
.M 83. Donnerstag, den 9, April 1870. 

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

. ' l 'mahme der Inserate in W. Milsers Buchdruckerei unterhalb der 
^vmbrücke und durch die Leihanstalt in der Karowschen Buchhandlung, 

Preis für die ttorpuszeile "der deren Ncnim Z Kop. 

Z  w  e i u  n L  

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

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

Man abonnirt in W, Gliisers Bnchdruckerei unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihanstalt in der Äcirowschen Buchhandlung. 

J a h r g a n g .  

Die nächste Ummer 
Dörptschen Zeitung erscheint 

am Sonnabend den N.April. 

» >  I n h a l t .  
feuere Nachrichten. 

^.Inländischer Thcil. Riga: Ankunft. Entlastung. 
Kaufmännischer Aerein. Bolderaa: Der Eisgang. St, Pe-
u-rsburg: Das Neichsbudget. Expedition nach dem Ussuri-
landc. Amortisationsziehung. 
y, ^lttSläiidischcr Theil. Deutschland. Berlin: Die 
^ertrctung der Landwirthe. Bremen: Zur Nordpolfahrt. 
Lunchen: Der „Mayerhof." - Oesterreich. Wien: Erklä
rung des neuen Ministeriums. — Großbritannien. London: 
schaft ^"6- ^ Italien. Nom: Conslict mit der Wissen-

„.s^s.'ülleton. Die Dorpater Gemäldeausstellung. — Phä-
^glschx Beobachtungen. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Aolderaa, 7. April. Heule sieht man bei ziemlich 

belebter Strömung nur noch vereinzelte Eisstücke 
den Fluß hinabtreiben. Die Auffahrt bis zur Stadt 
ist somit für die diesjährige Navigation als eröffnet 
zu betrachten. Auch machen sich schon einige Schiffe 
fertig, die heute uach Riga hinauf gehen wollen. 

Pltt'ls, 18./6. April. Es wird versichert, daß die 
Proklamation des Kaisers au das Volk am nächsten 
Sonntag erscheinen werde; gleichzeitig soll das Dekr l, 
welches das Plebiscit ans Sonntag den 8. Mai fest
setzt, veröffentlicht werden. — Die Herzogin von 
Berry, Mutter des Grafen von Chambord, ist gestorben. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Der Curator des dörptschen Lehrbezirks, 

Wim. Staatsrath Gervais, ist hier eingetroffen. 
Der jüngere Bezirksarzt des baltischen Do-

w a inenhofs, Collegieuassessor Or. med. Lange, ist 
seiner Bitte gemäß des Dienstes entlassen. (N. Z.) 

—  Z u r  G r ü n d u n g  e i n e s  k a u s m ä u u i s c h e n  
Bilduugs- und geselligen Vereins halte sich 
am Sonnabend Abend eine ansehnliche Zahl von 
Angehörigen des Kausmaunsstandes, zu denen sich 
auch mehrere Literaten gesellten, im unteren Saale 
der großen Gilde eingefunden. Herr Bürgermeister 
Hernmarck übernahm die Leitung der Berathnngeu. 
^ handelte sich speciell um Besprechung des von 
oen Unternehmern der Vereinsgründnng cmsgearbei-

e eu ^-tatntenentwurfs. Zur Vornahme der durch 

die beschlossenen Aenderungen nöthigen Redactiou, 
ferner der Schritte, welche erforderlich sind, den Ent
wurf der Negierung zu unterbreiten, sowie zur vor
läufigen Wahrnng der Juteresseu des Uuteruehmeus 
überhaupt wurde schließlich eine Commission erwählt, 
bestehend ans den Herren: Bürgermeister Hernmarck, 
Kaufmann Robert Braun, Kaufmann Kerkovius, Re-
dacteur Pilzer, I)i>. v. Miaskowski und F. v. Juug-
Stilling. (Rig. Z.) 

Polderaa, 6. April. Nachdem gestern uoch ziem
lich viel Eis, lheils ans der großen, theils aus der 
rolheu Düna heruntergekommen ist nnd sich die Ab-
ströiunng sehr lebhaft erhalteu h^itle, sieht man heute 
nur uoch wenig Eis stromabwärts lreibeu und es 
scheint überhaupt, daß sich »er diesjährige Eisgang 
schou seiuein Ende naht. Bei einer Jnspection der 
Düna und deren Ufer, die gestern bis zur Stadt 
hinauf ausgeführt wurde, hat sich herausgestellt, daß 
die letzteren, so viel man bis jetzt des abgelagerten 
Eises wegen sehen kann, sich außerordentlich gnt er
halten haben; nnr bei Wohlershof hat dasselbe etwas 
gelitten. Die Richtung des Fahrwassers ist fast gauz 
dieselbe geblieben, wie im vorigen Jahre und sollten 
nicht noch später Versandungen durch starke Nach-
strömuug eintreten, so wird sich dasselbe als sehr vorteil
haft für die Schifffahrt herausstellen. (N. B.- u. H. Z.) 

St. Petersburg, Die Neichscoutrole hat gegen
wärtig im „Neg.-Anz." nicht nur den Rechenschafts
bericht über die Ausführung des Neichsbudgets für 
das Jahr 1868 veröffentlicht, sondern auch umständ-
liche Beilagen nnd Eommeutare zu den einzelnen 
Abschnitten ausgearbeitet. Die rusf. „Börs.-Ztg." 
entnimmt diesen osficell veröffentlichten Daten fol
gende Angaben aus dein Eapitel der Rückstände nnd 
Schulden d. i. solchen, bei denen der Staat der Cre-
ditor ist. Die dein Staat zu zahlenden Rückstände 
und Schulden beliesen sich zum 1. Jauuar l868 auf 
279,948,585 Rbl., darunter standsn 146,757,914 
Rbl. als Nückstäude und Schnlden bei den Neuteien, 
33,844,806 Rbl. bei den Admiuistrativbehördeu und 
die Schulden der privaten Eiseiibahngefellschasten dem 
Staat gegenüber mit 99,345,861 Rbl. Unter diesen 
Schulden siud viele sehr zweifelhafte,! Ursprungs 
(wie z. B, die Loskanssrückstände ans frühereu Jah
ren, die bis zu 37,686,609 Rbl. aufgelaufen siud) 
oder unterliegen erst nach einer sehr langen Zeit der 
Zurückerstattuug (wie z. B. das Capital, welches die 
sogeuanute große rnss. Eiseubahugesellschast dem Staat 
schuldet und welches 89,783,511 Rbl. beträgt.) Man 

kann folglich anf die Debitoren der Staatskasse nicht wie 
ans wirkliche Einnahmen des Neichsbudgets rechnen, 
obgleich die Snmme ihrer Schnlden nicht unbedeu
tend ist. — Die Staatsschuld betrug am 1. Jauuar 
1868 1,841,027,617 Rbl., darunter verzinslich 
1,272,660,588 Rbl. und unverzinslich 568,467,029 
Rubel. In der letzten Summe siud uicht dieje
nigen Creditbillete einbegriffen, welche dnrch Me-
talldeposita sichergestellt sind. Im Lause des Jahres 
1868 siud abgetragen worden 20,745,560 Rbl. von 
der verzinslichen Schnld nnd 494,863 Rbl. von der 
unverzinslichen, so daß die Staatsschnld im Betrage 
von 1,819,887,194 Rbl. zum Jahre 1869 verblieb. 

(R. B.- n. H.-Ztg.) 
—  D i e  g e o g r a p h i s c h e  G e s e l l s c h a f t  h a t  a m  

1. April uuter dem Vorsitze des Grasen Lütke eine 
Sitzung gehabt. Der Sekretär der Gesellschaft, Ba
ron von Osten-Sacken, theilte unter Anderem aus 
einem ihm von der sibirischen Abtheilung der Gesell
schaft zugeschickten Briefe mit, daß diese Abtheilnng 
sowohl, wie die Jrkntsker Oberbehörde das lebhafteste 
Interesse au der von der geographischen Gesellschaft 
entsendeten Expedition nach dem Ussurilaude bethätige. 
Die Leitung der Expedition hat der Geistliche Pal-
ladij ans Peking übernommen, dem die Goldmünze 
bereits aus Petersburg zugeschickt worden ist, wäh-
reud er das Silbergeld in Sibirien zu beschaffen hat. 
Zu den auf Allerhöchsten. Befehl für diese Expedition 
ausgesetzten 5000 Rbl. hat der Jrkntsker General-
Gouverneur uoch 1000 Rbl. aus besonderen Quellen 
hinzngesügt, und außerdem ist au alle Admiuistrativ
behördeu Ostsibiriens die Weisung ergaugeu, der Ex
pedition anf jede Weise förderlich zu werden. Das 
Mitglied der Gesellschaft Hr. Tschubinski machte dar
aus Mrttheilungen über das reiche Material, welches 
er sowohl, wie andere Personen iu Südwestrußland 
gesammelt haben, und das augenblicklich eine bedeu
tende Sammlung von Liedern', Sagen, Beschreibun
gen vou Hochzeitsgebräuchen n. s. w, umfaßt. Darauf 
beendigle Hr. Prshewalski seinen Vortrag über das 
Ussuriland, wobei er diesmal die Aufmerksamkeit der 
Zuhörer besonders aus die russische Bevölkerung die-
ser Provinz lenkte. (D. P. Z.) 

V o n  d e r  R e i c h s b a n k .  V o n  d e n  P e r s o n e n  
welche chre 5 pCt. Billete 2. Emission zur Ziehung 
dlefes Jahres gelaugen lassen wollten, waren 1337 
Anmeldungen eingegangen, die eine Snmme von 
13,290,300 R. repräsentirten. Da die Summe der 
zur Ziehung dieses Jahres bestimmten Billete nnr 

Die OorMer Gemäldeausstellung. 

Universität in Dorpat von Seiner 
d/n - ? Alexander dem Ersteu gesegneten An-
.>„ ^ ^derbegrüudet war, zog mit deu gelehr-
der ^'lisessoreu auch eiu Zeicheulehrer iu 

-peiwu des Herru Senf iu uusere Stadt eiu; 
A>?s» ^ b.^ld Schüler sür deuselbeu, Die 
c, . ^ar nur mäßig dotirt; au die Auschas-

g wirklicher Kunstwerke durste mau deshalb da-
den't?"^ denken; solche konnten also als Mnster 
sicb , '!^üugeril uicht vorgelegt werden; man mußte 
stück kassen an einigen 'Hiappeu mit Blumeu-
ern Gouache gemalt von Arnold in Dresden; 
zeich,i ^ gesellten sich zu denselben einige Kreide-
in D damals noch jnngeu Vogel 
sche° Außerdem war hier wenig Künstleri. 
^ . öu sehen und vorhanden; doch wnrde fleißig 
bild "^'Ukntlich die Blnmenstücke fanden Nach-
be», denn der Anfänger strebt uach der Far-
?>. ,^cht nnd ihren lockenden Reizen; auch das 
> ^Nltum zeigte Theiluahme, so daß ein Herr I. 

»gere Zeit seinen Unterhalt dnrch wiederholtes Co-
^^laud. Das find die Ansänge Dörplschen Kuust-

. .Damals freilich waren die Anschaunngeu in Be-
der Kunst noch so finster, daß man den An-

^elcher vom Künstler oft noch nicht zn uuterschei-
vermochte In jeuer Zeit zählte man unter die 

. Uustler, zugleich mit Seus, auch Maler Oberg, der 
H Ueilich selbst sür eiuen solchen hielt. 

Welche Wandlung, welch ein Umschwnng seit 
l^ Jahrzehnt dieses Jahrhunderts in Liv-

unserer Stadt! Wie uusere heutigen 
v?,-!-." ^schaffen sind, davon wird jeden Sach
sas ^ ̂  ^en hier eröffnete Gemäldeaus. 
ueuung überzeugen. Wie ernst die Pflege der Mal-

tn unserer Stadt gemeint ist, beweist die reiche 

Auswahl von Gemälden, von denen nur eiu Theil 
durch tinter uns lebende Künstler geschaffen ist; 
eine bedeutsame Anzahl, theils von berühmten Mei
stern alter uud ueuer Zeit, ist durch Kaus in den 
Besitz hiesiger Kunstfreunde gekommen; selbst Goethe 
finden wir zweimal vertreteu. 

Vor einein Vierteljahrhundert war wahrscheinlich 
die erste Gemäldeausstellung in Dorpat; sie war lange 
nicht so reichhaltig; doch saud auch sie Theilnahine. 
Die jetzige kann nach Zahl und Inhalt mit mancher 
ausläudischen coucurrireu. Ste unterscheidet sich zu 
ihren Gunsten von den Ausstellungen auswärtiger 
Kunstakademien dadurch, daß in der hiesigen nicht 
ansschließlich Bilder von livländischen Künstlern sich 
uns vorstellen, sondern nur Gutes aus verschiedenen 
Ländern nnd Zeiten. Aus den jährlichen akademischen 
Ausstellungen findet man nur Erzeugnisse uud Schö-
psungen der letzten Jahre; znr Ergänzung haben die 
Großstädte ihre Gallerien, wir können unsere Aus
stellung deshalb als eiue vorübergehende Wandergal 
lerie bezeichnen; nach ScMß zerstreuen steh die Ge
mälde wieder dorthiu, wo ste bei deu durch ihren 
Besitz beglückten Inhabern ihr ^aherm gefunden babeii. 

Die'Werke, die sich von alten Metstern tu der 
Ausstellung findeu, siud schatzeuswerth, besonder^ die 
wirklichen Originale; aber auch die zahlreichen Eopien 
geben ilns, wenn sie gut nnd, einen Einblick in die 
verschiedenen Malerschnlen; und namentlich denen, 
welche große Gallerien nicht besuchten, zeigen sie er
neu Begriff davou, was in der Vergangenheit ge
leistet worden ist. . 

Ans nener Zeit legen die lebenswarmen Bilder 
von Frau Julie Hagen-Schwarz Zeugniß ab vom 
künstlerischen Fortschritt iu nnsern Provinzen. Das 
verdient um so mehr Anerkeuuung, da der Künstler 
unter uns so allein nnd vereinsamt steht und nur 
teilweise seinen Lebensathem von denen, welche die 
Eingebungen seines Genins entgegennehmen, empfängt. 

Er kann feinen Geist nicht erfrischen durch Anschauung 
von gnten Gemälden, er kann hier seine Gedanken 
nur selteii ernenern und berichtigen durch Besprechnng 
mit gleichgesinuten Genossen, wie dies an Orten, wo 
viele Künstler mit eiuander leben nnd sich fördern, 
möglich ist. Wer hier Etwas leistet, hat deshalb um 
so größeren Anspruch auf uusere Bewuuderuug uud 
Zuneigung. 

Eiire Slrandlandschast von Baron Tiefen hanfen 
macht großes Aussehen. Auch eiu Damen-Portrait von 
Reff ist ein Magnet für viele Besucher; aufrichtig 
gesprochen, entspricht es unseren Erwartungen nicht 
und bleibt hinter dem Ruf des großen Malers zu
rück; ähnlich mag es seiu, aber dem Auge des Künst
lers behagt es nicht. Heimische Landschaften finden 
sich mehrfach; beim schnellen Durchwandern der Räume 
wird es schwer, die Namen im Gedächtuiß festzuhal
ten; wir bemerkteu auch eiu Rheinbild von einem 
jnngen Dorpatenser, der augeublicklich die Akademie 
in Düsseldorf besucht. 

Wir wollen deshalb mit dem Wnusche uach ei
nem NamenSverzeichniß über die Ausstellung schlie
ßen; abgesehen von dessen kulturhistorischem Werthe, 
indem es die Namen der hier vertreteneu Maler und 
Kunstfreunde feststellt, entspricht ein solches auch dem 
augenblicklichen Interesse des Beschauers, da er sich 
beim Besuch der Ausstellung leichter ork'utirt, nnd 
auch für spätere Erinnerungen einen bleibenden An
halt für Rekapitulatioueu behält. 

PIMologischc öroliachluitgett. 

Die Veilchen beginnen am 19- April 1869 zu 
blühen, die Lärchenarten auszutreiben, und die im 
Uuiversttätskeller überwinterten Gehölze werden ins 
Freie gestellt. Am 22. April und alle Crocusarten 
in voller Blüthe, und die Stachelbeere entfaltet die 
Blätter. Am 25. April entfaltet veus 



927,350 Rbl. betrug, wurden aus deu ange
meldeten Nummeru in der Ordnung, in welcher 
sie angemeldet waren, Serien zu 25,000 Nbl. 
gebildet. Die Nnminern dieser Serien kamen am 12. 
März zur Ziehung nnd die Billete, die in jeder 
gezogenen Serie euthalteu waren, werden als ge
zogen betrachtet. Die Nummern der anf diese Weise 
bei der Ziehung am 12. März herausgekommenen 
5proz. Billele 2. Emission werden in besonderen 
Listen mit der russischen „St. Petersburger" nnd 
„Moskauer Zeilnng" umhei geschickt, an alle Kreis-
renteien und Filiale der Bank gesandt nnd außerdem 
in der Vauk iu St. Petersburg zu 10 K. das Blatt 
verkauft. Die Auszahlung der anf die gezogenen 
Billete fallenden Kapitalien wird vom 1. September 
an erfolgen. Diejenigen, welche ihr Kapital früher 
zn erhalten wünsche«, können ihre Billete anch früher 
einreichen, die zum 1. September l870 fälligen Cou
pons werden alsdaun jedoch nnr bis zum Tage der 
EinreichNng des Billels ausgezahlt. Deu Billeteu 
sind anch alle noch nicht fällig gewesenen Conpons 
beizugeben nnd wird für die nicht eingereichten Eon 
pons der Betrag vom Kapital abgezogen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Acrlin, 17./5. April. Die von der Prov.-Corr. 
für den September angekündigten nenen Wahlen 
Werfen bereits sehr merklich ihren Schalten vor sich 
her. Insbesondere regt sich nnn anch ein angebliches 
Gruiidbesitzer-Juteresse. Schon seit^äugerer Zeit trägt 
sich der Landes-Oeconomierath Elsner von Gronow 
mit dem Gedanken, daß die Landwirthe in den poli
tischen Körperschaften, d. h. im Abgeordnetenhaus 
und Reichstage, eine stärkere Vertretung haben müß
ten. Er hat deu vor einigen Wochen hier versam
melt geweseneu Cougreß norddeutscher Landwirthe 
dazu beuutzt, um diese Frage aus demselbeu znm 
Austrage zn bringen. Es ist dort ein Comilü ge
wühlt worden, welches sich damit beschäftigen soll, 
darauf hinzuwirken, daß so viele Gutsbesitzer als ir
gend möglich, in das Abgeordnetenhans nnd den 
Reichstag gewählt werden. Inzwischen aber hat sich 
neuerdings anch, woraus die B. A. C. aufmerksam 
macht, das ueugewählte fortschrittliche Neichstagsmit-
glied für Bielefeld-Wiedenbrück, Herr Niendorf, jener 
Agitation angeschlossen, druck: die Znschrislen v. Els-
ner's in seiner Landwirtschaftlichen Zeilnng ab nnd 
kämpft auch sonst im gleichen Sinne. Die Klage geht 
namentlich dahin, daß die Interessen der Landwinh-
schast in den gesetzgebenden Körperschaften niaugethast 
vertreten wären, daß der Kaufmann uud der Indu
strielle und vor Allem die Geldaristokratie eine viel 
stärkere Vertretung ihrer Interessen in jenen Körper
schaften gefunden hätten. Dies aber ist, wie die B. 
A. C. hervorhebt, thalsächlich unrichtig, wie eine 
Durchsicht der Mitgliederverzeichnisse des Abgeordne
tenhauses und des Reichstages erweist. „Das erstere 
zählte unter 432 Mitgliedern in der letzten Session 
190 Gutsbesitzer, resp. Laudwirthe, und nnr 32 Kaus-
leute, Bauqniers, Industrielle; uud der Reichstag zählt 
gegeuwärtig unter 297 Mitgliedern 124 Gutsbesitzer, 
resp. Landwirthe, nnd nnr 2V Kanflente, Banqniers, 
Industrielle. Die Sache mnß also irgendwo einen 
anderen Hakeu habeu, wie mau zu sagen pflegt. Man 
muß geradezu annehmen, daß unter den Gutsbesitzern 

und Landwirthen, welche in den politischen Körper
schaften sitzen, ein auffallender Mangel an Intelligenz 
oder doch an Verständlich ihrer Interessen herrscht; 
denn sonst wäre eS ganz unmöglich, daß eine so stark 
vertretene Classe so wenig im Stande wäre, ihre In
teressen geltend zn machen." Es liegt der Klage aber 
wohl überhaupt nnr eine unklare Ansfassnng znm 
Grunde. Bezüglich der Kreis- lind Genieindeordnnng, 
der ländlichen Polizeiverwaltnng u. s. w., die Diuge, 
um welche sich der Juteressensireit im Abgeordneten-
Hanse hauptsächlich dreht, sind die kleinen und die 
großen Grundbesitzer nnter sich nicht einig und wer
den deßhalb sich anch am Wahltische nicht verbinden. 
Im Reichstage nnd Zollparlamente ist die Einigkeit 
eher möglich; — aber hier findet das Hauptinteresse, 
die Landwirtschaft, anch sollst Unterstütznng. „Die 
Benachtheiligungen, über welche der Grnndbesitz zn 
klagen hat, beruhen," meint die B. A. Z-, „unserer 
Ueberzengnng nach wesentlich im Zolltarife. Durch 
die Schutzzölle wird dem Gruudbesitze die Erzeugung 
seiner Piodnete erheblich vertheuert; uamentlich kann 
die Regierung nnd mit ihr das Zollparlament sich 
noch immer nicht von dem alten Vornrtheile, daß 
der Schutzzoll sür Roheiseu bestehen bleiben müßte, 
befreien. Merkwürdiger Weise hat gerade die Kreuz-
zeituug, also eiu Blatt, welches doch wesentlich die 
Interessen des Grundbesitzes vertritt, wie es sich sel
ber mit Vorliebe darstellt, während der vorigen Ses« 
sion des Zollparlamentes eine bedeutende Schwenkung 
gemacht uud ist in das Lager der Schntzzöllner über
gegangen; sie hat damit den Boden verlassen, anf 
welchein fie gegründet war, nnd der einzige 'Zusam
menhang, welcher zwischen ihr und dem Volke noch 
bestand, ist mit diesem Wechsel der Haltung zerrissen 
worden. Glanbt man etwa, diese Schwenkung durch 
ein Znsammenthnn der Grundbesitzer ersetzen zu kön
nen? Unserer Ueberzengnng nach wird das Volk sich 
nichl abermals verleiten lassen, anf den Gedanken 
eines Jnnkerparlaments einzugehen. ES ist ja dafür 
gesorgt, daß bei den liberalen Gutsbesitzern die Agi
tation sür eiue laudwirthschastliche Juteresseuvertre-
tnng iil unseren politischen Körperschaften keinen An
klang finden wird. Diese werden sich bewußt blei
ben, daß ihr gewerbliches Juteresse uur gewahrt wird 
dnrch die Freiheit, nnd daß in der Freiheit im All
gemeinen anch die Freiheit voll Schutzzöllen erreicht 
werden mnß." (K. Z.) 

Amimi, 17./5. April. Das nächste Heft der Geo
graphischen Mittheilnngeu voll A. Petermann bringt 
deu Originalbericht des Kapitäns E. H. Johanuesen 
über seine Fahrt im Karischen Meere, nnd knüpft 
daran ein NesumS des jetzigen Staudes der Polar-
frage, die nun seit 5 Jahren ^>on den geographischen 
uud gelehrten Kreisen so lebhaft disknlirt' wird und 
über welche in neuester Zeit vielfach irrige Angaben 
ins Publikum gebracht worden sind. Das Karische 
Meer, das von dem berühmten Akademiker K. E. v. 
Baer mit dem bezeichuendeu Namen „Eiskeller" be
legt wurde, ist bisher stets als eins der eisreichsteu 
Gebiete, die es giebt, augefehen worden. Nnn hat 
zwar Petermann fchon im vorigen Jahre berichtet, 
daß zwei Expeditionen, Kapitän Carlfen und Kapitän 
Palltsfer, im Sommer 1809 das Karische Meer durch
schnitten und die Obi-Mündung erreicht hatten und 
auf das Ungewöhnliche dieser Fahrten hingewiesen. 
Sie sind jedoch weit übertroffen dnrch Kapitän Jo
hannesens Fahrt, welcher ohue Schwierigkeit das 

Karische Meer zwei Mal durchschnitt, nach Osten m-
dauu uach Nordeu, uud seiue Ost- uud Weltkulte 
verfolgte, ohue von Eis behelligt zu werden, ja 
daß er irgendwo im ganzen Meere eine nennen^ 
werthe Quantität Treibeis vorfand. Johannesen l?a 
das  ve rme in t l i che  „uunahbare ,  n n s c h i f f b a r e "  

mit Leichtigkeit durchkreuzt und ist iu dem berüäM 
ten „Eiskeller" lustig hernmgefahren. Das „ewige 
Eis ist zusammengestürzt uud mit ihm eilt alter Am 
glaube. Seit beinahe 300 Jahren ist kein ilMl' 
genter Seefahrer dem Nordost ende Nowaja Senila^ 
wo der berühmte Holländer Barenls im I. 159i> ^ 
überwinterte, fo nahe gekommen als Joha»»^"' ! 
Seine Fahrt hat wieder einmal gezeigt, daß 
anch mit kleinen Segelsahrzeugen im Eismeere 
Etwas auszurichten vermag, nnd daß die von Pkl6' ! 
mann im Jahre 1808 ins Leben gernsene NordfH ? 
in der Segel-Jacht „Germania" (alias „Grölst^' 
mit klarem Bewußtsein uud gegründeter Hofsiu^ 
anf Entdecknngs-Resntlate allsgesandt und dabei 
bestem Wisseil nnd Gewissen als Entdecknngsl^' 
hingestellt wurde uud hingestellt werden dnrfte. ! 
here Expeditioueu habeu mit kleinen SegelfahrzeB j 
die bedentendsten Entdeckungen gemacht. Joba»"', 
fen's Fahrt geschah ebenfalls in einem kleinen Se^ 
fahrzeng nnd hat auch gezeigt, daß Petermann ^ 
der Expedition im Jahre 1808 mit vollem Recht 
deckniigen erwarteu dnrfte. Petermann's Vora»-
setznngen sind dnrch Johannesen's Fahrt allein 
kommen gerechtfertigt; sie liegt zwischen 70 Gr. 
77 Gr. nördlicher Brette nnd so recht in densel^ 
Breiten wie die vielen englischen Franklin Expedi^ 
nen, liegt in größerer Polhöhe als der SchanM 
der Franklin-Katastrophe nnd erstreckt sich 5 
Grade weiter nach Norden als die berühmten Schl". 
ten-Expeditionen des Admiral Wrangel. Die Fahs 
von Johannesen ist die letzte Nordsahrt, von der 
Kunde erhielten, nnd sie legt es deshalb nahe, ^ 
den gegenwärtigen Stand der Polarsrage, für 
Löfnng sowie für die Geographie nnd ErforW^ 
der Polar-Negionen üderhanpt P^termann nenerdi»^' 
5 volle Jahre unablässig arbeitete, eineu Rückblick ^ 
werfeu. Den Wnusch, daß eine deutsche Expedit, 
dieses Problem lösen möge, sprach derselbe öffe»^.. 
zuerst am 3. März 1865 aus; seitdem sind nicht ^ 
niger als zwöls Expeditionen ansgegaugeu oder 
rückgekehrt, ohue daß die Polarfrage um eiuen 
haften Schritt weiter gefördert wäre, außer durch 
beideu Fischerfahrten von Long uud Johannes 
Diese beiden haben gezeigt, daß da, wo von 
höchsten Autoritäten einiges undurchdringlich^ ^ 
angenommen wurde, keins vorhanden war, ^5. > 
so weuig, daß es »licht einmal die SegeliÄ^.^ 
beeinträchtigte. Die lange und wiederholt i 
Thatsache, dasz längs der ganzen Äiordküste ^tbil'tel^ 
eiu offenes Meer exiftirt, ist neuerdings durch Long 
und Johannesen bestätigt worden. , Was der 
keller," das Karische Meer, im Kleineu ist — ein zeit' 
weise von Eis befreites oder noch schiffbares Meer, 
wenigstens schiffbare Gaffen bildend —, das dürfte 
auch beim Central-Polarmeer im Großen möglich se^' 
A. Petermann schließt sein Nesumü wie folgt: 
bin jetzt mehr als je davon überzeugt, daß , 
gen, trotzdem es bis über den 80. B r e i t e n g r a d  '  

keinen guten Ausgangspnukt zum Vordringen in 
Nordpotarmeer bildet, und ich habe diese Gründe 
gen Spitzbergen aufs Nachdrücklichste schon iu mein^ 

Ounis I^i die erste Blnme und im Annenhofer Walde ! 
hat ti'Lmulu beinahe abgeblüht. Am 20. 
April sind veriuilis und Illmris moutaua 
in vollem Blühen. 

Am 27. April bekommen die Knospen der Birken 
grüne Spitzen und Tags darauf beginnt die gem. 
Weißbirke zn stänben und die Blätter zn entfalten; 
die Zireuie öffnet die Kuospeu; Prunns puckns ist 
Völlig belaubt. 

Am 1. Mai steht UlioäoäLuäi-ou tlnlnu-iouiri in 
voller Blülhe, am 4. Mai sind diese Blüthen dnrch 
die Fröste der vergangenen Tage getödtet. Am 8. 
Mai sind in der Nacht alle bisher noch nicht belaub
ten Geslränchö ausgeschlagen und grün geworden. 
Am 9. Mai össnet i'ritiliaria moritunn lloppo die 
ersten Blumen; im Walde von Techelser blüht 
s a n ä r a  u n d  w i r d  d e r  K n c k n c k  g e h ö r t ;  w ä h r e n d  d e r '  
Nacht werden alle Lärcheu und Birken über nnd 
über grüu. 

In der Nacht vom 11. zum II. Mai singt die 
erste 'Nachtigall im botanischen Garten. Am 12. Mai 
beginnt die Nothtanne die Knospenschnppen abzuwer
fen und die juugeu Triebe zu entfalten, die Eichen 
fangen an auszutreiben. Am 25. Mai alle Apfel
bäume in voller Blülhe; Faulbaum, Eichel» uud Ahorns 
haben abgeblüht, letztere haben schon die Früchte zu 
entwickeln begounen. 

Am 29. uud 30. Mai werden die Kalthauspflan
zen ins Freie gestellt. 

Am 20., 21. uud 22. August früh zeigt sich im 
botanischen Garten an den Ufern des Teiches, auf 
deu Fenstern der Mistbeete und an andern Orlen 
Neis; Oolelüeum nutumnalo begiuut zu blühen. Am 
5. September erscheinen einzelne Blätter von Birken 
und Roßkastanien gelb gefärbt und beginnen abzu
fallen. An» 12. September wird die Lanbfärbnng 
der Birken allgemeiner, der Laubabfall stärker; der 
Spitzahorn fängt an gelbe Blätter zu-bekommen; am 

! 24. September werden die Kalthauspflanzen in die 
Hänser -gebracht. Die Eicheln sind reis nnd fallen 
ab; au» 27. September öffnen sich die Früchte der 
Roßkastanie. Am 3. October bekommt sidr-

gelbe Nadeln; die Georginen haben dnrch den 
Frost stark gelitten. Tags darans und Georginen, 
Bohnen, Kürbisse, Gurkeu, Liebesäpfel erfroreu. Am 
20. October btühen eilt Slranch von Vilnu-uum 

nnd einer voll eosi-ulnr zun» 
zweiten Mal. 

Am 31. October sind die meisten Lanbblnmen 
völlig kahl; von den Gestränchen und einige noch 
voll belaubt und frisch grün, die meisten entweder 
ganz oder größtentheils entlanbt. Die Herrlichkeit 
in der freie»» Natnr hat eilt Ende. 

So weit ans dem Bericht über das vorjährige 
Pflanzenleben im botanischen Garten zn Dorpat; zur 
Ergänzung finden wir im Rigaer^Correspondenzblatt 
e i n  a n d e r e s  T a g e b u c h  d e s  H r u -  F r i e d r i c h  B a r o l l  
Hueue uamentlich über das Leben in der Lnft. 

Nach demselben fangen in den eriten Wochen des 
Märzmonats von 1809 ^Ltrao nnd an zn 
balzen; am 15. März singt nlurrcla nrveukis auf 
den Feldern. 

18. März. Eine Rp. von 1^. 
auf dem Schnee nmherkriecheud. Im Sonnenschein 
zeigen sich verschiedene Dipteren. 19. 
im Sonnenschein auf dem Schuee umherkriecheud. 19. 

kur au Maueru auf der Mittagsseite. 22. 
ouurinkzirtn singend. 23. ^.iras bosolius 

paarweise. Von l'rii'äris ein Flug vou 5 
Stück. 24. okor. Ein Zug von 18 l^tlick 
in der Richtung von S. nach N. 25. Hente Nacht 
hat's nicht gefroren. 20. Wiederum kein Nachtfrost. 
Au Bächeu zeigen sich die pnnktirten Userläufer. 28. 
Oir^uiz schwebt über Feldern. 29. In der 
Nacht und Morgens — 1° N, Gestern Abend stark 
bewölkt, Nachts Schneefall. Alle Frühlingsboten ha

ben sich versteckt bis anf znfammengekanert dasitze»^ 
Staare nnd Drosseln. 30. Morgens nnd Vormittag" 
starker Schneefall. Abends Schneegestöber. 3l. 
nnd stürmisch be» bald heiterem, bald bewölktem Him»'^ 

2. April. Olnrraäi'Ius pluvinlk Ii. in Mehrzahl 
auf Roggenfeldern, in Sümpfen Uuinonius 
4. ^.sen-lop-rx meckernd in der Lnft. War' 
mer Abend. Das erste Froschconcert. 7. Vom 3-
7. trübe, warme, sehr neblige Tage. Oft Stanbregeil-
Hente zuerst AaxiLola 9. Die erste Hu»'" 
mel. 10. Temperatur -j- l0^' R. in» Schatten Na^' 
niittagS 4 Uhr. Abends fliege»» snmmende lZ-eotrN? 
steroorur. major balzt. II. Tempera!^ 
Nachmittags 4 Uhr -j- 13'/2"N. im Schatten. 
überschwemnit geweienen-Bachufern das erste frisch 
Gras. Ebe»»dafelbst OaUlra iil Knospen, 
noch nicht grün gewordenen Blättern. 13. Mittag" 
-j- 14V2" N. im Schatten. Die erste Spinne im Gra^ 
nmherlansend, An Weideilkätzchen Abends 
emrrpa in^Ä!chrzahl. 18. Morgens 9 ll^ 
0" R. N.-Wind. Starker Schneefall l»nd Schnees 
stöber. Der Schnee deckt den Boden nicht ganz 
schwindet im Lanfe des Tages bis auf wellige 
25. Bis heute kalte, stürmische Tage (N. uud 
Winde abwechselnd). Fast täglich Schneesall, seltt"" 
Stegen, ireurorosa blüht aits. Ouo»^^ 
Lnuorus. 2(z. Mittags -j- 10" N. im Schatten, 
mittags Gewitter nnd Regelt. Abends heiterer 
mel nnd warm. Verschiedene Noctnen an We>^^ 
in A^enge. Die Knospen der Erlen, Birkeil nnd 
den brechen auf. Anemone meist in Blüthe. 
ersten blüheudeu Oaldka i)a1ustr. Mittags die erste 
Schwalbe und torizuilla, 39. Drückende 
Von 8 Uhr Abends ab ltinschwärinen uuzählige 
lo lc inklra vulgaris die »»och blätter losen B ä n m e .  3 -

Alt Weiden frisch Loai-rriin, uild > 
rliooumpa gouloxax major htil 
stark angebrütete Eier. 



Instruktion sür die Expedition im Jahre 1668, noch 
mehr aber bei derjenigen in 1869 geltend zu 
Mcht. Bezüglich des Vordringens au! dem yom« 
Mesre habe ich mich von Ansang au (d. h. lerr 
Ähren) ausdrücklich dahin a u s g e s p r o c h e n ,  

k!«e in jeder Beziehung besonders tüchtige ' 
ähnlich der von Sir I. E. Roß gegen den ^>dp , 
daran denken dürfe, solche Wege eiuznschlageu. ^ -
, Muchm. 8, Av-il/S7, Marz, B-kn.Ul ch ^ 
sich die Atiniaturknnst im 16., 17- uud 1k. ,^ ) 
dert vornehmlich in Deutschland zu euur g^ .> 
stanulichen Höhe cmsgeschwnngen und wird ^ y 
stattliche Reihe von Meistern vertreten, die S- - ^ 
Elsenbein. Krystall, Email, Gold, Silber, 
Hotz, ja selbst ans Weizenkörnern, Kirsch- mW ^ l , 

und Shn.icheu Dingen die 
»nnuliöi.st.» RiPp,,>che„ zu bU°°n °-wu> U Z« 
n.erlwürdigsle» Erz-nznisje» d°r,°Ib-u g ^ 
allem, ivie dle näheren Kenner WNU'.., i. Kunst-
J°hrl»».de.t uach Anq-.de des P-tt.-.e^ "d KnM , 
Mundes Hmnhvser von n.eürereu SlnS-w"? ^ 
stern in architektouischer, uialerisch^, V Merke die 
mechanischer Werse vortrefflich ausgw Hit. ̂ "re, 
von dem erstgenannten im 
Philipp II. von Pommern überbracht ^ 
m.e von diescn ist noch vorhanden lu d m M zn 
Verlin befindlichen ,,P^"uneiiiche» ^ 
das zweite dagegen, der ^genannte,Ma^ 

>m° Gchöiie) .s' «nnzl'ch «°>'77.^Lu m °i" s 
wir belc.be» bis jetzt nur ? ° °'^° ° '' 
ielliame» Kunstwerkes, die üch vorr'.g 
sabelhast 

? ist, während nn's jede bildliche Anschauung 
avon fehlte. Eine solche zn entdecken ist nnn vor 
urzein nnserm als Dichter nicht minder denn als 
uuntschristsleller wohlbekannten nnd anch nin das 

Adlige Nationalmnfenm hochverdienten Franz 
^rantniann getuugeu, dessen neuestes, mit unermüd
lichem Fleiß nnd ebenso grober Belesenheit wie er
schöpfender Gelehrsainkeit abqefaßtes Werk: „Knnst 
Und Knuitgewerde" noch jüngst in allen Blättern 
des In- nnd Auslandes gleich freudig und anerken
nend begrüßt wurde. Dank feinem rastlosen Forschet» 
und Spüren fand er iu einein alten Acte des hiesi
gen königl. Neichsarchives zwei große Blätter die in 
genauester Copie den Grundriß und die schon ur
sprünglich colorirte Totalansicht des geuanuteu Mayer
hofes aus der Vogelperspektive aufweiseu, uud machte 
alsbald von diesem interessanten Fund eine umfassende 
AUttheilnng. (A. A. Z.) 

Oefterr. - Ungarische Monarchie. 
,.A?icn, 15./3. April. Die „Wiener Abendpost" 

",^Mentlicht folgende Erklärung des ueuen Ministe
riums: Das neue Kabinet in von» Wnnfche nnd der 
Hoffnung getragen, die inneren Schwierigkeiten zn 
beseitigen nnd die Widersprüche zu versöhnen. Folgen 
schwere Ereignisse gewöhnten die öffentliche Meinung 
w Oesterreich, Personenfragen mit Fragen des Systems 
der Staatsverwaltung, ja selbst mit Fragen bezüg-
uch der Kontinnität der gegebeneu Rechtszustände in 
<ielbrndung zu bringen. Die Regierung verhehlt sich 

lcht, daß sie die Berechtignng ihrer Existenz nicht 
Weise, sondern ans der zwin» 

Minersolae^n ^s den bisherigen 
Mrgeriolgen herlertet, die eben dnrch diese Verhält

nisse herbeigeführt worden sind. Hierin erblickt die 
Regierung vornehmlich die Schwierigkeit der gegen
wärtigen Situation. Die Negierung kann nach red
licher Prüfung aller Verhältnisse kein Mittel zur 
Klärung der sich durchkreuzenden Rechtsansprüche an
erkennen, welches uicht dein verfassungsmäßigen Rechts-
boden seinen Urfprnng und seine Wirksamkeit ver
dankt. Das Ministerium bedauert lebhaft, jetzt uoch 
der Unterstützung so werthvoller und Hochverdieuter 
Kräfte entbehren zu müssen, wie jener deren Verlnst 
für den öffentlichen Dienst man gegenwärtig tief be
klagt. Nicht ein verfassungsmäßiger Rechtsformalis
mus, uicht das Ziel der inneren Politik, sondern die 
Methode dieser Politik, die Taktik des Vorgehens 
scheint eine augenblickliche Einigung unmöglich zu 
machen, dereu Herbeiführnug das Ministerium ernst
lich anstrebt, und die es im Interesse des sür die 
wirkliche Begründung der Freiheit hochwichtigen deut
schen Eleineutes in nicht allzuferner Zukunft znver-
fichttich erwartet. Rur im Gedanken an das Ganze 
erblickt das Ministerinm ein wirkliches nnd wirksames 
Gegengewicht für die Tendenzen der Parteien. Par
teien fetzenTheilnng vorans, das Ministerinm willEin-
gnng Nicht vergebens appellirte man letzthin an den öster
reichischen Staatsgedanken, welcher die Vereinigung 
aller Stämme uud Völker umschließt auf dem Boden 
der gemeinfamen Uebnng der verfassungsmäßigen nnd 
freiheitlichen Rechte, so wie auf Grund friedlicher 
Einfügung jeuer Elemente in ein gemeinsames, öffent
liches Staatsleben, welche bis jetzt in Ablehnung nnd 
Widerstand verharrten. Mit diesem Gedanken hat 
sich das Ministerium identifizirt, in ihm erkennt es 
das Problem des zn erhoffenden Erfolges, den es 
nicht gegen die Verfassung, sondern zum Schutz der
selben nnd zn ihrer allgemeinen Anerkennnng anstrebt. 
Das Mininerinm erwartet von seinen Thaten, daß 
das gesunkeue Vertranen wieder erwachsen werde; es 
ist sich seiner Verantwortlichkeit bewnßt. Dieses Be-
wnßtsein wird das Ministerinm zur Beseitigung von 
Widerstrebeuden Kräften ermnthigen, welche, so groß 
sie anch sein mögen, nicht ausreichen werden, die 
nothwendigen Entwickelnngen zu hiudern nnd die 
innere Staatseinigung auf Basis des gemeinsamen 
Rechtes nnd gemeinsamer Freiheit ansznschließen. 
Letztere aber find die einzigen Zielpnnkte, welche das 
Ministerinm als die für ^seine Aktion berechtigten 
anerkennt. (N.-Z.) 

(H r o b rita u ni en. 
Llittdlm, 13./1. April. Es ist kein Halten mehr. 

Das schöne Wetter, doppelt wohlthuend nachdem es 
so lange auf sich warten ließ, lockt mit Macht aus 
der Stadt hinaus auss Laud, wo eben erst die Blät
terknospen brechen, oder an die See, die in den letz
ten Tagen wieder recht böse war. Deßhalb fand sich 
im Unterhause schon gestern Abend um 5 Uhr uicht 
mehr die beschlußfähige Anzahl von 40 Mitgliedern 
zusammen, siud alle Eiseubahuzüge von früh tiis Abend 
überfüllt. Lord Ctarendon war von den Ministern 
der erste, der abzog, ihm folgten nacheinander der 
Lordkanzler, der Kriegs- nnd Eolonial-Minister nnd 
nun anch der Premier. Den weitesten Ansflng aber 
unternahm der Flotten-Minister, Herr Ehilders, der 
sich eiumal das Osterfest in Rom ansehen will. Anch 
Disraeli ist auf sein Landgut gezogen, woselbst er die 
Probebogen seines für Anfangs Mai angekündigten 
neuen RomanS (Lothair) dnrchsehen mag. Es heißt, 
daß er, wie iu jüngeren Tagen, mehreren zeitgenös

sischen Politikern, nnter ihnen dem Marquis of Sa-
lisbury, Rollen zugewiesen habe. In den nächsten 
14 Tagen wird es somit im Bereiche der heimischen 
Politik hier recht still werden, wosern nicht katholische 
Meetings gegen die Klösteruntersuchung die Festtags
stille unterbrechen. Da der wütheude Oraugisteupre-
diger Murphy seinerseits bald da bald dort Scandal 
verursacht, wird die Aufregung, wenn sich solche ein
stellen sollte, zum mindesten keine rein politische, son
dern, der Festtagszeit angemessen, eine mehr religiöse 
sein. (K. Z.) 

Italien. 
Nmil. Immer näher rückt ein Conflict, ja er ist 

vor der Thüre, jener der Kirche mit der Wissenschaft 
und mit der modernen Eivilisation überhaupt. Dem 
die Kirche selbst negirenden Materialismus gegenüber 
sind ihre Decrete, wie sie immer lanten mögen, selb-
verständlich machtlos, der den Unglauben bekämpfen
den katholischen Wissenschaft drohen die Sätze des 
Syllabns die Waffen aus der Hand zu nehmen, denn 
die zum Dogma erhobene Unversöhnlichkeit der Kirche 
mit der Grundlage unserer nicht etwa plötzlich aus 
Jupiters Haupt hervorgetretenen, sondern allmählich 
und nothweudig entwickelten Bildung schließt die 
Freiheit ans, während sie die Geschichte ver
neint. Könnten die Tendenzen deren Ueber-
wiegen wir in der Concils-Anla gewahren, sür die 
romanische Geistesrichtnug im ganzen und großen den 
rechten Maßstab gebeu, hätte das heutige Italien, 
um nur aus dieses hinzudeuten, keinen Rosmini, 
Balbo, Manzoni hervorgebracht (um von Gioberti, 
der Verirrungen seiner letzten Zeiten wegen, nicht 
zn reden): so würde angesichts dieses bedrohlichen 
Wechsels in den Grundbedingungen uuseres geistigen 
Lebens allerdings der Moment geeignet sein auf den 
Contrast zwischen jener romanischen nnd der germa
nischen Geistesrichtnug hiuzuweiseu. Jedoch auch in 
der romanischen Welt ruft Rom, wenn solche Ten-
denzen den Sieg davontragen, gefährliche Spaltung 
herauf, nm so gefährlicher, je leichter man dort 
Mäßigung vergißt. Den deutschen Geist aber hat 
man in Rom nie begriffen. Hätte man ihn vor vier 
Jahrhunderten verstanden, hätte man nicht gewähnt 
vollberechtigte, durch gränzeulose Verderbniß und 
Uebergrisfe hervorgerufene Forderungen durch kluge 
Beuütznng der durch Maßlosigkeit und Ueberstürznng 
und unsere alte Zwietracht gebotenen Blößen be
seitigt zn haben, nach einein nicht zu unterschätzen
den, aber ebensowenig genügenden Anlauf zur Re
form uochmals ungestraft Mißbrauch aufMßbrauch fol
gen zudürfen, und der Welt das Schauspiel modernen 
Heideuthnms zu biete«, so wäre das Abendland heute 
nicht im Glanben gespalten. Eine Spaltung die 
wir, uach Melchior Depenbrocks Wort, „im Geist 
der Bnße für gemeinsames Verschulden ertragen" 
sollen, statt die Gegensätze noch zu schärfen, die Kluft 
»och zu erwettern. Auch heute versteht mau den 
deutschen Geist uicht, uicht seiue Höhe und seine Tiefe, 
nicht seiue Trene und seinen Eiser, nicht sein Wesen 
und seine Befürfnifse. Verstände man ihn, so würde 
matt sich uicht einbilden Uebelständen, die wir nicht 
längnen, in den Weg treten zu können, indem man 
seineLebensbedingnngen negirt. Verstände man ihn, 
würdigte mau, um hier einer der Seiten der Frage 
besonders zn gedenken, Aufgabe, Arbeiteu, Stellung, 
Pflichten, Schwierigkeiten des deutschen Klerus uach 
deren wahrer Bedeutung, so ^würde man nicht aus 

1. Mai. Mittags 4- 20" N. kloweMn üava 
an Bachuseru. IVnnuIn ot'ücnunlis blüht ans. Na^m. 
nnd Abeuds starkes Gewitter. 7. Die ersten ^au ̂  
baumblüthen entfalten sich. Abeuds zun» ersten 
singend plülomolu,. 8. erste F -
Maus. Unzählige Maikäser an den Apiel . 

Aus Moosm. in Mehrzahl irische dunkle ^ti 

1^. fängt an die Erdwand des Neste^ ^ 
1,3. Ein frisches Ei von ^ ^ 
eurem Gartenbeet. 14. Aus Mo»oM. ^ 

mit 4 stark ange r. ̂  uiach ^!i>c 
Mitt. . ' 

EM, und Loys purpurn-liÄ. ig. 

^^ch ;w!>ic < ^ 
^ittaaä, ^ "lehr oder weniger kühlen Tagen hente 
Expl. N. i'm Schatten. Ganz frisch je 1 

der Borgens 9 Uhr 9" R. Es scheint iu 
sind m.l! 6^'oreu zu habeu, deuu zartere Pflanzen 
Äbe,^/ ' 22. lawiriÄ 1^. Die erste Libelle. 

^ Ferne uoch eiuige balzende lowuo 
^ ^ mit 

26. Hier ein Nest von 1^-
^ lrldus mit II lebende Jnnge enthaltenden 

blühenden Stränchern AbendS noch 
^ Schmetterlinge. 

Juui. Abeuds an Syringen, die etwa zu 
z^Mlüht und zu Vs iu Kuospeu siud, einige fr. 
sx'^trg. äentiurr V. Z. Abeuds an Syriugeu 
Und 8. V. iliid vilrntU, eueud^li 8. V., 
^ ^>i überw. Stück von Oalocininx-i vetustu. Uli. (!) 

^ie erste unerdna 
je 1 Expl. voil Oiäm-ia alliulaw, 

?)i>»^ anf einer Wiese und im 
Z. wer, 1 fr. Stück von ^piuAuinalis 
k^Wug^n Abends DoUeplnw eHeuor I. , viä. 

A l l e r l e i .  
Äerliil. Der Bazar iur Rathhans hat für das 

Asyl Obdachloser 20,000 Thaler eingebracht. Fanui 
Levald schreibt über ihren Besuch desselben: Mir bot 
die niedliche Fran eines Generalstabs-Majors ein 
Nadelkissen von Guipure an. Eiue artige Elberfel-
derin versicherte mir, sie h^ibe gute Geschäfte gemacht 
mit meiuer kleiueu Flugschrist, die Commercieurath 
Jauke für den Bazar gedruckt. Eine schlanke Fabri
kantentochter nnd andere junge, schöne Mädchen gin-
gen, Bonqnets feilbietend, hiu und wieder nnd boteu 
>ie uiit so srenndlichem Lächelil den Aiäitnern nild 
den Frauen au, daß man sich auf dem Ftoreutiner 
Oor-so (IczAli glaul^it koirute. Daneben 
wanderte keck und wohlgemut!) Franz Dnnker's schlan
kes jüngites Töchterchen durch die Meuge, die treff
lichen drei Blätter der Bazar-Zeitung colportireud, 
die ihr Vater i,u Verein mit deutschen Schriftstellern 
dem Bazar geweiht und die Paul Meyerheim mit 
geistreicher Illustration geziert. Und die Kleine steckte 
die 2'/2 Groschen, welche Der nnd Jener ihr bezahlte, 
seelenvergnügt in ihre Tasch«-' ^ während andere 
jnuge Mädchen, denen zn Hause das Biscnit und der 
Sorbetto anf silbernen Tellern von behandschuhten 
Dienern ausgetragen werden, jedem, der danach ver
langte, mit ihreu schönen Häudeu den Kuchen und 
deu Liqueur gegen baare Zahlung bereitwillig ver
kauften und credenzten. Frei uud uugehiudert ver
kehrten sie mit aller Welt, und niemals habe ich in 
den Magazinen, in denen ich diesen jnngen Schönen 
gelegentlich als Käuferinnen zu begegnen pflege, oder 
iil deu teppichbelegten Sälen ihrer Hänser ihre Au
gen strahlender leuchten, ihre Lippen fröhlicher lächeln 
sehen, als an dem Abende, da sie, losgelöst von al-
^u den herkömmlichen Begriffen ihres Familienlebens 
und ihrer Kaste, ihre Zeit in einer für die Notlei
denden fvrderfamen Gewerbthätigkeit verwendeten. Es 
war die reizendste Emancipation der Frauen zu Han

del und Gewerb, die man sich denken konnte — frei
lich nnr sür eiue Woche —, freilich nur iu einem 
großmüthigen nnd barmherzigen Spiel! — Aber es 
ruht ost tiefer Sinn in solchem Spiel, uud es er-
scheinen ofl Dinge, die noch weit von uns entfernt 
sind, phantasmagorisch au dem Horizonte, den wir 
beherrschen. 

— Ueber den Absatz der Grimmschen Märchen 
gibt Franz Dnncker eine Notiz; derselbe erwarb 1350 
das Verlagsrecht der achten Auflage vou 3000 Ex. 
zn einem Thaler Ladenpreis. Nach vielfachen nnd 
schwierigen Verhandlungen brachte er einen Vertrag 
zu Staune, der das Erscheinen einer Volksausgabe, 
der nennten, 1853 in 20,000 Exemplaren ermög
lichte. Dieser folgten 1858 die zehnte in 35,000 Ex., 
1864 die elfte in gleicher Anzahl; die zwölfte konnte 
schon l867 im Verlage von Dümmler erscheinen, da 
der Vertrag zwischen den Grimmschen Erben und 
Dnncker nicht erneuert wurde. Die Anzahl der ersten 
füuf Auflagen ist nicht bekanut; nimmt man diese, 
sie waren jedenfalls kleiner, auch zu 3000 an, so 
wnrden von 1825 bis 1850, also in 25 Jahren, 
21,000 Ex. abgesetzt, während Frz. Duncker in nur 
17 Jahren von 1850 bis 1867 73,000 Ex. verkaufte. 

Wien. In den Salons des Grafen Benst haben 
vier Theater- und Tablean-Vorstellungen, in denen 
die Cröme der Gesellschaft mitwirkte. Statt gefunden. 
Das Enrägniß dieser Schanstellnngen war Wohlthä-
tigkeits-Anstalten gewidmet nnd belänft sich, 
eben höre, ans 19,000 Gulden uud ungefähr 3000 
Fr. in Gold. Der Kaiser, welcher der letzten ^>or-
stellnng am Samstag mit dem Kronprinzen und der 
Erzherzogin Gisela beiwohute, bezahlte sem Brllet 
mit i960 Gulden. 



solche hören welche die Grundlage der Bildung dieses 
Klerus umzuwühlen, welche denselben auf das Niveau 
bernnterzndrücken suchen, von dem die Niehl zahl jener 
ausgegangen ist die uns hente zn majorisireu den 
Anspruch erHeden, Zn unserer tiessten Beschämung 
müssen wir freilich gestehen daß wir iu erblichem 
Hader auch hiezn die Hand bieten. (A. Z.) 

Ä n s c r i p t i o n e n. 
Käufer. Verkäufer. Geinacht. 

5prtx. Baukbillete 1. Ein. . . 90'/« 90^/s 90'^ — 
2. Ein. . . S9-V< 90 80V« 
3. Em. . . 90^4 9l 90-/g 

5proe. Prämien-Aul. I. Enns. 151'/- ^52 151'/^ 
5vroc. Präinien-Anl. 2. Enns. 149 t4!)'/z — — 
öprve. Loskaufsschelne ... — 36 — — 
5'/zproc. diro Rente .... 87 87 V4 — —  
5proe, Eilenbahn-Aktien. . . 149'/^ 149^/, 149'/? 
4'/2proc. Obligationen der russi

schen Eisenbahnen . . . 99'/^ 9N/g — --
Obligat, der Nikolai-Eisenbahn 

1. Emission 1,13 — — — 
2. Emission 1I2'/z — — ^ 

I, proc. consolidirte Eisenbalm-
Obligationen . . . / . 107V« W7V» V« 

5proe. Obl. d. Stadt-Hyp.-Bank 37°/« 37'/« 37»/. 
Pfandbriefe des rnss. gegenseiti

gen Boden-Credit-Vereins 
100 R. Metall. 109V. 1w'/- 109->/» N0 

Pfandbr. d, Landschaftsbank d. 
Gouverneinents Chersson. 86V2 — — — 

ff r e in d e i! - L i st e. 
H o t e l  L o n d o n .  Herren Graf Mauteuffel, Baron Wran-

gel und Revisor Schloßmann. 

W  i  t t e r n a  g b e o  b  n  c h  t  n  n g  e  n .  
Den 20. April 1870. 

Zeit, Barometer 
7 Ot)>r>m 

lemp, !Feuchtig-
CelsiuS.l keit. Wind, Wittsruiis,. 

l 66,8 3,3 — — — — 

4 66,8 2,3 — — 

/ 67,3 3,9 84 X i0.3) >V (2,0) 0 
l0 67,5 11,5 58 (0.9) ^(13) 0 
1 67,3 160 51 K (0.3) 0 (0.6) 0 
4 66,4 18,6 47 (") 0 
7 66.3 13.6 73 S (0.2) 0 (1.0) 0 

10 666 8.9 76 (0) 0 

6tt,87 9,82 iX 0,30 0,36 00 
Einbachstand 198 Eenl. — Temperatnrmax. —19.0. 

Von der Eenfur erlaubt. Dorpat, den 9. April 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und BekanittiimchuiMN 

Es hat der hiesige Burger uud Gerbermeister 
Johann Andreas Emmerich uuter Bezugnahme auf 
deu von ihm mit seiner Tochter, der Frau Iosephine 
Emmerich gebor. Emmerich, über deu althier im 3. 
Stadttheile sud Nr. 58 und 59 belegeneil Immo
bilien am 20. Juni 1868 abgeschlossenen und am 
10. Juli 1868 eorroborirten Scheukuugsveitrag 
beim Rathe dieser Stadt angebracht, daß er die 
nachstehend genannten, auf die bezeichneten Wohn
häuser iugrossirteu mzd resp. nach den; Hypotheken
register der Stadt Dorpat zur Zeit noch ans den
selben ruhenden Schuldposteu, als: 
1) eiue Forderung des weiland Herrn Pastors 

Eisenschmidt aus der vou dem vormaligeu Be
sitzer des Hauses, dem Kaufmann Carl Frie
drich Werner, am 30. Juli 1840 über 1000 
Rbl. S. M. an ihn ausgestellten uud am 31. 
Juli 1840 sud Nr. 204 auf das im dritten 
Stadttheile allhier sud Nr. 58 auf Stadtgrund 
belegene hölzerne Wohnhaus iugrossirteu Obli
gation, 

2) eine Forderung des weiland hiesigen Kauf
manns I. W. Käding ans der von dem Kauf
mann Carl Friedrich Werner am 17. Februar 
1833 über 857 Rbl. 42^ Kop. Silb. M. 
an ihu allsgestellten, mit einem Nachtrage vom 
23. Februar 1844 versehenm und am 24. 
Februar 1844 8ud Nr. 134 auf dasselbe Lud 
Nr. 58 im dritten Stadttheile belegene Wohn
haus ingrossirten Obligation und 

3) ein Kaufschilliugsrückstaud von 47 t Nbl. 43 
Kop. S. M., originirend aus dem vou dem 
weiland Collegienseeretair Coustantm Kieseritzky 
mit dem Gerbermeister Johann Andreas Em
merich über das im dritten Stadttheile allhier 
8uli Nr. 59 (und Nr. 59 a.) anf Stadtgrund 
belegene hölzerne Wohnhaus am 28. Januar 
1857 abgeschlossenen und am 29. Jauuar 
1857 8iil) Nr. 9 corroborirteu Kaufeoutrakte, 
bereits laugst getilgt und liguidirt habe, daß 
aber die eingelösten Doeumente nebst Quit

tungen und Deletionsbescheiuigungen abhanden 
gekommen und daher die Deletion dieser Schuld
posten seither unterblieben sei. An diese An
gaben hat der Gerbermeister Emmerich die 
Bitte nm Erlaß sachgemäßer Edietalladnng be
hufs Mortificatio der iu Rede stehenden 
Schuldposten geknüpft. 

In solcher Veraulassuug werden von Einem Ed
len Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat Alle und 
Jede, die etwa aus den beiden 8u!) Nr. I n. 2 näher 
bezeichneten, auf das allhier im dritten Stadtheil 
Lud Nr. 58 belegene Wohnhaus iugrossirteu Obli
gationen oder ans dem sud Nr. 3 näher bezeichne
ten, über das althier im drittel: Stadttheil sud Nr. 
59 (uud Nr. 59 a.) belegene Wohnhaus abgeschlosse
nen und eorroborirten Kaufcontrakte Forderungs
oder Pfandrechte irgend welcher Art ableiten zu 
könueu sich sur berechtigt erachteu sollten, hiednrch 
angefordert und angewieseil, solche Rechts-Ausprüche 
bis zum 5. August 1870 bei diesem Rathe geltend 
zu machen, auznmelden und zn begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die allzumeldenden Rechte, 
falls deren Anmeldung in der angesetzten perem-
torischen Frist unterbleiben würde, der Präelusiou 
unterliegen, sodann aber zu Gunsten des Provokan
ten diejenigen Verfüguugeu getroffen werden sollen, 
welche ihre Begründung in dem Nichtvorhaudeusein 
der präeludirteu Rechte uud Einwendungen finden. 

Dorpat-Nathhans am 5. Febrnar 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 182.) Oberseeretaire Stillmark. 

Die 

GeiMe-AiiWilH 
ist 

in der Bel-Etage der alten Universität 

täglich mit Ausnahme des Charfreitags vo»^ 
Uhr Morgens bis 6 Nlir Abeuds geöffnet. 
Eintrittspreis ist 30 Kop. für die Person. 

Charfreitag den 10. April Nachm. 6 llhi 

im Bethans der Brüdergemeinde. 

Neu erschienen nnd vorräthig in allen ^ 
Handlungen: 

Sammlung kirchlicher KernW 
mit Singweisen. 

Z w e i t e  v e r m e h r t e  A n f  l ä g e .  
15 Bogen in solidem Schulband nnd anf weisi^ 

Papier sauber brochirt 
Preis 40 Kop. 

W. Glasers VerlG ^ 
u n t e r h a l b  d e r  D o m b r '  

Vorrälhig bei Ed. Jansen, A Ihlc und in ^ 
Buchhandlungen: 

TaMalender für 187V 
Preis 5 Kop., auf Pappe 8 Kop., 

mit Zwischenräumen 8 Kop., auf Pappe 12 

W. Gläsers VerlG 
unterhalb der Dombr>> ' 

OMr-Giff 
in größter Auswahl und zn den verschiedensten Preisen em"nk 
die Conditorei von 

Durch das Curatorinui der Buchhandlung vou (5. I. KavvIV in D o r p a t  und 
zu beziehen: 

BN MM M I BNim» 
Ein Agnarimn für die wißbegierige Jugend. 

Inhalt: See-Bekanntschaften. Die Flncht. Beim Koch. Meersahrt. Peter iu der Fremde. Die 
dung. Bei Mnhme Schildkröte. Im Muschelreich. Im Reich der Krebse. Im Tangw-
Im Meereswald. Im Reich der Fische. Unter den Schwämmen. Im Korallen 
Unter den Korallen. Im veru.ukenen Schiff. Im Reich der Quallen. Das MeerlM' 
Das Wiederfinden. Bei der Allsterbank. Der Dlntensisch. Im Aquarium. Die ^ 
glocke. Abschied. Naturwissenschaftliche Erläuterungen. 

In lustigen Neimen rrMlt von Julius Neymhold. ^ 

Mit 12 großen sanber colorirten Illustrationen von Carl Reinhardt nnd 14 Initialen in voll^ 
tem Holzschnitt nach Original-Aquarellen von Carl Reinhardt. 

Hoch-Qnart-Format. Iu höchst geschmackliollem Farbendruck-Umschlag. Preis: 2 Nbl. 25 ^ 

OinQi ai iei», 
A uä teilen v räen 

uuä ZosteUunseu -^uk nnä 

ungeu0iiiiii6u uuä prompt ausgekülirt im Hause am Arossen Nai'lit von 

Auction. 
Auf der Hoflage TraxY (unweit dem Wassnla-

Krug) werden am IL. April verschiedene landwirth-
schaftlicheGerathschasteu, VLagen, Schlit
ten, ein weutggebrauchter Planwagen, ein zwei-
spänniger Frachtwage!t, Pferde, Möbel !c. 
meistbietlich versteigert. , 

Mesjm Apstljinen 
Ä Stück 5, 0, 7 nnd 6 Kop. die größten zn 10 Kop. 

verkauft Poterson, 
im Hanse Nagel vis-Ä-vis Hotel London. 

Ft. 

In Tormahof sind zn verkanfen: 
45 Schiffpsnnd Flachs, 
M Pnd gut abgelagerten Käse, 
W große fette Schlveine, " 
700 Loof Hafer, 
40 Loof Saatwicken, 
Weizen- nnd Noggenmehl. 

In in Mitan ist ^ I, 
>h. Hoppe nuv ' 

E. Behre's Verlac 
erschienen nnd in Dorpat bei Z 
Karow vorräthig: 

Mgewühlte Werke. 
Rudin. Drei Begegnungen. ^ 

Vom Verfasser autorifirte, einzig 
deutsche Ausgabe. 

Elegaut geheftet. Preis 1 Nbl. 50 K. 

lll-
MUMU-, 

rechts 
äßige 

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



./W' 84. Sonnabend, den 11. April 1870. 

Erscheint täglich, 
>uit Ansilahme der Sonn- nnd hohen Festtage. 

Annahme der Inserate in W. Glösers Bnchdruckerei unterhalb 
Dombrücke und durch die Leihanstalt in der .Karowscheu Buchhand 

Preis für die Korpuszeile oder deren .liaum A jtop. 

Z w e i n n d 

der 
ndlnng. 

a «st 

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

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

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

J a h r g a n g .  

Die nächste Ummer 
ö e r  D ö r p t s c h e n  Z e i t u n g  e r s c h e i n t  

^ am Dienstag den 14. April. 

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

. Inländischer Theil. Jeive: Versetzung. Niga: Be
ginn der Schissfahrt. Abreise. Neuball emes Krankenhauses, 
^eval: Eisenbahnstatut. Luftspiegeluug. Nobbenjagd. De
menti. St. Petersburg: Ein Vaterunser Prinzen von 
Wales. Actienreglement Moskau: Die 25. Locomotive. 
^ Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die 
Meistersinger. - Oesterreich. Wien: Urtheil über die An
sprache der Minister Dänemark. Kopenhagen: Die Schles-
nngsche Frage -Großbritannien. London: Das Ueber-
Anßbudget. — Frankreich. Paris: Die Opposition. — 
^aUen. Rom: Vom Concil. - Rigaer Handelsbericht. 

Ftuilleton. Wochenbericht. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Nigaer Mrse vom 11. April. Amsterdam — 

Hamburg 26'/8- — London 29. — Paris 305. 
— 50/o Juscriptionen von der 5. Anleihe 97 V2. — 
Erste innere Prämienanleihe 152 Br., 150 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 151 Br., 149 G. — 

Bankbillete — Br. — 50/g kündb. livlän-
dische Pfandbriefe 99^. ̂  5"/^> nilkündb. lioländische 
Pfandbriefe 93^2- — Riga-Dünabnrger Eisenbahn 
Actien 127V;. " Flachs (Krön) 43. 

Berliner Aörse vonl 22./10. April. Wechsel aus 
St. Petersburg 3 Wochen 81 Vi Thlr. für 100 Nbl. 
— 'Russische Creditbillete 74 Thlr. für 90 Ndl. 

Neuere Nachrichten. 
Paris, 19./7. April. In der Heuligen Sitzung 
Senats antwortete Herr Emile Ollivier auf eine 

Interpellation des Herrn Butenval, die Ernennung 
der Maires müsse der exekutiven Gewalt vorbehalten 
Werden; die Regierung glaube jedoch nicht, daß die
ser Punkt in der Verfassung zu figuriren babe. Das 
Amendement Butenval wurde mit einer Majorität 
von 97 gegen 24 Stimmen verwarfen. Ein Amen
dement zn Art. 24, welches die Senatoren von dem 
Kaiser „im Ministerkonicil" gewählt wissen will, 
wurde mit einer Majorität von 03 gegen 47 Stim-
men verworfen. Die Debatte wird morgen fortge
setzt werden. Die beiden Fraktionen der Linken hiel
ten gestern eine gemeinschaftliche Versammlung, ohne 
zu einem Einverstäuduiß zn gelangen. Gestern ver
sammelte stch gleichfalls die Fraktion der Linken, an 

deren Sitzungen die Vertreter der demokratischen Presse 
Theil nahmen nnd man berieth über ein Manifest 
von radikaler Richtung. Dieses Manifest wird in 
einer hente stattfindenden neuen Versammlung defi
nitiv beschlossen werden. 

— 18./6. April. Die zweite Lesung des Ent
wurfs sür deu Senatnskonsnlt hat in der heutigen 
öffentlichen Sitzuug des Senats stattgefunden. Herr 
von Lagnerronniore vertheidigte das Plebiscit und 
sagte: „Es ist nicht allein nothwendig, daß Frank
reich stark sei, Enropa muß anch an seine Stärke 
glauben. Der Erfolg des Plebiscits wird die Illu
sionen einiger Kopse in Europa Zerstören, welche 
Frankreich durch die liberale Bewegung geschwächt 
glauben. Diese Ansichten werden weichen, wenn man 
bemerkt, wie das liberale Frankreich sich um den 
Kaiser schaart. So wird das Plebiscit unsere Krast 
nach Außeu seiu und die Revolution im Innern 
verdammen." 

KonstMiilopel, 18./6. April. Der Patriarch hat 
den Firman bezüglich der bulgarischen Kirchenfrage 
o f f i z i e l l  v e r w o r f e n .  S e i n e r  A n s i c h t  n a c h  s t e h e  e s  d e r ^  
P s o r t e  n i c h t  z u ,  d i e  r e l i g i ö s e u  R e c h t s v e r h ä l t n i s s e  z u ^  
modificiren. 

Inländische ttachrichten. 
Jelve. Der Ches des Jeweschen Postcomtoirs 

u n d  d e r  d o r t i g e n  T e l e g r a p h e n s t a t i o n ,  R o s e n b e r g e r ,  
ist in derselben Stellung nach Haseupoth versetzt 
worden. (N. Z.) 

Riga. Das erste Schiff der Navigationsperiode 
(das dritte Schiff in diesem Jahr) ist eingelaufen. 
Es ist das norwegische Schiff „Düuabnrg", Eapt. 
Meyer, und kommt mit Früchten von Messina. Die 
Schisssahrt ist somit wieder eröffnet. Der Herr Ge
neralgouverneur, Eeneraladjnlant v. Albedinsky, ist 
per Eisenbahn nach Petersburg gereist. (N. Z.) 

—  D e r  N e n b a n  e i n e s  K r a n k e n h a u s e s  v o n  
sechs hölzernen einstöckigen Baracken für 160,000 
Rbl. ist von der großen Gilde genehmigt worden. (N. Z.) 

Nctml. D i e  A c t i o n a i r e  d e r  b a l t i s c h e n  E i s e n 
bahn werden am 29. April das Slatnt berat hen; 
die Regierung hat eine Einnahme von 791,700 Me
tallrubeln jährlich garantirt; ein Darlehn nebst 4"/g 
Zinsen wird aus dem nächsten, die garantirte Ein
nahme überschreitenden Gewinn zurückerstattet. (R.Z.) 

— Am 5. April war eiue der so häufigen Luft
spiegelungen iu bedenleuder Klarheit und Ausdeh
nung wahrnehmbar. Während die Landspitze Hab-

binem nnd die Insel Wnlss ganz in den Vorder
grund gerückt schien, erhob sich darüber die finnlän-
dische Steilküste. — Mit dem ersten offenen Wasser 
ist von Nargön die sehr reiche Beute der bei dem 
diesjährigen Eisgange unternommenen Robbenjagd 
hierher gebracht worden: mehrere hnndert Stück See-
hnndsfelle uud der auf genannter Insel gesottene 
Thran, der vielfach in den hiesigen Gerbereien ver
wandt wird. Der ergiebigste Fang der Thiers hat 
um Wrangelsholm statlgefuudeu. (P. Z.) 

—  D e r  e s t l ä u d .  R i t t e r s c h a f t s h a u p t m a n n  
ist nicht in St. Petersburg eingetroffen. (N. 'Pr.) 

St. Pelerölmt'g. Der Verwalter der akademi
schen Typographie, Herr Nagel, hat eilt Buch drncken 
lassen, das einen Beweis liefert von der Verschieden-
arligkeit der in jener Typographie befindlichen Schrif
ten. Wie die rnss. „St. Pet. Ztg." mittheilt, ist das 
Buch für die Mauufaklur-Ausstellnng bestimmt. Es 
enthält das „Vaterunser" und einige andere Texte 
in uicht weuiger als 325 Sprachen und Mundarten 
aus allen Theilen der Welt. Jede Sprache hat in 
dem Buche ihre besondere, prächtig ausgestattete 
Qnarlseite. (N. P.) 

—  H o s n a c h r i c h t e n .  D i e  „ R .  S .  P .  Z . "  m e l 
det nach einer Mittheilnng der „Jnd6p. belge", daß 
II. HH. der Prinzessin von Wales im nächsten Som
mer anf einen ganzen Monat nach Peterhof kommen 
werden. (D. St. P. Z') 

—  D a s  n e n e  P r o j e k t  e i n e s  R e g l e m e n t s  f ü r  
Aktiengesellschaften wird im „Reg.-Anz." vom 8. April 
publizirt lind demselben solgende Bemerkung voran-
geschickl: Die gegenwärtig bestehenden Bestimmungen 
über Aktien- oder Antheilsgesellschaften (§ 2139 
Z 2198 der Civilgesetze, Bd. X) wnrden im Jahre 
1836 erlassen. Bei der Entwickelnng, welche die 
Miengesellschaften gewonnen haben, "erfordern die 
sür dieselben bestehenden Verordnungen Abänderun
gen nnb Ergänzungen, welche eine größere Bestimmt
heu haben und der gegenwärtigen Ausdehnung der 
Geschäfte besser entsprechen. Auf Grund dessen ist 
das Projekt eines nenen Reglements für Aktiengesell
schaften entworfen worden, welches hiermit veröffent-
licht wird. (D. P. Z.) 

Moskau. Die 25. Lokomotive aus der Fa
brik der Gebrüder v. Struve ist in Moskau einge
troffen und soll nach Petersburg abgehen, wo sie 
auf der Industrie-Ausstellung figurireu wird. (N. Z.) 

0 chcnl> erich t. 
Karfreitags hielt in Dorpat der 

ngultte Prediger der neuen stadtestnischen Petrige-
ieutde, Caiididat Eiseuschmidt, seiue erste Pre-
!gt, nach Schloß des Gottesdienstes nm acht Uhr 
var die Nitterstraße, wie von einer christlichen, ln-
henicheu Volkswandernng, dicht gedrängt belebt; das 

weibliche Geschlecht war 'freilich überwiegend vertre-
eu; wir hoffen nicht allein, wir wissen es, daß die 

-Zuhörerschaft, deren Erbannng dem neuen Pastor 
^ ^gt, immer so zahlreich sein wird. 

Im alten Universitätsgebände hat die heitere 
kalt^ Zelte aufgeschlagen; ans dem kellerhaften, 

^rhans hinansteigeud, werden wir in ein 
Üb?,' ^ ^eale versetzt, das nichts zn wünschen 
. ^ und unser Leben schmücken könnte; es 
sttnur den Einen Schmerz, daß es mit seinen 
^ bilden schnell wie ein Tranm an nnsern Augeu 
vorübergehen wird. 
. Ein Berliner Brief in der „Rigaschen Zeitung" 

^eichäftigt sich wiederholt mit den iu Berlin neu er
standenen kleinen Theatern; die Existenzbedingungen 
wicher durch sich selbst bestehender Institute sind sür 
Deiche Unternehmungen in den Ostseeprovinzen einer 
^)r sorgsamen Beachtung Werth. Wir lesen dort von 

^Züglichen Lebensregeln n. a. Folgendes: 
. Die meisteil kleinen Theater haben richtig erkannt, 
büß, da sie allein durch sich selber existiren müssen, 
auch die ganze ökonomische Einrichtung cn,f Massen
besuch angelegt sein muß. Sowohl die Stücke als 
der Preis des Entröe's uud der Cousumptibilien rich
ten sich ans diesen Zweck. Man sieht also Lnstspiele, 
Jossen, Opern, wie „Freischütz" und „Zauberflöte" zc. 
>ur 20 Kopeken. Betritt man die Halle anfänglich 
wt dem Humor der bloßen Neugier, so ist man 
l^Ueßlich beim Weggehen doch meist genöthigt anzu
brennen, daß die Aufführung gar nicht so mangel

haft war, als man vermnthet hatte. Die architekto
nische Einrichtung ist fast bei allen kleinen Theatern 
überraschend nett. Es kommt znerst nnd vor Allem 
darauf an, den Gästen einen möglichst behaglichen 
Aufenthalt zu schaffen, eine Gartenfläche mit zu ac-
qniriren nnd diese mit möglichstem Geschick anzulegen. 
Der Ort muß ein Lieblin^sansenthalt der Städter in 
den Erholnngsstniiden werden! Ein'.ge Statnsn, Fon-
tainen, Seitengalerien mit antik brann gestrichenen 
Waudflächen nnd Medailloueinsätzen von Relieffign-
ren in gebranntem Thon lc., lanter Einrichtungen, 
zu denen sich die Requisite" zn sehr billigen Preisen 
per Schiff aus Deutschland bezieheu lassen — das 
sind willkommene Beigaben öffentlicher Vergnügnngs-
locale, die in der Nenzeit zugleich mit dem geläuter
ten Sinn für Geschmack uud Kuust immer mehr zur 
Geltung nnd Anwendung gelangen und den Aufent
halt in einem Locale oder Garten angenehm machen. 
Die hiesige große Thonwaarenfabrik vou March, die 
Fabrik von' Kronlenchtern nnd Beleuchtnngsgegen-
ständen aller Art von Schäfer nnd Hanschner liefern 
höchst geschmackvolle Sachen zn außerordentlich billi
gen Preisen nnd zugleich in reicher Anvwahl. Die 
Ostseeprovinzen beziehen von daher schon ansehnliche 
Posten. 

Man hat dem Restaurationsgeschäst im Th.eater 
nicht nnr deshalb eine hervorragende Bedentnug bei
gelegt, weil die Mehrzahl der Besucher vou der Ar
beit kommt, außerdem auch nicht gewöhut ist, Abeuds 
10, 10 V2 Uhr erst zu Nacht zu esseu, wie vre vor
nehmeren Klassen, sondern weil der Pachtzins des 
Nestanrateurs oder der Gewinn des Besitzeis, der 
meist eiit Restaurateur ist, aus dem Nestaniatwns-
geschäft ein so namhafter ist, daß die Zinien des 
Theateranlage- und Betriebscapitals schon hierdurch 
zu eiuem gnten Theile getragen werden. Es ist also 
die Verbindung des Tempels der heiteren Volksmnse 
mit dem realen Traiteurgeschäst schon aus ökonomi

scheu Gründen sehr einfacher Natur gegeben und hier
mit der noch einfachere Satz: „Entweder — oder." 
Welche Opier und Müheu kostet es nicht oft, einem 
Gewerbeverein ein eigenes Local zn sichern, wie manche 
kleinere Stadt ist bisher noch gar nicht dazu gekom
men ! Hier ist der richtige Weg gezeigt. Es ist noch 
weit leichter, ein Capital auf dem Wege der Sub-
scriptiou zusammenzubringen und das Gebäude nun 
fertig zn stellen, als das Geschaffene am Leben zu 
erhallen — zu verzinsen nnd zn amortisiren. Hier 
helfen alle ästhetischen Prüderien nichts, damit kann 
man keine Schnlden tilgen. Schon Lessing sagt: 
„Mir ist ein Mensch noch immer lieber als ein En
gel." Anch die Knust ist an reale Bedingungen ge
knüpft. Welt uud Knust gehen noch lange nicht un
ter, wenn sie den prosaischen Nationalökonomen an
hören, der da trocken oder praktisch erklärt: „Ihr 
müßt die Sache io einrichten, daß sie lebensfähig 
bleibt, daß ne sich also selber am Leben erhält." In 
den meiste» kleineren Städten ist mindestens gegen 
solidarische Haltung ein kleineres Capital für den 
Ansang zusammenzubringen, man macht dann den 
Beginn mit Bildnng einer Dilettanten-Trnppe aus 
deu örtlichen Vereinen selber. Gegenwärtig ist eine 
Sammlung von kleinen Lnstspielen im Druck erschie-
uen, deren Reihe schon über 60 Nummern zählt nnd 
zu außerordentlich billigem Preise bezogen werden 
kann. So Helsen sich jetzt die Gesangvereine nnd ge
schlossenen Gesellschaften selbst anf nnseren großen 
Dörfern, und wer ist, der sich nicht darüber srenen 
sollte! 

So lange die Mehrheit des Volkes höhere Bil
dung ohne seine Schuld noch nicht genossen hat und 
die Verschiedenheit der Bildung nud des Vermögens 
sehr verschiedene Staude bestehen läßt, kleinere Orte 
aber gewöhnlich nur geringere Mittel besitzen und 
doch deu Theatergenuß nicht ganz entbehren wollen, 
so lange gilt auch das Wort: „Eines schickt sich nicht 



Ausländische Ilachnchlen. 
Deutsch laiid. 

Äcrlin, 17./5. April. „Die Meistersinger von 
Nürnberg" sind, iil Ermangelung anderer Neuigkeiten, 
das Ereigniß welches nnser Publicum einzig und 
ausschließlich beschäftigt. Die Pariser und die Wieuer 
habeu ihre Ministerkrisen; wir haben die Meister
singer. Die erste Ausführung war eine Schlacht 
welche sich die Wagnerianer und Ami-Wagnerianer 
im Opernhause lieferten. Die zweite war nur noch 
ein Gefecht, uud die dritte endlich die Aufführung. 
Man halte zwischen der erstell und der zweiten eine 
ganze Woche Pause gemacht, nm die Leidenschaften 
sich verrauchen zn lassen; zwischen der zweiten und 
der dritten war nur uoch eine halbe Woche uoth-
weudig. Wir habeu voll der Bühue, über welche 
Glucks, Mozarts und Beethovens Jdealgestalten ge
wandelt, Wagners herrliche Worte in einer Art von 
triumphaler Melodie schalleil hören: 

„Zerging' iu Duust 
Das heil'ge Röm'sche Reich, 

Uns bliebe gleich 
Die heil'ge Deutsche Knust!" 

Nichts kann unwahrer sein als zu sagen daß die 
Oper laugweilig sei. Selbst iu den ödesleu Strecken 
der Rhetorik, an denen namentlich im ersten uud 
zweiten Act keiu Maugel ist, blitzt eiu solcher Reich-
thum vou Geist, weun nicht von Musik und Poesie, 
daß —, wenn Herz uud Phantasie leer ausgehen — 
doch der Verstand stets mitarbeitet. Es ist wirklich 
Humor in dieser Oper, und das ist viel gesagt. Wir 
hatten komi'che Operu vorher; aber dies; ist eiue 
humoristische Oper. Es ist eiue geistreiche Oper. Der 
gesungene Dialog ist voll der schärfsteil Pointeil, uud 
witzig wo er witzig sein will. Die Charakteristik ist 
durchaus sein und treffend. Voll ritterlicher Roman-
tik, umschwebt vou einem Hauche wie aus deu Ge
sängen Walthers vou der Vogelweide, erscheint Walther 
von Stolzing. Anmnthig ihm zur Seite stehl Eva, 
des Goldschmieds Töchterleiu. Das komische Elemeut 
verkörpert sich zumeist in David, dem Lehrjuugen, 
und mehr grotesk in Beckmesser, dem Stadtschreiber, 
während Hans Sachs, die Meisterfigur des Ganzen, 
den Humor iu alleu seinen Schattirungen repräsen-
tirt, von dem feinsten graziösesten Scherz bis zu der 
vollen Entfaltung eiues tiefeu nnd reichen Gemüths, 
welches ja die Folie jedes wahren Humors sein muß. 
Um diese Hauptgestalten grnppiren sich die Meister
singer, deren jeder einzelne wieder vorzüglich indivi-
dnalistrt ist — jeder mit seinem eigenen Gesühl und 
seiner eigenen Färbung von Komik, und rings um 
sie das gute Volk von Nürnberg, dessen farbenreiches 
Bild sich namentlich vor uns im letzten Act höchst 
malerisch entwickelt. Die Zünfte ziehen auf mit ihren 
Fahnen uud Gesängen, mit ihren Bändern und Krän
zen; im Hintergrund über der Pegnitz sieht man, 
an ihrem Hügel gelehnt, die alte Stadt mit ihren 
Häusern nnd Thürmen, und hoch darüber die Bnrg. 
Es ist eilt Aitblick so voll Leben nnd Poesie, daß 
man ihn zu dem schönsten rechneu muß was die 
Sceue bieten kann. Hier strömt anch die Mnsik ans 
einem vollen wunderbaren Born. Alle die schönen 
Motive der vorhergehenden Acte, die neckischen und 
die lieblichen, die heitern nnd die ernsten, fiudeu sich 
hier wieder, und vereinigen sich zu einer so groß
artigen Wirkung, daß man am Schlüsse der Oper, 

nachdem man 4V2 Stunden (von 6 Uhr bis halb 
ll Uhr) immer gesehen und immer gehört, aller 
physischen Abspannung, aller seelischen Anstrengnng 
vergessen hat, nnd sich fühlt — um im Style der 
Romantik zu bleiben — wie einem Bade der Ver-
jüngnng entstiegen. Das ist, aus rein praktischem 
Gesichtspuuki, vielleicht das höchste Lob welches man 
einer Oper von diesem Umfang spenden kann. Sie 
ermüdet nicht. Sie spaunt in den beiden ersten 
Acten, und sie reißt hiu zur unbedingteste!! Bewun
derung im letzten. Mau schaut mit wehmüthigem 
Blick in die Herrlichkeit des alten deutichen Reichs; 
aber man nimml, wenn der sinkende Vorhang es vor 
nusern Augen wieder verschließt, das Wort und die 
Melodie des wackeru Nürnberger Meisters mit sich 
sorc von der Heiligel: deutscheu Kunst die aus dem 
allen iu das neue Reich hinüber nns alle verbinden 
wird! — Recapituliren wir das Schicksal der Oper 
nach ihren drei ersten Aufsühruugeu, so glauben wir 
sagen zu dürfen daß ihr Erfolg in Berlin enlschieden 
sei. Man wird sich nicht mehr über Richard Wagner 
ärgern, sondern sich an seinen Meistersingern erfreuen, 
nnd nnr beklagen daß er es uns unmöglich gemacht 
an einer Stelle derselben uns nicht an ihn zn erinnern. 
Die uriss-oll-seeirL ist eiue der glänzendsten welche 
wir in nnserin Opernhaus jemals erlebt. Die Deco
rationen sind von einer überwältigenden Schönheit; 
alle uusere ersten Kräfte wirkeu mit: Frlu, Mallinger 
(Eva), Frln. Brandt (Magdalena), die HH. Niemauu 
(Walther vou Stolziug), Betz (Hans Sachs), Fricke 
(Veit Poguer), Krüger (David); und last riot loast 
sei Hr. Capellmeister Eckert genannt, welcher es in 
einer wahrhast ausopfernden Thätigkeit nach unge
fähr fünfzig Proben dahin gebracht hat die Auffüh
rung einer der schwierigsten Opern zu einer wahren 
Musteraufführung zu machen. (A. Z.) 

festere. - Ungarische Monarchie. 
Wien, 10./4. April. Wenn man das Urtheil der 

Wiener Presse als unbedingt maßgebend für den 
Werth der Ansprache gelten lassen wollte mit welcher 

*die neue Regierung sich soeben an die Öffentlichkeit 
gewendet, so würde der Eindruck dieser Ansprache im 
großen und ganzen nicht als ein günstiger bezeichnet 
werden müssen. Aber die abfällige Würdigung der
jenigen Blätter welche nicht von vornherein auf der 
Seile der Gegner stehen, ist wesentlich durch die Wahr--
uehmuug bedingt daß jene Ansprache kein eigentliches 
Programm euthält, uud das möchten wir unsrerseits 
ihr umgekehrt als eiu Verdieust aurechnen. Wo sind 
alle die epochemachenden Programme geblieben, deren 
schimmernden Phrasen zn dieser oder jener Zeit die 
Bevölkerung zujubelte? Eius uach dem audern ist 
ihr Glanz erblichen, und nur mit Mühe noch ist der 
österreichische Staatsgedanke für die Znknnft gerettet 
worden. Sollte die jetzige Negieruug, abermals un
fehlbar, abermals der dürstenden Bevölkerung den 
Kelch abgestandener Phrasen darbieten, oder war es 
nicht weiser, und ehrlicher zugleich, mit der feierlichen 
Erklärung daß sie ihre Action lediglich und ganz 
auf deu Boden des „versassuugsmäßigen Rechtes" 
stellen werde, und daß sie die Interessen des „sür 
die wirkliche Begründung freiheitlicher Entwicklung 
in Oesterreich so hochwichtigen deutschen Nationalele
ments" fest im Auge halte, vorerst nur das Ver
trauen iu ihren ehrlichen Willen in Anspruch zu 
nehmen, und sür das übrige, was nicht sie allein, 
sondern nnr iu patriotischer Gemeinsamkeit mit der 

Bevölkerung zn vollbringen im Stande, d i e  Schate 
sprechen zn lassen in welchen sie diese Bevölkert 
zn der „allseitigen und lebendigen Uebnng des w-
sassungsmäßigen Rechtes" heranzuziehen verstiW 
wird. Alles was die Blätter über die Personei 
bringen welche zur Milwirkuug au der Durchführung 
des Regieruugsprogramms berufen seiu sollen, ei>-
behrt der Begründung; es ist bisher noch nieiiw» 
zu einer solchen Mitwirkung aufgefordert. Dageg^ 
glanbe ich versichern zu dürfen daß die Regierung 
ihr Werk, welches im eminenten Sinne sich als e> 
Werk der Versöhuuug kenuzeichuet, mit eiutt 
fassenden Amnestie für politische Verbrechen enm" 
wird. (A. Z.) 

Dänemark. 
Kozieiihagcit, 9. April/28. März. Die ,,BerlW' 

sche Ztg." spricht sich nun auch über den bekannu' 
Artikel der „Nordd. Allg. Ztg." (iu Betreff 
5 des Prager Friedens) ans, obschon sie deines 
nicht als „den Ausdruck der Auschauungen der lei' 
ßischen Negieruug," sondern, einer frühern Erklärt 
des Bundeskanzlers gemäß, nur als „die indivMe 
Auffassung eiues Redacteurs" betrachten will. 
weder, sagt sie, soll der Artikel eiuen offeuba^ 
Rechtsbruch mit dem bekauulen Raisonnement 
Wolfs der das Lamm zerriß beschönigen, oder, ^ 
a m  m e i s t e n  w a h r s c h e i n l i c h  i s t ,  e r  b e d e u t e t  e i n e  D r '  
huug uud eiueu Wink für die dänische Regiert' 
unter welchen Bedingungen sie, nach der Äeiiu^ 
des Schreibers natürlich, die Verhandlungen, 
seit zwei Jahren prenßischerseits abgebrochen 
wieder ausgenommen zn sehen erwarteil kann. 
,,Berl. Ztg." fährt dann wörtlich fort. „Sollte^ . 
fes die Meinung des Zeitungsschreibers sein, ^ 
muß mau gestehen daß die Aussichten auf ' 
aufnähme der Verhandlungen und auf eiu zufrie^ 
stellendes Ergebniß derselben sich sür den däniM^ 
Staat und für das dänische Volk nicht besottv^' 
günstig gestalten, denn was uns geboten wird i>t > 
Wirklichkeit nnr folgendes: Erstens muß Däneiv^ 
jedeu Versuch sein Verteidigungswesen in der 
sern Verhältnissen angemessenen Weise zu ord"^ 
ausgebeu, denn solches würde ein unerlaubtes 9^. 
trauen zu den Absichten Prenßeus sowohl sür 
wärtige als für zukünftige Zeiten an den Tag ^ , 
Zweitens muß Dänemark jeden Gedanken aufge 
welcher sich an die Ausdehnung der Volksabstiiiu>ul 
in Alsen nnd Snndewitt knüpft. Und wenn ^ 
beiden vorläufigen Bedingungen von Dänemark ^ 
füllt wären, welche Aussicht öffnet uns dan" ^ 
Verfasser? Diejenige daß die preußische Regier»"!^ 
solchem Falle mit Dänemark über die Rückg^^ ^ 
übrig gebliebenen Hülste Nordschleswigs würde „ . 
cntiren" können. Man sehe sich aber genau de" Ausoru^ 
„discutiren" an. Er muß in Verbindung mit der Hal
tung betrachtet werden welche unter den früher" 
„vertraulichen Verhandlungen" eingenommen wurde, 
nnd es öffuet sich daun ein weites Feld für die rn 
genügender Weise bekannten Vorbehalte zum 
theil für die in Nordschleswig zerstreut w o h u e u d e l  

Deutscheu, ganz abgesehen von allen andern 
kürlichen Forderungen welche es der preußische"^ 
gierung später einfallen könnte bei dieser ^ 
sion" geltend zu machen. Man muß demuüÄ 
stehe,! daß der Verfasser ziemlich deutlich in AusM 
stellt daß die ganze Verhandlung doch zu guter letz 
leicht damit enden köune Dänemark vollständig a>" 

verwandte«, zeigt eine Steigeruug von 400,000 
mehr als das Doppelte. Eiu Kreis im Gouv. Ka' 
lnga hat allerdings nur 28 Nbl. bewilligt, dagege^ 
von deu einzelnen Kreisen Larapul (Wjatka) das 
Meiste mit ^7,603, wie überhaupt das Gouv. Wjatka 
die größte Summe mit 117,704 Rbl. steuerte. Ples' 
kau ging von 13,456 Rbl. auf 22,500 Nbl. hittau!-

Wjatka gehört auch zu den sieben Gouvernements, 
in denen 1308 die Reichseinuahmen die Ansgade" 
überstiegen, in Wjatka um 5'/2 Mill.; die ander" 
sechs sind Jekateriuoslaw, Samara, Kursk, Woronesh/ 
Saratow, Tambow (nm 7'/io Mill., die höchste Mehr' 
einnähme). Mehr verausgabt als eingenommen wur^ 
im Gouv. Petersburg, obgleich es die größte Ei»/ 
nähme von 78V>oMill. hatte, während Finland i"it 
der kleinsten Einnahme von 85,895 Rbl. einen 
schnß von 2 Mill. beanspruchte. Außerdem käme" 
zu kurz Kaukasien mit 19'/, Mill. Rbl., Polen 
4 Mill., Ehersson 3'/z Mtll., Moskau 3'/,g Mill-, 
Wilna 2'/- Mill., Turkestan IV5 Mill. Rbl. 

Eine Uebersicht über den Handel im Januar 16^. 
im Vergleich mit diesem Mouat des Vorjahrs ze^ 
deu überraschenden Umstand, daß die Ausfuhr v»" 
Getreide aller Art vou 172,107 Tschetwert auf 352,0^ 
und von Flachs vou 270,181 Pnd aus 722,837 P"^ 
gestiegen ist. Da keine Schifffahrt war, ist das ei" 
Zeugniß für die Mehruug des Handels über ^ 
Landgrenze und zn Gunsten der Eisenbahnen. 
der Einfuhr sinkt der Kaffee auf die Hälfte; es stei
gen nur Baumöl von 51,309 Pud aus 93,078, SalZ 
von 302,103 Pud anf 455,314 nnd Eisenschienen vo" 
310,051 auf 538,259 Pud, Champagner von 00,790 
auf 63,153 Flaschen. 

Aus Moskau wird gemeldet, daß die dortige ^ 
mysheilanstalt sich erhätt; gleichzeitig wird in ^ertl 
eine Imitation desselben, da der Tartarenknmys weg 
Transportschwierigkeit kaum beziehbar, angekunvig 
und auf den Namen des unvermeidlichen Lielng g 

für olle", d. h. also: Wenn auch keiu vollendetes 
Hof- nnd Prachttheater sür eine halbe Million mit 
ebenso viel alljährlichem Budget, wenn also anch nnr 
ein bescheideneres Theater sür bescheidene Ansprüche, 
immer besser als gar keines! Uud hier noch eilt 
Moment aus dem ganzen Charakter unserer Zeit. 
Kaum hat es irgeud eiue Epoche gegeben, in der die 
Atenschen durch die hochgespannten Lebeusausorde-
rungen aller Art so abgehetzt wurden, wie heute. 
Die nieisteu Mänuer kommen am Abend mUde uud 
abgespanut aus dem Geschäft. D^her die Erschei-
uung, daß Trauerspiele immer weniger besucht wer-
deu. Der Zusammenhang ist sehr einsach, ebenso wie 
die andere Erscheinung, daß man heule schon in je
dem Volkstheater eine gllte Anzahl Besucher der ge-
bildeten Klassen sieht. Die angestrengte Arbeit des 
Tages erweckt das Bedürfnis; bequemer Erholuug 
uud Erfrischuug, uud hierfür siud ein paar heitere 
Lustspiele, vou einen! Tisch aus genösse», au dem 
Weib und Kind auch sitzt, geeigneter als „Richard 
III." — Die kleineren Städte der Ostseeprovinzen 
möaen die Sache nur frisch uud am richtigen Ende 
ausasscu, sie wird gelingen. 

In Riga soll der erste Versuch mit dem Barackeu-
system gemacht werden; die Stadt baut sechs hölzerue 
Baracken als Krankenhaus. Im vorigen Jahre sind 
auch die Pfahlbauten mit Dampsrammen begonnen, 
welche den Laus der Düna regulireu sollen. Ein 
Bollwerk von der Citadelle bis zum Audreasholm in 
einer Länge von etwa 3500 Fuß und gegenüber ein 
Damm von 0300 Fnß sollen die normale Fußbreite 
herstellen. 

Der Verein gegen den Bettel in Riga lehnte es 
ab, das Sammeln vou Absälleu zu orgauisiren, theils 
weil der Verkans der Al)sälle oft eine berechtigte Ein
nahmequelle der Dienstboten sei, theils weil eine An
zahl von Weibern vom Einsammeln und Verkaufen 
der Abfälle ihren Lebensunterhalt hätten. Anerkannt 

wurde die Wichtigkeit dieses Industriezweiges, der 
auscheinend mit großer Intensität betrieben werde. 

Zur Förderung des Volkswohls stehen in Riga 
auch Berathuugeu über iu den Ostseeprovinzeu zu 
grüudeude Volksküche,t bevor; Barou W. vou der 
Recke will zu diesem Behuf eiuen Actieuvereiu grün
de«. Die gleiche Angelegenheit wird in Moskau an
geregt. Mau findet dort in den socialen Verhält
nissen der ärmereu Vvlksklasse den Grnno dafür, daß 
trotz der gefuudeu, bergig freien Lage Moskaus uud 
trotz der weitausgedehuten Bauart der Häuser iumit-
teu großer baumreicher Gärten, dennoch in jedem 
Frühjahr Cholera und Opfer ihre Zehnten einfor
dern. Man eriuuert uameutlich au das Uebermaß 
vou Genuß uach Ostern und klagt über ungesunde 
und nnregelmäkige Lebensweise, über den Maugel 
eiuer vor Kälte und Nässe schützende» Bekleidung, 
über die Entbehrung einer trockenen, warmen und 
reinen Wohnung bei den unteren Volksklassen. Letz
terem Uebelstande will die Duma durch Bau oder 
Umbau mehrerer Häuser am Schweinemarkt abhelfen 
und hoffeutlich wird mehr Glück dabei habeu, als dieNi-
geuser mit den Sprostschen Ärbeitenvvhnuugeu, die 
aufaugs keiue Miether fauden- Cs ist schurr, sich 
aus schlechteu Zuständen, in die man sich eingelebt 
hat, herauszureißen. Den Mostaner Gesuudheits-
zustand verdirbt auch das Abführen des Schnees aus 
die Höfe der Häuser, wo auch die Kücheuabfälle lie
gen bleiben nnd gerade keine der Gesuudheit zuträg
liche Ausdünstungen veru'.sacheu. Auch der zur Ver-
oecknug inangelhaster Pflasterung aus dib Straßen 
geworfene Sand soll übel einwirken. 

Das beste Heilmittel wider alle dlese krankhaften 
Zustände wird die Vermehrung der Volksbildung sein. 
Ein Narysckkrn hat eine viertel Million zur Ausbil
dung von Volksschullehrern geschenkt. Eine Beralei-
chnltg der Summen, welche die Landschaften in 29 
Gouvernements 1867 uud 1869 für das Schulwesen 



Narrenseil geführt zu sehen. Sehr traurig würde 
es ganz gewiß sein weun ein derartiges Raisonne-
wüt, über Dinge welche sich auf eiu vertragsmäßi
ges Versprecheu stützen, in e'nem großen Lande, wel
ches sich so oft mit Stolz auf das Gefühl sür Recht 
und Gerechtigkeit beruft, WiederhaU finden könnte." 

Großbritannien. 
London. Der englische Schatzkanzler verdient mit 

^echt, vou allen Finanz-Ministern Enropa's beneidet 
Ztl werden. Denn während die meisten von ihnen mit 
bösen Deficit zu kämpfen haben, war es ihm ge
stattet, nachzuweisen daß er ans den Überschüssen 
des vorigen Jabres den Nest der abessinischen Knegs-
kosten bezahlt und außerdem Steuern im Betrage 
von nahezu 3 Mill. L. ermäßigt habe, war ihm fer
ner gestattet, einen Uberschuß für das lausende Jahr 
un Betrage von über 4 Mill. L. anzukündigen, den 
^ ?,ur Ermäßigung verschiedener directer und indi-
recter Stenern, zur Abschaffung mehrerer Gewerbe-
jcyelne (lieeuses), zur Herabsetzung des Porto's auf 
Zeitungen und sonstige" Drucksachen, zur Verminde-
rnng der Nationalschuld und zn kleinen Erleichterun
gen der Eisenbahn- uud Wechselstempelsteuern ver
wenden will. Aus dem hier übersichtlich Mitgeiheil-
te" geht dreierlei hervor: daß die St.uerkraft des 
Landes trotz der schlechten Geschäftszeit durchaus 
nicht geschwächt wurde; daß die eingeleiteten Erspar
nisse bereits gute Früchte getragen haben; daß der 
Schatzkanzler bei der Verwendung seines Überschusses 
das Kleine wie das Große, die directen wie die in-
knrecten Steuern, die Nationalschuld wie die Presse, 
^e Wünsche der Arbeiter wie der Grundbesitzer im 
M?r- und somit bemüht war, Jedem etwas 
Willkommenes zu bieten, keine von den größeren 
feuern aber gänzlich abzuschaffen, damit sich der 
^taat in Zeiten des Dranges und der Roth ihrer 
nieder im gesteigertem Maße bedienen könne. (K.Z.) 

Frankreich. 
Poris, I4./2. April. Während die Natur uns 

wit dem prachtvollsten Frühlingswetter begünstigt, 
Mehren sich von Tag zu Tag, vou Stunde zu Stunde 
möchte man fast sagen, die Wolken, die den politi
schen Horizont umdüstern. Dnrch den Rücktritt Bnf-
fet's und Daru's sieht die öffentliche Meinuug sich 
aller Garantien für die ehrliche uud aufrichtige Aus
führung der nothwendig gewordenen Umgestaltuug 
des Negierungssystems beraubt. Dem Einflüsse des 
bösen Genius des Kaiserreichs, Herrn Nouher, wird 
all das Uuheil des Plebiszits uud die Vertagung des 
gesetzgebenden Körpers zugeschrieben. Er hält wieder, 
wie srüher, den alten kränklichen Kaiser im Gängel
band und, wie es immer klarer wird, den beredten, 
^^siastischen, aber schwachköpsigen Ollivier. Vou 

inulL6 u killen pourso out oku sow's enr. 
Aus einem Schweinsohre läßt sich keine seidene 

Börse machen — ist eiu altes englisches Sprich
wort, woran man dnrch die Versuche Ollwier's, 
aus dem Plebiszitären Kaiserreich das parla
mentarische System zn entwickeln, gemahnt wird, 
-v^n der Kammer ist die Opposition erbitterter al'o 
jemals, die Rechte verhält sich schweigsam und räth-
elhast, sie hofft auf deu Augenblick, wo es ihr ge

lingen werde, wieder einige ihrer Mitglieder ans 
Minder zu bringen, die Mittelparteien, welche dem 
Kabinet eine so gewaltige Majorität geliefert, sind 
m erner sichtlichen Anflösnng begriffen: das rechte 
Eentrum fühlt sich beunruhigt, das liuke Eeutrum 

wird, ein wenig früher, ein wenig später, den: Mi
nisterium Opposition machen müssen, wenn auch jetzt 
noch seine uatürlicheu Führer, die beideu ausgetre
tenen Minister, sich gegen jeden Gedanken systema
tischer Feindseligkeit verwahren. Aber die Haupt-
schwierigkeit liegt nicht in dem gesetzgebenden Kör
per — schon darnm nicht, weil dem gesetzgebenden 
Körper eine abermalige Vertagung anferlegt wird. 
Sie liegt in der Nähe jenes Plebiszits, welches den 
Verfassungsäuderuugen die Sanktion geben soll. Seit 
acht Tagen sncht man nach der Formel für dies Ple
biscit uud je läuger man sucht, um so weiter scheint 
man von einer Lösung entfernt. Denn es ist von 
vorn herein klar: einem eiuzelnen Ja oder Nein kann 
man uicht mehrere Fragen, viel weniger noch ein 
ganzes System von Verfassnngsartikeln unterbreiten. 
Es gilt also einen schlagenden und gemeinverständ
lichen Ausdruck für eiu vielgliedriges Resormsystem 
aufzufinden. Die Details des Senatskonsults, wel
ches doch den Anstoß zu dem Plebiszit gegeben, ver
liert man darüber immer weiter ans den Augen und 
im Wesentlichen muß sich die Frage auf den Kern 
rednziren: „Wollt ihr das liberale (oder parlamen
tarische) Kaiserreich?" Aber selbst auf diese Frage ist 
uicht schlechthin mit Ja oder Nein zn antworten, 
denn sie verbindet zwei unabhängige Begriffe mit-
eiuauder. Sie bildet uothwendigerweise drei Grnp-
pen: die Gruppe derer, welche das Kaiserreich über
haupt nicht wollen, die Grnppe derer, welche dasselbe 
uicht liberal (oder parlamentarisch) wollen; die Grnppe 
derer endlich, welche sich das liberale Kaiserreich gefallen 
lassen und also getrost Ja sagen können. Da wird 
man sich also vorher des Weiteren darüber zu eini
gen haben, iu welcher Weise jede der beiden ersten 
Grnppen abstimmen soll, denn sie haben in der That 
zwei Ausdrucksweiseu: das Neiu uud die Wahlent-
haltnng. Und obendrein, damit sich ein sicheres Ne-
snltat ergäbe, dürste sich Niemand ans Gleichgültig
keit, der Wahl enthalten. Aber gänzlich abgesehen 
von der heillosen Verwirrung, die daraus eutsteheu 
muß und nm uus nur au die Gruppe der Jasager 
zu halten, welche jedenfalls die Majorität bilden wird 
— was bedeutet deun ein solches Ja? In welcher 
Beziehung steht dasselbe zu dem Senatskonsnlt und 
der ueueu Verfassungsänderung? Absolnt in keiner; 
denn nnter denjenigen, welche das liberale Kaiserreich 
wollen, werden drei Viertheile nicht geneigt sein, das 
Senatskonsult von 1870 mit den plebiszitarischen 
Bestimmungen, welche es enthält, gutzuheißen. Was 
also wird durch das bevorstehende Plebiszit gewon
nen, was nicht eben so gnt und mit weniger Mühe 
durch die Wahl einer neuen Kammer gewonnen 
würde? (N.-Z.) 

Italien. 
NtM, 9. April/28. März. Mit Ausnahme des 

heutigen Tages sind sämmtliche Tage dieser Woche 
den allgemeinen Congregationen der Cvncllsväter ge
weiht gewesen. Die Sitzungen scheinen ohne bedeu
tende Zwischenfälle verlausen zu sein uud sich in der 
Hauptsache um Formalitäten bewegt zn haben, da 
der Natur der vorliegenden Gegenstände gemäß an 
wesentliche Meinungsverschiedenheiten unterdenVätern 
uicht zn denken ist. Auch sind die Beschlüsse, über 
welche in diesen Tagen sich die Väter geeinigt haben, 
ohne Zweifel uicht als das wichtigste Resultat dieser 
Woche anzusehen. Dieses dürste vielmehr in dem 
sich nebenher in aller Stille vollziehenden Ereigniß 

bestehen, daß die Mehrzahl unserer deutschen Bischöfe 
nun mit aller Entschiedenheit dazu gelangt sind, in 
der Unfehlb'.rkeitsfrage vor dem unbeugsamen Willen 
des Papstes und seiner Legion diestbarer Geister die 
Segel zu streichen und die Proclamation des Dogma's 
als eiu uuabwendbares Ergebniß der bevorstehenden 
Verhandlungen über das Schema äo Moolosiu zn 
betrachten. Was also an diesem letzten Acte des 
ganzen Drama's noch interessant sein dürfte, wird 
nur in Äußerlichkeiten, in den begleitenden Umstän
den bestehen. Da es aber der Curie, trotz der von 
der Civiltü. Cattolica aufgestellten neuen Majoritäts-
Theorie, darauf aukommen muß, die Wirkung des 
von eiuem Theile der Bischöfe gegen das Dogma er
hobenen Widerstandes möglichst abzuschwächen, so läßt 
sie nuu durch ihre Orgaue den Versnch erneuern, 
das Vorhandensein einer Opposition gänzlich in Ab
rede zu stellen. Wie weit man im Argwohn gegen 
gewisse Persönlichkeiten unter dem Episcopat geht, 
beweist der Umstand, daß Bischof Dnpanloup beschul
digt wird, die Hand bei den orientalischen Wirren 
im Spiele zu haben, und sowohl den chaldäischen 
Patriarchen znm Widerstande gegen den heiligen Vater 
ausgemuutert, als die französische Negiernng zur Be
schützung der schismatischen Armenier in Konstan
tinopel angetrieben zu haben. Msgr. Plnym weilt 
zwar uoch iu Konstantinopel, sieht aber seine Mission 
als vollkommen gescheitert an. sK. Z.) 

I n s k r i p t i o n e n .  
St. Petersburg, den 3. April 1670. 

Käufer. Verkäufer. Gemacht. 
5proc. Bankbillete 1. Em. . . 90 90'/^ 90>/g — 

2. Ein. . . 89-/4 S9-/g 392/4 — 
3. Em. . . 902/4 9t 91 — 

6proc. Anleihe in Silber . . 102'/» 102^ 102Vz 
5proc. Prämien-Aul. 1. Emis. 151'/- 152 " 151'/- V« 
5proc. Pramien-Anl. 2. Emis. 143^ lW'/» 143^ 149 

5proc. Loskaussscheine . . . 35^ 86 — — 
5l/zproc. dito Nente .... 37 372/g 37V« — 
Sproc. Eiieabahn-Aktien. . . 149 149'/? 149 149'/» 
4l/zproc. Obligationen der russi

schem Eisenbahnen . . . 99'/z 992/4 99>/z »/g 
Obligat, der Nikolai-Eisenbahn 

1. Emission 113 — — .— 
2. Einission 112'/z — — — 

5 proc. consolidirte Eisenbahn-
Obligationen 1072/, 10g 1072/. 

Sproc. Obl. d. Stadt-Hhp.-Bank 67^/, 68 g??/ ,/ 
Pfandbriefe des russ. gegenseiti- ^ 

gen Boden-Credit-Vereins 
100 N. Metall. 110 110-/, — — 

Psandbr. d. Landschaftsbank d. 
Gouvernements Chersson. — 87 — 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, 3. April. Witterung. Seit unserem letzten Bericht 

ist es wieder trocken und heiter, auch ist die Temperatur trotz 
des nördlichen Windes, ziemlich warm, Die diesjährige Schiff
fahrt ist bereits eröffnet, denn es trafen am 5. d. Mts. der 
norw. Schoner ..Dünaburg" aus Messina und an, 6. d. Mts. 
die engl. Brig „Magnet", von Eis unbehindert in unserem 
Hafen ein. — Flachs angeregter, wurden zwischen hiesigen 
Flachshändlern ca. 2000 Berk, meist zur Deckung früherer 
Blaueo Verkäufe zu den oben etwas höher notirten Preisen 
umgesetzt, während zum directen Export nur geringe Posten 
umgiugen. Die Zufuhr iu diesem Monat beträgt bis Dato. 
3500 Berk. — Hanf unverändert, hatte kaum uur nennens-
werthen Umsatz an deutsche Häuser und wird zu den Noti-
rungen willig aagctragen. — Hanfsaar unverändert fest, hatte 
aus Mangel an Abgeber zum zuletzt notirten Preise, keinen 
Umsatz. — Schlagleinsaat wurden in diesen Tagen 4000 
Tonnen 7 maaß. russische Waare zu 9 Rbl. genommen, wozu 
jedoch nur noch ein geringes Quantum zu haben ist. — Hafer 
lebhaft gefragt, wird von Inhabern zurückgehalten. Es gingen 

taust. „Liebig's Steppenmilch (Kumys)" soll 
und Lungenleiden und noch vieles Andere unfeyt a 
heilen. 

Die Parlamentsredner haben überall Ferien ge-
-macht; so herrscht Ruhe und Frieden; Lärm un 
zank wechseln mit feierlicher Stille, die vo^er 
in Berlin durch die Prügelsceue iu Wagner s -m 
singern unterbrochen wurde. , 

Aus Wien kam an das englische ^rlan "U 
Bericht eines diplomatischen Ageuteu, ^ 
teichischen Arbeiter rühmt. Obgleich seine .. . 
quellen räch, allzu grch wären, ,7' 
den mehr oder weniger dem Einflüsse , 3 Kon-

de". THM» »n° d° n C° 
«N'a-a., »er MM und dem Dr°ma^ B I.u 
wesentliche Unterrichts- und Elzrehungsm e^ ^^g^.S 
^Mchiand. Gras Beust ließ für ^e -
"ein Palais Komödie-spieleu; der Kaiser ^ ̂ g-
w t r i t t s b i l l e t  m i t  t a u s e n d  G u l d e n ;  e t N ^ ) ) ^ ^ ^  
^Usbazar vereinte Damen der AnftotraM 

der reichen Bürgerwelt. 
Die Verkaufsbuden waren niedlich ausgestattet, 

^ Verkäuferinnen alle liebenswüroig, manche auch 
Ar reizend, die Preise so gestellt, daß uicht bloß der 
^Nkier kaufen durfte. Fürstin Eleonore Schwarzen-

handelte mit Eigarreu und Rauchrequisiten, 

^ -^iiem-Fürsteuberg und ̂ MMrg-MrNeudcrg un^ 
S-°u Jenny M-.W 
Wngirte als Vorsteherin eurer ^UlNtdergcr ^aaien 
^ndlnng, Gräsin Saint-Julien erzeug . , ^ ^ 
Geschicklichkeit nnd Geschwindigkeit VifUenta ^ . 

Frau Worms-Schey präsidirte der 
lvrei. Der Besuch war ein überaus zahlreicher, "? 
^eld stoß massenhaft in die Hände der Damen, 
dem reichen Ertrag wird ein Asyl sür Obdachlose er

richtet werden. Wie dringend ein solches Nettnngs-
hans iu Wien noththnt, dafür mag die Thatfache 
zengen, daß selbst im härtesten Winter bei polizei
lichen Streisungen iil den Canäten Troglodyten entdeckt 
werden, die da unten ein entsetzliches Dasein führen. 

Dagegen verhält sich Wieu dem Ministerwechsel 
gegeuüber ziemlich gleichgültig. Statistisch wird frei
lich nachgewiesen, daß augenblicklich in Oesterreich 38 
Exminister und Exhoskanzler lebeu. Au Doctoreu hat 
es also dem kranken Staatswesen nicht gefehlt. Dein 
Grafen Potocki wird wenig Vertrauen entgegengetra
gen ; Oesterreich steht wieder vor einer gefährlichen Krisis; 
die fortwährenden Veränderungen nntergraben das 
Nechtsbewußtseiu des Volkes uud deu Credit des Reichs. 

In Frankreich schwankt auch wieder Alles; mau 
befürchtet, daß das alte System uud mit ihm Nouher 
wieder die Oberhand gewinnen. Eine „verzehrende 
Thätigkeit" soll von den Negiernngsbeamteu entwickelt 
werden, um das Volk für Napoleon günstig zu stim
men und zur Abstimmung an die Stimmurnen zu 
treiben. Bezeichnend ist die Ansprache eines Prä-
fecten, der seinen Untergebenen befiehlt, dabei „zn 
sprechen und zu handeln, aber ja nicht zu schreiben." 
Die Beweisstücke für solche gewagte Unteruehmnngen 
müssen fehlen. Die Meinnng der intelligenten Klaffen 
und der Gesammtbevölkernng von Paris und der an
dern großen Städte spricht sich enschiedeu gegen das 
Plebiscit ans. Selbst Freunde der napoleonischen 
Dynastie, die noch uicht im Senat oder auf andern 
gutbezahlten Plätzen festsitzen, halten es sür bedenk
lich, daß die Existeuz nnd das Recht dieser Dynastie 
von immer zu erneuernden Volksabstimmnngen ab
hängig gemacht wird. Man erinnert alt den Unter
schied zwischen 1851 und hente; 1815 wollte man 
"nr Ruhe haben und nichts discutiren, 1870 dagegen 
dlscutirt man Alles; wenn uuu der Napoleonismus 
überhaupt in Frage käme und die Volksabstimmung 

gegen Napoleon wendete; was dann? 

In Rom rückt man mit dem Vorspiel anf dem 
Concil nicht weiter; eS scheinen doch Bedenken über 
den Ersolg der Hanptaction vorznwalten. Die von 
Frankreich drohende Einmischung ist dnrch den dor
tigen Ministerwechsel beseitigt; vou politischer Einmi
schung droht also keine Gefahr; die Negierungen lassen 
abwarten den Bischöfen freien Spielraum sür ihre 
Berathungen und Beschlüsse; was darnach kommt, 
ahnt man nicht nnd fürchtet sich deshalb vor der 
Entscheidung. Das Verhättniß zu Rom ist über
haupt eigeuthnmlich in der enropäifchen Welt: Oester
reich, seines alten politischen Einflusses in Rom bar, 
im Innern voll Hader, in Folge des Eonflicts seiner 
Gesetzgebung mit erst neuerlicheu Vereinbarungen in 
unktarer Stellung. Italien seit der Jsnrpation von 
drei Vierteln des Kirchenstaats außer Verbindung mit 
dem Papstthnm. Spanien durch nicht endende Revo
lution nach innen und außen ohnmächtig. England 
und Prenßen, dieses mit acht, jenes mit sechs Mil
lionen Katholiken, Vertreter des specifisch protestanti
schen Princips, Nußland nur von Abneignng gegen 
die katholische Kirche beseelt. Das einzige Frankreich 
in einer Stellnng die ihm Einflnß sichern könnte, 
aber in Folge der politischen Verwicklungen im Ver
hältnis einer «schutzmacht zu Rom, ein Verhältnis 
das ihm zweifache Rücksichten auferlegt, während die 
Velleitäten seiner Negieruug mit ihrem Mangel an 
Folgerichtigkeit seine Prälaten nur compromittiren 
können. Von hier ist es weithin zu jener diploma
tischen Vertretung, welche in Trient so große Bedeu
tung hatte nnd, wenn sie manchmal nnbeqnem war, 
im ganzen keineswegs nachtheilige Einwirkung geübt 
hat. Die Verhandlungen in Trient haben aber über
haupt ganz andere Normeu nnd Formen gehabt als 
die heut' in Rom vorgeschriebenen sind. 

Man meint vielfach, daß das Pflngstsest abgewar
tet wird, um die Unfehlbarkeit mit Glanz und Effect 
in Scene zu setzeu. 



inzwischen wieder 1000 Lasten um, und wurde schließlich 75-
pfündige Orele Waare mit 86 Nbl. bezahlt, zu welchem Preise 
selbst weitere Abgeber fehlen. Für 73psündigen kurischeu Haser 
80 Rbl. gefordert würden sich zu 81 Nbl. Käufer siudeu. — 
Schiffe: Angekommen 4, ausgegangen 9. 

7v r e II! en - Liste.  
Hotel  Garui .  Herren Wandeln, Hesse, Lieven nebst 

Frau Gemahlin und Fräulein Jürgens nebst Schwester. 

W i t t e rn n g s b c o b a ch tun  g e n. 
De» 21. April l870. 

Barizmeler Äemp, 
Eelsiuö. 

Feuchtig
keit. Wind, WiUeninc',. 

, l 66,7 6,5 — — ^ — 

-4 66 6 4.5 — — 

? 669 6,0 79 N i0,1) (l,0) 0 
Z0 66,9 II,8 59 ^ (0.6) ^ (2 9) 0 

1 66,4 14 5 53 'U (2,0) 0 
4 65,9 15,8 53 3 (0,5) -A (3.0) 0 

7 65,6 10,4 62 S (0 3) (1.S) 1 
l0 65 9 6,3 81 8 (1.3) (2,7) 0 

66,30 9,47 S 0,32 W 2.23 02 

Cmbachstand 198 Cent. 
Den 22. April 1370. 

I 65.9 4,3 — — — 

4 65 7 3,0 — — — — 

7 65,6 4.6 77 3 (1.0) ^ (1.7) 0 
10 65,2 11.5 61 S (2 3) (1,9) 1 

1 64,8 15 4 50 S (1,7) VV (3,6) 1 
4 639 17.6 51 3 (2.0) ^ (3.5) 0 
7 63 6 12.6 69 8 (1.5) (2,6) 0 

10 63.8 8.1 81 3 (1.0) (1.7) 0 

MiNel 64,S1 9.64 S 1.58 M 2.50 0.3 
Embachstand 196 Cent. 

Von der Censnr erlaubt. Dorpat, deu 11. April 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen nnd BekmiiitiNlichiiiigeii 

Voll dem Livländischeu Landraths - Collegmm 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß am I. Mai e. 
auf den uachbmanuten 6 Punkten: Serben-Krnste-
krng, Hohenbergen, Gehwegen, Märzen, Nen-Cal-
zennn (alle im Wendenschen Kreisebelegen), u. Stock-
mannshos Fahrgelegenheiten eröffnet werden, welche 
verpflichtet sind, die resp. Reisenden unter deu, in 
jeder dieser Stationen affigirteu, Bedingungen wei
ter zu befördern. In Bezug auf die letzterwähnte 
Fahrgelegenheit ist zu beachten, daß, da dieselbe sich 
auf dem, 4 Werst vou der StockmanuHofscheil 
Eisenbahnstation entfernten, Beihose Trentelberg 
befindet, die per Eisenbahn nach Stockmauushof 
sich begebenden resp. Reisenden ihre Requisition 
wegen Eutgegeuschickens der Pferde per Telegramm 
au die Trentelbergsche Expeditioils-Nerwaltnlig zn 
entsendeil haben, wobei — außer der Telegraphen-
gebühr — 20 Kop. S. Botheulohu zu zahlen sind. 
Die Trentelbergsche Station ist verpflichtet, die den 
resp. Reisenden gehörigeil Equipagen iu eiuer ver
schlossenen Remise bis Zu dereu Rückkehr kostenfrei 
zu asservirm. 

Ferner wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß am 23. April e. auf 6 Puukteu des Riga-
Wolmarschen Kreises: Nmneröhof (bei der gleich
namigen Eisenbahnstation), Engelhardtöhof (alte 
Postirung», Wibdrisch, Lenttal, Vappj-r (Ohsolkrug) 
uud Sali^bnrg, sowie auf 7 Punkten des Pernan-
FellinschenKreises: ^lierpahlen, Pa-a-Krng (Jm-
mafer,, Torgel. Fennern, Nawast. Tarwast iMustla-
krng) und Langelm'icke ebenfalls Fahrgelegenheiten 
unter den daselbst einzusehenden Expeditionsbedin-
gnngen eröffnet werden, daß endlich seit dem 1. Ja
uuar e. in den eingegangenen 6 Chausseestationen: 
Wesselohof, Lannekuln, Mehrhos, Adsel, Roiues-
knln ntld Nisso Fahrgelegenheiten auf Grund eon-
tractlicher, den Reisenden vorznweisellder Vereinba
rung errichtet worden sind. 

>)iiga, Rittet yaus d. April 1870. 

Die 

Gmäldr-AiissttllMA 
ist 

in der Bel-Etage der alten Universität 
und wird geöffnet bleiben bis Freitag deu 24. April 
täglich vou N Uhr Vormittags bis 6 Uhr Nach
mittags. Einmaliger Eintrittspreis 30 Kop. ü- Per
son; sür die ganze Dauer der Ausstellung 1 Rubel 
ü Person. 

Am dritten Mtrfmrlagc 

Dienstag deu 14. April 

Kirchtn-CmMrt 
in d e r  St. Johannis-Kirche 

von 

Frau Luise Liven 
königl. schwedischer Hos-Operusängerin. 

Billete ü. 50 uud 30 Kop. siud zu habeu in der 
Buchhandlung von E.J.Karow, iu der Conditorei 
vou A. Vorck uud beim Eingang der Kirche. 

IM" Näheres dnrch die Affichen. 

Gciicrlil-Vctfininnlung 
des 

Konsum-Benins. 
Die Mitglieder des Cousnmvereins werden ein

geladen sich aiu Freitag, den 17. April Abends 
V29 Uhr im Saal des Handwerkervereins einzufin
den. Rechenschaftsbericht über das verflossene Halb
jahr, Bestimmung über die Dividende. 

Der Vcmnlltllilg.Vlth beb Consumvcrcins. 

Uuetion. 
Auf der Hoflage Traxl) (uuweit dem Wassui^ 

Krug) werden ain i?, April verschiedene landwirry' 
schaftiiche Gerätschaften, Wagen, 
ten, ein  w e u i g g e b r a n c h l e r  Planwagen,  e in  z w ^ > '  

spä I I  N i g e r  Frachtwage - k ,  Pferde, Model 
meistbietlich oersteigert. 

Iu Tormahof sind zu verkaufen: 
45 Schiffpfnnd Flachs, 
1W Pnd gut abgelagerten Käse, 
ll) große fette Schweine, 
M Loof Hafer, 
4l) Loof Saatwicken, 
Weizen- und Noggcnmehl. 

Zur Miethe wird gesucht eine 

WMMSMH 
von S bis <> Zimnlern mit Garten und VerB^' 
im Juli zu beziehen. Adressen werden erbeten diu -
die Expedition der Dörplschen Zeilnng unterhalb ^ 
Dombrücke. 

in größter Auswahl und zu den verschiedensten Preisen empfiehl 
die Conditorei vou 

Erschienen ist nnd zu haben bei Ed. Jansen, Hugo Ihle und in allen Buchhandlungen: 

iltiirr DorMter Kalmdcr für 1870. 
Inhalt: Kalendarmm. — Diplomatisches Jahrbuch. — Drei Dörj^' 

sehe Balle I. — Hallerlei uurrige Sichten II. — Zur Jahresgesckichte 
pats. — Aerkehrskaleuder. — MdreWaleuder. 

128 Seiten iu drei Ausgaben Preis 25 Kop., 30 Kop., 35 Kop. 

W. Glasers Verlag unterhalb der Dombrücke. ^ 

UlMenÜe Hojlen 
oSIZtZSSZI, unä vei'äen vel 

uinl Lesw^uiisseii auk ^liiksei'Qiess, und 
angenommen unä prompt anLKoMirt im ÜLlULe am grossen von 

«F» MWWWW«. 

Russisolio I^r'nniiou-I^ooss vom 1864 
uuck 1866, ^l-ögstöi' (Zls^ivu 

MOMO MbvZ 
Icants voi'Ii^ulo L0M'KinÄ,ssis>'» olztzriso nllc 
^.iteri ?rÄinien-Odligs^ioneir, clis im ZInisoi'-
1'lzio^ liusslunä 21.1 Kpi^^r» erlnulit siricl. 

^Vizuäs sleli äiroot an 

ANS Völjf 

In E. I. Karvw's Buchhandluug ist zu h^'"' 

Apparat 
für 

Vorräthig in allen BuclMudlungeu: 

Oberpastor W. Schwartz: 

Füttf Rinderpredigten. 
Preis 30 Kopeken. 

Das christliche Haus. 
Vierzehn Betrachtungen nber Luthers Haustafel. 

Preis 60 Kop. 
W. Glasers Verlag, 

unterhalb der D 0 mb r ü ck e. 

Wegeu nahe bevorstehender Abreise wer-
H W W  d e n  i u  d e r  W o b n n n g  d e s  P r o s .  O r .  K u r h  
Haus-, Tisch- uud Küchengeräthe jeder Art, viele 
Bücherrepositorien, zwei «Vmrel!itische nud ein 
Stebputt mit Bücherbrett, Schubladen und 
Schränken, eine Wäscherolle, mie Gartenschau
kel, eine Nähmaschine, eiu Klavier, klassische 
Musikalien uud theologische Bücher verkauft, täg
lich von 9—11 uud 3—5. 

Schmetterlmgssamnller. 
Preis 2 Rubel. 

I m  0 .  N e n n e  n k a m p s f ' s c h e n  H a u s e  a u f  d ? /  
Seusf'scheu Berge sind zu verkaufen uud vott > 
Uhr Vormittags au zu besehen: drei große Spiesi^ 
eiu Coneertflügel, eine zweisitzige Kalesc^ 
diverse Mobel uud Wirthschaftssachen 

Eine warme freundliche Wohnung 
ist im oberen Stock des Thrcunerscheu Hauses 
großeu Markt zu vermiethen. Auch stehen 
selbst Schublaben zu eiuer.Budeueiurichluug 
V e r k  a  n  f .  

In W. Gläsers Buchdruckerei unterhalb ^ 
Dombrücke stud vorräthig: 

Geslndegkaustoiitmcte 
in estnischer und deutscher Sprach^ 

Neu erschienen nnd vorräthig in allen 
Handlungen: 

Sammlung kirchlicherKernlWl 
mit Singweisen. 

Z w e i t e  v e r m e h r t e  A u f l a g e ,  

15 Bogen in solidem Schulbaud und auf weißes 
Papier sauber brochirt 

Preis 40 Kop. 

W. Glästrs Verlag, 
n n t  e r h a l l '  D o n l b r u ^. 

Adreiseniic, , „ 
Die Leute von der Hoffmannschen MuiikgefeUicv 

Verlag von I. C. Sckümnann's Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 
Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage. 



85. Dienstag, de« 14. April 1870. 

Erscheint täglich, 
>"it Ausnahme der Sonn- nnd hohen Festtage. 

^'wimhmr der Inserate in W. Hllifers Biichdriickerei unterhalb der 
^ombrücke nnd durch die Leihanstalt in der Karowschen Bnchhandlnng. 

Preis für die Korpuszelle oder deren Nanm 8 Kop. 

Z w e i zs n d 

MZZM 

K It 

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

Durch die Post: vierteljährlich IN.5t)Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Rbl. 25 K. 

Man abonnirt in W. KUisers Bnchdruckerei unterhalb der Dombrücke 
nnd durch die Leihanstalt in der Kal'vlvschen Buchhandlung. 

J a h r g a n g .  

^  I n h a l t .  
Nachrichten. 

. inländischer Theil. Dorpat: Von der Gemäldeans-
5sNiga: Beginn der Schisffahrt. Russische Beamte. 
U"e Matrosenzunft. ' .Hapsal: Besuch des Thronfolgers. 

Petersburg: Bestätigung. Das Journal der russische,: 
.mnee^Prof. Virchow's Brochüre. Zur Franenfrage, Zars-

ie-'<2>elo: Beginn des Frühlings. 
M Ausländischer Theil. D e u t s c h l a n d .  Berlm: Der 
^rth richtiger Zeitangaben. Die Eröffnung des Zollparla-
meiits. Brenien: Das Börsenbild. Schwerin: Unsicherheit izi 
Ml Geldverhältnissen. Rostock: Gleichberechtigung der Con-
Monen. — Frankreich. Paris: Das Plebiscit. -
Miauen. Rom: Die Abstimmung über die Uufehlbarkeit. 

Ostindien. Indien: Besnä, des englischen Prinzen, 
^"naer Handelsbericht. 
uenilleton. Katalog der Gemäldeansstelluug. 

steuere ?tachvichten. 
2 3 . / I i .  A p r i l .  D a s  J o u r n a l  o f s i c i e l "  

^Mentlicht heute Morgen das vom henligen Tage 
atirte kaiserliche Dekret, welches das Volk zum 8. 

, znscnnmenbernft, nm das folgende Plebiscit au? 
^Nehineii oder zn verwerfen: „Das Volk billigt die 
Oralen Reformen, welche in der Konstitntion seit 

^860 durch den Kaiser mit Beihülfe der großen 
^taatskörper vorgenommen sind, nnd genehmigt den 
Zenatnskonsult vom 20./8. April 1870." 

— Im Senat sagte Herr Emile Ollivier: „Wenn 
die Regierung im Plebiscit siegreich sein wird — nnd 
fie wird es fein — w wird sie stets ohne Zaudern 
und ohne Nachlassen vorwärts schreiten." Der Red
ner ließ sodann der liberalen Gesinnung des Kaisers 
Gerechtigkeit widerfahren nnd ichlos; wie folgt: „Der 
Trinniph der konstitutionellen Freiheit in Frankreich 
Wird nicht allein der Triumph des Kaiserreichs, son
dern auch der der Nation fein." (Lebhafter Beifall.) 
Der Senat nahm einstimmig die nene Verfassnna in 
chrer Gesammtheit an und vertagte sich sodann Ms 
öum Donnerstag nach dem Plebiscit. 

Das beabsichtigte Manifest der Linken ist er
schienen. Dasselbe erklärt, die neue Verfassung errichte 
"icht eine Regierung des Landes durch das Land; die 
persönliche Regierung sei dnrch dieselbe nicht besel
igt. Die Unterzeichner rathen eine Protestation ge 
gen das Plebiscit an durch ein negatives ^otnm, 
^nrch Abgabe unbeschriebener Stimmzettel oder Eut-
^ltung von der Abstimmung, und erllären, das; anch 

sie selbst mit „Nein" stimmen werden. Das Mani
fest ist von 17 Depntirten unterzeichnet. 

— Es wird bestätigt, das; der Marquis vou Banne--
ville dem Karudiual Antonelli vou der Note des 
Grafen Daru offiziös Kenutuis; gegebeu habe, ohue 
eine Abschrift derselben zn Hinterlassen. Man ver
sichert, die Mächte, welche die französische Note dnrch 
mündliche Vorstelluugeu unterstützen sollten, würden 
diese Unterstützung erst bei der offiziellen Überreichung 
der Note eintreten lassen. 

Inländische Nachrichten, 
Dorpat, 14. April. Wir haben die Freude, im 

heutigen Fenilleton unfern Lesern den Katalog der 
Kunstausstellung vorzulegen. Derselbe zeigt die Reich
haltigkeit der Sammlung nnd ist zugleich ein Leit
faden zu besserer Orientirnng. Wir müssen jedoch 
hinznsügen, daß inzwischen noch einige bedeutende 
G e m ä l d e  a n f g e s t e l l t  s i u d ,  s o  n a m e n t l i c h  d i e  K u g e l -
genschen Portraits von Goethe, Lessing nujd 
Wieland, welche der Dorpater Universität gehören. 

Riga. Uusere Düna ist nach einem Eisgange 
von mehreren Tagen wieder offen und schon von 
stattlichen Schiffen besucht. Im Januar ist hier daS 
letzte Schiff eiu gekommen, das erste wiederum am 6. 
April hier eingetroffen. Der Wiedereröffnung der 
Schifffahrt sah mau iu diesem Jahre mit um so 
größerer Ungeduld entgegen, als die Menge der aus-
gespeicherten uud des Verschiffens harreudeu Producte 
größer war als gewöhnlich. Unter Anderem höreil 
wir, das; 250,000 Schisfpfuud Flachs im Werthe von 
l2 MiU. Rbl., hier aufgespeichert lagen. lR. Z.) 

—  Z e u g u i ß ,  d a s ;  m i t  d e m  V e r s c h w i n d e n  
Schiffsverkehr nnter den See-

kündignngen, den Dampfschiffverkehr zwischen Riga 
nnd Peruau, RigaMiudau-Libau uud Riga-Peter's-
burg betreffend. Die erste Tonr wird befahren von 
den beiden Schiffen: „Periunl-Niga," Capilain C. W. 
Zöllner nnd „Feltin", Capilain A. (5. Lemmerhirt. 
Bis auf Weiteres geht an jedem Dienstag, Donners
tag nnd Sonnabend ein Schiff von beiden Städten 
ab, lind zwar von Riga um 8 nnd von Pernan nm 
7 Uhr morgens. Der Berkehr zwischen Riga-Wiudau-

DauM Liban wird gleichfalls durch zwei 
„Dagmar", Capilain H. W. Boesen und „K)Mud", 
Capitain N. Penschan, vermittelt. DieseMn gehen 
an jedem 5., 10., 15., 20., 25., 30. im^onat von 
Riga nnd Liban ab, nnd zwar von>Mga um 3 Uhr 
nachmittags und von Liban n«^8 Uhr morgens. 
Zwischen Riga nnd Petersburg sahreu die bekannten 
Räderdampfschiffe Admiral, Leander nnd Alexander II. 
und die Schraubeudampfer Düna und Riga. Wenn 
d e r  P e i p u s  g n ä d i g  i s t ,  w o l l e u  a n c h  d i e  D o r -
p a t e r  P l e s k a n d a m p f e r  m i t  B e g i n n  d e r  
nächsten Woche sich hin aus wag en. (Z.f.St.u.L.) 

—  E i n  r i g a  s c h e r  C o r r e f p .  d e s  „ G o l o s "  
berichtet über die Größe der Zahl der russischen Be
amte,! in Riga. In der Kauzellei des General-Gon-
vernenrs befänden sich 2 russische Classenbeamte und 
3 russische Schreiber ans der Gesannntzahl von 35 
Angestellten; in der Kanzellei des Gouverneurs 3 
Rnssen voit >1 Angestellten; in der livländischen Gou
vernements-Negierung sei nuter 44 Angestellten kein 
Rnsse. Vor drei Jahren habe dort ein Russe, ein 
gewisser K. gedient, da ihm aber angekündigt worden, 
daß er ein höheres Amt nie erhallen werde (er war 
Tischvorsteher), obgleich er Candidat der Rechte der 
dörptschen Universität gewesen, so habe er sich recht
zeitig nach Rußland aufgemacht, wo er als Friedens
richter diene. Im Kameralhof seien von 36 Ange
stellten 2 Classenbeamte nnd einige Schreiber Russen -
im Domainenhof seien unter der großen Zahl etat
mäßige, Beamten nur zwei Russen; im Controlhof 
dienten 4 Rnssen und 8 Polen. Von den 46 frei 
practistrenden Aerzten seien 2 Rnssen, von den Zahn
ärzten nnd Veterinären keiner, von den Apothekern 
sei schon gar nicht zn reden. Der Procurenr sei 
uatürlich anch ein Deutscher; die Advocaten, ungefähr 

^ a^-'^ r (Z. f. St. u. L.) 
von Matrosen der Handelsmarine soll, wie der „Got." 
meldet, dnrch den Gonvernenr von Livland einge
reicht worden sein. (P. Z.) 

Hapsnl erwartet, wie "die Rig. Z. vernimmt, in 
seiner Badesaison den Besnch Sr. Kaiserl. Hoheit 
des Thronfolgers. Ausländische und nach ihnen 
russische Blatte» meldeu, daß Se. Majestät der Kaiser 
uach Ems reisen werde. In Peterhof sollen der 

Verzeichnis; der Gemälde 
auf der 

D o r p i i t c r  A u s s t e l l u n g  » o m  J a h r e  l87». 

Die Gemälde sind hier nach der Reihenfolge ihrer Aufstellung ' 
dann folgt der Name des Malers, dem sich der Name des anschließt.. 

1. 2. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10, 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
10. 
17. 
18. 

2l). 
21. 
22. 
2:;. 

Gekzimmer 

3, 4. Vier Landschaften an^ dem Kankafi.S. P. Hwnüm. Frau Gräfin '^olohub. 
Maler T. Walther. T, Walt!,er. Frau !>. Emlblom. 
Weibl, Portrait. I. ,^aaeu.Schwarz, Herr Gr. ^zapvii. 
Windau am Bodensee. " L. Gebbardt. Rathsherr Hoppe. 
^-opie nach Dupr«. Frau Gräfin Mauteuffel. 
Weibl, Portrait. 3. Schwarz. ^?r. Walter Czc. 

Wendelstein, Skizze. E. Schleich. Hr. Prof- ^ligel. 
hohe Göhl. E. Rottuiauu. Hr. A. Hagen, 
Eselcaoalcade. PH. Palazzi. Frau Gräfin Mauteuffel, 

Portrait der Kaiserin Maria Fcodorowna, Dawe. Fr. Gen 
Landschaft, Skizze. E. Nottiliann. Hr. W. 
^ampagna bei Ron.. I. I. Frey. Hr. v, Seidlch. Exe^ 
Männl. Portrait, I. Hageii'Schwarz. Hl- Obscrbator ^chioaiz. 
Weibl. Portrait. Unbekannt. Fr. Gräfin Salohub. ^ 
Vlumenstück. Fränt, Eugenie Halitier. Fr. Prof. Vogel. 
Rom. Eonst. v. Kügelgen. Hr. l>. Seidliß, E^c. 
Kukknliu. Gr. Ezapski. Frau vou Knorring. 
Villa bei Neapel. G. Giganti. Fr. Gräfin Mantenffel. 
Än der Estnischen Allste. Pnnl o. Ticsenhaufeu. Fr. Baronin Itolken. 
Weibl. Portrait. I. Hageu-Schwarz, Hr. Coufnlent Wnlsfins. 

"ll" ^ . 5 
Generalin Heluleiscn. 

S a a l .  
24. 
25. 
20. 
27. 
28. 

Die schöne Lyoncserin, Eopie nach Liotard. Angelica Anders. Hr. Bibl. Anders. 
Die heilige Familie. Unbekannt. Hr. v. Seidlitz. Exe. 
Der heilige Antonius. Horace Vernet. Hr. Gras Solohub. 
Aristns m. d. Fmnilie Aebedei. nach Bonifacio. Lina Anders. 
Madonna nach Fr. Trevisani. Lina Anders. 

^Hr. Bibl. Anders. 

29, 
30, 
31, 
32 
33' 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
40. 

,50. 
51 
52. 
53. 

-54. 
55. 

56'). 
56'). 

57. 
58. 
59. 
00. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 

Der Gelehrte. Copie nach Nogari. Lina Anders. ^ . -
Die Kindheit, nach Titian t>. Älissoferato. Eopie. Lina Anders, j 
Die Krenzignng, T. Walther. Fr. Dr. Earlbloin. 
Zwei Engel, Eopie. Felix von Sievern. Hr. v. Sievers. 
Madonliä della Sedia. Eopie. Alis Florenz. Hr. b Baer. Exe. 
Madonna. Wittliier. Fr. Prof. Vogel. 
Geure-Skizze. Gottl. Biermaun, Fr. I. Schwarz. 
Laiidschaft. Nob. Kummer. Fr. I. Schwarz, 
Ein Kuabe. I . Hageu Schwarz. ^Fr. I . Schwarz. 
Weibl. Portrait, Timoleou Neff. Fr. Generalin Helinersen. 
Genre-Slizze. Gottl. Biermann. Fr. I, Schwarz. 
Die Eampagua bei Roin. F, Andreas in München. Hr. Pros. Vogel. 
Amalfi, Unbekannt, Hr. von Seidütz. Cxc. 
Frnchtstück. I. Hagen-Schwarz. Hr, Observator Schlvarz. 
Marseille. Ferd. Georges. Hr. b. Seidlit). Exc. 
Männl. Portrait. Tinioleon Neff. Fr. Generalin Helinersen. 
Heimkehr von der Alm. Skizze. Frit; Volz. Hr. Aug. Haglii. 
Genre-Bild, Unbekauut. Hr. Prof. Vogel. ^ 
Mädchen niit dein Licht. I. HagewSchwarz Fr. Schlvarz, 
Italienerin. I. Hagen Schivarz. Fr- ^ . 
Männl. Portrait. Baronesse Biihler. Fi. Graft» O Ronrk. 
Sk.zze nach E. -^ildebraadt. I, Hagen-Schwarz. Fr. Schwarz. 
Soldat nach Horace Vernet. W. Tim",. Fr. v. Bnlgann 
Der Vorposten nach Leon Eogniet, W. Timni. Fr. v, Bnlgarm, 
Weibl Portrait. I. Hagen-Schwarz, Hr. von Knorrmg. 
Ätoses als Kind. Anna Fries in Florenz. Univers. Dorpat. 
Ein männl. Porirait. Orlowski, Hr. Gr. Ezapski. 
Durchzug der Franzosen dnrch Wilna. W, Timm. Fr. v. Bulgarin, 
Mondlandschaft. Ang. v Sicvers Hr. Alex, von Schrenk. 
Ein niännl. Portrait. Ernst v, Liphart. Fr. v. BrafchMopkoi, 
Eiii Genre Bild. W. Mieris. Hr. v. Seidlih. Exe. 
Männl. Portrait. I. Hagen-Schwarz. Hr. von Knorring. 
Eiu Bacchus. I- Hagen-Schwarz. Fr. Znl. Schwarz. 
Schwcizer-See. Lortet. Hr. v. Brafch-Wainlaftfcr. 
Villa bei Cairo. Aiig. v. Sieoers. Fr. V. Maydel. 
Blnmenstnck. W Krüger, W, Krüger. . . 
Das lachende Mädchen. I. Hagen-Schwarz. Hr. Obfew. Schwaß 
Gruppe. A. Eydel in Paris. Fr. Gräfin Solohub. 



Kronprinz von Wales und seine Gemahlin einen 
niehrwöchentlichen Aufenthalt nehmen. 

St. ^etersluit^. B e s t ä t i g t I  Der ^ oclor dl 
Pdvstk Lenz, als außerordentlicher Professor der 
physischen Geographie an der Sl. Petersb. Univerg-

D a ^ s  ^ K r i e g s m  i n i s t e r i u m  h a t  j ü l t g s t  s e i n  
^onrnal der russtscheu Armee für das Jahr 18/0' 

wrausaegebeu. Das umsangreiche, lährlich lau in 
derselbeu Orduuitg uud Fassung erscheult-ude 
nal dielet folgende Ueberstehl oes Personalbellandt.-.' 
der Stabs- nnd Oberoffiziere nach ihrer ^ldnng 
uud militärischen Auszeichnung Ntr das ^ahi 180 
dar. Was die Bildnng des rnstuchen OtstzierkolpS 
betrifft,^ so zählt das Journal solche Offnere, - die 
keinerlei Kursus, uicht einmal deu einer initereu 

sKWsschule, durchgemacht habeu, mehr als eiu Dnttet 
aiF, d. h. 7350 uuter 21.013. Die Zahl der Olsi-
zi^e, die den Kursus in der Universität, in geMlu 
cheii MvHemien oder in anderen höheren Lehranstal
ten deeudÜt-. ist eine verschwindend kleine, nämlich 
1,5 Proz. Diejenigen Oisiziere, die in einer der mi
litärischen Akade^ii ausgebildet worden liuv, uun-
sen der GesainmlzM gegenüber sogar nnr r),1 pEt. 
auf, das heißt vou 21,013 uur 391. 

—  D i e  B r o s c h ü r e  V i r c h o w ' s  „ U e d e r  d e n  
Einfluß der Schule anf die Gesundheit" soll eiuer 
Anordnung im Nessort der Militär - Lehranitalten zu
folge in den Sitzungen der pädagogischen Kountes 
jeder Anstalt vorgeleseu und hiustchtlich dei Ailweiib-
barkeil der darin ausgestellten Grundsätze benitheill 
werden. Den dei den Mililär-Lehranstalten dienen
den Aerzten ist aufgetragen worden, in ihren näch
sten Jahresberichten die Mittel anzugeben, durch 
welche die vou Hrn. Virchow bezeichueteii schädlichen 
Eiuflüsse der Schule aus die Gesuudheit der Lernen
den von unseren Lehranstalten ferngehalten werden 
köuueu. Auch in Norddentschlaud soll die auf diesem 
Gutachteu des Dr. Virchow basirende, an sämuitliche 
Bezirksregieruugeu ergangene Anfsordernug, Aiaßre-
gelu wegen Beseitigung der die Gesuudheit iu den 
Schulen benachtheiligeiiden Einflüsse in Antrag zn 
dringen, nach der Bersügnng des preußischen Unler-
richtsministers bis Ende Juli d. I. erledigt sein. 

(D. St. P. Ztg.) 

—  Z u r  F r a n e n f r a g e .  I m  A n s a t l g e  d i e s e s  
Jahres reichte das beratheude Mitglied des Medici-
ualkouseils, Chef der Mediko-chirnrchischen Akademie, 
Geheimrath N.J. Koslow, dem Kouseil eiu Alemoire 
„Ueber die Ausbildung von Frauen für das Medi-
ciualweseu" eiu. Nachdem Herr Koslow Eingangs 
darauf hiugewiesen, daß bereits vor mehr als 100 
Jahren (1757) durch die russische GesetzgebnuH der 
MMk ttV oe'r'Hedäinmentuust gelegt worden, sucht 
er darzuthnn, daß gegenwärtig eine weitere Eutwicke-
lung dieser Angelegenheit llothweildig werde. Die 
Ausbildung der Hebammen sei zurückgeblieben, weil 
1) di>s Bedingungen znr Aufnahme in die Hebam-
menschule sehr beschränkend sind nnd 2) die zn strenge 
Spezialität uud das zu ausschließliche Programm die 
Erwerbung derjenigen Kenntnisse unmöglich macheu, 
die für die Praxis eines Aceoucheurs nöthigen Kennt

nisse zu erwerben. Herr Koslow schlägt vor, den 
Frauen die Erwerbung einer allgemeinen medicuu-
scheu Ausbilduug zu geltalten nnd fürs Eiste solgende 
Grade für sie zu schassen: 1) d.ii Grad der Hebamme 
iu der Gestalt, wie er in dem Gebnrtshulse-^nIUlut 
erworben werden kann, mit dem Recht zur ärztlichen 
Praxis nach Angabe des Medicinal-Konseils uud 2) 
veu Grad der gelehrten Gebnrlshelserin mit einer 
allgemeinen ärztlichen Bilduug in dem zu selbststau-
diger praktischer Thätigkeit bei Heilung von ^rauen-
nud Kiuderkraiikheiteu uothwendigen Umfange, zu 
welchem Zwecke besondere, von deueu der Studenten 
abaesonderte Kurse iu der mediko-chirnrgiichen Aka
demie uud bei den medicinischeu Fakultäten derjeni-
geii Universttäteii, dereii Littel solches erlauben, zu 
erricdren iväreu. Das ÄediLiualkouseil hat eiitjtini» 
mig die Nothwendigkeil der von Herrn Koslow vor
geschlagenen Maßregeln anerkanut, aber dabei ,est
gesetzt, daß der Kursus um eiu Jahr verlängert 

Zarökojc-Tselo, 10. April. „Grüiie W 
weiße Osterii!" Das alte Sprichwort ist glücklicher 
Weise an uus uicht wahr geworden; so gelinde der 
Wiuter um Weihuachleu auch war, so somng und 
warm stellt sich der Frühliug deuuoch ein. Gänse
blümchen und der gelbe Huflattich, dessen Blatter un 
Spätsommer nachkommen, blühen au warmen Stel
len; die Erle und Weide tragen ihre deu Blatteru 
vorauseilenden Kätzchen, aus denen der Blumeu stand 
dem Wanderer aus den Hut fällt. Zitroueusalter, 
kleine Füchse, Trauermäntel und andere Frühlchmel-
terlinge umflattern die wenigen aber als Erstlinge 
besonders erfreulichen Blumeu; an sonnigen Steinen 
nnd geschützteu Stelleu sproßt üppig (fast hätte ich 
gesagt anilin-) grünes Gras, die Weißdorn nnd Hol-
luiiderhecken treiben grüne Sproßeu; Fiuk, Lerche, 
Zeisig fülleu deu Park mit ihrem Gesäuge, die ihre 
Jungen ätzenden Naben mit ihrem Gekrächze und 
die (als stumm verschrieenen) Schwäne mit frohlocken
den Tönen uicht uuähulich den, Geschrei ihrer Slamm-
verwandteu, welche das Kapitol retteten. „Ueberall 
regt sich Bildung und Streben", auch der Mensch 
unterstützt das Streben der Natur. Bei der iu der 
zweiten Hälfte des Mouats erwarteleu Ueberstedeluug 
des Hofes erfüllt ein geschäftiges Treiben Park nnd 
Schloß, Plätze und Wege. Man restanrirt was der 
Winter verdorben, man schafft hinweg, was als seine 
Spur uoch zurückblieb. „Vom Eise befreit siud" Ihr 
großer Strom uud unsere kleinen Bäche, das Eis des 
Sees von Zarskoje-Sselo hat manches Leck, in dem 
sich die Sonne nnd der blaue Himmel spiegelt, aber 
noch steht es. Dagegen niehren sich die Bewohuer 

iS-KUM-KM' M DÄ: 
nisouireuden, Dienenden siud ständiger hier und las
sen sich weniger ost von der in dieser Beziehuug all
zunahen Hauptstadt weglocken. Die Kirchen aller drei 
Bekenntnisse versammeln Morgeus uud Abends ihre 
Augehörigen zu deu österlichen Gottesdiensten uud 
die ans ihren Portalen entströmende Menge beweijt, 
daß die Bewohnerzahl Zarskoje-Sselos gar keine so 
geringe ist. Die Kalescye, dieses Sommersymptom 
der eleganten Welt, die selbst kntschirende Dame, 

Kavalkaden geführt von Amazoneu, prmiiemren^ 
Paare uud Gruppen, beleben unseru Ort, o 
Winler nur von oder zn der Eisenbahn 
woschtschiks zn gewissen Stufen, uud zu b . 
ten Tageu die zum Dampfbad strvmeudeu S o ^ 
als Staffage dieuteu. Somit stud alle Zeiche ' 
daß auch für uus der Frühliug, d. h. die mch 
durch Wetter uud Natnrgennß besfere Jahreszeit 

goiinen hat. (P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aerlitl, 21./9. April. Zur Begrüudnng eiu^ 
ganzen Systems von elektrisch regnlirteu 
Uhren wird der Direktor der königlichen Sternw" ' 
demnächst der hiesigen Stadtbehörde einen ausst^ 
licheii Plan einreichen. Gestützt anf die höchst ö" 
stigen Resultate, welche aii der seit elwa eiuem v' . 
beu Jahre im regelmäßigen Gange befindlichen, » 
der Steriiwarte aiiZ regiiiirteii Nor>ni>^>^ 
vor dem Kammergerichtsgebäude gemacht wurden, ̂  
der oben erwähnte Plan die Aufstellung von noch ^ 
ähnlichen Normaluhren propouiren uud siud ftü'^ 
selbeii nachstehende Standorte vorgeschlagen: 
danier-, Oranienburger- und Schöuhauser-Thor 
letzteres auch Haackschen Atarkt), Spitlelmarkl 
Aloritzplatz. Außerdem wird die elektrische 
ruug eiuer im Nathhause besiudlicheu Uhr in ^ 
Plarr mit ausgenomnieii werdet!. Alle diese lM' 
müßten durch Kabelleitungen mit der regulir^ 
Hauptuhr der Steriiwarte in Verbindung steheil 

iiiio 
würden so einzurichten sein, daß sie selbst an ^ 
Galvanometer der Sternwarte durch elektrisch^ ^ 
uale zu bestimmteti Tageszeiten ihre Nichtigkeil ^ 
etwaige kleine Abweichungen nnd Slörnngeu 
kirlen. Auf diese Weise würde es möglich i 
allen Stadttheilen vollkommen richtige Zeitang^ 
zn verbürgen und bequem geuug zngäiiglich zu 
Der Kosteuanschlag sür das Unternehmen in der ' 
zeichneten Ausdehnung beläuft sich auf etwa 12^ 
Thlr. Doch werde» aus der beabsichtigleu U"^ 
liou der Zeitangaben innerhalb der ganzen HA? 
stadt sehr erhebliche Vortheile sich ergeben. 
nur wird durch öffeulliche Leistungen der Präzi^l 
technik die Würdigung des Werthes der Geilal»^, 
steigen, soudern es werdeil sich anch mit dein 
seuden Verkehr und der wachsenden Energie ^ 
Oekonontie der menschlichen Arbeit die dnrch ^ 
öffenlliche Zeitangaben zu erzielenden direkten 
derverluste an Arbeitszeit nnd Krast auf 
here Werths bezisferu. Diese Verhälluisse 

in den arosten deu 
Ledensthätigretr bereits feit längerer 8^'^ g^wur^ » 
worden nud haben z. B. iil London die AusbilvN^ 
von höchst vollständigen Normal-Uhr-Systemen 
vorgerufen, gegen welche das hier vorgeschlagene 
jekt als ein sehr bescheiden bemessenes erscheint. 

— Aus der Thronrede bei Eröffnnng des de>^ 
sehen Zollparlameuts lind folgende Sätze zn beacht^' 
Eitle Ergänzung der Reform der Znckerbesteu^u^ 
soll herbeigeführt werden. Die Fabrikation 
und Syrup aus Stärke hat im Zollvereine est"' ^ 
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dchnung erreicht, welche die Steuerfreiheit dieser Ar-
!! SU e^iner mit dem Interesse der Znckeriudustrie 

der «Ätaatsfinanzeli unvereinbaren Begünstigung 
^ücht. Die Abstellung dieser Begiinstignng soll dnrch 
Mle Besteuerung des aiis Stärke bereiteten Zuckers 

Syrups nach den für die Rübeuzuckersteuer fest
gestellten Grundsätzen erreicht werden. Seit Jahren 
Wte es in Mexiko dem Deutschen Handel nnd der 
deutschen Schifffahrt an einer vertragsmäßigen Siche
rung ihrer Interessen und deu zahlreichen dort woh
nenden Deutschen an einer vertragsmäßigen Garantie 

^n uach Ueberwindnng zahlreicher 
Schwierigkeiten zu Stande gekommener Handelsver
trag zwischen dein Zollvereine nnd Mexiko, welcher 
^yneu vorgelegt werden wird, soll diese Lücke in deu 
«f", Beziehungen des Zollvereins zum 

5 alil.e ausfüllen nnd den nmfangreicheu Verkehrs-
G? Zwischen beiden Ländern eine gesicherte 

wundläge uud damit die Vorbedingung kräftigen 
"Ulllchivilngs gewähren. Die Revision des Vereins-
Zolltarifs w^5 Neneni beschäftigen. Der 
lorgfältig revidirte Entivurs verfolgt, wie ilüher, den 
Kweck, ueben eiuer weseutticheu Vereinfachung des 
Tarifs uud Erleichterung des Verkehrs uud Verbraucho, 
^e fiuauzielle Griiudlage uliseres Tarifsyjtellls zu 
Kräftigen, daniit nicht die dnrch zahlreiche Zoll-Be
freiungen und Zoll-Ermäßigungen in den letzten 
-fahren herbeigeführte Vermindernng der Zolleinnah-
u^'U die wirtschaftliche Gestaltuug der Steuersy
steme in den Veieinsstaaten gefährde. Iii deu Ver
änderungen, welche der Einwurf erfahren hat, habeu 
die Bedenken, welchen eiuzelue der im vorigen Jahre 
^"rachleu Vorschläge begegneten, thnnlichlte Bermck-
^chtigung gefunden. Insbesondere ist für die Her-
^lühruug eines Mehrertrages ein Verbranchs-Ge
genstand lus Auge gefaßt, desseii höhere Belastung 
^ schon friiher im Zollvereine gemachten Erfahrun
gen als zulässig darstellen. Eiue Verständigung ans 
dieser neuen Griiudlage wird, indem sie die Ausfüh
rung einer den Verkehrsinteressen erwünschten Reform 
des Tarifs ermöglicht, dem nachtheiligen Zustande 
der Ungewißheit über desseii weilere Gestaltuug eiu 
Eiide machen. Mit dieser Tarifreforin werden Sie 
die letzte Session einer Legislatur-Periode würdig 
schließen, welche durch die Erweiterung des Vereins
gebiets nach der Ostsee und Nordsee, durch die Her-
stelluug des freieu Verkehrs mit Tabak, durch eiue, 
der Entwickeluug des Haudels entsprechende Umge
staltung der Zollgesetzgebung und dnrch die Reform 
der Zuckerbesteuerung Zeugniß abgelegt hat für den 
Erfolg der Justitntioueu, welche iu dem Zollvereius-
vertrag vom 8. Juli 1367 geschaffen siud. (St.-A.) 

Mmen, 18./6. April. Seit einiger Zeit werden 
die hiesigen kaufmäuuischen uud literarischen Kreise 
in Spauuuug erhalteu durch die Frage, wie 
die neue Börse iuuerlich weiter ausgebildet wer
den solle durch küustlerischeu Schmuck. Insbe
sondere handelt es sich um ein erstes großes Bild, 
Ii» welches Herr Chr. Wätjen (von d-r sr°b°n 
hiesige» Firma D, H. Wälje» u. Comp.) -MW Thlr. 
Gold ausgesetzt, zugleich aber auch iu der ,,Gruu-
duug Riga's durch Bremen" eiueu Gegeustand ge
wählt hat. Unsere jüngereu Historiker, namentlich 

Di'. D. Ehmck und Synd. Dr. Schumacher griffen 
diese Wahl an, weil die augebliche Gründung Niga's 
dnrch Bremen mythisch nnd uicht geschichtlich sei, 
schienen dagegen etwa „die Entdeckung Amerika's" 
für einen passenden Stoff anznsehen. Hiergegen aber 
erhob Di-. Breusing, der Director der Steueriuauus-
schule uud anerkauute Geograph, vom historischeu und 
national-politischen Standpunkt aus Widerspruch, als 
er kürzlich den letzteu der hier gehaltenen Vorträge 
zum Besten der Nordpol-Expedition hielt, da Eolniu-
bus Thal ihrer traurigen nächsten Folgen wegen 
nicht verdiene, in einer deutscheu protestantischen 
Süadt verherrlicht zn werden. Er schien seinerseits 
auf die Laudilug der Pilgerväter in den „Mayflower" 
an der Küste von Wassachusetts (1620), als einen 
geeigueteu Gegeustaud, hindeuten zu wollen. Der 
Wahl des Gemäldestifters aber nahm und nimmt sich 
der bekauute Reisende, jetzige Stadtbibliothekar Dr. 
I. G. Kohl mit zähem Eifer an. Er hat dem Gegen
stände seinen Nordpol-Vortrag gewidmet uud führt 
uuu für denselben als Autoritäten au Direktor Bende-
manu in Düsseldorf, Prof. Anton Springer uud Pros. 
Nikolaus Delius in Bonn, die es Alle, wohl an 
hellenische Vorbilder deukeud, mit dein mehr oder 
minder erwiesenen mythischen Charakter der Grün
dung Niga's dnrch Bremen leicht nehmen. (N.-Z.) 

Schwerin, 18./6. April. Die volkswirtschaftlichen 
Zustände in Mecklenburg siud jetzt recht traurig. In 
Folge früherer mehrjähriger Mißärteu und mehr noch, 
weil seit ewigen Jahren der Zinsfuß, der bisher auf 
sichere läudliche wie städtische Hypotheken nicht höher 
als 4pEl. war, um 1-2pCt. in die Höhe gegangen 
ist, sind Concurserklärnngen der Nittergntsbesttzer, 
Erbpächter und Bauern, und hiedurch veranlaßt auch 
zahlreicher Gewerbetreibeuder in deu Städten nur 
allzu häusig, uud es ist eiue Uusicherheit in allen 
Geldverhältnissen eingetreten, wie man solche seit 50 
Jahren nicht mehr gekannt hat. Auch ist uicht zu 
läuguen, daß die vor zwei Jahren eingetretene völlige 
Gewerbefreiheit plötzlich eine übergroße Zahl vou 
Geschäften uud Etablisfemeuts aller Art ins Leben 
rief, die, ohue hinreichende sichere Geldmittel gegrün
det, naturgemäß sehr bald dem Eoncnrse anheim
fallen mußten. Die Geguer der uationalen Einheit, 
die besonders unter dem Laudesadel und den höhe
ren Beamten sehr zahlreich sind, schieben alle diese 
tranrigen Verhältnisse auf die neue Gestaltuug der 
Diuge seit 18L6, haben aber entschieden Unrecht 
hierin. Ersparnisse in der Verwaltung, da jetzt Meck
lenburg so hohe Matricnlarbeiträge zum Norddeut
schen Buude zahlen muß, siud dringend erforderlich, 
aber sie könnten auch bei nur eiuigem guten Willen 
umfangreich eingeführt werden. Freilich geschieht bis 
jetzt eher das Gegentheit. Eisenbahnen werden zu 
sehr hohen Preisen gekauft nnd zn Staatsbahneu ge
macht, thenre Gebäude aufgeführt u. f. w. Die Aus
wanderung nach Amerika nimmt wieder zu. (K. Z.) 

Rostock, 19./7. April. Bei Moritz Wiggers Halle 
sich der „Rostocker Ztg." zufolge gestern eiue Depu
tation der meckleuburgischeu Israeliten eingesnnden, 
um demselben aus Aulaß des Gesetzes wegen Gleich
berechtigung der Konfessionen in bürgerlicher nnd 
staatsbürgerlicher Beziehung, welches im Reichstage 

bekanntlich von Wiggers angeregt worden war, eine 
Dankadresse zu überreichen und ihm zugleich den ver-
hältnißmäßig ansehnlichen Betrag einer veranstalte
ten Geldsammlnng zur Verfügung zu stellen. Die 
überreichte Adresse lautet wie folgt: Die Sitzung des 
Reichstags vom 2. Juni v. I. ist durch Ihren Au
trag anf Gleichberechtigung der Konfessionen in bür
gerlicher uud staatsbürgerlicher Beziehung zu eiuer 
stets denkwürdigeu geworden. Der einzige Artikel 
Ihres vorgelegten Gesetzeulwurfs ist uicht blos schou 
au uud für sich von der höchsteu Bedeutung, sondern 
hat auch deil glänzendsten Erfolg gehabt, wie das 
betreffende Buudesgesetz vom 3. Juli v. I. bezeugt. 
Nicht mehr wird die erhabene biblische Lehre von der 
Gottes-Ebenbildlichkeit aller Meuscheu im norddeut
schen Buude verkauut, uicht mehr der geheiligte öffent
liche Gruudsatz: Gleiche Rechte bei gleichen Pflichten, 
verletzt, uicht mehr seufzen Tausende getreuer Uuter-
thaneu um ihres Glaubens willen unter der Schmach 
der Eruiedriguug nnd Zurücksetzung. Je tiefer wir 
Mecklenburger Judeu dieWohlthaten empfiuden, welche 
uus das Buudesgesetz vom 3. Juli v. I. gebracht hat, 
desto inniger ist der Dank, deu wir im Namen un
serer Glanbensgenossen Ihnen als dem Urheber die
ses Gesetzes darbringen. Und das Wort der Schrift: 
„Wer nach Gerechtigkeit und Liebe strebt, der siudet 
Leben, Gerechtigkeit und Ehre", möge anch an Jhuen 
zur Wahrheit werdeu." In seiner Erwiederung drückte 
Wiggers seiue Freude aus, daß es grade ihm, dem 
Angehörigen eiues Landes nud eiuer Stadt, wo vor 
Allem, um es gelinde auszudrücken, die größte Un
duldsamkeit gegen die Juden geherrscht habe, vergönnt 
gewesen sei bei dem Besreiungswerke mitzuhelfen und 
zur Sühue des Unrechts mitzuwirken. Ueber die, 
veranstaltete Geldsammlung werde er in Ueberein-
stimmullg mit den Gebern zu gemeiuuützigeu Zwecken 
verfügen. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 19./7. April. Das Plebiscit mit der „ver

zehrenden Thätigkeit," mit welcher die Verwal
tungsorgane ins Zeug geheu, gibt dem Gange der 
Tagesereignisse iu Frankreich bis auf Weiteres den 
einsormigen Charakter einer Steppe, wo sich im Früh-
linge alle Blnmeu gleichen. Die Blätter sind unge
mein langweitig und einseitig: entweder blindlings 
vertrauend uud znjanchzend oder eben so stark voll 
Tadel und Groll. Man hatte geglaubt, das Kaiser
thum werde sich so ohne Weiteres in eine parlamen
tarische Forin umbilden lassen; jetzt merkt mau, daß 
das Reich im Grunde eiu Wahlreich ist, iu welchem 
die gewählte Kammer uur eiue secuudäre Nolle zu 
spielen hat und alle großen Beschlüsse ohue Parla-
meutireu auf reiu brieflichem Wege zwischen dem Kai
ser und den Massen abgemacht werdeu. Voraussicht
lich wird das Laudvolk dieser partriarchalischeu Ge
schäftsweise mit Ja zujauchzen, während der gebildete 
Mittelstand sich nur mit schwerem Herzen zum Auf
geben des eigentlich parlamentarischen Systems, auf 
das mau schou so fest gebaut hatte, entschließen wird. 
Die Urtheite über Ollivier fallen, wie dies in folchen 
Zeiten in Frankreich fast immer der Fall ist, ganz 
entsetzlich scharf von Seiten seiner Gegner und An-
zweifler, so wie höchst übertrieben von Seiten der 
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Bildniß eines Mädchens. I. Hagen-Schwarz. >^r. K. v. ^lpymt. 
Steppcngegend. W. Krüger. W. Krüger. 
Männl. Bildnis;. Franz Lendach. Univ. Dorpat. 
Landschaft. Dav. v. der Nott. Hr. Baron A. Brnningk. 
Madouua. Antonio Percda. Univ. Dorpat. 
Waldpartie. W. Krüger. W. Krüger. 
Bildnis; d. Pred. Neiuharl. Auton Graff. Univ. Dorpat. 
Mondnacht in den Eordilleren. M. Rilgendas. Univ. Dorpat. 
Männl. Bildnis;. Alex. Heubel. Frau Vokownew. 
Frachtstück. Albrecht-Berlin. W. Krüger. 
Bilduis; d. Präsident Nichardol nach A. ''^an Dyck. W. Krüger. W. Krüger. 
Gebirgsgegend. B. Stauge-Münchett. Univ. Dorpat. 
Landschaft. Barth-Beeeuberg. Hr. K. v. Liphart. 
Landschaft. Tufchzeichnung. v. Göthe. Univ. Dorpat. 
Sonnenuntergang am Orinoeeo. K. Berg-Berlin. Hr. K. v. Liphart. 

181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210 
200 

W. Krüger. Hr. K. b. Liphart. 
Hr. Baron A. Bruuingk. 

Mondlandschaft. W. Krüger. W. Krüger. 
Bildn. d. Kupf. Mallery in Antwerpen u. v. Dyck. W. Krüger. Hr. K. v. Liphart. 
Landschaft. Tufchzeichnung. t>. Gölhe. Univ. Dorpat. 
Alisicht v. Barcellona. G. Papperitz-Dresden. Hr. Baron A. Bruuingk. 
Beteuder blinder Greis. H. Schlichting. Univ. Dorpat. 
Weibl. Bildnis;. W. Krüger. W. Krüger. 
Engel nach Nafael. Unbek. Univ. Dorpat. 
Landschaft nach Nie. Berghem. H. Bolms. Univ. Dorpat. 
Mondlandschaft. W. Krüger. W. Krüger. 
Gruppe. Brustbild uach Eormüns v. Harlem. 
Ansicht v. Valencia. G. Pappcril;-Dresden. 
Weintrauben. Abraham Atignou" Hr. K. v. Liphart. 
Hahu mit Hnhuern. Adrian van Utrecht. Hr. K. V. Liphart. 
Todter Hase u. lodles Wild. Jau Wenir. Uuiv. Dorpat. 
Fiuuifche Laudschaft. I. Hageu-Schwarz." Frau v. Brasch-Aya. 
Judcnkirchhof nach Jacob Nuysdael. v. Frl. Freystein. llniv. Dorpat. 
Nömlfche Eampagua. I. Hagen-Schwarz. Hr. Prof. Di-. Walter. 
Bildnis; d. Malers S. Vranet. Jacob Jordaens. Hr. K. v. Liphart. 
Speisnng der 5000 nach Mnrillo. Emil Beranger-Paris. Hr. K. v. Liphart. 
Ehristus als Knabe nach Mnrillo. Emil Beranger. Hr. K. v. Liphart. 
Vision d. hl. Franz v. Assisi nach Murillo. E. Berauger. Hr. K. v. Liphart. 
Lalidschaft. Salvalor Rosa. Hr. K. v. Liphart. 
Joh. der Täufer als Knabe nach Mnrillo. E. Berauger. Hr. 5t. b. Liphart. 
Atoses schlägt Wasser a, d. Felseu uach Mnrillo. Beranger. Hr. v. Liphart. 
Ein Alter. Jau Lieveusz. Hr. K. v. Liphart. 
Mondschein. E. A. Ncyts. Hr. v. Liphart. 
Landschaft uach Berghem. I. E. Klengel. Hr. K. v. Liphart. 
Der reuige Petrus. Eoru. Poeleuburg. Hr. K. v. Liphart. 

. Fürst Lievcu. Eo;ne v. Frl. Köbcr Mitau. Hr. Barou A. Brniuingk. 
'). Männl. Bildn. I. Hagen-Schwarz. Fran Baronin Bruiningk. 
-). Bilduis; des Biudo Alloviti uach Nafael. 

211—213. 
214—215. 
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Zimmer I». Aquarelle. 
W. Timm. ^ Frau v. Bulgariu. 
Siriciils. Hr. Jufpeetor Paul. 

Eampagna di Noilia. Aquarelle. Müller in Rom. .Hr. A. Hagen. 
Pästnm. Aquarelle. W. Krüger. W. Krüger. 
Innere d. Kirche zu Franenberg. Pros. Hahn-Dresden. Hr. Hoppe. 
Vatiean mit St. Peter. Müller in Rom. Frau v. Mensenkampf. 
Waldpartie. Aquarelle. F. Schlater. F. Schlater. 
Park in Weimar. Aquarelle. Prof. Hnnnnel in Weimar. Hr. Prof. Ullmann. 



Rechten und der Reacliou aus. Die zweite Bera
tung des Senatsbescblusses im Palast des Luxemburg 
Hot gestern keineswegs das !Anteress', das man sich 
davon versprochen hatte: niau konnte sich nur von 
Neuem überzeugen, daß die Herreu Senatoren in: 
Gruude hente wieder eben so eifrige Verehrer der 
Verfassung von 1852 sin!?, wie in den Älüthentagen 
des „s/stews autm-ituii'v." Das Jonrnal des Pe
dals, das sehr mißtrauisch gegeu die segensreichen 
Folgen ist, die Ollwier uud seiue Freunde sich 
von dem Plebiscit versprechen, äußert: „Frank
reich hat seit achtzig Jahren schou sehr oft Ver
fassungen gewechselt, bei ihm ist aber die Manie un^ 
heilbar, daß die Verfassungen die Stärke der Freiheit 
bilden, uud daß, -wenn es uoch uicht zur guteu uud 
wahren Freiheit gelangte, es eine gute Verfassung 
noch immer nicht gefunden habe. Daher bildet es 
sich jedes Mal, wenn eine neue Verfassung gemacht 
wird, ein, diese werde nun endlich die gute sein, und 
so spricht es deun mit Eiser iu feierlichen Plebis-
citen seinen Glauben aus. . . . Was aber Verfassuu-
geu trotz aller Zauberkraft, die ihnen beigelegt wird, 
nicht bewirken können, ist: erstens, sie können kein 
Volk frei machen, das servil uud uuterwürfig bleiben 
will, mau sehe die Verfassung von 1848; und zwei
tens, sie köunen ei» Volk servil nnd unterwürfig 
machen, das frei sein will, man sehe die Verfassung 
vou 1852. . . . Im Jahre 1852 wollte das Land 
Ordnung habeu, uud man gab ihm den Despotis
mus; es brauchte siebeuzehu Jahre, um zu merkeu, 
daß der Despotismus uicht die Ordunng sei, selbst 
wenn er bis zum Aeustersteu entwickelt werde; eS 
hatte nur vier Jahre gebraucht, um zn merken, daß 
die Anarchie nicht die Freiheit sei, woraus erhellt, 
daß das Volk uoch viel mehr gegen die Anarchie als 
gegen den Despotismus ist." (K. Z.) 

Italien. 
Rom. Aus Rom schreibt man der Wiener Mon-

tags-Nevue: „Die Discussion über das Dogma der 
Jnfallibilität wird Mitte Mai beginnen. Auf beiden 
Seiten rüstet man sich stark zum Kampfe. Die Nethen 
der Opposition sind, wenn auch etwas schwächer, doch 
wieder festgeschlossen und fassen iu sich fast den gan
zen österreichischen nnd deutschen, dann einen großen 
Theil des französischen EpiscopateS, endlich mehrere 
Engläuder uud Amerikaner, im Ganzen 115 Stim
men. In ihrem Namen werden insbesondere Car
dinal Nanscher von Wien nnd Bischof Hefete von 
Noltenburg das Worl fuhren. Die Majorität zählt 
bekanntlich 500 Stimmen und wenn sie ausspricht, 
daß Dvamen anch mit Stimmenmehrheit beschlossen 
werben können (wogegen die genannten Herren iin 
Namen der Opposition ausdrücklich Protei» erHeden 
werden), so ist die Bescyließnng der ltuseylbarkeit 
zweifellos. Die Opposition rechnet indessen noch auf 
die nachdrücktiche Uutei stützuug der katholische» Mächte." 

(Köln, Ztg.) 

Ostindien. 
Jnditll. In dem gemäß Telegramm ebeu Verstor« 

beueu Maharajal) vou Kuppursulla verliert England 
in Indien einen seiner treuesteu Bundesgenossen. 
Sirdar Nikal Siugh, der Vater des Fürsten, verlor 
nach dem Kriege mit den Sikhs 1845 die Hälfte sei
ner Besitzungen, weil er nicht als zuverlässiger Bun
desgenosse der Engläuder gegolten heute. Der Sohu 
zeigte dafür während des Äufstaudes im Jabre 1857 
die größte Treue. Kaum war der 5iampf ausgebro
chen, so stellte er, obschou nur verpflichtet einen Tri
but an Geld zu entrichten, sich mit iammt seinen 
Truppen dem englischen Kommissar zur Verfüguug 
und erbot sich soviel Mannschaften anfzubielen als 
nöthig, um an ihrer Spitze nach Delhi zu marschi
gen, Da man seine Dienste daheim fiu nützlicher 
erachtete, erhielt er indessen den Auftrag, die Station 
Jullnndhnr zu schützen nnd die Verbindung zwischen 
diesem Punkte nnd Lahore aufrecht zn erhallen, den 
er auch äußerst wacker ersüllle. Nach dem Falle Delhi's 
jedoch machte er sich mit seiuen Streitkräften aus, nm 
bei der Belagerung von Luckuow mitzuwirken, wo er 
als der einzige von den indischen Fürsten anf dem 
Platze erschien nnd ohne Rücksicht anf seinen Rang 
als Souverän sich unter den Oberbefehl Sir Hope 
^naut's stellte. Seine Truppen zeichneten lieh viel-

(ms nnd auch er selbst legte g^oße persönliche 
^-Merteit an den Tag. In der Folge wnrde er für 
eine ^rene mit einer Vergrößerung seines Gebietes 

tieioyut und Lord Cauniug erklärte in offenem Dur-
m ""de nie seine Dienste während des 
lMstandes vergessen. Der Maharajah, der auch ne-

^ für persönliche Anszeichunug wäh
rend dev Ausstandes eiues der ersten Grvßkrciue des 
Steriw von Indien erhalten hatte, wurde vom Tode 
ereilt, als er gerade im Begriffe war, sich zu eiuem 
Besuche nach England zu begeben. Z.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johannis-Äirche. Getauft: Des Schuhmacher

meisters F. Mayer Tochter Helene Adele. - Proclamirt: 
Der Nitterschafts-Landmesser Eduard Hermann Bellersdorfs 
mit Juliane Wilhelmine Eugenie Biegel. Der Schneider Jo
hann Liberg mit Olga Juliane Jürgens. — Gestorben: 
Der Böttigermeister Alexander Seide, 59'/z Jahr alt. Der 
Gärtner Wilhelm Michelson, 70 Jahr alt. Die Baronin Na
talie Euphrosyne vou Clodt, 77^/, Jahr alt. 

St. Marien-Äirchc. Gestorben: Gotthardt Immanuel 
Müller. 66 Jahr alt. 

F r e m 5> c n - L i st e. 
Hotel Gavni. Gebrüder Napp. Arrmdatore. 

W i t t e  r n u  g ö l i e o b  a c h  t  u  n  g  e  n .  
De» 23. April 1870. 

i!aromeler 

l 
4 
? 

!0 

l 
4 
7 

>0 

63,7 
632 
629 
62,0 
61,2 
59.9 
59.2 
58.5 

6t,32 

!?emp, Äeuchtig. 
EetsiuS. keit. 

4,6 
3.3 
7,5 

13,8 
17 6 
19.7 
15,2 
10,6 

68 
53 
50 
43 
58 
66 

Wmd. 

8 (1.9) (0,7) 
8 (3.1) (2.6) 
3 (3 2) VV (3,8) 
8 (0.7) (1,9) 

w) 
(0) 

8 1,48 VV 1.50 ll.54 
Embachstand 194 Cent. 

Den 24. April 1870. 

Wittemin;. 

0,0 

> 57.5 8,2 — — — 

56 5 8.0 — — — — 

7 56.U 10.2 69 8 (3.5) N (3.5) 0 
55.8 13.9 61 8 (0 5) (3,0) 0 

1 55,4 15 9 60 8 (1,4) (3.8) 1 
4 55,4 13,6 66 (6.0) 4 
7 55 2 9.0 74 8 (0.5) (1.9) 5 

tv 55.5 43 90 8 (0,7) (1.9) 1 

Mittel 55,94 10.37 8 1.10 N 3,34 1.8 
Emdachstand 190 Cent. 

Aon der Censur erlaubt. Dorpat, den 14. April 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Nigaer 'Handelsbericht. 
Riga, 11- Witterung unverändert heiter, warm 

und leider s^r sollen, noch Wuner gewünschter Regen 
mangelt. — Flache, obgleich der Feiertage wegen von Um
sätzen nichts zu berichten lst, so zeigt sich ^nimirte Kauf
lust und würde sür gewohnt, .^(ron 43 ä 44 
sein. - Hanf. Zu den Notrrungen wurden au 1200 Berk, in 
diesen Tagen genommen und verblieben dazu „och Abaeber 
— Andere Artiket blieben geschäftslos, - Schiffe: 'Angekom
men 21, ausgegangen 9. 

Verlag von I. C. Schüwnqnn'S Mttwe. 

Anzeige» und Bckamitiimchiingeii, 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen :e. ?c. ?e. wird vou 
Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
desmittelst bekannt gemacht, daß über dasGesammt-
verntögen des Dörptschen Kaufmanns nnd Buch
händlers Eduard Julius Karow zufolge Rathsver
fügung vom 9. Januar d. I. der Geiieral-Concnl's 
eröffnet worden ist. In Folge dessen werden Alte, 
welche an den genannten Gesammtschuldner oder 
dessen Vermögen irgend welche Ansprüche machen 
zu können meinen, hiednrch geladen und angewiesen, 
solche Ansprüche biuueu der pereultorischeu Frist 
von eiuem Jahr uud sechs Wochen, gerechnet vom 
heutigen Tage, also spätestens bis zum 24^Februar 
1871 bei diesem Nathe iu rechtsgültiger Form an
zumelden und zu begründen. An diese Ladung 
knüpft der Rath die ausdrückliche Verwarnimg, daß 
Ausbleibende nach Ablauf der peremtorifch aube-
raumteu Frist nicht weiter gehört, sondern mit ihren 
etwaigen Ansprüchen unfehlbar abgewiesen werden 
sollen. 

Zugleich wird alleu Denjenigeu, welche dem Ge-
meiuschulduer Herru Eduard Julius Karow iu ir
gend welcher Weise verschuldet siud, oder ihm ge
hörige Gelder oder andere Vermögensgegeustäude 
iu Häudeu oder Verwahr haben, hiermit nachdrück
lichst eingeschärft, daß sie zur Vermeidung gesetz
licher Beahuduug biuueu derselben Frist bei diesem 
Nathe hierüber Anzeige zu macheu habeu. Da zu 
Euratoreu der iu Rede steheudeu ^onenrsuiasse die 
Herreu Hofgerichts-Advokat Ä. L- Wulffius, Com-
merzbürgermeister P. H. Walter und Staatsrath 
Professor Dr. Alexander von Dettingen bestellt wor
den, so sind dieselben gesetzlich berechtigt, etwaige 
der Concnrsmasse zn leistende Zahlungen in Em
pfang zu uehmeu nud über solcheu Empfang rechts-
giltig zu quittireu. 

V. N. 
Dorpat-Nathhans am 13. Januar 1870. 

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

Justizbnrgermeister Kupfser. 
(Nr. 77.) ' Obersekretaire Stitliuark. 

I n  E .  I .  K a r o w s  B n c h h a n d l u u g  i s t  h a b e n :  

Apparat 
für 

Preis 2 Nnb<?l'. 

^inlvi»i8el>ei' kWWAVviviii. 

UlQllDUIIK' tur Loprau uuä DonnerstaZ 
äen 16. 6. N. prüeise 5 lllw in 

äer der Universität. Uuäesunter^eiell' 

ireter dittet, äass alle NitsüiiAeririneu erseliei-

neu müAen. < 

Die 

Gmäldk-INjicUmg 
ist 

in der Vel-Etage der alten Universität 
nnd wird geöffnet bleiben bis Freitag den 24. AM 
täglich von 11 Uhr Vormittags bis 6 Uhr 
mittags. Einmaliger Eintrittspreis 30 Kop. ü, P^' 
son; für die ganze Dauer der Ausstellung 1 
n Person. 

Neu erschienen nnd vorräthig in allen 
handlangen: 

mit Singweisen. 
Z w e i t e  v e r m e h r t e  A u f l a g e .  

15 Bogen in folidem Schnlband nud aus weißerei» 
Papier sanber brochirt 

Preis TO Kvp. 

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

Die von mir gegründeten Tabaksgeschüste nttt^ 
der Firma 

habeii in Der letzten Zeit eine so bedenleude A»^ 
dehnnug genommen, daß ich, um eine sorgsame UelM'' 
wachuug derselben, sowie der in Odessa ueu zn 
richtenden Fabrik zn erzielen, mich veranlaßt fühlte 
vereint mit deu Herren Stucken Spieß, ein^ 
iin Tabakshandel allgemein bekannten ntld erfahre»^ 
Hanse, für meine Fabriken in Nußlaud nuter dcl 
gleichen Fiiiua eine Aetien-Gcß'^ 
schaft zn gründen, welche bereits die Allerhöchste 
stätiguug erhalteu hat. 

Meine Fabrik in Dresdeu habe ich aber als >n^, 
a l l e i n i g e s  E i g e n t h u m  b e h a l t e u  u n d  t r a c h t e  
dort wie in Rnßland das mir wohlwollende P^' ^ 
knm zufriebeu zu stellen. 

Da ich ail der Spitze sowohl der russisch^ I 
der anfzerrussischen Fadrikeil verbleibe, so 
der Geisl des ÄeschafttZ ganz derselbe und bin u') 
licher, daß das Publikum niemals Ursachen zu Klag^ 
finden wird. 

Baron I. Huppmann 
<1s Vu.Ide11^. 

Neu erschieneit und vorräthig iu allen 
handlnngen: 

Dr Wertram: 
Bilder aus dem Süden. Zweite nmgecn^^ 

Auflage. Preis 20 Kop. 
Die Philosophie des guteu Tous oder über A" 

staub iu der Gesellschaft. Preis 20 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  

'Zur Miethe wird gesucht eine 

Wshnung 
Von 5 bis li Zimmern mit Garten uud Veranda-
im Juli zu beziehen. Adressen werden erbeten diN") 
die Expedition der Dörptschen Zeitung unterhalb b^' 
Dombrücke. 

In alleu Buchhandlungen vorräthig: 

Kasiillmic tiisii- ja »minpiddniiiisse ranillt 

kedda wälja andunt on Liida Pank, mak^' 
seadnnt F. Eckseldt. Selle ramatu sees ou ük^' 

täitsa kögi-seddel ja 1163 öppetussed. 

W. Gläsers Verlag s. 

I m  v .  N e n n e n  k ä m p f  f ' s c h e u  H a n s e  a u f  d e i ' l  
Senff'schen Berge liud zn Verkaufen nnd von ^ 
Uhr Vormittags an zn besahen: drei große Spiesil' 
ein Concertftngel, eine zweisitzige Kales«^ 
diverse Möbel nud WirthschaftSsachen. 

Leihabonnements 
auf 

GiichcrmdMujikaticii 
für Hiejige nnd Auswärtige zu den günstigsten ^ 
dingungen in der 

Leihanftalt in der Karowschen 

Abreisende. 
Die Leute von der Hossmanuschen Musikgesellschal ' 

Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 

Hiezu eiue Todes-AnZeige als Beilage. 



1870. 

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

'Umahme der Inserate in W. Gläsers Anchdruckerei unterhalb der 
^oinbrucke und durch die Leihanstalt in der Knrow schen Buchhandlung 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

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. 

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

Tele I I! h a l t. 
— Neuere Nachrichten. 

.b'schcr ^ Neval: Ausstellung. Abreise. 
Volkszählung. Schmucksachen. Zweigbahn, 

^edtgerordmationen. St. Petersburg: Makart Todsünden. 
-^uölaudischcr Theil. Deutschland. Berlin: Das 

I,.Gesetzbuch. Aus Schwabeii: Die laudwirthschastkchen 
N " Oesterreich. Wien: Das neue Ministerium, 
sinl . fahren für Ungarn. — Italien. Rom: D,e neue» 

aubensartikel. — Amerika. Washington: Die Gleichstel
ug aller Bürger. — Aus Dorpat. 

^ Semlleton. Leitfaden der vaterländischen Geschichte. — 
^ne neue Gattung von Aquarien. — Aufforderung. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
. Rigaer Börse vom 15. April. Amsterdam —. — 
Hamburg 26'/g. — London 29. — Paris 305. 

Jnscriptionen vou der 5. Anleihe 87'/z. — 
^te innere Prämienanleihe 153 Br., 151'/2 G. — 

^ v e i t e  i n n e r e  P r ä m i e n a n l e i h e  1 5 0 ' / 2 V r . ,  1 5 0  G . —  
Bankbillete — Br. — 5^ kündb. livlän-

°'>che Pfandbriefe 99^- — 5"/o unkündb. livländische 
^sandbriese 93 V2. — Riga-Dünabnrger Eisenbahn 
Äctien 128'/-. — Flachs (Krön) 43. 

Aerlincr Äörsc voni 26./14. April. Wechsel anf 
St. Petersburg 3 Wochen 31-/> Thlr. für 100 Nbl. 
— Nuflifche Creditbillete V3Vs Thlr. für 90 Nbl. 

Neuere Nachrichten. 
Paris, 24./12. April. Das „Journal officiel de 

l'Empire" veröffentlicht heute Morgen eine Prokla-
mation des Kaisers mit folgendem Wortlaut: 

„Franzosen! 
„Die Verfassung von 1852, welche kraft der Macht

befugnisse entworfen war, die Ihr mir zugestanden 
hauet, und die von 8 Millionen Stimmen bestätigt 
wn^en, welche das Kaiserreich wiederherstellten, schnf 
^ Frankreich 18 Jahre der Nuhe und des Glückes, 
>velche nicht ohne Ruhm waren. 

..„Sie hat die Ordnung gesichert uud allen Ver-
^sseruugeu vie Bahn freigelassen. 

„So ist denn mit der fortschreitenden Kräftiguug 
der Sicherheit für die Freiheit ein weites Feld ge
wonnen worden. 

.,Aber diese allmälig eintretenden Veränderungen 
haben die vom Volke beschlossenen Grundlagen nicht 
unberührt gelassen, welche ohne einen Appel an die 
Nation nicht umgestaltet werden durften. 
» ^ ^nn uuabweisbar, daß der nene 
lonstttuttouelle Vertrag von dem Volke bestätigt werde, 

wie es vormals mit den Verfassungen der Republik 
und des Kaiserreichs geschah. 

„Zu beideu Epochen glaubte man, so wie ich heut 
zu Tage selbst glaube, daß Alles, was ohue Euch ge
schieht, ungesetzlich sei. 

„Die Verfassung des kaiserlichen und demokratischen 
Frankreichs, zurückgeführt auf eiue geringe Anzahl von 
Grundbestimmuugeu, welche ohne Eure Zustimmuug 
nicht verändert werden dürfen, wird deu Vortheil ha
ben, den errungenen Fortschritt als endgültig hinzn-
stelleu uud die Prinzipien der Negieruug von den 
politischen Fluctuationeu unabhängig zu macheu. 

„Eiue Zeit, welche allzu häusig mit unfruchtbaren 
uud leidenschaftlichen Controverfeu verloreu wird, kaun 
tüuftig nützlicher dazu angewandt werdeu, die Mittel 
aufzusuchen, das moralische uud materielle Wohl der 
großen Mehrzahl zu fördern. 

„Ich wende mich au Euch, die Ihr feit dem 10. 
Dezember 1848 alle Hindernisse beseitigt habt, um 
mich au Eure Spitze zu stellen; au Euch, die Ihr 
seit 22 Jahren mich stets durch Eure Zustimmung 
gröber gemacht, durch Eure Uuterstützung aufrecht 
erhalten, durch Eure Liebe belohnt habt. Gebt mir 
einen neuen Beweis Eures Vertrauens. 

„Indem Ihr bei der Abstimmung ein bejahendes 
Votum abgebt, werdet Ihr die Drohungen der Re
volution beschwören, Ordnung und Freiheit auf eine 
feste Grundlage stellen und die Vererbung der Krone 
auf meinen Sohn für die Zukunft erleichtern. 

„Fast eiustimmig wäret Ihr vor 18 Jahren, als 
es sich darnm handelte, nur die ausgedehuteste Macht 
zu übertragen; erscheint heute ebenso zahlreich, um 
der Umgestaltung der kaiserlichen Regierung Eure Zu
stimmung zn geben. 

„Eine große Nation wird ihre ganze Entwickeluug 
nicht erreichen können, ohne sich auf Institutionen zu 
stützen, welche gleichzeitig die Stabilität nnd den Fort
schritt gewährleisten. 

„Auf die Aufforderung, die ich an Euch richte, 
die in den letzten zehn Jahren verwirklichten libera
len Reformen zn bestätigen, antwortet: Ja! 

„Was mich betrifft, so werde ich getreu meinem 
Ursprung mich mit Euren Gedanken durchdringen, 
mich kräftigeu durch Eureu Willen uud vertraueud 
auf die Vorsehung uicht aushören, uuermüdlich au dem 
Gedeiheu uud der Größe Fraukreichs zu arbeiten/' 

23. April 1870. Napoleon. 
Berlin, 23./II. April. Die chinesische Gesaudt-

schast wird uächsteu Dienstag uach Brüssel abreiseu. 

Wien, 24./12. April. Die offizielle „Wiener Zei
tung" veröffentlicht eine von den Ministern Graf 
Potocki und Tfchabufchuigg kontrasignirte kaiserliche 
Entschließung, dnrch welche für alle Preßdrlicte Am
nestie ertheilt wird. Alle anhängigen Preßprozesse 
werden niedergeschlagen, mit Ausnahme derjenigen, 
welche anf Privatklageu beruhen. 

Florenz, 24./12. April. Die „Gazetta ufficiale" 
meldet, daß der Köllig am Douuerstag Abeud eiuen 
Fieberaufall hatte, welchem eiu Scharlachausschlag 
folgte. Der letztere ist sehr reichlich und das Fieber 
hat gegenwärtig nachgelassen. Nach der Versicherung 
der Aerzte würde der König in zwei bis drei Tagen 
vollständig wieder hergestellt sein. Die Kämmender 
Abgeordneten hat die Debatte über das Budget be
gonnen. . 

Rom, 23./11. April. Morgen wird die dritte 
öffentliche Sitzung des Konzils stattfinden, wobei 
keine Redeu gehalten werdeu dürfeu. Nach der Messe 
werdeu die Väter des Kouzils mündlich in Gegen
wart des Papstes über die erste Abtheilung der Kon
zilsbeschlüsse abstimmen, die dann sogleich nach dein 
Scrutininm veröffentlicht werden. 

Inländische Nachrichten. 
Neun!. Air gestellt: Der Edelmann Moritz 

Müller als Kanzleibeamter des estländ. Kontrol-
hofes. (Nev. Ztg.) 

—  D e r  e h s t l ä n d i s c h e  R i t t e r s c h a s t s h a u p t -
mann ist erst am Mittwoch, den 8. d. M., nach Pe
tersburg abgereist. (Nev. Ztg.) 

FimillUid. Bei der am 15. März d. I. iu Abo 
stattgesundenen Volkszählung ergab es sich, daß Abo 
21,830 Einwohner hat. Unter den Gegenständen, 
die aus Fiuulaud zur Ansstellnng nach Petersburg 
geschickt wordeu, befinden sich mehrere, von dem Fa
brikanten MeUin in Helsiugsors angefertigte goldene 
Schmnckiachen. Diese Schmucksachen — Armbänder, 
Ringe, Broschen nnd A. m. — sind alle in altnor
dischem Geschmack gearbeitet, nnd sind theils nach im 
Helstngforser Mnsenm ausbewahrten bronzenenSchmnck-
sachen, theils uach Abbildungen anderer Fuude an
gefertigt. Tiese anziehende Sammlung zeichnet sich 
durch eilte glückliche Lösnng der Altsgabe, den Ge
schmack des Schönen im grauen Alterthnme mit dem 
der Jetztzeit zu vereinigen, vorteilhaft ans. — Nach 
Concessioniruug der Bahu Tawastehus-Abo Tam-
merfors geht man auch iu Björueborg mit der Hoff-

Leitfaden der vaterländische» Geschichte 
cv ^ ^ er Ostseeprovinzen 

W'ibt H-rr I> W--
^abre b?i sagt iu seiuem im vorigen 
nen.'n N'-r? ^ Hnmblot iu Leipzig erschie-
träae 7?^, ̂ Mscher Vorzeit. Sechs Vor-
aüciems, ^Geschichte der Ostseeprovinzen": „Der 
sckstn - 'a ^ ""H eiuer Darstellung der Landesge-
dies?. , m ^^^gter u. s. w." Theilweise ist 
fad?,, . -^nmß dnrch den jüugst erschienenen „Leit
en" ^ vaterländischen Geschichte der Ostseeprovin-
Dn,-^ der von W. Gläsers Verlag in 

^ Druck befördert wordeu ist. 
die ^ Verfasser eine kurze Ueberstcht über 
N e g i e r , 1 ^  N u ß l a n d s  ( v o n  d e r  G r ü u d u u g  b i s  z u m  
er uns j^"tritt Peter's des Große») gegeben, führt 
Die Geschichte der baltischen Provinzen ein. 
Heiträ» ^ des Ostseelandes betrachtet er in drei 
klins/^ Periode reicht von der An-
Sel bk- Deutschen bis zum Untergang livländischer 

^"digkeit. Iu dieser Zeit bildeten die baltischen 
zusammen eiueu Bundesstaat, welcher den 

m ch-deutfchen Kaiser uud deu Papst als seiueu 
^ Men Oberherrn anerkaunte. Der zweite Heitraum 

resp. 1795. In dieser Zeit 
de,w ^ balttscheu Proviuzen unter verschie-
, uer Herrschaft, nnd zwar Livlaud liuter polnischer 
^^1625) und schwedtscher (1625—1710) f>err-
AU; Estland unter schwedischer Herrschaft von 1561 

!710 und Kurland unter polnischer Lehnsober-
^Wt von 1562—1765. . Der dritte Zeitraum reicht 

zur Gegenwart. Den ersten Zeitraum 
lachtet der Verfasser in vier Perioden, deren erste 

cm,! ^59""1237 und deren zweite von der Vereini-
^ g des Schwertbrüderordens mit dem deutschen 
sich ^ bis zur Erwerbung Estlands (1237-1347) 
Werl,,. Periode reicht von der Er-

Estlands bis zum Beginn der Negierung 

Plettenberg's (1347—1494) uud die vierte Periode 
vom Begiuu der Regierung Plettenberg's bis zum 
Aufhören der Ordensherrschaft in den Ostseeländern 
(1494-1562). 

Der „Leitfaden" ist in einer klaren Sprache ge
schrieben. Manche Partie», wie z. B. die Nieder-
lassnng der Deutschen in Livlaud, die Einführung 
des Christenthums, die Verbreitung der Reformation, 
der nordische Krieg u. a. sind aus leicht ersichtlichen 
Gründen ausführlicher behaudelt wordeu. Was den 
dritten Zeitraum betrifft, so ist in der Schrift nur 
die Geschichte Nußlands berücksichtigt worden. Nnr 
011 Mssunt werden einige spärliche Nachrichten voll 
der livländischeu Geschichte gegeben. War denn von 
dieser ganzen Periode nichts mehr zn berichten, als 
daß Alexander I. die Universität Dorpat wiederher
stellen ließ und auf Antrag der Ritterschaft die Leib
eigenschaft iu den Ostseeprovinzen aufhob? 

' Wer sich über die Geschichte der baltischeu Lande 
bis zu ihrer Vereiuiguug mit Nußlaud belehreu lasseu 
will, der siudet in der vorliegeudeu Schrift einen gu
ten Führer. Der Jugend vor Allem fei dieser Leit
faden der baltischen Geschichte empfohlen. 

Eine neue Gattung vou Aquarien. 
Seit sechs Jahren ist Herr O. Scheibe! in 

Riga eifrig nm die Einsühruug uud Verbreitung 
von Aquarieu bemüht. Jetzt ist es ihm geluugen, 
eine neue Gattung derselben herznstellen, welche um 
hundert Proceut billiger sind. 

Früher kostete eilt in Eisen gefaßtes ^lqnarium 
von ca. 5 Eimer Rauminhalt ohue Springbrunnen 
25—30 Rbl., während jetzt ein solches mit Einrich
tung zum Springbrunnen ?c. in Steiufassnng für 
15—20 Nbl. gestellt werdeu kann. Auch stud diese 
neuen Aquarien den früheren deßhalb vorzuziehen, 
weil sie kein Eisen enthalten und sich dadurch Fische 

uud audere Thiere in ihnen viel besser erhalten. Die 
kleinsten Aqnarien von 1'/^ Eimer Rauminhalt kosten 
nur 6 Nbl. Diesem eutsprecheud siuv auch die Preise 
für alle Aqnarieuthiere ze. ermäßigt, Goldfische 65 
Kop., statt früher 75 Kop., Zebrasische 25 Kop., Bit
terlinge 5 Kop. u. s. w. — bei größeren Bestellungen 
noch billiger. 

Ganz besonders sind die Aquarien zu Fest- uud 
Gelegenheils-Gescheuken empfehleuswerth, weil sie gar 
zu häusig viel mehr Freude bereiten,' als irgend ew 
theurer Schmnck oder sonstiger todter Werthgegen-
stand, namentlich für größere Kinder, denen oft thenre 
aber geistlose Geschenke nnr eine kurze Freude berei-
teu, während sie hier eine danernde und gleichzeitig 
sehr belehrenoe ist uud die Kinder dadurch schou früh 
mit den Naturfchöuheiteu nud Merkwürdigkeiten der
selben vertraut gemacht werden nud vieleu falschen 
Vorurtheileu ^und ungerechter Scheu vor manchem 
unschuldigen Thiere vorgebeugt wird, wie auch viele 
ungeahute Schöuheiten der Natnr dem Beschälter sich 
darbieten. 

R o ß m ä ß l c r  s a g t :  „ e i u  h ü b s c h  Z u g e r i c h t e t e s  
Aquarium oürste wohl iu keiuem, selbst dem elegan
testen Salon nicht fehlen nnd ist dem Blumentisch 
durchaus vorzuziehen, da es eine hübsche Znsammen
stellung volt Pflanzen sowohl im Wasser als auch 
außerhalb demselbeu verewigt, welche fast gar keiner 
Pflege bedürfen. — Anßerdem aber das muntere 
Leben und Treiben der Verschiedelleu Fischche» und 
anderen Wasserthiere, ihre Spiele nud Kämpfe, na
mentlich bei der Fütterung, — alles dieses in Stun
den der Muße zu beobachten, bietet für J""g uud 
Alt unendlich viel Vergnügen. ^ ̂  , 

Gleichzeitig erbietet Herr Scheidet ftch -kogellleb-
haberu zur Lieferung aller Arteil von exotischen Vö
geln sowohl sür Zimmer als auch für deu Geflügel
hof, iudem er als Ageut des zoologischen Gartens in 
Hamburg dieselbeu zu den billigsten Preisen liefern 



nung um, eine Zweigbahn dahin zn bekommen, und 
ist zu diesem Zwecke eine Zusammeukuuft anf den 8. 
d. M. angesetzt worden. Auch soll die Wirksamkeit 
der mechanischen Werkstatt in Wiborg erweitert wer
den, nm für die erstere Bahn das erforderliche Ma
terial zu liefern. — In den Nothjahren 1866, 1867 
und 1868, in welcher Zeit ein bedentender Procent
satz der Bevölkerung Flnulauds epidemischen Krank
heiten, als Folge der Noth, unterlag, starbeu 135 
ordinirte Prediger; in denselben Jahren wurden 18 
zu Predigern ordinirt. (R. Z>) 

Lt. N'teröbttrg. Als eiue der hervorragend
sten Erscheinungen der jüugsteu Vergangenheit 
müssen wir die Ausstellung des berühmten Gemäldes 
von Hans Makart „die Pest iil Florenz" oder „die 
siebell Todsünden" im Gebäude der Akademie der 
Künste bezeichnen. Ueberall, wo dieses merkwürdige 
Erzeuguiß ausgestellt gewesen, hat es einen tiefge
henden Eindruck hervorgebracht, dessen dämonische 
Krast sich am deutlichsten dadurch offenbarte, daß es 
ebeu so leidenschaftlichen Tadel, wie begeistertes Lob 
hervorrief. Und in der That, es ist ein Werk der 
Inspiration, nicht des klügelnden Verstandes, das 
wir vor nns sehen; eine Vision, wie sie sich nnr der 
Phantasie hochbeguadeter Geister offeubart, die zu
gleich auch die schöpferische Kraft haben, das Er
schaute mit allen seinen Motiven in eine künstleri
sche Form zu bauuen; ein Stück reellen Menschen
lebens mit allen seinen Extremen von Lust nnd 
Graueil, wie es im gewöhnlichen Gange der Dinge 
nur der divinatorische Blick des ächteu Genies im 
tiefsten Jnueru der Menschenbrnst zu erspäheu ver
mag, für das gewöhnliche Auge aber nur Hann zu 
Tage tritt, weuu irgend eiue machtvolle Katastrophe 
die Baude der Kouveuieuz sprengt uud die Nacht
seiten des Lebens nnverhüllt hervortreten. Darnnl 
eben nannte Makart sein Bild die „Pest von Flo
renz." Aus" den Schilderungen Boccaccio's und An
derer wissen wir, daß das Auftreten jener furcht
baren Krankheit alle sonst bestehenden sittlichen 
Fesseln der Gesellschaft löste uud Jeder die kurze 
Spaune Zeit, die er sich zugemessen glaubte, 
iu wildem Taumel der Sinne zu verlebeu eilte. 
Uud wie hat Makart den gewählten Stoff behandelt? 
Hier müsseu wir deu ächt künstlerischeil Takt bewun
dern. Hätte eiu Zeichner diese Gruppeu mit reali
stischer Trene in Kontur uud Kolorit gebeu wollen, 
sie wären widerlich geworden. Makart wirkt aber 
malerisch als Kolorist und nicht plastisch dnrch die 
Konture; er fncht diese sogar so viel als möglich zu 
verbergen, und die Farbe vergeistigt er so, daß nichts 
mehr anstößig erscheint. Wir erinnern hier an die 
nackte Figur am Bassin. Eiu realistisch wahres Ko
lorit wäre hier uicht möglich gewesen, deshalb läßt 
er ein Halblicht von oben herabfallen und motivirt 
so die dieser Figur gegebene, etwas verblaßte Fär
bung auf die natürlichste Weise. Dem Bilde Ma-
kart's ist oft der Vorwarf gemacht worden, daß es 
unmoralisch sei. Dies ist geradezu absurd. Nirgends 
hat es die Begriffe vou Tugeud und Laster verwirrt; 
nirgends leuchtet auch nur die geriugste Tendenz 
vor, die Sinne zu reizeu. Im Gegeulheil, das La
ster erscheint uns in seiner nacktesten, abschreckendsten 
Gestalt. Iu den glänzendsten Epochen der Knnst 
haben die größten Meister solche Gegenstände ge
wählt uud sich unsterblichen Rubm erworben. Was 
wir hier oft an den Schaufenstern unserer Knnst-

kann. Alle Auskaufte uud Beschreibnngen »verde« 
gratis verabfolgt nnd sind Briefe all Herrn O. S-chei-
bel pr. Adresse des Herrn Fr. Deeters, Kanfstraße 
in Riga, zu adressireu. 

A u f f o r d e r u n g .  

Immer mehr tritt St. Petersburg dnrch die Eisen
bahnen, auch mit den feiusteu Theileu des Innern 
iu Verbindung; immer mehr fühlen itch die sonst ein
ander unbekannt und fern gebliebenen Glanbensge-
Nossen als Glieder eiues Leides, immer i niger be
ginnen sie ancb, Freud und Leid, das die Einen oder 
die Andern triffi, als ihr eig>ues zu empfinden^. So 
wagln denn auch wn, was uus auf dem Herzen 
liegt, der Theilualni'e unserer Bittrer anzuempfehlen, 
indem wir auf Jahresbericht und Ausruf uuferes 
Hospitals hinweisen.— Ist es doch uichts Geringes, 
eiu solches Hans zu bauen, — und wenn's nichl 
von Jahr zu Jahr dringender nolhwendig geworden 
Wäre, wenn nicht der vorige nnd der jetzige Winter, 
wo wir oft nicht wußten, wie wir unsere Kranken 
uud Kinder vor der Kälte in dem bausälligeu Hause 
bergeu sollten, — uns dazu getriebeu hätten, — 
wahrlich! wir würden nicht wagen, zu einem solchen 
Bau zu schreiten, der nur zu Stande kommen kanu, 
wenn die Bruderliebe in ihrer gauzeu Größe und 
Opferwilligkeit erwacht. — Uber das wild uus der 
Herr auch geben. Trotz mancher sreundlicheu Gabe 
von nah und fern, die uns zugegaugen, hat bisher 
Petersburg überwiegend die Lasten dieser Austalt ge
tragen, die fast zur Hälfte Auswärtigen, Angereisten 
zu Gute kommt, uud wird's ja wohl auch iil Zu-
kuuft mit Freuden thuu. Aber der Bau des ueneu 
Hospitals beansprucht so große Mittel, daß unsere 
Gemeinden, die außerdem schwer genug belastet sind, 
— sie allein nicht aufzubringen vermögen. Darum 
wagt das Verwaltungs-Comitö zu einer brüderlichen 

Handlungen ausgestellt, auf uusereu Bühnen darge
stellt sehen, in den neuesten französischen Nomaueu 
lesen, ist oft tausendmal unmoralischer als die Dar
stellung der Makart'schen Todsünden, weil sie eben 
nicht eins Cocotte als Inbegriff aller Vollkommen-
heilen erscheinen lassen. (D. St. P. Ztg.) 

Ausländische Rachrichten. 
Deutschland. 

Acrlitt, 21./9. April. Das Wichtigste, was be
vorsteht, ist die Entscheidnng über das Strafgesetzbuch. 
Der norddeutsche Buud bedarf eiues gemeinsamen 
Strafgesetzbuches; das Streben nach Einheit des Straf
rechts ist älter als die staatliche Umwandlung, und 
heute uoch erstreckt sich der Wunsch der Gemeiusam-
keit auch auf den Süden. Wenn der Norden voran
geht, fo legt ihm seine frühere Organisation diese 
Ehrenpflicht auf, aber wir dürfen erwarten, daß das 
vollendete Werk bald in den süddeutschen Staaten 
entweder förmlich oder doch seinem Inhalte nach über
nommen werden wird. Durch diese Ausficht erwächst 
dem Bulide die Verpflichtung, das Strafgesetzbuch 
uicht einseitig au die Überlieferungen des einen oder 
des anderen Staates anzulehnen, anch uicht in ihm 
die bevorzugte Doktrin einer bestimmten Gelehrten-
richlnng zu verwirklichen, sondern es so einznrichten, 
daß der nationale Grnudzug au ihm zn erkennen fei, 
daß selbst die Mannigfaltigkeit der verschieden ent
wickelten Staatsverhältnisse und Charaktere ihren ge
messenen Ausdruck siilde. Glücklicher Weise kommt 
im Bunde die Gesammtheit des nationalen Lebens 
zum Ausdruck, und weun auch von dem Beitritt der 
süddeutschen Staaten die eine und die andere Stam-
meseigenthümlichkeit eine verstärkte Repräsentation 
erwartet, so ist doch schon jetzt im Bunde keine her
vorragende Nichtuug des deutschen Geistes ganz nn-
vertreten. Au dem Entwurf der Negieruugen muß 
man auerkenuen, daß er nicht unter den Erwartun
gen geblieben ist, mit welchen man billiger Weife an 
das Werk einer vorbereitenden Kommission heran
treten durfte. Die Kommission war ihrer Aufgabe 
gewachsen uud des Zieles sich bewußt. Sie sollte 
ein Gesetzbuch entwerfeu, welches der Gesetzgebung 
als würdige Gruudlage dienen sollte, nnd sie mnßte 
das ganze Deutschland als den dereinstigen Geltungs
bereich im Auge behalte»; sie hat in redlicher Arbeit 
den gegenwärtigen Zustand aller deutschen Gesetzge
bungen ermittelt, hat, wo die Erfahruug allein ent
scheidet, die Gutachten der praktischen Männer ans 
allen Theilen Deutschlands eingeholt, hat die ge
meindeutschen Forschungen benutzt und aus ihren 
eigenen Äütgliedern den Durchschnitt dessen geschöpft, 
was eine beschränkte Zahl sachkuudiger und ernst be
strebter Männer in sich selbst als ungefähre Annähe
rung an die Bedürfnisse der Nation zu ermitteln 
vermag. Das preußische Strafgesetzbuch hat das 
System, die äußere Anordnung, die meisten Begriffs-
bestimmuligeu hergegebeu uud viele Gruudtöne dem 
Werke verlieheu; deuuoch ist der Gesammtcharakter 
nicht partiknlaristisch uud uiemaud darf deu Entwurf 
eiue eiufeitige Nachahmuug neuneu. Nicht blos an 
den verbesserten Einzelheiten nimmt man deu guteil 
Willen wahr, soudern grundsätzlich erscheint die Härte, 
welche vor zwanzig Jahren das preußische Gesetz be
herrschte, gemildert uud iu vielen Stücke» der damals 
beliebte Schemalismus durch innigeren Auschluß au 

einmaligen Beisteuer aufzurufen. Hat doch die 
Christenliebe maucheu Grvlcheu uud mauch-n Rubel 
Jahr aus Jahr ein sür die Fernsten der Ferueu ge
opfert uud über's Meer uach Indien und Afrika ge
schickt, — wie sollte sie uicht diesmal auch warm 
werdeu für die, welche ihr eigen Fleisch und Blut sind. 

Das Comil6 ersncht Liebesgaben einsenden zu 
wollen au Pastor Seeberg, Kirotschuaja Nr. 8. 

Im Namen des Verwaltuugs-Comit6's des evanglischen 
Hospitals: 

Director Or. E. v. Mayer. Pastor N. Secliera 
Oberln IMlika^chholt). 

A l l e r l e i .  
Berlin. Die Wasserpest hat im Goldfischteiche des 

Thiergartens so stark überhand genommen, daß sämmt-
liche Bewohner desselben ibrzU"> Opfergefallenstnd. Die 
Oberfläche des Wassers ist derart mit Massen lodter Gold
fische bedeckt, daß man, um einer Luftverpestung yorzn-
bengen, ans Entfernung derselben Bedacht nehmen muß. 

— Freuude der Hiininelskuude werden von der 
Schles. Ztg. darauf aufmerksam gemacht, daß gegeu-
wärtig die Sonnenoberfläche eine fo starke und sel
tene Flecken-Entwicklung zeigt, daß dieselbe mit zahl
reichen Gruppeu wie überstreut erscheint. Eine 
Gruppe der uördlicheu Sonneuhalbkngel ist so groß, 
daß dieselbe (was soust sehr selten der Fall ist) ohne 
alle Mühe mit bloßem Auge erkannt werden kauu, 
wenn man sich eines farbigen oder geschwärzten 
Glases bedient. Dieselbe erscheint als dunkler Punct 

in der oberen Hälfte der Sonnenscheibe und dürste, 
weil gegenwärtig noch nnweit der Milte, noch meh
rere Tage hindurch sichtbar bleiben, ehe dieselbe ver
möge der 25tägigen Rotation der Sonne am West
rande verschwindet. 

-— In der Generalversammlung zu Trier im 
September 1869 machte der Vorsttzeude der Sektion 
für Fischzucht des laudwirthschaftlicheu Vereins der 

das bewegliche Leben ersetzt. Die Hauptdifferenz 
zwischen dem Bundesrath uud Reichstag liegt iu der 
Beibehaltung oder Abschaffung der Todesstrafe. 
hofft darin uoch immer einen Ausgleich zu finde», 
obgleich Graf Bismarck noch kürzlich in einem Briese 
an einen französischen Gelehrten hat erklären lassen, 
daß er der unversöhnl iche Gegner der Abschaffung 
der Todesstrafe bleiben wird. (N.-Z.) 

Aus Schwaben, 15./3. April. Seit Iahren arbei' 
tet daS Kreiscomitö des landwirtschaftlichen Vereis 
von Schwaben nnd Neuburg mit großem Erfolg 
der Hebung der landwirthfchaftlichen Zustände 
Kreises. Es sieht sich darin kräftigst nnlerstützt diM 
die königlichen Regiernngsorgane, namentlich dura! 
die Regierungspräsidenten. Der Fortbildnngsuilter' 
rieht in der Volksschule ist auf gesuuder Gruudla^ 
orgauisirt, die in den größeren Städten des Kreils 
gegründeten Winterschulen zeigen vermehrten BeM 
und höchst erfreuliche Ergebnisse. Sehr tüchtige AM 
derlehrer halten vor zahlreichst Verfamnlluugen pop^ 
läre Vorträge über die naturwissenschaftlichen Gesetzt 
welche das Thier- uud Pflauzeulebeu beherrschen, 
über die daraus gezogenen Lehren für die Viehzu^ 
und den Pflanzenbau. Auch die einfachen Laudiek 
nehmen mehr uud mehr Autheil au dieseu Bestrebt 
geu ihres laudwirthschaftlicheu Vereins. Neben de>" 
Uuterricht ist es hauptsächlich die Verbesserung 
Viehzucht, welche das Kreiscomilü ailregt. Es 
wendet seit Jahren große Mittel auf die EiuführlUlß 
von Zuchtstiereil aus folcheu Schlägen, welche z!'-
Hebung der Rindviehzucht im Kreis am geeignet^ 
sind. Diese Mittel haben sich jetzt schon reichlich 
lohnt. Zur weiteren größereu Anregung in die^ 
Beziehung uud zur Belehrung veranstaltet nun da-' 
Kreiscomit» im kommenden Herbst eine Ausstellt 
der Riudviehschläge, welche im Kreise gezüchtet werd?^ 
Die Einführuug von Slinmenthaler Zuchtstiereil 
schon in verschiedenen Bezirken des Kreises gro^ 
Verbesserungen bei der Zucht des rothen Landvie^ 
bewirkt. Sie werden sich auf der Ausstellnng zeig?"' 
Vor allem aber wird das Allgäuer Vieh eine hervor
ragende Stelle dabei einnehmen uud feiueu alte" 
wohlbegrüudeten und ausgebreiteten Ruf bewährt 

(A. A. Z.) 
Oefterr.-Ungarische Monarchie. . 

Wie», 18./6. April. Der Eharfreitags-Artikel d 
„Wieuer Abeudpost", welcher die Ziele der ne»^ 
R e g i e r u u g  a n z u d e u t e n  b e s t i m m t  i s t ,  h a t ,  s e l b s t , ^  
deujenigen Blättern, die dem Ausgleichs - Kain" 
durchaus nicht feindlich gegeuüberstehen, keine 
stige Ausnahme gefunden. Die „Presse" 
darüber: „Eilt Programm, wie es seit mehret , 
g e n  i n  ' A u s s i c h t  g e s t e l l t  w a r ,  b i e t e t  d i e s e r  A r t i k e l  i U  / '  
Die Bevölkerung, welche auf ein solches gereclM 
hatte, die den Anspruch erhedeu durfte, daß die Äl-
tioil des Ministeriums in dentlicheu Zügen dargelegt 
werde, die Bevölkerung ist enttäuscht. In dieser Woch? 
die zweite Enttäuschung. Statt eiues geschlossene" 
festen Ministeriums locker neben einander gestellt 
Ressort-Minister; statt eines Planes die Bitte u'" 
Bertrauen. Man hätte sich vielleicht mit dem 
nisterium begnügen können, wenn man das 
kennen gelernt hätte, das Alle mit einander verkuup ' 
Aber dies Band wird auch heute uicht sichtbar, 
des Artikels. Im Gegentheil, fast nur Negatt^ 
wird uus geboten. Der uilgemeine Wirrwarr, 
cher seit vier bis füuf Monaten die Thätigkeit de-

Rheinproviuz — nach dem in der Zeitschrift des 
nannten Vereins abgedruckten Bericht — über de" 
Betrieb der innerhalb des Vereins bestehenden bel' 
den Anstalten für künstliche Fischzucht nachstehe"^' 
Mitteilungen: In der von der Fürstlich WiedtM 
Rentkanimer zu Neubieber (bei Neuwied) errichte' 
Fischbrutanstalt wurdeu 1867/68 zur Bebrüt'»^ 
euigeietzt 123,715 Stück ForeUeneier uud 364 SN" 
Seeforelleneier. Hiervon verdarben bei der Beln^ 
lnng 33.215 nnd 77 Stück, es wurden 53,310 
387 juuge Fische gewonnen; 37,190 Forellen^, 
wurdeu im letzten.Stadium der Bebrütnng an ^ 
Fischbrut-Versuchsstationen des laudwirthschaftli^ 
Vereins iu Rheinpreußen versendet. Von den 
wouneneu 53.597 jungen Fischen gingen 10,3^ 
beim Aussaugen der Nabelblase zn Grunde, 2^' 
wurden als Alevins oder 2—4 Monat alte 
versendet, 24,580 in verschiedene Bachreviere ^ 
Fürstlichen Wiedtschen Besitzungen, 16,605 in ^ 
schiedene Zuchtweiher der Allstalt eingesetzt. 186^«., 
wurdenzur Bebrütung eingesetzt: 102,600 Stück 
und Lachsforelleueier uud 12,000 Stück Rheins' 
e i e r .  D a v o u  g i u g e u  2 4 , 7 5 7  u n d  2 6 0 0  S t ü c k  ^ '  
Versendet wurden 42,500 Stück. In der Anstatt ^ 
men 44,743 Fische aus. Davon giugen beim 
saugeu der Nabelblase 1000 Stück eiu; verseng 
wurden 500, eingesetzt 43,243 Stück. — Die S'eg 
Fischerei-Aktiengesellschaft, 1866 begründet, 
Thätigkeit erst 'im I. 1868 begonnen. Im 
1868/69 wurdeu iu der Anstalt ca. 110,000 
forellen und 10,000 Rheinlachse erbrütet. ^ 

— Ein livländischer Landprediger schreibt 
einem Briefe vom 25. Mai 1779: „Lessing of. 
Heuchler. Zu meiner Zeit sagten sich ^ ^ 
Theolog., wie ich von manchen selbst gehöret v 
von ihm einander nicht viel Gutes ins Ohr. ^ 
Rechthaberey ist bekannt, seine antiquarischen ^ 
bezeugen es. Er wird nicht stillschweigen, u> 



-etzten Ministeriums gekeuuzeichuet hat, spiegelt sich 
"och in dieser ersten Kundgebung des ueueu Kabi-

wieder. Mau wird die Versicherung,, daß die 
Mmen der Verfassung uicht augetastet werdeu sol-

acceptiren, ohue dariu eiue Kouzessiou zu erkeu-
denn ohue eine Verfassung, das wissen alle Par-
regiert man iu Oesterreich überhaupt uicht mehr, 

sowenig genügt die allgemeine Zusage, daß die 
^tel zur Lösuug der inneren Fragen und der Nch 

Mchkreuzeuden Nechtsaufprüche geboten werden köu-
"eil. E^n Ministerium, das diese Mittel nicht besitzt, 
vnnte sich als Nächster Hasuer's nicht zwei Mo

nate nn Amte halten. Der Appell endlich au die 
^olker, Perwnenfragen von deneu des Systems zu 

kommt zu früh, weil das Miß-
Beweis für die Nichtigkeit der Treuuung 

verlangt Per Unsicherheit der Situation begegnen 
? " ersten Pubtizistischeu Leistnug des Mnn-
' , ""'^ Pvtocki; diese Thatsache werdeu auch feine 

" Anhänger zugeben müssen. Expernnental-
^Utlk zu treiben, dazu ist die Zeit aber nicht au-
M)an. Der Votksgeist ist erregt, die Gemüther siud 

^Pannnng, niau wartet auf eiu entscheidendes 
^ort, auf eiueu festeu Plan und eiue energische Hand 
»"r Ausführung. Es ist wahr, wer Großes dnrch-

will, thut oft besser, Thaten anstatt Worte re-
ZU lassen. Allein der bloße Aufruf, ihr mit Ver^ 

^uen e>ltgegeiizukonl>ueu, sichert der Regierung uoch 
UM die Zukunft." An einer audereu Stelle kommt 

auf den Zusammenhang zu sprechen, in 
welchen das Publikum „von seinem irrigen (?) aber 
Einstweilen unverrückbaren Standpunkte cnis" den 
Reichskanzler Grasen Venst zu den neuesten Vorgän-
3Ni bringe; das Publikum fasse die Sachlage dahin 

„daß der Kanzler eine Katastrophe heraufbe
schworen habe, der er jetzt in ohnmächtiger Nathlo-
^Zkeit gegenüberstehe". (N.-Z.) 
. Pest, 19./7. April. Bethlen's Diplom. Wochen-
^hrift fchreibt: „Gelingtes, Böhmen zu maßregeln, die 
^zechen und Polen zu Paaren zu treiben, so kommt 
die Reihe au Ungarn, da natürlich die centrale Reichs-
gewatt" in ihre ganze Kraft wieder eingesetzt wer
den soll. Der Ausgleich ist nur eiue Übergangs
periode, bis es uämlich gelingt, mit den Czechen und 
Polen iu West-Oesterreich fertig zu werden; dann 
kommt der eilfte Feldzug seit dreihundert Jahren 
gegen Ungarns Unabhängigkeit; dann kommt die 
Neihe an das bekannte Schlagwort: Im Momente 
der Gefahr muß mau Ungarn Alles gewähren, um 
danu, weuu die Gefahr vorbei ist, Alles wieder zu
rückzunehmen. So that man im Jahre 1790; so 
chat man im Jahre 1848; so thut man heute. Die 
Dieven der „wieuer Herren" sind kostbare Gestäud-
"H'e. die für Norddeutschlaud, Ungarn und Böhmen 
große Lehren enthalten. Jeder kann aus denselben 
ersehen, daß Deutschtand nur geeinigt werden kann. 
Wenn Ungarn und Böhmen selbständige Staaten siud, 
die den wiener Centralisten die Stange bieten können. 
Die Herrschaft der Deutsch Oesterreicher im Gesammt-
reiche ist gleichbedeutend mit der Zerreißung Deutsch
lands, mit der Wiederausnahme der deutschen „Kai-
ferpolitik." Norddeutschland, Uugaru und Böhmen 
sind zu einem gegenseitigen engen Büudniß unter 
einander angewiesen." (K. Z.) 

Italien. 
Nom. Die neuen Glaubensartikel, sobald sie fer

tig sind, werden ihre Wirkung in der Schulfrage, 

und zwar so ziemlich in ganz Europa äußern. Die 
Bereicheruug des Credo wird zunächst mit kirchlichen 
Verlusten uud Niederlagen auf dem Boden der Volks
schule uud überhaupt iu dem ganzen Gebiete der Er
ziehung bezahlt werden müsseu. Iu England wird 
das jetzt schon fühlbar. Die Agitation zu Gnnsten 
der Säcnlarisirnng der Schuleu, die bisher überwie
gend confesfionell waren, gewinnt uuter dem Einflüsse 
der römischen Nachrichten fortwährend an Umfang 
uud Kraft. Es genügt, sagte z. B. „Daily News" 
dieser Tage, daß die Ultramontanen für consessionelle 
Schuleu siud, um deu Protestanten die Vortheile der 
weltlichen uud uatioualeu Schulen plötzlich eiuleuch-
teud zu machen. Doch hier fährt Manuiug fort im 
Vatican zu versicheru: das Dogma der Unfehlbarkeit 
werde der mächtige Magnet sein, der die Protestan
ten zu Tausenden in die Kirche herüberziehen werde. 
Gern glaubt mau ihm. Die römischen Jefuiteu ha
ben iu dem ueuesteu Heft ihrer „Civiltü." es für 
eiueu argen Jrrthum erklärt, bei Glanbensdecreten 
des Concils moralische Einstimmigkeit zn fordern. 
Es ist eine gallicanische Irrlehre, sagen sie, den Con-
seufus der gauzeu Kirche und also anch die Znftim-
muug des gefammteu Concils Zur Bedingung einer 
dogmatischen Entfcheidnng zu machen. Eine einfache 
Mehrheit der Stimmen genügt vollkommen; denu — 
iu letzter Instanz ist es ja doch der Wille uud die 
Stimme eines einzigen Mannes, nämlich des Pap
stes, in welchem alle Kraft und Autorität der Ent
scheidung liegt. Träte er dem Urtheil einer Minder
zahl von Bischöfen bei, so würde dieses hiemit zum 
Glaubensgesetze für die ganze christliche Welt erho
ben; ist es aber die Mehrheit, welche mit ihm einig 
ist, so verschwindet ohnedieß jedes Bedenken. Wo 
immer sich ein Streit ergiebt, sei es in der zerstreu
ten oder der versammelten Kirche (dem Concil), ist 
es die Sache des Papstes mit seinem Machtfprnche 
der Differenz ein Ende zu machen, und zu sagen: 
„Dieß ist Wahrheit; wer daran glaubt, gehört zur 
Kirche; wer uicht daran glaubt, der sei verflucht." 
Man sieht, die Jesniten nnd die übrige Welt sind 
wieder einmal verschiedener Ansicht. Die Welt meint: 
der Papst solle erst dnrch das Concil für uufehlbar 
erklärt, und damit solle erst diese Jnfallibilität all
gemeiner Glanbenssatz werden. Die Jesniten der 
„Civiltü." dagegen meinen: der Papst und er allein 
ist schou infallibel, ist es stets gewesen, alle Autorität 
iu Glaubenssachen ist nur eiu von ihm ausstrahlen
des Licht und löst sich anf iu die feinige; das Con
cil, die Mehrzahl oder die Gesammtheit, kanu in 
letzter Analyse uur darum deu Papst für unfehlbar 
erklären, weil es weiß, daß die früheren Päpste sich 
für unfehlbar gehalten haben, und daß auch der jetzige 
an die eigeue Unfehlbarkeit glaubt, uud sie fühlt. 
So hätten wir in der jesuitischen Theorie das Sym
bol der Ewigkeit, die Schlange, die sich in den Schweif 
beißt. Warum sollen wir den Papst für unfehlbar 
hatten? Weil er es sagt, und well jeder dem Worte 
des Papstes bei Verinst der Seligkeit glauben muß. 
Warum müssen wir seinem Worte glanben? Weil 
er unfehlbar ist. Uud warum siud die Bischöfe der 
ganzen Welt nach Rom beschieden? Um dieser Logik 
der Jesuiten üud der Curie Zeugnis; zu geben, un
gefähr wie die Eideshelfer im germanischen Recht. 
Der Papst bethenert: ich bin unfehlbar, und die 700 
Bischöfe bethenern: er ift glaubwürdig; weil er es 
sagt, ist es gewiß. Auch die infallibilistifch gesinnten 

Bischöfe bekennen sich zur neuen Theorie von der 
Gesetzeskraft dogmatischer Mehrheitsbeschlüsse. Auch 
sie sageu: „Sobald der Papst der Mehrheit zustimmt, 
ist der Glaubenssatz fertig nnd jede Ablehnung des
selben Ketzerei." Auch sie drehen sich in dem logi
schen Ringe der Jesuiten: „die Unfehlbarkeit ist im
mer auf der Seite, auf welcher der Papst steht." (A.Z.) 

Amerika. 
Washington, 1. April/20. März. Der Präsident 

Grant hat, nachdem er vorher die Texas-Bill beitä
tigt, dem Kongreß die nachstehende Botschaft, beglei
tet von der offiziellen Proklamiruug des 15. Amen
dements (welches alle Bürger vor dem Gesetze gleich 
stellt), übersandt. „Es ist nicht gebräuchlich, den 
beiden Häusern des Kongresses die Promnlgirnng der 
Ratifikation eines Konstitntions-Amendements durch 
eiue Proklamation des Staatssekretärs in einer Bot
schaft anzuzeigen. Aber die hohe Bedeutung des 15. 
Amendements zur Kouftitutiou, welches heute als 
Beftaudtheit dieses verehrten Instruments verkündet 
wird, rechtfertigt eiu Abweichen vom Herkommen. 
Eine Maßregel, welche auf eiumal 4 Millioueu Men
schen zu Stimmberechtigten macht, die früher von 
dem höchsteu Tribunal des Landes für vom Bürger
recht ausgefchlofseu uud uufähig, es zu erlangen, er
klärt wnrden, mit der Bemerkung, es habe zur Zeit 
der Unabhängigkeitserklärnng iu der civilisirteu Welt 
als selbstverständlich gegolten, „daß Schwarzen keine 
Rechte zukämen, welche von Weißen respektirt zu 
werden brauchten" — ist iu der That eiu größeres 
Ereiguiß, als irgeud ein.anderer Akt seit der Grün
dung nnsereS freieu Gemeiuwefens bis anf den heu
tigen Tag. Institutionen gleich den uusrigeu, bei 
denen alle Macht direkt vom Volke ausgeht, fiud 
hauptsächlich auf die Intelligenz, deu Patriotismus 
und die Thätigkeit des Volkes angewiesen. Ich mache 
deshalb die so eben emancipirte Race anf die Wichtig
keit aufmerksam, sich durch rüstiges, ehreuwerthes 
Streben ihrer neuen Stellnng würdig zu machen. 
Der bisher vou uuseru Gesetzen mehr begünstigten 
Race gebe ich zn bedenken: Legt dem Anffchwnng des 
neuen Bürgers keine Hindernisse in den Weg, son
dern laßt ihm jegliche Förderung angedeihen. Der 
Gründer unserer Konstitntion glaubte fest, daß eiue 
republikanische Regiernngsform keinen Bestand haben 
könne, ohne daß Intelligenz und Bilduug unter dem 
Volke allgemein würden. Der Vater des Vaterlandes 
sagte in seiner Abschiedsadrefse: Behandelt als Sache 
erster Wichtigkeit die allgemeine Verbreitung der Bil
dung. Je mehr in der Republik der Staat sich auf 
die öffentliche Meinuug stützt, desto wesentlicher ist 
die Aufklärung des Volksgeistes. In seiner ersten 
Jahresbotschaft an den Kongreß wurde dieselbe An
sicht nachdrücklich betout, uud iu der achteu abermals. 
Ich wiederhole, daß die Annahme des 15. Amende
ments den größten bürgerlichen Fortschritt in sich 
schließt, daß sie das wichtigste Ereigniß seit dem 
Angenblick bildet, in dem nnfere Nation in's Leben 
trat. Die Aendernng wird heilbringend sein in dem 
Verhältniß, wie die Nachschlüge Washingtons Be
achtung finden. Wareu diese Empfehlungen damals, 
als dies Volk nnr einige Millionen zählte, berechtigt, 
wie viel wichtiger find sie jetzt, da wir 40 Millionen 
zählen nnd nus in rascher Steigerung vermehren. 
Ich lege es deshalb dem Kougreß aus Herz, alle 
unterhalb seiner Befugnisse liegenden Mittel aufzu
bieten zur Besörderuug uud Aufmunterung der öffent-

-^aske abnehmen. Sind seine Waffen gleich eut-
ei)nt: so besitzet er doch vielen Scharssinn, und eine 
^abe, den gemeinsten Dingen eiuen guten Austrich 
o l geben, nicht zu gedenken, daß er eilt überaus be» 

'ener Mann ist. — Er wird den Streit fortsetzen, 
r viel Aergerniß stiften wird. Ich wünsche satsch 

^°phezeyet zu haben." 
Ein Rechtsstreit zwischen Goethe und Herder, 
ist bekannt, daß sich Einzelnes in Goethe's ver» , ..... >, . 

Werken finde,, was nicht I-u> Eigeulhum 
S'HSren JacM'z Lied „Eiu Sommer", ein G-dl-b 
«r- Förfin's, die Verse „Freund, wer -IU Lump -st 

eiu L»mv" die Lavaler aus de» uugluckUcheu 
ReiuholdLenz reimte, eiue Reih- vouSvriichen 

ein Aussah nusereS Sulpi« Bd.sl-r- über 
b des ftrabdurqer Münsters, Wir nwchleu 
t' ' -iueu umaekehr.eu Fall h"!'»«» w° 
^er,e Goethe's durch Jrrthum in Herder s Werke ge-
^men sind. In Herder's Gedichteu, die meist uach 
, ̂  Anordnung seiner Gattin von I. E). Muller 
^ausgegeben worden, finden sich am Schlüsse von 
^ achtuudzwanzig kleine Gedichte unter der Ueber-
^ift „Bilder uud Sprüche", vou deneu siebenzehn 
i^n im alten „Wandsbecker Boten" unter der Ueber-
^ift „Bilder-Gakrie H." sich fiudeu, Das letzte 
selben, ohne Ueberschrift, lautet: 

Liebe schwärmt auf allen Wegen, 
Treue wohnt für sich allein; 
Liebe kommt ench rasch entgegen. 
Aufgesucht will Treue seiu. 

diese Verse Goethe angehöre«, wird vielleicht 
'Hon Bauchem Kenner beider Dichter aufgefallen fein; 
°enn Claudiue singt sie in der zweiten, dem Aufeut-
Mlte ni Italien angehörenden Bearbeituug des Siug-
pieks „Claudiue vou Villa Bella". Zufällig biu ich 
"Staude, die Eutstehuug des Versehens nachzu-

«A" ^ reichen Autographeu-Sammlung des 
-°Mrn Max Wnstemann in Stuttgart, des Sohnes 

eiues verdieuteu, zu früh gestorbenen Philologen, 
befinden sich viele Briefe des geistreichen Prinzen 
Angnst von Gotha an den Dichter Gotter, in welchem 
man den deutschen Racine einst zu erhalten hoffte. 
Einmal (der Brief ist ohne Zweifel aus dem Jahre 
1788)Mreibt der Prinz: I><Zi'lnette2-inm, inor, tcker 
unn, cle vous kontier uu lunti-uin äe Nr-. c!e 
(?06t!nz, <znvo^6 äe ^Voimln- ir Ns. ou ü. Nuro. 

erms yuo un ooupltzt 
de hnolhlnz eduukon cltzstiuöö inuis 
je pknx fort Inen ine tromper c!uns ovtts oenjeo-
turo on Irakurd. 

L i e b e  n n d  T r e u e .  
titro vicmt du oopisw.) 

Liebe schwärmt auf allen Wegen ?c. 
Goethe. 

Un Kusse, hni so dasanlo hnelciuetms t^n-e 
des vers ^Ilcunands, a vot nnproptu tait 
ü. loisn- sur inLine su^ot: 

T r e u e  n n d  L i e b e .  
Treue weinet oft im Stillen, 
Wenn die Liebe scherzt nnd lacht; 
Liebe schläft, fängt keine Grillen, 
Weuu vor Schmerz die Treue wacht. 

Timidoff (Demidow). 
Herder stand mit der zartsinnigen Gattin des 

Ministers v. Franckenberg zu Goethe in vertrauter 
brieflicher Verbiuduug. Goethe hatte vou Rom aus 
die Verse Herder mitgetheilt, wie er auch das Lied 
„Cupido, loser, eigeusinniger Knabe" aus „Claudine", 
ehe diese vollendet war, den Weimarer Frennden 
schickte. Herder erwähnte desselben in einem Briefe 
an die Franckeitberg, schrieb es sich aber anch selbst 
auf. Seiue Gattiu fand die Abschrift uud hielt die 
Verse für eine Dichtung ihres Gatten, iu dessen Ge
dichte» sie in Folge dieses Jrrthnms Ausuahme ge-
suudeu. So löst sich die Frage nach dem Eigen
tumsrechte auf einfache Weise. H. Düutzer. 

—  U r t h e i l  e i n e s  A m e r i k a n e r s  ü b e r  d i e  
Deutschen. Das Leben in Amerika ist schon so oft 
von Deutschen geschildert, daß es nicht nnintereffaut 
sein dürfte, das Urtheil eines hervorragenden Ameri
kaners, Professor W. S. Tyler, über die Deutschen 
zu höreu, welches er sich wäbreud feiuer Reise durch 
Deutschlaud gebildet hat. Man tritt iu eiu deutsches 
Haus ohue mit dem Klöpsel erst das Oessueu der 
Hausthür verlaugeu zu müsseu. Au der Thür der 
Wohuuug, deren immer mehrere in einem Hause 
sind, klingelt mau nnd wird dann vom Diener ins 
Empfangszimmer geführt, an dessen Thür man vor 
dem Oeffuen derselben anklopfen muß. Diefe Em
pfangszimmer sind recht geschmackvoll; elegante, schöne 
Bilder zieren die Wände, feine Gardinen hängen von 
den Fenstern herab, aber höchst selten findet mau den 
bei uus so gebräuchlicheu Teppich über den ganzen 
Fußboden. Gewöhnlich sind die Dielen gebohnt oder 
gestrichen, oft auch so rein, gescheuert, daß sie so weiß 
aussehen, wie gefallener Schnee. Die Menge an 
Wäsche, welche eiue deutsche Hansfran besitzt, und 
welche sie stolz ihren Gästen zeigt, grenzt an das 
Fabethafte. Der Grund dafür ist Wahrscheinlich der, 
daß sie nnr vier bis sechs Male im Jahre waschen; 
die Deulscheu auf dem Lande sowohl, wie in den 
Städten des Rheines, die ich besticht habe, stehen 
zeitig auf, frühstücken schon um 8 Uhr oder noch 
f r ü h e r ,  e s s e n  u m  l  U h r  u u d  l e g e n  s i c h  o f t  n m  
zu Bett. Ich war iu einem Concert, das um 6 Uyr 
aufiug und um 8 Uhr bereits beendet war! Die ^n 
genden der Eiufachheit, Herzlichkeit nnd Natnr uyteit, 
welche leider meist in der feinen Gesellschaft Uniert-
kas ausgestorben sind, leben hente noch wu uberall 
iu DeiUfchlaud. Als wir abreisten, lnßte uufere 
Wirthin meine Frau so oft und herzlich, cnv Ware 
es ihre Schwester; selbst ich bekam vou ihr eiueu 
derbeu deulscheu Kuß, ohne daß ihr Gatts auch uur 
im Geriugsteu sich verletzt gefühlt hatte. 



lichen Bildung durch das ganze Land uud das Volk 
beschwöre ich, dafür zu sorgen, daß Allen, welche die 
bürgerlichen Rechte besitzen uud ausüben. die Gele
genheit zur Aneignung der Bildung geboten werde, 
welche ihre Theiluahme an der Negieruug uicht zu 
einer Gefahr, sondern zu einem Segeu macht. Nur 
durch solche Mittel köuueu die Wohlthaten, welche 
mau sich vou dieser Verbesserung der Konstitution 
verspricht, gesichert werdeu. (St.-A.) 

Aus Dorpat. 
Wir ersahreu, daß der Postdampfer Alexander 

schon am Montag seiue erste Ausfahrt uach Pleskau 
versuchen will. Hoffentlich siudet er den Peipus schou 
offen; das Regenwetter oer letzteu Tage wird dazu 
sehr förderlich fem. Iu Pleskau wird küuftig der 
Kaufmaun, Herr Robert Kartau, die Expedition 
dieses Postdaiupfers umsichtig besorgen und deu Wün-
fcheu des Publikums bereitwillig zuvorzukommen wissen. 

Um Iobauui wird der „Alexander" anch wieder 
einen Genossen habeu; die frühere Narova, deren 
Maschine vou alleu Sachkeuuer» für eine fehr gute 
gehalteu wird, will dauu als Pafsagierschisf in die 
Reiheufahrt wieder eintreten. Eiu ueuer Kessel wird 
für 3000 Rubel in Abo hergestellt; das Schiff wird 
von Grund ans umgebaut, ueu beplaukt, kalfatert 
und in seiuer iunereu Eiurichtung ganz erneut, so 
daß es sich um die Gunst der Pleskaufahrer wird 
ehrenhaft mitbewerben können. 

Wir hören auch, daß die Frachtpreise sehr mäßig 
sein werden; danu hat das Kausmannsgnt wieder 
Aussicht ans schnelle uud billige Beförderung. Augen
blicklich stockt der Frachtverkehr fast ganz; die Bauern 
fordern schon 40 bis 50 Kopeken für das Pud uach 
Pleskau uud das ist für manche Waare unerschwing
lich. Also nur noch eine Woche Geduld und die 
Welt steht den Dorpateuseru wieder offen; im Augen-
blick ist sie mühsam zu erreichen und unwegsam! 

F r e >i; !> e n -- L i st e. 
Hotel London. Herren Baron Stackelberg, von Sivers, 

Arrendator Zenker, Kuhlbach und Ehmann, 
Hotcl Garni. Herren v. La Trobe nebst Familie, von 

Wahl nebst Familie, Arrendator Schultz nebst Fran Gemahlin, 
Arrendator Fuchs nebst Bruder und Herr Berg. 

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

Zeit, ^ Barometer Temp. 
Celsius. 

Feuchtig. 
keit. Wind. Witterung 

1 55,4 3,4 __ 
4 56,2 3.2 — 

7 55.0 5.S 76 S (2.3) >V (1.S) s 
l0 54,6 8,4 73 S (2.3) ^ (1,9) 6 
1 53.7 12 0 58 S (2.7) >V (1.3) 8 
4 52.9 8.7 84 3 (2.5) (1.7) 8 

7 S2.2 7.2 93 iv) 9 

10 öt.Z 6.1 97 (0) 10 

53,79 6,86 S 1.63 1.13 S2 
Abends Regen dessen Menge 10.9 Mill. 
Embachstaud 1L4 Cent. 

Deu 26. April 1870. 
1 50.2 5.2 — — 

4 49.7 3,2 — — 

7 50.0 4.6 92 N (0.3) ^ (3.0) 10 
10 50.2 6.8 84 3 (l 4) ^V (3,8) 9 
1 49.8 10.0 64 3 (3,1) N (2.6) 5 
4 49.2 10,9 58 N (0,5) >V (3.0) 6 
7 48.9 9.0 73 (0) 3 

l0 48.7 5.7 86 (0) c> 

Mittel 49,59 6.86 1.37 ^V 2.07 5.8 
Km dach stand 184 Cent. 

1.37 ^V 2.07 5.8 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 15. April 1670. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bckanntmachuiige» 

Durch die Urkunde der Robert Heiuiln'irgerschen 
Stiftung zur Unterstützung der wissenschaftlichen 
Thätigkeit der Zöglinge und Doeeuten der Kaiser
lichen Universität zu Dorpat ist ein Theil der Jah
resraten des Stiftuugs'-Capitals zur Prämüruug 
eines solchen wisseuschaftlicheu Original-Werkes 
deutscher, russischer oder lateiuischer Sprache be
stimmt, welches bereits seit einem bis fünf Jahren 
gedruckt ist, und dessen Verfasser entweder aus der 
^ orpater Universität weuigsteus zwei Jahre laug 
stili. irr, oder au derselben weuigsteus ebeuso laug als 

3^virkt hat oder uoch wirkt. Wer sich mit 
senieutWerl nmdieHeimbürgersche Prämie (510 R.) 
welche am 12./24. Deeemberd. I. zuerkauut werdeu 
soll, zu bewerben wünscht, hat dasselbe wenigstens 
in 2 Exemplaren dem Conseil der Dorpater Univer
sität bis zum 1./12. Juni d. I. einzureichen. Ein
sicht in die Stlsillngs-Urkunde kann man in der 
Conseils-Caucellei erlangen. 

Dorpat am 2. April 1870. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 104.) Secretär E. Wegener. 

Vou Einem Edleir 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 im Jahre 1867 verstorbenen Büchseuschmiede-
meisters Lohe und 3) des allhier im Jahre 1866 
verstorbenen ehemaligen Stndirenden Wilhelm Koch 
unter irgend einem Rechtstitel gegründete Ansprüche 
erheben zu können meinen, oder das Testament des 
gedachten Herrn Hauboldt aufechten wollen, und 
mit solcher Anfechtung durchzudringen sich getrauen 
sollten, hiermit aufgefordert, sich binnen sechs Mona-
teu a äato dieses Proklams, also spätestens am 
6. September 1870 bei diesem Nathe zu melden 
uud Hierselbst ihre Ansprüche zu verlautbaren und 
zu begründen, auch die erforderlichen gerichtlichen 
Schritte zur Aufechtuug des Testaments zu thuu, 
bei der ausdrückliche« Verwarnung, daß nach Ab
lauf dieser Frist Niemand mehr in diesen Testa
ments- und Nachlaßsachen mit irgend welchem An
sprüche gehört, sondern gänzlich abgewiesen werden 
soll, wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu 
richten hat. 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 6. März 1870. 

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

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 306.) Oberfekretaire Slillmark. 

Das Holzcomptoir bringt hiedurch 
^ zur Keuutuiß des Publicums, daß der 
Verkauf von Holzliilleten vom 16. d. M. au zu 
deu im Herbst bekauut gemachteu Preiseu iu der 
Handlung des Hrn. Kaufmann Neinhold Umblia 
am großeu Markt im Thrämerscheu Hause statt
finden wird. 

Die Vmvaltnng des Holzcomptoir. 

Die 

m 
C. I. Karows Buchhandlung 

umfaßt 

eine große Sammlung der beliebtesten Romane und 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugmdschriften, 
Neisebeschreibungm, geschichtliche und literar-histo-
rische Werke sind vorHandel!. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
folgenden Lesepreisen: 

Für Leser in Dorpat. 

Vierteljährlich. Halbjährlich. Jährlich. 

2 Bände 
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
S -

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

3 Rbl. - Kop, 
3 - 40 -

4 - 50 -

5 - 50 I 
6 - -

5 Rbl. — Kov. 
6 - — -
7 - — -
7 - 75 -
8 - 50 -
9 - - . 
9 - 50 -

2 Werke kosten vierteljährlich 2 R. 30 Kop., 
halbjährlich 4 R. 30 Kop-, jährlich 7 R. 15 Kop. 

1 Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop. 
1 Band täglich 2 Kop-

F ü r  a u s w ä r t i g e  L e s e r .  

Vierteljährlich. 

4 Bände 
5 -
6 -
8 -

10 -

2 Rbl. 20 Kop. 
2 - 50 -
3 - - -
3 - 50 -
4 - — -

Halbjährlich. Jährlich. 

z Rbl. 50 Kop, 
3 - 90 -
4 - 50 -
5 - — -
5 - 75 -

5 Nbl. 50 Kop. 
6 - _ /  
7 - - -
8 - „ -
9 - - -

rm oeruerr ver
pflichtet dasselbe nach dem Ladenpreise zu bezahlen. 
Unbekannte haben ein Pfaud einzulegen. 

Neu erschienen und vorräthig in alleu Buch
handlungen : 

L e i t f a d e n  
der 

vaterländischen Geschichte 
der 

Ostseeprovinzen. 
G e b u n d e n  Pre is  90 K o p e k e n .  

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

Du 

ist 
in der Bel-Etage der alten Universität 

uud wird geösfuet bleibe« bis Freitag deu 24. V 
täglich von ll Uhr Vormittags bis 6 Uhr 
mittags. Einmaliger Eiutrittspreis 30 Kop. ü, 
fon; sür die ganze Daner der Ausstellung 1 
k Perfou. 

kür Lopran nnä ^1t Donners 

den 16. ä. MelimittuA prüeise 5 lllu' ^ 
6er ^nlu äer Universität. Lnäesunter^eieu' 

neter dittet, äa-LL nlle Nits^iiKerinnen erso!i6l' 

nen mögen. 

Soeben erschienen, zu bezielieu durch das Cur^' 
rium derBuchhaudluug vou E.J.Karow in 
nnd Fellin: 

Ans 

Rußlands Vergangenheit. 
Kulturgeschichtliche Skizzen 

von 

vi. William Pierson. 
Preis 1 Rbl. 50 K. ^ 

Linein Iiolien ^.äel unä lioeliverelirten 
d1il<nm Inei'mit äie ergebene ^n/eiZe, 
teil niieli ^vie dislier, uneli kernevliin mit ^ 

Petitionen von Agaren zzr. Duinpkev ete. ^ 

sedüktiAe, so^vie aued ^jeäerlei Ooniniission, ̂  
es Lelileunig'6 LesovAnnA von Nässen oäer 
äovoselinen liier u. s. ^v. Ae^en niässiAe 
gütnnA, üdernelinie. 

im Niii'zz 1870, 

K. MvKS. 

Durch das Curalorium der Buchhondliiilg 
E I. Karow in Dorpat und Fellin ist zu bezieh 

Die Blattpflanzen 
uud 

deren Kultur im Zimmer. 
Von 

vi-. Leopold Dippel. . . 
Mit 44, vom Verfasser nach der Natur gezeichnet 

Abbildungen. — Preis 1 Rbl. 67 Kop. 

^ Msik-Gesuch nach Riga. ̂  
Für die bevorstehende Schifffahrtsaison, wird ^ 

eines der größten und besteingerichteteu Locale, ^ 
tüchtige Muftk- n. Sängerinnen-Gese-^'jft-
(letztere von angeuehmem Aeußeru) gesucht 
liche Anmeldungen weroen baldigst, au nnlenste^ 
Adresse erbeten. 

Robert Koch, Mct°n»-H°ll° 
große Juugserstraße Nr. N- ^ 

Neu erschienen und vorräthig iu allen 
Handlungen: 

Eichenen 
Est-, L i v -  und Kurlands. 

Beschrieben von 

A .  B r u t t a  u .  
Preis 1 Rubel. 

W. Glasers Verlags. 
u n t e r h a l b  d e r D  0  i n b  r  

Frühkartoffeln M Saat, 
ausgezeichnete und bewährte Sorten, so wie ve^^ 
dene Arteu guter, niedriger und hoher 

Saatbphnen 
sind billig zu habeu. Wo? sagt die Expedition 
„Dörptschen Zeitung" unterhalb der Dombrück^ 

In der Bel-Gtage des Leziusschen 
vis-ü--vi.? der Johanuiskirche werdeu ver^^A 
eiu Bücherschrank, Tische, zwei Couchs ! 
eiue Kommode, eiue Sparkttche und oerl^ 
deue andere Gegenstäude. * 

Neu erschienen nnd vorräthig in allen 
Handlungen: 

H e c h e l ,  Planimetrie. 60 Kop. 
„ Stereometrie. 60 Kop. ,. 
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 ^ r ^ - -

Abreisende. ^ 
Die Leute von der Hoffmannschen Mufikgesell!^. 

Verlag von I. C. Schümnann's Wjttive. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



87. Donnerstag, den 16, April 1870. 

D 

. Erscheint täglich, 
'ut Ausnahme der Soim- und hohen Festtage. 

Inserate in W. Glnsets Buchdruckerei unterhalb der 
«-und dnrch die Leihanstalt in der.'>Ummscheu Buchhandlung 
Preis für die Korpuszeile oder deren Nanin A Kop. 

Preis: vierteljährlich lN.2S5i'op., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

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

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

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
^.?"'"udischcr Theil. Dorpat: Der Anlegeplatz der 
liner ^ Wannenmine. Riga: Bon der Ber-

zs.-Ausländischer Theil. D e u t s c h l a n d .  Berlin: Der 
Ä"u"elsende Nohlss. Stuttgart: Bejaminernsiverthe Zu-
V München: Ueber technische Schulen. — Frankreich. 

Die Abstimmung im Senat. — Italien. Rom: 
^om Concil. - La Plata - Staaten, Buenos Ayres: 
^er^Tod des Marschal l  Lopez. -  Pol ize ibcr ich t .  

Feuilleton. Göthe's Faust. — Allerlei. 

Inländische Rachrichte». 
„ Dorpat, lk, Aprel. Beim Herannahen der 

^mpferfa json, welche durch das heutige Regen
der beschleunigt wird, ist die Kunde von ei-
e>n ^nteritehuien, über das man spricht, erfreulich. 
"'U beabsichtigt, die Bollwerkstraße beim Anlege-

nah Dampfer zu verbreitern nnd damit einen 
^rechtigteu Wunsch des Publikums, das sich dort 
Morgens und Abends wartelld oft sehr zahlreich eiu-
stndet, zn erfüllen. Auch zn andern Zeiten, uament
lich bei der Ab- und Anfuhr von Fracht- nnd Passagier-
gut erweist vie Straße sich schon lauge zu eng für 
den gesteigerten Verkehr. Letzterer wird sich in die
sem Jahr sicherlich noch vermehren, da schon jetzt 
drei stattliche Dampfer dort znr Abfahrt dereit liegen, 
ein vierter im Neubau begriffen ist und ein fünfter, 
der die Verbindung mit der baltischen Eisenbahn her
stellen soll, erwartet wird. 

Der Anlegeplatz ist auch insofern nicht uugefähr. 
lich, da das Bollwerk keine Gallerie hat. Bei star
kem Gedränge uuter den die Schiffsaukuuft erwar
tenden Zuschauern gehört also ein Hiuabrollen oder 
^Mteu iu den Fluß, das leich uuter das Schiff 

kann, namentlich von Kiudern, uicht zu deu 
^"Möglichkeiten. 

^s ist also sehr zn wünschen, daß die Verbrei-
Alling der Straße ausgeführt wird und daß die an
legende» Hausbewohner sich dafür sehr entgegenkom
mend und" zugleich genügfam erweisen, woran bei 
dm patriotischen Sinne uuserer Mitbürger nicht zu 
Weiseln ist. Das wird dann zur schnellen Folge 
^ben, daß die Verwaltungeu der Dampfer deu Platz 
mit Bänken garniren, um dem schönen Geschlecht be-
Pleme Ruhesitze zu gewähreu; sie siud hier gewiß, 
gleich wie im Parktheater, gilt augebracht, hier, wo 
nian oft mit Sehnsucht, mit Freude oder mit Bau
gen geliebten Angehörigen entgegenharrt; nnd das 

G ö t h e ' s  F a n  s t .  
Herausgegeben von G. v. Löper. 1. u. 2. Theil. Berlin. 

Bei der hundertjährigen Feier von «Schillers ^e-
durt sprach Jakob Grimm in seiner Festrede u. a. 
folgende Worte: „Noch ein anderes, größeres ^eu -
mal unfern Dichtern zu errichten, bleibt in Herau^-
gäbe ihrer Werke, wie bisher sie uicht emmal beg -
neu, geschweige denn vollbracht ist. Schillers Ged ) 
biegen immer nicht so vor Augen, daß wir ihre 6 ^ 
Und Ordnung, die Verschiedenheit der ^art ^ 
^auen, alle ihre Eigeuthümlichkeit aus wwaws 
Erwägnug ihres Sprachgebrauchs kenneu lerueu ^a^^ 

Textseslstelluug in würdiger aicherer > 
Irenen könnten. Für Schiller, es ist wa )r i t mey 
Mchen, sür Göthe, nnd dieser allt auch v t 
schwerer. Göthe und Schiller hab u ) 
^dichte vielfach umgearbeitet, ost weichen d ^ 

einander ab, wie kaum satter bei  mi  tellocy 
eutschen Gedichten, und nicht überall ^ 

^eue Lesart der alten vorziehen, e» ist nie ) 
^e»tdig und höchst belehrend, beide, und all^ ^ , 
soviel es giebt, zu kenneu/' Seit jener Nc 
^er 10 Jahre verflossen. Die Herstellung WUs ) 
Ausgaben der deutschen Nationaldichter hat iu ve 
ätzten Jahren begonnen. Den beachtenswerthes en 
Versuch, eine vollständige kritische Ausgabe von Go-
^e's Werken herzustellen, hat brs ;etzi dte Bnchhand-
wng vou Gustav Hempel zu Ber n, unternommen. 
Der -wölste und dreizehnte Theil dieser Ausgabe 
°»!hättn°^e» nn»'i.°°iM. The. ^ FaM^. 
^Ng. Der Herausgabe hat stch der Koiugliche Ge
heime Negiernngs-Nath G. v. Löper zu Berlin un
erzogen. Derselbe hatte, dem Plane der ^ la «tt-
^.usgabe gemäß, eine dreifache Aufgabe z -
Arstens, alle Varianten und Bruchstücke frühe . ^ 
^ürse des Textes zu sammeln; zweitens, eine ^ 
Urende Einleitung zu geben, welche, der 
des Gedichts entsprechend, eine zweifache geworden 

Warteit air manchem Tage, wenn der Wind bös war, 
hat verzweifelt lange gedauert. 

— Aeußerem Veruehmeu nach wird der Wan
nemu ine morgen feinen Umzug iil fein neues Lo
kal, den Stadenscheu Garten, den früher der Haud-
werkervereiu im Sommer benutzte, bewirken. Znr 
Einweihung wird eiu Fest znr Feier des Geburtsta
ges Se. Majestät, unseres erhabenen Herrn und 
Kaisers, stattfindet!. Das Lokal ist ueu hergestellt 
uud auch für deu Wiuter durch Beseitigung von 
Kälte uud Feuchtigkeit brauchbar uud augeuehm ge
macht, wozu uameullich eine im Souterrain auge
legte Bäckerei mitwirkt. Bei günstiger Witterung 
wird eiu Festzug mit Musik uud Fahueu die Mit
glieder beim Ralhhause vorbei, vor welchen« die Volks-
hymue abgesuugen werden soll, in die neue Vereius-
behausuug führe»; ein fröhlicher Festuachmittag un
ter Arbeitseinstellung kurz uach den Osterfeiertagen 
steht also morgen in Aussicht. 

Riga. Aus Berlin wird der ,.Rig. B.-Ztg." 
geschrieben: Für russische Effecten war mit weuigeu 
Ausuahmeu eiue feste Haltuug bei sehr geringem 
Geschäft herrschend. Prämienanleihen bliebeu ver
nachlässigt uud erwarteu deu Impuls zu eiuem leb-
haftereu Geschäft uud zu eiuer Coursbefseruug aus 
St, Petersburg. Bodeucreditpsaudbriefe waren, wie 
auch neueste Anleihe de 1870, sehr beliebt nud so
weit es das vorhandene Material znläßt, in starkem 
Verkehr. Bei dem Mangel an Stücken kann es da
her uicht fehlen, daß beide Papiere verhältnismäßig 
um eiu Beträchtliches am Courfe gewauneu; so schlie
ßen heute erstere zu 84 Vs uud letztere zu 84'/4- Für 
ruff. Staatsbahu hat die Frage etwas uachgelassen, 
mau fürchtet, sie würde gar keine Dividende pro 
1869 geben. Die Valuta wich auch wiederum um 
Vs, man führt dies zum Theil darauf zurück, daß 
gegenwärtig für die neuen Bahnen überaus viel 
Material uach Rußland importirt wird, nnd daß 
daher starke Nimefseu von dort hierherfließen. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Verliii, 33./11. April. Der bekauute Afrika-Rei-
fende Gerhard Nohlss, der in nächster Zeit Riga, die 
Vaterstadt des Afrika-Reifeudeu Oi-. Schweiufurt 
besuchen will, hielt am Absud d, 21. d. Mts. iu der 
Siugakademie eiueu Vortrag über seiue Wauderuugeu 
im Norden Afrikas, welchem auch Ihre Majestät die 

verwittwete Königiu uud Ihre Königliche Hoheit die 
Prinzessin Karl beiwohuteu. Das Ziel der ersteu 
Reise Rohlf's war das uoch fast gauz uubekauute 
Juilere des Kaiserreichs Marokko. Dieses hat vor 
deu audereu afrikanischen Reichen viele Vorzüge. 
Eiuerseits ist die Küsteueutwickelung verhältnismäßig 
sehr günstig, andererseits hat der hier über 13,000 
Fuß hohe Attas ewigeu Schuee, so daß die Flüsse 
vou den Bergeu her Nahrung erhalten uud im Som
mer nicht versiegen, wie es in Algier und Tnnis der 
Fall ist. Die Ebeue uördlich vom Gebirge ist außer-
ordeutlich frltchtbar: große Korkeicheuwalduugen wech-
feln mit Myrtengebüscheu uud Zwergpalmen; etwas 
höher findet mau Wachholder, Thujabäume, aus bereu 
wohlriechendem Holze die Römer ihre Prachltische 
anfertigen ließen, uud Steiueiche; in noch höheren 
Regionen wachsen Cedern und Lärchen. Der Acker
bau steht, wie bei allen Semiten, auf einer sehr 
niedrigen Stuse; auch der Gemüsebau wird veruach-
läsfigt, obgleich der Boden, wie das benachbarte Algier 
zeigt, dazn vorzüglich geeignet ist. Die Einwohner, 
deren nugefähr 4,000,000 seiu mögeu, bestehen zum 
größteu Theil aus Berbern; nur etwa ein Fünftel 
sind Araber. Aenßerlich sind beide Völker fast nur 
durch die Sprache zu uulerscheiden. Die Ersteren 
reden das alte Laudesidiom, während die Araber als 
herrschende Race ihre Muttersprache beibehalteu haben, 
was um so leichter erklärlich, als das Arabische die 
Religioussprache aller Mnhamedauer ist. — In dies 
Land wanderte Rohlss von Tanger, nachdem er, 
durch den religiösen Fanatismus der Marokkaner ver
anlaßt, zeitweilig zum Islam übergetreteu war. 
Schou am zweiten Tage verließ ihu seilt marokkani
scher Führer mit Nohlss sämmtlichem Gepäck. Ohne 
alle Hülssmittel setzte er den Weg fort, indem er auf 
die Gaslfreundschast der Marokkaner vertraute. Besou-
ders sörderlich war ihm das Wohlwollen eines nörd
lich von Fez wohnenden Großscheris, der wegen seiner 
Abstammung voll dem Propheten als Heiliger be
trachtet wurde nnd in großem Ansehen stand. In 
Fez wurde der Reisende auf seinen Wunsch zum 
Kriegs-Miuister Abdallah geführt und fchou am uäch-
steu Tage zum „obersteu Arzt der Armee" eruannt. 
Fez, eine Stadt von etwa 8t»,000 Einwohnern, hat 
nnr eiue Straße, weun ein Weg von oft kaum zehn 
Fuß Breite dieseu Namen verdient. Von dieser Straße 
gehen Seitengäßcheu aus, oft so schmal, baß zwei 
Menschen nur mit Mühe an eiuauder vorbeikommen. 
Die Stadt macht den Eindruck großer Eintönigkeit, 

ist; drittens, diejenigen Stellen des Textes, welche 
sachlich oder sprachlich duukel lind, durch Anmerkun
gen zn erläuteru. So liegt denu zum ersteu Mal 
Göthe's Faust-Dichtuug iu einer Ausgabe vor, welche 
dieselbe wie ein Werk des klaisischen Alterthnms be
handelt. In Bezug auf kritische Textesrezeusiou uud 
Sammlung der Lesarten hatte Lachmcmu iu feiner 
Lefsiugausgabe das erste Muster philologischer Behand
lung eines modernen Klassikers gegeben. In der 
kritischen Schilleransgabe, welche die Cotta'fche Buch' 
Handlung jetzt veraustaltet, wird die geschichtliche Eut-
stehuug der Texle mit eiuer bisher fast uiemals er
reichteil Vollständigkeit vor Allgeu geführt uud er
läutert. Daß mit solchen Ausgabeu der Klassiker 
unserer großen Literatnrepoche der ernstliche Anfang 
jetzt gemacht wird, ist darum an der Zeit, weil diese 
Epoche, obwohl nnter alleu ähnlichen die moderuste, 
doch uuter Lebeusbediugungen jtaud, die ihre Zeit 
erfüllt habeu uud abgeschlossen hinter uns liegen. 
Es ist bereits uicht mehr möglich, allein aus unserem 
Lebeu heraus die Epoche unserer Dichtung zu ver
stehe«. So bedürfeu wir der historischeu Erläute
rung, uud die kritischen Ausgaben habeu nicht nur 
deu Berns, den literarischen Thatbestand vollständig 
vorzuführen, souderu auch die Aufgabe, den Faden 
s)es Nerstäuduiffes dem Leser au die Hand zu gebeu. 
Keiu Werk aber bedarf mehr einer solchen Behand
lung, als der Faust. Eiue der bekanntesten Schrif
ten über dieseu Gegenstand beginnt mit deu Worteu: 
„Göthe's Faust ist dunkel/' Uud zwar ist das Ge
dicht duukel sowohl durch die Eiukleiduug oder deu 
ästhetischen Körper, welcher allein diesen Gehalt auf
nehmen konnte, als durch deu Gehalt selbst, viel
leicht deu geistigsten und tiefsten, den je eiue Dich
tung habeu wird. 

Der Herausgeber uuu, welcher iu der vorliegen
den Textesveranstaltnug die Führung überuommen, 
hat zu seiuer Aufgabe, wie fchou eiue flüchtige Durch

sicht zeigt, eiue Belesenheit uud eine Versenkung in 
das Gedicht mitgebracht, wie sie nnr dnrch ein lang
jähriges, keine Seite des Gegenstandes ans den An-
gen verliereitdes Stndinm erlangt werden können. 
Die sagenhaften und alterthümlicheu Elemeute, welche, 
iu das Gedicht so vielfach verflochten siud, hat der. 
Verfasser sämmtlich bis in ihre Ursprünge verfolgt' 
uud sich mit. der gauzen bezüglichen Literatur ver
traut gemacht, seieu es die Elemeute des deutschen 
Zauberglaubeus, oder der Teufelssage, oder der alchy-
mistischen Theorie, oder entlegene Regionen der grie
chischen Mylhologie. 'Nicht minder kennt der Ver
fasser alles, was auf den Znsammeuhaug der Faust-
Dichtuug mit Göthe's Lebeu sich bezieht uud hinsicht
lich der Enlstehnug des Gedichts gesammelt ist. Nicht 
miuder die Geschichte des öffentlichen Urlheils über 
das Gedicht uud die lange Neihe der gelehrten Kom-
meutare, fowie die Eiuwirkuug des Göthe'fcheu Faust 
auf Dichtuug, Musik und Malerei des deutschen Vol
kes, wie der anderen Natioueu. 

Außer dem gegebeuen Stoff aller Art, welchen 
der Verfasser zur Erkläruug des Gedichtes fast voll-
stäudig herbeiträgt, ist aber auch seiu eigeues Urtheil 
uicht gering anznschlageu. Der Herausgeber sollte 
und wollle allerdings mehr den vorhandenen Stoff 
der Erklärung znsammeutragen, als eiue selbststäu-
dige Eutwickeluug der Gedaukeu des Gedichts geben. 
Deunoch beansprucht namentlich, was er zur poeti
schen Benrlheiluug des zweiteu Theils der Faust-
Dichtung beibringt, nicht nur Originalität, sondein 
auch eille bleibeude Bedeutuug. Die Stellung >.er 
Ausichteu des Herausgebers iu der Geschichte der 
Faust-Kommeutare ist folgeude. Wenn das Gedicht 
aufaugs theils Staunen, theils Befremdeil nnd Wi
derspruch hervorgerufen hatte, so folgte euie 
Periode, wo es sür das uubestreUbaie (. esaß der 
höchsteu und vollkommeueu Wahrheit augen'heu wurde, 
bei welchem demnach die fogenauute ^lu^legung dann 



da die einstöckigen, weißgetünchten Häuser außen nur 
eine Hansthür, aber keine Fenster haben. Die Zim
mer fuhren alle auf den inneren Hof und sind meist 
fensterlos. Sie enthalten weder Tische noch Stühle, 
sondern nnr Teppiche, znm Theil sehr kostbare, oder 
bei den ärmeren Bewohnern Matten, anf die man 
sich zu fetzen pflegt. — Als Leibarzt des Kaisers ver
weilte Nohlfs anch lange in der zweiten Residenz 
Miknes. Er versuchte von hier uach Timbnktu zu 
gelangen, mutzte aber, nachdem er bei der Handels
stadt Mogador deu großen Atlas überschritten hatte, 
von dem lieblich gelegeilen Tarudant nnd der Oase 
des Draastromes nach Algier zurückkehren, weil da
mals keine Karavane zu finden war, der er sich hätte 
anschließen können. — Anf der zweiten Reife besuchte 
Nohlfs wieder Marokko; dann zog er südlich bis zur 
Oase Tnat im Gebiet der wilden Tnariks, von wo 
er sich nach Tripotis begab. — Von der dritten uud 
größten Reise über Fezzau uud Tibesti uach dem 
Tschadsee gab der Vortragende wegen der vorgerück
ten Zeit nnr kurze Notizen. (St.-A.) 

Stuttgart, 22./10. April. Im Mnnde der Volks
partei ist das Land Würtemberg bekanntlich bald be-
jamliiernswerlh arm, wenn man's gerade so brauchen 
kann, bald fließt es von Milch und Honig über, weuu 
man ihm weiß machen will, daß es durch die allzeit 
hungernden Prenßen ausgesogen werden solle. Eben 
so wird die körperliche Beschaffenheit der Schwaben
kinder bald als reckenhaft, bald als zart geschildert. 
1866 wurden — die Kölnische Zeitung hat davon 
eiu lustiges Stücklein damals erzählt — die „Wein
knochen" der Schwaben als unüberwindlich gerühmt. 
Heute siudet man es aligezeigt, die würtemberglsche 
Nationalität als eiu „weicheres Volk" zu prädiciren, 
das den Anforderungen des Stechschrittes nicht ge
wachsen fei. Der Artikel des „Beobachters" vou 
heute, den ich im Auge habe, ist so echt, daß es 
Schade wäre, den norddeutschen Lesern nicht einige 
Proben mitzntheilen. Das neueste Mittel, die Ca-
sernen zn verhetzen, ist nämlich folgendes: Der „Be
obachter" führt in zwei Nummern den rühreudeu Satz 
aus: Unsere Soldaten haben uicht genng zn essen; 
vielleicht die Prenßen können mit so wenig auskom
men, wir nicht! Doch man höre wörtlich, um zu 
glaubeu: „Die Anstrengungen, welche das uene Sy
stem dem Soldaten auserlegt, siud zu groß, siud un
erträglich, und weuu die Easerue eiue Zunge hätte, 
was sie bekauutlich uicht hat. Ein Schmerzellsruf aus 
allen Garuifouen, wo Schwabenkinder stehen, wäre 
der erste Gebrauch, den unser Militär vou solcher 
Stimmverleihung machen würde. Man sage nicht: 
„Was klagt ihr und stellt euch so wehleidig au? Die 
Prenßen haUeu's doch auch aus!" Freilich halten 
sie's aus; aber fragt uur nicht, wie? Uud übrigens 
was können wir dafür, daß wir Deutsche im wär
mereu Süden, unter hellerem Himmel, auf reicherem 
Boden ein weicheres Volk geworden stnd, als unsere 
uorddentschen Brüder? Allerdings mögeil dort, wo 
Pflanzen und Thiere rauher, zäher und ausdauern
der aufwachsen, auch die Menschen härter, wie gegen 
einander, so gegen sich selber sein. Aber beweist dies, 
daß nnn anch die Söhne dieses üppigen, von Gott 
gesegneten Landes dieselbe Anspruchslosigkeit, Eutsa-
gungsübnng uud Entbehrungsgeschicklichkeit sich zu 
eigen machen, daß sie derselben Ansdaner in Dürf
tigkeit, derselben fast herdenartigen Unterwerfung uu
ter nilleidliche Vorschriften fähig werden können? 

bestand, das hineinzndenten, was dem Alisleger als 
die höchste Wahrheit erschien. Anf diese Epoche der 
uukritischeu Verehrung ist eine dritte gefolgt, wo die 
Ausleger iu etiler Weise, die uur allzu sehr an eine 
bekannte Aenßeruug aus Göthe's „Wahrheit uud 
Dichtuug" erinnert, den Dichter melslern, wie er 
eigentlich hätte dichten sollen. Mit G. v. Löpers 
Ausführuugen scheint uns eiue vierte Epoche zu be
ginnen, deren Urtheil vou dem Nachweis ausgeht, 
daß das Gedicht uicht uur iu deu Einzelheiten die 
unmittelbare Gewalt der ächtesten Porste bekundet, 
sonden daß es auch als Ganzev mit dem klaren und 
überlegeneil Verltand angelegt und dnlchgefnhlt ist, 
welcher die Komposition überall vor dem künstlerischen 
Sinn rechtfertigt. Gleichzeitig aber sal,t diese nene 
Ansicht das Gedicht nicht mehr als den Inbegriff 
einer, nach jedesmaligem Beliebeil ausgesuchten Weis
heit auf souderu als den Niederschlag eines indivi
duell uud zeitlich bedingten Bilduugsprozesses von 
großartiger Originalität, Der poetische Werth dev 
zweiten Theiles der Faust-Dichtung ist durch v. Löper 
fast zum ersten Male annähernd gewürdigt wordeu. 
Dieser Theil war bis jcht ausschließlich zun, Gegen
stand entweder von überkümilichen Deutungen oder 
von harten Verwerfungen gemacht wordeu. Es scheint 
damit zn gehen, wie mit dem Feldstein im orienta
lischen Märchen, der sich in der rechten Hand in ei
nen Diamanten verwandelt und von da ab mehr und 
mehr in überwältigender Pracht leuchtet. 

Eine vollständige Betrachtung des Faust-Gedichtes 
würde sich nach folgenden Gesichtspnukteu gliedern: 
1) Beleuchtuug aller der sagenhaften Elemente, welche 
dem Gedicht zu Grnnde liegen; 2) die Entstehung 
des Gedicht aus Göthe's geistigem Entwickelnngs-
gang; 3) die Wirkung anf das un,nittelbare Urtheil 
der Mit- und Nachwelt; 4) der besruchteude Einfluß 
auf die Auschauung voll den höchsten geistigen Proble
men, auf Poesie, Musik uud Malerei bei allen mo-

Es mag sein, daß der Preuße, der Märker, der Pom
mer, der Polack nnd der Schlesier da nicht hungert, 
wo der kuödelspeifende Baier, der spätzlenessende 
Schwab, der schmalzgewöhnte Allemanne uud der 
weinfrohe Pfälzer bereits jenes innerliche Schmachten 
empfinden, welches die Glieder fesselt, die Gedanken 
verzehrt und selbst den Schlaf stört.... Thatsache ist 
es einmal, und kein Officier, wenigstens kein älterer, 
welcher ein Auge für seine Mannschaft hat, wird es 
nns bestreiten: die dermalige Nahruug des würtem-
bergischen Soldaten reicht nicht mehr so weit, als sie 
vor Einführung des preußischen Dienst-Reglements 
reichte.... Weuu nicht bei der jetzigen Strenge der 
DiSciplin jeder Seufzer zur gefährlichen Ungebühr 
uud jede laute Klage zum meuterifcheu Attentat würde, 
das Land nlüßte schon lange wiederhallen von den 
Leideil unserer Landeskinder. Unsere Soldaten haben 
nicht satt! Oede Freßgedanken lassen keine Freude 
am Beruf aufkommen uud breuneude Sehnsucht nach 
Erlösung, die der Urlaub b singt, zehrt der Mann
schaft am Gemüthe." So geht es, zum Todtlachen, 
spaltenlang sorl. (K. Z.) 

München, 21./9. April. In der zweiten Kammer 
wnrde nach Absetzung des Antrages auf Aufhebung 
der Todesstrafe von der Tagesordnung iu die De
batte über die Rechuuugsnachweisuugeu über die be
sonderen Staatsfonds aus den Jahren 1867 n. 1868 
eingetreten. Abg. Dr. Völk ergriff bei dem „allge
meinen Jndnstrie-Unterstützuugsfonds", dessen Zinsen 
künftig nicht mehr zur Unterstützung einzelner In
dustriellen, sondern zur Verleihuug vou Fnndations-
Kapitalien sür technische uud gewerbliche Schulen 
verweudet werden sollen, das Wort nnd fragte an, 
ob diese Gelder etwa mit Rücksicht auf die Konfessio
nen vertheilt werdeu sollten, wie es nach einem be
kannten Ausschußprotokoll fast anzunehmen sei? Es 
ist, sagt der Redner, in diesem Protokoll ein Aus
spruch des Herru Handelsminister v. Schlör erwähnt, 
daß derselbe künftig bei Anstelluug der Professoren 
an den technischen Lehranstalten auf die Konfession 
Rücksicht nehmen wolle. Ich halte es nicht für mög
lich, baß diese Aeußeruug wirklich geschehen sei, um 
so weniger, als unmittelbar vorher der Kollege des 
Herru v. Schlör, der Kultusminister, erklärt hatte, 
daß bei Austellungen au Universitäten einzig und 
allein die Tüchtigkeit entscheide. Um wie viel mehr 
wird bei rein technischen Fächern, bei der Mathe» 
matik, der Chemie, dem Zeichnen zc., die Konfession 
anßer Betracht bleiben können! Ich kann es nicht 
glauben, daß die fragliche Aeußeruug so gefallen ist, 
wie derichtet worden, und ich bitte, darüber uns anf-
znklüren. — Handet.s-Btini.sler v. Schlör: Ich kann 
nnr Wiederholen, was ich in der fraglichen Ausschuß 
sitznng gesprochen. Nach Besetzung der Lehrstellen an 
der polytechuischeu Schule zu München tadelten meh
rere öffentliche Organe dieselbe uud auch Herr Greil 
als Referent schloß sich diesem Tadel an. Es war 
eine schwere Pflicht gewesen, in kurzer Spanne Zeit 
die Lehrer für die ueuerrichtete Schule auszuwählen, 
aber die Besetzung ist in eiuer Weise erfolgt, daß der 
Rang uusers Polytechnikums als eines der ersten 
sicher gestellt ist; Beweis dafür, daß wir im dritten 
Semester bereits eine Frequenz besitzen, wre das treff
liche Institut in Zürich sie erst nach fechs Jahren 
erreichte. Kaum waren indeß die Namen der er
nannten Professoren bekannt geworden, als man auf 
eiu Verhältniß hinwies, an das ich vordem gar nicht 

derneu Kulturuationen. Fnr die Einsicht iu den 
innern Gehalt des Gedichts ist der zweite Gesichts
punkt am meisten entscheidend uud fruchtbar. Aus 
der inneren Entstehnngsgeschichte des Faust wolleil 
wir im Nachfolgenden einen einzelnen Punkt hervor
heben, der von besonderem Interesse ist. 

Bedenkt man, daß die Entstehung des Faust sich 
so zu sagen durch Goethe's ganzes Leben hinzieht, 
daß das Gedicht mit den frühesten Jünglingsjahren 
des Dichters beginnt uud kurz vor seinem Tode deu 
Abschluß siudet, so legt schou dieser äußerliche Um
stand den Gedanken nahe, daß der Plan der Dich
tung im Laufe der Jahre wesentliche Umwandluugeu 
erfahren haben möge. Unmöglich konnte der zwanzig
jährige Jüngling den leitenden Gedanken vor Angen 
haben, welchen der achtzigjährige Greis als die ge
reifte Idee seines Wertes hinterließ. Eben so wenig 
wäre anoererseits die Annahme gerechtfertigt, daß der 
Plan des Gedichts, wie es j^tzt vorliegt, erst mit dem 
letzten Strich der vollendeten Ausführung die Reife 
empfangen habe. Die natürlichste Annahme ist viel
mehr, daß der Dichter iil eiuem gewissen Zeitpunkt 
seines Lebeus den Plan überschaut habe, uach wel
chen! er endgültig das Gedicht geordnet, die vorhan-
handenen Stücke verknüpft nnd die aus der nun
mehrigen Anlage folgenden hiuzugedichtet hat. Da 
wir urkundlich wissen, daß einzelne Scenen des ersten 
Theiles auch mit der Ausführung in eine sehr frühe 
Lebenszeit des Dichters zurückreichen, so entsteht die 
Frage, ob diesen Scenen eine andere Grundidee des 
Gauzeu anzusehen ist, als die vom Dichter später 
angenommene. Es ist das Verdienst von Ch. H. 
Weiße, in seiner 1837 erschienenen Schrift über den 
Goethe'fchen Fanst zuerst auf diejenigen Stellen hiu-
gewieseu zu habeu, die in der That eiuen ursprüng
lich anderen Plau der Dichtuug vermuthen lassen. 
Von keinem Belang für diese Erkenntnis; ist dagegen 
die früheste fragmentarische Gestalt, in welcher der 

gedacht hatte (Bravo links); ich hatte nach dem Maß
stab gewählt, ob der Betreffende seiner Ausgabe ge« 
wachsen sei, uud an die Konfession gar nicht gedacht. 
Nachdem das allerdings etwas auffällige VerhältmlZ 
zur Sprache gekommen war, habe ich — nicht zu 
öffentlichem Gebranch, sondern blos zu meiner Pu-
vatinformation darnach geforscht, wie sonst d>e 
konfessionellen Verhältuisse an den technischen Unte^ 
richtsanstalten sind, uud diese Nachforschung hat !»"' 
freilich den Schlüssel geliefert, warum ohne 
thnn, blos durch Zufall, die Mehrzahl der Lehrer 
Nichtkatholiken besteht. Auch iu der Schülerzahl 
nämlich die Katholiken in der auffallenden Mindil° 
heit. Ich hatte keine andere Tendeuz bei den M?' 
ren Ernennungen, als fähige Lehrer zu gewinl^ 
und habe auch im Ausschuß in einer Weise, welch-
mehr einer Konversation glich, als einer förmlich^ 
Debatte, mitgetheilt, daß ich jederzeit vor Allem 
die Tüchtigkeit des zu Eruennenden seheu würde, 
nur am Schluß beigefügt, daß unter der Vorm>-' 
setzttng, wenn zwei Bewerber ganz gleich befW 
seien, ich der konfessionellen Parität Rechnung ^ 
tragen mich bereit finden ließe. Kein vernünftig 
Mann wird jemals rein technische Lehrstellen 
nach Rücksichten der Konfession besetzen. Jch.^' 
wahre mich auch dagegen, wenn man aus dem 
lant des Protokolls folgern will, als ob bei Besetz»^ 
der Professuren au der polytechnischen Schnle 
Kürze der Zeit nicht eine angemessene Prüfung ' 
gefunden hätte. Wenn ich heute diese Stelleu wie^ 
zu besetzen hätte, würde ich uicht anders vorge^ 
und kaum andere Wahlen treffen als damals, 
mit dem Erfolg von damals können wir wahru 
zufrieden sein. — Abgeordneter Greil: Herr Völk 
meine Meinuug, daß Parität walten solle, zu 
nischen Bemerkungen benutzt und z. B. gemeint, / 
technische Lehrfächer passe die Konfession nicht hin^ 
Ich gebe zu, daß, wenn es sich um die Koustrukt^ 
und deu Bau eiues Wageus handelt, die Konsens 
dabei nichts zu thnn hat; daß aber bei Zeichnung 
die Konfession bedeutend hereinspielt, dafür ist 
der jüngst hier ausgestellte Karton des Direkt,"' 
Kaulbach mit dem Bild vou der Inquisition (Ge^ 
ter links). Ich halte dafür, daß es durchaus ^ 
gleichgültig ist, ob ein Lehrer der Geologie, der ^ 
mie, der Natur- oder der Literaturgeschichte 
oder Protestant sei, ob er Glaubeu oder keinen 
ben habe. (Heftige Unterbrechung.) Jüngst erst 
hier im Saale die Rede davou geweseu, daß 
Baieru eine protestantische Universität haben ' 
uud ich würde einen Angriff auf die Uuiver?^ ^ 
langen ebenfalls zurückweise»; aus demselben ^ ^ 

^ allen jenen Anstalten, bei welN 
eo sich um Erziehung uu.v Bildung handelt, den 
rakter der Parität gewahrt sehen und habe es 1!^ 
Freuden auerkauut, daß der Herr Staatsmiuister 
dieser Beziehung die befriedigende Erklärung abM 
ben habe, daß er in Zukunft derartigen Mißverhä!' 
nissen, wie sie an der polytechnischen Schule besteh^ 
vorbeugen werde. — Abgeordneter Kraußold gla""' 
Protest einlegen zu müssen gegen die Aeußeu" 
Greil's, wonach derselbe zwischen den Konf^" ^ 
unterschied, wie zwischen Glaube und Unglan^' ^ 
Greil verneint Letzteres; er habe von KonfesMl. 
Glaube einerseits und Unglaube andererseits " 
chen. Kraußold erklärt sich dadurch befriedigt. ^ 
Abgeordneter Fischer: Es wäre schlimm, weuu 

Faust vom Dichter selbst im Jahre 1790 veröff^ 
licht wurde. Von den beiden Scenen, die für ^ 
Vorhandensein eines anderen Planes eine urkiu> 
liche Bedeutuug haben, ist in dieses Fragment 
die eiue aufgenommen. Die erste vollständige M-
gäbe des ersten Theiles des Faust vom Jahre ' 
die jetzige Gestalt dieses Theiles enthaltend, ist niiu)^ 
erst das volliländige Urkuudeubuch für die EutM-
düng der Frage nach dem ursprünglichen Plan. 
Fragment von 1790 sollte nach der Absicht des Tä
ters offenbar nicht blos äußerlich, souderu auch in>^ 
lich uur Fragment sein, d. h. es sollte den Gesa'»!^ 
plan der Dichtung nicht erkennen uud selbst 
einmal ahuen lassen. Sehr nahe liegend ist die ^ 
mnthung, daß Goethe, als er dieses Fragment ^ 
öffentlichte, den späteren Plan kurz vorher gefuN^/ 
den ersten Plan soeben verworfen hatte. Die 
endnng des Gedichts nach dem neuen Plan war ^ 
so weit aussehend, daß der Dichter, um die 
längst gespannte öffentliche Erwartnng nicht 
lange unbefriedigt zu lasseu, eiuen Theil der " ^ 
endeten Sceueu öeröffeutlichte, doch uur solche 
welchen weder der frühere, noch der neue Plan 
entscheidend abspiegelten. ^ 

G. v. Löper geht auf die Frage nach der ^ 
luug der Motive des Gedichts nicht erörternd ^ ' 
theils wohl um der äußeren Schranken willen, . 
ihm der Zweck seiner Einleitung auflegte, theils a 
wohl auch aus einem für seine Stellung ö" 
Gedicht bezeichueudeu Gruude. Die iu Frage 
meuden Scenen nämlich, wie sehr sie auch 
muthung begünstigen, einem anderen Plane der 
tuug zu entstammen, als dem jetzt ihr zu in
liegenden, sind doch mit dem gegenwärtigen 
menhang keineswegs unverträglich. Wäre ^eS 
so, so würde ihre endgültige Ausnahme erueu F / ^ 
bedeuten. G. v. Löper nimmt nun deu >^r hjcht 
zu rechtfertigenden Staudpuukt ein, daß da^> 



einer öffentlichen Unterrichts-Anstalt von der Bedeu
tung der polytechnischen Schule in München eiu Pro
fessor sich befände, welcher deu Anforderungen ev 
Glaubens entspräche, welche Herr Greil zweifellos 
ihn zu stellen geneigt wäre. Derjenige, der ^ 
und so sest glauben würde, wie Herr Greil es wuma) , 
würde unmöglich ein guter Professor der ^h/w^ . 
Geologie sein. Wenn man zurückblicke aus dl . -
Wickelung der verschiedenen wissenschaftlichen 
linen, so werde man sich überzeuge», daß mcy 
starre, feste Glauben das Vehikel war, das der 
seuschast vorwärts geholfen habe. Er sei ^ " 
fernt, der Staatsregierung die Zumuthnng Zu m«cye ' 
daß sie bei Besetzung der Lehrstellen an ver ptech-
nischen Schule Protestanten oder Akatholikeu begui -
sUgen olle; es wäre indeß sonderbar d a  er 
5" katholischen Religion angehöre; aber E" ̂  w mU ch 
^ recht sehr, daß die Staatsregierung 
^vor hüte, nach den Direktiven zu wahleu, welche 
H-n Greil z« g-ben geneigt !chein°i d-s >°ur° -w°hr. 
lch-miich der Aniang »°»> Ende des guten R o der 
polytechuischeu Schule Müucheus fern. > 
neter Frankenburger macht bemerklich, ^ . s..,. 
-ilchen Staate nicht t-l°s Kathollke» uud P °t w»' 
>«n, londern anch »och a n d e r e  Kons-I>l° °n , 
welche verfassungsmäßig die gleichen Ncch 
!Ug auf die Erwerbung von Aemtern ha . g-
Frickhinger bestätigt, daß die Aeußeruugeu 
^reil'schen Neserate große Sensation in de P 
M gemacht haben. Mau befürchte geradezu daß 
dergleichen den Rni BaiernS i-ni-ltS d" Gren^ 
schädigen müsse. Mit einem Professor der Geologie, 
wacher nicht über die Tage der "vsailchen S^ 
Eichichts hinauskomme, wäre dem ^aien cheu P ) 
technikum sehr wenig gedient. Damit wäre von vorn 
herein jede Forschung gelähmt. Herr Professor Gr 
scheine nicht blos die natürliche Ofseubarung G 
der biblischen Uuterorduuug, sondern menicyi i) 
Satzungen, welche gerade seiner individuellen A ' 
schauung zusagen, über beide Offeubarnugen seh 
zu wollen. Geg>n solche Versuche müsse man >o>orr 
und energisch protestiren. — Greil sucht durch An
führung berühmter Namen von Katholiken und na« 
meutlich Theologen nachzuweisen, daß die Wissenschaft 
mit dem Glauben sehr wohl bestehen könne. ('N.-Z.) 

Frankreich. 
Naris 21./9. April. An der gestrigen Abstun-

muna über das Senatuskousult nahmen 130 Sena
toren Theil, welche die Vorlage einstimmig aiinah-

__ In der gestrigen Senatssitzung stellte nach 
men. >>)" v l?.-nntor de 
der Abstimmung über alle Artikel der Senator de 
Saint Paul uoch eiue Interpellation über die Um 
rnede der revolutionären Parteien. Ollivier erwi
rkte: Die Negieruug habe geglaubt, die Frage uicht 
vergrößern zu müssen uud dem Volke nur die libe
ralen Modifikationen zur Konstitntion vorlegen zu 
dürfen, ohne das Staatsprinzip selbst in Frage zn 
stellen und das erbliche Kaiserthnm in ein Wahl-
Kaiserthum umzuwandeln. Die Nevolutiouspartei 
jedoch, beherrscht von gehässigen Leidenschaften, die 
Nichts befriedigen kann, habe den Verhandlungen 
eine andere Wendung gegeben. Der Minister will 
von den Umtrieben dieser Partei nichts wissen, so 
lange sie sich nicht bestimmt kundgeben, wenn jedoch 
die,e Partei kämpfen wolle, so werde die Negierung 
den Kamps ausnehmen. Wenn man sich auf deu 
Boden der Revolution stellen wolle, so werde die 

Negierung ihren Feinden zuvorkommen. Ollivier 
versichert, daß, was auch der Ausgang des Streites 
seiu werde, die Regierung auch nicht für einen Augen
blick den Weg der Reaktion einschlagen werde. Die 
Negieruug des Kaisers werde bleiben, was sie immer 
war, großmüthig, liberal und hochherzig, denn das 
sei eine der Besonderheiten des Kaisers, daß er immer 
vorgeschritten und nie zurückgewichen sei uud daß 
seine Handlungen und seine Worte immer diefelbeu 
wareu. Die Regierung werde ihr Verföhunngswerk 
fortsetzen uud werde immer alleu ehrlicheu Leuten 
die Hand bieten, welche einsehen werden, daß sie un
recht hatten, zu glauben, daß die Demokratie und die 
Freiheit mit der Kaiserlichen Regierung nicht ver
einbar wären. Der Triumph der Freiheit durch die 
Regierung wird unserem Lande wiedergeben, was ihm 
fehlt. Er wird für den Souverän eiu Zuwachs zu 
seinem Ruhme sein, der schon zuvor groß war, und 
für die Nation die Sicherung eiuer unbewölkte» Zu
kunft. Ollivier erklärt, daß weder der Oenat noch 
die Negieruug, sondern einzig der Kaiser die Formel 
für das Plebiszit redigiren tonne. Die Rede Olli-
viers ward dnrch einen dreifachen Applaus begrüßt; 
alle Senatoren stiegen in den Halbkreis herab, um 
dem Minister ihre Glückwünsche zu sage». Nament
lich der Schluß der Rede electrisirte; er lautet: „Nicht 
ohue Beweguug sehe ich das Ende dieser Debatte 
heraukommeu uud die Stunde der feierlichen Probe 
herannahen, zu welcher wir das Land berufen haben. 
Diesem theureu, auf so bewnuderuugswürdige Weise 
begabten Frankreich ist nichts versagt worden, weder 
die Kraft, noch die Milde, noch die Schönheit, noch 
die Anmuth; eine einzige Gabe schien ihm bis jetzt ^ 
zu fehlen — und die Feinde habeu es mit eiuer 
freudigen Mißachtung bemerkt — jene geduldige, 
maßvolle Beharrlichkeit in der Verfolgung eines be
stimmten Zieles, welche man den politischen Geist 
nennt. Seine lebhaften Eindrücke trugen es über 
das Ziel hinaus, oder seine Entmnthignng ließen 
es dasselbe verfehlen. Wenn die Freiheit zum ersten 
Male anf friedliche Weise und ohne Erschütterung 
hergestellt wird, uud weuu das Uebermaß in den 
Forderungen nicht auf das Uebermaß in der Resig
nation folgt, so wird unser Frankreich die einzige 
Gabe erlangt haben, die ihm abging, uud es wird 
in der Welt uicht allein einen großen Souverän, 
sondern auch eiue Nation ohne Nebenbuhlerin geben. 

(St.-Anz.) 

Italien. ! 
Nom, 16./4. April. Als ich den Wortlaut des 

ossiciellen Berichtes über die Sitzuug vom verflosse
nen Dienstag mittheilte, habe ich mich wohl gehütet, 
einigen inneren Zweifeln über die Wahrhaftigkeit 
uud Treue eiues aus so hoher Sphäre stammeuden 
Bulletins Ausdruck zu geben. War es doch so gut, 
wie der Mund der Cnrie selbst, welcher versicherte, daß 

besagter Sitzung das Schema äo üclo mit voll-
- - l,sdj,iatei in besagter ^?iyung vu» 

stäudiger Einstimmigkeit, von einigen dedingten Pla-
cets abgesehen, angenommen worden sei. Was bei 
dieser Notiz unerklärlich blieb, war der Umstand, daß 
an Stelle der so lange uud heiß ersehnte» össeulli-
che» Sesfiou eiue weitere geheime Cougregatiou an-
gekündigt wurde. War einmal die Vorlage äuge 
nommen, wozn bedurfte es dann noch einer weite
ren berathende» Versammlung? Das Näthsel ist mitt
lerweile gelöst uud zugleich der officielle Bericht feier
lichst Lügeu gestraft. Nicht weuiger als 83, sage 

dreiundachtzig, Väter haben sich gegen die Vorlage 
erklärt. Dieser Widerspruch ist gegen ein eiuziges 
Wort gerichtet, nämlich die Bezeichnung der katholi
schen Kirche als „kornana". Mau begreift deu Wi
derstand der Minorität gegen ein derartiges geogra
phisches Attribut, welches die Usurpation der römi
schen Cnrie in prägnantester Form ausdrückt uud 
ein treffliches Präjudiz für die Eutfcheiduug der Uu-
sehlbarkeitssrage abgeben würde. Verwickelt könnte die 
Sache werden durch eiuigeZwischeufälle, welche bei mehre
ren deutfchenBischöfe» die uubediugteDevotiou gegeu deu 
heiligeu Stuhl uud seineu Inhaber denn doch schließ
lich einiger Maßen erschüttert haben. Daß der hei
lige Vater zu diesem löblicheu Erfolge sein Möglich
stes gethau hat, läßt sich nicht läuguen. Die mehr 
als starken Ausfälle, welche Se. Heiligkeit in seinen 
Briefen an Mfgr. Prospers Gueraugeo, a» die Ca
nonici von Avignon nud a» Msgr. Caboieres sich 
gege» die Bischöfe der Minorität gestattet hatte, sind 
noch so hingegangen, vielleicht weil die meisten vo» 
ihne» mit Hülfe ei»er geschickte» Interpretation auf 
die liberalen Katholiken im Allgemeinen bezogen wer
den konnten. Jene Ausfälle indeß sollen um Vieles 
überboten worden sein vo» deue», welche bei Gele
genheit der Vertheiluug der aus Belgien eingesende
ten Paramente au die Orientalen von den Lippe» 
des heiligen Vaters geflossen sind. Auch diese wurde» 
natürlich, und vielleicht mit Absicht, an den richtigen 
Mann gebracht »»d erregte» bei de» Betroffene» die 
äußerste Jndignatio». Bischof Ketteler brachte die 
Sache in einer Versamml»»g der deutsche» Bischöfe 
zur Sprache, hob i» de» schärfste» Ausdrücke» die 
Unbill hervor, welche der Papst einem Episcopat an-
gedeihe» ließe, der seit einer so langen Reihe vo» 
Jahren mit Aufopferuug seiuer Popularität die päpst
lichen Vorrechte vertheidigt, die römischen Doctrinen 
verbreitet habe, sagte, daß es den deutscheu Bischöfen 
viel leichter gewesen sei» würde, dem liberale» Zuge 
der Zeit Nechiinng zu tragen, u»d stellte de» Antrag, 
daß eine besondere Deputation den Papst auf das 
Unpassende feines Benehmens aufmerksam machen sollte. 
Die Bischöfe fanden die Beschwerden des Redners in 
höchstem Maße gerechtfertigt, hielten es aber für ge° 
rathe», ei»eu fotche» Schritt, der diese» Herren be
reits als ei» uugeheures Wagniß erscheine» muß, 
nicht ohue Wissen uud Theiluahme ihrer Collegen 
nichtdeutscher Nation zu thuu. (K. Z.) 

La Plata-Staaten. 
Altenas Ayres, 16./4. März. Die hier erscheinende 

„Deutsche Zeituug" schreibt über das Eude des Pa-
^ raguaykrieges: Am I.März wurde der Diktator vo» 

Paraguay, Marschall Fraucisco Solauo Lopez, in 
eiuem Gefechte von einem brafiliauischeu Soldaten, 
der den bezeich»e»de» uorii clo <z1 
Diablo (der Teufelshaus) führt, erschösse» u»d damit 
dem nahezu füuf Jahre dauernden Kriege zwischen 
Brasilien, Argentinien uud Uruguay eüierseits uud 
Paraguay audererseits ei» Ende gemacht. U»d 
wahrlich, es war dies das einzig mögliche Ende, denn 
selbst die hiesige» Negieruugsblätter gestände» bei 
Erhaltuug jener Nachricht offen ein, daß erst jetzt 
die Gefahr für die alliirte» Staaten beseitigt sei. So 
lange Lopez lebte, mochte er »»» d»rch die Ueber-
macht der Alliirte» über die Kreuze» getrieben worden 
sein oder sich in de» u»zugä»gliche» Schlttchte» des 
paraguayische» Hiuterlaudes versteckt habeu, wäre es 
seinen Gegner» unmöglich gewesen, deu Hauptzweck 

würselte^Reib^ zusammen ge-
ver ̂  darstellt, die nuter sehr 

klärt vielm^^ ^Ä/^"^" entstanden sind; er er-
qeordn^- ^ wie es ist, für ein wohl-
mmic. mehr und mehr Zustim
mend« Ä .sinden, daß die hier in Frage kom-
mäkia ^u nur durch eine keineswegs über-
hiisin, ^MUtigene Deutuug sich in den vorliegende» 
^uwmmenhang einfügen lassen, sondern daß sie auch 
Enm°k ^ " ^nen anderen Zusammenhang zu ihrem 
^"tstehuugsgrnud nicht notwendig erforden. 

A l l e r l e i .  
nen dem mit großem Beifalle aufgenomme-
"Vilder des Abgeordneten Braun (Wiesbaden): 
Ende der deutschen Kleinstaaterei," werden zu 
erickwi,, "6chsien Monats der dritte uud vierte Baud 
Abb welche theils ernsthafte culturhistorii'che 
Ges^i^. ^u über deutsche Stoffe, theils drollige 
halt?. Hannover, Kurhessen nnd Nassau eut-
wm'ii?'c^erselbe Verfasser hat jetzt ein anderes hu-
- Mlches Werk, welches die ganze deutsche Geschichte 
sü^"^ darstellt, beendet und welches den Titel 

yri: „Von dem Herrn Kaiser und der Frau Reich 
^dderoerlauchteu Söhnen, ei» Märchen zum Auf-
Kinder" deutsche Kmder und großdeutsche 

ter Hamburg verschied am 13. April die un-
re>- m r^?"'en Talvj bekannte Schriftstellerin The-

^knb. Die Verst^n. 
"r dem Namen Talvj vekanme ^ 
rese Robinson, geborene v. I Di^Verswrvene 
war geboren am 26. Januar ö 
die Tochter des damaligen Prosesso v ^ Die 
ren russischen Staatsraths E. H. ^ ^ ^ssg.. Na-
Chiffre Talvj war eine Abkürzung ^)re^ ^ 
mens Therese Albertine Lnise v. Jakob, 
Grimm angeregt, gab sie zuerst „Volkslieder d 
ben" heraus, später schrieb sie über slavische uno 
dianische Sprachen, auch gab sie den „Versuch emer 

geschichtlichen Charakteristik der Volkslieder germani
scher Nationen mit einer Uebersicht der Lieder außer-
enropäischer Völkerschaften" uud eine kleiuere Schrift, 
,Die Unechtheit der Lieder Ossian's," heraus. 

— Die elektrische» Telegraphen, welche in ih
re» Anfängen von 1840 datiren, hatten auf der gan
zen Erde im Jahre 1667 über 12,000 Stationen, 
welche täglich durchfchuittlich 58,000 Depeschen ver
senden. Das Anlagecapital derselben ist aus 416 Mill. 
Fr. geschätzt worden. — Der Gesammtbriefverkehr in 
England, Frankreich, den dentsche» Staaten, Italien, 
Oesterreich, Belgien, der Schweiz, den Niederlanden 
und Schwede» wird im Jahre 1865 auf etwa 1708 
Millionen Briefe jährlich geschätzt. Die Gesammtzu-
nahme gegen 1860 hatte etwa 309 Millionen Stück, 
also 24 pCt. betragen, die Zuuahme der Druckschrif. 
ten 181 Millionen Stück ober 36,4 pCt. Nach den 
Procenten participiren an dieser Zunahme im Bnef-
verkehr Euglanb 12,2, Frankreich 4, deutsche Staa
ten 2,7 pCt. ?c., im Zeituugsverkehr England 3, 
Frankreich 12,9, dentsche Staate» 13,4 pCt. — In 
E»gla»d werde» jährlich 800 Millio»e» Briefmarken 
gemacht, in de» Verewigten Staate» wurdeu 1860 
40 Millionen Freicouverts uud 350 Milliouen Mar
ken im Gewichte von 400 Centner verkauft, die neben
einander gelegt 48V2 englische Quadrat-Meilen ein
nehmen würden, in" Frankreich 1849 19 Millionen, 

> 1865 414 Millionen Briefmarken, 1866 aber 450 

I Millionen. — Von Adolf Stahr's beliebtem Buche „Goethe's 
Fraueugestalteu" ist so eben eine dritte vermehrte 
Ausgabe (Berlin bei Guttentag, 1870, 2 Theile) er
schienen. Der große Erfolg, welchen sich dieses Buch, 
dessen erste Ansgabe 1866—68 erschien, in so kürzer 
Zeit errnugeu hat, beruht uebeu der auerkannten 
Meisterschaft der Darstelluug des Verfassers auch haupt
sächlich auf dem Umstaude, daß diese Erklärungen 
Goethe'fcher Frauengestalten gleich Anfangs von der 

Kritik mit Recht als die beste Emführuug i» die 
Schöpfungen unseres größten Dichters hervorgehoben 
wurden. Zu den Bereicherungen dieser dritten Auf
lage gehört uebeu manchen einzelnen biograghischen 
Zusätzen ein eigenes Anhaugs-Capitel: Miuua Herz
lieb, die „Ottilie" der Goethe'scheu „Wahlverwaudt-
schafteu". In demselben erhalten wir znm erste» 
Male authentische uud ausführliche Nachrichten über 
diese Fraueugestalt, welche iu Goethe 's Leben und 
Dichtuug einen so bedeutenden Platz eingenommen 
hat, Nachrichte», welche der Verfasser zu einem eben 
so lebensvolle» als ergreisenden Bilde der »»glück
lichen Frau nud ihres tragischen Schicksals gestaltet 
hat, welches kein Leser ohne tiefe Beweguug betrach. 

! ten wird. 
London. Folgendes aus den Voranschlägen für 

die Postverwaltuug dürste uicht uui»teressa»t sein. 
Die drei Haupt-Postämter London, Ediuburg und 
Dubliu koüen während des Jahres 1870/71 mitsam
men L. 618, 809. Das Londoner Oberpostamt allein 
hat 4199 Beamte und Uuterbeamte, uud verbraucht 
in eiuem Jahre sür L. 8000 Bindfaden, Siegellack 
u. s. w. Die Postämter in der Provinz kosten alle 
zusammen L. 745,654, die Schneiderrechnnng für Uni
formen der Briefträger uud Kutscher beläult sich <ulf 
das Sümmchen von L. 25,650, uud Alles iu Allem 
belaufeu die Ausgaben sich auf L. 2,376,979, abge
rechnet von L. 1,107,153 als Snbsidien für den Post
dienst nach Indien, China uud Australien. Die 
Staatstelegrapheu siud mit L. 360,000 Ausgabe» uud 
L. 670,000 Enmahme» anaegebe». .... 

— Schreibfeder-Consum. I» den öffentlichen 
Departements Großbritaniens wurden m dem Fi
nanzjahre 1869-70, einem Überschlag des königli
chen Stationen)-Office zufolge, "^^emger alv 
15,030 Gros Stahlfedern nud ^3,79/ Kielfedern, 
im Gesammtwerthe von 3039 Pfd. Sterl. verbraucht. 



ihres Bündnisses, die Macht von Lopez, respektive 
von Paraguay zn brechen, zu erreichen, denn uur 
vermittelst einer sehr starken Besatzung würden sie 
die von ihnen eingesetzte Regierung iu Paraguay 
und die von ihnen geschaffeueu Zustünde haben hallen 
können. Eingestandener Maßen war die Popularität 
des Diktators uichts wettiger als gebrochen, im 
Gegentheil dieselbe wuchs wieder iu demselben Maße, 
als der noch lebende Nest des einst so rührigen pa-
raguay'scheu Volkes die Unfähigkeit ihrer jetzigen 
Negieruug uud die Unsicherheit der Zustände und 
der Lage des Landes einsehen uud erkennen lernte. 
Uuter Lopez' Herrschaft schwelgte im gewissen Sinne 
das paragnay'jche Volk im Ueberslnsse, heute dagegen 
herrscht bei ihm Maugel und Noll) iil so starkem 
Grade, daß thalsächlich Manche Hungers sterbeu. Es 
ist daher begreiflich, daß man in Paraguay anfing, 
sich über die oou Lopez begangenen Grausamkeiten 
hinwegzusetzen und nnr noch ver in manchen Bezie
hungen so vortheilhaften Folgen des vou Lopez 
früher ausgeübten patriarchalischen Despotismus ge
dachte. Sodanu auch hat Brasilien, welches jetzt so 
ziemlich unumschränkt iu Paraguay schaltet und 
waltet, es nicht verstanden, sich die Sympathien des 
Volkes zn erwerben, und ist heule die Abueiguug 
desselben gegeu das benachbarte Kaiserreich vielleicht 
noch größer als vor dem Beginne des Krieges. 
Obgleich wir nun bereits seit acht Tageu vou dem 
Tode Lopez' unterrichtet siud, sehleu nus merkwür
digerweise immer noch eingehende Details über die
sen folgenschweren Vorfall. Wir wissen uur, daß der 
brasilianische Reitergeueral Samara Lopez am 1. März 
zn eiuem Gefechte zwang, uud daß letzlerer darin 
fiel. Angeblich soll Lopez gleich beim Beginu des 
Gefechtes verwundet und dann mehrmals aufgefor
dert wordeu sein, sich zu ergebeu, was er jedoch mit 
Entschiedenheit abgelehnt haden soll, woraus eiu bra-
siliauischer Unteroffizier ihn erschoß. — Eiu Theil 
des ziemlich kleiueu paraguayischen Heeres, uuter 
dem Befehl des Geuerals Caballero nahm au diesem 
Gesechle nicht Theil; aber auch Caballero ist — 
neuesten Nachrichten zufolge — vou Camara gestellt 
nud geschlagen wordeu; Caballero vermochte sich durch 
Flucht zu retten, aber zwei uumüudige Söhue vou 
Logez (8—10 Jahr), welche sich bei ihm befanden, 
wurden von den Brasilianern getödtet! Die vielge-
nauute Madame Lyusch hielt sich nach dem unglück
lichen Ausfall des Gefechtes vom 1. März eine Zeit 
laug verborgen, zog es dann aber vor mit ihren 
Kindern sich den Brasilianern zu stellen und will 
mau diese Dame mit ihrer Familie sördersamst nach 
Europa spediren (Madame Lynfch ist englische Unter-
thauiu). — Darf man den hier conrsireudeu Gerüch
ten Glauben beimessen, so liegt es in der Absicht 
Brasiliens, uugesäumt alle seiue Trnppeu ans Pa
raguay zurückzuzieheu uud es Argentinien zu über
lassen, eine kleine Garnison so lauge iu Asuiiciou 
zu lassen, bis das Land der Wohlthat geordneter 
Zustände theilhastig werde, was allerdings noch eine 
geraume Zeit dauern kann. (N.-Ztg>) 

Polizeibericht. 
In der Nacht vom 11. auf den 12. d. M. er

hängte sich aus unbekannter Veranlassung der dem 
Trünke ergebene Arbeiter Tönnis Breedis vom Gute 
Salishvf. 

F r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren v. Ackermann, Löveu. Stockoby 

nebst Sohn und Wiwenberg. 
Hotel Garni- Herren Michelsott und Anderssou. 

Wit ternngöl ieobachln  ngen.  
Den 27. April 1370. 

Zeit. Barometer Temp, Wuchtig. 
Celsius. t°it. Wind. Witterung. 

i 48.0 1,3 — — — — 

4 46.8 2.5 — — — 

7 45,8 5,8 97 S (1.3) 0 (1.5) 10 Regen 
10 45,0 7.2 98 S (2.8) 0 (10) 10 

1 44.3 94 86 8 (3,3) VV (1,4) 10 
4 44.5 9.0 39 S (0.7) >V (1.9) 10 Regen 
7 44.4- 3.0 92 t0) 9 
tv 44,5 5.5 36 (0) 2 

45,47 6,20 3 1,43 ^ 0,13 64 
Embachstand 180 Cew. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, deu 16. April 1870. 

" Verantw^tlicher Redakteur: W. H. Chr7 MUcr, 

Anzeigen und Bekanntmachungen 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem Kürschnermeister Wenzel Kankl gehörige, all
hier im 2. Stadttheile Lnb Nr. 74 belegene Wohn
haus samntt allenAppertinentien öffentlich lierkcnlft 
werden soll. Es werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 

26. Juni d. I. anberaumten ersten, sowie dem 
alsdann zu bestimmenden zweiten Änsbot-Termine, 
Vormittags nur 12 Uhr, in Erltes Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlantbaren und sodann wegen des Zu
schlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus am 15. April 1370. 
Im Namen und von wegen Eiues Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 493.) Obersekretaire Stillmarck. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem hiesigen Okladisten R. Peterson gehörige, all
hier im 1. Stadttheile sich Nr. 208 und 208 a. 
belegene Wohnhaus sammt allen Appertinentien 
öffentlich verkauft werden soll. Es werden dem
nach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf deu 30. Juni d. I. anberaumten 
erstell, sowie dem alsdann zu bestimmende!: zweiten 
Ausbot-Termine, Vormittags um 12 Uhr, in Ei
nes Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Ueberbot zu verlantbaren nnd so
dann wegen des Zuschlags weitere Verfügung ab
zuwarten. 

Dorpat, Nathhaus am 15. April 1870. 
Im Name» und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 494.) Obersekretaire Stillmark. 

Die 

ist 
in der Bel-Etage der alten Universität 

und wird geöffnet bleiben bis Freitag den 24. April 
täglich von 11 Uhr Vormittags bis 6 Uhr Nach
mittags. Einmaliger Eintrittspreis 30 Kop. ü. Per
son; für die ganze Daner der Ausstellung 1 Rubel 
Ä Person. 

Nur einmal auLo2oigt. 

(>6. /VuN.) (!6. Hutl.) 

Itnellielier Ljiracll- unä kpsecll-lliUki'l-ikIil 

Dillen, ?rof. II. Iilo.vä uvä 
k. iMiZensclivlilt in Lerlin. 

vou ^rotosgor vli. loiüiSillut unä 
^ I H iMiAeiisellülät In Lorlm. 

OomxZ. Lourss 8 ü>ulzvl. 
(Kursus 1 unä 2 anf einmal statt 16 R,lil. nur 13 R, 50 I!.) 

Li'isk 1 siZÜLi' 8xrg.e1i6 2,1s 25 üop. 
Ilrtlieilo: Untörricktsbrieto veräisnen «lik Lm-

pfelüuvK voNstllnäiA, velobs iknen v. Lom.-Vir. IN. lUester-
v,ex, vir. l)r. kreimil ?rok. Nr Nerrl/;. ?ros. Dr. Schlei-, 
?rof, Dr. Lelliiiltü!, I'rok. I>r. 8titt»er, vir. 0r. Viellull' uoct 
snäoren ^utorilivtvn gevorävn ist." Deutsche 

— „ver >vokläuro1iä»okw ?laa unä äio Sorgfalt 
cler ^ustulirunA tretso in äor Toussaint-Ii.'goken Netl,. 
rel?1tt !i.u!I,"illi^ Iiervor, ^venn inau äie LOlilLLlitSu ^aOliali^ 
munden clarnit ver^Ieit-Iit, vsleds von äsr litsrar. Inäustrio 
auk äsn Nsrlrt gc-draelit neräsii." </. 
sen) ZM- Line ILkaclw ^aolialnnung «I. Ustk. 
in veutselilancl unä ilirs ^äoptiou von fast allen Xultur-
Völkern äes Auslandes überhobt, äisselde ^'eäer veitern 
Lmxkedlung. 

^u behielten äurok äas Kuratorium clvr LuoliZzanälung 
von ^1. vv» in Dorpat unä Rellin. 

Muslk-Gesuch mch Riga. 
Für die bevorstehende Schiffsahrtsaison, wird für 

eines der größten und besteingerichteteu Locale, eine 
tüchtige Musik- n. Sciitgcritttten-Gesellschaft 
(letzters von angenehmem Aeuhern) gesucht. Schrift
liche Anmeldungen werden baldigst, an untenstehende 
Adresse erbeten. 

Robert Koch, Mcwna-Hall-
große Jnttgferstl'aße Nr. 11, 

r<zie1r Ii,u88lttQcI 
Nim siolr cl i r 0 e d un 

K)U3siscz1io ?iÄQ2isll-I^00S<Z vom 1864 
unä 1366, ^rösstor (Ae^iun 

»«bei 
Icauid unä vorkuutd elzouso iiUs 

eii, äiv im Xaisor-
erlaubt siuä. 

Lmis Volss 
l >» IliTIUlNII K 

Gcimal-Vcrsailinlluilg 
des 

Consum-Vereins. 
Die Mitglieder des Cousumvereins werden ein

geladen sich am Freitag, den 17. April Abends 
1/28 Uhr im Saal  des Handwerkervereins ei t tzusi i i '  
den. Rechenschaftsbericht über das verflossene Halb
jahr, Bestimmung über die Dividende. 

Der Vmmltullggrlltl) des Coilsulllverms. 

Auf dem Sommerwege uach Felliü ist cmj 
Beschluß der livländischeu Ritterschaft eine 

auf der Langen Brücke eiugerichtet wordeil 
uud wird dieselbe dem geehrte,! reiseudelt Pnbli' 
kitln zur Bennknng besteus eut^fohlen voin 
ti°»sh-itcr ° M. Ptahu. 

kauft 

In 

C. Heiiilig, 
Tormahof sind zu verkaufen: 

45 Schiffpfimd Flachs, 
M Pud gut abgelagerten Käse, 
W große fette Schweine, 
7W Loof Hafer, 
4l) Loof Saatwicken, 
Weizen- und Noggenmehl. 

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

Saatbohnen 
sind billig zn haben. Wo? sagt die Expedition ^ 
„Dörptschen Zeitung" unterhalb der Dombrücke-

Neu erschienen nnd vorräthig in alle« 
haudtungen: 

Dr Wertrcttn: 
Bilder au6 dem Süden. Zweite umgearbeitete 

Anflage. Preis 20 Kop. 

Die Philosophie des guten Tons oder über An 
stand in der Gesellschaft. Preis 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag, 
u n t e r h a l b  d e r  D o m b r ü c k ' '  

Eine Badeftube nebst Wohn^^ 
uud Garten in der Steittstraße, steht ztt sehr 
theilhasten Bedingungen zum Verkauf oder ist 
zu verpachten. Auskunft wird im Hotel Lonvo" 
gegeben. 

Zur Miethe wird gesucht eine 

Wohnung 
von 5 bis 6 Zimmern mit Garten und Verand^ 
im Juli zu beziehen. Adressen werden erbeten dlN'v 
die Expedition der Dörptschen Zeitung unterhalb ^ 
Dombrücke. 

Im v. Nennen kam psf'schen Hanse aus 
Senss'schen Berge sind zn verkaufen nud von ^ 
Uhr Vormittags au zu beseheu: drei große Spie<^" 
ein Coneertflügel, eiue zweisitzige Kalefä)^ 
diverse Möbel uud Wirthschaftssacheu. 

Erschienen ist und zu haben bei Ed. Zans^' 
H. Ähle und iil allen Bnchhandluugen: 

N e u e r  

Dorpater Kalender für 187^ 
I n h a l t :  K a l e n d a r i u m  —  D i p l o m s  

sches Jahrbuch. — Verkehrskalender 
Abreißkalender. Preis nur 16 Kop. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Alneiseude. 

I. Adamsolt aus Fiuland. 
(U 

^ Bei der heutigen Nummer Dörptl^,, 
Zeitung siudet sich eilte Ankündigung der 
jährigen Fahrten des ^ 

Poffdampsschiffes „Alexander^ 
m^ Aerlag vou I. C. SchüiunaniVs Witttve. Genehmigt von der Polizeiver'waltuug. Druck von W. Gläser. 



1870. 

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

.'lnnahme der Inserate in W. Gltisers Bnchdruckerei unterhalb der 
Dombrücke nnd dnrch die Leihanstalt in der ÄiU'olvschen Buchhandlung, 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Z w e i ll n L 

Zeitung. 
Preis: vierteljährlich IN.25Kop., 

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

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

und durch die Leihaustalt in der Kurowschen Buchhandlung. 

J a h r g a n g  

I n h a l t  
feuere Nachrichten. feuere Nachrichten. . , ... 

^'Uändischcr Theil. Riga: Ablagerung in der Düna, 
a ngekommene Schiffe. Das Volksschulwesen, Der Asnka-
N°nde Nohlfs. Neval: Beginn der Schisffahrt. St. Pe-
ö'.k Hofnachricht. Ueber Chausseebauten. Privilegien 
»»l Erfindungen. 

fest, ^^"dischcr Theil. Deutschlaud. Berlin: Der 
Di? u! ^ nationaler Ordnung, Unglücksfall. Stuttgart: 
^ i / u w n m e n k u u s t  d e r  s ü d d e u t s c h e n  M i n i s t e r .  -  O e s t e r -
Varis Ein ministerielles Programm. — Frankreich, 
^ris: Die Volksabstiminung. 

»cullleton. Aus alter Zeit. Wochenbericht I. Allerlei. 

' Neuere Nachrichten. 
. 26./l4. AM. Der Großherzog von Hessen 

M heute Abend um 9 Uhr hier ein. Der König 
^denselben am Bahnhof erwarten, 

r 25./1Z. April. Aus dem Bahnhofe Eydt-
Uhnen ist eine Erweiterung des Schienennetzes in 

Weise in Aussicht genommen, daß neben die jetzt 
^stehenden Geleise auch Geleise mit der Breite der 
^Mischen Wagen gelegt werden. Es wird hiermit 
bezweckt, den Uinlade-Verkehr, welcher jetzt in Wir
ballen stattfindet, sowohl sür dasjenige Gut, welches 
nach Rußland übergeführt wird, als anch für das 
Gut, welches aus Nußland kommt, in Eydtknhnen 
stattfindeil zu lassen. Wenngleich diese Einrichtung 
für den diesseitigen Verkehr wesentliche Vortheile ver
spricht, so ist deren Durchführung doch znr Zeit noch 
in Frage gestellt, weil das Projekt bei der Verwal
tung der russischen Bahn großen Widerspruch findet. 

New-Iork, 26./14. April. Der amerikanische Ge
sandte in St. Petersburg notificirte seiner Negierung 
das Ableben Burlingames. Derselbe sprach dabei die 
Befürchtung aus, daß der Uebergang der Mission in 
tische Hände eine den amerikanischen Interessen 
^günstige Richtung nehmen werde. 
. Aombal), L0./8. April. Osficiellm Ausweisen zn-
^ge wurden während des Monats März 5406 Te-
^gramme zwischen Europa uud Indien befördert, 
^egen den März vorigen Jahres zeigt dies eine Zu-
^whme von 1004 Depeschen. 

Inländische Nachrichten. 
Riga, A»> eine osficielle Anfrage ob, zur 

^ermerduug starker Ablagerung von Geschieben des 
Stromes auf der Drogde Harkversuche rathsam seien, 
gUlg folgende Antwort des Lootsenamtes ein: 
.... Bolderaa, 13./25. April. Die Ab-
Itromnng ist bedeutend stärker, als wie sie bisher ge

wesen, nnd die oberen Sandschichteu im ganzen Flusse 
sind jetzt in Bewegung. Das Harken in der Düna 
würde daher uur die tiefen Stellen auf der Drogde 
verflachen uud dieselben überhaupt verlängern. Gegen-
wärtig ist diese flachs Stelle nur ganz kurz, und 
heute früh wurden uoch i5'/2 Fuß Holl. Tiefe ge-
fuudeu. Es ist daher besser, bis zur Baggerung ab
zuwarten. (N. B.- u. H.-Z.) 

—  D i e  Z a h l  d e r  a n g e k o m m e n e n  S c h i f f e  
war am 14- April 47; am letzteren Tage trafen al
lein 24 ein, darunter II in Ballast. (B.-nnd H.-Z.) 

— Der „Nig. westn." beginnt einen Ar
tikel über die Volksschule in Dänemark mit einem 
Hinweis darauf, daß die Frage des Volksschulwesens 
auch uusere Regierung seit lange beschäftige nnd daß 
dieselbe augenscheinlich durch Hebuug der griechisch-
orthodoxen Land-Volksschule iu deu Ostseeprovinzen 
das Volksschulwesen auf die Höhe, welche dasselbe iu 
deu bestsituirteu Läuderu eiuuehme, zu heben wünsche 
und bestrebt sei. Uuter den hierher bezüglichen Maß
nahmen wird namentlich erwähnt die Errichtung ei
nes Schnllehrer-Äeminars, welches nach einem Ge
rücht, sür welches übrigens der „Nig. westn." die 
Bürgschaft uicht überuehmen will, in Riga gegrün
det werden soll, und die Verleguug der Verwaltuug 
des dörptschen Lehrbezirks vou Dorpat nach Riga, 
welche, bereits vvllzogeue Maßregel der „Nig. westn." 
iu der Absicht durchgeführt sein läßt, damit der von 
uils bereits mehrfach erwähnte, in Riga begründete 
Verwaltungsrath für die griechisch-orthodoxen Schulen 
die uöthige Hilfe bei seiuer rasch uud energisch durch-
zuführeudeu Thätigkeit finde. (Ztg. f. St. u. L.) 

— Der Afrikareiseude, Dr. Gerhard 
Nohlfs, will in Riga am 20. April den ersten 
seiner drei Vorträge halten; später reist derselbe 
nach Petersburg und Moskau, wo er überall vor 
öffentlichen Versaiumluugeu sprechen wird. Darauf 
tritt er eine Reife nach Konstantinopel an, um die 
Türkei kennen zn lernen. Seine Rückkehr wird er 
über Malta nnd Marseille nehmen und sich zur 
Kräftigung feiner Gesundheit in ein rheinisches Land 
begeben. Seinen dortigen Aufenthalt wird er dazu 
benutzen, um in den verschiedenen dort gelegenen 
Badeorten Vorträge zu halteu. Im nächsten Jahre 
wird Nohlss wahrscheinlich nach England und Ame
rika gehen, um von dort ergangenen Aufforderun
gen Genüge zn leisten und öffentlich Mittheilnugen 
über seiue Reisen zu machen. (R. Z.) 

Neval. Seit dem dritten April kann die Schiff

fahrt sür eröffnet gelten, nachdem unsere Bncht im 
Ganzen kanm 8 Wochen lang durch Eis geschlossen 
gewesen. Am Morgen dieses Tages kamen die ersten 
Küstenfahrzeuge vou der Jufel Wrangelsholm, etwa 
30 Werst von Neval (nach Osten) liegend, hier an 
mit dem Bericht, daß sie außerhalb der Bucht über
all freie Passage gesuuden und baß das vorhandene 
Treibeis iu Folge der enthaltend warnten Witterung 
wenig cousistent sei. So können wir dem Eintreffen 
der ersten Dampfer, von welchen aus England und 
Lübeck mehrere fällig sind, in Kürze entgegensehen. 
Der durch die Mißernten der letzten Jahre völlig 
gehemmte Export wird sich Heuer etwas beleben. An 
Flachs sind etwa 15000 Berkowez bisher angebracht, 
Sommergetreide ist in beträchtlichen Quantitäten zum 
Export vorhanden, Noggen dagegen gar nicht. Der 
Bau der baltischen Eisenbahn schreitet rüstig fort und 
wird, wie mau hört, 2'/2 Monate vor dem stipnlir-
ten Termin (1. November), also Mitte August be
endet sein. Dank dem milden Winter hat das Ver-
legen der Schwellen und die Saudschüttnng auf dem 
im Uebrigen fertigen Bahnkörper fast ununterbrochen 
fortgesetzt' nnd der Ban dadurch so weit gefördert 
werden köuueu, daß die frühere Eröffnung des Be
triebes möglich wird. An Schienen fehlte es im 
Herbst wegen Ausbleibens bedungener Lieferungen, 
ein Mangel, dessen Ersatz nach eröffneter Navigation 
täglich erwartet werden kann. Seinerzeit bildete die 
Wahl des Platzes sür den Bahnhof eine brennende 
locale Frage. Seine Errichtung war von den Er
bauern in ziemlicher Entfernung von der Stadt uud 
dem Hasen projectirt. Den Bemühungen der städti
schen Autoritäten gelang es damals, eine Verlegung 
zu Wege zu bringen. Gegenwärtig erheben sich die 
solide, theilweise luxuriös aufgeführten Gebäude in 
unmittelbarer Nähe der Stadt, etwa 1 '/z Werst vom 
Hafen entfernt. Mit letzterem ist der Bahnhof dnrch 
eine Pferdebahn verbunden, die vom Quai ausmün
det, so daß alle Bedingungen für bequeme Waaren-
besördernng ans und nach deu Schiffen vorhanden 
sein werdeu. Unser Hafen, in der Anlage vorzüg
lich, uud in seiner ganzen Ausdehnung Naum für 
Huuderte vou Schiffeu darbietend, ist, was den Ober
bau der Bollwerke anbetrifft, leider in vernachlässig
tem Zustande und durch Versaudung stellenweise 
größeren Fahrzengen nicht zugänglich. Indessen lassen 
sich diese Mängel mit verhältnismäßig geringen 
Kosten beseitigen. Anch der beste Wille dazu ist vor
handen; durch namhafte Opfer hat die Kaufmann

es alter Zeit. 
^ Mit der Dörptschen Zeitung ist im Januar dieses 
wahres verbreitet worden: „Rechenschaftsberichts der 
Direction des Dorpater Hilssvereins für das Jahr 
1869. 24 Seiten in Octav." 

, Ein Gleiches geschah am Weihnachtsabend 1829 
Mit der „Jahres-Rechenschast des Hülse-Vereins zn 
Dorpat vom 13. December 1828 bis dahin 1829. 
4 Seiten in Quart." . . 

.. Es ist bezeichnend für die gute alte Zeit, dal; 
^ese Rechenschaft alleu Dorpatensern ans den 
>^eerungstisch gelegt wurde, vielleicht nicht znm Dan 
Uui, sondern wohl auch zur Mahnung, iu der er-
^ hten Festfreude des heiligen Abends aller zu ge
ll ^ deren Hülfe der Verein sechs ^ahre lchon 
? hatte. Aber auch sonst mögen ""^e 
?,^U"gen über diese vier Quartsetten auf festem 
glichen Büttenpapier erlaubt sein. Die vierte 
selben euthält die Liste der Mitglieder; an, der 
Zweiten und dritten stehen Einnahme nnd Ausgabe, 
^ erste gibt sehr spleudid iu fünf Zeilen nur den 
^tel die Cenwr wie folgt: „Im Namen des 
^Ueralgouveruements vou Pleskau, Liv-, Ehst uud 
Kurland gestattet den Druck E. G. v. Bröcker." 
^ Der Kassenbericht erfordert tiefes und gründliches 
Studium, wie hisher immer für die Nichteingeweihten 
^ Fall war; erst in neuerer Zeit hat eine kundige 

eine andere Ordnung eingeführt, durch welche 
^ Kassenübersicht des jetzigen Hilssvereins anch dem 
^ien klar und zugänglich geworden r,t. Zum Glück 
M der Berichterstatter von 1829 als Ariadnefaden 
^ einer Stelle die unscheinbare Notiz: „Nbl. Silb.-
^ize. k 375 Kop. B. A." eingefügt; dadurch erhalten 

sür die ausgeworfenen Summen die richtige 
Wahrung. Die Hauptsnmme betrug 1829 9559 R. 
U) Kop B. A. Fünf Rubel Bauco sind in späterer 

143 Kopeken unserer jetzigen Silbermünze ge

worden; das gibt 345 Kop. B. A. für den Silber-
rnbel; 1828 waren es 30 Kop. B. A. oder etwa 
8 Kop. S. mehr; ungerechnet diese Differenz betrüge 
obige Summe etwa 2734 N. S. Mze. 

Hiervon bilden 4527 N. (Saldo von 1828) mit 
einer Jnscription von 3300 N. B. A. das Vereins-
vermögen. Die Jahreseiniiahme von 5031 R. ent. 
steht ans sechs Posten: 

Von Jhro Kais. Hoheit der Groß
fürstin Helena Pawlowua . . zgo Rbl. 

Ans dem Concert 740 „ 
Aus dem Verkauf der Fabricate . 631 „ 
An Renten 273 
An Beiträgen von 101 Mitgliedern 

(im Durchschnitt etwa 7 R. S.) 2684 „ 
Aus dem Verkauf der Abhandlung 

des Hrn. Professors Collegien-
raths und Ritters Strnve 
über die Doppelsterne . . . 403 „ 

Summe 5031 Nbl. 

Das Concert hat außerdem für das Armenhaus 
1082 N. eingebracht, also im Ganzen 1822 N. Es 
war dies am Sonnabend den 26. Jannar Abends 
nach halb sieben Uhr im großen academischen Hör
saal ein Vocal- nnd Instrumental-Concert. Die 
Billette kosteten 2'/z Rnbel B. A. für die uutereu 
Sitze nnd l'/2 N. für die Gallerte. 

Diese wohlthätige Abendnnterhaltung fand statt 
einige Tage vor jener Unglücksnacht znm 31. Jannar, 
in welcher der Universität ein großes Unglück drohte 
durch eiue Fenersbrnnst, die in dem Fußboden des 
militairischen Cabinets, welcher die Decke des zoolo
gischen Mnsenms bildet, sich vielleicht Tage lang un
bemerkt vorbereitet hatte, und aus dem innerlich 
schadhaften Untersatz eines Ofens hervorgegangen war. 
.„ kam um Mitternacht zum Ausbruch; aber nach 
snnmlindiger Arbeit, wobei sich vorzüglich die Stu-

direnden, von der Polizei und Bürgerschaft unter
stützt, auszeichneten, gelaug es, das Feuer zu dämpfen, 
ehe die Flamme den brennbare,! Inhalt des zoologi
schen Mnsenms erreichen konnte. Doch wnrden einige 
Gegenstände desselben verdorben, mehrere beschädigt. 
Der dadurch verursachte Schaden wurde auf 12 bis 
15 Tauseud Rubel geschätzt. 

Die Ansgabeu des Hülfevereins belehren uns 
über seine Thätigkeit. 

Der Frauenverein verwendet 2719 Nbl. nud zwar 
für Arbeitsmaterial 697 Nbl., für Arbeitslohn 697 
Rbl., für Unterstützung von 32 Familien 1395 Rbl. 

An Uuterstützuugen finden sich ferner: 
außerordent l iche 384 Rbl.  
Holz zu Weihnachten .... 144 „ 
für 67 Personen ans der estnischen 

Gemeinde 508 „ 
für Arzuei 793 „ 
für Krauke 50 „ 
für 99 Fremde 174 „ 
dem Armendiener . . . .. 60 /, 

Summe 2113^ R^l? 
Für Schulzwecke wird der Ertrag der Struveschen 

Doppeltsten^ und außerdem nur 147 Rbl. verwandt; 
die Sonntagsschule erhält 200 Rbl., die Armenindu-
strieschnle 350 Nbl. 

Das ist ein Lebensbild Dörptscher Wohlthätigkcit 
vom Jahre 1829; dem schließen sich die Berichte über 
die Armenindnstrieschnle und über das Armenhans 
für 1328/20 an. Erstere bezieht anßer obigen 350 Nbl. 
an Miethgeldern aus dem Armenschulhaufe 1/" ^bt. 
und an Renten 187 Nbl. 

Lehrreich zur Vergleichung ist der Ansgabeetat: 

Jahrgehalt d. Schullehrers Palm 250 Rbl. 
Mittagbrod sür 30 Armenschüler 

UI 8 Neonaten . ' " 
für I Knaben 6monatl. ganze Kost 30 „ 



schaft den Beginn der dringendsten Arbeiten ermöglicht. 
Allein wenn es nicht gelingt, die schwebenden Ver
handlungen mit der Staatsregiernng wegen Ueber-
lassuug der Schiffsabgaben an die Stadt zu Zwecken 
der Hafenverbesseruug bald zn einem glücklichen Ende 
zu führen, so dürften wegeu Maugels an Mitteln 
die begonnenen Arbeiten wieder aufhören müssen. 

(N. B.- u. H.-Z.) 
St. Pctcrölimg. Hofu ach richten. Sonnabend, 

II. April, wurde iu der Peter-Paul-Kathedrale ein 
feierliches Todteuamt für deu in Gott ruhenden 
Großfürsten Thronfolger Cesarewitsch celebrirt. Um 
10 Uhr landete bei der Festung die Kaiserliche Scha
luppe, iu welcher sich II. MM. der Kaiser und die 
Kaiserin, II. KK. HH. der Großfürst Throusolger, 
die Großfürstin Cesarewna, die Großfürstin Maria 
Alexaudrowua nud die Großfürsten Konstantin Ni-
kolajewitsch, Wladimir, Alexej, Ssergij uird Paul 
Alexandrowitsch befanden. Sr. Aiajestät erschien in 
der Uniform des Groduoscheu Garde-Husaren-Negi^ 
ments, desfeu Chef der Eutschlaseue geweseu war, und 
führte I. M. die Kaiserin am Arm in die Kathedrale. 
Dem hohen Paare folgten die übrigeu Mitglieder 
der Kaiserlichen Familie, alle tiefe Traner tragend. 
Die Todtenmeffe celebrirte W. B. Bashanow. Der 
Sarg war mit Pflanzen und Blnmen geschmückt, 
unter denen sich ein prachtvoller Kranz ans der Pe-
terhofer Orangerie besonders durch seine Schönheit 
auszeichnete. S. K. H. der Großfürst Nikolai Nik> 
lajewitsch war über die Tutschkow-Brücke nach der 
Festung gefahren. Der Tranerceremonie wohnten 
anch die Prinzen Peter Georgiewitsch, Alexander, 
Georg nnd Konstantin Petrowitsch von Oldenburg, 
die Herzöge Nikolai und Eugeu Maximilianowitsch 
von Leuchtenberg und der Herzog von Mecklenburg« 
Strelitz bei. Um 10 V2 Uhr geruhteu die Allerhöch-
steu Herrschasten wieder nach dem Winterpalais zN» 
rückznkehren. (P. Z.) 

— Die rnff. „St. Petersb. Ztg." behan
delt in einer ihrer letzten Nummern eiueu Gegen-
staud von höchster Bedeutung für die Entfesselung 
der produktiven Kräfte des Reiches, den Chansseen bau. 
Es wird immer dringender nothwendig, eine Masse 
kleiner Industrie- und Handelsorte mit den Haupt-
eisenbahnen und wohl auch unter einander in Ver
bindung zu setzen. Die Eisenbahnen bilden nnr die 
Hauptaderu des Verkehrs und in anderen Ländern 
sehen wir neben dem Netze von Eisenbahnen und im 
Anschluß an dasselbe ein dichtes Netz von Kommnni-
katiouswegeu ausgespannt, so in Frankreich neben 
20,000 Werst Eisenbahnen 900,000 Werst chaussirter 
Wege uud 11,000 Werst Wasserstraßen. Jever eini-
germaßen bedeutende Punkt hat hier gute Straßen-
verbindungen. Bei uns ist das anders. So finden 
wir in der Abrechnung des Ministeriums der Wasser-
nnd Wegekommunikationen für 1868 einer Chcmssee-
eiuuahme vou 548,291 Nbl. gegenüber, für Nemonte 
der Landverkehrswege wohl 3,315,470 Rbl., für Neu
bauten aber nur 20,609 Nbl. angesetzt. Das ist na
türlich, wenn man dedenkt, daß den Landschaften die 
Sorge für die Wege zum größten Theil obliegt. Die 
Landschaften aber haben bei der Mannigfaltigkeit ih
rer Ans- und Ausgaben nur spärliche Mittel und 
viele erklären geradezu, daß große Straßenbauten 
über die Kräfte derselben gehen. Der Verlust aber, 
deu das Laud durch den Mangel guter Verkehrswege 
erleidet, ist audererseits ein ungeheurer. Die russ. 

„St. Petersb. Ztg." schlägt ihn auf 353 Millionen, ! 
d. i. auf 5 Nbl. 75 Kop. per Kopf der Bevölkerung 
an, währeud die Summe des Gesammtexports nur 
3 Rbl. per Kopf ergiebt. Außer diesem nachweisba
ren Verlust wird aber, da gegen 3 Millionen Perso
nen fortwährend mit Waarentransport beschäftigt 
sind, eine große Masse Arbeitskraft verschwendet, 
welche bei einem besseren Znstande der Verkehrswege 
sich zum größereu Theil produktiveren Aufgaben zu
wenden könnte. Damit also die notwendige Besse
rung iit dem Verkehrswesen eintreten könne, schlägt 
die russ. „St. Petersb. Ztg." vor, daß die Landschaf
ten Anleihen machen, und zur Ausführung der Ar
beiten, wie es schon früher beabsichtigt worden, Sol
daten benntzt werden sollen. Dazu müssen dann noch 
Unterstützungen von Seiten der Staatskasse kommen. 
Die Nemonteauslageu würdeu schou durch die Chaus
seegelder gedeckt werdeu. — Eisenbahnen sind hier 
znnächst außer Frage, schou weil die Landschaften 
nicht das uubediugte Recht habeu solche Bauten zu 
unternehmen, dauu aber auch weil sie zu theuer sind. 
Während beispielsweise eine Zweigbahn von 200 
Werst, bei einem jährlichen Waarentransport von 
10-12 Mill. Pud 10 Mill. und die Verzinsung zu 
4 pCt. von diesem Bankapital 400,000 Nbl. erfordern 
würde, seien zu eiuer Chaussee 1V4 Millionen, resp. 
45,000 Rbl. uöthig. Für Chausseen spricht endlich 
die Höhe des Tarifs auf unseren Zweigbahnen, die 
Fülle animalischer Transportkräfte, das Deficit von 
35,000 Nbl., das eine Zweigbahn von 200 Werst 
und die Reineinnahme von 6000 Nbl., welche eiue 
Chaussee geben würde. Zweigbahnen können die 
Landschaften also nicht bauen, aber für den Bahn 
von Chausseen müssen sie möglichst freie Hand er
halten. (N. P.) 

— Die Gesetzsammlung euthält das Gutach
ten des Neichsraths, durch welches die Bestimmung, 
laut dereit Gesuche nm Ertheilung von Privilegien 
auf Erfiuduugeu zuerst dem Ministerkonseil uud dauu 
dem Neichsrathe eiuzureicheu siud, fortfällt uud Z 139 
des Fabrikregl. (Allgem. Gesetzb. Bd. XI, Th. 2) in 
folgender Weise abgeändert wird: Wenn das Mann-
faktnrkonseil sich überzeugt hat, sdaß der Gegenstand, 
anf welchen eiu Privilegium gefordert wird, mit der 
gehörigen Genauigkeit, Klarheit und Vollständigkeit 
beschrieben, früher kein Privilegium auf denselben 
Gegenstand ertbeilt worden unb in demselben nichts 
Schädliches oder Gefährliches enthalten ist, dann 
bleibt es nach Festsetzung des Termins für das Pri
vilegium dem Finanzminister überlassen, das Privi
leg ohne Weiteres zu ertheileu. Entgegengesetzten 
Falls wird die Ertheilung des Privilegs von dem 
Mannsattnrkonseil, verweigert und die Grunde hier
für werden im „Neg.Anz." und in den Zeitungen 
der beiden Hauptstädte verösfeutlicht. Die Gesuche um 
Privilegien, welche sich anf Landwirtschaft beziehen, 
werden dein Departement für Ackerbau und land
wirtschaftliche Industrie eingereicht, vom wissenschaft
lichen Komitö des Domänenministeriums geprüft und 
vont Domänenminister genehmigt oder unter Beo
bachtung der obeu augegebenen Formalität zurückge
wiesen (P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Verlitt, 25./13, April. In der 3. Plenarsitzung 
des Zollparlaments wurde der bisherige Präsideut 

für 2 Knaben 7monatl. halbeKost 35 Nbl. 
Schulbedürfnisse 40 „ 
Ausbesserung des Schulhauses . 97 „ 
15 Faden Brennholz . . . 107 „ 

683 Nbl. B.A. 
Das Armenhaus vereiunahmt in 2 Jahren für 

Gemüse 125 Nbl., sür Renten 360 Nbl, aus Con-
certen 1815 Nbl.; die Ausgabe beträgt 182S 1277 
Rbl., 1829 1120 Rbl., sür nur vier Männer neben 
12, resp. 14 Weibern an Kost, Kleiduug, Heizuug, 
Unterhaltung vou Haus und Garten, Lohn n. s. w. 

Am Schluß des Jahres 1829 stellt sich das Ver
mögen sämmtlicher Anstalten außer einem Vorrath 
fertiger Arbeiteu nud den Häusern auf 18,616 Nbl., 
während es zur Zeit einschließlich der Grundstücke 
36,740 Nbl. S.-M. beträgt, eiu Zeuguiß des Wach
sens, Gedeihens und trefflicher Leitung. 

Das Namensverzeichniß der 101 Mitglieder, das 
Wir in den letzten Jahresberichten vermissen, stimmt 
hente zur Wehmnth. Es beginnt mit des Feldmar
schalls Sohn, dem Oberst Fürst Barclay de Tolly 
uud seiner Gemahlin, geb. Baronesse von Campen-
Hausen, die voranstehen; dann folgen alphabetisch 99, 
unter ihnen Ihre Erlancht die Frau Feldmarschallin 
Gräfin Diebitsch-Sabalkansky; bei fast allen hat der 
Tod ein Kreuz gezeichnet, bei eiuigeu erst iu den 
letzten Jahren, wie bei Prof. Blum, Frau Collegieu-
räthiu v. Engelhardt, geb. v. Müller, Prof. Fried
länder, Di'- Frohbeen, Mademoifelle Sahmen. So
weit unsere Personalkenntniß reicht, lebeu vou den 
damaligen Wohlthätern — es sind freilich mehr als 
vierzig Jahre seitdem verflossen — nur uoch sechs, 
drei in uuferer Stadt und drei im Auslände: Con-
seilsekretair von Forestier, Oberlehrer Girgenson, 
Secretair Linde; Professor vi-. Busch in Flensburg, 
Frau Hofräthiu Eschscholz, geb.^Ledebour in Mann
heim und C. E. v. Liphart in Florenz. 

W o c h e n b e r i c h t .  
1. 

Ein Dörptsches Buch ist in Berlin kürzlich in 
achtzehnter Auflage gedruckt; es ist die „biblische Ge
schichte" vou Professor I. H- Kurtz, der leider iu 
nächster Zeit nnsere Stadt verlasieu will. Ein neues 
Dörptsches Buch (16» iu englischem Einband 2 Thlr.), 
wird in Leipzig von I. I. Weber angekündigt: „Von 
der Nordmark; Romanzen und Balladen von A. v. 
Schreuck". Bei diesem Namen werden wir uuwill-
kürlich au andere wissenschaftliche Reisende aus uu-
sern Provinzen erinnert nnd damit an ein Ereigniß, 
dessen Jahrestag sich am letzten Montag znm fünf-
nndzwanzigsten Mal erneuerte; wir leseu darüber iu 
der >Ät. P. Zeitung: 

„Der Herr Minister des öffentlichen Unterrichts 
hat das Glück gehabt, Se. Majestät dem Kaiser Be
richt abzustatten über die von der Akademie der 
Wissenschaften veranstaltete und mit so glücklichem 
Erfolge vollendete Sibirische Expedition des Herrn 
v. Middendorfs, welche bekanntlich zwei bisher 
noch unerforschte, ja nie besuchte Gegenden des alteil 
Continenls: das zwischen der Pjasjlna und Chatanga 
belegene Taimyrland bis zum Cismeere hin, und deu 
südöstlicheu Rand Sibiriens, die Gegend von Udskoi, 
nebst den Schantarinseln, endlich die chinesisch-russische 
Grenze, von da ab bis Nertschinsk, zum Gegenstande 
hatte. Die Mühseligkeiten uud Gefahren, mit denen 
der kühne Reisende uud feine kleine mnthige Gesell
schaft zu kämpfen hatten, die besonnene, verständige 
Leitung des ganzen schwierigen Unternehmens und 
die vielfachen, wichtigen Resultate, welche daraus für 
die Wissenschaft gewonnen wurden, haben, wie zu 
erwarten staud, die Allerhöchste Aufmerksamkeit des 
gerechte« Monarchen ans sich gezogen, in Folge deren 
Se. Kaiserliche Majestät Allergnädigst gencheten, dem 
Hofrath v. Middendorfs den St. Wladimir-Orden 
vierter Klasse und ein jährliches Zulagegehalt von 

Simson mit 183 von 198 abgegebenen gültigen StM-
men zum Präsidenten gewählt, zum ersten^ Licepr^ 
sideuteu Fürst Hohenlohe-Schillingsfürst. Fürst 
henlohe dankte mit folgenden Worten: Ich nehm 
die Wahl an nnd sage meinen aufrichtigen tielem-
pfuudeuen Dank für die hohe Auszeichnung, die 
mir zu Theil werdeu lasseil, indem Sie mich zu" 
dritten Male zn Ihrem Vicepräsidenten gewählt ha
ben. Ich habe ein Recht stolz darauf zu sein, dab 
ich iu der ganzen Legislaturperiode das Wohlwolle 
der hohen Versammlung nicht verloren habe; 
Versammlung, deren Befugnisse zwar beschränk ^./ 
welche aber doch eine hohe Bedentnng hat, wen > 
die Vertreter der ganzen deutschen Nation zur 
thuug gemeinsamer Interessen in sich schließt 
wenn ein früheres Mitglied des ZollparlamenlS ^ 
seinem Ausscheiden aus demselben den Vorwurf 5. 
hebt, es beruhe auf Täuschuug und es schmücke 
mit dem erborgten Nimbus des deutscheil Parlainew^ 
so antworte ich ihm, daß in der Thatsache gen^ 
sanier Arbeit keine Tänschuug liegt uud daß 
dem Gewouueueu festhalten wollen, denn es iil ^ 
feste Grund, anf dein die Anker nationaler Ording 
ruheu. (Lebhafter Beifall). (N.-Z.) 

— Aus London wird vom 22./10. April 
det: Dem seit eiuigeu Wochen im Hause des D» ^ 
häudlers Trübuer zum Besuche weilenden Pron'!!^ 
Rudolf Gueist aus Berliu ist eiu erustlicher llm^ 
begegnet. Im Bette mit Lesen beschäftigt, steäl^, 
nnvorsichtigerweise die Gardinen in Brand, und " 
durch die Geistesgegenwart der Hansbeivohner 
es, einem großen Unglück vorzubeugen. So beschr^ -
das Feuer sich auf die Schlafstube des Profesl^ 
welcher so schlimm verbrauut wurde, daß er v»^)' 
sichtlich uoch Wochen lang das Bett wird hüten nu>l!^ 
Zur Beruhigung der Freuude des Professors 
wir indesseil mittheilen, daß derselbe, Dank 
herbeigeschaffter ärztlicher Hilfe, bereits außer a" 
Gefahr ist. (N.-Z.) 

Stuttgart, 23./11. April. Die Zusammenkunft ^ 
süddeutschem Minister in Stuttgart ruft verschi^^ 
Erklärungen hervor, die ganz plansibel klingen, ^, 
schwerlich eine derartige Berathnng, die eine 
von Tagen währt, an und für sich veranlaßt 
dürften. Dies gilt namentlich auch von dein^ 
besprochenen uud telegraphineu Jurisdiction^ 
trage, die sicherlich in anderer Weise zn Stande 
meu kouute. Es mag eine etwas weitschichtig^ 
muthung sein, daß die leitenden Minister von 
Niid Würtemberg die von diesen Staaten eins ^ 
inende Haltung sür den Fall erörtern wlM'' 
irgend ein einzelner süddeutscher Staat seU^ 
tritt in den Slorddnnd bewerkstelligen „ 
gibt sich bekanntlich in dieser Beziehung keinen " 
mittelbaren allzu sanguinischen Erwartungen 
Inzwischen hat ein anscheinend gut unterrichteter Arl-^ 
der gestrigen augsb. Allg. Ztg. ans Berlin vln 
erinnert, daß einein solchen Eiuzelanschinsse irge 
eines Sndstaates weder das internationale Nechl > ^ 
eitle diesseitige amtliche Erklärung der früheren ^ 
entgegenstehe. Was die süddeutschen Höfe ^^r 
so steht so viel fest, daß sie von dem Versaht' ^ 
Parteien in ihren Landen einiger Maßen beiU" 
sind und mehr und mehr erkennen, daß die UltramoN^ 
und Nadicalen ihnen selbst denn doch ungle^) ^ 
sährlicher werden könnten als Preußeu, trotz der 

400 N. S., so lange er im Staatsdienst verblel / 
seinem wackern Gehülfen aber, dem ehemaligen 
nischen Forstbeamten, Herrn Branth, den St. ^ 
nen-Orden dritter Klasse zu verleihen. Die Akave^ 
wird es sich angelegen sein lassen, die Heraus^ ' 
des ausführlicheit Reiseberichts, au dessen Abf^s^ 
Herr v. Middendorfs arbeitet, nach Möglichkeit ? 
beschleunigen." ^ 

Das war eine Reife ins Kalte; ein neuerer  1 
läudischer Gelehrte hat sich heißeren Gegenden 
wandt. Dr. G. Schwei nfurth schreibt ans ^ 
Hasen von Rek, daß er sich „dort im Mittels ^ 
Afrika's so behaglich fühlt, als hätte er nie ^ 
andern Verhältnissen gelebt." Seine einzige 
sind die zahllosen nächtlichen Jnsecten und die ^ 
initen, von denen die Erde wiminelt. Die 
stände, die man vor ihnen sichern will, werden ^ 
menschliche Schädel, an denen wegen der vielen 
jährlich sterbenden Sclaven Ueberslnß ist, 
Weiliger quälten ihn anf der Nilfahrt, (der 
von Nek ist der Punkt am Gazellenflusse, bis z" ya 
chem die Barken der Elfenbeinhändler, die 
aus die Weiterreise zu Laude antrete«, gelangt ^ 
nen), die zahlreichen Schwärme von Mücken! 
gleichen den livländischen an Größe, haben ^ 
pnnktirte Beine. Ihre Angriffe sind ron gering 
Summen begleitet, daher sie ganz unvermutl)^ 
Opfer an allen Körperteilen treffen, welche .e 
dnrch Tuchkleiduug geschützt sind. Doch ist ihre 
uicht mit den in den Mückensümpfen Livlaud--' 
zufindenden vergleichbar. Dr. Schweinfnrth ^ 
aus Chartum eine Art Mückennetz, eine große ^ 
quitiere mitgenommen nnd mußte sich nun sai ^ 
ächter Livländer dieser Weichlichkeit schämen, 
an dieser Jnsectenplage durchaus uichts Ung 
liches fand. Mute, 

Eine andere gefährliche dortige Landplage 
da es eine Königin ist, bei den schönen Nlg 



gnffe, welche jene Eoalition mit Vorliebe gegen 
Preußen und deu Nordbund uuausgesetzt richtet. 

(Köln. Ztg.) 
^efterr.-Nnqarisci)e Monarcliie. 

Wie», 23./11. April. Außer mit vi'. Nechbauer 
^uterhaudelte Graf Potocki uoch in der letzten Zeit 
M dem Grafeil Spiegel, um ihu für dell Eiutritt 
Ul die Regierung zu gewiuneu. Graf Spiegel sprach 
Ich im Großen uud Ganzen für das Programm Rech
ners aus, dedauerte aber, das Auerbieten ablehnen 
Zu müssen, da er eineur Kabiiiette uicht angehören 
könne, welches den Grafeu Taaffe zu seiueu Mitglie
dern zählt. Die „Grazer Tagespost" veröffentlicht 
nachträglich „aus authentischer Ouelle" die wesent
lichen Punkte jeuer Programmskizze, welche 1)r. Nech-
dauer dem Grafen Potocki vorlegte, als dieser mit 
NM wegen Uebernahme eiues Minister-Portefeuilles 

verhandelte; diese Punkte laffeu sich kurz dahin zu-
'limiiienfasseu: 1) Die liesteheude Verfassung ist der 
unantastbare Nechtsbodeu; Aeuderuugen derselben sind 
uur auf velfassuugsinäßigem Wege zuläsiig. 2) 
^lldiiug eines Volkshauses auf Grund direkter Wah
len uud Umgestaltung des Herrenhaiises iu eiu Läu-
derhaus fd^ h. eine Delegation der Laudtage.) — 3) 
^usrechterhaltung der staatsrechtlicheii Eiliheit, Zu-
ruckweisuug ireuer staatsrechtlicher Gebilde sei es al>f 
^rilnd vermeiiitlicher historischer Ansprüche längst 
vergangener Jahrhunderte, wie die angestrebte Wie
derherstellung der czechischen Wenzelskrviie, sei es aiis 
^rund uatioualer Prätensiouen, wie die Schöpfung 
eines slovenischen Zukunftsreiches, oder sei es durch 
^llduug sonstiger söderaliftifcher Ländergrnppeu. — 

Die verfafsnugsmäßig gewährleif te te  Alltonomie 
^r  Königreiche und Länder sol l  uicht  nnr  nngeschmä-

erhalten, sondern so weit es die Juteresfeil des 
Meiches gestatten, im Sinne eiiier vernüuftigen De^ 
Neutralisation erweitert werdeil. Uud zwar in Betreff 
^aliziens nach Maßgabe des von Nechbauer einge
brachten Gesetzentwurfes, iusofern eiir neugewählter 
galizischer Laildtag sich mit diesen Zugestäudnisfeu be
friedigt erklärt nnd dieselben als ein Fuudamental-
gesetz des Landes betrachtet. — Revision der Land
tags Wahlordnungen. — 5) Erlaß eines freisinnigen 
Nalionalitätengesetzes, dnrch welches jeder Nationali
tät die volle Freiheit der Entwicklung ihrer Sprache 
nnd nationalen Knltnr gewährleistet und jede Na
tionalität vor Gewaltigung uud Entnatwnalisirnng 
gesichert, dabei aber den Deutscheu jeue hervorragende 
Stellung gewährt werde, die ihueu uach Geschichte, 
Zahl, Bildung und Vermögen gebührt. — 6) Kon-
sequeute Durchführung uud Erweiterung der frei
heitliche Rechte; Erlaß eineS ueueu Strafgesetzes 
und einer ueueu Strafprozeß-Ordnuug mit Ge-
ichworneu-Gerichten. — 7) Herstellung der vollen 
Svuveräuetät des Staates gegenüber der Kirche uach 
dem Gruudfatze „freie Kirche im freieu Staate", 
Gleichberechtigung der Koufessionen, obligatorische 
Zivilehe; Außerkraftsetzung des das Konkordat ent
haltenden PaleutS vom 5. Nov. 1L55. — 8) Ver-
miuderuug des Aufwandes sür die Armee; Anbah
nung des Milizsystems durch zweckmäßige Umgestal-
tuug des Landwehr-Instituts. — 9) In Bezug auf 
die äußere Politik Erhaltung des Friedens, so lange 
es nur immer mit dem Ansehen uud der Machtstel-
luug der Monarchie vereinbar ist; daher Feruhalten 
jedes störenden oder hemmenden Einwirkens auf die 
Gestaltung Deutschlands, Bekämpfung der russischen 

Agitatiouen iu den füdslavischen Ländern uud mög
lichst freundschaftliches Verhältnis; mit Preußeu und 
Italien. — 10) Bezüglich deS zunächst zu beobach-
teudeu rrroäus ^i-occzckoQcki wird die sofortige Allflö-
suug des Neichsraths und sämmtlicher Landtage bei 
den tiefgehenden uatioualeu nnd klerikalen Agitatio
uen als ein Vorgang von sehr uusicherem Erfolge 
bezeichuet, nud empfohlen, zunächst in jenen Ländern, 
aus welchen die Abgeordneten den Reichsrath ver
lassen, die Landtage zur Wiederwahl von NeichsrathS-
Abgeorduelen einzuberufeu, und somit erst nach Um
ständen mit der Auslösung vorzugehen. (N.-Z.) 

Frankreich. 
PlU'is, 25/13. April. Das Dekret in Betreff des 

Plebiszits hat uach dem „Jourual offiziel" folgenden 
Wortlaut: Art. 1. Das frauzösische Volk wird iu 
seiueu Wahlbezirken auf den 8. Mai zusammeuberu-
feu, um folgenden Plebisziteutwurf auzunehlnen oder 
zu verwerfen: „Das französische Volk billigt die in 
der Verfassung seit 1860 durch deu Kaiser uuter Mit
wirkung der großen Staatskörper bewirkten liberalen 
Reformen und ratisizirt den Seuatsbeschluß vom 20. 
April 1370." Die Artikel 2—5 enthalten die Be
stimmungen über die Abstimmung, welche am Sonn
tage den 8. von 0 Uhr Morgens bis 0 Uhr Abends 
danern wird. Art. 0. Die Abstinunuug findet Statt 
durch Ja oder Nein mittels geschriebener Wahlzettel. 
Die Stimmenzählnug wird unmittelbar nach dem 
Schlüsse der Abstimmung vorgenommen. Art. 7. Die 
Wähler aus Heer und Flotte stimmen au dem Orte 
ihrer Garnison oder au dem Wohnorte, wo sie sich 
inl Augenblicke der Abstimmung befinden; jede Mi-
litärabtheilnng wird präsidirt durch die im Range 
höchsteu Oifiziere. Art. 8. Die Zähluug der Stim
men iii jedem Departemeut wird in öffentlicher Si
tzung durch eiue aus drei Mitgliedern des Geueral-
rathes bestehende, vom Präfekteu eruauute Kommission 
vollzogen. Art. 9. Die allgemeiue Zähluug siudet 
im gesetzgebenden Körper Statt. Das Dekret ist ge
gengezeichnet von fämmtlichen Ministern und trägt 
das Datum vom 23. April. Durch eiu anderes De
kret wird dieses Dekret anch für Algier gültig erklärt. 
Sämmtliche anf den Wahllisten eingeschriebene Fran
zosen oder französisch Naturalisirte werden an dein 
Votum Theil nehmen. Anch dieses Dekret ist von 
den Ministern gegengezeichnet. Es folgt hierauf der 
Seuatsbeschluß, welcher durch das Votum vom 20. 
April die Verfassung des Kaiserreiches festgestellt hat. 
Das offizielle Journal bringt ferner ein Rundschrei
ben vom Minister des Innern an die Präfekteu, 
worin er ihnen mittheilt, die Negieruug habe be° 
schlosseu, daß Wahlversammlungen stattfinden dürfen, 
um über die neue Verfassung zu beratheu. Jeder 
Wähler ohne Unterschied der Wahlbezirke oder De
partements dürfe dieseu öffentlichen Versammluugeu 
beiwohnen, welche vom 23. April bis 3. Mai gehal
ten werden dürfen. Die übrigen Bestimmungen sind 
dieselben, wie für die gewöhnlichen Wahlversamiu-
luugeu. Ueber die Koustitutivu haudelude Anschlag
zettel find verboteu, weil das Gesetz keine politischen 
Anschlagzettel erlaubt. — Das „Jourual ossiciel" 
veröffentlicht heute Morgen eiu Eirkular der Miuister 
an die Wähler, in welchem es heißt: „Im Jahre 
1852 verlaugte der Kaiser die Macht, um die Ord
nung wieder herzustellen, heute verlaugt er die Macht, 
um die Freiheit zu grüudeu. Ihr „Ja" heißt, für 
die Freiheit stimmen. Die wahren Freunde der Frei

heit werden mit uns gehen. Könnten Sie es ver-
keuuen, daß Ihr „Nein" nur diejenige« uuterstützeu 
hieße, welche die Umgestaltung des Kaiserreichs be
kämpfen, um die politische uud soziale Organisation 
zu zerstöre«, der Fraukreich seine Größe verdankt. 
Im Namen des öffentliche« Friedens nnd der Frei
heit bitten wir Sie, Ihre Bestrebungen mit den uu-
frigen zu vereinigeil. Wir übergeben Ihnen keinen 
Befehl, sondern einen patriotischen Rath. Es gilt 
dent Lande eine ruhige Zukuust sichern, damit auf 
dem Thron wie in der niedrigsten Hütte der Sohn 
dem Vater in Frieden nachfolgen könne." (St.-A.) 

Wechsel-Conrs. 
St. Petersburg, den 14. April 1870. 

London auf 3 Monate . . . 28'/z V" ^ Pence d. N. S. 
Amsterdam auf 3 Monate . . 1-4 4'/^ Cents. 
Hamburg auf 3 Monate. . . 26'/n Schul.-Bco. 
Paris auf 3 Monate .... 304^, '/z Cents. 

I u s c r i p t i o n e il. 
Käufer. Verkäufer. Gemacht, 

üproc. Bankbillete 1. Em. . 90»/g 90^  90Vz 

2. Em. . . 89'/z 9» 69»/, '/« 
„ „ 3. Em. . . 90»/, 9l'/4 90?/g 91 

6proc. Anleihe in Silber . . 102'/^ 103 102Vz — 
5proc. in Sitb. 5. Serie (1354) 87°/g 83 — — 
5proc. in Silb. 7. Serie (1862) 110 — — — 
5proe. Prämien-Anl. 1. Emis. 152 152'/z 152 152'/« 
5proc. Prämien-Anl. 2. Emis. 149'/. 150 149^/g »/, 
5proc. Loskanssscheine . . . 85^ 86 — — 
5'/-proc. dito Rente .... 87 87-/, 87 Vs — 
5proc. Eisenbahn-Aktien. . . 149'/, 149»/« 149 149'/. 
4'/2proe. Obligationen der russi

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

1. Emission 113'/z — — — 
2. Emission 113 — — — 

5 Proc. consoltdirte Eisenbahn-
Obligationen 108Vz — 108'/z — 

5proc. Obl. d. Stadt-Hhp.-Vank 87^ 38 83 
Pfandbriefe des rnfs. gegenseiti

gen Boden-Credit-Vereins 
1l>0 R. Metall. III 111-/« Hl'/« ^ 

Pfandbr. d, Landschaftsbank d. 
Gouvernements Cherffon. 87 87'/« — — 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren Holst nebst Frau Geinahliii und 

Schultz nebst Fräulein Tochter. 

i t t e n i n g ö b e  0  b a c h t  u  n  g  e  n .  

Den 28. April 1870. 

Zeit. Barometer Temp. 
CelsiuS. 

Feuchtig-
keit. Wind. Witterung. 

1 43,4 7,3 
4 429 4.4 — 

7 42,1 0.6 100 55 (l.9) (2,Z) 10 Schnee 
!<1 43,1 4,7 87 (1,0) 10 
I 44,1 30 66 S (2.5) 'iV (1.7) 9 
4 44.4 7.9 75 8 (1.0) (1.7) 6 
7 44,7 4.9 90 S (2.6) ^ (3,1) 10 Regen 

i0 45 0 3.0 93 (0) 2 
43.75 4,90 S 0,70 ^ 1.63 8,2 

Embachstand 181 Cent. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 17. April 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

neu Eifersucht erwecken; aber sie werden sich beruht-
geu, wenn sie erfahren, daß I)r. Schweinsurth kerne 
Worte findet, um die Häßlichkeit der allen 
deu wohlbekannten alten Schot zu schilderu. ^ 
uackles, von zäh-runzliger Negerhaut runhnü^ 
wackeludes uud geknicktes Beingerüst, zahnlos, 
dünnen, schmierigen, setlgeträukteu Haar?lrängen, ̂ ^^ 
die Lenden eiue Schürze von gleichfalls ^ 
tem Schafleder, dessen Kauten von weißen 
leu umsäumt siud, an Hand- und FrMelen 
Arseual von Eisen-, Kupfer- und ^iemngn"g , 
wl genug, nm Verbrecher damit an dre ^ta r ^ 

Gefängnisses zu schmieden, ^ 
Hals Ketten von Eisen uud Kupfer, Lede stlaug > 
schnüre mit ^Ukuaeln und Gott weiß was snr 

aus eiuer alteu Rumpelkammer, das lft die 
alle Schol .> 

Aber die alt- Schol weih wohl, 
»ab ma» jedes Mal in »cu» «g a 

Mch-ni-n »»ch; das zweit- Mal kam N° "U 
«eränderlei» Arj-nal »m Hals, An»c und ü> v-, " 
^ ersahreu hatte, daß königliche Gescheute wr 1 
Zugebracht seien. Da sind Perlen, wle große^ler, 

nie gesehen in diesem Lande, da schwere Steui-
^geln arüne uud blaue, ans Indiens mythischen 
Gefilden sür weu sind sie? Für die Schol. Da eure 
Twhlkette wem gehört sie? Der Schol. Dieser kö
nigliche Stuhl von Strohgeflecht, wer wird ans ihm 
fronen2 Die Schol. Uud nuu die Krone vou Al-
lem, dieses Nieseumedaillon von Bronze (von einem 
Jubiläum in Europa herrührend), ^n Hals zu 
^agen an der güldenen Messingkette. Dre alte ^chol 
^ar in der That gerührt, besouders machte dav H>e-
daillou, von allen Schiffern nnd Soldaten bewundert, 
einen tiefen Eindruck aus ihr Herz. Gegeuge-
schenke gab sie eiue Kürbisbüchse voll Butter und 
einen prächtigen Bullen von eiuer merkwürdlgeu, 
völlig harmlosen Nace. Die alte Schol wird sicher

lich nicht die schlimmste Gefahr fein, die dem uuer-
müdlich reifeudeu Sohlt Niga's droht. 

In seiner Vaterstadt hemmte, während seiue Bar-
keu auf den beiden großen Strömen Bachr-el°Gasal 
uud Vachr-el-Gebel iu Ambatsch, Papyrus uud Schilf
gras steckeu bliebeu, dickes Eis erstarreud deu Strom 
der Düna; mm befreit vou Eis, siud ueuuzehu Schiffe 
schon au die Stadt gekommen, von diesen I mit 
Stückgut, I mit Maschinen, 2 mit Früchten, 1 mit 
Salz, 1 mit Heringen, 1 mit Eisenbahnzubehör, 1 
mit Dachpfauueu uud N mit Ballast, zum Zeuguiß, 
daß das Ausland im Augenblick mehr vou uus ver
laugt, als es uus liefern kauu; es soll iu Riga u. a. 
eiue Viertel Milliou SchiMmd Flachs im Werths 
vou 12 Mill. Rubeln zur Verschiffung bereit liegen. 
Die Eisenbahnen werden ncimeutlich im Winter den 
Schisfeil immer größere Coucurreuz macheu; den letz
teren wird nur das billige uud schwere Frachtgut 
bleibeu. Die Düuaburger Eisenbahn beförderte in 
diesem Jahr bis znm 4. April schon über 4 Mil
lionen Pnd; sie brachte z- nach Riga bis dahin 
1390 Pnd Bücher, welche einen Verkansswerth von 
etwa 90,000 N. S. haben werden. Davou giug frei
lich eiu Theil au das iutelligeute Mitau, das im 
Januar uud Februar dieses Jahres 453 Pud Bücher 
mit der Eisenbahn empfing- Seewärts erhielt Niga 
im gauzeu Jahre 18L9 nur 2120 Pud Bücher. Uus 
fehlt leider das Gewicht der landwärts eingegange
neu Bücher, um den literarischen Bezug des Nigaschen 
BuchhaudelSgebiets aus dein Auslaude überseheu zu 
köuueu. 

A l l e r l e i .  
— Am 21. Mai 1671 werdeu vier Jahrhun

derte verflossen sein, seit Albrecht Dürer, der bedeu
tendste aller deutschen Küustler, zu Nürnberg gebo-
reu wurde. Zur Feier dieses Tages ist eitle Dürer-
AussteUuug in Vorschlag gebracht worden, d. h. eine 

Ausstellung, welche das gesammte Wirken des großen 
Meisters uach allen Nichtuugeu hin, seineu Einfluß 
auf seiue Zeitgenossen uud Nachfolger klar darlegt. 
Diese Ausstellnug soll eine möglichst vollständige 
Sammlung aller seiuer Werke, Gemälde, Miniaturen, 
Zeichnungen, Kupferstiche, Holzschnitte, gedruckten 
Bücher, Handschriften, Schnitzereien und Goldarbei
ten u. s. w. vorführen. 

Düsseldorf. Die Kreisstauds-Versammluug zu So-
liugeu hat beschlösse», für diejeuigeu drei Lehrer, 
welche dem Lehreurfus in der Obstbanmzucht zu Eleve 
beiwohnen wollen nnd sonstige Zuschüsse vou Gemein
den :c. nicht erhalten, 30 Thlr. zu bewilligeu, seruer 
derjenigen Gemeinde eine Prämie von 5 Thlr. Zu 
zahleu, welche iu diesem oder dem folgeuden Jahre 
100 Obstbänme am Wege anpflanze. 

München. Professor Di-. I. Frhr. v. Liebig hat  
in dieseu Tageu die goldeue Albert-Medailte erhal
te«, welche die Gesellschast für Kuust, Handel und Ma-
nufactur in England zu Ehren des Priuzeu Albert 
gestiftet hat. Alljährlich wird nNr eiu Exemplar aus» 
gegeben, und Liebig ist der erste deutsche Empfäuger. 
Frhr .  v .  L iebig ward ausgezeichuet  für  d ie zahlreichen 
und werlhvollen Uulersnchuugeu und Schriften, welche 
wesentlich zu der Eutwickelunz der Agricnltur, der 
Eruähruug uud der chemischen Wisseuschaft beigetra
gen, so wie auch für den Nutzen, welchen Kunst, 
Handel und Mauufactur daraus geschöpft haben. 

— Der Dielist in der englischen Armee und 
Flotte muß ein ausnehmend gesunder sein, denn^em 
Blick in die Rangliste belehrt uus, daß am ^ ^n. 
d. I. 872 active und inactive Generale der eugtifchen 
uud indischeu Armee am Leben waren und acht dar. 
unter das 70. Dienstjahr hinter sich hatten. Die 
Flotte hat uuter ihren 307 Admiraleu nicht weniger 
als 20 aufzuweisen, die vor dem Jahre 1L00 einge
treten waren. 



N l t t l p  e r l ' . e r - e i n .  orgllter 
Sonntag den IS. April 18?« 

WU- Auf allgemeines Verlangen "Mß 
1 

- gegeben von dem 

Herrn Professor von Magnus, 
Physiker der Theater zu Paris. 

Das Programm, zugleich als Eintrittskarte geltend, ist nnr an der Kasse zu haben. 
Eintrittspreis SO »Kvp 

Musik von der hiesigen Stadt-Capelle nnter Leitung des Herrn Capellmeijters Arnold. 
Kassenöffnung um kl», Anfang der Vorstellung um 71s Uhr. 

Zutritt nnr für Mitglieder und deren Familien. 
Die 

Gkmlde-Ausstellung 
ist 

in der Bel-Etage der alten Universität 
und wird geöffnet bleiben bis Freitag den 24. April 
täglich vou II Uhr Vormittags bis 6 Uhr Nach
mittags. Einmaliger Eintrittspreis 30 Kop. ü, Per
son; für die ganze Daner der Ausstellung I Nnbel 
a Perfou. 

Medicinische Gesellschaft. 
Montag, den 20. April. 

1) Prof. Adelmaun: Ueber die Behandlung hart
näckiger Unterschenkelgeschwüre. 

2) Kleinere Mittheilungen. 

^ Mnjik-Gesnch nach Riga. L 
Für die bevorstehende Schifffahrtsaison, wird für 

eines der größten und besteingerichteten Locale, eine 
tüchtige Mufik- u. Sängerinnen-Gesellschaft 
(letztere vou angenehmem Aeußeru) gesn ch t. Schrift
liche Anmeldungen werben baldigst, an untenstehende 
Adresse erbeten. 

Victoria-Halle 
grobe JlMgserstraße Nr. 11. 

Die 

Roteii-Leihaiistalt 
in 

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

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

Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft Musi
kalien anf eine Woche ist 10 Kop., sür einen Tag 
2 Kop., während jeder Opernauszug für dieselbe 
3eit 15 Kop. und 4 Kop. kostet. 

Woimements-
Preis. 

sür 1 Heft 
' ^ Hefte 

- 4 
- 5 -

Auf 
1 Monat. 

40 Kop. 
60 Kop. 
35 Kop. 

1R. — KP. 
1 - 2 5  -

Auf 
3 Monate. 

1R. 15KP. 
1 - 50 -
2 - 30 -
2 - 80 -
3 - - -

Auf 
6 Monate. 

Auf 
12 Monate 

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

2 N. 35 KP. 
4 - 30 -
6 - 50 -
3 - 50 -

10 Rbl. 

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

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

Saatbohnen 
sind billig zu haben. Wo? sagt die Expedition der 
„Dörptschen Zeitung" unterhalb der Dombrücke. 

Im Verlage von L. Heim nun in Verlin ist erschienen und durch das Curatorium der 
haudluug vou E. I. Karow in Dorpat und Fell in zu beziehen: 

oder 

Sammlung der Hauptwerke der Philosophie alter und neuer Zeit. 
Unter Mitwirkung namhafter Gelehrten 

herausgegeben, beziehungsweise übersetzt, erläutert und mit Lebensbeschreibungen versehen ^ 
I. H. v. Kirchmann. 

In wöchentlichen Heften zu 25 Kopeken. 

Bisher erschienen: 
Aristoteles, Ueber die Dichtkunst, übersetzt 

und mit Anmerkungen unv eiuem die Text
kritik detreffeuden Anhang versehen von 
Prof. Vv. Ueberweg 

Berkeley, Abhandlung über die Priucipien 
d. meuschlicheu Erkenutuiß, übersetzt u. mit 
Aumerk. Verseheu von Prof. Oi'. Ueberweg 

Grotius, Recht des Krieges uud Friedens, 
übersetzt uud mit Anmerk. versehen von 
I. H. v. Kirchmauu 

Hume, Untersuchungen über deu menschlichen 
Verstand, übersetzt und mit Anmerk. ver
sehen von I. H. v. Kirchmauu 

Kant, Kritik der reinen Vernunft 
— „ „ praktifcheu Vernunft 
— „ „ Urteilskraft 
— Anthropologie 
— Die Religion innerhalb der Grenzen der 

bloßen Vernunft 
— Prolegomena zu einer jeden künftigen 

Metaphysik 
— Logik 
Kirchmann, v., Einleitung in d. Studium 

phtlos. Werke 
— Die Gruudbegrisse des Rechts uud der 

Moral als Einleitung in das Studium 
rechtsphilvs. Werke 

— Erläuteruugeu zu Kaut's Kritik der ret-
ueu Veruuust . 

— Erläuteruugeu zu Kaut's Kntik der prakt. 
Veruuuft 

— Erläuteruugeu zu Kaut's Kritik der Ur
teilskraft 

— Erläuteruugeu zu Kaut's Anthropologie 
— Erläuteruugeu zu Kaut's Religion inner

halb der Grenzen der bloßen Veruuuft 

1 Heft 

10 

Kirchmann, v., Erläuterungen zu Spinozas 

Schleiermacher, Monologe» 1 
— Philosophische Sittenlehre, mit Anmerk. 

vers. von I- H- v. Kirchmauu 7 
Spinoza, Abhandlung von Gott, dem Men

schen und dessen Glückseligkeit, übers, und 
mit einer Einleitung versehen von Prof. 
vr. Schaarschmidt 1 
Ethik, übersetzt von I. H. v. Kirchmann 3 

Hefte 

Zunächst erscheinen: 
Plato, Der Staat, übers, von Schleiermacher 

und mit Anmerk. vers. von I. H. von 
Kirchmann 6 

Descartes, Diskurs über die wissenschaftliche 
Methode, übers, u. mit Anmerk. versehen 
von I. H. v. Kirchmaun 1 

— Meditationen über die erste Philosophie, 
übersetzt uud mit Anmerk. vers. von I. H. 
v. Kirchmann ° i 

— Principien der Philosophie, übers, uud 
erläut. von I. H. v. Kirchmaun 4 

Vaco v. Vernlam, lustuuratic» raugua nud 
Neues Organon, übersetzt u. mit Aumerk. 
versehen von I. H. v. Kirchmauu 4 

Kant, Metaphysik der Sitten 2 
Leibnitz, ^OUVLUUX 088N43, übersetzt von 

Prof. Schaarschmidt. 
Spinoza, l'i-avwtuö tluzolvA.-xolitieus, 

übersetzt vou I. H. v. Kirchmauu. 

Eine warme freundliche Wohnung 
ist im obereu Stock des Thramer scheu Hauses am 
großeu Markt zu vermieth^U. Auch iteheu daselbst 
Schubladen zu eiuer Budeu^u^htung^um Verkauf. 

Neu erschieueu und vorräthig iu alleu Buch-
handluugeu: , c ^ i 

E d m u u d  v o u  L ü d i  n g h a u  > e n - W o l f s ,  s t u c k ,  
^jui-. vurouus, Ideen zu einer Metaphysik 
der Materie. Preis 30 Kop. 

W Glasers Verlag. 

Vorräthig iu alleu Buchhaudluugeu: 
Valentin von Holst, Pastor iu Fellin, dar

gestellt vou Pastor Lvislus. 1362. 230 
Seiten. Preis 60 Kop. 

W. Glasers Verlag, 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Landwirtschaftliches 

T a s c h e n  -  B n c h  
Herausgegeben von der 

Kaiserl. Libländ. Ockonom. Soeietiit. 
Dritte Auflage. 

Gebunden: Preis 1 Nnbel. 

W. Gläsers Verlag, 
u n t e r h a l b  d e r  D o m b r "  ii6e. 

Abreisende. 
I. Adamson aus Finland. 

(3) 

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



-N 89. Sonnabend, den 18  ̂ April 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Glasers Buchdruckerei unterhalb der 
^ombrucke und durch die Leihanstalt in der Karowscheu Buchhandlung. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Z w e i n n d a 

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

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

Mau abounirt iu W, Gläsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihanstalt in der .Karowschen Buchhandlung. 

J a h r g a n g .  

Bestellungen 
auf das 

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

Dörptschen Zeitung 
werden entgegengenommen in der Buchhandlung des 
Herrn E. I. Karow in Dorpat und Felliu und in 
W^Gläsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke. 

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Das Reglement für russi-

>LeDorfschulen. Neval: Zugkraftprobe. St. Petersburg: 
Ertragsfähigkeit der Eisenbahnen. Das Archiv für ge-

Uchtliche Medicin. Selbstmord. Abschätzung des Jmmobiliar-
^litzes. Verkauf der Evaugelien. Kiew: Ein Mainmuth. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die 
Aenderungen am Strafgesetzbuch. Bonn: Populäre Vorträge. 
Gotha: Die Kenntnis; von Mittelasrica. Stuttgart: Die Re
solutionen der deutscheu Partei. — Fraukreich. Paris: 
Eine Stimme der Opposition. Die Meinung der Journale. 
Für die Walterstiftung. — Ans Dorpat. 

Nigacr Handelsbericht. — Eingesandt. 
Feuilleton. Wochenbericht II. — Allerlei. 

ordnnng über die Bestenernng des Rübenzuckers ohne 
Debatte angenommen, desgleichen der Handelsvertrag 
mit Mexiko nach dem Antrag des Correferenten, wo
nach die Deklaration einzelner Artikel des Vertrages 
wünschenswert sei. Die „Provinzial-Eorrespondenz" 
meldet, daß Graf Bismarck wieder hergestellt ist, je
doch diese und die nächste Woche in Varzin verblei
ben wird. Dasselbe Blatt meldet ferner, daß die vou 
Frankreich in Rom erhobenen, eben so ernsten und 
entschiedenen, wie rücksichtsvollen Vorstellungen von 
den meisten übrigeil Mächten demnächst unterstützt 
werden dürften. Der Großherzog voll Hessen machte 
Ihren Majestäten hente Vormittag eineil Besuch; 
hente findet im königlichen Palais zn Ehren desselben 
ein Diner statt. Die „Krenzzeitnng" schreibt: Wie 
verlantet, wird der König von Baiern binnen Kur
zem am hiesigen Hofe einen Besnch abstatten. 

Pesth, 27./15. April. Die offizielle Zeitnng ver
öffentlicht ein kaiserliches Handschreibeil, dnrch wel
ches der Kommunikationsminister Miko seiner Stel
lung enthoben und der Handelsminister GoropS znm 
provisorischen Leiter des Kvmmnnikationsministcrinms 
ernannt wird. 

gelegt limine der Dörptschen Zeitung. 
St. Petersburg, 18. April. Hente starb Fürst 

Anatole Demidoff. 
Aus Koilstantüllipel wird gemeldet, daß der Sultan 

seine Anerkennung der Arbeiten uud des Berichts 
ausgesprochen hat, in welchem der Staatsrath die 
Notwendigkeit vou Reformen betont. 

Aigner Börse vom 16. April. Amsterdam 144 
Hamburg 26'/ig. — London 28'Vis- — Paris 304Vi-
77 5«/o Jnscriptionen von der 5.,Hnl-,ihq 
^lle lnucre Pranuename^c ^ nr.,, loi ' /2 G .  — 

Zweite innere Prämienanleihe 150'/2Vr., 149 G. — 
5"/° Bankbillete — Br. — 5°/o kündb. livlän-
dische Pfandbriefe  99Vt- - 5°/« unkündb. livländische 
Pfandbriefe 93 V2. ^ Niga-Dünabnrger Eisenbahn 
Actien 129'/2> ^ Flachs (Krön) 43. „ . 

Berliner Äörse vom 29./17. April. Wechsel auf 
St. Petersburg 3 Wochen 81'/; Thlr. für 100 Rbl. 
— Russische Ereditbillete 73^ Thlr. für 90 

Neuere ?tachrichten. 
Berlin, 27./I5. April. In der Heuligen Sitzung 

des Zollparlaments wurde die Abänderung der Ver-

Llilältdische tlachrichten. 
Nigli. Das Reglement für die russischen 

D o r i  s c h u l e n  i > t  a m  2 6 .  M ä r z  v o m  U n t e r r i c h t s m i -
nister bestätigt worden. In jeder Pfarre soll eine 
Schule bestehen, welche der Geistliche, der Küster 
(beide uuterrichten unentgeltlich) nnd drei Mitglie-
der der Gemeinde, die anf 5 Jahre gewählt werben, 
deanmchtigen. In den von den Kirchen entfernteil 
^hellen werden Hülfsfchnlen errichtet. Der Unter
richt wird obligatorisch gemacht, in so fern die El
tern^ VN vre ^>c>Me schicken, 
sür jeden Tag des Nichterscheinens des Kindes IV2 
Kop. Strafe zu zahlen haben. Den Dorfschnllehrer, 
der vou der Rekrntenpflicht, der Körperstrafe und der 
Kopssteuer befreit ist, besolden die Eingepfarrten anf 
Grundlage gegenseit iger Einigung. Del l  Waisen »Ver
den ans Kosten der Gemeindeverwaltung 2 Pfd. Brod 
und andere Speise täglich verabreicht. Von wohl
habenden Eltern erhebt der Gemeindeälteste 95 Kop. 
zur Beschaffung der Lehrmittel, ben Kindern ärme
rer Eltern werden dieselben anf Kosten der Gemein
dekasse geliefert. Der Schnlbesnch dauert vom 1. No
vember bis zum 1. April und muh vier Jahre fort-
gesetzt werden. Die Kinder, die jedoch das ganze 

Jahr hindurch die Schule besucheu, haben dies nur 
drei Jahre zu thuu. Wie der „Rig. B." mittheilt, 
bestehen jetzt in den Ostseeprovinzen 398 russische 
VolkSschnlen; davon sind 119 Kirchenschnlen (in Liv-
land 106, in Kurland 7, in Estland 6) nnd 279 
HülfSfchnlen (iu Livlaud 273 und iil Estland 6). 

Ncvill. Die Ansstellnng nnd Zngkraft-
probe der ehstländischen Bauerpferde iil Neval soll 
nicht am 26., sondern am 4. Jnni d. Jahres statt
finden. (R. Z.) 

St. Petersburg. Die rnss. „Mosk. Ztg." veröf
fentlicht nach offiziellen Quellen eine Uebersicht über 
die Einnahme und die Bewegung ans unseren Eisen
bahne» im verflosseueu Jahre. Trotz des Braudes 
zweier Brücken auf der Nikolaibahu uud des Sin
kens der Einnahmen auf deu nach Moskan führen
den Bahnen im verflossenen Winter (zu vergl. Nr. 
68 d. Ztg.) ergibt sich für den Jahresdurchschnitt 
doch eiu glänzendes Resultat, welches alle Befürch-
tungen hinsichtlich der Rentabilität der russischen 
Eisenbahnen beseitigen mnß. Von dem im Verkehr 
befindlichen Netze (6670 Werst) hat ein Drittel eine 
Einnahme von 11—27,00 R., im Durchschnitt also 
19,000 per Werst ergeben, und nur ein kleiner Theil, 
ungefähr eilt Zehntel des ganzen Netzes, hat bedeu
tend weltiger als 5000 R. per Werst eiugebracht. 
Nur eine der größeren Bahnen, die Warschan-Teres-
poler, gibt schlechte Einnahmen; dieselben Werdensich 
ader mit Eröffnung der Linie Brest-Smolensk wahr
scheinlich bedeutend hebeu. Der übrige Theil des 
ganzen Netzes hatte durchschnittlich eine Einnahme 
von 8350 R. per Werst. Das Steigeil der Einnahme 
ergibt sich deutlich aus folgender 

Nikolaidahn 25,899 27,282 
M o S k a n - R j a s a n  . . . .  1 9 , 7 5 5  2 2 , 6 4 8  
R j a s a n - K o s l o w  . . . .  1 5 , 5 9 2  1 7 , 8 2 0  
Zarskoje-Sselofche Bahn . . 15,867 16,118 
Mvskan-Niihni-'Nowgorod . 14,334 16,040 
Moskan-Knrsk ^ 11,541 
Moskan-Jaroslawl . . . 10.404 11,051 
W a r s c h a n - W i ö t t  . . . .  8 , 7 0 0  8 , 3 5 0  
Peterhofer Bahn .... 7,486 7,960 
N i g a - D ü u a b n r g  . . . .  6 , 0 7 2  7 , 4 4 5  
Petersburg-Warschau . . 6,872 7,059 
Wolga-Don 5,764 7,020 
Dünabnrg-Witebsk . . . 4,162 6,519 
Orel-Witebsl - 5,334 

W o c h e n b e r i c h t .  
11. 

In Berlin im deutschen Zollparlament wnrde der 
gewesene barrische Premierminister, Fürst Hoheulohe, 
wieder zum Vicepräsideuten erwählt; er betonte den 
Werth gemeinsamer Arbeit der deutschen Abgeordneten 
nnd erkannte in ihr den festen Grund, ans welchem 
die uationale Hoffnung beruhe, Seiu Nachfolger ln 
München berathschlagt eben mit den würtembergnchen 
Ministern uud man ist der Meinung, daß gerade t 
Kundgebungen der deutschgesiunteu Parteimänner rn 
Süden beide Regierungen in Unrnhe versetzen. , 
einer Stuttgarter Landesversammlnng von 2000 -uc ' 
nern der deutschen Partei erklärten VeUre ^ 
würtembergischen Ritterschaft, obgleich keiner H 
""gehörend, ausdrücklich, daß sie Nch,,nut " 

en B-sti-ebuugen vollständig einig Wh^n mld d 
^ben nach besten Kräften unter,tutzen wollten. W 
Aa" in Betracht zieht, welche poUMchen A" .-
NMerschaft nach der würtembergilcheu ^ g 
"och zustehen, so wird man solch demonsttat 
treten eines namhaften Theils derselben ncht nn r 
Sätzen. Man erstrebt den rückhaltslofen An chMz 
an das bereits geeinigte Deutschland; das -^ertrag»-
derhältniß zu Norddeutschland ist zu erweitern zur 
vollen deutschen Bnndesgemeinschast; hierfür soll die 
Regierung einsteheu und jeden Pakt mit Volkspartet 
Und Ultramontanen, den Feinden deutscher Eiuiguug, 
Zurückweisen; die militairischen Einrichtungen sind 
ium Schutz des gemeinsamen Vaterlandes aufrechtzu
erhalten; alle Augriffe aus das Kriegsdienstgesetz nnd 
gefährlich; die Rückkehr zum Loskau, würde die Gleich
heit staatsbürgerlicher Pflichten ausheben und den 
Hauptgrundsatz der ueueu Heeresversaffuug verletzen. 
Die würtembergischen Ritter erklärten ausdrücklich 
die Zusammengehörigkeit aller deutschen Stamme und 
Lander als Ziel uud Endpunkt des Streben» jedes 
Deutschen, der auch in der Zerrissenheit Deutschlands 

nicht aufgehört habe, deutsch zu fühlen und zu 

denken. 
Leider beginnt die dentsche Einheit mit der Be

ratung über Zölle nnd Stenern, welche am schwer
sten diejenigen, welche im Zollparlament nicht mitzn-
sprechen haben, drücken. Während ein englischer 
Minister dem Volk einen „freien Frnhstückstifch," — 
er hat freilich nicht Frühltückssreiheil, sondern nnr 
zollfreie Einfnhr von Thee nnd Schinken im Sinn —, 
mundgerecht macht und dasselbe mit so froher Aus
sicht ködert, wollen die deutschen Zollvereinsregiernn-
gen den Eingangszoll auf Kaffe und Zucker so erheb
lich erhöhen, daß die Mehreinnahme mindestens eine 
Million Thaler beträgt; da wird manches Schälchen 
Blümchenkasfe noch dünner nnd bitterer werden. Um 
der Sache willen finden sie im Zollparlament keinen 
Widerstand; bies beansprucht nur das Recht der Ver
wendung dieser einen Million, welche die Regierun
gen nicht wollen fahreil lassen; daran wird wohl die 
Tarifreform scheitern; diese Zollparlamentäre werden 
umsonst geredet haben, ohne Diäten nach Hause ge-
heu uud nicht wiederkehren, da die Neuwahlen bevor
stehen, die um so wichtiger sind, da das kritische Jahr 
1871 mit seinen Mlitäretatsberathnngen sür ben 
norddeutschen Bund vor der Thür steht nnd der Welt 
zeigen wird, ob auf eine Abrüstung in nächster Zn-
kllnft zu rechuen ist; denn ans allen Staaten wird 
es immer von nenem wiederholt, daß der Nordbnnd 
mit einer solchen beginnen muß. Ein solches Vor
gehen würde das Interesse an den Beratungen von 
Zoll- nnd Neichsparlanient neu beleben nnd beide 
vielleicht in eine Körperschaft verschmelzen. Der erste 
Jubel, mit dem das dentsche Volk die parlamentari
sche Ueberbrückung der Mainlinie begrüßte, ist längst 
verklungen; das langsamere Tempo, welches über
haupt in die uatiouale Bewegung gekommen ist, schlä
fert ein, uud der einzige Mann, der retten nnd Hel
sen kann, liegt in Varzin krank an der Gelbsucht. 

Ueber der augenblicklichen engen materiellen Wirk
samkeit der neugeschaffenen Nationalvertretung, ver
gißt man das, was sie iu Zukunft bedeuten soll. 

Auf Graf Bismarck schallen auch Alle, um aus 
seilten Mienen das Schicksal der Reichstagsarbeit sich 
zu enträtseln; einem französischen Gelehrten gegen
über hat er sich als unversöhnlichen Gegner der Ab
schaffung der Todesstrafe bezeichnen lassen; da der 
Reichstag ihm hierin nicht nachgeben will, kann 
mögliche! weise die erste Frucht deutscher NechtSeiuheit, 
das Strafgesetzbuch, au dem Willen des Einen Mannes 
verderben; doch hört man schon kleinlaute Stimmen, 
die Abgeordneten würden nachgeben, wenn der Tod 
nnr anf frevelhaften Mord als Strafe beschränkt wird. 
Alle habeil das Recht, ein Menschenleben gewaltsam zu 
vernichten und einer Menschenseele die Möglichkeil der 
Besserung hier anf Erden zu ranben, dem Kriegsgericht 
im Kriegslager oder im Aufrnhr, also jedenfalls unter 
dem Einflnß der Leidenschaften, zugesprochen; wes
halb soll es der Obrigkeit, dem Ricbter in Zeiten ge
setzmäßiger Rnhe nnd unter Bestätigung aller In
stanzen bis zum Herrscher hinanf nicht zustehen? 

Im Berliuer Opernhause fand die fünfte Aus
führung der Meistersinger von Richard Wagner vor 
ganz ausverkauften! Hause uuter großem Beifall statt 
uud zwar — gauz ohue Opposition Der königliche 
Hos wvhnle der Vorstelluug wieder bei. Am 23. 
April war die 400. Ausführung des Don Juan mit 
neuer, glänzender Ausstattung au Dekorationen nnd 
Kostümen. Die Liegnitzer Minntolisaminlnng 
gewerblicher Erzengnisse ist in der königlichen Hor-
zellanmanufactnr aufgestellt. Der Orient nnd Europa 
iu verschiedeilen Jahrhunderten sind reich veitreten; 
Spitzen, Stickereien, Majolikas, Fayencen, Emaillen, 
Glasarbeilen und vieles Andere sollen eben so wie 
das Gewerbemusenm den Geschmack der Arbeiter rn 
den Kunstgewerben bilden und veredeln. 

Im Gegensatz zu solcher Förderung der Arbeiter 



1868. 
Nbl. 
4,181 
3,687 
4,731 

1869. 
Nbl. 
5,293 
5,222 
4,840 
4,677 
4,216 
4,123 
4,109 
3,402 
2,831 
2,741 

Rjashsk-Morschansk . . 
Koslow-Woronesh . . 
Warschau-Bromberg . . 
Kursk-Kiew — 
Grnschewka-Nostow . . . 2,670 
S c h u j a - J w a u o w o  . . . .  —  
Riga Mitau — 
Lodzer-Bahn 3,287 
GrjawJelez 
Warschau-Terespol . . . 2,747 
Die Jabreseinuabmeu aller Eisenbahnen beliefen 

sich für 1869 auf 64,944,973 Nbl.; Passagiere wurden 
12.281,091, Waaren im Gewichte von 565,686,808 
Pud befördert. (D. St. P. Ztg.) 

—  E i u e  E r k l ä r u n g  d e s  D i r e k t o r s  d e s  M e d ' . ,  
cinaldepartements, Hru. I. Pelikau, u»d des Neda?» 
teurs des Journals „Archiv der gerichtlichen Medi
zin und öffeutlicheu Hygiene," Hru. S. Lowzow, in 
der „R. St. P. Z." sucht die oft ausgesprochene 
irrthümliche Ansicht zu beseitigen, daß das „Archiv" 
ein offizielles Orgau sei, Die Redaktion dieses 
Journals erklärt ausdrücklich, daß die iu den Ab-
theilnnge« 2—6 enthaltenen Artikel nur wissenschaft
liches Material fcieu uud gar keine offfzielle Bedeu^ 
tnng haben, welche letztere nur der 1. Abtheiluug 
beizulegen sei. Selbstverständlich könne daher das 
Ministerium des Juueru keiue Verantwortlichkeit 
für die von unseren Aerzten darin niedergelegten 
wissenschaftlichen Ansichten haben; das Journal soll 
ebeu uur eiu Mittel zum ungehinderten Ideenaus
tausch für die Aerzte bilden. (P. Z.) 

—  S e l b s t m o r d .  D o n n e r s t a g ,  9 .  A p r i l ,  g e g e n  
4 Uhr Nachmittags, stürzte sich in der Nähe des 
Marstalls eiu junges Frauenzimmer iu deu Katha-
rinenkanal. Nach 10 Miuuten wurde sie aus dem 
Wasser gezogen nnd iu das Marstallhospital gebracht, 
sie konnte jedoch trotz aller ihr zugewandten ärztlichen 
Hülfe nicht mehr ins Leben zurückgerufen werden. 
Die Verstorbene war vou bemerkeuswerther Schön
heit und elegant gekleidet. Sie hatte ein schwarz
seidenes Kleid und eine Sammetjacke an. In der 
Tasche fand man ein Lotteriebillet zu 1 N. nnd eine 
Marke aus eiuer Färberei. Vom Fulger wnrde ihr 
ein goldener Ring mit der Inschrift „Febrnar 1866" 
gezogen. Bei der Obduktion erwies sich die Be
schaffenheit ihres Gehirus uud ihr allgemeiner Ge-
snndheitsznstand als uormal. Dem Anscheine nach 
war sie höchstens 21 Jahre alt. Sonnabend wurde 
sie ans dem Mitrophanikirchhofe beerdigt. Es war 
eiu trübes Bild, als der einfache Sarg der Selbst-

war die Uuglückllc^e 'ÄeÄean?i^ 
nowa, deren eine Schwester, Wjera Sstepanow, an 
den Älnitrs ä'dütel des Michaelpalais verheirathet, 
die andere die Hofjchanspielerin Baulin ist. (D.P.Z.) 

—  D i e  A b s c h ä t z u n g  d e s  I m m o b i l i a r b e 
sitzes soll, wie die „N. S. P. Z." berichtet, in diesem 
Sommer in Petersburg ausgeführt werdeu. Mit 
Rücksicht auf den unbefriedigenden Zustand der städti
sche« Kasse ist wohl zu wünschen, daß diese so lange 
aufgeschobene Operation endlich stattfinde. Obgleich 
die Taxationsgebühr 43 pCt. aller städtischen Ein
nahmen bildet, ist diese wichtige Steuer doch uoch 
nicht regelrecht repartirt, da die Besitzer fast allein 

erhielt der Reichstag eiue Klagepetition aus der Pro
vinz Posen über die Vermehrung der Fest- und Feier
tage, welche deu schon überhaupt nicht allzugroßen 
Drang zur Thätigkeit noch mehr vermindern. Man 
betont, daß jedem Festtage, an dem gewöhnlich die 
Hauptsache ist, dem Tauz uud Trunk zu huldigen, 
ein Bummeltag folgt, au dem der Arbeiter aus leicht 
begreiflichen Gründen zur Arbeit unlustig ist; in 
diesen zahlreiche« Festtageu liege der Grund für den 
Rückstand der Provinz, der es ohnedies au Arbeits
kräften fehle. 

Im Berliner Gartenbauverein stritt mau sich auch 
wieder über die Schädlichkeit oder Nützlichkeit des 
lieben Sperlings; der geringe Nutzen in seiner Brüte, 
zeit werde dnrch den Schaden an jungen Saaten, 
Pflanzen und Obstknospen reichlich aufgehoben; in 
den Gärten bei den Bahnhöfen, wo viel Getreide 
lagere, gewinne man kein Obst mehr. Auch die Eich
hörnchen wurden verdammt, da sie dnrch Fressen der 
Eier und Juugen z. B. im Berliuer Thiergarteu alle 
Singvögel vertilgt hätteu. Die Gartenfreunde wur
den überrascht durch die Nachricht vou deu hohen 
Preisen, welche im Febrnar nnd März die Gemüse 
in Paris hatten; Spinat war kaum zu bezahlen, 
Kopfsalat nur für die Milliouaire möglich; vom 
Löwenzahn, der in Paris wie unser Spinat gegessen 
Wird, kostete das Psund zehu Silbergrofchen. 

Wenn das Gemüse in Paris so theuer ist, hat 
man sich nicht zu verwundern, daß der Kaiser der 
Franzosen, Napoleon III., es für seine Hauptaufgabe 
erklärt, nur an dem Wohlstand nnd an der Größe 
Frankreichs zn arbeiten; das soll ihm die Herzell aller 
seiner Franzosen gewinnen^; uicht das geistige, das 
erziehliche, das religiöse Wohl steht vorau; es wird 
nicht einmal erwähnt; das materielle Wohlbefinden 
des größten Theils der Bevölkerung erfordert gut 
Essen und Trinke»! nnd vor und nach ein bischen 
Aloii'o als Imbiß und Zukost; dafür zu sorgen ist 

den Werth ihres Besitzes anzugeben hatten. Das 
genannte Blatt schlägt daher vor, die durch die letzte 
Volkszählung gewouneueu Augaben zu diesem Zwecke 
zu benutzen. (D. P. Z.) 

—  D e r  h e i l i g e  S y n o d  w i r d  u a c h  d e m  G o l o s  
während der Manufacturansstelluna die Evangelien 
zn sehr mäßigen Preisen verkaufen und auch umsoust 
vertheilen lassen. Die Verkeilung geschieht in einem 
eleganten Kiosk in byzantinischem Stil iu der Ab
theilung, welche dem Verein für Kranke uud ver
wundete im Kriege reservirt ist. Die Publikationen 
des beiligeu Synod und eine Ausgabe der vier Evan
gelien in 32°, gebunden für 5 Kop., wird hier ver
kauft; doch kann jede Person nur 5 Exemplare kau
fe,l uud eius umsonst erhalten. Man rechnet darauf 
täglich 600 zu verkaufe« und 300 umfoust zu ver-
theileu. 

Kiew. Der Kops und ein Theil des Ske
letts eines Mammnths sind dieser Tage in ei
ner Tiefe voll vier Faden gefunden worden. (P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 26./14. April. Es ist nunmehr die Zu-
sammeustelluug der bisherigeu Beschlüsse des Reichs
tages über das Strafgesetzbuch erschienen. Danach 
ist die Vorlage der Bundesregieruugen in 205 Para
graphen unverändert angenommen worden, 161 Para
graphen erlitten zusammen 234 Abänderungen. Acht 
Paragraphen der Vorlage wurden ganz gestrichen, von 
anderen acht nur einzelne Absätze in Wegfall gebracht. 
Die acht gestrichenen Paragraphen bezogen sich auf 
die Beibehaltung der Todesstrafe, die Anfrechthultung 
gewisser Ehrenfolgen für einzelne Strafen, den un
mittelbar gegen die Person vou Bnndessürsten gerich
teten Hochverrath (welcher nachher in einen anderen 
Paragraphen des Entwurfs wieder anfgeuommeu ist,) 
die besondere Bestrafung der Beleidigung von Bun
dessürsten, die Bestrafuug uuterlassener Anzeige von 
dem Vorhaben einer Desertion, die Beleidigung Ver
storbener (später vom Reichstage an anderer Stelle 
in veränderter Form wieder eingeschaltet), die Ver
hinderung am Bieten bei öffentlichen Versteigerun
gen, den Ausschluß des Einwandes der Unkenntniß 
von der Minorennität bei strafbarem Ereditiren an 
Minderjährige. Fünf Paragraphen wurden neu ein
geschaltet Betreffs der Redefreiheit der Landtagsmit
glieder, der Einführung der Alternative zwischen 
Zuchthaus und Festungshaft bei Hoch- und Landes
verrats der wissentlichen Verleumdung mit vermö
gensrechtlichen Folgen für den Verlenmdeten, der 
Auuahme von Geschenken für nicht pflichtwidrige 
«eil l 
(drei Fallen des Landesverraths, Münzfälschung, 
Raub, Betrug im Rückfalle und Brandstiftung) hat 
der Reichstag über den Entwurf hinaus mildernde 
Umstände zugelassen, bei sieben anderen aus seiuer 
Initiative schou den Versuch für strafbar erklärt 
(Müuzverbrechen, gewaltsamer Bedrohung, Vereite
lung der Execntions-Vollstreckung, einfacher und 
qualisicirter Sachbeschädigung, Nöthignng mittels 
Amtsmißbrauchs und Uuterscdlaguug Seitens Beam
ter im Amte.) Neben dem Strafgesetzbuche siuo so-
daun noch zwei Resolutionen wegen gesetzlicher Re
gelung der Vollstreckuug der Freiheitsstrafen und 

wegen der Unterbringung für straflos erklärter G -
steskranker oder Tanbstnmmer beschlossen woro . 
Auch das Eiuführuugsgesetz hat eiueu Znsatzparagru-
Pheu (gegen den Staatsgerichtshof) erhalten. 
Bundeskanzler hat feierlich versichert, daß dre Kro e 
Prenßen in die Aufhebung der Todesstrafe nicht wn-
ligen werde; kein Zweifel, die gewissenhafte UeM' 
zengnng des Königs selber sprach aus diesen Worten. 
Der Krone aber steht diesmal das stärkere Recht zur 
Seite, denn sie verlheidigt den bestehenden ZustaB, 
und zu eiuer Neueruug darf eiu Monarch nicht 
zwuugen werden. Nach den Erklärungen des M»' 
deskanzlers steht die Wahl also: entweder Einheit der 
Strafrechtsordnnng mit sicherer Aussicht auf weitw 
Fortschritte uuserer Nechtsreformen; ein Strafgeld 
bnch, tüchtiger und milder als alle in Deutschland 
bestehenden, dazu die Todesstrafe für wellige Fälle; 
oder — acht zumeist sehr uuvollkommene Strafgeld 
bücher, dazn im größten Theile des Nordens die 
oesstrafe für viele Verbrechen, endlich Verschiebung 
eines großen nationalen Fortschrittes auf uubestimin-e 
Zeit. Wenn politische Köpfe Angesichts dieses 
falls anch nur eiueu Augenblick schwanken, so lieg' 
die Erklärung allein in der falschen Scham. 
Gruudzüoe eiues Compromisfes (Ausgleiches) biete» 
sich fast von selber dar. Wenn die Mehrheit sich dazu 
versteht, die Fortdauer der Todesstrafe für Falle 
schweren Mordes zuzugeben, so steht zu hoffen, 
der Bundesrath die Straflosigkeit des Widerstands 
gegeu ungesetzliche Befehle auerkennen nnd in die 
mildere Behandlung der politischen Verbrecher willi
gen werde. Wir vermögen den Gedanken nicht ^ 
fassen, daß unsere Volksvertreter den köstlichen Sch^v 
eines große» uatioualen Gesetzbuches in den Stau 
werfen sollteu, um eiue halbreife Doctriu (eine vei' 
meintliche Forderung der Wissenschaft) — schließt 
doch nicht ins Leben einznführen. (K. Z.) 

Mm, 24./12. April. Es wird auch in Deutsch 
land mehr und mehr Gewohnheit, populäre Vorle' 
fuugen, die von Gelehrten gehalten wurden, durH 
deu Druck auch weitere« Kreisen zugänglich zu mache"' 
Es liegeu uus wieder einige sehr bemerkenswert 
Arbeiten dieser Art vor. Professor W. Preyer ^ 
am 8. Februar im akademischen Rofensaale zn Je'' 
eine Vorlesung: „Die fünf Sinne des Mensche'!' 
gehalten nnd (Leipzig bei Fnes) drucken lassen. Der>^ 
g e n s t a n d ,  d e «  P r e y e r  b e h a u d e l t e :  „ D i e  G r ä u z e n  a > ^  
möglichen Erkenntniß", ist in der That einer allg 
meineren Beachtung Werth, als ihm bisher, selbst 
Seiten unserer Gebildeten, zu Theil wurde. ^ ̂  
äußert am Schlüsse seiuer Vorlesung: „ J e d e r  s t  

sich iu die Welt, so wie sie ihm erscheint. 
nur diese eine für den Menschen, welche feinf > ^ 
u.nH. >M.Verstand ihm schafft«.^ Diese^ ist ^ d^^^^ 
darum nicht weniger Bewunderung und ErsorschuM 
verlangen und verdienen, weil sie menschliche Vor
stellungen sind." - Professor Wattenbach hielt an' 
20. November 1869 in Heidelberg einen Vortrag-
„Die Siebenbürger Sachsen" (der überarbeitet iu 
Heidelberg bei Bassermann erschien). Der ausgezeich' 
nete Gelehrte, der, wie er im Vorworte sagt, sich seil 
mehr als zwanzig Jahren mit den siebenbürgisch^! 
Sachsen und ihrer Geschichte beschäftigt, seit 
Jahreu Mitglied des Vereins für siebenbürgische Lan
deskunde ist uud im vorigen Herbste das Land be
reiste, kommt zu dem vielfach angefochtenen Urtheile, 

Pflicht; das erzwingt von Allen das Ja! für die in 
den letzten zehn Jahren vollzogenen liberalen Refor
men, von denen die Welt nichts weiß und ahnt; 
von Nein! ist gar nicht die Rede. Tren seinem 
Ursprung, will Napoleon III. sich mit des Volkes 
Gedanken durchdringen, sich an des Volkes Willen 
stärken; Gedanke und Wille richten sich nur auf Wohl
stand uud Ruhm. In diesen Chor stimmen Minister, 
Senatoren, Präfecten ein; alle buhlen mit Napoleon 
III. um das Ja! der Frauzosen; das Näthsel vom 
8. Mai ist zu lösen, wie viele Ja! die Regiernnas-
maschine zusammenzählen wird. Der Kaiser ist ua» 
türlich einer starken Mehrheit gewiß, sonst würde er 
kaum mnthwilliger Weise das Wagniß uuteruehlnen; 
Fraukreich bengt sich dem Willen seines kaiserlichen 
Herrn, der in letzter Zeit die Presse freier stellte nnd 
das Versammlungsrecht ausdehnte. Allein es steht 
doch immerhin in der Macht der Gegner, den Tri
umph durch eiue bedeutende Zahl negativer Stimmen 
zu schmälern und zu schwächen. Der persöuliche 
Hauptwuusch des alterudeu Kaisers versteckt sich in 
deit Worten: Ihr werdet für die Znknnft die Über
tragung der Kroue au meinen Sohn erleichtern. 
Napoleon IV. verbürgt die volle EntWickelung der 
großen Nation nnd gehört zu den Einrichtuugen, 
welche zu gleicher Zeit die Dauerhaftigkeit uud den 
Fortschritt verbürge«. 

In Rom beginnt der Papst sogar, der Opposition 
nachzngeben; bei den letzteu Beschlüssen machten 83 
Dissidenten Reservationen und fetzten es durch, daß 
die Bezeichnung „römische" Kirche in „katholische" 
Kirche geändert wurde. Mall erkennt darin eine 
Taktik der Jesuiten, welche der Minorität bei Schlnß-
berathnng der Glaubensartikel so viele Zugeständnis 
als möglich machen. Man will vor allen Dingen 
irgend welche Dekrete des Konzils mit Einstimmigkeit 
proklamiren, damit später die Minderheit der Bischöfe 
uicht erklären kann, das Konzil sei kein freies und 

deshalb kein wahres und unfehlbares gewesen. Auch 
bei dem Schema über die Kirche will man die Le-
rathnng langsam und gemessen vor sich gehen lasset 
und alleu Wünschen der Minorität so viel als mög
lich entgegenkommen, um daun bei dem entscheiden
den Pnnkte, der Unfehlbarkeit, um so fester zn deM 
ursprünglichen Entwurf zu stehen und die Gegner zu 
majoristren. 

Auch der Brochureukrieg ist wieder in vollein 
Gange und die päpstliche Regierung muß auch dabei 
Eoncessionen machen. Freilich beide Parteien müssen 
ihre Abhandlungen auswärts drucken lassen; aber als 
kürzlich die päpstliche Polizei die in Solothurn ge
druckte Schrift des Bischof Ketteler mit Beschlag be
legte und sie zn verbrenneil begann, ging Bischt 
Ketteler zum Papste uud erlaugte die Freisprechung 
der Schrift, iu welcher er erklärt, daß die Unfehl
barkeit nur den Raug einer theologischen Lehrmei
nung beanspruchen könne, da sie lange Jahrhunderte 
hindurch der Kirche uubekanut gewesen sei. 

So muß selbst der Papst iu Rom mit der Oppo
sition pactiren. Es ist wirklich jammerschade, daß 
er sich selbst und sein Eoncil nicht nach Dorpat v^' 
legte; hier hätte er Unterstützung uud Fürsprechs 
gefunden; hier ist selbst stummer Tadel uicht a>U 
Orte, viel weniger eiue laute beredte Opposition 
Hier ist Kritik zu üben nicht geboten und gehi^ 
nicht zu den gangbaren Liebhabereien; das Tadelu 
ist zu leicht. Die Dörptsche Zeitung hat so eben eine 
öffentliche Rüge schon dafür erhalten, daß sie nur ZU 
berichten wagte, ein einzelnes Bild eines mit vollem 
Necht berühmten Malers behage Jemandem uicht-
Die Dörptsche Zeitung zählt sich nicht zur Gemens 
schaft der Heiligen der Kunst, aber sie glanbt gute 
Willen sür die Dorpater Gemäldeausstellung geze^ 
zu haben; sie ist auch uicht der Meinung, daß er 
wahrhafter Künstler vor der Kritik bange ivird; > 
erinnert sich an den jüngsten Streit über die H 



nicht, wie wohl hier und da gesagt ist, ein ah
ndender und dem Untergange doch einmal rettnngs--
los verfallener Zweig des deutschen Volksstammes in 
ienen Karpathenthälern haust, noch viel weniger ein 
Müägebliebener, an veralteten Privilegien hasten-

den modernen Ideen unzugänglicher Stamm." 
^ lordert schließlich aus: „Mit ganzem Herzen han-
M diese sernen Brüder an ihrer alten Heimath, das 
Mindeste, das wir ihnen dagegen bieten dürfen, ist, 
^ ivir diese Liebe erwiedern." — Di'. P- 3- Lange 
^ (Bonn bei Adolf Marcus) drei Vorträge: „Vom 
5Ueg und vom Sieg", drucken lassen, von denen der 
uosr den heiligen Krieg 1861 zum Besten des Gnstav-
^olf-Vereins in Elberfeld, der zweite „über die gel-
luge und religiös-sittliche Seite des Krieges" 1867 
^ Köln, der dritte „vom Sieg" 1860 in der Aula 
^ Festrede gehalten wurde und ein ,,Le-

?,"^uch Wilhelm's III. in der patriotifch-
lyrnchen Poesie seiner Zeit" gibt. (K. Z.) 

. Im „Electenr Li'bre" veröffentlicht Picard 
'Me Anbräche an die Wähler. An Klarheit ist Ne 

der anderen Fraktion der Linken überlegen, be
rnders da sie keinen nicht znr Frage gehörigen Punkt 
, luhrt. Sie lautet: „Die Souveränetät des Volks 

keinen gesährlichern Feind, als das plebiszita-
System. Das Plebiszit beruft sich auf die 

>°uveränetät des Volks, um diese zu vernichten. Es 
,^t zum Volk: Herrsche einen Tag, aber herrsche um 
^>to besser abzudanken. Wenn wir den Wirkungen 
^'.es süchterlichen Werkzeugs vorbeugen wollen, so 
.^>en wir uns spitzfindiger und unzeitiger Disknf-

enthalten. Lassen wir die Verteidiger des 
^.lleideteu persönlichen Regiments behaupten, daß 

^ Plebiszit eine Frage der Freiheit stelle: das Letz- ^ 
>>t unmöglich. Lassen wir die Schlauen rufen, 

^ Plebiszit stelle die Wahl zwischen der Freiheit 
lind der Revolution. Lossen wir die Doctrinäre der 
Wichen Demokratie das Kaiserreich zu seiuer Achtung 

das allgemeine Stimmrecht an demselbenTage beglück
wünschen,wo es das allgemeine Stimmrecht niederschlägt, 
^ir, als wachsame Posten und gute Bürger, sagen zu 
Unseren Mitbürgern: „Beurtheilt das Plebiszit 1870 
>iach den Rechten, welche es euch entzieht." Was 
schlägt es nieder? Das allgemeine Stimmrecht. Rück
haltlos, offen? Nein; aber es thnt es in der Wirk
lichkeit' Es entzieht den Erwählten des allgemeinen 
Stimmrechts das Recht, die Gesetze des Landes zu 
Aachen- es ordnet sie dem Senat unter, das wird 
die Theilung der legislativen Besugniß genannt. 
Versteht eS wohl, es ist die Unterdrückung der Hälfte 
der Rechte des allgemeinen Stimmrechts, es ist 
ieiue gesetzmäßige Vernichtung. Wenn ihr dazu 
Tw^vNgt, so beklagt euch künftighin nicht mehr. 
Erlangt uicht mehr von eueren Erwählten das 
ö" thun, wozu ihr selbst ihnen die Macht ent-
!°gen haben werdet. Verstümmelt euch nicht mit 
queren eigenen Händen. Die Rechte der legislativen 
Gewal t  können nicht  angerührt  werden,  ohne daß ihr  
Mt getroffen werdet. Wir würden das Gelächter 
^uropa 's sein, wenn ihr, nachdem das allgemeine 
Stimmrecht gewonnen worden ist, weder wüßtet wie 
iu stimmen, noch eueren Stimmen Achtung ver-
Wffen könntet. Stimmt gegen das Plebiszit mit 
Nem." (Nat.-Z.) 

— Das Journal de St. P. classificirt die Pa
rier Journale nach Ja, Nein, oder Stimmenthaltung 

- ^ere'4 das grüne scheint uns 
^Hymnen als Weihrauch besser zu b"N 
Wun es ehrlicher uud höflicher, ^m^erz^ 

^gzuichreiben, was einem nicht ^ , ausgeben 
^nstrtchter hätte sein ä oräro N" .. ̂ ^i-

au ̂ ie Pforte dieses neuen Ku lten P ^ 
^Müssen: Jeder, der eintritt, lass ^„5 

Unter 

beinsche Madonna; in demselben behaupten gelehrte 
Kunstkenner und Kritiker, Meister Holbein habe das 
Darmstadter Bild gemalt, weil Briefe seiner Freunde, 

e che damals die Stelle der jetzigen Zeitungen ein-
^ Fehler im Dresdener Madon-

machte; er erklärte also nicht 
ti ^ absprechendes und uugerechtfer-

3 es, ändern erwog uud beachtete es in seinem 
Me und glaubte nich^, daß Jemand ihn meistern 

b->i. c, eme" ^-eite das Verliebtseiu in die 
. Nische unfehlbare Vollkommenheit, die nur Lob--
^ hervorrufen darf; auf der auderu Seite das 
^ /1 ^ Redensarten, wie stummer Tadel, das 
lheN pudern überlasseu, das Leberschonen uud Ein-
das ? ^ünes uud dürres Holz (welches ist deuu 
9.,^?ere? das grüue scheiut auf dem Heerde der 

'MNeu ... 
> 

Unter solchen Umständen erfrischt uus das u,; .. Miller )o^cyen umbänden erfrischt uns das 
ih>Ulhige Schlußwort in der Vorrede eines 1870 
lvj^pat gedruckten Buches, welches die „schouuugs-

^.ritik der Fachcollegeu" wiederholt herausfordert. 
B^er in Dorpat ist so eben ein lang ersehntes 

i n  z w e i t e r  A u f l a g e  a u s g e g e b e n  w o r d e n :  D i e  
h >^Mlnng kirchlicher Kernlieder mit Sing-
den, Es sind 180 Lieder, Text uud Noten, 
Pho/' ^ Litanei und Liturgie, Versikeln und Anti-
H. anschließen. Dies neue Buch soll für Schule, 
s^ und Kirche dienen, und den rhythmischen Ge-
N ? mehr einbürgern; das handlichere Format wird 

gütlich den Kirchgängerinnen zusagen. 
^ ^n Riga erschieu zu Ehren des Naturforschervereins: 
. von Gutzeit Veitrag zur Geschichte der Forschuu-

uber die Phosphorite des mittleren Rußland. 

beim Plebiscit. Für Ja sind: Debats, Liberte, Con-
stitntionel, Patrie, France, Public, Penple sranc^ais, 
Parlement, Pays, Presse, Mouiteur universel, Opi--
uion nationale, Fran^ais, Paris — Journal, Jour
nal de Paris, Figaro und Gaulois. 

Für Nein sind: Siecle, Avenir national, Reveil, 
Rappel, cloche, citoyen, charivari, electenr, libre, ua-> 
tioual und gazette de France. 

Für Stimmenthaltung sind die Marseillaise und 
vermutlich Uniou und Temps. 

iii^ 

Mr die Waltcrstistnng 
sind seit dem 4. April bei dem Universitäts
pastor Lütkens noch eingegangen: von Frl. V. W. 
5 Rbl., voll Fr. S. 1 Rbl., von Eomt. M. 1 Rbl., 
von Frl. I. S. 3 Nbl. ---- 10 Rbl.; mit dem Frü
heren 102 Rubel. Mit herzlichein Danke werden 
weitere Gaben erbeten. 

Für die Erziehuugsaustalt iu Wolmar empfing 
der Unterzeichnete: von N. T. 1 Rbl., von einigen 
Kindern 8 Rbl., Ueberschuß von einer Festfeier 14 
Rbl., A. N. 1 Rbl., Frl. M. G. 1 Rbl., E. W. 1 
Rbl., H. K. 2 Rbl. zusammeu 28 Rubel, mit dem 
Früheren 135 Rubel. Mit herzlichem Dauk und 
S e g e n s w u n s c h  W .  S c h w a r t z .  

Aus Dorpat. 
Gestern in später Abendstunde wurde der Sarg 

eiues braveu, tüchtigeu und bescheidenen Mannes zur 
Kirchhofskapelle getragen. Der akademische Küustler, 
Georg Friedrich Schlater, ist, 66 Jahre alt, 
seinem langwierigen Herzleiden erlegen. Er hat schon 
bei Lebzeiten die volle und gerechte Anerkeuuuug sür 
seiue rastlose, unermüdlich wirkeude Thätigkeit ge-
fuudeu; alle Ehren, Theiluahme, Liebe uud Freund
schaft begleiten ihn zu seiner letzten Ruhestätte. 

Vor unendlich langer Zeit sich als Zimmermaler 
in unserer Stadt niederlassend, verblieb Schlater nur 
knrze Zeit bei dieser mechanischen Beschäftiguug; als 
energischer Autodidakt faud er in sich Kraft und Muth, 
zu immer geistvolleren Sphären in seiner Geschäfts
branche überzugehen; sein Leben ist darin ein Muster 
und Vorbild sür strebende Gewerbsleute. Er nahm 
es ernst mit seinen Zielen nnd war stets bemüht, 
auf jeder Stufe das Höchste zu erreichen und zn 
leisten. Anßer einer langjährigen Lehrtätigkeit im 
Zeichnen war Schlater Lithograph, Daguerreotypist 
und zuletzt Photograph und wußte immer die tech
nische Fertigkeit mit künstlerischem Sinn und Schön-
heitsgesühl sür die äußere Form zu beleben und zu 
durchgeistigen. Als Steiuzeichner lieserte er die 
ersten weltberühmten Pirogoffschen Tafeln und sein 
kaufmännisches Geschäft hat wohl am meisten dazu 
beigetragen, Dörptsche Köpfe uud Ansichten in der 
Welt zu verbreiten. Noch sein neuestes Bild vom 
früheren Herrn Curator, Grafen Keyserling, hat 
überall Eindruck gemacht. 

Auch als Photograph ließ Schlater nicht nach in 
Wissenschaftlichen Versuchen und Forschungen für sein 
Fach. Wir konnten noch im vorigen Jahre melden, 
daß der Verein Berliner Photographen eine vou 
Schlater's Mittheilungen für wichtig genug hielt, 
um sie ausdrücklich im Protokoll einer Sitznng zu 
erwähnen. ' 

Vor vierzehn Tagen raffte sich der Verstorbene 
aus den Schmerzen seiner Todeskrankheit auf, um 
auf den Wunsch ihrer Verwandten zwei Konfirman
dinnen zu photographiren. Es waren seine letzten 
Bilder; sie führten seine geschäftliche Laufbahn zu 
einem würdigen Abschluß, indem sein Künstlerauge 
mit diesen Lichtbildern nnd mit solcher Erinnerung 
an Iugeud und Anmnth sich für die Ewigkeit ge
schlossen hat. 

Nigaer Handelsbericht. 
Riga, 15. April. Witterung frühjahrsmäßig mit einigen 

wohlthätigen Regenschauern. — Flachs fand lebhafteres Her
vortreten der Käufer in Folge der Eröffnung der Schifffahrt, 
einige tausend Berk, wurden gerne zur Notirung genommen 
und blieben Käufer. — Hanf stille, wird nur hin und wieder 
für den kontinent gekauft, während Käufer für England fich 
vom Markt entfernt halten. — Hanfsaat blieb bei erhöheter 
Forderung der Inhaber ohne Un^atz. — Schlagleinsaat fand 
zu den letzten Preisen noch einige Liebhaberei, doch waren keine 
Abgeber dazu, — Für Hafer iu russischer 74 Pfd. Waare 
wird auf 86 Rbl. gehalten, in kurischer 70 Pfd. wurden einige 
hundert Last aus dem Markt genommen und blieben noch Ab
geber. — Gerste kurl. 102/3 Pfd. mit 102 Nbl. bezahlt, blieb 
dazu gefragt, während Verkäufer die Forderungen steigerten. 
— Häringe trafen in einer Ladung von 700 Tonnen erst ein, 
über deren Qualität sich jedoch uoch nichts sagen läßt, bis 
solche zur Wracke kommen. — Salz in 3 Ladungen eingetrof
fen. von Preisen für frische Waare vom Bord ist noch nichts 
zu hören, Käufer und Verkäufer können sich noch nicht eini
gen. Schiffe: Angekommen 52, ausgegangen 9. 

E i n g e s a n d t .  
Es wird gewünscht, noch besonders auf die morgen 

bevorstehende Abendunterhaltung im Saale des Hand
werkervereins hinzuweisen. Entsprechend dem Erfolg 
in der Ressource, wird Herr A. vou Maguus, der 
durch seine Thätigkeit als Physiker au den Pariser 
Theatern Routine in Überraschungen hat, gewiß 
gleich großen Beifall einernten. Leider ist er ge° 
zwnngeu, seinen Aufenthalt hier abzukürzen, da er 
am Montag nach Riga, wo er zu Vorstellungen en--
gagirt ist, abreisen muß. Seine neuen Entdeckuugeu 
aus dem Gebiete des Spiritismus, Magnetismus und 
der Biologie, das Errathen der Gedanken, das Lesen 
nlit verbundenen Augen, andere Wandlungen, Scherze 
uud Kartenkünste sind schon geeignet, eine Abend-
stuude heiter und angenehm auszufüllen. 

Wit terungs l ieobachtuuge, , .  
Den 29. April. 

Zeit. 
Barometer 
70l)>or"-j-

Temp. 
Celsius. 

Feuchtig. 
keit. Wind. Witterung. 

1 45.4 3.6 — 

4 45.7 2.4 — — — — 

? 46.2 5.1 75 S (3.8) -5V (1,4) 9 
10 46,0 7.3 62 S (3.3) ^ (2.3) 9 
1 4S.0 66 76 S (3.6) M (1.4) 9 Regen 
4 4S.1 7.7 77 8 (2.0) (0.2) 9 
7 48.4 5.7 80 S (3.0) 8 

l0 49.4 2.8 89 3 (1,0) 0 (0,2) 9 

47,26 5.15 S 2,82 0,85 8.8 

Cmbachstand !83 Cent. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 13. April 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Von Professor Halbig's Marmorgruppe: „Bac-
chautin zum Feste zieheud" findet sich in Nr. 1398 
der Leipziger illnstrirten Zeitung eine Beschreibung 
uud Originalzeichnung von I. Naue. 

In Petersburg wurde von E. Stahlberg, 
dem dirigirenden Arzt der Kumysheilanstalt in Mos-
kan in russischer uud deutscher Sprache eine Schrift 
gedruckt: Der Kumys seine Physiologischen uud the
rapeutischen Wirkungen. 

In Prag werden eine russische Grammatik und 
ein russischer Dolmetscher, so wie der erste Theil ei
nes russisch - böhmischeu Wörterbuchs von I. Rank 
angeküudigt; desgleichen zwei Schriften: Die tausend
jährige Feier des heiligen Cyrill in Petersburg und 
Moskau im Jahre 1869, russisch und böhmisch; uud: 
Zwei altrussische historische Gesäuge Jger's und Zad-
vastins Heldenzüge. 

A l l e r l e i .  
Vor eiuiger Zeit machten wir die Mitthei

lung, daß das nach dem früher beschriebenen War-
sop'schen Lnft-Dampfsystem für die chinesische Regie
rung gebaute Dampsboot „Fuh> L. E." die Reise nach 
seinem Bestimmuugsorte angetreten habe. Von Gi
braltar aus schreibt der Kapitau des Fahrzeuges, daß 
das System sich vortrefflich bewährt habe. Bei hef
tiger See brauchte er für seine Maschine von uomi-
uell 60 Pferdekraft nur 2'/? Tonnen Kohlen in 24 
Stuuden, oder weniger als 4 Psnnd per Stunde für 
jede uominelle Pferdekraft, während man bei dem 
bisherigen System 10 Pfund zu rechnen pflegt, so 
daß sich eine Ersparniß von etwa 60 Proc. ergäbe. 
— Von den vermißten Dampfern ist die „City of 
Brüssels" eingetroffen. Aus Crookhaven ist heute das 
folgende Telegramm eingegangen: „Der Jnman 
Dampfer „City of Brüssels," Kapitän Kennedy, von 
Newyork, ist unter Segel um 8 Uhr heute früh hier 
vorbeipassirt." 

— Liebenswürdige Musikanten. Bei Gelegenheit 
des Todes des Gesängnißanssehers von Darjeeling 
macht ein indisches Blatt eine interessante Mitthei-
luug. Mau schöpfte Verdacht, daß der Tod des Ge-
säuguißwärters uicht mit rechten Dingen zugegan
gen sei, weil er ein großer Mann war und die Boo-
teahs ihm vielleicht Gift gegeben haben möchten, um 
nach dem Tode das Grab zu plüudern und sich sei
ner schönen langen Zehenknochen zu bemächtigen. 
Gelegentlich — so heißt es — statten die Booteahs 
nächtlicher Weile dem Kirchhof von Darjeeling einen 
Besnch ab, um nach großen Zehenknochen zu suchen, 
welche sie sehr hochschätzen nnd aus denen sie Trom-
pelen machen. Diesmal indessen ergab eine Obduk
tion, daß der Gefängnißwärter eines natürlichen To
des gestorben war. 

— Taine hielt im vorigen Jahre in der Schule 
der schönen Künste in Paris Vorträge über griechische 
Kunstgeschichte, die jetzt (Paris bei Germer Balliere) 
als Theil der clo pliilosopltis von-
winpoi-aino unter dem Titel: l^dllosopltio ä<z 1'u.rt 
oQ (I-reoo, erschienen sind. Diese Bände sind anch 
einzeln zu haben. Boden und Klima bilden die 
Grundlage des griechischeu Lebens uud der griechi
schen Kunst; die Kuustwerke der alteu Hellenen sind 
„wie Blumen des Feldes oder wie ein krystallheller 
Bach:" «dies die Grundidee dieser geistreichen Vor
träge, die wie alles, was aus Taine's Feder kommt, 
reich an kühnen uud streitige« wie au seinen n"d 
sich ties einprägenden Bemerkuugen über den Einfluß 
der physischen und klimatischen Verhältnisse ans jugeno-
liche Völker, über deu Uuterschied zwischen dem An
tiken, dem Romanischen und dem Modernen, uoer 
die Wechselwirkungen zwischen Religion, StaatvweM 
und Kunst u. s. w. sind. 



>0Mter MMwecker-Vermn. 
Sonntag den!9. April i8<0 

NZsf allgemeines Berlangen 'M« 

gegeben von dem 

Herrn Professor von Magnus, z 
Physiker der Theater zu Paris. ^ 

Das Programm, zugleich als Eintrittskarte geltend, ist nur an der Kasse zu haben. P 
Eintrittspreis SO «Kop. Z 

Musik von der hiesigen Stadt-Capelle unter Leitung des Herrn Capellmeisters Arn^ -
Kafsenöffnuug um ii '!s, Anfang der Lorstelliing um 7'!, Uhr. 

NW- Zutritt nur für Mitglieder und deren Familien. 
Die 

Gemälde-Ausstellung 
ist 

in der Bel-Etage der alten Universität 
und wird geöffnet bleibeu bis Freitag den 24. April 
täglich von 11 Uhr Vormittags bis 6 Uhr Nach
mittags. Einmaliger Eintrittspreis 30 Kop. a Per
son; für die ganze Dauer der Ausstellung 1 Rubel 
k Person. 

Medicinische Gesellschaft. 
Montag, den 20. April. 

1) Prof. Ad elmann: Ueber die Behandlung hart
näckiger Unterschenkelgeschwüre. 

2) Kleinere Mittheilungen. 

GeWsts-Verlegung. 
Das 

Schreib -Materiatien-Geschast 
U. Tergan vou 

befindet sich gegenwärtig im Schnmacherschen 
Hause an der Ecke gegenüber der Handlung von 
Fedoroff. 

Ergebenste Anzeige. 
Es wird in Pskow vom Beginn der Navi

gation, eine regelmäßige 

OliniibnsNerbiiikiiliil; 
eingerichtet, von den Dampfschiffen bis zur Ei
senbahnstation, pr. Person mit Sachen a 
25 Kop. und bis zum beliebigen Hotel der 
Stadt in demselben Verhältn'iß, pr. Person 20 
Kopeken. A. Bohn. 

Das Holzeoutptoir bringt hiedurch 
zur Kenntniß des Pnblicumö, daß der 

Verkauf liou Holzbilleteu vom 16. d. M. an zu 
den im Herbst bekannt gemachten Preisen in der 
Handlung des Hrn. Kaufmann Reinhold Umblia 
am großen Markt im Thrämerschen Hause statt
finden wird. 

Die Verwaltung des Holzeomptoir. 

kauft C. Hcnnig. 
Im Hause des vi-. G. v. Oeningen werden 

woblerhaltene gestrichene und verglaste Treibhaus? 
rahmen verkauft, und sind dieselben beim Haus
wächter daselbst KU erfragen. 

Abreisende. 
I. Adamson aus Finland. (3) 

Meliäem äie Reielisdank ?nr allgemeinen Xenntniss gedraelit, äass sie naeli 
lung äes loteten Mai-) Loupons 6er 5 pro^. Lanlcdillete I. Emission gegen ^inliekerun5 

alten Lillete neue Lillete mit Oonpons kür äie näelisten 10 <Ialire ausreielien ^virä, ^ 

die Dorpater Lanl^ liieräureli dekannt, äass sie äen de^üglielien Mitauseli vermitteln ^ j 
unä ersuelit äesliald äie resp. Inlialier solelier Dankdillete äiese spätestens dis ?um 1-

ä. einliefern ^u Zellen. Die ^.usgade äer neuen Lillete Leitens äer Vorväter L^nll 
kolgt soäann vom 20. ^uni ä. ad. 

Den ein^ureielienäen Lilleten ist dei^ulegen ein genaues, von äem IiÜnliekerer 
selirielienes Ver^eieliniss äer um^utauselienäen Dillete, in ^veleliem äiese naeli äer 
ilires Wertlies unä äen Nummern georänet sein müssen. 

^pril 1370. IZS.8 VlI SQtvI 

DmMiMlirts-Äiyeige. 
Die äiesMlirige Navigation >vuräe gestern äureli äen Dampfern 

erökknet. .. 
Morgen äen IS. äpi-il 7Vs krüli gellt äer Dampker von ^ 

naeli ad, am Nontag äen 2<j. ipril von ?skov naeli liier xurüel^lcelirenä, seine r^v 
massigen Touren aufmnelimen. 

^.m Nontag äen ^pr!I krüli 6 Mi- gelit äer von liier naeli ll?slco^ ^' 
seine regelmässigen Touren deginnenä. ^ 

Die ^.dgangstage äes si^ä von liier naeli ?sko^v am Dienstag, Donuer^^ 
unä Lonnalienä Norgens 7^ 

Vou ?sko^v naeli liier am Nontag, Nittvvoeli nnä Freitag Norgens 7^ Mr. ^ 

Die ^.dgangstage äes sinä von liier naeli ?skovv am Nontag, Nitt^voeli ^ 
?reitag Norgens 6 Illir. 

Von ?Lko^v naeli liier am Dienstag, Donnerstag unä Lonnadenä Norgens 6 Mr. 
Die ?assagsge1äer betragen auk äem 

von vorhat imelr ?sk0vv uuä uiugekeln't: 

I. ?lat? im ?avil1on .... I^bl. 4 — Kox. 

II. „ 2 50 „ 
V o r ä e r ä e e l i M t s : .  . . . .  „  1  5 0  „  

Von Dorxat oäer ?sliv^v naeli ^Vöds unä umgel^elirt, inel. l^alii't ans I^anä oäer ans 

I. ?lat2 im xavillon .... kdl. 2 25 Kop. 

II. ?1at2 . „ 1 50 „ 
V o r ä e r ä e e l ^ l ^  . . . .  „  1  —  „  

^nk äem 
vou Voi'Mt naeli ?slco>v unä umgekelirt: 

I. ?lat^ (?avi11on) Ndl. 1 50 Lop. 

II. Z?lat? (Voräeräeelc) - - - „ — 75 „ 

Von Dorpat oäer ?slMv naeli >Vöds unä umgekelirt, inel. ?alirt ans Danä oäer ans ^ ̂  

I .  ? l a t 2  ( ? a v i l l o n )  . . . . .  M l .  1  -  L o p .  
II. ? 1 a t 2 i  ( V o r ä e r ä e e k )  . . .  „  —  6 0  „  

Zur lLrleieliterung äes Verl^elirs ^virä äer ^eäen Mtt^voeli vou Dorpat 

menä, unä jeäen Lonnabenä von ?slco>v l^ommenä, in 'Nolzs einlauken, unä naeli einem ^ 
stünäigen ^ukentlialt äaseldst seine l^alirt naeli ?slv0>v resp. Dorpat fortsetzen. 

H. N. IZI ««Ii 

Verlag von I. C. Schnnmann's Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverlvaltung. Druck von W. Gläser. 



92. Mittwoch, den 22, April 1870. 

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

Milsers Buchdruckerei unterhalt, der Annahme der Inserate in 
^oiubrücke und durch die Leihanstalt in der.Narowschen Buchhandlung. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 6 Kop. 

Z W o i « n ft 

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

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

Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckern unterhalb der Dombrücke 
und dnrch die Leihanstalt in der Karowschen Buchhandlung. 

J a h r g a n g »  

^  ,  I n h a l t .  
- Neuere Nachrichten. 

tt>,^"/""discher Theil. Dorpat: Ein 
si?f, -^ie städtische Sparkasse. Finiilattd: ^a-? Gold-
Neber Petersburg: Bulletin. Bischöfliche Wurde. 
Taxation Kiew: Todesfall. ^ ^ 

A,isländischer Theil. Deutschland. Berlin: Das 
undesgesetz über die Actiengesellschaften. Frantfurt: Ein 

neues Gaslicht. Stuttgart: Die Nesolutionen der deutschen 
Part«. _ Schweden. Stockholm: Neichstagsverhandlnngen. 
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uionn Die Mütter des Concils. — Spanien. Madrid: Die 
Wählbarkeit der Beamten. 

Feui l le ton.  Von der Gemäldeansstellung. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptsche« Zeitung. 
^ Nigner Börse vom 22. April. Aiitsterdalli —. — 
Hamburg L6. — London 28'V,«;. — .P^is 304. 
» .^^0 Jnscriptionen von der 5. Anleihe 87^. — 

ilniere Präniienanleihe 152'/2 Br., 152 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 149 Br., — G. — 

Vankbillete - Br. — 5"/° lüudb. livlän-
^>Iche Pfandbriefe 99^4- — 5V» nitküudb. livländische 
Pfandbriefe 94. — Riga - Düuabur^er Eisenbahn 
Aclien 129. — Flachs (Krön) 43. 

berliner Vörse voni 3. Mai/21. April. Wechsel cms 
Tt. Petersburg 3 Wochen 81'/z Thlr. für 100 Nbl. 
— Nussische Ereditbillete 74'/4 Thlr. für 90 Ndl. 

Neuere Nachrichten. 
Paris, 30./18. April. Das „Jonrnal ossiciel" 

enthält die folgende Mitteilung: „Seil einiger Zeit 
>var die Polizei einer B.erschwörttng gegen das Leben 
des Kaisers ans der Spur. Gestern (Freitag) Mor
gen verhaftete die Polizei einen gewissen Banne, 
welcher soeben aus England eingetroffen war und 
elnü Summe Geldes, eiueu geladeneu Revolver uud 
eu>eii aus London datirteu Brief bei sich hatte, der 
von einer Persönlichkeit herrührte, die zu deu im 
^ebruar-Complolt am meisten Conipromittirten ge
hört. Der bei Banrie gefundene Brief läßt keinen 
Zweifel über den Beweggrund seiner Anknnft in 
Frankreich und über seineu Beschluß, das Attentat 
wsort zu unternehme». Aildere Individuen wlliden 

Belleville verhaftet; «lau hat bei ihueu eiiie Ki>te 
wit Bombeu und eine gewisse Quantität explodireu-
bes Pulver gesunden." Das „Jonrnal-ossiciel" fügt 
^inzn, daß die Hauptorgaliisaloren des „Juteruatio-
Nale", einer^ unerlaubten Perbindung, die ihreu Sitz 
aitßerhalb maukreich hat, verhaftet wordeu sind. Die 
^onrmne behaupten, der bei Banrie gefuudeue Bries 

Von der Gemäldeausstellung. 

In zwei Tagen schon soll unsere Kuustausstellnng 
geschlossen werden; vou mehrereu Seiten jedoch wird 
eine längere Dauer derselben befürwortet. Wir glau
ben nicht', daß sich dies wird eiurichteu lassen;^die 
geehrte Dame, welche die großen nnd lästigen 
lür Tag sich wiederholenden Mühwaltungen sur die 
^ussteUuug überuoulmen hat, wird wohl kaum ge^ 
n^gt sein, die dadurch in ihrer Häuslichkeit vein -
Achten Störungen zugleich mit deu Hemmungen i) 
Arbeitszeit noch länger hinzunehmen. 

Die gestern in d i e s e r  Zeitnng abgedruckte S 
-ewes aus dem Publikum" hat mir dnrch ^ r 
^rageue richtige Ansicht über ^'bende und tadelnd, 
^unhelluug große Frende bereitet. ^ w und 
^ .Nicht darauf eiugeheu, ob dw ^ste Knttk ^e. 
Zttrn begründete war, ^ob 
ch Mld verfänglich, durch die ChanMt. von ^ 

^ud ^c>t)el hindurchzusteuern. Der Eure hc ß , 
°er Andere liebt; dieser bevorzugt das ^'"ne ^ 
^ Nalmt dick und gewaltig in die Hohe, der N' 
^tßt uud zwickt die Augeu, daß man nrchtv seyn 
!"nn; jeuer liebt wieder das dürre Holz, es knifieN 

Prächtigen Funken nnd zeigt alles rm hellen ^icht 
Äahrh it uud Wirklichkeit; das behagt manchem 

Nicht, der Geschmack ist verschieden. 
.. Gerade den Geschmack zu bilden und zu lautern 
"t der Hauptzweck eiuer Kuustausstelluug und es M 
Nu Verdienst jedes Kunstkritikers den Besuchern die 
^ugen zu öffnen, den Blick zn scharwi ihnen das 
^ersländniß sür die Schönheit und >.en W rth emeo 
wildes zu erweitern. Wir wünschen, daß eu vahrer 
Nnd gediegener Kunstkenner Dorpat den ) 
nweise, mit Geist und. Kenntniß uns ^ 
Unsere augenblickliche Gemäldeausstellung etuzusn) . 

Der gescholtene Herr — n. hat das Eis gebrochen, 
mehrere Personen, von denen freilich mancher me 

sei von Gustave Flonrens. Das „Univers" ver
öffentlich! ein Telegramm aus Rom vom 29./I7. 
April, welches meldet, daß an demselben Tage das 
Konzil die offizielle Anzeige erhielt, das Dogma von 
der päpstlichen Unfehlbarkeit werde in nahe bevor-
steheuder Zeit diskutirt werden. 

ZMiMche Nachrichten. 
DorM, 22. April. Sonnabend den 18. dieses 

Monats wurden im hiesigen Schachklubb von Herrn 
Clemeuz ans Dorpat, einem jungen talentvollen 
Schachspieler, 6 Blindliugspartien anf einmal gegen 
6 Spieler verschiedener Stärke gespielt und — mit 
Ausnahme einer einzigst,, iu der Herr Clemenz mit 
einer gewissen Courtoisie vor eitler Repräsentantin 
des schönen Geschlechts die Waffen streckte — gewon
nen. Ein Beifallklatschen erscholl, als nach über vier
stündiger Anstrengung mit dem Rufe des letzten Spie
lers „Ich ergebe mich" der Sieg feststand. (N.-P.) 

Hicvill. Die Nevalf ch e st ä d t i s ch e Sparkasse, 
im Jahre 1825 gegründet, hat einen kleinen Bestand 
und spärliche Einlagen. Den Hauptgrund für deu 
Maiigel ihres Gedeihens sehen wir in den allerdings 
höchst ulizweckmäßigen Statuten, deren Abänderung 
ein dringendes Bedürfniß ist. — Wenn die Kasse ihr 
eigenes, täglich geöffnetes Local mit besonders für 
dieselbe angestellten Beamten hätte, wenn also den 
Sparern die Möglichkeit gegeben wäre, zu jeder Zeit 
Einlagen zn bringen, die sich vom ersten Monate an 
renliren, nnd ebenso zu jeder Zeit Erhebungen zu ma
chen, wenn dem so reformirten Jnstitnt die weiteste 
Pnblicität in den Localblättern gegeben würde, müßte 
es sich eutschiedeu bald hebeu. Bei der bisher obwal
tenden, an die veralteten Statuten gebundenen Ad-
ministraiionsweiss der städtischen Sparkasse legten die 
kleinen Leute vom Lande, wie ans Neval selbst, ihre 
Ersparnisse in der EM. Ereditkasse gegen kleinere 
Pfandbriefe im Betrage von 10 bis zn 50 Nbl. nie
der. Am l. Sept. 1864 waren davon für 369,150 Nbl. 
in Eircnlation. Wenn diese Ziffer bis znm !. Sept. 
1869 nnr anf 407,176 Nbl. 71 Kop. gestiegen, von 
welchen in 10 rnbligen Zinseszins-Neversen 69,587 
Nbl. 5 Kop., in 50 rnbligen 55,339 Nbl. 66 Kop. 
uud iu 50 rubligen Landschasllichen Obligationen 
282,250 Nbl. angelegt sind, so ist einerseits zn be
merken, daß die bäuerliche Bevölkerung mit Vorliebe 
Papiere in höherem Betrage nimmt, uud andererseits 
aus die seit dein 1. Sept. 1604 bei der Ehstl. Cre-

srüher ein gntes Bild gesehen hatte, sagten nns, daß 
gerade die Worte von — n. ste veranlagten, über das 
nachzudenken, was ihnen vor Augen stand. Sie er
forschten an den Gegenständen, was sie anzog oder 
verscheuchte; ob alles'der Natur gemäß dargestellt sei? 
ob Zeichnung, Beleuchtung und was sonst zu einem 
Bilde gehört, sich wirklich in der Natur uud uuserer 
Umgebung so wiederfindet? 

Es mag da Manches Ungeschulte und purichtige 
geäußert werden; aber das schadet nicht. Wir hör
ten n. a. vor jenem reizenden Damengesicht, das trotz 
aller Anfechtungen der Magnet der Ansstelluug bleibt 
uud diese Anziehungskraft nur noch mit dem präch
tigen Knaben zur Seile theilt, manches Urtheil änßern. 

Der Eine meiute, oben der dunkle Hintergrund, 
wie bei einem Gewitter, lasse das Antlitz wohl mäch
tig und überwältigend hervortreten, aber der Kopf 
schwebe in der Luft, das weiße Kleid unten falle 
schaal uud leer ab uud gebe dem Gesammtbilde kei
nen Halt und Gruud uud Stützpunkt. Nach Andern 
soll die Nase absichtlich zur Seite geneigt sein nnd 
dennoch das wunderbar schöne Auge einen Jeden an
schalten, was unnatürlich sei. Wer kann wissen, aus 
welcher Ursache eiu angenehm schmeichelnder Hofmaler 
seinen Pinsel gerade so geführt hat. 

In dieser Weife wird man durch selbstgeübte Kritik 
nnd durch Freund — n. veranlaßt, die Natur direet 
um Nath zu fragen; bevor man gute Bildwerke sah, 
empfand mau wenig Theilnahme sür feine Umgelinng 
uud beachtete Gottes schotte Schöpfniig nnr, insoweit 
Regen nnd Sonnenschein, Schnee und Frost angenehm 
oder uuaugenchm anf Nerven uud Leber eiuwirkten; 
man hatte uur Gefühl für Vortheil oder Nachtheil, 
der uns aus dem Wechsel in der Natnr entstand. 
Jetzt lernen wir auch die Schönheit der Natnr anf-
zmassen und uns an derselben zu bilden. Die Aus
stellung soll uns eine Eopie dieser Schönheit in der 
-catnr geben und wir behaupten, daß Jemand, der 

ditkasse iu's Lebeu getreteile Sparkasse hinzuweisen, 
welche in sofern dem Bedürfniß entgegenkam, als sie 
anchdas geringste Capital selbst von EinemRbl. annimmt 
und jederzeit deu bedürftigeil Einleger einen beliebigen 
Theil der eingelegten Snmme wieder erheben läßt. 
Auch dies Institut der bei der Ehstl. Ereditkasse er
richteten Sparkasse bricht sich, trotz ihrer modernen 
nnd zweckmäßigem Aulage, uur sehr langsam Bahu; 
es scheiut im Volke das Verständnis; für den Bor
theil des regelmäßigen Sparens bei Wenigem noch 
zu fehlen. Das Saldo der der Kasse anvertrauten 
Ersparnisse mit den zuzurechnenden Zinsen betrug am 
Schluß des ersten Jahres ihres Bestehens 

am 1. September 1865 2379 Nbl. 58 Kop. 
am 1. September 1866 7953 „ 38 „ 
am 1. September 1867 15,337 „ 70 „ 
am 1. September 1868 13,384 „ 52 „ 
am 1. September 1869 15,633 „ 32 „ 

Der verhältnißmäßig starke Zuwachs des Eapi-
tals im Jahre 1866/67 rührt von der in diesem 
Jahre vollzogenen Gründung einer Filialkasse in 
Dagö-Kerlel her, in welcher sofort 4793 Nbl. 53 
Kop. deponirt wnrden, an welcher Summe stch nur 
wenige Personen, aber alle mit großen Einlagen be
theiligten. Von der Errichtung anderer Filiale in 
Ehstland hat einstweilen abgesehen werden müssen, 
weil es den betreffenden Orten alt geeigneten Persön
lichkeiten für die mit besonderen Schwierigkeiten ver
bundene Buchführung mangelte. (N. Ztg.) 

Filtttlmid. Schon früher, namentlich nachdem am 
8. d. M. eine Kaiserl. Verordnung über das Gold
suchen nnd Goldwäschen im sinnischen Lappland er
schienen ist, soll das Jwalo'sche Goldfieber nicht al
lein in Finnland, wo man sich für den küustigeu 
Sommer eine reiche Goldernte verspricht, gewaltig 
ausgetreten sein, sondern dasselbe soll anch einige 
Eapitalisten in Petersburg ergrisfeu haben. Das 
„Hels. Dagbl." berichtet nach „Wiborgs Tidning" 
hierüber: „Ein Reifender, der vor einigen Tagen 
unsere Stadt besuchte, theilte mit, daß eine große 
Gesellschaft sich in Petersburg gebildet hat, nm nach 
allen Regeln der Kunst die Goldwäscherei in Jwalo 
zn betreiben. Das prännmerirte Capital soll eine 
Million Nnbel betragen, wovon aber für's erste nnr 
die Hälfte angewandt werden soll. Wie erzählt wird, 
sollen bereits zahlreiche Fnhren mit Lebensmitteln 
und auderen nothwendigen Artikeln aus Archangel 
nach Jwalo aufgebrochen sein. (N. Z.) 

St. Petersburg. Bulletin. 19. April 1870. 

die Ausstellung mit Verstand besncht, unberechenbaren 
Gewinn davon hat; wir wagen sogar hinznznfngen, 
daß solcher Besuch zur gediegenen Neligiösilät führen 
kann. Jeder denkende Künstler ist von Gottes Größe 
uud Weisheit durchdrungen, meist anch von jeder 
Selbstsucht fern; er hat sich ja einem Knltns geweiht, 
dessen Dieusl, zumal beim Beginnen und vor dem 
Ende, leider uur zu oft Armuth und Entbehrung in 
seinem Gefolge hat. 

Ich biu scheiubar mit meinen Gedanken weit ab
geschweift und doch unn wieder beim Zweck dieser 
Zeilen eingekehrt. 

Erst vor einigen Tagen hat ein Knnstjnnger un
serer Stadt mit großen Kosten aus Petersburg ein 
paar Bilder zur Ansstellnng geschickt; vielleicht finden 
sie hier Käufer. Wenn es auch keine außergewöhn
liche Kunstwerke sind, so müssen wir doch lobend an
erkennen, daß der jnnge Mann an uns dachte nnd 
unserer Prüfung seine Leistungen vorführen wollte. 

Dorpat hat ueuerlich zwei Schüler zu Kunststn-
dien in die Fremde gesandt: den jungen Klever anf 
d ie Petersburger Akademie und seinen Altersgenossen 
Hoppe anf die Düsseldorfer. Letzterer kann sich dnrch 
die Mittel, die ohne Zweifel sein Vater ihm bietet, 
mit aller Unbefangenheit nnd freier Seele ganz sei
nen Knnstbestrebnngen hingeben. Unser Pete rsburger  

Freund mns; jedoch, so jnng nnd unerfahren er ist, sur 
seineu Uuterhalt selbst sorgeu. Da mag wohl Jeder, 
der -in ähnlicher Lage war, ermessen, welche Schnue' 
rigkeiten nnd Hemmnisse er bei seiner Bildung und 
auf seiuer Lausbahu zu überwiuden hat 

Ich möchte deshalb unmaßgeblich vorschlage^ man 
möge die Eintrittsgelder am Sonnabend nn^ Sonn
tag und vielleicht noch einigen Meren dem 
jungen Maler Klever zuwenden, als Eutscheid tgung 
uud Zeichen der Erkenntlichkeit für seine opferwillige 
Freundlichkeit. , ^ 

Zum Schluß uoch ein harmloses Wort, nicht bö-



Se. Kaiserliche Hoheit der Großfürst Alexander 
Alexandrowitsch IM die Nacht in ziemlich be
friedigender Weise zugebracht; nach dem Erwachen 
war er größtenteils bei Bewußtsein; wesentliche 
Veränderungen im Gange der Krankheit sind nicht 
eingetreten.' Gez.: I. Schmidt. K. Nanchfnß. G. 
Hirsch. (D. P. Z.) 

— In Anerkenuuug der laugjährigeu uud aus-
gezeichueleu Dieustbemiihungeli des Vicepräiidenten 
des evangelisch-lutherischen Generalkonsistoriums, Ju-
lins Richter, ist demselben am 17. April der Ehren
titel eines evangelisch-lutherischen Bischofs Allerhöchst 
verliehen worden. (N. P.) 

— Iu diesem Sommer wird, so vernimmt die 
rnsf. ,,Pet. Ztg." eine Taxation des unbeweglichen 
Eigeuthums iu Petersburg stattfinden, eiue Maßre
gel, von der in der hiesigen Dnma schon längst die 
Rede geweseu ist. Mit Rücksicht auf den Umstaud, 
sagt das erwähute Blatt, daß uuläugst iu der Duma 
über die Fiuanzlage unserer Residenz und die Er
schöpftheit der Stadlkasse Eröffnungen gemacht wur
den, wäre es wüuschenswerth, wenn die so lang ver
schobene Taxation endlich einmal verwirklicht werden 
würde. Die Abgaben von den Immobilien betragen 
nahezu die Hälfte aller städtischen Einnahmen Pe
tersburgs, die offiziellen, der rnss. „Pet. Ztg." vor
liegenden Quellen weisen iu den letzten Jahren eine 
Einnahme von 1,175.096 Nbl. 28 Kop. anf, d. h. 
mehr als 43 pEt. sämmtlicher städtische« Eiuuahmen; 
nnd doch ist damit noch lange nicht die Hauptbediw 
gnng, nämlich die Regelmäßigkeit der Vertheilnug 
der Abgaben, erfüllt. Bis jetzt hat die Taxation der 
Hänser, Budeulokale u. s. w. iu der Weise stattge
funden, daß bei Feststellung des ganzen Revenüeu-
ertrages derselben die Einnahmen jedes eiuzeluen 
Miethlokales des Jmmobils in Betracht gezogen wur
den. Man bediente sich dabei der Kontrakte und. 
Wo diese nicht vorhanden wareu, der müudlichen An-
gabeu der Wirthe und Miether. Sind uun auch die 
Deputirteu-Komuussioneu gesetzlich angewiesen, bei der 
Taxation Vergleiche anzustellen mit deu Mietpreisen 
der.benachbarten Lokale vou ähnlicher Beschaffenheit, 
so stellt sich einerseits die Gesetzlichkeit dieses Verfah
rens oft als unausführbar heraus, anderseits aber 
verhalten sich die Kommissiouen selbst zu der Sache 
gleichgültig. Auch die Angaben der Mielher siud nur 
sehr selten eingezogen worden. Somit hing die An
gabe des Neveuüeuertrages in der Regel von den 
Hansbesitzern ab. Die „Pet. Ztg." meiut, die De-
putirten-Kommissiouen könnten sich nnumehr die Ar
beit bedeutend erleichtern, wenn sie die betreffenden 
Rubriken der uenlich stattgehabten Volkszählung be
nutzen wollten. (N. P.) 

Kiew. Am 18. December 1869 verschied in Kiew 
im 73. Lebensjahre nach kurzem Krankeniager der 
G e n . - L i e u t e n a n t  B a r o n  A u g n s t  W o l d e m a r  v .  M a y -
dell, welcher von 1863 au Befehlshaber der Artil
lerie des Kiewschen Militärbezirks geweseil war uud 
uur die letzten 9 Monate in der Reserve gezählt 
hatte. Er war geboren 1797, den 12. Mai, auf dem 
Gute Rahhola iu Ehstlaud und hat vou 1839 bis 
1859 das Gütchen Sternberg in Ehstlaud besessen. 

(D. St. P. Ztg.) -

ser Kritik, sondern wohlgemeinten Rathes für uusere 
beiden Dörptschen Knnstjüuger. Mögeu sich Beide 
recht angelegentlich mit der Natur vertraut macheu, 
eben so am schönen Rhein, wie beim stolzeu Peters
burg. Sonne, Lust uud Leben werden dort zu andern 
Bilderu begeistern, als der Ernst nud die Majestät 
einer endlosen Schneelandschaft bei nus in der Seele 
hervorrufen kanu. Aber hier wie dort muß man auf 
seinen Spaziergängen und Streisereien anch das Ge
ringste nicht übersehen, das Kleinste in sein Skizzen-
bnch zeichnen, sei es anch nnr ein Rain, ein Rasen
stück, ein Banmast u. f. w. Nur auf diesem Wege 
muß mau znm Großeu hinanstreben; mau muß über
haupt vermeiden, große Bilder eigener Komposition 
zn malen, bevor man nicht die Schwierigkeiten bei 
Darstellung des Kleiulebens in Natnr uud Meuschen-
leben überwunden hat. Diese Treue des bildlichen 
Ausspeicherus gilt auch für die Roiufahrt, die wir 
nnsern beiden jnngen Dorpatensern wünschen; der 
Düsseldorfer und der Petersburger mögeu sich bald 
eiu Stelldicheiu in der ewigen und unvergleichlichen 
Stadt der Kunst geben. 

Nur zu oft finden wir in alter und neuer Zeit, 
daß Küustler, welche, durch deu erworbeueu Ruf ver
leitet, aus dem Gedächtuiß, ohne die Natur um 
Rath zu frageu, Bilder malen, dadurch zu Mau le
inst en wurden. Namen anzuführen, will ich heute 
unterlassen, aber doch eiueu Beweis liefern, was eine 
Manier ist. 

Iu der hübscheu Kopie vou Klever: der hiukere 
See vom so berühmten Königssee, ist der Gletscher 
des Wartsinanus vortrefflich dargestellt;' doch im 
Mittelgrund kann man durchaus nicht erkennen, wel
cher Gattung die Bäume augehören; aber obgleich 
das Bild ein manierirtes ist, ist es doch ein gutes. 

Ausländische Rachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 28./16. April. Bei der Bedeutung des 
zu erlassenden Buudesgesetzes über die Aktiengesell-
schasteu für die Handelsinteressen im gesammteu 
Bundesgebiete nnd auch wohl iu ganz Deutschland 
wird es vou Juteresse sein, die prinzipiell ablehnende 
Stellung, welche Hamburg, Bremen, Lüdeck nnd Olden
burg zur Sache einuehmeu, in ihrer Motivirnng 
näher kennen zn leruen. Die „Wes.-Ztg." theilt 
darüber folgendes Nähere mit: In dem Bereiche der 
genannten Staaten ist für die Bilduug vou Aktien
gesellschaften scholl jetzt eine staatliche Genehmi
gung nicht erforderlich, ohne daß dieserhalb be
sondere gesetzliche Kauteleu nöthig erachtet siud, uud 
es beanstanden deshalb diese Staaten die in dem 
Gesetzeutwurf euthalleneu Normalivbedingungen und 
sie halteu wegeu Artikel 249 des HaudelsgesetzbucheS 
einen neuen Gesetzgebungsakt überhaupt uicht für er
forderlich. Oldenburg kommt dabei weniger in Be
tracht; die dortige Regierung stellt vielmehr nnr in 
Frage, ob es uöthig fei, in den sürsorgeuden Be
stimmungen so weit zu gehen, als der Entwurf; es 
fehle wegeil der geringe« industriellen EntWickelung 
in deu großherzoglicheu Laudeu all geuügeuder Er
fahrung. Um so bedeutender ist dagegen der Wider
spruch Lübecks, Hamburgs uud Bremens. Speziell 
uuter Berufung aus die gewouueue Erfahruug wird 
das Bedürfuiß zn beschränkenden Bestimmungen be
stritten, dieselben könnteil nur störeud und verwir-
reud, verkehrshemmend uud schädlich wirke«, sie wür-
deu namentlich die freie Bewegung der großen Bali
ken nnd Versichernugsgesellschasleu behi«deru, im 
Uebrigeu seie« dieselbe« überflüssig. Sie widersprä
chen auf das Entschiedenste den Verkehrsbediugungen 
und Rechtsanschannngen der Betheiligten, gingen 
weiter als die einschränkenden Gesetze in Frankreich 
nnd. Euglaud, und wären selbst für die Gebiete, iu 
deueu bisher die staatliche Genehmigung erforderlich 
war, von zweifelhaftem Werths, da mauche Ope-
ratioueu, die bisher mit Genehmignng zulässig ge-
Wesen wären, fortan ganz untersagt werden sollten. 
Daß ein Aktienschwindel aus der einfachen Aushebung 
der Staatsgeuehmiguug hervorgehen werde, sei er
fahrungsgemäß nicht zn fürchten. Derartiger Schwin-
del sei seiner Zeit in allen Staaten, ohne Rücksicht 
auf die verschiedene Gesetzgebuug hervorgetreteu. Gegeu 
die Bestimmuugen des Entwurfs sprächen fast sämmt-
liche in den Motiven selbst gegen die Beibehaltnng 
der Staatsgenehmigung geltend gemachten Gesichts
punkte. Der Zweck der Normativbestimmnngen werde 
nicht erreicht, nur anscheinend gewährten sie den 
Aktionären und Gläubigern Sicherheit, in Wirklich
keit erichwerten sie ohne Grnnd die Errichtung nnv 
Geschäftsführung der Aktiengesellschaften, und zwar 
um so mehr, als es bei der großen Verschiedenheit 
der Gesellschaftszwecke uud Mittel niemals möglich 
sein werde, Normalivbestimmuugeu aufzustellen, die 
sür alle Gesellschaften gleich augemesseu wäreu. AuS 
der Thatfache, daß ausländische Aktieugesellschafteu 
freier gestellt wären, würden große Jukouvenienzen 
erwachsen, viele Kapitalien würden in Folge dessen 
dem Jnlande entzogen werden. Hamburg betont: 
schon die reglemeutarischen Vorschrift«, welche das 
Haitdelsgesetzbuch rücksichtlich der Komma«ditaklien-
gefellfchaften eingeführt habe, seien hinderlich gewesen, 

N  l l e r l e i .  

—  D a s  A  l e x a n d  e r f e  s t ,  O r a t o r i u m  v o u  H ä u d e l ,  
wurde iu dem kleiueu Dorpat vor etwa 40 Jahren 
mit einheimischen Kräften, besonders durch die Hin
gebung des späteru Pastor Kohlreif — so gelungen 
aufgeführt, daß der bekannte Kunstkenner Herr von 
La Trobe in seiner derb englischen Weise äußerte: Wun
derbar! So ein Succ6s mit Säugern, die mau gleich
sam von der Strafe aufgesammelt hat! — Das 
Drollige des Worts lag darin, daß sich die vornehm
ste« Familie« dabei emsig betheiligte«. Nu«, dieß 
Oratorium, weltberühmt, ist erst 18 70 i« der Welt
stadt Paris zur Aufführung gefugt. Die Franzosen 
gestehen selbst, daß sie kein mnstkalisches Volk sind. — 
Die Familien betheiligen sich dnrchans nicht an der
gleichen, ich weiß nicht ob ans Prüderie oder Man
gel an guten Stimmen. Wahrscheinlich wirkt beides, 
denn wer einmal eine Stimme hat, den drängt es 
zn singen. — Mit unendlicher Mühe ist es einem 
Herrn Bourganlt gelungen in Paris, das 2 Millio
nen Einwohner hat, 80, sage achtzig Stimmen zu 
sammeln! nur 10 Stimmen mehr als vor 40 Jahren 
das damals kaum 10,000 Bewohner zählende Dorpat 
lieferte. Die Pariser fiele« mie aus de« Wolken 
über Händels lebensfrische Musik, die doch von 1736 
datirt. Ein Kritiker nennt >ie: edel, erhaben und 
schwierig, aber vou ganz stcherm Erfolge, sobald 
die Schwierigkeiten überwunden sind. Das Orato
rium, Gedicht vou Drpden, heißt auch die Gewalt 
der Töue. Die Idee ist: Alexander der Große gibt 
ein Festival und läßt es durch Mnjtk verherrliche«. 
Wäre es «icht ei« verdienstliches Werk auch der neuen 
Generation in Dorpat dieses Meisterstück Händels 
vorzuführen? Ich denke, jetzt würde die Zahl der 
Teilnehmer die Pariser beschämen. Und da unsere 
Esten eine so gelungene Sangesfeier veranstalteten, 
sind wir es nicht gleichsam schuldig ihnen Revanche 

wie dies auch bei der Verathnng des dortigen 
füh r n n g s g e s e t z e s  s c h o u  v o r a u s g e s e h e u  s e i ;  s e i t  d e r ^  
führnng des Handelsgesetzbuches habe sich keine ^ 
zige solche Gesellschaft in Hamburg geb i lde t ,  l vü  

aber eine bedeutende Zahl eigentlicher Aktien-M-
schafteu. Bremeu hält eveut. nur solche Vorschuß 
für zulässig und geeignet, welche nach Vorgang ^ 
englischen Gesetzgebuug eiue ausgedehutere 
guilg der über die Organisation uud Vermögens 
der Gesellschasteu Aufschluß gebenden Schrill!^' 
bezwecken. (N.-Z.) 

Frankfurt a. M., 23./11. April. Unsere  GasM 
ist gelöst. Aber nicht wie wir es hier erwarM ^ 
ben. Der Magistrat hat einen neuen Vertrag 
den beiden in nuserer Stadt coucessiouirten ^ . 
schatten anf 15 Jahre abgeschlossen. Wenn al><,^ 
Bedingungen keine ungünstigen siud: für stä^ » 
B e l e u c h l u u g  1  f l .  4 0  k r .  u n d  f ü r  P r i v a t e  2  s t - ^ ,  
in deii erste« 5 Jahren und 2fl. 35 kr. per 1009 eM^I 
Knbikfuß in den 10 folgenden Jahren — so >1/ ' ' 
die Befriediguug des allgemeinen Wunsches, esin.^ 
gene Commn«al-Gasfabi.ik zu gründeu, auf 3^.,' 
vertagt. Als Gruud, daß es uumöglich sei Mv ^ 
der bestimmte« Frist, bis z«m 1. Mai 167l, ^ 
städtisches Gaswerk zu errichte«, wurde vom ^ 
strat der Maugel au Zeit augeführt. Am 5. 
1868 ist aber schou der dahiu zielende Antrag i» ̂  
S t a d t v e r o r d n e t e n v e r s a m m l u n g  g e s t e l l t  w o r d e n  ' .  
länger als anderthalb Jahre hatte man Zeit zu ^ 
fen und zu überlegen. Im Mai v. I. waren ^ 
die Gutachten der beiden dazu beruseueu Te^I, 
eingegangen. Aiistatt aber sofort, a«f diese 
te« gestützt, z« berathen und zu beschließen, 
mau uoch verschiedeile Eiugabeu der Interesses, 
e n t g e g e n ,  p r ü f t e  s i e  l a n g e ,  l i e ß  n e u e  A n g e b o t e s ;  
beiden Gesellschasteu zu, giug aus Anträge von >> 
tereslenten ein, und als auf diese Weise die kM' 
Zeit vergeudet worden war, erklärte der MagM^ 
es ist uun zn spät znr Gründung eines stävst'^ 
Gaswerks, hier ist eiu «euer Vertrag, uehmt W 
Und so geschah es. Vier««ddreißig gegen vier» ^ 
Stadtverordnete stimmten zu. Dieß geschah an ^ 
selben Abend, als die städtischen Behörden eing^ „ 
waren, den Versuchen des von Hrn. Tessiü du 
aus Paris erfundenen Sauerstoff- uud WasserM^ 
ses beizuwohnen.  Von nah uud feru,  aus ^  
Straßburg, Badeu-Baden, Karlsruhe, Kissingen, ^ 
bürg Nüd allen Nachbarstädten waren Vertreter ^ 
Techniker hiehergeeilt, um sich von dem 
Glauz dieses ruhig breuueudeu weißeu Gaslichts 
eigeuen Augen zu überzeugeil. Farbstoffe bei 
neuen Gaslichte betrachtet, bewahren ihre 
benfrische, während sie bei dem sonst als gn ^ 
kauuteu Frankfurter Gaslichte besehen 
vnnkter erscheinen. Für Ladenitth-^ur l>t aiw 
neue Gas NM so wer lhvoUer .  Außer dem billige. 
Preise — dieses Gas kommt nur auf die Hülste de-
Preises der andern Gasarten zu steheu — bietet e--' 
«och folgende Vortheile: der Eousumeut kann  ^  

theuren Gascylinder nud Glaskugelu en tbehren ;  

Verluste kommen wegen des geringen Druckes sast 6^ 
uicht  vor; die  Luft  wird nicht  dadurch verdorben,  
Zugluft entlockt der Flamme keinen Ranch; die 2^. 
welche dieses Gas, mit andern verglichen, in Q 
mern nnd geschlossenen Räumen erzeugt, ist ^ ge
ringer nnd, mit andern Gasarlen verglichen, im ^ 
hältniß von 28 zu 140; die Pflege uud Neimgu ' 

zu gebeu? — Es müßte dazu eine Tonhalle erb" 
werde«, die i«a« gewiß alljährlich verwerthe« köuN ^ 
Der Text müßte i« zwei Sprache« gedruckt werde ' 
Uud iita« köniite die Chöre durch Hinzuziehung 
tüchtigeu estuischeu Säugerii mit großem Erfolg 
stärkeu. Oo. Lw- ̂  

—  D e l a b o r d e  i s t  j e t z t  d e r  g e f e i e r t s t e  K l a m e ^  
virtuos iu Paris. Auf seinem ersten Coucert wur^ 
die letzte 23. Piüce stürmisch bissirt. Er schein^ de 
französische Tansig zn sein, nnr Virtuos nicht Co>N' 
ponist. Es kam, außer eiuem Stück von Alkan, uN 
Mendelssohn, Mozart, Schnmaun und Beelhove> 
zu Gehör. „ 

— Die Fraueu iu Paris habeu Geld gesaunt. 
zu eiuem Stipendium zum Andenken au deu so brN^ 
uiedergeschosseueit Victor Noir. ^ 

— Der Ausgang des Urtheils über deu Vorft 
iu Autenil war vorauszusehen. — Eben so leicht,^, 
voranszuieheu, daß sich fortan jeder Mörder eine tM^,' 
tige Ohrfeige appliciren oder sich iuil Senfgeist^ 
Wange bepinseln wird. Es ist eben nnr die 
einer äußern Kraft bewiesen, keineswegeS aber 
Entstehnngsart. Der einzige Zeuge läuguet, dab ^ c, 
geschlagen habe. Uebrigeus kostet dieser NevolverM^ 
dem Peter Heißsporu 180,000 Frauk. — Der ^ 
der vou Victor Noir, Louis Noir, Verfasser der re> ^ 
illustrirteu Kriege uuserer Zeit (Krimillkrieg, ^ 
uischer Krieg) zeigt au, daß die se ine r  Fami l i e  

sprochenen 25,000 Franken von ihm allmälig a 
eineni gnten Zweck, Schulen ze. — niedergelegt . 
den würdeu. Es ist ihm widerlich, daß des Brudc 
Tod mit Geld abgeschätzt wurde. 

— Der Amerikauer Briug, eiu eifriger CatlW ^ 
ist so empört über das Coucil, daß er den Spuo 
Mosca« ersucht hat um Ausuahme in die griechl 
Confefsion und nm Ertheilnnq der Priesterwetye. 

— Ponchet, Director des Museums in 
nach sorgfältigen Untersuchungen in neuen Städte: 



der Apparate ist unerheblich; mit einem Krahnen wer- ^ 
den beide Röhren geöffnet und geschlosseil; für Gold
arbeiter, Metallgießer u. s. w. wird dieses Gas als 
höchste Heizkraft dereiust uueutbehrlich fein, wie es 
Überhaupt wegeu des billigeu Preises als Heizuugs-
nüttel gewiß eiue ausgedehute Verbreitung finden 
wird. Zum Photographirell ist dasselbe sehr geeignet. 
Lanier vortreffliche Eigenschaften! Wcis iluu die dop
pelte Nöhreuleituug anlangt, so ist auch diese kem 
Hiuderniß gegen Eiuführuug dieses neueu Gases. Da 
die Röhreu uach Gewicht verkaust werdeu uud zum 
Sanerstvfsrohr nur eiu Achtel, zum Wasserstoffgasrohr 
nnr ein Viertel von der sür englische Gasröhren er
forderlichen Quantität (Blei oder Eiseu) notwendig 

W läßt sich der Preis dieses Materials wohl ebeuso 
^lUg stelleu, als bei den gewöhulicheu Gasleituugeu. 

Vertreter  der Tessi6 du Motay'scheu Gasgesell-
' chast  fürs Auslaud is t  e in  ta tentvol ler  Fraulsur ter  
^"^»ieur, Hl-. Beruhard Andreä, augestellt. (A. Z.) 

^t»ttgln< 24./12. April. Vou deu Nesolutioueu 
der deutschen Partei lauten die hauplsächlichsteu Sätze 
Wle solgt: 1) Die deutsche Partei, wie sie bisher 
tthou deu Augriffen der Volkspartei und der Ultra-
montanen aus das Kriegsdienstgesetz offen entgegen
getreten ist und das Stillschweigen der Regierung 
öu dieseu Augriffeu eutschiedeu mißbilligt hat, weift 
ebeuso die iu Aussiebt gestellte Fortsetzung jeuer Agi
tation zurück uud erwartet, daß die Regierung künf
tig jederzeit klar uud deutlich zur Aufrechterhaltuug 
des Gesetzes sich beteuue. Die deutsche Partei hält 
sest an der nationalen Pflicht Würtembergs, iu glei
chem Maße wie die übrigeu deutscheu Staate« zum 
Schutz des gemeinsamen Vaterlandes beizutragen uud 
die militärischen Einrichtungen so zu treffen, daß uu-
^l'e Truppen ein ebenbürtiger Bestandteil des 
deutschen Heeres siud. Ersparnisse im Militärwesen 
>iud uur innerhalb der bezeichnete« Grenze zulässig. 
Die Wieder - Eiuführuug des Loskanses würde die 
Gleichheit der staatsbürgerliche« Pflichte« aushebe« 
u«d das Ha«ptpri«zip der ueueu Heeresverfaffuug 
verletze«. 2) Der tetzte Zweck der volksparteitiche« 
und ultramontanen Agitation ist der Umsturz des 
Rechtszuilandes von 1866. Die Folgen davon wären 
für das Land die verhängnißvollsten. Mit dem 
Schutz- uud Trntzbündniß würde auch die wirthschast-
liche Gemeiuschast des Zollvereins gefährdet. Schon 
jetzt ist durch jeue Beunruhigungen das innere po
litische Leben unseres Laudes schwer geschädigt. Die 
notwendigsten Reformen nuserer Gesetzgebuug siud 
im Stockem Nur der rückhaltslose Anschluß au das 
bereits geeiuigte Deutschlaud sichert de« stetigen 
Fortschritt uuserer iunern Entwicklung; nur der Ein-
tritt in de« norddeutschen Bund gewährt uns den j 
führenden Autheil an der Eutscheidnug über 
die Geschicke der Nation. 3) Das La«d bedarf 
einer Regieruug, welche ehrlich zur uatioualeu 
Sache steht, jeden Pakt mit Volkspartei uud 
^lltramoutaueu von sich weist und alle natio
nalgesinnten Elemente sammelt, um jeue unver-
söhulicheu Feinde der deutschen Einigung tn der 
Ohnmacht zu erhalteu, das Eiuiguuswerk selbst aber 
^us deu gewouiteueu Grundlagen weiter ztl führen. 
I« der heutigen haltlosen Lage, in welche nnser 
Land durch das bisherige Schwanken seiner Politik 
geraten ist, genügt es noch nicht, Angriffe anf die 
Verträge abzuwehreu, und die Anfrechthaltuug des ! 
gegenwärtigen Provisorischen Znstandes zu proklauii- j 

Straßeu, sowie in alten Abteien uud w ^atural 
sammlungen gefunden, daß ein Fortschritt un ^n 
Schwalbennester augenscheinlich ist. Die ^uer 
tectur der Hausschwalbe ist comsortabler uudgetam ^ -
Die Naturforscher, die eine Thierseele anerkenn^ , ^ 
de« hieri« eiue neue Bestätigung siude«. ' > 
ich das Wort Jnstincl nur sür ern Wort ha , 
dem hochmüthigen Menschen erfunden, um 
periorität zu wahren, so glaube tch doch, 
nu audres Motw waltet. Iu Abteyen u ^ 
Gemäuer mögen Feinde der schwalben I ^ ! 
teu nud daher die Nester enger und nut eng ^ 
7"g gebma wmde» i°u>. ^ ̂ 
ben der Menschheit nicht von ^ uwti mg au' 

5 ' ° ? d - . .  W A »  i  
ch°n Echivaw-» -nie All ^ 

»weckt h,b°». Pnu-h-t W» >". 
dwchenen Straß-» st-ls »ur gro>7- ' noiicheu 

M alle» G-l-Sud.n abev wenig- »°U° ° 
den alten — Was thnn die dörptschen Schwal 
^ Sind'sie Fortschrittler oder Conservatwe. 

In New-Aork gab der Verein der tat ureu 
^iten Aiänner) einen vielbesuchten nnd tllustrnteu 
^ll. Nnr wer 220 Psund Engl, wregt, kann Klub-
Nuuitalied werde«. Der Balldirector wiegt 300 

^'ünd uud trat mit einem Martin ThomS IN den 
^Ä^e^n ^äh^ge« Jungeu, der seine 81 Pfund 

Ein kleines Uugeheuer,.«ut einem Geucht 
eine aber Augeu. 

^ille setten Lente sind gut. -
diese zweibeinigen Elephanle« tüchtig ü 

^)erzteu — war xn,rt><zi'i'o! — 
Die in diesem Augenblick in Parw . 

-pväenepidemiedie wöchendlich 100Opfer gesordc ) , 
alle Gelehrten auf. Zwei Doctoreu mache« so 

gendes bekanut: Die Vaccine ist ein lebendes Wesen. 

ren. Das Vertragsverhältniß zu Norddeutschland ist 
zu erweitern zur vollen deutsche« Buudesgemeinschast. 
Die politische Vergangenheit der bisher leitenden 
Mitglieder des teilweise nengebildeten Miuisterinms 
berechtigt uicht zu der Hoffuuug, daß dasselbe diese 
Aufgabe lösen werde. Wir wolleu aber keiuer Maß
regel uusere Anerkennnng uud die etwa erforderliche 
Mitwirkuug versageu, welche geeignet wäre, die Un
terstützung der deutschen Partei zu rechtfertigen. 4) 
Die Verbiuduug aller Parteieu iu Deutschlaud, welche 
sich die Wiedervereinigung des deutscheu Südens und 
Nordeiis aus Grundlage der uorddeutscheu Bundes-
Versassuug zur Aufgabe gesetzt habeu, zu gemeinsamer 
Wirksamkeit als einheitliche nationale Partei, ist i« 
hohem Grade wüuscheuswerth. Die vom Landes-
comitö in dieser Richtung eingeleiteten Schritte wer
de« gebilligt. (N.-Z.) 

Schweden und Norwegen. 

Stockholm, 23./1I. April. Die Reichstagsverhand-
lilitgeu habeu am 21. d. At. wiederum in beideu 
Kamniern begonneii «ud sind gleich am ersten Tage 
mehrere wichtige Beschlüsse gefaßt worden. Wir füh
ren davon folgende an: in der ersten Kammer wurde 
der Vorschlag zur Fortsetzung der technisch ökonomi
schen Beschreibung der Staatseisenbahnen gebilligt, 
der Iuteressenschast des Göta-Kanales gestattet, von 
der iu der Reichsbank deponirten Hypothek 100,000 
Rthlr. zn heben und in Betreff der Spurweite der 
nördlichen Staiumbahu der Regieruug die Untersu
chung überlassen, ob das schmalspurige oder das breit
spurige System de« Vorzug verdieute, währeud letz
teres für die östliche Staiumbahu festgesetzt wurde. 
Iu diefeu drei Piiukte« aber wäre« die Beschlüsse 
der Zweite« Kammer abweicheud: die Beschreib««g 
der Eiseilbahnen wurde Wege« der damit verbuudeue« 
bedeuteudeu Koste« (225,000 Rthlr.) uud die Hebuug 
der 100,000 Rthlr. aus anderen Gründe« abgeschla-
ge«; i« Betreff der Eiseubahne« aber wurde sür die 
östliche Stammbahn das breitspurige uud für die nörd
liche das schmalspurige System (letzteres mit 110 
Stimmeu gegen 60) beschlossen. Da diese drei Punkte 
Geldfragen sind, so wird über dieselbeu durch gemein
schaftliche Abstimmung beider Kammern eutschiedeu 
werdeu. Außerdem haben beide Kammern den Wunsch 
ausgesprochen, daß die Eisenbahnbauten künstig mit 
größerer Sparsamkeit betrieben werden möchten, nnd 
die zweite hat noch außerdem die Aufrage au die 
Regieruug hinzugefügt, ob uicht die Arbeiteu teil
weise auf Eutreprise ausgeführt werdeu könuteu. 
Einig siud die beideu Kammern in folgende« Punkten 
gewesen: Die Bevollmächtigten des Reichsschulden-
Kontors haben sür ihre Verwaltung Decharge erhal
t e u ;  A n t w o r t e n  a u s  T e l e g r a m m e ,  d i e  n u r  1 0  W o r t e  
euthalteu, find auf 50 Oere oder die Hälfte der Taxe 
eiues eiufacheu Telegrammes herabgesetzt; das soge
nannte große Kieditiv (welches der König nnr für 
den Krieg haben darf und anch dann erst nach der 
Einberufung des Reichstages) ist zn 3 Millionen nnd 
das kleiuere (welches der Köllig zur Vertheidiguug 
des Reiches oder zu auderu höchst wichtige»! uud an
gelegenen Zwecken haben kann) ist anf 1'/2 Million 
Rthlr. bestimmt; der Vorschlag, durch die Vertiefung 
des Baggensstaket, das jetzt nnr 4 Fuß tief ist, gro
ßen Fahrzeuge« deu Weg zwischeu der ofseue« See 

^ und der Stadt Stockholm zn erleichtern und zu ver-
^ kürzeu, ist durch die Verwerfung der Proposition, daß 

Wie die Trichine erst d«rch drei Körper «ruß um 
sich zu entwickelu. — Ratze, Schwein und Mensch, ^ 
ebeu so braucht die Vacciue Pferd, Kuh uud Meusch. 
Die ächte excelieute Vaccine entsteht in der Pferde-
pocke, ihre höhere Raugklasse findet sie i« der sa«steu 
K u h  u u d  z u r  w i r k l .  V a c c i u e  w i r d  s i e  i m  M e n s c h e n .  
Um sicher ««d immer gute Vaccine zn haben, errich
teten diese Aerzte eine Anstalt im Park von Vincen-
nes, wo beständig Kühe zu finden sind mit den präch
tigsten Pocken, anf die gesuudeu Kübe übergetragen 
vo« ««r ausgesucht gesuudem Kiude. 

I u  d e r  « e u e u  u u d  a U e u  W e l t  i m  6 t e n  H e s t  
hat eiu Doctor Ritter die Frage vou der Jmpsuug 
sehr voUstäudig behaiidelt. Es ist ihm aber die fran-
zöstsche Ansicht über die 3 E«twickln«gsstadien der 
Vaccine ganz ««d gar uubekauut gebliebe«. Die Ge
lehrte« werde« entscheiden. Die Begriffe vom Leben 
n«d vo« de« Thierklasseu werdeu aber gäuzlich 
audere als die bisherigen Die Vaccine wird ei« 
lebender Orgauis>n«s uud Ehreubergs allermeisten 
Jnfusiousthierche« werden uu« für Mauze« erklärt. 

Wo kommt das in A p r i l  schicken her? — Die j 
Franzose« sagen: Karl IX. habe nm 1660 das Neu
jahr, das damals am 1. April gefeiert wurde, auf 
deu 1. Jauuar verlegt. (Warum? war es uicht viel 
hübscher als das Jahr mit dem Leuz begauu? Vor 
Peter fiug das Jahr iu Rußlaud mit dem 1. Sept. 
an, weil dann Adam gleich Früchte vorfinde« konnte. 
Die Jahresreise der Erde ist ja ein Kreis. Man 
kan« daher a« jedei« beliebige« Tage Neujahr feiern.) 

— In den meisteu Läuderu herrschte uud herrscht 
noch die Gewohnheit sich zu Neujahr zu besucheu nud 
zn bescheuken. Das geschah iu Fraukreich am 1. April. 
Nach der Zurückversetzuug des Neujahrs um 3 Mo
nate auf den 1. Jauuar, gratulirte uud beschenkte 
man sich an diesem Tage; iudeß übte die alte Ge-
wohuheit ihr Recht, auch am 1. April besuchte ma« 

dazu vom Staate 340,000 Rthlr. bewilligt werden 
möchten, abgelehnt. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris. Nach den Berechnungen, die in England 

und Frankreich über den Fleischverbrauch augestellt 
uud iu eiuem Allssatze der laud- uud forstwirthfchaft-
licheu Zeituug der Proviuz Preußen benutzt sind, 
schlachtet Frankreich jährlich vü. 4 Millionen Stück 
Rindvieh, davon oa. 2'/2 Mill. Stück Kälber ü. oa. 
V2 Etr. durchschuittlich wiegeud uud etwa l'/2 Mil-
lioueu Ochse«, Kühe «ud J««gvieh, dereu Durch
schnittsgewicht auf ea.. 2 Etr. pr. Stück ermittelt ist; 
es ergiebt dies ou.. 8 Milliouen Eeutuer Riudfleisch. 
England tödtet sür seineu Eonsum jährlich 2 Millio
nen Stück Rindvieh, sebr wenig Kälber darunter, 
nnd schweres Vieh- mit eiuem Durchsch«ittsgewicht 
vo« ea.. 5 Etr. pro Stück, so daß das Totalgewicht 
10 Millio«e« Ce«t«er Riudfleisch ausweist. Fraukreich 
verzehrt 8—9 Millioueu Schase oder 5 37 Psd. pro 
Stück 3'/s Millioueu Eentuer, Euglaud ea. 10 Mil
lioueu Schafe ü. 74 Pfd. oder etwa 7'/8 Millionen 
Eentuer; dauebeu wird der jährliche Kousum vou 
Schweinefleisch in Frankreich auf 6—8 Milliouen 
Eeutuer u«d iu England anf 16 Millionen Eentuer 
veranschlagt. Der gesammte jährliche Fleischkonsnm 
Fraukreichs betrüge demuach 13'/s Millioueu Eeut
uer uud der Englands 33'/s Millionen Centner. 
England verzehrt also nach dieser Ausstellung ea. 15 
Millionen Centner Fleisch mehr als Frankreich, ob
gleich letzteres eine um oa. 7 Millionen größere Be
völkerung zählt, oder iu Frankreich 45 Pfd. Fleisch 
pro Jahr aus de« Kopf, i« E«gla«d dagege« 100 
Pfd. Fraukreich produzirt vo« fei«em Kousum etr. "/,2 
uud bedarf eiues Zuschusses vou en.. '/i2- Eugland 
empsäugt weit größere Zufuhren; da es aber gleich-
zeilig exportirt nnd für die Verproviantirnng seiner 
Flotte ei« sehr bedeutendes Quantnm nöthig hat, ist 
es schwer, eiue geuaue Berechuung auszustellen. 
Deutschlaud eulbehrt der einschlagenden Statistiken, 
und erscheint es in seinen Nordseehäsen als Expor
teur, so empfäugt es gleichzeitig eiue Masse vou Vieh 
aus Uugaru u. s. w., dessen Spedition nach Eug
laud jeue Häfeu ebenfalls oft vermitteln. Unerwie
sen dleibt, ob der erleichterte Export nach England 
oder der im Lande selbst zunehmende Konsum den 
Werth des Fleisches so gesteigert hat, wahrscheiulich 
wirke« beide Ursachen znsammeu. (K. Z.) 

Italien. 
))ünn. Zum ökumenischen Eoncil berichtet der 

Correspoudeut der Pall Mall Gazette in Rom, manche 
der dortigen Dameu seien von so lebhastem Interesse 
sür die Unsehlbarkeitssrage erfüllt, daß sie sich den 
Titel „Müller des Concils" erworben hätten. Wie 
die Väter der Versamiillnng dri««e« «ud die ganze 
Welt außerhalb u«d a«ch sie i« zwei Parteie« ge
spalten, von deilen die eine für, die andere gegen 
das Dogma i« die Schrauke« tritt. Unter den Geg-
«eri««e« der Uilfehlbarkeit ist keine eifriger als die 
Marquife Spiuola. Da sie indessen neuerdings so 
weit gegangen ist, die Brschöse der Opposition i« 
ihre« Saloiis zu versammeln, so soll sie sich vom 
Cardinalvicar eine Warunug zugezogeu haben, des 
Inhaltes, daß, wenn sie nicht ihren Eifer mäßige, 
sie ans Rom ausgewiesen werden dürfte. Die Uu-
fehlbarkeitsfreuude, bemerkt der Correspondeut, kaun 
mau überhaupt iu beliebiger Auzahl zu sich laden. 

sich. Zweimal sich beschenkeu das ging nicht, aber 
man fiel daraus scherzhafte Diuge ohue Werth am 
1. April sich zuzusenden. All eiuem falscheil Neu
jahr mußten anch die Geschenke nnächt und anfüh
render Art feiu. Iu Fraukreich heißt man einen 
Aprilscherz — xmssou ck'^vi'U — Als Erklärung führt 
man an, daß ei« gefangner Herzog von Burgund 
am 1. April sich dadurch rettete, daß er wie ei« 
Fisch durch die Maaß schwamm. Da mau ihu uun 
vors Gericht sühreu wollte, so hatteu die Richter das 
Nachseheu uud waren in den April geschickt. 

— In Nenholland war die Hitze im December 
exorbitaut; sie stieg bis 150" ^ahre«heit. Unermeß
liche Wälder gerieten in Brand nnd viele Schaaf-
heerden lamen dabei nm, nnter anderen eine vo« 
1800 Köpfe«, zngleich mit dem Schäfer und dessen 
Familie. 

— Eben so dunkel ist die Eutstehung des Aus
drucks Zeitungsente, für falsche Nachricht. 
Einige meinen der Ansornck rühre her von den fabel
haften, laiige im Mittelalter geglaubten Erzählnngen 
der Wallfischsänger, daß es im Norden eine Muschel 
gäbe, aus der sich zuletzt eiue Eute entwickelte — In 
Frankreich herrscht eine audere Versiou. Um von 
der Gefräßigkeit der Ente einen Begriff zn geben, 
zeigte eill holländischer Professor seinen Zuhörern 
einst eiue Schaar vou 20 Euteu. Er ließ eine vou 
ihuen schlachten, in kleine Stücke schneiden nnd diese 
den lebenden 19 vorwerfen. In wenig Angenblicken 
war die Ente verzehrt. Jetzt wurde damit fortge
fahren, immer eine zerschnitten und den übrigen vor
geworfen. In kurzer Zeit hatte die letzte somit alle 
alle audereu ausgesressen. Die Geschichte machte Auf
sehen, wurde bezweifelt, geglaubt uud immer wieder 
aufgewärmt. Man versteht jetzt nnter den drei Ge
schöpfen, — ouQlri'ä, poisscm ck «vi'il A cl<z 
r a o r  —  n i c h t s  w e i t e r  a l s  A u f s c h n e i d e r e i e n .  



Thätigkeit der Zöglinge und Docenten der Kaiser
lichen Universität zu Dorpat ist ein Theil der Jah
resraten des Stiftnugs-Capitals zur Prämiirnng 
eines solchen wissenschaftlichen Original-Werkes 
deutscher, russischer oder lateinischer Sprache be
stimmt, welches bereits seit einem bis fünf Jahren 
gedruckt ist, und 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 (Z ION.), 
welche am 12./24. Deeemberd.J. zuerkannt werden 
soll, zu bewerben wünscht, hat dasselbe wenigstens 
in 2 Exemplaren dein Conseil der Dorpater Univer
sität bis zum 1./12. Juni d. I. einzureichen. Ein
sicht in die Stiftnngs-Urkunde kann man in der 
Conseils-Caneellei erlangen. 

Dorpat am 2. April. 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 104.) Secrelär E. Wegener. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserliche:! Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
laß des Hierselbst verstorbenen Kaufmanns 2. Gilde 
Pawel Stepauow Äeleuiuow entweder als Gläu
biger oder Erben oder unter irgend einem andern 
Rechtstitel gegründete Anspräche machen zu können 
meinen, hiermit aufgefordert, sich binnen sechs Mo
naten a. äato dieses Proklams, spätestens also am 
2. September 1870 bei diesem Rathe zu melden 
und Hierselbst ihre etwaigen Forderuugeu und son
stigen Ansprüche anzumelden und zu begründen, 
bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ab
lauf dieser Frist Niemand mehr bei diesen: Nach
lasse mit irgend welchem Ansprüche gehört oder zu
gelassen, sondern gänzlich abgewiesen werden soll, 
wonach sich also Jeder, den solches angeht, zn 
richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat-Rathhaus am 2. März 1870. 

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

Justizbürgermeister Äupsser. 
(Nr. 274.) Obersecretaire Stillmark. 

Die 

Gemälde-Ausstellung 
ist 

in der Bel-Etage der alten Universität 
und wird geöffnet bleiben bis Freitag deu 24. Äpril 
täglich von II Uhr Vormittags bis 6 Uhr Nach
mittags. Einmaliger Elntrittspreis 30 Kop. ü. Per
son; für die ganze Dauer der Ausstellung 1 Rubel 
ü Person. 

Die Livländische ritterschaftliche Gestüt-Commis-
si'on bringt hiermit zur allgemeinen Kenntnis), daß 
der alljährlich stattfindende öffentliche Ausbot der 
im ritterschaftlichen Gestüt zu Torgel erzogenen 
4jährigen Pferde, auf den 4. Juni 1870 anbe
raumt worden uud um 12 Uhr Mittags auf dein 
Gute Torgel beginnen wird. 

Am Tage vorher, d. h. am 3. Juni 187^ 
haben aus dem Torgelscheu Gestüte Hengste zur 
Landeszucht zu empfangen pro 1870: 

1. u. 2., für den Pernan-Fellinschen Kreis: 
die Herren Kirchspielsrichter V. u. VI. Bezirk-

3., sür denWendenschenOrdnnngsgerichts-Bezirk^ 
der Herr Kirchspielsrichter I. Bezirks. 

4., sür den Walkscheit Ordnuugsgerichts-Bezirk: 
der Herr Kirchspielsrichter VIII. Bezirks. 

5., für den Dorpatschen Ordnnngsgerichts-Bezirk: 
der örtliche Herr Ordnuugsrichter. 

6., für den Werroschen Ordnuugsgerichts-Bezirk: 
der örtliche Herr Ordnungsrichter. 

7., sürdenWolmarschenOrdnungsgerichts-Bezirkl 
die Herren Kirchenvorsteher des Kirchspiel 
Dickeln. 

8.,für den Niga'schen Ordnnngsgerichts-Bezirk: 
der örtliche Herr Kreisdepntirte. 

Pränumerando pro 1871 haben gleichzeitig 
Hengste zu empsaugen: 

9., für denWendenschen Ordnungsgerichts-Bezirk: 
der Herr Kirchspielsrichter IV. Bezirks. 

10., für den Walkschen Ordnnngsgerichts-Bezirk' 
der Herr Kirchspielsrichter V. Bezirks. 

11., für denWolmarschenOrdnungsgerichts-Bezirk' 
die Herren Kirchenvorsteher des Kirchspiel 
Rnjen. 

12., sür den Rigaschen Ordnnngsgerichts-Bezirk: 
der örtliche Herr Kreisdepntirte. 

Oben bezeichnete Autoritäten werden daher et> 
sticht die nöthigen Anordnungen zu treffen, damit 

der durch das Loos jedem Bezirke zufallende Hengst 
am 3. Juni 1870 im Gestüt in Empfang geiwu^ 
men werde, widrigen Falls diejenigen Thiere, für 
welche keine autorifirten Empfänger sich melde" 
sollten, der Versteigerung unterliegen. 

Riga im Rit terhause um IL.  Äpri l  187^^—-

Dnö Holzcolnptoir htedUtth 
zur Kenntniß des Publiemns, daß der 

Verkauf tilin Holzliittelen vom 16. d. M. an zu 
den im Herbst bekannt gemachten Preisen in der 
Handlung des Hrn. Kaufmann Neuihald Umblili 
am großen Markt im Thrämersehen Hanse statt
finden wird. 

Die Verwaltung des Holzcomptoir-^. 

bei der Opposition jedoch wird gleich der Verdacht 
einer Verschwörung rege. (K. Z.) 

Spanien. 
Madrid. Eiue merkwürdige Abstimmung ist voll

zogen worden.. Es handelte sich um daS schon so 
lange von den Cortes beratheue Wahlgesetz und in
sonderheit um desseu zwölften Artikel, welcher dem 
Enlwnrse des Sonderansschusses gemäß die Unver-
einbarkeit eines Corlesmandats mit irgend eiuem 
öffentlichen Amte ausspricht. Iu der Wahlordnung 
sür die constituirendeu Cortes war eine solche Un-
vereiubarkeit zwar auch erklärt, aber eine sehr be
deutende Ausnahme zu Gunsten solcher Beamten ge
macht worden, welche ihr Berus nicht aus Madrid 
zurückhält. Jetzt sollte also diese Ausnahme weg-
fallen, und es war mohl zu verwundern, daß die 
Regierung, wie sie jetzt zusammengesetzt ist, diesem 
Vorschlage des Ausschusses ihre Zuslimmung gab. 
Sie hat sich denn auch wirklich eines Anderen be
sonnen nud, als gestern nach mehrfachem Anfschnbe 
der bezügliche Artikel zur Abstimmung gestellt wurde, 
uicht uur vorher ihre Auhänger vou deu früheren 
etwa gegebenen Zusagen befreit, sondern anch selbst 
gegen deu Artikel gestimmt, welcher nunmehr mit 96 
gegeu 81 Stimmen verworfen wurde. Merkwürdig 
i!t hierbei eben, daß einmal dle Mitglieder eines 
Sonderausschusses, dessen Wahl wie immer von der 
regierungsfreundlichen Mehrheit durchgesetzt worden, 
sich an der Seite der Repnblicauer uud Carlisten als 
die Unterlegenen anzuseheu hatten. Unter den Mit
gliedern der Regierung fehlt nnr Rivero, welcher 
seine frühere Ansicht nicht aufgeben wollte, wenn er 
es auch vorzog, krauk zu werdeu, statt daß er direct 
gegeu seine Collegen stimmte. Er ist noch immer 
,,krauk", ein Beweis, daß eiue Einignng noch nicht 
wieder erfolgt ist. Mit den Nepublicauern uud Car
listen giugen auch einige Demokrateil, Unionisten 
nnd eiue Anzahl der als Perlisten (so genannt von 
dem Cas6 de la Perla) bekannten nnabhängigeren 
Progressisten. Da der Artikel des Entwurfs einfach 
verworfen uud nicht etwa ein Amendement gegen ihn 
angenommen worden, so ist die Frage noch nicht er
ledigt, nnd es wird interessant sein, abzuwarten, was 
der Sonderausschuß thun wird. Die Regierung will 
lich jedoch, das ist klar, in keinem Falle die Herr
schaft über eine große Anzahl von Eortesmitgliedern 
nehmen lassen, welche durch Aemter schon vou ihr 
abhängig Und oder noch gewonnen werden können. 

(Köln. Ztg.) 

Dampfschiffsahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 21. April 

Hieselbst an: Herren von Knorring, Gras Baranoff, von Hey
den, Pastor Hesse, Candidat Kolbe, von Sivers, Radomo-
Witsch, Nikareff Alexandroff, Timofejew, Kalion, Kaswand, 
Mixtoff, Lawrentz. Fedoroff, Lesnikoff. Tarakanoff, Setzikofs, 
Nesteroff, Kiwwi, Fräulein Großberg und Mai Parksepp. 

Mit dein Dampfschiff „Alexander" fuhren am 22. April 
pon hier ab: Herren Schlater, Neideck, Nigols, Leihberg 
Friedrichs Friedinann, Iwanow, Stepanow, Minoff, Napp, 
Heinrichson, vr. Halle. Hainmerbeck, v. Roth u. v. Gersdorsf. 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" langten am 2l. April 
Hieselbst an: 8» Arbeiter. 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" fuhren am 22. April 
von hier ab: Herren Gebr. Reinhardt, Bent, Wölpe, Nethell, 
Kirrisohn Tilksohn, Jtzig Kahn, Andrejewsky, Fräulein Sa-
Wastianoss und 6 Arbeiter. 

F r e m d e ii - L i st e. 
Hotel Garni. Frau Baronin Soucanton nebst Familie, 

Herren v. Baronow, v. Sivers und v. Pfeiffer. 

W i  t  t  e rnu g s  l i  e  o  l i  a  ch t  n  u  g e n .  
Den 3. Mai. 

9-, ^Barometer Temp.iFeuchtig. 
KelsiuS.- keit. Wind. Witterung. 

I 47,2 3,4 
4 46 0 7,9 — 

? 46 4 7.9 90 (0) 10 
l0 46,3 12.1 76 (0) 9 
1 4Ü.4 12 5 71 (1.9) 0 (0.5) 10 
4 45.2 98 80 N (2 8) N (1.0) 10 Regen 

7 45.4 75 93 N (2 6) (3.1) 10 Regen 
10 47.4 69 100 (0) 10 Regen 

46.16 912 ^ 1,22 N 0.60 9.8 
Regenmenge 3.0 Mill. — Embachstand 18t Cent. 

Von der Censnr erlaubt. Dorpat, den 22. April ic.70. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen miö Bek«i»»lni»chuiigcn 

Mit Beziehung ans H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiednrch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltnä. für. Theodor Baron Mengden, 
Joseph von Helmersen und vr. med. Ludwig Sensf 
die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 20. April 1870. 
Für den Nector: Prorector O. Schmidt. 

(Nr. 2N.) Secretaire S. Lieven. 

Durch die Urkunde der Robert Heimbürgerscheu 
Stiftung zur Unterstützung der wissenschaftlichen 

^Ällemisellei' VvMMVi ei». 

äcm 23. ä. Alts, xi-üoisiz 8 Hki-. 

Aepfel-, Birnen-, Pflaumeu-, Morelleubäume 
und Fruchtsträucher, Ahoru, Castauieu, Eicheu, 
Eschen, Liudeu, Ulmeu, Silberweide, Silberpap
pel, Valsampappel, OrateKUS itnd «enu-
«iien wie auch Ziersträucher und wilder Wein 
sind zu haben in Mütta. 

Möbel M Wirthschasisgerathe 
werden billig verkauft in der Alexander-Straße 
Hans Lindenkampff eine Treppe hoch. 

Geschästs-Verlegimg. 
Das 

Schreib -Matenalielt-Geschast 
«°,l U. Tergan 

befindet sich gegenwärtig im Schumacherfche^ 
Hause an der Ecke gegenüber der Handlung vott 
Fedoroff. , 

Der praktische Theil der 
tung zum Unterricht in der Mut

tersprache von Herrn Haag" beginnt FW' 
tag den 24. April präcise 5'/2 Uhr Nachmittags i>u 
Saale der Töchterschule und wird von dann ab jede" 
Dienstag und Freitag zu derselben Stunde stattfindet 

Im Hause des Dr. G. v. Oeningen werde>> 
woblerhaltene gestrichene und verglaste Treibhaus 
rahmen verkauft, und sind dieselben beim Hau^ 
Wächter daselbst zu erfragen. 

Der im vorigen Jahre zu Neubrandenburg in Mecklenburg begründete nnd unter glänzendes 
Erfolge verlaufene 

Zuchtnmrkt flir edlere Pferde 
wird in diesem Jahre am L8. 19» und 2y. Mai abgehalten werden und den Käufern den Vortheil 
Ankaufes aus erster Hand bieten. Der Markt wird mit circa 

8M Pferden jeden Schlages, 
worunter 100 Vollblut- und edle Halbblut-Hengste, diverse elegante Postzüge und eingefahrene 
Pferde, aus deu reuommirtesten Gestüten bezogen worden nnd zur Zncht sowohl, wie zu jeglichem Gebraus 
vorzügliches Material bieten. Neubrandeuburg ist durch Eisenbahn mit Berlin, Stettin und Hamburg 
rekt verbunden. 

Neilbvandenburg in Mecklenburg, im April 1870. 

Das 
Geh. Hosrath Brückner, von Klinggraeff-Chemnitz, Advokat Loeper, Freiherr von Maltzan-Krukow, 

von Michael-Gr.-Plasten, von Oertzcn-^emliu, Poqgc-Gevezin, Graf Schwerin-Göhren, 
Siemers-Tefchendörf. 

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



's 93. Donnerstag, den 23, April 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Milsers Buchdruckerei unterhalb der 
Dombrückc und durch die Leihanstalt in der Karowschen Buchhandlung. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Z w ei n n ö 

Zei tun  
Preis: vierteljährlich IN.25Kop., 

sür Zusendung ins Hans: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: vierteljährlich IN.5VKop. 

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

und durch die Leihanstalt in der Harowschen Buchhandlung. 

J a h r g a n g .  

I » l> n l t, 
geliere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Der Akademiker Wrede-

Ri. gestohlene Werthsachen. Pernau: Bestätigung. 
Butt.'- Lehrplan. St. Petersburg: Ordensverleihungen. 
Mut?on Merinoansstellung. Die neuen Genchts-

bischer Theil. D e u t s c h l a n d .  Berlin: Ans 
..-.^llparlament. Barmen: Kunstausstellung. — O ester-
^ ̂est- Die Näuberwirthschast. — Frankreich. Paris: 

Volksabstimmung. — Spanien. Madrid: Tue Krönung, 
^^alien. Nom: Vom Concil. - Eingesandt. 

^ Feuilleton. Ein Moorbild. — Rechenschaft des Consum-

Neuere Nachrichten. 
^- Petersburg. 19. April. Die Subscription auf 

„ ^ der Smolensk-Brester Bahn wird am 4., 
' ^nd 6. Mai hier stattfinden. Den Actionairen 
^ Moskan-Smolensker Bahn ist die Vergünstigung 

^gestanden, daß sie für je 130 gezeichnete Creditru-
^l 125 Rubel Metall erhalten. 

Paris, 2. Mai/20. April. Der „Figaro" meldet, 
daß gestern bei den Wettrennen in Lougchamps ein 
Äann verhaftet wurde, welcher über die Umgrenzuiig 
des Platzes hinausgedruugeu war, um den Kaiser zn 
ermorden. Der Kaiser hiervon benachrichtigt, war nicht 
zu den Wettrennen erschienen. Man versichert, sagt 
dasselbe Blatt, daß bei einem Advokaten, Namens 
Probot, kompromittirende Papiere gefunden worden 
siud. Derselbe wurde gestern verhastet. 

Le Crenzot, 1. Mai/19. April. Ein gewisser Asfy, 
früher Beamter in den Werkstätten des Creuzot, und 
ein anderes Individuum siud heute verhaftet wordeu. 
Nährend des Transports derselben zur Eisenbahn-
'^Uvn nahmen zahlreiche Gruppen eine feindliche 

an und warfen mit verschiedenen Gegen-
uandeu uach den Ageuten, von denen mehrere ver
wundet wurden. Die gesetzlichen Aufforderungen, sich 
^ Zerstreuen, Chatten bei der Menge keinen Erfolg 
"Ud s» wurde der Hauseu vvn der Kavallerie aus-
^Nandergespreugt. Neuu Individuen wurdeu verhaftet, 
^ie Arbeit wird wie gewöhnlich betrieben. 

Aucharcst, 2. Mai/20. April. Das neue Minist e-
ist folgendermaßen zusammengesetzt: Präsident 

Minisierkonseils und Minister des Innern — 
^pureano; Atinister der Justiz — Pogor; Minister 
^ öffentlichen Arbeiten — Cautacuzeuo; ANuister 
ver Culte — Lahovari; Kriegs-Minister — Mann; 

uuster des Auswärtigen — Carp. 

Inländische Aachrichten. 
Dorpat, 23. April. Der „Golos,, meldet, daß 

der Akademiker F. Wiedemann in diesem Jahre Est-, 
Liv> uud Kurlaud zum Zweck sprachlicher uud eth
nographischer Untersuchung bereisen und namentlich 
in der Umgegeud von Banske die dort lebenden Reste 
der alten Krewinger besuchen werde, um das Werk 
Sjögren's über dieseu aussterbenden Volksstamm zu 
vervollständigen. (R. Z.) 

—  D i e  a m  4 .  M a i  z u  v e r a u c t i o n i r e n d e n  
Werth fachen sind vor mehr als 1'/2 Jahren dem 
Arrestanten Jump abgenommen. Es scheinen keine 
Eigentumsrechte an dieselben nachgewiesen worden 
zu sein nnd werden somit laut Proclam vom 24. 
Febr. 1869 eiu Drittheil des Werthes dem Kauf-
commis Carl Striegel nnd zwei Drittheile der Dor-
patschen Stadtcasse zufallen. 

Pernau. Baron Otto Arthur Maydell ist als As
sessor des Pernauschen Kreisgerichts bestätigt worden. 

(Gouv.-Ztg.) 
Nigll. Die Unterrichtscommission des Gewerbe

vereins legte dem Vorstande den vollendeten Lehr
plan vor, bei dem Bemerken, daß derselbe in Kraft 
treten werde, sobald die nöthigen Lehrer uud Schü
ler beschafft seiu würden. Es wurde beschlösse«, jedem 
Handwerksamte je zwei Ex.'mplare dieses Lehrplaues 
zur Berathnng in den Versammlungen der Meister 
und der Gesellen zuzustellen. sZ. f. St. u. L.) 

St. Pete rsburg .  Verliehen: der Annenorden 
I. Kl. dem der 2. Abth. der eigenen Kanzlei Sr. M. 
des Kaisers altachirten Geheimrath Tideböhl und 
dem Kontreadmiral Baron Taube, der Wladimiror
den 2. Kl. dem Leibarzt Geheimrath Zdekauer, der 
Annenorden 1. Kl. dem Vicegouverneur von Kur
laud, Barou Heykiug, dem Petersb. Sladtphysikus, 
wirkl. Slaatsr. Baron vr. Maydell. 

— 20. April 1870. Bei Sr. Kaiserlichen Hoheit 
dem Großfürsten Alexander Alexa ndrowitfch hat 
im Verlauf des gestrigen Tages nnd der verflossenen 
Nacht die Exludation im Hirn so rasch zugenommen, 
daß Se. Kaiserliche Hoheit sich in sehr bedenklichem 
Zustande befindet. Gez.: I. Schmidt. K. Nauchfnß. 
G . H i r s c h .  ( D .  P Z . )  

— Die Nord. Presse meldet deu am Dienstag 
den 21. April zwischen 3 und 4 Uhr Nachm. erfolg
t e n  T o d  d e s  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  A l e x a n d r a  
witsch. Die Theater und öffentlichen Vergnügungen 
wurden geschlossen. 

—  D a s  K o m i t 6 ,  w e l c h e s  d i e  M e r i n o s a u s 
stellung in Charkow einrichtet, fordert die einheimi
schen Schafzüchter auf, sich au dieser Ausstellung zu 
betheiligen und ihre Anmeldungen mit Angabe der 
Zahl der auszustellenden Merinoschafe uuter der Adresse 
des Präses des AuSstelluugskomil^s, des Gouver
neurs von Charkow, spätestens bis zum 20. Mai 
eiuzuseuden. (D. P. Z ) 

—  D i e  n e u e n  G e r i c h t s i n s t i t u t i  0  n e n  s o l l e n  
nun nach einem Beschluß des Neichsraths auch in 
den Gouvernements Kasan und Ssaratow eingeführt 
werden. Das Bezirksgericht uud der Gerichtshof in 
Kasan, welchem die Gonvernements Kasan, Ssimbirsk, 
Ssamara und später auch Wjatka augehöreu werden, 
solleu zum 1. November d. I. uud das Bezirksgericht 
uud der Gerichtshof in Ssaratow, vou dem die Gou-
veruemeuts Ssaratow, Tambow, Peusa uud später 
auch Oreuburg ressortireu werden, zum 1. Juni 1871 
eröffnet werden. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 1. Mai/19. April. Das Zollparlament 
fuhr in der General-Diskussion über die Tarisabäu-
deruugs-Vorlage fort. Abg. Mohl versichert, daß ihu 
nur allgemeine Interessen leiten. Er spricht sich über 
alle von ihm nnd der süddeutschen Fraktion gestellten 
Amendements aus, welche zunächst dahin gehen, von 
der beabsichtigten Zollbefreiung der Chemikalien ohne 
vorgängige gründliche Enqnete Abstand zu uehmeu, 
ebenso die Zollbefreiung der Oeltücher und ganz gro
ben Filze nicht zu beschließen, da alle Nachbarstaaten, 
auch die Schweiz darauf Eingangszölle legen, und 
serner die vorgeschlagene Zollbefreiung von 13 an
dern Artikeln abzulehnen — überall im Sinne des 
schutzzölluerischeu Systems, welches anch den Redner 
veranlaßt, sich gegen die Zollermäßigung für Baum-
wolleugarne nnd Gewebe, für Eifeu, Stahl, grobe 
Fußvecken, Leinewaud zu erklären, die Zollerhöhnug 
sür Kaffee zu bekämpfen, sich gegen die vorgeschlagene 
Zollermäßignng sür gebrannten Kaffee und für Stearin 
zu erklären. Redner weist anf das Verfahren Frankreichs 
hin, wo uichls geschehe ohue giüudliche Vorprüfung, 
und vergleicht dasselbe mit dem, welches bei uns ein
geschlagen wird. Er tadelt das ewige Abändern der 
Organe des Zollvereins, diese ewige Unruhe, welche 
den Kredit gefährdet uud vou der sich Euglaud, Frank
reich, Belgien fern zu halten wissen. Die Staats-

Ein Moorbild. 
aij. Kulturarbeiten auf den Pernauschen Stadt-

V e r ö f f e n t l i c h t  d e r  A k a d e m i k e r  v o n  M i d d e n ' -
d.,n. ^ ^ baltischen Wochenschrift ein Memoran-

Einleitung zu demselben lesen wir von 
^Folgendes: 

ci?t' ^ Sommersitzung der Oeconomischen So-
lat im Jahl-e 1869 siud die großartigeu Urbar-

achuugeu in Uhla uud Ziuteuhof weiteren Kreisen 
im ?'^ gelacht worden. Letzte,en schließt sich ein 
' "vckeuen Sommer 1868 niedergebranntes Wald-

zn Staölenhof gehörig, und, irre ich nicht, 
Po? Quadralwerste groß. Ein einziger, zum 

hin durchgegrabeuer Canal, uur wenige 
au«- ^"3, hat genügt, um das weile Morasigebiet 

?rockuen und dem Waldbrande preiszugeben. 
t.,5 /^.großartig unn auch die oben genannten Cul-
es ^ten und Entwaldungen sind, so wohlthueud 
slin^-^ ^u die Augen springt, daß hier aus öder, 

pfbedeckter Wildniß üppige Felder und Wielen 
sei, Zauberschlag hervorgehe«, daß der Mensch 
sckl^ ^^"Üälte über dem früheren Bärenlager auf' 
5^ ^9t, daß eine Fabrikstadt inmitten endlos weiter 
d ^ftgebiete entsteht, — so übersieht der Beobachter 
Um ^ ^ Gruude genominen nur 
d ^ue Erweiterung des schmalen Sanmes handelt, 
sltiii ^ großen, natürlichen Abzugscanal des Pernan 
^ lies, z^s in ihn sich ergießenden Reidenhofschen 

^ Meerbusens selbst, uumittelbar um-
de, i/' W^ter landeinwärts starren uns rings um 
k '' Pernau-Busen herum die entsetzlichen Oeden zu-
d., Anhängender Moosmoore entgegen, welche unter 
Sl,,.^ameu Kikeperre-, Oerdi-, Knrre-soo u. s. w. deu 
hei» L ^ sur ihre Unzugänglichkeit und Unbegrenzt, 
tln'i» Dieses Morastgebiet, das viele Fürsten-
tvärl?-?" Ausdehnung übertrifft, dehnt sich landein-

"ls bis zu dem Fuße der Höhen, deren Abfall zum 

Meere dnrch die Städte Lemsal, Fellin, Weißenstein 
und eine von hier westwärts znm Meere gezogene 
Linie bezeichnet wird. Nur 100, 150 bis 200 Fuß 
hoch liegt dieses Morastgebiet über dem Meere, bleibt 
aber selbst auf der Wasserscheide, welche deu Pernan-
fluß südwärts, den Kasarjesfluß westwärts nnd die 
erstell Ansänge des Kegel- und Brigittenflusses nord
wärts entsendet, seinem Charakter getreu; auch diese 
Wasserscheide ist bis zur höchsten Höhe ihrer weiteu 
Flächen nichts als ein trauriges Sumpfland, aus 
welchem cultivirte Oasen gleich Jnselchen hie und da 
emportauchen. Hier, zwischen dein vielbernfeneu Fen
nern und der auf der Heerstraße Pernan-Reval em-
porstarrendeu St. Jacobikirche, liegt das der Stadt 
Pernau gehörige Gut Willofer. Eiu Musterstückchen 
des umgebenden Sumpfgebietes. 

Als Grenzuachbar dieses Stadtgutes wurde ich 
geuölhigt, mit demselben gemeinsame Sache zu ma
chen, weil ein mir gehöriger Jnselwald durch die in 
Willofer unternommenen Entwässernngen völlig un
ter Wasser gesetzt war und in elnen See bleibend 
umgewandelt zu werdeu drohte. 

Es gewährt mir große Befriedigung, daß die Ver
waltung der Stadt Pernau meinem Ersuchen ent
gegengekommen ist und mir die nachstehende Über
sicht freundlichst mitgetheilt hat, welche ich durch die 
Veröffentlichung in unserer Baltischen Wocheuschrist 
zu einem Ehrendenkmal für diese „gute Stadt" zu 
erhebelt hoffe. Wenn eine Bürgergemeinschaft, welche 
ihrem Wesen nach der landwirthschaftlichen Cultur 
ferner steht, als jeder andere Stand, so liefe land
wirtschaftliche Einsicht, so große Fernsicht in die 
weitere Zukunft der landwirthschaftlichen Zustände 
unseres Landes sich anzueignen vermocht hat, wie die 
in Nachstehendem zu veröffentlichende Darstellung es 
zeigt, so können wir getrost in die Zukunst schauen. 
In einer collegialisch gestalteten Körperschaft, deren 
Vermögen gleichfalls collegialisch verwaltet wird, kann 

es nicht ohne lange, vielfache Kämpfe zu so großar
tigen Meliorationen gekommen sein, welche darauf 
berechuet sind, erst iu ferner Zukuuft zeitgemäße 
Früchte zu lrageu. Dergleichen vorzuschlagen, uur 
vorzuschlagen, verlangt braoen Bürgermull); derglei
chen durchzufechten und darauf gar durchzuführen, 
verlangt solche zähe Ueberzengnngslrene und Aus
dauer, wie sie deu Germauen seit jeher geehrt hat, 
und auch in alle Zukuust aufrecht erhalten wird. 

Es liegt hier ein größeres culturhistorisches Mo-
meut vor, als aus deu flüchtigen Anblick heransgnckt. 
Wie gesagt, hat sich die Bevölkerung iiiselarlig in die 
weiteu Flächelt hineiugestreut, oder auf schnuUen, lang 
hingestreckten Erdrücken znsammengeschoben, in mitten 
der unzugänglichen Moräste angesiedelt. Iu Folge 
dessen mußten dicht gedrängte Dörfer entstehen, um
gebeil von Oeden, deren Natur zu bestimmen ost 
äußerst schwer hält. Hat man Wald, hat man Wiese 
vor sich? Isi es ein gefährlicher Bebemorast oder 
doch wirklich Henschlag? Ist es ein kanm durchdring
liches MoraUdlcklcht, ein Moosmoor oder in der That 
Viehweide? was mau vor sich hat. Das zu bestim
men, ist oft eiu wahres Kunststück, das nm so schwie
riger ansfällt, je entwickelter, je vorgeschrittener die 
Begriffe des taxirenden Landwirthes. Es schwimmt 
eben in jenen Gebieten noch Alles im unwiithlichen 
Chaos des Urzustandes umher: Alles schwimmt in 
einander uud durcheinander. Knietief watet der stäm-
utige, oft riesige Bewohner dieser Sümpfe von seinem 
Feldhügel meilenweit in die Wildniß hinein, schlägt 
hier anf Wochen sein Standquartier unter lustigem 
Laubdache auf und sucht sich Vorräthe von sauren 
Niedgräsern aufzuspeicheru, dereu er uicht früber hab
haft werdeu kauu, als bis der Winter die Zngäuge 
bahnt. Der rationelle Landwirth rechnet ihm seinen 
Arbeitswerth nach uud steht verblüfft vor dem End
resultate still, daß die Prodnctionskosten solchen Heues 
den Werth des geworbenen Productes entschieden über



männer, alle Industrielle, die praktischen Männer seien 
gegen den Freihandel, der ohne Gegenseitigkeit eine 
Absurdität genannt werden müsse. Die Praktiker 
streiten nur über die Höhe des Zollschntzes. Hier 
bei uns sehe man Tarisabäuderungen nur vom finan
ziellen Standpunkte, ohne Sachverständige zu tragen. 
Mit dem Beseitigen der Zölle steigere man diuchaus 
nicht die Spannkraft der Industrie, wie dies die täg
liche Erfahrung lehre. Redner geht auf die Banm-
wolleuspiunereien in Deutschland ein, auf deu franko-
englischen Vertrag und meint, daß man hier nur die 
Juteresseu Aller zu benickiichtigeu habe, ohue poli
tischen Eklat zu sncheu. Nicht England mit seinem 
uus erdrückenden Kolonialmarkt, nicht die Hausestädte, 
uicht die Ostseeländer seien kompetent in vereiusläu-
dischen Tariffragen. Redner ist gegen die Aufhebung 
des Ausgangszolles für Lumpeu, dieses den Englän
dern geru angebotene Geschenk, welches unsere Pa-
piersabrikation schädigen würde. — Abg. Miquel: Die 
Hauptschwierigkeit für die Negeluug der Frage liegt 
iu deu Fiuauzverhältuisseu der Regierungen. Wäre 
diese uicht, das ZoUparlament wäre uicht zweimal 
resultatlos uach Hause gegangen. Die Regieruugeu 
habeu den Zuckerzoll erhöht zur Deckuug der Ausfälle 
aus dem Vertrage mit Oesterreich, jetzt gehen sie auf 
das Jahr 1860 zurück uud sagen: unsere Einnahmen 
sind nicht im Verhältniß gewachsen, sie werfen aber 
direkte und indirekte Steuern nicht zusammen. Jetzt 
verlangen die Negierungen nicht blos eine Erhöhung 
des Kaffeezolls, sondern eine ueue Steuer, und beides 
zusammen wirft eine Million mehr ab. Die Regie
ruugeu versuchen aber uicht eiumal deu Nachweis, 
daß sie diese Million durchaus brauchen. Wir sind 
da in eiuer sehr fataleu Lage: wir habeu keiuen Eiu-
fluß darauf, daß die Überschüsse auf die direkten 
Steuern in Abzug gebracht werdeu. Wir sollen ein
fach ein Plus bewilligen, wenn anch unter der Form 
einer Deckung für einen Ausfall aus der Zollermäßi-
guug. Gleichwohl trete ich dem Entwürfe uicht im 
Ganzen entgegen; aber es wird iu demselbeu eiu er» 
heblicher Nachlaß geleistet werdeu müssen, weuu ihu 
das Haus annehmen soll. Es wird sich darum hau-
delu, die besteu Kompensations-Objekte aufzufinden. 
Freihandel und Schutzzoll siud nicht mehr theoretische 
Fragen, beide verfolgen ihre Interessen. Die Eisen
fabrikanten vertreten ihre Interessen, die Kaufleute 
aus deu Hansestädten die ihrigeu; es ist eben eiu 
Jnteressenkampf. Wir hier müssen uus aber auf ei
nen höheren Standpuukt stellen und uns klar machen, 
wie das Gesammtinteresse am bestell gewahrt wird. 
An der Eisen- uud an der Zucker-Industrie ist die 
Theorie des Freihandels zn Schanden geworden; Eisen 
und Zucker mußten anfangs geschützt sein, um zu 
solcher konkurrenzfähigen Eutwicketnng zu gelangen, 
wie bei uns geschehen. Für mich ist der Schutzzoll 
ein vorübergehendes Uebel, aber ich bedarf desselben 
znr Erreichung des Endzieles — der Freiheit. Die 
Eisenindustrie hat ihre Schuldigkeit gethau nnd wird 
sie auch ferner thun: ihre Lage ist eiue gesnnde. — 
Warum soll mau in diesen Zustand eingreifen, war
um deu Roheiseuzoll streichen? ^ Aus welcheu Grün
den? Weil Roheisen nothwendig? Ja aber Kaffee 
ist ein allgemeines Lebensmittel, nnd ohue Kaffeezoll 
ist keine Beseitigung des^Eiseuzolls deukbar. Ich glaube 
nicht, daß die Aufhebung des Roheiseuzolls deu Nuiu 
der deutschen Eisenindustrie hervorrufen werde, aber 
diese Frage ist keine des Schutzzolls, soudern es ist 

steigen. Der Sumpfmensch aber lacht ihm iu's Ge
sicht, greist zu deu reichen, vom Küstennachbar erstan
deneu'Vorräthen au Salzfisch, labt sich an reichlicher 
Milchuahrung und arbeitet fort, die Heuzeit zu uu- ^ 
tzen, wohl 18 Stunden voll 24. 

Fisch uud saure Milch. 'Stickstoff und Stickstoff, 
nebst vielem Salz Groß uud kuocbig wird der Kerl; 
es erwachsen ihm viele Kinder. Au deu Bauerwir-
then schließt sich der Badstüber. Allgemach ist die 
Welt voll Badstüber. Au deu Näuderu der feldbe
deckten Insel-Oasen des Dorfes schiebt der Badstnber 
sein Feldflickcheu in den umgebenden Morast hinein; 
dem Maulwurfs ähnlich nimmt er iumitteu der gif-
tigeu Morastuebel jede, meist allzukleine Jnfelhöhe in 
Bearbeitung. Kommt eiu uasses Jahr, so schwimmen 
die Feldflickcheu des Badstübers im Wasser; kommt eiu 
trockeues, so verdorrt meist der torsige, allzuleichte 
Boden. Der Wirth füttert willig den ihm meist ver 
wandten, im Sommer als ArbeitSgehilse unentbehr
lichen Badstüber durch deu Wiuter — auf abzuar
beitende Schuld, unter Mithilfe von Weib nud Kiud. 
So kostet dem Wirthen der Arbeitstag uur 15 bis 
20 Kopeken, während gleichzeitig der geforderte Tage-
lobu Ulcht unter 50 Kop. sinkt, wohl 75, 80, 100 Kop. 
erreicht. Es mangelt eben der Sommererndte iu deu 
weiten Gefilden an Armen; zur übrigeu Zeit ist 
Uberschuß an Arbeitskraft da. Mau erholt sich, 
rekelt sich ein, verpaßt die Sommerhälite des Jabres. 
Der Winter ist da, und mit ihn, die Arbeitslosigkeit, 
das Ende der Vorräth-, das Schulden machen. Im 
Frühjahre brennt längst die Sonne, aber der ge
tränkte torfige Boden will und will nicht austhalien 
und Grabenarbeit ist gar nicht abzuwarteu. 

Nuu trifft es endlich, daß ein Paar Hungerjabre 
sich folgen, sei es durch Dürre, sei es durch Nässe, ! 
die so kräftig auftreten, daß sie auch die höher gele- ! 

°uen Felder der Höfe und der Bauerwirthe mit ! 
^ißerndten heimsuchen. Tie Magazine werden ge- > 

eine Finauzzollfrage und darum begreife ich, daß der 
Staat mehr Gewicht auf deu Kuffeezoll, der im Stet» 
geu begriffen ist, als auf deu Eisenzoll legt, der eine 
Tendenz zun. Fallen an den T^g legt. Ich würde 
d><n Roheisenzol! unangetastet lassen, wenn ich Vo» 
schläge zu macheu hätte. Ich würde stimmen sür eiue 
Ermäßigung der Reis- uud Eiseuzölle uud sür eiue 
miudere Erhöhung des KasseezoUs. — Bundes-Kom-
missar Michaelis autwortet den drei verschiedenartigen 
Gegueru der Vorlage uud zeigt, daß die Zollermäßi-
gungeu mehr Vortheil für das Volk bieten, als so
fortige Beseitigung vou Zöllen. Ueber deu Werth 
eiuer Enquete wolle er uicht streiten, aber die gegen-
wältige Vorlage sei schon zweimal diskutirt und de-
battirt worden; die Interessenten hätten Gelegenheit 
gehabt, ihre Wünsche zu erkennen zu geben; die Re
form sei bereits im Wesentlichen zugestaudeu, eilte 
Euquete sei also überflüssig. Allerdings erhöhe die 
Ermäßiguug der «Schutzzölle die Spannkraft der In
dustrie, das zeige» die Eisenindustrien, die Baum-
wollenspinuereien, trotz der schlimmen Lage der letz
teren, welche aus den Preisfchwanknngen entspringt. 
Die Konzentration in größeren Etablissements sei aber 
kein Zeichen der schwäche, sondern ein Zeichen der 
Spannkrast. Bei Schlnß des Blattes hat Redner 
seine Widerleguugeu noch nicht beendet. Er beleuchtet 
die verschiedeneu Steuersysteme. (N.'Z.) 

Hannen, 26./14. April. Die diesjährige Gemälde-
Ausstellung uuseres Kuustvereius, die fünfte, ist von 
den Künstlern so reichlich beschickt worden, daß das 
übrigens sehr günstige Local die vorhandenen Weike 
nicht alle fassen kann und während der Daner der 
Ansstellnng, welche am Ostersonutage erösfuet wurde, 
ein Theil der ausgestellten Bilder gewechselt werden 
mnß. Es find im Ganzen 467 Gemälde und Cartons 
zngegangen, darunter 227 ans Düsseldorf; etwa 350 
sind gegeuwärtig ausgestellt. Es befiudeu sich unter 
den ausgestellten Gemälden verschiedene Arbeiten von 
höherer Bedeutuug, wie „die Ermordung Cäfar's" 
von E. Piloty, „Rudolf vou Habsburg" vou L. Bode, 
beide dem Vereiu sür historische Kuust angehörend; 
dauu „Conradin von Schwaben" von A. v. Wagner, 
eine Scene aus dem Lebeu Luther's von A, Noack, 
„Christus am Kreuze mit Jobannes und deu trauern-
deu Frauen" vou L. des Coudres. Außer dieseu 
durch Gegeustaud und Größe sich auszeichnenden 
Gemälden enthält die Ausstellung eine Anzahl von 
sehr guteu Bilderu jedes Genres. Uuter deu Cartons 
nnd Zeichnungen sind besonders bemerkenswerthe 
von F. Piloty, H. Lossow, Adolf Schmitz, Ad. Wag
ner und Ernst Schulz. Der barmer Kuustvereiu, 
dessen erfreulich Wachseuder Forlgaug in großem 
Maße dem kunstsreundtichen Eifer seines Präsiden
ten, des Herrn E. Btank, uiid seines geschäftsführen-
den Secretärs, des Herrn Fr. Kvenen, verdankt wird, 
hat die Zahl seiner Mitglieder im verflossenen Jahre 
auf 1046 gebracht. Auf der vorigjährigen Ausstellung 
wnrden 89 Origiualgemälde zum Betrage von 16,773 
Thaler angekauft. 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Pest, 26./14. April. Ueber die N ä u b e r w i r t h s c h a f t  

iu Nieder-Ungarn hat der kgl. Commissär Graf RÄ-
day, der zur Wiederherstellung der gefährdeten Sicher
heit in Niederungarn entsendet wnrde, eine Denkschrift 
verfaßt, welche in deu nächsten Tagen dem Minister 
des Innern überreicht wird. Nach einem Bericht der 
„Pr." wirft dieses Memorandum äußerst interessante 

leert, der Bauer hat nichts zu geben, der Gutsherr 
steht allein der zahllosen hilfebedürftigen Masse ge
genüber, der Badstüber nebst Weib und Kiud ist auf 
öffentliche Mildthätigkeit augewieseu oder dem Hnn-
ger-Typhus preisgegeben. Iu dürren Jahren erbarmt 
sich doch wenigstens das Snmpfgespenst der Unglück
lichen: die Benlensenche, die sogenannte sibirische Pest, 
tödtet urplötzlich, gleich wie durch Blitzschlag, Pferde 
nnd Rinder, ergreift die Menfcheu als blaue Blatter, 
'Nerveufieber aller Art, zumal auch tödtliche Dysen
terien (die Ruhr), raffen Groß und Klein hin. Nuu 
ist der Gruudutfache der Roth abgeholfen; manche 
zu tief gelegene Feldflicke gehen ein, die zusammen
geschmolzene Bevölkerung zieht sich auf die Höheu 
zurück; es lebt sich wieder. Aber das grausame Spiel 
beginut doch nnr wieder seinen alten Kreislauf. 

Und wer ist denn wohl darau schuld? Natürlich 
Niemand. Ist aber doch der sonnverbrannte Sand 
der Campine in fruchtbarstes Culturlaud verwaudelt 
woroeu. Um wie Vieles leichter könnten also diese 
nnsere Modergrubeu anfangs in reichtrageude Felder 
und znletzt in einträgliche Wieseu umgewandelt wer
den. Damit das geschehe, ist aber unerläßlich, daß 
mau vom richtigen Ende anfange. Bisher pflügt 
jeder Badstüber sich seine Abzngsfurche in den um
gebenden Sumpf hiueiu, gräbt jeder Bauer sein Grüb
chen bis auf deu Nachbar los, zieht jeder Gutsherr 
seine Abzugsgräben oder gar Canäle dahin, um den 
abwärts liegenden Nachbar vollends zu versnmpfen 
oder gar zu überschwemmen. Mit einem Worte, es 
thnt Jeder sein Bestes, nm das Land zn ersänten, 
damit er nnr selbst nothdürftig seinen Mnnd über 
Wasser halten könne. Statt von nnten aufwärts zu 
arbeite», gehen wir von oben hinab, während noch 
alle Ausmüudungen nneröffuet sind, und erschweren 
uns selbst durch Uebersluthung deu unumgänglichen 
Durchstich. 

Wo ist da der wohlthueude Cultur-Jngeuieur der j 

Streiflichter auf die Zustände welche auf dem fla^. 
Land ill Uugaru herrscheu. „Es ist sicher, daß 
jeder Bauer iu deu Theißcomitateu bei passender G 
l e g e n h e i t  z u m  V i e h d i e b ,  R ä u b e r  u n d  M ö r d e r  w n ^  
Unter deu uiederu Eomitatsbeamteu herrscht eiiu 
gränzenlose Corrnption; das Sicherhe i t spersoua l  al' 
beitet zum großen Theil buchstäblich im Soldes 
Räuber; Leute welche hervorragende Aemter bellet^ 
oder das Vertrauen ihrer sämmtlicheu Mitbürger l'-
sitzen, sind Hehler, und habeu sich ihre Reichlhüw^ 
durch dieseu Erwerb verschafft; Personen, deren 
rakter scheinbar von keinem Makel befleckt wird, welch 
von allen für Ehrenmänner gehalten werden, ^ 
au Verbrechen betheiligt." Graf Rüday hat umMN ' 
liche Dinge entdeckt, in seinen Händen vereinigen^ 
die Fäden eines Netzes von Verbrechen, in dtD 
Maschen Lente verstrickt sind die in Ruhe nnd 
losigkeit leben, eine geachtete Stellung einnehnu ' 
und keine Ahnnng von dem Damoklesschwert ha^ 
das über ihrem Haupte schwebt. Bisher wn^v, 
554 Verbrecher sestgeuommen, die zum größten ^ 
geständig siud. Fast jeder hat sich zu mehreren 
brecheil bekauut, auf die sämmtlich das ungarM 
Gesetz die Todesstrafe setzt; die meisten ließen es 
nicht bewenden, sondern nanuten freiwillig zahlrelK 
Spießgesellen, offene und geheime Helfershelfer u" 
Hehler, führteu Zeuguisse uud Umstäude au webv 
die Führung des objectiven Beweises gestatten, ^ 
durch diese Unistände ist Graf RÄday in den 
eines Beweisapparats gelangt mittelst dessen 
gegen mehr als 1000 Personen rechtskräftige Urth^. 
fällen könnte. Nuu aber — uud dieß ist der w?/ ' 
Würdigste Umstand — ist es numöglich alle dtt 
dringend verdächtigen Individuen einzuziehen, 
es an geeigneten Gefängnißlocalitäten fehlt. 
legt der Thätigkeit des kgl. Commiffars große 
nifse in den Weg; er kennt 500 Personen 
rechtskräftig die Theilnahme an Kapitalverbrechens, 
wiesen werden kann, er weiß ihre Namen, ihre 
nnng, allein er ist außer Staud sie festnehmen > 
lasseu; er ist gezwungen sie frei und nnangefo^ 
umhergehen zu lasseu, weil ihm kein Platz zur ^ 
fügnng jsteht wo er sie unterbringen köuute. ^ 
Rüday verlangt deßhalb: die Regierung möge die 
der Untersuchungsrichter vermehren uud mehr 
nißlocalitäten beschaffeu. Der Deukschrist selbst >>l ^ 
„Ausweis" beigelegt, nach diesem sind von den erwähl ^ 
554 Verbrechen 234 Ranbthaten, oder solche Verln'e^ 
die nach ungarischem Gesetze mit dem Tode bestraft 
d e n ,  3 2 0  a b e r  s o l c h e  a u f  w e l c h e  l a n g j ä h r i g e  K e r k e U ^  
feu stehen; dieselben wnrden voli5I3Jndividnett^'S^^ 
gen, von welchen 435 in Szegedin nnd 
dein eingesperrt sind. Die 425 in Hast bestN 
Individuen sind fast sämmtlich 'geständia? ^ 
die man nur darum noch nicht ^rurlheileu ran ^ 
weil es znr Herstell»..a ves ot^criven Schuldbewelie--
unbediugt »mhig -st daß die von ihnen angegebene-
Hehler und Helfershelfer gleichfalls eingezogen werden-
Ma" kennt bereits die Namen uud Auseuthaltsoltt 
dieser Leute, und doch kann man sie nicht festueh^ 
meu, weil man keine Gefängnisse hat, um sie 
siud ihrer bisher 8—900 — unterzubringen. ^ 
Szegedin sind gegenwärtig 325 Verbrecher i» . 
36 Localitäten untergebracht; selbstverständlich in ^ 
unter solchen Umständen uicht möglich die einzeu^ 
Angeklagten zn isoliren; es ist nicht zu verh inb^>  

daß die neuen Aukömmlinge mit denen gegen welH 

Campine, den die Regiernng entsendet, damit er 
Gesammtgebiet in's Auge faßte, die Idee der 
viruug eiuheitlich hinstelle, die Domainen voratt 
Vorbild hineinziehe, die Kostenanschläge anfertige und 
den großartigen Gefammtplan schließlich bis in sei^ 
kleinsten Verzweigungen hinein ausarbeite, so dav 
eudlich auch der keiuste Bauer uud Badstüber, wenu 
er an seiner Entwässernng arbeitet, unwi l l küh r l i ä )  

nur au der feinereu Ausarbeitung jenes e inhe i t l i ch  

hingestellten Netzwerkes vou Wasserläufeu sich abmüht -

Es ist uuumgäuglich, daß wir die Regierung u>u 
eine ähnliche Veranstaltuug erslichen. Nivellirnng^^ 
nnd Sondirungen, Ermittelungen der hauptsächlichst^'^ 
staueudeu Fels- ls»d Geschiebe-Bänke sind ein nn^ 
weisliches Bedürfniß. Sind erst die nöthigen 
tenentwürfe lind Kostenanschläge fertig, dann e!'>t 
werden sich Associationen bilden können, welche 
Regierung ihre Sorgen für das Land abnehmen, 
durch großartige Uuteruehmuugen sich auch großartig 
Vortheile zu erarbeiten. . 

Bei uns, wo man von Bergen spricht, wo 
eine Erhebung von der Höhe weniger Fuße ' 
bei uns, wo ein Durchstich vou einem oder zwei 
den Tiefe meist genügt, um dem Stauwasser ein^ 
obereu Beckeus Abfluß zu gebeu, das zehn, zwanZ^ 
dreißig Qnadratwerste ^r Sumpf entstellt, bei 
ließe sich, weuu die Sache richtig augesaßt wür^ 
uuberechenbarer Vortheil ans dergleichen Unterney' 
mungen ziehen. Die zehnfache Menge von Mensch^ 
nnd Hausthierell köinite das Laud in Zukunft er^ 
nähren, Mißjahre leicht überstehen, die Pestilenzen 
verbanneil. . 

Lassen wir also bis dahin, daß hierin von ma^ 
gebender Seite das Gehörige geschieht, solchen Uule^' 
uehmnngen, welche auf beschränkterem Gebiete va-^ 
selbe anstreben, unsere vollste Theilnahme uud Z 
stimmnng zu Theil werden. Mögen sie zu zahlrei ) 
Nachfolge aufmuntern. 



das Beweisverfahren bereits geschlossen ist in Berüh
rung kommen; in Peterwardein sind 110 Gefangene 
Provisorisch untergebracht, doch will der dortige Com-
mandaut sie uicht läuger halteu, sondern dringt da
rauf daß sie aus der Festung entferut werden. Es 
Ivird vorgeschlagen: iu Szegediu, wo sich leicht 110 
Gefängnisse herstellen ließen, die ohnehin zu militä
rische« Zwecken nubrauchbare alte Festung dem Com
missär zur Verfügung zu stelleu. (A. A. Ztg.) 

Frankreicl?. 
^aris, 27./I5. April. Betrachtet mau die Lage, 

die dem französischen Volk dnrch die Experimental-
polttrt mit ihrem Plebiszit gemacht wordeu ist, so 
kaun man nur zn dein Schlich gelangen, daß es 
ebenso unweise, wie grausam ist, au eiuem Volke zu 
^Perimentireu. Die besten Freunde des friedlichen 
Sortschritts sahen mit Recht in der ansrichtigcn Au-
uahme des parlamentarischeu Regier«« gssystems das 
^^ge mögliche Mittel zur Versöhuuug der diver-
glrendeu Interessen. Als ersahreiie Politiker wuß
ten sie, daß, wo große Interessen im Spiel sind, ein 
Kompromiß überhaupt die einzig mögliche Lösuug i,t. 
?^ür eiiieu Kompromiß denu sprachen sie in der Kam-
^^er, schrieben sie, arbeiteten sie mit eiuem Eifer, sür 
den sie trotz des Scheiterns ihrer Versuche alle Ehre 
derdieuen. Und sie hatten anch die Masse des Vol
kes auf ihrer Seite. Diejenigen, welche die Ruhe 
um jedeu Preis wollen, singen au einzuseheil, daß 
die Regelung der Interessen des Landes dnrch seine 
Vertreter eine bessere Bürgschaft sür die Erhaltung 
der Ruhe biete, als der väterlichste Despotismus, 
wofür das persönliche Regiment in Frankreich gewiß 
"icht einmal gelten konnte. Die Republikaner wa-
^en, mit Ausnahme der lanten, aber weder zahl-
"och einflußreichen und daher nicht in Betracht zu 
Ziehende« Schreier iu der „Marseillaise" und deu 
demagogischeu Versammlungen von Paris willig, sich 
mit der parlamentarischen Regierungssorm zu begüti
gen und das Uebrige der Zukunft zn überlassen. 
Und uun, weil die Regieruug glaubt, daß eine Ma
jorität von bejahenden Stimmen die Nachfolge in der 
Familie Bonaparte sichere, ist Alles iu Frage gestellt 
nnd das Land wird iu seinen tiefsten Grnnd-
lageu erschüttert und durch eine Krise ge
schleppt, deren Ausfall für die persönlichen 
Jnteresseu, die gesichert werden sollen, auch dem Par
teiloseste» von Tag zu Tag zweifelhafter erscheinen 
muß. Es ist weder angenehm, noch im Allgemeinen 
nützlich, die politische Kassandra zu spiele«, aber bei 
gewissen Anlässen kann man sich kaum enthalten, 
auszurufen: (juos Dens vult pm-äero, xrius äc> 
llieritat; die plumpste, Niemaudeu hinters Licht füh
rende, zweckverfehlende Schlauheit erscheint ihnen als 

größte Weisheit. Daß eine Majorität sür das 
Plebiszit im Trüben der muthwillig hervorgerufenen 
Agitation gefischt werden wird, ist unzweifelhaft, aber 
Mte sie geringer, als die für die Plebiszite von 
1852 seiu — uud sie wird wahrscheinlich viel gerin
ger sein — so bedeutet das eine Niederlage in der 
dynastischen Frage, die der Kern des Plebiszits ist. 
Die Heftigkeit der Redner in den hiesigen öffentlichen 
Versammlungen, deren heute Abend wieder achtzehn 
stattfinden werdeu, übersteigt alle Grenzeu. Iu deu 
meisteu von ihnen führt allem die zwar zu Tauseu-
den vertretene, aber im Vergleich mit der Bevölke
rung von Paris, vou Fraukreich doch uubedeuteude 
Fraktion der „Marseillaise" uud des „Rappel" das 

Wort uud überläßt sich der zügellosesten Ausgelassen
heit. Es ist uicht schwer, zu seheu, warum die zwar 
an uud für sich verwerfliche Gegenwart der Polizei-
Kommissare diesmal uur der Form wegen stattfindet. 
Das übrige Frankreich soll durch das Geschrei uud 
Toben dieser Faktion erschreckt werdeu nnd den Des
potismus dem Gespenst einer allgemeinen Anarchie 
vorzuzieheu lerneu. (N.°Ztg.) 

Spanien. 
Madrid. Ä Ju Spauieu beschäftigt man sich wie

der lebhaft mit dem Gedaukeu all die „Kröuuug des 
Gebäudes." Leider fehlt die Hauptperson; und weuu 
auch von einer bevorstehenden Botschaft des Regen
ten an den Coilgreß viel die Rede ist uud aus eini
ge« Audeutuugeu Prim's weitgehe«de Folgeru«gen 
gezogeii werde«, so wird der der Regierung uahe-
stehe«de Jmparcial Recht haben mit der Behaupluug, 
daß die Uumöglichkeit vorliege, im gegenwärtigen 
Augenblicke eiuen König zu ermittel«, wie wüuscheus-
werth es auch sei, recht bald aus dem provisorischen 
Zustande heranszutreteu. Ueberhaupt werden jetzt 
teiue Uuterhaudluugeu iu Bezug aus die Throusrage 
gepflogeu. Juden Cortes hat ein Artikel des derBerathnng 
unterliegenden Wahlgesetzes, welcher die Unvereinbar
keit eines Abgeordneten-Mandats mit einem öffent
lichen Amte ausspricht, zu merkwürdigen Austritten 
uud Abstimmungeu Anlaß gegeben. Die Regierung 
hatte sich Anfangs sür den Artikel erklärt, später aber, 
mit Ausnahme Nivero's, aus leicht erklärlichen Grüu-
deu ihre Fürsprache fallen lassen. Sie siegte natür
lich in der Abstimmung, jedoch nur mit 96 gegeu 
81 Stimmen. Rivero, der Minister des Innern, ist 
in Folge der Wandelung mit seinen Collegen auf 
gefpauute« Fuß gekommen uud daher „krauk" ge-
wordeu. Iu Puerto Santa Maria, dem Orte, wo 
vor 1 '/2 Jahr der blutige Aufstand vou Cadiz feiueu 
Ursprung hatte, fanden in voriger Woche Ruhe
störungen Statt, welche hauptsächlich vou mißver-
guügteu Arbeitern ausgingen. Sie wurden nach ei
nigen Verwuuduugen uud Verhaftuugeu durch das 
Militär uuterdrückt. Auch iu Alcala und Selva, 
Provinz Teruel, brachen am Dieustag U«r«heu aus, 
wobei mehrere Verwuuduugeu vorfiele«. A>> dem-
selbeii Abeud wurde iu Sautiago (Galicieu) die Ruhe 
gestört aber nach Verhaftung vou etwa 100 Perso
nen wieder hergestellt. (K. Z.) 

Italien. 
Rom, 24./12. April. In der öffentlichen Sitzung 

von heute hat mit pluost über die vier Capitel des 
Schema cks Lcko die Abstimm««g endlich stattgefun
den, womit also uach 4'/zMouateu eiu theologisches 
Decret oder ei« Complex vo« Decreten und doctri-
uellen Bestimmungen glücklich zu Staude gebracht, 
die erste reife Frucht von dem bisher so sterilen 
Baume des Coucils gepflückt wäre, uud man etwas 
Schwarz anf Weiß hätte, das man getrost nach Hanse 
tragen könnte. Sowie diese vier Capitel jetzt unter 
deu stark beschneidendeu, bessernde« «nd mildernden 
Händen der Oppositionsbifchöfe geworden si«d, sehe« 
sie der ursprünglich von den Jesuiten sorm«lirte« 
Vorlage uicht mehr ähnlich, uud die Minderheit kauu 
sageu, daß sie eiueu Sieg, wie mau ihu vor vier 
Mouate« kam« hosseu durfte, erruugeu hat. Was 
mit dieseu theologische» Geiueiuplätzeu uud so vieleu 
selbstverständlichen Ansstelluugeu sür die Zukunft ge
wonnen sei, ist freilich eine andere Frage. Jetzt, da 
die Bischöfe ihr Werk überschaue«, vernimmt ma« 

Der Stadt Perna» >md ihrer Vertretung alle 
^)re, die ihue« aebührt. Das verdieute Lob auch 
dem Forstmanns, der vou seinem Standp««kte au'.' 
SU so richtigen landwirthschastlichen Voraussetzungen 
gelaugte. In jenem Sumpfgebiete kauu uur^auf dem 
Äege durchgreiseudster Entwässerung die ^dee der 
Arrondirung aller wirthschaftlicheu Bestaudthelle, uud 
Zugleich die Idee der Separiruug der iueiuauder ge
keilte« Torsläudereieu zur Verwirklich««g g^laugeu. 

Ktchenschaftsdcncht des Vorpatcr Consumvcrcinö. 
W die Zeit vom l. Octbr. 1L69 bis 4 April 1670. 
^ach vorschristmäßig^ erfolgter Eiuladuug wuo 

d.M. Abends U h r  die Generalvellaulm-
^'g des Co«s«mvereius im freundlich bewllligte« 

des Haudwerkervereius statt, 
dem Recheuschaftsbericht wurde hervorgehoben, 

e^. abgelaufene Halbjahr als eiu für ^« ^er-
gunstiges zu betrachten sei. Der Reingewinn u 
Ladengeschäst stellt sich bedeuteud hoher alv .m 

vorhergehenden, der Ätarkenverbrauch u«d . 
A rm Lade« sind erheblich gestiegen, die Zahl der 
Mitglieder hat zngenomme«. Es sind seit dem 1. 
October 24 «eue Mitglieder eiiigetrete«, zwei frühere 
^tqlieder wieder eiugetreteu. Die Zahl der Mit-
^eder beträgt jetzt 90, vo« de«e« jedoch 12 kei«e 
^arkcu ae«o«u«eu habe«. Der Marke«verbra«ch der 
Mitglieder vom 1. October 1869 bis zum 4. April 

a« welchem Tage alle Geschäste abgeschlosse« 
berechnet wurdeu, deträgt 10,080 Nbl. und 

euuge Kopeken, also durchschnittlich, nach Abrechuuug 
?er 12, welche keiue Marken genommeu baben, fast 

Rbl. aus die Person, gegen 87 Rbl. uu vorigen 
Halbjahr, wobei freilich zu berücksichtigen rsi, dcch i»u 
Sommerhalbjahr der Markenverbranch schwacher zu 
ein pflegt. Ein Mitglied hat sür 720 Nbl., eme^ 

>Ur g von 301 bis 400, 5 von 201---300 
^ von 101—200, 18 von 50 bis 100 Rbl., 9 von 

25 bis 49, 12 von 10 bis 20 R. Marke« verbraucht-
Der Umsatz des Ladens betrug 7510 Rbl. 78 Kop. 
gegen 4813 Nbl. im Winterhalbjahr 1868/69, also 
gegeu das letzte Winterhalbjahr ein Mehr von fast 
2700 Nbl. Der Reingewinn aus dem Umsatz des 
Ladens uach Abzug aller Unkosteu, der Neuleu für 
aufgenommeues Capital und J«veutarab«utzuug be
trägt 536 Nbl. 43Vi Kl)p., der vou de« Herren 
Lieferauteu erzielte Rabatt 188 Nbl. 97 Kop., mithin 
würde der ganze Reiugewin« also 725 R. 40^4 K. 
betrage«. Es wurde jedoch auf Vorschlag des Ver-
waltuugsraths beschlösse» wegeu der im October der 
Ladß«halieri« zu zahlenden Tantieme 100 Nbl. als 
uugefähren Antheil des Winterhalbjahrs zurückzube
halte«. Nach Abzug des statutenmäßigen Zuschlags 
zum Reservefonds konnueU daher 600 N. 85 K. zur 
Vertheiluug, uud es wurde befchlosseu de« Mitglie
der« eine Dividende von ö Vo zu zahlen. Es wurde 
der Austritt der Herreu Eschscholtz uud Specht aus 
dem Verwaltuugsrath angezeigt, wobei Herr Eschscholtz 
bekannt gab, daß er die Kassaführmig «icht länger 
übernehmen köuue. Au seine Stelle wurde Herr 
Sekretair Wegener gewählt, welcher sich bereit er
klärte die Kassasühruug auf ein halbes Jahr zu über
nehmen, Herr Specht aber wurde von nenem gewählt. 
Zu Kassenrevidenten für das letzte Halbjahr wurde« 
gewählt die Herren Lehrer Arnold u«d Reuteibe-
amter Georgeufohu. 

Lieferauteu des Vereins siud: die Buchhaudluu-
geu E. I. Karow uud Hoppe, die Schulttwaare«-
uud Tuchhaudluug von P. H- Walter, die Tuchhaud-
lilng vo« Schwalbe cd Co., Colo«ialwaare«hattdluug 
C. O. Johauufou, Apotheke vo« Th. Köhler, Klempner 
Lietz (auch für Petroleum) Couditor Borck, Bäcker 
Hoffmanu, Brodfabrik Keller, Fleischer Wulf, F. Kleiu, 
Möller, Grimberg. 

Den Markenverkauf habeu überuommeu: die Buch
handlung von H. Laakiuauu, die Herren Prof. vou 

vielfach vou ihnen das Urtheil: ein reeller Gewinn 
für die Kirche liege freilich in den Sätzen nicht, und 
gläubige Christen würden sich nur darüber verwun
dern, daß man es überhaupt sür nöthig halte, ihnen 
derartige grundstürzende Jrrthümer erst zu verbieten; 
der Werth der coneiliarischen Arbeit liege auch nicht 
in dem Gesagten, sondern in dein, was mühsam wie
der aus dem Schema hinausgeschafft worden sei. — 
Mehrere der Bischöse legeu besonders Gewicht auf 
das Zugestäuduiß der Deputation: daß statt Dotzlesia 
Rornuuu, outdolieu gesetzt worden sei: Ooolssia eu-
tlwliou ot uxostoliou Noinuvu. Andere meinen: 
das sei indifferent. Inzwischen hat Hefele's Schrift 
über Honorins doch so viel Sensation erregt, daß 
der Papst den Jesuiten Liberatore uud den Professor 
an der Sapieuza, Delegati, beaustragt hat, deu Ho-
uorius rein zu waschen, und alles was iu dieser 
Geschichte mit dem Unfehlbarkeitsdogma unverträglich 
ist wegzuschaffen. Pius ist uämlich überzeugt, und 
sein nutrügliches Gefühl sagt es ihm, daß alles ganz 
anders gegangen sein müsse, als es dargestellt werde; 
er weiß nicht wie, aber er meint: der Jesuit und der 
römische Professor sollten nur gehörig sucheu, so wür-
deu sie schon das zur Bekämpfung des deutschen Bi
schofs erforderliche Material entdecken. — Kettelers 
Schrift ist endlich am 18. April sreigegeben worden, 
und der Bischof hat angefangen sie zu vertheilen. 
Sie ist wirklich, was man lauge nicht glauben kouute, 
gegeu das Unfehlbarkeitsdogma gerichtet, uud geht 
über die bloße Opportuuitätsfrage hiuaus. Wie viel 
güiistiger stünde die Sache der Kirche, we«n die Not
wendigkeit diesem Medusenhaupte fest ius Autlitz zu 
schaueu uud dem versteinernde« Blicke desselben zu 
trotze«, früher schou klar erkauut wordeu wäre, uud 
unsere Bischöfe schon im December offen und eutschie
deu ihreu Eulschluß ausgesprochen hätteu, hierüber 
uicht zu trausigireu. Cardinal Rauscher läßt es jetzt 
weuigsteus nicht an Warnungen fehlen, er erkennt 
die Größe der Gefahr, uud hat so eben ein neues 
Flugblatt vertheilen lassen, iu welchem er coustatirt, 
daß mit der Proclan,irnng der päpstlichen Unfehlbar
keit die beideu Bullen llrurm Lnnotuiri nnd 
ex upostolutus okLoio Zu Glaubensregeln für die 
gauze katholische Welt erhobeu werden', womit also 
küuftig iu Europa wie iu Amerika allgemein als 
göttlich geoffeiibarte Wahrheit gelehrt würde, daß der 
Papst uiiumschräukter Herr auch in weltlichen Din-

Rummel, Exekutor Eschscholtz, Oberlehrer Riemschnei-
der, Dr. Sahmen, Sekretair Wegener, Exekutor West
berg (im Gebäude der Veterinairschule). 

Als Verkaufsgegeuftäude siud seit dem 1. October 
hinzugekommen: Candis-Zncker, gelbliche Havanna, 
Havanna 2. Sorte mit Stücken, Castanien, lombard. 
und ainerik. Haselnüsse, getrocknete Schwarzbeeren, 
Lorbeereil, Hauseublafe, Bliuimehl, Schiffergraupeu, 
Hirsegrütze, Kurische Rauchwurst, Parosiu-Lichte, Eda
mer Käse, Popowscher Thee u. m. a. 

E  i n n  a  h  m  e .  N b l .  K o p .  
Erzielter Rabatt von de« Lieferanten . 188 97 
Vom Vereinsladen 7510 78 
Eintrittsgelder von Mitgliedern ... 24 — 
Wochenbeiträge 139 35 
Einlangen 1001 62 

Summa S.-Rbl^ 8864 72 
A u s g a b  e .  

Auslage der Casse am 1. October . . 34 21 
Waareu sür deu Ladeu, am Orte . . 2504 65'/2 
Waareu vou Meutzeudorff iu Riga . .4511 — 
Unkosteu des Ladeus 575 88V4 
Juveutarium des Ladens 16 80 
Zurückgezahlte Eiulageu 950 — 
Reuteu für Einlagen 16 9 
Dividende, Guthaben, Renten.... 66 66 V2 
Saldo der Casse am 4. April 1870 . . 189 41V4 

8864 72 
M a r k e n - K o n t o .  

Ali von den Lieferanten nnd aus dem 
Ladeu eingelösten Marken . . . 10,060 26 

Saldo iu Circnlation verbliebe« am 
4. April 397 75 

10,458 1 
A m i .  October in Circulatio« verblieben 377 11 
Von deu Mitgliedern 10,030 90 

10,458 1 
Zustand am 4. April 187«. 

A c t i v a>. 

An Maaren laut Juveutur .... 1517 89'/-
Ladeueinrichtuug I44 — 
Ladeuuukosteu 130 35V4 
Fordernug a. d. Fnhrbaueru Lalli Jcchu 88 93 
In Kassa 189 41'/4 
I. Meutzeudorff iu Riga.... 3 l5'/2 
In Circulaliou befindliche Marken . . 397 75 

"^471^49^ 
P a s s i v a .  

Einlageil ^06 60 
Renteu für Einlagen 24 61 
Reservefonds ?4 21'/^ 
Guthaben der M i t g l i e d e r  . . . . .  6 4 2  8 6  V 2  
In Circulatiou verbliebene Marken. - 397 75 
Auslage der Kasse am 4. April 1870 — — 
Als 5"/<) Dividende und Tantieme. . 600 85 
Zum Reservefonds - 124 55V4 

2471^49 V2 



gen sei, und Krieg oder Frieden befehlen könne, daß 
jeder Monarch oder Bischof, der sich ihm nicht unter
wirst oder eiuem andern vom Papst Abgesonderten 
n. s. w. Hülle gewährt, des Lebens oder mindestens 
des Throns beraubt werden solle, und was sonst noch 
in der zweiteu dieser Bullen an wunderbaren Lehren, 
welche jeden Theologen zur Verzweiflung bringen 
müßten, sick findet. Bei der Mehrheit Hilst das alles 
nichts, das Gesetz des logischen Widerspruchs existirt 
sür sie nicht: das Dogma besiegt, wie die Geschichte, 
so anch die Logik — ist der Wahlspruch dieser Prä
laten, Einer der deutschen zu ihr gehörigen Bischöse 
wiederholt gern den Gedanken; das eigentliche Ziel 
nnd die Aufgabe des Concils sei den hochmüthigen 
Professoren den Mund zn stopfeu; wenn nnr das 
gelingt, sagt dieser Hirt einer auf rother Erde wei
denden Heerde, dann ist alles gewonnen. Dagegen 
hörte ich dieser Tage aus dem Mund eines andern 
deutschen Bischofs gauz andere Worte. Er frage sich 
beständig, änßerte er, wie lange die deutschen Bi
schöfe wohl noch znsehen und sich alles gefallen lassen 
werden. Die große alles in Spannung versetzende 
Frage ist nun: was uach dem 24. April dem Concil 
znm Thema fernerer Verhandlungen und Abstimmun
gen werde vorgelegt werden. Der natürlichen Ord
nung nach käme der zweite Theil des Schema's äs 
üäo an die Reihe, welcher verhältnißmäßig unver
fänglich ist, obgleich er auch reichlichen Stoff zn Ver> 
bessernngswünschen böte. Aber wäre es nicht Zeit, 
den Talisman der absoluten Machtfülle, das Unfehl
barkeitsdogma, zn schaffen? Dann wäre das Concil 
im vollsten Sinn und für immer „besorgt und auf
gehoben," uud der Herr würde sein Diener loben. 
Die Frage wird denn auch von vielen bejaht; die 
zwei modernen Kirchenväter Venillot und Margotti 
treiben uud drängen jeden Tag nach Krästen dazn, 
nnd mehrere der eifrigsten unter deu srauzösischen Bi
schöfen, wie die Bischöfe von Bourges, Moulins, Car-
cassonne und der überall geschäftige Mermillod, haben 
daher, wie ich gestern erwähnte, dem ohnehin schon 
willigen Pius vorgestellt: jetzt sei der rechte Zeitpunkt 
gekommen, und er möge, der Sehnsucht seiner Ge
treuen nachgebend, die Unfehlbarkeit auf die Tages-
orduung setzen. (A. A. Z.) 

E i n g e s a n d t .  
Dem kunsiliebeuden Publicum Dorpats diene hie-

mit zur vorläufigen Nachricht, daß die in St. Pe
tersburg so allgemein gefeierte Sängerin, Fräulein 
A. von Klemm nächster Tage Hieselbst einzutreffen 
und einige Concerte zu geben beabsichtigt. Die schöne 
Stimme, die Fräulein von Klemm zu Gebote steht, 
verbunden mit  einer vor t ref f l ichen Schute  nnd e iner  
überaus anmnthigen Vortragsweise haben der Künst
lerin in Petersburg mit Recht einen bedeutenden 
Ruf gesichert, uud wir machen auf den uus bevorste
henden Kunstgenuß um so mehr aufmerksam, als uus 
eiu solcher schou seit geraumer Zeit uicht geboten 
wordeu ist. 

Dnmpfschifffnljrl. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 22. April 

Hieselbst an: Herren Ehmann, stuä. Haller, Seck, Großmann, 
Jürgens, Trefanow, swä. v. Staden, Lutthoff, Kasalapotv, 
Rogdanoff, Dubbro, Paul, von Essen. Madame Trehfeldt, 
23 Arbeiter und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 23. April 
von hier ab: Herren von Wahl, Anberg Wichmann Barm
sohn, Nestrow, Luwrenti, Max, Moritz, Seits, Neiz, Ale an-
drow, Geisersdorffer, Saß, von Essen, von Brasch Rathsherr 
Brock, Frauen Malokwa, Fedorow, Kathui, Wegener, Lille, 
Pukowja und Andere. 

r e in 5 c „ - ^ i st e. 

hannson^ nebst Familie und Jo-

W  i t t c  l ' l i  Iig 6 lieo iincht!ii! geu. 
Den 4. Mai .  

Heil i^wmeler! <5emp, Feuchtig-
Celsius, knt. 

l  

4 

7 
10 

1 
4 
7 

l 0  

48 7 
49 6 
51 4 
52 ö 
52 9 
53« 
52 6 
52,2 

Mittel I 

5.8 
3.4 
35 
6.4 

109 
12 1 

9,2 
75 

7,35 

Wind. Witterung. 
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Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 23. April 1870 

Verantwortlicher Redakteur: W. H- Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Lwä. Z-ram. eomx. Rudolph Dett-
loff die Universität verlassen hat. 

Dorpat, am 23. April 1870. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 2l6.) Secretaire S. Lieveu. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird nnter Bezug aus die diesseitige Publi-
cation vom 24. Februar 1869 sud Nr. 274 des
mittelst bekannt gemacht, daß am 4. Mai d. I. 
Vormittags 11 Nhr in dem Canzelleilokale dieser 
Behörde eine größere Quantität znsammengeschmol-
zcnen Silbers und Goldes, ferner silberne Uhren 
uud Löffel, silberne Schnupftabaks-Dosen, Ringe 
zc. gegen Baarzahlnng öffentlich verkauft werden 
sollen. 

Dorpat-Nathhaus am 22. April 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 505.) Obersekretaire Stillmark. 

Von Einem Edlelt Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem hiesigen Okladisten Iaan Pokka gehörige, 
allhier im 1. Stadttheile Lud Nr. 189 a belegene 
Wohnhaus sammt allen Appertinentien öffentlich 
Verkauft werden soll. Es werden demnach Kanflieb-
haber hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 30. Juni d. I. anberaumten ersten, sowie dem 
alsdann zu bestimmenden zweiten Ausbot-Ter
mine, Vormittags um 12 Uhr, in Eines Edlen 
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu oerlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 4. April 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 447.) Obersekretaire Stillmark. 

HnMKe GMMK 
sur 

Versioderuns 
V0N 

(Kapitalien uucl Renten 

(I.6b6N8V6l'8iMl'Mß) 

iiu 1833. 

(Äi'uncl, - 1^)1-

Die 

GeuMe-AliÄstcllmg 
ist 

in der Vel-Etage der alten Universität 
und wird geöffnet bleiben bis Freitag den 24. April 
täglich von N Uhr Vormittags bis 6 Uhr Nach
mittags. Einmaliger Eintrittspreis 30 Kop. Ä Per' 
son; sür die ganze Daner der Ausstellung 1 Rubel 
Ä Person. 

Sadcort Mamiiggi. 
Daselbst siud für die bevorstehende Saison noch 

einige Wohnungen abzugeben. Pläne, Preise 
und überhaupt nähere Auskunft bei 

C. F. Toepffer. 
Der im vorigen Jahre zn Neubrandenburg in Mecklenburg begründete und unter glänzenden! 

Erfolge verlaufene 

Zuchtnmrkt für cdlcrr Pferde 
wird in diesem Jahre am 18. 19. und 2V. Mai abgehalten werden und den Käufern den Vortheil 
Ankaufes aus erster Haud bieten. Der Markt wird mit circa 

8W Pferden jeden Schlages, 
worunter 100 Vollblut- und edle Halbblut-Hengste, diverse elegante Postznge und eingefahrene Wage"' 
pserde, aus deu renommirtesten Gestüten bezogen worden und zur Zucht sowohl, wie zu jeglichem Gebral^ 
vorzügt iches  Mate r ia l  d ie len ,  
rek t  ve rbunden .  

Neubrandenburg ist durch Eisenbahn mit Berlin, Stettin und Hamburg 

in Mecklenburg, im April 1870. 

Das Comits. 
Geh. Hofrath Brückner, von Klinggraeff-Chemnitz, Advokat Loeper, Freiherr von Maltzan-Krukow, 

von Michael-Gr.-Plasten, von Oertzen-Remlin, Pogge-Gevezm, Graf Schwerin-Göhren, 
Sremers-Teschendorf.  

Der praktische Theil der „Aalet-
tuttg zum Unterricht in der Mut

tersprache von Herrn Haag" beginnt 
tag den 24. April präcise S'/z Uhr Nachmittags 
Saale der Töchterschule und wird von dann ab l?deN 
Dienstag und Freitag zn derselben Stunde stattfinden. 

Nussisoks I^inion-Z^oose vom ^nlire 1864 
unä 1866, .(^svvinu 

ZW,VW ksckel 
Kaule unä verknute eoui'srukssi^, ebenso ulle 
^.iteu ?i'üiuieu-Obligationen, clie im Leiser-
reieb linsslnnä nu spieleu erlaubt sinn. 

N a u  ^ e u c l e  s i e b  ä i r e o t  a u  

Lozlis Volf 
Mais»?»», K. 

Elgcdeiiste Anzeige. 
Es wird in Pskow vom Beginn der Navi

gation, eine regelmäßige 

eingerichtet, von den Dampfschiffen bis zur Ei
senbahnstation, pr. Person mit Sachen 5 
25 Kop. und bis zum beliebigen Hotel der 
Stadt in demselben Verhältnis pr. Person 20 
Kopeken. ^ohn. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Landwirtschaftliches 

T  a  s c h  r » -  B  «  c h .  
Herausgegeben von der 

Kaiserl. Lililiwd. Oekouom. Soeietät. 
Dritte Auflage. 

Gebunden: Preis 1 Rubel. 

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

Alle Diejenigen, welche Forderungen an den 
verstorbenen Kanfeommis Clemenö Jaeobi haben, 
oder auch ihm zu etwaiger Zahlung verpflichtet 

sein sollten, ersuche ich sich gefälligst an mich 
wenden zu wollen Hugo Jhle«^ 

Neu erschienen und vorräthig in allen Buch-
Handlungen: 

vr. Bertram: 
Bilder aus dem Süden. Zweite umgearbe i te te  

Auflage. Preis 20 Kop. 

Die Philosophie des guten Tons odnr über A"' 
stand in der Gesellschaft. Preis 2<> K«p-

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

Eine Badestube nebst Wohnhaus 
und Garten in der Steinstrasze, steht zu sehr v^' 
theilhaften Bedingungen zum Verkauf oder ist aucy 
zu verpachten. Auskunft wird im Hotel 
gegeben. 

Ein Lehrling 
wird gesucht für die 

Couditorei von Bor^^. 

Bei der heutigen Nummer der 
scheu Zeitung" findet sich ein Prospect über v 
schiedene Verlagsbücher von 

C. Flemnnng w Glogav 
namentlich 

^t2SV technisch-chemische Reeepte 
von 

vr. Otto Dammer. 

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



94. Freitag, den 24 April 1870. 

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

5^""^.'ue der Inserate in W. Kliiscrs Buchdruckerei unterhalb der 
^ »lvriicke uud durch die Leihanstalt in der KlN'oivscheu Buchhandlung. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

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

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

Mau abouuirt iu W, Gläsers Buchdruckerei unterhalb der Dombrucke 
und durch die Leihanstalt in der .Karowscheu Buchhandlung. 

s-Allerhöchstes M a n i f e s t .  

Voll Gottes Gnaden 

Wir, Älera»dcr der Zweite, 
Kaiser und Selbstherrscher aller Neusten, König von 

Polen. Großfürst vou Finnland u. s. w. u. s. w. 
ihnn allen Unseren getreuen Unterthaneu kuud: 

Anl 20. Tage dieses Monats verschied nach 
dem Willeu des Allmächtigen Gottes der zweite 
Sohn des Thronsolgers nnd Cesarewitsch Groß
fürsten A lexander Alexaudrowitsch, Unser 
g e l i e b t e r  E n k e l ,  d e r  G r o ß f ü r s t  A l e x a n d e r  
^lexandrowilsch, nach kurzer aber schwerer 
Krankheit im ersten Jahre seines Lebens. 

Indem Wir dies für Uns nnd das ganze 
kaiserliche Hans schmerzliche Ereignis; verkündi
gen, nnd Wir vollkommen überzeugt, daß alle 
Unsere getreuen Unterthanen innigen Autheil 
an Unserem Familienknmmer nehmen nnd ihre 
Gebete zn dem erhabenen Spender des Heils 
mit den nun igen vereinigen für den entschla
fenen Großfürsten und anf daß der Höchste dessen 
Eltern den Trost sende, welcher durch den Glau
ben an die heilige, nnersorschliche Vorsehnng 
verliehen wird. 

Gegeben zu St. Petersburg am 20. April, 
im Jahre des Herrn eintausendachthnndertnnd-
siebzig, Unserer Negierung im sechzehnten. 

Das Original ist von Sr. Kaiserlichen Ma
jestät höchsteigenhäudig unterzeichnet: 

„ A l e x a n d e r . "  

Se. Kaiserliche Hoheit der Großfürst 
Alexander Alexandrowitsch ist am 2lt. 
Apri! nm 3'/t Uhr Nachmittags gestorben. 

Der dahingeschiedene Großfürst war am 26. 
Mai 1669 geboren, also noch nicht ein Jahr alt. 

I n li a l t. 
Allerh. Manifest. — Neuere Nachrichten. 
Inlnndischer Theil. Wolmar: Populäre Vorträge. 

H, . Petersburg: Die Beisetzung der Leiche. Verbot. 
Goldausbeute. Zusammeuberufung von 

Todes^?"«» Moskau: Dirou's freies Rußland. Tiflis: 
'"u. Maugyfchlaä-Halbinsel: Angriffe der Kirgisen. 

Zu der malerischen SKW: 
' - e i n e  O s t e r n a c h t  i n  P e t e r s b u r g . "  

das^ Wetteifer zeugt die Knnst. Kanin hat sich 
de>^ Phänomen einer Gemäldeausstellung in 

> dauern unserer guten Stadt gezeigt, so leben 
flil^/^ ^ Bilder auf. Ja, wer den Pinsel nicht 
l vU, dein wird die Feder znm Pinsel nnd das Zei-
^ lgsblatt zum Lein, worauf seine Farben haften. 

^ davon überzengen will, der werfe einen 
I^uf die jüngste Nummer (91) der „Dörptfchen 
A^ug", wo ilini in dem Artikel „eine Osternacht 
^ .Petersburg" ein Genrebild, mit der Farbenglnt 

Hagen-Schwarz genlalt, entgegentritt, 
.^er wäre in uuserer Knllstansstellnng »licht stehen 

en vor dem reizelldeii Bilde dieser unserer eben 
j ^Nten Künstlerin, das ein sehr jnnges Atädchen, 

djo dem Backfischchenalter," wie wir sagen, darstellt, 
^ ' W ^^,^r x^^^n Winternacht voll ihrer Mutter 
^ den Keller geschickt, etwa um eiuem verspätete« 
. "n noch eineu letzten Labetruuk hervorzliholen, 
^ uußen stehen bleibt, die Hand vor der brennenden 
. rze haltend, nm den Lichtschimmer abzuschließen, 
^ ihr den Blick in die Ferne hindert. Die wnnder-

Durchsichtigkeit ihrer vor dem Kerzenlicht ge-
"en Finger, der warme zanberifche Lichtreflex 

^ dem unschuldig stuueuden Mädchengesicht, — im 
i,„^"satz zu der kalten, schueeigen Beleuchtung der 
^ Hintergründe sichtbaren Mauer, — das gibt ein 
de^E"? lieblichsten Wirknng, ein reizen-

Ansländischer Theil. Deutschlaud. Berlin: Ab
fertigung. Lieguitz: Gegen die Unfehlbarkeit. Hamburg: 
Kasseezoll. Stuttgart: Schweres Leideu. Frankreich. 
Paris: Das Attentat. — Italien. Nom: Sitzung des ar
chäologischen Instituts. — Nigacr Handelsbericht. 

Feuilleton. Zu der malerischen Skizze: eiue Osternacht 
-in Petersburg. — Allerlei. 

Steuere Nachrichten. 
Kolicnhageil, 3. Mai/21. April. Der Konseilsprä

sident machte im Folkething die Mitteilung, daß der 
Regierung am gestrigen Tage die folgenden Nachrich
ten aus Washington zngegangen seien: Am l2. April 
erklärte der dänische Gesandte dein Staats-Secretär 
Fish, er sei znr Natifikation des Vertrages in Betreff 
des Verkaufes der westindischen Juselu bereit und 
empfing am 16. April vom Staatssekretär die Aut
wort, derselbe köuue sür die Angelegenheit uichts mehr 
thuu, da der Senat sich einer Erklärung hierüber 
enthalte. Der Konseils-Präsident kündigte an, daß 
die säinmtlichen hierauf bezüglichen Aktenstücke dem 
Thing vorgelegt und znr Wahrnehmuug der Jnter-
effeu der westindischen Inseln Vorkehrungen getroffen 
werden sollen. 

London, 3 .  M a i / 2 1 .  A p r i l .  I n  d e r  h e u t i g e n  
Sitznng des Unterhauses machte der Unlerstaatsfekre-
tär Ottway die Mittheiluug, daß die Psorte dem 
auswärtigen Amte einen Protest gegen die neue 
ägyptische Anleihe überreicht habe. Die Regieruug, 
sagte derselbe, besitze jedoch nicht das Recht der Ein
mischung den Kapitalisten gegenüber. Der Antrag 
Newdegate's in Betreff der Untersnchnug der Klöster 
wurde mit 207 gegeu 106 Stimmen abgelehnt, da
gegen der Antrag Gladstone's, wonach der Ausschuß 
nur das Gesetz in Betreff der Klöster und deren Et-
genthnm untersuchen solle, mit 348 gegeu 57 Stim
men angenommen. 

Paris, 2. Mai/20. April. Das „Journal osficiel" 
meldet, daß man den Gießer der aufgefundenen Bom
ben entdeckt hat. Er kannte die Bestimmung dieser 
Geschosse nicht, metche am 14. April von einem In
dividuum bestellt wurden, welches Noussel gewesen zu 
seilt scheint. Der Gießer hat 22 Bomben geliefert, 
von denen eine zu einem Versuch verwendet wurde, 
dessen schreckliche Wirkungen die Verschworenen ans 
das Lebhafteste befriedigten, die anderen 31 Bomben 
wurden bei Noussel gefunden. — Gestern fanden in 
St,Qnmtin Unruhen statt, da die Arbeiter deu verhaf
teten Präsidenten der Sooiütü wwrnatioulrlcz zn be
freien suchten. Die Nationalgarve und Gensdarmerie 

stellten die Ruhe wieder her. — Das „Journal offi-
ciel" veröffentlicht eine Depesche des französischen 
Botschafters in Nom, Marquis v. Bauneville, vom 
23. Äpril. Dieselbe setzt den Minister des Auswär
tigen davon in Kenntniß, daß die Mehrzahl der in 
Nom versammelten französischen Bischöfe ihr Bedanern 
darüber ausgesprochen habe, beim Plebiscit nicht mit-
stimmen zu köuuen. Sie wären glücklich gewesen, 
hätten sie geäußert, oer Regieruug des Kaisers in
mitten ihrer Diöcesen ein Beispiel der Hingebung 
und des Vertrauens zu gebeu. Sie wünschten we
nigstens dem Gedanken, der sie beseelt, Ausdruck zu 
verleihen uud bitteu, daß sowohl ihre Stimmen, als 
auch diejeuigeu der sie begleitenden Geistlichen in der 
Gesandtschast abgegeben werden können. 

— Eine im „Journal osficiel" veröffentlichte 
Note erklärt, daß in Berücksichtigung des Umstandes, 
daß die Oppositionsblätter fortfahren, ihre Unglän-
bigkeit an das Vorhandensein eines Eomplotts fort
während znr Schan zn tragen, die Untersnchnng in 
Betreff desselben eifrigst fortgesetzt nnd man nicht 
sänmen werde, sobald der geeignete Zeitpunkt hierfür 
gekommen, alle znr Bildung eines eigenen Urtheils 
erforderlichen Anhaltspnnkte der öffentlichen Meinung 
vorzulegen. 

Florenz, 3. Mai/21. April. Iu der heutigen 
Sitzung der Deputirteukammer versprach der Münster 
des Auswärtigen die Vorlage der auf die Marathon-
Affaire, sowie anf die Ermordung des italienischen 
Consnls in Bnenos-Ayres bezüglichen Aktenstücke. — 
Der Bericht der Finanzkommission wnrde hente vor
gelegt; derselbe nimmt die Anträge des Finanzmini
sters mit unbedeutenden Modifikationen an. Das 
Deficit im Betrage von 110 Millionen soll aus fol
gende Weise gedeckt werdeu: 60 Milliouen durch Er
höhung der Einnahmen, 23 Millionen durch Erspar
nisse, 12^2 Millionen dnrch Raten des französischeil 
Beitrages zn der Durchstechnng des Mont Eeuis, 
1V2 Million dnrch verschiedene Einnahmen uud 13 
Millionen durch Erhöhuug der Vermögenssteuer. Die 
Kommission genehmigt die Bank Konvention uud er
mächtigt die Regierung znm Rentenverkanf im Be
trage bis 80 Milliouen. Man versichert, der Kriegs-
minister werde das Kriegsbudget um 14 Millionen 
vermindern. 

ReltitM'k, 1. Mai/19. April. Nach hierher gelang
ten amtlicheil Nachrichten ans der Havanna hat der 
bisherige Führer der Insurgenten auf Kuba das 
Evmmando niedergeleg tund ist nach St. Thomas eut-

M^bild in seiner überraschenden Licht-
Un« >!^ °ssenbar der Künstler nachgestrebt, der 
zeicki,..^ ^N'acht in Petersburg" iu der Feder-
Dr i!» glb, seine Persönlichkeit uuter der Chiffre 

verbergeud Welche Glut in der Darstel
le mil ^dergrnnd gestellten Jsaakskathe--

rhrem erhebenden Gottesdienst, welchem der 

Künstler nicht ohne innere Bewegung beizuwohnen 
vermag, iu der Schilderung der sommerlichen Oster
nacht, die, abgesehen von andern Lichtern, dnrch eine 
Fenersbrnnst beleuchtet wird, alle Lichter insgesammt 
„in der göttlichen blan dahin strömenden Newa nnd 
deu Knälen" sich spiegelnd, die alle vom Frühlings' 
blick belebt sind, — und im Gegensatz — welch kalter 
Hintergrund: die katholischen Kirchen in Frankreich 
mit ihren vermietheten Stühlen nnd die lnlherischen 
Kirchen bei nns mit ihren „getünchten, daher stets 
schmutzigen Wänden", ihrem Klingbeutel uud ihren 
unorlhographisch geschriebenen Nechnnngewfür Leichen-
bestattuug! 

Das Effektbild, mit dieseu Farben entworfen, ver
fehlt nicht seine Wirkung; doch freilich — es bleibt 
ein Bild für den Effekt berechnet, ein Bild in der 
Nacht, bei grellen Lichtkonti listen gesehen, wo denn 
das nüchterne Tageslicht die beleuchteten Gegenstände, 
in ihren respektiven Formen verglichen, oft ganz an
ders weist. Ans diesem Grnnde wollen wir, die in 
den kalten Hintergründen der gezeichneten Landschaft 
Lebenden, nns auch nicht zn sehr an unserem Stand
punkt beklommen fühlen. Wir wissen nns ganz warm 
uud wohlgeborgeu. 

Bei Tageslicht betrachtet, ist die Einrichtung der 
Kirchenvorsteher, die am Beckeu stehen, ja selbst der 
noch hie nud da übliche Klingbeutel, Beides dem 
Zeichner so verhaßt, nach ullsern Begriffen nnd An
sichten, keine so verwerfliche; denn der Ertrag dieser 
Sammlungen ist ja zn wichtigen, der Gemeinde am 
Herzen liegenden Zwecken bestimmt nnd da ist es 
denn ganz praktisch nnd gut, daß der Kirchenvorsteher 
ein Auge dabei hat. Trete ich, Schreiber dieses, z. 
B. vor solches Becken heran uud ich sehe, der Kirchen
vorsteher achtet auf meiue Gabe und vergleicht sie in 
seinen Gedanken mit meinen ihm nicht unbekannten 
Vermögensverhältnissen, — da ist's mir als ob ans 
seinem stillen Auge mein eigenes Gewissen mich an» 

sieht und controlirt und der in meiner Hand bereit 
gehaltene Kupferpfennig wandelt sich uuter dieser 
Eoutrole ganz leise uud mir selbst fast unbewußt zu 
eiuem i^ilderpfeuuig, znm Wohl der Gemeindezwecke 
uud meiner eigenen Herzensbefriedignng. Wenn nnn 
ich so schlecht empfinde, können nicht noch manche 
Andere ebenso empfinden und warum sollte uns, sol
cher Versnchnng Ausgesetzten, der Kirchenvorsteher mit 
seinem stillen Gewissensblick da nicht zu Hülfe kom
men? warum wollte man uns dieser Wohlthat be
rauben? Ich stimme dafür, man lasse uns uusre bra
ven Kirchenvorsteher! ja, selbst um ihretwillen lasse 
man sie an ihren Posten; denn es muß ihrem Herzeu 
wohlthun, mit dem Beckeu iu der Hand, oder den 
Klingbeulel nmreicheud, der Gemeiude zu dienen. Es 
sind ja in größern Städten nicht selten Würdenträger 
des Reiches die, in dem bescheidenen Amte fnngirend, 
vor den Aermsten und Letzten der Genieindebrüder ' 
herantreten, ihn bittend einen gemeinsamen höhern 
Zweck seinerseits sördern zn helfen, nnd ihm dadnrch 
die wohllhnende Gewißheit geben, anch seine geringe 
Gabe zähle vor den Brüdern, zngleich die Lehre wir
kend, anch der Höchstgestellten Einer diene demüthig 
dem Ganzen! 

Ein zweites Aergerniß geben dem Zeichner der 
nns vorliegenden malerischen Skizze die specisicirten 
Kirchencontos für Leichenbestattnngen. Sie sind ihm 
zu unorthographisch geschrieben; zugegeben! !ie lind 
unorthographisch, aber sie sind ehrlich; sie fordern 
nicht einen Pfennig mehr, als was der Kirchencon-
vent concedirt und statnirt hat, nnd die Controls dar
über wird mir eben durch die specisicirte Nechuungs-
note anf Einen Blick ermöglicht. Durch eiue Nech-
nung in einer Zeile, die dem Anstandsgefühl des 
Zeichners mehr convenirt, wäre dem Betreffenden die 
Eontrole unmöglich gemacht. Wir finden somit, un
serer Anschannug nach, in den unorthogra
p h i s c h e n  s p e c i s i c i r t e n  R e c h n u n g e n  m e h r  A n s t a n d  



flohen, weil nach seiner Ansicht ein Erfolg der In
surrektion unmöglich. 

Washington, 3. Mai/21. April. Iu der Sitzung 
des Repräsentantenhauses brachte CalminS die Reso
lution eiu, der Präsident möge dahin wirken, daß 
für die durch die „Alabama" angerichteten Beschädi
gungen Schadenersatz gewährt werde. Ein Antrag 
auf Uebergang zur Tagesordnung wurde abgelehnt 
und die Refnlntion dem Comit^ sür auswärtige An
gelegenheiten zugewieseu. 

Inländische Nachrichten. 
Wolmar. Am 14. d. M. wurde vou dem Herru 

Lehrer Hintze aus Planhof der Cyklus der vou ihm 
im verflossenen Winter zu wohlthätigen Zwecken ge
haltenen acht öffentlichen Vorträge durch den Vor
trag: „Ueber die Entstehung Europas" geschlossen 
Es soll uicht der Zweck sein, hier aus deu Juhalt 
dieser theils naturwissenschaftlichen, theils historischen 
Vorträge näher einzugehen, oder dieselben kritisch zu 
benrlheilen, letzteres bleibe geru Denjenigen überlaf-
seu, die Alles kritisireu, aber selbst uichts besser ma
cheu, sondern soll nnr die Auerkenuuug der Stadt 
uud Umgegend einen? allgemein dankbar auerkaunten 
Unternehmen ausgesprochen werden. In einer mit 
geistigen Genüssen sparsam bedachteu kleinen Stadt 
gehören populair-wissenschaftliche Vorträge wohl zu 
deil seltensten Errungenschaften, da sie die alltäglichen, 
oft bis znr Fadheit abgenutzten Conversationsmittel 
der Medisance und Sonderinteressen mit ihren Gei
stesblitzen durchleuchten uud das Pnblicum zn neuen, 
höheren Auschauuugeu belebeil. Herr Hiutze hat uus 
iu der uneigennützigsten, liebenswürdigsten Weise 
durch seiue lebendige«, aus warmem Herzen entspruu-
geueu Reden im Laufe des Winters viel Frisches sür 
deu Geist geboten; mit freudiger Sehusucht wurde 
der Sonnabend des ueueu Vollmoudes erwartet, au 
welchem wieder ein Bortrag zugesagt war uud lauge 
nachher bot letzterer noch Stoff zur belebenden Uu» 
terhalrung. (Nig. Z.) 

St. Pete rsbu rg .  Die Beifetzuug der Leiche S. 
K .  H .  d e s  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  A l e x a n d r o 
witsch wird auf Allerhöchsten Befehl am 22. April 
iu der Peter-Paulkathedrale der Festung stattfinden. 
Zur Messe versammeln sich daselbst um Ii Uhr Vor
mittags: die Staatsdamen, Kammerfräulein, Hofmei
sterinnen, Hoffräuleiu, die Hoskavaliere, die Personen 
beiderlei Geschlechts der ersten vier Nangklafsen und 
die Stabs- und Oberoffiziere der Garde. (D. P. Z.) 

—  P e r l i e h e n :  d e r  S t a n i s l a u s o r d e n  1 .  K l .  d e n  
wirkl. Staatsräten; Fr oben, Inspektor des Me-
d'zinalwesens bei den St. Petersburger Instituten 
der Kaiserin Maria; Mertlin, pr-ok. oiäiu. der 
Kaiserlichen mediko-chirurgifchen Akademie. (P. Z.) 

—  D e r  V e r k a u f  e i n z e l n e r  N n m m e r n  a u f  d e u  
Straßen ist der rnff. (Akademie-) Zeitung.verboten 
worden. (N. P. Z.) 

—  D i e  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  h a t  e i n e n  
Preis ausgeschrieben für eine Lebensbeschreibung des 
Neichskauzlers Füsten Bezborodko; der Elnliefernngs-
termin ist am 1. December 1674; die Prämie be
trägt 5000 Nbl. nebst den Zinsen seil October 1856. 

(I. de St. P.) 
— Der „Neg.-Anz." veröffentlicht einen Bericht 

über die Ausbeute d^r Goldminen in Ostnbirien im 
Jahre 1869. Der Ertrag der privaten Goldwäsche-

reien betrug 1390 Pud 31 Pfd. 65 Solot. 69^ 
Dol., gegen 1868 eiu Mehr von 356 Pud 2 Pfd. 
23 Sol. 27 Dol. Die Zi'hl der Arbeiter betrag hier 
25,132 Manu, der durchschnittliche Goldgehalt des 
Sandes war auf 100 Pud 1 Sol.^33 Dol. Gold. 
Der Ertrag aus den Goldwerkeu Sr. Kaiserl. Ma
jestät im uertfchinskifchen Kreise betrug 137 Pud 21 
Pfd. 83 Sol. 5 Dol., gegen 1368 eiu Miuderertrag 
von 15 Pud 16 Psd. 11 Sol. 48 Dol. Durchschuitt-
lich waren in 100 Pnd Sand 88 Dol. Gold. Dort 
wurden zugleich gewouueu 32 Pud 36 Pfd. 93 Sol. 
Silber und 4013 Pud 33 Pfd. 72 Sol. Blei. Der 
Gefanimtertrag des Goldes iu Ostsibirieu belief sich 
somit 1869 auf 1528 Pud 13 Pfd. 52 Sol. 73 Dol. 
und bot gegen 1868 ein Mehr voll 340 Pub 26 
Pfd. 11 Sot. 80 Dol. Aus deu Krousalzwerken 
wurden gewonnen 433,903 Pnd Kochsalz. (P. Z.) 

— Iu Rücksicht auf deu in Petersburg slallfiu. 
deudeu iuteruatioualeu statistischen Eongresz hat das 
statistische Centralcomilö beschlossen, eine Zusammen
kunft der Secretäre sämmtltcher statistischen Gouver-
nementscomitüs zn berufen. DieseZusammenkunft wird 
einen doppelten Zweck haben. Erstens wird über das 
dem Cougreß vorzulegende Material beratheu wer
den, zweitens sollen die Gouvernementscomitüs mit 
den Resultaten der letzten Volkszählung iu Peters
burg bekauut gemacht werden. (R. Z.) 

Moskau. H e r r  M .  N .  K a p u s t  i  u ,  P r o f e s s o r  d e r  
Moskauscheu Universität, der bekanntlich mit Herrn 
Hepworth Dixon, dein Verfasser des kürzlich erschie
nenen Werks li-ULsiu," während des Besuchs 
des Neiseudeu iu Rußlaud iu sehr iutimer Verbin
dung staud, hat gegenwärtig iu eiuem au deu „Go-
los" gerichteteit Schreiben jede Verantwortnug für 
die von dem Verfasser in feinem Werk ausgesproche
nen Urtheile uud Folgerungen abgelehnt. Herr Pro
fessor Kapustin giebt ubrigeus zu, — was bereits 
früher becaunt war — die Korrekturbogen von 

Russiu" gelesen zu haben. Er habe ans die
ser Lektüre damals die Ueberzengnng gewonnen, daß 
die meisten der in dem Dixonschen Werk enthaltenen 
„Lächerlichkeiten" Schnld des — Setzers seien. Herr 
Dixon sei bei seinen Studien von dem besten Wil
leil und den freundschaftlichsten Gesinnungen für Ruß
land und das russische Volt beseelt gewesen. (N. Pr.) 

Tlsils. Gestorben: Di-, raeä. Woldemar Hoff-
mann, Ordinator am Tiflisfchen Kriegshospital, 3l 
Jahre alt. 

Von der Manghschllick-Halbinsel (im Kaspisee) bringt 
der „Rufs. Invalide" folgende Äiittheiluiig: Am 2. 
April, tief lekegraphisch die Zcachricht ein, daß der 
Ches der mangyschtackschen Verwaltung, Obrlst Rnkin, 
der sich mit 3» Kosaken in der Umgebung des Alexan--
drowschen Forts befand, am 24. März von Kirgisen 
gefangen genommen worden sei, nnd daß die Kirgi
sen darauf dieses Fort belagerten, welches nur von 
2 Sotnien nralischer Kosaken besetzt war. Auf diese 
Nachricht hin wurden telegraphisch aus Petrowsk 
(am westlichen User des Kaspisee im derbenter Kreise) 
zwei Rotten Infanterie mit zwei Geschützen uuter 
dem Commando des Majors Archangelski per Dampfer 
dahin abgeordert. D.ese Verstärkung traf bald beim 
belagerten Fort ein, das fünf Tage lang die Angriffe 
der Kirgisenhorden abgeschlagen hatte; diese zerstoben 
beim Eintreffen der Verstärkung in die Steppe. 
Später wurdeu noch zwei Rotten des 21. Schützen
bataillons unter dein Kommando des Obristen Graf 

als in den orthographischen einzeiligen. Zeichner 
will ferner eine Eiutheiluug der Bestattungsweifen 
„ganz eiufach in Classen"; frage — wozu? immer 
um der Grammatik willen, um die orthographischen 
Fehler in den Rechnungen zu vermeideil; die mathe
matischen in den nichtcontrolirbaren Nechuuugeu, 
die nur sür das Auge des Keuuers hervortreten, wä
ren ihm lieber. 

Anch hierin sind wir, in unserem eigeuen Inter
esse, als Gemeindeglieder, nicht seiner Ansicht. Stirbt 
Einer der Unser», so gehen wir zum Kircheuvorsteher 
und besprechen den Leichenzug Stück für Stück, wäh
len was uns convenirt uud uicht mehr nnd nicht 
weuiger. Der Eiue hat einige Armleuchter zu Hause, 
kann daher die Kosten für die Kandelaber aus dem 
Kircheueigeuthum sparen; eiu Anderer hat uur wenig 
Raum im Zimmer, läßt daher keiueu Ka-tafalk kom
men, erspart die Kosten dafür und stellt den Sarg 
auf einen langen Tisch; ein Dritter will wol vier 
Pserde vor dem Leichenwagen, aber gar keiue Träger 
haben; denn er hat viele liebe Angehörige, die den 
Sarg tragen wollen. Alles ganz nach Belieben! wollte 
man je nach dem speciellen Bedürfniß des Einzelnen 
so viel Classeneintheilnngen machen, — so wären 
um allen Wünschen Rechnnng zn tragen, der Classen 
Hunderte zn machen nnd bei jeder Leichenbestattung 
wäre erst eiu gründliches Stndinm dieser systemati
scheil Classeueiutheiluug vorznuehmen, um zu dem zu 
gelangen was man wünscht. Wir erreichen das heute 
einfach uud ohne Studium, zwar uuorthographisch, 
doch ehrlich. Dank nnsern lieben Kirchenvorstehern, 
von denen Zeichner des Bildes ein sehr verzerrtes 
nnd verkehrtes Bild malt, wenn er behauptet, daß 
sie bei Leichenbestattnngen von dem Trauerhause mög
lichst viel uud möglichst taktlos zu lukrireu suchen. 
Das wird ihnen, wenn sie solches etwa in einem 
falschverstandenen Kircheninteresse^und nm aus frem
der Tasche ein Stückchen eigenes Seelenheil 5, Vouto 

zu erwerben, auch vielleicht einmal intendiren woll
ten, durch nnfere kirchlichen Einrichtungen doch völlig 
unmöglich gemacht. 

Endlich gefällt dem Zeichner unseres Bildes nicht, 
daß mancher brave Kirchenvorsteher vielleicht vor» 
trefflich gerbt nnd färbt, doch mit der deutschen Gram
matik auf gespanntem Fuße steht. Darüber ist uicht 
zn streiten, es ist Geschmackssache. Wir unserseits 
schätzen in nnsern Kirchellvorstehern den unorthogra
phischen Mann, der vortrefflich gerbt und färbt, uud 
das Nützliche schafft. Man kann mit der Feder ortho
graphisch geschnlt sein uud bei alledem mit diesem fei
nem Handwerkszeug nur wenig Nntzen stiften. 

A l l e r l e i .  
—  D a s  G r a b  Byrons .  I n  der „Times" 

läßt sich eitle Stimme vernehmen, welche die Vernach
lässigung des halbvergessenen Grabes Byrons beklagt 
und darauf anträgt, dem Andenken des Dichters ein 
Plätzchen im Poeteuwiukel der Westmiusterabtei zu 
gönnen, wo voll allen den dort durch Denkmäler Ver
ewigteil nur ein Einziger (Shakespeaie) ihn übertreffe. 
Das Grab des Dichters in der Klrche von Hucknall 
Torkard, einem elenden Dörfchen — etwa sechs eng
lische Meilen von Nottingham ^ M der Beschreibung 
in der „Times" gemäß von aller Welt vergessen und 
vernachlässigt. Eiue einfache weiße Tafel, welche Mrs. 
Leigh (die Schwester des Dichters) dem „Dichter des 
Childs Harold" gewidmet hat, ist Alles, was die Gruft 
als letzte Ruhestätte Byrons kennzeichnet. 

— Dem Vernehmen nach iM Disraeli seinen 
neuen Roman „Lothair" zn seinem Schwanengesang 
bestimmt. Nicht der am wenigsten interessante ^heil 
des Buches ist seiue Widmung an den Herzog vou 
Aumale. Bezüglich der letzteren bemerkt die Pall 
Mall Gazette: Zweifelsohne ists nicht die vollkom
mene Vaterlandsliebe, deren Loyalität keine Unge
rechtigkeit jemals zum Wanken bringen konnte — 

Kytaissow iu das Fort geschickt nnd dem letzteren da-
Obercommando über alle Truppen auf der Halbing 
Maugyfchlack übertragen. Es sollen außerdem.^ 
Solnien beritteuer Kosakeu dorthin abgehen. — 
späteren telegraphischeu Nachrichteu sind die Uinge' 
buugen des Forts Alexaudrowsk aus 100 Werst vo« 
Kirgisenhorden gereinigt. (R. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland.  

Aerliu, 2. Mai/20. April. In der Si tzM 

Deutschen Zollparlaments am 30. v. M. erklärte ^ 
Präsident des Buudeskanzler-Aints, Staats-Müul^ 
Delbrück, über den Autrag des Abgeordneten ^ 
micheu voii der sächsischeu Volkspartei, Felle zur 
werkbereituug (Nr. 19) uach wie vor zu bestens 
Meine Herren, als ich gestern deil hier vorliegen^ 
Antrag bekam, sah ich iu der erstell Unterschrift, ^ 
er trug, iu dein Namen des Herrn Abgeordneten ^ 
den zehnten sächsischen Wahlkreis, einen Beweis lvn',' 
licher Hingebung der partikularen Juteresfen an 
allgemeinen. Deun der hier Vorliegeilde Antrag 
um es mit dürren Worten zu sageu, eiu Antrag ^ 
Gunsten des leipziger Handels. Ich habe mich 
dessen geirrt. Der Herr Abgeordnete für den zel)»l^ 
sächsischen Wahlkreis ist, so weit ich es jetzt habe 
seiner Mokivirnng entnehmen können, allerdings 
den Handelsverhältnissen dieses Artikels vollkow»^ 
nubekaunt. Der Herr Abgeordnete für den zeh»^ 
sächsischen Wahlkreis scheint nicht zu wissen, daß ^ 
größte Handelsplatz von Europa sür diesen 
die Stadt Leipzig ist. Er fcheiut uicht zu wissen, ^ 
das Rauchwaarenlager in Leipzig Jahr ans Jahr ^ 
einen Werth von etwa 12 Millionen Thalern ^ 
Er scheint nicht zu wissen, daß die jährliche Zn>"' 
für Leipzig in diesem Artikel etwa 6 Millionen N), 
beträgt. Er scheint nicht zu wissen, daß der g^.' 
überwiegende Theil dieses Artikels gar nicht im 
ver-in bteibt, sondern daß er dnrch den leipziger 
de! al . 'cht wird in der ganzen Welt. Er hat ^ 
nich' d^ran 5 ^acht, daß der Zoll, um deu es sich ^ 
handelt, iii der That gar nicht als Konsumtion^ 
charakterisirt r.erden kiun, nnd daß er anch 
charakterisirt werden kann als ein Zoll für 
Luxusartikel — dafür wäre er ja ohnehin viel 
niedrig — souderu, daß er iu der That eigeist ^ 
uichls ist, als eiil Transitzoll, und daß das 
lament uur iu der Konsequenz der bisherigen 
gebnng bleibt, wenn es einen Zoll, der 
den Charakter eines Transitzolles hat, nnd be>-' ^ ^ 
dem keine Überwiegelide finanzielle BedenUiNg ^ 
Wrnch niinnil, wenn es den streicht 
geordnete für den zehnten sächsischen Wahlkreis 
indeß noch etwas Linderes vergessen. Die RaM' 
waaren kommen nicht einmal in der Vorlage vor, 
sondern zweimal; sie kommen vor nnter Nr. 19, 
auf feiu Antrag sich bezieht, und sie kommen ferm'l 
vor unter Nr. 34. Die Waare, vou welcher die -/l' 
19 handelt und die er uicht vom Zoll befreien 
ist die ganz rohe Waare; die Rauchwaareu, von 
nen uuter Nr. 34 die Rede ist, welche uach der ^ ̂ 
läge auch vou dem Zolle befreit werden sollen 
w e l c h e  a n c h  d e r  H e r r  A b g e o r d n e t e ,  w i e  e s  M W '  
von dem Zoll befreien will, da er darauf kein AmeU' 
demeut gerichtet hat, das sind die etwas weiter vel' 
edelten Ranchwaaren. Nnn, meine Herren, kann nu" 

nicht die glänzende Perfonificirnug des einzigen anl' 
richtigen uud uatürlichen Bündnisses zwischen 
geschichtlichen Ueberlieferuugeu der Vergangenheit, 
liberalen Ideen der Gegenwart nud den Bestrebu»' 
gen der Zukunft —, denen der englische Staatsnw^ 
sein Buch weiht. Dieser freiwil l ige und nue igennü tzu?  

Tribut ist vielmehr dem tapferen und geschickten 
dateu dargebracht, dem Schriftsteller, deffeu Juge>^ 
Ulid erstes Mauuesalter am Hofe und im Lager, u»' 
dessen reifere Jahre in der traurigen Muße der 
tiiNg dem englischen wie dem französischeu Volke 
so fleckeuloses Beispiel heldenmülhiger Selbstausop^ 
ruilg und beständiger Würde bieten. Eine so^. 
Anerkennung persönlicher nud staatsmäliuischer Tu^'"' 
den wird vielleicht diejeuigeu in Erstaunen seh^'-
welche den parlamentarischen Führer der Tor ies  ^  

einen Mann angesehen haben, dem der Erfolg all^ 
— gleichviel auf welche Weife erruugeu — der 
zige Prüfstein des Verdienstes uud der einzige 
titel anf Achtung i jt. Aber der Verfasser vou 
cred" uud „Sybil" hat immer eine romantische ^ ̂  
bildnngskrast besessen, welche der Sympathie " . 
einem höheren und reinereu Ideal fähig ist, als °a 
eines vou leichtgläubigen Thoren gekröuteu 
listeu oder Tory - Demokraten; nnd wahrsche^ 
dieser gelegentlichen Stimmnng haben wir eine ^ , 
iiinng zu Verdauken, welche dem Verfasser von „Lothai 
die größte Ehre macht. 

WaMlieck. Eiue eigentümliche Versammlung 
hier Statt gefuuden. Es war dies (meldet der Kie 
Correspondent) eine Versammlung der freien Stepp ^ 
söhne, der Zigeuner, die von Weit und Breit s ^ 
sammenkamen, um sich eiu Rendezvous zu geben ^ 
ein heiliges Fest zu begehen. Auffallend waren 
Disciplin, die sich uuter allen Teilnehmern i ^ 
gab, und später die Abschiedsscenen, die ans "ls 
Straße, unter Umarmungen und mit der g ^ 
leidenschaftlichen Gluth dieses besonderen -^ol ^ 



Meinung sein, wir wollen die Zölle nicht anfhe-
nnd ich bin gewiß nicht derjenige, der eine jede 

muie Veredluug der Waare gleich mit einem Zolle 
^legt, indessen, wenn man umgekehrt verfahren will, 
vcim man die rohe Waare besteuern will nnd die 
veredelte frei läßt, so ist doch das wirklich das Ge-
Mtheil der Logik. (St.-A.) 

Liegnitz, 25./13. April. Der Caplau an der hie-
katholischen St.-Johanniskirche, Herr Jentsch, 

^össeullicht in der Schles. Zeitnng Nr. 189 eine 
entschiedene Erklärung gegeu das proponirte Uiifehl-

Die Erklärung lautet: „Liegnitz, 
^ Rprü Die Breslauer Hausblätter schreibeu am 
Ä" u. A. Folgeu^es: „Der Clerus, sagt 
gj) veiter, i>t gegeuivärtigen kirchlichen Fra-
die Uiid welches sind diese Fragen? Ob 
^.^/suution der Jnfallibilität opportnn oder nicht 
^vuuii sei. Das geben wir zu. Od diese Deftui--

bo ' ueues Dogma, eiu Abfall vom alteu Glau-
u " >ei ^er uicht, das verueiueu wir entschieden, 
^gt doch einmal die so sormulirte Frage dem schlefi-
Mii Clerus vor, daun wollen wir seheu, auf welche 
^erte er tritt." Mit dieseu Worten ist ja dem schlesi-
lyen Clerus die Frage schon vorgelegt, und ich meiner-

l.^Us halte mich für verpflichtet, zu antworten: 1) Die 
^N'e von der Jnfallibilität und das geiammte kirchen
politische System, wie es im Syllabus und iu der 

^uielden begleitendeii Encyklica hervortritt, steht im 
schneidendsten Gegensatze znr Vernunft, zum Evan-
^UNIN, zur ^tteii Kirchenverfassnng, zu den Anschan-
Ulgen der Kirchenväter. 2) Dieses System wurde 

Mittelalter geltend gemacht, weungleich nie zum 
^^gMa erhobeu. Aber damals faudeu die Verfechter 
selben in den Zeitumstäuden eiue Berechtigung, 

welche heutzutage ganz und gar fehlt; sie wurden 
durch ihre Lcklzs entschuldigt, was bei wissen
schaftlich gebildeten Aiänilern uuserer Zeil kaum mehr 
möglich ist. Endlich wnrdeu die übertriebeueu An-
prnche der kirchlichen Absolnlisten durch die nnnnler-

drochene, offene, sreisiuuige, von deu edelsteu und 
heiligsten Männern geleitete Oppositiou innerhalb 
der Kirche ielbn wenigstens zuiu Theil unschädlich 
gemacht, währeud gegenwärtig die bescheidenste Mei
n u n g s ä u ß e r u n g  s e l b s t  e i n e s  B i s c h o f s ,  s o b a l d  s i e  v o n  
dem durch die Parteiblätter dictirteu Schema ab
weicht, vom katholischen Pöbel als unkatholisch, häre
tisch bezeichnet wird. Die kräftige Setbständigkeit 
der Individuen, iu welcher allein die Bürgschaft für 

«die Lebensfähigkeit des Ganzen liegt, hatte factisch 
in der katholischeil Kirche unserer Zeit fast aufgehört, 
uun soll sic noch osficiel für erloschen erklärt werden! 

So müßte denn dieses System, znm Princip er-
wegen seiner inneren Unwahrheit mit Noth-

^Ndiakeit znr Auflösung des k-irchlichen Organismus 
stihren, und zwar, iu Anbetracht der Weltlage, in 
^ner nicht gar ferneu Znkunft. 4) Wer dcmuach 
glaubt, daß zur Wirksamkeit des Christeuthnms die 
Erhaltung jenes großartigen und herrlichen Organis
mus nothweudig oder auch uur wüuschensweith sei, 
^t die heilige Pflicht, gegeil die Bestrebungen des 
Kirchlichen Absolntismus offen nnd energisch auszu-
"eten. Dies meine Ueberzeugung. Daß ich nicht 
Wenige Gesinnungsgenossen habe, weiß ich. Sich 
^rerjeits zu erklären, ist ihre Sache. Dem Nedac-

H^^ghtälter aber kaiui dieser Thatbestand 
"cht unbekannt sein. Ich sehe daher seine kühne 

^auptung als eines jeuer Mittel au, wodurch die 

urtheilslose, iu ihrer Pietät gegen die geistlichen 
Autoritäten uichls Arges ahnende Menge über die 
der Kirche drohende Gefahr iu Unwissenheit erhalten 
und der furchtsamere Theil des Clerus geschreckt wer
deil soll. Jeutsch, Caplau." (K. Z.) 

HllMluli'g, 27./I5. April. In hiesigen kaufmänni
schen Kreisen, so weil solche die Verhandlungen in 
Berlin über die Zolllarif-Reforiii mit Aufmerksamkeit 
uud Interesse verfolgeil, veruimmt man weniger Un
zufriedenheit mit der in Aussicht steheudeu Erhöhung 
des Kaffeezolles als erwartet werden könnte, wenn 
erwogen wird, daß Kaffee der bedeutendste Handels
artikel uuseres Platzes ist uud eine dauerude Ver
teuerung desselben für deu inländischen Consnm nm 
25 Groschen pro Cenlner immerhin einen nachtheili
gen Ei usln ß auf den Uni fang des Verbrauches zu 
äußern geeignet ist nnd jedenfalls eine Arl Pwmie 
für Cichorien bildet. Allein darin ist die Meinung 
der Börse mit den Beschlüssen der Delegirteu-Confe-
reuz entschieden einverstanden, daß eine Bewilligung 
s o l c h e r  E r h ö h u u g  d e s  K a f f e e z o l l e s  n u r  d a u u  v o m  
Zollparlamente beschlossen werdeu möge, weuu dem 
Handel volles Aequivalent dnrch andere zweckmäßige 
Zolltarif-Reductioneu gegebeu wird. Vor Allem wüuscht 
man außer der finanziell weuig ins Gewicht fallen
deil Aufhebung des Lumpen-Ausfuhrzolls, der 1868 
uur etwa 20,000 Thlr. eiugebracht hat, deil Wegfall 
des Reißzolles, wodurch der hiesigen nnd bremischen 
Segelschisfahrl eine anßerordentliche Förderuug zu 
Theil werdeil würde, allein man verkeuut nicht, daß 
eiue durchgreifeude Reform der Eiseuzölte den erjten 
Ailsprnch auf Berückstchtiguug hat und eine Ermäßi
gung des Reißzolles verniutblich erst dann in Frage 
kommen dürfte, wenu die bediuguugsweise Bewilli-
guug eiuer Mehreiunahme voil ca. 1,600,000 Thlr. 
dnrch Erhöhnng des Kaffeezolles uud Besteueruug des 
Stärkesyrups lind Stärkezllckers nach der Zollermäßi-
gluig für Eisen noch eiueu Ueberschuß zur Verwen
dung stellen sollte. Mit nicht minderem Interesse 
sieht mail der bevorstehenden Verhandlung über die 
Beseitigung der Elbzölle im Reichstage entgegen, welche 
als schon ziemlich gesichert betrachtet wurde, nachdem 
der Bericht des Bundesralhs-Ausschufses zur öffent
lichen Kenntnis; gekommen war, welcher Mecklenburg, 
d. h. in diesem Falle der großherzoglichen Domauial-
casse, eine Entschädigung von 500,000 Thlr. zu be
willigen vorschlug Damit wäre wohl im Reichstage 
ohne große Schwierigkeit durchznkommeu gewesen, 
während die jetzt beantragte Entschädigung zwu Be
trage von circa 1,100,000 Thlr. voraussichtlich starke 
Opposition finden wird. Wünschenswert!) erscheint, 
daß auf die eiue oder die andere Weise die Elbzoll
frage endlich erledigt nnd der Elbverkehr vom 1. Jnli 
d. I. an ganz srei würde. Kommt nämlich wieder 
nichts zu Stande, so ist es leider uur zu wahrfchein-
daß heilte übers Jahr die Sache genau noch so liegt 
Wie jetzt, nnd daß inzwischen noch 350,000 Thlr. all 
Elbzoll erhoben werdeu. Wichtig ist aber, baß auf 
alle Fälle, wenn die besteheudeu Elbzölle aufgehoben 
werden, kein Zweifel darüber gelassen werde, daß die 
Verbindlichkeit der Userstaaten zur Erhaltung der 
Fahrbahn nach den bisherigen Bestimmungen und 
Herkommen fortbesieheu bleibe, wie dies beim Rheine 
und der Weser nach dem Aufhören der dortigen Fluß-
passagezölle der Fall ist. iK. Z.) 

Stuttgart, 30./IL. April. Prinz Friedrich ist, 
wie bekannt, feit einer Reihe von Jahren von einem 

schweren Leiden heimgesucht, welches in letzter Zeit 
eiile bedenklichere Wendung genommen hat. Dasselbe 
— veranlaßt dnrch einen äußeren Stoß — Zeigt 
sich als eiue Geschwulst, welche zuuächst ihren An
fang im rechten inneren Angeuwinkel genommen 
uud uach einer vergeblichen Operation sich im Lauf 
der letzten Jahre über die ilmliegenden Theile des 
Gesichts verbreitet nud namentlich durch Druck auf 
beide Sehnerven sehr ungünstig anf die Sehkraft ein
gewirkt hat. Der sorgfältigen ärztlichen Pflege, so
wie der geregelten Lebensweise nnd insbesondere der 
gesunden nnd kräftigen Konstitution des Hohen Pa
tienten ist es zu danken, daß dieses an sich unheilbare 
Leiden uicht eiueu viel raschereu Lauf geuommeu hat. 
Neuerdiugs nun haben sich aber leider die ernsten 
Symptome vermehrt uud siud uameullich Erscheinun-
geu von Druck auf das Gehiru eingetreten, welche 
das schlimmste befürchten lassen. Das gestern aus
gegebene Bulletin lautete folgendermaßen: Se. Kö
nigliche Hoheit der Prinz befindet sich seit den letz
ten Tagen in einem durch hellere Zwischenräume 
unterbrochenen betänbten Znstaude, ohue daß jedoch 
für deil Augenblick eiue Gefahr droheu würde. Das 
heutige Bulletin sagt: Nach einer unruhigen Nacht 
trat gegen Morgens 5 Uhr ein tiefer Schlaf ein. 
Puls 54, Athem erschwert. (5k. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 30./I8. April. Die ausschließliche Beschäf

tigung mit dem Plebiszit hat seit gestern eine Unter-
brechuug erfahren dnrch die Entdeckung eines neneu 
Komplotts, welches eiueu Anschlag anf das Lebeil des 
Kaisers znm Zwecke gehabt haben soll. Was seither 
über diese Angelegenheit bekannt gewordeil, läßt sich 
in folgendem zusammenfassen. Gestern (Freitag) ge
gen 2 Uhr wurde die Börse plötzlich durch ein Ge
rücht erschreckt, soeben habe ein Mensch mit einem 
Pistol auf den Kaiser geschossen, als dieser seinen 
gewohnten Spaziergang anf der Qnai-Terrasse des 
Tnileriengartens gemacht habe; der Schuß sei jedoch 
sehl gegaugeu uud der Thäter verhaftet wordeu. Un
ter derWirkung dieses Gerüchts siel die Rente, als jedoch 
die ansgesandteu Bolen mit der Meldung zurückka
men, daß ail dem Vorfall kein wahres Wort sei, saßle 
man sich wieder und meinte, daß es sich nnr um eiue 
Ente handle, wie sie täglich hier zu Dutzeuden auf
fliegen. Am heutigen Morgen erst erfnhr man, daß 
dem Gerücht doch ein Korn Wahrheit zn Grnnde lag. 
Gestern früh war in der Nue des Monlins, in der 
Nähe des Palais Royal, von den Polizeiagenten ein 
junger Meusch vou 22 Jahreu, Namens Borie, ver
hallet worden. Derselbe stammt ans guter Familie, 
hat das Lyceum besucht und sein Abiturienteuexameu 
gemacht; im vorigen Jahre halte er sich freiwillig 
sür das 7. Jägerbataillou zu Fnß anwerben lassen, 
aus dem er kurz vor deil Februar-Unruhen mit drei 
Kameraden desertirte. Er floh nach Belgien, von 
wo er vor wenigen Tagen hierher zurückkehrte. Nach 
dem „Figaro" wäre die Polizei auf ihn durch die 
Auzeige einer Dirne aufmerksam gemacht worden, die 
er aufgesucht hatte und der sein verstörtes Benehmen 
ausgefallen wäre, während andere Blätter behaupten, 
daß er seit seiner Rückkehr von den Polizeiagenten 
auf Schritt nnd Tritt überwacht worden sei. Man 
fand ihn bei seiuer Verhaftung im Besitz eines gela-
deueu sechsläusigeu Revolvers uud „kompromittiren-
der Papiere," worunter sich insbesondere ein Brief 
von Gustav Flourens befinden soll, mit genauer Au-

Auge darbot, woraus die Ireieu Söhue uach alleu 
Himmelsgegenden ihre Wanderung soiltetzten. Zur 
vewndereu Nechtsettigung der häufig so sehr verlenm-
^eu Zigeuner, sei noch erwähnl, daß keine Unord. 
?U"g vorfiel und die Polizei keine besonderen Vor-
^rungen zu treffen uöthig hielt. Auch die Kleiduug 

besouders die Anzüge der Fraueu ließen daraul 
schließen, daß die hier Versammelten der wohlhalen-
^ Aigeunerclasse angehörten. ^ 

Eine wiener Hosordnnng vom ^ahre 1^4 
«u wörtlich: „Seine K. K. Hoheit habeu geruht, 
hKedene Officiere zur Tafel zu laden, und haben 
Mm,? A^egeuheit gehabt, zn bemerken, ^ ̂  

^^l dieser Officiere stch mit der glvßte» 
g°- . " "Ud quteu Erziehung beuimwt. und uch 
N- ^)r°>, uud würdige» C-valieren aus» h . 

?->u .dch» w.u.ger icheiut es HS-IM-im-lbe» r. h-
im/- .minder erfahreueu Cadetten folgende O -
> >gsvorfchrift zu machen: Sie sollen 1) Sr. K-

iev „ gleich nach Aukuust ihre Hochachtung bewei-
hübsch gekleidet, mit Rock uud Stiefeln veNehen 
Und nicht in das Zimmer in halbtrnnkenem Zn-

eintreten; 2) bei Tafel nicht mit dem Stnhle 
Hekeln oder sich daran rekeln, noch die Beine der 
b "Se nach ausstrecken; 3) nicht uach jedem Mnnd-
b., lriukeu, denn wenn sie das thnn, so werden sie 
5-., beraufcht sein; den Becher nicht mehr als znr 
U.lte «ach jedem Gauge leereu, uud vor dem Trin-
d,' den Mund und Schnurrbart rem abpntzeu; 4) 
^ Hände nicht in die Schüsseln stecken nud die 
c>M)en uicht unter deu Tisch werseu; 5) 'licht die 
A Uger ableckeu, noch in die Teller ausspuckeu uud 

^ die Nase am Tischtnche abputzen; 6) 
^ bestialisch trinken, um vom Stuhle Ali fallen 

verhindert zu seiu, aufrecht zu gehen Zc." 
l o n d o n e r  A t h e n ä u m  e n t n i m m t  e i n e m  

ru,i^ Blatte folgende merkwürdige Aeuße-
2 über Mozart: „Seine Musik hat ihren Zweck 

erfüllt nnd ihre Zeit ist eben so vorbei, wie die der 
nud Segelboote. Wenn man Meyer-

beer's, Verdi's, Paciui's, Mercadante's, Donizetti's 
nnd Gouuod's Musik haben kauu, weßhalb soll man 
dann mit Mozarl's Werken, wie „Figaro," noch dazn 
seinem schwächsten, gelangweilt werdeu? Warnm 
seine endlosen Manierirlheiten und zahmen Selbstbe-
stehlnngen hören? Warnm soll man sich eiue vul
gäre Jutrigue iu halbwilder Sprache gefallen lassen, 
weil sie im Verein mit einer Mnsik erscheint, deren 
drei oder vier Melodien Oasen in einer tranrigen 
Wüste gleichen?" 

^ Das Absterben der Bänme unter deil Linden 
in Berliii hat aus Wuuscb des Magistrats zu einer 
eiugeheiideii Prüfung durch Sachverständige geführt, 
von denen mehrere noch befondere Gutachten einge
reicht haben, die darin übereinstimmen, daß der Mensch 
der gefährlichste Feind der Baumpflanznngeu ist, 
welche deu Städten nicht nur zur Zierde gereichen, 
sondern auch zur Erhallung der Gesundheit der Ein
wohner erforderlich sind. Böswilligkeit, Muthwille, 
Fahrlässigkeit und der Gebranch der Bäume zu Zwecken, 
zu denen sie nich^ bestimmt sind, wirken zusammen, 
so daß bald jeder einzelne Banm den Todeskeim in 
sich trügt und dann' vorzeitig abstirbt. Strengere 
Aussicht und Bestrafung der Beschädigungen nnd Ver
unreinigungen der Däume wird iu den Gutachten 
empfohlen. 

Köln. Beim Ausschach ten^eines Kellers iu ^der 
Fraukstraße ist mau Iii eiuer Tiefe von 6 bis 7 Fnß 
anf einen röiiiifcheu Mosaikbodeu gestoßen. Die Des
sins dieses Bodens sind sehr zierlich. Die Unterlage 
ist so morsch und mürbe, daß es wohl schwerlich ge
lingen wird, deu Fuud iu seiner Integrität zu heben 
nud dem Museum zn übergeben; mau wird sich wähl 
mit der genauen Koustatiruug des Fundortes uud der 
sorgfältigen Abzeichnung der Details des Bodens be
gnügen müssen. Die Villa, zu der dieser Boden ge

hört hat, lag einige huudert Schritte vor der alten 
römischen Westmauer. Uumittelbar uuter dem Mo
saikboden fand sich eine nicht unbedeutende Menge 
vou Knochen, ein Beweis, daß diese Stelle zuerst 
wahrscheinlich als Begräbnißplatz gedient hat, später 
znr Aulage einer Villa benutzt wurde. Aus demsel
ben Terrain haben sich anch verschiedene andere Reste 
römischer Knltnr gesnudeu, die von den Arbeitern 
gleich an einen Frenud vou Antiquitäten uud Knnst--
gegenständeu veräußert wordeu sind. 

Mm. Gegenwärtig ist sür einige Wochen eine 
Telegraphen-Station in der hiesigen Sternwarte ein
gerichtet, welche direcl mit einer ebensolchen in Leyden 
correipondiren wird, um ans den gegenseitig mitzu-
lheilenden Beobachtungen gewisser Sterne die Längen
lage der beideu Qrte festzustellen. Diese Längen-
messnngen haben bereits zwischen mehreren Orten, 
wo sich Sternwarten befinden, Statt gesunden, wie 
dies ja bereits 1864 zwischen Bonn-Berlin und Bonn-
Greenwich geschehen ist. 

— Seit langer Zeit soll, wie die „Ostpr. Ztg." 
mittheilt, noch uicht ein so schlechter Häringssang an 
d e r  n o r w e g i s c h e n  K ü s t e  s t a t t g e f u n d e n  h a b e n ,  a l s ' i n  
diesem Jahre. Deun während der Frühliugssaug sonst 
durchschnittlich 6- bis 800,000 Tounen lieferte/ redu-
zitt sich die diesjährige Ausbeute nnr anf 130,000 
Tonnen, wovon die Hälfte England — was sonst 
nie der Fall gewesen — mit Beschlag belegt bat. 

— Der Eisenbahnverkehr in London ist währeud 
der Osterwoche immer ein ungeheurer; wer aber die 
Niesenoerhältnisse der englischeu Hauptstadt nicht aus 
eigener Anschauung kennt, der sollte es für nnmög--
lich halteu, daß die nuterirdische Eisenbahn mit ihren 
verschiedenen Verlängerungen, welche ausschließlich 
dem Localverkehre dieut, während des genannten 
Zeitranmes 907,989 Passagiere beförderte. Im vori
gen Jahre stellten die Ziffern sich auf 800,120 nnd 
in 1868 anf 574,379. 



Weisung, wie eiu Attentat auf den Kaiser durchzu
führen sei. Daß er eiu solches beabsichtigt habe, ge
stand der Perhastete sofort ein uud uuter allen Zeichen 
bitterer Neue machte er sofort auch feine hiesigen 
Mitoerschworenen namhaft, auf welche die Polizei 
unverzüglich die Hand legte. Die Polizei h.it au
geblich eiu Arsenal zu einem Attentat iin großen 
Stil gefunden: 30 Handboinben nach einem neuen 
Modell angefertigt, die wahrscheinlich mit Kaliprikat 
gefüllt werden sollten, nnd 400 Patronen. Die Zahl 
der Verhafteten soll sich hente Morgen bereits auf 
42 belaufen, daruuler mehrere Personen, die sich in 
deu letzteil Tageu durch wilde Nedeu iu deu öffent
lichen Versainmlnugen hervorgelhan halten. Man 
uennt u. A. Inles Lermina, der sich als Mitarbeiter 
an verschiedenen radikalen Blättern bekannt gemacht 
hat nnd vorgestern in einer Versammlung der Folies 
Vergöre eine große Sceue veranstaltete. Alle diese 
Maßregeln werden vo» der Oppositionspresse natür
lich einer scharfen Kritik unterzogen werdeu, in den 
Provinzen aber doch zu Guusteu des Plebiszits wir
ken, dessen Aussichleu sonst uicht zum Besteu stauden. 
Insbesondere war es der Regieruug sehr nachtheilig 
gewesen, daß der alte Thiers sich gegeu die Abstim
mung mit Ja erklärt hatte, sreilich ohne seine Per
son dabei bloß zn stellen. Er hat sich vornehm in 
der Wolke gehalten uud feiu ehemaliges Wahlcoinitö 
in seinem Namen reden lassen, auf dessen Knndge-
buug Herr Ollivier dnrch eiu besonderes Dokument 
zu antworten für uöthig gehalten hat. (N.-Z.) 

Italien. 
Nom, 23./11. April. Gestern Nachmittag fand die 

feierliche Schlußsitzung des preußischen archäologischen 
Jnstitnts Hierselbst statt. Der Vibliothekssaal war 
dazu mit dem GypSabgnß der jüngst für Berlin er 
worbenen Amazone (einein Geschenke des Bildhauers 
Steinhäuser, welcher sie reslanrirt hat) und mit den 
Kopien der in dem Tiberiushause der Kaiserpaläste 
ausgefuudeueu aulikeu Wandmalereien ausgeschmückt. 
Letztere siud eiu Gescheut des Cavaliere de Nosa, des 
Oberinspektors der dortigen Ausgrabungen. Znnächst 
hielt Michele de Nossi, der Bruder des durch seine 
Erforschung der Katakomben bekannten Nossi, eiueu 
Vortrag über deu Standpunkt, auf dem die Unter
suchungen der srühesteu Perioden Italiens der Slein-
uud Bronze-Epoche sich augenblicklich befinden, uud 
machte mit mehreren in dieser Beziehung gemachten 
Entdeckungen uud Funden die Anwesenden bekannt. 
Darauf ergriff Heuzeu, der erste Sekretär des Jnsti
tnts, das Wort und beleuchtete iu einem eingehenden 
Vortrage die Ergebnisse, welche die Ausgrabungen 
im Haine der Arvalen zur Folge geh^dt. haben. Die
selben wnrden durch die Munisrceuz Ihrer Majestäten 
des Königs nnd der Königin von Preutzen mehrere 
Jahre hindurch in der 7 Miglien vor der Stadt ge
legenen ViZ-llu OeeLui'elli fortgeführt. Man fand 
dort zunächst den allen Tempel, einen mit Marmor 
bekleideten Nnndbau, vou dem jedoch nur noch die 
Fuudameute uud Verschiedeue dekorative Glieder übrig 
waren, auS dem man seine frühere Gestall rekou-
struiren konnte. Wo noch von der alten Marmor-
bekleidnng etwas übrig war, fanden sich Inschriften 
über die Feste nnd Gebräuche dieser ältesten religiö
sen römischen Brüderschaft (der iratrss nr-vnleö). Beim 
Weitergraben iu den Umgebungen stieß mau auf christ
liche Katakomben, deren länglich viereckige Gräber mit 
Marmorplatten geschlossen waren, welche eingekratzte, 
auf den betreffenden Todten bezügliche Inschriften 
trugen. Als man die Platten aber vom Grabe ab
hob, bemerkte mau auf der Innenseite die allen ar» 
valischen Inschriften. Es waren also dies die Mar
morplatten vom alten Tempel, die die spätern christ
lichen Bewohner der Umgegend nach der damals üb
lichen Weise von den antiken Gebäuden entfernten, 
um sie znm eigenen Gebrauch zu verwenden. Hiermit 
gelangte man in den Besitz einer zahlreichen'Masse 
von Inschriften, die unsere Kenntniß der Geschichte 
der arvalischen Brüderschaft vermehren. An dieser 
Gesellschaft, welche vou ihrem alten religiösen Cha
rakter viel eingebüßt hatte, nahmen in jener Zeit die 
Vornehmsten Roms nnd die Kaiser selbst Theil. — 
Draußen in jenein Hain wurden Feste mit großem 
Kostenaufwands gefeiert. — Die gefuudeneu Zuschrif
ten kommen iu das päpstliche große Museum der In
schriften im Vatikan nnd es ist die Hoffnnng vorhan
d e n ,  d a ß  s i e  m i t  d e n  s c h o n  v o r h a n d e n e n ,  a n f  d i e  a r ^  
valische Brüderschaft bezüglichen znfammeu geordnet 
in einem eigenen Ranme angebracht werdeu. (St.-A.) 

NilMt Handelsbericht. 
. April. Witterung srühjahrsmäßig mit frucht-
barev >>"genschauern, Temperatur 5° Reanmnr Wärme 
Flachs wurden Berk, in einigen besonders ciefranten 
Märkten genommen und blieb der Bedarf noch nnaedeckt Die 
Zufuhr in dieiem Monat beträgt ca. 20000 Berk. -Sans 
blieb unverändert, ohne Frage für Großbritannien, während 
für den Contment an lüW Berk. in Soimnergut mit Answabl 
zu 40, 3t) und '^ ̂ lbl genommen wurden, darunter lanaer 
schwarzer Paß zu 30 >1ibl. kurzer zu 35 Rbl. — Hanfsaat bleibt 
gefragt, doch smd die Forderungen der Eigner zn gespannt. — 
Schlagleinsaat m guter anhaltender Frage, Umsatz 5000 Lann. 
zu den letzten Preisen, Eigner halten höher. — Haser bei ge
steigerter Forderung von Verkäufern kam kein Umsatz zu Stande, 
während zu 86 Nbl. für ^4 Pfd. rusf. Waare Käufer blieben. 
— Gerste ohne Abschluß wegen gespannter Preissteigerung 
der Inhaber. — Häringe. ^n 10 Ladungen angekommen, die 
Wracke wurde gestern eröffnet, Abschlüsse wurden noch nicht 
bekannt. — Salz in 23 Ladungen arrrvlrt. Der augenblickliche 

Mangel an Löschplätzen giebt noch wenig Gelegenheit sich zum 
Kauf und Verkauf zu entschließen. - Schiffe: Angekommen 
219, ausgegangen 23. Strusen angekommen 57. 

Wechsel-Eours. 
St. Petersburg, den 21. April 1370. 

London auf 3 Mouate . . . 23"°/ü2, Pence d. R. S. 
Amsterdam auf 3 Mouate . . l43'/4. 143 Cents. 
Hamburg auf 3 Monate. . . 26 Schitt.-Bco. 
Paris auf 3 Monate .... 304, 303 Cents. 

Ä u s c r i p t i o ll c II. 
Käufer. Verkäufer. Gemacht. 

5proc. Bankbillete 1. Em. . . 90'/» 90^ 90^/« V. 
2. Em. . . 89»/» 90 StN/g 
3. Em. . . 91 9l'/4 — -

5proc. Prämien-Anl. !. Emif. 149»/» 150 150^ 
5proc. Prämien-Aul. 2. Emis. 147^ 143'/,! 148 
5proc. Loskaufsscheine . . . 3S'/z 36^/« 86'/, 
5'/zproc. dito Rente .... 87'/« 37'/^ 87'/ 
5proe. Eisenbahn-Aktien. . . 148'/ 
4'/2proc. Obligationen der russi

schen Eisenbahnen . . . 100 
Obligat, der Nikolai-Eisenbahn 

1. Emission 1l3'/z — — 
2. Emission 113 — 

6 Proe. consolidirte Eisenbahn-
O b l i g a t i o n e n  . . . . .  1 0 8 ' / -  1 0 8 V »  1 0 3 ^ 4  

öproc. Obl. d. Stadt-HYP.-Bank 88'/^ 
Pfandbriefe des rufs. gegenseiti

gen Boden-Credit-Vereins 
100 R. Metall. 11l'/z 

Pfandbr. d. Landschaftsbank d. 
Gouvernements Cherfson, 87'/« 

149 

150 

Vs 

149.'l43'/4, -/, 

100'/, — 

83'/2 83'/4 — 

Dampfschifffahrt. 
Mit dein Dampfschiff „Alexander" langten am 23. April 

Hieselbst an: Herren Gebrüder Barone v. Stackelberg, v. Oet-
tingen, Nürnberg, Nothbeck, Jrtel, Dombrosfsky, Bolton, Hoch
reif, Kalinin, Ohon, Kalpakoff, Sorgewitz und Gawriloff, von 
Sabina mitgefahren Herren v. Brafch, v. Wahl, Toepsfer 
Koppe und Frau Gersdorff. 

Mit dem Dampffchiff „Alexander" fuhren am 24. April 
von hier ab: Herren Galickv. Ehmann, Weinberg, Joseph 
Handlungslehrling, Frick, Nürnberg, v. Stein, v. Karell, v. 
Gersdorff, v. Remmeck, Familie Oberg. 

Mit dein Dampfschiff „Pcipuö" langten am 23. April 
Hieselbst an: Herren Soldat, nebst Frau Gemahlin, Serant. 
Frau Jacobsohn und 39 Arbeiter. 

Mit dem Dampfschiff „Pcipus" fuhren am 24. April 
von hier ab: Herren Largoß, Feklistow, Luceas. Pabo, und 
Frau Nußner. 

F  r e i n d e i i  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren Kaufmann Berg, Arrendator 

Tuisk. 
Hotel Garni. Herren Forsberg, Verwalter Stamm, 

Neichard, Lemberg. 

W i t ternngs l ieoba cht« n  g e i i .  
Den 5. Mai. 

^eU meter! Temp/Feuchtig 2"'- . kcN. 

I 51.2 6,1 
4 498 5,6 
7 49.3 5.5 

10 49.L 7.8 
I 50.0 45 
4 49.3 5.1 
7 50 3 3.9 

t0 50.9 3.3 

Mittel 50,20 5.22 
Regenmenge 5,4 Mill 

39 
63 
94 
82 
90 
97 

Wind. 

s (3.6) (2.1) 
8 (I 0) VV (2,8) 
L (0,7) (t.9) 
L (0.7) (0.7) 
N (1,7) ^ (3.6) 

(0.8) N (2,9) 

8 0.35 2.33 

Witterung. 

10 
3 

10 Regen 
10 
10 Regen 
10 Negeu 

9.7 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 24. April 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekannlniachniige» 
Mit Beziehung auf § der Vorschriften für 

die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Lwä. Aram. eomx. Rudolph Dett-
loff die Universität verlassen hat. 

Dorpat, am 23. April 187l). 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 316.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
laß des Hierselbst verstorbenen Herrn Johann Napp 
entweder als Gläubiger oder Erben oder uuter 
einem andern Rechtstitel gegründete Anspräche 
macheu zu köuueu meinen, hiermit aufgefordert, 
sich binnen sechs Monaten cla-to dieses Proklams, 
spätestens also am 23. October 1870, bei diesem 
Rathe zu meldeu und Hierselbst ihre etwaigen For
derungen und sonstigen Ansprüche anzumelden uud 
zu begründen, bei der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser Frist Niemand mehr bei 
diesem Nachlasse mit irgend welchem Ansprüche ge
hört oder zugelassen, sondern gänzlich abgewiesen 
werden soll, wonach sich also Jeder, den solches an
geht, zu richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhans am 23-

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

Justizbürgermeister Kupsser. 
(Nr. 514.) Obersecretaire Stillmark. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät u-
Selbstherrschers aller Reußen ?e. wird von Emei» 
Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte hiemit ^ 
kauut gemacht, daß in Folge Ablebens der Fr^ 
Natalie Baronin Clodt von Jürgeusburg 
von Böttiger eines der Hieselbst administmtl 

von Gylleuschmidtscheu Stipendien für mtbemil 
telte adelige Wittwen vacant geworden P, " 
nnd daher diejenigen adeligen Wittwen, 
um Ertheiluug solchen Stipendii uachzusiH" 

souueu sein sollten, ihre dessallsigen Gesuches 
Beilage des Nachweises ihres adeligen Stan^ 
— sosern dieser nicht schon notorisch ist, ^ ̂  
ihrer Hilfsbedürftigkeit, bis zum 1. Juni d. 
bei diesem Landgerichte einzureichen haben. 

Dorpat Landgericht am 21. April 1870. 
Landrichter A. Baron Brniningk. 

(Nr. 673.) A. v. Dehn, 6^ 

Die 

wird noch 

Sonnabend und Sonntag deu 25. uud 26. 
von 11 Uhr Vormittags bis 6 Uhr " 

geöffnet sein. 

Alle Diejenigen, welche Forderungen an" 
verstorbenen Kaufcommis Clemens Jaeobi 
oder  auch  ihm zu  e twa iger  Zah luug  v e r p M ,  

feiu sollten, ersuche ich sich gefälligst an ^ 
wenden zu wolleu Hugo 

Wegen Abreise ins Ausland wird eiue 

schwarz-seidene Daineninantillc 
(ganz neu und modern) 

für deu halbeu Preis verkauft. Wo? ist ZU ^ 
fahren iu der Expedition der „Dörplscheu ' 
unterhalb der Dom brücke. 

Aepsel-, Birnen-, Pflaumen-, More5e^^ 
und Frnchtstrancher, Ähmn, Castailien, 
Eschen, Linden, Ulmen, Silberweide, SiUMP ? 
pcl, Balsampnppcl, und 8oi'!)US 

<?ie!l wie auch Ziersträilchcr uud wilder ^ 
sind zu haben in Mütta. 

^ Anf dem Sommerwege nach Fellm lst ai>! 
Beschluß der livläudischeu Ritterschaft eine 

auf der Langen Brücke eiugerichtet 
uud wird dieselbe dem geehrten reisenden 
kuut zur Belmtzuug bestens empfohlen vom ^ 
tionshalter JH. PlaP^ 

Besuchern der großen Russischen Indust^ 
Ausstellung iu Petersburg empfehlen wir: 

It. Deterzzburg 
in seiner 

Vergangenheit und Gegenwart 
Ein Handbuch sür Reisende uud Eiuheimische, " 

einem Plane der Stadl. 
Von 

H u g o  H a f f e r b e r g .  
Preis 90 Kop. 

du. 

8t, ^ 
8 tZ3  env i ronL  o t  8 lZL  I ' ök iäev^  

IiQxüi'iuIvs. 
Aelxl. ü. 1a, Laöäolxer. 

4 It-ulxzl öö Xop. 
^ .... Aua)' 
^>n beziehen durch das Euralorium 0^ 

Handlung von E- Z. Karow in Dorpat unv^^^ 

Vestclluî en , 
auf Dachpappe, Macnlatxr und ^ 
aus der Fabrik Carolen übernimmt zu ö 
preisen 

»ei! uoernlinu^ o- ^ 
G .  R a p h o p ^ '  

am Stationsberge. 
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