die verwaltenden Diakonen frei-
Uch stranden sich noch gegen eine so radikal ausse
hende Reform. (N.-Ztg.) 

Karlsruhe, 18./6. März. Die erste Kammer be-
rieth heute den von der zweiten Kammer ausgegan
genen Gesetzvorschlag über Aufhebung der Todesstrafe. 
Die Kommission geht davon aus, daß das Strafge
setzbuch von 1845 einer vollständigen Umarbeitung 
bedürfe, da es, so anerkenuenswerth es sonst sei, doch an ei
ner Ueberfülluug von kafnistifchen nnd doktrinellen De-
tailbestimmungen leide und besonders znr Handhabung 
durch die zurRechtspflege beigezogenen bürgerlichen Ele
mente ganz ungeeignet sei. Kein Zweifel könne darüber 
herrschen, wo Baden fein verbessertes Strafgesetzbuch zu 
entlehnen habe,zn einerZeit, wo im uorddeutschen Reichs
tage an Herstelluug eines neuen ans Grundtage des 
preußischen auserbauten Strafgesetzes gearbeitet werde. 
Grade das Strafrecht iu seinem Zusammenhange mit 
dem Volksgewisseu dulde keine Verschiedenheit nach 
politischen Grenzpfählen, hier sei der Partikularis-
mus am wenigsten am Platze; hier sei es ein gro
ßer Segen sür die Praxis eines kleinen Landes, in 
innigem Zusammenhange mit dem großen deutschen 
Nechtsgebiete zu stehen. Es sei daher im Augenblicke 
nicht rathsam ohue gauz dringende Gründe mit Spe
zialgesetzen vorzugehen. Solche seien aber Angesichts 
des Umstandes, daß die Todesstrafe nicht mehr voll
zogen wird, nicht vorhanden. Die Kommisiiou hält 
es daher sür angemessen, die Beralhuug und Ent
scheidung dieser Frage bis dahin zn vertagen, bis 
man sich bei Annahme des norddeutschen Strafgesetz
buches hierüber schlüssig machen könne. Sie beantragt, 
ohne weiter auf die Frage selbst einzugehen, das 
Haus wolle zur Zeit aus den augeführten Opportu-
nüätsgründen dem Gesetzesvorschlage der zweiten 

Kammer nicht beitreten. Justizministerialpräsident 
Obkircher erklärte, daß die Negierung sich vollstän
dig auf dem Standpunkte der Kommission befinde. 
Ans das Materielle der Sache wurde uicht weiter 
eingegangen, und nahm die Kammer nach einigen 
Bemerknngen ArtariaS, des Berichterstatters, und des 
Grafen von Berlichingen einstimmig den Kommissions
antrag an. (N.-Ztg.) 

Großbritannien. 
London, 17./5. März. In der gestrigen Unter» 

hanssitzuug bildete deu Hauptgegenstand der Verhand
lungen die geheime Wahlabstimmung. Im vorigen 
Jahre wurde ein Komitü des Unterhauses niederge
setzt, um Material über deu heutigen Wahlmodus der 
offenen Abstimmung uud die damit verknüpften Uebel-
stäude zu sammelu. Der Bericht dieses Ausschusses 
ist ebeu dem Hause vorgelegt wordeu und Leatham 
stützte sich in seiner Rede bei Befürwortung der von 
ihm eingebrachten Vorlage behufs Einsühruug gehei
mer Wahlabstimmung hauptsächlich auf die iu dem-
selbeu aufgestellten lhaisächlichen Ergebnisse. Für die 
Negierung erhob sich der General-Postmeister und 
setzte auseinander, das Drängen mit der Vorlage, 
uachdem am selben Tage erst der Ausschußbericht 
vorgelegt worden, briuge das Ministerium in eine 
sehr unaugenehme Lage. Es könne ohne vorherige 
Berathung nicht ohne Weiteres sich diese Angelegen
heit aus der Hand nehmen lassen, und sei anch nicht 
geneigt, dnrch Opposition gegen die zweite Lefuug 
sich gegen ein Prinzip zu erklären, das er selbst, der 
Minister, sür richtig anerkenne. Unter solchen Ver
hältnissen wolle die Negieruug für zweite Lesuug 
stimmen unter der Bedingung, daß die Bill nicht 
weiter vorgeschoben werde, bis die Negierung den 
Ansschußbericht in Erwäguug gezogen uud sich ent
schieden habe, ob sie uicht selbst eine bezügliche Vor
lage einbringen solle. Nach Schluß der sodann fol
genden Debatte einigte man sich dahin, die Erörte
rung auf den 3. Mai zu vertageu. (St.-A.) 

Spanien. 
MM'id. Ueber das Duell uud die Vorbereitun

gen zu demselben theilen Berichte aus Madrid noch 
folgende Einzelheiten mit, die theilweise von der 
Darstellung der „Independance belge" abweichen. 
Der durch die Schmähschrift des Jufanteu beleidigte 
Herzog hielt es sür unumgänglich nothwendig, den 
Infanten herausfordern zu lassen. General Eordova 
und mehrere audere Freunde stellten ihm zwar vor, 
daß die Angriffe des Infanten gerade in Folge ihrer 
Heftigkeit ohne Tragweite seien nnd er sie deshalb 
nicht aufzunehmen brauche. Der Herzog bestand aber 
auf seinem Entschluß und wies daraus hiu, daß, 
wenn er keine Genugthunng verlangen werde, seine 
Gegrrer nicht verfehlen würden, solche Zurückhaltung 
als Feigheit auszulegen, und daß unter der gegen
wärtigen Lage der Dinge, Angesichts der Schritte 
seiner Freuude, um seiue Kandidatur auf deu Thron 
zu unterstützen, die Ehre ihm als Pflicht auferlegte, 
sich zn schlagen. In Folge dieser Erktärnng setzten 
die Generale Eordova nnd Alaminos den Infamen 
von der Forderung des Herzogs iu Kenntniß. Der 
Infant erwiderte, daß er sofort die geeigneten Schritte 
thnn werde; da er zuerst keine Zeugen auftreiben 
konnte, so fand das Duell statt am 10., erst am 12. 
März statt. Der Herzog verbrachte die Nacht vom 
11. auf den 12. damit, daß er seineu letzten Willeu 
aufsetzte uud verschiedene Briefe schrieb. Er trieb 

die Vorsicht soweit, daß er mit zitternder Hand 
einige Briefchen schrieb, welche für die Herzogin be
stimmt waren, und worin er dieser ankündigte, daß 
er sich geschlagen habe und verwundet sei, daß er 
hoffe, aufzukommen und sie wiederzusehen. Für den 
Fall, daß er erschossen werde, sollten diese Briefe der 
Herzogin überbracht werden, um sie auf die Wahr
heit vorzubereiten. Die beiden Prinzen wechselten 
bekanntlich drei Schüsse. Als der Infant getroffen 
war, stürzte er mit ausgebreiteten Armen zu Boden. 
Die Sekundanten und der Arzt, Federico Nubio, 
stürzten herbei. Der Infant bewegte nnr noch die 
Lippen, als wolle er sprechen, Malier er hauchte den 
letzten Seufzer aus, ohne ein Wort hervorbringen 
zn könuen. Als der Herzog den Priuzen fallen sah, 
begann er zu Zittern. Das Blut drang ihm dann 
mit solchem Ungestüm nach dem Kopf, daß die Aerzte 
sich mit ihm beschäftigen mußten. Man befürchtete 
znerst einen Hirnschlag und ließ ihm zwei Mal zur 
Ader. Gleich nach dem Duell eilte General Eor
dova zu Prim, um ihm von dem Vorgefallenen 
Kenutniß zu geben. Man beschloß, die Leiche des 
Prinzen nach Madrid zu bringen und dem Herzog 
das Wort abznuehmeu, daß er zur Verfügung der Be
hörden bleiben werde. Montpensier, den ein heftiges 
Fieber ergriffen, wollte ungeachtet dessen zu seiner 
Gemahlin abreiseu, aber die Aerzte gabeu es nicht 
zu uud mau brachte ihn in den Palast Vista Her
mosa in Madrid.' Die Ortsbehörden hatten sofort 
eine Unterfnchuug augestellt. Die Sekundanten 
sagten aus, daß der Infant die Pistole, welche man 
ihm gegebeu, auf so ungeschickte Weise in die Hand 
genommen, daß sie von selbst losgegangen sei und 
ihn auf dem Flecke getödtet habe. Diese Behaup
tung ist selbstverständlich unbegründet; es handelt 
sich nun darum, ob die Gerichtsbehörden sich mit 
dieser Erklärung begnügen oder die Sache weiter 
verfolgen werden, in welch letzterem Falle der Herzog 
nach einem alten Gesetze ans vier Jahre aus Spa-
uieu verbauut werden könnte. (N.-Ztg.) 

Italien. 
Rom, 9. März/25. Febr. Der „Augsb. Allg. Ztg." 

wird vou hier berichtet: Das Dekret über die In-
fallibilität ist vorgestern, am Sonntag den 6. März, 
erschienen. Die Bischöfe wußten schon drei Wochen 
vorher durch eiue Indiskretion von Personen, daß 
es vorbereitet sei. Die Form aber, die extreme, un
bedingte, wird sür viele eine Ueberraschnng gewesen 
sein. Man konnte nicht recht glanben, daß der rö
mische Stuhl sich zu einer so enormen Übertreibung 

i des Ehrgeizes offen bekennen, und eine Schuld auf 
sich laden würde, die wohl von der katholischen Kirche 
abgewälzt werden kann, vom Papflthnm aber nim. 
mermshr. Die Umstände, welche dem Erscheinen die
ses welthistorischen Aktenstücks vorausgingen, sind 
kaum weniger merkwürdig und bezeichnend, als der 
Text selber. Nicht minder bemerkenswerth ist das 
Zusammentreffen des Dekrets mit der Publikation 
der Briefe des Grasen Dar». Diese Pnblikation, 
durch welche die Politik des französischen Ministeriums 
gegenüber dem römischen Hofe weltknndig geworden 
ist. hat in Rom um so größere Sensation erregt, 
als sie uicht von eiuem gewöhnlichen Korresponden
ten herrühren konnte. Die Briefe waren nnr der 
englischen Regierung bekannt. Kein Exemplar der
selben war in England, außer iu den Händen des 
Ministeriums. Man konnte nicht annehmen, daß 

ladte wurden daselbst gebaut und uach dcm Muster 
^r Niederdeutschen Stadt - Republiken organisirt, so 
^ sie diesen in allen Dingen so ähnlich sahen, wie 
^>s dem Gesichte geschnitten. Ein nener deut
le: Ritterorden, jener von mir schon genannte Orden 

Schwerdbrüder war ja expreß sür die Düna-Gcgen-
derselbe gründete hier im Vereiu mit 

" Bürgern uud Bischöfen von Riga eiu Staatswesen, 
.i ^urze Zeit als Dcpendenz des Bremer Erzbis- ^ 
. nuus dann als selbstständiger deutscher Reichs-Slaat für ' 

1. als ein Nebeulaud des Ordeusstaates der deutschen ^ 
.„^/Wcmden hat nnd aus dcm endlich die drei so-

^ltischen Proviuzcu Lid-, Enr- und Estland 
Und. Diese vielbegehrten deutschen Ostsce-

wnge Z^it uach der Mitte des 16. Jahrhunderts 
Apfel der"y .Deutliche Streitobjekt, der goldene 
Kriege drehten den sich die großen nordischen 
bald den Sch.'^ ^wohl sie dabei bald den Polen, 
und obwohl schlich den Russen zufielen, 
Herrschern stellen . s ^ Jahren unter freu,den 
stadt Riga selbst) mit " sie sich doch (wie die Haupt-
b°l°»d«s d-m Md-rd-nM» Slauuue 
«Zd Ausdauer u,» ^"mmdcnulgsmürdigeu FijluM 

u wu ° ">r° d.mich- 6i.Mchü»,' 
dritte dpr k ^ gewußt, machte» sie alle Fort-

,ej ^iU^^V^tur-Entw-ckelnng - auch 
rnna ^ ^erirruug und Verknnnne-
^ Polnisch^" ^ couserbirten sich unter dcm Drucke 
stantifchc uud Anderer ihren protc-
^tischen Ver aü!!'.. communalen Freiheiten uud 
süngljch mit Nu« i fachen uud schrieben an-

Äaend hin n ^ Narwa hin nnd bis in 
^lächusches 5/^ Petersburg liegt, unser Nie-
ö"t'g die hochdeutsch ^ uns fast gleich. 

feierten mi? - - ^'lt- uud Eouvcrsationssprache 
scheu Dichterfrüblina Jahrhunderte den deut-
"Us den aan i »I -^.1 "üt uns - selbst 

g nz :>okrkn kleinen Inseln ihres Landes. — 

unsere Geistes-Könige Schiller nnd Göthe nnd stehen mit 
uns anch in Kunst, Schule. Buchhandel, Kirche und 
Wissenschaft iu so inuigem Verkehr, wie es ihuen ihre 
Verhältnisse erlanbeu wollen. 

Mr das große russische Volk uud Reich sind diese 
deutschen Ostsecprooiuzcn mehrfach eine Brücke gewesen, 
dnrch welche dasselbe mit dem Westen uud Deutschland 
zusammenhing, ein Born, aus dem es vielerlei Vortheile 
geschöpft hat. Die talentvollen Nachkommen derer, die 
wir Niedersachsen einst dahin sandten, spielten nnd spie
len noch stets eine hervorragende Nolle in allen Ange
legenheiten dieses Reichs. Auch arbeite« uud schaffen 
ihre Lehrer, Aerzte, ihre Apotheker, ihre Handwerker nnd 
Kanflente das beste, was es dort giebt, in allen russi-
sehen Städten, bis tief in Sibirien hinein, wo man bis 
an die Grenzen Chinas überall kleine deutsche Bürger-
Eolonien ans unfern Ostseeprovinzen mit anderu Deut-
scheu vermischt als Anhängsel jeder großen Orrschaft findet. 

Diese Bemerkungen werden hier wohl hinreichen, um 
zu beweisen, daß die von den Niederdeutschen an der 
Ostsee gestifteten Eolonien wo nicht eine welthistorische, 
doch jedenfalls eiue europäische Bedeutung hatten und 
habeu, eiue weitreichende civilisatonsche Nolle spielten, so 
daß denn Niederdeutsche wohl dazu berechtigt erscheinen 
können, jenen Eolonien nnd auch sich selbst zum Rnhme 
ein Monnmcnt zn setzen. 

A l l e r l e i .  

Paris. Iu einem der letzten Hos-Eoncerte ereig
nete sich eiue höchst possierliche Geschichte. Eine wegen 
ihrer Schönheit berühmte Dame, die, nachdem sie sich 
^n einer Pause mit der Kaiseriu unterhalten, wieder 
anf ihren Platz zurückgekehrt war, leukte plötzlich die 
Aufmerksamkeit Aller auf sich. Daran gewohut, der 
Gegenstand der allgemeinen Bewunderung zu sein, 
siel es der Dame zuerst uicht aus. Da die Sache 
aber über zehu Minuten dauerte, so schlug sie doch 

die Augen nieder und erblickte nun auf ihrem Schooß 
eiue ihrer ans Filz angefertigten Augenbrauen. Sie 
fiel selbstverständlich in Ohnmacht uud besiudet sich 
seit zwei Tageu iu der Provinz auf ihrem Landgut. 

— Mit welchem Tage war der americauische 
Bürgerkrieg als beendigt zu betrachteu? Diese Frage 
ist häusig gestellt und verschieden beantwortet worden. 
Wir haben jetzt eine hohe Autorität, die des obersten 
Gerichtshofes der Vereinigten Staaten, um dein 17. 
August 1866 jene Ehre zuzuweisen. In mehreren 
Processen, die über den Besitz von Baumwolle ge
führt wurdeu, war die Entscheidung der Frage zur 
Nothweudigkeit geworden, uud der genauute Tag wurde 
bevorzugt, weil er als Datum uuter der Proclama-
tiou steht, durch welche der Präsideut Johnson den 
Krieg beendigt erklärte. 

— Im Pariser Gaite-Theater wird gegenwärtig 
ein Stück gegeben, das den berühmten Taubstummen-
Lehrer, den Abbö de l'Epöe, zum Helden hat. Bei 
dieser Gelegenheit bringt man folgenden Zug aus 
dem Lebeu des edlen Mannes zur Eriunerung. Katha
rina II. vou Nußlaud, die den Abb6 außerordentlich 
hochschätzte, ließ ihm dnrch ihren Gesandten sehr reiche 
Geschenke anbieten. „Ercellenz" — antwortete der 
Abbö — „haben Sie die Güte, Ihrer Maj. meine 
größte Dankbarkeit zu vermelden, aber sagen Sie Ihr, 
daß ich niemals Geld nehme. Weun Ihr aber mein 
Streben beachtnngswerth erscheint und Sie nur einiges 
Vertrauen scheukt, so bitten Sie Sie, dalz Sie mir 
eiueu Taubstummen schickt, den ich unterrichten könnte." 

— Bekanntlich ist es schon öfter vorgekommen, 
daß beim Schließen der Thüren der Eisenbahnwagen 
die Hände eingeklemmt und Passagiere dadnrch mehr 
oder minder verletzt worden sind. Znr Vorkehr gegen 
solche Unfälle werden jetzt auf der Berlin Potsdamer 
Eisenbahn die Wagenthüren nach dem Juuern der 
Waggons zu mit Holzrahmen ans starkem Leder 
versehen. 



dieses ohne Konnivenz des Grafen Dorn selbst sie der 
Oeffentlichkei tübergeben wurde. DieStellnng, welche der 
„Aranhais," das ^)rgan des (Äiasen Daru, zn der 
Sache nahni, bestätigte diese Vermnthnng. ES stand 
in seinem Belieben die Briese zn desavoniren, denn 
sie sind an einen Privatmann gerichtet, nnd nicht, 
wie die „Times" unrichtig angiebt, an einen fran
zösischen Prälaten. Anstalt nach dieser Ansflncht zn 
greifen, sagt der „Francis," dak die Privatbriefe 
des Ministers nichts anderes enthalten als waS auch 
in seinen offiziellen Depeschen stehe. Diese Dinge 
fielen nm so schwerer ins Gewicht, als mit ihnen 
die Wahrscheinlichkeit von Interpellationen, in Paris 
sowohl als iu Florenz, gegeben war, und man also 
bei dem Ministerium den Entschluß voraussetzen maßte, 
ans dein eingeschlagenen Wege bis zum Aenszersten 
zu verharren. Die grellste Beleuchtung aber enthält 
die That der römischen Kurie, wenn man auf ihre 
Beziehungen zu der gleichzeitigen Bewegung inner
halb der Minderheit das Auge wendet. Die uene 
Geschäftsordnung schien vieleu sehr geeignet, den in-
uern Zwiespalt der Opposition an den Tag zn brin
gen. Die Annahme derselben war so viel als An
nahme des Dogma's selbst. Wer die Geschästsord-
nnng verwarf, gab damit zu erkennen, daß er die 
Nechte der Bischöfe, von denen Thomas sagt: „o!)ti-
vent in Lvelesiu 8ummnin potestuteru," nicht anf-
zngeben, die Infallibilität des Papstes also uicht an
zuerkennen gesonnen sei. Wie schwer es aber sei, 
mit der heutigen Dogmatik der Jesuiten zu koketti-
ren, ohne in die alte jesuitische Moral zu verfallen, 
das war noch zuletzt durch Gratry's Briese, die in 
den Händen aller Bischöfe sind, mit den stärksten 
Worten offengelegt worden. Allein diese ersehnte 
uud gehoffte Spaltung trat doch uur in sehr gerin
gem Mab ein. Die Opposition beschloß gegen die 
Geschäftsordnung zu protestireu. Der Protest soll 
von geschickten französischen Händen abgefaßt win, 
und ist von 34 Franzosen am 4. von den Teutlchen 
in fast gleicher Anzahl zwei Tage später den ^gaten 
überreicht worden. Die Tragweite d'.e>es ^chrMstucks 
wird hier sebr hoch angeschlagen. Nach der röuuscheu 
Anschauung hat die Mehrheit des Konzi s eben,owe-
uig das Recht ein neues Togma zu proklaniiren als 
die Minderheit- dieses Recht steht v-elmehr allein dem 
Papste zu, der'ebensogut die vou der Minderheit als 
die von der Mehrheit vertretene Lehre znm Dogma 
erheben kauu. Zudem nun die Bischöfe sich zu dem 
Grundsatz bekennen, daß eine Lehre, welche die allge
meine Übereinstimmung des Episkopats, die morali
sche Uuanimität, nicht sür sich hat, uicht Dogma 
werden kann, uud daß eiu Konzil, welches ohne jene 
allgemeine Nebereinstimmuug eiu Dogma aunimmt, 
sich der Gefahr aussetzt, uicht als frei nnd ökumenisch 
auerkaunt zu werden: Protestiren sie nicht allein ge
gen die beabsichtigten Ueberglisfe der Mehrheit, son
dern auch ebeu so sehr gegen den Anspruch des Pap
stes, durch eigene Autorität neue Dogmen definiren 
zu können. (N.°Z.) 

Aus Dorpat. 
Seit einigen Tagen weilt eine kleine Prophetin 

in uuseru Mauern. Das anmuthige junge Mädchen, 
welches den Namen „Jessonda" führt, überrascht Je
dermann durch die Beantwortung der an sie gestellten 
Fragen, welche die Vergangenheit, Gegenwart und 
Znkimst, vou allen ihr ganz sremden Personen be
treffen. Diese Gattung Clairvoyance, wobei alles auf 
uatürlichem Wege vor sich geht, überrascht hauptsäch
lich durch die Schnelligkeit uud Sicherheit, mit wel
cher die anziehende Elairvoyante ihre prophetischen 
Weissagungen iu leicht verständlicher Weise kundgibt. 
^ Wir können versichern, daß selbst der größte 
Skeptiker dnich die angenehme Art nnd Weise über
rascht wird, wie diese blondköpsige nnd blauäugige 
moderne PyttM die Znkuuslsmärchen jedes Einzeluen 
einzukleiden weiß, wir können daher die Leistungen 
der kleiueu Elairvoyaute einem geehrten Publikum 
anempfehlen. 

n  r  e  m  d e ü  -  L i s t c .  
Hotel  London. Herren von Zur-Mühlen, von Ditmar, 

Gernhardt, Kaufmann Weigcr und Madame Müller. 
Hotel Garni. Herren von Stryk, Fowelien, Hofmann, 

Mosien, Naphoph und Eichenberg. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 12. März 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzcigcn »nd Btkaiintmnchiingc» 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem hiesigen Okladisten Adam Stamm gehörige, 
allhier im 2. Stadtthcile sud Nr. 108 a belegene 
Wohnhaus sammt Zubehörnngen öffentlich vertäust 
werden soll. Es werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
19. Mai d. I. anberaumten ersten, sowie dem 
alsdann zu bestimmenden zweiten Ausbot-Ter
mine, Vormittags um 12 Uhr, in Eines Edlen 
Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlantbaren und sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat Nathhans am 25. Februar 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Natus der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupfser. 

(Nr. 259.) Obersekretaire Stillmark. 

Diejenigen Herren Ltuäii'enäen äer 
lielien Universität Dorpat, vvelelien ein Unreell' 

auk äie in diesem <lalme Alligen Quoten aus 
6er am 12. veeemder 1827 in keval Kestil-

teten Ltixenäien-Oasse ^stellt, werden die-

6urelt ankKesordert, ikre ^.nmeläungen 1>ei 
nem 6er unter^eielmeten vireeteren reelit^l' 

tig ein^ureielien. 
Die ^uZ^alilunA 6er (Quoten eiMZt M ̂  

^.pril 6. ^aelrmittaZs 6 Hin-, in 6 er 

nung- 6es Leeretär Keeli, RieolaiLtraLse 

v. Husen. 
Dr. IZeliio. ^Ivx. klKAers. Or. 

vi. ci. 1^. 0er->. t.. I? «.«ek. 

Gel, 
unä 8el»iiu»' LN2 Un.sc:Iijuon-^.l'k>vit0Q 

FF. FK. 

KMne HlNemle  ̂
Goldlack und Cinerarien !c« sind zu habe»^ 
«... ^ 

lim »I! I'iiWIVII 
^ver6en von Donnerstag 6en 12. 6. N. ad, eine ?artie 

smvie 2N keradZeset^ten Dreisen vei'KaNtt. 

Verkautsloeal, Haus Läe^er Dvre!^, LeletaZe. 

Uhlands Techmnttn  ̂ Z 
zu FranVe»lberq bei Chemnitz, Königreich Sachsen 

Maschtnenbauschule, Industrieschule, Vorbereitung zum FreiwilliS '̂ 
Examen, Pensionat, eigene Maschinenfabrik 

bildet m kurzer Zeit Maschinentechuikcr, ÄVerkführer, Monteure, 
Oeconomen, Gewerbtreibende uud Industrielle jeder Art praetisch und theoreu! 

ans uud sorgt für geeignete Stellen. Näheres sagt der Protect, welchen gratis versend 
Die Direction. ^ 

Zum Tage der ConfirmB  ̂

Sinai und Golgatha. 
Eleg. gebuuden 1'/2 Thaler, 

Grosze Prachtausgabs mit Farben-Illustration^ 
in reichstem Eiu bau de 8 Thlr. 

Die 

Roteii-Lkihaiistalt 
E.  I  5i^arows Buchhandlung 

besteht 

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Pieeen 
für Pianoforte und Gesang. 

Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft Musi-
kalieu aus eiue Woche ist 10 Kop., für einen Tag 
2 Kop., während jeder Opernauszug für dieselbe 
Zeit 15 Kop. und 4 Kop. kostet. 

Abonnements-
Preis. 

Polizeibericht. 
. Gestern Nachmittag um 4'/2 Uhr erlraut Hieselbst 

beim Ueberschreiten des bereils Völlig morschen Eises 
des Embachs unweit der sogenannten Uebersahrt in 
Gegeuwart mehrerer Personen, eiu deu besseren Stän
den angehörender, in einen drauueu Ueberroct geklei
deter junger Mann. Der Körper des Verunglückten 
i>t bis hiezu uoch uichl gesunden worden. Allem Ver-
mnthen nach ist derselbe der Herr E. I. F aus 

i  t  t  e  r i tu  l ^  I i  e  v ! i  aeh t t lnne  i i  
Den 23. März tL70. 

Zeit. 
Barometer 

7 00>"»> -t-
Temp, 

Celsius. 
Feuchtig. 

keit. Wind. Witterung. 

1 54.6 -8.7 — 

4 54,4 —12.2 — — — — 

7 54.6 -11.5 79 S l2.i) 0 (2.1) 0 

10 55,5 -5.7 65 3 (1.6) 0 (,j,6) 0 

1 56.1 —1.2 52 8 (2.4) 0 (3,2) 0 

4 S6.9 -2.8 62 S (3.0) 0 (4.0) 0 

7 531 —6.2 73 S (2,0) 0 (4.5) 0 

10 59.2 —9.0 76 S (0.6) 0 (l.g) 0 

Mittel 56.17 -7,16 L 1.95 0 3,22 0.0 

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

Auf 
1 Monat. 

40 Kop. 
6V Kop. 
85 Kop. 

1R.—KP. 
1 - 2 5  -

Auf 
3 Monate. 

Auf 
6 Monate. 

1R. 15 KP. 
1 - 50 -
2 - 3 0  -
2 - 80 -
Z - — -

IN. 75 KP. 
2 - 30 -
3 - 75 -
4 - 50 -
5 - 5 0  -

Auf 
12 Monate 

2 R. 85 KP. 
4 - 30 -
6 - 50 -
8 - 50 -

10 Nbl. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 
C. Schirre«, die Necesse der livläudischeu 

tage von 1681 bis 1711. Preis 3 Nbl. 6^'. 
C. Schirren, die Capitnlationen der liv>^. 

Ritter- iind Landschaft uud der Stadt ^ 
von 1710. Preis 1 Rubel. 

W. Glasers Verlag, 
unterhalb der Dombr'> 

Auf dem Lande wohnende Abonnenten erhalten 
die doppelte Anzahl Hefte ans einmal, doch beginnt 
ein solches Abonnement erst mit 4 Heften, wosür 
dann also nach obiger Tabelle der Preis für zwei 
Hefte zu bezahlen ist. 

I^eu erschienen und vonäthig in allen Buch-

haudluugen: 
L e i t f a d e n  

der 

vaterländischen Geschichte 
der 

Ostseeprovinzen. 
Gebuuden Preis 90 Kopekeu. 

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

M Petroleum-Fässer 
aus Eichenholz mit L Eisemeise» giedt IMig ^ , 

T- Sachlcndlihl, 

Vorräthig iu allen Buchhandlungen: 

Moistlik 

majapidaja ja lastekawaB'. 
Üks nöuaudmise raamat peremeestele, 

tele, koolmeistritele ja kes weel sets saada soo>^' 
Kirja pannud I. Pärn. Preis 50 Kop-

W. Gläsers Verlags 
unterhalb der D o Ni^.^ 

Ahlten mit Passagieren 
iu guten festen Eqnipageu überiiimmt und 
rasche und sorgsame Beförderung zu / 
Preisen Fnh.nia..n 

Blumenstraße Haus Rems^^----^ 

Hiezn eine Todes-Anzeige als Beil^ 

Verlast von I. C. Schümnann's Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W, Gläser.  



^ei 60. Freitag, den 13. März 1870. 

Erscheint täglich, 
»nt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Misers Buchdruckerei unterhalb der Annahme der Inserate in ^ 
Dombrücke und durch die Leihanstalt iu d e r  . s l M'owschen Buchhandlung 

Preis sür die Korpnszeile oder deren Mum Kol-. 

Z w e i  n  t  

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

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

Man abonuirt in W. Glasers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 
und dnrch die Leihanstalt in der .Narowfchen Buchhandlung. 

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 

^ Inländischer Theil. Dorpat: Eine Norma schule. 
Äerro: Amtsjubiläum. Riga: Vom Theater. Der Kredit-
Verein der Hausbesitzer. Eine lettische Zeitung. Mit au: 
^om Landtag. St. Petersburg: Eisenbahnangelegenhetten. 
Jubiläum. Bom englischen Club. Eine Sparkasse der Palme. 
Die griechischen Kirchen in Alaska _. 

Ausländischer Theil .  Deutschland. Berlin: ^ie 
Strafanstalten. Bremen: Das neue Bvrsenbild. Oldenburg: 
Ein Jagdgesetz. — Oesterreich. Wien: Der Nesolutions-
ausschuß. — Großbritannien. London: Die Sicherheits-
vill. — Frankreich. Tours: Der Proceß vor dem Staats
gerichtshof. — Italien. Rom: Vom Eoneil. Schneesall. 

Amerika. New-Iork: Die Einschworung des ersten Ne
gers als Senator. Die Deutschen und Jrländer. 

Feuilleton. Livland, Amerika und das neue Börsenbild 
in Bremen von vr. I. G. Kohl III. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Stuttgart, 22./10. März. Das ganze Ministerium 

hat seine Demission gegeben, weil, der Kriegsminister 
den voll den übrigen Ministern geforderten weiteren 
Abstrich am Kriegebudget im Betrage einer halben 
Million verweigerte. Die Entscheidung des Königs 
ist noch unbekannt. 

Wien, 2I./9. März. Die „Neue freie Presse" 
meldet, der Minister des Innern, vi-. Giskra,'habe 
heute seine Entlassung eingereicht und werde dieselbe 
erhalteu. Alle anderen Minister verbleiben in ihren 
Aemtern. Der Entschluß Giskra's ist durch die Ent
scheidung herbeigesührt, die Wchlresorm nicht mehr 
in der jetzigen Session des Neichsraths zn verhandeln. 

London, 22./1V. Mäiz. Im Unterhaus? wurde 
die zweite Lesuug der irischen Friedenswahrungs.lM, 
nachdem zum Schluß Gladstone gesprochen, mi^ 433 
gegen 13 Stimmeu angenommen. 

Paris, 23./11. März. Aus Tours wird gemeldet, 
daß bei der gestrigen Fortsetzung im Proceß Pierre 
Bonaparle vier Zeugen, sowie Dr. Pinel aussagteu, 
daß sie uach der Katastrophe Spuren eines Schlages 
im Gesichte des Prinzen gesehen hätten. Granier 
bestätigt, daß der Prinz gewöhnlich auch zu Hause 
Waffen zu tragen pflege. , ^ 

Paris, 21./9. März. Das „Journal ofMel 
veröffentlicht eiueu Brief des Kaisers all Herrn Enule 
Ollivier, in welchem es heißt, es sei opportun, alle 
Reformen, welche die konstitutionelle Negierung vom 
Kaiserreich verlange, zu verwirklichen, um somit end
lich den maßlosen Wünschen nach Veränderungen, 
die sich gewisser Geister beinächtigten nnd die öffent
liche Meinung beunruhigten, indem sie die Unbe

ständigkeit hervorrufen, ein Ziel zu setzen. „Die 
Konstitution von 1852 — heißt es in dem Brief 
weiter — hatte vor Allem den Zweck, die Ordnung 
Herzlistellen; gegenwärtig aber ist es erforderlich, in 
das Gebiet des Gesetzes Alles auszunehmen, was zur 
Gesetzgebung gehört." Ter Kaiser bittet daher den 
Munster, ihm das Projekt eines Senatuscousults vor
zulegen, welches die gesetzgebende Gewalt zwischen 
beiden Kammern theilt und dem Volke einen Theil 
der konstituirenden Gewalt, welche es ihm verliehen, 
zurückerstattet. — Das Gerücht, daß der Gouverneur 
von Algerien, Marschall Mac Mahon, in Folge des 
bekannten Votums des gesetzgebenden Körpers seine 
Entlassung eingereicht habe, tritt wieder in verstärk
tem Maße auf. Iu dem gesetzgebenden Körper wurde 
die Vorlage des Ministeriums eiugebracht, das Kon
tingent sür 1870 auf 90,000 Mauu festzusetzen. 

'Toms, 21./9. März. Bei der hentigen Verhand
lung des Prozesses des Prinzen ^onaparte vor dem 
hohen Gerichtshof wiederholte der Zeuge, Hen von 
Fonvielle, seinen bekannten Bericht über die Ange
legenheit und uenut deu Prinzen Peter eitlen Mörder, 
was dieser mit gleichem Ausdruck erwidert. Prinz 
Peter erklärt die Aussage Fonvielle's sür vollkommen 
falsch. Er behauptet, man sei bewaffnet in sein Haus 
eingedrungen; von rechtswegen müsse der Zenge Fon
vielle auf der Anklagebank sitzen. Fonvielle bestrei
tet, jemals gesagt zn haben, daß Noir den Prinzen 
geschlagen habe. 

März. Ein Dekret des Regenten 
nimmt die Denninon des Admirals Topete an und 

Hrn- von B6ranger, Kom-
^ ̂  Admiralität, zum Marinemiuister. 

^ ^bafhliigtlM, 22./10. März. Der Bericht des 
Senatsslnanzcomlw's empfiehlt die Verwerfung des 

Rückkehr der Barzahlungen im Jahre 
18/l. Zn der Eomitesttzuug des Auswärtigen sprach 
steh die Aniicht gegen den Ankauf der Insel Thomas ans. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 13. März. Eine Normal schule wird 

nach dem „Golos" demnächst iu Dorpat ins Leben 
treten; auf derselben sollen russische Lehrer für die 
Elementarschulen in den baltischen Provinzen gebil
det werden. (I. de St. P.) 

Werro. Am 23. Februar dieses Jahres begiug 
der Notair des werroschen Ordnungsgerichts, D. Wey-
rich, sein 25jähriges Amtsjllbiläum. Die Anerken

nung der von dein Jubilar während seiner langjäh^ 
rigen Amtsführuug stets bewährten Gesinnnngstüch-
tigkeit uud Bernfstreue faud allgemeinen Ausdruck 
in den herzlichen Gratulationen seiner zahlreichen 
Freunde und Gönner von Stadt nnd Land und iu 
dem allgemeinen Wunsche, daß ihm iu uugefchwächter 
Mauueskraft uoch lange die unbehinderte Fortfüh
rung feiner amtlichen Thätigkeit beschieden werden 
möge. (N. Z) 

Riga. Vor mehreren Tagen ist der Director nn-
seres Stadttheaters, Herr v. Parrot von eiuer Reise 
in Geschäften unserer Bühne nach Deutschland hier
her zurückgekehrt. Erwartet werden zn Gastspielen 
in Riga die Damen Fran Peschka-Leuthner ans Leip
zig und Fräulein Hedwig Naabe uud der Herr Otto 
Lehseld aus Weimar. — Als Novität wird demnächst 
eines der wiener Preislustspiele „der Narr des Glücks" 
von Paul Wichert aufgeführt werdeu, das iu Deutsch
land allgemeinen Beifall gefunden und dein Publi
cum gegeuüber deu Triumph über das von deu Preis
richtern gekrönte Stück „Schach dein König" davon
getragen hat. — Diese Erfolge, wie die Anregungen, 
welche der geehrte Leiter unserer Bühne in Deutsch
land gewonnen, werden nicht ermangeln, einen er
frischenden Zug in uuser Theaterleben einzuführen 
uud die Künstler in ihrer Thätigkeit zu unterstützen, 
das Publicum aber zu warmer Theilnahme anzure
gen. Für das nächste Jahr hat Herr v. Parrot die 
hervorragendsten Kräfte der jetzigen Saison unserer 
Bühne zu erhalten gewußt. (N. Z.) 

— Der Creditverein der Hans besitz er in 
Riga hat 1369 333 Pfandbriefe im Betrage von 
203,900 Rbl. ausgegeben; die Summe der in Cours 
befindlichen Pfandbriefe beträgt fast Vi Mill. Nbl., 
uuter denen stch 605 Stück ü. 100 Nbl. befinden. (N. Z.) 

— Eine neue lettische Zeitung wird nach 
Mitlheilnng der „Nig. Z." demnächst erscheinen. 
Heransgeber ist Herr C. H. Bertram in Riga, der 
Verfasser des Büchleins ,,oie Lotterie" und auderer 
Schriften in lettischer Sprache. 

Mitan, 10. März. Nachdem in unserer Stadt 
soeben erst eine größere Versammlung, der General-
convent des Creditsystems, geschlossen worden, wurde 
heute eiue uoch größere, unser Landtag, feierlich er
öffnet. Gewöhnlich tagen auf unseren Landtagen 
nur die Depntirten der 33 Kirchspiele, uud dann ver
läuft elne Landtagssession in 2, durch mehrere Monate 
von einauder getrennten Perioden, indem die Depu
taten zuerst zur Berathnng zu ammenkommen und 

Livwd. nmc Sms 

von D,, Z. G, K°h>. 

^ . >?'N'örse M errichtendes Mo-Ein auf einer Handeln- ^ ^ eine Angelegen-
munent soll natürlich ferner ^ Handel in mog-
heit zum Thema wählen, die nn Schöpfung 
lichst inniger BezielMg Itelsi'/ . Frachten kanu. nnd 
des Handels und der SchMiahrt ^ ^ 

die anch für Beide von .Ä^^delltschen Osi,ee. 
Tragi man uäher nach, w l ̂  ^ ̂  schon auv 

Provinzen in dieser Hwsicht uer) ^ ^ 

meiner kurzen Darstellung chm veuische Kaufleute 
Stechen hervor, daß das Land ' ^ und 
und Tchcher für Deutschland zwts ^ Jahren 
 ̂es auch nach dieser Entdeckung em ^e i 

ganz und ausschließlich in deu Hau" . ^nf ihre 
Kaufleute gMiebeu ist. Mit Hüls. ^ 

Umladung und Kosten und an Bv Insten-
kamen anch die Kirchenmänner und Apostel 0 ^ 
thums und dann die Krieger znr Düna YW ^ 
Kanflente und Schiffer ^ngen das Banner W 
tung der Eolonie voran, die wesentlich zun N 
Handels-Schöp nng gewesen ist. Jhre elgenihnm -
Phische Lage bewirkte es. daß sie auch wcUu ' 
durch Haudel und S c h i f f f a h r t  gcu^hr 
wußte. Es gab vom deutschen Mutterland e z 
lange keine anderen guten Verbindungs-Wcge a ' 

und Wasserwege. Äie Eolonie lag ostwärts wc 
fernt von dem Hauptkörper Deutschlands, , 
sem und ihr breitete sich der trennende ^ ̂ 
rischen. sumpsigen, waldbedeckten, wegeloien ^ihaun v . 
Erst die Neuzeit hat dieses Land eigentlich n ^ ^ ' 
bar gemacht. In früheren Zeiten mußte es ge v ) ) 
(ich sage „gewöhnlich", denn allerdings hat -
nahmen gegeben) ans dem Meere umsegelt wen et. -

land wurde mithin von der Seeseite hel?. 
Hasenplatz Riga aus colonisirt, und blieb deßhalv mm) 

stets unter dem Einflüsse der schissfahrtskundi-
gen Niederdeutschen. Ganz anders als das nächste 
deutsche Land Preußen, in das die Ritter von der Land-
seite her erobernd eindrangen nnd das daher viel mehr 
unter dem Einflüsse der Mittel- und Oberdeutschen Ein-
wanderungsstörnngen gestanden hat. In Livland und 
Riga ist Alles: Priester. Ritter. Bürger über's Meer 
seefrisch oder seekrank angelangt, auch alle Bedürfnisse 
nnd Zufuhr der Eolonie sind nber's Meer gekommen. 
Es ist die einzige, wenn auch nicht transoceanische. doch 
rein transmariue Eolonie, die Deutschland gehabt hat, 
und die vom Seeverkehr gros; gefüttert wurde. „Die 
Trausmarini". so werdeu die Livläuder iu politische« 
Aetenstückeu häufig genannt und auch in Bremen heißen 
sie gelegentlich „die Deutschen jenseits des Meeres". 
Iu Livland wuchs daher auch der Hansa ein wichtiger 
Flügel nach Osten an. Die livländischen Städte w'iir-
den bedeutsame Mitglieder dieses Buudes. Sie stützten 
den so wichtigen russischen Handelszweig der Hansa und 
bahnten neue Haudelswege iu's Innere von Rußland uud 
zu dem Peru der Hansestädte, zu dem Markte von 
Nowgorod, hin an. Man kann sagen, daß das trans-
marine Livland nnd das große hinter ihm liegende Ruß. 
land sür den Haudel der norddeutsche» Städte einst im 
Kleinen dasselbe gewesen sind, was seht nach einem grö
ßeren Maaßstabe die transoeeanischen Colonieen Eng
lands nnd Spaniens in Amerika sür sie geworden sind. 
Der Verkehr mit ihm ist sogar noch jetzt, trotzdem daß 
Holländer und Eugläuder neben den Deutschen in die 
Ostsee eindrangen nnd trotz der russischen Handelssperre 
und obgleich der neue Hasen von Petersburg die alten 
Häsen Livlands mit zu seinen Gunsten gemachten Pri-
vilegien und Verboten hemmt, ein nicht unbedeutender 
Zweig des Handels der Hansestädte. Und wahrscheinlich 
würde anch dieser Handelszweig wieder neue Blüthen 
treiben, sobald die Petersburger Verbote beseitigt wären. 
Die alte Answanderuug vou Personen aus 
Deutschland uach Livland und von da nach Rußland 

geht auch jetzt trotz der vielen Hindernisse noch immer 
lebhaft fort, wie kürzlich ein trefflicher Kenner dieser 
Sache I)r. Eckardt in einer schönen Abhandlung ein
gehend nachgewiesen hat. 

Schon diesen wenigen Andentnngen nach scheint es, 
daß wir anch die Frage, ob ein Gemälde, welches sich 
mit der Gründuug Rigas und mit Livland beschäftigt, 
für die Ausschmückung einer Handelsbörse passend sei, 
bejahen dürfen. 

II .  Es wäre wunderlich, in einer deutschen Stadt 
ein Monument für eine Begebenheit zu errichteu. die, 
wenu sie auch für den Handel und die Cultnr ganz 
Deutschlauds im Allgemeinen von hohem Interesse 
wäre, doch nichts mit dieser Stadt zu thllu hätte. Es 
wäre z. B. gewiß nicht sehr passend, wenn wir hier in 
Bremen den deutschen Eolonien, die in Siebenbürgen 
blühen, ein großes Gemälde in nnserer Börse widmen 
wollten, da dieselben, wenn anch für das deutsche Volk 
im Allgemeinen interessant, doch fast nichts mit Bre
men zn thnn haben. Aus solche» Erwägungen ist denn 
die zweite Frage entstanden, ob der Name Bremens mit 
den Eolonien am feruen Ostseestrande in so bedeutsamer 
Weise verknüpft gewesen sei, daß auch deßhalb das beab
sichtigte Gemälde hier nicht übel plaeirt erscheine. 

In dieser Beziehung bemerke^ ich zunächst Folgendes: 
Bremer haben sich früher als Hamburger und Lübecker 
in Schifffahrt iiud Handel hervorgethan. Sie hatten, als 
Lübeck noch slawisches Fischerdorf war, schon zu manchen 
entfernten Ländern die nassen Wege gesnnden. Nach 
England schifften und handelten sie. wie einer der Kory
phäen Hanseatischer Geschichtfchreibuug. der Halnburger 
Lappenberg nachgewiesen hat, schon um die Milte des 
11. Jahrhunderts. Und um dieselbe Zeit wurde vou der 
Weser aus jene berühmte Forsch- nnd Entdeeknngs-Ez'pe-
dition in die eisersüllten Gewässer bei nnd jenseits Is
land unternommen. 

In der ersten Hälfte des 12. Jahrhnnderts finden 



erst zum zweitenmale, nachdem sie die Gegenstände 
der Berathnng wiederum vor ihre Auftragsgeber ge
bracht und dereu Stimmeil eingeholt, zum Beschluß. 
Diese Art der Laudtage war iu Kurland so sehr 
stehende Form geworden, daß in diesem Jahrhundert 
50 Jahre vergangen waren, ohne daß eine allgemeine 
Versammlung stattgefunden. Erst die letzten 8 Jahre 
haben wieder brüderliche Conserenzen gebracht, die 
heute zusammengetretene ist die dritte. Auf der brüder
lichen Conferenz sind alle adligen Besitzer von Ritter
gütern entweder persönlich oder in Vollmacht ver
treten, es ist bei derselben also möglich, raschere uud 
tiefer eingreifende Beschlüsse zu fassen. Die Vorlagen 
der eben eröffneten Conferenz sollen sich wesentlich 
auf iunere Fragen, auf bäuerliche Verbältnisse, Kirche, 
Schule uud dergleichen mehr beziehen und es werden 
auf diesen Gebieten reformatorische Beschlüsse erwartet, 
welche der opferwilligen Gesinnung Raum gewähren. 
Heute unr 10 Uhr wurde die Conferenz durch einen 
Gottesdienst feierlich eröffnet. Vor einer großen 
Zahl von Landtagsmitgliedern und einer sehr zahl
reichen Gemeinde hielt der knrländische General-
snperintendent Samberg die Predigt über Col. 3, 1-4 
und mahnte eindringlich zum Trachten nach dem, 
was droben ist. Wie die Landtagsglieder unter Vor
tritt des Landesbevollmächtigten mit dem Stabe iu 
das Gotteshaus gezogen, so verließen sie dasselbe in 
gleicher Ordnung. (N. Z.) 

St. Petersburg. Eisenbahnangelegenheiten. 
D:e „N. St. P. Z." meldet, daß das Eisenbahuko-
mit6 am verflosseneu Freitag abermals die Frage von 
der sibirischen Bahn und von der Linie Orenbnrg-
Ssamara-Morschansk in Erwägung gezogen hat. Hin
sichtlich der sibirischen Bahn stimmte das Komits der 
Ansicht des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten 
bei, nach welcher die definitive Beschlußnahme noch 
auszusetzen sei, bis die über die schmalgleisigen Bah
nen gesammelten Angaben bearbeitet wären, da bei 
dieser Linie das System der schmalgleisigen Bahnen 
in Anwendung kommen könnte. In Betreff der an 
deren Liuie sprach sich die Mehrheit der Mitglieder 
sür die Richtung von Orenbnrg über Ssamara, Mor-
schansk und Tula nach Wjasma ans. — Demselben 
Blatte entnehmen wir einige statistische Angaben über 
das Bewegungsmaterial, das in den drei letzten Jah
ren sür die russischen Eisenbahnen aus dem AnSlande 
beschafft worden ist. Im Ganzen sind 1203 Loko
motiven 15 verschiedenen Fabriken entnommen. Die 
meisten Lokomotiven (329) hat die Fabrik der Herren 
Schneider <d Co. in Creuzot geliefert, dann kommen 
die Herren Borsig mit 217, Kail & Co. mit 183 Lo
komotiven u. s. w. Dazu kommen 1214 Personen-
und 15,915 Güterwaggons, die aus 11 verschiedeneu 
Fabriken stammen. Nimmt man den Durchschnitts
preis einer Lokomotive zn 17,000, eines Personen
waggons zu 2000 uud eiues Güterwaggous zu 900 
Thalern an, so ergiebt das die kolossale Summe vou 
mehr als 37 Millionen Thalern oder gegen 45 Mil
lionen Rubel Silber, welche au das Ausland gezahlt 
worden sind. — Der Bau der Bahn von Kremeut-
schng bis Charkow rückt, wie die „Chark. Gonv.-Ztg." 
schreibt, sehr schnell vor, so daß dieselbe zum Juni 
d. I. in der Strecke von Krementschng bis Poltawa 
und zum Herbste bis Charkow dem Verkehr wird über
geben werden könuen. — Die Nnss. Tel.-Ag. meldet 
unterm 8. d. Mts., daß die Rails vou Nybinsk bis 
Bjeshezk gelegt siud. Man glaubt, daß dieser Ort 

wir Bremer Fahrzeuge und Glanbensstreiter nahe beim 
Eingange zum Mittelländischen Meere bei Lissabon, das 
sie im Verein mit vielen anderen Schiffein, Kriegern und 
Fürsten den Manren abgenommen haben sollen. Und 
50 Jahre später erscheinen schon Bremer Schisse in den 
östlichen Partien des Mittelländischen Meeres an den 
Küsten des heiligen Landes bei Aceon. 

Anch auf dem Wege nach dem Norden nnd znr Ostsee 
begegnen wir den Bremer Kauflenten sehr frühzeitig. Die 
Annalen der Normannen erwähnen bereits um das Jahr 
1016 einen in Drontheim in Norwegen handelnden Kauf-
maun ans Bremen. Und in Tnnsberg, einer einst blü-
henden Handelsstadt im Kattegat unweit des jetzigen 
Ehristiania handelten sie damals, denselben Annalen zn-
folge, auch schon häusig, uud wareu hier also vor den 
Thoren der Ostsee angekommen. Der englische Geschieht-
fchreiber des Handels, Herr Anderson, sagt daher auch 
mit Recht, die Stadt Bremen habe in dieser frühen Zeit 
im Handel zn Wasser nnd zn Lande „eine sehr ansehn
liche Fignr gemacht". 

Auch von der Ostsee und von den dieselbe umgeben-
den Küsten war schon durch die Missionsreisen der Bi-
schöfe in Bremen Manches bekannt geworden, denn dieß 
hatte Alles der Bremer Schulmann Adam nm das Jahr 
1070 herum gesammelt und in Bremen niedergeschrieben. 
Es ist bemerkenswerth, daß schon beinahe 100 Jahre, be' 
vor überhaupt von der Existenz eines deutschen Lübeck 
die Rede war, Bremer Geistliche in Bremen Bücher 
schrieben, in denen ein Schatz von Kenntnissen 
über die Ostsee niedergelegt war. Wieviel von einem 
solchen Buche an die Schiffer und Kanflente auslecken 
mochte, läßt sich allerdings nicht bestimmen, jedenfalls 
doch Manches. Einiges wohl hatte der Antor auch von 
ihnen erfahren. Es hätte diesem nach nichts Unwahr
scheinliches, wenn wir die Bremer Schiffer nnd Kanflente, 
den Spuren und Andeutungen der Missionäre nnd ihrer 
Schriftsteller, so wie auch ihrem angebahnten norwegischen 
Handelswege folgend, von allen deutschen Westseefahrern 

in 10 bis 12 Tagen mit Petersburg durch einen 
Schienenstrang verbunden sein wird. — Die „Börs.-
Ztg." bestätigt die anch von andern Zeitungen ge
brachte Nachricht, daß der Ballischporter Eisenbahn 
eine Garantie von 3 pCt. in Metallwerth bewilligt 
worden ist. 

— Das 100jährige Jubiläum des „Eng
lischen Klubs" ist, wie wir dem „Russ. Jnv." ent
nehmen, am 1. März durch Gottesdienst gefeiert wor
den, nach welchem Gebete „zum ewigeu Andenken" 
für die Kaiserin Katharina II., unter deren Regie
rung der Klub gestiftet worden, und „für ein langes 
Leben" S. M. des jetzt regierenden Kaisers celebrirt 
wurden. Zum Andenken an diesen Tag beschloß der 
Klnb, ili eiuem der Säle die Marmorbüste der Kai
serin Katharina II. aufzustellen nnd eine Summe zur 
Vertheilnug vou 20,000 Mittagsportionen an Arme 
zu spendeu. Am 7. Mäiz d. h. an dem durch die 
Statuten festgesetzten Tage, dem ersten Sonnabend 
nach der Jubiläumsfeier, gab der Klub seiu Festdiner, 
an welchem außer den Mitgliedern des Klnbs die 
hohen Würdenträger des Reiches und die Vertreter 
der fremden Mächte, im Ganzen gegen 400 Personen, 
Theil nahmen. Während des Diners spielten das 
Orchester des Hrn. Ljadow und das Musikkorps des 
Regiments der Garde zu Pferde uud wurden Toaste 
auf das Wohl S. M. des Kaisers, I. M. der Kaise
rin, S. K. H. des Großfürsten Thronfolgers und des 
ganzen Kaiserlichen Hanfes, auf das Gedeihen Nuß
lands nud den Fortbestand des Klnbs ausgebracht. 
Nach dem Diner begab sich die Gesellschast in die 
inneren Zimmer, kebrte jedoch, als die Tafeln fort
geräumt waren, wieder in die Säle zurück, wo der 
100jährigen Sitte gemäß der traditionelle Punsch 
(RWvuua) des englischen Klnbs bereitet wnrde. Die 
auimirteste Unterhaltung dauerte bis nach Mitternacht 
fort. Alle Anwesenden erhielten ein Exemplar des 
zu diesem Tage Heransgegebenen, prächtig ausgestat
teten „Abrisses des 100jährigen Lebens dös Engli
schen Klubs." (D. P. Z.) 

— Aus der Geschichte des englischen 
Klubs wird noch berichtet, daß in den ersten Jah
ren der Regierung der Kaiserin Katharina II. einige 
ausländische Kaufleute, namentlich Engländer, sich an 
bestimmten Abeudeu versammelten in einem Gasthof, 
den ein Holländer Hardiner besaß. Wegen schlechter 
Geschäfte mußte er deufelbeu jedoch im Beginn des 
Jahres 1770 schließen. Der Kaufmann F. Gardner 
machte nun seinen Freunden den Vorschlag, einen 
Klub zu gründen und Hardiner für 300 Rbl. Gehalt 
als Administrator anzustellen; hierzu vereinigten sich 
etwa 50 Personen, meist Engländer. Der Kt.nl) 
nannte sich: englische Gesellschast und die Devise war: 
Eoncordia et Laetitia. Die zwöls Artikel der Statu
ten wurden am 1. März 1770 bestätigt; der Beitrag 
betrug jährlich 10 Nbl. Die ersteu sechs Vorsteher 
waren Ausläuder; im Herbst 1770 finden sich schon 
drei Russen im Vorstand. Ende 1771 betrug die 
Zahl der Mitglieder schon 250. Da 1801 viele Ge
nerale eintreten wollten, wurde die Bestimmug vou 
1780 aufgehoben, daß die Mitglieder in keinem hö
heren, als Generalmajorsrang stehen sollten. Wäh
rend der letzten 20 Jahre des vorigen Jahrhunderts 
besuchte die ganze elegante Jugeud den englischen 
Klub und diese Mode hielt sehr lange an. Die 
Theilnahme am englischen Klub bezeichnete eine Stel
lung in der Gesellschaft; die Aspiranten zum Eintritt 

zuerst durch den Sund in die Ostsee einpassiren sähen. 
Der treffliche Hamburger Lappenberg hält es für wahrschein-
lich, daß sie schon zu den ersten Dentschen gehörten, die 
jenes seit dem Anfange des 12. Jahrhunderts aufblühende 
Handels-Emporinm Wisby auf Gothland besuchten nnd 
daselbst frühzeitig eine Handels-Faetorei gegründet hatten. 
Daß im Anfange des 13. Jahrhnnderts Bremer Kauf-
lente auf Wisby etablirt waren, wissen wir mit Be-
stimmtheit. Denn wir besitzen ein Dokument, einen be-
rühmten Handelö-Traetat aus dieser Zeit, den unter an-
dein Dentschen auch ein Kaufmann „Hinrich Zifeke aus 
Bremen", wahrscheinlich im Namen seiner Landsleute, 
als ihr Aeltermann, unterschrieben hat, welcher Bremer 
Ziseke gewiß nicht der erste nnd einzige seiner Gattung 
auf Wisby gewesen sein, sondern schon Genossen nnd 
Vorgänger gehabt haben wird. 

Schon aus diesen wenigen Andeutungen geht es mit 
ziemlicher Gewißheit hervor, daß Bremeu in einer allge
meinen niedersächsischeu Handcls-Angclegenheit und nament
lich auch in eiuer solchen, welche dieOjtsee betrifft, feine Stimme 
vor allen andern niederdeutschen Seestädten erheben darf. 

Was nnn insbesondere die nns hier bejchäftigende 
Landschaft an der Düna betrifft und zwar zunächst die 
Entdeckung und Eröffnung dieser Gegend der Ostsee für 
Deutschland, so will ich nnd kann ich mich hier darauf 
beschränken, zu bemerken, daß bisher eine fast allgemeine 
Stimme der alten Chronisten Livlands, Preußens und 
Bremens und auch die Stimmen der meisten großen 
deutschen Historiker den Ruhm der Entdeckung den Bre-
inern zugeschrieben haben. Sogar auch der geborne 
Schwede 'und schwedische Nitterschaftsfekretär Hiärn giebt 
den Bremern und nicht seinen Landsleuten von Gothland 
die Ehre. Neuerdings (vor zwei Jahren) aufgefundene 
Texte jenes sehr alten schon von mir genannten Schrift-
stellers (Heinrich's des Letten) haben diesen Ruhm nach 
der Meinung einiger wieder etwas wankend gemacht. 
Wir brauchen uns hier ans die Abschätzung des Werthes 
dieser Texte, die übrigens unserer Ansicht nicht wider

warteten zahlreich auf Vacanzen, da die Zahl 
300 Mitgliedern nicht überschritten werden durl^ 
Der Klub umfaßte stets die Elite der Gesellschaft 

die durch ihre Stellung hervorragendsten Männer. ^ 
Vorstande finden wir die Namen Kurakin, BezboroM, 
Laponkhine, Zubow, Kotschubey, Ezartorisky, Dolg^ 
rucky, Sperausky, Turgenew, Kutusow, unter ^ 

Mitgliedern Galitzin, Saltykow, Karamsiu, PuW' 
Jnkowsky, Krylow, Blndow; 1802 wnrde das 
matische Corps znr Theilnahme eingeladen, 
zahlte der Klnb 500 Nbl. Miethe, 1771 1000 
1774 1800 Nbl. Nach vielfachem Quartiertet 
bezog der Klub im November 1869 das Haus 
daki an der Nevsky-Perspective uud zahlt 10,00^',,' 
Miethe. (1807 6000 Nbl., 1810 8000 Rbl., im H^ 
Thal 16,000 Nbl. Bco, im Hause Demidow ^ 
Rbl. S., im Hause Tatitchew 8000 Rbl.). Im 
Demidow war die glänzendste Periode, das SP,, 
dauerte bis spät iu die Nacht hiueiu; 1841 u. 
betrugen u. a. das Kartengeld 21,000 Nbl., ^ 
Geldstrafen 18,000 Rbl., das erstere 1857 uud 
30,000 Rbl., letztere 15,000. Anfangs kostete ^ 
Diner mit 3 Schüsseln 25 Kop., seit 1794 stieg 
bis 5 Nbl. Bco und 2 Nbl. S. 1810 kostete 
Küche außerdem uoch 10,700 Nbl. Bco nud 
7600 Nbl. S. an Znschnß, an Besoldungen der 
1770 150 Nbl. Bco, 1868 3000 Nbl. S. Die 
sammtuukosten des Klubs waren 1770 7000 
1833 108,000 Nbl. Bco, 1869 46,000 Nbl. S. Z 
1853 ist die Zahl der Mitglieder 400, von 10 
Bco ist der Jahresbeitrag seit 1860 auf 100 Nbl 
gestiegen. Trotz seines Namens ist der englische ^ 
in Wahrheit ein russischer. Außer den Pensie^ 
und Unterstützungen, die der 1772 gegründete Ar»>k" 
fonds zahlt, hat der Klnb zn verschiedenen Ze>'> 
Gaben im Betrage von 90,000 Nbl. vertheilt. (J.de St-P! 

— Zur Nacheiferuug wird berichtet, daß . 
Petersb. Handwerkergesellschaft „die Palm^ 
Project zur Gründung einer Sparkasse eiilg^^ 
hat. (D. M. Z.) 

— Den griechisch-orthodoxen Kirchen 
deu au die vereinigten Staaten abgetretenen ehel»^' 
ligen russischen Besitzungeu iu Amerika ist, wie 
„Golos" berichtet, auf eilte vom Neichsrath geprük^ 
Allerhöchst bestätigte Uuterleguug des Oberprocure^' 
des hl. Synod aus 3 Jahre eine Unterstützung 
38,000 Nbl. znertheilt worden. Nach Ablauf 
Frist soll der Oberprocureur seine Anlichten dan> 
aussprechen, ob die Notwendigkeit einer Fortsetzt' 
der Unterstützung vorliegt. 

Ausländische Nachrichten. 
Dentscbland. 

Berlin, 21./9. März. Der k-s 
hat so eben eine beschreibende Uebersicht sämmtli^ 
größerer Straf- und Gefangen-Anstalten aufstelle" 
nnd veröffentlichen lassen. Je lebhafter die Frage' 
des Gefänguißwesens neuerdings nicht bloß 
den Fachmännern, sondern in allen gebildeten Kreils 
erörtert werden, je allseitiger anerkannt wird, ^ 
von der Gestalt uud Einrichtung der Gefäng^,,. 
eben so sehr wie von der Tüchtigkeit uud TrerttL 
im Gefängnißdienst wirkenden Beamten das ^ 
und Wehe der Gefangenen während der Hast ^ 
über die Mauern des Gefängnisses hinaus die ^ 
folge abhangeu, in welchen die höheren Zwecke 

sprechen, sondern nur über die Bremer schweig^/ 
nicht einzulassen. Es genügt uns hier vorläufig vo> 
ko in inen, daß eine alte tiefwurzelnde Tradition belp»" 
tele, diejenigen deutschen Kanflente, von denen ich 0^. 
sagte, daß sie die Düna entdeckt nnd die ersten Handc^ 
verbindnngen mit Deutschland angeknüpft hätten, 
Bremer gewesen. ... 

Ich glaube, daß schon die Existenz einer Jahrhund^ 
lang geglaubten, weitverbreiteten, dcm Volke im 
steckenden Tradition, wenn ihr nnr nicht ganz entschied^ 
nnd eklatante Beweise der Unwahrheit entgegenstehe^ 

allein schon die Bewohner eines Ortes berechtigen 
den Inhalt dieser Tradition und den Rnhm lind ^ 
Thaten, welche dieselbe ihnen zuschreibt, durch Kunst ^ 
verherrlichen. Haben ja auch die kritischen Historiker ^ 
Griechen'den Zug nach Troja nicht dnrch Pergai»e^ 
beglaubigen können, und doch haben ihn, weil das ^ 
lange an ihn glaubte, die griechischen Dichter nnd Kin»^ 
in unzähligen großen Werken der Poesie nnd Knust 
sich verherrlicht-

Was weiter die Staats- und Stadl-Stifts 
an der Düna betrifft, so geschah diese allerdings^, 
im Namen des Bürgermeisters nnd der Bürgerschaft 
mens, die damals noch sehr kleine Mächte waren. 
geschah aber doch in so fern im Namen Bremens, 

sie von nniern alten, bei nns residirenden und auch . 
stens sich aufhaltenden Kirchenchefs und ihreu Geists . 
ausging. Diese der Mntterkirche in Bremen aW" ̂  
Geistlichen waren meistens in oder bei Bremen 
nnd hatten auch zum Theil in oder bei Bremen > 
Familien oder Verwandten, von denen sie Viele ' 
nach Livland hinansnahmen, nnd die man daher 
mancher Hinsicht als Bremer nnd als Vorfahren 
jetzigen Bremer gelten lassen kann. Ihre Weihe, / 
Mission, ihre Aufträge für Livland erhielten diese . 
ner, wenn nicht von der Stadt Bremen, so doch " ^ 
stens in der Stadt Bremen. In Bremen, so he 
selbst bei dem Zeitgenossen Arnold von Lübeck, 



Strafvollstreckung zu erblicken sind, — desto mehr ist 
es als ein Mangel empfunden worden, daß es bisher 
an amtlichen Veröffentlichungen gefehlt hat, aus 
denen eine genaue Kenutniß von den Gesäuguiß-
einrichtuugen der Monarchie eiu sicheres Urtheil über 
den Werth oder Unwerth derselben sich schöpseu ließe. 
Um diesem Mangel abzuhelfen, wird in obiger Über
sicht zunächst eiue beschreibende Darstellung der größe
ren Gesäugnißanstalten nach ihren gesammten Ein-
richtuugeu uud Verhältnissen geboten, zugleich als 
Vorläufer und allgemeine Grundlage sür eiue weitere 
Gefängnrßstatistik der Monarchie, sür welche der 
Minister des Innern fortan wiederkehrend Mitthei
lungen zu veröffentlichen beabsichtigt. Die Dar
stellung beschränkt sich allerdiugs nur auf einen Therl 

hg Allgemeinen (abgesehen von 
der Nheiuproviuz) nur die größeren Strasgefäugnisie, 
7^ ?ie sämmllichen zur Vollstreckung der Zuchthans-
itrafeu dienenden, so wie einige größere Anstalten 
M' Verbüßuug vou Gesäugnißstrasen (in denen jedoch 
auch Untersuchuugsgefangene Aufnahme finden), 
der Verwaltung besonderer Behörden unter der ober
sten Leitung des Ministers des Juueru unterstellt 
sind, wogegen die sämmtlichen Unterinchungsgefäng--
nisfe, obwohl in denselben auch Gefänguißstrafen 
verbüßt werden, durch Beamte der Justizverwaltung 
unter oberster Aufsicht des Justiz-Ministers, geleitet 
werden. Nur in der Rheinprovinz stnd nach der 
dort geltenden französischen Gesetzgebung auch die 
Untersuchungsgefängnisse der Verwaltung des Juueru 
Mit überwiesen. Es sind dereu im Ganzen 55 mit 
? Zweiganstalten. Die Verhältnisse dieser Anstalten 
Und in der vorliegenden Ueberficht in Form von 
Tabellen nach allen Seiten dargestellt. Die Vorbe
merkungen, welche der Uebersicht vorangeschickt sind, 
geben einen kurzen Rückblick ans die bisherige Ent° 
wickluug der Gefäuguißverwaltuug seit dem Erschei
nen des Allgemeinen Landrechts, uud bekuudeu einer
seits die uuausgesetzte eifrige Arbeit der Regierung 
auf diesem Gebiete, andererseits die Größe der Aus
gabe, welche in dieser Beziehung noch zu lösen bleibt 
und deren Erledigung theilweise mit der zur Zeit in 
Berathnng stehenden Reform des Strasrechts im Zu
sammenhange steht. (K. Z.) 

Ärcmcil, 13./1. März. Unsere Künstler, Gelehr
ten und Kaufleute ventiliren augenblicklich mit leb
haftem Eifer die Frage: ob die Gründung Niga's ein 
geeigneter Gegenstand sei in der neuen Börse male
risch verewigt zu werden? Einer der reichsten Kauf
leute will ein derartiges Bild stiften, aber der Hi
storiker vr. Ehmck hat öffentlich die Zweckmäßigkeit 
der Wahl angefochten, und der Stadtbibliothekar, Or. 
Kohl, der bekannte Reisende, in einein der zu Gun
sten der gegenwärtigen Nordpol-Expedition hier ge
haltenen Vorträge dieselbe vertheidigt. Vielleicht 
würde man Eolnmbus' Entdeckung vou Amerika neh
men, wenn sich nicht^anch dagegen vom historisch-pat
riotischen Standpunkt Eiuwendungen erhöben, deren 
Träger besonders der bekannte Geograph vr. Bren-
sing ist. Eine ganz unanfechtbare Idee hat sich noch 
nicht ermitteln lassen. (A. A. Z.) 

Oldenburg, 13./6. März. Im Landlag wurde der 
größte Theil der Sitzung ausgefüllt durch die Bera
tung über den Entwurf eiues Jagdgesetzes sür das 
Herzogthum Oldenburg. Der Entwurf ist zur Ab
änderung und Ergänzung der vorläufigen Verord
nung vom 1. September 1350 bestimmt uud euthält 

detailirte Bestimmuugeu über die Ausübung der Jagd, 
Lösung von Jagdkarten, über den Schutz der Grund
besitzer gegen unberechtigtes Jagen anf ihren Grund
stücken, über die Schouzeit des Wildes und die Be
strafung der Jagdkontraventionen. Der Schwerpunkt 
des Gesetzes liegt in der Bestimmung, nach welcher 
nur eiu Grundbesitz von 300 prenß. Morgen (133 
Jück) ein selbststäudiges Jagdrevier bilden kaun, auf 
welchen! dem Grundbesitzer die eigene Ausübung der 
Jagd zusteht; alle anderen Grundstücke eines Gemein
debezirks bilden einen gemeinschaftlichen Jagdbezirk, 
in welchem die einzelnen Grundbesitzer nicht selbst die 
Jagd ausüben dürfen, souderu dieselbe in Gemein
schaft mit den anderen Grundbesitzern durch eiueu 
Dritteu ausüben lassen müssen. Diese Beordnnng 
der Jagd ist bereits im Fürstentum Birkenfeld ein
geführt nud besteht im Wesentlichen in allen übrigen 
deutschen Staaten. Der Ausschuß des Landtages hat 
indessen dieses System der Zwangsverpachtung nicht 
im Einklänge mit den oldenburgischen Verhältnisse» 
gesunden, da das Staatsgrundgesetz Jedem die Aus
übung der Jagd auf eigenem Gruud und Boden ga-
kantirt. Der Landtag erklärte sich mit dem Ans-
schnsse einverstanden und wird das Gesetz mit dieser 
Aendernng angenommen. (St.-A.) 

Oesterr. - Ungarische Monarchie. 
Wien, 17./5. März. Der Nesolntionsansschuß 

setzt seiue Berathungeu fort, ohue zu eiuem Beschlüsse 
zu gelaugeu. Die Debatten macheu eiueu wahrhaft 
trostlosen Eindruck, deuu statt Licht nnd Klarheit in 
die Verhandlungen Zu bringen, nimmt die Verwir
rung nur immer größere Dimensionen an. Drei 
Monate sind verflossen, seitdem die galizische Resolu
tion dem Reichsrathe zur Verhandluug übergebeu 
wurde, nnd was ist bis jetzt mit derselben geschehen? 
Die deutschen uud polnischen Abgeordneten iuterpel-
liren sich gegenseitig im Ausschüsse über ihre Ansich
ten, der Ausschuß wendet sich an die Negierung tun 
Aufklärungen; die Minister erwarten solche aber sel
ber vom Ausschüsse zu empfangen und so wird lustig 
fortberathen ins Blaue hiueiu. Die Aufschlüsse, die 
dennoch ab uud zu ertheilt werden, leiden an krank
hafter Halbheit und innerer Haltlosigkeit und können 
unmöglich zu einem praktischen Resultate führen. — 
Au eiueu Schluß der Session vor Ostern ist nicht zu 
deukeu. Iu Abgeordnetenkreisen wird man sich nicht 
allzusehr beeilen znr Budgetberathuug überzugehen, 
so tauge das Ministerium die Wahlreformfrage nicht 
der parlamentarischen Behandlung zugeführt hat; au
ßerdem aber will man die Wahlen in die Delegatio
nen nicht früher vornehmen, alZ bis der Nesolntions
ansschuß bestimmte Anträge dem Hause empfohlen 
hätte. Bis dahin dürsteu aber uach dem heutigen 
Stand der Dinge noch immer einige Wochen ver
streichen. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 18./6. März. Wir stecken hier so tief in 

der Erörterung heimischer Angelegenheiten, daß die 
Times einem Leitartikel über die Lage Frankreichs 
eine Entschuldigung vorausschicket: zu müssen glaubt 
daß sie auf auswärtige Dinge abschweife. In der 
That liegen dem Parlamente so viele Bills über 
innere Reformen vor, daß von auswärtiger Politik 
in ihm nicht die Rede ist, in diesem Augenblicke 
glücklicher Weise uicht die Rede zu sein braucht. 
Unsere auswärtige Politik beschräukt sich gegenwärtig 
auf Irland uud daß uus diese sehr nahe gehe, wird 

der dentsche Leser begreiflich finden, wenn er hört, 
daß die Zahl der agrarischen Frevelthaten (angefan
gen von Drohbriefen bis zu gelungeneu Mordan-
fällen) im verflossenen Jahre auf 769 gestiegeu war 
uud noch immer im Steigen begriffen ist, daß die 
Frevler nur in sehr wenigen Fällen entdeckt werden 
konnten uud vou Jrlaud selber der lauteste Ruf nach 
verschärften Maßregeln ertönt. Zu diesen wird end
lich gegriffen nnd heute wissen wir zum mindesten, 
wie weit die Regierung vorerst gehen will. Die von 
ihr vorgelegte Bill theilt Irland criminalistisch even-
tnel in drei große Bezirke, je nachdem diese mehr 
oder weniger unter dem Drucke der politischen uud 
agrarischen Bündlerschaften stehen. Deu Umständen 
entsprechend, soll es fortan den obersten Behörden 
der Grafschaften frei stehen, die Zügel straffer anzu
ziehen, dort, wo es nöthig erscheint, Zeugenaussagen 
zu erzwingen, den Besitz vou Schießwasfeu zu be
schränken, Landstreicher und verdächtige Individuen 
aufzuheben, kleiuere Vergeheu summarisch abzuurtei
len, deu Verkauf von Schießbedarf zu erschwereu, die 
Wirtshäuser bei Einbruch der Dunkelheit zu schlie
ßen und dergleichen mehr. Nur eine Vorsichtsmaß
regel soll ohne Verzug gegeu sämmtliche Grafschaften 
znm Vollzug gelangen: eine strengere Ueberwachung 
der Zeituugen, die wegen aufrührerischer Artikel hin
fort coufiscirt oder gänzlich verboten werden dürfen. 
Das Recht der betreffenden Entscheidnug wird in 
diesen Fällen den obersten Grafschaftsbehörden anheim
gestellt, den betroffenen Zeitungseigenthümern jedoch 
die Berufung vorbehalten sein, so daß die Regierung 
für den erlittenen Schaden wird aufkommen müsseu, 
wenn bei der Appellatiou nachgewiesen werden sollte, 
daß dem mit Beschlag belegten oder am Weiterer
scheinen verhinderten Blatte Unrecht geschehen sei. 
Somit erkennt sich die Negierung selbst, inmitten 
ihrer Ausnahmeverfügungen, zu Entschädigungen gegen 
die Presse verpflichtet, was sie in Deutschland nicht 
einmal in gewöhnlichen Zeiten thnt, nnd damit ist 
der Gehässigkeit der Maßregel von vorn herein die 
Spitze abgebrochen. Ueberhanpt wird ihr nicht leicht 
Jemand den Vorwurf machen können, daß sie in der 
Strenge zn weit gegriffen habe uud daß alle erdenk
lichen Strafbestimmungen vergebens wären, so lange 
nicht der aufrührischen Presse entgegengetreten würde, 
bezeugten in erster Reihe die anständigen irischen 
Blätter schon seit längerer Zeit aus sreieu Stücken. 
Am Montage, wenn die zweite Lesuug der neuen 
Bill zur Erörterung gelangt, wird sich zeigen, was 
Kenner Jrlauds sür nud gegen sie einzuwenden haben 
werden. Im Ganzen wurde sie gut aufgenommen. 
Die Regierung schmeichelt sich mit der Hoffnung, daß 
sie ihrem Zwecke entsprechen werde, die gemäßigt 
liberalen Jrländer erklären sich im Wesentlichen mit 
ihr einverstanden und woferu ihre Wirkung hinter 
den Erwartungen zurückbleiben sollte, uun, dann 
würde mau znm Aenßersten, zur Aufhebung oer 
Habeas-Corpns-Atte schreiten müssen. (K. Z.) 

Frankreich. 
Tours, 18./6. März. Der Staatsgerichtshof ist 

heute um 3'/j Uhr angekommen. Er wurde vou den 
Behörden auf dem Bahnhofe ohne weiteres Ceremon-
iell empfaugeu. Derselbe Zug führte nach Tours die 
Frau des Prinzen Peter Bonaparte 'nnd seine bei
den Kinder, welche sich, von einer neugierigen Menge 
begleitet, zn Fuß uach dein Hotel Univers begaben. 
Die Schaufenster der Buchhändler sind förmlich mit 

B>>chof Meinhard für Livland ordiuirt und so auch we-
Wtcns gewöhnlich die übrigen nach Livland gesandten 
geistlichen. Nach der Stadt Bremen sandten die Liv-
Zander, wenn sie einen neuen Bischof haben wollten — 
Nach der Stadt Bremen wurden meistens die Geißeln 

er eingeboruen Livländer geschickt, um sich dem Crzbifchofe 
sU Präseutiren, nnd daselbst geschult zu werdeu. Sehr 

^hrscheinlich wurde auch der Plan zur Cr-
kuung der Stadt Riga zuerst in Bremen ent-
orsen. Viele der ursprünglichen livländischen Trans-
wnen gingen also innerhalb der Maueru der Stadt 

St?" l'^1. uud zu deu Criuuerungcu, die eine 
Wik und geltend macheu kann, gehören doch ge-
nicht?! Dinge, die sich in ihr ereignet haben, 
ganaen ^ welche direkt von ihren Bürgern ausge-
für Bremen war eine Zeit lang gewissermaßen 
die ^ Haupt- und Residenzstadt, von weicher 

^ '-'er Düna abhing. 
aus d<->> ^er waren auch wohl ohne Zweifel Bürger 
lzMs^ ,^dt Bremen selber bei der Stiftung des liv-
Hätin m ^ates uud der Gründuug feiuer Hauptstadt 

uon Lübeck, der zu der Zeit der Stiftung 
^ Lübeck, dein Einschiffuugshafeu der livläudischen 

bitten Erwähnt neben den Geistlichen und 
Düna zusammcnfaudcn, auch 

^Anne nnd Reiche („ne^otla-tores, ckivitos ot 
^ diese wären aus gauz 

er ^tphalen und Frieöland herbeigekommen, 'nnd 
übers" . . " ausdrücklich Bremen, wie er deuu 
Alie, . - Städte, fondern nur die Länder neunt. 
aus höchst wunderlich, wenn diese Leute 
aber ^"Udfchaften uud um Bremen herum, nicht 
es ^".""n selbst gekommen sein sollten? Ist 
aus ^ ^ wahrscheinlicher, daß sie sogar großen Theils 
uigen Nachbarschaft, d. h. ans derje-
Uoncn^ i^ ^e meisten Tm.lsac-
tung de« güugen. in welcher die Stif-

vlandischen Bisthums und die Gründung Rigas 

geplaut uud am lebhaftesten besprochen wnrde, und aus 
der die Hauptanführer der Colouie herkamen. Gleich
zeitige Bremische Nachrichteu siud leider über die Art 
uud deu Grad der Beteiligung der eigentlichen Bremer 
Bürger bei der Stiftung Rigas nicht aufgezeichnet wor
den. Aber der Bremische Chronist Nynesberch. der nn-
sere älteste und lauterste Bremische Chronik geschrieben 
hat. iliid der auch deu ersten Ereignissen au der Düna 
noch nicht sehr fern stand, er schrieb nicht viel mehr 
als anderthalb hundert Jahre nach der Erbauung Rigas 
— theilt den Bremer Bürgern mit ganz nüchternen Wor
ten eine Hauptrolle bei dieser Stadtstistuug zu. Dieser 
Nynesberch — er war ein Priester, — sagt davon 
ganz einfach: „Albertus baute die Stadt Riga mit den 
„Bürgern von Bremen und mit den Pilgrimen" („^.1-
„dortuL Im^vtZckL äio stacl tc> clon 
„lroi'cnr vuir Aromen euäo mit clcnr polea'i'illiLQ"). 
Sehr wahrscheinlich folgte dabei dieser treffliche, vertraueus-
würdige alte Autor, (selbst ein Bremer, der auch fast 
immer in Bremen lebte und schrieb), einer in Bremen 
existirenden Ueberliefernng. Livländifche Überlieferungen 
koniite er ja noch gar nicht kennen, Er schrieb eiue rühm-
liche That nieder, die sich die Bremer — wahrscheinlich 
mit sehr gutem Gruude — i»r 14. Jahrhundert selbst 
zuschrieben. Der gelehrte Herausgeber der Nynesberchschen 
Chronik, der Hamburger Lappenberg ficht in seinen Be
merkungen zu jener Stelle in Nynesberch auch das darin 
niedergelegte Zeugniß gar uicht au, vielmehr läßt er es 
als eiueu Beweis der Mitwirkung von Bremer Bürgern 
bei der Gründuug Rigas gelten. 

Jener ehrenwerthe Nynesberch, sage ich, ist der älteste 
Bremische und überhaupt so diel ich weiß, der älteste 
gute Zeuge, deu wir für die Mitwirkung vou Bremer 
Bürgern bei der Gründung Rigas haben. 

Was die späteren livländischen und Bremischen 
Chronisten betrifft, so sind diese darüber, daß nicht bloß 
die Bremer Kirche, sondern auch die Bremer Bürger bei 
der Gründung Niga's und der Stiftung des Staates nn 

der Düna in hervorragender Weise mitgewirkt haben, fast 
eben so eiuig, wie über ihre Betheiligung bei der ersten 
Entdeckung Livlands, nnd dieß beweist denn, daß wenig-
stens die Tradition darüber ziemlich allgemein feststand. 

A l l e r l e i .  

— Sechzig Meilen von St. Paul, in den Big 
Woods, liegt eine 160 Acker große Farm, welche — 
so berichtet das Minnesota Monthly — von sieben 
Mädchen, die vor drei Jahren mit ihren arbeitsun
fähigen Eltern aus Ohio eingewandert sind, ange
legt wordeu ist nnd bewirtschaftet wird. „Man 
sieht dort", so heißt es im obengenannten Blatte, 
„ein geräumiges Blockhaus mit einer inneren Ein
richtung und Umgebung, die von dem Fleiße, der 
Geschicklichkeit und dem Geschmacke seiner Bewohner 
das schönste Zeugniß ablegen. Die Nebengebänlich-
keiten sür Pferde, Rindvieh, Geflügel, Schweine zc., 
das angränzende Feld und seine Einzännnng be
weisen den verständigen wirtschaftlichen Sinn der 
Bewohner. Von den 160 Ackern rohen Urwald
landes waren im vorigen Sommer bereits 45 ein
gehegt und bestellt. Sie lieferten, außer dem Be
darf der Familie, zum Verkaufe 900 Büschel Kartof
feln, 500 Büschel Mais, 200 Büschel Weizen, 250 
Büschel Rübeu, 1100 Krauthäupter uud sür 2l)0 
Dollars sonstige Gartengewächse. Und wer hat alle 
diese Arbeit getan, wer hat den Boden gelichtet, 
die Baumstnmpen entfernt, wer hat gesäet, gepflanzt 
und geärntet? Sieben Mädchen, von welchen das 
jüngste 15, das älteste 25 Jahr alt ist, — Mädchen, 
die eine treffliche Erziehung genossen haben und die 
Mußestunden, welche die Bewirthschaftnng des An
wesens ihnen gewährt, mit weiblicheil Handarbeiten 
und Lectnre anfs beste auszufüllen verstehen." 



den Portraits des Prinzen, Nocheforl's, Ulrie de 
Fonvielle's nnd Victor Noir's tapezirt. Der Prinz 
ist ans dem Wege hierher; er wird in dem Salon 
desGefängnißdirektvrs wohnen. — Die „Marseillaise" 
zeigt heute an, daß der größte Theil ihrer Redaktion 
sich nach TonrS begiebt nnd daß sie daher während 
der nächsten Woche von dort aus redigirt sein werde; 
auch sonst treffen die Blätter für diesen Prozeß die 
umfassendsten Vorbereitungen und man schreibt einem 
von ihnen sogar die Absicht zu, sich den ganzen Be
richt über die Verhandlungen von Tours nach Pa
ris telegraphiren zn lassen. Das wäre übrigens 
auch nicht überaus kostspielig, da die einfache Depe
sche im Innern Frankreichs jetzt nur eiueu Frank 
kostet. Wie die „France" meldet, wird das „offizielle 
Journal" keinen eigenen Berichterstatter bei dem 
Procefse haben, nm jeden Schein einer Theilnahme, 
selbst einer passiven, zn vermeiden; es wird seinen 
Bericht den beiden Blättern entnehmen, die sich spe
ziell mit Gerichtsangelegenheiten beschäftigen, näm
lich dem „Droit" nud der „Gazette des Tribunaux. 

Der Zndrang iu Tours wird übrigens schwerlich 
so ilark seiu, wie man zuerst geglaubt, da sich wohl 
nnr wenige Persoueu hinbegeben werden, die nicht 
im voraus ihrer Plätze im Gerichtssaale sicher sind. 
,^onrs gehört zn den Städten, in denen man sich 
äußerst weilig mit Politik beschäftigt; die Bewohner 
der Stadt betrachten die ganze Angelegenheit als 
ein merkwürdiges Schauspiel, das uur ihre Neugierde 
interessirt. Es ist daher anzunehmen, daß während 
des Prozesses die Nnhe durch nichts gestört werden 
wird. (N. Z.) 

^ Italic«. 
>nom, 16./4. März. Es soll nicht in der Absicht 

der ^urie liegen, die Berathungen über die Unfehl
barkeit über das K'uie zu brechen; vielmehr gedenkt 
man diesem Gegenstande mehrere Sitzungen zn wid-
meu. Die Bischöfe der Oppositiou sind entschlossen, 
noch ein Gegenpostulat eiuzubriugeu, natürlich, ohne 
daß ne selbst irgendwie an einen Erfolg glaubten. 
Zuerst war Stroßmayer mit der Redaktion betrant, 
sein Entwurf erschieu jedoch zu scharf, nnd man hielt 
es für besser, eine mildere Form zu wühlen, welche 
geeignet wäre, möglichst viele Unterschriften zn ver
einigen. Die Ausarbeitung dieses nenen Entwurfs 
wnrde dem Erzbischof Haynald aufgetragen. Einge
reicht war übrigens, wie man hört, das Postnlat 
bis heute Morgen nicht. — Der Protest gegen die 
neue Geschäftsordnung ist bis jetzt uoch keiuer Ant
wort gewürdigt worden und man ist daher einiger
maßen gespannt darauf, welche Haltung die Unter
zeichner am Freitag eiuuehmeu werden. Schließlich 
Wird ihnen wohl nichts übrig bleiben, als sich ein
fach zu sügeu. Das Konsistorium, welches am 21. 
März stattfinden sollte, ist verschoben worden uud 
wird erst nach Ostern stattfinden. - Seit vorgestern 
herrscht hier eine fnrchtbare Tramontana, die nahen 
Berge sind mit tiefem Schnee bedeckt, und man sucht 
die schon 'abgelegten Winterkleider wieder hervor. 
Trotz dieser schlechten Witterung hielt die päpstliche 
Armee heut ein großes Manöver in der Campagna 
ab. (N.-Z.) 

Amerika. 
Ncwyork, 4. März/28. Febr. Das große Ereigniß 

der Woche war die Einschwörnng des ersten Negers 
als Senator der Vereinigten Staaten. Wer die 
Stärke des Nacenvornrtheils kennt, wird die Bedeu
tung dieses Ereignisses zu würdigen wissen. Die 
Halle und die Gallerie waren dicht gefüllt. Es 
herrschte ein feierliches ängstliches Schweigen. Allen 
war es als müfse etwas ganz Besonderes, Furcht
bares passtren, als sei die Welt eben im Begriff, sich 
aus den Kopf zu stellen. Nnhig, mit gemessener Würde, 
ohne die geringste Befangenheit zn verrathen, trat 
Herr Revels, als sein Name aufgerufen wurde, vou 
Senator Wilson geführt, vor, leistete den „eisenge
panzerten Eid" und nahm sodann seinen Sitz an der 
republikanischen Seite des Hanses, als Nachfolger 
von Jeffersou Davis, ein. Lautlos zerstreute sich die 
Menge, als das Ungeheure geschehen. Es war wirk
lich ein feierlicher, wichtiger Moment, welcher ge
wissermaßen Epoche bildet in der Entwicklungsge
schichte der Republik. Daß die Gleichheit der Nacen 
so bald schon zur praktischen Geltung gelangen werde 

uoch vor einem Jahre wäre Niemand im Stande 
gewesen, dies für möglich zu halten. (N.-Z.) 
. ^ 7. März/23. Febr. Zum ersten Male seit 

vielen Zähren bildet nun die demokratische Partei 
in unserer Staats-Legislatur zu Albanv die Majo
rität und es ist deshalb in unserer guten Stadt New-
York mcht viel besser geworden, - allerdings auch 
nicht viel schlechter. Der fette Köder, welchen die 
demokratische Partei den deutschen Stimmgebern 
welche sonst dte zuverlässigste Stütze der republikaui-
jchen bildete, hiuhielt, uud auf den dieselben auch 
gierig anbissen, war : der Widerruf des bedrückenden 
Sonntags- nnd Accise-Gesetzes. Nun wohl! unsere 
ehrenwerthen Gesetzgeber sind nnn schon über zwei 
Monate beisammen, haben aber mit der Vertheilnng 
der Beute, d. i. der Aemter, so viel zu thun und 
sind darüber dermaßen in Streit gerathen, daß ihnen 
zur Erfüllung ihrer heiligen Versprechungen keine 
Zeit übrig bliebe, — selbst wenn sie daran ernstlich 
dächten. Nach der Wahl sehen sich aber derartige 
Fragen bekanntlich ganz anders an als vor derfel-

ben, und die hiesigen Deutschen werden am Ende zu
frieden sein müssen, wenn das neue modificirte Li-
cenzgesetz in beiden Häusern durchgeht nnd vom Gou
verneur nnterzeichnet wird, was sie um so eher dür
fen, als >ie es dann glücklich erreicht haben, daß sie 
an Sonntagen durch eiue Hinterthür in ein Trink-
lokal schlüpfen nnd dort Bier trinken dürfen: — für 
die Mehrheit derselben allerdings eine Frage von 
nicht zu uuterschätzender Wichtigkeit. Daß es sich 
dabei um etwas mehr handelt, nämlich ob „Jeder 
nach seiner Fa^on selig werden" und daher anch den 
Sonntag nach seinem Geschmacke verleben dürfe, oder 
sich den bekannten puritanischen Gebräuchen anbeque
men müsse, feruer ob die Regierung die Gewerbefrei
heit beschränken dürfe oder nicht, fällt den Meisten 
nicht ein. Bei ihnen fragt es sich einfach: „Bier 
oder kein Bier am Sonntage" und man darf sich 
daher nicht wundern, daß der eingeborene Amerika
ner, so sehr er auch sonst deu „gesetzgebenden Deut
schen" achtel uud zn lieben vorgiebt, da, wo es sich 
uni Politik handelt, vor dem „Lagerbier trinkenden 
Dutchman" keinen allzu großen Respekt hat. Einig 
zn sein verstehen die Deutschen hier eben so wenig 
als drüben, und bringen es in der Politik um so 
weniger zu einem nennenswerthen Erfolge, als sie sich 
erstens mehr um ihr Geschäft bekümmern und sich 
ihre Gesetze lieber von Auderen vormachen lassen, 
während sie selbst schöne deutsche Lieder singen oder 
turnen oder nach der Scheibe schießen, dann aber 
auch, weil es ihnen an tüchtigen Führern gebricht, 
die sie als solche anerkennen und denen sie folgen 
möchten. Ali dem Uebelstande, daß sich hier zu Lande 
bei deu Deutscheu oft Leute an die Spitze stelleu, die 
zu dieser Auszeichnung keinen andern Berns als ihre 
eigene Zuversicht haben, sonst aber ganz „dunkle Eh
renmänner" sind, denen das Vertraueu der Massen 
fehlt, kranken die meisten deutschen gemeinnützigen 
Unternehmungen, und das ist anch der Grnnd, wes
halb selbst die bestgemeinten derartigeu Institute gleich 
bei ihrem Entstehen den Todeskeim in sich tragen. — 
Anders bei den Jrländern. Schreiber dieser Zeilen 
gehört gewiß nicht zu den Bewunderern der celtischen 
Race, ja er vermeidet sogar, weuu irgend möglich, 
jede nähere Berührnug mit derselben. Einen gewissen 
Respekt kann man indeß einem Volksstamme uicht 
versage«, welcher so zusammen zu halteu versteht uud 
seiuen Führern so treu folgt, daß er es ist, welcher 
bei allen Wahlen den Ansschlag giebt uud den größ
ten Theil der zu vergebenden Staats- und Stadt
ämter inne hat. Jrläuder iu der Legislatur, Jrlän-
der in der City Hall, Jrländer auf der Richterbank, 
— nur dann und wann ein Deutscher oder ein Ame
rikaner. Die Führer der Jrländer stehen aber auch 
mit ihren Stimmgebern fortwährend in Berührung, 
sie mischen sich unter dieselben und verstehen es, sich 
ihrer durch kleine Gefälligkeiten zu versichern. Das 
Alles verstehen entweder die Deutschen nicht, oder sie 
verschmähen es zu thun, sie werden daher niemals 
einen nennenswertheu Einfluß auszuüben im Stande 
sein. 

Wechsel-Cours. 
St. Petersburg, den t0. März 1370. 

London auf 3 Monate . . . 29'/,g, Pence d. R. S. 
Amsterdam aus 3 Monate . . 145>/4 Cents. 
Hamburg auf 3 Monate. . . 26V.L, V« Schill.-Bco. 
Paris auf 3 Monate .... 305'/,, 306 >/z Cents. 

Z u s c r  i p t i o n e n. 
Käufer. Verkäufer. Gemacht. 

5Proc. Bankbillete 1. Em. . . 90'/, 91 90>/g ?/ 
2. Em. . . Z9'/4 89-/» 89-/5 '/-

»  » 3 .  E m .  .  .  9 0 - / 4  9 1  V z  —  —  
Sproc. Prämien-Anl. 1. Emis. 153'/- 154'/» 154 __ 
öproc. Prämien-Anl. 2. Emis. 1^1^/t 152V» 152 _ 
5proc. Loskaufsscheine . . . 36^ 86-/, 
S'/zproc. dito Rente .... 86-/4 
5proc. Eise»bahn-Aktie!l. . 152 
4'/2proc. Obligationen der russi

schen Eisenbahnen . . . 
Obligat, der Nikolai-Eisenbahn 

1. Emission 1l2»/4 
2. Emission 112'/. 

5 proc. consolidirte Eisenbahn-
Obligationen — 

5proc. Obl. d. Stadt-Hhp'-Bank 33 
Pfandbriefe des ruff. gegenseiti

gen Boden-Credit-Vereins 
R. Metall. -

Pfandbr. d. Landschaftsbank d. 
Gonvernements Ebersson. 36 

37 36-/" 
152'/, 152 

100 100 

107-/2 
83-/» 

103'/z 103 

87 
152 >/» 

Vi 

F r e m d e i> - ^ i st e. 
Hotel London. Herren von Sivers nebst Familie, von 

Nadlofs, Doctor Rücker nebst Frau Gemahlin und Gräubner. 

W i t t e r u u n s b c o b a c h t n n g e » ,  

Zeit. Barometer 
700mm-j-

Temp. 
CelsiuS 

Fttichtig-
keit. Wind. Witterung. 

1 60.4 -12,1 — — - — 

4 60,9 -12,7 — — — — 

7 61.6 —12,ö so 0 (1.0) 0 
10 62.1 —7.3 30 N (1.5) 0 (2.6) 0 
1 62.2 —1,9 72 (1.5) 0 (4.8) 9 
4 61.5 —1.0 63 N (1.S) 0 (2.4) 0 
7 61.7 —4,3 72 N (3,2) 0 (2.4) 2 

10 61.7 -4,3 92 N (1.8) 0 (2.4) 1 

Mittel 61,61 —7.24 N 1.63 0 2,60 2.0 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Neuffen :c. wird von Ein ein 
Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte hiedmch be
kannt gemacht, daß das offen hieher eingelieferte 
Testmlient des am 25. August e. verstorbenen 
Fräuleins Mathilde Aluhos allhier beim Dvrpcit-
scheu Landgerichte am 12. November e. Mittag 
12 Uhr zur allgemeinen Wissenschaft öffentlich ver
lesen werdeu wird, und daß diejenigen PersoB, 
welche aus irgend einem Rechtsgruude wider ^ 
erwähnte Testament Einsprache und EiuwendB" 
gen oder als Gläubiger oder Erben äetmietae 0^ 
aus irgend einem sonstigen Rechtsgrunde Ansprich 
und Forderungen an den Nachlaß derselben zu erhe
ben etwa gesonnen sen sollten, — hiemit aufgefor
dert werden, sich a äato dieses öffentlichen Procb-
matis, rückfichtlich ihrer Ansprüche und Fordern»' 
gen an äetunewe Nachlaß innerhalb der perem^ 
rjschen Frist von einem Jahre, sechs Wochen 
drei Tagen, d. h. spätestens bis zum 17. November 
1870, rückfichtlich ihrer Einsprachen uud Einwe^ 
düngen wider das vorberegte Testament des wei
land Fräuleins Mathilde Aarhof aber innerhalb 
peremtorischen Frist gleichfalls vou Nacht und 
gerechnet jedoch von der oberwähnten Verlesung ^ 
Testamentes, d. h. spätestens bis zum 7. Jan^ 
1871, mit solchen ihren vermeinten Ansprüche 
und Forderungen, Einsprachen und Einwendung 
allhier beim Dorpatschen Landgerichte gehörig ^ 
zugeben und selbige zu documentireu uud ausH"S 
zu machen, bei der ausdrücklichen Verwarnung 
nach Ablauf dieser vorgeschriebeneu perkutorische" 
Meldungsfristen Ausbleibende nicht weiter gehö^ 
sondern mit allen serneren Ansprüchen, Fordert 
gen, Einsprachen und Einwendungen gänzlich ^ 
für immer werden präeludirt werden, und itt^' 
sondere das lwrgedachte Testament für rechtskrW 
erkannt werden wird. — Wonach ein Jeder, ^ 
Solches angeht, sich zu richten hat. 

N. N. W. 
Dorpat am 2. October 1869. 

Im Namen und von wegen Eines Kaisern^ 
Dorpatschen Landgerichts. 2 

(Nr 2462 ^"drichter A. Baron Bruiningt. 
^40^.) G. Sivers ^ 

Rur noch sehr kllyt Zeit ^ 
ist das 

WunllmMcheil 
Hotel London zu sehen. 

Eine Partie 

iiliMtirter Cigarren 
tvird billig geräumt von H. D. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 13. März 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

li-ussisolriz Z?i'änrisll-I^008iz vom 1^ 
uvä 1866, gi'össtsr 

ZW,WO 
Knuts uuä vei'knulo v0U1'SUlN88in-, <zl)6VL0 

?!'!uniLn-0dIiZ-ati0NM, äi<z im LÄsoi" 
i-eiczli Iiu3s1nnä nn spiElsii erlnudt sind. 

Nnll kieli clii-svt nn 

Am »iiiss 

Eine neue Sendung 

Rouleaux  
in großer Auswahl empfiehlt H. D. Br^' 

Warmillij und Bitte. 
aekommen^ wie auch früher, ist 
^ as,«. Dienstmädchen >ich f^ 
! s Zöglinge der „Marlenhilfe" ausM st 
'n ^ ^ dadurch Handarbeit oder einen ^ 
s erschaffen. Deshalb ergeht zugleich, mit der ^ ^ 
nung vor derartigen Individuen, die dringende Ä 
an diejenigen H errschaften welche gesonnen fein ^ ^ 

einen ehe,waligen Zögling der „Marienhafe ^ 
Dienst zu uehm.en, doch zuvor mit der HansM» , 
in der Austalt Rücksprache uehmen zu wollen, 
einen Mißbrauch zu verhüten, der, so wol den . 
schaften als au ch der Anstalt, zum Nachtheil gere^ 
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.H« 61. Sonnabend, den 14 März 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Glasers Buchdruckerei unterhalb der 
Dombrücke und durch die Leihanstalt m der .«arow schen Buchhandlung 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Naum .-i Ztop. 

Z w  e i t t n !  

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

Durch die Post: vierteljährlich IN. 5VKop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Rbl. 25 K. 

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

J a h r g a n g .  

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

5.. ,?."l"Udischcr Theil .  Dorpat: Ueber Estendorfer m 
Slbirim. Neval: Vom Landtage. Eine Fabrik für Ei^en-
bahnbedars. Wesenberg: Todesfall, ^t. Peiersburg: 
Berichtigungen. Die siamesischen Zwillinge. Loökauss-
operationen. Zur Frauenfrage. Briese aus dem Auslände, 
^rforschungsexpedition. Moskau: Ausstellung. r. ' 
^ Ausländischer Theii .  Deutschland. Berlin: Ueber 
^ie Todesstrafe. Groß-Gerau: Erdbebenprogramm. ^ta-

Rom: Die Eoncilshalle. Aus Dorpat.  
y, Ttliilleton. Die Königseiche. — ^ 
^erika und das neue B ö r s e n b i l d  in Bremen von vr. I. (Ii. ^ 
^ IV. 

Telegramme der Dörplscheu Zeitung 
Nigaer Äörse voiU 14. März. Amsterdam . 

Hamburg Z6°/i6-London 29Vs- — Paris 308'/2-
'— 5^ Jnscriptionen von der 5. Anleihe 87 — 
Erste innere Prämienanleihe 152 Br/, 150 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 152 Nr., -- G. — 
5°/o Bankbillete - Br. — 5°/o kündb. livlän
dische Pfandbriefe 99^- " 5°/o unkündb. livländische 
Pfandbriefe 93. — Riga-Dünabnrger Eisenbahn 
Actien 126'/2- Flachs (Krön) 41. 

Berliner Börse vom 25./13. März. Wechsel ans 
St. Petersburg 3 Wochen 82V» Thlr. sür 100 Rbl. 

Russische Creditbillete 74 "/iv Thlr. sür 9V '>ibl. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin 23./11. März. Die hiesige Subskription 

auf die Aktien der Brest-Grajewo-Cisenbahn war von 
geringem Erfolge, weil das Publikum die hier sehr 
beliebte Silbervaluta erwartet hatte. 

Paris, 23./11. März. In der heutigen Sitzung 
des gesetzgebenden Körpers erklärte Gras Darn auf 
die Anfrage Jnbinals, die Negierung werde die In
teressen der tunesischen Gläubiger auf das Kräftigste 
wahren. Keratry entwickelte den Antrag aus Reform 
des Nekrutirungssystems. Nachdem der gesetzgebende 
Körper in seiner heutigen Sitzung mehrere Redner 
gehört nnd festgestellt hatte, daß die Zurückweisung 
in die Bureaus einer Hauptfrage nicht präjudicire, 
beschloß derselbe mit einer Majorität von 112 gegen 
97 Stimnun, den Antrag auf Abschaffung der Todes
strafe in die Bureaus zurückzuweisen. Die Mehrzahl 
der Abendblätter spendet dem Briese des Kaisers an 
den Justizminister Ollivier ihren Beifall. Das „Jour
nal des Töbats" sagt, dieser Brief zerstreue die letzten 
Zweifel über die Möglichkeil eines parlamentarischen 
Kaiserreichs. 

Tours, 23./11. März. In der heutigen Sitzung 
des hohen Gerichtshofes wurde das Zeugenverhör 
fortgesetzt. Der Rentier Natal behauptete, er habe 
Fonvielle sagen gehört, der Prinz sei geschlagen wor
den. Fonvielle bestreitet dieses. Der Journalist 
Wächter sagte aus, er habe von Fonvielle dieAeußerung 
gehört, die Verleumdung sei eine Waffe, welche mau 
gegen politische Gegner gebrauchen dürfe. Hr. De 
Grave behauptete gleichfalls, auf der liukeu Seite des 
Gesichts in der Nähe des Ohres bei dem Prinzen 
die sehr dentliche Spur eines Schlages bemerkt zu 
haben. Di-. Pinel konstatirte gleichfalls einen Schlag 
hinter dem Ohr. 

Crenzot, 23./11. März. Vorgestern verließen die 
Arbeiter zweier Hauptgruben die Arbeit und haben 
dieselbe bis jetzt noch nicht wieder aufgenommen. Es 
sind Trnppen dorthin beordert worden. Gestern ver
suchten die Bergarbeiter die Arbeiten in den Ban-
und Schmiedewerkstätten zu hindern, doch mißlang 
der Versuch. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 14. März. Dem „Eesti Postimees" 

entnimmt die „Rev. Ztg.:" In Nr. 1 dieses Jah
res hatte der „Eesti Postimees" berichtet, das? 119 
Werst von Omsk, am Om, wo 1861 von der Regie--
rung 40,000 Losstelleu Land zur Ansiedelung sibiri
scher Gefangenen angewiesen worden, vou der Krone 
ein Pastor augestellt sei. Diese Ansiedelung hatte 
1864 schon 4 Dörfer, Namens Riga mit 200 Letten, 
Neval mit 350 Ehsten, Narwa mit 150 Finnen nnd 
Helsingfors mit 100 Schweden. Der Pastor muß 
alle 4 Sprachen sprechen. Zugleich sprach er seine 
Betrübniß aus, daß am meisten Ehsten daselbst zu 
finden seien. — Auf diese Notiz schreibt neuerdings 
berichtigend Pastor C. Johannfen aus Samara dem 
„Postimees": „Ich selbst habe Las Land sin diese 
neue Anuedelung ausgewählt und die neuen Dörfer 
gegründet. Die Ansiedler beider Dörfer, Narwa und 
Helsingfors, sind Finnen. Im Dorfe Narwa leben 
Kinder und Groß-Kinder der ersten lutherischen An
siedler Sibiriens, die 1802 aus dem Kirchspiel Narwa-
Kosenikina nach Sibirien zogen. Der, um dessent-
willen sie dahin giugeu, mußte darauf selbst ihnen 
nachziehen, aber davon haben wir hier nicht zu re
den. Die alten Finnen im Dorfe Narwa sind alle 
freie Kronsbauern nud vermögende Lente. Ein an
derer Theil von ihnen lebt in Rischkowa (dem 1802 

gegründeten Mutterorte), ein dritter Theil im Dorfe 
Puden, das znr Stadt Para gehört und eiu vierter 
Theil im Kreise Miuuschinsky im Jenisseiskischen Gou
vernement, im Dorfe Werchue-Sujetuk. Vou 1830 
au siug man an, alle lutherischen Gefangenen, so
wohl Ehsten als Finnen, Letten nnd Deutsche, im 
Dorfe Rischkowa anzusiedeln. Daraus entstand end
lich so große Verwirrung und solches Gedränge, 
daß das Volk begann nach Minnschinski nnd Para 
überzusiedeln. Schließlich habe ich noch, als ihr Pa
stor, 4 Dörfer angelegt, welche nun, uach mir, zu 
einer neuen Gemeinde zusammengefaßt sind. Im 
Dorfe Helsingfors leben nnr Finnen, einige Schwe
den unier ihnen, die aber meist alle Finnisch verste
hen. Deshalb hat der Paster das Schwedische nicht 
durchaus uöthig. 5 Sprachen muß er dennoch verstehen, 
denn Deutsch, Lettisch, Ehstnisch, Finuisch muß er 
predigen uud ohue Russisch kommt er natürlich nicht 
durch. Daß es aber iu Sibirien am meisten Ehsten 
zu gebeu scheint, braucht dich, lieber „Postimees" 
nicht zu betrüben, sondern mnß dich srenen! Ehsten 
giebt's hier durchaus nicht mehr, als Finnen und 
Letten; aber die Ehsten halten mehr zusammen. Die 
Heerde verläßt den Hirten nicht, sondern geht ihm 
nach, wohin der Hirte vorausgeht. Das habeu mir 
die Ehsten viele Male mit dem Wort und der That 
bezeugt. Deshalb haben sie sich auf der neuen An
siedelung reichlichem zusammengefunden, als die An
deren; es geschah ans Liebe zu Gottes Wort und ih
rem Pastor; ja die Liebe ist auch in Sibirien nicht 
verschwunden, auch nicht aus deren Herzen, die zu 
Hanse stch wohl schwer vergangen, uud dieser Ver
gehen wegen verschickt worden! — Die Verbrecher 
aus Finnland gerathen nicht so leicht nach Sibirien, 
wie die von anderswoher.. Nach sinnländischem Ge
setz müssen die Verbrecher ihre Strafe zu Hause bei 
Zuchtarbeit erleiden. (Es wäre sehr gut, weuu das 
bei uns auch geschähe.) Wer aus Faulheit das nicht 
will, kann anf eine Bittschrift hin nach Sibirien 
kommen; nud der Haufen dieser ist noch groß genna. 
Im Jahre 1859 waren auf diese Weise 200 Finnen 
in's Dorf Rischkowa gekommen, aber meist Jungge
sellen, die ain Ort nicht Stand hielten. Der größere 
Theil zieht aus dem Dorfe fort und wandert, Brod 
suchend, durch Sibirien, sei's arbeitend, stehlend oder 
Zettelnd. Dlese füllen m's Mancher 
von ihnen kommt nach einigen Jahren zurück, krank, 
zerrissen und zerlumpt; andere, die beim Diebstahl 
ertappt werdeu, werden bald todt geschlagen in's 

Die Mligseiche 
(nach Fritz Reuter's Hanne Nüte, c. 15.) 

Ich weiß einen Elchbaum am Meeresstrand, 
Der Nordwind umbraust seine Krön', 
Stolz reckt er die mächt'gen Arm' übers Land 
Wohl tausend Jahre schon. 
Uud hoch uud hehr 
Und sonder Wehr' 
Geschattet er Nordsee uud baltisches Meer. 

Ich weiß einen knorrigen Eichenbaum, 
Deu fällt keine Menschenhand — 

A^ verwundet die Rinde kaum — 
^s wär' er gefeit und gebannt. 
^ wie's gescheh'n, 

" wieder tausend Jahre vergeh'n. 

Unk - ^ ^ König nnd die Königin seilt' 
N; an deu Strand: 

"A'^.iuag's für ein mächtiger Eichbaum fein, 
',^)er sei,;' Arme reckt über's Land, 
"Aer hat ihn gepflegt, 

ihn gehegt, 
se^' Blätter so lustig er regt?" 

z. Und als der König nun Antwort begehrt, 
^tt vor ein junger Gesell: 

' '^Um habt Ihr, König, Euch sonst nicht gescheert, 
Frau nicht, noch Eure Mamsell, 

"^le vornehmen Lent, 
"^le halten nicht Zeit 
"Zu sehn, ob sein Recht ihm angedeiht. 

„Und doch grünt so lustig der Eichbanm noch int 
"Von Arbeitslosen gewahrt, 
"Aer Arbeitsmann, König, ihn darum besitzt: 
"Sern plattdeutsche Sprach' ist's nnd Art, 
"^em vornehme Knust 
„Hat sie uns verhunzt, 
„srer wuchs sie empor ohn' Königsgunst." 

Nasch giebt ihm des Königs Tochter die Hand: 
„Gott segne. Gesell, deine Red', 
„Wenn der Sturmwind braust durch's deutsche Land, 
„Dann weiß ich 'ne sichere Statt'. 
„Wer eigne Art 
„Gewinnt und wahrt, 
„Bei dem ist in Noth man zum Besten verwahrt." 

A l l e r l e i .  

Berlin. Die Herren Gebrüder Gerson sind dem 
„Börs. Cour." zufolge dem Verein gegen Verarmung 
und Bettelei mit eiuem jährlichen Beitrage von 500 
Thalern bei dem Lokalcomilö in „Alt-Köln" beige
treten. — Dies Beispiel kann Geschäftsleuten, welche 
in ihren offenen Lokalen am meisten der Bettelei 
allsgesetzt sind, nur angelegentlichst empfohlen werden. 

Verlin. Das Zahlenverhältniß der verschiedenen 
Fraktionen des Reichstags stellt sich wie folgt: die 
natioualllberale Fraktion ist die stärkste nnd zählt 
75 Mitglieder, die konservalive 69. Dls freikouser-
vative Fraktiou hat 37 Mitglieder, die Fortschritts
partei 31, die freie Verewigung 14. Außerhalb der 
Fraktion stehen 47 Abgeordnete, darnuter die Polen, 
Socialisten, Freiherr v. Rothschild, der Prazident 
Di-. Simson. Acht Mandate sind erledigt. 

Zürich. An der hiesigen Unlversuät hat Fräulein 
Morgan aus London die Dispnlatwu zur Erlangung 
der mediciuischen Doktorwurde vor einem Auditorium 
von mehr als 4^0 Personen in bester Weise bestan
den. Fräulein Morgan ist bereits die zweite Dame, 
welche sich in Zürich den Doctorhut holte. 

Paris. Wie die Figaro meldet, hat die Prin
zessin Mathilde die Gelder, welche der Verkauf der 
Galerie San Donato eingetragen hat, saisiren lassen, 
NM so eine Garantie sür die 200,000 Franten Rente, 
die sie vom Grafen Demidow bezog, zn erlangen. 

Livland, Amerika und das neue Lörscnbild 
in örcmcu 

von vr. I. G. Kohl. 

IV. 

Ich kann hier nicht sämmtliche Auslassungen die
ser Chronisten vorlegen. Ich will nnr einen von ihnen, 
den alten ehrlichen Chronisten Russow citiren, der für alle 
sprechen mag, und der die ganze Angelegenheit am voll
ständigsten zusammengefaßt hat, Alles, was man seiner 
Zeit über die Betheilignug der Brcmer sowohl an der 
Aufsegluug Livlands als an der Grüudung Niga's und 
der Stiftung und Kolonisation des livläudischeu Staats 
glaubte. Ich bemerke Ihnen, daß dieser Russow ein ge
borener Livländer uud eiu Prediger in der Stadt Renal 
war. Seine Chronik von Livland, die er bald nach der 
Mitte des 16. Jahrhunderts in niedersächsischer Sprqche 
schrieb, war in Livland sehr angesehen, wurde viel gele
sen und mehre Male gedruckt. Sie ist auch noch uor 
wenigen Jahren von einem ausgezeichneten livländischen 
Gelehrten in hochdeutscher Ueberschuug wieder herausge
geben. Russow dedicirte diese Chronik, wie er sagt, „sür 
„Alles Gute, was die Stadt Bremen seinem Va'terlaiide 

„und insbesondere auch noch neuerdiugs seiner Vaterstadt 
„Neval" habe augedeiheu lassen, dem Rathe in Bremen, 

wie denn auch der jüngste Ueberseher derselben im Jahre 
1845 sein Werk wieder demselben Rathe dedieirt hat. 
(In Parenthese mag ich noch bemerken, daß Russow mit 
dem „Guten", was der Bremer Rath noch 
dings" seiner Vaterstadt Reval habe angedeihen lassen, 
anf eine Partie Canonen, Hakenbüchsen und Pulver an
spielte, die der Rath von Bremen dem von Neval ge
schickt hatte). 

Iu feiner vom Jähre 1577 und von Reval ans da-
tirten Dedication sagt nuu Russow über beide in Frage 
stehende Puukte (über die Entdeckung Livlands und über 
die Grüudung Rigas und des livländischen Staats) fol-
gendes: „Klar und unwidersprechlich beweisen die alten 



Dorf zurückgebracht. O, wie viel sind schon todt ge
schlagen, die beim Umhertreiben das Geschäft der 
Langfinger probirten. (Die Sibiriaken fragen nichts 
nach eines Menschen Leben.) So ist das Schicksal 
der Junggesellen in Sibirien meist elend und zwar 
dnrch ihre eigene Schuld. Der Letten größter Theil 
lebt noch in Rischkowa und da ringsumher, (deshalb 
muß die Zahl der Ehsten in der neuen Ansiedelung 
größer sein, nicht aber deshalb, als wären von ih
nen mehr als von den anderen nach Sibirien ge
schickt.) Das Dorf Rischkowa ist 220 Werst vor 
Omsk, nahe an der großen Straße, und die neuen 
Dörfer sindvomFlußOm 115 bis 119Wersi östlich hinter 
Omsk. Mit Gott für diesmal! Eduard Johannsen 
Pastor des Kreises und der Stadt Samara." 

Nevnl, W.März. Der außerordentliche Landtag, 
der um I Uhr eröffnet wurde, hielt heute uur eine 
kurze Sitzung von zwei Stunden, und wurde in der
selben der stellvertretende Ritlerschaftshauptmann in 
seinem Amte fast einhellig bestätigt. Es dürften 
während seiner Dauer uuter Anderen! auch auf Er
leichterung des BodeucredUs ahzielende Propositio
nen znr Berathung kommen und die uothwendige 
Enlwickelung der schon vor einigen Jahren im Prin
zip beschlossenen und durch die EM. Creditkasse an
gebahnten Negulirung der Stenerhaken zu einer 
Steuerreform im Sinne ausnahmsloser nnd gleich
artiger Belastung eiues jeden Hakens und Hakeubruch-
theils im Laude erwogen werden. In enger Verbin
dung mit diesen Vorschlägen steht der beabsichtigte 
Antrag ans eine Vertretung des kleinen Grundbe
sitzes inl Landtage, deren Modalitäten sich in dieser 
Session wohl noch nicht werden feststellen lassen. (N.Z.) 

-- Für die Fabrik sür Eisenbahnbedarf, welche 
die Herren Baron von Ungern-Sternberg nnd von 
Unrnh aus Berlin in Neval anlegen wollen, soll 
nach der Mosk. Z. ein Anlagekapital von 800,000 
Nbl. nothwendig sein. 

Wtsenberg. Gestorben der Kreisarzt Staats
rath vi-. E. I. W. Pezold. (Nev. Z.) 

Et. Petersburg. Die siamesischen Zwillinge 
sind von Morgen an in St. Petersburg zu sehen. 

(D. P. Z-) 
-- Offizielle Berichtigung. Der „Reg.-A." 

schreibt: In der „Moskauschen Zeitung" Nr. 49 war 
ein Petersburger Telegramm veröffentlicht und die
selbe Nachricht auch in der „Börs.-Zlg-" wiederholt, 
wonach der zum Gehülfen des Domänenministers 
ernannte Staatssekretär Fürst Oboleuski Allerhöchst 
beauftragt worden sein sollte, während der Abwesen
heit des nach dem Auslände beurlaubten General-
adjutauteu Seleny das Ministerium zu leiten. Diese 
Nachrichten entbehren jeder Begründung. (D.P.Z.) 

— Die Nachricht von dem Tode des Ge-
heiInraths W. P. Butkow wird vom „Golos" 
als falsch erklärt. Die Redaktion des genannten 
Blattes will aus sicherer Quelle erfahren haben, daß 
bis zum 8. d. M. keine Wendung Zum Schlechteren 
in dem Zustande des Kranken eingetreten war. (P. Z.) 

— Die Bauern - Loskaufsoperation ist 
entschieden eine der kolossalsten Finanzoperationen, 
durch welche zugleich die Frage von der Bauern
emanzipation ihre praktische Lösung erhält. Die Ne
gierung sorgte nicht allein für die Dotirung der 
Bauern mit Land, sondern indem sie ein zu diesem 
Zwecke bestimmtes Werthpapier emittirte, machte sie 
sich auch zur Vermittlerin zwischen den alten und 

den neuen Besitzern und übernahm sie die Bürgschaft 
für die richtige Erfüllung der Pflichten dieser letzte
ren gegen die ersteren. Am 7. November 1862 er
schien das Reglement über den LoSkauf der Baueru-
läudereieu und über die Mitwirkung der Regierung 
bei dem Landerwerb der Bauern. Es begann nun 
die Loskaussoperatiou, welche ungeheure Dimensionen 
gewann, aber ausführliche Rechenschaftsberichte sind 
darüber nicht veröffentlicht worden, und wie es heißt, 
sind sie gar nicht einmal zusammengestellt, weil der 
Neichsschatz nicht die Anordnung getroffen, daß die 
Kameralhöfe eine besondere Rechnung über die Steuern 
zu führen hätten, welche von den ihren Landantheil 
loskaufenden Bauern eingehen, so daß diese Steuern 
zusammen mit den anderen Einnahmen des Fiskus 
eingetragen wnrden. In 10 Gonvernements kann 
man die Abrechnung machen, in den anderen wird 
der Gang der Operation nur auuähernd durch die 
Hauptiummen angegeben. Ohne Zweifel gehören die 
Loskaufszahlungen nicht zu den Staatseinnahmen, 
nnd die Regierung hatte nicht die Absicht, einen 
Vortheil aus der Operatiou zu ziehen. Und doch 
scheint es jetzt unmöglich, einen ansführlichen Rechen
schaftsbericht über eine so komplizirte Operation ab
zufassen, da von Hause aus keine genaue Rechuungs-
ablage gefordert worden in. An der Loskanfsopera-
tion sind mehrere Ressorts betheiligt. Es besteht 
zwar eine Spezialinstitutiou unter dem Namen der 
„Hauptinstitntron für die Loskaussoperation", die
selbe steht zugleich aber auch in engster Beziehung 
zu dem Ministerium des Junern, der Reichsbank uud 
dem Neichsschatz-Departemeut. Eiue besondere Schmie 
rigkeit dürste die Feststellung der Kapitaliumme, die 
sich in Loskaufs- und Rentenscheinen in den Händen 
von Privatleuten befindet, und der jährlich daranf 
ansgezahlten Zinsen haben. Auf diesen Scheinen ist 
nicht wie auf den Neichsbankbilleten der Werth an
gegeben. Derselbe ist sehr verschieden und wird mit 
Tinte eingetragen; die Koupous werden bei der Ab
zahlung der Prozente nicht abgeschnitten. Für Spezia
listen wird es begreiflich sein, welche unüberwindliche 
Schwierigkeit mit der Koutrole eines Kapitals das 
sich in verschiedenen Händen befindet, und mit der 
Revision der Bücher verbunden ist, wenn die Zäh
lung der Blätter dazu nicht ausreicht. Noch weni
ger kaun die Zinsenzahlung kontrolirt werden, wenn 
man die Konpons nicht abschneidet. Das einzige 
Mittel, diese Angelegenheit ins Klare zu bringen, 
scheint darin zu bestehen, alle Loskaufs- und Nenten-
scheine zu sammeln, sie nach den Büchern zu beglau
bigen und statt ihrer Billete auszugeben, auf welchen 
der Werth schon in der Staatsdruckerei angegeben 
Wird und die Konpons abgeschnitten werden. Wie 
schwierig diese Operation aber sein würde, geht auch 
daraus hervor, daß über 200 Mill. Nbl. in den er
wähnten Papieren in Umlauf sind und jährlich mehr 
als 10 Mill. Nbl. Prozent darauf gezahlt werden. 

(D. St. P. Z.) 
— Zur Frauenfrage. Die „Börs.-Ztg." schreib: 

Das Medizinalkonseil des Ministeriums des Innern 
hat im Prinzip festgestellt, Frauen zum Hören der 
Vorlesungen in den medizinischen Fakultäten zuzulas
sen und ihnen das Recht zu gewähren, steh mit ärzt
licher Praxis zu beschäftigen; sie sollen aber keine 
Diplome erhalten. Dieser Beschluß des Medizinal-
konseils wird noch auf dem Wege der Gesetzgebung 
durchgesehen werden. (P. Z ) 

— Das Postressort meldet im „Reg.-Anz", 
für die Zeit vom 1. October 1869 bis zum 1. Jan> 
1370 von den über Preußen nach Rußland gesen
deten Briefen über 2500 derselben durch die Prelis 
schen Postbeamten eine falsche Richtung erhalt-.» 
hatten. Ueber 1000 dieser Briese hatten eine AdrO 
in deutscher oder französischer Sprache. (D. P- Ä 

Moskillt. Eiue polytechnische Ausstel lung 
wird uach dem „Golos" vou der N a t u r f o r s c h e r ^ ^  

schaft in Moskau beabsichtigt. Sie soll am 2^' 
Jahrestage der Geburt Peters des Großen eröff»^ 
werden. 

— Die Kommission für die ExpediN^ 
zum Kaspifchen Meere, um das alte Flußufer ^ 
Amu-Daria zu erforschen, hat der geograph. 
schaft ihren Bericht erstattet. Es werden geodätM 
meteorologische, topographische, geologische, und ^ 
chäologische Stndien uud astronomische Bestinilll^' 
gen beabsichtigt, die Kosten werden bis 12,000 
betragen. (I. de St. P.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 21./9. Marz. Bei dem Reichstage 
bei dein B.-ndesrathe gehen fortwährend Petition^ 
und Eingaben sür und wider die Todesstrafe ei»> 
doch ist uicht anzunehmen, daß der Standpnnet, ^ 
beide Organe des Bundes bisher zu der Frage ei"' 
genommen haben, irgendwie dadurch beeinflußt ^ 
deu möchte. Ein anderes Resultat, uud zwar ^ 
Guusten der Abschaffung der Todesstrafe, dürfte 
statistische Zusammenstellung über die Todesurthe" 
uud ihre Vollstreckung in Preußen in dem Zeitraum 
von 1818 — 1365 zur Folge habeu. Die statistis^ 
Uebersichten uud die darau geknüpften eingehe"^ 
nnd geistreichen Betrachtungen lassen unsch^c ^ 
Reichstagsmitglied Dr. Engel, Director des 
schen Bnrean's, dessen Material auch dazu benutzt 
ist,  erkennen. Die al len Abgeordneten Angefertigt  
Schrift kommt schließlich zu folgenden Hanptresul^ 

ten: „1) die Zahl der mit dem Tode bedrohten 
brechen ist ohne Nachtheil für die Sittlichkeit 
namentlich ohne eine bemerkbare Zunahme der 
betreffendenVerbrechens-'Kategorieen augehörigen 
bedeutend vermindert worden und damit die Annav" 
widerlegt, daß der Staat nur durch Beibehält^ 

der Todesstrafe in seinem Bestände gesichert w^. 
könne; 2) während der Beobachtungszeit ist ein 
geringer Procentsatz der Todesstrafe vollstreckt, , 
Strasdrohung so selten verwirklicht worden, daß b 
Beibehalten der Todesstrafe unter gleichzeitigem 
bestände des freien, uneingeschränkten Begnadig""^ 
rechts die eutgegeugesetzie Wirkung erzeugen ^ 
die man sich von ihr verspricht, nämlich: statt abzu
schrecken, eher zur That zu verleiten; 3) die zahlrei
chen Begnadigungen haben bewirkt, daß kaum in 
uem Drittel der verurteilten Fälle auf das 
Verbrechen die höchste Strafe gefolgt ist; dies wiv^ 
spricht der Gerechtigkeitstheorie; 4) durch die verl^/ 
den lange Zeitdauer zwischen Verurtheilnng nnd HA 
richtnng rn den einzelnen Fällen wird eiue Ung^ 
heit bezüglich der Schwere der Todesstrafe ges<M,^ 
indem die psychische Marter der Vernrtheilten in ^ 
ser Zeit als Strafschärfung hinzutritt. Hier 
das Gesetz Ausgleichung zu schaffen, würde ohne eu 

„livländischen Chroniken, daß die Bremer Kanflente die 
„Proninz Livland mit großer Gefahr erstlich ausgesegelt 
„und darnach das Christeuthum dnrch einen gelehrten 
„Priester mit Namen Meinhard dahin gebracht haben. 
„Nach dem Meinhard ist Barthold von Bremen der an-
„dcre Bischof in Livland gewesen. Nach dem Barthold 
„ist Albrecht, abermals eiu Bremer, der dritte Bischos in 
„Livland geworden. Er hat anch alle die anderen Bis-
„thümer in Livland seinen Landsleuten, den Bremer Kin-
„dern, ausgetheilt. So hat Gott der Allmächtige streit-
„bare Helden und treue Regenten ans der löblichen Vre-
„mer Gemeinde erweckt, welche die ersten Herren nnd 
„Verwalter von Livland gewesen sind nnd die löbl'che 
„Stadt Bremen ist wahrhaftig eine Mutter vieler liv-
„läudischeu Städte und Schlösser geworden. Sie hat auch 
„fast ganz Lwland aus der Taufe gehoben und dasselbige 
„Land dnrch ihre Kinder aus der gräulichen Düsternisse 
„der Abgötterei zn dem heilsamen Lichte göttlicher Cr-
„kenutmß.^bracht. Dieweil denn die Bremer Kinder die 
„ersten Bischöfe und Regenten in Livland gewesen sind, 
„und die höchste Autorität im Lande gehabt haben, so 
„ist es auch ungezweifelt, daß sie anch darnach viele von 
„der jungen Mannschaft. Bürger nnd Bürgerfinder von 
„Bremen in Livland gefördert haben, vou welche» etliche 
„iu den deutschen Orden getreten sind, sintemalen anfäng-
„lich nicht allem die vom Adel des deutschen Ordens in 
„Livland würdig und mächtig waren, sondern auch Bin-
„ger ans deu Städten, insonderheit aber von Bremen 
„und Lübeck. Uud nachdem die Reisigen von Bremen 
„sich wohl gehalten haben, sind sie von den Bischöfen, 
„ihren Landsleuten, Nor allen andern gefördert und mit 
„stattlichen Verleihungen begabt worden, so daß viele des 
„livländischen Adels von ihnen hergekommen und ent
sprossen sind. Derowegen und in Anbetracht solcher der 
„Bremer hohen Wohllhalen gegen Livland habe ich der 
„Gebühr nnd Billigkeit nach diese schlichte und einfältige 
„Chronik dem Ehrbaren und Wohlweiscn Rathe der Stadt 
„Bremen zuschreiben und derselbigen löblichen Stadt Bre

nnen und Gemeinde zu Ehren in den Druck bervertigen 
„wollen." 

So weit der gute Rnffow, üb?r den ich Sie nicht 
zn lächeln bitte. Dieser ehrliche alte Chronist war 
allerdings kein kritischer Historiker. Er überliefert uns 
keine wohl dokumentirte in allen Punkten authentisch 
nachzuweisende Geschichte. Aber er giebt uns Das, was 
seine Ansicht von der Sache war, und was auch mit ihm 
sowohl vor als lange nachher die meisten seiner Lands-
leute darüber geglaubt habeu. Seine Auslassungen be
weisen jedenfalls, wie tief in Livland die Meinung 
wurzelte, daß Bremen als die uranfängliche Mutterstadt 
des Landes anzusehen sei, eine Meinung, die auch noch 
heutzutage in jenem Lande trotz allem, was die Kritik 
dabei bekritteln mag, in dem Gemüthe der Leute, so wie 
anch der Bremer selber steckt, so daß jeder dort anlan
gende Bremer daselbst noch jc^„ wie ein Verwandter be
grüßt wird, uud sich an der Düna ganz brüderlich oder 
ein wenig großväterlich vorkommt. 

Wenn der alte Russow von „den Bremern" und von 
„Bremen" sprach, so verstand er darunter sowohl das 
alte erzbischöfliche Bremen, und das alte Bremen der 
Potestaten, Patrieier und Geschlechter, als auch das spä
tere bürgermeisterliche Bremen nud schrieb diesem, dcm 
letzten Erben der Vergangenheit, den ganzen Ruhm und die 
Thaten jener Vorzeit zn. Er adoptirte eine sehr weite Definition 
eines „Bremers". Und es scheint mir, daß wir selber uus 
auch diese Anffassnng aneignen sollten. Ja. ich 
glaube, wir könnten sogar mit der Definition eines Bre
mers noch etwas weiter gehen, als der alte Russow. 

Ich bemerkte oben bei' der Erzählung von der Grün
dung Niga's durch den Bischof Albcrt, daß mit diesem 
außer au'deru Bremer Geistlichen uud außer seinen eige-
nen Brüdern schon gleich in dein Jahre des Stadtbanes 
mehre Ritter ans dcm jetzigen Hoyaschen nnd Oldenburgischen, 
aus dcm Westfälischen' und aus Frieslaud, natürlich mit 
ihren Mannen, nach Livland hinausgekommen seien. Ich 
nannte unter andern namentlich den Ritter Hardert von 

Iburg, den Grafen Konrad von Dortmund, ^ 
Herrn Johann von Vechte, Wolchart von Harp^' 
städe. (Es giebt nnr ein „Harpenstäde" oder 
städt" in Deutschland, nämlich der Flecken dieses Nain^' 
2 Meilen südwestlich von Bremen. I- H. Rudolf 
Orts'Lexieon von Deutschland, Band I, S. 1537.) ^ 
kaun hinzusetzen, daß nach wenigen Jahren anch 
Paderborn uud Verden zwei einflußreiche Herren, ^ 
fchof Jso von Verden und Bernard von Pad^' 
born mit ihren Mannen zur Düua aufbrachen und 
selbst also ebenfalls gleichsam Tauspatheu, Zeugeu 
Mitarbeiter bei der Gründuug Riga's uud Livlauds 

lF 
reu. Gleich nach ihnen kam (ebenfalls noch zur Zeit ^ 
ersten Kindheit Rigas) der berühmte Gras Bernard 

der Lippe und weiter ein Herzog zu Sachsen 
nui, unen Weupyiiu!^. 

Hoyaschen, Verden,chen, Lippeschen Landsleuten an 
Wiege Riga's standen, waren aus der Nachbarschaft < 
Bremeu und ihre Genossen waren mit den Einwog 
dieser Stadt seit alten Zeiten blutsverwandt. Noch >, 
aber ging ans denselben uns Bremern benachbartes 
blutsverwandten Landschaften ein lange dauernder 
von Auswanderern nach Livland hinüber, so zwar .  ^  

bei weitem ne Mehrzahl der Adelsgeschlechter der 
provmzeu (sogar uoch heutiges Tages) ihre 
aus dem Westfälischen, Verdcnschen, Hoyaschen, ä 
schen herleiten, lind daß auch unter den Bürgern ^ . 
nnd anderer livläudischer Städte das Blut, die Z't ' 
der Name der Bürger der Städte aus deuselben 
-- en twn großem Einfluß gewesen sind. . . -

6lc>gen wir nuu, was wir ehemaligen nnd jcp'^ 
^ewohner Bremens denn eigentlich sind, so wird die 
schichte darauf die Autwort geben, daß wir nicht et 
ein seit uralte» Zeiten in unfern Wallen vermauertes ^ 
schlecht, eine abgeschlossene Gilde oder Cliqne für uns S 
Wesen sind, sondern vielmehr, vaß wir stets mit u"I" > 
Umgegeud weit uud breit in lebendigem Verkehr u 
Personen-Austausch gestanden haben. Unsere alte» 



Beschränkung des Entschließungsrechts des Landes-
httrn unerreichbar sein, eine solche Beschränkung ist 
°'-'er aus politischen und sittlichen Gründen uustall-
^lt; folglich muß auch dies gegen die Beibehaltung 
ber Todesstrafe sprechen; 5) bei der geringen Anzahl 
jährlich zum Tode Verurteilter sind die Kosten, 
deiche deren lebenslängliche Erhaltung in Strafan
stalten verursachen würde, so außerordentlich gering, 
°aß damit die Gründe derjenigen, welche aus wirt
schaftlichen Gründen das Beibehalten der Todesstrafe 
empfehlen, gänzlich hinfällig werden, wenn sie nicht 
^on deßhalb verurteilt wären, daß an die höchsten 

^chts, der Religion und der Sittlichkeit 
der Maßstab des Gelduutzeus ablegt wird; 6) endlich 
verursacht die Bestätigungspflicht der Todesurtheile 
nachgewiesener Maßen Allerhöchsten Orts einen schwe
ren inneren Kampf, so daß sich in dem Wunsche, dem 
unt dem Begnadigungsrechte ausgestatteten Staats
oberhaupt diesen Kampf zn ersparen, mehr Liebe zu 
demselben ausspricht, als in deni Bestreben, ein Recht, 
welches ihn fortdauernd jenen Kämpfen aussetzt, zu 
erhalten." (K Z) 

Groß-Gerau, 19,/7. März. Bekanntlich hat Pro-
Wor Falb einiger Zeit das Programm für die 
Erdbeben von 1870' veröffentlicht, welches sich be
sonders rasch in solchen Gegenden verbreitete, die in 

letzten Zeit von Erschütterungen heimgesucht 
^reu und überall daselbst die Gemüther mit banger 
.^iorgniß beim Herannahen der als verhängnisvoll 
^Zeichneten Zeilpnncte erfüllte. Zwar hatte Falb 
"ur allgemein für Europa prophezeit; allein wenn 
Ugendwo seine Theorie Anwendung finden konnte, 
^ durfte man dies hier erwarten, wo die Erschei
nung noch fortwährend im Gange ist. Eigenthüm-
lich getheilt zwischen Furcht vor dem Verhänguiß 
und zwischen dem Wunsche, daß der geheimnißvolle 
Nimbus der Prophezeiung, der so oft durch das iro
nische Lächeln der Zweifler verletzt wurde, triumphi-
len möge, erwartete hier der Mann des Volkes den 
17. März, den ersten von Falb bezeichneten Erdbeben-
Termin des laufenden Jahres. Seit dem 13. mehr
ten sich die leisen Donner und Rollen, am 14. und 
15. waren mauche derselben mit leisem Schlittern 
der Wände begleitet, in der Nacht des 16. wurden 
Um 3 Uhr viele Lente aus dem Schlafe geweckt, in
dem sich die Donner bis gegeu 4 Uhr in Zwischen
räumen von drei bis zehn Minuten folgten und um 
10 Uhr 30 Minuten rollte eine leichte Erschütterung 
durch Gerau, der um 11 Uhr 43 Minuten und des 
Mittags um 4 Uhr 41 Minuten zwei noch leichtere 
folgten. Der 17. brachte fast gar nichts und bis 
jetzt ruht die Erscheinung fast ganz. Die Steige
rungsperioden unmittelbar vor den Neumonden des 
Januar und Februar waren bedeuteud stärker als 
diese der Falb'schen Prophezeiung, worans wir nur 
aus den steigernden Einfluß, nicht aber auf die Ver
ursachung der Erdbeben durch Sonne und Mond 
schließen dürfen. (K. Z.) 

Italien. 
Rom, 8. März/24. Febr. Hukemus Z^uxurrr kulli 

uösoiuW. Die Bischöfe von der Richtung Mannings 
und Dechamps' sind entzückt, ganz Rom ist, sagen 
die Ergebenen, in der heitersten Stimmung — die 
große Lehre, an welche, nach der Versicheruug sämmt-
^cher Jesuiten und ihrer Zöglinge, das Heil der 
Menschheit, die Wiedergeburt der Wissenschaft uud 
der Literatur geknüpft ist, sie ist am 6. März in 

Form eines Zusatzes zum Schema von der Kirche er
schienen. Der Papst stellt sich das Zeugniß aus, daß 
er als Lehrer der Kirche unfehlbar sei, uud die große 
Mehrheit der Versammelten wird bereitwillig zustim
men. Man freut sich fchou auf den erhabenen Mo
ment, in welchem Pius vou feinem Thron in der 
Aula herab Luoro (?c»uoi1i0 uWroduQto und uuter 
dem Geläute aller römischen Glocken der Welt ver
kündigen wird: daß sie nunmehr einen ihr von Gott 
selbst verbürgten unfehlbaren Lehrer und Nichter in 
allen Sachen des Glaubens und der Sitte zu besitzen 
das Glück habe. Tag und Stnnde der Proclamation 
wird mit besonderer Vorsicht uud Berechuung gewählt 
werdeu, uud hier hat sich ein »euer Grund des be
harrlichen Festhaltens an der Aula euthüllt. Man 
fand es allgemein unbegreiflich, dasz „der Herr," trotz 
aller Wünsche und Vorstellungen nnd der Evidenz 
seiner eigenen Sinne zum Hohu, 750 bejahrte Män
ner zwingt, in einer zu conciliarifchen Zwecken so 
völlig uugeeigneten Räumlichkeit ihre ^thuugeu zu 
halten. In einer an Kirchen und Hallen überreichen 
SNidt wie Rom schien dieß eher ein Act launenhaf
ter Willkür als gastfreundlicher Fürsorge. Man wußte 
freilich, daß die valicanischeu Erwartungen vom Eoncil 
von vornherein sich getäuscht fanden, daß die An
nahme der Scheinate durch Acclamatiou oder im 
Sturmschritt ohue Discussion gehofft worden, und 
daß die Aula, gerade um dnrch ihre akustischen Män
gel dazu beizutragen, erkoren worden war. Allein 
jetzt zeigt sich ein neuer Vorzug der Aula. An einem 
lichten uuumwölkteu Tag fallen nämlich zu bestimm
ter Stnnde die Sonnenstrahlen gerade anf den Platz, 
wo in der Anla der päpstliche Thron sich befindet, 
fo daß Pius mit Hülse gehöriger Vorkehrungen be
züglich der Zeit hoffen darf in dem Moment wo er 
der Welt die göttliche Offenbarung feiner Unfehlbar
keit verkünden wird, vom Lichtglanz umflossen dazu
stehen. In solcher Weise hat er sich ja bereits, wie 
wir schon früher gemeldet, auf dem Gedenkbilde des 
Dogmatisiruugsacts der irnrnaoulatu L0rieoxt,i0 dar-
stelleu lassen. Bei der Krönung Karls X. von Frank
reich ließ man Tauben in der Kirche fliegen. So 
könnte denn allenfalls auch in Rom eine Tanbe ab
gerichtet werden, daß sie den Papst im Moment sei
ner mit eigenem Mnnd gesprochenen Apotheose um
fliege, was dann den Effect ganz unwiderstehlich ma
chen würde. In dieser Lage wenden sich denn aller 
Menschen Augen auf die im Eoncil vereinigten, oder 
vielmehr nicht vereinigten, sondern bloß versammel
ten Bischöfe. Die große Mehrheit ist genau in der 
Stimmuug, in welcher die Athenienser waren, als 
ihnen Alexander Bolschaft sandte, daß er Gott ge
worden sei, und als solcher verehrt sein wolle. Die 
Volksversammlung erklärte darauf: Weuu Alexander 
durchaus Gott fein will, so sei er es denn. Dreihun
dert Bischöfe sagen: Wir essen des Papstes Brod, 
trinken seinen Wein, ruheu unter seinem Dach, also 
— sei er unfehlbar. Hundert Bischöfe sagen: wir 
sind nichts als titulirte Bischöfe, ohue Sprengel und 
Gemeiudeu, von wem haben wir unsere Titel als 
vom Papst? also — sei er unfehlbar. Wieder an
dere sagen: Wir nennen uns Bischöfe oder apostoli
sche Vicare von des Papstes Gnaden, anf seinen Nns 
oder Widerruf; laßt ihn also uufehlbar sein. Endlich 
sagen andere: Die Enrie hat uns in ihrer Gewalt, 
Wir branchen sie bei jedem Schritt uud Tritt; der 
Papst muß uufehlbar seiu, deun er will es. So ha

ben wir schon 550 geborne Jnfallibilisten. Und nun 
kommen uoch jene dazu, welche die Italiener, Ma° 
miani z. B., mit mehr Kürze als Höflichkeit 

strauiei'i" nennen, die Prälaten vom 
Typus Manniug od Iwe xenus muns, die wirklich 
als Volontärs diesen Fcldzug zur Eroberuug der Un
fehlbarkeit und Unterjochung der Seelen mitmachen. 
Viele werden, wie ehedem Sieyös: Iu irroi-t et ssus 
pw-ustz, stimmen, aber von den Volontärs werden 
wir salbungsreich motivirte Vota zu lesen bekommen. 
Sie bedürfen der Unfehlbarkeit sür sich wie für an
dere; für sich, denn dann brancht man nicht mehr 
„zu graben," uud zu graben haben sie „weder Hand 
noch Fnß;" mau empfängt alle Doctrinen wohl ab
gezirkelt und zugefchuitteu von deu Jesuiten, und ge
stempelt und als echt verbürgt aus der römischen 
Officin. Für audere, denn damit wird künftig jeder 
Zweifel, jedes Bedenken, jede unbequeme Znmnthnng 
in Sacheu der Lehre kurzweg ab- und zur Ruhe ver
wiesen. Hente vor drei Monaten ist das Concil er
öffnet worden. Aeußerlich angesehen, konnten die 
Umstände kanm günstiger sein; die Versammlung 
übertraf au uationaler Mannichfaltigkeit, an Allge
meinheit der Repräsentation alle früheren Concilieu; 
daß uuter diesem gleißenden Schein eine schreiende 
und ungerechte Ungleichheit der Vertretung sich barg, 
daß anch hier wieder den Italienern die Herrschaft 
in die Hände gelegt war, das trat im ersten Beginn 
noch uicht so klar hervor. Wie sind nnn aber alle 
Hoffunngen getäuscht worden — nnd wer hätte sich 
diesen kläglichen Verlauf gedacht! (A. A. Z.) 

Amerika» 
Washington. Die Februar-Ausgaben des Finanz-

Departements erforderten folgende Summen: 

Civil- und gemischte Ausgaben . . D. 5,412,441 
Die Armee 3,862,757 
Die Flotte 1,570,063 
Pensionen 5,250,000 
Indianer . . 203.227 

Zusammen D. 16,298,468 
In dem Obigen sind die auf Rechuuug des Ea-

pitals uud der Zinsen der Nationalfchnld gemachten 
Ausgaben nicht inbegriffen. 

Aus Dorpat. 
Die Redaction der Dörplfchen Zeitnng wird auf

gefordert über ihre wirklichen Erlebnisse bei einem 
flüchtigen Besuch des Wundermädchens Gefonda zu 
berichten, da allerdings über denselben Entstellungen 
verbreitet werden, weil man an gewissen Orten stets 
genauere und sicherere Kunde über die Redaction der 
Dörplschen Zeitung hat, als diese selbst. 

Ich muß voranstellen, daß ich mit Vater und 
Tochter allein im Zimmer war, daß beide mich kann
ten und daß das junge Mädcheu, welches entschieden 
sieberkrank ist, beim Eintreten mich gesehen hatte. 
Ich will deshalb über die Weissagung meines Schick
sals hinweggehen und nur über Aeußerlichkeiteu des 
Hergangs, dem ich eine angestrengte Aufmerksamkeit 
schenkte, berichten; die Fragen des Vaters und die 
Antworten der Tochter folgten so rasch aufeinander, 
daß ein mechanischer Zusammenhang zwischen Frage 
uud Antwort oder auch uur ein Zeitanfenthalt Zum 
Nachdenken nicht erkennbar war. Ich stand mit dem 
Vater in einiger Entfernung von der Dame; diese 
mit verbuudeuen Augen las von zwei Würfeln Au-

uei.cn Bremer Bürgerbücher beweisen ^ß fast alle nn-
sere Vorväter aus eben den Gegeme ^ ^ 
welchen die genannten Herren Mit ^en M"i^ 
Bioland gingen, daß die Wnrzeln unsercr Verden-

bürgerlichen Stammbäume theils ^'caen uud 
schcn, theils im Lippeschen und m <!jue?l . ^ 

namentlich aber/daß unser Blnt w.e d^d 

von Lwland nnd der Bürger von Riga ! 

h°hn» Grad- W-stpli-Mi» zu ^ 
^>r heniigln Bmmr dnhcr Vkgebriiheitc . 
die im Jahre 1201 nicht bloß "ou dnn ^ 

neu Corps der Bremer Bürger und ^ s .' 

namentlich auch von allen unsern ^^ zc., 

^PMn. Thaten der Männer 'vorfahren, 
wir damit ja anch nnserc ^ 

ein Recht, das in unserer Stad z 
cld t Tochter als auch Mutter aller jrn 

"Uen Lcmdslente war und ist. ,,„".^rn wenn 
Am denselben alten Bremer ^urgadnä . ^ 

sie mit denen anderer niedersächstscher Sta '. d 
Mscrcr Schwcherstädte Hamburg uud vc g ^ 

U! lmier auch noch dieses hervor, day ^en 

Dämmung uud Herkunft semer Bürger süls e ne 
^ders rein deutsche, in speew rern weder,ach,isa ^-
?^scn ist. In Lübeck sind von scher manche slawisue 
^ skandinavische Elemente eingeflossen, gleichen n 
^lmra, das auch starke Eolonien von Engländern. 
Manzosen und Juden in sich ausgcnommcn hat. Vre-
N>cns Bürgerschaft erweist sich dagegen stew als cm 
d»>l dcr .ishmn >md mticrntm» m-d--!°ck>mch°» Um> 
^gend, als aus dem ganzen deutschen ^deüNhal zn,am-
Ulengcflossen. als eine recht einheimische ^anzc. Auch 
das gubt Bremen bei unserer Frage einen ilemcn 0^.-
Mung vor seinen andern großen Schweslerstaetui ' 
-ich diesen: daß es seine Stimme in einer nicdersachsU 
Angelegenheit auch deßwegen etwas laut ertönen la„c 
darf, weil dieselbe als eine besonders rein deutsche uno 
niedersächsifche Stimme befunden werden wird. 

Und diesem Allen nach haben wir denn nicht nnr 
einen, sondern eine ganze Reihe von Umständen 
und Grüudeu, iu Folge deren Bremen in hohem Grade 
berechtigt erscheint, durch einen poetischen oder malerischen 
Fingerzeig (denn weiter soll nnd kann ja unser Bild 
van Riga uichtS seiu) an die wichtigen deutschen nnd 
in speeio niederdeutschen Pflanzungen au der Düna zu 
erinnern. Mehre einzelne dieser Gründe und Umstände i 
passen zwar auch ans andere größere deutsche Städte, z. 
B. aus Wisbh, Lübeck und Hamburg. Aber bei keiner 
treffen so viele tum ihnen zusammen, wie bei Bremen. 

Wisby spielte zwar als Nachbarort, als Zuslnchts- > 
Hafen für die Dünafahrer, als Anshülfcstation bei der ^ 
Entdeckung der Düna nnd dein Bau und der anfäng-
liehen Verfassung Niga's eine vielfach sehr bedeutende 
Nolle. Ihre Einwirkung war aber nicht so nachhaltig 
und ausdauernd als die Bremens. Deuu Wisby wurde 
schou 1361 vou deu Däucn völlig zerstört, war gegen 
Ende des 14. Jahrhunderts ein Seeräubernest, das die 
deutschen Ordensmeister eroberten, nnd konnte später nicht 
mehr anf Livland so einwirken, wie Bremen, das noch 
lange nachher durch persönliche« und durch Handels-Ver-
kehr mit Riga in inniger Verbindung stand. 

Lübcck's Handel 'ist nicht so alt wie der Bremens. 
Anch spricht nicht so viel dafür, daß Lübecker zuerst die 
Düua ausgesegelt hätten, wie dafür, daß es Bremcr ge-
than haben. Es war zwar immer der Hauptcinschif-
fungsHafen für Alles, was ans Niedersachscn nach Liv 
land kam. Auch sind unzählig biele Lübecker selbst mit 
nach Livland hinüber geschifft. Dennoch aber lag die 
Stadt nicht so gut, wie die alte Metropole Bremen, so 
recht indem geographischen Mittelpunkte des wei
ten niedersächsischcn Auswandcrnngs-Gebietes, ans welchem 
Livland gefüttert wnrde. 

Von'Hamburg sagt allerdings Lappenberg richtig: 
daß cs bei der Grüuduug Riga s mitgewirkt habe, ergebe 
sich aus der Annahme des Hamburgifchcn Stadtrcchts in 
Riga. Natürlich wanderten anch viele Hamburger stets 

nach Livland ans nnd lange stand die Stadt, wie Lübeck 
nnd Bremen mit Riga, Neval ze. im Verkehr nnd Bnnde. 
Aber dafür, daß cs den Rnhui der ersten Entdeckung 
und Eröffnung der Düna getheilt hätte, haben weder 
authentische Geschichte, noch anch nnr ein Mal eine Tra
dition ihre Stimme erhoben. 

Es ließe sich zwar noch manches über die aufgewor
fene Frage bemerken. Doch, glaube ich, reicht das' Mi-
nun nm von Verdienst, das ich für Bremen hier in 
Anspruch genommen habe, schon hin, um zn erweisen, 
daß Bremen im Namen ganz Niedersachsens mit einem 
Rigaschen oder livländischen Gemälde weder nnwahr, 
noch anmaßend auftreten würde. 

A l l e r l e i .  
London. Bei mehreren Eisenbahnen ist der Ver

such gemacht worden, weibliche Perionen mit leichten 
Amtsansgabeu zn beschästigen. In Folge der darans 
gewonnenen günstigen Erfahruugeu hat der Handels-
minister die königlichen Eisenbahn-Direktionen er
mächtigt, geeigneten Falles Franen und Töchtern von 
StalionS-Einnehmern eiue Aushilfe beim Billetver« 
kauf zu übertragen. Diese Aushilfe erfolgt unter 
Verantwortlichkeit der mit dem Billetweseu betrauteu 
Gatten bez. Väter uud ist mit augemessenen Nemnnera-
tionen zu vergüteu. — Durch eine andere Verfügung 
des HaudelSniinisters werdeu die königlichen Eistn-
bahn-Direktionen angewiesen, Schulkindern zum regel
mäßigen Besnch entlegener Schnlen Abonnements-
Billets zu gewähren. Solche Billets siuv für minde
stens je eiueu Mouat zu entnehmen, haben sür alle 
Wochentage zu je einer Hill- und Rückfahrt Gültig» 
keit und erhalteu eine Preisermäßigung von 50 Pro
zent des gewöhnlichen Tarifsatzes für die dritte 
Wagenklasse. 

— Der Dichter des Liedes „Schleswig-Holstein 
meernmschlnngen," der Kreisrichter Chemnitz, ist jüngst 
nach längerer Krankheit in Altona gestorben. 



gen und Stellung, von meiner Uhr die Zeit sogar 
bis auf die halbe Minute, von einem Nudelschein 
deu Werth, die Serie und die Nummer, von einem 
schwarzen Brett die von mir aufgeschriebene Zahl 
meiner Lebensjahre richtig ab, wobei es allerdings 
merkwürdig, daß die Clairvoyance diese Thalsache 
nicht selbst klar zu sehen vermochte. 

Wenn die iu meinem Namen au das Schicksal 
gestellten Fragen Antworten sandeu, so mögeu letztere 
gleichen Werth habeu mit dem gedruckten Plaueten, 
den die Dame für mich zog. Wenn mir in demsel
ben der Empfang eiues Brieses, eiu für mich gerade 
nicht seltenes Ereiguiß, angezeigt wird, so wurde ich 
dadurch lebhast an den Besuch bei einer berühmten 
Karteuschlägeriu in Berlin erinnert, die ihre Pro
phezeiung mit den Worten begann: „Du hast einen 
Brief in der Tasche, der kommt übers Wasser und 
Du willst nicht thun, was darin verlaugt wird/' 
Es war beides richtig; ich hatte wenige Stunden 
vorher einen solchen Brief aus London empfangen. 
Dort war auch die richtige Scenene zur Sache: ein 
dunkler Abend, triefende Augen der uralten Hexe, 
qualmende Thranlampe, zwei sprühende Katzen uud 
der Sturmwind heulend im Schlott; bei Fräulein 
Gesonda Aieberblässe, kahles Zimmer im Hotel Lon
don, dürftig mödlirt und Heller Tag, also kein Anlaß 
zu mystischer Stimmuug uud optischer Täuschung. 

Immerhin mag man bedenken, welche Gewalt den 
Veranstaltern derartiger Productionen zusteht; wir 
wollen nur daran eriuneru, daß bekanntlich iu Ber
lin die Kartenlegerinnen einen mächtigen Einfluß in 
Heirathsaugelegenheiten, ehelichen Verhältnissen und 
Berufsergreifungen haben. Auch sonst können sie 
wirken; jene Karteuhexe in Berlin machte mich in so 
derber Weise auf einen Fehler, den ich aus Dorpat 
unbewußt nach Berlin hinübergeuommeu hatte, auf
merksam, daß ich in den nächsten Jahren eifrig be
müht war, denselben abzulegen. 

Ob der Gast Dorpats, Fräulein Gesonda, eine 
gleich eminente Menschenkenners» ist, darüber will 
ich schweigen. 

Preise der Aktien und Obligationen. 
St. Petersburg, den II. März 1S70. 

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

Z a r s k o j e - S s e l o . . . . . .  6 0 ^ )  6 2  -  -
Riga-Dünabnraer. 125 — " ^"7 — 
Moskau-Niasan ' ' 100— 262 —272,260 

265 
Dünaburg-Witebsk .... 16 L. — 152'/^ — 
Warschau-Terespolsche ... 100 R. — 115 -
Wolga-Don 100 — — 166 — 
A a s c h s k - M o r s c h a n s k  . . . »  
Schuja-Jwanowo 175 ,75 
Witebsk-Orel 125— 175 178163,175 
Nybinsk- B o l o a o w s k  . . . .  1 0 0 —  6 7  8 8  
T ä n l b o w T A a t o w  . . . .  1 2 5 -  1 2 7  1 2 7 V -  1 2 6 ^  

Koslow-Tambow 100— — 126 
Nowotorshok — 70 -
Moskau-Smolcusk ^ 
Grjash- B o r i s s o g l e b s k  . . . .  ̂ 6  L .  1 1 5  "Miy-Borliwgrevir . . . . ^ — 

Obligationen diverser Eisenbahn-Compagnien. 
Njasan-Koslow 200TH. 133'/, — 19g-
Rjaschsk- M o r s c h a n s k  . . . .  2 0 0  T h .  -  ! 9 6  _  
Kursk-Kiew. 2 0 0 - -  -  19g,, 
Schuja-Jwanowo 196 — 
^rel-Aetez . 200 — 197 19Z .— 
Kursk-Charkow 200 — — 193 -
Charkow-Krementschug . . . 200-- — igg 
Moskau-Ssmolensk 200TH. — 19g — 
Charkow-Asow 200 — — igg 

d o .  . . . .  1 0 0  L .  -  —  g g i ^  

F r e ii! d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Stockoby, Redlich u. Anschütz. 

W i t t e r n n g s b e o b a c h t u n g e n .  
Den 25. März 1870. 

Zeit, ^"romeler Temp, Flüchtig-
Celsius, keit. Wind. 

I 
4 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
Mittel 

61,5 
60 9 
61.2 
609 
61.0 
61.0 
61 0 
61.0 

61.06 

-4,6 
-4.2 
-4.2 
—1.4 
— 0 2  

-0 3 

—1.8 
— 2 0  

-2.04 

94 
79 
75 
88 
94 
94 

N (2.1) 0 (2.1) 
N (2.4) 0 (3.2) 
N (3.2) 0 (1.6) 
N (1,8) 0 (0.8) 

(0) 
(0.6) 0 (0.8) 

N 1.6S 0 1,45 

Witterung. 

10 
10 
10 
8 Schnee 
3 

10 

8.5 
^Hneemenge 0,2 Mill. - Embachstand 110 Cent, 

^n^der^enwr erlaubI"'^Dorpät, den 14. März"!370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bcklmntiimchimgkn 
Sämmtliche Stadt- und Landpolizeibehörden 

werden htc>.urch von der Steuerverwaltung der 
Stadt Dorpat ersucht, nach den nachgenannten zum 
Bürger-, Arbeiter- und Dienstoklad verzeichneten 
unverpaßten Personen, welche sich der Nekrntenloo-
sung resp. Abgabe zum Militairdieust in den Mo
naten Januar und Februar 1870 entzogen haben, 
die sorgfältigsten Nachforschungen anzustellen, und 

im Betreffungsfalle dieselben sofort an diese 
Steuerverwaltung aussenden zu wollen: 
Loosungs Nr. 1 Ernst Johann Wiegand. 

5 Constantin Wilhelm Obram. 
- - 7 Alexander Julius Kayso. 
- - 13 Jacob Luick. 

- 14 Erwin Julius Emmers. 
- - 21 WasilyJestignejew Bestschastny. 
- - 29 Nicolay Trifonow Grewetzke. 

- 33 Johann Carl Masing. 
- 35 Eduard Linszer. 

- - 38 Carl Woldemar Holdhusen. 
- 40 Georg Johann Bendix. 

Dorpat, Steuerverwaltung d. 38. Febrnar 1870. 
CommerMrgermeister: Waller. 

(Nr. 58.) Buchhalter: G. Haubold. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
laß des Hierselbst ohne Hinterlassung eines Testa
ments verstorbenen Schuhmachermeisters Friedrich 
Hermann Holm, sowie an den Nachlaß des Hier
selbst mit Hinterlassung eines Testaments bereits 
vor 13 Jahren verstorbenen Hausbesitzers Icsim 
Dillitrijew Slvetkow unter irgend einem Rechtstitel 
gegründete Ansprüche erheben zu können meinen 
oder aber das Testament des gedachten Swetkow 
anfechten wollen, und mit solcher Anfechtung durch
zudringen sich getrauen sollten, hiermit ausgefordert, 
sich binnen sechs Monaten a clato dieses Proklams, 
also spätestens am 2. Juni 1870 bei diesem Rathe 
zu melden und Hierselbst ihre Ansprüche zu verlaut
baren und zu begründen, auch die erforderlichen ge
richtlichen Schritte zur Anfechtung des Testaments 
zu thun, bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser Frist Niemand mehr in dieser 
Testaments- und Nachlaßsache mit irgend welchem 
Ansprüche gehört, sondern gänzlich abgewiesen wer
den soll, wonach sich also Jeder, den solches angeht, 
zu richten hat. V. R. W. 

Dorpat-Rathhaus am 2. December 1669. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat. 
Jnstizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1403.) Obersecretaire Stillmark. 

Ein sechsstündiger 

Cursus in Mazurka 
beginnt Dienstag den 17. März. 

C. Haupt, 
Haus Baron Kruden er hinter dem 

Nathhause. 

O»!,» und eine kleine Lette sind 
für einen billigen Preis zu 

verkaufe» bei 
u Tergan, Hans Schuhmacher. 

AM- Im K e mm erer schen Hause ist eiue neu 
renovirte kleine Wohnung vou drei Zimmern 
zu vermiethen. 

Bekanntmachung. 
Die Direction des hiesigen Vereins zur gegen« 

seitigen Feuerversicherung macht hiermit bekamt 
1) daß die nächste General-Versammlung ain 

28. d. M. Nachmittags 5 Uhr im Bürge? 
saale des Rathhanses stattfinden wird und 

2) daß der Jahres-Rechenschaftsbericht nebst 
Büchern und Belegen zur Einsicht der W' 
curaten in dem Locale des Cassaeollegiu^ 
ausgelegt ist. 

Gleichzeitig fordert die Direction diejenigen^ 
securaten, welche auf der anberaumten Gene^ 
Versammlung Anträge zu stellen beabsichtig 
hiermit auf, solche Anträge schriftlich bis zum ^ 
d. M. bei der Direction einreichen zu wollen, ^ 
mit von dieser Letzteren die Tagesordnung rechts 
tig vorher bekannt gemacht werden kann. 

Nur nach bis Dienstag de» 17. Mi 
ist das 

im Hotel London zu sehen. 
WM- Für Morgen (Sonntag) ist den gaB" 

Tag über das Entrve für L0 Kop. gestattet^ 

Im Verlage von Joh. Fr. Hartknoch in Le^ 
erschien so eben: 

Christus aus der Wanderschaft 

ferner: 

Eine Legende von 

Gustav Kühne. 
Preis 7'/, Sgr. 

H. C. Andersens neueste Werke. 
Ein Besuch in Portugal. 

Preis 10 Sgr. 

Neue Märchen und Geschichten. 
Vierte Folge. Preis 10 Sgr. 

(Vorrälhig in allen Buchhandlungen.)^-^ 

Abreise halber sind eine gute Violine 
sechs Stück fast neue feine Atouleaux billig ^ 
verkaufen. Zu erfragen in der Expedition 

Dörptschen Zeitung unterhalb der Dombrücke^^-

Das Haus des Jnspector ^ 
von A n s a n g  Mai bis Ende Oclober w' 

Benutzung der Möbel und des Gartens Zu vel 
miethen. ^ 

Neu erschienen und vorräthig bei H. LaakM^ 
und in allen Buchhandlungen: 

Weite Mm mees 
ehk 

öppetlik luggemisse-ramat lastet . 
(Von Pastor E. W. Schneider in Hall^' 

Preis dauerhaft gebunden 40 Kop. 

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

MNeiute Kossen 
ariei», Mtalmüa, ^ 

zeeTteZR unä neräeu dilliZ VLI'KaRRtt unä 
Stellungen auk unä VekOI'AtivkeiR auZeuommev ^ 

a-ULAeWirt im Hause VIträ-iUSI* am Fressen Narkt von 

60ktliW in 3 MnäM. 
Im Verlag äer ist ersodierisQ uvä äm-ek alle Lue^ariälullAöll ^ 

böüiolieQ: , 

V0vt!ik8 8U»mtIiel>e MM. 
VollLtänäiAe neu äurekgeseliene 

in 6rei Vänöen. 

?^'eis oorrixlst Ntklr. 3. 1ö 
^slzäör Lauä eiu^eln 1. 

Diizsö ^usgabs rsidt sieli an äis init so Leikull Kedillor-^us-
iv Willem vw äussere ^.usstuttuu^ stimwt mit äm-selbLn volllcommsa «vorow-

ä(zr ist nueli clen vs^älii-tostell kritisekvu ^ruiuls^ell uvtsi- ^uo-runäslo^un»-. ds^io-
Kunsteise Vm-?loieduii^ äer orstoa vrueks, nnä mit 6ei- ^r^olzaisss äor vsuo-
steQ l^ritisedev änreds'eselren, nuä eg empLedlt kiov äenivuck äiose noucz 

viekt ininäer äurek idi-o V^odlkeildeit als äurok ilii-e Voi-l-vetkeit. 

Ktntd^art. ^vtta'sellv RuelikauckluiiK. 

Aerlag von I. C. Schümnann's Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



.M 62. Montag, den 16, März !870. 

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

Annahm? der Inserate in W. Milsers Buchdruckerei unterhalb der 
-^vmbrucke und durch die Leihanstalt in der Anrowschen Buchhandlung 

Preis für die Korpuszeile oder deren Nanm 8 Kop. 

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

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

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

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

I ,i l, n l t. 
feuere Nachrichten. 
Anländischcr Theil.  Dorpat: Geldvergütung. N:ga: 

Wchenk. vr. Schweinfurth. Kirchl. Nachrichten. Mit au: 
^chmfsteine. Ein Mord. St. Peicrsburg: Verwarnung. 
Verabschiedung. Moskau: Die Eisenbahnknsis. Orel: Vom 
Eisenbahnwesen. 

Ausländischer Theil .  D e u t s c h l a n d .  Berlin: Ein 
obdachloses Volk. Stuttgart: Eine ministerielle Erklärung. 
-"Oesterreich. Ueber den Verfassungsstreit. — Großbri
tannien. London: Die Goldmünzen. — Frankreich, 
^ns: Das Verlangen nach Aenderungen. — Italien. 

Eine päpstliche Ansprache. — Ans Dorpat.  
Feuilleton. Livland, Amerika uud das ueue Börseubild 

^ Bremen von vr. I. G. Kohl V. 

Neuere Nachrichten. 
Stuttgart, 24./12. März. Der König hat die 

^Ntlassungsgesuche des Ministerpräsidenten v. Golther, 
sowie der Minister des Innern und des Kriegs von 
Keßler und Freiherrn v.Wagner angenommen. Zum 
^'iegsminister ist ernannt Generalqnartiermeister 
Oberst v. Suckow, während das Portefeuille des In
nern dem Staatsrathe v. Schenrlen verliehen wurde. 
Das Knltusministerinm wird zunächst provisorisch 
verwaltet. Der Landlag ist vertagt, nachdem der 
König dem neuen Ministerium den Befehl ertheilt 
hat, den Hanptftnanzetat behufs Vorschlägen zu wei
teren Ersparnissen namentlich im Militair einer er
neuten Prüfnng zu uuterwerseu. Die Leitung des 
Kultusministeriums wurde interimistisch dem Ober» 
regierungsrath Römer übertragen. Das köuigl. Be
eret betreffend die Vertagung der Kammern lantet 
wie folgt: Nachdem Wir unfern Ministern befohlen 
haben, den Hauptfinanzetat für 1870 bis 1873 in 
der Absicht der Erzielnng der möglichsten Ersparnisse, 
namentlich im Kriegswesen, einer ernenten Prüfung 
zn unterwerfen, finden Wir uns bewogen, dieStäude-
verfamiulnng hiermit zu vertagen. 

Paris, 25 /13. Aiärz. Ein kaiserliches Decret er^ 
nennt den Kriegsminister Leboeuf zum Marschall. 
Der „Constitntionnel" meldet, daß die Antwort der 
Curie gestern eingetroffen ist. Die „Agence Havas" 
dementirt die Nachricht, daß Nonher seiue Entlassung 
als Präsident des Senats eingereicht ha'oe. Nach 
Depeschen aus Tonrs vom gestrigen Tage ist 
das Zeugeitverhör im Proceß Pierre Bonaparle ge
schlossen. Der Gerichtshof hat Fonvielle wegen ei
ner Aeußernng: „Sie (Bonaparte) haben Noir feige 
Ak^ordel," zu zehntägigem Gefängniß vernrtheilt. 
B^e Plaidoyers haben begonnen. Aus der Nede des 

Kriegsministers Le Boens im gesetzgebendem Körper 
ist folgender Satz hervorzuheben: „Ich bin nickt er
mächtigt, über Politik zu redeu; beim Ausbruch ei
ues Krieges muß ich bereit sein, das ist mein 
Metier. Ich halte jedoch die Politik des Kabi-
nets sür sehr friedfertig." Im gesetzgebenden 
Körper antwortete der Kriegsminister, General Le 
Boens, anf die Behauptungen des Hrn. v. Keratry, 
welche derselbe zur Unterstützung feines Eulwurfs 
eiuer Reform des Rekrntirnngssystems aufgestellt 
hatte. Der Kriegsminister sagte, die Negieruug werde 
für die Beibehaltung der Mobilgarde energisch ein
treten, eine defensive Politik bedinge nicht eine rein 
defensive Strategik nnd Frankreich müsse immer vor
bereitet sew. Der Minister bekämpfte die Erweite
rung der Heirathserlanbniß für die Soldateu, so wie 
die Vermiuderung des Heeresbestaudes, welche er sür 
unzweckmäßig erklärte. Er fügte hinzn, die Beibe
haltung der kaiserlichen Garde" mit dem Charakter 
einer Reserve sei nothwendig. Ans die Frage des 
Hrn. Garnier Pagös, ob das Bestehen der Mobil
garde Veranlassung geben würde, den Bestand der 
Armee zu vermindern, antwortete der Minister 
„Neiu." Die Kammer verwarf sodann den Antrag 
des Hrn. v. Keratry. „Temps" nnd „Patrie" er
wähnen als Gerücht, Hr. Nonher habe als Präsi
dent deS Senats seiue Entlassung eingereicht. Der 
gesetzgebende Körper nahm den Gesetzentwurf in Be
treff der Aufhebung des Sicherheitsgesetzes sowie des 
Ausnahmegesetzes vom Juli 1652 einstimmig an. 

^onrs, 23./I Z. März. Das Zeugenverhör in dem 
Proceß gegen den Prinzen Peter Bonaparte wurde 
fortgesetzt. Mehrere Zeugen erklären, Fonvielle habe 
nur von einer Handbewegnng Victor Noir's qe» 
sprochen. Nochesort erzählt die Vorgänge bei der 
Heranc'wrdernng nnd fügt hinzn, Emanuel Arago 
habe ihm, als er von der Herausforderung gehört, 
gelagt, er möge Vorsicht beobachten, weil der Prinz 
>ehr gefährlich sei. Eiuige Zeugen wollen von einer 
^ieußeruug Fouvielle's, das; Victor Noir deu Prinzen 
geschlageu, nichts, gehört haben. Audere Zeugen, 
Redakteure demokratischer Journale, versichern, Vic
tor Noir habe eiuen sehr sanften Charakter gehabt. 
Nochefort mnßte wegen Unwohlseins den Audieuz-
faal verlassen. 

Nom, 24/12. März. Ein eigenhändiges Schreiben 
des Papstes als Antwort anf die Depesche des Grafen 
Darn ist nach Paris abgegangen. 

Madrid, 22./I0. März. Die Cortez nahmen in 

ihrer heutigen Sitzung den ersten Artikel des Ge
setzes, betreffend den Verkauf der Staatsbons, mit 
124 gegen 73 Stimmen an. 

Washington, 22./I0. März. Das Comitä des Se
nats über den Antrag anf Rückkehr znr Baarzahlnng 
pro Jannar 1871 empfiehlt die Verwerfung des An« 
träges. Das auswärtige Comitü spricht sich gegen 
den Vertrag über deu Aukauf der Insel St. Tho
mas ans. 

Inländische Nachrichten. 
t, !6. März. Die Geldvergüt nn g für 

Ersatzmänner im Militärdienst ist dieselbe wie im 
vorigen Jahre geblieben, für 5 Jahre Dienstzeit in 
der activen Armee 200 Nbl., bei den Reserve!rnppen 
100 Nbl. (G.°Z.) 

Riga. Der lettisch-estnisch-russischen Schule, 
welche die griechisch-orthodoxe Peter - Pauls-Brü
derschaft Hierselbst gegrüudet hat, wie der „Nig. Wesln." 
meldet, ist vom Großfürsten Thronfolger an Sr. Kai
serl. Hoheit Geburtstage am 26. Februar eiu Ge
schenk von 2000 Nbl. gemacht worden. Die lieber-
sendnng des Geldes an die Peter-Panls-Brüder
schaft ist dnrch den Hofmarschall Sr. Kaiserl. Hoheit 
mit einem begleitenden Schreiben desselben erfolgt. 

m ^ St. u. L.) 
— Briese aus Centra l afri k a von vi- G 

Schweinsnrth druckt die „Köln. Ztg." ab. 
Zn den voinGen. - Snp. Sonntaq (1-1827) 

ordrnirten Geistlichen, die noch am Leben sind 
hat nian das „Rig. K.-Bl." an den gegenwärtigen 
Propst zn Jewe in Ehstland, Meyer, erinnert, der 
früher in Livland Prediger war. Wenn als von 
Sonntag zum Candidaten examinirt (aber nicht ordi^ 
nirt) nur aus Eiuen, den Pastor Sengbnsch anf Da 
goe, hiugewiefen ist, fo können wir dagegen noch 
drei hiiiMsrigen, deu emeritirten Gymnasial - .Jnspee-
tor. zc. Eiigelmann, der als Oberlehrer iu verschie. 
denen Fächern, Religion, Hebräisch, Griechisch, Ge-
schichte zc., am Gymnasium zu Mitan seit mehr als 
^ Jähren thätig war; sodann Snp. Poelchan nnd 
Propst Kahlbrandt zu Neu-Pebalg. 

Mitau. Aus dem Dobelsberger Fuude sind 
gegen 00 Stück weberschiffförmige Steine uach Mi-

tau gekommen. Man hält dieselben sür Schleis - oder 
Schlendersteine. Iu deu baltischen Läuderu scheinen 
diese rätselhaften Steine bis jetzt zu den Seltenheiten 
gehört zu haben, deuu Hr.Prof.Grewingk verzeichnet in 

Livland, Amerika nud das neue Körsenbild 
in ömnen 

von l)r. I. G. Kohl. 
IV. 

k ^ ^as dcu drittel! Punkt, ob die in's Auge 
Maßte Begebenheit sich künstlerisch gut auffassen läßt, 
ooer ob sie doch einem Maler wesentlich brauchbare Ele-

"nd Anhaltspunkte zn einem großen histo-
'Ichen Gemälde bietet, betrifft, so scheint es mir, daß 

""n «ach sie bejahen darf. 
4'er Bau einer Stadt, eines Tempels oder sonst eines 

wichtigen Banwerkes ist von Malern schon wiederholt 
Di. znm Thema eines Bildes gewählt worden. 
Bw f^isührnng des schweren Banmaterials, sowie die 
Mni„Ä"ng der Balken und der Steine geben zu allerlei 
k!. > 'Mn ^ lebhaften Scenen Veranlassung, Auch 

Mauern, Kirchen oder Thürme, die ihrer 
die 

ein? entgegenstehen, machen in einem solchen Bilde 
Elende und anziehende Figur. 

.seinem großeu, eiue ziemlich breite und hohe 
lvird^ »senden Wandgentälde, wie cs hier beabsichtigt 
ticie! Füllung des Hintergrundes eine großar-
sich ^ schaftliche Seenerie freilich erwünscht. Leider bietet 

l'M)c iu der Umgegend Niga's nicht dar. Die 
sör» ^ ^ der nntern Düna ist flach, sandig und ein-
Nen sie einige Züge, die dem Maler die-
em „ Die Düna, an welcher die Stadl liegt, ist 
^ Mächtiger uud zur Zeit der Wasserfälle majestätischer 
lilni Grüudung Riga's war der Bau-
fol^ Wäldern nnigeben, und 

^hr augenressen den Hintergrund des Ge-
Naldes bildem „Der Wald bei Riga" und „der 

? NM Riga" wird oft in den alten Chroniken er. 
^ int. Aber anch mächtige Eichen gab es damals bei 

jetzt. Ja auf diese livländischen 
Ein ^ besonders anfmerksani machen, 
ehrem^l " lwländtlcher Ritter, Andreas von Löwis, 

llen Angedenkens, hat diese livländischen Eichen 

nnd ihre Geschichte in einer geschmackbollen Schrift be
handelt. In derselben hat er nachgewiesen, wie diese al
ten Bäume ehemals iu Libland häufig waren, nnd wie 
sie allgemach selten geworden sind. Ganz ausgerottet 
sind aber diese deutschen Eichen dort noch heu
tiges Tages uicht! Wie oft habe ich selbst einst noch 
durch Cur. und Livland hin hie und da mitten im Felde 
ganz einsam einen solchen hundertjährigen Baum, den die 
Axt schonte, gesehen uud mich seiner knorrigen Aeste und 
seines hochgewölbteu Laubdaches gereut! Erst um Pe-
tersburg herum verschwindet die deutsche Eiche uud anch 
da uoch nicht gänzlich. 

Also die Eiche, den am meisten malerischen Banm 
Europa's hätte unser Maler auch für fein Bild. 

Unser Künstler müßte als Jahreszeit des Vorgangs, 
wie dieß ohne Zweifel auch die Erbauer der Stadt tha-
ten, natürlich den Frühling wählen,^ der ohne dieß als 
symbolisch für das mit der Ankunft der Deutschen iu 
Livlaud ueu erwachende Leben sein würde. — Uebrigens 
frieren in der Düna während des Winters zuweilen so 
große uud dicke — elleudicke Eismasseu zusammen, 
häufen sich beim Eisgange Scholle aus Scholle, das; sie 
mitunter lange in den Frühlmgssonnenscheni hinein am 
User und aus deu Inseln lind Sandbänken des Flusses 
liegen bleiben. Eine solche halb weggeschmolzene Schol-
lenmasse könnte vielleicht von unserm Maler im Vorder
gründe geschickt introdueirt werden. Sic würde dazn die
nen, die Beschauer gleich anf den ersten Blick in das 
nordische Land zn versetzen. Auch wäre die Andeutimg 
eines Cisbruchs wiederum symbolisch für das durch die 
Deutschen gebrochene Heidenthum nnd sür die Eröffnung 
des Landes. 

Besser noch als das Eis würden die Schiffe des Stadt-
gründers und seiner Begleiter zur Belebung d^s Wassers 
dienen uud als Staffage benntzt werdeu können. Heut-
zutage können sehr große Seeschiffe nicht ganz bis Riga 
hinauskommen, müssen vielmehr unterhalb der Stadt vor 
Anker gehen und löschen. Cs scheint bis zur Stadt im

mer nur ein Fahrwasser von 10 bis 12 Fuß Tiefe hin-
ansgeführt zu haben. Dieß wird aber für die früheren 
kleinen Seeschiffe hingereicht haben, nnd wir können nns da-
her die Flotte Albert's ganz nahe bei unserm Ban- nnd 
Schauplatze denken. In dieser Flotte, die. wie ich sagte 
Pferde, Waffeu, Baumaterialien nnd Gerätschaften aller 
Art, wie es heißt, anch den steinernen Stnhl des Bischofs 
an Bord hatte, böte sich dem Maler ein sehr reicher Stoff 
znr Benntznng dar. 

Ich bemerkte, daß an der Stelle, auf welcher im 
^ahre 1201 die Stadt Riga zu erwachsen anfing, schon 
vorher manches Bauwerk, uamentlich aber Speicher be
standen hätten nnd daß daselbst Handel und Waaren-
Austausch betrieben worden sei. Der Maler könnte diese 
alten Waarenspeicher (verinnthlich eine Gruppe von Block-
hänseru) sich noch als neben der entstehenden Stadt fort-
existirend denken. Der Handel nnd Verkehr iu ihueu 
wird natürlich gerade während des Banes besonders leb-
Haft gewe,en fein Dieß könnte denn wieder für Grün
dling einer Handelsstadt sehr passende nnd willkommene 
Scenen abgeben. Und dabei wäre noch der Vortheil daß 
die dort im Norden ansgetanschten Waarcn meistens'nein-
lich große und in die Augen sallende Gegenstände wa
ren. nämlich ans Seite der Liven Jagd- und Walderzeug-
ün ^ ^ Wild. Wölfe. Bären, Elennthiere. 
Wachs nnd Honigfäfser und anf Seite der Dentschen Tuch-
und Lcinwandballcn, Wein nnd Bier in Fässern. Die 
Andentnng dieser Produkte des Nordens würde auch dazu 
beitragen, den Beschmier des Bildes sosort in das rechte 
Clima zu versetzen nnd zugleich überhaupt an die einst 
so große Handelsthätigkeit der Hansa nnd Bremens im 
Norden erinnern. 

Mehr malerischen Stoff als die Waaren und die todte 
Natnr, lind natürlich seinen Hauptstoff würden dem 
Künstler die bei der Stiftuug Niga's belheiligten Men-
schen bieten. Unter ihnen das interessante Haupt der 
ganzen Unternehmung, der männliche, thatkrästige, Alles lei 
teudeilndanordnendeÄremischeDomherr, der BischofAlbert. 



seinem „Steinalter der Ostseeprovinzen" (Dorpat 1865) 
deren nnr 7 Stück. In? Mitauer Mnsenm befinden 
sich 4 Stück, von denen 2 erst nach Abfassung ge
nannter Schrift geschenkt wurden. Alle 7 von Gre-
wingk ausgeführten Exemplare zeigen die genannten 
charakteristischen Fnrchen (Kerbe) auf den Breitseiten, 
wogegen nnr 4 anch den Falz (Rille) am Nande ha
ben. Von den beiden später eingegangenen Steinen 
des Mitauer Museums zeigt der erste, ein brann-
rother fester Sandstein, nnr eine schwach angedeutete 
Seilenrille und anf den sehr flachen Seiten auch nur 
sehr schwache Spuren von Furchen; der andere aus 
Jhlen stammende (Sitzungsberichte 1868, S. 47) 
Stein hat tiefe Seitenrille nnd schwache Spureu von 
Längssnrchen. Was nun die Seile des Dobelsber-
ger Fundes betrifft, so siud uach dem Bieleiifteiuscheu 
Verzeichnisse von 40 Stück 18 auf beiden flachen 
Seiten völlig glatt, alle übrigen aber haben die ge
nannten Längssnrchen. (G. Z.) 

— Die Leiche eines Unbekannten ist bei 
Altantz auf der Libaner Landstraße gesunden worden. 
Vermnthlich liegt ein Mord vor. Das aufgefundene 
Schnupstuch hat den Namen: C. Wiese. (G.--Z.) 

St. Petttölmrg. Auf feine Bitte verabschie- ! 
d e t: Geheimrath Salome, weltlicher Beisitzer der re- ^ 
formiiten Abtheilung des St. Petersburger evauge-
lisch-lutherischen Konsistoriums. (D. P. Z.) 

— Erste Verwarnng der „Nachrichten aus 
der Gegenwart" in Erwägung, daß in der Kor
respondenz ans Nishui-Nowgorod und in dem Leit
artikel in Nr. 60 äußerst unziemliche Ausdrücke über 
solche Gegensläude allgemeiner Berehrnng, wie das 
Ritual des orthodoxen Gottesdienstes, die höheren 
geistlichen Institutionen u. s. w. vorkommen, und 
daß die erwähnte Zeitung sich fortwährend Aussprüche 
uud Urtheile erlaubt, die durch ihre Maßlosigkeit ^ 
durchaus uicht der Wichtigkeit der berührten Gegen- ^ 
stände entsprechen. (P. Z.) 

Moskau. Der Krisis, welche lich jetzt in uu- ! 
serer Eisenbahnangelegenheit zeigt, widmet die „M. l 
Z." einen Leitartikel, dem wir Folgendes entnehmen: ^ 
Die sich herausstellende Eiseubahukrisis betrifft nur ^ 
den Theil des russischen Eisenbahnnetzes, der sich von 
Moskau uach Osten erstreckt nnd zwar die Linien 
Moskau-Nishui-Nowgorod, Moskau-Njasau, Njasau-
Koslow, Koslow-Woronefh, Njashök-Morschansk nnd 
Jelez-Grjasi. Für die letzten zwei Monate hat das 
Sinken der Einnahmen an diesen Bahnen sehr ernste 
Dimensionen angenommen. So hat die Moskan-
Njasaner Bahn im Februar unr 272,205 Rbl. ein
genommen, d. h. nicht viel mehr als die Hälfte der 
Einnahmen desselben Monats im vorigen Jahre; der 
Ausfall beträgt 215,000 Nbl. Seit dein Mvnat No
vember, wo das Siuken der Eiuuahmeu begann, hat 
diese Bahn gegen das vorangegangene Jahr ein Drittel 
ihrer Einnahmen, nämlich 571,872 Nbl. eingebüßt. 
Die Njasan-Koslower Bahn hat für die Monate No
vember, Dezember und Jauuar 719,690 Rbl., d. h. 
208,821 Nbl. weniger als im vorigen Winter ein
genommen. Mit der Linie Koslow-Woronesh sieht 
es noch schlechter aus; dieselbe hat im Februar nur 
51,006 Nbl. d. h. 53,526 Nbl. weniger als im Febr. 
1869, eingenommen. Die Verwaltnng der Njashsk-
Morichansker Bahn veröffentlicht nicht mehr ihre Ein
nahmen; aus offizieller Quelle ist aber bekannt, daß 
dieselben im November nur 10,187 Nbl., d.h. 39'/s 
pEt. ihrer Einnahme vom vorigen November betra

gen haben. Die Strecke Jelez-Grjasi ist im Januar 
gegen das vorige Jahr mit 12,849 Nbl. im Rück
stands geblieben. Die Linie Moskan-Nishni-Nowgo-
rod hal im November 98,446 Nbl. und im Januar! 
137,290 Nbl. weniger eingenommen als in denselben 
Monaten der Vorjahre. Für Dezember fehlen die 
Nachrichten. Die „M. Z." schreibt die Ursachen die
ser Krisis hauptsächlich dem Brande der Mstabrücke 
zu, der iu der zweiten Hälfte des Oktober stattfand. 
Diese Auuahme wird anch dadnrch bestätigt, daß seit 
dem Brande die Einnahmen der Bahnen, die von 
Petersburg über Düuaburg, Witebsk uud Orel nach 
Moskau führen, bedeutend gestiegen und gleichzeitig 
mit den Einnahmen der oben erwähnten Bahnen auch 
die der Nikolaibahn gesunken sind. Letztere hat im 
November eiuen Ausfall von 802,285 Rbl. gehabt. 
Der Brückenbrand ist aber keineswegs die einzige 
Ursache dieses Sinkens der Einnahmen. Denn einer
seits begann dasselbe schon vor jener Katastrophe, an
dererseits ist der Ausfall im Februar, in dessen Mitte 
die Kommunikation bereits hergestellt war, gerade am 
bedeutendsten gewesen, ohne daß von einer Anhäu
fung der Waaren etwas zu hören wäre. Es ist da
her wohl auzuuehmeu, daß die hohen Lokalpreise des 
Getreides nnd der Mangel an Vorräthen gleichfalls 
zu jeuer Erscheinung beigetragen haben, wie denn 
anch die schlechte Erute iu den von der Njasaner 
Eisenbahngrnppe durchschnittenen Gegenden von Ein
fluß gewesen sein mag. (D. P. Z.) 

Aus Orel schreibt man der „Rig. Börs.- u. Hau-
dels-Ztg." unter der Signatur B. Engen Schnaken-
bnrg vom 7. März Folgendes: Die erwartete 
rasche Entwickelung des Geschäfts uud Ver
kehrs hier in Orel, wie überhaupt au den Bahn-
knotenpnnkten im Junern, geht leider überaus lang
sam vor sich. Die Schuld daran trägt einestheils 
die geringe Rührigkeit der Bevölkerung, anderntheils 
und vielleicht mehr noch der Zustand der Verkehrs
mittel. Die Vieiualwege sind dadnrch nicht besser 
geworden, daß alle Energie sich auf den Bau der 
Eiseubahuen coucentrirt, nnd letztere entsprechen noch 
nicht im Entferntesten den Anforderungen des Ver
kehrs. Ehe nicht ein anderer Geist in die Verwal
tungen derselben fährt, werden sich immer nur eiu-
zelne wenige Personen mit dein Geschäft befassen 
können, das größere Publicum wird dnrch die Schwie
rigkeiten zurückgeschreckt, nnd an einen erheblichen 
Aufschwung des Gauzeu ist also nicht zu denken. — 
Auf der Moskau-Kursker Bahn geschah die Beförde
rung resp. Annahme während des ganzen Winters 
so saumselig, daß vom Tags der Lieferung einer 
Waare zur Bahn hier bis zur Empfangnahme in 
Moskau durchschnittlich 7 Wochen vergingen. In 
Folge dessen gingen denn auch fortwährend zahllose 
Fuhren neben dieser Bahn her — was wohl nur 
hier noch möglich sein dürfte. Wie viel Menschen 
auf dieser Bahn zu Schaben gekommen, wie viel 
Waggons zertrümmert worden sind, wird wohl schwer
lich zusammengestellt werden. — Nicht viel besser ist 
es auf der Orel-Witebsker Bahn bestellt. Monate 
lang klagte dieselbe über Mangel an Netourgut nach 
Witebsk resp. Dünaburg; kaum hat sich nun etwas 
Waare gefunden, so können die Absender auch-
schon 3 Wochen warten, bis sie an die Reihe kom
men. Die Schuld daran scheint weniger Mangel an 
Betriebsmaterial als inexacte uud schlecht organisirte 
Ausnutzung desselben zn tragen. — Von der seit 

dem 15. Febr. eröffnet sein sollenden Orel-Jeletzer 
Bahn ist ganz zu schweigen; es conrsiren sonderbar 

Erzählnngen über dieselbe. Von irgend welcher Eui-
wirknng aus Geschäft nnd Verkehr durch sie, ist nich^' 
zu spüren. Wie wenig die Directionen das Interne 
des Pnblicnms verstehen oder verstehen wollen, be
weist der Umstand, daß hier kein Empfänger von de>» 
Eintreffen seiner Waare benachrichtigt wird, lvB 
aber Lagergeld zahlen mnß, wenn er sie nicht soglM 
entgegennimmt. Wer also eine Waare zu erwarte» 
hat, kann eine anch nicht annähernd zn bestimme»^ 
Reihe von Tagen hinonrch nach dem 4 Werst 
sernten Bahnhof fahren, um sich uach derselbe» s" 
erkundigen. — Nach den Statuten sollen die Bah^ 
zu solchem Versahren berechtigt sein; sonderbar ge>u^ 
daß Niemandem die unangenehmen Eonseqnenzen e>' 
gefallen sind. Hinsichtlich der Unregelmäßigkeit ^ 
Züge, des schlecht berechneten Anschlusses derselbe-
der mangelhaften Bekanntmachungen, auf Einzelheit 

einzugehen, ist hier nicht der Platz; sie sind elM 
cnrios wie ärgerlich. Ein großes Heminuiß sür 
Verkehr ist noch der Zustand der Brücken über 
beiden unsere Stadt (45,000 Einwohner) dnrchscb"^ 
denden Flüsse: wer sich eine Vorstellung von 
banten machen will, komme her nnd schane. Zwei»^ 
sind diese Brücken uuu schon in diesem Winter ve 
den anschwellenden Flüssen abgerissen worden; bei" 
ersten Thanwetter steht das dritte Mal bevor ^ 
bis znm Sommer bringen sie es wohl noch zn ei»^ 
vierten Male. Dann ist die Passage auf Flössen ^ 
Böten immer für geranme Zeit mit Kosten »^ 
stundenlangem Aufenthalt uud positiver Gefahr 
knüpft. Eine mit der nvthigen Autorität beklei^ 

Persou, die aber auch täglich an sich selbst alle dm 
Miseren durchkosten nnd mitten im Treiben ^ 
müßte, könnte hier in der Vermittlerrolle zwiM' 
Publicum nnd Verkehrsmittel viel Gutes schafft"' 

(Z, s. St, 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aerlin, 24./12. März. Am 22. März beging ^ 
Universität in der Aula die Feier des Geburtstag 
des Königs. Nachdem die Feier mit Gesang eröss» 
war, hielt der Professor Di'. Eurtins die Festrede 
deutscher Sprache. Der Redner fprach über die 
freiheit als eine seit ältesten Zeiten gepflegte u 
geehrte Tngend, welche zugleich ein Erziehuugsn'U ^ 
der Meuscheu uud Völker, eiue Quelle der ^ , 
und geistiger Blüthe für die Staaten gewesen ' 
Auf Gastfreiheit sei die Größe Athen's begründet 9 
Wesen nnd in neuerer Zeit habe kein Staat in 
cher Wetse ihren Seegeu erfahren wie Preuße«- , 
die Universität sei eine Stätte der Gastfreiheit 
sie feiere das Geburtsfest eines Fürsten, welcher des 
edelsten Werke Königlicher Gastfreiheit Sein Lebe» 
widme, indem Er dahin strebe, einem obdachlos 
Volke ein Haus zu bauen nnd ein Vaterland wievel 
zu geben. Mit Gesang wurde die Feier aeschlo^"' 

M-Anz.) 
Oefierr.-Ungarische Monarchie. 

^ieu, 20./8. März. Das ueuste Hest der 6^ 
boten bringt einen bemerkenswerthen Aufsatz ^ 
Anton Springer über den Verfassnugsstreit in 
reich. Er bemerkt im Eingange: „In den lehl 
Wochen wurde ich wiederholt in politischen 

Albert war bei seiner Ankunft in Lwland von einem 
sehr bunten und zahlreiche» Gefolge nmgebeu. Cs wird 
ausdrücklich gesagt, daß er, wie auch schon vor ihm Ber-
thold, Ritter, Kaufleute, Bürger, Handwerker mitgebracht 
habe. Durch sie wäre denn eine große Mannigfaltigkeit 
für malerische und effektvolle Costümirung gewonnen. Der 
berühmte Schwcrtbrüder-Orden wurde freilich erst eiu oder 
zwei Jahre nach dcm Begiun des Baues der Stadt Riga 
gestiftet. Aber es würde wohl kein unverzeihlicher Ana
chronismus sein, weuu unser Maler neben den Schanben 
der Kanflente und deu Theerjackcn der Matrosen anch das 
Costüm dieses Ordens, seinen weißen mit einem rothen 
Kreuze nnd Schwertzeichen geschmückten Mantel in dcm 
Bilde fignrircn ließe. Der Künstler darf bei seinen Com-
Positionen, wie Shakespeare bei seinen Dramen verfahren 
und Manches zn einen, großen Akte zusammenziehen und 
zur Erhöhung des Effekts in einem Moment eoneentriren, 
was streng genommen in der Geschichte ein wenig aus-
einander liegt. Zudem aber ist es mehr als bloß wahr
scheinlich. daß schon diejenigen Kreuzritter, welche deu Albert 
bei seiner ersten nnd zweiten Ausfahrt znr Düna beglei
teten, sich mit Krenz und Schwertzeichen geschmückt hat-
ten und daß das Ornat des Schwert-Ritter-Ordens zum 
Theil bereits schon früher existirte, als er selbst, und daß 
cs bei seiner Stiftung nur osficiel! adoptirt nnd bestätigt 
wurde. Hiebet erinnere ich daran, daß wir uns unter 
jenen ersten Schwertrittern nicht lanter Herren von, hohen 
Landadel zu denken haben. Die livländischen Chronisten 
machen oft genug die ziemlich plausible Bemerkung, das; 
anfänglich häufig die Söhne städtischer Patrieier oder wie 
sie sich ausdrücken, Lübccksche und Bremische Raths-
Herrenkinder das Krenz aufgenommen nnd sich mit dem 
weißen Mantel geschmückt hätten. Es würde nns also 
wohl anch ans dem Mtercostüme manches Antlitz twn 
städtischen Vorfahren anblicken. 

Natürlich waren auch vou vornherein die Eingebornen 
des Landes, die Liven uud Letten bei dcm Ban Niga's 
thätig. Einige ihrer Häuptlinge und Stammes-Acltesten 

traten dabei den Deutschen zur Seite und waren mit 
ihnen im Bunde. Als ein solcher Anhänger der Deut-
schen wird am häufigsten der litnsche Häuptlmg oder wie 
manche alte Chronisten ihn nennen. König Caupo oder 
Kobbe genannt, von dein das jetzt noch blühende Geschlecht 
der Herren und Fürsten von Lieven abstammen soll. 

Viele der geringeren Liven werden von den Deutschen 
beim Ban Niga's zur Arbeit gezwungen worden sein, 
wie denn die Stadt anch noch später viele livische Va-
sallen nnd Hörige besessen hat. Das Costüm dieser nn-
eivilisirten Eingebornen, die von Färbe- und Webekünsten 
noch nicht viel' wußten, war sehr einfach. Bei den Letten 
herrschte vermnthlich schon damals wie noch jetzt die matte 
grane Farbe der Gewänder vor. bei den Esthen nnd Li
ven die dunkle oder schwarze. Wie damals, so laufen 
die Letteu und Estheu meistens noch jetzt auf sogenannten 
„Pastelu". einer Art roher mit Schnüren zusammenge-
knüpfter Sandalen. Der mit belporntcn Stiefeln, Gold-
lind Silber-Schmuck, eisernen Rüstungen, hell gefärbten 
Tüchern, blutrotheu Kreuzeu uud andern Ornamenten an-
gethane Deutsche ist den Landeskindern des mattgefärbten 
Nordens stets sehr farbenreich vorgekommen, uud sie ver
spotten den „Sachsen". — >o ucnnen sie die Deutschen — 
noch hentzntage in ihren sathri'chm Liedern wie einen 
Dandy oder einen buntgefiederten Vogel. Diese schwärz
lich und gran in gran gekleideten Landeskinder würden 
also in einem dem Malcr sehr willkommenen Contraste 
zn den farbenreicher nnsstassirtcn Deutschen stehen. 

Zn diesem Allen aber könnte man dann anch noch 
etliche Russen fügen. Ich sagte oben, daß schon der erste 
Bischof von Livland Meinhard mit dem Mischen Für-
sten von Polozk an der oberen Düna in Beziehung ge-
treten sei, nnd wir wissen, daß diese Russen anch schon 
zu wiederholten Malen Gesandte zn den ersten Deutschen 
au der untern Düna geschickt haben. Sie bewachten ge-
wiß aufmerksam genug die Fortschritte der deutschen Co-
lonisten in einem Lande, das sie als sich tributpflichtig 
betrachteten. Sie konnten nur nicht immer abwehrend 

gegen diese auftreten, weil sie entfernt nnd mit ihre» ^ 
nercn Augelegenheiten zn sehr beschäftigt waren, ^ 
nachher anch den ans Asien eindringenden Tataren ^ 
lagen. Es ist wohl ganz außer Zweifel, daß auch ^ 
dem Bau vou Riga einige Boten der Russen zug^ 
waren, nm sich das Ding mit anzusehen, auch wenn ^ 
dies; nicht ausdrücklich gemeldet wird. Diese vollbärtigen 
reich bepelzten Russen bringen nun unserm Maler w>e^' 
ein sehr pittoreskes uud altes Nationaleostüm längs ^ 
Düna herab. Anch ihre slawischen Gesichtsbildniig^ 
würden einen sehr markirten Contrast zu dcm gerM"»! 
schen Typns der niedersächsischcn Schwertritter nnd 
lente bilden und das im Rücken unserer dentschen 
nien wohnende Moskowiterthnm zur Auschauuug bringt . 
Gcwinnlnstige russische Plotuiks (F'oßführer), derbe. ' 
Schaffelle gehüllte Gcstalteu aus deu oberen Gegen^' 
wie man sie noch heittzntage mit ihren Flößen ^ , - -
„Strusen" (plumpen Schiffen von uralter Form).,^ 
der Düna nach^Riga kommen sieht, haben vielleicht 

g>^ >'-
Belebung des Stromcs nnd als Gegensatz zn dcN ^ 
fahrenden Matrosen ans Sachsen verwenden. 
würden diese ziemlick ^ 

Oer '^una nam rommen sieht, haben vielleicht 
zum Bau der Stadt eiuiges Material vou oben »l ^ 

geschafft. Unser Malcr könnte anch sie noch znr 

wnrden diele ziemlich allgemein in Europa bckan» ^ 
ruMchen Figureu wieder dazu dienen, den Beschall -
ball, in die rechte Gegend zn versetzen, nnd der c 
geunaßen Geschäftskundige würde mit ihnen ^ 
lonrcre bei der Combiuation mit den Schwertrittern 
gleich an die Düna kommen. . 

, ^och mit jenen russischen Plotniks will ich meine 
Merklingen über die „pittoresken" Elemente des > 
Auge gefaßten Gegenstandes abschließen, da ich 
daß ich fast wie dcr gntc Bauer Tall in dem ' 
„Mein Herr Maler will er wohl" deren seh^" 
vorgeführt habe, als unser Künstler in dcm engen Ra> 

^ znr Aktion bringen nnd verwerthen kann. 
So glaube ich im Allgemeinen deutlich genM < 

zn haben, daß das Thema ziemlich reich ist für ein g" 



Insten und Zeitungen auf meine vor zwanzig Jah
ren herausgegebene Broschüre: „Oesterreich nach der 
Evolution", angesprochen. Auf Grund der darin 
Übergelegten Bekenntnisse ruft man mein Zeuguiß 

die Vortrefflichkeit der Föderativ-Verfassung in 
Österreich an und läßt mich in dieser die einzige 
Rettung des verfasfnngsgeplagten KaiserstaateS erbli
cken. Auf der anderen Seite weist man auf den 
grimmigen Haß hin, dem ich bei den Hauptträgern der 
Föderation, bei deu Czechen, verfallen bin, um dar-
zuthun, das; auch unter Anhängern derselben Lehre 
keine Einigkeit herrsche, der Frieden also durch die 
Bekehrung zu föderativen Ideen nicht gesichert werde. 
Er setzt nun aus eiuauder, daß auch 1848 allerdings 
die Zeit für einen Föderativstaat gewesen, daß lich 
die Dinge seitdem aber geändert Habelt, und weist 
namentlich aus das große Wachsthum Wiens hin. 

ei Verfasser kommt zu folgendem Schluffe: 
ericheint kaum deukbar, daß die weltliche Hallte Oe
sterreichs in einen Bundesstaat verwandelt werde, 
außer auf dem Wege der Gewalt, nachdem eine voll
ständige innere Umwälzung Statt gefuuden, eine Ne-
volution vorher die Bahn frei gemacht hat. Beilegt 
man den Antagonismus der verschiedenen Nationa
litäten nicht, dessen rasches Wachsen iu deu letzten 
Mauzig Jahren keinem aufmerksamen Beobachter ent
gehen konnte, versteht mau lich nicht auf die Kunst, 
^ einzelnen nationalen Parteien in lich zn elit-

ü^kien, dann zu zerbröckeln°und so uufchädlich zll nia-
so bleibt schwerlich eine andere Wahl als: Entweder 

Galtet in Wien, und iu eiuigeu anderen deutschen 
Städten frei das Gesetz und über die slawischen 
Provinzen wird der Belagerungszustand verhängt, 
"der umgekehrt: die Wünsche der letzteren werden 
erfüllt und Wien mit Gewalt zum stummen Gehor-
5am gezwungen. Eine dauernde, allseitig befriedi
gende Verfassung ist, seitdem Ungarn seiue eigenen 
Wege geht, für die andere Hälfte Oesterreichs nicht 
dichter, fondern unendlich schwieriger geworden. Diese 
Hälfte ist nicht klein genug, um uuter eiue umforme 
Negierung, unter eiu festgefügtes Ceutralifatioussystem 
gebracht zu werden, und nicht mehr groß genug, um 
einen lebenskräftigen, aus dem Gleichgewichte der ver
schiedeneu Nationalitäten beruhenden Bundesstaat zu 
bildeu. Am weuigsten wird man dazu anf dem Wege 
gelangen, welchen einzuschlagen, wie es scheint, die 
Negierung die größte Neigung hegt. Man wird das 
^iel nicht erreichen, wenn man sich mit vereinzelten 
Provinzen in einen Handel einläßt, zu welchem Preise 
es ihnen wohl gefällig sei, den Gesammtstaat noch 
ferner zn dulden. Der Preis wird in die Höhe ge 
schraubt werdeu, sobald aus eine neue Noll) uud Ver
legenheit der Negierung gerechnet werden kann, ganz 
abgesehen davon, daß durch solche Vorgänge das Recht 
der einzelnen Provinz, sich nach Möglichkeit zn isoli-
ren, geradezu auerkaunt wird. Eben so weuig schafft 
man eine dauernde Verfassung durch eiue Wahlre
form, welche directe Wahleu mit dem Schmerling'-
schen Gruppeusystem combinirt. Das sind traurige 
Aussichten. Sie würden noch trostloser sein, wenn 
nicht inmitten des allgemeinen Wirrsals Ungarn als 
ein fester Pnnct sich darböte, von welchem aus in nicht 
feruer Zukuuft die Entscheidung über die österreichi
schen Verhältnisse, auch über die Versassuugssrage 
wird getroffen werden." (K. Z.) 

.. ^ Großbritannien. 
London, 21./9. März. Die Bank von England 

historisches Gemälde. Um indeß sogleich etwas Spccicllcs, 
Praktisches und viel leicht Brauchbares vorzuschlagen 
Will ich bemerken, daß man dabei, wie mir cs scheint, 
Wohl eine Stelle iu dcm VI. Capitel der Geschichte des 
alten ächten authentischen livländischen Chronisten Heinrich 
des Letten zum Texte machen könnte. Iu diesem Capitel 
erzählt derselbe, daß im Jahre 1202. d. h. ein Jahr nach 
der ersten Stiftung Riga's, Engelbrecht von Burhöveden, 
der Bruder des Bischofs Albcrt mit den ersten Bürgern 
sür die Stadt augekommen sei. Diese Scene der An-
Wnft neuer sächsischer Ansiedler nnd Stadtbürgcr >ft sehr 
charakteristisch für das Colouieuland jenseits des Meeres. ^ 
^ hat sich in Riga unzählige Male wiederholt. Eine 

che Aukuuft vou Deutschen am Dünastrande über See 
v stereotype Scene für Riga geworden. Sie ist 

stereotyp, charakteristisch nud HN'torilch sin ^n 
' Wnderu anch überhaupt iu gewilstm Gra^e ganz 

^gemein bedeutungsvoll nnd allegorisch. Es ist uamiich 
. ̂  Ankunft vou ihr Glück suchenden Fremdlingen, See-
Wrern und Kaufleuten an einem fernen Strande. Uno 

solche allgemein allegorische Hindentung könnten wir 
^..unserm Bilde auch sehr gut brauchen Die Scene 
^rde den Maler zn manchen interessanten Ansführun-

in der Haltung und den Physiognomien der das 
Land betretenden Einwanderer, nnter denen anch 

Irlich schon Frauen und Nitterfränlein waren, veran-
Mm. Der Bischof Albert war, wie Heiurich der Lette 
sichtet, im Jahre 1202, als diese sogenannten ersten 
Würger für Riga ankamen, nicht in der Stadt zugegeu, 
ändern in Deutschland abwesend. Er war fortgereift, 
Nachdem er den nenen Ort wenigen Pilgrimen anbefoh-
>en. die sich, wie Heinrich der Lette ausdrückt, „vor das 
Haus des Herrn stellten", d. h. die einstweilige Belmh-
Nerschait uud Besatzung der jungen Ansiedlnug anömach. 
tcn. Bischof Albcrt selbst konnte also damals die nenen 
ankommenden ersten Stadtbürger nicht begrüßen. Viel-

-ö°^u dazn ohne Zweifel die wenigen hinterlasscnen 
-pugrime', die aus Kaufleuten und Kreuzrittern bestehen 

hat ihre Aichnngsfcala für Goldbarren abgeändert. 
Während nämlich früher die Feinheit nach V?ss an
gegeben wurde, foll sie feruerhin uach '/zooo bestimmt 
werden. Die „Engl. Eorr." entnimmt dem offiziellen 
Kommissionsbericht darüber n. A. Folgendes: Das 
jetzige Münzsystem datirt erst seit 1851. In frühe
ren Zeiten wurde das Minzeu durch Kontrakt be
sorgt, uud zwar ursprüuglich durch Kontrakt zwischen 
der Negierung und dem Müuzwardeiu, und später, 
nachdem der letztere zu einem mit Gehalt augestellten 
Staatsbeamten geworden war, durch direktes Abkom
men mit Privatetablissements. In 1848 empfahl 
eine Kommissiou vollständige Abschaffung dieses Sy
stems und drei Jahre später nahm der Staat die 
Prägung vou Müuzen ganz in eigene Hände. Im 
vorigen Jahre hat nnn die Kommission abermals das 
Prinzip der beiden Systeme in Untersuchung gezogeu 
uud ist zu dem Grgebuisse gelaugt, daß das Staats-
iustitut durchaus vorzuziehen sei, weil es nicht allein 
qualitativ besseres Geld fertige, sondern sich auch eben 
so billig stelle wie das Kontraktsystem, ja bei um
sichtiger Verwaltung mit noch geringeren Kosten durch
geführt werden kauu, als jetzt. Der eiuzige Punkt 
indessen, welcher sür den Augenblick eine Operation 
in dieser Nichtuug zuläßt, ist der Ankauf des Edel-
metalles, da an dem gesetzlich normirten Gewicht und 
Gehalt nichts geändert werden darf. Bisher hat die 
Bank von England die Goldliefernng für die Münze 
monopolisirt, nnd sie erhielt für jede Unze I V2 6. 
(15 Pfennige) Profit, während Privatleute dnrch 
den mit der Präguug verknüpften Vorzug verhindert 
wurden, ihr Gold direkt bei der Münze anzubringen. 
Die Kommission nuu wüuscht den Privatimport nach 
der Münze dadurch ermuthigt zu sehen, daß die Re
gierung eiuen hinreichenden Goldvorrath halte, nm 
binnen zwei bis drei Tagen nach Einhändigung des 
Edelmetalls die geprägten Goldstücke znrückliefern zu 
könueu. Hierdurch würde die Müuze iu deu Stand 
gesetzt, ihr Gold zn dem uämlicheu Preise anzukaufen, 
wie die Bank, nnd so die 1 >/2 6. per Unze, welche 
bei der jährlichen Prägung vou 5,000,000 Pfd. Sterl. 
über 8000 Pfd. Sterl. per Jahr ausmachen, zu er
sparen. Wenn der Vorschlag, daß die Münze der 
Bank anf dein Geldmarkte Konkurrenz mache, nicht 
gebilligt werden sollte, ist die Negieruug — der An
sicht der Kommission gemäß — berechtigt, den Weg
fall dieser Differenz von 8000 Pfd. Sterl. per Jahr 
zu verlangen. (St.-A.) 

Frttttkreicd. 
PariZ, 22./10. März. Das Schreiben, welches der 

Kaiser unterm 21. d. M. an den Minister Ollivier 
gerichtet, hat uach dem „Jourual osficiel" folgenden 
Wortlaut: „Herr Minister! Ich glaube, daß es un
ter den gegenwärtigen Umständen augemessen ist, alle 
die Reformen zn adoptiren, welche die konstitutionelle 
Negierung des Kaiferthums fordert, um dcm unge
mäßigten Verlangen nach Acnderungen ein Ziel zn 
setzen, welches sich gewisser Gemüther bemächtigt hat 
uud die öffeutliche Meinung beuuruhigt, iudem es 
einen Zustand der Unsicherheit schafft. Unter diesen 
Reformen stelle ich in erste Linie diejenigen, welche 
die Konstitntion und die Prärogativen des Senats 
berühren. Die Konstitutiou von 1852 mußte vor 
allem der Negierung die Mittel verleihen, die Auto
rität uud Orduuug wieder herzustellen, aber es war 
nölhig, daß sie verbesseruugsfähig bleibe, so lange der 
Zustaud des Landes uicht erlaubte, die öffentlichen 

mochten, ihre» Commandanten oder eine Art provisorisch 
geschaffenen Stadtvorstehers oder vorläufigen Bürgermei
sters an der Spitze ans. Sie waren gewiß sehr froh 
über die Ankunft neuer Brüder aus Deutschland nnd es 
gab daher ohne Zweifel eine recht muntere Scene, die 
auch deßwcgcu wieder sehr geeignet ist, einen Malcr zu 
iuspirircn. Allerdings wäre dann, wenn man diesen 
Vorfall adoptirte, der Vortheil oder Nachtheil, je nachdem 
man's auffaßt, dabei, daß der Hauptmann, der Bischof 
Albcrt, nicht mit agirte. Diese Begrüßuugsscene könnte 
am Flußstrande, nach dem, was ich oben sagte, unter 
dem Dache einer alten ehrwürdigen Eiche, die ihre Aeste 
den Ankömmlingen aus Deutschland zum Will
kommen entgegenstreckte, spielen, uud die uoch nicht 
ganz fertige Stadt mit ihrem angefangenen Dombau da
neben nnd die Tanuemvaldnng im Hintergründe figurireu. 
Anf diese Weise könnte man dabei Alles nns protestan-
tilchen Stadtbürgern ganz cmlprechend inachen und jeg
lichen katholischen Pomp, priesterliche Ornate, Grundstein-
legungs- uud EinweihungsEcremonien und dergleichen 
vermeiden. Wie der Maler dann noch meine Eingebor-
neu, Llvcn, Letten, Russen, Plotniks dabei benutzen wollte, 
wäre seine Sache. Ich hätte ihm aber jedenfalls ein 
ganz passables historisch-allegorisches nnd auch rei-
ches Thema zu seinem Bilde heransgefnnden, unter das 
man allenfalls den plattdeutschen Ausspruch aus unserer 
ältesten Bremer Chronik von Nynesberch.- „^.Idoi-tuZ 
„drnveclo äio Ltaä w ü-ixdo clvn doi-ssdoiLli 
„vuir Liommr errcko äeu peloxrimcm" oder wenn 
man dieß zn riskant und für nns Bremer zu arrogant 
uud auch wegeu des fehleuden Albert (in dessen Na inen 
übrigens j'a Alles geschah) uicht ganz passend fände, 
doch deu kurzen lateinischen Text ans Heinrich dein Letten: 
„ZüuAeldoi-kuL eum primis vevid eividus" 
in goldenen Lettern setzen könnte. 

Freiheiten auf soliden Grundlagen festzustellen. Heute, 
nachdem eine Folge von Umgestaltungen die Herstel
lung einer konstitutionellen Negierung herbeigeführt 
hat, in Harmonie mit den Grundlagen des Plebis-
cits, ist es nöthig, alles das, was in speziellerer Weife 
in die Legislative gehört, auf das Gebiet des Gesetzes 
zurückzuführen, den jüngsten Reformen einen defini
tiven Charakter zu verleihen, die Konstitution über 
alle Kontroversen hinauszustelleu und den Senat, diese 
große Körperschaft, die so viele Einsichten belitzt, an
zurufen, seine wirksamere Mitwirkuug dem neuen Re
giments zuzuwenden. Ich bitte Sie daher. Sich mit 
Ihren Kollegen in Einvernehmen zu setzeu, um mir -
einen Entwurf zu eiuem Seuatsbeschluffe vorzulegen, 
welcher die aus der Volksabstimmung von 1852 flie
ßenden Fundamentalbestimmnngen uuabäuderlich fest
stelle, die gesetzgebende Gewalt zwischen den beiden 
Kammern theile uud der Natiou deu Theil der kou-
stitnirenden Gewalt zurückgebe, den sie mir übertra
gen hatte. Seien Sie, mein Herr Minister, meiner 
Hochachtung versichert. Napoleou." (St.-A.) 

Italien. 
Rom. Der Papst hat die Priester, welche wäh

rend der Fastenzeit in Nom predigen, wie gewöbu-
lich empsangen und folgende Ansprache an sie ge
richtet: Vierundzwanzig Jahre lang hatte ich die 
Frende, die ehrwürdigen Pfarrer von Nom und die 
apostolischen Männer, welche während der Fastenzeit 
predigen sollten, zu empfangen. Von diesen viernnd-
zwanzig Jahren muß mau die unglücklichen Jahre 
von 1849 uud 1850 abziehen, während welcher wir 
aus Gründen, die Ihnen wohl bekannt und die Nie
mandem unbekannt sein können, das Exil zn ertragen 
hatten. Die Zeiten, in welchen Sie berufen sind, 
das Wort Gottes zu verbreiteu, sind kritisch uud der 
Augenblick ist ein feierlicher. Zahlreiche Ursachen der 
Agitation stören die Welt und verwirren den morali
schen Sinn der Völker in Folge der Verachtung 
unserer heiligen Neligion, ihrer heilvollen Lehreil 
und ihres Geistes der Barmherzigkeit. Uuter diesen 
Ursachen der Verwirrung ist eine der beträchtlichsten 
der Luxus, welcher iu alle Classeu der Gesellschaft 
der Art dringt, daß sich heute fast Niemand mehr 
iu der natürlichen Znrückhaltnng hält, die den ver
schiedenen Lagen, in welche Gott die Menschen ge
stellt hat, angemessen ist. Ich erinnere mich, daß, 
als ich noch jung war, ich in der Schrift eines, ich 
weiß nicht mehr welches, italienischen National-Oeko-
nomen das Lob des Luxus von dein Standpuncte 
der Ausmuuterung sür die Künstler oder von dem 
der Ermuthigung sür die Industrie las. Uud es 
dünkte uns, daß etwas Wahres darin lag und daß 
es einen Pnnct darin gab, der nicht zu verachten 
war, nämlich den, daß in Berücksichtigung der hier
archischen Ordnung der verschiedenen socialen Stellun
gen diejenigen, welche wirklich Ueberfluß haben, sich 
desselben mit Verstand zum Nutzen der materiellen 
Civilisation und der arbeitenden Classeu bedienen 
sollen, indem sie sich bemühen, ihnen das Nothweu-
dige zu geben. Aber es ist keine leichte Sache, das 
Ueberslüsiige von dem Notwendigen zu unterscheiden, 
nnd dann haben sich die Zeiten geändert, uud der 
Unterschied zwischen heute uud jeuer Epoche, wo ich 
diesen Schriftsteller las, ist gewaltig. Heute ist die 
Welt von einer falschen Idee der Gleichheit durch
drungen, welche aus Haß gegen die sociale Ordnung 
nicht alleiu die Achtuug uud deu Gehorsam der Uuter-
gebeueu ihren Oberen gegenüber bekämpft, sondern 
auch die Moralität uud die Mäßigkeit des Lebens 
uuterdrückeu will, welche zu aller Zeit die doppelte 
Garautie der Privatmoral und der öffentlichen Ord-
nuug war. Alle Welt hat heute den Ehrgeiz, mehr 
zu scheinen oder zu seiu als man ist, uud dieser Exceß 
des menschlichen Stolzes, vereint mit einer maßlosen 
Liebe zu den materiellen Genüssen, ist die Ursache, 
daß wir so viele Unordnung nnd Verderbtheit sowoh! 
im ösfeutlichen als im Privalleben sehen. Man muß 
deßhalb offen diesen Feind des Friedens nnd der 
christlichen Tugenden bekämpfen, uud deßhalb müssen 
Sie iu alleu Seele» des Volkes die heilige Demuth, 
die Grundlage aller Tugend verbreiten. In Wahr
heit habeu Sie in Nom, Gott sei dafür gedankt, ein 
Volk, welches größtenteils in der Fnrcht des Herrn 
unterrichtet ist, und ich hoffe, daß Ihr Predigen dazu 
dienen wird, seinen festen Wunsch, die Regeln der 
Ehrsamkeit nnd Klngheit zu befolgen, zn bestärken. 
Sie werden daher, wie ich fest hoffe, das Beispiel 
mit dem Worte verbinden, und dieses uicht alleiu in 
Ausübung der Privat-Tugeuden, welche den katholi
schen Priester auszeichnen müsseu, sondern auch in 
Allein, was auf die öffeutliche Ausübuug der Pslich-
teu Ihres heiligen Amtes Bezug hat. Habeu Sie 
daher immer im Gedächtuiß die Worte des heiligen 
Gregvrius des Großen, der in seiner Abhandlung 
über die Lasten des Hirten sagt, daß der Priester iu 

nrunäriZ, d. h. aufrichtigen Herzens und 
geraden Geistes fein muß; in aebiovo praoeipnus, 
d. h. aufmerksam und exact in der Erfüllung 
Fuuctionen; in silout-io clisorekug, iu voi-bo utilis, 
in iQLclitaricmo suLponsris. Beginnen Sie vor Allem 
damit, Sich in Gott zu sammeln, nm Ihre Waffen sür 
die Schlachten im Gebet und in der Ueberlegung zu 
stählen. Bereiten Sie Ihren Geist vor in dieser Uebung, 
wie die Könige sür die Wahrheit. Wachen Sie anch 
darüber, jedes unnütze Wort bei Seite zu lassen, um 
nur das zu sagen, was für den Ruhm Gottes noth
wendig ist. Predigen Sie wahrhaft und einzig Jesus 



Christus und den gekreuzigten Jesus Christus. Haben 
Sie im Geiste jene Regel der Klngheit: 1'einpns 
est weencli et tmuxus lo^uvnäi, aber glauben Sie 
nicht, daß man deßbalb oen Eingebungen einer klein
lichen Klugheit folgen muß. Denn wir sind in einer 
Zeit, wo es mehr denu je nothwendig ist, der Wahr 
heit Zengniß zu geben, iudem man so zu jeder Stuude, 
in jedem Ort uud vollständig predigt. Heute wie 
immer wird der heilige Geis! Ihr Führer auf dem 
schwierigen Wege sein. Uud jetzt, sehr thenre Söhne, 
kaun ich, iudem ich diese Mahnungen an Sie richte, 
nicht anders, als Sie befragen nnd mit dem nämli
chen heiligen Gregorius sagen: „Uud ich, gebe ich 
deuu wirklich das Beispiel der Tugenden, welche ich 
predige?" Lassen Sie nns deßhalb Gott bitten, daß 
er uns seiue Guade bewillige uud daß Gott Sie 
segue, wie ich Sie iu seiuem sehr heiligen Namen 
segne. (K. Z.) 

Aus Dorpat. 
Die letzte der diesjährigen Vorlesungen zu Gun

sten des Hülfsveieins saud am Mittwoch deu 11. 
d. M. statt. Iu derselben gab Pros. Dr. Cugelmann 
eine DarlteUuug der Gruudfätze der Bauelverordnung 
von 1861. Nachdem l'nrz der Maßregeln zur Begrün
dung perfön licher uud staatlicher Unabhängigkeit 
Erwähuuug geschehen, schilderte der Vortragende aus
führlich die Bestimmungen, durch welche die wirth-
schaftlicheUuabhäugigkeit derBaueru augebahut wer
den sollte: die Bestimiuuugeu darüber, wer auf Zu
teilung vou Laud zu beständiger Nutznießung An
spruch habeu sollte uud iu welchem Umfange das 
„Bauerland" festzustellen sei. Er zeigte den Unter
schied, der zwischen dem größten Theite des Reiches, 
östlich vom Duiepr, und den westlichen Provinzen mit 
vorherrschend polnischen! Adel besteht, wo die ökonomi
schen Verhältnisse bestimmter, schärfer ausgeprägt uud 
eutwickelter >iud. Auch die Bauerhöfe bildeu hier 
befummle ökonomische Einheiten, die dahei bei der 
Abwickelung der Verhältnisse zu berücksichtigen wareu. 
Iu Großrußlaud dagegeu, in den nemussischeu Gou-
veruemeuts uud iu einigen welßrujsiicheu, wo der 
Gemeindebesitz herrscht, ist von einer besonderen grö
ßeren oder geringeren Bedeutung des eiuzelueu Bauer-
hoses nicht die Rede, das Gesetz hat es nur mit See-
len- und abstrakten Dessätinen-Zahlen zu thun. Selbst 
iu Kleinrußland östlich vom Duiepr, wo keiu Ge
meinde- sondern Einzelbesitz besteht, rechnet das Ge
setz doch nach Seelen und Dessätiuen. Der Vortra
gende schilderte nun eingehend die Grundsätze, die 
bei der Feststellung des Umsanges des Bauerlandes, 
der Pacht, der Ablösung der Bauergehöste und end
lich der Banerselder in den beiden erwähnten Thei-
len des Reiches zur Auweuduug kamen; uud giug 
hierauf über zum Gesetz über die Eigeuthumsverlei-
hnng iu den westlichen Provinzen. 

Nachdem der Verfasser kurz der wirtschaftlichen 
Resultate der Aushebung der Leibeigenschaft Erwäh
nung gethan, behandelte er eingehend die Frage, was 
für Garantieen das Gesetz von 1861 biete, daß, nach
dem mit großen Opfern sür den Adel die Emancipa. 
tion der Bauern durchgeführt worden, der Bauer-
stand nun auch wirklich zu gedeihlicher Selbständig
keit sich entwickele nnd nicht am Ende gar wieder in 
Abhängigkeit anderer Art versinke. Nachdem auf die 
Organisation der deutschen Kolonisten in Rußlaud 
hiugewiesen, die ein treffliches, bewährtes Muster 
abgeben, aber deren Verhältnisse bei der Abfassung 
der Bauerverorduuug gar uicht berücksichtigt wordeu 
seien, wurde ausgeführt, daß in den Verordnuugeu 
sür die großrussischen, kleinrussischen uud uenrussischeu 
Gouveruemeuts solche Garautieeu vollstäudig fehlteu, 
Nch dagegeu iu deu Verorduuugeu der westlichen Gou
veruemeuts vielfache Ausätze zu gedeihlicher EntWicke-
luug landen. Der Vortragende schloß mit einem 
rurzeu Hnnveis aus die statistischen Daten über deu 
Erwerb von Grundeigenthum durch die emaucipirteu 
Bauern. 

W i t t c n i u g s b k o b a c h l n n l i e n ,  
Den 26. März 1870. 

Zeit. Barometer Temp, 
LelsiuS 

Feuchtig 
keit. 

I 61.1 —2.7 
4 61 1 —2,9 
7 61.1 —3.4 93 

10 61.5 -0.3 83 
1 61.9 1.2 71 
4 61.9 0.9 74 
7 62 3 0.0 81 

10 62.6 -02 93 

Mitte! 61,69 -0.92 

Den 27. A 

1 62,9 -0,4 — 

4 63,3 -0.2 — 

7 63.7 0.0 79 

10 64.3 2.0 7S 

I 64.6 40 65 

4 84.8 4.6 67 

7 65.6 1.2 83 

10 65.7 0.8 75 

64.36 1.5 

Wind. 

(0) 
^ (0,7) 
A (2.4) 
N (0.9) 
" (2,6) 

N (3.2) 

A 1.63 

0 (0.7) 
0 (3.2) 
0 (0.4) 
0 (1.5) 
0 (2.4) 

0 1,37 

Wittcrunci. 

9 
9 

10 
10 

9.3 

k (2.4) 0 (3.2) 10 
U (0.9) 0 (2.9) 10 
^ (2.0) 0 (3.4) 4 
N (0.8) 0 (1.8) 9 

(0) 
0 (1.8) 

1 
k (0,6) 0 (2.9) 0 

N 1,12 0 2,37 5.7 

Kirchen-Notizen. 
St. Johannis-Kirche. Proctaniirt: Der Stellinacher-

gesell Martin Ohsoling mit Anna Haugas. — Gestorben! 
Des Brunnenmachers C. Seiffert Tochter Ida, 3'/« Jahr alt. 
Der Lehrer Friedrich Wille, 54 Jahr alt. Der stucl. 
Nicolai Lieven, 23'/? Jahr alt. Im Gouv. Kameniez-Podolsk: 
der Bezirksarzt Wilhelm Eduard Dankmann, 34'/- Jahr alt. 

Univcrsitätö-Kirche. Gestorben: Der Sekretär des 
Universitäts-Directoriums Coll.-Ass. nnd Ritter Philipp Wilde, 
72 Jahr alt. Jesaia. 46. 4. Wilhelmine Elisabeth Helene 
Baronesse Thenhausen, 74 Jahr alt. Micha 7, 7. 

St. Maricn-Kirchc Gestorben: Die Consistorialräthin 
Theone Elise Eleonore Willigerode. 33 Jahr 4 Monat alt. 

^ r e m k i e u  - L i  st e .  
Hotel London. Wirkt. Staatsrath von Aderkas, In

genieur Obrist Engel, Kaufmann Reinivald und Frau 
von Moller 

Hotel Garui.  Herren Michelson nebst Tochter, Knppn, 
Wiegant und Harnack.^ 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 16. März 1370. 
Verantwortlicher Niedakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Aiizciftcn »»V Btkniiiitnmchiiiigcn 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
las; der hierselbft mit Hinterlassung eines Testa
ments verstorbenen verwittweten Frau Arrendator 
Anna Gertrud Schumacher geb. Zimmerberg unter 
irgend einem Nechtstitel gegründete Ansprüche er
heben zu können meinen, oder aber das Testament 
der gedachten Frau Schumacher anfechten wollen 
und mit solcher Anfechtung durchzudringen sich ge
trauen sollten, hiermit aufgefordert, sich binnen 
sechs Monaten u äuto dieses Proelams, also späte
stens am 8. Juui 1870 bei diesem Rathe zu mel
den und Hierselbst ihre Ansprüche zu verlautbaren 
und zn begründen, auch die erforderlichen gericht
lichen Schritte zur Anfechtung des Testaments zu 
thun, bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser Frist Niemand mehr iu dieser Testa
ments- und Nachlaßsache mit irgend welchem An
sprüche gehört, sondern gänzlich abgewiesen werden 
soll, wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu 
richten hat. V. N. W. 

Dorpat-Nathhans am 8. December 1869. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupsfer. 

(Rr- 1450.) Obersekretaire Stillmark. 

Es hat der Kaufmann Alexander Aßmnh mit
telst des mit seiner Mutter, der Frau Henriette Äh
nlich gebor. Jürgensou, am 24. September 1869 
abgeschlossenen und am 25. September 1869 sud 
Nr. 54 corroborirten Erbcesstonstransakts das all
hier im ersten Stadttheil sud Nr. 16 auf Erbgrund 
belegene steinerne Wohnhaus sammt allem Zubehör 
für die Summe von 18,WO Rbl. S. M. eigen-
thümlich acquirirt und zu seiner Sicherheit um Er
laß sachgemäßer Edietalladuug gebeten. 

In dieser Veranlassung werden von Einem Edlen 
Rath der Stadt Dorpat Alle und Jede, welche die 
Zurechtbestäudigkeit des oberwähnten Erbcesstons
transakts anfechten oder dingliche Rechte an dem 
Immobil, auf demselben ruheude Reallasten privat
rechtlichen Charakters, oder aber Näherrechte gel
tend machen zu können meinen, hiedurch aufgefor
dert uud angewiesen, ihre Einwendungen gegen die 
Zurechtbestäudigkeit des Erbcesstonstransakts, sowie 
die angedeuteten Gerechtsame, letztere jedoch nur in 
dem Fall, wenn sie in das Hypothekenbuch nicht 
eingetragen sind, oder in demselben nicht als denn 
fortdauernd offen stehen, bis zum 5. Decbr. 1870 
bei diesem Rathe in gesetzlicher Art anzumelden und 
zu begründen. An diese Ladung knüpft der Rath 
die ausdrückliche Verwarnung, daß die anzumelden
den Einwendungen und Rechte, wenn deren Anmel
dung in der anberaumteil peremtorischen Frist unter
bleiben würde, der Präklusion unterliegen, sodann 
aber zu Gunsten des Kaufmanns Alexander Äßmuß 
diejenigen Verfügungen getroffen werden sollen, 
welche ihre Begründung 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 Kupsser. 
(Nr. 1208.) Obersekretaire Stillmark. 

Nur mch^^Dieilstäg den 17. März 
ist das 

Dankbare Anerkennung. 
Wer sich von der soliden uud tüchtigen Arbeit 

uusres Jnstrumentenmachers, Herrn Nathke, 
wiederum überzeugen will, möge meinen Flügel 
versuchen, welcher durch die eben vollzogene Re
paratur wieder wie neu dasteht, welches die besten 
unserer Herren Musiklehrer bestätigt haben. 

Ludw. Reinwald^ 

Diejenigen Herren Lwäirenäen äer 
lielien Universität Dorpat, vvelelien ein ^.nree^ 
unk die in äiesem .lalire Alleen Quoten ^ 
äer am 12. Deeemder 1827 in Neval ssssli!' 
teten Stixenäien - Ousse Zustellt, neräen 
äureli aukAetdräert, ilire ^nmelänn^en bei el' 
nein 6er unter^eielineten Direktoren reelltM' 
tig ein^ureielien. 

Die ^.us^IilunK 6er Quoten erteilt am ^ 
^.xril ä. .1. MelimittuAL 6 Mr, in 6er 
nunA des seeretär Koeli, NieollÜLtrasse 
v. Husen. 

Dl. LKKQI'S. Dl. 
Dr. lkeiK. kl. Ikovli. 

Die 

Dichkr-LkihalistM 
in 

E I  Karows Buchhandlung 
umfaßt . 

eine große Sammlung der beliebtesten Romane 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch. ^ 
deutscheu Klassiker, Theaterstücke, JugendsckM^ 
Reisebeschreibuugeu, geschichtliche und literar-hP^ 
rische Werke sind vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen ^ 
folgenden Lesepreisen: 

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

2 Bände 
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -

Vierteljährlich. Halbjährlich. 

1 Nbl. 60 Kop. 3 Nbl. - Kop. 5 
2 - — - 3 - 40 - 6 
2 - 50 - 4 - — - 7 
2 - 80 - 4 - 50 - 7 
3 - 20 - 5 - — - 8 
3 - 50 - 5 - 50 - 9 
3 - 75 - 6 - - -- 9 

Jährlich-^ 

Nbl. - M 

76 
50 

50 

jährlich 2 R. 30 Kop., jährlich 4 N. 30 Kop. 
2 Werke kosten vierteljährlich 2 R. Z0 Kop., 

halbjährlich 4 N. 30 Kop., jährlich 7 R. 15 Kop-
j Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 
i Band täglich 2 Kop. 

^ür auswärtige Leser. 

Vierteljährlich. 

4 Bande i 2 Nbl. 30 Kop. 
5 - ! 2 - 50 -
6 - > 3 - -
^ - 3 - 50 -

10 - 4 - „ . 

im Hotel London zu sehen. 

Halbjährlich. 

3 Nbl. 50 Kop. 
3 - 90 -
4 - 50 -
5 - — -
5 - 75 -

Jährli^ 

5 Nbl. 50! 
6 ? —' 
7 - -
8 - — 
9 - — 

Verlag von I. C. Schnnmann's Wittwe. 

Wer ein Buch verliert oder beschädigt, ist 
pflichtet dasselbe nach dem Ladenpreise zu bezahl^' 
Unbekannte haben ein Pfand einzulegen. 

An dem laudiv. Znstitute 
der 

Universität Leipzig 
beginnt das Sommerssmester mit dem 25. ÄP^' 
Wegeu Stundenplan nnd Programme wolle man 
au Pros. Dr. Blomeyer-Leipzig Wiesenstraße 
wenden. Weitere Auskuusl ertheilen die Unterzell 
ueten. Prof. vi-. Blomcyer^ 

Prof. Dr. BirnbaMl^ 

Neu erschienen und durch alle Buchhandlung 
zu beziehen: 

Mittheilungen 
aus der 

Hr iden -M iss i s«  
herausgegeben von den 

Pastoren Hansen-Paistel und Vogel-Dick^ 

Des 7. Jahrgangs 11. und 12. Heft. , 
Inhalt: i) Das Stndinm des Chinesisch^/>.. 

Beziehung zur Mjssion; 2) Jahresbericht der ^ 
Miflionsgefellschaft; 3) Zwei Urtheile ,u 

dlö Mtlilon in Ost-Indien; 4) Bibel- und M^on -
lelt in Oberpahlen; 5) Von unfern Landsleuten 
dem Mifiionsfelde; 6) Missionsliteratnr. 

Die fehlenden Hefte 9 und 10 werden bo 
nachgeliefert. 

W. Gläsers Verlag, ^ 
u n t e r h a l b  d e r  D o i n b r u "  

Genehmigt von der Polizeivertvaltung. Druck von W. Gläser. 



63. Dienstag, den 17, März 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Mifcrs Buchdruckerei unterhalb der 
^ombrucke und durch die Leihanstalt in der.Nnromschen Buchhandlung 

'lireis für die Korpuszeile oder deren 5>iamn Z Kop. 

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

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

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

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

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
^eleqramme. — Neuere Nachrichten. 
Hulnndischer Theil. Riga: Ueber den kisenbahnver- j 

M. Mitau: Todesfall. St. Pe'ersburg: Ordensverlei
hung. Die Beobachtung des Benusdurch-zangs. Briefe aus ^ 
dem Auslände. Getreidelademaschinen. 2^'^it: Nteßumsatz. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Ueber ^ 
Medicinalpolizei, Von der Erst: Obstfeinde. — Italien, 
^m: Die Unfehlbarkeit, — Spanien. Madrid: Kundge-

gegen die Konskription. 
Nigaer Handelsbericht.  
Feuilleton. Ueber die Walterstiftung. - Ueber Fischzucht. ^ 

Telegramme der Dörptlchen Zeitum;. 
Tours, 28./16. März. Der Proceß vor dem 

Staalsgerjchlshof gegen den Prinzen Peter Napoleon 
iÜ durch dessen Freisprechung beendet. Nachdem der 
Präsident über den Verlauf der Verhandlung berich
tet hatte, verneinten die Geschworenen, welche etwa 
eine Stunde lang verleihen, alle auf die Schnld des 
Prinzen bezüglichen Fragen. 

Steuere Nachrichten. 
Heidelberg, 19./7. März. Gestern Abend verschied 

hier in feinem 78. Lebensjahre der Geh.--Rath Prof. 
Dr. Karl Heinrich Nau, einer der ausgezeichnetsten 
dentschen National-Oekonomen. Zu Erlangen ge
boren und ausgebildet, widmete er auch die ersten 
Jahre seiner Docententhäligkeil (1818 bis 1622) der 
Universität seiner Vaterstadt, bis er einen Nnf als 
Professor der Staats^ und Cameralwiffenfchaften an 
der Universität Heidelberg annahm. Sein Haupt
werk ist ein in einer Reihe von Auflagen erschiene
nes mehrbändiges„Lehrbnch der politifchenOekonomie". 

Wien, 26./14. März. Der Neichsrath genehmigte 
in zweiter und dritter Lesung fämmtliche Etats nebst 
den Resolutionen, sowie auch das definitive Finanz- ! 
gefetz sür 1870 nach den Anträgen des Ausschusses. 

London, 26./I4. März. In der heutigen Sitzung 
des Unterhauses passirte die Bill zur Bewahrung der 
Nuhe in Irland das Komitö. Tie Gegenanträge 
wurden mit großer Majorität beseitigt. Das Unter-
Hans wird eine Mittagsfitznug abhalteu, um die dritte 
Lesung der Bill vorzunehmen. 

Paris, 26./14. März, Der „Eonftilutiounel" ^ 
schreibt: Die Antwort des Kardinals Antonelli suche > 
zu beweisen, daß die 21 Canones nicht die Tragweite 
haben, die ihnen Frankreich beilegt; sie füge hinzu, 
daß die Debatten im Konzil diese noch wesentlich 
modisiziren können; die Kirche denke durchaus nicht 

daran, >ich in die Politik zn mischen und die Cauo-
nes seien nicht der Art, nm Frankreich zu veranlas
sen, daß es aus seiner Zurückhaltung heraustrete. 
Kardinal Antonelli spricht die Hoffnung aus, daß 
nach dieseu Erklärungen Frankreich keinen Grund 
mehr haben werde, anf feinen Forderungen zu bestehen. 

Genf, 25./I3. März. Das „Journal de Genvve" 
veröffentlicht einen Auszug aus den zwischen dem 
Grafen Daru nnd dem Kardinal Antonelli ansge-
lanschten Depeschen. Graf Darn konstatirt das Recht 
der französischen Negiernng. im Konzil bei der Bera
thnng solcher Gegenstände, welche einen gemischten 
Charakter haben, gehört zu werden; er beansprucht 
dieses Recht jedoch uicht in der Ausdehnung, in wel
cher auf dem Trieutiner Konzil die Regierungen das
selbe innehatten. Graf Daru erklärt, er werde sich 
damit begnügen, daß ein nationaler Bischof antorifirt 
werde, dem Konzil die Lage der Dinge auseinander
zusetzen. Der Minister schließt feine Depesche mit 
dem Vorschlag, das Programm des Kouzils in dem 
angegebenen Sinne zu modifizireu, doch formulirt er 
keinerlei Drohung nir den Fall einer Zurückweisuug. 
Kardinal Antonelli fagt in feiner Antwort, ein Bi
schof würde seine doppelten Pflichten nicht mit ein
ander auszusöhnen wissen. Er weist eine Verhand-
lnng über den französischen Vorschlag nicht znrück, 
übernimmt aber keinerlei Verpflichtung. 

Tonrö, 26./I4. März. Prozeß Bonaparte. Nach
dem Hr. Laurier, einer der Advokaten der Eivilpar-
tei, den Prinzen Bonaparte auf das heftigste ange
griffen, sah der Präiident des hohen Gerichtshofes 
nch veranlaßt, ihn zu zwei verschiedenen Malen daran 
zu enunern, daß eiu Advokat nicht das Recht habe 
eiuen Angeklagten zu beleidige. Der General-Pro
kurator ^vermahut die Jury, fremdeu Leidenschaften 
keinen Einfluß zu gestatten und bittet, daß das Ge
setz gegen den Angeklagten in Auweuduug komme. 
Er untersucht die Aussagen des Prinzen und Fon-
vielle's und erklärt, daß seiner Meinung nach weder 
die einen noch die anderen vollständig richtig seien. 
Er findet, daß Victor Noir den Prinzen wirklich ge
schlagen habe, was dadnrch bewiesen werde, daß Fon
vielle die That sogleich zugegeben habe. Die Sache 
wird heute nicht zum Schluß komme«; es ist noch 
ungewiß, ob morgen eine Sitzung stattfinde« wird. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 14. März. Von den Prämien der 

zweite« inneren Anleihe waren am 1. März 1870 

^ 136,000 Nbl. noch nicht empfangen; die Summe ver
theilt sich auf 146 Gewinne zu 500 Rbl., 3 zu 10,000, 
1 zu 8000, 10 zu 1000, 3 zu 5000. Aus 133 zur 

! Amortisation gezogenen Serien stehen gleichfalls noch 
Billette aus, auf welche die Zinien nicht mehr aus
gezahlt werden. Dies letztere ist auch der Fall bei 
5"/o Reichsbaukbilletten zu 100 Rbl., 150 Nbl. und 
500 Rbl., welche bei den Ziehuugen in den Jahren 
1863 bis 1869 herausgekommen, aber bis zum 1. 
October 1869 zur Auszahlung nicht präsentin wur« 
den; es sind etwa 300 Stück. 

Riga. „Die Düna und der Flußhafen vor 
Riga" ist ein Vortrag des Ingenieur Hennings im 
Nigaer technischen Notizblatt überschrieben. Wir ent
nehmen demselben Folgendes niit Bezug auf eine 
Erinnerung an Wien und Hamburg: Wir dürfen 
uus die Unterschiede uicht verhehleu, welche in den 
Verhältuisseu in Wien und Hamburg einerseits, nnd 
Riga andererseits bestehen. Wien ist die alle Kaiser
stadt, Riga die alte Hansastadt; dort kommt die Groß
artigkeit des Baues mit in Betracht, hier einzig die 
Nothwendigkeit. Hamburg hat iu dem gegenüberlie
genden neuen, trefflich ausgestatteten Hafen Harbnrgs 
nicht einmal einen Concnrrenten zu fürchten, die Ei
senbahnen und Dampfschiffe steigern continnirlich sei
nen Verkehr; Niga dagegen sieht in den weit ablie
genden preußischen Häfen nicht zu unterschätzende 
Concnrrenten erstehen, und die an die Eisenbahnen 
geknüpften Hoffnungen sind bisher nicht erfüllt m»r-
den Di- Riga.Düuabnrger Bahn bracht- k-i .- ° 
h-b.che B-rkehrsst-ig-ruug, ihre V-rläugernug bis 
Ä» nicht den gehegten Erwartungen, 
ia sogar die Eröffnung der Wuebsk-Oreler Bahn'bat 
die von Viele« als unzweifelhaft hingestellten Erfolge 
bisher nicht gebracht. Mögen auch der letzte Polen-
anntand und dcr mehrjährige Mlhwachs IN ihren 
Wirkungen nicht zu uuterfchätzen sein uud möqeu 
andere temporäre Einflüsse lähmend wirken, so darf 
doch nicht übersehen werden, daß Waaren, die bisher 
anf Riga angewiesen waren, jetzt in großen Massen 
vor der Grenze Livlands abbiegen und preußischen 

S"ellen das; deutsche Eiseubahnmänner die 
Orel-Wttebsk-Dunabnrger Bahn eine auf Königsberg 
mundende nennen und der alten Stadt Niga jede 

Bedeutung absprechen, daß namentlich in 
Königsberg, Pillau, Stettin n. f. w. mit rastloser 
Thätigkeit gearbeitet wird, um der immer mächtig r 
andringenden Welle des russischen Verkehrs die Weae 
beqnem zu macheu und daß endlich jenseits der Grenze 

Urtier die Walter-Stiftung. 

Schon vor längerer Zeit enthielt die „Nigasche 
Leitung" die Aufforderung zur Beschaffung eines 
Eapitals, durch welches die von dem verewigten Bischof 
vr. Walter begründete „Erziehungsanstalt für 

> ch u! b e d ü r f - g e Kinder der verarmten Deut-
^cheu iu den Livländischen Landgemeinden" 
für die Zukunft sicher gestellt und darin zugleich dem 
Aerewigte« selbst ein seiner Lebensarbeit 'würdiges 
Denkmal gesetzt werden sollte. Diese Auffordern«g 

in unserer Stadt nothwendig ihren Wiederhall 
Nnden müssen und gefuudeu; seit Wochen schon ein
saugen anch die Pastoren Dorpats Gaben sür den 
genannten Zweck. 
i,,, ^r Erfolg dieser Sammluug aber war, trotz der 
s< ..^uzelneu sehr ansehnlichen Beiträge, die eiuge-

sin^ doch bisher uuter uus eiu so geringer, 
^ Itch die Frage uahe legt: was war der Gruud 
oavon? Sollte Dorpat deu theueren Maun, der seinen 

evensabend in unserer Milte verbracht, der in ««-
^rn letztverfloffenen Nothstandsjahren auch hier seiu 
^ur alle Noth so offeues und arbeitsfreudiges Herz 

ewieseu, deu Mann, dem wahrlich das gefammte 
Ödland viel zu danken hat und dessen Name der 
Schichte unseres Landes angehört, — im Laufe 
weniger Mouate schon haben vergessen können? Wir 
Stauben bezeugen zu dürfen: gewiß nicht! Wenn 
varum ein Unternehmen, das dazn bestimmt ist, ihm 

Ehrendenkmal zu setzen, den erwünschten Erfolg 
vlsher nicht hat gewinnen wollen, so hat das wol 
nur darin seiueu Gruud, daß man unter nns übe" 
das Wesen uud den Zweck dieses Unternehmens nich' 
vmlänglich unterrichtet ist und es darum deuu auch 

er Natur der Sache uach an dem Interesse sür das
selbe gebricht. 

Eben deshalb glauben die folgenden Zeilen die 
"uimerkfamkeit unserer deutschevangelischen Gemeinden 

nochmals auf die beabsichtigte Walter-Stiftung lenken 
zu sollen. 

Da sei denn vor Allem dies hervorgehoben: uicht 
um eiue ueue Schöpfung handelt es sich, sondern um 
die Erhaltuug uud Sicherstellimg einer seit 30 Jah
ren bereits in segensreicher Wirksamkeit stehenden 
und demnach bewährten Arbeit. Es war im Jahre 
1839, als auf Wallers Anregung die Wolmarfche 
„Armenpflege" im damals vielgelesenen „Jnlande" 
ganz Livland znr Betheiliguug au einer Verloosung 
aufforderte, dereu Ertrag dazu bestimmt war, armen 
deutschen Kindern solcher Landgemeinden, denen es 
an eiuer deutschen Schule fehlte, Unterricht nud Er-
ziehuug zu ermöglichen. Die Anffordernng fand An
klang uud die Sache einen erfreulichen Fortgang. 
Gleich im ersten Jahre hatte Walter für seine Ab
sicht die Summe vou 453 Nbl. uud 20 Kop. zur 
Verfügung. Damit ließ sich freilich keine Erziehungs-
austalt im gewöhnlichen L>inne des Worts herstellen, 
doch aber etwas thun, wodurch sofort der in's Auge 
gefaßte Zweck gefördert wurde. Ueberhaupt war 
Walters Absehen von vornherein nicht auf Grün, 
duug einer „Anstalt" gerichtet. Vielmehr hielt er 
es für zweckmäßiger, die erziehuugsbedürftigeu Kiuder 
als Peuswuäre in bewährten Bürgerhäusern unter
zubringen und sie nach dein Stande ihrer Vorkennt
nisse als Schüler oder Schülerinnen in die bereits 
bestehenden deutschen Schulen der Stadt Wolmar zu 
thuu; ein Gedanke der bekanntlich in Deutschland 
vielfach die Anregnng zu Aufhebung der bisherigen 
Waisenhäuser gegeben hat. Auf diese Art konnten 
gleich im ersten Jahre 9 Kiuder a«s 7 Kirchspielen 
Livla«ds, die sonst wohl ohne Erziehnng geblieben 
wären, in geeigneter Weise versorgt werben, indem 
man dabei zwischen zahlenden nnd ganz armen Kin
dern unterschied, insbesondere aber das Pensionsgeld 
von Seiten der für die gute Sache iutereffirten 
Häuser äußerst niedrig (40, später 50 N. jährlich) 

stellt-. Für Schulut-nsili-n. für ärztliche Behand
lung und Arzns. bei -iutretender Erk7ankuna im 
aub-rst-u Rothsalle sogar sür die B-kl-idn»q' der 
Kmd-r wurde ebenfalls -von Seiten des Comites ae. 
sorgt, denen belebende Seele Walter war 

Immer mebr stellte sich's heraus, das> man liier 
-mein wirklichen Bedürfnisse b-g-gn-t-, Di- An, -I 
dnng-n und Bitten nm Ausnahme uud Versorg 
armer .ruber m-hrt°n sich; ja -s den a . b s 
Unt-rnehm-n g->lelll-n Ausorderungeu ,u Walters 
Leidwesen oftmals nicht entsprochen werden 

Es genüge hier die Thalsache zu constatiren, daß 
von den Jahren 1838 bis 1867 deutsche Kinder aus 
nicht weniger als 71 Kirchspielen eben so des letti
schen wie des ehstnifcheu Livlaud durch Walters Be-
mühuug in Wolmar Unterricht uud Erziehuua aefuu-
den haben; — daß ferner in diesen 29 ^abren in 
Summa 31,452 Nbl. 91'/, Kop. zum Besten dieser 
armen Kinder verausgabt worden sind; — daß end
lich die bei weitem meisten derselben sich als Hand-
werker oder Kaufleute, als Landwirthe oder Schul-
lehrer, als Wirthiuueu oder Nätherinnen eiue nach
weisbar geachtete und gesicherte Lebensstellung zu er
ringen vermocht haben, wenn auch von Manche«, die 
in die Fer«e gegauge« sind, Nachrichten über 'ihre 
spatere Lebensführung nicht vorliegen. 

Ein Unternehmen indessen, welches für feine« 
materiellen Bestand sich vorzugsweise auf den Ertrag 
einer Verloosung angewiesen sah, mußte nothwendig 
je länger, desto mehr in schwierige Verhältnisse ge-
rathen. Das Interesse an Verlockungen zn Wvhl-
thätigkeitszwecken wnrde unter den Zeitgenossen über
haupt geringer. Der Wolmarsche Rechnungsabschluß 
für das Jahr 1867 wies deshalb (bei 21 Zöglingen, 
die zu versorgen Ware«) ei« Deficit von 194 Nbl. 
98'/z Kop. a«f. Der gegenwärtige Pastor daselbst, 
der die Fortführung des begonnenen Werkes stets als 
eine unmittelbare Ämtspflicht betrachtet hat, sprach 



ernstlich erwogen wird, wie die für den internatio
nalen Verkehr so hinderliche Verschiedenheit in den 
Spurweiten der Bahnen unschädlich gemacht werden 
könne. Um einen uubefaugeneu Blick üher unsere 
Haudelszusiände zn erlangen, dürsen wir nns nicht 
verhehlen, das; die Eiienbahueu die Verhältnisse gan
zer Länder umzugestalt u Hernien sind. Sie ändern 
die Veikehrswege nnd nehmen den Strömen, selbst 
den schiffbareren, wie unserer Düna, den Werth als 
besonders bevorzugte Handelsstraßen. Landsicidie, wie 
Chicago, weiden in wenigen Jahren Welthandels-
slädle, die Landstadt Leipzig venuochte nicht nur der 
allen, günstig gelegenen Elbstadt Magdeburg den 
Celouialwaarenmalkt abznnngen, sondein sie leuchte! 
als Handelsempore überhaupt. Der S>cweg von Asien 
nach Cnrepa kann nicht länger die Neubelebnug des 
alten Handelsweges dnrch Mitteleuropa zui iickballe». 
Die 30 Millionen Los Getreide, welche 1807 ans 
Ungarn sich über Deutschland, Frankreich nnd Eng
land ergossen, durchkreuzten unerwartet die Pläne 
vieler ersahrener Kausherieu, Und Alles das veran
lagten die Eisenbahn.». Solche und ähnliche Ersah 
rungen aber müssen und sollen uusere Siche-heil er-
schütteru und die alte Tradition vernichten, daß 
Nigas geographische Lage anch fernerhin einen nu-
veitilgbaren Knotenpunkt des Weltverkehrs sichere; 
sie sollen uns antreiben znr Thätigkeit, die alte Glöße 
uicht nur zu wahren, sondern anch zn vermehren. 

Milan. Gestorben ist der General der Kaval
lerie, von Offenberg; geboren 1792, war er einer 
der wenigen noch lebenden Offiziere, welche den 
Feldzng von 1812 mitgemacht habeu. Seine Fami
lie gehörte zum kniländischen Adel. 1807 in das 
Pleskaner Dragouerregiment eingetreten, nahm er 
theil an den Schlachteil von Witebsk, Smotensk, 
Borodino n. s. w.; in letzterer Schlacht wnrde er 
zweimal verwundet. Später kämpite er in Polen 
1831 nnd in Ungarn. Die letzten Lebensjahre ver
lebte er in Kurland. (N. Jnv.) 

Et. McröliM'g, 14. März. Ordensverl ei 
hung: Se. Maj. der Kaiser hat dem Präsidireuden 
Laudrath des estländischen Oberlandgerichts v. Fock 
den Wladimir-Orden 2 Klasse zu verleiheu geruht. 

(D. St. P. Ztg.) 
— Nach dem „GoloS" soll an der Akademie der 

Wissenschaft eine besondere Commission ernaiint wer 
den, welche das Programm zn einer Expedition be--
hnss Beobachtung des Vennsdurchgangs am 26. Nov. 
1874 zusammenzustellen hat. Als Muglieder dieser 
Conimiision nennt man die HH. Strnve, Sawilsch, 
Wilde, die Astronomen am Conservatorinm zn Pul-
kowa, Döllen und Wagener, den Admiral Sieljony 
und den Generalmajor Forsch. Die Commission 
wird deßhai!) so srüh bcritsc» iveil. der EnNvnrs si-
nes Programms, das Herschaffen der nöthigen In
strumente und noch vieles andere viel Zeit uud Er
wägung erheischen. England, Frankreich nnd der 
Norddeutsche Bund sind jetzt schon mit Vorbereitun
gen zur Beobachtung dieser Erscheinung beschäftigt. 
Die genannten Staaten beabsichtigen See-Expeditio
nen abzufertigen: nach dem Stillen Ocean — in der 
nördlichen Hemisphäre; uach dem indischen Ocean — 
in der südlichen Hemisphäre, und weun's die Ver-
hälinisse zulassen, soll auch eine Expedition nach dem 
Antarktischen Continent abgehen. Die russische Ex
pedition wird wissenschaftliche Beobachtungen auf dem 
Continent der alten Welt sammeln, insbesondere an 

darum schon im Jnni 1868 in der „Nigaschen Zei
tung" die Bitte ans: lasset den Baum, der uuter 
Gottes Segen gepflanzt, uuter Gottes Segen Frucht 
getragen, lasset ihn nicht verdorren, sondern führt 
ihm durch reichere Znschüsse frische Nahrung zn. Der 
Einwand, den wir nicht selten gehört, eine jede Stadt, 
eine jede Gemeinde hat ihre eigenen Kinder zu be
sorgen nnd kann deshalb für die Wolmarsche Armen-
schnle keine Beistener bieten, möchte hier nicht stich
haltig sein; denn es sind ja eben nicht Wolmars, 
sondern Livlands arme Kiuder, die Wolmar mit Hülse 
Livlands schnlen läßt. Die Wolmarsche Gemeinde 
versorgt ihre eigenen armen Kinder anch selbst, und 
bringt doch für diese Anstalt nicht unerhebliche Opfer; 
besorgt sie doch znm giößten Theil die Gewinne für 
die Verloosung und einen großen Absatz von Loosen; 
dazu bieten die Familien, in denen die Kinder unter
gebracht werdeu, für unr 50 Nbl. Wobnung, Kost, 
Beheizung. Licht und Wäsche, bieten doch die Schn
len Ermäßigung des Schulgeldes, der Arzt freie Be
handlung, der Apotheker freie Arznei. — Aus diesen 
Gründen Hesse ich keiue Fehlbitte an die Städte und 
Gemeinden um regere Betheiligung an der weiteren 
Erhaltung unserer Anstalt zu thun. 

Ob diese Bitte des Wolmarschen Pastors damals 
die erwünschte Frucht gebracht; ob eine zeitweilig 
wieder regere Betheilignng an seinen Bemühungen 
für deutsche Erziehungszwecke bemerkt worden — wir 
wissen es nicht. Jedenfalls war es eiu sich empfeh
lender, ein guter Gedauke, uach dem Tode unseres 
Bischof Walter diesem seinem Werke des Segens znm 
Andenken an seiue^ unvergeßliche Persönlichkeit den 
künstigen Bestand sichern zn wollen. Ob aber den 
Wünschen und Willeu auch das Vollbringen folgen 
Wirb? Oder ob sich's auch hier erweisen wird, daß, 
was ein bedeutender Mensch in's Dasein gernsen, nnr 
zn oft mit ihm in's Grab gehl? Von dein Fort
gange nnd Erfolge der begonnenen Sani In

den Orten welche innerhalb der Gränzen Nußlands 
liegen, auf der Strecke von Petropawlowsk dnrch 
Nertfchinsk und Orsk bis znm Schwarzen Meer. 
Während der Negiernng Katharina's der Zweiten, 
vor hnndert Jahren also, sind von russischen Astro
nomen Beobachtnngen über den Vennsdnrchgang an
gestellt worden, und haben schon damals die Wissen
schast um vieles bereicheU; um so mehr ist jetzt die 
Ansucht vorhanden, daß bei dem gegewcutigen Stand
punkte der Wissenschaft die Ergebnisse einer Expedi
tton viel reichhaltigem ausfallen werden (A. A. Z.) 

— Das Postdepartemeu t meldet, daß vom 
1. Oct. 1809 bis znm 1 Janr. 1870 von deu Brie
se«, welche vom Ausland Uber Prenßen nach Nuß
land tameu, mehr als 2500 unrichtig nach Peters
burg, Niga, Moskau und Brest abgeschickt waren; 
darunter waren mehr als 1000 unr mit deuischeu 
und französischen Adressen versehe». In Bezug hier
aus erläßt das norddeutsche Generalpostamt in Ber
lin folgende Bekanntmachung: ,,Sobald auf Briefen 
nach Nnßland, der Bestimmungsort in rnsstscher 
Schrift ausgedrückt ist, empfiehlt es sich, daß der Ab-
seuder denselben noch in deutscher oder srauzöiischer 
oder euglischer Schreibweise hinzusügt, da die rus-
sischeu Schristzüge den Norddeutschen Po>t-.Anstal!en 
tischt hinlänglich bekannt siuc>. Es ist ferner wesent
lich, daß bei den nach mittleren nnd kleineren Orten 
in Nnßland gerichteten Briefen die Lage des Be
stimmungsortes durch zusätzliche Angabe des Gou
vernements anßer Zweiiel gestellt werde." (St.-A.) 

— Der amelitauische Bürger Charles 
Norton ist, wie wir dem „Golos" euiuehmeu, die
ser Tage hier angekommen. Derselbe beabsichtigt die 
Genehmigung zum Bau von „Getreidelabemaschinen" 
in den Hauptcentren des russischen Getreidehaudels 
uachznsuchen. Diese Maschinen sind bereits über ganz 
Nordamerika verbreitet nnd können in einer Stunde 
2000 Tschetwert Getreide aus Fahrzeuge,!, Eisenbahn-
waggous oder gewöhnlichen Wageu ausladen nnd in 
derselben Zeit 4000 Dchetwert aus die genannten 
Transportmittel anfladen. (D. P. Z.) 

Zrbit. Ans der diesjährigen Messe sind im 
Ganzen Waaren für uugefähr 40 Mill. Nbl. verkauft 
worden. Die znr Blesse erschienenen und von der
selben abgegangenen Waai-eu hatten zusammeu eiu 
Gewicht vou mehr als 4. Mill. Pnd. Die answär-
tige Kaufmannschaft hat ihr Gutachten über die Rich
tung der sibirischen Eisenbahn auf Jrbit dem Hanpt-
Eifeubahncomilü und dem Minister der öffentlichen 
Arbeiten eingereicht. (P. Z.) 

Ausländische Rachrichten. 
Dentschlttnd. 

Berlin, 24./12. März. Vor einigen Tagen hat 
sich die Petitions-Kommijsion des Reichstages mit der 
öfter erwähnten Eingabe vou mehr als 4000 nord
deutschen Sauitätsbeamten, Mitgliedern städtischer 
Kommnnalbehörden, Aerzteu u. s. w. beschäftigt. Art. 
IV. Nr. 15 der Bundesverfassung überträgt dem nord
deutschen Buude auch die Maßregeln der Mediziual-
nud Veterinär-Polizei. Darauf stützt die Eingabe 
ihre Bitte au den Neichstag, derselbe wolle bei dem 
Bnudesrathe die Vorlage eiues Gesetzes beantragen, 
welches als Grundlage für die Verwaltungs^Organi-
sation der öffeutlicheu Gesundheitspflege dieuen soll; 
zugleich wird vorgeschlagen, eine Kommission von 

lnng hängt das ab. Denn das dürste wohl als 
sicher anzunehmen sein: gelingt es nicht jetzt eiu Ca
pital zusammeuzubringen, welches wenigstens zum 
Theil die sogenauute „Erziehungsanstalt" iu Wol
mar von seiuen Zinsenzu erhallen vermag, so sind, wenn 
auch uicht die Tage, so doch die Jahre derselben gezählt. 

Dieser Sachlage gegenüber darf wol dran erinnert 
werden, daß es eine Pflicht unseres Landes ist, fei
nen armen deutschen Kindern unseres Walter Werk 
und Arbeit zn erhalten; eine Pflicht überdies, deren 
Ersüllnng der Kraft des Landes durchaus nicht Ueber-
großes zumuthet. Es kommt auch hier uur auf das 
Eine an, das in solchen Sachen überhaupt den Er
folg bediugt: Allgemeine Betheiligung! Walter 
selbst hätte wahrlich uicht Tausende nach Finnland 
zn senden vermocht, wenn blos die Wenigen ihm ihre 
Gaben dargebracht hätten, die ohne sich eine beson
dere Entbehrung zuzumutheu, 25 oder 15 oder 10 Nbl. 
zu opfern im Stande waren. Aber es kamen damals 
eben Viele niit einem Rubel oder mit noch weniger 
und das Wenige der Vielen wurde^ selbst viel und 
konnte den Nothleidenden in der ^-erue Hilfe brin
gen. Damit ist auch für diese Sann»lnng die Be
dingung genannt, von welcher der Erfolg derselben 
abhängt. Es opfere eben jeder ^reund Walters und 
jeder Kinderfreund seiue Gabe, gleichviel ob groß 
oder kleiu! Dem Scherfleiu ist ja von^ Alters ein 
besonderer Segen verheißen: uud der Herr spricht: 
was ihr dem Geringsten meiner Brüder gethan habt, 
das habt ihr mir gethan! ^ 

lieber Fischzucht. 
Wir haben die Freude, nachstehend einige Bemer

kungen über Fischzucht abzudrucken; wir müssen aber 
voranstellen, daß der von uns sehr geschätzte Herr 
Einsender bei Absendnng des Artikels nur die zweite 
Hälfte des Vorworts zum Kochbuch der Gräfin Mün-

Sachverständigen einZnsetzen, welche die Vorarbeiten 
für jenes Gesetz machen solle, und es werden die von 
der vorjährigen Jnnsbrucker Versammlung deutscht 
Aerzte uud Naturforscher gefaßten Beschlüsse zur be-
souderen Berücksichtigung empfohlen. Die Petition-' 
Kommission hat geglaubt, sich mit der Ueberweiinng 
der Petition an dnl Bundeskanzler nicht begnüg 
zu dürseu, sondern schlägt dem Reichstage vor^ de» 
Bnndeskanzler um Vorlage eines Gesetzes im Su'^ 
der Petenten zu ersnchen. Die „Magob. Zlg." ^ 
merkt dazu: „Alle Sachverständigen stimmen d^» 
überein, daß dieie Petition anf eineu entschied^ 
Uebelstaud nnseres öffentlichen Lebens hinweist. M 
renb mau iu England in den letzten Jahrzeh^ 
eine anßerorbenlliche Thätigkeit im Juteresse der^ 
suudheitspflege entwickelt hat, ist bei uus so viel ^ 
uichls geschehen. In England hat man ein Ceüt^ 
amt errichtet, das die Ansucht über die Gesundheit' 
Verhältnisse der Kommnnen erhielt, welches 
Jnspekioren nnd Kommissionen nach allen Richtung 
hin wirksam war, Untersnchnngen über Kanaliial^ 
ober Absnhr, über den Einfluß des Grnndwasje^ 
über die Beschaffenheit der Arbeiterwohnnngen, 
die Gründe der verheerenden Wirknng der Epivei»^ 
an einzelnen Orten und über die Mittel der 
Wirkung anstellte, und welches dann anch durch 
zialgesetze bevollmächtigt wurde, die Kommunen ö" 
Abstellung der schreienbsten Uebelstäude anzuregen 
ihnen gewisse Leistnngen im Interesse des öffenltich^ 
Wohlseins ansznzwingen. Diese Vollmacht des 
les über die Gemeinden, insbesondere die gro^ 
Städte, hat allerdings ihre Kehrseite. Sie kann ^ 
schweren Eingriffeil in die Freiheit des kommun^ 
Lebens führen; es wird nöthig fein, hier mit 
Ücht die Grenze zn zieheil nnd zn verhüten, ^ 
nicht eine nene Klasse der Büreankratie gew^' 
lhätig in den Haushalt der Gemeiudeu und ^ 
den Geldbeutel der Bürger elugreise. Aber 
die Gemeiudeu sind nicht souverän. Es mvß 
Punkt gebeu, wo eiue Gemeindebehörde, welche 
näckig die Pflichten für die Gesnndheit ihrer Mrg^ 
versänmt, gezwungen werden kann. Indessen 
nnthätiger als die Kommuuen war bisher der St^' 
iit der Erfüllung seiner Pflichten. In Preußen ^ 
das Mebicinalwefen mit dem Kultus- uud Unt^' 
richlsmiuisterium verbunden; der Kultusminister 
zugleich der Minister für die öffeutliche Gesundheit' 
pflege. Diese Verbinduug, welche wohl daher stain"'/ 
daß dieses Nessort die Ansucht über die Univer!^' 
ten führt, also auch mit deu medizinischen Fat'»^' 
ten im Zusammenhange steht, ist hentzntage 6^ 
unzweckmäßig geworden. Soll das Medizinal^ 
nicht eine selbständige Leituug belommen, so 
es am passendsten, es wie in England mit dem ^ , 
niiterilnn des Innern zu vereinigen. 
scheu Nessortvenheilung kommt nuu noch, daß die 
Medizinalbeamten, welche unter dem Minister stehen, 
keine Initiative haben. Die wissenschaftliche DepU' 
tation, welcher der Minister die Fragen der Gesund
heitspflege vorlegt, hat nur Gutachten abzugeben,' 

ob aber diese Gutachten befolgt werden, das lMl 
von den Näthen im Ministerium ab, die selbst 
Sachkenner sind. Eben so habeu die Medizinal^"'' 
ten bei den Neuerungen bis herunter zu d e n  

physici's, welche nuter den Landräthen stehen, ^ 
die erforderliche Selbständigkeit. Alle Sachkundig 

sprechen sich dahin ans, daß diese Organisation ^ 

ster gelesen hatte und deshalb nicht wußte, daß 
Vorgetrageue sich auf norddeutsche Verhältnisse bezog' 

Aber anch iu Berlin ist man augenblicklich 
Zweifel, ob die Bremer Actiengefellschaflen, welche 
die Nordsee durch Fischerei ausbeuten wolleu, Gewi^ 
bringen nud von Bestaud seiu werden. Bekannt!^ 
Wurde diese Sache sett ewigen Jahren von dem dura/ 

seine Fahrten nach uud seine Fehden über Südamerika 
berühmten Auswauderuugsagitator Sturz betriebe^ 
uud mau hoffte auf glänzende Erfolge. 

Wenn diese nun auch hinter den Erwartungen 
zurückgeblieben siud, so geht man doch rüstig weiter 
vorwärts uud an die Spitze eines deutschen Fischerei' 
Vereins hat sich eben jener Graf Münster geste l l t ,  

von dem der neuliche Artikel über „gute Küche" 
schrieben war. Das Vereiusbnreau ist vollständig 
coustituirt uud besteht außer dem Grafen Münft^ 
aus den Herreu v. Bunsen, Marcard, W. Pete^ 
v. Saint Paul, v. Erxleben, Virchow und Boving' 
Die Ziele welche sich der Verein gesetzt hat, umf^' 
die Hebuug uud Ausbildung der gefaminten dentis 
See- uud Binueufifcherei. Als Mittel dazu werve" 
aufgestellt: Untersuchungen des Znstandes der 
schiedenen Fischereien, praktische Fischereiversnche, 
seitignng der Hindernisse welche sich dem Auskom^^ 
der Fischerei, der Erhaltuug und Vermehrung 
Ftichbestandes, der Verwerthung der Producte 2c. 
entgegenstellen. 

Auch die Fischkutter in der Nordsee sind 
wieder munter bei der Frühjahrsarbeit und es ver-
lautet so eben rühmlich, daß die Mannschaft voll 
eitlem derselben die Fischerei in Stich ließ uud bel 
dem ueulicheu gewaltigeu Sturm 14 Menscheu aus 
eiuein sinkenden Schiff, denen sonst der Tod im Meer 
gewiß war, rettete nnd an die e n g l i s c h e  Küste brachle. 

Was an Fischen gefangen wird, geht in Eilzugs 
fifchbehältern anf die Märkte der Großstädte;  u"  

frischen Meerwasser bleiben die Fische lebendig, s" 



Zweck verfehle, daß sie durchaus ungenügend sei, 
um die Ergebnisse der Wissenschaften in das Leben 
A/ühren, daß man mit dieser Organisation dem 
^treten verheerender Epidemien waffenlos gegen-

stehe, nnd daß vor allen Dingen nichts geschähe, 
W dnrch vorbeugende Mittel den Ausbruch verhee
render Krankheiten zu verhüten." (N.-Ztg.) 

Stuttgart. 23./11. März. Der genaue Inhalt der 
meis im kurzen Ausznge mitgelheitlen Erklärung 
°es MulNters von Varubüler in der gestrigen Kam-
lNersttzung lautet wie folgt: Am 14. April 1867 las 
»>ir der preußische Gesandte eine vertrauliche Circu-
lardepeiche vor, welche auch an Karlsruhe, München 

uiehrere norddentsche Höfe gerichtet war. 
Diese Depesche fragte, od Württemberg entschlossen 
W, die Veranlwoittlchkeit sür die Folgen, welche der 
Schutz der Unabhängigkeit Luxemburgs direkt oder 

lrekt haben könute, mit Preußen zu theilen; ob 
e also entweder in Uebereiustimmuug mit dem Na-
Nonalgefühle die Gefahren, welche aus der Verweige-
r»ng der von Frankreich geforderten Konzession ent-
sieben köiniteu, übernehmen, oder ob es im Hinblick 
auf die Kalamität eines Krieges der Erhaltung des 
Wiedens Opfer bringen welle, welche die öffentliche 
Meinung m Deutschland inl gegeilwärtigen Angeu-
vlicke verurtheile; endlich wie weit die würltembergi-

Regierung vorbereitet sei, den hereinbrechenden Ge
hren zn begegnen, nnd ob sie, falls sie Anstand nehmen 
wllte, mit Preußen zu gehe», bereit sei, diese Ableh-
""Hg vor der Öffentlichkeit zu vertreteu. Hieraus 
^Widerte ich am 20. April Folgeudes: Die württem-
^rgiiche Negieruug wird nicht nnr stets die von ihr 
Angegangenen Ve'rpflichtuugeii mit vollster Loyalität 
eriülten, sondern anch, abgesehen vou solchen Ver
pachtungen, für die Interessen der dentschen Nation 
eintreten, wenn solche bedroht oder verletzt werden 
Milien. Die Negiernng kann daher für jetzt dahin
gestellt sein lassen, ob ein casus ioeäeris nach dem 
vertrage vom 13. August 1860 vorliege oder uicht. 
Äch hielt mich durch diese Erörterung zn meinem am 
30. Oktober 1867 in diesem Saale gemachten Aus
spruche um so mehr berechtigt, als laut Bericht des 
Gesandten in Berlin die preußische Negiernng ihre 
Befriedigung über jene Antwort ausdrücklich ausge
sprochen hat. Selbstverstäudtich ist die von mir ain 
30. Oktober 1867 ausgesprochene Auffassung lediglich 
die Auffassung des würtlemdergischen Ministeriums. 
Die preußische Regierung erklärte mir bald nach der 
Von mir gehaltenen Nede, daß sie bei den durch die 
luxemdurger Frage veranlaßten Erkläruugeu deu 
enLus tooäeris eiuer Prüfuug nicht unterziehen, son
dern in buudessreundlicher Weise die Bundesgenossen 
darauf vorbereitet wollte, daß der eusus fveäLiis 
binnen Kurzem eintreten könne. Gegenüber den 
Mißdeutuugeu, welche meiue Worte vielfach gesun
den habeu, gegenüber uameutlich deu uugescheut her
vortretenden Umtrieben gegen den Nechtsbestand eines 
von der Staatsregieruug abgeschlosseuen, von deu 
Ständen geuehmigten Staatsvertrages spreche ich es 
aus, daß, so lange ich aus diesem Platze siehe, ich 
au diesem Vertrage nicht werde rütteln lassen, und 
nicht znstimmen werde, daß Württemberg sich der loyalen 
Ersülluug seinerVerbiudlichkeileueutziehe, mit deu übri
gen deutsche» Heereu einzutreteu,weuu es sich um die Ver
teidigung deutschen Gebietes handelt. (St.-Auz.) 

Von der Etfl, 18./6. März. Wie tief der bäuer
liche Fanatismus gegen Obstbanmpflauzuug an Wegen 

geht, beweisen die massenhafte Zerstörung und Be
schädigungen frisch gepflanzter Bäume, woriu der 
Weg von Wevelinghoven nach Grevenbroich, wo die 
ganze Pflanznng zum zweiten Male und theilweise 
zum drillen Male bis anf den letzten Baum voll
ständig vernichtet ist, znm traurigsten Beweise dient. 
Ein noch großartigeres Beispiel solcher Nohheit kam 
aber jetzt bei eiuer Fuhre juuger Obstbäume vor, 
die vou Köln über Rommerskirchen gen Grevenbroich 
gebracht wnrden. Da Halle ein eingefleisch'.er Obsl-
feind seinen Fauatismus dadurch ausgelassen, daß 
er heimlicher Weise im Dnnkel der Nacht mehrere 
Baumkrouen auf dem Karren abgesägt uud dadurch 
die belreffeudeu Stämme verdorben hatte. (K. Z.) 

Italien. 
Nom. Die Acclamaiion bei der Abstimmung über 

die Unfehlbarkeit wie sie die Jesuiten schon im Febr. 
1869 angekündigt haben, zählt noch immer viele 
Freunde. Sechshundert bischöfliche Kehlen sind zu 
schreien bereit, und würden die Sache um so lieber 
iu so summarischer Weise abmacheu, als ihuen damit 
das Anhören von Dingeu ei spart bliebe welche doch 
manchem die Schamrölhe ins Gesicht zu treiben ge
eignet sind. Denn die Prälaten der Opposition 
könnten Gründe uud Thatsacheu vorbringen die, ein-
mal au dieser Stelle gesprochen, mächtig nachklingen 
und nnwiderlegt au die Mit- und Nachwelt kommen 
würden. Vou allen möglichen Fragen ist sicher die 
Uufehlbarkeitssrage diejenige welche am wenigsten an 
jener Slelle nnd vor 276 Italienern discutirt werden 
kaun. Die Vorgänge in den jüngsten Sitzungen, die 
exaltirte Stimmung der eiuen, die Erbitterung der 
andern, geben keine Hoffnung auf eine ruhige Er' 
örteruug, lassen im Gegeutheil erwarten daß die 
Mehrheit entweder vou ihrer physischen Uebermacht, 
oder von dem nenen ihr dnrch den Papst verliehe 
nen Rechte die Gegner zum Schweigeu zn bringen, 
den ausgiebigsten Gebrauch machen werde. Viele, 
entschlossen dem päpstlichen Begehren mit ihrem Placet 
zu willfahren, besorgen daß tue Einwürfe der Gegner 
den unangenehmen Nachgeschmack eines uubeaniworle-
ten Arguments zurücklassen, daß deu Bischöfen der 
Stachel eines ohue ausreichende Keunlniß nnd Prw 
snng abgegebenen Votnms im Gewissen bleiben könnte. 
In dieser Beziehung ist die Aeußernng eines zur Jn-
sallibilisteupartei gehörigen nordameritanischen Bischofs 
bezeichnend. Er erinnere sich, sagte er, schon anf 
der theologischen Schnlbank im Seminar gehört zn 
haben daß die Verurtheilung des Papstes Honorins 
durch das sechste Coucil nichts zu bedeuten habe; 
jetzt aber iu seiueu alleu Tage» köuue man ihm 
doch nicht zumuthen daß er diese Frage recht studie
ren uud selber untersuchen solle. Ganz besonders 
sind es die im päpstlichen Interesse Jahrhunderte 
lang gemachten Fälichuugeu und Fictiouen dereu 
Erwähnung nnd Erölternug man mit eiuem höchst 
unbehaglichen Gesühl entgegensieht. Sollte es wirk
lich zn eiuer Besprechung deri'etdeu in der Concils-
Anla kommen, so darf man darauf gefaßt sein daß, 
sobald ein Wort in dieser Nichtnng fällt, Legat Ca-
palli, anch wenn er nicht gerade den Vorsitz hat, die 
Glocke bis znm Zerspringen rührt. Die italienisch-
spanische Mehrheit würde eher dulden daß ein Red
ner Arianismus oder Pelagiauismus lehre, als daß 
er dieses Geschwür berühre. Cyprian, Psendo-Jndor, 
Anselm, Densdedit, Gralian, Thomas und Cyrillus 
— dieß siud jetzt fürchterliche Namen, und Huuderte 

hier möchten sich die Ohren verstopfen wenn sie ge
nannt werdeu. „Ist denn kein Balsam iu Gilead, 
kein Arzt daselbst?" Jetzt gerade wär' ein Theologe 
oder Historiker Goldes werth der den Beweis führte: 
daß all diese Fälschungen und Fictioueu selbst wie
der Erdichtuugeu, daß all diese Diuge echte Edelsteine 
des christlichen Allerthnms sind, uud daß dus ganze 
Gebände des päpstlichen Absolutismus mit der rein
sten Wahrhaftigkeit nnd gewissenhaften Treue aufge
führt wordeu ist. Für dieses „Pferd" würde man 
jetzt, wie Nichard III., ein Königreich bieten. Zum 
erstenmal soll die Welt nnter der Herrschast der 
Preßsreiheit ein nenes Dogma nebst weitläufigem Zu
behör hinnehmen — soll es glänbig hinnehmen in 
einer Zeit in welcher die historische Kritik eiue Macht 
geworden, der gegenüber Nom ohnmächtig ist, nud 
dereu Ergebnisse sich mit einer früher unerhörten 
Schnelligkeit der gestimmten Literatur nud dadurch 
dem Bewußtsein aller denkendeu Meuschen mittheilen. 
Nicht nach Hnnderteu, ueiu, nach Tarnenden 
wird man bald die Schriften zählen, welche die 
Thalsache berichten uud ausbeuten: daß vom Jahr 
500 bis 1W0 der bewußte Betrug in Nom nud an-
derwärts geschäftig gewesen ist den Uusehlbarkeils-
wahn vorzubereiten, zu begründen und zu stützen. 
Wähut man in Nom durch deu Judex, uud durch 
solche Bauustrahlen wie sie eiuige sranzösische Bischöre 
gegen Gratry geschleudert haben, dieser Macht sich 
erwehren zu köuuen, so ist das uugesähr so viel als 
ob man ein paar alte Weiber mit Klystierspritzen 
senden wollte um eiuen in Flammen stehenden Pa
last zu löschen. (A. A. Z.) 

Spanien. 
Madrid. Am 13. haben fast in allen größeren 

Städten Knndgebnngen gegen die Konskription statt-
gesnnden; doch ist es nnr in Malaga zn ernstlichen 
Ruhestörungen gekommen. In Madrid selber verhin
derte die Klugheit und Geduld des Marschalls Prim 
eiu Konflikt, der leicht die traurigsten Folgen hätte 
nach sich ziehen können. (Es ist darüber bereits kurz 
nach der „Gacela de Madrid" berichtet worden. A. 
d. N.) Drei bis viertauieud Meuschen hallen sich 
gegen 2 Uhr Nachmittags anf dein Platz del Oriente 
verfaminelt nnd alsbald setzte sich der Zng, an dessen 
Spitze sich mehrere republikanische Abgeordnete befan
den, welche Fahnen mit den Inschriften: „Nieder die 
Konskription! Wir wollen keine Loosziehnug mehr!" 
trugen, in Bewegung, er ging dnrch die Straßen 
Aienal, Pnerta del Sol, Alcala nach den elyseischen 
Feldern, wo verschiedene Reden gehalten wurden. Zu 
derselben Zeit hielt nicht weit von dort ein Bataillon 
von Freiwilligen der Freiheit seine gewöhnlichen 
Uebnngen und Marschall Prim ritt in Begleitung 
seines Sohnes uud eiuiger Adjutauten spazieren. 
Bei jenein Bataillon angekommen, in welchem sein 
Sohn Ehrenkapitän ist, redete der Marschall das
selbe an, setzte darauf feinen Spazierritt fort und 
wollte gegen 5 Uhr nach Madrid zurückkehren. In 
diesem Augenblick war gerade die Kundgebung zu 
Ende. Der Exdiktator von Malaga, Nomnaldo La-
fneute, zog on der Spitze mehrerer Hundert zer
lumpter Männer, Weiber und Kinder einher; als 
er des Marschalls Prim ansichtig wurde, waudte 
er lich gegen seine Nolle um und ries: „Da ist 
der Mann! Ihr könnt jetzt von ihm wegen seines 
Wortbrnchs Nechenschast fordern!" Die Menge um
ringte den Marschall, ein wüstes Geschrei ausstoßend, 

'terer Unterstützung hat aber die moderne Chemie 
schon die Bereitung künstlichen Meerwassers er-

s luden; solches wird z. B. täglich im Berliner Aqna-
Num hergestellt. » » ' 

Wir lassen hier nun die Beobachtungen eines 
orpalensers über Fischzucht folgen, 

in ^ ^^enswerthe Aussatz über „gute Küche" 
ni5- der Dörplscheu Zeitung veranlaßt mich, 
r Nahrungen über Fische, diesen wichtigen Nah-

'gszweig, auszusprechen. 
L - . i s t  m i r  u i c h t  k l a r ,  o b  d e r  V e r f a s s e r  d i e  S e e -
l u)e in großen sür solchen Zweck eingerichteten Kasten 

> den Markt zum Verkauf schickeu will oder unsere 
absii ""d Weiher mit dem Inhalt zu bevölkern be-

Letzteres wäre uicht ausführbar, da dem 
febl?,. das seiner Natur angemessene Salzwasser 
^ würde. ^ 

^ ^ Tammersors, einer Stadt 
in d ^ ^ Innern Finnlands, Lachse gegessen, welche 
Hleis^ Zahlreichen Landseen gefangen waren; das 
u»d - ^ ^ ̂  dein Slrandlachs 
stet' gleich gut. Der Lachs setzt freilich 
geb? Laich in Flüssen nnd Strömen ab und 

"ach diesem Geschäft, in sein wahres Element, 
' ̂ ceer zurück; vermnthlich um dort zu überwintern? 

5 "alhttcher wäre es jedeufalls, die Fischzucht auf 
iurge.näßere Weise iu Ausuahme zu briugeu uud 

lli^. Dingen die kleinen Fische ins Wasser zu-
>vi^ ö" lassen, wie schon in Nr. 53 bemerkt 
c». -s Dingen muß man aber die Fische 
^ ihren Laichplätzen mehr schouen und den Nanb-
nip.!!!''2e>t nachstelle»; ich ziele damit ua-

. den Herrn in unsern Gewässern, den 
Un? ^ Gefräßigkeit eine ganz ungeheure ist 
ve^^^berhaupt dem Wolf auf dem flachen Lande 

^ selbst darauf Bezügliches er-
' >u Monat Juni sollte in einem Karauscheuleich, 

der nahe am Fluß lag, endlich einmal gefischt wer
den, was seit Jahren nicht geschehen war. Statt der 
Karauschen kam ein Dutzend stattlicher Hechte znm 
Vorschein, doch war nnter diesen kein einziger jnn-
ger oder halbwüchsiger. Da man uicht gleich alle 
verwenden konnte, wurde der Nest in einen Knmm 
(Fischbehälter) gethan; uach etwa zwei Tageu holte 
mau den größten von der Gesellschaft zur Küche auf 
die Schlachtbank; beim Oeffuen fand man in seinem 
Magen einen nur um eiu Drittel kleineren Hecht, 
zum Theil schon verwest. 

Aus diesem Beispiel entnehmen wir, wie gefähr
lich schon ein Einziger dieser Naubfische in eiuem 
Gewässer werden kauu, vollends wenn mau ihn schont 
nud hegt. Deshalb ist Folgendes unerklärlich: Ein 
begüterter Gutsbesitzer am Peipus hatte seinen Strand-
banern anf das strengste eingeschärft, die Hechte znr 
Laichzeit zu schouen; dagegen erlaubte er ihuen, eine 
Bucht am Ufer des Sees, in der vorzugsweise der 
Brachs laichte, mit Weren nud Neusen abzuschließen, 
um die herauzieheudeu Brachse zn fangen. 

Außer dem Hecht gibt eS »och viele andere, minder 
gefräßige Raubfische, z.B. der Bars, der WelS; auch 
der Sandart gehört znm Geschlecht der Raubritter; 
doch bitte ich bei letzlerem Guade vor Recht ergehen 
zu lassen um seines guteu Fleisches willen. 

Unser hochverdienter Naturforscher Akademiker 
K. E. V. B- sagt iu seiner fünflen berühmten Rede, 
daß im großen Haushalt der Natur von allen Thie-
ren, welche im Wasser, anf der Erde, in der Luft und 
in den Bäumen leben, kein einziges ohne Zweck und 
Nutzeu sowohl sür das Einzelue, wie sür das große 
Ganze wäre. 

Eine Dame, welche dies gelesen hatte, fragte den 
geehrten Herrn, „wozu wohl die lästigen Mücken in 
der Welt seien?" 

Die Antwort lautete: „Damit Sie das Vergnü
gen haben, znweilen Fische zu esseu!" 

Herr Akademiker K. E. v. B. entwickelte dann, 
wie die Mücke eine Notwendigkeit für die Fischzucht 
sei. Am häufigsten findet man die Mücke an den 
Ufern von Flüssen, Teichen nnd Seen, vorzugsweise 
au sumpfigen Stellen; hier setzt sie ihre Eier auf 
Gras, Strauch nud Baumblätler ab; in der herbst
lichen Zeit, in welcher die Banmblätter abfallen und 
von deu Herbstiegeu iu deu Fluß getriebeu werden, 
bilden sie die erste Nahrnng für die jnuge Fischbrnt; 
so sorgt die Natnr weise sür alle ihre Geschöpfe. Des
halb empfiehlt Herr v. B., an den Ufern von Flüssen, 
Teichen nnd Seen Weiden zu pflanzen und diesen 
eine Neigung zum Wasser hin zu geben." (Schluß folgt.) 

A l l e r l e i .  

Bonn, 17. März. Von den eigeuthümlichen Irr
fahrten, welche die Briese zuweilen durchlaufen müs
sen, bevor sie an die richtige Adresse gelangen, legle 
ein am 25. v. M. in Pisa mit dem Bestimmnngsort 
„Bonne" ansstegebeiler, am 16. d. in die Hände des 
Adressaten gelangter Brief Zeugniß ab. Derselbe war 
zunächst über den Mont Eenis und Marseille nach 
Bona gegangen, von dort mit dem Postvermerk,,!»' 
eollmi au LoUexo 6<z LountZ (^.ln-äriö)" nach dem 
Flecken Bonne (am Fuße der Voirous in Savoyen) 
gesandt woeden. Einem wiederholten „Ineouvu u, 
Lonu<z (Ute. Lavoie)" wnrde die Belebrung hinzu
gefügt: „II n xns de Oollö-xo ü, Lonnes Aus 
Savoyeu lies daun das schon vielt 'estemp^le schrei
ben uach Paris, wo der Zusatz „I^'nsso^ eudlich dte 
richtige Direction gab. 



insultirte ihn und versperrte ihm den Weg; nament
lich zeichnetet! sich die Weiber durch laute Verwün
schungen aus. Einige Depulirte versuchten vergebens, 
dein Marschall den Weg frei zu macheu; derselbe 
muhte seiuem Pferde die Sporen geben, um sich Ranm 
zu verschaffen; die Menge drängle uach, schrie und 
bald flog ciu riejiger Pflasterstein hinter Prim her, 
der indessen nicht getroffen wnrde uud daö Kriegs 
Ministerium erreichen konnte. Ein jnnger Maiin, der 
in der Nähe stand, ist durch diesen Wlus getödtet 
worden. (N.-Z.) 

NnMt Handelsbericht. 
Riga, 14. März. Witterung feucht und milde, auch tritt 

schon Schlackerwetter ein. — Flachs. Nachdem Inhaber sich 
zuletzt genei. t zeigten, die bisher zurückgehaltenen gewöhnlichen 
Krön nnd Wrack Gattungen in Partien den höheren Sorten 
theilweise beizugeben, so wurden bei einer nicht allgemeinen 
Kauflust dennoch ca. 4000 Berk, zu den heute noiirten Preisen 
genommen. Die Zufuhr in diesem onat beträgt bis Dato 
ca Berk. H.uis ist aufs Neue nichts umgegangen, 
würde aber zu den Notirungen willige Abgebe haben. — 
Hanfsaat hatte, da Inhaber nicht von ihrer Forderung wichen, 
in diesen Tagen einen Umsatz von Tonnen in 9^ Pfd. 
Waare zu 0 Rbl. contant pro Tonne, wozu augenb l ick l i ch  

wettere Abgeber fehlen. — In allen anderen Export-Artikeln 
,,t es still und geschäftslos. - Schiffe: Angekommen 2, aus-

F r e in 5 e n - L i sl e. 
HotcILondon. Herren Heß, Schultz, Hirschfeld, v. Wahl, 
Wilde und Frau Köhler. 

Wil ler , lngsbeobnchl i l i igen. 
Den 28. März 1870. 

Zeit. ^'Uwmeler ?emp Feuchtig 
Celsius keit. Wi»d. 

l 65.9 -0,7 — 

4 65 8 —2,4 — -

7 65,3 -3 2 32 (") 0 
I» 65.9 6.1 74 s (0.4) 0 (2 0) 5 

Z 65,5 30 63 0 (3.0) I 
4 65.0 4.6 55 ^ (0,3) 0 (0.9) 9 
7 65 2 l.9 74 N (0,6) 0 (1 9) 9 

l0 65,2 IS 63 N <0.6) 0 (18) 10 

Milte! 65,64 0.64 N 0 18 0 l,60 5.7 

Embachstand 90 Cent. 
Von der Censnr erlaubt. 

-3,6. Max. 6,0. 

Dorpat, den 17. März 1870. 
Verantwortlicher Redakteur: W. H 6!u'. Miller. 

Anzeige» und Bckan»t»inch»»nc» 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 

Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den ver
storbenen Herrn 8wä. nieä. Carl Melartopaens! 
ans der Zeit seines Aufenthalts auf dieser Uuiversi- > 
tat aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche 
Forderungen haben sollten, hiedurch aufgefordert, 
sich damit binnen vier Wochen a äaw sub poena 
praeewi bei Einem Kaiserlichen Universitätsge
richte zu melden. 

Dorpat, den 17. März 1670. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 145.) Secrelaire S. Lieveu. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
zur Concnrs-Masse des Dörptfchen Kaufmanns 
uud Buchhändlers E. I. Karow gehörige, allhier 
im 1. Stadttheil sud Nr. 32 belegene steinerne 
Wohnhaus sammt allen Appertinentien öffentlich 
oerkauft werden soll. Es werden demnach Kauf
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem des
halb auf den 12. Juni d. I. anberaumten ersten, 
sowie dein alsdann zu bestimmenden zweiten Ans-
bot-Termine, Vormittags um 12 Uhr in Eines 
Edlen Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren 
Bot und Ueberbot zu verlautbaren uud sodann 
wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nattihaus am 16. März 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Nathes 

der Stadt Dorpat: 
^ ^ Iustizbürgermeister Kupfer. 

(Nr. 368.) Obersecretaire Stillinark. 

Es hat der Couditor Adolf Ernst Borck mittelst 
des am 11. September 1868 abgeschlossenen und 
am ^6. November 1868 sud Nr. 59 corroborirten 
Kanfcontrakts die allhier im ersten Stadttheil sud 
Nr. 12 u. 13 auf Erbgrund belegenen steinernen 
Wohnhäuser sammt allem Zubehör vou dem hiesigen 
Kaufmann Carl Heinrich Bauch für den verabre
deten Kaufschilling von 20000 Rbl. Silb. Mze. 
käuflich erstanden und zu seiner Sicherheit um Er
laß sachgemäßer Edictalladung gebeten. 

In dieser Veranlassung werden von Einem Edlen 
Rath der Stadt Dorpat Alle und Jede, welche die 
Zurechtbestäudigkeit des oberwähnten Kaufcontracts 

anfechten, oder dingliche Rechte an dem Immobil, 
auf demselben ruhende Reallasten privatrechtlichen 
Charakters, oder aber Näherrechte geltend machen 
zu können meinen, hiedurch aufgefordert und ange
wiesen. ihre Einwendungen gegen die Zurechtbestän
digkeit des Kanfcontrakts, sowie die angedeuteten 
Gerechtsame, letztere jedoch uur in dem Fall, wenn 
sie in das Hypothekenbuch nicht eingetragen sind, 
oder in demselben nicht als noch fortdauernd offen 
stehen, bis zum 5. December 1870 bei diesem Rathe 
in gesetzlicher Art anzumelden und zu begründen. 
An d^ese Ladung knüpft der Rath die ausdrückt che 
Verwarnunq, daß die anzumeldenden Einwendun
gen und Rechte, wenn deren Anmeldung in der an
beraumten peremtorischen Frist unterbleiben würde, 
der Präklusion unterliegen, sodann aber zn Gunsten 
des Conditors Adolf Ernst Borck diejenigen Verfü
gungen getroffen werden sollen, welche ihre Begrün
dung in dem Nichtvorhandensein der präcludirten 
Einwendungen und Rechte finden. 

B. R. W. 
Dorpat-Nathhans am 2l. Oclober 1869. 

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

Justizbürgermeisler Knpffer. 
(Nr. 1206.) Obersekretaire Slillmark. 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle diejenigen, welche an 
den Nachlaß des Hierselbst verstorbenen Kaufmanns 
Carl Gnstao Temlissou entweder als Gläubiger 
oder Erben oder unter irgend einem anderen Rechts
titel gegründete Ansprüche macheu zu können meinen, 
hiermit aufgefordert, sich binnen sechs Monaten 
a äato dieses Proclams, spätestens also am 8. Juni 
1870 bei diesem Rathe zu melden und Hierselbst 
ihre etwaigen Forderungen und sonstigen Ansprüchen 
anzumelden uud zu begründen, bei der ausdrück
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf 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 allgeht, zu richten hat. 

V. N, W. 
Dorpat, Nathhaus am 8. December 1869. 

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

Justizbürgermeister Kupsfer. 
(Nr. 1453.) .Obersekretaire Stillmark. 

MM" Am Nachmittage des 15. März d. I. ist 
bei einer Fährt vou Dorpat zu dem au der Neval-
scheu Straße gelegenen Wassulaschen Kruge, auf dem 
Winterwege über das Wahhi-Gesinde, ein Neisesack 
mit Kleidungsstücken, Büchern 2c. verloren gegan
gen. Wer denselben im Hause des Nector G. von 
Oellingen abliefert oder über ihn Nachweis zu 
geben vermag, erhält eine angemessene Belohnung. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 
C. Schirren, die Recesse der livländischen Land

tage von 1681 bis 1711. Preis 3 Rbl. 60 K. 
C. Schirren, die Capitulatiouen der livläud. 

Ritter- und Landschaft und der Stadt Niga 
von 1710. Preis 1 Rnbel. 

W. Glasers Verlag, 
u n t e r h a l b  der Dombrücke. 

Russisobo 1?i'ämi<Zll-I^00S6 vom .lulirs 1864 
uncl 1866, ^rösster 

kRbel 
Kaufs rmä vei-knutd Lbenso alle 

öir-Olzli^utiorreu, <liö iiQ Üg,is6i'-
reiolr liussluruil nu spiLlcZQ erlaubt siud. 

N a u  s l o l i  t l i r s o t  a u  

Llttlis Volff 

Einem geehrten Publikum Dorpatü 
hiermit die Anzeige, daß in der Broo-

fabrik im Hotel Garni (früher Petersburg) das 
vortrefflichste Feiubrod, au Gewicht schwe
rer als bisher jedoch zu den früheren Preises 
von 15 und 10 Kop. S., desgleichen glltes 
grobes Brod von hiesigem besten RoggennM 

und zwar das Lpfd. zu 40 Kop. zu haben 

Im Berlage der Unterzeichneten ist erschiene» 
durch das Curatorium der Buchhandlung von E ̂  
Karow in Dorpat und Fellin zn beziehen: 

Wtt. HM Neue 
Ein illustrirles 

Familien - Journal. 
Nedactenr: Panl Linda«. 

Es erscheint wöchentlich iu Nnmmerll ti lü-hoch-Qulirt-LcM 
und kostet pro Nummer nur 3 Kop. 

Im Aliomltmcnt pro (Quartal, K3 Kop. sür 13 Nunnneril' 

Es folgen nnn einige der bisher über 
Neue Blatl" vorliegenden 

Urtheile der Presse: 
Mit so tüchtigen Kräften, wie sie hier vereinigt sind, ^ 

das „Neue Blatt" sich gewiß rasch Bahn machen. . 

Nach allen Seiten ist darin dafür gesorgt, daß den ^ 
sprüchen eines gebildeten Publicums Rechnung getragen lv'" 

<UerIiner . 
Der Inhalt ist vielversprechend. Wir wünschen dem ' 

Unternehmen den besten Erfolg. 
<Lei'1inei' Lüi ? 

Die Nummern 2 und 3 reihen sich der ersten würdig ^ 
Man sieht, das „Neue Blatt" ist auf dem besten Wege, d 
günstige Prognostikon, mit dem wir sein Erscheinen begrup -
zu erfüllen. <NerIinei' 

Das „Neue Blatt", für welches die ersten Autoren ^ ^ 
lands Beiträge und vortreffliche Künstler die Bilder ' 
bemüht sich, dem Publicum das Beste am billigsten zu lie>^" 

<UerIiner Hl>teI»X«zitunS ) 
Der in der Vorrede ausgesprochene Wunsch einer „imws' 

dar gastfreuudlichen Aufnahme" wird bei solcher Neichha^ 
keit sicher in Erfüllung gehen, (Seiliner Z»ul,Iieist.), 

Schon diese Probelieferung rechtfertigt die Aufgabe, ,z 
das Blatt sich gestellt. Der Inhalt ist eben so anz iehend 

mannigfaltig, die Illustrationen trefflich zu nennen. . 

Die Illustrationen sind vorzüglich, die Ausstatlung 
benswerth. Wir wünschen dem Blatte eine gedeihliche Zu>" 
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Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Nigaer Äörse vom 18. März. Amsterdam —. — 

Hamburg 26^/g. — London 29Vs- — Paris 308. 
Jnscriptionen von der 5. Anleihe 87. 

^Nte innere Prämienanleihe 151 Br., 149 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 150 Br., 148 G. — 
5"/» Bankbillete - Br. — 5"/o kündd. livlän
dische Pfandbriefe 99V»- ^ 5"/o nnkündb. livländische 
Pfandbriefe 93. — Niga-Dünaburger Eisenbahn 
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St Petersburg 3 Wochen 62Vt Thlr^ für 100 Rbl. 
- Russische Creditbillete 74'/2 Thlr. inr ^)tol. 

Neuere Nachrichten. 

Augsburg, 25./13. März. Ein Telegramm der 
Augsbnrger Allgemeinen Zeitnug" aus Nom vom 

24./12. März meldet: Da Bischof Stroßmayr erklärte, ^ 
man könne einen Glaubenssatz nicht ohne die mora
lische Uebereiustimmuug des gesammten Episkopats 
definiren, zwang ihn der Vorsitzende, inmitten eines ^ 
fürchterlichen Tumults, die Nednerbühne zn verlassen. ! 

Kopenhagen, 27./15.März. Der große Bell ist eisfrei. 
Florenz, 27./15. 'üiärz. Der Senat nahm den 

Gesetzentwurf in Betreff der provisorischen Finanz
verwaltung an. 

Havanna, 26./14. März. Es ist hi^r die Nach
richt eingetroffen, daß anf Kuba eiue Schlacht itatt-
gefnnden hat. Der Erfolg derselben ist unbekannt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 18. März. Eine Beilage zu unserer heil

igen Zeitungsnnmmer berichtet, daß morgen ein Be

amter der hiesigen Universität zn Grabe getragen! 
wird, der die letzten 27 Jahre seiner irdischen ^ 
Wanderschaft ihr seine Dienste gewidmet hat. 

Philipp Wilde, geboren in Livland vor 72 
Jahren, studirte Hieselbst zuerst Militär Wissenschaften 
nnd dann die Rechte von 1816—20 nnd trat 1819 
in den Dienst der Eancellei der damaligen Schul
commission, woranf er 1820 zum Amte eines Secre-
tären bei der hiesigen Polizeiverwaltung überging. 
In dieser Fuuetion verblieb er bis zum Jahre 1843, 
wo er als Seeretär des Directoriuins der hiesigen 
Universität augestellt wnrde, in welchem Amte er anch bis 
zu seinem am 13. d. M. erfolgten Tode verblieb. 
Unter deu mannichfacheu Anerkennungen, deren er 
vou seinen Oberen in seiner mehr als fünfzigjährigen 
Amtstätigkeit gewürdigt worden, sind besonders zu 
uennen der St. Stanislaus--Orden 3. Classe, die 
Verdienstschnalle sür XXX Jahre und der St. Wladi-
miv-Orden 4. Classe. 

— Die erste Nnmmer der „Nordischen Presse" 
ist hente ans St. Petersburg iu Dorpat eingetrof
fen. Sie beginnt mit einem Leitartikel: „Unsere 
Ausgabe" nnd im Feuilleton mit einem „Berliner 
Brief" vou Juliau Schmidt, im „oekouoinischeu 
Theil" mit dein Ansang eiues Berichts über die letzte 
Volkszählung in St. Petersburg. 

Niga. Ueber die Negulirung der Düna druckt 
das techu. Notizblatt folgenden Vorschlag des Inge
nieurs Hennings ab: Eine Neguliruug unseres Stro
mes vou Katlekaln bis zur Mündung muß durch die 
einfache, leicht zu bewerkstelligende Znsammenfassuug 
der Wassermasse in einen Schlauch in der Richtung 
des jetzigen Laufes ausgeführt werden, wenn auch 
die innere Seite einer starken Stromkrümmnng ge? 
rade vor der Stadt dem Anlegen der Schiffe hinder
lich ist. Die Negulirungsbauteu müssen nach Fest
stellung der zu wählenden Hanptstromrinne mit Schlie
ßung der zu verlandenden 'Nebenarme und Deckung 
der etwa im Abbruch liegenden Ufer des nenen Bettes 
beginnen. Die richtige Breite des Sommerwasser-
bettes kann, wenn auch mehr Erfahrungen über die 
wechselnde« Waffermasseu vorlägen, nicht vor dem 
Bau genau bestimmt werden und find daher die Bau
ten an den Usern so einzurichten, daß eiu späteres 
Verengen oder Erweitern möglich ist. Es dürfen 
also beide Seiten nimmermehr durch Paralleldämme 
sofort begrenzt werden. Das dem Strome anzuwei
sende Fluthgebiet, welches sich über die dem Nieder
wasserbette gegebeneu Userliuieu erweitert, muß so 

augeorduet werdeu, daß keine Hochwasserströmung sich 
von der Hanptstromrinne abzweigen kann. 

Neval. Beim estländ. Provin cialmuseum 
hat die Gemäldeausstellung im Frühjahr 1869 45 N. 
15 Kop. eingebracht nnd dnrch die Auslagen bei der 
Zurüstung, so wie znm Ankauf für Prämienbilder 
58 Nbl. 89 Kop. gekostet. (N. Z.) 

— Der außerordentliche Landtag hat un
ter anderen Bewilligungen 1000 Nbl. als einmali
gen Beitrag znm Nenban des evangelischen Kran
kenhauses in St. Petersburg, uud 300 Nbl. als 
jährliche Uuterstützuug der ebstuischen Dom-Karlsge
meinde zu Neval votirt. Auch wurde der Harrieusche 
Kreisantrag auf eine eventuelle Garantie der Nilter-
und Landschaft für eine bis znr Höhe von zwei 
Millionen zn machende Anleihe genehmigt und diese 
Angelegenheit einer Eommission überwiesen, die aus 
sämmtlicheu Gliedern der Ober- und Kassenverwal-
tnng unter Vorsitz des Nitterschaftshauptmanns be
stehen soll und über dieErgebuisse ihrerBerathuug bald
möglichst an den Ausschuß zu berichten hat, dem der 
alleudliche Beschluß über die Ausführung vorbehal
ten ist. — In der Schlußsitzung wnrde der Vorschlag 
der Betheilignng der bäuerlichen Gemeinden an den 
Predigerwahlen dem Provinzialconststorinm znr Be
gutachtung überwiesen und dem ehemaligen Präsi
denten des livl. Cameralhoss und Mitglieds der ehstl. 
Ritterschaft Baron E. G. M. Maydell der Saal ver
boten uud wird derselbe dnrch die Zeitungen aufge
fordert werden, sich bis zum gesetzlichen Termin von 
den gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zu reini
gen, widrigenfalls er aus der Matrikel ausgeschlossen 
wird. fN. Z.) 

— In der vorgestrigen Sitzung der literärischen 
Gesellschaft verlas Herr Jnspector Nußwurm eiuen 
interessanten Brief des Bremer Archivars und be
kannten NeiseschriststeUers Herrn I. G. Kohl, in wel
chem derselbe die Auffindung einer alten livländi
schen Chronik aus dem 16. Jahrhundert, verfaßt vom 
Bremer Joh. Nenner mittheilt. Schon 1847 hat Ed. 
Papst in v. Bnnge's Archiv V. p, 46—49 anf die 
mnthmaßliche Existenz dieser Chronik des soust wohl
bekannten Verfassers hingewiesen, erst jetzt tritt sie 
aus laugem Dunkel hervor. Es wäre sehr erfreu
lich, weun bald die Mittel beschafft würden, Abschrif
ten dieser Geschichtsqnelle für nns zu gewinnen. (N.Z.) 

— Der Eh st lä irdische Garten bau verein 
hat in dieseu Tagen das dritte Heft seiner Mitthei-
lnngen herausgegeben, welche über seine Thätigkeit 

Weilte külwi mees. 

Ein sehr dankenswertheS Geschenk hat unser Ehsten-
volk so eben in einem Lesebuch sUr Kiuder erhalteu, 
welches unter dem Titel: „Weike külwi mees" bei 
Bläser in Dorpat erschienen ist. Mit demselben ist 
einem großen, lange gefühlten Bedürfnisse für unsere 
Dorfschulen abgeholfen; denn bisher wurde fast all
gemein das Neue Testament in deu Schulen beim 
Unterricht im Lesen gebraucht, und obgleich diese 
Verwendung zu den ersten Lese-Uebnngen wie ein 
Mißbrauch der helligen Schrift erscheinen mußte, so 

man doch dazu gezwuugen, weil es sonst kein 
Essendes Buch zu diesem Zwecke gab. dieser Uebel-
Md kaun jetzt beseitigt werde«, denn das eben er-

Lesebuch enthält eiue sehr gute Auswahl 
us deutsche Kinder- und Jugeud-Schnften, welche 

! ̂  nnd ansprechend ehstnisch bearbeitet ist; auch be-
^ut sich Vuch der alten Orthographie, welche 
^ hieraus lernende Kind später in den ihm wich-

"gsten Büchern (Bibel, Gesangbuch ?c.) wiederftndet, 
welche es ihm möglich macht, zn dieseu ohne 

^ue Schwierigkeit überzugehen. Daher kann dieses 
gewiß mit dem größten Nutzen in den Dorf-

Aulen des reval-ehstnischen Dialects zur Uebung im 
^ien benutzt werden, wobei die ansprechenden Erzäh-
^Ngen nnd einfachen, moralischen Hinweisungen zu

gleich das Gefühl und deu Verstand der Kinder le
bendig anregen werden. Sehr zu wünschen wäre, 
baß sür die Dorfschulen des dörpt-ehstnischen Dialects 

ähnliches Lesebuch erscheinen möchte. — Unzweck
mäßig scheint uns nur die, in der Vorrede gegebene, 
turze Jnterpunktions-Lehre zu seiu, indem sie sich 
Ulcht an das, sür die Parochialschuleu schon vor lan-
^r Zeit erschienene Schulbuch anschließt und die 
Archen anders als dort benennt; denn wenn in je-
datt n Lehrbuch immer wieder nene Namen für 

Gielde Ding gebraucht werden, so wird die Sache 

durch diese — an sich unwichtige — Veränderung 
den Lernenden nur erschwert. Für den Vertrieb die
ses, in Druck und Umschlag hübsch ausgestatteteu 
Büches aber wünschen wir, daß es entweder ganz 
nngeheftet oder stark eingebunden verkaust werden 
möchte; denn so leicht geheftet, wie es gegenwärtig 
verkauft wird, möchte es in wenigen Stnnden von 
deu Kindern zerrissen werdeu. 82. 

Ueber Fischzucht. 
11. 

Bekanntlich haben die Fische zur Laichzeit ihre be
stimmten Plätze, wo ihr Laich dnrch Stürme wenig 
leidet und die Sonne die abgesetzten Eier am ersten 
ausbrütet; diese Stellen dienen wohl auch für deu 
Wiuter als Sammelplatz, was die herumziehenden 
russischen Fischer sehr wohl zu beachten wissen. Der 
Hecht allein hat keinen bestimmten Ort, wo er laicht; 
ich bemerkte dies schon iu meiner Knabenzeit, welche 
ich an den Usern eiues ziemlich bedeutenden Landsees 
zubrachte; in jedem Strauch, Schilf oder hohen Gras 
hat er seine Stelldichein, nnd wird häufig dabet von 
Bauern der Umgegend belauert und harpnnirt. 

Zur Frühlingszeit, wenn die Wasser ans den 
Flüssen austreteu, wird der Hecht von den jungen 
Banerbnrschen mit sogenannten Stecheisen, welche, 
einen Fuß breit, mit Harpunen versehen und und an 
einem laugen Stiel sitzen, gefangen; rn einem stachen 
Boote brennt au der vorderu spitze auf emem Nost 
ein Helles Kienholzfeuer. Eiuer dieser nächtlichen 
Fischer steht mit dem vielzintigen ^techeisen neben 
dem Feuer; ein Anderer schiebt das Boot nur lang
sam weiter, da das Wasser auf den Wiesen flach ist. 
Nur der Hecht wagt, in flaches Wasser zu gehen; 
vom hellen Schein des Feuers geblendet, liegt er 
ruhig anf dem dnnklen grünen Grunde und ist die 

sichere Beute des Bauern; vor Mitteruacht hat dieser oft 
schon ein Dutzend zappelnder Räuber in seinem Kahn. 

Unser so sehr beliebter Neps ist nicht allein mit 
jedem Jahre kleiner geworden; er wird auch auf dem 
Fischmarkt immer seltener und thenrer; ich schreibe 
dies allein der Hegung des Hechtes zu. 

Der Neps kommt nur im Peipns vor, außerdem 
wohl uoch, aber nur vereinzelt, im Sadjerwscheu See. 

Ich erinnere mich ans meiner Jugendzeit, etwa 
um 1805 oder 1806, als die Garden dnrch Livland 
marschirten, daß in den Proviantwagen auch aus 
Dorpat mitgegebene, wahrscheinlich gesalzene Nepse 
waren. Die Soldaten aber, an eine kräftigere Kost 
gewöhnt, vertauschten dieselben gern an Liebhaber, 
oft um eiu Glas Branntwein. Diese Nepse hatten 
aber die Größe von einem mäßigen Hering; jetzt 
könnte man einen Dukaten sür nur Einen bieten und 
würde schwerlich einen bekommen von der Größe, 
die damals die durchschnittliche war. 

Durch vorstehende Erörterungen glaube ich ge
nügend dargethan zu haben, daß eben so, wie anf 
dem platten Laude der Wolf bei starker Vermehrung 
Menschen und Thieren gefährlich werden kann, im 
Wasser der Hecht gleich nachteilig ist. Er muß also 
vermindert werden, da man ihn nicht ganz ausrotten 
kann; bei seiuer Hegung könnten wir dabin gerathen, 
daß außer dem Hecht kein anderer Fisch mehr in 
nnsern Gewässern zu finden wäre. 

Die meisten der auf dem Lande lebenden Thiers 
üben selbst die Polizei gegen zu große Vermehning 
der geringeren Nachbarn; doch wider Wolf, ^uchs 
und Hecht, diese Gewaltigen im Thierreich, muß der 
Mensch einschreiten nnd mit Rücksicht auf ihre sonstige 
Nützlichkeit, die Ueberzähligen vernichten. 



in den letzten fünf Jahren berichten. Das Interesse 
am Gartenwesen ist in dieser Zeit dnrch vielfache in's 
Gewicht fallende Umstände in den Hintergrund ge
treten. Nicht wenig versprechende Ansänge ans die
sem Gebiet wurden zurückgehalten, manche ältere gut 
eingerichtete Gutsgärtuereieu auf ein beschränkteres 
Maß redncirt, nnd nur aus dem Felde der Laud-
schastsgärtuerei lieb sich ein wirklicher Fortschritt mit 
Befriedigung verfolgen. Die Thätigkeit des Vereius-
vorstandeS hat sich auf wenig mehr als die Erhal
tung der erreichten Grundlagen beschränken müssen: 
Die Beziehungen zn auswärtigen Vereinen wurden 
gewahrt uud namentlich durch deu Besuch der inter
nationalen Gartenbauausstellung zu Petersburg im 
Mai 1869, zu welchem eine ehrenvolle Aufforderung 
an den Verein gelangt war, seitens des Delegirten 
Herrn Secretär A. Dietrich wesentlich gefördert; die 
Sammlungen wnrden vermehrt, Beobachtungen fach
lichen Interesses behufs geeigneter Verwendung für 
allgemein nützliche Zwecke aufmerksam verfolgt und 
durch Vertheilung voll neueiugeführteu Sämereieu, 
Zugänglichmacheu der reichen Gartenliteratnr und 
durch Vorträge in den Sitzungen auf die Mitglieder 
für die Ziele des Vereins gewirkt. Die Herausgabe 
einer baltischen Gartenzeitnng, deren Concession be
reits ertheilt ist, mußte eiustweileu verlegt werden. 
— Im Laufe der fünf Jahre hat der Verein 30 Mit
glieder dnrch den Tod verloren, von deueu 21 in 
Ehstland ihren Wohnsitz hatten. Gegenwärtig zählt 
der Verein anßer den acht Herren des Vorstandes 
39 Ehrenmitglieder, 34 ordentliche und 10 correspon-
dirende Mitglieder. Eine Reihe von Vorträgen, die 
in den periodischen Sitzungen des Vereins gehalten, 
macht den Hauptinhalt des Hestes ans. (R. Z.) 

Finnland. Am. 19. Februar, 8 Uhr Nachmittags, 
hat man in Uleaborg Gewitter mit Blitz gehabt. — 
Am letzten v. M. ist ein so starker Schneefall auf der 
Petersburg--Wiborger Bahn gewesen, daß, uuerach» 
tet Hülfslocomotiven mit Arbeitern in gehöriger Zeit 
zur Hanv waren, der Passagierzug aus Wiborg um 
zwei Stunden uud süuf Minuten, und der aus Pe
tersburg um zwanzig Minuten sich verspätete. Die 
Güterzüge blieben mehrere Stunden ans. Der Schnee 
war auf einigen Stellen bis zur Höhe der Waggons
fenster tief. Beim Bemühen, einen Güterzug zwi
schen Schewalowo und Udelnaja aus deu Schnee
triften herauszuarbeiten, wurde der Giebel eiues ver
deckten Güterwaggons zerbrochen. Sonst ist kein an
deres Unglück zu beklageu. — Der Flachsbau scheint 
in Tawastehns-Län dieselbe Bedeutung wie der Korn
bau zu gewinnen, wenn nicht denselben zn übertref
fen. Vor etwa 10 Jahren konnten nnr einige Tau
send Lpfd. finnischen Flachses sür die Flachsspinne
rei in Tammersors beschafft werden, in den letzten 
Jahren aber schon 30,000 Lpfd.; und in diesem Win
ter soll man schon mehr als 50,000 Lpfd. haben be
schaffen können, die eine Summe von ca. einer hal
ben Million Mark repräsentiren, die dem Landvolke 
zu Gute gekommen ist. Auch ist die Consumtiou des 
Flachsfabrikats im Lande im Steigen begriffen, in
dem die Flachsspinnerei in Tammersors in den zwei 
ersten Monaten in diesem Jahre mehr als 70,000 
Mark für verkaufte Flachsfabrikate eingenommen hat; 
im vorigeu Jahre aber iu der entsprechenden Zeit 
nur etwas über 40,000 Mark. (R. Z.) 

St. Petersburg. Durch ein Allerhöchstes Reskript 
vom 12. d. M. wird dem Generaladjntanten, Gene

ral der Infanterie von Kotzebne, Befehlshaber der ! 
Truppen im Odessaer Militärbezirk, zu dessen 50jäh- i 
rigem Dienstjubiläum die Allerhöchste herzliche Er-
kenutlichkeit für die dem Thron uud Vaterlaude ge
leisteten preiswürdigen Dienste ausgesprochen und 
dem Jubilar der Audreasorden in Brillanten ver
liehen. (R. Z.) 

— Nachtasyle für arme nnd arbeitslose Per
sonen, wie sie in London nnd an anderen Orlen be
stehen, beabsichtigt eine hochgestellte, an der Spitze 
einer der hauptstädtischen Wohlthätigkeitsvereine ste
hende Person in Petersburg einzurichten. (^. Z.) 

— Eine neue Actien gesell ichaft mit 2V2 
Mill. N. Grundkapital will Petersburg uud Moskau 
mit Vieh, Fleisch und Wild versehe» uud öffentliche 
Küchen für die niederen Klassen einrichten. (Nord.Pr.) 

—  D e r  n ä c h s t e  i n t e r n a  t i o n a l e  s t a t i s t i s c h e  
Kongreß wird in St. Petersburg abgehalten wer
den. (Nord. Pr.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aerlm, 24./12. März. Die „Prov.rKorr." enthält 
einen längern Artikel über die Berathnng des Straf
gesetzbuchs im Reichstage. Nachdem schon die Ver
werfung der Todesstrafe das Schicksal des Entwurfs 
iil Frage zu stellen geschienen, habe die weitere 
Berathnng nene und erhebliche Gegensätze nicht blos 
in Betreff einzelner Bestimmungen, sonderu in Bezug 
auf ganze wichtige Abfchnitte hervortreten lassen. Das 
halbofsizielle Blatt sagt weiter: In zwei Richtungen 
besonders ist das Bestreben zur Geltung gelaugt, die 
wesentlichen Grundlagen des Strafgesetz-Entwurfs im 
Sinne der liberalen Parteianschaunugen zu verändern: 
einesteils soll den sogenannten politischen Verbre
chen, d. h. den Verbrechen gegell den Staat und das 
öffentliche Recht eine ungerechtfertigte Schonung uud 
gewissermaßen eiu ehrenvoller Schutz (?) gewährt 
werden, — auderntheils verfncht man die Strafbe-
stimmnngen wegen des Widerstandes gegen die Staats
gewalt so sehr abzuschwächen, daß dadurch die Bürg
schaften für die Aufrechterhaltuug der öffentlichen 
Sicherheit auf bedenkliche Weise erschüttert werden 
müßten. Die Vertreter der Bundesregierungen sind 
diesen Bestrebungen durchweg entgegengetreten, jedoch 
nur theilweife mit Erfolg: in vielen und wichtigen 
Beziehungen hat die liberale Partei ihre Anträge 
vorläufig durchgesetzt. Indessen giebt die „Prov.-
Korr." die Hoffnung einer schließlichen Verständi
gung bei der dritten Lesung nicht anf. Nach andern 
offiziösen Mittheilungen wird die Bundesregierung 
nicht versehleu, vor der dritteu Lesung ihre Erklärun
gen über die Abändernngsbeschlüfse abzugeben. (N.-Z.) 

München, 16./4. März. Die erste Gesetzvorlage, 
welche, abgesehen von dem Budget, alt die Kammer 
gekommen ist, scheint unter keinem günstigen Stern 
geboren zu sein, sie behandelt das unglückselige In
stitut der Landwehr alten Styles, welche uuter dem 
Namen Bürgerwehr uach ihren Hauptschattenseiten 
wieder ins Leben gerufen werden soll. Wer in frü
heren Jahren das Glück gehabt hat, auf feiuen Fe
rienreisen dnrch das-liebe Baierland zu kommen uud 
einen Geburts^ oder Namenstag der allerhöchsten 
Persönlichkeiten in einer Stadt oder gar in der 
Metropole an der Isar zubrachte, erinnert sich ge
wiß noch mit eiuem nachklingenden Lächeln des gro-

Livlanki, Amerika und das neue Lörsonbild 
in Lrcnml 

von vr. I. G. Kohl. 
VI. 

IV. Was nun endlich die lehte der ausgewor
fenen Fragen betrifft, ob nicht noch andere historische 
Themata vorlägen, die ganz entschieden besser, als das 
hier berührte, dem Zwecke und der Tendenz der beabfich-
tigten Compofition entsprächen, so will ich mich daranf 
beschranken, zu bemerken, daß ich selbst bisher in der 
deutschen, Hanseatischen und Breinischen Geschichte keine 
andere Begebenheit finden konnte, die tum gleicher welt
historischer Tragweite, von derselben Bedeutung für das 
deutsche Volk, seine Cnltnr nnd feinen Handel nnd mit 
der auch zugleich der Name des Orts, an den man 
das Bild hinstellen will (Bremen), nnd seine Bewohner 
so innig verknüpft wären. 

Einige haben, so viel ich hörte, an die 'überlieferte 
Bethnlignng der Bremer bei den Krenzzügen, die in 
den bekannten Versen auf uusenu Rathhause besnngen 
wird und zwar namentlich erstlich an dkjcuigcn Bremer 
Schiffe und Krieger, welche im Jahre 1147 mit vielen 
andern Schiffen nnd Kreuzfahrern Norddnitschlands nnd 
benachbarter Länder nach Lissabon gefahren sein und dort 
Heldenthaten gegen die Saraeenen verrichtet haben sollen, so 
wie aucl) zweitens an die Fahrt, welche Bmner und 
Lübecker Bürger mit andern Kreuzfahrern im Jahre llgy 
zum heilige« Laude unternahmen, wo sie während der Be-
lagernng der Stadt Aecon ans ihren Schiffssegeln ein 
Zelt machten, in demselben die Kranken und Verwundeten 
pflegten nnd dadurch die erste Veranlassung zur Stiftnug 
des nachher so mächtigeil deutschen Ordens legten, gedacht. 
Sehr malerisch mögen allerdings diese beiden Themata 
fein. Allein von dem erst genannten Krenzznge nach Por-
tiigal im Jahre 1147 und von der Betheilignng der 
Bremer an ihm wissen wir doch zn wenig Sicheres und 
dazn ist die Aktion der Bremer inmitten aller der übri-
gen zahlreichen Streiter jedenfalls wohl so verschwindend 

klein gewesen, daß sich dieß >kanm in einer malerischen 
Compofition zum Ruhme der Stadt erklecklich auffassen 
ließe. Zudem empfehlen sich beide Themata >chon des
wegen nicht, weit sie mehr bloß kriegerischer Natur sind 
nnd zur Förderung der Internen des^ Handels und der 
Kanfmannschaft in ziemlich entfemter Beziehung stehen. 

Weiter hat man auch den Eintritt Bremens in den 
Hansalmnd znm Thema des Bildes vorgeschlagen. Und 
in der That würde dieses auch wohl ein sehr passender 
Gegenstand seiu, wenn man nur genau nachweisen könnte, j 
in "welchem Jahre, bei welcher Gelegenheit, an welchem 
Orte, in welcher Versammlnng der Hansaboten der Bre
mer Gesandte zuerst eingeführt uud wer dieser dazn de-
putirte Bremer Rathsherr gewesen sei. Die Frage, ob 
sich dieß der Art nachweisen läpt, daß ein Maler ein 
historisches Bild daraus machen kann, muß ich anderen 
znr Beantwortung überlassen. 

Wieder Einige haben ein Creigniß aus neuester Zeit 
iu's Auge gefaßt, nämlich die Gründung uud den Ball 
Bremerhavens, nnd allerdings wäre dieß ein speeiell für 
Bremen, namentlich für Brenien s ^>orje und Zukunft 
dielleicht eine noch viel wichtigere Gegebenheit als alles 
übrige, was man genannt hat- vle künstlerische 
Auffassung dieses Gegenstandes hatte doch wohl ihre 
Schwierigkeiten. Die Sache steht uuv sowohl in Bezug 
auf Zeit als Ort zu uahe. Die dabei agireuden Perso-
nen leben znm Theil noch sogar unter nns nnd bieten 
ohnedieß dem Künstler wenig pittoresken Stoff. Mau 
verewigt auch in den Hallen einer Stadt dnrch Gemälde 
nicht solche Dinge, die man selbst vor den Thoren dieser 
Stadt, wenn man hinausgeht, liegen sehen kann. 

Ganz vorzüglich ernstlich uud eifrig aber hat man 
für unseren Zweck die Entdeckung Amerika s nnd die erste 
öandnng des Eolumbus uud seiner Spanier an den Ge
staden der neuen Welt empfohlen. — Diejenigen, welche 
dieses amerikanische Projekt befürworten und es unserem 
Inländischen bei weitem vorziehen, legen ein besonderes 
Gewicht darauf, daß iu diesem Augenblicke nnser altes 

Lesken Paradeauszuges der ehemaligen Landwehr, Ml 
martialischen Federbüscheu, hin- und herschwanke»' 
den Fangschnüren, wohlbeleibten Gestalten nnd w 
gend etilen bürgerlichen Brauer als Obersten an ^ 
Spitze. Da nnd dort ist dieses bewaffnete Biirgtt-
thnm in Wirklichkeit besser als sein Nns und 
ällßere Erscheinung gewesen, indem bei Krawalle» 
nnd anderem nichtsnutzigen Getriebe der angesesl^ 
Bürgersland mit Klinge und Kolbe keinen Spaß 
stand, im Ganzeil aber bezeichnete der Volkswitz 
Jnstitnt nicht unrichtig dahin, daß es im Unterschuß 
von dem bürgerlichen Tranerspiele Kabale nnd 
ein tranriges Bürgerspiel sei. Mali redet den 
gerinnen — da die Volkspartei in Baiern das ^ 
Bürger T und I znr Anrede wieder in Mode'^ 
bringen sucht, wird es wohl gestattet seiu, auch ^ 
Damen der alten Landwehr so zu begrüßen — nach, ^ , 
siean derLandwehrpracht ihrerEhegesponsteu ein gaNZ^ 
souderesVergnügen gehabt, aberdie Sache hatte nain^' 
lich für den unbemittelten Theil des Bürgers ^ 
große Härte darin, daß die Anfchasfnng der A»'-^ 
stnng für den Landwehrdtenst oft den besten 
des kleinen BetriebscapitalS eines Anfängers st^ 
Die jüngere intelligente Generation des Bürgers " 
den Städten betrachtete das nutzlose uud kostspiet^ 
Institut als eiue wahre Laudplage, die nnr noch ^ 
Eigenthümlichkeit Halle, obgleich sie gesetzlich sür 
ganze Reich vorgeschrieben war, allein die Stä^ 
heimzusuchen, da sie aus dem Lande nach dem clal!^ 
schen Ausdruck des baierischeu Amtsstyles in rnhe^-
Activität versetzt war. Anch die Pfalz war mit ^ 
fer speciel baierischeu Eigenthümlichkeit verschontZ' 
blieben. Durch das neue Wehrverfassuugsgesetz 
die Aushebung der alten Landwehr bestimmt, ^ 
sollte an ihre Stelle eine Bürgerwehr treten, 
Organisation vorbehalten blieb. Da Eude 1863 
Vorlage noch nicht gemacht war, erhielt die alte ' 
wehr eine weitere Galgenfrist bis znm 31. , 
1869. In Folge der Kammeranflösnng im 
vorigen Jahres kam auch bis dahin eine NeUge^' 
tuilg des Instituts nicht Zn Stande, und so ist 
mit dem 1. Jauuar 1870 die Landwehr eiues selig^ 
Todes verblicheu. Mau fühlt sich iu Folge dessen > 
deu Städten, abgesehen von einigen alten bürge^ 
chen Gamaschenkuöpfen, welche die verschwnn^ 

Landwehrfeierlichkeit nicht vergessen können, so 
nnd nicht weniger sicher, daß die Vorlage des 
Bürgerwehrgesetzes, worin Jeder die wiedererstand 
Landwehr fürchtet, eine allgemeine Aufregung 
sacht hat, die iil dem alle Zeit bereiteu Nurm'^ 
schon in einer großen protesttrenden Bürgerversa»" 

luug ihren Ausdruck findet. (K. Z.) 
Dünemark. 

Kopenhagen. Im dänischen Budget f iaurirt 

eiue „eutinische Schuld" im Betrage von idMo ThU' 
Es handelt sich dabei, wie der Finanz-Minister Fo"' 
nesbach jüngst im Reichstage auseinandergesetzt hat, 
nm die siebenjährigen Zinsen einer ans dem prov>^ 
sorischen Cesstons-Vertrag zwischen Dänemark uin 

Rußland vom 22. April 1767 nnd ferner dem desi' 
nitiveu vom 1. Juni 1773 erwachsenen Schuld, Z' 
von die Zinsen jährlich zn Johanni ans der köM,^ 
dänischen Staalscasse an die sürstbischöfliche 
kammer iu Eutin, oder jetzt, die großherzoglich ^ 
burgische Negieruug daselbst ausbezahlt werdeu s>^^ 
Die Gelder sollteil entmischen Predigern, Schu^'' 
rern und Armeu zufallen, als herrührend von ei»^' 

deutsches Colonienland au der Ostsee fnr nns in ^ 
Hintergrund tritt. Der livländifche Handelszweig, saß? 
sie, >st entweder abgestorben, oder für Bremen verhält^' 
mäßig unbedeutend geworden. Die ganze Sache ist ^ 
wenigstens in commerzieller Beziehung — rein histru^' 
und gehört der abgethanen Vergangenheit an. In A>^ 
rika dagegen liegen nicht nnr jeht schon die l ebend ig  

Wurzeln und Triebfedern unserer Thätigkeit und Bl>W 
sondern wir habeu in diesem Continente auch nach 
große Zuknnft vor uns. Und der Bremer Kaufmann 
schaft wird es viel angenehmer sein, durch ein Bild ^ 
ihrer Börse an die jeht vorwaltenden Hoffunngen, 
und Pläne erinnert zn werden, als an die den Meiste' 
gar nicht mehr recht geläufigen Verrichtungen der ^ 
Grabe schlummernden Vorfahren. ^ 

ES läßt sich uicht läugueu, daß dieses Naisounei»^ 
anf den ersten Blick nicht ohne Grnnd zn seiu sch^ 
und man dars sogar zugeben, daß eiu deu amerikanil^ 

Verkehr betreffender und sür ihn folgenreicher Vorf^ 
Allgemeinen auch ein uicht ganz niipafsender Gegend 
für die Bremer Börse wäre. Bei näherer ErwÄ 
stößt man jedoch dabei — namentlich bei dem in ^ , 
schlag gebrachten Colnmbns — anf mancherlei Bedc»^ 
Ich bemerke zunächst, daß nns dnrch eine Darstelln»!? ^ 
Landnng des Evlumbns dasjenige Amerika, weicht 
Bremern und Deutschen besonders nahe angeht, 
und verschwistert ist, der Norden des Continents, 
freien Vereinigten Staaten, sehr wenig oder gar nicht v 
den Sinn gebracht wird. Die Landung des Col»»'' ' 
fand zwischen den Wendekreisen statt nnd die Darst«'^^ 
dieser Begebenheit würde einen heißen Himmel 
wenn wir nicht das bekannte Bild des Malers 
der die Scene an Bord der Schiffe spielen laßt, 
holen wollten, — eine Menge ganz fremdartiger ln 

scher Produkte nnd Pflanzen, zu deren Erkennung > ^ 
znm Theil ^rst botani>che Studien machen müsste, '> .  

Papageien, Affen nnd dergleichen in nnfere Bör>c . 
gen. Dazn die goldgierigen und nns sehr wenig U 



vom Herzog und Bischof Haus gestifteten, au 
^ Gottorpüche Casse angezahlten Legate. Das Ca-
UM sei früher nicht mit unter die Staatsschuld auf
kommen gewesen. Bei der Trenuuug der Fiuau-
Ze» der Mouarchie uud der Landestheile seien die 
^nsen, welche früher aus der gemeiufameu Staats-
ca»e entrichtet wnrden, auf das specielle Budget Hol
ums gekommen. Das zufolge königlicher Resolution 
vm 17. Mäiz 1856 niedergesetzte Comits zur Unter-

!>lchung der -pojitiouen iu den älteren Budgets ?c. 
>ei aber zu dem Resultate gekommen, daß es sich da-
. Staate geschnldete Zinseu haudke, wor-

au, dle Summe der Mouarchie, doch uicht der allge
meinen Staatsschuld, sondern dem Budget der hol-

^^aineu zugewiesen worden sei. ^ Räch 
preußischen Regierung sei diese schuld 

d." Königreiche Dänemark gegen die im Frie-
vi-"vvertrage von 1804 festgestellte Aversional-Snmme 
von 29 Millionen Thkr. zugefallen. Der Finanzmi-

sügte hinzu, dafz es sich hier unleugbar um 
k>»e aus deu Fiuauzeu der Monarchie bisher ver
puste Schuld handle, und hat es deßhalb für „nn-
veriueldlich" gehalten, daß die seit 1863 restirendeu 
Zlnien von der dänischen Staatscasse entrichtet wür-
^n, während uian uuter ^ 3 im Staats-Budget zu
gleich Mittel gesucht habe, das Capital einzulöseu. 

haudelt sich also im Ganzen um die Summe von 
^.000 Thlr. N.-M. Capital und 448V Thkr. Ziu-
A. auf welche mau nicht gerechuet hat, weil beim 
Miedensvertrage von 1364 folche Specialia uicht in 
Betracht gezogen wurdeu. (K. Z.) 

Großbritannien. 
, London, ig./g. März. Das Unterhaus uahm nach 

einer Reihe vou Anfragen, die sür weitere Kreise 
keine Bedeutung hatten, die Erörterung der Schul
vorlage wieder auf. Die Situation in dieser Ange
legenheit hatte sich mittlerweile geändert, indem die 

Legierung zu verstehen gegeben hatte, daß sie ein 
Amendement in Bezug auf deu Neligiouspuukt in 
Erwägung habe, uud da es somit feststand, daß die 
Zweite Lesung der Bill sactisch unbeanstandet durch
gehen werde, so war das Haus verhältnißmäßig nur 
schwach besucht. Der erste Redner zu Guusteu der 
Resolution Dixon, welche sich bekanntlich gegen den 
Punkt der Vorlage richtete, wo vom Religionsunter
richte die Rede ist, war Veruon Harconrt, der rechts
gelehrte „Historicus" der „Times". Mit der Re
gierung ging derselbe ziemlich nuglimpflich nm, denn 
er erklärte, daß die beiden Mitglieder derselben, welche 
sich bis dahin über die Schulvorlage geäußert, der 
Kouseilsvicepräsideut Forster und der Schatzkanzler 
Lowe, ungeeignet seieu, diese Hauptschwierigkeil zu 
behaudeln, ersterer nämlich verstehe sie selber nicht 
und letzterem sei nichts an der Sache gelegen. In 
der Frage selbst war der Redner der Meinung, der 
Staat müsse eiueu Religionsunterricht in den Schu
len beschaffen, den sich alle Konfessionen gefallen lasseu 
köuuteu oder er müsse vou allem Religionsunterricht 
absehen. Letzterer Ausweg scheiue ihm selbst der beste. 
Am Schlüsse wandte sich der Redner an den Premier 
und forderte ihn auf, die Schwierigkeit zu löseu, in-
dem er gleichzeitig für religiöse Gleichstellung sorge 
uud die Vorlage dabei doch so halte, daß sie Frenn-
den und Gegueru annehmbar bleibe. — Nach ihm 
ergrifs Mr. Adderley das Wort nnd zwar gegen 
Tixvn's Nesolutiou uud Mnudella, der die nächste 
^iede hielt, sprach sich uach derselben Richtung hin 

^aus. Währeud jener aber das Prinzip angriff, hielt 
dieser es für unrecht, etwas Gutes sich entschlüpfen 
zu lassen, weil mau etwas Besseres habeu wolle. Sir 
Heury Hoare sah iu der Vorlage uur eiueu Versuch, 
die Opposition zu ködern, und erklärte, sie verkörpere 
das Prinzip: „kratze du mich, so kratze ich dich wie
der!" Andrerseits wollte Sir Selwiu Jbbetson die 
Bill nur als ein Opfer betrachtet wissen, welches von 
deu ländlichen Bezirken gebracht werde, um die Wohl-
that allgemeiner Elementarbildung zu sichern. Jacob 
Bright hatte seiue Zweifel, ob es rathsam sei, den 
Zwang bei Schulbesuch und Schnlanflagen einzn-
führeu, dagegeu war Howard vollkommeu überzeugt, 
daß dieses Priuzip das richtige sei. Er erklärte aber 
seiue Bereitwilligkeit sür die Nesolutiou Dixou zu 
stimmen, weil diese allein religiöse Gleichstelluug sichere. 
Vom Standpunkte der standhaften Tories herab zog 
Beresford gegen die Vorlage los und verlaugte, daß 
in Schuleu, welche durch Lokalabgabeu unterhalten 
würden, die Bibel in der approbirten, anglikanischen 
Uebersetzuug gelesen werde. Als entschieden liberaler 
Vertreter aus Wales befürwortete Richard ausge
dehnte religiöse Freiheit der Schuleil und appellirte 
ebenfalls an den Premier die Bill zu ameudiren. 
Auf ihu folgte eiu anderer Redner, Air. Birley, der 
wiedernm an denselben Premier appellirte, den Ent
wurf zu lassen wie er sei. Mr. Fawcett verfocht die 
Nothweudigkeit das religiöse Elemeut möglichst von 
dem Unterricht auszuschließen uud gab bei dieser 
Gelegenheit dem Schatzkanzler einen Hieb. Letzterer 
hatte die Anhänger der Resolution Dixon mit einer 
Rinderheerde verglichen, die die festeste Weide im 
Stiche lasse, nm uuter den Breunuesselu zn streiten, 
Fawcett bemerkte darüber, das Ministerinin „gleiche 
einer andern Heerde, die von seltsamer Tollheit er
griffen einen steilen Abhang hinab ins Meer gestürzt 
sei und dort ihr Grab gesunden habe." Im Uebri-
gen erklärte er Alles, was der Opposition gefalle, 
müsse nothwendig ihm und feiueu Freuudeu mißfallen. 
Die Herreu Cowper-Temple nnd Sir Charles Dilke 
fanden nach dieser Rede das Haus in sehr ungedul
diger Stimmung uud der Lärm hörte erst auf als 
Gladstoue felbst sich erhob. In den einleitenden Wor
ten nahm der Premier Zunächst die Regierung gegen 
die Vorwürfe in Schutz, welche man ihr vou verschie
denen Seiten gemacht, weit sie in^dieser Angelegen
heit den Beifall der Opposition gefnnden habe, nnd 
repticirle gegen Fawcett mit dem Bemerken, derselbe 
habe sich bis zur erhabeusteu Höhe des Dogmas em
porgeschwungen, als er das große Wort gesprochen, 
was der Opposition zusagt, muß uns uothweudiger-
weise mißfallen. Bezüglich der Vorlage, gab der Redner 
zu verliehen, die Negiernng sei nicht abgeneigt, 
Dixon nnd Genossen einen Schritt entgegen zu gehen 
uud iu der Comit6berathuug hinsichtlich des Religious-
pnnktes sich zn Amendements bereit finden zu lassen. 
Als seine eigene Ansicht fügte er hinzu, dab sich die 
Trennung der allgemeineil Unterrichtsfächer vom 
Religionsunterrichte im Stundenplane empfehlen 
dürfte, so zwar, daß sür die Anglikaner der Reli
gionsunterricht in die erste Stnude falle nnd daß ?s 
den übrigen Konfessionen auch gestattet werde, im 
Schulgebäude ihren Schülern Neligiousuuterricht er-
theilen zu lasseu. — Vou Setteu der Konservativen 
verwahrte sich Gathorne Hardy ausdrücklich gegeu 
diese Vorschläge, sür Dixou uud Geuosseu wareu sie 
iudessen so befriedigend, daß ersterer sofort seiue 

Resolution zurückziehen wollte. Die Majorität be
stand jedoch darauf, sie bei der Abstimmung zu ver
werfen. Dafür aber ging die zweite Lesung der 
Vorlage ohne Widerstand dnrch. (N.-Ztg.) 

Frankreich. 
Paris, 22./10. März. Das schreiben des Kaisers 

an Ollivier wird endlich als ein entschiedener Bruch 
mit dem persönlichen Regiment betrachtet. Die Ver-
fassnng von 1852 erfährt eine durchgreifende Umge
staltung; die ueueu liberaleu Eiurichtungeu treteu 
uicht länger als Zugeständnisse anf, die nach dem 
Belieben des Kaisers einem Widerruf uuterliegen, 
vielmehr entäußert er sich der koustituireudeu Gewalt, 
die er bisher uuter formeller Zuziehung des Senats 
im Grnnde allein befaß. Ein Staatsstreich dnrch 
Senatskonsnlte ist fortan ein Ding der Unmöglich
keit, nnd außer deu fünf Kardiualpuukteu der Ver
fassung von 1852, die ein Plebiszit allein verändern 
kann, wird alles bisher znr Domäne der konstitniren-
den Gewalt Gehörige nun in den Bereich des gesetz
gebenden Körpers gezogen, während der Senat eben
falls mit gesetzgebender Gewalt und dadnrch mit dem 
Charakter einer Pairskammer ausgestattet wird. Es 
war erst die Absicht geweseu, diese dem Kaiser abgernugeue 
Eutschließuug in Form einer Botschaft vor beide 
Kammer» zn bringen. Ollivier hielt es indessen für 
angemesseu, dem Kaiser allein die Ehre der Initia
tive zn überlassen, die ihm wohl zum letzteu Male 
durch das im amtlicheu Blatte veröffentlichte Schrei
ben gewahrt wird. Der Eindruck dieser Kundgebung 
ist ein sehr bedeuteuder. Die Rsgieruugsblätter ver-
fehleu uicht ihre gauze Tragweite ins Licht zu stellen 
nnd zu betonen, daß nun das Ministerium uner
schütterlich feststehe. Girardin ruft iu der „Libertö" 
aus: „Die uapoleouische Dynastie ist nuumehr ge
gründet. Wer wäre jetzt verwegeu genug, sie anzu-
greiseu, stark genng, sie zu erschüttern? In keinem 
uuparteiischen Kopfe darf jetzt billiger Weise anch 
nnr der kleinste Platz für Mißtrauen bleiben. Wer 
noch an der Aufrichtigkeit des Kaisers zweifelte, wird 
jetzt nicht mehr zweifeln können." Im Senat frei
lich begegnet man verstörten Mienen nnd kaum ver
decktem Groll. Doch kann er sich dem Willen des 
Kaisers, dem er allein seiue Existenz verdankt, un
möglich entgegenstellen. Man ist namentlich gespannt, 
wie Rouher sich zu dieser ueuen Weuduua stelleu 
wird. (R.-Z.) 

Türkei. 
.^onstmttittMl. In der letzten Zeit hatte sich der 

ullramoutaue „Moude" wiederholt über die Einmi
schung der frauzösischen Botschaft zu Koustantinopel 
in den Konslikl deklagt, welcher soeben zwischen dem 
heiligen Stuhle und der armenischen Kirche ausge
brochen ist. Der „Constitntionnel" giebt folgende 
Aufschlüsse über diesen Konflikt: Zn allen Zeiten hat 
die armenische Kirche, welche ungefähr 150,000 An
hänger zählt, sich bedeuteuder Immunitäten und Vor
rechte ersrent. So wählt sie ihren Patriarchen, hat 
freie Verfügnng über ihr Vermögen und versieht selbst 
die verschiedenen Bischofssitze; die Bischöfe siud über
dies verpflichtet, eiueu Eid der Treue sür deu Patri
archen nnd der Achtung sür die Rechte uud Präro
gativen der nationalen Kirche zn leisten. Die arme
nische Ration hängt begreiflicher Weise sehr an die-
seu Privilegien. Sie gerieth also in große Ausre-
guug, als sie erfuhr, daß ihr geistliches Oberhaupt, 
Msgr. Hassun, der gegenwärtig den Beratungen des 

Pathischen Spanier. Truppen-Commandeure und Fiskal- ! 
Emilie, die auf den Befehl des Königs von Kastilien 
Ausgingen. Ferner die ganz eoftümlosen uud höchst be-
lagenswerthen Wilden, die von den Spaniern bald nach-
^ dahingeopsert und völlig ausgerottet wurdeu und 
vcreu Anblick dem Beschauer nur uiclaucholifche Ideen-
Associationen erwecken könnte. 

Da lobe ich mir in dem livländifchcn Bilde unsere 
unvergleichliche Eiche und die uns Dentschen allen so 
Apathische Tanne, die doch zugleich anch so viel male- ! 
Äscher sind, als die kohlstandenartigen Palmen oder Pal-
wettos des Südens, trotzdem, was Hildebrandt sür diese 
gieren gethan hat. Statt der brauueu Spauier haben 
^ ̂  ^Un nnsere eigenen Vorfahren, die blonden Sach-

statt der längst verschollenen Indianer noch exl-
Dsts,cvälker. bei denen jetzt die Deichen durch 

,^,'cht, Belehrung und dnrch längst ihnen zngesiamene 
^ ^ xhemcUs au ihnen begangene Unrecht wiecei 
ä Machcu und in der Folgezeit noch mehr gut machen 
k kN- Ansiedler, Coloiuften, Bürger, Kauslente und 
^smeiunschaft thuu sich bei dem Akte der Entdeckung 

^lerifa s gar nicht hervor. Die Folgeu für deu Handel 
Man sich bei dein Anschanen des Bildes dazu den-

während wir bei unserer Inländischen Seene dieß 
^ nach Dem, was ich oben sagte, viel besser znr 
^ .Wndnng bringen können. Demsche waren nicht da-

geschweige denn Bremer. Die Ansführnng der That, 
anch ihre Folgen der Welt und auch Bremen zn 

Ate kamen, gehören einer uns ganz fernstehenden Nation 
L". die wohl zunächst berufen'ist. sie in Sevilla oder 

cu'cellona in Bildern zu verewigen. 

Der erste Akt der Entdeckung Amerika's, das Anlan-
des Eolnmbns an einer kleinen von nackten Menschen 

^wshnten Insel hat für die malerische Auffassung feruer 
^ großen Uebelftand, das; er den unermeßlichen Folgen, 
ve .. ^ Menschheit daraus hervorgegangen sind, 
^genuber sehr unbedeutend nnd ärmlich' erscheint. Es 

wird bei seiner Darstellung dem Künstler schwer werden, 
auch nur einen Theil dieser Folgen einigermaßen gut znr 
Anschauung nnd Empfindung zn bringen. Bei dem tum 
nns iu's Auge gefaßtem Thema ist dies; nicht so. Der 
Maler kann dabei das ganze Gewicht des Vorfalls, den 
twllen Inhalt der Begebenheit in engem Nahmen besser 
coneentriren nnd mehr zur Geltung bringen. In den 
schiffen, den Landesprodnkten, den Waarenfpeichern, in 
den aufwachsenden Stadtmauern nnd Kirchen, in deu 
signrirenden Personen, den Kauslenten, den neu anlan- ' 
genden Bürgern, den helseudeu Rittern, den dienenden 
Eingebornen, den znschanendeu Nusien, nnd den andern 
von mir oben angeführten Akteurs, zeigt er gewissermaßen 
das ganze Kind in der Wiege und präfentirt, so zn 
sagen, die gesammte auf den Ban Niga's, der nnr der 
an der Dnumnündung eingeklopfte Nagel zu jener Wiege 
war, folgende Geschichte des deutschen Tochterlandes iu 
nuvcz. 

Daß dieses Tochterland an der Ostsee jetzt „eine ab-
gethane Sache" sei nnd für Deutschland „nnr" der Ge-
schichte angehöre, daß dagegen nach der nenen Welt 
heutiges Tages alle Hinblicken, das, Amerika bei nns an 
der Tagesordnung stehe, ist kein Grund dafür, daß man 
Livland jetzt bei nns nicht mehr dnrch ein Bild verherr
lichen, sondern lieber Amerika dazn erwählen solle, biel-
mehr scheint dies; Alles gerade für das Umgekehrte zu 
sprecheu. Deuttafeln, Monnmeute, — wie schon das 
Wort andenket, — setzt man ja eben zur Erinuerung an 
frühere Dinge, an die graue Vorzeit, damit sie nicht 
vergessen werden, so wie man ja anch Statuen nicht 
den nnter nns noch lebenden Personen, sondern den ver
klärten Todten ausstellt. Die Lebendigen nnd die 
Tagcssragen haben solche Monumente nicht nöthig. An 
sie erinnert nns ja jede Stunde Alles nm nns her. An 
Amerika uud die brilliauteu Geschäfte, die wir mit ihm 
machen, brauchen wir in Bremen nicht zu mahnen. Es 
mahnt den Kaufmann daran — beinahe zum Ueber-
druß — fast jedes Geschäft, das er abschließt, fast jedes 

Schiff, das in unfern Hafen ein- und aussegelt, 
jede telegraphische Depesche, fast jeder Schlußzette! anf 
der Börse. 

A l l e r l e i .  

Aerliu. Wie die „Z. C." mittheill, hat der Abg. 
Lasker in der letzlen Session des Laudtags 120mal 
gesprochen. Das macht nach Spalten gerechnet 175 
spalten der stenographischen Berichte, uach der Elle 
gemessen etwas über 80 Ellen, nach der Zeit etwa 
30 Stunden, so daß, wenn er hinter einander ge
sprochen hätte, er 7'/2 Sitzungen ausgefüllt haben 
würde. Für den gegenwärtigen Reichstag wird sich 
seiue Bilanz wohl noch günstiger stellen. 

— Der Biograph Goethe'S S. H. Lewes uud 
dessen Gattin, deren Schriftstellername Georg Elliot 
durch ihre Romane „Adam Bede", „die Mühle am 
Floß" n. s- w. iu Deutschlaud kaum uliuder bekannt 
und beliebt als in England ist, durchreisen gegeu-
wärtig Deutschland uud weileu in diesem Auaen-
blick iil Berlin. 

LcmdlNt. Die vier ersten Folioausgaben von 
Shakespeare. Mit der Bibliothek eines namhaften 
Büchersammlers sind bei einem hiesigen Antiquar die 
vier ersten Folioausgaben von Shakespeare uuter den 
Hammer gekommen nnd haben zu verhältnißmäßig 
hohen Preiseu Käufer gefuudeu. Die erste, gedruckt 
bei Jiaac Jaggard uud Ed. Blouut in 1623. erzielte 
320 L., die zweite, gedruckt iu 1632 von Tho. Co-
tes sür William Aspley wnrde sür 25 L. 16 s. zu-
geschlageu. währeud die dritte Ausgabe vou P. C. 
in 1664 gedruckt für 200 L. uud die vierte, 1685 
bei H. Herriugmau erschienen, für 26 L. !0 8. Käu
fer saudeu. Die Haliwellfchen Faciumles aus deu 
ersten Qnartansgaben von Shakespeares Gedichten 
und Dramen realisirten 96 L. 16 s. 



ökumenischen Konzils iu Rom beiwohnt, diese Pri
vilegien gänzlich iu Stich gelassen hätte. Sogleich 
wurde eine Adresse an deu Papst aufgesetzt uud vou 
vier Fünfteln des armenischen Klerus unterzeichnet, 
welche die Aufrechterhalluug der entzogeneu Rechte 
uud Privilegien verlaugt. Die Bittsteller erklären 
sehr entschiede«, das; sie mit dem heiligen Stuhle ge
einigt bleiben wollen; dagegen machen sie aber auch 
geltend, daß die Freiheiten, welche mau ihueu neh
me« will, ihueu ausdrücklich iu eiuer Nulle Beue-
dict's XIV. zuerkauut uud von Pius IX. selbst im 
Begiuu seiner Regierung verbürgt wordeu siud. Was 
konnte unter solchen Umständen die französische Re
gierung thnn und was hat sie gethan? Nachdem die 
Bittsteller, wie wir eben sagteu, erklärt hatten, daß 
sie mit der katholischen Kirche geeinigt bleiben wollen, 
versprach das Tuilerieu-Kabinet, ihre Anforderungen 
in Nom zu unterstützen. Der für uufere Politik im 
Orieut gewouueue Einfluß rührt namentlich von dem 
Schntze her, welchen wir stets deu christliche,! Ge
meinden bewilligt haben, nnd in dem gegenwärtigen 
Falle ist es offenbar, daß, wenn die armenische Na
tion bei der französischen Diplomatie nicht den Bei
stand findet, dessen sie bedarf, sie die Unterstützung 
Nußlands annehmen wird. Sollte dies im Wnnsche 
des „Monde" liegen. (N.-Z.) 

Witternu gsbeol i  nchtu ugen. 
Den 29. März 1870. 

Barometer Temp 
Celsius 

Feuchtig. 
^ keit. Wind. Witterung. 

l 65/2 0.1 — — 

4 65 4 —2.2 — — 

7 65,8 —32 62 N (0,1) 0 (1,0) 5 
lv 66,0 1,8 67 N (1.8) 0 (2,4) 1 
1 66,3 3,6 56 N (0,9) 0 (2,9) 1 
4 66,2 5,1 46 0 (2 0) 2 
7 66 4 1,0 57 N (0,6) 0 (0,8) 2 

10 66.3 1,2 72 (0) 1 

Mittel 66,01 0,62 ^ 0.57 0 1,52 2,0 
Temperaturinaxilnum 5,5. 
Embachstand 90 Cent. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den >8. März IL70. 
Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekmi»t»mch»iM,i 
Sännntliche Stadt- und Landpolizeibchörden 

werden hindurch von der Steuerverwaltung der 
Stadt Dorpat ersucht, nach den nachgenannten zum 
Bürger-, Arbeiter- und Dienstoklad verzeichneten 
nnverpaßtm Personen, welche sich der Rekrutenloo-
snng resp. Abgabe zinn Militakrdienft in den Mo
naten Januar und Februar 1870 entzogen haben, 
die sorgfältigsten Nachforschungen anzustellen, nnd 
im Betreffungsfalle dieselben sofort an diese 
Steuewerwaltung aussenden zu wollen: 
Loosuugs Nr. 1 Ernst Johann Wiegand. 

- 5 Constantin Wilhelm Obram. 
7 Alexander Julius Kayso. 

- - 13 Jacob Luick. 
- - 14 Erwin Julius Emmers. 
- - 21 WasilyJestignejew Bestschastny. 
- - 29 Nieolay Trifonow Grewetzke. 
- - 33 Johann Carl Masing. 
- - 35 Eduard Liuszer. 

- 38 Carl Woldemar Holdhusen. 
-- 40 Georg Johann Bendix. 

Dorpat, Steuerverwaituug d. 28. Februar 1870. 
Commerzbürgermeister: Walter. 

(Nr. 58.) Buchhalter: G. Haubold. 

Es hat der Herr Hofgerichts-Advokat Emst 
Gottlieb Kyber Behufs der Liquidation des Meift-
botMlings für das ihm für den Meistbot von 
3250 Nbl. Silb. M. vom Rath zugeschlagene, 
allhier im 3. Stadttheil sud Nr. 106lt. belegene, 
dem Verstorbenelt Sattlermeister I. Th. 5)Deldk 
gehörig gewesene hölzerne Wohnhaus um Erlaß ei
nes Mortifieations-Proklams hinsichtlich der Forde
rung im Betrage von 1000 Rubel Silb. Mze. an 
rückständigen Kaufschilling aus dem von dem Fräu
lein Bertha Großenbach mit dem Sattlermeister 
Theodor Oppeldt am 28. Februar 1858 über das 
bezeichnete Wohnhaus abgeschlossenen und am 1.0. 
April desselben Jahres sud Nr. 30 corrobonrten 
Kanfcontracte bei der Anzeige gebeten, daß der Be
trag des angegebenen rückständigen Kaufschillings 
sammt anhängenden Renten gegelt Quittung auf 
eine;: Abschrift des Kaufcontrakts von ihm liquidirt 
worden, daß aber der Original-Kanfeontract, der 
das eigentliche Schnlddocnment bilde, abhandelt ge
kommen sei. 

Da nun diesem Ansuchen von Seiten Eines Ed

len Rathes dieser Stadt deferirt wordeu, so werden 
alle diejenigen, die etwa im Besitz des bezeichneten, 
über das im dritten Stadttheile allhier sub Nr. 
106 a belegene hölzerne Wohnhaus am 28. Februar 
1858 abgeschlosseneu und am 10. April desselben 
Jahres Lud Nr. 30 corroborirten Kauseontraets 
sich befinden sollten und aus demselben irgend welche 
Forderungs-Ansprüche au das in Rede stehende Im
mobil oder ein Pfandrecht an demselben ableiten 
zu können meinen, vom Rathe hiednrch aufgefordert 
uud augewieseu, diese Fordernngs-Ansprüche oder 
das Pfandrecht bis zum 24. Juli 1870 beim Rath 
in gesetzlicher Art anzumelden und unter Exhibition 
des Original-Kanscontrakts in gehöriger Art zu 
begründen, bei der Verwarnung, daß die anzumel
denden Rechte und Ansprüche, falls deren Anmel
dung in der angesetzten peremtorischen Frist unter
bleiben würde, der Präclusion unterliegen, sodann 
aber zu Gunsten des Provokanten diejenige Ver
fügnng getroffen werden soll, welche ihre Begrün
dung in dem Nichtvorhandensein des in Rede stehen
den Original-Kanscontracts und der aus demselben 
herzuleitenden Rechte und Ansprüche findet. 

Dorpat-Nathhaus am 24. Januar l370. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 119.) Archivar Beutels, 1. Leert. 

Bekaimtmachi!» .̂ 
Die Direction des hiesigen Vereins zur gegen

seitigen Feuerversicheruug macht hiermit bekannt: 
1) daß die nächste General-Versammlung am 

28. d. M. Nachmittags 5 Uhr im Bürger
saale des Rathhauses stattfinden wird und 

2) daß der Jahres-Rechenschastsbericht nebst den 
Büchern und Belegen Zur Einsicht der Asse
curaten in dem Locale des Cassacolleginms 
ausgelegt ist. 

Gleichzeitig fordert die Direction diejenigen As
securaten, welche auf der anberaumten General-
Versammlung Anträge Zu stelleu beabsichtigen, 
hiermit auf, solche Altträge schriftlich bis Zum 24. 
d. M. bei der Direction einreichen zu wollen, da
mit Von dieser Letzteren die Tagesordnung rechtzei
tig vorher bekannt gemacht werden kann. 

Sonntag deu 22. März 7 Uhr Abends findet 
im Saale der academischen Müsse eine 

musikalische AbendlmterhaltllNji 
zu eiuem wohlthätigeu Zwecke Statt. Billete ö. ^ 
Kop. siud iu der Hoppescheu Buchhaudluug uno 
Souutag Abeud an der Kasse zu habe». 

Kasseuöffnung 5 Uhr Nachmittags. 

Programm. 
Chor C M. v. Weber. 
2 Quartette Meudelssohn. 
Das kleine li-Äur Trio. . . Beethoven. 

Terzett Cherubini. 
Die Winterreise, Lieder Cyklns v. Fr. Schubert. 
Chor Fr. Schuberts. 

Eilt Flügel 
verkaufen bei 

u Tergan, Haus Schuhmacher^ 

^orsl- liiill ^n^vii'liisclictsl, im! 

kW und allere leeimik, 

orselrien, soeben im Ver-la^e äer Ullterxeiolwöt^ 
nncl ist benielren ckni'vli clag Ouraterinm ^ 
LneNKancllnn» von L. in Dorpat ^ 
Rellin: 

Das 

Mathematische Aschenbrädä 
- IQ 

^ IValll u. kvltl 
oäor äsr 

IllKSlllviir Nvsskllsodt 
mit nnä oNno Verdindnn^ seiner' pel^teedirisok^ 
LrieKusel^e uls populitres Iluivorsal- n. 
Insti-nrneriteliort rautiiematiZeliei' 6-^lnnustiIc ^ 
Praxis in vierte»' mit fertigem. 
l^neelite vorn neuesten i'einern Ltieli nebst 
^lus n. 2 luselren für mittlere n. lrötiere ^ 
unstulten nuck inessenrle nncl reelinencle 
ulier ^.i't, insbesonäers für- (^^innusiev ^ 
Renlselinleu. ^ug'leielr ein Ooinrnentur 
I^eitfuäen xnr ^ru^tiselreo >vie xücluA'os'i^ 
^.nsnntiZUliA' 6er elernentui'ern ^lieilo 

tvr LrieLtusede von Alax. 
Oartounirt ?rsis 2 Ndl. 25 

1870. 
!3sumggl'tkwi''8 

Durch das Curatorium der Buchhandlung von 
C. I. Karow in Dorpat und Fellin ist zn beziehen: 

MM" liM AI I'ii«» -W? 
>V6rä6n von Donnerstag äen 12. cl. N. bis AvNItN-lbeiRÄ Äeit AK. 

UAnntAetm -, kmx-  ̂
so^vis 

Zu Ii6i-a!)K6LetZ!t6n Dreisen 

Haus Dorel^,  Leletage. 

Ei» Budenlokal 
nlld eine Familiemvohnung sind zu veriuiel^^ 
bei Bäckermeister C. Bor^>^ 

/ahrten mit Passagieren 
in guten festeu Equipageu überuimmt uud versp^^ 
rasche und sorgsame Beförderung zu billig' 
Preisen Fuhrmanu Meyer, ,z. 

Blumenstraße Haus Revisor Än^ ^ 

Neu erschienen und vorräthig in allen 
Handlungen: , 

Oanä. A. Schamarin, Chemische Uli 
suchunq des Brandschlefers von 

Preis 40 Kop. 

W. Glasers Verl^^e. 
unterhalb der Domb^ ^ 

Das Haus des Jnspector 
von Anfang Mai bis Ende Oclobek ^ 

Benutzung der Möbel und des Gartens s" ^ 
mietyen. 

W. Gläsers Buchdruckerei unterhalb 

Dombrücke sind vorräthig: 

mit der Türkei 
in den Jahren 1853 und l854 

und der Gruch mit den Westmächten. 
Von 

Eg. K o w a l e w s k i .  
Mit Beuutzuug der Aufzeichuuugen des Fürsten 

Vortschakoss. 
Mit vier Plänen uud eiuer Karte. Aus dem Russi
scheil übersetzt von Kapitaiu Christian v. Sarauw, 

Lex.-8^. eleg. brosch- ^ 40 K. 

Auf dem Gute Neu Suislep im Kirchspiele 
Tanvast wird eiue Partie 

M a s t v i e h  " W H  

verkauft. 

Neu erschienen und vorräthig bei H. Laakmann 
und in allen Buchhandlungen: 

Weite Mm »ms 
ehk 

öppetlik luggemisse-ramat lastete. 
(Von Pastor E. W. Schneider in Hallist.) 

Preis dauerhaft gebundeil 40 Kop. 
W. Gläsers Verlag, 

unterhalb der Dom brücke. 

der 

Geslndeskauskontracte 
iu estnischer und deutscher Sprach^ 

Abreisende. 
Alwin Dreßler, Musiker. 

(0 

Verlag von I. C, Schümnann's Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W, Gläser. 
Hiezu eine Veerdigungs-Anzeige als 



65. Donnerstag, den 19, 1870. 

Erscheint täglich. ^ 
»nt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, 

Annahm? der Inserate in W. Gläscis Buchdruckerei unterhalb der 
Lombrücke uud durch die Leihaustalt in der Klirowschen Buchhandlung 

Preis für die Korpuszeile oder deren Nauin -i Kop. 

Zeitung. 
Preis: vierteljährlich IN.25Kop., 

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

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

und durch die Leihanstalt in der Karowschen Buchhandlung. 

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

n  I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 

Inländischer Theil. Dorpat: Personalnachrichten, 
^tterschaftsabgaben. Die Corroboration der Gesindeskauf-
contracte Riga: Bericht eines russischen Lehrers. Die 
Volksküche. Personalnachrichten. Der griech. Elementarun
terricht. Eine Hochmeisters,ronik. St. Pelersburg: Zu
stellung der Telegramine. Die nordische Presse. Die Aushe
bung der Schuldhaft. 

Ausländischer Theil D e u t s c h l a n d .  Berlin: Ueber 
das Urheberrecht. Stralsund: Eine Friedensfeier. Hamburg: 
Ueber gerichtliche Bekanntmachungen. — Großbritannien. 
London: Ueber Beerdigungen. Italien. Nom: Vom 
Concil. — Amerika Washington: Die Jndianerange-
legenheiten. — Aus Dorpat. 

Feuilleton. Livland, Amerika und das neue Börsen-
bitd in Bremen von Dr. I. G. Kohl VII. — Allerlei. 

steuere Nachrichten. 
Tours, 27./15. März. Die Civilpartei verlangte 

eine Entschädigung von 100,000 Francs sür die Far 
milie des getödteteu Victor Noir. Der Gerichtshof 
verurtheilte den Prinzen zn den Proceßtosten sowie 
25,000 Fr. Elltschädiguitg. Als der Prinz sich ans 
dem Gerichtslokal in das Hülel begab, wnrde er von 
dem zahlreich versammelten Publicum, welches sich in 
den Straßen befand, sympathisch begrüszt. 

Paris, 38./16. März. Man versichert, Frankreich 
Werde nicht auf der Forderung bestehen, einen spe
ziellen Gesandten zum Konzil zu entsenden. Gestern 
haben mehrere Verhastuugeu stattgefunden. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 19, März. Der Privatdoceut Carl 

Gaethgens ist als Docent der medicinischen Facnl-
tät der hiesigen Universität angestellt; der Kandidat 
Albert Wohlgemuth ist znr stellv. Verwaltung des 
Amtes eines außeretatmäßigen Lehrers der Mathe
matik an der Kreisschule zu Goldtuqeu nnd der stellv. 
Hauslehrer Friedrich Conlin zur ftellv. Verwaltilug 
des Amtes eines Lehres der trauzösischeu Sprach? am 
Nicolai-Gymnasium zu Libau zugelassen. 

Der nach 25jähriger Dienstzeit verabschiedete Hos
rath Ferdinand Kölpin (früher Semiuar-Jnspectvr 
bieselbst, dann Schuliuspector zu Jicobstadl, zuletzt 
Wissenschaft!. Lehrer am Gymnasium zn Mitan), ist 
mit Belassung im Dienste aus 5 Jahre als Wissenschaft!. 
Lehrer ay der Realschule zu Milan, so wie der 
2te Lehrer der Krons-Elementarschule zu Riga Martiu 
Baucken iu diesem Amte bestätigt worden. 

Entlassen ist der Buchhalter nnd Schriftführer des 

hiesigen Schnlen-Directorats, Gouvernements-Secre-
tär Gustav Voß. 

Gestorbeu ist der Lehrer der russischen Elemcntar-
schnle zn Riga Iegor Na mm, zugleich Lehrer der 
estnischen Sprache am Alexander-Gymnasium daselbst, 
im Alter von 31 Jahren. 

— Die Patente euthalteu unter Nr. 20 die 
Repartitiou der Beiträge zur livländ. Ritterschafts
kasse. (G.-Z.) 

— Iu Folge wiederholter Beschwerde» über eine 
dem Wortlaute und Sinne des von der Corrobora-
tion der Kaufcoutracte über Banergesinde handelnden 
Allerhöchst bestätigten Ostsee-Comitö-Beschlusses vom 
l2. Febrnar 18L5 (pnblicirt mittelst Patents vom 
21. April 1865 Nr. 40) zuwiderlaufende Ausfassung 
nnd Praxis der Kirchspiels- und Kreisgerichte, wird 
diesen Behörden die genaue Einhaltung der einzel
nen Bestimmungen des angezogeuen Gesetzes einge
schärft, wobei die genannten Behörden gleichzeitig 
darauf aufmerksam gemacht werden: I) daß, wenn 
anf einem Gnte, von welchem Gehorchsland-Gesinde 
oder sonstige Gehorchsland-Parcellen verkauft worden 
sind, iugrossirte Forderungen ruhen, nicht allein das 
Handgeld uud derjeuige Theil des Kaufschillings, den 
der Känfer vor Corroboration des Contracts zu er
legen verpflichtet ist oder freiwillig erlegt, sondern 
sofern die ingrofsarischen Gläubiger uicht, ohne eine 
Bedingung oder eine Auflage (inoclus) all die Aus
scheidung des verkauften Gehorchslandgrnndstücks aus 
dem Hypotbekenverbaude des betreffenden Guts zn 
knüpfen, gewilligt haben, auch der erst nach geschehe
ner Corroboration einfließende Theil des Kanfschil-
lings bis znr vollständigen Befriedignng der bedin- i 
gungsweue in die Ausscheidung gewil l igt  habenden! 
Gläubiger, beim Kreisgencht oder derjenigen Credit- ! 
Anstalt, mit deren Hilfe der Kauf zu Stande gekom- ^ 
men ist. aä äopositum zu bringen ist; 2) daß die 
Kirchspielsgerichte bei Attestation der Unterschriften 
unter den Kauscoutracteu über Gehorckslandgrund-
ftucke, sowie die Kreisgerichte bei Ausreichung der 
corroborirten Contracte, d-.>u Coiitrabeuteu die stricte 
Befolgnug der obigeu Voriänift vorzuhalten nnd ins» 
besondere den Käufern zu eröffnen haben, daß alle 
nach gescheheuer Handattestation resp. Corroboration 
zn leistenden Zahlnngen nnr dann als Kausschilliugs-
Abzahlungen angesehen werden können, wenn sie von 
ihnen uä äoposituui des Kreisgerichts oder der resp. 
Kreditanstalten gebracht worden. (G.-Z.) 

Riga. Ein russischer Lehrer an der lntherischen 

Gemeindeschnle zu Altpebalg, wie er sich selbst in 
seiner Correspondenz bezeichnet, berichtet dem „Nig. 
westn.^ von dem sich immer steigernden Streben in 
jener Gemeinde, die Kenntuiß der russischen Sprache 
in ihrer Mitte zu verbreiten. Er, der Correspon-
dent, wirke bereits seit 4 Jahren an der genannten 
Schnle, wohin er von der pebalgschm Gemeinde g^.nz 
aus dereu freier Initiative beruseu worden sei. Ueber 
seine Wirksamkeit und seine Hossnnngen für die Zu
kunft entnehmen wir der Correspondenz Folgeudes: 
In der bezeichneten, der Confefsion nach durchaus 
lutherischen Schule werden in der russischen Clafse 
durchschnittlich etwa 50 Kinder uulerrichtel, uud zwar 
so, daß uicht alle Schüler, welche russisch leruen, anch 
deutsch leruen, umgekehrt aber lernen alle Schüler, 
die deutsch lernen, auch russisch. Im Ganzen sind 
während der 4 Jahre, in denen der Correspondent 
thätig, 127 Schüler von ihm unterrichtet worden, 
nnd zwar habe bei jedem die Schulzeit vier und mehr 
Jahre gedauert. Von dieseu besuchten 95 Schüler 
die Schule das gauze Jahr hindurch, 32 nur wäh
reud des Wiuters, 34 Knaben waren aus anderen 
Gemeiudeu uud nnr einer griechisch-orthodox. Die-
jenigen, welche das ganze Jahr hindurch die Schule 
besuchten, sollen fast alle richtig russisch zu sprechen 
erlernt haben, sieben von ihnen seien in die dritte 
und vierte Classe des rigafchen Alexander - Gymna-
siuins ausgeuommen und sollen hier nicht die letzten 
gebliebeu sein. Ein Schüler habe das' Examen in 
tue erste Classe der wendenschen Kreisschnle, eiu ande
rer m das walksche Lehrerseminar bestanden nnd vier 
leieu mit Erfolg Lehrer an Gemeindeschuleu uud un
terrichteten jetzt ihrerseits die lettischen Knaben luthe
rischer ConsMon in der russischen Sprache. Der 
Correspond'nt Hofft, wenn es so weiter gehe und 
wenn, wie er gehört, die pebalgsche Gemeinde die 
Garantie für die Gage des Lehrers vou 300 Rbl. 
übernehmen wolle, daß in 10 —IS Iahren in der 
etwa 8000 Seelen zählenden altpebalgschen Gemeinde 
in jedem Hause einer, der russisch spricht, werde ae-
Nludeu werden können und daß unter solchen Bedin-
gnngen die russische Sprache nicht mehr werde ver
gessen, »ondern immer mehr eingebürgert werden, weil 
jeder russisch Redende leicht einen Gefährten, mit dem 
er reden könne, finden werde. (Z- f. St. u. L.) 

— Ueber die vom lettischen Verein ge
gründet e Volksküche stattet im „Balt. wehstuesis" 
Herr R. Thomson, nachdem die ersten 6 Wochen 
während welcher er seine Beteiligung bei der Ueber» 

Livland, Amerika und das neue Löchnliild 
in Lmneu 

von Dr. I. G. Kohl. 
VII. 

Es wäre ganz überflüssig, auch noch die Muie der 
Kunst dazu anzuspornen, daß sie ebenfalls auf Amerika hin- ^ 
weis?. Es mahnen uns au dies verlockende Ziel ans 
^Ue traurige Weife alle die zahlreichen Auswandererzüge, 
die durch unsere Stadt ziehen. Wollen wir diese Aus-
Wanderer, die ohue dieß schon den Kopf von dem trans-
Awmifchcn Eldorado voll genug haben. noch auf unM 
T^se führen und ihnen da das Land ihrer Sehnsucht 
'"prächtigen Farben lockend verherrlicht, noch ein Mal ^ 
M"? den blauen Himmel, das Papagciengefieder, die 
^"Ukn. die von Columbus erspähten Goldstufcn u. zc. zc.? 
Lei,/',. ^ ^'fe gllten in der Geschichte nicht bewanderten 

^ ^uft uian ein, „werden das Bild von Riga 
^ ^^en erwähnten und ihm beigegcbenen Eichen, 

schollen, Tannenbäumen, Russen :c. nicht gleich ver-
Sie uud auch Andere werden sich den Kopf 

Leiben und fragen was das bedeuten solle." — Desto 
kNer für das Bild! Denn dann giebt es Gelegen-

A'/ Zur Belehrung. Dauu stellt sich eiu kundiger 
Wremer zu ihncu und macht ihnen das an die Wand 
Amalie Nomontc> klar. Das amerikanische Bild, 
.as ist wahr, ist gleich verständlich. Die Leute werden 
Uch in seine Anschauuug nicht vertiefen, sondern, da sie 
die Sache schon oft in ihren illnftrirten Schul- und Bil-
derbuchcru eben so dargestellt gesehen haben und ganz 
auswendig wissen, bald zu Audercm übergehen. 

Man sagt, Bremen, das so viele Vortheile aus Ame-
I? vor allen bernsen, diesein Lande, seiner 
Entdeckung und Eröffnung ein Monument zu sehen. Aber 
Wenn alle die. welche von der Entdeckung Amerikas viel 
gevortheilt haben, sich berufen erachten sollten, dieß zu 

so möchte ich wohl fragen, welcher Hafenort und 
^ ^^un nicht berufen wäre? 

H der Fahrt des Columbus zogen zuerst die Spanier 

nnd ihre Seehäfen 200 Jahre lang die Haupt vortheile i 
davon. Portugal eroberte dort eiu coloffales Kaiserreich, ! 
mit dem seine Häsen Lissabon nnd Oporto einen sehr ^ 
gewinnreichen Handel betrieben. Dann stifteten die Eng-
läuder, Franzosen und Holländer ihre nmfaugreichen Co-
lonien in der Nordhälfte des Welttheils und ihre Häfen 
wimmelten von amerikanischen Schissen, nnd nachdem jene 
Eoionien zum Theil verloren gegangen waren und sich 
Selbständigkeit errungen hatten, nahm die amerikanische 
Handelsthätigkeit iu Havre de Grkee, in Liverpool, in 
London ?e. :c. nur uoch zu- In neuester Zeit sind ja 
sogar anch Japan und China in den amerikanischen Wirbel 
mit hineingezogen, zunächst dnrch die Amerikaner uud 
auch großentheils für Amerika eröffnet worden. Zahllose 
arme chinesische Answanderer blicken wie die Deutschen 
nach Amerika als dem Lande des Heils, nnd in den 
Südseehäfen laufen jetzt amerikanische Dampfer an. die 
noch großartiger und prächtiger sind, als unsere schönen 
Lloydschiffe. 'Sollteu auch diese Japanesen und Chinesen 
und überhaupt alle Volker und Kaufmannschaften der 
Erde, die der großeu neuen Welt Geschäfte nnd Leben 
verdanken, sich verpflichtet fühlen, in ihren Häsen dein 
Columbus dafür, daß er jene Welt eindeckte, eiu Monu
ment zu fetzen, so würde man am Ende bei einer Reise 
nm den Globns in jedem Biirsengebäude dem Christo-
phorns mit seiner Krenzesfahne. nnd mit feiner kleinen 
Insel Guanahani und ihren Wilden wieder und wieder 
begegnen, und dieß würde doch jedenfalls nicht sehr 
amüsant fein. Es wäre dieß eben so einförmig und 
langweilig, als wenn im alten römischen Reiche jede Stadt 
in Europa, Asieu und Afrika dcßwegeu, weil sie mit Rom 
so iunig zusamuieuhing. immer wieder und wieder den 
Romulns und Neiuus nnd ihre säugende Wölsin hätte 
abportraitiren lassen. — Selbst einem in seinem Orlzis 
teri'ui'tiin rnndreisenden patriotischen Römer würde dieß 
wohl zu viel des Guteu geworden sein, nnd er würde 
es gewiß unterhaltender und auch belehrender gesunden 
haben, wenn ihm jeder Ort in seinen Monumen

ten etwas aus der eigenen vaterländischen Hei-
mathsgejchichtc vorgeführt hätte. 

Zu einer folchen Darstellung seiner eigeuen Neimaths-
geschichte hat anch jeder Ort vor allem deu Beruf und 
ich möchte sageu, die Pflicht. Bei uuferm Bremer 
Nathhanfe hat man auch diesen Beruf sehr richtig be-
griffen. Es ist iunen nnd außeu mit lauter Denksteinen, 
Tafeln uud Gemälden ans der vaterländischen Geschichte 
geschmückt — mit den Figureu von deutschen Kaisern 
nnd Chnrfürlten — mit deu Bildnissen Karls des Großen 
nnd seines Wlllehads — der Stifter der Stadt, — mit 
Versen und Reimen von den traditionellen Fahrten der 
Vorfahren ins heilige Land, — mit den Portraits und 
zierlich gemeißelten Wappen alter Bürgermeister und 
Staatsmänner Bremens. Warum sollte die Bremer 
Börse weniger patriotisch sein als das Rathhans? Warum 
sollte sie uichl eben so gut. wie dieses uud auch eben so 
gnt. wie z. B, die Inder vom Feuer zerstörte schöne neue 
Börse in Antwerpen, die mit lauter an die belgische Landes-
geschichte erinnernden herrlichen Gemälden geschmückt war. 
nns dem Quell der eiuheimischen niedersächsifchen Geschichte 
nnd der ^Hanseatischen Erinnerungen schöpfeu? — Wird 
man aus diese Frage antworten können, daß dieß deß-
wegen nicht nöthig sei, weil die Kaufmannschaft ihre 
Born für sich habe, — weil sie ihre eigenen kanfmän-
uischen Interessen darin pflegen uud uamentlich die, welche 
jcht eben bei ihr gelten, verherrlichen dürfe, — weil die 
Kaufleute die Geschichte uud Vergangenheit den Gelehrten 
überlassen, — weil sie internationale Weltbürger lind, 
nnd weil politische Tendenzen und patriotische Empfin-
düngen ihnen nicht so nahe lägen? Ich gürnbe nicht, 
daß man Antworten dieser Art "bei näherer Betrachtung 
stichhaltig finden wird. Unser schönes Börsengebäude ist 
ja beinahe zugleich ein Staatsgebände oder doch ein öf
fentliches Gcbände, das die gastfreien Eigenthümer 
Vielen zugänglich gemacht haben, und welches täglich 
Ankömmlinge ans allen Gauen Deutschlands betreten 
nnd beschauen, — unter dessen Dach anch nicht bloß die 



wachuug derselben zugesagt hatte, verflossen sind, Be
richt ad. In warmen Worten schildert er den wohl-
thnenden Eindruck, den täglich die dankbaren Ge
sichter der mit gnter Speise sür billigen Preis Ge
sättigten auszuüben geeignet waren. Die Existenz 
der Küche scheint, wenn sich auch die Bilanz zwischen 
Einnahmen und Ausgaben noch nicht vollständig fest
stellen läßt, vollkommen gesichert. Ter Anspruch ist 
ein beträchtlicher uud nach durchschnittlicher Berech
nung kostet die für 6 Kvpekeu verkaufte Portiou der 
Küche selbst 5 Kopeken. Im Gauzen siud währeud 
der ersten 6 Wochen ihres Bestehens 11,143 ganze 
uud 1058 halbe Portionen verkauft worden, von 
denen 2800 ganze und 524 halbe Portionen an Ort 
und Stelle verzehrt, 8343 ganze nnd 534 halbe da
gegen fortgebracht wurdeu. Im Anfange habe die 
Küche den Anfragen nicht genügen können, in letzter 
Zeit jedoch sei die Zahl der Csser geringer geworden. 
Die Ursache hiervon sieht Herr Thomson theils in 
dem Umstände, daß Speculanten in der Nähe der 
Volksküche ähnliche Küchen errichtet haben, theils in 
der gegenwärtigeil Fastenzeit. Augenblicklich ist der 
lettische Wohlthäligkeitsvereiu bemüht, eiue ueue Küche 
in der Stadt selbst, uud zwar in der Nähe des Düna
marktes zu errichteu. (Z. f. Sl. u. L.) 

— Die Anträge des Minister der Polksausklä-
rung in Bezug auf die Verbreitung des Etementar-
UnterrichtS uuter der griechisch-orthodoxen Bevölke
rung der baltischen Provinzen sollen folgende sein: 
Zur Gründung eines Seminars für russische Volks-
lehrer iu einer der Gouverttementsstädte der balti
schen Provinzen soll die einmalige Summe von 
22,500 Ndl., zu einmaligen Ausgaben sür die Volks' 
schulen die Snmme von 20,000 Rbl. bewilligt sein. 
Außerden sollen vom Jahre 1871 ab sür die oben 
bezeichneten Zwecke jährlich 30,000 Nbl. veransgabt 
werden. Die Oberaufsicht über die Volksschulen er
hält das unter dem Vorsitz des General-Gouver
neurs aus dem Cnrator, dem Director des Alexan
der-Gymnasiums, dem Erzbischof nnd dem Nector 
des geistlichen Seminars zusammengesetzte Comile; 
die directe Ausführung des vom Minister der VolkZ-
ansklärnng entworfenen Programms wirb Gemeiude-
Curatorieu, die aus Bauern zusammengesetzt sind, 
unter der Aussicht des griechisch-orthodoxen Geistli
chen übertragen. (Golos.) 

— Im Geschichtsverein verlas der Präsident 
eine voil Herrn Hausmann iu Göttingen freundlichst 
zugesaudte Mittheiluug über eiue von ihm ansge-
snudene Handschrift der sogenannten ,,älteren Hoch-
meisterchronik" aus dem 10. Jahrhundert, auf der 
Göltinger Universitätsbibliothek, die Toppen bei sei
ner Herausgabe dieser Chronik im 3. Vde. der soiip-
tOLLS i-ei-urn Z?i'ussieni'um nicht erwähnt hat, die 
ihm also wohl nnbekannt gewesen sein wird, zumal 
sie zu einem Ooclex mit anderen Schriften zusam-
mengebuuden ist. (Z. f. St. u. L.) 

St. Petersburg. Das Telegraphendeparte
ment ersucht die Empsäuger von telegraphischen De
peschen, nicht zu unterlassen, anf den Quittungen 
nicht nur den Empfang zu bescheinigen, sondern anch 
die Zeit desselben genau anzugeben, damit das De
partement die Möglichkeit habe, jeder Zeit die Zu
stellung der telegraphischeu Depeschen streng koutro-
liren zn können. (D. P. Z.) 

— Für die Redaction der nordischen 
Presse ist verantwortlich W. Lindes; Heransgeber 

Kaufmannschaft unserer Republik sich versammelt nnd 
tagt, über vaterländische Angelegenheiten sich berathend. z 
Was werden jene fremden Besucher ans dein Innern ^ 
von Deutschland, was werden diese Bürger nuscrer alten 
deutschen freien Reichstädt lieber in diesem Gebäude ver-
herrlicht schen: eine weltbekannte That der Spanier, die 
der Verherrlichung gar nicht mehr nöthig hat. ein Ereig
nis das jeder schon in seinen illnstnrten Schulbüchern 
dargestellt sieht; oder eine eiicheimische Angelegenheit, bei 
der einem Äeutscheu das Herz warin werden kann? 
Werden sie nicht finden, daß in unserer Börse Alles in 
Otdunng sei, wenn darin das Geschästsgewühl sür sich 
selber uud' snr Amerika sorgt, nnd wenn die Vorzeit 
dazu an der Wand schimmert? — 

Da in nnserer Börse ferner beständig wissenschaftliche 
Vorträge gehalten, Gesang- nnd Musikfeste gefeiert wer-
den, so ist' sie nicht bloß als ein Hans sür Abmachung 
kaufmännischer Geschäfte zu betrachten. Sie ist zugleich 
auch ein Stück von einem Musentcmpel. Was wird, 
frage ich weiter, die Musen, — was wird nnsere dent-
schen Sänger, die wir ja — (wie man sagt. mehre Tau
send an der Zahl) — in den nächsten Monaten hier wieder 
erwarten, mehr erfreuen: ein mit tropilcheu sonnen oder 
ein mit vaterländischen Crittueruugeu geichmnetter Fest, 
saal? Was sollen diese deutschen Sänger von den we>t-
indischen Palmen und Palmettos singen? Wenn sie aber 
jene himmelanstrebenden Tannen, jene von unserm Künstler 
verherrlichtem Eichen, von denen ich oben sprach, im Bilde 
an der Wand gewahren, so werden sie mit Begeisterung 
und Kraft das schöne deutsche Lied: Wer hat Dich, Du 
schöner Wald, ausgebaut so hoch da droben? in-
toniren und dabei der deutschen Pflanzung in Livland 
gedenken. 

Mangel au patriotischem Siuu kann man aber in 
der That der Kausmauuschaft unserer Stadt nicht vor-
Wersen. Sie ist trotz der großen internationalen „Bezie-
Hungen", die sie pslegt, uud trotz ihrer kosmopolitischen 
Tendenzen, sowie ungeachtet des lockenden Gewinnes, den 

sind vi-. I. Vaerens nnd Karl Nötiger. Die 
D. St. P. Ztg. schreibt nach Erscheinen der ersten 
Nummer: Die „Nordische Presse" ist am Souutag 
iu erster Nummer erschienen und heißen wir nnsere 
neue Kollegiu freundlichst willkommen. Unsere Leser 
werden von uus kein Urtheil über das ueue Blatt 
erwarten. Einerseits hieße es, einem Organ der Öf
fentlichkeit Unrecht thnn, wollte man es nach einer 
oder wenigen Nummern benrtheilen, während in sel-
teueu Fällen Monate, gewöhnlich aber erst Jahre, 
hinreichen, um die Leistungen einer politischen Zeit
schrist hillreichend abschätzen zu können. Andererseits 
aber steht es uns uicht zu, ein Blatt zu beurtheileu, 
das im Weseutlicheu mit uus dieselben Zwecke ver
folgt. Wir können aber nicht umhin, in doppelter 
Beziehung nnsere Frende über das Erscheinen der 
„Nordischen Presse" auszusprechen: zunächst, weil die 
an der Spitze des Unternehmens stehenden Persön
lichkeiten nns ein kollegiales Verhältnis; in gemein-
schastlicher Arbeit zu verbürgen scheinen; dann aber 
anch aus folgendem, nicht zn unterschätzendem, Motiv. 
Bei uus, wo sich ein öffentliches politisches Leben 
noch nicht ausgebildet hat, giebt es, mehr uoch als 
irgendwo auders, eine nicht unbedeutende Anzahl 
Kritiker der Bierbank, die uichts Besseres zu thuu 
habeu, als alles zu tadelu, was sich irgeudwie der 
Oessentlichkeit preisgebeu muß. Ihr tägliches Opfer 
bildet natürlich die Zeitung in der Muttersprache, 
die sie uach den einseitigsten Anschauungen beurthei
leu, ohue die leiseste Ahnung zu haben, unter welchen 
Bediugnugen uud Verhältnissen eine dentsche Zeitnng 
iil St. Petersburg erscheiut. Das; es diesen hand
werksmäßigen Naisonnenrs zuweilen gelingt, ruhige 
und unparteiische Lente auf ihre Seite zu briugeu, 
ist nicht zu verwuudern, so lange eine einzige dent
sche größere politische Zeitung am Orte existirt, sie 
von diesem eiuzigen Blatte Gott weiß was alles 
prätendiren können nnd jeder Maßstab der Beglei
chung mangelt. Durch das Erscheiueu der „Nordi
scheil Presse" ist aber eiu solcher Maßstab der Ver-
gleichnng für die Leistungen der hier erscheinenden 
deutschen Zeitungen geschaffen nnd damit nach allen 
Seiten hin ein Dienst erwiesen. 

— Von der Aushebung der Schnldhast, die ein
zelne Zeituugen im verflossenen Jahre als nahe be
vorstehend ankündigten, ist jetzt nichts mehr zu hö
ren. Tie „N. St P. Z." führt an, daß znm 10. 
März 71 Personen, daruuter 8 Frauen im Schnld-
gesäuguisse saßeu. Die Sunimeu, für welche die 
Hast eiugetreteu, schwanken zwischen 700,000 und 56 
Rbl. (N, Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

M'Iitl, 26./I4. März. Im Reichstag genehmigt 
zunächst das Haus den Gesetzentwurf wegen Aus
gabe von Bauknoten uud fährt in der Spezialdis-
kussiou über die 1, 3 und 8 des Entwurfs wegen 
der Autoreurechte uebst den dazu gestellten Amende
ments fort. Abg. Di'. Braun beantragt die Ver
weisung des Eutwurfes au eiue Kommission von 35 
Mitgliedern. Redner giebt mehrere sachliche Gründe 
sür die Verweisung in die Kommission und die Ans-
setznng der Berathnng im Plennm an. Der Ent
wurf habe keinen Werth, so lange man nicht weiß, 
wie sich der oberste Gerichtshof über den Nachdruck 

sie aus Amerika bezieht, stets der dentschen Angelegen-
heilen eingedenk gewesen. Sie hat namentlich in der 
Neuzeit allen Begebenheiten an der Eider, wie an der 
Elbe nnd Donan mit ihrer Beihnlfe nnd mit ihrem Bei-
fall seculldirt. Sie hat die frische Kunde aus Böhmen 
mit einem sehr lebhaften Frendenrnfe begrüßt. Sic hat 
den Sieger von Sadowa, den Förderer der deutscheu 
Ciuheit mit eiuein glänzenden Feste auf ihrer Börse ge
feiert. Damals, als König Wilhelm hier war, zeigte die
selbe Stelle, die man jetzt wieder schmücken will, ein 
historisch-allegorisches Bild mit Anspielungen auf nnsere 
Hanseatischen Schwesterstädte. Wenn dieser Präsident des 
norddeutschen Bundes, der jetzt ungefähr gerade das ganze 
Gebiet wieder unter seinem Schutze hält, durch welches 
ehemals der Hanseatische Städtelmud sich hinzog, — (das 
Ganze, bis anf den nordöstlichen Flügel dieses Gebie
tes, welchen Fremde abgeschnitten haben) — wenn, sage 
ich, dieser Erbe der alten Hansa und der Beschützer 
uud Hüter ihrer Neste wieder ein Mal in nnserer Binse 
einkehren und daun forschend nach der Stelle blicken sollte, 
von der ihn vor einigen Jahren die provisorische Li-einn, 
I^ulieczn nnd Iluinmouiu grüßten, (bei der Anwesenheit 
des Königs von Preußen in Bremen im Frühling 1869 
hatte man in der Börse ein 2)^d. geschassen, welches die 
oben genannten persvlnficirteil Städte, die der Borussia, 
huldigten, darstellte), so möchte er es von nns Bremern 
wohl uicht sehr poetisch finden, wenn^wir ihm ein Bild 
unseres Eldorado, unseres profitablen ^.abak- und Baum-
Wvllen-Landes dahin gesetzt hätten. 

Endlich und schließlich muß ich auch uoch einige eigen-
thümliche in dem Baustyl und in der bereits bestehenden 
äußeren nnd inneren Ansschmückuug uu>erer Börse wur
zelnde Umstände hervorheben, die mir ebenfalls geeignet 
fcheinen, die Ueberzeuguiig, daß man etwas deutsches nnd 
Bremisch.Hanseatisches und nicht etwas Amerikanisches 
in sie hineinsetzen solle, zn bestärken. 

Der Baustyl unserer Binse mit seinen Spitzbogen ist 
der gothische, der altdeutsche oder wenn man will der alteuro-

ausgesprochen hat, ob er diesen civilrechtlich oder 
kriminalrechtlich benrtheilt. Was er am 21. Fe-
brnar gesprochen, sei sehr entstellt in die Welt ge
tragen worden und er wollte sich heut rechtfertigen, 
deu» er spreche blos sür die Mitglieder des Hauses 
und für die Bnndesbevollmächtigten. Er Plaidire 
also mildernde Umstände. Ihm sei es darauf ange
kommen, iil das traditionelle Dogma, wie es in den 
Bundestagsbeschlüssen nnd in dem Entwürfe nieder
gelegt ist, einen recht schrillen Ton des Zweifels zn 
werfen. Wenn man die Absicht habe, internationale 
Verständigungen zn snchen, so werde man mit die
sem Entwürfe diese Absicht nicht erreichen. M 
internationale Verständigung mit Frankreich ha^ 
allerdings keinen Werth, aber sie sei wichtig mit de" 
germanischen Staaten. Sein harmonischer Punkt 
fei: Gewährung der Tantieme, denn diese wirke 
besser, als alle Schutzsristen nnd löse die Frage. 
Wir haben glänzende Schilderungen des Schriftsteller-
Elends gehört. Der Einwurf hilft dem nicht ab, er 
ändert ja an den bestehenden gesetzlichen Bestimmt 
gen materiell nichts, er kodisizirt sie nur; daher wer
den Schrislsteller, die bisher gehungert haben, auch 
in Znknnst hnngern. Wie steht er aber gegenüber 
dem Leserelend, von dem Sie allerdings keine Vor' 
stellnng haben können, wenn Sie nur an die großen 
Bibliotheken der großen Städte denken. Aber stelleil 
Sie sich einen einsamen Dorfarzt, einen Landgeist-
lichen, den Einzelrichter, der iil irgend einer Wildinv 
sitzt, oder den Kreisrichter in einem kleinen Lanv' 
stäotchen vor, alles wissenschaftlich gebildete Männer, 
die sich weiter bilden wollen und an deren wisset 
schaftlicher Weiterbildung Staat nnd Pnbliknm eik 
gleiches Interesse haben! Erfordert nicht dieses I"' 
teresse und das jener Leute selbst, daß wir sür das 
„Billigerwerden" der Bücher sorgen? Ich habe jahre
lang in einem Westerwälder Dorfe gesessen nnd weiß, 
wie es thnt blos anf Zobelfang angewiesen zu sein-
Von den Schutzfristen ziehen weder Antor noch PU' 
bliknnl Nutzen. Schiller uud Goethe haben sie ohne 
Vortheil besessen und uns konnte ihretwegen Cotta 
bis vor Kurzem uoch sür eiueu ungeheuren Preis 
dnrchans inkorrekte Ausgaben liesern. Der Einwand 
gegen denselben, daß nnser Büchermarkt allzu b?' 
schränkt sei, trifft nicht zn. Wir haben auf dem wei' 
ten Erdenrund überall geistige Kolonien. Wohin in 
meinen Fuß setzte, fand ich Deutsche; sie leben in 
Rußland, in der Schweiz nnd in Nordamerika. 
nige Verleger, die die Sache richtig anzufangen ve^ 
standen, haben diese Kolonien anch bereits erobert' 
die Gartenlanbe, die Romauzeitung uud der Ba^ 
wandern bis in die entfernteste Blockhütte. Vers t^ '  
den es alle Verleger so, so würden sie jene fernen 
Dentschen auch sür die von ihnen verlegten 
erobern. Der Punkt, in dein die Interessen der Kon
sumenten uud Produzenten, zusammenlaufen, ist .die 
Herstellung guter und billiger Bücher und eines mög
lichst großen Marktes, der nur zu erreichen ist nm 
dem Grundsätze der Tantieme, nicht blos für die 
Schriftsteller, sondern für alle geistigen Urheber. ^ 
Wollen wir dieses Gesetz so herstellen, daß es der 
Materie wirklich entspricht, so müssen wir die 
drnckssachen uicht zn den civilrechtlichen, sondern ^ 
den Handelssachen nnd die Buchhändler zu den 
lenten rechnen; würden sie zu eiuer kaufmännisch^ 
Buchführung verpflichtet, so würde das Verhält'^ 
des Verlegers zum Autor jeder Zeit klar liegen 

päische. Sic hat mit ihrem hohen Schiff in der HWc 
fast einen etwas kirchlichen Anstrich. Wird nun, so frage 
ich, in einem Gebäude dieser Art die junge neue -Welt 
uicht etwas fremdartig, nicht beinahe wie ein Mißton 
erscheinen? Wird nicht ein Stück aus der Geschichte der 
guten alten Welt weit mehr mit diesem Baustylc i" 
Harmouie sein? Uud dann die bereits bestehende 
Ausschmückung, die schon in ihr vorhandenen freilich 
nicht zahlreichen Denkmale! Draußen die Figuren der 
deutschen Fischer, Matrosen, Wallsischfänger nnd Gelverbs' 
lente, die sehr gut zu der Nigaischen Colonisten- und 
Marktfcene paffen, die man aber, wenn man das auie-
titanische Bild annähme, wegbrechen nnd durch Figuren 
vou Negern, Indianern und andern Landslenten ersetzen 
müßte, um die Harmonie herzustellen nnd das Ganze 
recht kosmopolitisch und international zu machen. Ferner 
siud über den innem Bögen uud der uutern Partie dc^ 
Börsensaales eiue Menge Wappen verschiedener MäÄ^ 
meist deiitscher Staaten aufgehängt. In den ol>^' 
sten Nänmcn der Mittelpartie oben präsentirt sich, so^ 
sagen, der ganze Hanseatische Bund mit fast allen ^ 
Wappenkrenzen, Reichsadlern, Thürinen, Manerstüc^' 
Capel len u.  der ihm einst angehörenden hauptsäch l ichs t  
Städte, uuter denen vor allem auch die von Bre»>^ 
entlehnten Schlüssel der Hanseatischen Tochterstadt 
nicht vergessen sind. Wie wenig scheint auch zu oll"" 
diesem alteuropäischen heraldischen Kram die neue 
lind eiue Scene aus deu Tropen zu passen. Sieht da 
Ganze vielmehr nicht so ans, als hätte die Bremer LM 
sich schon von vornherein znr Ausnahme eines deutia)^ 
und namentlich eines Hanseatischen Bildes herausgep»? 
2a hat sie nicht schon längst speciell anf Riga hiugcdeute -

Erlauben Sie mir zum Schluß, Sie auch noch "> > 
die ebenfalls bereits vorhandene Statue der Brema nn 
ihre Stellung in der Börse anfmerksam zn machen. 
selbe steht — bis jetzt nur noch provisorisch aus 
geformt, bald aber soll sie ja. wie man hört, in dcuie 
den Marmor verwandelt werden, — diese Brema, ! 



^el. Mißbrauch wegfallen, der iu dieser Beziehung 
M getrieben wird. Der Entwurf sagt: Wenn der 
Sieger mehr Exemplare druckt als ihm verkauft 

so ist das Nachdruck; (Nnf: Gewiß!) nein, das 
Betrug und muß demgemäß bestraft werden. — 
bezweifle noch, daß die Autoren durch die von 
Entwürfe gewährte Schutzfrist zu ihrem Rechte 

Mimen werden. Ich schlug deshalb eine Schutzfrist 
v°n 10 Jahren vor. Geben wir für diese Zeit eiu 
^ohibitives Recht uud gestatten wir vou da ab die 
Ärvielsältigung, aber mit der Bestimmung, daß 
vjeder, der ein Werk vervielsältigt, dem Autor, sei 
^r Schriftsteller, Musiker oder Architekt, irgend eiue 
^autimne zahlen muß, so haben wir den harmoni
schen Punkt, iu dem sich die Interessen Aller aus
gleichen, den Weg, auf dem der Autor direkt zn sei-
ner Belohnung kommt. Setzeu wir auf diese Weise 
Kousumliou und Produktion in Einklang, so wird 
die Kullurentwicklnug einen ungeahnten Ausschwung 
uehmeu. Außer diesem h a r m o n i s c h e n  Pnnkl wünsche 
ich aber noch eine internationale Verständigung 
Mveizusühreu, vorzugsweise mit den germanischeu 
Staaten uud den Ländern, in denen wir ein zahl
reiches Kontingent deutscher Landsleute haben, die, 
iveun auch staatlich getrennt, in der geistigen Ent
wicklung doch aufs' iuuigste mit ihrem Vaterlande 
zusammenhangen. Wenn man sagt, die Bauern lesen 
!"cht, so ist das falsch. Am Rhein finden Sie Schil
ls Werke in jedem anständigen Bauerhause. Ebeuso 
m es im Westen Amerikas nnd zwar einzig nnd 
Zllein in Folge des amerikanischen Nachdrncks. Der 
Nachdrucker ließ eiu Schillersches Gedicht aus eiuem 
Äogeu druckeu nnd verlheilte es gratis an die Leute. 
Es gefiel ihnen und da unten auf dem Bogen stand: 
mehr dieser schönen Gedichte sind da nnd da zu haben, 
W gingen sie hin und kauften sie. So hat nnsere 
deutsche Literatur ihren Weg dort gesunden. Sollte 
lie denselben aber nicht anch vom Mutterlande ans 
finden können? Und sollten unsere neueren Schrift
steller nicht begreifen, daß, wenn sie die Schutzfristen 
behalten, sie keinen größeren Feind als die älteren 
Autoren haben? Versteinern wir uns in diesen bnm 
destäglichen Gesetzen mit den unendlichen Schutz
fristen, wohin soll daS zuletzt führen? die Welt rückt 
im,ner näher zusammen, indem Eisenbahnen uud 
Dampfschiffe die Wege abkürzen. (N.-Zlg.) 

Hamburg, 24./I2. März. In der Bürgerschaft 
Wurde bei der Berathnng über das nachträgliche Budget 
sür 1870 u. A. folgender Autrag zu „Art. 89, Han
delsgericht- angenommen: Die Bürgerschaft ersucht 
den Senat, mit thunlichster Beschleunigung verfügen 
zu wollen, daß 1) bei sämmtkichen hamburgischen 
Gerichten die Verhandlungen in deutscher Sprache 
geführt und in allen Schriftstücken nur der Gebranch 
solcher Fremdwörter gestattet werde, welche vollstän
dig eingebürgert und allgemein verständlich siud; 2) 
bei Vorladungen und öffentlichen Bekanntmachungen 
neben der Bezeichnung der Person dnrch Namen uud 
event. den Stand derselben eine Ungleichheit hinsicht
lich der Höflichkeitsform nicht mehr stattfinde; nnd 
3) daß Vorladungen abseilen der Gerichte nnd Be
hörden an die Betreffenden per Post uud verschlösse» 
und anch an die Bewohner St. Paulis direkt ver
sendet werden. (A. A. Z.) 

Großbritannien. 
London, 24./12. März. Von den drei großen 

Actionen des Menschenlebens, dem Geborenwerden, 

!^ht schon jetzt dem großen Gemälde-Nahmen gegen
über. Sje gerade in das Bild, das man schaffen 
w'u, hineinblicken. Sicht sich diese kleine Brcma mit 
ihrem kleinen Stadtbanner in der Hand dem Eolnmbus 
"ut seiner riesigen Kreuzesfahne in der Hand, nnd der 
^dee des großen Continents, der Enthüllung Amcrica's, 
emciu Ereignis; von unermeßlichen Folgen, gegenüber, so 
>v>rd der Bcschaner, der beide mit einander räumlich ver-
unipftx Monumente betrachtet, sich des Gefühls nicht cr-
Lehren können, daß Bremen am Ende doch nur ein recht 
ueines Appendix dieses kolossalen Wclttheils nnd seiner 

,^ung sei. Unsere Brema wird sich diesem Beschauer 
^isw'iuäßeu in dem Verhältniß eines Adoptivtöchterchens 
^.^oßcn Nemden Riesenlandes darstellen. Setzen wir 
a^Men jenes alte Hanscalische Eolonienland, ein Spie-

s unseres heimathlichen Nicdcrsachstms. vor d>e Au-
ais'nv ^Ilt sie sich in ihrer ihr angestammten Wurde 
mm, Allerdings hat sie, wie schon gesagt, diese 
, Michx Würde mit ihren Schwestern Lübeck und Ham-
^ Und überhaupt mit ganz Niedersachsen zn thcilcn. 
^ !>e aber von einer ziemlich allgemeinen Stimme als 

"sie Vannerträgerin bei dieser Mutterschaft bezcichuet 
slc, ^ !" ^'gleich auch die älteste unter den Schnic-
H ^ und überhaupt die älteste Seestadt von frühzeitiger 

oentung im alten Niedersachseu war, so scheint es ihr 
>ll) vorzugsweise zuzukommen, des an der Düna geschas-

^ n neuen Niedersachsens, der einzigen transniarincn 
von anhaltender Wichtigkeit, welche die Deutschen 

^)avt haben, zn gedenken. Sie darf wohl, ohne den 
dii.^" ^"'oganz zu fürchten, es sich heransnchmen, 
an,, im Namen ihrer Schwesterstädte und 
x ^ -'uedersachsens zu redeu, besonders Wenn diese an-
d ^ Städte sich gar nicht dazn anschicken und gar nicht 
Kutii? wichtige deutsche Angelegenheit durch 
Sil- - ö" verherrlichen und an sie zn erinnern, 
aus ih^ Schwesterstädte durch-
als ^sichließcn und Alles für sich hinnehmen, 

wenn das lhr eignes und alleiniges Werk wäre. Im 

dem Heirathen uud dem Begrabenwerden, vollzieht 
sich die erste in England genau so wie anderwärts, 
die zweite um vieles leichter, die dritte um Einiges 
schwerer. Von den beiden ersten soll hier weiter nicht 
die Nede sein. Ueber den letztgenannten Actus aber 
handelte die gestrige Unterhaussitzung und diese be
darf einer kleinen Erläuterung. Es gibt hier zu 
Laude zweierlei Friedhöfe, kirchliche (edur-oli^urcks) 
und communale (LouiLterios). Währeud letztere 
neueren Ursprunges uud auf Gemeiudekosten oder 
durch Actien-Gesellschaften angelegt sind, bilden jene 
integrireude Theile der Ortskirche, sind gemeinsam 
mit dieser, gewöhnlich Schenkungen der jeweiligen 
Grnndbesitzer aus allen Zeiten und stehen zur Staats
kirche. Nnn besagt das Gesetz, daß auf deu Kirchen-
Friedhöfeu der (staatskirchliche) Pastor Niemaudem, 
weicher christlichen Glanbensfecle er immer augehöre, 
ein Grab verweigern dürfe, voransgesetzt, daß ihm 
gestattet wird, den Todten nach anglicanischem Nitns 
zu bestatten, uud vorausgesetzt seruer, daß der Todte 
die Taufe emvfaugeu uud keiuen Selbstmord began
gen habe. Gegen dieses Gesetz wird nnn schon seit 
Jahren agitirt, auf der einen Seile, in bescheidenem 
Tone, von dem anglicanischen Elerus, der es un
billig findet, einen Dissenter in staatskirchlich geweih
ter Erde begraben zu müsseu, anf der anderen Seite, 
iil dringlicherer Weise, von den Dissenters, die ein 
Begräbniß nach ihrem jeweiligen NitnS beanspruchen. 
In großen Städten, wo letztere stark vertreten sind, 
und ihre eigenen Begräbniszplätze besitzen, tauchen 
derartige Klagen begreiflicher Weise selten auf, desto 
mehr in kleinen Dörfern anf dem Lande, woselbst 
die zerstreuten Dissenlers wohl ihre kleinen Gottes
häuser, aber keinen besonderen Gottesacker besitzen. 
Diesen Klagen zu begegnen, wurde durch Morgau 
eiue Bill eingebracht, deren Wesenheit darin besteht, 
daß es Dissenters fernerhin freistehen solle, sich anf 
staatskirchlichen Friedhöfen dnrch ihre eigenen Geist
lichen, nach ihren eigenen Sectenvorschristen begra
ben zu lassen, wodurch deu Beschwerden beider Theile 
abgeholfen seiu würde. Der Autrag, obwohl einfach 
und vernünftig, wurde doch von mehrereu Seilen 
bekämpsl. Der Eine meiule, wenn erst den Dissen
ters gestattet sein würde, sich auf den staatskirchtichen 
Friedhöfen nach ihrem jeweiligen Nitus begraben Zu 
lassen, Judeu, Heideu und Selbstmörder demnächst 
ein Gleiches sür sich fordern würden. Ein Anderer, 
daß die Dissenters mit eben so gutem Rechte fordern 
könnten, die Gotteshäuser der StaatSkirche für ihre 
Kindtaufen, Hochzeiteu und gottesdienstlichen Uebnn-
gen zu gebrauchen. Und wieder ein Anderer, daß es 
zu traurigeu Reibungen kommen könute, wenn ein 
Katholik nach dem Ritus seiner Kirche auf einem 
anglicanischen Friedhose begraben würde. Diese und 
ähnliche Einwendungen beantwortete Bruce, der Mini
ster des Juuern, iil sehr angemessener Weise. Er 
wies auf America und die britischen Eolonieen hin, 
in denen dasselbe, was der Antrag Morgan's be
zweckt, feit lange ohne Rnhestöruug vor sich geht, 
nnd betonte zumal deu Geist freierer Dulduug, der, 
iu unserer Zeit alle christlichen Genossenschaften durch
wehend, sich hoffentlich auch anf die Todteu erstrecken 
werde. Aus dieseu Gründen erklärte er sich für die 
zweite Lesung der Morgan'schen Bill, die, Behufs 
Aeuderung einiger Einzelheilen, einem Sonder-Ans-
schuffe überwiesen werden möge. Unterstützt dnrch 
die liberale Partei wurde denn auch wirklich die 

Gegcntheile sollen dieselben dabei eingeschlossen und ganz 
besonders mit gefeiert werden. Sie mögen alle nach 
Bremen kommen, nnd sich freuen, daß wir anch ilncr 
nnd ihrer Vorzeit gedacht haben. 

Dich ungefähr, meine Herren und Damen, waren 
die Verhältnisse. Fakta, Ansichten und Gefühle, in An
betracht deren mehre Freunde dein patriotischen Gemälde-
stifter beistimmcu zu dinfen glaubten, als er sich entschloß, 
die amerikanischen Palmen bei Seite zn stellen, dagegen 
die deutsche Eiche und Pflanzung in Livland ins Auge 
zn faffeu uud sie, unfern deutschen Benjamin, schließlich 
zn adopliren. 

A l l e r l e i .  

— Von Justus Liebig ist neu erschienen: Ueber 
Gährung, über Quelle der Muskelkraft nnd Ernäh
rung. — Gleich dem gräflich Münsterschen Ehepaar 
haben anch der bekannte Schriftsteller G. Hefekiel n. 
Fran „ein deutsches Kochbuch" begonnen unter dem 
Titel: „Speise uud Trank." 

— Das Projeet einer Weltausstellung in Wa
shington ist zwar zu Wasser geworden, aber die Ame-
rikaner wollen darnm doch noch ihre Ausstellung ha
ben, und zwar im Jahre 1676, znm hundertsten Ge
burtstage der Uuabhängigkeit der Vereinigten Staaten. 
Bereits hat sich ein Ausschuß von Fabrikanten ge
bildet, welcher die vorbereitenden Schritte zn thnn 
gedenkt, indessen ist bisher noch nicht einmal entschie
den, ob New-Iork oder Philadelphia der geeignetste 
Platz sein dürfte. Wenn man ans eine große Anzahl 
europäischer Besucher rechnen will, wird man wohl 
New-Aork nehmen müssen. 

zweite Lesung mit 233 gegen 122 Stimmen vorge-
noinmen und die Ueberweifnng der Bill an einen 
Sonder-Ansschnsz mit 226 gegen 135 Stimmen be
schlossen. Wie immer sie dnrch diesen abgeändert 
werden mag, wird sie im Unterhanse durchgehen. Ob 
auch im Oberhause, ist dagegen sehr fraglich. (K. Z.) 

Italien. 
Nom, 20./3. März. Eudlich hat auch der größte 

Theologe des katholischen Englands, im Grunde der 
einzige dortige Gelehrte, welchem man anch in Deutsch
land das Prädicat eines wahren Theologen ertheilen 
würde, über die große Streitfrage sich ausgesprochen. 
Newman ist Vorstand des Oratoriums in Birming
ham; man wnßte längst allgemein, daß er über die 
Lage der seit einigen Jahren nnter das Eouvertiten-
Joch gebrachten englischen Kirche tranre, nnd mit den 
gebornen, jetzt aber unterdrückten alt-englischen Ka-
thotiken, Klerus und Laien, syinpathisire, so daß die 
Eonvertiten-Partei dort ihu als aurüchig wegeu He» 
terodoxie in Verrns zu bringen snchte, und Fremde, 
welche die Absicht äußerten, den berühmten Orato-
rianer zu besnchen, gewarnt wnrden, sich dadurch nicht 
selbst verdächtig zu machen. Newman hatte sich deß-
halb iil den dortigen Streitigkeiten ein beharrliches 
Schweigen anferlegt, so begierig anch jedermann war 
nnd ist, sein Urtheil über die Frage zn kennen, welche 
jetzt „^lackius nrnwuiu eeelesiuo perdi-unsions" ist. 
Nnr iil der Stille hatte er aber doch in einem Schrei
beil an einen befreundeten Bischof sein Herz ausge
schüttet über die trostlose uud gefahrvolle Lage, in 
welche eine „aggressive nnd übermüthige Faclion" 
die Kirche gebracht uud so viele der trenesten Seelen 
irre gemacht habe. „Dahin", schrieb er, „hätten es 
die beglaubigten Organe Roms und seiner Partei
gänger, die Jesuiteil der Eiviltü., Margotti nnd 
Venillot, gebracht, daß der Ruf von dem allgemeinen 
Eoncil nicht als eine frendige, sondern als eine Fnrcht 
und Schrecken erregende Botschaft iu den Gemüthern 
der Gläubigen wiederhalle, daß ein Eoncil gehalten 
werde, nicht etwa um, wie sonst, eilte große Gefahr 
vou der Kirche abzuwenden, fondern nm eine große 
Schwierigkeit nen zn schaffen. Mit Angst sehe er der 
ihm znsallenden Anfgabe entgegen, Enlscheidnngen ver
teidigen nnd andern annehmbar machen zu sollen, 
welche, wenn er sich anch für sich felber mit ihnen 
abznsiuden vermöchte, doch angesichts der historischen 
Thatsachen zn vertreten höchst schwierig sein würde. 
Sonst habe die Kirche Glaubensdefinitionen nur ge
macht, wenn sie durch eiue eruste, ja peinliche Not
wendigkeit dazu gedrängt wurde. Selbst uuter den 
Seelen, welche der Kirchs am trenesten ergeben, seien 
die einen willens, aller Theologie als einem Trng-
werk (u, duck.jod) zu entsagen, während andere die 
Fähigkeit dieser aus alleu Erdwinkeln zusammenge
rufenen Bischöse bezweifelu, zu beurtheileu, was der 
europäischen Gesellschaft angemessen sei; oder unwillig 
seien über den heil. Stuhl, der den Schmeicheleien 
einer Eliqne von Jesniten, Nedemtoristen nnd Eon-
vertiten Gehör schenke. Er frage sich fortwährend 
selber: ob er seine Gefühle nicht veröffentlichen solle; 
inzwischen rnfe er die großen Lehrer der alten Kirche, 
einen Angnstinns und die übrigen an, anf daß sie 
durch ihre Fürbitte eiue so große Ealamität von der 
Kirche abwenden möchten. Sollte es wirklich Goltes 
Wille fein, daß die päpstliche Unfehlbarkeit definirt 
werde, so sei es auch Gottes Wille, daß die Zeit des 
SiegS für sein Reich (die Kirche) weit entrückt werde, 
Ulld dauu bleibe ihm nur übrig seiu Haupt zu beu
gen unter dieser uuerforschlicheu Füguug." So New-
mau, im vollständigsten Gegensatz zn Manning. Der 
letzterere war lange nichts als Newman's bewundern
der Schüler, besitzt uicht deu zehuteu Theil der Ge
lehrsamkeit seines Meisters, verdankt aber seinem in 
Nom geholten Unfehlbarkeitseifer die Erhebung auf 
deu erzbischöflichen Stuhl von Weftminster, wozu ihn 
der Papst mlt auticipireuder Berechuuug gegeu deu 
Willeu der euglischeu Katholiken uud gegeu die Wahl 
der Bischöse eruauute. Nuu hat der römische Eorre-
spoudent des Londoner Blattes „Standard" Mittei
lungen ails Newman's Briefe gemacht, nnd diesen 
dadurch veraulaßt offen hervorzutreten. Newman er-
ktärt nnn: er sei nicht gesonnen es zu verbergen, daß 
er „die Politik, den Geist, die Maßregeln verschiede
ner Personen, geistlicher nnd weltlicher, welche znr 
Definition der Meinung von der päpstlichen Unfehl
barkeit drängen, aufs tiefste beklage; doch habe er das 
feste Vertrauen, daß eine höhere, göttliche Macht die 
Berathuugen des Eoncils zur Entscheidung katholischer 
nnd apostolischer Wahrheit leukeu (ove^rulo), und 
das, was die Väter des Eoncils eventnell einstimmig 
(^vitlr ouo voieo) proclamiren, das Wort Gottes sein 
wird." (A. A. Z.) 

Amerika. 
"Lnshiugton. Sehr beachtenswert!) ist ein Brief, 

den der Präsident, unter Anschluß eiues Berichts vom 
Minister des Innern, an das Repräsentantenhaus 

sandte. Derselbe handelt von den Indianer-Auge» 
legenheiten nnd dringt daranf, daß die Mittel ange
wiesen werden znr getrenen Erfüllung der mit ihnen 
dnrch die früher von nns besprochene Friedens-Kom-
Mission abgeschlossenen nnd vom Senat bejläligten 
Verträge. „Ich wünsche ernstlich", Prän» 
dent, „daß falls ein Jndianei krieg unvermeidlich 
werden sollte, die Negiernng der Vereinigten Staa
ten wenigstens nicht dafür verantwortlich fei." Der 
Minister konstatirt, daß unter den ^ndlauern über
all Unzufriedenheit wegen Nichterfüllung der ihnen 



gemachten Versprechungen herrsche, und daß daraus 
die dringende Gefahr eines Krieges erwachse. Ueber 
die Verträge sagt er: „Sie wurden in aller Form 
bestätigt, und ich bin nicht im Stande, zu erkeuueu, 
wie irgend etwas für die Vereinigten Staaten bin
dender sein könnte als sie. Es ist deshalb den In
dianern auch uicht zn verargen, wenn sie die Nicht
erfüllung der Bestimmungen als einen von uns be 
gangenen Vertrauensbruch betrachten." Und trefflich 
heißt es dann weiter: „Wollte ich selbst absehen von 
den moralischen Verpflichtungen, welche einer christ
lichen Nation unter solchen Umständen obliegen, so 
würde es unschwer sein, nachzuweisen, daß, lediglich 
vom Standpunkt pekuniärer Oekonomie ans betrach
tet, es vorteilhafter wäre, jeden jetzt lebenden In 
dianer während der Daner seines Lebens zn ernäh
ren, und die Kinder zur Selbsterhaltuug durch Acker
bau zu erziehen, als nnr eilt einziges Jahr Krieg 
gegen die Indianer zn führen. Die empörende 
Barberei, die scheußliche Verstnmmelnng der Todlen 
nnd Gefangenen, wie wir sie oft hören, sind unaus
bleiblich niit einem Jndianerkriege verbunden. Dnrch 
Erhaltung des Friedens vermeiden wir dergleichen, 
und es ist wahrlich eiuer großen, mit so reichen 
Ressourcen gesegneten Nation würdig, es ernstlich 
mit der Friedenspolitik zu versuchen. Wollte man 
sich nur einmal ernstlich dazn verstehen, die India
ner als Menschen im vollsten Sinne des Wortes zu 
betrachten! Man würde sie dnrch solche Behandlung 
dazn machen, während das bisherige System sie nnr 
im Zustande der Barbarei erhalten und Alle, die 
berufen sind, mit ihnen in Berührung zu kommen, 
brutalisiren kann." Eine Nation von 40 Millionen 
sollte wahrlich mit diesen« kümmerlichen Nest der 
Urbewohner des Landes fertig werden können, ohne 
sie gleich wilden Thieren zu Hetze» und auszurotten. 
Ein schlagenderer Beweis sür die demoralisirende 
Wirkung der Jndianerkriege könnte uicht geliefert 
werden, als der,welcher in der Billigung der Massacres im 
Territorium Montana durch General Sheridan und 
selbst durch Sherman liegt. Dem Nepräsentautenhanse 
kann man es unter diesen Umständen nicht verdenken, 
wenn es sich wiederum weigerte, die Jndianerange-
legenheiten dem Kriegsdepartemeut zu überweisen. 
Es geschah dies durch Verwerfung der betreffenden 
Klausel der mit bedeutender Majorität angenomme
nen Bill znr Reduktion der Armee, welche alle über
flüssigen Offiziere ansrangirt, die Anzahl der höhe
ren Chargen beschränkt und auch sonst wesentliche 
Ersparnisse und Reformen einführt. (N.-Z.) 

AuS Dorpat. 
Heute erlebten wir an unserer Universität die 

seltene Feierlichkeit einer lateinischen Tispnl^lwn. 
Der Professor der Philologie, E. v. Pancker, 

verteidigte behufs der Promovirung znm Doctcr der 
Philologie seine Schrist: O<z lutiuitute sciiptoruni 
Iristoi'ine ^.uxustno moletemata 
voeabulorurn kpeotuutin. Ordentliche Opponenten 
waren die Professoren Volck, Ziegler nnd Schwebe. 

Der Hauplangriff des erstgenanuten Opponenten 
richtete sich auf die Latiuität des Promovenden. Die
selbe ist von ungemein vielen der späteren Latiuität 
angehörig u Worteu uud Redensarten durchzogen, 
deren Gebrauch Prof. Volck zwar uicht ansgeschlossen, 
aber doch uur dann gestattet wissen wollte, wenn die 
classische Latinität die notwendigen Bezeichnungen 
nicht liefern. Prof. Pancker seinerseits sncbte im 
Gegensatz zu diesem Pnrismus in der Latinität seine 
Prinzipien aufrecht zu erhalten. 

Nachdem dann Prof. Ziegler aus einige Stellen 
der Dissertation des Näheren eingegangen war, er
folgte der Angriff Prof. Schwabes, welcher mehrere 
der Panckerschen Angaben bezüglich der bei den scrip-
tor<ZL kiswriao ^.uZustae sich findenden vcmos novi-
oias in Zweifel zog, über grammatische Behauptungen 
mit dem Promovenden stritt und schließlich die in 
den Thesen vorgeschlagenen Verbesserungen des Textes 
der soriptorss beleuchtete. 

Ein zahlreiches Publikum folgte der 2'/^ Llnnden 
währenden Disputation, die mitunter auch"durch den 
Humor der Kämpfenden gewürzt war, mit der regsten 
Theilnahme. Freuen wir uns, daß die classischen 
Studien, diese Grundlage unsrer Bildung, unter uns 
in solcher Blüthe stehen, wie dies die hentige Dispu
tation gezeigt hat. Die Sprachfertigkeit der Dispn-
tanten ließ nichts zu wünschen übrig. 

F r e m d e n - L i st e 

Von der kenwr erlaubt. Dorpat, 1^70 
Verantwortlicher Redakteur: W. H. " 

Anzeigen und BekanntiMchuiMn 
Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Ltuä. M. Jacob Pehkscheu exmatri-
culirt wordeu ist. 

Dorpat, den 19. März 18/0. 
Nector G. v. Oeningen. 

(Nr. 149.) Secretaire S. Lieven. 

^ envänäten uuä ?reuuäeu kiermit äi<z clas8 meine Aeliedw Llietrau unä 

unsere tkeure Nutter 

Dorothea Obram 6ed. Zaupc, 

naek langem I^eiäen, am 18. 6. N. in einem ^.Iter von 81 ^akren, sankt entseklakev 

ist. Die LeeräiZung Lnäet am LonntaA, 6. 22. ä. N. MelunittaKS präeise um 4 Mr statt 

Z)c>rx>^. 19. Nur? 1870. 

Der Kalle um! <!iv llimlel'. 1 
biuigjirv ilU.jmitrs ^liuülirnblntt! 

Vierteljährlich 15 Sgr. Mithin der Rogen nur ca. 5'//Pfennige. 

Außer vielen anderen interessanten neuen Beiträgen nnd Fort
setzungen kommt in den nächsten Nnmmern znm Abdruck: Der Fels 
der Ehrenlegion. Novelle von Berthold Auerbach. — Erinnernngen 
an Spontini von Eduard Devrient. — Sieben Jahre bei den Je
suiten. Aus dem Tagebuche eiues Geretteten. Von Detmar. — 
Krast uud Stoff in der Geschichte. Von Louis Büchner. — In den 
Vorproben zum diesjährigen Passionsspiel in Oberammergau. Von 
Herman Schmid 2c. 

Die Verlagshandlung von Ernst Keil in Leipzig. 
Alle Postämter und Buchhandlungen nehmen Bestellungen an. 

Wenn zufolge Patents Einer Livländischen Gou
vernements-Verwaltung vom 13. März d. I. Nr. 
20 von sämmtlichen Gütern und Pastoraten die 
Beiträge zu den Landesabgaben und zu den Aller
höchst festgesetzten Kirchspielsgerichts-Gehalten, so 
wie zu den Kreisbewegungen desgleichen die von 
den Gütern der eingegangenen Postiningen Kirch-
Holm, Uexküll, Jnngfernhof, Nömershof, Kokenhu-
sen, Lips und Menzen in Geld abzulösenden Fou-
rage-Quantitäten uud die Baulast — zur Livlän
dischen Ritterschaftscasse und zwar vom Lettischen 
Districte in Riga im Ritterhause und vom Ehstni
schen Districte in der Stadt Dorpat an den Herrn 
Nitterschasts-Cassadeputirteu Baron Wrangell in 
der Zeit vom M März bis iucl. 9 April d. Z. zu 
zahlen sind, — so wird solches besonders noch 
sämmtlichen Gütern und Pastoraten, so wie deren 
Eommtssionairen hiermit bekannt gemacht mit Hin-
weisnng auf die in dein Patente publicirte Bestim
mung wegen der für verspätete Einzahlung obiger 
Beitrage zu entrichtenden ÄVeilrenten. 

Riga im Ritterhause am 16. Mäiz 1870. 
(Nr.' 367.) 

Sonnabend den 21. März 

Canrrrt 
Anfang 8 V2 Uhr. 

Die Direction. 

Sonntag den 22. März 7 Uhr Abends findet 
im Saale der academischeu Müsse eine 

musikalische Ibeudunterhattuug 
zu einem wohltätigen Zwecke ^tatt. Billete ü. 40 
Kop. sind in der Hoppeschen Buchhandlung und 
Sonntag Abend an der Kasse zu haben. 

Kassenöffnuug 5 Uhr Nachmittags. 

Programm. 
Chor . . C. M. v. Weber. 
2 Quartette Mendelssohn. 
Das kleine 0-rwr Trio. - - Beethoven. 

Terzett Cherubini. 
Die Winterreise, Lieder'Cyklus v. Fr. Schubert. 
Chor Fr. Schubert. 

Itaiulvlsiiüstitlit iu ' 
Iiot(!Z'LN2k;u: klin. Dil'. Kastor 

llei i' I^votessoi' 
IZurelittr«!, Hen Oonsui Suielisr» 

?i'0Sj)eet.6 bei Di-

Dnrch das Curatorinm der Buchhaudlung 
E Z- Karow iu Dorpat uud Felliu ist zu beziehe"-

Werke und Tage. 
Gesammelte Aufsätze 

von Max Maria von Weber. 
232 Seiteu. — 1 Nbl. 8 Kop. 

ves 
Diese meisterhast geschriebenen S c h i l d e r u n g ^  .  

uihmlich bekannten Verfassers bilden nach Form " 
Inhalt nicht allein eiue höchst werthvolle und 
hende Unterhaltnngslectüre, sondern gewähren ^ 
dem industriellen nnd technischen Publikum eine 
des belehrendsten Stoffes. 

AM ÄlllNNW 
unweit Narva, 2 Werst von der Baltisch?^ 
Eisenbahnstation Waiwara. Nähere Auskltlls 
ertheilt Toepffer iu Dorpat.^ 

Ieköne HMenäe JofB 
Goldlack und Cinerarien ^c. sind zu haben ^ 

C. Rembach. 
Abreisende. 

Alwin Dreßler, Musiker. 

W i t t e r l i n g s b e  0  b  n  c h t u n g e t i .  
Den 30. März 1870. 

iZ) 

.^eit. Barometer 
700>"m^ 

Temp, 
Celsiuö.i 

I 66.8 —2.6 
1 667 —3,9 
- 66.6 -33 

lv 66.3 1.6 
! 66.2 3.2 
4 65.3 4.1 
7 64 9 0.3 

10 6t,5 —2.0 

Mittel 65,91 —0.36 
Embachstand 85 Cent. 

keit.  Wind. 

74 
59 
61 
60 
70 
S2 

(0) 
N l0.8) 
^ (1,2) 
N (0.5) 

(0) 
(0) 

^ 0.42 

0 (1.3) 
0 (2.7) 
0 (0.9) 

0 0,90 

1 
1 
2 
2 
l 
0 

1.2 

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



. >? 67. Sonnabend, den 21  ̂ März 

Zeitung. 
Preis: vierteljährlich IN. 25 Kop., 

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

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

und durch die Leihanstalt in der Äarowschen Buchhandlung. 

J a h r g a n g .  

Erscheint täglich, 
"ut Ausnahme der Soun- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate in W. Kliisers Buchdruckerei unterhalb der 
-vombrucke und durch die Leihanstalt in der jtarowschen Buchhandlung, 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum Kop. 

Z  w  e  i , l  n  d  a  

Bestellungen 
auf dcrs 

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

Dörptschen Zeitung 
Werden eutgegengenommeu in der Buchhaudluug des 
Äerru E.J.'Karow in Dorpat nnd Fellin nnd in 
W. Gläsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke. 

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Rückkehr. Riga: Die 

^emeindebanken. Neval- Die Kielbank. St, Peiersburg: 
^andvertheilung an Beam'e. Die Specialmittel des Svnod. 
^axe. Ein Proeeß Ein Nordlicht. Ein Seminar. Juristen
versammlungen. 

^»ständ ischer  The i l .  Deutschland. Berlin: Die 
30jährige Schutzfrist. Köln: Uebcr gemischte Ehen. -- Groß
britannien. London: Keine Ersparnihmöglichkeiten. — 
Frankreich. Paris: Ueber den Brief des Kaisers. — 
Italien. Nom: Die Antwort der päpstlichen Regierung. 

Feuilleton. Wochenbericht 1. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Et. Petersburg, LI. März. Die ,,Börsenzeitung" 

meldet gerüchtweise, daß die Mauufacluraiisstellnug 
Wahrscheinlich schon am 20. April, statt am 15. Mai, 
wird eröffnet werden. 

Domesnees, 21- März. Westwärts vom Niff ist 
das Meer eisfrei in einer Meile Entfernung vom Uier. 

Nigacr Aiuse vom 21. März. Amsterdam —. — 
Hamburg 26'/i. —' London 29Vi«- — Paris 307'/j. 

Iii-sekipt-ic^ie-n-voA der 5. Anleihe 86V4. 
Erste innere Prämienanleihe — Ar., 151 T — 
Zweite innere Prämienanleihe 151 Br., 149 G. — 
5"/y Baukbillete — Br. — 5"/o küildb. livlän-
dische Pfandbriefe 99^. " 5Vo nnkündb. livländische 
Pfandbriefe 93. — Riga-Dünabnrger Eisenbahn 
Aclien 126. — Flachs lKron) 42. 

Acrlinrt' Aörse vont 2. April/21. März. Wechsel anf 
St. Petersburg 3 Wochen 82Vs Thlr. für 100 :libl. 
— Russische Creditbillete 74'Vis Thlr. nir 90 N.i. 

steuere ?tacbrichten. 

Münchcn, 30./18. März. In der heutigen Sitznng 
der Cammer erklärte der Ministerpräsident bei der 

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

Seitdem im Jahre 1844 der schon 1863 verstor
bne Lndwig Mercklin in unserer Aula seine Ab
handlung über den Historiker und Poeten Fenestella 
derlheidigte, war dort Niemand znm Doctor der Phi-
!^ogie promovirt worden; anch Lateinsprechen wnrde 
seit der Magisterdisputalion des jetzigen Direclors 
H- Graff von 1862 nicht gehört; nm so lebhafter 
^heiligte sich das gelehrte Pnblikum an der Doctor-
proniciion des StaatSraths und Professors Carl v. 
Jancker, dessen Dissertation über die Latinität der 
^eschichlschreiber der Kaiserzelt Zeuguiß ablegt von 
gehenden Studien, ausgedehnter Belesenheit, von 
Gelangen, Fleiße und tiefer Gelehrsamkeit. 
Ii, Die alMasnsche Philologie behauptet angenblick-

Uni Zlll öreru den vierten Platz in der Zahl 
w's-Dorpater Studeuteit, während die Nechts-

^leitschast, iiuiner in Aussicht ans künftige Resor-
den Vorrang mit 236 hat. Dazwischen stehen 

Mediciner nnd 75 Theologen; dann folgen 43 
^harmacenten, 29 Chemiker, 29 Mathematiker, wäh
rend Geschichte nnd politische Oekonomie je 21, die 
Philosophie nnr einer studiren. Gebürtig sind ans 
^land 324, Kurland 155, Estland 87, ans andern 
^heilen des russischen Reichs 150, ans dem Auslände 
4 Studenten. 

Aus der Reihe der frühereu Zöglinge unserer 
Hochschule hat der schon vor zehn Jähren gestorbene 
Lodert Heim bürg er sich ein immerwährendes 
-Lenkmal gestiftet dnrch Znweisnng von 34,000 Rbl., 
deren Renten bis aus 5 pCt. znr Unterstützuug der 
wcheuschaftlicheu Thätigkeit der Zöglinge und Doceu-
len der Universität Dorpat bestimmt sind. Der Stis.-
ier, der seinem Dank für die auf dieser Universität 
^Nosseue geistige Ausbildung einen praktischen Ans-

ruck geben wollte, war in St. Petersburg geboren, 
>ludme in Dorpat von 1828-1830 Jura, war dar-

Debatte über den außerordentlichen Militärbedarf, 
der Zweck der inneren Politik sei die Versöhnung, 
nicht blos; ein Kompromiß. Baierns Lage sei un
angreifbar; jeder Augriff würde Komplikationen her
vorrufen, denen keine Macht sich aussetzen wird. Die 
Verträge vom Jahre 1866 seien der einzige Ersatz 
für den dnrch den Krieg zerrissenen Bnnd. 

Wien, 30./16. März. In der heutigen Sitzung 
des Reichstages legte der Minister des Innern einen 
Gesetzentwurf vor znr Ergänzung des Staatsgrnnd-
gesetzes dnrch die Einführung direkter Reichsraths-
wablen für die Fälle der Nichtannahme oder der 
Niederlegnng des Reichsrathsmandats. Das Mini
sterium Hasner ist entschlossen, aus der Annahme 
des Nothwahlgesetzes im Reichsrath eine Kabinets-
frage zu machen. 

London, 30./18. März. Das Oberhaus nahm 
gestern die irische Laudsriedensbill in zweiter Lesnng an. 

Paris, 29./17. März. Iii der hentigen Sitznng 
des gesetzgebenden Körpers entwickelte Jnles Ferry 
seinen Entwurf der Wahlreform, welchen Hr. Bonrbean 
bekämpfte, indem er sagte, die Anflösung der Kammer 
sei inopportun uud demgemäß ein neues Wahlgesetz 
iu gleicher Weise inopportnn. Der Minister Ollivier 
erklärte, die Regierung beharre dabei, die Auflösung 
der Kammer als inopportun nnd als nicht von der 
Mehrheit des Landes gefordert zn betrachten. Der 
Aulrag des Hrn. Ferry wurde mit einer Majorität 
von 164 Stimmen gegen L4 verworfen. Hr. Picard 
beantragte sodann, die Interpellation über die kon-
ililuireiide Gewalt aui die morgen zur Verhandlung 
kommende Tagesordnung zu setzen. Hr. Ollivier 
antwortete, der verfassungsmäßige Brauch uud die 
Schicklichkeit gestalteten der Negiernng nicht, in die 
beantragte Diskussion einzugehen, ehe der Senat sich 
über dsn Entwurf des Sen-alnS-Cpnsult ausgesprochen 
habe, der in diesem Augenblick ihm zur Berathung 
vorliege. Da Hr. Picard auf seiuem Antrag be-
harrte, erklärte der Justizminister: „Wir verlangen 
als einen Akt des Vertrauens, daß die Kammer die 
Interpellation vertage. Wenn Sie diesem Verlangen 
nicht entsprechen, werden wir aufhören Minister zn 
seiu." Diese Erklärung brachte eiue große Sensation 
hervor. Die Interpellation wnrde mit einer Mehr
heit von 147 gegen 76 Stimmen vertagt. 

Washington, 29./17. März. Präsident Grant 
theilte dem Senat mit, er habe von der Republik 
St. Domingo eine dreißigtägige Frist zur Ratifika
tion des Abtretungsvertrages verlangt. 

nach im Finanzministerinm, später in einem großen 
Petersburger Bankhans thätig nnd ist in Frankreich 
am 30. Mai 1860 gestorben. Das Stiftnngscapital, 
in unkündbaren Pfandbriefen liegt bei der estnischen 
Dislrictsdirection der livländischen adeligen Güter-
credit-Societät, deren Deposttalschein der livländischen 
Ritterschaft übergeben ist. Der Schlußsatz der Ur
kunde lautet: 

„Obgleich der erhabene Gründer der Universität 
Dorpat in seiner Stiftnngs'Urkunde dieses Heilig-
thnm der Wissenschaft „ans ewige Zeiten für das 
russische Reich und insbesondere für die Gouverne
ments Livlan^, Estland nnd Kurland errichtet nnd 
dessen Sitz in der Stadt Dorpat bestimmt hat," so 
könnte es sich doch nach Gottes nnerforfchlichem Rath-
schlusse ereignen, daß die Universität ihre insbeson
dere für die genannten Gouvernements angeordnete 
Wirksamkeit einstellen mnß, oder nicht mehr den Na
men und die Rechte einer Universität behält. Weuu 
das geschehen sollte, so bestimme ich, daß die Stif
tung mit allen ihr zn Grnnde liegenden Capitalien 
dem Schutze der Adels-Corporatioueu (Ritterschaften) 
aller drei genannten Gouvernements überantwortet 
werde, nm die Bestimmuugen dieser Stiftuugsurkunde 
seiner Zeit uruwtis muwnclis znr wissenschaftlichen 
Ausbildung bedürftiger Söhne von Eingeborenen der 
Ostseeprovinzen jedes Claudes und jeder Coufessiou 
auf audereu Universitäten in Erfüllung zu setzen." 

Am 24./12. December 1870 sind zum ersten Male 
30 pCt. der Jahresraten verwendbar zur Prämii-
rnng eines solchen wissenschaftlichen Originalwerkes, 
welches seit einem bis fünf Jahren gedruckt ist, nnd 
dessen Verfasser auf der Dorpater Universität wenig
stens zwei Jahre lang stndirt oder an derselben we
nigstens eben so lange als Doeent gewirkt hat. In 
Ermangelnng eines gedruckten Werkes, kann eine 
Handschrist zum Druck befördert werden; die Auflage 
wird Eigenthum des Verfassers. 

Äuliindische Nachrichten. 
Dorpat, 21. März. Se. Excel lenz der Herr 

Curat or ist heute morgen nach Dorpat zurückgekehrt. 
Riga. Die Umsätze der Gemein de banken 

der Stadt Riga beliefen sich im Jahre 1869 wie folgt: 
Einnahme. Ausgabe. 

Rbl. Kop. Rbl. Kop. 
Die HKndelseasse 602,840 — 562,000 — 
„ Disconwcasse 5,639,450 — 5,552,700 — 
„ Börsenbank 89,150.610 41 89,213.562 60 

Snmma 95,592,900 41 95,328.262 60 
Summa der Depo-

Umsatz. siten u. Eantionen 
Die Handelscasse 1,164,840 — 681,365 — 
,. Discontocasse 11,192,150 — 6,297,684 — 
„ Vörseubauk 178,364.173 I 25.922,144 15 

Summa 190,721,163 1 32.901.192 15 
(Nig. Ztg.) 

Neval. Laut Allerh. Entscheidung vom 9. Febr. 
d. I. iit auf die vom Herrn General-Gonveruenr 
der Ostseeprovinzen gemachte Unterlegnng die am 
Ende der hiesigen Hafenbrücke befindliche Kielbank, 
vermittelst welcher die des Kalfaterns bedürftigen 
Schiffe anf die Seite gelegr werden, vou der Krone 
der Stadt Reval abgetreten worden, unter der Be
dingung, daß den Kronsfahrzengen das Nntzungs-
recht au derselben vorbehalten bleibt. (R. Z.) 

St. Petersburg. Die Reformen der letzten 
Jahre mit ihren hoheu Ausordernngen haben die 
Zahl der verabschiedeten, mittellosen Beamten beden
kend vermehrt. Viele vou ihnen haben sogar die Be-
reUwllllgkeit knnd gegeben, in den Bauernstand über
zutreten. solchen Thatsachen gegenüber griff man 
anf das Gesetz vom Jahre 1848 zurück, indem man 
es ut seiuen unwirksamen Theilen bedenkend modifi-
zitte. Im Jnni 1868 erschien ein Allerhöchst bestä
tigter Beschluß, welcher festsetzte, daß bedürftige ver
abschiedete Beamte uud Offiziere vou unbescholtener 
Fuhrung das Recht haben, vou der Krone Grund-
Nücke von 80 bis 150 Dessjatiuen unter besonderen 
Vergunitignngen zu acqniriren. Diese Vergünstigun
gen beliehen darin, daß sie die Landparzelle ohne Tora 
in 12jährige Arreitde erhalten; die Jabres-Arrende 
unrd iestgestellt anf Grundlage der Taxation der Ein
nahmen. 3 Jahre zahlen die Arrendatoren keinen 
Zins nnd können das Land im Verlauf vou 12 Jah
ren ankaufeu, indem sie die Arrende zn 5 pCt. capi-
talisireu uud vou ihrer Kaufsumme V.o gleich, den 
Nest in Verlauf vou 37 Jahren unter 6 pCt. Ver-

Sechszig pCt. der Jahresraten werden als Reise-
stipendinm für solche Zöglinge der Dorpater Univer
sität verwendet, welche wenigstens seit zwei Jahren 
in einer der fünf Facultäten derselben als Prlvatdo-
centen oder als „Docenten" thätig sind nnd ihre 
Lehrfähigkeil dnrch Besnch auswärtiger wissenschaft
licher Anstalten noch mehr auszubilden wünschen. 

Wenn keine Veranlassung znr Entsendung junger 
Docenten vorliegt, kann der Betrag des Reisestipen-
diums auch für einen genan forinnlirten wissenschaft
lichen Zweck verwendet werden. 

Fünf Procent der jeweiligen Jahresrenten sollen 
znr Unterstützung von hilfsbedürftigen Wittwen nnd 
unmündigen Waisen verstorbener Docenten der Dor
pater Universität zinstrageud niedergelegt werden. 

Zum ersten Administrator der „Robert Heim-
bürgerschen i-tistung" hat die Stifterin, die Schwester 
d e s  V e r s t o r b e n e n ,  F r ä u l e i n  N a t a l i e  H e i m  b ü r g  e r  
den Pros. emoi'. I)r. Karl von Seidlitz ernannt' 
die Wahl seiner Nachfolger steht der livländ. Ritter
schaft zn. 

Der Jahresbericht der Dorpater Veterinairfchnle 
ist in der balt. W. gedruckt; die Zahl der inimatri--
culrrten Studeuten belief sich anf 22, außerdem be-
suchteu 3 Hospilauteu die Klinik. Zu Mitgliedern 
des Veterinaircomitös im Ministerium des Jnueru 
NUd Dlrector Prof. F. Uuterberger nnd Prof. Jessen 
ernannt worden. Beide besuchten anf ministerielle 
Anordnung die Moskauer Pferde- nnd die Peters-
bnrger Viehansslellnng nnd fnngirten in Petersburg 
als Mitglieder der Ausstellnugscommifston mid als Ex
perten. Director Unterberger hat auch für ^tndirende 
der Medicin Vorlesungen über Seucheu unter den 
Hansthieren gehalten. Für Lösung der Preisangabe 
über deu Meckelschen Knorpel in einer Schrift anf 
270 Qnartseiten mit 46 Zeichnungen erhielt der 
Kronszögling A. Semmer die goldene Medaille. Das 
zum Audenken an den Curator Bradle vom Lehr-



zinsnng abtragen. Jedoch müssen sich die Arrenda-
toren anf ibrem Grundstücke niederlassen. Ueber die 
Zuverlässigkeit solcher Beamten hat der betreffende 
Gouverneur sich zu vergewissern. Für den ersten Ver
such werden 10,000 Dessjalinen Land im Ganzen an
gewiesen. Jetzt sind solche Parzellen in den Gouv. 
Kalnga, Tula, Rjasan nnd Pensa gebildet worden. 
Es sind ihrer 43 von 40 bis 136 Dessjalinen Aus
dehnung im Ganzen 3338 im Werth von 94,168 R. 
25 Kop. Die zn zahlende Arrende beträgt in Snmma 
4703 Nbl. 41 '/i Kop. Die einzelnen Parzellen sind 
aber znm Theil zu groß eingerichtet und werden das
jenige Maß übersteigen, welches die nenen unbemit
telten Besitzer an Capital nud Arbeitskraft anszuweu-
den im Stande sein dürsten. Ferner werden in der 
Publikation genauere Augaben über die Bodeubeschas-
fenheit und das Verhältnis) von Ackerland, Weide, 
Wiese und Wald vermißt. Obgleich nur ein Tropfen 
ins Meer, sagt die Börs.-Ztg./wird das Gesetz doch 
segenbringend wirken. (N. Pr.) 

—  D i e  S p e z i a l i n i t t e l  d e s  h e i l i g e n  S y n o d  
betragen nach einem für 1870 im „Neg. - Anz." ver
öffentlichten Anschlage 4,763,622 Nbl. 34^ Kop., 
welche derselbe von den Kirchen sür Verkauf von 
Lichten zc., aus Unterstützuug von Seiten des Neichs-
schatzes, ans den Zinsen des Kapitals der geistlichen 
Unterrichtsanstalten, ans dem Grundzins seiner Lie
gezeiten, aus der Druckerei, aus dem Verkaufe von 
Büchern !c. bezieht. Die Ausgaben betragen eben so 
Vül; der größte Theil derselben (4,184,486 Nbl. 83. 
Kop.) ist znm Unterhalte der geistlichen Unterrichts-
anjtalten bestimmt. (P. Z.) 

—  D u r c h  e i u e u  S e n a t s b e s e h l  w i r d  d i e  
Taxe für die künstlerisch verzierten Urkunden nnd 
Diplome veröffentlicht. Nach dieser Taxe entrichten 
für dergleichen Dokumente: Fürsten mit dein Prä
dikat Durchlaucht 60 Nbl., Fürsten mit dem Prädi
kat Erlaucht 55 N., Grasen 50 Nbl., Barone 46 N., 
erbliche Ehrenbürger, welche diesen Titel sür eine 
gewisse Daner ihrer Zugehörigkeit zur Gilde erhalten, 
85 Nbl., dieselben, welche diesen Titel aus anderen 
Gründen erhalten, 75 Nbl. und Edelleute 18 Nbl. 

. lD. P. Z.) 
—  G e r i c h t s c h r o n i k .  D e r  „ N e u e n  Z e i t "  e n t 

nehmen wir den Bericht über folgenden sonderbaren 
Prozeß, der vor einem nnserer Friedensrichter ver
h a n d e l t  w o r d e n  i s t :  D i e  K a u s m a u u s - W i t t w e  P — w  
hatte einen jungen, sehr gebildeten Menschen, der ein 
Zimmer von ihr gemiethet, angeklagt, ihr einen silber
nen Theelöffel gestohlen zu habeu. Der Angeklagte 
erklärte auf Befrage« des Nichters nicht nur, voll
ständig unschuldig zu sein, sondern auch, entschieden 
nicht begreisen zu köuuen, wie Frau P—w dazu 
komme, einen Verdacht gegen ihn zn hegen, da einer-
jeits dieselbe sich während der vier Jahre, die er bei 
ihr gewohnt, Habs überzeugen können, daß er über 
200 Nbl. monatlich zu verfügen habe und niemals 
ohne Geld sei, andererseits ein solches Vertrauen 
zwischen ihnen geherrscht habe, daß Fran P—-w ihm 
sogar ihr eigenes Geld znr Aufbewahrung übergeben. 
Die Klägerin erkannte diese Angaben als vollkommen 
richtig an und erklärte, daß sie auch uie einen Ver
dacht gehegt hätte, wenn ihr die Karteuschlägerin, 
die sie zu Rathe gezogen, nicht gesagt hätte, es gehe 
ans den Karten hervor, daß ihr Einwohner den Thee
löffel gestohlen habe. Nachdem der Friedensrichter 
Heide Theile gehört, wies er die Klage, sür die kein 

anderes Zengniß als der Ausspruch der Karteuschlä
gerin beigebracht wnrde, als gew.sseulos zurück. (P.Z.) 

—  E i n  p r a c h t v o l l e s  N o r d l i c h t  i s t  a m  1 6 .  
März um 10 Uhr Abeuds in Petersburg beobachtet 
worden, (P. Z.) 

—  Z n r  E r r i c h t u n g  u n d  z n m  U n t e r h a l t  
eines Seminars zur Ausbildung von Volksschul-
lehrern hatte der wirkl. Staatsrath Emanuel Dmit-
riewitsch Naryschkin ein Kapital von 250,000 Nbl. 
gespendet. Es ist nnn die Allerhöchste Genehmigung 
zur Annahme dieses Kapitals erfolgt und die Etats 
sind Allerhöchst bestätigt worden. Die neue Anstalt 
wird auf einem der' bedeutendsten Güter des Herrn 
Naryschkin im Gouveruement Tambow eröffnet wer
den. (D. P. Z.) . 

—  J u r i s t e u v e r i a m m l u n g e n .  D i e  „ N e u e  
Zeit" theilt mit, daß junge Juristen den Gedauken 
angeregt haben, periodische Juristenversammlungen 
zu veraustalten. (P- Z-) 

^Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aerliu, 28./16. März. Bei der Debatte über das 
Urheberrecht betonte der Bundesrath das Festhalteu 
an der 30jährigen Schutzsrist. Der Buudeskommis-
sar Dambach erklärte u. a.: Für mich ist das Ent
scheidende die Einheit der dentschen Gesetzgebung. 
Wir haben mit der 30jährigen Frist nichts Nenes 
schaffen wollen, die 30jährige Frist ist vielmehr eine 
mühsam nnd schwer erkaufte einheitliche deutsche Ge
setzgebung, und diese einheitliche Gesetzgebung lassen 
Sie uus uicht aufgeben für etwas, was wir nachher 
im Erfolg zn übersehen uicht im Stande find. Ich 
räume Ihnen ja ein, weuu wir hier tudula i-asu 
hätten, wenn wir heute die deutsche Nachdrucks-Ge
setzgebung überhaupt ius Leben riefen, dann könnte 
man streiten, ob das englische System, ob die 30jäh-
rige Frist, ob die zwanzigjährige Frist das Nichtige 
ist. Aber, meine Herren, darum handelt es sich nicht. 
Es handelt sich — ich wiederhole es -- darum, ob 
ob wir die Gemeinschaft der deutschen Gesetzgebung 
mit Oesterreich uud Süddeutschland anfrechl erhallen 
wollen, oder ob wir sie für etwas Ungewisses dahin 
geben wolletl. Meine Herren, ich glanbe, das 
gehört zn den nationalen Aufgaben des hohen Neichs-
tags, Überall, wo eine solche Geineinsamkeil des Bun
des vorliegt, die Gemeinsamkeit ansrecht zn erhallen, 
aber nicht diese Gemeinsamkeit Preis zn geben. Anf 
die praktischen Folgen, die eine solche Aufgebung 
des gemeinsamen deutschen NechtS hervorrufen möchte, 
hat der Herr At)g. Di-. Wehrenpiennig bereits anf-
merksam gemacht: ich will unc noch einen Punkt her
vorheben. Der Herr Adg. Duncker hat uns gesagt, 
die Süddeutschen würden nachfolgen. Ja, meine 
Herren, das weiß ich uicht — das weiß auch der 
A b g .  D n n c k e r  n i c h t ;  a b e r  e i n s  w e i ß  i c h ,  d a ß  i n d e m  
Angenblicke, wo Sie die Frist von 30 Jahren än
dern, Sie das gemeinsame Band ausheben, uud auf 
Jahrelang aufheben. Ob es uns später gelingen wird, 
die Gemeinsamkeit wieder herzustellen, das wissen wir 
nicht. Ich bitte Sie mit Rücksicht darauf, lassen Sie 
uns das gemeinsame Band festhalten, und darum 
bitte ich Sie, acceptiren Sie die Fristbeltimmuug 
der Regierungsvorlage, die übrigeus keineswegs ver
einzelt dasteht, fondern die in Italien, Dänemark, 
Portugal und der Schweiz sich ebenfalls findet, die 

körper der V. S. dargebrachte Kapital ist vom Ge-
neraladjntanteu v. G. um 200 N. vermehrt nnd be
trägt 745 N., von den Zinsen wird znm ersten Mal 
am 22. Januar 1874, 25 Jahre nach Eröffnung der 
L. S., eiue vou einem Zögling eingelieferte wissen
schaftliche Arbeit prämiirt werden. 

Sechszehn Kronszöglinge bezogen im vorigen Jahr 
das statutenmäßige Stipendium ü. 150 R., uud 10 
von ihnen außerdem noch eine eiumalige Zulage vou 
100 Für Bibliothek, Cabiuette nnd Sammlungen 
wurden 2196 N. veransgabt. In den klinischen 
Anstalten wurden 2244 Patienten behandelt. 

Einen erfreulichen Eindruck macht der erste Jahres
bericht der Dorpater Bank, dereit Operationen in elf 
Monaten einen Gesammtumsatz von mehr als zwei 
Millionen Rubeln bewirkten und nach Bestreitung 
der außerordentlich geringen Unkosten von 
2458 N. und Abschreibuug vom Inventar mit 200 
Nbl., doch uur ei,reu Neingewinn von 2453 N. be
wirkten. Von diesem kameu 1200 N. als Tantiemelt 
an die fünf Directionsmitglieder, 626 R, zum Reserve-
capital uud 626 R. zum Stiftnngssonds. 

Durch die letzten beiden Posten steigert sich die 
schon durch die ständische Gewährleistung fraglose 
Sicherheit der Bank; uud zugleich eröffnet der Stif-
tungsfonds die Aussicht auf Mehrung der Mittel, 
um die allen Stadtbewohnern gemeinsamen Interessen 
zu fördern. Der im Verhältniß zum Umsatz geringe 
Gewinn ist ein Beweis dafür, daß das Directorium 
bei der Lsitnng der Bankoperationen stets gewissen
hast den ursprünglichen Grnndsätzen nachlebte, daß 
die Thätigkeit der Bank zum allgemeinen Nntzen 
Handel und Verkehr beleben uud sördern, aber zu
gleich auch den Nntzen der zu ihr in Beziehung treten
den Personen berücksichtigen soll. 

In solchem Ausgleich, in der Verhinderung des 
moderuen Elends, daß die Roth oder Unkenntnis 
des Einzelnen zur Mehrung des Ueberreichthums von 

wieder nnr Einzelnen — Geldmäuuern oder gar 
Wucherern — ausgebeutet werde, liegt die uicht genug 
zu rühmende Wohlthat ständischer Initiative uud 
Oberaufsicht. 

Voii deit Ständen wird hoffentlich anch bald der 
Ausbau uud die Erweiteruug der Bank beschlossen 
werden. Weuu die Fürsorge sür deu Kapitalieuver-
kehr deu Vorraug hatte, werden jetzt der tägliche Ge
schäftsverkehr und die kleinen Sparer gleichen An
spruch auf Förderung haben. Die Nummer VII., 
der Coutocorrentverkehr, wird dann die wichtigste nnd 
vermuthlich auch größte Summe umfassen, während 
sie znr Zeit wohl nur ein Jnlerunm, die Regnlirung 
mit deu großen Geldinstituten, bezeichnet. Gerade 
in Dorpat ist es sür Gewerbtreibende nnd Kanflente 
wünschenswert!), ihnen eine Gelegenheit zu schaffen, 
wo sie ihren Kassenbestand tägUch regnliren können. 

Noch viel mehr nothwendig lind Sparkassen und 
es ist geradezu uubegreiflich, weshalb z. B. der Hand-
werkerverein, iu dem man sofort für ein Theaterge-
bände sich animirte, seine Verbindung mit der Bank 
noch nicht dahin ausnutzte, um ^inen Mugl^h^ 
Gelegenheit zum Sparen AU geben. 

Noch auffallender ist es, die Nummer IX. 
des Bankberichts nnr 21 znr Aufbewahrung entgegen
genommene Werthgegenstände nachweist; und doch 
erfahren wir immer wieder von Einbrüchen, uament-
lich in die landischen Magaziue, uud wissen auch, 
daß die diebessicheren, feuerfesten Geldschränke in 
unserer Gegeud noch wenig verbreitet siud. 

Eine Hoffnung wollen wir aber nicht nnauSge-
fprocheu lassen, nämlich die, der nächste Bantbericht 
möge eilt nenes Conto enthalten, aus welchem der 
Gewinn bei Ausgabe der livländischen Eisenbahnactien 
sich ergibt. Wir wissen nicht, ob die hiesigen Stande 
sich schon mit der Garautiesrage beschäftigten; jeden
falls wäre es sür die Gemeinde von Gewinn, wenn 
die Bankspesen bei Auflegung der Aclien der Dorpa-

iu Fraukreich, wie schon erwähnt, noch weiter cn^ 
gedehnt ist und die in Rußland auf 50 Jahre sich 
extendirt findet. Meine Herren! Die Regierung-- » 
Vorlage will ja den Schriftstellern keine größeren 
Rechte geben, als sie haben; Sie werden nnr gebe
ten, nehmen Sie den Schriftstellern nichts, was 
seil 32 Jahren besitzen. Die deutschen Schriftsteller 
haben zu einem großen Theile den Ruhm DeulM 
lands mit schaffen helfen; sie sind es wohl wem, 
daß Sie ihnen das, was sie mit dein Schweis ^ 
res Lebens erworben haben, nicht kürzen. LM" 
Sie den Schriftstellern, ihren Wittwen und ihre» 
Kindern das, was sie seit 32 Jahren besessen h^/ 
nnd durch dessen Ansrechlerhaltung Sie zugleich^' 
uatiouale Bewußtsein Deutschlauds stärken. (Sl> 

Köln, 28/16. März. Die zwölfte westfälisches 
vinzialiynode hatte in Bezug auf Abwehr des 
dens, welcher der evangelischen Kirche durch die 
mischten Ehen erwächst, folgende nenen Beschs 
gefaßt: I) Der evangelische Bränligam, beziehu"^ 
weüe Ehemann, nnd die evangelische Braut, bezl-' 
hnngsweise Ehefran, welche der römisch-katholisch^ 
Kirche das Gelöbniß der katholischen Kiudererzieh"^ 
geben, sind dadurch vou der Theiluahme an kirchlich 
Wahlrechten, Gemeinde- und Ehrenämtern, resp-
der kirchlicher AuSsegnung der Wöchnerinnen, vo" 
Rechte der Tanfpatheufchast und vou der Theilnah^ 
am heiligen Abendmahl ausgeschlossen. Daß sie 
Gelöbniß gegeben haben, ist in jedem Falle zu 
sumiren, in welchem die römisch-katholische Kirche ^ 
Tranung vollzogen hat. Diejenigen evangelisch 
Väter aber, welche, ohne das Versprechen der k^' 
lischen Kindererziehnng gegeben zu habeu, ihre Ki>^ 
durch Taufe oder Uuterricht oder Coufirmation.^ 
römisch-katholischen Kirche znsühreu, sind gleich^ 
v o n  d e r  T h e i l n a h m e  a n  k i r c h l i c h e n  W a h l r e c h t e n , ^ ,  
meinde- und Ehreuämteru ausgeschlosseu und von 
Rechten der Tanspatheuschait. Dagegen wub ^ 
Ausschluß vom heiligen Abendmahl in jedem einzel
nen Falle der sorgsältigen Erwägung des Presse-
riums anheimgegeben. Die verhüugle Zucht (!) daneu 
fort bis dahiu, daß die davou Betroffenen ausruht 
Buße uud volle Besserung verheißen uud anzeig^ 
Die Bestimmungen gelten obligatorisch sür alle 
liehen, Presbyterien uud Gemeinden innerhalb ^ 

westfälischen Provinzialsynode. — 2) Die Geists 
nnd Presbyterien sollen fleißig sein, die Glieder 
G e m e i n d e  i m  B e k e n n l n i ß  d e r  e v a n g e l i f c h e n  K i r c h e " ^  
und im Leben und Wandel innerhalb diefes Bel'en' 
niffes zu stärkeu, auch vor Eingehung einer ge»>» 
teu Ehe nicht allein anf dem Wege der SeelN'^-' 
sondern auch in der Predigt zu warnen -— e^ 

^'iNtrcher versälniien, im KatechnmeneU' ^ 
Counrmanven-UlUerricht mir den 
ren der beiden Kirchen bekannt zu macheu, auch ^ 
schon auf die Zucht hinzuweisen, welche die Kirche 
im gegebenen Falle üben muß. — Z) Der Psarrec 
darf keiue Proklamation von Mischehen annehme», 
bevor er den evangelischen Theil, sofern dieser ie>" 
Gemeindeglied ist, persönlich gesprochen, verwais 
nnd gemahnt hat; die Bestimmnngeu über die 
cheuzucht sind ihm dabei vorzuhalten. — 4) Wen»^ 
e v a n g e l i s c h e  T h e i l  g e s t ä n d i g  i s t ,  d a s  V e r s p r e c h e t .  

! katholischen Ktudererziehnng gegeben zn habeu, 
wenn die Abgabe eines solchen Versprechens ans ^ 
dere Weise erwiesen ist, so ist der Proklamation^ 
voit der 11. Provinzialsynode verordnete Rüge ^ 

ter Bank zufielen, uud wenn recht viele Aetien 
gezeichnet würdeu, damit wenigstens der Unternehw^ 
gewinn Hiesigen zu Gute käme nnd uicht ins 
land wanderte. 

Aus größeren Verhältnissen Verlanten freilich 
ßere Snmmen; die drei Rigaschen Gemeindebanke> 
halten 1869 einen Umsatz von 190-Vt Millionen-

Interessant ist der Vergleich mit ausländisch 
Verhältnissen. Gleich der Dorpater Bauk hat ^ 
Oldenburger Laudesbauk ihren Actionairen den ^ 
schäftSbericht über ihr erstes Verwaltungsjahr 16^ 
erstattet. Bei einem Kassenverkehr von 5^ Million^ 
belief sich der Gesammtumsatz auf 53 V2 Million^' 
der Reingewinn aus 22,048 Thlr., wovon 7012 
der großherzoglicheu Regierung znr Verfügung ble^ 
ben; während an Darlehen nur 320,152 Thlr. l?" 
währt werden, weist der Eoutocnrrentverkehr 7'/4 
nach. Es ist dort eiu ähnliches Verhältuiß, wie ^ 
der preußische» Hauptbank, nämlich, daß der 
Hauptactionair ist. Letztere hat allerdings 1869 
Mill. Thaler ^umgesetzt um im Durchschnitt 4^..^ 
Diskont uud ö'/^Vo Lombardziussuß berechnet. 
einem Bruttogewinn von 4^ Millionen betraget ^ 
Verwaltungskosteii ^ Millionen, der Reingewinn 
2->/i Mill., von welchem etwa 1 Million dem 
ßischen Staat zufällt, dagegen die Bankautheilseig^ 
uebeu 4'/2°/o Zinsen 9'/s°/o Dividende erhalten-^ 
Rechnet man den Gewinn der Dorpater Bank o 
1252 R. ans 30,000 Nbl. Grnudkapital, so erhie" 
mau eine Divideude vou 4'/ö Vo- .je 

Das sind alles moderne Zustände; nicht mehr, 
in alter Zeit sind Schrägen nnd Zünfte, Abschließt ^ 
nnd der eigene Vortheil die Wahrzeichen x 
Städte; Banken und Bahnen, mit deueu ein 
billig fortkommt, Geuosseuschaften und Vereinshal' 
bezeugen tüchtiges gemeinsames uud gemeinnMg^ 
Wirken. Vereinzelung nnd Zersplitterung y 
in die Rumpelkammer und zu den Acten, wähl 



Mbilte anzufügen mit dem Zusätze, daß der Vetref-
^llde der Kirchenzucht verfallen ist. — 5) Hat der 
Acholische Geistliche ohne Aufgebote getraut, so ist 
solches der Staatsanwaltschaft anzuzeigen. — 6) Da
mit die Ausübung der Zucht gesichert werde, hat der 
Pfarrer von jeder gemischten Ehe, die geschlossen wird, 
dem Presbylerinm in seiner nächsten Sitznng, uud, 
sofern das Ehepaar in einem andern Orte sich nieder
läßt, dem detreffenden Pfarrer Mitteilung zu machen 
und das nach den diSciplinarischen Bestimmuugeu Er
forderliche zu beantragen. — 7/Die Presbyterien lind 
gehalten, auf Grund der Volkszähluugsliste (iu welche 
ihn.'n durch das Cousistorinm Einsicht verschafft wird) 
namentlich Rachweife der gemischten Ehen auszustel
len dieselben in jedem Jahre zn vervollständigen nnd 
darüber sowie über die diSziplinirten Fälle der Kreis-
lyiwde alljährlich Bericht zu erstatten. 8) Von dem 
^»ülzmiulster die Beslimmnug zu erwirken, daß snr 
die Minder eines verstorbenen evangelischen Vaters, 
^er in eiuer Mischehe gelebt hat, der evangelische 
Geistliche zum Vorschlage eiues evangelischen Vor
mundes aufgefordert wird. — 9) Die Geistlichen sol
len vorkommenden Falls die Hülfe des vormundschast-
iichen Gerichts in Anspruch nehmen, um die betref
fenden Kinder in die evangelische Schule zn bringen. 
Diese Beschlüsse hat jetzt, wie die „Elb. Ztg." mit
teilt, der evangelische Oberkirchenrath sämmtlich bis 
^f den achten genehmigt. Nnr dem ersten ist uoch 
d>e Einschränkung hinzugefügt, daß die unbedingte 
Ausschließung der betreffenden Personen von der 
Theilnahme am heiligeil Abendmahl abgelehnt wird 
^ und zwar veranlaßt zunächst dnrch die Rücksicht 
auf die iu der Rheinprovinz in diefer Hinsicht beste
hende Praxis, damit in beiden Provinzen ein gleiches 
Veifahren inne gehalten werde; die Vorenthaltnng 
des Sakraments müsse nur aus Fälle solcher Art, die 
^ch durch die begleitenden Umstände als besonders 
schwer zu erkeunen geben, beschränkt werden. (R.-Z.) 

Groftbritanniett. 
London. Augeregt durch die Ausschuß-Sitzungen 

über den diplomatischen Dienst hat sich das Gerücht 
verbreitet, daß die Negierung mit dein Gedanken um
gehe, sämmlUche Botschasierposten, bis aus den pari
ser, einznziehen, sie dnrch Gesandtschaften zu ersetzen, 
voll den bestehenden kleineren Gesandtschaften ader 
mehrere gänzlich abznschassen nnd nderhanpt das di
plomatische Corps aus ein Minimum zu deschränken. 
Davon ist Etwas wahr und Vieles falsch. So lange 
^ord Clarendon an der Spitze des auswärtigen Am
tes steht, wird eine radicale Umgestaltnng des bishe
rigen Systems schwerlich Platz greisen, gewiß nicht 
in dem Maße, wie jene Gerüchte sagen. Man wird 
eben trachten, möglichst viel Geld zu sparen, denkt 
aber vorerst nicht daran, die regelrechte Diplomatie 
in gegebenen Fällen durch Specialmissionen zu er
setzen nnd dadnrch die überkommene Diplomatenschnle 
in sich aussterben zu lassen. Die letzte Zeugenver
nehmung Hammond's und Malmesbuiy's drehte sich 
dem entsprechend fast ausschließlich um Geldsragen, 
ohue daß bereu Aussagen augenehme Auslichten auf 
Ersparniß-Möglichkeiten eröffnet hätten. Ein Gleiches 
gilt von den Einzelberichteu der Gesandten. Sie 
sagen allesammt, daß sie, eben so wenig wie ihre 
Secretäre, von ihren Gehältern daS Geringste erübri
gen können uud daß die jüngeren schlecht besoldeten 
Mitglieder des diplomatischen Corps alleiammt vou 
ihrem Eigenen zusetzen müßten, um standesgemäß zu 

Peinigung Aller zu gemeinsamen Zwecken Alle mit 
^llen befreundet. Ein beredter Mnnd hat nns so eben 
e i n d r i n g l i c h  v o r g e t r a g e n ,  d a ß  d i e  W  a  l  t  e  r s t i  s t n  n  g  
U' Wolmar nicht anf die reichen Gabeil Einzelner sich 
^äht, sondern ans die geringen Beiträge Aller hofft, 
gerade jetzt werden wir täglich an unseren Thüren 
vurch bleiche und kraftlose Kinder mit zerlumpten 
Kleidern und heulenden Stimmen au die vorjährigen 
lM'lhtiugstage erinnert,' da der uuvergeßliche Mann 

so stille nnd leidend dnrch die Dorpater Straßen 
von ihnen die Bettelkinder sammelte, wärmte, 

Meldete, nährte, und für Arbeit und Unterricht sorgte. 
^ mühseliges, aber doch köstliches Wirken wird 
u,^ Hermann zugemuthet; das Leichtere fällt auf 
kerss^ ^uer Eriuueruug, der Beitrag für die Wal-
schu bestände er auch nnr ans Kopeken. Daran 
A'or<i Üch allerdings die Mahnung, nach Rigaschem 
den Verein wider den Bettel zu grüu-
i,l,x'-> sich anch iu solcher Richtung erfolgreicher 
die c! , tigernder Unternehmungsgeist bethätigt, kann 
h^^suskraft baltischer Zustände nicht bezweifelt 

Märchenhaft klingen dagegen Nachrichten, wie die 
y ttnrland von dem Dobelsberger Fuude mit Stei-
s^- >-'el deren Dentnng ans Schleuder- oder Schleif-
. >e die Gelehrten so sehr nneinig sind. Ob sie ans 
Vo,'^> "öM oder dem 13. Jahrhundert stammen? ob 
se, Letten, Semgallen oder Littanern? ob von die-
55 "de.r Ordensrittern vergraben? Welch wichtiae 
- gen. Der Anlaß znm Vergraben wird wohl eben 
in emräthselt werden, wie beim Silberpfnnd 

Vermuthet wird, daß dort, im Süd-
aoss/ö vou Semgallen, die Ordensritter über Sem-

liegten; die Siegesbente eiuhei-
desae.i^" "v" ihilell oder ihren Bun-

^euo^eu vergraben. 

leben. In diesem Puncte und in der Klage über 
gestiegene Wohnnugs- uud Lebensmittelpreise begeg
nen sich alle diese Berichte, von den südamericauischen 
Republiken augesaugen bis uach Petersburg, von Nom 
bis nach Stockholm. So schreibt der Gesandte von 
Buenos-Ayres, daß eine Tonne Brennkohlen dort 
5 L. koste (in England 1 L.) und eine Droschke 3 S. 
4 P. per Stunde (in London bloß 2 S. 6 P.). Der 
Botschafter in Wien klagt, daß das Leben daselbst 
seit 20 Jahren um 70 — 60 pCt. theurer geworden 
fei; der Pariser bezeugt, daß ein junger Attache, der 
im Jahre 1850 mit 330 L. habe auskommen können, 
dies jetzt kaum mit 600 L. vermöge; Odo Nnffell 
verrechnet 565 L. sür Kost, Wohnnng und Bureau-
miethe, wodurch ihm von seinem Gehalte (600 L.) 
nur 15 L. für sonstige Bedürfnisse übrig bleiben, und 
der Botschafter iil Petersbnrg schreibt, daß seine jun
gen Leute mindestens 800 L. im Jahre nöthig hätten 
und sich dabei großer Sparsamkeit befleißigen müßten. 
Kurz und gnt, jeder Einzelne klagt, und wofern nicht 
mehrere Posten abgeschafft werdeu, ist nicht gut ein
zusehen, auf welcher Seite abgezwackt werden könnte. 
In den geheimen Ausgaben allenfalls? Das ist wohl 
möglich. Bedeutend sind aber diese seit vielen Jah
ren nicht gewesen und Herr Hammond weigerte sich, 
über diesen Punct offenes Zengniß abzulegen, da die 
Verwendung der geheimen Fonds lediglich vom Mi
nister des Auswärtigen abhänge. (K. Z.) 

Frankreich. 
Plllis, 26./14. März. Dem neuesten liberalen 

Schritte des Kaisers geht es wie allen vorhergehen
den; der erste Enthusiasmus, welchen er hervorge
rufen, ist schon uach so kurzer Zeit ziemlich verraucht 
und man beginnt verschiedene sehr bedenkliche Punkte 
in dem kaiserlichen Briese zn finden. Der erste liegt 
ill der Schlußformel, nach welcher, nachdem die Ver
fassung diese neuen Umgestaltungen erlitten, von wei
tereil Abändernngen nicht mehr die Rede fein soll. 
Die „France" hat in einem offenbar iufpirirten Ar
tikel zn dieser Stelle einen Kommentar geliefert, nach 
welchem die konstituirende Gewalt von nnn an zwar 
dem Senate entzogen werdeil soll, ohne deshalb doch 
dem gesetzgebenden Körper beigelegt zn werden; die 
modisizirle Verfassung, wie sie sich nach Aussonde-
ruug verschiedener Artikel darstellen wird, soll nnr 
uoch durch ein Plebiscit abgeändert werdeu können, 
d. h. der Kaiser behält sich, und sich allein das Recht 
vor, weitere Modifikationen der Verfassung nöthig zn 
finden nnd zu veranlassen, da er allein ein Plebiscit 
hervorrufen kann. Ohne also voll den bisherigen 
Befugnissen des Senats in Beziehnng auf die Ver
fassung etwas zn erhalten, soll der gesetzgebende Kör
per seine legislative Prärogative fortan mit ihm thei
le», der ^enat soll eine erste Kammer werdeu. Von 
einer Abänderung des Erneniinngsmodns der Sena
toreil i>l dabei keine Rede; dieselben sollen nach wie 
vor „ans kaiserlichem Vertrauen" unter den „Jlln° 
strationen" des Landes ausgesucht weiden; ihnen 
bleibt nach wie vor die Ausgabe, den Schatz der Ver
fassung zu wahreil und zu bewacheu. Der bedenk
lichste Pnilkt ist aber, daß uach einigen Blättern Hil

ter den beizubehaltenden Paragraphen der Verfassung 
anch tz 33 sich befinden soll, welcher für den Fall einer 
Auflösung der Kammer dem Senate das Recht bei
legt, alle zur Erhaltung der Thätigkeit der Staats-
maschine „dringend erforderlicheil" Beschlüsse zn fassen. 
Wie elastisch dieser Paragraph uud wie güustig er 

N! l e r l e i. 
Die Direction der Oldeubnrger Laudesbank hat 

in der Generalversammlung der Aktionäre am 7. d. 
M. deu Geschäftsbericht über das erste Verwaltungs-
jahr 1869 erstattet. Nach demselben nmfaßte der 
Kasfeuverkehr im I. 1867 5,280,934 Thlr. Eiugang 
und 5,215,051 Thlr. Ausgang, ließ daher am Jah-
resschlnß einen Bestand 74,883 Thlr. An fremden 
Wechseln gingen 5260 Stuck im Betrage von 7,327,608 
Thlr., an Platzwechseln 223 Stück im Betrage 
von 403,841 Thlr. ein. Der Esfektenverkehr belief 
sich anf 883,428 Thlr. Eingang, 867,696 Thlr. Aus
gang. An Depositen winden 844,171 Thlr. einge
legt, 326,958 Thlr. erhoben. An Lombarddarlehen 
wnrden 320,152 Thlr. gewährt, worauf I40,807Tl)lr. 
zurückgezahlt sind. Der Kontokorrentverkehr weist 
7,2l0,774 Thlr. Kredit nnd 7,120,406 Thlr. Debet 
auf. An Oldenburgischem Staatspapiergeld (Roten) 
emitirte die Bank 2,000,000 Thlr. seil Februar 1869. 
Die Umsätze für den uuter Verschluß der Regierung 
befindlichen Realifatiousfonds für das Staalspapier-
geld stellten sich anf 5,007,213 Thlr. Einlagen in 
den Fonds und 2,910,165 Thlr. Entnahmen ans 
demselben, 2,097,047 Thlr. Bestand. Der Gesammt
umsatz der Bank belief sich auf 53,606,321 Thlr., 
der Reingewinn pro 1869 auf 22,048 Thlr., wovou 
7012 Thlr. der Großherzoglicheu Regierung zur Ver
fügung bleiben. 

' London. Unter der Ankündigung „ein nenes 
Nahrungsmittel" berichtet der „Globe," es sei einem 
Chemiker gelungen, aus dem Themseschlamm ein reines 
weißes Fett zu gewinnen, das im nilverarbeiteten Zu
stande weder Geschmack uoch Geruch habe, aber mit 
den nöthigen Zugaben verseheil sich als Butter anf 
den Markt briugen laffe. DaS genannte Blatt, wel
ches diese, mindestens überraschende Mittheilung im 
Tone sittlicher Entrüstuug über den Schwindel bei 
Verfälschung von Nahrungsmitteln macht, fügt Hin-

Staatsstreichen ist, braucht nicht besonders hervorge° 
hoben zu werden und daß die Franzosen dnrch frü
here wnrs ä'uärosss ihres Staatsoberhaupts miß
trauisch geworden siud, ist nicht zn verwundern. Im 
Ganzen kann man indessen doch wohl diese Polemik, 
welche hente das Publikum nicht minder wie die 
Presse beschäftigt, vorlänfig wenigstens als ziemlich 
müßig betrachten. Die Nachricht von der beabsich
tigten Beibehaltung des Z 33, der auf einmal eine 
so bedeutende Wichtigkeit angenommen hat, scheint 
überhaupt nicht mehr als ein bloßer Fühler zu sein; 
wäre es anders, so würden die Ereignisse in wenigen 
Monaten über dieses Widerstreben des Kaisers, eine 
unhaltbare Position auszugeben, eben so sicher hin
weggehen, wie über dasjenige, welches er uoch bis 
vor Kurzem gegen jede Modifikation des Senats an 
den Tag legte. (N.-Z.) 

Italien. 
Nom. Die offiziösen Pariser Blätter enthalten 

Näheres über die Antwort der päpstlichen Regierung 
welche am Donnerstag' dem päpstlichen Nuntius zu
gegangen und voll diesem au demselben Tage dem 
Minister des Aenßern mitgetheilt worden ist. Am 
Anssüyllichsten ist folgende von der „Patrie" mit-
getheilte Analyse: Die in italienischer Sprache ab
gefaßte Antwort ist lang und umständlich; ihre Form 
trägt den Stempel jener maßvollen Sprache und 
jener Artigkeit, welche der diplomatischen Kanzlei des 
Papstes eigen sind. Die Depesche beginnt mit einer 
Analyse der Note des Grafen Darn vom 20. Febr., 
auf welche sie antwortet nnd die erst am 1. März 
dem Kardiual Ailtonelli überreicht und daun von 
dem Heiligen Väter den Präsidenten des Konzils mit
getheilt worden ist. Graf Darn erklärte im Eiugang 
seiner Note weshalb die französische Regierung sich 
bestimmt sehe, die vollständige Enthaltung und strenge 
Neutralität, die sie sich im Ansang dem Konzil gegen
über zum Prinzip gemacht halte, aufzugeben. Jeuer 
Entschluß war unter der Voraussetzung gefaßt wor
den, daß das Konzil selbst d»en Kreis der rein reli
giösen und theologischen Fragen nicht überschreiten 
werde, ill welche die Frage der päpstlichen Un
fehlbarkeit miteingeschlossen, die französische Regie
rung sich nicht einmischen zu folleu glaube. Die 
Veröffentlichung der 2l Onnoues clo eeelesnr in der 
„Angsbn^ger Zeitnng" hätte aber die Sachlage ge
ändert. ^.iefe 21 Kanones berühren gemischte Ma-« 
terien, hinsichtlich deren die Negiernng um so welli
ger nentlal uud zuwartend bleibell könne, als eine 
den Kanones vorausgeschickte Vorrede ihre Tragweite 
noch stärker betonte. Graf Darn schloß mit dein An
trage, ihm die 2l Kanones offiziell mitzutheilen und, 
wenn er es für angemessen hallen sollte, zn gestatten, 
daß er die Eiuwendnngen derfranzösifchen Negiernng 
direkt beim Konzil vorbringen lasse. — Die Antwort 
des Kardinals AntoneUi ist/ wie gesagt, lang und ge
schickt l'erechnet. Was man ihr hanplsächUch entneh
men kann, das ist: I) daß sie die Authentizität des 
von der „Angsburger Zeituug" mitgetheilten Textes 
der Kanones nicht bestreitet, und 2) daß sie dem An
trage auf direkte Intervention der französischen Re
gierung beim Konzil eine Reihe von dilatorischen 
Gründen entgegenstellt, die indeß nicht bis zn einer 
kategorischen und endgültigen Ablehnung gehen. Der 
Kardiual bemüht sich, zu entwickeln, daß man diesen 
Kanones im Vorans eine Bedeutung nnd Konsequen
zen giebt, welche die römische Knrie ihnen niemals 

zu, die Sache sei bekannt geworden, als einem klei
nen Grnndeigenlbümer an der Themse ein anschei
nend lächerlich hohes Gebot sür sein Grundstück ge
macht wordeu und znr Erklärung die Eröffnung er
folgt sei, es solle dort eine Bultersabrik erstehen. Daß 
Butter hier im großartigsten Maßstabe verfälscht wird, 
ist eine bekannte Thalsache, nnd zwar sind es uicht 
ilur die Händler, welche au diesem Produkte der Land-
wlrthschast ihre Künste üben, sondern die Landwirthe 
selbst haben sich längst über die Bedenklichkeit hin
weggesetzt, ob es wohl recht sei, Bntter mit schnödem 
Talg und andern, nichtswürdigen Fett versetzt noch 
als reine Butler theuer zu verkaufen. 

— In dem Aken, dem nördlichen schmalen Theile 
des schwedischen Weltersee's bei Askersnnd, welcher 
dnrch vorliegende Inseln von dem großen Becken des 
Wetters getrennt wird, wnrde am 13. März ein 
starker Wellenschlag unter dem Eise bemerkt, bei wel
chem die Wellen so hoch gingen, daß sie das Eis 
zerbrachen, obgleich dieses über einen Fnß dick und 
das offene Becken des dnrch seine von Wind und 
Wetter unabhängigen Anfwallnngen bekannten See's 
anderthalb Meilen entfernt war. Das Merkwürdigste 
dabei war, daß das dnrch die überbrückten Enger 
ans dem Wetter in den Aken strömende Wasfer mit 
einem brausenden Tone, wie bei Herbststürmen, dem 
Winde gerade entgegen ging. Anf den kleinen Seen 
in der Nähe wnrde eine ähnliche Bewegung bemerk. 

— Das Wasser spielt in Holland eine größere 
Nolle, als bei uus. In jeder Straße wohnt eine 
sogenannte „Fener- nnd Wasser-Fran." .Sie sitzt 
in einer Kellerwohnung und handelt mit heißem Was
ser uud brenlieudeu Kohlen. Diese beiden Artikel 
braucht der Holländer den ganzen Tag, und sie ste
hen ihm bei Masseproduktiou billiger und bequemer 
zur Verfügung. 



beimessen wollte, daß es wesentlich sei, in diesen Ma
terien die theoretische und absolute Seite vou der 
praktischen und relativen Seite zu unterscheiden, daß 
die Kirche als eine geistliche nnd von Gott eingesetzte 
Genossenschaft die Pflicht habe, deu Gewisseu Lösun
gen für alle Probleme, welche das menschliche Leben 
bietet, zur Hand zu geben, daß sie aber darum kei
neswegs die Absicht habe, sich in die politische« Fra
gen einznmischen, und daß sie auf alle Fälle den Na
tionen gegenüber, mit welcheu sie Konkordate abge
schlossen hat, den Bestimmungen dieser Verträge stets 
treu bleiben werde. Der Kardinal Antouelli spricht 
endlich die Hoffuung ans, daß die iu seiner Depesche 
enthalteneu Erklärungen dem Tuilerieu Kabiuet ge
nügend erscheinen uud dasselbe bestimmen werdeu, auf 
dem in der Note des Grasen Darn sormulirteu Au
trage nicht zu bestehen. (N.-Z.) 

Preise der Aktien nnd Obligationen 
St. Petersburg, den 18. März 1670. 

Actisn diverser Eisenbahn-Compagnien. 
*) Primitiver Werth. N. K. Käufer. Verkäufer. Gew 
Zarskoje-Sselo 60*) 
Riga-Dünaburger 125 — 
Moskau-Rjasan 100 — 
Dünaburg-Witebsk .... ILL. 
Warschau-Tercsvolsche . . . 100 R. 
Wolga-Don 100 — 
Njaschsk-Morschansk .... 125 — 
Schuja-Jwanowo 125 N. 
Witebsk-Orel 125 — 
Nybinsk-Bologoje 100— 33 84 83V«. '/-
Tanibow-Ssaratow ... 125— — 124 — 
Koslow-Tambow 100— 105 i 10100.108 
Nowotorshok 1g0__ __ 7g ' — 
Moskau-Smolensk iZ5_ __ 145 
Grjasy-Borissoglebsk .... 20 L. — 114 — 

200 
I5l1'/z 

63 
126 
263 
151'/-
114 
98 

148 
129 
170 

260 

170 

Obligationen diverser Eisenbahn-Compaanien. 
Njaschsk-Morschansk .... 200TH. — 196 — 
Äursk-Kiew 200 — — 200 — 
Schuja-Jwanowo 200TH. — 196 — 
Orel-Jelez 200 — — 196 196 
Kursk-Charkow 200 — — 197 — 
Charkow-Ärementschug . . . 200 — — jgg — 
Moskau-Ssmolensk 200TH. 197 193 197 
Charkoiv-Asow 200 — — 196 — 

F r ein 5 eil - Li st e. 
Hotel Garni.  Herren Wememi und Eisberger. 

W i t t e NN! g s b e 0 b a ch t ii 11 g e n. 

Zei- Barometer Temp, 
Celsius. 

Feuchtig. 
keit. Wiitd. Wn.,-",, 

l 60.0 —0.1 — 

4 59 5 —0.5 — 

< SS. 3 -14 97 10 Nebel 
10 S9.4 0.4 S3 lv) 10 
1 S9.3 2.3 76 ^ (1.0) 8 
4 59.1 4.3 57 (0) 9 
7 S9 2 1.1 87 (0) 9 

10 S9.3 00 89 (0) 10 

Mittel 59.39 070 ^ 0.17 9.3 

Bon der Censnr erlaubt. Dorpat, den 20. März 1870. 
Verantwortlicher Redakteur: W. H. (ihr. Miicr. 

Anzeige» und BckaimtnilichmM» 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirendeu wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Ltuä. M'. Jacob Pehkschen exmatri-
culirt worden ist. 

Dorpat, den 19. März 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 149.) Secretaire S, Lieven. 

Sämmtliche Stadt- und Landpolizeibehörden 
werdeu hiedurch von der Steuerverwaltung der 
Stadt Dorpat ersucht, nach deu nachgenannten zum 
Bürger-, Arbeiter- und Dienftoklad verzeichneten 
unverpaßten Personen, welche sich der Rekrutenloo-
sung resp. Abgabe zum Militärdienst iu deu Mo
naten Januar und Februar 1870 entzogen habeu, 
die sorgfältigsten Nachforschungen anzustellen, und 
im Betreffungsfalle dieselben sofort an diese 
Stenerverwaltuug aussenden zu wollen: 
Loosnngs Nr. 1 Ernst Johann Wiegand. 

5 Constantin Wilhelm Obram. 
7 Alexander Julius Kayso. 

- 13 Jacob Luick. 
- 14 Erwin Julius Emmers. 

- - 21 Wasily Jestiguejew Bestschastny. 
- - 29 Nicolay Trifonow Grewetzke. 
» - 33 Johann Carl Masing. 

- 35 Eduard Linszer. 
- 38 Carl Woldemar Holdhusen. 
- 40 Georg Johann Bendix. 

Dorpat, Steuerverwaltung d. 28. Februar 1870. 
Commerzbürgermeister : Walter. 

(Nr. 58.) Buchhalter: G. Haubold. 

S o n n t a g  d e n  2 2 .  M ä r z  7 ^ 2  U h r  A b e n d s  f i n d e t  
im Saale der academischen Müsse eine 

zu einem wohllhäligen Zwecke Statt. Billete 40 
Kop. sind iu der Hopp eschen Buchhandlung uud 
Sonntag Abend an der Kasse zu habe». 

Kassenösfuuug 5 Uhr Nachmittags. 

Programm 
Chor C. M. v. Weber. 
2 Quartette . . . . . . .  M e n d e l s s o h n .  
Das kleineT r i o .  .  .  B e e t h o v e n .  

Montag, den 23. März 

S i t z u n g  
der 

Mdicinische Gesellschaft. 
1) Dr. Hauseu: Ueber Bestimmung des Astl 

malismus mittelst des Javal'schen Apparats. 
2) Klinische Mitteilungen. 

Sogen M Wstckenbüchm 
und 

revisonscheu Beschreibungen 
sind vorräthig iu W. Glasers Buchdruckerei 
halb der Dombrücke. 

Terzett Cherubini. 
Die Winterreise, Lieder.Cyklus v. Fr. Schubert. 
Chor Fr. Schubert. 

Vei'Iilz Aer It. Ilvkli»eIi>m»iII»iU II. lUillKei') in 8t. ?ete>'8l«i!V 
^7 (Ndi-Lnmitn'lieä clor l^uisorliL^on äor 
V. ^ ^ u l lt soltukton ÜU üd. Motors l)ur^.) Aoliulton in 

selluftliobon Versammlungen. 1 lidl. 80 
^ ^nel^rieliton ndor I^odon nrnl Loln'iü^ 
V> - stillt des Herrn (^olioimrutlrs Dr. <I?ur1 Lrnsd v. L^lr, mitAetb«^ 

vou selbst. Vorülkontlielit liei tZelo^endeit seines 50-Mln-i-;en Doktor-^udilüuws ^ 
29. ^.un'ust. 1864 von äor R-ittorso^ult üstlancls. 2. ^.us^alio. 3 

1 ) 1 ?  ( v o e o n t  k ü r  L ! I n i u > F i e  c r n  ä o r  U n i v e i ' s i M t  D o r p a t ) .  I Z i «  
U1. 1^., :» gr. 8° 80 M 

i Kurl»n«ts. 2 Zünäe in 8^. (Oer 
Inrt soelzen die ?resse verlassen.) 5 

(Orclentlioder l?i ekessor clor Z?1rarmuoio un äer Ilnive^ 
' k^ ^^Dorpst ) Iii« 

Iu»8 VON bitten in U'nliruugsini^telll, I^nstgemise^en, L^eiseresten, Ivörportlioilon. ^ 
Nit Ilol^sednitten im 1'ext. 428 Leiten in 8^. Z 

— ,, — Nlaie»»t»lliei» einer lies luulins. 140 Leiten gr. 8^. 1 N1>I ^ 

Groden, vr.Mug-rä?i'ieärioli. 
/^IIi.ul»uI ^.uuleliteu. 88 K. in 8". ^ ()0 ^ 

(Odeididliotiiekur clor Huiserlielien ölkentlielien IZidliotdelc.) 
^.nsieliton nncl Ltreilüel^der. xl-I 

HojM 
ai Sei», ete. m 6 

^veräen dilliF VQH'K.AKRt't unä LestelluiiKen auk KiKMQreRen, 15^?-
unä angenommen nncl auLKekülirt im II-.ML0 

am Frössen Murl^ von 

Literarische Neuigkeit. 
So eben ist erschienen nnd durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Glitt in der Niiilir 
von Kamille Flniiiiiilmou, Professor der Astronomie zu Paris. Deutsche, vom Verfasser antorisirte 
gäbe von E m m a Prinzessin Schönaich - Carolath. Mit dem Porträt Flammarions in Stahls' 

Preis 2'/2 Thaler. 

Lcip.!i^ Utting von I. I. Wrbcr. 

Eiue sehr lveuig gebrauchte zweispännige 
Kalesche ist billig zu haben bei 

Sattlermeisler A. Bradtmann, 
vis-^-vis deill Gras Sietiersschen Halise. 

Dnrch das Curatorium der Buchhandlung von 
E. Z. Karow in Dorpat und Aelliu ist zu beziehen: 

Das Kind 
in seinen ersten Lebensjahren. 

Skizzen über Leibcs- und Geistes-Erziehnng. 
Deutschen Müttern gewidmet 

v o u  H e r m a n n  M e i e r ,  
Klassenlehrer in Emden. 

2. Auflage. — Preis elegant brosch. i Nubel S. 

si»v 

uud eine FamilienwohttUtlg und zu vermiethen 
bei Backe rniel>ter C. Borck. 

Iu alleu Buchhandlungen vorräthig: 

Kasuliinie kögi- ja iimja^!ödl»»isse räumt, 
kedda wälja andnut on Liida Pank, mäkele 
seadnut F. Eckfeldt. Selle ramatu sees on üks 
taitsa kögi-seddel ja 1163 öppetussed. 

W. Gläsers Verlag. 

Eiueu Silberschew voll 3 Rubel, deu ich 
in einem der Borhänser des Uuivei>ilälsgebäudes ge
funden habe, kauu derjenige, der ihn verloren hat, 
von mir iu Empsaug uehmeu. 

Dorpat, deu 21. März 1670. 
E. Netßner, ?ro5 vr. 

uud eiue kleine Lette^ ^ 
sür eiuen billigen Pre^ ' Ein /lügel 

verkaufen bei 
u. Tergan, Haus Schnhmache^. 

A^en erschienen und vorräthig iu allen 
Handlungen: > 

E d m u n d  v o n  L ü d i n g h a u s e n - W o l f s ,  ^  
^ur. Onronns, Ideen zu einer Metaph^ 
der Materie. Preis 30 Kop. 

W. Gläsers Verlags 
Aus dem Gnte Neu Suislep uu Kirchip'^ 

Tarwast wird eine Partie 

verkauft. 
WW- Mastvieh -WU 

Das Haus des Jnspector ^ 
^ >n Ansang Mai bis Ende Ociober ^ 
Benutzung der Möbel und des Gartens zu ^ 
miethen. ^ 

In W. Glasers Verlag in Dorpat ist 
uen und vorrälhig in allen Buchhaudluugen: 

Ueber 

Henen unä Hienen5Ull^' 
Praktische Anweisung 

für 

F r e u n d e  d e r  B i e n e n z u c h t  
Nebst einer Tasel uut Abbilduilgett. 

Prciö TU Kop. 

Abreisende. 
Pharmaceut Otto Krüger. 

(S) 

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



68. Montag, den 23, 1870. 

Erscheint täglich, 
>>nt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

.'lnnahme der Jnserale in W. Gläsers Buchdruckerei unterhalb der 
Lombrucke und durch die Leihanstalt m der Korowschen Buchhandlung. 

Preis fiir die Korpuszeile oder deren Nanm 6 Xop 

t u ll 
Preis: vierteljährlich IN.25Kop., 

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

Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 
Man abomürt in W, Glasers Buchdruckern unterhalb der Dombrücke 

nnd durch die Leihanstalt in der Karowschen Buchhandlung. 

A  W  e  i  n  n  d  a  c h  t  z i  g  s t  e  r  J a h r g a n g .  

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

„Inländischer Theil .  Dorpat: Die Versendung von 
Bestand der evang.-luther. Kirche. Riga: ^ie 

^orsenbank. Dünamünde: Ein Portrait. St ^eier^burg: 
^on Sttka. Charkow: Prof. Walcker. Nowgorod: Ein
wanderer. Odessa: Anfertiger falscher Kredttbüle te, 

Anslä,.bischer Theil .  D e u t s c h l a n d .  Berliii: Ueber 
"vepeschenversendung, - Frankreich. Paris: Die Abände
rung der Verfassung. -Italien. Rom: Zu Gunsten der 
Protestanten. -  Kirchliche Nachrichten.  — Ans Dorpat. 
. Feuilleton. Eduard Friedrich Lossins — Wochen-
^ncht. II. Allerlei. 

steuere Nachrichten. 
Berlin, 30./18. März. Die halbosfizielle „Pro-

vinziülkorrespondenz" sagt, die Negiernng werde vor
aussichtlich das Abgeordnetenhans einige Zeit vor 
dem Ablauf der gegenwärtigen Legislaturperiode (am 
w. November) auflösen, da die wichtigen Anfgaben 
der nächsten Session eine zeitige Einberufung er-
fvrdein. 

München, 30./18. März. Abgeordnetenkammer, 
v^m weiteren Verlauf der General-Debatte über die 
außerordentlichen Militärbedürfnisfe ergreist derKriegs-
Uttnisler Frhr. v. Pranckh das Wort, »ni sich entschie
den gegeil die Herabsetzung der Präsenzzeil anszn--
sprecheu. Der Aiinister betonte, die bairische Armee 
niüsse an Stärke den übrigen Heeren Deutschlands 
relativ gleichkommen, ein Systemwechsel wäre jetzt. 
Wo die eingeführten Reformen kanm Früchte getragen 
hätten, die Desorganisation der Armee; in der Ein
führung des Mitiziystems köune Baiern uicht voran
gehen. 

Lübeck, 25./13. März. Die hiengen Actionäre der 
Nenen St. Petersburg-Lübecker Dampfschiffahrts-Ge» 
sellschast beschlossen in heutiger General Versammlnng 
den Verkauf der Dampsschiffe Trave, Neiva nnd Helix. 
Da die Petersdnrger Actionäre ohne Zweifel diesem 
Beschlüsse zustimmen werden, so tritt die Liquidation 
der Gesellschaft ein. 

Wien, 31./19. Mäiz. Abgeordnetenhans. Der 
Präsident verliest eine Zuschrift der abwesenden pol
nischen Abgeordneten, worin dieselben erklären, es 
hätte bereits das Memorandum der Miniltermajorität 
und die Adreßdebatte klar dargelegt, daß die Bestie, 
düngen nach Erweiterung der Autonomie fruchtlos 
sein würden. Sie hätten deuuoch im Interesse des 
Staates bei der Berathnng des HeeresergäuzuugSge-
setzes uud des Budgets ausgeharrt. Angesichts jedoch 
des Resultates der Berathnngen über die galizifche 

Resolution im Ausschnsse nnd der Vorlage des Roth- > 
Wahlgesetzes durch das Miuisterium glaubten sie die 
Freiheit der Aktion des galizifchen Landtages dadnrch ^ 
wahren zn müssen, daß sie das Mandat als Abgeord
nete des Neichsrathes niederlegten. Der Präsident 
verlieft sodann die Erklärung des Abgeordneten ans ^ 
der Bukowina, Freiherrn v.Petrino, ferner der Abgeord- ! 
neten aus Sloveuieu uud Jstrien, wonach dieselben, ^ 
da der Antrag anf Ausdehnung der Autonomie anf ^ 
die einzelnen Länder vom Hanfe abgelehnt worden, ! 
nnd das die Rechte der Landtage verletzende Noth- ' 
Wahlgesetz eingebracht worden sei, ebenfalls ihre Man
date niederlegen. — Abg. Nechbaner und Geuossen 
legen dem Hause eiueu Gefetzeutwurf vor, durch wel
chen die Verfassung dahin abgeändert werdeu soll, 
daß der Neichsrath, statt wie bisher iu Herrenhaus 
uud Abgeordnetenhaus, vou nnn an in Länderhaus 
und Volkshaus zerfallen würde. Das Länderhaus soll 
aus den Abgeordneten der einzelnen Landtage beste
hen, das Volkshans dagegen dnrch unbedingt direkte 
Wahlen gebildet werden. Der Antrag wird hinrei-
cheud unterstützt. 

Inländische Rachrichten. 
Dorpat, 23. März. Die vou den Polizei

verwal tn n g en, Magisträten n. Landgemeinde-Ver
waltungen verschiedenen Personen abgabenpflichtiger 
Stände ans gegebe neu Pässe sollen künftig nnr 
gegen Bezahlung der znm Besten der Krone zn er
legenden Gewichtsgelder über die Post versandt wer
den, die Gewichlsgelder sind nach der für die gewöhn
liche Correspondenz festgesetzten Taxe zu berechnen. 

(Gonv.-Ztg.) 
Evang.-Lulh. Kirche in Nnßland 1868. 

Consistorialbezirk. 
öA 

LZ 
^ S , 

-

_>.. Petersburg 13947 13311 5713 241 I 97 6 
Moskau . . . 11282 20l6 5560 5374 168 60 
Livtand . . . 25030 3833 19568 I205I 300 121 7 
Ehstland. . . 9339 15)23 10436 5247 143 53 4 
Kurland. . . 17692 3072 14133 10557 210 129 8 
O e s e !  . . . .  1067 133 1274 532 42 15 2 
R i g a . . . .  2411 480 2774 1158 17 15 2 
Neval . . . 540 I4> 774 441 8 7 — 

Summa 81353 14304 67830 4IU5 114'. 497 29 

Geschäftsunkosten einen Reingewinn von 89,781 R. 
erzielt, von deneu 12,569 Rbl. als Tantieme au die 
siebeu Directionsmitglieder kommen. Der Geldnber-

fluß ist bei der Bank 1869 vorherrschend gewesen 
nnd hat bedenkende Ziuseneinbnßen herbeigeführt. 
Zn aufbewahrten 182 Werthgegenständen kamen 
1869 255 hiuzu, darunter declarirte Werthpapiere 
für über 1'/- Mill. Nbl. (G. Z.) 

Di'titlimüilde. In der Ausstellung des Ber
liner Knnstlerverecns befindet sich ein schönes 
weibliches Portrait, von Frl. von Schonltz ans Liv-
land gemalt, mit sehr pikanter malerischer Wirkung 
nnd dabei vortrefflicher Zeichnung uameiulich der 
Hände. (N.-Ztg.) 

St. Petersburg. Die Reife vonSsitcha nach 
Petersburg hat ein Missionär, ein Mönch ans dein 
Glinskischen Kloster iil 50 Tagen zurückgelegt. Er ist 
am 30. Decsmber von Ssitcha abgereist und am 18. 
Februar iu Petersburg eiugetroffen. Von diesen 50 
Tagen kommen jedoch 14 auf deu Aufenthalt an ver
schiedenen Orten, auf die eigentliche Reise, deren 
Länge 15,750 Werst beträgt, also nur 36 Tage. Wie 
die „Mosk. Ztg." mittheilt, hat der Reisende die 
Fahrt von Ssitcha nach San-Francisco zn Schiffe, 
von da nach New-Iork (6000 Werst) in 8 Tagen 
mit der Eisenbahn nnd von da nach Bremen mit 
einem Dampfer nnd von Bremen bis St. Peters
burg wieder mit der Eisenbahn gemacht. Die Ko
sten der Reise belanfen sich auf 900 Nbl. (P. Z.) 

Moskau. An den natürlichen Pocken sollen 
nach amtlichen Angaben von 1801 bis 1870 10,350,000 
Menschen gestorben sein. (D. M. Z.) 

Charkow. Der Professor Walker soll, wie 
der Korrespondent der ,,Rnsf. Chron." schreibt, von 
dem Universitätskonseil aufgefordert worden sein 
die Universität zu verlassen, da seine Vorlesungen 
von der juristischen Fakultät als unverständlich an
erkannt worden sind und die Studenten gegen die» 
selben protestiren. Herr Walker soll sich zwar da
raus bernfeu haben, daß das Konseil nicht das Recht 
habe, ihm einen solchen Antrag zn machen, zuletzt 
aber doch seinen Abschied eingereicht habeu. (P. Z.) 

Nowgorod. Das Lauda int theilt dem Gonver-
nements-Landtage mit, daß die für die Einwande
rer ans den baltischen GonverneinentS projektive 
Schnle zur Ausbildung vou Schullehrern am 30. 
Angnst eröffnet ist und Lehrerversammlungeu einge
richtet lind. In der Schnle befinden sich gegenwär« 
tig 21 Zöglinge, darnnter 9 Stipendiaten. Die ge
ringe Bevölkerung des Gonvts. Nowgorod hat den 
Gonvts.-Landtag stets veranlaßt, sür Heranziehung 
nener Znzügler Sorge zn tragen. Er hat deshalb 

Eduard Friedrich Losßns ^ 
. Am 17. März ist abermals ein in vieler Be

gehung hervorragendes Glied unseres geistlichen Mini-
Zeriums, der Pastor omerit. Lossins gestorben. 
Eduard Friedrich Lossins, Sohn des Apothekers Carl 
August Lossins in Werro nnd der Ulrike geb. Brinkmann, 
^urde geboren d. 24. Angnst 1811 zu Werro, nnd 
ehielt seinen erstell Unterricht anf dem Lande in 
^er Nähe von Dorpat von seinem Großvater Lehrer 
Brinkmann. Sieben Jahre erfreute er sich des in 
^hem Grade fördernden Einflusses dieses tüchtig ge
bildeten Mannes. Hier ward namentlich in Sprachen 
^ Grund für seine späteren Studien gelegt. Im 

Jahre brachte der Großvater deu hoffnungsvollen 
^"kel »ach Gotha. Bald daraus starb der geliebte Groß-

nachdem er deu Knaben mit den Worten ge. 
i»?^" „Dein Lebelang habe Gott vor Angen nnd 

„Herzen nnd hüte dich, daß du iu keiue Sünde 
P ^gest, uoch lhnst wider Goltes Gebot." — Der 
sv?t ^ schon 1820 gestorben. Die Mutter leitete 
^ lau die Erziehung mit Hülse der zahlreichen Ver-
, Udten in Deutschland, nnter denen vorzugsweise 

.lediger Hey, der bekannte Fabeldichter, berühmt 
^ H das Spekter'sche Fabelbuch, uud der Buchhändler 
h "hes hervorragten. Im Hey'schen Hause zu Gotha 
„- er wie eiu Kind Aufnahme gesunden. Nach der 
H Mgen Vorbereitung trat er in das Gymnasium zn 
d ")a em, und besuchte dasselbe zwei Jahre, um 
h ur die Heimath zurückzukehren und anf der 
. werntät Dorpat das theologische Studium zn be

llen. Vom 1. Ananst 1830 bis Ende !833 stndirte 
^ > Sein euri'iLuluiir viwo ist in vortrefflichem 

und läßt das reiche Gemüth und 
iun^ Erust, so wie die poetische Begabung des 
. deutlich erkennen. Es trägt dasMotto: 

» vs dauo vitam putes." 

Adiunl-t^s Thätigkeit begann er 1836 als 
lunct denn Propst Aßmuth iu Torma-Lohhosn. 

Im Jahre 1837 zum Pastor uach Koddafer-Allatzkiwi 
gewählt, vermählte er sich mit Emilie Bosse, Tochter 
des Pastor Bosse zu Wohlfarth. Nach 14jähriger 
Thätigkeit daselbst nahm er, um seiueu Kiuderu den 
Schulbesuch zu ermöglichen, im Jahre 1851 eiueu 
Ruf uach Werro, als Pastor an der dortigen Ge
meinde an. 

In Folge eines langjährigen und hartnäckigen 
Luugeuübels, zu desseu Heilung er zweimal im Aus
lände gewesen ist, anch die Wasserheilanstalt seines 
Schwagers Bosse besnchte, doch nnr auf kurze Zeit Er
leichterung fand, — sah Lossius sich geuöthigt im Herbste 
1869 um seiue Emeritnr nachzusuchen. Iu der letzten 
Zeit, wo seiue Kräfte nicht ausreichten, um ohne Hülfe 
den kurzeu Weg zur Kirche zurückzulegeu, war er 
doch auf der Kanzel noch voll Leben und Feuer. 

Nach seiuer Emeritur war ihm von lieben Ver
wandten ein Ruheplatz auf dem Lande geboten, wo 
er iu dem Kreise der Seinen die letzten Tage seines 
Lebens verbrachte. Konnte er in letzter Zeit das Bett 
nicht mehr verlassen, >o wurde ihm doch sein Wnnsch 
erfüllt, dieTraunnc/seiner ältesten Tochter zn erleben. 
Acht Tage später' am 17- März Morgens 9 Uhr 
entschlief er in den Armen seines ältesten Sohnes, 
umgeben von den Seinen. 

Weiteren Kreiseu ist LossiuS bekannt geworden 
durch zwei nmfangreichere Schriften, die Biographien 
des Propstes Assmnth von Torma-Lohhosn und des 
Pastors Valeutin v. Holst zu Fellin, Schriften, dle 
nicht bloß die Persönlichkeiten der geschilderten Pasto
ren, ihre tiefgreifende nnd außerordentlich segensreiche 
Wirksamkeit, sondern auch die große Begabung des 
Verfassers sür die psychologische Analyse, ein ein
gehendes Verständniß der großen geistigen Bewe. 
gnngen des 19. Jahrhunderts, eine genane Kenntnis; 
der theologischen uud kirchlicheu Gegensätze uud sein 
kerniges nnd tiefgewnrzeltes Christenthnm erkennen 
lassen. 

Bei den ungewöhnlichen Gaben, mit deuen Lossins 
geziert war, bei der Lauterkeit seines Charakters nnd 
der Tiefe uud Lebendigkeit seines durch viele Prüfun
gen gelänterten nnd bewährten Glaubens hätte er 
eine noch nachhaltigere nnd umfassendere Wirksamkeit 
üben können, wenn ihn nicht die mit seiner gebrech, 
lichen Körperbeschaffenheit zusammenhängende Hypo-
chondrie und Schwermuth immer wieder in die° Ein
samkeit nnd Stille zurückgetrieben und an gleichmä-
ßiger Ampannnng aller Kräfte, zn größtem Knmmer 
für ihn selbst lind für Alle, die ihn kannten, gehin« 
dert hätte. So oft fein reger Geist unter dem segens
reichen Zwange der Berufsarbeil oder nuter dem för-
derudeu^Eiuflnß einerauregeudeu Uingebuug oder eiuer 
klar erkannten nnd mit Begeisterung erfaßteu Auf
gabe die Fesseln abwarf, die ihm Krankheit nnd 
Schwäche des Körpers oder die Reizbarkeit der Ner. 
ven anlegte, ist er Allen, mit denen er in Berührung 
trat, eiue Quelle geistigen Lebens nnd geistlicher Er-
bannng geworden. Seine Bernfsgenosfen, seine zahl
reichen Frenude und Verwandten, vor Allem die Sei-
uen haben ihn hoch in Ehren gehalten. Die Gemeinden 
in Koddaser nnd Werro haben ihm viel zn danken. 
Er hat nicht umsonst unter nns gelebt und gewirkt. 

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

Eine Reliquie aus der Zeit vou 1848 ist endlich 
uach langer Irrfahrt zur Ruhe uud zu den Acten 
des norddeutschen Reichstages gekommen, das Origi
nal der „Verfassung des deutschen Reichs;" ste ent
hielt alles mögliche Gute, nur fehlte ihr leider das 
Reich. Dieser stattliche Foliant, in rothen Sammet 
gebunden nnd mit schwarzrotgoldenen Bändern zum 
Verschluß versehen, mnßte 1849 nach London ans. 
wandern und später dort bleiben, weil der Bundes
tag nach ihm fahndete, und Polizei nnd Kriminal-
gericht gegen den Bewahrer desselben, den letzten 



beschlossen, den nach dem Gouvernement übersiedeln
den Letten Unterstützungen zu ertheilen. Im Jahre 
1868 wurdeu auch die Bedingungen festgestellt, welche 
zu eiuer gesicherten Ansiedlnng der eingewanderten 
Esten erforderlich wären. Die Zahl der Einwande
rer ist jedoch geringer ausgefallen, als erwartet wurde. 
Im Ganzen find im Kreise Nowgorod 54 estnische 
Familien, 158 Köpfe zählend, angesiedelt, für deren 
Unterhalt dem Landamt 16,200 R. zugewiesen wnr
den. Die 1865 nach dem Kreise Krestzy übergesie
delten Letten habeu 1869 ihren Landautheil als Ei
genthum erworben und ihre Ansiedlnng ist sonnt 
fest begründet. Die Negiernng hat ihnen 15,000 N. 
zur Unterstützung gegeben. (P. Z.) 

Odessa. Verhaftung von Verfertigern > 
falfcher Kreditbillete. Im August v.J. wurde ^ 
dem Polizeimeister vou Odessa, Grafen Steudock, ge
meldet, daß iu Odessa und audereu südrussischen 
Städten viele falsche Kreditbillete neuer Form, 
meistentheils im Werthe von 50 N., abgesetzt worden. 
Gras Stenbock machte sich sosort ans Werk, die Ver
brecher zu ermitteln. Nach vielen Opfern von Zeit 
und Geld ist es endlich gelungen, die 10 Hauptper
sonen zn verhaften; dieselben sitzen gegenwärtig im 
Odessaer Gefängnisse. Die Untersuchung hat er
kennen lasse», wie viel Geschick uud Ausdauer nö-
thig war, um der Hauptschuldige» mit einem Bela-
stnngsbeweise habhaft zu werdeu, vou denen sich ei
nige seit 10 Jahreu mit der Anfertigung falscher 
Kreditbillete beschäftigen. Die Hauptperson in dem 
ganzen Geschäft war eiu gewisser M. T., dem der 
Jude G. als Kassirer und der Advokat G. zur Seite 
stauden. M. T. war anf der Straße stets von einer 
Art von Leibtrabanten umgeben, die auf Alles zu 
achten hatten, was ihrem Patron Gefahr drohen 
konnte. Er betrat uie eiu Lokal, das nicht vorher 
durch seiue Leute durchforscht worden war, nnd selbst 
in seine Wohnung kehrte er nicht ohne Vorsichts
maßregeln zurück. Er trng selbst fast nie falsches 
Papiergeld bei sich, und wenn er es einmal hei sich 
hatte, war es derartig in den Gürtel gesteckt, daß er 
es durch eiue einfache Bewegung des Deumens der 
rechten Haud weit vou sich fortschnellen konnte. Der 
Kassirer nnd der Advokat waren gleichfalls höchst 
vorsichtige Leute. Ersterer schlief nie anders als 
bei zwei brenueuden Lichten; er spricht mehrere 
Sprachen uud desitzt eiu großes Talent, Unter
schriften nachzumachen; letzterer, eiu fehr gewandter 
Mensch, führte alle Geschäfte T.'s, Von den 
anderen Mitschuldigen ist der Lithograph K. durch 
die Sauberkeit uud Feinheit seiner Arbeiten bemer-
kenswerth. Auf einem Petschaft vou einem Werfchok 
im Durchmesser hat er einen ganzen Psalm gravirt, 
dessen Abschrist einen halben Bogen füllt. Vom Au
gust v. I. bis zum Jauuar d. I. hatte die Polizei 
alle ihre freie Zeit dieser Angelegenheit gewidmet. 
Im Jauuar war Alles vorbereitet, nud die Polizei 
staud vor der wichtigen Aufgabe, mit einen! Male 
so viele Theiluehmer des Verbrechens als möglich zu 
verhafteu, um das Uebel mit der Wnrzel auszurot
ten. Dem Polizeimeister war bekannt, daß die An
fertiger falscher Kreditbillete für ganz Nnßland (mit 
Ausuahme Moskan's, das selbstständig arbeitet) zwei 
Kassen hatten. In der einen befanden sich alle aus 
dem Verkaufe der falchscheu Kreditbillete gelösten Gel
der, iu die audere kameu 10 pCt. des Gewinnes znr 
Auslösung der Verhafteten. Der Gewinn wurde 

zweimal im Jahre, am 1. Januar uud am 1. Mai, ^ 
getheilt. Am 19. Januar waren fast alle Haupt- ^ 
perfouen iu Odessa versammelt. Agenten der Poli- ' 
zei befanden sich in Ehersson, Nikolajew uud ande
ren Orten. Von 1 Uhr Nachts an war die Polizei 
auf den Beinen. Käufer und Verkäufer sollten sich 
um 10 Uhr Morgens zum definitiven Abschluß des 
Geschäfts in dem Zimmer einer Badeanstalt einfin
den. Diese war von Polizeiagenten umzingelt, ohne 
daß etwas zu bemerken gewesen wäre. Mitglieder 
der Staatsanwaltschaft und der Untersuchungsrichter 
waren auch dabei. Die Kansleute beträte» das Zim
mer, aber hinter ihnen her kam auch die Polizei. 
Augenblicklich wnrden T. und G. ergriffen, darauf 
auch S. uud au demselben Tage noch K. und O. 
Bei T. fand man wider Vermnlhen sechs falsche 50 
Rnbelscheiue. Am folgenden Tage wnrden in Ni-
kolajew S. und A. nnd in Cherffon der Advokat G. 
und noch einige Perfoueu verhaftet. Deu letzteu 
Hauptschuldigen, eiuen gewissen N. verhaftete ein 
Odessaer Polizeiagent auf dem Bahnhofe iu Kursk. 
Wie der „Od. B.", der diese Nachricht briugt, mit
theilt, siud die falschen Billette vortrefflich gemacht; 
uur soll das Bild Peters 1. etwas dunkler und nicht 
so gut gelungen sein; ein ungeübtes Auge kauu je
doch gar keiuen Unterschied entdecken. (P. Z.) 

AnöliwdLsche tlachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 31./19. März. Aus Nom wird als be
zeichnend für das Vertrauen, welches die römische 
Postverwaltung genießt, gemeldet, daß selbst die Bi
schöfe sich derselben nicht für ihre Korrefpoudeuz be-
dieueu, soudern dieselbe au dritte Persoueu iu Flo
renz dirigiren, welche die Briefe weiter an ihren Be
stimmungsort senden. In ähnlichem Sinue antwor
tete im norddeutschen Reichstage auf eiue Anfrage in 
Betreff der Position „Courier- uud Reisekosten: 
25,000 Thaler" der Bundeskanzler: Ich kann diese 
Frage dahin beantworten, daß die Vervollkommnung 
nicht des Postweseus, sondern des Eisenbahnwesens 
uud der Dampsfchifffahrt eiueu erheblichen Einflnß 
auf die Zunahme der Couriersendnngen gehabt hat; 
einen Courier zu seuden, ist heut zu Tage sehr viel 
wohlfeiler als früher, wo der Manu mit Extrapost 
uud Courierpferden durch die Welt fuhr. Das Be
dürfnis deu Inhalt der Depeschen geheim zu halten, 
ist ganz dasselbe geblieben und mir ist nicht mitge-
theilt wordeu uud ich habe nicht erfahren, daß von 
Seiten zweier vou dem Vorredner genannten Negie
rungen irgend eine Verminderung in ihrem Conrier-
dienst, irgend eine Beförderung ihrer Depeschen durch 
die Post im größeren Maße als früher etwa stattge-
fuudeu Hütte. Die Seuduugeu, welche durch das 
norddeutsche Bundesgebiet gehen, köuuteu allerdiugs 
ja unbedenklich der Post anvertraut werden uud wer
den das vielleicht in höherem Maße, als es früher 
der Fall gewesen ist; aber dieses Zutrauen ist nicht 
überall gegenseitig. Wtr schicken nnr diejenigen De
peschen mit der Post, vou deueu es uus gleichgültig 
ist, ob sie zur Keuutuiß fremder Negieruugen und 
vielleicht in die Oeffentlichkeit gelangen oder uicht. 
Diejenigen Depeschen, deren öffentliche Kenntnißuahme 
uns nicht gleichgültig ist, schickeu wir uubedingt mit 
Conrieren, und die Notwendigkeit davon ist uns iu 
der letzten Zeit noch einleuchtender geworden als frü

her nnd deshalb ein regelmäßiger Courierdienst auch 
nach entfernteren Gegenden eingerichtet worden, wo 
wir uns früher häufiger Couriereu fremder Negierun- > 
gen, seltner der Post mit uuseren Kommunikationen 
anvertraut habeu, wo aber iu frühereu Zeiten die 
Mittheiluugeu, die wir dahiu zu machen hatten, 
wöhulich uicht von der Wichtigkeit waren, von der 
sie heute mitunter sind, wo wir daun wüuschen, den 
Inhalt derselben nur uus und uusereu Agenten 
kannt zu machen. Ich kann deshalb die Frage in>l 
im umgekehrten Sinne beantworteu, als sie der He^ 
Vorredner gestellt hat: wir bedürfen der Courier^ 
duugeu in höherem Maße, uud die größere Mohlis 
heit der Beförderuug hat sie zu unserer GeuugthB^ 
erleichtert. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris, 28./16. März. Im Seuat brachte 

Ollivier das neue, die Verfassung abändernde Sen^' 
konsult eiu. Er wurde mit großer Spannuug 
hört, als er dasselbe mit einer übrigens ziemlich s^' 
losen Rede begleitete, dereu wesentlicher Inhalt 
gender war: Das Senatskonsnlt verleiht dem Se»^ 
einen Theil der gesetzgebenden Gewalt, während 
ihm die konstitnirende Gewalt entzieht. Redner we>! 
aus die Nothweudigkeit eiuer ersten Kammer h/"' 
welche das Bindeglied zwischen Souverän und NaU^ 
abgiebt; aber diese Kammer muß die Mitarbeite^ 
uud uicht die Nebeubuhleriu des gesetzgebeudeu Ken 
pers seiu. Iu Znknnst wird der Senat mit dem 
setzgebeudeu Körper die Besuguiß theileu, die Gesetz 
und das Budget zu beschließen, doch wird in de> 
Finanzsragen der letztere stets die erste Stimme 
ben. Die Senatoren werden wie bisher vom Ka^ 
eruauut werdeu, dem das Recht verbleiben mnß, d^ 
verdienstvollen Männern des Landes eine rechtmäßig 
Belohnuug durch diese Erueuuuug augedeihen zn la>' 
sen. Der Kaiser hat das Recht, die Zahl der Sen^ 
toren zu vermehren, ohne daß jedoch diese Vernm^ 
rnng eine gewisse Grenze überschreiten kaum 
neue Verfassung, welche die frühere in mehreren Pnn ' 
ten abändert, ist keine nnabäuderliche, aber nnr e>' 
nem Plebiscit steht das Recht zu, sie zu modifizitt^ 
In deu Jahreu 1851 uud 1852 hat das Volk ^ 
Sonveräuetätsrecht ausgeübt, um das Kaiserreich 
gründen. Damals galt es, an die Stelle einer re^ 
lutiouären Lage eiuen regelmäßige Zustand der Di>^. 
zu setzeu. Seit dieser Zeit hat die Gewalt uicht a». 
gehört, zu entwaffnen und das konservative Jntere!! 
mit dein Bedürfnisse nach Reformen in Einklang 5 
bringen. Redner fügt hinzu, daß die auf das allg 
meiue Stimmrecht basirte konstitutionelle Regier^ 
des Kaiserreiches vor deu früheren konstitutiow'^ 
Regierungen den Vortheil voraus habe, dem de^ 
kratifchen und dem aristokratischen Priuzip zu 
Theileu gerecht gewordeu zu fein. Redner Z 
„Sie werdeu Ihre Gewalt verringern uud 
Opfer dem Lande, daß Ihnen oofnr dankbar sein wird, ' 
Wie dem Souverain darbringen, dem Sie so beistehe! 
werden, Frankreich die Freiheit zu geben. Plutam 
hat gesagt, daß der größte Ruhin, den ein Menll? 
erringen könne, der sei, die Freiheit zu geben, we"' 
er die Macht habe. „Meiue Herren, noch weiß 
nicht, wer in der Geschichte diesen Rnhm mit 
leon III. theilen wird." Das Senatskonsnlt 
lautet: Art. 1. Der Seuat theilt die gesetzgebend^ 
Walt mit dem Kaiser und dem gesetzgebenden ' 
Er hat die Juitiative zu den Gesetzen. Doch muß 

Schriftführer des deutschen Parlaments, ausbot. Des 
letzteren Präsident, der die Originalansfertigung am 
28. März 1849 an erster Stelle unterzeichnete, ist 
derselbe Simson, der heute dem uorddeutscheu Reichs
tag präsidirt uud mit der Verfassung des norddeut
schen Buudes glücklicher geweseu ist; diese lebt und 
wirkt, während die 197 Paragraphen jenes Gesetz
buchs aus 28 Pergamentseiten mit den Unterschriften 
der Mitglieder der Nationalversammlung aus 13 Sei
ten scheinbar ein todtes Pergament, aber doch von 
unberechenbarem Einfluß auf die deutschen Angele
genheiten sind. 

Am Main wurde jene genieiusame Verfassung 
1848 beredet, berathen und beschlossen; und 1866 
stellte der Prager Friede die Maiuliuie als „recht-
nche^ Scheidewand zwischen Süd- nud Norddentsch-
.gleichsam als Zaukapsel, mit dem Frank-

reich die drei Grazien Austria, Bavaria und Borussia 
auseinanderhält. 

r-. ^Maiuliuie ist allerdiugs eiue echt österreichi
sche Erstnduug. Schou zu Anfang des Jahrs 1813 
kam Zwilchen Oesterreich uud Preußen der Plan zur 
Sprache : Oesterreich solle die Leitung von Süddeutsch
land, Preußen diejenige von Norddeutschlaud über
nehmen. fieser Plan ist die erste Idee der Main-
linie. spater ^ Begiuu des Wiener Congresses 
der preußliche ^taatskauzler Fürst Hardenberg den 
Entwurf eiuer deutschen Buudesverfassung vorlegte, 
gebürdete stch Oesterreich uoch sortwähreud als ob es 
sich mit einem verfassungsmäßigen Einfluß ans Süd
deutschland begnügen wolle und dagegeu Preußen ge- j 
statte dieselbe Rolle iu Norddeutschlaud zu spielen, ^ 
wie die Note des Fursteu Metternich vom 22. Octbr. 
1814 beweist, während doch in Wahrheit jener Plan 
längst aufgegeben war. Das bekauute „Mauuscript 
aus Süddeutschland" theilt Nord- und Süddeutsch
land nur nach den Gebirgszügen (Thüringer Wald, 
Fichlelgebirg, Nhöngebirg, Vogelsberg, Höhe); dage- ! 

gen spricht bereits eine im Jahre 1815 erschienene 
Abhandlung „Der süddeutsche Bund" von der mili
tärischen GränZe des Mains, nno bezeichnet diese als 
die „Mainlinie," obwohl anch hier dao Gewicht nicht 
auf deu Fluß, fondern auf die obengenannten Höhen
züge gelegt wird. ^ 

So ist neuerdings wieder daraus hingewiesen, daß 
die „vereiuigteu süddeutschen Staaten uur eiu noth-
weudiges Bindeglied der denticben Politik mit Oester
reich fein können, obgleich gerade das ^ahr 1866 
letzteres aus Deutschland, entfernt hat. Auf deu di-
recten ^Wunsch, weuigsteus deu Vorschlag zu einer 
solchen Vereinigung zu machen, ist ein solcher, wie 
mau uieiut, vom Fürsten Hohenlohe in der Augsb. 
Allg. Ztg. veröffentlicht; vorläufig ist Oesterreich iu 
dem Umriß dieser Ideen noch nicht berücksichtigt. — 
Die Hanptpuncte des Entwurfes eines Südbuudes 
siud folgende: Name: „Vereinigte süddeutsche Staa-
teu." Mitglieder: Baiern, Würtemberg, Baden, Süd
hessen. Zweck: gegenseitiger Schutz uach außen, Friede 
im Innern, Gemeinsamkeit der Heereseinrichtungen; 
gemeinsame Consulate, gegenseitige Mitvertretuug 
durch die Gesaudtschasten; geineinsames Jndigenat; 
Gemeinsamkeit des Rechtes; gelnstuiame Obergerichte. 
Organisation: Bundesrath mit wechselndem Vorort 
(Baiern 6 Stimmen, Würtemberg 4, Baden 3, Hes
sen 2 Stimmen) uud Ausschuß aus den Landesver
tretungen. Verhältniß zum Nordbuude: Ausrechter-
haltuug der Allianz- und der Zollvereinsverträge. 
Gemeinsame Maßregeln für Orduung der Maße, 
Münzen, Gewichte, des Bank-und Papiergeldwesens; 
der Patente; des geistigen Eigenthumes; des Eiseu-
bahn-, des Post- uud Telegraphenwesens, der Fluß
schissfahrt zc. Organe dafür: der Zollbundesrath nnd 
das Zollparlament, jedoch i" letzterem gesonderte Ab-
stimmnng der nord- und süddeutschen Mitglieder. 

Der wiuzige Fortschritt läge wohl nur iu dem 
gemeiusameu Bundesrath und in der Rechtseinheit, 

in dem bei der Gesetzgebung ein Parlament als ö' 
meinschaftliche Vertretung der Bevölkerungen mi^ 
keu soll. Eine andere Hoffnung läge darin, daß.^' 
rade solches Znfammenberathen schließlich zu eim 
Wirklichen Vereiuiguug zwiugeu müßte. 

Im Militairweseu zeigt sich der Widerstand 
lebhaftesten; für den Krieg soll Preußen den BefeV 
übernehmeu; aber in Friedenszeiten will jeder 

deutsche Staat seine Militairgefchichten selbst ord>^ 
oder nicht ordnen, als ob das nicht schon im Ange^ 
blick plötzlicher Kriegsgefahr ein Znsammengehen u"' 
möglich machte. 

Gerade das Kriegsdienstgefetz hat anch so eben ' 
Würtemberg eine große Aufregung verursacht, dn^ 
welche der Kriegsminister vom Amte kam, weil/ 
sich nicht eine halbe Million an seinem Etat streik, 
wollte. Aber die Volkspartei ist hiermit nicht ein»', 
zufrieden, soudern verlangt Herabsetzung der Diem 
zeit. Im Kampfe gegeu eine strengere Organisat^ 
im Militairwefen glaubt man vor allen Dingen Ple 
ßischen Einfluß zurückzuweisen. 

Ein friedlicherer Wettstreit mit Preußen ber^. 
sich in Baiern vor; bekauutlich göuut keines der ^ 
den Länder dem andern deu Vorrang im Forstw^^ 
Baieru beabsichtigt nuu im October im Glaspa^ . 
zu München eine Holz- nnd Forstprodukteuausstellnlw^ 
sie bezweckt eine möglichst vollständige Darstellung ^ -
Holzprodnction Baierns, und zugleich ein belehren 
Bild sür Laien uud Fachmäuuer, aus dem die 
tigkeit und volkswirthschastliche Bedeutung der H ^ 
productiou, so wie der Waldungen hervorgehen - -
Man will namentlich den Holzreichthum Baierns S 
gen, den Beweis liefern, wie vielfach die veria)" 
nen Holzarten verwandt werden nnd dadurch 
Segen eiuer geordneten Forstverwaltung Zur 
schauung bringen. Die eigentliche Industrie l>t 
geschlossen, es wird nur die Bearbeitung der -v 
im rohen Zustande, so weit das Material noch re 



Steuergesetz zuerst vom gesetzgebende« Körper votirt 
Werden. Art. 2. Die Zahl der Senatoren kann auf V» 
der Mitglieder des gesetzgebenden Körpers gebracht 
Werden, wobei die Senatoren von Rechts wegen nicht 
einbegriffen sind. Der Kaiser kann nicht mehr als 

Senatoren in einem Jahre ernennen. Art. 3. 
Die dem Senat durch die Art. 31 und 32 der Ver
lassung vom 14. Januar 1852 übertragene konfti-
tuirende Gewalt hört auf zu bestehen. Art. 4. Die 
diesem Senatskonsnlt beigefügten Bestimmungen, welche 
in die Plebiscite vom 14. December 1851 und 21. 
und 22. November 1852 aufgenommen sind oder stch 
au» denselben ergeben, bilden die Verfassung de>,' 
Kaiserreichs. Art. 5. Die Verfassung kann nur durch 
da^ Volk auf Antrag des Kaifers verändert werden. 
Art. 6. Abgeschafft werden: der Z 2 des Art. 25 
und die Art. 19 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

40, 41, 52, 57 der Verfassung, sowie alle drelem 
^»atskonsult widerfprechendelt Bestinlinnttgeli, irozll 
noch die bereits durch das Plebiscit vom 22. Nov. 
1852 und die feitdeiu erlasfeuell Seilatskonn>lte, ius-
^esoudere durch das Seuatskousult vom 8. September 
l869 verfügten Abfchaffuugeu hiuzutreteu. Art. 7. 
^ie Bestimmungen der Verfassung vom 14. ^auuar 
l852 und der seitdenl erftofsenen Senatskviisnlte, 
Welche iiicht ausdrücklich oder implicite abgeschafft 
^nd, behalten, wenn sie anch in dem Aunex zu Art. 4. 
wiederholt sind, Gesetzeskraft. Es folgt dann noch 
NN Aunex, welcher die Artikel der neueu Verfassung 
enthält. Es befindet sich darin auch eiue Bestini-
muug, durch welche dem gesetzgebende« Körper das 
blecht, Petitionen auzunehmeu, zurückgegeben wirb. 
Der Senat begleitete die Verlesung Anfangs mit 
einigen Beifallsbezeiguugeu, später mit tiefer Stille. 
Sammtliche Minister wohnten der Sitzung bei. Es 
wurde befchlosseu, die Diskussiou über das Senats-
koufult in den Bnreans am Freitag zn beginnen. 
Den Motiven, welche der Vorlage beigegeben lind, 
ist Folgendes zu entnehmen: Es wird zuerst an den 
kaiserlichen Brief vom 22. März d. I. erinnert, in 
Welchem der Siegelbewahrer beauftragt wurde, stch 
mit seinen Kollegen zn verständigen, um die Grund
lage eines Senatsbeschlusses zu entwerfeil, der dem 
gesetzgebenden Körper einen Theil der konftitnirenden 
Gewalt zurückgiebt, welche der Kaiser und der Senat 
bisher ausgeübt haben. Der Bericht erinnert dann 
an die früheren Verfassnngen, die nicht ausreichend 
sind sür Garantien, welche die Nation bedarf, nnd 
erklärt, daß die Kraft nnd der Widerstand die Grund
lage des konstitutionellen Paktes, deren Gipfel der 
Fortschritt sein müsse. Er beweist die unumgäng
liche Notwendigkeit einer Ersten Kammer, die aus 
den militärischen und bürgerlichen Berühmtheiten 
zusammengesetzt ist. Die Ernennnng der Senatoren 
durch den Kaiser erklärt der Bericht deshalb sür un
umgänglich uothwendig, weil es sich um ein Recht 
handle, welches die Nation dem Kaiser verliehen 
habe. Der Bericht ergeht sich danu iil dem Unter-
schiede, welcher zwischen dem amerikanischen und den, 
französischen Senat bestehe, und kommt zuletzt ans 
die Zahl der Senatoren zu sprechen. (N.-Z.) 

Italien. 
Nom. Die Gazette de France nnd die France 

bringen Berichte aus Nom über die Vorgänge iu der 
General-Eongregatiou des Eoncils am 22. März, 
welche eine sehr stürmische war; feit der Wiederauf
nahme der Cougregatiouen, sageil diese Berichte, be

merkt man im Allgemeinen, daß die Majorität des 
Concils jede Discufsion nnr mit Ungeduld erträgt. 
Jedes Mal, wenn ein Redner von der Minorität das 
Wort nimmt, gibt es ein unwilliges Gemurmel. Ein 
großer Theil der Majorität hört sogar die Redner 
ihrer eigenen Partei nicht an, weuu es nicht gerade 
besonders ausgezeichnete Persönlichkeiten sind. In 
der Sitzung vom Dienstag wurde zuuächst der Car-
viual Schwarzenberg unterbrochen, als er eine Be
merkung machte über den Mangel an ^vorbereiteten 
Congregationen, wie sie bei dem Eoncil von Trient 
Statt gefunden halten, er überwand jedoch das Ge
murre und brachte seine Rede zu Eude. Ein wahrer 
Stnrm aber erhob sich bei der Rede des Bischofs 
Stroßiuayer. Dieser sprach gegen den Theil des 
Schema's äo üä<z, welcher alle modernen Verirrnngen 
dem Protestautismus zuschreibt. Er sagte, daß der 
Protestautismus durchaus nicht logischer Weife als 
Quelle des Atheismus, des Pantheismus nnd des 
Materialismus bezeichuet werdeu könne nnd führte 
verschiedeile große Geister unter den Protestanten an, 
die diese Jrrthümer bekämpft haben. Er nannte 
Leibnitz, was schon ein großes Gemurmel hervorrief, 
als er aber Guizot anführte, eutstand eilt arger Tu
mult. Eiue Anzahl von Bischöfeu, besouders Italiener 
uud Spauier verließen ihre Sitze, drängten sich um die 
Reduerbühue und nuterbracheu den Redner. Dieser ließ 
sich aber nicht irre machen, nnd als der Lärm sich 
gelegt, fuhr er fort uud indem er sich auf ein Wort 
des heiligeu Augustin berief, sagte er, daß unter den 
Protestauten in Frankreich, England, Amerika, Deutsch
land und in seiner eigenen Diöcese viele Leute guten 
Glaubens seien: „er-rnnt Koun. iiclo" (sie irren im 
gnten Glauben); darauf erhob sich wieder eiu großer 
Lärm. Der Präsident versuchte einzugreissu, wurde 
aber uicht gehört; Cardinal Capalti nahm dann das 
Wort uud sagte, der Protestantismus sei uicht aus
drücklich im Schema geuauut, die Protestanten seien 
eingeladen worden, und man habe ihnen kein Un
recht zufügen wolleu. Der Lärm legte sich nochmals. 
Nun aber berührte Msgr. Stroßmayer die Frage 
über deu Modus der Abstimmung uud die nene Ge-
schäftsordnuug. Mau wisse nicht, sagte er, ob die 
Dogmen nach einfachen Majoritätsbeschlüssen festge
stellt werden sollten, wie es nach der neuen 
Geschäftsordnung scheine, oder mit moralischer 
Einstimmigkeit, wie es bei allen früheren Concilen 
üblich gewesen sei. Da aber ging der Stnrm noch 
ärger los. Mau schrie ihm z»: „IZueretiLus! Uno-
i'etieus!" -- „Oairrnlunus ouui!" Ein Bischof rief 
dazwischen: „^.t, non änmuo vurn!", woraus die 
anderen ihr „vuuirmmus" wiederholten. Endlich 
mußte Msgr. Stroßmayer dem Stnrme weichen; er 
konnte seinen Vortrag nicht zu Ende führen nnd ver
ließ die Rednerbühne mit den Worteu; 
pi-vteswr! xi-otestoi-!" Das Geschrei der Versamm
lung ward anfzerhalb der Concilsaula iil St. Peter 
gehört uud erregte dort eiue große Unruhe. Die 
nächste Sitzung verlief ruhig. (K. Z.) 

Rom, 25. März. Die stürmischen Vorgänge im 
Koncil bilden heute das Tagesgespräch. Der Orkan 
brach bei Gelegenheit eines Satzes aus dem ersten 
Schema loß, in welchem dem Protestantismus die 
Vaterschaft nnd die Verantwortung des Naturalis
mus aufgebürdet wird. Der Bischof von Sirminm 
glanbte für eine Milderung dieses Vorwurfs plaidi-
ren zu müssen, und wagte es — xi-oli xuäor! — 

in St. Peter zu behaupten, daß auch unter d 
Protestanten manche brave und gute Lente seien, nno 
daß auch viele von ihnen den Glauben an eins 
übernatürliche Offenbarung festhielten und keines
wegs dem reinen Naturalismus huldigten. Diese 
Worte wareu das Sigual zu einem allgemeinen Auf
rufe. ..lu es xrowstavs! tnesas! ab amdcmcz äes-
couäas!" erscholl es vou allen Seiten. Der Lärm 
war so bedrohlicher Art, daß der in St. Peter wei
lende Husar des Bischofs, welcher die Stimme seines 
Herrn erkaunt hatte, den Säbel ziehen und in die 
Aula eiudringen wollte. Nicht besser erging es dem 
Cardinal Erzbischof von Prag, als er zu Guusten 
der Ansichten Stroßmayer's eine Lanze zu brechen 
versuchte. (K. Z) 

Kirchliche Nachrichten. 
Der nächste Teutsche Gottesdienst zu St. Ma

rien findet nicht Mittwoch, den 25. d. M, son
dern erst Sonntag, den 29. d. M, Mittags 12 
Uhr mit Beichte und Abendmahl statt. Meldung 
zur Commnnion Tages zuvor Morgens 9—12 Uhr. 

St. Johanniö-Äirchc. Getauft: Des Mühlenbauers 
F. Elsner Sohn Otto Eugen Hermann. Des Barbiers W. 
Singer Sohn Eugen Oscar. — Gestorben: Der Leibgarde-
Dragoner-Unterofficier Christian Heinrich Dolt, K5'/z Jahr 
alt. Die Cancellistenfrau Dorothea Obram, öl Jahr alt. 

St. Marien-Kirche. Getauft: Des Arrendators A. 
Sarfels Sohn Otto Eduard; des Müllers A. Mandelkof 
Sohn Karl Heinrich; des Schuhmacherineisters A. A. G. An-
dresen Tochter Katharine Wilhelinine. — Gestorben: Der 
Schuhmacherineister August Adam Georg Andresen, 33 Jahr 
alt; des Schlossergesellen A> F. Pollak Sohn Karl Woldemar, 
6'/, Jahr alt. 

Aus Dorpat. 
Am nächsten Mittewoch, deu 25. d. M., beabsich

tigen die Ehstnischen Sänger von St. Marien Hier
selbst einige Lieder sür gemischten Chor in Vortrag 
zn bringen. Die Compositionen sind allerdings meist 
Teutsche vou W. Taubert, H. Sattler, W. Greef, H. 
Stuuz, B. Bogler, A. Methfesfel, F. Brenuer u. s. w. 
sie haben aber ihrem Charakter entsprechende Ehstuische 
Originaltexte erhalten, ja das Lced von F. Brenner 
ist in Text nnd Coiupositiou eigens für die geuauu-
teu Säuger verfaßt, nnd fomit sind diese Lieder im
merhin Ehstnisches Volkseigeuthum. Die Sänger 
wolleu mit dem Vortrage derselben einmal den Tag 
ehren, an welchem im vorigen Jahre, namentlich hier 
in Dorpat, das 50jährige Bestehen der Leibeigenschasts-
anfhebung festlich begangen wurde, dauu aber dem 
Feste dieueu, das im Jnni d. I. für die Ehstnische 
Schuljugeud unserer St. Mariengemeinde veranstaltet 
werden soll. Unser Handwerkerverein hat den Sän
gern seiue Localitäten dazu mit zuvorkommender 
Frenndlichkeit eingeräumt. Köuueu die Sänger auch 
Knnstkenuern keinen Genuß bieten, so möchten sie in 
ihrem Streben doch zn ermuntern sein. 

Ich erlaube mir daher, alle Freunde uuseres Vol
kes zu bitten, sich freundlichst für deu iu Rede ste
henden Gesaug interessiren zu wollen. Das Nähere 
besagen die in diesem Blatte veröffentlichten und aus 
den Eintrittskarten aufgedruckten Programme. 

W i l l i g e r  0  d e .  

F r e m c> e n - L i st e. 
Hotel Garni. Herren von Hyppius nebst Fräulein 

Tochter und Kaufmann Filitz. 

^ zugelassen, z. B. Möbel, Kinderspielwaareu, 
^agnerarbeiten n. s. w. ohne Anstrich, damit sich 
Äeder über die Verweudbarkeit der Hölzer zu den 
verschiedenen Zwecken unterrichten kann. 

Daneben besteht aber die ultramontane Bewegung 
Baieru uoch immer weiter; in den urkatholischen 

legenden stehen sieben Achtel der Bevölkerung uuter 
^österlichem Einfluß. Die süddeutschen Staaten be
iden sich offenbar in einer Wendnng der Lage, die ^ 
dadurch verschlimmert wird, daß die sogeuauute Volks- ^ 
Partei von Preußeuhassern geführt oder vielmehr an- ! 
Uesührt wird. 
.. Demagogische und ultramontane Elemente sind 
^ugst beschäftigt, das Messer au die Ergebuisse vou 
.^6 für die seste Staateubildung Deutschlands zu 
da^' .Vereint oder uicht vereint, ist ihr Interesse 

deiche einem der Hauptziele: Untergrabung 
y..,,,senden Staalsautorität. Eine gewisse Ans-
Kl-i -6 der Stammesverschiedeuheit, wie ste in der 

Uiilaaterei so leicht sich machen läßt und wie ver-
Jahrhuuderte sie iu der Scheiusouveräuität 

^^igl. läßt sich dabei nicht verkennen. Baiern 
de», MUemberg haben indessen noch ein stärkeres 

'"ratisches Empfinden als Baden. In beiden 
^ ̂  bestehende Regierung vorerst nur in 

sie ^ge gewesen, Personen zu opfern, um das Sy-
öu retteu. Je nachdem die Bewegung wächst, 

sich Ergebniß klar vor Augen liegt, werden 
ii^/Algen gestalten nnd wird ein Herüberspielen 
die m ^ leichter oder schwerer machen. Sollte 
^...^wegung zu ungesetzlichen Mitteln greifen, so 
lanl, sicher, so wie die Dinge in Süddeutsch-
stärkt Einfluß des nordischen Bundes ver- ^ 
Ken > .r mag auch theilweise die Erklärung lie-
reick?^ m 5^e Freude der scheinbar sieg. ! 
Gea.n.'.. ^"'^"^^"'nen will; auch ist ihr iuuerer 
Ziel z, ^ ^ nächst sichtbare Südbunds-

hr bar aller uatioualen Größe, um auch 

uur den mindesten Anslng einer Begeisterung aus
kommen zu lasseu. 

Manche süddeutsche Sonderinteresseu verletzt auch 
die eutschiedeue Erklärung, daß keine andere Alpen
bahn, als die Gotthardbahn, auf eine Snbvention 
durch den uorddeutschen Bund rechnen kann. So wird 
diese wohl unzweifelhaft zu Stande kommen und man 
bereitet schon die dadurch unabweisbar werdenden 
Eisenbahn-Anlagen vor, u. a. die feste Rbeinbrücke 
bei Bafel. 

Nicht so günstig lauten die Nachrichteil aus dem 
hohen Norden über die deutsche Nordpolarexpedition; ! 
seit dem ersten Angnst hörte man nichts mehr von 
ihren schiffen, die vor acht Monaten an der Grenze 
des ostgröiiländischen Eises lagen. Ein uud dreißig 
Männer haben jetzt den Winter in hohen arktischen 
Regionen durchlebt; ihnen lacht nicht die neu erwär
mende und belebende Soune; ihueu wird uicht der 
Frühling grünen, der nns bald erfreuen wird, aber 
weuigstens feit vierzehu Tageu im Kaleuder steht uud 
jetzt schvu iu der Lust liegt; jeue Seemänner kämpfen 
dort anf nie betreteneil Wegen mit Eis und Nacht. 
Eiu kleiuer Tbeil dieses Kampfes ist jetzt von ihnen 
überstaudeu; wer weiß, ob glücklich! wer weiß, wie 
es ihueu jetzt ergeht und wann sie heimkehren; in 
diesem Jahre darf man sie kaum zurückerwarten. Ob 
das Durchbrechen des grönländischen Eisgürtels über-
banpt möglich wurde, vermag Niemand zu bestimmen. 

In Belgien glaubte die liberale Partei schou seit 
1840 auf dem Gipfel der politische« Freiheit und 
Civilifation angelangt zu seiu, sie will jetzt bemer
ke», daß die übrigen Länder politisch seitdem sehr 
vorschritten, Belgien aber zurückblieb; das Wahlrecht 
sei dnrch hohen Ceusus mehr beschränkt, als iil au-
dern Ländern und müsse deshalb ausgedehnt werdeu; 
ein gewisser Bildungsgrad könue nnr gelten als Bedin
gung zur Ansübuug des Wahlrechts, deshalb verlaugt 
mau Entwickelnng des öffentlichen Unterrichtes in sol

chem Maße, daß alleu Kindern die Mittel zugesichert 
werden, wenigstens Leseil und Schreiben zu lernen. 
Schutzgesetze sür die Kiuoer gegen zn frühe oder über« 
mäßige Arbeit. Obligatorischer Unterricht uud was 
dazu gehört. Ermäßiguug der indirecten Steuern, 
Gleichmäßigere Vertheilnng der öffentlichen Lasten. 
Abschaffung der Steuern, die am meisten auf den 
unentbehrlichen Artikeln zur Eruähruug und Beklei
dung lasten. Strenge Sparsamkeit in den Ausgaben. 
Reform der militärischen Organisation; Rednction 
des Kriegsbudgets. Gleichmäßigere Vertheilnng des 
persönlichen Dieustes. Abschaffung der gesetzlichen 
Bestimmnugen, welche der bürgerlichen Gleichheit und 
den Priucipien der Constitution widersprechen; uameut-
lich: Revuiou des Gesetzes vou 1842 über deu Pri-
lliäruutelricht, der Gesetze über die Kirchengüter, über 
den Eidichwnr nnd über die Begräbnißstätten, des 
Gesetzes über die Fremden, der Gesetze über die Körper
haft, der Gesetze^ welche die Freiheit der Presse und 
die persönliche Freiheit beschränken. Den Abgeord
neten ist also wieder ein gut Stück Arbeit uud Be
schäftigung zugewiesen. 

A l l e r l e i .  

^ Auf Grund des vom Prof. Or. Virchow fei-
uerzeit abgegebenen Gutachtens über die gesundheits
schädlichen Einflüsse der Schnle hat jetzt das Proviu-
zial-S^ultvlleginm in Breslau die Direktoren der 
höheren Schnlanstalten angewiesen, nach eingehender 
Berathnng mit den Lehrerkollegien darüber zu berich
ten, in welcher Weise die in jenem Gntachten gerüg
t e n  U e b e l s t ä n d e  b e s e i t i g t  w e r d e n  k ö n n e n .  A u ß e r  z w e c k 
mäßigen Einrichtnngen der Schulzimmer uud Schul-
Uteusilieu ist iil dem Erlaß namentlich auch eiue 
Beschräukuug der häuslichen Arbeiten der Schüler 
empfohlen. 



W i t t e rn n g s li e o b a ch t n n g e n. 
Den 2. April !870. 

Zeil 
Btiremeier 
7 Ol)'"»« ^ 

Temp, 
Celsius, 

Feuchtig
keit. Wind. Witterung. 

l 59.4 —0,3 — — 

4 59.6 —0.5 — — — 

. 59.3 -08 N (t-6) 8 
w 600 2.5 (0) 5 
l 59.4 46 (0) 2 
4 58.9 5.6 (0.7) 0 0.7 9 
7 53.7 2.4 lc>) 9 

10 58.2 l 6 (0.4) 5V 2.0 10 

Milte! 58,00 r.89 0.45 0.41 7.2 
Embachstand 34 Centnn. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 23. März 1870. 
Verantwortlicher Redakteur: W. Chr. Gläser. 

Anzeigen »iiS Bcknnntmnchungen 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr 8tuä. M'. Arthur von Magnus exma-
triculirt wordeu ist. 

Dorpat, den 23. März 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 155.) Secretaire S. Lienen. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß am 
26. d. M. Nachmittags 3 Uhr im Hofe des kleinen 
von Li pH artscheu Hauses in der Vreitstraße ver
schiedene zum Nachlaß des verstorbenen Herrn Jo
hann Zeltinsky gehörige Effecten, als namentlich 
einige Winter- und Sommer-Equipagen, Pferde
geschirr, Möbeln und anderes Hausgerät!) gegen 
Baarzahlnng öffentlich verkauft werden sollen. 

Dorpat-Nathhaus am 19. März 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Jnstizbürgermeister Knpffer. 

(Nr. 387.) ' Obersekretaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekauut gemacht, daß das 
dem hiesigen Okladisten Adam Stamm gehörige, 
allhier im 2. Stadttheile sud Nr. 108 a belegene 
Wohnhaus sammt Znbchörnngen öffentlich vertanst 
werden soll. Es werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf deu 
19. Mai d. I. anberaumten ersten, sowie dem 
alsdann zu bestimmenden zweiten Ausbot-Ter
mine, Vormittags um 12 Uhr, iil Eiues Edleu 
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlantbaren uud sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus am 25. Februar 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupfser. 

(Nr. 259.) Obersekretaire Stillmark. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen ?c. wird von Einen: 
Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat des
mittelst bekannt gemacht, daß über das Gesammt-
vermögen des Dörptschen Händlers Wassili Dmi-
triew Fedorow zufolge Nathsverfügung vom 13. 
d. M. der General Concurs eröffnet worden ist. 
In Folge dessen werden Alle, welche an den ge
nannten Gesamtschuldner oder dessen Vermögen 
irgend welche Ansprüche machen zu können meinen, 
hiedurch geladeil uud augewieseu, solche Ausbrüche 
binnen der peremtorischen Frist von sechs Monaten, 
gerechnet vom heutigen Tage, also spätestens bis 

Am 25. März, Nachmittags 4 Uhr 
werden die 

Ehstnischen Sänger » St. Marien 
z u  D o r p a t  

im Saale des Handwerker-Vereins 
folgende Lieder fnr gemischten Chor vortrage». 

1) Jssand, so me kiltame (Herr uud 
Gott, Dich loben wir) / . . . Z. Gojzner. 

2) Jummal, oh wotgo sa (Segue die 
Obrigkeit) H. Clirey. 

3) Kun rövm oll ellainau (Wo ist der 
Freude Heim) W. Tailliert. 

4) Oh laulge sure hälega (Singt mit 
laulem Liederschall) A. MethfeM. 

5) Oh töstge kige ilma päält (Erhebt 
die Stimmen überall) . . . . D 

0) Astgem wirgast lanlden päle (Laßt 
nns mnnier singend gehen) . . H. Stuiy. 

7) Me pühha om kä(DerFesttag ist da) W. CiNlbcrt. 
8) Wolaw jöekeuire sTrag' aus deiuer 

Welle) W. Tauticrt. 
9) Otsa löppep püvbakeuue (Bald ver

hallt des Festes Freude) . . . H. Sattler. 

10) Oh tulge, wellekesse (Kommt Brü
der nnn und Schwestern) . . . H. Sattler. 

11) Oh kewivade (O Frühlingszeil) . W. Taubert. 
12) Terre lanlwa linnotesse (Guten 

Äiorgen siugt der Vogel) . . . W. TaulM't. 

13) Salsa, mo issama (Stehe, mein 
Vaterland) ' . . . / Premier. 

14) Päikse päwa (Nach der Soune) . W. Vrees. 
15) Jummal, ob onniSla (Segue deu 

L a u d e s h e r r u )  . . . . . . .  ^ . w o w  

Eiutrittslai teil mit Programmen 'ür Sitzplähe 
40 Kop. uud für Stehplätze Ä 25 Kop. — Kiuder 

zahleu 15 uud 10 K.,' — find zn haben in der Buch
handlung des Hrn. Th, Hoppe, im Parochialschnl-
hanse nud im Pastorate St. Marien, am 25. März 
aber vou 3 Uhr Nachmittags ab au der Kasse. Eben-
so Textbüchlein, in welchen die Worte zn den Lie
d e r n ,  a u s g e n o m m e n  d i e  N u m m e r u  3 ,  8  n n d  I I ,  
stehe». Der Reinertrag ist sür ein Schnlkindersest 
bestimmt. 

Schönen alten FranMlt 
empfiehlt 

(3 Bouteillen für I Nnbel) 

P. G. Bernhosf. 

P r a k t i s c h e s  

Hiindels-InMiil 
in Lübeck. 

Diese im Jahre 1829 vou A. B, Ney gegrü"'! 
dete nlld seit Februar 1852 uuter Leitung des Untel' 
zeichneten bestehende Anstalt bietet jungen LetM 
welche sich sür den Kansmanusstaud vorbereiten ^ 
vervollkommen wollen, mit besonderer Berücksichtige»'^ 
fremder Sprachen, den vollständigen Unterricht ^ 
allen Fächern des kaufmännischen Wissens. —- ^ 
dem Institut ist eiue Peusionsanstalt verbunden. 

Prospekte und nähere Auskunft ertheilt 

Dircctor G. Wm. Ney. 
L ü b e c k ,  1 8 7 0 .  ^ ^ 

K»ocht»inchl 
UNd 

Knochenkohlen 
^aufe ich fortwährend nnd erbitte ich mir ausD 

liche Offerteu nach Musteru, sowohl von vorräthig 
wie später lieserbarer Waare. 

Ferd. Grünert 
in Magdeburg (Preußens 

Anzeige 
für Fellin und Umgegend. 

Einenl hohen Adel uild geehrten Publikum die 
ergebenste Anzeige, daß ich mich in diesem Jahre 
iu Fellin etablin habe uud Töpfer-Arbeiten 
prompt und billig verserlige. 

Meiue Wohuuug befindet sich im Buchbinder 
Jae g er scheu Hause. ^ Ruth. 

Mittwoch. 25. März Nachmittags 5 Uhr 

deutsche Erlmlungsstunde 
im Bethaus der Brüdergemeinde. 

Die 13. Stangen'sche 

VerMgnngg-Vcscllschastsrcisc 
nach 

Athen und Konstantinopel 
findet am l. Mai (l9. April) d. I, statt. 

Ansführliche Neise-Prograunue ü. 5 Sgr. 
Stangen'schen Reisebureau, Berlin, Markgraf 
straße Nr. 43. 

Eine Faiiiilieiiwohiiimg 

mit 't Zimmern, englischer Küche u Ke^I 
nnd nölhigenfalls mit uoch mehr Zimmeru ist 
zu vevmiethen im Sipping schen Hause ^ 
Doni berge. ' 

Adeu erschienen nnv vorrälyia in allen Buö 
haudluugeu: 

E d m u n d  v o i l  L ü d i n g h a u s e n - W o l f s -
.sur. vuronns, Ideen zu einer MctapWl 
der Materie. Preis 30 Kop. 

W Gläsers Verlage 

Fahrten mit Pafagieren 
in guten sesten Eqilipagen übernimmt nnd verspliß 
rasche und sorgsame Beförderung zn bilm 
Preisen Fnhrmann Meyer, 

Blumenstraße Haus Revisor 

Abreisenöe. ^ 
Phariuaceut Otto Krüger. 

Höchst Wichtig 

Nach vielen Verwcheu ^ilt es endlich gelungen, eine» 
stnuren, der alles Dagewesene übertrifft. 

t. 
ll 

dl 
cc 

zu co>' si 

Mittelst eiuer eius^cbeu Vorrichtung für Stahlfederhalter und Griffel muß jeder Schr^gi 
vvltt ^vcilvv Utit der größte-k Leichtigkeit die Fulger iu der richtigen, beim Schreiben nöthigen Lage I 

zum 15. Juli 1870 bei diesem Nathe in rechtsgül- ^ len nnd wird dadurch die erste Grundlage gelegt, sich eine schöne, geläufige und sichere > ! 
c>^ k. n^ si-ln-ikt tiger Form anznurelden. An diese Ladnitg knii^ft 

der Rath die ausdrückliche Verwamuug, daß Aus
bleibende nach Ablauf der peremtorisch anberaumten 
Frist nicht weiter gehört, souderu mit ihreu etwai
gen Ansprüchen unfehlbar abgewieselt werden sollen. 
Zugleich wird alleu Deujeuigeu, welche dem Ge
meinschuldner Wassili Dmitriew Fedorow ill irgeitd 
welcher Weise verschuldet sind, oder ihm gehörige Gel
der oder andere Vermögensgegenstände in Händen oder 
Verwahr haben, hiemit ausdrücklichst eingeschärft, 
daß sie zur Vermeiduug gesetzlicher Beahuduug bin
nen derselben Frist bei diesem Rathe hierüber An
zeige zn machen haben. 

" V. N. W-
Dorpat, Rathlaus am 15. Januar 1870. 

^,u Natuen uud von wegen Eines Edlen Raths der 
" Stadt Dorpat: 

Jnstizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 81.) Obersekretaire Stillmark. 

anzueignen. 
Von größtem Nutzen ist die Erfindung namentlich sür Kinder, welche durch 

Schreib-Apparat das krampfhafte Festhalten (Kneifen) 
vermeide» müsseu uud mit der größten Leichtigkeit schreiben lernen. grö^?' 

stl 
in 

dlL'Ä 
des Stahlfederhalters oder w 

haben sich die M die außerordentliche Nützlichkeit des Schreib-Apparates 
ten Autoritäten lobeird misgesprocheu. 

Ter nlit dem dazu gehörigeu Griffel oder 

hailter kostet 

N'ur 

A 2 Silbergroschen. 
S" haben bei 

C o m m a n d a n t e n st r a ß e 
dicht am Dönhossplatz. „ 

Engros besondere Vortheile. — Preis-Courant gratis franco. — Answärtige Austrage lv 

den prompt efsectnirt. 

1 1. 

Stahlfei>°>'H 
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Verlag von I. C. Schünmann'ü Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W, Gläser. 
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Erschenit täglich, 
nut Ausnahme der Soml- nnd hohen Festtage. 

Annahme der ^nserale in W. Glnfcrs Buchdruckerei unterhalb der 
Dombrücke und durch die Leihanstalt in der Kllrow scheu Buchhandlung, 

Preis für die Korpnszeile »der deren Raum U Kop. 

1870. 

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

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

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

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

fühl 

I ii lj >l l t. 
Telegramme. — Neuere Nachrichten.  
Inländischer Theil .  Riga: Die Arbeiten des statlstl-

schen Comitös. Heising fors: Der Besuch der Umvechtat 
St. Peiersburg: Zur Fraueusrage. Ein Album, Tausigs 
Concerte. Podolien: Torflager. 

Ausländischer Theil .  D e u t s c h l a n d .  Berlin: Klagen 
über Behörden. Braunschweig: Verkauf der Staatseiseu-
bahueu. — Frankreich. Paris: Die neue Verfassung. -
Ital ien. Nom: Vom Coucil .  --  Polizeibcricht.  

Feuilleton. Wochenbericht l l l .  - Das Bremer Börsen-
bild I. — Allerlei. 

Telegramme der Dobitschen Zeitung. 
Lt. Petersburg, 24. März. Die Manufacturaus-

stelluug wird am 20. April eröffnet werben. 
Wien. 5. April/24. März. DaS Gesammlmiui-

steriuin hat das Gesuch ilNl Entlassung heim Kaiser 
eingereicht, weil der Kaiser die Landlage, deren Ab
geordnete den Reichstag verließe», nicht anslösen 
wollte. 

Steuere Nachrichten. 

Berlin, 2. April/21. März. Der Reichstag nahw 
tD den Gesetzeulwnrs in Betreff der Eousolidiruug der 

Bunde^schnld an. 
Paris, 2. April/21, März. Wie verlautet, dürfte 

der Senatnsconsnlt der Genehmigung eines Plebis
zits unterworfelt werden. 

LissabtUl, I. April/20. März. Dle Thronrede, 
welche der König bei Eröffnung der Kamin ru hielt, 
konstatrrt die gnteu Beziehnngen Portugals zu den 
auswärtigen Mächten, 

Madrid, I. April/20 März. Moreto ist an Stelle 
welcher seine Entlassung ein^erchl hat, 

— der Kolonien ernannl. - Eine 
^ m nuiatlon gegeu die Militär Konskription wirk V0'> 

bereltet. 

il 
-I-' 

a>>' 

Beobachllingsreihen vorliegen nnd zn jederzeitiger ^ als Kanzleibeamte fnngiren und eine Besoldung von 
Benutzung freistehen. Das Material für die Wohl-' " ^ ^ 
thätigkeitsanstalten darf cillerdings nicht für genü
gend anerkannt werden, da dasselbe in zn engem 
Zusammenhang mit der Armenstalistik steht, nm ohne 
diese wirklich verwerthet werden zn können, in wel
cher Berücksichtigung das statistische ComitS mit da
rauf hinwirken geholfen hat, daß vermittelst des hie
sigeil Centralarmenvereins für das Jahr 1870 eine 
Enquete über das rigaer Arnienwesen, welche Aus
sicht ans Erfolg hat, veranstaltet ist. Mit der In
angriffnahme dieses nenen Arbeitsgebietes ist das 
statistische Eoiilitü aus dem bisherigen Kreis seiner 
Thätigkeit herausgetreten nnd hat denselben erwei
tert, glanbt aber, daß nunmehr, nachdem es in drei
jähriger Erhebnng die Organisation der bisherigen 
fundamentalen Gebiete der Statistik danernd begrün
det hat, der Zeitpunkt gekommen ist, wo vorwärts 
gegangen weroen darf nnd nene, die alten ergän
zende Untersuchungen vorgenommen werden könueu. 
Hierzu rechnet das Comitv iu erster Reihe: 

die Statistik der Abgaben und Stenern, 
die Statistik der ösfeutlicheu Creditaustalteu, 
die Statistik des BriefpostverkehrS, 
die Statistik des Telegrapheitverkehrs, 
die Preisstatistik, 
die Conwmtiousstatistik, 
die Medicinalstalistik. 
Ob es dein Comit6 gelingen wird, schon iu der 

nächsten dreijährigen Periode seiner Wirksamkeit diese 
seiue Plaue zu verwirklichen; wie weit das eine oder 
andere Gebiet, als snr nnsere locale Statistik noch 

25 Nnbel monatlich erkalten. Der Stawropoler 
Correspondenl des „Kawkas" schreibt, daß in Statt)-
ropol eine Dame als Gehilfe des Bibliothekars der 
Stadtbibliolhek, eine andere als Setzer iu der Drucke
rei der Gouveruements-Verwaltnng und eine dritte 
als Commis und Comptoirist bei dem dortigen Con-
sumvereiu angestellt sei. Das Gerücht, nach welchem 
das Medicinal ^ Conseil die Zulassung der Frauen 
zum Hören der Vorlesungen in den medicinischen 
Facnltäten im Prinzip gebilligt, scheint sich zn be
stätigen. Wenigstens macht die „Nedelja" bereits 
ziemlich bestimmte Mitteilungen. Nach diesem Blatte 
soll bei der Medico - chirurgischen Akademie eine be
sondere Ablheilnng zur Ausbildung weiblicher Aerzte 
errichtet werdeu. Obgleich den Frauen, welche ihre 
Stndien daselbst beendigt haben, uur der Titel „ge
lehrte Hebammen" beigelegt werden soll, werden sie 
doch hillsichtlich ihrer wissenschastlichsn Ausbildung 
und ihrer Rechte weuig den Aerzten nachstehen. 
AnS dein Programme für die projectirte Abtheilnng 
ergiebt sich, daß man für dieselbe nur sehr weuige 
Fächer ans dein sonst üblichen Cursns der medizini
schen Sludenteu ausgeschlosseu hat; der Cnrsus der 
Damen wird jedoch uur 4 Jahre dauern, also nur 
l Jahr kürzer als der der Studenteil seiu. Znm 
Eintritt in diese Abtheilnng ist nnr das einfache 
Zenguiß des Töchtergymnasiums erforderlich. Das 
Houorar snr die Vorlesungen soll jährlich'50 Rbl. 
betragen. Zur Deckung der übrigeu Ansgaben beab
sichtigt man, das Kriegsministerinm nm Anweisung 
von I2M0 Rbl. jährlich zu bitten. Wie es heißt, 

Becern 
zum 

.lug«. Das statistische Comilö der Stadt 
Älga berichtet, daß von den Resultaten der Volks-
M)luug erst II Bogen, etwa die Halste der Arbeit 

uichl reis, vieileichl wird ausgegebeu werdeu müsseu; soll dieses Project'binnen Kurzem anf dem Wege der 
uud wie eudlich das Material für jene Untersnchnn- i Gesetzgebung geprüft werden. Der „Nachr. aus der 
geli danenid und ausreichen beschafft werden soll: ^ Gegenw." wird aus Kasan geschriehell, daß vor dem 
daS kann das Eomit«; jetzl noch uicht bestimmen; Friedensrichterpleunm der Bezirke Kasan nud Zare° 
seine Absicht aber ist, uicht früher mit anderem vor- wokokschaisk eine Dame als Advokat aufgetreten ist. 
zngehen, uebeu deu bisherigen Erhebungen, als bis i Der Kaufmann Klementjew hatte den Bauer Ssoko-
dis aufgezählteu Factoreu der Statistik durch geuü- low wegen einer Forderung voll 195 Nbl. verklagt, 
aeudes Material im Archive des Büreau's vertreten war aber vou dem Friedensrichter abgewiesen worden gende 
sind. (N. Ztg.) 

D i e  Z a h l  d e r  S t u d e n t e n  an 

>» Leipzig gedruckt sind. I», vorigeu Jahre wurde nnserer Univernlät ist un 
M !!'/ Statistik" de^Gel.!»" teuV^ ^ und beläusl sich in diewn Semester ans ^ 

piM U)en, des Handels, der Gewerbe, der Scbnlen, der denen sind: Theologen 
ligei' ^lbrecheil llild Vergehell nnd der Wohlthätigkeits- 35, Hist. Philo!. 1t>0, Phys. ^)iathcin. 

^lstaltell das Material pro 1668 gesammelt, gesteh- St. Petersburg. Znr Franensrage. 
^ und gruppirl, so daß für alle die Gebiete nnn- Ssnmy wird der „Ehark. Ztg." gemeldet, daß ^n dell 

^ühr zwei- und dreijährige vollständig grnppirte j Kanzleien des dortigen Bezirksgerichts mehrere Frauen 

und Halle deshalb au das Pleuum appellirt. Advo
kat des Klägers war Herr Limberg, während Frän-
lein Nowoseschminski, eine noch ziemlich jnnge Danie, 
die Angelegenheit des Angeklagten führte. Trotz 
ihres knrzen, klaren nud auf den directen Sinn des 
Gesetzes gegründeten Plaidoyers entschied doch das 
Plenum zn Gnnsten Kleinen tjews. (D. P. Z.) 

— Wie die „Neue Zeit" dem „Russischen In
validen" entnimmt, hat ein Herr Jljin die Aller-

(3) 

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

i i l .  
^ Anch in England wird die Schnlsrage vom lln-
^ ^rhaus erörlerl: auch dort verlangt man Religions

unterricht, Gladstone sprach seilte eigene Aieiunng 
dahin aus, daß sich die Trennung der allgemeine» 
Unterrichtsfächer vom Religionsunterrichte im Stnn 
deuplan empfehle» dürfte, so zwar, daß für die^lngli 
cauer der Religionöuulerricht iu die erste Stuude 

i co» falle uud daß es deu übrigen Cousesstoueu nicht ge- mit ihueu vor. 
. stattet werde, im Schulgebäude ihre» Schülern Reli- ! In Paris jubelt lnan wieder über Fortschritte ill 

hrel gionsrmterricht ertheilen zn lassen. ^Jn dem indn- angeblich liberalen Reformen; der Senat soll künftig 
z strielleu, reichell Euglaud lag das Schlilweseu sehr die gesetzgebende Gewalt mit dem Kaiser nnd dem 
Aanh"im Argen. Fortan solleil alle Kinder des Volkes 

,Men ein geringes Entgelt den nöthigen Schnlnnter-
di^^icht erhalten, der iil Konlmilnalschnlen lind illlr da, 
rW' wo die Genleilldeil oder Bezirke die nöthigen Mittel 

ueu zu erlaugeu. Sogar die Angegriffenen verschwei
gen manchmal ängstlich, was ihnen widerfahren ist, 
nnd nocl' ängstlicher hüten sie sich dann natürlich vor 
einer Mittheilnng über den Tliäter. Sie siir.-litpn 
das agrarische Fehmgericht. 

In London wird trotz der über die Dächer nnd 
ilnter der Themse fahrenden Eisenbahnen nnn auch 
noch ein Pserdebahnnetz durch die Straßeu eröffnet; 
die alteu Omuibusse bereiten sich aber zu Wettrennen 

. 5A 
-.Glicht besitzeu, iu Staatsunterrichlsaustalten gewährt 

^ro^^ird. 
Daneben bleibt die irische Frage doch immer die 

ederHanptsache; wie stets vor Berathnng von Ausnahme-
, zesetzeu wurden schauderhaste Blut- und Mordthaten 
, aus Jrlaud berichtet. Deshalb schlägt die Bill be--

Hufs Herstellung des gesetzlicheil Znstaudes in Irland 
- „or: Der Besitz von Pistolen wird ganz verboten; 

der Besitz sonstiger Waffen und der Verlans von Pnl° 
der wird beschrankt; verdächtige Fremde dürfe« ohne 
lichlerlichen Haftbefehl verhaftet, die Wirthshänser 
bei Sonnenuntergang von der Polizei geschlossen wer
ben; gewisse Vergeheil könneu summarisch abgeurtheilt 
werden; die Behörden sind ermächtigt, Journale zn 
ülspendiren, doch ist diesen die Appellation gestattet, 
^ls das kennzeichuende Merkmal der gegenwärtigen 

führte der Minister jenes „gefährliche nnd fnrcht-
^re System der Schreckensherrschast nnd Einschüchte 

an, welches es sast unmöglich macht, Zangen 
irgelld eine Gesetzesübertretung herbeizuschaffen, 

^er selbst wenn dieselben da sind, Aussagen von ih-

e lvs 

gesetzgebenden Körper theilen, doch hat der Senat die 
Initiative zu den Gesetzen; die Verfassung kann nnr 
vom Volke auf Antrag des Kaisers geändert werdeu. 
Die Senatoreu werden aber nnr vom Kaiser gewählt; 
die jetzige» Mitglieder des gesetzgebende» Körpers sind 
aber anch meist »nr als Regieru»gscaudidateu i» 
deilselben gekommen; da d!e jetzigen Minister aus 
dem Verla»gen nach Nenwahlen eine Kabinetsfrage 
machten, so glaubeu anch ^ie nur iiiit der jetzigeir 
Mehrheit regiereu zn können, es ist also das alte 
Wesen nur mit ueueu Benennungen, ^ 

In Tours wnrde im Jahre 1470 ein Gras voll 
Gonrond- Brignolles, ein Vetter des Kölligs von 
Frankreich, des gransamen lind hinterlistigen ^ndwlg 
XI., während die Generalstaateu zu Tours tagten, 
gerichtlich vernommen, weil er in seinem Hanse ei
nen armen Tenfel getödlet hatte, nachdem er ihn zu 
sich beschieden. Die Familie des Getödtete» wagte 
wegen der erlauchten Verwandtschaft des Mölders 
anfänglich nicht, Klage zn fnhren; Ludwig XI. aber, 
der von der Sacke Nachricht erhalten hatte, gab Be
fehl, daß über seine» Vetler zn Gericht gesessen werde. 
I» jeueu Zeiten des schönsten Fendalismns nnd un
ter der Negiernng eines so eigenwilligen Königs er
schien dieser Befehl so unerwartet, daß die Leute von 

dreißig Meilen Enlsernnng in der Nnnde nach Tonrs 
strömten. Die Zahl der adeligen wie nnadeligen 
Neugierigen war so groß, daß viele sich genvthigt 
sahen uuter Zelten, die man in Eile angeschlagen, 
ans offener Straße, in freiem Felde zu campire». 
Der schuldige Gras von Gonrond wnrde freigesprochen. 

Dasselbe Schauspiel wiederholt sich 1870 iu Tours, 
»nr campiren die Menschen nicht iil Zelten, sondern 
iil Hotels oder fahren mit der Eisellbahn 
nach ^anse. Der Ausgang des Prozesses gegen Peler 
Bonaparte ist das Tagesgespräch in Paiw niid stellt 
foaar die große Reform in schatten, wl.lcht, ^>uivier 
im S-.MI c,.,-,.'b>'«cht IM, Di- Th->t des Prinzen 
steht fest; die Stimmeil der Geschworeilen sollen sich 
für schuldig »lld uufchnldig gleich getheilt haben; so 
fiel das llrtheil zn Gunsten des Angeklagten; es ist 
anch wohl zweifelhast geblieben, ob der Mord ans 
Nothwehr geschah, da nur die Parteien, keine mibe-
faugeue Zeugen zngegeu waren. Die „Times" er
klärt: dieser Ausgang des Prozesses werde die allge
meine Erwarlnng und das Rechtsgesühl des Volkes 
in Frankreich unbefriedigt lassen, nnd das Ergebniß 
der Verhandlungen sei in der That zu beklagen. 
Wenn anch voll dell Gegnern des Prinzen alles 
Mögliche geschehe» sei, was nnr die Sympathien für 
das Opfer der blnligen That abzustumpfen geeignet 
sei, so köuue mall sich doch dem Faktum '.u^ 
schliefen, daß Priuz Pierre sich als ein gefährliches 
Mitglied der menschlichen Gesellschaft bewiesen habe, 
als eines von denjenigen Mitgliedern.^deren 6ieU)elt 
man beschränken müsse, um für die Sicherheit lhrer 

Umgebung ^orge zu trageu. m 
Selbst der Generalprocnralor, der ossenlllche An

kläger erklärte, der Prinz habe die Pflichten gegen 
sich selbst, gegen die Familie, der er angehvlt, gegen 
den Staat verletzt. Die Kngel, welche dao 
gelrofsen, sei kein J"str"">e'U emer egl^ 
theidignng, sondern ein Act der Gewaltthatlg ^ 



höchste Geuehmigung zur Herausgabe eines Albums 
zur Eriuueruug an das hundertjährige Bestehen des 
Georgenordens erhalten. Das Album soll ans Bil
dern mit den Portraits je eines Ritters oder^auch 
mehrerer Ritter nnd den Darstellungen ihrer Siege 
oder einzelner Episoden aus dem Kampfe, in welchem 
sich die Helden ausgezeichnet haben, bestehen. Jeder 
Zeichnung soll ein Text beigefügt werdeu, der iu 
kurzeu Umrisseu die Biographie des Tapfereu uud 
die Beschreibung seines Sieges giebt. Die künstle- > 
rische Seite des Unternehmens ist dadnrch ganz sicher
gestellt, daß der bekannte Professor Scharedmann die 
Ausführung der Zeichnungen übernommen hat. Das 
Werk soll in Lieferungen erscheinen, jede zn fünf 
Bildern. Die Ausgabe wird fürs Erste auf fünfzig 
Bilder beschränkt. Wir wollen hieran die Bemer
kung knüpfen, daß einem der ans Dorpat beim Jubel
fest auwefeudeu Georgenriiter kurz vor seiner Abreise 
von hier ein Sohn geboren wnrde, daß Se. Maj. 
der Kaiser auf Bitte des Baters Huldvolt gestattete, 
den Knaben auf seinen Namen: „Alexander" zu tan-
feu uud daß aus Se. Maj. Kanzlei der Mutter des 
Nengeboreueu eine Brilliantbroche im Werthe vou 
300 Nbl. zugesandt wurde. 

—  T a u s i g  h a t  s e i n  d r i t t e s  C o n c e r t  i m  s t a r k  g e 
füllten Adelsaal gegeben; noch gefüllter sah man den 
Saal nur bei patriotischen E.oncerten oder bei frem
den Künstlern, wie: Lifzt, Henselt und Nubiui. Tau
sig soll ill jedem der drei Concerte dreitausend Nbl. 
eingenommen habeu. Ich mnß eingestehen, daß er 
mich gelangweilt hat; denn Erstannen ist es nicht, 
was ich in einem Concert suche, souderu ästhetischen 
Genuß. Au Tausig siud seiue beiden Hände das 
Nonplusultra von Virtuosität. Aber die Hände al
lein machen nicht den Klavierspieler; cs muß durch 
sie eiu seelisches Fluidum iu die Tafteu strömen. 
Diese unfehlbaren zwei Hände gehören aber zn einer 
ganz trivialen Perföulichkeit, die überall hingehört, hinter 
den Ladentisch oder anf die Geschworenentribüne, aber 
nicht vor eiuen B e ch st e i n. Die Welt liebt uun eiumal iu 
dem Gesicht nnd der Haltung des Virtuosen einen Ab
glanz der musikalischen Schönheiten zn erblicken. 
Hier aber hört sie das vollendet maschinenmäßige 
Spiel eines impassiblen Automaten. — Nubiustein 
kommt es auf eiue Haudvoll Noten nicht an; er 
spielt mit etiler genialen Nouchalauce, aber mau 
sühlt sich hingerissen, mau erlebt etwas; es ist et
was dämouisch Großes iu seinem Spiel, eiue musika
lische That; Tausig spielt fehlerlos, aber auch seelen
los. Freilich die Klavierspieler siud am meisten er
staunt und finden gewiß als competenle Verntheiler 
nngekannte Effecte. Ich glaube, daß der unver
gleichlich schön singende Flügel vou Bechsleiu viel 
dazu beitrug. Dieser Flügelsabrikant seierte eiueu 
größereu Triumph als Tausig. Wir habeu interes
santere Klavierspieler hier gehört, aber nie einen 
schöneren Flügel. Di'. Bm. 

Gonlit. Podolicu. Große Torflager siud nn-
läugst iu dem Kirchdorfe Prosfkurowo entdeckt wor
deu. Wie jetzt die „Mosk. Ztg." schreibt, hat die 
Gouvernementsbehörde die Frage vou der Bearbei
tung dieser Lager augeregt. Dieselben liegen in zu
sammenhängenden, im Laufe von Jahrhunderten ge
bildeten Massen bei den Dörfern Raikowzy nnd And-
rejkowzy längs des Flusses Ssmotritsch und bei deu 
Dörfern Nossoscha uud Daujnkow. Die Bearbeitung 
dieser Lager wäre für die dortige Landwirthschaft 

um so wichtiger, als der Torf statt des allgemeinen 
als FenernngSmaterial gebrauchten Strohes verwen
det werdeu kann, welches seinerseits das einzige Nah
rungsmittel des Viehes im Wmter bildet. (P. Z.) 

Ausländische Rachrichten. 
Deutschland.  

Acrli», 31./19. März. Die „Volks-Z." schreibt: 
„Dell Nedactioneu geheu massenhaft schristliche Klagen 
über Behörden und Beamten zu, welche iu strafwür
diger Weile ihre Besngniß überschritten haben sollen. 
In der Regel werden solche Zuschriften, wenn sie 
nicht dnrch genane Thalsachen belegt werden, sofort 
in den Papierkorb verwiesen, obwohl man voraus
setzen darf, daß manche wohl begründet seien. Aber 
anch Millheitungen, welche mit voller Namens-Unter-
fchrist Thatsachen mit sorgsamster Specialität erzäh
len uud deu Stempel innerer Wahrscheinlichkeit au 
sich tragen, gelaugeu uur äußerst selten zur Veröffent
lichung; denn wenn die Thatsachen selbst anch nicht 
erdichtet sind, so liegt doch das Bedenken sehr nahe, 
daß der Betheiligte den Hergang in seiner Aufregung 
wohl in etwas übertrieben habe uud sich dadurch 
einer „Entstellung" der Thatsachen selbst beim besten 
Willen schnldig mache. Da es gleichwohl der Berns 
der Presse ist, Mißstände des Staatswesens zur öffent
lichen Kenntnis; zu bringen, so ist iu der Regel guter 
Rath theuer. Man sucht Dokumente zu erhalte«, 
welche miudestenS die Hauptsache zweifellos erscheinen 
lassen; man veranlaßt den Einsender, seiueu vollen 
Namen anzugeben, um ihm die Verautwortlichkeit 
zuschiebeu zu können; man mäßigt die Mittheiluug, 
säubert sie uach Möglichkeit vou jedem allzu scharfeu 
Ausdrucke und bringt sie dann znr Oeffentlichkeit anf 
die Gefahr einer gerichtlichen Vernehmung hin, die, 
selbst wo sie nicht znr Anklage führt, doch jedenfalls 
viel Belästigendes und Unangenehmes mit sich führt. 
Bedenkt mau, daß eine Redactiou uicht im Stande 
ist, Zeugen zu veruehmen, zu beeideu, oder sich über 
die persönliche Glaubwürdigkeit des Mittheileudeu 
eiue volle Sicherheit zu verschaffen, ja, sich anch nnr 
zn vergewissern, daß der Mittheilende seinen Namen, 
Stand nnd seine Wohnung richtig augiebt, und daß 
dann die gauze Verantwortlichkeit uud Gefahr auf 
der Nedaction lastet, so wird mau sich wohl eilte 
Vorstelluug von der Verlegenheit machen können, in 
welche jede Nedaction bei Fällen dieser Art iu Ans-
übuug ihrer Pflicht geräth. Die Verlegenheit stei' 
gert sich aber hauptsächlich dadurch, daß es psycholo
gisch zu den höchsten «Seltenheiten gehört, daß irgend 
ein Gekränkter, Beleidigter oder Vertetzter so objectiv 
sicher über den ganzen Hergang ist, daß er ihn selbst 
beim besten Willen ganz unentstellt wiedergeben 
kann." (Köln. Z,) 

Bnulllschltichz, 29./17. März. Die Landesver
sammlung hat, wie schon kurz gemeldet, deu von der 
Negierung mit der Darmstädter Bank als Vertreterin 
des bekannten Konsortiums abgeschlosseueu Vertrag 
wegeu Verkaufs der Brauuschweiger Staatseisen-
bahueu desiuitiv mit 33 gegeu 9 Stimmen geneh
migt. Ans der Debatte ist noch Folgendes zu er
wähnen: Die Versammlnng hatte beantragt, daß von 
der sofort zn zahlenden Kanfsnmme vier Millionen 
Thaler, uach Abzug eiuer Summe vou höchstens eiuer 
Milliou Thaler zu der im Wege der Gesetzgebung 
zu bewirkenden Ablösung der an die Geistlichen zu 

zahlenden Stolgebühreu, au die Kreise oder Kom
munen des Landes zu gemeinnützigen Zwecken nach 
noch auf diesem Landtage fest zu stellenden Grund
sätzen vertheilt werden. Die Regierung hat sich auch 
damit einverstanden erklärt, daß von den Kaufgel
dern ein Betrag bis zu eiuer Million zur Ablösung 
der Stolgebühren verwandt werde, sie will dagegen 
außerdem uur zwei Millioueu — als diejenige 
Summe, welche sich für die Bestreitung der Staats-
bedürsnisse entbehren lasse — den Kreisen zu 
meinnützigen Zwecken nnter der Bedingung über
weisen, daß bei der Verwendung durch Kreisbehörve» 
staatliche Mitwirkung und Aussicht eintrete. ^ 
gleich nnn der Geheime Rath Zimmermann die Bs 
reitwilligkeit der Regierung erklärte, aus deu Ueber-
schüsseu der letzte» Fiuanzperiode uoch 500,000 Thlr-
zur Verweudung auf die Kreise zur Verfüguug ^ 
stelleu, so nahm die Landesversammlung doch »ut 
sämmtlichen gegeu 5 Stimmen eiueu Antrag des 
geordneten Bode au, woriu der Regieruug erklau 
wird, daß die znr Ueberweisnng an die Kreise osse-
rirten 2 Millionen und resp, 500,000 Thlr. zw«' 
vorläufig acceptirt werdeu, daß damit indessen die 
Verhandlungen über die Höhe der zu diesem Zwectt 
bestimmten Snmme noch nicht als abgeschlossen gelte» 
sollen, daß sich vielmehr die Landesversaminlnng vor
behalte, nach erlangter Kenntniß über das Resultat 
der letzteil Fiuauzperiode oder über die projektive» 
Mehrausgaben für die Znkunft noch weitere Ver
handlungen darüben eiuzuleiten. (St.-Auz.) 

Frankreich. 
Paris, 30./18. März. Der Auhaug zum SeuatllS' 

konsult hat folgenden Wortlaut: Tit. I. 1) Die Kon-
^ stitutiou erkenut au, bestätigt uud garantirt die gro-
! ßen im Jahre 1789 proklamirten Prinzipien, welche 

die Grundlage des öffentlichen Rechtes der Franzosen 
sind. Tit. I I . 2) Vou der Kaiserwürde uud der Re

gentschaft. Die Kaiserwürde, ans Napoleon III- durch 
das Plebiszit vom 21. bis 22. November 1852 über
tragen, ist erblich in der direkten nnd legitimen Nach-
kommenschast von Louis Napoleon Bonaparte i» 
männlicher Linie uach der Erstgeburt uud mit ewiger 
Ausschließung der Frauen nud ihrer Nachkommt 
schast. 3) Napoleon III., in Ermangelung von mä»»' 
lichen Kindern, kann die legitimen Kinder und Nau)^ 
kommeu iu männlicher Linie der Brüder des Kaiser-
Napoleon I. adoptiren. Die Formen der Adopti^ 
werden dnrch das Gesetz bestimmt. Wenn Napoleon 
III. nach der Adoption männliche Kinder gebore' 
werden, so können seine Adoptivsöhne nur nach ^ 
neu legitimeil Nachkommen succedireu. Deu 5^^ 
folgern von Napoleon III. uud ihrer Nachkoinw^' 
schaft ist die Adoptiou versagt. 4) In Ermanglung 

von direkten legitimen oder adoptiven Erben ist zum 
Throne berufen der Prinz Napoleon Bonaparte und 
seine direkte nnd tegitime Nachkommenschaft in männ
licher Linie mw nach Erstgebnrt mit ewiger Aus
schließung der Frauen und ihrer Nachkommenschaft-
5) In Ermangelung von legitimen oder adoptiven 
Erben vou Napoleon III. uud seiner Nachfolger i» 
der Nebenlinie, welche ihr Recht aus dem vorher
gehenden Artikel ableiten, ernennt das Volk den 
ser und bestimmt in seiner Familie die erbliche 
in männlicher Linie mit ewigem Ausschluß der Fran^ 
nud ihrer Nachkommenschaft. Das Projekt des Ple
biszits wird nach einander vom Senate nnd vo>n 
gesetzgebenden Körper beratheu anf den Vorschlag der 

der Rache gewesen. Man meint aus dieseu Worteu 
zu schließen, es sei „höchsten Orts" gewünscht, daß 
der Prinz nicht freigesprochen werde; es geschah den 
uoch, w sicher ist die Regierung der von ibr bestimm
ten Geschworenen. Ein 'Nachspiel war die Entschä-
drguugMage; Prinz Peter wollte nur deu Armen in 
Zours 20,000 Fraukeu scheukeil; der Gerichtshos ver-
urtheilte^ ihu jedoch zu eiuem «Schadenersatz vou 
25,000 ^ranken an die Familie des Gelööieten nnd 
zur Tragnng der Kosten, die sich auf uicht welliger 
als 110,000 Fraukeu belaufeu sollen. 

Das Ümncr Lörscnliillt. 
^>ir erfahreil ans Bremen, daß der Widerstand, 

an ^.rvland in dem nenen Böllenwandgemälde zn 
Die Mehrzahl will Amerika, 

m,--,,.,»- ^ Verein hak die ganze Mitwirkung der 
der Entdeckung Livlands und dem Ban 

"o- ^ Mythen verwiesen. Der 
verei bat ^ ^glieder zählende Künstler-
^ "mannt, um über die Sache 
^/nna^ glaubt deu Gemäldestisler, 
der augenblicklich Ul Italien verweilt, dahin zu be
stimmen, ein anderes Thema zu wähleu. Der Bürger
meister Ouckwltz dagegen soll sür die livländische 
Idee sprechen, eben so wie der Nailtiker Dl'. Breu-
sing, der Eotumbn^ ru einem öffentlichen Vortrage 
ganz ^nninvgllch machen und der livländischeu Idee 
zum Siege verhelieu wlll. Düsseldorf nnd Bonn 
lind Prof. Springer, -.er Knnsthistoriker, Bendemann, ! 
der Maler, der Shakelpeare - Erklärer Delins, ein Bre^ ! 
mer, für Livland. 

Ein Düsseldorfer Maler hat sch^, ^ Umrisse! 
eines Wandgemäldes in einem kleineu Carton ganz ^ 
nach den von vi'. I. G. Kohl angegebenen Ideen 
fertig. Knnstkenner rühmeu deuselbeu als gauz aus
gezeichnet gelungen und meinen, daß nach demselben ! 
Aussicht aus eiu großartiges historisches Gemälde ist. ! 

Juzwischeu hat die Bremer Weierzettnng über die 
gegentheilige Ansicht im Künstlervelern berichtet; wir 
lassen denselben hier folgen: III einem m der Hitto
rischen Abtheilnng des Künitteroerelns gehaltenen 
Vortrage über die Anffegelung Ödlands und die 
Grüudung Rigas erinnerte Herr I)i'. Ehmck zunächst 
an die allgemeinen Verhältnisse der Zeit, in welcher 
der erste Handelsverkehr zwischen Deutschland und 
den Ostseeländern eutstaud, und aus der Grundlage 
desselben die Bekehrung der Lroen zum Ehriltenthum 
ersolgte, und die allmähliche Colonisatlon des Landes 
sich vorbereitete; er gedachte namentlich der Nieder
lassung deutscher Kaufleute auf Gothlaud (vor 11L3), 
das erst Station sür den Anstaulch der Waaren zwi
schen Russen uud Westeuropäeru war, dauu ^-tütz-
puukt sür das Vordriugeu der dentschen Kaufleute 
auf die russische« Märkte wurde, erwähnte der That
sachen, welche das Aufhören eiues dlrecteu Verkehrs 
der rufstscheu Kaufleute aus deu dentlchen uud scaudi-
uavischeu Märkteu zur Folge hatteu, lowie der reli
giösen nnd kirchlichen Bewegungen, welche geeignet 
waren, jeue wirthschastliche Bewegung zu fördern, 
und hob endlich diejenigen feststehenden Thatsachen 
hervor, an welche sich die wetteren Schicksale der 
Ostseeländer, ihre Ersülluug uut deutscher, iusbesou-
dere uiederdeutscher Cultur knüpsell: die Herstelluug 
eiues Haudels- und Schifffahrtsverkehrs zwische»! Goth
laud und dem Hasen an der Dünamündnng, späte
stens nm 1180/jedoch wahrscheiullch erst uach dem 
Erscheinen der deutschell Kausieute iu Nowgorod; das 
Auftreten Meinhards, des Mönchs aus dem segeberger 
Kloster (iil der bremischen Kirchenprovinz), des Apostels 
der Liveu, der mit den Schiffeu der Kanflente in das 
Land kommt, 1184 zu Uexküll an der Düna dle erste 
Kirche gründet, 1180 vom bremischen Erzbischos zum 
Bischof ernannt wird, woranf 1188 der Papst die 
Ausdehnung des bremischen Kirchensprengels über das 
neue Bisthum anerkennt, seit l lö3 auch gegen die 

Live« das Kre«z predige« läßt; dann nach Vlen^ 
hard's 1196 erfolgtem Tode und des zweiten Bisch^ 
Berthold kurzer Regieruugszeit die Eruennnng d^. 
bremischen Domherrn Albert von Apeldern znm Bifchol 
vou Livlaud, eiue der prachtvollsteu Erscheinungen 
aus der Blüthezeit des deutscheu Mittelalters, der 
uuil durch die Euergie seiuer eigeueu kraftvollen 
Persöillichkeit eiueu ueueu Schwuug iu diese Bewe
gung bringt,^ganz Niedersacyseit, Westphalen und zn>n 
Theil auch Frieslaud für die Sache begeistert, eine 
Zeit laug alljährlich ueue Schaaren von Pilgern, 
Kriegern und Allsiedlern herüberholt und so die Er-
oberuug und Colonisation des Landes, iu welche«» 
er 1201 deu Bau der Stadt Riga begouneu, auf feste 
Grundlagen stellt und, indem er aus feinem Bisthnin 
eill Fürsteuthum des Reiches zu machen, aber das
selbe auch bereits der Botmäßigkeit der bremischen 
Kirche wieder zu eutzieheu weiß, der eigentliche Äe' 
gründer des nenen dentschen Staates an der Ostsee wirb-

Im Znsammenhange dieser Ereignisse nun werde» 
zwei Begebenheiten angeführt, bei denen Bremen i^ 
hervorragender Weise betheiligt geweseil sein soll; ste 
sind als solche von der späteren livländischen 
schichtsschreibnng besonders gefeiert worden, und all! 
dieser Aussassuug beruht zum großen Theil die Ver
ehrung,  d ie sei tdem b is  ans den heut igen Tag Bremen 
als der Mutterstadt nicht nur vou Riga, sondern 
vou gauz Livlaud iil jeueu Ostseeländern gewidmet 
wird. Diese beiden Begebenheiten sind: 1) die söge' 
nannte Aussegelnng Livlands oder die Entdecknng de^' 
Dünahafens, die durch bremische Kaufleute um das 
Jahr 1159 erfolgt seiu soll, was auch bis vor weni
gen Jahren allgemein als wohlbeglanbigte Thalsache 
galt; 2) die Gründung der Stadt Riga, die weuig-
steus uach der Darstelluug maucher populairen histori
schen nnd geographischen Werke durch Bremens Bürger 
oder doch mit deren besonderer Hilfe erfolgt fein sou-

Mit der Untersuchung der Glaubwürdigkeit de 



Mn Negentschaftsrathe konstitnirten Minister. Bis 
ZU dem Augenblicke, wo die Mahl des neuen Kaisers 
^llzogen ist, werden die Staatsgeschäste von den in 
Funktion befindlichen Ministern geführt, die sich alsNe-
gentschastsralh konstitniren nnd nach Stimmennlehrheit 
^»tscheiden. 6) Die Mitglieder der Familie Napoleons 
^11., die eventuell znr Nachfolge berufen sind, und ihre 
Nachkommenschaft beider Geschlechter gehöreu zur Kaiser
lichen Familie. Sie dürfen sich nicht ohne Genehmi
gung des Kaisers verheirathen. Ihre Verheiralhnng 
ohne diese Genehmigung nimmt ihnen jedes Recht 

die Nachfolge sowohl snr sie selbst wie snr ihre 
Nachkommen. Sollte jedoch ans solcher Heirath rem 
Krnd vorhanden sein, so nimmt der Prinz, der tue 
Horath eingegangen ist, im Falle der Auflösung ver
leiben durch Ableben seine Erbschastsrechte wieder ern. 
^er Kaiser bestimmt die Titel und die Stellung der 

Nreren Familienmitglieder. Er hat volle Autorität 
! ̂  ^e und bestimmt statutarisch ihre Pflichten und 
U)re Rechte. 7) Die Regentschaft des Kai,erreichs ist 
regulirt durch den Senatsbeschluß vom 17. ^uli 1856. 
^nde»en wird iu den Fällen, die im § 3 des Art. 5 
^orgesehen >ind, der gesetzgebende Körper zngleich mit 
dem Senate bernfen. In dem von dem folgenden 
Paragraphen vorgesehenen Artikel tritt die Abüim-
u>ung des gesetzgebeildell Körpers zu der des Senaten 
über die Wahl deS Regenten hinzn. 8) Die Mitglie
der der Kaiserlichen Familie, die eventuell zur Nach
folge berufen sind, führen den Titel französische Prin
zen. Der älteste Sohn des Kaisers führt den Titel 
Kaiserlicher Prinz. 9) Die französischen Prinzen sind 
Mitglieder des Senates nnd des StaatSratheS, sobald 
Ne das achtzehnte Jahr zurückgelegt haben. Sie kön-
uen darin nur mit Znstimmnng des Kaisers Sitz neh-
u>en. Tit. III. Form der Negiernng des Kaisers. 
.^) Der Kaiser regiert nnter Mitwirkung der Mini
er, des Senates, des gesetzgebenden Körpers und des 
Etaatsrathes. 11) Die gesetzgebende Macht wird vom 
Kaiser, dem Senate und dem gesetzgebenden Körper 
kollektiv ausgeübt. 12) Die Juitiative zu deu Ge
setzen steht dem Kaiser, dem Senate nnd dem gesetz
gebenden Körper zn. Jedoch mnß jedes Stenergesetz 
Zuerst vom gesetzgebenden Körper votirt werden. Tit. 
IV. Vom Kaiser. 13) Der Kaiser ist verantwortlich 
bor dem französischen Volke, an welches er immer 
Bernsnng erheben kann. 14) Der Kaiser ist das 
Oberhaupt des Staates. Er befehligt die Streitkräfte 
zn Lande und znr See, erklärt den Krieg, schließt die 
Friedens-, Allianz- und Handelsverträge, ernennt zn 
allen Aemtern, erläßt die Reglements nnd Dekrete, 
die nöthig sind znr Ansführnng der Gesetze. 15) Die 
IusUz wird in seinem Namen verwaltet. 16) Er hat 
das Recht der Begnadigung und der Amnestie. 17) 
^r genehmigt nnd promnlgirt die Gesetze. 18) Zn-
künftige Veränderungen der Gesetze oder der Tarise 
der Zölle und der Posten durch internationale Ver-
lräge sind nur durch ein Gesetz bindend. 19) Die 
Minister häugeu uur vom Kaiser ab. (Wiederho
lung des Plebiscits.) Sie berathen in Versamm
lung nnter seinem Vorsitze. Sie sind verantwortlich, 
^l)) Die Minister können Mitglieder des Senates 
^ud des gesetzgebenden Körpers sein. Sie haben 
'reien Eintritt in diese beiden Versammlungen und 

gehört werden, wenn sie es verlangen. 21) 
Minister, die Mitglieder des Senates, des gesetz

gebenden Körpers nnd des Staatsrathes, die Osfi-
zn Lande nnd zu Meere, die Richter und die 

sck^ ^ Ereignisse vorhandenen Nachrichten be-
selb ^ ^ ̂  größte Theil des Vortrages. Der-
de/ö" diesem Behnfe kurz die Entwickelnng 
^ri ^ ^"^lschen Geschichtschreibnng dnrch. ^ Der 

v.ler Heinrich von Lettland, der Zeitgenosse nnd 
c.^luehmer an jenen Ereignissen, die nm 1296 ver-
jjh livländische Reimchronik des Alnpeke, welche 
' er die erste Aiiknilst der dentschen Kanflente bereits 
^ ̂ lehr ausgebildete Tradition hat, Hermann von 

der nm 1380 schrieb; sie Alle wissen nichts 
l)en ^"'er Kanflenten, die sich in solcher Weise 
dj Methan, ztl berichten; ebenso wenig enthalten 
dm Aschen Quellen, von denen vor Allem Arnold 
chrn ^eck (nin 1210), dann Albert Stade,s Welt-
(,^Ul 1250), das Reppan'sche Buch der Könige 
ix ^35 resp. 1260), jenen Ereignissen nahe stehen, 

ttwas d^ser Art. Nach 1380 tritt eine große 
tts« ^ ^ livländischen Geschichtsschreibung ein; 
dj. .!^ch der Mitte des 16. Jahrhunderts wird dort 
die n^'Uchs Arbeit wieder aufgenommen. Es folgen 
^ ^erke voil Gräfenthal (1557), dem revaler Pre-
^^er Balthasar Russow (1577), der des Lobes über 

Verdienste um Livland voll, seine Chronik 
Hj,? /'athe unserer Stadt widmet, Nienstädt, Brandis, 

diesen Chroniken fiiidet 
sch° Nachricht, die bis dahin in keinem livländi-
^ >1 oder anderen Werke zn lesen war, daß nm 

^ „Anfsegelilng" Livlands dnrch bremische 
5^ llente (bei Gräfenthal noch: „Kanflente des Stists 
^ Men") erfolgt sei, in keinem Werke mit einer 
' 5Uahme. In der Chronik Heinrich's von Lettland 

^ "'uch, ili dem Texte derselben, den wir bis vor 
di->? n'" kannten (der Ausgabe Gruber's) stand 
dj» ^ Nachricht: das Schlußwort derselbeu enthielt 

6"l)e, daß 67 Jahre vor der Abfassung des 
ausci-.^ ^ Dünahafen von bremischen Kanflenten 
schau Jahre 1865 ist zn War-

ur der Bibliothek des Grafen Zamoyski eine 

öffentlichen Beamten leisten Eid, wie folgt: „Ich 
schwöre Gehorsam der Constitution nnd Trene dem 
Kaiser." 22) Die Seuatsbeschlüsse über die Dota
tion der Krone und die Eivilliste vom 12. December 
1852 und 23. April 1856 bleiben in Kraft. In 
Znkuuft wird die Dotation der Krone nnd die Civil
liste für die ganze Dauer der Negiernng dnrch die 
Legislatur festgestellt, die sich nach dein Regierungs
antritte des Kaisers versammelt. Tit. V. Vom 
Senate. 33) Der Senat besteht aus: 1) den Kar
dinälen, den Marschälleu, den Admiralen, 2) den 
Bürgern, die der Kaiser znr Senatorenwürde erhebt. 
24) Die Senatoren sind nicht absetzbar uud anf 
Lebenszeit ernannt. 25) Die Zahl der Senatoren 
kann ans zwei Drittheile der Zahl der Mitglieder 
des gesetzgebenden Körpers erhoben werden. Der 
Kaiser darf jährlich nicht mehr als 20 Senatoren 
ernennen. 26) Der Präsident nnd der Vicepräsident 
des Senates werden vom Kaiser ernannt. Der Kaiser 
beruft und vertagt den Senat. Die Sitzungen des 
Senates sind öffentlich. Auf Verlaugen von fünf 
Mitgliedern muß der Senat sich als geheimes Comitü 
constitniren. 27) Der Senat ist der Hüter des Grnnd-
gefetzeS und der öffentlichen Freiheiten. (Wiederho
lung des Plebiszits.) Er beräth und votirt die 
Gesetz- nnd «^tenerprojecte. Tit. VI. Vom gesetz
gebenden Körper. 28) Die Wahl hat die Bevölke
rung znr Grundlage. 29) Die Depntirten werden 
dnrch allgemeine Wahl ernannt ohne Scrntininm der 
Liste. 30) Sie werden für einen Zeitraum von uicht 
weniger ats sechs Jahreu ernannt. 31) Der gesetz
gebende Körper beräth nnd votirt die Gesetzvorschlüge 
nud die Steuern. 32) Der gesetzgebende Körper er
wählt bei Eröff uug jeder Sessivu die Mitglieder, 
welche seiu Bnreau bildeu. 33) Der Kaiser beruft, 
vertagt, prorogirt nud löset den gesetzgebenden Kör
per anf. Im Falle der Auflösung mnß der Kaiser 
einen ueueu in der Frist von sechs Monaten bernsen. 
34) Die Sitzungen des gesetzgebenden Körpers sind 
öffentlich. Ans das Verlangen von fünf Mitgliedern 
mnß sich der gesetzgebende Körper als geheimes Coinitü 
constitniren. Tit. VII. Vom StaatSrathe. 35) Der 
Staatsrath ist nnter Leitnng des Kaisers beauftragt, 
die Gesetzvorschläge zn revigiren, sowie die Regi
ments der öffentlichen Verwaltung und die Schwie
rigkeiten zn tosen, die sich iil Verivaltnngssachen er
heben. 30) Der Staatsrat!) vertritt im Namen der 
Negiernng die Berathnng der Gesetzvorschläge vor 
dem Senate nnd dein gesetzgebenden Körper. Tit. 
VIII. Allgemeine Bestimmungen. 37j Die Minister 
habeu im StaatSrathe Rang, Sitz nnd l^rathende 
Stimme. 38) Das Petitionsrecht wird bei dem 
Senate und bei dem gesetzgebenden Körper geübt. 

(Staats-Anz.) 
Italien. 

Rom, 21./19. März. Ein Gefühl der Ermüdnng, 
der Verdrossenheit, des Unmnlhs über ihre Behand
lung nnd den bisherigen Gang der Dinge anf dem 
Coneil hat sich vieler Bischöfe bemächtigt. Die Bot
schaft von der Auflösung des Concils würde" Wohl
laut für ihre Ohren fein. Und nicht bloß bei den 
Fremden, auch bei vielsn Einheimischen würde ein 
Ereigniß welches zur Befreiung aus der gegenwär
tigen Lage führte freudig begrüßt werdeu; selbst ei
ner der Legateu meinte kürzlich: weuu iu Folge ei
nes Todesfalls das Eoncil sich plötzlich auslöste, so 
würde die Kirche dadnrch aus eiuer großen Bedräng-

Haudschrist der Chronik aus dem 13. Jahrhundert 
entdeckt nnd durch diese dargethau, daß der Gruber-
fche Text, dem unr Handschriften des 16. Jahrhun
derts zu Grunde liegen, von Interpolationen wim
melt; es ist seitdem, namentlich dnrch unseren Lands
mann Di>. Ed. Pabst zu Neval, der früher eiu eifri
ger Vertheidiger jeuer Meerfahrt der Bremer war, 
dargethan, daß diejenigen jüngeren Handschriften, die 
mit dem Zamoyskifchen Codex, der leider das Werk 
nicht vollständig enthält, im Uebrigen übereinstimmen, 
jene berühmte Stelle nicht enthalten, nnd daß die
selbe daher ebenfalls für eine Interpolation ange
sehen werden mnß. Für die Richtigkeit dieser Anf-
fassnng sprechen außerdem anch innere Gründe, vor 
Allenz der, daß jene Stelle mit dem übrigeil Inhalt 
des Schlußwortes durchaus iu keinem Zusammen
hange stand. Erklärlich ist die Interpolation end
lich sehr gnt: daß die Bekehrung Livlands vom bre
mischen Erzstift ausgegangen, stand ja fest: an diesen 
Ursprung Rigas erinnerten schon die Schlüssel in 
seinein Wappen; daß mau nun mehr als dreihundert 
Jahre nach jenen Ereignissen, als man in Livland 
überdies wieder sehr stark das Bedürsniß der Anleh
nung an das übrige Deutschland empfand, die Stadt 
Bremen aber allmählich das Erzstift an Bedeutung 
nnd Aufehen übertraf, anf jene übertrug, was eigentlich 
dieseiit ziikam.uild daß uuter solchen Unlständeil die an sich 
schon sehr fabnlose Tradition die Kanflente, welche 
sie als Entdecker des Landes austreten ließ, nnn noch 
zn Bremern machte, wie könnte das auffällig sein? 

Deu zweiteu Puukt, die Gründuug Rigas anlan-
geud, so machte der Redner zunächst daranf anfmerk-
sani, daß die 1201 beginnende Erbannng der Stadt 
Riga sich wahrscheinlich an einen längst bestehenden, 
für die Liven wichtigen Markt- nnd Gerichtsort, den 
schon früher erwähnten Locns Righe, anschloß, den 
jetzt der Bischof znm Mittelpunkt auch seiues ueuen 
christlichen Staatsweseus bestimmte. Er setzte wei-

niß befreit. Die Aula für sich allein würde hinrei
chen die Theiluahme an einem Concil für das ganze 
Leben einem Prälaten gründlich zu verleiden. Muß 
mau doch so viele Stunden in diesem nnwirthlichen 
Räume sitzen ohne das Gesprochene zn verstehen! 
Von maucher Sitzung bleibt uur das Gefühl nutz
los vergeudeter Zeit sür Männer denen zu Hause iu der 
Sorge für eiue große Diöcese jede Stunde von Werth 
ist. Zum ersteumal, sagen sie, seitdem es Coucilien 
giebt, hat mau die Bischöfe eiues weseutlichen und 
uuveräußerlichen Rechts beraubt — des Rechts der 
freien Rede über Glaubensfragen; man zwingt uns 
zu stimmen, aber man will nns^ nicht gestatten unser 
Votum zu inotivireu, Zeugniß abzulegeu von der 
Lehre nnserer Kirchen. Wir können schriftliche Be
merkungen einreichen, aber uiemand erhält von ihnen 
Kenntniß als die Deputation der 24. Für das Con
cil selber, sür uusere Mitbischöfe köuueu wir uichts 
thuu. Die Deputatiou wird über vielleicht huudert 
eingereichte Denkschriften nnd Gegenvorstellungen 
summarisch Bericht erstatteu, sagt die neue Geschästs-
ordnnng. Das heißt, die reiflich erwogene Arbeit, 
anf welche ein Bischof Wochen oder Monate ange
strengten Fleißes verwandt hat, wird etwa mit zwei 
Worten und uach der Ausfassung eiues im entgegen-
gesetzten Sinne zusammengesetzten Comitü's erwähnt 
werben. Wenn die Bischöse zu Hans es als einen 
unerträglichen Drnck betrachten, daß sie ihre Hir
tenbriefe erst den Regierungen znr Einsicht vor
legen sollen, so dürfeu sie hier überhaupt uichts 
drucken tassen, selbst uicht mit Ceusur. Es ist 
keine bloße Phrase, wenn die Bischöfe in der 
Protestatio'.; gegen die neue Geschästsorduung sageu: 
ihr Gewissen finde sich dnrch eine unerträgliche Last 
beschwert; es sei zn erwarten, daß die Oecnmenicität 
des Concils angefochten, die Autorität desselben bei 
dem Volke zn Grnnde gerichtet werde (ladetaowi-Qtur). 
Sie finden die Bestimmung, daß über Glaubensleh
ren dnrch bloße Mehrheit der Kopfzahl eutfchieden 
werde, unerträglich, nnd sie erkennen zngleich, daß 
diese Frage, unter welchen Bedingungen ein allge
meines alle Glänbigeu im Gewissen verpflichtendes 
Glanbensdecret zn Stande gebracht werden könne, 
eine Frage von unermeßlicher Wichtigkeit nnd der 
Angelpunkt sei, nm welchen das ganze Concil sich 
drehe (wiius vcmeilü earäo vLi-diwr). Nach dein 
Willen des Papstes soll ein Glaubensartikel von dem 
Concil nen gemacht werden, von dessen Annahme 
oder Verwersnng künftig für jeden Menschen ewiges 
Heil oder Verdammniß abhängt. Und nun hat der
selbe Papst den bisher in der ganzen Kirche behaup
teter Grundsatz: daß ein solches Decret, wenn über
haupt, dann nnr mit Stimmeueiuhelligkeit gesaßt 
werden dürfe, nmgestoßen, nnd das Gegeutheil zum 
Gesetze gemacht. Die Bischöfe der Oppositiou erkeu-
ueu wohl, daß eine geordnete, rnhige Untersuchung 
und Erörteruug der Unfehlbarkeilsfrage bei der Be
schaffenheit der Aula uud der Stimmuug der Mehr
heit nicht möglich sei; sie habeil daher deu Legateu 
deu Vorschlag gemacht, daß eine ans ihrer Mitte ge
wählte Depnlation mehrerer Bischöse mit der Glau-
bensdepntaiion, oder mit einigen Bischöfen der Mehr
heit, die Vorlage oder den Entwurf des Decrets er
örtere, woraus danil das eveutnell erzielte Verstäud-
niß dem Plenum des Concils znr Abstimmung vor
gelegt werden solle. Schwerlich wird mau au maß-
gebender Stelle darauf eiugehen, aus vielen Grün-

ter anseinander, daß diese Stadtgründnng recht ei
gentlich des Bischofs Albert Werk war, der freilich 
fortwährend, wie eS scheint, im Einvernehmen mit 
den dentschen Kanflenten ans Gothland handelte und, 
wie das ja uatürlich war, sich vielfach ihrer Unter
stützuug erfreute, daß aber vou irgend welcher beson
deren Belheilignng der Bürger Bremens oder ihrer 
Stadt sich dnrchans keine Spnren fanden. Eine 
Neihe von Beispieleil wnrde angeführt, welche schon 
iil der ersten Zeit Bürger anderer Städte in nnd 
für Riga ihä'tig zeigen; vor Allem erwirbt Lü
beck dort sehr früh Einfluß; von Bremen ist 
nichts der Art nachznweisen. Riga hat anch nicht 
etwa bremisches, sondern znerst gothlänoisches und 
darauf 1285 hambnrgifches Recht erhalten. So sehr 
es zu vermuthen ist, daß stch deu Pilgern und An
siedlern, die damals nach Livland zogen, anch Branche 
Einwohner Breillens anschlössen, bestimmte Thatsachen 
sind dafür nicht vorhanden; anßer dell beiden Geist
lichen Johann voil Vechta nnd Volkhard von Harpen-
stede dürften sich kaum stadtbremische Familiennamen 
unter den Einwohnern Rigas in jener Zeit nach
weisen lassen. 

Polizei bei icht. 
Am 23. d. Mts. erhängte sich Hieselbst ans »och 

nnbekannter Veranlassnng der zn Fellin verzeichnete 
Gerbergeselle W. N. 26 Jahr alt. 

F  l '  e  i n  d e n -  L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren Stahl, Avacl, Bloßfeldt, Schil

ling nnd CIMct. " ^ 
'Hotel (YtN'm, Herren Wandeln, Michelson nnd Kolberg. 
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^iach il'ten wenig Schnee. 

Lon der Censnr erlaubt. Dorpat, den 24. März 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachiliigea 

Mit Bczichung auf tz 84 der V°rsch>iste>, für 
d>c Studlrmde» wird hiedurch bekam,, qcincickt das! 
die .Herren Lwä. .jni-. Alphous Groß et und Nicolai 
von Schubert die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 24. März 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 159.) Secretaire S. Lieven. 

Atit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirendeu wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Ltml. .jur. Arthur von Magnus exma-
trieulirt worden ist. 

Dorpat, den 23. März 1870. 
Nector G. v. Oeningen. 

(Nr. 155.) Secretaire S. Lieveu 

den nicht, und vorzüglich auch darum uicht, weil mau 
iu Nom sehr gut versteht, was Tacitus vom römi
sche» Volke vor 1800 Jahreu sagte: ^rrvit ereilm 
litutoin riex et promptior inter tenebrns ut'tirmutio. 
Mail wird sagen müssen: in deu Worten der 76 pro-
testireuden Bischöfe iü uicht die geringste Uebertrei-
buug: es ist ganz richtig, daß die nene Geschäfts
ordnung, wenn sie durchgefühlt wird, die stärksten 
Zweifel au dem wirklich ökumenischen Charakter des 
Coucils iu alle» denkeudeu Katholiken, vorzüglich bei 
allen Keuuern der Couciliengeschichte, wach rufe» 
muß. Es ist nnlängbar, daß aus diesem Weg eiue 
furchtbare Verwirrung, ein Kampf desseu Eude uicht 
abzusehen ist, in der Kirche sich entzünden muß. Die 
Jesniten schüren jetzt das Feuer mit derselben Emsig
keit uud Schadeusreude wie das ihre Vorgänger im 
Orden 1713 und ferner gethau, als ganz Frankreich 
und Niederland dnrch sie und die von ihnen erwirkte 
Bulle I7ni«ollitris in kirchlichen Hader uud Verwir
rung gestürzt wurden. Der Ordeu liebl solche Kämpse, 
und hat lie immer mit der ihm eigeneil Härte und 
Schouuugslongkeit geführt; er verläßt sich auf die 
Stärke seiner Organisation. Es klingt allerdings 
hart, wenn, wie oft schon geschehen ist, dem Orden 
der Vorwurf gemacht wird, daß seine Mitglieder so 
gern Ankläger nnd Schergen zugleich seien. Darin 
aber würden diese Männer selbst durchaus keiueu 
Tadel, soudern eher eiu Lob ausgedrückt finden. 

(A. A. Z.) 

Nigaet Handelsbericht. 
Riga. 21. März. Witterung recht helterund milde. Aus ! 

Bolderaa wird berichtet, daß soweit das Auge seheu kam,, die ' 
See und der Hasen bis innerhalb der Seedämme eisfrei sind. , 
— Flachs Zu den heutigen Notirungen wurden in den ver
schiedenen Gattungen ca. 2000 Berk, umgesetzt und kommen In
haber meistens nur aus Geldbedarf an deu Markt. Eine all
gemeine Kauflust jedoch zeigt sich nur zu 42 Nbl. für Krön I. 
n. s. w. im Verhältnis;. Die Zufuhr in diesem Monat be
trägt bis Dato ea. 43,000 Berk. — Hanf noch immer wenig 
gefragt, wird dennoch von Inhabern größerer Partien fest ans 
die notirten Preise gehalten, während einzelne Verkäufer sich 
genöthigt sehen, einige hundert Berk, gegen contante Zahlung 
etwas billiger abzugeben. — Hanfsaat noch innner gefragt, 
hatte wieder einen Umsatz von 40V0 Tonneu in 91/92 Pfd. 
Waare 6 Rbl. contant, zu welchem Preise doch weitere Ab-
geber fehlen. — Fnr Schlagleinsaat in 7 Maas Waare 9 
Rbl. gefordert, finden sich keine Käufer. — Hafer, rnss. in 
75 Pfd. Waare hat Nehmer zu 79 Rbl., wozu jedoch Abgeber 
fehlen und aus diesem Grnnde kein Abschluß zn Stande'kam. 
In 77 Pfd. Oreler Waare wurde eiue kleine Partie mit 80 
Rbl. contant gemacht. Inhaber von kurifchem Hafer kommen 
nicht an den Markt. — Gerste, kurische, zu 9V Nbl. in 102/3 
Pfd. Waare gefragt, hat hierzu keiue Abgeber. — Schisse: 
Angekommen 2, ausgegangen 9. 

W i t t e ru n g ö!i e o b a ch t n n g e n. 
De» 3. April 1870. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den ver
storbenen Herrn Ltnä. 11106. Carl Melartopaeus 
aus der Zeit seiues Aufenthalts auf dieser Universi
tät aus irgeud einem Grunde herrührende gesetzliche 
Forderungen habeu sollteu, hiedurch aufgefordert, 
sich damit binnen vier Wochen u cluto sud iioeiia. 
xraeelusi bei Einem Kaiserlichen Universitätsge
richte zu melden. 

Dorpat, den 17. März 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 145.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß am 
26. d. M. Nachmittags 3 Uhr im Hofe des kleinen 
von Liphartschen Hauses in der Breitstraße ver
schiedene zum Nachlaß des verstorbenen Herrn Jo
hann Zellinskv gehörige Effecten, als namentlich 
einige Winter- uud Sommer-Equipagen, Pferde
geschirr, Möbelu und anderes Hansgeriith gegen 
Baarzahlnng öffentlich verkauft werden sollen. 

Dorpat-Rathhaus am 19. März 1870. 
Im Namen nnd von wegen Eines Edlen Naths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr^387.) Obersekretaire Stillmark. 

Wenn znfolge Patents Einer Livländischen Gou
vernements-Verwaltung vom 13. März d. I. Nr. 
20 von sämmtlichen Gutem uud Pastorateu die 
Beiträge zu deu Landesabgaben uud zu den Aller
höchst festgesetzten Kirchspielsgerichts- Gehalten, so 
wie zn den Kreisbewillignngen desgleichen die von 
den Gütern der eingegangenen Postirnngen Kirch
holm, UeMll, Jungsernhof, Nömershof, Kokenhn-
sen, Lips und Menzen in Geld abzulösenden Fon-
rage-Quantitäten uud die Baulast — zur Livläu-
discheu Ritterschaftscasse uud zwar vom Lettischen 
Districte in Riga im Ritterhanse nnd vom Ehstni
schen Districte in der Stadt Dorpat an den Herrn 
Nitterschafts - Cassadepntirten Baron Wrangell in 
der Zeit vom M März bis incl. April d. I. zn 
zahlen sind, — so wird solches besonders noch 
sämmtlichen Gütern nnd Pastoraten, so wie deren 
Commissiouairen hiermit bekannt gemacht mit Hin
weisung aus die in dem Patente pnblicirte Bestim
mung wegen der für verspätete Einzahlung obiger 
Beiträge zu entrichtenden Weilrenten. 

Riga im Ritterhause am 1ö. März 1870. 
(Nr. 367.) 

Mittwoch, 25. März Nachmittags 5 Uhr 

deutsche Erliauungsjinnde 
im Bethaus der Brüdergemeinde. 

I^ussiselie l^iÄmieii-I^oose vom .lllbre 1864 
und 1866, 

SW,«W kmbel 
kauie u>2ä verlernte ocmrsmilssi^, ebenso alle 
Urteil l^iÄinion - 0b1i"'atioueu, äie im Leiser-
reieli liussluriä nu kAeleu erlaubt siml. 

vveiicle ki<zb clireet Äii 

M «slff 

Neu erschienen und vorräthig in alleil Buch
handlungen: 

55. G. Kohl, Livland Amerika und das 
neue Börseubild !» Bremen. Eine 
Vorlesung gehalten in Bremen im Börsenge-
bäude am 4. März 1870. Preis 30 Kop. 

W. Gläsers Verlag, 
nIIterh a l b der D 0 III b r ü ck e. 

Lerlaa von Fr. Kortlmmpj in Lcrlin, 
' L4, Wilhclms-Ätrche. 

So cwen erschien lind sind sranco itild direet dnrch 
jede Buchhandlung zn beziehen: 

Die Neden 
des 

Grafen v. Bismarck-Schöiihause», 
gehalten in den Jahren 1362 1869 im 

Landtag, Reichstag und Zollparlament, 
S Bde. gr. L. Velinpapier. S Thlr. 15 Sgl. 

Diese Sammlungen enthalten alle in den drei parlamen
tarischen Körperschaften von Sr. Excellenz dem Hrn. Lnndes-
kanzler und Ministerpräsidenten gehaltenen ^eden in chrono
logischer Folge nach den Parlamenten geordnet. Der ^ext ist 
den amtlichen stenograph. Berichten entnommen, wahrend durch 
kurze objectiv gehaltene Einleitnngen über die unmittelbar vor
hergehenden Verhandlungen Nachricht gegeben imrd. 

Am 23. März, Nachmittags 4 Uhr 
werdeu die 

Watschen Sanger». St. Marien 
z u  D v r p a t  

im Saale des Handwerker-Vereins 
solgeude Lieder sür gemischteu Chor vortragen-

1) Jssaud, so me kittame (Herr uud 
Gott, Dich loben wir) . . . . VosM 

2) Jummal, oh wötgo sa (Segue die 
Obrigkeit) H. CM> 

3) Knn rööm ou ellaman (Wo ist der 
Freude Heim) W 

4) Oh laulge sure hälega (Singt mit 
lantenl Liederschall) ..... A. Mcthse?!^ 

5) Oh töstge kige itma päält (Erhebt 
die Stimmen überall) . . . . A. Daglel 

6) Astgem wirgast laulden päle (Laßt 
llnS mnnter üngeud gehen) . . H. Stuiy-

7) Äie pühba om kä (Der Festtag isl da) W. Talli>cl^ 
8) Wolaw jöekeune (Trag' aus deiuer 

Welle) W. TlNiIiw 
0) Otsa löppep pübhakenue (Bald ver

hallt des Festes Freude) . . . H. Iatticr> 

10) Oh tulge, wellekesse (Kommt Bru
der iluu uud Schwesteru) . . . H. Sattil'l-

11) Oh kelvwade (O Frühliugszeil) . W. Tallbccl 
l2> Terre laulwa liuuokesse (Guten 

Morgen singl der Bogel) . . . W. Taui>c>'l 

13) Saisa, mo issauia (Stehe, mein 
Vaterland) F, Arcnn^ 

14) Päikse päwa (Nach der Sonne) . W. Vrtts-
15) Jnmmal, oh önuista (Segne den 

Landesherrn) Lwow 

Eintrittskarten mit Programmen sür Sihp^ 
ü. 40 Kop. liild sür Stehplätze t'r 25 Kop. — 
zahlen 15 uud l!> K., — sind zu haben in der 

Handlung des Hrn. Tl). Hoppe, im Parochial!^ 
Hause und im Pastorale St. Diarien, am 25. 
aber vou 3 Uhr Nachmitlags ab au der Kasse. 
so Textbüchleiu, iu welchen die Worte zu de» ^ 
deru, ansgeuonliueil die Nnmmern 3, 8 unv . 
steheu. Der Neinertrag ist für ein Schnll'iu^ 
bestimmt. . 

IttbO MamMi 
unweit ^tarva, 2 Werst von der Baltische" 
Eisenbahnstation W5aitvlN'<v. Nähere Auskunl 

ertheilt C. F. Toepffer in Dorpat. 

Durch das Curatorium der Buchhandluug 
E. I, Karow iu Dorpat uud Fellin ist zu 

Gelf um! jage es Jeßl. 
E i n e  A e u j a h r ö b e t r a c h t u n g  

von 

Oetavius Winslow. 
Aus dem Euglischeu. Preis 25 Kopeken. 

Eine sehr wenig gebrauchte zweispäNU^ 
Kalesche ist billig zu habeil bei 

Sattlermeistör A. BradtmaN)l>.^ 
vis-ä.-vis dem Gras Sieversschen 

Neu erschienen und vorräthig bei H. Laakma"" 
uud in allen Bnchhandluugen: 

Weike külwi mees 
ehk 

öppetlik lugge,nisse-ramat lastete 
( V o n  P a s t o r  E .  W .  S c h i l  e i d e r  i u  H a l l > ^ ' ^  

Preis dauerhast gebunden 40 Kop. 

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

Au dem lmldu>. Institute 
der 

Universität Leipzig 
beginnt das Sonlmersemester mit dem 25. 

il-
sich Wegen ^tnudenplan und Programme wolle nuch 

an Pros. Or. Vlomeyer-Leipzig Wieseilstraße 

weliden. Weitere Auskunft ertheiteu die Unterzell 
neten. Prof. vr. Blomeyer-

Prof. vi-. BirnbanM' 

I» W. Gläsers Buchdruckerei unterhalb du 
Dombrücke sind vorräthig: 

Gesmdeskaufkontracte 
in estnischer und deutscher Sprache 

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



70. Mittwoch, den 25, März 1870. 

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

innnhnie der Jnserale in W. Milsers Buchdruckerei unterhalb der 
Dombrücke und durch die Leibanstalt in der Äarolvscheu Buchhandluug. 

Preis für di>' Korpiiszeile oder deren Naum Z Kop. 

3  w  e i  t t  n  d  a  ch t z i  g  s t  e  r  J a h r g a n g .  

Zeitung. 
Preis: vierteljährlich IN.25Kop., 

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

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

und durch die Leihanstalt in der Harow schen Buchhandlung. 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 

.  Änländ i schc r  Theil. Dorpat: Nek.utenloskaus in 
Lettland. Die zweite baltische landwirchsch. Ausstellllng. 
Arensburg: Sparkasse Neval: Personalnachrichten. 
Finnland: Bärenjagd. Eisenbahnbrncke. Volkszählungen. 
Mechanische Werkstatt St. PSiersburg: Von der Manu-
sactnransstellung. 

Ausländischer Theil. D e u t s c h l a n d .  Berlm: Eine 
Schulcaserne. Gesundheitsfürsorge. München: Die Militair-
kredite. Stuttgart: Der inisterwechsel. — Aus der 
Schweiz: Körperliche Zwangsmittel. — Großbritannien. 
London: Das Strasproceßverfahren. 

Feu i l l e ton .  Blumberg's baltische Heimathskunde. — 
Das Bremer Börsenbild II. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
. Aerlin, 1. April/20. März. Der Reichstag setzte 

seiner heutigen Sitzttilg die Berathung des Etats 
um genehmigle nach längeren Debattelt den 
Mariueetat, sowie sämmtliche uoch übrigen Etats 
und darauf iu zweiter Lesuug das gesammte Etatgesetz. 

Paris, 2. April/21. März. Der „Coustitutiouuel" 
deiueutirt die iu Unilauf besindlicheu Gerüchte, uach 
welchen das Miuisterinm beschlossen haben sollte, die 
Genehmigung des Senatuscousnlt eiuem Plebiscit 
zu uuterwerfe». Ueber diesen Gegeustaud, — sagt 
das genannte Blatt — herrsche keine Eimgkeit unter 
den Minister» uud das Ministeriuni habe bisher in 
dieser Sache uoch uichts beschlossen. Heute Abend 
wirb eine neue Sitzuug des Ministerkonseils statt
finden, nin die Frage zn prüseu, od die Abänderung 
der Verfassung uud die ueueu B^fuguisse des Senats 
eiuem Plebiscit unterzogen werden sollen, oder nicht. 

Madlid, 3. April/22. März. Gestellt erschien der 
zum Tode verurtheilte republikauische Abgeorduete 
Capdevilla in deu Corles. Er erregte durch sein 
Auftreten große Seusatiou uud verließ später auf 

Zuredeu seiuer Freuude dell Sitzungssaal. — 
Die Eortes nah,nen mit 73 gegen 75 Stimm?,, sin 
Tadelsvotum gegeu den Uuterrichtsmiuister au, weil 
er deu Neligionsnnterricht iu deu Schule»! hat nrlter-
drücken wollen. Aian glaubt, daß der Unterrichts-
uud Kolonienminister ihre Demission eiureicheu werdeu. 

Znliindische Aachrichten. 
Dorpat, 25. März. Ueber die Nekruteu. Los-

kaufs-Verei ue in Lettland schreibt nach der 
„Nev. Z." der .,Esti Postimees" Folgeudes: Jedes 
Gebiet oder Mer Gemeiudebezirk hat seiue Nevisious-

liste, iu der alle männlichen Seeleu verzeichnet siud, 
die zur Zeit der letzten Nevisiou lebteu. Eiu Kaiser
licher Befehl schreibt jedes Mal vor, wie viel Nekrn 
teu von jedem Tausend männlicher Seeleu zu ueh-
mcu sind und hieruach werdeu sie ausgehobeu. Na
türlich, je weuiger mänuliche Seeleu, desto wettiger 
Nekruteu. Wer begriffe es nun uiät, daß die jnn-
gen Leute aus kleineu Gemeinden, zittern sie eininal 
vor dem Kronsdienst, viel zuversichtlicher seiu könueu, 
als die aus großen Gemeinden, vou deueu viele als 
Nekruteu abgehe» müssen. Wer wäre nuu uicht geru 
Glied eitler kleinen Geiueiilde? Das Gebiet will bei 
diesem Haudel aitch eilt Geschäft macheu und grün
det für seine jnugeu Männer Nekruteu-Loskaufs-
Vereiue. Der Verein wächst und damit seiu Gewinu. 
Zum Beispiele: Weuu aus deu umherliegenden Ge-
bieten 70 junge Ai'äuuer austrete,! uud sich iu eiuem 
Gebiet auschreibeu lasseu, wo uicht mehr als 30 
männliche Seelen siud, so steigt die Z-,chl der Seeleu 
dieses Gebiets auf 100 nud dieselben könne», auf 
ihren Paß hiu, leben uud dieueu, wo sie uur wolleu. 
Eiil solches Gebiet von 100 Seeleu müßte, weun 
etwa 5 vom 1000 ausgehobeu werdeu, uach je 2 
Jahreu eiueu Nekruteu stellen, der außerdem dauu 
sogleich losgekauft wird. Mau merke unu, — mit 
jeueu 70 Männern könnten 14 Gebiete, die 1000 
Seelen groß sind, ihrer Pflicht zur Nekruteustellnug 
gerecht werdeu, wenn dieselben nur zur Haud wären, 
— aber sie sind's eben uicht. Da uuu der Loskaufs
preis 570 Nbl. beträgt, so habeu 100 Bereiusglieder 
285 Nbl. jährlich in die Nekrntenkasse zu zahleil, so 
daß, uugerechnet die jährliche Kopfsteuer, 15 Nbl. 
anf jeden uuserer 70 Furchtbeflisseueu käme. Damit 
zahlten sie aber zusammen 1050 Nbl. jährlich ein 
und der reine jährliche Gewinn des kleinen Gebiets 
wäre 705 Nbl. Wer wäre so bliud, daß ihm das 
uicht schmeckeu sollte? In 10 Jahren köuute eiu 
solches auf seiueu Vortleil bedach «smn N 
und mit den Interessen uoch mehr als Nothpfeuuig 
für schwarze Tage znrncklegen, — warum sollte es 
darnach uicht die Häude ausstrecke»? Thut eiues so, 
warum solllen's die anderen uicht seheu und ebenso 
machen? Anch sür die ihren Jahreu uach Nekruteu-
pflichtigeu ist solch ein Vereiu ebeuso vorteilhaft; 
deuu sobald eiu solcher die Nummer zieht, wird er 
losgekauft und ist vou dem Tage au vou der Zäh
lung an die Nekrutenkasse frei; sollte das auch nicht 
eiutreffeu, so ist seiue Zahlung vom 21. biZ 25. Le
bensjahre 15 und vom 25. bis 30. Jahre 5 Rubel 

jährlich, gegeu die ganze LoskaM'ssumme immer uoch 
sehr geriug ; er zahlt 5 Jahre je 15 und 5 Jahre je 
5 Nbl., zusammeu 100 Nbl. und müßte, weuu er sich 
allem loskaust, 570 Nbl. zahle». Erkaufte er sich 
aitch einen Stellvertreter, so würden wenige solche zu 
fiudeu sein, die für 100 Nnbel die Stellvertretung 
überuähmeu. — Dem Gesetz nach, das jedem Men
schen erlaubt, sich dort auschreibeu zu lasseu uud dort 
zu lebeu, wo er uur will, kauu mau dagegen nichts 
thuu, wenn es auch vorkommen sollte, daß einige 
größere Gemeinden anf die Weise gar keine Nekrn-
te Pflichtigen nachbehalte» n»d sich ihre Rekruten er
kaufen müsse», was ihue» natürlich da»» »icht leicht 
wäre. Der „Postimces" knüpft darau deu Nath, deu 
Aushebungsmodus dahiu abznänderu, daß die Nekru
teu nicht vom 1000 der Nevisionsseeleu, sondern von 
der Anzahl der dnrch ihr Alter Nekruteupflichngeu 
genommen würde». — Wird dieser Nath augeuom-
men, so ist's freilich mit deu Loskanfs'Vereinen 
am Ende. 

—  U e b e r  d i e  z w e i t e  B a l t i s c h e  l a u d -
w i r  t h s c h a f t l i c h e  A u s s t e l l u u g  i u  N i g a  1 8 7 1  
berichtet die balt. W. Im Sitzungsberichte der, 
während der ersteil Baltischen laudwirthschaftlichen 
Ausstelluug iu Niga tagende». Sektio» für Viehzucht 
uud Laudwirthschaft vom 18. Juui 1865 heißt es 
^S. 3^02 der Livl. Jahrbücher für Landwirtbschaft 

„Die Frage, wann soll die nächste Ansstelluug 
„stattsiuden, wild, uachdem uur weuige Stimme» für 
,,ei»e» frühere» Zeitpunkt sich erhobeu, fast mit Eiu-
„stimmigkeit dahin beantwortet, daß uach drei Jahreu 
„wiederum ill Niga eiue landwirtschaftliche Aus
stellung mit Zncht-Viehmarkt stattfiudeu solle/' 

Seitdem ist, vom Jahre 1867 ab, auf jeder Si 
tzuug der Oecouomischeu Societät die Frage, wegen 
Wiederholung der A»sstell»»g, zur Bespreck'-n^ 

öS n,t>llDe den drei
jährige,! Turuus für eiueu zu kurzen hielteu, durch 
das Audräugeu der Ausstelluugslustige», schwer ge
macht, ihre Ausicht zur Geltung zu bringen. Später 
aber verbot sich die Wiederholung von selbst, wegen 
der eingetretenen Nothjahre. — Nachdem jedoch das 
vorige Jahr in so reichem Maße beigetragen hatte 
znr Ausbesserung der erlittenen Wirtschaftlichen 
Schäden, wnrde anf der am 16. Januar o. iu Niga 
abgehalteueu Sitzuug der Oecouomischeu Societät eiu 
aus Niga's Mitte flammender Autrag, für das Jahr 
1871 eiue zweite Baltische landwirlhschaftliche Aus^ 

G. Llnmtierg's baltische Heimathskunde. 
^ Im pädagogischen Jahresbericht v. August Lübeu 

S. 263 ff. findet sich vou dem Negieruugs-
und Schulrath Wilhelm Prauge folgeude Auzetge: 

„G. Blumberg, Heimathskuude. Stofflich be
grenzt uud methodisch bearbeitet. Mit einem 
Plau uud zwei Karleu. Dorpat, Gläser 1869. 
78 S. 10 Sgr. ^ 

Der Verfasser leitet die Vorschule des Dorpater 
^hwnasiums uud iuleressirt sich lebhast für verbrei-
^ere Einführuug der Heiniathskunde iu dorliger 
legend. Zur Orieutiruug über die Methode schickt 
^ iu seinem Büchlein desseu Plau uud Gaug tu 
kurzen Audeutuugeu voraus. Er ha! deu Lehillosf 
^us 40 Lectionen, wöchMtlich eilte, vertheilt. Mit 
^ Äetrachtuug des Horizouts Utid der Hunmelsge-

^^deu wird der Anfang gemacht, soso, l das Zeich-
(der Wiudrose :c.) mit beuutzl, die Onentrrnng 

^ber den Souneulauf, die Tageszeileu, Wmler nud 
Sommer bewirkt, eiue mäßige Auzahl geographischer 
^egriffe erläutert, aus uahe liegeude atinosphärische 
Erscheinungen hingewiesen uud dauu der Heimathsort 
und dessen Geschichte und Sage dnrchgeuommen. 
Dauu wird die uähere lind fernere Uiugebuug durch-
^vaudert uud das Gauze mit der Zeichuuug der drei 
baltischeu Provinzen abgeschlossen. Mit eiuigen A!o^ 
disicationen folgt also Verfasser der bewährten Me
thode des Unterrichts in der Heimathskunde, nament
lich vr. Fiugers Anleitung (Päd. Jahresb. XVIII. 
S. 464 ff.). Jede Lection euthält gauz speciell deu 
durchzuuehlueudeu uud durch Wiederholuugssrageu 
eiuzuprägeuden Stoff. Besonders ist von Lection 24 
an, wo die Wauderuugeu begiuneu, augegeben, wor
auf das Augeumerk gerichtet werden soll. Geschichte 
und Sage werdeu zur Ansrischnng des kindlichen In
teresses benutzt. Das Büchlein ist einfach, praktisch 
und exemplificatorisch. 

Das Bremer Lörsenbild. 

(Schluß.) 

Au die Erwähuuug der Mitlheiluugeu auswär
tiger Berichterstatter schloß sich eilte Uutersuchung 
dessen, was die bremischen Ehrouikeu über jeue Dinge 
zu berichteu habeu. Das Ergebuiß war, daß sie 
alle — die Geschichte der Erzbischöfe Niusberg-Schene, 
Wolter, Spareub'erg — bis iu die Mitte des 16. 
Jahrhuuderts hiuab, ebeuso der 1511 gestorbeue 
hamburgische Domherr Albert Krautz, jeue Traditiou 
über die Eutdeckung Livlauds durch Bremer Kauf-
leute uoch gar uicht kenneu, daß aber der iu der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhnuderts schreibeude Joh. 
Neuuer 1583), davou gerade ebeuso fabelt wie 
die gleichzeitige», livläudischeu Chrouisteii, daß er also 
seiue Nachrichten aus Livland, wo er sich eine Zeit 
la»g aufhielt, mitgebracht hatte. Wenn die Nins-
berg-Schene'sche Chronik (nm 1400) die Angabe frühe 
rer Chroniken „Bischof Albert gründete die Stadt 
Niga mit den Pilgern" durch deu Zusatz „uud mit 
deu Bürgern vou Bremen" erweitert, so ist das 
offenbar kein Beweis für irgend eine historische Be
gebenheit, souderu uur eiu ueuer Beleg für die be-
kauute Thatsache, daß deu Ehrouisten jeuer Zeit die 
Ehre ihrer Stadt mehr am Herze» lag als die strenge 
geschichtliche Wahrheit. In den Schlußworten, welche 
die Ergebiiisse der ganzen Erörterung znsammenfaßteu, 
wurde zuuächst belout, daß die Erzähluug von der 
Anfsegelnng Livlands, insbesondere soweit sie Bre-
meus Betheiliguug darau betreffe, zu verwerfen, übri
gens auch nicht bremischen, souderu livläudischeu 
Urspruugs sei, daß seruer die Stadt Riga als eiue 
Schöpsuug des Bischofs Albert uud iu gewissem (^i»»g 
des Vereius der deutscheu Kaufleute auf Golhlaud 
auzuseheu sei, die Stadt Bremen aber bei derselben 
keine Nolle spiele, während nubedeuklich augeuommeu 
werdeu könne, daß auch iu ihren Mauern damals 

von diese» Kämpfen nnd Gründungen im Osten viel 
geredet wordeu uud ihre Bürger das Werk ihres 
Domherru mit lebhafter Theiluahme begleitet hätteu. 
Es wurde endlich hervorgehoben, daß auch in der 
nächsten Folgezeit die Aufmerksamkeit der bremischeu 
Kaufleute weit mehr aus die uördlichereu Theile der 
Ostseeproviuzeu, Neval :c., als gerade auf Niga ge
richtet gewesen zu sein scheine nnd erst seit dem 14. 
nnd 15. Jahrhuudert sich eiu häufiger Verkehr zwi-
scheu Bremen nnd Livland nachweisen lasse. Die 
Anhänglichkeit au Bremen, der man bis heute so 
vielfach iu deu Ostseeproviuzeu begegne, sei ein sehr 
erfreulicher Ausdruck des der dortigen Bevölkeruug 
gebliebene,, lebeudigen Bewußtseins vou ihrer nieder-
sächsischeu Abstammung, uud geru möge es sich Bre
men gefallen lassen, als Vertreter dieses niedersächsi-
schen Wesens dort verehrt zu werde». 

Der Vortrag rief eiue läugere iuteressaute Dis-
cnssion hervor, welche im Wesentliche» die Resultate 
desselben bestätigte. Beachtenswert!) waren nament
lich die BemerkiUigen des Herr» 1)^. H. A. Schumacher, 
welcher eiue eiuigermaße» erhebliche Betheiligimg 
Bremeus am baltischeu Handel so wenig wie für die 
Zeit der Gründung Rigas auch sür die spätere» Jahr
hunderte zugebeu wollte; Bremeus commerzielle Thä
tigkeit sei von jeher vorzugsweise uach Westeu und 
Norden gerichtet gewesen, der Grund seiner wieder
holten uud auhalteudeu Treuuuug vou dem Buude 
der Hausestäudte sei wohl ganz besonders in der Ver
schiedenartigkeit der Handelsinteressen, namentlich 
Lübeck uud Hamburg gegeuüber, die dort die Inter
essen des baltischen Handels vertraten, zu suchen. 

Da die Debatte auch die vielfach erörterte Frage 
der Verweuduug des iu dem Vortrage besprochene» 
Stoffes für die malerische Ausschmückuug uuserer 
Börse berührte, so ergriff Herr Dr. Schumacher zu»! 
Schluß uoch eiumal das Wort über diesen Gegen« 
stand. Bereits vor sechs Jahren hätte die Frage, 



stellung zu veraustalteu, mit lebhafter Acclamatiou 
aller Auweseudeu acceptirt; das Sitzuugsprotocoll 
sagt darüber Folgeudes: 

„Auf Aureguug einiger Nigenser, welche inl 
„Jahr 1871 eiu Gesaugfest iu Niga abzuhalten uud 
„dasselbe mit eiuer laudwirthschaftticheu Ausstelluug 
„verbnnden zu seheu wünschen, ward beschlossen, 
„eiue zweite Baltische landtvirthschastliche Ausstel-
„lnng im Jahre 1871 iu Niga abzuhalteu, selbst 
„weuu das Gesangfest uicht zu Staude kommen 
„sollte, jedoch uur iu dem Falle, wo vou Seiteu 
„Niga'scher Gönner Beihülse zugesichert wird. Das 
„Präsidium wird beauftragt, die erforderlichen Ver
handlungen, auch wegeu Garautie - Ueberuahme 
„Seitens der Baltischeu Eorporatiouen uud Privat-
„personen, iu Gaug zu setzen uud zu seiner Zeit die 
„Laudwirthe uud Judustrielleu des Neichsiuueru zur 
„Beschickung der Ausstelluug auszuforderu." 

Auch wer uicht Gelegenheit gehabt hat, im Jahre 
1865 Zeuge zu seiu vou der, garuicht genug auzu-
erkeuueudeu, opferfreudige« Bereitwilligkeit mit wel
cher Nigaer Patrioten, unter Hingabe ihrer gauzeu 
Zeit, aller ihrer Kräfte, uud uuter zeitweiliger, völ
liger Hiutausetzuug ihrer umfangreicheu eigeueu Ge
schäfte, sich deu auftreugeudeu Ausstelluugsarbeiteu 
hiugegebeu habeu; auch wer nicht durch eigeueu Augeu-
scheiu zur Ueberzeuguug geführt wordeu ist: vor 
Allem habe man es dieser energischen uud thatkrästi-
geu Mitwirkung Niga's zu verdanken, daß jeder Be
sucher der Ausstellung mit dem Gefühle voller Befrie
digung heimkehren mußte; — wird unschwer erkennen, 
daß ohne die localkuudige Mitarbeit dortiger Kräfte 
an eiue Wiederholung der Ausstellung garnicht ge
dacht werden konnte. Es muß daher auch selbstver-
stäudlich erscheiueu, daß mit dem Beschlüsse der So
cietät nicht früher au die Oeffeutlichkeit getreteu 
werdeu durfte, als bis die Mitwirkuug Niga's ge
sichert war. Nuumehr liegen Zuschriften vor, durch 
welche die Erfüllung dieser Vorbedingung in daukeus-
werthester Weise iu Aussicht gestellt wird uud das 
Baltische laudtvirthschaftliche uud industrielle Publi
cum kauu nuu aufgefordert werdeu, seiue Nüstuugeu 
zu den, bevorstehenden friedlichen Kampfe zu begiu-
ueu. Wer sich au demselben Zu betheiligen gedenkt, 
wird gut thuu, zeilig zu armiren, schon jetzt die 
Auswahl des in den Wettkampf zu Führeudeu Zu 
treffeu, uud planmäßig seine Streitbarkeit zn fördern. 
War schon die erste Ausstelluug reichlicher beschickt, 
als Aufaugs erwartet werden konnte, so darf wohl 
vorausgesetzt werdeu, daß die zweite es iu viel hö
herem Maße seiu wird. Einestheils hat gewiß das 
Juteresfe uud Verständnis) sür das Unternehmen sich 
weiter verbreitet, andererseits werdeu diejeuigeu Laud
wirthe, welche, angeregt durch die erste Ausstelluug, 

ihr? H-l-i'dl'n meliorirt haben, die Gele
genheit zur ElOssuunu cines Zucylviey - Aviayes — 
dieses vorteilhaftesten aller landwirtschaftlichen Ge
schäfte — nicht uugeuutzt vorüber gehen lassen wol
len. Wenn die erste Ausstelluug, iu finanzieller Hin
sicht, so wohl gelang, daß die dargebrachten Garan
tiesummen garnicht in Anspruch genommen zn wer
den brauchteu uud iiitczAi'ulitei- deu Darbriugeru zur 
Disposiliou gestellt werdeu konnten, obgleich das lei
tende Comit6 sich noch gar nicht auf Präcedenzeu nnd 
Erfahrnngen zu stützen im Stande war, so kann 
wohl erwartet werdeu, daß die jetzt zu erbitteudeu 
Garautiebeiträge zu Schluß der Ausstellung nicht 

minder znr Rückzahlung disponibel sein werden. 
Ihre Darbringung wird uichtsöestoweuiger unerläß
lich seiu, weil' anders das leitende Comitö jeden An-
haltes für die dem Werks zu gebende Ausdehuuug, 
sowie der, zu deu unumgäuglich zu macheudeu Aus
lagen erforderlichen, Mittel entbehren würde. Da 
die, von der Oeconomischen Societät zur Juswerk-
setzuug der ersteu Ausstelluug ergriffeneu, Maßregelu 
sich damals als Practisch erwieseu habeu, so wird sie 
im Weseutlicheu auch jetzig iu derselben Art vorzu
gehen haben. Eine, bei Gelegenheit der ersten Aus
stellung vielleicht uuausgesprocheu gebliebeue, Bitte 
habeu wir au die Herreu Laudwirthe uud au die 
Nolkspresfe zu richten: Es möge nämlich nichts ver
absäumt werden, nm das Interesse sür die Ausstel
lung beim Landvolke zn wecken und es znm Besnche 
derselben auzuregen. Die erste Ausstelluug war aller
dings vou eiuigeu unsrer bäuerlichen Gewerbegenosseu 
besucht, jedoch, allem Anscheiue uach, fast uur aus 
der Umgegend Niga's. Es wäre zu wüuscheu, daß 
recht zahlreicher bäuerlicher Besuch aus alleu Theileu 
der Baltischeu Laude eiuträse, damit die vou der 
Ausstelluug heimgebrachten Belehrungen und Aure-
guugeu iu möglichst weiten Kreisen fruchtbar werdeu 
mögeu. 

Amtslmrg. Der „Golos" meldet, daß auf Be-
fürwortuug des Geueralgouverueurs der Ostseepro
viuzeu das Project zur Errichtuug einer Arensbnrg-
schen Sparkasse, welche nnter unmittelbarer Ansucht 
des örtlichen Magistrats gebildet werden soll, höherer 
Genehmigung unterbreitet worden. (Nev. Ztg.) 

Netwl. Zum Vertreter des rillerschastlicheu Eom-
patrouats im Couveul der ehsluischeu Karlsgemeiude 
ist au Stelle des abgetreleneu Herru v. Schouert 
vom ritterschaftlicheu Ausschuß ver Kreisdeputirte 
Ferd. v. z. Mühleu erwählt wordeu und hat der
selbe die Wahl augeuounueu. An Stelle des uach 
Ansdieuung der gesetzlichen Zeit auf seiue Bitte des 
Dieustes entlassenen Landwierländischen Hakenrichters 
Baron Wraugell ist Barou Georg Stackelberg zu 
Kurküll erwählt wordeu. lN> Z-) 

Finnlnlid. S. K. H. der Großfürst-Thronfolger 
wird mit audereu Großfürsten nebst Gefolge am 19. 
d. M. eilte Bäreujagd im Kirchspiele Heiuäjoki, ca. 
35 Werst vou Wiborg, austelleu. Vier Bäreu liud 
umzingelt; iu eiuem Nest die Mutter uud zwei 
Juuge, uud im audereu?in eiuzeluer Bär. S. M. 
der Kaiser dürfte vielleicht uicht, wie aufaugs ver
lautete, die Jagd mitmacheu. Der Gouverueur vou 
Wiborg ist augewieseu, 400 Mauu uud 30 Pferde 
uedft Schlitten auf der Eisenbahustatiou Galitziua 
sür dle hohe Jagdgesellschaft in Bereltichast zu hal
ten. — Die große eiserne Eiseudahubrücke über den 
Kymmeuefluß, zwischen Helsiugsors uud Wiborg, 
wurde am 1V. d. M. iu einem Stück glücklich in l l'/2 
^unnoeu ytulwel^vl.ulll. Die Ingenieure hatten sich 
auf eine Arbeit von 60 Stuudeu vorbereitet. Sie 
ist 221 Fuß laug, 22 Fuß hoch uud l4'/2 Fuß breit 
uud schwebt iu eiuer Läuge vou 209 Fuß frei auf 
zwei Pfeileru, die uuter der Wasserfläche aus Be-
toublöckeu, über derselben aus Quaderu erbaut sind. 
Die Brücke wnrde auf 70 Güterwaggous au^das 
Ufer des Flusses gebracht. Sie wiegt 360 Tous 
(43,200 Lpfd.). — Bei 'deu am 1. d. M- m Hel-
fingfors und Wiborg stattgefnndenen Voltszahluu-
geu ergab es sich, daß Helsiugsors 32,119 ruw Wi
borg 12,534 Eiuwohuer hat. — Die kürzlich tu Bjor-

ueborg abgebraunte mechattische Werkstatt und damit 
verbundene Waggonfabrik beabsichtigt man uach Hel
siugsors zn verlegeu. Das für dieselbe erforderliche 
Terraiu ist bei Söruäs bereits vou der Stadtver
waltung bewilligt worden. — Der finnische Senat 
hat den Gouverneur vou Wiborg beauftragt, Er
kundigungen einzuziehen, ob Jemand geneigt wäre, 
am Jmatra der Bequemlichkeit des deu Wasserfall 
besucheudeu Publicums dienliche Gebände gegen ein 
zinsfreies Darlehu oder sonstige Vergüustiguugen 
aufzuführen. (N. Z.) 

St. Petersburg. Deu Expoueuteu auf der 
Mauufacturausftelluug köuueu als Belohuuugeu zll' 
gesprochelt werdeu rr) Velobigiiugsschreibeu, d) Gelv' 
prämieu, o) Ätedailleu nud ä) das Recht sich des 
Neichswappens ans ihren Fabrikaten nnd Aushängt 
schilderu zu bedieueu. Die Auzahl der Belobigung^ 
schreibeu ist uicht begrenzt, die Summe der Geld
prämien dagegen auf 10,000 Nbl. limitirt. Zur M-
theiluug siud 50 goldene, 160 silberue uud 250 bron
zene Medailleu bestimmt. Die Belobignngsschreibeii 
nud Aiedailleu könilen auf Wuufch der Fabrikeigen-
thümer anch auf dell Nameu der Hauptmeister ge
stellt werdeu. Bei der Ertheiluug dieser Belohnu»° 
geu ist zu berücksichkigeu: 1) die Qualität der aus
gestellten Gegeustäude; 2) das ursprügliche Biaterial, 
mit Nücksicht daraus, vou woher es stammt uud welche 
Bearbeitung eS seilher erhalten hat; 3) der Fabrik-
Nlid der Verkaufspreis der Gegeustäude, wobei be
sonders anf die durch die Eiuführuug eiuer verbessere 
teu Fabrikationsmethode erzielte Preisermäßigung 
Nücksicht zu uehmeu ist; 4) der Umfaug des' Betrie
bes uud die Zahl der befchäftigteu Arbeiler; 5) die 
technische Einrichtllng der Anstalt, die Art des Be
triebes uud der Aufsicht, sowie die Herkuuft der Tech
niker und Meister; 6) die getroffenen Anstalten z»>-' 
Verbefferuilg der sittlichen nnd materiellen Lage der 
Arbeiter nnd der Nutzen, deu die Jiidustrieaustalt a» 
dem Orte, wo sie sich befindet, stiftet. Die Geldprä' 
luieu siud vorzugsweise den Meisteru uud Arbeiter», 
namentlich denen, welche Familie haben, gleichwie 
den wenig bemittelten Inhabern kleiner Anstalten Z" 
ertheilen, gauz uuabhäugig von deu ihueu extra 
verabfolgenden Medaillen oder Belobigungsschreiben 
Die Bekauutmachuug über die zuerkannten Belohn»'^ 
gen wird aiu I. Juli erfolgen. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aerlitl, 31./19. Biärz. Der hiesige Magistrat »'^ 
die Stadtverordneteil-Versammlullg liegen sich 
kurzenl >vege»i etiler ueuen sehr bedentendeit Gelder'' 
deruug ill deu Haaren. Hr. Oberbürgermeister Seivel 
scheint uoch immer mit Vorliebe den <Äc-dc,liken zu 
pslögöil, der Metropolo Deutschlands ohne Nückjich 
auf deu Säckel der Commnue eiu glänzendes Gewand 
anlegen zu sollen. Zn den Prachtvollen und kostspie
ligen Schnlbauteu, welche die Neuzeit hat erstehen 
seheu, will der Magistrat jetzt im Eeutrum der Stadt 
eine mächtige Schulcaferue für Mädcheu und Knabe», 
für Christen-, Juden-, Türken- uud Heideukiuder 
zufügeu, wozu er bloß de» Kleiuigkeil vou S ^ 
400,000 Thlru. bedarf. Die Sladtverordueteu säM^' 
mei l  uul i  f re i l ich sehr für  das Pr iucip coufess ionslo-
fer Schuleu, aber seiue Aussühruilg um eiueu so ho-
heil Preis zu erkaufeu, trageil sie doch Bedenke«. S>e 

ob uud wie die bremische Geschichte zur iuuereu Aus
schmückung der Börse herauzuzieheu sei, mehrere Mit
glieder der historischen Abtheiluug des Küustlerver-
eius beschäftigt; trotz der lebhaftesteit Sympathie für 
historische Themata sei das Ergebniß dahin gegangen, 
sie sür diesen Zweck uicht zu empfehleu. Der dama-
uge Präses der Handelskammer, Herr H. H. Meier/ 
habe jene Frage angeregt, als es sich darum handelte, 
welche Figureu die Außeuseite der Börse schmückeu 
sollteil; damals seieu bereits eiugeheude Unterhand-
lnngeil über die ganze Ausschmückung des Gebäudes 
gepflogen, bei deueu auch vou dem heute behaudelteu 
historischeu Thema die Rede gewesen sei; er erinnere 
sich, daß bei jeneil Besprechungen anch noch andere 
historische Stoffe aus älterer Zeit sür Bilder ill Vor
schlag gebracht seieu: z. B. das vor Aktou zur Pflege 
der Kreuzritter vou Bremeus uud Lübecks Bürgern 
errichtete Zeltspital (1190), die bremer Bürger spreu-
geu die Kette, mit der der Erzbischos die Weser bei 
der Witteburg gesperrt hat (1220), die Bremer nnd 
Hamburger bringen gefangene Vitalieubnider in die 
bremische Kirche auf Helgolaud (1401) u. dgl. m. 
Diese Stoffe aus der ältereu Geschichte Bremeus seieu 
auch später wieder, als sich für eine baldige Aus-
schmückuug der Nathhaushalle eiumal Aussicht zeigte, 
besprocheu worden. Redner halte jeden derselben, 
wenn man den Standpunkt der bremischen Geschichte 
einnehme, für passender als die Grüuduug Rigas-, 
der erstgeuauute, das älteste Zeuguiß oceauischer See
fahrt uuserer Stadt, schließe sich eng an die Grün
dung jenes deutschen Ordens an, der durch seiue An
siedelung in den deutschen Ostseeproviuzeu die Wiege 
Preußens geworden sei; der Kampf nm die Freiheit 
der kaiserlichen Neichsstraße, der Weser, bis hinein 
in die salzige See sei noch in uuserem Jahrhundert 
fortgeführt worden; der Kampf gegeu Seeraub, der 
sich wie ein roiher Faden durch uusere gauze Ge
schichte hiudurchzieht, war der Vorläufer des Kampfes 

für völkerrechtlichen Schutz des Privateigentums zur 
See, deu wir uoch heute führeu. Weim er auch 
persöulich, so wenig wie die Gruuduug . ligcw, lrgeud 
eiues jeuer historischen Bilder au» langst vergauge--
ueu seiteu sür eiuen Bau wls die Börse empfehleu 
möchte so Halle er es doch snr' glbottu, daß es im 
historischeu Verein ausgesprochen werde: es gebe iu 
der bremischen Geschichte, weuu mau uch nicht scheue, 
bis ius 12. Jahrhuudert hiiiabzustelgeu, ,loch Stoffe, 
die dem vorgeschlageueu Thema, desieu historischer 
Würdiguug durch Herru Di'. Ehmck er vollstäudig 
beistimme, deu Naug streitig machen köuuteu, voll 
Sloffeu aus jüugerer Zeit gauz abgesehen Seilles 
Erachleus würden mehrere derselben in die Börse 
gehören, wenn man diese mit Bildern aus der Haudels-
geschichte schmückeu wollte; dahin passe die Landung 
der Deutscheu auf Gothland oder all der Düua als 
Repräfeutaut des ehedem so wichtigen baltischen Han
dels uud seiuer Geschichte bis zu deu Fragen des 
Sundzolls hin; ferner der Kampf der Stadt für die 
Freiheit der Heerstraßeu zu Wasier uud zu Laude, 
sowie die Verfolgung der Seeräuber, die m der Ge
schichte des nordeuropäifcheu Haudelv euie so große 
Nolle spiele. Diese uud ähnliche Gegeustäude seieu 
seiues Erachleus sür das Hauptblld des mittleren 
Börsenraumes nicht geeignet, sonst aber vielleicht sehr 
brauchbar. — Der vorgerückte« Zelt halber mußte 
hiermit die weitere Erörteruug dieser ruterefsauteu 
Frageu abgebrochen werdeu. 

A l l e r l e i .  
Die Bewohuer der Südseeiuselu repräseuliren die 

Kindheit der Meiischheil, die Nothhänle dav ^üug-
liugsalter, die Chiueseu das Greiseuthum. ^te Aus-
führilug dieses Vergleichs fiudet >ich ini Volksblatt 
f. St. n. L. Nr. 104. Derselbe Artikel über Volks--
psychologie erzählt einiges Interessante über die Er° 
ziehuugSmelhode der Nothhänle. Ein Knabe hatte 

sich verbrauut uud weiute vor Schmerz; sein Groß
vater hielt sofort die eigene Hand in die FlaM»^ 
ohne zu zuckeu. Der Knabe war Augeublicklich still. 
Die Kiuder werdeu uie körperlich gezüchtigt; höch-
steus bespritzt ulail sie mit Wasser, wenu sie uuartig 
sind. Eiil so bestraftes Mädcheu sagte ihrer Mutter! 
Du sollst keiue Tochter mehr habeu! Hierauf lief sie 
iu deu Wald uud erheukte sich. Eiue andere Mut' 
ter weinte über die Unart ihrer Tochter nnd sagte> 
Du eutehrst mich! Sie bewirkte dadurch eiue voll-
stäudige Besseruug. 

Auf der Souue raseu Stürme von eiuer Heftig' 
keit, die über alle meufchliche Vorstelluug geht. IU. 
uugeheureu Kreiseu wütheu dort Eycloneu voll^iue»l 
Durchiuesser, daß uuser Erdball iu ihrer Atitte siä) 
ausuehuleu würde, wie ein Stein im Vesuv. Die 
fogeuauiiteu Sonnenfackeln siud uichts als empor'-
fchießeude Flammen, die eine Höhe von 12,000 Werst 
— siebzehn Erdachsen! — iil zehn Minnten erreicht 
uud dauu ebeu so rasch verschwiudeu. Die Son>^ 
ist eiu grandioses Feuerwerk des Schöpfers. Die W/ 
wohuer des A^erknr jitzell auf der vordersteil Ba»l/ 
aber wir wolleu sie uicht darum beueideu uud de>u 
Schöpfer daukeu, daß er uus die Erde als augeue^ 
meu Sperrsitz gab, nicht zu weit uud uicht zu nah-

Di'. Barzilai hat die Bibelstelle im Josua 
9—14 vou neuem uutersucht uud fiudet, daß es Zo" 
sua iiie in deu Siuir kam die Souue aufzuhalten, 
deuu die Schlacht ueigte sich schou um Mittag Zu 
Guusteu der Jsraeliteu, die bis zum Abeud Zeit ge
nug hatteu, jedeu ullr möglicheu Vortheil des Siegen 
auszubeuteu. Das betreffende Wort bedeutet: „Bleibe 
stumm", nicht „Bleibe steheu" — Höre auf zu leuch
ten, uud Josua sagte uur vorher "oder befahl eiue 
Souueufiusterniß, die nicht treffender sein konnte, 
um die Feiude iu pauischeu Schrecken zn setzen uno 
die Seinen zn feurigem Muth zu entflamme,«. 
snn 10, 13 bedeutet dauu: Uud die Souue hörte aus 



""ch kaufen, da der 
Magistrat uoch gar uicht einmal im Besitz der Ge-
Riniguug der vorgesetzte« Behördeu zur Errichtung 
^r coufessiousloseit Volksschule ist, souderu deu 
^tadtverordueteu uichts weiter bieteu kauu als das 
^liprecheu: all seiueu Einfluß aufbieten zu wolleu, 
»in deu Widerstand der höheru Behörden gegeu eiu 
vlches Priucip zu brecheu. Die Stadtverordueteu 

.adeu daher die Forderung des Biagistrats znm zwei
enmal abgelehut, iudem sie dabei Nücksicht uahmeu 
M die siuanzielle Lage der Stadt, auf deu Maiigel 
mes Bedürfnisse uud auf deu sehr wichtigen Uin-

.i">. ^ uuverautwortlich sei, für Zwecke 
^ ^"uuue zu bewilligen, die jährlich au Ziuseu 

' ^^0 Thaler verschliugeu, währeud maii ihueu 
^ bisherigen Weise mit einem Zu-

b von 350 Thaleru au Privatschuleu geuüge. 
Z-) 

dt-» ^ Grundzüge der Gesundheitsfürsorge bei 
"'...^ulbauteu, zuuächst iu Städteu, wie sie der 

A? Versammlnug deutscher Naturforscher uud 
^^legt wordeu, siud uuumehr auch deu 

^ulbehördeu aus georduetem Wege zugegaugeu. 
^unach soll der Schulplatz frei, lustig, hell, trockeu, 
uo möglich erhöht gelegeu, feru vou lästigem Geräu-

uild schädlichen Ausdüustullgeu uud mit gutem 
^!,ul>vasser verseheu seiu. Er muß hiureicheude 

für freies Schulgedäude uud geruigeudeu Turu-
, ^ Spielraum haben. Die Hauptsayade ist wo mög-
'ch «ach Südeu oder Südosten zn richten, Zeichen-

Samulluugeu, Treppeil sind uach Nordeu zu 
^egeu. Trockenheit ist, wo uöthig, durch eiue 

Schicht j,i deu Maueru zu sorgeu. Aerzte uud 
werdeu demnächst aufgefordert, dazu beizutra-

^ das^daS Aiateriat zur Eutfcheiduug der eiuschla-
guwen Frageu im Juteresse der össeutlicheu Gesuud-

"Pflege zusaiumeugebracht werde, uameutlich iu 
etreff der Größe der eiuzelueu Kiuder uach ihrem 
Uer, der vorkommeudeu Krankheiten uud Gebrecheu, 
^ Einflusses der verschiedeueu Pnltdinleusioueu auf 

^Ute Haltung uud soustige Gesundheit der Kiuder, 
er zweckeutsprecheudeu Größeuverhältuisse der eiuzel

ueu Schulpnltstheile. sN.-Z.) 
München, 29./17. März. Ans der Debatte über 

^e außerordeutlichen ANtitärkredite theileil wir die 
^ede des Abg. Graf Fugger mit: Graf Fngger: 
^au stehe vor eiueiu Militärbudget vou 24 — 25 
Millioueu, die für Militärbedürfuisse iiu Ganzen ge
fordert werden. Er verwahre sich, als ob vou der 
patriotische Partei, weuu sie sich für große Abstriche 
entscheide, eiu Mißtrauensvotum gegeu deu Kriegs-
muüsier ausgesprocheu werdeu wolle. Das Laud habe 
aver urchl die fiuauzielle Krast, diese Atilitärbedürs-

zu befriedige«. Das Milizsystem, giebt Neduer 
au, möge das System der Zukuust seiu, alleiu ebeu 
oeshalb uiüsse es augebahut werdeu. Zwei Faktoreu 
iu der Armee dürfteu freilich iu keinerlei Weise ver-
uachlässigt werdeu, uämlich die Bewaffuuug uud die 
lechuische Ausbilduug. Au dieseu Faktoreu zu rüt
tln, wäre eiu Frevel; daß aber die Kammer au der 
^ewaffuung uicht spare, habe sie schou bewiefeu. 
Redner bedauert die Abschaffuug des guteu Podewils-
gewehrs, uud glaubt, es sei besser, weuu wenige 
Schüsse aus weiter Eutferuuug sicher tresfeu, als 

nm viele Schüsse aus geriuger Eutferuuug abge-
L^fleu werdeu, die uicht so sicher treffe«. Was die 
^^seuzzeit betrifft, so müsse sie so bemesseu werdeu, 

fcheiueu) am volle« Mittag uud sie eilte uicht zu 
, "unen (wieder zu scheiueu) als voller Tag, d. h. 
. ̂  ^lleu Licht. Souue uud Moud befaudeu sich da-

^ls an demselben Himmelspuukt. 
wird sür Sumpsgegeudeu, iu deueu das kalte 
herrscht, imiuer wieder vou Neuem das Au-

^ anzeu vou Souueublumeu empfohlen. Neuere Er-
vruugeu ill Hollaud habeu gläuzeud bestätigt, daß 

viele Sonueublumeu gepflanzt werdeu, das 
».^chselsieber gauz verschwaud. Auch lohnt diese 

lume durch Oelertrag. 
, -^ie großeu Masseu voit Schutt uud Abfälleu iu 
. "Schieserbrücheu veraulaßteu deu euglischeu Ju-
^ ^ur Sebillo sie nützlich zu verwertheu. Er zer-
iau5 Schiefer zu Pulver, meugte ihu uiit Fluß-

und Pech, erhitzte die Masse mit Damps uud 
die s geschmolzeue Masse iu Formeu, die lluter 
^..hydraulische Presse gebracht wurden. Mau 
die ^ ^ gewouueueu Formell iu Wasser ab, kauu 
^ ^ereu Seiteu abschleifeil uud gewiuut so Platte», 

Tischbretter, Fliese» u. s. w. Die Geologeu 
g, zu ulltersucheu, ob iu Livlaud uicht auch der-
z, küustliche Platteu gefertigt werdeu köuuteu 
tes v Steiu vou Merjama. Es ist eilt gu-
s^.. ^^cheu der Zeit, daß mau auf Diuge aunuerk-

^uird, die soust aks uuuütz bei Seite geworseu 
Frei?^"' ^ 3ibt uichts unuützes iu der Welt. — 
dm, ^ dMi zuweileu eiu Mißverstäuduiß 

allzusanguiuische Hoffuuugeu mit uuter. So 
er i. K ^"dwirth Fuuke iu gutem Glaubeu, als 
der» > bei Jewe eiu Guauolager zu eutdeckeu 
tex;./ute, veraulaßte aber dadurch eiue chemische Uu-
Ca„>, ^"3 des Braudschiesers vou Kuckers durch deu 
D i .  V ?  C h e m i e ,  A l e x a n d e r  S c h a m a r i u .  
fcher.^n-^ derseldeu hat die Dorpater Natursor-
^nalu ° ^ druckeu lasseu. Die chemische 
^ticksws» p geriuge Meugeu Phosphorsäure uud 

« erleuueu, daß au eiue Verwerthuug des 

daß der Soldat gehörig ausgebildet werdeu köuue. 
Für die Jnfauterie geuügteu hiezu acht Mouate; au 
der Präsenzzeit der Artillerie sollte man hingegen 
nichts abstreichen; die Kavallerie köuue um vier Re
gimenter vermindert werden. Da Preußen, Baierns 
mächtiger Bnndesgeuosse, seiue Kavallerie vermehrt 
habe^ so köuute Baieru seine Kavallerie schou ver
mindern (Heiterkeit), deuu Baieru alleiu sauge keiueu 
Krieg au. Neber die Bermiuderuug der Zahl der 
Geueräle will sich Neduer später aussprechen, die 
Anschaffung vou Gatling-Kanoneu für die Infan
terie hält er für absolut uuuöthig uud eiue große 
Anzahl vou Peusiouisten köuue mau auderswo ver« 
weudeu uud dadurch viel ersparen. (N.-Z.) 

StllttMt, 25./13. März. Die teilweise Verän
derung des würtembergischen Ministeriums wird ohue 
Zweisel außerhalb wie iuuerhalb Würtembergs viel
fach uicht richtig aufgefaßt werdeu, Deu Allstoß zu 
dem Ereiguiß gab das Eutlassuugsgesuch des Kriegs-
Miuisters Freiherrtl v. Waguer, der so energisch, so 
consequeut uud ulit solchem Erfolge die Neorgauisa-
tiou des Würtenlbergischeil Truppencorps uach preu
ßischem Muster durchgeführt hat. Seine Eutlassuug 
vertailgte er, weil seine Collegen, der Agitation der 
Volkspartei uud der Ultramoutaueu gegen das Kriegs-
dieustgesetz uud gegen das vou Wagner vorgelegte 
Militärbudget uachgebeud, erhebliche Abstriche au letz
terem voll ihm verlaugteu, uud weil er es überhaupt 
müde war, mit solchen Collegen, welche er als un
zuverlässig uud gruudsatzlos keuueu gelerut hatte, 
Miuister zu seiu. Der Urspruug der Krisis ist also 
durchaus uicht eiue uatiouale Schweukuug des Miui-
steriuius, soilderu eine Coucessiou au die autiuatio-
ilaleu Elemente Würtembergs, welche von deu Eol-
legeu Waguer's stets, theils offeu, theils iusgeheim, 
ullterftützt wordeil siud. Der ueue Vorstand des 
Kriegs-Miuisteriums, der bisherige Chef des GeiU'-
ralstabes, General v. Snckow, ist denu auch nur uu
ter der Bediuguug, das voll seiuem Vorgäuger auf
gestellte Militärbudget erheblich herabzusetzen, in das 
Mullsterium ausgeuommeu worden. Aber freilich haben 
auch die Gegner der uatioualeu Sache keiue Ursache, 
über die eiugetreteue Aeuderuug zu frohlockeu, deuu 
Suckow war bisher eiuer der eutschiedeuiten uud 
rücksichslosesteu Vertreter bes engsten Allfchtusses all 
Preußeir uud deßhalb vou deu Ultramontaueu wie 
der Volkspartei mit dem grimmigsten Hasse verfolgt, 
nnd der langjährige Eultus-Miuister Golther, der 
aiu ungeuirtesteu ulit deu Feiudeu der uatioualeu 
Sache Gemeiuschast gemacht uud seiue uatioual ge-
siuuleu Uutergebeueu auf das uachhaltigste uud kleiu-
lichste verfolgt hat, ist jähliugs gestürzt worden. Die 
Beseitigung dieses Ministers uud die Erneunuug 
Suckow's solleu offenbar iu Bertiu eiue güuftige 
Stimnluug wieder hervorruseu uud werdeu vou deu 
Feiudeu der deutscheu Eiuiguug als eiu Schlag ms 
Gesicht empfunden. (K. Z.) 

Ans der Schweiz, 24 /12. Älärz. Bekauutlich hatte 
aus Alllaß eiues Falles iu Zug die Buudesversamm-
luug deu Buudesrath beauftragt, Bericht zu erstatten, 
ob sich in den Gesetzgebuugeu der Kautoue uoch Be-
stimmungen befiudeu, welche die Aliweuduug körper
licher Zwaugsmittel in Uutersuchuugeu gestatteu. 
Aus der vom eidgeu. Justizdepartemeut gemachteu 
Zllsauimeuftellullg der Autworteu derKautousregieruu-
geu ergiebt sich uuu, daß iu deu Gesetzgebuugeu fast 
aller Kautoue die Auweuduug solcher Mittel zur Er-

Braudschiesers als Guauosurrogat garuicht gedacht 
werdeu kauu. Prof. vi-. Carl Schmidt uutersuchte 
iu deu vorjährige»! Sommerserieu dieses vermeillt-
liche „Guaitolager au Ort üud Stelle. Die auf dem 
Gute Kuckers vor 20 Jahreu begouueueu, gegeuwär-
tig bis zur Gesalunltläuge vou 4 Kilometer fortge
führten Eutwäfferuugskauäle voll 4 Meter Tiefe uud 
5 Bieter Breite bieteu sehr iustructive Profile, deueu 
Haudftücke zur . chemischeu Untersuchung eutuommen 
wurdeu. Das aus estläudischem Braudschieser erhal-
teue Gas ist voll ausgezeichueter Leuchtkraft uud be
sitzt, selbst uugereiuigt, uicht deu übelu Geruch, wie 
er sollst alleu Leuchtgaseu, die^ ma,r aus der Steiu-
kohle gewiuilt, eigeuthümlich ist. Die Helligkeit der 
Flamme ist gleich der eiuer Parasfiukerze. Auch köu-
ueu die gleicheu Meugeu vou Birkenholz uud Braud
schieser fast deu gleiche» Wärmeeffect geben. Deu-
uoch aber kauu der Braudschieser das Birkeuholz 
kaunl ersetzen, weil der erstere 37 Mal mehr Asche 
liefert, als das letztere. 

Der bekauute Krösus Peabody hatte seiuem Kam
merdiener eiu bedeutendes Legat nnter der Bedin
gung vermacht, daß er ihm nach seinem Tode die 
Angen Zudrücken sollte. Die Erben fochten das Le
gat an uud behaupteteu, der Dinier habe die Be
diuguug uicht erfüllt. Der Dieuer versicherte, er 
habe es gethau. Das sei unmöglich! replicirteu die 
Erben, der Verstorbene hatte nur eiu Auge, folglich 
kouuteu ihm die Augeu uicht zugedrückt werdeu. 

Wie gefällt Ihueu Euglaud? fragte ein Englän
der einen angereisteil Amerikaner. — Sehr gnt bei 
Tage! — Nun nnd bei Nacht? — Da fürchte ich 
immer, über deu Naud zu fallen! 

Als das Eis der Newa vor einigen Jahren schon 
uusicher war, wollte Jemaud zu Fuß hinüber; der 
Wachsoldat hielt ihu zurtick. Weuu ich eiubreche, 
sagte jeuer, so ist das meiue Sache; ich riskire ja, 

zieluug vou Gestäuduisseu verboteu ist. Eine Aus
nahme machen nnr Zug, wo iudeß der Große Nath 
bereits sür Beseitigung dieses Mißbranches gesorgt 
hat, Uri und Jnuerrhodeu, wo mau iu mittelalter
licher Weise uoch vou sogeuauuteu überwieseueu Ver
brechern das Geständuiß zu erzwiugeu sucht, uud 
Schaffhauseu, wo mau in dieser Weise gegen den 
Antwort verweigernden Augeklagleu vorgehen darf. 
Der Buudesrath hat uu« all diese drei Stäude das 
freuudeidgeuössische Ausucheu gerichtet, sie möchten 
vou sich auS diese die öffentliche Meiuuug verletzeu-
deu Ueberbleibsel veralteter Anstände beseitigen. Ver-
muthlich werdeu sie entsprechen, schon um sich uuau-
geuehme Erörterungen in deu eidgeu. Nätheu zu er-
spareu. (Der Große Nath vou Juuerrhodeu hat be
reits vor Empfang des bnudesräthlicheu Schreibeus 
auf Autrag des Stäuderaths Roth die Beseitigung 
aller Zwangsmaßregelu iu Unterfuchuugeu angeord
n e t )  —  I u  d e r  b e k a u u t e u  A n g e l e g e u h e i t  d e r  W i t t w e  
Limosiu richtet der Buudesrath all die Negieruug 
vou Freiburg die Einladung, die vertragsmäßige 
Auslieferung au Frankreich uuverweilt zu bewerk
stellige«. (N.-Ztg.) 

Großbritannien. 
London, 26./14. März. Daß ihr Strafproceß a« 

vielen Mängel« leidet, ist de« Eiigläuderu wohl be-
kauut; doch sühlt sich ihre uatiouale Eitelkeit uud 
Eisersucht leicht beleidigt, weuu ihueu das französische 
Versahreil als Mnster ausgestellt wird, und geru wird 
jede Gelegenheit ergriffen, um die Fehler des letzte
rer au deil Pranger zu stelleu. Freilich siud die 
auffallendsten dieser Fehler meist solcher Art, daß sie 
weuiger der Proceßorduuug als deu Nichteru zur Last 
salleu. Es liegt uicht au dem Versahreu, soudern au 
deu Meusche« u«d an der politischen Vilduug im 
weitereu Sinne, daß der englische Nichter uud zumal 
der Vorsitzende des Gerichtshofes eine ruhige, wür
dige, unparteiische Haltuug bewahrt, währeud der 
französische Präsident sich manchmal wie eiu heiß
blütiger Advocat oder gar wie eiu persönlicher Feind 
und Verfolger des Augeklagteu geberdet. Was die 
Engländer aber am frauzösischeu Verfahren besonders 
tadeluswerth findeu, ist der verwirreude Ueberftuß 
ail unwesentlichen, auf allerlei Geschwätz uud Höreu
sagen gegründeten Zeugeuaussageu. evi-
clonov Is uc> ovickoneo, heißt der euglische Spruch. 
Natürlich bezieht sich dies uicht aus das directe Hö° 
reusageu, aus die Worte, die eiu Zeuge etwa vou dem 
Angeklagten selbst hört, sonderu auf die aus dritter 
uud vierter Haud kommenden Mittheilnngen. Die 
Gränze zu zieheu, muß für deu bestimmteu Fall dem 
Nichter überlasseil bleibeu. Der große nud Ausse
hen erregende Prvceß in Tours gibt Anlaß genng 
zu Bemerkuugeu nud Betrachtuugeu, welche sich auf 
dieses Feld erstreckeu. Die englischen Blätter habeil 
ihre besonderen Berichterstatter dorthin gesandt; nud 
das muß mau sagen, ihre Briefe siud Klagelieder vou 
Aufaug bis All Ende, so daß für sachliche Mittheiluu-
geu wenig Nauru bleibt. Der Berichterstatter der 
Times ist fast eutrüstet über das Benehmen uud Ver
halte« des Gerichtshofes. Zuerst macht er auf eiueu 
tleiuereu Mißgriff aufmerksam, der vou Mäuueru 
aller Parteieu, Eouservativeu uud Imperialisten nicht 
ausgeuommeu, mißbilligt werde. Währeud Nochefort, 
Milliüre und andere Mäuuer voll derselbe« Partei 
stets zwei Geudarmeu zur Seite habeu, die sie uie 
verlasseu uud ihueu deu Verkehr mit deu Umsteheu-

uicht du! — Neiu, sagte der Soldat, dir geschieht 
dauu freilich uichts; aber wie werde ich bestraft! 

Eiu weiser Dorsschulze verlor seiue geliebte Frau 
uud schritt uach eiuem Jahr zu eiuer ueueu Ehe. 
Es giug äußerst fröhlich bei der Hochzeit zu uud mit-
teu iu eiuem Geueralhopser rief er: „Ach Gott,weu« 
iueiu seliges Hauucheu das doch uoch erlebt hätte." 

Heidelberg. Auch Fremde werdeu sich dafür iu-
Leressireu, daß uach unserer Schloßruiue eiu neuer, 
schöner uud bequemer Fahrweg augelegt werdeu soll. 
Der eiuzige, der bisher dahiu führte, ging durch die 
euge, unsaubere Bergstadt steil empor. Der ueue 
wird deu alten schou weit uuteu verlassen uud zur 
Seite der Bergstadt, mtt der prachtvolleu Aussicht 
auf das Neckarthat, die Stadt, das Schloß uud die 
Ebene, allmählich emporsteigen bis unterhalb des 
Schlosses, dort zurückbiegen, nm die Bergstadt ober
halb der Mitte zu durchschueideu uud auf der au-
deru Seite derselbeu hiuter der südliche« Häuserreihe 
fortlaufeud deu Eiugaug des Schlosses zu erreichen. 
Die Seite des ueueu Weges uach dem Thale zu soll 
der Aussicht wege« nicht verbaut, uur zu Garteuan
lage« be«utzt, die Seite uach dem Berge aber zu 
Bauplätzen abgegeben werde«. 

— Der am 15. März i« Altoua gestorbene , 
Dichter des Liedes „Schleswig-Holsteiu meerumschluu-
geu," Amtsrichter Matth. Friedrich Ehemuitz, war 
am 10. Juili 1815 iu Barmstedt geboreil, stndirte 
1835—40 iu Kiel Jura, wurde Advocat in Schles
wig, 1650—-51 Mitredacteur der Hamb. Nachrichteu 
u, s. w. Das geuauute Lied, außer welchem er (ge
rade so wie Nik. Becker außer seiuem Nheiuliede) 
«ichts Erwäh«e«swerthes weiter gedichtet hat, wurde 
1844 iu deu Jtzehoer Nachrichteu von ihm veröffent
licht, ili Musik gesetzt vou dem Organisten an der 
Kirche des Johannisklosters iil Schleswig, E. G. Bell-
uiauu, uud auf dein Sängerfeste zu Schleswig am 24. Juli 
1844 vou der Liedertafel dort zuerst vorgetragen. 



den abschneiden, erscheint der Prinz völlig unbewacht 
aus der Anklagebank, iudem der eiuzige Hüter der 
öfseutlicheu Sicherheit, ein Gendarmerie-Capitäu, sich 
geflissentlich, um sich selbst unsichtbar zu machen, hin
ter einer Holzwand zurückhält uud deu Priuzeu, weuu 
dieser aus- uud eiugeht, mit tieseu Verbeugungen 
empsäugt, so daß der Coustabler iu dem Ceremonieu-
meister uutergeht. Dieser Geudarmerie-Capitäu war 
dem Priuzeu zur Seite gegebeu wordeu, weil der 
letztere sich ebeu weigerte, sich die übliche Begleitung 
vou zwei Geudarmeu gesalleu zu lassen, nnd da er 
wüthete uud tobte, so bequemte sich der Gerichtshof, 
ihm deu Willeu zu thuu. Der Capitän ließ sich dem 
hoheu Angeklagte« zu Ehreu schnell uoch ueue Epau-
letteu macheu uud erschieu stets iu größter Gala. DaS 
siud, wie der Berichterstatter weiter erzählt, Kleinig
keiten gegen das Austrete» des Präsidenten. Zwar 
gilt er'für eiuen Mann, der aufrichtig uud ehreu-
Haft seiue Pflicht zu erfüllen sucht; aber er unterbricht 
nud vsrwarut jede» Augeublick die Zeugen, welche sich 
uuziemliche Aeußerungeu gegeu deu G^saugeuen er
laube», währeud der letztere fast »ie wegen seiuer 
Schmähredeu zurechtgewieseu wird. Auch versolgeu 
viele der Geschivoreneu die Verhaudluugeu uicht mit 
jener unparteiische» uud ruhigeu Aufmerksanikeit, die 
mau vou ihnen verlaugeu muß, souderu gebe» uuver-
keunbar Zeichen ihrer Zustimmung zu aller», was iu 
veu Zeugeuaussageu oder deu Bemerkungen der Advo^ 
cateu zu Gunsten des Priuzeu zu sprechen scheint, und 
lie ruuzeln die Stiru bei jedeiu Worte, das zu sei
ue» Ungunsten gedeutet werden könnte. (Sind die Ge
schworenen nicht berechtigt, sich ein Urtheil zn bilden?) 
Der schlimmste Sünder aber ist der General-Procn-
rator Grandperret, der, von Amts wegeu der ösfeut-
liche Ankläger des Prinzen, die Sache des Priuzeu 
deuuoch so zu Herze« nimmt uud eiue solche Miß-
achtuug des guteu Geschurackes uud des Austaudes zeigt, 
daß er oft, vielleicht ohue es zu wisse», die Advocaten 
der Familie Noir, die doch auf derselbeu Seite mit 
ihm stehen, als die „Advocateu der Verteidigung" 
auredet — eiue Verwechslung, die vielleicht uur eine 
Unaufmerksamkeit ist, aber leider steheu die Thateu mit 
den Worte« zu sehr im Eiuklauge. Der General-
Procurator össriet kaum je seineu Muud, ohue daß 
er deu Advocateu aus seiuer eigeueu Seite eutgegeu-
tritt. Es ist schwer zu sageu, ob seiu Benehme« auf 
Schweiswedelei. auf Parteihaß oder auf bloße Be-
Ichräukthert zurückzuführeu ist. Die Auktageacte stammt 
offeubar aus eiuem Kopfe, der mit Gehirn nicht allzu 
sehr überbürdet war. Im Gauzeu erschieu dem Be-
richterstatter die Zusammensetzung des Gerichtshofes 
als eiue solche, daß der Angeklagte im entschiedeneu 
Vortheile ist; dennoch hält er es für fast numögtich, 
daß der Prinz ganz ohne Strafe davonkowmeu sollte. 
Woriu er sich freilich, was die Hauptauklage betrifft, 
geirrt hat. Der Berichterstatter der Times scheint 
übrigens i« seine« Anklage« zu weit zu gehen. 
Warum solleu sich die Geschworeueu uicht eiu eut-
schiedenes Urtheil bilden? Der Engländer köunte 
höchstens verlaugeu, daß sie ihr Urtheil uicht durch 
ihre Mieueu und Gebehrden verriethen; aber dann 
müßten sie keiue Frauzoseu seiu. (K. Z.) 

W i t t e n n i g s b e o b t l c h t i !  ngen.  
Den 5. April 1870. 
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— 10 Uhr Ab. starkes Nordlicht. 

Z'0 ! I  der Censur erlaubt. Dorpat, den 25. März 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gliiser. 

Anzeigen nnd Bekmi»tm«ichil».qeii 

Mit Beziehung a»f § 84 der Borschristen für 
die Stndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tml. M-. Alphons Großet und Nicolai 
von Schubert die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 24. März 1870. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 159.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf K 34 der Vorschriften für 
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr 8tuä. Air. Arthur von Magnus exma-
tricnlirt worden ist. 

Dorpat, den 33. März IL70. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 155.) Secretaire S. Lieven. 

Bekanntmachung. 
Die Direction des Vereins zu gegenseitiger 

Feuerversicherung hiesiger Stadt ladet hierdurch 
die Mitglieder desselben zur 

General-Versammlung, 
welche Sonnabend den 28. März e. Nachmittags 
5 Uhr im Bürgersaale des Nathhanses stattfinden 
soll, mit der Bitte ein, sich recht zahlreich einfin
den zu wolleu. 

Tages-Ordnung: 
1) Verlesuug des Generalberichts; 
I) Mittheiluug der Direction, betreffend die Frage 

wegeu Versicherung vou Mobilieu. 

Prof. vr. Strümpell. 

Es hat der Kaufmann Alexander Ahmuß mit
telst des mit seiner Mutter, der Frau Henriette Äh
nlich gebor. Jürgenson, am 24. September 1869 
abgeschlossenen und am 25. September 1869 sud 
Nr. 54 corroborirten Erbeessionstransakts das all
hier im ersten Stadttheil Lud Nr. 16 auf Erbgruud 
belegene steinerne Wohnhaus sammt allem Zubehör 
für die Summe vou 18,000 Rbl. S. M. eigen-
thümlich acquinrt und zu seiner Sicherheit um Er
laß sachgemäßer Edietalladung gebeten. 

In dieser Veranlassung werden von Einem Edlen 
Rath der Stadt Dorpat Alle und Jede, welche die 
Znrechtbeständigkeit des oberwähuten Erbeessions
transakts anfechten oder dingliche Rechte an dem 
Immobil, auf demselben ruhende Neallasten privat
rechtlichen Charakters, oder aber Näherrechte gel
tend machen zu können meinen, hiedurch aufgefor
dert und angewiesen, ihre Einwendungen gegen die 
Znrechtbeständigkeit des Erbeessionstransakts, sowie 
die angedeuteten Gerechtsame, letztere jedoch nur in 
dem Fall, wenn sie in das Hypothekenbuch nicht 
eingetragen find, oder in demselben nicht als denn 
fortdauernd offen stehen, bis zum 5. Decbr. 1870 
bei diesem Rathe in gesetzlicher Art anzumelden und 
zu begründen. An diese Ladung knüpft der Rath 
die ausdrückliche Verwarnung, daß die anzumelden
den Einwendungen und Rechte, wenn deren Anmel
dung in der anberaumten peremtorischen Frist unter
bleiben würde, der Präclusion unterliegen, sodann 
aber zu Gunsten des Kaufmanns Alexander Aßmuß 
diejenigen Verfügungen getroffen werden sollen, 
welche ihre Begründung in dem Nichtvorhandensein 
der präcludirten Einwendungen und Rechte finden. 

V. R. W. 
Dorpat-Nathhaus am 21. October 1869. 

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

Justizbürgermeister Kupfser. 
(Nr. 1203.) Obersekretaire Stillmark. 

Dureli das Ouratoriunr clor LrieliliuncllrmA 
V0Q LI. ill Dorxut UQÄ ist AU 
kosiolieu: 

Die Xului 
im Dienste Nenseken. 

I'ür 

l!ie reitere ^«>iil! twt! iiüe l!er Nur 
l larxesteNt von 

Oirootor au äer Hauäöls--^!iä<zmio iu 1?ost. 
I. Luuä eutkült: L.us äeiu Reielie äer unor^a,. 

uisolisii, vo^stativeu uuä animalikeden Usatur. 
8. iu LmMruolc-l?urso!U^ droelr. 27 

II. Nauä eutdillt: Vas Feuer, seiue ^irkun^eu 
uuä äereu Leuut^uuss, Ai'. 8. iu Zleivliei' ^us-
stuttui^-. di-oelr. 27 

III. Lnnä sutlrült: Las Nasser, seiue ^irlcuuAeu 
uuä äereu Leuut^unss. 8. iu LuntrU-uLlL-Hui-
kvdlu»- drovli. 27 ^8'^-

IV. Lauä «zutlrült: Die LeuutsuuA einiger ÜiFsu-
selis-kteu äer äer üräsoli^vere, äes 
ustisiuu«, äer Dleetrioität uuä äes KalvauiLuurs. 
Iu elo». IIuiZölrluA' l)roo!i. 2/ 

V. Lauä 1. sutliült: I^edeuL^veiss uuä 
?au^ äes ?eäer>vi1ä6L. Iu oleg-. Hiusotila^ 
druck. 27 ^r. 

V. Luuä 2. ^.dtdl»'. czutdült: I^edeusveise nuä 
?aux äes Haarvvüäes. Iu <zIsA. 
drootr. 27 

V. Lauä 3. eutdült: Haussiere. Iu 
sieg'. Huisedlus' l>roed. I?r'eis l'/z 

S" Gesellschaften, Hochzeiten u. s. w. wird vermischet 
im Sipping schen Hause am Domberge. 

In E. Behre's Verlaq in Mitau ist 
eischieueu und iu Dorpat bei Th. Hoppe und 
Karow vorräthig: 

lvvmi I'!IIKeil1vVV'8 

ausgewählte Werke. Dd. 
Nudin. — Drei Begegnungen. — Mumu 

Voiu Verfasser autorisirte, eiuzig rechti^öl^ 
deutsche Ausgabe. 

Elegaut geheftet. Preis 1 Nbl. 50 

Dankbare Anerkennung. 
Wer sich von der soliden uud tüchtigen 

uusres Justrmnentenmachers, Herru NaM^ 
wiederum überzeugen will, möge meiuen 
versuche«, welcher durch die eben vollzogene^ 

paratur wieder wie neu dasteht, welches die 
unserer Herren Mufiklehrer bestätigt haben. 

Ludw. Rcinwald 

Vorräthig in allen Vuchhaudluugeu: 

C. Schirren, die Necesse der livländischen ^ 
tage vou 1081 bis 1711. Preis 3 Nbl. b"' 

C. Schirren, die Capitulatioueu der liv!^ 
Nitter- nnd Landschaft und der Stadt 
vou 1710. Preis 1 Rubel. 

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

Ein Biidenlokal 
und eiue Familienwohnung sind zu vermied 
bei Backermeister C. Borc^ 

Vorräthig iu alleu Vuchhaudluugeu: 

Valentin von Holst, Pastor iu Fellin, 
gestellt vou Pastor E. Lossius. 1863-
i^eiteu. Preis 60 Kop. 

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

Das Haus des Juspector 
vou Ansaug Mai bis Ende Oclober 

Benutzung der Möbel uud des Gartens zu " 
miethen. ^ 

Neu erschienen und vorräthig in alleu 
Handlungen: . ^ 

Oanä. A. Scha marin, Chemisch 
suchung des Brandschiefs-s von Kuckec 

Preis Kop 

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

Die 

Roten-Leihanstalt 
in 

E  Ä  K a r o w s  B u c h h a n d l u t t S  
besteht 

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten 
für Piauoforte uud Gesang. 

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

Abonnements-
Preis. 

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

Auf Auf 
1 Monat. 3 Monate. 

40 Kop. 
M Kop. 
85 Kop. 

IN.—Kp. 
1 - 25 -

IN. 15 KP. 
1 - 50 -
2 - 30 -
2 - 80 -

Auf 
6 Monate. 

IN. 75 KP. 
2 - 30 -
3 - 75 -
4 - 50 -
5 - 50 -

Auf 
12 

LN.sSK 
4 - 30 ' 
ö - 50 ^ 

^10 ̂  

Auf den: Lande wohnende Abonnenten t 
die doppelte Anzahl Hefte auf einmal, doch begi?', 
ein solches Abonnement erst mit 4 Heften, 
dann also uach obiger Tabelle der Preis für 
Hefte zu bezahlen ist. 

Fahrten mit Passagieren 
in auteu feiteu Equipageu überuimmt uud versp^.,, 
rasche und sorgsame Beförderung zu 

Fuhrmann Meyer, 
^ Blumenstraße Haus Revisor 

Vorräthig iu allen Vuchhaudluugeu: 

Moistlik 

»lajapidaja ja lastekaswataja-
Üks uöuaudmise raamat pereiueestele, 

tele, koolmeistritele ja kes weel seks saada soowl'v 
Kirja panuud I. Pärn. Preis 50 Kop. 

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

Verlag von I. C. Sckünmann's Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltun g. Dru6 von W. Gläser. 
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