
72. Freitag, den 27, März 1870. 

DörptsÄ! 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, 

Annahme der Inserate iu W. Gliiscrs Buchdruckerei unterhalb der 
Dombrücke und durch die Leihanstalt in der.Nnrowfchcn Vuchbaudluug, 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum Z Kop. 

Z w e i u n 

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

Durch die Post: vierteljährlich IN.50Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich ! Zibl. 25 K. 

Mau abonnirt in W. GlnserS Buchdruckerei unterhalb der Donibrücke 
und durch die Leihaustalt in der Karow scheu Buchhandlung. 

J a h r g a n g .  

Bestellungen 
auf das 

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

Dörptschen Zeitung 
werden entgegengenommen in der Buchhandlung des 
Herrn E. I. Karow in Dorpat nnd Fellin nnd in 

Glasers Buchdruckerei nnterhalb der Dombrücke. j 

I n h a l t .  
feuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Allerhöchste Antwort, 

^^.^ung der Elementarbildung. Urlaub. Tie estnische 
^andwirthsch. Gesellschaft. Riga: Statut des Kunstverems. 

er -'mturforscherverciu. Neval: Permanente Kunstausstel-
Finnland: Zwei Petitionen. St, Petersburg: 

^'n Ersatz des Flachses. Die Stadtve.fassung. Odessa: 
Jubelfeier. Schneefall. 

Mus,ä„bischer Theil. Deutschlaud. Berlin: Ver- i 
Lehen wider die Religion, Beleidigungen. — Oesterreich, 
'wien: Die Katastrophe im Abgeordnetenhause. — Groszbri- ^ 
lannien. London: Gladstone's Protestantismus. — Frank-
reich. Paris: Die neue Verfassung. — Amerika. Washing- ! 
wn: Förderung des Volksunterrichts. 

Feuilleton. Die Humboldtfeier im „kirchlichen Anzeiger". 
Wochenbericht I. — Allerlei. 

steuere Nachrichten. 
Paris, 5. April/24. März. Im gesetzgebenden ^ 

Körper erklärte Marschall Le Boens, die Negierung 5 
sei damit einverstanden, das Heereskontingeut ebenso ^ 
Wie im Jahre 1869 nm 30,000 Mann zu verringern. 
Hr. Emile Ollivier machte sodann die Anzöge, daß 
das Ministerium die Interpellation über die kousti- ^ 
Unrende Gewalt annehme. Hr. Grevy nahm sodann 

Wort nnd sagte: „Das Plebiscit ist ein Mittel, 
den Volkswillen zu konftsciren.'^ Darauf erklärte 

Emile Ollivier, das Ministerium wolle nichts ohne 
^ Zustimmung der Kammer thnn. Er fügte hinzu: 
„Da die liberale Reorganisation des Kaiserreichs 
Vollendel ist, so bitten wir die Nation, der liberalen 
Konstitntion die Sanktiou zu ertheilen, die sie der 
Konstitution von 1852 ertheilt hat. Wir sind keines
wegs in Unruhe über das Resultat der Abstimmung; 
denn das Volk, zwischen die Reaktion nnd Nevolu° 
Uon gestellt, wird ohne Zweifel die Freiheit wählen." 
^-rneft Picard bekämpfte lebhaft den Rekurs an ein 
^ebiscit; auch Jules Favre äußerte sich in demsel-

Sinne uud sagte, die Durchsühruug des vom 

Ministerium aufgestellten Projekts wäre die vollstän
dige Wiederherstellung der despotischen Gewalt. — 
Nachdem Ollivier im gesetzgebenden Körper erklärt 
hatte, daß die Regierung die gegen gewisse Pnukle 
des SenatsconsnltS gerichteten AnSstellnngen prüfen 
werde, wurde eine hierauf bezügliche Resolution mit 
227 gegen 43 Stimmen angenommen. Die Kammer 
ging darauf, uachdem sie die Erklärungen des Mini
steriums gehört, im Vertrauen auf die kaiserliche par
lamentarische Regierung zur Tagesordnung über. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 27. März. Der Reg. Anzeiger bringt 

d i e erwartete Publikation, welche die Antwort ans 
die Petition der livläud. Ritterschaft enthält. Sie 
^aulet: Unfer Herr nnd Kaiser haben am 25. Tage 
des verflossenen Februar auf der Sr. Majestät unter
breiteten, allernnterthänigsten Bittschrift der Inlän
dischen Ritterschaft Eigenhändig solgeude Resnlntion 
zu vermerken geruht: „Da die Reichsgesetze wie die 
Provinzialgesetze ihre Kraft nur aus der Selbstherr-
sehenden Gewalt herleiten, so sind die iu dieser Bitt
schrift dargelegten Bitten unbedingt abzuweisen, tun 
so mehr als sie anch nicht mit der Einleitung des 
Kodex der Provinzialgesetze übereinstimmen," Diese 
Allerhöchste Willensäußerung ist durch den Miuister 
des Innern dem baltischen General-Gouerueur zn 
eutsprechenderKundmachuug mitgelheilt worden. sN.P.) 

—  F o l g e n d e s  i s t  d e r  W o r t  l a u t  d e s  R e i c h S -
rathsgutachleus über einige Maßregelu zur Verbrei
tung der Etementarbildung nnter den Baneru Liv-, 
Est- und Kurlauds: 1. Mit der Oberaufsicht über 
die Volksschuleu, die sür die griechisch-orthodoxe Land
bevölkerung der erwähnten Gouveruements errichtet 
worden, wird betraut: das Konseil in Angelegenhei
ten der griechisch orthodoxen Volksschuleu iu deu bal-
tischeu Gouveruemeuts, welches uuter dem Vorsitz des 
dortigen Generalgonvernenrs ans demEparchialbischof, 
dein Rektor des Rigascheii geistlichen Seminars, dern 
Kurator, und während dessen Nichtanwesenheit in Riga, 
dem Kuralorsgehülfeu des Dörptschen Lehrbezirkes nnd 
dem Direktor des Rigaschen (russische»!) Alexander-
gymuasiums zu besteheli hat; die uumittelbare Aus
sicht über die bezeichnete» Schuleu, auf Gruud vou, 
durch das Ministerium der Volksauskläruug noch 
auszuarbeitenden Regeln, wird jedoch den aus deu 
Bauern selbst erwählten Kirchspielsknratorien uuter 
Vorsitz des örtlichen Priesters übertragen. Die übri

gen durch die Fürsorge der Regierung in diesen Gou
vernements errichteten Volksschnlen werden dem Ku
rator des Dörptschen Lehrbezirks untergeordnet. 2. 
Zur Vorbereitung russischer Lehrer sür die Volks
schuleu im ballischen Gebiet wird in einem der drei 
baltischen Gouvernements ein Lehrerseminar errichtet 
nnd ans dasselbe der Etat des Molodetschnonskischen 
Lehrerseminars angewendet. 3. Zur Bestreitung der 
AnSgaben, sowohl znm Unterhalt des nen zn errich
tenden Seminars, als zur Eröffnung nener russischer 
Volksschnlen iu den baltischen Gouvernements, beson
ders aber zur Unterstützung der von den Landge
meinden gegründeten oder uoch zu gründenden Schn-
len, zur Verstärkung des Lehrergehaltes der Hülfs-
schulen und zur Unterstützung derjenigen Personen, 
die sich mit der Vorbereitung rnssischer Volkslehrer 
beschästigen, und im Jahre 1870 22,500 Rbl. aus 
der Reichsrentei auf Kosten der Restanzen abgeschlos
sener Rechnungen zu assigniren. Außerdem bleibt 
es dem Minister der Volksauskläruug überlassen, als 
eiumalige Ausgabe zur Organisation griechisch ortho
doxer Volksschnlen nnd des Lehrerseminars in den balti
schen Gouvernements 20,000 Rbl. zu verwenden auf 
Rechnung des verfügbaren Restes des Kredits, wel
cher dein Ministerium der VvlkSansklärnng im Jahre 
1869 für die Volksschulen angewiesen worden ist. 
Diese beiden Summen müssen als Ergänzungskredit 
im Budget desselben Ministeriums für 1870 spezisi-
zirt werden. Für die Znkuust (nach 187!) sind' im 
Budget des Ministeriums der Volksansklärnug für 
die obenerwähnten jährlichen Ausgaben 30,000 Rbl. 
jährlich zu verzeichnen. S. M. der Kaiser hat die
ses Reichsrathsgutachten am 2. März Allerhöchst be-
stätigt und auszuführen besohlen. (N. P.) 

—  B e u r l a u b t  f ü r  d i e  Z e i t  d e r  S o m m e r s e r i e n  
und 29 Tage ins Ausland: Staatsrath Prof. Will, 
komm. (N. P.) 

— Der „Reg.-Anz." veröffentlicht die vom Mi
nister der Reichsdomänen vom 1. März bestätigten 
Statuten der estnischen landwirthschaftlichen Gesell
schaft in Dorpat. Zweck der Gesellschaft ist Verbrei-
tnitg landwirthschaftlicher Kenntnisse nnter den Esten 
nnd Verbesserung ihrer Lage in allen Zweigen der 
Landwirtschaft. Der schriftliche Verkehr findet in 
rnsüscher und estnischer Sprache statt. Die Biblio
thek der Gesellschaft wird aus Büchern nnd periodi
schen Zeitschriften in estnischer Sprache bestehen. Die 
Gesellschaft ist verpflichtet, dem Ministerinin der 
Reichsdomänen jährlich einen Rechenschaftsbericht 

öie Humboldtfeier im „Kirchlichen Anzeiger." 
Die neueste Nummer uusres „Kirchlichen Auzei-

hat es für angemessen erachtet, unter ihren 
Zeichen der Zeit", ein Schriftstück aus der „Evau-
M'chen Kircheu-Chronik" aufzunehmen, in der Ab-
"Ht, nns vor einem „nenen Götzen Cnltus" zu war-

der von den „Freisinnigen ersonnen ist, um die 
9^, die ihnen zn langsam sich echansfirt, znr Ge-
?,"'Uingstüchligkeit auszukützelu. Der ueue Götze ist 
Älexauder vou Humboldt, desseu 100jährigeu 
^burtStag man zu allerhand sorcirten Demonstra
nten benutzt hat" u. s. w. Dem Verfasser des be-
s^neten Schriftstücks sind diese „tendenziösen Volks-
K" nnr „ein Beweis, daß die Liberalen zn allen 
f^Uel,, areifen, um ihre Sache zu fördern nnd daß 
ue d,i- ^.1,,^ ,1.1, siVk delltfche Volk sür dumm geuug halten, llill 
' H jeden beliebigen Sand und Staub in die Augeu 
?"'en zu lassen." Das ist klar gesprochen. Und 
^ 6 arme, von den Liberalen irregeleitete, dnmme 
putsche Volk hat nun wirklich am 2./14. September 

vligeu Jahres deu 100 jährigen Geburtstag seines 
."sterblichen Alexander von Humboldt als ein dent-
>u)es Volksfest gefeiert. Ach uud Weh über das bc-
^genswerthe Zeichen der Zeit! „Die uufittlicheu 
Mchte der Zeit berufeu sich sämmtlich auf die nene-

naturwissenschaftlichen Forschungen nnd (angeb-
uchen) Ereignisse," — und trotzdem sind von der 
^ch die Bestrebnngen der Liberalen irregeleiteten, 

Deicht durch Phrasen geblendeten Menge" dem Ver
lier jener Grnildlage der unsittlichen Mächte, dem 
r. ,«en Alexander von Humboldt, Hekatomben ge-
'^lachtet wordeu! 

Wir Naturforscher, die au jeuer Festfeier theil. 
"°ymeu, waren nicht wenig erschreckt, als wir durch 
">e, wie aus deu Wolken plötzlich an das denlsche Volk 

Köllene Stimme der Evangel, Kirchen-Chronik uus 
als die Hohenpriester des gekennzeichneten „nenen 

Götzencultus" erkaunten, entlarvt vor den Zeitgenossen 
uitd gebrandiuarkt vor der Nachwelt. Es ging uus 
zu Herzeu und wir waren auf dem Wege uns in 
Sack uud Asche zu steckeu uud einen neuen Lebens
wandel zu beginneu, insonderheit aber Humboldt, 
als dem „eutschiedeueu Geguer des Spiritualismus," 
dem „Materialisteu vom reinsten Wasser", sür alle 
Zukunft zu eutsageu. Indessen, — jedes Ding hat 
Weile, — und wir bedachten die Sache noch einmal. 

Da saudeu wir deuu, daß wir, zn Naturforschern, 
wie wir siud, eiumal gewachsen, mit dem Spiritua
lismus iu unserer Wissenschaft, wollten wir ihn hin
ein bringen, — gar Nichts anzufangen wüßten. Die 
frommen Theologen, die, als Dilettanten nnr znm. 
Zeitvertreib eintretend, ihren Spiritualismus in die 
Naturwissenschaft mitbrachten, ließen sofort damit die 
Tische rücken und die Geister klopfen; bei uns Ma
terialisten von reinem Wasser blieben die Tische 
dnmme Tische, die nicht vom Fleck rückten, und die 
Geister wollten erst recht nicht. So mußten wir denn 
bald iuue werdeu, daß, um sich vou dem Spiritua
lismus durchdringen zg lassen, vor allen Dingen der 
dazn erforderliche Spiritus huantuur katiL vorhau-
deu fein müsse, als ohne welchen keine Turchdriu-
gnng stattfinden könne. Da nnn aber dergleichen 
Spiritus uur iu theologische« Küchen destillirt uud 
nur mit AnSwahl dispensirt wird, so begriffen wir, 
daß wir nus zunächst zu bescheiden nnd mit dem 
eignen wie auch auders beschaffenen nnd gearteten 
durchzukommen suchen mußteil, was uus denn wieder 
znm Materialismus als erstem Ausgangspunkt zu
rückführte. 

Doch wenn wir somit über dieseu Punkt, wegen 
nicht zn beschaffenden Apparats, notgedrungen uns 
schon beruhigeu mußten, so ließ nns der „Gotzeu-
cnltus" als eiu anderer Dorn nicht schlafen. Ju
dessen auch nach dieser Richtung hiu tasteten wir all-
mälig die Wege heraus, um das aufgeregte Ge

wisse« zu beschwichtigen. Mit dem „nenen Götzen, 
cultus," sagten wir uns, wird es ja vielleicht nicht 
so gauz buchstäblich gemeint sein, indem unser lieber 
„Kirchlicher Anzeiger" durch jenes Excerpt ans der 
Evangelischen Kirchen-Chronik ja nicht zn einer 
„leicht durch Phrasen geblendeten Menge" zu reden 
gedenkt; so werdeu denu auch die Worte, au uus ge
richtet, wohl auch nur iu eiuer gewissen Symbolik, 
uicht orut.!o uud rmcko zn verstehen sein. Anders 
müßten wir ja ihn selbst, wie er uns eines nalnr-
wissenschasltichen, so wir ihn eines theologischen Götzen
cultus beschutdigeu. Denn schrieb er uicht selbst, 
freilich iu deu Jahreu früher Jugend, den 4./16. April 
18K5 (Nr. 19), schon in seinem zweiten Lebensjahre, 
es gibt dergleichen Wunderkinder, die Verse nieder: 

„O sel'ges Holz, au dem gehangen 
Mein Heiland, .bringend mir das Leben, 
Dich will ich liebend fest umfangen, 
Du sollst mir Heil und Frieden geben! 

„Dich will ich stets im Herzen tragen, n. s. w. 
„ 4/ann schau' ich dich als Baum des Lebeus 

Nicht mehr als Briuger heißer Schmerzeu, 
Uud jnble, daß du uicht vergebens 
Gewirket hast au meiuem Herzen." 

Wer nnn diese Verse als ein schlichter Natur
forscher lind reiner Materialist in ihrem einfäll igen 
Sinn nnd Wortlaut auffaffeu wollte, müßte sich ja 
deuten, daß der Verfasser derselbe» eiu Stück Holz 
selig preist uud an seinem Herzen hernmträgt, zwar 
ein Holz, an welchem der Heiland gehangen hat, das 
aber nichtsdestoweniger doch ein Stück Holz ist, voll 
dem man nicht erwarten darf, daß es Etwas an sei
nem Herzen wirkt, noch gar als Baum des Lebens 
ausblüht. Solcher Holzkultus wäre absolut unstatt-
Haft, insbesondere im Kircheuanzeiger. 

Doch wir und gar nicht so dnuliu; wir verstehen 
schou: hier ist der Ort, wo mau etwas Spiritualis
mus und Symbolik anzuwenden hat, nm dem Vers 



in russischer oder estnischer Sprache mit russischer 
Uebersetzuug eiuznseuden. (N. P.) 

Riga. Das Statut des nnnmehr bestätigten 
Kunstvereins wird in der „Rig. Ztg." veröffentlich^ 

—  D e r  N  a t u  r  f o r f c h e i v e r e i i l  b e g e h t  a m  F r e i 
tag, deu 27. d. das Fest seines 25jährigen Bestehens. 
Es werden an Vorträgen gehalten werden vom Prä
ses: Geschichte deZ Vereins, vom Vicepräses: Dar
stellung der kulturhistorischen Leistungen iu den Ost-
seeproviuzen vor der Gründling des Vereius uud 
vom Mitglieds Prof. Schell: Ueber Sternschunppen. 

—  A n s  R i g a  s c h r e i b t  m a u  d e u  „ N a c h r i c h t e n  
aus der Gegenwart", daß der ueue Kurator des dörpt
schen Lehrbezirks im Jannar nnd Februar eme In
spektionsreise nuteruommen nud iu allen Gymnasien 
denl Unterricht der rnssischeu Sprache beigewohnt 
habe. Allch vou eiuer Uebersiede-iuug des Hru. Ger
vais nebst der ganzeu Verwaltung des Lehrbezirks 
nach Niga wird viel geredet. (Nord. P.) 

In Relnü ist bekauullich iul Local des estläudi-
schen Proviuziallnuseums eine Alt von permanenter 
Ausstellung eingerichtet, zu welcher die vorhandeueu 
Kupferstiche, Photographien, Handzeichuuugeu des 
Mnsenms, zeitweilig freundlichst hergelieheue Kulijt-
werke und die Bilder der dort lebenden Künstler das 
Material bieten. Von Zeit zu Zeit, weuu der aus
zustellenden Gegenstände mehr vorhanden sind, wird 
eine Extraansstellung veranstaltet. Das ist nament
lich auch jetzt wieder geschehe». Besonders gerühmt 
werden die Landschaften von Schlater und Schlichliug. 

(Rig. Ztg.) 
Fiiiulliiid. Zwei Petitionen an Se. M. den 

Kaiser, in welchen nm Abänderung des jetzt sür 
Finnland bestehenden Preßgesetz^s gebeten wird, wer-
deu im ,,Heisings. Dagbl." veröffentlicht. Eins die
ser Gesuche, im Namen ter Slädte Helsingsois, Ta 
Wallehus, Tammerfors, Fredrikshalum, Älikoloislad, 
Nykarleby, Jakobstad und Serdobol, von 589 Per 
sonen unterzeichnet, ist französisch lind schwedisch, das 
andere, von der Stadt Abo, mit 170 Unterschristeu, 
nur schwedisch abgesagt. Zn diesen beiden Gcsncben 
ist noch ein drittes von der Stadt Wiborg mit l70 
Unterschriften nnd ein viertes von Gamla-Karleby 
(Zahl der Unterschriften unbekannt) gekommen. In 
dlesen Gesuchen heißt es, daß die Liebe znm Kaiser 
nnd der Gehorsam gegen das Gesetz iu Finnland all
gemein seien, man bemüht sich aber, den Schaden 
nachzuweisen, welchen das gegenwärtige Preßgesetz 
ausübt, nnd bittet nur Anshebnng der Präventiv-
Censur. (R. Z.) 

St. Pktcröliurg. Im technischen Verein hat 
Hr. Selheim Mitteilungen Uder eine asiatische Pflanze 
gemacht, welche in vielen Fällen den Flachs zn er
setzen geeignet ist. Diese Pflanze, von den Kirgisen 
Kendyr genannt, wächst in großer Menge am Ili 
und anderen iu den Balkaschsee mündenden Flüssen 
und liefert deu Eingeborenen deu Stöfs zur Anfer-
tiguug vou Stricken und Tauen, weiche die Haus
taue au Festigkeit uoch übertreffen. Schon 1868 
hatte der Kaufmann Knsuezow dieser Pflanze seine 
Aufmerksamkeit geschenkt und einige Exemplare der
selben dem Techuischeu Vereiu mit der Bitte einge
sandt, dieselben untersuchen zu lassen, um zu ermit
teln, ob sie zur Aufertiguug vou Geweben geeignet 
sei. Die geringe Quantität der eingesandten Pflan
zen gestattete jedoch keine gründliche Untersnchnng 
und Hr. Knsnezow wurde gebeteu, mehr davon zn 

seilte richtige Deutung zn geben. So haben wir ge-
thau. Uud so bitteu wir uuu auch die Herreu Theo
logen zu lhuu und iu unsere Humboldtfeier ihrer
seits eiu weuig vou ihrem reichen Schatz vou Spiri
tualismus uud Symbolik einzutragen, nm zn begreifen, 
daß wir in Humboldt nicht das Holz feierten, aus 
welchem wir Andern anch, die Theologen uicht aus-
geuomnieu, gemacht und, von dessen Schwächen und 
Mangeln Jedem der eigene drückende Schnh sagt, 
sondern eben den göttlichen, strebenden nnd schaffen
den Geist der Wahrheit, der von seinem ewigen Ur
quell gerade in dieses Holz, das einen Humboldt 
baute, am reinsten nnd reichlichsten gegossen war. 
Zu diesem Urquell alles Geistes haben wir denn auch 
am Tage der Humboldtfeier gebetet und ihm gedankt 
dafür, daß er "unserem Volke einen Humboldt nud 
einen Schleiernlacher gegeben hatte, um es zu seinen 
Zielen weiterzusühreu. Und in dieser Feier haben 
»vir seinerzeit unS weder vou der „Evangelischem 
Kirchen-Chronik", uoch von unserem „Kirchlichen An
zeiger" irre machen lasset,, ohne deshalb, nach unse
rer Ueberzengnng, in die Kategorie der Hölzer- oder 
anderer Fetischanbeter uud Götzendiener verfallen 
zu seiu. 

Schließlich müssen wir noch eine seruere Ueber-
zeugung dahin aussprechen, daß Auslassungen der 
Art, wie wir sie eben im „Kirchlichen Anzeiger" über 
Humboldt nnd die Humboldtfeier gelesen haben, we
der kirchlich sind, insofern Alexander von H. nie 
den Anspruch daraus erhob, als ein Kirchenheiliger 
z u  g e l t e t ! ,  n o c h  a u c h  e b e n s o w e n i g  z n  d e n  A n z e i g e n  
gehören, die man nothwendig im Kirchlichen An
zeiger" zn suchen hat. Sollten sie also etwa wegen 
Ueberflusses an Raum in den Kirchen-Anzeiger auf
genommen worden fein, so könnte es dem Blatt, nm 
dergleichen Uebelstände in Znknnst zu vermeiden, 
nicht zum Nachtheil gereicheu, weun es sein Format 
das es bereits von Quart auf Oclav reducirte, iu 

schicken. Dies ist uuu geschehen. Es erweist sich, 
daß die Pflanze, die in Enropa gar nicht vorkommt, 
znr Gattung der Apoeyneae gehört uud iu der Bo
tanik unter dem Namen Apocynum Sibirienm be
kannt ist. Die Wurzeln dieser Pflanze sind pereu-
uirend, die Stengel wachsen jedoch jedes Jahr. Die 
Eigenschaft dieser letzlern, eiueu zum Spiuneu 
geetgneteu Faserstoff zu liefern, war noch unbekannt. 
Die milroskopijche Untersnchnng des Hrn. Selheim 
hat nachgewiesen, daß die Faser dieser Pflanze viele 
Aehnlichkeil mit der des Flachsslengels hat. Die 
Pflanzen wnrden der Spinnerei der Frau Grnnd-
slröm mit der Bitte übergeben, daraus eiu Gespinnst 
anfertigen zn lassen. Der Versuch gelaug vollkom
men. Aus 10 Pfd. Kendyr erhielt mau 2'/z Pfd. 
fpinubarer Faser. Das Gespiuuft stand allerdings 
uoch dem Ftachsgespinnst nach, man muß dies aber 
dem Umstände Anschreiben, daß die Pflanze getrocknet 
nnd ohne alle Znbereitnng hergeschickt worden nnd 
die Faser nicht mehr ganz vou der Nilide zu reiui-
geu war. Die ans der Tüllfabrik des Hrn. Glinz 
ausgeführten Versuche ergaben dasselbe Resnltat. 
Anßerdenl sand Herr Glinz au diesem Stoffe 
den sehr wesenllicheu Vortheil, daß er jich vor-
trefflich zum bleichen eignet und die gebleich
ten Fasern denen der Baumwolle an Weiße 
uicht nachstehen und eiueu seidenartigen Glanz ha
ben. Ueberhaupt wurde der Stosf sür vollkommen 
geeignet znr Maschinenbearbeilnng erklärt. (P. Z) 

— Die letzte Sitzung der Allerhöchst eiugesetz-
teu Kommission znr endgültigen Prüsnng des vom 
Minister des Innern entworfenen Projetts der nenen 
Stadlversassung sand nnter dem Vorsitz des Staats-
setreicus Flu neu tlrnssow, und nnter Betheliignng 
der Slädleverlreter am 19. März statt. Dieses ent
gilt.ig gepulste Projekt wird nunmehr, wie der„Golos" 
vernlinmt, dein Reichsralh vorgelegt werden nnd 
daselbst noch ili der lausenden Sanon znr Dnrchsicht 
gelangen. Es heißt, daß das ursprüngliche Projekt 
ill der Kommission einer bedeutenden Veränderung, 
übereinstimineud mit dem Reglement über die Laud-
schaflsiiislilntionen, unterzogen wurde. Die Mehr
zahl der Kommissioiisinitglieder sand indes;, daß die 
Ernennniig eines besonderen Piäsidenleu sür die 
Stadtversammlnngen mit großen Schwierigkeiten 
nnd l.lnbeqneinlichkeiten verbunden sei, und i>t daher 
der Ansicht, dem Stadthanpt sowohl den Vorsitz in 
der Stadtduma als in der Stadtversammlung zu 
überlassen. Für Sachen uud Klagen innerhalb der 
Stadtverwallnng, die gesetzlich der Benrlheilnng der 
Gouvenleuientsobrigkett nnterliegen, beabsichtigt mau 
eine Gouveruemeutsbehörde für Stavtangelegenheiien 
zu organisiren, zusammengesetzt ans Perionen des 
Justiz- nnd Admnustrativwesens, und ans Vertretern 
der Landschaft nnd der Slädte nnter dem Präsidinm 
des Gonverneurs Um gebildete Leute, die kein un
bewegliches Eigeuthum besitzen nud keine Stadtab-
gabeu zahlen, zur Theilnahme au den städtischeu An
gelegenheiten herbeizuziehen, kam iu der Kommissiou 
der Gedanke znm Ausdruck, daß iu den Wahlver-
sammlnngen das Stimmrecht anch den Miethern 
größerer Wohnungen in solchen Städten ertheill 
werden möge, wo eine Besteuerung der Wohnungen 
eingeführt werden wird. Endlich ward beabsichtigt, 
der städtischen Kommnnalverwaltnng, theils uuab-
hängig, lheils nach Uebereinkommen mit der Polizei
obrigkeit, das Recht zn übertragen, auf gesetzlicher 

der gleichen Intuition noch weiter überlegen wollte. 
Ein Sedezblättcheu hat deu Vortheil, daß es iu deu 
Strickbeutel unserer lieben Franen paßt, sür die 
Hnmboldtfeier aber gar keiueu Raum übrig läßt. 

E i u  N a t  u  r f v r  f  c h  e  r .  

W  o  c h  e u  l >  e r i  c h  t .  
i. 

Ueber das Uuterrichtswesen im Jahre 1868 hat 
das Miuisterium eine Statistik drucken lassen, welche 
die acht Lehrbezirke des europäischen Rußlands in 
einer^ eigeuthümlicheu Rangordnnng erscheinen nnd 
die Schwierigkeiten erkennen läßt, welche Kontrolle 
und Oberauslicht jedem einzelnen Knrator bereiten. 
Nach der Ausdehnung steht Petersburg vorau mit 
27,000 Quadratmeileu, ihm solgeu Kasau (26,400), 
Charkow (7800), Moskau (7580), Wilua (5493), 
Kiew (-1800), Odessa (4200), nnd dann Dorpat mit 
nur 1676 Quadratmetleu. 

Die Leerheit oder Dichtigkeit der Bevölkerung 
zeigt freilich ein auderes Bild. Da begiunt Kasan 
mit I5'/4 Mill., Moskau N^ill., Charkow (9^), 
Kiew (9), Wilua (5'/.), Petersburg (4-/2), Odessa 
(4^/4) uud wiederum zuletzt unser Dorpat mit der 
kleinsten Zahl von 1^ Rillt. Einwohnern im klein
sten Umsang von 1676 Qnadratineilen. 

Wenn nnn die Letzten anch nicht immer die Ersten 
werden sollen, so hat Dorpat doch das Vorrecht der 
theologischen Facnltät mit 59 von 5390 Studenten; 
von den andern Facnltäten zählte die historisch-phi-
lolog. 399, die physicomathematische 805, die medi-
cinische 942, die juristische 2429 Zuhörer, während 
letztere 1864 nur 1771 hatte; so wächst die Zahl der 
Nechtsbeflissenen gleichmäßig mit dem Umkreis ihrer 
Aussichten, deuu nicht allein als Richter, Verteidi
ger und Anwalte werden sie später ins Leben ein
treten und eingreisen; alle die nenen Banken uud 
Actiengenosfenschaften, die Eifenbahueu uud Verwal-

Gruudlage für die Stadtbewohuer bindende Regeln 
und Verordnungen hinsichtlich verschiedener Einzel
heiten der städtischen Oekonomie uud Wohlfahrt ^ 

herauszugeben. Die ueue Stadtverfassuug soll ili allen 
Gonvernementsstädten sofort nach ihrer Bestätigung 
uud tu allen übrigen Städten nach Maßgabe der ge-' 
äußerteu Wünsche der Einwohner im Laufe dreier 
Jahre eingeführt werden. Beide Residenzen ""b 
Odessa sind verpflichtet, ihre Erwägnugeu über die 
Art nnd Weiie der Anwendnng der ueneu Versassunß 
ans ihre Verhältnisse innerhalb eines halben Jahl^ 
nach Publizirnng derselben einznsenden. Auf ^ 
Städte der westlichen Gouvernements, außer 
kijewschen, findet die Verfassung vorlänsig uoch kD 
Anwendung. (N. P.) ^ 

Odessa. Ein husiger Korrespondent der „West^ 
berichtet vom 12. März über das bewegte Leben, da-
in Odessa in Veranlassung des 50jährigen Jubilän»''-
des Generalgonvernenrs von Südrnßland, Kotzeb»?-
eingekehrt ist. Alle Gasthänser der Stadt sind 
Fremden augefüllt. Ans nah nnd fern sind die G>^ 
vernenre, die Sladthänpter uud Deputirten, ei>^ 
Menge Gutsbesitzer uud reicher Kaufleute angelangt 
nm heilte dem hnmanen und fürsorglichen Adini'^ 
slralor Glück zu wünschen zn seinem 50jährigen 
biläum. 'Noch eilt anderes ganz ungewöhnlich^ 
Aenßere trägt Odessa. Schon seit 10 Tagen l«ä^ 
lich, vom 1. bis zum l0. März, fällt in Odessa in 
gehenren Massen Schnee nnd liegt hente bei 7 l'io 
10 Grad Kälte in Fadenhöhe aits der Straße. 
Korrespondent will mit dem Ooessaer Kalender,/' 
dem geschrieben steht: „der März ist warin," uiÄ 
rechten, denn in der Thal haben nm diese A/. 
sonst in der Regel schon Blnmen geblüht. Es '>1 
eben eine ganz außergewöhnliche Erscheinnng. 
selben Gegenstand betreffend, finden wir in der rn>!' 
„St. Petersburger Ztg." noch folgende Notiz: 
Schneeverschiiltnllgen in Odessa find so bedeutet 
daß das von hochUegendem Schnee limgebene Slütl' 
thealer die Vorstellnilgeil einstweileil hat sistil^ 
inüssen. — Der „Odess. Westnik" velösfelitticht 
stehettdes Telegramm S. M. des Kaisers an den 
ueraiadjntanlen Kotzebne vom 12. März: „Ich 
lnlire herzlich znm 50jährigen Diensljnbilänm 
danke innig für alle aus dem mililärifchen uud 
gerlichen Wirknngsfelde ertvieselien Dienste, die ich ^ 
schätzen weiß. Göll erhalte Sie zur Fortsetznng 
l i ü t z l i c h e u  D i e n s t e .  A l e x a n d e r . "  

Äuöiinldjsche Nachrichten. 
Londou. Die Gelreideznfnhren aus deu Vere>'"'^ 
Staaten waren im vergangenen Jahre fehl 

deutend und stellten sich auf 13,161,507 Cn'. uu 
Ganzen, gegen 5,938,159 Ctr. im vmigcu Jüh^-
Dagegen sieleil die Znfuhren voll Itnßland her cn>l 
9,158,331 Ctr., näbrend sie 1863 10,053,617 Ctr. 
nnd 1867 14,025,236 Ctr. betrugen. Int Ganzen 
betrng die Getreide - Einfuhr sür das Jahr 1869 
37,695,828 Ctr. gegen 32,639,768 im Jahre iseö 
nnd 34,645,569 im Jahre 1867. Die Werths«'»"" 
für die drei Jahre belaufeu sich auf 19,515,758 ^' 
St. im Jahre 1669, 22,0^9,353 Pfd. St. im 
1868 uud 24,985,096 im Jahre vorher. 

Deutschland. 
Attliit, 4. April/23. Atärz. Der Reichstag 

di? Debatte über deu mündlichen Bericht der 

tnilgsämter verlangen nothwendig jnristische Vorl'^ 
dnng, aber auch Kenntniß der Verkehrs- uud Lebel^' 
bedingnugen. 

An deit siebeu Universitäten lehrten nm Neujahr 
1869 184 ordentliche Prosessoren, 57 außerordent
liche, 84 Doeenten, 49 Privatdoeenten und 8 Leck
ren, wodurch freilich noch eiu merklicher Ansfall 
wiffenschastlicheu uild Lehrkräfteil bemerkbar wi^^ 
Wenn Dorpat auch die etatmäßige Zahl von ^ 
Lehrern hatte, waren doch schon in Petersburg vo» 
90 Lehrstelleu drei uubesetzt; in Moskau siud st^ 
114 nur 95, in Charkow statt 114 nur 76, iu 
statt 114 nur 67 und in Kasan statt 116 nur ^ 
Lehrende. 

Heute, am Freitag, feiert iu der Aula des ball^ 
scheu Polytechnikums der Rigaer N'alurforfcherverein 
sein fünfnndzwanzigjähriges Bestehen; eine Festschr^ 
der Dorpater Natursorschergesellschast ist übersät 
worden. In Riga mehren sich jetzt die Nänme 
derartige Festlichkeiten; die Prachtgebäude des ue»^ 
Gymnasiums, des Polytechnikums bieten große, hel" 
Säle, welche schon durch ihre äußere Ausstattung ^ 
Seele erhebenden Eindrücken geneigt machen. ^1 
in niiser Dorpater Parktheater, dessen Ban begon^u 
hat, wnrden Licht und Lnst eingelassen; änßerm 
nehmen llach költnen wir auf eiu Abbild des frich^ 
reu Berliner Wallnerlhealer ill Bouche's Blliinen^ 
garteu hoffen lind haben also Aussicht, lins Ende 
an eiuer glänzenden Eröffnnngsvorstellnng in ang^ 
nehmer Ränmlichkeit zu erfreuen. 

Ciii Doipateufer in der Fremde erlebte ein an
deres sehr seltenes Jubelfest, den Tag, an welches 
er vor 50 Jahren zum Generalmajor befördert wluv 
nnd au dem er jetzt vom König von Preußen die 
Kroue zum preußischen Verdienstorden erhielt. Johann 
voii Petersen trat 1798 als Unterfähnrich in del 
Dienst nnd hat im ersten Drittel dieses Jahrhunderts 

mit Auszeichuuug au alleu Kriegsereignisfeu theilgc-



Kommission über den Entwurf eines Strafgesetzbuchs 
il>r deu Norddeuscheu Bund, fort. Thl. II. Abschnitt 
II—22. Abschnitt II. Vergehen, weiche sich ans die 
Religion beziehen, Z 163 lautet: Wer öffentlich Gott 
Astert oder eine der christlichen Kirchen oder eine 
andere mit Korporatiousrechle» innerhalb des Bun
desgebietes bestehende Neligionsgesellschast oder Gegen
stände ihrer Verehr»»g, ihre Lehren, Einricblnnge» 
oder Gedränche beschimpft oder verspottet, ingleichen 
wer in einer Kirche oder in einem anderen zu reli
giösen Versammlungen bestimmten Orte beschimpfen
den U»s»g verübt, wird mit Gesäuguiß bis zu drei 
Z ä h r e n  b e s t r a s t .  H i e r z t l  l a g e u  f o l g e t t d e  A i t l i ä g c  v o i .  
vom Abg. Laster: Folgeude Wo.'te: „oder Gegen
stände ihrer Verehrung", serner „ihre Lehren", serner 
„oder verspottet" -—'zu streichen, nnd vor „Eiurlch-
ungen" setzen: oder ihre. Vom Abg. klüger: 
^^telchstag wolle beschließen: a) dem Eingang des 

rt. 16z folgende erweiterte Fassnng zrr geben: ,,^der 
o^tttlich Gott lästert, oder wer die Achtung vor dem 
-Hainen und den Geboten Gottes dadurch uutelgläbt, 

die Verlehuug eiues inr Niatneit der Gottheit 
äeschlofsene» Vertrages als eine patriotische ^.hat an
empfiehlt, sowie wer die Lehren der Neligio»sgesell-
>ch^stell dadnrch herabwürdigt, daß er Notz der Ab-
Ücht, die Ersülluttg vertragsmäßiger Pflicbteil von 
den Umständen abhäugeu zu lassen, den Nlißbratich 
des Nameus Gottes bei Schließung vo» Verträge» 
^gülistigl, »der ei»e Andere mit Korporaliousrechte» 
Unterhalb des Bundesgebietes bestche»de Religions-
Kesellschast, oder Gegenstände ihrer Verehrung, ihre 
Lehren. Einrichtnngen oder Gebräuche beichiiupst, oder 
oespouet, iiigleiche» wer i» einer Kirche, oder in 
Mieui andere» zn religiösen Versammlnngen besunim-
teii 5),-^ heschiinpseildell Unsng verübt, wird mit Ge° 

bis zu drei Jahren bestraft, d) der Stras-
^»iiniunng des Art. 163 folgenden Znsatz hinznzn-
lUgen: Staatsbeamte, welche im Name» der heilige» 
Dreieinigkeit geschlossene Verträge verletzen, werden 
uicht bloß von der Strafe der Gotteslästerung be
soffen, sondern anch nnfähig erklärt, fernerhin ein 
^taatsamt zn betleide», e) event. — de» Art. 163 
^s Entwurfes zn»> Strafgesetzbuch gäuzlich zu streiche», 
^om Abg. ^Itetidroniler: Der Reichstag wolle beschlie
ßen: Z 163 in erster Zeile statt der Worte ,Wer 
öffentlich Gott tästert" zu setzen: Wer durch öffent
liche Gotteslästerung Aergernlß erregt. Der Antrag 
des Abgeordneten Laster wurde angenommen, die 
Übrigen Anträge wurden abgelehnt. Ueber deu Ab
schnitt Beleidigung reserirt Abg. Vi'. Meyer (Thorn). 
— Abg. v. Lnck bekämpft deu Vorschlag der Koul-
wisfion, wonach bei der Belcidiguug »icdt blos Geld-

bis 200 Thlr. oder Gesäligtliß, souderu a»ch 
und zwar bis 6 Mo»ate soll eintrete», er will 

die Worte ,,bis 6 Mo»ate" streiche». Der 3iesere»t 
^ertheidigt die Kommissio»svorschläge, die u. A. dahin 
^richtet sind, daß auch derjenige mit Gesängniß be
straft wird, wer iu Beziehung auf Gewerbtreibeude 
oder Kaufleute eine Thatsache behanptet oder ver
teilet, welche dere» Kredit zu ^gesährden geeignet 
i». — Laster »leint, diese Ausdehnung sei nicht 
^rechtfertigt; iu deu ».eiste» Fälle» würde doch ei» 
lauler Fleck getroffe», und mit dem Znsatz werde dem 
Kredit kein Dienst geleistet. Höchstens ließe sich sagen, 
^er wider besseres Wisse» solche Thatsache» beha»p-

ist strafbar. — Keiue Beleidigung, keiue Ehreu-
^äntnng dürfe uugeftraft bleibeu, aber das Gesetz 

^uiineil und anf vielen Schlachtfeldern gekämpft; er 
t jetzt, vielleicht als der älteste russische General, 
Ruhestand. 

2. Dieser Jubilar hat die Zeiten also in amtlicher 
-Tätigkeit mit dnrchlebt, ans welchen die N. B. Z. 
^ ebe» ei»e interessante Tabelle über de» Nigasche» 
Mündel vo» 1801 bis 1869 z»samme»stellt. Nach der-
Ae» s,jeg ^ie Anssnhr vo» beiirahe ei»er Millio» 
'Uberrnbeln anf 30'/? Alill. nnd die Einfuhr vou 
^vas über 1'/. Mill. auf über I8'/4 Mill. S. R. 

^wische,, niarkirten sich freilich die Kliegsjahre voil 
mit 3'/^ Mill., 1855 mit nur '/- Aiill. Aus-

und einer Einfuhr von jährlich nur I V4 Mill., 
^?,^Ud die Ausfuhr 1856 ichon Wieder anf 22 V2 

Bei solcher Steigerung des Handelsver-
iii 5» es uicht zu verwuuderu, daß, wie so ebeu 
ge^'^burg eiue Scbule sür Handluugslehrlinge 

. "det wird, mau anch ill Riga einen Ausgleich 
^ Theorie und Praxis zn finden versucht, 

^ici, ^erzeugt sich, daß die gerade nicht allzu geist-
^sj " Lehrlingsarbeilen, das Briefabhoie» vo» der 
tjg ' das Empfangeu des CourS- und Handelsbe-
^ das Briesüberschreibe» ». s. w. gerade nicht 

^u Fähigkeiten fordert. Und mau »iuß doch 
dv/^"ue», daß diese j»»ge» Le»te ei»ft die Träger 
Hg H^udel »itd Verkehr werde» solle», nnd daß 
daZ ^^d Verkehr der Geist, das belebende Princip, 

^rcnlirende Blut im Organismus dxr modernen 
sind. Wie soll ober der Kaufmatin seine Anf-

de/ ette„„en und ersüllen, wen» ihm der höbere, 
^^..^gemeiue Ueberblick, detl nnr die allgemeine 
teil ^ verleiht, fehlt? Wer nur den allhergebrach.-
dessen eigene» Geschäfts kennt, Wem »icht 
olla?,,. u»d Wechselwirkung >uit deil 
kainn ^'''^en des Handels nnd Verkehrs be-
Uud 'ucht jeden Augenblick bereit 
öu folti-»?^^ Fortschritt auf neuen Bahnen 

und ,ich selber neue zu schaffen, — der 

müsse eine breite Scheidewand machen zwischen fahr
lässiger Verbreitung, die mit Klatschen anfängt, und 
Verläumduug wider besseres Wissen. Das entspreche 
dem wahren Lebeu; uud darauf feien alle seine Ab-
änder»ngsa»lräge zn den ZZ dieses Abschnittes ge
richtet. — Minister Leonhard! empfiehlt die Annahme 
des oben erwähnten Anlrags Luck, erklärt sich gegen 
die Anträge Laster, namentlich zu Z 188, welche sehr 
unbestimmte Ausdrücke und Begriffe enthielten. — 
Schließlich und nachdem Referent auch über verschie-
deue auf diesen Abschnitt bezügliche Petitioueu be
richtet hat, wird der Antrag Luck zn § 183 ange
nommen, die Worte „bis zn sechs Äonaien" sind ge
strichen. Der Z 184 wird »ach de» Lasker'iche» An
träge» a»ge»omme». (N.-Z.) 

Oesterr.- Ungarische Monarchie. 
Wien, 1. April/20. März. Die Bestürzung, wie 

sie die gestrige Katastrophe im Abgeordnelenhause 
alleuthalbe» hervorger»fe», malt sich hente in dem 
wirre» Durcheinander der Journalslimine». Das 
ossiciöse Orga» steht ganz vereinzelt da »lit seuier 
schtecht geheiichelte» olympischen Rnhe. Die über
wiegende Mehrzahl der »nadhäiigigen »nd sämmt-
liche demokratiiche Organe begegne» sich i» dem Ge
danken, daß eine cvuslitulioiieUe Berufung an die 
Bevölkerung jetzt das einzig richtige Mitlel wäre. 
Auslölnng des Neichsrathes, Auflösung aller Land
tage, Ausschreibung vou Neumahteu — so tautet 
dieses Programm, innerhalb dessen das Minislermm 
Hasner allerdings keinen Nanui sände. Das Kriti
sche der Silnalioil sühlt Jedermann — »»r das Ab
geordnetenhaus giebt sich deu Anschein, als ob nichts 
geschehen wäre. Impuvülruu tdiivnt. i-uiunu. Kanll 
mau mit eiuem 3tumpspallameut voii 112 Köpfen 
(üalt 203) sorlregieren? Dazu kommt dann »och die 
Frage, wie es de»» mit de» Delegirteu zu halte» 
sei. Den» durch deu Austritt vo» gester» ist die 
Wahl i» die Delegation» i» soser» sr»strirt, als 
ganze Ländergrnppen »»vertrete» bleibe» müsse». 
Damit fehlte also das Organ für die Votirnng des 
genieinsamen Bndgels wenigstens anf dieser Seile. 
Den», die Ungarn werden sich wahrlich »ichl weiler 
daraii setzen, daß die J»s!il»lion der Delegationen 
zn besonderen Ehren gelange. So hat die Neichs-
ralhskrisis anch einen „gemeinsamen" Eharakler nnd 
mau darf neugierig sein, wie lange Herr v. Bellst 
es mit feinem Gewissen vereinbar finde» wird, i» 
seinem Schneckenhanse z» bleibe». Vorerst ist er 
hellte nach Ofen gefahren, wohin sich anch Herr v. 
Hasner begeben dürste, letzterer angeblich um dem 
Kaiser die Auslösung des galizischen Landtages zn 
empfehlen. Der Glaube iu deu Bestand des Cabi-
uets ist seit gester» vollends geschwunden; sängt doch 
schon sogar das wiener Psahlbürgerthnnl all, ihm 
Mißtrauensvoten darzubringen. Die Enticheidnug 
darf »ichl lange ans sich warten lasse», sollst gehl 
unser ConstitntionaUsmus am Marasmus z» Grunde. 

(Köln. Ztg.) 
Großbritannien. 

London, 31./I9. März. Gladstone's Protestantis
mus wird seit lange von den Orthodoxen angezwei^ 
felt nnd von Zeit zn Zeit war bekanntlich das Ge
rücht verbreitet worden, daß er entweder schon in 
den Schoß der katholischen Kirche eingekehrt oder 
anf dem beste» Wege dazu sei. Seit er dem Aiitrage 
Newdegate's auf eiue Untersuchung der Klöster ent
gegentrat, wird ihm vo» hochprotestautischeii Blatter» 

wird in Zukunft vielleicht als Trödler oder Hand
langer des Haudelsstaudes zu dessen Troßbuben ge
hören; eiu Großkausmann wird er nie. 

Das gilt nicht allein von Kanfleuten, auch von 
Laildwirthe», Gewerbtreibeiide» n»d viele» a»der» 
Ständen. Der erste und oberste Manu ill deu ver
einigten Staaten von Nordamerika, der Präsident 
Graut, sandte so eben eiue außerordentliche Botschaft 
au den Senat, nm vom Kongreß Maßregeln znr 
Fördernng und Ansmnnteruug des Volksunterrichls 
zu erlangen; er betont ausdrücklich, daß politische 
Nechte keinen Werth haben, so lauge die Juhaber 
uicht die genügenden Kenntnisse sür ihre Anwendung 
besitzen. England nnd Frankreich, Italien nnd Spa
nien sind eifrig in gleicher Weise beinüht »nd sie 
allesammt benge» sich »eidlos vor de» Schnle» des 
deutschen Volkes, das dieselbell z» vervollkommnen 
wenigstens von Tage zu Tage bemüht ist. 

Freilich Schulpaläsle hat Deutschland noch nicht, 
wie Laboulaye sie sür sein ZutnnflSainerika erträumt. 
Aber doch trifft Gutzkow in sei»er »eueste» Sille»-
schilder»»g, gedruckt in diesem Jahr, die Wahr
heit, wenn er von dem Eindruck deutscher Landschaft 
schreibt : 

„Die Zeiten, wo der La»dbewoh»er de» Gewinn, 
den der Arensch dnrch Bildung erwirbt, verkennt, find 
vorüber. Nicht mehr die Kirche allein, »icht mchr 
das Gemeinde- u»d das Wirthshaus si»d die Mittel-
p»»kte des läiidlichen Lebens, auch die Schule, die 
für Kirche nnd Gemeinde bildet, anch das Haus des 
Lehrers ist der Stolz des Baueru geworden. Weithui 
schimmert das Nene Schnlhans i» der Gemeinde! Es 
ist »och uiibeworfe»; ma» sieht a» de» rothen Back-
Iteine», wie massiv es gebaut ist, — Stein aus Stein 
geschichtet. Roth Ziegel bildeu sei» Dach. Zahlreich, 
lufleinlasfeud sind die Fenster —! So prangt schon 
am Eingang der kleinsten Ortschaften jetzt der Stolz 
der Gemeinde. U»d der Wanderer, der Reisende im 

von Neuem der Vorwurf ins Gesicht geschlendert, 
daß er ein verkappter Papist sei, von dem ma» sich 
des Schlimmsten versehe» müsse. Die »icht gar so 
weit gehe», werfe» ihm sträfliche Gleichgültigkeit i» 
Gla»be»sfachen vor, und die am mildesten »rtheile», 
spreche» die Ailsicht a»s, daß er d»rch sei» an sich 
gewiß löbliches Bestrebe», allen Glanbensparleie» 
gerecht z» werde», Spallinigen i» die liberale Par
tei bringe »nd de» Beslaiid seines eigenen Eabinets 
gefährde. Worauf sich diese letzte Ansicht gründe, ist 
schwer zu sage». Aus Thatsache» gewiß »icht. De»» 
die augebliche Spaltung im Cabi»ette oder i» der 
liberale» Partei besteht bis zur Stunde »nr in der 
Einbildung derer, denen sie willkommen wäre »nd 
die davon den letzten Wiuter über so viele Märchen 
zu erzählen w»ßte», d, h. i» der Ei»bild»»g »ltra-
couservativer Menschen, welche in Gladstone den 
Vorboten der Nevolntion sehen, n»d »mstnrzlnster 
Flüchtlinge, denen in Euglano wie anderwärts nichts 
so sehr zuwider ist als eiue stetige Freiheits-Eutwick-
luug. Bestände die Spaltnng wirklich, sie hätte sich 
i» der Presse, a»s Meetings oder doch bei den bis
herigen Abstimmungen im Parlameute zeigeil müsseu. 
Davon ist nicht die mindeste Spur vorhanden und 
somit hat es mit der Spaltnng vorerst nicht das 
Geringste auf sich. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, I. April/20. März. Das Mluisterium 

nlacht kein Geheimnlß ans seiner Ueberraichnng den 
nenen Senalnsconsntt selbst von einem Theil seiner 
Frennde uur mit gemischten Gefühlen allsgenommen 
zu sehe». Ollivier »ameiulich, sich feiner gnten Ab
sichten vollbewnßt, war betroffen vo» dieser Erschei-
»n»g. I» längerem Gespräche snchte er denn anch 
wiederholt die Einwürfe zu widerlege», die vo» so»ft 
competenter Seite, gegen sei» »e»estes Werk vorge
bracht wordeil sind. Der Jusliz-Minister begriff sehr 
wohl, wie sehr man berechtigt war, es tadelnswerlh 
zn finden, daß in die nene Verfafsnng anch der Mo
dus der Necruliruug des Seuals mit aufgeuomiuen 
worden war. Aber seiner Aiisfass»ng »ach, u»d das 
ist wichtig-zu wissen, steht nichts einer Veränderung 
des Artikels über die Organisation des Senats dnrch 
ein späteres Gesetz entgegen. Es kam vor Allem 
darauf an, dem Kaiser oder der Krone das Recht der 
Investitur für de» Senat zn sichern, »ichts aber 
hindert, daß nicht der Kaiser, der Senat oder der 
gesetzgebende Körper ans eige»er Initiative ein Gesetz 
einbringe, dnrch welches das Ernennnngsr-cht der 
Krone gleichsam dnrch Schaffung gewisser Kategorieen, 
ans denen allein Senatoren zu ernennen seien, be
schränkt werde. Der Justiz-Minister gesteht offen ein, 
daß er schon jetzt damit beschäftigt ist, deu Kaiser znr 
Einbringnng eines solchen Gesetzes zn vermöge», 
w.lches die Senaloren (5'iiieiin»ng durch den Kaiser 
der Art etwa regle, daß dieselbe erst nach Präsenta
tio» dreier Candidaten dnrch die Generalräthe, ans 
denen die Krone zu wählen habe, erfolgeil könne. 
Anf diese Weise, man sieht es leicht ein, bleibt der 
öffentlichen Meinnng gewisser Maßen anch ihr Ein
fluß auf die Zusainmensetznng der ersten Kammer ge« 
lichert nnd nur das Recht der Krone, die Ernennung 
zn vollziehen, soll in der Verfaffnng selbst gewahrt 
bleiben. Den anderen Einwürfeil, nach denen der 
gesetzgebende Körper allein dnrch die Neugestalluug 
des Senats als Pairskammer verlieret, denkt Ollivier 
dadnrch zn begegnen, daß er alle die Pnncte auf-

roßgezogenen Gefährt erfreut sich des weithinschallen» 
den Gesäuges, des lauten Versprechens nnd Nachsa
gens der Kinder oder er geräth selbst in ihre fröh
liche Mitte, wen» sie, sninmend wie die Biene», die 
Schnle verlassen nnd dann ein Jedes die lang ver
haltene, seinem Naturell unerläßliche Stimmuug, 
manchmal toll geuug, anstobt. Die Behinderungen 
des Schulbesuchs durch die Theilnahme der Kinder 
am Feldbau sind streng geregelt. Die Saat- »nd 
die Er»tezeite» bilde» allerdings »och natürliche Fe-
rie» der Schule. Aber uicht mehr der Winter allein 
treibt die Jugend ill die Schnlstnbe und gibt sie vom 
Hanse srei. A»ch im Sommer hat sich das immer 
mehr nm sich greifende Gesetz der Bildung mindestens 
die erste Morgensrühe als die Zeit bed»»ge», wo sich 
die ältereil Arbeiter im Felde genüge» müsse». Die 
Regieriliig hält auf Schulpflichligkeit; Schulbesnch 
nnd Lehrstoff sind geordnet; gering find freilich die 
Besoldnngen; die Seeleltgärtner hoffen immer u»r 
»och anf ein volleres Maaß, mit dem ihnen die Ge
meinden die Existenzmittel, Natnralien nnd baar Geld 
spenden sollten, aber sie find docb nicht mehr abhän
gig von der Beschränktheit der Eltern." 

A l l e r l e i .  
— Ans Wien wird gemeldet, daß der Erzeuger 

des berühmten Schwechater Biers, Herr Anto» Dre
her, Branhansbefitzer von Klein-Schwechat, Steinbnch 
und Trieft, dieser Tage mündig gesprochen worden 
ist, nnd ans den Händen seines Vormundes, Bürger
meisters Di'. Felder, das väterliche Vermögen in der 
von der vormtindschastlichen Admjuislralio» erzielten 
Multiplicaliou übernommen hat. Das ursprüngliche 
Vermöge« ist vou der Vormuudschasl vou einem hal
ben Dntzend Millionen bis zn 13 Millionen Gulden 
hinansgearbeitet worden. 



zählt, in denen die Befugnisse der Kammer vermehrt 
wurden. Es sind ihrer nicht weniger denn zwölf. 
Die Kammer kann nnn, was früher allein dem Senat 
znftand, darüber urtheileu, ob über irgend einen 
Theil des Reiches der Belagerungszustand zn ver
hangen sei oder nicht. Sie kann am Anfange jeder 
Negieruugsepoche die Civillifte selbständig seitsetzen. 
Sie kann die Gehälter und Dotationen der großen 
Staatskörper fixiren. Sie kann die Zahl dl^r Depu
taten, die Zahl und Größe der Wahlkreise bestim
men. Sie kann das Amendementsrecht regniiren, 
Sie kann das System der Sitzungsberichte nach Be
lieben ordnen. Sie kann die Zahl der Staatsrälhc 
bestimmen. Sie kann den hohen Gerichtshof (d. i. 
die Ausnahme-Gerichtsbarkeil) abschassen. Sie kann 
die Art der Maireswahlen festfetzeu. Sie kann sich 
dem Abschluß von Handelsverträgen, welche die be
stehenden Tarife verändern, widersetzen. Sie kann 
die Eiutheiluug des Budgets in Ausgaben nnd Ein
nahmen ordnen. Und sie kann endlich sich über die 
Abschaffung des vorgäugigen politischen Eides oder 
dessen. Beibehaltung aussprechen; das sind wirklich 
Errungenschaften, die nicht gering angeschlagen wer
den dürfen. Was nun das Recht des Kaisers aube-
langt, an das Volk zu appelliren, so machte Ollivier 
darauf aufmerksam, daß dies kein ueueS sondern ein 
altes Recht des Kaisers ist. Heute sei es jedoch be
deutend modisicirt. Denn der Kaiser könne es nur 
mit Hülfe feines verantwortlichen Ministeriums aus
üben, und auf diese Weise ist diese Prärogative viel 
weniger exclusiv denn bisher. Wie ich höre, wird 
ein größerer Artikel, in diesem Sinne und ans die 
angeführten Auslassungen des Justiz-Ministers basirt, 
schon heute Abend in der Patrie erscheinen, deren 
große Leserzahl sie am besten geeignet macht, dieser 
Art Replik des Justiz-Ministers zn einer möglichst 
weiten Verbreitung zn verHelsen, (K. Z.) 

Amerika. 
Wnshillstton, 31./19. März. Der Präsideut Graut 

hat eine außerordentliche Botschaft au den Senat ge
sandt. Er sagt, das Amendement XV. zur Konsti
tution gebe vier Millionen Menschen politische Rechte, 
nnd die neuerdings stimmberechtigte Race sollte sich 
beitreben, dieser Vergünstigung würdig zn werden, 
während die bisher mehr begünstigte Klasse der Be
völkerung den neuen Staatsbürgern keinerlei recht
liches Privilegium des Fortschrittes vorenthalte» sollte. 
Diejenigen, welche die Verfassung schnsen, seien der 
Ansicht, daß die republikanische Regiernngssonn sich 
nicht halten könne, ohne daß Intelligenz und Erzie
hung in» ganzen Potte verbreitet werden. Aus diesem 
Grunde fordert der Präsident deu Kongreß aus. Maß-
regeln zur Förderung und Aufmunterung des Botks' 
Unterrichts zu ergreifen und zu sehen, daß Alle, 
welche im Genüsse politischer Rechte sind, anch Ge
legenheit haben, Kenntnisse zu erwerben, da anf diese 
Weise allein das in dem Amendement XV. iu Aus
sicht geuommeue Ziel erreicht werden kann. (St.-A.) 

Wechsel-Co urs. 
St. Petersburg, den 24. März 1ö7v. 

London aus 3 Monate . . . L9'/is, '/« Pence d. R. S. 
Amsterdam auf 3 Monate . . 1^5, 145',/z, Cents. 
Hamburg auf 3 Monate. . . 26Vis Schill.-Bco. 
Paris auf 3 Monate .... 306, 305'/, Cents. 

Z n sc r i p t i o n e n. 
Käufer. Verkäufer. Gemacht. 

SOVs VI W2/4 — 
89-/« 90 

Lproc. Bankbillete 1. Em. 
, » 2. Em. . . 89-/4 .. 

3. Em. . . 90'/« 91-/4 9t'/» - , 
6proc. Prämien-Ant. 1. Emif. 151 151'/, 150^ t51'/4 
öproe. Prämien-Anl. 2. Emif. 149 149^ 149 149'/« 
Sproc. Loskaufsscheine . . . 85»/« 86 85V« 86 
ü'/zproc. dito Rente .... 86V4 87 87 — 
öproc. Eisenbahn-Aktien... 149 149'/, 149 149'/, 
4'/,Proc. Obligationen der russi

schen Eisenbahnen . . . 99V4 — — 
Obligat, der Nikolai-Eisenbahn 

1. Emission 112 - - -
. ̂ 2. Emission ItlV« " — 
b proc, consolidirte Eisenbahn-

Obligationen 107'/« 107'/» !07'/b '/« 
Sproc. Obl. d. Stadt-Hyp.-Bank 87'/, 87^ S7V, Vs 
Pfandbriese des russ. gegenseiti-

gen Boden-Credit-Vereins 
100 R. Metall. 107'/4 107S/4 107'/, — 

F r e m d e  > i  -  L i  s t  e .  
8"!^ Herr Göbel. 

und Fräulein Neue. Verwalter Stamm, Hahn, Lük 

Wi t t c rnngs l i evbach tnngen .  
Den 7. April 1870. 

Zeit. 

I 
4 
7 

W 
I 
4 
7 

10 

Mittel 

Barometer 
700»»r>^-

52.3 
51,2 
50.4 
49,2 
4S.1 
47,1 
46,9 
46.8 

49.00 
Embachstand 

den Mond. 

Temp, 
Celsinö. 

-1 ,1  

-1.6 
—1.1 

2.3 
48 
4.8 
1.4 

—1.4 

1,14 
133 Centim. 

Feuchtig 
keit. 

75 
66 
54 
51 
59 
82 

Wind. Wittern»?,. 

8 (0.7) W (!.8) 
8 (0,2) N (2,0) 

^ (5.0) 
N (1,3) N (2,7) 
N (0,6) ^ (0.8) 

(«) 
^0.17 VV 2,05 ! 
Um 10 Uhr Ab. 

0 
0 
2 
5 
t 
0 

1.3 
Hof um 

AnzcMU «nd Bckmnitiiiachiiiige» 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Do rpa t  we rden  a l t e  d i e j en i gen ,  we l che  an  den  Nach
laß der Hierselbst verstorbenen Frau Alexandra 
MedNiedjelv entweder als Gläubiger oder Erben, 
oder unter irgend einein andern Rechtstitel gegrün
dete Ansprüche inachen zu können ineinen, hiermit 
aufgefordert, sich binnen sechs Monaten a dato die
ses Proclams, spätestens also am 30. Juli 1870 
bei diesem Rathe zu melden nnd Hierselbst ihre et
waigen Forderungen und sonstigen Ansprüche anzu
melden und zu begründen, bei der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist Niemand 
mehr bei diesem Nachlasse mit irgend welchem An
sprüche gehört oder zugelassen, sondern gänzlich ab
gewiesen werden soll, wonach sich also Jeder, den 
solches angehet, zu richten hat. 

V. N. W. 
Dvrpat-Rathhaus am 30. Jcnruar 1870. 

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

Justizbürgermeister Kupsfer. 
(Nr. l55.) - Obersekretaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach-
las; der Hierselbst mit Hinterlassung eines Testa
ments verstorbenen Hausbesitzer Hans Sah und Fa-
dci Charlmnow Bondarew uuter irgend einem 
Nechtstitel gegründete Ansprüche erheben zu können 
meinen, oder aber die resp. Testamente der gedach
ten Hausbesitzer Hans Saß und Fadei Bondarew 
anfechten wollen, und mit solcher Anfechtung durch
zudringen sich getrauen sollten, hiemit aufgefordert, 
sich binnen sechs Monaten a dato dieses Proklams, 
also spätestens am 6. September 1870 bei diesem 
Rathe zu melden nnd Hierselbst ihre Ansprüche zu 
verlautbaren und zu begründen, anch die erforder
lichen gerichtlichen Schritte zur Anfechtung der 
Testamente zu thun, bei der ausdrücklichen Verwar
nung, daß nach Ablauf dieser Frist Niemand mehr 
in diesen Testaments- und Nachlassen mit irgend 
welchem Ansprüche gehört, sondern gänzlich abge
wiesen werden soll, wonach sich also Jeder, den 
solches angeht, zu richten hat. 

V. - N. W. 
Dorpat-Nathhaus am 6. März 1870. 

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

Justizbnrgermeister Kupsfer. 
(Nr. 311.) Obersekretaire Stillmark. 

I^ULLILelnZ 1^1'ÜmitZU» 1^gl)8ö 
und 1866, AröLLter Ae^vinn 

kaute und verkante eoursuiüssig, edenso alle 
^rten Urämien-Obligationen, die im Kaiser-
reieli liussland 2^ Zielen erlaubt sind. 

N a n  ^ v e n c l e  s i e k  d i r e e t  a n  

Miö Miss 

vom 

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 Rathhauses stattfinden 
soll, mit der Bitte ein, sich recht zahlreich einfin
den zu wolleu. 

Tages-Ordnung: 
1) Verlesuug des Generalberichts; 
2) Mittheiluug der Direction, detreffend die Frc>^ 

wegen Versiehe? nug vou Mobilieu. 
Prof. Di. Strümpell. 

Iu Ferd. Dü in ml er's Verlagsbuchhandlung 
Berlin ist erschienen und durch das Curatorium ^ 
Buchhandlung vou E. I. Karow in Dorpat 
Felliu zu beziehen: 

Erinnerungen 
an 

Wimrlj Heine u.mne KmN-
Vou seinem Bruder 

Maximilian Heine. 
Velinpapier. 8. eleg. geh. 2 Rubel. 

„Erinnerungen, die aus eiu Plätzchen in 
Bibliothek, iu welcher Heiue's Werke ausgestellt 
Anspruch macheu dürfen, da sie so manche» Zug ^ 
dem Bilde des Dichters liefern, den eben uur eu 
ihm so nahestehender und vvu ihm letztwillig als 
geeignetste Herausgeber seiuer Denkwürdigkeiten 
zeichneter lieber Verwandter mit aller Naivetät ü» 
Wahrheit wiederzugeben veruwchte/' 

Magazin für Literatur des Auslandes. 

Beim Curatorium der Buchhaudluug vou 
Karow in Dorpat und Fellin ist zn haben: 

Nikalitsch, Etymologie. 
Cartouuirt. 

Preis 9V Kopeken. 

In W. Gläsers Verlag find erschienen 
vorräthig in allen Buchhandtuilgen folgende ^ 
von dem emeririrlen Prediger 

K .  K ö r b e r .  
Weike ma kele sanna-rcnnat, kleines estnische 

Handwörterbuch. Preiv 90 Aop. . 

Kleine estnische Handgrammatik (nach Hupei, 
Ahrens, Nosenplänter u. s. w.) Preis 50 K-

Uus Saksa-kele övvimisse rainat marahwale-
25 Kop. 

Uus tekäia-ramat kus sees on ilmalikkud 
missed, agga waimolikkud tähhendauu^" ' 
20 Kop. ^ 

Neu erschienen und vorrathig in 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 ,  
>r. vuronus, Ideen zu einer Metapppl 
der Materie. Preis 30 Kop. 

W. Gläsers Verlags, 

Abreisende. 
Alphons Großet, ehenr. Stndent. 
Th, Graumann, Pharmaceut. 

VorrätlriA in allen öuelittancllun^en: 

Lerliuer s^ZtemAtiselio 

II. 
III. 
IV. 
V. 

ll!i' bediel' um! nun 8e!b8tuntei'liekt. 

^.ntUn^e cles ^oiel^nLNL, L!ette. 
I^anäseliakten. 11^ Helte. 
Llnmen- nncl Z?ruelit^eielinell. 48 Ueüe. ^ viis 
^ . r a l z e s l c e n .  5 3  V o l t e .  . . . .  !  ^  

1?liiei'2eielrnen. 42 Hekto. 

?iAuren2eieIrnen. 65 Lette. 
(?eemeti'iLelies Aeielrnen. 6 Lekto. 

^.relriteetouiselres ^eielrnen. 10 

Voit der Censnr erlanbt. Dorpat, den 27. Män 187<1. 

Verantwortlicher Nedaktenr: W. H. Chr. Gläser. 

Vei-sedieclono (ZleAonstänäe uaelr 6er Natur. 
12 Het'te. > 

Kki'liuei' ^vielieu-I.tzlii tz,'. 
zzilZS tZammlunx von Vorlaxen M' geüdtere ^eieliuer. 120 Kette. ^ 

I. I^anäseliatten. 40 Rette. — II. LIumeu. 12 Lette. — III. 12 Hetto. ^ ^ 
^.radeslLen. 12 Lette. — ^ l'teiüs. 4 Lette. — VI. Diverse l'lüere. 8 Lette. — VII. 
stuclien nnd Vordergründe von l'rok. T'empelte^. 24 Lette. 

Die Lerures'seden ^eieven-Vorlagen sind aueli in diesenr ^adre dnrelr eine grosso 
^valil solrdner Lette vermehrt und ernptelrlen sielj liesonders ?>n 1rnl)selren ^estA'esolionlc^u, ^ 
Let^e werden einneln verliault und sind vorrittlnA in allen Dueli», I^unst- und ^eieliennur 
Laudlungen des In- und Auslandes. 

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



73. Sonnabend, den 28. 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 Mrowschen Buchhandlung. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Z w e i n n d 

Zeitung. 
Preis: vierteljährlich IN. 25 Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: vierteljährlich IN.59Kop. 

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

und durch die Leihanstalt in der Karow scheu Buchhandlung. 

J a h r g a n g  

Bestellungen 
auf das 

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

Dörptschen Zeitung 
wuden entgegengenommen in der Buchhandlung des 

E.J.Karow in Dorpat uud Fellin uud iu 
^ Gläsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke. 

I n h a l  t .  
^elegramme. 
inländischer Theil .  Neval: Nordlicht. Der Mast-

witt?^ Pferdeankauf. Wollpreise. Künstliche Düngungs-
Fabrik für Eisenbahnbedarf. Todesfall. 

E»ts1° "«bischer Theil- Deutschland. Berlin: Ent^ bischer Theil- Deutschland. Berlin: Das 
Der 95Volksmelodien. - Schweden. Christiania: 
Daä ^ Islands. — Großbritannien. London: 
ko,,s..Muenwahlrecht. - Frankreich. Paris: Das Senats-
S?nr Italien. Rom: Die Concilsaula. Der Bischof 

»ovmayer. - Für di- Walterftiftun«. 
vnnlletoil. Dank. — Wochenbericht II. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Aigner ALrse vom 28. März. Amsterdam —.— 

Hamburg 26V,s- — Loudou 29'/«. — Paris 306 
17" 5^/g Jnscriptionen von der 5. Anleihe 87. — 
^rste innere Prämienanleihe 153'/2 Br., 152 G. — 
Zweite innere Präniienanleihe !52'/2 Br., 149 G.— 

Bankbillete — Br. — 5"/« knndb. livlän-
difche Pfandbriefe 99^4- — 5"/n unkündb. livländische 
Pfandbriefe 93'>4- — Riga - Düuaburger Eisenbahn 
Actien 127'/2- ^ Flachs (Krön) 42. 

Äerlilitt' Aörse von, 8. April/27. März. Wechsel auf 
Su Petersburg 3 Wochen 82 V2 Thlr. für 100 Nbl. 
^ Creditbillete 74Vg Thlr. sür !^0 Nbl. 

Inländische Nachrichten. 
. Am 24. März wurde eiu Nordlicht beo
bachtet, das feiuer Juteusität wegeu wohl Erwähnung 
verdient. Dasselbe erreichte gegen 9'/4 Uhr seiue 
^'ößte Höhe, indem die einzelnen am nordwestlichen 
Himmel rafch hintereinander aufsteigenden Strahlen 
^ nahe an den Zenith ragten. Die ganze, übri-
^us nur kurze Zeit dauernde Erscheinung gläuzte in 

, ^lem Noth, welches sich fast über deu größten Theil 
es mit leichten Wolken bedeckten nördlichen Him-

verbreitete. (N. Z.) 

—  N ü c k f i c h t l i c h  d e s  i m  M a i  d .  I .  b e v o r -
steheudeu ersten Mastviehmarktes bierselbst be-
richtete Herr dim. Nathsherr Eggers dem landwirthfch. 
Verein, daß die Aussordernng zur Beschickung des
selben bisher von geringein Ersolge begleitet gewesen, 
indem nnr ca. 500 Stück angemeldet worden, wäh
rend doch wenigstens 1000 Stück in Aussicht gestellt 
sein müßten, nm ausländische Käufer heranziehen zn 
können. Andererseits verbürgten die gegenwärtig sehr 
hohen Fleischpreise in Petersbnrg, die einen Preis 
bis 100 Nbl. pro Hanpt ermöglichten, einen erwünsch
ten Absatz. Von verschiedenen Seiten wurde eine 
Betheiligung in Aussicht gestellt. Der Ansicht des 
Herrn Eggers, den Markt am Baltiichportschen Wege 
in der Nähe des Höschens „Seewald" abzuhalten — 
es seien dort hinlänglich Stallungen vorhanden, das 
Vieh nnterznbringen — wnrde zugestimmt uud der 
Termiu endgiltig anf den 11. Mai 0. festgestellt. Der 
Herr Präsident hob hervor, daß gleichzeitig eine Ans-
stellnng von Znchtt Hieren stattfinden werde. — So
dann stellte derselbe, in Anknüpfung all das mit Er
öffnung der Baltischen Bahn für einen Theil Ehst
lands sich gewiß geltend machende Bedürfniß, die 
landwirtschaftlichen Producte anf dein Petersburger 
Markt abzusetzen, die Nothweudigkeit eines gemein
schaftlichen Commissionärs znr Berathnng, welchem 
anßer der Commissiousgebühr ein mäßiges Gehalt 
nnd etwa der Titel eines Commissionärs des Vereins 
znzngestehen sei. Jedes Vereinsmitglied sei alsdann 
berechtigt, seine Prodnete unter der Adresse des Com
missionärs nach Petersburg zu befördern. Mehrere 
Herreu versprachen in dieser Sache Erknndignngen 
einzuziehen nnd in der Jnnisitznng dem Verein hier
über zu referiren. — Es gelangte hierauf zum Vor
trage der Antrag des Herru v. Pierson zu Laylüll, 
belr. die Errichtung eines Gestüts für Ackerpserde, 
der in Kurzem mit dem ganzen Protokoll der Sitznng, 
wie üblich, in der „Balt. Wochenschrift" veröffent
licht werden wird. Bei der über diesen Gegenstand 
sich entspinnenden lebhaften Discnfsion wurde die 
Ersprießlichkeit des Vorschlags wohl allgemein aner
kannt, die Ausführung desselben aber wegeu des 
Kostenpunktes zur Zeit für uuthuulich erachtet, da
gegen der Meinung des Baron Ungern-Annia beige
pflichtet, daß durch Import von Zuchtpferden, nament
lich Ardennerrace, und Verkauf derfelbeu an die hiesi-
geu Pferdezüchter, das vorgesteckte Ziel leichter uud 
wohlfeiler zu erreichen sei. Nach der Erklärnng des 
Herrn Döring-Testama, daß Herr v. Middendorfs 

seine Vermitteluug zum Ankanf von Ardennerhengsten 
zugesagt habe, falls deren 10, welche an Ort und 
Stelle etwa je 1000 Frcs. kosteten, gewünscht wür
den, wurde auf Autrag des Grafen Keyferling-Nay-
küll beschlossen, Herru v. Middendorfs nm seine Ver-
mittelnng beim Ankanf von 10 Ardennerhengsten oder, 
wenn solche nicht vorhanden, von Percherons- oder 
Pyrenäenpferden, die mit ihrem kräftigen Bau sich 
deu hiesigen Kleppern nähern nnd znr Kreuzung sich 
besonders eignen möchten, zn ersnchen. Zugleich sprach 
sich die Versammlung anf Antrag des Präsidenten 
dahin ans, daß bei der Versteigerung der anf Kosten 
des Vereius angekauften Hengste im September d. I. 
auch Käufer aus Livland znznlaffen feien. — Bei 
Besprechung der gegenwärtigen Wollconjnncturen em
pfahl Herr Döring-Testama das Versenden der Wolle 
nach Niga, wo für gnt gewaschene Waare es nicht 
an Absatz fehlen werde; die Transportkosten betrügen 
25 Kop. pr. Pnd. — In der Schlnßdiscnssion über 
künstliche Dünguugsmittel zeigten sich die Ansichten 
anf Grund der gemachten Erfahrnugen sehr aus
einandergehend, nnd hob der Präsident, wie schon 
früher, hervor, wie wünfchenswerth es sei, hier am 
Orte einen tüchtigen Chemiker zn gewinnen, um die 
Analyse der verschiedenen künstliche» Düngnngsmittel 
bewerkstelligen nnd die Laudwirthe über deu wirk
lichen Werth derselben anfklären zn können. (N. Z.) 

—  D i e  d n r c h  d i e  i n l ä n d i s c h e n  B l ä t t e r  g e 
ll ende Mitthei lu ng der „Mosk. Z.", daß die Ge
nehmigung znr Bildung eiuer Actieugesellschaft ^ur 
Errichtuug eiuer großen Waggonfabrik in Iseval 
an deren Spitze sich der Baron Ungern-Sternberg 
nnd einige Berliner Capitalisten, darunter Herr von 
Unruh, befiudeu, biunen Kurzem erfolgen werde, — 
bedarf einiger Ergänzung. Es handelt sich nicht nm 
die Bildung einer neuen Gesellschaft, sondern die 
Berliner Acliengesellschaft sür Fabrication von Ei-
senbahubedarf beabsichtigt ein Zweig-Etablissement 
am hiesigen Orte anzulegen nnd stille Theilnehiuer 
am Geschäft zuzulassen, unter denen neben den Ba
ronen Ungern-Sternberg die Mehrzahl der hiesigen 
nnd noch einige andere Capitalisten zu uennen wä
ren. In dem der Geueralversammlnng der Actio-
uäre abgestalteteu Bericht spricht sich der Verwaltnngs-
rath der genannten Gesellschaft hierüber folgender
maßen aus : „Wird das Zweig-Etablissement am rechten 
Orte in geeigneter Weise angelegt nnd nach den hier er
probten Priucipien gntorganisirt und geleitet, und wer
den russischerseits gewisse Bedingnngen gewährt, so 

D a n k .  

^ „kirchl. Anzeiger" in Nr. 17 einen Ar-
^ aus der „Evang. Kirchenchronik", betreffend die 

.^vldtfeier, reproducirte, wurde er von der Ansicht 
^ k.Uet, derselbe sei weder gegen die wissenschaftliche 

A ^ Humboldt's noch anch gegen die feiernde 
^.^ennnng derselben im Kreise Berufener, sondern 

e>n gegen das bekannte, den unbefangenen Beobach-
.^stimmende Bestreben gerichtet, die Feier ten-

auszubeuten In diesem Kerupuukt mit dem 
ilm Übereinstimmend, nahm der „kirchl. Anzeiger" 
jed/^ "Zeichen der Zeit" anf, ohne übrigens für 
dem nnd Ansdrnck in ihm einzusteheu. Der 
ihn ^°beu Naturforscher gebühreude Nuhm schien 
dak Z^ahrt durch den Passus: „Wir begreife,, es, 
ken s-i^" der gelehrten Welt Hnmboldt's Anden-
seier . wissenschaftlichen Verdienste wegen ehrt nnd 
^>b kt' c akademische Feier war ganz am Platze." 
tikel ' ^^asfnng eine irrige, ob sie durch den Ar-
erm, gestrigen Feuilleton dieses Blattes als solche 

ob der Uuwille des „Naturforschers" eiu 
Wöo Anzeiger" verschuldeter sei, darüber 

diejenigen entscheiden, welche Artikel und Ge-
clel,-» ira 6t swäio zu lesen sich die Mühe 
SU ^ „kirchl. Anzeiger" sieht sich selbst 

'vlcher Entscheidung nm so weniger im Stande, 
lib^^i den Uuterfuchungeu des „Naturforschers" 
sind ^ siebenten Lebensjahre be-
^I^.und ihm noch dazu das uuglückliche Loos eiuer 
.«warts schreitenden Entwickelung zn Theil gewor-
^ lit; es soll ja „Wunderkindern" hänfig so gehen. 

hat er jedoch bereits gelernt, daß man für 
ideu?. Belehrung dankbar sein müsse, znmal 
ki,,dl^ Sermalmenden Ernst, sich zu der 
lasien^" Fasiungsgabe des zu Belehreudeu herab-

passeude Bilder und Vergleiche nnd in 
«"Ilgen Scherz zu kleiden weiß. ' Diesen Dank 

hiemit ausdrückend, verspricht anch den znletzt gege
benen Nath bei dein nächst bevorstehenden, sür die 
Eutwickeluug so wichtige« Eiutritt iu das achte Le
bensjahr in reifere Erwägnng zu ziehen 

D e r  „ k i r c h l i c h e  A n z e i g e r . "  

1V 0 ch e n l> e r i ch t. 
11. 

Iu ähulicher Weise wird auch in Livland von 
Deutsche,! uud Esteu nud Estengenossen uud im gan
zen Neich von Nüssen nnd Dentschen und andern 
Völkerschaften das Schulwesen gefördert; jede Zei-
tuugsttummer bringt Nachrichten von Schnlbanten, 
Stipendien, nenen Se,ninaren, Volksschnlen, Znwen-
dnngen ansehnlicher Snnunen durch Gemeinden oder 
Vermächtnisse zn Schnlzwecken. 

Freilich es längnet kanm noch Jemand den Werth 
gewöhnlicher oder höherer Schulbildnng; aber die 
Macht der Gewohnheit nnd des alten Herkommens 
streiten dagegen: „Haben wir uns ohne höhere Bil-
gnt durchgeholfen, wirds anch den Söhnen gelingen," 
nnd „ein Kaufmann, eiu Handwerker braucht deu 
theoretische,, Krau, nicht!" oder man schent die 
Mühe nnd den Zeitverlnst oder was dasselbe die 
Kosten. Aber auch eiue Fabrik baut man langsamer, 
als eine Haudwerkstätte, auch eine Lokomotive kostet 
mehr, als ein Karrenganl nnd dennoch wird nm des 
größeren Gewinnes halber gar gern solch Zeit- nnd 
Geldopfer gebracht; denn die gewöhnliche Schulbil
dung, die Werkstätte und der Karrenganl, sie können 
hente den großen Wellverkehr nicht mehr beherrschen! 

So lange das Handwerk, der Handel, die Indu
strie, der Landban in, alten eingefahrenen Gleise ih
ren Weg verfolgen konnten und bis znr Bildung 
nener Pfade fast Geuerationeu gehörten, — so lange 
snhr Einer hinter dem Andern sachte hinterher, und 
die Neife ging eben so gemüthlich als gefahrlos von 
Statten. Das hat sich aber hente heillos geändert; 

da geht, länft, fährt, rast Jeder seinen eigenen Weg 
und wer nicht fein säuberlich nach vorn nnd hinten, 
nach rechts uud liuks blickt, zur rechte,, Zeit aus
weicht oder Vorspann nimmt, wird bald ^überholt 
überfahren, oder zurückgestoßen nnd zertreten, oder 
kommt an das Ziel seiner Neise, nachdem seine An
kunft zwecklos geworden. 

Eine solche Zwecklofigkeit der Ankunft hat in, letz
ten Winter hänfig bei den Waaren im Eisenbahn
verkehr stattgefunden; man klagt ans allen Gegenden 
über Laugsamkeit der Güterbeförderung; das Bewe-
gnngsmaterial reichte nicht ans, die Unterbrechung 
anf der Nicolaibahn durch deu Brand der Mstabrücke 
häufte das Frachtgut auf andern Linien, Winter und 
Schneefall hinderte,,, die Unordnung beim Expediren 
nnd Liegeubleibeu war groß; man bespannte wieder 
Frachtfnhren nnd überholte mit ihnen die Lokomotiven. 

Aber auch diese Flegeljahre im Eisenbahnverkehr 
werden überwuudeu werden, uud alles wird ins Gleis 
kommen. Man schreckt vor den weitesten Fernen nicht 
zurück nnd tränmt schon von den Erfolgen der sibiri
schen Bah». Wie sich durch dieselbe die Verhältuisse 
verkehreu werdeu, zeigt eine Nachricht aus Jrbit; der 
Haupttheehändler Gubkiu hat dort seiue Theepreise 
sehr ermäßigt; man grübelt über seine Gründe dazn. 
Er besitzt freilich feine eigenen Teeplantagen, aber 
andere in gleichem Fall können nicht so billig liesern. 
^-a meint man, daß er den Jelabngaschen Händlern 
und andern den Theeverkans verleiden oder die Kö
nigsberger Kanflente mit ihrem Kantonthee nicht, wie 
in Nishni-Nowgorod, anskommen lassen' will. 

Die Südrichtnng der sibirischen Bahn soll jetzt 
die meiste Aussicht haben nnd obgleich dreihundert 
Meilen Eisenbahn zu baue,, siud, wolle,, sibirische 
Kapitalisten ohne Staatsnnterstützung banen. Manche 
Gegenden des Bahngebietes sind freilich in Folge der 
außerordentlichen Rauheit des Klimas — in Tobolsk 
z. B. siilkt die Temperatur bis auf 40" N. — uicht 



hoffen wir, daß der Erfolg ein günstiger sein wird. 
Die Capitaleinlagen stiller Teilnehmer können zwar 
juristisch nicht als eine „förmliche Anleihe" betrach
tet werden, zu welcher die Genehmigung der Gene
ral-Versammlung nach Z 18 des Statuts vorgeschrie
ben ist; aber auch uicht als laufende Credite, über 
welche der Verwaltungsrath allein bestimmt. Da 
wir nun nicht g.'sonnt,'n find, iu zweifelhaften Fäl
len irgendwie in die Rechte der Actionäre einzugrei
fen, vielmehr stets in Uebereiustimmung mit densel
ben zn bleiben wünschen, so haben wir den Antrag 
auf Annahme solider stiller Teilnehmer gestellt. Der
selbe hat zwei Vortheile. Einmal werden wir da
dnrch der Notwendigkeit überhoben, zur Ausgabe 
neuer Actien, Creirnng von Obligationen oder einer 
Anleihe in anderer Form zu schreiten, so lange das 
Etablissement eiueu gewissen Umfang nicht übersteigt. 
Bis dahin werden wir bei Annahme stiller Teilneh
mer mit nnserem Betriebsfonds nm so mehr aus
reichen, als wir seit mehreren Jahren fast ohne Van-
qniercredit gearbeitet haben,welchen wir einDecenninm 
hindurch ziemlich stark benutzen mußten uud jederzeit 
wieder in Anspruch nehmen können. Sodann sind 
angesehene stille Teilnehmer in Nußland zuverläs
sige Freunde, welche im Stande sind, dem Zweig-
Etablissement in der rechtlichsten Weise großen Nu
tzen zu stiften. Unter diesen Umständen zählen wir 
zuverlässig auf Annahme unseres Antrages." Nach
dem derselbe vou der im März abgehaltenen Gene-
ral-Verfammlnng auch acceptirt und darauf der Ver
trag zwischen der Gesellschaft und den hiesigen Ca
pitalisten iu's Reine gebracht worden, ist nm die 
Genehmigung znr Errichtung eiuer Fabrik wie um 
eine gewisse Zollermäßiguug nachgesucht worden. 
Wir wünschen, daß das Wesentliche der Meldung 
der „M. I/' sich bewahrheite, damit wir bald auf 
dem ödeu Felde an der Westseite der Dörptscheu 
Straße, das zur Errichtung der Fabrik ausersehen 
ist, eiu bewegtes Treiben sich entfalten sehen. (R. Z.) 

—  G e s t o r b e n :  Behrend Baron Maydell von 
Maidel, 79 Jahre alt. (Rev. Z.) 

Äiisliindische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 4. April/23. März. Ueber Volkstheater 
nnd Volkslieder schreibt Rodenberg in der A. A. Z.: 
Wenn man an uns die Frage richtet: welchen Be
griff wir mit dem Ausdruck „Volksbühne" verbinden, 
und uamentlich welche Stücke wir als besonders sür 
sie geeignet halten wollen, so sind wir ehrlich genug 
zu gesteheu daß wir an die Möglichkeit, Stücke „für 
das Volk" zu machen, ebenso wenig glauben als es 
möglich ist Lieder zu dichteu mit der ausgesprochenen 
Absicht sie für „Volkslieder" gelten zu lassen. Das 
Volkslied wird, und es ist gar nicht so schwer sich 
über das Werden desselben in unfern Zeiten eine 
Vorstellung zn bilden, noch ist es nöthig, um dieses 
Werden sich zn erklären, zu den nebelhaften Voraus
setzungen eiuer sich aus sich selbst erzeugenden Volks
poesie feilte Znflncht zu nehmen. Das Volk dichtet 
seine Lieder nicht, aber es wählt sie; von Tausenden 
die ihm angeboteil werden, behält es eines, und macht 
es nilsterblich. Anßer etwa einer Verfasfuug läßt 
das Voll sich nichts octroyiren, nnd am wenig stell 
seiiie Lieder. Ili eiller untergeordneten Sphäre kann 
man dieß in den großen Sädten wahrnehmen. Plötz- ^ 

lich eines Tages hört man auf einem Leierkasten eine 
Melodie die gestern noch nicht in der Welt war. Sie 
macht auf uus keinen besonder» Eindruck; sie geht 
fast spurlos an nnserm Ohr vorüber, wir glauben 
sie vergesseit zn haben. Da, zehn Schritte weiter, 
pfeift sie ein Schusterjunge — wir werden zuerst 
aufmerksam. Fünf Minuten später zieht ein Regi
ment vorbei zur Frühliugsparade — seiu Musikcorps 
bläst dieselbe Melodie! Jetzt frappirt sie uus, wie 
etwas das wir schon kennen. Am Abeud besuchen 
wir einen Ball; das Orchester beginnt die Quadrille 
— wahrhaftig, uud gleich iu deu erste» Tönnen ver
nehmen wir wieder dieselben Klänge. Nnn prägt sie 
sich uuserm Gedächtuiß eiu, uud in der guteu Lauue 
iu welcher matt von einem vergnügten Abend heim
zukehren pflegt, frenen wir uus sogar als sie vou 
eilt paar Nachtschwärmern, denen unser Wagen vor-
überrollt, gesungen wird. Am andern Morgen hat 
sie Besitz .von nnserm Haus ergriffeu: iudem wir 
uus au deu Schreibtisch setzen, hören wir wie unsere 
Nachbarin sie auf dem Clavier probirt. Jetzt kennen 
wir unser Schicksal; uud zu nnserem Aerger müsse» 
wir uns noch am nämlichen Tage darauf ertappen 
daß — wir sie selber summen! Sie ist uuser und 
aller Eigenthum geworden, und wir werden >ie nicht 
eher wieder los als bis eiue nene sie verdrängt. 
Aehuliche Beobachtuugeu habe ich in London, in Paris, 
iil Berlin gemacht, so daß sie wohl einen gewissen An
spruch aus Gemeingültigkeit haben mögen. Gegenwärtig 
ist ili Berlin die Melodie von „Feinsliebchen nnter 
dem Rebeiidach" von einer solchen Popularität: es 
ist nicht möglich ans die Straße zu gehen, ohne daß 
man ihr in irgendeiner Gestalt begegnete. Es ist 
eines jener Couplets wie sie hier iu den Possen wäh
rend eines Jahrs in Tausenden auftaucheu und ver
schwinden; nnd der gute liebeuswürdige Eonradi, in
dem er seiue Musik zu dieser besoudereu Posse („Aus 
eigenen Füßen", im Wollersdorfs-Theater) setzte, 
dachte wohl nicht daran unter der ganzen Masse von 
schlechten oder unbedeutenden Versen gerade diese 
„für das Volk" zu compouireu. Aber das Volk faud 
Gefallen daran, ertheilte von allem was im Lauf ei
tles Jahrs rundherum gesnngen uud gespielt wird, 
gerade dieser Melodie die Palme der Popularität, 
und ich bin sicher daß es in diesem Augenblick zn 
Berlin keinen noch so hoch stehenden Mann, keine 
noch so elegante Dame gibt, welche, wenn der blinde 
Flötenbläser vor der Thür oder der Harfeumann im 
Hofe die bekannte Weise anstimmt, nicht ärgerlich 
oder beistimmend riefen: „Feinsliebchen unter dem 
Rebenendach." Wie es mit den Gassenhauern in ei
ner niederen Sphäre und eiller unpoetischen Zeit 
geht, mag es sich in einer höheren und poetischeren 
wohl anch mit dem Volkslieds verhalten. Alle diese 
Volkslieder sind gedichtet, sind gemacht worden; aber 
aus den einfachen Liedern die sie waren, wurden sie 
Volkslieder erst dnrch das Volk, das sie aooptirte. 
Daß bei fast allen, welche den eigentlichen Schatz 
unserer Volkslieder ausmacheu, der Name des Dich
ters vergessen worden, ist sehr natürlich für die Zeit 
ihrer Entstehung, wo man noch kein Börsenblatt 
nnd keine Buchhändlerkataloge hatte. So viel darf 
behauptet werden daß jedes Volkslied von einem in
dividuellen Dichtermuud zuerst gesungen worden, ei
nen ganz bestimmten Dichter gehabt hat. Die Ab
sicht ein „Volkslied" zu schaffen stand ihm fern, er 
fang sein Lied und gab es den Winden. Aber nun 

kam das Volk und hielt es fest, nnd nach dem Volk, 
welches dieses Lied ohue Namen zu seiuem Eigen
tum gemacht, ward es sortau geuannt. 

Schweden und Norwegen. 
Chtiftiltttia, 24./I2. März. Das von Björnftjerna-

Björnsvu redigirte „norwegische Volksblatt," welches 
die Idee des Anschlusses Islands an Norwegen (Is
land ist mit der Krone Norwegen an Dänemark ge
kommen und bei der Treuuuug beider Kronen hei 
der letzteren verblieben) wiederholt nnd immer stärker 
verfochten hat, ist nenerdiugs, gereizt durch die Wi
dersprüche und tadelnden Bemerknngen unserer Presse 
in ansgefproch^ne Verbiuduug mit der isländisch^ 
Opposition getreten uud greift Dänemark in den 
tigsten Ausdrücken an, Island »loch mehr zn reiM 
nnd Norwegen mehr geneigt zu machen. Es 
Dänemark Schuld, daß es auf Jslaud das Natio^ 
litäts-, wie das Freiheitsprinzip verkenne, gleich^ 
es in Schleswig gethan habe, daß Islands Volk ditw) 
Dänemarks Schuld herabgekommen sei in Besitz 
Erwerb, sowie in sittlicher Beziehung, indem MüW 
gang uud Trunksucht dort sehr verbreitet seien; ^ 
behauptet, daß es durch Norwegen allein gereliu 
werden könne, nnd daß es Norwegens Pflicht 
Namen der nordischen Politik" sei, sich des verlas 
nen Bruderstammes auzunehmen, wenu es auch 
Herru Plong's („Fädrelaudets") und Genossen 
sogar sämmtlicher Dänen Freundschaft aufopfere. (N--'A 

Großbritannien. 
London, 28./16. März. Vorgesteru Abeud f^" 

wieder eiu großes Meeting zu Gnnsten des Frau^ 
Wahlrechtes Statt. Mill, sammt sei»er Adoptivt»^ 
ter Miss Taylor, Lord Honghton, Lord uud LcA 
Amberley, Prof. Fawcett sammt Frau und and^ 
ehrenwertl)e Persönlichkeiten verliehen ihm durch 
Anwesenheit Bedeutuug, aber bei dem besten Will^ 
die Agitation vom hochernsten Standpnnete anf^' 
fassen, machte Frau Taylor (die Gattiu des Unt^ 
Haus-Mitgliedes für Leicester) als Vorfitzeude 
sammt den übrigen Nedueriuuen doch keinen tief^ 
oder erhebenden Eindruck. Man denkt immer nnwiu' 
kürlich, daß die meisteil Damen, welche sich an 
Bewegnng betheiligen, entweder noch keinen 
gesunden, oder noch kein Kind geboren haben, 
einer Ergänzung ihrer physischen und geistigen ^ . 
stenz bedürfeu, die ihren Gedanken wahrscheinlich 
andere Richtung geben würde. Und außerdem de' 
man unwillkürlich, daß die meisten Männer, die 
an dieser Bewegnng betheiligen (Uuverheirathete ^ . 
ten sich voll ihr ziemlich fern), nnr dem Gebote 
Franen folgen, von denen sie sich selber etwas 
emancipiren sollten. Was auf diefem Meeting 
dem gesagt wurde, ist aufgewärmter Kohl: 
auf das Naturrecht (ohne Rücksichtnahme anf 
schiedene Organisation der beiden Geschlechter), V" 
Weisung anf die Neger-Emancipation (als ob w 
unsere Frauen wie Sclavinnen behandelten) und cm 
ewige Aufforderung, unsere Frauen uud MädcP' 
dnrch Ertheiluug des Wahlrechts zu bildeu. De>> 
Bedeuken, daß die Wahlberechtigung der Fraueu de' 
Couservativen bei Weitem »lehr als den Liberale 

zu Statten kommen würde, in so fern als 
sich am meisten von der Geistlichkeit bestimmen 
begegnete Frau Fawcett mit der Bemerkung' 
weuu dies wirklich der Fall sei, darin der 
liege, daß dem auch so sein solle. Mill berttp. 
gleichfalls diesen Punct. Wenn die Priester 

zum Anbau von Feldgewächsen geeignet; aber im 
südlichen Sibirieu finden sich große srnchtbare Land» 
striche, welche nnr der Verbindungswege harren, um 
mit Erfolg die Koukurreuz mit dem amerikanischen, 

uugarischeu u. a. Getreide aufzuuehmeu. Die Aus
fuhr voll Weizen aus deu vereinigten Staateu war 
1869 20 Mill. Bushels gegen nur 12 Million im 
Vorjahr. 

Aber auch die Wasserwege im Innern des großen 
Reichs erfrenen fich gleicher Fürsorge. Für Reform 
des Mariensystems ist eine eigene Commission nieder
gesetzt. Auch zwischen Archangelsk nnd Petersburg 
soll eiue uuunterbrochene Wasserstraße hergestellt wer
den; man meint da/n nur 40 Werst Kanäle behnss 
Umgehnng einiger Wasserfälle nöthig zu habeil. Dauu 

^"lgen Schleusen die directe Verbindung 
der ^aslntS des Weißen und des baltischen Meeres 
hergestellt uud iu Verbindung mit dein Marieusystem 

W-.swv»I»»du»g zwischen de» 
"Glichen Punkten des 

NerchS erweitert werden. Der Wea Meisau 
M°» geh. d°» L„d°g°- n»d A.-gä-Se. du.Ä 
die Seen Matk nnd Wyg und den Flnß Niscbnv-Wtia 
bis znr Buch, vo» O„.«a bei.» S!°r°IiN 

^M norddeutschen Reichstag hat Graf Bismarck 
nochmals iu nner sehr erregten Debatte über die di
plomatische Vertretung an den dentschen Hosen sebr 
entschieden gegen alle ihm zugeschriebeueu geflügelten 
Worte protestirt, die aber nie über seine Lippe ge
kommen sind, wie n. a. das Wort: „Gewalt ginge 
vor Recht und andere Fabeln." Er begann seine 
Rede: „Der Abg. Laster hat seiner Gewohnheit ent
sprechend in den weiten Rah,nen, den er mit der 
Diskussion über diese kleine Angelegenheit ausgefüllt 
hat, eitle Anzahl von Nadelstichen für meine Person 
mit ausgenommen; ich kaiin ihm darans erwidern mit 
denselben Worten, mit denen er mir nenlich antwor
tete, daß auch seine oratorischen Arabesken mir kei

nen Eindruck machen, ebensowenig wie die meinigen 
ihm." Es sei jedoch uicht wohlgethan, den Aenße-
rnngen des Bundeskanzlers gegenüber sich dieselbe 
Freiheit mit kleinen Entstellungen oder doch Ueber-
treibnngen zu uehmen, wie mit deu Aeußeruugen 
anderer Kollegeil von Schümm oder Pritzwalk, die 
so schwer im Auslande und im Jnlande nicht ins 
Gewicht fallen; ans der Umdentnng Graf Bismarck
scher Worte entstehen europäische Mißverständnisse; 
denn gleich Volksmelodieu gehen sie in die europäische 
Couversatiou über und richten in ihren Entstelluugen 
erhebliches Unheil an. Es sei auch mißlich die Er-
ueueruug des Brauchs vergangener Zeiten, sachliche 
Frage dnrch persönliche Angriffe auf deu Minister zu 
würzeu; diese üble Gewohnheit müsse mit dem Fort
schritt der politischen Erziehung abgelegt werden. — 
Wenu iu Auspieluug aus Bismarcks Laudwehruniform 
gesagt wurde, eine Äeußeruug scheine mit dein Kleide, 
das ertrage, zusannneuzuhäugen, so meinte der Graf, 
daß er über Kleider- uud Toiletteufrageu nicht im 
Reichstag, sondern nur mit den Leuten zu sprechen 
habe, zu deren Ressort sie gehören. ^ 

Gleich scharf wandte Graf Bismarck >ich gegen den 
prenßischen Partikularisu'us, was um so mehr an 
der Zeit war, da wohl die Sondermteressen eben 
wieder in Baiern uud Würtemberg neue Siege er-
rnugen habeu. Iu Baieru gab der neue Prenner, 
Graf Bray, von vorne hereilt die Parole aus: „Wtr 
wolleu Deutsche, aber auch Baieru seiu." Wir verinilien 
nur in seiner Jungfernrede die Lösung diese» Raty-
sels, vor dem die Sphinx Germania nun schon wnf-
Zig Jahre rathlos steht; alles andere könne die ganze 
Welt erfahren, die bairifche Negierung treibe eine 
offene, rechtliche und loyale Politik, ste habe keine 
geheimen Verträge und Klauseln, keine geheimen Ver
pflichtungen, keine politischen Geheimnisse; nur der 
Eiue Hauptpuukt bleibt im Duukelu, welcher Unter
schied zwischen einem Baiern und Dentschen ist uud 

welche geistige Mainkluft Beide trennt und ansei ^ 
anderhält. In Baiern und Würtemberg ist es, ^ -
in Spauieu, die Rekrutiruug, mit der die MaM 
Volks aufgeregt uud mißgestimmt wird. . 

Man spricht von einem Volksheer, Einführt» 

der Miliz; aber stößt gerade dabei auf den entfclM 

senen Widerstand der einheitlichen Militairhierarch^ 

die gerade in der schroffen Absonderung des ' 
das Heil der Welt erblickt. Selbst im norddeutsch'-
Reichstag lehnte der Kriegsminister von Roon 
Eingehen auf die Soudermilitairstrafgefetzgebung 
obgleich sich keiue Stimme zu Guusteu der Mögl^' 
keit ihrer Beibehaltung aussprach. . 

Wie das Volk über die sogeuauute -allgen»^-. 
Wehrpflicht deukt, zeigt die monströse Untersuchu,"^ 
sache in Westphalen wegen der ungesetzlichen Befrei^ 
Heerespflichtiger vom Militärdienste. Zwei Brud, 
Dieckhoff hatteu eiu eigenes Geschäft zu solchem 
errichtet und 14 Männer als Teilnehmer 
Jnteresse gezogen. Man zahlte Taufende von 
leru, um nnr vom einjährigen Freiwilligendieim ^ 
zukommen; die Brüder Dieckhoff bewirkten dies ^ m 
Bestechung der Aerzte und Beamten. Und da " 
man es bei uns den Letten zur Last legen, 
lich iu gauz loyaler Weise zu kleiueu Gemeinde» . 
schreiben lassen, damit das Nekrutenloos sie überha 
selteuer treffen kann? . 

Ueberall zeigt sich das Bestreben, die Militari 
zu verringern und die Drittellheilung des laufe'' 
Jahrhunderts zur Wahrheit zn »lachen. Es beg ^ 
mit dem Kriegs- und Schlachtendrittel, in wela) 
der Erbe der französischen Revolution der große 
emporstieg uud unterlag; nach einem Jahrzehem ^ 

Ausschlaseus kam das Taumeldrittel, in bew . ser 
Soldaten gegen Demokraten halfen; während ° 
66jährigen Soldatenherrschaft entwickelten rct) ^ 
die Vorboten des letzten sicherlich glanzvollsten, ^ 
Schul-, Industrie« uud Verkehrsdrittels, in wercv 



weinte er — allzu großen Einfluß auf die Fraueu 
üben, so sei dies die Schuld der Mäuuer, die sich 
kicht in dem Grade wie der Clerus abmüheu, geistig 
^uf Frauen, Töchter und Schwesteru eiuzuwirkeu. 
Zugestanden, aber damit wäre doch uur bewiesen, 
daß die Mäuuer sich mehr um die geistigen Bedürft 
>usse des zarteu Geschlechtes künuuern, oder daß die 
Geistliche« iu dessen Beeiuflussuug gehindert werden 
wllteu, uicht aber daß mau den dergestalt beeinfluß
ten Fraueu das Stimmrecht ertheilen müsse. Zum 
uebersluß sei hier uoch Lord Amberley (Sohn Lord 
Russel's) erwähut, der da meiute, daß es am Ende 
doch kein Unglück wäre, wenn die Fraueu sich lieber 
mtt ernsten Werken als mit Seusatious-Nomaueu 
unterhielten, und daß, weuu mau ihueu Frivoli-
lar zu«! Vorwurf mache, diese Eigenschaft auch uuter 
oer wahlberechtigte,! Männerwelt oft genug auzu-
lresseu sei. Darauf läßt sich antworten, daß die 
Eliten englischen SeusationS-Romaue gerade von 
flauen geschrieben werden und oaß dem Staate kein 
vortheil erwüchse, wenn die Frivolität unter seineu 
ütännlichen Wählern durch einen Zuschuß weiblicher 
vermehrt würde. Auch das mag noch bemerkt seiu, 
daß das Meeting unr einen einzigen beftallteu Be
richterstatter zuließ, angeblich, weil die betheiligten 
Damen ihre Reden erst burchfeheu wollteu, bevor sie 
ui die Presse gingen. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 29./17. März. Es wird nicht überflüssig 

>ein, dem Text des neuen Senatskonfnlts eine ein
gehende Analyse desselben nachzuschicken. Durch diese 
Vorlage wird die koustituireude Gewalt, die bisher 
dem Senat allein zustand, zerlegt: ein Theil davon 
geht in den Wirkungskreis der ordentlichen Gesetz
gebung über uud steht daher sortau dem Kaiser, dem 
hergebenden Körper und dem Senat zugleich zu, 
der andere Theil bleibt ausschließlich dem Plebiszit 
vorbehalten. Das Plebiszit von 185! stellte bekannt-
u.ch folgende Punkte als konstitutionelle Grundsätze 

: 1) ein auf zehu Jahre gewähltes verantwort
liches Staatsoberhaupt, 2) Munster, die von der exe
kutiven Gewalt allein abhängig siud, 3) eiueu Staats
rath, welcher die Gesetze vorzubereiteu und vor der 
Kammer zu vertreten hat, 4) eiueu durch das allge
meine Stimmrecht ernannten gesetzgebenden Körper, 
der die Gesetze zu prüfen und zn beschließen hat uud 
5) eine zweite, aus allen Berühmtheiten des Landes 
zusammengesetzte Versammlung, die über das Grund
gesetz und die öffentlichen Freiheiten zu wachen hat. 
Das Plebiszit vom 21. uud 22. November 1852 
veränderte Punct I, indem es die Kaiserwürde wie
der herstellte. Mit dieser Maßgabe bilden diese fünf 
Puncte fortan die Verfassung Frankreichs, au welche 
nur durch ein Plebiszit gerührt werden kann, wel
ches Plebiszit wiederum uur der Kaiser zu veran
lassen das Recht hat. Alles Uebrige geht iu das 
Gebiet der Gesetzgebung über, die fortan dem Senat, 
dem Kaiser uud dem gesetzgebenden Körper znsteht. 
Das Recht, die Senatoren zu ernenueu, verbleibt 
beim Kaiser und wird sogar ansgedehnt; denn wäh
rend der Senat bisher nicht mehr als 150 Mitglie
der zählen durfte, darf er jetzt die Zahl vou zwei 
Drittelu der Mitglieder des gesetzgebenden Körpers 
(d- h. gegenwärtig 180) erreichen; nur darf der Kaiser 
nie mehr als 20 Senatoren in einem Jahre ernen
nen. Der vielbesprochene Artikel 33, nach welchem 
der Senat im Fall einer Auslösung des gesetzgeben

de friedlichen Gewalten der Gefittuug uud Mensch
werdung des Volkes den Vorrang haben werden. Aber 
auch bei der oberflächlichsten Betrachtung finden wir 
gleich ein Merkmal der Unterfcheidnng vou heute uud 

hundert Jahreu; damals lehnte die im Kanipf 
von Alt und Nen ringende Zeitentwickelnng sich nnr 

die Na,nen und das Wirken Einzelner an: Goethe 
Und Schiller, Mirabeau nnd Robespierre. Hente 
schwimmen anf dem breiten Strome der Volksmasse 
und Volksgnnst nur Grundsätze nnd Thatsachen; jeder 
Aag wirst die Führer des vorhergehenden zu deu 
Todten; nur das Allgemeinwohl hat Bestand uud 
^hält deu Sieg; die Schule bildet für die Arbeil, 
^ Resultate der Arbeit fliegen mit Dampf durch alle 
^dtheile uud verschönern das änßerliche Leben, wäh-

in aller Stille das innerliche Leben mit seinen 
Mölleren und wichtigeren religiösen Fragen sich 
!"chtig macht, um am Ende des Jahrhuuderts m 

Protestautismns, zn triumphiren, wozu ja eben 
Uon in Rom das Papstthum durch die Jesuiten seinen 
bankerott vorbereitet nnd sich zn Fall bringt. 

Im Uebrigen muß, wer uicht absichtlich die Augeu 
Erschließen will, sehen, daß die europäische Lage der 
^ntwickeluug der deutsche» Augelegeuheiteu zur Zeit 
^)r güustig ist; iu England urtheileu Regieruug, 
'"olk und Presse günstig; in Paris siud die Ehauvi-
Men in den Hintergrund gedrängt nnd mit Ollivier 
M die friedliche Politik der Nichteinmischung in 

putsche Dinge obgesiegt. Aber so wie die Gefahr 
^uer auswärtigen Krifis sich vermindert, wird der 
?treit und das Gezänk der Parteien in Deutschland 
arger und in Baden und Baiern nnd Würtemberg 
mrd entschieden erklärt, daß augeublicklich eiu Mi
nisterium mit dem Programm des Eintritts iu deu 
Uorddeutscheu Bund nicht möglich ist. I" Baiern 

eyt dre große Masse der sogenannten Patrioten blind 
und gefesselt auf Seite der Jesuiteu, während der 
^ "Se König gegenüber dem Concil gerade die Hai-

! den Körpers sechs Monate hindurch alle von dem 
! Kaiser vorgeschlagene Dringlichkeitsmaßregeln beschlie-
' ßen dars, der Artikel 57,,betreffend die Ernennung 

der Maires durch die Regieruug, der Artikel 27, be
treffend die Kolonien uud Algerien, der Artikel 52, 
welcher den Gehalt der Staatsräte auf 25,000 Frs. 
festsetzt, werdeu abgeschafft; dem gesetzgebenden Körper 
wird das Recht, Petitioueu zu empfaugeu, wieder
gegeben. (N.-Z.) 

Italien. 
Rom, I8./6. März. Heute nach vierwöchiger Uu-

terbrechuug hatte wieder eiue allgemeine Eoucilscon-
gregation in St. Peter statt. Tags zuvor wurde 
jedem Mitglied eiu Billet zugesandt mit der Nummer 
des Platzes, den es fortan einzunehmen habe (dem 
Confecrationsalter uach). So erhielt ich die Nummer 
903, uicht als ob wirklich 902 Bischöfe, älter als ich, 
auwefeud wäreu (so hoch beläust sich die Zahl uicht), 
souderu weil vou deu früheren Nummern viele dem
jenigen Theile des Locals augehören, welcher jetzt 
durch eine Wand abgeschieden und nicht mehr benützt 
ist. Schou früher bemerkte ich eiumal, daß die Anla 
SynodaliS um etwa eiu Viertel verkleinert worden 
sei, damit man die Redner besser höre. Zu gleichem 
Zweck saheu wir heute hiuter der Rednerbühne statt 
der früheren Tuchvorhäuge eiue Bretterwand ausge
führt, und die Rednerbühne selbst etwas weiter vor
geschoben. Aber die Wirkung ist leider abermals nicht 
günstig. Ich sitze jetzt unmittelbar neben dem Secre-
tärtisch, iu uächster Nähe der Eardiuäle uud Eardi-
nal-Legaten oder Präfidenteu, aber ich höre häufig 
uicht, was anf der Rednerbühne gesprochen wird. Es 
kam heute das reformirte Schema äo iläe znr Dis-
cnffion. Es ist dieß das erste Schema, das dem Concil 
zugewiesen wurde, und es ist unterdessen nn!er An
wendung der dagegeu ge,nachten Bemerkungen — in 
etwa 40 Redeu — total umgearbeitet worden, we-
uigsteus in seinen ersten vier Eapiteln. Die weiteru 
sind noch nicht ansgetheilt. Im Namen der dogma
tischen Commifsion, welche diese Umarbeitnng besorgte, 
hielt der Primas Simor von Ungarn die erste Rede, 
um über das Gescheheue Bericht zu erstatten. Bei 
seinem guten Vortrag nnd seiner klaren Stimme 
konnte ich seiuer Rede folgeu, in Betreff der zwei 
weitern Reden aber komme ich in keine Gefahr das 
svei'vturn zn verletzen, denn ich habe 
keinen Satz verstanden. Ob es meinen Nachbarn viel 
besser geht, weiß ich nicht; aber ich mnß alles an
wenden um eiueu andern Platz zn erhalten, obgleich 
ich sehr angenehme Nachbarn habe, nämlich den la-
tein. Bischof von Großwardein, Stephan Lipovnizki 
(wegen angeblicher Betheiligung au der uugarifcheu 
Revolutiou im Jahr 1848 zum Tode verurtheilt 
als Pfarrer iu Komorn, aber vom Kaiser zu zwei
jähriger Festungshaft begnadigt), deu Weihbischof 
vou Ehur, Willy, Benedictiner ans Einsiedeln, dann 
den Abt von Einsiedeln, den Abt Bonisaz Wiminer 
von St. Vincenz in Pennfylvanien, nnd den Abt 
Zelli von St. Paul (vor Rom). Zn den in
teressanten Persönlichkeiten die ich hier kennen ge
lernt habe, gehören auch der Abt von Monte Casino, 
der Patriarch von Jerusalem (Valerga, ein Italiener), 
der Erzbischos Landnot vou Reims, die Bischöse 
Dnpanloup, Maret, Meignan zc. der dentschen, öfter-
reichischen und uugarischeu Bischöfe und Prälaten 
nicht zu gedeukeu. Sehr iuteressaut ist mir der Ver
kehr mit meinem Tischuachbar zur Rechteu, de la Place, 

tuug uud Thätigkeit des Stiftspropstes Dölliuger 
begünstigt. Deshalb ist das Ministerium gezwungen 
zwischen der nationalen lind antiuatioualeu Strömung 
nach wie vor zu lavireu uud je uach der augenblick
lichen Lage bald die eine, bald die andere Partei für 
sich zu gewiuueu, bald für, bald gegen Preußeu, bald 
insgeheim, bald öffentlich zn wirken. In der zweiten 
Kammer besteht allerdings eine kleine patriotische 
Mehrheit von entschiedenen Gegnern der nationalen 
Einiguug, welche aber iu der That uur durch die 
äußerste« Anstrengungen in Kanzel nnd Beichtstuhl 
zusammeugezwuugeu worden ist. Es ist in der Kam
mer zisfermäßig nachgewiesen, daß die Mehrheit eine 
dentschgesinnte sein würde, weuu eiuige zwauzig all. 
gäuer Banern bei den Kammerwahlen anders gestimmt 
hätten, als sie im Beichtstuhl gestimmt wnrden; diese 
zwauzig Bauern verhindern die Millionen ihrer Lands-
lente an der Einiguug. 

Wir werdeu hier plötzlich unterbrochen lind ver
anlaßt, stille zu halten. Wie sich das deutsche Wesen 
in Deutschland de,„nächst entwickeln wird, das ruht 
im dnnkeln Schooß der Zukunft, in Gottes Hand; 
wir ahnen es nicht; die Entscheidung geht oft ans 
anderen Wegeu, als wir wünschen nnd hoffen. Dorpat 
erfährt es so ebeu durch eiue schmerzliche Trauerbot 
schast aus Leipzig; eiu tüchtiger Sohu unserer Stadt 
in der Blüthe des ersten Mannesalters ist dort rasch 
dem bösen Typhns erlegen, um nicht mehr zu uus 
zurückzukehren. Abgesehen vou der Trauer iu den 
Kreisen der Familie uud Freunde, beklageu wir deu 
Verlust einer hervorrageuden geistigen Kraft, die nach 
ihrer Heimkehr aus dem Auslände sich bald wieder 
uusereu Neiguugeu anbequemt hatte nnd in Dorpat 
um so schwerer vermißt werdeu wird, da der Ver
storbeue, uachdem er seine Gasanstalt in Salzbnrg 
verkanst hatte, seiner Vaterstadt eine ähnliche baueu 
wollte. 

Bischof von Adrianopel und apostol. Vicar iu Peking 
(seit 18 Jahren), welcher über die Zustände der christ
lichen Kirche im chinesischen Reich, über die Art und 
Weise der Missiou daselbst iu seiuem uuverwüstlicheu 
Humor schon recht viel mittheilte. Eine ganz eigeu-
thümliche Erscheinung find die spanischen Bischöfe 
mit ihreu grüuausgeschlageueu, auf beiden Seiten 
aufgerollten großen Schiffshüten nnd ihrer eigeu-
thümlichen lateinischen Pronuuciatiou. Sie sprechen 
z. B. das v wie d; singen also: Hui didid st 
i'Eg'llnt ote. (A. Z.) 

— Unter den znr Opposition gehörenden Bischöfen 
des Concils in Rom hat keiner so die allgemeine Auf
merksamkeit auf sich gezogen, wie der Bischof von 
Bosnien nnd Serbien, Stroßmayer. Mit der höch
sten Bildung seines Standes verbindet er einen Frei-
mnth des hnnianistischen Strebens und eine Kraft der 
Beredsamkeit, welche ihn» iu seiuer Heimath die all
gemeine Liebe uud iu Rom Bewunderung uud Haß 
in gleichem Matze erwarben. Seine Erscheinung ist 
um so merkwürdiger, als er aus eiuem Völkerftamme 
hervorgegangen ist, den man bis dahin nur zn den 
„rohen Naturvölkern" gerechnet hat, uud somit durch 
ihu der Beweis geliefert wird, daß auch die Eroateu 
zur höchsten Entwicklung der Civilifation befähigt 
find. Joseph Georg Stroßmayer wurde als Kiud 
gauz armer, aber braver Eltern zu Effek, der Haupt
stadt Slavouieus, im Jahre 1815 geboren. Die Be-
fähiguug des Knaben veranlaßte seinen Vater, ihn 
für den geistlichen Stand zn bestimmen. Sein unge
wöhnliches Talent, so wie seine echte Religiosität nnd 
Sittenreinheit hatten die Aufmerksamkeit der Kircheu 
obereu aus sich gezogeu, uud als der Bischofssitz sei
uer Heimath erledigt, wnrde ihm derselbe übertragen. 
Er war 34 Jahre alt. Seine Einsühruug geschah 
jedoch erst im Jahre 1856. Seitdem ist er Bischos 
vou Bosnien und Serbien. In dieser Slellnug suchte 
er mit voller Kraft die wahre Religiosität, die Liebe 
zu Gott uud deu Menfcheu zu nähren und den Sinn 
für Eivilifatiou iu dem Volke zu wecken. Zu diesem 
Zwecke verwandte er die ihm zn Gebote stehenden 
Mittel. Da es für Croatien und Slavouieu noch 
keine höhere Lehranstalt gab, so gründete er die süd-
slavische Akademie uud Universität in Agram, indem 
er für deren Stiftung 100,000 Gulden hergab. Auch 
die Bibliothek ist seine Schenkuug. Bis jetzt hat er 
überhaupt sür bleibeude Fundationen 700,000 Gulden 
verwandt. Jährlich läßt er 50 — 60 Knaben uud 
Jüugliuge au verschiedenen Lehraustalteu auf seiue 
Kosten erziehen. In Djakovar läßt er eine großar
tige Kathedrale im gothischen Style erbauen, welche 
anf 35 Wandflächen den Schmuck herrlicher Fresken 
lrageu soll. Für 13 dieser Flächeu hat Overbeck iu 
deu letzteu Jahren seines Lebens noch herrliche Car-
tons geschaffen, deren Anssührnng den beiden Malern 
l^eitz, Vater nnd Sohn, übertragen ist, die anch die 
übrigen Cartons herzustellen haben. Der ältere Seitz 
ist eiuer der besten Schüler vou Coruelius. Die Kosten 
dieses Kunstwerkes hat Stroßmayer übernommen. 
Ueberall bemüht er sich, der Wissenschaft und Knust 
die vou der Natur dargebotenen Taleute zu entwickeln, 
Für sein<jPerson lebt'er ganz schlicht uud sehr eiu-
fach; aber der freigebigsten Gastfreundschaft siud die 
Thore seines Hanfes weit geöffnet. Will man das 
änßerste Lob dieser Tugeud Jemandem spenden, so 
sagt man: „Er übt Gastfreundschaft wie Stroßmayer." 
«Äeine wissenschaftliche uud gesellige Bildung ist vor-

A  l l e r l e i .  

— Der Besnch des Herzogs vou Edinburgh bei 
Sir Juug Bahadur iu Nepal wird vou den indi
schen Blättern ausführlich beschrieben. Der Maha-
radschah, der im übrigen keinen Spaß versteht uud noch 
jüngst erst dem bekauuten Pnnditen durch einen ka
tegorischen Grenzsperrebesehl deu Zugaug uach Thibet 
wehrte, machte sich äußerst liebenswürdig, nnd that 
dem Priuzeu alle erdeukliche Ehre au. Er empfing 
ihn in großem Staate nnd trug bei dieser Gelegen
heit an seinem Kopfpntze Gold uud Juweleu im 
Werths von 150,000 Rupien, war überhaupt der
maßen mit Schmuck überladen, daß es ihm eiue große 
Erleichterung gewährte, wieder in seine unscheinbare 
Alllagshnlle zu schlüpfen. Die Jagd wurde hier im 
allergrößten Stile betriebe,! uud Sir Jung Bahadnr 
ließ es sich nicht uehmeu, bei dieser Gelegeuheit dem 
Priuzeu selbst die Gewehre zu laden und schußbereit 
iu die Haud zu geben. Uuter deu Geschenken die er 
dem Prinzen machte, befand sich anch ein jnnger Ti
ger, der sich die Liebkosungen der Gäste bei Tafel 
mit augeuscheiulichem Wohlbehageu gefalleu ließ uud 
sich am Dessert gütlich that. 

Wen. Ein frecher Diebstahl ist auf der Bahn 
nach Zeche Karl der Rheiuischeu Eisenbahn iu Al
tenessen ausgeführt worden. Es sind dort nämlich 
im Ganzen 07 Stück Eisenbahn-Schienen, deren jede 
circa 280—300 Psuud wiegt, gestohlen worden, und 
zwar in der Nacht vom Freitag auf deu Samstag 
37 Stück, uachdem die übrigeu eiuige Nächte vorher 
abgeholt worden waren. Die Schienen sind hier znm 
Bergisch-Märkischen Güterbahnhofe tranoportirt wor
den, von wo sie iu die Ferne expedirt werden sollten, 
wnrden hier aber angehalten. Die Vermittler wie 
die Diebe sind Hierselbst bereits verhaftet. 



zugsweise deutsch; er spricht auch die deutsche Sprache 
reiu und gewandt, daneben gut Französisch, das La
tein in der eigentümlichen Färbnng seiner Heimath, 
aber mit bewundernswerter Leichtigkeit und Klar
heit uud zwar aus dem Stegreife mit derselben 
Sicherheit wie seiue Muttersprache. (Köln. Ztg.) 

Für kne Walterstistnng. 
i 

Mit Nückbeziehung auf unfern Artikel über die 
Walt er-Stiftung vom 17. März soll diese Zei
tung fortan an jedem Sonnabend eine Mittheilnng 
über die im Lanfe der Woche bei den Pastoren ein
geflossenen Gaben bringen, um in weiteren Kreisen 
zur Betheiligung an dieser Sammlung anzuregen. 

Beim Oberpafter Schwartz sind bisher einge
gangen: Von P. 25 Rbl., v. W. 3 Nbl., S. 1 N., 
N. N. 20 Kop., N, N. I. Nbl., H. 3 Nbl,, G. I N., 
N. 5 Rbl., L. 3 Rbl., v, M. 1 Nbl., C. 2 Rbl., L. 
1 Rbl., v. d. P. 1 Nb!., v. S. 3 Nbl,, v. N. 3 N., 
B. 5 Rbl., G. 5 Nbl., v. St. 3 Nbl., D. 30 Kop., 
M. 3 Nbl., v. St. P. Ii Rbl., S. L Rbl., S. 10 
Nbl., N. 2 Nbl. O'N. 3 Nbl., Z. 50 Kop., P. 5 N., 
zusammen 107 Nbl. 

Beim UuiverfitätSpastor Lütkeus: Vou 
N. N. 3 Nbl., C. 5 Rbl., W. v. S. 25 Nbl., A. 
v. O. 3 Rbl., S. l4 Nbl., v. N. 10 Nbl.. E. 5 N., 
v. S. 10 Nbl., P. I Nbl., S. I Nbl., G. M. 5 N., 
zusammen 62 Nbl. 

Mit herzlichem Danke werden weitere Gaben 
erbeten! 

F r e m d e n  -  L i  f t  c .  
Hotel London. Herr Director Göke. 

W i t t e rn n g S l» e o l' a ch t u n «i e n. 
Den 8. April 1870. 

Vnr»meter 
7 00 mm > 

!Zemp, 
Celsius. 

Fcuchtig. 
keit. Wind. Wit^ruiisi. 

t 46,6 -1,5 — — — 

4 46.1 -1.7 — — — 

46 2 —1.6 93 (0) 10 
10 47,1 2.8 67 0 (2.0) 9 
I 47.3 3 1 46 (3.2) 0 (2 4) 5 
4 48.7 L.5 46 (4.8) 0 (3.6) 2 
7 50.6 -0.2 54 « (2 7) 0 (1.2) 0 

>0 52.1 -2.3 77 (0) 0 

48.09 0 14 ki 1,78 0 1.53 4,3 
Embach stand 144 Cent. 

Von der Censnr erlaubt. Dorpat, den 23. März IS70. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» »nd Bekl»»ili»nchii»gcii, 

Voll Elllenl Edlell Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenige!?, welche an den Nach
laß des Hierselbst verstorbenen Kaufmanns 2. Gilde 
Pawel Stcpanolv Beleninow entweder als Gläu
biger oder Erben oder uuter irgend einem andern 
Nechtstitel gegründete Ansprüche machen zu können 
meinen, hiermit aufgefordert, sich binnen sechs Mo
naten n üllto dieses Proklams, spätestens also am 
2. September 1870 bei diesem Rathe zu melden 
und hierselbst ihre etwaigen Forderungen und son
stigen Ansprüche anzumelden und zu begründen, 
bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ab
lauf dieser Frist Niemand mehr bei diesem Nach
lasse mit irgend welchem Ansprüche gehört oder zu
gelassen, sondern gänzlich abgewiesen werden soll, 
wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu 
richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhans am 2. März ^870. 

Im Namen und von wegen Eures Edlen Nathes 
der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Knpffer. 
(Nr. 274 ) Oberfecretaire Stillmark. 

Die 

kür den eswiselien vistriet nirä vom 30. Mir? 
ws inel. 9. tü^lieli von 10 Hin- Nor-
Mus dis 2 Hin- Melim. in seinem Hause un-
teiin Lensselieu empt'nnZ'en 6er äim. 
^nnärieliter V0N 

Seebad ÄllamilWi 
nnweit Ätarva, 2 Werst von der Baltischen 
Eisenbahnstation Waiwara. Nähere Auskunft 

C. F. Toepffer in Dorpat. 

für Felliu und Umgegend. 
Einem hohen Adel und geehrten Publikum die 

ergebenste Anzeige, daß ich mich in diesem Jahre 
in Fellin etabtirt habe und Töpfer-Arbeiten 
prompt und billig verfertige. 

Meine Wohnung befindet sich im Bnchbiuder 

Jaegerscheu Hause. ^ Ruth 

Das Haus des Jnspector Paul ist 
von Anfang Mai bis Ende Oclober mit 

Benutzung der Möbel nnd des Gartens zu ver-
miethen. 

Dorpater Hmidtverkerlierein. 
Sountag, deu 29. März 

Monats - Alieni». 
Anfang 9 Uhr. 

D a s  F e s t - C o m i t ö .  

Die Aeellrten Damen u. Her-
i'en äes aeaclemiselieil (^eLlMK-

Vereins ersuelie ieli sied roelit, ^alilreied aw 

<len 30. <1. ÜI. ein^nünäen, inäem 
äen Ilednn^en ^nKleieli eine netlr^venäige Ve-
spreetiunA verdunäen sein soll. 

Oinei ai Seiz, 6 ?in,noi toNon 
neräen Villip unck Lestellnn^en nnk ItvU" 

nuä IßQkOI ÄtRONSIR angenommen nnä prompt ansZeküIirt im Hanse 
IN ei am Kressen Narl^t von 

Vei'I»x <Iei> Ii. »<»> t>»e>>I>ant»»»x II. 8cI»nii?«Ii» ll' Iliittxi;>') j» 8t. petei'8l»»'K 

^ äei' Xkrisorliolron ^.liaäoiriie <1ei' bissen' 
>, gel^ftgri 8t. ?czt<zi'3lzm'^.) Hlvllivii, aiv wissoU' 

seliMlioliori 1 R.VI. 80 Lop-

^aolii'ioNton ü1»Li'I^s1>ön uvd ̂ olii'i^oU 
V, ^ tlvs Herrn 0<z1zoilnra1Ii8 Dr. (>ur1 Drnst v. Lar, uiitAvtlioilt 

von ilnn selbst. VeröKentlielit bei 6e1e^enlieit seines 50-Mln'i^en Destel'-^uvil^uins 
29. ^.nZust. 1864 von äei' Hitterseliakt Dstlanäs. 2. ^.risg'lrbe. Z Rulisl-

1? (Deeent wr diiirurLie uu äei' Universität Dorpat). Die 
1^1. I,jvwi»«l. AI 8« 80 La? 

Mr, t-ivseliielit« IZsi- uiicl 2 IZänäe in 8^. (Der 
Lanä Irat soeven 6ie presse verlassen.) 5 Rub^' 

(Orclentlielrer ?rokess0r 6er ?blirinaeie an äer Ilnivoi'S^ 
tat Dorpat) IZie 

NinK vo» in I^alirunKsrnittoln, I^nkt^einiselieu, Speiseresten, Lvrpertlieilen, 
HolsiLolinittsn ini lext. 428 Leiten in 8". 3 

140 Leiten ^r. 8^. 1 I^VI. L-

l Vi« I /l 11 , / (15 ^ Kwutsi ci^N, v«iin 0d<zriu^t irn ßss 
^ cletteneorps ^n Lt. ?vtersdui^) 

t uselstotkv. ^naiekten 88 L. in 60 Lop. 

(Oberdidliotlrelcar 6er Ivaiserlielren oökentliolien Vidliotdo^^) Italien-
s Xusieliten unä Ltreiüieliter. 1 Nbl. 

Ein guter Koch 
wird gesucht. Näheres zu erfragen im Haufe ^ 
^ e r r u  P r o f e s s o r  S t r ü m p e l l .  Mcher-Leihllüstlilt 

E. I Ltarows Buchhandlung 
ninfaßt 

eine große Sammlung der beliebtesten Romane und 
Erzählungen aus alter uud neuer Zeit; auch die 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschriften, 
Neisebeschreibungen, geschichtliche und literar-histo-
rische Werke sind vorhanden. 

Abonnements könneil zu jeder Zeit beginnen zu 
folgenden Leseprelsen: 

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

Vierteljährlich. Halbjährlich. Jährlich. 

2 Bände 
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
3 -

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

3 Nbl. - Kop, 
3 - 40 -
4 - — -
4 - 50 -
5 - ^ ' 
5 - 50 -
6 - " -

5 Nbl. - Kop. 
6 - - -
7 - — -
7 - 75 -
8 - 50 -
9 - — -
9 - 50 -

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

halbjährlich 4 R. 30 Kop., jährlich 7 R. 15 Kop. 
1 Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop. 
l Band täglich 2 Kop. 

Für auswärtige Leser. 

Vierteljährlich. 

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

10 - 4 - — - 5 

Halbjährlich. 

90 
50 

75 

Jährlich. 

5 Nbl. 50 Kop. 
ti - — -
7 - — -
3 - — -
9 - — -

pflichtet dasselbe nach dem Ladenpreise z 
Unbekannte haben ein Pfand einzulegen. 

P r a k t i s c h e s  

iiiidels-InMut 
in Lübeck. 

Diese im Jahre 1629 von A. B. Ney gegrün
dete nnd seit Febrnar 1852 unter Leitung des Unter-
zeichneten besteheude Anstalt bietet jungen Leuten, 

welche fich sür den Kaufmannsstand vorbereiten ode^ 
vervollkommen wollen, mit besonderer Berücksichtigung 

fremder Sprachen, den vollständigen Unterricht lN 
allen Fächern des kaufmännischen Wissens. — M' 
dem Jnstitnt ist eine Pensionsanstalt verbunden. 

Prospekte und nähere Auskunft ertheilt 

Director G. Wm. Ney. 
L  ü b e c k ,  1 8 7 0 .  

Neu erschienen uud vorräthig bei H. Laakmal^ 
und iu alleu Buchhandlungen: 

Weike külwi mees 
ehk 

vppetlik luggemisse-ramat lastete 
( V o n  P a s t o r  E .  W .  S c h n e i d e r  i n  H a l l i g  

Preis dauerhaft gebunden 40 Kop. 

Neu erschienen und vorräthig in alleu Äuä)' 
Handlungen: 
I .  G .  K o h l ,  Livland Amerika und bas 

neue Börsenbild in Bremen. 
Vorlesung gehalten iu Bremen im Biicseug ' 
bände am 4. März 1870. Preis 30 Kop-

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

Alircisende. 
Georg vou Peetz, ehem. Studireuder. 
Alphons Großet, ehem. Student. 
Th^ Graumann, Pharmaceut. 

(l 
(S) 
(2) 

Verlag von I. C. Schünniann'S Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltun g. Druck von W. Gläser. 



 ̂74. Montag, den 30, März 1870. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- »nd hohen Festtage. 

Annahme der Jnseraie in W. Msei's Buchdruckerei unterhall' der 
Dombrücke und durch die Leihanstalt in der.Narowschen Buchhandlung, 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Z w e i tt n L 

Preis: vierteljährlich 13i.25Kop., 
für Zusendung ins Hans: vierteljährlich 25 Kop. 

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

Man abounirt in W. Milsers Buchdruckern unterhalb der Dombrücke 
lind durch die Leihanstalt in der Hnrowschen Buchhandlung. 

J a h r g a n g .  

Bestellungen 
auf das 

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

Dörptschen Zeitung 
werden entgegengenommen in der Buchhandlung des 
Herrn E.I.Karow in Dorpal nnd Felln, uud in 
W. Gläsers Buchdruckerci nuterhalb der Dombrücke. 

I n h n l t. 
Neuere Nachrichten. 

<. Znl/indischer Theil .  Dorpat: Die Verwaltung des 
Ahrbezirks. Verabschiedung. Drillinge. Eine Schrift von 
Arof. A. Waaner Riga: Eine lettische Taubstummeuschule, 
Der Afrikareisende NtohlsS. Jubelseier. Mitau: Der Snm 
sur Oesfentlichkeit- N eval: Schluß des Landtages. St. ^ 
Pe! ersburg: Personalnachrichten. Die Städteversassuug. ^ 
Keine ScheUkeusrequeuz. Ueber das Alter der Fraueu, Orel: ! 
Der Schneeweg. Getreidepreise. Kasau: Osipow. 
Charkow: Gesellschaft für Gas- und Wasserwerke. 

Ausländischer  Theil. Deuischlaud. Berlin: Die 
Gesetzgebung im Reichstage. — Oesterreich. Wien: Die > 
neueste Krisis. — Italien. Rom: Tod oder Entsagung? 

Feuilleton. Die Darwinsche Theorie. — Allerlei. ^ 

steuere Nachrichten. 
Et.  Petersburg, 33. März. Nach ebeu bekannt 

Werdeuder Bestimmung wird Se. Maj. der Kaiser 
nach Beendigung der Tl nppenübniigen bei Krafsi-eje. ! 
Selo mit Ihrer Majeslät der Kaiserin n^ch der Krim 
gehen und von dort aus auch den Kaukasus besuchen. 
Vorher wird Se. Maj. der Kaiser eine Reise nach 
Deutschland zur Badekur in Eins und zu einem Be
suche in Darmstadt inachen. 

Verlin, 9. April/28. März. Der norddeutsche 
Reichstag ist bis znm 21. April vertagt worden, an 
welchem Tage auch der Wiederzufammeulritt des 
Zollparlaments erfolgen soll. 

Karlsruhe, 7. April/26. März. Hente erfolgte der 
Schluß der baoischen Kammern. In der Thronrede 
zählt der Großherzog die erledigten Gesetze anf nnd 
giebt dem Vertrauen Ausdruck, daß das badische 
Volk in der Ersirebuug der nationalen EntWickelung 
bei dem Großherzog ausharren werde. Die Thron
rede konstatirt ferner, daß die zwischen dem uord- ^ 
deutscheu Buud und den Südftaaten abgeschlossenen 
Verträge eine fester werdende Verbindung aller deut
chen Stämme bekunden. Der Großherzog dankt 

endlich dem Landtag für die Verlängerung des Kou-
tiugeutgesetzeS nud die Bewilligung des Kriegsbndgets, 
wodurch die Negierung in den Stand gesetzt sei, das 
Programm der nationalen Politik in ernster That 
fortzuführen. 

Wie», 9. April/28. März. Der NeichSrath ist 
anf Entschließung des Kaisers bis auf Weiteres ver
tagt worden. 

Paris, 7. Apiil/26. März. Wie verlautet, ist das 
Plebiscit aus den 24/12. April festgesetzt, — Graf 
Stacü'lberg ist ernstlich an einer heftigen Bronchitis, 
verblinden mit einem Anthrax in der Nnckengegend, 
erkrankt. Die Operation wnrde mit vollständigem 
Erfolg ansgesührt, doch ist der Kranke noch sehr 
schwach nnd die Genesung kann sich in die Länge 
ziehen. 

Madrid. 6. April/25. März. Die Covtes verwar
fen mit 162 gegen 41 Stimmen deu Autrag Fignera's, 
vom Ministerium Ausklärungen über die gegenwär
tigen Krisen ;u verlangen, 

M)r», 0. April/25. März. Der brittische Gesandte 
prelestirte gegen die griechische Anleihe voll 9 Mil
lionen, weil der Vertrag von 1832 Griechenland 
zunächst znr Rückzahlung der vo» den Schutzmächten 
garautirleu Anleihe verpflichte. 

Illlimdische Nachrichten. 
Dorpat, 30. März. Die Verwaltung des Dor

pater Lehrbezirks ist, wie der „Gol." mittheilt, laut 
Befehls vom 13. d. Mt-S. nach Niga verlegt worden. 

^ ' (D. P. Z.) 
—  D e r  N o t a i r  d e s  D o r p a t s c h e n  O r d n n n g s g e -

richts, Nomeo Kieseritzky ist seiner Bitte gemäß 
des Dienstes entlassen worden. (G.-Z.) 

—  U n g e w ö h n l i c h e  G e b u r t .  Z u s o l g e  B e r i c h t s  
der Dörptschen Polizei-Verwaltung vom 26. Januar 
hat die Fran des Tractenrhalters Alexander Nosen-
thal, Namens Annette am 16. Januar Drillinge ge 
boren und zwar zwei Knaben und eiu Mädchen, von 
denen jedoch der eine Knabe am andern Tage nach 
der Gebnrt gestorben ist. (G.-Z.) 

—  V o n  d e m  f r ü h e r e n  D o r p a l e r  P r o f e s s o r .  
Ad vis Wagner, soll demnächst in Leipzig eine i 
Brochnre von 6 Bogen erscheinen, nnter dem Titel: ^ 
„Die Abschaffung des privaten Grnndeigenthnms." i 
Veraltlaßt ist diese Drnckscbrist dadnrch, daß im vo
rigen Jahre von dem socialdemokratischen internatio- ^ 
ualen Arbeiterbnnd die Abschaffung des privaten 

Grnndeigenthnms proclamiit worden ist. Die Frage 
spielt überhanpt neuerdings eiue Rolle in der Arbei
terbewegung, was besonders deshalb von allgemeiner 
Wichtigkeit ist, weil damit nnn auch gegen das Grnud-
eigeulhum dieselben Angriffe wie bisher gegen das 
Kapital gerichtet werden. Diese Bestrebungen und 
ibre Bedentnng unterzieht Prof. A. Wagner in Frei-
burg einer eingehenden nnd allgemein verständlichen 
prüfenden Erörterung. 

Riga. Ueber die lettische Taubstummen-
Schule schreibt Pastor Mollrecht dem „Balt. wehst»." 
Folgendes: „Der sür die lettische Taubstummeu-
Schule gesuchte Platz ist unn geinnden: die alte 
Station ili Kirchholm. Dieselbe steht au der alten 
moskauer Straße, nicht weit voll der Düna, 14 
Werft von Niga. Mit Gottes Hilfe wird die erste 
lettische Schule für Taubstumme am 1. Angnst von 
I. Aboling eröffnet werden. Hierzu theilt der „Balt. 
wehstn." noch mit, daß, wie er erfahren, das erste 
Jahr Alles in Allein 2000 Nbl. erfordern werde, 
und zwar 800 Nbl. für deu Unterhalt der Schule 
uud 1200 N. eiu malig für die Einrichtung. Von 
diesen 1200 Nbl. werde die eine Hälstc bereits zu 
Georgi, die andere zu Jacobi nölhig sein. Bisher 
seien aber nicht viel mehr als 200 Rbl. zusammen
gekommen, uuter diesen 150 vom seßweaeuschen 
Sängersest. (Ztg. f. St. n. L.) 

— Der Afrikareisende, Gerhard Nohlss wird 
nach der N. Z. im April d. I. Riga besuchen nnd 
über ferne Reisen in Afrika, seinen Ausenthalt beim 
Kaiser von Marocco, die Ueberst^ignng des großen 
Atlas und seiue Neife an deu Tsadsee Vorlesnngen 
halten. 

D i e  J n b e l f e i e r  d e s  h i e s i g e n  N a t u r f o r s c h e r -
Vereins wurde begangen. Die beiden erstell Vor-
träge gaben ein anschauliches Bild von der Entwicke-
lnng der Naturkunde in nnseren Proviuzeu und spe-
ciell vou der Thätigkeil des rigascheu Naturforscher-
Vereins. Thema der eigentlichen Festrede war das 
Wesen der Sternschuuppen. In vollendeter Form 
verstand es der Nedner, den Gegenstand zugleich 
streng wissenschaftlich nnd doch dabei den Laien ver
ständlich zn ^behandeln. — Mehrere Ansprachen 
drückten die Sympathien der hiesigen nnd auswär
tigen Vereine aus, Adressen nnd Festschristen nnd 
gegen 50 Glückwunschschreiben brachten Grüße von 
nah nnd fern. Eiu solches Schreibeil war aus Ame
rika eingegangen. - Den Schlnß des Nedeacts bil
dete die Verkündigung von 15 nenernanuten Ehren-

Die Darwinsche Theorie. 
. Im Nigaer Gewerbeverein hielt Herr C. Berg 

Vortrag über den Darwinismns. In der Nig. 
Zig. wird Uder denselben Folgendes berichtet: Da 
'ü>t in allen großen Städten Europas uud selbst iu 
^uierika öffentliche Vorlesungen über die Darwinsche 
Theorie gehalten wordeu siud, fand es der Vortra
gende für gerechtfertigt, daß anch iu Niga, wo uur 
W engeren Kreisen über einzelne Theile dieser Lehre 
^spntirt worden, ein größeres Publicum damit be
kannt gemacht werde und wählte daher dieses Thema 
öu seinem Vortrage im Gewerbeverein. 

Nachdem der Vortragende das Entstehen der An-
^ von einer abgeschlossenen Wissenschaft am Schlnsse 

Wterthnms, die dadurch entstand, daß die Ger-
^ch erst zu selbständiger Thätigkeit heraubil-

„nd zwar zur Auffassung nnd Verarbei-
3 des ihneu von den NomaNt'N sertig übeiliefer-
Stoffes, ehe sie selbst die Geistesarbeit weiter 

uU)ren kounten, ausführlich besprochen und den Ver-
d e r  d a r a u f  g e m a c h t e n  U m w ä l z n n g e n  d e r  a l t e n  

ylteiue, von der Astronomie beginnend, verfolgt 
)atte, trat er zn seinem eigentlichen Thema, der Be-
Achtung der organischen Natnrkörper, über. 

Die Naturkörper sind zweierlei Art, organische 
ud unorganische. Die organischen, Organismen ge-
annt, bestehen aus Theilen (Organeu), die verschie
be Verrichtungen, als die der Ernährung, Fort-

^uanzung, Bewegung uud Empfindung, haben, die 
unorganischen entbehren solcher Organe. 
. Die Organe bestehen aus festeu und flüsfigeli 
hellen. Die festen Theile werdeu Gewebe genannt 
und stnd ans mikroskopischen Bläschen (Zellen) ge

ödet. Die Zellen sind gleichartig bei allen Organen, 
Nu/? Nmch' Knochen, Blatt oder Holz darstellen 

"v Und somit die Grundlage aller Organismen. 
Nle Frage nach der Entstehung der' Organismen 

ist es uuu, die seit undenklichen Zeiten die Forscher 
beschäftigt bat. Aristoteles (387—322 v. Chr.) be
hauptete, viele Thiere, namentlich Jnseeten, deren 
Larven im Wasser leben, sowie der Aal, cutstehen 
dnrch die Urzenguug aus dem Schlamme, uud man 
glanbte noch bis vor 200 Jahren, daß allerlei Ge
würm dadurch ins Leben trete, indem Thiere nud 
Pflauzeu verwesten nnd daß die Maden, die sich bei 
warmer Witterung auf Fleisch einfinden, dnrch die 
im Fleisch liegende Urzengnngskrast entstehen, bis 
Nedi nnd Swammerdam die Welt eines Besseren 
belehrten. 

Eine andere Frage ist nun aber die, ob wir, weun 
wir zugebzu, es seieu anfangs Wesen, die sich fort
pflanzten von irgend einer uns unbekannten Schö
pfungskrast entstanden, auch auuehmen müssen, daß 
jede einzelne Art von Wesen in derselben Weise wie 
die erste erschaffen worden fei, oder ob ans eiuer oder 
ewigen Arten von Urgeschöpfen sich alle anderen ent-
wickelt haben. 

Die meisten Natnrsorscher behaupteten bisher, daß 
alle einzelnen Arten nrsprünglich erschaffen worden 
sind und unverändert fortbestehen. 

Dein gegenüber behaupten aber neuerer Zeit nam
hafte Forscher, daß dem nicht so sei oder sein kann, 
sondern daß die verschiedenen Arten dnrch allmäh
liche, stufenweise Umänderung auseinander hervor
gegangen sind. . . 

Der eifrigste nnd glücklichste Beweiier in dreier 
Hinsicht ist Darwin, und die Lehre von der Entwick
lung einer Art aus der audereu ueuut man die Dar
winsche Theorie oder die Lehre von der Artenentste-
hnng der Organismen. 

Darwin ist aber nicht der erste, der diese Hypo
these aufstellte, er ist uur der geschickte Baumeister, 
der das vorhaudeue Material, die roheu Ziegelsteine 
mit dem Cement seiner Forschungen zn einem mäch
tigen Gebäude, auf das viel vergebens losbombardirt 

worden, aufführte. Schon Linne erkannte die Bil
dung von Abarten; Agassiz wies die stufenweise Ver
vollkommnung der Wirbelthiere während der verschie
denen Erdperioden nach, Kant sprach sich 1790 dahin 
a u s ,  d a ß  d i e  M a n n i g f a l t i g k e i t  v o n  A r t e n  n i c h t  e t w a  
von einer Urgroßmutter sich eutwickelt haben dürften. 
Zu derselben Zeit sagt Goethe unter Auderem: „Das 
Thier wird dnrch Umstände zu Umständen gebildet; 
d a h e r  s e i u e  i n i l e r e  V o l l k o m m e n h e i t  u n d  s e i n e  Z w e c k 
mäßigkeit nach Anßen," nnd: „Alle Gestalten sind 
ähnlich, doch keine gleichet der anderen, nnd so deu-
tet der Chor auf ein geheimes Gesetz." 

Diesen folgten gleichzeitig, ohne die Anficht der 
dentschen Forscher zn ahnen, in -'rankreich Geosfroy 
St. Hilaire nnd in England der Großvater Darwin's. 
Daranf waren es Lamark, der eigentlich Anfmerkfam-
keit erregte, Wells, Grant, K. E. v. Baer in Peters
burg, Lyell n. m. A., die diese Lehre aber nicht in 
allen Consequenzeu vertrateu, bis 1859 Darwiu (geb. 
1809 iu Shrewsbnry), der anf wissenschaftlichen Nei° 
feu uud zu Hause 30 Jahre die eifrigsten Forschun
gen über die Varietätenbildnngen angestellt hatte, 
mit seinem Werke „Die Entstehnng der Arten" aus
trat nnd nenes Leben mit seiner Lehre in die Abstam-
mungshypothese brachte. 

Nach Darwiu kann nnmöglich ein Naturforscher, 
wenu er die gegenseitigen Verwandtschaftsverhältnisse 
der Organismen, die Beziehungen der Embryonen zu 
einander, ihre geographische Verbreitung, ihre geolo-
gische Auseiuauderfolge und andere Tatsachen in 
Erwägung zieht, am Glauben bleiben, die Organis
men feien so ursprünglich erschaffen, nein, er gelangt 
zn dem Schlnsse, die Arten seien nicht unabhängig 
von einander erschaffen, sondern stammen nach der 
Weise der Varieläten von anderen Arten ab. Um 
nachzuweisen, wie solche Umänderungen zu Stande 
kommen, hat ebeu Darwin eine lange Reihe von 
Jahren zunächst die Hansthiere uud Culturpflauzeu 



Mitgliedern; von diesen sind uns im Gedächtnitz ge
blieben: Apotheker Seezen nnd vi-. Bnchholtz in Riga, 
Pastor Kawal in Kurland, die Professoren Grewingk ! 
und C. Schmidt in Dorpat, die Akademiker Wesfe-
lowsky, Kokfcharow und Hoffmann in Petersburg. 
Zu correspoudireudeu Mitgliedern find n. A. creirt 
worden: Friedr. Schiuiot, Pastor Rosenberger, 
die Professoren v. Oettiugeu und Flor, Edm 
Russow, Di-. Bereudt iu Königsberg. (3t. Ztg.) 

Aus Mitau wird der „Nig. Z." geschrieben: Ich 
habe Ihnen in meinen Correspoudeuzeu eine tauge 
Zeit nnr Berichte über Facta geschrieben, darnm wer
den Sie es wohl erklärlich fiuden, weuu ich mich 
anch einmal ins Gebiet der Reflexion versteige. Der 
Gegenstand meiner Reflexion ist ein naheliegender, 
sie betrifft jeden der für die Oeffentlichkeit schreibt 
oder eine Zeitnng mit Juteresse liest: es ist eine 
Klage über mangelnden Sinn für die Oeffentlichkeit 
und für die Aufgaben der Presse. Bei uns stehen 
die gesellschaftlichen Kreise so sehr im Vordergrund 
und man ist so wenig gewohnt. Allgemeines anch 
öffentlich behandelt zn sehen, daß der Kreis dessen, 
was Alle in der Presse besprochen wünschen, ein sehr 
enger wird. „Nur uicht Juterua der Justiz und Ad
ministration", ruft der Jurist, „warum redet Ihr 
uicht über Kirche oder Schule?" — „Welcher böse 
Geist heißt ihu uusere theologifchen Frageu vor all 
deu Laien iractiren!" oder „Warum wäscht er uusere 
schmutzige Schulwäsche auf offenem Markt?" so kla-
geu die betroffeueu Theologeu oder Pädagogeu. Bei 
Jhueu iu Riga hat mau sich doch schon mehr au die 
Presse gewöhut; die Presse, jeues Schreckgebilde, vor 
dem jeder Altlivländer eiu geheimes Graueu empsaud, 
wird jetzt bei Ihnen selbst vou den Vertretern des 
Landes gepflegt uud geschützt uud der Livländer will 
heute die Thätigkeit seiuer Presse ebeusoweuig missen, 
als der Estländer seine „Revaler Zeitnug". Bei uus 
iu Mitau ist das gauz auders. Kurland uud speeiell 
Mitau haben so gnt wie gar keine Zeiluug, die alte 
„Mitauer Zeitnug" ist eiues sauften Todes gestorben. 
Darum existirt auch bei uus das wenigste Verstäud-
niß für die Oeffeutlichkeit uud eiu sehr geriuges Be
dürfnis, die focmleu nud commuualeu Frageil vor 
ihrer Erledigung in der Presse znr Reife zu bringen 
oder nachher dem großen Publicum verständlich uud 
das Neugeschaffeue zugänglich und lieb zu macheu. 
Macht eiu ZeituugSartikel auf eiue wichtige, nahe 
bevorstehende ueue Eiurichtuug aufmerksam, so hört 
mau deshalb bei uus gewiß die Klage vou der 
„großeu Glocke". Wird eiue ueue Ordnung vou 
größerer Tragweite uach ihrer Eiusühruug besprochen, 
so heißt's gewiß bei Maucheu: „Ach wie iudiscretl" 
Selbst uuschuldige Beschreibungen vou Schützeusesteu, 
Berichte über ueu entstandene Vereine nud gegensei
tige Afsecurauzen siud vou dieser Kategorie uicht aus
genommen. Es scheint wirklich, als ob jene Dunkel
männer am liebsten darüber schwiegen, daß sie exi-
stiren uud noch ihr bescheidenes Dasein fristen. Daß 
wir nuserer Mitwelt Mitteilungen über uuser Er
leben und unsere Erfahruugeu schuldig siud, daß wir 
mit dem Muth der Wahrheit ebenso das Schlimme 
in unsrer Mitte aufdecken müssen, als wir geru vou 
dem Guteu erzählen, daß erst eiu solches Bekenntniß 
uus reiuigt und reiu erhält, daß wir uns über die 
allgemeinen Ziele auch öffentlich verständigeil müssen— 
das alles erscheint solchen Männern eitel Träumerei 
uud Chimäre. Seit sich die Presse in uusereu Pro

auf Varietätenbildungeu studirt, darin für seine Lehre 
die glänzendsten Resultate erzielt und daraus Schlüsse 
auf die llmäuderuugeu im Naturzustaude gezogen. 

Darwin'S Gesetz, welches die Abstammungslehre 
oder Transmutatioustheorie genannt wird, stützt sich 
im Wesentlichen auf folgende Punkte: 

Jedem Orgauismus, welcher einen „Kampf nms 
Dasein" zu bestehen hat, wohut eiue Eigenschaft der 
Variabilität nnd Vererbung inne. 

Die Variabilität fällt uicht unvermeidlich mit dem 
Wachsthum uud der Reproductiou zusammeu, sondern 
ist Resultat der Bediugungeu, welchen die Elteru 
ausgesetzt waren. 

Veränderungen irgend welcher Art reichen hin 
Variabilität zu'erzengeil nnd ist erst eiue Variation 
erzeugt, so variiren die Nachkommen mit Leichtigkeit. 

Die Organismen bleibeil variabel bis die Bediu-
guugen constant sind. 

Die Wirkung veränderter Bedingungen häuft sich 
aber oft so, daß nach 3—4 Generationen erst eilte 
Veräuderuug sichtbar wird. 

Die Aureguug distiucter Formen erzeugt Varietä
ten und vermehrt in den Nachkommeu die Neigung 
znm Variiren. 

Exeeß an Nahrung, nicht gehörige Leibesbewe
gung, Nichtgebrauch oder übermäßige Anstrengung 
irgend eines Organs ist eine bedeutende Ursache der 
Variabilität. 

Wird ein Theil oder irgend ein Organ asficirt, 
entsteht Correlatiou. 

Eiuige Variationen werden dnrch directe Einwir
kungen der umgebenden Bedingungen anf die ganze 
Organisation, oder uur auf eiuzelue Theile verursacht, 
audere werdeu iudirect dadurch veranlaßt, daß das 
Neprvductionssystem in derselben Weise asficirt wird, 
wie es bei organischen Wesen hänfig der Fall ist, 
wenn sie aus natürlichen Bedingungen entfernt werdeu.' 

Die Ursachen wirken anf den reifen Organismus, 

vinzeu selbstäudig regt, hat allerdings Milan für fich 
auch stets eiu Ventil in deu Rigafchen Zeitnngen ^ 
gesucht uud gefunden, aber auch das kam nur selten 
und schüchteru vor. Im ersten Theil des vorigeu 
Jahres drang z. B. kaum eiue Zeile über Mitauer 
L e b e u  i n  I h r e  Z e i t n n g e n  n u d  d i e  a p h o r i s t i s c h e u ,  o f -
ficielleu Nachrichten über uus klaugen urutatis iriu-
wuäis wie die Worte des Liedes: „Der Fähnrich ist 
Lieutenant geworden,, der Hosprediger bekommt 'nen 
Orden, wie iuteressaut, wie iuteressaut, Gott segn' 
uuser liebes Vaterlaud." Jetzt, wo wir täglich in 
allen Einzelerscheinungen unseres Lebens Gegenstand 
öffeutticher Befprechuug in den großen Blättern an 
der Moskwa uud Newa siud, wollen wir unermüdlich 
nnd offen all uus selbst arbeiteil uud bauen, das 
Fanle ausmerzen, das lluklare läutern, das Gnle 
stärken. Bei solcher Arbeit ist die Presse eiir^ sehr 
wesentlicher Factor, daS haben selbst kleine Städte 
wie Libau, Peruall nnd Narva erkannt. Sollte lich 
Mitan allein den Fordernugeu der Neuzeit oanernd 
verschließen? Wir hoffen, das Bedürfniß nach Oeffeut
lichkeit, die Einsicht in den Werth der Presse werde 
wachsen uud zunehmen, über kurz oder lang mnß lich 
Mitan seine Mitaner Zeitnug schaffen. (Nig. Z>) 

—  D i e  b r ü d e r l i c h e  C o n f e r e n z  i s t  g e s c h l o s s e n  
worden. Es kann nicht in unserer Absicht liege«, au 
dieser Stelle über die vom Landtage gefaßten, uns 
nur im Allgemeinen bekannt gewordenen Beschlüsse 
eingehendeil Bericht zn erstatten, aber allerdings sehen 
wir nns getrieben, der Stimmnug Ausdruck zu ge
ben, welche iu deu sich für die gedeihliche Entwicke-
lnng unseres Landes iuteressireuden Kreisen durch jeue 
Beschlüsse erzeugt worden ist. Wir find wieder zur 
Ueberzeuguug gelaugt, daß die ritterschaftlichen Ver
treter des Grundbesitzes, die hier versammelt geweseu, 
i>l der anerkennnngswerthesten Weise für die Jnter-
esseu aller Stände des Laudes Sorge trageu uud daß 
sie uicht ohue Gruud Anspruch darauf macheu kön
nen, als Vertreter des Laudes augeseheu zu werdeil. 
Die brüderliche Coufereuz des Jahres 1870 wird 
euren hervorrageudeu Ehrenplatz iu der inneren 
Geschichte nnseres Landes einnehmen. Mau kaun 
freudigeil Blicks auf eiueu Laudtag schaueu, der, im 
richtigeil VerstänDniß seiner Aufgabe, zum Wohl des 
Gauzeu arbeitet. Der Laudtag vou 1870 kann jedem 
Bewohuer unserer Provinz guteu Muth für die Zu
kunft geben. (Nig. Z.) 

Nelnü. Der am 10. März eröffnete außerodent-
liche Landtag der eftl. Ritterschaft hat feine Arbeiten 
am 14. März beendet. (N.-A.) 

St. Petersburg. Ernannt-. Die Wirkt. Staats-
räthe: Kannnerherr Oduchow, interimistischer zwei
ter Gehülfe des Ministers des Innern — znm zwei
ten Gehülfen des Ministers unter Beförderung zum 
Geheimralh; Schu m lja nski, Verweser der Reichs-
domänen im Gouvernement Stawropol — znm Kon-
seilsmitglied bei der Oberverwaltung des Statthal
ters im-Kaukasus. — Die Geheimräthe: StaatS-
Sekretär Fürst Oboleuski, GeHülse des Ministers 
der Reichsdomänen, und Obnchow, zweiter (^ehülse 
des Ministers des Junern — ^n Senatoren, unter 
Belastung in ihren bisherigen Funktionen, znm Ge-
heimrath: Paul vou Helmersen, Beamter zu be
sonderen Aufträgen bei II- HH. den Großfürsten 
Nikolai uud Michael. — Gerüchtwelle verlautet, daß 
der Proknrenr voll Tiefe nhauien zum Senateur 

deu Embryo uud höchstwahrschemllch auch auf beide 
Sexualelemeute, ehe eiue Befruchtung erfolgt ist, wie 
das in Hiusicht aus die Äererbnng gewisser Charaktere 
vom Vater anf den Enkel oder Großeukel erstchtlich ist. 

Die geringsten Veränderungen der Organe eiues 
Thieres oder einer Pflanze köuueu stch erhalten, stei
gern nnd auf die Nachkommeu vererbe«, weuu sie 
dem Judividuum im Kampfe ums Dasein mit den 
übrigen Lebewesen nnd namentlich ill der Concnrrenz 
mit den gleichen Artgenossen einen, wenn auch uoch 
so geringen Vortheil vor den anderen gewähren. 

Die weniger Bevorzngten, etwa an Schnelligkeit, 
Gewandtheit :c., werden in dein Kampfe ums Dafeiu 
mit den, mit vortheilhafteren Eigenschaften ausgerü-
steteu Artengenossen uicht concurriren können uud in 
Folge dessen zu Gruude gehen, während die letztereu 
ihre nützlicheren Eigenschaft", ihren Nachkommelt ver
erben werden uud diese so in Jahrtausenden immer 
mehr uud mehr den änßeren Lebensbedinguugen sich 
aupasseud ueue Formen bilden. 

Die Aanptnrsachen der Variabilität sind Klima, 
Nahruuq'uud Bodenbelchaftenhelt nnd überall, aber 
namentlicl) bei constanten Bedtirgnngell, der Kainpf 
ums Dasein. . . -, 

Leider ist es dem Referenten nicht möglich, dre 
zahlreichen Beispiele, die der Vortragende aus der 
Geologie, geographischen Veibrertnng, der embryo-
und illorphologischen Beziehnligeii der Orgallismeu zu 
eiuander, zur Bestätigung der Darwillschen Theorie 
vorführte, hier iviederzugeben. Das Neserat mlißte 
sich auf die Vorführuug der Hauptzüge de^ Vortrages 
luld die Gruudideeu dieser Lehre beschräuken. 

N  l l e r l e i .  
— Ans Madeira wird über die dortige Wein-

Productiou der deiltscheu Allg. Ztg. geschrieben: „Wie 
auch bei Jhueu iu Deutschland nur zu bekannt sein 
dürfte, hatte die Weinproduction, zu der die klimati-

des Krimlnalkasiatkonsdepattewents ernannt worden 
ist. (N. Pr.) 

—  D i e  l e t z t e  S i t z n n g  d e r  u n t e r  d e m  V o r n t z e  
des Staatssekretärs Fürsten Urnssow stehenden Kom
mission, welcher im Verein mit den Vertretern der 
Städte die definitive Bearbeitung des vom Minister 
des Juuern eutworseueu Projekts eiues ueueu Städte
reglements übertrageil worden, hat am 19. März 
stattgefunden. Wie der „Gol." erfahren haben will/ 
soll das aus dem früheren durch mehrfache Abände
rungen hervorgegangene ueue Projekt uoch iu der 
jetzigen Sitzuugsperiode dem Neichsrathe zur Durch
ficht vorgelegt werdeu. Wie es heißt, ist das projck' 
tirte Neglemeut mit dem über die Proviuzial-J^' 
tutioueu iii C'iuklaug gebracht worden. Von ^ 
Kreirnng der Stelle eines besonderen Präses in 
städtischen Versammlnngen ist jedoch Abstaud genon" 
meu wordeu uud soll das Stadthaupt in den Dume» 
sowohl, wie in den städtischen Versammluugeu dei> 
Vorsitz führen. Für die Geschäfte mit der Stadtve^ 
Wallung uud für die Klageu gegen dieselbe, die 
ilach dem Gesetz von der GonvernementsverwaltiM 
geprüft werden, foll eiue befoildere Gouvernements 

Komulifsion für städtische Angelegellheiten gebildet 
werden, die uuter den Vorsitz des Gouverneurs ^ 
stelleu und ans Justiz > und Nerwaltuugsbeamte>l 

nnd Vertretern der Landschaft lind der Städte 
bilden ist. Um auch die gebildeteu Bewohuer, ^ 
keiue Grundstücke besitzen, und nach deu jetzt best^ 
heuden Gesetzeil keine Abgaben an die Stadt zahlet 
zur Theilnahme an den städtischen Angelengenhei i^ 

heranzuziehen, soll in der Kommission der Gedan" 
ausgesprochen worden seiu, auch den Bewohn^ 
größerer Quartiere iu deujeuigen Städten Wahlsti»'' 
meu Zu verleiheu, iu deneu eille Wohuuugssteuer eii^ 
geführt werdeu soll. Eudlich soll der städtische» Ko>»° 
utlinalverwallnitg das stecht zugestanden werden, the^'-
selbstständig, theilS im Einvernehmen mit der 
lizei-Oberbehörde Regeln nnd Vorschriften zu erla!' 
sen, die für die Bewohuer der Stadt, soweit de>^ 
ökononrische und innere Verhältnisse dabei beruhe 
werden, obligatorisch sind. Das neue Reglet 
soll unmittelbar nach seiner Bestätigung ill allen 
vernemeutsstädteu eingeführt werden. Bei den a»' 
dern Städten wird die Eiilführnng nach Maßg^ 
des hierüber von den Einwohnern ausgesprochen. 
Wuiisches im Laufe dreier Jahre erfolgen. Die 
den Hauptstädte nud Odessa haben nach Verlauf e>'^ 
halbeil Jahres uach Veröffentlichnug des neuen ^ 
lements ihre Gutachten über die Mittel znr Eiu^ 
rnng desselben abzngeben. Anf die Städte der ^ 
lichen Gouvernements mit Ausnahme des Gouv-
wird das neue Städtereglemeut vorläufig keine 
Wendung finden. (D. P. S.) 

^ Im Petersburger Kreise haben die Bauer 
der Kugtfchinskischen Gemeinde, wie^ dle „Börs.°Ä^ 
veruimml, folgende Beschlüsse gefaßt: 1) J>n 
zeu Dorse keine Schenke zu frequeutireu, resp. S' 
duldeir; 2) rechtzeitige Maßregeln znr Bearbeitum 

der Felder im Frühjahr zu ergreifen, „über die «aA 
lässtgeu Wirthe aber Knratoren zu setzen, d'.e > 
zur Verrichtung der Arbeiten des Landmaiins ^ 

muntern sollen", und 3) streng daranf zn 
daß die Kinder der Banern täglich ihre Dorl^-
besuchen. (Nord. Pr.) ^ 

— Ueber die letzte Volkszählung in St. P jHl 
bürg siudet sich in der „Nord. Presse" ein Be^ 

schen Verhältnisse unserer Insel einst so wnnder'^ 
zusammenwirkten, in den letzten Jahrzehenden erfch^ 
lich abgenonlmen. Besonders hatte die Kalast^> 
des Jahres 1852, in welchem hier die Traubenkra> ,  

heit zu wüthen begann, der hiesigen Nebeucultur a 
lauge hiuaus einen schweren Schlag versetzt. ^ 
nainentlich vou Südsraukreich ausgeheuden 
mnngeu machten unseren Weinen so glückliche ^ -
currenz, daß mau ausiug, sich über deu Maugel ^ 

echten Madeira zn trösten. Gleichwohl ist die 
legenheit des letzteren nicht nur über diese Fälsch^, 
geu, souderu überhaupt über die meisten Weine ^ 
Welt in den Angen der Kenner unbestreitbar. 
Weiu hat der küustlicheu Nachahmung so beha^'^ 
znm Vorbilde dieireu müssen. In den weitesten ^ h 
seil galt uud gilt es uoch heute als das höchste,^, 
eines natürlichen Weines (wie z. B. mancher 
schell ilnd sicilianischen Sorten), dem Madeira ^ 

Blume auch nur uahe zu kouliiieu. Es dürste ^>it 
von Juteresse seiu, zn erfahren, daß die schwerste s 
der Krisis Überstauden ist. Unsere Weincnltnr ^ . 
sich allmählich uud wird binnen Kurzem einen 
Aufschwuug uehmen. Einem jüngst von dem ^ 
Weinhandlnngshause Krohn Brothers n. CouiP-. ^js 
gegebenen Jahresberichte entnehmen wir, ^ 
Weinärnte, die in den fünfziger Jahren so tllU 
Resultate lieferte, daß man allgemein an de>n 7 
deranfkommen des erkrankten Königs al ler ^ 

zweifelte, bereits im Jahre 1866 wieder anf .„s 
1867 auf 4000 und in den beiden letzten Ja^,.!chl, 
6- bis 7000 Pipen gestiegen ist. Wir verhehlen ^ 

daß wir an die Wiederkehr der alten glorreiche" ^  

nicht glauben; wir begnügen uns, zu coustatiren-
unser Juselwein in vorzüglicher Qualität uu 
geuder Menge wieder producirt wird. richte 

— (Lyous Seidenhandel.) Nach einem 
der Lyoner Handelskammer prodncirten die do 
Etablissements für 459 Biill. Franken Seldeu-



des Directors des statistischen Centralcomitös, P. v. 
^emenow; wir lesen in demselben n. a.: In der 

"ibrik „Alter" konnten eigentlich keine Mißverständ
nis obwalten, obzivar die bekannte in allen Lün
ern existierende Neigung der Fraiien ans der gebil-
^ten Klasse, ihr Alter zn verheimlichen, anch bei 

^U's zu Tage trat. Allbekannt ist, daß der frühere 
^berregiftrator Englands Gelegenheit hatte, im Par-
ament zu erwähnen, daß er nicht einstehen könne 

Ulr die Nichtigkeit der Angabe über das/Alter der 
grauen überhaupt, ohne dabei seine Fran auszn-

unserer Zählung hatte ein ganz ge-
ml.H^ushaltnngsvorsteher an Stelle des 

erv seiner Frau ein Sternchen nnd die ßtandbe-
Angesetzt, daß es ihm selbst nninöglich sei, 

">it Genanigkeit anzngeben. ^ In den 
bell? Stadt-Bezirken znsaminengestellten Ta^-
r welchen die gebildete Klasse der Bevölke-

u 'g vorherrscht, ist in dem Alter der Frauen bei 
langen Jahren eine Vergrößerung der Zahlen 

"uyniehmbar, die den runden Zahlen vorhergehen z. 
tö und 39 Jahr; so schwer ist für die Fran der 

^U'angnißvolle Uebergang aus einem Jahrzent in 
oas audere. Einige Damen oppvnirten ganz ent-
ichledeii gegeu die Frage nach ihren, Alter nnd nann-

Ne eine nndellka'te, sogar „eiue impertinente 
wage". Z^,s Statistik herrschen üb-
llgens unter der weiblichen Bevölkeruug Petersburgs 
^lb>lverstä>ldlich uur der Zahl nach), Nähterinuen, 
^ochinuen, Wäscherinnen nud dem ähnliche Franen 
de^ uuteren Klasse vor, deue» es noch nicht in den 
^lnn gekonunen ist, sich jünger zn machen. Sie siud 
'5 denu anch, die das Verhältnis; desjeuigeii Alters 
^u.Niren, welchem die Fran noch jnng zn seiu 
wünsche Siud sie iudesseu einmal in das Älter ein-
öetreten, in welchem alle Ansprüche anf Jngend ver-
!ch!vinden, so bringen auch sie wiederum Störnugen 
u> die statistischen Zahleu, weil sie aus Unkenntniß 
der Schrift uud maugelhafter Bildung sich nie genan 
thres Alters erinnern nnd gezwuugeuerweise die Zahl 
^sselbeu abrunden. In Dentschlaud Irägt man bei 
der Volkszähluug nicht mehr nach deui Alter son
dern uach dem Kalenderjahre der Geburt. Leiber ist 
diese Methode in Nußland gar nicht anweudbar, da 
die Mehrzahl der Bevölkerung das Kaleuderjahr der 
Geburt, wie auch die Kalenderjahre der wichtigste»! 
Ereignisse ihres Lebeus gar uicht keimt, (Nd. Pr^) 

Orel. Der Schueeweg war am 21. März 
größleulheits geschwunden, die Landstraßen sind mehr 
oder weniger uufahrbar und die Zufuhren siud sehr 
zusaiumeugeschmolzeu. Noggeu 5 Nbl. 80 Kop. sür 
9 Pud, ans vieleil Gütern wird er von den Banern 
klbst gekaust nnd thenrer bezahlt. Für Haser ist 

augenblicklich ein ziemlich dringender Känfer 
^deutender Posten, was die Preise um 10^ steigerte 
vis 2 Nbl. 70 Kop. für 6 Pnd. (B.- n. H.-Ztg.) 

KnsllU. Der Docent der Kasaner Uuiver-
Ntat, Aolph Osipow, ist auf eiu Jahr zu 
iviffeuschastlicheu Zweckeil ins Ausland abcomman-
dirt. sJ. de St. P.) 

Charkow. Die Actien einer allerh. bestätigten 
Gesellschaft für Waffer- nnd Gaswerke in verschiede
nen Städten Nnßlands werden ansgegeben. Dieselbe 
begiiiut ihre Thätigkeit mit der Beleuchtung von 
^aganrog und Charkow lind der Wasserversorgung 
Eharkow's. (N. Z.) 

^Uislimdische Nachrichten. 
Deutschland. 

Äerlin, 7. April/26. März. Fruchtlos wird im 
Reichstage anch^diefe Session in keinem Falle vor
übergehen; schoil jetzt läßt sich inil Gewißheit vor-
anSsehen, daß unter allen Umständen anch dieses Jahr 
dem Buude bedeuteude Gesetze einbringen wird. Eine 
Zeit lang sind entgegengesetzte Befürchtungen aufge
taucht uud sie schienen uicht ohne Grnnd; jetzt sind 
sie beseitigt. Außer den bisher bereits zn Stande 
gekommenen Gesetzen hat die Kominission für die 
Orduuug des Uulerstütznugswohusitzes ihre Arbeit 
vollendet, lilid bei dem guten Willeu der weit über
wiegenden Mehrheit im Reichstage und bei dem leb
haften Interesse Preußens für die in der Kominission 
siegreichen Grundsätze unterliegt das Zustandekominen 
dieses wichtigsteil Gesetzes wohl keinem Zweifel. Da
mit ist daS Gesetz über den Erwerb des Staatsbür
gerrechts und der Bnndesangehörigkeit gesichert. Das 
Urheberrecht wird, Dank dein Eifer aller Betheilig
ten, uoch iu dieser Sessiou geordnet werden, obschon 
die Vorlage des Bnndesraths an so vielen Mängeln 
leidet, daß Anfangs diese einzelnen Mängel die Ge-
sammtheit des Gesetzes zu gesährden schieueu. Das 
offenbare Benirfniß siegt über die berechtigten Be^ 
denken, die Nation schuldet ihren Schriftstellern einen 
gesicherteil Znstand nnd die Nücksicht auf Süddeutfch-
land, mit welchem wir uicht uur das Absatzgebiet, 
souderu auch das Geistesleben gemeinsam haben, 
zwingt den norddeutschen Bund, dieses Mal seine 
Vorschriften den im Südeu gültigen Gesetzen anzn-
passeu. Das Verhält»iß zu Süddenlschlaud gab deu 
Ausschlag, als der Reichstag die überuommeue, an 
sich nicht gebilligte Schutzfrist von dreißig Jahren 
nach dem Tode deS Schriftstellers bestätigte; dadurch 
bekennt er deutlich feinen Willen, dem bestehenden 
Znstand im Süden sich anzubequemen. Jene Haupt-
abstimmnng muß auch die Minderheit als die Ent
scheidung der Methode gelten lassen, nnd die Kom
mission verfährt deiugemäß, indem sie au ihre Be
ratungen diesen Maßstab anlegt. Für das Zustande
kommen des Gesetzes war dieser Weg jedenfalls der 
sicherste.— Deu Mittelpunkt der Aufmerksamkeit uud 
der Geschäfte bildet uach wie vor das Strafgesetzblich. 
Die Verhaudluugeu fchreileu außerordentlich rasch vor. 
Die nächlte Sitzung wird vermuthlich die zweite Le-
snng zu Ende bringen, so daß der besondere Theil 
mit elwa 240 Paragraphen in nicht voll aufgewen
deten drei Sitzungen erledigt sein wird, und doch 
läßt es der Reichstag au Sorgfalt nnd eingehender 
Prüfung der einzelnen Beftimmnngen nicht fehlen. 
Eine erhebliche Zahl, znm Theil bedeutender Abän
derungen ist beschlossen, nnd wir nehmen es als ein 
günstiges Vorzeichen, daß die Vertreter des Buudes-
rathes kaum all irgend einer Stelle einen Anlaß ge
funden habeil, prinzipiellen Widerspruch zu erheben.  
Nach wie vor bleibt die Todesstrafe die entscheidende 
Frage, uud wir brauchen über deu Stand dieser An
gelegenheit für hente kein Wort zn verlieren; die 
Gegensätze haben bisher keinerlei Veräiidernng erfah
ren. Aber in keinem Falle wird die schwere Arbeit 
vergeblich sein. Im Süden Deutschlands uud iu 
außerdentscheu Staaten wartet man mit der eigenen 
Reform anf den Abschluß der hiesigen Berathuugeu. 
Sollte es uns versagt bleiben, die erste Frncht zn 

Äoretseidenwaaren im Jahr 1868, während das 
1859 einen Erzeugnngswerth von fast 500 Mill. 

ausweist — eine Zahl die in keinem Jahr der 10jäh-
^geu Periode 1859/68 erreicht wurde. Von jenen 
^59 Mill. Franken entfallen 329,5 Mill. ans die rein 
feidnen eiufacheu Stoffe, 60 Mill. Werth hatten die 
labricirten Seiden- uud Sammetbäuder, für uahezu 
26 Mill. Frauken wnrden Decken, Gaze, Spitzen, 
Strumpfwaaren, dann Posamentirartikel uud Geivebe 
"us Floretseide gemacht, 20,-z Mill. Werth hatteu 
^ gemischteil Seidenstoffe, 10 Millioneil der Tüll, 

Millionen die fa^onirten Seidenstoffe, 4 Mill. die 
^he» und bedruckten Fonlards, Der Nest waren 
^kpp oder Stoffe mit Seide durchwirkt oder mit 
Avld- und Silberfäden genufcht. Weitaus der größte 
Z^eil dieser Fabrikate geht uach England, uämlich 
e?- Atill. Frauken, für 66 Mill. Franken Waare 

die Schweiz, 43 Millionen die Vereiiugten 
."teil, 35 Millionen der Zollverein, 20 Mill. 

^uien, 14 Mill. Belgien, 5 Mill. Spanien, das 
vcigg vertheilt sich anf verschiedene andere Länder, 

^-abei muß aber bemerkt werden, daß vieles vo» der 
Uach Deutschland bestimmten Waare über die Schweiz 
^rigirt wird, daher sich die hohe Eonsumtionszahl 
>Ur die Schweiz erklärt. 

— Die vo» Ziller geleitete» Ausgrabungen am 
panatheuäischen Stadiou zn Athen siud nnn beendet. 

Sknlptureu wnrde anßer dem bacchischen Kopfe 
und eiuer Doppelherme mit einem jugendlichen, bart-
v,en uud eiuem bärtigen Kopf uichts von Bedeu

tung gefuudeu. Mehrere Bruchstücke faudeu sich uoch 
Ut der Aufschüttung. Obgleich das Stadiou außer
ordentlich zerstört ist, war die Allsbeute au Archi-
letturstückeu doch so groß, daß mau sich das Fehle,lde 
leicht ergänzen kann. Die Monnme»talknnde des 
^te» Athen hat daher dnrch diese glücklichen Beinü-
Mngen Zillers eine wesentliche Bereicherung ersah-

' - Kürzlich sind auch Ausgrabungen links am 

Odeion des Herodes Attikos begonnen worden. Es 
fand sich dabei, daß die großeil Piränsqnadern mit 
Stnck überzogen sind nnd zwar, daß man Quadern 
mit Bandnmränderungen iii dieser Weise herstellte. 

An der Hagia Triada will die archäologische Ge
sellschaft ebenfalls die Ausgrabungen fortsetzen. 

Port Snid. Es ist gelnngen, dnrch den Felsen 
bei Serapenm eine Fahrbreite von 66 Fnß herzu
stellen, nud zwar in der ganzen Länge des Felsens 
mit Ausnahme einer Strecke von etwa 30 Fuß, wo 
die Breite nnr etwa 46 bis 56 Fnß beträgt, wäh
rend die Tiefe jedoch überall die volle vorher be
stimmte ist. Die Arbeiten daueru noch fort. 

— Die letzten statistischen Aufnahme» ill Belgien 
haben iu Beziehuug auf die Laudesfpracheu das Fol-
geude ergeben: Vlaemisch sprechen 2,406,491 Perso-
uen; Frauzöfifch 2,041,784; Deutsch 35.356. Fran
zösisch und Flaiuäudiich sprechen 308,361; Französisch 
nnd Deutsch 20,448 und die drei Sprachen 4966. 
Leseii und schreibeil konnteil in der Provinz Luxem
burg 63pCt. voll deu Einwohnern, in der Provinz 
Nainur 57 pEt., iii der Proviuz Antwerpen 53, Pro
vinz Lüttich 50,' Brabaut 49, Heuuegau 44, Limburg 
43, Weslflanderu 42, Ostflauderu 40 pCt. 

^ Jesuitenpater Roh hatte bekanntlich wieder
holt 1000 Gulden dem versprochen, welcher nach 
Ausspruch einer Juristenfaknltät beweise, daß irgend 
ein Jesuit deu Gruudsatz, der Zweck heilige die 
Nüttel, gelehrt habe. vr. Frauz Huber iu Beru, 
der sich diese leichte Mühe gemacht, hat wiederholt 
den Pater beim Wort zu fassen gesucht, zuletzt iu 
seiuer Schrift: „Die Moral der Jesuiten." Er er
klärt jetzt öffentlich: „Ihre Erklärungen von der 
Kanzel, ehrwürdiger Vater sind nichts als jesuitischer 
Charlatauismus uud Ihr gegenwärtiges Schweigen 
ist ein Zeichen voll Ehrlosigkeit." 

genießen, so werden wir doch in jedem Falle die erste 
Geistesarbeit vollbracht habe». (N.-Z.) 

Oester».-Ungarische Akvnarchie. 
Wien, 5. April/24. März. Die ewige» „Krisen" 

und „Sitnationswendnugeil" haben die politische Er
regbarkeit so bedeutend herabgestimmt, daß mau der 
neuesten Wendling der Dinge fast mit Gleichgiltig-
keit znfchant. Graf Alfred Potocki ist nnn direkt 
vom Kaiser beauftragt wordeu, erstlich eiu ueues 
Programm zu eiitwerfeu und dann, im Falle der 
Genehmigung desselben von Seiten der Krone, ein 
nenes Kabiuet zu bilden. Graf Potocki halte gestern 
eine Konferenz mit dem Reichskanzler Graf Benst 
nnd eine längere Unterredung mit vi-. Giskra. Die 
ungarischen Staatsmänner haben sich entschieden 
gegen den Fortbestand des Kabinets Hasner erklärt, 
weil dasselbe sich als total unfähig erwiesen habe. 
Auch Herr von Schmerling wnrde gesteril znm Kaiser 
bernsen; dieser Manu hat jetzt die Genngthnnng, sich 
auf seine vor fünf Jahre» gemachte Aenßernng be
rufen zn können, daß die Partei GiSkra-Herbst-Hasuer 
„uicht regierungsfähig" sei. Damals wnrde er des
wegen von den Frennden dieser Herren in Acht und 
Bailii gethau; hente müssen sie aber zngeben, daß 
Herr von Schmerling seine damaligeil Gegner gut 
gekannt nnd richtig charakterifirt hat. Ueber das 
Programm des neuen Ministeriums, oder eigeutlich 
des Grafen Potocki, der es mit Hülfe Beust's ab
gefaßt hat, vernimmt mau, daß das deutsche Elemeut 
uicht verletzt werde; auch sollen keine reaktionären 
Maßregel» ergriffen werden. Das neue Ministerium 
wird die Auflösung des Reichsralhs und der siebzehn 
Landtage vollziehen uud deu Versuch machen, mit 
Hülfe der ans den Neuwahlen hervorgehenden Körper
schaften die Wahlreform i» VerbinQnng mit dem 
Nationalitäten - AnSgleiche znr Dnrchführnng zn 
bringen. Die Wahlresori» soll i» der Eiilführilng 
direkter Neichsrathswahlen bestehen nnd die Ver
mehrung der Zahl der Abgeordneten den privilegir-
teil Jnteresfeugrnppen nicht zn Gute kommen. In 
Pest sollen die polnischen Forderungen Unterstützung 
finden; die dortige» politischen Kreise sollen aber 
entschieden davon abratheil, die Konzessionen für die 
Czechen mit demfelbeil Maße zu messen, wie die für 
die Polen. Daß Graf Andrafsy feine Demission 
eingereicht hat, ist »nwahr; es liegt dafür gar kein 
Grund vor, zumal die Kardiualbediugnng des nn-
garischtM Ausgleichs, die Anfrechthaltnng'des Kon-
Ititnltonalismns tn der diesseitigen Neichshälfte, 
nicht alterlrt werden soll. (N.-Ztg.) 

Italien. 
!li0lll, 30./I8. März. Es ist sehr bemerkenswerth 

daß die italienische Negierung keinen Verfnch gemacht 
hat von den nenen Verwicklungen nnd von der Ein-
führnng eiues neuen principiell dem römischen Ab-
lolntismns feindseligen Negiernngssystems in Frank
reich zu Ziehen. Die römische Frage ist ein
geschlafen im Moment wo sie ihrer Lvsnng'entgegen
zugehen schien. Die Indifferenz ist an' die Stelle 
des Eisers getreten, znr Zeit wo der Eifer Aussicht 
ans Er,olg hatte. Der Grnnd dieser scheinbare» 

.ivird nirgeuds klarer erka»nt als iii Nom 
selbst. Maii ist geduldig, weil mall die Entscheidung 
aus uatürlichem Weg und ohne Gewalt herannahen 
Ileht; man weiß daß mit dem Tode Papst Pius'IX. 
eiue weitreichende Veräiidernng eintreten mnß. Sein 
Nachsolger wird uuter sehr veränderten Bediilgnngeii 
die schwierige Erbschaft antreten. Anch w anderer 
Hinsicht wird der Negiernugswechfel für das hiesige 
^t)stl.m ein bedenklicher Uebergang fein. ES giebt 
keiile» Punll wori» der aiißer-italieiiische Episkopat, 
die fremde» Eardiiläle »»d die Mächte so einig sind" 
als darin, daß die Cnrie nnd das Cardinalöcolle-
ginm fremden Elementen zugänglicher gemacht wer
den sollen. Eiue Papstwahl uuter den gegenwär
tigen Umständen könnte für die kirchliche Ecntralisa-
tion gesäht lich werden. Die mühsam errnngene 
Hernchast jener Partei welche Pins IX zu ihrem 
Werkzenge gemacht hat wäre bedroht; deuu die Wahl 
uach einem langeil Pontifieat ist immer eine Neac-
tion, nicht eine Fortietznng. Die zahlreichen so lange 
unterdrückten Gegensätze vereinigen sich daun, nm 
sich wechselseilig aufzuhelfen. Pius IX hat daS Car-
diual'ökolleginm selbst geschaffen; fein Nachfolger wird 
aber das Geschöpf des Eardinalscolleginms sein. Die 
regierende Partei länft Gefahr eineil Papst zn er
halten der »icht mehr ihr dienstbar sein, nicht ihr 
System fortführen wird; nnd es ist gewiß daß der 
nächlte Papst den Staaten, den Cardiuälen, dem 
Epijtopai gegeunber viel fchwächer sein wird c/ls der 
jetzige. Viel, sehr viel von den gegenwärtigen Macht
mittel» des Papstthums häugt all der Persou Pius'IX 
und wird m,t ihm zu Grabe getragen. Alle dieje
nigen die bei der Fortdauer des Systems bethei l ig t  

N"d, haben auch ein Interesse daß der persönliche 
Enistnß dieses Papstes seine Regierung überdanre. 
Nur er kauu auf feinen Nachfolger seine eigenen Ver
bindungen mit Fraukreich übertragen, nur er kau» 
die Wahl eines Nachfolgers im sesilitnchen Sinne 
sicher». Aber nm das ansz'.lsührei, müßte er sein 
eigeues Poutificat überleben, selbst deu erwünfchleu 
Nachfolger bestimmen, selbst ihn einsetzen nnd mit 
seinen', gauzen persönlichen Ansehen beschützen. So 
soll der kühne, ja geniale Gedanke — einer Abdica-
tion Pins' IX nnd einer neuen Papstwahl noch 
während seines Lebens erwacht fein. Das Project 
soll nicht ganz uen seiu; doch erst iu den Flitterwo



chen des Concils, bald nach Neujahr, sing man. 
etwas unvorsichtig, davon zu redeu an. Pius IX 
ist uahe an 80, zwei Jahre älter, wie mau sagt, 
als osficiell augegeben wird. Am 10. Juni 1846 
erwählt, vollendet er am 16 Juui 1870 das 24. 
Jahr seiues Poutificate. Es geht uun eine alte in 
Nom fest geglaubte Sag.' daß kein Papst es auf 35 
Jahre der Regierung bringe, daß nur St. Petrus allein 
dieses Vorrecht, eiu Vierteljahrhuudert laug Papst zu 
seiu, besessen habe (Ron numeinkis auuos I^otri). 
Thatsache ist, daß von den 255 Vorgängern des jetzi
gen Papstes keiner 25 Jahre lang das Pontificat 
verwaltete; auch solche, die, wie Jnuoceuz III. und 
Leo X., mit 37 Jahreu schon erhoben wurden, star
ben früher. So hätte also Pius nach diesem Glan
b e n ,  d e r  » i c h t  b l o s t e i  V o l k s g l a u b e  i s t ,  n n r  n o c h  e i n  
Jahr zu leben. Er ist aber trotz seiner Jahre ge
sund uud auffallend kräftig, nnd hat, da man iu 
seiuer Familie sehr alt zu werdeu pflegt, Aussicht 
noch lange zu leben, nnr nicht als — regierender 
Papst. — Als untergehende Sonne betrachtet zu wer
den, während alles anf feineu baldigen Tod fpecnlirt, 
ist keine angenehme Aussicht für einen Mann, in 
dessen Charakter ei» großes Selbstgefühl liegt. Etwas 
anderes wäre es im Moment des glorreichen Triumpbes 
über das Coneil, nach erworbener Unfehlbarkeit, der
selben sür sich zn entsage», seinen Erfolg nicht ge
nießen zn wollen, anf eine solche Macht im ersten 
Augenblick des Genusses zu verzichten, u»d sie mit 
dem ganzen Pomp der Erbschaft in die Hände eines 
jüngeren niederzulegen. So könnte der nächste Juni 
die glänzendsten Jnbelseste sehen, ein Beispiel gege
ben werden, so imposant nnd so erhaben, daß der 
Welt noch nichts ähnliches gezeigt worden ist, so klug 
»nd folgenreich, daß das henlige System verewigt 
nnd eine Art Erblichkeit für das Papstthnm gestiftet 
wird. Es würde dann der Papst, wie der Stifter 
der »otdamerikanifche» Republik nach seiner zweiten 
Präsidentschaft, iu eiu ruhmgekröntes Privatleben zu 
rückkehren, die dem bisherigen Ceremoniell unbekann
ten Ehren eines Ex-PapsteS genießen nnd seine Tage 
schließen in einer Stellnng von beispielloser Erhaben
heit. Dieser lockende Traum hat weuig Nahrung in 
dem Gauge des Concils gesunden. Der Plan wäre 
im Grund ei»e Verschwörung gege» das bestehende 
Recht, gegen Cardinäle, Staaten und Episkopat, uud 
würde, tiotz seines blendenden Scheins, nur deu a!-
lerschlechtesten Eindruck anf das Concil »lachen. — 
Denkbar sür einen siegenden Papst, wäre der Versuch 
ihn anSznführen in der jetzigen Lage eine gefährliche 
Heransfordernng. In den Kreisen — und sie gehö
ren zn den eingeweihtesten — in welchen die Existenz 
der oben mitgetheilten Projecte mit großer Bestimmt' 
heit erzählt wird, will man anch den Mann kennen, 
den sich Pius zn seinem Nachfolger ausersehen habe, 
es ist der erst 44jährige Bilio, der ebenso sehr das 
Vertrauen des Papstes wie der Jesuiten befitzt. Er 
hat deu Syllabus redigirt, das erste Schema mit den 
Jesuiten zn Staude gebracht; kurz an ihm hätte Pius 
die Befriedigung die Fortdauer feines Systems auf 
viele Jahre hiuaus gesichert zu wissen. Freilich, wenn 
auch die eben erledigten 16 oder 18 Cardinalshüte 
an Männer vergeben würden, die diesen Absichten 
beipflichten, wäre es doch noch immer eine Frage, ob 
es Pius gelingen wird, anch als abgetretener Papst 
noch das Couelave zu beherrschen. Viele meinen: die 
Cardinäle würden dann nach so erprobter Weise ei
nen sehr bejahrten Mann wählen, nnd man nennt 
den Cardinal de Angelis als den wahrscheinlichsten. 

(A. A. Z.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johauuiö-Kirche. Getauft: Des Kaufmanns I. 

Cap:llini Sohn Julius Leonhard Oscar. — Proclamirt! 
Der Literat Eugen August Heubet mit Wilhelmine Theodora 
Wilde. — Gestorben: Alexander von Freireis, 22'/, Jahr 
alt. Der Bäckermeister Gustav Leopold Petson, 50'/, I. alt. 

W i t t e r u u H ö b e o  b  n  c h  t u u g e  n .  
De» 9. April 1870. 

5'it. 
'Z?awmele> Tenip. ^Feuchtig 

Celsius kcit. 
Wind. WiUecuxg. 

1 53.7 —3,4 — — — — 

4 55.0 -3,5 — — — — 

7 56.0 —2.4 81 1 
IV 56.8 2.0 60 .X (0,3) W (3,0) 0 

1 57.0 5.0 49 S (0.4) ^ (4.0) 2 
4 57.3 5.8 48 (V) 3 
7 58 2 2.6 84 (0) 9 

10 5S.3 08 88 (0) 1 
Mittel 56,66 0.86 S 0.02 VV 1 17 27 

Nach 7 Uhr Ab. Schnee, dessen Menge 0,2 Mill 
Embachstand 145 Centim. 

Den 10. April 1370. 

I 60,5 0.1 
4 61 7 -1.4 — .. 

7 629 —2.2 
0,8 

88 8 (0 4) 0 (4.0) 0 
10 63,7 

—2.2 
0,8 62 S (0.6) 0 (3 0) I 

1 63.9 2 7 46 S (1.6) 0 (3.6) 0 
4 63.2 3.6 47 S (0.6) 0 (3.0) 1 
7 63.2 0.0 54 

76 
S (0 6) 0 (1.9) 1 

10 63.2 -3.1 
54 
76 l0) 0 

62,79 0.07 L 0,63 0 2 58 0,5 
Embachstand 153 Cent. 

0,5 

F r e IN d e II - L i st c. 
Holet London. Herr Albamn. 

Voil der Censur erlaubt. Dorp,t, den 30. März 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekniiiitiiiiichiiiisieli. 

Mittelst des zwischen der Frau vr. Anna Marie 
Wnlffinö geb. Berglen und der Frau Alexandra 
Wilhelmine Baronin von Engelhardt-Foelck geb. 
Baronesse von Engelhardt am 25. Februar d. I. 
abgeschlossenen und am 10. d. I. snd Nr. 19 bei 
diesem Rache corroborirten Kanscontractes, hat ge
nannte Frau Baronin Alexandra Wilhelmine von 
Engelhardt-Foelck das allhier im 2. Stadttheile sud 
Nr. 30 k. auf Stadtgrund belegene steinerne Wohn
haus sammt allen Zubehörungen für die Summe 
von 15,000 Rbl. S. zum Eigenthum käuflich er
standen. 

Gegenwärtig hat nun Frau Käuferin zu ihrer 
größeren Sicherheit nur Erlaß einer sachgemäßen 
Edictal-Mation gebeten und werden demzufolge 
unter Berücksichtigung der bezüglichen supplicauti-
schen Anträge Alle und Jede, welche die Zurechtbe-
ständigkeit des oberwähnten, zwischen der Frau vr. 
Auna Marie Wulffins geb. Bergieu und der Frau 
Alexandra Wilhelmine Baronin von Engelhardt-
Foelck geb. Baronesse von Engelhardt abgeschlosse
nen Kauseontracts anfechten oder dingliche Rechte 
an dem verkauften Immobil, welche in das Hypo
thekenbuch nicht eingetragen worden, oder in dem
selben nicht als noch fortdauernd offenstehen, oder 
aber auf dem iu Rede stehenden Immobil ruhende 
Reallasten privatrechtlichen Charakters oder endlich 
Näherrechte geltend machen zu können meinen, hie-
durch aufgefordert und angewiesen, solche Rechte, 
Ansprüche und Einwendungen binnen der Frist von 
einem Jahr und sechs Wochen, also spätestens bis 
zum 8. Mai 1870 bei diesem Rathe in gesetzlicher 
Weise anzumelden, geltend zu machen und zu be
gründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnuug, daß die anzumeldenden Rechte 
und Einwendungen, wenn deren Anmeldung in der 
perkutorischen Frist unterbleiben würde, der Prä-
clufion unterliegen, sodann aber zu Gunsten der 
Frau Provocantiu diejenigen Verfügungen getroffen 
werden sollen, welche ihre Begründung in dem 
Nichtvorhandensein der präcludirten Rechte, An
sprüche und Einwendungen finden. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus am 27. März 1669. 

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

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 404.) Oberfekretaire Stillmarck. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen :e. wird von Einem 
Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte hiedurch be
kannt gemacht, daß in der laut hofgerichtlichen Be
fehls vom 21. März a. e. sud Nr. 1294 Hieselbst 
zu verhandelnden Nachlaßsache der am 4. Februar e. 
Hieselbst mit H'nterlassung eines Testamentes ver
storbenen Frau Charlotte von Drachenfels geborene 
Häseler — das yu. Testament äekunetue am 13. 
Juni a. e. 12 Uhr Mittags bei diesem Landgerichte 
zur allgemeinen Wissenschaft öffentlich verlesen wer
den soll, — und daß diejenigen, welche aus irgend 
einem Rechtsgrunde wider das erwähnte Testament 
der testatrix Einsprache und Einwendungen zu er
heben gesonnen sein sollten, solche ihre Einsprache 
und Einwendungen bei Verlust allen weiteren 
Rechts dazu iuuerhalb der peremptorischen Frist von 
Nacht und Jahr, das ist innerhalb der Frist von ei
nem Jahre sechs Wochen und drei Tagen, gerechnet 
von der oberwähnten Verlesung des Testamentes, 
also spätestens bis zum 28. ^uli 1870, Hieselbst 
beim Dorpatschen Landgerichte ordnungsmäßig zu 
verlautbaren und in derselben Frist durch Anbrin
gung einer förmlichen Rescissionsklage rechtlich zu 
begründen und ausführig zu machen, verbunden sind 
— wonach sich Alle die solches angeht zu richten 
haben. V. N. W. 

Dorpat am 3. Mai 1869. 
Im Namen und von wegen Eines Katserlichen Dorpat

schen Landgerichts. 
Landrichter A. Baron Brmnmgk. 

(Nr. 1212.) G. v. Sivers, I. Keetr. 

hinein Iiolien ^äel uuä Iieetiverelirten 
dlilcuin kierniit äie ergebene ^.n^eige, ässs 
ieli iniek nie kislier, uueli fernerhin mit Lx-
peäitionen von ^Vuaren pr. Dainxker ete. be-
LeliäktiZe, L0>vie aueli ^eäerlei (ÜonuniZsion, sei 
es LelileuniZe LesorKunA von süssen oäer 
äerosejinen liier u. s. vv. Ae^en nmssisse 
AütunA nderneliine. 

im Uü.1'8 1870. 

v UMZe. 

Beim Ciualvliuiil der Buchhandlung von 
Karow i" Dorpat uud Felliil ist zu haben: 

Rikolitsch, Etymologie. 
Cartouuirt. 

Preis 9V Kopeken. 

Oro 

kür äen estniLelien vistriet nirä vom 30. 
Ins inel. 9. ^.pril tü-Alieli von 10 Hin' ^ 
Zens dis 2 Dlir Melini. in seinem Hause 
terin Zenksolien Ler^e empfunden 6er 
l^nürieliter U. V0N Okttinßkll-

In 

Masers DuchdruckeM 
unterhalb der Dombrücke, . 

find vorräthig: Dienstlisten sür evaug. luther. Geu' 
liche, Parochialscheine, Tauflieder, Trauungslicdc 
Beerdigungslieder, Listen über Schulkinder, Ko>^ 
muuikauten, Getraute. Gestorbeue, Konfirmation^ 
Tauf-, Todes-, Kopnlations-, Alters-, Procla»^' 
tions-Scheine. 

Die 13. Slaugm'fche 

Vcrgnügungs-Gkscllschastsmse 

nach ^ 

Athen und Konstantinop 
findet am I. Mai (19. April) d. I. statt. ^ 

Ausführliche Reife-Programme ü, 5 ^ 
Stangen'fchen Reisebureau, Berlin, Marls"" 
strcche Nr. 43. 

In Fues's Verlag (R. Reislaud) l" Leip^S 
ijt erschienen und durch das Curatorinm der 
haudluug vou E. I. Karow in Dorpat und Fell'" 
zu beziehen: 

John Stuart Mill's 

GAmmelte Werke. 
Atttorisirte Neberschung 

unter Nedaction vou Prof. vr. Th. Goittper^ 
Erster Baud: Die Freiheit. — Das NützUchle^' 

princip. - Nectoratsrede. (267 S.) gr. 8. F"N'^ 
uud Sechster Baud: Nationalökonomie. Bd. l. 
II. (32l und 390 S.) gr. 8. (Der siebente 
Schluß der Nationalökonomie, erscheint im Febru 
1870.) Jeder Band kostet 1 Nbl. 50 Kop. 

Ein guter Koch 
wird gesucht. Näheres zu erfragen im Hause de-
H e r r n  P r o f e s s o r  S t r ü m p e l l .  

Neu erschienen und vorräthig in allen 
Handlungen: 

H e c h e l ,  Manimetrie. 60 Kop. 
Stereometrie. 60 Kop. , 

beide ins Nusfifche übersetzt von W. Schicht 
W. Gläsers Verlag, ^ 

u n t e r h a l b  d e r  D o m b r ü ^  

Abreise halber sind 

anf dem Stationsberge Haus Kemmerer im Hof ^ 
verkaufen. 

Ein Vudenlocal . 
in zu vermietheu bei Bäckermeister C. 

In W. Gläsers Buchdruckerei unterhalb 
Dombrücke siud vorräthig: 

Gesmdeskaufkontmcte 
in estnischer und deutscher Sprach^-. 

Abreisende. 
Georg von Peetz, ehem. Studirender. 
Alphons Großet, ehem. Student. 
Th. Graumann, Pharmaceut. 

(L) 
(3) 
(3) 

Verlaq von I. C. Schnmnann'S Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltun g. Druck von W. Gläser. 



.1« 75. Dienstag, den 31. März 1870. 

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

-lnnahme der Jnserale in W. Gläsers Buchdruckern unterhalb der 
Dombrücke und durch die Leihanstalt in der Karow scheu Buchhandlung. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naunr 3 Kop. 

Zeitun a. 
Preis: vierteljährlich IN.25Kop., 

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

Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 85 K. 
Man abonnirt iu W. GIciskt's Bnchdruckerei unterhalb der Dombrücke 

und durch die Leihanstalt in der .llarowschen Buchhandlung. 

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

Bestellungen 
auf das 

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

Dörptschen Zeitung 
werden entgegengenommen in der Buchhandlung des 
Herrn E. Z. Karow in Dorpal tlild Fellin nnd in 
W. Glasers Buchdruckerei nuterhalb der Dombrücke. 

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Änländischer Theil .  Dorpat: Neue Bücher. Per-

lonawachnchten. Promotion. Niga: Aus den Statuten des 
^.unjtvereins. St. Pe icrsburg: Die Einwohnerzahl. Beer-
lgung. Gemäldepränniruug. Gymnasiastenkleidung. Ne-

^utenempfang. Das Denkmal des Admirals Krusenstern. 
Aerkauf russischer Pferde ius Ausland. Museenbesuch. Die 
Feit von Florenz. Die Gesellschaft zur Versicherung von 
Kenten. Tiflis: Truppenmusterung. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Par
lamentarische Nachrichten. Bonn: Ueber landwirthschaftliche 
Wanderlehrer. — Oesterreich. Wien: Die Wendungen in 
Oesterreich. — Dänemark. Kopenhagen: Die Beziehungen 
zu Preußen. — Großbritannien. London: Die Parla
mentsarbeit. — Rigaer Handelsbericht. 

Feuilleton. Eine Dorpater Gemäldeausstellung. — 
Ueber das Turnen I. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Dimaburg, 31. März. Das Eis ist dreihundert 

Faden gegangen; bei Niga ist die Passage für Fuß
gänger sicher. 

Paris, 12. April/31. März. Der Kaiser Napo
leon III hat den definitiven Austritt Buffet's aus 
dem Ministerium genehmigt; auch der Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten, Gras Daru, wird höchst
wahrscheinlich aus seiuem Amte scheiden. 

Neuere Nachrichten. 
Wien, 9. April/28. März. Die „Neue freie Presse" 

vom heutigen Datum bezeichnet die Unterhandlungen 
des Grasen Potocki mit Dr. Nechbauer wegeu Eiu-
tritts des letzteren iu das Kabine! als gescheitert uud 
veruimmt, daß Fürst Karl Lobkowitz zum Minister 
des Juueru desiguirt sei. Die „Presse" erfährt, daß 
wit dem Statthalter von Oberösterreich, Grafen von 
Hohenwart, wegen seines Eiutritts in das Kabinet 
Verhandlungen angeknüpft seien. 

Paris, 8. April/27. März. Der Kaiser hat heute 

auf dem Karouffelplatz eine Revue abgehalten und 
so die Gerüchte vou seiuer Kraukheit widerlegt, welche 
gesteru eiue Baisse au der Börse hervorgebracht haben. 
Die „Presse" versichert, daß die Formel des Plebis-
cits nnd eine Proklamation des Kaisers morgen ver
öffentlicht werden sollen. Nach dem „Monitenr nni-
verfel" wird Prinz Gustav von Hohenzollern die 
älteste Tochter der Herzogin von Alba heirathen. 
(In obigem Telegramm ist jedenfalls eiu Jrrthnm 
enthalten. Der einzige nnverheirathete nnd heiraths-
fähige Prinz vou Hohenzollern ist Prinz Friedrich 
von Hohenzolleru-Siegmaringen. Einen Prinzen 
Gustav vou Hohenzolleru giebt es überhaupt uicht. 
Erbpriuz Leopold hat zwar auch deu Namen Gustav, 
ist aber feit 1861 verheiratet. Die präsumtive 
Braut wäre die Nichte der Kaiserin Engenie, deren 
Schwester die Herzogin vou Alba war.) (D. P. Z.) 

Äiiliiudische Nachrichten. 
Dorpat, 31. März. Iu Leipzig werdeu einige 

interessante Bücher als bevorstehend angekündigt. 
Von Dr. O. Marpnrg erscheint eiue erste Folge 
v o n  „ B r i e f e n  ü b e r  r e l i g i ö s e  D i n g e . "  D r .  R i c h a r d  
Hausmann will das „Ringen der Dentschen und 
Dänen um den Besitz Estlands bis 1327" darstellen. 
Diese anf umfassenden Quelleilstudien beruhende hi
storische Monographie behandelt die Gründung der 
dänischen Kolonie in Estland, die Versuche des mäch
tigen Dänenkönigs Waldemar II., zunächst Estland 
der jungen Dentschen Niederlassung zu entreißen, 
das schließliche Scheitern dieses Planes uud den Ver
lust Estlands für die Dänen. Gleichzeitig wird auf 
40 Bogen mit acht Jllustratioueu in Leipzig die rus
sische Origiualausgabe der Memoireu eines russischen 
Dekabristeu, des Barons Andreas Rosen, an
gekündigt. Es ilt dies die .vollständige vom Autor 
besorgte nnd zugleich illustrirte Ausgabe in russischer 
Sprache, während das vorjährige Buch gleichen Ti
tels nur eiu Auszug in deutscher Sprache aus dein 
O r i g i n a l w e r k e  i s t .  „ A u s  N  u ß  l a n d s  V e r g a n g e n 
heit" sind schon kulturhistorische Skizzen von Dr. 
William Pierson erschienen. In anzieheud ge
schriebenen Bildern, das Hauptgewicht auf das kul
turhistorische Element legend, behandelt der Verfasser 
die Hauptphasen der russischen Geschichte von den 
Scythen au bis auf die Moskowiter, welche Peter der 
Große vorfaud; er schildert quellenmäßig uud na-
turgetreu die Sitten uud Bräuche dieser Völker nnd 

ihre wichtigsten Erlebnisse. Diese russische Geschichte 
der Zeit vor Peter dem Großeu ist iu vieler Hin-
ficht der einzige Schlüssel zur Erkeuntniß der gegen
wärtigen Lage und Verhältnisse Nußlands. 

- -  E r n a n n t :  W i r k l i c h e r  S t a a t s r a t h  M a x i -
mo witsch — zum Mitglied der besouderen Sektion 
des wisseufchaftlicheu Komitüs des Unterrichtsministe
riums zur Prüfung der für die Volkslektüre zu edi-
reuden Bücher. Die Staatsräthe: Gööck, Jnfpek-
tor des St. Petersburger Lariufcheu Gymuafinms — 
z n m  D i r e k t o r  d e r  S c h u l e n  i n  D o r p a t ;  N i c h t  e r ,  
Lehrer am 2. St. Petersburger Gymnasium — zum 
Director des 6. St. Petersburger Gymnasiums. — 
Bestätigt: Staatsrath Schmidt, xi'o5. oräiu. der 
Kaiserlicheil Universität zu Dorpat — zum Prorek
t o r  d i e s e r  U u i v e r s i t ä t  a u f  3  J a h r e .  —  A u f  s e i n e  
Bitte verabschiedet: Staatsr. Schröder, Di
rektor der Schuleu in Dorpat. — Beurlaubt: Die 
Wirklicheu Staatsräthe: Nosow, Vice-Direktor des 
Mediziualdepartemeuts des Ministeriums des Innern 
— auf 2 Monate; Meykow, prok. oräin. der Kai
serliche Universität zu Dorpat — aus die Zeit der 
Sommerserieu uud 14 Tage, beide ius Ausland, letzte
rer wegeu Kraukheit. (P. Z.j 

—  I u  d e r  A u l a  v e r t h e i d i g t e  H e r r  C a r l  
Speyer aus Estlaud seine Abhaudluug über deu 
gerichtlich - chemischen Nachweis des Colchicin's in 
thierischen Flüssigkeiten und Geweben uud erlaugte 
die Würde eiues Doclors der Medicin. Ordentliche 
Opponenten waren die Herren: Prof. Dr. G. Dragen-
dorff, Prof.Dr. A.Vogel nndDocentDr. E. Bergmann. 

Riga. Gerade an dem heutig eil Tage, an 
w e l c h e m  d i e  D o r p a t e u s e r  d u r c h  d i e  N a c h r i c h t  v o u  
eiuer Gemäldeausstellung im Saale der Töchter
schule freudig überrascht werden, wird ein Hinweis 
auf die kürzlich bestätigten Statuteu des Kunstvereius 
gern gelesen werden. Wir wollen nur auf einige 
Bestimmungen aufmerksam machen. Der Nigaer Knnst-
verein bezweckt die Förderung der Knust, sowie die 
Belebung nud Verbreitung des Knnstsinnes in Niga; 
er wird znr Erreichung dieses Zweckes ans deu vou 
ihm anzukaufenden Gegenständen eine Knnstfammlnng 
in Riga bilden und freigebigen Förderern der Kunst 
Gelegeuheit bieten, dnrch Schenkung von Kuustwerkeu 
an die Vereinssammlnng dieselben dem kunstliebendeu 
Publicum zugänglich zu machen. Zur Erreichuua 
seiues Zweckes veranstaltet der Verein: u. eine per
manente Ansstelluug der dem Verein angehörigen 
Sammluugeu, sowie neuester Kuusterzeugnisse; d. !em-

Eine Dorpater Gemäldeausstellung. 

Das Osterfest soll uus diesmal eitlen Gennß^briu-
öen. den ganz Dorpat gewiß mit lebhaftester Freude 
^grüßen wird: es haben einige knnstfinnige Einwoh
ner unserer Stadt beschlossen, eine Gemäldeausstellung 
HU veranstalten. Daß dieser Gedanke ein glücklicher 
^ und seine Ausführung gewiß die wärmste Aner
kennung überall finden wird, kann der nicht anders 
Ovarien, der in diesem Winter die außerordentliche 
^eiluahme des Publikums au musikalischen Pro-
ductionen, uud nicht blos an solchen ersten Ranges, 
^vbachtel hat: wer die Platz all Platz besetzten Rei
hen in nud bemerkt bat. mit wel-

nur 
d. " Musikalischen Leistnngeu folgte, welche durch Tiefe 

^usfassuug und volleudete Techuik auch das ver-

ven iu der Aula geseheu uud bemerkt hat, mit w 
^Aufmerksamkeit die ganze Versammlnng nichts 

der U, 

Ohr vollkommen befriedigten, sondern auch 
< iu welcheu uur das Erstere auzog oder nur 
^ Letzlere zu bewundern war, der mnß davon über-

, 3t sein, daß auch eiue audre, ebeubürtige Kuust 
ihre Erzeugnisse dasselbe Publicum nicht gleich-

lassen werden: sind doch die Musen Schwesteru 
"d die Künste nur Verschiedeue Ausdrücke derselben 
Höne, die in des Menschen Brust ruht. 

Meisterwerke in bedeutenderer Anzahl zu vereini-
u und zur Anschauung zu bringen, ist natürlich eiu 

pj^ötlg größerer Städte uud Niemand wird uud kauu 
ie hiesige Gemäldeausstelluug mit Ansprüchelt be-

^ en, wie man sie in Müucheu, Berlin nnd ähnlichen 
^"en zu macheu gewohnt ist: immerhin hat es anch 
^ er emsiges Forscheu von einer nnd srenndliches Ent-
ein von anderer Seite möglich gemacht, 
wiv ^ Werken zu vereinigen, deren Urheber 
ieki^" den ersten Künstlern der letztvergangeneu uud 

Ligen Zeit zu rechueu pflegen. 
Mäldp, ^ ^ ̂ eiß, uugesähr 200 Ge-

"en, welche uns gezeigt werdeu sollen, sind mir 

einige namhaft gemacht, die wohl im Staude siud, 
unsre Neugierde uicht weuig anzuregen. 

Einen Antonio de Pereda, jenen bekannten älteren 
Zeitgenossen Mnrillos, der doch eigentlich zuerst die 
spanische Malerei aus der trockeueu uud gleichmäßi
gen Vortragsweise erhob und an Glanz uud Schön
heit des Eolorits mit seiuem großen Zeitgenossen 
wetteifern kauu: eine Madouua von dem hier zu 
finden, habe ich mir wenigstens nicht träumen lassen. 
Noch eiue audre Madouua vou Joh. Mich. Wittmer, 
der immerhin zu deu tüchtigsten Maleru in diesem 
Zweige der Kuust gehört, iu dem ja freilich eine 
frühere Epoche das Höchste erreicht hat, werdeu wir 
sehen: man findet seine Bilder nicht oft, das bekann
teste ist wohl seine schöne Darstellnng, wie die Leiche 
der heiligen Katharina von Engeln auf dein Berge 
Sinai zu Grabe getragen wird. 

Namen wie de la Roche, Palizzi, Giganti, Moritz 
Nugeudas sind ja bekannt genug: auch Timm, ein 
Schüler von Horace Veruet und G. Biermann, von 
denen beideu eiu paar treffliche Oelbilder und Aqua
rellen sich hier finden, sind wohl weit über dre Bann-
meile der Spreestadt bekannt; ein paar Köpfe von 
Lenbach, Franz Miris, Orlowsky, Neff wird jeder 
mit großem Interesse sehn. Ich möchte nur uoch 
hiuweiseu auf ein paar Stücke voll Karl Nottinann, 
des bekauuteu Verfassers der herrlichen italienischen 
uud griechischeu Landschasteu iu deu müucheuer Arka
den nnd der Pinakothek: sein Aegina uud Aulls ver
gißt gewiß Niemaud, der es je gesehu; uud ferner 
auf die Laudschafteu vou Schleich uud Frey (bekannt 
sind seine beiden Kolossen von Theben), dereu Namen, 
weuu auch uicht voll gleich hohem Klang wie der 
Rottmannsche, doch immerhin bedeutende ^elltuugeu 
versprechen. . < 

Unter den Thierstücken werden jedenfalls die be
deutendsten die vou Friedrich Volz, des bekauuten 
Münchener Malers, seiu: wer seiue „Heimkehr" iu 

der neueu Pinakothek keuut, wird ihn gewiß zu den 
Uebeuswürdigsteu Malern uusrer Zeit zähleu. Daß 
die drei prachtvolle» Porträts vou Wieland, Herder, 
Goethe voil Gerhard Kügelgen, die für gewöhnlich 
das Sprechzimmer der Universität zieren, ebenfalls 
nicht fehlen werden, ist natürlich: es ist recht schade, 
daß namentlich Goethes Porträt so wenig bekannt 
ist; es ist entschieden das schönste, das ich bisher 
geseheu. 

Daß auch uusre hiesigeu Küustler, dereu Thätig
keit wir uus uoch erfreuen dürfen, nns von ihren 
Werken eine Auslese vorführen werden, versteht sich 
von selbst, nnd Dorpat wird sich freuen, daß es sich 
ihrer nicht zu schämen hat. 

Di-. G .  W i l m a n n s .  

Ueber das Turnen. 
i 

Die Gesundheitspflege ist im letzten Jahrzehent 
Gegeustaud vielfacher Erörteruugeu geweseu. Ein 
berühmter Mediziner, Prof. Virchow, hat die Parole 
ausgegeben: „Erst Gesundheit, dauu Bilduug!" Dazu 
sollen voll Staat uud Gemeinde vor allein Andern 
bessere Lebensbedinguugeu iu deu Städteu geschaffen, 
deu Menschen soll reine Luft, reiuer Bodeu, reines 
Wa^er gewährt werden. Wie die Römer zn solchen 
Zwecken große Opfer nicht scheuten, haben auch in 
neuerer Zeit namentl ich die Engländer g r o ß a r t i g e  

Werke ausgeführt; uud iu Loudou soll der Gesund
heitszustand jetzt besser seiu, als iu den meisten gro
ßen Städteu. Mit besserer Gesundheitspflege wird 
die Armen- nnd Waisenpflege verbessert, die Krauk-
heitSfrage vermindert und damit überhaupt die Ar
beitskraft der Atenschen erhöht. 

Der Kamps wider die Kanalisation der Städte 
ernenert sich von Jahr zu Jahr, die Umwaudlnng 
der Abfälle, der „Stadtgifte" in neue Geld- uud Le-
beusquelleu uuterliegt wiederholte» Speculatioueu. 



poraire Ausstellungen von Erzeugnissen der Künstler 
aller Nationen; o. periodisch wiederkehrende öffent
liche Hauptausstellungen von dergleichen Kunstwerken; 
ck. Vorträge über Kuustgeschichte und Aesthetik; <z. er 
wird eiue auf das Gebiet der Künste sich beziehende 
Bibliothek grüudeu, iudem er die bezüglichen neuesten 
Journale halten nnd Bücher über Kunstgeschichte an
kaufen wird. Der Verein wird die zu Ausstellungen 
in Nußland eiugesaudttu Kunstwerke durch Kauf au 
sich zu briugeu sucheu, theils um seine Sammlungen 
zu vervollständigen, theils um seiuen Mitgliedern die 
Erwerbung werthvoller Kunstwerke zn erleichtern. Der 
Verein wird seiue belebeude und fördernde Thätigkeit 
richten: a. auf Malerei aller Art, Kupferstichkunst, 
Lithographie und andere verwandte Künste; d. auf 
plastische Kuusi, wie Architektur (als Kunst), Bild
hauerei, Schneide-, Schnitz-, Stempel-, Gieß- und 
Modellirknnst. Die Wirksamkeit des Vereins wird 
dnrch keinerlei Nücksichlnahme auf Malerschuleu oder 
Nationen beschränkt, nnd soll dieser Grundsatz, wenn
gleich den Werken vaterländischer Künstler Nußlands 
eine besondere Beachtung vorbehalten bleibt, nament
lich bei der Auswahl der für die Vereinssammlung 
zu erwerbenden Kunstwerks maßgebend sein. Mit
glied des Vereins kann jeder Künstler oder Kunst
liebhaber werden, ohue Unterschied des Geschlechts, 
Standes, Berufes uud Wohuortes. Wer Mitglied 
zu werdeu wünscht, hat sich schriftlich bei der Direc-
tion zn melden. Die Ausnahme erfolgt dnrch Ballo-
tement der Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied hat 
einen von der Generalversammlung festzusetzenden 
J a h r e s b e i t r a g  z u r  V e r e i n s k a s s e  z u  z a h l e n .  A n m e r 
kung. Vorläufig ist der Jahresbeitrag auf drei Rubel 
Silber festgestellt. 

St. Petersburg. Die Bearbeitung der Volks
zählungslisten wird etwa 30000 Arbeitsstunden 
beaufprucheu. Es stellt sich aber schon jetzt heraus, 
daß die Einwohnerzahl Petersburgs 700000 über
steigt; uuter huudert fiudeu sich 56 V2 Mäuuer uud 
43'/^ Fraueu. Nur im Kafanfchen Stadttheil übertraf 
die Zahl der Frauen die der Männer; dagegen er
reicht im Alcxauder-Newsky Stadttheil das Verhält
nis; der Mäuuer zu der Gesammtzahl der Bevölke
rung nahezu die Höhe von 65 Pct. Jedeufalls 
kommt eiu Theil der kolossalen Vermehrnng der Pe
tersburger Bevölkerung unzweifelhaft auf ihreu tat
sächlichen Znwachs, das dezeugt auch, weuigstens in 
den, besseren Theile der Stadt, die verhältnißmäßig 
geringe Zahl leer stehender Wohnungen. Wenu 
aber, trotz der frappirenden Thatsache, daß von 70 
Jahren des gegenwärtigen Jahrhunderts 56 ein 
Uebergewrcht der Sterbefälle üder die Geburten auf
weisen, die Bevölkerung Petersburgs uichts desto we
niger uud selbstverständlicherweise nnr durch neuen 
Zufluß aus den iuueren Gouvernements zunimmt, 
so beweist das nur, daß die Anlage vou Eisenbahnen 
diejenige Bedentuug, welche die Newamündung als 
Meeresausgaug der Hauptarterie Nußlands, der 
Wolga, besitzt, noch keineswegs geschmälert hat, uud 
daß die Prophezeiungen, welche als Folge der Ent
wicklung eiues gauzen Eisenbahnuetzes iu Nußlaud, 
das Sinken Petersburgs von seiuer commerciellen 
Bedentuug voraussagteu, mindestens verfrüht sind. 
Nach einem Stillstand, welcher dem Auge des erfah-
reueu Beobachters nicht entgangen war, hat sich ein 
neuer Zuwachs der Bevölkerung bemerkbar gemacht 
und dieser Zuwachs so wie das grade iu den letzten 

Jahren in die Augeu fallende belebte und glänzende 
Ansehen der Residenz köuueu nur als Folge des Zu
flusses neuer Kapitalien angesehen werden uud dieser 
Umstaud verbuudeu mit der unzweifelhaften Steige
rung der gewerblichen Production iu der andern 
Hauptstadt des Reiches bezeugt die für alle Russen 
erfreuliche Thatsache, daß der Wohlstand der gauzen 
russischen Nation im Wachsen begriffen ist. (N. Pr.) 

—  D i e  B e e r d i g u u g  d e r  f r ü h e r e n  S ä n g e 
rin, Frau Ljadow, die der Tod in der Blüthe 
der Jahre — sie war 32 Jahre alt — hinwegge
rafft, hat Freitag unter einem so starken Zndrange 
des Publikums stattgefuuden, wie er seit den Zeiten 
der Beerdigung Martynows und W. Karatygins 
nicht mehr vorgekommen. (P. Z.) 

—  D e r  V e r e i n  z u r  F ö r d e r u n g  d e r  K ü n s t e  
hat von deu diesjährigen Konknrrenzgemälden dem 
„Vogelsteller" von Perow den von Se. K. H. dem 
Großfürsten Thronfolger ausgesetzten Preis von 600 
Nbl. zuerkannt. Den ersten gleichfalls von Sr. Kai
serl. Hoheit ausgesetzten Preis für die beste Land
schaft hat Herr Schifchkiu für seiuen „Wald" davon
getragen. Die beiden Preise der Gesellschaft, jeder 
zu 200 Nbl., haben Hr. Korsnchin für sein Genre
bild „Nückkehr aus der Stadt" und Hr. Wasfiljew 
für seine Landschaft „Die Sandbank" erhalten. Der 
von Hrn. Naryschkin ausgesetzte erste Preis (200 N.) 
ist Hru. Kudrjawzew, die beideu zweiteu (jeder zu 
100 R.) deu Herren Tschitschagow, Walberg, Dahl 
uud Bogumolow zugefalleu, (P. Z.) 

—  D e n  P e n s i o n ä r e n  d e r  G y m n a s i e n  u n d  
Progymnasien wird gestattet, außerhalb der Klafseu 
einen einfachen Anzug aus dunkelgrauem Tuche und 
im Sommer einen solchen aus Letuen- oder Baum
wollenstoff zu tragen. (D. P. Z.) 

—  P a r a g r a p h  1 3 4 ,  B d .  I I . ,  T h .  1  d e r  M i l i t . -
Verordn. wird durch die Bestimmnng ersetzt, daß die 
Offiziere, welche die Rekruten empfangen, für unrich
tige Empfangnahme den im Disciplinar-Strafkodex 
angegebenen Strafen zu unterwerfen, oder in wichti
geren Fällen dem Kriegsgericht zu übergeben sind. 

(D. P. Z.) 
—  F ü r  d a s  D e n k m a l  d e s  A d m i r a l s  

Krnfenstern sind bis jetzt 1844 N. 24 V2 Kop. 
unterschrieben worden. (R. St. P. Z.) 

—  V o n  r u s s i s c h e n  P f e r d e n  f i n d  1 8 6 9  8 4 5 0  
mehr als im Vorjahr ausgeführt worden, im Ganzen 
19875, davon 12 über die Häfen des baltischen 
Meeres, 379 über die des schwarzen Meeres, 19484 
zu Lande; 11234 in die Moldau und Wallachei, 
5728 nach Oesterreich, 2065 nach Preußen, 21V nach 
der Türkei, 160 nach China und 31 nach Persien. 
Der Werth erreicht 2 Mill. N., da jedes Werth im 
Durchfchuitt auf 100 R. zu rechnen ist. (I. de St. P.) 

—  D i e  M u s e e n  d e r  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n 
schaften sind 1869 von 30000 Personen besucht. 

(I. de St. P.) 
—  M a r k a r t s  G e m ä l d e ,  d i e  P e s t  v o n  F l o 

renz, wird demnächst in der Akademie der schönen 
Künste ausgestellt werden. (I. de St. P.) 

—  D i e  R u s s .  G e s e l l s c h a f t  z u r  V e r s i c h e 
rung von Eapitalien und Renten, deren Agen
ten für Dorpat Herr E. F. Silsky und für Fellin 
Herr Notair P. F. Debiler ist, hat ihren lehrreichen 
Jahresbericht für 1869 veröffentlicht. Nach Ueber-
tragnng von 62,225 Rubel auf den Reservefonds, 
bleibt ein reiner Gewinn von 85,000 Rbl., so daß 

Mit eindringlichen und herzergreifenden Worten wird 
die Wohnungsnoth und der durch dieselbe bewirkte 
bethlehemitische Kiudermord in den ärmeren Volks
klassen geschildert und Fürsorge für größere und ge-
suudere Arbeiterwohnnngen getroffen. Die richtige 
Abhülfe in diesem Punkt, das segensreichste geschieht 
ohne Zwang durch vereinigte Einsicht, Menschlichkeit 
und Geld. Tausend von Baugesellschaften haben 
ihren Vortheil dariu gefuudeu, bereits fast alleu klei
neren, ärmeren und gebildeten Familien in England 
eigene Häuser (OotwA-es) zu verschaffen nnd sie ihnen 
nach füufzehn bis zwanzigjähriger Mielhszahlnng als 
schuldenfreies Eigeuthum zu überlassen. Eine solche 
Gesellschaft baut eben in einem südlichen Theile Lon
dons dreihundert solche Hänser auf einmal ir 600 bis 
1000 Thaler. Noch wohlfeiler baut man für die 
bisher vernachlässigte ländliche Bevölkerung. Inter
essant sind die patentirten Musterhäuser für Arbeiter, 
eine Erfindung des Herrn Nicoll, die weder Mauern 
noch Ziegelsteine haben, sondern durchweg ans Pan
zerplatten ganz eigentümlicher Zusammensetzung be
stehen. Man möge die Konstruktion dieser Hänser 
aus Stroh, Papier und Eisen statt der Steine ver
suchen und das hohe uud schöue Ziel beherzigen für 
alle Neubauten: „Mehr Gefnudheit, mehr Arbeits
kraft, mehr Sittlichkeit und freundlichere Gestaltung 
alles Lebens um uus." 

Wenn so im Allgemeinen die Förderung der Ge
sundheitszustände angebahnt wird, hat doch anch jeder 
Einzelne die Pflicht uud die Möglichkeit, für seine 
eigene Gesundheit zn sorgen und dann um so erfolg
reicher das Zweite, was Prof. Virchow verlangt, Bil
dung zu erstreben; denn Geist und Körper stehen in 
einer unauflöslichen Verbindung. Die EntWickelung 
des Geistes kauu uur daun eine normale, natur
wüchsige sein, wenn mit ihr die Entwicklung des 
Körpers gleichen Schritt hält. Auf dem Boden eines 
kranken, schwachen Körpers wird nur in seltenen Fäl

len ein kräftiger, dauernd starker Geist emporwachsen, 
nnd die auf Kosten des Körpers beschleunigte geistige Reife 
wird sich früher oder später an der leiblichen, geisti
gen Gesundheit schwer rächen. Es muß daher als 
das höchste Ideal hingestellt werden, eine gesunde 
Seele iu dem gesunden Körper herauszubilden. Ig 
weiter sich das Feld des Wissens ausdehnt, je mehr 
wir in unserer Zeit lernen müssen, um den Aufor-
deruugeu einer vorgeschrittenen nnd täglich mehr nach 
vorwärts sich bewegenden Kultur zu genügen nnd 
selbstständig uud bewußt in das nach so vielen Nich-
tuugen hin erregte Leben einzutreten, desto mehr wird 
sich die Ueberzeuguug Bahn brechen, daß in der kräf
tigen EntWickelung des Körpers der geistigen Bewe
gung nnd Erregung schon frühzeitig ein Gegengewicht 
gegeben werden müsse. 

Es ist also nicht allein Aufgabe der Eltern nnd 
Erzieher, deu jugeudlichen Körper gefuud uud kräftig 
zu eutwickeln; es ist anch die Pflicht jedes Erwach
seneu, sich den Körper gesund zu erhallen. Wie we
nig dem entsprochen wird, zeigt der Nachweis in der 
Berliner „Zeitschrift des statistlichen Bnrean's", daß 
in Preußen im Durchschnitt der ^ahre 1860—1865 
jährlich 17,246 Judividueu zun, einjährigen Frei
willigendienst anerkannt wurden, daß aber die Armee 
von 90 pEt. der znm Dienst als berechtigt Anerkann
ten keinen Gebrauch macht und der bei Weitem über
wiegende Grund der Uubrauchbarkeit die physische 
Dieustuufähigkeit ist. Daraus wird gefolgert, daß 
das Ziel der iutellectuellen Qualification zum ein
jährig freiwilligen Dienst von 90 pEt. aller Betreffen
den nicht anders als auf Kosteu der Physischen Ent. 
Wicklung erreicht werde. 

Gegen die gesundheitsschädlichen Einflüsse der 
Schule haben namentlich Aerzte und Lehrer in den 
letzten Jahren Heilmittel und Vorbeuguugsmaßregelu 
gesucht. Außer zweckmäßigen Einrichtungen der Schul
zimmer und Schulutensilien ist eine Beschränkung der 

jede Actie 8^/2 Nbl. als Dividende erhält. Bei 52 
Sterbefällen sind 189,130 Nbl. ausgezahlt, währeud 
man auf 15,000 'Rbl. mehr gerechnet hatte; über
haupt wurden iu den letzten 10 Jahren bei 513 
Sterbefällen über IV4 Mill. R. ausgezahlt. Der be
rechnete Werth fämmtlicher Policen beträgt fast 2 
Mill. Rbl., während der Reservefonds die wirkliche 
Summe schou um 1000 Nbl. übersteigt; es ist dar
aus ersichtlich, welche große Sicherheit die Gesell
schaft den bei ihr Versicherten gewährt. Wir wollen 
noch auf zwei verdienstliche Branchen in den Geschäl
ten der Gesellschaft aufmerksam machen; es find die 
Kinderversicherungen, durch welche Erzishuugs-, Stn« 
dieu- und Aussteuerreuteu erlangt werden; es sind 
5l Kinder mit 95,050 Nbl. Aussteuerkapital ver
sichert. Iu der Rekrutenbranche mit einer Reserve 
von 109,297 R. werden 2057 R. Jahrespensionen 
au 249 Personen gezahlt. Es verbleiben iu derfel-
beu 3910 Persoueu mit eiuer zuküuftigeu Pension 
von 28,202 Nbl. 

Tiflis. Daß Se. M. der Kaiser im Laufe dieses 
Sommers auchSüdrußlaud uud deuKaukasus zu besuche» 
gedeukt, ist aus eiuem Tagesbefehl des Chefs des kau
kasischen Militärbezirks ersichtlich, in so fern nachste
hende Fassung des Befehls dahin gedeutet werden 
kauu: Die um Tiflis zu kouceutrirenden Truppen 
verbleibeu iu ihrer Vollzähligkeit „vom 15. Augn>t 
bis nach geschehener Allerhöchster Musterung durch 
Se. M. den Kaiser." (Nrd. Pr.) 

Änsiiindische Nachrichten. 
Deutschland. 

Äerlin, 7. April/26. März. Die „Prov.-Korr." 
enthält iu Betreff der parlameutarifcheu Arbeiten 
folgende Mittheilung: „Die Berathnng des Straf' 
gefetzbuches im Neichstage ist soweit vorgeschritten, 
daß die zweite Lesung im Laufe dieser Woche sicher 
zum Abschlüsse gelaugen dürfte. Bei der dritten 
Lesuug, welche voraussichtlich erst uach deu Sitzuugen 

des Zollparlaments stattfinden wird, dürfte hoffen^ 
lich auch in den wichtigen Abschnitten, in Bezug am 
welche die Ausichteu bisher sehr weit auseiuauder-

geheu, eiu Boden für die schließlich Verständigung 

gefunden werden. — Der Reichstag wird seine Sitzn'l' 
gen zu Osteru, vermuthlich am Sonuabeud (9.), säM 
ßen uud sich bis zum Mittwoch nach Ostern (^ 
vertagen. — Nachdem der Zollbundesrath am A!om 
tag (4.) durch deu Buudeskauzler Grase» Bisnia^ 
eröffnet wordeu ist uud feine Arbeite», namentlich 
Bezug auf die Abäuderung des Zolltarifs, als^ 
begonnen hat, wird die Berufung des ZollparlaiN^u" 
vermuthlich zum 22. April erfolgen. Der Re 'ckMag, 

dessen Mitglieder zugleich dem Zollparlament ange
hören, wird seine Arbeiten, soweit möglich, neben 
demselben fortsetze», und demnächst die weiteren wich
tigen Berathungen über das Strafgesetzbuch, über den 
Uuterstützungswohnsitz n. s. w., sowie über uoch zu 
erwartende Vorlagen nach dein Schlüsse des Zoll^ 
Parlaments (etwa Mitte Mai) wieder aufnehmen/ 

In Betreff der diesjährigen Wahlen meldet das halb' 
offizielle Blatt: „Die Wahlen werden keinenfaV ^ 
dem Monat September stattfinden, und zwar vorauf 
sichtlich zuerst die Wahlen zum Neichstage, dann 
Wahlen zum Abgeordueteuhaufe." (N.-Z.) 

Bonn, 6. April/25. März. Seit Jahren haben 
unsere preußischen landwirtschaftlichen Vereine, 

hänSlichen Arbeiten der Schüler empfohlen. Auf die-
fem Gebiete geschieht allerdings noch häufig des GN" 
ten zu viel. Sogar für solche Ferieu, die, wie die 
Weihnachtszeit, die einzige Unterbrechung eines lan
gen Wintersemesters siud, uud wo die Belastuug nUt 
Aufgaben geradezu eine gedanken- und rücksichtslose 

Härte ist, wird hier und da ein Pensum auferlegt, 
das dem bekannten Arbeits-Reeept entspricht, mit der 
Schlußaufforderuug: Alles repetireu. Die Hauptquell^ 

der vielen häusliche» Arbeiten liegt freilich — da/' 
ist nicht zu übersehen — höher hinauf. Weuu 
reglementarischen Examen-Forderungen auf fast alle" 
Gebieteu gesteigert werden und bei den Prüfung^ 

beinahe die Auforderuug erhoben wird, der ExaiN^ 
nand solle überall gut beschlagen sein, uuu, so ble^ 
den Lehrern zuletzt nichts weiter übrig, als die Kräfte 
der Schüler möglichst anzuspannen. , . 

In anderer Richtung ist man auf die Schulbän^ 

aufmerksam gewordeu. Es ist nachgewiesen, daß ^ 
nicht geringer Theil uuserer Jugend an Angenkr^ " 
heiten und Verkrümmungen des Rückgrates leid^ 
So wenig mau berechtigt wäre, die ganze Veram' 
wortnng sür diese Uebelstände den Schulpulteu ^ 
zumessen, eben so wenig kann es zweifelhaft sein, 
sie durch ihre» unzweckmäßigen Bau wesentlich 0,^ 
Hervorbringung nicht allein dieser, sondern mann^ 
facher auderer Erkraukuugen beitragen. Es erg^e 
sich hieraus die unabweisbare Pflicht, bei der AM 
schaffnng von Snbsellien die Anforderungen, tvela) 
die Gesundheitspflege stellt, gewissenhaft zu erfüllen, 
denn unbestreitbar ist die Verpflichtung der Stadtg ' 
meinden, nicht bloß für die geistige Ausbildung, 
dern auch für das leibliche Gedeihe» der herauwa 
senden Jugeud Sorge zu trageu uud alle Eiustull / 
welche dasselbe benachtheiligen, möglichst zu eutferuei -

Welche Auforderuugen muß uuu der Arzt «n 
Schnlsnbsellium stellen? Der Körper des Schuter 
mnß eine derartige Stellung aus der Schulbank ei 



mal die der Rheinprovinz, es sich angelegen sein 
taslm, die Theilnahme und das Verständniß für ei-

rationellen Betrieb der Landwirtschaft anch uu-
den kleineren Besitzern anzuregen und zu fördern. 

Der Centralverein hat zu dem Ende fünf landwirt
schaftliche „Wanderlehrer" angestellt, die sür solche 
ulregnng und Förderung in jedem einzelnen land-

Mhlichen Kreise ein paar Mouate verweileu, dort 
ml vorhandenen Betrieb und dessen Mißstände be
wältigen und an verschiedeueu begnem gelegenen Mit-
telpuncten Vorlesungen halten; aber man hat stch 

uderzeugt, daß dieses Mittel allem nicht genügt, daß, 
um einen vollständigeren Erfolg zu erzielen, die Grund' 
c > Eiteren Vorbildung im Banernstande er-
« Ü . m D i e s e  U e b e r z e n g n n g  f i n d e t  i h r e n  
ps, und eindringlichen Ausdruck iu einem w 

- ^^nenenBroschürcheu: „DieEiuführuug land-
... .^^^tlicher Fortbildnngsschnlen, eine bren-
nende Ze,tfrage." Von vi-. Otto Pitsch. (Bonn bei 
-vtax Eohen.) Der Verfasser, selbst einer der rhenn-

^^nderlehrer, zeigt zunächst an Beispielen anv 
Ui Leben (z. B. einer neuerlichen Slierhaltnngs-

^esorin in der Stadt Wittlich) den Werth rationeller 
»achbildnng des Bauernstandes nicht nnr für den ein
zelnen Wirth, sonderu eben so sehr im Jntereße der 
nationalen Wohlfahrt. Eine solche Fachbildung aber 
rann demselben in wahrhaft fruchtbarer Weise nicht 
^geführt werdeu, so lange ihm noch die natnrwissen-
'chastlichen Elementarbegriffe, anf welchen ste beruht, 
""bekannt geblieben siud. Einige Jahre seiuen Sohn 
>°g'uaunte theoretisch-praktische Ackerbauschulen besn-

zu lassen, kann der kleinere bäuerliche Wirth uicht 
schwingen, für ihn kann nur gesorgt werden durch 
Fortbildungsschulen, die in seiner Wohngemeinde ih
re» Sitz haben. Es müssen die Elementarlehrer für 
^"dwirthschaftlichen Unterricht befähigt und gewon-
uen werdeu. Der Verfasser teilt dann mit, was iii 
Ossein Sinne in Baden, Würtemberg, Oesterreich uud 
sonders im Großherzogthum Hessen, Preußen über
kugelnd, ueuerdings theils bereits geschehen ist, theils 
Uoch vorbereitet wird. Die Mitteilungen uud stati
stischen Nachweise über das in den letzten Jahren 
rasch wachsende Interesse der Gemeinden in Hessen 
Nud Würtemberg an den neuen Fortbildungsschulen 
spricht überzeugeud für die Ausführbarkeit. Es fragt 
sich aber- Wem liegt es ob, die Einführung der land
wirtschaftlichen Fortbilduugsschulen zu bewirken? 
Der Verfasser antwortet: Es ist Pflicht des Staates, 
hier die Initiative zu ergreifen uud Gemeinden uud 
laudwirthschaftliche Vereine kräftiger zu uuterstützeu, 
als das iu Preußen bisher geschehen ist. Die Bro-

führt dies mit auregendem Eifer aus und 
kommt zu dem Schlnsse: „Die Staats-Regierung 
schafft in der unzureichenden Ausbildung der Elemen-
larlehrer ein Hinderniß für die Gründung landwirth-
fchafllicher Fortbildungsschulen; so lauge dieselbe die
sen Krebsschaden uicht hebt, ist es Pflicht aller Glie
der des Gesellschastsverbaudes, je uach dem Posten, 
den jedes in demselben einnimmt, für die Anssüllnng 
dieser Lücke thätig zu sein." Schließlich gibt der 
Verfasser noch einige Winke über Auswahl und Ver
keilung des Unterrichtsstoffes für die Fortbildungs
schule, die eben keine landwirtschaftliche Fachschule, 
ändern eine „gehobene Volksschule" sein soll, durch 
Welche die Bauern nur dazu befähigt werdeu sollen, 
als denkende Wirte lebendige Fachbildung selber sich 
durch Beobachtung :c. zu erwerbeu. Möge das mit 

überzeugender Wärme und allgemein verständlich ver
faßte Schriftcheu in weiten Kreisen, zumal bei Ge
meindebehörden, Landräthen uud besonders bei den 
Leitern des Schulwesens, beherzigt werden. (K. Z.) 

Oesterr. - Ungarische Monarchie. 
Wien, 6. April/25. März. In der Denkschrift, 

welche die Minister Taaffe, Berger und Potocki am 
28. December v. I. dem Kaiser übergaben, um bald 
darauf ihre Entlasfuug zu erhalten, empfahlen sie 
Anflösnng des Neichsrathes und der Landtage, Aus
schreibung neuer Wahlen uud Eiuberufuug eiues 
ueuen Neichsraths zu dem BeHufe, sowohl über Ab-
äuderuug der Wahlgesetze wie auch der Verfasfuug 
selbst zu verhandeln. Sie glaubten vorherzusehen, 
daß, wenn dies nicht geschähe, Tiroler, Polen und 
Slowenen gar bald das Abgeordnetenhaus verlassen 
und die Deutschen allein darin zurückbleiben würden. 
Und darin haben sie sich nicht getäuscht, iudem, nach 
dem zuerst erfolgten Austritt der meisten Tiroler, 
am letzteu Tage des ersten Vierteljahres vou 1870 
auch die poluifcheu Abgeordueteu ihre Maudate „zu 
Häudeu des galizifchen Laudtagsmarfchalls niederge
legt" haben und mit ihnen zugleich ein Dutzeud 
Sloweuen, Görzer uud Jstrier ebenfalls ausgeschieden 
sind. So war deuu jetzt das Abgeordnetenhaus zwar 
noch immer „beschlußfähig", aber von den 203 Mit
gliedern, die darin sitzen sollen, blieben ihm nur 
noch 128, uud das ist lediglich eine scheinbare Mehr
heit. Von der Gesammtbevölkernng des Reiches Eis-
leithanien, die sich auf 19-/2 Million beläuft, siud 
uunmehr die 11'/^ Millionen Slawen fast durchaus 
uuvertreten. Eben so ist es Tirol, während die 
etwa noch anwesenden Vertreter Dalmatiens nicht 
die große slawische Mehrheit dieses Landes, sondern 
dessen kleine italienische Minderheit darstellen. Sucht 
maii die Kronländer zusammen, welche sich jetzt noch 
einer vollständigen oder wenigsten scheinbar vollstän
digen Vertretung rühmen können, so sind es nur 
noch eiuige der kleiusten und allerkleinsten, die Herzog
tümer Oesterreich, Salzburg, Vorarlberg, Kärnten, 
Schlesien. Es kommt jedoch hinzn, daß nicht einmal 
deren Vertreter fämmtlich als Stützen des bisheri
gen Ministerinms und seiner Grundsätze angesehen 
werden dürfen und wolleu. Also ist eS jetzt zu Ende 
mit dem deutschen liberalen Ministerium vou Neu
jahr 1863; wiederum ist in Oesterreich oder zuuächst 
iii der Westhälfte eine nene Wendung eingetreten. 
Es würde uugerecht sein zu läuguen, daß während 
dieser zwei Jahre sich doch Manches besser anließ, 
als in früheren Zeitabschnitten: es wurden Fort
schritte gemacht, welche bleiben und auch unter kom
menden Umgestaltungen fortwirken werden. Die Stim
mung war unterdessen ein? sßhr ungleiche, fahrige. 
Mit den Ungarn, welche es so verlangten, war man 
das lockerste Bnndesverhältniß eingegangen, als man 
sich zu der Theilung des Neichs in zwei Stücke ver-
staud uud bequemte; hingegen aus den übrigen, so 
überaus unter einander verschiedenen Kronländern 
und ihren nicht weniger als die Magyaren anspruchs
vollen und sich fühleudeu Völkerschaften sollte eine 
möglichst stramme Staatseinheit, ein nener Staat 
Eisleithanien, zusammengepreßt werden. Dies war 
natürlich unausführbar, und eine Maulwurssbliud-
heit gehörte dazu, um dies zu übersehe«. Man hatte 
sich mit dem Abschluß, dem Aufputz, der Beibehal-
tuug, oder wie man's neunen soll, der von den Un-

i) daß dieselbe ein sicher unterstütztes, in 
, nhe befindliches Sitzen darstellt; 2) daß die Errcu-
ation des Blutes sowohl in den Höhlen des Körperv 
^ ops, Brust, Unterleib) als auch iu den Gliedern 
^'m, Beiu) ohue eine Stockung vor sich gehen kann^, 

daß die Ausdehnung des Brnstkastens und des 
Unterleibes beim Atmen nicht beeinträchtigt wnd; 
) daß größere Nervenstämme in ihrem Verlaufe nicht 

Drückt werden; 5) daß die im jugendlichen Korper 
5.,Unterstützung in hohem Grade bedürfende Wrr-

. laule diese iu zweckmäßiger Weise findet; 6) daß 
.verschiedenen Hantierungen auf dem SchulMche 

^chreibeu, Tafelrechnen, Zeichnen) so erfolgen kon-
K?' Verbiegnngen uud Verkrümmungen am 
dies°^'desonders au der Wirbelsäule uud den mit 
Ie>, ^'ect und indirect zusammenhangenden -^hei-

^ "icht herausbilden; 7) daß die ans dem 
befindlichen Sehobjecte sich rn richtiger 

^ lernung von den Augen des Schülers (richtiger 
Zweite) befinden. 
^ ^egen diese ärztliche» Anforderungen wird we-
^, ch gefehlt, uicht etwa, weil uusere Jugend nicht 
Le 
tz 
Mudheitsgeniäß Eitzen will, anch nicht, weil unser 
k^er zu weuig Acht auf das aesuudbeitsmäsiia gesundheitsmäßige 
I^hen habeu sondern weil die Schüler auf den feh
lst gebauteu Snbsellien nicht so sitzeu köunen, 

der Arzt es verlangen muß. Bald können die 
Me den Fußboden, resp. das Fußbreit nicht berüh-
> bald muß der Schüler dieselben weit von sich 
Men; bald balancirt der Körper nach der einen 
^d nach der anderen Seite nnd findet Ichlreßlich 
.Me, indem sich der ganze Oberkörper auf deu^chul-
, überbeugt; bald muß der Schüler berm ^)rei-
^n Arm und Schulter hoch heben und dann Rumpl 
^d Kopf bei: Seite neigen; bald befinden NW 
, " ^ngen des Schülers in nächster Nähe von ^afel 
di!. ans dem Schultische u. s. w. Vornehmlich 

übermäßige Höhe der Tischplatte über der Sitz

bauk und die dnrch die Forderung des Aufstehens be
dingte ansehnliche wagerechte Entfernung der Sitzbank 
vom Pulte wirken sehr nachtheilig, denn sie gebieten 
beim Schreiben ein Vorbeugen des Oberkörpers, durch 
welches die Organe des Unterleibes uud der Brust 
eingeengt werden, durch welches das Blut im Kopfe 
uud iii deu Augeu aufgestaut wird. Soll der Schü
ler — auch bei richtiger senkrechter Entfernung der 
Tischplatte, aber bei zu großer wagerechter Entfer
nung der Bauk — beim Schreiben gerade sitzen, so 
muß er den ganzen Körper auf der Bank vorschieben, 
verliert hierbei deu ruhigen uud sichereu Sitz und 
die Unterstützung des Rückens. 

Die Höhe der Sitzbank muß der Höhe des Unter-
scheukels entsprechen, so daß der Fuß voll aufsteht. 
Die Breite der Bauk muß hiureichend sein, um dem 
Oberschenkel eine feste Unterlage zu gewähren. Die 
Bank mnß mit einer Lehne versehen sein, welche dein 
der Unterstützung am meisten bedürftigen Theile des 
Rückens, dem Kreuz, fortwährend eine kräftige Wi
derlage bietet. Die Tischplatte muß derart geneigt 
sein, daß der Blick sie möglichst senkrecht (selbstredend 
nicht so geneigt, daß die Gegenstände herabgleiten) 
und in richtiger Sehweite trifft, derart dem Sitze ge
nähert, daß beide Arme beim Schreiben zwanglos 
anfliegen und eben so beim Znhören des Schülers 
auf der Tischplatte eine Stütze finden, ohne daß der 
Oberkörper zum Vorwärtsliegen oder zur Achseldre
hung genötigt wird. 

A l l e r l e i .  
— Der Werth des im Jahre 1869 von Mstra-

lieu aus nach England importirten Goldes belauft 
sich auf 7,892,757 Pfd. St. gegeu 0,989,594 im I. 
1868 uud 5,801,204 im I. 1867. Auch das lan-
feude Jahr hat gut begouuen, da im Jan. 733,055 
Pfd. St. eingingen. 

garn verschmähten Schmerling'schen Verfassung fahr
lässig übereilt; immerhin verriet die neue December-
Versassuug iu ihrem Wortlaut selbst das Bewußtseiu 
des Neichsraths, daß die cisleithauische Einheitlichkeit 
eben nur in dem bestand, was die Kronländer an sie 
abgaben; die Kronländer und ihre Landtage wnrden 
darin als das geschichtlich Gegebene und Lebendige an
erkannt, so daß ans ihrem und mit ihrem Willen die 
„westliche Neichshälste" zusammengesetzt werden sollte. 
Was jetzt werden soll, weiß Niemand. Die „Presse" 
empfiehlt eine Anflösnng aller Landtage, wodnrch 
gleichzeitig das Abgeordnetenhaus aufgelöst wird. Eiu 
solcher Appel an die Wähler werde frische Kräfte in 
das Parlament und in die Regierung bringen; die 
Wahlagitation werde wirkeu wie „ein luftreinigen
des Gewitter, daß die jetzt auf uns lastende Sumpf-
luft wegfegen und endlich wieder einen belebenden 
Zng iu uusere öffentlichen Verhältnisse bringen werde." 
Es wird dann weiter ausgeführt, daß dies das ein
zige Mittel sei, „um der eiuseitigeu Kliqnenregiernng 
ein Ende zu machen, welche niemals, und wenn sie 
sich wider Erwarteu mit ihren künstlichen Rettnngs-
versnchen bis znm Beginue einer neuen Session be
haupten sollte, im Stande sein wird, den inneren 
Fehden ein Ende zu machen oder gar die Wahlre
form in befriedigeuder Weise durchzuführeu." Der 
klerikale „Volkssreund" (Organ des Erzbischofs v. 
Rauscher) schreibt: „Wir dürfen uns, wie alle Welt 
weiß, besouderer Sympathien für uuser Parlament 
und die aus demselben hervorgegangenen Staats
männer nicht rühmen, von unserem politischen wie 
religiösen Standpunkte sind wir mit beiden Größen 
dafür zu oft iu Konflikt geraten. Dennoch können 
wir den unvergleichlich schmählichen Rnin, der an 
der neusten Aera vor unseren Augen sich vollzieht, 
uicht ohne Bedauern sehen. Ein mächtiges Stück 
österreichischen Lebeus hängt daran; eine schwache 
und falsche, aber doch eine Form war es für diesen 
fast schon zerfallenden Staat, und nicht wir sind es, 
die der Parteigeist dahin treibt, ihre Sonderzwecke 
verfolgen zn wollen, anch wenn Reich und Volk da
rüber zu Gruude gingen. Was wir beklagen, ist, 
daß wieder ein, wenn auch ungeschickt begonnener, 
doch ehrlich gemeinter Versuch zur Neuordnung ge
scheitert ist. (N.-Z.) 

Dänemark. 

Kopcichngeil. Ueber die Beziehungen zwischen Preu
ßen und Dänemark enthält die Berliner „N. A. Z." 
folgenden anscheinend offiziösen Artikel: Die neulichen 
Verhandlungen des dänischen Reichstages über das 
Marinebudget und die jetzt noch im Gange befind
lichen Untersuchungen däuischer Seeoffiziere über die 
zweckmäßigste Einrichtuug der Flotte Dänemarks müs
sen ill Verbindung mit der Haltung betrachtet iiierden, 
welche Dänemark in den vertraulichen Besprechungen 
mit Preußeu über die Ausführung des Artikels 5 
des Prager Friedens beobachtet hat. Die aus diesem 
Artikel abzuleitenden Verpflichtungen Preußens gegen 
Oesterreich würdeu sich ohue Schwierigkeiten erfüllen 
lassen, Dänemark aber bestand bei jenen Besprechun
gen auf Abtretung Nordschleswigs bis zur Linie Flens-
bnrg, währeud es doch kaum zweifeln konnte, daß 
eine derartige Nachgiebigkeit Preußens, die Düppel 
uud Alsen mit umfaßt hätte, weder dem Wortlaute 
uoch der Intention des Prager Vertrages entsprach 
und sür die preußische Negierung der öffentlichen 
Meinnng iu Deutschlaud gegenüber eine baare Un
möglichkeit war. Ueber die Linie Gjennerbncht oder 
Apenrade hätte sich diskntiren lassen. Aus den De
batten des Reichstages über die Marine lenchtet sehr 
deutlich die Besorgniß der Dänen vor einem Angriff 
Kopenhagens hervor, ja es wurde offen von der Mög
lichkeit eines Bombardements der Stadt durch seind-
liche Schiffe gesprochen, und was bei der öffentlichen 
Erörteruug der Sache zwischen den Zeilen zu lese» 
war, daß man darunter norddeutsche Schiffe verstaud, 
soll in der geheimen Sitzung, die vor der dritten Be
handlung des Finanzgesetzes znm Zweck weiterer Auf
schlüsse des Mariueministers über seinen Flottenplan 
stattfand, ohne Rückhalt zur Sprache gekommeil sein. 
Nun wird man aber in den Kreisen der leitenden 
Staatsmänner Kopeuhagens nicht weniger klar dar
über sein als iil Deutschland, daß an einen Angriffs
krieg, der von nnserer Seite ausginge, uicht entfernt 
zn denken ist. Mali muß also nothwendig anfKon-
jnnktnren rechnen, bei denen Deutschland zu seiner 
Verteidigung genötigt sein würde, zu Feindselig
keiten gegen die Hauptstadt Däuemarks zu schreiteu, 
nnd natürlich hofft man dabei auf eiueu Verbünde-
ten, der im Stande wäre, der norddeutschen Flotte 
gegenüber die hohe See zu halteu. Demgemäß denkt 
der dänische Marineminister nnr an den Bau vou 
einigen kleinen Kriegsschiffen, wogegen man sich be
müht, dem Alliirten eine möglichst starke Landstreit
macht an die Seite führen zu können. Giebt diese 
Bemerkung einen Wink znm Verständniß der Ver
handlungen über Nordschleswig, so enthält sie zugleich 
eine Lehre in Betreff der Aussicht aus Erfolg dersel
ben. Wir ersehen daraus, daß wir hier zu einer 
Versöhnung mit Dänemark durch Zugeständnisse in 
der obeu bezeichneten Richtung keine Hoffnung, also 
zu Bestrebungen nach einer solchen Versöhnung keine 
Veranlassung mehr haben. Was wir anch innerhalb 
der Greuzeu des Möglichen in Nordschleswig abzn-
treteu bereit sein möchten, wir würden die Dänen 
damit uicht zufrieden stellen, sie von ihren Plänen 



zu feindseligen Koalitionen nicht abbringen, unsere 
Lage ihneu gegenüber nicht verbessern, sondern immer 
übel gesiuute Nachbarn an ihnen behalten. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 4. April/23. März. Wieder taucht das 

schon wiederholt dagewesene Gerücht aus, daß der 
Sprecher des Hanfes (Evelyn Denison) seiuen Posten 
uiedertegeu wolle. Dazu das Znsatzgerncht, daß in 
diesem Falle die Regieruug den Kriegsmiuister Card
well als desseu Nachfolger vorschlagen und den Posten 
Des letzteren seiuem jetzigeu Uuterstaatssecretär, Lord 
Norlhbrook, anvertrauen werde. Wie viel an dieseu 
Angaben wahr ist, wage ich nicht zu entscheiden, aber 
io viel ist gewiß, daß uicht der Sprecher allein, son
dern das gefammle Unterhaus über die mit jedem 
Jahre anwachsende Parlamentsarbeit Klage führt. 
Nnn, da Gladstone noch daraus besteht, daß znr Er-
ledignug der irischen Laudbill das Unterhaus noch 
Nachmittags-Sitzungen halten soll, droht die Arbeit 
iu der That ausreibend zn werden. Sitzungen, die 
vou 2 Uhr Nachmittags mit kurzer Unterbrechung sich 
bis oft spät nach Mitternacht hinziehen, siud iu der 
That mehr, als gewöhnliche Natureu aus die Dauer 
ertrageil könnten. Dazu die Arbeit in den Ausschuß-
Sitznugen, vou deueu allerdings Mitglieder vou über 
60 Jahren verfchvut werdeu, nud iu Betreff der Mi
nister die laufeuden Bureau-Geschäfte, der Empfang 
vou Deputatiouen, die endlose Briefschreiberei — es 
ist iu der That uudeukbar, wie alles dies auch uur 
halbwegs genügend abgethau werdeu könne. Aber, 
trotzdem diese Klagen in jedem Jahr mit der Pünkt
lichkeit der Seeschlange wiederkshreu, ist bisher kein 
wirksames Mittel gegen sie vorgeschlagen worden. 
Die „Times" empfiehlt als solches heute Beschräu-
kuug der Redner auf eiue gewisse Zeit uud Aufhe
bung der jeweiligen Sitzuugeu um spätesteus Mitter
nacht. Davou war jedoch schon früher eiumal die 
Rede, ohne daß der Vorschlag Gnade vor dem Hause 
gefuudeu hätte, uud wahrscheinlich würde er, förm
lich als Antrag eiugebracht, auch jetzt kein besseres 
Schicksal erfahren. Das Uebel liegt keineswegs al
lein in der Redseligkeit der Parlaments-Mitglieder, 
die, weuu sie wirklich iu überhohem Maße vorhaudeu 
wäre, die parlamentarischen Arbeilen des 658 Mit
glieder zählenden Hauses längst zum Stillstand ge
bracht hätte. Es liegt tiefer, liegt iu dem Umstände, 
daß das Parlament Angelegenheiten in den Bereich 
seiner thätigkeit gezogen hat, die anderweitig erledigt 
werden könnten und eiu ungebührlich großes Maß 
seiuer Kraft und Zeit in Anspruch nehmen. So lange 
es sich nicht entschließen kann, einen Theil der an 
sich gerissenen Thätigkeit über Bord zu werfen, und 
so lauge es darauf besteht, daß alles was zum We
sen der Eisenbahnen, Straßen, Brücken, Hospitäler, 
Irrenhäuser, Abzugscauäle, Parkaulageu zc> zc. ge
hört, vor seinem Forum entschieden werden müsse, 
so lauge wird es vergebeus Klage führen, daß es 
überarbeitet sei. In der Sphäre, die es sich selber 
allmählich geschaffen hat, nicht aber iu der Redeselig
keit seiner Mitglieder, liegt das Gruudübel, iu dieser 
Sphäre allein müßte es das entsprechende Gegenmittel 
zu fiuden trachteu. (K. Z.) 

Nigaer Handelsbericht. 
Riga, 23. März. Witterung. Nachdem wir gestern starkes 

Schlackerwetter uud in der vorigen Nacht 5° Kälte gehabt, ist's 
heute bei 1 ̂  2" Wärme wieder heiter. Nach telegraphischen Be
richten hat sich oberhalb der Düna das Eis auf einigen Stellen 
bei nicht hohem Wasserstande, in Bewegung geseht, während 
hier bei der Stadt die Passage zwischen beiden Usern noch un
behindert ans feststehender Eisdecke stattfindet. - Flachs. Die 
Preise und die Situation des Flachsmarkts blieben in diesen 
x.agen unverändert nnd haben wir nur von geringen Ver
kaufen, die stattfanden, zu berichten. Zufuhr in diesem Monat 
blv heute 51,500 Berk. - Hanf wnrden 600 Berk. Molot-
Ichanka zu 37 Nbl. contant genommen; andere Sorten blieben 
unberuMchtlgt. — Hanfsaat wie bisher zu 6 Nbl. gefragt, hat 
hierzu keme Abgeber. - Schlagleinsaat in hoher U3/N4 Pfd. 
rnu- 7 Maas Waare, gingen 800 Tonnen zu 9 Rbl. um. -
Haser, kurl. m 73 Pfd. Waare, wurde ein kleiner Posten zu 
70 Rbl. mit 25 pCt. Borschuß, geschlossen. — Schiffe: Ange
kommen 2, ausgegangen S. 

F r e m d e n  -  L i  s t  e .  

Herren Horn, Febelt und Nack, Frau 
Gi!vck ,,ebst AnM?. Trautem Tochter und Directorm 

W i t t e , n n g ö l i e o b a c h t n n n e n .  
Den tt. April 5870. 

Zeil, Barometer Temp. 
Celsius. 

Feuchtig
keit. Wind. Witterung 

I 63,4 -3,8 
4 62,9 -4.7 — 

's 62.8 —3.5 6V S (3,6) 0 (1.6) 1 
W 62,ö t,4 51 S (3.6) 0 (1.7) I 
1 61,9 4,3 45 3 (2.9) 0 (4.1) 1 
4 60.6 7.0 45 8 (3.9) 0 (4.6) 0 

7 60.4 1.2 65 L (2.1) 0 (2.1) 1 
U> 60,5 —2.3 S2 8 (1.3) 0 (l.S) 0 

61,90 0.01 8 2,V0 0 2.LV 07 

Bon der Cenfnr erlaubt. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. (lhr. Gliiser. 

Anzeige» »nd Bekanntmachungen. 
Voll Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
las; 1) des Hierselbst mit Hinterlassung eines Testa
ments verstorbenen Herrn Georg Hauboldt, 2) des 
allhier imJahre 1867 verstorbeuenBüchsenschmiede-
meisters Lohe und 3) des allhier im Jahre 1866 
verstorbenen ehemaligen Stndirenden Wilhelm Koch 
unter irgend eiuem Nechtstitel gegründete Ansprüche 
erheben zu köuneu meiuen, oder das Testament des 
gedachten Herru Hauboldt anfechten wollen, und 
mit solcher Anfechtung durchzudringen sich getrauen 
sollten, hiermit aufgefordert, sich binnen sechs Mona-
ten Ä Mo dieses Proklams, also spätesteus am 
6. September 1870 bei diesem Rathe zu meldet: 
uud Hierselbst ihre Ansprüche zu verlautbaren und 
zu begründen, auch die erforderlichen gerichtlichen 
Schritte zur Anfechtung des Testaments zu thuu, 
bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß uach Ab
lauf dieser Frist Niemand mehr in diesen Testa
ments- uud Nachlaßsachen mit irgend welchem An
sprüche gehört, sondern gänzlich abgewiesen werdeu 
soll, wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu 
richteu hat. 

V. N. W. 
Dorpat-Rathhans, am 6. März 1370. 

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

Justizbürgermeister Kupsfer. 
(Nr. 308,) Obersekretaire Stillmark. 

KvnneiM'Iürme, 
»...I 

euixüelüt iu Ai'OLser ^us^Iü 

uu<1 1866, Arösstoi' 

»«bei 
kuuüz uuä vei'Iiuuie eoui'snmssiZ', ebenso ulle 

i'öielt Russluuci kpiLlcui einübt siuä. 

Ein guter Koch 
wird gesucht. Näheres zu erfragen im Hause des 
Herrn ^P>rofessoc St rüiupe l^. 

Ächten 

Stockmallllshojfschtn Pomeilllyell 
Kümmel 

und 

Rebinowka Schnaps 
empfiehlt die Handlung von H. Petersenn, Haus 
B ü r g e r i n u f s  e .  

Leihabonnements 
aus 

GücherMdMuslkalitil 
für Hiesige und Auswärtige zu den günstigsten Be
dingungen in der 

Leihanstalt in der Karowsche« 
Buchhandlung. 

I n  F u e s ' s  V e r l a g  ( R .  N e i s l a n d )  i n  L e i p z i g  
ist erschienen und durch das Curatorium der Bnch-
handlung von E. Z. Karow in Dorpat und Fellin 
zu beziehen: 

Handbuch 
der 

t l 

von 

vi-. H. A. Daniel. 
Dritte vielfach verbesserte Auflage, I. Band. 8. !869. 

Preis 4 Rubel 80 Kopeken. 
Einer Empfehluug des rühmlichst bekannten 

kes bedarf es nicht, es wird nur hervorgehoben, da) 
diese nene Auflage eine durchaus berichtigte ist, ^ 
daß das Dauiel'sche Werk als das einzige größere 
geographische Handbuch bezeichuet werden darf, wel
ches auf Neuheit und Vollständigkeit Anspruch mach?!' 
kann. Die neue Auflage kauu iu ca. 28 schnell 
einanderfolgeuden Lieferungen k 60 Kop. over 
Bänden bezogen werdeu; im Laufe des Jahres 18?^ 
soll das Werk vollständig in deu Händen der Äb-
uehmer seiu. 

Eure Parthie 

Filt-HAr 
für Datnen und Kinder räumt zu sehr bilW' 

A. Hemnngfou. Preiseu 

Ätt dem laudw. Znllitute 
der 

Universität Leipzig 
beginnt das Sommerieniestsr mit dem ÄS, 
Wegen Stundenplan uud Programme wolle matt ^ 
an Prof. Dr. Vlo meyer-Leipzig Wiefenstraß^^ 
weilden. Weitere Auskunft ertheilen die Unters" 
neten. Prof. Vr. Blomey^' 

Prof. vi-. BirnbaB^ 

Eine Meisltzige Kalesche 
(mit einem kleinen Vordersitz) ans liegenden F.AÄ 
ist für 100 Nnbel zu haben bei dem Haus>^> 
des dim. Landrichters N. V0N Dettingen. 

Vorräthig bei Ed. IlUtsen. S. Lhle nnd in alle» 
Buchhandlungen: 

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

mit Zwischenräumen 8 Kop., auf Pappe 13 Ksp-

W. Glasers Verlag, 
unterhalb der 

Menbles und anderes 
gerath, sowie Bücher verschiff 

nen Inhalts werdeil verkauft im GymnaP 
bei Oberlehrer Niemschneider, von 8 Uhr Vor>>' 
bis 4 Uhr Nachm. 

In allen Buchhandlungen vorräthig: 

Kasllliime kögi- jamlijapiddmiiisseraiMt 

kedda wälja andnut ou Liida Pank, mak^ 
seadnut F. Eckfeldt. Selle ramatu sees on ü 
täitsa kögi-seddel ja 1163 öppetussed. 

W. Glasers Verlags 

Ar- Verloren. 
Auf dein Wege vom botanischen Garten durch 

Nitterstraße ist aiu Montag Abend zwischen ö ^ ̂  
9 Uhr ein ganz neuer, Baschlik >nit schw«^,, 
Troddel uud mit schwarzem Baud beuäht verlos 
worden. Wer denselben gefunden hat, wird ge^^.' 
ihn iu der Blumenstraße Haus Anders beim F"' 
manu Meyer abzugeben. _ 

Abreisende. 
Georg von Peetz, ehem. Studireuder. 

(3) 

Erschienen ist und zu haben bei Ed. Jansen, Hugo Jhle und in allen Buchhandlung^' 

Inhalt: Kalendarmm. - Dtplomatisches Jahrbuch. - Drei 
sche Bälle I — Hallerlei uurrtge Sichten II. — Zur Jahresgeschichte T"' 
pats. — Verkehrskalender. — Adreßkalender. 

128 Seiteu iu drei Ausgabeu Preis 25 Kop., 30 Kop., 35 Kop. 

W. Glasers Verlag unterhalb der Dombrücke. 
Verlag bon I. C. Schümuann's Wittive. Genehmigt von der Polizeiverivaltnn g. Druck von W. Gläser. 



.M 76. Mittwoch, den 1 April 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Glasers Buchdruckern unterhalb der 
dombrücke und durch die Leihanstalt in der Karowschen Buchhandlung 

Preis für die Korpuszeile oder deren Nanm 3 Kop. 

Z w e i n n t 

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

Durch die Post: vierteljährlich IN.50Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 5k. 

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

J a h r g a n g .  

Bestellungen 
auf das 

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

Dörptschen Zeitung 
werden entgegengenommen in der Buchhandlung des 
w ^ Karow in Dorpat und Fellin und in 

Glasers Buchdruckern unterhalb der Dombrücke. 

I n h a l t .  
Telegramme. , 
l 'Äscher Theil. Dorpat: Lichenen Livlands. 

^ vai: Ein neues Spritzenhaus. Die Einheit der Parteien. 
^^Gesundheitszustand. Das bäuerliche Kapital. 
.Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Ein 

»Mioser Wahlartikel. München: Die vereinigten Staaten 
Süddeutschland. — Oesterreich. Wien: Die Krisis. --

Frankreich. Paris: Aus der Deputirtenkammer. — Jta-
^bn. Rom: Vom Concil. " Amerika. New-?)ork: Die 
Mdianerfrage. — Japan. Aokuhama: Bau von Eisenbahnen. 

<lns Dorpat. 
.  Feuilleton. Ueber das Turnen II. 

Telegramme der Dörptschen Zeitnng. 
Rigaer Aörse vom 1. April. Amsterdam —. — 

Hamburg 26Vlv> "  London 29. — Paris 305. 
^ Jnscriptioneu vou der 5. Anleihe 87. — 
Erste innere Prämienanleihe 153'/2 Br., I52>/2 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 152'/2 Br., 149'/2G.— 
5^ Bankbillete — Br. — 5°/c. kündd. livlän-
dische Pfandbriefe 99Vt- 5»/ci nnkündb. livländische 
Pfandbriefe 93, — Niga-Dünabnrger Eisenbahn 
Actien 126. Flachs (Krön) 42. 

Aerliuer Börse vom 12. April/31.März. Wechsel anf 
Petersburg 3 Wochen Zl^/s Thlr. sür 100 Ndl. 

^ Russische Creditbillete 74'/^ Thlr. für 90 Ndl. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpltt, 1. April. „Lichenen Est-, Liv° nnd 

Kurlands, beschrieben von A. Brnllan" betitelt sich 
^ Festschrift, mit welcher die Dorpater Natnrforscher-
gesellfchaft den Rigaer Natnrforscherverein zu Ehren 
^nes fünsundzwanzigjährigeu Bestehens begrüßt hat. 

Lichenen (Moosflechten) unserer Provinzen sind 
vlsher nur in geringem Grade von den inländischen 
Manikern berücksichtigt worden. Die ersten Ver-

dazu finden wir bei Fischer Versnch einer Natur

geschichte von Livland 1791 und bei Grindel botani
sches Taschenbuch für Liv-, Kur- und Estland 1803. 
Mit Entschluß der Leprarien im Ganzen nur die 
genüge Zahl von 33 Arten erreichend, sind sie mit 
so mangelhaften Beschreibungen versehen, daß sich 
manche gar uicht erkennen lassen. Nach langer Panse 
erschien erst 1856 und 1857 eine Beschreibung der 
nm Niga herum gesammelten Flechten von Heugel, 
10 wie Verzeichnisse der in Estland und um Hinzen-
berg vorkommenden Flechten von Dietrich nnd Lucas. 
A u c h  d i e  H e r r e u  H o f r a t h  G i r g e n s o h n  u n d  B i e -
nert hatten anf ihren botanischen Excnrsionen neben
bei Flechten gesammelt, ohne indeß ihre Stndien nach 
dieser Seite hin weiter zn verfolgen. Nach diesen 
Schriften uns einheimischen Herbarien ergibt sich für 
unsere Flora ein Gesammtbestand von etwa 120 Arten 
von Flechten. Dagegen ist die Zahl der zu vr. 
Brnttans Kenntniß gelangten einheimischen Flechten 
bereits um mehr als das Dreifache angewachsen. 
Diese Vermehrung betrifft weuiger die leicht in die 
Angen fallenden Strauch- und Laubflechten, als die 
minutiösen Formen, die Krnstenflechten. Der Ver
fasser ist überzeugt, daß die Zahl der letzteren noch 
einer bedeutenden Erweiterung fähig ist uud daß sich 
seinem Blicke bisher nicht wenige Formen eutzogeu 
haben, die mit Sicherheit bei uus angenommen wer
den können. Das vorliegende Werkchen erhebt daher 
zur Zeit keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es soll 
m»r eiuerfeits die Ergebuisse eines mehrjährigen 
Sammeins sichern, andererseits zu einer gründlicheren 
Forschung auregeu. Wie aus verwandten Gebieten, 
so wird es auch hier vereinter Anstrengungen, des 
Zusammenwirkens mehrerer anf ein Ziek hin bedür
fen, nm einen befriedigenden Abschluß herbeizuführen. 

Revnl. Der Neubau eines städtischen Spritzen
hauses steht bevor. (N. Z.) 

— Die „Nev. Ztg." schreibt: Wer nnter den 
Dentschen unserer Provinzen seine Gedanken über 
die Sorge des täglichen Erwerbs uur im minbesten 
erhebt, wird voll und ganz den Worten des „Golos" 
vom 12. d. M. beistimmen: „Wir begreifen sehr gnt, 
daß rücksichtlich der inneren Politik eine unendliche 
Menge von Gesichtspuukten zn existiren vermag. 
Wir identificiren die nationale Richtung weder mit 
dem Liberalismus noch mit dem Eonservatismns. 
Die Eiuen mögen liberal. Andere conservativ, cleri-
cal, radical sein — sie bleiben alle treue Söhne ih
rer Heimath. 

— Ueber den Gesundheitszustand von 

Menschen nnd Vieh im verflossenen Jahre ist der 
„9. 1'. k." folgender Bericht zugegangen: Es befan
den sich in ärztlicher Behandlung 30,918 Kranke, 
nach den Verschlügen der frei practisirenden Aerzte 
28,017 und in den Hospitälern Nevals nnd der 
Kreisstädte 2891 Personen; von der im Ganzen er
wähnten Zahl starben 1403 Personen oder 4,54"/«). 
Wie in Neval, so herrschten auch in den Kreisen im 
Verlause des Jahres 1869 verschiedene schwere Krank
heiten in einem bedenkenden Grade, namentlich litten: 
am Typhus 3193 Personen, an derGrippe 1985, am 
Scharlach 1409, anden Masern 450, an unechten Pocken 
334, an natürlichen Pocken 95, am Blntstnrz 238 
und am Wechselfieber, welches anf der Krähnholmer 
Mannfactnr wüthete; die Zahl der an der letzten 
Krankheit Erkrankten belief sich auf ca. 2153 Per
sonen. Wie im vergaugeueu, so uehmen auch in 
diesem Jahre die Katharre und rheumatischen Krank
heiten eine große EntWickelung; im Jahre 1869 lit
ten an ersterer Krankheit 2579 und an letzterer 1353 
Personen. Die Zahl der im I. 1869 in Ehstland 
geimpften Kinder belief sich anf ca. 6995; nngeimpft 
blieben 4695. — Der Viehstand der Provinz befand 
sich im vergangenen Jahre im Allgemeinen in gutem 
Gesundheitsznstande und nnr iu der Wiek, im Gol-
denbeckschen Kirchspiele auf deu Gütern Parmel und 
Takfer, kamen einige Fälle von der sibirischen Pest 
vor: anf dem Gute Parmel erkrankten an derselben 
vom 17. bis zum 20. Februar, 8 Stück Hornvieh' 
von welchen 7 fielen; auf dem Gnte Takfer- erkrank-
ten und sielen 6 Pferde. Außerdem zeigte sich im 
November auf der Station Warjell bei den Pferden 
die Grippe, an welcher 14 Pferde erkrankten nnd 2 
fielen. Andere Krankheiten epidemischer Art beim 
Vieh waren nicht bemerkt. (R. Z.) 

— Der Nev. Z. gehen folgende Notizen zur Ver-
öffentlichnng zn: „Als ein sprechendes Zengniß von 
dem Aufschwung, welchen unsere bäuerlichen Verhält
nisse nach den vorhergegangenen schweren Mißwachs-
Jahren in Folge der guten Ernte des vorigen Jahres 
wreder genommen habeu, ist für gewiß auzusehen daß 
rn diesem Märztermin — vom 1. bis 14. Mär^ — 
für 133,650 Nbl. Landschaftliche Obligationen und 
Zinses-Zins-Neverse bei der Ehstländischen Credit-
Kafse von Bauern gekanft worden sind. Aber auch 
uach dem Schluß des Termins, am 14. März wer-
den noch täglich landschaftliche Obligationen von 
Bauern gekanit, nnd sind außerdem, wie wir ver
nehmen, an dieselben wohl für 20,000 Nbl. 6°/^, Ne-

Ucbcr das Timmi. 

. Aus den bisherigen Erörterungen geht hervor, 
"K überall, im Schulleben der Kinder und im spä

tren Erwerbsleben der Erwachsenen, Sorgsalt und 
Dege des Körpers geboten sind. Von dieser Er-
^Untniß geleitet, hat man in neuester Zeit das 
7^'rnen nicht allein als vollberechtigten Unterrichts-
^genstand in die Schuten eingeführt, sondern auch 
^Uge und alte Männer dringend ermahnt, die Lei-
ksübungen auch in späteren Lebensjahren fortzusetzen. 

Wir haben hier in Dorpat nun freilich seit eini-
Jahren eine schöne Turnhalle, aber leider wird 

^ von unserer belebtesten Hauptstraße durch das 
Peusionshans getrennt, verdeckt und versteckt, 

dieN ^ von Zeit zu Zeit nothwendig wird, an 
sufordern^ ^ lebhaftem Besnch anf-

di? deshalb veranlaßt worden, nochmals aus 
die tischen und pädagogischen Grundsätze, welche 
hj, tM'derung des Turnens in weiteren Kreisen ge-
k, hinzuweisen und eutuehmen die bezüglichen 
h,? eiuer Deukschrist, welche die Berliner Leh-

vereine in Gemeiuschaft mit der Hnfelandschen 
^.vtctnisch-chnmrgischen Gesellschaft bearbeitet haben; 
^ lesen dort n. a.: 

bei» ^ regelrechten, zweckentsprechenden Tnrn-
s vegnugen wird die gefammte Lebensthätigkeit we-
ein erhöht. Es giebt im gauzeu Körper kaum 
Aem nicht zu einer erhöhten organischen 

^ ̂  Anregung erhielte. Zunächst uud direkt 
sa, ""6 Muskelsystem erregt und zn verstärkten Zu-

'nmenzrehungen veranlaßt. Gleichzeitig strömt nach 
leb-!^- physiologischen Gesetz das Blut in 
Um , Strömung in das Muskelgewebe ein, 
tverd°!!^ ^ubildnng von Muskelmasse verwendet zu 
Neue ^ Stoffwechsel ein regerer und 

Ansätze decken den Verlust au Muskelfasern, die 

sich im Verhältniß zn der organischen Thätigkeit ab
nutzen und aus dem Körper entfernt werden. Der 
Muskel wird bei diesem Prozeß der Verjüngung fe
ster, straffer, umfangreicher. Die Erreguug der äußeru 
(auimalen) Muskelfasern überträgt sich aber auch auf 
die iunern, unwillkürlichen. Namentlich wird das 
Herz in erhöhte Thätigkeit versetzt, zu verstärkten Zu-
sammenziehungen gereizt. Mit dem verstärkte» nnd 
beschleunigten Herzschlag wird die Strömung des 
Blutes durch die Blutkanäle beschleunigt uud die 
äußersten Enden derselben (Haar- oder Kapillargefäße) 
mit Blut erfüllt. Der raschere Puls, die erhöhte 
Gesichtsröthe uud audere Erfcheiuungeu siud die un
mittelbare Folge. 

Von der rascheren Blutbewegung werden natür
lich anch die Lnngen betroffen; der Athmnngsprozeß 
wird belebt, die Lunge weitet sich mehr ans, die ver
dorbenen Gase werden rasch ansgeathmet, während 
die atmosphärische, sauerstoffreiche Lust lebendig bis 
in die feinsten Lungenbläschen einströmt n»d unter 
Erhöhung der uatürlichen Wärme das schwarze ve
nöse Blut iu eiu hellrothes, lebeuskräftiges Blut um
wandelt. Dieses wohlorganisirte Blut durchdringt 
nun den ganzen Körper und erzeugt jenes Gefühl 
von Lebensfrische und Freudigkeit, das jeder Turner 
kennt. Zn diesem Gefühl trägt aber auch das erhöhte 
Nervenleben das Seinige bei- Die Zusammeuziehung 
der Muskel erfolgt unter dem Einfluß der entspre
chenden Bewegungsnerven, die vom Gehirn, dem 
Eentralorgane des Willens, aus, ihre Anregung er
halten. Mit der häufigen Mnskelübnng gewinnen 
daher anch die Beweguugsnerven an Festigkeit der 
Faser, an Kraft und Sicherheit der Leitung, uud das 
Kraftbewnßtsein wird ein erhöhtes. 

Zur Belebung des Athmungsprozesses trägt anch 
die erhöhte Thätigkeit der Brustmuskeln das Ihrige 
bei. Diese bewirken dnrch den verstärkten Zug am 
Brustkasten eine größere Ausdehnung und Auswei-

tnng desselben, eine Abrundnng und Wölbung der 
Rippen uud verschaffen den innerhalb des Brustkastens 
liegenden Lnngen mehr Nanm und Freiheit für ihre 
Erweiterung und Athmnngsthätigkeit. So werden 
die Lnngen gestärkt, sie erlangen ein festeres Gewebe 
nnd werden in den Stand gesetzt, außergewöhnliche 
Anstrengungen durch Laufen, Bergesteigen und der
gleichen zn ertragen und schädlichen Witterungsein-
flüssen und plötzlichen Temperatnrveränderungen zn 
widerstehen. Daher sind Turnübungen als ein Hanpt-
verhütnngsmittel der Lungenschwindsucht zu bezeich
nen, und Taufende vou Menschen, die schon in der 
Jünglingszeit ein Opfer der fo verderblichen Krank-
heit sind, hätten dem Leben erhalten werden können, 
hätten sie schon im Kindesalter ihren Athmnngsor-
ganen die rechte Pflege angedeihen lassen. Mancher 
Jnngling hat durch rechtzeitiges Turnen die Krank
heit fern gehalten. 

Noch anf ein anderes Leiden ist hinzuweisen, das 
mehr eine Krankheit des Mauuesalters, wenn anckl 
selten lebensgefährlich, doch die Quelle vieler Be
schwerden ist, die das Leben trüben und verkürzen. 
Es ist dies das sogenannte Hämorrhoidalleiden Die
ses ^elden beruht hauptsächlich auf einer Trägheit des 
Blutlaufs tu deu Unterleibsorganen und ans Stockun
gen des Blutes in deren Blutgefäßen nnd hat in der 
mangelhaften Körperbewegung seine wichtigste Ursache. 
Besonders der gelehrte Stand, der eine mehr sitzende 
Lebensweise führen muß, ist der Hämorrhoid«!- oder 
Unterleibskrankheit am meisten Preis gegeben. Und 
hiergegen giebt es kein besseres Vorbeugungmittel als 
das frühzeitig angewendete Turnen. Die gekräftigten 
Bauchmuskeln uud Muskelhäute, die die Vauchorgaue 
umkleiden, befördern die sogenannte peristaltische Be
wegung der Därme nnd erzeugen eiuerfeits eine Re
gelmäßigkeit der Leibesöffnnng, die ja bei Unterleibs
leiden eine so wichtige Nolle spielt, während sie an
dererseits auf das Verdauungsgeschäst selbst " " 



valsche Stadt-Hypotheken-Pfandbriefe verkauft wor
den, so daß das in diefein Monat verzinslich bege
bene bäuerliche Capital mindestens sich anf 160,000 
Rbl. belänst. Jeder Unparteiische wird bei solchen 
Zahlen zugeben müssen, daß die Lage unseres Land
volkes keine so gedrückte seiu kauu, wie vielfältig be
hauptet wird, nnd daß es auch nicht an Capitalien 
zum Ankanf von Grundbesitz fehlt. Man braucht 
nur einmal während des März- nnd September-
Termins das Local der Creditkasse zu betreten, um 
sich augeuscheinlich davon zu überzeugen, in welchem 
Maße das bäuerliche Capital hier vertreten ist, in
dem die Meuge der die Coupous eiulöseuden und 
Papiere kaufenden Bauern das übrige Publicum fast 
zu verdräugeu droht. Präsident Fr. Samson". 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aerlin, 7. April/26. März. Die „Prov.-Korr." 
enthält einen Wahlartikel gegen die nationalliberale 
Partei, welche dem Herrn Bundeskanzler vielen Kum
mer macht und keine Stütze gewähren kann. Das 
halbofsi'Ziells Blatt nimmt dabei den Scherz wieder 
auf, daß diefe Partei im Reichstag partiknlaristische 
Gelüste gezeigt habe, als sie den preußischen Landtag 
nicht im voraus zu der Zahlung eines Sonderbeitrogs 
von 30,000 Thaler znm Etat der auswärtigen An
gelegenheiten verpflichten wollte. Der Zweck ging 
bekanntlich vielmehr dahin, einige Bundesstaaten, 
welche bis jetzt aus eine besondere diplomatische Ver
tretung noch nicht verzichten wollen, zu veranlassen, 
in Zukunft die Kosten dafür ebenfalls zu spareu; vou 
sächsischer Seite wurde ausdrücklich bemerkt, daß mau 
iu dieser Beziehung nur auf das Beispiel Preußcus 
warte. Da der Herr Bundeskanzler, wie er in der 
bekannten Debatte aufs Neue zu erkeuueu gab, so 
sehr darauf hält, seiue Absichteu nicht entstellt zu 
sehen, so köunte die „Prov.-Korr." seiue strenge An
sicht über diesen Punkt sich wohl einigermaßen znm 
Muster uehmeu. Uebrigeus ist es sehr natürlich, 
daß Graf Bismarck am Liebsten Abgeordnete gewählt 
steht, welche sich seiner Führung in allen Stücken 
unterordnen und die „Prov.-Korr." wird daher bis 
zum September noch zahlreiche ähnliche Artikel aus
zusenden haben. Vorläufig wollen wir die Wähler 
nnr kurz an die Steuervorlagen erinnern, für welche 
Graf Bismarck in der vorigen Session des Reichs
tags mit so großem Eifer eintrat. Schon im Hin
blick auf die damaligen Verhandlungen wird sich gewiß 
die Wahl völlig unabhängiger Vertreter empfehlen. 

(Nat.-Ztg.) 
München, 2- April/21. März. Es hat gute Weile 

gebraucht ehe die norddeutsche Presse sich eutschlosseu 
hat das von der „Allg. Ztg." veröffentlichte Pro
gramm der Vereinigten Staaten von Süddeutschland 
genauer ins Auge Zn fassen. Alle Parteirichtnngen 
hatten, allerdings aus sehr verschiedenen Motiven, 
in ihren Organen so oft den Satz aufgestellt und 
vertheidigt: ein Buud der süddeutschen Staaten ge
höre überhaupt zu den Unmöglichkeiten, daß es allen 
recht hart ankam eine Idee zu besprechen welche 
wenigstens die Möglichkeit jenes Factnms zur Vor
aussetzung hat. Ueberdieß wußte insbesondere die 
nationalliberale Presse nicht, ist Fürst Hohenlohe, ist 
Graf Bray der geistige Vater jenes Programms, 
sollen die Concessionen an die gemeinsame Gesetz. 

einwirken. Dadurch und durch die Circnlation, die 
vom Herzen aus lebendig angeregt wird, strömt auch 
das Blut rascher durch die Gesäße des Beckens, so 
daß es zu Stockuugen so leicht uicht kommen kann, 
^eichzeitig geht auch die Gallenberettnng in der Le
ber regelmäßig vou Statten, uud die Galle fließt 
ungehindert den Verdauungsorganeu zu, um fördernd 
iu den Verdauuugsprozeß eiuzugreifeu. 

Einen mächtigen Einfluß übt das Turueu auf die 
Haut. Wie alle audereu Absonderungen wird auch 
die Abscheidnug durch die Haut bis zur Schweißbil
dung vermehrt. Die verstärkte Hautausdünstung ent
fernt abgenutzte, verbrauchte Stoffe aus dein Körper 
und trägt viel dazu bei, dem Blute seine Reinheit, 

uvnnale Mischung und Beschaffenheit zn erhal-
^ beziehungsweise wiederzugeben. Die Haut ist 

gauzen Ausdehnung der Sitz der 
.°^?^^eu, von denen aus (uebeu deu Siu-

aebracw Ä ^ Zustände der Dinge in's Bewußtsein 
widerstan^?^>"' ^se Nerven werden gekräftigt, 
an Aauze Haut gewinnt 
Z u s t a n d e  d e r  M ^^^^ert und gelangt zu einem 
^','licke Entwich "3, der für die geistige nnd kör-
^ Der er ö n io großer Bedentuug ist. 

und die verstärkte Thä-
tigkeit aller Uosondernngsorgane ^ Bedürf-
niß und dav verlangen, die verloren gegangenen fe
sten und flusugen Bestandtheile des Organismus wie
der zu ersetzen. Ourst und Appetit werden rege, und 
die angeregten Berdanungsorgane führen deu Ver
dauungsprozeß leicht uud ungestört zu Ende. Endlich 
hat die Ermüdung des Muskelsystems eiueu ruhigen, 
festen, erquickende!! Schlaf zur Folge, mit welchem 
die Wirkung des Turnens auf eine wohltuende ae«-
deihliche Weise sich abschließt. 

Daß eine solche, regelmäßig wiederkehrende Ein
wirkung dem Körper förderlich sein muß, das bedarf 
keines Beweises. Aber auch der Einfluß des Turnens 

gebung Gesammtdeutschlauds gebühreud belobt oder 
soll die Aumaßuug für Süddeutschlaud im Zollparla-
meut gleiches Recht mit Norddcntschland zu verlan-
geu entrüstet zurückgewiesen werden. Endlich mußte 
man sich aber doch entschließen mit der Sprache 
herauszurücken, und so bringen denn jetzt einige 
größere Blätter ziemlich weitläufige Besprechungen 
jenes interessanten Programms. Viel Klarheit dürste 
übrigens dnrch jene Erörterungen über die sogenannte 
süddeutsche Frage nicht verbreitet werden, denn alles 
was die „Magdeburger Ztg.," die „Schlesische Ztg." 
u. a. über das Programm sagen, ist in gewisser Hin
sicht uur eine Variation des althergebrachten Thema's: 
ein Südbund ist nicht möglich, wie soll er also mög
lich sein? Als die bedeutsamste Aenßernng der nord
deutschen Presse über jene Pnblication der Allg. Ztg. 
ist wohl ein derselben gewidmeter Artikel der „N. Allg. 
Ztg." anzusehen, aber auch er geht der Cardinal-
srage sorgsam aus dem Weg, und der ganze Leit
artikel scheint eigentlich nur zu dem Zwecke geschrie
ben nm mit guter Mauier die dem Programm vor
ausgeschickte Behauptung zurückweisen zu können, daß 
der Prager Friede den Eintritt eines einzelnen süd
deutschen Staats in den Norddeutschen Bnnd nicht 
gestatte. Aus der Presse kann man sich demnach nur 
sehr mangelhaft über die Benrtheilnng orientiren 
welche dem jüngsten Project zu einer süddeutschen 
Konföderation iu Norddeutschland zntheil geworden 
ist. Nichtsdestoweniger ist es hohle Redensart wenn 
in einigen Zeitnngen versichert wird: in Berlin sei 
dem Project überhaupt nur geringe Beachtung ge
schenkt worden. Mit viel besserm Recht ließe sich 
das stricte Gegeutheil behaupten, denn namentlich in 
den tonangebenden politischen Kreisen hat man den 
Entwurf mit großem Juteresse studiert, und es fehlte 
keineswegs au Stimmen welche eine solche Lösung 
der Südbuudsfrage als leidlich acceptabel bezeichne-
ten. Da man sich hier über das Fehleu eiues be
sondern süddeutschen Parlaments leicht zu trösten 
wüßte, und hinsichtlich der Theilnng in zwei Cnrien, 
welche das Programm für das Zollparlament iu Vor
schlag bringt, bei einigermaßen gutem Willen ein 
Ausweg gefuudeu werdeu köunte, bleibt eigentlich nur 
eiu Punkt welcher geradezu unangenehm berühren 
mußte: das absolute Stillschweigen des Programms 
über die Spitze des deutschen Gesammtbnndes. Für 
den Kriegsfall sollte darnach das jeweilige Oberhaupt 
des Norddeutschen Bundes allerdings als Oberfeldherr 
des Buudes anerkannt sein, aber im Frieden soll so 
zu sageu gar keine Spitze bestehen, sondern sämmt-
liche Mitglieder des weiteru Buudes sollen ohne 
Unterschied auf ihre Houveränetät zu Gunsten einer 
parlamentarischen Körperschaft verzichten. Derartige 
Zumuthungen dürfen hier gewiß nie anf geneigtes 
Gehör rechnen. Es ist ein Unsinn wenn particula-
ristische Blätter von der Absicht sprechen iu uaher 
Frist für den preußischen Monarchen den Titel eines 
Kaisers von Norddeutschland in Anspruch nehmen zu 
wollen; wenn aber das gesammte Deutschland der
einst unter der Aegide Preußens seine einheitliche 
Organisation erhalten haben wird, dann dürfte man 
hier nicht damit einverstanden sein daß die Verkörpe
rung des nationalen Gedankens ansschließlich in einer 
Versammlung gesucht wird deren Intentionen unbe
rechenbar sind, nud die am Ende in die Versuchung 
gerathen könnte in sich selbst den Urquell aller Sou
veränen in den deutschen Landen zu erblicken. (A. Z,) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 3. April/22. März. Mit gespannter Er

wartung steht man dem entgegen, was nun geschehen 
soll. Daß sich das Abgeordnetenhaus in die Toga 
des Stillschweigens hüllt nnd so thut, als ob nichts 
vorgefallen wäre, was seine Seelenruhe zn störe» 
vermöchte, macht die Situation nur noch peinlicher, 
untergräbt volleuds den Nest von Zuversicht, mit 
dem uoch eiuige Kreise zu dieser Versammluug empor
blickten. Der Ruf nach Anflösnng des Abgeordneten
hauses und der Landtage uud Demission des Eabi-
nets ertöut immer lanter die Reihen entlang. Nach' 
richten aus Ofen siud an Niemaudeu, nicht eumal 
an die Miuister gelangt. Es wird lebhaft für eine 
Adresse des Hauses agitirt, aber dieselbe droht dara" 
zu scheitern, daß sich die äußerste Linke einer 
gebnng zu Gunsten des heutigen Cabinets nicht an-

'schließen will, wogegen die Autoren der Adresse sehr 
wohl fühlen, wie sehr es das ohnehin leichte Gewicht 
einer derartigen Manifestation schwächen mW, 
wenn dieselbe nicht einmal als der einheitliche 
nnngsansdrnck dieses Rumpf-Parlamentes erschieß 
Zudem ist man auch in Verlegenheit über das, 
in dieser Adresse gesagt werden soll. Positives 
man nichts vorzubringen, was als Regiernngs-Pr^' 
gramm gelten könnte, sonst hätte man damit Wi 
längst nicht zurückgehalten. Gegen einen drohend^ 
Staatsstreich zu Protestiren, kann man aber süM1 
nicht wagen, so lange nichts dazu berechtigt, d^' 
Krone derartige Jnteutionen unterzuschieben, 
dies ja selbst die miuisterielleu Organe anerkenn^' 
Bezeichnend für das Verhältnis zwischen der ci»^ 
thanischen Negierung nnd dem Reichskanzler ist 
daß das Organ der ersteren offen den Grafen 
dennncirt, er sei es gewesen, der die oppositionelle" 
Abgeordneten zum Austritte bewog uud gleichzeiUS 
durch seine Beziehungen zu reicheuberger Fabricantei> 

den Arbeiterputsch iu jener Gegend NordböhmeiU' 

anzettelte, nm dem Ministerium Hasner Ungelegen 

Herten zu bereiteil! Bei einer so hochgradigen 
reiztheit ist eiu harmonisches Zusammenwirken 
möglich zu erwarten; Einer oder der Andere 
das Feld wohl räumen müssen. An Minister-Co>^ 

binationen fehlt es nicht, ein Beweis, daß man 
Ministerium Hasner schon als todten Mann beh^. 
delt. Die heute erfolgte Ankuuft des Grafen P ° 
tocki, Mitgliedes des früheren Cabinets Auersp^ 
b i e t e t  n o c h  d i e  e i u z i g e  v e r l ä ß l i c h e  H a n d h a b e  z u  ^ '  
artigen Aufstellungen. sK. Ztg.) 

Frankreich. ^ 
Paris, Z. April/24. März. Selteu bot d>e 7^ 

putirtenkammer ein belebteres Bild als gestern- > 
seit halb zwei Uhr waren alle Plätze auf den ^ ' 
bnuen besetzt, nnd man wnßte bereits, daß dre vei-
den Centren nicht bloß jeden Antrag auf Vertagung, 
sondern anch jeden auf Schluß desselben verwene> 
würdeu. Da dies mit 151 gegen 4 Stimmen 
schah, so mag man daraus auf die Hartnäckigkeit del 
Gegner des Plebiscits schließen, welche, um Favres 
Worte zu gebrauchen, dasselbe als Weg „zu einer 
vollstäudigen Herstellung der despotische» Gew^u^ 
betrachten. In allen anderen Pnncten herrscht/ ^ 
nigstens deutet das Journal des Debats dies ^ ' 
weniger Uebereinstimmnng der Ansichten in den ' 
ren. Die Einstimmigkeit, welche Ronher für de 
Vorsitz in der Consnlts-Commission des Senates 

hielt, hat die Aufregung noch erhöht. Das 

auf den Geist und dessen Entwicklung ist nicht un
bedeutend. Schon die Belebung des Stoffwechsels 
uud die bessere Blutmischung schaffen un Gehirn, dem 
Organe der geistigen Thätigkeit, neue Fasermasse uud 
eiue festere Substanz. Der mehr nach außen gerich
tete (centrifugale) Blutlauf verhindert Ansammlung 
nnd Stockung des Blutes in den Kopfadern. Ge
spannte geistige Thätigkeit erzeugt leicht Andrang des 
Blutes nach dem Gehirn (Kongestionen), Kopsschmerz, 
Abspannung, Ermüdung, Unlust, Verstimmung. Durch 
das Turnen wird diese ungünstige Einwirkung aus
geglichen. Die Munterkeit, Lebendigkeit, die Frische 
und Spannkraft (Elastizität) des Geistes werden wie
der hergestellt, die Grämlichkeit, der Mißmnth, die 
Schwerfälligkeit verschwinden, das Gehirn wird ent
lastet und geht erfrischt und neubelebt wieder au die 
geistige Arbeit. Ja, dieser Zustaud ist kein vorüber
gehender, durch die fortgesetzte Leibesübungen wird 
vielmehr das Organ dauernd gestärkt und zu einer 
höheren Lebensthätigkeit gebracht, der Wille wird ge
kräftigt, einerseits die Thatkraft erhöht, anderseits 
die Widerstandsfähigkeit gesteigert, so daß schädliche 
Einflüsse, namentlich auch Gemütsbewegungen, an 
dem durch Turnen Gekräftigten spurlos vorübergehen. 

Mit der Zunahme der Kräfte des Muskel- und 
Nervensystems wächst auch die Gelenkigkeit, die Ge
wandtheit, die Anstelligkeit, die freie uud leichte Ver
fügung des Willens über einzelne bestimmte Muskel
gebiete. Hieraus entwickelt sich die technische Geschick
lichkeit, welche im Berufsleben wohl zu verwerten 
und die nichts Anderes ist, als die leichte feme Hand
habung der Muskelu nach gewissen Zielen hin. Die 
Seele gelangt zur Herrschaft über den Korper. Da
durch steigert sich das Selbstgefühl, das Selbstver
trauen, die Selbstständigkeit, der Muth, die Geistes
gegenwart, die Zähigkeit und Ausdauer. 

Namentlich das Znsammenturnen einer größeren 
Anzahl von Kindern ist Zu empfehlen; das Bewußt

sein der Zusammengehörigkeit wird dadurch gewe^, 
sie sind die Glieder eines größeren Ganzen. ^ 
Unordnung, der Ungehorsam des Einzelnen stört die 
Ordnung des Gauzen. Die Kinder fühlen sehr bald, 
daß jeder Einzelne zum Gelingen des Ganzen b^ 
tragen müsse und je besser der Einzelne das 
macht, um so besser die Gesammtwirkuug wird. ^ 
wird so eiu ehrenhafter Wetteifer erweckt, und dadur^ 
eine überaus wohlthätige Rückwirkung auf die 
tnug (Diszipliu) der Schule überhaupt ausgeübt. 

Jedes Kiud soll, so lauge es die Schule besucht 
an den Turnstunden Theil nehmen, wenn nicht be" 
sondere körperliche Zustände das Turnen verbietet 
Nicht jede Krankheit darf das Turnen ausschließe^ 
ja es giebt Krankheitsformen, bei denen dasselbe heu' 
sam ist und das medizinische Heilverfahren wesentl^ 

unterstützt, z. B. die Skrophel- oder Drüsenkrankhe^ 
Es gibt aber auch Leideu, welche das Tnrn^ 

verschlimmert; hierüber kann nur der Arzt ents^ 
den. Die Schnle nnd ihre Leiter werden über 
lässigkeit und Ausschließung ein entscheidendes 
weder abgeben können noch wollen. Der Turnle^V 
wird im Allgemeinen jedes Kind für turnfähig 
ten, das nicht durch ein ärztl iches L o s s p r e c h u n g s z ^  

niß das Gegeutheil nachweist. Die Aerzte aber ^ 
den die ernste Pflicht, daß sie, in Anerkennnng d, 
großen und heilsamen Wirkungen des Turuens ^ 
Gesundheit und Erziehung, sich weniger leicht Zl 
Ausstellung von Dispensationsattesten entschließe"' ^ 

Was über die Vortheile der Turnübungen " . 
ihre Notwendigkeit für die Schule gesagt word / 
gilt nicht nur für Knaben, sondern auch für 
cheu, ja für letztere in noch höherem Grade. ^ A-, 
nügt, hier auf das Urtheil, das die Berliner me 
zinische Gesellschaft über die Notwendigkeit des . 
chentnrnens auf Veranlassung des Berliner Turm / 
rervereins im Jahre 1864 abgegeben hat, hinzuwell . 

„Es ist eine allgemeine festgestellte Erfahrung, 



nal des Debats betont besonders „das allgemeine 
Mißtrauen, welches diese Art, in der Verfassungs
veränderung zu verfahreu, einflößt". Nun ist das 
Mannte Blatt aber geneigt, dieses Mißtrauen, was 
den moralischen Punct betreffe, sür übertrieben zu 
Mten, es meint jedoch, daß man, da diese „chima-
^iche Furcht" nun einmal gegen das Plebiscit be
stände, ihr auch Nechuuug hätte tragen sollen, und 
allerdings sei nicht zu läugnen, daß, weuu das Ple
biscit so verstanden werde, daß es dem Kaiser ge
statte, über den Köpfen der Minister und der Kam
mern die Verfassung dnrch directe Berufung ans Vol 
abzuändern, dies eine beständige Gefahr, ein Schwert 
sei, das über den Freiheiten des Landes fchwebe, 

Interesse des Landes, zu verhindern, 
11 ^ plebiscit eine solche beständige Gesabr Werve. 
^ nd dies ist denn auch der Keru der Frage, deu 

Zentren bei ihrer jetzigen Campagne zunächst un 
^uge zu habe,, scheinen. Zunächst, sageu wir, deuu 
^ ^rfahruug gelehrt, daß, wenu eunnal die 

^ldenichasteu toben, das ursprüngliche Ziel bald ans 
dkm Auge verloreu wird, uud dann ist in Frankreich-
eben Alles möglich. (N.-Z.) 

Ataiieil« 
^ Rom, 3I./I9. März. Das Datum des gestrigen 
^ages wird in der Geschichte des vaticannchen Coli
ns mit goldenen Lettern einzutragen sein, da an 
UM die Väter zum erste,, Male über eiueu Theil 
der Vorlage schlüssig geworden nud. Es ist das erste 
Kapitel des Schema's äo üäo, welches, von der Ver-
wnmluug angenommen, das erste greisbare Ergebmß 
°er mühsamen Vorberathnngen bildet und der Hoff
nung auf eine öffentliche Sitzung eiueu festen Stütz-
punct gewährt. Es ist das immerhin ein Erfolg, 
^enn auch vcui geriuger Tragweite, da iu jenem 
Kapitel weder neue, noch überraschende Wahrheiten 
Ausgesprochen werden. In der heutigen Congrega-
"on ist das zweite Capitel des betreffenden Schema's 
^i,n Vorwiirf genommen, doch ist zu bezweifeln, daß 
bei der Menge der vorliegenden Amendements ein 
endgültiges Resultat erzielt werden wird. Uebrigens 
bezeichnet gerade dieser unerwartet günstige Erfolg 
einen entschiedenen Sieg der Minorität, deren wich
tigste Anträge angenommen worden und. Die be
unruhigenden Nachrichten von der wachsenden Aus
regung der Gemüther iu Frankreich uud Deutschland 
scheinen den Vätern der Gesellschaft Jesu eiuige Nach
giebigkeit räthlich gemacht zu haben. Es ist mir sehr 
wahrscheinlich, daß man sür Ostern den Stoff für 
einige minder wichtige Publicationen gewonnen haben 
wird. Es sind der Symtome nnr zu viele, aus denen 
hervorgeht, in wie gereizte Stimmung sich das Ober
haupt der Kirche durch deu Umstand versetzt sühlt, 

so und so viele Personen, uud zwar hochgestellte, 
w Nom siud, welche eiue andere Ansicht als die 
^ftcielle uud von oben herab protegirte zu haben 
lvagen. So harrt Bischof Ginoulhiak feit seiner Er
nennung zum Erzbischofe vou Lyon bereits mehrere > 
Wochen vergeblich auf die vou ihm erbetene Audienz I 
bei Sr. Heiligkeit; ja, das Schreibe«, iu welchem er 
eine solche aus Aulaß jeuer Besördernug erbat, ist 
bis Dato noch ohne Antwort geblieben. (K. Z.) 

Amerika. 
Nm-Aork, n./Z. März. Die „New-Yorker Han-

oels-Zenung" berichtet: „Sehr beachteuswerth ist eiu 
m Präsident unter Anschluß eines 

richts ^ui Minister des Innern an das Abgeord-

unsere weibliche Jugend, zumal die städtische, über
aus häufig, uud namentlich unverhältnißmäßig Häu
ser als die männliche Jngend, Gesnndheitsstörnngen 
erleidet, welche um so beklagenswerter sind, als ste 
Nicht uur das Lebeu und das Wohlbefinden der da-
^on betroffenen Jndividueu iu betrübendster Weise 
^erlümmern, sondern auch dazu beitragen, der s^chew 
-vodeu eutsprießenden Generation den Stempel der 
Gebrechlichkeit aufzuprägen. — Allgemeine Mnskel-
und Nervenschwäche, nervöse Leiden aller Art, ^leich-
ucht, mangelhaftes Wachsthnm, Schmal- nnd Eng-

^.uMgkeit und Rückgratverkrümmungen sind noto-
häufige Krankheitsznstände der Aiadchen, 

zehnmal so oft bei diesen beobachtet als bei 
d? 1"' Der Grnnd dieser häufigeren Erkrankung 
s^^iblichen Geschlechts liegt nicht sowohl m der 
^Mren Organisation desselben, ui der V r-
sj.-.^^>lguug eines wesentlichen Elementes ihrer PhY-
.^en Erziehuug gerade iu deu die körperliche (I., -

^eluug so wesentlich bestimmenden Jahren von 
Während der Kiiabe sich freier bewegen, 

^usen, klettern, springen :c. uud seinen Körper in-
^Uctiv durch naturgemäße Spiele kräftigen darf, m 
^esem Streben auch durch methodische Unterweisung 
^.Turnen gefördert wird, eutbehrt das Mädchen 

. ̂  Unkeuutniß oder aus übel verstaudeuen couven-
Uvnellen Rücksichten fast allgemein dieses wohlthäti-

Kräftiguugsmittels. Die Hälfte des Tages ver
fugt es in der Regel iu meistens überfüllten und 
Meuifch unzweckmäßigen Schnllokalen, in welchen 
°er Mangel an Raum auf deu Sitzbänken eine än
dernde nachtheilige Körperhaltung bedingt; dann 
vlgt stuudeulange häusliche Beschästiguug mit Schul-

Haudarbeiten, mit Sprachen, Zeichnen und Münk, 
und es fehlt au dem nöthigen Gegengewicht gegen 

ese die Gesundheit gesährdeudeu Einflüsse, es fehlt 
y,„.ewer entsprechenden Ausgleichuug der geistigen 

Mreuguug durch körperliche Uebuugeu. Wir Aerzte 

uetenhans sandte. Derselbe handelt von den Jndia-
ner-Angelegenheiten, nnd dringt daranf, daß die Mit-
tel angewiesen werden znr getreuen Erfüllnng der mit 
ihnen durch die früher von uns besprochene Friedens-
commission abgeschlossenen und vom Senat bestätigten 
Verträge. „Ich wünsche ernstlich," sagt der Präsi
dent, „daß, falls ein Jndianerkrieg unvermeidlich 
werdeu sollte, die Negierung der Ver. Staaten wenig 
stens nicht dafür verantwortlich sei." Der Minister 
constatirt, daß nnter den Indianern überall Unzu
friedenheit wegen Nichterfüllung der ihnen gemachten 
Versprechuugeu herrsche, nnd daß daraus die drin
gende Gefahr eines Kriegs erwachse. Ueber die Ver
träge sagt er: „Sie wurden in aller Forin bestätigt, 
uud ich bin uicht im Stande zn erkennen, wie irgend
etwas für die Ver. Staaten bindender sein könnte 
ais sie. Es ist deßhalb den Indianern auch nicht zu 
verargen, weuu sie die Nichterfüllung der Bestimmun
gen als eiuen von uns begangenen Vertranensbrnch 
betrachten." Und trefflich heißt es dann weiter: 
„Wollte ich felbst absehen von den moralischen Ver
pflichtungen, welche einer christlichen Nation oblie
gen, so würde es unschwer sein nachzuweisen, daß 
lediglich vom Staudpunkt pecnniärer Oekonomie 
aus betrachtet, es vortheilhafter wäre, jedeu jetzt 
lebeudeu Indianer während der Daner feines Le
bens zn ernähren nnd die Kinder zur Selbst-
erhaltnng durch Ackerbau zu erziehen, als nnr ein 
einziges Jahr Krieg gegen die Indianer zu führen, 
Die empörende Barbarei, die scheußliche Verstümme
lung der Todteu nnd Gefangenen, wie wir sie ost 
hören, sind nnansbleiblich mit einem Jndianerkriege 
verbunden. Durch Erhaltung des Friedens vermei
den wir dergleicheu, uud es ist wahrlich wohl eiuer 
großen, mit so reichen Hülfsqnellen gesegneten Nation 
würdig es ernstlich mit der Friedenspolitik zu ver
suchen. Wollte man sich nnr einmal ernstlich dazu 
verstehen, die Indianer als Menschen im vollsten 
Sinne des Worts zn betrachten! Man würde sie 
durch solche Behandlung dazu machen, während daS 
bisherige System sie nnr im Zustande der Barbarei 
erhalten, nnd alle die bernfen sind mit ihnen in Be
rührung zu kommen, brntalisiren kann. Eine Nation 
von 40 Millionen sollte wahrlich mit diesem kümmer
lichen Nest der Urbewohuer des Landes fertig wer
den können, ohne sie gleich wilden Thieren zu Hetzen 
und auszurotten. Ein schlagenderer Beweis für die 
demoralisireude Wirkuug der Judiauerkriege köuute 
uicht geliefert werden als der, welcher in der Billi- > 
gung des Gemetzels im Gebiete Montana durch Ge
neral Sheridan und selbst dnrch Sherman liegt. Un
begreiflich ist es, wie folche Männer die Ermordung 
von Weibern und Kindern als nothwendig und löb
lich hinstellen können. Es macht uus dieß irre am 
sittlichen Werthe derer, welche bis jetzt uuter den 
Besten der Nation genannt wnrden. Dem Reprä
sentantenhaus kann mau es nuter diesen Umständen 
nicht verdenken, wenn es sich wiederum weigerte, die 
Indianer-Angelegenheiten dem Kriegsdepartement zn 
überweisen. Es geschah dieß durch Verwerfung der 
betreffenden Elausel der mit bedeutender Mehrheit 
angenommenen Bill znr Neduction der Armee, welche 
alle überflüfsigeu Officiere ausraugirt, die Auzahl der 
höhereu Chargen beschränkt nnd anch sonst wesentliche 
Ersparnngen einführt." (A. A. Z.) 

Japan. 
Mlchlma. Die letzten Nachrichten von Japan, 

können nicht laut geuug unsere Stimmen erheben, 
daß diesem Maugel abgeholfen werde. Wir erkennen 
neben andern körperlichen Uebnngen (Schwimmen, 
Schlittschuhlaufen, Spielen im Freien zc.) in dem 
methodischen Mädchentnrnen das wesentlichste Mittel 
zur Abhülfe. Das Turnen stärkt das Muskelsystem, 
verbessert die Haltuug des Körpers, hebt die Brust 
zu freiem Athmen, giebt den Bewegungen Festigkeit 
uud Aumuth uud fördert die normale kräftige und 
harinonische EntWickelung der Glieder und des ge
stimmten Organismus. Mit der wachsenden Krast 
der Bewegungsnerven wird dem Empfinduugsuerveu-
system ein festes Gegengewicht gegeben. Es wächst 
die moralische Kraft'und mit ihr die Widerstands
fähigkeit gegen materielle uud moralische Einflüsse, 
die sich im späteren Leben des Weibes nnr zn leicht 
in nachtheiliger Weise geltend machen. Die zartere 
Struktur, der feinere Knochenbau, das schwächere 
MnSkelsystem des weiblicheu Orgauismus verbieten 
keineswegs die Anwendung der Gymnastik, nur muß 
selbstverstäudlich der Unterricht anf diese Verhältnisse 
Rücksicht nehmen. Die Uebnngen müssen dem Kräfte-
zustaude, dem Alter und dem Begriffsvermögen der 
Mädchen augepaßt werden. Frei- nnd Ordnungs
übungen in Verbindung mit Turnspielen müssen in 
den Vordergrund treten; von den Uebnngen an den 
Geräthen müssen diejenigen wegfallen, welche zu große 
Kraftaustrenguugen erheischen, Gefahr mit sich brin
gen oder die weibliche Decenz beeinträchtigen. Der 
Lehrer muß es verstehen, den sich eines conseqnenten 
Zieles beim Tnrnen wenig bewußten Sinn des Mäd
chens durch Abwechselung in den Uebnngen immer 
wieder ans's Nene anznregen uud mit Lust uud Freu
digkeit für die Sachs zu durchdringen. Anstaud und 
Gefälligkeit der Bewegungen siud stets im Auge zu 
behalten. Krauke und solche, bei denen die Wirbel
säule schon eine Verbiegung erlitten oder eine fehler
hafte Hüft- oder Schulter-Stellung bereits vorhanden 

welche bis Mitte Februar reichen, melden, daß bereits 
alle Vorkehrungen getroffen sind, um die ersteu Eisen
bahnen dort einzuführen. Die erste Linie soll Jeddo 
und Osaka, die alte und die neue Hauptstadt, mit 
einander verbinden, nnd dann sollen Zweigbahnen 
von Jeddo nach Aoknhaina nnd von Osaka nach Tsn-
rnga täugs des Riwa Sees zur Verbindung der bei
den Hauptstädte mit der Westküste gebaut werdeu. 
Auf diese letzteren Linien wird viel Gewicht gelegt, 
weil sie die Reisbezirke in schnellere Verbindung mit 
den größeren Städten bringen. Die Bahnen werden 
Eigenthnm der japanesischen Regierung sein, nnd von 
einer Auzahl englischer Jngenienre gebant werden. 
Um die Kosten zu decken, soll eine englische Anleihe 
von eiuer Million Pfnnd Sterling kontrahirt werden, 
welche nicht allein durch die Liuie'felber, souderu auch 
durch eiue Hypothek auf die iu deu Häfeu erhobeneu 
Zollabgaben sicher gestellt würde. Zur Fertigstellung 
der Bahu werdeu drei bis fünf Jahre in Ansucht 
genommen. Der „Japan Mail" zufolge sind die Un
terhandlungen wegen der Anleihe und der Eisenbahn-
banten schon seit mehreren Monaten im Gange, und 
widmet das japanesische Ministerium ihnen seine nn-
getheilte Aufmerksamkeit. „Die Negierung", so heißt 
es feruer, „hat uie iu ihrem Entschluß geschwankt, 
den Plan, dessen Verantwortlichkeit sie ohne Zandern 
übernimmt, auszuführen." (St.-A.) 

Aus Dorpat. 
Für Thierfchntzzwecke wird in neuerer Zeit wieder 

vielfach gewirkt; auch die Vögel erfreuen sich znvor-
kommender Fürsorge, namentlich diejenigen, welche 
sich mit Vertilgen schädlicher Insekte« befassen; än? 
ßerm Vernehmen nach werden, um Vögel zu hegeu 

ist, gehöreu in den Kursaal und uicht in den gym
nastischen Unterricht für Gesunde. Wir haben von 
einem nach diesen Grundsätzen ausgeführten Turn
unterricht für Mädcheu die allergünstigsten Erfolge 
gesehen. Bleiche, schwächliche, unbeholfene Wesen mit 
schlechter Haltuug wurdeu iu frische, kräftige, ge
wandte, geradeeinhergehende umgewandelt, und ganz 
allgemein geht uusere Erfahrung dahin, daß ein früh
zeitig, d. h. mit dem siebenten oder achten Lebens
jahre begonnenes und consequeut sortgesetztes Mäd-
cheuturuen ein späteres Schief- uud Buckligwerden, 
selbst in Fällen, wo eine erhebliche Anlage dazn vor
handen ist, sast ausnahmslos verhütet." 

Wir haben dem nur noch hinzuzufügen, daß das 
Turnen, wie es die weibliche Konstitution im Allge
meinen krästigl und viele Krankheiten verhütet, anch 
viel dazu beiträgt, die weibliche Entwickelnng zn för
dern und leicht uud gefahrlos vorübergehen zu lassen. ' 
Auch ist der Nutzen, der darans hervorgeht, daß durch 
die körperliche,, Uebuugeu der leicht ausschreitenden, 
übermäßig erregten Phantasie des Mädchens ein Ge> 
gengewicht gegeben wird, gewiß nicht gering zu achten. 

Indem wir alle Vortheile des Mädchenturnens 
zusammenfassen, dürfen wir behaupten: Es stärkt das 
Muskel- uud Nervensystem, verbessert die Haltung des 
Körpers, g,ebt den Bewegungen Anmuth und Festia-

^ uvrmaleu, kräftigen und harmonischen 
Entwickelnng der Glieder und des gefammten Oraa-
nismns, giebt geistige Frische, fördert die Gesundheit 
uud ist eiu wichtiges Mittel, viele Nervei,- und Ge
schlechtskrankheiten zu verhüten uud das Leben zu 
verläugeru. Das Tnrnen, in zweckentsprechender We?se 
betrieben, ist gewissermaßen der Gegensatz des Tan
zens. Der moderne Gesellschaftstanz mit seinen stür
mischen, rasenden Bewegungen in den Nundtänzen 
bei rauschender Mnsik, blendendem Gaslicht, erregter 
Phantasie, ill überfüllten heißen Räumen, tief iu die 
Nacht hinein, ist nicht geeignet, gesundheitliche und 
pädagogische Zwecke zu fördern, er ist vielmehr häufig 
geuug die Quelle dauernder Gesundheitsstörungen und 
sittlicher Verirruug uud Verbildung. 

Schließlich wollen wir bemerken, daß schon ein 
Kind von sechs Jahren reif genug ist, den Befehlen 
des Turnlehrers zu folgen uud leichte Bewegungen 
auszuführen, „lögen diese anch nur als Bewegungs
spiele auszufassen seiu. Darum soll das Turueu iu 
Knaben- und Mädchenschulen vou der untersten bis 
znr höchsten Klasse llnterrichtsgegenstand werden. Erst 
dann, wenn das Zürnen in die Zahl der Unterrichts-
gegenstände ebenbürtig einrückt und wenn es so qe-
handhabt wird, wie es die vielseitigen Zwecke verlan
gen, erst dann wird die Schule im Stande fein, ein 
gesundes, körperlich und geistig tüchtiges Geschlecht 
zu erzieheu, das sich den großen Aufgaben der Zu
kunft gewachsen zeigt, zumal weuu auch im elterlichen 
Hau!e die Gruudsätze der Abhärtuug, der Mäßigkeit 
uud Anspruchslosigkeit eiue Stätte finden. 

Fortgesetzt müssen die Leibesübungen aber auch 
in späteren Jahren werden; wenn anch hier zn Lande 
dieser Uebergang noch nicht durch die allgemeine Wehr
pflicht erfolgt, so sorgen doch schon freiwillige Tnrn-, 
Fenerwehr- und Handwerker.Vereine für die Fort
setzung derselben. Wir wollen nur noch wünschen, 
daß für die Dorpater Turnhalle die Zahl der 
Theilnehmer am Turnunterricht bald recht beträcht
lich sich vermehrt uud daß der geehrte Vorstand der
selben auch im nächsten Winter die nicht genng an
erkannte uud geschätzte große Mühwaltung wieder 
übernimmt, welche mit Herstellung der Filiale auf 
dem Eise, der Schlittschuhbahn verbunden ist. 



und zu pflegen, auch auf nnserm „Dom" 1ö0 Brut
kästen aufgestellt. 

Aus Niga wird uns eiu Verzeichnis) der estni
sche« Bezeichnungen solcher Jusekteuvertilger mitge-
theilt; wir lassen dasselbe hier folgen: 

Nachtigall sissak, Bachstelze hännilinue, Fliegeu-
schuäpper kadda ka rääslas, Zaunkönig tühahue, 
Nohrsperliug pajo harrak, Feldlerche lerke, Schwarz
specht kärrik, Grüuspecht kähn, Buntspecht kähn, 
Weißspecht kaudrösa, Wendehals wäänkal, Eisvogel 
kapnrri, Kukuk käggi, Wiedehopf sittaue räästas, 
Buchfiuk mets kask, Stieglitz tiglits, Zeisig paoliud, 
Hänfling wästrik, Schwalbe päso, Hausschwalbe turts, 
Krähe warres, Dohle akk, Heher oder Marquard 
paskra, Nußpicker pählklätrabat, Eule suris pea kul, 
Ohreule jäuue se-hüüp, Kauz oekul. 

F r  emden -  L i  st  e .  
Hotel London. Herren von Strhk nebst Frau Gemah

lin, Kaufmann Müller, Holst und Eggers. 

W i t t e n l i i g s b e o b a c h t i i  n g e » .  
Den IS. April 1370. 

Zeit. Barometer 
700mm 

Temp. 
EelsmS 

Feuchtig. 
keit. Wind. Witterung. 

l 60,3 -2,5 — — — — 

4 60,0 —2.8 — ^ — — 

7 59.9 —1.2 75 3 (0.8) 0 (0.6) 0 
10 60,1 4,0 59 8 sl.O) 0 (0,6) 1 
1 60,3 7 3 53 8 (3.0) 1 
4 60.2 9.0 46 8 (3.9) 0 (1.0) 2 
7 60.9 5.2 54 (0) 4 

lO 61.4 1.5 79 (") I 

60.39 256 8 1,4ö 0 0,35 1.5 
Embachstand 148 Cent. 

8 1,4ö 0 0,35 

Von der Eensur erlaubt. Dorpat, den I. April 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen nnd Beknnutinachnngen 
Von der Ehstnischen Distriets-Direction der Liv-

läudischen adeligen Güter-Credit-Societät wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß von derselben die-
sesmal ausnahmsweise bis zum 18. April d. I. 
iucl. die Rentenzahlungen für den lausenden Ter
min ohne Aurechnung von Negoee- nnd Nemeß-
kosten empfangen werden. 

äer vorputsr Lniilv 
um 31. ÄIüi'2 1870. 

Rubel. Lop. 

Oai'löbsli o'egoQ ^si-tdpuxiei'6 
unä VVuui'öll 

'Wörklipapiore uvä . 
2iii8<ZQ auk . . . 
Vm-LoliieäöQs Neliuläusi'. . . . 
IrivLlltarium 
ÜQ^ostLri 
OÄSLenböktaQcl 

DiuluASQ 
(^iroociQti 
Minsen unä 
AQ86U uuf üiulgAsn 
Vsi'so^iöäeiKZ .... 

Röservoeuxital und 
konäs. . 

109.611 
88,S81 
39,093 

364 
80,858 
1,800 

885 
73,021 

394,215 

151,862 
162.496 

7,037 
1,253 

40,312 
30,000 

1,253 

394,215 

23 
82 
12 

03 
86 

06 

57 
31 
12 
80 

26 

06 

... Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres für Einlagen: 
^ unkündbare Einlagen (Rentenschein sub lük. ?.) 6,5"/o jährl. 

- taguch kündbare Einlagen (Bankschein sub 
»n xorteur, 300 Rbl.) 3,6"/o ' 

- (Bankschein sudlüt.L, 
- Ei..,.«.. ° 

- den Bankschein 8ub I,lt. e, au portLu^un^,' ^ns ' 
Rainen, 500 Rbl., mit Coupons und ieder-^! 
freistehender 6 monatlicher Kündigung . 

- Darlehen gegen Werthpapiere 
- - - Maaren 
- - - hhpoth. Obligationen . 
-  W e c h s e l 7 - ^ . ,  .  

Die Dorpater Bank dlseontirt sammtliche im In-
Auslande zahlbaren Coupons von Staatsanleihen, landschast 
lichen und städtischeil Pfandbriefen und von der Regierunä 
garantirten Zlctien; übernimmt den An- und Verkauf von 
Werthpapieren nach den Rigaern oder St. Petersburgern 
Tageskursen, giebt Anweisungen ab: 

nach Niga, 
- Neval, 
- St. Petersburg 

und besorgt die Eincassirnng unstreitiger Forderungen in Niga, 
Neval. Mitau, Dorpat, St. Petersburg, Moskau 
und Warschau. ^ 

Das Directoriuu? 

5"/°-
6°/o-
8°/»-
9°/»-

Durch das Curatorium der Buchhandlung vou E. I. Karow in Dorpat und Fellin ist 
zu beziehe«: 

Der Rhein. 
Geschichte und Sagen seiner Burgen, Abteien, Klöster und Städte 

° W. O. von Horn. 
Groß 33 Logen mit 36 Stahlstichen, prachtvoll gebunden in Goldschnitt. 

Preis 7 Rubel S. 
Wer die schö«e« Ufer ««seres vaterländischen Stromes geschaut, iu dem tauchte auch wohl die 

Sehnsucht auf, zu erfahren, welche Menschen dort einst in Freud uud Leid gelebt habeu uud welche Ge
schichte vorübergezogen sei au den Bnrgen, dereu Nuiueu uoch jetzt die Ufer schmücken und an den Städte^ 
welche noch heute den Wanderer freundlich und gastlich aufnehmen. 

Das Leben dieser Burgen und Städte ist in dem vorliegende« Buche-von einem Manne dargestew 
worden, welcher fast ein halbes Jahrhnnderl hindurch auf dem Bodeu seiuer rheiuifcheu Heimath «ach rhe>' 
«ische« Sagen uud Geschichten forschte und welcher durch seiu Erzähler-Taleut seit Jahreu bei Jung Md 
Alt bekaunt u«d beliebt ist. 

Die Verlagshandluug hat sich bemüht, die fchöusteu Ausichteu in treueu und guten Orgiualbildern 
Herstelleu zu lassen und glaubt dem Buche damit eiueu willkommenen Schmuck gegebeu zu haben. 

Billigstes illusttirtes ^lmilienblatt! 

Vierteljährlich 15 Sgr. Mithin der Bogen nur ca. 5'/z' Pfennige. 

Außer vieleu andere« iuteressauteu ueueu Beiträgen und Fort
setzungen kommt ill deu nächsten Nummern zum Abdruck: Der Fels 
der Ehrenlegion Novelle vou Verthold Auerbach. — Eriuueruugeu 
au Spoutini von Eduard Devrient. — Sieben Jahre bei den Je
suiten. Aus dem Tagebuche eiues Geretteten. Von Detmar. — 
Kraft uud Stoff in der Geschichte. Vou Louis Büchner. — In den 
Vorproben zum diesjährigen Passiousspiel in Oberammergau. Von 
Herman Schmid?c. 

Die Verlagshandlung vou Ernst Keil in Leipzig. 
Alle Postämter und Buchhaudluugen uehmeu Bestellungen an. 

Im Verlage von H. Hassel in Leipzig 
G. Hassel in St. Petersburg ist erschiene«: 

der 

russischen u. deutschen Sprache. 
Z«m Hand- uud Schulgebrauch «ach den neuesten 

u«d beste« Quellen bearbeitet 
von 

F r i e d r i c h  B o o c h ,  v r .  M l o l . ,  
und 

Adam Frey,  
Professor am 2, Gymnasium in St. Petersburg. 

I 

Deutsch-russisches Wörterbuch. 
1. Abtheilung. — Preis 1 Thaler. 

Ächte,» 

StockllMllnshoffschcn Pomeranzen 
Kümmel  

und 

Rebinowka Schnaps 
empfiehlt die Haudluug vo« H- Petersenn, Haus 
Bürg ermusfe. 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

I« E Behre's Verlag in Mitau ist soeben 
erschienen uud in Dorpat bei Th» Hoppe und E. I. 
Karow vorräthig: 

InM 

ansgelvählte Werke. Dd. III. 
Rudiu. — Drei Begegnungen. — Mumu. 

Vom Verfasser a u t o r i s i r t e ,  einzig rechtmäßige 
deutsche Ausgabe. 

Elegaut geheftet. Preis 1 Nbl. 50 K. 

Neu erschienen und vorräthig in allen Buch-
haudlunge«: 

Edmund von L ü d i u g h a u s e u -Wolff, swä. 
^ju.1'. OUI'VQUL, Ideen zu eiuer Meta^ihl)^ 
der Materie. Preis 30 Kop. 

W Gläsers Verlag. 

Genehmigt von der Polizeiverwaltung. 

Aarmvlatlvii) 
und Anten IloiiiA, ^vie auek l'apvros 
aus äer ?adi'ik s()ataia) Nitseliri 

vis-ü.-vis äoi' Xi-oisscbuls. 

Donnerstag, deu 2. April 6 Uhr Nachm. 
Monatssitzung 

des kirchl. Armenpflege-Coinites 
im St. Johaunis-Pastorat. 

VZ. Schwartz, ^ 
d. z. Vorsitzer des Connt^' 

MW?» Das Haus des Jnfpeetor Paul ist 
vou Anfang Mai bis Ende October 

Benutzung der Möbel uud des Gartens zu 
miethen. 

Abreise halber sind 

Möbel« 
auf dem Stationsberge Haus Kemmerer im ^ 
verkaufen. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 
Valentin von Holst, Pastor in Fellin, ^ 

gestellt von Pastor E. Loffius. 1862. ^ 
weiten. Preis 60 Kop. 

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

Verloren. 
Auf dem Wege vom botanischen Garten durch 

Nitterstraße ist am Moutag Abend zwischen 3 u 
9 Uhr ei« ganz neuer Baschlik mit sch^^ 
Troddel nud niit schwarzem Band benäht verlor 
worden. Wer denselben gefunden hat, wird 3^ -
ihn in der Vlumenstraße Haus Anders beim ^ 
mann Meyer abzugeben. 

Druck von W. Gläser. 



.4» 77. Donnerstag, den 2  ̂ April 1870. 

Erscheint täglich, 
»üt Ausnahme der Sonn- und hoben Festtage. 

'Annahme der Inserate in W. Gläscls BuchdruÄerei unterhalb der 
dombrücke und durch die Leihanstalt in der Klirow,chen Buchhandlung 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. — ' ourcy vte 

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

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

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

Bestellungen 
auf das 

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

Dörptschen Zeitung 
iveroen entgegengenommen in der Buchhandlung des 
Venn E. A Karow in Dorpat und Fellin und in 
-H. Gläsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke. 

5 .  I n h a l t .  
^»egramme. — Ncuere Nachrichten. 

M^?>?"d'schcr Theil. Dorpat: Beurlaubung. Prof. 
adlers Reden. Der politische Beruf des Ostseegebiets. 

Osburg: Das Nordlicht vom 24. März. Jndu-
^ue e Gesellschaften. Der Ehrenbürger Chludow. Kreis 

U>r: P^kaire und Fische. . 
Ausländisch^. Theil. Deutschland. Berlin: Das 

»eue Preußen. Gotha: Die Unionsvorlagen. München: 
^>e Wasseng-ineinschast. — Oesterreich. Wien: Die ^risis. 
^7 Schweden. Stockholm: Der Religionsunterricht. — 

roßbritannien. London: Tagegelder. — Frankreich. 
Mns: Die Volksabstimmung. — Italien. Rom: Die 
Msallibilität. Das Verhalten der Deutschen. 

Polizeibericht. 
Feuilleton. Ein Dorpater Künstler. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rom, 14./2. April. Das vollständige „Lelroina 

äo Mg" ist znm Concilsbeschluß erhoben worden, 
Nachdem die Einleitung schon früher genehmigt war. 
315 Concilsmilglieder nahmen das Schema einfach, 
83 bedingungsweise an; dagegen stimmte Niemand. 

Madrid, 14./2. April. Wegen des tödtlichen Aus-
savtzs seines Duells ist der Herzog von Montpenner 
zu einem Monat Gefängniß, 30,000 Franken und 
zum Verlassen Madrids verurlheilt. 

?teneve ?tach richten. 
Ajen, 11. April/30. März. Die „Neue freie 

Presse" meldet, daß zwischen den Grafen Potocki und 
Taaffe eine Verständigung stattgefunden hat, und daß 
Letzterer die Portefeuilles des Inneren und der Lan-
desvertheidignng übernimmt; das Handelsministerium 
U^ll Depretis erhalten. Wie das Blatt meldet, steht 
die Ernennung der Grafen Potocki und Taaffe un
mittelbar bevor. Zu gleicher Zeit wird ein kaifer-
iches Patent erscheinen, welches den Neichsrath und 
le Landtage auflöst, Neuwahlen anordnet nnd das 

Programm des Ministeriums veröffentlicht liebst dem 

Entschluß, daß dasselbe sich nach den Neuwahlen par
lamentarisch ergänzen werde. 

Athen, 11. April/30. März. Der König hat znr 
Feier des Jahrestages der Unabhängigkeitserklärung 
Griechenlands die Errichtung eines großartigen Mo
numentes für die Helden der Nation beschlossen, anf 
welchem auch Graf CapodistriaS und König Otto ver
ewigt werden sollen. 

Paris, 11. April/30. März. Marquis von Ban-
neville ist gestern uach Rom abgereist. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 2. April. Der „Reg: Auz." meldet die 

Benrlanbnng der Professore Laspeyres, Bnlme-
rincq, Ulmann uud Meykow zu eiuer Reife ins 
Ausland. (Nig. Ztg.) 

— Staatsrath I. H. v. Mädler hat seine 
„Reden und Abhandlungen über Gegenstände der 
Himmelskunde" (Berliu bei N. Oppeuheim) gesam
melt nnd wo es nölhig war mit Anmerkungen ver
sehen herausgegeben, eine für Gelehrte uud Freunde 
der Astronomie, Geographie lind Eulturgeschichte gleich 
ausgiebige Sammlung von Essays, von denen einige 
in der Deutfcheu Vierteljahrsschrift (1843—1848), 
andere in der Internationalen Revue (1866—1868) 
bereits gedruckt wurden, die Mehrzahl jedoch hier 
zuerst weiteren Kreisen zugänglich wird. Der be
rühmte Gelehrte hat kein znsammenhängendes Werk 
schreiben, sondern nnr das, was gelegentlich entstan
den, in einem Bande vereinigen wollen; aber er be
rührt so ziemlich alle Gegenstände nnd Fragen, die 
in den letzten dreißig Jahren die Himmelsknude znm 
Gegenstände allgemeiner Aufmerksamkeit machten: die i 
Sternsysteme, die Kometen, die neuen Planeten-Ent
deckungen, Veränderungen auf der Moudsläche, Him- ! 
melsknnde als Lehrobject, die neuesten Angriffe anf 
die Himmelsknude n. dgl. m. Mädler ist ein scharfer 
Denker, obgleich kein brillanter Stylist; seine Dar-- ^ 
stellnngen sind trocken, aber klar und ganz geeignet, 
den Laien über schwierige Gegenstände zu belehren; 
sein Geist ist aufgeklärt, vornrtheilsfrei und edel. ^ 

(Köln. Z.) ! 
— „Der politische Beruf" des Ostseege- ! 

biets ist der Titel eiuer in Petersburg in russischer 
Sprache erschienenen Brochüre. (N. Pr.) 

St. Petersburg. Auf den Telegraph culinieu, 
welche von Petersburg uach Preußen und uach Moskau 
u.Charkow gehen, gaben die Apparate am 24. u. 25.März 

die Anwesenheit starker Strömungen des Erdmagne
tismus knnd, wodurch die regelmäßige Beförderung 
der telegraphischeu Korrespondenz wesentlich erschwert 
wnrde. Die Strömungen waren besonders am 24. 
zwischen 11 nud 12 Uhr sehr stark. In der Nacht 
zum 25. wurde ein Nordlicht in Petersburg, Dor
pat, Niga nnd Warschan beobachtet. Nach den ein
gegangenen Nachrichten haben gleichzeitig anch im 
Westen und Süden Europas (von Rom an) sehr 
starke Strömungen des Erdmagnetismus stattgefun
den. (N. Ztg.) 

— Wir sehen stets mit Vergnügen die Bildung 
russischer industrieller Gesellschaften, die einen nützli
chen Zweck beabsichtigen nud dnrch Männer von un
bestreitbarer Tüchtigkeit geleitet werden. Wir ziehen 
es vor, die russischen Eapitalien nach dieser Seite 
hin gerichtet zu sehen, als sich in die erste beste Ei
senbahn ohne jedwedes vernünftige Nachdenken, nur 
durch die Hosfunng einer zweifelhaften Prämie an
gezogen, zn stürzen. Wir hören, daß eine allgemeine 
Gesellschaft der russischen Gas- nnd Wasserwerke sich 
nnter dem Patronate der Herren Wogau in Twer, 
Sadler Armand in Petersburg, Schepeler in Niga 
und Nilbinstein in Charkow gebildet hat. Diese Ge
sellschaft wird uicht verfehlen, die Gas- uud Wasser-
concessionen der Hauptstädte des Reiches zu vereini
gen, nnd wird sehr gnte Resultate ergeben können 
in Anbetracht, daß die Petersburger Gasaesellscbaft 
schou Actieu ü 57 Nbl. und 5 98 Nbl. emittirt hat 
während üe augenblicklich k 107 Nbl. resp. 136 N^ 
stehen; die Gasgesellschaft in Odessa emittirte schon 
Actieu Ä. 125 Nbl. der augenblickliche Cours ist 178 
Rbl.; die Petersburger Wassergesellschast emittirte 
schou Actien ü. 100 Rbl. uud -ihr Werth ist heute 
119 Nbl. Die inländische Kohle, welche man jüngst 
in großen Massen nnd von ausgezeichneter Qnalität 
znr Gasfabrikation entdeckt hat, wird diese Art von 
Unternehmungen durch ihre Wohlfeilheit unterstützen 
und ihnen dnrch die Sicherheit eines gewissen Nu
tzens einen großen Auffchwuug verleihen. Diese all
gemeine Gesellschaft stützt sich auf die Gas.- und Waf-
serconcesiionen der Stadt Charkow und die Gascon-
ceiilon vou Taganrog, um die erste Actien-
emisüon zn machen, und ist die Hülste dieser Actien 
dnrch die Gründer übernommen. Die Arbeiten sind 
durch das Haus Sadler Armand, welches die 
Concesstonen der geuauuteu Slädte besaß nnd sie der 
Gesellichaft übertragen hat, fest übernommen worden. 
Die Arbeiten für die Gasbeleuchtung von Tagan-

Ein Dorpater Künstler. 

di? unserer Gemäldeausstellung wird 
^""^'ng an einen Maler, der viele Jahre iu 

de,,, gelebt hat, erwüuscht seiu. Wir finden iu 
sck?, von Sivers heransgegebeueu titerari-

. .^aicheubuch der Deutscheu ill Rußland folgende 
an Sternberg: 

di? ^ ^?ir einen Blick anf jene Länder werfen, 
. . r deutsche Schlv^rtbrüderorden dem Christenthilm 

^.Zivilisation eroberte, so fallen uus Kirchen 
der ^^"tgkbäude in die Augen, die mit Werken 
Nicku ^ großer Bedeutung geschmückt sind. 

^'ug ist die Aufmerksamkeit des Forschers uud 
let- p- °uf diese Küste des baltischen Meeres gerich-
in dort eine große Anzahl Knnstschätze, die 
kan.5 '^and, selbst dem Manne von Fache, nnbe-

^ geblieben. 
^ haben es jedoch in diesen Zeilen lediglich 

kwem Künstler zu thun, dessen Streben ein groß-
keit^'^ Ziel eiu bedeutendes, dessen Wirksam-

eu,e vielfach segensreiche, wenn auch uicht weit 
lie ^ engeren Grenzen des Vaterlandes hinaus-

sageu: war; denn leider starb er 
sev- ^ile seiner Jahre und seines thätigen Schaf

ts. Sein Name ist Ludwig vou Maydell, der 
. des Landraths von Maydell, aus eiuer auge-
. yenen, früher sehr begüterten Familie Estlands 

Seine Erziehung war uicht daranf ein
richtet, den juugeu Mann zum Künstler zu bildeu, 
/ trut, wie dies bei den Edelleuteu der Provinz 

^gebrachte Sitte war, frühzeitig in Militairdieuste 
j " und zwar mit seiuem ältereu Bruder zusammen, 
der^w--" ^illerieregimente, das seineu Standort in 
halt? ^ 3^en Provincialstadt Rußlands 
und ki Entfernung von allen Bilduugsmilteln 
bewirb .^samkeit eines beschränkten Garnisonlebens 

"e bei dem lebhaften Geiste des kaum erst zum 

Jüugling gereiften Knaben, daß er frühzeitig, vou 
der Außenwelt weder angesprochen noch befriedigt, 
seine Kräfte einem eigenthüinlichen Geistesleben zu
wandte. 

Maydell's Freunde fürchteten, es werde eiue blei
bende Melancholie in seiner Seele Wurzel fassen. Er 
suchte die Einsamkeit, schloß üch unerbittlich noch von 
der geringen Geselligkeit ans, die ihm geboten wnrde, 
und arbeitete, wie es später bekannt wurde, dichteri
sche Versuche aus. Seine Kameraden erfuhren davon 
uichts; er theilte sich nicht mit, selbst seinem Bruder 
nicht, mit dem er doch sonst im innigsten und besten 
Verkehr stand. 

Die Kriegsjahre kamen; ein Soldat konnte sich 
zeigeu uud der kampflustigen Jugend war das Feld 
geöffnet, das recht eigentlich das ihrige geuaunt wer
den mnß. Auch in uuserm künftigen Künstler er
wachte die volle Energie, die znr Thatenlust drängt. 
Leider war gerade sein Regiment nicht bestimmt, sür'S 
Erste thätig einzuwirkeil und der Marsch ging von 
einer kleinen Garniwnstadt zur andern. Endlich über-
schritt man Rußlands Grenzen, und es kam zn den 
ewig deukwürdigen Schlachten, iu denen Rußlauds 
Doppeladler in so mächtigem Schwuuge seine Flügel 
über das eigene Volk uud über die Bundesgenossen 
ausbreitete. 

Maydell war bei der Schlacht bei Leipzig gegen
wärtig nnd brachte einen Orden und eine ehrenvolle 
Wunde uach Hause, die lange Zeit eine Lähmung, 
zum Glück uur eiue leichte, des rechten ArmS zur 
Folge hatte. Der Friede wnrde geschlossen, die Über
zähligen in den Regimentern entlassen, und denen, 
die um Urlaub uachsuchteu, dieser willig und anf 
längere Zeit gewährt. 

Unter diesen befand sich unser junger tapferer 
Krieger, der jetzt wieder eine für ihn fo Ulileidliche 
Ruhe uud Thatenlosigkeit vor sich sah. Auf dem 
Gute feines Vaters angelangt, machte dieser ihm den 

Vorschlag, sich mit der Landwirthschast, die damals 
durch die ueueu Theorieu Thaer's uud Anderer ein 
neues Interesse beanspruchte, uud auch in den Ostsee-
Provinzen fand. Anfangs ging der jnnge Mann auf 
dies Anerbieten ein uud er fand ein Genügen daran, 
in dem Costüm eines Pflanzers bei früher Morgen
sonne, folgend dem Horazischeu Spruche: „lzcatus 
ille, Mi xroeul uoxotiis"! - die Bearbeitung der 
Felder selbst zu beaufsichtigen. Doch sein Genins 
war mit dieser Thätigkeit die ihm geboten würde, 
nicht zufrieden, er drängte weiter nach andern Ge
bieten hin. 

Dnrch die Mnnificenz des knnstliebenden Kaisers 
Alexander I war dem dentschen Künstler eine weite 
Arena geöffnet, wo er mit dem einheimischen Talente, 
das dabei nicht vernachlässigt wurde, um den Preis 
ringen kounte. Besonders war es der Landschafts
maler, der vom Hofe uud dem Adel gern gesehen, 
günstige Ansträge fand und reiche Ernten hielt. 

Ein Beleg hierzu ist die Wirksamkeit des Land
schaftsmalers Gerhardt vou Kügelgeu, der den Auf
trag erhielt, die Gegenden in der Krim nnd die 
schönen Formen der sinländischen Seen uud Gebirge 
sür das Privatcabinet des Kaisers zu malen. Die 
Sammlung macht noch jetzt, obgleich die Landschafts
malerei seitdem eiuen höheren Schwnng genommen 
und veredelte Grundsätze zur Geltung gebracht hat, 
einen erfreulichen Eindruck auf den Beschauer in den 
Sälen der Eremitage im Winterpalais. 

Der Historienmaler fand weuiger günstige Auf
nahme; seine Knnst war scheinbar eine zurückgesetzte, 
deren Erfolge zweifelhaft genannt werden konnten, 
wenn man die größere Menge dabei als Preisver-
theilerin will gelten lassen. 

Kenner und Liebhaber fanden sich in der großen 
Kaiserstadt übrigens in Menge und es waren dar
unter sehr bemittelte Mäcene, die einem jungen 
Künstler, dem es gelang gerade der Nichlung, die 



rog sind beendigt; auch werden die Laternen in ei
nem Monat angezündet werden. Die Wasser- uud 
Gasaulagen der Stadt Charkow siud in voller Aus
führung begriffen und schreiten der Art befriedigend 
fort, daß nmn noch im Lanfe dieses Jahres Charkow 
mit Gas und Wasser zu Verseheu hofft. Die Kohle, 
die im douetzer Becken gefunden wird uud vou aus
gezeichneter Qualität ist, kann in einer sehr nahen 
Zukuuit iu Charkow uud Tagaurog zu billigereu 
Preisen als die englische Kohle iu Odessa uud selbst 
in Petersburg verkauft werdeu. sN. Z.) 

— Souuabend, 28. März, hat Se. Maj, der 
Kaiser den erblichen Ehrenbürger uud Kaufmann 1. 
Gilde M. A. Chludow zu empfangeu geruht. M. A. 
Chludow hat sich seit 1863 iu Ceutralasien aufgehal
ten nnd alle seine Mittel und Kräfte zur Entwicke
lnng des russischen Handels in jener Gegend uud 
zur Eröffnung ueuer Märkte für den Absatz russischer 
Waareu aufgeboten. Er war der erste russische Kauf-
mauu, der in den Jahren 1863 — 1865 in Buchara 
war, ohue seine Herkunft zu verheimlichen, und knü
pfte mit diesem Lande Handelsverbindungen au. In 
den folgenden beiden Jahren reiste er, abermals als 
der erste Russe, nach Chokand, errichtete daselbst rus
sische Komploire und organisirte in Chodshent eine 
europäische Seidenhaspelei. Im Jahre 1868 drang 
Hr. Chludow unter Ueberwältignug vieler Schwierig
keiten nach Kaschgar vor nnd knüpfte unmittelbare 
Verbindungen mit Jaknb-Vey, dem Beherrscher von 
Altyschar, an. Außerdem hat Hr. Chludow mehr
mals an den Gefechteu mit dem Feinde und unter 
Anderem auch au dem Sturm auf Ura-Tübe und 
Dshisak Thtil geuommen. Unter Berücksichtigung 
solcher Verdienste uud einer so energiscku'u Thätigkeit 
hatte General-Adjntant v. Kanffmann Hrn. Chludow 
zu einer Allerhöchste« Belohnung vorgestellt, nnd S. 
M. der Kaiser hat ihm den Wladimirorden 4. Klasse 
verliehen. Im Jahre 1869 ist Hr. Chlndow durch 
Kara-Tygiu gereist uud auch lu Asghauistau ge
wesen. (D. P. Z.) 

Kreis Mosyr. Vou eigeueu Naturspieleu, 
die im Kreise Mosyr (Gouv. Minsk) vorkommen, 
weiß der Korrespondent des „Wiln. B." zu berich
ten. So kamen vor zwei Jahreu ans dem Pripet 
drei Pelikane vor das Hans des Adelsmarschalls 
Kinewitsch geschwommen, woselbst einer derselben noch 
heute seiuen kolossalen Schnabel friedlich umherträgt, 
indem er den Kopf an den Rumpf drückt. Durch 
welche Umstünde diese Vögel aus dem Schwarzen 
Meere soweit verschlagen worden, ist schwer zu er
klären. Eben so schwer ist auch zu erklären, warum 
der Pripet alle 50 Jahre seiu Bette ändert nnd alle 
10 Jahre den Anwohnern einen unermeßlichen Fisch
reichthum bringt. So erschien Mitte Februar d. I. 
bei Mosyr eiue so ungeheure Menge Fiiäie, daß das 
Pfuud der besteu uur 1V2 Kop. kostete. In der 
Fischerei, welche der Gutsbesitzer L—cz 9 Werst von 
Mosyr eingerichtet halte, wnrden im Laufe'von 5 
Tagen 3000 — uach Einigen 5000 — Pnd Fische, 
größtentheils Barsche, Brassen uud Sandarte, gefan
gen. Von den Bewohnern der Nachbarschaft nahm 
nur derjenige keine Fische, der sie absolut nicht mochte. 
Der Besitzer verkaufte davou eiue beträchtliche Menge 
an die Judeu, die sie nach Owrutsch, Shitomir, Kiew, 
Minsk und wahrscheiulich uoch weiter führten. Die 
Größe der Brasseu war bewunderungswürdig, so daß 
auf ein Pud nicht mehr als drei Stück kamen. (P. Z.) 

ihr Geschmack genommen, zu folgen, reiche Geld
mitteln seinem seruereu Fortkommeu darzubieten hatten. 

Unser Landsmann kam bei einem Besuch in der 
Metropole mit Künstlern, Knnstgeuossen, Kunsteuthu-
siasteu uud endlich auch mit Kunstkennern zusammen. 
Er, der nie früher anders ein Neisblei in die 
Hand genommen, als um eine militaimche Disposi
tion, den Plan eines Manövers oder die Contnren 
einer Festung festzustellen, er warf jetzt mit leichter 
Hand uud überraschend sür Alle, die ihu kannten, 
Skizzen auss Papier, die eutschiedeues Taleut be
zeugten. Innerlich war er schon längst Künstler; die 
Sprache der Seele hatte nur mit der Sprache des 
Körpers sich noch nicht verständigt. Jetzt war es ge
schehen nnd siehe da, der fernere Lebensweg war auf 
das bestimmteste vorgezeichnet. Doch den Eltern dürfte 
vorerst noch nichts von der neuen Nichlnng gesagt 
werden. 

Der Landmann kam wieder heim und anff wie
der zum Spaten. 

Aber es dauerte nicht lange; jetzt war Auge uud 
Haud schou in steter Bewegung. Die Skizzenbücher 
füllten stch, jeder Gegenstand wurde, es mochte Por
trait, Laudschast oder Figur sein, dem kecken und 
rotheu Griffel überantwortet. Dem Vater wnrde ein 
offenes Geständniß gemacht, dessen Einwilligung 
beten, eine Summe ward herbeigeschafft und jetzt — 
giug es nach Deutschland, und von dort — uach Rom, 
dem ewigeu Pilgerwallfahrtsort der Scbüler des 
Apelles aller Jahrhuuderte. 

Aufaugs waren große Schwierigkeiten zu bekäm
pfen. Nicht mehr in den ersten Jugendjahren, mußte 
Maydell durch ein anhaltendes Studium der Knocheu-
uud Muskellehre einholen, was ein Künstler in sei
nen Jahren schon fertig mitbringen mußte, ehe er 
die Leinwand zu schöpferische» Composilioneu auf
spannte. Aber hier hatte die harte Arbeit den rech
ten Arbeiter gefuuden, Tag und Nacht wurden dem 

Ausländische Rachrichten. 
Deutschland. 

Äerliu, 9. April/28. März. Der oder die Stifter 
des norddeutschen Buudes haben das alte Preußen 
zerstört; so hallt es lauter und lauter. Eiue vor 
zwei Monaten erschienene Flugschrift hat das Ver
dienst, eine Anzahl fertiger Formeln sür den Aus
druck dieser Anschauung geliefert zn haben, nnd ist 
nicht unbeniitzt geblieben. Sie faßte zusammen, was 
die Konservativeu gegen die „Regierungspolitik" anf 
dem Herzen haben, indem sie übrigens unleugbare 
Wahrheiten, die nicht ihr Eigenthum sind, anstreifte. 
Vollkommen richtig ist es, daß das Jahr 66 nnserm 
Staatswesen einen laiige und tief fortwirkenden An
stoß zur Entwickelnug nnd Umgestaltung gegebeu hat, 
uud daß die eingetreteile Bewegung sich nicht mehr 
anhalten läßt. Der Stein ist im 'Rollen nnd wird 
nicht eher znr Ruhe kommen, als bis die deutsche 
Einheit vollendet sein wird. Natürlich wird Prenßen 
sich dabei gar sehr verändern, denn es lebt fortan 
uur noch ili nnd mit dem werdenden Deutschland 
und kauu uicht auders mehr als so leben. Als es 
Oesterreich besiegle und beseitigte, ging es anf in 
Deutschland, für welches ein neues Leben begann: 
eine unendliche Aussicht auf Bewegung uud Entsal-
tnng eröffnete sich. Wer in hundert Jahren einen 
Rückblick uehmen wird, dem wird die zweite Hälfte 
des 19. Jahrhunderts als einer der nnrnhigsten Ab' 
schnitte der preußischen Geschichte erscheinen, er wird 
eine fortwährende, gründliche Verwandlung wahr
nehmen. Dieser Verlauf hat begonnen, keine Macht 
vermag ihm Stillstand zu gebieten, von seinem inner
sten Selbsterhaltungstrieb gesporut wird der Staat 
sich durcharbeiten nnd ringen, das Ziel, den Abschluß 
zll erreicheil. Sonach aber wird man Preußen nicht 
regieren, nicht erhalten können, wenn man konserva
tiven Anschauuugen, wie die oben entwickelten, hul
digen wollte. Mit solchen werden von heute au die 
preußischen Staatserhalter keine gemeinsame Sache 
machen können. Weun die Regierung also außer 
Stande ist uud bleibeil wird, deu konservativeu An
forderungen zu folgen: auf wen will sie sich danu 
stützen, wenu sie die Liberaleil verschmäht? Es giebt 
im Lande nur Kouservative uud Liberale; eiue Chi
märe ist es, zu erwarten oder auch uur für möglich 
zn halten, daß die nächsten Wahlen eiu paar hundert 
persönliche Anhänger des Grafen Bismarck in das 
Abgeordnetenhaus einliefern werden. Davon sollteil 
die Regiernngsblätter je eher je lieber aushören zu 
trärnnen. (N.-Z.) 

Gotha, 6. April/25. März. Die Vorberathnngen 
der Verfassungskommission über die Unionsvorlagen 
siud beendet nnd es sind nnnmehr die Berathiingeu 
im Plenum ailf künftigen Freitag bez. Sonnabend 
festgesetzt. Die von der Kommission einstimmig be
schlossenen Anträge lanten: Antrag der Verfassuugs-
kommission: Der Landtag wolle I. die Eiiizelberathung 
der mittelst Dekrets vom 14. d. M. gemachten Vor
lagen der Herzoglichen Staatsregieruüg vou folgeu-
deu Voraussetzungen und Bediuguugeu abhängig ma
chen: 1) daß zunächst ein vollständiger, in Betreff 
der Verwaltnngsbehörden auf speziellen Organisations
plan gegründeter Voranschlag sür die Staatskasse der 
vereinigten Herzogtümer, so wie ein Zeitelat über 
deu Dvmäueuhaushalt, nötigenfalls unter entspre
chender Abänderung des Grundetats, vereinbart wird: 

strengsten Dienste unermüdlich geopfert, und noch le-
beude Künstler können bezeugen, wie eifrig der neue 
Jünger und Genosse in Rom all ihrer Seire den stei
len Pfad emporklomm, der ans die lonnenbeglänzten 
Höhen der Meisterschaft leitet. Overbeck, Veit waren 
seine nächsten Muster; er wurde lll glücklicher Stunde 
ihnen besrenndet, er dnrfte einen Blick in die Seelen 
dieser ed!ln Geister thun, welche die Welt der Kunst 
mit dauernden nnd ruhmvollen Schöpfungen erfüllt 
haben. Leider beeinflußte die religiöse Richtung die
ser Männer bei der feurigeu und empfänglichen Na
tur unseres Künstlers auch seüle späteren Leistungen. 

Die Jahre, die Maydell iu Rom zugemessen wa
ren, eilten ihrem Schlnß rasch entgegen; die seltenste 
küustlerische Bestrebsamkeit, die nach allen Seiten der 
Technik hin verbreitete Thätigkeit, gabeu der Zeit 
Flügel. Ehe der emsig Schaffende sich dessen versah, 
war der Abschiedstag gekommen nnd die Rückreise in 
den fernen Norden mnßte allgetreten werden. 

Eine reichgefüllte Mappe und ein erschöpfter Säckel 
machten des Wanderers Reisegepäck aus. Er langte 
in der Heimat au und das Erste, was ihm hier znr 
Pflicht gemacht wurde, war, vor Hymens Altar zu 
treten; denn ein Gelöbuiß, schou vor seiuer Römer-
fahrt geschlossen, band ihn all eiue geistvolle junge 
Dame, die er sich zur Braut auserlesen. 

Jetzt giug „Küustlers Erdeuwallen" an. Das vä
terliche Erbe, unter vier Kinder getheilt, reichte nicht 
hin, um ein unabhängiges, einzig den Interessen der 
Kunst gewidmetes Leben Zu führeu, es mußte au den 
„Erwerb" gedacht werden; dieses böse Wort, das so 
oft auf eiue junge Künstlerseele sich, wie schädlicher 
Thau auf eine morgenfrische Blüthe gelagert hat. 
Gerade Maydell's feine Natur war am wenigsten 
geeignet, von seinen Leistungen zu redeu und sie an
zubieten. 

Sich in der Universitätsstadt Dorpat niederlassend, 
hielt Maydell seine bereits früher in der Hauptstadt 

2) daß rücksichtlich des Aufwaudes sür die Verwal
tung, insbesondere für das Staatsministerium weitere 
Ersparnisse, als die zur Zeit von der Herzoglichen 
Slaatsregiernng vorgesehenen, ins Ange gefaßt nnv 
mindestens sür die Zukunft gesichert werden; 3) daß 
durch geeiguete Einrichtnngen, etwa durch Bildung 
voll Kreisgemeiudeu, welche nnter Berücksichtigung 
der beiderseitigen Finanzlage aus der Staatskasse mit 
Zuschüsseu zu unterstützen, mit Fonds zu dotireu oder 
mit Siiftuugeu zu verkuüpfeu seiu würden, die Son-
derinterefsen der beiden Landestheile gewahrt werden; 
4) daß die gesammte Grnndklassen- und Einkommen
steuer kontingentirt uud uach Maßgabe der Bevölke
rungszahl der beiden Landestheile quotisirt wird; ö) 
daß eine Vorlage über genaue Regnlirnng der Ver.' 
Hältnisse der Gothaer Wiltwen-Societät erfolgt; 6) dab 
eine Revision der Domänenabkommen vorgenommen 
wird und insbesondere darauf sich richtet, daß anch 
uach Aufhören der Regierung des Herzoglichen 
sammthanses ein entsprechender Theil des Domäne»-
abwurfs über die bereits bestehenden stiftungsmäßi-
gen Leistungen hiuaus, sei es ill Form von Stistn»' 
gen oder durch Überweisung an die zu haltenden 
Kreisgemeiudeu, deu Augehörigen der beiden Herzog-
thümer erhalten bleibt; II. die Verfassnngskommisjie» 
bevollmächtigen, die in Aussicht genommenen Vorla-
gen während der Vertagung des Landtags in Vorbei 
rathnng zu nehmen. (St.-A.) 

München, 6. April/25. März. Von den klerikale» 
Blättern wird ans der Rede des Grafen Bray vo>» 
30. März vornehmlich der Satz hervorgehoben: ^ 
die berechtigte Unabhängigkeit des Landes nud 
freie Selbstbestimmung erhalten werden müsse; ^ 
verschweigen aber daß der Minister alsbald die c>n 
Gegenseitigkeit beruheuden Verträge gegenüberstellt 
,,dis gehalteil werdeil müssen." Gegeil des Gräfe» 
Bray Zweifel: ob auf die Bildung eines süddeutsche» 
Bundes, welcher im Prager Frieden — für Baier» 
richtiger in dem Nikolsbnrger Präliminarvertrage 
— „vorgesehen," da er bis jetzt nicht zu Stande g^ 
kommen, endgültig zu verzichten sei, läßt sich nicp-
einwenden. Daß Prenßen der Bildung eiues Sil^ 
bnndes niemals etwas in den Weg gelegt hat,/ 
bekauiit. Wenn Graf Bray das Ziel seines 
schens und Strebens schließlich in den Worten 
sammenfaßt: „Wir wollen Deutsche, aber auch Baie^ 
sein," so stehen wir anf dem Punkte wo der get^ 
wänige Minister des Aenßern im Rathe König 
wigs II. sich von seinem nnmittelbaren Vorgän^ 
nnterscheidet. Fürst Hohenlohe sagte (?): wir 
Deutsche werden und Baieru bleiben. Es lag 
nehmnngsmuth darin. Graf Bray hat mehr 
Wuusch des Beharrens bei all-.n Bestehenden ausge
drückt, und damit den Beifall der Rechten in der 
Kammer der Abgeordneten gewonnen. Jedoch hat 
sich das Zünglein der Wage die der Minister hält, 
damit noch nicht zu ihr hinübergeneigt. Dasselbe 
steht völlig senkrecht zwischen „Patrioten" nnd „F^t' 
schritt." Als Hauptsache kauu deßhalb gelten: dal^ 
Graf Bray die Verträge nicht wird antasten lasseu-
daß er keinen Grund gefunden hat in Friedeus^^^ 
uud uur um deil Theoretikern und Gegner 
Realpolitik zu gefallen, deu casus toeävris 
örteru; daß Baiern an seiner eigenen Waffentiichtlg' 
keit noch mehr gelegen sein mnß als seinem mächu' 
gen Bundesgenossen. Zwischen der Rede des Grase> 
Bismarck vom 24. Febr. und der des Grafen Dra) 

angeknüpften Verbindungen aufrecht. Allem dies 
wenig. Die Richtuug, die der Künstler eingeschlagen 
und von der Uebles verlautete, erregte in den Kreist 
frivoler Voruehmheit kein günstigesVorurtheil für ih^ 

Aber der Kunstsiuu einer erhabenen Fran spr^ 
sich zu seiuen Gunsten aus. Die Kaiserin, dura) 
Joukoffsky auf deu Künstler aufmerksam gemacht, liet) 
sich die Zueignung eines ganzen Cyclns von Bildet 
ernst-frommer Richtung gefallen und somit war ne
ben der Ehre, eiue solche Gönnerin gewonnen ^ 
haben, auch zugleich für das Bedürsuiß der näch^' 
Jahre gesorgt. 

Von dieseil Bildern soll hier schließlich mit de» 
größten Nachdruck die Rede seiu; denn sie enthalt^ 
Alles, was Maydell's Talent und Eigentümlich^' 
zu bezeichnen im Stande ist, gleichsam den ganz^ 
Küustler selbst. 

Es siud sechszehn Darstellungen aus dem 
Liede" diesem poetischen Meistergesänge, den nu^ ^ 
sere heiligen Bücher vorführeu. ' <„ 

Maydell hat dieses Epos in dem streng kirch^^. 
dogmatischen Sinne aufgefaßt, wie dasselbe von " 
ther und deu Theologen späterer Zeit gedeutet 
in seiner Bedeutung für die Kirche und die Genres 
schast der^Gläubigeu festgestellt wurde. 

Die Schönheit uud gleichsam der seelische Re^ 
den die keusche uud edle Seele des Künstlers ud . 
diesen Bilderstoff verbreitet, ist der Art, daß lel 
der dem frivolsten Skeptizismus huldigende Sinn v 
diesen Bildern hingerissen und bezaubert werdeu wuv-
Nebenbei ist die Correctheit der Zeichnung 
dernswürdig. Die Allegorie, weun wir es so uenu 
wollen, ist bis in die kleinsten Züge, mit solcher pu 
dichterischer Kraft uud religiöser Glaubeusiniug 
durchgeführt worden, daß wir beim Beschaueu ' 
uus uueius sind, ob wir dem Dichter uud 
oder dem Frommgläubigeu uud Jnspirirten den 
ereu und reicheren Siegeskranz zuertheileu solle 



30. März besteht nirgends ein feindlicher oder 
^>ch nur unfreundlicher Gegensatz. Vielmehr stim-
^kn die kürzlich in rascher Reihenfolge geschehenen 
Kundgebungen des norddeutschen Bundeskanzlers, des 

v. Freydorf, des Frhrn. v. Varnbüler n»d des 
grasen Bray darin übereiii: daß Deutschlands im 
M eiues Angriffs auf seiue Gräuzeu von der Nord
lee bis zum Bodensee in Waffenmacht zusammenstehen 
Würde; daß die Fortentwicklung der inneren Gestal
tung, wenn sie geschehen soll, nur auf allseilig freier 
Vereinbarung beruhen darf; daß aber anch der heutige 
Stand der Dinge, falls er zunächst unverändert fort
dauern muß, der Art ist daß der freiheitliche wie 
wirtschaftliche Fortschritt seit 1806 diesseits wie jen-
letts des Maius verspürbar bleibt, uud der Freuud 
des großen gemeinsamen Vaterlands sich des hüben 

^/uben herrschenden Wetteifers auf deu Gebieten 
^chks, der Nationalökonomie, der Schule, der 

^Ilenschast, des guten Vernehmens, der, trotz aller 
oller nud Schmoller, rechts und liuks begehenden 

fröhlichen Wechfelunrkuug zwischeu Nord uud Süd 
^richtig freuen darf. (A. Z.) 

Äesterr.-Nngariscke Monarchie. 
Wien, 8. April/37. März. Die gestrigen Vor

gänge in beiden Hänsern des Neichsraths, die Adresse 
Welche das Abgeordnetenhaus, die uufeierlichere Re
solution welche das Herreuhaus votirt Hat, werdeu 
die Lage kaum äudern, am wenigsten aber sie erleich
tern. Wohl kämpfen beide Schriftstücke gegeu Wind
mühlen, denn bisher hat auch nicht der Schatten 
eines Verdachts aufkommen köuueu, daß die Krone 

das in'Aussicht genommene Ministerium aus 
ugend welcheu Verfassungsbruch oder Staatsstreich 
^"lteiu'e, aber die direct'eu Anschuldigungen welche 
^ nnr zu poetische Auersperg gegeu deu Reichs-
^Nzler geschleudert, uud volleuds die vom Zaun ge
rochenen Angriffe auf das uugarifche Ausgleichs-
t^erk, siud nur zu fehr geeiguet gerade au deir ^ rteu 
^u verletzeu und zu verbittern, wo jede denkende 
Politik eiue freundliche Stimmung zn wecken oder 
HU erhalten hätte bedacht sein müssen. Auf die Höhe 
silier Aufgabe hat sich jedenfalls keiues der beideu 
Häuser zu stellen verstaudeu; die Kundgebungen des 
einen wie des anderen klammern sich starr wieder 
an dasselbe System welches sich so ebeu bis aufs 
äußerste abgenützt hat, und keine dieser Kundgebun
gen schließt auch nur einen eiuzigeu positiveu ret
tenden Gedanken in sich. Beide müssen und werdeu 
— nm diebmal. mit dem Grafen Nechberg zu sprecheu 
— ihrem Erfolge uach ein Schlag ius Wasser seiu. 
— Inzwischen geheu die Verhandlungen zur Neu
bildung des Cabiuels ihreu Gang. Daß Aussicht 
vorhanden ist, Nechbauer zu gewinueu, dafür lieferu 
Ichon die Thatsacheu einen Beweis: einmal daß er 
der Abstimmung über die Adresse dnrch Entfernung 
aus dem Sitzungssaal aus dem Wege ging, uud daß 
er eine Wahl in die Delegation ausdrücklich ablehute, 
und in der That höre ich bestätigen daß er im all
gemeinen sich bereits geneigt erklärte in die neue 
Kombination eiuzutreteu, wenu er anch seine defini
tive Zusage — fast selbstverständlich -- noch davon 
abhängig macht daß ihm erstens ein im Detail aus
gearbeitetes Programm vorgelegt werde, und daß 
zweitens die Wahl seiner 'künftigen AmtSgenossen 
eme entsprechende sei. Graf Potozki scheint seinen 
Acttonsplan dahin festgestellt zn haben daß die Anf-

'nng des Neichsraths uud der Laudtage deu An-

Jn Deutschland sind diese Blätter durch einen 
Deutlich gcluugenen Stich bekaunt, deu der KünNlei 
'elbst geleitet hat. Es lohnte sich wahrlich der Mühe, 
^u Künstler von Fach nnd zwar ein anf gleicher 
Aufe stehender, zeigte wiederholt mit bedeutsamen 
Lunken auf diese edelu Schöpfuugeu hiu, die in Ge
fahr siud, vergessen zu werden, weil der, der sie inv 
^eben rief, an entfernter Küste lebte uud starb uud 
^cht inmitten der großen Bestrebuugen der Neuzeit 
leben durfte. 

Wir erwähnen noch der unvergleichlich schönen 
^.Nse zu Joukoffsky's hexametrischer Übersetzung 
c,! .^udine; danu siud iu Dorpat iu zwei ^.nersolw-
n fingen vier nnd zwanzig Blätter: „Umnste znr 
M^"^chen Geschichte" erschienen. Anch an da» von 

aydell j,i Dorpat gegründete nnd geleitete Atelier 
u wolle» wir eriuuern. 

,- ^lbkn hc>ben viele Jahre hindurch nul Geschick und 
,/tolg fnr die Leipziger illnstrirte Zeitnug von ^e-
^ gearbeitet uud das Audeukeu ihres Dorpater Mer-
^ und Wohlthäters, dem sie ihr Lebensglück ver-
^kten, im Herzen getragen. 

^..Außerdem hat Maydell noch eine Anzahl Portrait-
^!>ten, darunter eine von Lnther, gearbeitet, die ihren 
Deister lobeu, deuu sie siud voll Wahrheit uud Schärfe 
^ Charakteristik. Die letzte Art dieser Arbeit war 
^ Kopf des früheren NectorS vi-. Ewers. Auch 
^chnnngen zn Fabeln und Thiergruppen gab er 
^weiuschaftlich mit seiuem Frennde, dem genialen 
Mehner Lndwig Nichter in Dresden, auf Anlaß buch-
yandlerischer Bestellungen heraus. Immer geneigt, 
.uch gemeinnützig zu wirken, betheiligte er sich in 
'einen letzten Lebensjahren lebhaft an den Bestrebun-

zur Hebung des Handwerkerstandes uud ließ uoch 
Gewerksschulen und angehende Gewerkslente 

"geometrische Reißkunst" drucken, 
alz ^ Maydell als Künstler bedeutend, so war er 

^tensch von der liebenswürdigsten uud leutselig

fang macht, und daß dann dem von den neuge
wählten Landtagen in der bisherigen Weife zu be-
schickeudeu Neichsrath gleichzeitig eiue Versassuugsre-
visiou uud eine Wahlreform nach dem Grundsatz der 
directen Wahlen vorgelegt werden wird. Nachdem 
— das dürfleu die leiteudeu Gedanken dabei sein 
— durch die directeu Wahlen der Neichsrath von 
den Landtagen unabhängig gestellt uud dadurch eiue 
Kräftigung der Ceutralgewalt erzielt worden, sollen 
die Landtage für die darans entstehende Einbuße an 
politischem Gewicht durch die Ausdehnung ihres au
tonomen WirknngskreiseS uud ihrer legislatorischen 
Competenz entschädigt, und diese Entschädigung nicht 
etwa dnrch Souderverhandlungeu mit deu einzelnen 
Nationalitäten, sondern durch den allgemeinen deceu-
tralistrenden Charakter der revidirten Verfassung ge
liefert werden. So stehen augenblicklich die Diuge. 

(Äugsb. Allg. Ztg.) 
Schweden und Norwegen. 

Stockholm, 2. April/21. März. Die zweite Kam
mer hat ohne Abstimmung einen Vorschlag des Kapi
täns Mankell wegen Anssondernng des Religions
unterrichts von dem eigentlichen Schulunterricht und 
Übertragung desselben auf die Prediger verworfen. 
Die Gegner des Vorschlages hoben die praktischen 
Schwierigkeiten, welche damit in Verbindung stehen, 
hervor, und wieseu darauf hiu, wie der Unterricht 
im Ganzen darunter leiden würde, indem viele Eltern 
ihre Kinder jetzt hauptsächlich des Religionsunter
richts wegen iii die Schnle schickten; anch wurde 
gelteud gemacht, daß die Schnllehrer dadurch ihre 
Stellung als eigentliche Erzieher der Kinder einbüßen 
würden. Die Vertheidiger des Vorschlags behaupte
te,^ daß der wesentliche Zweck der Schule darin be
stehe, den Kindern die allgemeinen bürgerlichen Kennt
nisse beizubringen, uud daß die Lehrer, befreit von 
dem Unlerrichtgeben in der Religion, in dieser Rich
tung würden gründlicher Zn Werke gehen können. 
Der Kirchenminister, Staatsrath Earlson, billigte den 
im Vorschlage liegenden Gedanken; die Durchführung 
desselben würde zum Nutzen sowohl sür den Reli
gionsunterricht als auch für die Thätigkeit der Schule 
im Allgemeinen sein, obschon es wohl nicht gut mög
lich sei, diese Einrichtung überall durchzuführen, aber 
wenn der Reichstag sich für den Vorschlag erklären 
sollte, dann wolle der Minister zur Verwirklichung 
des Gedankens beitragen. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 0. April/25. März. Wie sich im Nord

deutschen Reichstage alljährlich der Antrag wiederHoll 
hat, deu Mitgliedern Tagegelder zu gewähren, so 
macht im englischen Parlamente der radicale Abge
ordnete P. A. Taylor in jeder Session einen Ver
such, „den alten constitntionellen Brauch der Ent
schädigung der Parlaments-Mitglieder für ihre Thä
tigkeit" wieder ins Leben zn rnfen. Jedesmal wacht 
eine überwältigende Mehrheit, welche von einer sol
chen Maßregel einen Nachtheil sür den Charakter der 
Volksvertretung fürchten zu müssen glaubt, dem An
trage eiu Ende. So anch gestern. Vergebens rief 
Taylor jenen alten Brauch au, vergebens auch deu 
Umstaud, daß die meisten parlamentarischen Versamm
lungen der Welt entweder Diäten oder doch Entschä
digungen irgend welcher Art, sei es auch nnr sür die 
Reise, erhalten. Der Reichstag des Norddeutschen 
Bnndes schieu dem Redner jedoch noch eine unbe
kannte Größe zu sein; denu als er die diäteuloseu 

steu Art. Nur seine fromme Richtung in späterer 
Zeit legte in etwas einen Schleier über seine gesel
ligen Tilgenden. Doch da alles in seinem Innern 
Ernst, Würde und tiefe edle Juuerlichkeit war, so 
mußte man deu selteueu Meuschen achtend lieben, 
auch da, wo man auf seinen abwärts weichenden 
Bahnen, welche er mit stürmischem Schritte ging, ihm 
uicht folgen konnte noch wollte. 

Ludwig von Maydell starb in Reval an der 
Cholera; sein Andenken ist uns heilig. 

A l l e r l e i .  

Plms. Die Moden von 1830 scheinen wieder 
auskommen zu sollen. Herr Maurice Richard, der 
Minister der schönen Künste, trug nämlich bei seiner 
Hochzeit einen blauen Frack mit goldenen Knöpfen, 
lilafarbene Hofen und weiße Weste. 

— Von Paul Heyfe ist, als sechstes Bäudchen 
seiner dramatischen Dichtungen (Berlin bei W. Hertz), 
ein ueues Trauerspiel erschienen: „Die Göttin der 
Vernunft." Die Handlung hat Straßburg zum Schon
plätze. Die Heldin der Tragödie ist Heloise Armand, 
eine Schauspielerin, die gleichzeitig von einem Emi-
grauteu geliebt wird, der heimlich zn ihr uach Frank
reich zurückgekehrt ist, und vou Eulogius Schueider, 
dem Ankläger beim Revolnlions-Tribnnal. Die Ver
wickln» g steigert sich dadurch, daß Heloise selbst die 
Tochter eines Aristokraten und daß dieser ebenfalls 
iii das Straßburg zurückgekehrt ist, iu deffeu Müuster 
Heloise auf Schneidens Veranlassung als Göttin der 
Vernunft auftreten soll. Die Behandlung ist wie 
Alles aus Paul Heyse's Feder geistvoll uud seiu; aber 
die Perfoueu habeu größtentheils nicht das Überzeu
gende und Mitsichfortreißende lebenswahrer Gestalten. 

— Die Telegraphie hat es so weit gebracht, die 
Soune zu überflügeln, denn seit Fertigstellung der 
directen Verbiubnng mit Judien kommt es nicht sel
ten vor, daß Depeschen, welche um Mittag in Kal-

Parlamente aufführte, nannte er ihn nicht. Im 
Weiteren machte er zum Vortheile seines Antrages 
geltend, derselbe werde den Eintritt von Arbeitern 
ins Parlament ermöglichen, und gestaud am Schlüsse, 
er habe besonders das Ziel im Ange, „das sociale 
Niveau des Hauses herabzusetzen, so daß es nicht mehr 
als der goldene Schlüssel erscheine, welcher die Thür 
zu dem Ballsaale einer Herzogin und zn dem Speise
zimmer eines Lord erschließe." Ueber das Gehalt, 
welches er den Mitgliedern ausgeworfen wissen wollte, 
ließ sich der Reduer uicht bestimmt ans, doch ließ sich 
aus seineu Worten schließen, daß er dasselbe zwischen 
150 L. und 500 L. jährlich angesetzt zu sehen wünschte. 
Gladstone antwortete ihm, es gebe in England Leute 
iu Meuge, die ohue Entschädigung dem Lande ihre 
Dienste widmeten, und es liege daher kein Grund 
vor, die Staatslasten zu erhöhen, um den Parla-
meuts-Mitgliedern Gehalt zn zahlen. Im Ganzen 
bekämpfte Gladstone die Vorlage mehr im Scherze 
als im Ernste. Da anßer dem Urheber Niemand ein 
gntes Wort sür die Forderung einlegte, so wurde 
die Eiubringung des Antrages mit 211 gegen 24 
Stimmen versagt. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 7. April/26. März. Es ist also unwi

derruflich beschlossen die Umgestaltung des Kaiserreichs 
ans einer despotischen in eine constitntionelle Mo-
uarchie dnrch eine allgemeine Volksabstimmung sanc 
tioniren zn lassen, uud bereits beschästigen sich der 
Kaiser und seine Minister mit der Ausarbeitung der 
Formel für die große Frage an das Land, aber trotz 
der zwei glänzenden Reden Olliviers begreift kein 
Verständiger was eigentlich der Sinn dieses Vor
gangs sein foll, nachdem doch die Nation selbst jene 
Umformung der staatlichen Institutionen verlangt 
und deu Äustoß dazu gegeben hat. Man sagt daß 
dadnrch dem Kaiserreich ein nenes Prästiginm ver
liehen werden solle, als ob sich dergleichen künstlich 
machen ließe, uud als ob eine solche Abstimmung 
anch nur deu geringsten Werth hätte wenn einmal 
die Dinge entschieden schlecht gehen sollten. Es ist 
nur verwunderlich daß der Kaiser nach allen gemach
ten Erfahrungen nicht längst eingesehen hat auf wie 
schwachen Füßen solche „Titel" stehen. Die repn-
blicanische Partei wird ja das Plebiscit überhaupt 
nicht anerkennen, an dem sie sich nicht betheiligen 
will ^und auch nicht betheiligen kann, weil 
die Fragestelluug keinen Meinungsausdruck ih
rerseits gestattet. Sie wird das Ergebniß der 
Abstimmung verhöhnen und ihre Angriffe gegen 
das Kaiserreich ununterbrochen fortsetzen. Eine an
dere Erklärung sür die Absicht das Plebiscit vorzu-
nemem, ist diese: daß das gegeuwärtige Cabiuet sich 
damit eine stütze im Lande selb?^ schaffen, die Auto
rität des allgemeinen Stimmrechts für sich selbst ge
winnen, nnd sich dadnrch von der Kammermehrheit 
emancipiren wolle. Es wolle dadurch die unbedingte 
Berechtignng zur Auflösung des gesetzgebenden Kör
pers verlangen, falls es einmal in der Minderheit 
bleiben sollte, während jetzt das stillschweigende Ein-
verständniß bestehe daß eine Anflösnng nicht vorge
nommen werden solle. Daß eine derartige Absicht 
mitwirkt ist wahrscheinlich genng, aber um sich zu 
stärken geht das Ministerium erst durch eine mora
lische Niederlage. Einstweilen finden die Reden Fav-
re's, Simons nnd namentlich Gambetta's einen un
geheuren Wiederhall im Lande, uud der zuletzt Ge-

kutta ansgegeben wurden, nm 10'/2 Uhr Vormittags 
in London an die Adressaten ausgeliefert werdeu. — 
Zwischen London nnd Teheran, dem Anfangspunkte 
der indischen Staatstelegraphen, ist die Verbindung 
geradezu eiue augenblickliche. 

— Der bekannte Friedensapostel Elihn Burrit 
hal Zeit zu einer interessanten Nebenbeschäftigung 
gefunden. Er hat die Zeit- und Geldverschwendung 
berechnet, welche der überflüssige Buchstabe u in der 
Enduug our (ladour, laououi', vigoui- n. s. W.) 
verursacht. Deu Verlust an Feder, Dinte, Papier, 
Satz und Drnck, welchen dieses nnschnldige u über 
den ganzen Erdkreis anrichtet, schätzt der Mann des 
Friedens auf 10,000 L. in einem einzigen Jahre! 
Die Americaner pflegen bekanntlich liouor, lüdor 
u. s. w., also uach lateinischer Orthographie, zu 
schreiben, während es in England nnr wenige Leute 
gibt, die sich entschließen können, der alten Recht
schreibung, welche der französischen Form licmveui', 
wdeur nnd l-rdoui' u. s. w. entspricht, den Abschied 
zn geben. Ein deutscher Elihn Bnrrit könnte ein
mal ausrechnen, welche Summe und Mühe die 
vieleu überflüssigen e und h im Deutschen reprä-
sentiren. 

— Unter den vielen naturwisseuschastl. Büchern, 
welche Roßmäßler für weitere Kreise ansarbeitete, 
zeichnete sich „Der Wald" durch Gemeinfaßlichkeit, 
Wärme sür den Gegenstand, Vertrautheit mit der 
einschlägigen Literatur und künstlerische Ausstattung 
aus. Jetzt hat die Ausgabe eiuer von Professor 
Moriz Willkomm iu Dorpat durchgesehenen zweiten 
Auflage iu Lieferungen uud zu ermäßigtem Preise 
(Leipzig und Heidelberg bei Winter) begonnen. Wir 
können uur wünschen, daß dieses schöne und gedie
gene Buch den Sinn für den deutschen Wald heben 
und die Pflege desselben fördern möge. 



nannte wird von den Organen seiner Partei und 
auch von andern als ein politisches Talent ersten 
Rangs gefeiert. Und doch war sein Bortrag ein Ge
bilde reinster Ideologie, um den Ausdruck Napoleous 
I. zn gebrauchen, uud überreich mit Phrasenwerk ver
brämt. (A. A. Z.) 

Italien. 
Rom, 4. April/23. März. Daß matt, wie auch ! 

couservative Blätter andeuten, im Ernste damit um
geht, die Jusallibilität zurückzuziehen, kann nur die 
Unkenntniß mit der systematischen Zähigkeit der Fac-
tion des Tages entschuldigen. Sie am allerwenig-
fteu würde deu so lange und so sorgsam vorbereite
ten Plan, für dessen theoretische» uud praktischen 
Theil die Jnsallibilität als Mittelring dienen soll, 
ohne Weiteres über Bord werfen, nachdem sie das 
Dogma bereits in einem Decretschema formnlirte. 
Bei all den, ist thatsächlich eben jetzt Alles still von 
der Jnsallibilität, aber es ist eine Schweigsamkeit, 
deren Ablichtlichkeil klar durchblickt: mau wird, was mau 
im Angenbliche zur Seite des Weges nieder setzte, nach der 
nahe bevorstehenden öffentlichen General-Cougregation 
mnthig wiederaufnehmen und weiterführen. Wer aber die 
Praxis der römischen Curie keuut, den dürfte es gar 
nicht wundern, wenn dann aus der Mitte der zur 
Berathuug etwa über eiuen Artikel des Syllabus 
versammelte« Bischöfe eiuer sich erhöbe uud durch 
eiue combinirte Digressiou auf die Jnsallibilität zu
rückkäme uud Hnuderte vom heiligeu Eifer Ergriffeue 
riefen, nicht mehr über den eingebrachten Syllabus-
Artikel zu discutiren, sondern die Unfehlbarkeit zu 
Votiren. Ich kauu inzwischen eins Weisung des Pap
stes von neuestem Datnm verbürgen, welcle einer 
derartigen tumnltuarischen Ueberraschnng wehren zu 
wollen scheint; er sagte einem Cardinal-Legaten, irre 
ich nicht, de Luca: „es werde förderlich seiu, künstig 
mit mehr c)eulute27.a, xvQäeranioQe, eenoilinniolle 
(Vorsicht, Ueberleguug, Versöhnung) vorzugehen." 
Was anch kommen mag, die Herrschends Partei ist 
gewohnt, wenu sie ein Verhältnis) zu löseu hat, die 
Rechnung ganz und voll zu schließen. Bei der Un
gewißheit über die Dauer des Coucils und den in 
den beiden letzten Monaten da nnd dort eingetrete
nen Verlegenheiten um die Deckung der außerordent-
lichen Ausgaben ist es räthlich erschienen, sich bei 
Zeiten nach der Seite hin sicher zu stellen. Zn dem 
Ende will man 25 Millionen Lire in Eonsolidati 
ausgeben, welche die katholischen Vereine (?) zn ga-
rantiren hätteu. (K. Z.) 

— Das Verhalten der den europäischen Natio
nen angehörigen Bischöse auf dem Concile veranlaßt 
die Pall Mall Gazette zu einer interessanten Betrach
tung über die Verschiedenheit der Beweggrüude, welche 
bei den geistlichen Herren, vornehmlich der Oppo
sition, zn Tage treten. Der Widerspruch der fran
zösischen Bischöfe, sagt sie, scheint hauptsächlich durch 
die päpstliche Aumaßuug hervorgerufen zu sein. Ein 
Frauzose empfiudet eine Beleidigung tiefer als ein 
Unrecht, uud ist über eiu Unrecht erzüruter als über 
eiue Unwahrheit. Er hat gewiß einen liesinnerlichen 
Widerwillen gegen die Unfehlbarkeit und den Sylla
bus; dieser Widerwille aber gibt sich zumeist in einer 
Entrüstung gegen die ihm gebotene Unbill, gegen die 
Herabwürdigung der ihm angestammten gallicanischen 
Kirche kund. Dem Dentschen aber ist der Angel
punkt des Streites die Wahrheit. Einem ehrlichen 
deutschen Gemüthe ist die Wahrheii nm ihrer selbst 
willen da. Ist der Deutsche logisch überzeugt, daß 
es sich >o oder nicht so verhält, so stehen die weite
ren Folgen ihm in zweiter Linie. Es ist die tiefe 
Liebe zur Wahrheit, welche auch deu trockeusten und 
verworrensten Uuterfuchuugeu eines deutschen For
scher ihren besonderen Reiz verleiht. „Der durch
schnittliche deutsche Professor", sagt Lowell iu seinem 
Essay über Lesung, „verbringt sein Leben damit, 
Laternen anzufertigen, nm uns durch die dunkelsten 
Gebiete der Specnlation zu führen; uud keiue Later
nen in der Welt sind vou so tüchtiger uud gediege
ner Arbeit." Ansprüche, die anf untergeschobene 
Decretalien gegründet sind, greisbare Trugschlüsse, 
gefälschte Geschichte mögen dem Wohle der Mensch
heit dienlich sein oder nicht; aber sie bernhen auf 
Lüge, sie sind unwahr und es ist daher das Todes-
nrtheil über sie zu fällen. Wir Engländer, fährt 
das Blatt fort, sprechen uns zwar die Wahrhaftig
st als eine nationale Eigenschaft zn. Und was die 
Nahrhaftigkeit in ihrem gewöhnlichen Sinne betrifft, 

^/^upnnct der Wahrheit zwischen den einzelnen 
Menlchen, so mag dies wohl seine Richtigkeit haben. 
Aber was die Wahrhaftigkeit indem Sinne der Hin
gebung an die Wahrheit um der Wahrheit selber 
willen in philosophischen uud religiösen Forschuuaen 
betrifft, so^ mangelt es uus vielleicht daran. Wir 
sind eiu Volk von Parteilenten. Der Engländer 
hängt leidenschaftlich an seiner besonderen Wahrheit 
d. h. an seiner eigenen Parteianffaffnng von der 
Wahrheit. Bietet sich ein neuer Punct in philosophi
schen oder religiösen Untersuchungen, so fragt der 
Deutsche zuerst, ob er die Wahrscheinlichkeit sür sich 
habe; der Engländer, ob er „gefährlich" sei. Der 
Britte vom gewöhnliche» Schlage hat etwas von dem 
Geiste des alten Königs Ferdinand von Neapel an 
sich, welcher der Entzifferung der in Hercnlannm ge-
fnndenen Handschriften entgegentrat, weil sich in 
ihnen etwas finden könnte, was gegen den christlichen 

Glauben spräche, nnd dann würde er nie die Abso
lution dafür erlangen. Unsere alten englischen Katho
liken verhalten sich im Gauzeu schweigsam. Die zum 
Katholicismus Übergetretenen aber bildeu eine ge
schlossene Heersäule; sie siud eifrig, begeistert, ent
schlossen. Frankreich mag ihrer Ansprüche anf eine 
einflußreiche Stellung spotten, Deutschland über ihre 
etwas magere Gelehrsamkeit lächeln; aber ihre Einig
keit, ihre Mißachtuug unparteiischer Wahrheit zu 
Guusteu ihrer besonderen „Wahrheit", ihr englischer 
Bnlldoggen-Eifer mit jesuitischer Schlauheit verquickt, 
alles das macht sie zu eiuer starken Leibwache des 
Papstes. Wie die ueuesteu Nachrichten aus Rom 
zeigen, gibt es jedoch eiue Ausnahme in der von der 
Pall Mall Gazette aufgestellten Ziegel, indem unter 
den 26 Bischöseu, welche gegen das erste Eapitel des 
Schema's über den katholischen Glanben stimmten, 
sich drei englische befinden, wahrscheinlich solche, die 
zu den „alten" Katholiken Englands gehören. (K.Z.) 

Polizeibericht. 
Gestohlen wurde: am Vormittage des 30. März 

aus der im Schueider Thomsouschen Hause befiud-
licheu Wohuung des Studireudeu Kügler eiue sil
berne Cylindernhr und am heutigen Morgen aus 
der Wobnuug des Herrn Docenten Dr. Gaehtgens 
ein Pelz und ein Paletot circa 120 R. au Werth. 

F i' e m d e ii - L i st e. 
Hotel London. Herren von Samson, von Klot und 

Stockobh. 
Hotel Garni. Herren von Sivers nebst Bruder, von 

Hohenhausen, Arrendator Fuchs, Arrendator Schulz und 
Verwalter Bogel. 

W i t t e i ' l l i l g ö l i e o l i a c h t l l l i g e  n .  
Den IL. April 1870. 

^eit. Barometer 
i 00»iu, i 

Temp. 'Feuchiig. 
EelsiuS. keit. Wind, Windung. 

I 62,0 -1,6 — — 

4 61 8 -3.1 — - - - -

62 1 0.4 87 S (0.8) 0 (0.6) 1 

!0 62,1 8,8 51 3 (2.6) 0 (1 5) I 

1 61^6 II 4 46 S (1.0) 1 

60.5 12.0 48 3 (4.0) 0 (0,4) 1 

7 60,2 7.5 63 3 (1.9) 0 (0.7) 1 

10 60 1 4.1 80 3 (1.0) 0 (0,1) 6 

61.30 4,94 3 1,88 0 0.55 18 
Embachstand 153 Cent. 

Bon der Censur erlaubt. Dorpat, den 2. April 1370. 
Verantwortlicher Redakteur: W. H. Cl>r. Gläser. 

Anzeigen »nd Bekanntmachungen 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
laß der Hierselbst mit Hinterlassung eines Testa
ments verstorbenen oerwittweten Frau Arrendator 
Anna Gertrud Schumacher geb. Zimmerberg unter 
irgend einem Rechtstitel 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 a äato dieses Proclams, also späte
stens am 8. Juni 1870 bei diesem Rathe zu mel
den nnd Hierselbst ihre Ansprüche zu verlautbaren 
und zu begründen, auch die erforderlichen gericht
lichen Schritte zur Anfechtung des Testaments zu 
thun, bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser Frist Niemand mehr in 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-Rathhans am 8. December 1869. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupsfer. 

(Nr. 1450.) Obersekretaire Stillmark. 

Eine Parthie 

M -Hüte 
für Damen und Kinder räumt zu sehr billigen 

U. Henningson. 
Ächten 

Stockmanilshoffschcii Pomeranzen 
Kümmel 

und 

Rebinowka Schnaps 
empfiehlt die Handlung von H. Petersen», Haus 
Bürgermusse. 

Seebad S'illMWi 
unweit Narva, 2 Werst von der Baltischen 
Eisenbahnstation Waiwara. Nähere Auskunft 
ertheilt C. F. Toepffer in Dorpat. 

Beim Cnratorinm der Bnchbandluug vou E. Ä' 
Karow iu Dorpat und Fellin ist zu Habens 

1 
Cartonnirt. 

Preis Kopeken. 

ü, 9 üoxeken ?riä verkauft 
Ft. l/nibkK«. 

I u  I ' u e s ' s  V e r l a g  ( N .  N e i s l a r i ä )  i v  
ist. erselrieneri uncl äureli das Ourawrium äer 
Luolrlranäluiz»' von ,1. lk.aruiv iu DorMt uov 
Rellin lnz^ieken: 

8. 1869. 1 49 üop. 
I n  k a l t :  Z Z r s t e  ^ . d t d e i l r m g " .  N e r A e u i l M ä i s ^  

und (Aeurekilcjer mit kreier öenut^n^o 
nrnlziselier Ori^iunlwetive. I. Auiripk unel 
— II. Die RrautvvsrdunA. — III. Nutter u^a 
Aelrv. IV. Der Lecluine uucl sein ^ 
^nveite ^.l)tIieiIuriA: ^l)li«ru^1uuc>'en iincl 
set2UllAeQ. — V. vor YuüLiuus^uuä soirie äro> 
Hauxtvertreter in 6er porsisoliori Poesie, vM'" 
su^svveise Dselteluleäcliu — VI. Viemen50^ 
lielien I^ör^er- uuä (seisteslcrkkto unolr der 
Stellung' der Kräder. — VII. ^.us der xersiso^ 
^adelsurumlung- ^.irvari-Lolm.il!: a,) I^öWL 
?ueks; d) Der 8treit der Mexlrauten und 

VIII. ^.lliliru, Derlen uucl ILoralleu. 
Die ?ersise!t6Q I^nssioussxiole. — Britto 
luu^i Netriselre NaelrdildullALu, X. I^öuiA ^ 
vervvisek. 

Eine zweisitzige Kalesche 
(nnt einem kleinen Vordersitz) auf liegenden 
vst für 100 N.rbel zu halion bei dein SattSwächl^ 
des dlm. Landrlchters N. von Dettingen. 

Meubles und anderes Kaus-
gerath, sowie Bücher verschiede

nen Inhalts werden verkauft im Gymnasiu-n 
bei Oberlehi-ei Niemschneider, von 8 Uhr Vor", 
bis 4 Uhr Nachm. 

Die 

Roten-Leihmistalt 
in 

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

aus mehr als 9999 sorgfältig ausgewählten Piec^ 
für Pianoforte und Gesang. 

Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft 
kalien auf eine Woche ist 19 Kop., für einen 
2 Kop., während jeder Opernauszua sür dieses 
Zeit 15 Kop^ und 4 Kop. kostet. 

Abonnements-
Preis. 

für 1 Heft 
- 2 Hefte 
- 3 -
- 4 -

5 

Auf 
1 Monat. 

40 Kop. 
60 Kop. 
85 Kop. 

IN.—KP. 
1 - 25 -

Auf 
3 Monate. 

IN. 15 KP. 
1 - 50 -
2 - 30 -
2 - 80 -
3 - — 

Auf 
6 Monate. 

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

Wf 
12 

2R.S^P' 
4 - Z0 ' 
6 - ' 
6 - A/ 
io 

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

Eine wlU'ine freundliche Wahittillg 
^ oberen Stock des Thrämerschen Hauses ^ 

Markt zu vermiethen. Auch stehen da 
selbst Schubladen zu einer Bndeneinrichtnttg 
Verkauf. 

SM" Verloren. -WE 
Au> dem Wege vom dolanilchen Garie» durch 

Nitterstraße ist am Montag Abend zwischen 6 u 
9 Uhr ein ganz neuer Baschlik mit 
Troddel und mit schwarzem Band benäht verlos 
worden. Wer denselben gesuuden hat, wird 
ihn in der Blumenstraße Haus Anders beim 
mann Meyer abzugeben. 

Aerlaq von I. C. Scbünnrann'S Witttve. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 
Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage. 



78. Freitag, den 3, April 1870. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Soun- uud hoheu Festtage. 

Annahme der Jnseraie in W. Glliscrs Vuchdruckerei unterhalb der 
dombrücke uud durch die Leihanstalt iu der Karoivschcn Buchhandlung. 

Preis für die Korpu6;eile oder deren Raum 3 Kov. 

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  

Zeitung. 
Preis: vierteljährlich IN.25Kop., 

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

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

und durch die Leihanstalt in der Karow scheu Buchhaudluug. 

n I n h a l t .  
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Neuere Nachrichten. 
London, 12. April/31. März. In der heutigen 

/'Mng des Unterhauses wurde das diesjährige Budget 
^gelegt. Dasselbe ergiebt einen Ueberschuß derEin-

"M:en im Betrage vou 4,337,000 Pfd. Der Schatz-
^uzler beantragte die Ermäßiguug der Eiukommen-
ueuer uni einen Penny, der Eisenbahnsteller nin vier 

nnd des Einfuhrzolles anf Zucker um die 
Hälfte. Die Ermäßigung des Zuckerzolles wnrde von 
dem Hause sofort genehmigt. 

PlMZ, II. April/31. März. Der Gesuudheitszu-
nand des Grafen Stackelberg ist so befriedigend als 
Möglich. — Im gesetzgebenden Körper verlangte Jules 
Favre die Motive keuueu zu lernen, welche den Rück
tritt des Finanz-Ministers Büffet veranlaßt hätten. 
Der Minister entgegnete, der Augenblick sei für Er
örterungen hierüber uicht geeignet. — Der Justiz-
Miuister Ollivier erinnerte an seine Erklärnng, die 
der Annahme der Tagesordnung vom letzten Dienstag 
vorhergegangen und fügte hinzu, das Ministerium 
beharre heule bei den Ausdrücken des Senatuskon-
^ults, es habe dieselben Prinzipien uud Vorschläge 
und sühre dieselbe Sprache, wie in der Auseinander
ging der Motive vom 27. März. Der Minister 
lUgte hinzu, es sei unrichtig, daß das Kabinet der 
Kuliige Diener des persönlichen Regiments fei. In
dem Herr Ollivier JuleS Favre antwortete, sprach er 
seine Verwunderung über die Eiuwürfe aus, welche 
gegen das Plebiscit vou eiuem Maune erhoben wür
den, der fortwährend die Sonveränetät des Volkes 
betone; er wies ferner die Angriffe gegen das Mi
nisterium zurück nud sagte zu Herrn Favre: „Sie 
mögen eiu eifriger Dieuer der Sache der Republik 
sein, Sie sind aber der Todfeind der Freiheit." 
Hiermit war der Zwischenfall geschlossen. — Emile 
^llivter machte hierauf die Anzeige, daß das Ple-
bt.ctt nur eiuen Tag dauern werde. — Die Be-

N o c h t  » t l ,  e r i c h  t .  

erfuhr es zu spät, nur wenige Glncks-
nder sahen das starke Nordlicht am 24. März, in 

l „. ^ Abends, aber anch in Peters-
Stockholm, Posen, Berliu um 8'/4 Uhr, Bre-

u, Antwerpen, Wien n. s. w. Es war bei voll-
mmen heiterem Himmel ein prachtvoller Anblick; 
Uangs vermulhele man überall Feuersbrünste. DaS 

Lanze Nordlicht deckte etwa 25 bis 30 Grad, der 
Hauplstrahl hatte nicht mehr als höchstens 3 Grad 

^tnd zog sich allmälig mehr nach Westen. 
Das in Rede stehende Phänomen wird bei nns 

^^ugswei'e Nordlicht genannt, weil wir es in Folge 
.geographischen'Stellung nur um den Nord-

spbär s können. Reisende der südlichen Hemi-
a?un ^ iZ^er auch gleichartige Südlichter wahr-
licht sMe stx deßhalb eigentlich Polar-

^^"uen. An beiden Polen ist übrigens die 
d ,^Mung des Polarlichtes gleichzeitig und wird 
. und dieselbe Ursache, die im innigen Zn-

Ntiiienhange mit der magnetischen Krast der Erde 
'^hervorgerufen. Wir haben diese Polarlichter 

ein unausgesetzt an beiden Polen der Erde vor
handenes Phänomen zu betrachten, da anfiiierksame 
gellende sie in den Polargegenden allnächtlich sehen. 
^ unseren Breiten wird dasselbe nnr sichtbar, wenn 

v eine außergewöhnliche Stärke erreicht. Der Erd
magnetismus wirkte um die Zeit des Nordlichts anch 
° uark, daß die telegraphischen Verbindungen stellen 
wem gestört waren. 
. ^uer Abendstunde hatte also halb Europa 

uaturllche Gasbeleuchtung; damit aber noch mehr 
slädte m Europa künstliches Licht erhallen, ist ein 
^cueuverein für Gas- und Wasserwerke bestätigt 
der dchk" Spitze A. G. Schepeler steht nnd 
Cbn?" Belenchtuug uud Wasserversorgung von 

ow sür 15 Mill. R. beginnen will; dann folgt 

strebnngen, den Graseit Darn d^it Ministerinm ztl 
erhalten, danern fort. Die definitive Eutscheidulig 
wird hente erwartet. — Herr Bnfset und Gras Tarn 
scheiden beide entschieden aus dein Ministerinm ans. 
Der letztere wird vermuthlich nicht sogleich ersetzt, 
sondern einer der anderen Minister mit der inte
rimistischen Leitung des Ministeriums des Auswär
tigen betraut werden. DaS Plebiscit ist auf den 
I. Mai/19. April festgesetzt. In der nächsten Woche 
wird eine Proklamation des Kaisers in allen Städten 
und Gemeinden Frankreichs öffentlich angeschlagen 
werden. 

— 13./I. April. Im gesetzgebenden Körper kün
digte Ollivier an, daß er morgen eine Kammerver-
tagung bis nach dein Plebiscit beantragen werde. 
Das Plebiscit werde am 1. oder 8. Mai nach dem 
Senatsbeschlnß stattfinden. Donnerstag wird im Se
nat über das Plebiscit discutirt werden. 

Lyon, ll. April/30. März. Mancini wurde mit 
15.348 Stimmen zum Deputirteu gewählt; Fonvielle 
erhielt 7827 Stimmen. 

Florenz, l l- April/30. März. Nach eitler Debatte 
über die jüngsten Ausslandsversnche, au welcher sich 
die Herreit Ferrari, Nicotera und Lanza betheiligten, 
genehmigte die Kammer mit 73 gegen 41 Stimmen 
das provisorische Budget sür den Monat Mai. 

AuchltN'sl, 12. April/31. März. Eine sürstliche 
Botschaft theilte der Kammer mit, daß die Demission 
des Ministerinms angenommen sei. Die Session der 
Kammer ist wegen der vorzuuehmeuden Nenbildnng 
des Kabinets noch um acht Tage verlängert worden. 

Konstailtinopel, II. April/30. März. Die Psvrte 
hat den von Nubar Pascha unbedeutend amendirten 
Entwurf sür die Gerichtsreform iu Aegypten ange-
uontmen; der Entwurf stimmt im Wesentlichen mit 
den Beschlüssen der internationalen Kommission über
ein, welche neuerdings in Cairo versammelt war. — 
Nubar Pascha wird am Mittwoch uach Marseille ab 
reisen. 

Inländische Nachrichten. 
M'M, 3. April. Se. Maj. der Kaiser hat am 

13. März anf einen Bericht des Unterrichtsministers 
zn befehlen geruht, ohne Verzug die Verwaltuug des 
Dorpater Schnlbezirks nach Niga überzuführen. (Gesetzs.) 

— Das Petersb. „evangelische Sonntagsblatt" 
schreibt: „Die „Moskansche Ztg." nebst etlichen an
deren russischen Zeitungen, welche ihrer Fahne folgen. 

hat bekanntlich die Idee, daß es zum Glücke Ruß
lands unerläßlich sei, daß alle nicht russischen Volks, 
stännne, welche im Verlauf der Jahre in die russi
sche Monarchie einverleibt worden sind, ihre eigene 
Sprache ausgeben und gegen die russische vertauschen 
müssen. Dieses Thema behandelt sie in den verschie
densten Variationen, nnd jeder, der in diesem Stücke 
anderer Meinnng ist, wie sie, ist in ihren Angen 
mindestens ein Vaterlandsverräther. Zu ihren hei
ßesten Wünschen gehört es unter Anderen anch, daß 
die russische Sprache in die fremden Knlte, also in 
den katholischen nnd lutherischen zc. Gottesdienst von 
Negiernngswegen eingeführt werde, daß z. B. uns 
Lutheranern hiusüro nicht mehr gestattet sein solle, 
Gottes Wort in unserer Muttersprache zn hören und 
zn Ihm noch serner deutsch, lettisch, est irisch, finnisch 
beten zu. dürfen, wenigstens nicht öffentlich, sondern 
daß dies in Zukunft nnr noch in russischer Sprache 
zn geschehen habe. Dieser Wuusch stand aber im 
schneidendsten Kontrast mit dem, was bisher in dieser 
Beziehung Geltung hatte. Tatsächlich war nämlich 
die russische Sprache aus allen fremden Kulten aus
geschlossen, und es herrschte Ungewißheit darüber, 
ob dieser in ihnen auch nur gebraucht werden dürfe. 
Uud doch hat steh eiu Bedürfnis zum Gebrauch der
selben in einzelnen Fällen unzweifelhaft herausge
stellt. Denn wiewohl sammtlichs Lntheraner ursprüng
lich Nichtrnssen siud, so haben doch viele von ihnen 
durch Dienst- und andere Verhältnisse ihre Mutter
sprache so weit vergessen oder anch so wenig erlernt, 
daß Gottes Wort in deutscher Sprache für sie voll
kommen unverständlich bleibt. Nun wäre es doch 
unbillig, zu sagen, daß diese Leute deswegen, weil 
sie das Dänische nicht verstehen, auch das Recht ver
loren hätten, die lutherische Religion hiusüro noch 
die ihrige nennen zu dürfen, da doch Konfession und 
Sprache an sich gar nichts mit einander gemein ha
ben und es doch vor allem darauf ankommt, daß 
man die Nahrung für seine christlichen Bedürfnisse 
in derjenigen Sprache erhalte, welche man am be
sten versteht nnd in welcher sie also auf uuferu Geist 
und unser Herz am segensreichsten wirken könne. In 
Anbetracht dessen ist es denn anch schon vor vielen 
Zähren gestattet worden, daß die Lutherischen Kadet 
teu, welche das Deutsche nicht verstehenden Religions
unterricht in rnsstscher Sprache erhalten dürfen, nnd 
sür nnr rnstisch redende erwachsene Lutheraner wird 
ans der Petersburger Seite schon seit längerer Zeit 
eine Abeudstuude iu russischer Sprache gehalten. Aber 

die Beleuchtung von Taganrog mit 410,000 Nbl. 
Wann wird Dorpat an die Reihe kommen? Eiu 
Hossnuugsschimmer für nns ist wieder vorbei und 
Dorpat noch ferner zn abendlicher Finsterniß ver
dammt. 

Ein Berliner Brief an die Nig. Z. von I. F. knüpft 
alt die Nachricht von der Errichtung eiues Parttheaters 
für den Dorpater Handwerkervereiu beherzigenswerthe 
Winke über kleine Theater überhaupt. Wir lesen 
dort: „l848 etablirten stck überall Sommertheater; 
die Entwickelnng, welche diese seitdem genommen ha-
beu, ist für die kleineren Städte Livlauds so wichtig, 
daß theure Fehlgriffe, die oft das Streben nach ei
uem billigeu kleinen Theater für immer discreditiren 
und begraben, au ihnen vermieden werden können. 
Man baute 1848 eine einfache Estrade im Garten. 
Das waren die Bretter, auf denen sich die Mimen 
bewegteil. Die Gäste saßen an Tischen, rauchten nud 
tranken Bier. Bald aber nahm man Conlissen, Wände, 
bald eine Decke zn Hilse. Schon war die Estrade 
zum leichten Hans gewachsen. Die Tageshelle aber 
ließ noch die geschminkten Personen furchtbar erschei
nen; kam außerdem ein Gewitterschauer, so war die 
Verwirruug auf uud außerhalb der Bühne grenzen
los. Was geschah allmälig? Die sämmllichen Theater 
wurden mit der Zeit feste Gebäude mit Gasbeleuch
tung, vollständigen Eiurichtnngen nnd Zuschauerraum. 
Wer in den Zwifchenacteu oder nach dem Theater im 
Freien sitzen wollte, konnte den anliegenden Garten 
benutzen. Das Eorrectiv hatten also diese ursprüng
lichen Tivolitheater in sich selber getragen, das Pu
blikum forderte mit richtigem Tacte eiuen geschlosse
nen Raum, iu welchen«, was nicht zn überieheu ist, 
auch die Ausluerksanik.it sich dem Stücke geschlossener 
hingeben darf, es forderte die unentbehrliche Seite 
des Bühnenlebens, die fchöne Welt des Scheins, der 
Tänschuug; sollst ist es bald mit der Lebenswahr-
scheinlichkeit der dargestellten Handlung ans. Oeko- j 

nomisch liegt obendrein die Bedeutung der ganzen 
Umwandlung anf der Hand. Schlechtes Wetter störte 
nicht mehr das Spiel, außerdem aber kam anf diese 
Weise manche mittlere Stadt oder manches entlege
nere Stadtviertel zu einem Theater, das oft erst im 
Winter so recht auflebte!" 

Vou besondern Bequemlichkeiten sür weiches Sitzen 
nnd ungestörtes Plandern ist nicht die Rede; die Kunst 
fordert uud findet nur ein williges Ange nnd Ohr, 
ein nngetheiltes, andachtvolles Herz. Dann herrscht, 
während der Vorhang aufgezogen ist, Stille im Saal, 
es herrscht Altdacht bei feierlichen Stellen, die an das 
Herz oder die Vaterlandsliebe sich wenden, dann wie
der anfjanchzende Heiterkeit bei komischen Situationen 
des Stückes, so daß jeder tinbefangene Beobachter sicd 
sagt: diese Leute sind ganz dabei, sie gehen ganz an^ 
in der Hingabe an den Eindruck des Augenblicks. 
Man vergleiche doch damit die glasbewaffneten, con-
versirenden Inhaber von Logeu und Sperrsitzen zn 
hohen, höchsten und erhöhten Preisen. Aenßere 'Gleich
stellung zn gleichem, aber billigem Preis ist die Grund' 
tage aller Haudwerkervereiue; die iunere Verschieden
heit bleibt noch immer groß genug und soll sich nach 
uud uach abschleifen und übertragen. 

Und die wahre und wahrhaftige g-ht auch bei 
solchen Verhältuisseu nicht zu Gruude. Der Berliner 
Correspondent der Nig. Ztg. eriunert an die Berliner 
„Sympi onieconcerte" und wir können nns seine 
Worte in Erinnerung an unsere Musik „ü. la Strauß" 
immerhin merken. Er schreibt: 

„Wenn jemand Anfaug der 50er Jahre, wo der 
Beethovencultns in raschnu Aussteigen sich verbrei
tete, vorausgesagt hätte, daß später in Berlin „Sym 
phoniecoucerte" berühmt werden könnten, in denen 
die Gäste an Tischen bei Bier und Cigarren säßen, 
er hätte die Hände über den Kops zusammengeschla
gen und der deutschen Metropole das Schicksal So-
doms und Gomorrhas prophezeiht. Und heute? Heute 



ob auch der HanptgotteSdienst mit der Liturgie in 
russischer Sprache gehalten werden dürfe, war noch 
immer fraglich. Dieser Ungewißheit hat uuu ein 
Eutscheid des Ministerkomites in jüngster Zeit ein 
Ende gemacht. Es ist im Prinzip entschieden wor
den, daß die russische Sprache auch bei deu fremden 
Kulten zur Auwendung kommen dürfe. Dürfe, nicht 
müsse, wie die nationalen Heißsporne dies gewünscht 
unv gefordert hatten. Doch die Weisheit uud Bil
ligkeit der Negierung hat sich auch in diesem Stücke 
wieder bewährt uud wir siud ihr dankbar dafür und 
segueu sie, daß ihr die religiösen Bedürfnisse ihrer 
Unlerthanen mehr gegolten haben, als die Chimären 
etlicher Ideologen. Ein Gefetz, welches den fremden 
Kulten deu Gebrauch der russischen Sprache vorge
schrieben haben würde, wäre gleichbedeutend gewesen 
mit dereu völliger Unterdrückung, Denn von den 
500 lutherischen Predigern z. B., werden kaum 10 
im Staude seiu, eiue Predigt in russischer Sprache 
zu halleu, uud von den ca 3 Millionen Luthera
nern würden keine 30,000 im Staude sein, eine 
solche zn verstehen. Die Generalgouverneure vou 
Kijew nud Wilua haben anch bereits Verordnungen 
erlassen, in welchen es ausdrücklich hervorgehoben 
wird, daß die russische Sprache für den katholischen 
Gottesdienst gestattet werden könne, keineswegs aber 
aufgezwungen werden dürfe". (N. Pr.) 

Nigli. Gestorben ist der Pastor zu Lubahn, 
A. E. Peitan, welcher von 1841 bis 46 in Dorpat 
stüdirte. (N. Z.) 

Ct. Petersburg. Das Interesse des Pnbliknms 
der Residenzstadt war in den letzten Tagen in erster 
Reihe durch den am 28. d. M. begonnenen Prozeß 
wegen der Ermordung des Hofraths v. Sohn in An
spruch genommeu. Wohl selteu hat der Sitzungssaal 
eine gleiche glänzende Zuhörerschaft iu seiuen Räu
men gesehen. Neben mehreren Mitgliedern des Kai
serlichen Hauses waren die bekanntesten Namen aus 
den höchsten Kreisen unserer Gesellschaft vertreten. 
Ohne eigentlich juristisches Interesse, indem die Zeu
genaussagen sür deu Thatbestaud im wesentlichen 
nichts Anderes ergaben, als gleich nach Verübuug der 
Mordthat durch die Presse bekannt geworden war, 
waren es wohl die kulturhistorischen Beziehungen, 
welche die uugewöhuliche Anziehungskraft ausgeübt 
hatten. Mit Ausnahme der Darja Tnrbin sind 
sämmtliche Angeklagte schuldig besnnden worden, den 
Mord ohne vorhergegangene Absicht und Verabredung 
verübt zu haben, wobei erkannt worden, daß Anton 
Gratschew ohne Ueberlegung gehandelt hat und da
her mildernde Umstände anzuwenden seien. Darja 
Turbin wurde für schuldig befunden, ein Verbrechen, 
von dem sie Kenntniß hatte, nicht angezeigt zu haben. 
Maxim Jwauow wurde zu 12 Jahreu Zwangsarbeit 
in Bergwerken, Alexandra Awdejew znr Ansiedelung 
in den entlegeneren Gegenden Sibiriens, Anton Grat
schew und Darja Turbin zur Einschließung in ein 
Korrektionshaus, der erstere auf 5 Jahre, die letztere 
auf 8 Mouate verurtheilt. Der übrige Theil der 
Augeklagten wurde zu 4 Jahreu Zwangsarbeit in 
Bergwerken verurtheilt. (Nrd. Pr.) 

— Beurlaubt: Der Wirkliche Staatsratb 
Lamauski, Dirigireuder der Neichsbauk — auf 28 
Tage ins Ausland. (P. Z.) 

— Die Neichsbank meldet, daß ihr dnrch den 
Allerhöchsten Befehl vom 11. Juli 1869 aufgetragen, 
15 Millionen Rbl. in 5proc. Bankbilleten zu emit-

hört man sür 10 Kopeken zwei Symphonien im Gar
ten oder Saale und sitzt an Tischen mit Bier und 
Eigarren, die Dameu mit Kaffee und Knchen und 
Strick- oder Sticknadel, Berlin aber ist nicht unter
gegangen, so weuig wie die Kuust. Im Gegen-
theil, diese billigen Symphonieconcerte haben unsere 
Mittelclassen, die nicht in der Singakademie ein 
classisches Concert sür 1 Thlr. Entroe besuchen konn
ten, mit den großen Meisterwerken unseres Beetho
ven, Schubert, Schümann, Mendelssohn zc. zc. so 
bekannt und vertraut gemacht, daß es sür den Frennd 
des Volkes eine große Freude ist, 300, 500 bis 1200 
Menschen in einem solchen Concerte zu siuden, mit 
Andacht der Mnsik lauschen zu sehen und an dem 
Beifall zu bemerken, daß die Hörerschast die Werke 
heute längst schon Theil für Theil kennt." Gehet 
hin und thnt desgleichen! 

Wir sind erfreut zn erfahren, daß das Parkthea
ter die lärmend störende Kegelbahn hinten links in 
die dunkle Ecke zu verdrängen sucht; an ihrer Stelle 
soll vor dem Eingang znm Theater ein erheiterndes 
Blnmenstück erstehen; um drei Seiteu des Hauses 
läuft eine Veranda mit bunten Ampelu in Schling
gewächsen nud ladet in den Pausen znm Sitzen und 
Promeniren eiu; uuser gemeinnütziger Mitbürger 
ferner, dessen Fabrikate sich in London nud PaUs 
zeigen und behaupten konnten und eben wieder zur 
Manufacturausstellung uach Petersburg unterwegs 
sind, schmückt zuvorkommend nnd kunstsinnig aus ei-
geue Kosten den Zugang zum Theater uud zur Bühne 
wit Karyatiden und anderm Zierrath. So leben wir ^ 
iu der fröhlichen Erwartung, daß Thalia, die fröh- ^ 
liche Muse des Theaters, — denn zur Melpomene! 
werden wir nns kanm versteigen dürfen — bei ih- ' 
reui Zuzug ans Riga eine bescheidene, aber doch an
gemessene Stätte bereitet finden wird, soweit es 
uns Misere Mittel, erlauben! 

Eine andere Freude wollen uns die Schutzgöttin- ^ 

tiren und die dafür erworbene Summe in Kreditbil-
leten zu vernichten. Von den 12. Mill. Rbl., welche 
für die emittirten Bankbillete eingegangen, sind am 
17. Jannar d. I. 3 Millionen verbrannt worden, 
uud sollen am 1 April weitere 3 Mill. verbrannt 
werden. (P. Z.) 

— Die Frage des Gemeindebesitzes und 
der solidarischen Haftbarkeit beschäftigt seit einiger 
Zeit die Aufmerksamkeit der höhereu Regierungsbe
hörden und der Provinzialinstitntionen. Im „Gol." 
lesen wir, daß iu Folge der Erklärung des St. Pe
tersburger Landamtes, durch welche auf die Noth-
wendigkeit hingewiesen wird, auf dem Wege der Gesetz' 
gebuug um die Aushebung des Gemeindebesitzes zu 
petitioniren, weil dieser der Hauptzweck des Gemeinde
systems, uämlich die Sicherstelluug der Gutsbesitzer 
nnd des Fiskus hinsichtlich der richtigen Leistung der 
Zahlungen und die Verpflegung der altersschwachen 
und arbeitsunfähigen Leute, uicht erreicht: hatte der 
Gouvernements-Landtag dem Landamt aufgetragen, 
eine besondere Kommission zu bilden, der die Bear
beitung dieser Frage übertragen werden und die ihr 
desfallsiges Gutachten dem Gouvernements-Landtage 
von 1870 vorlegen sollte. Wie man hört, hat die 
Kommission bereits in einem Programme die Haupt
prinzipien festgestellt, nach welchen jedem Banern-
wirthe gestattet fein soll, die Ueberlassnng des Acker
landes und der Henschläge Zu erblicher Benutzung 
nnd die Befreiung von der solidarischen Haftbarkeit 
hinsichtlich der Abgabenzahlung zu verlangen. Das 
Programm ist allen Kreisämtern zur Begutachtung 
eingesandt worden. In der russ. „St. Petersb. Ztg." 
war unlängst in einem besonderen Leitartikel auf die 
hohe Bedeutung des am 17. Novbr. 1869 Allerhöchst 
bestätigten und im Seuatsbeschl. vom 11. December 
veröffentlichten Gutachtens des Reichsraths hinge
wiesen, dnrch welches das bestehende Verfahren bei 
Reparation der directen Reichsstenern und bei der 
Geltendmachung der solidarische Haftbarkeit aufge
hoben wird. Durch die Punkte 1 nnd 4 des neuen 
Gesetzes wird, uicht wie bisher, die Dorfgemeiude, 
sondern jedes Dorf oder ein Theil desselben, der 
einen bestimmten Landbesitz hat, als Steuereinheit 
angenommen. Wenn eine solche Steuereinheit aber 
weniger als 40 steuerpflichtige (Revisions-) Seelen 
hat, findet die solidarische Haftbarkeit keiue Anwen
dung mehr auf sie uud die Steuerrückstäude werdeu 
vou dem Einzelnen eingetrieben, ohne dieselben den 
püuktlicheu Steuerzahlern anfzubürden. Hierdurch 
wird die Lage vieler Tauseude von Steuerbezirken 
wesentlich erleichtert uud iu eiuigeu Gouveruements 
die solidarische Haftbarkeit fast ganz beseitigt. In 
den Dörfern der nördlichen Gouv. schwankt die Zaht 
der Bauern mänulichen Geschlechts zwischen 20 (Gouv. 
Pskow) uud 68 (Gouv. St. Petersburg), folglich hat 
in diesen Gouvernements ungefähr die Hälfte der 
Dörfer nicht 40 Bauern männlichen Geschlechts. Von 
der übrigen Hälfte ist auch noch ein Drittel, viel
leicht auch die Hälfte der Dörfer in Folge der Ver
schiedenheit der Stände, uud mehr noch der Guts-
hingehörigkeit, in Theile von weniger als 40 Seelen 
zersplittert. So findet denn in einem ganzen Gürtel ! 
vou Nußlaud die solidarische Haftbarkeit keiue Au
wendung mehr auf ^ oder V; der abgabenpflichti-
gen Bevölkerung und verschafft derselben eine außer- ! 
ordentliche Erleichterung. Die Bevölkeruug der nörd- ^ 
lichen Gouvernements ist aber die, welche die meisten ? 

nen der schönen Künste in nächster Woche bereiten, 
indem sie uns eine ansehnliche Anzahl von Oelge-
mälden zur öffentlichen Anschauung bringen, bei 
welcher Gelegenheit noch eine besondere Herzenshul- ' 
diguug überraschen wird. Ueber das Haus, iu 
welchem ein anderer einst in Dorpat lebender berühm
ter Mann, Maximilian Klinger, geboren wurde, wird ! 
in Frankfurt a./Main wieder viel gestritten; nach ei
nigen Versen wies man ihm dasselbe Geburtshaus, 
wie Goethe, Zu; man will diese jedoch jetzt so deuten, 
daß Klinger in demselben nnr als Knabe gespielt 
habe. Namentlich Professor Creizenach hält die Rich
tigkeit der Mittheiluugeu, die eine nahe Verwandte 
Klinger's, Frau Charlotte Nieger aus Darmstadt, im 
Jahre 1840 über das Geburtshaus Klinger's machte 
und die ans Persönlichen Erlebnissen beruhten, durch
aus aufrecht. Diesen znfolge ist Klinger in der Aller-
heiligengasfe in einem Haufe geboren, das uoch jetzt 
deu Namen „Znm Palmbaum" führt. Später wohnte 
der Dichter von „Stnrm nnd Drang" in einem Sei-
tengäßchen dieser Allerheiligenstraße, damals Rilter-
gäßchen, jetzt nach ihm Klingergasse^ genannt. Frank
furt ehrt vielfach feine berühmten ^öhne; eine Scho
penhauerstraße gilit es freilich noch nicht, vielleicht, 
weil der geistreiche Weltweise noch zn lebendig als 
menschenscheuer Souderliug uud Hagestolz im Gedächt-
uiß seiuer Mitbürger geblieben ist. Aber einem Sohn 
der Jndengasse will man jetzt ein wirkliches Denkmal 
setzen, weil der zunehmende städtische Verkehr nöthigt, 
hinter Rothschilds Haufe mit einer nenen breiten 
Straße die finstere Jndengasse zu durchschneiden und 

! damit das Börnehans mit seiner Gedenktafel uud mit 
seinem anrüchigen Gegenüber verschwinden zu lassen. 
Kürzlich hat man anch eine Notiz über die Herkunst 
uud Familie Börne's erhalten. Die Mittheiluugeu 
rühren von einem alten israelitischen Religionslehrer 
her, der, 81 Jahre alt, in Lanpheim im Würtember-

! gischen lebt und ein Vetter Lndwig Börne's ist. Er ^ 

Schwierigkeiten in Entrichtung der Abgaben 
In den mittleren und östlichen Gouvernements wirv 
das Gesetz vom 17. November nicht eine so ausge
dehnte Anwendnng finden, da die Dörfer daseid 
100 bis 550 Seelen steuerpflichtiger Bevölkerung 
zähleu. Aber auch hier wird es iu Folge der starke 
Zersplitterung des adligen Landbesitzes, die in 
s tarkbevö lker ten Gouvernements  der  Epoche d e r V a u e r w  
besreinng voranging, und durch welche viele gre!?e 
Dörfer iu kleine Güter zerfielen, wohl zur Gelt»^ 
kommeu köuuen. Wie sich der Einfluß des neuen 
Gesetzes im Einzelnen äußern wird, ist jetzt sÄ^ 
vorherznsagen;  aber  uach Jahr  und Tag w e r d e n d e  
Steuerbücher der Rentämter wohl darüber 
matisch genaue Auskunft geben können. (D.P>^ 

— Der „Reg.-Anzeiger" schreibt Folgeudes: U 
Hinblick auf das in Rußland beständig wachset 
Bedürfnis; nach Düngemitteln trat das Ministerin 
der Reichsdomainen mit dem der Wegebanten Z" 
Erzielnng einer Tariserniedrignng für den EifenbalL 
transport von Düngemitteln, sowohl in rohein^ 
verarbeitetein Znstand, in Relation. In Folge dch 
ordnete letzteres Ministerium auf deu StaatseiB' 
bahuen, uud zwar auf der Moskau-Kursker, 
Odessaer, Balta-Kremeutschuger uud Kiew-Ball^l-
eiue Ermäßigung auf '/zo Kvp. pro Pud uud 
sür obbezeichuete Artikel au. Außerdem siud un>^ 
Mitwirkung des Ministeriums die Verwaltungen 
Nikolaibahn, der Petersbnrg-Warschaner, sowie 
der Rjäschk-Morschansker, Moskan-Jaroslawer, 
bow-Saratower, Orel-Witebsker, Knrsk-CharkoN'-^ / 
wer, Grnschew-Nostower, Wolga-Doner, Kursk-K^' 
Nowotorscher, Baltischen, Warschan-Bromberger 
dieser Tariferinäßignug beigetreten, desgleichen ^ 
andere Eisenbahnverwaltnngen, jedoch nuter besouv 
ren Beschränkungen, so die der Riga-Dünaburg^ 
Düuaburg-Witebsker uud Schuja-Jwauowoer uiM 
der Bedingung, daß die Düugmittel uur in volle'' 
Waggons zu 500 Pud befördert werden nnd Ntt^ 
der Beschränkung, daß solche Artikel, welche 
allein zur Bodeudüngnng, sondern anch zn anders 
Zwecken verwandt werden, wie Salz zc., der Tar^ 
ermäßiguug nicht unterliegen, der Moskau-Nä!^ 
unter der Beschräukuug, daß uur ganz anges^ ^ 
Waggons und nur in der Richtung von 
nach Räsau expedirt werdeu, der Peterhofscheu, ^ 
uur gauzeu Zügen von 25 Waggons jeue VergM , 
gung zu Theil wird. Aehuliche Bedingungen stel 
die übrigeu Eisenbahndirectionen auf. Die Dire"^ 
der Riga-Mitauer Bahn ermäßigt iu Anbetracht^ 
Kürze der Linie nur auf Vi» Kop. pro Wer>t 
P"d. (R. Z.) ^ 

— Nachdem verschiedene Zeitungen 
Nachricht verbreitet hatten, daß die Elö5"""g ° . 
allgemeinen russischen Manuf^ctur-Ausstellung nuv 
am 15. Mai, wie es anfänglich bestimmt worden, 
sondern schon früher stattfinden würde, hat die lsl. 
Petersburger Ausstelluugs-Commission zur Begegnung 
etwaiger Zweifel znr allgemeinen Kenntniß gebracht 
daß keinerlei Anordnungen hinsichtlich einer Almiive-
rnng des Termins der ofsiciellen Eröffnung ber/lu^ 
stellnng getroffen worden sind, sondern daß sie 
seits nur die Expoueuteu dringend aufgefordert? ' 
mit ihren Vorbereitungen zur Ausstellung ^ ^ 
und ihre Erzeugnisse nicht später, wol aber , 
lich früher als zn dem anf den 15. April festge!^ 
ten Termin einzusenden. — Diese Aufforderung ^ 

hat in feiner Kindheit mit diesem zusammen in 
gentheim und Frankfurt im Hause der Großeltern 
gelebt. Seiuen Angaben zufolge stammt die Foinu^ 
ans Odheim bei Heilbronn, wo der Großvater Äor' 
ue's, Baruch Simon, Geschäftsagent bei der Deut!^ 
ordenskommenthurei, geboren war. Dieser erw^" 
sich durch seine geschäftliche Gewandtheit solches 
traueu, daß er au den Regierungssitz des Deutsche 
ordeus uud die Residenz des Großmeisters nach 
gentheim berufen wnrde. Das stattliche WohnhaN-' 

der Familie dort trägt noch jetzt am Portale bn 
Anfangsbuchstaben der Erbauer, Börne's Großvo^ 
uud Großonkel, der Brüder Barnch uud Moses ^ 
mon, „B. S. nnd M. S." Der Sohn des Erster^ 
Jakob Baruch, verheirathete sich in Frankfurt 
dort wurde ihm ein Sohn geboreu, der als 
deu Nameu Inda Löw Baruch führte uud spä^ 
uuter dem Namen Ludwig Börne ein deutscher Schrie 
steller wurde. 

In Riga gedachte mau bei der Jubelfeier^ 
Naturforschervereins insbesondere der hohen ^ , 
dieuste, welche sich Fischer, Drnmelmanu, Grin^' 
Gimmerthal, Sadoffsky, die Pastorin Lieuig zu ^ 
keuhufen und^andere um die Erforschung der baltis^ 
Fanna und Flora, Engelhardt in Dorpat, Asmuß ^ 
Dorpat und Pander durch ihre geoguostischen 
paläoutologischen Arbeiten und Strnve in 
dnrch seine trigonometrische Landesvermessung erwor' 
ben. Hieran schloß sich ein Bericht von I)r. Ker>ll"6 
über  d ie  Gründ l ing  des Vere ins  und d ie  A r b e i t e  
desselben während des ersten Vierteljahrhunderls ^ 
nes Bestehens. Als den eigentlichen Gründer beze^. 
nete er B. A. Giminerthal, von dessen noch ^ . 
bekannter Persönlichkeit er eine lebendige Schildern-
entwarf. In den Verein traten allmälig 686 H 
sonen als Mitglieder ein uud derselbe zählt Znr Z 
198 Mitglieder. Vou diesen betheiligten sich 12/ 
den wissenschaftlichen Arbeiten des Vereins. 



dadurch veranlaßt worden, daß der Herr und Kaiser 
den Wunsch ausgesprochen hat, die Ausstellung uoch 
vor der osficielleu Eröffnung derselben nnd zwar bald 
^ach dem 20. April zn besuchen, nnd daß gemäß 
schein Allerhöchsten Wuusche die AnSstelluugs-Eiu-
lichtuugen spätestens bis zum 21. April beendet wer
den sollen. 

Mosüui. Von^einem Dujeprreisenden wird 
der A. A. Z. berichtet: Unser Schiff ließ au Eom-
Wrt nichts zn wünschen übrig, war man doch Nachts 
sogar gegen den Stich der hier sehr häufigen Mücken 
durch sogenanute Mosquiteros, Musseliu-Vorhäuge, 
mit denen die Betten überdeckt werdeu, geschützt. (5^ 
saud sich eine angenehme Reisegesellschaft zusammen, 
dle sich über die verschiedenartigsten Dinge lebhait 
unterhielt: da hörte mau Russisch, Französisch, Deutich, 
stalle,u,ch, Armenisch, alles bunt durch einander. 

>uer den Passagieren waren mehrere die uach Odessa 
M^ten, um Erzieher oder Erzieherinnen sür ihre 
Minder zu suchen. Wer im Herzen Deutschlands lebt, 
hat keinen Begriff vou der Ebbe pädagogischer Hülf^-
uuttel im Innern des russischen Reichs. In den klei
neren Städten liegt das Schulwesen gauz im Argen. 
Entweder müssen also die Eltern sich aus viele Mo-
"ate, ja Jahre, von ihren Kiuderu trenueu und sie 
"ach Odessa, Kijew, Moskau, St. Petersburg oder 
ewe soustige größere Stadt iu die Schule schlckeu, 
und so das Wohl nnd Webe derselben in fremde 
Hände legen, oder sie müssen den gleich gefahrvollen 
Weg einschlagen, einen Gouverneur oder eine Gou
vernante ins Hans zu uehmeu. Die Gespräche un
serer Reisegesellschaft illustrirteu aufs klarste ihreu 
Standpunkt der Erziehuugsfrage gegenüber, uud be
wiesen uns, daß die Zeit noch lange nicht vorüber 
lei, wo die armen Kiuder ihreu Weg durch die Ju
gendzeit nur nuter Begleituug der unvermeidlichen 
^Mahnungen „tcmcn vons droits, luites vvtro eoin-
PlimLut^, uo Motten pas vvs eorillLL LU1' 1k tnl)1o" 
n. dc^l. Uiehr zurücklegen. Eiue der Mütter wollte 
durchaus eiue Französin ins Haus uehmeu; denn die 
französische Sprache sei doch die Hauptsache, eine an
dere wollte nur ja keiue Schweizerin, denn diese seien 
so verwöhnt und anspruchsvoll, 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Pcrlm, 11. April/30. März. Die „Ztg. für Nordd." 
vermag iu die Tarifvorlage, wie sie jetzt dem Zoll
bundestage vorliegt, wenig Vertrauen zu setzen. Sie 
bemerkt darüber: Das Prinzip an sich schon, jede 
Ermäßigung durch eine Erhöhung zu ersetzen, wider-

der Idee sreihänclerischer Tarisresorm, die 
vielmehr dahin geht, den Konsum zu erleichtern und 
SN vermehren und so indirekt dem Staate anch eine 
Vermehrung seiner Eiuuahmeu zu verschaffen. Es 
ist allerdings richtig, daß bei dem im Jabre 1868, 
bei Gelegenheit des Handelsvertrags mit Oesterreich, 
gemachten derartigen Versuche sich eiue Mindereiu-
nahme herausgestellt hat. Es ist aber zu beachten, 
daß dieser Versuch iu eiuer sür denselben höchst un
günstigen Zeit, iu einer Periode stockenden Haudels 
und Erwerbs gewagt wurde, die jetzt überwunden zn 
lein siheiut. Trotzdem köunen wir es verstehen, wenn 
der Finanzminister nicht ohne Deckung eine ähnliche 
. fahr von Neuem laufen will. Allein es ist eiu-

im vorigen Jahre lediglich nuter leuchtend, daß die 

dem Drncke der von dem Bundeskanzler bewährten 
Unnachgiebigkeil kompeusationslos zugestaudeue Mehr-
Eiuuahme von 775,000 Thaler aus der Reform der 
Zuckersteuer vollauf die jetzt vorgeschlagenen Ermäßi
gungen im Betrags von 640,000 Thaler deckt. In 
der Thronrede, mit weichender Reichstag eröffnet 
wurde, ist ja znm Ueberfluß konstatirt worden, daß 
die von jener Reform gehegten Erwartungen sich er
füllen. Endlich hat sich Herr Camphausen auch in 
der Konsolidatiousmaßregel einen Rückhalt geschaffen; 
ausdrücklich wurde u. A^ für dieselbe augeführt, daß 
sie die sür durchgreifende Reformen uothweudige Be
weglichkeit der Finanzverwaltuug herbeiführen solle: 
stellen sich kleine Ausfälle in Folge der Ermäßigun
gen heranS, so wird weniger amortisirt. Zum Schlüsse 
sagt der Artikel: „Herr Camphausen bezweckt mit 
seinem Vorschlage eine „Kräftigung des Tarifs." 
Uufer Tarif, meiut er, besteuert gerade diejenigen 
Artikel, in denen vermöge der Beseitigung sonstiger 
Lasten eiu Mehrkousum eintreten köuute, so gering, 
daß dieser sür die Staatseinnahmen keine Bedeutuug 
erhalten kann; deshalb müßten die Zollsätze sür ei
nige dieser Artikel — und Kaffee ist einer davon — 
erhöht werden. Diese Ansicht birgt immerhin eiueu 
fruchtbaren Keim in sich, aber sie muß mit Gerechtig
keit durchgeführt werden. Diese jedoch können wir 
nicht iu dem Vorschlage finden, durch die Erhöhung 
des Kaffeezolles alle Volksklasseu bezahlen zu lassen 
für Ermäßiguugeu, welche nur einem sehr beschränk
teil Kreise zu Gute kommen. Schon daraus, daß der 
beantragte Erlaß von 640,000 Thlr. 50 Verschiedeue 
Waarensorteu vom Eingangszoll befreit uud sür 29 
den Zoll vermindert, kauu man ersehen, daß es sich 
fast nm lauter Artikel von äußerst geringer Bedeu
tuug sür den allgemeiueu Verbrauch handelt: im We
sentlichen ist der Zweck der Vorlage, den Geschäfts
verkehr durch die Beseitigung uueinträglicher uud uur 
hemmender Zollpositionen zn erleichtern. Rnr die 
Ermäßigung sür Baumwollgarn nnd einige wenige 
andere Artikel hat eine etwas weiter reichende Be-
dentnng. Für diese Tarisreform ist billiger Weise iu 
Betracht der vorjährigen Mehrbewilliguug von 775,000 
Thaler überhaupt keine Kompeusationsforderuug ge
gerechtfertigt. Eiue Erhöhuug des Kasfeezolles scheint 
uus uur zulässig, wenn andererseits in die Reihe der 
Zollerleichteruugen zwei gestellt werdeu, welche vou 
allgemeiner Bedentnng sind uud der Tarifreform-
Vorlage, die bis jetzt ein äußerst schwächliches, die 
Einberufung des Zollparlaments nicht lohueudes Werk 
ist, erst Werth verleihen könneu: Abschasfuug oder 
mindestens Ermäßignug des Roheisen- nnd des Neis-
zolles auf die Hälfte der besteheuden Sätze." (N.-Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wietl, 9. April/28. März. Der Neichsrath ist 

gestern vertagt worden nnd es war hierzn die höch
ste Zeit, denn er befand sich, nachdem ihm keine Re
gierung mehr gegenüberstand, wirklich in einer äu
ßerst unerquicklichen Lage. Resolution nna Adresse 
waren feiue letzten Thaten. Die Vertagung war 
identisch mit dem Schlüsse der Session nnd die Auf
lösung des Reichsraths wird uicht lauge aus sich 
warten lassen. In ihren Abschiedsreden haben die 
Präsidenten beider Häuser dieses Momeut stark be
tont, uud uameutlich Herr v. Kaiserfeld wußte seiuer 
Stellung gerecht zu werdeu. Wenu seine Rede nicht 
allgemeinen Beifall findet, so ist es, weil er in dem 
Lob, das er dem Hause zollte, zu weit gegangen ist. 

In Riga haben die Stadtkasse und da^ ' 
Comilö ihre HauShaltpläne sür 1870 mit ^n^ - ' 
gäbe von mehr als einer Million 
Es finden in denselben die modernen ^w.-ac 
wer mehr Eingang, n. a. die Statistik nu ^ ^ 
N., Telegramme und Zeitungen mit ^ ^ 
veutionirung der Nigaschen Handelszcitu g ^ 
N„ di. njem.ich- G°wndh.Ui, -S-
Während die Verpflegung erkrankter „ ^^u-
Gemeinden, welche theilweise durch den l ) 
gel au Sanitätspolizei "Nchnlde ^ 

A, k°sM, Em 7°° 
»!« !°ll jiir 18.000 »WU h-rz- M 

Polytechnikum uud ^die . Vi igy R., die 
die städtischen Schu^ 

1305 N., die Stadtmnu" 
^Fohlthätigkeit 500 N. Die Stadialster briugeu 

N., die Stadtwälder 9000 R. 
Auch die Mitauer Sparkasse hat ihre Rechnnngs- > 

Übersicht erscheinen lasse«, welche eiueu lehr desnedl-
Zenden Eindruck hervorruft. Es betrugen z. 186/ ^ 
^ sämmtlichen Eiulageu 09,212 Rbl., der Bestaud 
^1,403 ^ der eigeuthümliche Fonds der Kasse 
^-976 Nbl. Im Jahre 1809 waren die Einlagen 
^.966, der Bestand 024,070, der eigentümliche 
^nds 66,100 Nbl. Die „Baltische Wochenschrist" 
^3te über die primitiven Eiurichtuugen unserer 
^arkassen, sie mag darin Recht habeu; eins aber 
^bt mahr: eine gnt verwaltete Sparkasse ist ein 

s^ker Segen sür eine Stadt, deuu sie treibt eiuer-
'^ts zu rationeller Geldwirthschast nnd geordnetem ! 
^hpothekenwesen und bringt andererseits an^ ihren 
^^Parnissen manches Opfer sür die gemeinnützigen l 
Anstalten der Stadt. Auch iu dieser letzteren Hiu- ! 

hat sich die Mitauer Sparkasse im verflosseueu 
^ahre hervorgethau, indem sie 1500 Nbl. an 5 Schn-

und Anstalten Übermacht hat. Wenn sie trotzdem 
dem einen Jahre einen Ueberschnß von 6082 R. j 

erzielte, so wird Jedermann erkennen müssen, daß sie 
auf fester, sicherer Grundlage erbaut ist. Dorpat ist 
so glücklich uud beruhigt sich dabei, daß eiu schöner 
Vorschlag zu eiuer städtischen Sparkasse iu deu Äkteu 
ruht; es bedarf eiuer solcheu auch in Wirklichkeit 
nicht, denn es ist so reich uud besitzt so viele Kuei-
peu uud kleiue Geldmäuuer, um nicht Wucherer zu 
schreiben, daß an AbzugSkauälen für den Ueberfchuß 
in deu Eiuuahmeu armer Leute keiu Mangel ist. 

Auch einen Hypothekenvereiu habeu wir uicht 
nöthig, wie Riga uud Reval^ iu Dorpat hat ver-
muthlich Niemaud Mühe und ^orge, Haushypotheken 
unterzubringen; denuoch erhalten die, welche sich da
mit beschästigen, hohe Vermitteluugs-Proeeule; eiu 
Hypothekeuvereiu würde ihneu das Geschäft störeu. 
Der Rigafche hat iu seinen vier ersten Geschästsmo-
uaten 1l55 Psandbriese im Betrage von 250,800 R. 
ausgegeben, wofür ihm 118 Jmmobilieu im Werth 
Vou 600,000 R. verpfändet siud. 

Die kurläudische uud die estländische Ritterschaft 
siud aus ihren Versammlungen auf ihre Guter zu
rückgekehrt. Vou beiden Landtageil erfährt die Ri
gafche Zeitung, daß sie sich mit Maßregeln beschäftigt 
baben, welche uuferen Bauernstand in Recht nnd Be-
sitz fördern sollen. 

A l l e r l e i .  
— Für die iuteruatiouale Ausstellung vou selbst-

versertigteu Arbeiten der Handwerker und Fabrikar
beiter sür das Jahr 1870 in Loudou schließt, nach 
einer Mittheiluug des Londoner Ausstelluugs-Comi' 
tös, der Termin znr Anmeldung mit dem 30. April, 
während sämmtliche Ausstellungs-Gegeustäude iu der 
Zeit vom 30. Mai bis 25. Juni d. I. in die Agri-
tulturhalle, Jsliugtou, London, einzuliefern sind. Für 
die Eröffnung der Ausstellung ist der 7. Juli 1870 
beibehalten worden. 

Hätte dieses letztere seiner Aufgabe vollständig ge» 
nügt, würden wir heute nicht vor einer Krisis stehen, 
die mit dem Reichsrath anch die Verfassung verschlin
gen kann. Die Kabinetsbildnng geht noch immer 
nicht vorwärts, heute heißt es sogar, daß vi-. Nech-
bauer definitiv abgelehnt habe, ein Portefeuille zu 
überuehmen; dies mag verfrüht sein, indessen ist die 
Hofsnuug, den Führer der deutschen Autonomsten 
sür das Kabinet zn gewiuueu, eiue sehr schwache, da 
namentlich der konfessionelle Theil der Rechbauer-
schen Programmideen in den maßgebenden Kreisen 
auf Widerstand stoßen soll. Kommt das Kabinet 
Potocki Nechbauer nicht zu Stande, dann ist ein Be
amten-Ministerium mit Potocki au der Spitze zu ge
wärtigen, was gewiß eine seltsame Klärung der Situa
tion wäre. — In eiuer höchst unerquicklichen Lage 
befindet sich Gras Benst, dessen Stellnng in Folge 
der Angriffe, die er im Herrenhanse sowohl wie im 
Abgeordnelenhause erfahren, ihre erste bedeutende Er
schütterung erlitte» hat. Der Reichskanzler ist in 
der öfseuttichen Meinung in Oesterreich beinahe so
weit gelangt wie — in Sachsen. Das Programm 
Potocki's hat die Billigung des Kaisers erhalten, 
eiue solide Basis sür die Rekoustituiruug der Mo« 
narchie wird es aber nur daun bilden, wenn es ihm 
gelingt, sich mit den Führern der Autouomisten zu 
verständigen. Es soll, um eiu aus direkten Wahlen 
hervorgehendes Parlament zn Stande zn bringen, 
ein sehr niederer Ceusus eingeführt werden, dafür 
soll die Autouomie der eiuzeluen Länder nach Mög
lichkeit erweitert werden. Doch denkt die Regierung 
sich weder auf deu Staudpuuct der czechischeu Decla-
ration zu stellen, noch die Forderungen der galizi-
schen Resolution zu bewillige». Das Herreuhaus 
des Reichsraths soll iu eine Länderkammer verwan» 
delt werden. — Für das zurücktretende Ministerium 
wird voil der hiesigen Bevölkerung eine Monstre-
Adresse vorbereitet, die sich in scharfer Weise wider 
die beabsichtigte Veränderung der Verfassung aus
sprechen soll. (N.-Z.) 

Frankreicd. 
Paris, e. April/25. März. Dem Rundschreiben 

über den Volksunterricht, welches der Unterrichtsini-
nister Segris an die Präsekten gerichtet hat, ist fol
gendes Nähere zu eutuehmeu: Nachdem der Minister 
auf die Notwendigkeit der elementaren Schnlbildnug 
AugesichtS der immer inniger sich gestaltenden Bezie
hungen zwischen den Völkern uud des dadurch gebo
tenen Wetteifers hingewiesen, stellt er fest, daß seit 
zwanzig Jahren in diesem Sinne die größten An
strengungen gemacht und auch erhebliche Fortschritte 
erzielt worden siud. In diesem Zeiträume hat die 
Kopfzahl des Schulbesuches nm 1,200,000 Kinder zu
genommen. Ueber 800,000 Erwachsene genießen letzt 
deu vou unseren Lehrern so freigebig gespendeten 
öffentlichen Unterricht. Mehr als 20,000 neue Schnl-
hänser wurden gebant. Unter dem Einflüsse des Ge
setzes vom 10. April 1867 eutsteheu Mädcheu- und 
Weilerschulen, nehmen an Umfang und Zahl die 
Schnwibliothekeu zn. Endlich wurden die Gehälter 
der Schnlauffeher und der Elementarlehrer erhöht." 
Aber wenu viel gethan worden, so bleibt doch noch 
viel zu thun übrig. Weun schon seit Ende 1856 die 
kommuualeu nnd freien Elemeutarfchulen vou fünfte-
halbMillionenKindern besucht und gleichzeitig 150,000 
Kiuder zu Hause nuterrichtet wurden, so sei gleich
wohl die traurige Thalsache nicht hinwegznleugueu, 
daß uahezu 300,000 sechs- bis dreizehnjährige Kiuder 
keiue schule besuchen, und von deuen, welche in die 
Schule geheu, 150,000 nur eine höchst unvollkommene 
Elementarbildung erhalten und das Erlernte bald 
wieder vergessen. Darin bestehe das Uebel. Wie 
ihm abhelfen? Vor Allem wolle die Negieruug, daß 
die Elementarschule stets unentgeltlich jedem Kinde 
offen stehen solle, dessen Eltern nicht im Stande sind, 
Schulgeld zn entrichten. Das genüge jedoch nicht, 
nm alle Kiuder iu die Schule zu briugeu. Die Ent
fernung des SchulhauseS, die Gleichgültigkeit der El
tern, darin bestehe die wahre Ursache des Uebels, 
Deshalb müsse man vor Allem darans bedacht sein, 
die Zahl der Schulhäuser uud der Weilerfchuleu zu 
vermehreu, uud im Befoudereu darauf seiu Augen
merk richten, daß vchulhäuser möglichst nahe den 
Bevölkerungsgruppen ausgesührt werdeu. Das sei 
das einzige Mittel zur gründlichen Bekämpfung des 
Uebels, uud wenu es Leute gebe, die verlaugteu, der 
Staat solle die vou deu Familienvätern sür den Un
terricht ihrer Kinder gezahlten 12 Millionen Schul-
geld^entrichten, so meiue er, die Geldsumme köuue 
im Siuue der Verbreitung des Schulunterrichts eine 
weit uützlichere Verwendnug siudeu, iudem man Schul
häuser dasür aufführen lasse. Der Präfekt möge darum 
die Aufmerksamkeit der Gemeinde- und der Departe-
mentsräthe hauptsächlich auf diesen Punkt lenken. 
Seiuerseits werde er in Bezng aus denselben das 
Mögliche thuu. Was die Gleichgültigkeit der Eltern 
anbetreffe, so müsse dieselbe von den Schullehreru 
bekämpst werdeu, die zu dem Eude wohl dahm trach-
teu dürfeu, bei Allen wohlgelitten zu sein uud stets 
uuabhängig dazustehen, da das eiuzige Mittel, aus 
nützliche Art der Politik der Negierung dienen, 
darin bestehe, daß man zum Nutzeu und frommen 
Aller mit Ergebenheit deu Amtsverrichtuugeu obliege, 
die mau im Namen der Regierung ausübe. Dann 
aber müßten noch besondere Schulbureaus errichtet 
werdeu, dereu Mitgliedern es obliege, eiu wachsames 
Auge auf den Schulbesuch zu haben nnd bald auf 



dem Unterstützungs , bald auf dem Aufmunterungs
oder Belohnnngswege fördernd einzugreifen, wo es 
nöthig sei. Derartige Schöpfungen lassen sich nicht 
improvisire«; vielleicht lasse sich durch Anlegung der 
Privat Initiative der Zweck erreiche«. Auch diejeni
gen, welche in eiuer Gemeinde z«m Schulbesuche bei
getragen habe«, möge der Herr Präsekt dem Minister 
namhaft mache«. „Der Unterricht allein, so schließt 
Herr Segris sein Rundschreiben, stärkt uud bildet 
deu Müschen, er giebt dem Laude geschickte Arbeiter 
uud gute Bürger." (N.-Z.) 

Polizeibericht. 
Der J«cnlpat des am gestrigen Tage i« der Woh

nung des Dr. Gähtgens verübten Diebstahls ist 
wenige Stunden später ermittelt worden. 

Nigaer Handelsbericht. 
Riga. 1. April. Witterung. Heiteres und trockenes 

Wetter bei südlichem Winde brachte den Eisstand unseres Flusses 
soweit, daß in jedem Augenblick das Aufgehen der Eisdecke 
zu erwarten steht; zuinal das Auseisen bis zur Stadt nur 
dazu beitragen kann eine frühere Bewegung zu bewerkstelligen, 
einige Werst oberhalb sieht man auch schon zusammengescho
bene Eisschollen und wird die Passage bei der Stadt nur von 
einzelne» Fußgängern über den Brettersteg benuht. — Flachs 
wurde zu den Notirungen geuommen und vorzugsweise in ge
wöhnlichen Krön-und Wrack-Gattungen, doch behalten Inhaber 
eine steife Position, trotz der großen Zufuhr von 56,000 Berk, 
im März Monat und 150,000 Berk., seit dein Beginn dieses 
Jahres. — Hanf bleibt vernachlässigt von Käufern für Eng
land, während für den Continent an 000 Berk, fein Nein mit 
Sorten zu 40, 39 und 38 Rbl. mit 10 pCt. Beschuß genom
men wurden, zu welchen Preisen Verkäufer verblieben. Mit 
ganzem Vorschuß wurden zu 39'/z, 3S'/, und 37'/, Nbl. ei
nige Pöstchen genommen. — Hanfsaat bleibt lebhaft gefragt, 
man bezahlte sür 92 Pfd. 6 Nbl. 20 Kop. eine Partie von 
4000 Tonnen >.'ei 10 pCt. Handgeld und blieb nichts mehr 
disponibel am Markt, auch dürfte von unverkaufter Waare 
nicht mehr viel zu erwarten sein. 

Stand der Nigacr Börsen-Bank 
am 31. März 1870. 

A c t i v a. S.-Nbl. Kop. 
Darlehn gegen Werthpapiere und Waaren . 5,337,410 — 
Wechsel-Portefeuille 903,037 74 
Diverse Debitores . 704,091 3 
Jnventarium 2,400 — 
Werthpapiere 1,171,303 37 
Zmsen auf Werthpapiere 7,247 30 
Unkosten sür Gagen. Miethe, Porto:c. . . 5,794 4 
Cassa-Bestand 251,372 79 
Giro-Conto bei dem Reichsbank-Comptoir . . 411,044 37 

8,350,505 "75 
^  . . . . . .  P a s s i v a .  S . . N b l .  K o p .  
Grund-Capckal 100,000 — 
Neserve-Capital 435,521 40 
E i n l a g e n  . . . . . . . . . . . . .  5 , 7 4 2 , 7 9 6  S 4  
Diverse Creditores 1,030,093 75 
Zinsen und Gebühren 131,933 32 
Zinsen auf Einlagen 49,501 37 
Giro-Conten . 1,309,993 67 

3,350,505 75 

Wechsel-Cours. 
St. Petersburg, den 31. März 1370. 

London aus 3 Monate . . . 23'/«, 29 Pence d. N. S. 
Amsterdam auf 3 Monate . . 144 Cents. 
Hamburg auf 3 Monate. . . 20>/z, 2/,s Schill.-Bco. 
Paris auf 3 Monate .... 304, 304'/, Cents. 

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

Sproc. Vankbillete 1. Em. . . 90V4 90'/- 90^/« '/, 
2. Ein. . . 39V« 90 89V« 
3. Em. . . 90V« 91 90V« 91 

Oproc. Anleihe in Silber . . 102 102V« 102'/« — 
5proc. in Silb. 5. Serie (1354) 37'/, 33 — 
5proc. Prämien-Anl. 1. Emif. 151'/, 152 151 t5lV« 
Sproc. Prämien-Anl. 2. Emis. 149'/, 150 149V« 77 
5proc.' Loskaufsscheine . . . 35Vs 85 Vs 85Vs /« 
ü'/üproc. dito Nente .... 86V« 87Vs 87 
5proc. Eisenbahn-Aktien. . . 149'/, 150 14^/, 1^>0 
4'/,proc. Obligationen der russi- . 

schen Eifmbahnen . . . 99-/« 100 99-/« 
Obligat, der Nikolai-Eisenbahn 

1. Emission 112'/, — ^ ^ 
2. Emission 112 

6 proc. consolidirte Eisenbahn- ^ ^ 
Obligationen . - - - -

5proc. Obl.  d .  Stadt-HtzP.-Bank 87'/, 37/« 37/« 
Pfandbriefe des rufs. gegenseiti-

Boden-Credtt-Verems 
I^>c> — 109'/, — 100 N. Metall. 109 

Pfandbr. d. Landfchaftsbank d. 
Gouvernements Eherffon. 86'/- 37 — 

F  r  e m d c n  -  L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren Koch, Schwach und Unterwald. 

W i t t e r n 11 g s b e 0 b n ch t n n lj e n. 
De» 14. April 1870. 

Embachstand 105 Cent. 

Zeit. Barometer Temp, 
Celsius 

Feuchtig-
I keit. Wind. Witterung. 

I 59.7 3.7 — — 

4 S8,5 2.5 — — — — 

7 57.9 4,1 32 (0) 9 

10 57.1 11.0 55 8 (0,9) ^ (0,5) 7 

1 56,1 117 57 3 (2.9) 0 (0.8) 10 

4 55.0 12,2 59 8 (3.0) ^ (0.5) 8 

7 54 5 6.8 79 (0) 9 

10 54,0 4,6 86 (0) 5 

Mittel 56,60 7.07 8 1.13 VV 0,04 8,0 

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

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr 8wä. Franz Neinfeld exmatricu-
lirt worden ist. 

Dorpat, den 3. April 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 188.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Lwcl. .jur. Friedrich Stumpfs und eliem. 
Constantin Koscialkowski die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat, den 3. April 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 191.) Secretaire S. Lieve«. 

Bcneral-Versammlmig 
des 

Consum-Vereins. 
Die Mitglieder des Cous«mverei«s werden ein

geladen sich am Freitag, den 17. April Abeii^ 
^9 Uhr in: Saal des Hcmdwerkerverenis einzus^ 
de«. Rechenschaftsbericht über das verflossene Ha^' 
jähr, Bestimmung über die Dividende. 

Der Vernialtungsrath des ConsumveM 

Von der Ehstnischen Distriets-Directiou derÄ^ 
ländischen adeligen Güter-Credit-Societät 
hierdurch bekannt gemacht, daß von derselben 
sesmal ausnahmsweise bis zum 18. April d. 
incl. die Rentenzahlungen für den laufenden 
min ohne Anrechnung von Negoee- und NeM^ 
kosten empfangen werden. 

Die 

m 

Von der Eensnr erlaubt. Dorpat, den 3. April 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

-sMieliMiM 
St. ?otvrsbllrK 

((Fi'nnüeÄpital 2,500,000 einZe^Älilt 500,000 kdl.) 

versieliert ^e^en ^euersAekaiir in vorpat unä UmKe^enä: 

kalirik-, Alültlvu- uuä anäere <Zviinu«lvz llnuser auk ^^nä^ütern, in 

fern ete. 

Uaaren aller /^rt in Lpeiolierri, Xellern, Lu6en, Nieäei'laAen auk kreien i?Iät?en 

Mbel-, llaus- unä irtltseltMsKerütlle, Berits lütten etc. 

8pir!t»8, liervsiue, ?etr«leum in äen Meäerla^en unä auk äem Transporte ete. 

Ketreüle in äen Lelieunen, kennen unä in äen Hieben ete. 

Koru in äer Kleete ete. 

kutter-Vorrütl»« in Ledeunen, Meiereien ete., sowie ^rt livneAliebes unc! ilv' 

besveZIiekes LiZeutltuiu, äureli idren devollmuelitiZten ^.Zenten 

lDomptoii'! RittLi'Lti'assiz ^1'. 76, Haus HicxzAei'. 

Bei Fr. Wilh. Grunow in Leipzig erschien soeben und ist d«rch das Cnratorium der 
lung von E. I. Karow in Dorpat und Fell in ist zu beziehen: 

Vom Gestade der Cyklopen und Sirenen. 
B r i e f e  

von W. Roßmann. 
8. brochirt. Preis 3 Rubel Silb. 

Diese Briefe — I .  H.  der Frau Herzogin von Meiningen gewidmet, in deren Gefolge der 

fasser die Reise nach Neapel und Sicilie« machte, — bieten durch enien reichen Wechsel von h«lnori>ti>ch^ 
Apertzüs, tief ei«gehe«den Erörterungen uud charakteristischen Genrebildche«, die a«ge«ehmste Lectüre. 
sie mit ganz besonderer Vorliebe aus die historischen und classische« Reminiscenze« eingehen, werde» 
namentlich Denen willkommen sei«, welche stch an Ort und Stelle oder hinterher über die wichtigste" 
züge der Alterthüiner ohne Schwerfälligkeit verständigt zu sehe« wünschen. 

R,ussiseli«z ?i'ü>iniev-I^ooL6 vom «lalii'e 1864 
uiicl 1866, Arösstor 6-6^vinll 

S««,««« k-ckel 
uriä vlZi'lkaut'o eoursni^ssiA. ebenso a.11<z 
?i'Z.ini6n-0l)1iAUti0lllZu, 6^ ini Leiser-

roioli liusslanä ?!n spielvQ erlaubt sirul. 
Ülan wslläs sioli äiroot »ri 

Lonis Volff 

Neu erschienen und vorräthig in allen Buch
handlungen: 
I G. Kohl, Livland Amerika und das 

neue Börsenbild tn Bremen. Ei«e 
Vorlesu«g gehalten in Bremen im Börsenge
bäude am 4. März 1670. Preis 30 Kop. 

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

Abreise halber sind 

Mövcl» 
auf dem Stationsberge Haus Ke «im er er im Hof zu 
verkanfen. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 
^Oberpastvr W. Schwartz 

Das christliche Haus. 
Vierzehn Betrachtungen über Luthers Haustafel. 

Preis 60 Kop. 
W. Gläsers Verlag, 

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

^etvrsImrAer .Iiiiiironen. )I:irin0l:uIen, > 

unä Kitten IlviÜK, nie aueli 
aus der ?adrik (^ataia) Nitsedri empüelut 

vv. Kivl!88, 
vis-^-vis äer ILroisseliulo. ^ 

Erschienen ist und zu habeu bei Ed. Zans^' 
H. Jhle und in allen Buchhandlu«ge«: 

N e u e r  ^  

Dorpater Kalender für M" 
J«halt: Kalendarium — DiploM^ 

sches Jahrbuch. — Verkehrskalender 
A-dreßkalender. Preis nur 16 Kop. 

W .  G l ä s e r s  V e r l a ß  
in Dorpat. 

Ein Budenloeal . 
ist zu vermiethen bei Bäckermeister C. 

Neu erschienen und vorräthig in allen 
Handlungen: 

L e i t f a d e n  
der 

der 

Ostseeprovmzen. 
Gebunden Preis 90 Kopeken. 

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

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



79. Sonnabend, den 4 April 1870. 

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

Annahme der Inseraie iu W. Gliiscl's Buchdruckerei unterhalb der 
^ombrllckeund durch die Leihanstalt in der Karoivschen Buchhandlung 

Preiä fjix die Korpuszeile oder deren Nmun Kop. 

Z w e i ,» n t 

Zeit»!!  g.  
Preis: vierteljährlich lN.25KoP., 

sür Zusendung ins Haus: vierteljährlich 95 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 Kcirowschen Buchhandlung. 

J a h r g a n g .  

Z » l, a l t. 

^ siamesischen 
^i^!^ungszeitung. Theatervorstellungen, Geschenk an die 

Ausländischer  Theil. D e u t s c h l a n d .  Berlin: Die 
-Uerathungcn im Reichstage. Haus Nankenberg: Das Nord-
Ut. Dresden- Die Gradmessung. Karlsruhe: Aus der 
Aronrede. München: Gesundheitszustand. - Amerika, 
^aihuigwn: Die Seefischerei - Für dl« WaltersUftunq. 

Feuilleton. Wochenbericht U. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Petersburg, 4. April. Gestern ist der erste 

^lenbahnzug von Bologowo ncich Rybinsk abgefahren. 
... Paris, 16./4. April. Das Journal osficiel ver
deutlicht ein Dscret. welches die Demission des Fi-
"anzmiuisters Büffet und des Grafen Daru geneh
migt Segris ist zum Finanzminister ernannt, Olli-
^ier wi>d interimistiscki das Ministerium der auswär
tigen Angelegenheiten leiten. 

Rigaer Vörse vo>n 4. April. Amsterdam —. — 
Hamburg 26Vis- — London 29. — Paris 305. 
— 5"/o Juscriptionen von der 5. Anleihe 87^4- — 
Erste innere Pränneuauleihe 153'^Br., 151 V2 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 152'/2Br., 150 G.— 
5"/<z Baukbillete — Br. — 5"/o kündb. livlän-
dische Pfandbriefe 99V»- ^ uukündb. livländische 
Pfandbriefe 93^4- — Riga-Dünaburger Eisenbahn i 
Actien 126. — Flachs (Krön) 42. ! 

Aerliucr Börse vom I5./3. April. Wechsel ans 
St. Petersburg 3 Wochen SN/s Thlr. für 100 Rbl. 
— Russische Creditbillete 74-/g Thlr. für 90 Ml. 

— 
Neuere Nachrichten. 

Wien, 13./1- April. Die officielle „Wiener Zei
tung" veröffentlicht eine Reihe kaiserlicher Handschrei
ben, durch welche die Mitglieder des Ministeriums 
Hasner aus ihren Aemtern entlassen werden. Durch 
andere kaiserliche Handschreiben wird das neue Ka
binet, wie folgt, gebildet: Graf Potocki, Ministerprä
sident, übernimmt gleichzeitig die Leitung des Acker
bauministeriums. Graf Taaffe, Minister des Innern, 
übernimmt zugleich das Portefeuille der Landesver
teidigung. Hofrath Tfchabuschnigg wird Justizmini
ster und verwaltet das Ministerium der ^'nlle. Sek
tionschef Diestler übernimmt das Finanzministerium. 
Sektionsches de Prelis erhält die Leitung des Han

delsministeriums. Die ehemaligen Minister Giskra, 
Herbst und Brestl sind zu Geheimräthen ernannt. 

Paris, 13./1. April. Der Rücktritt des Grafen 
Darn gilt als gewiß; man vermuthet, daß hierdurch 
die Uebergabe der französischen Note in Rom einst
weilen vertagt und die Haltung der Regierung dem 
Konzil gegenüber wieder eine mehr abwartende sein 
werde. Nachrichten aus Nio Janeiro bestätigen, daß 
Lopez in der Schlacht bei Aquibana gefallen ist. — 
Iu der heutigen Sitzung des gesetzgebenden Körpers 
interpellirte Jules Ferry die Regierung über die Ein
stellung der Vorlesungen an der Ovole äe möäeewe. i 
Herr Segris antwortete, er halte die getroffenen 
Maßregeln ausrecht und fügte hinzu, die Anstalt 
würde ausgelöst werden, weun die Unruhen am 1. 
Mai wieder beginnen sollten. Gambetta legte einen 
Gesetzentwurf vor, welcher die Zeit des Plebiscits 
betrifft und beantragte, die Dringlichkeit seiner Vor
lage zu diskutiren. Ollivier erklärte, er werde den 
Entwurf zurückweisen und die Kammer verweigerte 
den Dringlichkeitsbeschlnß mit einer Majorität von 
170 gegen 57 Stimmen. Ollivier machte die Mit
teilung, er werde morgen beantragen, daß der ge
setzgebende Körper sich von nächstem Donnerstag bis 
nach dem Plebiscit vertage, welches am I. oder 8. 
Mai stattfinden werde, je nach dem Tage, an welchen! 
der Senat sein Votum abgeben werde. Jules Ferry 
kündigte an, er werde morgen das Ministerium über 
das Komplot interpelliren. Ollivier erklärte, er werde 
nicht antworten. In der heutigen Sitzung des Se
nats legte Devienne den Bericht über das Senatns-
konsnlt vor. Die Diskussion desselben ist auf näch
sten Donnerstag angesetzt. > 

Liverpool, 12. April/31. März. Der brasilianische ^ 
Dampfer „Tycho de Brahe" hat die Nachricht über
bracht, Lopez sei getödtet und der Krieg in Paraguay 
beendigt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 4. April. In der Aula verthsidigte 

der Estläuder, Herr Carl Koch, seine Abhandluug 
über die chemische Nachweisbarkeit des Curarins in 
thierischen Flüssigkeiten und Geweben gegen die or
dentlichen Opponenten, die Herren Prof. vi-. Alex. 
Schmidt, Prof. vr. A. Vogel nnd Prof. Vr. G. 
Dragendorff. Herr Carl Koch erlaugte den Grad 
eines Doctors der Medicin. 

Riga. Berufen zur Würde eines griechischen 

Bischofs von Riga und Milan Se. Eminenz Benja
min, Vicar der Nigafchen Diöcese. (I. de St. P.) 

— Staatspapiere und Actien sind nach und nach in 
immer weitere Kreise des größeren Publikums ge
drungen; es wird deshalb erwünscht sein zu lesen, 
was u. a. aus Berlin der Nig, Handels-Zeitung 
unterm 9. April/28. März geschrieben wird: 

„Russische Effecten nahmen anfangs der Woche 
wohl etwas konnten doch aber nicht recht 
znr Geltnng gelangen, und waren heute besouders 
gezwnngen. anch ihrerseits der allgemeinen von aus
wärts uach hier translocirten Flauheit Tribut zu 
zollen. Es ist nicht zu verkennen, daß hierorts eine 
besoudere Vorliebe für russische Wctthe herrscht, die 
letzte Subscriptiou anf russische Bodencreditpfandbriefe 
hat hierüber auch wohl deu ärgsten Zweifler aufge
klärt, doch wird trotz alledem nicht alles Gebotene 
sofort verschlungen. Die Zeichnung auf die Graje-
wo-Actieu ist entschieden hier mißlungen und befinden 
sich uoch bedeutende Posten sunt nicht zu sagen Alles) 
in Händen der Einführer, ohne daß es ihnen gelin
gen will, dem Papier Eingang im Publikum zu ver
schaffen. Für russische Bahnen ist stets lebhaftere 
Frage uud der Conrs derselben würde entschieden 
bereits schou eiueu recht kräftigen Aufschwung gewon
nen haben, weun man nicht noch jeder Nachricht über 
die Dividende für 1869 entbehrte. Auch für die rusf. 
Prämienanleihen zeigt sich sortdauernd eine sehr gün
stige Meinnng, dieselben verkehrten in gnten Umsätzen 
uud es macht sich hierin eher ein Materialmangel 
geltend. Rnss. Valuta verkehrte in matter Haltung, 
ohne daß lie gerade Rückgänge erfuhr." 

Wann wird über Dorpater Bahnactien berichtet 
werden? 

Neval. Im A llentackenschen Di stricte ist 
in der Nacht auf den 20. März die Riga-Peters
burger Post zwischen Jewe uuo Narwa mittelst Auf
schnitts eines Packens aus Dorpat, adresstrt nach 
Tscherkowitz an Herrn Wiljäminow, enthaltend Kin
derkleider, bestohlen worden. (R. Z.) 

St. Petersburg. Die siamesischen Zw illin ge 
bleiben uach der Nord. Pr. noch bis Ende der Fasten 
in Petersbuig und werden dann nach Riga reisen. 
Ihre tägliche Dnrchschuittseiuuahme beträgt 500 bis 
600 Rbl., vou denen ihr amerikanischer Führer die 
Hälfte erhält. Diese zusammengewachseneu Zwillinge 
lind iu China geboren und kamen in ihrer frühesten 
Jugeud mit ihren Eltern nach Siam. Bei den wissen, 
schaftlicheu Erörterungen über dieselben führt Vir-

A l l e r l e i .  

— In Bremen sind bei H. Strack erschienen: 
Dramatische Werke von G. Conrad (Priuz Georg 
von Preußen.) 

— Eine Witweu-Verbreunung hat wieder in dem 
Dorfe Jouupore in Indien Statt gefunden. Die 
Behörden erhielten zu spät Nachricht,' um den Vor- ! 
gang verhindern zu köuuen. Die Verwandten der 
Selbstmörderin sind zn sieben Jahren Einsperrung 
verurtheilt, weil sie dieselbe zur That überredet hat
ten, und jeder Bewohner des Dorfes, welcher dem 
zusätzlichen Schauspiele zugesehen, hat eine dreijäh-
uge Gefänguißhaft zn verbüßen. 

^ Sitzn.lg der Anthropologischen Gesell-
Canl^" ^lin vom 12. März sprach Virchow über 
von lÄ (Gesichts-) Urnen. Urnen mit Darstellung 
der benutzten die Aegypter zur Beisetzung 
nik ..^.^veide. In Europa finden sie sich verhält--
vl^?- ^ ^teu, doch kommen sehr große in Etrurien 
.. / vre zur Ausnahme der Asche verbranuter Körper 

eilten. Neuerdiugs hat man in Deutschland solche 
^-anopeu gefunden an zwei Stellen: 1) in den rhei-
U'chen Ansiedelungen der Römer, 2) iu Pomerellen 

U"els Neustadt, Stargard, Bereut). Die Urnen aus 
^vmerellen zeigen alle Theile des Gesichtes, die Ohren 
Mveilen mit Ohrringen versehen. Bronze und Eisen 
landen sich mit ihnen gleichzeitig. Außerdem finden 
H auf den Urnen Thiergestalten uud Linienverzie-

""tgeu, Sonnenbilder :c. Bastian machte auf die 
Veite Verbreitung der Gesichts-Urueu aufmerksam; 

fiuden sich in Peru, Mexico und Polynesien. 

W o c h e n b e r i c h t .  
5, u. 

aute ü. ̂  Petersburger Kaufmannschaft ist der sehr 
Kursks ? ^ Errichtung einer Schule sür Kauf-

^ u aufgetaucht. Diese Kanfburfchen wachsen in 

der Regel jetzt ganz ohne irgend welche Bildung und 
sittliche Beeinflusfuug auf, verstehen eben nur müh
selig zn lesen und kaum irgend etwas anzuschreiben, 
ja auch das nicht einmal Alle; das Resultat davou 
ist unausbleiblich immer Nohheit. Das Programm 
der Beschäftigung werden allgemein bildende Gegen
stände ausmachen; außerdem beabsichtigt man Buch
führung, Vorträge über Waarenkunde und Handels--
gesetzgebnng einzuführen. „Man kann sicher darauf 
rechnen," schreibt die russ. B. Z., „daß mit der Er-
öffnung einer solchen Schule die sittliche Lage dieser 
Lehrburschen sich verbessern und der Handel selbst 
eine mehr oder weniger rechtliche und ehrliche Wen
dung nehmen wird." 

Hier sohlt wenigstens Herzens- und Verstandes
bildung, so daß man das Entstehen von Schwindel 
uud Nohheit begreiflich finden kann; bedenklicher ist 
die amtliche Warnung des Petersb. Polizeimeisters 
von vier Kaufmannssöhnen, Mutter ein fünf
stöckiges Hans besitzt nnd im Auslände lebt. Diese 
juugen Leute haben eine gute Erziehung erhalten, 
dber sie beschästigen sich mit nichts und leben von 
deu Mitlelu, die ihnen monatlich aus deu Einnah-
men vom Hause zugewiesen werden. Die drer jünge
ren Brüder zogen Anfangs durch unzremllchev be
tragen, dann durch Verletzung des Anstandes an 
öffentlichen Vergnügnngsorten die Anfmerksamkeit der 
Polizei auf sich. Zwei von ihnen waren wegen Be
leidigung der Polizeisergeanteu, Schlägerei nnt 
woschtschiks, Unterlassung der Bezahlung in Galt
häusern bereits mehrfach durch die Friedensrichtern 
Polizei- und Gefängnißhaft verurtheilt worden. Im 
Jahre 1868 wurden alle drei wegen eines Straßen, 
excesses und Beleidigung eines Polizeisergeanten nut 
Gefängnißstrafe belegt. Im verflossenen Jahre wurde 
einer wegen Diebstahls eines goldene» Armbandes 
verurtheilt, uud in diesem Jahre lind dem Friedens
richter schon mehrere Klagen gegen den andern Brnder 

wegen schwindelhaster Schnldenmacherei eingegangen. 
Derselbe wollte in betrügerischer Absicht anch ein 
Kommissionsbureau einrichten, welches Unternehmen 
ihm jedoch von der Polizei vereitelt wurde. Eine 
Art des Betruges wurde von den drei Brüdern in 
folgender Weise verübt. Sie kauften oder mietheten 
von Fortepianofabrikanten Instrumente, bezahlten die
selben jedoch nicht, indem sie auf das Haus der Mutter 
als Garantie hinwiesen, verkauften oder versetzten sie 
dann uud verschleuderten das Geld in liederlicher 
und anstößiger Weise. Derjenige, welcher ein Kom
missionsbureau errichten wollte, ist am meisten ge
eignet, die frechsten Betrügereien zn verüben. Im 
letzten Monat hat er sich dnrch Betrug verschiedene 
Royale erschwindelt nnd vor einiger Zeit einen Narwa-
schen Bürger um zwei Affen betrogen, die er in Ge-
meinschaft mit einem Titnlärrath, der sich für einen 
General ausgab, und auch eiueu kleiueu Stern im 
Knopfloche trug, für 150 R. gekauft, aber nicht be-
zahlt, und daraus für 5 R. wieder verkauft hatte. 

Solchen Zuständen soll durch Bildung vorgebeugt 
werdeu; wie uöthig überhaupt auch im großen Pn« 
bliknm die Verbreitung kaufmännischer Kenntnisse nnd 
Nachrichten ist, beweisen nicht allein die vielen nicht 
abgehobenen Prämiengewinne, sondern noch mehr die 
endlosen sich dnrch mehrere Folioseiten hinziehenden 
Listen von amortisirten Staatspapieren, die nicht znr 
Auszahlung präsentirt sind und also seit Jahren ih
ren Inhabern keine Zinsen tragen. Es finden sich 
z. B. unter den seit 1861 gezogenen, nicht präsen-
tirten'5proc. Reichsbankbilletten 1. Emission, abge
sehen von denen zu 1000 R., allein 73 Stücke zn 10,000 
und 50 zu 25,000 N., das ist allein schon eine Summe 
vou zwei Millionen Rubel, deren Zinsen dte glück
lichen Inhaber vermuthlich aufzehren, aber niemals 
i n  W i r k l i c h k e i t  e r h a l t e n .  . . . .  

Merkwürdig ist in diesem Betracht die Ntgasche 
Klage, daß anch dort ein Institut communalen Le-



chow einen Fall aus neuester Zeit von ähnlich zu
sammengewachsenen Zwillingen au, welche deren 
Vater, vr. Böhme in Günzenhausen (Nassau, durch 
eiue Operation uach der Geburt selbst trennte. 
Der schwächliche Zwilling starb nach 3'/? Tagen, der 
kräftigere blieb am Leben, uud ist jetzt süuf Jahre 
alt. (N.-Ztg.) 

— In Bezug auf das von uns im v. Sohu'scheu 
Prozeß nach der „Now. Wr." mitgetheilte Urtheil 
berichtigen wir nach dem „Sind. Westn.", daß Ma
xim Iwanow zum Verlust der Staudesrechte und zu 
schwerer Zwaugsarbeit in Festungen auf 12 Jahre, 
Alex. Jwauow uud Jw. Feodorow zum Verlust der 
Staudesrechte uud zu schwerer Zwangsarbeit in Fa
briken ans 4 Jahre verurtheilt worden sind. (N. Pr.) 

— Die Redaktion der Zeitung „Russische Mann-
faktnrausstellnng im Jahre 1870", herausgegebeu 
nur für die Zeit der Ausstellung, bringt zur Kennt-
niß des Publicums und der Herren Exponenten, daß 
die erste Nummer eiue Woche vor Eröffnung der 
Ausstellung erscheinen, und daß der Professor einer. 
M. Kittary die Leitung des speziell technischen Theils 
der Zeitung übernehmen wird. Man abonnirt auf 
die Zeituug im Hauptkomtoir der Redaktion der 
„Petersb. Gafetta", anf dem Newsky-Prosp. im 
Hause Lesuikow, uud in der Buchhandlung des Hrn. 
Jssakow im Gostinnoi-Dwor. Der Preis ist 4 N. 
ohne Zustellung, 5 Nbl. mit derselben uud 6 Nbl. 
für alle audere Städte Nußlands. (N. Pr.) 

— In Bezug darauf, was dem Publicum bei 
Wiederaufnahme der diesjährigen Theatervorstellun
gen geboten wird, sind dem „Golos" einige Eiuzel-
heiteu bekaunt geworden. So wird die Aufführuug 
des „Boriß Goduuow" uicht, wie erwartet, im Früh
jahr, sondern erst im Herbst dieses Jahres stattfinden. 
Die Dekoratiousarbeiten sollen diese Verspätung ver
schuldet haben. Die Vorstellungen auf der russischen 
uud deutschen Bühue nud das Ballet werdeu wäh
rend des gauzeu Sommers audaueru. Viermal wö
chentlich wird russisches Theater und dreimal wöchent
lich Ballet stattfinden. Im Kamenyostrow-Theater 
werden, wie gewöhnlich, während des Sommers rus
sische Norstelluugeu gegeben werdeu. Unter den er
sten aus Moskau erwarteten Gästen neuut der „Go
los" Herrn Ssadowski, Frau Fe'ootow-Posnjakow 
nebst Gemahl zc. Auf der frauzösischen Bübue wird 
gleich uach den Fasten Offenbachs Operette „I^es di-i-
s'anäs" gegeben werden. Die Piece des Hrn. Djat-
schenko, „Die neue Zeit" ist von der Censnr nur 
bediuguugsweise, d. h. mit einigen Weglassungen und 
Veränderungen zur Aufführuug gestattet wordeu. Hr. 
Mußorski soll eine neue Oper „Boriß Goduuow," 
uud Hr. Tschaikowski eine Oper „Uudine" geschrie
ben haben. <N. P.) 

— Der erbliche Ehrenbürger Soknrow 
hat der kais. öffeutl. Bibliothek die äußerst seltene 
Sammlung der Jahrgänge 1728— 1800 der ruff. 
Akademiezeituug iu 80 Bänden geschenkt. (I. de St.P.) 

Änsliwdische Nachrichten. 
Deutschland. 

Merlin, 11. April/30. März. Der Reichstag hat 
sich über das Osterfest vertagt, nachdem er vom 14. 
Februar bis zum 8. April achtunddreißig Sitzungen 
gehalten. Die einstmalige Erwartung der Negierungs-
presse, daß er binnen zwei Monaten seine Geschäfte 

erledigen werde, ist freilich nicht in Erfüllung ge-
gaugeu uud konnte es nicht. Auch würde sie wohl 
kaum ausgesprochen worden sein, hätte nicht die Ne
gierung damals deu Plan gehabt, Anfangs Mai (nach 
dem Schlüsse des Zollparlaments, wie sie sagte) den 
Landtag nochmals zusammentreten zu lassen. Der 
eröffnete Reichstag erlebte das Mißgeschick, daß er 
iu den drei ersten Sitzungen uicht beschlußfähig war, 
weil eine auffällig große Zahl seiner Mitglieder aus
blieb; daher konnte erst am 18. Februar der Vor
stand gewählt werden, worauf am 19., dem letzten 
Tage der ersten Woche dieser Jahressitznng, die Be
rathungen ihren Aufaug nahmeu. Obgleich nuu jede 
Vorlage des Bundesraths seit drei Tagen vertheilt 
sein muß, ehe die Verhandlung darüber beginnen 
darf, so daß die erwähnte Verzögerung, welche statt
fand, nur gering zn sein scheint, so kann mau doch 
das säumige Eintreffen so vieler Abgeordneten nicht 
umhin zu beklageu. Es bleibt immerhin ein Zeit
verlust, der sich früher oder später, so oder so geltend 
und fühlbar macht, wenn die Abgeordueteu nicht so
fort auf ihrem Platze erscheinen, um ihre Arbeiten 
iu die Haud zu uehmeu. Ehe die Berathuugen im 
Hause vor sich gehen können, bedarf es der vertrau
lichen Besprechuug und zu allererst der Keuuluiß-
uahme der Geschäfte; wer während dessen fehlt und 
zeitig genug zu kommen meint, wenu er deu begou-
ueueu öffentlichen Verhandlungen seine Anwesenheit 
widmet, der tritt unvorbereitet in das Haus, verläßt 
sich auf deu Fleiß uud die Hingebung seiner Kolle
gen, anstatt selber das Seinige zu leisten, und lähmt 
oder stört danu vielleicht mit verspäteten Eiuwäuden 
den Fortgang der Arbeiten. Das Zuspätkommen ver-
räth nicht nur eine lane Theilnahme, sondern kann 
auch sehr leicht die Planmäßigkeit der Beschlüsse be-
eiuträchtigeu uud Verfchleppuugeu verschulden. Aber 
freilich manche oder vielmehr viele Mitglieder des 
Reichstages kouute man nicht einmal begrüßen: spät 
kommt ihr, doch ihr kommt; deuu sie bleiben gänz
lich aus. Sie waren bis gestern bei dem Vorstaude 
uicht angemeldet und nie in Berlin zu sehen gewe
sen, so daß Dank ihnen und den anderen, welche sich 
nach Beliebeu wieder eutferuteu oder ohue Urlaub 
und Entschuldigung an einzelueu Tageu fehlten, für 
gewöhnlich uicht einmal die Zahl von zweihundert 
Anwesenden erreicht wurde. Leider waren so viele 
Liberale nicht auf ihreu Sitzeu, daß der angestrengte 
Fleiß uud gute Wille der auwefeudeu dadurch zum 
Theil vereitelt wurdeu. Oft wurden diese mit ein 
paar Stimmen von der eifrigeren Rechten geschlagen, 
während in anderen Fällen wieder die Liberalen sieg
ten, so daß das Strafgesetzbuch, wie es im Augenblicke 
vorliegt, durchaus nicht aus einem Gusse gearbeitet 
ist uud vielleicht bei näherer Besichtiguug einen un
leidlichen Mangel an Uebereiustimmuug und Einheit 
ausweisen wird. Sehr wüuscheuswerthe Bürgschaften 

! sür die staatsbürgerliche Freiheit blieben uuter diesen 
^ Umstäudeu unerreicht, wie z. B. die vergebens bean-
j tragte Bürgschaft gegen fahrlässige Verhaftung, welche 

1 ein Beamter sich erlaubt. Angesichts dieser Erfah
rungen ist es wohl gewiß, daß die liberalen Wähler 
mit der Sänmigkeit und Untreue ihrer detreffeudeu 
Abgeordneten nicht auders als sehr unzufrieden fein 
können. Entschuldigungen für das willkürliche Aus
bleiben giebt es uicht. Mag man auch noch so oft 
von der jährlichen langen und überlangen Dauer der 
drei Parlamente sprechen und diese verwickelte Ein-

Wir werden durch die vorstehende eindringliche 
Herzeusergießuug in der Nigischen Handels-Zeitung 
an einige unserer „Dorpater Geheimnisse" uuwill-
kürlich erinnert; wer weiß von den Lese- und Bücher
stuben im Commerzclub und Handwerkerverein in 
Dorpat zu erzählen? 

Bei guten Umständen wollen die Müuchener 
auch lieber Baiern bleiben, als Deutsche werdeu. 
Nameutlich über die Militairlasteu ist mau in Baiern 
wie in Würtemberg empört und will die Schutz- uud 
Trutzbüuduisse nicht gelten lassen; während gerade 
die preußische Militairpartei in den Verträgen eine 
Schwächung der uorddeutscheu Stelluug erkeunt, weil 
sie den Bund zur Zersplitterung seiner Kräfte zwiugt; 
feit deu Neuenburger Wirren ist es ein Glanbenssatz 
preußischer Offiziere, daß Frankreich bei einem Angriff 
feine Truppen unterhalb der Mainlinie sich wird er
gießen lassen. Deshalb verlangt der Norden gemein
same Heeresorganisation im Frieden uud uubedingte 
Heeresfvlge im Kriegs. Aber trotz aller dieser Ver-
stimmuugeu muß es doch eudlich zum vollen Abschluß 
der deutscheu Eiuigung kommen, denn nur durch diese 
kann in Deutschland die staatsbürgerliche Freiheit, so 
wie das volkswirthschaftliche Wohlergehen gesichert 
werden. 

Inzwischen ist das Zollparlament wieder nach Ber
lin einberufen und löst den Reichstag ab, der das 
Strafgesetzbuch weuigsteus durch die zweite Lesuug 
geführt hat; es werdeu nun die Dlffereuzeu zwischen 
Bundesrath und Reichstag festgestellt werdet!, wie die 
Meinnugsverfchiedeuheit in Betreff der Aufhebung der 
Todesstrafe ausgeglichen werden kauu. 

Vor der Hand rüstet sich Älles zum Herbstwahl-
kamps; nameutlich die osficiöfen Stimmen eifern ge
gen die nationalliberale Partei, an der die Negie
rung keine sichere Stütze mehr zu haben glaubt. 

Im Berliner Musikleben war die Aufführuug von 
Wagner's Meistersingern ein Ereigniß, das Urtheil 

richtnng für ein Uebel ansehen: aber viele Herren, 
die sich dem Reichstag entzogen, gehören gar keine:» 
Landtag an. Ebenso wenig ist die Nichtzahlung von 
Diäten als Ausrede zulässig, deuu wer wissend, daß 
er keiue Diäten erhält, sich wählen läßt, darf nachher 

nicht aus Sparsamkeit zu Hause bleibeu. (N.-Z) 
Haus Nankenberg, bei Noisdorf, 5. April/24. März. 

Der heutige Abend brachte uns eine in unserer 
Erdbreite selten sichtbare Lusterscheiuung, ein eben 
so laug andanerndes als schönes Nordlicht. .Es lvar 
eben 8 Uhr, als ich, ohne Zweifel erst einige 
nach dessen Anfang, aus das Phäuomeu aufmerken 
wnrde. Bei schönstem Mondscheine zeigte der nur 
am nördlichen Horizonte nebelige, fast überall M 
klare, sternhelle Himmel (Aueroid-Barometer 
Thermograph s5,5^ 6" N., völlige Windstille) 
den als die Erscheinung des Nordlichtes am Hu"' 
mel bekauuteu hellleuchlenden, ein dunkleres Seg' 
meut umschließenden Lichtbogen, der, als ich ihn be-
merkte, zwar über dem dunklen Nebelstreifen des 
nördlichen Horizontes in lichtem Nebel feinen M 
fang nahm, doch schon die anfänglich gelbe Far^. 
mit dem Roth des Purpurs vertauschte und dieses 
um 8 Uhr 8 Min. mehrere Minuten lang reizet 
schön ausbreitete; um 8 Uhr 12 Min. verließen ai!' 
mälig die Endeu des Lichtbogens deu Saum des dnn-
kelu Nebels, die Pnrpnrröthe erblaßte. Jndeß schd" 
um 8 Uhr 15 Min. erglänzte von Neuem das 
uomen uud bald iu seiner gauzeu Schöuheit: i» 
dem hellen, in gelbe, purpurrothe uud violette 
bell spieleuden Lichtbogeu fuhreu, ihre Länge u»d 
Farbe fortwähreud wechselnd, die bekannten, vo" 
smaragdgrünen Streifen durchzogeneu Lichtbü!^ 
fächerartig nach allen Seiteu hin; bis zum Zenith, 
uud über dieses hiuaus noch sich erstreckend, breite
ten sich dieselben aus vou der Kassiopeia bis zwischen 
die Sterue in dem linken Flügel des Schwanes und 
das Bild der Leier hin, deren Vega in dem sch^ 
ueu, auf dem östlichen Rande matten Roth besonders 
hell erschien, während die eingeschlossenen Sterne 
überstrahlt wurden. Um 8 Uhr 22 Min. nahm der 
Glanz östlich ab, gleichzeitig nach Westen vorrückend' 
Bald jedoch an neuer Farbe gewiunend, fuhren »"' 
8 Uhr 25 Miu. abermals die anfänglich matt 
zenden, um 8 Uhr 30 Min. aber wieder purpur^' 
then, bald in deu erwähnten mannigfachen Färbet 
tönen dnrch einander spielenden Lichtbüschel von d^ 
Sternbilderu des Perseus nnd des Medusenhaup/^ 
bis über das der Leier hinaus, scheinbar am 
sten nicht zum Polarsterne, sondern zwischen 
eben au ersterer Stelle genauuten Sternbildern n> 
dem der Pleiaden, in welch letzterem Bilde eine r»^ 
Feuersäule auch um 8 Uhr 37 Min. noch sich 
zetchnete, Zu welcher Zeit weiter östlich oas Notp 
wiederum mehr geschwunden war. u,in 8 Uhr 
Miu. bedeckte ein blasser Lichtschimmer uur mehr 
deu südlichen Theil des vorstehend wiederholt be-
gränzten Horizontes. Zwar ließ sich dann um 8 Uhr 
44 Min. noch einmal voll Perseus und dem Medu
sen Haupte aus, doch kaum mehr bis zur Vega iu 
der Leier hiu, weuu auch uoch hoch bis zur K^n^" 
ura iu dem Sterubilde des kleinen Bären, bei 
nauer Beobachtuug der Lichtbogeu erkeunen,' in^p 
der Glanz war schon so matt, daß uur eine 
merkliche Bewegung desselben das Ansfahren neuer 
Lichtbüschel noch verrieth. Nach wenigen Minuteu 

begränzten wieder Kassiopeia und Leier den 

scheint sich noch nicht festgestellt zu haben. Auffallen-
derweife hat mau im März nur ein paar Tage g^ 
habt, an denen das Thermometer nicht unter den 
Nullpuukt gesuukeu wäre; selbst am Schlüsse des M« 
uats hatte die Vegetatiou auf Feld uud im Wald 
noch nicht begonnen und der in die Oberfläche ein
gedrungene Frost war uoch uicht so weit gewiche», 
um ein Vorgehen mit der Bestellung der Aecker ZU 
gestatten. In Ostpreußen waren 12 Grad Kälte bel 
3 Grad Wärme am Rhein. Schitee siel überall häufig 
im März, im uordöstlicheu Europa kamen noch öftel 
Temperaturen uuter — 12 Grad, in Haparanda s^ 
gar am 15. März — 19 Grad. 

Iu Wien ist der Reichstag vertagt, er bestand 

nur uoch aus Deutschen, zn denen sich zwei Galizier, 
drei Bukowiuaer, zwei Sloweueu, eiuige Südtiroler 
nnd Dalmatiner gesellten; im Großen uud Ganzen 
hatten sich alle außerdeutschen Völkerschaften zurück" 
gezogen und so mußte das allerueueste Ministerin^ 

bald wieder von den Geschäften zurücktrete«. ^ 
Giskra war der achte iu der Reihe der Staatsina^ 
uer, welche, seit 1848 an die Spitze der iunern 
waltung Oesterreichs gestellt, vergeblich versucht 
ben, die Monarchie politisch zu orgauisireu; jetzt u 
eiu Pole, Graf Potocki, dazu auserseheu, das 
mögliche möglich zu machen. Die Aufgabe ist, 
mit deu Nationalitäten auseinanderzusetzen und Zu 
vergleichen und dem unwürdigen Zustaud des Reichs 
raths ein Ende zu machen; also Ausgleich mit Tsch^ 
chen uud Polen und eine Wahlreform auf Grund 
directer Wahlen, um iu den Besitz eines wirkliches 
Parlaments zu kommen. Ein milder Föderalismus, 
etwa wie ihn die zu Anfang des Jahres ausgetreten 
Minderheit des Ministeriums in Uebereinstimmuug 
mit dem Reichskanzler Grafen Benst beabsichtigte, wir 
wohl zunächst in Oesterreich an die Reihe komme'-
Es ist das eben eiu neuer Versuch, und sein Geun 
gen eben so schwer und fast unmöglich, wie jeder a -

beus, das handelspolitische uud technische Lesekabiuet 
im Polytechnikum fast vergessen ist. Und doch erleich
tern öffentliche Lesekabinette uud Bibliotheken das 
Selbststudium uud die eigeue Forteutwickeluug, sie 
verschaffen dem Aermsten, wie dem Reichsten einen 
Ueberblick über die Fortschritte auf den einzelnen Ge
bieten eigeuer Thätigkeit uud ermöglichen es einem 
Jeden, sich von einem höheren Standpunkte ans sei
ner Arbeit zu widmeu. Für maucheu freilich ist es 
schwieriger, als es auf deu ersten Blick erscheint, im 
gereisten Leben, mitten aus dem ermüdeuden Beruss-
geschäst heraus oder uumittelbar danach die geistige 
Nuhe zu gewiunen, um sich dem Selbststudium im 
Lesecabinet oder auch zu Hause hwzngebeu, schwierig 
^st es gewiß und zwar namentlich für den Anfang, 
bevor die Gewohnheit diese Beschäftigung zum Be
dürfnis erhebt. 

Die Benutzung des Lesecabinets im Polytechnikum 
tst ^edennauu uueutgeltlich gestattet. Dasselbe um
faßt 2600 Werke und 91 Zeltschristen aus deu Ge
bieten des Handels, der Technik, der Mathematik, 
der' Naturwissenschaften, der Volkswirtschaft u. f. w. 
Sollte da ntcht jeder Bürger Gebiete genug finden, 
nm deren allgemeinere oder eingehendere Kenntniß 
es ihm zu thun wäre? 

Gewiß hat die Stadt Riga ein Recht, anf ihre 
Bildungsanstalteu, die sie sich in eigener Initiative 
erschus, stolZ ZU seiu; eben so gewiß hat dieselbe aber 
auch das Recht, von ihren Bürgern zu verlaugen, 
daß sie diese ihre Anstalten achten uud würdigen, 
eiue Achtung uud Würdigung, deren einziger maß
gebender Ausdruck die Ausnutzung der Austalteu ist. 
Nicht die Herstellung uud Einrichtung nützlicher In
stitute bedingt den Fortschritt, soudern deren Be
nutzung; uicht die bloße Existenz des Polytechnikums, 
der Handelsschule, der Bilduugsvereiue u. s. w. ga-
rautiren uusere Zukuust, soudern lediglich deren mög
lichste Verwerthung. 



erbleichenden Lichtbogen; nach und nach nahm auch 
bald gleichmäßig blasse letzte Lichtschimmer ab 

und war um 9 Uhr 15 Min., ungeachtet matteren 
Scheines des bereits znr Nnhe gehenden Mondes, 
M nicht mehr bemerkbar. (K. Z.) 

Dresden, 8. April/27. März. Der Direktor Vr. 
Wechsler ichreibt dem „Dresd. Jonrn.": Bei der im 
^ahre 1L62 vom General-Lieutenant Bayer in Vor
schlag gebrachten und bald darauf centralisirten und 
von ihm geleiteteu mitteleuropäischen Gradmessung, 
Ivelche eine möglichst «naue Bestimmung der Gestalt 
der Erdoberfläche zum Hweck hat, sind im vorigen 
Jahre im Auftrage des Direktors Professors Dr. 
Bruhns die Pendelbeobachtnngen begonnen und be
reits zu Leipzig, Gotha, Berlin, Seeberg und ans 
dem ^.nielberg ausgeführt worden. In diesem ^ahre 
werden zu Dresden, Bonn und Leiden diese Beob
achtungen statthaben. Es sind nnn anch im Hieligen 

iMlgljchen mathematisch-physikalischen Salon die znr . 
^lmlliuug der Länge des Seknndenpendelv und der ^ 

geographischen Breite dienenden Instrumente bereite 
ausgestellt, und die Herren Vi'. Albrecht und Dr. 
i.ow voni Centralbureau der europäischen Giadmes-
ung zu Berliii werdeii im Austrage des ^roiesior^ 
-bruhns deniuächst die betreffenden Beobachtungen 
beginnen. Die Apparate, welche dazii dieiieu, suid 
^geus dazu gefertigt und es finden nch derartige 
Instrumente von dieser Güte, wenn auch geringerer 
^röße, uur uoch zu St. Petersburg uud iu Gens 

Die hier aufstellenden Beobachtlingeil werd^i 
Mehrere Wochen Heit beanspruchen uiid es werden 
uach hier vollendeter Arbeit die genannten Herren 
Uch zunächst uach Bonn begeben. (St.-A.) 

öwlsnihe. In Baden ist die Ständevmammluug 
aiigestreugter Arbeit geschlossen. Die Ver-

sassung des Landes ist erneuert iu eiuer deu veräu
ßerten Verhältnissen nnd den Anschannngen der hen--
^Zen Ze^ entsprechenden Weise; sie hat in der seit 
chrem Bestehen jetzt znin ersten Mal zu vollem Ab
fluß gelangten Gesetzgebung über die Ministerver-
antwortlichkeit eiue neue formelle Garantie erhalten. 
Durch die Revision der Gemeindeordnnng siud lange 
gehegte Wünsche erfüllt, welche eine erweiterte Theil-
uahme der Gesammtheit drr Bürger an der Verwal
tung der Gemeinden und eine größere Selbständigkeit 
derselben gegenüber dem Staat erstrebten. Die Be
sonnenheit wird von der ausgedehnteren Freiheit, 
welche unzweifelhaft eiue frischere Beweguug aller 
vorhandenen Kräfte hervorrufen muß, den richtigen 
Gebrauch machen, um. neben der Freiheit die strenge 
Ordnung der Gemeinden, dieser Grnndsänlen des 
Swates, zu wahren. 

Zur Abgrenzung der beiderseitigen Gebiete von 
Staat und Kirche, welche mit der Selbständigkeit der 
ietztereu zur Nothweudigkeit gewordeu, sind die Gesetze 
über die bürgerliche Standcsbeawtnng uud über die 
Verwaltung der weltlichen Stiftungen bestimmt. Das 
erste ist bereits iu uubeanstaudeter Wirksamkeit. Die 
in manchen Kreisen wegen desselben gehegten Besorg
nisse, nur aus Mißverständnis; entspruugen, sind dnrch 
die Erfahrung widerlegt, daß dnrch die gesetzliche Ne-
geluug staatlich rechtlicher Verhältuisse die religiöse 
Weihe uud die moralische Würde der Ehe nimmer- I 
wehr beeinträchtigt werden kann. Die öffentliche i 
Armenpflege ist, um sie ihrer Aufgabe gewachseu zu 
machen, in den weiteren Kreis der Gemeinde gestellt, ! 
und hier ist die Kirche zur Mitwirkung an dem Werke ^ 

dere um Oesterreichs Völkerschafteu als „glückliche 
^annlie" unter Einen Hut zu briugeu. Solche Misch-
uciaten köuueu ihre Aufgaben nur annäherungsweise 

vsen, uud mau muß zusriedeu sein, so lange sie über
haupt zusammenhalten. 

Eben so wie Oesterreich kann anch Frankreich noch 
nnuer nicht zur Ruhe kommen; es hält schwer, das , 

^anzönsche Staatsschiff wieder in das freiheitliche 
Fahrwasser hineinznlenken. Das alte persönliche Re- ^ 
r ^ hat im Augenblick wieder gesiegt und die au- ! 
»erneu Gegensätze ans dem Ministerium herausge- ! 
^ngt. Napoleon versucht es eiumal wieder mit dem 
^ eblscu, von dem er seine Macht herleitet, und 
>Wevt damit das Urtheil und die Entscheidung über 

^ien Frageu der Staatsleituug der urtheil-
sanim/l^'^chi beeinflußten Masse zu; Präfecte" 
zw o-l ) ^ in Paris, um dasür ihre Tagesbefehle 
nm ^^^en uud es wirkt sast erheiterud, daß die Ari-

er gleichzeitig feierlich im Augurentone erklären, 
bürden auf deii Ausfall der Volksabstimmung 

^nen Eiufluß ausüben; als ob nicht andere Leute 
^ eingeübt uud dazu willig uud bereit wären. 

. . ̂ n Frankreich soll das Volk ein Gottesurtheil ab-
?^)en uud die weltliche Herrschaft der Napoleouiden 
^5^rn; iu Rom hofft man von der Mehrheit der ab-
^ngigeu Bischöse Aehnliches; wider die Einsprache 
^ Wissenschaft, der Vernunft und der Politik solleu 
^ euren Menschen sür unfehlbar erklären und da-

den Päpsten zu weltlicher Beherrschung nicht 
^Ui den Kirchenstaat, sondern den Erdkreis wieder 
f ^/liefern; urlzi ^ will der Papst wieder be-
l ̂ en uud nur gelten lassen, was ihm behagt und 

Nieu Zwecken dient; alles Andere wird in den 
"aun gethan. 

Professor Petzhol dt erscheinen in Leipzig 
Al^^MMiche Streiszüge in Frankreich uud; 

den Jahren 1862 und 1868/' Der , 
^lche Buchhandel brachte vr. Brnttan's Lichenen, > 

berufen, dem in ihrer Absonderung zu genügen sie 
nicht mehr im Stande ist. 

Die Uebertragnng der Unterstützungspflicht von 
der Heimathgemeinde auf den Unterstützungswohnsitz 
wird eine gerechtere Vertheilung der Armenlast be
wirken; sie läßt es zu, mit größerer Humanität die 
gegebeneil Verhältnisse des einzelnen Bedürftigen zn 
berücksichtigen, und sie enthält im Verein mit dem 
Gesetz, welches die Ehefchließnng von dem Bürger
recht unabhängig macht, den Keim und einen wich
tigen ersten Schritt für die eben so uothwendige, wie 
bedeutungsvolle innere Umgestaltuug der Gemeiudeu. 

München. Durch eiue livländische Eisenbahn 
wird Dorpat wieder ein Dnrchgangspnnkt, au dem 
man behaglich ausruht, für Weltreiseilde werdeu; 
diese sammelu sich immer mehr zn Gesellschaftsrund
reisen, wie eben eine solche für höchstens 40 Perso
nen von Wien aus dnrch Enropa, drei Welttheile 
berühre,id, vorgeschlagen wird. Man will vom 2. 
Mai bis letzten September nach dem Orient, Aegypten, 
Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, Frank
reich, Schweiz, Rheingegend, England, Belgien, Nord-
dentschland, Dänemark, Schweden, Norwegen und 
Rußland in gewählter Gesellschaft fahren und muß 
sür sämmttiche Reiseanslagen zehn Thaler täglich 
zahlen. Wie bemüht die Modereisestädte sind, sich 
den Fremdenverkehr zu erhalten, zeigt der Umstand, 
daß München sich in einem eigenen Sendschreiben 
an John Murray, deu Heransgeber der englischen 
Reisebücher, gegen den übten Ruf schlechter Gesnnd-
heitsznstände, da das Klima Münchens unveränder
lich uud ungesund sei, vertheidigt. München verdient 
freilich eiueu längeren Besuch durch Kunstsammlun
gen aller Art, großartige Bauten und prächtige öf
fentliche Gebäude; die Salubrität läßt jetzt nichts zu 
wünscheu übrig; unterirdische eiserne Röhren führen 
frisches, klares und reines Qnellwasser in die Stadt; 
das Kloakensystem ist geordnet; durch die breiten, bei 
großer Hitze besprengten Straßen weht eine reine, 
von keinen Miasmen verdorbene gesnnde Luft; dnrch 
die Nähe der Hochgebirge entstehen größerer Wärme
wechsel und häufigere Lustströmungen und dadurch 
Reiuigung der Athmosphäre. Diese reine Lnft ist 
ein Hanptfactor der Gesundheit, weil dieselbe einen 
die Nerveu kräftigeuden Einfluß auf alle iu ihr le
benden Wesen bewiikt; die Münchener sind durchweg 
stark, kräftig und ausdauernd; viele erreichen bei an
ständigem Biergennß das SOjte uiid 90ste Lebensjahr 
und darüber. Das ist also das Lebensbild einer ge
sund bewohnbareu Stadt, währeud München früher 
als todbringend verrufen war. 

Die Sterblichkeit soll sich so verringert haben, daß 
München in dieser Todesrangordnnug der Großstädte 
nnr die 14te Stelle einnehmen will; den Reigen bei 
diesem Todtentanz im letzten Jahrzehent führten Wien 
und Stockholm mit 41 vom Tansend, dann Peters
burg und Amsterdam mit 39, Dresden uud Ven-edig 
mit 36, Mailand 35, Rom 34, Florenz 33, Neapel 
32, Kopenhagen 30, Paris 38, Brüssel und München 
mit 27 vom Tausend, von deuen iu Müuchen 13'/^ 
anf das erste Lebensjahr fallen. Auch der Typhus 
fordert iu München nur uoch 25 Opfer vom Tausend, 
eine äußerst niedrige Zahl, welche 1869 in London 
38, in Paris 42, in Stuttgart 45, iu Turm 35, in 
Wien sogar 56 betrug. 

Dr. I. G. Kohl Livlaud, Amerika und das nene 
Börsenbild in Bremen, Schamarin über den Brand
schiefer in Knckers und von Edmund von Lnding-
Hansen-Wolff: „Ideen zn einer Metaphysik der Mate
rie", der ausländische Buchhandel F. Hollander Geist 
und Körper, W. Pierson ans Nußlauds Vergangenheit, 
Eduard Baroii Tiesenhansen Erwiderung auf die 
Beurtheiluug eiuer frühereil Brochüre, Brockhaus eiue 
Uebersetzuug aus dem Russischen der Schrift des Ge
neral Fadejew: über die russische Kriegsmacht und 
Kriegspolitik. 

Von I. v. Szymanovsky Handbuch der opera
tiven Chirurgie erscheiut bei Vieweg der erste Theil 
einer deutscheu Ausgabe vom Verfasser uud C. W. F. 
Uhde. Der frühere Dorpater Professor „C. B. Rei
chert im anatomischen Theater" eröffnet eine Reihe 
von Photographien berühmter Berliner klinischer 
Lehrer in der Ansübnng ihrer Bernssthätigkeit; ihm 
schließen sich an Virchow im pathologischen Institut, 
Graefe iu der Augenklinik u. A. 

An Besprechnngen finden wir verzeichnet: von 
Oellingen Moralstatistik in der Protestant. Kirchen
zeitung nnd wiederholt iu deu Rigaer Mittheiluugeu 
und Nachrichten, hier auch vou Oberpastor Schwartz 
Kiuderpredigteu, vom Leitsadeu der vaterläudischeu 
Geschichte der Ostseeproviuzeu iu der Rigaschen Zei
tung, Blumberg Heimathskuude iu Lüben und Nacke 
Jahresbericht, voll" Haruack uud Harleß Abhaudluu-
gen im lheol. Jahresbericht VI-, Bertram Hallerlei 
nnrrige Sichten im Magazin f. d. Liter, des Aus
landes 35 und Bertram Magien iu deu Bl. f. liler. 
Uuterhaltung Nr. 36, vi-. Winkelmanns Lidliotlroon 
Uvouien Iiistorien in den Grenzboten Nr. 11; die 
deutsche Knnstzeituug referirt über das iu Bremeu 
Projectirte Börsenbild uud den Vorschlag des Vice-
präiidenten der Petersb. Akademie, Grafen Stroga-
now, Kiew zum Sitz der Akademie der Künste zu 
machen. Vom Akademiker Besobrasof ist der erste 

I i .  

^ür die Wallerstiftnng 

siud im Laufe der vorigen Woche bei dem Univer-
sitätspastor Lütkens eingegangen: von Fr. v. 
F. 1 Rbl.; K. E. v. B. 5 Rbl.; Fr. S. L. 1 Rbl.; 
M. L. 1 Rbl.; C. L. 1 Rbl.; v. B. 1 Rbl., mit 
dem früheren 92 Nbl. Mit herzlichem Dank wird 
um weitere Gaben gebeten. 

Preise der Aktien und Obligationen. 
St. Petersburg, den I. April 1870. 

Actien diverser Eifeubahn-Compagnien. 
*) Primitiver Werth. N. K. Käufer. Verkäufer. Gem. 
Zarskoje-Sselo 60 *) 62'/, — — 
Riga-Düuaburger 125— 126^ 127'/, 127 
Moskau-Njafan 100— 260 264 — 
D ü n c i b u r g - W i t c b f k  . . . .  1 6  L .  1 5 0 ' / -  1 5 1 1 5 0 ' / « .  1 5 1  
Warfchau-Terespolfche . . . 100 N. 114'/, 115 — 
Wolga-Don . 100 — — 93 — 
Njafchsk-Morschanfk . . . .125— 148 150 149 
Schuja-Jwanowo 125 N. 130 132 — 
Witebfk-Orel 125 — — 168 — 
Nybinsk-Bologoje 100— 84'/< 85 84'/, 
T a m b o w - S f a r a t o w  . . . .  1 2 5 — 120 122 — 
Koslow-Tmnbow 100—109 110 109'/, 
Nowotorfhok 100 — — 70 — 
Moskau-Smolenfk 125— 140 — 140 
G r j a s y - B o r i s f o g l e b s k  . . . .  2 0  L .  —  107 — 

Obligationen diverser Eifenbahn-Compagnien. 
N j a s c h f k - M o r s c h c . n s k  . . . .  2 0 0 T H .  1 9 8  -  — 
Kursk-Kiew 200 — 201'/, — — 
S c h u j a - J w a n o w o  . . . . .  2 0 0 T H .  1 9 9  — — 
Orel-Jelez 200 — 199'/, — — 
Kursk-Charkow 200 - 200 — — 
Charkow-Krementfchug . . . 200 — 199 — — 
Moskau-Sfmoleufk 200TH. 201 — 202 
Charkow-Asow 200 — 199 — — 

W i t t e n n l  g s b e o  b  a c h  t u n  g e n .  

Dei, 15. April 1370. 

Zeit. Barometer 
700"""^ 

Temp, 
Celsius 

iFcuchtig-
keit. Wind. Witterung. 

1 53.4 4.6 — — ^ 

4 53 1 3,1 — — 

7 53.5 4.4 85 (0) 1 
10 54,0 10.3 66 S (1.9) 0 (0,5) 1 
1 54.4 13,6 52 S (2.0) (0,2) 6 
4 54,e 14.0 49 3 (1.7) ^ (1.0) 4 
7 55 3 10.3 69 (0) 3 

10 55.2 6.5 88 (0) 1 

Mittel 54.26 8,41 8 0.93 0.12 3,5 
Embachstand 175 Cent. 

Theil einer Studie über die Einnahmen aus den 
Bergwerkeu in französischer Sprache erschienen. 

Von Hepworth Dixon, der im vorigen Jahre 
Rußland bereiste, sind in London zwei Bände ge
druckt: Russin" 2 Bäude mit colorirten Illu
strationen (30 sh.). Die Dentsche Mosk. Zeituug 
briugt eiue dentsche Uebersetzuug vou des Grafen 
Tolstoi Roman: Krieg uud Frieden. In Berlin ist 
der vierbändige Roman von Alexis Pisemski: „Tau
seud Seele»" ius deutsche übertragen. Die A. A. Z. 
schreibt darüber: „Pisemski gehört zu jeuer jüugeren 
Geueration russischer Novellisten welche, gleich Turgen
jew, das specifisch russische Lebeu schildern — aber 
nachdem sie es mit den Augen eines Weltmannes 
angesehen der das große europäische Leben, die alte 
Cnttnr, den Reichthnm der Literaturen und den modi
schen Geschmack au deu bevorzugten Sitzen derselben 
kennen gelernt hat. Der Verfasser, soviel wir aus 
mündlichen Mittheilungen erfahren, ein Mann in 
feinen besten Jahren, lebt gegenwärtig im Innern 
Rußlands und erfreut sich bei seineu Landsleuten 
schon seit läugerer Zeit einer großen Beliebtheit; 
unter seinen ueuern Romanen wird uns einer mit 
dem Titel „Die Wogen des Lebens" als besonders 
hervorragend genannt. Seine „Tansend Seelen" 
sind indessen bis jetzt der einzige Roman in welchem 
er dem deutschen Publicum vorgeführt worden ist, 
und zwar mit einem bemerkenswerthen Erfolg. Wir 
glauben ihn annähernd charatterijiren zu köuuen, 
wenn wir ihu das russische „Vnuitz?- tnii-" nennen, 
nnr mit dem Unterschiede daß hier alles viel gröber 
austritt als iu der immerhin ungleich feiueren Lon
doner Gesellschaft vom Ansang dieses Jahrhunderts. 
Die russischeu BrummelS sehen ganz anders aus als 
ihr uuvergleichliches englisches Vorbild; uud sie enden 
auch uicht, wie diese, iu einer Art von sashionabler 
Verbannung uud beschäftigt mit der Mischung einer 
neuen Sorte parsümirten Schnupftabaks, soudern 
kommen, wie gemeiue Verbrecher, in das Zuchthans 
und — was uoch merkwürdiger ist — nehmen ihren 
alten Rang in der Gesellschaft wieder ein nachdem 
sie daraus einlassen worden. Es ist unverkennbar 
daß Pisemski bei Thackeray in die Schule gegangeu; 
einzelue Pointen scheinen geradezu von dem engli
schen Humoristen entlehnt zu sein, wie z- B. das 
ganze Capitel welches im Theater spielt, und wo — 
genau wie in Thackeray's „Pendennis"--- die Losung 
nicht nnr dnrch das Auftreten der Heldin, sondern 
sogar in demselben Stück — sonderbarerweise Kotze-
bue's „Menschenhaß nnd Rene" (in England 
tstraug'ei'" genannt) — herbeigeführt wird." 



F r e m d e n - L i f t e .  
Hotc! London. Herren Baron Stackelberg, Baron Saß 

nebst Frau Gemahlin, Külbach, Krippner, Kaufmann Soldt 
und Arrendator Mathiesen nebst Fainilie. 

Hotel Garni. Herren Verwalter Zastroff, Wilde, Jnsel-
berg und Seeland. 

Äon der Censur erlaubt. Dorpat, den 4. April 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. ?. Chr. Gliiser. 

Niizcigcn und BekaiintinnchilMli, 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirendeu wird hiedurch bekannt gemacht, 
dah der Herr 8wä. .jur. Franz Reinfeld exmatricu-
lirt worden ist. 

Dorpat, den 3. April 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 188.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf H Z4 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herreil 8ti.nl. .jur. Friedrich Stumpfs und elnnn. 
Constantin Koscialkowski die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat, veit 3. April 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr.-191.) Secretaire S, Lieven. 

Die 

Gemälde-Ausstellung 
wird am 

Mittwoch den 8. April 
in oer Bel-Etage der alten Universität stattfin
den nno zwar täglich, mit Ausnahme des Charfrei-
tags, von 11 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends ge
öffnet sein. Der Eintrittspreis ist 30 Kop. k Person. 

Die von mir gegründeten Tabaksgeschäfte unter 
der Firma 

haben in der letzten Zeit eine so bedeutende Aus
dehnung genommen, daß ich, um eine sorgsame Über
wachung derselben, sowie der in Odessa nen zn er
richtenden Fabrik zu erzielen, mich verantcißt fühlte, 
vereint mit den Herren Stucken A Spieß, einem 
im Tabakshandel allgemein bekannten nno erfahrenen 
Haufe, fiir meine Fabriken in Nußland unter der 
gleichen Firma eine Actien-Gesell
schaft zn gründen, welche bereits die Allerhöchste Be
stätigung erhalten hat. 

Meine Fabrik in Dresden habe ich aber als mein 
alleiniges Eigenthum behalten und trachte sowohl 
dort wie in Nußland das mir wohlwollende Publi
kum zufrieden zu stellen. 

Da ich au der Spitze sowohl der russischen als 
der außerrufsischeu Fabrikeu verbleibe, fo bleibt auch 
der Geist des Geschäfts gauz derselbe und bin ich 
sicher, daß das Publikum niemals Ursachen zu Klagen 
finden wird. 

Baron Z. Huppmann 
de Valdella.. 

8«imeWe!mme, 

Ln-tout-ea« 

keKvuselw'me 
eiuMelilt in grosser ^nswM 

<7. M . 
In (R> Reislaud) iu I^eixüig-

ist, oi-seNisnen und dnreli das Ouratoriuin der 
Lno^andlun^ von D. ̂  iu Oorxüt, uud 
Rellin de/ieNen: 

kdil080M80ll6 
von 

l'rokogsor an äsr Hoodsoliulo in Lern. 
(XI und 168 8.) 8. 1869. 1 z^udol 20 vox. 

In Ii alt: Die (?()perni1cus nnd die 
moderne ^Veltansokianuno'. — Heizer den Utili-
tariauisruus. — ?eiudes1iode uud ^IlltouiseNs 
pudlik. — I^oksiu»iaug.: 1) Der ^last im ^enor. 
2) ^ur IIusteiblieNlLeitsIelirlz. Z) I^sssiug- und 
Neurnuuu. — I^autiana.: 1) l^ant uud (^opor-
ui^us. 2) ^ur Drkeuntnisstlreorie. — ^eanue 
d'^o luzi Llia^espeare, Voltaire nud Neliiller. 

Von dem VertALser erseliienen t'rulier: I^es-
siuA-Ktudiou, 1862; ^.uksä-t^e Uder LNalcespeare, 
1865; vis?1iilosox1ii6 ^egenüdor dem I^edeu uud 
deu i^insol^vissouseliÄ^eu, 1868. 

Oine» ai Sei», Hz aointlien et«, und Immo? teilen 

werden dilÜK VSI nnd LeZtellnnKen unk R«U-

und anZenvnnnen und proinxt anLZekülirt im Hause VKl'ä" 

INSI am KroLsen Narlct von 

Verlag l!er K. Ii. HetimitMl'll lliittM!) in 8t. petei'MiiH 

^7 ^ (^lireuruit^Iied der I^aiserlie^eu ^.Icadeinie der >Vissev' 
>. ^ » soliakteu lsu 8t. ?etersk>urA.) k«dl«n, » eN^lteu in wis^ell' 

seNaftlieNen VersarnmIuuAen. 1 Rdl. 80 ^l>-

^ ^lroiirieliwll nder lieben und 
V , « des Uerrn (^eNeiniratlis Dr. (^arl Vrnst v. Lür, init^etliem 

von ikui selbst. VerMentlielrt dei t^ele^enlieit seines 50-^lrri^en Doktor-<sul)ilÄ.ums 
29. ^.u^ust 1864 von der RitterseNnst l^sklAnds. 2. ^.us»abs. 3 

1? (voeent kür OdlrulAie an der Universität Dornet). IZie Qep"'» 
NLl'AlUiNIN, l)r. Iii., j„ I.jvl->»a. x, 8° ' 80 L°k 

V  t t l l .  L a n d  i i a . t  s o e d e u  d i e  ? r e s s e  v e r l a s s e n . )  
2 IZände in 8^. (Der 

3 l^udol. 

^ (OrdentlioNer ^rokessvr der Z?1iarina6i6 nu der Ilnivoi'^' 
O ^ tät Dorpat) Qi« KerielMiek-eliemisvI»« 

luiiK voi» in NaNrnnA-sinitteln, I^nftn-LlnisoNen, Kpeiseresten, I^örpertNeileu, 
Nit Hol^selinitten irn l'ext. 428 Zeiteu in 8". Z Ru^' 

— „ — Älste» iaUvu »u viiier AIvn«K» aplii« cles luulins. 140 Leiten Ar. 8°. 1 Ndl 80 ^ 

Groden, vr. LÄus-rÄ?rieärie1i. 
I'uselstoK'S. ^ualelcten. 88 8. in 8". 60 

(OberdidlivtNelcar der I5aiserlieNen ^ötkentlieken üidliotNe^.) ttalieo-
^QsieNten und AtreiilioNter. 1 

Höchst wichtig 

Nach vielen Versuchen ist es endlich gelungen, einen zu con-

struiren, der alles Dagewesene übertrifft. 
Mittelst einer einfachen Vorrichtung für Stahlfederhalter und Griffel muß jeder Sch^'. 

bende mit der größten Leichtigkeit die Finger in der richtigen, beim Schreiben nöthigen Lage ^ 
ten nnv wird dadurch die erste Grundlage gelegt, sich eiue schöne, geläufige und flchere H"" 
schrrst anzueignen. ' ^ 
^ größten» Nutzen ist die <Krfl,»du»»g na,nsntlich fiir Kinder, welche durch 
Schreib-Apparat das krampfhafte Festhalten (Kneifen) des Stcchlfederbalters o^ ^nfsels 
vermeiden müssen und mit der größten Leichtigkeit schreiben lernen. 

Für die außerordentliche Nützlichkeit des Schreib-Apparates haben sich die größ
ten Autoritäten tobend ausgesprochen. 

Der mit dem dazu gehörigen Griffel oder Stahlfeder
halter kostet 

B s Silvergrpschen. 
zu haben bei Nur 

<> 

1. C o m m a n d a » t e n st r a ß e 1. 
dicht am Dönhofsplatz. 

Engros besondere Vortheile. — Preis-Courant gratis franco. — Auswärtige Aufträge 
den prompt effectuirt. 

Ayeige 
für Fellin und Itmgegend. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum die 
ergebenste Anzeige, daß ich imch m diesem Jahre 
in Fellin etablirt habe und Bopser-Arbeiten 
prompt und billig verfertige. 

Meine Wohnung befindet sich im Buchbinder 
Jaege.w» Ha.,. ^ ̂  

P r a k t i s c h e s  

andels-Institut 
in Lübecr. 

Diese im Jahre 1829 von A. B, Ney gegrün
dete nnd seit Febrnar 1852 unter Leitung des Unter
zeichneten bestehende Anstalt bietet jungen Leuten, 
welche sich für den Kansmannsjtand vorbereiten oder 
vervollkommen wollen, mit besonderer Berücksichtigung 
fremder Sprachen, den vollständigen Unterricht in 
allen Fächern des kaufmännischen Wissens. — Mit 
dem Institut ist eine Pensionsanstalt verbunden. 

Prospekte und nähere Auskunft ertheilt 

Direetor G. Wm. Ney. 
Lübeck, 1870. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Oberpastor W. Schwartz: 

Fünf Kinderpredigten. 
Preis 30 Kopeken. 

Das christliche Haus. 
Vierzehn Betrachtungen über Luthers Haustafel-

Preis 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag, 
u n t e r h a l b  d e r  D o m b r ü ^ '  

Neu erschienen und vorräthig in allen 2)-^'' 
Handlungen: 

(!aud. A. Scha marin. Chemische 
suchung des Brandschiefers von Kuck^ 

Preis 40 Kop. 
W. Glasers Verlag, 

u n t e r h a l b  d e r  D o  i n  b r  ü  '  

In W. Gläsers Buchdruckerei unterhalb 

Dombrücke sind vorräthig: 

Gesllldeskllllfkliiltracte 
in estnischer und deutscher Sprache 

Abreisende. 
Friedrich Stumpf, ehem. Studireuder. 

(1) 

Aerlag von I. C. Scbünmann's Witttve. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W> Gläser. 



80. Molltag, den April 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Glilskls Buchdruckerei unterhall) der 
-vombrücke und durch die Leihanstalt in der.«lilowscheu Buchhandlung 

Preis für die Korpüszeile oder deren Naum 8 Kop. 

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

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

Durch die Post: vierteljährlich 1N.5l)Kop. 
Durch die Kirchfpielsposttafcheu: vierteljährlich 1 Rbl. 25 K. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihanstalt iu der Lnrowschcn Buchhandlung. 

J a h r g a n g .  

I n h a l  t .  
euere Nachrichte«. 

Wag,"r Theil. Dorpat: Bchätigung. Prof. 
Personalien. Eine baltische Broschüre in rusfi 

^^vrache. We>ro: Die estnischen Märchen. Riga. 
Aie ^tadtbibliothek. Ä angel an estnischen Büchern. Eircus 

D i e  U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e  f ü r  L e h r e r i n n e n .  S t .  P e -
^'S - Eine Güterkaufgefellschaft. Kiew: Gegenseitiger 

denkredit. Schnee und Frühling. 
/" isländischer Theil .  D e u t s c h l a n d .  B e r l i n :  U e b c r  

->cufeeu. — Großbritaunien. London: DieButgetvorlage. 
77 Frankreich. Paris: Eine verzehrende Thätigkeit für 
dle Volksabstinunnng. 
N 6'eullletbn. Nachruf an Gustav Muyschel. — Ueber 
^aumzucht. - Allerlei. 

teuere ?tachrichten. 
Merlin, I5./3. April. Aus Kothen wird der am 

^ erfolgte Tod des Sanitätsraths vi-. Arthur 
gemeldet. Derselbe war der Gründer der dor-

'^en bekannten homöopathischen Klinik. Er war 1813 
SU -Lerlin geboren, stndirte erst Theologie, ward dann 
-Postbeamter nnd wandte sich 1839 der Homöopathie zu. 

Karlsruhe, 15./3. April. Die badischeu Kammern 
haben an den Großherzog Adresse» gerichtet, iu di> 
neu der Wunsch nach eiuem Anschluß au deu nord
deutschen Bund ausgedrückt ist. 

Wien, 15./3. April. Die heutige „Abendpost" 
veröffentlicht die Erkläruug des Ministeriums, iu 
Welcher gesagt wird, baß dasselbe c ie Beseitigung aller 
inneren Schwierigkeiten, sowie die Versöhnung aller 
sich gegenübersteheudeu politischen Parteien anf ver
fassungsmäßigem Wege hoffe. Der Endzweck seines 
Strebens werde die Einignug aller Volksstämme auf 
dem Boden der gemeinsamen Uebung der Verfassnngs-
und Freiheitsrechte sein. Das Ministerium spricht 
seruer seiue Hofsuung aus, auf Hebuug uud Erneue
rung des gesunkenen Vertrauens, sowie auf Beseiti
gung noch widerstrebender Kräfte, die — so groß sie 
^uch seiu möchten — doch nicht hinreichen würden, 
dte allen Theileu des Reiches notwendige Entwicke-
luttg zu hindern. 

Rom, 14./2. April. Der französische Botschafter, 
Marquis de Bauneville, ist Hierselbst eingetroffen. 

Florenz, 14./2. April. Es verlautet gerüchtweise, 
daß der Miuister Sella seine Entlassung augeboteu 
habe. 

Ottalva, 13./I. April. Das cauadische Uuterhaus 
hat die Aushebung der Habeascorpusacte in Berathuug 
gezogeu. — Die Besorgnisse wegeu eines Einfalles der 
Feitier uehmen zu. Ein Negiment wurde au die Ost-
greuze, eiue Feldbatterie au deu Fluß Clair eutseudet. 

Uachruf an Gustav Muyschel. 
Am isteu d. M. schied aus diesem Leben uach ebeu 

volleudetem 70steu Jahre Gustav Muyschel. Schon 
aus der Universität erfreute er sich iu hohem Grade 
der Liebe uud Achtung seiner Eommilitoueu uud hat 
Nch dieselben während eines laugeu Lebens stets uu-
ter seinen Mitbürgern bewahrt. Mit großer Hiuge-
'ung uud Treue widmete er sich der Jugeudbilduug, 
)eils au eiuer Knabenschule, der er während einer 

^eche vou Jahreu iu Dorpat vorstand, theils au der 
'>)ouanderscheu Austalt zu Birkeuruh uud der Schmidt-
^en Fellin, an deueu er läugere Zeit wirkte. 

""Wohlwollen und seine Herzlichkeit, seine Liebe 
se^Ä/undlichkeit, seine ausopserude Hiugebilng an 
die js^^^ude gewannen ihm die Herzen aller derer, 
Win ? standeu. Dabei halte er stets eiu 
der ^ -^''6 sowohl für die großeu Lebeusfrageu 

^^uschheit, als für die Interessen seiues eugereu 
lerlaildes. Trotz eitles schwereu, oft sorgenvollen 
enZ bewahrte er sich bis an seiu Ende Gottes-

c ^- ^uen, heitere Gemüthsstimmuug uud Geistes-
Iche. Möge ihm die Nachwelt eiu liebevolles und 

Meuvolles Andeukeu bewahren! 

Ueber Lau,lyncht. 
^ezuguehmeud aus das Feuilleton der Nummeru 

m ^ der Dörplscheu Zeituug d. I., in 
eiu alter und eifriger Freuud und Verehrer 

5^ Garteukuust, so wie fleißiger uud ausmerk-
^uf diesem Felde iu so iuleressanter 

^ ^ den Gartenbau vou ehemals uud jetzt schildert 
ausn " dabei zuin eifrigen Weiterstrebeu 

""r vergöuut, uoch eiuige Worte 
aruber hluzuzusügeu. 

l>ei ^uch ich sagen, daß ich 
nein Eintritt m dieses Laud vor nun beinahe 

Inländische Rachrichten. 
DarM, 6. April. Mittelst Jonrual-Verfügnug 

des livländischen Hofgerichts-Departements in Bauer-
Sacheu vom 14. März e., ist der dim. Kirchspiels
richter Nicolai von Klot, als Kirchspielsrichtersubsti-
tut I. Dorpatscheu Bezirks bestätigt wordeu. (G. Z.) 

—  P r o f e s s o r  W a g n e r ,  d e r  v o r  1 ' / ?  J a h r e n  
vou Dorpat uach Freiburg beruseu wurde, solgl — 
wie das „Lit. Eeutralblatl" meldel — eineiil Rufe 
nach Berlin. (N. Z.) 

—  B e s t ä t i g t :  D e r  O e s e l s c h e  O r d u u n g s r i c h t e r ,  
Tit.-Rath Baron Otto v. Bnxhövden, als Vor
sitzer des Arensburgscheu Quartier-Collegiunis; der 
dim. Gardeobrist, Baron Otto Bnxhövden, als 
weltlicher Beisitzer des Oeselschen Oberkirchenvorsteher-
a m t s ;  d e r  d i n i .  C o r i l e t  G u s t a v  v o u  B u d d e u b r o c k  
als Substitilt der Weudeuscheu Ordilungsgerichts-
Adjuncte; der bisherige Substitut des Wolmarscheu 
O r d u u u g s r i c h t e r s  B a r o u  C e u m e r n - L i u d e u s l i e r u  
seiiler Bitte gemäß des Amtes entlassen und au 
desseu Stelle der Barou G. Wolff als Substitut 
des Wolmarscheu Ordunngsrichters bestätigt; der 
Peruausche Landrichter v. Stryk seiuer Bitte gemäß 
des Amtes eiitlassen uud an dessen Stelle der bis
herige Assessor des Pernauscheu Laudgerichts Max 
von Oellingen als Peruauscher Lalidrichter, der 
bisherige Assessor des Dorpatscheu Kreisgerichts, 
Barou Alfred Eugel Hardt, aber als Assessor des 
Pernauscheu Landgerichts bestätigt. (Z. f. St. u. L.) 

D i e  D e u t s c h e  S t .  P e t e r S b .  Z e i t u n g  
schreibt: Endlich werden in der uuläugst erschieneneu, 
nissisch geschriebenen Broschüre n^>n» 
»uuiiie 0ei3eMi:ui'n upuch einmal baltische Ange
legenheit^ mit vollständiger Ruhe uud Objectivilät, 
ohue jede Voreiugeuommeuheit uud politische Leiden
schaftlichkeit behandelt werden. Der anonyme Ver
fasser weist zuerst auf Grundlage vou Zahlen nud 
Fakten die enge Interessengemeinschaft nach, die die 
Oltseeprovinzen mit Rußland und allein mit Ruß-
laud uulrenubar verbindet, wie einerseits nur von 
dieser Verbiuduug die Ostseeprovinzen ihr materielles 
Wohlergehen erwarteu köuuen, wie es andererseits 
ihre natürliche Bestimmung sei, den Hafen für eiueu 
großeu Theil der inuereu russischeil Gouveruemeuts 
zu bildeu. Aehulich steht es mit deu geistigen Ju-
teresseu. Eiu Blick auf die Karte zeigt uus, daß 
unsere Ostseeprovinzen nicht zwischen Rußland uud 
Preußeu liegeu, souderu innerhalb Nußlauds, daß 

sie auf drei Seiteu vou russischeu Volksstämme» um
geben sind, ailf der vierten von eiuem russischen Meere, 
daß ihre Aufgabe uur sein kann, russischeu Interessen 
zu dienen. Sie erfüllen dieselbe, indem sie einerseils 
gleichsam als Brücke zwischen der Bildnng des Westens 
und Nußlands dieueu, andererseits wieder dem Westeu 
die genane Kenntniß Nnßlands vermitteln. Beide 
Aufgaben bleiben nach der Ansicht des Verfassers be
stehen, gleichviel, ob sie von den Ostseeprovinzen er
füllt werden oder uicht. Diese Stellung entspricht 
anch vollständig den Interessen der baltischen Gou
vernements, indem sie deu Einwohnern derselben die 
Möglichkeit giebt, ihr intellektuelles Kapital vorteil
hafter zu verweudeu, als es iu irgend eiuem audereu 
Staat möglich wäre. Aber Religion, aber Nationa
lität wird mau frageu. Wir gebe» die Autwort des 
Verfassers wörtlich: „Die großeu Jdeeu, welche die 
Herzeu der Völker erzitteru macheu. sind vou jeher 
vou Parteimänneru zur Anfachung politischer Leiden
schaften gemißbraucht wordeu. Erklären wir uus. 
Wir behaupten durchaus nicht, daß die Wünsche der 
extremen rnssischen Partei in Bezug auf die Nufsi-
sizirung der Ostseeprovinzen gänzlich vorwurfsfrei 
siud. Aber siud audererseits die Balten selbst gauz 
ohne Schuld? Weuu sie in jeder Beziehung dem 
Kaiser gäben, was des Kaisers ist, uud Rußland als 
Tribut darbringen würdeu uicht allein ihre bekauule 
Treue, souderu auch eiue aufrichtige Ergebeulieit ans 
welche Nußland ein volles Recht hat,' sollte dann 
nicht vou selbst jeder Gruud fortsalleu, dem russischeu 
Volke deu Gedauken au die Notwendigkeit auszu-
bürdeu, iu Folge Phautastischer Furcht vor dem Westeu 
zu außerordentlichen Mitteln der NnWziruug der 
Esleu und Letten seine Zuflucht zu uehmeu? Uud 
machen die Eiuwohuer der Ostseeprovinzeu uicht aus 
einer Fliege einen Elephauteu? Uebertreibeu sie uicht 
gleichsam um sich selbst anzufeuern, die Bedeutung 
einiger temporärer Maßregeln? Kann man angesichts 
der Bahn des Fortschrittes, die Nußland jetzt einge
schlagen nnd die es zu verlasseil weder deu Will-'n 
noch die Möglichkeit hat, ernstlich vou ihm strenge 
Maßregeln gegen die Gewissensfreiheit uud die Rechte 
der Nationalität erwarten, dort, wo sie uicht wie in 
^itthauen durch die nunmgängliche Notwendigkeit 
hervorgehen werden? Mögeu sich die Ostseeprovinzeu 
gauz aufrichtig eutfchließeu, dem Kaiser zn aebeu 
was des Kaisers ist, nnd nie wird Nußland sie hin-
dern, Gott zu gebeu, was Gottes ist." Ueber die in 
den Ostseeprovinzeu herrschenden politischen Auschau-

zehu Jahren, bei meiuer damaligeu, wie ich gesteheu 
nulß, fast völligen Unkenntniß über die uähereu Ver-
hältuisse des Laudes und dessen Bewohner, freudig 
überrascht war, den Gartenbau aus dieser Stufe an
zutreffen. Freilich macht sich in den letzte» Jahreu, 
weuu anch nicht ei» Rückschritt, so doch aber ei» 
förmlicher Stillstand bemerkbar, was wohl keineswe-
ges einem Erkalten des Eifers für die Sache, son
dern lediglich den gegenwärtigen ungünstige» Zeit-
verhällnisseu zuzuschreibe» ist, welche die hiesige» 
Laiidbesitzer, als diejenige Klasse, deren Händen 
die Förderung der höhere» Gartenkniist bisher aus
schließlich gelegen, mehr oder weniger zu Eiuschräu-
knngen nötigen. Doch wollen wir hosseu, daß auch 
dieser Uebelstaud zn Gunsten des Garleufaches sich 
bald wieder hebeu, so wie anch namentlich die Sache 
immer mehr Allgemeingut werden und anch iu die 
Häude derjeuigeu Klasse» übergeheu möge, welche 
bisher wenig oder gar nicht daran Theil nehmen 
konnten. Von diesem lebhaften Wunsche beseelt, wollte 
ich mir erlaubeu, bei der uun bald wieder herauua-
heudeu Pflanzzeit, einige nützliche Winke denjenigen 
zu erteile«, welcheu eiuige Keuutuisse iu dieser Sache 
durchaus uoch sehleu. 

Iu jenen erwähnten Aussätzen führt Referent be
sonders auch au, wie man auch hier hiu uud wieder 
eiuzelue große uud mächtige Exemplare von Obstbäu
men siudet, welche trotz ihres schon sehr hohen Alters 
doch noch immer fruchtbar und lebenskräftig sind. 
Forschen wir nun aber etwas genauer uach der Le-
beusgeschichte dieser Nieseubäume, so werden wir iu 
deu meisten Fällen finden, daß dieselben eutweder 
als kleine Pflänzlinge schon an ihren Bestimmnngs-
ort gepflanzt, oder aber, und zwar bei Weitem am 
häufigsten, als Sämlinge an demselben aufgewachsen, 
ohne jemals verpflauzt worden zn seiu. Man ging 
eben damals deu laugsameu, aber sichern Weg uud 
erreichte dadurch jene dauernden Erfolge. Gauz au-

deiv ist ev heul zu ^age, wo es vor alleu Dingen 
gilt, rasch znm Ziele zu gelaugeu. So wie man in 
Vielen andern Hinsichten nnser Jahrhuudert mit Recht 
das Jahrhundert des Dampfes nennt, so auch iu die
ser Sache. Mau möchte schon in nächster Zeil nach 
der Pflanzuug eiues Baumes auch sofort geru deu 
volleu Nutzen davon haben. Um dieses uuu zu er
reichen, gleist man zu möglichst starken nnd schon 
tragbaleu Bäumeu. Allerdiugs wird auch Niemand 
in Abrede stellen können, daß dieses der einzige Weg 
ist, um dem Unteruehmer möglichst rasch Zum Genuß 
zu verhelseu; doch aber kauu man auch hieriu sehr 
leicht zu weit geheil uud statt eines guten Erfolges 
anch nnr einen schlechten davon haben. Wohl ist 
bekannt, daß anch ein solcher starker Baum gut au° 
wachsen nnd sortgedeihen kauu, weuu soust bei der 
Pflanzung gehörig zn Werke gegangen und alle Be
dingungen erfüllt werdeu, uuter deueu uur alleiu eiu 
guter Erfolg möglich ist. Aber uur iu deu selteusteu 
Fällen wird eiu solcher Baum eiu sehr hohes Alter 
erreicheu. Es Verhält sich iu dieser Hiusichl der Obst
baum wirklich anders, als die meisteu Wildbänme 
und ,o kann es deun oft genug vorkomme,,, daß 
Derjenige, welcher eiueu Obsibaumpflanzt, ihn gedeihen 
uud Früchte genng tragen sieht, denselben anch selbst 
noch altern, langsam absterben, und zuletzt uoch aus
roden sieht. Es kommt eben darauf an, welches man 
vorzieht, einen raschen uud kürzeren, oder späteren 
und daueruden Erfolg. Gar ost wird der Baum bei 
Veränderung seines Staudortes geuölhigt, sich au 
e i u e  g a n z  a n d e r e  E r d a r t ,  a l s  d i e  b i s h e r i g e  w a r ,  z u  
gewöhnen. Es ist aber Erfahrung, daß, je jünger, 
desto leichter, er einen solchen Wechsel überwindet. 
Hierbei möchte es auch uicht am unrechten Platze 
sein, diejeuigeu Baumkäufer, welche iu der Sache 
uoch gauz uubewaudert siud, auf einige wichtige 
Punkte aufmerksam zu macheu, welche bei der Aus
wahl der zu kaufenden Bäume wohl zu berücksichtigen 



unyen äußert sich die Broschüre folgendermaßen: 
„Ader weun wir auch einerseits fest überzeugt sind, 
daß in deu Ostseeprovinzeu es Niemand giebt, der 
uicht begriffe, daß diese Länder für immer untreuu-
bar mit Nußlaud verbunden sind, so läßt sich doch 
audrerseits uicht leugnen, daß hier eine Partei exi-
stirt, die es in der Answalluug politischer Leideu-
schafteu vorzieht, sich instinktiven uud uuklareu Sym
pathien uud Autipathieu hinzugeben, anstatt deu An-
weisuugeu der uatürlicheu Ordnuug der Diuge fol
gend. ruhig und kaltblütig zu handeln und zu urtei
len, uud die dadurch indirekt die Haud giebt zu deu 
salscheu Beschuldigungeu, die mau auf die Ostsee
provinzeu häuft. Diese Partei weiß wohl, daß eiue 
Abtrennung von Nußlaud unmöglich ist; aber sie 
dreht ihm deu Nückeu zu, fürchtet sich vor eiuer voll
ständigen Verschmelzung mit demselben, und iudem 
sie im Gebiete der frommen Wünsche verharrt, trauert 
sie darüber, daß die Geschichte die Ostseeproviuzeu 
vou dem stammverwandten Preußeu getrennt, mit 
dem, ihrer Ansicht nach, eine Verbindung den 
Interessen der baltischen Provinzen mehr ent
sprechen würde, als eine Verschmelzung mit Ruß
land". — An eiuer anderen Stelle vergleicht der 
Verfasser das Gebühren dieser Partei mit dein jener 
Fraueu, „die sich aus kindischer Caprice nicht die 
Mühe geben wollen, sich näher mit ihren Männern 
bekauut zu machen, die mit altjüngferlicher Züchtig
keit au ihren uoch aus der Zeit vor ihrer Ehe stam
menden Vorurteilen häugeu uud glaubeu, alle ihre 
ehelichen Pflichten erfüllt zu haben, weuu sie ihrem 
Manne treu bleiben, ihm aber ihre Achtnng und 
Liebe versageu." So viel zur Charakteristik der all
gemeinen Richtnug des Verfassers; iu Betreff der 
Details verweisen wir unsere Leser auf die Bro
schüre selbst. 

Werro. I, Maj. die Königin Olga von 
Würtemberg hat die von Löwe verfaßte Ueber
setzuug von Kreutzwalds estuischeu Märcheu, so 
wie desselben Uebersetzuug ausgewählter Dichtungen 
von Puschkin huldreich eutgegeugeuommen und 
ihren Dauk dafür ausgesprochen. (N. Pr.) 

Riga. Die N i g a s ch e Stadtbibliothek, welche 
am Schlüsse des Jahres 1868 51,019 Bände enthal
ten hatte, erhielt im Laufe des Jahres 1869 einen 
Zuwachs von 921 Bänden, so daß sie am Schlüsse 
des Jahres 1869 überhaupt 51,940 Bände zählte. 

(N. St.-Bl.) 
- - A u s  d e m  P r o t o k o l l  d e r  S i t z  u u g  d e r  

r igasch e u  g r i e c h i s c h  -  o r t h o d o x e n  P e t e  r - P  a n l s -
Brüderschaft am 15. März, welches der „Rig. 
westn." veröffentlicht, übersetzen wir den dritten Punkt, 
welcher so lautet: „Im Hillblick auf den betrüben
den Umstand, daß in lettischer und estnischer Sprache 
unr einige griechisch-orthodoxe Gebetbücher und sehr 
weuige Bücher für den ersten Unterricht in der 
Orthodoxie, dagegen weder eiue uicht tendenziöse 
Kirchengeschichte, noch eine Geschichte Rußlands, noch 
eine Predigtsammlung, noch ein Handbuch sür die 
Erleruuug der russischen Sprache, uoch eiue russische 
Geographie existiren, während doch nach dieseu uud 
ähnlichen Werken ein driugeudes, nicht verschiebba
res und, man kann sagen, schreiendes Bedürfniß 
empfunden wird — beschloß der Verwaltungsrath 
der Brüderschaft ein Herausgabe-Comite (WMiL.ik-
eiiiii lwMiie'r'l.) aus drei Personen einzusetzen, mit 
der Verpflichtung, für alle vom Comitv zur Heraus-

siud uud nur lediglich nichts Anderes betreffen, als 
was Jeder, auch ohne besondere Vorkeuutuisse, mit 
eigeneu Augeu leicht wahrnehmen kann. Einer der 
weseutlichsteu Punkte ist wohl immer der, auf welche 
Art und Weife der Baum gezogen wnrde. Zwar 
s o l l t e  m a n  g l a u b e u ,  d a b e i  g ä b e  e s  n u r  e i u e u  r i c h -
tigeu Weg, muß aber doch oft leider noch sehen, 
wie hin und wieder noch sehr viel dem alten Schlend
rian gehuldigt wird. Noch giebt es da uud dort 
solche altmodische Vaumgärtner, welche bei der Er
ziehung von jungen Bäumen mit einer wahren Hast 
darans bedacht sind, daß sie die Stämmchen nur ja recht 
rasch iu die Höhe ziehen. Es wird möglichst we
nig durch Schnitt verkürzt, dabei uoch gar alle Sei
tentriebe aufs sorgfältigste eutferut, iu der gauz irri
gen Meinuug, dem Stämmchen Kräfte zn sparen, 
uud dasselbe am Pfahle fest uud unbeweglich ange-
buudeu. Die uächste Folge davon ist, daß der Stamm 
schwach uud dünn bleibt und auch später uoch lauge 
Jahre hindurch eiueu Pfahl nöthig dal, uud die 
Nachtheile, welche hieraus erwachsen können, weiß 
Jeder, der jemals mit eiuiger Aufmerksamkeit solche 
S a c h e u  b e o b a c h t e t  h a t .  E r s t  d e n  S t a m m  z i e h e n  
und dann die Krone, das muß bei jedem Baum
züchter das erste Loosuugswort seiu. Ader auch noch 
andere Uebelstände stellen sich bei solchen fehlerhaft 
gezogenen Bäumen ein. Durch das erwähnte zeitige 
Entfernen aller Seitentriebe des Stammes folgt, daß 
dessen Rinde, wenn ihm keine anderen Unfälle zusto
ßen, ohne alle Höker eben und spiegelglatt wird. 
Dieses ist nun scheinbar recht schön uud gut nnd ge
fällt allen denjenigen Baumkäuferu recht sehr, welche 
noch gar nichts von der Sache verstehet!. Kommt 
nuu eiu socher Baum in die Hände eines Sachver
ständigen, der wird sogleich wissen, was er damit zn 
thuu hat. Er wird in den nächsten Jahren, wenu 
er sieht, daß mit dem Zunehmen der Krone der 
Stamm an Umsang nicht verhältnißmäßig zunehmen 

gäbe bestimmten Schriften die vorhergehende Ent
scheidung des VerwaltnngsrathS einzuholeu. Zu 
Mitgliederu des Herausgabe-Comics wurdeu er
wählt: I. M. Nikolitsch, dcr Geistliche Michail 
Drechsler uud I. P. Krauklis. Für die Herausgabe 
verschiedeuer nützlicher Bücher beschloß die Brüder
schaft, für's Erste die Summe von 1000 Nbl. bei 
Seite zn legen." (Z. f. St. n. L.) 

—  D e r  C i r c n s  H i n n ö  w i r d ,  w i e  d i e  „ N i g .  
Ztg," von zuverlässiger Seite erfährt, in der zwei
ten Hälfte des Maimonats in Riga eintreffen. Von 
dein vortrefflichen, durch Herauziehuug neuer Kräfte 
auf alleu Gebiete»! vervollkommneten Bestand des 
unserem Publicum so wohlbekauuteu Eircus ist iu 
deu Petersburger Blätteru wiederholt rühmend die 
Rede gewesen. (Z. f. St. u. L.) 

—  D i e  U n l  e r s t ü t z u u g s k a s s e  s ü r  H a u s  -  u n d  
Elementarlehrerinneu hat am 1. d. M. ihr viertes 
Verwaltungsjahr abgeschlosseu, das erste seit der Los-
lösuug vou der Verbindung mit der Lehrerwittweu-
uud Waisenstiftuug unter gleicher Administration. 
Der am geuaunten Tage in der Jahresversammlung 
abgestattete Rechenschaftsbericht ergab, daß das Ver
möge!! der Stiftung in diesem Jahre eine nicht uu-
bedeuteude Vergrößerung erfahren hat. Am 1. April 
1869 belief sich dasselbe aus 12,926 Nbl. 24 Kop., 
welche iu verschiedenen Wertpapieren zum Nomi
nalwert von 13,554 Nbl. 4 Kop. angelegt waren. 
Durch deu Verkauf einer Auzahl Prämienscheine uud 
audere günstige Operationen, dnrch den Ertrag ei
ner von den Damen veranstalteten Verloosnng, so
wie durch die ueu hinzukommenden Jahresbeiträge 
ist das Vermögen gegenwärtig auf die Summe von 
25,779 Nbl. 76 Kop. gestiegen. Anch die Zahl der 
Theiluehmerinnen hat von Jahr zu Jahr zugeuom-
men uud deläuft sich jetzt auf 44-1. Freilich darf 
auch nicht uuerwähut bleiben, daß eine Anzahl von 
Damen stillschweigend die Zahluug ihrer Beiträge 
eingestellt hat, uud zwar restiren elf Damen uoch 
mit drei Jahresbeiträgen uud zehu mit zweien. (N.Z.) 

St. Petersburg. Hier constituirt sich eine große 
russische Güterankaussgesellschast mit eiuem Gruud-
capital vou 20 Millionen Rubel. Wie schon die Firma 
andeutet, ist es der Zweck der Gesellschaft, große 
Gutscomplexe, welche sehr billig zu haben siud, au--
zukaufeu, dieselben in mittlere Wirthschaftscomplexe 
von 500—1000 Acker zu zerschlage»! uud au Pri, 
vate zu veräußeru. Bekanntlich ist in Rnßlaud 
Ueberfluß an großen uud Maugel au kleineu uud 
mittlere» Gütern. (N. B.-H.-Z.) 

Kiew. Der Verwalter der Gesellschaft gegen
seitigen Bodencredits, N. Ch. Bunge, erstattete ei
nen Bericht seit Beginn der Gesellschaststhätigkeit am 
24. Sept. 1868. Man begann mit einem Umsatz
kapital von 7986 Nbl. und steigerte dasselbe auf 
12 Mill. Nbl. (D. M. Ztg.) 

— Während in Odessa das Theater dermaßen 
eingeschneit ist, daß die Vorstellungen eingestellt 
werden mußten, ist um Tiflis bereits der Früh
ling in voller Blüte. (K. Ztg.) 

Ausländische Nachrichte». 
Deutschland. 

Acrliil, 14./2. April. Ueber Kunstmuseen und 
namentlich über das Museum iu Berliu ist eine 
Schrift von Ernst Eurtius — ursprüglich eiu münd-

kaun, weil die glatte uud fest gewordene Rinde ihn 
gar zu fest umspaunt und sich nicht dehnen will, 
dnrch vorsichtiges uud kunstgerechtes Adern diesem 
Uebelstände abhelfen uud der Baum ist in dieser Hin
sicht kurirt und gerettet. Ein ganz anderes Schicksal 
aber erwartet solche Bäume, wenu sie in die Hände 
derer kommen, welche mit solchen Dingen noch ganz 
uubekannt sind. Hier ist von Adern uud dgl. gar 
uicht die Rede. Der Baum steht uud kauu wohl 
wachseu, soviel ebeu die Krone unter der, den Stamm 
fest umspannenden Rinde, welche sich nicht dehnen 
will, uoch Nahruug bekommt. Dieses geht aber nicht 
lange. Ungerechnet, daß der Baum in einem solchen 
Zustande niemals recht gedeihen uud uameutlich nicht 
fruchtbar sein wird, so machen die sich alljährlich ablagern
den Holzschichten sich eudlich gewaltsam Platz, die Ninde 
berstet an verschiedenen einzelnen stellen und Mancher 
wird sich eriuuern, diese gefährlichen Risse an der
gleichen Bäumen gesehen zn haheu; diese reichen oft 
bis anf den Splint uud da iu der Regel auch dauu 
uoch uichts dagegeu gethau wird, so ist die Folge 
davon, daß gar bald der Brand, bei Steinobst auch 
Harzfluß dazu schlägt uud der Baum geht so unfehl
bar einein frühen Tode entgegen. 

Gauz auders ist es mit eiueu» Baum, welcher von 
voruhereiu auf verständige Weife, d. h. naturgemäß, 
gezogeu wird. Wenu man uamentlich, zur Kräftigung 
des Stammes, desseu Nebenzweige stehen läßt, sich 
nur auf alljährliches Verkürzen derselben beschränkt 
uud sie nicht eher ganz entfernt, bis der Stamm genug 
erstarkt ist, um ohne Pfahl aufrecht zu stehen, Was 
auf die Weise gar uicht lauge daueru wird. Die 
Vortheile hierbei sind vielfach nnd uuberecheubar. 
Das laugjährjge uud zeitraubeude Aubiuden fällt weg, 
uugerechuet die vielen andern Uebelstände, welche, wie 
Jeder weiß, dadurch entstehen können. Bei diesen» 
Verfahren laffeu sich bei Weitem die meisten Apfel-
sorteu schon in der Schule ganz ohne Pfahl schön 

licher Vortrag — im Druck erschienen. Wir 
aus der Einleitung des aumuthigeu uud fesselnde 
Vortrages hervor, daß dem hellenischen Volke vi-
Musen nichts weiter als Naturgeister wareu, NymMl/ 
welche au deu Quellen und Flüssen hausten. 
der frische Wasserstrahl, der aus der von der Sei»' 
erhitzten Felsenplatte hervorbrach, »var dem Helles 
die edelste Gottesgabe, und die kühle Grotte, 
der Bruuueu seiu Beckeu saud, gestaltete sich dtt>^ 
Glauben gegeuüber vou selbst zum Heiligtum., 
der geistigen Erholung bedurfte, der suchte ^ 
plätschernden Bache, am rieselnde« Bergabhange 
So erhielten die Quellen deu Ruhm begeW»? 
Kraft, so wurdeu die Nymphen zu Museu und e'. 
zelue Bergquelleu zu hervorrageuden Stätten ^ 
Museudieustes. Es entstand das Heiligthum ^ 
pierischeu Musen an» Olympos, der Musenhain ^ 
Helikon, wo die Hippokrene durch deu Hufsch^A ^ 
Flügelpferdes geöffnet sein sollte. Die wilde ^ 
laudschaft erhielt durch die Haud der Kuust Neiz" 
Bedeutuug. Es wurdeu Altäre gegründet nnd ^ 
sammlnngsplätze sür die Festgenossen eingeM. 
Weihgeschenke wurden im Schatten der Bäume ^ 
gestellt uud Bilder der Musen so wie der in// 
Wettkämpfer» bewährten Künstler. Denn in diel 
MuseuheUigthümer» kamen diejenige»! zusammen, 
sich der Kuust widmeten. Hier wurden die 
weise»» ausgebildet, die Jnstrnmente erfunden . 
vervollkommnet. Meister der Dichtkuust thaten ! 
hervor, Schulen bildeten sich, in deueu uach z»nN^ 
Weise gewisse Kuustrichtuugeu gepflegt wurdet 
am Olympos eiue orphische Schule, am Heliko» ^' > 
Schule des Hesiodos. Aehnliche Museuaustalten^ 
teten sich dauu überall aus, wohiu griechische ^ 
siedler kamen, uud im Laufe der Zeiten ward v 
Umfang und die Bedeutuug derselben wesentlich 
»vettert. So in Alexaudria bis zu einen» kolossa^ 
Makstabe der Gebände, Hallen und Sammlung- . 
— Das berliuer Museum ist die jüngste Schöpf 
seiner Gattuug in Deutschland, »venu wir von "! 
uereu Kuustsammluugeu absehen, die seitdem in Leips^ 
Köln und iu Hambnrg ihre eigenen Gebäude ^ 
Ausstellung vou Gemälden uud plastische»» 
erhielten. Das größte Museum der Welt aber, ^ 
wir von deu aus römischein Boden emporgeho^^ 
Altertümern absehen, besitzen die Engläuder. 
habeu dafür iu der griechischen, asiatischen und 
schen Erde mit eiuem Eifer gegraben nud ihre ^ 
schaft über das Mittelmeer mit einer Austrengn'nz ^ 
bedeutender Mittel in Athen» gesetzt, daß das 
fche 1759 eröffuete Museum gauze Grnppen vo» ^ 
Denkmälern aus Gegeudeu umfaßt, aus denen ^ 
Par is  und Florenz, nach Rom, München, 2 f 
und Neapel kaum einzelne  -s tücke ,  getaugt?"' ^ 
»tun Cur t ius  zum Schlüsse seines Vort rages  hlNweN / 
das ist beherzigenswert für alle öffentlichen San»>^ 
luugeu iu Deutschland. Als das berliner Müsens 
errichtet werden sollte, verfügte der König Frieds 
Wilhelm III., daß es außer den dafür bereits 
handenen Sammlungen alle diejenigen Kuustwel  

seines eigenen Besitzes in Schlossern, Oä^n 
Galerieen aufnehmen solle, „welche für diesen 
würdig erachtet würden". In ähnlicher Weift n" > 
sich auch Privatleute um die Erweiterung der 
lichen Museen verdient machen. Nicht Jeder t 
eine ganze werthvolle Sammlung stiften. Aber i'V 
viele Sache»» von Werth gehen dadurch für den ^en 

nnd grade ziehen, wovon ich einen Jeden, der sich 
für interessiren sollte, durch die schöusten thatsächli^ 
Beweise überzeugen kann und wo ja einer ausnahm" 
weise schief geheu sollte, so darf er uur so langes 
nen Stab behalten, bis er die Kronenhöhe erre" 
hat. Dadurch, daß der Wind solche Bäumchen "0 
Jugeud an immer bewegt, ist ihr WurzelverinW 
ein besseres, der Stamm ist von einer viel besfe^ 
Eonsistenz und viele audere Vortheile mehr. 
man eiuem solchen Baume auch später beim 
pflauzeu noch zur Vorsorge einen Pfahl, so ist die>^ 
nur auf 1—2 Jahre erforderlich. 

Mit diesem wollte ich kurzweg sagen, daß 
»uals ein Banmkäufer sich abschrecken lasse, sottd^ 
vielmehr es als eiu sehr gutes Zeicheu halte, 
er sieht, daß der zu kaufeude Baum au feiuem StaM>^ 
uoch die Spureu der erst spät abgeschuitteueu Seit^ 
äste hat. Nie wird dieser eiu Aderu nöthig 
sonderu seine Ninde ist in Folge der vielen 
dehnbar und später wird er gar bald so schön ^ 
werden, wie kein Anderer es besser sein kann. 
lich müssen die Schnittwunden im besten Vernas 
begriffen seilt, uud niemals Spuren von Brand l) 
den, »vas bei richtiger Behandlung an diesen 
wohl nie vorkommt. 

Eiu anderer Hanptgegenstand wäre noch der ^ 
den. Auch darauf wird ein Banmkäufer zu acht 
gut thuu. Es läßt sich wohl auuehlnen, daß er a 
besten tut, seiue Bäume aus einem mehr oder w 
niger lehmigen, auch wohl etwas sandigen Boden Z 
nehmen, denn dieser kommt gewiß in den 
Fällen demjenigen am nächsten, in welchen die Ban 
später gepflanzt werden sollen. Auch schwarz ka'wch 
sein, aber dann weder zu uaß noch zu fett. 
ist davor noch zn warueu, die Bäume aus ^ ̂  
allzu magern Boden zu nehmen, was ein l^er ^ 
le i ch t  an  den  Jahres t r i eben  der  Bäume b e u r t y e  
kann. Ein in der Jugeud allzu kärglich ernay 



und Nutzen verloren, der aus ihrer Anschauung zu 
ziehen wäre, daß sie zerstreut, versteckt, dem Studium 
unzugänglich hinter Schloß und Niegel gehalten 
werden. Ein großer Theil des Publicums ist eben 
^aran gewöhnt, den bequemen Standpnnct des kriti
schen Beobachters einzunehmen, anstatt die Hand zn 
aufopfernder Mitarbeit anzulegen, wenn es sich um 
die Errichtung und Fortsetzung öffentlicher Anstalten 
handelt. (K.Z.) 

„ ^ Großbritannien. 
London, 13./1. A^il Robert Lowe ist eiu recht 

glucklicher Schatzkanzler. In seinem ersten Amtsjahre 
blühte ihm ein Ueberschnß, womit er nicht nur fast 
den ganzen Nest der abessinischen Kriegsschuld abtrug, 
sondern anch die Kornzölle uud Feuerverucherungs-
neuer aufhol) uud die Eiukommeusteuer um einen 
-penny herabsetzte. Für das ebeu angetretene Finanz. 
M)r ist ex wieder in der angenehmen Lage, von Ue-
verichussen und Erleichterung des Steuerdruckes zu 
Zahlen, wie er es gestern'Abend vor dem Uuter-
Hanfe thun konnte. Die Rede, mit welcher er seine 
Budgetvorlage einreichte, war eine zwar änßerst lange, 
aber klare und geistreiche Darstellung der erfreulichen 
Finanzlage und der geschehenen so wie der in Ans
icht genommenen Stenervermindernngen. Die Ein
nahme des Jahres 1870/1871 veranschlagte er auf 
? 1,450,000 L., die Ausgabeu auf 67,113,000 L., so 
daß ein Ueberschnß von 4,337,000 L. verbleiben würde. 
Durch eine Steuer sür das Trageu vou Feuerwaffen 
^ der Erlanbnißschein soll 1 L. jährlich betragen -
^ill er einerseits einer in gefährlichem Maße über
hand nehmenden Gewohnheit, wobei besonders die 
Revolver in Betracht kommen, entgegen arbeiten und 
den Uberschuß andererseits auf 4,487,000 L. erhöhen. 
Den Portosatz für Zeitnngen bis zu sechs Unzen und 
Mr andere Drucksachen bis zn zwei Unzen setzt Lowe 
ans einen halben Penny herab, welche Reform 
370,000 L. kosten wird. Die Eisenbahnabgabe soll 
don dem jetzigen Satze, nämlich 5 pCt. vom Passa
gierverkehre, auf 1 pCt. vom Passagier- und Güter
verkehrs vermindert werden, was einer Ermäßigung 
ans 4 pCt. nach der bisherigen Berechnung gleich
kommt. Es solgeu uuu die bedeutendsteu Steuer
nachlässe: die Herabsetzung der Einkommensteuer vou 
5 auf 4 P. vom L. und die des Zuckerzolles um die 
Hälfte; ersterer Nachlaß macht 1,250,000 L., letzterer 
2,350,000 L. aus. Die ueueu Zollsätze^ werden fol
gende sein: auf raffinirteu Zucker 0 «Shilling, auf 
1. Elasse 5V-,, auf 2. Elasse 5'/;, auf 3. Elasse 4^4, 
auf 4. Elasse 4, aus 5. Elasse oder Melasse IVi Schil
ling. Weiter als mit der Verwohlfeiluug des Zuckers 
ging der Schatzkanzler noch nicht ans die Idee vom 
veven Frühstückstische ein; doch mehr hätte auch 
Vught sich uicht vou Eiuem Jahre versprochen. Lowe 
schloß seine Rede mit dem Antrage, daß das Hans 
beschließen möge, die Ermäßigung des Zolles von 
rassinirtem Zucker erst in drei Wochen eintreten zu 
lassen, während die Zölle sür die anderen Elassen 
schon sofort nach Annahme dieses Antrages herab
gesetzt werden sollen. Die Annahme erfolgte noch in 
der gestrigen Sitzung. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris. Im gesetzgebenden Körper gab die Ein-

mischnng der Verwaltung in die Abstimmung über 
das Plebiszit zu einer ziemlich heftigen Debatte An-
laß- Dieser Zwischenfall verlief in folgender Weise: 
Graf Keratry fragt den Minister des Innern: Ist es 

wahr, daß die Präsekten für die Plebiszitperiode fol
gende Instruktionen erhalten haben: „Sie werden 
keinen Druck üben, aber eine „verzehrende Thätig-
keit" entwickeln. Ueberdies geben wir Ihnen die 
Versicherung nnd sie können dieselbe den Betheiligten 
überbringen, daß die Maires auch künftig von der 
exekutiven Gewalt werden ernannt werden." Der 
Minister des Innern, Herr Ehevandier de Valdrome: 
Es ist richtig, daß ich feit einigen Tagen eine gewisse 
Anzahl von Präsekten empfangen uud ihnen unter 
meiner Verantwortlichkeit die nöthigen Instruktionen 
gegeben habe. Diese Instruktionen laufen aber in 
keinem Punkte weder dem Geiste des Kabinets noch 
der Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit der Abstimmung zu
wider und werdeu zu keiner Reklamation Anlaß ge» 
ben. Sie sind übrigens ein Akt der Verwaltung, 
über welchen ich weiter keiue Aufschlüsse zu gebeu 
habe. (Unrnhe liuks.) Herr Picard: Ja freilich, wenn 
das Plebiszit ein Akt der Verwaltung ist, daun hat 
der Herr Minister Recht. Herr Ehevandier de Val
drome: Ich sprach nicht von dem Plebiszit, sondern 
von meinen Instruktionen. Herr Picard: Gleichviel; 
es handelt sich um eine feierliche Abstimmung. Bis
her wurden selbst uuter dem Regime der offiziellen 
Kandidaturen, die Rundschreiben, welche der Minister 
vor einem Appell an das allgemeine Stimmrecht er
ließ, der Öffentlichkeit übergeben. Ich verlange, daß 
der Herr Minister mit seinen Instruktionen dasselbe 
thue. Jnstizminister Ollivier: Was der Minister des 
Innern den Präsekten gesagt hat, fällt nicht in die 
Domäne dieses Hauses. Wohl aber darf die Kam
mer — uud darin hat Herr Picard Recht — vom 
Ministerium verlaugen, daß es öffentlich sage, welche 
Haltung es der bevorstehenden Prüfung gegenüber zu 
beobachten gedenke. Darum will ich hier auf dieser 
Tribüne selbst das Eirkular eutwerfen, welches wir 
au uusere Ageuten erlassen werden. Wir werden 
ihnen sagen: Sichert und achtet überall die vollkom
menste Freiheit; wendet gegen Niemand eine Dro
hung, einen Druck, ein Versprechen noch irgend 
eine sonstige Waffe der Korruption an! Ader vergebt 
nicht, daß ihr eiuem Kunstgriff gegenüber stehen 
dürftet, nämlich der Enthaltung. Nnn denn, eure 
Pflicht ist es, wie der Minister des Innern allerdings 
gesagt hat, eine „verzehrende Thätigkeit" zn ent-
wickeln, um allen Bürgern begreiflich zu machen, daß 
es ihre Schuldigkeit ist, sich an der Abstimmung zu 
beteiligen. Dies ist der Auftrag, den wir euch uu
ter unserer Verantwortlichkeit geben. Ihr habt die 
Bevölkerung zum Skrutiuium zu drängen, ihr die 
Wichtigkeit des Aktes und ferner klar zu machen, daß 
es sich darum handle, zwischen der autoritären Ver. 
sassung von 1852 und der liberalen Verfassung von 
1870 zu wählen, daß es ihre Pflicht sei, zum Skru
tiuium zu gehen, wenn sie auch dauu für die Ab
stimmung alle Freiheit haben solle. Die Verwaltung 
kann nicht mit verschränkten Armen zusehen, daß die 
Enthaltung von der Wahl im Lande organisirt werde. 
Herr Grövy: Das ist der administrative Druck in ein 
System gebracht! Herr Picard: Ich begriffe noch 
allenfalls, daß die Regierung sich erlaubte, deu Rath 
zu geben, daß man mitstimme; aber diese „verzehrende 
Thätigkeit" ist nichts anderes als die klägliche Wie
derkehr der Kuustgriffe der offizielle« Kadidatnren, nur 
daß es sich hier nicht um einzelne Kandidaturen, son
dern um viel Wichtigeres, um Sein und Nichtsein der 
Regierung selbst handelt. Darum muß sich also die 

Baum wird später niemals gute Fortschritte machen 
und käme er anch in den humusreichsten Boden; we
nigstens ist dieses eben so schädlich, als wenn dav 
Verhältniß umgekehrt ist. Auch wäre uoch recht zn 
beherzigen und dasür zu sorgen, daß die Bäume in der 
Zeit zwischen Ausgraben und Wiedereinpflanzen ja 
nicht an ihren Wurzeln trocken werden. 

Noch weitere Vorschristen über Pflanzversahr n 
und übrige Behandlung der Bäume hier zu geveu, 
möchte wohl zu weit sühreu. Es wird h^nn lever 
Unerfahrene, wenn ihm nicht Werke ans der so r ch 
Gartenliteratur zu Gebote stehen, stets am besten th 
sch vou irgend einem Sachverständigen mündliche nd 

B-lchrm.g z.. h°ie». was 'hm 
l°der Zeit sehr aeru gewährt werden tmrd. Uebrigen^ 

»°».°wgilch°'Eomilö hier m D°rV°'d°-
b-l. °»i !lei„ez Werl, °,tth°U-nd ^ 

d>°>er Branche, kurz >>»d verstanwch. 
Kutscher als auch iu ehstnilcher Sprache Hera" S S 
ben, was wohl nm einen geringen Preis zu yaoei 
'ein wird. 

A l l e r l e i .  

Berlin Mit dem Befinden unseres berühmten 
^genantes Geh. Medicinalrathes, Professor vr. v. 
^räfe geht'es immer noch nicht zufriedenstellend. 
Der ordentliche Professor m der hiesigen juristischen 
Facultät, Geh. Justizrath vr. Rudorfs ist auch nicht 
Unerheblich erkrankt, desgleichen der Historiker Pro-
^ssor vr. Köpke. Der Geheunerath Pros. vr. Wer
ver ist eben erst in die Neconvalescenz getreten er 
^atte sich einer schmerzhasten 
unterwerfen müssen. Prosessor Vr. Trendels g 
lsl am Montag nach der Schweiz gereist, wo er e -
uen längeren Aufenthalt nehmen wird. Ob er ieu 
"ehnhätigkeit an der Universität wird wieder aus
nehmen können, muß abgewartet werden. 

— Von dem poetischen Reiz der Sprache in Ri
chard Wagner's „Meistersingern" mögen die folgenden 
Proben eine Vorstelluug geben: „Verfluchter Kerl! 
Den Verstaub verlier ich, mit seinem Lied voll Pech 
und Schmierich! — .... Herbei! herbei! 's gibt 
Keilerei! .... Wartet ihr Nacker! Ihr Maßab-
zwacker' — Esel! — Dummrian! Du Grobian! — 
Lümmel du! — Darauf und zu! .... Da hast's 
aus die Schnauze; — Herr, jetzt setzt's Plantze." — 
Walther legt mit emphatischer Geberde die Hand ans ein 
Schwert und starrt wild vor sich hin: Ha! ... . Eva faßt 
ihn besänftigend bei der Hand. „Geliebter, spare den 
Zorn! 's war nnr des Nachtwächters Horn." 

— Die Pest her Blätter erzählen folgende lau
nige Geschichte: Donnerstag Morgen kam ein sehr 
einfach gekleideter Herr mit grünen Angengläsern auf 
den Gang des Postgebäudes und bat den dort stehen
den Postbeamten B. in deutscher Sprache, ihm zn 
sagen, wo das Expedit sei. „Dort unten!" war die 
brüske Antwort des Beamten, der mit der Feder hin
term Ohr weiter ins Blaue guckte. Der Herr giug 
hinab, sah sich um und fragte nochmals nach dem 
Expedit. „Dort oben!" sagte ein anderer mißlanni-
ger Herr und der Fremde wanderte wieder hinauf 
uud fragte den dort befindlichen Herrn, warum er 
ihn hinabgeschickt habe, wenn das Expedit hier oben 
sei. „Ach, schwatzen Sie nicht, was weiß ich?" war 
die höfliche Antwort. Der Fremde sah den Beamten 
erstaunt an und machte ihn aufmerksam, daß man mit 
Fremden doch auders umgehen sollte. „Aber wer sind 
Sie denn, daß Sie mir Vorlesungen über den An
stand halten? Wissen Sie, mit wem Sie sprechen?" 
„Ich habe nicht die Ehre," erwiederte der Fremde 
mit den grünen Angengläsern. „Also erfahren Sie 
nun, daß ich der erste Postbeamte V. bin; verstehen 
Sie?" sagte stolz der Beamte. „Es freut mich, Sie 
kennen zu lernen, denn ich bin der Handelsminister 
Stephan Gorove, Unterthäniger Diener!" 

Regierung, wenn sie nicht Nichter und Partei in einer 
Person sein will jeder Einmischung enthalten. Wie 
kann von einem freien Votum die Rede sein, wenn 
die Bevölkerungen zur Urue gedräugt werdeu? Wenn 
die vorgelegte Frage so abgefaßt ist, daß die Ant
wort der wahren Gesinnung des Wählers keinen Aus
druck gebeu kann, so ist die Enthaltung ein Recht. 
Warum also den Bürger znm Votum drängen? Und 
das nennen Sie eine feierliche Prüfung für die Frei
heit! Ich sage, wenn Sie so handeln, ist es die ver
werflichste Komödie. (Beifall links.) Minister Olli
vier: Der Herr Vorredner wird seiner Zeit sehen, 
daß es sich um keiue Komödie, sondern um den srei-
esten Eutschluß handelt, den die Nation jemals ge
faßt hat. Herr Jules Favre: Wir werdeu lieber 
Thatsacheu scheu statt der Rebus, mit welchen man 
uns beständig aufwartet. Herr Ollivier: Den Rebus 
gebeu Sie immer aus und wir lösen ihn immer sieg
reich. (Beifall im Centrum. Eiue Stimme links: 
Wie bescheiden!) Sie setzen bei nns immer Schliche 
uiid Umwege voraus, während uusere Bahn die ge
rade ist. Es handelt sich bei dem Plebiszit nicht um 
uusere, des Ministeriums Existeuz. Herr Bethmont: 
Dann ist also der Kaiser selbst der osficielle Kandi
dat. Herr Ollivier: In diesem Falle sollte er keinen 
wärmeren Vertheidiger haben, als Sie, Herr Beth
mont: denn Sie haben ja Ihre Kandidatur uuter 
deu Schutz seines Namens gestellt. (Sehr gut.) Es 
haudelt sich aber auch uicht um die Existenz des Kai
serreichs, welches durch den Nationalwillen konstitnirt 
ist, sondern nnr um den Charakter der Verfassung. 
Die Freiheit alleiu ist der offizielle Kandidat und da 
erfüllen wir nur unser Amt, indem wir nach Kräften 
die Bevölkerung zur Theilnahme an der Abstimmung 
anzuhalteu suchen. Diese Art von Beeinflussung wird 
übrigens bei allen Wahlen und von allen Parteien 
geübt. Herr Grevy: Die heutigen Erklärungen des 
Herrn Justizministers sind das ausdrücklichste Dementi 
der Erklärungen, welche er in der Debatte über die 
offiziellen Kandidaturen unter dem Beifall von ganz 
Frankreich abgegeben hat; die „verzehrende Thätig
keit" in der doppelten Richtnug, die Wähler zum 
Skrutiuium zn drängen nnd ihnen die Enthaltung 
zu widerratheu, ist eiue zweifache Ungesetzlichkeit. Diese 
Einmischung ist uicht auders als durch einen Druck 
ausführbar. Uuterrichtsminister Segris: Dann wä
ren wir also zu einer absolut stummen Nolle verur
theilt? Herr Grövy: Wirken Sie durch Ihre Blätter 
uiid mögen Ihre Beamten als Wähler an dem Kampfe 
Theil nehmen; darüber hinaus ist Ihnen allerdings 
nichts gestaltet. Herr Picard: Die Worte vom 24. 
Februar sind schnell in Ranch ausgegangen. Ich ver
langte gleich damals, daß sie in einer Gesetzesvorlage 
besiegelt werden; so lange diese nicht erscheint, haben 
wir das Recht, Ihren Worten keinen Glauben zu 
schenken. Minister Ollivier: Die Meinung, welche 
Herr Picard von uus hat, ist uns ganz gleichgültig. 
(Lärm links.) Herr Picard (sehr ernst): Der Herr 
Minister hat die Tragweite seiner Worte nicht be
griffen. (Sehr gut! links.) Herr Ollivier: Ich hatte 
keinerlei beleidigende Absicht und wenn ich Herrn 
Picard falsch verstanden habe, so bedanre ich meine 
Worte uud nehme sie zurück. Herr Bethmont erklärt 
noch persönlich, daß der Wahlaufruf, auf welchen der 
Justizminister angespielt, nicht von ihm hergerührt 
habe. (N.-Z.) 

F r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren Graf Mantenffel, von Zur-

Mühlen, Schmidt, Seeland und Pent. 
Hotel Garni. Herren Ordnungsrichter von Bock nebst 

Frau Gemahlin, von Sivers, Stiel und Matfchewitsch. 

W i t t e r n n g s b e o b a c h t n  n g e n .  
Den IL. April 1870. 

Zeit. Barometer Teinp, 
Celsius 

Feuchtig
keit. Wind. Witterung. 

1 55.8 1.7 — — — — 

4 55 5 0,9 — — — — 

7 56,2 4,2 80 (0) 7 
10 56,8 9.0 76 -U (3,0) 9 
1 58,2 60 86 N (0,8) N (1,8) 10 
4 53 2 6,8 60 X (1.3) (1.5) 7 
7 59 0 5.2 51 N (0,7) -iV (0.7) 1 

!0 59.5 1,4 69 N (0.2) N (1.0) 0 

Mittel 57,40 4.40 N 0.50 1.50 5.7 

Embachstang 136 Centiin. 
Den 17. April 1370. 

1 59,8 —0,3 — 

4 60,0 —1.3 — — ,  

7 600 0.2 90 ^ (2,0) 2 
10 60,2 4,9 67 N (0.3) ^ (3.0) 6 
1 59.3 82 50 N (0.3) VV (3,0) 10 

4 53.8 9.3 58 N (1.7) ^ (3.6) 10 

7 53,6 8.0 71 N (13) (1.6) 3 

10 59,8 4.7 79 N (2.0) ^ (0,3) 1 

59.62 4,27 5l 0,93 ^ L.23 6.0 

Einbachstand 193 Cent. 

^ , Kirchen-Notizen. 
m  ' Kirche. G e t a u f t :  D e s  K a u f m a n n s  
,l. ^lpplng Tochter Emma Alexandra. Des Handluims-
comnns A. G. Aerfeldt Sohn Frommhold Hans Christian 



—  P r o c l a m i r t :  D e r  K a u f m a n n  J u l i u s  R e n a t u s  L i n d e  
mit Bertha Emilie Dorothea Hoffmann. Der sächsische Unter-
thau, Korbmacher Friedrich Wilhelm Fromelt mit Annette 
Luise Jenin, Beckert. — Gestorben: Die Wittwe Helene 
Wiuckler, 73 Jahr alt. Der Privatlehrer Gustav Muyschel, 
70 Jahr alt. " 

Universitätö--Kirche. P r o c l a m i r t :  D e r  K i r m s p l e l s -
richter Georg Friedrich Kriegsmann mit Fräulein Emma 
Luise Dieähos. 

St. Marien-Kirche. G e t a u f t :  D e s  K a u f m a n n s  P .  
Umbleja Tochter Jenuy Caroline Elisabeth; des Schneiders 
Z l .  M u h h o l  T o c h t e r  W i l h e l m i n e  H e l e n e .  —  P r o c l a m i r t :  
Der Stcuitsrath uud Ritter Kart Alexander Schultz nnt 
Fräulein Eugeuie Köui,z; der Eiseubahubeaiutete Samuel 
Gustav Gottfried Constantm Ziings mit Fräulein Johanna 
Mathilde Marie Mahlstein. 

Vou der Cellsur erlaubt. Dorpat, den 6. April 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chi'. Gläser. 

Anzeigen nnd Bekanttlmnchnnsten, 

Durch die Urkunde der Robert Heimbnrgerschen 
Stiftung zur Unterstützung der wissenschaftlichen 
Thätigkeit der Zöglinge und Docenten der Kaiser
lichen Universität zu Dorpat ist ein Theil der Jah
resraten des Stiftnngs-Capitals zur Prämiirung 
eines solchen wissenschaftlichen Original-Werkes 
deutscher, russischer oder lateinischer Sprache be
stimmt, welches bereits seit einem bis fünf Jahren 
gedruckt ist, uud dessen Verfasser entweder auf der 
Dorpater Universität wenigstens zwei Jahre lang 
stndirt, oder an derselben wenigstens ebenso lang als 
Docent gewirkt hat oder noch wirkt. Wer sich mit 
seinemWerkum dieHeimbürgersche Prämie (510 R.), 
welche am 12./24. Decemberd.J. zuerkannt werden 
soll, zu bewerben wünscht, hat dasselbe wenigstens 
in 2 Exemplaren dem Confeil der Dorpater Univer-
sität bis zum 1./12. Juni d. I. einzureichen. Ein
sicht in die Stiftungs-Urkunde kann man in der 
Conseils-Cancellei erlangen. 

Dorpat am I. April 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 104.) Secretär E. Wegener. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Lwä. Franz Reinfeld exmatricu-
lirt worden ist. 

Dorpat, den 3. April 1870. 
Nector G. v. Oettiugem 

(Nr. 188.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehuug auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herreu .jur. Friedrich Stumpff und elwin. 
Constantm Koseialkowski die Universität verlassen 
habeu. 

Dorpat, den 3. April 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 191.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem hiesigen Okladisteu Iaan Pokka gehörige, 
allhier im 1. Stadttheile sud Nr. 189 n. belegene 
Wohnhaus samlnt allen Appertinentien öffentlich 
Verkauft werden soll. Es werden demnach Kanflieb-
haber hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
deu 30. Juui d. I. anberaumten ersten, sowie dem 
alsdann zu bestimmenden zweiten Ausbot-Ter
mine, Vormittags um 12 Uhr, iu Eines Edlen 
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zn verlantbaren uud sodauu wegeu des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nalhhans am 4. April 1870. 
Im Namen uud von wegeu Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Knpffer. 

(Nr. 447.) Obersekretaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserliche« Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
ehemalige Werner sche, gegenwärtig zur Coneurs-
masse des Kaufmanns Friedrich Thomanu gehörige 
allhier im 3. Stadttheil sud Nr. 107 a. belegene 
Wohnhaus samlnt allen Appertinentien öffentlich 
Verkauft werdeu soll. Es werden demnach Kaus-
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem des
halb auf den 9. Juni 1870 anberaumten ersten, 
sowie dem alsdaun zu bestimmenden zweiten Aus-
bot-Termine, Vormittags um 12 Uhr, iu Eines 
Edlen Rathes Sitzuugszimmer einzufinden, ihren 

Bot und Ueberbot zu verlautbaren uud sodauu 
wegeu des Zuschlags weitere Verfüguug abzuwarten. 

Dorpat, Rathhaus am 4. April 1870. 
Im Namen uud von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 445.) Obersekretaire Stillmark. 

Voll der Ehstnischen Districts-Directiou der Liv-
läudischen adeligen Güter-Credit^-Soeietät wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß von derselben die-
sesmal ausnahmsweise bis zum l8. April d. I. 
iuel. die Rentenzahlungen für deu laufenden Ter
min ohne Anrechnung voll Negoee- und Remeß-
kosten empfangen werden. 

^tnem Iwlieu und doeliverelirteu 
dlilvum Iiiei'mit äie ergebene ^nneiKL, 6^88 
ieli mieli ^vie dis^er, nueli fernerlrin mit Lx-
peäitioueu von "Wslireu pr. Dampfer ete. de-
seliMig'e, so^vie auek ^'eäerlei Oommission, sei 
es sellleuiiige öesor^unK vou I^assen oäer I^u.-
äoroselmeu Iiier u. 8. ^v. Zegen mäLLiZe Ver-
Fütnng-, ülieruekme. 

?8l<vWz im. Nnris 1870. 

k. MUKV. 

D i e  

Gmiilde-AliBtUH 
Wird am 

Mittwoch den 8. April 
in der Bel-Etage der alten Universität stattfin
den nnd zwar täglich, mit Ansuahme des Eharfw-
tags, von 11 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends ge
öffnet sein. Der Eintrittspreis ist 30 Kop. k PerM-

Auf dem Sommerwege nach Fellin ist ans 
Beschluß der livländischen Ritterschaft eine 

ans der Langen Brücke eingerichtet 
und wird dieselbe dem geehrten reisenden Pli^' 
kum zltr Benutzung bestens empfohlen vom 
twushalttt M Plahn. 

Ä. l) Xopslcon ?ricl vvi'Icirukt 

Ft. 

Erschienen ist nnd zu haben bei Ed. Jansen, Hugo Jhle und in allen Buchhandlungen-

Rener Dorpater Kalender für 1870. 
In h a l t :  Kalendarinm. — Diplomatisches Jahrbuch. — Drei Dörpi 

sche Bälle I. — Hallerlei nnrrige Sichten II. — Znr Jahresgeschichte 
pats. — Verkehrskalender. — AdrefBalender. 

128 Seiten in drei Ausgaben Preis 25 Kop., 30 Kop., 35 Kop. 

W. Glasers Verlag unterhalb der Aombrücke. 

(sliranen. 
?eter«?)urK<;r Alalironvn, Alarmvliuleu, 
unä ^nteu >vie aueli 
ÄUL üer l^adi ilii ((Z^atiriu.) Nitseliri ^ur^tieUIt, 

vis-il-vis ägi- I^roisZolruIe. 

Durch das Curatorium der Buchhaudluug von 
E. I. Karow in Dorpat und Fellin ist zu beziehen: 

Cannabich's 

Lehrbuch der Geographie 
nach den neuesten Friedensbestimmungen. 

Achtzehnte Auflage. 
Neu bearbeitet von IZr. Fr. Max. Oertel, 

Prof. der Geschichte und Geographie. 
1. Band, complet in 8 Lieserungen, welche be

reits erschienen, zusammen 66 Bogen; umfaßt die 
allgemeine Geographie und Europa, nebst Register. 
Der 2. Bd. (die außereuropäischen Länder eulh.) er
scheint in 6—7 Lieferungen, ^ 10 Bog. Preis des 
1. Bandes broch, 4 Nbl. 

In dieser völlig umgearbeiteten 18. Aufl. des, 
durch seine vorhergehenden 17. Auflagen in circa 
100,000 Expl. aller Orten eingebürgerten, vielbe
kannten und altbewährten „Eannabich" liegt z. Z. 
das nenefte geographische Hcmdbnch vor, mit allen 
Veränderungen, welche das Jahr 1L66 gebracht hat. 

Anctw». 
In Folge Verpachtung der Hofesfelder auf 

dem Gute Schloß Helmet werdeu daselbst Pferde, 
Wagen, Schlitten, Ackergerath, landtvirthschaft-
liche Maschinen u. dergl., auch Mendel des gegen
wärtigen Verwalters am 14. d. M. meist biet-
lich versteigert. 

Vorräthig in allen Bnchhaudlnugen: 

Qbevpastor W. Schwartz: 

Fünf Anderpredigten. 
Preis 30 Kopeken. 

Das christliche Haus. 
Vierzehn Betrachtungen über Luthers Haustafel. 

Preis 60 Kop. 
W. Gläsers Verlag, 

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

Ein neuer, gut und stark gebauter 

Salmtfittgel 
steht zur Ansicht und zum Verkauf bei 

R. Rathke, Instrumenten»'"^ 
Haus Ebert bei der Johanniskir^^ 

Eine Parthie 

für Damen und Kinder räumt Zu sehr billigt 

 ̂ A. Hemmlgson. 
Neu erschienen uud vorräthig bei H. LaaknnlU^ 

ui^d in allen Buchhandlungen: 

Weite kiilwi mees 
ehk 

öppetlik luggemisfe-ramat lastete ^ 
( V o n  P a s t o r  E .  W .  S c h n e i d e r  i n  H a l l i s '  

Preis dauerhaft gebunden 40 Kop. 
W. Glasers Verlag, 

u n t e r h a l b  d e r  D o m b r i ^ ,  

Knochkimchl 
uud 

Knochenkohlen 
kaufe ich fortwährend und erbitle ich mir ausfü^. 
liche Offerten nach Mustern, sowohl von vorräthu^ ^ 
wie später lieferbarer Waare. 

Ferd. Grünert 
in Magdeburg (Preuß^).^ 

MU" Eine Badestube nebst Wvhtth^ 
uud Garte u  i n  d e r  S t e i n s t i a f z e ,  s t e h t  z n  s e h r "  ^  
theilhaflen Bedingnngen zum Verkauf oder ist ^ 
zu verpachten. Auskunft wird im Hotel Lo>^ 
gegeben. 

Abreise halber sind 

Möbeln 
ans dem Stationsberge Haus Kemmerer im ^ 
verkaufen. 

Neu erschienen und vorräthig in alle» 
Handlungen: 

H e c h e l ,  .Planimetrie. 60 Kop. 
Stereometrie. 60 Kop. ,..s,gni> 

beide ins Russische übersetzt von W. Sch"') 
W. Gläsers Verlag, 

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

(S) Abreisende. 
Friedrich Stumpf, ehem. Stndirender 

Verlag von I. C. Schümnann's Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 
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Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

'lnnahme der Inserate in W. Glasers Buchdruckcrei unterhalb der 
Tombrücke und durch die Lcihanstalt in der Karow ichen Buchhandlung. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren ^iailin -i Kop. 

Z w e i n n d a ch 

Preis: vierteljährlich I R. 25 Kop., 
sür Zusendung ins Haus: .vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: vierteljährlich tN.5t)»ioP. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 

Mau abonnirt in W, Nlnsers Blichdruckerei unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihanstalt in der Karowschen Buchhandlung, 

J a h r g a n g .  

5, I n h a l t .  
Z-e eqrammc. - Neuere Nachrichten. 
inländischer Theil. Dorpat: Ein landwirthsch. Verein, 

ue ^lachsbrechmaschinen. Reformen in der Landwirthschast. 
Neval: Die Eisperiode. 
g  .^".^^ändischer Theil. D e u t s c h l a n d .  Berlin: Die 

ansresorm. Flensburg: Ein Wahlprogramm. - O ester-
eich. Wien: Das Briefgeheimnis;. — G r o ß b r i t a n n i e n .  

London: Das Budget. — Frankreich. Paris: Napoleons 
Verdienste. Die ersten Lchwalben. - Italien. Rom: Das 
^rtesgeheimniß. — Aus Dorpat. , 

^euilletvu. Dorpater meteorologische Beobachtungen I. 
'^ur — Allerlei. Eingesandt. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Nignu- Bölse vom 8. April. Amsterdam —. — 

Hamburg 26'/;. — London 29'/.»- Paris 305 V4. 
Jnscriptiouen von der 5. Anleihe 87 — 

^ljle iiluere Prämienanleihe 152 Br., 150 G. 
zweite inueve Prämienanleihe 151 Br., 149 G. — 

Baukbillete - Br. — 5"/c. küudb. livläu-
^iche Pfandbriese 99V». " 5"/,. nnknndb. livländische 
^saudbriese 93'/2- — 3tiga-Dnnabnrger Eisenbahn 
Aclien 127^4- ^ Flachs'sKron) 42'/2. 

Aerliner Börse vont 19./7. April. Wechsel auf 
Petersburg 3 Wochen 81V« Thlr. für 100 Rbl. 

— Russische Eredilbittete 74 Thlr. sür 90 Rbl. 

Neuere Nachrichten. 
Kopenhagen, 19. / 7. April. Der Kriegsmiuister, 

General Raesloeff, hat nm seine Entlassung gebeten, 
weil die Session der Jnselil St. Thomas nud St. 
John alt die Vereinigten Staaten nicht ratificirt 
worden ist. 

München, I9./7. April. Der Minister des Aeu-
vern, Gras Bray, reist diesen Abend nach Stuttgart 
Zu einer Konferenz mit Herrn v. Varnbüler. Nian 
>^gt, daß der Jnstizminister, Herr v. Lutz, ihn be-
gleiteu wird. 

Darmstlldt, 17./5. April. Se. Köiligl. Hoheit der 
^roßherzog wird den 24. d. Mts. nach Berlin ab
äsen, wo Derselbe vier Tage verweilen uud sich 
dann uach Tresdeu begeben wird. Ans der Rück
kehr, sagt mau, wird der Großherzog iu Gießen mit 
^r. Majestät dem Kaiser von Rußland zusammen 
dessen, welcher in Ems bis zum 25. Juui verbleibeu 
und darauf acht Tage Auseuthalt zu Jugenheim bei 
D a r m s t a d t  n e h m e n  w ü r d e .  - > > ) . , /  

^ariö. 17./5. April. Die heutigen Morgenblätter 
melden, datz der Kaiser einen Brief au alle Wähler 

richteu -uud ihueu darin die Wichtigkeit des Plebis
zits anseiuaudersetzen wird. 

Inländische Nachrichten. 
Dorznlt, 8. April. Ein ! andwirthschastlicher 

Verein schreibt die balt. W., ist vor anderthalb 
Jahreu vou Bauer» der Umgegeud Dorpats gestiftet 
wordeu llud hat nun, nach eiuer Miltheiluug des 
Regierungs-Auzeigers, die obrigkeitliche Bestätigung 
erhalten. Am 17. April, als am Geburtstage Sr. 
Atajestät des Kaisers, soll der ueue Verein seiue erste 
Sitzung zur Wahl des VorstaudeS iu Dorpat abhal
ten. Wir siud erfreut, denjeuigeu uusrer Leser, welche 
von diesem Ereignisse noch nicht Kenntniß haben 
sollten, darüber Nachricht geben zu können. Wir 
hosseu, daß das Jnslebeutreteu des ersteu baltischen 
bäuerlichen landwirthschastlicheu Vereins epochemachend 
sür die Entwickelnug der Kleinwirlhschasten werden 
wird. Ohne Zweisel ist daiuit der Anfang znr Grün
dung noch mehrcr ähnlicher Justitnte gemacht, deren 
Bestätigung offeubar keilte Schwierigkeiteu bieten 
wird, namentlich weuu sie sich dem jetzt bestätigten 
Statnte aceomodiren, dessen Bestimmuugeu, die wir 
nächstens zur Kenntniß bringen werden, die Aus-
uahme aller Laudwirthe nnd Gönner der Laudwirth-
schast, ohne Unterschieb der Person, gestatten. Wer 
Einsicht genommen hat in die Erfolge des landwirt
schaftlichen Bereiuswesens Deutschlands nnd sieht, in 
wie gewaltigem Umfange dasselbe nicht nnr zur fach« 
lichen, gewerblichen, sondern auch zur sittlichen Aus
bildung der Laudbevölkeruug beiträgt, wird deu Be-
giuu dieser ueueu Epoche unsrer Entwickelung gewiß 
mit der größten Freude begrüßen, als eines der sür 
die balt. Provinzen wichtigsten Facta, nnd wird dem 
neuen Vereine zu seinem Geburtsseste die herzlichsten 
nnd wärmsten Wünsche darbringen. 

—  N e u e  F l a  c h s b  r e c h  -  M  a  f c h  i n e n  s i n d  i m  
Laufe des vorigen Winters im Dörpt-Werroschen er-
bant worden, bei Bauern nnd auf Höfe». Eine 
ähnliche hat in der Ronuebnrg'schen Gegeud bereits 
eine nicht geringe Verbreitung unter den Bauern ge
sunden und die Besitzer köunen nicht genng Rüh
mens von derselbe« machen. Sie besteht aus einer 
kreisförmigen ca. 3 Fuß breiten und eiueu Durch
messer von 20 Fuß halteudeu Bahn, welche in einer 
Höhe von 3 Fuß vom Bodeu horizoutal befestigt ist. 
Auf dieser gereisten Bahn werden 4 eben so gereifte 
Walzen von verschiedenem Durchmesser durch ein 

Pferd iu Bewegnug gefetzt, nacbdem erstere ihrer 
ganzen Länge nach mit rohen Flachsbünden belegt 
wordeil. Augeuommeu, der Flachs sei 2 Fuß laug, 
so köuuen anf der 00 Fuß langen Peripherie der 
Kreisbahu 30 Bünde oder sogeuauute Handvoll in 
der Länge und 2 in der Breite neben einander, 
demnach zur Zeit 60 Büude, ausgelegt werden. 
Nach der Aussage der Besitzer genügt ein 5—0 ma-
liges Uebergeheu der Walzeu zum vollständigen 
Brechen des Flachses. So gegründet demnach das 
Lob der Bauerwirthe über die Leistung dieser Ma
schine für ihre Verhältnisse seiu mag, so ist es doch 
sehr fraglich, ob sie eben so anwendbar sür große 
Wirtschaften mit ausgedehntem Flachsbau sein 
würde. Es scheiut nämlich bei dieser Flachsbreche 
mehr als bei jeder anderen das Auge und die Hand 
des Herrn eiu Bediuguiß zn den Erfolgen zu sein 
nnd °es ist begreiflich, daß die periodisch wiederkeh
rende Uulerbrechuug der Arbeit beim Neubelegeu der 
ganzen Bahn, wie das öfters erforderliche Neinigen 
der Reisen oder Eiuschuitle, welche Arbeit doch mit 
Sorgsalt bewerkstelligt werdeu muß, ermüdend ans 
die Arbeiter wirkt nnd daher Gefahr vorhanden ist, 
daß, ohne fortgesetzte Aufsicht, diese Ruhepausen ohne 
Noth verläugert würdeu, während der regelmäßig 
fortlaufende Gaug der rotireudeu Walzen bei der 
früheren Flachsbreche, zn welcher auch Kinder ge
braucht werden köuuen, nur eiu mechanisches Vor
legen des Flachses erfordert. (Balt. W.) 

—  U e b e r  R e f o r m e n  i n  d e r  L a n d w i r t h s c h a s t ,  
welche der Ausbau des russischeu Eiseubahnuetzes 
uothweudig machen wird, berichtet die balt. W. ans 
der Provinz Prenßen Folgeudes: Von Getreibe wer
deu uicht alleiu Quautitäteu im alteu Umsauge, sou
deru auch iu sehr erhöhtem Maße au deu Welt
markt beiörderr werden. Die alt.n werden im Preise 
steigen, die ueueu erst eiueu Weltmarktspreis erhal
ten und hier örtlich zweifellos die Preise für jene 
Produkte gedrückt werdeu. So würde es mit deu 
Eerealieu, deu Oelsaaten, dem mageren Vieb, Flachs 
und Hanf seilt. Es ist klar, daß die Landwirthschast 
aus das empfindlichste davon betroffen werben wirb, 
weil sie selbst in jeuen Beziehuugeu produzirt uud 
notorisch nicht wohlfeiler als ihre Hinterländer Vol-
hyuieu, Eujavieu, Befsarabieu uud die Krim oder 
gar das Eentrum Rußlands. Die notwendige Folge 
muß nun seiu: die Landwirthschast der Provinz pro-
bnzirt eben so billig nnd das ist nnmöglich, oder 
sie beginnt etwas Anderes zu produziren. Der Ge-

Dorpater meteorologische Beobachtungen. 
1. 

Iu ihrem dritten Jahrgange siud die Dorpater 
Meteorologischen Beobachtungen von Professor Vr. 
Arthur vou Oellingen herausgegebeu worden. 

Wir entuehmeu dem Vorwort, daß mit der Re-
^'ganisatiou des gesammten meteorologischen Beob
achtungsnetzes im russischeu Reiche, auch unsere Uni
versitätsstadt im netten von der Kaiserlichen Acade-
Nlie der Wissenschafteil bestätigten Plane als geeignet 
5^r Ereirnl'g einer meteorologischen Hanplstation 
uawhast gemacht wird. Es wird deshalb dringend 
Ödeten, es möchten solche Personen in unseren Pro-

welche geneigt sind, nach genauer ^>0tschrN 
V .?^vgische Beobachtungen anzustelleu, bel Herrn 
in ^"hur von Oeningen sich melden, danut man 
wl Stande sei, seiner Zeil ohne Zögern nach Maas,-
^ der vorhandenen Mittel dahin die nothlgen 
Apparate zu senden, wo wissenschaftlichem Urtheu uud 
^edürfniß gemäß die Localitäteu sich dazu eignen. 

Aus Nappiu werdeu schon seit längerer Zeit regel
mäßig Beobachtungen zngesandt. Desgleichen Und 
verbieten ans Oberpahlen, der Glashütte Lisette 
^ Pastorat Range gemacht. Das westliche uud 
A^iche Livland ist noch nicht vertreten. Das in 

ans die Klimatologie des eigenen Landes im 
Ochsten Grade thätige Finnland sollten wir uns zum 

nehmen. Besonders von den Herren Pastoren 
^ ̂ ndes können der Wissenschast große Dieuste 

Mtet werden. Nicht bloß in Finnland, anch in 
w ^d finden wir nachahmeuswerthe Bespiele. 
.^Uoren pflegen tren zn sein dem 
)rem Wort. Mithin sind sie die rechten Beobachter. 
^ Aequivalent gegen solche p a t r i o t i s c h-wißelUchast-

Arbeit und Mühe in regelmäßig wiedeikehren-
er Mußestunde bietet sich ein reger wissenichast-

^cher Verkehr. Zu deu früheren ist eine nene Negen-
"eebachtungsstation hinzugekonlmen: Namkan im süd-

licheu Livland, dem Herrn Leon Baron Meyendorff 
gehörig. Ein neues Normalbarometer ist vom Dor
pater Uuiversitätsmechauikns I. C. Brücker ange
fertigt uud im physikalischen Cabiuet au der Nord-
waud befestigt. 

Der Dorpater Sommer des Jahres 1809 war 
fast itin einen Grad zn kalt, trotzdem das gauze Jahr 
um 1,15 zu warm, weil der Winter uud besouders 
das Frühjahr eiueu beträchtlichen Ueberschuß auf
weisen. Die hohe Bewölkung im Sommer entspricht 
der großen Regenmeuge. In der Nähe von Dorpat 
faud am 19. August eiue förmliche Ueberschwemmuug 
statt. Iu Meyershof uud Helleuorm wurden sämmt-
liche Mühleudämme zerstört. In Dorpat betrug au 
diesem Tage die Regenmenge 82,4""", eine Größe, 
die um mehr als das Doppelte das bisherige Maxi
mum übersteigt. 

Interessant sind die mitgetheilten ausführlichen 
phänologischen Beobachtungen, welche Herr Staatsrath 
Professor vi-. Moritz Willkomm in der Zeit vom 
20. März bis 31. October 1669 augestellt hat. 

Frühliugsbotiu war -nUx aeutifoli-r Vf.; sie be-
giunt am 20. März die Blüthenkätzchen zu entblößen 
nnd erst am 9. April ansznblühen; ihr folgt am 
31. März poxmlus trcnnnla ^ (Aspe) mit der Ent-
hüllnng der Blüthenkätzchen nnd am 1. April öffnet 
der Tranbenholder die Endknospen. Am 5. April 
habeu I^outiczv altuiea I'aU. uud Oroous 8usia-
uns I^or. die ersteu Blütheu entfaltet uud der Teich 
im botauifcheu Garteu ist zum ersten Male völlig 
eisfrei. Am 8. April fangen die Knospeil des Faul
baums alt sich zu verlängern. Am 9. April steht 
Ooeus in voller Blüthe, Anemone nnd Daphne 
öffnen die ersten Blüthen, aldus sängt zn 
blühen an, Samduous i-aeomosu, entfaltet die ersten 
Blätter und im Walde bei Annenhof steht der Hasel
strauch in voller Blüthe. 

Zur Landgemeilideordttmig. 
Die „Livl. Gonv.-Zl.-j." veröffentlicht baS von dem 

Herrn Minister der Reichsdomaineu bestätigte Ver-
zeichuiß derjeuigeu Gegenstäude, die bisher dem Res
sort des baltischen Domainenhoss nnd der Bezirks-
verwallitng gehört haben, in Zukunst aber der Ver-
waltnng anderer Ressorts im livländischen Gouver
nement zuzuweisen sind: 

1) Dii. auf die Orgauisatiou der Verivaltuugeu 
bezüglicheu Augelegeuheiteu sind durch die Allerhöchst 
am 19. Februar 1866 bestätigte Landgemeindeord-
nung ilnd die Allerhöchst am II. Juui 1866 bestä
tigten Regeln über die Wohleinrichtung in den Land
gemeinden der Ostseegonvernements der Competenz 
des Domainenressorts entzogen und den Versammlun
gen des Gemeiudeausschusses, der Gemeindeältesten 
uud Vorsteher, nuter der unmittelbaren Leitung der 
Aussichts- uud Polizeibehörden nnd den höheren In
stanzen überlragen worden. Dieselbeil werden daher 
nicht mehr beim Domainenhos verhandelt. 

2) Die Sachen der Seelenrevision siud dem Ca-
meralhos, ohne jegliche Betheiligung der Domaiuen-
Verwaltung, zu übergeben. Beschwerden hinsichtlich 
der ausgereichten Annahme- uud Eutlassuugsscheiue 
siud im livlandischeu und estlänbischen Gonvernement 
von deu KirchspielSgerichten nnd im kurländischen 
Gonvernement vou deu Kreisgerichten zu beprüfen. 

3) Die Aufrechterhaltung der Wohleinrichtung in 
Glaubeusfacheu auf deu Kroubauerläudereieu uud 
deren Angelegenheiten müsseu in allgemeiner Grnud-
lage bei den Kirchenvorsteherämtern unter Aumcht 
der Gouveruemeutsregierungen iliid Consistorieu ver
handelt werdeii. Die Domainenverwaltnng hat ge
mäß deil bestehenden Gesetzesbestimmnngen wegen 
Ablassmlg des nöthigen Bauholzes znm Van von 
Kircheil nnd Pastoraten Anordnnng zu lresfeu uild 
aus den ordunngmäßigen Verbrauch des Baumate
rials zu seheu. 



treidewirthschast, unserer Hauptbasis, wird allmälig 
die Existenz entzogen und die Prodnction von ma
gerem Vieh 2c. hört aus, uebst dem Oelsaatenban. Es 
können nur Aussichten anf Fettvieh, landwirthschaft-
licben Gewerbebetrieb, wie Spiritus, Bier, Stärke, 
vielleicht Runkelzncler, feine Wollen uud Stamm-
nnd Racezüchterei, welche speculireud das Hinterland 
iiu Auge hat, — bleikeu. Es ist daher sicher, taß 
uusere Agricultur iu Zeiteu ans Mittel nnd Wege 
denken muß, jener höchst empfindlichen Concnrrenz 
zu begegnen, ehe sie unterliegt, oder audere Gegen
den den Löwenantheil an sich ziehen. Denn es er
scheint auch zweifellos, daß, nach jenem Momente der 
Umwaudluug der ländlichen Betriebe, auch eine höchst 
erfreuliche Zukunft in Aussicht steht. Sechs bis acht 
Jahre, eine kurze Zeit sür die fraglichen Wirthschasts-
objecte, bedingen vielleicht ein ganz anderes Bild un
serer Landwirthschast als die Gegeuwart, und doch 
regt sich Nichts, weder in deu Vereinen uoch den 
Fachblättern über dieseu Gegeustand! man ist eben 
sorglos. 

Ncmil, 4. April. Nachdem unsere Rhede ge
stern vom Eise befreit worden, sind hier gestern 
Morgen die ersten ehstländischen Küstenfahrzeuge ein
getroffen, uud ist somit die diesjährige Schifffahrt 
als eröffnet anzusehen. Bei später verändertem Winde 
sind wieder Eisschollen in die Bucht getrieben wor
den, deren Stand fortwährend wechselt, ohue daß sie 
der Schifffahrt eiu wesentliches Hinderniß bieten. — 
Die erste Eisdecke iu unserer Bucht etablirte sich am 
23. Januar; am 16. Februar ward letztere wieder 
eisfrei uud erst seit Eude desselben MouatS trat der 
feste Blokadezustand ein, der bis gestern gewährt hat. 
Derselbe hat also in diesem Jahre 6—7 Wochen, die 
ganze Eisperiode ader, wenn man die eisfreie Zeit 
im Februar uicht mitrechnet, 2 Monate uud 10 Tage 
gedauert. (N. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aerliu, 16./4. April. Die für das Zollparla-
ment vorbereitete Camphauseu^sche neue Tarifresorm-
Vvrlage, wie sie dem Zollbundesrathe übergeben ist, 
liegt nunmehr vollständig zur öffentlichen Discussiou 
vor. Sie gleicht den gescheiterten Vorlagen vou 
1868 und 1869 darin, daß sie eine wesentliche Ver-
einsachuug des Tarifs anstrebt durch gänzliche Aus
scheidung von Zöllen, die einen nur unbedeutenden 
Ertrag geben, und zugleich durch eine Anzahl von 
Zollheradsetznngen die allmähliche gänzliche Beseiti
gung der Schutzzölle und weitere Vereinfachung des 
Tarifs anbahnen will, daß sie aber die von diesen 
Zollaufhebuugen und Zollherabsetzungen zu erwarten
den fiuauciellen Ausfälle durch anderweite Zollerhö-
hnngen mehr als ausgleicht; sie unterscheidet sich von 
jenen Vorlagen dadurch, daß bei ihr die geforderte 
Ausgleichuug nicht wieder durch Eiusühruug eines 
neuen Eingangszolls ans Petroleum, souderu haupt
sächlich durch Wiedererhöhuug des 1853 herabgesetz
ten Kaffeezolls bewirkt werden soll. Vom Eingangs
zoll befreit werden 50 Nummern — 4 Nummern 
mehr, als iu der Vorlage für 1869. Herr Camphan-
seu stellt es als sein bezügliches Programm hin, es 
sei durch die fiuancielle Lage der Zollvereinstaaten 
geboten, „neben der Vereinfachung des Tarifs auch 
die Kräftigung der financiellen Grundlage des ge-

4) Die Fürsorge sür die Aufrechterhaltuug der 
Ordnung in den Gemeiuden und der Jnstitutioueu 
der Staatsregieruug ist den Gouvernemeutsregieruu-
gen zu überweisen. 

5) Die Mitwirkung zur Ansrechterhaltuug der 
Bestimmungen, welche sich auf die Civilrechte der 
Kroubauer» beziehen, muß deu allgemeinen Gerichts
behörden übertragen werden. 

6) Die Maßregeln zur Hebung der Moralität 
der Kronbanern sind deu Versammlungen des Ge-
meiudeausschusses, der Gemeindeältesten und Vorste
her, unter der uumittelbareu Leituug der Aussichts
und Polizeibehörden und den höheren Instanzen 
übertragen worden. 

7) Die Aufrechterhaltung der Sicherheit der Per
son und des Eigeuthums auf deu Kronbauerländereien 
competirt den örtlichen Autoritäten im Gonverne
ment, woher die noch bei dem Domaineuhof anhän
gigen Angelegenheiten den Gouvernementslegiernngeu 
zu übergeben sind. 

8) Die Paßangelegenheiten competireu den Ge
meindeverwaltungen unter Eontrole der Aufsichts
behörden. 

9) Das Medicinalwesen mnß auf die Medicinal-
abtheiluug der Gouveruementsregiernugeu übergehen 
und die beim Doinainenhof obschwelienden Corre-
spondenzen den Gouvernementsregiernngen übergeben 
werden. 

A n  m e r k .  B e i m  k u r l ä n d i s c h e n  C o l l e g i u m  a l l g e 
meiner Fürsorge besteht eine Hebammenichule, in 
welcher für die Landgemeinden der Krougüter im 
livländischen Gonvernemeut alljährlich 4 Hebammeu 
herangebildet werden. Zur Unterhaltung dieser Schule 
werden gemäß dem Antrage des Herrn Domaiuen-
ministers vom 12. Januar 1856, Nr. 20, jährlich 
240 Nbl. aus der Kronkasse abgelassen werden. Die 
Anordnung darüber, wer iu jedem Jahre aus den 
Kronbauergemeinden in die Schule auszunehmen ist 

sammten Tarifsystems im Auge zu behalten und da
her mit Zollermäßiguugeu uud Zollbefreiungen ge
genwärtig nicht vorzugehen, wenn nicht gleichzeitig 
eine Zollerhöhung innerhalb dcs Kreises der bisher 
im Verhältnisse zu anderen Tarifen mäßig belaste
ten Finanzartikel eintritt, welche für die durch die 
Tariferleichteruugeu die jüngsten Vereinsperiode her
beigeführten Zollausfälle eine allgemeine Deckung in 
Aussicht stellt. Mit Rücksicht hierauf uud da nicht 
zu erwarten ist, daß das Zollparlament der bereits 
zweimal abgelehnten Wiedereinführung eines Petro
leumzolls nunmehr seine Zustimmung geben werde, 
empfiehlt es sich, die Tarifresorm-Vorlage zwar auch 
iu der diesjährigen Session des Zollparlaments wie
der auszuuehmen, jedoch die Deckuug der Ausfälle 
durch eine Zollerhöhuug bei eiuem Artikel in Vor
schlag zu briugeu, welcher deu speciell gegen den 
PetrolenmzoU hervorgehobenen Einwänden nicht un
terliegt. Als ein solcher Artikel stellt sich der Kaffee 
dar." Hiergegen wenden sich einestheils die Ultra-
Fortschrittler, welche überhaupt gar keine compeusi-
reude Steuererhöhnngen für die Zollherabsetzungen, 
sondern die Deckung der Ausfälle durch „Verminde
rung der Militärlast" wolleu. Mit diesen Gegnern 
können wir nicht streiten. Sie würdeu natürlich, 
wenn sie im Zollparlamente die Mehrheit der Stim
men für sich gewinnen könnten, nicht die „Vermin
derung der Militärlast", soudern lediglich die Verei
telung der Tarifresorm bewirken; sie würden nur die 
Geschäfte jener welfischen und süddeutschen Ultra-
Particularisteu machen, deren einziges Streben ist, 
möglist nichts zu Stande kommen zu lassen. Andern-
theils wenden sich gegen das Programm die Ultra-
Freihändler, die von den Vorzügen der directen 
Steuern vor den indirecten so blind eingenommen 
sind, daß sie bezüglich der etwa erforderlichen Com-
pensationen sür Zollherabsetzungen immer unbedenk
lich auf die directen Steuern verweisen. Diese sind 
um nichts praktischer als die vorher genannten Geg
ner und vielleicht eben so nnbekehrbar. Was bedeu
ten alle theoretische» Nachweise der Vorzüge des 
Priucips der directen Steueru, — wenn wegen der 
unvermeidlichen Mangelhaftigkeit aller bisher bekann
ten directen Steuern und wegen der mangelnden 
Steuerwilligkeit der Bevölkerungen die Negierungen 
und eben so die Volksvertreter zu einer Compeusa-
tion durch sie weder greifen wollen noch greife» 
können? Diese Ultra-Freihändler ihrerseits bewirken 
nichts, als daß sie die Geschäfte der Schntzzöllner 
machen, die sich darüber ins Fäustchen lachen. Für 
sich allein aber würden alle diese unbedingten Geg
ner der Vorlage in, Zollparlamente wohl niemals 
eine Mehrheit gegen dieselbe zu Stande bringen, sie 

könnten nnr gefährlich werden, wenn sie schließlich 
die bedingten Gegner auf ihrer Seile behielten. (K.Z.) 

Flensburg, 13./1. April. Die hiesige „Nordd. 
Ztg." theilt das Programm des hier neu gegründe
ten nationalliberalen Wahlvereins mit. Dasselbe 
lautet wie folgt: Die Ereignisse des Jahres 1866 
haben über das Schicksal der Herzogtümer endgül
tig entschieden; wie für ganz Deutschland, so haben 
sie auch für uus eiueu neuen Boden geschaffen; auf 
diesen stellen wir nns ohne Hintergedanken; wir er
kennen es als unabänderliche Thatsache an, daß wir 
Angehörige des preußischen Staats und des nord
deutschen Bundes geworden sind. Durchdrungen von 
der Ueberzeugung, daß der starre Widerstand gegen 

und in welcher Gemeiude die Schülerinnen nach ab- > 
solvirtem Examen als Hebammen ihren Wohnort zu 
nehmen haben, ist der Medicinalabtheilnng der Gou
vernementsregierungen zu überlassen. 

10) Die Fürsorge für die Volksversorguug gehört 
bereits zur Competeuz der Gemeindeverwaltnugen und 
Aufsichtsbehörde»; für die Zukunft muß die Oberauf
sicht in derartigen Sachen aus dem Domaiuenressort 
ausscheiden und aus die Gouvernements-Versorgungs-
Commissiouen übergehe», welchen letzteren daher anch 
die unerledigten Sachen zu übergeben sind. 

11) Die Sachen in Angelegenheit der Feuerschä
den gehen auf die Gouvernementsregiernngen über. 

12) Die Bauaugelegenheiten müssen, mit Aus. 
uahme derjeuigeu, die sich , auf den Bau der Guts
gebäude, Mühlen, Judustne-Austalten und anderer 
Pachtgegenstände beziehen, der Bauabtheilung der 
Gouveruemeutsregieruugeu übergebeu werdeu. 

13) Die Aufrechterhaltung der Reinlichkeit nnd 
Ordnung auf den Kronbanerländereien muß auf die 
örtlicheu Polizeien übergehen. 

14) Die Wegeangelegenhetten gehören zur Com
peteuz der Gonvernementsregierungen, welchen auch 
die bei dem Domainenhof unerledigten Sachen zu 
übergeben sind. Ausgenommen hiervon sind diejeni
gen, welche sich aus die Betheiligung der Krone oder 
der Arrendatoren von Gntsländereien an der Unter
haltung der Wege und Fähren beziehen und bei der 
Domainenverwaltnng zu verbleiben haben. 

15) Die Maßnahmen zur Aufmunterung der 
Bauern zum Ackerbau uud zur Industrie gehen auf 
die Gouvernementsregiernngen über. 

16) Die Natnralprästanden werden bereits gemäß 
den allgemeinen Bestimmungen verhandelt. 

17) Die Nekruteuprästation ebenso. 
18) Die Justizsachen, mit Ausnahme der speciell 

ans die Läudereien bezüglichen, sind in Znkuuft von 
den örtlichen Justizbehörden, ohne Betheiligung der 

die neue Staatsordnung nicht nur vergeblich, fow 
dern auch höchst nachtheilig ist für unser enge^ 
Vaterland selbst, fühlen wir nns verpflichtet um 
sind entschlossen, auf der gegebenen Grundlage wel
ter zu bauen und nach besten Kräften das 
des engeren wie des weiteren Vaterlandes zu beför
dern. Mit völliger Unabhängigkeit werden wir ^ 
bei unsere Wege gehen uud das zu verwirklich^ 

trachten, was die gewissenhafte Ueberzeugung 
das Beste empfiehlt. Förderung einer freien u»^ 
ren EntWickelung, der individuellen, kommuualen M 
proviuzielleu Selbständigkeit, soweit sie mit einer t^' 
nünftigen Staatsordnnng verträglich ist, ErweiteN^ 
des norddeutschen Buudes zu eiuem alle Dent!^ 
umfasseudeu Staatsweseu siud die allgemeinen 
unserer Vereinigung. Nach diesen Gesichtspnn^ 
werden wir auch bei den Wahlen zn wirken 

(Nat.'-Ml 
Oesterr.-Ungarische Monarchie. ,, 

Wien, 13./1. April. Das Gesetz vom 6. 
1870 zum Schutze des Brief- uud Schrifteugeh^. 
uisses, hat folgenden Wortlaut: Mit Zustimmung^ 
beideu Häuser des Reichsrathes fiude ich auzuordi^ 
wie folgt: §. 1. Die absichtliche Verletzung/^ 
Geheimuisses der Briefe uud auderer unter S>^ 
gehaltenen Schriften durch widerrechtliche Eröff»^ 
oder Unterschlagung derselben ist, iusoserue die 
letzuug nicht unter eine strengere Bestimmung 
allgemeine» Strafgesetzes fällt, als Übertretung 
ahnden. Diese Übertretung ist, wenn sie von ei»^ 
Beamten oder Diener oder eiuer auderen im öffe>^ 
chen Dienste bestellten Person in Ausübung ^ 
Amtes oder Dienstes verübt wurde, mit Arrest ^ 
zu sechs Mouateu, außerdem aber mit Geldstrafe ^ 
zu 500 Fl. österr. W. oder mit Arrest bis zu ^ 
Mouateu zu bestrafe«. Im letzten Falle findet ^ 
s t r a f g e r i c h t l i c h e  V e r f o l g u n g  n u r  a u f  B e g e h r e u  d e - '  
seiuem Rechte Verletzten statt. H. 2. Die anm^ 
Beschlagnahme oder Eröffnung von Briefen oder 
deren unter Siegel gehaltenen Schriften darf ^ 
de» Fälle» der Hansdurchsuchuug uud der 
tuug nur auf Grund eines von dem Richter er>^. 
neu Befehls staltfiuden. Der Befehl ist den ^ 
l i g t e n  u n t e r  A n g a b e  d e r  G r ü u d e  o h u e  V e r z u g y  
stelleu. Z. 3. Die gegen die Bestimmnug des d' 
dieses Gesetzes vorgenommene Beschlagnahme ^ ... 
Eröffnung ist als ^Übertretung mit Arrest l»-^ 
drei Monaten zn bestrafen. Z. 4. Durch ^ 
Gruud des Gesetzes vom 5. Mai 1869, RGB. 
ausgesprochene Suspeusiou des Artikels 10 des^u^ 
gruudgesetzes vom 21. Dezember 1867, 
treten die 2 uud 3 des gegenwärtigen ^ ̂  
wr die Dauer dieser Suspension außer ,,I» 
Z. 5.  Ble Beltnuttiungeu der Straf-Prozeßordn»/-
über die Beschlagnahme uud Eröffnung von Brie!^ 
der Beschuldigten, sowie die Vorschriften der Br>^ 
Postordnung in Betreff der Behandlnng unbestt 
barer Briefe und die Bestimmuugeu der Konkursou 

uuug iu Beziehuug auf die Vorsichten bei Cröffn" Z 
des Konkurses bleiben durch dieses Gesetz 
rührt. (St.-Auz.) 

Großbritannien. rn-ken 
London, 13./1. April. Wir gelieu iu ^ 

d e m  d e u  w e s e n t l i c h s t e »  I n h a l t  d e r  E r l ä u t e r u n g ^ ' - ,  
welchen der Schatzkanzler Lowe in der Unt^l? .-
sitzuug vom 11. d. Ms. die Vorlegnug des 
begleitete: Die Staatseinnahmen für 1869--^ 

! Domainenverwaltnng, abzuurtheileu. Anlangend ^ 
Obliegenheiten der Domainenverwaltnng und 
Bezirksverwaltungen in Betreff der uuter Arrest 

findlichen Bauern, so müssen dieselben anf die ^ 
cureure uud Kreisfiscale übergeheu. ^ 

19) Die verschiedenen Abgaben der Krouba'^ 
mit Ausnahme der Laudobrokzahluugeu, unterlag 
— mit dem Uebergange der auf Krouläudereien ^ 
gesiedelten Bauer« uuter die Jurisdiction der 
meinen Verwaltungen — auch den allgemeinen Reß^ 

— In der Kölnischen Zeitung werden 
lnn g e n  a u s  d e m  B r i e f w e c h s e l  z w i s c h e n  H a n s e n s  ^  
und Mathy, welche Beide dem Vorstand der ^ 
liner Discontogesellschaft angehörten, gemacht. 
essant ist Hansemann's Meinung zur Zeit der 
liner Actieuepidemie vom Jahre 1856. Aus den 
ten eines Sachkenners kann das große Publikn^^l 
fahren, wer bei solchen Affairen der gewinnen^ ^ la 
ist. Zu jener Zeit, als Zettelbanken auf Actie" ' ise 
orüäit iu Deutschland überall dutze^,,-.^-
wie Pilze aus der Erde schössen und Alles in 
haster Aufregung war, schreibt David Ham^A^ 
Anfang 1856 in Erwiederung der Nachricht, 
lin sei auch etwas der Art los, dem ihn 
drängenden Mathy mit philosophischem EUkicm' ^ 
„Weun ich mich ans den unbefangensten Strw^ 
stelle, so ist meine Ueberzenguug: daß die 
Gesellschaft, wie sie sich jetzt ausbildet, weit el)^ . 
rantieen der Sicherheit, Nützlichkeit und ^ 
gewährt, als eine anonyme, große, in 
gründende, specnlative Zettelbank-Actiengeleu ^ie 
Die Gewinnste, welche der Credit Mobilier m he
tz.-D.-Bank sür Handel und Industrie "racye ' ̂  
ruhen im Wesentliche» bis jetzt auf der herr!^ 
Actien-Manie. Weder diese uoch überhaupt 
malige Actien-Fabrication kann in der 



ren ursprünglich anf 72,855,000 angeschlagen wor-
Snmme durch den veräilder-

n ^dus der Steuererhebung anf 76,205,000 Pfd. 
^ Fagegen waren die Ausgaden mit 68,223,000 
l,?! c Zugesetzt, uud es blieb mithin ein Ueber-
Mß von 7,982,000 Pfd. St. Vou'letzterem wnr-
n 4,600,000 zur Tilguug vou fälligeu Kostenrech-

?^n für deu abyssiuifchen Feldzng uud 2,940,000 
.4 - ^ ^^duktio.il der Besteuerung bewilligt uud 

. g,^uberschuß sollte 442,000 Pfd. St. betragen. 
, ,i ""ahme der vorgeschlagenen Steuervermiude-
7^ r??" dauu schließlich die Einnahmen auf 

St^ v-r-».!chl-gt^ I» Wirklichkeit 
Ei„n.>, ^S,zZ4,uoo Psv^ Sl, ei», die höchste 
scken ^ deu drei letzten Jahren des srauzösi-
ten ^^es, eine Einnahme, die trotz der erwähu-
uii, ^ ^^^"^chläffe die Einkünfte des Jahres vorher 
Ann?/ Psd. St, überragte. Zn den einzelnen 

en der Einnahnien übergehend, zeigte der Mi-
"Iler, das; namentlich der Erlrag der Accife uuge-
. ein bedeutend gewesen sei nnd daß ein scheinbarer 
.-tt5,aU unter den Zöllen sich mit Rücksicht anf die 
eu längerer Zeit wegen Erwartungen über Zoller-
"«Kignngen und die damit im Zusammenhang ste-
yeude Geschästsstille der letzten Zeit auf mehrereu 
-produkteumärkten sattsam erkläre. Als Hauptgründe 
lur die Mehreinnahmen seien besourers die niedrigen 
^rodsruchtpreise und die Prännmerando-Erhebnug der 
^teueru hervorzuheben. Letztere habe dem Staats-
lchatze 4,450,000 Pfd. Sl. zugeführt uud uur etwa 
^.8,000 Pfd. St. gekostet; gegenüber so güustigeu Er
gebnisse,! habe sich die Negierung entschlossen, einen 
schritt weiter in derselben Richtnug zu thuu uud 
"eu Nest der Steuer, der heute uoch von Kirchspiel-
veaniteu eingenommen werde, dnrch ihr eigenes Steuer-
perjoiial einziehen zn lassen. Hinsichtlich der Staats-
^usgaben für das zurückgelegte Fiuauzjahr wurde im 
Weiteren Verlauf der Rede auseinandergesetzt, daß 
dieselben dnrch Ersparnisse in verschiedenen Departe-
Meuts im Ganzen 903,000 Pfd. St. geringer als die 
Voranschläge ausgefallen seien und sich demnach anf 
67,554,000 Pfd. St. stelleu, daß mithin der wirkliche 
Uberschuß 7,870,000 Pfd. St. betrage. Von dieser 
Summe seien 4,300,000 Psd. St. für Reste der abys-
liuischeu Kriegskosteu verwendet worden. Eine wei
tere Million habe zur Eiutösuug eines Schatzbon, eben
falls von der abyssiuifchen Expedition herrührend, ge
dient, und 134,000 Pfd. St. feien zum Ankauf von 
Schatzscheiueu verausgabt worden; dadurch habe sich 
das Guthabeu des Schatzes bei der Bank am 31. 
März 1870 gegen dasselbe Datnm des Jahres vor
der mit 8,606,000 Psd. St. gegni 4,707,000 Pfd. St. 
"Mm, ein Betrag, der, wie der Minister bemerkte, 
Allerdings zn groß, aber doch immer noch zn bewäl-
ugeu sei. Die Kriegskosteu sür Abyssiuieu betragen, 
'"Weit es sich bisjetzt feststellen läßt, 8,800,000 Pfd. St. 
nud 8,300,000 Pfd. St. sind von dieser ^umme be
reits abgetragen. (St.-A.) 

Frankreich. 
. Paris. Uuter dem Titel „Oost c>k Kuxolevn" 

bringt die letzte Nummer von Fraser's Magazine 
elnen Aussatz, iu welchem die Verdienste des Kaisers 

apoleon um Frankreich und Europa gegen den Preis 
den sie gekostet haben. Der Ver-

großem Fleiße gearbeiteten Artikels, 
seine Bpr^ unparteiisch zu seiu, uud stützt 

chuungen auf auerkaunte deutsche nndfranzösi-

Weije dauernd bestehen - und diesen specnlativen Actieu-
GeseUschasten droht eiue große Gefahr durch zweierlei 
Verhältnisse. Erstlich: daß die Actien aus eiueu Cours ^ 
getrieben werden, der deu momentanen Gewinniten 
etwa entspricht, uicht aber dem wahrscheinlichen küns° 
"gen Normal-Zuslaude, uud daß gerade der hohe 
^ours eiue Versuchung sür die Gesellschaften zu si ^r 
Zewagten Geschäften wird; zweitens: daß die Ver
waltung-Mitglieder der Gesellschaft von ostenbar 
guten lucrativen Geschäften den Hanpttheil für uy 
vehalteu, wenn aber andere Geschäfte von der Ge
schäft gemacht werden müssen, die sie, obgleich 
wehr allgemein nützlich als mercanlilisch vortheilhasl, 
^uuvch „ach ihrer Stellung nicht gut zurückwei eu 

^e Herren Verwaltungs-Mitglieder ans Kosten 
? Gesellschaft Philauthropeu seiu werdeu. Kurz, 
dies ^^tlich unmoralische uud uuredliche Einrichtung 

Actien-Gesellschaften ist ein Radical-Fehler. 
, eir 
. E 

^cht uner ^orrsclasst 

beden^!^ Wege, einer nicht uu-
>ich den Krisis eutgegeuzugeheu. Es bemächtigt 
s»^.. whr uud mehr fast aller Voltsclassen die Spiel-

W Actien; fast Jeder kauft, uicht um zu behal-
n, sonderu nach der ersten Einzahlung oder wo 

Möglich uoch vorher mit einem Gewinne wieder zn 
^kaufen. Wie erheblich anch die Zunahme des 
Wohlstandes sein mag, so ist doch nicht neues Capi-
^ geuug geschasfeu, um diese Masse vou ueueu Wer
ken in'reeller Weise unterzubringen, da sast jeder 
^ag nicht einzelne, souderu sehr viele Millionen die-

sür die Speculatiou sich eiglieuden Werthe schasst, 
Und die Personen, welche hiedurch ein großes Ver-
wögeu erworben haben oder noch erwerben, unersätt
lich sind. Aus der vorsteheuden Ansicht über die Ge--
Mstslage ergibt sich von selbst, in welchem Geiste 
Unsererseits die Geschäfte der Disconto-Gesellschast zn 
'Uhren sind. Vorsicht im Creditgebeu, die größte 
Achtsamkeit aus die Wechsel- uud soustigeu Operatio
nen aller derjenigen, von welchen wir Wechsel neh

sche Statistiken. Das Ergebnis) seiner Rechnung ist 
in Kürze folgendes: Louis Napoleou hat das Haupt
verdienst nm Befreiung Enropa's und um die Be
freiung Italiens vom österreichischen Joche durch deu 
Krieg des Jahres 1859. Er hat den Wohlstand 
Frankreichs uugeheuer vermehrt, seine Eisenbahn-Ver-
biudungen versiebenfacht; er hat sich stetig bemüht, 
ein herzliches Einvernehmen mit England znwege zu 
bringen, und zu bewahreu; er hat eiue weisere uiid 
gesundere Handelspolitik eingeführt, dem Banern-
stande dnrch sein System der offeueu Anleihen eine 
neue Anlage für ihre Ersparnisse geschaffen nnd so 
ihr Einkommen vermehrt nnd deu unmäßigen Preis 
des Landeigenthnms vermindert. Auf der anderen 
Seite wird der Kaiser nngehener financieller Ver-
schweudnug sür seinen eigenen Theil geziehen, wo
durch er die Ursache eiues ähnlichen Lasters in fast 
jedem europäischen Staate gewordeu; er habe die 
Ausgabeu Frankreichs um 25 Millioueu Pfund fürs 
Jahr erhöht, die Staatsschuld mehr als verdoppelt, 
sein eigenes stehendes Heer bedeutend vermehrt und 
so die beuachbarteu Nationen bis zu einem Grade, 
welcher sich jeder genauen Berechnnng entziehe, ge
zwungen, ein Gleiches, zu thuu; er habe Europa iu 
uicht weniger denu drei Kriege verwickelt (Rußlaud, 
Italien, Mexico) und so der Welt seit seinem Re° 
gieruugsautritte anf die eine oder andere Weise eine 
Million Menschenleben uud 12,500 Millionen Franken 
Geld gekostet, abgesehen noch'davon, daß er bedeu
tend dazu beigetragen habe, den Ton der politischen 
nnd wahrscheinlich auch der gesellschaftlichen Morali-
tät zu eruiedrigen, und daß er jene Leidenschast für 
rein materielleu Luxus, welche eiuer der schlimmsten 
und gesährlichsteu Züge unserer heutigeu Nationen 
ist, zum Übermaße augefacht habe. Eiuige dieser 
Vorwürfe lasseu sich doch billiger Weise nicht so ganz 
ausschließlich auf die Person des Kaisers zurück
führen. (K. Z.) 

— Unter den mancherlei Aufregungen der letzten 
Zeit ist endlich der Frühling herangekommen. Er hat 
sich diesmal lange und sehnlich erwarten lassen; der 
März ließ uus schwer für die spärlichen Sonnentage 
des Februar büßen. Die Pariser siud nicht auf ei
ueu langen Winter eingerichtet, sie führen nur gauz 
allmählich jeuen Komfort der Wohnungen nnd jene 
vernünftigeren Heizmethodeu eiu, welche deu nordi
schen Ländern über die kalte Jahreszeit hinweghelfen. 
Die Fremden müssen mit gutem Beispiel vorangehen. 
In der echten Pariser Wohnung behauptet der offene 
Kamm noch die Alleinherrschaft. Die ärmeren Klassen 
aber haben wirklich empfindlich zu leiden. Ihr Etat 
ist nicht anf eine sechsmonatliche Holz- und Kohlen-
ausgabe^ zugeschnitten. So heißen denn anch prosai
schere Seelen den Frühling willkommen; es öffnen 
sich ihm alle Herzen und Fenster nnd wie eine Freu
denbotschaft geht es durch die Spalteu unserer Blät
ter, daß vorgestern, als ain 9. April, die ersten Schwal
ben mit der Seiue von Süden gekommen siud. (N. Pr.) 

Italien. 
Rom. Die „Italic" enthält in einer ihrer neusteu 

Nummern eine Korrespondenz ans Rom, welcher wir 
folgende die dortigen Verhältnisse charakterisirenden 
Mitteilungen entnehmen: Die Briese der in Rom 
weileudeu auswärtigeu Bischöfe, uameutlich derjeni
gen, die Hen iu den Stiefeln tragen (so bezeichnet 
das Volk die dentschen nnd ungarischen in großen 
Reiterstiefeln eiuhergehendeu Bischöfe) siud häufig gar 

nicht, oder nur erbrochen an ihre Adresse gelaugt, so 
daß jeder zuverlässige, Rom verlassende Reisende ganze 
Packete mitbekommt, welche au die Dampfer der Mes
sageries Imperiales oder das uächste italienische Post
amt znr Weiterbeförderung abgeliefert werden. Die 
römische Volkslanne, von der jeder, der in Rom ge
wesen ist nnd von Pasqnino gehört hat, zu erzählen 
weiß, hat sich auch des Jusallibilitätsthemas bemäch
tigt. Wie das ganze Verkehrs^ und Handelswesen hier 
unter einem schweren Druck liegt, so hat sich dies 
iguoraute Prohibitivsystem anch auf die ^olluQslIi 
(Zündhölzchen) erstreckt uud in Rom werden nur echt 
römische, zwar nicht seh.r schöue, dafür aber orthodoxe 
Zündhölzer verkauft. Der Fabrikaut derselben, ein 
gewisser Moscatelli, hatte schon seit Jahren die In
schrift „2olürii inlallilM" anf die Döschen setzen 
lassen nnd jetzt geht nun folgender Vers um: 

„II czvnoilio si v ackniiÄto 
i karr ckoei'otatc» 

Oliv in1a11il>i1i Hui sono 
NosL^wlli U L Z?ic> Nono." 

(Das Kouzil hat sich vereint uud die Väter haben 
decretirt, daß Moscatelli uud der große Pius IX, 
uufehlbar siud.) (N. Pr.) 

Aus Dorpat. 
Die Gemäldeausstellung wurde heute eröffnet und 

überraschte die Besncher dnrch einen Reichthnm an 
Gemälde,', ans alter und neuer Zeil uud durch eine 
Mannigfaltigkeit, wie sie kaum Jemaud, der uicht 
geuauer mit dem hiesigen Privatbesitz an Kunstwerken 
vertraut ist, erwartet hatte. Wer sich uoch der Aus-
ftelluug vor fünf und zwanzig Jahren erinnert, wird 
den gewaltigen Fortschritt zum Bessereu coustatireu 
können. 

Schon die freundlichst gewährten Räumlichkeiten 
bieten die richtige volle Beleuchtung und gestalten 
ein Arraugemeut, das alleu Auforderungeu genügt; 
wir siud den Persönlichkeiten, deren rastlose Müh-
waltnng uns diesen langersehnten Geunß verschaffte, 
zn Dauk verpflichtet. 

Nebeil d e n  Meistern aus der Fremde zeigt sich 
uusere bewährte heimische Küustlerschast, auch hie und 
da ein anistrebendes Talent. Unser Herz wird durch 
maucheu Nameu uud manches Gesicht von gutem 
Klaug in Livlaud erfreut. 

Beim Durchschreiteu dieser Säle wirkt eine Fülle 
von Schönheit uud guteu Eindrücken auf uus eiu; 
Auge, Geist und Gemüth werden neben behaglichen 
Genuß in gleicher Weise ersrischt und neubelebt; 
im schönen Schein der Frühlingssonne vergißt man 
Alles, was draußen liegt, fern ab von diesen Harmo
nien der Malerkunst oder um mit Goethe z/redeu, 
das, was nns Alle bändigt, das Gemeine! 

Die Zahl der ausgestellten Gem-älde ist eiue sehr 
ansehnliche, obgleich bisher fast nur Stadt Dorpat 
beigesteuert hat; iu der kurzen Zeit bis zur Aus
führung des Unternehmens konnte aus den Schlössern 
nnsers Adels und dessen Kuustschätzeu nur weniges 
hierher gelangen. 

Ein besonderes Zimmer ist den Erfordernissen der 
christlichen Kunst gewidmet und gibt so auch Gelegeu-
heit, prakiische Zwecke zn sörderu. 

Wir müssen uus heute auf diese flüchtigen Zeilen 
beschränken; ein zahlreicher Besuch ist der Gemälde
ausstellung sicher; Niemand wird diese Ränme un-

men oder denen wir Blanco-Credit geben; Vorsicht 
in Beleihnngen; Warnungen in geeigneter, gut ge-
meiuter Form bei Knnden, die in Gefahr sind, sich 
von den, Actienfchwindel hinreißen zu lasseu; Sorge 
dafür, daß die Gesellschaft für alle Eventualitäten 
reichlich mit Fonds versehen ist, mit Einem Worte, 
die größte Solidität, nnd zwar dermalen mit Vor
aussicht ans die Wahrscheinlichkeit des Eintritts einer 
Handelskrise, dessen Zeilpunct man zwar nicht be
stimmen, der aber unerwartet eiulreffeu kauu; uud 
doch hierbei Vermeiduug nuuöthiger, übertriebener 
Aengstlichkeit bei dem Verkehre mit Leuten, deren 
Geschäft auf solider Balis beruht, also Enltivirnng 
eines soliden Kundschafls-Bankgeschäsls mit Mitbe-
lheiligteu und Auderen." Das dentsche Publicum 
hätte 1856 und das österreichische 1869 sich vor gro
ßen Verlnsten bewahren können, weun es solche Leh 
reu der Weisheit nnd Tugend vor Augen gehabt hätte. 

— . Die Vortheile, welche der Suezcaual dem 
englischen Handelsverkehr mit dem Orient gewährt, 
fangen allgemach an, besser gewürdigt zn werden. 
Das beste Beispiel für die Vortheile des Canals ist 
wohl folgendes: Am 12. Februar segelte der Dampfer 
„Dannbe" mit 4000 Ballen Banmwolle an Bord von 
Bombay ab. Sofort nach Anknnft der Ladnng in 
Liverpool wurden einige Ballen derselben in eine 
Spinnerei gebracht, nnd vier Tage später — am 29. 
März — trat die „Dannbe" mit Garnmustern, welche 
aus der Baumwolle ihrer Laduug gesponnen worden 
waren, die Rückreise au, so daß zwischen der Abreise 
von Bombay und dem Tage der Rückreise von Liver. 
Pool ein Zwischenraum von nur 45 Tagen liegt. Die 
Geschwindigkeit tritt uoch deutlicher hervor, wenn man 
bedenkt, daß die Segelschiffe auf dem gewöhnlichen 
Wege um das Cap zur Reise allein I00--120 Tage 
gebrauchen. 

E i n g e s a n d t .  
Auekdote ül'tr das Wörtlcin Zdccnnjsliciatiou. 
So kommen einem Zeitnngsleser mitunter beim 

Anblick eiues kleiuen Passus ganz wunderliche ver
gleichende Nebengedanken in den Sinn, dnrch — 
Ideen associati on. Solches ersnhr Res. am gestri
gen Abend bei der Lectüre der Dörptschen Zeitnng, 
N r .  7 8  v o m  3 .  A p r i l  d .  I . ,  w o  e s  n ä m l i c h  i m  W o 
chenbericht heißt bei Erwähnung der Tagaurogscheu 
Gasbeleuchtung: „Waun wird Dorpat au die Reihe 
kommen? Ein Hoffnungsschimmer für nns ist wieder 
vorbei uud Dorpat uoch feruer zu abendlicher Fin
sternis; verdammt." 

Da fiel dem Leser wieder ein Gedanke ein, der 
ihm schon hundertmal früher gerechten Unmnth her
aufbeschworen hatte, wenn er nämlich gedachte, wie 
an dnnkeln Menden „abendlicher Finsternis;" im Lanse 
von drei nnd mehr Jahren wohl schon Tansende — 
bei harinlo!em oder eiligem Gange — sich ihre gro
ßen oder kleinen <Deen an den fatalen mit Rothstift 
llnmerirten Ti otloir-Gas-Pflöcken anf gar empfind
liche Weise verletzt haben, ohne daß anch nnr Einer 
oder Eine von den Geschädigten die Stimme erhoben 
hätte, diesem Uebelstände durch Anklopfen an die rechte 
Thür erwüuschleAbhülfe zu Verschaffelt. Es gilt wahr-
scheiulich auch bei uus uoch das alle germanische Sprüch
wort: „Es will lkeiner der Käthe dieSchellea nbinden!"— 

Res. eriuuert sich, wie vor Jahreu ihm ein gnter 
Freund erzählte, daß, nachdem er in einem aliendlichen 
Theezirkel vou 14Häupteru Mi-insguo sseoorrs seiu so 
erlittenes Pedal-mnllioui' reserirt hätte, nicht weni
ger deiiil 7 Auweseude, sowohl im gemischten Ehor als 
auch in Soloparlhieu, ihre Jeremiadeu abgesungen 
hälteu, nnd Einer geänßerl habe: Das würde wohl 
in nnserm Embach-Ätheu so fortgehen bis n.<l (Z-intZvas 

wenn nicht etwa der hülfreiche Zahn der 
Zeit sich über die bereits verletzten uud noch hiuführo 
zu verletzenden (leeu erbarmte. — 



befriedigt und ohne nachhaltige Einwirkung und 
Förderung verlassen. 

W i t t e ru i> g S l> e o li a ch t u n g e u. 
De» 19. April 1870. 

, j^aron'elei 
> 700""" Celsius. 

Feuchtig. 
keit. Wind. Witleciui., 

l 64,ö 2,-! — — — — 

4 65 2 1,5 — — — 

V 66 1 30 79 w) 5 

i0 66,5 3,8 50 N (1.7) VV (2 5) 0 

l 66.4 12 I 44 51 (1,2) (1,6) 0 

4 65,8 14,2 46 ^ (15) ^ (2.6) 0 

7 65,6 12.4 56 (0) 0 
>0 663  6.9 78 (») 0 

65,81 7,04 X 0,73 VV I.l2 08 
Embachstand >97 Cent. 

Von d>'r Zensur erlaubt. Dorpat, den 8. April 1870. 

Verantwortlicher Nedaktenr: W. 5'- W' Gliiier. 

Aiiznsicii »od Vcklmntiimchmigcli 

Es hat der Herr Stadtbuchhalter Waldemar 
Täpffei' als Executor desEckertschenTestlimelitö bei 
der Anzeige, daß die aus der von dein Verstorbelten 
Goldarbeiternteister Reinhild Heinrich Eckert am 
15. April 1847 an den Herrn Grafen Cornelius 
O'Rourcke über 100l) Rbl. Silb. Mze. ausgestell
ten nnd am 16. April 1847 su!> Nr. 358 auf das 
iln zweiten Stadttheil allhier sulz Nr. 8 belegene 
hölzerne Wohnhans ingrossirten Obligation origini-
reltde Forderung im angegebenen Kapitalbetrage 
sammt anhangenden Renten bereits längst vollstän
dig getilgt lllld berichtigt worden, daß aber die Quit
tung über den Empfang solcher Zahlung sammt der 
Original - Obligation selbst abhandeil gekommen, 
um den Erlaß eines sachgemäßen Mortisications-
Proelams gebeten. 

In solcher Veranlassung werden voll Einem Ed
len Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat unter Be
rücksichtigung des dessalsigen Antrages des 
Herrn Stadtbuchhalters Woldemar Toepffer Alle 
und Jede, welche die angegebene Forderung aus der 
bezeichneten Obligation im Kapital-Betrage von 
1000 Rbl. Silb. Mze. sammt etwa allhängenden 
Renten noch geltend zu machen und ein Pfandrecht 
an dem in Rede stehenden Immobil aus der Obli
gation ableiten zu können sich für berechtigt erachten 
sollten, hierdurch aufgefordert und angewiesen, ihre 
aus der Obligation originirenden Pfandrechte an 
dem obgedachten Grundstücke uud das Recht zur 
Geltendmachung der Obligationsfordenmg im an
gegebenen Betrage binnen sechs Monaten a 
also bis zum 4. Augnst 1870 bei diesen, Rathe in 
gesetzlicher Art anzumelden und zu begründen. 

All diese Aufiorderung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwaruung, daß die anzumeldenden 
Rechte, wenn deren Anmeldung im Laufe der anbe
raumten peremtorischeu Frist unterbleiben sollte, der 
Präclusion unterliegen, sodann aber zu Gunsten der 
Eckertschen Nachlaßmasse diejeuigen Verfügungen 
Vom Rathe getroffen werden sollen, welche ihre Be
gründung ilt dein Nichtvorhandensein der präelu-
dirten Rechte finden. 

V. N. W. 
Dorpat-Rathhans am 4. Februar 1L70. 

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

Justizbürgermeister Kupsfer. 
(Nr. 174.) Obersekretaire Stillmark. 

Dorpater Bank. 
Der Zinsfuß sür Einlagen ist bis auf Wei

teres festgestellt: 
für kündbare E i n l a g e n  

Nankschein sui) I^it. au portour, 300 R., auf 4"/<z jährt. 
litt. L., auf Namen, v 5VR. an, - 4»^ -

f ü r  l e r m i n t r t e  E i n l a g e n  
Bantschein sul> D., itu i,ortLur, 300 Nnbel, auf 4,68^/g 

- L., auf Namen, von 50 R. an, - 4,'63Vo 
hci einem ^ernnn auf i Jahr nnd länger - 5,04"/g 
Bantscheln sud por^ur und auf Namen 

500 Rbl., nut Coupons und jederzeit freistehen
der ömonatlicher Kündigung auf 5"/g 

Dorpat, am 7. April 1870. 

Das Direktorium. 

Mejsilia Avstlsmc» 
k Stück 5, e, 7 und 8 Kop. die größten zu 10 Kop. 
verkauft Peterson, 

im Hause Nagel vis-Ä-vis Hotel Loudou. 

O.Älff-Gwr "M« 
in größter Auswahl und zu den verschiedensten Preisen empfiehlt 
die Conditorei von 

Die von mir im Jahre 1868 unter Mitwirkung des Oi'. E. Stahlberg in 
gegrülldete 

wird, obgleich der Di'. E. Stahlberg Moskau verlassen hat, dennoch fortbestehen, da sich das ^ 
dürsniß nach einer Anstalt der Art unzweifelhaft herausgestellt hat. Für die medieinische LeitM 
derselben, ist nun der vr. ineä. R. v. Knoblock gewonnen worden. Sie befindet sich außerhc^ 
der Stadt, im schöllen Sokolnikschen Walde iil dem Landhause meiner Frau Iu der Nähe dep 
selben siud meublirte Zimmer, mit Beköstigung und Bedienung zu habeu. Auskunft über all^ / 
zur Kur Gehörige, ertheilt brieflich der vi'. Knoblock. Das Kurjahr beginnt Mitte Mai. Bis I 
wurden in der Allstalt selbst 271 Kranke behandelt. Mit welchem Erfolg und iu welchen Krankheit 
erhellt ans dem Rechenschaft^-Bericht des Dr. Stahlberg, (Oi'ie'il, 1^'>n-ie0-.il;'i<z6nur0 
lii. Noenitk Ml» ee^0N3 1868 ii 1869 roMin,. 3. II. 1l1tu.ii>6<;pi'^. O. H016P6. 1870 10M! 
auf welchen, so wie auch, auf dessen Schrist „Der Kumys seille physiologischen und therapeutischen Wir
kungen v. Dr. E. Stahlberg. St. Petersburg 1869" zu verweisen ich mir die Freiheit nehme. 

W. S. Marttzky, 
K a u f m a u u  1 .  G i l d e  u n d  N i t t e r .  

IZiU'llMi ^?0llkU0LIl?7. e«6. 113 Iliiii0.ien0il V.iilN'k. 

Die 

Gkiiiäldc-AiiHcllmg 
ist 

in der Bel-Etage der alten Universität 
täglich mit Ausnahme des Charsreitags vou 11 
Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends geöffnet. Der 
Eintrittspreis ist 30 Kop. für die Person. 

Hvimeiiktlurme, 

ktMMelurme 
ompüelllt in ^roLL6!' 

Nlteu erschieueu und vorräthig in allen Buch-
haudluugeu: 

Sammlung kirchlicher Kernlieder 
mit Singweisen.-

Z w e i t e  v e r i n e h r t e  A u f l a g e .  
15 Bogeil in solidem Schnlbaud uud auf weißerem 

Papier sauber brochirt 
Pre»^ ^rop. 

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

Eiu neuer, gut und stark gebauter 

SalmMgel 
steht zur Ausicht und zum Verkauf bei 

R. Rathke, Instrumentenmacher, 
Haus Ebert bei der Johanniskirche. 

Die von mir gegründeten Tabaksgeschäfte unter 
der Firma 

haben in der letzten Zeit eine so bedeutende Aus
dehnung geuommen, daß ich, um eiue sorgsame Über
wachung derselben, sowie der in Odessa ueu zu er
richtenden Fabrik zu erziele», mich veranlaßt fühlte, 
vereint mit deu Herren Stucken ^ ̂ Pieß, einem 
im Tabakshandel allgemein bekannten uud erfahrenen 
Hause, für meiue Fabrikeu iu Rußland nnter der 
gleichen Firma eine Actien-Gesell
schaft zu gründen, welche bereilo die Allerhöchste Be
stätigung erhalten hat. 

Meine Fabrik iil Dresden habe ich aber als mein 
alleiniges Eigenthum behalten uud trachte sowohl 
dort wie iu Nußland das mir wohlwollende Publi
kum zufrieden zu stelle«. 

Da ich au der Spitze sowohl der russischen als 
der außerrussischeu Fabriken verbleibe, so bleibt auch 
der Geist des Geschäfts ganz derselbe uud bin ich 
sicher, daß das Publikum uiemals Ursachen zu Klagen 
siudeu wird. ^ 

Baron I. Huppmann 
äo Valbslla. 

MtctiMl. 
Auf der Hoflage Traxl) (uuweit dem Wafs'il/ 

Krng) werden am IL, April verschiedene lattdwirtd' 
schaftliche Gerätschaften, Wagen, Schliß 
teu, eiu weuiggebranchter Planwagen, ein z>^ 
spänuiger Fra6)twage., Pferde, Möbel 
meistbietlich versteigert. 

Neu erschienen uud vorräthig iu allen Büä> 
haudluugeu: 

Oichenen 
Est-, Liv- und Klurlands. 

Beschrieben von 
Dt. B r u t t a n. 

Preis l Rubel. 
SL. Glasers Verlag, 

u n t e r h a l b  d e r  D  0  , u b r ü c k e .  

Ein Vlidenlocal 
ist zu vermiethen bei Bäckermeister C. Borck' 

Vorräthig in allen Bilchhaudlungen: 

Landwirths chaftliches 

T  « s c h  r » -  K  u  c h  
Herausgegeben von der 

Kaiserl. Lililänd. Ockonom. Societnt. 
Dritte Auflage. 

Gebuudeu: Preis 1 Rubel. 

W. Gläsers Ver lags 

Neu erschieueu uud vorräthig in alleu Buch' 
haudluugeu: 

Dr. Bertram: 
Bilder aus dem Süden. Zweite umgearbei te t  

Auflage. Preis 20 Kop. 
Die Philosophie des guten Tons oder über M 

stand in der Gesellschaft. Preis 20 Kop' 
W. Gläsers Verlag, 

unterhalb der  Domb'rü^ '  

Vorräthig iu alleu Buchhaudluugeu: 

Oberpastor BK. Schwartz: 

Fünf Mnderpredigteu. 
^reis 30 Kopekeu. 

Das christliche Hans. 
Vierzehu Betrachtuugeu über Lilthers Haustafel-

Preis 60 Kop. 

W. Glasers Verlag, 
u n t e r h a l b  d e r  D 0 in b r ü  ck 

Vorräthig iu alleu Buchhaudluugeu: 
Valentin von Holst, Pastor in Fell in, dcn 

gestellt vou Pastor E. Loffius. 1L62. ^ 
Seiten. Preis 60 Kop. 

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

Verlag von I. C. Schnnmann's Wittwe. Genehnägt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 
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