
95. Sonnabend, den 25. April 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Mise,'s Bnchdrnckerei unterhalb der 
^ombrücke und durch die Leihanstalt in der.Karowschen Buchhandlung. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Ramn 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis: vierteljährlich IN.25Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: vierteljährlich 1R.5VKop. 

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

und durch die Leihanstalt in der Karow schen Buchhandlung. 

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

Tclkgramuie. 
I !I ll a l t. 

c. — Neuere Nachrichten. 
Kal?n?-, Theil. Dorpat: Cm großer estnischer 

Rekrntenloskans. Ueber Anonymität. St. Pe-
^^chenfeier. 

N.s7^la«discher Theil. Frankreich. Paris: Die 
" Italien. Rom: Schriften gegen die 

Unfehlbarkeit. - Aus Dorpat. 
veullleton. Wochenbericht. 

Telegramme der Dörptscheu Zeitung. 
Nigaer Aorsc vont 25. April. Amsterdam —. — 

Hamburg 26. — London 28V8- — Paris 303 
^ Jnscriptionen von der 5. Anleihe 66'/s- — 

^Veite innere Prämienanleihe 149 Br., 147 G. — 
/o Bankbillete — Br. — 5"/g kündb. livlän-

ljche Pfandbriefe 99Vi- — 5"/c> nnkündb. livländische 
^tandbriese 94. — Riga-Dünabnrger Eisenbahn 
Letten 126. - Flachs (Krön) 43. 

Aerliuer Börse vom 6. Mai/24. April. Wechsel ans 
vt. Petersburg 3 Wochen 61V« Thlr. für 100 Nbl. 

^iusnfche Credilbittete 74'/8 Thlr. für 90 Nbl. 

?teuere Nachrichten. 
Äerlitt, 4. Ä!ai / 22. Äpril. Pas Zollparlameut 

lehnte die von der Regierung be-.ntragte Erhöhung 
des Kaffeezolles mit 187 gegen 63 Stimmen ab. 
Die übrigen Positionen der Tarifvorlage wurden 
angenommen. 

London, 4. Mai / 22. April. In der heutigen 
Sitzung des Unterhauses erklärte der Unter-Staats-
sekretär Ottway, Lord Clarendon habe nicht den Be-
^hl ertheilt, daß die britischen Kriegsschiffe den Pi-

verlassen sollen, vielmehr das brittische Mittel-
Meer-Gesch,vader dorthin kommaudirt, weil in die 
3Nechfschg Gastlichkeit gegenwärtig kein Vertrauen ge-
^t werden könne. Mitlheilnttgen über die weiteren 
^atschließnngen seien vorerst noch nicht zulässig. — 
^irley beantragte, daß in London ein Ausschuß ge
ödet werde, um die Wirkung des französischen Han
delsvertrages zu untersuchen. Die Regierung oppo-
uirte dagegen, weil kein Industriezweig den Abschluß 
^ Vertrages beklag.' und eine Untersuchung somit 
Überflüssig sei. Der Antrag wurde nach längerer De-

atle nut 138 gegen 50 Stimmen verworfen. 
. Paris, 4. Mai/22. April. Der „Conftitutionel" 

det, daß in Angers und anderen Provinzialstädten 
^>as Plebiscit gerichtete Versammlungeu von 

der Bevölkeruug mit dein Rufe „Es lebe der Kaiser! 
Nieder mit der Republik!" gesprengt worden sind. 
Dasselbe Blatt berichtet, daß iu Marseille die von 
dem republikauisch-socialistischeu Comit<5 an die Armee 
gerichtete Proklamation saisirt worden ist. Mehrere 
Mitglieder dieses Eomitü's wurden verhaftet und bei 
anderen fanden HanSsnchnngen statt. 

— Das kleiue „Journal ossiciel" veröffentlicht 
eine Mitteilung über die Oppositiousjournale, welche 
in Bezug auf das Complot eine fortdauernde Un-
gläubigkeit affektiren. „Die Uutersnchllug wird auf 
das Eifrigste betrieben, sagt diese Mittheilung, uud 
die öffentliche Meiuuug wird iu kürzester Frist alle 
Elemente der Beurtheilung iu Händen haben." Der 
„Monitenr nniveisel" veröffentlicht einen Brief des 
Hrn. Emile Ollivier, in welchem es heißt: „Beuuru-
higt Euch nicht wegen der Neaetion, zn welcher kein 
Mensch räth; beschäftigt Ench vielmehr mit der Re
volution, welche, um zu triumphireu, eutschloffeu ist, 
vor keiueiu Mittel zurnckzuweicheu. Die Freiheit 
würde uur dann in Gefahr sein, wenn das Volk 
das liberale Plebiscit mit Kälte aufnehmen würde. 
Wenn, wie ich als licher voraussetze, eine ungeheure 
Majorität das Plebiscit aunimmt, wird die Freiheit 
nnter dem Schutze Napoleou's uuwiederruslich ge
gründet sein." 

Äilliindische Nachrichten. 
Dorpat' 25. April. Der „Eesti Postimees" wird 

vou befreuudeter ehstnifcher Seite durch eine Zuschrift 
gebeten, für das baldmöglichste Erscheinen eines voll
ständigen ehstnischen Kalenders Sorge zn tragen, da 
die bisherigen durchaus unzureichend seien. Der „Pos
timees" antwortet hieraus, daß bereits seit Jahren 
von Freuuden des Ehsteuvolkes hieran gedacht und 
manches vorbereitet sei, bisher aber, der Kosten 
und der Ungewißheit wegen, ob die Abnahme des 
Kalenders die Kosten decken werde, die Sache unaus
geführt bleiben mußte. Darum fordert er alle die
jenigen, die höchstens 50 Kop. dafür opfern nnd anf 
den eventuell erscheinenden Kalender snbscribiren 
wollen, auf, ihre Namen ihm zeitig eiuzuseudeu. 
Wenn die Zahl der Abonnenten zur Hoffnnng aus 
die Deckung der Editionskosten berechtigt, so glaubt 
der „Postimees" versprechen zu dürfe» „daß er mit 
Gottes uud guter Meuschen Hülfe seinem Volke zum 
neuen Jahre einen vollständigen Kalender oder ein 
Jahrbnch werde bieteu könuen, in dem alles enthal-

! ten ist, was in anderssprachigen Kalendern oder 
Jahrbüchern zu finden ist." Niemand brauche na
türlich früher zu bezahlen, als das Buch zu haben 
ist, uur wäre zu bitteu, daß die Namen zeitig aus
gegeben würden, da die Kalenderarbeit noch viel 
Zeit erfordere. (Nev. Ztg.) 

— Aus dem Peruauschen Kreise hat der „Eesti 
Postimees" zwei Briefe auf einmal über Rekruteu-
Hülfskaffeu erhalten. Wir meinten — sagt er — 
i?aß dergleichen unter unserem Volke noch nicht vor
handen, wir hatteu es auch «irgendwoher zn hören 
bekommen. Und doch! Rekrnten-Hülfsvereine sind 
anch nnter den Ehsten gegründet und namentlich im 
Saaraschen Kirchspiel. Wie uns hierüber berichtet 
wird, scheint man es loben zn müssen. Dort haben 
alle Gebietswirthe zusammen ein Gruudcapital an
gelegt und — im Verhältuiß des Thalerwerthes ih
res Gesindes dazn eingezahlt; einer zahlt 1 Rbl., der 
andere 50 Kop.; hierzu zahlen dann noch die jun
gen rekrntenpflichtigen Männer aus der 1. Klasse 10 
Rbl. uud aus der 2. Klasse 5 Nbl. jährlich. Diesen 
Nekrnten nnn, die von der Commission entgegenge
nommen, werden aus der geuaunten „Nekrutenkasse" 
je 400 Nbl. ausgezahlt, welche Summe sie zum 
Zwecke des Loskaufes, oder zur Ablehnung eines 
Stellvertreters gebrauchen, oder — was uns das 
Vernünftigste zn sein scheint — auch als Nothpfen-
uig auf Zinfeu legeu köuuen. Thun sie letzteres, 
so erhalten sie, weuu sie wollen, die jährlichen In
teressen von 20 Nbl. nachgeschickt, was iu^. Krons-
dienst auch eiue anuehmbare Sache ist. Kommeu fie 
aber vom Dieust uach Hause, oder quittireu ihn, ist's 
dann nicht ein nützliches untröstliches Ding, wenn 
sie 400 bis 500 Rbl. erwarten? Da stehen sie nicht 
rathlos und mit leeren Händen, sondern können, 
wenn sie thätige Leute sind, iu der Heimath oder 
soust wo irgend ein Geschäft beginnen. Wir müssen 
bekennen, es scheint uns dieses praktischer und au
flandiger zu feiu, als die lettischen Nekruteu-Los-
kaufs-Vereine. (N. Z.) 

— Ueber Anonymität schreibt die Redaction 
der „Mittheilnngen" und Nachrichten für die evan
gelische Kirche in Rußland im Aprilheft bei Erwähnung 
einer Notiz des Rigafchen Kirchenblatts u. a. Fol
geudes: „Auf eiue der dort gemachten Bemerkun
gen müssen wir doch eingehen, da sie eine Sache zur 
Sprache briugt, die auch vou allgemeiuem Interesse 
sein dürste. Die Redaction des Kirchenblatts meint, 
daß „die Anonymität auf dem Gebiete verletzender 

W o c h e n b e r i c h t .  
dies?», - Nachtigall in Frankreich hörte man in 
Nai^ ^Mahr am I5./3. April in Angers an der 
dieser Nebenfluß der Loire; am Rhein traf 
her ->- ^^^'ngsbote mindestens um süus Tage frü-
Tie ssn- Stadtgarteu zu Kölu schon am 10. April. 

^Mmgsberichte lanten fast überall günstig; 
^ ""ch hie uud da Kälte, welche das Ungeziefer 
wof. l->^^ sich zeigt, fehlen doch namentlich die 
»ta?, fruchtbaren Regenschauer uicht; so hofft 

gute Ackerbestellung. 
Nock s "othweudig em recht gutes Jahr ist, hat 
Pen, ^ Schilderuug der Moorkolonien vor 
dürsm!! j„ deneu aljes nur auf leibliche Be-
so hinausläuft nnd ein Paar Huugerjahre um 
leert sicher uachwirkeu. Die Magaziue sind ge
steh/ Baner hat nichts zu gebeu, der Gutsherr 
genijs, . ^ zahllosen hilfsbedürftigen Masse ge-
!ve ^ öffentliche Mildthätigkeit muß helfen, 
lich Hnngertyphns und Benlenseuche gründ
ein /^^Unien. Uud auch in gnten Jahren welch 

Kloses Leben? Endlos lange arbeitlose Schlen-
beils ^ ""d dann znr Heuzeit uud Ernte eine Ar-
saur- ^ ̂  Stuudeu vou 24 — mit Fisch uud 
dab-i -^ch; der Sumpfkerl wird groß uud kuochig 
best-!' Kinder erwachsen ihm und warten auf 
schn^ bis eiue Eisenbahn den Snmpf durch-
!vie i hoffentlich ein besseres Schicksal hat, 
arb-i. Jnowraclaw in Posen. Die Eiseubahu-

wirklich '/» Stunde lang ein eigeu-
ch,"'uches.der Eisenbahndamm geht durch 
ihn, zwei Seen gelegenen Sumpf; vo„ 
eina.k^^^" ^ ^ 5000 Schaä)trutheu 15 Fuß tief 
Zinnern"' ^ gelegentlich hier 

wird tiberall erst das richtig- Le-
Das Bauerlandverkauf mehreu. 

nauer Memorandum sagt ganz richtig, daß 

all deu Bauer, weuu er freier Eigeuthümer gewor- ! 
den ist, erhöhte Anforderungen herantreten; er mnß 
die Kanfsnmine haben, bei etwaigem Erbgang sie 
vielleicht wieder beschaffen; die Noth wird ihn aus 
seiuer bisherigen Indolenz herausreißen uud zu Ver
besserungen treiben. Einmal auf diesen Weg des 
Schaffens und Denkens gebracht, wird er weiter fort
schreiten und wohlhabend werden, mit der Wohlha
benheit aber auch größere Bedürfuisse bekommen; 
dadurch wird Haudel uud Waudel iu den Städten 
steigen. Jede Stadt hat also das größte Interesse 
daran, daß in ihrer Umgebung ein ganz freier Bau-
erftaud entstehe, da Gutsbesitzer uud Arreudatoren 
wegeu ihrer geriugeu Anzahl nicht vou gleichem 
Belauge sind. 

Der Pernaner Rath erklärt es deshalb im städti
schen Interesse liegend, ans den Stadtgütern das 
Banergehorchsland zn veräußern. Dagegen hat er 
sich in weitsichtiger Politik für die Einrichtung regel
recht zn bewirtschaftender Forsten ausgesprochen. Vou 
eigeutlicheu Waldreveuueu war bisher iu Livland 
noch gar nicht die Rede. Wie gerade das Bedürs-
niß sich zeigte, dnrchsnchte und dnrchplänterte man 
den Wald; das dominirende stärkere Holz wurde 
planlos herausgehanen; das schwächere, schon mehr 
oder weuiger uuterdrückte Holz blieb stehe«; der Nach
wuchs verkrüppelte; selbst'die schärfste Aufsicht kanu 
die sorglosen Banern nicht verhindern, bei ihren viel
fachen Gängen dnrch den Wald ihre Aexte an dem 
stehenden Holze wenigstens zu Probiren; Stamm an 
Stamm findet man oft dadurch verhunzt. 

Dieser Waldverwüstung will der Peruaner Rath 
wenigstens bei sich zu Hause Waldcultur entgegen-
setzeu uud schou deshalb die Stadtgüter bei der Stadt 
erhalteu. Außerdem bedenkt er aber daß alle Geld
kapitale dem Verlust bei uugewöhulicheu Uuglücks-
fälleu, wie Krieg u. s. w. weit mehr unterworfen find, 
als der Grundbesitz, der wohl verwüstet, verschuldet 

werdeu kauu, aber nicht leicht verloren geht Dann 
sinkt der Werth des Geldes stetig, freilicl/so allmälig, 
daß der Einzelne es kaum bemerkt, aber es braucht 
doch kaum die Zeit eines Jahrhunderts, um auf ein 
Viertheit seiues heutige« Nutzwerthes herabzugeheu 

Aus solchen Gründen hat man sich in Pernan 
für Beibehaltung der Stadtgüter und zwar mit Forst
betrieb entschisden. Dorpat hat auch seiue Stadt
güter, dereu Revenue für 1870 auf 23,000 R. ver-
auschlagt ist, iu gutem Betrieb, uud wird nament
lich bei Saddoküll die regelrecht eingeführte Forst
wirtschaft gerühmt. Während es hier noch eine 
rühmliche Ausnahme ist, wenn man für die Wald-
bäume sorgt, richtet mau iu Preußeu sogar schon 
seine Fürsorge auf die Waldstreu, deren übermäßige 
Entnahme aus den Walduugeu, insonderheit den 
Nadelbeständen nachtheilig ist. Man beachtet dort, 
daß z. B. die Kiefer ihre Wnrzeln nicht tief in die 
Erde treibt, ihre Ncchruug vielmehr aus der oberen 
Bodenschicht saugt, die bei dem schlechten Lande, wel
ches dem Kiefernwalde angewiesen wurde, genüge 
Fruchtbarkeit nur durch die Streu erbält. Der Streu
fall uud die sich hiedurch allmälig bildende Humus
decke erhält dem Boden die notwendige Feuchtigkeit, 
Iis mildert, als schlechter Wärmeleiter, den zu jähen 
Wechsel zwiicheu Kälte uud Wärme im Bodeu, hin
dert daher im Winter das zu schnelle uud tiefe Ein
dringen des Frostes nnd schützt im Frühjahr die 
Waldvegetation vor spät wiederkehrenden Nachfrösten, 
dabei wärmt sie durch den in ihr vorgehenden Zer-
setzuugsprozeß den Waldboden danerndl Endlich be
fördert sie durch ihren Wassergehalt die Lösnng der 
mineralischen Bestandtheile des Bodens nnd hier
durch, sowie durch die sich in ihr fortwährend ein
wickelnde Kohlensäure, die Eruähruug der Bäume. 
Weiter bedeukt man, daß die Waldstreu uur eiueu 
geringen Werth für die Laudwirthschaft hat, da 1000 
Pfuud desselben nur 12 Pfund unverbrennliche Stoffe, 



Kritik unhonorig sei." Wir sind der Meinung und 
werden darin durch das Beispiel hervorragender und 
weit verbreiteter kirchlicher Blätter bestärkt, daß es 
selbst bei Artikeln angreifender Natur nicht uoth-
wendig ist und für die Sache auch gar keinen Ge
winn bringt, dieselben mit vollem Nameu zu unter
zeichnen. Von „Uuhouorigkeit" durfte daher selbst-
verstäudlich auch in diesem Falle nicht die Rede sein; 
außerdem möchteu wir hiebei bemerkeu, daß iu un
seren specielleu Verhaltuisfeu die Auouymität fast 
unvermeidlich ist. Bei den wenigen Personen, die 
sich bei uns zu Laude dem Dienste der öffentlichen 
Presse widmeu, ist es fast zur Uuart geworden, bei 
jedem iu die Öffentlichkeit tretenden Schriftstück 
zuerst zu fragen, wer dasselbe verfaßt hat, und dann 
erst, was es enthält. Uur nun das zu vermeiden und 
nur der Sache zu dienen, kann es nnr gul sein, 
weuu auch angreifende Artiül, selbst wo sie in un
vermeidlicher Weise die Person hereinzieheil müssen, 
anonym oder höchstens mit einer Namenschiffre be
zeichnet erscheinen." Vorstehendes ist gedruckt im 
Aprilhest der Mitteilungen nnd Nachrichten sür 
1870 auf Seite 172 und 173. 

St. HeltMu'g. Die Beisetzung nnd Beer
digung des in Gott ruhenden Großfürsten 
Alexander Alexandrowitsch haben die erstere 
am 21. Abends, die letztere am 22. April Mittags 
stattgefunden. Vor Beginn der Beifetznngs-Ceremonie 
ruhte der Körper Sr. Kaiserlichen Hoheit in einem 
Gewände von Silberbrokat in dem Sarge, der sich 
in dein Sterbezimmer auf eiuem mit Sammet behäng
ten Tische befand. Die Ordeusinsigilien des verewig
ten Großfürsten lagen anf rothfammetnen Kissen zu 
beiden Seiteu des Tisches. Große Kandelaber und 
Pulte mit dem Heiligenbild und den heiligen Evan
gelien umgaben die letzte Ruhestätte des verewigten 
Großfürsten. Die Feierlichkeit begauu mit einem 
Requiem, gesuugen von der Hofgeistlichkeit. Nach 
der Schließung des Sarges setzte sich der Leichenkon-
dnkt in Bewegung. Zwei Hoffonriere uud eiu Kam
merfourier eröffneten den Zng. Nach dem Chor der 
Hofsänger uud der Hofgeistlichkeit folgte der Sarg, 
getragen von den Adjutanten Sr. Kaiserlichen Hoheit 
des Großfürsten Thronfolgers. Die Sargdecke trngen 
der fnnktionirende Marschall und der Hofstallmeister 
Sr. Kaiserlichen Hoheit. An der Anfahrt des Anitfch-
t'ow-Palais ordnete sich das feierliche Geleit zur Bei
setzung wie folgt: In dem ersten vierspännigen Hof
wagen befand sich der Beichtvater mit dem Heiligen
bild, ein Priester nnd zwei Archidiakoueu. Iu dem 
zweiten sechsspännigen Wagen ruhte der Sarg auf 
dem Vordersitz, ihm gegenüber die Hofmeisterin Für
stin, Knrakiu. Der Hosstallmeister Sr. Kaiserlichen 
Hoheit des Großsürsteu Thronfolgers ritt am Wagen
schlag. Iu dem dritteu uud vierten vierspännigen 
Hofwagen befanden sich die zum Tragen des Sarges 
und der Sargdecke bestimmten Personen. In dem 
fünften saßeu die Hosfränleiu der Frau Großfürstin 
Cesarewna; im sechsten die Bonne, die Kammerfrau 
uud die Amme des verstorbenen Großfürsten. Hinter 
jedem Wagen gingen zwei Hoflakaien. Se. Majestät 
der Kaiser, sowie die Glieder der Kaiserlichen Fami
lie, die etwas früher eingetroffen waren, Se. Emi
nenz der Metropolit Isidor nnd die Geistlichkeit em
pfingen den Sarg, der von den Adjutanten Sr.K. H. 
des Großsürsteu Thronfolgers in die Kirche getragen 
wurde, an dein Haupteingange der Kathedrale. An 

dem Sarge dejourirteu währeud der Nacht ein Gene- > 
raladjntant, zwei Flügeladjntanten Sr. Majestät des 
Kaisers, zwei Adjutanten Sr. K. H. des Großfürsten 
Thronfolgers, zwei Kanlmerherri.il und zwei Kammer-
jnnker. Die Ehrenwache wurde iu der Kirche selbst 
von 4 Grenadieren der Palastwache uud außerhalb 
derselben von dem 145. Nowotscherkasskischen Infan
terieregiment gebildet. Sofort nach Abhaltung des 
Gebets nnd nachdem die Kaiserliche Familie fortge
fahren, wurde dem Publikum der Zutritt iu die 
Kirche gestattet. Beinahe währeud der ganzen Nacht 
dauerte das Ab- und Zuströmen der Menschenmasse 
in die Kirche. Am Morgen des 22. April wurden 
bereits tun 10 Uhr die Pforten der Festung geschlos
sen, nm deu Andrang der Menschenmenge abzuhalten. 
Nachdem nm 11 Uhr Se. Maj. der Kaiser, I. Maj. 
die Kaiserin, II. KK. HH. der Großfürst Thronfol
ger nnd die Großfürstin Thronfolger, sowie die übri
gen Glieder des Kaiserlichen Hauses, die hohen Wür
denträger, die Hoschargen, die Mitglieder des diplo
matischen Korps eingetroffen waren, wnrde von Sr. 
Eminenz dem Metropoliten von Nowgorod und Pe
tersburg, Isidor, sowie der Hofgeistlichkeit der Trauer
gottesdienst abgehalten. Beim Herablasseil des Sar
ges iu die Kaiserliche Gruft begauueu die Glocken 
zu läuteu, währeud auf eiu gleichzeitiges Naketeu-
figual die Festuugsgeschütze eine Salve von 21 Schüs
sen uud die ans den Wällen aufgestellten Bataillone 
eine dreimalige Salve gaben. Zugleich wurde von 
der auf dem Festungsplatze aufgestellten Militärmnsik 
„Das Gebet" gespielt, (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Frankreich. 

Paris, 26./14. April. Eiue Epistel an die guten 
Wähler von Frankreich folgt auf die andere; gestern 
Kollektiv-Epistel der Minister, hente Epistel Ollivier's 
an seine Konstitnenten vom ersten Wahlbezirk des 
Var. Es ist kein Mißverständnis; länger möglich. 
Ollivier erklärt sich offeil als Anhänger des absolnten 
persönliche Regiments. Das Urtheil, das die libe
rale Presse von Parts über ihn fällt, ist vielleicht 
ein wenig zn streng. Der Mann ist nie ein conse-
qnenter Politiker, der die Verwirklichung einer poli
tischeil Idee anstrebt, gewesen; es scheint ihm über
haupt die Verstandsschärse und Klarheit, welche uoth-
weudig silld, nm in gegebeneil Fällen zu erkennen, 
warnm es sich wirklich handelt, gänzlich abzngehen. 
Eitelkeit, Sentimentalität, Redseligkeit, Ehrgeiz sind 
iu ihm vorherrschend. Er scheint durch und durch 
der Sklave der Umstände und des Zufalls zu sein. 
Republikaner zur Zeit, wo es Blöde uud vortheUhaft 
war, Republikaner zn sein, einer der Vorkämpfer für 
das parlamentarische Regime während einer Periode, 
wo die Augen des intelligenten Frankreichs auf die 
wenigen, die den Kamps in der Kammer wagen konn
ten, gerichtet waren, ist er jetzt durch die Einflüsse 
des Hofes anf's Schnellste zum Höfling-Miuister ge-
Wordeu nnd spricht uud schreibt und handelt als 
solcher. Das abgestandene Holz der Konstitution ist 
gefällt worden und das Volk soll durch seiil „Ja" 
nur erklären, ob es das Fällen dieses abgestan
denen Holzes billige, sagt er. Daß es da
durch gleichzeitig deu Baum des persönlichen Re
giments nnr desto tiefer Wurzel fasseu lasse, ver

gißt er hinzuzufügen. Er befolgt das ihm von sei
nem Meister gegebene Beispiel, die Vergangenheit mil 
eine mehr originelle als wahre Weise zu erzählen, 
anf das genaueste. Er, der Kommissar sür das Var-
Departement der provisorischeu Regierung von 134d, 
behauptet, als solcher schon damals die revolutionä
ren Doktrinen bekämpft zu haben. Wäre er, trur-
man auf französisch einen Iroirruro eine» 
Mann, dem es mit seinen Grundsätzen und 
lnngen Ernst ist, nennt, so läge die Wahl unr^M 
schen „Verräther in 1843 oder Verräther in 
Einem Herrscher des Mittelalters gleich spricht ^ 
von seiner Liebe für das große nnd gute Voll ̂  
Frankreich uud von seinem Wunsch, die geistige, 
terielle und moralische Lage des Volkes zu he^'' 
„Arzt heile Dich selbst" ist die beste daraus zu ^ 
bende Antwort. Ueber die Gemeinplätze, die Lei^ 
des Volks nnd das Freisein der Neichen von Lei>^ 
während einer revolutionären Periode könnte ' 
uur lächelu, läge dariu uicht eiu vou eiuem r»ü^ 
reu Demagogen, aber nicht von dem Minister en>°-
großen Landes zu erwartender Versuch zur AufU'i^ ^ 
luug der uicht besitzeudeu gegen die besitzenden Kla!!^ 
Es ist übrigens verständlich, daß, wenn man z" ^ 
vielen verschiedenen politischen Parteien gehört ^ 
Ideen- und Sprachverwirrung nnd das nnwil lknrlu' 

Fallen aus einer Nolle in die andere nicht zu ^ 
meiden silld. Das beste ist jedoch das Kontrast^' 
der Folgen des negativen nnd des bejahenden ^ 
tnms. Wenn die „Nein" die Majorität hätten, ,, 
würden sie sich rächen, ihre Gegner in's Gesangs 
setzen oder verbrennen, auf die Neichen losschlG^ 
während, wenn „unsere Freunde" triumphirten, ^ 
die konstitutionellen Diskussionen, die Jnterpella^ 

nen, die Drohnngen, die Vorhersagungen los ^ 
würde, uud die Regierung sich mit noch mehr ^ 
sorge wie bisher mit der Förderung des materi^ j 

Wohlseins der Massen beschäftigen könnte. Hie^,, 
läßt sich nnr erwiederu, daß man, ohne Republik^ 
zu seiu, der Republik von 1848 nicht das Verdie" 
absprechen kaun, dnrch einen ihrer erstell Akte 
Todesstrafe sür politische Vergehen abgeschafft 
ihre Gegner mit einer mehr hnmanen als der V" 
tischen Notwendigkeit entsprechenden Milde behaus 
zu haben. Das Letztere läßt sich übrigens uou ^ 
ans der Revolution von 1830 hervorgegangeneu /r 
stitutionellen Monarchie ebenfalls sagen. Es ist u ^ 
flüssig, damit deil Staatsstreich von 1851 
Schreckensjahre, die darauf folgten, zu vergle>u^^ 
Die schwache Seite sehr bedeutender Menschen ut ^ 
daß sie ihr spezielles Talent herabsetzen und 
etwas ganz Anderem, berufen glanben, als 
wozu^ste besonders befähigt silld. So ' ^ 
sich Thiers znm Fetdherru, so gtanlil.: ^ 
Heinrich Heine zum Votksredncr geboren, 10^ -
Paganini stolzer auf seine Verbeugungen, als o 
sein Geigeuspiel, und ungefähr so steht es^nnt ^ 
^iilde und der Güte, die das persönliche Negiuu'^ 
in Frankreich als ein mildes, gegen Gegner versiW' 
liches Regiment für sich beanfprncht. Aber das pe, 
sönliche Regiment, so milde gegen Andere, ^ 
nerseits auch mit Milde behandelt werden. Es ' 
nicht läuger mit koustitutiouelleu Diskussionen, ) 
Drohungen, mit Interpellationen, mit Prophet 
gen, mit all deu Euuuis eiller es kontrollireno ^ 
Kammer gequält werdeu, uud zwar um sich ulit ^ 
wohnter Fürsorge der Förderung des materiell 

darunter Vs Pfnnd Kali nnd Natron enthalten, wäh
rend Roggeustroh 30 Pfund mit 5'/z Pinnd Kali 
und Natron ergiebt, so daß die Streu selbst bei 
gleichem Trockenheitsgrade kaum deil halben Werth 
des Roggenstrohs hat. Hierbei ist noch zn berück
sichtigen, daß die Waldstreu dem Acker entbehrlich ist, 
da sie dnrch andere Düngstosfe ersetzt werden kann, 
nnd daß es ost nur iu der Bequemlichkeit des Laud-
wirths liegt, wenn er die Waldstreu nicht entbehren 
zu können vermeint. Als Schlußfolge dieser Erörte
rungen ergiebt sich, daß die Waldstreu uur als Noth-
hilse benutzt daß ihr Verkauf bis zum gäuzlicheu 
Aushören uliausgesetzt beschränkt werden soll nnd daß 
ihre Benntznng unter allen Umständen uur mit den-
jenigeu Elnschräukuugeu statthaft ist, welche sich ans 
forstwirtschaftlichen Rücksichten ergeben. 

Aus solcheu Beobachtuugeu ersieht man, welchen 
Werth für deu Landmann die Erkenntniß der Natnr 
hat und welche Kluft uock unfern Bauern, d^r sorg
los au deu Waldbäumen die Schärfe seiner Axt prüft, 
von preußischen Landlenten, denen solche Belehrungen 
mit Erfolg geboten werdeu können, trennt. 

In Riga find schon mehr als 57 Strusen und 
219 Schiffe angekommen, unter letzteren, damit der 
ächte uicht ausgeht, auch in nenn Tagen von Dün
kirchen eill Franzose, genannt NeunA-erv, vielleicht 
als Warnung, daß man beim Verbranch haushälte
risch sein soll, mit 515 Kiste« Champagner uud 21 
Oxhost Rothweiu; wohl bekomm's. Schwerer hatten 
zwei Norddeutsche, iu 40 uud 25 Tagen von Glou-
cester geladen: 74 Waggons in 5886 Theilen sür die 
Tambow-Saratower Eisenbahn; ein anderer, in 20 
Tagen von Newcalile, hatte 1174 Tonnen Cement 
sür die Gräsi-Zarizin Eisenbahn. Dachpfannen, Zie
gel und sogar 3167 Schleifsteine müssen aus der , 
Fremde kommen. Damit nichts zn viel reiner Kaffee > 
getrunken wird, versorgt nns Holland in 11 und 17 

Tagen von Brügge und Bockum mit 242,777 Kilo- ! 

grammen Cichorienwurzel. Die geheimnißvolle Isis! 
birgt noch schönere Dinge in ihrem Schooß; ein 
Triester schickt mit ihr in 70 Tagen 400 Kisten Ro
sinen, 71 Fässer Korinthen, 19 Fässer Mandeln/217 
Ballen Johannisbrod, 30 Ballen Lorbeerblätter, 15 
Fässer Bimstein, 209 TonS weißes Meersalz. Eine 
Kiste mit Bollbonpapier bleibt auch uicht aus. 

So vielgestaltig uud zahllos ist nach langer Win
terrast in zwei Tagen die Nigaer See-Einsuhr aus 
allen Himmelsgegenden. Gleichzeitig berichtete in 
Riga der Afrikareisende Gerhard Rohlss feine wun
derlichen Schicksale in Fez uud Marokko. Scheiubar 
zum Islam übergetreten, wnrde er in Marocco Ober
arzt der Armee mit einer Tageseinnahme von 5 Sil-
bernnzen, etwa 30 bis 40 Kopeken, auch Leibarzt des 
Kaisers uud seiner 500 Weiber; die landesübliche 
Heilmethode beschränkt sich jedoch auf Austheiluug 
vou Amuletten. Dort sind noch beueideuswerthe Zu
stände; in der heiligen Stadt Onessan leben nur Ma-
rabuts, Nachkömmlinge des Propheten. Klösterliche 
Gemeinschaften dienen als Kloster, Schnle nnd Uni
versität; die Marokkaner pflegen das Stndium bis 
weit iu das Mauuesalter hinein, aber haben doch 
nnr drei Grade der Wissenschaft: der erste, der des 
Schriftgelehrten, wird durch die Kenntniß des Lesens 
erlangt; der zweite, der des Fakir, durch Verstehen 
des Geleseilen, (das Arabisch des Koran ist von dem 
heutigen abweichend) und der dritte uud höchste Raug 
bringt Kenntniß der vier Species; glückseliges Land, 
in dem Niemand über die vier Species hinausreicht. 
'Unter deu vier Millionen Einwohnern herrscht über 
die vier Fünftel eingeborenen Berber nnmidifchen 
Stammes ein Fünftel der Araber, deren Herrscher 
nnd Priester als Abkömmlinge von Muhammed den 
Ruf der Heiligkeit und Unfehlbarkeit haben. Die 
verwaltenden Beamten zahlen dem Staate für das 
Recht, die Verwalteten nach Kräften zu plündern und 
auszusaugen, und häufen fo lauge Schätze, bis der 

Kaiser sie für die Staatskasse beansprucht. Die 
torität des letzteren, gestützt durch religiöse Vere^ 
rnng, läßt iu solchen Fällen keinerlei WiderspN^ 
anftanchen; der Sultan ist nach dem Gesetz des Kor^ 
Herr über das Land nnd Herr über dessen Bewohn^ 

Mehr als die wilden Thiere, — am Fuße 
Atlas kommen bemähnte Löwen, Leoparden, Panth^, 
Luchse n. s. w. vor, — haben die Menschen bish^ 
die Dnrchsorschnng Afrikas gehindert, nicht allein ^ 
dort heimifchen; Europäer uud Amerikaner sind 
Westen Afrikas verhaßt, weil sie sich bisher uur 
Meufcheuräuber uud Sclaveuhäudler zeigteu; 

vis machte die Unduldsamkeit des Islam den Verkehrs 
Lande allzu gefährlich. So bleibt alles stabil; 
heutige Kleiduug eriuuert noch an die Tracht 
Patriarchen; der Pslng, der zu Abraham's Zeit 
lich war, ist uoch heute in Gebrauch. Kartoffeln 
im Juneru unbekannt; man baut uur Weizen, 
Mais, Rüben, Erbseil, Wurzelu uud selbst dies ^ 
müse ist schlecht, obgleich das benachbarte Algi^^ 
nen großen Theil Europa's mit vortrefflichem Get^ 
versorgt. So sind die Zustände in dem vom 
thnm her den Knlturstaaten bekannteil Afrika, . 
diesen Staaten ursprünglich die Kultur gegeben ) ^ 
Wie auders schaut es in Amerika aus, das erst l 
weuigen Jahrhunderten dem Wissen Europas 
schlössen ist. 

Fast sollte mall glanben, daß Enropa alters 
Nch wieder nach solchen Znständen sehnt, 
sind 800 höchste Würdenträger der katholisches , 
Versammelt und gedrängt, dem Papste die ^yjxd 
keit zuzuweisen; uur wer mit dem Papste f  
nicht fehl gehen, sagte Pins IX. selbst d"U >teu, 
Ketteler. In 46 Sitzungen und zahllosen ^ ̂  
Ansregnngen und Zwistigkeiten sind vier K"p 
kleinen Katechismus festgestellt; die Thüren v . 
Peter öffuen sich, damit die Welt sie verkuud . 
der Papst thront in der Höhe und jeder der ^ 



Wohlseins, der Lösung der ökonomischen Fragen wid
men zn können. Es hat sich ja durch die Vermeh
rung oer Staatsschuld um fünf Milliarden, durch den 
formten, so ökonomisch zu Stande gebrachten Umban 
^vn Paris, dnrch feine anderen Maßregeln, denen 
die jetzt chronifch gewordeneu großen Striken zn ver
danken sind, so trefflich dewährt, daß das Volk in 
eine Weisheit unbedingtes Vertranen haben nnd sich 

Ulnftighin der Einmischung in seine eigene Angele
genheiten durch feiue Vertreter begebeu kann. Wie 
nulde und höflich das persönliche Regiment, das Olli-
dier jetzt repräsentirt, gegen Gegner macht, geht am 
besten aus dem Schluß seiuer Epistel hervor, wo er 
sagt-. „Wie, würdet ihr nicht eiuer groben Sprache, 
Gemeinheiten und Schimpfworten, widerstehen: Aus
drucken würdig der materialistischen Lehre, wo sür 

und Seele kein Platz mehr ist?" Also jeder, 
deni persönlichen Regiment eine fernere 

^lanco-Aollmacht geben will, jeder, der der parlamen. 
tischen Regieruuqsforin den Vorzng giebt, i>l grob, 

gemein, ein Materialist uud glaubt nicht länger au 
Exist^ Gottes nnd der Seele! Sprache nnd 

>ogik sind eine der anderen würdig nnd es wäre 
Ichiver zu fageu, wein sie melir Ehre machen, dem 
Minister Ollivier oder Ollivier dem Akademiker. Die 
Indignation, welche die besagte Epistel hervorruft, 
lst natürlicherweise groß uud vermehrt sich von Stunde 
Zu Stunde. Es muß auch nicht vergessen werden, 
daß das Var - Departement, welches mit dieser Mit
theilung speciell beehrt wird, eines derjeuigen ist, die 
vom 1851er Coup d'vtat am meisten zu leiden hatten. 

wurde durch Deportationen und Proskriptionen 
'Jülich entvölkert, so daß für die uöthigen Feldarb
eiten nicht mehr die uöthigeu Arme zu fiudeu wa
ren. Mit gewohnter Logik hätte Ollivier feine Lob-
hudeluug des perföulicheu Regiments an kein passen
deres Publikum richten können. (N.-Z.) 

Italien. 
Rom, 17./5. April. Es iü ein gutes Zeicheu, daß 

die Bischöfe der Minderheit endlich die gebieterische 
Nothwendigkeit begriffen haben, sich anf das Problem 
der päpülichen Unfehlbarkeit direct einzulassen und 
in eigenen Schriften die Frage, von welcher die Zn-
knnft der Kirche abhängt, zu beleuchten. Das haben 
nun gleichzeitig die Cardinäle Schwarzenberg und 
Rauscher und der Bischof Hesels gethan. Also drei 
der angesehensten Würdenträger der Kirche, eigentlich 
aber vier; denn auch Bischof Ketteler hat eiue Schrift 
über die päpstliche Unfehlbarkeit, ich weiß nicht ob 
verfaßt oder verfassen lassen. Es ist ihr aber das 
Mißgeschick widerfahren, daß die ganze Auflage, von 
Solothurn hergesandt, auf dem römischen Postamts 
zurückbehalten wurde, so daß nicht einmal dem Bischöfe 
ielbst eiu Exemplar ausgehändigt worden ist. Venillol's 
„Umivers" als päpstliches Hofjournal verkündet nun 
dfsiciel die Prinelpien, nach welcheu die römifche Re
gierung auch hier verfährt. Mau muß, sagt es. 
Zwischen der päpstlicheu Mauth uud der päpstlicheu 
Post uuterscheideu; die Mauth verabfolgt den Bischöfeu 
die an sie gerichteten Sendungen und Ballen uner-
öffnet, denn sie nimmt au, daß die Bischöse sich nnr 
nützliche Bücher schicken lassen. Anders aber verhält 
es sich mit der päpstlichen Post: diese ist verpflichtet, 
die Verbreituug des Jrrthums nicht zu begüustigeu. 
(^11 <z estinre justöMLut Hu'ollL K 1e clevoir cke vo 
Ms kkvorisei- la. äitUisiou äo 1orr<z«r ciu dos atta-

Vaukoritö ckss Viouires de 

ursten in dnnkelrothen Chorkappen und weißen Mi
tten Kardinälen aus Seide, bei alleu an
dern aus Leinen rnst eintönig sein „xlueok"; man 
wartet vergebens auf ein kräftiges „vou xluoet"; der 
^nzige Kirchensürst, den nian solchen Wagnisies in 
Gegenwart seiner Heiligkeit für fähig hält, Bilchos 
^.troßmayer, war dnrch eine „providenUelle" Brn t-
?necliou verhiudert der Sitznng beizuwohuen. ^er 
^tchem Erfolg steuert die Curie guteu Rinthes aus 
Marokkanische Unfehlbarkeit zu uud hofft dies Ziel zu 
^Nngsteu oder zum Peter- und Paultage zu erreichen, 
k- Aei den großen Osterkunstfenern von erhebendem 

^druck hatteu die fremden Bischöfe Ehrenplätze und 
c?^udirten ^ eifrig, daß manchein sogar das Bl-
^^^uz vom Halse verschwand; die Bonaroli, die 

machten glänzende Geschäfte. Auch m der 
^ Sagend Roms hauseu wieder die Briganten ohne 

und Scham; die päpstliche Regierung sieuer 
schwächlich solchem Unwesen, welches sriiher al-

oings uoch schnöder betrieben wnrde, als die Mönche 
, n Casan^xi in ihrem Kloster sämmtliche Äanditen 

herbergten, welche die Campagna und die Abrnz-
U Unsicher machten. 

Das sind jedoch nnr kleine Plänkeleien gegen die 
h^rdscene, die se eben in Griechenland stattfand und 
^ englische Parlameut aufregt, weil die Opfer den 
^t herrschenden Familien der oberen Zehntansend 

. gehören. Diese englischen Lords mit Familie woll-
^ das Schlachtfeld von Marathon besuche«, wurdeu 

^U Näuberu, die uach Beendignug des kretischeu 
^Ulltandes nach Griechenland kamen, gefangeu ge-
^>Nimen und sollten ein Lösegeld von 22,000 Pfuud 
Gerling zahlen. Die Summe lag bereit; die Räu-
^ verlangten aber auch unbedingte Begnadigung 
' d mordeten die Gefangenen, als die Regierung sie 

; Soldaten angreifen ließ. Nuu sie todt siud, 
Schutzmächte Griechenlands Depeschen 

""er diese Mordgeschichte. 

So ist die Gewissenhaftigkeit der römischen Postbe
amten ein Musterbild für alle Postaustalten oer Welt, 
und man begreift, wie das dort so gewöhnliche Oeff--
uen der Briefe, weit entfernt, unmoralisch zu sein, 
vielmehr Ausflnß der lautersten und zartesten Sitt-
lichleit ist; denn köuuute nicht in jedem ankommen
den ein Jrrthnm, ein Angriff ans die Rechte des 
Statthalters Christi sich finden? Und wie könnte ein 
Poftsecretär es vor Gott und dessen irdischem Statthalter 
verantworten, wenn auch uubewußt, zur Verbreitung 
solcher Jrrthümer mitgewirkt zu haben! Da ich Kette-
ler's Schrist noch nicht gesehen habe, so kann ich 
bloß das Urtheil eines Frenndes anführen, der sie 
gelesen hat, und der Meinung ist, daß sie allerdings 
gute Dienste leisten werde. Die drei anderen Schrif
ten liegen mir vor. Sie mußten alle drei in Neapel 
gedruckt werden, denn die römifche Polizei hat für 
die Gewissen nicht nur der Postfecretäre uud Brief
träger, sondern auch der römischen Setzer, Drucker, 
Buchbinder uud Buchhändler zu sorgen; sie kann und 
darf uicht dulden, daß der reine Spiegel dieser Seelen 
durch deu Hauch eines Jrrthnms, auch wenn dieselbe 
sich unter der Hülle des lateinischen Idioms verbirgt, 
möglicher Weise getrübt werde; nnd daß in diesem 
Falle das Gift von Cardinälen und Bischöfen berei
tet wird, das vermehrt nnr dessen corrosive Stärke. 
Ich berichte zuerst über die Schrift des Cardiuals 
Rauscher, welche die umfänglichste unter deu dreien 
ist. Die päpstliche Uufehlbarkeit, sagt der Erzbifchof 
vou Wien, wird sich auf alles erstrecken, was einmal 
von irgend einem Papste entschieden worden ist. Die 
ganze christliche Welt wird dann mit Bonifaz VIII-
nnd seiner Bulle IInuiQ Luvetam annehmen müsseu, 
daß die Päpste vou Christo die Gewalt empsaugen 
haben, über das ganze bürgerliche und staatliche Ge
biet zu verfügeu. Das wird vor Allem denen er
wünscht sein, welche die Kirche aus der bürgerlichen 
Gesellschaft völlig ausgeschlossen wissen wollen. Daß 
die Päpste selber in der älteren Kirche sich nicht für 
unfehlbar hielten, daß die ganze ältere Kirchenge
schichte mit ihrem Verfahren in Lehrstreitigkeiteu nnter 
der Hypothese der päpstlichen Uutrüglichkeit ein un
erklärbares Rathfel wäre, daß überdies die Päpste 
mehrmals in offenbare, von der Kirche zurückgewie
sene Jrrthümer verfielen — alles dieses wird recht 
gut nachgewiesen. Mit der Unfehlbarkeit müßte die 
ganze mittelalterliche Theorie von dem unbedingten 
Rechte der Päpste, Mouarcheu abzufetzen, alle politi
schen Eidschwüre zu lösen, Gesetze zu annnlliren, in 
alle staatlicheil Verhältnisse beliebig nnd immer ge
bietend einzugreifen u. s. w., für unantastbare Glan
benslehre, mit welcher die ganze Kirche steht oder 
fällt, el klärt werdeu. Solche Lehre würden die christ
lichen Kaiser als Hochverrath behandelt haben — 
selbst zur Zeit Karl's des Großeu hätte sie uoch all
gemeines Erstaunen erregt. Der kraftvolle Schluß 
lautet: „Wird es zum Dogma erklärt, daß der Papst 
allein und ohue deu Episeopat über Fragen des 
Glaubens und der Moral unfehlbar entscheidet, so 
sind damit die ökumenischen Eoncilien jener Autori
tät beraubt, welche Papst Gregor der Große durch 
die Worte, daß er sie gleich deu vier Evaugelien 
verehre, ihnen zuerkannte; denn sie würden dann 
zur Entscheidung über Glauben und Sitte überflüssig 
sein uud stets überflüssig geweseu seiu, selbst zur Zeit 
des Nicäifcheu Concils. Mit dieser Lehre wäre aber 
anch dem innersten Bewußtsein der Kirche der Krieg 

Energischer verfährt die österreichische Regieruug 
in Ungarn, wo seit zwanzig Jahren Mord, Ranb 
und Einbruch auf der Tagesorduuug standen oder 
vielmehr zur Rachtordnnng gehörten. Geständige 
Verbrecher, die das Gesetz mit dem Tode bedroht, 
zählen nach Hunderten; die 8 bis 900 Helfershelfer 
kann mau uicht festnehmen, weil die Gefängnisse nicht 
mehr ausreiche« uud fchou überfüllt siud. Das alles 
siud europäische Zustände uud man braucht nicht zn 
staunen, daß vi-. G. Rohlfs in Marokko sein Leben 
nur mit Mühe vor der Wnth des Volkes, das in 
ihm eiueu Laudesverräther sah, schützen konnte. 

AnS Italien erschallen bittere Klagen über Was
sermangel; diese lang' andauernde Trockniß, wie man 
sie seit 1817 nicht wieder erlebt hat, ist bereits^Ursache 
unsäglichen Schadens in Feld nnd Garten. Die Län-
dereien liegeu verdorrt; au eine Heuernte ist nicht 
zu deukeu, außer auf deu wenigen Wiesen, die künst
lich bewässert werden können, uud auf diesen fehlte 
in vielen Fällen das Wasser. Die Getreide-Ernte 
wird gleichfalls jeden Tag mehr und mehr in Frage 
gestellt. Die Klagen der Landlente sind herzerschüt
ternd, denn sie geben schon alles verloren, nnd be
denken nicht, daß sie erst im vierten Monat des 
Jahrs sind, uud unter italienischem Himmel eine 
Nachsaat kein Ding der Unmöglichkeit ist. Aber anch 
anf den Gesnndheitsznstanv der Bevölkerung wirkt 
die Trockenheit nachtheilig ein. Der Typhns hält 
feinen Umzng im Lande; die meisten Opfer verlangt 
derselbe in der Provinz Alessandria; nnn sind auch 
uoch die schwarzen Blattern hinzugekommen, die eben
falls große Verheerungen anrichten, da leider in man
chen Provinzen' die Bevölkerungen ihre Kinder ans 
Aberglauben oder Vorurtheil nicht zum Jmpfarzt 
bringen. 

Die italienische Depntirtenkammer quälte sich 
beim Etat um winzige 750,000 Frcs. für deu gehei
men Polizeidienst, weil man bei demselben flagrante 

erklärt, und würde die Kirche für alle Zukuust jener 
Hülfe beraubt sein, welche ihr in der Zeit der höch
sten Gefahr die Synode von Trient leistete, würde 
selbst dem römischen Stuhle jene Unterstützung ent
zogen sein, welche die damals versammelten Bischöfe 
ihm brachten; denn nach den Schlüssen von Trient 
ist die Macht des Papstes größer geworden, als sie 
vorher war." Die Schrist des Bischofs Hefele ist 
des Mannes würdig, der unter sämmtlichen Mit
gliedern des Concils unstreitig der gründlichste Kenner 
der Kirchengeschichte ist. Er hebt hervor, bis zum 
11. Jahrhundert habe jeder Papst es als Wahrheit 
beschworen, daß ein ökumenisches Concil den Papst 
wegen Häresie richten könne. Die Schrist des Cardi--
nals Schwarzenberg ist vorzugsweise gegen den Erz
bifchof Manning gerichtet. Bisher hatten die Jn-
sallibilisten, um mit ihrer Unfehlbarkeit nicht bis zur 
völligeu Absurdität fortgelriebeu zu werdeu, die Be-
diuguug des „Lx LutlrLäi-g." beigefügt — ein Aus
druck, deu Jeder nach eigenen Heften ausdeuteu, be
liebig weiter oder euger fassen könnte; und die Theo
logen hatten wirklich etwa 25 verschiedene Erklärun
gen von den Erfordernissen einer „kathedralischen" 
Entscheidung gegeben. Um ans diesem Labryrinthe 
heraus zn kommen, hat nun Manning eine einfachere 
Theorie aufgestellt. Es kommt, sagt er, bei der Un
fehlbarkeit Alles anf die Absicht an, die der Papst 
selber hat: sobald er den Gedanken saßt, die Absicht 
hegt, daß sein Ausspruch snr die ganze Kirche gelten 
solle, so ist er uusehlbar. Schwarzeuberg zeigt mit 
treffender Ironie, zu welcheu Moustrositäteu dieses 
führe. Er erinnert an das Wort des achten Boni-
facius, daß der Papst alle Rechte im Schreine seiner 
Brust trage; so müßte man nun — nach Manning's 
Theorie — auch auuehmen, daß der Papst alle Glau
benslehren, gegenwärtige nnd künstige, in seinem 
Geiste trage, und je nach göttlicher Anregung aus 
diesem ill ihm befindlichen Vorrathe schöpfe, was er 
der Well offenbaren wolle, womit die Unfehlbarkeit 
znr Inspiration werde. Es wird dann weiter aus
geführt, daß, weuu das nene Dogma mit seinen 
Confeqnenzen durchgeht, alle Regierungen sich gegen 
die Kirche iu Vertheidignngsznstand setzen werden. 

(Köln. Ztg.) 

Aus Dorpat. 
Gestern nm die Mittagsstunde ist nach schweren 

und laugen Leiden, der von Allen, die ihn kannten, 
hochgeschätzte Lehrer I. I. Bauer zur ewigen Ruhe 
eingegaugen. Mit mnsterhafter Trene, der der Er
folg nicht fehlen konnle, hat der Verstorbene in dem 
Amte des Vorstandes nnd Lehrers an der I. Stadt-
Knaben - Elementarschule mit Entsetzung aller seiner 
Kräfte gewirkt, bis die Ueberanstrengung ihn lähmte. 
Wenn anch seine Thätigkeit in Dorpat nnr von 
knrzer Daner gewesen, denn die reichsten Früchte 
seines Wirkeils hat Werro genossen, so haben wir 
doch anch hier vollkommen den Werth seiner Lehr
tüchtigkeit nnd seiner gediegenen Arbeit schätzen ge
lernt, nm den Verlust zu ermessen, den dnrch sein 

Mißgriffe der Behörden beklagte, welche das Staunen 
der Kammer nnd der Minister erregten. Der Poli-
zeidirektor von Catania habe, nm einige Individuen 
verhaften zn können, sich falsches Geld verschafft, das
selbe an jene Jndivueu vertheileu uud diese dann bei 
der Ausgabe verhaften lassen. In einem anderen 
Falle sei ein Gefangener angeklagt worden, einen 
Mordversuch auf offener Straße begangen zu haben 
zu eiuer Zeit, wo er bereits im Gefängnisse saß. 
Dank der Anfführung der Polizei seien die richter
lichen Behörden fo tief gesunken, daß sie Mitleid er
regen müßten. Ein berüchtigter Raubmörder, der 
Monate hindurch die Provinz Catania in Schrecken 
versetzte, sei, nachdem es endlich gelungen war, ihn 
zu ergreifeu, ohue Prozeß iu Freiheit gesetzt worden. 
Warum? Weil er dem Quästor versprochen hatte, 
der öffentlichen Sicherheit große Dienste leisten zn 
wollen. Ein solcher schmachvoller Zustand dürfe uicht 
länger danern. In Sicilien spreche man davon, daß 
die Angeklagten der Tortur unterworfen würdeu. 
Diese Anklage wurde von einem Blatte veröffentlicht; 
die Karabinieri erhoben Klage, später aber räumte 
der Major der Karabiuieri selber eiu, daß die That-
sache richtig fei und daß Artikel 248 des Reglements 
die Tortur anbefehle. Derselbe Major legte auch die 
Zeichnung der Maschine vor, mit welcher man die 
Fnße der Angeklagten folterte. 

A l l e r l e i .  

— Am 22. April starb in Berlin plötzlich ein 
bekannter Geschäftsmann, der Besitzer der Linnmer 
Torfgruben, Kelch. Er war in seiner Jugend Hans
knecht in dem Gasthose eines kleinen Ortes und hat 
sich dnrch Fleiß nnd Sparsamkeit so emporgearbeitet, 
daß sein Nachlaß anf eine Million geschätzt wird. 

In der indischen „Daily News" theilt Herr 
Knrz, Kurator des Herbariums beim botanifcheu Gar
ten in Kalkntta mit, daß die Andamana-Jnfeln wie
der langfam ins Meer zurücksinken. Für die angen-
blicklichen Besitzer von Grnndeigenthrm ist übrigens 
noch kein Grnnd zur Beforguiß, da die Inselgruppe 
sich in 100 Jahren nnr einen Fuß senkte. 



Hinscheiden unser Schulwesen erlitten hat. Geboren 
den 1. Oct. 1819 im Gouvernement Saratow, trat 
er 1840 in das husige Lehrerseminar und wirkte 
darauf I Jahre als Hauslehrer. Den 3. Aug. 1845 
in Werro angestellt, hat er der dortigen Elemen
tarschule im Verlaus von nahezu 20 Jahren mit 
einer Energie uud Tüchtigkeit vorgestanden, die iu 
weiten Kreisen ihm die wohlverdienteste Achtung uud 
Liebe erwarbeu. Die Sorge um die Erziehung sei
ner Kinder betvog ihn 1865 hierher zn ziehen; doch 
zu früh ist er ihnen entrissen, denn noch stehen von 
den zehn Waisen sieben uuerzogeu da. 

Preise der Aktien und Obligationen. 
St. Petersburg, den 22. April 1870. 

Actisn diverser Eiseubahn-Eompagnien. 
R.K. Käufer. Verkäufer. Gem. 

Zarskoje-Sfelo 60 — 63 — — 
Riga-Dünaburger 125 — 123'/- 129 129,I28->/< 
Moskau-Rjasau 100- - 254254,252 
Dünabu rg -W i teb f k  . . . .  16 L. 148'/^ i49'/4 149 
Warschau-Terespolfche . . . 100 R. — 116 — 
Wolga-Don 100 ^ _ 95 — 
Njaschsk -Mor f chan f k  . . . .  125 — — 147 — 
Schuza-Jwanowo 125 R. — 131 — 
Witebsk-Orel 125 _ 168 — 
Nhbinsk-Bologoje 100 — — 79 — 
Tambow-Ssa ra tow  . . . .  125— — 121 120 
Kos low-Tambow . . . . .  100— — 10t — 
Nowotorshok 100 — — 70 — 
Moskau-Smolenfk 125— — 123^ 123^ 
Warschau-Wien 60 — — 69 — 
Gr jash -Bo r i s sog lebsk  . . . .  20 L. — 105 — 

Obligationen diverser Eifenbahn-Compagnien. 
Rjaschsk -Morsch^ .nsk  . . . .  200TH. 199'/- — — 
Kursk-Kiew 200 — 202 — — 
Schuja-Jwanowo 200TH. 199'/, — — 
Orel-Jelez 200 — 200 — — 
Kursk-Charkow 200 — 201 — — 
Charkow-Krementschug . . . 200 — 199'/- — — 
Moskau-Ssmolenfk 200TH. 202 - — 
Charkow-Asow 200 — 199'/, — — 

Dampfschiffflihrt. 
- Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 24. April 

Hierselbst an: Herren Tenmfsohn, Nikiferow, Etilhonew. Nikul, 
von Essen, Rathsherr Brock, Frau Eggert, Fräulein Kohle, 
35 Arbeiter und Andere. 

Mit dein Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 25. April 
von hier ab: Herren Killot, Jnfpector Paul nebst Familie, 
vr. Bergmann nebst Familie, von Mühlenthal, Graf Krohn-
hielm, Forstberg, Grüner, Pastor Hesse, Faure, Katigin, Det-
losf, stuä. Kruus, Frauen von Helmersen, Jumpe, Alexjewa, 
Saivahjanow und Andere. 

H l e m d e » - L i st e. 
Hotel London. Herren Alabuschos, von Lövis und 

Verwalter Stamm. 
Hotel Garni. Frau Pastorin Oehrn nebst Tochter. 

W i t t e i n in; s Ii e o b a ch t n n g e n. 
De» 6. Mai. 

Zeit. Barometer 
700>"m-s-

.Temp, 
Celsius. 

Feuchtig-
keit. Wind. Witterung. 

I 51.1 3.3 — — _ — 

4 51 3 2.8 — — __ — 

7 51,9 3,6 85 8 (2.5) N (4.3) 10 
10 52,0 7.3 68 3 (21) V (4.5) 3 
1 52,0 7.1 69 S (4.5) ^ (5,4) 5 
4 51.2 7,5 66 8 (1.6) N (5,3) 3 
7 50 1 6.7 69 8 (3 2) (3.8) 3 

10 49.7 5.0 92 8 (4.6) VV (3,9) 9 

Mittel 51,16 5.41 3 3.03 4,62 7.2 
Um 3 Uhr Ab. Regen, dessen Menge 6.7 Mill. 
Embachstand 189 Cent. 

Von der Censnr erlaubt. Dorpat, den 25. April 1370. 

Verantwortl icher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekn»»ti»nchu»ge» 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Ltucl. Kram. eomx. Rudolph Dett-
loff die Universität verlassen hat. 

Dorpat, am 23. April 1870. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 216.) Secretane S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß die 
dem verstorbenen dörptscheu Bürger Semen Petrow 
Nnndalzow gehörig gewesenen, allhier im Z.Stadt-
theile Lud Äcr. 31 belegenen Wohnhäuser sammt 
Nebengebäuden und allen Appertiueutieu auf den 
Autrag des Executors des Testaments weil. Semen 
Petrow Nuudalzow, Herrn Hosgerichts-Advokateu 
A. L. Wulssiius öffentlich verkauft werden sollen. 
Es werdeu demnach Kaufliebhaber hierdurch aufge
fordert, sich zu dem deshalb auf den 19. Mai d.J. 
anberaumten ersten, sowie dem alsdann zu bestim
menden zweiten Ausbot-Termine, Vormittags um 
12 Uhr, in Eines Edlen Nathes Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot uud Ueberbot zu verlaut
baren und sodann wegen des Zuschlags weitere Ver

fügung abzuwarten. Die von dem Herrn Testa
ments - Exeeutor beigebrachten Kaufbedingungen 
sind in der Raths-Canzellei zu erfragen. 

Dorpat-Rathhaus am 24. April 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
IustiMrgermeister Knpffer. 

(Nr. 502.) Obersekretaire Stillmark. 

Es hat der Herr Hofgerichts-Advokat Ernst 
Gottlieb Kyber Behufs der Liquidation des Meist-
botschilliugs für das ihm für den Meistbot von 
3250 Rbl. Silb. M. vom Rath zugeschlagene, 
allhier im 3. Stadttheil sud Nr. 106a. belegene, 
dem verstorbenen Sattlermeister I. Tl). Oppeldt 
gehörig gewesene hölzerne Wohnhaus um Erlaß ei
nes Mortifieations-Proklams hinsichtlich der Forde
rung im Betrage vou 1000 Rubel Silb. Mze. an 
rückständigen Kaufschilling aus dem vou dem Fräu
lein Bertha Großenbach mit dem Sattlermeister 
Theodor Oppeldt am 28. Februar 1858 über das 
bezeichnete Wohnhaus abgeschlossenen uud am 10. 
April desselben Jahres sud Nr. 30 eorroborirten 
Kaufcoutracte bei der Anzeige gebeten, daß der Be
trag des angegebenen rückständigen Kaufschillings 
sammt anhängenden Renten gegen Quittung auf 
einer Abschrift des Kaufeontrakts von ihm liquidirt 
worden, daß aber der Original-Kaufcoutract, der 
das eigentliche Schulddocument bilde, abhanden ge
kommen sei. 

Da nun diesem Ansuchen von Seiten Eines Ed
len Rathes dieser Stadt deferirt worden, so werden 
alle diejenigen, die etwa im Besitz des bezeichneten, 
über das im dritten Stadttheile allhier sud Nr. 
106 a belegene hölzerne Wohnhaus am 28. Februar 
1858 abgeschlossenen uud am 10. April desselben 
Jahres sud Nr. 30 eorroborirteu Kauseoutraets 
sich befinden sollten und aus demselben irgend welche 
Forderungs-Ansprüche an das in Rede stehende Im
mobil oder ein Pfandrecht an demselben ableiten 
zu können meinen, vom Rathe hiedurch aufgefordert 
uud angewiesen, diese Forderungs-Ansprüche oder 
das Pfandrecht bis zum 24, Juli 1870 beim Rath 
in gesetzlicher Art anzumelden und unter Exhibition 
des Original-Kaufeontrakts in gehöriger Art zu 
begründen, bei der Verwarnung, daß die anzumel
denden Rechte und Ansprüche, falls deren Anmel
dung in der angesetzten peremtorischeu Frist unter
bleiben würde, der Präclusion unterliegen, sodann 
aber zu Guusten des Provokanten diejenige Ver
fügung getroffen werden soll, welche ihre Begrün
dung in dem Nichtvorhandensein des in Rede stehen
den Original-Kauscoutraets und der aus demselben 
herzuleitenden Rechte und Ansprüche findet. 

Dorpat-Rathhaus am 24. Januar 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 119.) Archivar Bartels, 1. Leert. 

Irn Verlars vou ILÄu»rl! Ltvsolü iu Lr-
lANKvi» ersedeint: 

Otkonmische /ortschritte 
Vierter 

^VoekenZeliirik't für die ^nw^ndunA der ür-
Aebnisso der nAtur^vissenseliaMiekeu ?<zr-
seliunAen u,ut' den ^esnmmtau I^ü^nxienb^u, 
die l'Iüeruuelrt, die und terstvvirtlrselzüt't-
lieUeu (bewerbe. Hei'ausA6Ael)en unter Nit-
wirkuu^ 6er Herren Dr. Na-lco^ieska, Dr. 
I^eruruel, IUernuruu v. Dr. 
raus eli u. von Dr. I'kilipp o. ö. 
?r0tek8or au der Universität Drlan^en. 

soeben erselüen: Vierter ^alrrAauA, 8. uud 
9. Dvp^el-I^r. 

lulialt: Justus v. Z^iebiA, ül>er die 
ruriA uud die (Quelle <ler ^luslLellü'g.t't. — 
I^raus, 1?roL, ^Virlcuug' 6er Lekwerlcrakt iruk 
die ?llau2ou. — 1?ettl)i1äuu^ iu2 
nisiuus. — LtielcstoikvertlröiluuA iu der Xar-
teüellcnolle. — 8üAe8j?itue nls Futtermittel. 
— Lraunlreu uud ^e^völiulioiies Heu. — Re-
deutun^ der 8peetraIkrnal)"KL kUr die Praxis 
ete. eto. 

Die Oel^enoruiselreu ?ertso1iritt)6, welol^e 
durelr alle LueIiIig.udIunS6U uud I^estanstal-
teu Z!U lzeiüelieu siud, orselreineu ^Irrlieli iu 
24 Dopxeluuurruern, l'rois des ^alir^an^s 
2 Ikuler. 

^rAan^ 1—3 ist 2uru preise vou 
^e 1 1?1ilr. 12 8^-. noed w ^veui^eu Lxeru-
plareu vorlraudeu. 

VvrlMM 

Im großen Hörsaale der Universität 
am 

Donnerstag uud Kouuadend iu n^odster ^Veeke 

^<Z3 

Dl iRai Ä 
ulzer seine Reisen in ^krilla^^. 

Die 

Gemälde-Amsteltmz 

Wird noch 
Sonnabend und Sonntag den 25. und 26. April, 
von 11 Uhr Vormittags bis 6 Uhr Nachmittag 

geöffnet sein. 
Deu Dmtauseli vou 

Kvich8-Kmtlchi!let«u 
I. luuiLLiou, deren letzter Ooupou 3.IU 1. ̂  
6. .1. AlliK, AeZeii Zillete mit neuen Ooupcms-
deZen üderuimmt !iu deser^en 

H. O. Lroe^^ 

Alle Diejenigen, welche Fordernngen au de» 
verstorbenen Kauseommis Clemens Iacobi habe^ 
oder auch ihm zu etwaiger Zahlung verpfliM 
sein sollten, ersuche ich sich gefälligst an iB) 
wenden zu wollen Hitfto Jhle» 

Auf dem Sommerwege nach Fellin ist cn>t 
Beschluß der livländischeu Ritterschaft eine 

auf der Laugen Brücke eingerichtet worden 
und wird dieselbe dein geehrten reisenden Pu? 
kum zur Benutzung bestens empfohlen vom 

M. Plal'N. 

Niesen ErddeerenpflWtlt 

kiesvll-^pArMlpliWeil 
ewxLelrlt 

Bestelllinqett 
auf Dachpappe, Maculatur und!Veute> 
ans der Fabrik Carolen übernimmt zu Fabw-
p r e i f e u  G .  N a p h o p  

am Stationsberge. 

OI»8tdänine, 

L5ivr-, Heeßel»' 
uud k'ruek^sirä^vlier, xerennirende 

lus sie. sind dilli^ HU Kaden dei 

I. vauKuU. 

Badeort ZillamäM 

Daselbst siud für die bevorstehende Saison uo?) 
einige Wohnungen abzugeben. Pläne, Pre^' 
und überhaupt nähere Auskunft bei 

C. F. Toepffer. ^ 
Aepfel-, Birnen-, Pflaumen-, Morellenbäul^ 

und Frnchtsträncher, Ahorn, Castanien, Eichel-
Eschen, Linden, Ulmen, Silberweide, Silberp^ 
pel, Balsampappel, OatvKus und 8«?^ 
«liea wie auch Ziersträncher uud wilder Ot'' 
sind zu habeu in Mntta. ^ 

Ein Lehrling 
wird gesucht für die 

Conditovei von 

Verschiedene Wohnungen 
lind im v. Köhler schen Hause zu 

In allen Buchhandlungen vorräthig: . 

Kasiilimie kögi- ja majapiddnmisse 

kedda wälja andimt o» Liida Pauk, 
seadnut Eckfeldt. Selle ramatu s«cs °» >» 

täitsa kögi-seddel ja 11K3 öppctussed. 
W. Glastrs Verla»-

Verlag von I. C. Sckünmann'S Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverivaltung. Druck von W. Gläser. 



. N 96. Montag, den 27- April 1870. 

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

'Wnahme der Inserate in W Milsers Buchdruckerei unterhalb der 
Dombrücke und durch die Leihanstalt in der Karow schen Buchhandlung 

Preis für du- Korpüszeile oder deren Nanm 3 Kop. 

Z w e i  u  n  t  

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

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

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

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Nachrichten. 

"Äscher Theil. Dorpa t :  Fü r  d ieUn te r s tu t zungs -  ^ 
^ ^iga: Die Consumvereine. Wahl. Berufung. 

Mardt. Mitau: Concert. St. Peiersburg: Vom 
^urag der Eisenbahnen. Sewastopol: Kirche zur Erinnerung. 
^ -"usländischcr Theil. Deutschland. Berlin: Die 
^unzresorm. Die Gotthardtsbahn. - Oesterreich. Wien: 
^rafBeust. Ausgleichsverhandlungen. - Schweden. Stock-
MM:  E in  ve rände r t e r  Un te r r i ch t sp l an .  G roßb r i  t an 
ken .  London :  Ve rhand lung  übe r  d i e  K lös te r .  — F rank -
reich. Paris: Die Taktik der revolutionären Partei. Hy-

" Amerika. New-York: Das 10. ^ 

Feuilleton. Der Jnseparable. — Allerlei-

Menere 9kachrichten. 
. St. Petersburg, 25. April. Heute trafen die ersten -

^er deutschen Schiffe hier ein. 
. Äerliu, 6. Mai/24. April. Die angebliche Beru
fung des Professors Geheimeraths vr. Helmholtz in! 
Heidelberg nach Berlin wird nun auch von der Karls- ! 
ruher Zeitung als völlig erfunden dezeichnet. Was ! 
dagegen den Nationalökonomea Professor I)r. Wagner ! 
in Freiburg betrifft, so bestätigt sich die erste Nach- ! 
richt, daß derselbe die Berufung nach Berlin ange- j 
nommen hat, wohin er sich jedoch erst im Herbste ! 
begeben wird. 

MlN, 3. Mai/2l, April. Heute Mittag starb der ! 
Geheime Justizrath Professor vr. Eduard Böcking. j 

Stuttgart, 5 Mai/23. April. Zwischen Baiern , 
und Würlemberg ist eilt Jurisdictious-Vertrag zum ! 
Abschluß gekommen, aualog dem zwischen dem nord- z 
deutschen Bunde und Baden. Ueber einen würtem. 
bergisch - baierischen Jnrisdictions-Vertrag mit dem ^ 
norddeutschen Bunde wird von Baiern und Würtem- , 
Kerg gemeinschaftlich verhandelt. 

M'is, 5. P.^ai/23. April. Das „Journal ossiciel" 
^lpffentlicht einen Bericht des General-Proknrators 
^raudperret. Derselbe meldet, daß seit dem Juli ^ 
Verdächtige Zusammenküuste zum Zweck des Aufruhrs ^ 
Und der Ermordung des Kaisers stattgefunden hätten. ^ 
Der Bericht weist auf den Zusammenhang hin zwi- ! 
schen dem Complot vont Febrnar nnd dem jetzigen 
nnd citirt die von Beanry abgelegten Geständnisse. 
Er reproducirt darauf die folgenden Dokumente: Ei
nen Brief Flonrens' an Beanry, in welchem es heißt: 
"Aeüifiren Sie; verlassen Sie Ihre Wohunng nicht, 
^ sei denn Nachts oder in geschlossenem Wagen. Es 
Lohnte nicht sich init der Sache zu befassen, man müßte, 
^un reüssiren." Einen Brief von Beanry au Ballot, 

datirt vom 28. April; derselbe enthält die Mitthei-
luug, daß die Amputation am nächsten Morgen von 
ihm vollzogen werden wird, es kost..' was es wolle. 
Er bitte! sich abermals eine Summe Geldes ans. 
Endlich einen Brief von Floureus au Ballot vom 
29. April, welcher bei dem Letzteren gefuudeu wurde; 
in demselben ertheilt Flourens den Rath, kein Geld 
mehr zn ertheilen nud fetzt Folgendes hinzu: „Meine 
Freuude muffen geuöthigt werden, sich ein wenig zu 
beeileu." Die Autheuticität dieses Briefes ist vou 
der Mutter und dem Binder Floureus' anerkannt 
worden. Ballot wurde iuhaftirt, bevor er im Stande 
war, das von Flonrens empfangene Geld Beanry, 
Jauret nnd Greffier einzuhändigen. Jauret und 
Greffier uud uoch mehrere andere Personen waren 
von Flourens angewiesen worden, Bomben zu ver
fertigen. Eiu kaiserliches Dekret vom 4. Mai bernft 
deu obersten Gerichtshof zusammen, um den Anklage
akt in der Angelegenheit des Complots abzufassen. 

— 7. Mai/25. April. Der „Gaulois" meldet, 
daß Lavalette die gerichtliche Verfolgung von Flou
rens verlangt, die Negierung dieselbe jedoch bis jetzt 
verweigert habe. 

Rom, 4. Mai/22. April. Das Eoncil hat heute 
das Schema über den kleinen Katechismus veröffent
licht. Der zehnte Theil der anwesenden Bischöfe ant
wortete mit „von pliieot"; diese negativen Stimmen 
gingen von deu deutschen nnd ungarischen Bischöfen 
aus, welche deu Katechismus vou Eauisius behalten 
wollen. 

Inländische Nachrichten. 
DorMt, 27. Nov. Für die evang. luther. 

Unterstütznngskasse hat das Dorpater Bezirks-
comitö 1869 2183 Nbl. 98 Kop. eingenommen, n. a. 
ans Fellin-Köppo 56 Rbl., Koddafer 131 Nbl. Pil-
listfer 130 N. Range 108 N., nnd aus Dorpat, beut-
sche St. Johanuisgemeinde 293 Rbl., lettische St. 
Johanuisgemeinde Ii Nbl., Universitätsgemeiude 306 
St. Mariengemeiuds 27 Nbl. 

Niga. 53 Consumvereine siud bis jetzt in Nuß
land bestätigt; der erste war der Rigafche am 23. 
Oct. 1865; ihm folgten der Revalsche, Milansche, 
Petersburger, der schon vor dem Nigaschen thätig 
war, nnd als fünfter der Dorpater am 10. April 
1866; dann Pleskau, Peruau, Charkow, wo 1868 
ein Umsatz von 151,649 Nbl. mit einem Neingewinn 
von 5516 Nbl. gemacht wurde. (Z. f. St. n. L.) 

— Zum Wochenprediger am Dom ist 
der Pastor Hellmann (ein Sohn des vor 20 Jah
ren am Dom angestellten Oberpastor H.), bisher 
Pastoradjunct au der Kathariueukirche zu Petersburg, 
vom Nalhe gewählt worden. (R. Ztg.) 

— Professor Levicky, bisher hier am Polytech
nikum als Prosessor des Maschinenbaus thätig, wird 
am Schlüsse dieses Semesters einem Nuf uach Aachen 
folgeil, um dort die gleiche Function zu bekleiden. 

(Nig. Ztg.) 
— Seit eiuigeu Tagen zeichnet I. Eckardt 

deu ,,Hamburger Correspondeuteu" uud 
,,Die Börseuhalle" als verautwortlicher Nedac-
teur. (Nig. Ztg.) 

Mitau. Die auch iu Dorpat erwartete Peters
burger Eoucertsäugerin Fräul. v. Klemm wollte am 
Freitag in Milan concertiren. Den Mitanern stand 
dadurch eiu genußreicher Abend in Aussicht, da Fräul. 
v. Klemm in der Residenz mit Recht als eine ebenso 
stimmbegabte als feinsinnige Concertsängerin gilt. 
Ueber dies Mitauer Concert wird der Nig. Z. von 
zuverlässigerKeuuerseite berichtet: „Fräuleiu v. Klemm 
hat eben ihr Concert vor einem recht zahlreichen 
Publicum gegeben nnd großen Beifall errungen. 
Eine Vereinigung, wie sie sich bei ihr findet: An-
mnth, Einfachheit und Jugendfrische, Stimme von 
süßestein Wohllaut, aus dem Herzen quellender und 
unfehlbar zu Herzen gehender Vortrag, goldreiue In
tonation, dabei Verschmähen jedes naturalistischen 
Effectes — gehört zu den größten Seltenheiten." 

St. Petersburg. Zu Ende des Jahres 1870 wird das 
russische Eisenbahnnetz wohl 10'/2 Tausend Werst 
Ausdehnung haben, aber dennoch fast >/z der russi
schen Städte mit mehr als 25,000 Einwohnern nnd 
mehr als die Halste derer mit 20-25,000 Einwoh
nern zur Seite lassen. Unter solchen Umständen ist 
es besonders geboten, zu größter Sparsamkeit in 
den Ausgaben und zur Erhallung des Eredits für 
Eisenbahnen die Fehler zu vermeiden, die in Europa 
begangen sind. Großbritannien hat seine Bahnen 
thener bezahlt. Das darauf verwendete Capital (3140 
Millionen Rbl. Metall anf 21,500 Werst Ansdehuuug, 
d. h. 146,000 Rbl. pro Werst) trügt im Durchschnitt 
3,v, Procenl Dividende. In Schottland und Irland 
tragen die Bahnen 5 Procent. In Frankreich koste
ten sie 122,500 Rbl. pro Werft, im Elsaß 24— 
30,000 Nbl. pro Werst. In Deutschland gibt es nur 
süns Bahnen, die weuiger als 35,000 Nbl. pro Werst 
kosten. So ist in keinem der genannten Staaten die 

Der Änseparalile. 

K a r l  B r a u n ,  das Mitglied des preußischen Ab-
h° ^ ttrrhauses unb norddeutschen Reichstages, srü-
? r Advokat uud Oppositionsmann in Wiesbaden, hat 

5wei Bänden vortreffliche, geist- und witzsprudelnde 
lM ""6 der deutsche« Kleinstaaterei" druckeu 

vou deneu bereits eine zweite Auslage ange-
wird. Einer weiteren Folge von „Neuen 

ch ^mmmt der Salon folgende hübsche Ge-

I. 

ner^?baden h^ eine Eigenthümlichkeit. Jeder sei' 
Ichwird durch zwei Tugeudeu aufgewogen. 
Mer"icht zu leugueu, daß es dort im Som-
N-Wrin em wenig heiß ist, wenn in dem Kessel, 
^Ndp- ^egt, nud wo sich eiu größeres flie 
ktid ^ ^sser uicht vorfiudet, vou oben die Sonne ^ 
ki»ei- unten die heißen Quellen ihre Wärme mit ^ 
Ä«-».-- ^ ausstrahle», welche einem vollblütigen ! 

" lüstig werden kann. 
<^en„ ist — Badegäste, die 

Nen'^"^en murnvegrissen, halten es wol sür ei-
^ Fehler ist 

Ne^^üchigen mitiubegriffeu, . ... .... .. 
w ^ . ̂ ug — so liegt eiu doppeltes Mittel, ihu 

^rbessern, sehr nahe. 
Und erstens das Rheingan 

. Zweitens der Tannns. In beiden findet man 
5g/Ung. Der Tannns bietet uns ein frisches grü-
^ Waldgebirge. Das Rheingan bietet uus sowol 

der Willde uud der Wellen aus dem Herr
en grünen Strom, vou welchem Ernst Moritz Arudt 

Deutschlauds Weiustrom, aber nicht Deutsch-
Nnd s - (Grenz ) Strom, als auch die erbanliche 

beschauliche Ruhe des kühleu Kellers. 
liNd „ wirklrch sehenswerth diese Keller; schöner 

großer, als die Wohnräume der Menschen, 

schwimmen sie, wenn der hohe Wirth des ober- nnd 
unterirdischen Hanses gut gelaunt ist, in einem leuch
tenden Meere vou Gasslammeu, das uus jeue im 
Schweigen so beredten Apostel, genannt „Stücksäßle" 
zeigt, denen man bei ihren bescheidenen Nvcklein nicht 
ansieht, welche Conceutration vou Licht, Lust uud 
Lebeu in ihnen waltet. 

Wie das Nheingau deu Strom und den Keller 
(von den Bädecker'schen „Sehenswürdigkeiten" zu 
spreche«, betrachte ich als außerhalb meines Berufs 
liegeud), so bietet uus der Taunus auch ein Zwie
faches, nämlich die Waldeinsamkeit anf der einen, und 
die Gebirgs-Bäder auf der audern Seite. Maucher 
wird die erstere vorzieheu; uud es ist in der That 
keiue üble Art des Müßiggangs, wenn man sich an 
den Naud eiuer der eiusamen Waldwieseu setzt uud 
beobachtet, wie der Hirscb, vorsichtig uud galaut zu
gleich, seine „Kühe" (lautet nicht ästhetisch, ist aber 
der technisch richtige Ausdruck) zu Tische führt, oder 
um es richtig zu sagen znr „Aeßuug" (Essen). 

Was mich anlangt, so ziehe ich die menschliche 
Staffage iu der Landschaft der thierischen in der Regel 
vor. Als es mir daher eines Tages > es war ini 
Ansang der sechziger Jahre — in Wiesbaden zn heiß 
ward, snhr ich gen Schwalbach, in der Absicht, dort 
dem Amtmann Sommer, dem ich eineu Besuch schul
dete, denselben abzustatten und dann mit ihm und 
seinen Angehörigen womöglich uach Schlangenbad zu 
fahren-

Die beiden Gebirgsbäder Schwalbach (im officiellen 
nassauifcheu Kauzleistyl „Langeu-Schwalbach" genannt, 
obgleich der Gegensatz, ein kurzes Schwalbach, nicht 
existirt) und Schlaugeubad erfreuen stch, neben son
stigen Vorzügen, welche in den Büchern geschrieben 
stehen, einer außerordentlich erfrischenden Wald- und 
Gebirgslnst. 

Doch davon will ich hier nicht reden, sondern von 
einer Art von Erlebniß. 

II. 

Ich nahm des Amtmanns Einladung zum Essen 
an, iu der Hosfuung, daß es mir, obgleich er An
fangs behauptete, er sei durch Geschäfte verhindert 
nach Schlaugeubad zu geheu, geliugen werde, ihn 
nachträglich doch noch dazu zu überreden. 

Während wir zu Tische saßen, überreichte ihm 
ein Diener ein großes Schreiben, Actenformat, Dienst
siegel; „ein Regierungs-Exprefser aus der Residenz 
habe es gebracht." 

Der Amtmauu erbrach und las es. Dann legte 
er es mißmnthig bei Seite und verließ das Zimmer, 
indem er um Entschuldigung bat und bald wiederzu
kommen versprach. Wir Alle waren sehr neugierig, 
was wol Wichtiges in der Hauptstadt geschehen sei, 
die ich doch erst vor vier bis fünf Stuudeu, anschei
nend im Zustaud der Ruhe uud Zusriedeuheit, hin
ter mir gelasseu. Sogar die Dameu wareu ueuaie-
rig; und endlich fragte mich die Frau Amimann, ob 
es denn ein Staatsverbrechen, sei, wenn man von 
dem Inhalte der Depesche Kenntniß nehme; als ^ran 
fühle ste sich doch halbwegs verpflichtet, sich darum 
zu kümmern, was die gute Laune ihres Mannes ae-
trübt habe. 
^ Ich stimmte ihr, was die menschliche Seite der 
Sache anlangt, gänzlich bei, was aber die staatsrecht-
Uche betraf, so sprach ich die unmaßliche Absicht ans, 
da ich kein Beamter sei, so begehe ich sicherlich keine 
Felonie, wenn ich das Actenstück lese; nnd wenn ich 
es, wie bei wichtigen Dingen zuweilen meine Me
thode, laut lese, so Wune es auch Andern nicht zum 
Verbrechen augerechnet werden, wenn sie zufällig auf 
diesem Wege Kenntniß erhielten, was darin stehe. 

Hierauf schwieg die Tafelrunde und da in dem 
römischen Corpus juris, welches wir Juristen als 
uusere oberste Rechtsquelle verehren, geschrieben steht, 
daß „wer schweigt, wo er reden könnte oder sollte, 



Frage billiger Bahnen praktisch erledigt. Das ist nnr 
in d.« skandinavischen Ländern geschehen. In Schwe
den kneten die Bahnen im Durchschnitt 26,000 N. 
Metall (die StaatSbahnen 30,700 Rbl., die Privaibahnen 
20,300 Rbl.). Und anch hier bringt das Bahn
netz nicht mehr als 3 Procent Gewinn. In 
Nordamerika waren l870 60,000 Weist Eisen
bahn eröffnet; von ihnen kosteten 6690 Werst 
durchschnittlich pro Werst 17,500 Nbl. Die Dividende 
amerikanischer Bahnen steigt bis anf 20 Procent. 
In Belgien, Frankreich nnd Deutschland giebt eS 
einige weuige engspnrige Bahnen, von denen die im 
Bröhlthale (?) 6358 Nbl. pro Werst kostet. Die ein
zige enpspurige englische Bahn (2 Fuß Wegbreite) 
kostet 10,000 Nbl. pro Werst. — Ueber den Ertrag 
der schmalspurigen Bahnen kommt der Verfasser znin 
Schluß, daß gewöhnliche Bahuen bei 6000 Nbl, 
Bruttoeinnahme pro Werft mehr als 13 Procent bei 
3-4000 Nbl. 4^ bis 6V4 Procent, bei 1200 
— 2600 Nbl. 2'/y bis 3 Procent Dividende brin
gen, schmalspurige dagegen schon bei 1200 bis 2600 
Nbl. 3'/? bis lO'/z Procent nnd selbst bei 1000 
Nbl. noch I bis 2 Procent. Ein Deficit stellt sich 
anf gewöhnlichen Bahnen bei der Bruttoeinnahme 
voll unter 1300 Nbl., bei den schmalspurigen erst 
uuter 600 Nbl,, eiu. In Rußland kann eine Bahn 
voil gewöhnlicher Breite in sehr wenige:'. Fällen bil
liger als 25,000 Nbl. Metall kosten nnd selbst bei 
diesem Preise muß sie 2160 Nbl. Cred. Neiuertrag 
bringen, um 5 Proceut Dividende zu zahlen. Folg
lich müssen all die Wege, die diesen Ertrag uicht 
gebeu, uach dem schmalspurigen System gebant wer
den. In Schweden erhält der Oberdirector sämmt-
licher ^taatSbahueu (1009 Werst) nnr 2800 Nbl. 
Gehalt und 350 Nbl. Reisegelder; in Rußland da
gegen erhalten die Ingenieure der Wegecommnnica-
tion, gleich nachdem sie den wissenschaftlichen Lehr-
cursus durchgemacht haben, 5000 Rbl. Gage. (N. Z.) 

Ssmnstopol. Die Einweihung der Kirche, 
welche zum Alldenken der bei der Vertheidiguug 
Sewastopols gefallenen Krieger erbant ist, soll am 
9. Mai erfolgen. Dieser Erinnerungstempel hat die 
Form einer Pyramide und ist ganz aus Krimschem 
Material, Steineu nnd Marmor, erbant. Die Bau
kosten haben sich auf 300,000 R. belaufen nnd sind 
dnrch Beiträge aus ganz Nnsfland gedeckt worden; 
anch i>t dazn die Wittweupeusiou des Fürsten Was-
siltfchikow verwendet worden, welche bis zur Been
digung des Baues der Baukasse eingezahlt wurde. 
Deu Bau hat der Architekt A. A. Äwdejew geleitet. 

(D. St. P. Zlg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aerliu, 5. Mai/23. April. Das Zollparlameut 
geht znr Schlußberathuug des Antrags von Or. Bam
berger: „Die verbündeten Negierungen aufzufordern, 
daß sie die Angelegeuheit der vor deu Reichstag des 
norddentscheu Bundes zn bringenden Münze,iform als 
eine gemeinsame Ausgabe sämmtlicher Staaten des 
Zoll- nnd Handelsvereins sich aneignen, namentlich 
aber dafür sorgen mögen, daß bei der in Aussicht 
geuommeueu Voruutersuchuug auch die süddeutschen 
Staaten in Betracht nnd in Mitthätigkeit gezogen 
und die Gesetzeutwürfe iu solcher Weise vorbereitet 
werden, daß sie die gleichzeitige Herstellung der Münz

einheit im ganzen deutschen Zollgebiet evmöglichen." 
Referent Abg. Fabricins empfiehlt die Annahme des 
Autrags. Das Bedürfniß der Regelung der Ange
legeuheit sei nicht neu uud bei jeder Gelegenheit seit 
Bestehen des Zollvereins anerkannt worden. Präsi
dent Delbrück: Wird der Antrag angenommen, so 
wird demselben Seitens des Präsidinms des nord
dentscheu Bnudes bereitwilligst eutsprocheu werden. 
Gegeu den Antrag spricht sich Abg. Becher aus; er 
mouvirt die AbsUmiuuug der süddeutscheu Fraktion, 
um Mißverstäudulsfeu vorzubeugen. Das Bedürfniß 
erkennt er an, aber die Art der Lösung gefällt ihm 
nicht. Er legt allen Werth hierbei auf internationale 
Vereinbaruugen. Er lieht iu dem Autrage eine Er-
weiteruug der Zuständigkeit des Zollparlaments (Ah! 
ah!), deilu der Zollvereinsvertrag enthalte nirgends 
etwas vom Münzwesen, mir das Zollgewicht i>t Ge
genstand der Erwähnung; die süddeutsche Fraktiou 
sei aber uur auf Grund des Zollvertrags hierher ge^ 
schickt, nild wolle andererseits auch uicht dem anderen 
Faktor der Landesgesetzgebnng präjudizireu. Am Eude 
eiuer Wahlperiode die bisher eingenommene Stellung 
zu änderu, dazu liege für die süddeutsche Fraktiou 
keiu Autaß vor. Hoffeutlich werde auch im nord-
deutscheu Bunde die Frage im internationalen, wo
möglich kosmopolitischen Sinne gelöst werden. (N.-Z.) 

— Ueber die Gotthardbahnangelegeuheit wird 
der „Elb. Ztg." von hier geschrieben: „Es ist viel
fach aufgefalleu, daß hier bei uns scheinbar gar keine 
Schritte geschehen, um die Gelder sür die vou der 
Negierung zugesagte Subvention der Gotthardtbah« 
zu beschaffen; denn von den Versuchen, die Eisen
bahnen am Nhein zu einem uamhasleu Beitrage zu 
bewegeu, wird man sich doch Wohl keinen namhaften 
Erfolg versprechen. Wie wir jetzt vernehmen, ist 
unsere Regierung — und die italienische Negierung 
dürste dem Beispiel folgen — so vorsichtig, vor allem 
von der Schweiz Garantien Zn verlangen, daß die 
Bahn auch wirklich fertig gebaut wird, uud uicht, 
wenn das vou Deutschland und Italien gegebene 
Geld verbaut ist, ein Stillstand eintritt, welcher diese 
Staaten zwingt, ireue Subveutioueu zu bewilligeu, 
um das erste Geld uicht gauz zu verlieren. Solche 
Garantie ist nun sehr schwer zu beschaffen, deuu die 
einfachste Manier, daß die Schweiz zuerst baut uud 
nach der Vollendung von Deutschlaud uud Italien 
die versprocheueu Summen zurückerhält, ist aus dem 
eiusacheu Gründe nicht auszuführen, weil die Schweiz 
nicht in der Lage ist, das Geld für den Bau aus-
zulegeu. Die jetzigen Verhaudluugen dreheu sich also 
darum, die Form zu finden, in welcher die Schweiz 
die verlangte Garantie geben kann; früher will man 
hier nicht an die Beschaffne der Getder gehen." (N.-Z,) 

Oesterr. - HHngnviscde M?onnvchic. 
Wien, 3. Mai/21. April. Die Nachricht des „Va

terland", daß Graf Beuft als Botschafter uach Lon
don gehen, im Ministerium des Aeußeru aber durch 
deu Grafen Andrasfy werde ersetzt werden, ist jeden
falls verfrüht, aber auch nur verfrüht. Vor zwei 
Jahren wäre eine derartige Nachricht mit einem 
Slnrme von Entrüstung anfgeuommeu wordeu, die 
öffeutliche Meinung wäre in Wien uud in der Pro
vinz bei dem bloßeil Gedanken indignirt anfgebranst, 
daß ein Ungar Chef der Neichsregieruug werdeil, 
vielleicht gar iu Eisleithanieu den „Minister- uud 
Ausgleichsmacher" spielen solle, wie Graf Beust. Letz
terer hat es dahiu zu bringen gewußt, daß seiu Nück-

als zustimmeud zu betrachte« uud zu behaudelu sei," 
so uahm ich mir die Freiheit, von dieser Rechtsregel 
Gebrauch zu machen und das amtliche Schreiben zn 
eutfalteu. 

Es bestaud, wie die Erdrinde, aus verschiedenen 
Schichteu; und da mir die inuerfte die interessantere 
zu seiu schieu, so las ich dies zuerst. Es war eiu 
Brief eiuer Madame de Melgouuoff (vielleicht lautete 
der Name auch etwas anders) au Seine Hoheit deu 
Herzog Adolf von Nassau, welcher Brief vom gestri
gen Tage datirt war und etwa so lautete: 

Eure Hoheit glaube ich mit einer Bitte angeheu 
zu dürfen.° Ich bin Rnssin und von guter Familie. 
Eitle Verwandte vou mir ist Hofdame Ihrer Kaiser
lichen Hoheit der Großfürstill Helene, deren Neffe 
Enre Hohett find, wenn mich mein Gedächtniß nicht 
trügt. Ich bin seit acht Tagen hier in Schlangenbad 
und wohne in Eurer Hoheit Gasthof (— damit meinte 
die gute Dame offenbar den „Nassaner Hof," ein 
Etablissement, weiches zum Domanialgut gebort und 
an euren Gastwirlh verpachtet ist, währeud die Nussiu 
auzuuehmen schieu, der Herzog betreibe selber Gast-
wirlhschast -.); ich diu so glücklich eiu paar außer-
ordeutlich selteue Vögel zu besitzen. Es ist eiue rei
zende kleine Art von Papageien, welche stets paar
weise Hausen und sich niemals treuueu, weshalb mall 
sie neuut. Ich habe diese Thier
chen mit auf Reisen genommen uud habe sie heute, 
da sie außerordeutlich zahm siud, aus ihrem Käfig 
gelassen. Eiu unglücklicher Zufall wollte, daß ich 
plötzlich genothigt wurde, das Zimmer zu verlasse,,, 
durch eiueu Umstand, welchen namhaft zn machen 
hier nicht an seinem Platze sein würde, nnd daß uu-
mittelbar darauf die Zimmerkellueriu eintrat. Bei 
dieser Gelegenheit ist der Eine der beiden „Unzer
trennlichen" in's Freie entwischt. Wie? Das ist mir 
noch ein Näthsel. Ich will nun nicht sagen, daß 
Eure Hoheit rechtlich haftbar siud für die Fehler der 

Dienstboten in ihrem Hötel. Ich wende mich nicht 
an die Nechtsverbindlichkeit des Grundherrn, sondern 
an die Großmuth des Fürsteu, des Neffeu uuserer 
erhabenen Großsürstin. Wenn ich in Nußland wäre, 
Würde ich mir selbst zu helfen wissen. Die Kellnerin 
würde ihrer gerechten Strafe nicht entgehen und 
sämmtliche Leibeigene würden aufgeboten werden, nnr 
bei schwerer Verantwortung den Flüchtling wieder 
einzusaugen. Aber hier, fern vom heiligen Nnßland, 
in einem fremden Lande, dessen Gesetze mir unbe
kannt sind, oder, um es richtiger auszndrückeu: vou 
defseu Gesetzen ich nur so viel weiß, daß sie diesel
ben Hülssmittel, wie die in Nußland, mir uicht ge
währe», hier weiß ich uichts zu thuu, als Euer Ho
heit Beistand anzuflehen. Ich verlange nicht Bestra
fung der Missethäteriii, obgleich ich vielleicht eiu Recht 
dazu hätte. Ich bitte uur, Eure Hoheit wolle geru
hen, mir den einen meiner beiden IlisezM-adlöL wie
der einfangeil zu lassen, ohne welchen zu leben ich 

außer Staude biu. 

Geuehmigen zc. 
Ich habe den Brief, so gut es ging, ans dein Ge

dächtniß wiedergegeben uud zwar^ Deutsch. Das Ori
ginal war in einem seltsamen Französisch abgefaßt. 

Dieser Brief trug die spätere „Inschrift" (Jn-
fcript in der Sprache uuserer Bureaukratie): „Au 
das herzogliche Staatsmiuisterinm zur Erledigung. -
Der Herzogliche Eabiuets-Director: Götz." 

Darunter stand: „An die Herzogliche Laudes-
Negiernng dahier zur sofortiges schleunigen Erledi
gung. Herzoglich Nassauisches Staats - Ministerium: 
August Priuz zu Sayu-Wittgeusteiu-Berleburg." 

Das also war die iuuere Schicht des amtlichen 
Schreibens. Die äußere Schicht, woriu dieser Brief 
uebst dem Juscript lag, lautete so: 

„Die Herzoglich-Nassauische Laudes-Negieruug 

tritt vom Publikum sehr ruhig aufgenommen würde, 
auch weuu seiu Nachfolger Andrassy heißen soM 
Nach deu viele« uud schweren Fehlgriffen des Reich--
kanzlers, namentlich wenn auch der Ausgleich 
deu Ezechen mißglücken sollte, um desfeutwillen Bei» 
das Neich seit zwei Jahreu uicht zur Ruhe konme'l 
läßt, ist es begreiflich, daß man seinen Sturz »n 
Gleichgültigkeit auf immt. Derselbe dürfte kaum ümg-
auf sich warteil lasse«, zumal es trotz aller Deinen^ 
eiue feststehende Thalsache ist, daß seiue Stellung ^ 
Hose tief erschüttert ist. Graf Beust hat dem 
günstige Resultate der Ausgleichsaktion in 
gestellt, scheint sich aber hierin ebenso sehr vertue 
zn haben, wie in manchen seiner früheren Raths'M,' 
Der Kaiser soll in sehr übler Stimmnng über ^ 
Wendnug sein, welche die Dinge genommen 
und sich selbst deu Grafeil Beust und Potocki 
über geäußert haben, daß sie anf fein Ver t rauens  

nen Anspruch hätteil, wenu sie uicht iu kürzester,^' 
den Ausgleich zu Staude brächten. Die Befpre^ 
geu zwischeu dem Miuisterpräsideuteu Graseu P^. 
uud deu poluifcheu Parteimänueru begiuueu Ani^ 
der nächsten Woche. Unter den nach Wien Gel^' 
nen besiudet sich auch der Landesmarschall-Slell^, 
treter Lawrowski, ein Ruthene, der in der leh>-
Lemberger Landtagssesion den Ansgleichsantrag 
gen Gleichberechtigung der Polen und Ruthene»'' 
Galizieu eiugebracht hat. — Wanu der Ministes 
sideut mit deu dentscheu Parteisühreru zu verhäng, 
die Absicht hat, ist bis jetzt uoch uicht bekaunt, 
lind bis heute uoch keine Eiuladungeu ergaugeu, . 
wohl heißt es, doß solche bittuen Knrzem erfo^ 
werden. (N.-Z.) 

Schweden und Norwegen. 
Stockholm, 27./I5. April. Während man iuDe"^ 

land so ziemlich allgemeiu zu der Auficht gelo"^ 
ist, daß iil deu Gymnasien der klassische Unte^ 
nicht durch die Auuahme der sämmtlicheu 
seuschafteu allzu fehr eiugeschräukL werden darf, ^ 
det in den nordischeil Ländern das Gegentheil 1'^ 
in Norwegen siud durch das vou dem Königs 
17. Juui des vorigen Jahres bestätigte Gesetz,^ 
klassischen Unterrichte sehr enge Grenzen angeM^ ' 
nud hier iu Schwede« hat am 23. die zweite ^ 
mer uach eiuer lebhafte« Diskussiou de« , 
des zufällige« Ausschusses iu Betreff eiues verän ^ 
teu Uuterrichtsplaues iu deu Elemeutar-An!^ ^ 
(uuter welchem Ausdrucke die höheren, deu 
sie« enlsprecheudeu Lehranstalteil zu verstehen 
mit 91 Stimmen gegen 58 angeuommeu. ^ ,,och 
dieser Borschlag uoch keiu Gesetz ist, indem ^^slä-
die Zuslimmuug der ersteil Kammer u»v 
tignug des Kölligs fehlt, so dürste doch ^ ̂ ^ 
ini allgemein herrschenden Sti»in>nttg >r , 
Unterricht in den Neatw'.ssenschafceu Uiid gegen ^ 

klastischen Spracheil sich mit ziemlicher Wahrsch^ 
lichkeit vorausseheu lasse«, daß der dem erwähn^ 
uorwegischeu Gesetze nachgebildete Vorschlag zu ^ 
ueui Gesetze erhoben werden wird, und wir 
daher die 6 Hauptpuukte desselbeu mit: 1) Das ^ j 
dium fremder Sprachen wird in den fünf ersten 
tersten) Klasse dahin beschränkt, daß nnr in 0"'^ 
derselben Unterricht ertheilt wiro, nämlich ! 
ersten (unterstell) Klasse an in eiuec lebenden 
welche für Alle obligatorisch sein mnß, nnd von 
dritten Klasse an außerdem im Lateinischen iu ^ 
klassischen uud iu eiuer audern lebenden Sprache 

an 
de« Herzogl. Amtmauu Sommer in Laugeuschwal^> ; 

Auf Juscript des Herzoglichen Staatsmittel'^ 
vom gestrigen, betreffend das Abhaudeukoi»^, 

nild dle Wiedereiilfaiignng eiiies der Frau ' -

Melgouuoff aus Rußland, dermalen sich, ^ 
haltend iu Schlaugeubad, Herzogliche« ^ 
Laugenfchwalbach, zugehörigen Papageien, ^ 
uaunt „Jnsäparable." 

„Wie ^>ie aus der sulva remissions iu 
läge beifolgeude« «uterlhänigste« Supplik der 
von Melgounoff au Seine Hoheit deu Herzog ^ -
uehiiieii werden, ist der iu rubi-o genannten/ 
malen sich im „Nassanischen Hofe" in Schlang^ -g-
anfhalteudeu Dame einer ihrer beiden sich 
parables" neunenden Papageien abhanden gekon"" ^ 
Auf Allerhöchste« Befehl werde« Sie hierdurch 
Expresseu beauftragt, sich Augesichts dieses uach S^n 
genbad zu begebe« uud sofort irr loeo die 
Veraustaltuugeu zu treffen, dafz besagter Vog^ 
gefauge« uud der in rubra bezeichneten ^f-
der zugestellt werde. Ueber deu Vollzug die^^Z-
trags werden Sie umgeheild au Uus berichteil' 
badeu deu zc. 

„ , (Gez.) Freiherr von Wintzingerodes ^ 
Vtelleicht erlanbt sich hier Jemand die invi-

Frage, ob und wie so Etwas möglich sei? 
. Nuil wohlan, ich habe eine derart ige ^ 

pellation nicht zu scheuen. Die Sache giug 
Zweifel so: ^ief 

Ob der Herzog Adolf von dem sonderbaren 

überhaupt persöulich Kenntniß g e u o m m e u ,  ma3 ^  

gestellt bleibeu. Jedenfalls aber dachte fein 
director, der ein veriiünftiger Mann war. ^.^l 
allen Umständen kann ich ebenso wenig 
wieder einfangen, als mein gnädigster Herr. - ' s 
wir das Ding dem Minister . . . der niag 0 
was er damit ailfäugt. . . 



der realen Linie; das Studium der übrigen fremden 
Sprachen wird bis zu der Gymuafial-Abtheiluug 
verschoben. — 2) In Zusammenhang hiermit wer
den die Lehrkurse sowohl iu ihrem Gauzen, 
als auch sür jede Klasse iu passendem Verhältnisse 
ZU der Zeit bestimmt, welche jedem Lehrgegenstande 
angewiesen wird. — 3) Da der Unterricht in den 
ersten fünf Klassen auf solche Weise für die beiden 
Linien, die klassische uud die reale, gemeinschaftlich 
fein kann mit Ausnahme einer fremden Sprache, so 
lvird derselbe auf solche Weise geordnet, daß der 
ganze Lehrkursus sür diese Klassen ein soweit möglich 
abgeschlossenes Ganzes bildet. — 4) Nach beeudig-

^ehrkursus wird in der fünften Klasse mit den 
Zöglingen eine besondere Abgangsprüfung angestellt, 
und das dabei ertheilte Zeuguiß berechtigt deu Zög-
lttg, der in allen Gegenständen approbirt worden ist, 

s" dem Eintritt in die Gymnasial - Mtheiluug 
er betreffenden Bildungslinie. — 5) Die bei-
^n Äildungsliuieu in der Gymnasial - Abtheil-

NNg oder von und mit der sechsleu Klasse 
werdeu iu dem Verhälluisse, wie die Um-

ltäude gestatten, gänzlich vou einander getrennt 
und zu verschiedenei, Lehranstalten verlegt. 6) In 
Zusannnenhang hiermit wird der Lehrtursus für die 
Mallinie iu der Gymuasialabtheilung ans zwei oder 
höchsten drei eiujährige Klasseu eiugeschräukt. (N Z,) 

Grostbl itanttien. 
London, 3. Mai/21. April. Obwohl schou die 

Zwölfte Sluude geschlageu hatte, als gestern Abend 
die Klöster wieder im Uuterhause zur Sprache kamen, 
Wh nian nicht nur die Bäuke der Mitglieder, soudern 
auch die Znfchaner-Galerieen so gefüllt wie möglich, 
Ehrend draußeu in der Halle uud ihreu Neben rän
gen eine große Bienge vergebens noch Einlaß zu 
sinden hoffte. Beweises genng, welch großen Antheil 
man an ktösterlichen Angelegenheiten nimmt, sei es 
nnn von freundlicher oder von feindlicher Seite. Anf 
der TageSorduuug staud die Fortsetzung der Bera-
thung über den Antrag, daß die Wahl des Uuter-
suchnngs-Ausschusses vorgcuommeu werde. Newdegate 
gab — häufig unterbrochen, weil die Geschäftsord-
nuug ihn nicht zum Worte berechtigte — eiue Erklä
rung der Tragweite seiuer Forderung, worauf der 
rechtsgelehrte Dissenter Winterbotham in einer mit 
vielem Beisalle begrüßten Rede den Nachweis antrat, 
daß die Besichtigung der Klöster uur Bitterkeit uud 
Feindseligkeit erzengeu köuue. Höchstens könnte man 
die besitzrechtlichen Verhältnisse solcher Anstalten als 
einen Gegenstand der Erforschung anseheu; aber auch ' 
dieser Puuct sei hiureicheud klar. „Deu Geist zu be
freien, müsse mau die Wahrheit lehreu, uicht deu 
Jrrthum verfolgeu. Wo habe der Autrag eigentlich 
^rne Stütze gefunden? In der Furcht vor der Aus
breitung der katholischen Neligiou. Er müsse beken
nen, daß er diese Furcht nicht theile. Es sei ihm 
Unbegreiflich, wie ein Mann von nüchteruem Geiste, 
der die Zeichen der Zeit zu lesen verstehe, -loch au 
das Vordringen des Katholicismns in England glau
ben könne. Die gauze Gedankeurichtuug des Volkes 
sei eiue durchaus Verschiedeue. Ueberlieferuug uud die 
Geschichte der Vergaugeuheit stehe mit dem Katholizis
mus uicht in Einklang, uud dieNation richte ihren Blick 
nach anderen Zielen. Wie viele Aerzte, Rechtsgelehrte, 
Kaufleute, Handwerker, Jngenienre seien je zum Ka-
lholicismns zurückgekehrt? Die Uebergetreteuen seieu 
Weiber, Geistliche uud Peers (eiue Bemerknng, welche ^ 

lang anhaltenden Beifall uud laute Heiterkeit erregte). 
Die beideu letztgenannten Elasseu würdeu gewiß keine 
Furcht erregen, denn ihr Einflnß sei gewiß nicht im 
Wachsen begriffen; den Frauen aber müsse ein wei
terer Kreis der Thätigkeit eröffnet werden." Glad-
stone, welcher schon früher deii mit so geringer Mehr
heit gefaßten Beschlnß bedanert hatte, erklärte, der 
Wahl des Ansschnsses Widerstand leisten zn müssen. 
Die Regierung könne sich au einer Untersnchuug der 
inneren nnd persönlichen Verhältnisse in den Klöstern 
uicht betheiligen. Wenn aber Newdegate die Unter
suchung ans die Eigenihumsverhättnisse der Klöster 
nnd die daranf bezüglichen Gesetze, welche sehr uu-
vollständig seieu, beschränken wolle, so werde die Re
gierung dem uicht eutgegeutreteu, obfchou sie sich 
wenig Nutzen davon verspreche. Der Vorschlag zur 
Erueunnug des Ausschusses wnrde nun ohue Abstim
mung verworfen, uud der Aulrag, deu ursprüuglicheu 
Beschlnß für erledigt zu erklären, also zn zerreißen, 
nach einigem Gezänke mit 270 gegen 100 Stimmen 
genehmigt. Darauf stellte Gladstoue deu Autrag, ei-
ueu Sonderansschnß einzusetzen, der die Beschaffenheit 
der Gesetze in Bezng anf die klösterlichen Anstalteu 
und die Bedingungen, nnter welchen diese Anstalten 
Eigenlhnmsrechle ausübten, klarstellen solle. Zwei 
katholische Mitglieder stemmten sich anch gegen diesen 
Antrag, Newdegate aber selbst pflichtete ihm bei, uud 
endlich erfolgte seine Annahme mit 348 gegen 57 
Stimmen. Die anglicanischen Klöster werden sich die 
Untersnchnng eben so gut gefallen lassen müssen wie 
die katholischen. (K. Z.) 

Frankreich. 
PtMs, 4. Mai/22. April. Das „Journal ofsi-

eiel" verzeichnet zahlreiche Adressen, welche dem Kaiser 
von Muuizipalconseils überreicht sind. Die Mittheilung 
des „Jonrn. ossiciel" über das Komplot lautet: Die 
Taktik der revolutiouäreu Partei ist bekauut. Sie 
besteht dariu, alle Akte der Regierung zn iutrimiui-
reu. Versucht diese Partei eiue Emente, so ist es 
die Polizei, welche^ sie. hervorgerufen. Organisirt sie 
ein Komplot, so ist es die Negiernng, welche es er-
snnden. Ein Mann wurde im Augeublick verhastet, 
wo er die Gelegeuheit suchte, deu Kaiser zu ermor
den; er gesteht sein verbrecherisches Projekt ein; eine 
gewisse Presse besteht ungeachtet dessen doch darauf, 
das Attentat zn längnen. Man findet Bomben anf. 
Es ist die Polizei, welche sie fabrieirt hat. Aber 
der, welcher sie gegossen hat, wird entdeckt und er
theilt geucme Anskuuft. Ueberzeugt dieses die Un° 
glänbigen? Nein! weil sie freiwillig nnglänbig sind. 
Die Pflicht der Negiernng ist, das Pnbliknm gegen 
diese Wahlmanöver zu wahren. Diese Untersuchung 
schreitet rasch vorwärts, und da das neue Komplot 
uur die Fortsetzung des vom Februar ist, desseu Uuter-
suchuug vollständig beendet ist, so werden der öffent
lichen Meinung bald alle Elemente, nm ihr Urtheil 
zu fällen, vorgelegt werden können. (St.-Anz.) 

Ncw-Alirk, 16/4. April. Gestern vor füus Jahreu 
hauchte Abraham Lincoln seinen letzten Athemzng 
ans. Gerade jetzt sollte man sich seiner besonders 
lebhast eriuneru, denn vollendet ist durch die Promul-
giruug des l5. Amendements das Werk, welches er 
dnrch seine Emanzipations-Proklamation begonnen. 
Wie damals er, steht jetzt das amerikanische Volk da 
nnd rnst die Welt zum Zeugeu für die Gerechtigkeit 
deffeu au, was es gethau. Die „Newy. Haudelsztg." 

weiß der Würde des Tages nicht besser gerecht zu 
werdeu, als iudem sie folgendes Bruchstück eiues 
Briefes mittheilt, welcheu der Oberrichter Chase au 
die Neger iu Eiucinnati richtete. „Ich wiederhole 
heute das, was ich Euch vor eiuem Vierteljahrhuu-
dert zugerufeu: „Gehet vorau im Glaubeu au Eure 
Meuscheuwürde, uud im Glaubeu an eiue ewige Ge
rechtigkeit. Fügt zum Glauben die Tugend, zur Tu
gend die Erkenntniß, zur Erkenntniß die Beharrlich-
keit, zur Beharrlichkeit die Mäßiguug, zur Mäßigung 
die brüderliche Gesinnung, zur brüderlichen Gesiuuuug 
die allgemeine Menschenliebe." Hent zu Tage giebt 
es Keiuen mehr, welcher die Sklaverei wieder ein
führen möchte. Noch einige Jahre, uud es wird Nie-
maud mehr zu siudeu seiu, welcher das gleiche Recht 
Aller verkümmern möchte." (N.-Z.) 

Dampfschifsfahrl. 
Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 25. April 

Hierselbst an: Herren Capt. Nadselwsly, von Gersdorsf, Nu-
dakosf, Kirsanosf, Weber. Hoydin, Schutt, Kapralow Schil
ling, Nuth, Silberk, Fercheil, Tuberg, Neinhold, Nech, Paul
mann, Ehmann uud 8 Arbeiter nach Wöbs 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 27. April 
von hier ab: Herren Silberk und Laubeck uebst Familie, Si-
rizius, von Frank nebst Frau Gcmahliu, Wittig (.junior), Can
dida! Lukin, Wichmann, Lagus, Fosar, Nutz, Peterson, Jefi-
mow, Hoidin, Kirilow, Timosejew, Schilllug, Lietz, Schloom. 
Heiurichson und Metzger, Fräulein Diedrichs, Adamson und 
Hawanofs, Frauen Kluge nebst Familie, Wünsch, Dom-
browsky und Hawanoff. 

Mit dem Daiupfschisf „PeipnS" langten am 25. April 
Hierselbst au: Herren Handeliu, Fedoroff. Kiril, Schuppenbach, 
Schmidt und Ändere. 

Mit dem Dampfschiff „Peipnö" fuhreu am 27. April 
vou hier ab: Herren Famin uebst Tochter, Alexejew, Petrow, 
Alexaudrow, Glasmaun, Ruth, Nestrow uebst Sohu. Kampus, 
Plagiu, Frau Willmann und Frau Samsohn. 

F  r  e  d e u  -  L i  s t  e .  
Hotel Garni. Herren Lehrer Schnkkenbach, Wahres, 

Arrendator Schultz und Mosien nebst Tochter. 

W  i  t l e  n u n k s l i e v  b  a  c h t u n g e  n .  
Den 7. Mai. 

Zeit. '^cn'omelei j Temp. 
Eelsiuö 

Feucht 
keit. 

t 43.5 4.1 — 

4 49 3 1,2 — 

< 50.7 3.6 85 
10 51.6 5.8 54 
1 51,8 40 84 
4 52,2 5.7 52 
7 54.4 4.3 55 

10 54.9 1,1 83 

Mittel 51.55 3.72 

Wind. 

l0.9) 
(I 6) 

(1.4) 
^ (1,0) 
N (0.5) 

0.14 

(4,9) 
^ (5,8) 
VV ^3.8) 

(2.6) 

V (3.0) 
^ (3,0) 

3.88 

Wittscui: 

9 
9 
9 
9 
7 
0 

7,2 

Enrbachstand 189 Cent. 
Den 8. Mai 1870. 

1 55,9 0,5 l -
4 566 —0.4 
7 5L.Z 4.0 72 

-0 59,4 7,9 52 
1 598 108 40 
4 59.8 10.5 43 
7 59,7 7.6 65 

>0 599 4.1 90 

58.70 565 
Embachstand 188 Cen t. 

N (0.7) 
N (1.0) 
^ (0.7) 
^ (0.7) 

(0.8) 
ItV 0,39 

V (3.9) 
^ (5.9) 

(3 9) 
(3,9) 
(3.0) 

^ (1.8) 

3.73 

0 
I 
7 
9 
3 
4 

4.0 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 27. April 1870. 

Verantwortlicher Nedaktenr: W. H. Chr. Gläser. 

dem Ministerium gerieth die Sache iu die 
Hände eines erst kürzlich beförderten jungen Nathes, 
der alleDinge mit demselben Eifer anpackte uud auf den, 
da er vou niederer Herkuuft uud auf dem Wege bnrean-
kratischer Stallsütternug großgezogeu war, Worte wie 
„Madame de Melgonnosf" — „Jns6parables" — 
„Kaiserliche Hoheit Großsürstin Helene" — 2c. einen 
wahrhaft überwältigeuden Eindruck machten. Sein 
erster Gedaiike war, sich sofort selbst nach dem be
nachbarten Schlangenbad zu begebeu uud dort die 
^olle des Papageno zu übernehmen, .weil „ihm solches 
^ feinem weiteren Fortkommen ohne allen Zweifel 
Außerordentlich förderlich sein werde." Allein bei 
näherer Ueberlegnng mnßte sich der jugendliche Streber 
^ ̂gen, daß eiu solches Verfahre» im Widerspruch 

wit dem Justauzeuzug uud iusbesoudere mit dem 
^ ^5phen So uud So viel des Gesetzes über 

ganisgtion der herzoglichen Eoutrolverwaltnng vom 
Q ' ^^li 1854 nnd der dazu erlasseueu Dienst-Ju-
/^Uvu. Obgleich mit schwerem Herzen, entschloß 

llch demnach, die Sache au die uächstuntergeord-
Behörde, nämlich an die herzogliche Laudesre-

^^Ung, weiter zu spedireu. Alleiu er kouute sich 
^cht euthalteu der Speditiousuote die Worte „sofort" 
.^d „schleimig" beizufügen, damit, wenn die Sache 
^ausfalle, er sich doch demuächst mittelst der Acten 
.^'Nber ausweiseu köuue, daß seiu Eiser es war, der 

^n uutereu Behörden Schwingen verliehen. 
Daß der dirigirende Staatsniinister Prinz An-

zu Sayn-Wittgensteiu-Berleburg, eiu alter 
Malier vou siebzig Jahreu, das Jmeript sig-
urte. ohne es gelesen zu haben, versteht sich glaub' 

von selbst. 
di-, also die Sache am gestrigen Abend an 
st^,Mögliche Landes-Regiernng, uicht ohue daß der 
iun°^"^ Sorgsalt darüber gewacht, daß 
cito °"beu an verschiedenen Stelleu: „cito, 

citissime" geschrieben stand. So faud sie denu 

heute Morgeu der Regierungspräsident Freiherr vou 
Wintzingerode auf seinem Bureau vor. 

„Sofort", „schleunig", „citissime" — das waren 
Worte, die uicht jeden Tag vorkommen. Er befahl 
alfo, daß durch eiueu expresseu reitenden Boten dem 
Amtmann in Langeuschwalbach, welcher zugleich ais 
herzoglicher Polizei- uud Kur-Eommissarius für die 
Bäder Schwalbach und Schlangeubad suugirte, eiu 
gemessener Befehl wegen besagten Vogels zu Theil 
werde. 

So wächst die Krast einer vou obeu heruuter 
kommendeu Weisung, wie die Schnelligkeit eines 
salleudeu Steins. Der Eabinetssecretair schickt die 
Sache einfach abwärts an den Minister. Das 
kommt so jeden Tag vor. Das Actenstück geht 
btos den Weg alles Fleisches. Weiter nichts! Ans 
dem Miiiisterium wird die Kraft mit deu genannten 
„Drei Worten inhaltsschwer" verstärkt und so geht's 
weiter abwärts au deu Negieruugspräsibenten. Der 
aber läßt alle Paukeu nud Trompeten los, desglei
chen einen reitenden Boten; nud so gelangt die Bombe 
an deu Amtmauu, um au dem Miltagslische zu platze» 
uud eiue heitere Taselrnude iu Uuruhe uud 'Neu
gierde zu stürzeu . . . 

Das waren ungefähr die Observation», welche 
mir währeud des Leseus aufstiegen. Deuu ich las 
laut uud laugsam. Meiue Bemerkuugeu behielt ich 
natürlich sür mich; sie schienen mir selbst zu ketzerisch. 

„Nuu, weuu es weiter nichts ist, als eiu ent-
sprungeuer Piepmatz", sagte die Frau Amtmann, 
„dauli hätteu wir uus uicht so zu beuuruhigen braucheu. 
Ich begreise wirtlich uicht, wie mau daraus so viel 
Aushebeus macht uud reiteude Boteu feudet. Doch 
die hohen Herren in der Hauptstadt mögeu ja ihre 
Grüude dafür haben. Was geht's uus au. Jedeu-
falls aber wolleu wir die Papiere wieder an ihren 
Platz legen und bei meinem Manne nicht eher davon 
sprechen, als bis er selber aufäugt." Aber der Herr 

Amtmauu sing durchaus uicht von selbst davon an. 
Nach einiger Zeit kehrte er zurück. Die Wolke 

des Mißmuthes war vou seiuer Stiru verschwunden. 
Er steckte die Papiere ein und wandte sich dann an 
mich: „Sie habeu so lebhast zugeredet, uach Schlan
genbad zu sahreu uud es freut mich nuumehr meinen 
Widerspruch aufgeben zn können. Das Geschäft, 
welches ich für deu Nachmittag iu Aussicht halte, ist 
weggefallen. Ich biu uicht mehr dieustlich verhindert. 
Im Gegeutheil; fahreu wir also!" 

Eiue halbe Sluude später hatten wir das Essen 
beendigt anch schou den Kaffee genommen und roll
ten gen Schlangenbad, zuerst vom Ausgaug von 
Schwalbach einen steilen Berg hinan, dann einen 
desgleichen hinnnter. „Denn", sagte der Amtmann, 
der seine gnte Lanne vollständig wiedergewonnen 
hatte, „die Welt ist sehr bucklich hier zu Laude." 

A l l e r l e i .  
— Wie der Mesfager Franco-Americain erzählt 

hat mau in America eine Maschine ersnnden, welche 
die Electricilät als bewegende Kraft anwendbar macht. 
Diese Maschine, deren Kraftentwickelnng genügt, um 
menschliche Handkraft zu ersetzen, wird mit großem 
Erfolg in Verbindung mit der Nähmaschine angewandt. 

— In diesem Jahre zum ersten Male haben in 
Lübeck die Eiukommensteuerpflichtigen sich selbst ein-
geschätzt nnd der Erfolg ist der gewesen, daß 309.100 
Mk. statt der veranschlagten 269,500 Mk. der «staats-
casse zugeflossen sind. . ^ 

Madrid. Die berühmte Alhambra wnd eiji Mu
seum sür arabische uud jüdische Antiquitäten auweh-
meu, wie sie bisher auf der spanischen Halbinsel 
meist iu Klösteru zerstreut sind. Der Wohlfahlts-
Miuister Echegaray hat diesfalls perföulich iu Gra-
uada die geeigueten Verfügungen getroffen. 



Anzeige» nnd Bekanntmachungen 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird unter Bezug anf die diesseitige Pnbli-
cation vom 24. Februar 1869 sud Nr. 274 des-
mittelst bekannt gemacht, daß am 4. Mai d. I. 
Vormittags ll Uhr in dem Canzelleilokale dieser 
Behörde eine größere Quantität zusammengeschmol
zenen Silbers und Goldes, ferner silberne Uhren 
und Löffel, silberne SchnnpfwbM-Dosen, Ringe 
Zt. gegen Baarzahlung öffentlich berknnft werden 
sollen. 

Dorpat-Rathhaus am 22. April 1870. 
Im Namen und vou wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 505.) Obersekretaire Stillmark. 

Von dem Livläudischeu Landraths-Colleginm 
wird hiednrch bekannt gemacht, daß die Livländische 
Ritterschaft aufdem Januar-Landtage >870 
beschlossen hat, zur Förderung Livl. Eisenbahnen, 
Subveiltionen resp. Reeautionen, vorbehaltlich der 
von der Staatsregierung zu exportireudeu Bestäti
gung, den auf solche Unternehmungen etwa reflee-
tirenden Persoueu oder Consortien zu gewähmi. 

Tie Höhe dieser Subventionen, lind die näheren 
Bediuguugeu zu dereu Ertheiluug köilueu täglich 
iu der Ritterschafts-Kauzelei erseheu werdeu. 

Riga, im Ritterhause am 16. April IL70. 

Von Eurem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekaunt gemacht, daß die 
dem verstorbenen dörptschen Bürger Semen Petrow 
Nnndnlzow gehörig gewesenen, allhier im Z.Stadt-
theile Lud Nr. 31 belegenen Wohnhünser sammt 
Nebengebäuden nud alleu Appertinentien auf den 
Alltrag des Exeentors des Testaments weil. Semen 
Petrow Nnndalzow, Herril Hofgerichts-Advokaten 
A. L. Wulffiins öffentlich lierkanst werdeu sollen. 
Es werdeu demnach Kaufliebhaber hierdurch aufge
fordert, sich zu dem deshalb auf deu 19. Mai d.J. 
anberaumten ersten, sowie dem alsdann zu bestim-
Menden zweiteu AnSbot-Termine, Vormittags um 
12 Uhr, in Eines Edlen Nathes Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlaut
baren und sodann wegen des Zuschlags welkere Ver
fügung abzuwarten. Die von dem Herrn Testa
ments - Executor beigebrachten Kanfbedingungen 
sind iu der Raths-Cauzellei zu erfragen. 

DorpadNathhans am 24. April 1670. 
Jin Namen und von wegen Eines Edlen Naths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 520.) Obersekretaire Stillmark. 

OovuorsknA cleli 30. 

im groficn Hörsaale dcr Kaiscrl. Universität 

erster Vortrag 
«leg Hsrrll 

vi 
ül)6i' seiiio RtZison in 

(Ü6S6llr ü, 1 
kür äis I'Li'son (D^nren und Horrem) Iit)nrnzn ia 
NeriQ 1^. ^ l^uekrlnrncllun^ in Dnr-

Die 

Rotw-Leihanstalt 
in 

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

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

Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft Musi
kalien auf eiue Woche ist 10 Kop., für eiuen Tag 
2 Kop., während jeder Opernauszug für dieselbe 
Zeit 15 Kop. uud 4 Kop. kostet. 

Abonnements-
Preis. 

Auf 
r Monat. 

Auf 
Z Monate. 

Auf ! 
6 Monate. 

Auf 
l2 Monate 

für 1 Heft 
- 2 Hefte 
- 3 -

-- 4 -
- 5 -

40 Kop. 
60 Kop. 
35 Kop. 

1R. — KP. 
1 - 25 -

IN. I5KP, 
l. - 50 -
2 - 3 0  -
S - 80 -
3 - — ? 

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

2 N. 65 KP. 
4 - 30 -
0 - 50 -
3 - 50 -

l0 Rbl. 

die doppelte Anzahl Hefte auf einmal, doch beginnt 
ein solches Abonnement erst Ulit 4 Heften, wofür 
dann also nach obiger Tabelle der Preis für zwei 
Hefte zu bezahlen ist. 

H Einem hochgeehrten Publikum hiemit die Anzeige, daß ich soeben verschiedene 

 ̂ NiM Mncriüwiijstl itttsWnzcr M»ß 
^ erhalten habe und sonlit in deu Stand gesetzt zu sein glaube, alleu geehrten Aufträgen sofort 
H Geuüge zu leisten. 
^ Die möglichen Falls bei mir uicht vorräthigen Sorten aber übernehme ich binnen 
^ kürzester Frist zu stelleil. 

Z ». R. SieckM. 

Die von mir im Jahre 1868 unter Mitwirkung des Dr. E. Stahlberg in Moska" 
gegründete 

OBWs-HMMVM 
wird, obgleich der Dr. E. Stahlberg Moskau verlassen hat, dennoch fortbestehen, da sich das Be
dürfniß nach eiiler Anstalt der Art unzweifelhaft herausgestellt hat. Für die medicinische LeitlM 
derselben, ist nun der Dr. meä. R. v. Knoblock gewonnen worden. Sie befindet sich außerhalb 
der Stadt, im schönen Sokolnikschen Walde in dem Landhause meiner Frau. In der Nähe 
selben silld menblirte Zimmer, mit Beköstigung und Bedienung zu häbeu. Auskunft über allc-
zur Kur Gehörige, ertheilt brieflich der Dr. Knoblock. Das Kurjahr beginnt Mitte Mai. Bis jel/ 
wurden in der Anstalt selbst 271 Kranke behandelt. Mit welchem Erfolg und in welchen Krankheit^ 

erhellt aus dem Rechenschasts-Bericht des Dr. Stahlberg, (Dr-uzr?, v?.iueo 
iri, Noeunl; 3U e«Z30im 1868 ii 1869 3. II. 1lliu.?i,6opru. Lr. Heiepö. 1870 roM-) 
auf welchen, sowie auch, auf dessen Schrift „Der Kumys seine physiologischen und therapeutischen 
kungen v. Dr. E. Stahlberg. St. Petersburg 1869" Zu verweisen ich mir die Freiheit nehme. 

W. S. Mretzky, 
K a u f m a n n  I .  G i l d e  u n d  R i t t e r .  

Lavll.lill UapvMiil, Nl> eoö. I^0ii?0p'b na Ilnu0,ieu0ü ^imb. 

Eine gut tiiipsohltne Wirthin 
stlcht eille Stelle auf dem Lande. Die Adresse 
ist zu erfahreil iu der Expedition der Dörptschen 
Zeitung nuterhalb der Dombrücke. 

Zu verkaufe»t: eiu großer wohlerhaltener 
Flügel, en,e zweisitzige Kalesche, Bücher ver-
schiedeueu Juh.Uis, Spiegel, Fayence, Aköbel 
llud anderes H<tN^gevath NN Jteuneukainpsicde^^ 
Hause auf dem Senffichen Berge, von 10 — 2 Uhr 
Vormittags und von 5—7 Nachmittags. 

Dnrch alle Buchhandlungen sind zn beziehen-

Land nud Volk in Mika 
von 

Gerhard Rohlfs .  
Preis I Nbl. 80 Kop. 

Neue 

Abessiner-Brunnen 
und Spritzen von 

Berlin. 
Diese Fabrik besitzt allein die wichtige Verbesse

rung, welche das Ablaufen des Wassers beim Still
stand der Brunnen unfehlbar verhindert. 

C. Beermann in Berlin, 
unter den Linden Nr. 8. 

Vollständige illnstrirte Preis-Conrante werden auf 
Wunsch gratis zugesandt. 

Lilie vw'8<MiM liuitai lv 
^virä 2U KauLe» Sesnelit von 

L. Mchgcr «astl 
I»tzk6rsdurA<zi' Ldrasso Hg.us 

Lodulliariu. 

Afrikanische Reisen 
(Reise durch Marokko, Uebersteigung des großen Atlü^ 
Exploration der Oasen von Tafilet, Tuot und TioikeU, 
uud Reise dluch die große Wüste über Rhadaiitt--

nach Tripoli), 
von 

Gerhard Rohlfs  
Preis 2 Rbl. 25 Kop. 

MHnim. 

Das in der Nähe der Jamaschen Alee, auf 
dem Berge gegenüber der Marienhilfe belegene 

Sieckellsche Gartenhans 
nebst großem Blnmen-, Obst lind Gemüsegarten 
ist ulit oder ohne Möbel zu vermiethen und 
sogleich zu beziehen. Nähere Auskunft in der 
Handlung F. R. Sieckell. 

Gnm°Smnm 
^u liasenplirtMli nnä Mesen, Vurnips» unä 

k'rülllilltwüvw, Ileeli/,vie-
liol». liiwdlilueli, unä l^vlkvrmünx-
püiln/eu, I^tliuüusv) ete. empüelüt 

F. vaiiKuII. 

Im Auftrage Sr. Majestät des Königs von Preuß^ 
mit dem engl. Expeditionscorps 

von 

Gerhard Rohlfs .  
Preis 2 Rbl. 

Im Hanse des Dr. G. v. Oettingen werd^ 
woblerhaltene gestrichene und verglaste Treibhaus 
rahmen verkailst, nud sind dieselben beim Hau-' 
Wächter daselbst zn erfrage». 

Sommerwohnungen 
sind zu vermiethen in Mütta» 

Nussisods l'r-äiniLll-1^0080 vorn 18^ 
und 1866, Ai-össter 

k«bel 
kauko uuä verliunks eoursni^ssi^, czdsuso 
^1-ten äis iin 
reielr liusslurnl isu spielen erlundt siucl. 

N a n  k i c k r  c l i r ö L t  a u  

Low Wolss 

Abreise halber üild ein großer 
k  S t ü hle neb,t Tisch H,us Kem.nerer, s-a 
tionsberg, im Hof zu verkaufen. 
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Z t i t t t »  g .  
Preis: vierteljahrlich IN.25Kop., 

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

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

uud durch die Leihanstalt in der Äarowschen Buchhandlung. 

J a h r g a n g .  

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

Annahme der Jnserale in W. GInscrs Buchdruckerei unterhalt' der 
^ombrücke und dnrch die Leihanstalt in der Knroivschen Buchhandlung. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Nanm 3 Kop. 

Z W ei n n da ch t z i g st e r 

I n li a l t. 
^tlcflramme. — Neuere Nachrichten, 

m. inländischer Theil. Wolmar: Die Walterstiftung. 
^Uga -  D ie  M ine ra lwas fe rans ta l t ^  G lasma le re i .  S t .  Pe 
ersburg: ^ord. Manusakturausstellung. Abschied. Die 

Umgestaltung der Polizei. 
. "lusländischer Theil. Deutschland. Berlin: Bvr-
Mzustände. — Belgien. Brüssel: Die Kenntniß des Fran
zösischen. — Frankreich. Paris: Die Volksabstimmung. — 
Griechenland, Athen: Das Näuberunwesen. 

Nigaer Handelsbericht. 
Feuilleton. Zurechtstellnug. — Der Jnseparable II. 

Kandidaten hin. Marschall Prim erwiderte hierauf 
und sagte, daß es Allen erwünscht wäre, ans dem 
Provisorium herauszukommen; jedoch seieu die An
strengungen, Spanien einen König zu geben, bis jetzt 
vergeblich gewesen. Er fügte hinzn, er halte es für 
nothwendig, daß die Cortes, bevor sie auseinander 
gingen, ihre koustitnirende Mission beendigten. Er 
wisse jedoch nicht, ob das Gebäude nach dem Wunsche 
des Herrn Ardauaz gekrönt werden könne, nnd er
kläre, daß er sich keinem Beschluß entgegenstellen werde. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Paris, 10. Mai/28. April. Bei der Abstimmung 

des französischen Volkes wurden in Paris IN,369 
Ja n„d 156,377 Nein abgegeben; 93,000 enthielten 
Ilch der Stimmabgabe; im Seinedepartement 139,533 
Ja, 184,976 Nein; aus den Provinzen sind die Re-
snltate in 90 Bezirken bekannt, nämlich 1 Million 
329,800 Ja, 228,800 Nein, 29,300 Stimmenthal
tung. Muthmaßlich wird das Gesammtresnltat sich 
anf 6'/z Mill. Ja und 1'/z Mill. Nein stellen. 

Neuere Nachrichten. 
Paris, 6. Mai/24. April. Das letzte über den 

Gesundheilvzustaud des Grafen Stackelberg heraus
gegebene Bulletin konstatirt eine Abnahme des Fiebers 
und fügt hinzu, daß der Fieberaufall sich seit 18 
Stunden nicht wieder eingestellt hat. Die Abnahme 
der Kräfte ist geringer geworden. 

— 7. Mai/25. April. Ein neueres Bulletin kon
statirt eine heftige Zunahme des Fiebers und eiue 
Steigerung der Krankheit. 

Äel'Iin, 7. Mai/25. April. Heute erfolgte der 
Schluß des Zollparlaments. Die Rede des Königs 
nl?nnt an, daß das Zollparlament iu nationalem 
Geiste, die deutschen Interessen im Ange haltend, die 
Eiuzeliuteresseu zu vermitteln verstanden habe. Die 
Rede gedenkt ferner der innerhalb der Legislatur-
Periode vollendeten Gesetze, für deren segensreiche 
Früchte der Dank des deutschen Volkes nicht aus
bleiben werde, und schließt mit der zuversichtlichen 
Hoffnung, daß anch die künftigen Versammlungen 
dem gemeinsamen Vaterlande zum ^egen gereichen 
werden. 

Madrid, 7. Mai/25. April. Ardanaz richtete an 
die Cortes die Aufforderung, baldmöglichst die Wahl 
eines Königs vorzunehmen und wies auf deu Herzog 
von Montpensier und den Marschall Espartero als 

Z u r e c h t s t e l l u n g .  
Nummer 94 der „Neuen Dörptschen Zei-

^ einein „Erklärung" überschriebenen Ar-
et, mit dem Nameu „Kügelgen" gezeichnet, die Bitte 
innen Widersacher (in literarischer Fehde, versteht 

> H,) enthalten, „daß er, wenn er in Zukunft wieder 
lttiiM Bemerkungen, die stark uach Persönlich-

7 .  " s c h m e c k e n ,  v o r  d i e  O e f f e n t l i c h k e i t  t r i t t ,  
Mir lüfte." 

ie> ^^!er „Erklärnu.g" läßt ihrerseits die Redaktion 
^.Zeitnng ein Postskriplnm folgen, durch welches 

. . tue unanstreitbare Wahrheit erinnert wird, daß 
am! ^ sachlicher Form gethane Aenßernng stets > 
D ) nur in gleicher Weise geantwortet werden dürfe. 
wW ^'tskripluni fügt ferner hinzu: „um so mehr 
M ̂  es "ls einen Verstoß gegen die journa-
kel ^^onrtoisie kennzeichnen, wenn ans dem Dnn-

Anonymität Jnvectiven gegen einen mit Nen-
G ,1 ^ines Namens an die Öffentlichkeit getretenen 

N ^ geschleudert werden." 
syh ^rnittelst dieses durch Auklage und Schiedsspruch > 
streik gültigen Eudurtheil gediehenen Nechts-

us tst erwiesen und festgestellt, daß in dem Arti-
z- ,.eur Wort über Kritik" zc., (im Feuilleton der 

Zeit""9" Nr. 91 enthalten), welcher den 
dr>?k. veranlaßte, die Art und Weise des Aus-
dem m ° unglücklich gewählt ist, daß, abgesehen von 
vec Gegenstand der Erörterung, auch persönliche Ju-

herausgelesen werdsn konnten. Dieser Um-
libe, ^eraulaßt nun den Versasser jenes „Wortes 
der^i -1^ " Euerseits zu der Erklärung, daß, wenn 
He,,, ^u)en persönlich zu deutende Ausdrücke iu sei-
ten»i^^ , vorfinden, solche uicht in seiner J„-

sondern lediglich nnr durch 
Er jiil ^der hiueingerathen sein können, 
^nnen ni^n ^ Kügelgen, den er im Uebrigen zu 
auszudeutend? ^ iedes als persönlich 

s Utende „Jnvective," die sein nngc-

Änländische Nachrichten. 
Wolmar. Für die Walterstistnng wurden 

in Wolmar am 21. April eingezahlt: aus Lemsal 
dnrch Dr. Unger 100 Rubel, außerdem drei Gaben 
zn 50, 25 und 15 Nbl., beim Nigaer Kirchenblatt 
157 Nbl. (N. Z.) 

Niga. D i e  r i g a e r  M i u e r a l w a s s e r a n s t  a l t  
zählte in der vorigjährigen Saison, welche die Zeit 
vom 13. Mai bis zum 26. Juli 1869 umfaßte, 287 
Curgäste, und zwar 130 männliche und 157 weib
liche, von deuen 41 nicht in Riga wohnhaft waren. 
Gratis tranken 42 Personen. Die am meisten ge
suchten Quellen waren: Marienbader Kreuzbrunnen 
(72 Personen), Karlsbad (37) und Ems (21), Mi
neralwasser, mit welchen bekanntlich bei den in un
seren Gegenden besonders häufigen Krankheitsformen 
(Blutüberfüllung der Unterleibsorgaue, Gicht, Blnt-
armuth, Scropheln, Brnstleideu) der Arzt die gün
stigsten Heilerfolge zu erzielen vermag. Daß im ver
flossenen Sommer die Mineralwasseranstalt nicht von 
noch mehr Trinkgästen benutzt wurde, lag wohl haupt
sächlich an den ungünstigen Witterungsverhältnissen, 
welche über die Monate Mai, Juni und Juli verhängt 
waren. Aus den Morgens 6 Uhr angestellten meteoro
logischen Beobachtungen ergiebt sich, daß von 74 Mor
gen nur au 25 heiterer Himmel gewesen, die Tempera, 
tur durchschnittlich uicht mehr als 10" R. betragen 
uud fast immer heftige, kalte Winde bei ziemlich con-
ftantem Barometerstände von 28" Par. geherrscht 
haben. Nasses, kühles und stürmisches Wetter ver
leidete nnd kürzte uicht nur die Euren, sondern be-
wog auch manchen Patienten, die sonst in der hie
sigen Anstalt gefundene Heilung dem Einfluß eines 
natürlichen Brunnens unter milderem Himmelsstrich 
anheimzugebeu. Deuuoch ließen sich von der Wir
kung nicht nur der obeuerwähnten, sondern auch der 
übrigen in Gebranch gezogenen Mineralwasser — so 

weit dies dem Arzte schon während der Cnrzeit mög
lich ist — gute Heilresultate bemerken. Die Anzahl 
der (beiläufig 48 Arten) Mineralwasser, welche un
sere Anstalt bereitste, wnrde in diesem Jahre um 1 
(Eger Wiesenquelle) vermehrt. (Nig. Ztg.) 

—  D i e  S t .  J a c o b i k i r c h e  h a t  e i n  g r o ß e s  
Kirchenfenster mit Glasmalerei erhalten. (K. B.) 

St. Petersburg. In der Nacht von dem 23. auf 
den 24. April ist die im Centrum der Residenz be
legene Millionajastraße der Schauplatz einer entsetz
lichen Mordthat gewesen nnd dessen Opfer ein Mit
glied der österreichisch-ungarischen Gesandtschaft in 
Petersburg, der Militär-Attachö, Major Prinz von 
Arenberg. Gestern nm 7V2 Uhr Morgens wurde 
der Prinz Areuberg auf dem Bett in seiner gegen
über der Kaserne des preobrashenskischen Regiments 
belegenen Wohnung todt gesunden. Das Gesicht des 
Ermordeten war mit einem blauen Tnche bedeckt, die 
Arme waren krenzweis über die Brust zusammenge
legt uud zusammengeschnürt, die Füße ebenfalls zn-
sammengebnnden und zwar mit einem von den ei
genen Hemden des Prinzen. Die änßeren Anzeichen 
sprechen dasür, daß der Prinz auf dem Bett erstickt 
worden ist. Das defiuitive Resultat ist von dem Er-
gebniß der Sektion abzuwarten. Die Schräuke in 
dem Zimmer des Prinzen wurden geöffnet gesunden, 
ebenso befand sich das Zimmer selbst in Unordnung. 
Mehrere Gegenstände werben vermißt und die eiserne 
Kassette, iu welcher der Prinz sein Geld und seine 
Werthpapiere verwahrte, zeigen die Spnren des Ver
suchs einer gewaltsamen Eröffnung. Diese sämmt-
lichen Nachrichten, die wir aus bester Quelle erhal
ten, denten anf einen Raubmord hin, der hier ver
übt worden ist. Es liegen auch Indizien vor, die 
ans die Spuren der Mörder hinweisen. Die Polizei 
ist in voller Thätigkeit nnd einige Individuen sind 
bereits verhaftet. Wie schwer die Verdachtsgründe, 
wetche zu diesen Verhaftungen geführt haben, wiegen, 
ist uoch nicht bekannt. Ludwig Karl Maria Prinz, 
von Arenberg, k. k. Kämmerer, Major von den Win-
dischgrätz.Dragonern, Militärattache der österreich-
nngarischen Gesandtschaft am hiesigen Hofe, war 
1837 geboren, ein Sohn des Prinzen Peter d'Al-
cantara Karl von Arenberg aus dessen erster Ehe 
mit der Priuzefsiiu Alix von Talleyrand-Perigord. 
Die eigentlich belgische Familie der Herzoge von 
Arenberg zählt zu der ältesten uud begütertsten Ari
stokratie. Eiu Areuberg, der Graf v. la Marck, war 
bekanntlich der vertraute Freund Marie Antoinettes 

schickt bedientes Geschütz „ans dem Dunkel der Ano
nymität geschlendert" haben soll, großmüthig ihm 
nachsehen zu wollen. Das ist ja, wo noch kein 
wesentliches Unglück angerichtet ist, bei bereitwilliger 
reuiger Abbitte, beiuahe Christenpflicht.^ 

Von auderem Gesichtspunkt ans, ist durch Herrn 
Kügelgens Erklärung wie durch das Postskript ebenso 
evident der Satz dargethan, für welchen der Verfasser 
jenes „Wortes über Kritik" in die Schranken getre
ten war, der Satz, durch welchen die Freiheit der 
vollen öffentlichen Kritik an öffentlich ausgestellten 
Werken der Knnst als das Recht jedes Einzelnen, der 
sich dazn berufen fühlt, vindicirt werden sollte nnd 
nach welchem nnr eine volle, den Tadel nicht aus
schließende Kritik die Knnst zu fördern im Stande ist. 
Was aber für die Kunst als wahr sich herausstellt, 
das muß anch für die Kritik, als selbst eine Art 
Kunst, in gleichem Maaße gellen; auch über die Kri
tik soll Kritik geübt werden, wie der Verfasser jenes 
„Wortes" ausdrücklich vermerkte. Dieses Rechtes ha
ben sich denn nuu auch Herr Kügelgen, wie die Zei-
tnngsredaction in ihrem Postskript, bedient; sie haben 
gegen das „Wort über Kritik" ihren motivirten Ta
del ausgesprochen nud der Verfasser jenes „Wortes" 
ist dnrch solchen Tadel sofort, wie die vorliegende 
Znrechtstellnng dokumentirt, anch znr richtigen Er
kenntniß gelangt, also in seiner Kunst, die Kritik zu 
üben, sichtlich gefördert worden; ei'go: wird die Kunst 
im Allgemeinen, somit anch die Kritik insbesondere, 
durch Tadel gefördert, was zu beweisen staud. 
Wie ganz anders wäre das Resultat gewesen, wenn 
Herr Kügelgen, seinem System getren, an dem „Wort 
über Kritik", wie an den ausgestellten Gemälden, 
anch nnr zn loben sich berufen gefühlt hätte! Der 
Verfasser jenes „Wortes" hätte in solchem Fall, in 
seiner Naivetäl, seine Allsdrucksweise auch iu Zukunft 
unverändert beibehalten nnd so weiß Gott wie oft 
noch ans dem iufidiös verborgenen Hinterhalt der 

Anonymität dnrch sein ungeschickt gerichtetes Geschütz 
ohne seiu Wisse« uud seiueu Willen die Leute geschä
digt! Der Beweis ist, denke ich, überzeugend. 

Da nun der geehrte Künstler, für dessen Kunst, 
also iu dessen eigenstem Interesse ich gegen ihn in 
die Schranken getreten war, mir nun selbst so we
sentlich geholfen hat, um den schlagenden Beweis 
dafür zu liefern, daß dasjenige, was ich behauptete, 
seine volle Nichtigkeit hat, so will ich, die freundliche 
Hülfe anerkennend, die mir dnrch seinen Tadel für 
meine Beweisführung geleistet ward, meinerseits an 
Eonrtoisie nicht znrückstehen nnd meines Gegners 
ausdrücklich ausgesprochenem Wuusche, mein Vifir zu 
lüften, bereitwillig eutgegeukommen, wennschon ich 
sür die Sache einen weiteren Nntzen davon nicht ab
sehe; Nameu thun ja Nichts dazu, wo über Sachen 
gestritteu wird. Ich nenne mich, ihm zu dienen, 

Alexander Schrenck. 

Der Luseparalile. 
11. 

Wir überstiegen die Wasserscheide. Schwalbach 
liegt an der Aar, welche in die Lahn, Schlangenbad 
an der Waldasfa, welche bei Walluf in den Rhein 
sällt. Bei Wambach erreichten wir das Ufer der 
Waldafsa, welche von Bärstadt herunter aus einem 
laubige», lauschigen Thale kommt. Eine Biertel
stunde weiter öffnet sich rechts ein saftig-grünes Wald
thal, aus welchem warme Bäche kommen. Das ist 
Schlangenbad. An der Ecke beider Thäler begrüßt 
uns ein neues Schweizerhänschen. Es war zu Ehren 
der Kaiserin von Rußland erbaut, die in einem der 
letzten Sommer hier > gebadet halte. Man erzählte 
im Vorüberfahren allerlei Anecdoten. Unter Andern 
folgende: An einem schöllen Sommerabend^hatte die 
Kaiserin aller Reußen, in der Veranda ihres Schweizer
häuschens sitzend, eiue Bemerkung gemacht über das 
Quaken der Frösche in deu umliegenden Wiesengrün-



und Mirabeaus und vermittelte die Verbindung des 
letzteren mit dem Hose Ludwigs XVI. Der ermor
dete Prinz war eiu liebenswürdiger Kavalier, ein 
echter Repräsentant der wirklich guten Gesellschaft 
und eiu feingebildeter Weltmann. In Verdacht ist 
eiu Mufchik mit Namen Guri Schichskow, der frü
her als Hülfsarbeiter in der Wohnung des Gemor
deten beschäftigt war, aber seit dem Februar eine 
Gefängnißstrafe wegen Diebstahl verbüßte. Dieser 
wollte am 23. April seine alte Rechnung regnliren, 
wurde auf deu 24. wiederbestellt, ist aber au diesem 
Tage nirgends gesehen worden. (N. Pr.) 

—  M a n n f a k t n r - A u s s t e l l u n g .  D i e  o f f i c i e l l e  
Eröffnung ist jetzt definitiv auf den 15. Mai festge
stellt, — Seit dem 23. April ist bereits eine Tele-
graphenstatiou in dem Ausstellnngs-Gebände in Thä-
tigkeit, die sowohl nach dem Inland, wie nach dem 
Ausland bestimmte Depeschen entgegennimmt. — Der 
Eintrittspreis ist, mit Ausuahme des Entreös für 
die ersten Tage der Eröffnung, auf 30 Kop. festge
setzt. — Das gauze Terraiu, welches gegenwärtig 
das Expositionsgebäude mit alleu Nebeubauten ein
nimmt, beträgt 4500 Qn.-Sashen (20,475 Qn.-Met-
res), währeud ursprünglich nur ein Nanm von 3000 
Qu.-Sashen (13,650 Qn.-Metres) bestimmt war. 
Bisher hat noch keine Ausstellung mit Ausnahme 
der WeWAnsstellnng zu London und Paris, über 
ein Terrain von solcher Größe verfügt. (N. Pr.) 

— Am Mittwoch den 22. empfing Se. hohe 
Excelleuz der frühere Minister des Kaiserlichen Hau
ses und der Apanagen, Graf Adlerberg I. in einer 
Abschiedsaudienz sämmtliche Beamten und ausübe«» 
den Mitglieder der Kaiserlichen Hoftheater und rich
tete au jede der ihm vorgestellten Personen ein 
freundliches Wort. Die Mitglieder unserer deutschen 
Hosbühne wurden um 2 Uhr empfangen und sowohl 
die Aurede des Oberregisseurs Vr-.v. Köuigk'Tollert, 
wie die Autwort Sr. hohen Excellenz erfolgten in 
deutscher Sprache. (N. Pr.) 

—  F o l g e n d e  o f f i c i e l l e  M i t t h e i l u n g  f i n 
den wir im „Reg.-Anz": Die Organisation der Gon-
vernemcnlsverwaltung im Reiche nach richtigen und 
mit deu Grundlagen aller Reformen der jetzigen 
Regierung im Eiuklauge stehenden Grundsätzen bil
det eine Ausgabe, welche die Negierung jetzt am 
meisten beschäftigt. Die vollzogenen Umgestaltungen 
haben dergestalt den Charakter der verschiedenen Lo
kalverwaltungen verändert, daß es nur bei einer 
allgemeinen Prüfung der ganzen an Ort und Stelle 
wirksamen Institution möglich wird, endgültig und 
klar denjenigen Wirkungskreis zu bestimmen, welcher 
jeder Negierungsinstitution im Gouvernement zu
erkannt werden soll. Die Notwendigkeit, unverzüg
lich die Bearbeitung dieser Frage in Angriff zu neh
men, anerkennend, reichte der Minister des Innern 
am Aufauge dieses Jahres dem Ministercomit6 eiuen 
darauf bezüglichen Vorschlag ein. Nachdem das Minister-
komit6 denselben uud die von den einzelnen Minister» 
eingegangenen Gutachteu über diesen Gegenstand ge 
prüft hatte, erkannte es, daß es nur bei einer all
gemeinen Revision des II. Bandes des Allgemeinen 
Gesetzbuches möglich wäre, alle Gesetzgebungen über 
die alten nno neuen Verwaltungsorgane definitiv 
und allseitig iu deu Einklang zu bringen, der sür 
die Einheitlichkeit der Wirksamkeit derselben und für 
einen ungehinderten Geschäftsgang so nothwendig ist. 
In Folge dessen beschloß das Komitö Folgendes: 1) 

den. Man faßte diese in Wirklichkeit völlig tendenz
lose Aeußerung im Sinne eines Tadels oder einer 
Beschwerde auf; und sofort erging der Befehl zu 
einem bethlehemitischeu Morden, welchem innerhalb 
der nächsten Stunden alle die unschuldigen uud lebens
frohen Frösche erlagen. Einige Tage später saß die 
Kaiserin wieder vor ihrem Schweizerhänschen. „Merk
würdig", sagte sie, „man hört doch anch nicht einen 
einzigen Frosch mehr! Wie mag das sein? Diese Stille 
ist beinahe unheimlich, da man sich einmal an das 
muntere Gequake der Thierchen gewöhnt hatte." All? 
gemeine Bestürzung. Eine Viertelstunde später ging 
der Befehl durch das Dorf: „Frösche! Frösche herbei! 
Ein Königreich für recht viel frohe Frösche! Aber 
lustige Frösche müssen's sein; Frösche, die quaken." 

Der Befehl wurde mit dem besten Erfolge aus
geführt. Zn'ei Abende später sagte die Kaiserin: „Ei 
die Frösche qnaken ja wieder." Dem Hausmeister 
fiel ein Stein vom Herzen 

Von den vielen gulen Geschichten, welche sich meine 
lustige Wagengenoffenschaft erzählte, war das die 
einzige, die mir im Gedächtniß blieb. Auch der 
schönen Gegend mit ihren duftigen Buchenwaldungen 
erwies ich nicht die nöthige Aufmerksamkeit. Alle 
meine Gedanken hatten sich auf deu separirten Jnse-
parable concentrirt und auf den Gedanken: „Wie 
wird der Amtmann ihn fangen?" Denn daß er anf 
den Vogelfang in allerhöchstem Auftrage ans war, 
darüber hatte ich nicht den geringsten Zweifel, ob
gleich er nicht ein Wort hierüber und über die 
per Expressen angekommene amtliche Depesche mehr 
fallen ließ. . 

Der herzoglich nassamsche Amtmann war damals 
überhaupt eine äußerst gewichtige Nespectspersou. Er 
hatte einen Amtsbezirk von 20,30,000 Einwohnern, 
worin er Herr über Rechtspflege, Polizei, Verwal
tung, Schule, Gemeinden, Wege n. s. w., kurz, ich 
möchte sagen, über Leben und Tod war und so ab-

Ohne gegenwärtig irgend welche Grundsätze für die 
Organisation der Administrativ- uud Polizeiinstitu
tionen in den Gouvernements aufzustellen, wird dem 
Minister des Innern aufgetragen, von der uuter sei
nem Vorsitze stehenden Kommission für Provinzial-
institutionen sowohl die gesetzlichen Bestimmungen 
des II. Bd. des Allgem. Gesetzbuches über die Gou
vernements- uud Kreisverwaltung behnfs Vereinba
rung derselben mit allen neuen Reglements durchse
hen, als auch ein Projekt für die Reform der Gou
vernements- uud Kreispolizei eutwerfen zu lassen. 
2) Gleichzeitig wird dem Minister des Innern auf» 
getragen, sich mit den Ministern des Kaiserlichen Ho
fes, der Reichsdomänen, der Finanzen, des Unterrichts, 
der Justiz uud der öffentlichen Arbeiten, mit dem 
Neichskontrolenr nnd den Oberdirigenden der 2., 3. 
und 4. Abtheilung der eigenen Kanzlei S. M. des 
Kaisers ins Eiuveruehmen zu setzen, um zu der Kom
mission als Vertreter der erwähuten Ressorts solche 
Personen herbeizuziehen, welche sich ganz der der 
Kommission auferlegten Arbeit widmen könnten. Es 
wurde hierbei dem Minister des Innern freigestellt, 
dieser Kommission eine Instruktion zur Richtschnur 
bei ihren Arbeiten zn ertheilen. 3) Falls es dem 
Minister des Innern zweckmäßig erschiene, die Frage 
über die Umgestaltung der Polizei von den Arbeiten 
znr Revision des II. Bd. des Allgem. Gesetzbuches zu 
trennen, sollte es ihm überlassen bleiben, der erwähn
ten Kommission aufzutragen, uugesäumt zur Ausar
beitung des Projekts für die Polizeireform zu schrei
ten, wobei die Aufmerksamkeit des Ministers aus die 
Schwierigkeit gelenkt wurde, welche mit einer Erhö
hung der ohnehin schon hohen Steuern verbunden 
wären. 4) Nachdem die Kommission die ihr aufge
tragenen Arbeiten ausgeführt haben wird, sind die
selben mit der Begutachtung des Ministers des In
nern auf dem gesetzlichen Wege dem Neichsrath zur 
Durchsicht vorzulegen. Das Protokoll des Komitö's 
ist am 16. April d. I. von S. M. dem Kaiser be
stätigt worden. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 5. Mai/23. April. Die Börsen Europas 
sind noch keineswegs von Politik beängstigt und den
noch können sie sich nicht beruhigen oder eine feste 
Haltung gewinnen; unser Platz insbesondere zeigt, 
daß er durch die Rückgänge, die die österreichischen 
Bahnen, vornehmlich die Lombarden genommen, stark 
und empfindlich gelitten hat. Die Liquidation und 
Mtimoregulirung ging zwar glatt vorüber und eigent
liche Fallissements sind nicht vorgekommen, die we
nigen Fälle dieser Art, die wirttich eingetreten sind, 
erstreckten sich nur anf solche Specnlanten, die über
haupt keine Kraft iu sich hatteu, eiueu Verlust zu er

fragen. Die Plebiscitfrage hält zwar in Paris die 
Geuiüther in Aufregung, aber ernstere Besorgnisse 
bringt man damit noch nicht in Verbindung, es 
herrscht sogar die Ansicht vor, daß dort eine Calmi. 
rnng der öffentlichen Meinung um so wahrscheinlicher 

5,sei, als alle Interessen dieselbe mächtig zu gebieteu 
'scheinen. Während also noch vom Privatpublicum 
und aus den Provinzen der Zufluß neuer Objecte 
andauert, fiudet das an den Markt geführte Material 
immer mehr und mehr in der Börse bereits Aufnahme 
und Schutz, so daß sich täglich, fast ganz unabhängig 

folut regierte, daß man ihn den „Pascha von drei 
Roßschweisen" nannte. Unter den „Schweifen" ver
stand man die Justiz, die Administration und die 
Polizei. Für sein Dienstpferd bekam der Amtmann 
mehr Fonragegeld im Jahr, als der Dorfschnlmeister 
an Besoldung. Und so kam es, daß, als Letzterer, 
der Schulmeister, eiues Tages in der Elasse fragte: 
„Wer M das vornehmste Geschöpf?" nnd die Ant
wort erwartete: „Der Mensch", — die Kinder nni-
sano riefen: „Der Herr Amtmann." 

Und ein so vornehmes Geschöpf sollte der Russin 
den Vogel einsangen! 

Wie das sich machen wird? — Veckorerao! 

III. 
In Schlangenbad setzten wir uns auf die Teraffe 

in den Schatten einer jener in Roccoco-Manier zu
rechtgestutzten Hainbuchen-Alleen, welche, im vorigen 
Jahrhundert angelegt, heute noch ein charakteristisches 
Moment in dem Bilde von Schlangenbad abgeben. 
In dem benachbarten Kiosk spielte die Bademusik. 
Eine schöne, rnhige, fast möchte ich sagen geräusch
lose Musik, wie sie so recht paßt zn der erfrischenden 
behaglichen Waldeinsamkeit, in welcher wir sttzen. Die 
Musikanten sind Böhmen. Der Hausmeister, welchem 
man ein Compliment machte über die guteu Leistun
gen der so bescheiden aussehenden Künstler, sagte: 
„Ja, sehen Sie, das ist einmal so der Typhus (Typus) 
dieser sclavischeu (slavischen) Volkerschaften!" 

Früher waren diese Musikanten jedes Mal mit 
dem Ende der Saison in das Land der Libnssa zurück
gekehrt, um im Mai wieder zu erscheinen. Sie fanden 
das aber auf die Dauer unbequem und an den sonni
gen Hügeln des grünen Rhein gefiel es ihnen weit 
besser^ als in den düstern böhmischen Wäldern. Sie 
siedelten sich deshalb in dem benachbarten Rauenthal 
au, kauften Weinberge und erlernten die dort so hoch 
entwickelte theoretische und practische Wissenschaft der 

von den augeublicklich vorliegenden telegraphischen 
Coursnachrichten aus Paris und Wien, eiu Kamp! 
zwischen Baisse und Hausse oder doch wenigstens ein 
gewisser Widerstand gegen das weitere Fortschreiten 
der Baisse entspinnt. Ein Stillstand der Baisse wäre 
aber schon ein Zeichen, das die entgegengesetzte Strö
mung sich Geltung verschafft. Fast ist es aber, als 
sollte unsere Börse immer wieder in Unruhe versetzt 

werdeu; während wir im letzten Bericht der r iui iä-

nischen Eisenbahnactien gedachten, sind es heiitt die 
in letzter Zeit in überaus reichem Maße hier singe-
führten amerikanischen Eisenbahn-Prioritäten. 
denselben war der Markt allerdings etwas überlas, 
und es documentirte sich dies auch hinreichend da' 
durch, daß die am spätesten angebotenen Portion^ 
nicht eiumal Unterkommen finden; gestern erlitt 
die ganze Kategorie einen Stoß derart, daß für aini' 
rikanifche Eisenbahnen absolnt keine Känser gesund^ 
werden konnten. Das Colleginm der BörsenältW 
hatte nämlich eine Warnung erlassen vor den einge' 

führten uud noch einzuführenden amerikanischen EM 
bahn-Prioritäten, die als sehr unsicher hingestellt tvn^ 
den. Diese Warnung, die zum mindesten höchst 
vorsichtig genannt werden muß, rief einen allseitig^ 
Unwillen hervor, und es konnte sich derselbe heul 
nmsoweniger sogleich legen, als bei Eröffnung ^ 
Börse die vereidigten Makler erklärten, sie würbe" 
in diesen Papieren nicht handeln. Ganz abgesehen 
davon, daß die Börsenältesten zu solchem Schl^ 
durchaus keine Verpflichtung oder Berechtiguug 
teu, so schädigeu sie dadurch die gegenwärtigen 
Haber sehr empfindlich, denn unmöglich kann 
Papiere, die bereits Monate lang gehandelt wer^!' 
und vielfach in Privatbesitz übergingen, so ohne 
teres vom Handel ausschließen. Die Wirkung 
denn auch uicht auf jene Papiere allein beschr^ ' 
sie erstreckte sich heute aus die meisten fremden Wer^ 
unter denen sich anch russische Werthe befanden; 
fische Prämieuanleihen waren stark offerirt und wi^ 
ziemlich erheblich, sie schlössen heute 113VöUudl^ 
Russ. Bodeucredit blieb behauptet und erreichte LäA 
wogegen die russ. suudirte Anleihe äs 1870 aus , 
zurückging. Russische Effekten eröffneten heute in sev 
flaner Haltung, — dieselbe besserte sich aber im ̂  
lauf der Börse und gewann zum Schluß wieder 
gewohnte Festigkeit. (R. B>- u. H.-Z.) 

Belgien. ... 
Brüssel, 29./17. April. Schon im Jahre ld4 

wurden die Einwohner Belgiens nach ihrer ^ 
spräche statistisch von Seiten der Regierung b" A 
mustert. Das Ergebuiß war, daß circa 
Milliouen Einwohner dem niederdeutsche»/ ^ 
nnr eine Million und achthundert tausend dem l 
zösischen Sprachstamni angehören Im Jahre tov-
wurde eine neue statistische Anfnayme veranstalte^ 
Hierbei wurde nicht die gebräuchliche Sprach^.^ 
schiedenheit, sondern die Sprachkenutniß speciel ernui-
telt. Denn in Mischungsländern tritt es häufig ^ 
daß ein Unterschied zwischen dem Gebrauch und ^ 
Keuntniß der Sprache existirt, weil viele MeuM' 
die eine Sprache wohl verstehen, sie dennoch j 
im gewöhnlichen Verkehr sprechen. Das Resu l t a t  ^  , 

ser ueuen Zählung ergab, daß 2,400,600 EinnM 
erklärten, nur Vlaemisch, 2 Millionen nur FraNS"' 
fisch zu verstehen, während 300,000 beider Spra^ 
mächtig sind. Da es änßerst selten ist, daß Franzi 
sich die Kenntniß des Niederdeutschen aneigne», ^ 

Weincnltnr. Sie sind wohl gelitten in ihrer »e>^ 
Heimat. Wer könnte denn diesen Leuten auch 
sein, die so gute Dinge, wie Musik uud Wein 
dnciren? 

Ich hatte, trotz dieser nud ähnlicher Betrachts 
gen, stets ein scharfes Auge auf deu Amtma»». SM 
ich kounte nichts Papagenoartiges an ihm entdecke'' 
noch was sonst auf deu separirten JnsSparable BezNö 
haben konnte. 

Er war munter und liebenswürdig wie i»iN^' 
Er uurerhielt sich mit Fremden und Einheimisch.' 
Unter den letzteren befand sich auch der DorfschN'^ 
der zugleich iu dem „Herzoglichen Badehaus" ei^-
Dienst bekleidete, welcher mit dem eines Hausk»eu'" 
eine nicht allzu entfernte Aehnlichkeit hatte. 
kam der Oberförster. Endlich anch der Lehrer. 
Letztere war sehr glücklich. Er hatte zur Zeit d 
Auwesenheit der Kaiserin von Rußland mit Erlang 
niß seiuer hoheu Vorgesetzteu den Schulkindern ai>^ 
ordentliche Ferieu zukommen lassen, um die 
zimmer an Kurfremde zu vermiethen; und da ^ 
B a d e  v o r h a u d e u e n  R ä u m e  f ü r  d e u  A u d r a u g g e 
reichend waren, so hatte er glänzende GeschO 
macht. So Etwas aber schmeckt nach Fortse^> ^ 
und so hatte er denn jetzt ein Zimmer erü^, . 
welches er auf der Straßenseite mit der stolze" - ^ 
schrist: „Oalünot cko leeturs" versehen hatte uu -
dessen Innern, nach der glaubhaften Versicherung ^ 
Amtmanns, das „Frankfurter Journal", so^^.jst, 
Frankfurter „Didaskalia", auch „Blätter für 
Gemüth und Publicität" genannt, ferner die in 
baden erscheinende „Herzoglich nassanische 
zeitnng" und endlich der „Langenschwalbacher- ^ 

bdte" auflagen zur Benutzung für Jedermann, 
ein geringes Eintrittsgeld nicht scheute. ^ j^e,l 
Haber des Lese-Eabinets meinte, er habe ^ 
„entwicklungsfähigen Keim" gelegt, an wetcy 
noch viel Freude und Nutzen erleben werde. 



solgt es von selber, daß diejenigen, welche beide 
Sprachen inne haben, dem vlaemischeu Stamme an
gehören. Somit hat sich seit 1846 die Zahl der 
Flamen nicht unwesentlich vermehrt. Nuu aber ist 
^ eiue Thatsache, daß die Behördeu des Laudes, uud 
^sonders die Schulen, der französischen Sprache den 
Mten Vorschub leisten. Wenn trotzdem die Kennt-
^ des Französischen nicht gewachsen, so ist es em 
brechender Beweis, daß die vlaemische Bevölkerung 
^lcht gesonnen ist, sich der französischen Zwangsprache 
ZU bedienen. (K. Z.) 

l» o Frankreich. 
^ Paus. Am Sonntag den 8. Mai/26. Aprilsoll
ten rn ganz Frankreich die Stimmzettel des -^olto 
abgegeben, deren Wählen nnd Sortiren nach ^>a uud 
Nein m den nächsten vier Tagen erledigt werden. 

Mecheit wird nach dem Premier Ollivier nur 
^ Gefahr sei«, weuu das Volk das Plebiscit mit 

annimmt. Wenn es dasselbe mit einer uuer-
Majorität gut heißt, so wird die Freiheit 

widerruflich unter dem Schirm der NapoleomdLn 
^gründet sein. Die Regierung rechnet sicher auf 
^/2 Millionen, zweifelnd aiif noch IV2 Millionen 

während bei der ersten Volksabstimmung für Na
poleon III. ihm 8 Millionen Stimmen zufielen.^ Die 
vorausgehende verzehrende Thäligkeit, um den Frali-
Ko^en ein zustimmendes Ja zu Guusteu des Napoleo-
Mvmus abzuschineicheln, wurde durch eiu „providen-
ilelles" Attentat uuterbrochen uud gefördert. Zum 
^lück kam der Kaiser uicht zu der Parade, bei Wel
ver der entsetzliche Verbrecher mit deu Bomben in 

Paletottasche auf ihu wartete. 
Diese Paletotbomben gleicheu deu kleiueulKucheu, 

Welche Savarins nennt, und bilden eine Art 
Flotte; der mittlere Theil, statt ausgehöhlt zu sein, 

voll und besteht aus zwei zusammmeugeschraubten 
Platten. Der äußere Nand der gußeisernen Wurst 
ist mit Löchern versehen, welche Luft geben sollen. 
Durch eines dieser Löcher geht eiu Messingdraht mit 
einer Handhabe und genügendem Spielraum, um die 
Bombe auf weite Entferuung schleuderu zu köuueu. 
^m Innern der kreisförmigen Wurst lausen vier Röh
ren aus dünnem Glase, bestimmt, um die Explosious-
masfe auszunehmen, uud mit Korkstöpseln verschlossen. 
Der sreie Raum ist mit zerhackten Nägeln angefüllt, 
deren Bestimmung ist, die Glasröhren zu zerschmet
tern, sobald die Bombe hart aufschlägt, uud als Ge
schoß zu dieueu, sobald das Pikriukali explodirt. Der 
Durchmesser der Bombe ist ungefähr 12 Centimeter 
(4'/2 Zoll). Man sieht also, daß sie bequem in die 
Tafche eiues Paletots gesteckt werdeu köuue. 

Im Uebrigen hat mau Ja Kasseii und Nein-Kassen 
^richtet; beide Parteien zahlen reichlich ein, so daß 
^"Bauerumaire ganz uaiv aufragte, wie viel Frauken 
das Plebiscit eiuem jedeu Wähler eiubriugeu werde. 

handelt sich bei demselben schon lange nicht mehr 
UM die sogenannten liberalen Reformen, sondern um 
die Sicheruug der Nachfolge in der Napoleouischen 
Dynastie. In die Lobeshymnen anf dieselbe drängt 
sich uur ganz schüchtern zuweilen ein Mißton, wie 
ihn u. a. die Budgelcommissiou iu ihrer letzten Si
tzung Verlautbarte; sie verlaugte, daß die großeu 
Militär-Commandos, Paris, Lyon und Nancy aus
genommen, abgeschafft werden. Besonders aber sprach 
sse sich gegen das unter dem Kaiserreich üblich ge
wordene Kumuliren der Gehälter von Seiten der 
hohen Würdenträger ans. Der verstorbene Geueral 

sei, ^ wich schließlich vou dem Amtmann und 
Mi?- Tamilie uud Gesellschaft trenute, um uach 

^ zurückzukehreu, währeud er uach Laugeu-
sämi"- konnte ich mit gntem Gewissen be-
I,!» ^ ̂  ich von ihm nicht die geringste Haud-
aus^^he" hatte, welche darauf hindeutete, daß er 
lve! . aufgetrageneu Vogelfang bedacht ge-
5 lku; und da er sonst ein pflichteifriger Beamte war, 
danken^ ^ wirklich darüber beinahe Ge-

> Zweifel sollten jedoch ihre officielle Lösuug 
wit^' erfuhr uämlich, daß die Sache, die ich 

den profanen Augen eines Nichtbeamten in der 
sich ! gesehen hatte, von jeuer Seite aus, welche 
stand Bicken des beschränkten Uuterthanenver-
aus^^darbietet, — sich iu den Acten gauz auders 

Neqjp^ ^ Acteu der herzoglich nassauischeu Landes-
deiil Wiesbadeir folgte auf das Eoncept des 
don / ̂ ^aun zugegangenen Nescripts zuuächst eiue 
des si ^^tenden Boten überbrachte Bescheiniguug 
ih^ ^wtmanns Sommer in Langenschwalbach, daß 

""d dem Tage, zu der uud der Sluude 
Minute das hohe Nescript behäudigt worden sei. 

'-law^'6te ein gehorsamster Bericht des Amt-
rich , die herzogliche Landes Negiernng. Der Be> 
dal ^ drei Anlagen. Erstens den Brief der Ma-

Melgonnoff, welcher, wie es in dem Be-
gehorsamst wieder zurück-

Nic>>> Zweitens eiue Diäteurechnnng des Amt-
Niiss/s^ ^ "deren Affignation uud Auszahlung sub-
Änttn ^eteu" wurde. Drittens aber erzählte der 
sten ^ sich nach Empfang des Allerhöch-
einer r, !^^^,.^"^Nchts des verehrlichen Nescripts 
Person ^"des-Regierung in eigener 
^bue ^^laugeubad begeben, allda auch 

seien '^thigen Anordnungen getroffen, 
leren aber, ausweislich der Anlage 3, „der 

Lawoestine, Gouverneuer der Invaliden, hat feit 1651, 
wo er zum commandirenden General der Pariser Na
tionalgarde ernannt wurde, allein 2,123,276 Frcs. 
bezogen und er war fern davou einen Löwenantheil 
zu erhalten. Unter dem bescheidenen Titel Geheim
rath, d. h. als Jmmediatrathgeber des Kaisers,^ be
ziehen Magne, Persigny u. A. jeder 100,000 Frcs. 
jährlich. Aber gerade diese Mäuner halten das au
genblickliche Regime anfrecht; Europa ist darüber 
uicht iuZweifeljuud verharrt inErwartuug der uapoleoui-
scheuVolksabstimmuug und der römischen Unfehlbarkeit. 

Griechenland. 
Athen. Die Ermorduug des englischen und des 

italienischen Gesandtschaftsfecretärs uud deren Beglei
ter in der nächsten Umgebung der griechischen Haupt
stadt durch eiue Räuberbande, das maßlos freche Auf
treten dieses Gesindels, welches wagte, nicht bloß ein 
uugeheures Lösegeld, sondern selbst Straflostgkeit zu 
fordern, haben in Europa einen Sturm des Unwil
lens erregt. Das Ränberwesen hat sich bekanntlich 
in Griechenland zu einer eigentümlich nationalen 
Institution, zn einem Gewerbe entwickelt, seit der 
Widerstand gegeu die Türken durch sogeuannten klei
nen Krieg geführt wurde. Aus jener Zeit datirt die 
allgemeiue Bewaffnung der Landesbewohner uud die 
Sympathie, welche die öffentliche Meinung für die 
Räuber hat. Einst waren die Klephthen die Vor
kämpfer im Befreiungskämpfe Griechenlands, und noch 
beute zehreu sie vou diesem Ruhme zu Laud uud zur 
See. Griechische Seeräuber würdeu wohl uoch heute 
den griechischen Archipel unsicher machen, weuu dort 
nur die griechische Regierung den Sicherheitsdienst 
übte, und nicht die Seemächte mehrfach Gelegenheit 
gehabt hätten zu beweifeu, daß jedem Seeraub die 
schärfste Strafe auf dem Fuße folgt. Es ist, nach 
deu Beobachtuugeu uud Augaben des mit deu Ver
hältnissen Griechenlands so genau vertrauten, leider 
im Vorjahr verstorbenen österreichischen Generalcou-
snls v. Hahn, ein Jrrthum zu glauben, daß in Grie
chenland zur Zeit noch besondere Räuberbanden be-
stehen. Das Gewerbe rentirt seit lange nicht mehr. 
Selbst an der türkischen Gräuze, wo die Unsicherheit 
am größten, ist von eigentlichen Banden gar nicht 
mehr die Rede. Dagegen ist die Bevölkerung, na
mentlich siud aber die Landbewohner, vorzugsweise 
die Ziegen- und Schafhirten, jeden Augenblick bereit 
einen Raub zn begehen, wenn sich dazu eine günstige 
Gelegenheit bietet. Ihre Waffen haben diese Leute 
selten oder nie zu Hause, sondern in irgendeinem 
Uchern Versteck. Bei ihrer Vereinsamung, dem nächt
lichen Campiren im Freien, dem Wandern über die 
nur mit magerer Werde bedeckten kahlen Felsen, sind 
lie durch die Behörden eben so schwer zu controliren, 
als sie leicht übereinander den Verkehr erhalten kön
nen. Lohnt es sich, so bleiben sie längere Zeit bei
sammen; treten die Sicherheitsbehörden ernst auf, so sind 
sie am Tage uach dein Raub wieder ebenso friedliche 
Hirten als am Tage vorher. Weuu Wochen- uud mouate-
lang die unbedingteste Sicherheit iu eiuer Gegend 
geherrscht hat, so ist dies deshalb kein Beweis, daß 
die Räuber „vernichtet sind. Nur das Rauben ist 
vou deu Bewohueru vorübergehend eingestellt wor
den, als eiu zur Zeit uueiuträgliches Nebeugewerbe. 
Bekanntlich ist der allgemein gebräuchliche Weidegaug 
des Viehs, nameutlich aber die Ziegenwirlhschast, sür 
das Laud außerordentlich uachtheilig. Wie die Ka-
uiuchen die Eap Verce'schen Juseln, so haben die 

sorgfältigsten Mühewaltung ohnerachtet, leider erfolg
los geblieben." Die dritte Aulage war der Bericht 
des obeu erwähnten Dorfschulzen, mit welchem der 
Amtmann in meiner Gegenwart, jedoch ohne daß ich 
auf die Uuterreduug geachtet, gesprochen hatte. Der 
Schulze berichtete gewissenhaft, wie er vou dem Herru 
Amtmauu deu Auftrag erhalteu habe, auf jeueu aus-
läudischeu Vogel, der auf den Namen „Miuferabel" 
höre, zu fahudeu, wie er nch auch mit Leuten von 
Fach, namentlich mit dem Herrn Oberförster und dem 
Lehrer, über die Art der Fahuduug verstäudigt uud 
dauu uoch den Haus und Kuuz zugezogen habe, wie 
aber Alles vergeblich uud der „Miuferabel" nirgends 
zu fiuden gewesen sei. 

Tie herzogliche Landes-Negiernng wies die Diä-
tenrechnnng des Amtmanns znr Zahlung an und 
legte die Acten dem herzoglichen Staatsministerium 
vor, mit einem Berichte, in welchem die Sache gerade 
so erzählt war, wie in dem Bericht des Dorsfchnlzen, 
nur natürlich mit etwas zierlicher gesetzten Worten. 
Auf diesen „nnterthänigstcN Bericht" folgte in den 
Acten uach einigen Tagen ein Nescript des herzog
lichen Staatsministerii an die herzogliche Landesre
gierung, welches etwa so lautet: „Nachdem Wir 
Jhreu Bericht Allerhöchste Orts uuterthäiiigst vor
gelegt uud wieder zurück erhalten haben, finden wir 
Ihnen zu eröffnen, daß Wir mit Geuugthuuug wahr-
geuommen haben, mit welchem Diensteifer Sie Sich 
der Sache angenommen, und wie es uicht an Ihne» 
lag, wenn Ihre Bemühungen mit Erfolg nicht ge
krönt worden sind. Wir beantragen Sie nuumehr, 
das weiter Erforderliche zu veraulassen." 

Obgleich letztere Redewendung für einen gewöhn
liche Sterbliche« etwas unverständlich sein mochte, 
so wurde sie doch vou dem Regierungspräsidenten 
ebenso richtig aufgefaßt, als correct ausgeführt. Er 
erließ nämlich eiue Verfüguug, durch welche in den 
wohlgesetztesten Worten der Frau von Melgonnoff 

Ziegen Griechenland kahl gefressen. In viel kürzerer 
Frist als man vielleicht glauben dürfte, würdeu sich 
die kahleu Kalkfelsen begrüuen, uud die Sträucher 
zum Gehölz, zum Walde zusammenwachsen, die Nie
derschlagsverhältnisse würden sich in günstigster 
Weise ändern, wenn die Ziegen nicht mehr 
jedes keimende Pflänzchen abnagten. Ver-
nichtuug der Ziegen, Beschränkuug der Schafzucht 
und strengste Eontrole der Hirten sind, nach der 
Ansicht des Hrn. v. Hahn, die erste Bedingung so
wohl um das Klephtheuwesen zu beseitigen als um 
der Beröduug des Landes ein Ende zu machen. Das 
wirksamste Mittel die Ordnung und Sicherheit herzu
stellen und dem Wohlstande des Landes wirklich aus
zuhelfen, dürfte aber die Erbauung der griechischen 
Eisenbahn von Salonichi nach dem Piräeus, im An
schluß an die Bosna-Vardar-Bahn, oder das türkische 
Bahnnetz im allgemeinen sein. Zu jeueu Linien hat 
bekanntlich Hr. v. Hahn die Vorstudieu gemacht, uud 
uameutlich die relativ leichte Ausführung der Bel-
grad-Salonichi nnd Salonichi-Piräens-Linie seiner 
Zeit nachgewiesen. Dampferlinien, so werthvoll sie für 
den Verkehr sind, schließen doch, selbst bei so reicher 
Küsteueutwickluug wie sie Griecheulaud besitzt, das 
Land nicht der Eultur auf. Will man dieser über
haupt eiue Heimstätte im Orieut gründen, so ist die 
Erbauuug eiues eutsprecheudeu Eisenbahnnetzes un
erläßlich. (A. Z.) 

Nigaer Handelsbericht. 
Riga .  25 .  Ap r i l .  W i t t e rung .  Un te rb rechende  Regen 

schauer bringen den Feldfrüchten Nutzen, der Graswuchs ist 
gut vorgeschritten, hin und wieder kommen noch Nachtfröste 
vor. — Flachs bleibt in einigen Marken gesucht/ der Umsatz 

kuudgethau wurde, daß auf Sereuissimi Allerhöchsten 
Befehl die sorgfältigsten Recherchen nach besagtem 
„Jusöparable" stattgefuudeu, jedoch trotz der äußer
sten Mühewaltuug aller Justauzeu leider zu keinem 
Resultate, :c. :c. 

Diese Versüguug war dem Amtmauu zur ord-
uuugsmäßigeu Jusiuuatiou zugegangen, und von die
sem mit derselben Weisung dem Schulzen in Schlau
geubad Angefertigt wordeu. 

Dauu folgte eiu Bericht des Amtmanns, womit 
er wieder nnr einen Bericht des Schulzen vorlegte 
uud auf solchen „gehorsamst Bezug nahm." Dem 
Bericht des Schulzen aber war auch wieder eiue Bei
lage zugefügt, uämlich die Verfüguug der herzoglichen 
Landes-Regieruug au Frau vou Melgouuoff. Der 
Dorfschulze meldete, er habe dieselbe nicht abgeben 
können, weil besagte Dame bereits gestern abgereist sei. 

Es verdient noch bemerkt zu werden, daß Sere
nissimi Geheimer Cabinetsdirector, sowie AUerhöchst-
deffen Staalsminister und Landesregiernngspräsident, 
desgleichen das Geheime Cabinet, das Staatsministe
rium und die Landes-Regierung, sich alle in einem 
uud dem nämlichen Gebäude befaudeu, und daß also 
alle diese Herreu, welche so lebhaft uud umständlich mit 
einander correipodirten, sich ebenso gut auch Alles hätten 
mündlich sagen tonnen, wenn dieDienstinstrnction uud 
eiu geheiligtes Herkomme« solches erlaubt hätteu. 

IV. 
Später hatte ich das Glück, deu Herrn Schulzen 

von Schlangenbad persönlich kennen zn lernen. Ich 
fragte ihn nach dem „Unzertrennlichen." 

„Ja," fagte er, „wissen Sie, Herr Doctor, das 
war doch eine recht dumme Geschichte mit dem Vogel. 
Sie mögen mir's nun glaubeu wolleu, oder uicht, 
ich habe uach dem Thiers gesucht, wie eiu Narr. 
Deuu das war ja meiue Schuldigkeit, weil's im In
teresse uuserer Gemeinde liegt, daß die Fremden gut 
behaudelt werdeu, uud daß Keinem vou ihuen was 
fortkommt. Aber nachdem ich Felder und Wälder 
abgesucht Halle, fiel mir's auf einmal heiß auf die 
Seele, so eiu dummer ausläudischer Vogel werde sich 
doch in unserer Gegend schwer zurecht finden und 
könne daher unmöglich weit gesprungen seilt; nnd 
statt nun weiter noch in den Wäldern umherznstre-
ben, suchten wir in der Nähe und fanden denn anch 
das dumme Vieh wirklich auf dem Heuboden dessel-
bigen Anbaues, worin die russisch' Madam' gewohut 
hat. Sie ist eiu paar Tag' danach mit ihren zwei 
dummen Vögelu abgereist. Ich Hab' ihr aber gleich 
augeseheu, daß sie uichts Rechtes war. Denn erstens 
hat sie keinem Menschen ein Trinkgeld gegeben. Und 
zweitens hält' lie doch besser gethan, statt an Seine 
Hoheit den Herzog zu schreibeu, sich gleich an mich 
zu wenden. Das hält' sie bequemer gehabt; uud ich 
wär' auch eher aus die richtigen Sprüng' gekommen. 
Denn das Präambulum uud das Primborium von 
Oben heruuler hatte mich nur irre gemacht. 

„Ueberhanpt, Herr Doctor, was Ihr Gelehrte 
und Studirte uud Juristeu Euch einbildet von Eu
rem Justauzeuzug, das ist Alles dummes Zeug. Der 
Dorfschulz ist es, der die Welt regiert. Mag Etwas 
uoch so hoch aufaugeu, auf's Letzt' kommt's doch im
mer an den Dorfschulzen. Er allein ist der Mann, 
der's weiß, der's kauu, und der's macht. Durch seme 
Brille müsseu Alle sehen. Die oberen Instanzen Kap
peln ihm uur uach, wie eiu Staarmatz. Sie köuueu 
nur Das verfügen, was der Dorfschulze beantragt 
hat; uud uufere Baueru sageu mit Recht: „Wie's 
bericht'" (wie es berichtet ist), — „so's geschiecht" 
(d. h. so geschieht es, so wird es in den oberen In
stanzen entschieden). 



beschränkte sich zwar nur auf ca. 1000 Berk, zu den notirten 
Preisen. Die Zufuhr in diesem Monat ist ca. 23,000 Berk. 
— Hanf kamen au 700 Berk, zum Abschluß für den Conti-
nent zu 40 Rbl., für engl, fem Nein Sommergut, 39>/^ Nbl. 
für Wintergut, zu den Notirungen find willige Abgeber. --
Hallssaat. Nachdem Inhaber williger an den Markt kamen, 
wurden ca 14,000 Tonnen zu 6 Nbl, 20 Kop. genommen. — 
Schlagleinsaat lebhafter, mau bewilligte gegen frühere Noti-
rungen Zulage von 10 bis 20 Kop. pro Tonne und erstand 
damit au 22,000 Tonnen, es wurden bezahlt 7maajz. mit 9 
Nbl. 10 Kop, bis 9 Nbl. 15 Kop., 7'/g maaß. bis 9 Nbl. 45 
Kop. und 7'/z maaß. bis 9 Rbl. 70 nop. Zu diesen Preisen 
blieben Käufer, während Inhaber höher fordern. — Hafer 
flauer, die letzten Notirungen waren nicht mehr zu bedingen, 
dagegen wurden 200 Last 74 Pfd. ruff, Maare zu 84 Rbl. 
genominen und 73 Pfd. kurische zu 80 Rbl. — Gerste, kurl. 
103 Pfd. zu 110 Nbl, geschloffeil. — Roggen lebhafter, für 
Locobedarf wurde mehreres zu 64 und 85 Kop. pro Pud ge
handelt. — Häringe. 14 Schiffe find im Ganzen eingetroffen, 
welche ca. 11,000 Tonneil brachten, von denen 4800 Tonnen 
über die Wracke gingen. Die Preisanlage hat soeben stattge
funden und zwar mit 180 Rbl. für große, 174 Nbl. für ge
mischte, 144 Nbl. für mittel und 120 Rbl. für kleine Häringe 
in buchenen Gebinden. Große Früblingshäringe in büchenen 
Gebinden bedingen demnach frachtfrei bei >5 pCt. Aufpack 
uud Enkel Wracke 16'/, Mark, Bco. — Salz. Das Geschäft 
wird erst nachdem die Brücke gelegt sich entwickeln können. ^ 
Schiffe: Angekommen 244, ausgegangen 34. Strusen ange
kommen 140. ^ v v 

Kirchen-Notizen. 
St, Johannis-Kirche. Getau f t :  Des Musikers F. 

Negge Sohn Otto Ferdinand. — Gestorben: Der Hand-
lungscommis Anton Clemens Richard Jakobi, 24 Jahr alt. 

St. Marien-Kirche. Getaus t :  Des Försters P. Mar
kus Sohn Adelbert Nikolai Eduard; des I. Meinert Tochter 
Marie Beate. 

Dnmpsschlssfahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 27. April 

Hierselbst an : Kufsik, stuä. Johanfon, Solomei, Spörer, Mühl-
son, Glaser, Kudrischoff, Sämläneiv, Alexeijelva, Sirach, Schultz, 
von Roth, Offipow, Martenfen, Linde, Frützow, Michelfon, 
Stipanow, Faure. Jung, Hesse, Rogdanow, Simon und 
Fräulein Holostow, 

Mit dein Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 28. April 
von hier ab : Herren Nector G. v. Oellingen, Kapraloff, Werneke 
uebst Tochter, Varanoff, Linde, Sulzeuverg, Reinwald, Wein
stein, Lesnikow, von Gerstdorff, Meyer, Hermfon, stuä. Kolbe, 
Kaslow, Gallon, Hermson, Marsoff, Schulzenberg, 6 Musiker, 
Frau Somnauskh, Frau Freudenfeld. Mädchen Töpo uud 
7 Arbeiter. 

r e in d e n - L i st e. 
Hotel London Herren Graf Anrep, vou Baggo nebst 

Familie, Jürgeuson, Scknnidt uud Baronin Laudon. 
Hotel Garni. Herren Kaufmann Wernike nebst Tochter. 

Hesse und Kauke. 

W i t t e r n n g s l i e o l i n c h t n  n g e i i .  
Den 9. Mai. 

Zeit. Barometer Temp, 
CelsiuS 

Feuchtig
keit. Wind. Witterung. 

l S9,9 3.1 — 

-1 59 9 2,0 — — — — 

7 60,0 3,8 92 N (0.5) ^ (3.0) 3 

10 60,0 8.4 74 L (0 5) (0,9) 1 

I ö9,4 133 SS 3 (1,6) ^ (S,8) 8 

4 58,7 16,3 S0 S (1.6) V (S.8) 6 

7 58 7 11.7 62 3 (0,3) ^ (2,0) 2 

10 59.1 69 80 3 (t.4) ^ (3,8) 1 

Milte! 59,46 8,06 3 0.82 >V 3,5S 4.3 

Vou der Censur erlaubt. Dorpat, den 28. April 1870. 

Verantwortlicher Redakteur: Ä!. H. Ätlistr. 

Anzeigen nnd Bcknn»tm»ch»ili,en 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
ehemalige Werner sche, gegenwärtig zur Concurs-
masse des Kaufmanns Friedrich Thomann gehörige, 
allhier im 3. Stadttheil sud Nr. 107 ll. belegene 
WoljnlMö sammt allen Appertinentieu öffentlich 
lierkanst werden soll. Es werden demnach Kauf
liedhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem des
halb auf den 9. Juni 1870 anberaumten ersten, 
sowie dem alsdann zu vestimmenden zweiten Ans-
bot-Termine, Vormittags um 12 Uhr, in Eines 
Edlen Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren 
Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann 
wegen des Zuschlags weitereVerfngung abzuwarten. 

Dorpat, Rathhaus am 4. April 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Knpffer. 

' Obersekretaire Stillmark. 

Donusi'staA' den 30. 

im großen Hörsaale der Kaiser!. Universität 

erster Vm'ti'»?» 
cles Ilsrrn 

vi 

ado r  Zö i l l L  i u ,  

^ür die (Duuion nncl Horrori) I^ÜuiNZQ in 
Herrn «1. s ^rrüliUnncllnuA' iu 

xt'au»- ^Luommev 

Beftellnngen 
auf 

Atgmobjielt und DanlMtschWschillti! 
werden baldigst erbeten, um solche uoch recht zeitig für deu diesjährigen Saatdrusch liefern zu k^ 
nen. Die Maschinen sind mit den allerneuesten Verbesserungen versehen und kostet eine 8-pfe^f 
Locomobite eomplet mit der Dampfdrefchmasehine, welche marktfertig gereinigtes ^ 
treide liefert, 9?ttbel laut Preis-Courant ab Riga. — Nähere Auskunft wird prompt cl-
theilt durch die Eisengießerei und Maschinenfabrik don 

W. Jetzkelmtz, w Niqii. 

Im Verlane von L. Heimann in Berlin ist erschienen nnd durch das Curatorium der Buch^' 
lung von E. Karow in Dorpat und Fellin zu beziehen: 

Philosophische Äililiothrk 
oder 

Saiiimliing der Hauptwerke der Philosophie nlter und neuer Zeit. 
Unter Mitwirkung namhafter Gelehrten 

hemnsgegebm, beziehnngSweise übersetzt, erläutert und mit Lebensbeschreibungen versehen ^ 

I. H. v. Kirchmann. 
In wöchentlichen Heften zu 25 Kopeken. 

Bisher erschienen: 
Aristoteles, Ueber die Dichtkunst, übersetzt 

nnd mit Anmerkungen und einem die Text
kritik betreffenden Anhang versehen von 
Prof. Di-, Ueberweg 

Berkeley, Abhandlnng über die Principien 
d. menschlichen Erkenntnis;, übersetzt n. mit 
Anmerk. versehen von Prof. vr. Ueberweg 

Grotins, Recht des Krieges und Friedens, 
übersetzt und mit Anrnerk. versehen von 
I. H. v. Kirchmanu 

Hnme, Untersuchungen über den menschlichen 
Verstand, übersetzt uud mit Anmerk. ver
sehen von I. H. v. Kirchmann 

Kant, Kritik der reinen Vernunft 
— „ „ praktischen Vernunft 
— „ „ Urtheilskraft 
— Anthropologie 
— Die Religion innerhalb der Grenzen der 

bloßen Vernunft 
— Prolegoinena zu einer jeden künftigen 

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

phitos. Werke 
— Die Grundbegriffe des Rechts und der 

Moral als Einleitung in das Studium 
rechtsphilos. Werke 

— Erläuterungen zu Kaut's Kritik der rei-
ueu Vernunft 

— Erläuterungen zu Kaut's Kritik der prakt. 
Vernunft 

— Erläuterungen zu Kant's Kritik der Ur
theilskraft 

— Erläuterungen zu Kant's Anthropologie 
— Erläuterungen zu Kaut's Religion inner

halb der Grenzen der bloßen Vernuuft 

1 Heft 

10 

Kirchmann, V., Erläuterungen zu Spiuoza's 
Ethik 2 

Schleiermacher, Monologen 1 
— Philosophische Sittenlehre, mit Anmerk. 

Vers, von I. H. v. Kirchmanu ? 
Spinoza, Abhaudluug von Gott, dem Men

schen uud dessen Glückseligkeit, übers, und 
mit einer Einleitnng versehen von Prof. 
vi'. Schaarschmidt 1 

— Ethik, übersetzt von I. H. v. Kirchmann 3 

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

uud mit Anmerk. vers. von I. H. vou 
Kirchmann 6 

Descartes, Diskurs über die wissenschaft l iche 
Methode, übers, u. mit Anmerk. versehen 
von I. H. v. Kirchmann ^ 

— Meditationen über die erste Philosophie, 
übersetzt uud mit Anmerk. vers. von I- ^ 
v. Kirchmanu 

— Principien der Philosophie, übers. UM 
erlänr. von I .  H. v. Kirchmann 4 

Baco v. Verulam, uud 
Neues Orgauou, übersetzt u. mit Anmerk. 
versehen von I. H. v. Kirchmann 4 

Kant, Metaphysik der Sitten 2 
Leibnitz, Nouvsaux essais, übersetzt von 

Prof. Schaarschmidt. 
Spinoza, l'i'g.otÄtus tkeoloA.- xoliticus, 

übersetzt von I. H. v. Kirchmann. 

Den Ilmtlmsed von 

I. Emission, äei'sii letzter Coupon am 1. Nai 
ä. ^1. Allissz K6Z6U Lillote mit ueuöu Ooupous-
I)0K6N üdernimmt ?u b6301'K6N 

II. I>. Lroel!. 
I m  K e m m e r e r s c h e n  H a u s e  i s t  e i n e  kleine 

Wohnung von 3 Zimmern zu vermiethen. 

Niesell-EMmliMaiiM 
in voi'iiNAljelikv Lortou uuä 

kiWVN-8MKeIMlMI> 

Eine Fainilienwohniing 
von 4 bis 5 Zimmern, wo möglich mit einem klei
nen Garten, wird gesucht. Adressen werden er
beten durch W. Glasers Buchdruckerei unterhalb 
der Dombrücke. 

Abreise halber sind em großer Sopha, 
6  Stuhle nebft Tisch H^us Kenn» er er, Sta-
tiousberg, im Hof zu verkamen. 

Im 

Local der Gemülde-Ausstellung 
sinv zwei Regenschirme, ein Paar Damen
galoschen und ein Paar 4?errengalo,chen 
vergessen worden. Diesetben können von^ d.'n Eigen-
thümern in W. Gläsers Buchdruckerel unterhalb 
der Dombrücke in Empfang genommen werden. 

MwMmne, 

nnä I'l'uektstrÄuvIivr, pererlllii'cznclo 

Ins ese. Linä dillig- kaboll d<zi 

F. 

In, Verlage von Dunckcr cd Humblot in Leip!^ 
erschienen so eben: 

B i l d e v  
aus dem 

geistigen Leben unserer Zeit 
Von 

Julian Schmidt. ^ 
gr. 6. In eleg. Umschlag geh. Preis 2V» ^ 

Iuhalt: Die ueue Geueration. — PreU^ 
Einfluß auf die deutsche Literatur. — Schelling^je 
Hegel im Licht unserer Zeit. — Ste. Beuve 
frauzösische Romantik. — W. Scott. — Bul>^' ^ 
G. Eliot. — Paul Heyse. — I. Turgenj^' 
Erckmaun-Chatrian. 

Nchrm der preuß. VersalM' 
gr. 8. In eleg. Umschlag geh. Preis 1'/? ^ 

Die Abschaffung des private» 
Grimdeigenthmils. 

Von Adolf Wagner, . ^ 
o. ö. Professor der Staatstvirthschast ill Freibnrg 

gr. 8. In eleg. Umschlag geh. — Preis 

Verlag von I. C. Schüninann's Wittwe. Genehmigt von de? Polizeiverwaltung. Druck von W, Gläser. 



s 98. Mittwoch, den 29, April 1870. 

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

Annahme der Jnseraie in W. Milsers Buchdruckerei unterhalb der 
Dombrücke und durch die Leihaustalt in der Knroivscheu Buchhandlung. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

Preis: vierteljährlich IN.25Kop., 
sür Zusendung ius Haus: vierteljährlich 2ö Kop. 

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

Man abouuirt in W, Glasers Buchdruckerei unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihaustalt in der Karow scheu Buchhandlung. 

nme. 
I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 

.b'scher Theil. Dorpa t :  D ie  bevo rs tehenden  
des vr. Rohlfs. Eicheuseidenraupeuzucht. Reval: 

^Itmsche Arbeiter. Personalnachrichten. Milde Gaben. 
5.""^nd- Zolleinnahme. Postverkehr. Ein Propeller-
mnpsboot. Weibliche Beamte. St. Peiersburg: Straßen-

Zum Morde des Prinzen Arenberg. Ein Befehl 
lungen^^' Berkehrsleben. Ssamara: Vorlc-

.  Ausländischer  Theil. Deu tsch laud .  Be r l i n :  F rau  
^  Oes te r re i ch .  W ien :  En t so rs tung .  — Großb r i 

t ann ien .  London :  D ie  i r i s che  Landv i l l .  t ^ i n  neue r  Noman  
^emäldeansstelluug. — Frankreich. Paris: Urtheil del 

Tü rke i .  Pe ra :  Uebe r  Re fo rmen .  
^ ytuilleton. Zur Manufacturausstelluug I. — Die ersten 
tischen Zeitungeu I. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitnng. 
Aigner Aörse voni 29. April. Amsterdam 144 V2. — 

Hainburg 26'/«^ — London 29. — Paris 304. 
Jnscriptionen von der 5. Anleihe 66V4. ^ 

Erste innere Prämienanleihe 153 Br., 151 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 151 Br., 148 G. — 
575 Br. — 5«/„ küildb. livlän-
dl che Pfandbriefe 99^4- 5«/o nnkündb. livländische 
Pfandbriefe 94. Riga-Dünabnrger Eisenbahn 
Actien 128'/2- - Flachs (Krön) 43. 

Aerliucr Börse voni 10. Mai/28. April. Wechsel auf 
St. Petersburg 3 Wochen 81"/g Thlr. sür 100 Nbl. 
— Russische Ereditbillete 73Vs Thlr. für 90 Nbl. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 6. Mai/24. April. Das Zollparlaiuent 

nahm bei der zweiten Lesung der Tarisvorlage in 
Abänderung der Beschlüsse der ersten Lesung den 
^vwyromißantrag des Herrn v. Palow an, daß die 
A^ermäßigniig anf Garn fortfallen, der Zoll auf 
Roheisen auf 2V2, der Reiszoll auf 15 Silbergroschen 
Ermäßigt, dagegen der Kasfeezoll in der vollen, von 
der Negierung gefordertem Höhe bewilligt werden soll. 
Minister Delbrück erklärte sich hiermit einverstanden. 

Wien, 6, Mai/24. April. Der päpstliche Nuntius 
übergab dem Grafen Benst die Antwort Antonelli's 
auf die erste österreichische Note vom 10. Februar, 
Welche unabhängig von den anderen Schritten der 
fremden Kabinette znr Zeit der Diskussion der eano-
ues äs eoelssia nach Rom gerichtet wnrde. Die Note 
Antonelli's hält den römischen Standpunkt fest nnd 
^'acht sich durch eine gewisse Gereiztheit des Tons 
^merklich. — Die morgen erscheinende „Wiener Zei^ 

tnng" wird die Ernennung des Staatsraths Holzge
lhan znm Minister nild Leiter des Finanzministeriums, 
so wie die Ernennung der Neichsralhs-Abgeordneten 
Baron Petrino nnd Wiedemann zu Leitern der Mi
nisterien der Landesvertheidignng nnd des Ackerbaues 
veröffentlichen. 

Poris, 8. Mai/26. April. Das über den Gesnnd-
heitsznstand des Grafen Stackelberg ausgegebene Bul-
letiu konstatirt, das; heute Morgen kein nener Fieber
anfall stattgefunden hat uud die Nacht ruhig verlief; 
jedoch ist der Kranke noch immer äußerst schwach. — 
Iu eiuer zahlreich besuchten Versammluug der Wähler 
des 8. Arroudlssemeuts, welche gestern stattfand, wurde 
einstimmig ein Mißtrauensvotum gegeu Thiers aus
gesprochen, weil derselbe entschieden erklärte, sich dem 
Plebiscit gegenüber reservirt verhalten zu wollen. — 
Das „Jourual osficiel" veröffentlicht eine Depesche 
aus Algier vom 3. Mai, wonach zwei glückliche Kämpfe 
uuter Divisionsgeneral v. Aimpffen znr Niederwer
fung der feindlichen Tribus stattgefuudeu haben. 

Florenz, 5. Mai/23. April. In ihrer heutigen 
Sitznng nahm die Kammer der Abgeordneten mit 193 
gegeu 32 Stimmet! das Eiunahmebudget au. Farini 
legte der Kammer deu Commissionsbericht über das 
Kriegsbudget vor nnd beantragte eine Ersparniß von 
5 Millionen Francs, jedoch ohne Verminderung der 
Cadres nnd des Bestaudes der Armee. 

Nom, 5. Mai/23. April. Prenßen hat den von 
der französischen Negierung gethanen Schritt uuter-
stntzt. Der preußische Gesandte übergab zwar keine 
formelle Note, aber er richtete ein vertrauliches Schrei
ben an den Cardinal Autonelli. 
^ Bncharest, 6. Mai/24. April. Ein Dekret des 
Fürsten beruft die Kammeru zum 13. Mai wieder 
ein. Der Fürst hal für alle politischen und Preß
vergehen eine Amnestie erlassen. Offiziösen Mitthei-
luugeu zufolge ist iu Tekutsch die Ruhe vollkommen 
wieder hergestellt nnd eine strenge Untersnchnng ge
gen die Personen eingeleitet, von denen die Grausam
keiten gegen die jüdische Bevölkerung ausgingen. 

Athen, 5. Mai/23. April. Sir Elliot ist anf sei
ner Neise nach Konstantinopel in einer wichtigeil 
Mission hier angekommen 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 29. April. Wir erfahren Folgendes über 

d e n  G e g e n s t a n d  d e r  V o r t r ä g e  d e s  I ) i > .  G e r h a r d  
Nohlfs; derselbe wird über seinen Aufenthalt beim 

Sultan von Marokko, seine Ueberfteiguug des großen 
Atlas, seine Neise beim Tsad vorbeiqueerdurch Afrika, 
seiue Neise nach Cyreuaica uud der Oase des Zeus 
Aiiimou sprechen, so wie über die Expedition der 
Engländer gegen König Theodoros von Abessiuieu, 
au welcher theilzuuehmen ihn der König Wilhelm I. 
von Prenßen beauftragte. 

—  U e b e r  E i c h e u - S e i d e n r a u p e n z u c h t  s c h r e i b t  
die balt. W.: Di'. Buvry berichtet über die Züchtung 
ausländischer Seidenspinner: „Die Zncht echt impor-
tirter japanischer Grawes des Maulbeer-Seidenspin-
ners ist uicht so befriedigend wie in den früheren 
Jahren ausgefallen. Einerseits hatten die Raupen 
durch die Nachtfröste vom 30. April uud 4. Mai 
1869, welche die Maulbeerplantagen stark beschädig
ten und Futtermangel hervorriefen, andererseits durch 
Krankheiten zu leiden. Noch ungünstiger lief die 
Zucht des japanischen Eichen-Seidenraupenspinuers 
ab. Bei der Mehrzahl der Züchter in Norddeutsch
land erlagen die Ranpen der Fleckenkrankheit vor 
dem Einspinnen und nnr Stadtrath Wächter in Tilsit 
berichtete, daß von ihm nild zweien Freunden 18 
Kokons erzielt wurdeu. Am glücklichsten verlief die 
Zncht des Seminarlehrers Oscar Zliek zu Bielitz in 
Oberschlesien, der im Ganzen 101 Kokons erndtete 
nnd von den Schmetterlingen 6000 Grains und uuter 
diesen 1400 befruchtete gewonnen hat." Durch vor
stehende, Wilda's Ceutralblatt entnommene, Notiz, 
habeu wir erinnern wollen an unsere vorigj Mit
theilung über den in Riga von Hrn. C. Berg mit 
vorzüglichem Erfolge durchgeführte» Versuch der Eichen-
Seidenranpenzucht uud erlauben uns zur Betheili
gung an weiteren Versuchen anszuforderu. Irren 
wir uicht, so ist Hr. C. Berg (Königsstr., Zimmer
manns Leihbibliothek, Riga) eiue sehr ehrende An-
erkeunung Seitens des Pariser Acclimatisations-Ver-
eines zu Theil geworden. Die Graines werden vom 
Nig. Nalursorscherverein ü, 5 Nbl. pr. 100 abgege
ben. In der Nähe Niga's Wohneude könnten, bei 
gehöriger Vorsicht, trotz vorgerückter Jahreszeit, den 
Transport der Grawes noch sehr wohl besorgen. 

Rcvol. Aus der I. I. v. Gonsiorsti stung 
stud in den letzten vier Jahren 2036 Quoten im 
Betrage von 13,574 Nbl. ansgezahlt, darunter 9868 
Nbl. an Hansarme, 1586 Nbl. sür Erziehnng, 753 
Nbl. für Kleinkinderbewahrung. (N. Z) 

—  D e r  „ E e s t i  P o s t i m e e s "  l ä ß t  s i c h  v o n  
hier schreiben: „Die Eisenbahnarbeit ist wieder scharf 
begonnen und vor den Feiertagen wurden durch die 

Znr Mannfactur-Msstellung. 

Die schöbe,, Tage der Gemälde.Ausstelluug sind 
m vorüber; wir haben sie heiterer verlassen, weil "'"wer; wir haben ste heiterer verlassen, lven 
e -imrurtheile gegeu dieselbe durch eiueu gläuzeu-

5Kert ^ ̂  Zeigten. Wir blicken mit 
^ "lauen aus deu idealeu Gewiun zurück, deu die 

M im Juteresse allgemeiner Bilduug durch dies 
Uernehmeu sich erwarb. Wir schätzeu die Zahl der 

- Sucher über das zweite Tausend hiuausreicheud uud 
berichten zu können, daß unter dieselbe» 

scheiden eiuige Personeu der dieuenden Klasse . . eiuige Persoi 
'°gar ein Baner mischten. Das sind die ersten 
^ zu eiuem Bilde der Zukuuft! 

Zeit ^der hat freundliche Erinueruugeu anf lange 
heimgetragen nnd wird bereitwillig den 

»vir lebhaften Dankes zustimmen, welcheu 
^ Dameu uiid Herren, die uch snr uns be-

schulden. Uneigennützig haben sie ihre Ge-
^>»>'^ Arbeit, ihre Sorge und ihre 
itlzp darangegeben, um Viele zu erquicken uud zu 

^ bilden uud zn erheben; in eiuem Far-
'^Uhling voll Schönheit und Geist, in einer leb-

j und doch lebendigen Welt voll Aumuth kouu-
vergessen, was nicht dahineingehört und 

^n liegt. 
Mannigfaltigkeit guter Bilder aus alter 

de,, .bester Zeit wußte Jeder Liebliugsstücke zu siu-
und mag st? nun, wenn er seiu Daheim so vor-

lick?!" ^"'"cken kann, wenigstens in seine häns-
^^.U'ue hinüberführen. 

'Nif sgefiel das Wasserglas des Holländers 
iihp 'laturwahren Lichteffecten oder das Gegen-
l i e n ? F u g e l s  n a c h  R a p h a e l ;  d i e  J t a -
'ver!!!" .""r in meiner Jugend gefährlich 
halb l? schöne Lyoneserin, halb Kind, 
Urit manchen, und auch das alte Weib 

"Nem Lrcht von Gerand Honthorst, genügte an

ders geartetem Geschmack; gemüthlich stimmte der ' 
Hahn uiit seinen Hühnern von Adrian van Utrecht, 
und die Weintrauben vou Miguou ließen es be
dauern, daß nuser kurzer Sommer sie nicht zur Neise 
briugeu kauu; lieber als au der stürmischen Küste 
Estlands, die in München gemalt ist, möchte ich in 
der finnischen Landschaft, die dem Professor Walter 
gehört, verweilen. 

Nebeu dem meisterhaften Bilde des Prediger Neiu-
hart vou Autou Gnfff hatten die vou dem allzufrüh 
verstorbeuen Heubel gsm^lleu Portraits sich uicht zu 
verstecken. Aber der Stolz der Ansstellnug bleibeil 
d o c h :  G o e t h e  u u d  H e r d e r  v o n  G e r h a r d  v .  K ü 
gelgen, zwei köstliche Jnwelen aus den Schatzkam
mern der Malkuilst. 

Auch weuu mau uicht wüßte, wesseu Bild man 
vor sich hat, würden diese beiden Köpfe zeigen, daß 
die Männer gedacht, gelebt uud gewirkt habeu, und 
da Herder eiue Zeit lang in'Livland thätig war, be
gleitete uns, die wir uns uur schwer vom Auschanen 
dieses Herderantlitzes losreißen konnten, am Sonntag 
beim Heimweg der Gedauke, ob uicht eine Photo
graphie dieses Portraits Dorpat am würdigsten anf 
der Manufactnr Ausstelluug w Petersburg vertreten 
würde? 

So viel wir wissen, haben jedoch unsere Photo
graphen uichts dorthiu zur Schau gesandt; eine durch 
Licht uud Sonue gezeichnete Sammlnug der Eharac-
terkopfe von Männern, die in uuserer Stadt lebeu, 
und lehren, hätte Eiudruck machen und Geltuug er
langen könueu. Unter den bekauut gewordeneu An- -
meldnngen zur Mauufaclur-Ausstelluug vermissen wir 
uoch schmerzlicher eiue andere Dörptsche Eigenthüm-
lichkeit: den Laakmaunscheu Verlag. Die Bücher 
desselben mit estuischer Bibel und Gesangbuch, mit 
den Schulbüchern des Pastor Schwartz-Pölwe und 
den Jahrgängen des „Eesti postimees" an der Spitze, 
hätten wenigstens dnrch ihre Zahl, — den Inhalt 

kann Niemand in den Sälen der Ansstellnug prüfeu 
—, der Welt eiudriuglich die Dörptsche Fürsorge, die 
Esten zu bilden, zu bessern uud zu belehren, bekundet. 

Doch wenden wir nns zu den Judustrieerzeug-
nissen, die wirklich nach Petersburg abgegangen und 
hoffeutlich dort jetzt schon zu sehen siud. Am eifrig-
steu ist unser Mitbürger, der Herr Kupferschmiede
meister Weber gewesen; er verweilt schon seit einem 
Monat in Petersburg und hat selbst die Aufstellung 
seines Miueralwasserapparats uebst Korkmaschine be-
aufstchligt Derselbe ist 14 Fuß lang, 4 Fuß breit, 
soll 800 Nubel kosteu uud liefert Selters, Limonade, 
moussiiende Weine n. f. w. Herr Weber halte die 
Absicht, frisch angefertigtes Getränk an die Ansstel-
lnugsgäste an Ort nnd Stelle zu verscheukeu; wir 
habeu noch nicht erfahren, ob er die Erlaubuiß dazu 
vou der Ausstelluugscommissiou erlangte. 

Aus eiuem audern rühmlich bekannten Dörptschen 
E t a b l i s s e m e n t  h a t  H e r r  A e l t e r m a u n  H .  S t u r m  
Kacheln, Oesen uud Kamine durch eiueu seiuer eige
nen Arbeiter zur Ausstellung gebracht. Wir finden 
verzeichnet: Ofenkacheln 2 Stück Ä 12. Kop. 6V« 
Werschok hoch, 4Vs Werfchok breit, 2 Stück Ä 40 K., 
9Vs W. hoch, 5^8 W. breit; einen Kamin, aus 15 
Stückeu zusammengesetzt, für 25 Nbl., i Arschin 10'/s 
W. hoch, i Arschiii 3Vs W« breit; ferner einen Ofen 
aus 45 Stückeu für 100 Nubel, 6 A. 4 W. hoch, 2 
A. 4 W. breit. Wir erfahren zugleich, daß diese 
1836 gegrüudete Kachelsabrik durch Haudbetrieb uud 
drei Breuuöfeu gefördert wird und mehr als sechs-
zehu Arbeiter beschäftigt. Die Fabrikate finden nicht 
alleiu iu Dorpat und Umgegend, sondern auch in 
Riga, Neval, Petersburg, Moskau und darüber hinaus. 

Sobald Dorpat wieder das Verkehrsherz Livlands, 
der Mittelpnnkt des baltischen Bahnnetzes geworden 
ist, wird der Umsatz dieser Kachelsabrik Nch verzehn
fachen; statt 16 werden 160 Menschen Arbeit fiudeu, 
und daß die geringen Leute in Dorpat arbeiten kön-



Zeitung Arbeiter gesucht und zwar ehstnische Arbei
ter, von denen im vorigen Jahr kein Wort geredet 
wnrde. Nietleicht sängt man an einzusehen, daß die 
ehslniichen Maurer auch ihre Arbeit zn teisten ver
sieben, wenn ihnen solche gegeben wird. Was wir 
aber unsererseits dringend wünschten, ist das: bald 
die Nachricht zu vernehmen, daß der Van einer Ei
senbahn Dorpat Wesenberg beginnt. (R. Z.) 

— Der Wesendergsche Stadtaizt Collegienrath 
Brzesiusky, ist ans den Posten eines Wesen bergschen 
Kreisarztes übergefühlt nnd au seine Stelle am 4. 
April der freipraciisirende Arzt Emst Pezold als 
stellvertretender Stadtarzt vou Wesenberg ernannt. 
— Aus Entscheidung .des Herrn Gouvernementschess 
ist der Geschäftsführer der Mediciual-Abtheiluug der 
Ehstländischen Gouvernemente-Regieruiig Or. Bnstaedt 
am 3. März d, I. auf deu Posten seines früheren 
Dienstes als Arzt von vier Kirchspielen der Insel 
Dago übergeführt und an seiner Stelle der Di', mec!. 
Eugen Clever als Geschäftsführer der Medictiial-Ab-
theilung beschäftigt worden. sN, Z) 

FinilltUld. D i e  Z o l l c i n n a b m e  F i n n l a n d s  b e 
trug im Jahre 1869 Brutto: 6,135.572 sinn. Mark. 
Die Erhebungskosten machten: 933,150 Mark. Tar
nach stellte sich die Nettoeinnahme der finnischen 
Staatskasse vom Zoll sür 1869 anf: 5,202,422 
Mark. Die Nettoeinnahme sür 1868 betrug 4,369,006 
Mark. Also eine Differenz zn Gunsten des letzten 
Jahres vou 1,073.290 Mark. Ebenso wnrden 
1869 29.281 Briefe, 3209 Krenzbandversendnngen 
und 3672 Waarenpakete mehr mtt der Pos! versandt 
als im Jahre vorher. — Am 17./5. d. Mts. kamen 
uoch Fuhren auf dem Eise vou Kronstadt nach Bäk
holm, (einer Jusel iu der Nähe von Helsingsors) an. 
— Die russische Krone hat neulich wieder bei den 
Herren Wm. Crichton ^ Co. in Abo eiu flachgeyen-
des Propeller-Dampfboot vou 25 Psevdekraft, das 
uach Archangel geheu soll, bestellt. Das Dampfboot 
soll 85 Fuß lang, 13'/2 Fuß breit, 4 Fuß tiesgehend 
und mit eiuer Dampfspritze versehen seiu. — Der 
Magistrat in Helsiugsors hat iu dieseu Tageu zwei 
juuge Dameu als Gehiilfinnen bei der Stadtkasse-
verwaltnng augestellt. (R. Z.) 

St. Petersburg. Seit dem 1l. April ist mittelst 
Jourualverfüguug der Oberpreßverwaltuug der „R. 
P. Z." uud der „Now. Wrjema" der Straßenver-
kauf uutersagt wordeu. Das erste Blatt hat sich diese 
Maßregel iu Folge eiuer im Feuilleton enthaltenen 
kritischen Besprechung der Porträtausstellung, das 
zweite wegen eines Leitartikels über Polen zugezo
gen. (N. Ztg.) 

—  U e d e r  d i e  Ermordung  des Pviuzeu Areu
berg wird noch derichtet: Der Prinz pftegle weder 
die Thür seiuer Wohnung uoch die feines Schlafzim
mers zu schließen. Seiu Kammerdiener verschloß, wie 
es scheint, wenn er des Abends deu Prinzen verließ, 
eben so wenig den Eingang znm Korridor, welcher 
zu eiuer Thür fuhrt, die auf den Hof geht. So 
kouute man bis in das Schlafzimmer des Schlacht-
opfers dringen, ohne daß irgend ein gewaltsamer 
Lärm das'Herauuaheu augekündigt halte. Der Mu-
schik Schischtow wurde am Sonuabend bei seinem 
Onkel verhastet. Befragt, wo er die Zeil von Frei
tag Abend an gewesen, gab er vor, er habe die Nacht 
in dein Hause zugebracht, wo mau ihn verhaftete. 
Diese Behauptuug wurde sofort vou audereu Be-
wohueru des Hauses widerlegt, welche erklärten, er 

nen und wollen, bezeugt zur Zeit unter unseren Stra
ßenkehrern ein Mauu mit uur Einem Bein; er hat 
nicht einmal einen künstlichen Stelzfnß, sondern nur 
auf eiue Armkrücke sich stützend, reinigt er mühsam, 
aber eifrig und mit Geschick die Straße uud wartet 
nicht, bis ihm, wie im Schlaraffeulande, die gebra-
teueu Wohlthätigkeitstaubeu unter die Zähne fliegen. 
Dorpat mit Ausnahme des Einen unermüdlich wir
kenden Mauues scheint dle Eisenbahn dnrch feierliches 
Schweigen erwerben zu wolleu; wir hoffen, daß in 
Anbetracht von Dorpats Vielsachen Verdiensteu dies 
Ereiguiß bald eintritt; es würde sich Vielleicht be-
schleuuigeu, weuu eiu lebhafteres Werbeil durch^Wort 
u. Schrist sür das Uuteruehmen sich zeigte. In Frank
reich zahlten eiuzelue Männer bis über hnuderltan-
seud Frauken hinaus, um die Zahl der imagiuaireu 
Ja uud Neiu bei der Volksabstimmung zu steigern; 
wenn eine Eisenbahn für Dorpat eiue wirkliche Le-
beusbedinguug ist, weshalb schweigen deuu Alle be
harrlich? 

Rühriger ist die Sturmsche Kachelfabrik geweseu; 
sie hat sich auf allen Ansstellnngeu gezeigt: 1860 er
hielt sie von der livl. gemeinnützigen nnd ökonomi
schen Societät die silberne Medaille, iski ^ St. 
Petersburg die kleine silberne Medaille, j,! 
Mitau eiu Belobigungsschreiben, uud 1865 in Mos
kau die große silberne Medaille; so wird mau lu der 
Welt bekauut uud uichr wieder vergesseu. 

Der überaus thätige Herr Fabrikant Gottlieb 

Keller hat Brod aus seiner Dampfbäckerei uud au
ßerdem gekratzte, gespouuene, verwebte und gewalkte 

Wolle eingesandt. Er legt auch Pläne, Zeichunngen, 
uud Beschreibung seiner Wollkratzmaschine, Weberei 
und Dampfbäckerei vor. 

W. Gläsers Buchdruckers! legt Drnckschruteu vor, 
zumeist aus dem frühere!! E. I. Karow scheu nud 
ihrem eigenen Verlage, die ersten Ansänge einer be
ginnenden Dörptschen VerlagstlMigkeit; wir finden 

sei am Freitag um 6 Uhr Abends ausgegaugeu uud 
erst am Sonuabeud nm 7 Uhr Morgens heimgekehrt. 
Wie es heißt, faud man bei ihm etwas über 20 R. 
iu Kreoitbilleteu. Ans einem dieser Billete befand 
sich eiu Blutfleck. Wie es scheint, leugnet Iuris 
Schischtow durchaus, der Urheber oder Mitschuldige 
des Verbrechens zu setu. Er giebt jedoch zu, im Ge
fänglich seiuen Milgesangeueu von der Wohuuug 
des Prinzen vou Areuberg als vou eiuem Hause ge> 
sprocheu zu habeu, wo mau die Vorsichtsregelu ge
geu Diebe verabsäume. Es wird feruer erzählt, daß 
mau im Bette des Prinzen eine Mütze gefunden habe, 
die beim Kampfe hernntergefallen seiu muß uud uu
ter deu Decken uud Kisseu, welche mau auf die 
Leiche gewoneu hatte, verborgen war. Man soll er
kannt haben, daß dieselbe einem Individuum gehört, 
welches zusammen mit Schischtow gefangen saß. Auch 
einen kle'.ueu Riemeu hat man nnter dem Bett ge-
fuudeu, wie sich die Baueru dereu als Gürtel bedie
nen. Die Nachforschungeu werden mit dein größten 
Eiser fortgesetzt. Es bleibt eiu tief schmerzlich erschüt
terndes Ereiguiß, und besonders uuter den Umstän
den, unter deueu es stattgefuudeu, dieser Tod des 
Priuzeu Ludwig vou Arenberg. S. M. der Kaiser 
hat sofort dem Grafen Chotek seine tiefe Bekümmer-
niß jUiid seiu Bedaneru zu erkeuueu gegeben. Se. 
Majestät hat den österreichischen Gesaudteu zu sich 
berufeu uud ihu beauftragt, dem Vater des Priuzeu 
Ludwig seiu Beileid zu bezeugeu uud ihm die gauze 
Theiluahme auszudrückeu, welche Se. Majestät au 
dem Unglück nimmt, das ihn betroffen hat. Wie das 
„Journal de. St. Petersb." am Sonnabend Abend 
erfahren, jhat Graf Beust die traurige Missiou über
nommen, dem Prinzen Peter von Areuberg den Tod 
seines Lohnes mitzutheileu. Es wird uoch mitgetheilt, 
daß vou deu am Morde betheiligteu Personen vier 
bereits verhaftet siud, die füufte dagegen uoch gesucht 
wird. (P. Z.) 

—  E i u  B e f e h l  d e s  h e i l i g  e u  S y u o d  w i r d  
iu der „Ztg. der Gegeuw." veröfseutlicht, durch wel
chen den orthodoxen Geistlichen allgemein gestattet 
wird, die religiösen Amtshaudluugeu mit Einschluß 
der Verabreichuug des Abendmahls auch bei deu Be
kenner!!, des griechisch-uuirteu Bekeuutuisses zu voll
ziehe!!, weuu diese solches verlange!! sollten. (P. Z.) 

Int städtischeu Lebeu zeigt sich eiue etwas 
frischere Bewegung. So ist unlängst die sehr erfreu
liche Nachricht mitgetheilt wordeu, daß die Duma 
sich ernstlich nnd eifrig darum bemüht, die Bilduug 
eiuer Gesellschaft sür össeutltche Gesuudheitspflege zu 
Stande zu bringen, der die Duma auch die uöthigeu 
Ge ldm i t t e l ,  zu  ve rscha f f en ,  gedenk t .  D iese  Gese l l s cha f t  
w i r d  nun  s re i t i ch  m indes tens  e i nen  A u g i a s s t a l l  vo r 
f i nden ,  a l so  auch  he r t n l nche  K rä f t e  i n  Bewegung  
setzen müssen. Was aber der Heroenwelt fast ganz 
uubekauut war: das Arbeiten viridu8 unitis, das 
steht uus heute zur Verfügung und das leistet denn 
doch noch mehr, als eiu Herkules. So köuueu wir 
deuu wirklich hosseu, manche uralten eingewnrzelten 
Uebelstände schwinden zu sehen. Einer der häßlich
sten ist wohl die Lebeusmittetfälschung. Mehr viel
leicht als alle anderen uuterliegt derselben der in 
alter nnd nener Zeit viel besnngene „Sorgenbrecher", 
der „Trank voll süßer Labe", den Noah schon zu 
bereiteu verstaud, uachd.m ihm das Wasser verleidet 
wordeu, iu dem so „viet sündhaft Vieh u. Meuscheu-
kiud" ersäufet waren, der Wein. Viele Weine, die 

iu der Collecliou: Die Capitulatioueu der livläudi-
scheu Ritter- uud Laudschast vou 1710, die Necesse 
der livläudischeu Laudtage vou 1681 bis 1711, beide 
Bücher herausgegeben vou C. Schirreu, der Leit-
fadeii livläudischer Geschichte, Blumberg baltische Hei-
mathskuude, Luther's kleiuer Kathechismus uud die 
Sammluug christlicher Kernlieder mit Siugweiseu, 
beide edirt von Prof. Al. v. Oellingen, die Cho
ralbücher von Brenner nnd Karow, Schwartz das 
christliche Hans nnd seine Kindelpredigten, der kirch
liche Anzeiger, die Dorpater Zeitschrift für Theologie, 
Prof. W. Volck der EhiliaSiuuS, die Bücher Hiob 
nnd Daniel, die Mittheilnngen ans der Heideumis-
sion, die Dörptsche Zeitung, Strümpell Schul-
Pläne, die mathematischen Lehrbücher vou Nerliug 
nnd Bourqniu, Lyda Pauk's Kochbuch; diesen 
deutschen Büchern schließen sich au: Blagoiveschtscheuiky 
russisches ABC Buch uud in estiuscher Sprache: die 
Quartbibel, Piibli salmiv kattekismnsse, Pärir moistlik 
niajapidaja ja lastekaswataja, kasuliuue kögi- ja ma-
japiddamisse-ramat, Schneider weite külwi mees ehk 
lnggemisse-ramat, saksa tele öppeinisse jnhhalamiuue 
uud Körber's estnisches Haudtvörterbuch. 

Ueber das Material aus Livlaud für die Manu-
sactur-Ausstelluug habeu wir ketne genauere Kitirde; 
die großeu Uuternehmuugeu i>> Ziuteuhof uud Quel-
leusteiu, Weudeusteiu uud Woiseck solleil vertreteu 
seiu. In Nappin ist ans nenerer Zeit eine großar
tige dnrch Wasser getriebene Kuochenstampsmahlmühle 
und seil etwa hundert Jahren eine Papierfabrik, welche 
ihre Hanptkundschasl in Petersbnrg haben soll, wäh
rend Dorpat seinen Papierbedau aus Riga und Fin 
laud bezieht. Wir höreu uoch von eiuer Glashütte 
au der Grenze Estlands, von einer^Tnchfabrlk iu 
Hellenorm, von eiuer Walterei in Salisbnrg, von 
Käsefabriken in Alt-Salis und Tormahof; ans allen 
diesen Orten verlautet uichts über eiue Vertretung 
in Petersburg, ebeu so wenig vou den Wollkratzereien 

vou russische!! Weinhändlern als französische verkaB 
werdeu, euthalteu uicht eiueu Tropfeu witklich^il 
Weiues; sie werdeu eiufach aus Wasser, das iiu 
Saudelholz roth gefärbt uitd mit Spiritus versch 
ist, angefertigt. Gilt wäre es uoch, weuu es l'^i 
dieseu unschuldigen Substauzeu bliebe, aber es kolii-
meu auch geradezu schädliche Stoffe, wie z. B. 'Mi-
zucker, dazu. Iu seiuer letzteu Vorlesung ipl^' 
Hr. Professor Kittary über die Weine, uud er theil" 
hierbei sehr iuteressante Thalsachen hinsichtlich^ 
russischeu Weine mit. Aus die Jititiative de» 
kauer landwirthschaftlichen Vereius war im 3^, 
1865 eiu Weinkonkurs ausgeschriebeu lvorden. ^ 
Weilte wurdeu in zweifacher Weise dnrch ExM'^ 
geprüft: uach dem Geschmack und durch chemi^ 
Aualyse. Die Expertise uach dem Geschmack 
derartig vollzogen, daß russische uud auslänvis^ 
Weilte iu uukenutlicheu Flaschen durcheinaudet ^ 
stellt waren und die Experten sür jede Wein!^^ 
Bälle stellten. Es ergab sich das Resultat, daß ^ 
Krimscheu Weine selbst vou deujeuigeu Experten 
Vorzug erhielten, die aus ihreu eigeueu Kellern 
läudische Weiue znm Konkurs gestellt hallen. 
wnrde hierbei anch ermittelt, daß die rM!^ 
Weine, selbst die billigsten, zn 25 Kop. die F^^/ 
keine fremde Beimischung halteu. Es ergiel-U 
hieraus wieder die eiufache Lehre, daß oft das 
liegende Gute, um eiues entfernten MangelhaU^ 
willen ganz übersehen wird. Der Fenilletonist 
„GoloS" räth, nm den Fälschungen entgegenzutre^' 
alles Gefälschte, Dumme, Lüguerische auf der ^ 
duslrieansslelluug auszustellen, wie z. B. deu 
Saudelholz uud Brauutweiu präparirteu Lasb 
die aus Kohlblätteru gedrehten Cigarren; die sl^. 
graphirteu Reden einiger Deputirteu über die ^ 
losigkeit oder gar Schädlichkeit des Leseulerueus; ^ . 
Samiuluug der Stücke, die im verflosseueu 
aus der Bühiie des Alexaudratheaters das 
Furore gemacht habeu u. s. w. u. s. w. (D. P- ^ ̂  

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 5. Mai/23. April. Die Fliederbüsche ^ 
OperuhauSplatzes werden grüu uud uusere Nächtig^ . 
sltegett davon. Frau Lncca geht nach London; ^ 
eiueu Vertrag mit der Directiou vom Coveutg^^ ^ 
Theater abgeschlosseu, demznsolge sie sich verps^^ . 
während der nächsten vier Jahre drei Mo»^^ 
Jahrs (üliai, Juiii, Juli) dort zu siugeu u»l^ 
hält dafür die Summe voit zusamuieu 120,^ ^ 
leru, d. h. für jedeu ^ionat 10,000 Tha^' 
sie während eines Monats kaum ueuu Mal 
wird, für jedeu Abend mehr als Thaler. 
Lucca, welche iu diesen ^8 Jahre geuwriM' 
hat tu der eben otiluufenveu eine ihrer glänz- UN" 
ruhmvollsten Saisons gehabt. Sie hat die Partie der 
,.Mignon" für uns geschaffen, eiue Leistung, die 
Genialität der Couception !>nd süßem Schmelz del 
Ausführung hinter keiner jeuer Nolleu zurüctt'liev, 
welche lie, >vie die Selika iu der Afrikaueriu und 
Ä-argarethe iu Gonuods Oper, hier gleichfalls s"' 
eriteumal gestaltete. Nachdem sie vor Kurzem ö" 
vou dem Großherzog vou Weimar mit der goldeu? 
Verdieuslmedaille uud hieraus von dem Herzog ^ 
Coburg-Gotha mit dem Verdieustkreuz decorirt U-wr-
deu, ward ihr auch hier am verwicheuen Freitag 

in Warbns, Errastfer, Aya, Fierenhof nnd von ^ 
kleinen ländlichen Industrie; iu Lobeusteiu sollen)' 
B. Pfeifen, Thonwaaren, Hüte fabrieirt iverden, 
Awwinorm niid ain Peipns sehr gnte Holzwaare>'' 

Der Techelferiche Braitntwein ist znrückgezogen wor^'' 
Wir habeu leider auch vou eiuigeu Spätlings 

z u  b e r i c h t e n ;  H e r r  Z a h u a r z t  T h e o d o r  M e Y ^  
stellte eiue küilstliche Nase vor aus zahusleischsa^ 
gem Kautschuck mit Befestigung durch eine uenel' 
fuudeue Äiechauik, desgleichen eiu von ihm 
fertigteS Kanlfchnkgebiß ntil einer Spiralfeder, delk> 
Zweckmäßigkeit von Autoritäten begtaubigt wird-

Hie ersten deutschen Zeitungen. 
Cntturgeschichtliche Skizze von Wilhelm Girfchner. 

I. 
Bereits iu der letzteu Hälfle des sechzehuteu 

huuderts wareu iu Deutschland handichr!flliche 
tnngsberichte verbreitet. Die RedactiouSbnreanz' 
selben waren die Comtoire der großen Hanoelshä^^ 
Die in lebhaftem Aufschwuuge begriffene Hail^'^-
uud Geschäftswelt mnßte an den Ereignissen a>U . 
Bühiie der Welt, die zu keiuer Zeit verfehlt ^ 
aus Speculationeu uud geschäfttiche UitteruehmU»^ 
den unmittelbarste!! Eiusluß zu übeu, eiueu 
Autheil uehiueu und sehr dabei interessirt sein. ^ 
ten doch Handel und Industrie mit ihren 
schon alle Theile der Erde umspouueu, uud der ^ 
Itoß, der aus irgeud eiuem Puukt dieses 
gegebeu wurde, pflanzte sich fühlbar nach 
tuugeu fort. Daher wurde es Brauch der ' 
um sich so genau uud schnell wie möglich vou a 
wichtigen Begebenheiten Kenntniß zu versihasse"/ ^ 
vou ihreu Geschäftsfreunde!! iu der Ferue hl" ^ 
mit eiuiger ^liegelmäßigkeit Mittheiluugeu 
lasseu. Größere Haudelshäuser verbaudeu !ich ^ 
sem Behufe auch mit deu Regierungen 
Länder, welche ein gleiches Interesse an den 



Nation bereitet, als sie nach längerer Zeit znm er
stenmal wieder iu der Nolle der Margarethe erschien. 
Das Haus, bis aus seiueu letzten Platz besetzt, bot 
einen in hohem Grade brillanten Anblick; „der Hof 
Und die Stadt" füllte die Logen, die Ränge, das 
Pirquet und Parterre. Nach dem Schlnsse des drit
ten Acts machte sich der Enthusiasmus iu eiuer für 
Merlin bemerkeuswertheu Weise Lust: die Bouquets 
stogeu iu solcher Zahl aus den Vordergrund der 
Änhne, daß sie sich zn einem Hügel von Blnmen 
häuften, hinter weichem wie eine kleine Fee die lieb
liche Sängerin stand. (A. A. Z.) 

»..>^sierv.-iz,lqarische Monarchie. 
^len, 5. Mai/23.'April. Ein trauriges, allen 

^Nahrungen pichendes Project, die Abhol
ung und ^^^r Waides, setzt mit 

dle öffentliche Meiuuug der Hauplltadt lu Auf-
^ Hervoigegaugen ist das Project auv eiuer 

P^culatiou des Fiuailz - Miuisteriums, die leeren 
"Ilei! Kosten der Zukunft zn füllen. Eiu wiener 

otatt bemerkt: „Unsere Kinder sollen statt der herr-
Ucheii Hochwälder, welche unsere Berge bedecken und 
U"s Erholung uud Gesundheit gespendet haben, nch 
an dem Anblick kümmerlichen Strauchwerks ergötzen, 
Uder welche die 'Nordstürme kalt nnd verderbend ins 
^ud fegeu, unsere Enkel aber die nackten und ver
werten Felsen, betrachte«, aus deneu eiu,t die gütige 
Mutter Natur ihre herrlichsten Schätze in üppiger 
^acht entfaltet hatte. Ist dieses Biid vielleicht mit 
Zu grellen Farben aufgetrageu? Ist es uicht der Wahr-
vett eulsprechend? Leider ist es das Letztere nur zu 
^hr, deuu die Abhänge uud Gipfel uuseres Wald
gebirges siud je uach dem Neiguugswiukel uud ihrer 
^age mit eiuer kaum 2 bis 3 Zoll starkeu Humus-
Ichicht bedeckt. Beim Kahlabtriebe wird diese unsere 
Kalkselsen deckeude Humusschichte, die sehr locker uud 
beweglich ist, durch Wiude theils verflüchtigt, theils 
durch Niederschläge abgeschwemmt und der uackte 
Helfe« tritt zu Tage. An den südlichen Gehängen, 
welche des 30 Grad geneigt sind, erreichen die Boden
schichten an kahlen Stellen im Sommer oft eine 
Temperatur vou über 40 Gr. N., bei welcher Tem
peratur das europäische Pflauzeulebeu vollstäudig 
aufhört." Hoffen wir, daß setdst die größte Finanz
verlegenheit so unverantwortliche Pläne nicht auf-
kommeu lasse. (K. Z.) 

London, 2. Mai/20. April. Die Regierung ist, 
wie versichert wird, gesouuen, den zweiten Theil der 
irischen Landbill, der sich auf den Berkauf vou Gruud-
stücken au Pächter bezieht, zurückzuziehen. Durch die
sen Schritt beabsichtigt sie eine raschere Erledigung 

Laudbill iu beideu Häusern, ohne deu Gedankeu 
^zugeben, daß die Angelegenheit des Gülerverkanss 
6N die Pächter im nächsten Jahre als besondere Bill 
Wieder eingebracht werden könne. Andererseits ist 
Aussicht vorhanden, daß die Frage wegen geheimer 
Abstimmung bei Parlamentswahlen noch in dieser 
Session von der Regierung selber als besondere Bill 
eingebracht werdeu wird. Gladstoue äußerte sich uäm
lich zustimmend über die vou mehr deuu 200 Mit
glieder« des uulerhauses an ihn gesandte bezügliche 
Denkschrift, und versprach, sein Möglichstes zu lhun, 
damit der Gegeustaud uoch iu dieser Sesstou erledigt 
tverde. Woseru dieses von Seilen des Unterhauses 
geschähe, wäre vom Oberhaufe keiue Einfprache zu 
besorgen, da die Abstimmuugsmethode doch uur das 

de/I ^ hatteu uud dagegen die Neuigkeiten der Hau-
teu'?^^"^"ä austauschten. Die so ausgewechfel-
toi' ^e der Haudelshäufer wurdeu iu deu Eom-

^k>elbeu oder von besonders beaustragteu Zei-
I.^>chreiberu zusaminengestellt, gedruckt und als 
^ ""g herausgegeben. In der Auswahl uud Mau-

Aiaterials, in der Anordnung nnd 
dies"^' ^r Ausführlichkeit der Berichte siud 

^euigkeils-Collecliouen, wie wir sie uennen 
gern uiifern inoderuen Zeitnngen zieiiilich nahe 
Uaei- Hinsicht auf Zuverlässigkeit der wich' 
viellen ^^^eheu Nachrichteu übertresseil sie diese 
täau-i "»I eiu Bedeutendes. Sie enthalten fast 
aus Berichte ans den Gegenden und Ländern, 
^aren ^ vorzugsweise die Augeu der Welt gerichtet 
schriebe, Berichte sind von Augenzeugen ge-
^gniss' ^ ^ts sind die wichtigeren auf die Er-
^Uc>e,s bezieheudeii Docnmente und Acten>tücke 

l potilifcheu Nachrichleu ist auch 
^hrt Quelle oder der Gewährsmauu ange
be' ,^em politischeu ist auch eiu literarischer Theil 
^ ^ e n ,  d e r  s o g a r  e i u e  z i e m l i c h e  A u s d e h i i n u g  h a t ;  
die °em wurdeu auch solche Mittheilnngeu gebracht, 

heutzutage in das Feuilleton setzen würden: 
sie» ^^ftliche Schildernngen, Beschreibnngen von Fe. 

^sügeu, Volksiitteu, Prozeßuachrichteu vou 
sche usten zc.; auch die Nachrichteu vou allerhand 

Zeicheu am Himmel, seltsamen Thiereu 
sehr Geburten 2c. ulit den daran lich k»tipfe>tdeit 

gehaltenen Weissagungen, Warnungen und 
c>»i ^/^""gen fehlten nicht. Hier nud da finden wir 
dinq/ '^°u „Anzeigen." Darin bernht aller-
Kht Nebliger Uiiterfchied zwischen damals nild 

Rachrichten ungleich später kameu, auch 
^^liaen Zeituugeu sich bei dem da-
.^u Krei« aus einen weit kleine-
Uug uiäu ^^^.kte, weshalb Absatz nnd Verbrei-

Zroß sein konnten. Eine indische Landpost 

Unterhans unmittelbar berührt, die erblichen Pairs 
demgemäß jede Eiumischuug vou ihrer Seile als uu-
berufeu erachteu würden. — Abgesehen vou dem ueuen 
vereitelten Aiordaugriffe aus deu Kaiser Napoleon, 
dessen Fädeu gleich dem Orsiui'scheu in London ge-
spouueu worden zn sein scheiueu uud der uiöglicher 
Weise zu einer Auslieseruugsforderung vou Flonrens 
nnd Genossen Anlaß geben wird, dreht sich die Unter-
haltnng hente mehr um deii ueueu Nomau Disraeli's 
und uiit die Eröffnung der Gemälde-AussteUnng in 
der Akademie, denn um politische Stoffe. Disraeli, 
der maucherlei politische Wandluugeu durchgemacht 
hat, ist als Romanschriftsteller znm wenigsten sich 
treu geblieben. „Lolhair" schließt sich, was Plan 
uud Ausarbeitung betrifft, dem ConingSby uud Vivian 
Grey an, ist wie diese kaum eiu Roman im eigent
lichen Siuue des Wortes zu nennen, spielt in der 
höhereu Gesellschaft und enthält viele geistvolle Par-
tieeu uud geluugeue Beschreibungen neben vielem 
entsetzlich Abgeschmackten und Lächerlichen. Der Ver
fasser zeichnet zuweilen Charaktere aus der Gegen
wart mit einigelt Federstricheil so glücklich oder un
glücklich, daß sie Jeder fofort bei ihren wahreu Namen 
nennt, läßt seine Helden uud Heldiuueu beim Früh
stück, Mittagsmahl, Schlafeugeheu und Liebesländeln 
die wichtigsten Fragen über Staat, Kirche, Mensch
heit, Vergangenheit, Gegenwart nnd Znknnft mehr 
oder weniger vernünftig durchsprechet, benutzt Reti-
giou uud Revolutiou mit großer Freiheit zu roman-
tischen Zwecken uud bringt seine Geschichte, wie alle 
seilte früheren, zu eiueiit recht flachen, nichtssagenden 
Abschlüsse. Als Werk eines 05jährigen Mannes, der 
sich zur Premierschaft Englands emporgeschwungen, 
uud wie man glanden sollte, der Arbeit genug aus 
der Seele hatte, nm sich zu behaupteu uud seine Partei 
znsammen zn halleil, ist dieser iu vielen seiner Ab
schnitte mit vollem Jngendfener geschriebene Roman 
eine gewiß merkwürdige Erscheinnng. Diese Um
stände wird aber der L> ser im Ange behalten müssen, 
wenn er über den Gefammlwerth des Bnches sein 
Urtheil abgeben will. Die Gemälde-Ausstellung der 
Akademie steht hiuter mancher früherer Jahre zurück, 
euthält aber viel Gutes vou heimischeu uud fremden 
Maler». Znm Lobe der Akademiker sei gesagt, daß, 
seit ihnen größere Ränme zn Gebote stehen, sie gegeil 
Nicht-Akademiker nnd answärtige Collegen mit ga>t-
lichsr Liebenswürdigkeit verfahren, es daher im In
teresse deutscher Knnstter (ersteil Rauges) liegen würde, 
die toudoner Akademie-Ausstellung häusiger als bisher 
Ulit Eiuseudungen zu bedenken. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris. Die „Times" äußert sich über das neue 

Comploll gegeit das Lebeu des Kaifers der Frauzoseu 
iu einer Betrachtnng, uud auch sie faßt mehr die all
gemeinen Gesichlspnnkte als die Einzelheiten des be
absichtigte« Attentates in'S Auge. „Wie hier — de-
merkt sie unter anderen — die nächste Folge der Ent-
decknng sich in nngewöhntich herzlichen Znrusen sür 
den Kaiser bekundete, so geht es in Frankreich fast 
regelmäßig. Weuu der Kaiser irgend etwas thnt, 
was allen veruüuftigeu Meufchen, überhaupt Jeder-
mauu ulit Ausuahme seiner gefährlichsteil Freunde, 
i»l Höchstelt Grade bedenklich erscheint, dann fehlt es 
nie an wahnsinnigen Thoren unter seinen Geguern, 
die uicht ruheu uud uicht rasieu, bis sie dnrch ihr 
Gebahreu bewieseu habeu, daß Napoleou II. doch 
durchaus richtig gehaudelt hatte. Es ist eben eilte 

gebrauchte damals bis zu uns elf Monate, und von 
Constantinopel bis Wien waren die Briefe 40 — 50 
Tage unterwegs. Solche Zeituugsberichte ließ «a-
meutlich das reiche und bedeutende Handelshaus der 
Függer in Augsburg znsainmensteUe«, dessen Flagge 
auf allen Meeren wehte, und welches in Ost- nnd 
Westindien blühende Facloreieu uud in allen wichti
geil Handels- und Seestädten Agenturen besaß. Eine 
Sammlung vou 28 Bäudeu derselben, die Jahre 
1568—1004 umfassend, kam 1656 mit der Fugger'-
fcheu Familien-Bibliothek »ach Wie« iu die kaiserliche 
Bibliothek und ist für die Geschichtsforschung höchst 
werthvoll uud iuteressaiit. 

Dies waren indessen noch keine eigentliche Zei-
tuugeu; es fehlte ihileu hierz» eiu weseutliches Mo 
ulent — die regelmäßige Wiederkehr, nild zwar in 
möglichst beschränkter Frist. Es waren mehr periodi
sche Eolleclionen, bei deneu die Zeitsristen zu ausge-
dehul ivareit uud willkürlich innegehalten wurden. 
Erst nachdem, was zu diesem weitereil Fortschritt »»-
bedingt nothwendig, der Stöfs sowohl wie die litera
rische nud mercautilische Thätigkeit sich vermehrt, auch 
die Bildung zn einer solchen Allgemeinheit gelaugt 
war, daß das Interesse für den gauzeu Umfaug der 
Tagesgeschichte bei dem größeren Publicum eine hiu-
reicheude Anzahl regelmcißiger Zeitnngsleser sicherte, 
konnte mit deu eigeutlicheu Zeiluugeu der Aufaug 
gemacht werden, zn denen jene kansmännischen Be
richte die Bahn gebrocheil hatten. Die erste wirkliche 
Zeitnng erschien zn Frankfurt a. M. iu der ersten 
Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts. Diese Stadt, 
die schou damals, insbesondere durch ihre uoch jetzt 
blühenden halbjährlichen Niesse», einen höchst bedeu-
teudeu Brenn- uud Sammelpunkt des deutschen Han
dels bildete, war auch der Mittelpnukt des deutschen 
Buchhandels. Seilte günstige Lage, fein starker Ver
kehr, seine häusigen Fremdenbesuche waren ganz dazu 
geeignet, als das Material sich allmählich angehäuft 

traurige Wahrheit, daß die Revolutionspartei Frauk-
reich demoralisirt hat. Friedliche Opposition inner
halb der Schranken des Gesetzes hat den Muth der 
Ueberzeuguug verloren und giebt alle Hoffnung auf, 
den eigeueu Grundsätzen gemäß zu verfahre«. Die 
Freiheit fühlt, daß sie sich nicht gegen die Zügellosigkeit 
beha«pten tan«. Nur die eiserne Ha«d des persön
liche« Negimettts ka«u nach Belieben derselben Ein
halt thnn oder nachgebe«, uud frauzösische Politiker 
müsseu uoch erst zur Erkeuutuiß kommen, daß alle 
Gewallthal ihre eigenen Zwecke vereitelt. Nochefort, 
Floureus uud tausend audere wüthende Parteigäuger 
arbeiten mit ihren jämmerlichen Tiraden über die 
Bonaparte's und die Borgia's in Wirklichkeit den 
Jmperialisteu, als deren unversöhnliche Feinde sie 
sich erklären, in die Hände. Wenn wir übrigens sa
gen, daß heute wie im Jahre 1851 die Furcht vor 
der Revolution die Plebiszitprojekte des Kaisers be-
güustigt nud de« Grafen Darn uud andere hochsiu-
uige Liberale, die früher eutfchiedeu auderer Ausicht 
waren, auf feiue Seite bringt, so soll damit doch 
nicht bemerkt werden, daß wir die Befürchtnngen 
dieser Männer theilen oder ihre Entschlüsse billigen. 
Daß Frankreich persönliches Regiment der Repnblik, 
Napoleon III. einem Rochesorl vorzieht, ist eilt Punkt, 
über deu es keiuer Plebiszilaufkläruug bedarf. Das 
beweist indesseu uoch uicht, daß Frankreich persöuliches 
Regiment jeder audereu Negieruugsform vorzieht oder 
der Meiunug ist, daß der Despotismus am besten 
durch Plebiszite gemildert werdeu köuue. Das Er-
gebuiß eines Ansrnss an das Volk, so lauge es unter 
dem Eiufl»sse solcher Schreckensgestalte« steht, wie die, 
welche hente dem frauzösischen Wähler erscheinen, 
kann ka«m als eine klare K««dgebung seiner Wünsche 
und Ansichten aufgefaßt werden. Wenn der Kaifer 
eine so starke Majorität erlangt, als er erwartet, 
weuu er vor alleu Diugeu die Stimmen erzielt, welche 
wirklich von Bedeutung siud, mögen dieselben uuu 
zahlreich oder dünn gesät sein, so werdeu uuter den
selben docb so viele ans Fnrcht uud so viele aus 
Guade und Barntherzigkeit gegebene sein, daß wir 
nicht im Stande sind, zu beurtheileu, bis zu welchem 
Grade man ihm zu dem güustigen Resultate Glück 
wüuscheu kaun." (N.-Z.) 

Türkei. 
Pera, 28./10. Apnl. Am heutigen Tage begab 

sich der Sultau zur Pforte um den alljährlichen Ver-
waltnngsbericht anzuhöreu und eine von freisinnigen 
Wendnngen überfließende Rede zu halleu. Die Rede, 
welche zwar uoch nicht pnblicirt ist, aber im gauzen 
ihren beiden Vorgängeriunen durchaus ähnlich sein 
soll, mag gewiß erustlich gemeiut sei«, aber es fehlt 
dem Herrscher die Fähigkeit diese Priucipieu i« der 
Verwaltung zur Thatfache z« mache«; höchstens wird 
sie dazn dienen die Pforte vor de« Augen Enropa's 
in das gleißende Gewand der Neformbestrebungen 
zu hülle«, welche «och immer uicht erustlich gemeiut 
siud. Solauge die türkische Effeudi-Wirthfchaft, d. h. 
die Monopolisirnug der Verwaltung sür eine uu-
wissende, selbfüchlige und ränberifche Beamtenclasse 
sorldanerl, können keine Reformen stattfinden; der 
Rnin des Landes macht beständige Fortschritte und 
wird uicht eher zum Stillstaud kommen als bis ein 
intelligentes nnd kräftiges Staatsoberhaupt diese Janit-
scharen in Eivil ausrottet. Eiueu Beleg sür die Art 
uud Weise wie wirklich driugeude Verbesseruuge« in 
der Verwaltung ansgehobeu oder ganz beseitigt wer-

u»d das Bedürsuiß vorhanden war, mit Notwendig
keit znr Her.nisgabe eigentlicher, regelmäßiger Zei
tnngen zu führen. Es war einem dortigen Bürger, 
dem Buchhändler uud Buchdrucker Egeuolph Emmel 
vorbehalteu, eiue solche im Jahre 1015 zuerst her-
auszugebeu. Er druckte sie auf seine Kosteu uud ließ 
sie allwöcheutlich erscheiueu. Sie war zugleich die 
erste regelmäßige Zeituug überhaupt. Deuu die 
„Mercunes," auf welche die Engländer die Ansprüche 
ihrer Priorität gründen, sind nichts weiter als foge-
uauute Relationen, d. h. Flugblätter, über eiuzelue 
merkwürdige Begebenheiten veröffentlicht; und von 
der „Gazzetta" der Jtalieuer (augebltch vou 

eiuer kleiueu Münze, mit der die einzelnen 
Nnmmern bezahlt wurden, nach Andern von 
turo, schwatzen) dürfte sich schwerlich nachweisen las
sen, daß sie vor 1015 erschienen. Die 
Laritto," gesammelte Neuigkeiten iu einer sortlaufeudeu 
Reihe, di? es schou 1536 iu Venedig iu eiuem kauf
männischen Nachweisuugs-Bureau gab, uud die sich 
dort bis zur srauzösischeu Revolution erhielten, wa
ren nnr Manuscripte, geschriebeue Zeitungen. Die 
ersten gedruckten Zeituligeu der Franzoselt gab erst 
1623 der Arzt Theophrast Reuaudot uuter dem Titel: 
„Ncmvolles oräiulrirtzs äe ckivQi-s 6Qäroit8" zu Pa
ris heraus. 

A l l e r l e i .  
Ibbenbüren. Der N. Vieles. Ztg. wird vou hier 

geschrieben: „Wie wir vernehmen, ist auf deu in 
uuserer Nähe befindlichen Bleigruben Platin gefuu-
deu wordeu. Dies wäre das erste Vorkommen dieses 
technisch nud sür die Wissenschaft so wichtigen Me
talles in deutschen Lande«. Nur Südamerika uud 
der Ural kouuten sich bisher der Gewinnung des 
Platins und seiner Begleiter rühmen." 



deu, liefert die Geschichte der neuen Handelsgerichts-
procedur welche Kabnli Pascha vor drei Monaten 
ausgearbeitet. Im Slaatsrathe gelaug es die An
nahme dieses Gesetzvorschlags mit vieler Mühe dnrch 
zusetzen. Man machte dem unermüdlichen Handels-
minister eiuige scheinheilige Complimente, und be-
anstragte ihu unn anch noch eine Procednr sür die 
Civilgerichte auszuarbeiten, dann solle die Procednr 
für die Handelsgerichte promnlgirt werden. Mit 
vielem Eifer machte sick Kabnli Pascha daran und 
vollendete seineu Entwurf vor einein Monat, und 
zwar in französischer Sprache. Man brachte de» 
Entwurf auf das Üebersetzungsbnrean, und hier ist 
er einfach beiseite gelegt worden. Die Übersetzung 
ins Türkische wird nicht gemacht, und aus diese Weise 
ist anch der andere in allen Instanzen angenommene 
Eutwnrs glücklich beseitigt. Iu ähnlicher Weise geht 
es mehr oder weuiger mit allen sogenannten Neform-
geietzen. Sie siud nnr dazu bestimmt eine Zeitlang 
in der Presse die Lobposaune erschallen zu lassen. (A.Z.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „AicLandcr" langten am 28. April 

hierselbst ain Herren Leihberg. Nigols, Jwanoff, Nikiferow, 
Loginosf, Saharow. Nikolsky, Japanoffskh, .ttruse, Baron 
Pahlen, Graf Kronhielm, alehn, Änüsew, Rudakoff, Stepa-
nvff, Stoltzenberg, Alnrian, Heinrichson nnd von Gersdorff 
von Haselau Fräulein Klein, Fräulein Drechsler, Madame 
Semlänsky und Madame Arap. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 29. April 
von hier ab: Sr. Excellenz Landrath von Lilienseldt. Familie 
von Äaggohuswuth, Herren Musiker Benrath nebst Frau Ge
mahlin, Professor Alex, von Tettingen, Galler. Kasing, Pfeil, 
Müller, Kahlert. B. A. Müller, Fedoroff Stannn. Jürgens, 
Dumpf, Rech, Krewitz, Jacobson Behrent, Elsner, Jgnuto-
witsch, Ettiughoss, Leppik, Muhiu, Frau Doctorin Lieven, 
Frau Bauch und abgefahren nach Haselau Baron Bruiningk, 
Baron Engelhardt, Äreisdeputirter v. Brasch u. v. Gersdorf. 

Mit dem Dampfschiff „Pcipus" langten am 26. April 
Hierselbst an: Herren Timofejew, Tamm, Hartmann, Wirro, 
Schwedow, Reinwald und Andere 

Aiit dem Dampfschiff „Peipus" fuhren am 29. April 
von hier ab: Herren Munns, Sax, Lede nebst Frau Gemahlin, 
Autonom, Loha, Windt, Semenow. Bogdanow. Bainschikow, 
Stepanow, Jrigin, Hesse. Frall Bejeja. Frau Jacobsohn, 
Madame Grünberg und Andere. 

r e ü! e ii - L i st e. 
Hotel London. Baron Saß. 
Hotel tNarni. Herren Schieldorf. Segger und Weiden-

bauin. 

W  i t t e r n n  s b e o b n  c h  t  n  n  g  e  n .  
Den 10. Mai. 

Zeit. ^ Barometer 
70v»»o-t 

üemp 
Celsiuö. 

Feuchtig
keit. Wind. Witterun» 

I 59.5 4.3 — __ _ — 

4 59 7 3,7 — — — — 

7 S8.8 8.4 69 3 (0.3) ^ (3.0) I 
10 S9.8 13.4 60 3 (2.3) (1,9) l 

1 59.6 158 48 3 (2,1) ^ (4.5) 2 
4 539 16,0 43 3 (0.8) ^ (2.9) 2 
7 58 3 12.9 47 X (0 2) ^ (3.0) 0 

ly 53.6 75 77 (0) 0 

Male !  59,27 10.25 3 0.89 2 55 1.0 
Embachstand 186 Cent. 

Von der Censnr erlaubt. Dorpat, den 29. April 1879. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen nnd Bekmmlnmchnngen 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche all den Nach
laß 1) des hierselbst mit Hinterlassung eines Testa
ments Verstorbelteil Herrn Georg Hanlwldt, 2) des 
allhier im ̂ ahre 1867 verstorbeneuBüchseuschmiede-
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 allfechten wollen, und 
mit solcher Anfechtung durchzudringen sich getrauen 
sollten, hiermit aufgefordert, sich binnen sechs Mona
den a äato dieses Proklams, also spätestens am 
6. September 1870 bei diesem Rathe zu melden 
und hierselbst ihre Ansprüche zu verlautbaren und 
zu begründen, auch die erforderlichen gerichtlichen 
(Achntte zur Anfechtung des Testaments zu thnn, 
bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß uach Ab
lauf dieser Frist Niemand mehr in diesen Testa
ments- ilnd Nachlaßsachen mit irgend welchem An
sprüche geHort, 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 Rainen und von wegen Eines Edlen Raths 
^ ^ Stadt Dorpat: 
^ustlZburgermeister Kupffer. 

Obersekretaire Stillmark. (Nr. 308.) 

^ Einem hochgeehrten Publikum hiemit die Anzeige, daß ich soeben verschiedene 

^ Nigacr Mmrilimsstt diesMriM /lillW 
erhalten habe und somit in den Stand gesetzt zu sein glaube, allen geehrten Aufträgen sofort 

^ Genüge zu leisten. 
^ Die möglichen Falls bei mir nicht vorräthigen Sorten aber übernehme ich binnen 
^ kürzester Frist zu stellen. 

1 F. «. Siecke«. 

Die Saison des königlich preußischen Lades 

(kvlnnv) in ̂  

800!-, vunst-, A6A6N Seropwlu, 

k^eumglismris, ^tsrinleiäen ete.) 

vAkrt vom IS. Ma! bis mm IS. Ssptvmbor. 
«der VolinunZon unä sollstiKL ^NAkiegeuIieiten ortliöilt 

<Iie köiuBelie Iiili>«:-Ve>^villlunj;. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Donnerstag, 30. April 1870 

Im Daukmannschen (stüher Parth-
scheil) Hause siud zwei kleine Wohnungen 
gleich zu vermiethen. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen ?c. wird von Einem 
Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte hiemit be
kannt gemacht, daß in Folge Ablebens der Frau 
Natalie Baronin Clodt von Jürgensburg geb. 
von Böttiger eiues der Hieselbst administrirten 
von Gyllenschnlidtschen Stipendien für unbemit
telte adelige Wittwen vacant geworden ist, — 
und daher diejenigen adeligen Wittwen, welche 
um Ertheiluug solchen Stipendii nachzusuchen ge
sonnen seilt sollten, ihre desfallsigen Gesuche unter 
Beilage des Nachweises ihres adeligen Standes, 
— sofern dieser nicht schon notorisch ist, — und 
ihrer Hilfsbedürftigst, bis zum 1. Juui d. I. 
bei diesem Landgerichte einzureichen haben. 

Dorpal Landgericht am LI. April 1870. 
Landrichter A. Baron Bruiningk. 

(Nr.  673.)  U. v.  Dehn, 

vonnsi-stug- ämr 30. 

im großen Hörsaale der Kaiscrl. Ummrsitlit 

erster 
tlos Ilsirv 

vi 
ü d s r  s ö i n o  I i . ö i s < z u  i r r  ^ . k i i l c g , .  

ZZintrittsIcarwn äiosom VortraZs ü. 1 
für äis Person (vamon uncl Korrsir) so ^i<z I'a-
milisliliilleto IcdQnsu iu ÜLi'rli IZ. 
Kue1ilia.väluug' uuä LirlzzauA in cleu 
Laal iu genommen 

»RI» ^ 

Hiedurch beehre ich mich bekannt zu machen, dak 
ich mein 

N Geschäft 
nach wie vvr in derselben Weise fortsetze 

Auch uehme ich Pelze für den Sommer in 
Verwahrung, versichere ou'jelben in der Feuerver-
sicheruugsgeiellschast, und fühl«? das Färben von 
Pelzwerk aus. 

Klttlkl, Kürschnermeifter. 

Iojsen Kr llen Omen 
in tlczu so!^öu3t<zn r<zmc>n^ir6N<l6Q Morton, 
Ins, Beikel», 
»esiseliv , Iris, 
Ar«»sst»l. 

villiAsu 
l-'i-eisöu 

I'" 

Local der Gemälde-Ausjtellmg 
sind zwei Negenschirnie, ein Paar Damen
galoschen und ein Paar Herrengaloschen 
vergessen worden. Dieselben köuueu vvn den Elgen-
lhümern in W. Gläsers Buchdruckerei uuterhalb 
der Dombrücke in Empsang genommen werden. 

^ MMrttng 
wird gesucht sür die 

Conditorei von Borck. 

zur 

Mainacht - Feier 

Cmnrrt - KiuHK 
Ausang 10 Uhr Abends. 

E u t r ö e  w i r d  n i c h t  e r h o b e n .  
Das Fest-Comitö^ 

ErMbtiljie AWigc. 
Es wird in Pskow vom Beginn der 

gation, eine regelmäßige 

Omnibusvertiindlmg 
eingerichtet, von den Dampfschiffen bis zur 
senbahnstation, pr. P"son mit Sachen ^ 
25 Kop. und bis zum beliebigen Hotel der 
Stadt in demselben Verhältnis pr. Person 20 
Kopeken. A. 

Ftwh-Hütc 
kür Damen unä Kinäer einpöelilt in 
^UL^vM ?u «elir billiZen ?rvi8vn 

MSK> ... Wchsch-ffszttÄ' 
werden billig verkauft in der Alexande r-Stra^ 
Hans Lindenkampfs eine Treppe hoch. 

Verschiedene 

Eine Kiiiderwlirtmii 
wird Land gesucht. Ailiiieloun^^ 
werden erbetell durch W.Gläsers3)ll^ 
drnckerei unterhalb der Dombrüct'e^. 

Verschiedene Wohnungen 
sind im v. Köhlerichen Hause zu Vermiet^^ 

Neu erschienen und dnrch alle Buchhandlung 
zn beziehen: 

Mitthetlungen 
aus der 

Heiden-Missi-« 
herausgegeben 

von den Pastoren Hansen und Vogel-
Siebenten Bandes Nr. I. r. 

I n h a l t :  1 )  W i n k e  f ü r  U n b e m i t t e l t e ,  w e l ^  
gerne zur Förderung des Reiches Gottes 
möchten; 2) Die Vrahmo-Samaj und das . 4) 
thnm in Indien; 3) Briefe von Johannes 
Rückblick auf die Arbeit an Israel in Kisch^ulu 
5) Missionsnachrichten. 

Preis des Bandes von 12 Heften 1 N. 50 
W. Gläftrs Verlag, 

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

Abreisende. 
Vehr Heimann Hertzberg aus Tuckum. 

(1) 

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



. N 99. Donnerstag, den 30, April 1870. 

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

Annahme der Inserate in W. Glasers Buchdru^erei unterhalb der 
Dombrücke und durch die Leihanstalt in der Karow schen Buchhandlung. 

Preis für die Korpnszeile oder deren Nauin 3 Kop. 

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

Zeitnn g. 
Preis: vierteljährlich IN.25Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: vierteljährlich 1R. 5v KoP. 

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

und durch die Leihanstalt in der Karow schen Buchhandlung. 

I n h a l  t .  
feuere Nachrichten. 
Sntändischer Theil. Dorpa t :  Vou  de r  Un te r s tü -

'Mkasse. Riga: Die Gewerbe in Centralasrika. Die ver-
«vMedeten Soldaten. Aus dem westl. Kurland: Die 
»eidarbeiten. St. Petersburg: Gold aus Loudou. Das 
Aufgehen der Flüsse. Umsatz der Kommerzbank. Die Zahl 
7^ Pensionen. Falsche Kreditbillette. Die Zeitung der In
dustrieausstellung, 
^ Ausländischer Theil. Deu tsch land .  Ve r l i n :  D ie  
^ansver^denm^- Großbritannien. London: Das 
Stimmrecht der Frauen. — Frankreich. Paris: Der Be-
Mt über das Komplott. Italien. Florenz: Die Briganteu. 
Merlaus der Kirchengüter, Rom: Vom Coucil. 

Feuilleton. Zur Manusacturausstellung II. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
^ S t u t t g a r t ,  9 .  M a i / 2 7 .  A p r i l .  D e r  K r o n p r i n z  
Friedrich ist gestorben. Geboren 1808 war er mit 
der Schwester des Königs Karl, der keine Kinder hat, 
dermählt; sein Sohn ist Prinz Wilhelm, geb. 25. 
Februar 1848. 

Paris, 9. Mai/27. April. Das heute Morgen 
über den Gesundheitszustand des Grafen Stackelberg 
ausgegebene Bulletin konstatirt äußerste Schwäche 
bet dem Kranken und Verschleimung der Respirations
organe. ^eber die Abstimmungen außerhalb Paris 
5nid sOlHLttde Ueiultate bekannt getvorden i im Arrvn-
dissement von Marseille 18,412 Stimmen mit „Ja", 
34,829 mit „Nein". Toulouse: eiugeschriebeu wareu 
30,817 Personen; davon stimmten I2,534 mil „Nein", 
9112 mit „Ja". Bordeaux (Stadl): eingeschrieben 
28,895; davon 18,469 Stimmen mit „Ja", 10,127 
mit „Nein". Als Gesammtresnltat aus 90 Arron-
dissements, Paris nicht mitgerechnet, ergiebt sich: ein
geschrieben 1,864,900; davon 228,800 mit „Nein", 
^29,800 mit „Ja"; unbeschrieben waren 29,300 
^immzettel. 

—  8 .  M a i / 2 6 .  A p r i l .  D i e  S t r a ß e n  b o t e n  
^Ute das belebteste Bild, doch herrschte allgemeine 
^uhe überall. Auf den Boulevards wurde die Neute 
>uit 74 Frcs. 75 Cents gehandelt. Das Resultat des 
Plebiscits iu Paris und im Seinedepartement ist laut 
officieller Bekanntmachung für Paris 111,369 Stim
men mit Ja, 156,377 Stimmen mit Nein, 93,000 
Wähler enthielten sich der Abstimmung; für das Seine
departement 139,538 Stimmen mit Ja und 184,976 
stimmen mit Nein. Soweit die Resultate aus den 
Provinzen bekannt sind (Paris nicht gerechnet), stimnu 

in90Wahlbezirken von 1,867,900 eingeschriebenen 
Wählern 1,329,800 mit Ja und 228,800 mit Nein; 

Stimmenenthallnngen wurden 29,300 gemeldet. — 
Das Abstimmungsresnltat ist nunmehr bekannt, mit 
Ausnahme des 106. Wahlbezirks 5,180,000 Wähler 
stimmteu mit Ja 1,130,000 Wähler mit Nein. Muth-
maßlich ist das Gesammtresnltat 6,500,000 Stimmen 
mit Ja, 1,500,000 mit Nein. — Der Polizeipräfect 
assichirte eine Bekanntmachung, welche der Bevölke
rung ruhiges Verhalten anempfiehlt. — Ein Maueran
schlag des Polizeipräfekten Pietri enthält dieAnzeigs, es 
seien in mehreren Vierteln beuuruhigende Gerüchte aus
gesprengt worden; man habe verbreitet, daß dem 
Oessnen der Stimmzettel Unordnungen folgen wür
den. Der Präfekt benachrichtigt die Bevölkerung, > 
daß Maßregeln getroffen sind, um jedem Versuche 
zur Aufreizung energisch entgegenzutreten uud for
dert die wohlgesiunten Bürger auf, sich vou den 
Orten fern zu halteu, wo strafbare Haudluugen nnter-
nommen werden könnten, nnd dadurch die versorg
liche Thäligkeit der Personen, die eigens damit be
auftragt lind, Persotten und Eigenthnm zu schützen, 
zu unterstützen. 

Florenz, 9. Mai/27. April. Die in der Provinz 
Catanzaro ausgetauchten Banden wurdeu von den 
Truppen bei Filadelsia augegriffen und in die Flucht 
geschlagen. 

Belgrad, 8. Mai/26. April. Der „Vidovdan" 
meldet, daß es der serbischen Regierung gelungen 
ist, die Pforte vou der Wichtigkeit der serbischen 
Eisenbahn als Transitlinie zwischen dem Westen En-
ropas und Indien zn überzeugen. In kürzester Zeit 
wird die Pforte für diese Transitbahn einen An
schlußpunkt an das türtische Netz gewähren, der die 
Zukunft derselben sicherstellt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 30. April. Der Bericht des Ceu-

tralkomitv's des Allerhöchst bestätigten, unter dem 
Patronate Sr. Großh, Hoheit des Herzogs Georg 
von Mekleiiburg-Strelitz stehenden Uulerstützuugs-
vereins sür evangelisch-lntherische Gemeindell in Nuß
land sür das Jahr 1868, das zehute seiuer dnrch. 
ans segensreichen Wirksamkeit, weist den erfreulichen 
Umstand uach, daß sich die Einnahme des Vereins 
trotz der theilweisen Mißernte des Vorjahres nicht 
allein nicht verringert hatte, sondern bedeutend größer 
war, als die Durchschnittseinnahme der drei vorher
gehenden Jahre. Der gauze Uuterstützuugsverein 
iu alle« seinen Komitä's hat im Jahre 1868 die 

Snmme von 31,356 N. 49 K. eingenommen. Der 
Nest des Vorjahres, zurückgezahlte Darlehen, Erlös 
ans dem Verkauf der „Statistik" nnd Zinsen auf 
Werthpapiere siud hier nicht mitgerechnet. Von der 
genanuten Summe wurden 28.483 N. 52 K. sür 
Kirche nnd Schule in 104 Gemeinden verwandt. 
Dem Eentralkomitö stauden während desselben Zeit
raums 30,131 N. 7 K. zur Verfügung, von welchen 
18,690 R. 43 K. sür Kirchen- nnd Schulzwecke in 
59 Gemeiudeu Verwendung fanden und theils zur 
Erfüllung schon früher übernommener Verpflichtun
gen, theils znr Deckung neuer Bewilligungen ge
braucht wurden. Ueberhaupt zeigt es sich, daß der 
Verein in den verflossenen 10 Jahren seiner Thä-
tigkeit ungeachtet seiner geringen Mittel nicht Unbe
deutendes geleistet hat. Iu Jugermaunland wurde 
auf Kosteu des Eentralkomitö's ein finnisches Schul-
lehrersemiuar gegrüudet und unterhalten uud in 
Privat-Lehranstallen zu Riga, Reval nnd Narwa 
eine Anzahl jnnger Leute zu Kirchenschnllehrern für 
die Gemeinde ausgebildet. Unterstützungen erhielten: 
54 Gemeinden zum Bau und znr Reparatur ihrer 
Kirchen; 22 Gemeiudett zum Bau ihrer Pastorate; 
87 Gemeinden zum Bau ihrer Schulhäuser uud zur 
Besoldung der Lehrer; 34 Gemeinden zur ^Unterhal
tung ihres Kircheuwesens, Besoldung der Prediger 
und Zahluug der Fahrgelder zu den Amtsreisen der 
letzteren; 21 Kircheu nnd Kapellen wurden mit dem 
nöthigen Altargeräth versehen; in 10 Fällen bewil
ligte die Uuterstütznngskafse den an weit entlegene 
Pfarren berufenen Predigern die zur Uebersiedeluug 
erforderlichen Gelder; an 6 emeritirte oder krank
heitshalber des Dienstes entlassene Prediger nnd an 
7 Predigerwittwen wurden mehr oder minder be
deutende ein- nnd mehrmalige Unterstützungen ge
zahlt. Auf solche Weife wurdeu zum Besten ves 
Kircheu- uud Schulwesens in 240 Gemeinden 
260,864 N. 9 K. verausgabt. Vou den dem Cen-
tratkomilv für die Gemeinden in der Diaspora ge
schenkten Büchern wurdeu 11,030 Bände verlheilt 
nnd im Auftrage verschiedener Prediger und Lehrer 
noch 8770 Bäude angekauft, so daß im Ganzen von 
dem genannten Komitü 19,800 Bände versandt 
werden konnten. (D. St. P. Ztg.) 

Riga. Gerhard Nohlfs hat im Gewerbeverein 
noch einen Vortrag über Sitten und Gebränche in 
Centralafrika mit besonderer Berücksichtigung der dor
tigen Gewerbe gehalten. (Nig. Z.) 

—  F ü r  v e r a b s c h i e d e t e  S o l d a t e n ,  d i e  o h n e  

Zur Manufactur-Ausstellung. 

I» ̂ ^ast ^ bedauern ist die am 10. April erfolgte 
bou eiuer Eiuseudung aus Walguta; wir 

^aß "och uachträglich die Annahme bewirkt 
i m  E s  s i n d  M o d e l l e  z u  L u f t m a n e r n  
Uck 300 N. S., welche nicht zu gewerb-
Q ^ Koukurrenzbewerbuug, sondern mehr nm der 
da,? selbst willen zur Ausstellung gesandt wnrden, 
Di/s ^ recht vielen Jndustnelleu bekannt würdeu. 
n>? ^"Methode kouute sicherlich der Bauindustrie 
^ '2 Landes wie Nußlaud, das zum großeu Theil 

kaltem Klima delegeu ist, vou durchschlagen-
Ken sein. Im allgemeinen Interesse müßte 

anqeb. die Ansmerksamkeit auf dieses uoch wenig 
Nvtim!^.Terrain ^ Bauindustrie gelenkt werden. 
der wären Vergleiche dieser Lnstmauern mit 
Metl^ dtt Pariser Weltausstellung hoch belohuteu 

N Hohlbauten des Herrn von Behr-Vagatz. 
15 ^ händig soll die Mannfactnrausstellnng am 
^Vril ^ eröffnet werden; inzwischen fand am 24. 

^r erwartete Besuch Se. Maj. des Kaisers statt. 
Nord. Presse berichtet darüber Folgendes: 

noch nicht in allen ihren Details vollendete 
Tao ^s Ansstellnngsgebäudes war zur Feier dieses 

'uit deu Wappenschildern des russischen Neichs-
und deu Flaggen in den Kaiserlichen nno 

ligw^^ben dekorirt. Das linke, zu den Kaiser-
^ führende Portal war mit einem 

rothem Tuch nnd an den Ecken mit 
Doppeladlern geschmückt. Sämmtliche Ex-

Vvllln Ausstellungen zu diesem Tage bereits 
^ ̂ aren, zumeist Petersburger, dauu aber 

'ich anV ^ Industrielle und Fabrikanten, hatten 
13 Ii?. - 'v"" angewiesenen Plätzen bereits vor 
^r Au6s/n^ Zahl des sonstigen, an 
ivar drrekt betheiligten Publikums 

erhaltnchmaßtg gering. Bekanntlich war die 

Kommission mit der Verteilung von Billets zu die
sem Tage sehr ökonomisch gewesen, — eiue Maßregel, 
die sich in so fern als rationell erwies, als die Ge-

sammtsnmme dieser „direkt" Betheiligten ohnehin eine 
sehr beträchtliche war. Gegenüber der Presse hat sich 
die Kommissiou anerkennenswerth zuvorkommend uud 
rücksichtsvoll benommen. 

Um 12/4 Uhr trafen Se. Maj. der Kaiser, I. M. 
die Kaiserin, II. KK. HH- die Großfürsten Wladimir 
Alexandrowitsch, Alerei Alexandrowitsch, Nikolai Niko-
lajewitsch, Konstantin Nikolajewitsch, Nikolai Nikolaje-
witsch d. I., die Großfürstinnen Maria Alexaudrowua, 
Helena Pawlowna, Katharina Michailowua, die Prin
zen voll Oldenburg und Leuchtenberg mit einer zahl
reichen Suile in der Ausstellung eiu. Von den 
Ministern waren der Minister des Kaiserlichen Hofes 
Gen.-Adj. Graf Adlerberg H-, des Innern, Gen.-
Adj. Timaschew, des Krieges, Gen.-Adj. Miljntin, 
uud der Bauten nnd Wege, Seleuy, anwesend. 

Se. Maj. ließ sich zuerst die Mitglieder der Aus-
stelluugs-Kommission vorstellen und gernhte dann die 
Ansstelluug selbst iu allen ihre« Details tu Augen
schein zu nehmeu. Wir geben in Nachfolgendem die 
Namen uud Qualifikation derjeuigeu Aussteller, bet 
deneu Se. Maj. der Kaiser uud I. Maj. dte Kaisertu 
sich länger aufzuhallen und Erklärungen sich geben 
zulassen geruhten. Dasselbe kann natürlich keineu 
Ansprllch ails erschöpfende Vollliändigkeit macheu. Gleich 
rechts von dem Kaiserlichen Entree befindet sich die 
Ansstellnng des P e t e r s b u r g e r  Spiegelfabrikanten Eberl, 
welcher Sr. Maj. vorgestellt zu werden die Ehre hatte. 
Dann folgten die ausgestellte« Produkte der großen 
Webefabriken von Gille cd Dietrich und >stieglltz. 
Mit besonderem Interesse betrachtete Se. Maj. die 
in der Anstalt von Ferrp cd Eomp. mit großem Ge
schick und künstlerischem Verständniß ausgeführten 
Reparaturen alter, sehr werthvoller Gobelins ans 
dem Ende des 18. Jahrhunderts. In der sehr reich 

vertretenen Abtheiluug der Seideufabrikate war es 
die Ausstellung der Firma Brnn, die besonders her
vortrat. Das spezielle Interesse I. Maj. der Kaise
rin nahmen die Goldwebereien der Firma Saposhni-
kow in Anspruch. Durch ihre dekorative Ausstattung, 
sowie durch die Güte der Fabrikate Zogen die Aus-
stelluugeu der Fabriken von Giwartowski in Moskau 
(Kashmirshawls) und Baron Stieglitz (seine Tuche) 
die besondere Ansmerksamkeit anf sich. Eine längere 
Zeit hielten sich II. MM. in dem vou der Haupt-
Jnteudaulur-Verwaltung arrangirteu Mnseum mili
tärischer Equipirungsgegenstände auf. Mit sichtlichem 
Interesse betrachtete I. M. die Kaiserin die sehr vor
teilhaft arraugirte Ausstellung weiblicher Handar
beiten der Zögliuge des Alexander-Waisenhauses, die 
von eiuem Waiseumädchen des Instituts interpretirt 
wnrde. Die reichen Schaustellungen von Wolle-Fabri-
katen der bekannten Firmen Peschkow und Bruggler 
ck Fnrtwengler in Moskau, uicht minder die den 
verschiedenartigsten Bestimmungen dienenden Fabrikate 
der Kais. Papier-Preß-Anstalt, iu der sehr nmsang-
reichsn Abtheilung für Liqueure uud Spirituosen die 
geschmackvolle Ausstelluug von Kalaschnikow in Ples-
kan, die Produkte der Destillaturen von Natns und 
Nasali wurden ebenfalls betrachtet. Ein selbstver
ständliches Interesse erregten die Fabrikate der Dampf-
Mahlmühle und Brotbäckerei vou Feigiu, des be
kannten Hauptlieferanten des Kriegsministerinms. Die 
sehr instrnklive, von dem überraschenden NeiäMum 
Rußlands in dieser Beziehnng zeugende Ausstellung 
von künstlichen Düngerpräparaten ans russischen Mine
ralien, arrangirt von der St. Petersburger land-
wirthschastlichen Gesellschaft, dann die Produkte der 
nenen russischen Farbenfabrik von Wulfs, wurden 
sodann in Augenschein genommen. Die von der 
Gesellschaft zur Pflege der Verwundeten ausgestellten 
Gegenstände, so mannigfacher Natur uud dennoch 
streng auf deu humanen Zweck hin gerichtet, — be



sonstige Unterstützungen siud, soll, wie die „Livl. 
Gonv.-Ztg." mittheilt, von der Krone gesorgt werden. 
Ee soll zn diesen, Zweck ein besonders errichtetes Co-
mil6 an jedem Mittwoch in der Kanzellei der liv-
ländischen Gouvernements-Älilitairverwaltuugeii seine 
Sitzungen haben, wo die Gesuche der um Unterstü
tzung bittenden verabschiedeten Soldaten geprüft 
werdeu. Die Bittsteller müssen Zeugnisse über ihre 
Armulh und darüber beibringen, daß sie keine Ver
wandten haben, die sie unterstützen könnten. Diese 
Zeugnisse müssen auf dem Lande vom Gemeindeälte- ^ 
sten' ausgestellt und vom Ordnuugsgericht bestätigt 
seiu, in der Stadt werden sie von der betreffenden 
Polizeibehörde ausgestellt. Die Versorgung hilfsbe
dürftiger verabschiedeter Soldaten, die mit freiem 
Niederlassungsrecht entlassen, dadurch eigentlich hei
matlos geworden sind, hatte sich besonders in letzter 
Zeit als dringend nothweudig herausgestellt und na
mentlich der Verein gegeu deu Bettel wird es wohl-
thueud empsindeu, wenn iu der That sür diese Ka
tegorie Armer von der Krone ausreichend gesorgt 
werden sollte. (Ztg. f. St. u. L.) 

Aus dem westlichen Kurland schreibt man der „Lib. 
Ztg." vom 20. April: Die ersten Tage des April 
brachten uus recht warme Witterung nnd der 3. d. 
M. das erste Gewitter in diesem Frühling, hingegen 
das Osterfest wieder recht rauhe reguigte Tage. Der 
Roggen und das Gras begiuuen nach diesem Negeu 
bedeutend zu wachsen, uud sieht mall schou das Kleiu-
Vieh weideu, obwohl in diesem Frühjahre keiu Fut-
termaugel fühlbar ist. Die Feldarbeiteu nehmen eben
falls erwünschten Fortgang und sind die Frühsaalen, 
als: Erbsen, Wicken, Hafer :c., bereits bestellt. 

(Z. s. St. n. L.) 
St. Petersburg. Der „Börsenzeituug'" wird aus 

London geschrieben, das; am 29./17. April Gold im 
Werthe vou 250,000 Pfd. St. (nach dem gegenwär
tigen Course 2.075,000 Nbl.) nach Rußlaud abge
sandt sei. (N. Z.) 

— Die „Börseuzeituug" eutuimmt dem „Neg.-
Auz." folgende Notizen über das AlNgehcn der rus-
sischeu Flusse und den Beginn der Schisssahrt auf 
denselben. Am 28. März befreite sich die Windau 
von ihrer Eisdecke, im libauscheu Hafen ward am 19. 
März die Navigation Ulit der Ankunft des Dam
pfers ,Hork" eröffnet, der Eisgang der Aa begann 
am 25. März, der Düna am 1. April der Twerza und 
der Wolga bei Twer am II. April, der Wolga bei 
Kamnschin am 23. März, während die Schifssahrt 
von Kamüschin nach Astrachan am 23. März ihren 
Allfang nahm; die Oka war im Rjäsauscheu (Äou-
veruemeul voni 10. April an schiffbar. Die Danips-
schlssverbiudung zwischen Pleekau und Dorpat aus 
der Welikaja dsn, pifowschen See fand ihre Er
öffnung am 17. April. Bei der Stadt Eholm befreite 
sich der Lowat am 5. April vou feiner Eishülle; die 
Schifffahrt begann am 7. April. (N. Z.) 

—  B e i  d e r  p r i v a t e u  C o m m e r z b a n k  w a r  
der Umsatz vom ersten Jahre ihres Bestehens (1865) 
an, jährlich zunehmend, bis zum verflossenen, vou 
737,195,723 Nbl. 45 Kop. auf 1,276.251,019 Nbl. 
13 Kop. gestiegen. Für das verflossene Jahr wird 
eine Dividende von 15,?zs pCt. oder 39 Ndl. 3l Kop. 
pro Actie gezahlt, 3,2?s pCt. mehr als im vorver-
gangenen Jahre. (N. Z.) 

— Dem im „Neg.-Anz." veröffentlichten letzten 
Bericht über die Thäligkeit der Allerhöchst bestätig

durften uicht des überall augebrachten rotheu Kreuzes 
im weißen Felde, lim das eingehendste Interesse auf 
sich zu ziehe«. Sowohl S. M. der Kaiser, wie I. M. 
die Kaiserin geruhteu in das Innere des in dieser 
Abthcilnng aufgestellten Lazarethzeltes zu treten und 
sich desseu detaillirte Einrichtung zu befrachten. Das
selbe war bei dem von der Komissarowschen techni
schen Schnle in Moskau ansgestelllen Kranken Eisen
dahn Waggon der Fall, dessen beinahe luxuriöse Aus
stattung eigentlich kaum den Zweck andeutet, sür deu 
dieses der modernen Kriegführung Konzession machende 
Transportmittel bestimmt ist. Wir gehen nun zu 
den kostbarsten Luxusgegeuständen über. Hier er-
wähueu wir insbesondere die kostbaren Malachit-
gegenstände und Bronzen der Petersburger Firma 
Spörhase, die Bronzeartikel vou Chopin (hübsch arrau-
gin), die Silber- uuv Neusilbersabritate voll Katsch, 
die Brillautschmuckgegenstände des Hofjnweliers Bolin. 
Von hier wandte S. Maj. sich den großen Ausstellun
gen der Warschauer Eisen-Hämmer und Gießereien 
zu. Die Pi odukte der Jschoraschen Admiralitätsgieße-
rei iu Kolpiuo, des Popowscheu Hüttenwerks, ins» 
besondere die entschieden den ersten Platz einnehmen-
den Fabrikate unseres bekannten Petersburger In
dustriellen Putilow, die ihrem Motto: „uicht Worte 
solidem Thaten" gerecht werdenden Fabrikate der 
Demidowscheu Eisenwerke nennen wir als die be
deutendsten dieser Abtheilnng. Die Gewehre und 
Hiebwaffen vou Wischnewski iu Petersburg und 
Bnis Nobel, dann die kolossalen Teppiche der Fa. 
brik Jepauischuikow in Moskau, schließen sich, aller
dings nicht ganz berechtigt, dieser Abtheiluug an. 
In der großen Ausstellung des Kriegsministeriums 
war besonders die pädagogische Abtheilnng von Inter
esse, in der des Marineministeriums die vielen in 
voller Arbeit begriffenen Nähmaschinen (Castillon). 

Das interessante voll dem Obriit v. d. Weide 
ausgestellte hydraulische Bassin war leider noch nicht 

ten Commission zur Durchsicht der Regeln des Pen
sionsstatuts entnehmen wir folgende Daten: Die 
Zahl der Peusioueu Genießenden betrug im Jahre 
1828, von welchem Jahre an die Daten vorliegen, 
26.092; im Jahre 1868: 151,768. Die betreffen-
den Ausgaben beliefen sich im erstgenannten Jahre 
auf 2,865,536 Rbl., im Jahre 1868 auf 17,370,302 
Rbl. (N. Ztg.) 

—  U e b e r  d i e  E r m o r d u n g  d e s  P r i n z e n  v o n  
Arenberg entnehmen wir dem Beiblatts des „Journ. 
de St. P." folgende weitere Mittheilungen: Der des 
Mordes verdächtige Iuris Schischkow hat Sountag, 
den 26., eingestandeil, daß er der Anstifter des ver
übten Diebstahls gewesen, aber keineswegs die Ab
sicht gehabt habe, einen Mord zn begehen. Als Mit-
schnldigen bezeichnet er einen gewissen Grebennikvw. 
Beide hatten sich schou Donnerstag Abend in dem 
leer stehenden oberen Stockwerke verborgen, in der 
folgenden Nacht jedoch nicht Mnth genng gehabt, nnd 
sich mit der Entwendung einiger kleiner Gegenstände 
begnügt. Am Freitage Abends um 9 Uhr erneuer
ten sie deshalb ihren Versuch. Jurij, der im Hause 
gedieut hatte, wnßte, daß der Prinz, wenn er Abends 
ausging, seine Wohnung zuschloß, daß er sich aber, 
weuu er iu der Nacht uach Hause kam, niemals ein
schloß, sondern uur ebeu die uach der Großen Million 
führende Thür verschloß, in welcher er denn den 
Schlüssel stecken ließ. Es war deshalb, um deu Dieb
stahl zu begehen, nöthig, die Rückkehr des Prinzen 
abzuwarteu, und nach dem Diebstahl war nichts leich
ter, als nach der Großen Million zu entwischen. Wie 
Jurij sagt, sei der Plan, den Prinzen zu ermorden, 
nicht verabredet worden, und sei sein Mitschuldiger 
am Freitage alleiu in das Haus gedrungen, während 
er draußen Wache gehalten. Als Grebennikow nach 
VerÜbung des Verbrechens auf der Säugerbrücke zu 
ihm gestoßen, habe er ihm mitgetheilt, daß er den 
Prinzen in die Unmöglichkeit versetzt, sie zu verfol
gen, indem er ihn an Händen und Füßen gebnnden 
habe; davon, daß er sein Opfer ermordet, habe er 
jedoch kein Wort gesagt. Am Sonntage wurde der 
bezeichnete Mitschuldige Jurij's auf dem Newski-Pro-
spett mit Gegenständen, die dem Prinzen vou Aren
berg gestohlen worden, verhaftet. Er warf daselbst 
zwar die gestohlene Uhr mit dem Namenszuge des 
Prinzen fort, dieselbe wurde aber ausgehoben uud der 
Polizei übergeben. Schischkow will auf der Straße 
gewartet habeu, währeud Grebennikow den nicht be-
abstchllgten Mord ausführte. Dieser behauptet, daß 
in der Duukelheit Schischkow ihu selbst ausangs an
statt des Prinzen würgte. Die beiden Eomplicen sind 
noch nicht consrontirt. (D. P. Z.) 

. .  ^  e r ich ts  ch r  o n i  k.  Die Verhandlung des 
Prozesses gegen den zeitweil igen Petersburger Kauf-
Mann I. Gilde Stanislaus Jausen, dessen Sohn, 
den französischen Unterthan Emil Jansen, uud die 
französische Unterthanin Hermance Akar begann am 
25. April ani 1l Uhr Morgens nnd zog sich, ge
ringe Nuhepausen abgerechnet, bis zum 26. um 7 
Uhr Morgens hin. Die Geschworenen erkannten die 
beiden Jansen für schuldig, daß sie sich 360 falsche 
Kredilbillete Q 50 Rbl. durch den französischen Kabi-
netscourier Aubry haben zustellen lassen, um sie in 
Petersburg abzusetzen. Das Gericht verurtheilte in 
Folge desseu Stauislaus und Emil Jansen zum Ver
luste der Bürgerrechte uud zur Zwaugsarbeit auk 
resp. sechs uud vier Jahre uud nach Verdüßung die-

vollendet, so daß dasselbe nicht in Thätigkeit gesetzt 
werden konnte. Die Eqnipagenabtheilnng wnrde 
hauptsächlich durch Moskauer Fadrikaie (Talanow 
n. Sobolew) repräfentirt. Die riesenhaften Geschütze, 
die nun anf allen Ausstellungen der Gegenwart ge
wissermaßen zu den Schau- und Spektakelstücken ge
hören, sind auch auf unserer Ausstellung vertreten. 
Besonders in Augenschein nahm Se. Maj. die Pro
dukte der Haupl-Artillerie-Verwaltuug, der Beuarda-
kischeu Gießerei, die große Kanone der Permschen 
Gießerei (20 Zoll Diameter der Oeffnung nnd 2754 
Pnd Nettogewicht). Schon als einziges Exemplar 
erwähnen wir die Lokomotive der Fabrik der Ge
brüder Struve in Moskau und die nützliche Erfin
dung des Obrist Euler, die bewegliche und trans
portable Brandmauer. Die zahlreichen Photographi
schen Ausstellnngen wurden ebenfalls sehr genan von 
Sr. Maj. betrachtet, insbesondere die Arbeiten von 
Pekarski uud vou der russ. Photographie in Moskau, 
Miezkowski iu Warschau, von Denier, Lorenz, Ber-
gamosco in Petersburg, dann die Photographien 
Reproduktionen der Gemälde der Eremitage, heraus
gegeben vom Hofbuchhändler Nötiger. Nicht min
deres Interesse fauden die verschiedenen typographi
schen Aussteller — iiisbesondere die zahlreicheil Ar
beiten der Typographie der Akademie der Wissenschaf
ten, der Kanzlei der zweiten Abtheilnng, von Glasu-
now und Golowin in Petersburg, die Fabrikate der 
Schriftgießerei von Lehmann in Petersburg uud die 
Arbeiten der Zeichenschule auf Wasfili-Ostrow. Sehr 
genau ließ sich Se. Maj. die geuiale Erfindung des 
Proftlzeichnniigs-Apparats von dem Erfinder, Stabs-
Kapitän Roskowski, vorzeigen. Nicht minder interes
sant war die sinnreiche Maschine, welche die Metall, 
Patronen für die neuen Gewehre nach dem System 
Kruk anfertigt. In dieser Maschienenabtheilung befan
den sich außerdem uoch eine Anzahl anderer Maschi
nen, die den Bedarf an Stiefeln, Kleibern u. s. w. 

ser Strafzeit znr lebenslänglichen Ansiedelung u! 
Sibirien. Die Akar fandeu die Geschworenen schul' 
dig, falsche Kredilbillete, die sie zufällig erhalten, 
absichtlich abgesetzt zu haben. Das Gericht verurtheilte 

sie zu zweimonatlicher Gefängnißstrafe. (P. Z-) . 
—  D i e  e r s t e  N u m m e r  d e r  v o u  Hrn. Sapieuza 

redigirten „Zeitung der russischen JndustrieausM 
luug" ist erschienen. Dieselbe enthält eine kurze Ge
schichte der diesjährigen Ausstellung, der 14. in ^>1? 
laud, eiueu Bericht über den Besuch Ihrer Majestä
ten in der Ausstellung und manche andere 
wie sie ebeu vor der Eröffnung zu sammeln wreu. 

(D. St. P. Ai" 

Ausländische Aachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 8. Mai/26. April. Im Zollparlameut ^ 

schließlich die Ueberzeugung den Ausschlag gege^ 
daß es eiue schwere Schädigung der ganzen 
tion und damit der nationalen Verbinduug Gesang 
deutschlauds wäre, deren einziges staatsrechtliches^ 
gan zur Zeit dies Parlament ist, wenn auch die bru 
und letzte Session der Legislaturperiode ohne 
niß bliebe; dieser nationale Gesichtspunkt hat zu ^ 
ner Ausgleichung der volkswirtschaftlichen uud fiu^ 
politische« Differeuzeu geführt. Die „deutsche" 
schrittspartei hat auch hier wieder eiue Sottderstellu"° 

eingenommeu; sie hat es nach Gewohnheit vorgez 
geu, die rein formale Konsequenz anf die Spihk ^ 
treiben, aus die Gefahr hiu, uur iu Gesellschaft ^ 
ausgesprochensten Feinde der deutschen Eiuheit ^ 
fluiden zu werden. Diese Gemeiuschaft wollten >e^ 
die Mitglieder der bairifchen Fortschrittspartei ^ 
theilen, welche doch sonst gern geneigt sind, 
den liberalen Parteien des Nordens hin nnd 
laviren und die unsere Fortschrittspartei gern zu 
ihrigen zählen möchte. Ihr Wortführer, Or. ^ 
sprach es uiinmwnnden aus, daß die Taktik der 
ßischen Fortschrittspartei den nationalen Jnler^ 
schnurstracks zuwider laufe uud höchstens im 
schen Laudtage am Platze seilt möchte. WirtlM'^ 
lich, darüber kaun kein Zweifel sein, läßt das 
angenommene Kompromiß, das Amendement 
Manches zn wünschen übrig. Der N o h e i s e n z o l l  

danach nur zur Hälfte gefallen (2'/z Sgr. für 
Centner) und der Kaffeezoll ist um die volle ^"^s 
der Negierungsforderung, d. h. um 25 Sgr., alw 
5 Thlr. 25 Sgr. erhöht. Daneben ist ^ ^!>ung 
deu Negierungen propouirte, in der Vorberalv ^ 
vom Parlament gutgeheißeue Ermäßigung 
sür baumwollenes Garn und baumwollene , 
rückgängig gemacht. Es verbleibt iu diesem ^ . 
a t j o  d e r  d e i r  d i s h e r i g e n  Z ö l l e n .  V i e l l e i c h t  hätte 
Zugestäuduiß an die suoveulschen Schutzzöllner vel' 
hindert werden tonnen, wenn die preußische 
schrit tspartei uicht eine ledigl ich negative H a l t u u g  ^  

Tarifvorlage gegenüber eingenommen hätte. Ausge' 
wogeu wird dies Kompromiß mil den Schutzzöllneu 
aber durch die über die Vorlage des ZollbnuvesraM 
hinaus errungene Ermäßiguug des Reiszolls. 

die Gesammtheit dieser Beschlüsse ist i m m e r h i u  '  

beträchtlicher Fortschritt gewounen, dessen mau > 
nicht nur au sich und um der nationalen Sache ^ 
len, sondern nm so nnbesangcner freuen kann, 
auch siuanziell den Regieruugeu kein besonderes recv 

uuugSmäßigeS Plus gegen die Ausfälle gewährt w"'' 

für die Intendantur anzufertigen bestimmt sind. ^' 
der Rückkehr ans der MaschiUen-Abtheilnng betraf 
tete Se. Maj. noch die mannigfachen Gegenstände ^ 

Tatitschewschen Fabrik lakirter Holzwaaren in 
schein Styl, die in der That am intensivsten ^ 
Theil unserer selbstständigen nationalen Juvu^ 
repräsentiren. Gegen 4 Uhr verließen Se. Maj- ^ 
Kaiser, I. M. die Kaiserin und die übrigen Gl>^ 
des Kaiserlichen Hauses die Ausstellung, nachdem ^ ! 
Maj. sich vorher noch in sreuudlichen Worten 
den empfangenen Eindruck zu deu Mitgliedern ^ 
Kommissiou ausgesprochen hatte. ^ 

Die sür deu Volksuuterricht ausgestellte 
stäuoe zeichueu sich zwar nicht durch irgend wela) 
Neichthnm aus, sie sind aber gerade wegeu ihrer ' 
fachheit uud praktischen Verwendbarkeit sehr ben" 
kenswerth. So sind da einfache, nach einer ZeiciM' 
des Hrn. Paulsou ausfertigte Schulbänke ausgest^,/ 
die iu jeder Dorfschule zur Anwendung kommen 
nen, zugleich aber auch die Ausprüche befriev'^^ 
welche die Neuzeit in sanitätlicher Hinsicht an ^et, 
einrichtungen macht. Sie sind nämlich so einger^^ 
daß der Lernende gerade sitzen muß und die^^ 
nicht frei in der Lust schwebe», soudern eine 
haben. Auch steht man daselbst sür den Bolksu" ^ 
richt bestimmte Bücher von 1 Kop. bis zn 1 
Landkarten zu Preisen von 10 Kop. an. 
siud die von Herrn Nomanski erfuudenen 
brelter, mit deren Hülfe der Dorfschullehrer der 
des rein abstrakten Unterrichts in den vier ^ ̂  
überhoben wird, da sie Jedem das, worau f  ^  

kommt, in anschaulichster Weise aä oouws ^ 
strireu. Ja sogar mit Brüchen lehren 
gen, als wenn es gar nichts wäre, nunS 
haben sich schon anf der Londoner Weitaus 
einer ehrenvollen Erwähnung zu „ tsk' 
Das bewegliche Alphabet desselben Herrn 
ist geeignet, einer ganzen Masse von Leuten m 



Das Patow'sche Amendement wurde, nachdem der 
Antrag, die Erhöhung des Kaffeezolls aus demselben 
Zu entfernen, in namentlicher Abstimmung mit 183 
gegen 91 Slimmeu verworfen wordeu war, gleichfalls 
in solcher Abstimmuug mit 186 gegeu 84 Stimmen 
angenommen. Iu der Miuorilät besaudeu sich jedes
mal nur die Fortschrittpartei uud die süddeutsche 
Fraktiou, svwie die Abgg. Windthorst' Meppen, vi'. 
Ewald und Genossen und die Sozialdeinokralen. (N. Z ) 

^iroßbritallttien. 
.London, 5. Mai/23. April. Ehre deu ^ranen. 

Alit 124 gegeu 91 Stimmen beschloß das Unterhaus 
(in zweiter Lesuug des vou Jakob Bright gestellten 
Antrages), daß alle Frauen, welche sich bei Gemeln-
dewahlen betheiligen dürseu, fortan auch ihre Slunme 
^ Parlamentswahleu abzugeben berechtigt seien. 
Welche Gattung Fraueu find dies? a. Wittwen nnd 
l-U,verheiratete, welche ein Haus bewohuen, dessen 
^'elhzins einen männlichen Miether stimmberechtigt 
"lachen würde, b. Wittweu uud Unverheirathete, 

als Aftermiether so viel Miethe zahlen, als einen 
^clnn stinnuberechtigt macht. Daraus geht hervor, 
daß in Familien der Hausvater, wie bisher, allein 
Itnnmberechtigt seiu soll, daß bei seinen Lebzeiten we
der seine Fran noch seine mit ihm wohnenden Söhue 
und Töchter des Wahlrechtes theilhastig werden können. 

weit sich demnach nrtheilen läßt, wird die Zahl 
der Wähler nicht übermäßig stark vermehrt werden, 
und daß das bisherige Verhältniß der Stimmenden 
^"rch die derartige Zulassung der Frauen nicht stark 
verändert werden würde, war mit einer der von dem 
Antragsteller ausgeführten Gründe zu Gunsten seiner 
Weiblichen Schützlinge. Die dabei angeführten stati
stischen Daten sind, wie begreiflich, nichts weniger 
als genau, doch selbst wenn sie es wäreu, kommt es 
bei Benrtheilnug des Gegenstandes auf ein paar Tau
send stimmfähiger Frauen mehr ober weniger nicht 
an. Wofern bloß die Rechtsfrage ins Ange gefaßt 
würde, ließe sich deu obeu erwähnten Franenclassen 
ihr Wahlrecht kaum absprechen. Denn in England 
ilt dies bekanntlich nicht an das Individuum, sou-
deru an den Besitz geknüpft, der durch die Höhe der 
jeweiligen ^ahresmiethe bestimmt wird. Somit müßte 
eine Hausbesitzerin unter gleichen Umständen eben so 
stimmfähig wie ein Hausbesitzer, sür Parlamentswah
len eben so berechtigt sein wie für Gemeiudewahlen. 
Die Berechtigung als solche wird in der That nnr 
derjenige in Abrede stellen können, der die Franen 
gleich Unmündigen nnd Irrsinnigen sür unzurech
nungsfähig erklärt oder ihnen den zu einer Parla-
mentswahl erforderlichen Grab von Verstand nnd 
Bildung abspricht. Das ist bisher nicht geschehen, 
^mgstens nicht öffentlich. Im Gegentheile wurde 
.beil Fraueu oft genug das Compliment gemacht, daß 
>/e eben so klng und gebildet seieu wie die Mäuner, 
häufig sogar klüger und gebildeter. Und serner wurde 
ihneu mit Recht geschmeichell, daß sie auch, ohne un
mittelbar stimmberechtigt zu sein, durch ihre Macht 
über ihre eigeueu und sonstige Männer einen ganz 
ungeheuren politischen Einfluß besttzen. Bei den 
Meisten verfingeu diese Gründe um so mehr, als ste 
bei denselben ganz überflüssig waren. Tie unendlich 
überwiegende Mehrheit unserer Franen sehnt sich 
nämlich uach dem Stimmrechte eben so wenig wie 
nach der Besuguiß, gemeinsam mit jnngen Studeuteu 
anatomischen und physiologischen Vorlesungen beiwoh
nen zu dürseu. Die ganze Bewegung geht von einer 

in ̂  ̂  beizubringen. Alle diese Gegenstände 
^ bei aller ihrer Eiusachheit so geschmackvoll grnp-

'daß sie einen sehr angenehmen Eindruck machen, 
t' „Peterb. Lisstok" macht anf einen interessan-

"Gegenstand aufmerksam, der vom Bergkorps aus-
^ ttellt wird. Es ist dies eine mit Goldstoff überzo-

Pyramide, welche das Volumeu alles von 1829 
gewonnenen Goldes, beiläufig gesagt, eine 

bu? ,^n 45,679 Pud Gewicht, darstellt. Der An-
^ .dieser Pyramide wirb gewiß die Phantasie vie-
^ Beschauer zu kühueu Flügen veranlassen, sicher 

das Interesse Aller erregen. Uud es ist keiu 
^ damit. Diese Goldmasse, wenu sie nicht nur 

^ sondern iu Wirklichkeit da wäre, würde, 
sind 39 Doli, die im Halbimperial enthalten 
Niehx^bl. 15 Kop. Werth sind, einen Werth von 
dies ^ 582 Millionen Nnbel repräsentiren. Es ist 
reils ' ^ kme für das gewöhnliche Verstündniß be-

"uiensnrable Größe, die erst dann ungefähr 
^Un, ^ wird, wenu wir uus sagen, daß diese 
^lccu^ ^ harten Silberrnbeln, Nubel neben Nubel 

eine Linie bilden würde, die fast dem doppel-
^rddiameter gleichkäme. Wo steckt dieses Gold? 

rr ^ „Golos" erfährt, ist vom heiligen Synod 
ia^Mn wordeu, auf der bevorsteheudeu Mauu-
Zj "r-Ausstelluug die Evangelien zu den niedrigsten 
dem ^ ̂  verkaufeu uud sogar auch uueutgeltlich zu 
ilitig k"' diesem Zwecke wird in der Abthei-
sei„7^" welcher der Verein zur Pflege Verwundeter 
tiiijs^ ^'Mnde auestellt, ein Pavillon im byzan-

^ erbaut werden. Au der vorderen Fa-
UNte,. - Kreuz angebracht werden, dar-
^ r ern geöffnetes Bnch, das Evangelium darstel-
ichrist.^"^ demselben mit großen Lettern die Auf-
^dana'pii^ ? erleuchtet Alle/" Die vier 

ve k.n ^ 'ie nicht verscheukt, zu 5 
^empt/ä ^ Absatz wird auf 1000 

^are täglich veranschlagt. 

verhältnißmäßig kleinen Coterie alter Jnngsern, kin
derloser Fraueil und dogmatischer Mänuer aus. Aber 
kleiue Eoterieeu verstehen oft gewaltigen Lärm zu 
machen, und im vorliegendeu Falle gewauu die Be
wegung einigen H.ilt dnrch die Theilnahme B^ill's 
uud auderer bevorzugten Geister, die theils den blo
ßen Nechtsstaudpnnct ins Ange fassen, theils unter 
dein Pautofsel ihrer enlancipationssüchtigen Gattinnen 
stehen. Nun, da sie am Ziele dessen, was sie vor 
allem Anderen anstrebten, angelangt sind, werden sie 
uns mit ihreu langweiligen Meetings uud Vorlesnn-
gen verschonen, in denen der alberne Vergleich zwi
schen unseren Fraueu nnd den ehemaligen Sclaven-
weiberu Anierica's bis znm Ueberdrnsse wiederholt 
wurde. So wenigstens hoffen Viele und uuter ihnen 
manche, die um dieses Verschontseins wegen im Par
lamente sür den Bright'schen Antrag stimmten. Möch
ten sie sich in ihrer Erwartung nicht getäuscht sehen! 
Viel wahrscheiulicher ist es, daß die erwähnte Coterie 
ehestens mit neuen Beschwerden nnd Forderungen 
austreten wird. Vorerst ist ihr der gefteru errungeue 
Triumph zu göuueu. Er wird wenig Gutes und im 
schlimmsten Falle auch wenig Böses znr Folge haben. 
Von den Emancipirlen selber wird sich zuverlässig 
kanm der vierte Theil nm die neue Berechtigung 
kümmern, und vor der Hand ist uicht zu sürchten, 
daß viele Wittwen ihre unmündigen Waisen vernach
lässigen werden, um sich mit Leidenschaft iu eine 
Wahlbewegung zu stürzen. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 5. Mai/23. April. Das „Journal officiel" 

veröffentlicht das Dekret, durch welches die Anklage-
kämm er des höchsten Gerichtshofes bernfen wird, nm 
über die Thatsachen, die sich an das Complot knüpsen, 
Ausspruch zu thun. Dem Dekret geht folgender Be
richt des Ministers Ollivier an den Kaiser voraus, 
datirt vom 4. Mai: Es besteht uuter uus eiue revo-
lutiouäre Partei, ihr Ziel ist, die demokratisch-soziale 
Republik zu erriehteu, ihre Mittel siud eiu System 
vou Anschwärzuugen, Beleidigungen, Verleumdungen, 
der Aufstau», der Mord. Die ueueu Freiheiten, weit 
entfernt davon, sie zn beruhigen, haben sie überreizt, 
sie gabeu ihr eiue Erleichterung mehr, sich zn orga-
nisiren nnd zn verständigen. Sie giebt sich keine 
Mühe sich zu verbergeu; in ihren Jonrnalen, die in 
großer Anzahl verbreitet sind, in ihren Versammlun
gen, wo sich kein Widerspruch zu Gehör briugeu kann, 
organifirt sie ihre Aktionsmiltel. Es würde genügen, 
nm das Complot unv das Altentat, welche man ihr 
zuschreibt, zu beweisen, die Artikel und Reden wie
derzugeben, in welchen sie von denselben berichten 
oder sie ankündigen. Man brauchte gegen sie keine 
anderen Zeugen auszusühren als sie selbst. Wir hat
ten gehofft, daß Gednld und Milde genügen würden, 
um die Leidenschaften einer anderen Zeit zn besiegen, 
aber unsere Gednld wnrde für Zaghaftigkeit gehalten 
nnd unsere Milde snr Schwäche; wir haben nns über
zeugen müssen, baß eine energische Unterdrückung das 
einzige Mittel sei, nm den sozialen Frieden uud die 
Achtung vor den Gesetzen herzustellen, ohue welche 
die Eiusührnng liberaler Justitutiouen uur eine Toll
kühnheit sein würde. Als Ihre Negierung deu Aus
ruf an das Volk dekretirte, war eine erste Untersuchung 
beendigt. Wir haben ihren Abschluß verzögert, da
mit uicht ein zufälliges Zusammeutrefsen wie eiu 
Wahlmanöver erscheine, aber die Revolutionäre ha
ben sich nicht aushalten lassen dnrch den gesetzlichen 

Aus Riga hat Herr Lndlosf nach "Petersburg 
abgesaudt eichene Möbel in gothischem Styl mit rei
chem Schnitzwerk. Man bewundert den ernsten nnd 
gediegenen Geschmack, wie die vortreffliche Ausfüh
rung der Arbeiten und das richtige Verstäudniß, mit 
welchem das Wesen der gothischen Kunst hier verwer-
thet wordeu. In dem Maß- und Schnitzwerk sind 
bekanntlich die Grundformen beschränkt: Rose, Fisch
blase, drei- nnd vierblättriges Kleeblatt nnd einige 
andere Formen sind dein Künstler gegeben. Ihre 
Gestaltnng nnd Verfchlingung gemattet der Phantasie 
reichen Spielraum; der Gefchmack, mit dem Hr. Lnd-
loff eine große Anzahl solcher Gruppirungen'geschaf
fen, der feine Sinn in Entwurf und Ausführung der 
Details machen seiner Werkstatt nicht weniger Ehre, 
als die Anlage jedes ganzen Möbels, das den Zweck 
seiner Bestimmung in Kraft oder Zierlichkeit deutlich 
au deu Tag legt und so zu künstlerischer Gestaltung 
sich erhebt. Besonders iu die Augen fällt ein gewal
tiger Bücherschrein, der auf solider Basis sich erhe
bend in eine Me.lge leichter Thürmchen ausläuft, 
uud iu seiuem Aeußern mit Stolz zn sagen scheint, 
welche geistige Schätze er in sich zu bergeu bestimmt 
ist. Anspruchsloser, aber nicht minder ansprechend 
nnd reich — ohne jede Ueberladnug — sind die klei
neren Möbel, iil deren Milte jeuer Schrein sich tem
pelähnlich erhebt. Zn voller Wirkung kann dieser 
Schrein aber erst gelaugeu, wenn er mit reichen und 
würdigen Bänden gefüllt ist, eine Wirkuug, die Hr. 
Ludloff auf der Ausstellnug selbst zu schasfeu wohl 
nicht versäumeu wird. 

Zn dem interessantesten Theil der Ansstellnng ge
hören die voii dem Marine-Ministerinm ausgestellten 
Gegenstände, umsomehr, als beinahe sämmtliches Ma
terial, sowie die Herstellung russischen Ursprungs ist. 
Das bis in die minntiösesten Details ausgearbeitete 
Modell der im Jahre 1868 untergegangenen Fre
gatte „ Alexander-Newsky" bildet den Mittelpunkt 

Waffenstillstand, den wir schufen. Sie haben geglaubt, 
durch ein äußerstes Verbrechen im Augenblicke, wo 
eine Eoustitution verlassen uud eine andere uoch uicht 
votirt war, den Staat selbst zerstören zu könneil, der 
momentan außer aller coustitutiouelleu Ordnung war, 
und sie siud entschlossen, vor dem 8. Mai ihre seit 
langer Zeit vorbereiteten Unternehmungen ansznsüh-
ren. Unter diesen Verhältnissen ist es unsere Pflicht, 
öffentlich Gerechtigkeit zu üben. Ich habe daher, Sire, 
die Ehre, Ihnen den Bericht des Generalprocnrators 
vorzulegen, und ich beantrage, die Schlnßfolgerungen 
desselben anzunehmen. Die Anzahl der Beschuldig
ten, die Art uud Schwere der Sache macht es not
wendig, daß die dnrch die verschiedenen Parqnets von 
Frankreich ertheilten Ausschlüsse eoncentrirt werden, 
die Erfordernisse der öffentlichen Ordnung begründen 
die Verweiinng der Procednr und des Urtheils an 
den höchsten Gerichtshof. Diese Verweisung wird den 
Angeklagten nicht die werthvolle Bürgschast des Ur
theils dnrch Geschworeile entziehen: sie wird sie im 
Gegentheil verstärken: es werden nicht die Vertreter 
einer Stadt die Geschworenen sein, sondern die Ver
treter voii ganz Frankreich. (St.-A.) 

Italien. 

Florenz, 1. Mai/19. April. Die Statistik hat hier 
zu Lande so erstaunliche Fortschritte gemacht, daß es 
der Militär-Zeitnng sogar möglich gewesen ist, die 
qnalifieirten Briganten des Königreichs nebst den Na
men ihrer Führer und der Bezeichnung der von ihnen 
nnsicher gemachten Districie anfznzählen. Es sind 
ihrer im Ganzen 45, anf 10 Bandenführer verlheilt, 
und die Provinzen, in welchen sie ihr freies Gewerbe 
betreiben, sind Terra di Lavoro, Principato, Cite-
riore, Basilicata, Catanzaro mit je zwei Banden und 
Neapel und Eosenza mit je einer Bande. Das Mi
litär hat mit dieser Landplage in den neapolitanischeu 
Provinzen wacker ausgeräumt, so daß der Schrecken, 
der vor deu 'Namen der berüchtigtsten Bandensührer 
herging, fast vollständig verschwunden ist. Viel schwie
riger dagegen ist die sich der Neuerung in den nörd
lichen Provinzen, und namentlich in der Emil'.a uud 
Nomagna, stellende Aufgabe, den Geheimbündlern ge
genüber ihr Prestige nicht zn verlieren und einen 
wirksameu Rechtsschutz herzustellen. Mit bloßen Ge
waltmitteln ist da nicht auszukommen, wie schon ans 
dein Umstände hervorgeht, daß gerade in Navenna 
nnd in der Nomagna überhanpt verhältnißmäßig die 
meisteil Truppen nnlergebracht sind. — Die Snper-
inteudenz der Commissionen für die Veräußerung der 
Kirchengüter anf Sicilien hat einen umfassenden Be
richt über die Resultate dieser nnumehr fast vollen
deten Arbeit veröffentlicht. In den Provinzen von 
Palermo, Messina, Catania, Syracus, Girgenti, Tra-
pani nnd C.'.ltanisetta wurden seit Inn! 1864 in Ge
mäßheit des Gesetzes vom 2. Angnst 1862 bei den 
Tribunalen 5296 Grundstücke, in 18,753 Loose ge
lheilt nnd vo» einer Ausdehnung von 177,612 Hec-
laren, nnd anf dem Wege privater Einkunft bei den 
Commistionen 555 Grundstücke in 674 Loosen von 
einem ^lächenraume von 5123 Hectareu subhastirt. 
Vou den Grundstücken der ersten Kategorie hatte die 
Kirche im Jahre 1860 eine Neute von 3,202,432 Lire, 
vou deueu der zweiteu eiue Rente von 103,619 Lire 
erzielt. Dagegen belänsl sich der dem Fiscns zu Gute 
kommende Ertrag aus der Erbpacht der znr ersten 
Kategorie zählenden Güter ans 5,527,578, der aus 

dieses Theiles der Ansstellnng. — Iii der Abtheilnng 
des Kriegsministerinms sind eine ganze Reihe ver
schiedener in Rußland angefertigter Nähmaschinen, 
speziell sür die Bedürfnisse der Jntendantnr-Verwal-
tuiig eingerichtet, zu erwähneu. — Aus Ssemenow 
in eine die dorlige Holzschnitzerei repräsentirende 
Kollektion verschiedener Holzgefäße und Jllstrnmente 
eingesandt. Bekanutlich ist dieser Zweig der russi
schen Industrie von Jahr zn Jahr im Aussteigen be
griffen, besonders seitdem seitens der Akademie der 
Künste sür die Verbreitung guter Muster nnd Ent
würfe in russischem Styl Sorge getragen wordeu ist. 

Ä l ! e v l e i .  
— Die wiener Polizei-Direction hat so eben eine 

Knndmachnng pnblieirt, nach welcher auch im lau-
feudeu Jabre zehu Prämien zu je 157 Fl. 50 Kr. 
jenen Dienstboten beiderlei Geichlechts zuerkaunt 
werden sollen, welche durch Zeugnisse nachweisen 
können, daß sie innerhalb der Linien Wiens wenig
stens dnrch 25 Jahre nnd während dieser Zeit un
unterbrochen zehn Jahre in einem und demselben 
Dienstorte treu, sittlich und fleißig gedient haben. 

E i n  s e l t e n e s  B u c h .  I n  e i n e r  B ü c h e r a n k -
tion von Sotheby, Wilkinson und Hvdge ist in Lon
don ein sehr selteues Buch aus dem Nachlasse des 
verstorbeneu Mr. Bruce uuter den Hammer gekom
men. Es ist betitelt ok Sonors 

cln^o n, sinAul?!' 
oivn," gedruckt bei Wynken de Wörde im I. 1499, 
und enthält lieben Kapitel kurzer lateinischer Senten
zeil ans der Schrist und den Kirchenvätern, mit einer 
englischem metrischen Uebersetznng. Das seltene Werk 
erzielte einen Preis von 210 L. 

— Nach einem Telegramm ans Alexaudria ist 
der unlängst vom Khedive mit einem Kostenanswande 
von 200,000 L. erbaute prächtige Palast iu Namleh 
durch Feuer zerstört wordeu. 



der zweiten mit 102,064 Lire. Im Ganzen ein Mehr-
ertrag von 2,303.583 Lire. (K. Z.) 

Aom. Das Kouzil hat am 29. und 30. April 
seine 47. uud 43. General'Kongregation gehalten. 
Die Verhandlung betraf das Schema vom kleineu 
Katechismus, worüber der Erzbischos von Lemberg, 
Msgr. Wierzchleyski, Bericht erstattete. Nach ihm 
redeten der Kardinal Donnet nud sür den Kardinal 
Nanscher der Bischof Hesele vou Nottenburg. Nach 
dieseu zwei Rednern verkündete der Vorfitzende, Kar
dinal de Angelis, das, der Papst anf den Wunsch 
einer großen Majorität des Konzils angeordnet habe, 
daß sogleich nach Erledigung der Berathung über 
das vorliegende Schema die Berathung über daS 
römische Pontifikat beginnen werde, welches die wich
tigen Fragen des Primats nnd der Jnfaäibilität 
enthält. Es wurdeu dann an die Väter des Kon
zils die schriftlichen Bemerkuugen znm 11. Kapitel 
„von dem Primate des Papstes" vertheilt. Iu der 
Kongregation vom 30. April wnrde an die Mitglie
der eine „Synoptische Analyse der Bemerkungen der 
Konzilsväter über das Znsatzkapitel znm Dekret über 
daS Primat des Papstes" verlheilt. Diese bezieht 
>ich ans die Jnfallibililät und besteht aus 242 Druck 
seilen. Die nächste Kongregation wnrde auf den 
4. Mai augemeldet, in welcher über das Schema 
abgestimmt und dasselbe angenommen wnrde. Die 
„OoriLtitutic» äoAmntieu äs Ms eatlwliek" mit 
den Canones, welche die Verfluchuugsformeln enthal
ten, ist in offizieller Weise veröffentlicht worden uud 
umfaßt vierzehn uud eine halbe Seite iu Folio mit 
großem Drucke. Weuu dieses dogmatische Aktenstück 
am 24. v. M. einstimmig angenommen wurde, so ist 
dieses Resultat der klug augelegten Geschästsorduuug 
zu verdanken, deun in der General-Congregation 
hatten 83 Bischöfe gegen gewisse Stellen des Schema's 
gestimmt. Besonders fand diese Opposition gegen die 
Schlutzstelle der Canones statt, welche aus die drei 
,.Auathema" unter der Rubrik IV äs üclcz et ratiorio 
folgt und lautet: „Demnach beschwören wir in Aus
übung der Pflicht unseres höchsten Hirteuamtes alle 
gläubigeu Christen, namentlich diejenigen, welche ein 
Vorsteher- oder Lehramt bekleiden, bei den Eingewei
den Jesu Christi nnd befehlen kraft der Autorität des
selben Gottes und Erlösers, dech sie auf die Entfer
nung dieser Jrrthümer aus der heiligeu Kirche und 
auf die Ausbreitung des Lichtes des reinsten Glau
bens Fleiß und Mühe aufwenden." Die opponireu-
den Väter waren durch die Geschäftsordnung in die 
Lage versetzt, entweder die Constitution en dloo an
zunehmen, oder diese wegen oer Mißbilligung der an
geführten Stelle zu verwerten. Sie zogen das Erstere 
vor, um die Glaubenseinhert zu sichern. (N.-Z.) 

Dlimpfschiffflihrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 29. April 

hierselbst an: Herren Firckfen, Simojew, Tagarew. Müller, 
von Bulgarin nebst Familie und Dienerschaft, Kusmanoff, 
Reinstein, Willmann, Schmidt nebst Familie, Prof. Strümpel, 
H. D. Schmidt, von Sievers, Weiner, Fedorosf Madame 
Nofa, 9 Arbeiter uno Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 30. April 
von hier ab: Herren Therne, Skopin, Trafimow, Petroff, 
Nutschaloff. Blumberg Tamm, Kask, Kolberg, Hausmann, 
Lüttow, von Gersdorff, Schulze, üller nebst Söhnen Fräu
lein Rädtin, Frau Sadlawsky uebst Sohn, Madame Schmache 
nebst Familie und Andere. 

F r c m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Baron Krüdener nebst Familie, 

von Sivers nebst Familie, Ordnungsrichter von Lövis und 
Kaufmann Heß. 

Hotel <Varni. Herren Arrendator Fuchs und Normann. 

W i t t e n l n g s b e o l ,  ttchlii ii gen. 
Den II. Mai. 

Zeit. Barometer Temp.Heuchtig-
CelsiuS.^ keit. Wind. Witterung 

l 53.8 6,5 — — _ — 

4 53 7 4.3 — — — — 

7 58.5 10.3 69 t0) 8 
10 58.3 17,0 51 8 (14) 0 (1,4) 8 

Z 57.1 192 38 Z (0,8) (0,6) 5 
4 55.8 207 39 (0) 5 
7 54 9 17.0 (0) 7 

1V 54.4 13.4 S (2.0) 0 (0.4) 9 

Mittel 57,06 13.55 S 0.70 0 0,20 7,0 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 30. April 1670. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekl»>»t»mch>mge» 

Dorpater Hanwerker-Verein. 
Die Einlösung ^er zu den ausgegebenen Schuld

scheinen gehörigen fälligen Coupons findet Frei
tag, 1. Mai nnd von da an jedem Freitage, von 
8 Uhr Abends ab statt. Das Fnmly-Comit6. 

steht billig zum Verkauf. 
Wo? erfährt man in der Exp. 
der Dörptschen Zeitung. Ei» Cello 

Meinen geehrten Kunden die Anzeige, daß ich für die Zeit vom I. Jttlti 
bis August mein 

Atelier 
schließen, daher Bestellungen nur bis zum 23. Mai annehmen werde, ß 
Aufnahmen bitte ich vorher anzumelden, damit ich Tag uud Stunde, welche noch frei sind, ^ 
angeben kann. Die Wiedereröffnung werde ich seiner Zeit altzeigen. ^ 

D. Photogrilph. ^ 

^ ̂ ^ ̂ ̂ ^ 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird uuter Bezng auf die diesseitige Publi-
cation vom 24. Februar 1869 sud Nr. 274 des
mittelst bekauut gemacht, daß am 4. Mai d. I. 
Vormittags 11 Uhr in dem Canzelleilokale dieser 
Behörde eine größere Quantität zusammengeschmol
zenen Silbers und Goldes, ferner silberne Uhren 
und Löffel, silberne Schmipstabaks-Dosen, Ringe 
Zt. gegen Baarzahluug öffentlich verkauft werden 
sollen. 

Dorpat-Rathhaus am ZZ. April 1870. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 505.) Obersekretaire Stillmark. 

Lonuabölicl dsn 2. Uai 

im großen Hörsaale der Kaiscrl. Universität 

weiter sortrsK 
<l«8 Nvrrri 

vi «Äei liai «! 
üder' S61N6 Rolsou IQ 

^intrittslcurtöii !?rr Vortrags Ä 1 
t'ür Z?or30n (Oarrisn un6 Horreri) so 
lnilievkillete Icöunsu in LsriO 1^. »k. 
Kuoliliaiislluri»' uncl lzsiiri ill derr 
Lnal irl Aöllomrrieii ^vsi'<äeri. 

Iii»» ? LII»» . 

Von frischem Waldmeister empfiehlt die 
C°nditorei v°>, ^ 

Nussisolis 1^0036 V0IN 1864 
unä 1866, ^rösstLi-

k«bel 
Kaufs uliä vei-IiAuto ooursniÄS8i^, Ldsuso nllo 
L.rteQ ?iÄinisn-0I)Iio'Ut,1ollell, 6ie iiu 
roieb ü-usslnvä sxioloo erlaubt siriä. 

v/eQliö sieli clireei na 

ÜW Walss 
»» RlkTI»R?»A», K. 

Kadeort Sllamäggi. 
Daselbst sind für die bevorstehende Saison noch 

einige Wohnungen abzugeben. Pläne, Preise 
und überhaupt nähere Auskunft bei 

C. F. Toepffer. 

ieren Fahrten mit . . 
in guten Equipagen übernimmt uno verspricht rasche 
Beförderung Fnhrmanu Meyer, 

Blumenstraße Haus Revisor Anders. 

Soebeu erschien und ist durch alle Buchhandlungen 
zu beziehen: 

Die deutschen Ostsee-ProvinM 

Verlag von I. C. Schünmann'S Wittwe. 

und die russische Journalistik. 
Von 

Eduard Baron Thenhausen. 
Preis 25 Kop. 

Genehmigt von der Polizeiverwaltung. 

Local der Gemalde-AusstellM 
sind zwei Regenschirme, ein Paar Dame»»' 
galoschen und ein Paar Herrengalosch^ 
vergessen worden. Diefelbeu köutteit vou dcit 
thümern in W. Gläsers Buchdruckern unterh^' 
der Dombrücke iu Empfang genommen werden. 

In E. I. Karow's Buchhandlung ist zu habe»-

Apparat 
für 

Preis 2 Nubel. 

Neu erschienen und vorräthig in allen 
Handlungen: 

Mchenen 
L i v -  und Kurlands. 

Beschrieben von 

A. B r u t t a n. 
Preis l Rubel. 

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

Est-

Die 

!llcher-Ki 
E .  Z .  K a r o w s  B u c h h a n d l u n g  

um saßt 

eure große Sammlung der beliebtesten Romane und 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die 
deutscheu Klassiker, Theaterstücke, Jugendschufteu, 
Reisebeschreibuugeu, geschichtliche und ltterar-M^ 
rische Werke sind vorhanden. 

Abounements können zu jeder Zeit beginnen K" 
folgenden Lesepreisen: 

Für Leser in Dorpat. 

Vierteljährlich. Halbjährlich 

2 Bände 
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -

1 Rbl. 60 Kop, 
2 - — -
2 - S0 -
2 - 80 -
3 - 20 -
3 - 50 -
3 - 75 

3 Nbl. - Kop. 
3 - 40 -
4 - — -
4 - 50 -

50 

Jährlich-^ 

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

Z Werk kostet vierteljährlich 1 N. 45 Kop., h^'' 
jährlich 2 R. 30 Kop., jährlich 4 R. 30 Kop-

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

1 Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 K^' 
1 Band täglich 2 Kop. 

Für auswärtige Leser. 

Vierteljährlich. 

4 Bände 
5 -
6 -
8 -

10 

2 Nbl. 20 Kop. 
Z - 50 -
3 - — -
3 - 50 -
4 - — -

Halbjährlich. 

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

öZNbl, 50 -kop 

Wer ein Buch verliert oder beschädigt, ^ ^ 
pflichtet dasselbe nach dem Ladenpreise zu bezw) 
Unbekannte haben ein Pfand einzulegen. 

sucht ein- Stelle auf dem Lande. 
ist zu erfahren in der Expedition der 
Zeitung uuterhalb der Dombrücke. 

Abreisende. 
Vehr Heimaun Hertzberg aus Tuckum. 

Druck von W. Gläser. 

(S) 



100. Freitag, den 1, Mai 1870. 

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

DomkÄi'^ Inserate in W. Glasers Buchdruckerei unterhalb der 
durch die Leihanstalt in der Karow schen Buchhandlung, 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

! Zll tt U. 
A w e i n n d a c h t z i g s t e r  

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

Durch die Post: vierteljährlich l R. 5v Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Rbl. 25 K. 

Man abonuirt iu W. Gläsers Buchdruclerei unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihanstalt in der Karow scheu Buchhandlung. 

J a h r g a n g .  

Bestellungen 
auf das 

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

Dörptschen Zeitung 
Werden entgegengenommen in der Bucbhaudluug des 
Aerrn E. A Karow in Dorpat und Felltu nnd in 
^»^Gläserö Buchdruckerei uuterhalb der Dombrücke. 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 

. Äntändischer Theil. St. Petersburg: Eiustclluug 
bcr Wjest. Beerdigung des Prinzen Arenberg. Blumeuaus-
'"Ullng. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berliu: Eiu 
^rief des Grasen Bismarck. — Oesterreich. Wien: Minister-
Besprechungen. — Großbritanitieu. London: Parlaments-
arbeiteu. — Frankreich. Paris: Vom Plebiscit uud Attentat. 

Feuilleton. Aus Dorpat. — Zur anufacturausstel-
luug III. — Allerlei. 

steuere ?tachrichten. 
Loudou, 9. B!ai/27. April. In der heutigen Si

tzung des Unterhauses erwiderte der Unterstaats-Se-
krelär Otway auf eiue Jitlerpellatioil Gilpins, Eng
land habe bis jetzt jede Eiumischuug in die Angele
genheiten Cnba's als ungelegen erachtet, würde aber 
gern bei günstiger Veranlassung die Schrecken des 
dortigen Krieges mildern, wenn die Vereinigten Staa
ten dazn mitwirken würden. 

Paris, 10. Mai/28. April. Die Abstimmung der 
Armee, soweit dieselbe bisher bekaunt ist, beträgt 
227,000 „Ja" uud 39,000 „Nein"; die der Marine 
^.000 „Ja" und 5000 „New." Von der allgemei
nen Abstimmung sind noch 3 Arrondisfements nicht 
^nnt, im Uebrigen zählt dieselbe 7,160,000 „Ja" 

^Ud 1,825,000 „Nein." Gestern Abend fanden im 
Boulevard du Temple eiuige Unruhen statt. 3 Bar
rikaden wurden mit Hülfe umgeworfener Omnibus 
errichtet. Die Chaffeurs und Pariser Garden zer
störten dieselben, ohne anf Widerstand zu stoßen. 
Zahlreiche Gruppen hatten sich vor der-Kaserne des 
Khatean d'Eau gesammelt. Einige Militair-Detache-
rnents rückten ans der Kaserne vor und feuerten nach 
geschehener Aufforderung znm Auseinandergehen. Die 
Stenge zerstreute sich. Mau versichert, daß eiu Auf
ruhrer mit dem Bajonnet schwer verwundet wnrde. 
^ie „Gazette des Tribunanx" berichtet, eine Schild

wache sei verschwunden und ein Soldat, welcher mit 
Waffen und Gepäck zn den Aufruhrern übergegan-
geu, sei ergriffen uud eingekerkert. Mehrere Banden 
durchzogen die Straßen, sangen die Marseillaise und 
riefen: Es lebe die Republik! ES lebe Nochefort! 
Es wird kein anderes Ereiguiß von Bedeutung ge
meldet. In den übrigen Theilen vou Paris uud in 
den Departements wnrde die Ordnung nicht gestört. 

— 9. Mai/27. April. Die „France" versichert, 
das „Journal osficiel" werde morgen die Demission 
des Kabinets veröffentlichen nnd das neue Kabinet 

'werde sofort rekoustituirt werden, wobei Ollivier seine 
gegenwärtige Stellung behalten werde. Die „Patrie" 
beziffert das Resultat der Abstimmung in der Kaserne 
des Chateau d'Eau auf l652 „Ja" uud 1138 „Neiu." 
Das Resultat der Abstimmung der Truppeu im In
nern Frankreichs war heute Morgen, soweit es be
kaunt geworden, 2l9,200 „Ja" uud 36,593 „Nein." 
Das allgemeine Resultat des PlebiscitS, wobei jedoch 
noch 8 Arrondissements fehlen, war 7,105,000 „Ja" 
und 1,415.000 „Nein." 

Florenz, 9. Mai/27. April. In der heutigen Si
tzung der Kammer der Abgeordnelen bestätigte Lauza 
das Erscheiuen der Jufurgenten iu Catanzaro. Die
selben wnrden geschlagen und flohen nach Neggio zu. 
Die Bürger, und nuter ihrer Zahl Menotli Garibaldi, 
boten der Negiernng ihre Uuterstützuug au. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. Der Nedacteur nnd Heraus

geber der „Wjest", Herr Skarjätin, erklärt in ei
nem heute pnblizirten Extrablatt seines Journals, 
daß er der schwer lastenden Notwendigkeit gegenüber
stehe, aus Mangel an jeglichen Geldmitteln seinen 
Verpflichtungen nicht nachkommen zu können und die 
Ausgabe der Zeituug uicht weiter fortzusetzen. (N. Pr.) 

— Am 28. April Vormittags fand iu der 
Katharineukirche die Bestattungsfeier des so plötzlich 
dem Leden entrissenen Prinzen Areuberg statt. Wäh
rend der Todteumesse standen um den blumenge« 
schmückten, auf einem dekorirten Katafalk rnhenden 
Sarg 4 Offiziere poftirt, vorn die Militärbevollmäch-
tigten Englands nnd Frankreichs Obrist Blanc nnd 
Graf Miribel nnd hinten zwei hiezn kommandirte 
Offiziere des Leibgardehusarenregiments. Vor der 
Kirche auf dem Newsky-Prospekt waren zwei Schwa
dronen desselben Regiments ausgestellt. Zum Tod-
tendienst in der Kirche erschienen Se. Majestät der 

Kaiser, sowie alle männlichen Mitglieder der kaiser
lichen Familie. Se. Majestät trug die österreichische 
Uniform Seines Regiments, Se. Kais. Höh. der Groß
fürst Nikolai Nikolajewifch desgleichen die österreichi
sche Uniform des Regiments, dessen Chef Se. Kais. 
Hoheit ist und zn dem anch der Verstorbene gehört 
hat. Se. Majestät der Kaiser und Ihre Kais. Hohei-
ten der Großsürst-Thronfolger, die Großfürsten Kon
stantin nnd Nikolai trugen das Band des österrei
chischen St. Stephanordens. Ebenso hatten alle Gene
räle nnd Würdenträger, welche österreichische Orden 
besitzen, dieselben angelegt. Bei dem Gottesdienst sah 
man das ganze diplomatische Korps, viele Großwür
denträger des Reichs, darunter den Reichskanzler 
Fürst Gort'chakow, die Münster Miljutiu, Timaschew, 
Bobrinsky, Adlerberg, den Oberkammerherrn Grafen 
Schnwalow, den Chef der Gendarmen General-Ad-
jntanten Grafen Schnwalow, den gewesenen Mini
ster des Innern Hrn. v. Walnjew und andere 
Mitglieder des Reichsraths, sowie eine große Anzahl 
von Generaladjntanten, Generalen von der Snite 
und Flügeladjntauteu Sr. Maj. des Kaisers. Die 
Elite der aristokratischen Gesellschaft war vertreten 
durch den Fürsten Paskewitfch, den Grafen A. Schn
walow n. A., ebenso durch viele Damen, von denen 
wir nur die Fürstinnen Kotschubei, Woronzoff, 
Wolchonsky und Golizin, die Gräfin Kuschelew nnd 
die Bacouiu Stieglitz hervorheben. Als der Sarg 
aus der Kirche getragen wurde, um zeitweilig, bis 
zum Trausport iu die Heimath des Verstorbenen, in 
einem Gewölbe Platz zu finden, wurden demselben 
von der Husarendivision, an deren Spitze sich S?. 
Kaiserl. Hoheit der Großfürst Nikolai Nikolajewitsch 
gesetzt hatte, die üblichen militärischen Ehrenbezeu
gungen erwiesen. Entblößten Hauptes folgten Se. 
Majestät der Kaiser und die Kaiserlichen Prinzen an 
der Spitze des Geleites dem Trauerzug bis zum Ge
wölbe. (Nr. Pr.) 

— Am Sonntag den 26. April wurde für 
das Publikum uach Beendigung der Jahres-Sitznng 
des Gartenban Vereins die im Bibliothekfaal der Ad
miralität arrangirte Blnmenansstellnng eröffnet. Um 
5 Uhr Nachmittags war das Arrangement der aus
gestellten Blumen nnd Pflanzen noch nicht vollendet. 
Weder wareu die Namensbezeichnnngen der Ausstel
ler, noch die Tafeln mit den Vermerken über die 
vertheilten Medaillen überall angebracht. Wir sehen 
nns also außer Staude, eiu genaues Referat in Be
zug auf die Namen der AnSsteller und der von ih-

Die 
A u s  D o r p a t .  

Nu,in.7 "Gordische Presse 
u^r Folgendes: 

berichtet in ihrer neuesten 

hat ^ ard Röhls s, der berühmte Afrika-Reisende, 
^ ^3" ^ine Vorträge beendet und wird 

tress. den nächsten Tagen in St. Petersburgs ein-
deru ' ^m hiesigen Publikum eine Schil-
Vvn/? kühueu Reiseu iu lebendigem Vortrage 
in ^^.reu. Gerhard Rohlss ist am 14. April 1832 
stlld?^^ ^i Bremen geboren. Seine Gymnasial-

^"rden 1849 durch deu schleswig-holsteinischen 
"verbrochen, den er als Freiwilliger mitmachte, 

bürg ^ auf deu Uuiverfitäteu Heidelberg, Würz-
srau-j)^ Dötlingen Medizin stndirt hatte, trat er in 
iu M Militärdienste und machte die Feldzüge 
In, Kabylie, iu Marokko und Italien mit. 
ho» 1861 ging er nach Marokko nnd begann 
^rika ^ seine großen Reisen ins Innere von 
^ Hol .^he ihm bald einen Weltrnf verschafften. 
?ide,>-> «^iner zweiten Neise erhielt er die große 

? -Nedaille der Pariser geographischen Gesell-
^>ltvr'^ ^lge seiner dritten Neise die große goldene 

Medaille, die höchste Auszeichnung, welche 
h?r/^)eu erlangen können. Die Vorträge des 

'Rohlss umfassen seinen Anfeuthalt in Marokko 
^vs-^"?an uud Groß-Sheriff, die Uebersteiguug des 

Atlas, die Neise vom Mittelmeer bis au den 
^Utjs, ' ^ ̂ ise vom Tsad-See bis an den at-
^ge> ^ O.cean, die Expedition mit den Engländern 

5> ^vysstnien und die Reise nach Cyrenaica und 
^ ase des Jupiter Ammon." 

Ken Dorpat hatte sich gestern Abend znm er-
Herru Gerhard Nohlfs ein, 

!ereg ^hr zahlreiches, doch desto gewähl-
^Ulnrelt ^ Anla unserer Universität ver-
^ belebe, Ü" ^lpaunter Aufmerksamkeit folgte mau 

"n, höchst ansehenden, auf eigene Anschauung 

gegrüudeteu Schilderuug der geographische uud eth
nographische» Zuftäude des uns unbekanntesten Con-
tinenls. Den ans Rath des englischen Consuls iu 
Taug er äußerlich uud scheiubar zum Islam über
getretenen Reisenden begleiteten wir anf feinem küh
neu Zuge uach Fös, der großen 80,000 Einwohner 
zählenden ersten Hauptstadt des Kaiserreichs Ma
ro cco, die als vornehmster Sitz der directen Ab
kömmlinge des Propheten jedem Unglänbigen ver
schlossen ist. Ein anschauliches Bild dieser Stadt, 
fowie der socialen nnd staatlichen Verhältnisse Ma-
roccos und des dort herrschenden Fanatismus ward 
entworfen; dauu die Städte Mekines, Ou'essan, 
die vornehmst heilige Stadt, Marocco, Tarndaut 
n. a., das Atlasgebirge mit den Berberburgen uud 
die Reise in den Süd-Westelt des Reiches bis zum 
atlantischen Meere geschildert. 

Gefahreu, Verrath, aber auch aufopferude Gast
freundschaft auf deu Oasen illustrirten die Neise durch 
die Wüste nach Fezzan, iu dessen Bewohnern eiu 
Mischvolk von ausgezeichneten Eigenschaften uns vor
geführt wnrde. Darauf folgte eiue iutereffaute Schil
deruug der Sahara. Schließlich gab der Vortra-
geude eiue kurze Skizze seiner Routeu bis zum 
Tschadsee und wird in seinem zweiten, leider aber 
anch letzten Vortrage dort fortfahren und namentlich 
den Zng der Engländer gegen König Theodoros von 
Abessinien aus eigener Anschauung schildern. 

Die Fülle von interessanten Einzelheiten, selbst 
ans dem Kleinleben der marokkanischen Völkerschaf
ten, aber auch von Gefahren und Erlebnissen 
des kühnen Reisenden überraschte. In welche ent
setzliche Lage derselbe zuweilen gerieth, zeigte sein 
Unglück iu der Wüste, iu welcher er mit zerschmet
tertem Oberarm, zerfleischter Ha"d und aus neun 
Wunden blutend mehrere Tage besinnnngslos und 
einsam liegen blieb, bis Oasenbewohner, die seine 
Leiche zn beerdigen abgesandt waren, ihn retteten, 

wieder unter Menschen brachten, und bis zur Gene
sung pflegten, eine Schilderung, welche lebhaft an 
Labonlaye's Erzählung von Abdullah erinnerte. Ein 
Thonverband, ähnlich dem Gipsverband, welcher aus 
Afrika in die europäische Chirurgie übergegangen ist, 
heilte den zerschmetterten linken Arm nnd zeigte aus 
der Wüste eiu Gegeustück zu der ärztlichen Thätig-
keit in der Armee und Residenz, wo Rohlss als Ober
arzt und Leibmedicns sür 34 Kop. täglich uur durch 
Amulettschreibeu auf die Kraukeu eiuwirken durfte. 

Sehr drastisch trateu die Gegensätze der Wüste in 
den verschiedensten Abstnfnngen von versteinerten 
Wäldern bis zur üppigsten Oasenvegetation vor unsere 
Gedanken. Die Flüsse, die aus dem ewigeu Schnee 
des Atlas entstehen, sind, uuterhalb der Wüste ver-
schwindend, die Bewässerer, das unterirdische natür
liche Wasserwerk der Oasen; iu eiuer derselbe» ist 
der Druck vom Atlas her so stark, daß die Quellen 
zu Tage sprudeln; in einer andern ist das Wasser 
reichlich bis zn einem Zoll unter der Erdober
fläche. Wenn wir vernahmen, daß die Uferrän
der eines Flusses eiue Tiefe vou 600 und 800 Fuß 
ergebeu uud eiu solches Flußbett sich hat auswaschen 
können, so läßt uns daS ahnen, welche Umwandlun
gen dieser Kontinent mit seinen Bewohnern in Jahr-
tauseuden durchgemacht hat, ehe Laud uud Leute, ^ 
jeues mit Schneegebirgen, Flüssen, üppigen nud ste
rilen Ebeneu, diese mit Uufehlbarkeit und Heiligkeit, 
Tyrannen und Sclaven, und dem Höhepunkt der 
Zivilisation iu deu vier Species —, zu dem wurdeu, 
was Gerhard Nohlfs aus Selbstanschauung uns 
schilderte. , ̂  

Noch Eins haben wir schließlich als bedentsam 
gerade für Dorpat aus dem Vortrage hervorzuheben, 
es war der Hinweis auf die mangelhafte, oder ergent-
lich gauz fehlende archileklonifche Knnst ber den Ara
bern, die in Marokko der herrschende Stamm nnd. 
Paläste, Moscheen sind meist ruinenhaft, aber auch 



nen erworbenen Preise zn geben. Die ganze Ansstel, 
lnng niachte den Eindruck eines gemnthlichen Fami
lienfestes der VÜtglieder des Garteiibau-Vereius, zn 
dem nachträglich dem zahlenden nicht gartenbauver
ein lichen Publikum der Zutritt gestattet wurde. Es 
wäre zu bedanern, wenu diese Petersburger jährli
chen Blnmeuausstelluiigeu allmählich so zu Ende ge
hen sollten. Wer diese Ausstellungen in frühereu Jah
reu und jetzt gesehen hat, wird den offenbaren Ver
fall derselben mit nnS konstatiren können. Von den 
ausgestellten Gegenständen erwähnen wir die über
raschend getreuen Nachbilduugeu der im vorigen 
Jahre auf der hiesig-n internationalen Blnmenans-
stellnng exponirt gewesenen Citronen und Orangen 
aus Griecheulaud. Diese kostbare, vou der bekannten 
künstlerische,! Hand des Herrn Simaschko angefertigte 
Kollektion ist für das Museum der Universität vou 
Athen bestimmt. Sehr spärlich waren die sonst mas
senhaften Bonqnets und geschnittenen Blnmen die-
sesmal uur durch einen, allerdings reich arrangirten 
Blumenkorb vertreten. Selbstverständlich bildeteu auch 
diesmal die Schaustellungen des Kaiserl. botanischen 
Gartens den Kern der ganzen Ausstellung. Die Auf
merksamkeit verdieuteu die von Hrn. Öbergärtuer 
Ender ausaestellteu Azaleen uud Rhododendren, eine 
blühende sxeotudilis (gr. silb. Med.), Exem
plare einer nenen Orchidee aus Java — 
äiseolor. Eiue schöue Kollektion Früchte tragender 
Mammuth Erdbeereu (ohue Bezeichunug des Ausstel
lers) hatte die kleiue goldene Medaille erhalten und 
das reiche Nosensortiment von Freundlich in Zars-
koje-Sfelo dieselbe Auszeichuuug. Mit schöuen reich
blühenden Exemplaren von Azaleen hatte sich die 
Gromowsche Orangerie (Gärtner Medwedjkw) reprä-
seutirt. Sortimente von blühenden Lilien, Reseda 
(Bjelski, Gärtner in Peterhos) schienen nicht prä-
miirt worden zu fein. Dagegen hatte eiu in Blüthe 
stehender Stamm der Rose „Kapitän Nenard" (ein 
nicht so schönes Exemplar, wie auf der vorjährigen 
Ausstellung) die mittl. silb. Medaille uud eiue blü
hende ÄlicliniUu inaA-niüoa. die große uud eiue RuclA-ea 

die mitll. silb. Medaille erhalten. Die 
Orchideen waren durch weuige, aber recht schone Exem
plare vertreten, wir erwähnen besonders ein in voller 
Blüthe stehendes Exemplar vou Lrussili vei'i-ueosa 
mit den sonderbaren, langgeschweisten, grünlichen 
Blüthen, eine Uiixilluri'iÄ vLi-i'uoosa, dereu schmutzig-
bräunlicher Blüthenkolben der Hyacinthe ähulich sieht, 
eiu schönes Exemplar von dui-duwm 
mit den weiß- und braun-violetten Blüthen. Unter 
den nie fehlenden künstlichen Blumen ist ein geschmack
voll arrangirtes Vonqnek aus den Grasbüscheln von 
düi'siurri dei Originalität wegen zu erwähnen. (N.Pr.) 

Lsauiar«!. Vorlesungen. Eilt Koirefpondent 
der „R. S. P. Z." hebt es mit großer Anerkennung 
hervor, daß das früher so einseitige gesellschaftliche 
Leben in Sfamara im verflossenen Winter durch zwei 
Eyklen von öffentlichen Vorlesungen dortiger Gym
nasiallehrer gehoben worden ist. Im December hat 
Hr. Schäser über „Frauenbilduug" uud im März 
Hr. Toporkiu über „die Aufgabe der Kunst, beson
ders der Poesie, in unserer Zeit" gelesen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 9. Mai/27. April. Wie man sich erinnern 
wird, stellte Gras zur Lippe im November 1869 im 
Herrenhause eine» gegen die Bnndesgesetzgebnng, speziell 
gegen die Versassungsmäßigkeit des Bnndes-Ober-
Handelsgerichts gerichteten Autrag, der in der vor-
berathenden Kommission auch augeuommen wurde. 
Im Plenum des Herrenhauses wurde er jedoch ab
gelehnt, und zwar wesentlich in Folge eines Briefes 
des damals iu Varzin verweilenden Grafen Bismarck 
an den Vicepräsidenten des Herrenhauses, Fürst Putbus, 
aus welchem znr Zeit nur einzelne Stellen bekannt 
wurden. Der Wortlaut dieses iu manchem Betracht 
bedentfamen Dokumentes Andel sich jetzt zum ersteu 
Male veröffeutlicht in dem so eben erschienenen drit
ten Bande der „Politischen Geschichle der Gegen
wart" von Professor Wilhelm Müller (Berlin, Julius 
Springer); er lautet: VarZin, 13. November 1869. 
Verehrtester Fürst! Ich benutze den Anlcsß, den mir 
das Denkmal für Arndt bietet, um ein Wort über 
den Lippe'schen Antrag im Herrenhaus einfließen zu 
lassen. Ich habe es sür unmöglich gehalten, daß 
dieser Antrag in der Kommission irgend welche Zu
stimmung, geschweige denn die Majorität finden könne, 
und nun schreibt man mir, er werde sogar im Ple
num augeuommen werdeu. Wenn das Herrenhaus 
sich der Regierung entgegenstellen will, so giebt es 
so viele Gebiete innerhalb der preußischen Politik, 
auf denen dies nicht nur mit Nutzen für unsere Ge-
sammteutwickelung, souderu auch mit praktischem Er
folg von unmittelbarer Anschaulichkeit und nnter 
nnabweislichem Hervortreten der Wirksamkeit des 
Herrenhauses geschehen kann. In der deutschen Po
litik aber siud der Regierung so tiefe und feste Ge
leise vorgezeichnet, daß sie ohue schwere Schädigung 
des Staatswagens gar^ nicht aus denselben heraus 
kauu. Wir werden durch den Antrag an eine Wand 
gedrängt, die gar keiu Ausweichen gestattet, nnd hinter 
dem drängenden preußischen Herreuhause stehen Frank
reich und Oesterreich, die sächsischen und süddeutschen 
Partikularisten, die Ultramontanen uud die Republi
kaner, Hietzing und Stuttgart. Die Negieruug, wenu 
sie nicht die Politik von 1866 aufgeben will, kauu 
nicht weichen, sie muß den Handschuh aufnehmeu, 
und jedes Ministerium, welches dem jetzigen folgt, 
muß dies in verstärktem Maße thnn. Außerdem ist 
der Beschluß ein Schlag ins Wasser, an den der 
Buud sich uicht kehreu wird, der aber die Regierung 
und die gesammte Bundespolitik gezwungener Weise 
in Opposition mit dem Herrenhause bringt nnd zwi
schen beiden Häusern des Landtags einen Konflikt 
erzeugt, iu welchem Flnth uud Wind mit der ganzen 
Kraft deutschen Nationalgesühls Zn Gnnsten des Hauses 
der Abgeordnelen und gegen das Herrenhans laufen. 
Wenn Sie auf mein politisches Urtheil irgend welchen 
Werth legen, so bitte ich Sie, thnn Sie, was Sie 
können, um die Annahme des Lippe'schen Antrags 
zn hindern; sprechen Sie darüber mit Grc^f Stolberg, 
und zeigen Sie ihm, wenn Sie die Güte haben wollen, 
diesen Brief, sowie überhaupt jedem der Kollegen, 
dem daran liegen kann, meine und der Negiernng 
Anficht über die Sache zu kennen. Wenn Zes dem 
Grasen Lippe gelänge, seine Ansicht in dieser die 
ganze Situation beherrschenden Prinzipienfrage zur 
maßgebenden zu machen, so müßte er auch bereit 

sein, unsere Politik im Sinns dieses Antrags weiter 
zu führen. Kann und will er das nicht, so treibt 
der Autragsteller und die, welche mit ihm stimmen, 
mit den höchsten Interessen des Landes ein strafbare 
nno leichtfertiges Spiel. — In freundschaftlicher 
Hochachtung der Ihrige v. Bismarck. (N.-Z.) 

Öesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 7. Mai/25. April. Der uugarische Mn» 

sterpräfideut Graf Audrassy hatte in den le tz ten 

gen mehrere Conferenzcn mit dem Reichskanzler 
fen Beust uud dem Grafen Potocki; es dürf ten 

Besprechungen nicht ohne bestimmenden Einfluß 
die weitere Aktiou des diesfeitigeu Eabinets ble^N' 
Die ungarischen Staatsmänner sehen mit ernster 
auf die Beweguug der entfesselten Nationalitäten' 
Westösterreich uud auf die Blasen, welche diese 
wegniig jetzt schon sichtbar in dein eigene» Geb'"' 
anfwirft. Die grollende Unzufriedenheil uuter ^ 
sich gedrückt fühlenden Volksstämmen, namentlich^' 
Rumänen nnd Serben gewinnt Angesichts der ^ 
wegnng in der westlichen Reichshälfte an Bedeut^ 
und anch in dem, wie es fchien, eben erst durchs 
ligen Ausgleich gewouueueu Kroatieu mehren 
bedrohlichen Anzeichen von Tag zu Tage. In ̂  
kroatischen Landtag, welcher aus etwa 60 Mi!g^ 
deru besteht, ist die ausgleichsfeindliche Partei ^ 
gar nicht vertreten; dennoch hat sich bereits eine^ 
Position von 18 Landtagsdepntirten gebildet, we^ 
ein Partei-Programm formnlirt und an die 
desselben Revision des Ausgleichs mit Uugaru 
hat. Mit uicht genügen» Eklat hat diese Partei 
Opposition in Scene gesetzt, und in Pesth ist 
nicht wenig bestürzt darüber, daß auch solche k/ 
tische Deputirte, welche Mitglieder des Pesther 
tages siud, in das Lager der Opposition überks'^ 
Vielleicht ist es bereits als ein Resultat der z>^ >lge" Audrassy uud Potocki stattgehabten Unterrevn>^. 
anzusehen, daß Letzterer gestern einer politischen ^ -
sönlichkeit, die ihm das Hiudräugen der Czeche" 
einen abseits von der Verfaffuug liegeudeu Ber 
lnngsweg zu Gemüthe führte, mit aller Entfchi 
heit erwiderte, daß er sich auf „einen solchen ^ 
unter keiueu Umständen drängen lassen werde, 
Kaiser hat die Ermächtigung zur Zurückziehung ^ 
Brestel'scheu Erwerbsteuergesetzes ertheilt, wie 
ü b e r h a u p t  d i e  S t e u e r r e s o r m v o r l a g e n  d e s  v o r i g e " ^  
nisterinms einer nochmaligen Berathung unl^s 
werden sollen; zu den betreffenden ConfereiiM ^ 
ten verschiedene, außerhalb der Regierungstreu ^ 
hende fiuauzielle Notabilitäten beigezogeu 
Es ist somit die Einberufung einer Steuer 
Commission zu erwarteu. (N.-Z.) 

Wvostbritannien. , .Mü' 
London, 6. Mai/24. April. Di. Parlamen - ^ 

fchine hat in den lev^n Tagen ruhrrg gearv ^ 
Nachdem allen stimmbedürfligen Fraueu ihr 
gewahrt, die Ernennung eines öffentlichen Altklag 
erörtert, der Eompromiß wegen der Klösterunteu, 
chuug zuwege gebracht uud schließlich auch, 
mehrwöcheutlicher Debatte, die dritte Clause! der 
schen Landbill im Eomitö erledigt worden, 
Ho f f l i ung  be rech t i g t ,  daß  d i e  A rbe i t  f o r t a n  
von Statten gehen werde. Ob besagte dritte . ̂  
die schwierigste von allen ihrer Gattung 
wird sich zeigen, wenn die andere über die 
gerichte zur Debatte gelaugt; daß sie aber die - ̂  
tigste ist, uuterliegt keinem Zweifel, da in ihr 

außerdem dürftig in ihrer Erfindung nnd Ausfüh
rung; der Redner wies selbst ans den Conlrast in 
Spanien bei der Alhambra n. a. hin uud erläuterte 
das Phäuomeu dadurch, daß in Spanien christliche 
Vanmeister die Werkführer der Araber waren, wie 
noch in unfern Tagen Darmstädter und Berliner Ar
chitekten, n. a. Diebitsch in Berlin, den» Khedive von 
Egypten seine Prachtbauten aussühreu; uach 50V Jah
reu würde »tau das vielleicht nicht mehr wissen, wenn 
nicht in unserer Zeit von Tag zn Tag die Zeitnngen 
dergleichen vermerkten; dnrch diese läuft allerdings 
gerade in dieser Woche die Notiz, daß des Khedive 
Prächtiger Palast in Ramleh, der beinahe zwei Mil
lionen Rnbel gekostet hat, durch Feuer zerstört wurde. 
Die Araber waren und sind ein nomadisirendes Volk; 
selbst der Sultau vou Marokko fühlt sich noch heute 
^un wohlsteu, weun er in seinem Zelte sitzen kann, 
kmch Trieb und Neigung zur Ban-

Gerade für uus Dorpateuser war diese Betrach
tung arabischer Architekturlosigkeil interessant, da uus 
^ Winter eine meisterhaste uud eingehende 
Schilderung „ach Selbstanschannng mit den Pracht
gebanden in Spanien bekannt machte. 

^ schreibt nian uus, daß die Vorträae 
des Herrn Gerhard Nohlfs uugemein gefallen nnd 
angesprochen haben. Neben dem ernsteren ethnogra
phischen Gehalt wnrde man anch in weiteren Kreisen 
der Gebildeten dadurch augezogen, daß der Redner 
leicht und angenehm unterhaltend vorträgt und die 
Beschäftignng uur mit einer fpecielleu Wissenschaft 
nicht hervortritt. Das Ueberschanen aller Verhält
nisse des Lebens nnd Verkehrs im Großen und Gan-
zen uud doch wieder die Detailmalerei, die immer 
nur Wichtiges für die Benrtheiluug zeichnet, gestalten 
das weitabliegende Volk nnd dessen Wohnort vor un
serem Geiste/als ob wir mit dem Reisenden durch 
das marokkanische Kaiserreich zögen uud mit seinem 

ihn mordenden Gastfreund ans Einer Schüssel äßen, 
gleich ihm von den Küssen widerlicher und schmutzi
ger Weiber erstickt würden, als diese Nohlfs für den 
Großscheriff von Oneffan, den Heiligen und Muham
meds Nachkommen, der ihn deshalb lachend verspottete, 
hielten. Freilich wird es uns auch kaum glaublich er
scheinen, daß man eine Hih^ von 40 Grad Reanmnr 
im Schatten in Kana in der Wüste uoch erträglich 
finden kann, während sie in Abessinien dem Reisen
den selbst unerträglich wurde. Es erklärt sich daraus, 
daß der Niederschlag der Feuchtigkeit dort ganz fehlt, 
hier aber gleich dem in Enropa ist. 

Diese Schilderungen ans der inneren Werkstätte 
des Staats-, Volks- und Menschenlebens werden 
überall anziehender sein, als das Vorführen des, wir 
möchten sagen, Gerippes der Reisen. Und gerade 
dieser Gedanke führt uns daranf, daß wir mit Stolz 
auf eine Dörptsche Eigentümlichkeit, die sich vielleicht 
nur noch in Petersbnrg wiederholt, hinweisen können: 

Der geehrte Gast ans Deutschland erzählte uns 
von dem einen sonnverbrannten Flügel des Islam, 
der Europa umspaunt, und sprach hj^ vor einem 
Parqnet von Gelehrten, unter denen sich ältere und 
junge deutsche Männer befanden, die den andern ei-
sigkalten Flügel des Islam in Sibirien durchforsch
ten. Nohlfs erzählte, daß seiue Krankenpflegerin die 
Speise zu Klöße« ballte uud diese ihm höchsteigeu-
händig direct in den Mund stopfte; der eine oder 
andere der Sibirienkenner wiro ihm bestätigen kön
nen, daß er ein Gleiches in Sibirien erlebte. Wir 
hier in Dorpat üben nnn freilich feinere Gastfreund
schaft und hoffentlich übertrifft unser altberühmtes 
„Hotel London" voruehmen Namens trotz seiner Fähr-
lichkeiten und Mißlichste» doch noch die marokka
nischen Gasthäuser, uud an geistiger Speise wird 
doch Einiges bereit sein, das an andern Orten sich 
nicht findet; wir erinnern »nr an das Gebände der 
Universitätsbibliothek, das geologische und zoologische 

Cabinet nnd das Museum der gelehrten estlNl^ 
Gesellschaft. 

Zur Mailufactur-Äusstellnng. 
III. .ins 

Im Gebäude der Mauufaetur-Austelluug ^ 
eigene Telegraphenstation zur Annahme der 
uud iuternationalen Correspondenz errichtet. . 
preußische Handelsministerinm sendet einen 
Berichterstatter, deu vi-. W. Grothe, »ach Peters ^ 
auch siud de» anreiseitde» Ausländern Erleichtert 
in Bezug auf ihre Pässe gewährt. yie 

Tie Berliner National Zeitn»g bemerkt 
Petersburger Ausstelluug Folgendes: ^ 

Bis vor Knrzem war Rußland nur ganz " ^ 
lig bezüglich Haudel uud Gewerbe fortgeschritten'' 
neuerer Zeit ist aber der Ausschwuug des p?,» 
fleißes und der Judustrie sehr mächtig. Hiu^„veN 
Damme eiues bisher unerschütterlich feM'^'Ml 
Schutzzolles eutwickelu sich die Industrien ^ »sit 
durch die Conkurreuz der Nachbarländer, erst''" yoN 
jedem Tage neue Zweige der Techuik, we>^ - ^iv 
Jahr zu Jahr die Produktionen des Ackert ^ 
der Landwirthschast bedeutender. Schon beln^ 
der massenhaft sich vermehrende Schafreichlhu'' . j,i 
lands mehr als wir Australien zu fürchte» 'nii? 
de» Südprovilize» des Reiches wächst die 8'^^ jeN/ 
Hanfcultur jetzt fchuell empor und wird ba 
Bedeutung erlangen, welche Livland und K"!. ^ 
Langem schon besitzen. Mächtige Eiseninvnstr^ 
deln sich nach neuesten Prinzipien r Ei
nern des Reiches an und schon regt der 
bekanute Maschi»e»bau i» Moskau uud 
seiue Flügel. Iu mehr denn 450 Fabriken ^ 
der Webstuhl sür Tuchfabrikation, i» i 
Fabriken wirkt er Teppiche, in fast 
brikeu hal die Weberei kammwollner Stoffe ^ M 
gefunden. Mehrere Millionen Spindeln 



Kern der ganzen Bill, nämlich das Necht des Päch
ters auf Entschädigung enthalten ist sür den Fall, 
daß der Grundherr ihm seine Pacht willkürlich kün
digte. Gegen die Ausstellung eines solchen Rechtes 
sträubte sich die Opposition bis znm letzten Augen
blicke mit nicht minder großer Hartnäckigkeit wie im 
vorigen Jahre gegen die Entpfründnng der irischen 
^taatskirche. Wie damals über Eonsiscation der 
Kirchengüter klagte sie jetzt über Confiscatiou von 
^rundherrenrechten, denen bisher weder in England 
noch in Schottland zu Leibe gegangen worden sei. 
Dre Herren übersehen dabei, daß willkürliche Pacht-
mndrgnngen diesseits des Georgs-Canals nur mehr 
A " Seltenheiten gehören, daß ein zwingendes Ge-
U' yler wie drüben in Ulster, nach geschehener Ein-

urgerung vernünftigen Branches weniger dringend 
n daß, wenn es gelinge, vermittels der neuen 
^noiull den agrarischen Mordthaten nnd der ewigen 
, Irlands ein Ende zn machen, der Werth 
uvn Grund und Boden drüben unfehlbar steigen, 

er ^ortheil somit nicht bloß aus Seilen der Pächter 
und von einer Beraubung der Grundbesitzer somit 
durchaus nicht mehr die Rede sein würde. Was sich 
^uderorts als das Nichtige erwiesen, wird sich mit 
^ Zeit unfehlbar anch in Irland praktisch bewäh
ren, und es ist gar nicht einzusehen, weßhalb zeitge
mäße Präcedeuzfälle auf irischem Boden nicht eben 
^ gut wie anf englischem nnd schottischem ansgesäet 
Verden sollten, — Als ein erfreulicher Fortschritt ist 

zu brachten, daß die Notwendigkeit eines 
vWulichen Anklägers endlich von Seiten des Unter
hauses anerkannt wnrde und die betreffende, durch 
^hkyn eingebrachte Bill zur zweiten Lefnng gelangte. 
Gleichviel, ob sie in der Comitäsitznng stark umgear
beitet oder in dieser Session noch nicht Gesetzeskraft 
erlangen sollte, der erste Schritt ist geschehen und 

weitere znr Folge haben Der früher oft ge
Horte Einwand des „Unenglischen," der gegen das 

Staatsanklägers eben so oft wie gegen 
"hoben wnrde, hat neuerer Zeit viel von 

" verloren. Der Engländer ist vor-
nUlMsireler geworden, sträubt sich gegen fremde 
Emnchtnngen ebeu so wenig mehr wie gegen fremde 
Gliche, nnd am wenigsten dort, wo der Nachtheil des 
am Heimischen Festhaltens ihm mit Zahlen nachge
wiesen werden kann. Das ist reichlich geschehen. 
Von 30,000 im vorigen Jahre anhängig gemachten 
Klagen fielen 3000 zu Bodeu, weil die ursprüngliche:! 
Kläger Mühe nnd Kosten für ihre Durchführung 
scheuten, währeud von 20,000 den Assisen zugewiese
nen 5000 wegen mangelhafter Behandlung erfolglos 
blieben. Der Staat klagte bisher bloß, wo es sich 
uni das Interesse der Krone oder nm schwere Ver
brechen Handelle, im Uebrigen stand es dem Betrof
fenen (oder jedem anderen Staatsbürger) frei, zu 
klagen, wo er dazu Grnnd zu haben wähnte. Die 
Folgen eines solchen Systems kann sich Jeder leicht 
denken; es wnrde entweder gar nicht geklagt oder 
der Kläger ließ die Klage fallen, wenn ihm der 
Beklagte einen nur irgend annehmbaren Vergleich 
anbot. Viel Schwindler und schlimmere Verbrecher 
gingen auf diese Weise straflos aus, und diese Aus
licht allein mag Manchen zu Verbrechen verleitet ha
ben, die er sonst gemieden hätte. Jndcm England 
die Nothwendigkeit eines öffentlichen Anklägers ein
sieht, thnt es eben nur, was andere Staaten längst 
erkannt uud angenommen haben. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris. Der „Nordischen Presse" wird ans 

Paris unterm 6. Mai/24. April geschrieben: Welch 
ein Glück, daß diese plebiszitarische Fastenzeit zu Ende 
geht! Es ist uns wahrhaftig nicht zu verübelu, wenu 
wir, wie die Kinder vor Weihnachten, allabendlich 
unseren Wocheukalender an den Fingern abzählen 
uud, ehe wir die Decke über die Ohren ziehen, mit 
einem Senfzer der Befriedigung murmeln: „Noch 
fünfmal geschlafeu und wir wissen, was uns das all
gemeine Stimmrecht bescheert hat." Das Plebiszit hat 
in der That reißende Fortschritte gemacht; es hat die 
ganze Tagesliteratur verwüstet. Aus den! politischen 
Theile der Zeitungen ist es nnter den dicken Strich 
des Feuilletou hiuabgestiegen, es hat sich in die Ver
mischten Nachrichten eingeschlichen; es treibt schon 
Wnrzel zwischen den Annoncenspalten — gleich jener 
schrecklichen Wasserpest, von der die LeMe sagen, sie 
werde binnen Knrzem nicht unr nnsere Seen, Bäche, 
Eanäle und Flüsse, sondern selbst nnsere Brunnen 
verheeren. Es ist Zeit, daß dieser schrecklichen Geißel 
gesteuert werde. Sie wüthet bis jetzt nur in den 
Städten uud man darf uoch hoffen, die derbere Na
tur des Landvolkes werde den AnstecknngSstoff aus
stoßen. Wenn auch der Pariser seiner hänSlichen, 
geselligen nnd intellektnellen Pflichten vergißt, wenn 
er uuter der Herrschaft einer fixen politischen Idee lebt 
nnd die Obliegenheiten seines Berufs versäumt, nm 
über den tiefen Sinn des Ja und Nein metaphysische 
Betrachtungen anzustellen oder als Sendbote des So
zialismus eine ueue Art der Enthaltnng zu predigen, 
so habeu wir doch Grnnd zu glauben, daß die Winzer 
und Baueru des schönen Frankreich mehr nach Son
nenschein nnd Regen ansschanen, als nach dem Brief
träger, der ihnen das kaiserliche Sendschreiben über
bringen soll, und daß sie an dem gesegneten Sonn
tage der Abstimmung mehr Sorge um deu Inhalt 
ihrer Suppeuschüssel, als um den Inhalt der plebis-
zitarischeu Urue tragen werdeu. Uud wer wollte sie 
um dieser glücklichen Uuschuld willeu beklagen? — 
Wenn die Comödie, welche sich augenblicklich in Frank
reich abspielt, vom ersten Aufzuge an eiuen peinlichen 
Eindruck machte, iudein der Zuschauer sich ohne Mühe 
in ein großes Jrrenhans versetzt glanben konnte, so 
erscheint sie doppelt widerwärtig, seit die Handlung 
sich dnrch das Complot verwickelt hat. Es versteht 
sich, daß am Anfange Niemand an dieses Complot 
und au das Attentat glanben wollle; dasselbe erschien 
so gerade im rechteu Augenblicke, daß alle Welt der 
Ueberzengnng war, dieser Schlnßesfekl, nach den An
gaben des Kuustseuerwerkers Pietri in Scene gesetzt, 
solle nur den üblen Eindruck des Ollivierschen Mo-
nologes verwischen. Sie wissen, des Monologes Nr. 1: 
„Durch die Felder, durch die Aueu", woriu den gu
ten Leuten im Var-Departement dargethan worden, 
daß die Einheit der politischen Gesinnungen Olliviers 
ans der Einheit seiner Gefühle stainine. Leider zeigte 
sich bald, daß es diesmal bitterer Ernst werden solle. 
Mit wachsendem Erstannen und Mißmnth sah das 
Publikum während mehrerer Tage die hohe Polizei 
als Führerin der plebiszitarischen Propaganda auf
treten; und ans der bescheidenen Wohnuug des Tisch
lergesellen Ronssel trat ein ganzer unheimlicher Ver
schwörungsapparat ans Licht: u. A. eine Sammlung 
von Bomben, von so teuflischem Charakter, daß sie 
sich selbst bei ihrem Erzeuger als harmlose Velocipe-
dentheile geltend zu machen wußten. Das Uugeheure 

kam den! Publikum so überraschend, daß selbst die 
„Marseillaise" nicht auf den ziemlich natürliche!! Ge
danken verfiel, irgeud ein Velocipedenfabrikanl möchte 
die Verschwörung augestiftet habeu, um seinen Fabri
katen eine Reklame nach amerikanischem Mnster zu 
machen. Ich glaube indeß, selbst diese wahrscheinliche 
Erklärung würde nicht recht Stich gehalten haben, 
und so bleibt nichts übrig als die Annahme, daß 
wirklich ein paar echte Tollhänsler dem Plebiszit 
anf ihre Weife ein wenig Reklame machen wollten. 
Denn daß die Reklame im Spiel sei, wird man mir 
nicht ausreden. 

Wechsel-Toms. 
St. Petersburg, den 21. April 1870. 

London auf 3 Monate . . . M'/ü2, "/,«, '/gPenced.R.S. 
Amsterdam auf 3 Monate . . 144 Cents. 
Hamburg auf 3 Monate... 26, 26'/,g, 26 Schill.-Bco. 
Paris auf 3 Monate .... 303'/,, 304 Cents. 

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

5proc. Bankbillete 1. Em. . . 90Vz 91 90'/z V» 
2. Em. . . 90 90»/s 90'/» -
3. Em. . . 91-/, 9l-/s 9!'/, V» 

Sproc. in Silb. 5. Serie (1354) 83^ — 88^/, 89 
5proc. Prämien-Anl. 1. Emif. 151^4 152'/^ 151^ 152 
5proc. Prämien-Anl. 2. Emif. 149 149'/- 149'/< — 
Sproc. Loskaufsscheine . . . 36'/^ 86^/4 — 
ö'/zproc. dito Nente . . . .  87'/^ — 87Vz — 
5proc. Eisenbahn-Aktien. . . 149 149'/z 149'/j 149 
4'/zProc. Obligationen der russi

schen Eisenbahnen . . .101 101-/2 -- — 
Obligat, der Nikolai-Eisenbahn 

1. Emission 113'/, — 113'/z — 
2. Emission 1l3'/4 — — — 

K proc. consolidirte Eisenbahn-
Obligationen 108?/« — — — 

Pfandbriefe des russ. gegenseiti
gen Boden-Credit-Vereins 

100 N. Metall. 112 - 112'/» 

Daiiipsschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 30. April 

hicselbst an: Sr. Exellenz Landrath v. Lilienfeld, Kreisdepu-
tirte v. Knorrmg nebst Hrn. Sohn, Herren Gerhard Rohlfs, 
Genfen, Knsmanoff, v. Karell, Block, Werther, Gallen, Pacht, 
Storon, Alexandroff, Sergejeiv, Karlitzky, Dettlosf, Melkau, 
Kitmstik, Friedman», Tomin, Hundt, Tomitfcheff, Vudakow, 
Arnowitz, Nesterosf, Frau Doctorin Bauch, Fräulein Demid-
jansky, nnd Lekranow. 

Mit dein Dampfschiff „Alexander" fuhreu am 1. Mai 
von hier ab: Ihre Exellenz Frau de la Eroix nebst Fräul. 
Tochter, Capitain v. Nadfewsky, Herren Müller, Schmidt, 
Starorüpinsky, Martinfen, Knkin, Reinson, Tncker, Viaritz, 
Lind, Walg, Gebrüder Bütz nebst Familie, Luisk nebst Fa
milie, Kock nebst Familie, Salg, Kusk, Wier, Nigols, Partz, 
Feklitow, Priester Malchu nebst Tochter, Salome Blum nebst 
Tochter, Frau Hofrichter, Frau Braun, Frau Bichmann, Fräu
lein Kehrberg. 

W i lt enin g sli eo k ach tu ngen. 
Den 12. Mai. 

Zeit. Temp, 
Celsius. 

Feuchtig. 
keit. Wind. Witterung. 

I 53,4 10,9 — 

4 52 0 10.3 — 

7 50 9 12,5 69 S (1.6) 0 (2.5) 10 
!0 50,5 11,7 89 8 (05) 0 (0.9) 10 Regen 
1 48,7 12 4 93 S (t 3) 0 (2 7) 10 Regen 
4 47.7 12,8 91 S (3.9) 0 (0,7) 10 
7 47 2 12,2 97 S (3,0) 0 (0.5) 10 

10 48,2 9,3 96 S (3.2) 0 (3.8) 10 

43.82 11.57 S 2,25 0 1.85 1,00 

^ Streichgarn- und Kammgarnspinnerei. Auch die 
^Ulnwollenindnstrie hat große Fortschritte gemacht 
-„"d ist auf 2V2 Millionen Spindeln gestiegen, die 
^ etwa 15,000 mechanische Webstühle arbeiten und 

Unzahl von Handwebstühlen. Die Kriuun und 
^ Süden Rußlands lassen sich des Weinbaues an

legen sein. Eisenbahnen fangen an das Land zu 
urchziehen und Leben uud Streben in die bisher fast 
^erreichbaren Gebiete hiueiuzutragen. Rußlands 
^udustrie befindet sich, geschützt durch hohe Zölle, in 

nem mächtigen Fortschritt. Hier nun in Peters-
irg wird uns Gelegenheit geboten werden, anf ei-

Mionalen, russischen Ansstellnng den Stand des 
wir Gewerbfleißes kennen zu lernen. Soweit 
betra?l^ ^""t)e aus Rußland benachrichtigt sind, 
luna ^ die Nation die Beschicknng dieser Ausstcl-
Ausst ^ Ebreusache uud eiue reiche vollständige 

des'Standes der russischen Industrien mit allem 
"^unstgeschmack und Prunk, mit aller ihrer uatioua-

^ Form, wird vor uns ausgebreitet werden; eine 
^ che, die der Aufmerksamkeit und Beachtung aller 

genug Zu empsehleu ist. Die Daner der 
^S tellung ist vom IS, Mai bis lü, Juii scstgeietzi, 
"werden NM solche Gegenständ« zur Ansstellnng 

iii^. L"' Rußland ans inländnchem und aus-
n ^iichem Material geferUgt worden sind. Eine 
yNggefaßte Vorschrift regelt die Einlieferuna und 

Uefernng der Gegenstände. Folgende Grnppen 
lden vertreten sein: Flachs nild Hanf, Baumwolle, 

' Haare nnd Bast; Fabrikate hierans 
l ochtene und gestrickte Arbeiten; Baumaterialien 

Kanticknck ^"!",aaren, Holz, Möbel, Pappardeiten^ 
Fett- '1'^?'^ Produkte, Wachs, Talg, Pech, 
Pavier.^ n ""d Pelzwerk; Papier und 
w-, ÄupsÄ Maschinen u. f. 
^i, Silber Gold^Mati' und Legirungen; 

lver, Gold, Plattna; Juwelirarbeiten; In-

ein wahrhaft getreues, umfassendes 

strumeute; Heizung und Beleuchtung; Schiffbau; Wa
genbau; Eisenbahnbedarf; Nahrungsmittel; Getränke; 
Tabak; Buchdruck und Lithographie; Photographie; 
Unterrichtsmittel; Spielzeug; Industrielle Modelle 
und Zeichnungen. 

Während der Ausstellung werden zwei besondere 
Ansstellnngsblätter erscheinen, nnd anch Herr Hoppe, 
der Herausgeber der „Universal-Jllustrativn" ver
spricht, in seinem Blatte alle nur möglichen Abbil
dungen und Nachrichten zu bringen. 

Die Zahl der Exponenten belänft sich anf 2350 ; 
der für die Ansstellnng bestimmte Raum mißt 4000 
Quadratfaden, ist also zweimal so groß, als der der 
letzten Industrieausstellung iu Moskau im I. 1800 
und nur viermal kleiner, als der der Pariser Well-
ansstellnng. Trotzdem hat, wie bereits bekannt, vielen 
Exponenten der Raum verweigert werdeu müssen. 
Wir haben noch nicht erfahren, ob das Gefnch der 
Verspäteten um Einrichtung einer Abtheilnng in der 
Michael-Reitbahn Gehör gefunden hat. 

In unseren Tagen zweifelt wohl Niemand mehr 
an dem allgemeinen Werth von Ausstellungen. Man 
hat sie als eiu Mittel aufgefaßt und gebraucht es als 
solches, Knnst, Wissenschaft, Handel und Technik der 
einzelnen Länder der Erde und ebenso, theils dadurch 
allein, die verschiedenen Völker einander näher zn 
bringen. Wenn so großartige Ausstellungen, wie die 
von Paris und Loudou nur seltener in größeren 
Zwischenräumen wiederkehren können nnd dürfen, 
damit iuzwifcheu die Erfolge solcher Konkurrenzen 
Frncht tragen können, so dürfen die kleineren Ans-
stellungen rascher sich wiederholen. Die großen in
ternationalen Ausstellungen stud die mächtigen Prüf
steine der Weltindnstrie und deren einzelne Faktoren; 
die kleiuereu Ausstellungen aber international zu ma
cheu ohne Begreuzuug des Gebietes, in welchem sie 
sich bewegen sollen, ist ein Unding. Kleine interna

tionale Industrie-Ausstellungen erregen niemals die 
Ansmerksamkeit der gesamniteu industriellen Welt und 
die Folge davon ist ein Stückwerk, das um so werth
loser wird, je mehr sich die eiue Nation, je weniger 
sich eine andere sonst industrielle ebenbürtige daran 
belheiligt. Es sinkt dann jedes Nützlichkeitsprinzip 
zusammen und der Schluß ist Schwindel und Defizit. 
Werth haben kleine Industrieausstellungen nur, wenu 
sie sich darauf beschränken, entweder deu Gewerbfleiß 
einer Provinz, eines Landes znr Anschannng zu brin
gen ohne Jnleruationatitätsgelüste, oder wenn sie die 
Art der Ausstellungsgegenstände begrenzen, somit die 
Ausstellung sür gewisse Kategorien der gewerblichen 
nnd industriellen Bestrebungen allein bestimmen, ihr 
einen bestimmlcn Charakter verleihen. Daß die Pe
tersburger Maiinfactur-Ausstellung eiue ganze, eine 
große und gewaltige Welt für sich znr Anschauung 
bringt, wird jedem Besucher deutlich werden. 

A l l e r l e i .  
Kreuznach. Für die znr Salzgewinnung nicht 

rentable Saline Münster am Steil! wurde bei der 
Versteigerung vou hiesigen Badewirthen die Summe 
von 40,000 Thlrn, geboten, da diese das größte Ju
teresse daran habeu, daß diese Saline, welche die 
berühmt gewordene Kreuznacher Mntterlange liefert, 
als ein durchaus notwendiges Erfordernis; des Ba-
des in ihrem Zustande erhalten dleibt. 

— Peabody's Testament. Wie zn erwarten 
stand, hat der verstorbene Peabody nach seinen vie. 
len nnd sürstlichen Schenkungen kein sehr großes 
Vermögen hinterlassen. Sein Testament, welches am 
13. vorigen Monates in der Grafschaft Essex, Massachn-
setts, gerichtlich geöffnet wurde, stellt die ganze Hin-
terlaffenschast auf etwa 150,000 Doll. fest uud ver
theilt dieselben ausschließlich zwischen Mitgliedern 
seiner Familie. 



F r e in 5 t ii - L i st e. 
Hvtel London. Herren G. Nohlfs, von Nichter, von 

Holst, von Karell, Moistus und Sergeew. 
Hotcl Garni. Herren Blomerius, Neinwald, Müller, 

Neichard, Jnselberg und Planfeld. 

Non der Censur erlaubt. Dorpat, den l. Mai 1370. 

Verantwortlicher Nedakteur: W. Chr. Giiistr. 

Anzciqc» »nv Pcknmltiiiachimgcii 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Kreisge
richte wird hierdurch bekannt gemacht, daß das im 
Dorpatschen Kreise und Randenschm Kirchspiele 
unter dem Gute Schloß Nauden belegene, dem Re
visor Günther gehörige Gl und stück Uli neu Hof sammt 
Gebäuden und vorhandenem Viehbestande am 30. 
Juui 1870 Vormittags 12 Uhr öffentlich verstei-
t^rt, der Peretorg aber am 1. Juli e. zur selben 
Stunde auf der Station Dorpat stattfinden wird. 
Das genannte Grundstück ist 53 Thaler groß und 
dem Livländischen adeligen Güter-Credit-Verein 
mit 2900 Rbl. S. kündbarer Pfandbriefe verhaf
tet, außerdem ist dasselbe mit einer zum Besten 
des Herru vr. mecZ. von Schultz iugrossirteu For
derung von 1000 Rubel S. belastet. Der neue 
Aeeqnierent hat dem Livl. adel. Güter-Creditverein 
gegenüber alle mittelst Patents der Livl. Gonver-
nementöverwaltnng vom 5. September 1866 Nr. 
80 pnblieirten Pflichten unweigerlich zu überneh
men nild bleibt Unnenhos nebst Appertinentien und 
Jüventarium nach wie vor für das darauf iugros-
sirte Pfandbriefsdarlehu verhaftet. Käufer ist ver
pflichtet deu Meistbotschilling binnen 8 Tagen nach 
erfolgtem Zuschlag in diesem Kreisgerichte einzu-
zahleu und deu ihm von dieser Behörde zu extra-
direnden Abscheid corroboriren und sich das gekaufte 
Grundstück Zuschreiben zu lasseu, das Grundstück 
Unnenhof ferner in dem zur Zeit des Zuschlages be
findlichen Zustande zu empfangen und endlich 
sämmtliche Kosteil der Meistbotstelluug und des Zu
schlages, wie auch alle sonstigen, durch die Zuschrei-
buug des Kaufobjects etwa entstehenden Kosten un
weigerlich zu tragen. Alle das Grundstück anlan
genden Auskünfte siud iu der Canzellei des Kreis-
gerichts vom 26. Mai e. ab in der Zeit von 11 bis 
1 Uhr einzuholen. 

So geschehen im Kreisgericht zu Dorpat am 28. 
April 1870. 

Kreisrichter: Anrep. 
(Nr. 272.) Kreukel, 1. Leeret. 

Lonriabsrnl äen 2. Hlai 

im große» Amfaalc der Kaiscrl. Universität 

weiter V vrtraK 

über seine Reisen in ^.ki'ilia. 

Lintrittslcarlen i?n äiesein Vortrülge tt 1 N1>l. 
6i«z ?ei-80n (Dnn^en unä Herren) so >vie 

nnlteu^illolv 1<t)unsn in Herrn 8 
liueiihnnclluuA und lzoiin in clen 
Latll in Dinpt'un-; ^ononnnen vveixlt)n. 

uin ? III»,'. 

^es<Ie»>i8ckei' KesAiiKveivi». 

in 6er vniversitnts-Xiroli 6. 
KennwA- Z. Nai ^uolnnitw^ xi^eise 5 Ukr 

oline ^ndöi'vr. 

DampWMrtg-Anzeige. 
Der vampker 

Zollt statt ÄlontaA, 4 ^ 

8ouut»K 3 «!. 8 Ilkr 

von Ilier naeli ^Völ)8, NM NontÄA Norkens 
8  I l l i r  v o n  6 o r t  s e i n e  n ^ e l i ^ v e i -
ter kort^uset^eu uncl tritt Dienstag von 
Icommenä in seine regelmässige 'lour ^vieäer 

FF. FZ. Ft» 

^ Einen: hochgeehrteil Publikum hiemit die Anzeige, daß ich soeben verschiedene 

 ̂ NiM Mimralmlstr ditZMhriger Mmg  ̂
^ erhalten habe und somit in den Stand gesetzt zu seiu glaube, allen geehrten Aufträgen sofort ^ 
^ Genüge zu leisten. 5 
^ Die möglichen Falls bei mir nicht vorräthigen Sorten aber übernehme ich binnen ^ 
^ kürzester Frist zu stellen. ^ 

Z F. M. Siecke«, k 

Die 

Seebadc- und Mineralwaffcr-Anstalt Ulrikasborz 
bei Helsingfors. 

Diese in einem schönen Park nnd an den malerischen Ufern des finnischen Golfes beleget 
Anstalt, unmittelbar bei der Stadt Helsingfors, welche seit mehr als 35 Jahren ein allgemeines 

Zutraueu geuießt, wird auch in diesem Jahre wieder eröffnet. 
Die warmen Seebäder, wie auch Schwefel-Dampf- und Douchebäder beginnen Ende April 

Die kalteil Seebäder und die Mineralwasseranstalt werden am 1. (13.) Juni eröffnet und im 
tember geschlossen. Die vorzüglichsten Professoren der Universität, sowie die besten Aerzte der Stadl 
stehen zur Verfügung des Publikums. Bei der Wasseranstalt ist noch ein Spezialarzt (Hydropath) 

angestellt. Eine gymnastische Anstalt für Kranke ist auch eingerichtet. 
Der Kursaal des Parks hat ein sehr gutes Restaurant, woselbst man täglich um 3 

tadle ä'Iwte oder a 1a earte zn jeder Zeit speisen kann. Für die Unterhaltung des Publik^-
sorgen: ein ausgezeichnetes Orchester, welches Morgens und Abends und Sonntags während ^ 
Diners spielt, sowie Coucerte, Bälle, Soireeu, Lustfahrteil uach den pittoresken Umgebung^ 
ein Sommertheater, eadinet äe leetnre, Zeitschriften uud Jouruale enthaltend, Verschiedeue Spic^ 
u. s. w. — Im Park sind gute und bequem eingerichtete Wohnungen zu habeu, und silld auß^ 
dem noch in der Stadt ausgezeichnete Hotels zur Aufnahme von Reisenden eingerichtet. 

Die malerisch von Inseln (Scheeren) und Höhen umgebene und von Gärten und Boul^ 
vards durchschuitteue Stadt zeichnet sich durch gute Luft und Reinlichkeit aus. In nicht weit^' 
Entfernung befiudeu sich die schönstgelegenen Puukte Finnlands, wie z. B. die Umgebungen vott 
Tammerfors (die stunländische Schweiz), die Scheeren von Barösuud (der finnländ. Archipel) uiu 
die bekannten Wasserfälle des Jmatra (europäischer Niagara), Kinrokoski und Emmekoski. 

Die Verbiuduug dieser Puukte mit St. Petersburg wird bequem und leicht durch die 
und schönen täglichen Dampfer unterhalten, und ferner noch durch die Eisenbahn. 

Die Direktion 
der Zeebade- nnd Mineratwasseranstatt Atrikasborg bei HklstilgforS-

8tÄnä Äer Vorpater Lank 
am 30. ^.pril 1870. 

Rubel. 

Darlehen ^6Asn V^erlltxaxiere 
und Waaren 

^eelisel 
^Vertdpnpiere nnä Oonpons . 
Verseliieäene Äelinläner. . . . 
Inventtiriurn 
Unkosten 
lassen bestancl 

105,740 
85,600 
60,316 
91.205 
1,800 
1.W1 

60.Z43 

^inlaAen 
(?jrooonti 
Minsen nnä (Aebükren 
Minsen uns Multen 
Minsen ant' ^Vertdpapiere. . . 
Verseliieclene Olünbi^er. . - -
(rrnnä-OapitÄl 
Hesei'veeapital nncl Ztiktunv'S-

ein 

406,107 

155,416 
169.224 

8,110 
384 
14 

41,704 
30,000 

1,253 

Lop. 

42 
70 

43 

13 

12 
63 
23 
69 
20 

26 

406,107 13 

Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres für Einlagen: 
für unkündbare Einlagen (Rentenschein sud I^n. l?.j 6,50/g jährl. 
- täglich kündbare Einlaaen /Vankschein8uiir>n.ä, 

xortizur. 300 Nbl.) 4°/<> -
- - - - (Bankschein suk lüt.L, 

ausNamen, v.50N.an) 4°/g -
- terminirte Einlagen (Bankschein I^it. v, 

AU porteur 300 Rbl.) 4,63^/v -
(Vankschein «ub l.it. ^ 
aus Namen, v. 50 N. an) 4,68°/«, -

- den Bankschein sub l.it. L, au xorteur und auf 
Namen, 500 Rbl., mit Coupons und zederzeit 
freistehender 0monatlicher Kündigung . . 

- Darlehen gegen Werthpapiere 
- - - Waaren. 
- - - hypoth. Obligationen . . 
-  W e c h s e l  -  -  -  .  7 — 8 ° / o -

Die Dorpater Bank discontrrt sämmtliche im In- und 
Auslande zahlbaren Coupons von Staatsanleihen, landschaft
lichen und städtischen Pfandbriefen und von der Regierung 
garantirten Actien; übernimmt den ^-ln- nnd Verkauf von 
Werth papieren nach den Nigaern oder St. Petersburgern 
Tageskursen giebt Anweisungen ab: 

nach Riga, 
- Neval, 
- St. Petersburg 

und besorgt die Eincassirnng unftreittger Forderungen m Riga, 
Reval, Mitau, Dorpat, St. Petersburg, Moskau 
und Warschau. ^ . 

Das Dtrectormm. 

5"/°-
8°/c>-
6"/° -
9°/° -

von frische»« Waldmeister empfiehlt die 

Conditom v°.l A. Korck. ^ 

Den Ilmtanseli von 

keie!l8-8sziiiIliIIetL» , 
I. Emission, äeren letzter Ooupon am 1. 
6. källiK, A6A6N Lillete mit neuen OouzMS' 
dvZen übernimmt ^n besorgen 

ZI. v. Nrovli. 

VestelllMM 
auf Dachpappe, Maculatnr und 
aus der Fabrik Carolen übernimmt zu Fab^' 
p r e i s e n  G .  R a P h o P h ,  

am Stationsberge. 

Das in der Nähe der Jamaschen Alee, 
dem Berge gegeilüber der Marienhilfe belegt 

Sieckcllsche Gartenhaus 
nebst großem Blumeu-, Obst und Gemüsegart^ 
ist mit oder ohne Möbel zn vermiethen 
sogleich zu beziehen. Nähere Auskunft in ^ 
Handlung F. N. Sieckell. 

Sommerwohnungen 
sind zu verinietheil in 

Neu erschienen und vorräthig in allen 
Handlungen: ^ 

Sammlung kirchlicher Kerltlied" 
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 wew^ 

Papier fanber brochirt 
Preis 4V Kop. 

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

Abreisende. 
Vehr Heimann Hertzberg aus Tuckum. 

(3) 

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



101. Sonnabend, den 2, Mai 1870. 

Erscher.lt täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate in W. Vliistrs Buchdruckerei unterhalb der 
-vombrücke und durch die Leihanstalt in der Knrow scheu Buchhandlung. 

Preis siir die Korpuszeile oder deren Nanm 3 Kop. 

itung 4 

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

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

Mau abonnirt in W. Glüsers Buchdruckerei unterhalb der Doinbrücke 
nnd durch die Leihanstalt in der Karowscheit Buchhandlung. 

A w e L u n d a ch t z i st e r I a h r g a n g 

5., Inhalt. 
egrainine. — Neuere Nachrichten. 

lm.„ Theil. Riga: Zur Manufacturausstel-
Gesenberg: Die Volkszählung. St. Petersburg: 

Forderungen. Eisenbahnverbindung mit Oesterreich. 
Ausländisch«^ Theil. Denischland. Berlin: Die 

M"°erungen am Zolltarif. - Oesterreich. Wien: D' 
tk.,> Ministeriums. — Frankreich. Paris: Kaist 
Wn oder Republik. ' ' ^ 

Wien: Die 
ser-

t- ^ — Italien. Florenz: Die Finanzre-
Rom: Vom Concil. — Rigaer Handelsbericht. 

Feuilleton. Die deutschen Zeitungen. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Nigaer Äörse vom 14./2. B^ai. Amslerdant 144V2-

^Hamburg 26Vie- — London 29'/s- — Paris 305. 
^.5^/g Jnscriptivnen von der 5. Anleihe 88Vi. — 
^Ite innere Prämienanleihe 153 Br., 151 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 151 Br., 148 G. — 

Bankbillete — Br. — 5"/o knndb. livlän-
dische Pfandbriefe 99^. — 5"/o nnknitdb. livländische 
Pialtdbriese 94. — Ntiga-Dilliaburger Eisenbahn 
Actien 129. - Flachs (Krön) 43. 

AerUner Biirse vont 13./1. Mai. Wechsel anf 
^ 3 Wochen 81 Vs Thlr. für 100 Ndl. 

:Nttijt!che Ereditbillete ?4'/s Thlr. iür 90 !)ibl. 

?teuere ?tachvichten. 
Uerlitt, II. Mai/29. April. Wegen des Bußtages 

hat hente keine Börse staltgefunden. 
Paris, 10. Mai/28. April. Die Abendnnmmer des 

„Jonrnal officiel" veiöffenllichl eine'Hiittheiluiig, in 
welcher es heißt: „Die Negiernng hofft, daß die Un
ordnungen sich hente nicht ernenern werden. Sie ist 
entschlossen, dieselben nicht zu duldeu." Die Liberi 
^ncht die Hosfuuug aus, daß in Folge des Pleins« 

das Verbaunuugsdrkret gegen die jüugere Linie 
Bourbons zurückgellommelt wrrde. — In diesem 

Augenblick haben sich zahlreiche Hansen im Fanbonrg 
du Temple gesontmelt; dieselben sind indessen weni
ger zahlreich als gestern. Es ist nicht wahrscheinlich, 
daß ernste Unrnhen stattfinden werden. 

— 11. Mai/29. April. Die „Gazette des Tri. 
bunaux" erzählt, daß gestern Abend im Fanbonrg du 
Temple neue Unordnungen stattgefunden haben. Es 
wurden in der Nue Fontaine und in der Nue St. 
Ataure vier Barrikaden errichtet, welche von den 
Gruppen genommen wnrden. Zwei Meuterer wur
den schwer verwundet. Chargen der Cavallerie säu
erten den Platz des Chateau d'Eau. Alle Straßen, 
^che nach dem Faubourg du Temple führen, wur

den gesperrt. Alle anderen Stadttheile von Paris 
waren vollkommen rnhig. — In Folge der letzten 
Emente sind in vielen verdächtigen Hänsern Unter-
snchnngen uud zahlreiche Verhaftiingeu vorgeuomiileil 
worden. — Die radikalen Journale, namentlich die 
„Marseillaise", desavoniren die Emeute nnd die Meu^ 
terer. Sollten sich die Unordnungen im Lanfe des 
Abends wiederholen, so ist die Obrigkeit zn energischem 
Handeln entschlossen. — Der Zustand des Grafen 
Stackelberg verschlimmert sich täglich. Das Fieber 
steigert sich und die Kräfte schwinden. 

Inländische Nachrichten, 
Niga. Znr Mannfac tnransstellnng sandte 

Herr Appelius iu Riga Gegenstände, die für die 
Kraukenpflege im Kriege bestimmt sind. Der preußi
sche Johauuiterordeu hat für die gesammte chirurgi-
sche und sonstige der vervollkommneten Feldpflege 
uölhige Znrüstuug feste Modelle ausgestellt, und nach 
diesen Modellen ist in der Werkstadt des Herrn Ap
pelius die gesammle Ansstellnng mit alleni^ erdenkli. 
cheu Zubehör sür die Petersburger Ansstellnug an
gefertigt worden. Die Geräthe, welche von dein er
sten Auffindeil des Verwundeten an bis zn dessen 
sicherer Unterbringung in einem Lazarethe nur er
denklich sind, um rasche Heilnng, Linderung oder zu
verlässige Vorbereituug für die geregelte Lazarethbe-
Handlung zu sichern, fanden wir in der Separatans-
stellnng des Herrn Appelius vertreten. Die zuerst 
anzuwendenden chirurgischen Utensilien, soweit sie 
bis zur Transportirung des Verwundeten erforder
lich sind, gleichviel welchen Grades und welcher Art 
die Blessnr ist, fanden wir in einem Tornister, der 
insgesammt uicht mehr als 20 Pfund wiegt, obwohl 
er doch folgende Gegenstände enthält: Waschbecken 
und schwamm, Holz- nnd Metallschinen für Arm. 
oder Beinbrüche, alle nöthigen Ainpntationsinstnl. 
inente, Messer, Scheeren, Sonden, Lanzetten, Ver
bandrollen, Charpie, Seide, Nadeln, Fetterzeug, La
terne, Weinflasche nnd Glas. Diese Gegenstände fül
len die äußeren Theile des Tornisters, die Mitte 
desselben ist eingenommen von Blechkästchen, in de
nen sich, in lanter verhältnißmäßig nicht einmal 
sehr kleinen Fläschcheu die entsprechenden Salben, 
Mixturen, alle in deutlicher Schrift mit ihren; Na
men bezeichnet, vorfinden. Und der ganze Tornister 
wiegt nur 20 Psuud. Es läßt sich schwerlich eiue 
geschicklere Ausnutzung des Nanmes denken. Ferner 

sahen wir verschiedene Stühle, deren geistvolle Con-
strnction dieselben mit einem Fingerdruck oder einer 
Bewegung des Kranken in bequeme Betten je nach 
dem Bedürfniß des letzteren verwandelt, Betten, die, 
mit zeltartigen Schutzdächern versehen, sowohl als 
Tragbahren wie als Wagen anf leichten Rädern be
nutzt und, wenn sie nicht mehr im Gebrauch sind, 
mit überraschender Geschwindigkeit zu ganz unbedeu
tenden Rollen oder Packeten zusammengelegt wer
den können. Aehnlich beqnem znm Zusammenklappen 
constrnirt sind die Verband - nnd Ampntationstische. 
Wir haben bei der Betrachtung dieser interessanten 
Gegenstände, vou denen wir natürlich nur das am 
meisten in die Angen springende erwähnt haben, ge
schwankt zwischen dem wohlthnenden Gefühle über 
die der leidenden Menschheit gewidmete Combina-
tionskraft einerseits, und der Freude über die vor
zügliche Ausführung aller dieser Gegenstände ande
rerseits. Mehr uud mehr erhebt sich die Gewerbs-
tüchtigkeit unserer Zeit in edlere Sphären. Gilt dies 
von den Ausstellungsgegenständen des Herrn Appe-
lins zufolge des nusere heutige Zeit bewegendeu hu
manen Zitges, so gilt es von denen des Herrn Tisch
lermeisters Ludloff in Hinsicht des künstlerischen Trie
bes, der sich, nachdem er seit mehreren Jahrhnnder-
ten den deutschen Handwerker fast ganz verlassen 
hatte, mehr und mehr wieder desselben bemächtigt 
Herr Ludloff hat für die Ausstellung mehrere Gegen-
stände bestimmt, die man kanm in einer Tischlerwerk, 
statt zu selien erwartet. Da ist nnter Anderem das 
mit allen Details des reiueu gothischeu Styls aus 
Eichenholz hergestellte große Bibliothekrepositorium, 
bei dem gleichmäßig architektonische Tüchtigkeit und 
scnlptnrartige Holzschnitzerei mitgewirkt haben. Die 
ganze Arbeit verdient weit mehr die Bezeichnung 
eines zierliche«, künstlerischen Bauwerkes, als silier 
Tischlerarbeit, und ist doch lediglich ans den Ent
würfen und der Werkstatt des Herrn Lndloff hervor, 
gegangen. In ähnlichem Styl, kunstvoll hergestellt 
sahen wir einen Schreibsecretär, eine Garnitur Mö
beln ^ (N. Ztg.) 

Mseiil'cl'g. Ueber die Volkszählung, deren 
Veranlassung nnd Leitnng, wie anch die Verarbeitung 
der Zähtungslisten dem Herrn Apotheker Dehio 
danken ist, wnrde der Bericht mit Unterstützung des 
Ehjil. >!ati>t. Comilü's auf 8 Seiten 4° veröffentlicht. 
Es ergab nch für die Stadt eiue Einwohner
zahl von 2664 Personeu, von denen 2420 daselbst 
ansäistg waren uud 244 nur ihren zeitweiligen Auf-

Die ersten deutschen Zeitungen. 
Ii. 

^ging den ersten Zeitnngen wie den meisten 
lUidungen: es fand sich, sobald einmal der Anfang 

^ ""cht, alsbald ein Heer von Nachahmern ein, und 
e»u i^rhörte und Unglaubliche wurde in kurzer Zeit 
^ Alltägliches. Uud wie die Nachahmer meist 
d»!-, ^nn davontragen, so anch hier. Augefeuert 
da,, i- "'el's Beispiel, gab im nächsten Jahre der 
den Neichspostverwalter Johann von der Birgh-
werk " ^iue amtliche Stellnng vor allen Mitoe-
eine ? °^"l)ar eine Menge Vortheile gewährte, 
sich .n, ^ wöchentliche Zeitung heraus, wobei er 
der kn" Gewissen daraus machte, nicht nnr an 
gehen Zeitung maucheu Diebstahl zu be-
der auch dieselbe durch eiue Ungleichheit 
halb ^on zu verdrängen. Einmel wnrde dieser-

. eu» Schöffenrathe zu Frankfurt klagbar, wor-
sein? I - r ein Verbot an Birghden ergehen ließ, 
des s?,^"tuug innerhalb Franksnrts znm Nachlheil 

"ägers abdrucken zu lassen. Aber der kaiserliche 
^i^ .Mister, die Autorität des Frankfurter Senats 

hoch anschlagend, erklärte, er werde dem Verbot 
dv?. Folge leisten. Emmel erneuerte seiue Klage; 
licd ^ederum ohue Erfolg. Der Senat zog es end-

^or, keinem Unrecht zu geben, und beiden ut 
Bn! ine Zeitung anf ihre Gefahr zu drucken. 
H ^ waren die Streitigkeiten damit noch nicht zn 
keit/' Birghden scheint sich abermaliger Nngerechtig-
^ >t gegen Emmel schuldig gemacht uud dieser vom 
e uate wiederum das Verbot erwirkt zn haben, daß 
^ erer seine Zeitung drucke— denn der Postmeister 
^ rve bald darauf beim Knrfürsten von Mainz als 
sel^^^tprotector, sogar beim Kaiser Ferdinand II. 
dab i eures solchen Verbotes klagbar und wußte 
der ^schickt sein Privatinteresse mit dem 
dieses 5" verschmelzen, indem er erklärte, 

verbot gereiche zu höchstem Nachtheil, Schaden 

und „Niugerung" des Postwesens. Diese Wendling 
verfehlte auch ihre Wirkuug nicht. Der Kurfürst vou 
Mainz interveutirte zu Gunsten Birghdeu's und er
suchte den Frankfurter Senat, „sich dem caiserlichen 
Postwesen vielmehr als ander Lent eigennützigem 
Gesnch anznrecommandiren nild das angelegte Verbot 
wieder zu cassireu und aufzuheben". Der Senat blieb 
indessen bei dem einmal gefaßten Beschlüsse, ja er 
ließ es sogar zn, daß noch ein dritter Eoncnrrent 
dazu trat, der Buchhändler Latomus. Hiermit war 
aber Birghden, der es sichtbar darans abgesehen hatte, 
sich ein ausdrückliches Monopol zur Herausgabe seiner 
Zeitnng zu verschaffen, schlecht gedient. Er ging die 
Vermitlluug eines hohen Göuuers, des Grafeu Leo-
uardi Taxis au, der bei dem Uuternehmen als Neichs-
postmeister ein wesentliches eigenes Interesse hatte, 
und wußte die Sache so darzustellen, als ob er, der 
Eindriugliug, der Nechtsmrletzte wäre. Es gelaug 
ihm auch, auf diese Weise vom Kaiser Ferdiuaud 
selbst eiue nachdrückliche Verordnung an den Rath 
von Frankfurt zu erlangen, Niemand, denn als 
diejenigen, so der Graf von Taris dazu verordnen 
werde, zum Druck einer wöchentlicheu Zeituug zuge-
lasseu und solches gestattet werden solle". An dieser 
Aufmerksamkeit, welche der neueu Erfindung von den 
höchsten Steilen, ja vom Kaiser selbst erwiesen wurde, 
ist der berechnende Wunsch, dieselbe vom kaiserlichen 
Interesse abhäugig zu machen, ncher nicht ohne An--
theil gewesen. Außerdem ist die aus dieser Verhaud-
lung ersichtliche Eoncnrrenz, welche das Unternehmen 
sogleich erregte, und welche dentlich das Zeitgemäße 
nnd Notwendige derselben beweist, bemerkenswerth. 
Wenn schon nicht auf dem Wege des Verbotes und 
der Unterdrückung, so trug Birghden schließlich den 
Sieg davon; seine Concnrreuten mußten nach gar 
uicht langer Zeit ihre Zeitnugeu eingehen lassen, alle 
erneuten Versuche, sein Monopol zn brechen, miß
glückten, nnd er ist der Grüuder der „Frankfurter 

Oberpostamtszeituug", welche souach als die Erstge
burt der deutschen, ja überhaupt aller Zeitungen der 
Welt zu nennen ist. Ueber dritthalb hnndert Jahre 
hat sie sich einer ansehnlichen Verbreitung und eines 
lebhaften Absatzes erfreut, bis sie 1866 mit dein alten 
Deutschen Buude schlafen ging. Ihre Farbe nnd 
Nichtnng war jederzeit eine vorwiegend kaiserliche und 
namentlich bei Gelegenheit des bairischen Erbfolge
krieges vertrat sie das österreichische Interesse mit 
einer solchen Parteilichkeit, daß Friedrich der Große 
sich veranlaßt fand, ihren Debit innerhalb der preußi
schen Lande zu verbieten. 

Trug anch Frankfurt, obwohl die Wiege der Zei
tungen, in der Folge nicht viel znr Ausbilduug und 
Erweiterung derselben bei, da das Monopol der Ober
postamtszeituug hier allen Wetteifer lähmte, so er
weckte doch der glückliche Einfall Emmel's und der 
noch glücklichere Erfolg des Usurpators Birghden 
überall im deutscheu Reiche die lebhafteste Nacheise-
ruug. Es kam der weiteren und immer allgemeine
ren Verbreitung der Zeituugeu wesentlich zn Hilse, 
das unmittelbar uach ihrer Entstehung der dreißig
jährige Krieg ausbrach, welcher den Zeitungsschrei
bern den reichlichsteu Stoff bot, dadurch die Buch
händler für die Störnug ihres Gewerbes entschädigte 
und für das Publicum, da die droheude Kriegsgefahr 
jedem Einzelnen auf den Leib rückte, die Zeitungen, 
die bis dahin ein Luxus des Müßigganges gewesen 
waren, zn eiuer Sache des uumittelbarsten praktischen 
Interesses machte. Nächst Frankfurt scheint Fulda 
die erste Zeituug erhalten, wie anch Nürnberg sich 
dem Beispiel der Frankfurter unmittelbar angeschlos
sen zu haben. Nach und nach erschienen auch an 
Verschiedenen anderen Orten uuter deu Titeln „Re
lation," „Correspondeut," „Courier," „Chronik," 
„Nealzeitung" zc. öffentliche Zeiluugsblätter, die ge
wöhnlich mit eiuem landesherrlichen Privilegium ver
sehen waren. Namentlich waren die Zeitungen von 



enthalt dastlbst hatten, Unter der Bevölkerung waren 
nach Ausweis der Tabelle alle Altersstufen bis zum 
90. Jahre vertreten. Die relativ meisten Einwohner, 
je 77, stehen im 30. und im 40. Jahre ihres Alters; 
nächstdem ist das ll. Lebensjahr, das 18. und 10., 
dcmn das 8., 4. und 28. am reichlichsten, je zwischen 
66 nud 56 Personen, vertreten. Ueber 70 Jahre 
zählen 58 Personen, 22 Männer und 36 Frauen; 
Kinder uuter 10 Jahreu sind 496, - 297 männ
lichen und 199 weiblichen Geschlechts. Von allen 
Einwohnern sind 1403 männlichen nnd 1261 weib
lichen Geschlechts; doch ist auch das im Dienst stehende 
Militär mitgezählt und besteht aus 119 Manu. Be
fremdend erscheint Ulis die durchgängige Doppelrubrik 
der „Ansässigen" nnd „Fremden", namentlich bei der 
tabellarischen Uebersicht der Bevölkerung uach deu 
Ständen, wo auch die Soldaten iu jene Abteilun
gen zerfallen, indem die 86 Mann des Kreiscom-
mando's zu den Ansässigen gerechnet werden. Unter 
dem Ausdruck „Fremde" werden doch wohl die bei 
unsereu bisherigen Zählungen sogenannten /.zeit
weilig anwesenden Nichtansäsiigen" zn verstehen sein, 
und sollte dann uicht das gesamn.te im Dielist stehende 
Mllitar ill diese Rubrik gehören? Sehr ausfallend ist 
es uud bezeichnend für die Schmierigkeit einer etwai
gen gesetzlichen Regelung unseres Armenveriorgnngs-
wesens, daß von 2420 als „amäisig" bezeichneten 
Personen — oder, weuu wir die Ausländer, die 
Adeligen, Exemten und das im Dienst befindliche 
Militär abrechneu, von 2155 — nur 8l3 zngleich 
die Hingehörigkeit zn Wesenberg besitzen oder znr 
dortigen Gemeinde angeschrieben sind. — Aus den 
Angaben über den Familienstand heben wir nur die 
für die geringe Bevölkeruug erschreckend große Zahl 
der Wiltweu hervor, es sind deren 172; bei Unkennt-
uiß der Sachlage drängt sich hier unwillkürlich die 
Vermuthnng aus, ob Wesenberg um des wohlfeilere» 
Unterhaltes willen etwa vorzugsweise als Wittwensitz 
gesucht werde. — Die Confefsions- nnd Nationale 
tätsverhältnisse der Einwohnerschaft sind so vielartig, 
daß die kleine Landstadt ein Musterbild unserer be-
kenntniß- uud spracheureichen Heimath darbietet. — 
Die ausässige Bevölkerung zählt 2166 Lutheraner, 
168 Griechisch Orthodoxe, 42 Katholiken und 44 Juden, 
und nach der „üblichen" Sprache eines Jeden: 898 
Deutsche, 1286 Ehsten, 174 Nüssen, 23 Polen, 39 
Juden; und als Fremde kommeu uoch dazu je ein 
Schwede, Däne, Franzose nnd Italiener. Da wenig
stens drei dieser letzten 4 Herreu sich kaum ihrer 
resp. Landessprachen werden bedienen können, geht 
schon hieraus hervor, daß als Kennzeichen der Na
tionalität der sonst gebräuchliche Ansdrnck Mutter
sprache empfehlenöwerther ist als übliche Sprache, 
welch letzterer auch leicht Manchen zu falschen An
gaben veranlassen könnte. Ob solche Z, B. nicht von 
fünf Judeu gemacht sind, die unter „Consession" 
zählen, unter „Sprache" aber sich zn irgendeiner 
audereu Gruppe gestellt haben. Die Exijtenz einer 
polnischeu Colouie iu Wesenberg wäre sehr interessant, 
wenn man nur sicher wäre, daß die Polen uicht zum 
Militär gehören, was durch die Betrachtung der 
Soldateu des Kreiscommando's als Nichtansässiger 
zur Klarheit gebracht wäre. — Deu Schluß des 
dankenswerthen Berichts macheu Mitteilungen über 
den Schulbesuch nnd den Personalbestand deS städti
schen Waisenhauses, wie Uebersichteu über die in der 
Stadt befindlichen Grundstücke und Häuser und die 

öffentlichen uud gemeinnützigen Anstalten. Das selbst
ständige Borgehen unserer kleinen Commnnen aber 
weist nachdrücklichst ans die Notwendigkeit hin, die 
schon lange geplante nnd vorbereitete Zählung der 
ganzen Proviuz endlich einmal in's Werk zn setzen. 
In mauuigsachster Hiustcht ist es geboten, unsere Ver-
hältnisse iit Zahleu klar darzulegen und iu hohem 
Grade wünschenswert!) i>t es, daß dieses Bild anfge-
uommeu werde, ehe durch deu sich ueu erschließeudeu 
Verkehr nnd die Wirksamkeit mancher gelt offenen 
Maßnahmen seilte Umrisse nnd Farben verwischt 
werden, soffen wir, daß uach beeudeter Erutearbeit 
uud im Wesentlichen geschlossener Schifsfahrt der erste 
Frost nnd Schnee uns die Zählung bringe, der es 
an lebhafter Unterstützung durch das Publicum ge
wiß uicht fehlen wird. (R. Z.) 

St. Petersburg. Befördert zum Obriüen der 
Rittmeister des Grodno'schen Leib-Garde-Hnsarenre-
giments Baron von der Howen; zn Lieutenants die 
Cornets desselben Regiments Wrangell nnd Baron 
v. Rosen; zum Obrist-Lieuteuaut der Capitäi^ des 
Leib-Garde-Schützenbataillons der Kaiserlichen Fami
lie Engelhaidt; zum Obristen der Capitäu des Zars-
koje-Selo. Leib-Garde Schlitzenbataillolis Baron Kanl-
bars; zum Stabscapitän der Lieuteuaut der 1. Leib-
Garde Altillenebrigade Baumgarten, atlachirt der 
Batterie der Michael-Artillerie.Schule. (P. Z-) 

— In eiuenl Sellatsbeseh l vom 23. April 
wird die am 6./18. Mai 1869 zwischen Rnßland 
und Oesterreich abgeschlossene nnd am 31. Mai des
selben Jahres Allerhöchst ratisicirle Konvention über 
die Verbindung der Kiew-Odessaer mit der Lemberg-
Wiener Eisenbahn bei Woloczyska publicirt. Dnrch 
diese Koiiveiilion verpflichtet sich die russische Negie-
ruug, eine Ziveigbahn von dem in der Kiew-Odessaer 
Bahn belegenen Dorfe Zmierynki nach Woloczyska 
zn bauen, während die österreichische Regiernng eine 
Bahn von Lemberg über Tarnopol nach Woloczyska 
zu führen überuimmt. Beide Bauten find, womög
lich, gleichzeitig und spätestens zum 1./13. August 
1870 zu beendigen. (D. P. Z.) 

Ausländische Uachrichte». 
Deutschland. 

Acrlm, 9. Mai/27. April. Nach der definitiven 
Annahme der Tarifreform in namentlicher Schlnß-
abstimmung sprach, in Abwesenheit des Alterspräst-
deuteu, vi-. Eichniann als nächst-ällestes Mitglied 
des Parlaments dem Präsidenten Simson den Dank 
des Hauses aus sür die energische und uuparteiische 
Leitung „in dieser kurzen, aber resnllal- und segens
reichen Session". Dadurch suhlte stch der Abg. Or. 
Schweitzer gedruugen, „damit es nicht scheine, als 
seien die letzten Worte des Vorredners der Ausdruck 
der Gesammtheit des Hauses, im Namen feiner Partei
genossen dagegen Verwahrung einzulegen, daß die 
kurze Session eine segensreiche gewesen sei. Kurz 
war dieselbe, aber sie hat das Volk mit neuen Steuern 
belastet uud kauu darum uicht eius segensreiche^ son
dern nur eine traurige genannt werden". Die Volks-
Zeitllilg redet scholl heute aus demselben ^.one, und 
die gesammte eigentliche Fortschrittspresse wird ohne 
Zweifel alsbald nachfolgen; wäre es auch nur vou 
wegen des Schweifes ihrer Urwähler. Insbesondere 
die National-Liberalen werden, wie die heutige Weser« 
Zeituug weissagt, es noch oft zu hören bekommen: 

Cöln, Augsburg und Negeusburg, welche Städte schon 
früher die Herde der Relationen und Flugschriften 
gewesen, die verbreitetsteu uud gleichsam die Ströme, 
aus bellen die kleinen Localblätter ihre Behälter 
speisten. Auch iu deu Seestädteu, namentlich in den 
alten Hansestädten, wnrde das Zeitnngswesen mit 
Eifer gepflegt; ja es gab eine Zeit, wo diese Städte, 
durch ihre Lage uud die Schnelligkeit ihrer Nerbiu-
duugeu begünstigt, nnd daher im Stande, von aus
wärts die Nachrichten am frühesten zu bringen, in 
der Gunst des Publicums am höchsten standen. Ganz 
besonders gilt dies von Hamburgs wo zn Anfang 
des lausenden Jahrhunderts die „Staats- und Ge
lehrte Zeitung des Hamburger unparteiischen Korre. 
spondenten" oder, wie er gewöhnlich heißt, der „Ham
burger Korrespondent" — kein ursprüngliches Ham
burger Product, sondern aufaugs als „Holsteinische 
Correspondence" zu Schisfbeck bei Hamburg erschie
nen — das verbreitetste Blatt Deutschlands, ja der 
Welt war. Im Jahre 1806 soll sein Absatz bis auf 
30,000 Exemplare gestiegen sein. Er war sast die 
einzige Zeituug, welche ihre Nachrichten aus enlsern-
ten Ländern durch eigene Correspoudenleu einzog; 
zudem wurde das Blatt trefflich geleitet. — Wie' die 
Frankfurter Oberpostamtszeitnng die älteste der bis 
in die Neuzeit existireuden Zeilnugen ist (wenigstens 
bis 1866, wo sie, wie schon erwähnt, einging), so is t  
die Leipziger Zeitung die Zweitälteste. Sie erschien 
zrierst 1660, und der vollständige Titel des ersten 
Jahrganges, der sich auf der Kölliglichen Bibliothek 
zu Dresden befiudet, mit eiuer Dedication „au Jo-
hann Georgen dem Andren, Hertzogen zu Sachsen," 
einen Quartband von fast 1400 Seiten bildend, lantet: 
„Erster Jahrgang der Täglich „nen" einlausfenden 
Kriegs- und Welthändel oder zusammengetragene uu-
parlheiische Nouvelles, Wie stch die Im Jahre 1660 
um- uud außer der Christenheit begeben und von 
Tagen zu Tagen in Leipzig schriftlich eiukommen. In 

guter Ordnung und einem vernehmlichen Slylo nebst 
einem Register unter Chursürstl. Durchl. zu Sachseil 
gnädigster Freyheit also colligirt von Timotheo Ritz-
scheu Lips." 

Berlin erhielt die erste regelmäßige Zeitung im 
Jahre 1655. Sie wurde vou dem Buchdrucker Chri
stoph Nuuge herausgegebeu uud erschieu eiumal wö-
cheutlich unter dem Titel „Avisen." Es wurde ihr 
ein kurfürstliches Privilegium und ein besonderer 
Censor ertheilt. Trotz dieser Protection von Seiten 
der Regierung wurde die Zeitung zu verschiedenen 
Malen aus politischen Rücksichten unterdrückt, jedoch 
immer wieder gestattet. Zu Anfang des I. 1722 
wurde das Zeitungsprivileginm all Joh. Andr. Rü
diger übertragen. Dieser verstand es, nach allen Sei
ten geschickt zu laviren und ans diese Weiss seine 
Zeitung vor dem Verbote glücklich zu bewahren. 
Obenein gelang es ihm, vermöge seiner persönlichen 
Bekanntschaft mit dem Könige, ihr ein einträgliches 
Monopol zu sichern. So kxisttrt diese Rüdiger'sche 
Zeituug unter dem Namen der Vo^ischeu noch bis 
auf deu heutigeu Tag uud ist eiue der gelesensteu in 
der preußischen Residenz. 

Friedrich der Große nahm nch bei seinem Regie
rungsantritt des Zeitungswesens mit großem Eiser 
ail. Dabei war es sein Wille, „daß dem Berlini
schen Zeitungsschreiber eine uilbediugte Freiheit ge
lassen werden solle, in dem Altikel von Berlin von 
demjenigen, was daselbst vorgehe, zu schreibell, was 
er will, ohne baß solches censtlt werden soll, dagegen 
aber anch sodann fremde Ministri sich nicht würden 
beschweren können, wenn Hill nud wieder Passagen 
auzutreffen, so ihnen mißfallen tonnten. Gazellen, 
wenn sie interessant seilt sollten, müßten nicht geuirt 
Werdeil." So begünstigte nnd nnterilützte er auf das 
lebhafteste eilt zweites Zeitungsunlernehmen des Buch
händlers Ambrosius Hände, der nnter Friedrich Wil
helm I. um ein zweites Zeitnngsprivilegium wieder-

Dn bist auch ein KaffeeMner, nud sie werden e.'n , 
verlängneil können. „ W a s  d e r  nene Tarif wirklich en -
enthält, sticht dem großen Haufeu weniger m ^ 
Angeit als der Preis, der dafür gezahlt ist, nnv 
noch das Verständniß für  das Erre ichte vorhanden ' 
wird die Böswilligkeit nicht verfehlen, dieses zn^>ü 
schen. Daß in Folge des von 5 Sgr. auf 3'/^ ^ 
herabgesetzten Zolles auf Roheisen das Haildlvert^^ 
billiger wird, macht sich nicht in Jedermanns ^ 
stellung so unmittelbar fühlbar als der Dreier, 
für das Pfund Kaffee mehr bezahlt wird. 3 
hört anch eitle Schlußfolgeruug, die uicht der ^ ' 
der Wähler aller Orten und aller Classen zn 
steht. Die Herabsetzung des Neiszolles um eine>^ 
ben Thaler packt anch das allgemeine Interesse 
so drastisch an als ein täglich wiederkehrendes^,, 
tränk. Von der nunmehr zollfreien Einfuhr.^'. 
Cadminmgelb, Oxalsäure, Fliegen-Papier 
schweigt mau lieber gauz. Der Kaffee meldet M > 
unwandelbarer Periodicität täglich zweimal 
innert a'l das Zollparlameut nnd an die Nation" ̂  
nnd wenn er stumm bliebe, so würden die 
tionalen ihm ihre beredteste Zunge leihen, eine 
die eben so sorgfältig verschweigt, mit welchen 
schaftlichen Wohlthaten der Zoll compensirl ist. 
die Frauen dabei znnächst berührt sind, ^ 
Zoll allein schon gefährlich." Jndeß verständig/ 
aufrichtige Benrtheiler werden sich dennoch si^ 
über den schließlich erreichten Erfolg nnd darin^ 
Wesentlichen der hentigen Thronrede zustimmen, -j 
neue Tarifgesetz wird am 1. Oclober d. I. iu ^ 
treten. (K. Z) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 6. Mai/24. April. Uuser cisleith^^ 

Miuisterinm hat einen Znwachs erhalten, da!' 
erbarm! Die Persönlichkeiten, welche Graf ^ 
sür sein Cabinet als „Leiter", also mit ansB^ 
provisorischem Charakter, gewonnen hat, haben ^ 
zum größern Theile im verflossenen Reichsran) ^ 
sogenannten verfassungstreuen Partei angehört, ^ 
sie sind so nnbedeuteild, daß man ihre Wahl ^ 
dann begreisen könnte, wenn es sich darnm 
hätte, ein Ministerium zu bilden, das als ^ 
Blatt" dienen könnte. Hätte Graf Potocki sieht! ^ 
von Anbeginn au mit solchen Männern umgeb^/^ 
hätte das uoch insoseru eine Berechliguug gehabt, ^ 
es sich damals wirklich darnm handeln mußt^ ^ 
möglichst farbloses Cabinet zu combiuiren, dem 
Parteien niit gleich geringem Vertrauen begegne 
ren nnd welches darnm am allerwenigsten 
dachte einseitiger Parteinahme ansgesetzt ^ 
Statt dessen ging Graf Potocki mit d^ 
NI den Zteihen der Neichsrathsmajorität haullrel ^ 
verdarb sich damit seine Position nach beiden'^,, 
tniiqen hin, indem er vi- Gegner im nationalel^-
ger scheu, den Anhang des abgetretenen Ministes . 
aber übermüthig machte. So häufte sich Feh^r 
Fehler! Erst fehlte Herr v. Kaiserfeld, als er 
der Tribüne herab feierlich erklärte, die V^fasstU ̂  
Partei sei geschlagen worden, und so den 
eilte Niederlage impntirte, die diese nicht 
aber den Slaven den Kamm gar mächtig 
ließ. Daun begingen die Deutschen einen 
als sie austatt die ihueu vou Potocki gebotene 
lichkeit zu benutzen, um sich im Miuisteriuni dlk - ^ 
jorität zu sicheru, dies zurückwiesen. Hieran! ^ 
die übel beu'lchtigteu Progranim-Artikel versch>^^ 

holt, aber vergeblich petitionirt hatte. Dies^ . 
seine Zeitung zuerst am 30. Juni 1740 etM^z-
unter dem Titel: „Berlinische Nachrichten voll 
und gelehrteil Sachen." Auch diese Zeitung el' ye 
heutigen Tages uoch uud ist die bekanute 
uud Speuersche." Sie erschien anfänglich in ^ 
uud trug als Vignette den gekrönten preußischen 
mit einem Palmenzweig in der Klaue, über der. ^ 
kugel schwebend, ans welche er, vornehmlich 
besonders bezeichnete Berlin, offene Bücher herab!^ ^ 
darunter stand der Wahlspruch: „Wahrheit 
Freiheit." ^ 

Friedrich benutzte die „Berlinischen Nachrtü" x-
um über kleine Begebet,heilen, welche die ^nl" 
samkeit der Hauptstadt erregten, eilte Art von 
schast zu geben nnd in politischen uud milita'' ̂  
Angelegenheiten stch gegen die Angriffe und 
luugen anderer Blätter vertreten zn lassen, 
das Interesse des großen Königs für seine er 
vermnthlich weil sie ihm das nicht geleistet, ^^cich 
sich von ihr versprochen, ließ schon wenige A'^ege» 
seiner Thronbesteigung nach. Auch befahl er " yft 
Mißbrauchs der Preßfreiheil" für die ZeilUlU) .-^n 
Cenfur des CabinetsministerinmS. UerdieZ 
die „Berlinischen Nachrichten" ihren ^ ^li>^ 
„Wahrheit und Freiheit" gegen die noch 
Vignette, uämlich dell preußischen Adler mit.^ . . 
schrift „Mit Königlicher Freiheit" aufgeben. 
sogar eiue förmliche Verachtung gegen die ^it^ 
in ihnl Platz gegriffen zn haben, wie jene 
Nachrichten beweisen, die er in die Berliner O 
gen einrückell ließ, nnd die nichts als 
dem Wachtstubenwitz seines königlichen 
ckende Zeilnngsspäße waren, denen keinerlei ^ 
Absicht zunl Grnnde liegen konnte. H^^.ter 
es sich, warum die Berliner Zeitungen v s^l-
großen geistigen Beweguilg, welche der Ko 
nein Volke hervorrief, zurückblieben. 



^lliciosen, die die öffentliche Meinung noch mehr ver
wirrten, als das unablässige Geschrei der Freunde 
des abgetretenen Ministeriums; dann wieder die gröb
liche Prätension der Czecheu, den Ausgleich mit Un
garn als iu>Frage gestellt zu bezeichnen und unu 
zum Schluß diese Cabinets-Coiubination mit ihrem 
ängstlichen Anklammern an Dezembristen, welche von 
ihrer eigenen Partei sofort proskribirt, von den Geg
nern der Verfassung aber nichts desto weniger per-
horreszirt werden. Die Verwirrung ist dadurch wo
möglich uoch gesteigert worden. Soll aus diesem La-
byvuuh ein Ausweg gefunden, soll all' den ekeln 

nl^seugefchich^n ein Ende gemacht werden, so giebt 
es nur ein Mittel, jenes Mittel, welches wir von 
Ansang an befürwortet haben: deu Appell au die 
-oevolkeruug, die Ausschreibung von Neuwahlen in 
^u Ländern zum Behnse der Beschickung des Reichs-

Dazu muß Graf Potocki den Much haben, 
^er Abmahnungen nngeachtet; mit kleinen HauS-
""tteln läßt sich' nicht mehr wirken, jetzt müssen He-
^oika an die Reihe, jetzt mutz das Selbstbestimmnngs-
^cht der Völker die Entscheidnng treffen, nicht das 
treiben von Clique und Claque. Ju>t iveil wir Po
tocki für eilten ehrlicheu Maun, sür eiueu Charakter 
b^ten und dies offen auszusprechen nicht anstehen, 
U'Üssen wir ihm diesen Weg driugeud rathen, der ihn 
aus dem erstickende» Getriebe der Machinationen hin
ausführt in die offene Feldschlacht, der aber den Völ
kern auch das Mittel bietet dort zu rathen nnd zu 
thaten, wo es sich ja doch nur um ihre eigeue Haut 
handelt. Sollte die Regierung vou dem, was jüngst 
an dieser Stelle als ihr Programm bezeichnet wurde, 
von der Anflöinng des NeichSraths nnd der Landlage 
abgekommen sein, wie allerlei verschämte Andentnn-
gen in den letzten Tagen befürchten ließen, so wäre 
sie damit nnd gerade damit in eine Falle gegangen, 
in der sie nicht blos ihre Existenz, sondern viel höhere 
Interessen als gnte Beule zurückließe. (N.-Z.) 

Frankreich. 
l-ums, 7./JZ. Mai. Weun es wahr, ist, daß die 

vler Journale, Siöcle, Avenir Nationale, Neveil uud 
Happel, die gestern mit Beschlag belegt worden, die 
Proclamatlon vou Lonis Napoleon von 1848 „ge
schmiedet" haben, wie die France ihnen vorwirft, so 
haben sie allerdings ihren Feldzug gegen das Kaiser
thum übel geschlossen. Der Proceß der mit Beschlag 
belegten Blätter wird das Räthsel lösen; ein Zweifel 
an der Unechtheit des Actenstückes ist vorlänfig nicht 
gestattet, nachdem das osficielle Blatt die Meldung 
der Beschlagnahme mit dem Ausspruche begleitet hat: 
„Die Negierung überläßt der öffentlichen Ehrenhaf
tigkeit die Sorge, eiu solches Manöver zu beurtei
len und zu bezeichnen." Jndeß ist das Plebiscit unler 
der Hand in der That eine Abstimmung über Kaiser
thum uud Republik geworden und die Republikaner 
haben Gelegenheit, ihre Legionen zu Zählen. Aber 
freilich, uuter diese« herrscheu fast noch schärfere Ge
gensätze als zwischen Republikanern und Monarchisten, 
und eine Kluft ist befestigt zwischen dem Nein der 
Marseillaise nnd dem verschämten Nein, das Thiers 
seinen Freunden angeratheu hat, und dem Nein des 
Temps. Aber anch die Legitimisten wollen sich noch 
einmal messen und die Union verkündet feierlichst, daß 
der Graf vou Chambord dem Throne Frankreichs nicht 
entsagt habe nnd seine Getreuen sich der Abstimmung 
ZU euthallen hätten. Anch Louis Venillot, der oberste 
der Ultramontanen, hat endlich im Univers stch ge-

A l l e r l e i .  

— Eisenbahnunglücke. Die verschiedenen 
Eisenbahngesellschaften Großbritanniens und Irlands 
habe» uitter Beibülfe des Handelsamtes statistische 
Ausweise über die Zahl der Unglücksfälle während 

Jahres 1869 veröffentlicht. Im Ganzen ereigne
te» sich 124 Unglücksfälle, bei welchen 341 Personen 
getödtet uud 1232 verletzt wurdeu. Die Art und 
^eise, wie die Bahnen diese Zahlen in Unterabthei-
luugeu bringen, ist sehr belehrend, so sehen wir, daß 
von den 321 Getödteten 151 „blos" Bahnbeamte 
^.areu, und daß von der Gesammtzahl nur 17 Passa-

und 22 Beamte den verschiedenen Gesellschaften 
n. Tod verdanken, während die andern ihn eige-

^Vorsichtigkeit zuzuschreiben haben. Von den 
setzte» gilt das Nämliche, und zwar wnrden 1043 
.^?^giere und 96 Beamte für eigene Unvorlichtigkeit 
straft. Die „Pall mall Gazette," welche diese „kleine 

^^ger-Rechnung" der Aufmerksamkeit des Parla
ments empfiehlt, fügt hinzu: „Es ist deu Gesellschaf
ten gegenüber nnr billig hinzuzufügen, daß sie vou 
U)ren eigenen Beamten viel mehr getödtet haben, als 
^ diesem Ausweise angegeben sind; denn sie sind 
gesetzlich uicht verbunden, dem Handelsamte Anzeige 
von jedem Uuglück zn machen, was „Leuten dieser 
blasse" znstößt, thnn es daher auch uicht. Es ist 
erstaunlich, aber nichtsdestoweniger wahr, daß einige 
^senbahngesellschasten wöchentlich einen Mann ans 
chrem Personal tödten, und solche Todesfälle gelan
gen nnr selten an die Öffentlichkeit." 

Paris. Seil gestern liegt am Ouai des Louvre 
eui kleines, die englische Flagge tragendes Damps-
cyNs. Dasselbe ist ans Mahagoni-Holz gebaut und 
)at das Aussehen eines Spielzeugs. Uugeachtet dessen 
U es aber ein Seeschiff, das die stärksten Welleu er-

sen ^ innere Schiffsraum hermetisch verschlos-
werdeu kaun. Für die Wache ist ein kleines Lug

gen Nein und Ja ausgesprochen. Venillot erklärt: 
„Was mich anbetrifft, der ich nicht Nein sagen kann, 
weil ich das Verbrechen, das schnell genng herein
brechen wird, nicht beschleunigen will, ich kann mich 
nicht entschließen, Ja zn sagen, weil ich mich nicht 
ans ewig den Grundsätzen anheimgeben mag, welche 
sich weigern, eine Verpflichtung gegen die Kirche, und 
selbst diejeuige, ihre Freiheit zu achten, einzugehen." 
Msgr. Lavigerie, Erzbischos vou Algerien, hat dage
gen ein Schreiben veröffentlicht, worin er „die Feig
heit des Nichstimmens" brandmarkt. (K. Z.) 

Italien. 
Florenz, 5. Mai/23. April. Die sämmtlichen Com-

missionen haben ihre Arbeiten in der bestimmten Frist 
beendigt, nnd so ein hierznland seltenes und darnm 
doppelt lobenswerthes Beispiel von Fleiß gegeben. 
Die Finanzcommission ist zu folgenden Conclusiouen 
gelangt. Sie schlügt wie der Minister das jährliche 
Deficit aus 110 Millionen an; aber seine Plane zur 
Beseitigung desselben hat sie wesentlich modificirt. Sie 
hat weder die Erhöhnng der Verzehrsstener (Octroi), 
noch den Zuschlag eines Zwanzigstels zn den directen 
Stenern genehmigt; wohl aber beantragt sie die Stei
gerung der Steuer auf das bewegliche Vermögen nicht 
bloß, wie der Minister begehrt hatte, auf 12, souderu 
auf 13.20 Proceut. Zn dieser Steuer wird bekannt
lich anch die Conponstener gerechnet. Die Proviuzeu 
uud Gemeinden sollen auch nach dem Vorschlage der 
Commission das bisher von ihnen geübte Recht, eine 
Zuschlagssteuer neben der staatlichen Steuer vou dem 
beweglichen Vermögen zu erheben, verlieren. Aber 
während der Munster uicht genügend sür die Decknng 
dieses Ausfalls iu deu Eiuuahmen der Provinzen nnd 
Gemeinden bedacht gewesen, beantragt die Commisston 
den Provinzen einen Zuschlag zur Grundsteuer, deu 
Gemeinden das Recht einer Patentstener znzngesteheu, 
uud den letztern die bisher zu Gunsten des Staats 
erhobene Wagen- nnd Bedientenstener zn übertragen. 
Im Ganzen weichen die Vorschläge der Commission 
von denen des Ministers folgendermaßen ab: der Mi
nister hatte Ersparnisse im Umfang von 25 Millionen 
und Steuererhöhungen im Umfang von 85 Millionen 
begehrt. Nach den Vorschlägen der Commission wür
den die Ersparnisse nur 23 und die Stenererhöhnn-
geu nur 73 Millionen betragen. Die fehlenden 14 
Millionen will sie im nächsten Jahr 1871 hauptsäch
lich durch die 12'/2 Millionen decken, welche Frank
reich bei Vollendung des Tunnels des Mont Cenis 
zu zahlen haben wird. Für die Znknnst hofft sie auf 
die Mehr-Erträge der in langsamem, doch stetigem 
Wachsthum befindlichen indirecten Einkünfte. Der 
Gedanke, die von Frankreich geschuldeten Summen zu 
deu Activa des kommenden Jahrs zu rechnen, zeigt, 
daß die iu der Commissiou sitzenden Abgeordneten 
nicht geneigt und, diese Snmmen als für den Bau 
der Gotthardbahu verwendbar anzusehen. (A. A. Z.) 

Nom, 4. Mai/22. April. Während diejenigen 
Bischöfe, die stch in ihrem Gewissen gedrungen fühl
ten, ihre Bedenken und Einwände gegen die den Be
ratungen des Concils unterstellten dogmatischen Fragen 
in Druck zu veröffentlichen, sich dnrch die Unpartei
lichkeit der Curie gezwungen sahen, ibre Verleger 
und Drucker außerhalb des Patrimoniums Petri zu 
snchen nnd dabei noch allerlei Scherereien Seitens 
der römischen Censnr ausgesetzt waren, durften Civiltk 
Cattolica nnd Correspondance de Rome ungeschent 
ihre Plaidoyers sür die päpstliche Jnsallibilität, mit 

aus mit ebenfalls starken Gläsern überdeckt angebracht; 
die Maschine wird von einem Mantel aus starkem 
Eisenblech geschützt, der sie vollkommen vor dem Ein
dringen des Wassers bewahrt, so daß dieses nirgends 
etwas anhaben kann. Iu der Kajüte selbst find 
Spiegelgläser derart angebracht, daß man sogar von 
dort ans alles sehen kann, was auf Deck geschieht, 
selbst wenn die Lnckeu geschlossen sind. Das Schiffchen 
hält 56 Tonnen, hat 10 Matrosen zur Bemannuug 
nnd eine Maschine von 20 Pserdekrast, Als Schoouer 
bemaslet, hat es allen uur möglichen Comfort; drei 
Schlafcabiuen, Salon, Eßsaal, Speisekammer und 
Bibliothek. Alle diese Theile haben mittels akustischer 
Röhren Verbinduug unter einander. Der Eigentü
mer, Oberst Slannington, ein reicher Tonrist, com-
mandirt es; er ist gekommen, um znnächst Frankreich 
zn besuchen, nnd es heißt, daß er durch Frankreich 
dnrchpasstre, um vou Marseille aus durch deu Canal 
vou Suez uach Judieu zu segelu. ^ 

— Ein Schwindelnulernehnien. ^oudon, April. 
Unter den Telegrapheu-lluternehmnngen, welche iu 
jüngster Zeit nm die Guust unserer Capilausteu bithl-
ten, befand sich nnter andern die „Great Oceanic Te
legraph Company", deren Ausgabe darin bestand, enie 
direkte Kabeloerbiudung zwischen dem Südwesten 
lands nach Halifax, Neuschottland, zu legen. Em 
Mr. Perry wollte L W00 in diesem profitablen Un
ternehmen anlegen, und machte seine Anzahlung von 
J5 L Als er aber vou verschiedeueu Seiten nicht 
gerade Günstiges über die Gesellschaft hörte forderte 
er seine 25 L. noch vor der Allotirnug zurüa, elhielt 
aber die Antwort, daß er zu spät komme, und sofmt 
eine weitere Anzahlung von 250 L. zu niachen habe. 
Mr. Perry iudeß ließ dies wohlweislich bleiben, uud 
nachdem er ausgesuudeu, daß die Gesellschast kein ge
setzmäßig registrirtes Geschästs-Local habe, wurde er 
dieserhalb klagbar. Die Verhaudluugen vor dem 
Lord-Mayor haben nuu allerdings ganz erstaunliche 

den stärksten Ausfällen gegen die Gegner dieser Lehre 
gewürzt, in den römischen Officinen selbst drucken 
lasseu, sonnte sich Herr Venillot, der fanatische Pam
phletist gegen alles, was nicht insallibilistisch und 
ultramontan ist, iu deu wärmsten Strahlen der päpst
lichen Gunst. Aber das ist noch nicht genng. So 
weit hat die Regierung jene vielgerühmte Unpartei
lichkeit vergessen, daß man jetzt in der Umgegend des 
Monte Citorio riesige Anschlagzettel sehen kann, in 
denen das Werk eines außerordentlichen Professors 
der Sapieuza, Pennacci mit weithin lesbaren Lettern 
angekündigt wird, unter dem Titel: „Ds ZZouoi'ü 

ouusa iu evueilio VI, äissortatio uck patres 
ooueilii Vatioaui". Der Zettel verspricht eine voll
ständige Abfertigung aller in dieser Sache vorge
brachten Erwägungen uud im letzten Capitel eine 
Widerlegung der Broschüre des Bischofs Hefele von 
Rottenbnrg. So hat dieser ehrwürdige Herr nun 
das Vergnügen, seinen Namen unmittelbar neben 
Theaterzetteln und Anpreisungen der neuesten Mode
artikel angeschlagen zu sehen, und zwar — in Rom. 
Eine eigentümliche Abnormität hat das Concil her
vorgerufen; selbst die Kanzelredner im Hause Gottes 
sind nicht mehr sicher, daß ihre Aenßernngen von 
der vorwitzigen Presse ausgenommen nnd pnblieistisch 
ausgebeutet werden. So geht jetzt dnrch alle Blätter 
der Halbiusel die Kuude, daß der Erzbischos von Mai
land in seiner Osterpredigt die Unfehlbarkeit der Kirche 
zum Thema genommen nnd sie der Gesellschast im 
Ganzen vindicirt habe, nicht dem Haupte allein. Das 
gilt natürlich als stillschweigender Protest gegen die 
päpstliche Jnsallibilität, ein Protest, der dem Clerns 
von Mailand, wie wohl zu glauben ist, sehr sym
pathisch gewesen ist. Nebenbei wird bemerkt, daß der 
Erzbischos jeuer Stadt wie seine Consratres von Turin, 
Jvrea, Biella uud Pinerolo die gegen die Definition 
der Unfehlbarkeit gerichteten Petitionen unterschrieben 
haben. (K. Z.) 

In Wien zweifelt Niemand mehr, daß uns nn 
Lanfe der nächsten Tage schon die Nachricht von der 
Proklamirnng der Unfehlbarkeit ereilen wird. Damit 
dürfte der erste Akt des Konzilsschauspiels seinen Ab
schluß finden. Pins IX. schmeichelt sich, wie man 
hört, die Mächte geschmeidiger zu finden, weun er 
sich ans das iait aoomnpli stützen kann. Nach der 
Entschiedenheit, mit der die Vertreter aller Kabinette, 
Preußen nnd Oesterreich obenan, in Nom neuerdings 
ihren Abmahnungen Ausdruck gabeu, ist das wohl 
nichts als eitler Wahn. In Oesterreich-Ungarn würde 
eine jede Geltendmachung irgend welcher Rechte sei
tens des Papstthums gegeuüber der weltlichen Macht 
einen Gegendruck hervorrufen. Die Wiederherstellung 
des landessnrstlichen Bestätigungsrechtes aller kirch
lichen Erlässe, das plaeltuw rvAiuui, wäre die nächste 
sichtbare Consequenz. (N.-Z.) 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, 29. April. Witterung. Bei ruhiger und trockener 

Luft, nimmt die Temperatur attmälig an Wärme zu, heute 
1t" Neaumur. — Flachs fortwährend gut zu ptaciren, wenn 
auch die Kauflust nicht allgemein groß zu nennen ist. Zu
fuhr ca. 30 000 Berk. — Hanf unverändert, nnr hin und 
wieder Nehmer für den Continent. — Hanssaat bleibt in guter 
Frage, altes was zu 6 Rbl. 20 Kop." pro Tonne zu haben 
war wurde in ca. 3000 Tonnen genommen. Verkäufer suchen 
höhere Forderungen zu behaupten. — Schlagleiufaat in guter 
Frage, Umsatz ca. 9000 Tonnen, 7maaßige 112/13 Pfd. 9V° 
Rbl., lp/., maaß. 9 Rbl. 2>/z C., 7 maah, 109 Pfd. 9 Rbl. 
— Hafer bei geringem Umsatz blieben Verkäufer selten zu den 

Geschichten zu Tags gefördert. Nicht allein hat von 
dem gesammten Verwaltungsrathe keiner die gezeich
neten Aktien gezahlt, sondern die Gesellschaft, deren 
Capital ans 600,000 L. angegeben war, hatte nie 
mehr als 150 L. bei ihrem Bankier stehen nnd au
genblicklich stehen uur uoch 57 L. zu ihren Gunsten; 
der Nest wurde so ziemlich an Reklamen verausgbt. 
Der Lordmayor erklärte die Gesellschaft sür strafbar, 
weil sie kein registrirtes Geschäftslocal habe, und ver
urteilte sie in 25 L. Strafe, 2 L 2 s Kosten nnd Rück
erstattung der 25 L. an Mr. Perry. Da die Gesell
schast, w!e es iu ihrem Prospekt hieß, die Absteht hatte, 
leichte nnd dillige Oeeankabel anzufertigen, wird ihr 
die Erreichung dieses Zieles vielleicht auch uoch mit 
dem Neste ihres Vermögens, bestehend in nicht ganz 
fünf Psnnd Sterling, gelingen. 

— Zum Conserviren von thierischen Präparaten 
nnd ganzen Thieren benutzt man schon längere Zeit 
Kreosot. „E. Holbeiu empfahl uun," schreiben die 
Industrie-Blätter, „in der D. chem. Gesellsch., um 
ganze Thiere zu conserviren, dieselben in. Kreosot
wasser zu legen, welches durch Schütteln von Stein
kohlenkreosot mit gewöhnlichem Wasser dargestellt wird. 
Je nach der Größe des Thieres läßt mall die Ein
wirkung eine bis mehrere Wochen daueru, bei großen 
Thierelt öffnet mau die Haut durch einen Schnitt, 
bei kleineren, besonders bei Vögeln, Reptilien nnd 
Fischen, ist dies nicht nöthig. Man trockuet sie dann 
an der Lnst lind gibt ihnen dabei die Stellung, welche 
sie einnehmen sollen. Da die Körper auch nach dem 
Trocknen elastisch bleiben, kann man sie ohne beson
dere Vorsicht verpacken. Vorzüglich eignet stch dieses 
Verfahren sür Vögel, Reptilien uud Fische. Das 
Gefieder der Vögel behält seiue Farbe, die Fische be
halten Form und Farbe, weiche Thiere, wie Muscheln 
schrnmpsen dagegeu ganz zusammen." 



letzten Notiruugen. — Häringe angekommen ca. 16,000 Tonnen. 
Der Absatz geht sehr langsam, da wenige Käufer sich ent
schließ« wollen zu den hohen Notirungen Borräthe anzulegen. 
— Salz in 30 Ladungen eingetroffen, wird noch nichts als 
geschlossen gemeldet. — Schiffe: Angekommen 330, ausge
gangen 50, Strusen angekommen 141. 

63 
128 Vi 
257 V-
150 
114 

144 
755 
103 
10? 
129'/, 
166 
83 

120 
103 

132 

155 

259 

115 
95 

257'/, 

preise der Äkticn und Obligationen 
St. Petersburg, den 29. April 1370. 

Zlctisu diversem Eiseubahu-Compagnieu. 
R.K. Käufer. Verkäufer. Gem. 

Zarskoje-Sselo 60 — 
R i g a - D ü n a b u r g e r  . . . . .  125 — 
Moskau-Rjasan l00 — 
D ü n a b u r g - W i t e b s k  . . . .  1 6  L .  
Warschau-Terespolsche . . - 100 R. 
Wolga-Don 100 — 
Rjaschsk-Morschansk . . . .125-
Kursk-Kiew 100 L. 
K o s l o w - W o r o n e s h . . . . .  1 0 0  —  
Orel-Jelez 125 N. 
Schuja-Jwanowo . . . . . 125 R. 
Witebsk-Orel 125 — 
R y b i u s k - B o l o g o j e  . . . . .  100 — 
T a m b o w - S s a r a t o w  . . . .  125 — 
Koslow-Tambvw 100 — 
Nowotorshok 100 — 
Moskau-Smolensk 125 — 
Warschau-Wien K0 — 
G r j a s y - B o r i s s o g l e b s k  . . . .  2 0  L .  
K u r s k - C h a r k o w - A s o w  . . . .  125 R. 

Obligationen diverser Eisenbahn-Compagnieu. 
R j a s c h s k - M o r s c h . . n s k  . . . .  200 Th. 199'/, 
Kursk-Kiew 200 - 204 
Schuja-Jwanowo 200TH. 200 
Orel-Jelez . 2 0 0  —  200 
Kursk-Charkow 200 — 204 
Cbcnkow-Krementschug . . . 200 — 199'/, 
Moskau-Ssinolensk 200TH. 204 
Charkow-Asow 200 — 199'/, 

Dampfschisssahrt. 
Mit dem Dampfschiff ,,Dorpat" langten am I. Mai 

Hierselbst an: Herren Leonow. Nechfeldt, Tasalapow, Jürgens. 
Fcdorow, Rautberg, Vlinow, Zöge von^Manteusfell nebst 
Fräulein Nichte, Avpelow, Autzow, von Samson, Professor 
Lenz, Gbojeridow, Schultze, Müller, Prokowitsch, Vogel. C>vil-
Jngenieur Gulecke, GlaSmann und Neinwaldt, Frauen Obrist 
von Helmersen, von Transehe nebst Familie, Selenow, Lille, 
Heinreck, Colen, Fräulein Bradke und Frau Unterivald nebst 
Familie nach Wöbs. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 2. Mai von 
hier ab: Herren Lühr, Glaser, Kahn, Jermalein nebst Frau 
Gnuahlin, Fedoroff, Kienß, Karro. Heiniberger n^bst Frau 
Gemahlin, Kalitzky, üliichaila, von Sivers nebst Familie, Frau 
Baum, Frau Homm nach Wöbs; Herren Sewigh, Kalliuin, 
Schmidt, Peterson, Reißner, Dalnbow, Johannsohn, Stelling, 
Frau Oberleitner und 9 Arbeiter. 

Mit dem Dampfschiff ,,PeiPuS" langten am ">0. April 
Hierselbst an: Herren Hand. WaMjew, Daniel, Rehr. Adel
mann, Nicke, Fräulein Wira und 5 Arbeiter. 

Mit dem Dampfschiff „Pcipttö" fuhren am 1. Mai 
von hier ab: Herren Brandt und Maddisson nebst Frau Ge
mahlin, Archipoff, Fedoroff Nikitin, Matson, Mitschoff, 
Weiner, Tschernoff und Frau Nabe. 

131 129'/.,130 
167'/, >66'/, 
84 83,83'/, 

121 — 
105 — 
68 
— 130, 133 
70 — 

102 — 

206 

205 204'/, 

A 1' e m !> c II - L i si e. 
Hotel London. Herren Hofmann, Loewen nebst Frau 

Gemahlin. 
Hotel Garni. Hosrath v. Baranow. Herren Kaufmann 

Seivieg uebst Frau Gemahlin, Kaufmann Petersohn, Fuchs nebst 
Sohn, Reihuer, Andressohn und ^rau Rosenkranz. 

W i t t e r u n g s l i e o l i n c h t u  n  g e n .  
De» 13. Mai. 

Zeit. Barometer 
VOmm-j-

!5emp. 
CelsiuS. 

Fcuchtig. 
teil. Wind. Willerun.g. 

1 47,3 9.1 — — — 

4 43 2 36 — — 

> 49 8 61 9S 3 (0 8) (0 5) 10 

51.1 10.0 9ö S (0 7) N (l.9) 10 
1 524 10 2 93 L (1 4) (1.4) 10 
4 5L3 109 89 S (0.5) VV (3.0) 10 
7 54 4 105 98 (0) 10 

Iv 553 10,1 99 (0> 10 

5147 9.69 S 0,57 1,13 1 00 
Regenmenge 0.1 Mill. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, deil 2. Mai 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chi'. Gtllfcr. 

Anzeigen nnd Bcknmitinnchnngeii 

^estwiiiseiiei' KiesiUlKverein. 

i n  6 e r  I l n i v e r s i t ä t s - I ^ i r e l i e .  
JonutUA' rleu Z. Na.1 prücziss 5 Uli,. 

von frischem Waldmeister empfiehlt die 

Condiwni wn F. Lorck. 

^aelnZein 6ie ^ur ullAenieinen Xenntniss Zedrlielit, äass sie naeli 
liuiA äes letzten (Nai-) Ooupvns äei' 5 pro/. L^nlcdillete I. Linission Ze^en Z^inIieLernnK ^ 
alten Lillete neue Lillete mit (Kupons für äie näelisten 10 Satire ausi-eielien ^virä, inaolit 
äie Vorpater Lank liieräureli dekannt, äass sie äen de^ü^Iielien Ilintanseli vermitteln nir^ 
nnä ersnelit äesliald äie resp. Inliader soleliei' Lanlvdillete äiese spätestens dis iüuin 1. <?wu 
ä. einliefern s:u sollen. Die ^.nsgade äer neuen Lillete Leitens äer Derpater Lank er-
folgt soäann vom 20. ^uni ä. ad. 

Den einxureielienclen Lilleten ist dei^ule^en ein genaues, von äeni ZZinlieferer nntei" 
seliriedenes Ver^eielmiss cler nin^ntanselienäen Lillete, in >ve1eliein äiese naeli äer Grösse 
ilires >Vei'tlres nnä clen Sümmern Aeoränet sein müssen. 

1870. WAK WsS'S<?t<VI'IRAöM. 

Eröffnung seit I. Mai. 
Die Quellen von Ems gehölen zn den starken, alkalinischen, chlorhaltigen, kohlensauren Mineral' 

wassern. Sie find vorzüglich, weil sie zu gleicher Zeit das alkalinische Element, welches den Organismus 
schwächt, uud das chlorhaltige Element, das denselben wieder aufrichtet, einhalten, andererseits macht sie 
Reichhaltigkeit an Gasen sehr verdaulich. 

Die Badecur in Ems, Dank der vortrefflichen Einrichtung seiuer Thermen, kaun mit gleichem El
folg im Frühtiug wie im Sommer gebraucht werden. Es giebt sogar zahlreiche Krankheitsfälle, in welche" 
die Cur während der gemäßigte» Monate vorteilhafter wirkt. 

Das Cnrhans, seine geschlosseneil Hallen, seine weitläufigen Gänge zum Spazierengehen, woN" 
immer eine gleichmäßige Temperatur uuterhalteu wird, die Hotels, die Bäder, die Brunnen, welche 
trunken werden, die schöne Gallerie aus Eiseuguß. die hübschen Bazars, die prnukhaften Salons des 
saals, alles ist vereinigt, um den Badegästen den Comfort und alle möglichen Annehmlichkeiten zu gewählt 

Nasche und bequeme Berbinduug mit allen Weltgegenden mittelst der nassauischen Staats-Eifeubah"' 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach-
lnß der Hierselbst mit Hinterlassung eines Testa
ments verstorbenen Hausbesitzer Hans Saß und Fa-
dei Charlamliw Bondarew uuter irgend einem 
Nechtstitel gegründete Ansprüche erheben zu können 
meinen, oder aber die resp. Testamente der gedach- ! 
ten Hallsbesitzer Hans Saß und Fadei Bondarew ^ 
anfechten wollen, und mit solcher Ansechtnng durch
zudringen sich getrauen sollten, hiemit aufgefordert, 
sich binnen sechs Monaten a äato dieses Proklams, 
also spätestens anr 6. September 1870 bei diesem 
Ärcithe zu melden und t)ierfe1bst ihre Ansprüche zu 
verlautbareu und zu begründen, anch die ersorder- ! 
lichen gerichtlichen Schritte zur Anfechtung der 
Testamente zu thun, bei der ausdrücklichen Verwar- l 
uung, daß nach Ablauf dieser Frist Niemand mehr 
iu diesen Testaments- uud Nachlassen mit irgend 
welchem Ansprüche gehört, sondern gänzlich abge
wieselt werden soll, wonach sich also Jeder, den 
solches angeht, zu richten hat. 

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

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

Justizdürgermeisler Kupffer. 
(Nr. 311.) Obersekretaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
las; der Hierselbst verstorbenen Frau Alexandra 
Mcdlvedjew entweder als Gläubiger oder Erben, 
oder unter irgend einem andern Rechtstitel gegrün
dete Ansprüche machen zu können meinen, hiermit 
aufgefordert, sich binnen sechs Monaten a dato die
ses Proclams, spätestens also am 30. Juli 1870 
bei diesem Nathe zu melden und Hierselbst ihre et
waigen Forderungen und sonstigen Ansprüche anzu
melden und zu begründen, bei der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist Niemand 
mehr bei diesem Nachlasse mit irgend welchem An
sprüche gehört oder zugelassen, sondern gänzlich ab
gewiesen werden soll, wonach sich also Jeder, den 
solches angehet, zu richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus am 30. Januar 1L70. 

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

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 155.) Obersekretaire Stillmark. 

Kossen Kr äen Garten 
in 6on sobüllstön i'emontireiulLn Korten, 
lus, welk«», Stocki-ose», «evrAwe», «ki. 
nvsiscl»« , Iris, 

et«, em^tiölilt lzi1liA<zrl 
Dreisen 

.1. DÄNKNil. 

Medicinische Gesellschaft. 
Montag, deu 4. Mai. 

1) Antrag des Prof. Adelmaun, betreffend ^ 
Erneunuug eines Vicepräsidium. 

2) Prof. Jessen: Kurzer Bericht über eine f^ 
dem December vorigen Jahres in Dorpat un 
seiner Umgebung seuchenhaft herrschende Pfer^' 
kraukheit. 

Im 

Local der Gemälde-Ausllt^llß 
sind zwei Regenschirme, ei» Paar Dame!!' 
galoschen und ein Paar Hi'rvengaloscheü 
vergessen worden. Dieselben können vou den Eigen-
thümern  i i l  W. Gläsers  Buchdruckere i  u n t e r h a l b  

der Domblücke in Empfang genommen werden. 

, SÄoheUi»- nnä 
einMnA in neuer LenäunZ 

Ei« Tkllo 
steht billig zum Verka^ 
Wo? erfährt man in der W' 
der Dörptfchen Zeitung. 

Besuchern der großen Russischen Industrie 
Ausstellung in Petersburg empfehlen wir: 

t. Petersburg 
in seiner 

Vergangenheit und Gegenwart. 
Ein Handbuch sür Reisende und Einheimische, 

einem Plane der Stadt. 
Von 

H u g o  H a f f e r b e r g .  

Preis 90 Kop. 

(ÄriidG (Z.U. 

t» 

8t. Pete! Mm K, 
863 Lllvirorls iinm6tZiaw et sos rösiäevoss 

Ä ls. Lueäelcer. 
4 Rudel 50 üop. 

Zu beziehen dnrch das Curatorium der 
hvudlung vou E. I- Karow in Dorpat und 

Abreisende. 
L. Mezger. 

(0 

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



102. Montag, den 4 Mai M0. 

Erschei.it täglich, 
init Ansnahine der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate in W. Milsers Buchdruckcrei unterhall) der 
Dombrücke und dnrch die Leihanstalt in der.llnrowscheu Buchhandlung, 

'^reis für die Korpuszeile oder deren Naum Z Kop. 

Z w e i i l n d a c h  

Preis: vierteljährlich I N. 25 Kop., 
für Zusenduug ins Haus: viertetjährlicy 35 Kop. 

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

Man abonnirt in W, (Mmg Bnchdruckerei unterhalb der Dombrücke 
und durch die Leihaustalt in der Karow scheu Buchhandluug. 

J a h r g a n g .  

I il lj a l t. 
Neuere Nachrichten. ^ .. 
Änlättdischer Theil. D o r p a t :  O r d m a w n .  U e b e r -

setzung Kalelvipoeg. Beurlaubrmgen. Bestätigung. 
Fellin: Personalnachrichten. Pernau: Todesfall. Riga: 
Die Verwaltung des Lehrbezirks. Pastor Müller -j-. Die 
Einschätzung der Immobilien. Ernennung. Landtag. St. 
Pe'ersburg: Graf Stackelberg 5- Hofnachrichten. 

Auslättdischer Theil. D e u t s c h l a n d .  Berlin: Vom 
Zollparlament. — Amerika. New-York: Die deutsche z 
Wissenschaft und die deutschen Frauen. 

Ans Dorpat. — Polizcibericht. 
FciiiUctoi,. Das Bremer Börsenbild. — Allerlei. 

Steuere Nachrichten. 
Berlin, 13./1. Mai. Se. Majestät der Kaiser 

Alexander traf heule Morgen 10'/^ Uhr hier ein 
und wurde am Bahnhofe dnrch König Wilhelm nnd 
die Prinzen des königlichen Hanfes empfangen. — 
Der Obertribunalsrath Dr. Waldeck ist in dieser 
Nacht gestorben. Er war schon seit längerer Zeit 
leidend nnd hatte sich deshalb von aller politischen 
Thätigkeit zurückgezogen. 

Paris, 13./1. Mai. Hier herrscht wieder dieFall-
lägliche Nnhe. Seit Montag sind im Ganzen 558 
-^erhastungeu vorgenommen. — Der „Monitenr von 
Algrei veröffentlicht folgendes Resultat des Plebis-
ctts: Algler 5823 „Ja" 5065 „Nein"; Oran 3008 
„^a , 4125 „Neiu , (Konstantine i960 ,,Ja", 4264 
„Nein"; das Militär 257 „Ja" 74 „Nein". 

ElUltllzltrg, 12. Mai/30. April. Die Insurgenten-
bände ist zerstreut. Die Truppen brachten dreißig 
Gefangene ein, niiter denen sich zwei Anführer der 
Insurgenten definden. Mehrere wichtige Dokumente 
sind aufgefangen, unler denen ein Verzeichniß der 
Insnrgenteil nnd gedruckte Dekrelsormnlare mit dem 
Stempel „Gott und Volk! Allgemeine republikanische 
Allianz!" 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 4. Mai. Herr Candida! W. Eisen-

schmidt ist gestern in der Johanniskirche dnrch Hrn. 
Confiftorialrath Willige rode nnler Assistenz des 
Herrn Pros. W. Volk ordinirl worden nnd wird 
am zweitnächsten Sonnlag in seilt Amt als Pastor 
an der nenen estnischen Petrigeineinde eingeführt 
werden. Als Pastor iu Werro wurde kürzlich der 
bisherige Pastoradjnnct zu Fellin H. Struck intro-
ducirt. 

Wir erfahren, daß Herr F. Loewe, der Über

setzer von Krentzwald's estnischen Märchen, sich dem
nächst anS St. Petersburg nach Reval begeben wird, 
um seine Uebersetznng des Kalewipoeg zn beginnen. 

—  B e n r l a n b t  s i n d :  z n  e i l l e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  
Reise in Liv, Est- nnd Knrland n>ld ins AnSland auf 
vier Monate der wirkt. Staatsrat!) Akadeniiker Wie-
deniann; ferner die Akademiker Jacobi, Strnve, Wild, 
nnd Schiefner; bis zum 26. Sept. der Dorpater Pros. 
Staatsralh Leo Meyer, bis znm 15. Anglist der 
A s s i s t e n t  d e s  c h e m i s c h e n  C a b i n e t s  i n  D o r p a t  L e m b e r g .  

—  D e r  b i s h e r i g e  A s s e s s o r  d e s  D o r p  ä t 
sch en Landgerichts G. von Frey mann ist als 
Kirchspielsrichter III. Pernanschen Bezirks bestätigt 
worden. 

Fcllin. Entlassen: Der bisherige Substitut des 
felliuschen Ordnnngsrichters, E. de la Trobe, seiner 
Bitte gemäß des Amtes, und an dessen Stelle O. 
v. Sam son als Substitnt des fellinschen Ordnnngs
richters bestätigt. 

Pernau. Das hiesige Handlnngshans Jakob Jacke 
Co. hat abermals einen schweren Verlust zll be

klagen. Dem vor drei Wochen verstorbenen Consnl 
Rodde ist gestern der zweite Chef des Hauses, der 
schwedisch-norwegische Consnl und Ritter C. M. Frey, 
im Tode nachgefolgt. Ohne vorherige Krankheit hat 
ein Schlaganfall ganz plötzlich seinem thäligen Leben 
ein Ende gemacht, nachdem der Verstorbene über 50 
Jahre dem Hanse Jacob Jacke Co. angehört hat. 
Sämmtliche im Hafen liegende Schiffe haben heute 
die Trauerflagge aufgezogen. (3!. Ztg.) 

l)!iga. Es wird amtlich zur allgemeiueu Kennt
nis; gebracht, daß gemäß dein am 13. März 0. er
folgten Allerhöchsten Befehl die Verwaltung des Dor-
patschen Lehrbezirks am 23. April 0. definitiv ans 
Dorpat nach Riga übergeführt worden ist. 

—  G e s t o r b e n :  d e r  P a s t o r  z u  S a n c k e n  i n  K u r 
land, W. Müller, im 35. Lebensjahre in Folge 
eines Nervenfiebers. Er stndirte in Dorpat von 1656 
bis 1861, erhielt 1858 die goldene, 1859 die silberne 
Medaille nud wurde seit einigen Jahren in weiteren 
Kreisen als Heransgeber der „Mittheil. u. Nachr. 
für die evang. Geistt." bekannt. 

—  D i e  V e r l  h e i l n n g s c o m  M i s s i o n  hat ihre 
Arbeiten bezüglich der Repartilion der für den Neichs-
schatz von den Immobilien zll erhebenden Steuer 
von 33,409 Rbl. beendet. Soweit bekannt ge
worden, belauft stch in diesem Jahre die Zahl der 
zil besteuernden Vesitzlichkeilen auf 4183, bei Aus
schluß aller uuter 199 Rbl. uud aller derjenigen, 

welche der Landschaft und öffentlichen Einrichtungen 
kirchlicher, wohlthätiger nnd gelehrter Art angehö
re», und stellt sich der Gesammlwerth der besteuerten 
Besitzlichkeiten auf 26,502,131 Rbl., gegen 1869 anf 
1,178,712 Rbl mehr. Der Procentsatz, nach welchem 
die Vertheilniig der Stener stattfinden soll, beträgt 
126 Kop. mit einem Brnchlheil anf 1000 Rbl. Schätz-
ungswerth, gegen 132 Kop. im Jahre 1869, znr 
Deckung der Unkosten aber ist für SchätzungSwerthe 
bis 250 Rbl. eiu Kopeken, für 250 bis 500 Rbl. 
zwei Kopeken, für 500 bis 750 Rbl. drei Kopeken, 
für 750 bis 1000 Rbl. vier Kopeken festgesetzt wor
den, demnach ein Kopeken auf 4000 Rbl. weniger 
als 1869. (N. Ztg.) 

— Der außeretatmäßige Gehilfe des rigaschen 
Kreisarztes, Hollander, ist znm stellvertretenden 
rigaschen Kreisarzt ernannt worden. (R. Ztg.) 

— Am 15. Juni wird ein außerordentlicher 
Landtag in Riga zusammentreten, namentlich zur 
Erledigung vou Wahlen. (R. Ztg.) 

St. Petersburg. Gestorben ist am 12. Mai/30. 
A p r i l  i n  P a r i s  d e r  r u s s i s c h e  G e s a n d t e ,  G r a f  S t a -
ckelberg. Es ist hier nicht der Ort, ans die poli
tische Laufbahn des Staatsmanns, der seinem Lande 
vor der Zeit entrissen ist, einzugehen. Seine An
hänglichkeit an den Kaiser bei jeder Gelegenheit, die 
Dienste, welche er leistete, feilte Geschicklichkeit, bei 
jeder Gelegenheit erprobt, der Eifer lind die Energie 
bei Erfüllung der Pflichten in den hohen Staats
ämtern, in welche ihn das Vertrauen Se. Maj. des 
Kaisers einführte, sind Allen im Gedächtniß gegen
wärtig. Das Bedauern über sein Ableben geht weit 
über die Grenzen seines Landes hinans. (J.deSt.P.) 

—  H o s n a c h r i c h t e n .  S .  M .  d e r  K a i s e r  i s t  
am 29. April um 8'/? Uhr von der Alexander-
Station in Zarskoje-Sselo nach dem Auslande abge
reist, um, wie bekannt, in Ems eine Badeknr zu ge
brauchen. Hinsichtlich des Neiseplanes S. M. des 
Kaisers wird der „N. M. Z." gerüchtweise mitge-
theill, daß Se. Majestät von Ems zunächst nach 
Darmstadt nnd von da nach Stuttgart zum Besuche 
I. M. der Königiu Olga Nikolajewna zn gehen 
gedenkt. Nach der Rückkehr nach St. Petersburg 
wird Se. Majestät die Revue über die im Lager von 
Krafsnoje-Sselo stehenden Truppen abhalten. Dann 
wird S. M. der Kaiser auch die Truppeu in Mos. 
kan, wo ^e. Majestät zwei Wochen zn bleiben ge
denkt, nnd die in Nishni-Nowgorod und Kasan ste
henden Trnppen die Revue passiren lassen. Weiter 

Vas Wremer Sörseuliild. 

Der „Hamburgische Correspondent/' jetzt herans-
Zegeben vou Dr. Julius Eckardt, eilthält folgen
den mit „K. K. Göttingen" nnterzeichneten Amkel: 

I .  G .  K o h l ,  L i v l a n d ,  A m e r i k a  n n d  d a s  n e u e  
Börsenbild in Bremen, Dorpat, W. Gläser, 1870, 
54 Seiten. 

Unter diesem etwas mysteriöseil Titel hat der ^erl. 
einen in Bremen gehaltenen Vortrag veröstentllcht, 
in welchem er die beiden hanptsächlichsten Vorschläge 
bricht, die bisher in Bezng anf den Gegenstand 
eines historischen Wandgemäldes, das die nene Bre
mer Börse schmücken soll, gemacht worden sind. Be-
^uuUich hatte man zuerst das Projekt ausgestellt, der 
Künstler solle die Entdeckung Livtands daritellen; von 

Seite ist dasselbe bekämpft, statt dessen ins-
lindere die Entdeckung Amerikas in Vonchlag ge-

rächt. Kohl tritt in diesem Vortrage sür das nü-
here Projekt ein und bekämpft das nenere mit aller 
Entschiedenheit. 

Daß ich in Bezug auf diese Augelegeuheit sür das 
eine oder sür das audere Sujet mich eutscheiden sollte, 
fällt mir natürlich nicht eiu; mich interessirt nnr die 
Frage: Was hat Kohl dafür gellend genlacht, daß 
Bremen au der Euldeckuug Livlands, beziehlich an 
der Erbauung Riga's einen hervorragenden Antheil 
gehabt? 

Abseiten der Gegner nämlich, insbesondere von 
Chmck, ist ein solcher hervorragender Antheil durch
aus in Abrede gestellt. Was znnächst die Entdeckung 
Livlauds durch Bremer Kanflente betrifft, so wnrde 
dlesetbe bis vor wenigen Jahren allgemein geglaubt, 
da ne, wie man meinen mußte, auf der ausdrücklichen 
Angabe Heinrichs von Lettland, eines durchaus glaub
würdigen Historikers des 13. Jahrhunderts bernhte. 
^er Aufschwung der historischen Sludieu jedoch, an 
n auch die Ostseelande einen immer regeren An

theil nehmen, ist auch der Chrouik Heiurich's vou 
Lettland zn Gnte gekommen. Aus inneren Gründen 
wies Hildebrand nach, daß dieses Qnellenwerk deut
liche Spuren voit späteren Interpolationen zeige; 
Schirren veröffentlichte die Varianten einer vor meh
reren Jahren nen anfgefnndenen, leider nicht voll
ständigen Handschrift; jetzt bereiten gleichzeitig Arndt 
sür daS großartige deutsche Qnellenwerk, die Nonn-
inentu (Aoi'inLruiao kistorieii, nn» Hildebrand im 
Auftrage der Petersburger Akademie eiue unumgäng
lich nothwendig gewordene kritische AnSgabe jener 
Chronik vor, während uns Pabst bereits mit einer 
ans die verschiedenen Handschriften zurückgehenden 
deutschen Übersetzung derselben beschenkt hat, nnd 
eine über große Partien ihres Inhalts sich verbrei
tende Arbeit voll Hausmann soeben die Presse ver
läßt. Diese tief eingreifenden Stndieu der ältesten 
Geschichtsqnelle LivlandS haben anch in Bezng ans 
unsere Frage eine Umwälzung hervorgebracht; es hat 
sich ergeben, daß die Nachricht vou der Aussegeln,lg 
Livlauds durch Bremische Kanflente erst in den spä
teren überarbeiteteu Handschrislen erscheint, nicht in 
den älteren Codices (SkodeiSka und Toll) sich findet. 
Kohl hat nun nicht versucht, das spätere Jnterpolat 
zu vertheidigeu, er anerkennt die Beweisführung der 
Geguer, sucht aber doch Einiges zu retteu, während 
er Anderes preisgiebt. Das Jnterpolat lantet, 1158 
sei der Livländische Hasen von Bremischen Kanflen-
ten aufgesegelt: Kohl läßl die Bremer fallen nnd er
zählt eine Anssegelnng des Landes dnrch „deutsche 
Kaufleute" im Jahre'1158. Ein solches Verfahren 
aber scheint mir nnkritisch- S. 23—24 heißt es so
gar: „Wir brauchen uns hier aus die Abschätzung 
des Werthes dieser (älteren, nicht interpolirten) Texte, 
d i e  ü b r i g e n s  u n s e r e r  A n l i c h t  n i c h t  w i d e r s p r e c h e n ,  
sondern nur über die Bremer schweigen, nicht ein
zulassen." Der Verf. hat insofern Recht, als die 
Kunst natürlich vollständig berechtigt ist, ihren Stoff 

dein Gebiete der Tradition zn entnehmen; aber wo 
es sich nm eine wissenschaftliche Erörterung handelt, 
sollte uicht eiu solches Verfahreil beobachtet werden, 
wie das in diesem Satze gefchiehl: wenu man damit 
argumentiren will, daß die gleichzeitigen Schriftsteller 
über das von den Späteren Erfundene oder Berich
tete nur schweigen, es nicht ausdrücklich in Abrede 
stellen, so ist es leicht, des sog. Turpiu Lügengeschich
ten von Karl dem Großen, die Rüxnerschen Tnrnier-
bücher nnd was weiß ich sonst noch den echten Quel
len gegenüber ausrecht zn erhalten. Denn nicht das 
ist halllos, was sich in alten Theilen widerlegen läßt, 
sondern was sich auf Nichts Zn stützen vermag. In 
der Lnfl aber steht augenblicklich das Jahr 1158 und 
die Eiildecknng LivlandS dnrch Bremische Kaufleute, 
nnd es giei't keinen andern Weg, diesen Angaben 
sesten Booen zn verschaffen, als die Führuug des 
Nachweises, daß die ältereil Codices aus irgend wel
chen Gründen anSgelafsen haben, was die späteren 
mehr enthalten: eines Nachweises allerdings, dessen 
Lieferung zil den Unmöglichkeiten gehört. Daß Bremer 
Kanflente Wisby frühzeitig besucht habeu möge», soll 
nicht in Abrede gestellt werden; aber der Verfasser 
weiß, daß die westphälifchen Städte in viel engeren 
Beziehungen zil Wisby standen, als Bremen; nnd 
offenbar habeu iu jeuer mächtigen Haudelsstadt, in 
der eine deutsche Gemeinde friedlich mit einer goth-
ländischen verbunden war, die deutschen Kanflente 
die Wege kennen gelernt, auf denen schon lange der 
schwedische Kansmann nach Livland gekommen war. 

Bremen ist, soweit ich sehe, vor Allem als Erbin 
der Schwesterstadt Hamburg, als Metropole also des 
Nordens uud des slawischen Ostens, an den Geschicken 
Livlands betheiligt; nicht die Stadt, sondern die Kirche 
Bremen hat den Ruhm für sich m Anspruch zn neh
men, deutscher Kultur uud Gesittuug im Gefolge des 
Christenthnms Eingang iu jene Laude erobert zn ha
ben. Bischof Albert ist es daher, den die Deutschen 



wird Se. Majestät Astrachan, Poti und Tiflis be- ! 
suchen, an welchem letzteren Orte gleichfalls eine Re-
vue stattfinden soll. Wie derselben Zeitung ans St. 
Petersburg gemeldet wird, beabsichtigt I. M- die 
Kaiserin, des kalt.u Wellers wegen ans Zarskoje-
Sselo uach St. Petersburg zurückzukehren. Dasselbe 
Blatt berichtet, daß S. K. H. der Großfürst Thron
folger zum 300jährigen Jubiläum des donischeu 
Heeres uach dun Don abreisen wird', ob I. K. H. 
die Großiürstiu Cesarewua Seine Hoheit begleiten 
wird ist uoch zweifelhaft. (D. P. Ztg.) 

Äusiändische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin. 12,/30. April. Akau ist hier glücklich da
rüber, daß vom Zollparlament weiiigslens etwas er
reicht wurde. Unlängbar ist es ein Uebelstand, daß 
das Zollparlament sich nur mit den Zöllen uud ei
nigen ihm ausdrücklich zugewiesenen Steuern zu be« 
schältigen hat, während die Bndgets sämmtlicher zum 
Zollbnude gehörigen Staaten mit allen Einnahmen 
und Ausgaben in andern Händen liegen: mit einem 
Wort daß das Zollparlament nicht das Vollparla
ment ist. Zwar fehlt vermöge der Öffentlichkeit al
ler politischen Verhandlungen, uud da die Mitglie
der des Zollparlameuts durchweg dem norddeutschen 
Reichstag und außerdem meist deu verschiedenen Land
tagen angehören, keineswegs die übersichtliche Keunt-
niß der umschlosseuen einzelnen Staatshaushalte, der 
Staatsbedürsnisse, Staatseinkünfte, Steuerkräfte :c. 
Aber wie die Verträge und die Zollbundesverfassung 
bis jetzt einmal lauteu, hat das Zollparlament keine 
politischen und finanziellen, sondern lediglich wirt
schaftliche Gesichtspunkte zu beobachten. Es hat zu 
berücksichtigen wieweit Schutzzölle oder Handelsfrei
heit dem Handel, der Industrie, der Laudwirthschast, 
der Volkswoblfahrt überhaupt entsprechen, uud da
nach seiue Zölle uud Steuern festznietzeu. Wie viel 
Einkünfte darans fließen, was aus deu Gelderu der 
Zollvereiuscasse uach der unter den Regierungen ver
einbarten Vertheilnng an die verschiedeneu Landes-
cassen wird, ist nicht mehr seine Sache. Den Staa
ten muß es genügen, wenn das Zollparlament nur 
im Sinne behält daß sie, die Staaten, für ihreu Haushalt 
die iudirecten Steuern uud die Zölle neben den directen 
Steuern und sonstigen Eiuküufteu nicht entbehren 
können; daß, je mehr die Zölle eiutrageu, desto 
weniger der Staat andere Fiuauzquelleu anzustrengen 
braucht; daß weuu die Schutzzölle fallen, uothwendig 
Fiuauzzölle au ihre Stelle treteu müssen. Unter den 
bestehenden Verhältnissen wirb von Seiten der Ne
gierungen nicht das Ansinnen an das Zollparlament 
gestellt werden dürfen: gewährt nns reichlichere Ein-
künste, damit wir die Steuerzahler in anderer Rich
tung entlasten, oder damit wir mit den ver'ügbar 
werdenden Summen diese oder jene Slaalseinnch-
tnngen ausführen, gewisse Staatszwecke verfolgen 
können. Zu weit gegaugeu ist es auf der andern 
Seite aber anch wenn Mitglieder des Zollparlameuts 
aus den verschiedenen Staaten ausnahmslos mit 
jeder Bewilligung zurückhalten, um der eineu oder 
der andern Regierung welche nicht das Vertrauen 
der abstimmenden Abgeordneten genießt die Mittel 
zu entziehen. Mit der mißliebigen Regierung werden 
olle übrige«, auch die befrenudeteu, getroffeu und 
benachtheiligt. Ueber die richtige Verwendung der 

in den baltischen Provinzen preisen, und daß dieser 
Mann von Bremen aus zu ihnen gekommen, das ist 
der Grund, um deswillen sie daukbar uach Bremen 
hin ihre Blicke richten. Bischof Albert, anf den über
haupt fast die gauze Ordnung des Landes zurückgeht, 
hat auch Riga gegründet: der alten Nachricht aber 
fügt etwa 200 Jahre später die Rynesberch Scheuesche 
Chronik hinzu, das habe er gethan mit Hülfe Bremi
scher Bürger: und auf dieser in Nichts erwiesenen 
Behauptung eiues spätereu Zeugen bernht die weitere 
Annahme/welche zu der Wahl jenes Sujets geführt 
hat. Gewiß habe ich am allerwenigsten etwas dage
gen einzuwenden, daß die Bremer den Bischof Albert 
als den Ihrigen iu Anspruch uehmeu (S. 29)^; aber 
Wunderbar ist daun doch, daß der Verfasser (s?. 41) 
vorschlägt, diesen selben Bischof Albert nicht mitzn-
malen, damit der „katholische Pomp" — „nns pro
testantischen Stadtbürgern" kein Aergerniß mache. 
Also Bischof Albert ist Bremer, folglich ist die Grün
dung Rigas ein Werk Bremens; da nun aber Bischof 
Albert leider katholisch war, so wird er leicht bei 
Seite geschoben, und die protestautischen Stadtbürger 
vindicireu sich unmittelbar die Gründung der Li-
venstadt. 

Meiner Ansicht uach liegt die Sache also so: die 
Entdeckung Livlands durch Bremische Kaufleute, welche 
von den Gegnern des Projekts mit den triftigsten 
Gründen bestritten ist, hat der Verfasser nicht er
wiesen; die Theilnahme Bremischer Bürger an der 
Gründung Rigas ist sachlich einzig und allein durch 
das ungenügende Zeugniß der Rynesberch-Schene-
schen Chronik gestützt; festltehend dagegen ist, taß die 
Bremische Kirche das größte Verdienst' um diese balti
schen Lande gehabt hat, uud daß in späterer Zeit 
der Stadt Bremen Verdienste zugeschrieben sind, von 
deneu die beglaubigte Geschichte Nichts weiß. 

Der Verfasser ficht für seiue Sache mit großer 
Wärme, aber doch nicht mit der rechten Wissenschaft-

Zollcasseuantheile zu wachen, und mitzusprechen, 
überlasse man deu Einzellaudiagen, die dazu ver
pflichtet uud berechtigt sind. Für das Zollparlament 
sollte es sich immer uur darum handeln daß, wenn 
der Zollbundesrath die Beseitigung uuzweckmäßiger 
und drückender Abgaben beantrage» oder iu dieselbe 
willigeu soll, ihm vom Zollparlament Ersatz der ent
stehenden Mindereinnahmen durch andere leichter zu 
tragende und zweckmäßiger umzulegende Steuern nnd 
Zölle geboten werde. Ohne dieß werden die verbün
deten Regierungen znr Abänderuug des bestehenden 
Tarifs nicht die Hand bieten. (A. A. Ztg.) 

Amerika. . 
Netv-Iork, 23./11. Die Deutschen veranstalteten 

dem Vi-. Fr. Kapp, der uach Europa zurückkehrt, 
eine großartige Abschiedsseier; es wurde natürlich 
viel Bier getrunken und viel getoastet. Wir entneh
men dem Festbericht folgendes Brnchstück. Der Prä
sident leitete den fünften Toast, wie folgt, eiu: Unser 
fünfter Toast bringt uns aus eiu Gebiet, in dem ich 
nicht bewandert bin, nur horchen, stannen und be
wundern kauu: „Die deutsche Wissenschaft, unser 
Stolz." Herr Dr. v. Holst ist mir als der geeignete 
Gelehrte zur Beleuchtung dieses Toastes bezeichnet 
und ich erlaube mir, ihn freundlichst ausznfordern. 
Dr. v. Holst antwortete darauf: „Was nützt euch 
alle eure gerühmte Wissenschast? fragte mich jüugst 
eiu Amerikaner. Seit Jahrhuuderten habt Ihr ge
forscht uud gegrübelt, philosophirt uud disputirt. Euch 
gar stolz das Volk der Philosophen geuaunt; und 
Was ist die praktische Frucht von alle dem? Wir, 
als Nation betrachtet, reichen in dieser Hinsicht lange 
uicht an euch hinan, uud dennoch haben wir in Al
lem, was das wirkliche Leben betrifft, ungleich Grö
ßeres geleistet. Welch einen gigantischen Ban haben 
wir mit unserem schlicht praktischen Sinn gleichsam 
über Nacht ausgeführt! Gewiß, der Bau ist stauueus-
werth durch seine Dimensionen und stannenswerth 
durch die kurze Spauue Zeit, in der er wie aus dem 
Nichts emporgewachsen. Und denuoch, wehe ihm, 
wenn das gesammte Volk, gleich diesem Einen, erst 
fragen müßte: „Wozu uützt euch eure gerühmte Wis
senschaft?" Wehe ihm, wenn Länge, Breite und Höhe 
der einzige Maßstab wäreu, mit dem das Volk an 
ihn heranträte. Er gliche den Pyramiden vou Luxor 
uud Karuak, Von ihrem Gipfel schaut der Blick in 
die endlose Sahara und ihr Inneres birgt Nichts, 
als ein enges Grabgemach, Jahrtausende lang die 
Ruhestätte eiuer Mumie. Da ist Nichts, wonach der 
Geist himmelwärts aufstreben könnte; er empfindet 
die lastende Wucht der ungeheuren Steinmasse und 
fühlt sich zu Boden gedrückt. Wäre es dem gesamm-
ten Volte dieser Republik eiu unlösbares Rälhset, 
Wvzn die Wissenichast srvnnne, dann kann es Quader 
aus Quader thürmen, eine gewalliger als die andere, 
uud fem Werk wäre doch nichts Anderes, als die 
Niefengräber des Cheops und Chefren: Der Glnlh-
hauch der Zeit würde seugeuden Wüstenstanb an feine 
Grnndmanern tragen nnd in seinem Innern herrschte 
Todesstille und Moderduft. Die Wissenschast ist der 
göttliche Odem, welcher die Mumie zum Lebeu weckt. 
W a s  d i e  W i s f e u f c h a f t  v e r m a g ?  W a s  s i e  v o l l b r a c h t ?  
Sie hat das Symbol der Weltkultur, welches einst 
die egyptische Pyramide war, durch die Formeu des 
griechischen Tempels und des römische« Ruudbaues 
zum gothischeu Dome gewaudelt, in dem Alles uud 
Jedes aus dem Staube auf zum Licht, zur Wahrheit 

licheu Methode; er bemüht Nch, wenn ich mich so ! 
ausdrücken darf, überall Hiebe zn pariren, die gar 
uicht geichlagen sind; den Haupthieb aber, die Halt
losigkeit der Behauptung vom Verdienst der Stadt 
Bremen den Quellen gegenüber, läßt er lächelnd auf 
seinem Vorschlage sitzeu. Er hat die verschiedeusten 
Gründe, aber dieselben habe« doch uuter einander 
keinen rechten Zusammenhang; er stellt uuerwiesene 
Behauptuugeu auf, uud leitet aus diesen Folgerun
gen ab (z. B. S. 25). — Um nur Einiges heraus
zugreifen: S. 32 gesteht er nnserm Hamburg zu, daß 
Riga von hier ans sein Stadtrecht bekommen habe; 
aber Hamburg, heißt es (S>. 31), habe so viele fremde 
Elemente in sich aufgenommen, daß es in einer nieder-
sächsischen Angelegenheit seine Stimme nicht so laut 
ertöuen lassen köuue als Bremen, "weil dieselbe (die 
Bremische Stimme) als eine besonders rein deutsche 
und niedersächsische Stimme besundeu werden wird." 
Wohl im Bewußtsein dieser "besonders rein deut
schen uud uiedersächsischeu Stimme" hat Bremen, wie 
uns der Verfasser (S. 51) erzählt, auch 1869 bei 
der Anweseuheit des Königs vou Preußeu sich zur 
Wortführerin der Hansestädte gemacht; nun meint der 
Verfasser, wenn der König "wieder ein Mal in unse
rer Börse einkehren und dann forschend nach der 
Stelle blicken sollte", an der damals die drei Hause
städte der Borussia huldigend dargestellt worden seien, 
"so möchte er es von uns Bremern wohl nicht sehr 
poetisch finden, wenn wir ihm ein Bild unseres 
Eldorado, unseres profitablen Tabak- uud Baum-
wollen-Landes dahin gesetzt hätten" S. 34 betout 
er, daß Riga vou Eicheu umkränzt sei; diese wichen 
sollen auf den» Bilde (S. 41) An
kömmlingen aus Deutschland zum Willkommen ent
gegenstrecken, und wenn nun in euugen Monaten 
das Sängerfest in Bremen stattfinden wird, nnd die 
Sänger "jene himmelanstrebenden Tannen, jene von 
nnserm Künstler verherrlichten Eichen, — im Bilde 

strebt. Und welche Natron hätte größeres Recht, die
ses Symbol sein eigen zu neuneu, als die deutsche. 
Was ihr auch immer mit Recht uud mit Unrecht vo» 
geworfen werden mag, in der Wissenschaft macht k^in 
Volk der Erde ihr die Palme streitig. Doch dürie» 
wir mit gntem Recht beanspruchen, Theil zu Halm 
au der Huldigung, welche der deutschen Wiffeuscholl 
dargebracht wird? „Die deutsche Wissenschaft unw 
Stolz!" lautete der Toast, den ich beantworten Mte> 
Wenn uuser Stolz sich allein darauf stützte, daß un
sere Wiege auf deutscher Erde gestanden und dentis 
Blut i>i nnsern Adern fließt, dann pochten wir M 
einen Stammbaum, in dem kein Leben, auf ein^' 
gament, das von Tag zu Tag mehr vergilbt. ^ 
Deutscheu Amerikas zählen nach Millionen. ^ 
wollte da leuguen, daß im Verhältnis) dazu uoch g' 
wenig auf dem Gebiete der Wissenschaft geleistet ^ 
deu ist. Wohl weiß ich, wie viel Schuld die 
Hältnisse daran tragen. Uns Alle hat es gedräiO 
nicht nur dem Freunde eiu Lebewohl zu sagen, ^ 
dem ausgezeichneten Mitbürger unsere AuerkenmM 
zu zollen, sondern auch den deutsch-amerikauischen ^ 
lehrteu zu ehren, der sich als deutscher, d. h. 
wahrer Gelehrter bewährt, dessen Ziel uud Zweck e>^ 
zig uud allem die Wahrheit geweseu. Als amen^' 
uische Bürger uud als Deutsche durfteu wir uns a»'-
stolz aufrichten, wenn er au Steubeu und Kalb 
Beweis lieferte, daß Deutsche zu deu Ersten lm!>-
den Ersteu gehörte«, welche die Republik ius 
rieseu, oder weuu er a« deu schlichten Siedlern ^ 
Mohawk uud Lehigh Thales nachwies, wie viel 
die Hände, welche Pflug und Spaten führten, ^ 
ihrem Ausbau beigetragen. Finden sich aber 
uns Mänuer, die — mit Kapp selber zu rede» ^ 
„frisch aus dem praktischen Leben heraus", d. h- ^ 
den kurzen Morgenstunden uud in den späten 6^ 
den des Abeuds uebeu deu Berufsarbeiten des 
so Viel nud so Großes für die Wissenschaft leü^ ' 
dann, wahrlich, habeu wir auch heute schou das 
uuser Glas zu lehreu auf den Trinkspruch: ^' 
deutsche Wissenschaft — uuser Stolz!" Zum 
Toast forderte der Präsident folgendermaßen ^ 
„Und nun zum letzten regelmäßigen Toast. ^ 
wird uicht das Herz höher klopfeu, weun ich ^ 
nenue! Wer wird nicht leicht uud geru Alles v. 
geffen, was ihn heute gestört oder uuangenehm 
rührt haben dürfte, wenu seine Gedanken unw> 
stehlich aus die letzte, beste Himmelsgabe gelenkt > ^ 
deu: „Die deutschen Frauen — nusere Zierde- ^ ^ 
Petrasch autwortete: „Iu dem u n e r b i t t l i c h e n  Ka>^ 
um das Daseiu würoe die Menschheit auf 
dristen Eutwickeluugsstufe, die Welt verölt ^ ^ 
sein, hätten nicht die Waffen der Streiter ^ 
ninssen, un! der Schönheit zn huldigen nnd der 
MUth. Der Frauen «sanstmulh, Tugend, Würde 
ren die Bezähmerin der Sitten, in der Frauen Se^ 
fanden der Frieden und die Poesie ihr Asyl: ans i^ 
die Bahn in das trotzige Männerherz. Den wilve>' 
Knaben rührt allein der Blick aus dem s o r g e n v o l l e  

Mutterauge; nichts zügelt den raschen Jüngling lel^ 
ter, als der Blick der Theilnahme, halb verhüllt " 
holder Scham, aus dem Auge der aufblühenden 
fran; der gereifte Maun ist in veredelter SUie " 
verschönerter Lebensform nnr der Schüler der 
und er erkennt in freudiger Huldiguug ihr Herri^ ' 
recht au auf dem Gebiete der Schönheit und An»>u ^ 
Franeumilde, Fraueuwürde habeu die gesittete 

! au der Waud gewahreu, so werden sie mit Begö^ . 
rung uud Kraft das schöue deutsche Lied: Wer 
dich, du schöner Wald, aufgebaut so hoch da drobe>'' 
iutonireu uud dabei der deutschen Pflanzung in 
laud gedeukeu." Solcher Gestalt siud häufig ^ 
Argumeutatioueu des Verfassers, anf deren Wi^ 
legnng ich schon deshalb nicht eingehe, weil 
wie gesagt, der ganze Streit nur insofern iuterefl^ 
als es stch dabei um eiu Thema handelt, das st^ 
den Historiker von Interesse ist. Das aber ansZ^ 
sprechen mag mir schließlich gestattet sein, daß ^ 
Bild, welches die Gründuug Rigas darstelle» 

! ohne die Persönlichkeit Bischof Alber's zu zeichus^ 
meiner Ansicht nach nicht die Idee zur Geltung 
geu kann, auf der diefe Gründung beruht. 
Albert seudet seiue Missionare aus, um die Li^. 
und Esten dem Christenthum zu gewiuueu, Bi^ 
Albert führt die deutschen Ritter herbei, die als 
Ordeu auch mit dem Schwerte für die Christianist^ 
des Laudes wirkeu wollen, Bischof Albert 
gründet die Stadt, die den deutscheu Eiuwandt'^ 
Wohuuug giebt, und vou der ab deutsches ^ 
lebeu nach einer Reihe von Städten hin si^uye 
breitet: Bischof Albert also auf einem solche»!.^. , 
fehlen zu lassen, das, meiue ich, ist ein VM'!^ 
den kein Künstler sich gefallen lassen kann. ^ 

Göttingen. 

A l l e r l e i .  

Vadeu-Aaden. A t s  n e u e  V e r g n ü g u n g e n  
in das diesjährige Programm ausgenommen eine^^ 
Von Balletaufführnngen unter Leitung der in ^ ^ 
und Riga so berühmt gewordenen Katdi La"""' -
Taubenschießen ü- 1a England und ein „inleri 
naler" Schachkongreß. c^.inendeN 

Christiania. Nach der in Finmarken ">6". 
„Amtszeltung" soll in diesem Sommer keine ^ 



erobert; vor ihnen neigt sich nicht nur das Schwert, 
huldigt vor Allem des Dichters Leyer, preisend 

die Fülle des Frauenherzens, das so geduldig zu lei
den, so edel zu verzeihen, so reich zu'lieben fähig ist. 
^anstmuth nnd Klugheit, Reinheit und Hoheit bil
den den Zauberbanu, worin die Franen allüberall 
die Herzen fesseln, es theilt darin die deutsche Frau 
gleichen Nang nnd gleichen Nuhm mit allen ihren 
Schwestern. Warum fühlt dennoch der deutsche Mann 
leine Pulse höher schlagen, wenn es den Preis der 
deutschen Franen gilt. Es liegt dies in dem sinni
gen Gemülh — in dem liefkeuscheu, anspruchslosen 
-^aueu — in der stetig stillen Hingebung an jede 
^ . ̂bensansgabe -- in dem über den Schmerz 

hinaus getrenen Opsermulh der 
In der deutschen Fran vor Allem 

bell? Ideal der Gallin; denn in ihrem 
n Geijle finden wir vollkommenes Verständniß 

/"^er Ringen nnd Streben, sür unsere Wonne, 
. , ̂  Gram. Die deutsche Frau, vor Allen, ist 

s das Ideal der Müller; die in dem geliebten 
"de >ich selbst vergißt, in der Erfüllung der heili

gen Äulterpslichten nicht schmerzliche Entsagnng sieht, 
das reinste heiligste Glück darin empfindet. 

. heben.Sie schänmenden Becher zn 
eeren bis zur letzten Neige anf das Ideal unseres 

Herzens: die deutsche Frau! Die deutschen Frauen, 
unire Zierde, sie leben hoch!" (N.-Z.) 

Aus Dorpat. 
H e r r  G e r h a r d  N o h l s s  h i e l t ,  m i t  a k a d e m i s c h e n  

^ gegrüßt und entlassen, am Sonnabend in der 
Änla seinen letzten Vortrag', der uns in andere Theile 
^lfrika's und schließlich nach Abessinien führte. Nach 
den Mnhamedanern lernten wir nnn anch neben Fe-
Uichanbetern die abessinischen Christen kennen, die 
selbü sich als schon zu Christi Lebzeiten bekehrt an
geben, aber wohl erst im dritten Jahrhundert zum 
^hnstenlhum kameu, dies aber durch alle vom Islam 
droheuden Gefahren bis anf den heutigen Tag, wenn 
?! r ^wahrten. Das Jndenthnm und 

^ sie durch die Königin 
Saba von Salomo empfangen habeu. 

^ ! bemerkenswerth. daß dies Bruchstück von 
(^hristenthum nch don als Ferment nnd Mahnung 
erhalten hat, die Zuversicht wird dadurch vermehrt, 
daß das europäische Christenthum endlich den Jslam-
gürtel, in dessen Rücken es schon lange in richtiger 
Taktik seine Mislionaire gesandt hat und sendet, 
durchbrechen und die beiden großen Welttheile für 
feiuere Gesittung erobern wird. Der Abfluß der 
Uebervölkerung, die Auswanderung nach Afrika würde 
bequemer sein, als nach Nordamerika uud Brasilien. 

Livland kann stolz darauf sein, daß es unter den 
ersten Bahnbrechern und Pfadfindern in Afrika würdig 
vertreten ist, dnrch I)r. G. Schweiusurth und nnn 
auch dnrch seineu Vetter G. Nohlfs, denn dieser hat 
sich mit einer Nichte Schweinsurth's verlobt. Nohlfs 
wollte ansangs über Petersburg, Moskau, Konstan-
tinopel, Malta nach Paris reisen; nun wird ihn die 
Sehnsucht schon von Moskau uach Riga zurückführen, 
um dann drei bis vier Jahre im Herzen Deutsch
lands, in Coburg oder Bernburg, zu verlebeu. 

Uuser Gast sand auch hier einige Crinnernngen 
an Marokko, im Centralmnsenm zwei marokkanische 
Münzen, hier gesunden, die eine aus neuerer Zeit. 
Äei einem flüchtigen Blick ins zoologische Museum 

erklärte er den Strauß sür ein schönes Exemplar, 
dein nnr die nntern Federn fehlten; er erfreute sich 
am Anblick des Eisbären, Büffel n. s. w. 

Nohlfs wohnte am Sonnabend einem Monats» 
abend der Naturforscher-Gesellschaft bei. Bei bösem 
Sonntagswelter fand er im Handwerkerverein den 
trostlosen Anblick, daß das Vereinsleben sich bei der 
Kegelbahn nnd dem Gegenüber des Schenktisches cou-
centrirte; man war zweifelhaft, ob die Schenke eine 
Illustration des gedeckten Tisches oder dieser mit sei
nem Dntzend Gästeu um jener willen da war. Bei 
einer Familie würde es anfallen, wenn sie im Eß
zimmer, nicht in der Putz- nnd Wohnstnbe Fremde 
nnd Bekannte empfinge nnd wenn ihr ganzes Leben 
im Eßzimmer, als dein Hauptort, seinen Verlauf 
nähme. 

Der schöne Saal blieb in Fiusterniß; es wäre ein 
entzückendes Bild gewesen, denselben von einein ge
selligen Kreis ans allen Ständen im Austausch ern
ster uud heiterer Gedauken erbellt und dnrchgeistigt 
zu sehen. Der Asrikareisende war geneigt, wenn auch 
keinen Vortrag, doch eine Unterhaltuug über seine 
Reiseerlebnisse zu improvisiren; eine Schilderung der 
ausgedehnten und gediegenen industriellen Thätigkeit 
in Konka, der dortigen Kattunwebereien, Filigran
arbeiten, Stickereien, „deren sich keine Dame in Eu
ropa zu schämen brauchte," wäre erwünscht gewesen 
und hätte nm so mehr Anffehen erregt, weil die Jn-
dnstrie dort aus sich selbst eutstanden ist und nicht 
von Europa aus geweckt oder beeinflußt wurde; ein 
Zeuguiß, wohin eigene Kraft in mechanischer Arbeit 
führen kann. Gerhard Nohlss war erst der achte 
Europäer, der ins Land Bornn kam. 

Doch wenden wir uns von solchen phantastischen 
Zukuustslräurnen ab; glücklicherweise erging es dem 
Theatercomilö in Dorpat, wie znweilen in Berlin 
dem anch diätenlosen Reichstag und Zollparlament, 
der Abgeorduete von Schweitzer würde auf Auszäh
lung angetragen haben. Die Herren warteten ge
duldig, uud da mochte das Vorzimmer mit zwei dürf
tigen Stearinflammen und einem hellen heißen Ka-
minfener durch die lieben Anwesenden denn doch noch 
behaglicher sein, als ein Berberzell. Damit wären 
wir wieder bei unserer Hauptsache angelangt uud 
haben noch Folgendes Zn berichten: 

Der zweite Vortrag begann mit der Schilderung 
des Tschadsees. Während die am Büttelländischen 
Meer gelegenen Länder Afrikas sich im Wesentlichen 
gar nicht von dem Süden Europas unterscheiden, 
tritt nns in Central-Afrika erst das eigentliche Tropen
land entgegen. In der üppigen Pflanzenwelt spielt 
die Palme eine Hauptrolle; namentlich der Oelpalme 
vindicirte der Redner eins hervorragende Bedeutung 
für die Zukunft des Landes. Die Tamarinde mit 
ihrem tieffchwarzen Schatten gewährt hier dem durch 
die Sonueugluth erschlafften Reifenden Erqnickung. 
Der Baobal), — der Elephant unter deu Bänmeu, 
-— der Bntterdanm uud viele andere überraschen durch 
ihre Fremdartigkeit den Europäer. Der Reis wächst 
hier wild, die Menschen brauchen ihn nnr abzuernten. 
Der Löwe erscheint unbemähnt, zuweilen auch, aber 
uur selten, gefleckt. — Von den größern Thieren 
wurden noch das doppelgehörnte Nashorn, der Hippo-
potamns und der scheu vor dem Meuschen fliehende 
Kaiman erwähnt. Die lichten Wälder sind oft mit 
kolossalen Termitenbauten angefüllt. Mosqnitos nnd 
mikroscopifche Fliegen verfolgen den Reifenden, fönst 

^ zum Goldwaschen für Privatrechnnng im Tana-
stusse gegeben werden; dagegen wird eine größere 
^kpeduion unter Leitnng des Geschwornen Dahl! sür 
Gasrechnung vorbereitet, welche den mittleren Gold-
dlstrikt zwischen der Reichsgrenze und den Quellen des 
^"arjoks, Karasjoks und Skjetfamjoks nntersnchen 
wll. Per Proviant und die Werkzeuge zur Expedi-
lon sind schon in Bosekop angekommen, um von dort 

"ach dem obenerwähnten Distrikt befördert zu werden. 
- Eine der eigentümlichsten Zierathen für die 

eue Sommer-Residenz dcs Prinzen von Wales^ in 
andriugham ist aus China iu London eingetroffen, 

tatt ""k große Götterstatue ans Glockenme-
anderthalb Tonnen Gewicht, welche 

schenk? Henry Keppel dein Prinzen zum Ge-
Steltiin^"^ hat. Der Gott ist iu halbkuieender 
schmiß Gewand besteht aus einer Hülle ge-
üaim, . »gearbeiteter Blättersormen, und auf dem 
mit ^ ^ Krone, welche gleich dem Fnße 
ist Reihe von Göttersignren in Relief verziert 
' > -i)ie Dimensionen dieses Kunstwerkes sind kolossal. 

- ler und einen halben Fuß hoch, beträgt der Um-
. 3 des Fußes vierzehn Fuß, der der Büste zehn 
^lZ, wahrend die K^rone sechs Fnß Unisang hat. 

- Parts. Der Coustitutiounel berichtet- Man hat 
eben am Haupteiugauge des Louvre-Museums uu-

i dem Pavillon Denon folgenden sonderbaren hand-
^Nftllchen Anschlag unter fünf kleinen Kupferstichen 
Mehmet: „Die füuf Gemälde von Goya, von de-
<" hierbei die Kupferstiche, sind gegen Ende des 

dem königlichen Palaste in Ma-
worden. Die Personen, welche die au-

Micklichen Inhaber der Originale kennen sollten, 

aufgefordert, davon dem Herrn v. Olozaga, 
v m.n" Paris, Nachricht zu geben." 

Proaram,, ^ Bonner Zeituug meldet, ist das 
^ait si«>! ! und 13. September hier 

'endenden großen Beethoven-Jubiläums wie 

folgt festgesetzt worden: Erster Tag: Nissn solom-
riis. (Nr. V O-inoU) — Zweiter Tag: 
Ouverture (Nr. III.) zu „Leonore". Arie „Abscheu
licher" aus „Fidelio." Antonia. ei-oion. — Marsch 
mit Chor aus deu „Ruinen von Athen." Concert 
sür die Violine. Phantasie für Pianoforte, Chor 
und Orchester. — Dritter Tag: Ouverture zu „Co-
riolau". Elegischer Gesang sür 4 Solostimmen. Con
cert (^s-äur) für Pianoforte. Arie xcn-üäo". 
Ouverture zu „Egmont". Neunte Symphonie. Der 
Bau der großeu Muükhalle am Vierecksplatz ist be
reits so weit vorgeschritten, daß die Umfassungsmau
ern iu ziemlicher Höhe über die erste Galerie hin
aus volleudet dastehen. 

üolidmt. Unsere Zeit versteht nicht nur frisches 
Fleisch nnd grünes Gemüse zn conserviren, sie ver
steht anch Staatsminister und andere Größen noch 
bei lebendigem Leibe in carrarifchen Marmor einzu
pökeln nnd der späten Machwelt zn überliefern. Die 
Statue des Hrn. Gladstond, angefertigt^ von Hrn. 
Adams Acton, ist am Sounabens in der St. Georgs-
Halle zn Liverpool enthüllt worden. Der lebende Pre
mier steht ^jetzt neben dem todten Lord Derby, er 
steht — sag"t der Bericht - in ruhiger, sinnender, 
staatsmännischer Haltung, in der Tracht des Schatz
kanzlers, die iu "einlach classischem Faltenwurf von 
den Schultern uiederfließt. 

Wien. Die Colonie der Depossedirten in Wien 
ist seit einigen Tagen stattlich angewachsen. Sie zahlt 
außer dem Exkönige von Hannover und dessen Prin
zen und Prinzessinnen zu ih'.'en Mitgliedern den Ex
könig und die Königin von Neapel, den Herzog vou 
Nassau, die Grafen von Chan-bord, von Paris und 
den Herzog voll Nemours, ^cis die drei letztgenann
ten französischen Priuzen eigentlich vorhaben, darüber 
ist hier absolut nichts zn erfahren. Man sieht sie 
fast täglich'in Gesellschast des Herzogs von Coburg 
oder des Prinzen von Würtemberg. 

gefährdet gerade die Thierwelt ihn nicht. Nur der 
Mensch tritt dem Weißen feindlich entgegen; in der 
Phantasie des Negers ist das Prinzip des Bösen, der 
Teufel, weiß. 

Die Eiuwohuer zerfallen in Schwarze und Hell
farbige; doch scheint der schwarze Stamm das helle 
Ponluvolk immer mehr zn absorbiren. Nicht genug 
konnte der Vortragende die Intelligenz, die Kunstfertig
keit und die politische Eutwickelnng der Schwarzen im 
Reiche Bornu, wie die Gastfreundschaft des regieren
den Sultan Omar rühmen. 

Nach mehrmonatlichem Aufenthalte in der Haupt
stadt Kukana, eiuem Orte mit ganz großstädtischem 
Gepräge nnd kleinere» Ausflügen in benachbarte 
Staaten, mnßte er die Absicht nach Wadai zn gehen, 
nm den Papieren Vogels und Benrmanns nachzu
forschen, leider aufgeben und sich, weil der Krieg im Osten 
ausgebrochen war, nach Südwesten wenden. Er durch
wanderte «»Uli das Reich Hanffa, begleitet von dem be
währten DienerBeurmanns nnd einem Negerknaben, der 
ihm einst als ärztliches Honorar geschenkt worden 
war und jetzt in Berlin die Schule mit vielem Er
folge besucht. Je weiter der Reifeude vordrang, auf 
desto tieferer Stufe der Cultur faud er die Schwarzen. 
Währeud die Canouris eiu wohlgebildeter Menschen
schlag sind, zeigte hier sich der Nieger in durchaus häß
licher Gestalt, die bei den Weibern namentlich durch 
Kunst noch abschreckender gemacht wird. Durch Ein
schieben von Kürbisstückcheu, deren Größe mit dem 
Alter zuuimmt, werden die Lippen systematisch zn 
wahren Rüsseln herangebildet, welche beim Sprechen 
und sogar beim Essen hindern, so daß nur von der 
Seite Nahrung iu den Mund geschoben werden kann, 
bei Greisiunen anch die Tabackspseise. 

Beispiellos billig ist aber hier das Reisen. Die 
landesübliche Müuze ist in ganz Nord- und Miltel-
asrika der Maria-Theresien-Thaler. Als Scheidemünze 
gelten ostindische Muscheln, von denen 19, bis 20,000 
anf einen Thaler gehen, dann in einzelnen Gegenden 
Kattunstreifen, vou 2 bis 3 Zoll Breite, vou denen 
eiue Elle, vom Ellbogen bis zur Spitze des Mittel
fingers reichend, als Einheit gilt. Anch Salzstücke 
werden namentlich in Abessinien als Scheidemünze 
verwandt, denn iu gauz Ceutralasrika kommt kein 
Salz vor. An Stelle des Salzes gebrauchen die Ne
ger eiue Auslangung von Pflanzenasche. Geschildert 
wurde alsdann die Fahrt anf dem Tschadda, einem 
Nebenflüsse des Neger, und dem Nöger selbst. 

Daraus ging Nohlss anf die abessinische Expedi
tion über nnd schilderte die Einnahme von Magdala. 
Neu war wohl einem großen Theile der Zuhörer die 
Bemerkung, daß der Hauptgrund von Theodors Wei. 
gernng die Gefangenen auszuliefern in gekränkter 
Eitelkeit wurzelte, welche in ihrer Selbstüberhebung 
soweit gegangen war, der Königin Victoria von Eng
land eineu HeiratlMntrag zu machen, der selbstver
ständlich nnbeanlwortet geblieben war. Schließlich 
wurden die monolithischen Kirchen in Lalivala und 
ein Ausflug nach Axum geschildert. 

Polizeibericht. 
Am gestrigen Tage ist dem Herrn Drechslermei

ster Alexander Brann ans eiuer offenen Chatulle die 
Summe vou 200 Rbl. entwandt worden. Die nöthiae 
Untersuchung ist eingeleitet worden. 

Kirchen-Notizen. 
« To!)""uis-Kirche. Getauft: Des Schuhmachers 
C.  D u b u r g  T o c h t e r  M a t h i l d e  A n n e t t e  A d e l h e i d .  —  P r o c l a -
mirt: Der Schuhmacher Johann Georg Wallin mit Anna 
Snm. — Gestorben: Der Lehrer nnd Vorstand der ersten 
Stadt-Elementar-Knabenschute Jakob Johannes Bauer 50'/. 
Jahr alt. Des Uhrmachers C. Rech Sohn Gottfried Carl 
13-/4 Jahr alt. Des Musikers I. Hensel Tochter Antonie 
Enulie Therese, 3^/g Jahr alt. 

cv Proclaurirt: Der Schuhmacher 
Johann Georg Wallm nnt Anna Sinn. 

Danipfschiffftihrt. 
Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 2. Mai 

Hierselbst an: Herren Staatsrath Prof. Schmidt nebst Frau 
Gemahlin, Julius Wernke, Köhler, von Roth, Meyer, Anton, 
Lämmerhardt nnd A. Brock aus Fellin, Rosenbaum, von 
Nemmeck, Handlungscommis Schmidt, von Stein, Rech nebst 
Frau Gemahlin, Joseph, Kant, Lübeck, Daroschkin, Lastina. 
Dolgaff. Denisoff, Sadumosf. Jürgens, Plaks, Frau von 
Nedsewsky, Fräulein Berg, Olga. Jesimoiv und Stepanida. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 4. Mai 
von hier ab: Herren Graf Fersen, Graf Mannteufel, Wabl 
Candidat Lutze, Bernhoff. Neinwald, Baiufchikosf nebst Sobn 
Lekarosf nebst Familie, Kusowsky, Kolewantzow, Wasfiliew' 
Jürgens, Sarapuu, Neiloss, Lippmaun, Lawrentz nebst Tochter^ 
Nadonlowusch, Ehmann, Peterson, Funke. Schurmann, Fedo-
ross, Saharow, Archipow, Brücker, Nesterow, Weaener Ge
brüder Niggot, Fräulein Moor, Carlsohn und Henning, 
Franen Staatsräthin von Voß, Collegienräthiu von Schult', 
Natti, Nosenkraich und Milnitzky, Familie W rdja und 6 
Borstenrussen. 

Mit dem Dampfschiff „PeipuS" langten am S. Mai 
Hierselbst au: Herren Meher und Maser. 

Mit dein Dampfschiff „Peipuö" fuhren am 3- Mai 
von hier ab: Herren Archipoff, Timosejew, Bunge, Braun, 
Thal uebst Frau Gemahlin, Jlja und Stepanoff, Frauen 
Neiming, Roth und Frommholdt. 

F r e m d e I i  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren von Transehe, Director Verent, 

Schrevel. Sander, Arrendator Köhler uebst Frau Gemahlin, 
Arrendator Jürgeuson, Falk, Dr. Lütke und ^lecker. 

Hotel Gnrni Herren von Dittmar, Keßler, Neumann, 
Arrendator Remmel, Wißkel, Hahn und Fräulein Thrämer. 



W i t t e r n  n g s b e o b a c h t n  n g e n .  
De» 14. Mai. 

>Il. '^aromeier ?e>np, 
CelsiuS. 

Feuchtig. 
keit. Wind. Witterung. 

I 560 9.1 — — — 
_ 

-t 58 3 8.7 — — — — 

7 567 9,1 89 s l0 1) ^ (l.0) 10 
l0 56,3 12.5 78 iv) 10 

l 56.7 14 3 72 9 

4 55,4 15,7 57 (0) 1 

7 54 9 14,6 66 (0) 2 

10 54,8 97 91 (0) 2 

Mittel 57,20 11,71 8 0.02 v 0.17 5.7 
Embachstand töv Cent. 

Den 15. Mai 1870. 

l 54,4 8,0 — — — 

4 53 4 7.2 — — — 

7 52 9 12 8 87 S (1.7) 0 (2 5) 3 
10 52,2 16,5 71 8 (0,2) 0 (2.0) 9 
I 52,5 127 96 (0) 10 Negen 
4 52Z !4.5 84 (0) 10 

7 52,7 11.7 97 ^ (3.0) 10 
t0 53 3 10.3 wo 3 (0.5) >V (3.0) 10 

52.96 ll.71 S 0,40 0,25 87 
11 Uhr Morgens Gewitter mit Regen. 
Regenmenge 9.8 Mill. — Embachstand 130 Cent. 

Von der Censnr erlaubt. Dorpat, den 4. Mai 1370. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

AnzcMii u»v Bckn»»tiiilich»iilicil 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. tlieol. Carl Schilling, Mi-. Ed
mund Ohms und Wilhelm von Straelliorn die 
Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 4. Mai 1870. 
Proreclor O. Schmidt. 

(Nr. 234.) Secretaire S. Lieven. 

Zufolge des zwischen der Frau Katharina Juliane 
Angnjte Lezius geb. Roseupflauzer als Verkäuferin 
und dem Herrn Carl Eder als Käufer am 10. 
März e. abgeschlossenen uud am 13. März d. I. 
Lud Nr. 20 bei diesem Rathe eorroborirten Kauf-
eontractes, hat genannter Hr. Carl Eder von der 
Frau Catharina Lezins geb. Rosenpflanzer das all-
hier im 1. Stadttheil snd Nr. 104 auf Erbgrund 
belegene steinerne Wohnhaus sammt allen AMr-
tinentien für die Summe von 9500 Nbl. zum Eigen-
thmn käuflich erstanden. 

Gegenwärtig hat Herr Käufer Carl Eder zu 
seiuer größereu Sicherheit uur Erlaß eiuer sachge
mäßen Edietal-Citation gebeten und werden dem
zufolge uuter Berücksichtigung der bezüglichen suppli-
cautischen Anträge Alle uud Jede, welche die Zurecht-
bestäudigkeit des oberwähnten, zwischen der Frau 
Catharina Juliaue Auguste Lezius geb. Roseu-
pflauzer uud dem Herru Carl Eder abgeschlossenen 
Kaufeoutraet anfechten oder dingliche Rechte an dem 
verkauften Immobil, welche in das Hypothekenbuch 
uicht eingetragen worden, oder in demselben nicht 
als noch fortdauernd offen stehen, oder aber auf dem 
in Rede stehenden Immobil ruheude Reallasteu 
privatrechtlichen Charakters oder endlich Näherrechte 
geltend machen zu köuueu meiueu, hiedurch aufge
fordert und angewiesen, solche Rechte, Ansprüche 
und Einwendungen binnen der Frist von einem 
Jahr uud sechs Wochen, also spätestens bis zum 
31. Mai 1870 bei diesem Rathe in gesetzlicher 
Weise anzumelden und zu begründen 

All diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Rechte 
uud Einwendungen, wenn deren Anmeldung in der 
Peremtorischeu Frist unterbleiben würde, der Präelu-
siou uuterliegeu, sodauu aber zu Guusteu des Herrn 
Provocanteu diejenigen Verfügungen getroffen wer
den sollen, welche ihre Begründung in dem Nicht
vorhandensein der präelndirten Rechte, Ansprüche 
und Einwendungen finden. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus am 19. April 1869. 

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

Justizbürgermeister Knpffer. 
(Nr. 512.) Archivar Bartels 1. Leeret. 

^ Meinen geehrten Kunden die Anzeige, daß ich für die Zeit vom 1. Juni ^ 
^ bis Attgnst mein 

1 WM- Atelier "TG k 
j schließen, daher Bestellungen nur bis zum 2Z. Mai annehmen werde. 

^ Aufnahmen bitte ich vorher anzumelden, damit ich Tag und Stuude, welche noch frei sind, 
^ angeben kann. Die Wiedereröffnung werde ich seiner Zeit anzeigen. 

Dttt'l!), Photograph. 

von frischem Waldmeister empfiehlt die 
C°nditom von A KoM. 

Durch alle Buchhandlungen siud zu bezieht 

Land und Volk in WD 
von 

Gerhard Nohlfs.  
Preis 1 Nbl. 80 Kop. 

Giuylicher Msvcrkauf 
in Sominei Ulicl L intel Vi SP, söinei- unä dilliAei- seilst^ 

L'uetie, Vielent.Qppic;!» miä weisser spsniseliei' «II«. 

Die 1uc;dIianäIunA von 

Von Eineln Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekanut geiuacht, daß die 
dem verstorbenen dörptschm Bürger Seinen Petrom 
Nnndalzow gehörig gewesenen, allhier im Z.Stadt-
theile sud Nr. 31 belegenen Wohnhäuser sammt 
Nebengebäude» und allen Appertinentien auf deu 
Antrag des Exeeutors des Testaments weil. Semen 
Petrow Rundalzow, Herrn Hofgerichts-Advokateil 
A. L. Wulffiius öffentlich verkauft werden sollen. 
Es werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufge
fordert, sich zu dem deshalb auf den 19. Mai d.J. 
anberaumten ersteil, sowie dem alsdann zu bestimm 
menden zweiten Ausbot-Termine, Vormittags um 
12 Uhr, iu Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlaut
baren und sodann wegen des Zuschlags weitere Ver-
süguilg abzuwarteu. Die von dem Herrn Testa
ments - Execntor beigebrachten Kaufbedinguugeu 
sind in der Naths-Canzellei zu erfragen. 

Dorpal Nattchaus am 24. April 1670. 
Im Namen und von wegen Eines Cdlm Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgerineister Kupffer. 

(Nr. 520.) Oversekret^ire Stitlinark. 

Afrikanische Reisen 
(Neise durch Marokko, Uebersteigung des groß^,^».' 
E x p l o r a t i o n  d e r O a s e u  v o u  T a s i l e t .  T u o t  u n d ^  
und Neise du ich die grosje Wüste über 

nach Tripoli), 
von 

Gerhard Nohlfs 
Preis 2 Nbl. 25 Kop. 

MeKmen. 
Im Austrage Sr. Äiajestät des Königs von 

ulit dem engl. Expeditionscorp^ 

üb-' 

von 
G e r h a r d  N o h l f s  

Preis L 3il)l. 

Vurvs.u 
sur lÄrlaunnu«' uncl VervvertliuuA von 

iu allen Ktaateu Europas u. ^inerilcas 

It. kottlieil, 
B e r l i n ,  9 9  I t i u i e n s t r a s s e  9 9 .  

Knochenmehl 
nnd 

Knochenkohlen 
Ml'' 

Eilt braunseidener Regenschirm mit ei
nem mattgelbeu durchlichtigen Griff ist am Sonntag 
abhanden gekommen. Wer Uder den Verbleib des
selben sichern Nachweis zu gebeu vermag, erhält eiue 
angemessene Belohnung von <K. Fuchs, 

H a a r a r b e i t e r i n. 

In meinem Verlage erschien soeben, vorräthig in 
E. I. Karows Buchhandlung in Dorpat uud 
F e l l i n i  

Von der Nordniark. 
R o u l a n z e u  u n d  B a l l a d e  n  

von 

Alcrandcr v. Schreuck. 
Elegant gebunden Preis 3 Nubel. 

Leipzig. I. I. Weber. 

NnssiLelie ?i'äurion^0ose vom ^lalire 1864 
nnä 1866, Arö33ter (^L^vinu 

kicke! 
Kaule nnä verkanko ooursinässjn-, ebenso alle 
^.rteu Linien-OdUsutionen, äie ini Kaiser-
reielr Iiu38laud ^u spivlsn erlaubt sin<1. 

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

Low Wolss 

kaufe ich fortwährend uud erbitte ich I i> l r  au-
liche Offerte» nach Mustern, sowohl von 
wie später lieferbarer Waare. 

Ferd. Grüuert . 
iu Aiagdeburg (Prellß^> 

- ^ 
Ein Paletot ist heute Mittag aus der 

nuug des Küsters Laue im Gebäude der ll>u ^ 
tätsbibliolhek gestohlen worden. Wer ^ 
Verbleib desselben Auskauft gebeu kauu, 
beteu, den Eigeuthümer zu beuachrichtigem^^ 

Eine Flimiliemvohiiiiiig 
von 4 bis 5 Zimmern, wo möglich mit eine»l 
nen Garten, wird gesucht. Adressen werdet 
beteu durch W. Gläsers Buchdruckerei unl'' 
der Dombrücke. 

Neu erschienen uud durch alle BuchhaNd^'' 
zu beziehen: 

Mittheilungen 
aus der . 

Heiden-Missi-» 
herausgegeben 

von den Pasioreu Hansen uud Vog^' 
Siebeuteu Baudes Nr. 1. !>6 

I n h a l t :  I )  W i u k e  f ü r  U u b e i u i t t e l t e ,  
gerne znr Förderung des Reiches Gottes ?> ,-jst^ 
möchten; Z) Die Brahino-Samaj ilnd das ^ 
thum in Indien; 3) Briese von Johauues H^ ' 
Rückblick auf die Arbeit an Israel in Kiia)^ 
5) Missiousuachrichten. 

Preis des Bandes vou 12 Hesteu 

Missionar A. 
L. Mezger. 

N-
K-

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

Alireisende. 
Nerliug ins Ausland. 

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



1870. 

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

Nunahme der Inserate in W. Milsers Buchdruckerei unterhalb der 
Dombrücke und durch die Lcihaustalt in der Karow schen Buchhandlung. 

Preis für die Korpnszeiic oder deren Nanm Z Kop. 

3  w  e  i  t t  n  d  a  c h  t  z  i  f t  s t  e  r  J a h r g a n g  

Preis: vierteljährlich I N. 25 Kop., 
sür Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: vierteljährlich 1R. 5t)Kvp. 
Durch die Kirchspielsposttaschcn: vierteljährlich 1 Nbl. 25 K. 

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

<» ^ 
^^ achrichten. 

inländischer 

a l t. 

CorÄ/"^'^" "The'Ü'. Dorpat: Neue Schriften. Die 
wen? "Z mit Pleskau. Abänderungen im Handelsregle-
Abi-i-is ^"^führung von Handelsbüchern. Personalnachnchten. 
rie>, ^ Die russischen Schuleu, Anlage von Aqna-
Neue Gewerbevereins. St. Petersburg: 

Hoffräulein. Beurlaubungen. Neue Kouponsbogen. 
ganzen im Kadettenkorps. Der Besuch der Jndustrieaus-
gewnn' Eisenbahn nach Tislis. Dorfbanken. Lotterie-

^.^"^ländischer Theil. D e u t s c h l a n d .  Berlin: Wal
berg ^rdigung, — Frankreichs Paris : Graf Stackel-

barkeit. Rigaer Handelsbericht 
6euilleto». Ernst Keil. - Allerlei. 

Steuere Nachrichten. 
Paris, 17./5. Mai. Das „Journal ofsiciel" de-

luennn die vorr den Zeitungen vei breitete Nachricht, 
die Regiening beabnauige einen Wechsel der Garni-
wnen in Folge der Abstimmnng einiger Regimenter, 
verschiedene Blätter bezeichnen den Fürsten de La 

^'^uvergue, andere den Marquis Bann>ville 
als Nachfolger des Herzogs von Gramont in Wien. 

6>oieuz. 17./5. Mai. Die officielle Zeitung vom 
gelingen Dalum meldet, daß eine in der Provinz 
Roiete '^urdUche Pa>,De von den Truppen cernin 
wurde und die Waffen streckte. Die ganze 41 Mann 
starke Bande winde verhaftet, die Waffen wurden 
faisirt. In der Provinz Calabrien herrscht vollkom
mene Ruhe. 

Ittlättdische Uachrichten. 
Dorpat, 8. Mai. Bei der Akademie in St. 

Petersburg sind erschienen von dem Ehreumitgliede 
A. v!?il Middendorfs: „Die Barada" und von Or. 

' ^ N ^ d l o f f  d e r  d r i t t e  T h e i l  d e r  „ P r o b e n  d e r  V o l k s -
lUeratur der türkischen Stämme „Südfibirieus" ge
bammelt und übersetzt; derselbe enthält die kirgisischen 
Mundarten. 

— Einem gütigst uns mitgetheilteu Briese des 
Dingirenden des Postwesens im Pikowfcheu Gouver
nement an eiue hiesige Privatperson eutnehmeu wir, 
dasz eine Beschleunigung cer Beförderung der Corre
spolide»,' bereits angeordnet ist: vom 8. dieses Älts. 
ab wird die Eorreipondenz von Pskow nach Dorpat 
und umgekehrt, täglich, sowohl mit dem Dampsboot 
„Alexander" als mit dem „Dorpat" expedirt werden. 

I m  H a n d e l s -  n n d  G e w e r b e s t e i i e r r e g l e -
meut werdeil am 1. Jannar 1871 einige Aender»»-

gen eintreten: Artikel 6 lautet jetzt: Landwirthschast-
liche Anstalten, als: Oelmühlen, Sägemühle», Ziegel-
breunereien und andere dergleichen Anstalten, welche 
außerhalb städtischer Anfiedelnngen zur Umarbeitung 
von Materialien der eigenen oder örtlichen Land
wirtschaft unterhalten werden, find von der Steuer
zahlung befreit, wenn sie nicht mehr als 16 Arbeiter 
beschäftigen nnd keine Maschinen nnd Apparate be-
nntzen, die dnrch Dampf oder Wasser in Bewegung 
gesetzt werden. An m erkling: Minderjährige unter 
15 Jahren zählen zwei für einen erwachsenen Arbei
ter. Anf einen Kanfmannsschein erster Gilde ist die 
Zahl der Handels- nnd gewerblichen Anstalten nnd 
Billette unbeschränkt; auf einen Handelsschein zweiter 
Gilde kann man nicht mehr als zehn Billette, ans 
einen Schein znm Kleinhandel uicht mehr als vier 
Billette erhallen. Art. 33 bestimmt jetzt: Ein Schein 
zweiter Gilde gewährt: u. das Recht, iu dem Kreise, 
sür welchen der Schein gelöst ist, einen Detailhandel 
mit nmuchen und ausländischen Maaren aus Buden 
oder Magazinen zu betreiben, wie auch Fabrikeu und 
Handwerks-Etablissements zn besitzen, wobei die An
zahl der Handele- nnd gewerblichen Etablissements 
bei einem Scheine der zweiten Gilde, gemäß dein 
Art. 16, der Zahl der Billete, nicht mehr als zehn, 
entsprechen muß, nnd d. das Recht, Podrädde, Liese-
rnugeu uud Pachten sür den Betrag von nicht mehr 
als 15,OVO Nbl. jeder, zn übernehmen. Wer in Bn-
den, Magazinen, Weinkellern n. s. w. die Billetts, 
Scheine nnd E o in m isfch ein e nicht an einer sicht
baren Stelle anigirt, unterliegt einer Geldbuße im 
Betrage des vierten Theils der Kronssteuer sür jedes 
uicht cnfigine Billet. (R. B.- n. H.-Z.) 

—  l i e b e r  d a s  M k a ß  d e r  V e r a n t w o r t l i c h 
keit der Handeltreibenden sür die Nichttuhrnng 
von Handelsbüchern ist v^om Neichsrath verosbnet 
worden: „Ein Handeltreibender, der laut GeseDver-
pflichtet i>t, die nach der Art seines Handels not^ 
wendigen Bücher zn führen, unterliegt, wenn er diese 
Verpflichtung nicht erfüllt, dasür Geldbußen auf 
Grundlage des Art 1173 des Strafgesetzbuchs (Ausg. 
vom Jahre 1Ü66). Im Falte der Insolvenz wird 
eine solche Person, wenn dabei keine Beweise einer 
bösen Absicht vorliegen, für einen dnrch Unvorsichtig
keit insolvent Gewordenen (iieeoLidnie^i-ili-M'b uooo-
ivpoMillAi.) angesehen." Seine Kaiserliche Majestät 
haben das Gutachteu des Neichsraths am 16. März 
1870 Allerhöchst zu bestätigen geruht und befohlen, 
dasselbe zu ersülleu. (5t. B.- u. H.-Z.) 

— Der stellvertretende ordentliche Professor 
Staatsrath Di', pliil. Pa ucker ist als ordentlicher 

! Professor der altclaffischen Philologie nnd Literatur-
^ geschichte bestätigt. - Der Professor Staatsrath vr. 

F l o r  i s t  f ü r  d i e  Z e i t  d e r  b e v o r s t e h e n d e n  J o h a u n i s -
^ serien, der ordentliche Professor wirkliche Slaalsrath 

I)r. v. Nummel und der anßerordentliche Professor 
Oi-. Na u n in find sür die Zeit der Johannisfeiien 
nnd 14 Tage, die ordentlichen Professoren Staats» 
r ä c h e  O O r .  E n g e l m a n n ,  D r a g e  n d o r f  u n d  V o 
gel für die Zeit der Johannisferien und 29 Tage 
ins Ansland benrlanbt worden. (Nig. Z.) 

— Der DorpaterGonv. SchnlendirectorStaatsrath 
Gööck ist gestern in Dienstangelegenheiten verreist. 

Riga. Der „Nig. Westn." schließt eine Neihe von 
Artikeln über die reinrnsstschen Anstalten der Ostsee
provinzen mit nuhreren allgemeinen Zusammenstel
lungen nnd Bemerkungen. Das Alexaudergyinuasium 
zählte am 1. Januar 1870 193 Schüler (120 grie« 
chisch-orthodoxe, 43 evangelische, 19 katholische und 
11 hebräische), das Lomonossowgymnasinm 145 Schü-
leriunen (134 griechisch-orthodoxe, 8 evangelische, 3 
katholische), die Katharinenkreisschule 109 Schüler 
(52 griechisch-orthodoxe, 37 evangelische, 8 katholische 
nnd 12 hebräische). In allen Elementarschulen zu
sammen waren 377 Knaben (187 griechisch-orthodoxe. 
154 evangelische, 17 altgläubige, 15 katholische, 4 
hebräische) und 62 Mädchen (46 griechisch orthodoxe 
und 16 altgläubige) So betrng die Zahl aller Schü
ler iu den russischen Lehranstalten 679 Knaben (376 
griechisch-orthodoxe, 234 evangelische, 42 katholische, 
27 hebiäifche) nnd 207 Mädchen (196 griechisch-
orthodoxe, 8 evangelische, 3 katholische) fchei welcher 
Addirung die altgläubigen zu den griechisch orthodoxen 
gezählt sind.) Der „Westnik" erklärt die geringe Zahl 
der Lernenden aus den Umständen, daß am I. Jan. 
1870 im Ätexandergymnasium nur 5 Klassen, im 
Lomonossowgymnasinm nur 4 Klassen eröffnet waren, 
daß beide Anstalten noch nicht vollständig organisirt 
sind, nicht eigene Hänser besitzen nnd in den Nänin-
lichkeiten so beschränkt sind, daß viele Aspiranten 
hallen abgewiesen werden müssen. In der rigaschen 
nisiischln Elementarschule ist ebenfalls kein Naum für 
neue Zöglinge vorhanden, doch wächst der Zudrang 
derselben vou Jahr zu Jahr. Den besten Beweis 
daiür bieten die Sonntagsklassen des rigaschen Semi-
uars. von denen der „Westnik" in Zukunft näheren 
Bericht verspricht. Wie die Zahl der russischen Kin
der, wächst auch die deutscher Kinder, die ^Ausnahme 

E r n s t  K e i l .  
(Aus der Leipziger Jllustrirten Zeitung.) 

Das Jahr 1848 läuft als Schwelle einer neueu 
Zeit durch fast alle staatlichen und gesellschaftlichen 
Gebiete. Im Zeituugswefen zumal schneidet dieses 
^hr als Grenzlinie zwischen der allen und der »enen 
Heu lies ein. Vorher neben ceusirten politischen Zeit
schriften censirte schöngeistige Blätter, die stch ent
weder an exclufive Kreise wenden oder ihre Spalten 
>»it dem gewöhnlichsten Uuterhaltun-gsstosf, am lieb-
uen mit Thealerklatsch, füllen, nachher uebeu großen 
-Parteiorganen schöngeistige Blätter neuer Art, die 

ganzen Volk gewidmet sind, sein Wisse» ver-
l"ehren, sein Gemülh veredeln wollen — welch ein 

"!'bl°dl Das erste dl-ser Blätter der Zelt und 
Von 5 ^ ^m Range nach ist die „Gartenlaube", 
blies Münder uud Leiter vom ersten Angen-

6 heute wir dem Leser iu den folgenden Zeilen 
erzählen werden. 
. Ernst Keil wurde am 6. December 18! 6 in Langen-
"Uza geboren. Sein Vater, ein preußischer Gerichts-
Uector, ließ ihn das Gymnasium von Mühlhansen 

oeinchen und verschaffte ihm später in der Hoffmann-
Hen Hofbuchhanolnug zn Weimar eine Stelle. Das 
^eichäft war das erste iu Weimar, und so lernte 

den großen Goethe noch persönlich kennen und 
cuu auch mit dem Kanzler v. Müller, Eckermanu, 
tohr, Stephan, Schütz und Frau v. Ahlefedt iu 

Uahere Berührung. In dieser Atmosphäre erstarkte 
>nn ideales Streben nnd es Wnrden ihm nialeick 
Anregungen zu eigener literarischer Thätigkeit ae-
^den. Im Jahre 1837 vertauschte er Weimar mit 

"pzrg, schneb als Gehilfe der Weygand'schen Bnch-
1«"^ n ""hrere Zeitschriften und übernahm 
die^i^c Wochenschrift „Uuser Plauet", 
das I,? . "Wandelstern" nannte. Er schrieb 
Geist ^arnch-poKusche Feuilleton des Blattes mit 

und jugendlicher Frische; doch nicht lauge, so 

wurde die Leipziger Kreisdirectiou aufmerksam und 
untersagte ihm die Weiterfühiung der Nedaction. Im 
Jahre 1845 gründete er ohne Mittel, nur seiner 
buchhändlerischen Thätigkeit vertraueud, ein eigenes 
Geschäft und begaun im nächsten Jahre die Heraus
gabe des „Lenchtthurms", dessen Verleger und Ne-
dacteur er gleichzeitig war. Er kam mit seinem 
Unternehmen in die Tage, in deueu die Negieruugen 
gegen jede berechtigte Fordernng uud Bewegung Frout 
machen und gegen die Presse mit allen Polizeimitteln 
einschreiten zu müsseu glanbteu. In Sachsen war 
sür das nene Blatt keine Concession zu erlangen, 
und als Keil nnn das preußische Zeitz als Ort des 
Erscheinens wählte, begannen die Versolgnngen. Der 
Geist seiner Leitung und die Artikel seiner Mitarbei
ter, Robert Blum, Wislicenns, Uhlich, Johann 
Jacoby, Dronke, Ruppius n. s. w., ließen ihn nir
gends eine bleibende Stätte für sein Blatt finden. 
Er trug es von Zeitz nach Halle, wo gleich ganze 
Hefte gestrichen wurden, von Halle uach Magdeburg, 
oou da uach dem „Auslände", uach Dessau, dessen 
freisinnige Verwaltung dem preußischen Eiuflnß bald 
nachgeben mußte, von Dessau uach Bremen uud end
lich uach Brauuschweig. In diesem sechste» Verlags-
orte blieb der „Leuchtturm" eiue Zeit laug uuge. 
stört uud hatte eiuen so außerordentliche» Erfolg, 
daß Keil an die Herausgabe von mehreren über 20 
Boge» starkeu, also ceusursreieu Werken gehen konnte. 
Aber anch ans dem brannschweigischen Asyl vertrieb 
ihn ein Schreiben des prenßischen Präsidenten von 
Bonin, und Keil wnßte nnn keinen Rath mehr, als 
den freifinnigen Buchhändler Hoff iu Maunheun um 
die Uebernahme des Drucks uud Verlags zu bitten. 
Es war, wie er später selbst im Lenchtthunu erzählte, 
Mitte Februar 1848, iu ga»z ruhiger Zeil, als er 
diesen Schritt that, uud am 27. autwortete ihm Hoff: 
„Gestern ist die Nachricht ans Paris eingetroffen, 
daß man den französischen Thron auf offener Straße 

verbrannt htt. Was Sie verlangen, wird nicht mehr 
»öthig sein. Binnen acht Tagen haben wir alle 
Preßfreiheit und noch viele andere Dings, hoffent-
lich im ganzen Dentschland." Als der Mann diese 
Worte schrieb, hatte sich in Dentschland noch keine 
Hand geregt — vierzehn Tage später kam die Preß
freiheit zc„ mit der Eeusur fiel auch das sächsische 
Coucessiousweseu, uud Keil kointte sein Blatt' nnn 
in Leipzig heimisch machen. In deu Jahren 1848 
und 1849 blieb der „Lenchtthnrm" ungestört und 
uahni eiueu so reicheu Juhalt iu sich auf. daß Varn-
hagen v. Elise ihn später als eine „imponirende 
Geschichtsqnelle der Bewegnngszeit" bezeichnete. Im 
Jahre 1850 traten aber die alten ungünstigen Ver
hältnisse wieder ein, und Keil mußte stch mit seiner 
Zeitschrift zum zweiten Mal auf die Wauderuug be
gebe». Sie dauerte nicht so lauge wie die erste. Sie 
führte vou Leipzig über Dessau nach Brauuschweig, 
wo das Fener des „Leuchtthurms" wohl erlösche» 
mußte, da regelmäßig jede Nummer uoch vor der 
Ausgabe polizeilich weggenommen wurde. 

Einen kleinen Ersatz gab sich Keil durch den 
„Jllustrirten Dorsbarbier" von Ferdinand Slolle, 
dessen humoristisch-artistischen Theil er selbst zu alleini-
ger Leitung übernahm. Binnen zehn Monaten hatte 
das billige und hübsch ausgestattete Blatt 22,000 
Abuehmer gewonnen. Mitten in seiner Thätigkeit 
sür dieses uene Unternehmen wnrde Keil wegen des 
„Leuchtturms" znr Verantwortung gezogen. Die 
Geschworenen hatten ihn früher freigesprochen, die 
Mitglieder des wiederhergestellten Gerichts gelehrter 
Juristen vernrtheilten ihn zu einer uennmonatlichen 
Gesängnißsirafe, die er in Hnbertnsbnrg ersiehe» 
niiißte. Dank der Humanität des damaligen ^chlotz-
hauptmauus v. Vüuau konnte er mit dem Geichäst 
in beitändiger Verbindung bleiben, wenn auch jeder 
Brief und Zettel einer amtlichen Revision unterlag. 
Er verwerthete diese Zeit zu geschichtlichen uud Pub» 



in den russischen Sänken suchen. Die altgläubige ^ 
Bevölkerung dagegen verhält sich gegen diele Schulen 
nicht sehr sympathisch. Sie hat znr Schülerzlsf.r nur 
37 Kinder geliefert. Ter „Westnik" eikläit diese 
Haltung aus dem alten Glaubeusstreil nud dem den 
Allgläubigen eigenen zäh conservaliven Sinn, coiista-
tirl, daß von den Lernende» aber kein einziger wie
der ausgetreieu sei nnd hoffl, daß die alle» Vorur-
theile mit der Zeil schwinde» werden. Tie Bemü-
Hungen der Altgläubigen, sich eine eigene Schule zn 
gründen, richten jetzt; das sei ein Zeichen, daß lie 
über die Nothweudigkeit einer eigenen Schnle schwan
kender Meinung geworden. Der „Weitnik" schließt 
mit dem aufrichtigen Wunsche, daß diese Bevölkerung 
sich den Schulen des Ministeriums der Volksansklci--
rnng zuwende, welche so eifrig uuv unablässig sich 
bemühen, wahre Volksschulen zn werden. (Nig. Z) 

— Der livländische Herr Gouverneur veiöffeut 
licht in der ,.L. G-Z.": Um die diesjährige allge
meine russische Manufacturausstellnug in Petersburg 
möglichst großartig auszustatten nnd zugleich das 
Publicum mil den Bewohnern der russlsche» Meere, 
Seeu uud Flüsse bekannt zu machen, sollen in dem 
Ausstellungsgebäude prachtvolle Aquarien mil leben
den Meeres-und Seefischen, Mollusken, Amphibien zc. 
hergestellt werde». — Da dieses Unternehmen nur 
dann die erwartete große Bedeutung für Wissenschaft 
und Winhichast haben kann, weun es eine allseitige 
Unterstützung findet, so richte ich hiermit au alle 
diejenigen, welchen sich dazu die Gelegenheit und 
Möglichkeit bietet, die Bitte, einige Exemplare solcher 
Fiiche, Molluske», und Amphibien, die entweder dem 
livländischeu Gouvernement eigenthümlich oder in 
irgend einer Beziehung sür die Wissenichaft von be
sonderem Interesse sind, zur Verwendnug in den ge
dachten Aquarien an den Herrn Architekten Victor 
Aleraudrowitsch Hartmann in Petersburg mit mög
lichster Beschleunigung abzusenden. (Nig. Z) 

—  D e r  G e w e r b e v e r e i n  w i r d  d i e  R ä u m e  i n  
seinem neuen Hause wie folgt benutzen: Tie obere 
Etage verbleibt den größeren Persammluugeu; die 
Räume sür den täglichen Verkehr werden iu das 
Parterre verlegt, namentlich werden sich dort befin
den das Büffer, Speisezimmer, Billardzimmer, Lese
zimmer 2c., im Kellergeschoß wirb ueveu deu Kegel
bahnen eine Halle mit Tischen und Bänken herge
richtet, außerdem werden die Lehrzimmer nnd die 
Bibliothek hierher verlegt; die Küchen, Keller und 
Wohnräume sind durch die ganze Anlage bedingt. 

(Z. f. St. n. L.) 
St. Petersburg. E r n a n n t :  D i e  Fräulein Eli

sabeth Eyter, Nathalie Barauzow, Gräfin Helene 
Orlow-Deuisson), Justine Glinka und Gräfin Na
thalie Tolstoi — zu Hpffränlein I. M. der Kaiserin. 
Beurlaubt: Der Oberschenk des Kaiserlichen Hofes 
Fürst Dolgorukow — auf 4 Monate ins Innere des 
Reiches; der Oberjägermeister des Kaiserlichen Hofes 
Graf Fersen — auf 4 Monate ins Innere des 
Reiches und ins Ausland. Ins Ausland: Wirkl. 
Geheimrath Prokopowilsch-Anlouski, Präses des Bau-
komptoirs des Ministeriums des Kaiserliche!! Hofes 
— bis zum 1. Oktober 1870; der Hoimeister Fürst 
Jtaliiski Gras S-suworow-Rymnikski — auf 4 Mou.; 
der Stallmeister des Kaiserliche!! Hofes Chruschtschow, 
Wirklicher Staatsrath v. Haartmauu, Leibarzt des 
Kuiserlichen Hofes uud der Ceremoni.nmeislerNsheivski 
— alle drei auf 6 Monate. (P. Z.) 

licistischen Studie». Iu Hubertusbuig war es, wo 
er beim Schein einer Cigarre — Licht nach 6 Uhr 
zu brennen, war den Gefangenen untersagt — die 
erste Idee der „Gartenlaube" auf ein Stückchen Pa
pier, das er noch heute befitzt, hinkritzelte. Alles, 
was Steinberg in seinen Memoiren über die Ent
stehung des Blattes, über Keil's Gesäugnißlebeu und 
Über die Geldbeihilfe seiner Freunde erzählt, ist eiu 
Gewebe von Märchen. 

Nachdem er Hubertusburg verlasse»» hatte, verlor 
er mit der Ausführung seiner Pläne keine» Augeu-
blick. Da er noch nnler polizeilicher Aufsicht staud 
nnd die Gesetze jeuer Zeit ihm verboten, sich selbst 
als Redacteur zu nennen, so mußte er einen Freund 
suchen, der seinen Namen für die „Garteulaube" Her
lieh, und fand ihn in Ferdinand Stolle, der in Dres
den wohnte. Wir wollen bei dieser Gelegenheit be
sondere betonen, '.dav Keil die „Gauenlaube" stets 
allem redigirt und geleitet hat, weuu anch sein Name 
jener Gefängnißstraie we„en bei der Redaclion lauge 
Zeit nicht genannt werde» durste. 

I. Ja,,uar Id53 erswie» die erste Nummer 
der „Gau.ulaube". Del Erfolg des eisten Jahigaugs 
war ein günstiger, aber keltt ungewöhnlicher, ' deuu 
es wurden nur 5000 Abdrücke abg setz,, und auch als 
der zweite Jahrgang n,it 14,50(1 Abuehmeru schlvlZ, 
waren die Hmtellung»kost. u uoch bei wenn» nicht 
gedecki. Das ueue Blatt kam dem allgemeinen Wuusche 
entgegen, in unlerbaliender Weise belehrt zu weide», 
uud war eiu in jt'der Beziehung deutsches, uicht bloß 
darin, daß es dem große» »ationale» Gedanken diente, 
sondern auch darin, daß es de,,, deut'cheu Lebeu uud 
Streben fast ausschließlich Berücksichliguug schenkte. 
Die politischen Feinde der allerdings entschieden frei
sinnig redigirten „Gartenlaube" sollteu n,cht verges
sen, daß dieses Blatt die Schätze deinscheu Gemüths-
lebeus lmmerdar enthält und bereichert uud in den 
fernsten Ländern, zu denen es im Lause der Zeit 

—  N e i c h s s c h u l d e n  -  T i l g u n g s k o m m i s s i o n .  
Die Reichssch^lden-Tilgungskommimou bringt hier
mit znr allgemeinen Kenntniß, dasz, da am 20. Mai 
(l. Juni) ld70 der Termin der im Jahre 1860 mit 
den Inskriptionen der zweiten 4V2 p>oZ. Anleihe 
emMiilen ttoupousbogen aoläuft, ueue Koupousbo-
geu für die nächsten zehu Jahre vom 19. November 
(1. December) !L70 bis zum 20. Mai (l. Juni) 
1880 gegen Ablleferuug der allen Talons vou den 
Banqnterhanieru Hope ck Co. iu Amsterdam uud ^ 
Gevruder Baiiug Co. tn London ausgegebeu wer
den. (P. Z) 

— Ii« Betreff der Vakanzen, welche der 
Adel einiger Gouvernements sür die von ihm ge
spendeten Gelder in den früheren Kadettenkorps be
setze» konnte, in mit der vollständige!! Umgestaltung 
des Militär-Bildnngsweseus im I. 1866 die Frage 
entstanden, ob diese Speudeu des Adels in der frü
heren Gestalt fortbestehe» können. Der Reichsralh, 
dem diese Frage zur definitiven Beschlußnahme vor
gelegt wurde, eutichied, wie wir dem „Neg.-Auz." 
euluehmen, diese Frage dahiu, daß die Kapitalien, 
welche der Aoel verschiedener Gouvernemeuls zur 
Erziehung seiner Kinder tu den Militär-Blleungs-
anitalten gespendet, iu der Hauptsache ihre frühere 
Beftimmuug bewahreu und hierbei eben nur die Aen-
deruugeu stattfinden sollen, welche durch die erfolgten 
Reformen nvthwendig geworden find. Die Foitsetznng 
der jährlichen Beiträge ist jedoch nicht mehr obliga
torisch für den Adel nud hört seit dem 1. Januar 
1870 auf. Für die früher gespendeten Kapitalien 
mil den seit 1867 aufgehäufter! Zinsen uud Jahres
beiträgen erhält der Adel das Recht, eilte der jähr
lich disponiblen Summe entsprechende Zahl von Pen
sionären in den Mrlitärgymnanen nnd Progymnasien 
unlerzubriugen. Nachdem dieses Gutachten des Reichs
raths am 24. November 1869 die Allerhöchste Bestä' 
tiguug erhalleu, hat S. M. der Kaiser am 14. April 
d. I. zn befehlen geruht, daß dem Adel der 34 Gon-
vei uemeuis, welcher au der Bilduuq dieser Kapitalien 
Theil genommen, 635 Vakanzen, und zwar 442 iu 
den Gymnasien uuo 193 iu den Progymnasien, zu 
Überlassen stud. Gleichzeitig werden in dem Aller
höchsten Befehl die Umgestaltungen angegeben, welche 
die Ausfuhruug drefer Maßregel uothweudig macht. 

(D. P. Z.) 
—  B e  h  u f s  V e r a  l  l g e m e  i »  e  r  n n  g  d e s  N u t z e u s ,  

welchen die diesjährige Juduurieansstellung zur Folge 
haben wird, ist uns eiu Vorschlag erngesanot worden, 
der unbedingt eine ernste Berückstchtrgung verdient. 
Es Haudell sich darum, die Eiseubahudirektionen zu 
veraulassen, für die Zeil der Ausstelluug den Passa
gieren H»u- und Netvurbillele zu billigeren Preisen 
KU hera»wl.gen. der Pariser Weltausstel
lung hallen alte europäischen Bahnen ein solches 

"Arrangement getroffen. Es wäre nun durchaus wüu-
fchenswerth, daß dasselbe jetzt auch für unsere Bah
nen eiuträle, um den Besuch der Ausstellung so viel 
als möglich zn erleichtern. Es ist ja klar, daß, je 
mehr Personen stch von den Fortschritte»! unserer 
Industrie überzeugen, der Vortheil für das Land 
unr so größer sein muß. Auch dürsten den Eisen
bahnen selbst keine Nachiheile daraus erwachsen, da 
es ja eiue bekaunte Tatsache ist, daß bei derartigen 
Gelegenheiten die Frequenz auf den Eisenbahnen um 
so gröber wird, je billiger die Fahrpreise siud. Für 
die znr Ausstellung gesandten Gegenstände ist eine 

Preisermäßigung eingetreten; es Ware nun s 
wünschen, daß die AnssteUungskommisiioi» eiue soki) 
auch für das Publikum auswirkte. (D. P. Z) „ 

— Der „Reg.-Auz." veiöffeullicht die 
zuugsbedingunge» der Konzeision zum Bau der VM 
von Poti »ach Tiflis, nach welche» die GeselluM 
dieser Bah» die Erdarbeiten und die Ausführung ^ 
Brücken- uud anderen künstlichen Bauten, die »c>' 
den früheren Bedingungen der Negiernng obla^ 
für die Pauschalsumme von 5,930,000 Rbl. üv^ 
urinmt. Die Regierung überläßt dafür der 
schaft unverzüglich uud uuentgelllich: 1) die 
Bau uölhig^n Läudereien; 2) alle bisher ausgeM-
teu Arbeilen uud Bauleu, die beschafften MateriülM-
Instrumente uud Apparate; 3) alle Pläne lruv^ 
sile, uud 4) alle vou der Regierung mil den 
rauten abgeschlosseilen Konlrakle, hinsichtlich 
die Gesellschaft in die Rechte der Regiernng 

(D. P- Z'> , 
— Wegen der stets sich mehrenden Gesuche 

Errichtuug von Dorsbanken soll, wie die ,I ̂  
Ztg." aus sicherer Quelle meldet, der Minister 
Inner»! sich iu Verbindung mil dem Finanzmi»^ 
gesetzt uud die Nothweudigkeit hervorgehoben 
diese Frage so schuell als möglich auf Grundlage^ -
bereits im Jahre 1868 ausgearbeiteleu Projekt» Z 
entscheiden. (P. Z.) 

—  D e r  G e w i n n  v o n  5 0 , 0 0 0  N b l .  
Lotterie zum Besten der Kinderasyle ist, wie uns ^ 
Kauzlei des St. Petersburger Korrseils derselben 
lheill, dem Rigaer Kaunnaun Alexander KuliM'-
(Süilderstraße Nr. 4) zugesallen. (P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 16./4. Mai. Gestern, in den M>t^' 
stlittdeu, geleitete Berlin die Leiche Waldeck's zu.'^' 
letzten Ruhestätte nach dem katholische»» Friedhof ^ 
St. Hedwig. Weun es noch eines Zeugnisses bei?»" 
h ä t t e ,  w i e  m ä c h t i g  d a s  W o r t  u n d  W r r k e u  W ^ v w ^  
feine ganze Periönlichkeit di?; Bevölkerung 
Sladl ergriffen, wie hoch er von ihr verehrt ' 
»vie lief und schmerzlich sein Verlust von ihr gel^ 
wird: dieser feierliche, imposante Zng, der vom Traw'^ 
Hause zum Friedhof mitleu durch Taufeude uuv ^ 
Taufende iu ernster Rnhe und Geschlossenheil ' 
hätte es gegeben. Hier war jeder Hader der Partes'/ 
der Kampf der polnischen Meinungen gesch'"""^^ 
hier schlug in dieser Frist voll und ganz 
das Herz Deulschlauds. Uud jeder Schill,^ 
sagen: Ehre sei ihm und ein unvergängliche^ 
denken! Nuu ist dieser beredte Mund aus . 
verstummt, alier seine Worte haiicu eiueii NUeri»^/ 
licheil Nachhall erweckt. Für Berlin hat diese so 
geulhümliche uud sympathische Erscheinung Walve^ 
schon die Bedeutung eines Ideals gewouueu: eii^ 
ernsten, bürgerlichen Mannes, vorkämpfeud für ^ 
Rechl und die Freiheit. Der Platz, denn er jetzt 
bestritte» in der Geschichte der Gründuug ulise^ 
Verfaffnng einnimmt, bedarf hier keiner Erörterung' 
klarer oder dunkler war er allen gegenwärtig,^ 
gestern dein großen Todten das Geleit gaben. 
von jeder Demonstralion, in dem allgemeinfaiiren ̂  
fühl, daß was Waldeck erstrebt nun Allen zu ^ , 
gekommen und dein Vaterlands zu Ruhm und 

vorgedrungen ist, dem deutschen Gemüth Anerkennung 
und Sympathie erworben hat. Die Novellen von 
Temme und die naturwissenschaftlichen Artikel von 
Bock, Carl Vogt, Roßmäßler und Brehm trugen iu 
der ersten Zeil das Meiste dazu bei, die Verbreitung 
zn fördern. Das Jahr 1855 schloß mit eine»» Ab
satz vou 35,000, und bis 1660 Halle sich die Zahl 
der Käufer auf 86,000 gesteigert. Im Jahre 1861 er
reichte die „Gartenlaube" ihr erstes Huudeiltaufeud 
und überschritt es um 6000, 1863 gipfelte der Absatz 
iu der euormen Zahl von 157,000. In Hermann 
Schmio, Nuppius, Levin Schücking, Storni u. a. m. 
halte die „Gartenlaube" j^'tzt vortreffliche Mitarbeiter 
für ihren novellistischen Theil gefunden. Der richtig 
belehrende Ton, der immer wissenschasllich blieb, wenn 
er unterhalten zu sollen schien, trug zur Verbreitung 
weseullich bei. Da traf das Blatt Eude 1863 ein 
schwerer Schlag. Durch die Ausualuue eiues von 
guter Seile empfohlenen Artikels: „Der Untergang 
der Amazone", die Keil selbst als eine übereilte be
zeichnet, gerieth er in Coufbct mit den preußischen 
Behöiden, und obwohl er, vou einer Reise Zurückge-
kehit, noch früh genug das Einitanipfen der »»reisten 
Abdrücke der fraglichen Nnnnner anordnen uud eiue 
öffentliche Erklärung erlassen touute, so wurde die 
„Garleulaube" doch ein Jahr ipäler in Prenßen ver
boten. Diese Maßregel ern>nthigle zu Concurrenzen 
und brachte die Auflage beinahe auf 100,000 herab. 
Bestellungen aus dem südlichen Deutschlaud nnd be
sonders aus Amerika hatten rndessen einen Airsschivung 
zur Folge, uud Eude 1865 besas; die „Gartenlaube" 
wieder 130,000 Abuehmer. Im nächsten Jah>e Halle 
diese Z-Hl stch noch um 12,000 gesteigert, als uach 
dem Einmarsch der Preußen in Leipzig ein Osficier 
in die Expedition trat und das fernere Erscheinen des 
Blattes untersagte. Dieses gänzliche Verbot wurde 
unmittelbar nach der Schlacht von Königgrätz zurücl-
genommen, aber das preußische Gebiet öffuete sich der 

„Gartenlaube" erst nach mehreren Monaten. ^ 
142,000 Abnehmer stiegen nun in drei Vierteljahr 
auf 215,000. Eine Vermehrung des Absatzes in n/»' 
Monaten um 83,000 Abdrücke dürfte in der Geschi^ 
des Zeitnngswesens wohl unerhört sein. In diei^ 
Augenblicke hal die „Gartenlaube", deren Mitarbeit 
vor läugerer Zeit durch Marlilt vermehrt worv^ 
siud, erue Auflage vou 270,000 Exemplaren. Sie" 
eine Volkszeitung im wahren Sinne des Worts, 
nicht bloß der Bevölkeruugstheil liest sie, den 
mißbräuchlich als „Volk" zu bezeichnen pflegt, 
»lehr hat sie ihre Freuude uuler alleu Stäudeu 
den vornehmsten bis zu den geringsten und hält.?^ 
Deutschen der fernsten Welttheile mit deutschem ^ 
müthsleben nnd dein dentschen Wissen in Verbind^ 
Ballenweise geht sie nach Amerika uud dringt i>> ^ 
Eukalypteuwälder Australiens uud iu die sütsibiris^' 
Steppe»». 

Ein solcher kolossaler Ersolg konnte nur uril^'^ 
Aufgebot aller Kräne erzielt werdcn. In der 
Halle Keil der „Gartenlaube" fast seiue gauze 
geopfert nud muß die dadurch gewonnenen 
als Ersatz für die meisten, der Freuden betraf. ^ 
init deuen Andere ihr Leben schmücken. Sein ^ , 
ger Verlag gehört uicht zu deu größten, zeich»^ ' ^ 
aber dadnrch aus, daß die Bücher desselbeu rasch ^ 
Aiiflageu erlebe»». Von ander»» Zeitschriften ^ ,^,1 
er die von Berthold Allerbach gegründeten „Deut^ 
Blätter", die als Beilage znr „Gartenlaube" eN>- ^ 
nen und von Di'. Fränckel vortrefflich redigirt w ^ 

den, die „Enropa" und die „Turuzeitung" ,,y-
Bücheru, die bei ihm erschienen, waren die beveu" 
sten: Ferdinand Stolle's gesa»»»uelte Schrut^ ^ 
Bäude in drei Auflage»,), Ludwig Slorch's 
27 Bänden, Hermann Schinio's Werke in 20 7-
den, Bock's „Bnch voin gesnnden und 
scheu", in acht Auflagen und 90,000 Exemplare» 
breitet, Bock's Schulbuch „Bau uud Pflege dev n 



gereiche, legte eine ganze Stadt ihre Kränze anf das 
^rab eines Einzigen, eines ihrer edelste,, und Helten 
Bürger uieder. Seit dein 22. März 1648. dem Tage 
d-'r Bestattung der Märzopfer am Friedrichshaiu, Halle 
dle Stadt ein solches Schanspiet nicht gesehen. Weit 
^er die Hälfte der Bevölkerung der Hauptstadt wet'.-
kiserle darin, dem geliebten Tobten die letzle Ehre zn 
erweisen. Bald nach 10 Uhr nahmen die Zuge der 
^idlragenden in den an das Sterbehaus auin'ßendeu 
fraßen Anfstelluug, während in der Wohuuug ?es 
verstorbene,,. wo der die sterbliche Hütle bergende 
^arg zwischen Kandelabern und hochstämmigen Blatt-
gewächieu aufgebahrt war, sich eine zahlreiche Trauer-
verwmmlung zusanimensand. — Um 12 Uhr erschien 
der Probü von St. Hedwig, Hertzog, welcher uuler 
Ainiteuz des geistlichen Ralhs Älüller die Leiche eiu-
legu^L. I,, seiner Rede gedachte er des Verstorbene,, 
a^s treuen Familienvaters, als gewissenhafte,, Beam
ten. als hingebende,i Volksvertreters. Aber, fügte er 
^'zu, ich bin in der glücklichen Lage, von all dem 
" >tchen ^ können, weun ich zurückschaue aus den 
ö^ltessürchtigeu Lebenswandel des Dahingeschiedenen, 
der stets laut und freudig und opiermuthig eiuirat 
!ur den Glaube,, der katholischen Kirche, deren Die
ser ich Jeden Souulag sah ihn die St. Hed-
!.v>gsgemeinde die Pflicht des öffentlichen Gottesdien
stes scheu, gar oft lag er auf deu Kuieeu uud lhat 
Buße, stets war er ein treuer Sohu der Kirche, l ud 
^ kr >ich vom politischen Leben zurückgezogen, als 
vus Geräusch der Welt sich je mehr uud mehr vou 
lh>» euiferute, da ging ihm erst recht die wahre Got-
lesfreiide auf. Schon zn Anfang seiner Krankheit 
wurden ihm die Tröstungen der Kirche zn Theil; als 
Kber die schwere Stunde sich verzögerte, ats er im-
wer stärker schwankte zwischen Furcht und Hoffnung, 
da wendete sich seiu Blick immer mehr zum Jeuseit, 
uud wenige Augenblicke vor seinem Hinübergange 
stärkte er sich nochmals mit dem Frohnleichnams-Sa-
krameute. — Am Grabe bezeichnete der Abgeordnete 
Loewe deu Veistorbeueu mil folgenden Worten: Nicht 
ein Schwärmer iiis Ungewisse war er, soudern fest 
hielt er an dem Vaterlands, fest hielt er au der Na
tion, ja ieft vor Allem an diesem thenren und schwer 
zusammengebrachten Staate in den Ebenen Nord-
deutschlauds, und tiefer, weit tiefer, als in dem Geiste 
seiner Geguer war bei ihm die Ueberzeuguug, daß 
nur von diesem Boden ans, von dem in Freiheit sich 
entwickelnden Volke, das auf diesem Boden lebt, daß 
uur vou der demokratischeu Eutwickeluug des deut
schen Preußens ans das Heil, die Einheit, die Größe 
uud der Segen uusers deutschen Vaterlandes fließen 
könne, fließen werde. (N.-Z.) 

Frankreich.  
Paris. Der gestern verstorbene Graf Stackelberg 

hinterließ die aufrichtigsten Sympathien in weilen 
Dreisen. Der Diplomat zeichnete sich durch seine 
Liebenswürdigkeit, der Mensch durch eine unerschöpf
liche Herzensgute ans. Er war vor 2 Jahren von 
Wien angekommen, bereits mit geschwächter Gesund
heit. Nor 6 Wocheu hat ihm I)r. Mlaton ein böses 
Geschwür glücklich operirt, nnd seine Genesung er
schien als gesichert. Aber da seine Constitution zur 
Entkräftung hiuueigte, bemächtigte sich seiner ein 
schleichendes Fieber, das ihn sanst und bei vollem 
Bewußtsein dahinraffte. Seine zwei Kinder liegen 
am Scharlach darnieder, uud konnten nicht an sein 
Sterbebett gelassen werden. Sein Neffe, Gras Othon 

Stackelberg, Adjutant des Kaisers, ist eingetroffen, 
nnd sein älterer Bruder, iu diesem Augeublick auch 
sthr leidend, wird erwartet. Zwei seiner Schwestern, 
Fran Baronin Cazes u»d Frau Baronin Meyeudorff, 
wachen, mit dem Boischaflspersoual uud dem Nesfeu 
abwechselnd, an der prachtvoll aufgebahrten Leiche. 
Der Verstorbene tiägt die Uuiform eines Artillerie-
Generals, wozu er erst vor eiuem Jahr eruannt 
woioeu war. Neben Helm uud Schwert prangen 
15 Großkreuze uud eiue Meiige anderer Ordeuszeicheii. 
Graf Stackelberg war Iv14 ui Wien geboren, uud 
begann seiue Laufbahn als Arullerie-Officier in der 
russiicheu Garde. Ats Adjntaul des KriegSmiuisters 
erhult er mehrere Missionen, nameuitich uach dem 
Kaukasus >uud nach Algeilen, wo er 1845 die Ent
richtungen in allen Details studierte. In Anerken
nung seiner wichtigen Leistungen wnrde er als mili
tärischer Agent der ru suchen Botschaft in Paris atta-
chirt. Um diese Zeil vermählte er sich mit der Mar-
quise v. Tamisier. Später finden wir ihu iu Wieu 
bis 1858, wo eigentlich seiue große diplomatische 
Laufbahn begauu. Iu diesem Jahr giug er als be
vollmächtigter Miuister nach Turiu, wo er bis zum 
Abbruch der diplomatischen Verbiuduugen zwiichen 
Sardinien nnd Rußlaud (1859) verdileb. Vou Turiu 
b.gab er sich iu derfelbeu Eigenschaft nach Madrid, 
nnd in der Zwischenzeil wnrde er Wittwer mit 2 
Kindern. Im Jahr 1862 ward Victor Emmannel 
von Rußland als König vou Jtalieu anerkannt, uud 
Graf Stackelberg iu dieser Mission nach Turin zurück
berufe». Jill Jahr 1865 treffen wir ihu wieder iu 
Wieu als bevollmächtigteu Miuister. Drei Jahre 
später wurde er zum Botschafter am Tuiierienhos 
ernannt, nnd ein Jahr darauf belohule der Kaiser 
Alexauder seiue ausgezeichneten Dieuste, iudem er 
ihm den Titet und den Rang eines Artillerie-Gene-
rals verlieh. Als Diplomat und Militär hat der 
Verstorbene sich unbestreitbare Verdienste erworben. 
Die schönsten Eigenschaften bewährte er als Welt
mann, als Schriftsteller uud Dichter, als Prival-
maun. Die hiesige Gesellschaft beschäftigte sich viel 
mit den Früchten seiner dichterischen Begabung, iu 
der russischen Gesellschaft zu Paris war er außer
ordentlich geachtet uud betiebt, er war ebeuso ge-
müthlich als großmüthig. Seiu Tod ist für die 
kosmopolitische Aristokratie iu Paris ein schwerer 
Verlust. Die Leiche des Grafen Stackelberg wird 
morgen in einer Familieugrnft am Kirchhof Mont
martre beigesetzt. (A. Z.) 

Italien. 
mom, Die neue Vorlage: „Ueber des römischen 

Papstes Uusehlbarkeil" lautet: Daß aber iu der ober
sten Gewalt der apostolischen Jurisdiction, welche der 
römische Papst als Nachfolger des Apostelsürsten Pe
trus über die ganze Kirche besitzt, auch die oberste 
Gewalt des Lehramts einbegriffen sei — das hat die
ser heil. Stuhl stets festgehalten, der fortwährende 
Gebrauch der Kirche bestätigt es, die ökumenischen 
Concilien selbst haben es überliefert. Im Anschluß 
daher iusouders au die feierlichen Glaubensbekennt
nisse der allgemeinen Concilien, auf welcheu der 
Orient mit dem Occident in Einheit des Glaubens 
uud der Liebe sich zusammenfand, glauben Wir mit 
dem vierten Eoncil von Koustantinopel: Erstes Heil 
ist die Negel des rechten Glaubens zu wahreu, und 
von den Feststellungen der Väter in keiner Weise ab
zuweichen. Uud weil unseres Herrn Jesu Christi 

Uchen Körpers", von dem binnen Jahresfrist vier 
Auflagen von je 10,000 Exemplaren erschienen, Trä-
ger's „Gedichte" in sieben Auflagen, „Karl Viaria 
v- Weber's Leben" in drei Bänden, Noßmäßler's 
-Mcher der Nalnr" in sieben Bänden, verschiedene 
volkswirthschaslliche Schrislen von Schnlze-Delitzsch 
U n d M a r l i l t ' s  „ G o l d e l s e "  u n d  „ G e h e i m u i ß  v e r a l t e n  
Mamsell" in süns Auslageu. Da es uoch immer vor
kommt, daß den deutschen Buchhändlern Nichtachtung 
schriftstellerischer Juteressen vorgeworfen wird, so wol
len wir uicht uuerwähnt lassen, daß dem Verfasser 
eines der geuanuten Werke, desseu Umsang 40 Bo
sen beträgt, binnen wenigen Jahren ein Honorar 
von 32.000 Thaler zutheil geworden ist. 
ii-i. . buchhäudlerischeu uud Redactionsar-
es ^ k'Mtigt, ist K^l dem politischen Lebeu, wie 
-'ich :u Vereinen nnd Versammlungen änlzert, zrem-
ch fremd geblieben. Wie allgemein geachtet und be-

er sich bei vieleu Gelegenheiten und 
aiueutlich im vorigen Jahre gezeigt, wo er ie,ue 
verue Hochzeit feierte. Anch im geselligen Leben 

^'Vzigs bemerkt mau ihn kanm; frisch und heiter 
^bt^er nur — seiner „Gartenlanbe". 

A l l e r l e i .  
. Vttlitt. Herr F. Seidig, der bekannte Velocipedist 
^ Potsdam, hatte seine erste Gastvorstelluug im 
. ̂ liner Prater augeküudigt und uiiteruahm gegen 

^ Uhr eine Probefahrt an? dem ca. 300 Fuß lau-
^>r uud 30 Fuß hohen Drahtseile mit seinem Velo-
. ped. Er begauu seilte Fahrt bei momeutauer Wiud-
'Ulle. kaum aber hatte er ein Drittel des Weges zu-
uckgelegt, als ein plötzlicher Wiudstoß ihn znm Ste-
^li brachte. Das Velociped schwankte ca. drei Mi-
. u en, . länger vermochte es der Künstler und sich 

mehr zu halten, er stürzte herab mit der 
soivr.^^ ^ Körpers platt aus die Erde uud war 

vdt. Der Unglückliche, seiner Prosesston nach 

ein Schmied, hinterläßt Frau und sechs lebende Kin
der. Das für jede Gastvorstellung ausgesetzte Houorar 
von 50 Thlrn. halte ihn trotz aller Warnungen zu 
dem gefährlichen Wggniß veranlaßt. 

— Maurice Block lheilt in seinem im vorigen 
Jahre zu Paris ueu erschienenen Werke: 1'Dui'oxo 

ok Looiul.cz, über d.n Fleischcousum der 
verschiedenen Länder Folgendes mit: Es verbraucheu 
im Durchschuitt per Jahr nnd Kopf der Bevölkernng: 
Großbritannien 50 Psuud, Frankreich 50, Schweiz 
47, Däuemark 4L, Nußland 40, Preußeu 37, Bel
gien und Holland 30, Oesterreich 22 Pfnnd. 

BrlMiisclMig. Am Samstag deu 7. Mai, Mor
gens 10 Uhr, faud auf der herzoglichen Bibliothek 
in Wolfenbüttel eine Eriuueruugsfeier an die vor 
huudert Jahren, am 7. Mai 1770, geschehene Ein
führung G. E. Lessing's als Bibliothekar Statt. Man 
hatte hierzu deu Haupteil,gang des Gebäudes, so wie 
das im Treppenhause steheude Monument Lefsing's 
mit Gnirlaudeu uud Kränzen geschmückt. Iu der vou 
der hohen Kuppel auS beleuchtete,, Notunde war ans 
einer großeu Tafel alles, was die herzogliche Biblio
thek au Lefsiugiaua besitzt, au diesem Tage ausgelegt. 
Jui,litten der 'Tafel stand, umgeben von Palmen nnd 
buchenden Bln,ue>,stocken, auf eiuem mit der Jahres
zahl 1770 bezeichneten Piedestal Lessing's Büste mil 
eiuem frischen Lorbeerkränze gekrönt; davor ausgestellt 
und ausgebreitet sah mau: verschiedeue Bildnisse des 
Dichters iu Photograpbieu (leider bat die Bibliothek 
uuter der großeu '^hl von Oelgemälden, welche sie 
besitzt, kein Portrait ihres berühmtesten Voruehers 
aufzuweisen); dann eine Anzahl eigenhändiger Briefe 
Lessing's au seine Freunde, Schreibe,! geschaftlichru 
Juhatls au die Herzoge Karl I. und Karl Wilhelm 
Ferdinand; serner die verichiedensten Ausgaben sei
ner Werke, darunter die drei Gesammtausgaden; die 
Vossiiche vou 1770, die Lachmann'sche und die Mal-
tzahn'fche in Prachtexemplaren. 

Ausspruch nicht übergaugen werden kann, der da 
sagt: „Du bist Petrus uud auf diesen Fels werde 
ich meine Kirche baueu (Matth. 16, 18), so wird 
dieser Ausspruch bestätigt durch deu Erfolg der That-
facheu, dieweil in dem apostolischen Stnhle die katho-
tifche Religion und die heilige gefeierte Lehre stets 
unbefleckt erhalteu worden ist, welchem Apostol. Stuhle 
die Christgläubigen in allem zu folgen gehalten sind, 
anf daß sie verdienen in einer Gemeinschaft mit die
sem Stichle zu seiu (aus der Formel des heil. Pap
stes Hormisdas, wie >ie vou Hadrian II. deu Vätern 
des VIII. ökumenischen, des IV. Koustautiuop. Con-
cils vorgelegt und von denselben unterschrieben wor
den ist). — Und mit dem zweiten Lugdnnensischen 
Coucile bekennen wir: daß die heil, römnche Kirche 
den höchsten nnd vollen Primat nnd Priucipat über 
die gesammle katholische Kirche besitze, welchen sie von 
dem Herrn selbst in dem heil. Petrus, dem Fürsten 
oder der oberste,, Spitze der Apostel, dessen Nachfolger 
der römische Papst ist, mit der Fülle der Gewalt er
halteu zu habeu wahrheitsgetreu uud demüthig aner
kennt; uud gleichwie sie vor den übrigen gehalten ist, 
die Wahrheit des Glanbens zu vertheidigen, so müssen 
auch etwa austaucheude Fragen über den Glauben 
durch ihreu Spruch eutschiedeu werden (.ins dem Glau-
bensbelenuluiß der Griechen anf dem II. Lngdnnen-
sifchen Coucil). — Und mit dem Florentinifchen Con-
cil wiederholen Wir; daß der römische Papst der 
wahre Statthalter Christi und das Haupt der gauzen 
Kirche uud Vater uud Lehrer aller Christen sei, nnd 
daß ihm in dein heil. Petrus vou uuserin Herrn Jesu 
Christo volle Gewalt verliehen worden sei, die ge--
sammte Kirche zu weiden, zu leiten nnd zu lenken. 
(Vgl. Joh. 21, 15-17.) 

Daher, uuter Billiguug des Concils, lehren wir, 
und erklären als Glaubens-Dogma: Der Römische 
Papst, welchem in der Person des heil. Petrus von 
eben diesem nnserm Herrn Jesus Christus n. a. ge
sagt ist: „Ich habe für dich gebeteu, daß deiu Glaube 
uicht aufhöre, uud daß du, dereiustmals bekehrt, deine 
Brüder stärkest" (Luc. 22, 32), kann kraft des ihm 
verheißenen göttlichen Beistandes nicht irren, wenn 
er, des obersten Amtes als Lehrer aller Christeu wal. 
leud, gemäß seiuer apostolischen Autorität festsetzt, 
was in Dingen des Glaubens uud der Sitteu von 
der ganzen Kirche sowohl von, Glauben festzuhalten, 
als auch dem Glanben zuwiderlausend zu verwerfen 
fei; und solche Dekrete oder Aussprüche, als an und 
sür sich unwiderruflich, sind von jeglichem Christen, 
sobald ste zn seiner Knnde gelangt, mit dem vollen 
Gehorsam des Glaubeus aufzunehmen und zn halten. 
Dieweil aber die Unfehlbarkeit dieselbe ist, ob sie in 

I dem Römischen Papst als Haupt der Kirche, oder in 
f^ der gesammten mit dem Haupte vereinigt lehrenden 
! Kirche betrachtet wird, so bestimmen wir des ferne

ren: daß diese Unfehlbarkeit auch aus eiu und dasselbe 
Object sich ausdehne. So aber einer, was Gott ver
hüte, dieser Unserer Definition zn widersprechen sich 
uuterwäude, so wisse er, daß er von der Wahrheit 
des katholischen Glaubens und von der Einheit der 
Kirche abgefallen ist. 

C a n o n  I .  
So einer sagt: der heil. Apostel Petrns sei von 

dem Herrn Christus uicht zum Ersten aller Apostel 
und zum sichtbaren Haupte der streitenden Kirche ge
setzt worden; oder derselbe habe nur den Ehrenpri
mat, nicht aber den Primat der wahren und eigent
lichen JuriSdictiou vou diesem unserem Herrn Jesus 
Christus direct und uumittelbar empfangen — der 
sei verpflucht. 

C a n o n  I I .  
So einer sagt: es sei nicht des Herrn Christi ei

gene Einsetzung, daß der h. Petrus im Primat über 
die ganze Kirche beständige Nachfolger habe; oder: 
der römische Papst sei uicht krast göttlichen Rechtes 
Petri Nachfolger in diesem Primat — der sei verstricht. 

C a n o n  I I I .  
So einer sagt,: Der römische Papst habe lediglich 

das Amt der Aufsicht oder Leituug, uicht aber die 
volle uud oberste Gewalt der Jurisdiction über die 
gesammte Kirche, uicht uur in Sachen des Glanbens 
und der Sitten, sondern auch der Tisciplin und der 
Regierung der über den ganzen Erdkreis ausgebrei
teten Kirche; oder: diese seiue Gewalt sei nicht eine 
ordentliche nud uumittelbare sowohl über alle uud 
jede einzelne Kirche, als auch über alle >uttd jede» eiu-
zeluen Hirteu uud Gläubigen — der sei ve. flucht. 

(A. A. Z.) 

Nigaet Hündelslimcht. 
R i g a ,  6 .  M a i .  W i t t e r n n g .  E i n i g e  s t a r k e  R e g e n s c h a u e r  

unterbrochen die warme Trockenheit der Temperatur — Alachs 
Situation, bei nicht allgemeiner Kauflust ka-

^rk. zum Abschluß und blieb,für einzelne 
.  ^ uoch unbefriedigt. Zufuhr seit I. d. Ms. 
^ 90U0 Berk. — Hanf. In hiertiegender Waare gingen nur 
Kleinigkeiten zu Coinptettirnngen um, man kquste jedoch aus 
Lesern g pr. Juni zu 33, 37 und 36 Nbl feine Waare und 
1 Rbl. billiger Gewöhnliche in den drei Sorten. — Hanfsaat 
fand man noch 40>>0 Tonnen 92 Pfd ,n 6 Nbl. 30 Kop. und 
bleibt hierzu gesucht, - Schlagleinsaat ferner Zwo Tonnen 
zu den letzten Notirnngen genommen. — Hafer, rustilcher, ge
dorrter 74 Pfd. wurden 300 Last zu LZ Nbl. erstanden. — 
Häringe angekommen 27 0V0 Tonnen, gewrackt^ l t ->c»0 Ton
nen, Verkauft schleppend aerina, man ist genothigt zu Lager 
zu gehen. — Salz zu stark variirenden Preisen geschlossen. 
Ein großer Theil der bisherigen Käufer habe.: dlrette Bezie
hungen gemacht und somit kamen nur geringe Abschlüsse zu 
Stande. — Schisfe: Angekommen 440, ausgegangen 132, 
Strusen angekommen 152. 



Dampfschifsfahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 7. Mai 

Hierselbst an: Herren Baron Kosküll, Kahlert. Müller, Wich
mann. Aonwetsch, Bainfchikow nebst Sohn, Pabo von Eltz, 
Sahlis, swä. Pohl, Espenstein, Sadumoff, Wardja, Kehr
berg. Schorin, Nutschalow. Kahn, Wilchhanfen, Siroff, Ste-
panoff. Schaut, Jefimoff, Jegoroff, Romanhoff. Feklistow, 
Tölma, Janson, Frau von Villebots nebst Familie und Fa
milie Paulmann. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 8. Mai 
von hier ab: Herren Staatsrath von Kotlarewsky nebst Fa
milie, von Kümmel, Fählmann, Frank, Sadumoff, Pingoud, 
Eimann, Tfchernakoff, Dnmrieff, Bonvereff, Saarfels, Staar, 
Fräulein Paulmann, Freudenhoff, Wilde und Geschwister 
Tschupochin. 

B-it dem Dampfschiff „Peipuö" langten am 7. Mai 
Hierselbst an: Herren Iwan Feodorowitsch, Jegor Petrow und 
Jegor Stetewsky. 

Mit dem Dampfschiff „Peipuö" fuhren am 3. Mai 
von hier ab: Herren Seignitz. Katzau, Leidiinois, Kastomak, 
Leontjew, Reinstein, Jacow, Makar, Werner, Brettschncider 
nebst Frau Gemahlin, Michniloff. Jegorow, Anniffimow, 
Werlö, Variffow, Manoel, David, Martin, Utt, Metzke, Ne-
steroff und Subow, Frauen Zalle, Davidson nebst Familie 
und Pettert. 

W  i  t  t  c  l  u  n  g  s  l i  e  o  b  a  c h t n i t g e  n .  
De» 19. Mai. 

Zeit V'aromrier 
tU""« HeUuis 

Feuchtig. 
tcit. Wind, Wirierini. 

t 52.3 7.9 — __ „ — 

4 52 7 70 — _ — 

7 53 1 t0 1 89 S (0 8) N ('.'9) 6 
10 53.5 N.9 89 S l09) W (4.9) 10 

1 52 4 15 9 73 S (3.0) N (5.^) 8 
4 52 3 15 9 70 S (2 !) (5,6) 8 
7 528 13 ! 82 S (l,0> VV (39) 10 
w 5L0 9 9 94 S (0 7) VV (19) 10 

52.76 N.46 S 1,42 4 07 85 
Embachstand 174 Cent. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 8. Mai 1870. 

Verantwort l icher Redakteur: W. H. Chr. Gliiier. 

Anzeiften und Bekattlltmttchuttqcn 

Diejenigen, welche sich im Juni-Termin d. I. 
der Maturitlitö-Prilfniiq zu unterziehen wünschen, 
werden hiemit aufgefordert ihre schriftlichen Gesuche 
mit Angabe der von ihnen gelesenen lateinischen, 
griechischen und deutschen Schriftsteller unter Bei
fügung der Taufscheine und Schutzeugnisse bis zum 
30. Mai während der Vormittagsstunden von 11 
bis 1 Uhr in der Kancellei des Gymnasiums ein
zureichen. Das Nähere über die Prüfung wird 
denen, welche zugelassen werden können, am Mitt
woch den 3. Juni, Mittags um 12 Uhr, im Saale 
des Gymnasiums eröffnet werden, an welchem 
Tage die schriftliche Prüfung um 4 Uhr Nachmit
tags beginnt. 

Dv.pat deu S. Mai 1870. 
Au Sülle des Directors: Juspector Micklvitz. 

(Nr. 2!2.) 

Von dem Dorpatschen Goiwernements-Schnlen-
Directorate werden diejenigen, welche die Repara
turen laut verificirten Kosten-Anschlägen an den 
Gebäuden des Dorpalschcn Gymnasiums: 

Kosten-Anschlag Nr. 1 groß 384 Nbl. 23 K. 
Kosten-Anschlag Nr. 2 groß 573 - — -
Kosten-Anschlag Nr. 3 groß 298 - 99 -

und an den Gebäuden der Dorpatschen Krciöschule: 
Kosten-Anschlag Nr. 1 groß 650 Rbl. 32 K. 
Kosten-Anschlag Nr. 2 groß 352 - 37 -

zu ttlierttehmeil willens sein sollten, hierdurch auf
gefordert, sich zu dem deshalb anf den 18. Mai 
d. I. anberaumten Torg und am 21. Mai d. I. 
zum Peretorg Mittags 12 Uhr im Locale des Gym
nasiums einzufinden, die erforderlichen Saloggen 
beizubringen, ihren Bot zu verlautbaren uud so
dann die weitere Verfügung abzuwarten. Die 
Kosten-Anschläge können, außer'an Sonn- und 
Feiertagen, täglich von 10 bis 1 Uhr Vormittags 
in der Kancellei des Gymnasiums eingesehen werden. 

Dorpat deu 6. Mai 1870. 
Au Stelle des Direktors: Juspector Mickwik. 

(Nr. 2W.) 

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen 
zu beziehen: 

Die deutschen Ostsee-VrovinM 
Rußlands 

und die russische Journalistik. 
Von 

Eduard Baron Tiesenlsausen. 
Preis 25 Kop. 

Von Einem Kaiserlichen IV. Dörptschen Kirch
spielsgerichte wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
auf dem im Dörptschen Kreise uud Camby scheu 
Kirchspiel belegenen Gute Nen-Camliy, verschiedene, 
zum Nachlaß des weiland Herrn Staatsraths und 
Ritters Carl von Witte gehörige Gegenstände: als 
Stühle, Bettstellen, Tische, Schranke, Spiegel:e. 
am 30. Mai Vormittags 10 Uhr gegen baare Zah
lung öffentlich versteigert werden. 

Schwarten Hof im IV. Dörptschen Kirchspielsge-
richt am 5. Mai 1870. 

Kirchspielsrichter W. Schwartz. 
(Nr. 1535.) Notair Drewnick. 

Bürgermuffe. 
S o n n a b e n d  d e n  9 .  M a i  

Concrrt - Mustl 
im Gartensalon. 

Aufaug bald 9 Uyr Almuds. 
D i e  D i r e c t i o u .  

S o n n t a g  d e n  1 0 .  M a i  N a c h m i t t a g  5  U h r  

Geistliches Tonart 
gegeben vom 

Academischen Gesang - Verein. 
in der 

Uttiverfitats Kirche. 
Eintrittskarten zu dem nutereu Naume zu 56^, 

zu deu Seiteuchöreu zu 30 Kop. uud Texte zu 
siud am Freitag uud Souuadeud iu der Karows 
Buchhandlung, am Sonntage bei dem Portier ^ 
der Universität bis 5 Uhr zu habeu. In der 
werden weder Eintrittskarten noch Texte verk^ 
Die Kircheuthüreu werden um 4 Uhr geöffnet. 

Der Vorstand 

Freiwillige Feuerwehr! 
Diejenigen Herren welche dem Steigerest!^ 

angehören ,  werden  ersuch t  am Montag d1' '  
Mai Abends ^8 Uhr im Spritzenhanse zu 
scheinen. Der Aderbrandherr. 

Hiermit habe ich die Ehre einem geehrten Publikum anz» 
zeigen, daß ich eine nette 

SciiSmiz von iicrschitdeiicn LeAerwaarcn 

A KunM?m 

xu 15 kopekell das silici xu verkaufen deim kaulmmm 

ä  e  r  ̂ e t e r s d u r Z e r  1 n 

Ftroh-Hnte 
kür Deinen unä Kinäer empüelilt in Krosser 

IlemüMM. 

auf Dachpappe, Macnlatnr und Belltet 
aus der Fabrik Carolen übernimmt zu Fabrik
pre isen  G. ÄTaphoph, 

am Slallvusberge. 

kaü Lm8.̂ MteI KM. 
Schöne Lage in der Nähe der Bäder zu den 

4 Thürmen und den Promenadelt. Einrichtung 
der Zimmer bequem. 

M e n s i s  n .  
bestehend in: Logis, Frühstück, Diner und Abend-
brod nach Vorschrift des Arztes, Alles zusam
men a Person 1 Thlr. 5 Sgr. und 1 Thaler 
10 Sgr. per Tag und höher je nach Wahl der 
Zimmer. Noth. 

Die Gartenlaube 

Die sür deu Souutag augezeigte 

ErbauttttgKftttttde 
findet nicht statt. 

Vom 12. dieses Nvimtes ad ^ 
Hause äes Instrumenten iimelier ^ 

Die 

Mchkr-LchM»It 

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

zl^ eilte große Sammlung der beliebtesten Romane l>',. 
Erzähluugeu aus alter und neuer Zeit; auch 

deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschu!?.^ 
Neisebeschreibnngen, geschichtliche und l iterar-h^ 

rische Werke sind vorhanden. 
Abonnements können zu jeder Zeit beginn^ ^ 

folgenden Lesepreisen: 
F ü r  L e s e r  i u  D o r p a t .  

Vierteljährlich. Halbjährlich. 

hat iu Nr, 20 folgende Beiträge: Genovesa. Ge. 
IchictUe aus dem stculicheu Oliei laude. Vou P. K. 
— Nosegger-Schlanmeicr am gldeckten Tisch. Origiual^ 
zeickuuug von ^»100 Hammer. — Allter Schleich-
handlern nn der russischen Grenze. Vou C, Schlemauu. 
( S c h l u ß . )  —  E r i u n e r u u g c n  a u s  m e i n e m  F e l i e n ,  V o u  
Friedrich Hecker. — Der Hemnnetfttr der prairie. — 
Beethoven und „dns Kind". deutsches Zeitungö-
elablijsement. Pou M i c h a e l  A6PP- 2 Ädlntouug.u: 
Der Arlieitsplüaft und im Maschntensanle der Renen 
freien Presse in Wien. - Blalier und Blütheu: Cr-
nehungbcharlatanerie von W. — /roschhaMl. ^ Für 
Dadereisende nach Wildungen von Sch. — Me Volks-
wajse gegen Nom. 

Am Sonntag Cantate, als am 10. d. M. wird 
in den drei deutschen Gemeinden unserer Stadt 
das Bibelfest in Verbindung mit dem Haupt-
gottesdienste gefeiert werden. Die Becken an den 
Kirchenthüren sind zur Aufnahme von Liebesgaben 
für die Zwecke der Bibelverbreitung be
stimmt. 

2 Väude 
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -

1 Rbl. «0 Kop. 
2 - — -
2 - 50 -
2 - 80 -
3 - 20 -
3 - 50 -
3 - 75 

3 Rbl. - Kop, 
3 - 40 -
4 - — -
4 - 50 -
5 - — -
5 - 50 -
6 

Jährli^ 

5 Nbl. ̂  
6 -

7 - ?S 
g - 50 
9 - ^ 
9 - 50 

1 Werk kostet vierteljährlich 1 N. 45 Kop.. ^ 
jährlich 2 R. 30 Kop., jährlich 4 R. 30 M'' 

2 Werke kosteit vierteljährlich 2 R. 30 ^ 
halbjährlich 4 N. 30 Kop., jährlich 7 N. 
I Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich Z 
1 Band täglich 2 Kop. 

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

4 Bände 
5 -
6 -
8 -

10 

Vierteljährlich. 

2 Nbl. 20 Kop. 
2 - 50 -
3 - - -
3 - 50 -
4 

Halbjährlich. 

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

5Mbl 
6 -
7 -
3 -
9 

50 Kop-

Wer ein Buch verliert oder beschädigt, ls 
pflichtet dasselbe nach dem Ladenpreise zu 
Unbekannte haben ein Pfand einzulegen. 

Zu vermiethen 
sind gut möblirte Zimmer im 
Gartenhau^e nahe dem Haudwerker--<>6^^ 

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



1870. 

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

.""nähme der Inserate iu W. Milsers Buchdruckerei unterhalb der 
^ombrücke und durch die Leihaustalt in der Karow schen Buchhandlung. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljähr.ich 1R. 25Kop., 
für Zusendung inS Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 
Durch die Kirchspielsposttaschen: vierteljährlich 1 Rbl. 25 K. 

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

Tel ̂  ?>„,'Ma»nue. — Neuere Rachrichten. 
,.5,"/°"disch<.r Theil. 

I n h a l t .  

Landwi^^''kver Theil. R e v a l :  V e r s o r g u n g s f o n d s .  
^chastliche Vcrhandluttgen. Ein Concert. St. Pe-

Sknu, Struinpfwirkerei. Vorträge für Volksschullehrer. 
>„,Menproceß. Der Braud der Nisstabrücke. Breite Spur
nack Petipa. Moskau: Baukonkurs. Telegraph Nack r 

n, ^chkent. Schullehrervevsaiumluugen. 
A,.s^"^aildischcr Theil. D e u t s c h l a n d .  B e r l i n :  D i e  
"krreden^^ Gehalte. — Amerika. New-Aork: Judia-

Feuilleton. Wochenbericht II. — Witteruug in Rußland. 

^ Telegramme der Dörptschen Zeitnng. 
Et. Petersburg, 1. Juli. Bei der Heuligen Zie-« 

7 der ersten innern Prämienanleihe sielen auf 
Mgende Billette Gewinne von 

Rubel 
200,000 
75,000 
40,000 
25,000 
10,000 

8000 

Serie 
17,408 

7906 
6914 

17,990 
12,831 
10,700 
15,327 

9518 
9184 
4527 

Ztr. 

8 
40 
10 
II 
46 
40 
47 
43 

7 
31 

Rubel 
8000 

5000 

Serie 

13,849 
2859 
7861 

19,221 
19,359 
10,558 

9313 
10,853 

7557 
19,582 

Nr. 

48 
36 
15 
36 
12 
10 
10 
43 
36 
18 

Berlin, 13./I. ^uli. Prinz Leopold von Hohen-
zollern verzichtet auf die spanische Krone, weil er Of^ 
fizier des norddeutschen Heeres ist. Er will nicht Enropa 
in Kriegsgefahr stürzen; die Annahme der Krone seiner
seits würde Spanien eine blutige Mitgift bringen. 

Rigaer Börse vom 1. Juli. Amsterdam 151. — 
Hamburg 27Vs- — London 30Vs. — Paris 318. 

5"/<j Jnscriptionen von der 5. Allleihe 88^. --
^rste innere Prämienanleihe — Br., —- G. — 
M'eile innere Prämienanleihe — Br., 145 G. — 

Bankbillete — Br. — 5"/» t'ündb. livlän-
dische Pfandbriefe 99^. 5"/v nnkündb. lioländische 
Pfandbriefe 94. — Riga - Dünaburger Eisenbahn 
Actien 136. — Flachs (Krön) 45. 

Berliner Börse vom 12, Juli/30. Juni. Wechsel ans 
St. Petersburg 3 Wochen 83Vs Thlr, für 100 Nbl. 

Russische Creoitbillele 76V^THlr, für 90 Nbl. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 8. Juli/26. Juni. Die „Norddeutsche 

Allgemeine Zeitung" äußert sich in einem heutigen 
Artikel: Tie französische Presse habe sich mil der 

Frage der spanischen Thronkandidatur stark übereilt; 
die Frage hänge von der Entscheidung der Cortes 
ab, nicht von den Wünschen und Befürchtungen des 
Auslandes. Die deutschen Negierungen betrachten 
Spanien als selbstständig; sie haben in einer schwe
benden inneren Frage Spaniens nicht zu rathen, noch 
weniger sich einznmischeu. keinerlei Ursachen geben 
ihnen dazn den Beruf. Dasselbe gelte vom deutschen 
Volke. Deutschland wolle Spanien keinen König 
aufzwingen, und es sei kein Grund vorhanden, an 
die Weisheit Deutschlands zu appellieen. Die Weis
heit des spanischen Volkes, repräsentirt durch die 
Cortes, habe hier allein zu reden; Deutschland habe 
sich neutral zu verhalten und werde sich neutral ver
halten. „Will man, sagt das Blatt znm Schluß, 
anderswo eiue audere Stellung einnehmen, bestim
mend, rathend, drohend oder zwingend auf die Frage 
und ihre Entscheidung einwirken, so mag man es 
versuchen, wir halten nnsere Hände fern." 

Brüssel, 9. Juli/27. Juui. Die „Jndöpendance 
beige" veröffentlicht die folgende Mittheilung: „Fran-
zonsche Zeitungen veröffentlichen einen Artikel, nach 
welchem der König der Belgier bei der Unterhand
lung über die Kandidatur des Prinzen von Hohen-
zollern für den spanischen Thron betheiligt gewesen 
und sich während seines Aufenthalts in England mit 
dieser Angelegenheit beschäftigt haben sollte. Dieser 
Artikel ist eine Verleumdung, Wir sind in der Lage, 
versichern zu können, daß der König erst aus den 
ausländischen Zeitungen von jenen Verhandlungen 
etwas erfahren hat und zwar lange nach seiner Rück
kehr aus London." 

Paris, 10. Juli/28. Juni. In der gestrigen 
Sitzung des gesetzgebenden Körpers entgegnete Her
zog von Gramont auf die Interpellation des Ab
geordneten Guirault, daß der Negierung über die 
Angelegenheiten iu China uußer den im offiziellen 
Journal veröffentlichten keine Nachrichten zngegan. 
gen seien, nnd er bitte daher, die Debatte zu ver
tagen. Hierauf legte Garnier-Pag<5s ein Gesehpro
jekt vor, welches eine Reform des internationalen 
Rechts fordert. Dieies Projekt bekräftigt die Soli
darität der Völker, fordert die Aufhebung des Rechts, 
daß durch Kreuzer der Negierung Handelsschiffe des 
Feindes gekapert werden dürsten, sowie auch die 
Blokade der Häfeu der kriegführenden Mächte, und 
gestattet überhaupt iu diefer Beziehung das Prinzip 
der Gegenseitigkeit, wie es seit 1866 angenommen 
ist. Das Projekt soll unverzüglich beralheu werden. 

Madrid, 10. Juli/28. Juni. In Folge der Schwie
rigkeit der Lage ist der Regent, Marschall Serrauo, 
gestern Abend nach Madrid zurückgekehrt; er wurde 
vom Volke mit Sympathie empfangen und hatte dar
auf eine lange und freundschaftliche Konferenz mit 
dem französischen Gesandten Mercier de Lostende. 
Alan versichert, Marschall Serrano habe demselben 
gesagt, als konstitutioneller Regent sei es ihm Regel, 
sich von den Entschließungen der Minister nicht zu 
entfernen; dieses sei besonders der Fall bei der Kan
didaturfrage, uud selbst dann, wenn ihm diese Can-
didatnr nicht genehm sei, würde er sich derselben 
nicht widersetzen, um nicht den Glauben aufkommen 
zu lassen, er wolle die Regentschaft länger beibe-
hallen. Das sei anch sein Verfahren gewesen, als 
es sich um die Kaudidatur des Herzogs von Genna 
gehandelt. — Die spanische Regierung hat ihre Be-
vollmächtigten bei den fremden Höfen beauftragt, 
kategorisch die Ansicht zu widerlegen, daß die Kandi
datur des Prinzen Leopold von Hohenzollern in einer 
Frankreich und seiner Regierung feindseligen Weise 
aufgestellt sei, sowie auch diejenige, daß Marschall 
Prim sich an den Grafen Bismarck gewandt habe, 
um die Zustimmung des Königs von Preußen zu 
erlangen. Die Verhandlungen wurden ausschließlich 
mit dem Prinzeit Leopold geführt, ohne daß Graf 
Bismarck von denselben Kenntniß hatte. Es ist 
gleichzeitig eine erlänternde Note gegen alle feind
seligen Angriffe anf den General Prim sämmtlichen 
Vertretern Spaniens an den ausländischen Höfen 
zugesandt worden. Der „Jmparcial" veröffentlicht 
Erklärnngen, welche der spanische Minister der aus
wärtigen Allgelegenheiten, Sagasta, Hrn. Mercier 
de Loste,lde, französischen Gesandten in Madrid, 
gegenüber ausgesprochen hat. In denselben beklagt 
sich der spanische Minister, daß die französische Re
gierung nach der Reihe alle spanische Thronkaudi-
daten bekämpfe, nm die Thronbesteigung Don Alsonso's, 
Sohnes der Königin Jsabt-lla, zn begünstigen, und 
leugnet, daß Spanien der preußischen Politik Folge 
leiste. Er bedauert die von Frankreich gezeigte Em
pfindlichkeit nnd erklärt, Spanien werde sich bemühen 
die Pläne, welche es zu verfolgen für nützlich hält," 
zu einem gulen Ende zu führen, ohne daß sein Wunsch, 
den Friedeu aufrecht zu erhalteu, jemals Spanien 
vergessen lasseu werde, für seine Würde Sorge zu 
lrageu und seines Rechtes eingedenk zu seiu, sich mit 
vollständiger Unabhängigkeit zn konstituiren. — Die 
„Epoca", ein franzosensreuudliches Blatt, deutet au 

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

In Frankreich belaufen sich die Verfichernngen 
ökgen Feuerschaden bei einer Bevölkerung vou rund 
^ Millionen auf die Höhe von 13^ Milliarden 
^halern, die von 88 theils gegenseitigen, theils Ac-

lien-Gesellschaflen gedeckt sind. England mit 30 Mil
lionen Einwohnern versichert 8000 Millionen Thaler. 
^n Deutschland kommen auf 40 Millionen Einwoh
ner Feuerversicherungen zum Betrage vou 8800 Mil-
uvnen Thaler, wovou aus Preußen 4470 Millionen, ge-
^^ Vvn 25Gesellschaften, aufDeutsch-Oesterreich 2330 
^uonen, gezeichnet von 55 Gesellschaften, 2000 auf 

^Meu Staaten entfallen.Frankreich nimmt 
ein der Fenerversicherung den ersten Rang 
and'e.-^" Lebensversicherung stellt sich die Sache 
-iunä^p H^' steht Eugland au der Spitze und ,hm 

Kulmen die Vereinigten Staaten Nordamerica's. 
gende^""^" Ziffern sind (für das Jahr 1868) fol-

. Zahl der Aersich..(5ap. Millionen Vkrsich. -Cap. 
Gesellschaften, Will. Thl>-. d. Bevölk> proÄopfThlr. 

170 
55 
10 

34 

25 

Thl' 
3000 
1800 

415 

30 
32 
33 

100 
56 
11 

350 

200 

50 

E n g l a n d  . . . .  
Staaten . . . 

A ^ n k r e i c h  . . . .  
Deutschland, Schweiz 
^Und Oesterreich. . 

>e übrigen europäi
schen Staaten . . 25 200 172 ^ 
Mer den 170 Versicherungsgesellschaften arbeiten in 
seüÄ"?? 10,000 kleine Unterstütznngsge-
Mchasten (I'iienälv LoczMies), welche bis zu 1000 

für den Tobessall versichern. 
s-i. Dangen sich das Bestreben, die Wohnlich-
l» .4"? ̂ hagUchieit im Hause zu fördern; dies wird 
durch dte Haushaltausstellung in Kassel bezeugt, u. 
cke>? bm".Autritt durch die Menge von Teppi-
wel^ ^ Ul England auch in Deutschland immer 
aus m dein rohesten Gewebe 

nsen, Stroh, Baste von Cocos u. s. lv. l)is 

zur feinsten Haar, uud Kreppstickerei sind hier alle 
Schattiru"geu iu der Feinheit der Gewebe vertreten. 
Von dem einfachen flavonischen Teppiche, der seit 
Jahrtausendeit seine eigenthümlicheu Farben uud seine 
traditionelle Herstellung dabehalten, bis zu den fein
sten imilirlen Möbelstoffen, mil indischen und persi-
scheir Motiven, in persischer Wolle und in Turkestan-
seide, ist alles vorhanden, was sich das Auge iu schö-
neu Teppichmustern uud Möbelstoffe» nur zu Wim« 
scheu vermag. 

Interessant ist es, dabei zu beobachten, wie die 
Neuzeil in der Färberei außerordentliche Fortschritte 
gemacht hat; denn sie, die von der praktischen Chemie 
angeleitet wirb, erhält von letzterer alle Erruugen-
schaften auf diesem Gebiete übermittelt, und sieht sich 
demnach gegenwärtig im Besitze einer außerordentlich 
großen Zahl von Farbstoffen uud Pigmenten, von 
denen manche zwar weniger dauerhaft als die allen, 
viele aber wieder feuriger uud satter als dt? frühe
ren sind. Obgleich die allen Egypter die Färberei 
schon rationell betrieben nnd den Gebrauch der Bei
zen schon kannten, so war doch die Anzahl der voll 
ihnen angewandten Farbstoffe eine sehr geringe uud 
siud insbesondere Krapp und Indigo von ihnen be
nützt worden. Später trat die Purpurfärberei hinzu, 
die namentlich zu Tyrus aufblühte, und bei den Rö
mern war die Anzahl der Farbstoffe schon bedeutend 
erwettert; man gebrauchte hauptsächlich natürlichen 
Eisen-Alaun, Eisen- und Kupfervitriol, Alkanna, 
Ginster, Krapp, Waid, Galläpfel u. s. w. Nach der 
Entdeckung Amerikas wurden wir mit Cochemlle, 
Qnercitronrinde, Brasilienholz, Blauholz und noch 
anderen Farbhölzern bekannt, und durch die moderne 
Chemie lernte man vor Allem den Werth des eisen
freien Alannes und den der Zinnfalze als Beizen 
kennen; ersterer giebt den heutigen Farben ihre satte 
Tiefe, die letzteren geben ihnen größere Dauer. In 
neuester Zeit endlich erhlelt die Färberei durch die 

Anümsarben (1862) einen großartigen und pracht
vollen Zuwachs, und jedes Jahr vermehrt sich die 
Zahl dieser Theerfarben um neue, die sich gegensei
tig an brillantem Feuer zu übertreffen suchen. Höchst 
vrig'i;"ll sind bisweilen auch die Namen diefer Far
ben im Handel sowohl als in der Chemie; während 
die letztere von spricht 
kennt edlerer ein ^olserruo- und Magentaroth, ein 
Melternichgrün l'nd Bis>narck''raun, dieses sogar in 
drei Nüancen, als: 
wu.Iuä<z und IZikmai,'ok>6Q-L^l6r(z. Demnächst ivird 
Wohl eill Bismarck.Varziu für hübsche Damen im 
Schmollwinkl Mode werden. 

Anch die Slickerci ist auf der Ausstellung in wür
diger Weise vertreten; in Weißstickerei glänzt die 
Firma Gebr. JkI6e aus St. Gallen mit Vorhänqen 
uud einem prachtvoll gestickten Rouleau nach Art der 
schweizer Broderieen. Die Zeichnungen der schweizer 
Broderieeil ,;no bekanntlich aus uaturalistischen stnli. 
inten nnd geometrischen Elementen zusammenleset t 

von einer bestimmten Geschmacksrichtuna 
ntcht dte Rede seln kann; nichtsdestoweniger aber 
macht dte Ausführung eiuen sehr gefälligen Eindruck 
nnd lll klelnereu Mnstern sind oft die schwerer Bro-
deneen reizend zu uennen. Es scheinen die gestickten 
Rouleaux oder glatte, „cht in Falten gebrochene 
vorhänge sür Fenster unmer mehr in Aufnahme zu 
kommen uud es wäre dies sehr zu wünschen, da hier
bei die Zeichnung vollständig sichtbar bleibt, und nicht 
durch die Brüche, zumal bei groß gemusterten Vor-
häugen, in ein großes Durcheinander übergeht. In 
Buntstickerei lenkt die Firma A. Hietel aus Leipzig 
mit feinen Krepp- und Seidenstickereien die Aufmerk
samkeit aller Befncher ^uf sich; die ausgestellten Sticke
reien sind meistens Bilder nach berühmten Kupfer
stichen, Portraits und Landschaften in Schwarz auf 
Weiß, die einem Kupferstiche oder einer Lithographie 
auf's Täuschendste nachgeahmt sind. Das Kloster 



bei der Ausregung, die durch die Frage der Königs-
wahl allgemein hervorgerufen sei, daß es zwecliuäßig 
sein könne, diese Frage aus einer inneren zu einer 
inteuialionaien zu machen. 

Florenz, 10. Juli/28. Juni. In der heutigen 
Sitzung oer DeputMenkammer verlangte Nicotera 
vou dem Präsidenten und dem Minister des Aeuße-
reu Aufklärungen über die Verwickelungeu wegen 
der Kan.idalur des Prinzen vou Hohenzolli'rn für 
den spani^n Thron. Monl^g wird iu dieser An
gelegenheit eiue förmliche Interpellation gestellt werden. 

Cairo, 8. Juli/26. Juni. Aegyptische Truppen 
sind in der Bay von Awp im Nöthen ^ieere, welche 
Italien gehört, gelandet uud haben uach einem Ge
fecht die italienische Fahne heruntergerissen. Sie 
haben sodanu von dem Landstrich Besitz ergriffen. 
Aegyptische Schiffe sind mit einer geheimen Mission 
nach Massauah (in Abessinien) abgegangen. 

Inländische Nachrichten. 
Rcval. Die zu Anfang des Jahres 1869 von 

S. M. dem Kaiser für Ehstland zur Unterstützung 
der Notleidenden verabfolgte Summe von 10,000 
Rbl., welche als zinsfreie Darlehen auf drei Jahre 
an Lauern vergeben wurden, ist nicht der Krons-
kasfe zurückzugeben, sondern dem Versorgungcfonds 
von 10,000 Rbl. zum Besten Derjenigen, welche 
durch Mißernte glitten haben, zuzuzählen, wel
cher sodann auf 20,000 Ndl. anwachsen würde. (R. Z.) 

—  I n  d e r  z w e i t e n  J a h r e s s i t z u n g  d e s  E h s t 
ländischen landwirtschaftlichen Vereins theilte zu
nächst der Herr Präsident der Versammlung die Auf
forderung des Präsidiums der livl. ökonomischen 
Societät mit, dnrch Zeichnung von Actien ü, 25 N. 
sich an der Garantieleistung sür die zum Sommer 
des I. 1871 in Riga projectirte zweite baltische 
landwirthschaftliche Ausstellung zu betheiligen. Wenn 
auch die Garantiebeiträge voraussichtlich später zu
rückgezahlt werden dürften, so ist ihre Darbringung 
zur Bestreitung der zu machenden Ausl^u doch 
unumgänglich erforderlich. Da die Sitzuug diesmal 
nur spärlich besucht war, somit nur 30 Actien ge
zeichnet wurden, sollte die Aufforderung zur weite
ren Kenntnißnahme gelangen. — Unter deu anderen 
Verhandlungen, von denen wir die Discussiou über 
den Anbau von Johannisroggen hervorheben, dessen 
Verbreitung besonders in Rücksicht der Ermöglichung 
später Aussaat für wünschenswerth erachtet wurde, 
nahm der Bericht des Herrn dim. Nathsherrn Eg
gers über den Erfolg des diesjährigen-Mastvieh Ex« 
Ports das Interesse besonders in Anspruch. Es er
wies sich, daß d«r Hamburger Markt wiederum sehr 
günstig gewesen, aber nur sür die Zeit vom 15. 
Mai bis zum 15. Juni. Eine Partie ausgezeichne
ter Ochsen von 1450 Pfd. lebend Gewicht wurde zu 
IW Thaler pro Haupt verkaust, Schafe aus einer 
Kreuzung von Southdowns mit Merinos zu 8 Thlr. 
pro Haupt oder 7 R*il. netto; Mastschweine zu 18 
bis 19 Rbl. netto pro Stück für jährige Thiere. 
Herr Eggers erbot sich, Mastschweine zu 8 Kop. pro 
Pfund lebend Gewicht zum Export anzunehmen, und 
wurde dieses Anerbiete» gern acceptirt. Ein ferne
rer Gegenstand der diesmaligen Tagesordnung war 
die fchon in der letzten Sitzung discutirte Austelluug 
eines Commissionärs in Petersburg für den Absatz 
der landwirtschaftlichen Producte Ehstlauds. Herr 

Seligeuthal von Landshut schickte einen sehr schönen 
Fußteppich mit orientalischem Muster, der der Be
schäftigung der Eifterzienserinne» alle Ehre macht, 
und uns an jene Zeiten erinnert, wo iu Deutschland 
gerade die Klöster die Pflanzstätten für diese Kunst 
gewesen sind. Aus derselben Stadt ist noch eine sei
dene Couvertdecke von Franziska Ganghofer ausge
stellt, die im Stile Louis XIV. gearbeitet ist; auch 
sie verdient viel Lob, weil sie als ein Fortschritt von 
dem Naturalismus zum stylisirten Muster anzusehen 
ist, was in Anbetracht des auf diesem Gebiete durch 
die Berliner blnmistischen Muster gauz verdorbenen 
Geschmackes der Damen nicht genug gelobt werden kann. 

Von Nähmaschinen ist in Kassel eine ganze Armee 
zur Revue erschienen und da? Urtheil, welche die beste 
ist, wird sehr schwer. Man merkt, wie ihr Absatz 
jetzt nach Tausenden zählt. In Berlin stellt eine 
Fabrik wöchentlich 500 Stück sertig her; in 10 bis 12 
Stunden entwickelt sich eine jede aus dem formlosen 
Roheisen zur eisernen Nähmamsell. Gleichzeitig ver
öffentlicht die Pariser Akademie der Wissenschaften 
Beobachtungen über ihre gesundheitsgesährlicheu Wir
kungen, Klagen und Warnungen. Die Untersuchung 
von 661 au der Nähmaschine beschäftigten Arbeite
rinnen leitete hauptsächlich zu dem Schlüsse, daß die 
Wirkungen des Arbeitens an diesem Instrument in 
keiner Weise sich unterscheiden von denen, welche jede 
andere angestrengte Thätigkeit mit sich führt, und 
daß sie nur da auftreten, wo die Beschäftigung das 
Maß der Kräfte übersteigt. Die Krankheiten der 
Verdauungs- und Athmungsorgane und des Nerven
systems zeigen sich bei Arbeiterinnen jeder Art in 
nicht geringerer Zahl als bei denen, die an der Ma
schine nähen; das Geräusch der letzteren wird bald 
nicht mehr unangenehm empfunden und nur die Füße 
und Beine leiden von der Anstrengung des Treteus, 
welche jedoch bei den Maschinen mit isochronischem 
Pedal erheblich geringer ist als bei denen mit ab

Jonas, Besitzer eines derartigen Etablissements in 
Petersburg uud in der Sitzung gegenwärtig, ver
sprach binnen einer gewissen Frist seine detailUrten 
Propositionen einzusenden, über d-neu Annahme der 
Verein in seiner Septembersitzung alsdann schlüssig 
werden dürste. (R. Z.) 

—  D a s  l e t z t e  C o u c e r t  d e r  D o r p a t e r  S t ü 
de uteu bot wiederum des Schönen zu viel, um es 
schweigend hingehen zu lassen. Das Trio in H-ärn-
von Haydn sür Pianoirtte, Violine und Violoncello 
wurde mit einer Sicherheit uud Präcision vorgetra
gen, die bei Dilettanten freudige Anerkennuug ver
dient. Sowohl das erste Andante, das wunderbar 
ansprechende Adagio, als auch das leicht und graziös 
scherzende Rvvllo OnAarssa kam zur vollen harmo
nischen Euiwickekuug. Auch das hübsche melodiöse 
Adagio aus dem ?is-mc>U-Trio vou Neißiger war 
passend ausgewählt und wurde mit Geschmack und 
Verständniß vorgetragen. — Das schöne Lied 
AjorQi" — von Pergolese, vorgetragen auf dem 
Violoncello, sprach durch die tiefe, ergreifende Andacht, 
die aus diesem Ton^ück spricht, uud durch deu seeleu-
volleu Vortrag, wie den weichen Ton des sehr schönen 
Instruments voll und wahr zum Ausdruck kam, ganz 
besonders an. — Aus deu übrigen Productionen 
heben wir noch die reizend gesungenen Lieder: „Der 
Neugierige" von Schubert uns „Aus meinen Thrä-
nen spueßeu" von Schumann hervor. — Doch glau
ben wir uicht zu irren, wenn wir annehmen, daß 
wie uns, so auch den meisten Anderen die Lieder des 
Mäuuerquartetts die größte Freude gemacht haben. 
Frische Stimmen, frische, unmittelbar aus dem Her
ze» hervorquelleude Auffassung und eiu reifer, sorg
sam erwogener Vortrag, wie er nur durch ernste 
Uebung möglich wird — damit ist Alles gesagt. Wir 
danken den Concertgebern, wie für den gebotenen 
Genuß überhaupt, so ins besondere sür die Wieder
holung des „Da steh' ich am Bergs" und „Sonne, 
wann endlich trittst du strahleud heraus zu mir", 
die auch dieses Mal den größten Beifall errungen 
hätten, wären sie nicht durch deu kräftigen, in dop
peltbesetztem Quartett gesungene» „Matrose»chor" mit 
dem liebliche» Tenorsolo verdunkelt worden, eine 
Eompositio», die um so mehr Anklang fand, als die 
übrigen Lieder dieses Mal wie neulich einen fast zu 
zarten, weichen Charakter trugen. Wir hatten er» 
wartet, von Studenten zwischen Liebes- uud Früh
lingsweisen ei» Lied zu hören, das in kräftigeren 
Töne., den Wein feiert oder die idealen Güter deut
scher Jugend erhebt. Außer dem löblichen Zweck, 
außer der wirklich guten Musik, hatte das gestrige 
Concert eine tiefere Bedeutung, die hier schließlich 
erwähnt sein mag. Wir gtauben nämlich, daß es 
unsere Landesuniversität mit ihrein Stndententeben 
einem Theile unserer Mitbürger näher an's Herz 
gebracht hat. Leicht generalisirt man bedauerliche 
Ausschreitungen Einzelner und legt sie, worin ja 
auch etwas Berechtigtes liegt. Allen zur Last. Möge 
es dieses Mal umgekehrt sein und mag der Ernst, 
das feine Gefühl, mit den« uusere Eoucertgeber die 
Musik üben uud wiedergeben, ein gutes Licht auf 
alle ihre Eommilitonen werfen, die sie ja auch durch 
ihren Einfluß und ihre Theilnahme gefördert haben. 
Die Eltern, die ihre Söhne in Dorpat habe» oder 
hinschicken wollen, mögen aus diesem Coucert, wie 
aus manchem Anderen sehen, daß wüstes Studenten
treiben nicht den Inhalt des Corporationslebens bil

wechselndem. Man glaubt aus Beobachtungen schlie
ßen zu können, daß eine tägliche Arbeit von drei bis 
vier Stunden all der Nähmaschine ohne üble Folgen 
sei für die Arbeiterinnen, freut lich aber nichts desto 
weniger der werdenden Anwendung mechanischer Mo
toren sür diese Art von Arbeit, da ohne sie die stets 
unheilvollen Ueberanstrengungen in keiner Weise zu 
vermeiden sind. 

In Brünn begann im Theater eine Stunde vor 
Beginn der Vorstellung eine Feuersbrunst, ein schauer
lich schöner Anblick. Es soll beim Anzünden der 
Lampen eine derselben geplatzt sein. Der Rauch 
nahm alle Farben des Regenbogeus an: Violett, Grün, 
Blau waren vorherrschend, je nachdem die Flammen 
gewisse Stoffe ergriffen halten. Um 7 Uhr 20 Mi
nuten stürzte mit dumpfem Gepolter ein Theil des 
Plafonds ein. Der Anblick war furchtbar. Iu dem 
Moment des Einsturzes erreichten die Flammen eine 
größere Hohe als der Nathhausthurm, ei» Funkeu« 
regen fiel auf den Capncinerplatz, dessen Häuser nun 
in der größten Gefahr schwebte». Eine halbe Stunde 
später stürzte abermals ein Theil der Bodendecke ein. 
Nuu wüthele der Brand abgegränzt zwischen vier 
Mauern, uud um 10 Uhr Nachts konnte man die 
Gefahr für die angränzenden Gebäude als beseitigt 
betrachten. Die ganze Nacht hindurch dauerte der 
Brand, und die Löschmannschaft war fortwährend in 
Thätigkeit. Noch nach 16 Stn»de», brannte es inner
halb lichterloh, und die Löscharbelten wurden ohne 
Unterbrechung fortgesetzt. Brand vernichtete 
sehr viele Versetzstücke und die Decorationen welche 
für den Theater-Abend bereits aufgehängt waren. 
Menschenleben sind zum Glück nicht bei dieser Kata
strophe verloren gegangen, anch sonst kamen nur 
leichte Verletzungen vor. aber, wenn das Feuer 
eine Stnude später, nach Beginn der Vorstellung, 
ausbrach?! 

In Nom hat selbst die Regierung des Kaisers 

det, daß die Kunst dort reichliche Gelegenheit 
ihre« veredelnden Einfluß auszuüben. MiM, 
wie sie uns hier geboten worden, spricht mm 
nnr von reichen, äußeren Mitteln und Kunstserlig-
keilen, sie spricht auch von gebildeten Gemüther». 

(Rev. Ztg.) 
St. PetcMm'g. In der Klasse der ge strick 

teu uud geflochtenen Arbeiten auf der Miiv 
f^cturausstelluug nehmen nach der „Nord. Pr." 
Wirkwaaren keiue hervorragende Stelle ein. Nur dk' 
Fabriken von W. P. Kersteu in St. Petersburg 
von L. Volkmann nnd Co. in Riga mache» 
rühmliche Ausnahme. Die russische Strumpfm^^ 
ist nur durch die beiden letztgenannten FabrikaiM 

wenn die Gediegenheit der Fabrikation berück^' 
wird und man von der Erzeugung gewöhnt' 
Bauerwnaren absieht, würdig vertreten. Die 
wollenen uud zwiruenen Strümpfe des W. P. Kerl^ 
siud das Beste, was iu dieser Branche die Ausstellu^ 
aufzuweisen hat, ebenso seine Socken und att»^ 
Wirkwaaren. Die Volkmaun'schen Fabrikate su>d^ 
ihrer großen Mannigfaltigkeit nicht minder enM' 
lenswerth nnd heben wir dessen wattirte Jagdstrti»^ ! 
u»d Juppen, sowie desse» Seide»- und Zwirnstrü»^ 
anerkennend hervor. Die genannte Fabrik scheint^ 
einzige zu sein, welche in Rußland die Seidel»^ 
kerei (seidene Jacken uud Strümpfe) betreibt, ^ 
der Bandfabrikation, die meist auf Handstühlen ^ 
trieben wird, verdieut das Etablissement vo» ^ 
Brandenburg iu Riga deu Namen „Fabrik", ^ 
sie arbeitet mit Dampfkraft auf 98 Band' und 
remoutmaschinen und liefert bei Beschäftigung ^ 
110 Arbeitern eine Production im Werthe ^ 
150,000 Nbl. (also um 70,000 Nbl. mehr als' 
früheren Jahren.) Die von ihr ausgestellten lei»^ . 
und wollenen Bänder siud vou großer Mannigf^ -
keit und guter Qualität. (N. Z.) 

—  D i e  V o  l  k s  s c h u l l e h r e r  s i n d  v o m  
tersburger Landamt aufgefordert,  den P ä d a g o g i k .  s  

Vorlesungen, welche Professor Michailow im ^ i 
von anderthalb Monate» hier halten wird, 
wohnen. Die Landschaft giebt deu Lehrern ^ ' 
Wohnung in Petersburg und 50 Kopeken tägl^' , 

<D, St. P, Zlg-)i , 
—  S k o p z e n .  I m  S e p t e m b e r  w i r d  i n  o "  i  

koje-Sselo ein Proceß gegen fast 100 Personen v ^  ,  

handelt werden. Die Angeklagten sind größten«"' ^ 

Finnen uud lutherischer Konfession. Unter ihnen 
finden sich Personen des verschiedensten Alters- v 
8- und 12jährigen Kiudern angefangen. ^ 
suchuug soll viel werthvolles Material s'^/,^ter 
niß der Skopzensekte zu Tage gefördert des 
andern siud viele Lieder uud sonstiges 
Skopzenthuins i-ntdeckt worden. Die Äußeren 
male sind sehr verschieden, von fast UNMerkM'' 
Zeiche» au bis zum sogenannten „große» kaiserW 
Siegel". Diejenigen Sektirer, welche verschied^ 

Utensilien aufbewahre», tragen keine äußerliche N 
chen, um nicht der Zugehörigkeit zur Sekte nbe^ 
führt werden zu könne». Die Fimie» habeu 
russische Skopzenthum ohue Verä»deruug angeno>»' 
meu; so singen sie die russischen Lieder und schr^'" 
dieselben zur Erleichterung des Lesens und Ler>^" 
mit finnischen Buchstaben. (D. St. P. Ztg.) 

—  D i e  E i «  w i r k » »  g e n  d e s  B r a n d e s  ^  
Mssta-Brücke anf die Einnahme» der Nikolailm" 

waren solgeude: Die Bruttoeiuuahme vom I6.LM 

Napoleon es nicht erlangen könne», daß ihre 
schlüge attgehört n»d ihre Bemerk»»ge» über ^ 
Co»cil angenommen wurde»; sie ist iu ihre frilh^ 
Haltuug des Abwartens uud der Euthaltung zurü^ 
getreten und zählt auf die Weisheit der Bischöfe 
die Klugheit des heilige» Vaters, welche hoffend 
verhindern, daß ausschweifende Menningen nicht ^ 
Dogmen werden. Aber die französische Regien»^ 
vertraut auch auf die öffentliche Meinung, auf ^ 
Patriotismus der französischen Katholiken, und 
die gewöhnlichen Nüttel der Sanctioniruug, ii^ 
welche sie verfügt, um mit ihuen die bürgerlich 
und politische» Gesetze gegen die Ueberschreitu^' 
der Theokratie zu vertheidigeu. 

In gleicher Weise wartet die ganze Welt 
Spannuug auf die Coucilseutscheiduug in Rom, A 
gleich Niemand zweifelt, wie sie ausfällt, weun 
der Tod sein wernsuto worl hineinruft. 
der Tag voll Peter und Paul ist vorüber^ 
gaugeu, die heiße Saison liegt mit bleierner 
auf der heiligen Stadt, drückt die Lebensgeister n^ 
und schwäugert die Luft mit fieberdroheuden DM^ 
aber den erschöpften und ermüdeten KirchenM.s 
wird keine Nuhe gegöuut, obgleich sie in Mass^^-
das Wort i» den Congregatioue» verzichten. ^ 
Papst wird mit jedem Tage freigebiger mit Err"^ 
nungen und Belehrungen, um den Widerstand 5. 
Gegner zu brechen, und mußte es doch erleben, ^ v 
sogar ein Kardinal und noch dazu ein Italiener g 
gen die Unfehlbarkeit redete. ^ 

Man beschäftigt sich bereits mit den Zurüstuug 
zu de» Festlichkeiten, welche die Promulgation 

päpstlichen Unfehlbarkeit begleiten werden. D^,^,öfe 
begreifen nicht, warum denn ein Theil der 
sich so stark dagegen wahre; nicht minder rätlMV 
ist ihnen freilich auch der Feuereifer mit 
Fremde, namentlich Franzose», darauf dringe«. ^ 
meinen sie: die Unfehlbarkeit, da sie doch hosse 



ber (dem Tage des Brandes) bis zum 31. Dezem
ber 1868 betrug 3,508,304 Nbl.; für dieselbe Periode 
w Jahre 1869 1,786,099 Nbl. Nom 1. Januar 
^670 bis zum 15. Februar (Tag der Eröffnung der 
Brücke) 1869 2,105,366, 1870 1,509,851 Nbl. 
Mgtich ergab sich für die gauze Zeit ein Minus 
von 2,317,719 Nbl. In Wirklichkeit ist aber der 
Verlust ein noch viel bedeutenderer, da die Einnah
men der Nikolaibahn unter den normalen Bedin
gungen eine stetige und bedeutende Zunahme, in den 
Wen 9 V? Monaten des Jahres 1869, d. h. bis zur 
Mta Katastrophe 21 pCt. ergaben. Herr S. Bara^ 
nvwski theilt im Journal des Ministeriums der 
^>>!ge und öffentlichen Bauten mit, daß er eine Er
findung gemacht, welche ermöglicht, daß Waggons 
vyne Schwierigkeiten und Aufenthalt von einer Bahn 
'Mt breuer Spurweite auf eine solche mit engerer 
unv umgekehrt übergehen können. Diese Erftndnng 
^ einfach und billig sein und ersordert nur eine 

eionderh^it in der Einrichtung der Näver nnd Ue-
oergangäweicheu. (P. Z.) 

D i e  T ä n z e r i n ,  F r a n  P e t i p a  h a t  e i n m a l  
i ̂ostow am Don getanzt und begibt sich aus dem 

^adeort Kisfl^wodsk nach Kairo, wo sie für 85000 
Francs vom October bis März 1871 in Balletvor-
Ilellungen auftreten wird. (N. Pr.) 

^Man. Konkurs zum Bau einer Kirche. 
. genchts des bei dem Moskauer öffentlichen Mu-

p^oiektirten Baues einer Kirche im Style der 
)Zantinischen Gotteshäuser, welche der kirchlichen 

^üilkunst in Nußland als erstes Muster dienten, hat 
^r Director des geuaunten Mufenms eineu Aufruf 
au die Künstler erlassen, nach dem von der Gesell
schaft für altrussische Kunst ausgearbeiteten Pro
gramme Projekte zu dem Bau der genannten Kirche 
einreichen zu wollen. Für die besten Projekte lind 
3 Prämien ausgesetzt, von 1000, 600 uud 400 N. 

(D. P. Z.) 
—  T e l e g r a p h  u a c h  T a s c h k e n t .  Z u r  H e r 

stellung der Telegraphenlinie nach Taschkent sind 
500,000 Rubel bewilligt worden. (D. P. Ztg.) 

S c h n l l e h r e r v e r s a m m l u u g e n .  D i e  K r e i s -
^andichaits-Versammlungen des Ssamaraschen Gou
vernements haben es für nützlich erachtet, periodische 
Zusammenkünfte der Volksschullehrer zu veranstalten; 
die Verhandlungen auf denselben erfolgen gemäß 
eines von den Inspektoren der Volksschulen aufge
stellten Programms. (D. P. Ztg.) 

Ausländische Rachrichte». 
Deutschland. 

Aerliil, 7. Juli/25. Juni. Nicht allein für die 
Kopisten, auch sür die Volksschullehrer wirb in Preu
ßen Erhöhung des Gehalts erstrebt. Ein neues Werk 
bon Jütting über diese Verhältnisse giebt eine Ver
besserung der Schnlstellen bereitwillig zn, weist aber 
nach daß sie stch fast ausschließlich auf kleinere und 
aus neubegründete Schulstellen beschränkt habe. Und 
obwohl manche kleinere Stelle auf das Doppelte, ja 
Drei- uud Vierfache der früheren Einnahmen gebracht 
worden ist, so ist doch auch selbst für lie der Rück
schritt so bedeutend gewesen, daß noch gegenwärtig, 
d. h. den zuletzt veröffentlichten „Statistischen Mit-
theilungen" des Ministeriums, die bis Ende 1864 
gehen, unter den 36,296 altpreußischen Volksschul-
stellen 1926 eine Einnahme von weniger als 100 

Thlr., 5599 eine solche von weniger als 125 Thlr., 
und 10,287, also über ein Viertel sämmtlicher Stel
len, unter 150 Thlr. haben. Ueber 300 Thlr. ha-
hen überhaupt nur 15,g Prozent sämmtlicher Stellen 
und über 500 Thlr. im Gehalte, womit die jüngsten 
Gymnasiallehrer ihre Laufbahn beginnen, nur 2,2 Pro
zent. In einzelnen Provinzen und Regierungsbe
zirken stellt sich natürlich das Verhältniß noch un
günstiger heraus: im Regierungsbezirk Königsberg 
haben von 2180 Lehrern 299, d. i. 14 Prozent noch 
nnter 100 Thlr. in Bromberg von 971 uoch 102, 
d. i. 10,5 Prozent, in Köslin sogar von 1346 noch 
382, d. i. 28,4 Prozent, in Oppeln von 1786 noch 
373 21 Prozent. Unter 125 Thaler haben in 
der Provinz Prenßen noch 28,g Prozent Landfchul-
stellen, in Posen 15 Prozent, in Pommern 45,5 Pro
zent, also fast die Hälfte, in Schlesien 25,5 Prozent 
n. s. w. (vgl. S. 16 der genannten Schrift). — Die 
Durchschuiltseinnahme jedes der 36,296 preußischen 
Volksschullehrer betrug 1864 — und daran ist bis
lang wesentlich uichts gebessert worden — 218 Thlr., 
also etwa ein Viertel von dem, waö Snbalterubeamte 
und Gymnasiallehrer beziehen; die Stadtschullehrer 
hatten durchschnittlich 294 Tblr. und die Landschul
lehrer 185 Thlr. Auch iu den nenen Provinzen 
steyt's nicht viel besser, jedenfalls nicht in Hessen und 
Hannover: in Hannover betrug 1865 die Durch-
fchnittseinnahme der 4506 Lehrer 198'/2 Thaler ge-
gen 102V-, im Jahre 1834. Fast alle besseren älte
ren Stellen in Stadt und Land sind entweder von 
ver Aufbesserung gar nicht berührt worden oder doch 
wenigstens nicht in dem Maße, als sie geschädigt 
worden sind. Den Nachweis der Schädigungen aller 
Art führt der Verfasser in sechs ausführlichen Kapi
teln, nachdem er in einer 24 eingedruckte Seiten 
starken Einleitung dem „Fortschritt" gerecht geworden 
ist. Der Hauptgrund zu der Verschlechterung in der 
Diensteinnahme liegt iu den völlig veränderten Be-
soldnngsverhältnissen. Während früher Kirchen- und 
Schnldiener mit dem größten Theile ihrer Einnahme 
auf Naturalien uud freiwillige oder willkürliche Prä
stationen angewiesen waren, wobei sie sich trotz man
cher damit verbundenen Chikanen im Ganzen recht 
wohl standen, hat jetzt fast überall die reine Geldbe
soldung die Ueberhand gewonnen, und wo noch, wie 
in vielen Landgemeinden, Naturalien üblich sind, da 
haben sie sich entweder nach Qualität und Quantität 
erheblich verringert, oder sie sind in früherer Zeit, 
wo das Geld .licht den oritten Theil des jetzigen 
Werthes hatte, abgelöst worden, oder aber, und das 
ist bei vielen hrrkömmlichen, aber uicht wohl zu in-
ventaristrenden Prästationeu der Fall, sie haben sich 
bedeuteud gegen früher verringert und sind wohl gar 
ohne Entschädigung in Wegsall gekommen. Es sei 
nur eriunert an die mannigfaltigen Präbenden, die 
Hand- und Spanndienste, die Erträge der s. g. Um
gänge (z. B. zn Neujahr), die Geschenke bei Familien
festen und dei sonstigen Gelegenheiten, die Besei
tigung der Dienstwohnungen, der Neihetische und 
Neihewohnnngen, der für den Wirthschaftsbedarf 
des Lehrers bestimmten Feuerung u. dergl. Auch 
audere Einnahmequellen versiegten. So lange der 
Lehrer iu erster Linie Landwirth, in zweiter Linie 
Küster nnd erst in dritter Schulmeister war, reichte 
das Entkommen des Küster- und Schuldienstes nicht 
im entferntesten zur Befriedigung seiner Bedürfnisse 
hin. Kein Mensch fand in der Handwerkerei uud 

der Acker, und Viehwirthschaft des Schulmeisters 
Bedenken. Als aber der Lehrer mehr zur Gel
tung kam, wurde ihm bald das „Handwerk ge
legt", seine Betheiligung an der Landwirtschaft 
eingeschränkt und ihm mancher andere Erwerb, 
z. B. durch Kramerei und Schankwirthschaft, be
sonders aber durch Gemeinde- und Privatschreibe
reien nach und nach entzogen. Was er früher mit 
eigener Familie oder mit Hülfe der Dorfjugend oder 
der Nachbaren beschaffen konnte, das muß er jetzt 
durch Dienstboten, Tagelöhner und Stellvertreter be
sorgen lassen, wenn nicht gar ganz aufgeben. Städti
sche Lehrer fanden neben der öffentlichen Schule, die 
sie täglich selten über 3 Stunden in Anspruch nahm, 
reichen Erwerb in regelmäßigen Privatstunden für 
Rechnen und Schreiben und selbst viele Landlehrer 
konnten eine gut besetzte Abendschule halten. Seit
dem aber mit der gestiegenen Bildung der Lehrer 
anch die Ansprüche an den öffentlichen Unterricht sich 
gesteigert haben — anfänglich kam neben Gesang-
nnd Katechismusunterricht nur Lesen vor — fehlt es 
dem Lehrer an Gelegenheit und Zeit zu einem regel
mäßigen Privatunterricht; höchstens kann er noch an 
s. g. Nachzügler einzelne Stunden geben und durch 
Musikunterricht sich aufreiben, d. h. so weit ihm dies 
noch verstattet ist. (N.-Z.) 

Amerika. 
NewlMk, 17./5. Juni. Die Sionx-Häuptlinge 

haben ihre Konferenz mit dem Minister des Innern 
in Washington beendet und ziehen, keineswegs von 
den Resultaten erbant, wieder heim. Eben so wenig 
sind die Amerikaner erbant, und als sie die Forde
rungen ^r Nothhäute abschlugen, waren sie sich wohl 
bewvßt, daß hierdurch die fernere Erhaltung des 
Friedens sehr problematisch werde. Es hat sich näm
lich herausgestellt, daß die Indianer schändlich betro
gen worden waren, daß sie keine Ahnung davon hat
ten, wie die Unterzeichnung des Vertrages von 1867 
einem Verzicht auf eiuen großen Theil ihres Landes 
gleichkam, uud daß sie keineswegs gesonnen seien, 
sicb in diese Uebertölpelung nachträglich mit Erge
bung zu schicke«. Als der Minister des Innern in 
einer Konferenz am 10. d. M. alles Mögliche, nur 
uicht die verlangte Entfernung des Forts Fettermau 
versprochen hatte, hielt „Rothwolke" wieder eine sei
ner berühmten Reden: Er wolle ganz offen sprechen. 
Er sei in 87 Kämpfen gewesen, werde aber jetzt alt 
und stimme für Frieden. Nie habe man von einer 
Bedrängnis; gewußt, bis der große Vater (der Prä
sident) Truppen geschickt und eine Straße durch sein 
Gebiet gebaut habe, und da sei Blut vergossen wor
den. Seine Schuld sei das nicht. 1852 habe man 
ihm vertragsmäßig Geschenke sür 55 Jahre verspro
chen. Zehn Jahre lang habe er einen Theil erhal
ten; nachher leien sie gestohlen worden. Es sei Zeit, 
daß der Große Vater eine Grenzlinie um sein Land 
ziehe, damit er wisse, was ihm zugehöre, und was 
nicht. Er verlange Handelsleute am Fort Lamarie 
Der große Geist habe den Indianern nicht gesagt 
sie seien Sklaven; man habe sie weit genug getrieben! 
Er verlange, Fort Fetterman solle entfernt werden 
ans das; seine jungen Leute glücklich sein könnten! 
Nach den vielen Lügen und gebrochenen Versprechun
gen könne er kein Vertrauen mehr zum Weißen Va
ter haben. Nach dem Vertrage von 1852 habe blos 
einer der Lente, welche der Große Vater ausgeschickt 
(General Smith), die Wahrheit gesagt, Truppen an 

ansehnliche Geldzuflüsse nach Nom lenken werde, sei 
Erdings eine nützliche und preiswürdige Sache, und 
>ind daher bereit, sich geräuschvoll zu freuen. Es 
werden viele Raketen steigen, man wird illnminiren, 
die Säulen der Kirchen werden mit rothem Damast 
bekleidet, unzählige Wachskerzen werden verbrannt 
werden. Einige Sanguiniker meiner, sogar, daß die 
Aontana di Trevi au jeuem Tage Wein statt Wasser 
lprudeln werde, und man gibt sich der Hoffnung hin, 
baß die päpstliche Unfehlbarkeit mittelst einer Copie 
des berühmten auf hohen Befehl gemalten Bildes 
beim Einbruch der Nacht im Transparent dem gläu-
vtgeu Volke werde gezeigt werdeil. 
c. D" Festlichkeiten werden große Summen ver
jüngen, und die Finaiizmänner sind nicht ohne 
sorgen, denn wie einträglich auch das uene Dogma 
"der Zukunft sich erweisen mag, für jetzt ist es 

e"t todtes Capital, und das Deficit von M-
uch 30 Mill. Fr. will sich nicht mit Vertrostnngen 
"Us spätere römische Prosperität decken lallen. Man 
^ nun, da der ungeheure Bankerott des zum römi
schen Grafen ernannten Langrand-Dnmonceau doch 
^was erschreckt hat, beschlossen den rheinischen und 
Westfälischen Adel mit den dort bestehenden kirchlichen 
greinen als Garanten heranzuziehen, und darauf 
M ein Anlehen von 70 WNU. Fr. ul puri zu machen, 
^ie adeligen Vorsteher der Vereine sollen auch be
reits ihre Bereitwilligkeit dazu erklärt haben. 
, Die Belohnungen derer, für die keine Cardinals-

)üte übrig bleiben, werden auch schon erwogen. Gegen 
hundert Bischöfe, sagt man, werden für ihre Dienste 
Ermächtigt werden, sich „Beisteher" des päpstlichen 
Grones zu nennen. Andere wird man zu l^rowno-

axostolioi ernennen, die meisten freilich nur zu 
soprÄQurQvrui'ii Q0Q xarwvipaQti. 

Krere und sür die gute Sache besonders thätige 
ankpv c -ö" Titularbischöfen befördern, 

e sollen 1 ckvuiskkiei und damit Uov.-

werden, oder anch Oamsi-ierl segroti n. s. w. 
Dazu kommen dann die Auszeichnungen durch Farben, 
und bald wird man den Grad des Eifers für das 
neue Dogma auf den ersten Blick daran ermessen 
können, ob der Mauu abito puonusno, ober Violett, 
oder gar Hochroth trägt. Ganz exceptionelle litur
gische Auszeichnungen, wie der Erzbischos von Algier 
früher eine hier erbeutet hat, werden auch noch in 
Bereitschaft gehalten. 

In Madrid glaubt man wiederum am Vorabend 
des großen Ereignisfes der Königswahl zu stehen. 
Die unschuldig vertriebene Königin Jsabella II hat 
in Paris feierlich auf deu spanischen Thron zu Gunsten 
ihres Sohnes verzichtet. Bei der Feierlichkeit trng 
die Königin ein mit weißen Spitzen garnirtes Kleid 
von rosa Seide; ihre Haare, ihre Ohren und ihr 
Hals wareu mit eiuem glänzenden Perlenschmuck ge
ziert; au ihrem Gürtel strahlte eine Diamant-Broche; 
sie sah znfrieden ans und schien nicht ungern stch von 
einer Stellung zu trennen, welche ihr gewiß mehr 
Leid als Verguügeu bereitet hatte. Zn ihrer Rechten 
hatte sie den jungen Prinzen, welcher ein knrzes 
Jäckchen uud ein schwarzes Beinkleid trug. Jsabella 
wünscht Spanien lange Tage des Friedens und des 
Gedeihens und wünscht ihrem Sohne Segen, Weis
heit, Vorsicht, Gradheit in der Regierung und mehr 
Glück auf dem Thron, als feine unglückliche Mutter fand. 

Gleichzeitig sandte General Prim eine Deputa
tion nach Düsseldorf, um dem Erbprinzen von Hohen-
zollern die spanische Krone anzutragen, vielleicht als 
Antwort auf das Augebot jenes unmündigen Prinzen. 
Die Chauvinisten in Paris ergreifen die Gelegenheit, 
nm mit den Säbeln wider Preußen zu rafselu, und 
alle Zeitungen, die in österreichischem oder wölfischem 
Solde stehen, machen lebhaft in Telegrammen, als 
wenn der Weltkrieg schon entbrannt wäre und das 
große Frankreich schon vor Berlin stände, um das 
kleine Preußen zu zerdrücken. 

Nach früheren mi.äst -iellen Erklärungen soll der 
Thronkandidat katholisch, vom königlichen Stamme 
und mündig sein. Der Erbprinz von Hohenzollern, 
geboren im Jahre 1835 und katholischen Bekennt
nisses, erfüllt diese Vorschriften; denn dem Erforder
nisse königlicher Abkunft wird wohl dnrch den Um
stand, daß seine Familie in das preußische Königs
haus aufgenommen ist, ausreichend Genüge geleistet. 
Er ist gewisser Maßen königlicher Prinz von Adop
tion. Ueberdies hat Leopold den für ein Erbkönig-
reich sehr ins Gewicht fallenden Vorzug, schon Vater 
dreier Söhne zu sein, so daß eine ununterbrochene 
Thronfolge auf lange Zeit für gesichert gelten könnte 
uud die zahlreiche iberische Partei dürfte in seiner 
Vermählung mit der Schwester des Königs von Por
tugal einen'gewissen Ersatz für ihre gescheiterten Plane 
mit den männlichen Vertretern des Hauses Braganza 
erblicken. 

Witterung 7 Uhr vorm. den 26. und 27. Juni 1870 
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der Landesgrenze zu erhalten, heiße das Geld des 
Großeu Vaters für nichts hinwerfen. Dort seien die 
Offiziere nickt so gut, wie die, welche er hier um sich 
habe; sie seien alle Whiskysäufer. General Smith 
trinke keinen Whisky, er könne deshalb nnt dem Gro
ßen Vater sprechen. Dieser schicke die Whiskytrinker 
deshalb nach der Grenze^ weil er sie hier nicht um 
sich h^ben möge. Er wolle keinen Whisky in seinem 
Laude haben, nnd „Flrckschwauz" hinten am Missonri 
möge seinetwegen so viel trinken, wie er wolle. Wenn 
d.r Große Vater ihm Etwas mit dem Gelde der In
dianer kaufen wolle, so verlange er etwas Nützliches. 
Er wolle kein schmutziges Mehl, keinen versank!en 
Tabak und keine alteu, schwarzgefärbten Soldaten-
röcke, wie man sie für „Fleckichwanz-' gekauft habe. 
Andere, weniger bedeutende Sioux-Hänptlinge, durch 
diese Haltung ermuthigt, sprachen ebenfalls in gleichem 
Sinne, als sie aber sahen, daß sie nichts erreichten, 
verließ dieser geliehene Muth die Mehrzahl, und ei
ner von ihnen „Rothhemd" soll im Begriffe gewesen 
sein sich das Leben zu nehmen, da er ebenso wohl 
in Washington wie anderwärts sterben könne, nach
dem er einmal beschwindelt worden sei. Nach lan
gem Zureden wurden sie endlich bewogen, noch einer 
Schlußkonferenz (n. Juni) beizuwohnen. Man konnte 
sehen, daß sie ungern kamen. Es wnrden erneute 
und größere Versprechungen gemacht, nur könne 
man Fort Fetterman nicht entfernen. „Nothwolke" 
redete wieder zuerst. Er sei leicht zu beschwin
deln, da er weder lesen noch schreiben könne. Ihn 
leite blos der große Geist und der große Geist 
mache die Menschen für ihre Uebelthaten leiden. „Die 
Blaßgesichter sagen, wir sind schlecht — wir sind 
Mörder. Ich kann das nicht sehen. Ich habe den 
Weißen Land gegeben, als noch viel Wild vorhan
den war, aber jetzt bin ich zn arm dazu. Ick ver
lange Bezahlung sür das Land, wu ihr Eisenbahnen 
gebaut habt. Seht mich an, mein Haar ist glatt, 
ich bin freigeboren. Ein Dolmetsch, welcher deu Ver
trag unterzeichnet hat, hat wolliges Haar. Er ist 
kein Mann. Ich werde mich nachher einmal nach 
ihm umsehen. Ich weiß, mir ist Unrecht geschehen. 
Ihr habt Denver von mir gestohlen. Ihr habt mir 
nie Etwas dafür gegeben. Ich will Ench auf mein 
Land lassen, wenn die Zeit kommt, das wird aber 
nicht sein, bis das Wild fort ist. Ich bitte den 
großen Vater uicht, mir Etwas zu gebeu. Nackend 
bin ich gekommen und nackend gehe ich wieder. Ich 
habe weiter kein Geschäft hier und verlange auf dem 
nächsten Wege nach Hause zu gehen." (N.-Z.) 

Dumpfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 30. Juni 

hierf^lbst an: Sr. Excellenz General von Brewern, Herren 
Fritsche, Fockenberg, Bernhardt) Tre'»mann, Z -visor Bern
hoff, Schlau. Zimmermann, Braun, Bernhoff nebst Familie, 
vr. Reimann, Candidat Lukin, Toger, Mickwitz, Toeftffer, 
Noltein, Kapralow, Osband. Iwan Petrow, Jllunis. Nasa-
row, Belousow, Sokolosf, Fräulein Rath, Madame Hess 
und Goruschkin. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am I. Juli 
von hier ab: Herren von Raupach nebst Familie, Kladik nebst 
Frau Gemahlin, von Werschbitzky, Goldberz, Meyer, Jurs, 
Carlsohn, Abramow, Iwanow, Skorodumow, Mördt nebst Ge
führten, Lesnikosi, Naritz. Jahn Willemson, Medwedewa, 
Bainschikowa, Frauen Münzberg, Plotnikoff, Wilhelmfon, 
Kahn nebst Sohn, Fräulein von Freymann, Adams und 
von Jessen. 

Von der Cenfur erlaubt. Dorpat, den 1. Juli 1670. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekailiitmachniigeii 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichelt Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
laß des Hierselbst mit Hinterlassung eitles Testa
ments verstorbenen ehemaligen Verwalters Christian 
Sonn unter irgend einem Rechtstitel gegründete 
Altsprüche erheben zu können meinen, oder aber 
das Testament des gedachten Sonn anfechten 
Wollelt und nnt solcher Anfechtung durchzudringen 
sich getrauen sollten, hierinit aufgefordert, sich 
binnen sechs Monaten u äuw dieses Proklams, also 
spätestens am 19. December 1870 bei diesem 
Nathe zu melden und Hierselbst ihre Ansprüche zu 
verlautbaren und zu begründen, auch die erforder
lichen gerichtlichen Schritte zur Anfechtung des 
Testaments zu thuu, bei der ausdrücklichen Verwar
nung, daß nach Ablanf dieser Frist Niemand mehr 
in dieser Testaments- und Nachlaßsache nnt irgend 
welchem Ansprüche gehört, sondern gänzlich abge
wiesen werden soll, wonach sich also Jeder, den 
solches angeht, zu richten hat. 

V. R. W. 
Dorpat-Nathhaus am 19. Juni 1870. 

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

Syndicus W. Nohlaud. 
(Nr. 775.) Obersekretaire Stillmark. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden wird hiedurch bekaunt gemacht, 
daß der Herr Lwä. ^nr. Gotthard von Vegesack 
die Universität verlassen hat. 

Dorpat, am I. Juli 1870. 
Für den Nector: Decau Holst. 

(Nr. 368.) Secretaire S. Lieven. 

Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß zu An
fange des zweiten Semesters 1870 bei der Dorpa-
ter Veterinair-Schnle die Aufnahme von Zöglingen 
und zwar der ersten Ordnung, stattfinden wird. 

Diejenigen, welche sich dem Aufnahmeexamen 
zu unterziehen wünschen, haben sich am 20. und 
21. Juli zwischen 11 und 1 Uhr Vormittags in 
der Kancellei der Anstalt zu melden, und folgende 
Zeugnisse einzureichen: 

1) Die schriftliche Einwilligung der Eltern oder 
Vormünder zum Eintritt in die Anstalt; 

2) ein Auswärtiger den schriftlichen Beweis, daß 
sein Paß an die Dorpatsche Polizei-Verwal
tung eingeliefert worden ist; 

3) einen Taufschein, welcher beweisen muß, daß 
der Aufzunehmende das 17. Jahr zurückge
legt hat, uud nicht älter als 25 Jahr ist; 

4) Bekenner der Protestantischen Kirche einen 
Confirmationsschein; 

5) ein Zeugniß über den genossenen Unterricht; 
6) ein Standeszengniß. Adelige das Zeugniß 

des Vorstandes der örtlichen Adels-Cor
poration, — Söhne von Beamten, Geist
lichen, Gelehrten und Künstlern ohne 
Nang, entweder die Dienstlistelt ihrer Väter 
oder andere gerichtliche Zeugnisse über deren 
Stand, — Steuerpflichtige die Eutlassuuas-
zeugnisse der Gemeinden, denen sie angehören, 
worin gleichzeitig die Bescheinigung enthalten 
sein muß, daß ihnen gestattet ist, ihren Unter
richt in Lehranstalten fortzusetzen. Diejenigen, 
welche über die Vollendung des Cursus in 
Gymnasien, Progymnasien und höheren 
Kreisschnlen empfehlende Zeugnisse vorwei
sen, werden, wenn sie sich geläufig iu der 
deutschen Sprache mündlich und schriftlich 
ausdrücken können, ohne Exanren aufgenom
men, haben aber die obenerwähnten Zeug
nisse ebenfalls und zu demselben Termin ein
zureichen. 

Dorpat, am 1. Juli 1870. 
Director: Prof. Fr. Unterlierger. 

Die 

Roten-Lkihanstalt 
in 

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

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

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

Abonnements-
Preis. 

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

Auf 
1 Monat. 

40 Kop. 
60 Kop. 
85 Kop. 

1R. — KP. 
1 - 25 -

Auf 
3 Monate. 

IN. 15KP. IN. 75KP 

Auf 
Monate. 

1 - 60 -
Z - 30 -
2 - 8(1 -
3 - — -

2 - 30 -
3 - 75 -
4 - 50 -
5 - 50 -

Auf 
12 Monate 

LR. 85 KP. 
4 - 30 -
6 - 50 -
3 - 50 -

10 Rbl. 

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

Mos. 

Fabrik feiner Lederumaren, 
Sur N<Z830: IivjpZiiß g 

Oirea 100 Zaun v«ZU6 Älustor. 

Fahrten mit Passagieren 
in guten Equipagen übernimmt und verspricht rasche 
Beförderung Fuhrmann Meyer, 

Blumenstraße Haus Revisor Anders. 

der unterzeichneten Bierbrauerei ist am 1. 
eröffnet worden und befindet sich dieselbe im 
Hause des Herrn Handschuhmacher Bieget, ^ 
der Ritterstraße. Daselbst werden zur Bequem 
lichkeit der geehrten (Kommittenten der hiesig^ 
Biere auch Bestellungen jeder beliebigen 
tität zu den bereits annoncirten Preisen euW^' 
genommen und prompt ausgeführt werden. 

Techelfersche Bierbrauerei 

Verlag von Wilhelm Hertz in Berlin. 

Dnrch aZle Wetter 
Roman in Versen 

von 

Adolf Friedrich von -schack. 
Octav. 330 Seiten. I'/z Thlr. 

Dieser humoristische Nomciu, dessen Stoff so 
der ueuesteu Zeit entnommen ist, dasz schon das M 
tagende Concil in Nom, dann eine Fahrt cnis ^ 
Pacific-Eisenbahn. Abenteuer uuter den neapolita^ 
fchen Räubern u. s.w. dariu vorkommen, wird sicher^ 
allgemeinste Interesse erregen. 

„ _ Diejenigen, -^elelie äer Hanälnng" 
^veil. Herrn ?a^el Leleninoxv mit 
nunAsseliuläen verduftet sind, >veräen Iiie<^ 
lieüielist ersnelit, ilire Neelinungen in ^ 
Hanälung^rnit äem Herrn ?eter 
2nm 1. Leptenider ä. tzekülliALt reguli^ 
2N ^vollen. 

Die Ouratorov der' Naolilassirrasse v^oil. 
Le1vriillc»v: 

LofALriel>ts-^.äv0l:a.t 1^. 

Neu erschienen und vorräthig in allen Buch 
Handlungen: 

Kichenen 
Est-, Liv- und Kur lands .  

Beschrieben von 
B r n t t 

Preis I Nubcl. 
W. Gläsers'Verlag, 

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

Autou Ltarlcsli vollen 

M < i« » 
v o r l c a u k t  u n c k  K w o k i v W s  
im RnxdopIrsLtnzn I1au36 ani 

In neuer siebenter, verbesserter Auflage ^ 
erschienen uud in Millen Vuchhandluugen vorrätM' 

Dr. Martin Luthcr's 

kleiner Katechismus 
mit 

e r k l ä r e n d e n  u n d  b e w e i s e n d e n  B i b e l s p r u c h s  
Sechs Bogen. Preis gebunden I K Kop. 

Diese nene Auslage ist nicht allein durch 
alphabetische Sprucheoneordanz, sonoeru auch 
eiu nach deu Bücher» der heiligen Schrift geordi^ 
tes Verzeichnis; aller Bibelstelleu vermehrt. Die 
Auswendiglernen beim Elementarunterricht besonv^' 
geeigneten Sprüche siud durch fetten Druck der W" 
mern bezeichnet. 

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

F r c m d e n  -  L i  s t  e .  
>otel London. Herren Eckart und Fritsche. 
»otel Garni. Herren Wühner uud Saß. 

W  i  t t e  l  l i n  g  s  b e o  b  n  c h  t n  n  g  e  i i .  
Den !2. Juli. 

^ Barometer 
700'».»^. 

l 
4 
7 

10 
1 
4 

7 
10 

52.3 
öl.8 
51.S 
51.3 
50.9 
50.3 
49.9 
49,1 

Temp, Zeucktig 
CelstuS. l°,t. 

16.1 
14.6 
13.8 
23.3 
24.9 
25.5 
22.7 
19.1 

Q0,89 20.02 
Embachstand 143 Cent, 

76 
60 
59 
56 
71 
86 

Wind. 

S (1.0) 0 
0 
0 
0 

(0.3) 0 (0.6) 
(0) 

0 2.37 

(1-0) 
(0.3) 

(2.3) 
(4.0) 
(3,9) 
(2.9) 

3 0,60 

WM""" 

0 
I 
ö 
7 
8 
S 

4,3 

Verlag von I. C. Schünmann'ü Wittw». Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 


	Nr. 95
	Nr. 96
	Nr. 97
	Nr. 98
	Nr. 99
	Nr. 100
	Nr. 101
	Nr. 102
	Nr. 106
	Nr. 148

