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1874. 

Ueiie Dörptsche Zritmiß. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Son». und hoyen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdrucierei und Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 
7 Uhr Abends, auSgen. von 1-3 Uhr Mittags, geösfnet. 

Annahme der Inserate bis N Uhr; 
Preis s»r die Korpusjeile bei dreimaliger Insertion k 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten V Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

Preis: obne Versenduna 
jährlich 5 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. SI) .lov.. vierietjährlich 
1 Rbl. 25 Nov., monatlich Ii» Nov. Mi! Zustellung und 
Versenduna i jährlich 6 Rbl. 50 Kor., dalbjährlich 2 Rbl. 

25 Kop., i-ierieljährlich I Rbl. 75 Kov. 

Malt. 

Inland. Dorxat: Zur allgemeiue» Wehrpflicht. Ri ga: 
D c e e n t  B u e r g e r  - s - .  K u r l a n d :  N a t u r e r s c h e i n u n g .  L t .  P e 
tersburg: Persoualuachrichte». 1!!nkunst des Grasen Berg 
Tagesbericht. Städteordnuug. Odessa: LantschastiversainmI. 

Anoland. Deutsches Reich. Berlin: Die Politik. 
Die kirchliche» Angelegenheiten. Die WahlauSsichteu in Elsaß. 
Lothringen. Posen: Gras Ledochowski. Frankreich. Paris: 
Daß Circular des Unterrichlsministers. Spanien. Madrid: 
der Staatsstreich am 2. Januar. 

N e u e s t e  P o s t .  T e l e g r a m m e .  L o c a l e s .  C o u r s d e p e s c h e .  
F e u i l l e t o n .  D a S  W e t t e r .  V e r m i s c h t e s .  

I n l a n d .  

Dorpat. In der Plenarversammlung des Reichs-
raths, welche am 24.Tecbr. stattgesuneen ha», soll, wie 
d i e  r u s s .  S l .  P .  Z .  h ö r t ,  d a s  P r o t o k o l l  ü b e r  d i e  E i n 
führung der Wehrpflicht nach neuen Principien 
cndgillig geprüsl und unleizeichner worden sei», so 
daß diese Reform für ihre Durchführung nur »och 
der Allerhöchsten Bestätigung bedarf und über das 
Jnslebenlrelen derselben im nächsten Jahre kein Zwei
fel mehr obwaltet. Die .Neue Zeit« will aus gu
ter Quelle erfahren haben, daß alle AusnahmSvor-! 
schlage von der allgemeinen Wehrpflicht zu Gunsten 
der Inden im ReichSrath abgelehnt worden sind. In 
derselben Sitzung soll auch da« Rcichsbutget geneh
migt worden sein; obgleich in demselben die Ausga
ben mit einigen Millionen Rbl. mehr figuriren als 
im lausenden Jahre, so weist es dennoch angeblich 
einen Ueberschuß von fast 3 Million.» Rbl. oui. 

— Die rigaschen Coinilös für den Noihstand 
i  » Slam a r  a habe» »ach de» letz ie» Qui t tungen 
23,993 N. 20 K. gebammelt, von denen 12.453 N. 
an^das livländische Central Coniiii^ und 11,545 R. 
20 K. aus daö erste Siamara-^omitv lomnien. 

I» Riga ist am 28. d. nach schweren Leiben der 
D o c e n t  d e s  P o l y t e c h n i k u m  L o u i s  E m i l  B u e r g e r  
aus diesem Leben geschieden. 

— Die Latweeschu Awises erwähnen in ihrem 
Rückblick aus das abgelaufene Jal>r, das! sie 4300 
Abonnenten haben und daß 100 Personen, unier denen 
sich 40 Sch»!meister und eine große Zahl Prediger 
befinden, durch Zuschriften an teil! Inhalt des Blat
tes beiheiligt sind. 

Aus dem westlichen Kurland. 20. Decbr., 
wirb der Lib. Z. geschrieben: Mit dem 15. Decbr. 
t r a t  W i n t e r w e i t e r  b e i  1 0 "  K ä l t e  u n d  S c h n e e s a l l  
e i n .  E i n e  u n g e w ö b n l i c h  s c h ö n e  N a  t  u  r e  r s c h e i  n  u  n g  
Hai Referent dieses am 18. d. Mis., Abends um 9^ 
Uhr, zu beobachten Gelegenheit gehabt. Der hell-

leuchtende Mond war von einen kranzähnlichen, 
riugiörmigen Dcpvelkreis umgeben. ni dem die 
prachtvollsten Farben schillerien. uno innerhalb deS 
Kreises, vom Kranz bis zur Mondscheibe, waren 
matte blaue und gelbe Flecken sichtbar, so daß die 
ganze Erscheinung einen herrlichen Anblick gewäbrte. 

Lt. Petersburg. Nach vielfach verbreiteten Gerüch
ten soll ter Reichs-öoniroleur A. A. Abasa an die 
Stelle des Präsidenten des Oekonomie'Deparr. des 
Reichsraibs treten. Der Posten des Reichs-Controleurs 
soll dem Gehilfen deS Finanz Ministers, General-
Adjutanten Greigh, zugedacht sein. Die'Slelle des 
Letzteren wirb, wie die russ. St. P. Z. Grund hat 
anzunehmen, von dem Geheimraih Giers einge 
nommen werden. Ueber Stellenwechsel in den hoch-
sten Sphären der Buieaukratie verlautet ferner nach 
demselben Blau, daß der Gehilfe des Ministers der 
Volks-Ausklärung, I. D. Deliauow, durch de» Cu-
rator des Moskauschen Lehrbeziiks, Fürst A. P. 
Schirinsky Schichmatow, ersetzt werden soll. Nach 
einem anderen Gerücht wirb übrigens auch Profes
sor Leontjew in Moskau als Caiididal sür diesen 
Posten bezeichnet. (N.Pr.) 

— Tie St.P.Z.berichtet: General-Fe ldmar-
fchall Gras Berg ist am 27. d. aus Warschau hier 
eingeiioffen. Da S. K. H. der Kronprinz des Teut-
sche» Reichs bei den Vermählungsseierlichkeiten die 
Gemächer, im Winterpalais bewohnen wird, welche 
sonst der Feldmarsch«^kü jeinem Aufenthalt in 
Sl. Petersburg inne zu" haben pflegte,^? hatte be
reits seit dem 20. Dccember das Hoscomptoir in dem 
neu eingerichteten brillanten Hotel Demutb eine 
Prachiwohnung a» der Canalseite sür de» Grafen 
Berg und seine aus zehn Personen bestehende Suite 
gemielhet. Der Feldniv-schall hat außer seinem Ad-
juianien auch seinen <..z> und einen Theil seii.er 
Stalthaltercanzlei bei sich, die im Hotel sämmtlich auf 
derselben Seite wohnen. Graf Berg wurde auf dem 
Bahnhof mit de» höchsten militärischen Ehre» empfan
gen. Die Ehrenwache stellte daS Peobrasheiiskische 
Regiment und tras eine Ablheilung desselben mit 
dem Commandeuer Prinzen von Oldenburg im Hotel 
Ternuth ei». Dorthin begäbe» sich alsbald,,S. Kais. 
H. der Großsürst Nikolai.Nikolajewitsch d. Ä., Prinz 
Peter von Oldenburg, Gras Schuwalow. Gras Hey
den und viele Andere ausgezeichnete militärische Per-
sönlichkeiten. Um 8 Uhr 15 Mi». langte der Mar
schall im Hotel an. woraus sich sämmtliche zu sei
nem Empfange versammelte» Prinzen und Notabi-
litäte» auf das Trottoir begaben. Gras Berg nahm 
die Ehrenparade ab. empfing den Rapport und wurde 

von sämmtliche» Versammelte» in leine Wohnung 
begleiiei. Ter Frlcmaischall begab sich dann sosort 
zu S. M. dem Kaiser. Während des Ausenlbalts 
des Grasen in Sl. Petersburg steh! eiu doppelter Eh
renposten vor dem Hotel. 

—  S p e c i a l - K o r r e s p o n d e n t e n  c e r  L v n d o >  
ner Zeitungen „Times" und „Daily Telegiapb" sind, 
wie die „Börse" meldet, in St. Petersburg einge
troffen, um die Teiails über die Festlichkeiien bei 
der bevorstehenden Vermählung I. K. H. der Groß
fürstin Maria Ale;andro>vna mir S. K. H. den, 
Herzog von Edinburgb ibren Bläliern au^ erster 
Hand im Wege von Telegrammen und Original-
Correspondenzen zu melden. Der Correiponden- der 
„Times" Hai den Auftrag erhalten, einen ^.iicht 
über die Trauungsfeier selbst i» 5000 Worten >i 
telegraphir^n. Das Telegramm würde somii üler 
750 Rubel kosten. 

— Dem Minister-Resiventeii in Hamburg, Lübeck 
in Bremen und an den Höfen des Großl'erzo iS von 
Oldenburg und de5 Herzogs von Braunschweig. (t c-
heimraih v. Vegesack, ist den ihm von dem Grrß-
herzoge von Oldenburg verliehenen V'rtienstcrten 
Peier Friedrich-Ludwigs 1. CI. Allergnädigst gestal
tet worden anzunehmen und zu «ragen. 

— Nach der Russ. Well war am 25. Tccember 
A b e n d s  i n  F o l g e  s t a r k e n  S e e w i n d e s  d a s  W a s s e r  
in den Ca n ölen uud in der Newa wieder 
bedeutend g e st i e g e n . so daß Sigm.lschüsse ^on 
der Festung die in den Souterrains Wobnencen 
w a r m e n .  A m  2 7 .  d .  M .  s t a n d  s o  t i e f e s  W a s s e r  c u f  
dem Eise an einzelne» Miellen der Großen N.ü'.i, 
d a ß  e s  d e n  d u r c h j a h r e n d e n  W a g e n  b i s  ü b e r  c i e  s  
stieg. Der Verkehr über daS Eis war auch betri k-
lich verniindert. Gegen Morgen in der Na^r vom 
27. aus den 28. trst plötzlich Fr.'ft ein und Eis
decke des Stromes consolicirte sich wieder. Dagegen 
sind die Wege in der inneren. Stadt derartig >e» 
dorben. daß man wieder mehr auf Rädern. >.i aus 
Schlitten fährt. Eine jahrelange Erfahrung b tä
tigt übrigens, baß unsere Hauptstadt um We> hu ach
te» Tha.iweNer und erst nach Neujahr anhal n eil 
F r o s t  z u  h a b e n  p f l e g t .  ( S t .  P .  Z . .  

— Die neue S tä d teord» » n a ist ii..ch cer 
„Börse' seit ihrer Einführung in 3L0 S'äN.» nnd 
13 Niederlassungen in Wirksamkeit und i>n, .,i die
sem Augenblick in 65 Stätten in Krast. E blei
ben also noch 105 städtische Wohnorte von den in 
Paragraph 2 des Kaiserlichen Erlasses vom 16. >uni 
1870 erwälinten übrig, bei welchen die Einsührnng 
der neue» Slätleordnung noch nicht eiiNchiecen ist. 

/ t n i l l r t o ll. 

V v m  W e t t e r .  

D a s  G e s e t z  d e r  S t ü r m e  i n  s e i n e n  B e z i e h u n g e n  
j u  d e »  a l l a e  > »  e i n e  »  B  e  > v  e g u n g e n d e r  A i  » >  o s p h ä r  e .  
Von H W. Dove (Berlin, Dietrich Reimer, 

Immer noch sind wir weit von dem Zeitpiincle 
entserni, der so osi schon uud von so Manchem als 
erreicht geglaubt wurde — von dem Zeupuncie, von 
welchem ab dem Menschen vergönnt sein wird, mit 
Sicherheit die Wiiteruug im Voraus zu bestimmen. 
Vom Wetter ist der Mensch in seinem Wiken »>.d 
Schaffen mehr als irgend eines seiner Mugeschöpie 
abhängig. In lief ergreifender Weise beeinflußt ih» 
die ^Witterung in seine» täglichen Verrichtungen. 
Indem sie diese begünstigt oder hindert, tiilt sie, i» 
seinem Kampse um das Tasein, aus seine oder des 
Gegners Seite; nicht selten auch steht er, wen» die 
Nalurgewaii ihrer Fesseln sich entledigt, feine Exi
stenz unmittelbar bedrobl. Kau» man es ihm ver
argen, wenn er die clemeiitebezwingenteii Götter 
um ihre Macht beneide,? Zu der Eikenniniß, daß 
an eine Beeinflussung der meteorologischen Vorgänge 
Seitens des Menschen nie nnd nimmer zu denken 
sei, mußte er bald kommen. V^l später erst gelangte 
er dahin, sich von dem Vovuriheil loszureißen, wel. 
ches ihn in den, oft überraschend schnellen Wechsel 
der Witterung die Laune bald günstig gestimmter, 
bald zürnender Gottheiten sehen ließ. Er mußte 
mit der Zeit dahin gelangen, einzusehen, wie in der Natur 
Alles keine „natürliche" Ursache hat; wie Alles, waS 
geschieht, sei es aus der Etdoberfläche, sei cs in der 

Aus der Nat.-Z. 

Atmosphäre, sei es am „Himmel", nur geschieht, 
weil eS durch das Zuiammeuireffen von oft freilich 
unerkannten und noch öf,er unberechenbaren Umstän
den veranlaßt wird; wie jede? Naturereigniß immer 
nur der Ausfluß unabänderlicher Gesetze ist. 

Vom Erkeinien dieser Wabrheit aber biß zum Er
kennen der Gesetze selbst war kein kleiner und kein 
leichter Schritt. Tie Nalurwisseiischast ist. soweit 
es sich um ihre» gegenwärtigen großarti.'.en Ausbau 
handelt, wesentlich Schöpfung der Neuzeit, die Me> 
teorologie aber als besonderer und rücksichtlich der 
Maniiigfaliigkcil der bei ihr in Rechnung ire!ende» 
Factoren überaus complicirter Zweig der Natur
wissenschaft forderte mehr als irgend ei» anderer 
Zweig ein eingehendes Studium der Gesammtwis-
senschast. So lange diese im Argen las. war an 
eine wissenschaflliche Behandlung der Meteorologie 
nicht zu denken. Deshalb sehen wir auch aus kei. 
nem anderen Gebiete dcr Natursorschung phanta-
stische Träumerei uud gedankenlose Speculatioii sich 
bis in die neueste Zeit lustiger Himmel», als gerade I 
auf diesem. Himmel und Erde wurden behuis Lie-
ieniiig von Weiieipropheten tributpflichtig gemacht. 
Vom „hundertjährigen Kalender" bis zum Monte, 
ja bis zum Uranus, astromelereologische» Andenkens 
ist kann, irgend Elwas unversucht gelassen, das bei 
möglichst geringem Nachdenken hinter die Geheim
nisse des Witterungswechsels sühre» konnte. Der
gleichen Spielereien ist noch lange kein Ende ge
macht; eine schwache Seite zu haben, wird der 
Mens/» mindestens immer beanspruchen dürfen, aber 
in wissenschaftlicher Hinsicht ist ibnen doch der Bo-
den entzogen worden. Die Meteorologie ist heute ! 
nicht medr Tummelplatz verworrener Vorstellungen, 
sie ist daS Gebiet ernstester und nichts weniger 

als erfolgloser Forschung. Wie sehr sie „Wissen
schaft" ist, davon legt das soeben in vierter Auflage 
erschienene Werk Dove's. ihres ei^nlli^en Be-
aründers und hauptsächlichsten Vertreters. Z uaniß 
ab. Wen» der gelehrte Versasser seinem Werk den 
Titel „Gesetz der Stürme" beilegt, so kennzeich
ne! er damit nicht blos den Aiigelpunci, um wel
chen seine Arbeit sich dreht, iondein in tiiffentster 
Weise zugleich die !?'asis, aus welcher und ans wel
cher heraus die Meieorologie sich auszubauen und 
gedeihlich weiter zu entwickeln hat. 

Unsere Witterungserscheinungen vertanken wir, 
nicht in erster Linie, aber doch in zweiter, den B> 
w e g u n g c n  i n n e r h a l b  d e r  A t m o s p h ä r e .  T i e  W n ? c  
sind es, welche uns feuchte oder trockene, kalte e r 
warme Lust zuführen. Aber „die meisten Wi. e 
sind Lügner, weil sie aus einer ander» Richtung 
kommen, als aus welcher sie sagen." Tie Ursa. en 
zu erforschen, welche die Winde berrorrufen, die < ie-
setze bloßzulegen, »ach welchen ibre Richtung, ihre 
Jiitcnsitäl sich gestaller, den Einfluß zu deuten, wel
chen sie aus die meteorologischen Instrumente: daS 
Barometer, das Thermometer, das Hygrometer aus
üben, die Art und Weise zu eikeimen. wie sie selbst 
sich durch gegenseiiiges Auseincintcrwirken modifici» 
reu, das ist die nächste und wesentlichste Ausgabe der 
Wilterungskunde. 

Ter Versasser behandelt sie untcr der Ueberscbrift 
„Allgemeine Bewegungen der Atmosphäre" im ersten 
Theile seines Buches. Es kommen hier zur Bespre
chung: der Einfluß dcr Drehung der Er^e ans die 
Richtung des Windes, das Entstehen ^ r Pafltt-
winde und der jährlich periodischen Winde der Tro
pen tMonsoons), die durch das Voiherrschen bald 
des Aequatorialstroms bald des Polarstroms vciv 



N e u e  D  ö  r  v  t  j  c d  c  Z e i k u n q .  

— Die berühmte» Demido wichen Eisen« > 
w e r k e ,  v o n  d e r e n  V e r k a u s  a n  H e r r n  P e r m i k i n  
schon früher die Rede war. sind samml den dazu 
gehörigen Wäldern unv Feldern in der Ausdehnung 
von 250,000 Dessjitinen in diesen Tagen wirklich in 
den Besitz des genannten Herrn übergegangen. 

Aus Odessa wird gemeldet, daß die außerodent-
liche LandschastS-Versammlung in Chersson 
nicht zu Stande gekommen ist. Von den 14 Abge
ordneten Odessas halte sich nicht ein Einziger ein
gefunden. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Berlin, 7. Januar (26. Decbr.) Die Politik 
hat Ferien und ruht, abgesehen von de» Reichstags' 
Wahlen, um so mehr, als augenblicklich Fürst Bis
marck nach seinen Besitzungen im Lauenburgischcn 
verreist ist. Beiläufig gesagt, bemerkt die Nvrdd. 
Allg. Ztg. berichtigend, daß der Fürst in Varzin 
w e d e r  e i n e  B r a n n t w e i n b r e n n e r e i  h a b e ,  n o c h  
eine solche anzulegen gedenke. Die ullramontanen 
Blätter Halten öfters auf die angebliche Brennerei 
angespielt. Man kann es, meint hieza die Köln. Z., 
so lange Branntwein in großen Masse» verbraucht 
wird, keinen, Menschen zur Schande anrechnen, eine 
Brennerei zu besitzen. Die Landwirthe sind gegen
wärtig oft genöthigt. zur Industrie ihre Zuflucht zu 
nehmen, und namentlich legen unsere Gutsbesitzer 
häufig Brennereien an. so baß ein conservaiiver Ab
geordneter einmal klagte, der Helm unserer moder
nen Edelleute sei ein BranntweinShelm. Die Noth-
wendigkeit, selbst sich mit industriellen Unternehmun-
gen abzugeben, sollte aber bei unsern Junker» die 
Lorurtheile zerstreuen, mit denen sie noch häusig 
aus die Industriellen herabsehen wollen. Dies im 
Vorübergehen. Seit dem Sonntag sind hier die 
kirchlichen Angelegenheiten im Vordergründe 
der Besprechung. ES wurden zum ersten Male nach 
der am 10. September 1873 erlassenen Kirchenord-
nung die Kirchenältesten und die Gemeindevertretung 
erwählt, und die Theilnahme ist lebhafter gewesen, 
als man vermulheie. Die kirchlich-sreisinnige Par
tei hat in Berlin i» den meisten Parochien gesiegt, 
meistens mit Zweidrittel - Mehrheit. Soweit die 
Nachrichten sich übersehe» lassen, haben in den grö
ßeren Stadien die Freisinnigen die Mehrbeit gehabt, 
anders wird sich die Sache häufig auf dem Lande 
stellen. Uebrigens ist die Verschiecenheil der kirch-
lichen Ansichten so groß, baß sie sich nicht unter die 
Schlagwörter liberal und orthodox zusammenfassen 
läßt. Erfreulich ist es. daß bei diesem Zustande der 
Kirche die Kirchenordnung nicht von vorn herein 
auf principiellen Widerstand unv Ablehnung gestoßen 
ist. Sie ist in versöhnlichem Sinne gehalten und 
die gesetzlichen Bestimmungen haben nach den Wei
sungen des Ober-Kirchenralhs cie mildeste Ausle
gung gefunden. Es ist gut, daß so mit der Selbst-
lhätigkeit auch auf kirchlichem Gebiete ein Ansang 
gemacht ist, und da der Ansang das schwerste zu 
sein pflegt, io wollen wir auf einen gesegneten Fort, 

gang hoffen. 
Die Nachrichten aus Elsaß-Lothringen 

über die Wahlbewegung sind von besonderem In
teresse. Von reichssreuudlicher Bekehrung jener neuen 

Provinzen kann nach der Lage der Dinge im Ernste > 
noch nichk gesprochen werden. Aber es ist doch ein 
unverkennbarer Fortschritt, daß die zurückeroberten 
Bewohner jener Lande nicht abgewandt zur Seite 
stehen, sondern sich an deu Geschäften deS Reiches 
dadurch beiheiligen wollen, daß sie ihre Interessen 
im Deutschen Reichstage wahrzunehmen sich anschicken. 
Die meisten bisherigen Kundgebungen aus Elsaß' 
Lothringen lassen das vorhersehen und erwecken si
cherlich günstige Aussichten für die Zukunfl. Mit 
welcher Spannung das Wahlergebniß im Allgemeine» 
erwartet wird, lehrt jedes Zeitungsblall und ist 
auch hier aus jedem politischen Gespräch vernehmbar. 
Obgleich im Reichstage nicht unmiitelbar kirchenpo-
lilische Fragen aus der Tagesordnung stehen, wird 
doch überall u»d selbst über die deutschen Grenzen 
hinaus erkannt, daß der Kamps zwischen Freunden 
und Feinden des Reichs sich, ähnlich wie so eben in 
Preußen, jetzt auf dem Gebiete der Reichswahlen in 
weiterer Entwicklung des kirchenpolitifchen Streite« 
wiederholen wird. Die Altconservaiive» komme» 
hier so gut wie gar nicht mehr in Frage nnd sind 
seit geraumer Zeit auf jene „Monologe" außerhalb 
der aciiven Politik angewiesen, aus welche sie früher 
die Kammer beschränken wollten. Die Uliramoiila-
nen wiege» sich in übeiichwänglichen Hoffnungen. 
ES ist natürlich nur eine sehr unwahrscheinliche ober 
vielmehr offenbar unbegründete Vermuthung. daß 
man selbst >n Regierungskreisen eine Majorität zu 
Gunsten der Ullramontanen und der mit ihnen ver
bündeten gegnerischen Parteien fürchte. Wie chimä-
risch eine solche Besorgniß wäre, darüber wird man 
auf Seilen der Regierung so gut orienlirt sein wie 
es das Publicum und die liberalen W.ihlcomitäs sind. 

Zu ^oscil erwarlet man täglich die Verhas-
tung' des Erzbischoss Ledochowski. Herr 
v. Madai, der Polizeipräsident von Berlin, soll nach 
Franksurl a. O. abgegangen fein, um den Erzbischos 
dort in Empfang zu nehmen. Bekanntlich soll Graf 
Ledochowski dort die Gefängnißstrasc. als Ersatz fnr 
die gegen ihn erkannlen, »ichl mehr eintreibbaren 
Geldbüßen, verbüßen. — Dem gegenüber wird die 
nachstehende Auslassung der Spen. Z. von Interesse 
sein: Alles, was über den Haslort des ErzbischoiS 
von Gnesen«Posen hinausielegraphirt worden ist. ^ 
stammt aus einer, zu Pose» in polnischer Sprache 
erscheinenden Zeitung, dem „Posener Courier". Die 
darüber zu treffende Bestimmung wird übrigens zu> > 
vor nicht bekannt gemacht, und die Gesängnißstrase 
ist in der Regel innerhalb des Gerichtsbezirks zu 
vollstrecken, so vaß es überhaupt sraglich ist, ob sich 
der Erzbischof die Verbüßung der Strafe in einem, 
außerhalb seines Wohnorts befindlichen Gesängnisse 
gefallen zu lassen braucht. Denn so wenig wie er 
in dieser Beziehung die Wahl hat. so wenig hat sie 
auch die vollstreckende Gerichtsbehörde. Uebrigens 
kann sich, nach § 29 des R-ichsstrasgesetzbuches, der 
Vernrtheilte durch Erlegung des StrasbetrageS, so
weit dieser noch nicht durch die verbüßte Freiheits
strafe getilgt ist. von der letzteren freimachen. 

Frankreich. 

Das Circular des Unterrichtsministers 
an den sranzösischen Episcopat lautet nach 
einem Telegramm der „Times" wörtlich: »Paris, 
26. Decbr. 1373. Monseigneur I Einige von Ihren 

verehrten College» haben, indem sie die gegenwär
tige Lage Europa'? untersuchten unv über die letz
ten Ereignisse in >bren Beziehungen zur katholischen 
Kirche und ihrer Einwirkung auf die gegenwärlige 
Gesellschaft ein Urlheil fällten, jüngst Hirtenbriese 
veröffentlicht, in cenen sich Bemerkungen (apxr6-
ois>tioiis) befinden, welche in gewissen Puncien die 
Aufmerksamkeil der Regierung erregen mußlen. Ins
besondere schienen sie in der Thal der Art zu sein, 
baß sie außerhalb Empfindlichkeit erregten, welche 
zu erwecken imaier verdrießlich ist. Die hohen Prä
laien, welche an die Gläubigen ihrer Diöcese sie 
Briese, von denen ich spreche, gerichtet haben, wür
den sicher die Ersten sein, die Eonsequenzen zu be
dauern, welche vollständig den Jnleiuionen, die sie 
beseelen, enlgegen stehen. Dafür bürgt mir der be
währte Palriolismus, welchen der französische Epis-
copal beständig durch so glänzende und ruhmvolle 
Zeugnisse bezeug! hal. NichtSdestoweuiger hat die 
Regierung wegen dieser Thalsache unruhig werden 
müssen, und sie wünsch! lebhasl. Monseigneur, daß 
dieselbe» sich nicht wiederholen. Eure Hochwürden 
wissen, mit welcher Sympaihie die Regierung die 
Kirche nnd den Heiligen Stuhl inmitten ihrer Lei
den umgiebt, ebenso versteht sie die Besorgnisse der 
katholischen Gewissen und den Schmerz, zu dessen 
Jnlerprelen die kalholischen Bischöse sich im Augen
blick machen. Allein diese Gesühle. Monseigneur. 
können mit all der Freiheil und all der Krast, die 
ihnen zukommt, ausgedrückt werden, ohne daß es 
nöth'g ist, bei ihrem Ausdruck zu Angriffen Zuflucht 
zu nehmen, durch welche benachbarte Regierungen 
alarmirt werden könnten. Es giebt zwischen den 
Staaten gegenseitige Rücksichlen, die nicht vergessen 
werden dürfen. Vor Allem müssen wir vor der be
stehenden Gewall unfere Achlung bekennen, wie auch 
wir sie »usererseils verlangen iür die Regierung, 
welche in unserem Vaierlaiide durch den souveränen 
Wille» der Nalionalversammlui'.g errichle« ist. Muß 
man noch hinzusüge«, Mviiseigneur, daß es vor Al
lein inmillen der schweren Coiiflicle, welche heule 
die Welk aufregen, die Bischöfe sind, welche durch 
die Mäßigung den legilimen Einfluß ihres Wortes 
vermehre» und viel wirksamer zu dem Werke der 
Besänftigung und der allgemeinen Friedensstislung 
beitragen, welche Gegenstand unserer gemeinsamen 
Anstrengungen sein muß? Ich müßte mir Vorwürfe 

i machen, wenn ich noch länger bei diesen Erwägun-
I gen verweilte, welche sich von selbst dcr sorgfältigen 

Beachtung Ew. Hochwürden empfehlen. Im N»b--.-
gen bin ich sicher, daß Sie sich über das Gesühl, 
welches mir Viesen Bries eingiebt und dessen Ge
danken ich Ihrer Weisheil anverlraue, nicht läuschen 

j  w e r d e n .  E m p f a n g e n  S i e  i c .  i c .  D e  F o u r t o u . "  

Svanien. 

Madrid, 4. Jan. (23. Decbr.). Uebrr^ die Vor-
g ä n g e  i n  d e r  v  e  r h  ä  n  g n  >  ß  v  o  l  I  e  n  E o r t e s s i -
tzung, welche am 2. begann und am 3. endete, 
wird der .Times" von hier geschrieben: „Es herrschte 
vorgestern in der Stadt die größte Aufregung, weil 
sich mit großer Schnelligkeit da? Gerücht verbreitere, 
falls Castelar geschagen werden und von der Majo
rität etwa Pi h Margall wieder zur Bildung eines 
M i n i s t e r i u m  b e r u s e n  w e r d e n  s o l l t e ,  w e r d e  d i e  A r m e e  
ein Pronuncia mento veranstalten. ES bil-

derlichen Winde dcr gemäßiglen Zonen. Bei letzle- ! 
ren entwickelt Dove sc,» „Drehungsgesetz", das längst 
Allgemeingut der ganzen gebildeten Welt geworden 
ist. Im zweiten Theile des Bnches kommen die 
„Stürme" an die Reihe. U»s überkommt ein Ge 
sühl des Grauens vor der Allgewalt dcr Natur, 
wenn wir in dem Abschnitte, wo die mechanischen 
Wirkungen iropischer Wirbelstürme besprochen wer
den, lesen, wie nicht blos Menschen und Thiere, 
sondern sogar Lierundzwanzigpsüader durch die Lüfte 
gesühri, Häuser von ihren Fundamenten gerissen und 
ausrecht auf die Straße versetzt, Wälle und Mauern 
von fliegendem Bambusrohr durchschossen werden. 
Auch diese gewallige» Nalurericheinuuge» mil den 
allgemeinen Bewegungen der Atmosphäre in Zusam 
menhang zu bringe», ist die Aufgabe, welche der 
Verfasser sich im zweiten Tbeile seines Büches stellt. > 
Als dritter Theil solgen „Praktische Regeln". Es ^ 
handelt sich l»er im Weieinlichen »m daS Verhal
ten der meteorologischen Instrumente vor dem Ein
tritte des Witterungswechsels und werden auch hier 
die Gebiete der Passate und der Monsoons, die ge
mäßigten und die kalten Zonen gelrennt behandelt. 
Mehre Holzschnitte, sowie zwei beigefügte Slurm« 
karlen erleichtern das Verständniß des Werkes. Es 
beansprucht selbstverständlich nicht, ein populäres 
sein zu wollen; die klare Darstellung aber, in wel
cher es durchgängig gehalten ist, macht es jedem 
Gebildeten zugänglich, während es dem Forscher von 
Fach hinsichtlich der tabellarischen Anordnung eines 
überaus reichen und in dieser Auflage wesentlich ver-
mehrten Beo^achlungsmaicrials eine unschätzbare 
Fundgrube ist. Em selbst nur oberflächlicher Ein
blick in daS Werk genügt, um die Ueberzeuguug 
wachzurusen, daß mittelst des hier eingeschlagenen 

Weges die Möglichkeit, für den einen oder andern 
Ort aus der Erde mil einiger Sicherheit aus bevor
stehende Witterungswechsel zu schließen, nur eine 
Frage der Zeit sein kann. Sind die Gesetze der 
Bewegungen der Atmosphäre erkannt, so kann es j 
sich nur darum handeln, recht viele Beobachlungs- > 
stalionen zu errichlen, welche ihre Telegramme in > 
alle Welt versenden. Aus diesem Gebiete ist Vie
les bereits geleistet. Vieles aber bleibt noch zu thu» > 
übrig. 

V  c r m i s c h t e  s .  

F r i e d r i c h  d e r  G r o ß e  e r m a n g e l t e  n i c h t ,  d i e  
O s f i c i e r e  s e i n e r  A r m e e  z u m  j e d e s m a l i g e n  J a h r e s 
wechsel zu beglückwünschen. Diese Gratulionen 
sind immer kurz, haben aber dann und wann recht 
picante Stellen. Am 31. December 1731 lautete 
der Glückwunsch: „Jhro Majestät lassen alle Her
ren Ossicicrs zum neuen Jahre gratuliren und die 
nicht so sind wie sie sein sollten, möchten sich bes
sern." Und am 2. Januar 1873: „Jhro Majestät 
der König lassen allen guten Osficiers vielmals znm 
neuen Jahre gratuliren und wünschen, daß sich die 
Uebrigen so betragen, daß sie ihnen künftig auch 
gratuliren können." 

—  M a r s c h a l l  B a z a i n i e '  s  G e f a n g e n s c h a f t  
ist, wie man uns von Nizza schreibt, keineswegs 
eine so leichte, als Viele anzunehmen geneigt sind, 
aber andererseits doch wieder keine so peinliche, als 
die des Mannes mit der eisernen Maske gewesen 
sein soll, den Ludwig XlV. aus dieser selbigen In
sel Sle. Marguerite bis an dessen Lebensende so 
ängstlich von der Außenwell halte absperren lassen. 

^ Daß Bazaine wirklich die Zelle bewohnt, die dein 
> bisher noch immer nicht mil historischer Bestimmtheit 

festgestellten Träger der eisernen Maske angewiesen 
war, ist vorerst noch bloße Vermuthung; die Zelle 
selber aber ist nicht gerade unwohnlich, da sie einen 
Kamin, ein breites (stark vergittertes) Fenster und 
eine anständige Einrichtung in sich schließt. Auf 
der Terrasse, die eine herrliche Fernaussicht nach 
Cannes uud weit hinüber nach den savohischen Nl-
penhöhen gestattet, darf Bazaine (die Iphigenie des 
Krieges) an bestimmten Tagesstunden künftig lust' 
wandeln; im Uebrigen aber ist seine Hast eine streng 
begrenzte, und streng begrenz! ist auch der Kr-'.s 
der Personen, mil denen er Umgang pflegen darf. 
Sein 7jähriger Sohn, der zeitweilig bei ihm ist, 
Oberst Villelle, dcr ihm freiwillig in die Einsam
keit deS kleinen Eilandes folgte, und ein Diener sind 
die Einzigen, die mil ihm verkehren dürfen. Für 
geistiges und körperliches Leid stehen ihm ein Prie
ster und ein Arz! zu Gebole; sür seine Sicherheit 
bürgl der Forlscommandanl Monsieur de «sl. Mars 
mil zwei Compagnien des III. Linien-Regiments. 
Zum Nachdenke» über die Ereignisse des letzten 
Krieges uud den Charakter seiner Landsleule behält 
er somit Muße in Uebersluß. Möglicher ^eise rxjzt 
sie ihn zu Forschungen über seine» maskirten Vor
gänger, der nach einander als ein Sohn Anna's und 
Buckingham'S, als ein Zwillingsbruder Ludwig's 
XlV., als ver Italiener Maluoli, ,a, sogar als 
ein Sohn Cromwell'S ausgegeben worden ist. Aus 
alle Fälle aber müßle er feine dic»,allsigen Studien 
rasch beginne», sonst könnte es 'hm passircn. daß, 
ehe er mir ihnen fertig geworben, seine verehrten 
LandSleute ihn zum Präsidenten der Republik. Kai
ser, König. Consul oder Commuiial - Bürgermeister 
von Frankreich ausrusen. 



N e u e  D ö r p t l c h e  Z e i t u n g .  

delen sich indessen keine Zusammenrottungen in der 
Nähe des CocteSpalasles. weil aus Befehl deS Ci-
vilgouoerncurs selbst die kleinsten Gruppen durch 
vie in der Nähe des CorteSpalastes in starken Ab-
theilungen ausgestellte Civilgarde (Gensdarmerie) 
sosort zerstreut wurden. Gegen 3 Uhr Nachmittags 
t r a t e n  V i e  C o r t e s  u n t e r  d e m  V o r s i t z  S a l m e r o n ' s  
zusaninimen. Nachdem die geschäsilichen Mitthei» 
jungen verlesen, brachte der alte Orense drei Hoch» 
rufe aus die bundesstaatliche Republik auS, in welche 
n u r  d i e  ä u ß e r s t e  L i n k e  e i n s t i m m t e ,  u n d  C a s t e l a r  
verlaö Sarau, vie bereits durch den Telegraphen be
kannte Botschaft, welche von allen Parteien kalt 
ausgenommen wurve; die darin enthaltene Anspie
lung aus Cartagena rief Murren links, Beifall rechts 
hervor. Marlin de O l > a S von der Rechten be
antragte ein DankeSvotum für die Regierung, wel
chem der Deputirie Santamana mit dem Antrage, 
vie V o r f r a g e zur Abstimmung zu bringen, entge
gentrat. Daraus nahm Castelar abermals das 
Wort, um in kurzen und beredten Worten anzukün
digen, oaß die Regierung soforl z u r ü ck t r e t e n 
werde, wenn die Vorsrage in Erwägung gezogen 
werde. Seine Worte wurden von ver Zuhörergal-
lerie mit lautem Beifall und Klatschen begrüßt; 
aber der Präsident «isalmero» erhob sich alsbald, 
um mit bitteren Worten das Versahren des Cabi-
neis zu tadeln, welches die öffentliche Ordnung ge
fährde. Castelar erhob sich zu der Erwiderung, 
daß die Regierung sich immer noch sür die Aufrecht-
erhaliung ver Ordnung veraiiiworilich erachte; im 
Uebrigen erneuerte er die Drohung mit dem Rück-
tritt des Ministerium. Schließlich zog Saniamaria 
s e i n e n  G e g e n a n t r a g  z u r ü c k  u n d  l a s  H a u s  v e r t a g t e  
sich gegen 7 Uhr. — Gegen 11 Uhr trat die Ver-
fammlung wieder zusammen und Saliner»» griff 
die Politik der Regierung als „anlirepublicanisch" 
an. Castelar antwortete mit einer glänzenden 
Reve, in welcher er vie Politik deS Ministerium 
als eine „republikanische im besten Sinne", freilich 
nicht .demagogische und socialistische" darstellte. 
Seine Allianz mit den Radikalen erklärte er als 
nothweneig. um das Land gegen die Jnlraiisige», 
tes zu schützen, welche den Republicanismus zerstör
t e n ,  i n d e m  s i e  d i e  R e a c u o n  h i n a u f b e s c h w ö r l e n .  M i t  
d e n  g e g e n w ä r t i g e n  C o r t e s  s e i  j e d e  R e g i e 
rung unmöglich, da lein Ministerium sich mit 
denselben auch nur acht Tage halten könne. Der 
Antrag aus ein Dankesvoium sür die Regierung fiel 
in^der Abstimmung mit 100 gegen 120 Stimmen 
d u r c h ,  w o r a u s  6  a  s t  e  l  a  r  n u n  j o r m e l l  d i e  E n t 
lassung des Ca bin eis einreichte. — Tie Si
tzung wurde suöpenoirl, u.n ein neues Ministe
rium zu bilde». Palanca wurde zum Präsiden
ten dcr vollziehenden Gewalk geivähli. Plötzlich 
aber drang — es war schon gegen 7 Uhr Morgens 
geworden — der Geneialcapiiän voa Madrid. Ge
neral Pavia, mit einer starken Mili-ärmachr in 
Las Gebäude ein, und ließ durch eine» Adjutanten 
ben Cortes-Präsidenten Salmeron benachrichtigen, 
daß die Versammlung sich auszulösen habe. Wäh
rend etwa 5 Minuten ertönten im Saale laute 
Rufe und Proteste. General Soc-as und andere 
Depulirle drohten mit Widersetzlichkeit; allein die 
Officiere erwiderten, sie würden sosort feuern lassen, 
falls vie Deputaten nicht gutwillig den Saal räum
ten. In diesem Augenblicke wurden zwei Schüsse 
von den Soldaten in die Lust geseueri, und das 
Hauö löste sich nun unverzüglich in großer Verwir. 
rung auf. Die äußerste Linke beeilte sich besonders, 
zuerst in's Freie zu gelangen. Niemand widersetzte 
sich, und es kam daher zu keinem Blutvergießen, 
noch zu Verhaftungen, sämmtliche Deputirie ließ 
man ruhig ihres Weges ziehen. Die auf der Zu-
hörergallerie anwesenden Mitglieder des diplomati
schen Corps wurden mit der größten Höflichkeit be
handelt und durch einen Brigadier aus dem Cor-
lespalaste geleitet, während die Truppen das Ge
wehr präsentirten, ehe sie in daS HauS eindrangen. 
— General Pavia hatte sich zunächst des Ministe
rium deS Innern bemächtigt, um den Telegraphen 
in seine Gewalt zu bringen. Alsdann besetzte er 
die Hauplpuncte der Stadt, besonders die Toledo
straße und das Quartier Belleville stark mit Trup-
pen und Artillerie und ritt selbst durch die «sladt. 
um sich z» überzeugen, daß seine Vorkehrungen rich
tig ausgesühn seien. Die ganze Sache war so gut 
veranstaltet, dag den Jnlraiisigenlc» keinerlei Mög
lichkeit eines erfolgreichen Widerstandes geboten war. 
Was die Truppen anbelangt, so scheinen dieselben 
ruhig und von gutem Geiste und besriedigender Dis-
ciplin beseelt. Unter solchen Umständen erwartet 
man, daß in Madrid ans alle Fälle keine Unruhen 
vorfallen werden. Es wurde ein Befehl erlassen, 
nach welchem sämmtliche Bürger, mit Ausnahme der 
neuen Nationalmiliz, die Waffen abzuliefern haben. 
Wer dieser Versügung zuwiderhandelt, soll gericht
lich verfolgt werden. Anfänglich wurden Caf6S und 
Läden geschlossen gehalten, allein im Lause des Ta« 
geS am Vierten wurden allmälig viele geöffnet. 
Das Wetter war prächtig und Massen von Men
schen erschienen auf den Straßen. Die Auslegung 
war groß, doch herrschte keine eigentliche Unruhe. 

Im Allgemeinen schien die Madrider Bevölkerung 
mit dem Pronunciamento nicht unzufrieden, weil 
man in demselben den besten Schutz gegen die Jn-
lransigenten sieht. — Marschall Serrano, der als 
Hauptanstifier des Pronunciamento's zu betrachten 
ist und auch die Hügel der Regierung sofort ergrif
fen hat, hätte gern Castelar ins Ministerium ge
nommen. wenn dieser sich dazu hätte bereit finden 
lassen. Im Uebrigen glaubt man, daß, falls Caste
lar in den Cortes eine Mehrheit erzielt hätte, das 
Pronunciamcnto unterblieben wäre. 

Htc«esre Post. 

Lerlilt, 10. Januar (29. December). Die Vor
lagen zum Kilchengesetz habe» die königliche Sanc-
tion erhallen. — Der Erzbischos LedochowSki ist 
nichi verhaster worden. 

MonoucS hat Trupxenverstärkungen erhalten. 
Bilbao ist blockirt. Ein Sturm aus Cartagena 
wiro vorbereitet. 

Versailles, 9. Januar (28. December). Morgens. 
DaS .Journal o>ficiel« meldet, daß in Folge der 
gestrigen Abstimmung in der Nationalversammlung 
die Minister dem Marschall Mac Mahon ihre Ein
lassung einreichen werden. Der Marschall wird 
dicsclve nicht sogleich annehmen und sich eine Frist 
zur Ueberlegung vorbehalten. Die Minister behal
ten die Leitung ihrer Departements bis zur Ent
scheidung ces MarichallS. 

Versailles. 9. Januar (28, December). In der 
heutigen Sitzung der Nationalversammlung machte 
Herr Benoist b'Azy die Mittheilung. vie Discuision 
des Gesetzprojectes über die neuen Steuern könne 
noch nicht beginnen, da der Bericht nicht vorbereitet 
sei. Der Finanzminister Magne erklärte, er könne 
sich >n Folge der gestrigen Vorgänge nur als ein
lacher Deputirter an der Discuision betheiligen. 
Auf den Antrag eines Deputirlen vertagte die Ver
sammlung ihre Sitzungen bis Montag, 12. Januar 
(31. December). 

Die Enticheivung über die Ministerkrisis ist noch 
nicht ersolgi. 

Madrid, 5. Januar (24. December). Castelar 
hat folgenden, an daS Land gcrichielen Prolest ver-
öftenilicht: .Ich protestire aus voller Kraft meiner 
Seele gegen die brutale Gemalithat, welche an der 
Schwelle der constiluirende» Ver>ammlung verübt 
ist. Mein Gewissen scheidet mich von den Dema
gogen; mein Gewisse» und meine Ehre scheiden 
mich auch von der politischen Gestaltung, die sich 
eben durch vie Gewalt der Bajonnere vollzogen hat." 
Viele Mitglieder oer Majorität sind diesem Proteste 
beigetreten. 

Die diesseitigen diplomatischen Vertreter in Pa
ris. Brüssel und Lissadon haben dem Vernehme» 
nach tclegraphisch um Enthebung von ihren Posten 
gebeten. Die Generalcapitaine von Euba, Porto» 
rico und den Philippinen sollen, wie es heißt, Sei
tens der Regierung abberufen werden. 

Madrid, 7. Januar (26. December). In einem 
Rundschreiben des Ministers de« Innern heißt es: 
Der Act patriotischer Energie und Uneigennützigkeil, 
«reicher am 3. Januar von dem General Pavia voll
zogen worden ist, ist ein würdiger Ansang in der 
Erfüllung der hohen und schwierigen Aufgabe gewe
sen, welche der gegenwärtigen Regierung obliegt. 
Die Corres halten, indem sie sich gegen die verstän
dige Politik Castelar'S aussprachen, die vollständige 
Auflösung des Landes beschlossen. Von diesem Au
genblicke an war die nationale Einheit zerstört. 
Spanien durfte nur noch von den unter dem Ban
ner oer conseroativen Republik vereinigten Liberalen 
sein Heil erwarten. Die gegenwärtige Regiernng ist 
daher fest überzeugt, daß sie in keiner Weise die 
Gesetze verletzie, indem sie sich zum Dolmetscher der 
öffentlichen Stimmung gemacht hat. Die von den 
Cortes beschlossene Auflösung des Vaterlandes konnte 
nie ein Werk der Gesetzlichkeit sein. Im Gegen-
lheil liegl in einem solchen Falle die Gesetzlichkeit 
auf dcr Seite desjenigen, welcher zuerst es wagt, sich 
solchem Unternehmen entgegen zu stellen, und so den 
Willen der Nation besser zum Ausbruck bringt; 
selbst dann, wenn er sie vorher nicht besragt hat. 
Die erste Aufgabe ver jetzigen Regierung ist, die 
Ordnung wiederherzustellen und zu beweisen, daß 
diese mit der Republik und ver Freiheit verträglich 
ist. Sie wird nicht zögern, zur Wiederherstellung 
der Ordnung die kräsligsten Mittel in Anwendung 
zu bringe». 

Telegramme öer Neuen Dörptschcn Zeitung. 
St. Petersburg, Mittwoch. 2. Januar. Die acht

z e h n t e  Z i e h u n g  d e r  E r s t e n  i n n e r »  j ü i i f p r o c e n -

Ilgen Prämien-Anleihe fand heute in Gegen

wart Ver Deputirlen ver St. Petersburger Stadt- > 

duma und des Börsencomit6's öffentlich im Verwal- ^ 

tungslocal der Relchsbank statt. Die Hauplgewinne ^ 

fielen aus folgenve Nummern: 

Rbl. aus Ser. 1643 Nr. 29. 
75,lXX) Rbl. aus Ser. 2440 Nr. 24. 

40,U(X> Rbl. auf Ser. 6257 Nr. 6. 

25,0l»0 Rbl. aus Ser. 3491 Nr. 28. 

10,<XX> Rbl. auf Ser. 10575 Nr. 24. Ser. 3425 
Ni. 27. Ser. 742 Nr. 33. 

8(XX> Rbl. auf Ser. 16027 Nr. 11. Ser. 8457 

Nr. 28. Ser. 5361 Nr. 2. Ser. 6556 Nr. 34, 
Ser. 17287 Nr. 24. 

5<XX» Rbl. auf Ser. 3652 Nr. 28. Ser. 6335 

Nr. 32. Ser. 18086 Nr. 43. Ser. 19289 Nr. 25. 

Ser. 11194 Nr. 39. Ser. 2638 Nr. 24. Ser. 13084 
Nr. 48. Ser. 6924 Nr. 3. 

Madrid, Mittwoch, 14. (2.) Januar. Cartagena 

hat gestern capilulirt unv ist von den RegierungS-

truppen besetz, worden. 2000 Insurgenten sind an 

Bord der Panzerfregatt-.Numancia« geflüchtet unv 

in Oran gelandet. Die sranzösische Garnison 
dieser Stadt steht unter Waffen, Instructionen von 

dem Generalkommando in Algier erwartend. 

Locales. 
Die Ablösung der Neujabrsvisiten zum die?» 

jährigen 1. Januar hat bei 91 Namen einen Gelder
trag von 98 Rbl. ergeben, während im vergangenen 
Jahre der durch 86 Ablösungen erzielte Ertrag 
sich aus 91 Rbl. 20 Kop. belies (im Jahre 1871 
bei 75 Visitenablösungeil 74 Rbl. 99 Kop., im Jahre 
1870 bei nur 69 Ablösungen 84 Rbl.) Somit hat 
die Ablösung dieses Jahres bei einer noch nicht er
reicht gewesenen Zahl von Namen auch den absolut 
höchsten Geldertrag zu verzeichnen. Von der oben 
angegebenen Summe von 98 Rbl. hat die Revae-
tion ver Neuen Dörptschen Zeitung übersanvt: an 
Vie Frau Bürgermeister F. zu Schulgelv sür zwei 
Kinver einer auswärts angeschriebene» armen Wittwe 
12 Rbl., an Vie Frau Direcince E. v. R. 15 R. 
und Fräulein N. F. 12 Rbl. zu schulgelv sür arme 
BürgerSlöchter. an ve» Direktor des HilssvereinS 
Pros. v. Bulmerincq 25 Rbl. zur Unterstützung der 
hiesigen Armen-Schulen und an den Vorsitzenden 
Ves städtischen LollkAiiirr, sedolarokale Justizbür-
germeister V. Kupffer 34 Rbl., vorzugsweise ali 
Schulgelv für diejenigen Schüler der städtischen Ar
men Elementarschule, welche trotz ihres guten Ver
haltens wegen durch Armuth veranlaßter Nichtent-
richiung ves Schulgeldes im Begriff stehen, vom 
Besuche der Schule ausgeschlossen zu werden. — 
Die Redaktion dankt Allen auss Wärmste, welche sie 
in Stand gesetzt, diese Gaben zum Besten unserer 
leidenden Stadtbewohner verwende« zu können. 

I» der ersten Stunde des neuen Jahres, d. i. 
in der Nacht zum I. Sanua, zwischen 12 unv 1 
Uhr. entstand in dem Schornsteine des am StauenS-
berge belegenen RalhSherr C, F. SilSkyschen Hauses 
Feuer, welches, in Heller Flamme über den Rand 
des Schornsteins hervorbrechend, zuerst von dem ge
genüberliegenden Baumeister Meyer'sche» Hause au» 
wahrgenommen warb und solcher Weise auch zur 
Kenntniß der Hausbewohner gelang.e. Gleichzeitig 
ward auch die Wache im Spritzenhaus? von dem 
Vorgefallenen benachrichtig, unv nach Verlauf von nur 
wenigen Minuten erschien sogleich die Steigerspritze 
mit 2 bespannten Wassertonnen zur Stelle, wo das 
Feuer inzwischen bereits von bei, Bewohnern ves 
HauseS erstickt war. Von vem anwesenven Publi
cum ward insbesondere da» sehr ezacte Erscheinen 
der Feuerwehr anerkannt. 

Handcls- und Dörstli-Nachrichten. 
Riga, 29. D-cember, I» Alachs wurden circa I00tl Ber-

lowei und auch in Sä-leinsamen Kleinigkeiten zu allen 
Preisen umgesetzt. Aus Trühjahrslieserung wurde gedörier Ha
fer zu 83 Kop. mit 10 pCl,, ungedörrie Waare zu 8» .1r?p 
contani und zu 81 Kop, mit SU pEt, Borschub, sowie auch 
Illpsünd. Roggen zu 83 Kop. contanr pro Pud gemacht. Die 
Witterung ist mäßig kalr, Schnee aber fehlt gänzlich. 

T e l e g r a p h i s c h c r  C o u r s  l i r r i c h l .  
St. Petersburger ^örse, 

oen 31 Decbr. 1873, 
SA Jnscrivrionen S. nleide 9SZ 
SA Prämien-Anleihe 1. Emission I66j 
SA Prämien-Anleihe 2. Emission . , , , . 
SA Reicks-Bankbilleie 1. Enissivn . . > 9öZ 
Actien der Rig.-Dunbg. Eisend 12KZ 
, , Düab.'Witeb»!. Eis. - ... 133! 

» Warschau-TereSpoicr Eis 1>2j 
, , Rigaer Eominerjbant ... 141 

. R>>bin«t-Boloqo,c.- Eii. . , . S4j 
B e r l i n e r  B c i i c  

den 12. Januar 1874 (1Z. Decbr. 18,3.) 
Wechselcoure aus Sl. PelerSbg 3 Wvch- WZ 

. . .  3  M v n a l  a  .  .  8 9 «  
Russ. Ereditbillele (sür Il> > Rbl.) . . 91-, 
55 Prämien-Anleihe I, Eiimslou. ..... 144 
SA Prämien-Anleide II. Emission ... . 126z 
S> Inscriptionen S. nleide ... 8i) 

R i g a .  3 1 .  D e c e m b e r  1 ^ 7 3 ,  
Flach«, Krön- »r. Ä-rlowej 4»z belebt. 

Leianlworilicher Redaclea'-. »r E. N i i  tieien, 



N  t  i i  e  '  D  ö  r  v  t  s  ä i  c  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung auf z 34 der Borschristen sür 
die Studirenden ler Kaiserlichen Nniversil.it Dor-
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Stuä. pkarm. Georg Pfeil die Universität verlas
sen hat. 

Dorpat, den 21. December 1373. 
Nr. 747. 

Mit Beziehung aus Z 34 der Vorscdrlsten sür 
die Studirenden dcr Kaiserlichen Universität Dor-
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Ltud. pliarm. Alexander Anders die Universität 
verlassen hat. 

Dorpat, den 23. December 1373. 
^ 755. 

Die Anmeldungen neuer Schüler 
zum Eintritt iu beide Abheilungen des Dor-
patschen Gymnasiums werden vom 3. bis 
zum 5. Jannar in dcu Vormittagsstunden von 
11 bis 1 Uhr in dcr Cancellei des Direktorats 
entgegen genammeu werden und haben die An
zumeldenden den Tanfscheiu, den Impfschein, so 
wie ein Staudeszengniß beizubringen. Die Prü
fungen für die Ausnahme finden am 7. und 
8. Januar von 9 Uhr Morgens ab in dem 
Saal des Gymnnasinms, der Beginn des Un
terrichts am 9. Jauuar statt. 

Torpal den 2. Januar 1874. 

Für den Direclor: 

Inspektor Mickwitz. 

Dorpater gaudwerker-Verein. 
Freitag den 4. Januar 1874 

Vortrag des Herrn Or. Nühl: .lieber 
d a s  H a u d i v e r k  i m  A l t e r t h u m . "  

Anfang 9 Uhr Abends. 

5aS literäriicke Colins. 

Orsskntlicht Vorlesungen 
zum Besten des .HilfsVereins 

i n  d e r  A u l a  d e r  U n i v e r s i t ä t .  

Iu den Monaten Jannar nnd Februar 
d. I. werden am Mittwoch nnd Sonnabend 
Abds. 6 Uhr folg. Vorträge gehalten werden: 

A m  1 9 .  J a n u a r  v o n  P r o f e s s o r  v r .  B r u e c k n e r :  
Die Naturgeschichte der Prätendenten; 

am 23. Januar von Professor Or. Volck: Ueber 
den s. g. mosaischen ScböpiungSbcrichl; 

a m  2 6 .  J a n u a r  v o n  P r o f e s s o r  D r .  P e t e r s e n :  
Ueber den hellenischen Tempel; 

a m  3 0. Januar von Docent vr. Ruehl: Ue
ber Savanarola; 

am 2. Februar von Professor vr. Bergmann: 
Ueber einen inleressanien Fall; 

a m  6 .  F e b r u a r  v o n  D o c e n l  v r .  M a s  i n g :  
Ueber italienische Cullur; 

am 9. Februar von Professor vi-. Erdmann: 
Ueber Staat und Kirche; 

am 13. Februar von Professor vr. Boehm: 
Ueber Schmerzen u. schmerzstillende Milte!; 

a m  1 6 .  u n d  2 3 .  F e b r u a r  D o c e n l  v r .  W i s k o  
watow über ein noch näher zu bestimmen
des Thema. 

AboniicmentdbiUete aus sämmtliche 10 Vorlesungen sür 
1 Person zu Z Nbl,, sur 2 Personen zu 5 Rdl, für 3 
Personen zu 7 Rbl., sür 4 Personen zu 3 Nbl,, für 5 
Personen zu I» Rbl. u. s. w, und <!l«t.ittotiirt>n 
sür einzelne Vorlesungen zu 5» Ko». sind in der Buch-
handliingdes Hrn E. I. Karow zn baden. 

Hiedurch beehre ich mich anzuzeigen, das; 
ich mittelst Resolution Eines Edlen Raths die 
Brandmeistergefchäfte des III. «tudt-
theils hiesiger Stadt führe nnd im Kauf
mann I. Maddisson'schen Hause (schräg gegen
über Wagenbauer Fischer) wohne. 

L. Aacoblon. 

Doi'Mlei' 

^littvvoeli <!ell 9. ^auutrr 1874 

Di« la^esordnunA der Leneralversamm-
lnn^ lielindet siel» im Vereinslocalo anAesolilaAen. 

uin 9 IIKr Absuds. 

Von der Holsen Schiilobrigkeit ist zum 
(HcbriNlche in den Lehranstalten des Dorpat-
schen Vchrbeiirks empfohlen worden: 

^norpoli^ieiiin 

Li, il i^e-

viil.uiu^ iii-ukä.ii'lüc^ilX'i, 

l'VIZLPIIIÜ, 

M .  M e p u « o b l > .  

1873. Geh. Preis 80 Kopeke». 

(Verlag von ,v»anz Alugc in Reval.) 

Ii. llollwclim et Komp. 
auf diesem »iekt melir un^ewöknliekem VVe»e 
die i>liltlleilun^, duss abermals die Holsiiunx, 
ein passendes LtuI'Iisseinent lnr die I''irm!>, 
xu linden, ^esekeitert ist. tliditsdestoweni-
Akr setzen die ^^enten ilir Keseliült mit Li
ter l'ort. ZKi A 

Lesliojess aus St. Petersburg 
hat die ßhre, seinen geneigten Käufern die ergebene Anzeige zu machen, dcisz 
er auch iu diesem Jahre den Dorpater Markt mit einem wohlassortirten Lager 
von Tapisserien, Wolle» und neuesten 

Galanterie-  und Mode-Waaren 
in seinem früheren Locale bei Herrn L. Neinwald. Haus Hoppe am großen 
Markt, beziehen wird. Ergebest 

aus At. ^'etersbürg. 
wünscht eine Slclle als Cas-
sivcriu. Schriflliche Offerten 

werden erbeten durch C. Mattieseu's Buchdruckerei 
u. Zlgs.-Exp. 

Line Xöcliin, 
liie gute ?eugni38e desiM unö ljeutsck 

sprickl. «irä gesuckt. ?u melden 8tslion8-
böfg im ttsuse v. ttanke dei 

t^esnelit werden: 
ein junges Mädchen, das der Hausfrau in Allem 
behilflich lein will, ein erfahrenes ^itidcrmädchü,, 
ei» gewandter Kellner u. ein Billard-Marqueui. 
Näheres bei dem Oeconomen der akad. Müsse. 

Ein üldtntlichcö Stnlicnmädchen, 
daS gule Zeugnisse auszuweisen hat. wird gesucht. 
Wo? erfährt man im Hause Hoppe, am Markt, 
2 Treppen hoch. 

Zwei Lekrliuqe 
sür eine (Konditorei werden gesucht. Zu ersragen 
in C. Mallicsen's Bnebdr. u. Zlgs.-Ezped. 

Es wird ein gebrauchler Rollstnhl 
für eine» Kranke» zn lausen gesucht. 

Gest. Adr. abzugeben in C. Malliesen'S Buchdruckerei 
unv Zeilungö-Ezpedilion. 

Vine Nolle Roten 
isl auf dem Wege vom Wanemuine bis zum Win-
,erfi>chmarkl verloren worden. Man butel dieselbe 
aluin-eben in E. Mallicsen's Bu»dr. ». Ztgs.-Exp. 

t'i ioritÄt« liier 
ist eine triselie LendunA 
kommen. 

soeben wieder nn^e» 

Oekonom d. Handwerker-Vereins, 

Eine kleine Wohnung 
ist an alleinslehenve allere Herren zn vcrnncthen 
und sogleich zu beziehen. DaS Nähere beim Gast-
wirth Ralli im Nalhsherr Falckenberg'schen Hause 
am Winler-Fischmarkt. 

2 iiinllliiX' Xi»»»ei' 
sind /.u vermietden im Nnuse ^Ve^rieli, j;eAen-
ül»er der estniselien Xirelie. 

Für ein 

freundliches möblirtes Zimmer 
sucht einen stillen Einwohner 

Ed. Beckmann in d. Zlllstraße. 

Eine Wohnung v.!! od. 4 Zimmern 
ist im Lohse'schen Hause in dcr Carlowastraße zn 
vernnethen. 

,» mib 2 Letten und ^uf-
I warlun-: ist für die 

-eit, «,0 X» erkra-^en bei», 
kudidindernieister lZedre, im I^ause IZur»n Lta-
okelber^, ^elce der Universität. 

Ei» gr. schwarzes Spitztiltuch 
ist am 31, t>. Adcndö verloren worden. Es wird 
gebeten, dasselbe im gr. Hramer'schen Hause, 1 Tr., 
gegen Belohnung abzugeben. 

Sl- kingmchieirs Dlideli-Local, 
hinlkr dem N.iihhause, ist sür den bevorstenden Ja
nuar-',!>ark! zu vermielhen. Näheres bei Herrn A. 
Horn im eigene» Hause. 

I i »  ! « » « » !  
ist ftir den ^anuur-^larkt ««I 
im Il^use Leliutimaelier-^str. Kit-
terstrnsse. 

Unter dein Gnle Warrol ans der Hoflage 
C«ir!sberg ist die 

Niehpacbt 
von St. George ^874 ab zu vergebe». Die 
Bedingungen sind daselbst ^ii erfahren. 

Xiiell 
lalirt am »üelisten l^reit^ (4. ^un.) in xutem 
SelUitteu I^ulirmsiin 

Unu« üusik, ßoxe»ttber in d. ürbsenslrssse. 

Naet, PleSkan 
fährt am Donnerslag in gule» sesten Equipagen und 
befördert Passagiere dahin 

Fuhrmann Röug, 
Haus Scheermann, Marklstrabe. 

2um 4. d. wird ein 
AÄ-ZM »»«>» oder VVe-
senl>eiA pr. I'ost Rkkeres dei?l-ot'. 
.ses-ien, Hans Lmmerielr. 

Nvrciscndc. 
l. Victor v. Villcbois, ehem. «lud. 
l- P. Jürgensou, .'iauseomniis. 
1. Julius Ober-
2. C. Thal, Schuhmacher. 
2. Mcuvcl Hawejon, behufs Paxwechsels. 

^ngrklimmciik Fremde. 
.Hotel London - HHr. Ziauflcule Alixander Klelschikew, 

Wassili Alexandroiv und Michael Wäsmiu, Teiuiisson auS 
Lt. Petersburg, Arreudator Kärik aus SuiSlcp. 

Hotel VeUcvue: HHr. Zkausleule Friedlänber u. Traugolt 
aus Riga, Schmidt u. Kausfeldt aus Reval. 

Bitterling!-licoliachtuniicli. 

I.i» Xliiiiiit i-

! Zemo. «- Win« BkwSI» 
0" ^ ^elNa« 15 s VV kung. 

13. In, 4 ÄV, Z7.S -16 i>7 o.ö 5,0 — 7 
7 Ab^ 3ö,8 ! -1.5 95 — 4,2 l.3 3 

14. In, 
W Ab^ 36 3 -1,7 100 — — 0.4 2.1 10 

14. In, 1 M. 35.0 - 1 7  - — — — — — 

4 M, 33 L — — — — — — 

? M, 33,3 l U 4  d4 — — 5.4 5.8 10 
10 1«, 33 6 ! -^0.6 78 — — 32 4.6 9 
1 A° 33 3 l -^-10 /5 — 3.0 2,3 S 

Extreme der Teniveraiurmitlel in den letzten acht Jahren 
am 13. Januar- Minimum —8.SÜ im Jahre 1872! Maximum 
-t-3 2!> im Jabrc 1373, 

Sjährige« Mittel für den 13. Januar: —3,51. 
Schnee 2,5 mm. 

-Von der Censur gestattet. Dorpat, den 2. Jannar 1874. ^ruct und Verlag von IL. Malliesen. 



M 2. Donnerstag, den Z, ltS.l Januar 187-l. 

Rciic Dörptschc Jeitma. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn- und Hoden Festtage. Ausgabe 
»m 7 Uhr Abend«. Die Buchdruckerei nnd Expedition 
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgen« bis 

7 Uhr Abend«, ausgeu. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. 

Annahme der Inserate bis 11 Uhr; 
Preis für die Korpusjeile bei dreimaliger Insertion k 4 Zkop., 

bei über die Post eingegangenen Inserate» li Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

?reis: obne Versendung 
jährlich 5 Rbl., balb,äbrlich 2 Ndl. 5» Kov., vierteljährlich 
1 Nbl. 2b Kov., monarlick «><» Kov. Mil Zustellung un» 
Vinendung: jährlich 6 Nbl. Sl» Kov., balbjährlich 2 Nbl. 

25 Kop., vierleljährlich 1 Rbl. 75 Kov-

^uylli!. 

Inland. Dorral: Jahressitzung dcr Akademie der Wis-
scnschafleu Sr Pe tersburg: Hosnachrichlen. Perjonalno-
lizen. 

AuSlank'. Teulschc« Reich. Berlin: Parlamenla-
rischc«. -Die Besetzung katholischer Pfründe»! im Poscn'schen. 
Miinchcn: Hirlenbrief des Erzbischos« von München-Frei-
stiigrn. Oesterreich. Wien: der Rc6>tszustand in Oesterreich. 
F r a n k r e i c h .  P a r i s :  A n s  d c r  N a l i o n a l v c r s v n i n i l u n g .  S p a 
nien. Ter Staatsstreich des Generals Pavia. Asien. Die 
persischen Concesjioncn Rcuter's. 

N e u e s t e  P o s t .  L o c a l c s .  H a n d e l «  » .  B ö r f e n - N a c h r .  
FkuiUcron. Procek zwischen Herrin u. Magd. Verm. 

^ n l a ll ö. 
Dorpat. Am 29. Decbr. sand die feierliche öf

f e n t l i c h e  J a h r e s - S i t z u n g  v e r  A k a d e m i e  d e r  
Wissenschaften stall. Wie die Norv. Pr. nach 
dem „Golos" berichtet, wurden daselbst die Rechen-
schafisberichle der physiko-malhemaiischen und histo
risch-philologischen Abiheilungen der Akademie vor
getragen. Den ersten Platz unier den Arbeiten der 
erstgenannte» Abiheilung nehmen Vie schon einige 
Jahre sorlgesetzte» Uniersuchungen des Akademikers 
Herr» W. Bunjakowsky über die Beivegung der Be> 
völkerung in Rußland ein. Besondere Beachlung 
verdienen die Resultate der Beob/rchlungen über die 
Kindersterblichkeu; bisher nahm man an. daß die 
Slerblichkeusziffer der Kinder in Ruhland die der 
übrigen europäischen Slaateu um ein Bedeutendes 
übersteige. Jetzt zeig, es sich aber, daß diese Ziffer 
sür Rußland keineswegs so normal ist. Außerdem 
wurden zwei Memoire? von O. I. Ssomow über 
höhere Malhemalik genannt, die nur ein fachmän
nisches Interesse bieten. — Die physiko-malhemali-
sche Abiheilung hat aus die Vorbereitungen zur Be
obachtung des Durchgangs der Venus durch die 
Sonne ihre besondere Aufmerksamkeit gelenkt. Die 
Beobachtungen werden an 20 verschiedenen Orlen 
vom Schwarzen bis zum Japanesischen Meere statt, 
finven und es sind alle Maßregel» getroffen, daß 
sie an Schärfe und Genauigkeit lull den ausländi
schen werden welleisern können. Unter den Entde
ckungen der Mitglieder des Pulkowaschen Objerva-
torilim ward ein neuer Stern erwähnt, den Herr 
Siruve entdeckt hat. Herr Glafenapp hat Beobach» 
luiigen über die Trabanten des Jupiter gemacht u. a- m. 
Außeidem wurden im Bericht die Beobachtungen 
deS Herrn Wild hinsichtlich des Einflusses der Tem-
peraiur auf die Anziehung des Wagnets erwähnt. 
Herr Rykalfchew Hai sich mil der St. Pelersburger 
Temperalurbewegung an heileren und lrüben Tagen 

beschästigt; die Herren Flaivitzky und Schlscherba« 
tschew haben die Löslichkeil der Salze untersucht. 
Herr von Heimersen hat Reisen in Rußland unter
nommen. um die Lage von Steinkohlenlagern zu 
bestimmen. Herr von Schrenck hat sür das Ochots-
kische und Japanesischc Meer die herrschende Slrö-
mung bestimmt. Herr Ma;>mowitsch hat die Flora 
der Mandschurei. Herr v. Bunge die Persiens be
handelt. Der Bericht erwähnt endlich die Arbeiten 
von Shelesnow, Gruber. Faminzyn, Brandl, Baer, 
Oivssjanikow u. a. m. — In der historisch philolo
glichen Abiheilung hat nach dem Bericht Herr Brosse 
seine Forschungen über armenische und grusinische 
Geschichle forlgesetzt; Herr Dorn hat Auszüge aus 
orientalischen Schriftstellern über die Lage des Kas- ! 
pischen Meeres und der angrenzenden Gegenden zu 
verschiedenen Zeilen gesammelt; Herr Harkawi Hai 
Auszüge aus verschiedenen arabischen Schrislstellern 
gemacht. Herr Böihlingk Hai die Ausgabe seines 
Sanscril-Wörterbuchs, Herr Wiedemann seine est
nische Grammalik fortgeietzt; Herr Nauck hat seine 
auösührlichen Erörterungen über die sogenannten 
goldenen Sprüche des Pylhagoras eingeliefert, als 
deren Nesuliai es sich ergiebt, daß die Sprüche kei
neswegs echt, sondern in der ersten Hälfle des vier
ten Jahrhunderts nach Christi Geburl enlstanden 
sind. Vom Akademiker Mueller waren Erläuterun
gen über den Text des Virgil eingegangen. — Die 
Akademie hat den Druck ihrer Memoires und Bul» 
letinö sortgesetzt, welche im vergangenen Jahr 600 
Druckbogen ausmachten. Diese Ausgaben werden 
im Tausch oder unentgeltlich verschiedenen gelehrten 
Gesellschaften gesandt, nämlich in Europa 126. in 
Amerika 23. in Asrika 2, in Asien 6. in Australien 
I. Der Bericht über die Arbeiten in der russischen 
Sprache und Literatur wurde nicht verlesen, er soll 
aber gedruckt werden. Der Akademiker Groot 
verlas kurze Biographien über drei Mitglieder der 
Abiheilung. Benediktow. Tjutschew und Mazimo-
wilsch. Darauf verlas Herr Groot seine Bemer
kungen und Beobachtungen auf einer Reise durch 
Norwegen und Schweden, wobei erwähnt wurde, 
daß die öffentliche Meinung Schwedens zu Gunsten 
Rußlands nach der Moskauschen polytechnischen Aus
stellung einen Umschwung erfahren habe. Der Aka. 
demiker Ssuchomlinow verlas einen Aufsatz: „Die 
Fürstin Daschkow als Direclor der Akademie der 
Wiffeuichasten und Präsident der Russischen Akade
mie." — Die zum Schluß der feierlichen Jahres
sitzung gemäß dem Usus vom ständigen Secrelär der 
Akademie verkündeten Wahlen betreffen nach dem 

.Journal de St. P6lersbourg" solgende Personen 
Zu Ehrenmitgliedern: die Herren General-Adjutant 
Kauffman», Vice-Admiral Seleny, P. Ssemenow, 
Vice-Präsident der Kaiserlich Russischen Geographi
schen Gesellschaft und Direclor des statistischen Cen-
tral-Cömll,;«. Zu correspondirenden Mitgliedern: 
in der physiko-maihematilchen Abiheilung: M. Au» 
vers, Akademiker in Berlin, General'Major Gado-
lin, Projessor Schmidt in Dorpat, Cabours und 
Würtz, Akademiker in Paris. In der Abiheilung 
sür russische Sprache und Literatur: die Grasen 
Leon und Alexis Tolstoi, Professor Pawlow in 
Odessa, M. Pvrfiejew, Proscssor an der geistlichen 
Akademie in Kasan. In der historisch philologischen 
Abiheilung: Geheimraih Popow und der Professor 
Amari in Rom und Prosessor Thornberg in Lund. 

St. Petersburg. Der Ankunft des Prinzen 
und der Prinzessin vonWales in St. Peters
burg wirb, wie der „Grashdanin" meldet, in den 
ersten Tageu des Januar-MonalS enigegengesehen. 
Dem Prinzen von Wales wird der General-Adju
tant Graf Heyden und der Prinzessin der Hosmei
ster des Kaiserliche» Hoses, Gras Mussin-Puschkin, 
attachirt werden. Der erste Ball zu Ehren der Er-
lauchlen Gäste soll, wie verlauiel, beim Großsürsten 
Konstantin Rikolajewitsch stattfinden. Nach den Fest
lichkeiten- in Sl. Petersburg begiebt sich der Hos, 
wie man spricht, etwa den 20. Januar, nach Mos
kau, wohin, dem Vernehmen nach, auch alle Prin
zen und Prinzessinnen, welche an dcr Hochzeilsseier 
Theil nehmen, sich versügen werden. Aus diese 
Weise sieht man in Moskau solchen Festlichkeiten 
entgegen, wie sie daselbst seit der Krönungsseier im 
Jahre 1856 nicht stattgefunden haben. 

— Die „Börsen-Zeiiung" will erfahren haben, 
d a ß  a n  S t e l l e  d e s  G e n e r a l - A d j u t a n t e n  G r e i g h ,  
welcher den Posten des Reichscontroleurs, erhält, 
der Direclor der besonderen Eanzlei sür das Credit« 
Wesen im Finanz-Ministerium. Schamschin, Ge
hilse des Finanz-Ministers werden wird. 

— Von dem Rücktritt des Kriegs min isters. 
welcher einem Gerücht nach in Folge der Uebersüh-
rung der medico-chirurgischen Akademie zum Ressort 
des Ministerium der Jolksaufklärung erfolgen würde, 
meint der „Grashdanin«. daß er den Zusammen^ 
hang zwischen dem Bcharren des Ministers in 
seinem Amte und der Akademie bei seinem Res
sort nicht einsehe und a» die Wahrscheinlichkeit des 
Rücktritts aus diesem oder einem andern Grunde 
nicht glaube. 

— Der zwischen Rußland undFrankreich 

/ c it i l l c t o a. 

Proccs? zwischen Herrin und Magd. 

Vor dem Moskauer Friedensrichterplenum kam 
am 1Z. ». M. der Proceß einer Slubenmagd Ulja
nowa gegen ihre srühere Herri», Madame Jenken. 
zur Verhandlung. Tie Mosk. Dtsch. Z. entnimm! 
der russ. Mosk. Z. darüber Folgendes: Tic Ulja
nowa erlaubte sich eines Tages ihrer Herrin gegen
über Frechheiten nnd belegte'sie, ivie man aus den 
Zeugenaussagen schließen kann, mit den gemeinsten 
Schimpfnamen (Mersawka und Slerwa); bat sie 
daraus aber um V.rzeihung und küßte ihr die Hand. 
Mab. I. sand sich »aiürlich nicht veranlaßt, der 
Bitte um Verzeihung irgendwelche Berücksichtigung 
zu schenken, sondern lhat. was die meisten, wenn 
»ich! alle Frauen an ihrer Slelle gelhan hallen, 
sie jagle ihre Magd aus dem Hause und ließ zu 
diesem Zwecks eine» Polizisten holen. Die Ge
schichte fiel Abends »vr; da jedoch bekannilich die 
Dienstboten daS Zifferblatt einer Uhr eben so schwer 
entziffern können wie den gestirnten Himmel, und 
da sie es überhaupt mir der Zeit nie besonders ge
nau nehmen, so schwanken die Zeugenaussagen in 
Angabe der Stunde zwischen 6 »„d 9 Abends. 
Soviel steht übrigens fest, daß es schon dämmerte; 
doch konnle der Kutscher wenigstens »och ohne Licht 
seine Slallgeschäfte besorgen und es war also durch- > 
aus noch nicht zu spät geworden, um ohne Furcht 
vor Gewissensbissen eine srcchgewordene Magd aus 
dem Hause zu schicken. Selbstverständlich ging es bei 
dieser ganzen Scene nicht ohne Lärm und Geschrei 
ab und die übrigen Dienstboten Uesen herbei, um ^ 

zu sehen, was es gebe. Die Köchin, welche von 
Anfang dabei war. legle die eidliche Aussage ab, 
daß in ihrer Gegenwart die Herrin der Sluben
magd ausgetragen habe, einen Korb zu holen; diese 
habe ihn jedoch nicht gesunden und deshalb ange
fangen, aus den Hausknecht zu schimpfen und 
jene oben erwähnten Ausdrücke auf ihn anzuwenden, 
d e r  H a u s k n e c h t  f e i  ü b r i g e n s  n i c h t  d a b e i  
g e w e s e n !  

Dieselbe Köchin hatte aber zweien andern Zeu
gen, die ebenfalls eidlich vernommen wurden, er
zählt. daß Uljanowa die Herrin geschimpft und spä
ter sie. vie Köchin, gebeten habe auszusagen, vaß 
die Schimpfwörter sich auf ven HauSknechl bezogen 
hälten. (Daß derselbe gar nicht anwesend war, ist 
schon oben bemerkt.) 

Run klagte — nicht elwa die Frau über die 
Frechheit ihrer Magd, sondern die Magd verklagte 
ihre Herrin, daß dieselbe sie geschimpst, gestoßen und 
bei Nacht aus dem Hause gejagt habe, ohne ihr den 
Paß mitzugeben. 

Die Köchin bestätigte das und obgleich zwei Zeu
gen die vorhergegangene Verabredung zwischen KS-
chin und Slubenmagd eidlich erhärlelen, veruriheilte 
der Friedensrichter des Sserpuchowschen Utjchastoks 
M a d .  J e n k e n  d o c h  z u  z e h n t ä g i g e r  G e s a n g -
n i ß s t r a s e I  

Diejenigen Zeugenaussagen, welche gegen die 
Slubenmagd sprachen, wurden unberücksichtigt gelas-
sen und die von ihrer Slubenmagd aufs Gröbste 
beleidigte Haussrau wurde strafwürdig befunden. 
Die Magd, welche ihrer Herrin gegenüber die Schuld 
selbst zugesteht und um Verzeihung bittet, verläßt 
triumphirend den Gerichtssaal und findet sogar das 
r i ch te r l i ch  zue rkann te  S t r a fmaß  noch  zu  n i ed r i g ;  des

halb^ appellirt sie dagegen und bittet um Ver
s c h ä r f u n g  d e r  S t r a f e  a u f  a n d e r t h a l b  
M o n a t e !  

Selbstverständlich appellirte auch Mad. I. gegen 
die ihr zuerkannten 10 Tage Gefänglich. 

Damit trat der Proceß in eine neue Phase ein 
und kam vor das Forum des Friedensrichterplenum. 
Diesem lagen nun alle Facra und Aussagen ebenso 
vor, wie vem Friedensrichter des S!erpuch. Utscha-
stoks; außerdem halte das Plenum Gelegenheit, sich 
mit einer anderen Anschauung der Sache bekannt 
zu machen, welche der Auffassung des Friedensrich
ters ziemlich diametral gegenüberstand, nämlich mit 
dem Resumv des Repräsenlanten des Gesetzes, des 
Gehilfen des Procureurs, Fürsten Obolensky. Wäb-
rend nämlich der Friedensrichler als erwiesen an
nahm. daß Mad. I. ihre Magd geschimpft h»be, 
eine Beleidigung der Frau durch die Magv aber 
als nicht erwiesen betrachtete, sand der Staatsan
walt, daß die Magd durch ihr freches Betragen ihre 
Herrin zehnmal mehr beleidigt habe, als sie selbst 
beleidig! worden sei; in der Handlungsweise der 
Mad. I. liege keinerlei Eigenmächligkeit (eauoxripni!-
orvo), denn bei frechem Betragen der Dienstboten 
bleibe nicht« Anderes übrig, als dieselben zu ent
lassen. Er beanlragle daher die Freisprechung vc i 
Mad. Jcnken. 

Das Plenum sand jedoch, daß die Beleidigung 
gegenseitig geiresen sei, und daher keine dcr beiden 
Parteien dafür zur Strase zu ziehen sei; Mad. Jen-
ken habe sich aber .physische und moralische Eigen
mächtigkeiten^ gegenüber der Uljanowa erlaubt, webet 
indessen mildernde Umstände in Betracht zu ziehen 
seien, deshalb sei die Klägerin mit ihrer Bitle um 
v e r s t ä r k t e  B e s t r a f u n g  d e r  M a l .  I .  a b z u w e i s e n ,  h i n -
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im Jahre 1857 abgeschobene Handelsvertrag > 
ist von unserer Regierung gekündigt worden und 
läufl zum 1. (13.) März dieses Jahres ab. Wie > 
das .Journal de Sl. P«ZierSbourg« ersährl, hat die 
französische Regierung zur Anbahnung von Verband-
lungen über den Abschluß eines neuen Traclais den 
Baron von Bourgoing, früheren Bolschasler bei dem 
päpstlichen Suchte, designin; derselbe soll >n den ^ 
ersten Tagen des Monats Januar in St. Peters
burg eintreffen, begleitet von Herrn Jäger-Schmidt, 
Unterbirecior des Konsularwesens unv der Handels-
angelegenheiien im französischen Ministerium der 
auswärtigen Angelegenheiten. 

— Vor den Festtagen hat, wie die „Russ. Welt« 
hört, eine Revision v er Ta b a kS m agazi n e und 
Buden staltgsjunde», wobei in vielen derselben eine > 
sehr beträchtliche Quantität an Fabrikaten aus Tabak 
entweder mit Banderolen unter dem gesetzlichen 
Werths versehen oder gar nicht banderolirt. confis-
cirt worden ist. Die ,Russ. Welt" sügt dieser Nach> 
richt hinzu, es gehe das Gerücht, dag vie TabakS-
sabricanten die Absicht hätten, um Einführung einer 
Pauschalabgabe anstatt der Banoervlesteuer zu peti- ! 
tioniren und zwar in der Weise, daß die Reparation 
derselben den Tabakshändlern selbst überlassen werde, 
wie dies von der Gesellschast der Tracteurbeisitzer 
geschieht. 

H ll s l a n ö. 
-

Deutsches Reich. 

Berlin, 10. Januar (29. Decbr.) In den bun-
desräthlichen Kreisen ist man, wie das Deutsche 
Wochenblatt hört, vielfach der Ansicht, daß eS höchst 
wüuichenswerih sei, den Reichstag sobald als mög
lich zusammentreten zu lassen, da er alödann im 
Stande wäre, die ihm obliegenden Ausgaben bis 
zum Eintritt der Osterseierlage zu erledigen. Er
folgte die Einberufung später, so würde die Session 
durch die Pause, welche ersahrungsmäßig bei noch 
so kurz bemessenen Ferien eintritt, ungemessen ver
längert. Dagegen ist es unzweiselhast, daß 5er preu
ßische Landtag seine Arbeiten auch bis Ende Fe> 
bruar nicht beendet haben kann, unv wenn vieselben 
nun einmal unterbrochen werden müssen, so ist eS 
ziemlich gleichgiltig. ob diese Unterbrechung etwas 
früher oder etwas später eintritt. Bei einiger Be
schleunigung würbe es doch vielleicht möglich sein, 
wenigstens das Budget und daS Civilehe. Gesetz 
selbst bis zu einem nahe gelegenen Termin ver Ein-
berusung des Reichstage« zu erledigen. — Dasselbe 
Blatt schreibt: Das bürg.rliche Gesetzbuch sür 
Deutschland kann nicht eher in Angriff genommen 
werden, als bis die Minister von Baiern. Würlem-
berg und Sachsen, welche noch durch das Beisam
mensein ihrer heimischen Kammern zurückgehalten 
werden, hier eingetroffen sind. Dann erst wird man 
sich hier über die Methode schlüssig machen kön-
nen, nach welcher die umsassende Arbeit unternom
men werden soll. Aus die Anwesenheit dieser Her
ren warten auch die anderen Ausgaben des Reiches 
auf dem Gebiete der Justizgesetzgebung: die Eivil-
proceßordnung. die Strasproceßordnung und die Ge
richtsverfassung, zu welchen nun auch noch die Ge-
meinschuldordnung (Eoncursordnung) getreten ist. 
Ob es möglich sein wirb, diese letzteren schon gleich

zeitig in Angriff zu nehmen, wird allerdings sehr 
bezweiselt. — Wie vie N. P'. Z Miiih-ill. haben 
vie im CnliuSnilnisterium ausgearbeiteten Vorlagen 
z u r  V e r v o l l s t ä n d i g u n g  v e r  k i r c h e n p - i l i t i s c h e n  G e 
setzgebung die Zustimmung des Sraaisministerium 
erhallen. Aach sind vieselben schon dem Kaiser vor
gelegt, un die Ermächtigung zu ihrer Einbringung 
beim Landtage zu erlangen. — Die Regierung Hai 
soeben von oer ihr zustehenden Befugniß Gebrauch 
g e m a c h t  u n d  i n  d e r  v o m  D o m c a v  t e l  z u  F u l d a  
eingesendeten Vorschlagsliste zur B-schofswahl drei 
Namen gestrichen. Zwei sind aus der Liste geblie-
ben, unter denen das Capitel zu wählen hat. Wenn 
nun letz-eres den Bischof wählt, so wiro es sich 
darum handeln, od derselbe den neuen Biichosseid 
leistet. Wahrscheinlich ist es nicht. Die ultramon-
tane Partei kann es durch sorlgesetzten Wioerstand 
dahin bringen, daß im Laus der Zeit sämmtliche ^ 
preußische BischosSsttze erlevigt bleibe». — Die gegen 
den Erzbischof Ledochowski verhängten Gelvstra- ^ 
fen belaufen st v bereits auf circa 27,000 Thaler. 

In der Provinz Posen giebt es eine Anzahl ^ 
von katholischen Pfründen, die bereits jähre-
l a n g  n i c h t  b e s e t z t  s i n d ,  s o n d e r n  n u r  c o m  m  e n d a  «  
risch v,rwallct werden. Dieses, vornehmlich unter ^ 
dem jetzigen Erzbischof sehr stark practicirie Verjäh
ren, gewährt ver geistlichen Behörde einen doppelten 
Vsrtheil. Einmal erhält sie sich die Geistlichen in 
großer Abhängigkeit, indem sie. sobald es ihr gui 
dünkt, vie provisorischen Inhaber der Stelle beseili-
gen kann, was bei definitiv ernannten Psarrern nicht 
mehr möglich ist. Zum Andern, was noch von größe
rer Bedeutung, erhält der Pfarradministrator nicht 
die ganzen Einnahmen der Pfründe, sondern einen 
Theil derselben, und zwar ost ein sehr bedeutenver 
fließt in die erzbischöfliche Consistonalcasse. Mit die
sen angesammelten Geldern sollen nun zwar schlecht 
dotirte'Psarrer unterstützt, Kirchen gebaut werden ! 
u. s. w. Daß sie jedoch auch zu anderen Zwecken 
verwandt werden, wird wohl nicht in Abrede zu 
stellen sein. Durch da« Gesetz vom 11. Mai ist uun 
diesem System ein Riegel vorgeschoben worden. Nach 
z 18 desselben ist jedes Psarramt innerhalb eines 
Jahres dauernd zu besetzen. Auf Grund dieser Ge« 
setzesbeslimmung hat daher, wie aus Posen gemeldet 
wird, der Oberpräsideitt den Erzbischos Ledochowski 
unter Androhung einer Geldstrafe von 500 Thlr. im 
Weigerungsfälle aufgefordert, sich binnen 14 Tagen 
mit der Regierung über die dauernde^ Besetzung des 
Psarr-Benefieium in Dobrzyca zu verständigen, ^-ie 
dortige Pfarrei wird nämlich bereils 14 Jahre hindurch 
durch den Geistlichen Ruszcynski commendarisch ver, 
waltet. Wird die Versügung des Oberpräsivenlen 
energisch Vurchgesührt, so besreit sie einen großen 
Theil ver katholischen Geistlichkeit von den Anma. 
ßungen Ves Römlings, der eine Satzung des ver
alteten kanonischen Rechts benutzte, um viele Staats
bürger seiner Herrschsucht zu unterwerfen. 

München. 4. Jan. (23. Decbr.) Am heutigen 
T a g e  s o  w i e  a m  6 .  d .  M .  s o l l  n a c h  d e m  B e s e h l  
d e s  M  ü  n  c h  e  n  -  F  r  e  i  s  i  n  g  e  r  E r z b i s c h o s s  
ein Hirtenbries desselben von alle» Kanzeln verlesen 
wetden, ber sich aus bie Wahlen bezieht. Aehnlich 
haben es ber Bischof von Würzburg unb der von 
Speier, die beiden jüngsten unserer Bifchofsbank. an
geordnet und auch der Oberhirl der Diöcese Eichstädt 

ist diesem Beispiel gefolgt. Eine Placetirung dieser 
Erlasse ist nicht eingeholt worden unv man darf 
mit Recht darauf gespannt lein, ob diese befohlene 
Verletzung der baierifchzn Versa» nnz von dem Kle
rus einfach vollzogen worven ist. Eine weitere Frage 
ist vann Vie, ob sich die Regierung eine solche offene 
Durchbrechung des LandesverfassungSrechles gefallen 
läßt. Die Bischöfe betrachten die zweite Versa ssungs» 
beilage euisach als nicht vorhanden; aber eS wird 
Sache des Srrasrichters sein, zu untersuchen, ob die 
Rechtsordnung gegen ein solches Vorgehen keine Vor. 
kehrung getroffen hat. In der heutigen .Allgemeinen 
Zeitung« wird die Frage ausgeworsen, ob wir hier 
nicht vor einem Mißbrauch der geistlichen Amtsge
walt zur Wahlbeeinflussung stehen. Darüber wird 
nach Umständen oer Deutsche Reichstag zu befinden 
haben; zunächst wird abzuwarten sein, od die Ver
lesung der betreffenden Hirtenbriese wirklich ersolgt. 

Oesterreich. 

Wien. 3, Jan. (23.) Decbr. Für den Rechts-
zustand Oesterreichs war der 1, Januar 1374 
ein hochwichtiger Tag. An demselben trat die neue 
Strasprozeßordnung ins Leben, die nicht nur in 
Oesterreich mil besonderen Erwartungen und Hoff
nungen begrüßt, sondern auch von den Rechlsgelehr-
ten in Deutschland in vielfacher Hinsicht als ein 
wahrhaft mustergiltiges Werk betrachtet wird. Frei-
ist es eine andere Frage, ob alle durch das neue 
Gesetz eingejührlen Institutionen auch sür die Völ
k e r  d e s  g r o ß e n  S t a a t e s  g e e i g n e t  u n d  p r a k t i s c h  b r a u c h 
bar sind; darüber wird erst eine längere Erfahrung 
entscheiden; sür den Theoretiker ist zunächst das neue 
Gesetz von großem Werthe. Die Preßorgane Oester
reichs, welche sich eingehend mil dem wichtigen Er
eignisse der Einführung eines neuen SlrasprocesseS 
beschäftigen, erklären namentlich zwei Puncte sür 
bedenklich: die Abschaffung der Berusung durch bie 
Revision, und dann die Schwurgerichte, deren Ein
setzung sür die ländliche Bevölkerung Galiziens, der 
Bukowina unv Dalmatiens als geradezu gefährlich 
geschildert wird. So schreibt die Wiener ,Deutsche 
Zeitung": „Ä-ind wir also anch im Besitze einer mo
dernen Strasprozeßordnung, so werden der Reichs
rath wie die Regierung nichtsdestoweniger die Pra
xis uud ihre Ergebnisse im steten Augenmerk beHal
len müssen, um Mißstände, die sich namentlich in 
oen beiden angedeuteten Punclen leicht herausstel
len können, rasch zu beseitigen. Dazu gehört aber 
vor Allein Eines: man gebe endlich jene i.iljche 
Scham aus, vie' einen Fehlgriff nie eingestehen will 
und lieber bie Schädigungen von Hunderlen von 
Existenzen unb des Gemeinwohles selbst zugiebt, 
als eine» Zweifel an ber Autorität. Unsere Zeil 
ist eben eine Aera der Skepsis und der Autoritäts
g l a u b e  h a t  k e i n e  S t ä t t e  m e h r  i n  i h r .  S o l l t e  e s  
sich daher herausstellen, daß vis <L>lrafproceßordnung 
durch einzelne Bestimmungen, sei eS durch die Be
seitigung ber Berusung ober durch die Wahrsprüche 
galizischer Bauern und bocchesischer Krieger, die Si
cherheit der Rechtspflege gefährdet, dann muß ohne 
Rücksicht daraus, daß die Wissenschaft eine Jnstiiu-
tion als einzig richtig anerkannt haben mag, oder 
bie Lieblingsidee eines hervorragenden Eriminal'' 
sten dadurch getroffen würbe, Abhilfe geschaffen w"-
den.' Und hier muß rasch und ohne Zögern gehau-

s i c h t l i c h  b e r  L e t z t e r n  a b e r  —  w u r d e  d a s  E r 
k e n n t n i s  d e s  F r i e d e n s r i c h t e r s  b e s t ä t i g t !  

„Und so bleib,«. sagt die russ. Mosk. Z., .der 
Verurtheilien nur die schwache Hoffnung, daß ir
gend ein Formsehler gesnnden werde» kann, der zur 
Cassation dieses Unheils im Senate Veranlassung 
gäbe, im anderen Falle wirb sie bem Arreste nicht > 
entgehen.« 

Einer Zuschrift an die Herausgeber der russ. 
Mosk. Z. von Mad. Jenken selbst entnehmen wir 
noch folgende Puncte. 

Zuerst spricht Mad. I. ihren Dank dasür aus. 
daß das genannte Blatt sich ihrer annahm. Sie ^ 
fühle sich dadurch erleichtert, daß ihr wenigstens die l 
öffentliche Theilnahme nicht fehlen werde; denn so 
manche Hanssrau werde in den bevorstehenden Feier- > 
tagen mit ihren trunksüchtigen und Unsug treibenden 
Dienstboten sich oft genug an sie erinnern unb sie ^ 
bedauern. 

Zur genaueren Beleuchtung einiger der oben an-
geführte» Umstände mögen noch folgende Miithei- ! 
lungen von Mad. I.. für deren Richtigkeit dieselbe 
garantirt. beitragen: 

1) Die Scene mit ber Uljanowa erfolgte den 
andern Tag. nachdem Mad. I. von scchswöchenlli-
chem Krankenlager ausgestanden war. und die Ulja
nowa gebrauchte jene Ausdrücke, weil ihr Mad. I. 
bie verschiedenen, während dieser Zeit eingerissenen 
Unordnungen vorhielt. 

2) Bei der Entfernung der U. befand sich der 
Paß derselben gar nicht in den Händen von Mad. I., 
denn Herr I. hatte denselben aus Bitten der U. 
selbst behuss Erneuerung desselben weggeschickt. 

3) Der Friedensrichter Sacharow halte seine» 
Beschluß dadurch molivirt, daß die U. in einer sol

chen Gegend aus dem Hause gejagt worden sei, 
wo sich keine Einkehrhöse und Gasthäuser befinden; 
auch habe die U. keine Verwandten und Bekannlen 
gehabt, bei denen sie hätte ein Unterkommen finden 
können. 

Daraus entgegnet nun Mad. I.. daß in der Ka-
lngaschen Straße an Einkehrhöfen kein Mangel sei; 
auch habe die U. über ein Jahr bei ihr gedient und 
in so langer Zeit säumen die Dienstboten gewöhn-
lich nicht, sich Bekanntschaften zu erwerben. Uebri
gens habe die U. gar keine Veranlassung gehabt, sich 
um ein anderes Asyl umzusehen, da sie ja noch an 
d e m s e l b e n  A b e n d e  b e i  d e m  H e r r n  F r i e 
densrichter selbst, der ganz in der Nähe wohne 
und bis zum 26. August sogar mit ber Jenken'schen 
F a m i l i e  i n  e i n e m  H a u s e  g e w o h n t  h a b e ,  e i n  U n 
t e r k o m m e n  s a n d .  

4) Da Mad. I. ihrem Hauswesen nicht das 
erste Jahr vorstehe, so habe sie schon hinlänglich 
Gelegenheit gehabt, den Brauch der Dienstboten 
beim Wechseln ihres Platzes zu beobachten. Ge
wöhnlich suchen dieselben sür's Erste ein Unterkom
men unb bann holen sie ihre Sachen; die U. sei 
aber, als ihr gekündigt wurde, sogleich mit Sack 
und Pack sortgezogen, genau als ob sie nur auf eine 
Gelegenheit gewartet hätte, ihre Stelle zu verlassen. 

5) Von der Anordnung, daß die Verhandlung 
dieses Processes den 13. d.' M. ersolgen solle, habe 
sie, Mad. Jenken. erst den Tag vorher etwas ersah-
ren durch ihren Vertheidiger, der auch nur zufällig 
von dem Gehilsen des Procurators gehört hatte, 
daß die Verhandlung am 13. December stattsinben 
solle. 

Man habe mit ihr eine Ausnahme von der Re, 
gel gemacht, die Namen derjenigen, deren Angelegen

heit zur Verhandlung auf einen bestimmten Tag an
beraumt ist, im Gerichlslocale auszuhängen oder in 
den Zeitungen zu veröffentlichen (in der >uss- M. 
Z. erschien übrigens unter der betreffenden Rubrik 
auch ihr Name, aber erst am 13. December, also 
an dem zur Verhandlung anberaumten Tage selbst). 
Und so wäre sie, sährt Mad. I. fort, ohne eine zu
fällige Begegnung ihres Vertheidigers mit dem Für
sten Obolensky sogar ber Möglichkeit beraubt gewe^ 
feu, vor dem Plenum zu erscheinen unv die Belege 
ihrer Unschuld vorzubringen, welche — damit schl'^ 
Mad. I. ihre Zuschrist Zwar nicht >hre 
Freisprechung durch bie Richter bewirkt, wohl aber 
sie in ber öffentlichen Meuiung gerechtfertigt haben. 

V e r  i n  i s c h t e s .  

Die Augsb. Allg. Z. und neuerdings die 
Nat.-Z. besprechen ein neu erschienenes Werk un
s e r e s  L a n d s m a n n s ,  d e s  P r o f e s s o r s  v r .  H .  v .  H o > s t  
in Straßburg. Das Buch heißt: Verfassung und 
Demokratie der Vereinigten Staaten von Amerika. 
I. Theil: Siaatensouverainetäl »»v ssc laverei. 
(Düsseldorf. I. Buddeus). Wen" r>e R. Z. recht 
unierrichtel, werben diesem erste» Bande noch zwei 
weitere solgen. Die angeführte» Besprechungen lau
ten sehr anerkennend. . 

— Ein kostbarer Br'Nan tschm uck. der auf 
der Wiener Weltausstellung vielsache Bewunderung 
erregte und aus der Werkstatt d-S Londoner Juwe
liers Thomas hervorgegangen ist, soll, wie die „Pe-
terb. Gasela« erfährt, gegenwärtig in Sl. Peters
burg zum Verkauf ausgestellt werden. Der Eigen-
tbümcr des Schmucks verlangt sür denselben 30.000 

Pfund Sterling. 
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delt werden; ein mangelhafter Strasproceß bedroht ^ 
sie an ihren heiligsten Gütern: an Leben, Ehre unv 
Freiheil. 

Frankreich. 

Paris, 3. Januar. (27. Decbr.) Die Souveräne 
Frankreichs haben heute ihre Berathunge» wieder 
a u s g e n o m m e n ,  a b e r  d i e  N a t i o n a l v e r s a m m l u n g  
war bei Weitem nicht vollzählig; über 150 Deputirie, 
meistens der Rechten angehörend, hallen sich noch 
nicht eingesunden, wahrscheinlich in dem Glauben, 
daß vas Gesetz betreffend die Ernennung der Mai-
reS, heute noch nicht zur Bcrathung gelangen werde. 
Daher konnte eS kommen, vas vie Linke beinahe 
die Majorität bildete unv vie Vertagung der De-
batte bis zur Berathung ver organischen Gesetze, v. 
h. oalenilas graeoas durchsetzte, wobei ihr die 
JnlranSigenien ver äußersten Rechten Hilse lei,!e. 
ten. Der Marquis von Franclieu hielt eine Rede, 
voll der düstersten Prophezeiungen. Wie ver edle 
Lilienruier versicherte, ist vie Katastrophe unvermeid
lich. Es gebe zwar Mittel, um dieselbe hmauszu-
schieben, aber das vorliegende Gesetz werte die Ka
tastrophe nur beschleunigen. Das Kaiserreich habe 
in dieser Frage Fiasco gemacht unb so werde es 
auch der jetzigen Regierung ergehen. Er verglich 
dann Frankreich mit einem untergehenden Schiffe, 
dessen Maunschasl sich aus einem Flosse retten wolle, 
aber leinen Hasen finden könne. Das allgemeine 
Stimmrecht mache einen jeden Menschen zu einer 
Nummer. Er sehe die Wogen der Revolution her-
annahen nnd halte die Minister sür unfähig, den
selben zu >viverstehe». Das Gesetz werde gerade ge
gen die Conservativen dienen, während eine freie 
Gemeindeverfassung einen Damm gegen bie liebe» 
stürzung ver Massen bilven könne. Der Berichter
statter Herr Clapier erwiverte aus die Auslassungen 
des legilimistischen Marquis, daß bie Kammer die 
Dringlichkeit veS Gesetzes votirt habe, unb daß es 
eine Jneonsequenz lein würde, diese» Beschluß ivie^ 
der auszuheben. Der seilte Exminister ves Herrn 
Thiers und Exgefandte am belgischen Hofe Ernest 
Piearv erkletterte dann die Tribüne, um den Ver-
lagungs-Antrag zu unterstützen; er nannle den Ge
setzentwurf ein „Parteiwerk« unv beschuldigte vie 
Regierung, wie jemanv zu handeln, der nur an seine 
Partei unv nicht an vag Interesse Frankreichs denke. 
Diese Anschuldigungen suchte der Herzog von Bro 
glie zu enlkräslen unv verlangte auss Dringeneste 
die sosorlige Ausnahme der Debatte über ei» Gesetz, 
dessen schleunige Votirung eine unabweisbare Noth-
wenvigkeit sei. Er iverve dann nachweisen, wie weit 
das Uebel im Laute fortgeschritten und wie kein 
Augenblick zu verliere» sei. um vie Heilung zu u»-
ternehmcn. Trotz vieler Erklärung musjie ver Vice-' 
Präsident mil ansehen, daß die Opposiiion bei oer 
Abstimmung ven Sieg davontrug. 

Tvanien. 

Wenn die Personen, welche die neue Regierung 
l'ilven, nicht schon an sich ein Beweis geweien wä
r e n ,  d a ß  d e r  S t a a t s s t r e i c h  v e S  G e n e r a l s  
Pavia mit den unlängst verbreiteten Gerüchten 
einer bevorstehenden Schilberhebung der Alsousisten 
in keinem Zusammenhange stand, so würde man sich 
davon jedenfalls durch den Erlaß überzeugen müs
sen, worin dcr neue Minister ves Innern, Herr 
Garcia Ruiz. den Regierungs-Präsidenten ber Pro-
Vinzen seine Politik auseinandersetzt. Weder Don 
Alfonso's Kviiigthum noch irgend ein anderes tritt 
uns in diesem Schriftstück entgegen, sonder» offen 
ausgesprochen bie Republik, aber zum N»terlchi,eoe 
von dcr bisherigen zerstörenden Republik die con« 
sedative, das ist die behaltende Republik; anstelle 
der auflösenden föderalistischen die zusammenhallenbe 
unitariichc Republik. Garcia Ruiz sieht sich >ur 
seine Consequenz belohnt; noch vor einem Jahr 
war er außer seinem inzwischen verstorbenen ^ esui-
nungsgenossen Sanchez Ruano das einzige Morles-
Mitglied, ja, .»an kann sagen, der einzige Spanier 
von Namen, welcher als Verfechter der einheitlichen 
Republik auftrat und vor, neben und hinter sich 
nichts als Anhänger der Monarchie ober der bundes-
staatlichen Republik wahrnahm; heule ist dieser Ein
siedler der Minister des Innern in einer Slaats-
sonn, weiche seinem Ideal entspricht. Wie lange 
er und wie Staatslheorie oben bleiben, 
muß die Zukunft lehren. Sein Erlaß, welchen wir 
in telegraphischem Auszuge bereits mitgelheilt. war 
schon gewissermaßen vorgezeichnel in dem von ihm 
herausgegebenen Blatte „El Pueblo« , >n der Num
mer vom 31. December. ,vo es heißt: «ES giebt 
keine Gesetzlichkeit, wie ach,ungg>vxrth sie auch sei, 
welche höhere Achtung verdiene als das Vaterland. 
Wenn eine Institution, obwohl sie ^s gesetzlichem 
Boben ruht, sich gegen die Forderungen beS Landes 
richtet, so wird sie entweder übergangen oder ge
radezu vernichtet. Die Kammer, welche zu übl^r 
Sluiide sür Spanien gewählt worden, ,st ein Hin-
derniß sür bie Freiheit und eine Quelle des Unheils 
sür vas Volk. Ist sie souverän? Sie ist vies kei-
nensalls mehr als die öffentliche Meinung, unb von 
dieser wird sie verworfen. Ist sie gesetzlich? Das 

mar auch die bourbonische Dynastie und doch ist i 
sie verlrieben worven. Wo wir jetzl angelangt sind, 
da ist kein Schwanken und kein Zweifel mehr mög
lich. Wenn die Regierung Spanien liebt und die 
Republik liebt, so muß sie ihre Wahl treffen zwi
schen ver Demokratie, welche die Ordnung ist, unv 
dieser stürmischen und ehrsüchtigen Kammer, welche 
die Flucht Figueras', ohne sich eine Lehre daraus 
zu ziehen, angesehen Hai unv bie dem Herrn Pi y 
Margall Beisall rief.« Diese Ausführung ist ge
wissermaßen eine vorher abgefaßte Verlheidigung 
des Slaatsstreiches und liegt auch dem jetzigen mi
nisteriellen Erlasse zu Grunde. Welche Zustände, 
in Venen man einer solchen Aufforderung und Be> 
weissührung vis rhatsächliche Berechtigung nicht ab
sprechen kann! Unlerdessen hat die Regierung wei
tere Maßregeln getroffen, um ten Lanvsrieven zu 
sichern, gesahrvrohende Freiwilligen-Balaillone ent
waffnet, verdächtige Osficiere verhaftet, kurz, durch 
Erneuerung des Gesetzes vom April 1870 die Dic-
latur in die Hand genommen. — Nach einen, Te
legramm der „Jadependance« vom Mittwoch berei-
tei die neue Regierung eine weilere Verstärkung des 
spanischen Heeres durch eine neue Einberufung der 
Reserven vor. auch scheinen die Jnlransigentes wirk
lich aus den stnmmen zu gewallsamen Protesten 
übergehen zu wollen, da eine von ihnen ausgesührle 
Eisenbahnzerstörung in Andalusien gemeldet wird. 
Pariser Blättern sind telegraphische Nachrichten aus 
Madrid vom 6. Abends zugegangen, laut welchen 
Admiral Topete daS Commando der Flotte vor 
Cartagena zu übernehmen im Begriff stände unv 
Serrano eine Circularnote an die Mächte vorbe
reitet. in welcher er diesen Ausschüsse über die Er
eignisse vom 2. und 3. Januar giebt und erklärt, 
baß im Namen und im Interesse der Orbnung zu 
einer gewall!amen Auflösung der Cortes habe ge
schritten werten müssen. Er erbitte das Wohl
wollen Ver Mächte für die neue provisorische Re
gierung Spaniens, deren Programm „Ordnung, 
Gerechligkeil, Vaterland« sei. 

Asien. 

Die von der persischen Regierung dem Baron 
Reuter ertheilte Eiienbahnconcession ist, ob-
schon der persische Gesandte >n London nicht» davon 
zn wissen erklärte, dennoch zurückgenommen worden. 
Die amtliche Zeitung „Iran« in Teheran hat in 
ihrer Nr. 194 vom 19. Ramazan 1290 (10. No
vember 1873» folgenden Artikel enthalten: „Den 
Lesern ves „Iran« ist es gewiß bekannt, daß zwi
schen der persischen Regierung und dem Baron Reu-
ter ein Vertrag abgeschlossen worven ist über den 
Bau ciliar Eisenbahn von Reschl »ach Buschera. 
Da nun aber schon seil einem Monat die sür ten 
Beginn ber Arbeilen und sür vas Legen oer Schie-
nen sestgesetzle Frist verstrichen unv es offenbar ge-
worden ist, baß Baron Reuler nicht im Stante ist, 
die Bedingungen zu ersüllen unb seinen Verpslich. 
lnngeii >n der Hauptsache nachzukommen, so bat die 
Regierung nach Mittkeilungen aus sicherer Quelle 
beschlossen, Vie vem Baron Reuter ertheilte Conces« 
sion als null und nichtig anzusehen. Der Unier-
nehmer ist amtlich durch den Telegraphen in Kennt-
niß gesetzt und sein Agent in Teheran schriftlich be
nachrichtigt worden, daß die Eoncession annullirt ist 
und allen Werth verloren hat.« 

Neueste Post. 
Acrli», 11. Januar (30. Decbr.), Abends. Nach-

den bisher bekannten Resultaten der gestern stattge-
sundenen Reichstagswahlen wurden gewählt: 19 
Nationalliberale, 6 Elericale, 14 von der Forlschrilts-
parlei und 2 Socialdeniocraten (in Altona und 
Chemnitz). 

Ettasiburg, 6. Jan. (25. Decbr.). August Schnee-
ganS, ehemaliger Deputirter der französischen Na
tionalversammlung und später Redacleur des „Lyoner 
Journals«, besürwortet in einem längeren im „El-
sässer Journal« veröffentlichten Artikel, welcher die 
Eandidatur von Lauch und Bergmann bespricht, 
aus das Entschiedenste die Wahl des letzteren zum 
Reichslagsabgeordnetsn. 

Wicit, 9. Jan. (28. Decbr.) An heutiger Börse 
wurde Ver russische Crebitrubel mil 1 Gulden 54 
Kreuzer gemacht. 

Pest. 9. Jan. (28. Decbr.) Der Kaiser hat 
heule Vormittag eine hier eingetroffene Deputation 
des Kaiserlich Russischen Kexholmschen Grenadier, 
Regiments empfangen, dessen Inhaber Seine Maje-
jestät seil nunmehr sünsundzwanzig Jahren ist. 

London. 8. Jan. (27. Decbr.). Die Bank von 
England hat heute den Disconto von 4; aus 4 pCt. 

herabgesetzt. 
London, 11. Januar (30. December). Der Prinz 

und die Prinzessin von Wales und Prinz Arthur 
mit ihrem Gejolge sind gestern Abend über Brüssel 
und Berlin nach St. Peiersburg abgereist, wo sie 
am Donnerstag den 15. (3.) Januar -iittre„en 

'"'Versailles. 10. Januar (29. December), Abends. 
Marschall Mac Mahon weigert sich fortwährend, die 

Entlassung der Minister vor einer neuen Abstim
mung anzunehmen. 

Am Donnerstag hat ein Aufstand in Barcelona 
stattgefunden. Ein Telegramm aus Madrid bezeich
net denselben als uniertrückt. 

Madrid, 6. Januar (25. December). Die Ent
waffnung der Freiwilligen nimmt allenthalben un
gestörten Fortgang. I» Valladolid und in Malaga 
haue es anfänglich den Anschein, als ob die Frei-
willigen Widerstand zu leisten beabsichtigten. Sie 
besetzte» an elfterem Orte einige Hauptpunkte oer 
Stabl, räumten dieselben aber beim Erscheinen der 
Truppen wieder, ohne den Angriff ver letzteren ab
zuwarten. Ebenso wurden in Malaga einzelne sich 
sammelnde Volkshaufen mit leichter Mühe zerstreut. 

Kopenhagen, II. Januar (30. December). Bei 
den Wahlen zum Deutschen Reichstag in Norvschles-
wig verlangte die dänisch gesinnte Partei dieselbe 
Grenzlinie gegen Süden wie bei den früheren Wah
len. Kryger siegte in Hadersleben und Flensburg. 

Teheran, 8. Januar (27. December). Die In
genieure des Baron Reuter haben über 80 Meilen, 
mithin ein Drittel ber Bahn«, von Reschl nach Te
heran vermessen. Die Erbarbeilen werben jetzt in 
der Richtung von R»stainbab forlsetzt. Ballast und 
Querbalken sind theilweise schon gelegt worden. Die 
erste Sendung von Schienen ist bereit« in Baku am 
Kaspische» Meere angekommen. Enseli in der Nähe 
von Reschl ist zur AuSgangsstatio» bestimmt. Der 
nach Persien einsandte Doclor Tietze melvei der 
Reuler'schen Administration das Vorhandensein aus
gedehnter Kohlenlager in der Nähe von Kazwin. 

Pciiang. 11. Januar (30. December). Die Hol
länder haben die Moschee genommen und bombardi-
ren Kraton aus zwölf schweren Kanonen unv vier 
Mörsern. Der balvige Fall ver Slavt wird erwar
tet. Der Gesunvheitszustanv der Truppen bessert sich. 

LocaleS. 

Unter den vermehrten materiellen Genüssen, vie 
der gesteigerte Verkehr und das Zusammenströmen 
der vielen Fremden Hieselbst im Januar uns bie
ten. pflegt meist auch eine ganze Reihenfolge edlerer 
geistiger Genüsse einherzugehsn und wir leugnen nicht, 
baß in unseren Auge» die letzleren es sind, welche den 
größeren oder geringereil Werth der Saison bedin
gen. Der Vorträge in der Aula unserer Universität 
ist in diesem Bl. bereits Erwähnung geschehen: sie 
bleiben uns unter allen Umständen das Höchste und 
Auserlesenste, um die uns manche Großstadt mit 
Recht beneiden dürste. Ihnen zunächst stehen uns 
die musikalischen Leistungen, meist von Künstlern 
ersten Ranges uns geboten. Den öffentlichen Vor
träge» werden sich in diesem Winler die Concerte 
in ivüroiger Ebeiibürligkeit anreihen. Wir können 
aus sicherer Quelle mittheilen, daß die Herren Da-
wyvoss unv Wurm aus St. Petersburg uns in 
viesem Jahre besuchen werden unv am 10. d. hier 
auszutreten gedenken. Wir brauche» dieser Mitihei« 
lung eine weitere Empsehlung nicht hinzuzusügen. 
Die Namen wie dcr Werlh beider Künstler sind uns 
Allen bekannt: mögen beide ohne unS ihre Wirkung 
üben. 

Nach Anzeige des im III. Stadttheil an der 
Fortuna-Straße im Dannebergschen Hause wohnhaf
ten Knochenhauers Rvsener sind demselben am Mor
gen des 26. Decbr. v. I. aus seinem unverschlosse-
neu Stalle einige Pferdegeschirre im angegebenen 
Werthe von 13 Rbl. gestohlen worden. 

Am Abend des 31. Decbr. v. I. wurde ber be-
rcits sür Diebstahl bestrafte verabsch. Solbat Jürri 
Sei» vor dem an der Revalschen Slraße belegenen 
Bluhmschen Tracteur unter verdächtigen Umständen 
mit einem Fuhrwerk angehalten unv zur Polizei ab-
gesührt. Gleich darauf meldete sich als Eigenthü-
i»er des qu. Fuhrwerks der zum Gute Korast ver
zeichnete Otto Wötti, welchem dieses Fuhrwerk an 
demselben Nachmittag vor dem Terwandschen Kruge 
gestohlen war. 

C e l t g r a p h i s c h c r  C o a r s  t i e r i c h l .  
St. Petersburger Börse, 

°en 31. Decbr. 1S73. 
S5 Jnscriplionen 5. Anleidc 95j 
S5 Prämien-Äuleide 1. Emission 1L6j 

Prämien-Aiileide 2. Emission 
55. Reichs-BanlbiUele I. Emission 9L^ 
Aktien der Rig.-Diinbg. Eis-nd I36j 
, » Dünb.-WiiedZl. Eis I33j 
, „ Warschaii-TereSroler Eis IlSj 
„ „ Rizaer Eommerjtank 141 
. » St»binSI-Lowgojlr Eis 54j 

B e r l i n e r  B ö r s e .  
den 12. Januar 1874 (13. Decbr. 1S?3.) 

Wechselcours auf Sl. PelerStg. 3 Wochen ... 90Z 
» » » 3 Monal ä. . . 69z 

Russ. Eredilbilleie (sur OZ Rbl.) .... 91-
S'» Vramien-Aiileide I. Emission 141 
5!t Vramien-Anleide ll. Emission 136j 
5?» Jnscripnonen 5. „leide S0 

R i g a ,  3 1 .  D e c e m b e r  1 8 7 3 .  
F l a c h s ,  K r ö n -  p r .  L e r l o w t i  b e l e b t .  

Verantworilicher ^edaci-ur - Ur. E. 11! zi trejen. 



N e u e  D ö r p t s c h t  . ^ e i r u n u .  

Stand der Torpater Bank 
am 31. December 1873. 

Act iva.  

Darlehen gegen Werthpapiere und . Rubel. Kp. 
Waaren 427,K08 15 

Wechsel . . . 278.629 80 
Werthpapiere und Coupons . . . 98,376 39 
Zinsen auf Einlagen 19,176 64 
Verschiedene Schuldner 222,037 85 
Jnventarium 2,370 
Unkosten 7.26t 59 
Cassenbestand 67,939 3Ü 

Passiva. Abl- 1.123,399 72 

Einlagen . 
Girokonti 
Zinsen und Gebühren . 
Zinsen auf Werlhpapiere 
Verschiedene Gläubiger. 
G r u n d k a p i t a l  . . . .  
R e s e r v e c a p i t a l . . . .  
Gemeintefonds . . . 

Rbl. 

197,558 — 

592,331 13 
53.093 15 
1,105 07 

235.440 — 

30,000 — 

9.514 52 
4.357 85 

1,123,399^ 72 

6.4 A jährl. 

3.6 A , 

3.6 » 

4.5 ^ „ 

45 -Ä . 

5 
7 ̂  5. 

3 
. 6-7.; ^ 

Der Zinsfuß istbis auf Weiteres für Einlagen: 
sür unkündbareEiiilageii(Rentenschein 

sub I^it. ?.) 
„ täglich kündbare Einlagen (Bank

schein sub I.it. ml porteur, 
300 Rbl.) «.....! 

^ täglich kündbare Einlagen (Bank-
schein sub I.it. L, aus Namen, 
v. 50 R. an) 

„ terminirle Einlagen (Bankschein 
v, au porteur, 300 R.) 

„ terminirle Einlagen (Bankschein 
sut) I^it. L, aus Namen, von 
50 R. an) 

» den Bankschein sud I.it. L, au 
xorteur unv aus Namen, ^ 500 
unv 100 Rbl., mil Coupons 
unv jederzeit freistehend. 6-mo-
n a l l i c h e r  K ü n d i g u n g  . . . .  

für Darlehen gegenWerthpapiere auf 
» „ „ Waaren „ 

» hypolh. Obli
gationen . 

"  » W e c h s e l . . .  
nn (.to. Lorrend . . . . 4 A gegen 7.! 
» (-ii'o 3 ^ jährlich. 

Tie Dorpater Bank discontirt sämmtliche im 
In- und Auslände zahlbaren Coupons von Staats
anleihen, landschaftlichen und städtischen Pfandbrie
fen und von der Negiernng garantirten Aetien; 
u b e r n i m m t  d e n  A n -  u n d  V e r k a u f  v o n  W e r t h -
papieren nach den Rigaern oder Sl. Petersbur
gern Tagescoursen, giebt Anw eisungen ab: 

n a c h  R i g a ,  
»  R e v a l ,  
»  P e r »  a u ,  
, St. Petersburg 
»  M o s k a u  u .  
.  P l e s k a u .  

und besorgt die Eincafsirung unstreitiger Forderung 
.^'öa, Reval, Mitau, Dorpat, St. 

"s, Moskau. Pernau, PleSkau und 
-ivarschau und nimmt Geld, Dokumente, wie über
haupt w e r t h v o l l e G eg e n st ä n d e zur A u s b e w a h -
rung entgegen. 

Für dic im Contorlirrciit dcpvliirten Werth-
pnpurc wird gleichfalls dic Dcpasitnlgcliühr erhobt». 

Das Direktorium. 

Hiedurch wird bekannt gemacht, daß Diejeni
gen, welche zu Anfang des ersten Semesters näch
sten I. in die Dorpater Universität als Stu-
dirende einzutreten wünschen, sich für 
solchen Zweck am 14., 15. uud 16. Ja
nuar nächsten Jahres bei der Universität 
zu melden und die gesehlich vorgeschriebenen 
Zeugnisse bei dem Secrectär für Angelegenheiten 
der Studirenden einzureichen haben, wobei dar
auf hingewiesen wird, daß mir solche Personen 
zur Aufnahmein die Zahl der Studirenden zu-
gelassen werden können, welche die nöthigen 
Zeugnisse vollständig einliefern. 

Diese Zeugnisse sind: 1, ein Zeugnis; über 
Vollendung des 17. Lebensjahres (Taufschein 
oder anderer Nachweis des Jahres der Geburt); 
2) ein Zeuguiß über den Stand und die etwa 
erforderliche Legitimation znm Aufenthalt iu 
Dorpat während der Studienzeit; Z) ein Ma-
lnritätszengniß oder das Abgangszengniß vou 
eiuer Universität; bei Attestaten ausländischer 
Universitäten zugleich eiu Maturitätzeugniß; 4) 

die schriftliche Einwilligung dcr Eltern oder Vor
münder nebst ihrer Adresse oder der Nachweis 
der Unabhängigkeit. 

Dorpat, den 3. December 1873. 

^cl mirnäatuill: 

713. Secretaire W. Grundmann. 

Am Sonntage den Ui. Zaiinar 
wird im Anschluß an den Gottesdienst in dcr 
Universitäts-Kirche 

eine Kemeinde-Berlammlung 
Statt finden, iu welcher über die oeionomischen 
Angelegenheiten der Gemeinde Nechcnschast ab
gelegt, und die Wahl dcr Glieder des Kirchen-
ralhö für das nächste Triennium vorgenommen 
werden wird. 

Dorpat, den 2. Januar 1374. 

Im Namen des Kircbenralhs der Universitäls-
Gemeinde: 

vr. F. Bidder. 

Dorpater zZanwerker-verein. 
Freitag ten 4. Januar 1874 

Portrag des Herrn vr. Nühl: .Ueber 
d a s  H a n d w e r k  i m  A l l e r r h n n i . "  

A n f a n g  9  U h r  A b e n v s .  

- li!eniri>clie Clniiit<>. 

Statt besonderer Wittheilung. 
kleine VkrIudun-5 '"it ^'rliulkin 

, jüngsten 'l'oeliter «ler I<'rii» <Zutsbesit?.er 
Collie in KüterZIüel: bei deichst, ?eiZe ieli liier-
mit ergebellZt an. 

D u i s b u r g ,  i i , i i l  k l i e i n ,  i m  . l a u u a r  1 8 7 4 .  

II 567 lüclmrd (^^iniiiisiitl-l,elirer. 

Frische Tischbutter 
Miltwocb's und Sonnabenv's zu haben beim Haus« 
wächler des großen C. von Lipharlschen Hauses, 
Breitstraße. 

beeln't sich biediirch anzuzeigen, daß er im Vertrauen auf deu Zuspruch des hiesigen 
Hiidlieuiu auch den diesjährigen Jahrmarkt beziehen wird uud seiu Lager von 

M a u l i f a c t u r w a a r e n ,  Z L e i n w n a r e n ,  

f e r t i g e r  W ä s c h e  u .  D a m e n - M ä n t e l n  

aufo Reichhaltigste assortirt ist. Die Preise sind billig berechnet und die Bedie
nung die reellste und prompteste. Sein Stand ist im alten Universitätsgebände am 
großen Markt. ° 

Zwei Lehrlinge 
für eine Conditsrei werden gesucht. Zu erfragen 
in C. Matliesen's Buchdr. u. ZigS.-Exped. 

<i«ler niitlli^eniuils :n>c1> 
«L»< i siucl lür <lie stärkt-

^eit im Ilituse Ooetor v. 
liücker, iivvei Irep^en tiodi. 

Die »utere Fainilienwohnnng des Prof. E. 
Schinidl schcn Hanfes, enthaltend I Saal. 8 
Wohn-, i Bade-, i Diener-Zimmer mit großer 
Garlen-Veranda, Stallranm, Wagenremise :e. 
ist vom 1. März n. I. ab zn vermietheu. 
Besichtignngsstunde 3-4 Uhr Nachm. Iah-
resmiethe ÄOO Rbl. 

Die Anmeldungen neuer Schüler 
znm Eintritt in beide Abtheilnngen des Tol
patschen Gymnasiums werden vom 3. bis 
zum 5. Januar in deu Vormittagsstunden von 
11 bis 1 Uhr in der Caneellei des Direetorats 
entgegen genommen werden und haben die An-
znmeldenden den Taufschein, den Impfschein, so 
wie ein Standeszeuguiß beizubringen. Die Prü
flingen für die Aufnahme finden am 7. nnd 
8. Jannar von 9 Uhr Morgens ab in dem 
Saal des Gyinniiasiums, der Beginn des Un
terrichts am 9. Jannar statt. 

Dorpat den 2. Januar 1874. 

Für den Direetor: 

Inspektor Mickwih. 

lj0i'l»sln' IliUlMei'kei'-Vn'eill. 

Loonabellä (ten 5. Januar 

Mnlik und Illumination 
-ruf äer 3eb littsotiulidatiii. 

d, ?erson 10 I(»p. 3. 
^lit'guA ura '^5 l.Ibr ^-rekiuittgAS. 

V»« I estvomit^. 

iVK'iilk!i>iiii»'iilii»i,lliiii^ 
aiir gr. Alarlit bleibt nur lirr <Iis Dauer 6es 
.liriiuilr-ÄIailites FLsebIos8ell und n'ä,brev(I 

dieser 2eit ^vercleil Itlu--
ittQii, kn»»»oit« II« II, 
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Rciic 
'Erscheint täglich 

mit Ausnahme dcr Sonn- und hoben Festtage, AuSgabe 
um 7 Uhr AbentS, Die Bnchdruckerei und Expedition 
find nur an de» Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausgcn, von l-3Uhr Miitags, geöffnet. 
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Dorpat. Das in Nr. 304 des vorjährigen Jahr-
g a n g e s  u n s e r e «  B l .  e r w ä h n t e  K a i s e r l i c h e  R e -
s c r i p t  a n  v e n  M i n i s t e r  d e r  V o l k S a u f -
klärung giebl der russ. Mosk. Z. ju eingehen
den Bemerkungen Anlaß, welche die Sl. P. Z. 
in Folgenden, kurz resumirl. Daß Kaiserliche Re-
scripi ist danach ein Ereigniß von unschätzbarer 
Bedeutung sowohl sür die Geschichte unserer Bildung 
als auch sür die Geschicke unseres Adels, der zu ei
nem neuen, seiner Geschichte würdige» Dienst beru-
sen wirb. Worte vo» solcher Kiast von der Höhe 
deö Thrones erschallen nicht vergebens. Noch nie 
war in unserem Vaterlande das Bildungswerk Ge
genstand so weiser und sruchlbringcnder Sorge wie 
zu unserer Zeil, »och nie war diese von so erhabe
ner Auffassung eingegeben. DaS Allerhöchste Re. 
script vom 23. Deceniber bekräsligt auf's Neue feier
lich die Principien der Uiilerrichlsresorm von 2871 
— 72. cie mehr denn Astes zur Enie»erung unseres 
Volkslebens diene» wird. Alles waö ehrenhaft, ge
bildet unb denkend in Rußland ist. kann nicht an
ders, als diesen erhabenen Sorge» mit lebhaftester 
Sympathie entgegenkommen, welche den Nutze» deS 
Staates in dem Volkswohl unv das Wohl des Vol
les der Enlwickelung seiner Geisteskräfte und in 
der Verbreitung heilsamer Bildung in feinen Mas
sen sehe». Das Wort deö Monarchen berust alle 
Organe der Regieriiiigsgewalt. um den Minister ber 
Volksausklärung beim Schutz des Erziehung?- und 
Unterrichtswerkes gegen alle Schwankungen zu un
terstützen, die vo» nun an ebenso verbrecherisch wie 
sinnlos wären, »»d seinen treue» Abel sordert er 
auf, Hüter der Volksschule zu sein: .Möge er die 
Regierung an Ort und Stelle in ber sorgsamen Ue-
berwachuug unterstütz^ um die Volksschule vor 
verderblichen und südlichen Einflüssen Z» bewahren." 
Der Kaiser befiehlt dem Minister sich an die Abels-

L i t e r a t u r .  

Das vo» dem Verein sür die tentschc Nordpo-
larsahrl in Bremen im Verlage von F. A. Brock
a u s  i „  L e i p z i g  H e r a u s z u g e b e n t e  a r o ß e ' W e . k  ü b e r  
dl/ letzie druüche Pa>arexvedi,, on naht sich 
seiner Volleiitung. Iu diesen Tage» u>jsd die erste 
Abiheilung ivifsenschastlich.n Theils ausgegeben, 
bie zweite wirb bald nachsolge». Ebenso wird die 
zweite Abiheilung teö erzählende» Tbeils. welcher 
die Reise der .Germania" enthält, bis ,ur Oster-
messe erscheinen und damit cas ganze Werk, ein 
würdiges Zeugniß deutschen Forschertriebes und Uli' 
lernehiiiungsgcistee. -um Abschluß gebracht weiten. 
Die jetzt ausgegebene erste Abiheilung des von Vr. 
O. Fi">ch recigirleu wisseiischasliichen Tbeils ist 30 
Bogen Ilark unv mit 31 Tafeln in Lithographie und 
Kupferstich, sowie 3 luhographirten Karten ausge
stattet. Der Jnhati ist folgender.- Vorwort. Vor. 
bemerkung. Ii Klima und Pflanzenleben aus Ost. 
grönlaod. Bearbeiter vo» Dr. Adolf Pansch j„ 
Kiel. 2) Gefäßpflanze». Bearbeitet von Professor 
Vr. Franz Buchenau und Dr. Wilhelm Olbers Focke 
IN Bremen. 3) Laubmoose. Bearbeitet von Pro. 
fessor vr. Carl Müller in Halle a. d. S. 4. Flech
ten. Bearbeitet von Professor Or. G. W. Körber 
in Breslau. 5. Algen. Bearbeitet von Oberfinanz
rath G. Zeller in Stuttgart. K Pilze, -l) Fleischpil-e. 
Bearbeitet von Regimenlsarzt vr. H. F. Bonorden 
m Herford, b) Endopbylischc Pilze. Bearbeitet von 

vuckel in Oestrich (Rbeingau). 7. Treibhölzer. 
Bearbeitet «on Prosessor vr. Georg Kraus in Er-
langen. 8. Einige Bemerkungen über Alter und 
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Marschälle zu wende», „damit sie inZder Stellung 
von Curatoren der Volksschulen in ihren Gouver 
nemenis unv Kreisen unb in Ausübung der Rechte, 
die ihnen durch besondere Bestimmungen in dieser 
Beziebung werden zuerkannt werden, durch ihre un
mittelbare Theilnahme zur Sicherung der sittlichen 
Richtung dieser «schule», sowie zu ihrem Wohlerge» j 
hen und zu ihrer Vermehrung beitragen." Der 
Adel wird diese Rechte als eine neue, ihm heilige 
Verpflichtung übernehmen. Ihm liegt die «orge 
dasür ob, daß die Volksschule gegen böswillige Ver
suche, sie in ein Werkzeug zur Entsittlichung des 
Volkes zu verwandeln — Versuche, wie sie bereits zu 
Tage getreten sind, wie das Allerhöchste Reskript bestä
tigt, geschützt werbe. Nicht ein einziger unserer Reichs-
stände hat eine so feste Organisation wie der Atel, 
nicht ein einziger ist durch seine Traditionen so eng 
mit den Geschicken des Staates verbunden, nicht 
ein einziger ist in dem Maße zum Kampse mit sei
nen Feinden gerüstet. Tie Stellung des Adels hat 
sich verändert, aber lein Lebe» ist nicht versiegt, sein 
Berus nicht erschöpst. Tie Erfahrung der Refor
men beweist mehr und mehr die Noihwenbigkeit des 
Dienstes im SlaatSleben. den der Adel geleistet; in 
dem Gedanken, der die Geschicke unseres Valeria»-
des lenkt, ist seine Bedeutung nicht gemindert und 
es steht ihm in dem erneuten Rußland eine neue 
Thätigkeit bevor. 

St. Petersburg. In Bezug aus das bei uns 
g e b r ä u c h l i c h e  S y s t e m d e r  p  o l i z e i l i c h e n  A u f .  
ficht, die von Gerichtswegen verfügt wird, ist, wie 
die St. P. Z. der russ. MoSk. Z. entnimmt, die 
beim Justizministerium Allerhöchst eingesetzte Com-
mission zur Revision eines Abschnitts des Strafco-
dex bei folgenden Principien stehen geblieben. Iii ' 
dem sie sür die Entscheidung der Frage, in welchen 
Fällen dcr Veruriheilie unter polizeiliche Aussicht zu 
stellen ist, nicht die Art der Strafe, sondern das 
Wesen des Verbrechens als Ausgangspunet ange' 
iiommen, bat sie bie folgenden Bestimmungen sür 
die zweckmäßigsten gebalten: ») die polizeiliche Auf
sicht bildet eine direcle Folge der Bestrafung nur 
bei einzelnen Arten vonVerbrechen, die im Gesetz beson
ders namhast gemacht sind: b) in allen übrigen Fällen 
kann das Gericht beim Fällen des Strasurtheils. 
das mit Freiheitsentziehung, den Arrest ausgenom
men. verbunden ist, der Polizeiautorität dos Recht 
zuerkennen, über den Schuldigen nach Abbüßung der 
Hast eine besondere Aussich' auszuüben; v) die po
lizeiliche Aussicht kann sür die Zeit von einem bis 
fünf Jahren verhängt werden; <I) bei Verhängung 

Wachsthumsvcrhällnisse ostgrönländischer Holzge-
wächse. Bearbeitet von Prosessor vr. Gregor Kraus 
in Erlangen. II. Zoologie. Vorbemerkung. 1. An-
'bropologie. Bearbeitet von vr. Adolf Pansch in 
Kiel. 2. Säugethiere und Fische. Bearbeitet vo» 
Professor I)r. W. Peters in Berlin. 3. Bemerkun 
gen über die S-bätel der Eskimobunde. Bearbeitet 
von Hermann v. Natbusnis iu Hundisburg. 4. Vö
gel. Bearbeitet von vr. Otto Finsch in Bremen. 
Mit Note» von vr. Adols Pansch in Kiel. 5. Eier. 
Bearbeitet von Prosessor I)r. Alsred Newton in 
Eaml'ridae. K. Tuuicata. Bearbeiiet von Professor 
Vr. C. Kupfser >» -Niel. 7. MolliiSkc». Würmer, 
Echinodermen unv Coelenteralen. Bearbeitet von 
Prosessor I)r. Cail Möbius in Kiel. 8. Crustaeeen. 
Bearbeitet von Prosessor vr. R. Buchholtz m GreijS-
wald. 8) Arachuide». Bearbeitet vo» l)r. L. Koch 
>n Nürnberg. 10) Hymenopiere» und Dipteren. 
Bearbeitet von vr. A. Gerstäcker in Berlin. Mit 
Noten von vr. Adolf Pansch in Kiel. II) Lepi 
dopleren. Bearbeitet von Hauptmann Alexander 
v. Homeyer in Schweidnitz. 12) Hydroiden und 
Brhozoi-n. Bearbeitet von Bürgermeister Vr. G.H. 
Kirchenpauer in Hamburg. 13) Kicseljpongien. Be> 
arbeitet von Prosessor vr. Oskar Schmidt in Straß-
burg. 14) Kalk- und Gallertsponigen. Bearbeitet 
von Prosessor vr. E. Höckel in Jena. 15) Das 
unsichtbar wirkende Leben der Nordpolarzone am 
Lande und in den Meerestiefen bei 300i»al verstärk
ter Sehkraft uach Materialien der „Germania" erläu
tert von Gcheimrath I)r. E. G. Ehrenbcrg in Ber
lin. Abbildungen. Lithographien. Bo
tanik 6. Pilze Tafel I. Zoologie 2. Säugethiere 
und Fische Taf. II. Zoologie 8. Krustaeeen Tas. I—IV. 
Kupserstiche. Zoologie 7. Mollusken re. Taf. 
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der polizeilichen Aussicht ist: 1) die oberste admini-
strativ-polizeiliche Autoritär im Gouvernement be
rechtigt. deni unter Aussicht Stehenden den Aufent
halt au von ihr bestimmten Orten zu untersagen; 
biese Einschränkung dars aus die Heimath und die 
Gemeinte, welcher der unter Aussicht Stehende an
gehört, nur aus besonders wittige» Gründen aus
gedehnt werden; 2) die Polizei ist befugt, unmittel
bar von sich au» zu jeder Tages- und Nach'zeit bei 
der unter Aussicht stehenden Person eine Haussu
chung vorzunehmen und 3) ist die Polizei gleichfalls 
befugt, das Erscheinen einer solche» Person in der 
Polizeibehörde zu verlangen. Bei der Uebergabe 
der Commissiousarbeiten an den Reichsrath sah sich 
das Justizministerium zu der Erklärung veranlaßt, 
daß seiner Ansicht nach die projeckirten Bestimmun
gen über die polizeiliche Aussicht, durch welche der 
Polizei sehr wesentliche Mittel zur Beaussichtigung 
vom Gericht schuldig befundener Personen zuerkannt 
worden, von solcher Tragweite und Nothwendigkeit 
sind, daß es wohl nützlich wäre, dieselben schon 
jetzt in Wirksamkeit treten zn lassen, unter der Be
dingung jedoch, daß einzelne dieser Bestimmungen, 
welche sich aus Details der polizeilichen Thätigkeit 
bei Ausübung dcr Aussicht beziehen und mit Ange
legenheiten des CriminalgejetzeS keinen Zusammen
hang haben, aus den Grundbislimmunzen gänzlich 
ausgeschlollen werden. 

— Ueber das Diner zu Ehren des Gene
ral-Adjutanten von Kaussmann. das be
kanntlich von den höheren militärischen Kreisen der 
Residenz unlängst veranstaltet wurde, brachten wir 
seiner Zeit einen kurzen Bericht, in dem wir un
ter anderen Toasten unb Ansprachen auch einer Rede 
erwähnten, die der geseicrte Bezwinger Ehiwas selbst 
an die Versammlung gehalten. Wir finden nun in 
der St. P. Z. den solgenden Wortlaut derselben: 
„Geehrte Herren! Die Ehrenbezeugung, die Sie 
mir heule zu erweisen beliebt haben, gereicht mir zu 
großem Stolze und wird mir sür das ganze Leben 
die angenehmste Erinnerung sein. Ich könnte mich 
selbst derselbe» rühmen, wäre ich nicht von der Ue-
berzeugung durchdrungen, daß diese Ehre nicht von 
mir verdient worden ist, sondern von jenen rühm-
reichen Truppen, über welche der Oberbesehl von 
S. M. dem Kaiser mir übertragen worden. Wären 
diese Truppen weniger disciplinirt und weniger wohl-
organisirt gewesen, sie hätten den schwierigen Feld
zug »ach Chiwa nicht ertragen. Ich sage noch mehr: 
wären sie weniger gut gewesen, so hätte man selbst 
ein solches Unternehmen nicht wagen dürfen. Es 

I. Zoologie 9. Arachniden Tas. I. Zoologie 13. Kie-
felsponigen Tas. I. Zoologie 15 Polythalamien Taf. I. 
Zoologie 15. Bazillarien Taf. II. Zoologie 15. Po-
lygastern Taf. III. Zoologie 15. Geoli-Hien Taf. IV. 

Nachrichten von Gerhard Rohlfs. 

Gerhard RohlsS giebt in der Nat.-Z. in zwei 
Briese» Nachricht über de» Beginn seiner Expebi-
uon in cie Lyrische Wüste. RohlsS rrat am 18. 
December seine Expedition nach der Wüste an, nach
dem er mit seiner ges.immlen Begleitung aus der 
Babn bis Minieh und von bort bis Siut auf Nil-
Dampfern gebrach, worden war. Die Regierung 
des Viceköuigs hat mit fürstlicher Liberalität die 
Expedition unterstützt, sie garantirr die Sicherbeil 
sür Personen uud Eigenihum, soweit die Expedition 
in ihrem Bereiche bleibt: von militärischer Ekeorte. 
wie bei der Baker'schen Expedition, ist abgeseben 
worden. Rohlss betont die Garantieleistung ganz 
besonders:" „Dies ist", schreibt er. „von großer 
Wichtigkeit, da man das zuerst zu erforschende Ge. 
biet zwischen dem Nil und den Uuah Oasen nicht ohne 
b e s o n d e r e  V o r s i c h t s m a ß r e g e l n  b e t r e t e n  k a n n .  T a -
durch, daß die Scheichs aller dort nomadisirende» 
Stämme", beißt es in dem eisten Schreiben aus 
Minieh, 16. December, „sür unsere Sicherheit ver
antwortlich gemacht werden, sind für uns viele von 
den Gefahren, welche uns diese Völker bereiten 
könnten, geboben. Zugleich hielt ich es für wichtig 
genug, den Vicekönig zu bitten, an Sibi el Mahbi 
ben Snussi, welcher in Sarabub rcsidirt, ein Schrei
ben zu richten, in welchem demselben ebenfalls un
ser Wohl und unsere Sicherheit angelegentlich em
pfohlen werden. Sarabub ist eine Oertlichkeil, die 
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waren Truppen, nicht ausgelesen aus den lrei Mi
litärbezirken von Kaukasien, Orenburg unt Turke-
stan, sondern zufällig zusammengezogene, solche Trup-
pentheile, welche ben Ausgangspunclen unseres Vor
märsche« näher standen und es läßt sich daher mit 
Bestimmtheit behauplen. baß auch die üdrigen Trup
pen dieser drei Bezirke ein gleiches Werk, gleich brav 
unv redlich vollführt hätten, wenn es ihnen zu Theil 
geworden. Es ist somit auch kein Grund zu ver 
Annahme vorhanden, daß die Truppen der übrigen 
russischen Militärbezirke weniger wohlorganisirt und 
nichr im Stande seien, jede schwierige Aufgabe zu ! 
löjen, die ihnen von Seiner Majestät übertragen 
Worten. In dieser ausgezeichneten Organisation der 
Truppen ist der Hauptgrund einer so glänzenden 
militärischen Waffenihat zu suchen. — So sei es 
mir gestattet, meine Herren, einen Toast aus die 
Gesundheit dessen auszubringen, der die hohen Ab-
sichten des erhabenen Monarchen und Seine uiimil-
»elbaren Andeutungen in Bezug aus die Organisa
tion der Truppen in Ausführung gebracht. Aus die 
Gejundhrit des Kriegsministers, Seiner hohen Ex
cellenz Dmitri Alexejewilsch!" 

— Ueber das Schicksal der vielen Schen
keninhaber, denen es im neuen Jahre nicht mehr 
gestattet sein wird, ihr specielles Gewerbe weiter zu 
betreibe», will bie „Neue Zeit« erfahren haben, daß 
die Polizei Ordre erhalten habe, dem Ministerium 
deS Innern Verzeichnisse aller Schenlenbesitzer zuzu» 
stellen und diejenigen, welche in irgend einer Weise 
Widersetzlichkeit gegen das neue Gesetz über die 
Schenkwirthschasten zeigen oder ihre Unzufriedenheit 
in gröberer Weise äußern, aus der Resivenz in die 
Heimath zu verweisen und ihnen den ferneren Auf- ! 
enthalt in Sl. Petersburg zu untersagen. 

A»S Moskau wirb der Sl. P. Z. geschrieben: 
In allen hiesigen Kreisen unb vorzüglich in denen 
der Dienstgeber erregt allgemeine Sensation und 
Indignation das gegen die Fraü Ie n k e n in Folge 
e i n e r  K l a g e  i h r e r  M a g d  U l j a n o w a  v o n  d e m  F r i e -
denSrichter Ssacharow gefällte Urtheil, das 
lheilweise von dem hiesigen Friedensrichterplenum 
aufrecht erhallen worden. Die russ. Mosk. Z. ver-
urtheilt aus das Entschiedenste daS gefällte Erkennt» 
niß. Die von dieser Zeitung gebrachte Verhandlung 
über den Rechlssall wirst grelle Streiflichter aus 
unsere Rechtspflege. und nach den veröffentlichten 
Mittheilungen ber Verurtheilten an die Recaclion ! 
muß es ben Ansvein gewinnen, als sei das Urtheil 
um so mehr ein subjektives, als die Klägerin sofort 
in der Wohnung des genannten Richters Zuflucht 
gefunven unv vafelbsl genächtigt hat. Nach unserer 
Einsicht würde übrigens anderwärts der Staatsan
walt Veranlassung genommen haben, die Belastungs
zeugen dcr Madame Jenken wegen Meineids in Än-
klagezustand zu versetzen. 

KrciA EhiSdra. Die Heranziehung der Ge-
schworen^» zu den Gerichtssitzungen ist nach einer 
von der St. P. Z. wiedergegebenen Korrespondenz 
der „Börse" mit mancherlei Unzuiräglichkeiten ver-
knüpst, die vorzugsweise in der bedeulenden räumli
chen Ausdehnung des Kreises Shisdra ihre Veran-
lassung haben. Die Geschworenen müssen aus Ent
fernungen von 40 bis 70 Werst herbeikommen und 
!a paiiirt es denn bisweilen, daß Citationen an 
bereits Verstorbene ergehen oder, was unlängst vor

gekommen, ein 102jähriger Greis vor Gericht gela
den wird, der seit sieden Jahren das Augenlicht 
eingebüßt haue. Auch müssen die Geschworenen die 
weilen Touren zuweilen vergebens machen, weil die 
Verhandlungen auS irgend einem Grunde vertagt 
werden. Solche Vertagungen der Gerichtssitzungen 
äußern sich namentlich nachtheilig aus die Wirt
schaften ber Geschworenen aus dem Bauernstände, 
da sie eben nicht unbedeutende Kosten und besonders 
Zeitverlust verursachen. 

Astrachan. Der „Kama - Wolga - Zeitung" geht 
a u s  A s t r a c h a n  d i e  N a c h r i c h t  z u ,  d a ß  e i n  v o n  Z a -
rizyn nach A st r a ch a n aus 14 Fuhren abgefer
tigter Transport verschiedener Manusaclur- und Ga-
lanteriewaaren etwa 170 Werst von ersterer Siadt 
von einer circa 30 Köpfe starken, beriltenen und be-
waffneien Kalmückenbanbe überfallen und außge-
plünderr Worten ist. Die Räuber überfielen die sie-
ben Fuhrkncchle, die den Transport geleiteten, ver
stümmelten sie und ließen sie auf freiem Felde lie
gen. Die Waaren packten sie sämmtlich auf ihre 
eigenen und bie geraubten Pferde und flohen dann 
wieder in bie Steppe zurück. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Berlin. 10. Januar (29. Decbr.) Die Nord Allg. 
Z .  s c h r e i b t :  D o s  a l l g e m e i n e  W a h l r e c h t ,  z u  
dessen erneuter Ausübung das Deuische Vclk heule 
berufen ist, hat sich bisher ber nationalen Entwick
lung durchaus förderlich erwiesen und diese hat ei
nen so befriedigenden Gang genommen, baß wir un
möglich der Bejorgniß Raum geben können, das 
deutsche Volk werde heule seine Pflicht verabsäumen, 
jetzt, wo es gilt, den begonnenen Bau aus seinen 
Grundlagen weiter zu führen und gegen innere, 
wie äußere Gefahren sicher zu stellen. Keinem, der 
mit Bewußtsein innerhalb seiner Zeit steht und mit 
klarem Blicke um sich schaut, sind die uns bedrohen
den Gefahren fremd. Man hat die feindlichen Be-
strebungen würdigen gelernt, welche die Hierarchie 
zur Unterwühlung staatlicher Selbständigkeit verfolgt 
unb bie um so gefährlicher sind, als ihnen keine 
Rücksicht auf das Wohl des Vaterland-S irgenv 
welche Schranke setzt; nicht minder kennt man die 
Gefahren, welche einer gedeihlichen socialen und po
litischen Fortentwicklung aus ten, von allen Reali
täten absehenden Forderungen abstrakter Theorien 
entspringen und nicht minder lief und schmerzlich 
hat man die Hemmnisse empfunden, welche aus dem 
kurzsichtigen Uebelwollen und Widerstreben eines 
mißverstandenen Local - Patriotismus der großen 
deutschen Gemeinschaft bei Herstellung von Institu
tionell erwachsen sind, die, wenn das wiederherge
stellt- Reich ben auf dasselbe gestelllen Erwartungen 
gerecht werben soll, auch ihre Einheitlichkeil fordern. 
Romanismus, Demokratie und Particularismus dür
fen aus dem Reichslage keine Verlrelung finden, 
welche ihrer reichsfreundlichen Koalition die Macht 
geben würde, den naiionalen Aufschwung zu läh
men. die Bedingungen der Reichssicherheit zu schä
digen und damit den auf die innere Schwächung 
Deutschlands gerichteten Hoffnungen auswärtiger 
Feinde Nahrung zu geben. Das allgemeine Wahl
r e c h t  m ö g e  s i c h  d a r i n  e r p r o b e n ,  d a ß  e s  d e n  n a t i o »  

n a l e n  M e i s t  d e s  D e u i f c h e n  V o l k e s  z u m  A u s d r u c k  
bringt, und möge die Hoffnung nichl trügen, bah 
bie Wahlen uns eine imposanle Mehrheit bringen 
werden, welche bereit ist, die Reichsregierung in de-
ren Polilik zu unlerstützen. Denn die befriedigende 
Eniwicklung unseres naiionalen Lebens Hai ja we
sentlich darin ihren Grund, daß Regierung undVolkS-
veriretung sich vertrauensvoll begegneten und in dem 
wechselseiligen Vertrauen auch sür die schwierigsten 
Aufgabe« das Mittel der Verständigung sanden. de
ren Rejullate die Nalion schätzen gelernt Hai. 

Die Köln. Z. veröffenllicht in wortgetreuer Ue-
bersetzung eines dcr merkwürvigsten Actenstücke, die 
Constitution ves Papstes Pius IX.: ̂ posto-
lieae seilis ruunus lc., vom 28. Mai 1873. Es 
w i r d  d a d u r c h  d i e  g a n z e  b i s h e r i g e ,  u r a l t e  P a p s t - -
wähl umgestoßen, so baß man fragen kann: 
ist das die alte ober tie neue katholische Kirche? 
Es ist dies das Actenstück, wovon ein Gerücht in 
die Welt gedrungen war, und daß man einfach ab
leugnete, weil es sälichlich als Bulle I'raesents 
<!k<in,vere eilirl war. Die Bulle beginn!: „Pius, 
Bischof, Diener der Diener GolleS, zu ewigem Ge
dächtnis Wir halten billig dafür, daß es Amt unv 
vorzügliche Pflicht des heiligen S'uhles sei. sür bie 
gegenwärlige und zukünftige Unversehrbeit desselben 
zu sorgen. Da die Keckheit Unserer Feinve nichts 
unversucht läßt, der sreien Ausübung der heiligen 
Autorität zu schaben, so werden mil Golles Hilfe 
und Gnade Wir überall wachsam sein, baß Wir 
dieselbe gehegt unb gewahrt erhallen. Und damit 
sie nicht irgend welchen Schaten nehme auch nach 
Unserem Tode, wenn man elwa die Wahlversamm
lung zu verhindern over aus irgend eine Weise zu 
stören unternehmen möchte, so sind Wir genöthigt. 
wegen der Wahl des Nachfolgers auf den höchsten 
Sluhl Petri Vorsorge zu treffen. Nach Demjenigen 
nämlich, was von Seilen solcher Menschen, welche 
dem katholischen Glauben feindlich, von dem Winde 
der W-llströmung geschwellt, das höchste Regiment 
führen, anch in auswärtigen Gegenden gegen Unsere 
ehrwürdigen Brüter Biscdöse geschieh!, muß man 
All-S erwarten. Sie sinnen vielleicht schon in ihrem 
Herzen darauf, wie sie heimlich und wie sie öffent
lich sich entgegenstellen, damit entweder demnächst 
gar kein Papst gewählt werde oder ein solcher, von 
vem sie meinen, daß er ihren böien Planen fügsam 
sein werbe. Deshalb folgen Wir Unserem Vor
gänger glücklichen Angetciikcnö. Papst Pius VI., 
welcher -benicills in größten Bekümmernissen schweble 
und der gefährdeten christlichen Republik zu Hilfe 
zu kommen nicht abstand, unv beabsichtigen, gegen 
die gegenwärtigen wie zukünftigen Gefahren der 
Kirche nach bestem Vermögen Fürsorge zu schaffen." 
— Der Papst erklärt alsdann, daß er alle Ge
setze aufhebe, welche über den Ort ter Papstwahl 
(nämlich dort wo der letzte Papst gestorben) nnd 
die dabei üblichen Eeremonien existiren. Gleich-
z e i l i g  e n t b i n d e t  e r  d i e  K a r d i n ä l e  v o n  d e m  E i d e  
auf jene Gesetze. Und dies soll nicht blos für die 
bevorstehende, sondern nölhigenfallS auch sür alle 
folgende Wahlen gelten. Den Kardinälen soll es 
auch, den bestehenden Gesetzen zuwider, gestattet 
sein, yoch bei Lebzeiten des Papstes sür die Wahl, 
den Tag derselben, Aushebung oder Beibehaltung 
der Klausur lc. lc. Vorkehrungen zu treffen. Die 

aon mir aus meiner Reise nach der Oase des Iu- ^ 
piter Amnion entdeckt wurhe. Hier ist die Sauya, 
der religiöse Mittelpunkt der Snussi, einer religiösen 
Gemeinde, welche sich bisher durch großen Fanatis
mus ausgezeichnet hat. aber auch insofern Gutes 
wirkte, als sie durch religio,- Zucht geordnetere Ver
hältnisse bei den nomadisirenden Stämmen der ky-
renaica herzustellen verstand. Hier in Aegyplen, 
fährt er fort, sind wir. Dank der Fürsorge unseres 
Generalkonsuls, des Herru v. Jasmund. Dank der 
großartigen Gastfreundschaft des Khedive. auf das 
Ausgezeichnetste aufgenommen und behandelt wor> 
den. Unsere schwrre Bagage, welche allein vier , 
Lowris ausmacht, wurde aus Kosten des Vicckönigs 
bis Minieh geschafft. Die Regierung gab mir von 
Kairo aus einen Beamten des viceköniglichen Hofes 
alS R-isemarschall (Liver Effendi) mit. welcher el-
waige Schwierigkeiten ebnen und für unsere Bedürf-
nisse sorgen sollte. Doch war es dem Vicekönig 
nicht genug mit unserer schnellen und kostensreien 
Beförderung, er schickte uns obenein noch eine seiner 
Reiseküchen mit. um für unsere leiblichen Bedürf
nisse bis Siut zu sorgen. Von der Großartigkeit 
einer solchen Küche giebt es annähernd einen Be> ' 
griff, wenn ich sage, daß dieselbe gestern bei der 
U-bersührung sieben Wagenladungen ausmachte. Da 
ist ein vollkommenes Silberservice, Porzellan und 
Glas, Kochgeschirre, alle Sorten Wein unv Bier, 
Ehocolade. Thee, Kaffee und Cigarren. kurz Alles, 
um aus die angenehmste Weise während einer Nil
reise leben und genießen zu können. Bis jetzt ist Dank 
der energischen Tätigkeit des Herrn von Jasmund, 
der sich während unseres Aufenihalls in Alexan
drien und Kairo ganz der Expedition widmete, so
wie auch Dank der Bereitwilligkeit der Regierung, 

Alles glatt abgewickeltworden. Meine wissenschaftlichen > 
Begleiter sind in der Zeit, in der mir die Organisation 
unseres Unternehmens oblag, keineswegs unlhälig 
gewesen. So untersuchten Zittel unb Ajcherion in 
geologischer und botanischer Beziehung da« Moccat-
tam-Gebirge. Augenbliklich liegen wir in Minieh 
aus dem Dampfer teS Vicekönigs, lustig flattert un
sere deutsche ExpeditionSflagge am Mäste und heute 
Nachmittag jähren wir weiter." 

Ein zweiter Brief vom 16. December aus Homra, 
dem Hafen von Suit, melbet die dort erfolgte An-
kunfl ver Expedilion, die vom deutschen Konsular
agenten Hennin Nassif el khiait, einem Kopien, unv 
den Beamten auf's Gastsreieste ausgenommen wurde. 
„Die europäische Kolonie in Siut" , schreibt Dr. 
Rohlfs, „ist nicht sehr stark, wenn man die Griechen 
abrechnet. Eine protestantisch-amerikanische Mission, 
ein amerikanischer Arzt, der italienische Posttireclor 
sind die hervorragendsten Mitglieder. Die Lage 
Siuts ist eine der schönsten, welche wir bis jetzt am 
N>l zu bewundern Gelegenheit hatten. Gerade jetzt 
ist die Zeit, wo die Vegetation ihre ganze Fülle und 
Pracht über das gesegnete Nilthal ausgegossen hat. 
Von dem üppigen, di'chlstelzenben Grün ber Zucker-
Plantagen kann man sich nur bann einen Begriff 
machen, wenn man sie selbst gesehen hat. nichts 
gleicht vem sasligen Grün dieser Felder. Die Ni' 
lotica, die Ril-Akazie. ist so herrlich entsaltel. wie in 
den nörblichen Gegenden des Tschad-Sees. Syco-
morcn unv Lebeck bilden den dunklen Baumgrund, 
während an» Fuße res Berges aus dem allgemeinen 
Grün die schönslgesormlen Minarels Siul's auftau
chen. um sich schars an dem Berge St.ibla Antar 
abzuzeichnen, der tausendfach durchlöchert von Hypo-
geen, Katakomben und Gräbern, bie tobte libysche 

Wüste vom lebendigen Nillhale trennt. Welcher 
Unterschied wird das auch sür uns sein nach eini
gen Tagen. Am Rante dcr libyschen Wüste ist eS 
mir klar geworben, warum dieselbe nie ersorscht wor
den ist. Es ist nicht nur der absolute Wasserman
gel, es ist auch die vollkommene Abwesenheit jegli
cher Vegetation. Dennoch hoffe ich alle Schwierig
keiten zu besiegen. Der Vicekönig hat 35 Kameele 
unbedingt zu meiner Versitzung gestellt, 65 hat er 
aus drei Monate sür mich miethen lassen: ich habe 
also nur für tie 35 Kameele zu forgen, welche für 
15 Tage IS Kameellatungen Bohnen bedürfen. Denn 
in Farafreh ist nichts zu finden, als eine bloße Was
serstalion, ein kleiner Palmenhain mil 1ö0 bis 200 
Einwohnern." Am 18. wollle die Expedition ihren 
Marsch in die Wüste antreten. 

UnivcrsitätS- und Schulnachrichten. 

An die Stelle des nach Berlin berufenen Professors 
T r e i t s c h k e  i s t  P r o f e s s o r  E r d m a n n s r v r f e r  i n  
Breslau an die Universiläl Heidelberg berufen worden. 

An Prosessor Bursian ' S Stelle ist von Ostern 
ab sür den Lehrstuhl der claisiichen Philologie an 
der Universität Jena Prof. Dr. Rudolph 
Schöll von Greifswalve berufen worden unb hat 
den Ruf angenommen. Ebenso wird die durch 
Kuno Fischer's Al'gang nach Heidelberg erle
digte Professur der Philosophie mil nächstem Som
mersemester durch Pros. Dr. Encken in Basel wie
der besetzt werden. Die Universiläl ist während die
ses Wintersemesters vo-, 396 Sluvirenden besucht, 
darunter 79 Theologen, 73 Juristen. 74 Medieiuer 
und 152 Philosophen. 



R e u e  D ö r p t l c h e  Z e i t u n g .  

Wahl darf, falls sie — wie dcr Papst fürchtet — 
in R o m „nicht sicher« wäre, in Monaco. Malta 
oder in einer französischen Stadl erfolgen. Nur 
über die Person deö Nachfolgers sollen die Kar
dinäle sich nicht verständigen, so lange Pius IX. 
lebt. Den Carbinälen unb allen Anderen wird bei 
Strafe der Ezcommunicalion befohlen, dieser neuen 
Constitution zu folgen. — Da Pius IX. feit Pro- > 
elamation der Unfehlbarkeit Herr über die Kirche 
ist, so vermag er natürlich nach eigenem Ermessen ^ 
alle Gesetze umzustoßen unb neue zu oclroyire». 

Strasburg, 7. Jan. (26. Decbr.) Der Köln. Z. 
Wird geschrieben: Für Slraßburg ist es immerhin 
e i n  E r e i g n i ß ,  w e n n  e i n  M a n n  w i e  F .  S c h n e g a n s  
seinen Mitbürgern zur Mäßigung und Ruhe rälh. 
Es ist derselbe Schneegans, der seit dem Spälsom-
mer dieses JahreS nach Slraßburg zurückgekehrt ist. 
welches er in Folge des Krieges verlassen hatte, um 
in Frankreich erst als Deputirter. dann als Redac-
teur seinen Uebeizeugunge» zu vienen. Seitdem ist 
er der Gegenstand heftiger Anfeindungen in den fran
zösischen Blättern gewesen, und wenn er diese 
mit Gleichmuth ertragen hat, so wünschen wir 
ihm diesen Humor von jetzt ab in verdoppeltem Maße, 
denn um seiner letzten Kundgebung willen wird aller 
gesinnungslüchtige Geiser höchst wahrscheinlich strom
weis über ihn ausgeschüttet werden. Dieselbe ge
steht ein, daß dem nach Fankreich Ausgewanderten die 
Ersolglosigkeit dieses Streben« dort klar geworden 
ist. und nimmt sür ihren Versasser die gleiche» Rechte 
in Anspruch, welche j.tzl Herr Lauth und seine Freunde 
hier im Lande genießen. Darin liegt der Entschluß 
ausgesprochen, das Bürgerrecht im Elsaß wieder zu 
erwerben unv sich in Zukunft seinem Lande zu wiv-
men. Dieser Entschluß und der daran gekiiüpsle 
Rath an seine Landsleute wird seine Wirkung nicht 
verfehlen. Es ist die Stimme eines Idealisten, der 
rasch ernüchtert seinen heimatlichen Boden aussucht, 
um dort jenen Idealen nachzujagen, die überhaupt 
einer Verwirklichung fähig sind. Gegenüber dem 
Trotz dcr Masse ist eine solche Stimme nur im Ali' 
genblick des ersten Acrgers wirkungslos; sie tönt nach 
und besonders dann, wen» es dcr laute mulhige 
Ausdruck dessen ist, was Viele empfinden, ohne daß 
sie den tapferen Sinn in sich sänden, um den Druck 
der gedankenlosen Menge und dem Ruse marktschreieri
scher Politiker zu widerstehen. Wir denken, der Schnee-
gans'sche Brief ist ein Gegengewicht gegen manche 
Hexereien. Es giebt unter den ausgewanderten El-
säffern eine Reihe, die ihrem Heimathlande nicht die 
ruhige Entwickelung gönnen, sondern die ihren Pa
triotismus darein setze», in Erwartung einer mög
lichen Rache jede Festsetzung der Verhältnisse zn 
stören. Die Hazarvspicler des Patriotismus werden 
doch, mögen sie aus I»»^o oder „oii- seLe», ver 
Vernunft der Thatsachen weichen müssen. 

Großbritannien. 

LoiidlM. 7. Januar (26. Decbr). Prinz Leopold 
und Prinzessin Beatrice sind heute vom Bischos 
von Winchester in der Kirche zu Whippingham con-
f i r m i r t  w o r d e n .  —  P r i n z  L u d w i g  v o n  B a t t e n »  
berg, Vetter des Prinzen Ludwig von Hessen, hält 
sich seit gestern in Osborne bei der Königin auf 
und soll, wie die „Engl. Corr." sagt, mit Aussicht 
auf Erfolg, sich um die Hand der Prinzessin Beatrice 
bewerben. — Der Herzog von Cambridge erlebte 
gestern ein unangenehmes Abenteuer. Als er 
um die Mittagsstunde in das Kriegsministerium tre
ten wollte, stürzte ein Mann aus ihn los unv ver
setzte ihm einen Schlag mit seinem Spazierstock. 
Heute stand der Attentäter Charles Stubdert Mann-
seil, pensionirter Capilain. darum nun vor dem Po-
lizeigerichte, unter der Anklage, sich gegen den Her-
zog von Cambridge thätlich vergangen zu haben. Der 
Herzog sagie, nachdem er den Zeugeneid geleistet, 
daß ber Gefangene ohne sichtbare Veranlassung und 
Grund auf ihn losgekommen sei mil den Worten: 
Ihre Königliche Hoheit haben mir großes Unrecht 
angelhan. Er (der Herzog) habe ihm, wie er es zu 
thun pflege, wenn Leuie, vie er nicht kenne, ihn an
reden, erwidern wollen, baß er schreiben möge, als 
der Gesangene einige Schritte zurücktrat, auf ihn los
sprang und ihm zwei starke Schläge gegen die Brust 
versetzte. Der Herzog — das entnehmen wir ferner 
seiner Ausjage — trat hieraus in einen Zseitenweg, 
um zu uderlegen, Ivas zu thun, als der Mensch hinler 
ihn schiuplle und eineu ,vetteren Schlag ver
setzte. Ein Polizist k.,„, herzu unb sagle, daß er den 
Vorgang mit ange,ehen habe, worauf der Herzog, 
in der Erwartung, daß der Missethäter verhaftet 
werden würde, weiter ging. Der Herzog bemerkt 
ausdrücklich, daß er Nicht die Sache habe aus sich 
beruhen lassen wollen, er Habe vielmehr sofort die 
Polizeicommissare in Kcnntniß davon gesetzt nnd 
die Verfolgung des Angreifers verlangt. Weiter sagt 
der Herzog aus. daß ein Capilain MaunseU ihm immer 
Besch,verdebriese geschrieben habe, daß er aber nichl 
w'sse, worüber unv daß er erst den Gefangenen zu
rückschlagen wollte, es jedoch unterlassen habe. 
Oberst Armstrong, der ebenfalls Zeuge des Vor
ganges war, sagte aus. er habe den Angeklagten 
sagen hören: „Ich habe gethan. was ich gewollt. 

Ich bin der am meisten benachtheiligte Mann in der 
ganzen Welt." Der Gefangene wollte etwaS er
widern, doch ver Polizeirichter bemerkte, daß es in 
seinem Interesse läge, vorläufig zu schweigen, da er 
ihn den Geschworenen überweisen wolle. 

Frankreich. 

Dcr in der NalionalVersammlung mit 268 ge
g e n  2 2 6  S t i m m e n  a n g e n o m m e n e  A n t r a g  F r a n c ,  
lieu'S, das Mairesgesetz bis zur Berathung über 
das Gcmeindegesetz zu vertagen, ist so sachgemäß 
und so vernünstig. daß er eben deshalb bei einer 
Kammer überrascht, welche meist Majoritäten sür 
thörichte Streiche oder Psaffereien hat. Aber eben 
weil die gefunve Vernunft zum Liberalismus neigt, 
ist sie den Männern der moralischen Ordnung ein 
verhaßter Slörenfried. Broglie hatte noch im Jahre 
1873 das Gesetz durchsetzen wollen, mil dem er den 
Reigen ber Wohlsahrlsgesetze eröffnen wollte, mit 
denen er „die neue Aera" begründen zu können 
hoffl. Magne machte ihm einen Ulrich durch die 
Rechnung: es mußten erst 80 Millionen neuer 

! Sleuern bewilligt werden, und Magne drängt, auch 
> den Rest einzustreichen. Der Anhang des Finanz-

Ministers war auch principiel gegen Broglie's Re-
form-Uiopicn. Aber ver Vicepräsibent rechnete aus 

! die Zustimmung ver Rechten in vieser moralischen 
i Wohlfahrlsjrage und er baule zugleich aus Mac 

Mahon's Zustimmung und Förderung, da eS ja ein 
neuer Beweis fei, wie sehr man die sieben Jahre 
ernstlich nehme. Die osficiösen Organe kündigten 
an, ber Herzog von Broglie werde, um die sosorlige 
rasche Annahme zu erzwingen, im Nothsalle die 
Cabinetssrage stellen. Alle Welt wußte daher, um 
was es sich bandle, als es zur Abstimmung über 
Franclieu's Antrag aus Vertagung kam. Die 268 
Stimmen sind daher als die Anzahl der wirklichen 
Gegner Broglie's zu betrachten, «schon am Vor
abende dieser Schlappe, in veren Folge Vas Cabinet 
um seine Entlassung bat, über vie Mac Mahon sich, 
währenv wir vies >chreiben. den Kops zerbricht, war 
die Stimmung ver Art, daß die „Union" die Rechte 
aufforderte, Broglie ihre Bedingungen zu dictiren, 
stall ihn durch Nachgiebigkeit, wie bisher, eitel zu 
machen; die Rechte habe die Vormacht, sobald sie 
ihres ganzen Einflusses sich bewußt zeige. Broglie 
ist an Unbeliebtheit ein zweiter Polignac, und die 
Legitimisten haben so viel gelernt, daß so kurzsichtige 
unv verbissene Führer ihrer Sache gefährlicher sind, 
als alle ihre rcpublicanischen Gegner. Diese Un-
popularität veS Vicepräsidcnlen fing an, nicht bloß 
ben Conservativen, sondern auch dem Präsidenten 
dcr Republik bedenklich zu werden. Dazu kamen 
vie Verlegenheiten in den auswärtigen Aiigelegen-
beitcn, in denen vas jetzige Cabinet nicht bloß eine 
Unmasse vo» moralischen Taktlosigkeiten, sondern 
wirklich compromittirendc Fehler begangen, durch 
welche die Speculation des Herzogs Decazcs auf 
Italiens Wiedereinzichung in das alle Schleppnetz 
des französilchen Einflusses, wie aus ein Bündniß 
mit Oesterreich durchkreuzt werden mußte, selbst wenn 

j diese Speculation mehr Boden unter den Füßen ge-
! habt hätte, als denn doch, Alles ruhig und wohl 

erwogen, der Fall ist. 

Neueste Post. 

St. Petersburg, 2. Januar. Der NegierungS-An-
zeiger veröffentlicht ein Allerhöchstes Reskript an den 
Präsidenten deö ReichSraiheß vom 1. Januar an
läßlich des Manifestes über die Einführung der all
gemeine» Wehrpflicht. Die Veröffentlichung des Ma
nifestes ist demnächst bevorstehend. 

Verls», 12. Januar (31. December). Die „Nord
deutsche Allgemeine Zeitung" dementirt die Nach
richt dcr „Augsb. Allgem. Ztg.-, nach welcher ein 
Agent ver rumänischen Regierung trotz der von der 
Psorte dagegen erhobenen Vorstellungen von dem 
F ü r s t e n  B i s m a r c k  e m p f a n g e n  w o r d e n  s e i .  E t »  r u -
manischer Agent, sagt das genannte Blatt, sei hier 
gar nicht eingetroffen. Zwischen der deutschen und 
ber türkischen Regierung herrsche in allen Beziehun
gen das beste Einvernehmen. 

München, 10. Januar (29. December). Der 
Landschaftsmaler Ebuard Schleich ist gestern an der 
Cholera gestorben. 

'bariS, 13. (1.) Jan. Das Ministerium Brog
lie verbleibt im Amte. In der Millwochssitzung der 
Nationalversammlung findet bie Debatte über den 
Gesetzentwurf, betreffend die Maires. statt. 

Versailles, 10. Januar (29. December). Eine 
Besprechung zwischen dem MarschaNpnäsidenlen uud 
irgend einem' der Depulirten, betreffend die Mini-
stersraqe. hat bis jetzt nicht stattgefunden und ist zur 
Neubilruug des Cab'nels etwas Thalsächliches bis 

jetzt nichl geschehen. ^ . 
Der Kriegsminister du Barail besteht daraus, 

zurückzutreten Di- Bonapartisten wolle» den Rang
erhöhungen ber Prinzen von Orleans nnr dann z». 
stimmen, wenn Prinz Napoleon seinen Gr.iv als 
Divisionsqeneral und ferner Marschall Canrobert 
ein Commanvo erhall. Mac Mahon beantragte die 
Beförbernng Canrobert's. das Cabinet lehnte jetoch 

dieselbe mil Stimmenmehrheit ab. Die Verhand
lungen zwischen der Regierung unb der äußersten 
Rechten wegen Zurückziehung der Interpellation du 
Temple scheiterten. 

Bei ber gestrigen Todtenfeier sür Napoleon III. 
fand eine starke Betheiligung des Publicum statt. 
In der St. Augustinkirche am Boulevard Males» 
herbes waren angeblich 4000 Personen aller Stände, 
darunter auch Osficiere und Soldaten in Uniform, 
zugegen; Rouher und Paul von Cassagnac wurden 
lebhaft begrüßt, nirgends aber kam es zu Conflicten. 

Telegramme der Neuen Dörptschen Zeitung. 
St. Petersburg, Donnerstag 3. Januar, Abends. 

Der Regierungs-Anzeiger veröffentlicht ein Aller, 

höchstes Manifest und einen an den Dirigirenden Se

nat gerichteten Ukas Sr. Kaiserlichen Majestät vom 

1. Januar dieses Jahres, durch welche die allge

meine Wehrpflicht in Rußland eingesührl wirb. Das 

Allerhöchste Manifest sagt unter Anderem: Wir be, 

absichtigen nicht abzuweichen von dcr Bahn, welcher 

wir während der ganzen Dauer unserer Regierung 

gesolgt sind; wir streben eben so wenig nach Kriegs

ruhm: wir erachten vielmehr als das schönste, von 

Gott uns zugewiesene Loos die Ausgabe, Rußland 

auf dem Wege des Friedens zum Ruhme zu führen 

und den inneren Wohlstand unseres Reiches nach 

allen Seiten zu besestigen und zu mehren. 

Lettin, Donnerstag 15. (3.) Januar. Das Er-

gebniß der Reichstagswahlen ist ein hauptsächlich 

den Nationalliberalen günstiges. 

Locales. 

Um dem Wunsche Genüge zu thun, den eine 
Privatperson vor einigen Wochen in der Neuen 
Dörptschen Zeitung ausgesprochen, bringt der Vor
stand der St. Johannis-Kirche in Dorpat Folgen
des zur öffentlichen Kennlniß: 

Der Fond zur Erbauung einer Kirche sür die 
Dorpalsche Pelri-Gemeine belies sich am ersten Ja
nuar aus 18,013 Rbl. 
Im LaujedesJahres1373 kamen hinzu 629 „ 
und beziffert sich daher der Kirchen-
bausond am 1, Jan. 1874 auf 13,642 Rbl. 

D e r  K i r c h e n v o r s t a n d  d e r  S t .  
J o h a n n i s - K i r c h e .  

V e r m i s c h t e » .  

S t .  P e t e r s b u r g e r  
G e s e l l s c h a , r  z u r  B e h e i z u i i g  d c r  H ä u s e r  s o l l  
»ach der „Russ. Well" zu erwarten stehe». Die 
Gesellschaft beabsichligl größere Waldungen anzukau
fen, abzuholzen und das Holz nach Sl. Petersburg 
zustellen und auf diese Weise durch ben Eugros-
Maßstab des Geschästs unv dadurch, daß die 'Ver-
miltelung dcr Holzhändler zwischen den Consumen-
ten und den Walbdesitzern aushörr, eine bedeutend 
billigere Heizung herzustellen. Außerdem sollen in 
allen Häusern, deren Beheizung die Gesellschaft über-
nimmt, alle Oesen nach der neuesten und besten 
Construction eingerichtet werden. Wo es thunlich, 
sollen statt Holz Steinkohle. Torf unb Coaks ver
wandt werden. Auch wird sür eine gute Töpfer» 
Werkstatt mit einer Schule sür Osensctzer gesorgt 
werden. Das Capilal ver Gesellschaft ist in dem 
Project aus 800.000 Nbl. in 4000 Actien k 200 Rbl. 
veranschlagt. Ein Drittel deö Reingewinns soll 
nach jedem Jahr ben Aclionären als Prämie aus
gezahlt werden. Die Statuten sollte» am Ansang 
des neuen Jahres zur obrigkeillichen Bestätigung 
vorgestellt werden. 

C r l c g r a p h j s c h c r  C - o u r s i i r r i c h l .  

St. Petersburger Börse, 

den 3..Januar 1873. 
5?» Jnscrirtivnen 5. Anleihe — 
5> Prämien-Anleihe 1. Emission I61Z 
5°. Prämien-Anleihe 2. Emis'ion 162 
S5 Reichs-Bankbilleie 1. Emission 36z 
Actien der Vtig.-Dunbg. Eisend 136z 

» » Dünd.-WitebSt. Eis. >,>... 133^ 
» » Warschau-TereSvoler Eis 1l2j 
» , Rizaer Eommerjbanl .... 141 

Rlidinül-Bologoser Eis. . . . ^ . 54Z 

B e r l i n e r  B ö r s e .  

den 15. (3.) Januar 1374. 
Wechselcouri aus Sl. Petersbg. 3 Wo»:,, . . !il 

» » ' 3 Mona, ä, . . SSZ 
Nuss. EreditbiUeie (sür !v) Rbl.) .... 92 
5', Pramien-Anleide I. Emiinon 135j 
5-, Prämien-Anlcide II. Emission 136Z 

Jnscr-.prioneii 5. nleide SDj 

R i g a ,  3 .  J a n u a r  1 ^ 7 4  

FtachZ, krön- sr. Jeriowei 40^ belebt. 

Leriniworilich-: liedicie^ l>-. S, R stielen. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften sür 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, dah der Herr Stud. 
jur. (»rnst Rcinfeldt zu der «strase zeitweiliger 
Ausweisung verurtheilt worden ist. 

Dorpat. den 24. December 1873. 
Nr. 7S0. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
stud. tlieol. Otto Gautzsch und ovo. pol. Con-
stantin Varon Korff exmatrienlirt Worten find. 

Dorpat, den 24. December 1873. 
Nr. 752. 

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschristen für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß ber Herr 
Stull, pliarm. Alexander Anders die Universität 
Verlasien hat. 

Dorpat. den 28. December 1873. 
^§^55. 

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschristen für 
die Stuvirenben dcr Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß bie Herren Ltud. 
iur. Marimilian Girgensvhn, Harald Baron 
London unb Car. Schöler ezmatnculirt wor
den sind. 

Dorpat. den 29. Decbr. 1873. 
761. 

Dorpater Handuierker-Ilmin. 
Wegen Erkrankung des -Pen» vi-. Riihl 

wird, statt des von ihm migefinidigteii Vor-
träges, >»'u Herrn Professor Driickner ein 
V o r t r a g  g e h o l t e n  w e r d e n  ü b e r :  I t o l i e n  
o i n  A n f a n g e  d e r  » e u e r e n  G e s c h i c h t e .  "  

?as literarische Cvmite. 

Mein nächster 

Htbammkn-Mtemcht 
beginnt oin 21. Januar 1874. Dauer des 
Cursns 4 Monate. 

vi-. Keßler, 
Assistent der Universitäts-Entbindungs-Anstalt 

zu Dorpat. 

Int äeni tinte 
im ?ölvveselikn Xirodsxiel werden alle Lattun^en 

Iii!»- IIII«! liltttnll»!/ 
vom stamme verkauft; des^Ieioken 
uml ^ueli sind daseldst ^e-
kalbte ü>u Iiaben. 
keres dnreli die Outsvervvaltun^. 

lw'Mei' Uiin^vei'liel'-Veil'ln. 

Lunnsikend den 3. 5kniikr 

Mulik und Illuminatilin 
a u s  d e r  S e l i l i t t g e l i u k d a l r n .  

« e ^ ?erson 10 kop. S. 

um ^aebwittags. 

tt«i 
in meinvi' 8el»ile dezinnt ^ont.^ <Ivn t4. 

^»ssuai. HI«Ului»^n 5UIN MZin-
ti'itt ditto iell in <lie8em 8e»iv»tei- -uik den 

5'i'eiwx uinl 8»nnizdvn<I, <Ien N. n. 12. 6. 

) ! . ,  v e r s e i l i t ? I » e n ,  w — l  

HU. 

VvkMklkL WAIKL. 
Z)i0 (liilantei io ^ en'Hunälunü' 

von 

Uieinit die vorlüntiFö ^n^oige, dü.83 ^vir als Agenten eines kerliner II8.U3L8 den Ver-

trieb eines I^iiAers von 

nl>ernuinmen bitben, ^velebes wÄlirend dk8 iiiesiZen Alüilites unsverli^ukt >verden MIISS' 

Unser Stand wird im Hause des VVirkl. Ltnatsrntlr v. Ltiernliiolni am grossen ^lurlit sein. 

Die /VMln! <Ie^IMinei^ Ilnu^. 

. Hiemir zeige ich an, baß ber Unterricht in der 
französischen 

Spi-l-Schule ^ " 
für Kinder von 4 bis 7 Jahren wieder am 14. Ja
nuar beginnt, n. von 10 bis 1 Uhr Vormittags statt
findet. Anmeltungen nehme ich an jedem Tage von 
> a» « meiner Wohnuna. Haus Beylich in 
ver AiaNgrabenstiaße. entgegen. und ertheile auch 
Vo>.vcrsat,o„ostn»den siir Erwachsene in den 
NachmmagSstunden. Flora Arcnds. 

nird wie im vorigen .labre aueli in diesem clen bissigen ^larl:t mit einem grossen 

woklassortirten I^gger desietren nnd iliren stand nielit mekr üitterstrasse Hans ^lanns-

dort', sondern am Alarkt, llaus IZorcli, eine treppe lmeli, Kaden. 

Frisches u. schönes 

Elensleisch 
ist zu haben bei 

Knochenhauer Moeller, Scharren W 5. 

llnter dein Gute Warrol auf der Hoflage 
Carlsberg ist die 

Viehpacht 
von St. George 1874 ab zu vergeben. Die 
Bedingungen sind daselbst zu erfahren. 

l.iu /Immei-

Dayrisch Wier 
a l^Ikisclie 5 Xop., ä 3 Kop., diverse 

in l^Iasoden und 8tosvvei»e /.u Iiis-
keri^en Dreisen und versoli. andere Waaren 
werden verkauft bei K. 8!lldul, ?etersbMtr. 

^Vohnungsveränderung. 
Erlaube mir meinen geehrten Kunden ergebenst 

anzuzeigen, baß ich von heute an in dein Naths-
Herr Aalctenverg'schen Hanse am Wintersisch-
markt. eine Treppe hock, wohne tEingang durch die 
Psorte, Herrn Färber--Mstr. Hackenschmidt sen. ge
genüber), woselbst die belieble-i Waschtnöpfc wie-
ber vorräthii, u. zu haben sind und auch daS Einmär-
ken von Wäsche sauber und billig ausgesührt wird. 

Hebamme. 

ZUM ersten Mal in Dorpat. 
Die Handlung von »?KpIüv 

aus Mtau 
wird den hiesigen Atarkt mit einem großen Lasier von 

Zanufactur-, Mode- und Scbuhwaareu, 
Mänteln und ZV-äscke 

begehen und ibren Stand ^ans des Herrn Apotlieker Sturm, am großen Aiavkt, eine 
Treppe hoch, haben. 

Mne junge Dame 
die fich bisher mit dem Unterricht in Wissenschaften 
und auch im Clavierspiel beschäftig, h.n. wünscht 
Stunden zu „eben. Zu erfragen in C. Manie, 
sen's Buchdr. u. ZtgS.'Ezped. 

—» In der Nähe der Universität oder der 
«,7-- St. Jobannitzkirche werden zwei oder 

Z mövlirtc oder nnmöblirte Ziminer znr Mie« 
«he gesucht^ Zu erfragen in C. Mattiesen'S Buchdr. 
u. Ztgö. Ezped^ 

Eine eitllliilsigc Flinte 
ist zu verkaufen. Zu erfragen von 1—2 Uhr bei 
Hrn. Tischlermeister Witika neben Hütel Petersburg. 

Ein tttlllidlichcs Erkerzimmer 
ist im Hanse Neichardt in der LaMetli-Ttraße 
z» vermiethen. 

Zu vermiethen 
habe ich entweder mein an der Peppler Straße oder 
mein anderes, an der Teichstiahe belegene« Wohn
haus. ^ aS erstere enthält sechs, das andere sieben 
Zimmer, unb besitzt jedes bie nöthigen Wirthschasts-
räume nnd einen Garten. Zu erfragen in den 
Vormittagsstunben in meinem, dem ehcmal. von 
üöitte'fchen Haufe, an der Peppler-Straße. 

IL. «tt» t< Zj». 

mit 2 IZetten und ^uk-
Wartung ist für die klai-kt-

7.oid 55>I vitra^v» lieim 
IZuolidindermeister Uelire, im Hause Uaron 8ta-
<!kc-N>er^, l^I<e der Universität. 

Eine kleine Wohnung 
ist an alleinstehenve ältere Herren zn vermiethen 
unv sogleich zu beziehen. Das Nähere beim Gast
wirt!) Ratli im Raihsherr Falckenberg'schen Hause 
am Winter-Fischmarkt. 

In der Beletage des Bokownewschen Hauses am 
Markte, ist sür den bevorstehenden Jahrmarkt ein 

geräumiges Zimmer 
zu vermiethen. 

Zu vermiethen ist von Mitte Mai an 

ein Stall räum lür 4 Plcrdc 
nebst Remise und Kutscherzimmer. Zu erfragen 
im Hause Meyer, neben der Kreissch. im Hof parterre. 

Eine Rolle Noten 
ist auf dem Wege vom Wancmuine bis zum Win-
te.si'chmarli verloren worden. Man blitet dieselbe 
abzugeben in C. Mattieien's Buchdr. u. Ztgs.-Exp. 

Äbreiiendc. 
Z. Carl Hcrrm»lh, Malcr, behufs Paßwechfels. 
3. Victor v. VUleboi-, ehem. Slud. 
3. P, Jür. ciison, Ziaufcommis. 
3. Juliu» Oben 

Aiigcklimmciic Fremde. 
.Hotel Vondo,': HHr Kausleute L. Guilma»», E. Jan-

low, F. W, Jehkewih, Maicr> Ä. Holländer a»S Vtrga. L. 
Japhv, I. i;.>ltl aus Milan, Oberst Behaghet v. Ädler«kr°n 
aus Friedrichhvf, Neissar auö Walguta. 

UittcruiillZdcoliiictilunilrn. 

! .liu m. SIUN" 0" i! 
I ̂  " 

^'t!NU! I  ̂  ̂  
pi' 

S 
Bewöl
kung. 

15? Iis. > Ao V 0.4! — — 3^1 10 15? Iis. 
7 Ad^ 51 4 -5.0 91 0.1 — 2.6 0 

I" Äb -52 6 -6.5 95 — ^ — v.s 2.2 0 
16. In. 1 M. 530 - 4 4  - — — 

4 53 l — — 

7 1'!, 53» -4 1 ^ - ̂0.8 3.0 — 7 
lil M. 52,-1 — I.S 97 — 0.7 3.5 — 10 
l 50 5 0 7 l 92 - >0.7 5.3 — 10 

Eilrrme der Temverarurmltte! m dtn letzten acht Zadren 
am 15. Januar- Minimum —1218 im Jahre lS72^ jltazimum 
-^-1.09 im Zabr? IS73. 

Sjährige? Mittel für den 15. Januar: —3.53. 
Nordlicht. ' 

Von der Eensur gestattet. Dorpal, den 4. Januar 187». Druck und Verlag von C. Malliesen. 



M 4. Sonimbcnd, den 3. «17,> Januar 187-l. 

Rcuc Aölptschc Zcitimz. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abend«. Die Buchdrucl-rci und Expedition 
und nur an dc» Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausgen. von l—3 Uhr Mittags, g-ösfnct. 

Annahme der Inserate bis 11 Uhr; 
Preis für die Korpuszeil- bei dreimaliger Insertion k 4 Kop. 

bei über die Post eingegangenen Inseraten k Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

tjrci-: obne Vericnbunq 
j ibrlilb 5 Rbl.. dalbjäbrlich 2 Nbl. 50 Nov.. vierteliäbrli» 
1 Nbl. 2s Kov.. monatlich 60 Kov. Mil Zustellung uns 
V^rscnoung: sadrlich 6 Rbl. 5» Kov., dalbjäbrlich 3 Rbl. 

25 .»ior., oicrteljäbrlich l Nbl. 75 Zkov. 

^«kalt 
Inland. D o r p a t :  A l l r r b ö c h s t e S  R e s c r i p t  S r .  M a j e s t a t  

betreff« Einführung dcr Wehrpflicht Euralorgebil,e. Lrden. 
Reval: S»iffsahrt, St Petersburg: Personalnachnchlcn. 
Tagesbericht. Falsche» Silbergeld. Po n d c r p o l » > s ch -
preusnschen Kreuze: Ans dcr Emiaratiou. 

?iiisl<,,>5. Deutsches Reich. Berlin: Di- Bulle be
treffs dcr Papstwahl. Prinz Alfred, München: Zu den 
Wahlen. Frankreich. Pari«: 4.er Marschall-Präsident n. 
d .  M i n i s t - r i u i n .  S p a n i e n :  D i -  m i l i t ä r i s c h e  L a g e .  A s i e n :  
Ein lleiner Krieg. 

N e u e s t e  P o s t .  L o c a l e S .  Z i e h u n g s l i s t e .  H a n d e l s  u n d  
Börsen-Nachrichten. 

Ftuillcro» Aus dcr HauptstadtdeS Teutschen Reichs. Perm. 

I y l ll V li. 
Dorpat. Die St. Petersburger Blätter veröffentli

c h e n  d a s  n a c h s o l g e n d e  A l l e r h ö c h s t e  R e s c r i p t  
a n  S e .  K a i s .  H o h e i t  d e n  P r ä s i d e n t e n  d e s  
Reichsratbs Großfürsten Konstantin Nikelajewitsch: 

Eure Kaiserliche Hoheit! Durch ei» am heuti-
gen Tage erlassenes Manisest ist die von Mir für 
g u t  e r k a n n t e  E i n s ü b r u n g  d e r  a l l g e m e i n e n  
Wehrpslicht in dem gesam inten Reiche pro 
mulgirt worden. Dieses neue Gesetz. dessen vorläu-
fige Idee schon mit allgemeiner Sympathie für den 
Gedanken aufgenommen wurde, daß jeder treue Un-
terihan verpflichtet sein solle, an der heiligen Sache 
des Schutzes und der Vertheitigung von Thron und 
Vaterland Antheil zu nehmen, hat den Zweck, einer 
seits ein solches Princip seiner erkannten Gerechtig. 
keit gemäß zur Geltung zu bringen, andererseits — 
auf dem Wege dcr regelmäßigen und gründlichen 
Leistung der Militärpflicht den Ausorderungcn der 
Jetztzeit in Bezug auf die Entwickelung unserer mi
litärischen Kräste zu genügen. Die Vorarbeit in der 
Sache war beim Knegsministcrium constiluirten beson
deren Commissionen übertragen worden, welche ei> 
neu detaillirten Slalutenentwurf über die allgemeine 
Wehrpflicht vorlegte». Diese sehr eomplieirle. durch
aus gewissenhaste und nutzreiche Arbeit wurde auf 
Meinen Befehl einer besonderen Session beim Reichs» 
ratbe zur Prüfung überwiesen, die unter dem Vor- ! 
sitz Eurer Kaiserliche» Hoheit aus Mitgliedern nach ! 
Meiner Wahl gebildet worden. 

Indem ich den Gang dcr Benutzungen in jener 
Session übcr eine Frage, die wegen ihrer Wichtigkeit I 
und deS von Mir von ihrer gründlichen Lösung er« 

warteten Nutzens Mein besonderes Augenmerk auf 
sich lenkt, stets im Auge behielt, ist es Mir ange
nehm. dem tadellosen Eifer Gerechtigkeit widersahren 
zu lassen, mit welchem die von Mir unter dem Vor
sitz Eurer Kaiserlichen Hobeir consluuirte besondere 
Session, ans bie Gunditee Meiner Absichten eingc-
beno nnd auf die Auffindung der zweckmäßigsten 
Milte! zu ihrer Aussührung bedacht, die duich Mein 
Vertrauen ihr anserlegte Pflicht ersüllte. Das Ela< 
boral, welches dem Reichsralh zur Beralhung über' 
wiesen und gleichsalls unter dem Vorsitz Eurer Kai 
schlichen Hoheit seuie endgiltige Erledigung sand, 
ist von Mir als vollkommen dem heilsamen Zwecke, 
zu welchem es unternommen wurde, entsprechend be
funden worden. 

Eure Kaiserliche Hoheit haben, indem Sic die 
Debatten in einer so bedeutungsvollen Frage der 
Gesetzbung sowohl in der besonderen Session beim 
N.ichöraih, als auch in der Plenarveriammlung des 
letzteren leiteten und Sich stets die Erreichung des 
von Mir vorgesteckten Zieles auf dem Wege allsei
tiger ^eraihnng dcr Mittel zu ihrer Aussührung 
angelegen sein ließen, einen neuen Beweis Ihres 
Elsers im Tienste für Mick und daß Vaterland ab
gelegt. Raclidem ich nunmehr das Mir vorgelegte 
Statut über die allgemeine Wehrpflicht bestätigt, 
rechne Ich es Mir znm besonderen Vergnügen. Eurer 
Kaiserlichen Hoheit Meine ausrichiigste Erkenntlich
keit für ten warmen Antbeil auszusprechen, den Sie 
an dieser Angelegenheit genommen, einen Äniheil. 
dem ich stets, wenn Ihnen besontere Leistungen über' 
tragen Worten, begegne, abgesehen von ten Jbnen 
ständig obliegenten Pflichten, die Ich steis mit Dank, 
barkeit und brüderlicher Hingebung sür Sie geschätzt 
habe. 

Daß Original ist von Seiner Kaiserlichen Ma-
jestät Hö^sleigenbändig unterzeichnet: „Ihr Sie 
a u s r i c h t t g  l i e b e n d e r  B r u t e r  u n t  F r e u n d  A l e x a n d e r . "  

St. Petersburg, am 1. Januar Z874. 
— Mittelst Allerhöchsten Tagesl'esebls vom 21. 

Decbr. d. I. ist der Direclor des Gymnasium in 
Wilna Wirkliche Staatsrat!? Sessel zum Gehilfen 
teS Curators des Dorpatschen Lehrbezirks ernannt 
worden. 

— Se. Majestät der Kaiser hat unterm 1. Ja
nuar d. I. dem Prosessor des Dorpatschen Vetcri-

nair-Jnstituts Wirklichen Staatsrat!, Jessen ten 
St. Stanislaus-Ortcn I. Cl. Allergnätigst zu ver
leihen geruht. 

Reval. Die Schisssahrt ha! nach einem Pri-
valtelegramm der „Börse" wirllich noch einmal an
gefangen, intem das dänische Schiff „Sij" und das 
englische „Petersburg" in den Revaler Hasen einge
laufen sind und terselbe bei I Grad Kälte ganz 
frei ist^ 

Lt.'i?ctkrsb»rg. Se. Mai. der Kaiser hat zu ernennen 
geruht: den Rcichseontroleur Hosmnster tes Kaiser
lichen Hoses Abasa, zum Präses tes Oekonomie-
Departements des Reichsraths, unter Beorderung 
zum Wirklichen Geheimrath; den Staats-Seeretär 
Senateur Wirküchen Geheimrath Teljanow zum 
Mitglied des Reichsraihs. unler Enthebung von 
seiner Stellung als Gehilfe des Ministers dcr Volks« 
austlärung und Belastung in allen übrigen Func
tionen: den General Atjutanten Gener.-l-Lieutenant 
Senateur Greigh, Gehilfen tes Finanzminchers. 
zum Reichscontroleur. mil Belassung in den Wnrten 
eines General Adjutanten und Senateurs; Geheim
rath Schamschi». Direclor der besonderen Can;lei 
für Cretilivefeii, zum Gehilfen des iriiianzmirusterß; 
Geheimrath Longinow, Chef ter Oberpreßverwal-
lung. zum Staats Secrelär S. M. tcß Kaisers, mit 
Bclassung in seiner gegenwäitigen Stellung. 

— Durch Allcrhöchslc Besehlc an tcn Dirigi-
rcndcn Senat sind der Curator tes Moskauer Lehr
b e z i r k s .  G e h e i m r a l h  F ü r s t  S c h i r i u ß k y -  S c h ^ c h m a -
tow zum Gchilsen des Äliinislers der Volksaulklärung 
unter Enthebung von dem Posten als Curator, und 
der Gehilfe des Euralors des Moskauer Lehrbezirks, 
K a m m e r h e r r  W i r k l i c h e  S t a a t s r a l h  F ü i s t  M e s  c h t -
scherskv zum Eurator dieses Lebrbezirks Allcrgnä-
digst ernannt worden. 

— S. M. der Kaiser bat dem Staats-Secrelär 
Wirklichen Geheimralh Pelcr Wa I ujew. Minister 
der Reichßtomänen. Mitleist Alleihöchsten Hantschrei-
bens den St. Wladimir-Orden 1. Classe zu verleihen 
geruht. 

t B e f ö r d e r t : )  F ü r  b e s o n d e r e  V e r d i e n s t e :  
l'c i i c r a l . A d j u t a n t  G e n e r a l l i e u l c n a n t  v o n  K a u f s -
mann 1. Generalgouverneur von Tmkestan und 
Commandeur der Truppe» de? Turk.stans.lie» Mili
tärbezirks. zum Ingenieur General, mit ^.las/ung 

/ c il i l l e t o u. 
Aus d. Hauptstadt des Deutschen Reichs. 

B e r l i n ,  A n f a n g s  J a n u a r  1 8 7 4 .  
—l> — Zum Signalement des ächten, d. h. des 

»jeborenen" Berliners, der wohl von dem importir-
ten und imitirt^ Fabricat zu unterscheiden ist. ge
hört es bekanntlich, feiner lieben Vaterstadt alle nur 
denkbaren schlimmen Eigenschallen nachzusagen. Die
ses „Herunlerrcißen" ist ihm so zur Gewohnheit ge
worden, daß er tabei ü, Ii,. Gerlach nicht einmal die 
Zustimmung zumal des nicht jeborenen Berliners gern 
sieht und jede Concurrcnz im Tadeln mit der Mo-
tivirung „tct bcsoijcn wir schon selber" ablehnt. 
Daß er sich dennoch nirgends wohler fühlt, als „da
heim bei Muttern"! daS ist ganz Nebensache! Denn 
er behauptet wohl, daß in seinem Seidel Bier mehr 
Fuselöl, als Hopfen und Malz herumschwimmt, aber 
er trinkt es; daß es nirgends aus der Welt witzlo
sere Couplets gäbe, alö in diesem Tingel Tangel, 
aber er johlt doch jeden Resrain mil; daß nirgends 
solche hohe Mietpreise sür solche elende Wohnungen 
gefordert werden, aber er bezahlt sie. 

Der heurige Weihnachten bat ihm nun wenig-
stei»s die berechtigteste Veranlassung gewährt, dieser 
seiner Liebiingßgcwohnheit den angemessensten Aus
druck zu gebe». 

Die Nachwirkungen deö großen Börsenkrachs be
ginnen sich erst jetzt ,„il x^m zu Ende gegangenen 
Jahre auch i» de» nicht direct beiheilig,en Kreisen 
dcr Bevölkerung gellend zu machen. Die Zahl dcr 
ohne Beschäftigung einer wenig tröstlichen Zukunft 
im neuen Jahr entgegensehenden Commis, Gewerbe
treibenden, Bauhautwerker und Dienstieule wächst 
von Tage zu Tage. Die Psandgeschäste werte» 
von der ärmeren Bevölkerung in Anspruch genom
men, wie bisher noch in keinem Jahre. Viele Ge
schäfte, insbesondere aber die in Luxusartikeln ma
chenden. beschränken ihre Production auf ein Mini
mum und entlassen den größten Theil ihrer Arbeiter. 

Und Arbeitgeber und Arbeiter hofften nun auf 
eine Besserung dieser Situation in der Weihnachts-
zeit, auf regere Kauflust, auf stärkeren Fremdenbe-
fuch. aus reichlichere Circulation des Geldes, auf 
bessere Stimmung dcr Börse. Die Enttäuschung 
hat unter solchen Umständen noch schlimmere Wir
kung gehabt als sonst. Seit Menschengedenken hat 
Berlin keine traurigere Weihnacht gehabt als im letz
ten Jahr, selbst damals vor drei Jahren nicht, als 
mancher Mutter braver Sohn sern von der Heimath 
in irgend einem Lazarelh im Todesschlummer lag 
oder längst französische Erde düngte und dcr gesuch
teste Weihnachtsartikel Berlins schwarzer Cröpc und 
Trau erst off war. 

In dicke», weißen Nebel und abwechseldem Re
gen wurden vor dem Königlichen Schlosse, im so
genannten Lustgarten, die Weihnachtsbuven ausge
stellt und es konnte schon als ein böses Omen be
trachtet werden, rah der Sturm gleich am ersten 
Tage einen Theil dieser leicht gezimmerten Bauten 
nie'terwars uud ihren Inhalt dem Unwetter preis 
gab. Und obgleich die Anzahl dieser Verkanjsstel-
len diesmal nur circa 17VV (im Jahre 1372 noch 
1985. und 1869 selbst 2385) betrug, so haben diese 
wenigen Verkäufer kaum den vierten Theil der son
stigen Einnahme gelöst. Wie immer um diese Zeit 
hatten auch die vielen Theater und Vergnügungsan-
stalten Berlins ihre Festvorbereitungen gemacht. En. 
gel, der Inhaber des bekannten Kroll'schen Elablis-
sements. gewöhnlich der Weihnachls-Engel pur ex-
oeUenev genannt, hatte seine Säle diesmal in ei
ne» prachlvolle» Tannenwald verwandelt, der von 
Schritt zu Schritt immer neue Perspectiven zeigte, 
die in künstlerisch gemalten Transparentbildern uud 
classischcn Darstellungen bekannte deutsche Volkslie
der illnstrirten — „ein deutscher Liederwald" im voll
sten Sinne des Wortes, während auf der Bühne 
tes Etablissements daß bekannte Sapbir-Hoffmann-
fche Märchen „Der verkaufte Schlaf" zu einem Weih
nachtsmärchen von E. Jacobson und Girndt bear

beitet, mil Musikbegleitung, Tanz und lebenden 
Bildern ausgestattet, den jubelnden Beifall von Tau
senden von Kindern, kleinen und großen, hervorrief. 
Und welches der zahllosen Theater Berlins man auch 
besuchen mochte, überall trug das Programm der 
Festzcit und der Phantasie der Kinderwelt Rechnung; 
— im Victoria-Theatcr zogen „Goldene Träume", 
wie ein Märchen aus 1001 Nacht ten strahlenten Au 
gen der Kinder vorüber, im Theater liolle ällisuce 
stolzirte „Prinz Honigschnabel", wie ein bunter Koli-
bri über die Bretter, „Snccwittchen wurde von 
den treuen 7 Zwergen im „Varicts-Theaicr" be
wacht, selbst Renz, der sonst nur dem wirklichen 
Sportsman von blauem Blute Concessioncn macht, 
hatte die rührende und lehrreiche Geschichte „Aschen
brödels" von Neuem introducirt und die übrigen 
Tempel Thailens appcllirlen wenigstens durch fpe-
cielle Localpossen, wie „Berlin ohne Gelt", „Berliner 
ans Reisen", „Berliner Droschkenkutscher" an ten derben 
Geschmack ihres Stammpublikum. Alle diese, zumeist 
speeiell für die Festzeit geschriebenen Rcperloirstück« 
sind mil einem solchen glänzenden Auswand in Scene 
gesetzt, daß es kaum begreiflich ist. wie dieselben in 
solcher kurzen Daseinssrist die Kosten wieter heraus
bringen, tenn keine Berliner Bühne tarf eS im 
Angesicht der starken Coneurrenz unternehmen, ihr 
Programm für die nächste Weihnachtszeit kalt zu 
stellen. Der unerwartete Tod der Königin-Witln e 
und die gerade auf die Festtage fallende Landes
trauer hat auch diesen Unternehmen einen bedeu
tenden Schaden zugefügt, und das Publicum um 
seine althergebrachte Festlagssrcude gebracht. Bei 
allem Mitgefühl, das die Residenz für die Trauer 
ihres Herrscherhauses hatte, wurde dann auch tie 
aus Kaiserlichen Befehl erfolgte Abkürzung dieser 
Trauer und die noch vor dem Christfest gestattete 
Eröffnung der Theater mit allseitigem Beifall begrüßt. 

Aber auch auf vielen anderen, nur indirekt mit 
den ofcillirenden Bewegungen des Kapitals und 
des Crcdils zusammenhängenden Gebieten gewäl 



in seinen bisherigen Funktionen und in der Würde 
eineS General-Adjutanten. Für Auszeichnung im 
Kriege: der stellvertretende Ches der Ingenieure des 
Turkestanschen Militärbezirks Kriegs > Ingenieur- ^ 
Oberst Schlei ser zum Generalmajor mit Bestäti« > 
gung in seinem Amte. 

- — Se. Majestät der Kaiser hat den Geheimrä- ! 
then: dem Curator des Warschauschen Lehrbezirks ^ 
Witte und dem ord. Akademiker dcr Kais. Akade
mie der Wissenschaften Jacobi den Weißen Adler-
Orden und dem Vorsteher des Gymnasium tes hi> 
storisch-philologischen Jastituts Wirkt. S-laalsralh 
Struve den Sl. SlaniSlanSorden 1. Cl. zu ver
leihen geruht. 

— Dem Mitgliede der Consullation heim Justiz
ministerium und stellvertretenden Vice-Director des 
Departements dieses Ministerium Wirklichen Staats- ! 
rath Ssaburow ist sür Auszeichnung im Dienst 
der St. Stanislaus-Orden 1 Cl. Allergnädigst ver
liehen worden. 

— Der diesseitige Gesandte bei der Pforte, Ge-
neral-Adjutant Jgnatjew, ist am Sonntag hier 
Eingetroffen. 

— Ein Abgesandter des Emirs von 
Buchara ist Unit telegraphischer Meldung in Be
gleitung vv» vier Dienern am 28. December Mit- ! 
tags vo» Orenburg nach St. Petersburg abgereist. ^ 

— Zusolge Millheiliing der deutschen Post Ver-
waltung müssen Packeisen du »gen (Meld . Werlh
und andere Packele), die zwischen Rußland unb 
Deutschland, sowie transito Deulschland befördert 
werden, vo» offenen Adressen, auf denen keinerlei 
briefliche Mmheilungen zulässig sind, begleitet sein. 
Begleitbriefe (offene wie verschlossene) sind bei die. 
sen Packetsendungen nicht gestattet. 

—  B a r o n  R e u t e r ,  d e r  J » l , a b e r  d e r  p e r s i s c h e n  ^  
Concessionen. soll »ach einem Telegramm der „Börse" 
aus London nächstens abermals in St. Petersburg 
zu erwarten sein. 

— Die Bibliothek deS Hauptstabes, die 
ihrem Umsange nach eine der beccutendsten Bücher
sammlungen Petersburgs rcpräseniirt und einzelne 
werthvolle Werke und selbst Mannicriple aufzuweisen 
hat. soll, wie die St. P. Z. dem „Golos" ent
nimmt. bald in dem Sinne eine Reorganisation er
fahren, daß der Zutritt zu derselben, der bis jetzt 
nur im Hauplstabe angestellten Personen gestatte! 
war. Jedem ohne Ausnahme, natürlich unter be
stimmten Bedingungen, freistehen und die Bibliothek 
somit einen rein öffentlichen Charakter erhalten wird. 

— Die St. P. Z. entnimmt dem „Kirchlich so
cialen Boten" die Nachricht, daß gelegentlich der 
Vermählung I. K. H. ver Großfürstin Maria Alex, 
androwna mil dem Herzog von Edinburgh der Bor
schlag gemacht ist, bei einem dcr königlichen Paläste 
i n  E  n  g  l  a  n  d  e i n e  o r t h o d o x e  H o s k i r c h c  z u  
bauen nnd an derselben einen besonderen Geistlichen 
anzustellen. Der Bau soll bis Ende 1874 oder spä« 
testens bis Ansang 1875 fertig sein. 

— Ans Grund von Privatielegrammen aus 
«samara vom 30. December meldet die „Börse", 

Berlin gegenwäriig dem Fremden, wie dem Einhei
mischen ein sedr unersreuliches Bild. Die verschie
denen blutrothen Placate, mit denen das Polizeiprä
sidium an den Anschlagsäulen das Publicum aus 
irgend einen Mord. Raub oder großartigen Dieb-
stahl ausmerksam mach», haben in ben letzten 
Wochen sast laglich eine neue kriminal - Tra-
gödie geinelb-l, leider sast immer mit dem 
Endrefrain, da» es bisher nicht gelungen, die Thä-
ter zu ermitteln. Bald ist cs ein großartiger Dieb
stahl im Palais des Kronprinzen, bald der bis auss 
Hemde en'kl-id-t-iLeichnam eines Unbekannten, der 
ans irgend einem leeren Bauplatz gesunden wurde, 
bald ein scheußliches Attentat aus irgend ein Kind, 
bald die Ermordung eine« Nausmaunes in seinem 
frequentirten Laden zu Heller Mittagszeit, welche 
dem sricdlichen Bürger genügenbe Veianlassuuq ae. 
ben. sich sür den Besuch der Weißbierkneipe mit 
einem Hauslhürschlüssel auszurüsten, der im Noth> 
fall auch als Todschläger und Alarmpseise dient 
Daß Polizeipräsident und der Schutzmann, der 
immer gerade nicht da ist. wo er sein soll, beim 
Discourö am Stammgasttiscb unter solchen Umstän
den schlecht wegkommen, versteht sich von selbst. 

Ein nichl minder unersreuliches Bild gewähren 
die Verhältnisse unserer Universität. Die 'unerfreu
lichen Vorgänge, die zwischen einzelnen Prosessoren 
(Dubois'Reymond unv Virchow) und ihren Hörern 
während der Collegia sich abgespielt haben, gehören 
allerdings mehr in das Bereich Ver -internen An
gelegenheiten", aber sie haben, so schnell sie auch 
durch da? tactvolle Vorgehen der betreffenden Pro
sessoren beigelegt sind, doch ihr Scherflein beigetra
gen, um die Mißstimmung der „Bursche" gegen die 
augenblicklichen Verhältnisse in der ^viiclemiü. IZo-
i-viiiioiisiL zu vergrößern. Dazu kommt noch die 
immer mehr zunehmende Verlheuerung aller Exi» 
steiijbedürfiiisse und die mit dcr Erweiterung Ber
lins zur Weltstadt immer deutlicher werdende Nicht« 
hingehörigkeit einer deutschen Universiläl in eine 

daß die Ansuhr von Roggen nach Ssamara zunehme 
und daß man dort für Roggen 57 Kopeken per 
Pud zahle. 

— Einer Nachricht des „Hanvels Boten" zusolge 
hat der in diesem Jahre verstorbene Moskausche 
Kaufmann S. W. Alexejew gegen 190.600 Rbl. 
zu wohlthätigen Zwecken verwendet. 

—  F a l s c h e s  S i l b e r g e l d ,  n a m e n l l i c h  1 0  u n d  
20-Kopckenstücke, soll, nach einer von der Sl. P. Z. 
wiedergegeben?» Mitteilung der „Russ. Welt", stark 
in Umlans sein. Zwei Arten desselben wären nach 
jener Quelle vorhanden, die eine, bestehend aus ei
nem Eisenblättchen, schwach mit Silber überzogen, 
die andere aus einer zinkähnlichen Mischung ver
fertigt. Die letzteren sind von weniger reiner Ar 
beil als die ersteren und wahrscheinlich nicht mit ei
nem Stempel geprägl, sonder» gegossen. 

Von der rcußisch-riissischc» Greiizc wird ver Schles. 
Z .  g e s c h r i e b e n :  S e i l  d e m  d i e  p o l n i s c h e  E m i g r a 
tion in Folge des deutsch srauzösischen Krieges und 
besonders ihrer compromitiirende» starken Beiheili- j 
gung an den Greueln der Commune in Paris sast 
jede politische Bedeutung verloren hat, beschränkt sich 
ihre Vereinslhätigkeit sast ausschließlich aus die Pflege 
der Wissenschaft und aus die Ausbringung von Geld
mitteln zur gegenseitige» Unterstützung. Die zu die-
sein Zwecke theilS schon seil längerer Zeit, theils 
seit Kurzem in Paris bestehenden Vereine sind fol
gende: 1) der historisch literarische Verein unter dem 
Vorsitze des Fürsten Wlabyilaw Czartoryski. ein 
Verein, der seil einiger Z u unter der Leitung sei
nes gelehrten Secretärs Bronislaw Zaleski eine sehr 
rege, der Ersorschnng der Vergangenheit Polens ge 
widmete wissenschastliche Thätigkeit entwickelt; 2) 
der Verein zur Herausgabe specialivissenschasilicher 
und technischer Werke unter dem Protecrorai des 
reichen, meist in Paris lebenden Grafen Johann 
Dzialynski aus der Provinz Posen. Dieser Verein 
hat sehr bedeutende wissenschastliche Kräfte zur Ve» 
fügung; 3) der mit dem eben genannien Verein in 
Verbindung stehende Verein zur Unterstützung ver 
zahlreichen in Paris sludiienden polnischen Jugend, 
der die Geldmittel zu seinen monatlichen Supen 
dien gröhieniheils aus dem Heimathlande bezieht; 
4) der Leseverei», der durch die Lectüre von nützli
chen Büchern und Zeitschrisien die Bildung seiner 
Mitglieder zu sördern sucht; 5> der Verein der che. 
malige» Schüler der Schule von Baiignolles; 6) 
der Verein der ehemalig.» Zöalinge des Czartorqski-
schen Gouvernanien-Jnstiluis; 7) der Steuerverein, 
der sich die Erhaltung der Woiilihäiigkeils-Jnslitulc 
der Emigration zur Ausgabe gestellt hat; 8) ver 
Verein zur brüderlichen Unterstützung, der einen 
Theil seiner UnterstütznngssondS auch ans dem Hei-
mathlanve bezieht und von Zeit zu Zeil dringende 
Aufrufe au dasselbe erläßt; 9) die Vermittelungs-
Commission zwischen der Emigration und dem Hei. 
mathlande, welche hauptsächlich die Uebersendung 
der Existenzmittel an heimkehrende Emigranten »ach 
Galizien und dcr Provinz Posen'betreibt. 

Großstadt. Selbst die Bernsung Heniholtz's scheint 
ein verfehltes Experiment gewesen zu sein, denn die 
Collegia des berühmten Gelehrten sind - abgese
hen von den Vorträgen über Experimental-PHM — 
verhältnißmäßig nur schwach besucht. Helmholtz 
selbst soll bereits mehrmals seiner Unzusriedeiiheit 
mil den hiesigen Verhältnissen Ausdruck gegeben 
haben und man sürchtei, daß auch er dem Beispiel 
Mommsen's solgen. das heißt aus englische Manier 
von Berlin Abschied nehmen wird. Daß vie König
liche Friedrich Wilhelm-Universität in der Thal 
ihre Blüthezeit hinter sich hat, dafür liegen bereits 
auch factifche Beweise vor. Nach dem amtlichen 
Vcrzeichniß beträgt die Zahl der Sludircnden sür 
das lausende Wintersemester 1757 gegen 1590 sür 
daS abgelaufene Sommerjemester. Dieser Zuwachs 
von 167 Studirenden ist aber nur ein scheinbarer, 
denn das Sommcriemester der Berliner Universität 
ist von jeher das schwächer besuchte gewesen und eS 
hat dieser Zuwachs zur Winterzeit in den vorange 
gangencn Jahren 3—400 betragen. Und selbst die
ser Zuwachs ist nur einem ganz außergewöhnlichen 
Umstände zuzuschreiben. Em ganzer Trupp junger 
und sehr reicher, von ihren dentschen Einpauckern 
begleileler Nordamcricancr hat sich hier immatricu-
lircn lassen, um dann »ach cinigen Semestern wei
ter zu wandern und eine akademische Rundreise 
durch verschiedene deutsche Universitäten durchzu
machen. Es sind das lauter angehende Staats
männer der großen Republik, die sich durch diese 
akademische Rundreise in Deutschland bei den, de» 
Ansschlag gebenden deutschen Wahlmännern der nörd
lichen und westlichen Staaten Nordamerikas am 
Besten zu empfehlen nnd nebenbei auch genug Deutsch 
sür eine Stumprede in Boston, Texas oder Chicago 
zu lernen hoffe». I» ver That. der viel belachte 
Toast Bancroji's ans die dritte deutsche Großmacht 
in dcr neuen Welt hat ein gutes Korn Wahrheit! 
— Wenn man nun diese „Studirens halber" sich hier 
aushallenden 70 JankeeS in Abzug bring«, so stellt 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Das Hauptorgan der Ultramonlanc» in Deutsch, 
land.'die Berliner „Germania", behauptet, daß vie 
v o n  v e r .  K ö l n .  Z .  v e r ö f f e n t l i c h t e  B u l l e  ü b e r  d i e  
Papst wahl unechl sei. Das Actenstück sei von 
eiiem Fälscher versaßt, der von der deutschen Ge
sandtschaft in Rom mit 10.000 Frcs. für die Ent
wendung der Bulle bestochen worden sei, die wirk
liche Bulle aber nicht habe erlangen können und 
deshalb die Fälschung angeferligl habe, um des 
Lohnes nichl verlustig zu gehen. Sie druckt die 
bezüglichen Nachrichten ans dem Briese eines ihrer 
„römischen Freunde" ab, der ihr schon vor einigen 
Wochen den Vorgang gemeldet habe. Dieser römi
sche Freund erzählt, wie der Bestochene seine ge-
sälschle Bulle versaßt habe aus Grundlage der un
ter ähnlichen Verhällnissen seiner Zeit von Pius 
VI. erlassenen Bulle, während dagegen der bisher 
noch geheim gehaltenen echten Bulle nicht jene von 
Pius VI., sondern eine von Pius VII. zu Grunde 
liege. Und da die Gesandischast ein von der eige
nen Hand des SecretärS der Breven, Msgr. Mer-
curelli, selbst geschriebenes Original verlangt habe, 
so habe der Fälscher sich in den Besitz der Hand
schrift des Msgr. Mercurelli zu setzen gesucht, um 
dieselbe nachzuahmen. Daß eine echte neue Papst-
wahlbnlle vorhanden ist, scheint also auch die „Ger
mania" einzugestehen. 

Der Prinz Alfred, Herzog von Edinburgh, 
ist bekanntlich der Successions^Nachsolger des kinder
losen Herzogs Ernst von C o b n r g - Ä o t h a , hat 
aber seiiher sast niemals in Deutschland längere 
Zeil verweil!. Nach seiner bald erfolgende» Ver-
heiralhnng mir der Großsürstin Marie wird der 
Prinz Alsred aber alljährlich einen längeren Ausent
h a l t  i n  C o b u r g  n e h m e n ,  w o  e r  s i c h  z u  d i e s e m  Z w e c k  
ein sehr schönes, vurchiveg mit englischem Comfort 
eingerichtetes Palais erbauen ließ. Er ist auch in 
die preußische Armee eingetreten, zum Oberst k I» 
snite des 95. Thüringischen Infanterie-Regiments 
ernannt worden und Hai ben Lieutenant v. Königßegg 
dieses Regiments, der mil ter verwillweten Frau 
v. Neuler, Tochter des Herzogs von Coburg, ver
lobt ist, zum persönliche» Adjutanten erhalten. 

München. 7. Januar (24. December). Der 
Köln. Z. wird geschrieben: An den Zeitungsnachrich
ten über das Resultat der Commissionsverhandlun-
g e n .  b e t r e f f e n d  d i e  R e i n k e n s ' s c h e  A n e r k e n n u n g ,  
ist kein wahres Wort. Prosessor v. Pözl arbeitet 
langsam an seinem Referat. und die Commission 
bat außer ber Referenleiiwahl keinen weiteren Schritt 
vorwärts geihan. Nach allen Anzeichen wird die 
Entscheidung in dieser Sache noch längere Zeit auf 
sich warten lassen, und bis zum Zusammentritt des 
Reichstages ist die Angelegenheit schwerlich geordnet. 
Die Hirtenbriefe unfcrer vatikanischen Bischöfe sind 

Fortsetzung in dcr Beilage. 

sich dieses Plus aus die Summe von 97 heraus, 
so vaß der diesjährige Zuwachs nur ben vierten 
Theil von demjenigen früherer Jahre ausmacht. 

Dasselbe krübe Bilv erhalten wir. wohin wir 
auch blicken — noch kurz vor Jahresschluß meldete 
der Börsenbericht zwei große Bankerotte, die zusam
men über 1,^ Millionen Thlr, Passiva repräsentirten 
und die kleine Hausse des Courszettels stellte sich 
Venn auch balv als eine künstliche und unnatürliche 
Ausrütlelung einiger iu anhaltend flaue Stim
mung versunken papierenen Werlhobjecle heraus. 
Es bedurfle nichl einmal ver von einigen speculati-
nen „Baissiers" unv „Fixers" ersundenen unb mit 
zäher Ausdauer colportirten Gerüchte über die angeb
liche lebensgefährliche Krankheit ves Kaisers, um die 
normale gesunkene Temperatur in der Börse wie-
Verherznstellen. 

Diesem trübseligen Gcsammtbilde gab auch bie 
Berliner Presse in ihren Rundschauen am Schlüsse 
des abgelaufenen JahreS, soweit sie eben ben localen 
Verhällnissen Rechnung trägt, Ausdruck. In poli
tischer Beziehung ist bieses Bilv sür Deulschland 
ein erfreulicheres und darin sollte der Berliner, wenn 
er eben Wellstädler und nichtLvcalpatriot wäre, Trost 
sür die Misere um seine heimathlichen Kirchthürme 
h e r u m  s u c h e n ,  w e n n  e b e n  . . .  

Daß auch die Mode Viesen traurige» Verhält
nissen AuSdruck giebt. ist ein Beweis für den guten 
Geschmack Berlins. Gleichsam um diese trüben Aus
sichten in die Gegenwart und Zukunsl zu illustri-
ren. sind es lauter stumpfe, gebrochene und ver
blichene Farben, in denen die neuesten Stoffe sich 
präsenliren. Sehr charakieristisch sür den uuler 
Thräiien noch kalauernde» Berliner ist es. daß er 
auch sofort die lreffendslen Namen sür diese neuen 
Farbe» gesunde» hat. Ein schmutziges Aschgrau ist 
„Divioenvengrau". ei» fahles, ins Rö-Hliche spielende 
Gelb „Krachgelb", ein verwaschenes Grü» „Actio-
nairgrün" unv ein ausgeblichenes Blau „so blau" ge
laust worven. 



N e u e  D ö r p t s c h e  3  e  i  t  u  n  g .  

Durch die Urkunde der Robert Heim-
bnrger'schen Stiftung zur Unterstühnng 
der wissenschaftlichen Thätigkeit der Zöglinge und 
Docenten der Kaiserlichen Universität zu Dorpat 
ist ein Theil der Jahresrenten des Stiftnngs-
C-apitals zur Prämiirung eines solchen wissen
schaftlichen Original-Werkes deutscher, russischer 
oder lateinischer Sprache bestimmt, welches be
reits seit einem bis fünf Jahren gedruckt ist, 
und dessen Verfasser entweder anf der Darpater 
Universität wenigstens zwei Jahre lang stndirt, 
oder an derselben wenigstens eben so lang als 
Docent gewirkt hat oder nach wirkt. Wer sich 
mit seinem Werk nm die Heimbürger'sche Prä
mie (51U N.), welche am 12. (24.) December 
1874 zuerkannt werden soll, zu bewerben wnn'cht, 
hat dasselbe wenigstens in 2 Exemplaren dem 
Conseil bis zum 1- (13-) Februar 1874 ein-
zureiche». Eiusicht in die Stiftiings-Urkiinde 
kann man in der Conseils-Cancellei erlangen. 

Dorpat, am 13. December 1873. 
Rector G. v. Dettingen. 

Nr. 511. Secretär A. Hcinrichscn. 

^litt^vveb den 9. Januar 1874 

Die l'kgesoränung <1er Leneralversamill-
lung belintlet sieli im Vereinslvoalo angesolilagell. 

^nfsng UIN 9 Ilbr ^ben6s. 
MD« i 

Die Anmeldungen neuer Schüler 
znm Eintritt in beide Abtheilnngen des Dor
patschen Gymnasiums werden vom 3. bis 
zum 5. Januar in den Vormittagsstunden von 
11 bis 1 Uhr in der Cancellei des Directorats 
entgegen genommen werden und haben die An
zumeldenden den Taufschein, den Impfschein, so 
wie ein Standeszeugniß beizubringen. Die Prü
fungen für die Aufnahme finden am 7. und 
8. Januar vou 9 Uhr Morgens ab in dem 
Saal des Gymnnasinms, der Beginn des Un
terrichts am 9. Januar statt. 

Dorpat den 2. Januar 1874. 

Für den Direktor: 

Inspektor Mickwitz. 

Zu haben bei H. vaakmann in Dorpat: 

Aepnreiiaro ^legssro 

1-i.iij. K0ÄI>-

iloii. 
IZkinxeiil. I-VO-

vKäi'O nvrLiii^ei'iZLiiliiiic.^. 
60 «on. 

Zur btvorstchendrn Utcruliruiig 
sind: 

Eiuberufungslisten, 
Losnngslisten, 
Anmeldebogen 

stets vorräthig in C. Mnttlestll's 

Bnchdrnckerei uud Aeitnngs-Erped. 

W K  s  F a  U  r  v  »  v  v  x  «  a  M  M l »  »  K  

äes 

2ur 

Yesörderung der Landwirthschaft und des Kewerbsseißes 
vvirä a.iu 

16. 1874 um 6 Mir 

eröll'uet nerüen ?.ur Lrleäigung 6er laukenden lZskscbäfte u. etvvaiger bis ^unr 8. 5»nuar 1874 
eingegangener Anträge, soxvie 2ur Vollxiekung 6er VVablen. 

IVn« 

I'. ^. .lkt/KMit/ AI8 NiM. 
« « V 

leb beebre inieb einein Iioebgeebrten l^nbliknrn unü rueinen geebrten Xunäen «Ue 

^n^eigs in-jeben, ciass iob nueb tien cliesMbrigen ^larlit mit einer sebr grossen ^.ns^vabl 

8tivt«I ». Heliiiliv 
fiir IlLiliZn, Oainsu nucl Kiixler, ei^oues ?!lbrilc-rt, iu lxzlciuintvr 6üts, Iio^o^en lrn.i>s und 
bitte um reckt i'^IllioivItLii ljtjsui.il. 

I . HH !M8 kiga. 

cie/' /'/ii/tßT'e» 

Meine ^ ^ Wohlschmeckende 

beiden 3-ctaaigcn Häuser vieler Naucüwurst 
::«VS K.-!  - - » -  - > » -  Z .  

H. Sommer. > (vorm. P. M. Thun). 

becbrt sich hiedurch anzuzeigen, daß er im Vertranen auf den Zuspruch des hiesigen 
Publienm auch deu diesjährige» Jahrmarkt beziehen wird nnd sein Lager von 

Manufaetnrwaareu, Leinwaaren, 
fertiger Wäsche n. Damen Mänteln 

anfs Reichhaltigste assortirt ist. Die Preise sind billig berechnet nnd die Bedie
nung die reellste nnd prompteste. Sein Stand ist im alten Univerfitätsgebände am 
großen Markt. 

Em Köchin, 

Vrffkntlichk llMrlungtll 
zum Besten des HilfsvereinS 

i n  d e r  A u l a  d  e r  U  u  i  v  e  r  s  i t  ä  t .  
In den Monaten Januar uud Februar 

d. I. werden am Mittwoch und Sonnabend 
Abds. 6 Uhr folg. Porträge gehalten werden: 

A m  1 9 .  J a n u a r  v o n  P r o s e s s o r  v r .  B r u e c k n e r :  
Die Naturgeschichte der Prätendenten; 

am 23. Januar vo» Professor Or. Lolck: Ueber 
den s. st. mosaischen SchöpsungSbericht; 

a m  2 6 .  J a n u a r  v o n  P r o s e s s o r  v r .  P e t e r s e n  
Ueber den hellenischen Tempel; 

a n ,  3 0. Januar von Docent vr. Ruehl: Ue
ber Savanarola; 

am 2 S-bruar von Professor vr. Bergmann: 
Ueber einen mleressaiUeii Fall; 

a m  k .  » e v r u a r  v o n  D o c e n t  I ) ? .  M a s i n a ' -
Ueber italienische Culiur; 

am 9. Februar von Professor vi-. Erdiiiann: 
Ueber Staat und Kirche; 

am 13. Februar von Professor vr. Boehm: 
Ueber Schmerzen u. schmerzstillende Mittel; 

a m  1 6 .  u n d  2 3 .  F e b r u a r  D o c e n t  v r .  W i s k o «  
watow über ein noch näher zu bestimmen
des Thema. 

Abonnementöbillete auf fämnilliche 10 Vorlesungen sür 
l Pkrfo» ZI, z Nbl . für 2 Pcrsoncn zu 5 Rl-l ', für 3 
Personen zu 7 Ml,, für 4 Personen ;u S Nl>l., für S 
Person.-» zu 10 Rbl. u. s. w. und Miilvitrotarten 
ur ciuzclnc Vorlesungen zu 50 Zlo^'. find in dcr Buch-

Handlung des Hrn. ̂ 5. I. Karow zu haben. 

A Z. Aollingtr, Zahill!r)t, 
etablirt in Riga. 

wird anf Verlangen einiger Familien demnächst 
hier eintreffen uud während des Monats Ja
nuar sich hier in Dorpat aufhalten. Er cm-
pfiehlt sich einem hochgeehrten Publicum für alle 
seine Knnst betreffenden Arbeiten. Die Anfer
tigung künstlicher Zahngarnitnre» insbesondere 
wird nach den neuesten nnd bewährtesten Me
thoden ausgeführt uud für eiue natürliche 
Nachahmung nnd Solidität dcr Arbeiten ga-
rantirt. Die Anzeige der Wohnung erfolgt 
später. 

die ler deutschen Sprache 
mächtig ist »iid gute 

" Z^"g">sse auszuweisen 
h a t ,  k a n n  v .  1 5 .  d .  M. ab eine Stelle erhallen. Zu er
fragen i. d. Restauration von Nalti a. Winterfifchm. 

Ein Stubenmädchen 
sucht einen Dienst. Zu erfragen im Hause Caspar, 
bei der estnischen Kirche. 

Hiermit 6ie ergebenste ^nseige, class in meiner Sewilunaclierei von ab 

ünell 8tieteI«I»ertdeiIe H KIe<le» 8pil/t« 
in grossem Vorr-M 2ur getklligen ^bnalline vorll^nclen sinä, ferner ^egUelie ^rt 

l KUS äein Kesten UateriiU nuk >VunseIl angefertigt vveräen. Aufträge 7.»>!1 

>Veiterverlcm>k vveräen aufs billigste dereebnet. 

Alieil bestens empteblenä, ^eiebne boebnebtungsvoll 

Ft. ^U. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Nachdem der Herr Rathsherr Kaufmann 
1. Gilde Konstantin Julius Falctcnberg 
znsolge des zwischen ihm und dem Herrn dimit-
tirten.»rcisdeplitirten Constantin v. Knor-
ring am 1. Oktober 1873 abgeschlossenen 
und am 10. Dekoder 1873 bei diesem Nathc 
corroborirtcn Kauf- und resp. Vcrkanf-
contvacts die allhier im 2. Stadtthcil sub 

20Z „,id .?11 belegenen Wohnhäuser 
saiiimt Appertinentien für' die Summe von 
6840 Rbl. S. käuflich aeguirirt, hat derselbe 
gegenwärtig zur Vesichernng seines EigenlhuniS 
um den Erlaß einer sachgemäßen Edietalladung 
gebeten. In solcher Veranlassung werden unter 
Berücksichtigung der snpplieautischen Anträge 
von dem Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
alle Diejenigen, welche die Zurechtbeständigkeit 
deS oberwähnten zwischen dem Herrn Constantin 
Julius Falckenberg und dem Herrn Constantin 
von Knorring abgeschlossenen Kaufeontracts 
anfechte», oder dingliche Rechte an dem ver
kauften Immobil, welche in die Hypotheken-
bucher dieser Stadt nicht eingetragen oder 
in denselben nicht als noch fortdauernd offen
stehen, oder anf dem in Rede stehenden Im
mobil ruhende Ncallastcn privatrechtlichen Cha
rakters oder endlich Näherrechle geltend machen 
wollen, desniittelst aufgefordert nnd angewiesen, 
solche Einwendungen, Ansprüche und Rechte 
binnen der Frist von einem Jahr nnd sechs 
Woche», also spätestens bis znm 17. December 
18/4 bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise 
anzumelden, geltend zn inachen und zu begrün
den. An diese Ladung knüpft dcr Rath die 

Die Iaiiullr-Verloosunst 
zum Vellen des Irauenvereins 

wird auch in diesem Jahr zum Schluß des. 
Monats, wie gewöhnlich, im Saal des Gym
nasium stattfinden. 

Da der Frauenverein znr Unterhaltung sei
ner verschiedenen Institute: Marieuhilfe, Klein-
kiiiderbewahr-Aiistalt, Arnienniädchcnschnle.Witt-
wenhaus, Arbeitsvertheilung vorzugsweise anf 
den Ertrag der Verloosnng angewiesen ist. er
geht die dringende Bitte an alle Einwohner 
Dorpais, ihre Theilnahine, wie bisher, dem Un
ternehmen zuwenden zu wollen. 

Dcr Begiuu der Ausstellung, so wie dcr 
Tag der Ziehung wird später bekannt gemacht 
werden; fürs Erste wird nm freundliche Spen-
dnng von Gaben znr Verloosnng gebeten, zn 
deren Entgegennahme jederzeit bereit sind: 

Fran Oberpastor Sckwartz. 
Fran Oberst v. Roth. 
Fran Bürgermeister Kupjicr. 
Fran Professor Mlk. 
Fräulein v. Engelhardt. 

Bon der hohen Schnlobrigkeit ist zum Ge-
brauche in den Schulen der Ostsceprovinzm 
empfohlen worden: 

L e i t f a d e n  
sür den 

Unterricht in der Geographie 
von 

"riedr. MUH. Kellner, 
wissenschaftlichem Lehrer an dcr KreiSschule zu Reval. 

1873. Carlonnirt. Preis 50 Kop. 

Dieser Lenjaden ist nach denselben Grundsätzen bearbeitet, 
wie das im vorigen Jahre erschienene Le!>rd»ci> desselben 
Herrn Verfassers, welche« sich einer sehr günstigen Ausnahme 
zu erfreue» hatte. Da hierbei die neuesten Quellen benutzt, der 
Stoff übersichtlich geordnet und '.ttusiland und die 
Lstseepvovinzep besonSere Tovgfalt verwandt ist, 
so dürfte der vorstehende Leitfaden sich ganz besonders sür den 
Unterricht in unseren Lehranstalten eignen. 

«Verlag von Franz Kluge in Reval). 

I^ine ^.iiiiilil'MoIiiiiiii»' 
j vc>» 4 ^immei-ii, mit oder oline Ltailnniin uud 
> VVn,genrei»ise, und eine v«»i» T 

NsLZLiiiK-s-iil sind in, Iliruse Loliumnnn in der 
! Lt. ?etersbur>;er Strasse 

kener -s ersielierimLö -
svbiiesst von HSoIk-iZZLN esnsZ 
I^rämien-Lät^en dureli iliren Agenten 

ausdrückliche Verivaruung, daß die anzumelden-
den Einivcndnngcn. Ansprüche lind Rechte, 
wenn dcrcu Anmeldung in dcr peremtorisch 
anberaumten Frist unterbleiben sollte, der Prä-
clnsion unterliegen nnd sodann zu Gunsten des 
Herrn Provokanten diejenigen Verfügnngen dies
seits getroffen iverdcn sollen, welche ihre Be-
grnndnng in dcm Nichivorhandcnscin dcr prä-
clndirten Einwendungen. An'prnche nnd Rechte 
finden. Insbesondere wird der ungestörte Besitz 
und das Eigenlhnin au den allhier im 2. Stadt-
t h e i l  s n b  2 0 3  u n d  2 1 1  b e l e g e n e n  I m - I  
liiobilien deln Herrn Eonstantin Julius Falcken- . 
berg nach Inhalt des bezüglichen Kaufroiitracts wird bemüht lein, das bisher hier genossene 
zugesichert werden. j Vertraue» sich auch ferner zu erhalten. Seine 

Dorpat Rathlaus, am ö. November 1873. 
Im 'Namen unv von wegen Eines Edlen Ratheö 

der Stadt Dorpal: 

Jllstizbürgermeister Änpffer. 
I42l. Oberseer. Ttillmark. 

in St. Petersburg, 

dem hiesigen hochgeehrten Publicum durch 
seine mehrjährige Praxis bekannt nnd im vo
rigen Jahr mit dem Versprechen von lmr ge-
schieden, baldmöglichst hieher znrückznkehren, be
ehrt sich hiedurch znr Anzeige zn bringen, daß 
er in Knrzeui hier einzutreffen gedenkt. Mit 
den neuesten Leistungen dci- Zahnheilkunde aufs 
Gcuaucstc bekannt nnd in den bewährtesten 
Methoden aller Operationen erfahre», bittet cr 
alle Zahnlcidenden, sich an ihn zn wenden nnd 

Kit billigen 

Line ?AmiIiellwoiumi!K 
ist H « I IIS!« ti»« I» II» Il!ruse Uaunieister 
Alexer u. tir-^jeli vnn l2 bis 2 Dkr ?.n erfragen. 

EineÄlilimaschilit, 
mehrere schränke, darunter ein Bücherschrank, 
zirci ältere 2opl^.s, eine Kommode, mehrere Tische, 
darunter ein Tpcisctisch, eine Wanduhr, Lampen 
». a. m., auch ein Interims-U»iso'.uirock stehen 
zum Verlaus und sind täglich von 11 — 1 Uhr zu 

b'^Ug-n »-i Prof. Willkomm. 

Hins «i,»-
ist 

deini Ataler und 1,»>!kirer 
Lelnoeder, Steinst, asse. 

Wohnung wird im Hanse Horn, gegenüber der ! 
Gööck'schen Apotheke sein nnd wird er seine hier 
crsolgte Anknnsl soglcich durch dicse Zeilung 
milthcilcn. 

voi'Kvlneclonor (^0N8li'uekiou 

»US l enoinnsii testen s n "KT 
emptiebll in griisster ^usxvirl,! unter Osrnntie den billigsten Dreisen 

. IIkus I^d. .lansen. 

Ein 

Rcisc«>cfährte nnch Plcskan 

>. I. M. Fricke nebst Familie, aus Felli». 
2. Carl Herrmuth, Maler, bchuss Paßwechsels. 

Angckommciic Frcmdc. 
Hotel London': HHr. Divisionsarzt d. 29. Infanterie-

Division a»S Riga St. alsrath Reniger. 
. >otel Lt. ^e>>rol>iir>!: HHr. Baron Budberg auS 

Löweküll, Verwalter Rnhberg aus Livland. Arrendator Gerber 
aus Ztairast, Arrendator Margk aus Tödwenshof, Tosse» au» 
Walk. 

.Hotel Ä'ettevne: HHr. Gutsbesitzer Loewen a. Kirrumpäh, 
Loewni ans Livlaud, von Zur-Miihlcii nebst Gmhln. a. Livland. 
Lehrer jtliem ans Fellin, Verwalter Barlelsen aus Palla. 

lLclelMplnl'chc Witlcrunlisdcpclchc 

znm 7. oder 8. Januar wird gesucht. Zu erfragen 
beim Hrn. Revisor Rech auf dcm Staliousberge. 

NtiiegclcDihcit im.!> Welculitt., 
in feilen Wasoks ist zu haben am 8. ocer !) dieses 
M t s .  b e i  M i c h e l  Ä ! ? r c „ ,  

Hans v. Middeudorff, a. Thnnschen Berge. 

Linem Iioobgeelirten ?»dlieum baks ivk äis Lbrs eigobenst irnxu7.eigk», 6lt3S ielr, 

sriiiivr «lem ^-Lsekiilto des verLtorlxinen ^lodmnicus Lordc !uiAebül'c;ui.I unct niroli clenr 

'Icxle «los I^et/.teren bis ^uni ^uklikren dieses Lesebülts VVerlclübrer desselben, vor einiger 
?!eit inielr selbstiiildi» als 

lViasekinenkauei' L Livil-Ingenieur 
Irieselkst niedergelassen babe. leb übernebnie den VON IIIIßR 
I^UINP«^N ^jeder Lonstrnelion, Iinlte stets eine 

^ ASSOI'-» LettinI»QII nnd -Niel» solelre für IZriruereien und 
Destilliitnren in > orrnlli und einpkeble niieb insizesondere den Herren I^ilndvvirtben ^ur 

t z . i t  s o w «  

von und „nd -liier anderen ^l-lsebinen. 
lelt n vbiie in» Iveeli seilen Il^use, nn^veit der Lt. .lobilnnisliirelie, seliräg gegenüber der 
N-inege, Lingang dureli llie pturte. . 

Von der «Zensur geslattet. Dorpat, den 5. Jannar 1874. 

O r t. 
Barometer. Temperatur. 

Wind. O r t. 
!lb>v. »>' 
Äliltkl. ^ 

lenv. in 
Sl. 

Cell!»». ^ 
«dir. v. 
mittel. 

Wind. 

S "N 

Stockholm . . -10 . 0 2 
- S 4 10 

Harnosanv . . -,3 —2 -2 S 4 7 

Haparanda . . —7 — -1 — NU 4 10 

Uleaborg. . . t> -l4 -.5 -1 e 3 S 

Ziuopio . . - -» l -2 8 e i w g-st-
Lcknee 

Helsingfvrs . . -4 - 0 — — » 10 

Petersburg . . -4 -1 l -i-11 0 >0 gest. 
Schnrc 

R e v a l . . . .  —5 -»-0 -2 -l-6 SVV 2 10 

Torrai . . . -3 —1 -51 -510 8VV 4 >0 g'st. 
Mcgcn 

R i g a  . . . .  - 1 0  -I 1 8 I-: l 10 

Wilna. . . . 0 —4 2 -t-9 0 10 

Warschau. . . -5 o —4 —1 -»4 s 1 3 

Kiew . . . . -58 -51 —2 ^4 8 s 9 

Charkow . . . i g -510 —4 - 5 5  IZ 1 10 

Moskau . . . - » 4  - 4 — — L^V 2 10 Schn. 

K a s a n . . . .  -- 6 7 -9 -56 VV 1 10 

Orenburg. . . ->^1 — —6 511 LVV 2 lv Schn 

UeberaN relativ warinei, trübes Welter, Barometerstand 
im KN- niedrig, im L hoch, bei vorherrschend südlichen Winden. 

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage. 

Trnck und Verlag von E. Maltiesen. 



Leilage zur Neuen Dörnchen Zeitung Rr. 4. 
Sonnabend, den 5. (17.) Januar 1874. 

übrigens ter Art, daß die Regierung ein natüilichcs 
Verlange» nach Bischöfen und Bifchossbricsen an
deren Charakters haben muß. Wie wenig noch ein
zelne Verwallungsbeamte für die ihnen auflie
genden Aufgaben Vcrstäntniß oder, besser gesagt, 
w i e  v i e l  E i s e r  s i e  s ü r  d  i  e  u  l  t  r  a  i n  v n  t a  n  e  n  Z w e c k e  
haben, beweist der Vorgang im Bezirksani! München, 
daß der betreffende Beamte sieben katbolische Pfarrer 
zn Wahlcomniissaren ernannt balle. Diese Herren 
waren von ihrem geistlichen Ober-Commantanlen 
befehligt, am letzten Sonnlag oder henle ten schon 
besprochenen Hirtenbrief von den Kanzeln zn verle
sen. Mit welcher Unbefangenheit tie solchen Hillen 
anvertrauten Schafe am nächsten SamSlag ihre po
litische Stimme abgeben werden, kann man sich 
denken. Um vie grobe Taktlosigkeit des Bezirks-
amlmanncs wenigstens in etwas wieder gul zu 
machen, hat man höheren Orls veranlaß!, daß den 
Pfarrern ihr Mandat wiever abgenommen worden 
ist. Aber das Beispiel mag zeigen, daß Ver Siaat im 
Vcrlheidigungskampse mil dcr Kirche, welche ihrerseils 
aus alle ihre Truppen sich verlassen kann, unier seinen 
Organe» noch eine ganz ankere Sichtung vornehmen 
muß, wenn er auf tie Dauer Vas Feld behauplen will. 
Bei der Lage der Dinge verdient es erwähnt zu 
werven. daß die Liste ber Uulerstützer sür die libe
ralen oberbaierifchen Candidaluren, mit ter Aus
nahme von München, ein erfreuliches Zeugniß sür 
das Wachslhum der nationalen Gesinnung'in All-
baiern ist. Wer dergleichen noch vor sechs Jahren 
prophezeit hätle, würde starke Zweifel an seiner gel-
stigen Gesundheit geweckt haben. Unv jetzl kommen i 
diese Zeugnisse nicht elwa im Stnrm und Drang 
ves Siegesrausches, soubern mitten in einer Zeit, 
wo manche widrige Strömungen und Stimmungen 
herrschen. Wir verbürgen naiürlich vas nächste Re- ^ 
sullat in keiner Weise, aber was wir jetzl schon se
hen. ist eine Aussaat, die sichere Frucht bringen wkd. 

Frankreich. 

Paris, 10. Januar (29. December). „(Siebt es 
in Versailles einen Staatsmann, der Ein
s i c h t  g e n u g  b e s i t z « ,  u m  d e m  P r ä s i d e n t e n  t e r  R e 
publik vorzustellen, daß die Zeil vorüber ist. nm 
mir den drei Rechten zu regieren, die für immer 
entzweit sind, daß es nicht mehr möglich ist, das 
Land mit albernen Theorien unb kindischen Dro
hungen zu beschwichtigen, welche es ermüden und rei
zen, daß mau ein Land nicht gegen seinen Willen 
regiert, und baß es besonders unklug, ungeschickt und 
Unpolitisch ist, >hni jcdc» Tag cinc neue Erfindung 
anzukünvigen, um es umzngestalken, seine Gewohn
heilen über den Hausen zu werfen und ihm die 
Ideen eines Mannes aufzuzwingen, von denen es 
nichts mehr wissen will? Wir werden am Montag 
erfahren, ob es einen solchen Staatsmann giebt, und 
ob der Präsident der Republik glücklich genug ist, 
um ihn zu nehmen und zu behalten." So redet 
die Mpublique Franyaise dem Marschall Mac Ma
hon ins Gewissen; eS scheint aber nicht, als ob 
dieser sein Vertrauen auf die »drei Rechten« verlo
ren habe. Der Marschall-Präsident benimmt sich 
wie damals, als er von Chalons nach Sedan zog: 
er läßt sich treibe», vielleicht witer sein besseres 
Wissen und Gewissen, und so steht zu erwarten, 
daß, wenn er bis zum Montag nichts thut. er auch 
nach dem Monlag in dem bisherigen Fahrwasser 
sich Weiler treiben lassen wird. Das Fabclhaste 
wird geschehen: die Rechte wird mil tem rechten 
Cenlrum, um den 24. Mai ausrecht zu erhalten, 
das Voln,» vom letzten Donnerstag sür null und 
nichtig erklären nnd den Ministern ein Vertrauens-
volum aus dem Boden des Bürgermeistergcsetzcs be
willigen. So stehl die Sache laut der Correspon-
denz Havas. Erst wenn Broglie zum zweiten Male 
ins Wasser gelegt würde, will Mac Mahon an Er
satz denken, unv in vielem Falle wirv „ein reines 
Geschäsiscabinet« unter Magne in Aussicht gestellt, 
ein neuer Wink für die Monarchisten, zusammenzu
halten. damit nichl schon wenige Tage nach dem er-
sten Jahrestage des Totes von Napoleon III. ein 
imperialistisches Cabinet zu Stande komme. Aber 
schon diese Aussicht beweist von Neuem. wie stark 
die Boiiaparllsten wieder im Aufschwünge sind. Der 
Franyais klagt, daß laut telegraphischer Depesche, 
die bonaparlistilcheii Agenten iu allen Gegenden des 
Landes Vortheil aus den versaillcr Vorgängen zu 
ziehen suchten, und die Korrespondenz Havas meldet: 
„Aus allen Theilen des ^andcs gehe,, „„g Nach
richten über die Todtenmessen zn. die unter mehr 
oder minder großer Betheiligung der Bevölkerung 
zum Seelenheile Napoleon's III- abgehalten wur
den. Auch in vielen italienischen Slädten fand 
eine gleiche Gedächtnißfeier Stall. In Rom allein 
wurden über 500 Messen gelesen/ 

Spanien. 

Zum Glück sür die neue Regierung Mar. 

s c h a l l  S e r r a n o ' s  s c h e i n !  d i e  A r m e e  m i t  r e m  E r -
solge des Staatsstreiches zufriete» zu sein; wenig
stens meldet man dieses von ten Truppen unter 
MorioncS unb Lopez Dominguez. Durch das neue 
Decre! sollen 100.000 Man» Reserve unler die Fah
nen berusen werden: dcr LoSkansSpreis ist ans 2500 
Pesales angesetzt. Serrano wird durch seine un
glückliche Convention von Amoreviela belehrt wor
den sein, daß mit den Carlisten ganz gründlich aus
geräumt werden muß. und um dieses Ziel zu eirei-
chen, bedarf es eben einer bedeutende» Verstärkung 
dcr Slreiikräsle, welche jetzt nicht mehr zahlreich ge
nug sind, daß kleinere feste Plätze mit genügender 
Garnison versehen werden können. So ist, nachvem 
La Guardia a» der Straße vo» Penacerrada nach 
Logrona vor einiger Zeil von den Carlisten erobert 
worden, nun auch das am Ekro gegenüberliegende 
Cenicero, eine Slaüon der am rechten User dcs Flus
ses von Miranda nach Logrona sührendcn Eisenbahn 
in Feinveshand gefallen; der Carlistenführer Llorenle 
Hai dabei 50 rcpublicanifche Soldaten gefangen ge
nommen uud 150 Gewehre erbeulet. — AuS Gui-
puzcoa kommt nun auch die Nachricht, General Loma 
habe, seinem Vorgesetzten Mariones nachahmend, sich 

' mil drei Bataillonen am 6. o. in San Sebastian 
eingeschifft; wobin, ist unbekannt. Ueber Moriones 
schreibt ein Oificicr der Nordarmee unler dem 31. 
December an einen Freund in Paris: „Die Gene-

> rale Moriones in Biscaya, Tnron in Calaloiiien, 
Dominguez vor Carlagcna wissen, vaß Salmeron 
nnv ein Theil der Corlcs ihre Abberufung verlan
gen. Die drei haben deshalb auch gleich ihre Slreit-
kräfte couccnlriit und verhalten sich abwartend zu 
gleicher Zeil der Regierung nnd dem Feinde gegen
über. Sie wissen, baß Castelar's Sturz Herrn Pi y 
Margall und die Jnlransigenten so wie solche Ge
nerale an die Spitze der Regierung stellen würde, 
welche die Armee verabscheut; ich gestehe Ihnen des
halb, man glaubt, sollte Castelar gestürzt werden, 
an den Witcrstanv, selbst an einen Handstreich dcr 
radicale» unt unitarischen Generale. Man muß 
übrigens nichl vergessen, daß diese Generale die Car
listen besiegt, sich mit den Jnlransigcnlen von Car-
tagena gemessen und mit großer Mühe die Disci-
pli» in der Armee wieder hergestellt habe» und sehr 
erbittert wären, sollte,! ihre Anstrengungen vernichte« 
werden. Auch leugnet sich Niemand, daß die drei 
Generale mit weneral Pavia die Herren ver Lage 
bei Wiedereröffnung dcr Cortes sind.-—Der Straßen-
k.imps in Saragossa, welcher bikanntlich ach, Simi. 
den gedauert hat, muß ziemlich blutig gewesen sein, 
wenn die Angabe sich bewahrheitet, laß torl und in 
Valladolid insgcsainmt 200 Mann gelödtet und ver
wundet worden seien; denn in Valladolid war ber 
Anfuhr schnell uud leichl unterdrück». Auch sollen 
die Truppen in Saragossa 200 Gesäugen? vnd 8 
Kanone» erbeulel haben. Als Anstifler der Empö
rung gellen einige ans Madrid gekommene Abgeord-
nele, welche im Einverständnisse mit dem Gemein-
deralh die Freiwilligen zum Kampfe gegen die ge-
walllhälige Regierung aufriefen. In Madrid ist es 
glücklich gelungen, allen Ausständen vorzubeugen 
Die „Jberia- meldet, Figueras, Pj y Margall und 
Salmeron hätten mit Castelar Unterbandlungcn an-
gelnüpft, um seinen Beistand zur Reorganisation der 
sörberalistische» Partei zu gewinnen; Castelar aber 
habe ihr Anerbielcn nitt Verachtung zurückgewiesen 
Die Nachricht ist nicht gerate unglaublich, denn von 
Seilen Castelar's bedürfte es in der That großer 
Selbstüberwinbuiig, um sich mit den Lculen zn ver
gleichen, die feinen Slurz herbeigeführt; aber selbst 
wcnn er diese Selbstüberwindung unler anderen 
Umstände» auch wohl haben könnte, so muß er doch 
eingesehen haben, daß alle Paele, an denen die drei 
genannlcn Herren Theil genommen haben, für das 
Vaterland giftige Früchte getragen haben. 

Asien. 

Die Engländer haben aufs Neue einen „kleinen 
K r i e g " ,  u » d  z w a r  i »  A s i e n  z u  s i c h r e n .  I h r  K a m p f  
mil den Daflas an der nordöstlichen Grenze von 
Assam scheint dadurch herbeigeführt Worte» zu sein, 
wie wir „Allen's Jndian Mail« enlnehmen. daß sie 
öftere Excursionen auf britische» Grund und Boden 
machten und dabei gelegentlich britische Untcrihanen ! 
in die Gcsangcnschaft abführte». Vergeblich halte ! 
die indische Regierung unter Androhung von Repres
salien die Herausgabe der Gefangenen gefordert; als i 
Alles nichls half, beschloß sie zur Gewalt zu schrei
ten. Die angreifenden Slämme sollen zunächst ab
geschlossen und. wenn dies den beabsichligte» Ein
druck verfehlen sollte, in ihrem eigenen Land aufge-
sucht werde». Der Regieningscommissär sür Assam 
hat daher Befehl erhalle», 1000 Mai», Sipahis an 
die Grenze abzuordnen, und als Ausgangspunct ist ^ 
Gopur im Distr icte Tejpur bestimmt worden. 16 
Meilen von Gomiri Ghat am Brahmaputra, wo > 
Zwei Dampfer der Ezpedilion zur Verfügung gestellt ^ 

werden sollen. DiescS wilde und dünnbevölkerte 
Teirain wird viele, wcnn auch nichl unüberwind
liche, Schwierigkeiten bielen. Zirei Regimenter 
rückten am 26. Nov. von ihren Sianrquariicreii 
aus. Da vie Daslis vas Recht ver englüchcn Re» 
gierung aus den waldige» aber iheereiche» Land
strich zwischen Navscbgarh und dem libelanischcn 
Hügellande immer bestritten haben, so würde damit 
eine alle Slrciifrage cndgiltig gelöst werden. Die 
Hochlande der Taflas, die zu den Ausläuier» des 
Himalaja gehören, sind dich! n il Wald bedeckt, in 
dessen Mille sich veistrent cullivirtc Strecken befin
den. Die Einwohner sind ten benachbarten Bho-
ties verwantt, obwohl größer und schöner. Sie 
trage» Schürzen und das Haar geflochten über die 
Slirn herabhängend, dazu eine Kopfbedeckung die 
einer verkehr! anfgesetzlcn Jock-ymütze ähnelt. DaS 
ist elwa die Bekleidung. Die Weiber tragen Baum» 
wollhemven und lällowirc» sich Gesicht und Arme. 
Reis und eine Arl Hirse bilden die einzigen Pro-
ducle, dazu clwaS Thce. Die Bewaffnung besteht 
aus Bogen mit vergiftete» Pfeilen, nur einige der 
Weststämme haben alle von Händlern erworbene 
Muekelen. Die Törfer sind nieist ans der Spitze 
von Hügeln gelegen und werten nur durch daS 
dichte Gestrüpp geschützt. Ter Witerstand, der von 
den Daflas zu erwarlcu ist, wird sich ganz nach der 
Unterstützung richlcn, die sie von ander» Slämmen 
erhallen. 

9«e,rcs!e Post. 

Verliii, 15. (I.) Januar. Die Regierungen des 
Deuischen Reiches nnd Oesterreichs haben Prolest 
gegen bie Bulle über die Papstwahl erhoben. — 
Erzbischos Ledochowski ist am bestimmten Termin 
vor dem kirchlichen Gerichtshof nicht erschienen. 

Ein in Oran (Algier) eingelaufenes spanisches 
Schiff verhandelt mit den dortige» Behörden über 
die Auslieferung der mil der „Numancia« dort ein
getroffenen Jnsurgciilen. 

Paris, 13. (1.) Januar, Abents. Nach hier 
eingelroffene» Nachrichten soll die von der „Gazella 
di Bologna« verösfenllichle päpstliche Bulle apo
kryph sein. 

Versailles, 12. Jan. (31. Decbr.), 5 Uhr Nachm. 
In der heuligcn Sitzung ter Nalionalvcrsammlung 
inlerpellirle der Abgeorvnele Kerdrel von der Rech
ten das Ministerium über seine Einlassung. Ter 
Minister des Innern. Herzog von Broglie. anlwor-

trauen beruhe in t.m Ver. 
N?n nach der jung, 
sten Abstimmung der lederen babc das Cabinet 
seine Entlassung einreichen müssen. Nach dieser 
Antwort wurde beantragt, mit der Bemerkung ^r 
Tagesordnung überzugchen, daß tas Ministe, 
rium das Vertrauen der Versammlung nichl ver
loren habe. 

Raoul Duval beantragt eine Tagesordnung, 
welche den Marschall Mac Mabon sür die parla
mentarischen Aufregungen veranlwortlich macht und 
die Bildung eines Ministerium verlangt, welches 
kein Parteiministerium sein würbe. 

6 Uhr SS Minuten Abends. Picard beantragte 
die einfache Tagesordnung, gegen welche die Regie, 
rung sich ausspricht und die mit 355 gegen 316 
stimmen verworfen wird. Es wurte nun zur 
Abstimmung über bie Tagesordnung geschritten, 
welche ei» Vertrauensvotum für d«s Ministerium 
bezweckt. 

7 Uhr Abends. Die Nationalversammlung nahm 
den Anlrag eines Verlrauensvolilm sür das Mini
sterium mil 37k» gegen 321 Stimmen an. 

ä Uhr Abends. Die Linke bcanlragle, daß Ge
setz Uber die Maires zu Verlagen und dasselbe gleicb-
zcnig mit ten organischen Gesetzen zu beralhen. 
Dagegen beschloß die Versammlung, das Gesetz 
über tie Mains schon morgen aus die Tagesordnung 
zu ,etzen. 

Versailles, 13. (1.) Jan. Das „Journal offieiel« 
meldel, daß in Folge dcs gestrigen Beschlusses ter 
Nalionalvcrsammlung (Vertrauensrolum für das 
C a b i n e t )  s ä m m t l i c h e  M i n i s t e r  a u s  V e r l a n g e n  d e s  
Marschalls Mac Mahon ihre Enllassungsgesuche 
zurückzogen. 

Koustailtiiiopel, 3. Januar (27. Decbr.), Abends. 
Die Regierung hat gestern ein Vorschußgeschäft im 
B e t r a g e  v o n  e i n e r  M i l l i o n  a b g e s c h l o s s e n .  T i e  
Summe wird mil 18 pCt. verzinst und muß nach 
einem halben Jahre zurückgezahlt werden. Zur 
Deckung derselbe» werben Januarverbindlichteilcn 
verwandt weiden. 

Oran, 13. (1.) Januar. Die Besatzung der Fre
gatte „Numancia« und bie an Bord befindlichen 
Insurgenten begaben sich in dem Hase» Elkebir aiis 
Land und ergaben sich ben französischen Behörde«. 
An Bord der Fregatte befanden sich General Eon 
treras, der frühere Abgeordncle Galves, Mitglieds 



der Junta von Cartagena unv andere bedeutende 
Persönlichkeiten aus der Mitte der dortigen Insur
genten. Nicolas Konstantin wurve in Folge einer 
Verwundung am rechten Bein in seiner Cabine im 
Bett zurückgehalten. 

Die „Numancia« passirte auf ihrer Flucht fünf 
spanische Kriegsschiffe. welche den Ausgang VeS Ha
fens von Cauagena besetzt hielten. 

Pkiiaiig. 12. Januar (3!. December). Vor ver 
Einnahme ver Moschee wurden die Holländer zwei
mal zurückgeschlagen und erlitten einen Verlust von 
240 Tobten und Verwundeten, darunter 12 Osficiere. 
Die Atchinesen leisten äußerst hartnäckigen Wi. 
verstand. 

Locales. 

Seit vem 21. Decbr. v. I. sind 2 Personen an 
den Pocken erkrankt nnd 2 Personen gestorben, 
so daß seU dem ersten Austreten ver Krankheit 168 
Personen erkrankt unb 39 Personen gestorben sind. 

Im Lause ceS Jahres 1873 wurden in dcm 
Dorpatschen Bezirkshospital überhaupt 776 
Kranke behandelt. Von diesen starben 30, wurden 
entlassen oder genasen 698 und verblieben zum 1. 
Januar 1874 in Behandlung 48. 

( E i n g e s a n d t . )  E s  i s t  e r f r e u l i c h  z u  s e h e n ,  b a ß  
zur Zeil sowohl in ber Bethausstraße, wie in 
einer ihrer Nebenstraßen, je ein Holzhaus auf hohem 
Steinfunbainenle gebaut werben. Eines verlei
ben wirb von gesunvem Kiesernkernholz ausgeführt, 
was wohl genügenbe Sicherheit für eine trockene 
unv warme WohiiNiig gewähren bürfte, vorausgesetzt, 
daß ber ganze Raum zwischen den Mauern nicht 
etwa zu Kellern oder gar Wohnungen eingerichtet, 
sonder» bis zur Diele mil Sand gefüllt wird. 
Diese gülluug, ohne Beimischung von L.hm oder 
solchen Best.iiidlheilen, welche der Fäulniß unterlie
gen, ist eine unerläßliche Bedingung für eine gesunde 
Wohnung, und ganz besonders wichtig bei sumpsigem 
oder Lehmuntergrunde. Ist in dem Sande eine 
Beimischung von Lehm entoalte». so wird vurch Vie
sen vie Feuchtigkeit aus dem Untergrunve angezo
gen. lestgehalie» und allmälig den Wänden, den 
Dielen unv ver Zimmerlust milgeiheilt, was Rheu
matismus und andere mir diesem Uedel im Zusam
menhange stehenbe Krankheiten erzeugt, unb ber 
Heilung anverer, namentlich ber Hautkrankheiten 
bei Kindern, ost unüberwindliche Hindernisse enige-
genstellt. Bleiben Holzabsälie und andere faulende 
Substanzen in dem Sanbe eingemischt zurück, so 
verbreiten sie in ben Zimmern eine bumpse unge-
sunte Luft. — Es wäre in dcr Thal höchst da»-
kenswerih. wenn unsere Stadtverwaltung auf eine 
gute Sanvfüllung der Unterbauten der in den nie-
brig gelegenen Gegenben ber Stadl aufzuführenden 
Gebäude ein wachsames Auge habe» wollte, da aus 
diesem Wege wenigstens bie neu auszusührenden 
Gebäude uns dem Ziele näher bringen würben, un
sere -ladt mit einer größeren Zahl gesunder Woh
nungen zu versorgen. Unsere Sladt hat sich eine 
große Ausgabe auferlegt, um die Ostseite VeS nie
drig gelegenen Embachihales Ver Stavt gegen Ue-
berschwemmung-n durch Hochwasser zu schützen. Diese 
großartige Eindeichung würbe aber sür den Gesund
heitszustand leinen Nutzen bringen, wcnn nicht vo» 
Jahr zn Jahr, vurch den Ersatz baufälliger Häuser 
durch bessere, d. h. auf hohen Fundameuten gebaute, 
vie Zahl ber Wohnstätien abnähme, welche entweder 
Sumpfboven wenige Fuß tief, over gar stagnirendeS 
Kellerwasser unier den Dielen haben. Die hohen 
Fnndamente vermehren allerdings bie Baukosten nicht 
unerheblich, denn außer den Zimmerwänden müssen 
auch Oefen und Schornsteine höhere unb festere Fun-
vamente haben, weil sie anbernsalls leicht zur Seile 
neigen, Risse bekommen und somil Feuersgesahr veran
lassen würden. Wer in ber Sumpfgegend baut, muß 
sich schon zu lolcher Mehrausgabe entschließe» — de»», 
möge» die Miethe» nun theuer oder billig sein, so 
hat das Publicum in jedem Falle bas Recht zu ver
langen. baß die Wohnungen nicht absolut gesund
heitsschädlich gebaut seien, unb durch fehlerhafte An-
lagen nicht Feuersgesahr hervorgerufen werbe. Frei
lich, ganz werden die Folgen der fahrlässigen Hand
habung ber Baupolizei früherer Zeilen nie ganz 
verwischt werden können, denn dazu dürften der 
Stadtverwaltung die hiezu erforderlichen Geldmittel 
fehlen unb so wirv jene Gegenv wohl vorzugsweise 
der Sitz ber Krankheiten und Epidemien bleiben: 
aber anbererseiis ist nicht zu verkennen, baß eine 
strenge Beaussichtigung aller auszusührenden Neu
bauten daselbst im Lause der Jahre immerhin eine 
namhafte Aenderung zum Bessern herbeiführen müßte. 

v. kl. 

1 8 .  Z i e h u n g  

der Gewinne Ver I. inneren Prämien - Anleihe vom 
Jahre 1864 am 2. Jannar 1874. 

H a u p t g e w i n n e :  
Serie. Billet. Rbl. Serie. Billet. Rbl. 
l.643 29 200,000 10,566 34 1.000 
2,440 24 75,000 825 44 1.000 

'i e u e D v r p l  c h e  ^ c i c u i i g .  

6,257 6 40,000 13.423 43 1.000 ^ 
3.491 28 25.000 5.394 7 1.000 

10.575 24 10.000 11,696 19 1,000 
3,425 27 10.000 15.567 43 1,000 

742 33 10.000 10.745 33 1.000 
16 027 11 8.000 8,630 4 1,000 

8.457 28 8,000 16.859 33 1,000 
5.361 2 8,000 12.387 36 1.000 
6,556 34 8000 15.605 10 1,000 

17,287 24 8.000 15.663 26 1 000 
3,652 28 5.000 1,052 37 1,000 
6.355 32 5,000 5,866 12 1.000 

18,086 43 5.000 8.942 4 1.000 
19.289 25 5000 6,616 6 1.000 
11.194 39 5,000 3.086 36 1,000 

2.638 24 5,000 2,109 8 1,000 
13.084 43 5,000 16.351 40 1,000 

6,924 3 5 000 3,259 15 1,000 

32 
18 
23 
25 
4 

50 
9 

25 
28 
24 
40 

Serie. Billet. 

9.541 37 
I.495 

989 
456 

2.038 
6.412 

12.27l 
17.447 
14.257 

9.862 
9.548 

14,807 
15.224 42 

9,047 43 
1 443 S 
5.557 6 

12.344 24 
17.941 15 

7,943 
3.281 

13,315 
1.908 

85 l 
3 199 
1.286 

18 392 
15 733 

9,198 
8,237 

10.594 
13.819 

4.666 
4701 

II.823 
17.860 
18.767 48 
13.592 17 
18.456 38 
9 5 l 5  2  

15 706 25 
18.230 32 
10,476 6 
17,066 37 " 

3.6l2 1 
12 291 44 

8.700 48 
13.542 7 

779 
7.291 

13,937 
3.483 
7.507 
7.282 
3.424 

14,566 

12 
13 
32 
47 
14 
1 

14 
16 
40 
39 
40 
29 
10 
6 

13 
2l 
10 

44 
21 
20 
44 
50 
36 

20 
31 
2l 
42 
29 
13 

4 
22 
28 
26 
29 
20 
40 
3 

45 
28 
37 
47 

16 
26 
36 
36 
19 
50 
18 
27 

2.529 49 
4,625 25 

19 898 43 
16,938 11 
10.743 

9.880 
6.621 
7.132 
6.090 

12.727 

Zur 
zogen: 

20 
12 
14 
44 
50 

7 

G e w i n n e  
Serie. Billet. 

8.170 10 
3.645 

18.994 
13.343 
16.357 

4.337 
9.568 
6,125 43 
7.815 35 

12.296 
7.401 

16.660 
3.507 

ll.798 
16,289 
14 049 
17.197 

3.062 
8.921 

14.857 
6,325 

446 
7,918 

15.118 
11.067 
17.663 

9.737 
13.986 41 

9.074 14 
19.871 46 

3.984 37 
3,560 31 
3.726 46 
3.593 5 

13.475 40 
12.724 18 
11,514 
11.287 

259 
12.873 
10,862 
11.508 42 
14.835 5 
13.012 37 

3.967 33 
9.572 47 

15,222 27 
17,253 24 

8,015 
16.067 

3,276 
15,755 
17,417 

4,708 
10.692 
11,931 
12,393 
14,541 
14,683 

4,412 
14.242 

971 
1,888 27 
4.693 
8,166 

Amortisation wurden 

5 0 0  R b l .  

Serie. Billet. 
1,438 37 

8 
21 
3 

10 
33 
46 

5 
18 
15 
16 
40 
41 
38 
45 
25 
38 
5 
12 
31 

41 
26 
5 
9 

17 
40 
23 
50 
26 
32 
48 

40 
21 
1 

39 
11 

40 
11 
35 
13 
23 
5 

40 
32 
19 
24 
34 
30 
28 
20 

10 
6 

134 
2,545 

19.253 
15.967 
15,144 

118 
14.912 
17,668 

2.841 
15,553 

1.212 
2.054 

11.849 
6.424 

14.755 
7.969 

17.043 
12.465 
13,582 
15,895 43 

8.429 23 
2.704 

17,7^2 
15.532 

2.690 
7.472 

11,780 
6.732 
2,564 

10.211 
2,105 
4,299 

17,734 45 
14.768 12 
19,164 19 

7,815 30 
12,600 50 

9,039 1 
2,177 41 

16,493 43 
19,065 37 

6.619 41 
I,261 45 

12,198 20 
11,450 45 
15,372 46 

5,213 31 
6,960 44 
8.934 45 

19.590 10 
6.309 19 

542 17 
9,456 45 

10,042 35 
612 16 

7,176 
9,293 

19.630 
9.442 
6.998 

16.845 
18,346 

1,233 
II,567 

Serie. Billet. 

17,939 22 
2.744 
1,199 

19.936 
15 490 

2 936 
1,886 

687 
19,431 
15,925 
11,795 

2.926 
7.299 

14.454 
14.384 
18,266 

5,226 

18 
12 
8 
7 
7 

28 
12 
45 
25 
46 
15 
II 
3 

35 
49 
30 

8,198 34 
10.718 7 
11.974 50 

4.313 
12,656 
15,885 
11,958 

7.050 
13,305 

5.843 
9.899 

15,087 
468 

7,181 
959 

7.887 
1.835 
3.548 

19.819 
6,477 
2.624 
1,219 

10,202 
11.168 
17,490 

6.518 
19,923 
12,382 

7,290 
14,989 

42 
37 
33 
38 , 
29 
42 
14 
46 
33 
1 

32 
13 
2 
16 
13 
49 
32 
49 
23 
22 
37 
26 
23 
33 

7 
33 
36 

1 
40 

7 
12 
43 
6 
3 

30 
27 

solgenve 

408 
283 

12.762 
386 

17,891 
11,066 

5.659 
5,533 

16,076 
3808 

15,337 
3,701 

19,101 
5,352 

13,384 
16.562 
17.768 

3.549 

Serien 

35 
10 
48 
13 
1 

24 
28 
29 
24 
11 
44 
21 
50 
41 
9 

23 
34 
43 

ge-

2,762 8.286 4,181 11,457 
13,839 1,735 7.867 9,114 
10,483 12,075 11,773 11.703 

8,327 8,807 17.952 12.950 
14.452 7.658 13,950 1,715 

9.395 19.134 62 13,034 
1,666 10,378 5.293 15,524 
9,952 8.425 15,921 2,008 

16,393 15.613 10.657 
359 

3,794 
3.327 17.668 

10.657 
359 7,627 

1,236 15.612 14.794 13.829 
10,030 2,125 9.876 2,809 

5.331 16,728 17,505 11,056 

V e r m i s c h t e s .  

Wie die „Neue Zeit« hört, soll gleich nach 
N e u j a h r  e i n e  b e t r ä c h t l i c h e  A n z a h l  R e c i v i v i s t e n ,  
d. h. wiederholt bestraster Jnbivibuen, aus St. Pe
tersburg sortgeschickt werben. Nichl weniger als 
200 Jnbivibuen, beren Wohnort bekannt ist, sollen 
nach Hause geschafft werden, nichtsvestoweniger aber 
noch einige Hunvert unzuverlässiger Personen in 
St. Petersburg unb seiner Umgebung verbleiben. 

— Durch erneuten Besehl Ves Petersburger 
Stadthaupimanns wirb be» bei den öffentlichen 
Babest üb eil praktisirenden Feldscherern und He
bammen strengstens mitersagl, ohne schriftliche Er-
l a u b n i ß  e i n e s  A r z t e s  d e n  B a d e g ä s t e n  z u  A d e r  
zu lassen ober irgend welche Operaiion aus
zuführen. 

— Zur Rechtfertigung gegen die derbe Zurück» 
Weisung, welche die „Germania« wegen ihrer 
Artikel über die Krankheit de« Kaisers »c. er» 
fahren hat, reprooucirl dieselbe jetzl eine Berliner 
Korrespondenz der „Daily News«, nach welcher es 
von Bielen als ein unheilverheißendes Vorzeichen 
betrachtet werde, „daß die Weiße Frau vor Kur
zem in dem Schlosse gesehen worden ist.« „Die 
Legende«, heißt es bann weiter, „erzählt von der 
Weißen Frau bes Berliner Schlosses das Folgende: 
Vor langen, langen Jahren lebte einmal eine Prin-
zessin von Hohenzollern, die eine Wittwe war und 
zwei Kinder Halle. Sie verlieble sich over schenkte 
ihre Zuneigung, wie man vielleicht bei Hose sagt, 
einem reichen, schönen und tapseren Prinzen in einem 
anderen Lande und trug ihm ihre Hand an. Aber 
der tapsere und schöne Prinz lehnte Viesen Vorschlag 
ab. indem er ihr jagen ließ, daß ,vier Augen« 
zwischen ihm und der Annahme ihres Antrages 
ständen. Er meinte damit seine bejahrten Eltern, 
die er nichl gern verlassen wollte, oder deren Ein
willigung er nicht erhalten konnte; die Nachrichten 
sinv in viesem Puncte etwas verschieden. Aber vi« 
Prinzessin glaubte, daß er auf bie vier Augen ihrer 
beiben KiNber angespielt habe und aus seine Abnei
gung, ein Stiefvater zu werben. Unb so erstickte 
sie, gleich Richarb bem Dritten, die Kinder, welche 
sie als Hindernis! betrachtete, und schrieb ihrem Ge
liebten, daß nun nichts mehr im Wege stehe. Die
ser aber war über die grausame That äußerst er« 
schrocken, klärte sie über ihren verhängnißvollen Irr-
thum auf und starb mil einem Fluche über ihre 
blutdürstige Uebereilung. Die Prinzessin ihrerseits 
wurde von Reue ergriffen, und nachdem sie ein 
oder zwei Tage von schrecklichen Gewissensbissen 
gequält worden, starb sie ebenjallS und wurve in 
vem allen Schlosse in Berlin (?) begraben. Aber 
sie kann in ihrem Grabe keine Ruhe finden. In 
langen Zwischenräumen erscheint sie um Mitternacht, 
weiß gekleidet, geisterhast vurch das Schloß gleitend, 
und immer künvet ihre Erscheinung de» Tov eine» 
Mitglieves der hohenzollerjchen Familie an. Die 
Weiße Frau ist innerhalb deS letzlen Jahres dreimal 
gesehen worden, im October kurz vor dcm Tode des 
Prinzen Albrecht, im letzlen Frühjahre, um den 
Tod des Prinzen Adalbert anzukündigen und zuletzt 
als die Königin Elisabeth auf ihrem Sterbebette 
lag. Doch (sagt der Correspondent) herrschen einige 
Zweisel über die Bedeutung der letzten Erscheinung. 
Die Königin-Wittwe nämlich war nicht von Geburt 
eine Hohenzollerin, und die Gelehrten sind nicht 
s i c h e r ,  o b  t i e  E r s c h e i n u n g  d e r  W e i ß e n  F r a u  a u s  i h r e n  
Tod gedeutet werben darf. Wirb dies verneint, so 
muß noch ein andere» Opser fallen, und dcr Aber» 
glaube weiß, wohin dies zielt. Die Professoren der 
Universität sind mit ber Lösnng dieses schwierigen 
Problems beschäftigt.« 

Kandels- und Dorfen-Nachrichten. 

Riga, 2. Januar. Mil Ausnahme eines Postens gedörrten 
Hasers, dcr anf Frühjahrlieserung zu LI Kop. pro Pud coi" 
tanl gemacht wurde, haben weder in Alachs noch Säelcinsanien 
nenncnSiverihe Umsätze stattgefunden. Die Witterung ist mitve. 
In den letzten Tagen ist elwas Schnee gefallen, der indessen 
kaum ausreicht, die Straßen dcr Sladt für Schlitten fahrbar 
zu machen. 

L e l e g r a p h i s c h e r  C .  o I !  r s  t >  c r i c h t .  

S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  
ven 3. Januar IS73. 

Stz Jnscriplionen 5. Anleihe — 
S5 Prämien-Anlelhe 1. Emission 1kl Z 
S> Präimcn.Anteide 2. Emmion 162 
5!. Reicks-Bantbillete 1. Emission ULK 
Acrien »er Ria.-Dündg. Eisend >3<iZ 
, , Tiind.-ÄiiebSl. Eis. I33j 
» » Warschau'Teresvolcr Eis 
„ ^ Rigaer Commcrzdanl 141 

>, Rübinst-Bologoser Eil 54z 
B e r l i n e r  Ä ö r s e .  

den 15. (3.) Januar 1874. 
Wechseteouri aus St. Petersbg 3 Wo«eu ... 91 

„ , „ 2 Mvnal ä. . . »Uj 
Russ. iZrcdirbiUeic (fnr Nbt.) .... S2 
5 . ̂ rämien-AuIcide I. Emission 125j 
5'.- brainien-Anleide U. lnnission I36Z 
5'. Jnscriplionen b. iileive . 

-iiiga, 3. Januar 1874 
Flach-, Krön- ?r. vcriowkt belebt. 

P-ra»!worlt.chii Re^iciear: l>r. E. Ni stielen. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Von dcr Stenerverlvaltuug der Stadt Dor 
pat werden zufolge der durch das Allerhöchste 
Manifest vom 22. November d. I. angeordne
ten RekrutenanShebung nachstehende zur 
Stadt Dorpat verzeichnete Personen hiedurch 
aufgefordert, sich am 16. Januar 1874. 
Vormittags 10 Uhr, zur Losung bei dieser 
Verwaltung persönlich zu melden, bei dcr Ver-
warnuug. daß mit den Ausbleibenden in Grund
lage der 88 40 nnd 41 des Provincial-Nekrn-
ten-Neglements verfahren werde» wird. 

I .  C l a s s e .  

Hermann Eduard Campmann, 
Michael Wassiljew Lomonossow, 
Iwan Nicolajcw Potgornoy. 
Waldemar Friedrichs Zeisler, 
Jacow Jacowlcw Stickow, 
Woldeniar Victor Linszer, 
Eugen Karl Bendix, 
Michail Anton Obrani, 
Wilhelm Carlson, 
Michail Alexandrow Kartnsow. 
Karl Friedrich Tann, 
Carl Georg Stegcmann, 
Georg Barranlt, 
Carl Rudolph Vlunigarteu, 
Erdmann Gustav Grünberg. 
Alexander Maximow Jacowenko, 
Gustav Alerander Schmidt, 
Michail Lipsberg, 
Cäsar Franz Goldberg, 
Gustav Well mann, 
Michail Pencker, 
Alexander Robert Wahlberg, 
Carl Grünberg. 
Carl Leonhard Harloff, 
Carl Franz, 
Alexander Stepauow Beresin, 
Jivan Iwanow Potgornoy, 
Fedor Stepanoiv Kromny, 
Andrei) Jwanoiv Schbanow. 
Nikitla Vaschmaschkin, 
Jacow Jacoivlciv Dobrinckin, 
Rudolph Ferdinand Janhcn, 
Nicolai) Fcdormv Dolgow, 

Alexander Iwanow Plcchow, 
Carl Augnst Witte, 
Iwan Trofimow Truilow, 
Coustantin Grigorjew Frollowitsch, 
Peter Georg Pertel, 
Dmitry Iwanow Sacharow, 
Jaak Werg. 
Fedor Wassiljew Isiotom, 
Rudolph Heinrich Oberg, 
Alexey Matfejew Kosalowitsch, ^un. 
Paivel Fadejew, 
Christian Wilhelmsou, 
Nikitta Bulin, 
Jacow Jaan Luiska, 
Peter Andrejew Rittersporn, 
Albrecht Heinrich Simson, 
Carl Eduard Thomson, 
Märt Ana, 
Nikolai Jljin Smirnow, 
Wiedrich Madisson, 
Augnst Casper Arracko, 
Daniel Freyberg, 
Conrad Carl Peterson, 
Nicolai Friedrich Siegert, 
Johann Friedrich Masinq, 
Peter Nack, 
Jnan Köck. 
Johann Windt. 
Iwan Lawrentjew Sacharow, 
Grigort) Wnisiljciv Sacharow, 
Semen Iwanow Kalbasiow, 
Peter Danilow Wentschikow, 
Leontij Wassiljew Bogdanaw, 
David Petroiv Bluiuikow, 
Fedor Nikolajcw Kalaschnikow, 
Andrcy Ossipow Diktinnikoiv. 
Andrcy Lawrentjew Uglanow, 
Iwan Fedoroiv Kromonow, 
?iefed Dmitrijew Latatau, 
Peter Dinitrijeiv Paksin, 

Eineljan Jacowlcw Bngatschew. 
Hindrik Falck, 
Nicolay Krebsbach, 
Robert Eduard Fromm, 
Johann Friedrich Lnsti, 
Iwan Artemjew Priorte, 

II. Classe. 

Hugo Hermann Enimcrs, 
Alexander Filippow Jegrafow, 
Alexander Wien, 
Abrain Jefimow Skripinow, 
Jacow Fedorow Nojew, 
Peter Ambrofsiinow Kurwcr, 
Jacow Iwanow Jelinckin, 
Semen Michailow Condratjew, 
Iwan Maximow Jewa, 
Gnstav Cdnard Neumann, 
Alexander Johanson, 
Alerander Julius Kayso, 
Jaeob Lnick, 
Ado Kangro, 
Victor Rikka, 
Fcdor Jgnaijcw Olocka, 
Aivsey Jacowlcw Annschkin, 
Fcdor Sawcljcw Darjen, 
Condratij Wassiljew Wilänsky, 
Anany Jivanow Kamentichick, 
Paivel Andrejew Filimonow, 
Michail Archipow Nemeh, 
Jivan Trifonow Varchow, 
Iwan Grigorjew Kostinsky, 
Stepan Agrafonow Pankratschew, 
Wilhelm Carl Kangns. 
Fedor Sainoilow Pylappo, 
Jefiin Jivanow Lipardt. 

Dorpal, d. 22. Decbr. 1873. 
Im Namen der Dorpalschen Steuerverwallung: 

Commerzbürgermeister F. G. Fanre. 
Nr. 425. Buchhalter tÄ. Hauboldt. 

Von der hohen Schulobrigkcit ist zum 
Gebrauche in den Lehranstalten des Dorpat» 
schen Lehrbezirkö empfohlen worden: 

XPLüioNAI I»  
^norpek^eiii» 

öl, L 

I'VIZL?«!/!, 

coei'kvllÄi» 

M .  M e p n n o 0 i > .  
1873. Geh. Preis 80 Kopeken. 

(Verlag von Frauz Kluge in Reval.) 

Schuhmacher aus Wisua, 
empfiehlt Zlaineustiefel von 2 — 6 
Rbl., verschiedene Halbftiefel, Kin-
dersciinhe von 1—3^ Nbl., Herren
stiefel von 4^—7 Rbl. pr. Paar. Gute 
Arbeit und billige Preise. — Stand im 
Hause vr. v. Rücker am großen Markt. 
Um zahlreichen Zuspruch bittet 

ans Wiliici. 

>Ieiue Itliiineiiliillillliiiiv 
am Ar. Alarkt dleidt vur kür die Dinner ües 

.I-rnuar-Uar^tes geschlossen unä wälrrenä 

«Zieser ?!eit weräen K»IÜZ»en«Ie «Iii» 

inen, Iininvi teilen, Haeinei eien 
etc. aus uieiner (Gärtnerei verkauft. 

ZUM ersten Mal in Dorpat. 
Die Handlung von Ti. 

aus Mitau 
wird den hiesigen Markt mit einem großen Lager von 

Manufaktur-, Mode- und DÄmhwaaren, 
Mäntel« und Wäsche 

beziehen und ihren Stand Hans des Herrn Apotheker Sturm, am großen Markt, eine 
Treppe hoch, haben. 

Mildes-Kauf-Contrlictk 
nach den »enesten gesetzlichen Bestinimnngen 
sind in mehren verschiedenen Forinnlaren stets 
vorräthig in 

Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Cxp. 

Die neue grosse steinerne 

Dem geeinten vamenpudliouin maeke iek 
die Nittl>eilun^, «lass bei niir «slirenli äer IVIarlct» 
zeit »»oclerne unil 

elegante Loiffui'en 
Iliitv, Ilttiil»«» eto. stets vorrätkix sind. 

»F. ? «At. 

verkauft iL uard Medrich, 
Comptoir: Haus Ed. Jansen. 

in 6er L,Iexanc!er-3trasse stekt 
Xäkeres ?^u ersraZeu im Hause Lak-

Kens in «1er ^lexancler-Ltrasse. 

Soeben empfing die ersteil süßen 

Alftier-Apfelsinen, Malaga-Weintrauben u. 
üiilliiei'. 

v r v n l l k o l i  
mit Stellung in öas Haus weist n»cl> 

ZH.ieN8S, am St-rtionsbeiF. 

wunicht eine «slelle als <>ai-
sircrin. Schrislliche Osserlen 

werde» erbeten durch C. Matlies.n's Buchdruckerei 

iu Ztgs.-Exp, — 

Zwei Lehrlinge 
I S ,  , i > ? ' w - - d - n  « u  

VN C. Maltiesen's Buchdr. u. Zlgs.-^pev. 

Frisches u. schönes 

E l e n f l e i s c l »  
ist zu haben bei 

Knochenhauer Moeller, Scharren 5. 

VoriüKl. ßMs 
das I,xfä. 1 kbl. 15, Xop. verkaust IZäcker-

meiste«- .7. ?re^. 

Ein sehr gutes 

HintcrlaVcr-ZaMclvchr, 
wie auch ein wohlerhaltener Träber-Tchlitten sind 
sehr billig zu verlausen. Näheres in der Coudilorei 
von Th. Gruna», Haus Emmerich, PelerSb. ^-tr. 



N e u e  ? '  ö  r  v  t  s  c h  c  Z e i t u n g .  

Bon Eincni Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst znr öffentlichen 
Kcnntniß gebracht, daß mit dein Jahr 1874 
folgende Taxen für das Reinigen der 
Schornste ine  i n  K r a f t  t r i t t :  

1) für das Fegen eines Schornsteins, wel
cher durch eine Etage geht, erhalt dcr 
Schornsteinfeger jährlich 1 Nbl. 20 Kop. 
nnd ist verpflichtet, den Schornstein acht 
bis zwölf Mal im Jahre fegen zn lassen; 

2) bei der gleichen Verpflichtung ist dem 
Schornsteinfeger fnr das Neinigen eines 
Schornsteins, dcr durch zwei Stockwerke 
geht, 1 Nbl. 50 Kop. zn zahlen. 

3) für das Fegen eines Schornsteins, wel
cher dnrch drei Stockwerke geht, ist dem 
Schornsteinfeger bei acht- bis zwölfmali-
gem Fegen im Jahr 1 Rubel 72 Kop. 
zn zahlen. 

A n m e r k u n g :  

a. Für eine in den Schornstein mündende 
Röhre wirb ^eine Extrazahlung geleistet. 

b. Zerfällt ber Schornstein dagegen in mehre 
über das Dach hinausführende Röhren, 
so ist für jede Röhre von den resp. Haus
besitzern 20 Kop. mehr zu zahlen, als die 
obige Taxe für den ganzen Schornstein 
bestimm«. 

o. Die sub b aufgeführte Bestimmung be
zieht sich jedoch nicht aus Bäckereien, Ba-
besluben. Brauereien. Konditoreien, Hospi. 
täler, Waschanstalten, Hotels, Speisehäu-
ser und andere Etablissemenls, iu denen 
ein häufigeres Fegen der Schornsteine ge« 
boten erscheint. Die Besitzer solcher Ge
bäude find verpflichtet, dem Schornstein
fegermeister sür jeve Röhre im Schorn
stein den vollen Preis von 1 Rbl. 20 
Kop. resp. 1 Nbl. 50 Kop. und 1 Rbl. 
72 Kop. zu zahlen, vorausgesetzt, daß 
zwischen ihnen und dem betreffenden Mei
ster keine befondere Abmachung besteht und 
erforderlichen Falls nachgewiesen wird. 

Gleichzeitig wird desniittelst bekannt gemacht, 
d a ß  v o m  I .  J a n n a r  1 8 7 4  f ü r  d i e  S t a d l  D o r -
pat drei Schornsteinfeger coneefsionirt worden 
sind, und zwar: 

1 )  f ü r  d e n  e r s t e n  S t a d t t h e i l  d i e  B r a n d -
meisterswittwe Oeberg, 

2 )  f ü r  d e n  z w e i t e n  S t a d t t h e i l  d e r  
Brandmeister Lais, »nd 

3 )  f ü r  d e n  d r i t t e n  S t a d t t h e i l  d e r  B r a n d -
iiieistcrgesclle Jacobson. 

Hiebei ist den resp. Hansbesihcru jedoch nii' 
benommen, ans triftigen Gründen von dem 
örtlichen Brandmeister anf einen der anderen 
concesstonirten Meister überzugehen. 

Dorpai. Rathhaus, am 29. December 1873. 
Im Name» und von wegen Eines Edlen 

Raths ver Stadl Dorpat: 
mandutum: 

1678. Obersecretaire Stillmark. 

Zu haben bei H. Laakmann in Dorpat: 

Vom Hrn. Curator des Dörpt. Lehrbezirks 
zum Gebrauch in Elementarschulen empfohlen: 

Erstes Lesebuch 
sür Elementarschulen 

mit Berücksichtigung des Anfchauungs- und Zeichen-
' Unterrichts 

vo» Ä- Anekelt. 

Preis 32 Kop. 

Von der hohen Schulobrigkeit ist znm Ge
brauche in den Elementarschnlen dcr Ostseepro
vinzen zugelassen worden: 

Lehrbuch 
der 

Dlischen Geschichte 
Alten und Neuen Testaments 

sür 
städtische Knaben- und Mädchen > Elementarschulen. 

Herausgegeben von 

H. von Ätryk, 
Lehrer in Fellin. 

1873. Preis 40 Kop. Cartonnirt 48 Kop. 

Der Herr Verfasser de« vorliegenden Buches hat die Ge-
schichte der heiligen Schrift Alte» und Neuen Testaments mit 
Bibelworte» oder wenigstens doch in biblischen. Styl den Kin
dern vorzulegen versucht. Nur in einzelnen Sätzen und Wort-
formen ist derselbe vo» diesem Grundsätze abgewichen. wo er 
glaubte, dem Verständnis der Schüler cntgegeniommen zu müs
sen. Wir hoffen, daß diese Art der Darstellung für »nsere 
städtischen Elementarschnlen sich als besonders geeignet erweiien 
wird, wo der Unterschied dcs Alters und der Nationalität so 
sehr in Betracht kommt. 

(Verlag von Franz Kluge in Reval). 

NW /che Gesellschaft 
xili' Vei'siellvi'imj' von eujutillien 

iiiul HUmleil 
AeZründet im ^Älire 1835. 

6 l ' u n c I o n j > i t a , I  1 , 0 0 0 , 0 0 0  l i d l .  

liossl-vo . . . 2,131,560 „ 

Versiebert werden OastitiTÜQN, 
bin- ni>.ek dem ^1'ode dos Versielierten, oder 
auek 1>ei dessen I^ebueiten; auk K^ERll»»-
iQnten und n I?QN8io-

so wie il.uk Onpitirlnaiilnugen und 
Tensionen Nil' ItiNTlei'. 

Eduard Friedrich, 
I nirrl 

Revaler 

Delicatess-Killo 
I. L. Capclliiii 

(vorm. P. Thun). 

Hiedurch beehre ich mich anzuzeigen, daß 
ich mittelst Nesolntion Eines Edlen Nalhs die 
Nrandmeistergeschäfte des III. Stadt
theil« hiesiger Stadt führe und im Kauf
mann I. Maddisson'schen Hanse (schräg gegen
über Wagenbauer Fischer) wohne. 

K. Jacobson. 

VMMIKL äNMIKK 
I ) i 0  ( l i l l i l l l t l N ' U ' -  ^  I < U 1 / V V ! l a i ' 0 N ' I l ! i N ( I I u N A -

von 

? i st» I»I»«Z^ 

wird wie im vorigen Sirbis anell in diesem den IiiesiAen ^Inrlit mit einem Flossen 
wolttitssortirten I^gxer bexielren und ilnen Stand nioirt mekr kütterstrasse Usus ^Isnns-

doif, sondern »m Al-rrkt, II-uis IZordc, eine 1'ieppe lmcli, lieben. 

In neuester vorschriftin ästiger Form sind 
stets vorräthig: 

Vrennscheine (rcrlalationtn) 
Kellerbuch-Abschlisteii 
Brennerei -Bnch -Äl'schristen 
Lronerci-Deelllrotionen 

(5. Mattiesen's Bnchdr. 

Eine Wohnung v. od. 4 Zimmern 
ist im Lohse'schen Hause in dcr Carlvivastraße zu 
vernnethcn. 

Liemit die vorlünliFö ^nxeige, dass wir als ^.Zeutsn eines Ijerliner Hauses den Ver-
trieb eines I^aZers von 

Udernmnmen lmben, weiedes wä.Iirend des luesigen Narlites ansverliaukt werden muss. 

Unser Stand wird im Hause des Wirkt. gtaatsratlr v. Ltiernluelin am grossen >Iarkt sein. 

Gutes 

trockenes Brennholz 
verkaufe zu billigen Preisen anf dein kleinen 
Holzplah des Rnndalzow'schen Holzhofes am 
Embachflnß in Dorpat. — Preislisten daselbst 
und im Blnl,in scheu Hause, Salzstr'ße Pol.-^S 
199 ausgehängt. ^ 

Schwedisch Lei» 

Auf dem 
ist eine 

Gute ztioma, Kirchspiel Poelwe 

Destilllitiir eröffnet 
worden, und sind daselbst jederzeit alle gangbaren 
Sorte» Schnäpse, Viqueure und seine Brand
weine vorräthig. 

ü, 18 Kop. per Elle im Magazin von 

Ludui. Vscor Fischer. 
kinv I.ii»iIi<!»->V0l»»i»ll, 

von 4 /inunern nedst VVirtliseilasts-Ijeljnemlieli-
lceiten, mit und oiine Ltallra»»» ii»d >Va^en-
remise, ist ZU vermiethen »nd am ti. .lunuiu' XII 
bexielien in (lc»- liutlUmusstraLse I>oi 

oder nötlii^oiis-dls inioli 
«Ii'«?» Fi,»«,« , «inä lür die ülni kt-

/.vit «Ii v«?i-n,ii^«I»^i» ii.r IlnnKv Ooetor v. 
R>üelcor, 2^vvi l'reiipen liooli. 

^ u m  M i t u n t e r r i c l i t  
durch einen tüchiigen Lehrer werden Knaben im 
Aller von 6 bis 7 Jahren gewünscht. Nähere 
Auskunft erlheilt 

Hofg.-Adv. Ioh. Zalle. 

In einen» dür^erl. Hause auf dem 1-ande wird 

l'iiic l.eklieiil! 
(»vnaueres xu ersaliren bei ?rau ^larie 2IieK-
wit^, Haus 1'iselder Steinbvrx, vom 3. ^an. an. 

lZesonclors »cllüno Hin-

cnlinl« n - < «»tvkte, t Iw< «liulo < iM»r-

K ii. sowis Mnuimun 

uncl g!Ul/. l'utieiiee sm^lioltlt 

N'N Station»!). 

ä I''laseke 5 Kop., a 3 liop., diverse 
? > » < ? I i i i , i n  w i n s e l t e n  u n d  s t o l v v e i s e  ? . »  b i s -
Iwri^en 1'reisen und verseil, andere XVaaren 
werden verknust bei lZ. 8il>liul, l?etersbnstt'. 

frische Tisctibntter 
Miliivoch's und Sonnabcnd's zu haben beim HauS-
wächier dcs großen C. von Lipharlschen Hauses, 
Breitstraße^ 

Ein ordentliches Stuliciniiädchc», 
das gute Zeugnisse auszuweisen hat, wird gesucht. 
Wo? ersährt man im Hause Hoppe, an, Markt, 
2 Treppen hoch. 

In dcr Nähe der Universität oder der 
^ St. Johanniskirche werden zwei oder 
Z mövlirtc oder unmöblirtc Zimmer zur Mie« 
lhe gesucht. Zu erfragen in C. Mallicsen's Buchdr. 
u. Ztgs.-C'Md. 

Im EmmerS'schen Hause auf dem Stations» 
berge sind 

m c h i c r e  k l c i i i e r e  W o h i n i i i g e i l  
zu vermiethen. 



^ 3. Montag, den 7. il9,> Januar 1874. 

Rciie Dörplscht Icitmm. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der So»», und hol-en Kesttage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei uud Expedition 
und nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgen» bi» 

7 Uhr Abends, ausgeii, vo» l 3 Uhr Mittag«, geöffnet. 

Annahme dcr Inserate bis 1! Uhr; 
Preis für die KorpuSzeile bei dreimaliger Insertion k 4 Kop., 

bei über die Post cingegaiigeneii Inseraten Ii Nop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

Breis: odne Versenduna 
I ibrlick 5 R»I.. balb,äbrlich 2 Ndl. SU Nov.. vierteliäbrlich 
1 Nbl. 25 Kor., monatlich »0 Kov. Mit Zustellung un, 
V.rsendung: jährlich >i -libi. 5» Kov.. dalbjäbrlich Z Rbl. 

25 Nov., vierteljährlich Z Rbl. 75 z?or. 

Inhalt. 

A l l e r h ö c h s t e «  M a n i f e s t .  A l l e r h ö c h s t e «  E d i c l  a n  
d e n  d i r i g i r e n v e n  S e n a t .  

Unland. Dorpat: Juridik de« Konsistorium. Abga. 
benriickstäiite. Riga: Schifffahtt. Reval: Stadtversassung. 
S t .  P ?  i e r s b n r q :  H o s n a c h r i c h t e n .  S c h i s s s a h r t ,  M  o s k a u :  
Kaiserlicher Besuch. Pleslau: Mißstand. 

'Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Aus dem Ab-
geordneleiihansc. Die päpstliche Constitution. Aus Elsaß-Loth. 
ringen. Großbritannien. London: Am Jahrestage des 
TodeS Napoleon III. Frankreich. Pari»: Laged.Ministerium. 

N e u  e s t ?  P o s t .  T e l e g r a m m e .  L . o c a l e « .  K i r c h e n n o t i z e u .  

V o n  G o t t e s  G n a d e n  

W i r ,  A l e r a n d e r  d c r  Z w e i t e ,  
Kaiser uud Selbstherrscher aller Reußen, König von Polen, 

Großfürst von Finnland u. s> w, u. s. iv. u. s. >v. 

thun asten Unseren getreuen Unterihanen hiermit 
kund und zu wissen. 

In der beständigen Sorge um das Wohl Unse, 
res Reiches und um Verleihung besserer Institutio
nen sür dasselbe haben Wir nicht nmhin gekonnt, 
der bisher.bestehenden Art und Weise für die Lei
stung der Militärpflicht Unser Augenmerk zuzuwe». 
den. Nach den bis jetzt zu Kraft bestehenden Ge
setzen hatten diese Leistung nur die Stände dcr 
Kleinbürger und Bauern zu tragen und ein großer 
Theil russischer Unterlhane» war von einer Verpflich
tung befreit, die Allen gleich heilig sein muß. Die
ser Modus, dcr sich unler , auteren Verhältnissen 
gestallet hat, entspricht weder den veränderten Be
dingungen tes Siaalslebens, »och genügt er den 
Anforderungen an das Militär ter Jetztzeit. Tie 
jüngsten Ereignisse haben targethan, daß bie Stärke 
der Staaten nicht allein in der Masse der Truppen 
beruht, sondern vorzugsweise in den sittlichen und 
inicllcciuesten Eigenschaften derselben, die zur höch
sten Entfaltung erst dann gelangen, wcnn bie Saebe 
der Valerlancßvertbeidigung Mcincingut des Vol. 
kes wirb, wenn Alle, ohne Unterschieb dcs Berufs 
und dcs Standes, sich zu diesem heiligen Werk 
vereinigen. 

In der Erkenntniß der Notwendigkeit, die Or-
ganilalion der militärischen Kräfte des Reiches nach 
den Fingerzeigen der  derzei t igen Ersahrnngen Hinzu-

gestalten, befahlen Wir im Jahre 2870 dem Kriegs-
minister, zur Absassung von Enlwürsen zu einem 
vollkommeneren Modus ter Eompletirung Unserer 
Truppen unter Heranziehung aller Stände zur Mi-
litärpflicht zu schreiten. 

Die erprobte Bereitwilligkeit Unserer Unterlha-
nen, sich der Heimath zum Opser zu bringen, war 
Uns eine Bürgschaft, daß Unser Ruf in den rus
sischen Herzen einen sympathischen Widerhall finden 
werde. Wir haben darin nicht geirrt. Unser groß
herziger Adel und die anderen, von der Reerulirung 
ausgeschlossenen Stänte haben Uns in vielfachen 
Kundgebungen den freudigen Wunsch erkennen las
sen, mit dem übrigen Theile der Bevölkerung die 
Beschwerden tes obligatorischen Kriegsdienstes zu 
theile». 

Wir haben tiese Kundgebungen mit dem erhe
benden Gesühl des Stolzes und mit ehrfuichis-
voller Dankbarkeit für die Vorsehung entgegenge
nommen, welche Uns das Scepler über ei» Volk 
in die Hand gegeben, in dem die Liebe zum Vater
lands und die Selbstverleugnung ein uuveräußer-
liches, von Geschlecht zu Geschlecht überkommenes 
Gnt aller Stände bilden. 

Um nach den angedeuteten Hauptgrundzügen das 
neue Statut Uber die Militärpflicht zu entwcrscn, 
wurde !o°ann .ine besondere Commifsion aus Be-
anilen verschiedener Rcssorts und andcrcn Personen 
mit dcr erforderliche» Sachkennlniß gebiltet. Das 
von ter Commilsioii entworfene und »ach eingehen
der Berathung von, ^eichsraihe verbesserte Statut 
entspricht vollkommen Unseren Absichten. Von der 
Gruntbestimmung ausgehend, daß die Verteidigung 
von Thron und Vaterland eine heilige Pflicht jedes 
russischen Unterthanen ist. zieht dieses Statut zur 
Bcthciligung an der Ableistung der Militärpflicht 
die gesammte männliche Bevölkerung heran, ohne 
Zulassung de« Loskauss durch Geld oder der Stell. 
Vertretung durch Freiwillige. Die Wirksamkeit des 
neuen Gesetzes hat sich nur nicht ans die Kosakcn-
bevölkeruug zu erstrecken, welche den Militärdienst 
in einer sür sie festgesetzle» Weise leistet, auf einige 

Nichtrusseu, vas trandkaukasiiche Gebiet unt andere, 
in Unserem Ediet an den dirigirenten Fenat be 
nannte enlsernte Gegenden, für welche besondere 
Bestimmungen erlassen werden sollen. Mit tiesen 
Ausnahmen und einzelnen zeitweiligen Vergünsti
gungen, die in demselben Edicl erwähnt sind, wirb 
tie gesammle männliche Bevölkerung des Reiches 
unt des Königreichs Polen »ach Erreichung tes 20-
jährigen Lebensalters dem Loos nnlerworsc», wel 
ches ein sür allemal entscheidet, wer in ten activen 
Dienst zu treten hat unb wer von demselben besreit 
ist. Obgleich für die bei ten Lantlruppen Dienen
den eine allgemeine 25jährige Dienstfrist angenom
men ist, so werden dieiilben doch nach Verlauf von 
sechs Jahren und. falls die Möglichkeit vorliegt, 
a u c h  f r ü h e r  e i n l a s s e n ,  m i t  d c r  V e i p s l i c h i u u . i ,  s i c h  a u s  
den Ruf der Regierung nur bci Gelegenheiten au
ßerordentlichen militärischen Bedarfes znr Fahne zu 
stellen. Für tie Manschafle» der Flotte und der 
in einigen enlsernte» wegeilten sl.ilionirle» Truppen 
werben besondere Dicnstsristcn festgesetzt werten. 
Für junge Leute, die Schulunterrichl, selbst den der 
Volksschulen nicht ausgeschlossen, genossen habe», 
wird die Dauer ves obligatorischen Verbleibens bei 
den Truppen znr Friedenszeil nach bem Grad und 
d e r  A r t  i h r e r  B i l d u n g  b e d e u t e n d  a b g e k ü r z t  u n b  a u -
ßerdem werden ihnen andere wesentliche Erleichte
rungen zugestanden. 

Indem Wir das nach diese» Principien entwor
fene Sta-ul über die Militärpflicht bestätigten und 
Unsere Unterlhane» im Namen des uns allen lbeu? 
re» Vaierlandes zu hingebender Ersüllung der ihnen 
auferlegten Pflichten berufen, haben Wir »ich, die 
Absicht, die Giundfätze auszugeben, denen Wir wäh< 
rend Unserer ganzen Regierung unabireichlich ge 
folgt sinb. W>r suche» »ich! ben Glanz des Kriegs-
rubmes, wie Wir ihn bis jetzt nicht gesucht haben 
unb schätzen cö als daS schönste Lorß, baß UnS Molt 
hat zu Tb-il werde» lassen, Nufilaiiv auf dem Wege 
friedlichen ForfchrittS und allseitiger innerer Ei„-
ivickelniig zur Größe zu führen. Die Organisation 
einer gewaltigen Militärmacht wird diese Entwicke 
lung weder aushalten noch verzögern; sie wird im 
Gegenlheil ihren regelmäßige» und unaufhaltsame» > 
Gang gewährleisten, indem sie die Sicherheit des 
Ne.ches schützt und jedes Attentat aus seine Ruhe 
>m Voraus abweubct. Mögen aber bie den jungen 
Leuten, denen Bildung zu Theil geworden, jetzt ver. 
lichcnen wichtigen Vorrechte ei» ncncs Mittel zur 
Verbreitung wahrer Aufklärung i» Unserem Volke 
werden, in der Wir den Grund und das Unterpfand 
seines künftigen Wohlergehens erblickcn. 

Gegeben zu St. Petersburg am 1. Januar im 
viahre des Herrn eintausend achthundert und vier
undsiebzig. Unserer Regierung im neunzehnten. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Ma-
jestäl Höchsteigenhändig unterzeichnet 

„ A l e x a n d e r . "  

Die St. P. Z. veröffentlicht ferner das nachfol
gende Allerhöchste Edicl an den dirigirendcn Senat: 

Nachdem Wir am Heuligen Tage tas neue Sta
tut über die Militärpflicht bestätigt, befehle» Wir: 

I. Dieses Statut im ganzen Kaiseireiche und 
im Königreich Polen in Wiilsainkeit treten zu lassen, 
mit Ausschluß: 

1) Der Kosakenbevölkerung, welche die Militär-
pflichl nach einem besonders festgesetzten Modus 

leistet und 
2) der nachstehend benannten Gegenteil und Be-

völkerungslheile, für welche dcr Modus zur Leistung 
ter Mililärpflicht in ter Folge turch besondere Be. 
stimmungen den örtlichen Eigenthümlichkcilcn gemäß 
regulirt werten wird und zwar: n.) Trankkaukasiens, 
des Gebiets Tuikestans, des Küsten- und Amurge-
biets, der Bezirke Ssretnekolynisk. Werckojansk und 
Wiljui. des GebielS Jakutsk. der Bezirke Turuchanßk 
und Bogulschanßk des Gouvernements Jenisseikk, 
des Bezirks Togursk dcs Gouvcrncmcnls Tomsk ' 
uud der Bezirke Bercsowsk unt Sfurgulsk deS Gou
vernements Tobolsk und I») dcr fremdländische» 
Bevölkerung des nördliche» Kaukasus, des Gouver-
nemenls Astrachan, der Gebiete TurgaiSk und Uralsk i 
und aller Gouvernements und Gebiete, West-, und 
Ostsibiriens, welche bis jetzt die Rccrulcnxflicht we
der in natura, noch in Geld geleistet haben, sowie 
ter im Kreise Mefen tes Gouvernements Archan
gelsk ansässigen Samojeten. 

II. Mil ter Heranziehung dcr Baschkiren und 
Tepijaren zur Militärpflicht sind dieselben von der 
Zahlung der belonderen Sleuer von fechSzig Kop. 
pro Kopf, welche ihnen durch die Verordnung vom 
14. Mai l863 auferlegt worden, zu befreien. 

III. Die Vergünstigung der Befreiung von der 
Militärpflicht mit ten bei der Ansiedlung vorhan-
t e n e u  S ö b u e n  b l e i b t  g e w a h r t :  a )  l e b e n s l ä n g 
lich: de» Rußnasen, die sich im Jahre 2854 in 
Rußlant nietergelassen; tcn ausläntischen Emigran
ten. wclchc sich auf Grundlage des am 28. Deccm-
ber I8KI vo» Uns bestätiglc» Gutachtens tes Reichs-
ralhs auf gulöherrlichei» Bode» »ietcigelassen ha
ben uud in ten russische» Untertbanenverbanb ge
treten sinb; teil in tc» sütwcstlichen Provinzen an
gesiedelten Tscheche», auf welche die turch das ge
nannte Reichsrathsaut^chtc» festgesetzle» Rechte und 
Prärogative ausgetehnt Worten siiiv; tcn AuSlän-

- ter», welche sich bis zum 1. Januar 1872 im Kö-
i nigreich Polen »ietergelasse» und tie russische Un-

terlhanenschast angenommen baben und endlich den 
russischen Anstellen! aus den inneren Gouvernements, 

! die sich aus SlaatSländereieu in der Nähe ker Fe-
s t u n g  N o i v o g e o r g i e w s k  n i e d e r g e l a s s e n  h a b e » ;  d >  f ü r  
d i e  D a u e r  v o n  2 0  J a h r e n  v  o  i n  Z e  >  I p u n c t  
d cr U eb e r sied e l u n g a n: ten Mennoniten. 
die sich ,n neuen Colonien nach den Bestimmungen 
vom 19. November 1851 im Ka i f err eiche nieder
gelassen haben, sowie anch den Mennoniten, welche 
sich auf Grundlage tes am 18. Tecember 2861 
von Uns bestätigten Gutachtens des Reichsralhs 
auf gutsherrlichen Ländereien angesiedelt und die 
russische Unterlhanenschast angenommen haben; o) 
s ü r  d i e  D a u e r  v o n  2 0  J a h r e n  v  o m  3 2 .  M ä r z  
2^860 an gerechnet: den Kleinbürgern ter 
Stadl Wlatikawkas. tie bis zum Erscheinen dieses 
Edicls bci dici'cr Statt angcichricbcn Worten sind 

^ und tcn Bcwohner» der früheren Städte Anapa 
^ und NoworossiiSk, tie Ver Hafenstadt Temrjuk zu-

- i c z . ' b U  W o r t e n  s i n d  u n d  c ! >  s ü r  d i e  D a u e r  v o n  

5 i ? l  . s  d e s  E r s c h e i n e n s  
-  K a i s e r r e i c h e  
anfassigcn Mennoniten. welche von  der unter Punct 
d dieses Artikels erwähnten Vergünstigung ausge
schlossen sind. 

IV. Von den Familien der Personen, die wäh
rend des letzten Ausstandrs im Königreich Polen und 
in den westlichen Provinzen ihrer Treue sür Thron 
und Gesetz zum Opfer gefallen, sind drei Glieder 
einer jedcn solchen Familie von der Mililäipsticht 
zu befrei?», und zwar zunächst die Söhne des Ver
storbenen und dann seine leiblichen Enkel. 

V. Von der Militärpflicht z» besreicn sind die 
Personen, welche bis zum Tage der Erlassuna dieses 
Edicts bei der Warschau Wiener. Warschau - Brom-
berg-r. Warschau^Tcrespoler vadn und der Lotzer 
lVabrikbabn im Dienste stauten und nach Artikel 15 
der Unserem Manifest vom 26. Juni (8. Juli) 2868 
bet re f fend d ie  Reeru l i rung im Königre ich P o l e » '  

beigefügten Bestimmungen über die von der Recru-' 
liruug ausgenommen?,! Stände und Personen von 
ter Rccrulcnpflicht dispcnsirl warcn. 

VI. Während der fünf erste» Aushebungen nach 
Einführung des Statuts über die Militärpflicht ist 
diue vierjährige Fristung des Eintrills in den Mi
litärdienst nach gezogenem Loos Mitgliedern solcher 
Familien zu gestatten, welche auf einen Gilde oter 
Gewerbeschein Handels-, Fabrik - oder Gewerbeela« 
blissemenl^ unlcihalten. mit Ausschluß der Etablis
semenls sür dcn Delailvcrkaus von Spirituosen 
(Getränkereglcment Art. 30l Forls. von 2869 und 
Anmcrk. zu dems.). selbst wcnn diese Personen sich 
bei einem arbeitsfähigen Vater oder Großvater be
finden und Brüder, jcdoch untcr fechszchn Jahren 
besitzen. Diese Fristungen sind weder bei dcr ac
tiven noch bei der Reserve-Dienstzeit anzurechnen. 

VII. Die Organisation der Einberusungsdistricte 
nach den in Art. 67 und ffg. des Staluls über tie 
Militärpflicht angegebenen Bestimmungen ist allent-
halben im Lause dreier Monate vom Tage dcs Ein
treffens dieses Edicls im Gouvernement zu El te 
zu führe». 

VIII. Den Personen, welche bei dcr eisten Aus
hebung nach dem neuen Statut über die Militär
pflicht, einzuberufen sind. d. h. denjenigen, welche 
im Jahre 2873 das zwanzigste Lebensjahr erreicht 
haben, isi sür die Eingabe der Aumeltungen zur 
Anfchreibung bci den Einberusungstistriclen nach 
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den Art. 95 und 96 VeS genannten Sstatuts eine 
halbjährige Frist vom Tage der Erlastung dieses 
Edicls anzuberaumen. 

IX. AlS zum Dienste in der Landwehr verpflich
tet slnv außer Ven nach den Art. 10 und 154 des 
Statuts über die Militärpflicht für denselben be-
stimmten Personen biö zum vierzigsten Lebensjahre 
alle Diejenigen nichl im Militärdienst stehenden zu 
betrachten (mit Ausschlug ver in Ven Arukeln IV 
unv V ViejeS Edicls Benannten), welche zum 1. 
Januar 1874 über einundzwanzig Jahre alt sind, gegen 119 Pud. 

sche Dampfer „Nabeshba". Cap. C. Günther, eben- ! 
jallö aus Lübeck, mit Stückgütern in Bolbcraa ein. 

— Im „Rishki West»." lheilr ein Herr Pl. Mo- j 
nujchko mil, vag die Soldaten res Rigaschen Gou-
vernemenls > Bataillons am 16. V. MlS. beschlossen 
haben, monattich von ihrer Mehlralion 2 Psund ^ 
2 5 , ^  S o l o i n i k  b e n  ' R o i h l e i d e n d e n  v o n  S s a m a r a  
zu bestimme» und diese Beisteuer 7 Mouate lang 
fortzusetzen. Somit liefert jeder Mann in diejer 
Zeil 15 Pfuno 82,l Solotnik, 300 Mann zusammen 

sowie auch vi« gegenwärtig im Dienste Stehenden, 
welche vor Erreichung VeS vierzigsten Lebensjahres 
aus demselben enilassen werden. 

X. Die durch Unser Manifest vom 22. Rovbr. 
1373 angeorvnete Recrulirung vom 15. Januar bis 
zum 15. Februar 1874 ist nach ven in viesem Ma 
nisest dargclegien Bestimmungen auszusuhren. Die 
nach Aus>üdr»ng vieler Aushebung auf ven Recrin 

Aus Ncvgi erfahren wir, das der Rath vieser 
Stadl die Ausarbeitung des Enlivurfs zu einer neuen 
S l a d l v e r f a f f u n g beendet und denfelben be
reits der Staalsregierung zur Durchsicht zugestellt hat. 

-t. i'crcrsbilr>>. 4. Januar. Die Ankunfl II. 
K K .  H H .  d e s  P r i n z e n  u n d  d e r  P r i n z e s s i n  
von WaleS und ves Prinzen Arlhur von Groß' 
brilannien erfolgte heule Mittag 2! Uhr auf ver 

tirungsdistncie» verbleibenve» Recruienschuldaniheile ^ Warschauer Bahn. Die Sl. P. Z. berichlel über 
aber unv alle Recrulenrückstänve überhaupt sind zu ! ^ ' k»-... ^ 
streichen. 

XI. Hinsichllich ver Recrulen AnrechnungSquit-
tungen, welche nach Aussührung der im vorherge
henden Artikel erwähulen Recrulirung des Jahres 
1874 im Verkehr verbleiben könnien, sind solgende 
Bestimmungen zu beobachten: 

ii) die genannten Quittungen sind spätestens bis 
zum 1. October 1874 je nach Hingehörigkeit den 
Kreis-Bezirks- oper Stadlseisionen sür die Militär-
pflichl einzureichen, welche vieselben enliveder gegen 
Quittungen neuer Form eintauschen, over sie mil 
einem Vermerk über vie Einlieseruug ver Quittung 
versehen; 

d) eine jede der Kreis, Bezirks- oder Stadtses-
sion eingereichte Quittung wirv auf den Namen ei
ner Person nach Wnufch des Inhabers eingeiragen 
unv varf sovann nichl mehr in andere Hände 
übergehen; 

o) die Quittungen werden bei der Einberusung 
zum Mililärdienst nur für diejenige Person zur Äu 
rechnung angenommen, auf deren Namen sie einge
tragen worden, over für veren leiblichen over Sties-
b r u v e r  o d e r  a u c h  V e t t e r ;  

cl) vie binnen obiger ^risi zum Einwechseln nichl 
eingereichlen AbcechnliiigStluiiluiigen verlieren ihre 
Giltigkeit; 

o) der Inhaber einer Quittung kann dieselbe 
b e i m  F i s c u »  e i n r e i c h e n  u n v  v i e  r h u »  V e r l  s ü n s u n d -
achtzig Rbl. in Empfang nehmen und 

t') der Modus und die Fristen für den Auskauf 
der Quillungen werden vom Finanzmiiiisler bestimm! 
werden, sobald die Zahl der beim Volke im Verkehr 
befindliche» Quittungen in Erfahrung gebracht worden. 

Der dirigirende Senal wirv nicht unterlassen, 
zur Ausführung vieseS die erforderliche» Anordnun
gen zu treffen. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Ma
jestät Höchsteigenhänvig unlerzeichnet: 

„ A l e x a n d e r . "  
St. Petersburg, am 1. Jauuar. 1874. 
Auf dem Original sieht von Seiner Kaiserlichen 

Majestät Höchsteigener Hand verzeichnet: 
„ D e m  s e i  a l s o " .  

St. Petersburg, am 1. Januar 1874, 

I n l a n d .  

Dorpat. Das Livl. Evangelisch.Lutherisch 
C o n s i s t o r i n m  w i r b  s e i n e  e r s t e  P l e n a r v e r s a m m l u n g  h e i l  d e r  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  A l e x a n d r o w n a  m i t  S e i  

dieselbe: S. K. H> der Thronfolger Cejarewitsch 
unv feine Gemahlin waren heule Morgen um 10 
Uhr den erlauchten Gästen biß zur Station Diwen- j 
skaja eiilgegengefahreii. Aus Vem festlich geschmück- ^ 
len hiesigen Bahnhof halten sich zur Begrüßung ein- ! 
gefunden S. M. ver Kaiser in der Unisorm des I 
Iömailowschen Regiments, II. KK. HH. vie Groß- ! 
sillsten unv Großsürstinnen des Kaiserlichen Hauses, ^ 
Prinz Alfred Herzog von Edinburgh, unv eine glän
zende Suite. Die Ehrenwache wurde von dem Js- ^ 
maiiowichen Regiment gestellt und coinmandirte die
selbe S. K, H. Ver Großfürst Nikolai Nikolajewitsch 
Ver Aellere. Bei ver Ankunft VeS Zuges am Perron 
des Bahiihoss ipielie die Musik Vie englische Nalio 
nalhhinne. S. K. H. ver Prinz von Wales trug ! 
über der englischen Marine-Unisorm vaS blaue Band 
des Andreas-Ordens. Nach den üblichen militäri
schen Honneurs ersolgte die Abfahrt zum Winlerpa- ^ 
lais. S. M. der Kaiser nahm mil S. K. H. dem 
Prinzen vo» Wales im ersten Wagen Platz, es folgte 
S. K. H. ver Großfürst Thronfolger mit vem Prin- I 
zen Arthur von Großbritannien und I. K. H. die 
Großfürstin Cejarewna mit ber Prinzessin von Wales. 

— Die Sl. P. Z. schreibt: Unser Siadthaupt- j 
mann General Adjutant Trepow soll uach der 
„Börs.-Z." an Slelle des General-Adjutanlen Für
sten Dondukow-Korssakow zum Generalgouverneur 
v o n  K i e w  t e s i g n i r t  s e i n ,  e i n  G e r ü c h t ,  d a s  w i r  u m  
so vorsichtiger aufnehmen, je weniger man im Jn-
tere»e uuferer Hauptstadt seine Verwirklichung wün
schen kann. 

— ES soll, wie die St. P. Z. der „Börse" 
entnimmt, zwischen dem sinnlänvischen Hafenplatz 
Hangö, welcher mil Petersburg durch eine Eisen
b a h n  d i r e c l  v e r b u n d e n  i s t ,  u n d  H u l l  r c s p .  L o n 
don eine regelmäßige D a m p ff ch i sffa h r l durch 
große Dampfer eingerichtet werde», so daß auch im ! 
Winler der Gülerverkehr zwischen unserer Haupl-
sladl und England nicht unterbrochen würde. 

— Dem Krönst. Boten wirv telegraphirt, daß 
der Klipper Haidamak Brest am 25. Tecember 
verlassen hat und der Klipper Wssadnik am 21. 
December in Poriland angekommen ist, von wo er ^ 
sich nach den Inseln des Grünen Vorgebirges bege
ben wird. 

Mosk,ill. Di: Moskausche „Stadt-Polizei-Zei-
tung" bringt solgende Veröffentlich»-ig: Vom Hose 
Seiner Majestät des Kaisers wird bekannt gemacht, 
daß nach ersolgter Trauuug Ihrer Kaiserlichen Ho-

im Jahre 1874 vom 30. Januar bis zun, 13. Fe
bruar hallen. Die Candidaten Examina sollen am 
31. Januar beginne». 

— Dem NishSli Westnik gehen hinsichltich der 
Abgabenrückstände in Livland Millheilungen 
zu. welche die Verhällnisse Hieselbst in sehr günstigem 
Lichte erscheinen lassen. Wie nämlich dem genann
ten Blatte aus bester Quelle miigetheilt wird, be
läuft sich die Summe aller Abgabenrückstände in 
Livland auf nur 2835 Rbl. 36 Kop. und zwar ein
fällt diese Summe ausschließlich aus vie Insel Oe
se!. In den übrigen Kreisen der Provinz sind über
haupt keine Kopssteuerrückslände vorhanden. 

— Seine Majestät ber Kaiser hat das besondere 
Allerhöchste Wohlwollen auszusprechen geruht dem 
früheren General - Gouverneur von Liv-, Est- unb 
Kurland, General - Adjulanlrn Albedinski, und 
dem gegenwärtig diese» Posten bekleidenden Gene. 
ral-Lieulenant - Fürsten Bag^alio» — sür ihre 
„nutzbringende Thäligkeit in Sachen des Banes von 

kirUche» Gehäuden in be» Ballischen Gouvernements". 
In der gleichen Veranlassung ist dem Podrjavschik 
bei Ausführung dieser Bauten, dem Maurermeister 
und Rigaschen Kausmann 1. Gilde K r ii g e r der 
St. Slanislaus-Orbcn 3. Cl. verliehen worden. 

Riga, 3. Januar. Unsere Schifffahrl scheint 
in diesem Winler keine eigenlliche Stoclnng zu er-

»er Königlichen Hoheit dem H-rzog von Edinburgh 
Seine Majestät der Kaiser mil den Erlauchten Neu
vermählten im Januar-Monat nach Moskau kommen 
werde, woselbst eine allgemeine Vorstellung und Be
glückwünschung Ihrer Hoheiten seitens aller derjeni
ge» Personen beiderlei Geschlechts stattfinden soll, 
welche Zulrilt zum Hofe haben, 

Go»v. PleSla». Aus vem Kreise O p o t s ch k a 
wirv ver „Neuen Zeil" geschrieben: Die Bauern die
ses Kreises haben im Laufe der eisten neun Monate 
des Jahres 1873 an Steuern jeder Art elwa 93,000 
Rbl. eingezahlt, während dieser Zeit aber sür 187,000 
Rbl. Spirituosen verzehrt. In Folge dessen ist die 
Armulh im Kreise fürchterlich groß: die Getreideina-
gaznie sind leer und wenige Ackerfelder bestellt, Vieh 
und Pferde werden zu Spottpreisen veräußert und 
die Abgabenrückstände wachsen beständig. Und doch 
ist tas Jahr reich an Getreide. Gräsern. Gemüse 
und Flachs gewesen I 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Berlin, 12. Januar (31. Decbr.) Das Abge
ordnetenhaus, welches heute nach dreiwöchent
lichen Ferien seine Pforten wieder geöffnet halte, 
iah zwar »och ziemlich leer aus, indessen schien doch 

fahren; wenigstens melde, die Beilage zur „Rig. d,e genügende Anzahl von Vertretern anwesend zu 
Börs.- u. Handels.-Ztg." : Nachdem noch am letz- sein, um die Beschlußfähigkeit nichl in Zweifel zie< 
ten Tage des verflossenen Jahres das 3154. Schisf, hen zu mü»en. Der Platzwechsel ist in den Ferien 
der russische Dampser „Phönix", Cap, A. BarlheS, vollzogen worden, doch fällt er kaum aus, da vie 
aus Lübeck mil Baumwolle angekommen war, traf Parteiführer unb die bekannteren Abgeordneten nichl 
bereits am 1. Januar VaS erste Schiff, ber russi allzuweit von ihren bisherigen Sitzen weggerückt wor

den sind, manche vieselben sogar behalten haben-
Erst bci den Abstimmungen wirv sich ber beabsich-
tigte Vorcheii herausstellen, indem durch vas Zu
sammenrücken ver naiionalliberale» uuv ber Fort
schrittspartei eine bessere Ueberstcht bewirkt wirb. 
Heute bci der ersten Abstimmung trat die- allerdings 
n o c h  n i c h t  h e r v o r ,  d e n n  v i e  V e r w e i s u n g  d e r  V o r l a g e  
über vie Berliner Slavtbahn an eine Com-
niission schien so ziemlich vas ganze Haus sür sich 
zu habe», nachdem in ver Debatte sich herausgestellt 
halte, vaß bie Vorlage keineswegs eine sehr günstige 
Ausnahme sinvei. Zu der Verhandlung hatte sich 
ein sehr zahlreiches, aus den Galerien sonst nicht 
heimisches Publicum eingejuiide», weichem ma» eS 
ansah, vaß sie Direcloren over Verwaltnngsrälhe 
oder gulsilnirle Beamte junger lÄesetischasle» waren, 
unv welche mit Aufmerksamkeil Vem Gange ver 
Verhanvluugen folgte», bei denen viejenigen, wel
che eS anging, manche nichl fehr angenehme Dinge 
zu hören bekamen, denn auch die Deui>che Eisen» 
bahnbau-Gesellichafl ist nicht ungeslrasl unter ven 
R o f e n  d e r  G r ü i i v u n g s z e l l  g e w a u v e l r .  H r .  L a S k e r  
ließ eS sich »ichl nehmen, auch bei dieser Gelegen
heil sein censorischeS Äml zu üben, Halle aber bas 
Unglück, in einem Hanpipuncle seiner Argumenta
tionen sich starke Ungenauigkeiten zu schulve» kom
men zu lassen, invem er vas Hnsammeiigehen des 
Staates mil einer Acliengejellschasi als elwas noch 
nie, oder beinahe noch nie Dagewesenes hinstellle, 
was nalürlich Herr Camphauien, Ver leinem Colle
ge,, vr. Achenbach (ver Letzlere war ungewöhnlich 
lebhaft geworben) jecnnvirie, mit Hinblick auf Vie 
vielfachen Cooperanouen VeS Siaaies mil Eisen
bahn Aciiengefellschafle» sehr leichtzurückweise» konnte. 
Die erste Lesung giebl keinen ausreichende» Anhalt, 
um baS Schichal ber Vorlage voraussehen zu kön
ne», jevensalls wirb aber bie 21ger Commiisio», 
an welche bie Vorlage verwiesen ist, ein tüchtiges 
Stück Arbeit haben. 

Die Köln. Z. veröffentlicht jetzt zur Beurlhel-
lung ber Behauptung ber „Germania" von der Un-
e c h t h e i l  b e r  p ä p s t l i c h e n  B u l l e  ü b e r  b i e  
P a p s t w a h l  a u c h  d e n  l a i e  >  »  >  i c h e  »  O r i g i  -
na l lex l derselben. Die Nai. Z. meint, baß es 
dadurch immer wahrscheinlicher werde, daß die ganze 
Fälschungsgefchichle VeS Iesuilcnblalles ein Mär
chen ist. vas vielleichl nnr den Zweck hat, einer neuer-
Vings zur Vervunkclung ver an ver Bulle verübten 
Jnbiscrelion beabsichtigten (un>vesenllichen)Aenderung 
verleiben, welche die Jesnilenparlei des Valicans 
selbst vornehmen will, als Folie zu dienen. Die 
Norvv. Allg. Z. bemerkt znr Sache: „Die und- zu
gehenden Nachrichten bestätigen insoweit den Glau
ben an die Echtheit des von der „Kölnislien Zeitung" 
veröffentlichten Aclenstücks, daß wir von dcr Äutheu-
liciläl desselben überzeugt sinb. Wir hoffen aber 
bald in der Lage zu sein, volle Bcstimmlheil darüber 
geben zu können." 

lieber die Reichslaiide und ihre Particularistcn-
Partei bringt die Angsb. Allg. Z. einen höchst in
teressanten. wenn auch nichl gerade erfreulichen Ar
tikel. in welchem sie prüft, was geschehen könnte, 
wenn das Reichsland eine aulonome Stellung 
erhallen.follle. Offenbar stellen sich bie Bürger dcr 
Reichslanbe selbst vor: es solle ein besonderer Slaat 
mit eigener Verfassung und Regierung gebildet wer
den. Man wird aber doch nicht noch zu den beste
henden einen Partieularst aal bilven, da die 
Reichsversasjung die Compelenz des Reiches immer 
weiter ausvchnt, unb den Einzelstaalen wenig mehr 
übrig bleib!, als was auch die Bezirkslage im ReichS-
lanve sür sich zu ordnen haben. Wenn es eine be
sondere Verfassung habe» soll, so gehört vazu auch 

! eine eigene Regierung, weiche ven WUleii des Lan
des im Bnnbcsralbe verlritt. Wegsoll aber 
den Verlreler ber Executive ernennen? Soll er ein 

^ Präsident einer Art Republik sein und vom Lande 
^ erkoren werden, oder soll ihn das Reich einsetzen? 

Das erste ist sür ein noch unsicheres, leicht bedroh
tes Greinland eine reine Unmöglichkeit, selbst 
va die Militärgewall ganz alle», vom Reiche aus-
gehl; ein vom Reich ernannler Präsident wäre aber 
ganz derselbe, wie jetzt anch der Oberpräsivent, nur 
baß er weniger Aiisnahmsbefiignisse besäße und an 
bestimmle Normen gebunven wäre. Keinesfalls läßt 
eS sich aber Venken, daß ein solcher im Bunvesratl) 
eine besondere Slimme erhall, va er ja nur der 
Ernannte dcs N-ichskanzleramres ist und somtt vom 
Bundesralhe selbst die Instructionen zu empfangen 
hätte. Das Land wird also weder se>nc oberste 
Executive einsetzen und ernennen, »och dieser Vor
schriften geben können. Es bliebe nur atiein übrig, 
aus den drei Bezirkstagen eine einzige repräsenta
tive Corporation zu bilde», und dieser eine Reihe 
von Besugnissen des Beiralhcö. des Anirages unv 
Vorschlages unb in manchen Dingen auch deS Be
schlusses. z. B. über Verlheilung von Steuer», Ver
wendung der Einkünite, Anlegung von Anstalten 
unb nützlichen Einrichtungen. Genehmigung von An-
lehe» u. dergi.. zu übertragen. Ties möchte »un 
auch im Sinne des Bundcsrathes unb Reichstages 

Fortsetzung in dcr Beilage. 
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Notiikii am den Rirchtiibiichkrn Lorplil». 

St. JolianniSgrmcindk. Getauft: De» StaaiSrath» 
v r .  E .  J a e s c h c  S o h n  H e r m a n n  H e i n r i c h .  G e s t o r b e n :  
DeS preußische» Unicrthans W. Rchberg Tochter Caroline 
Marie, 2Z Jahr alt. Pauline Nehring, 18 > Jahr alt. 
Die SchneiderineisterSfrau Hortensia Anna Graas, «Z 
Jahr alt. 

St. Marienkirche. Proclamirt: Karl Pulberg mit 
Marie Palm. 

St. Pctri-(«cmeinve. Getauft: De« Lillo Uddel Sohn 
Karl Georg, der Marie Nofenberg Tochter Amalie Marie 
Elisabeth, Proclamirt: Töno Kerna mil An Kangui, 
Jiiri KaSk mit Kadri Amann, Peter KontS mit An Kahre, 
Jaan Kurs mit Anna Liwak. Gestorben: Krvöt Igna«, 
Ki Jahre alt, Kristjan'S Weib Maria Magdalena Kangro, 
S0 Jahre alt, de« Johann Zähren» Sohn Heinrich, k^« 
Jahre alt. 

UnivcrsitätÄkirch.'. Getaust: DeS Oberst-Lieutcuant Ste-
fantiewicz zu BobruiSk Sohn- Eugen August. 

Nach Ausweis der Hypotheken-Register dieser 
Stadt ruht auf der allhier im Kaufhof sub 

40 belegenen, der Kausmauus'Wittwe 
Elisabeth Trofimown Bnrkowih gehö-
rigen Lude sainint Appertiiieiilie» ^ei»e aus 
dein zwischen dein Herrn Peter Nitolaje-
tvitsch .^iopylow, als Perkäufer, uud dein 
Herr» Ludwig Wilhelm .Henningson. 
als Käufer, am Ii). Inni 1852 abgcschlvllencn 
nnd am 20. Juni desselben Jahres 8ub 23 
bei dieseiil Rathe corroborirten ^anfeonlracte 
o r i g i n i r e n d e  K  a  u f s c h i l l i  n  g  s  r  n  c k  > t  a  n  d s f o r  -
dermig im Betrage von 720 Rbl. S. Diese 
auf die bezeichnete Bude speciell ingrossirte 
Fordernng soll nach Angabe der gegenwärligen 
Eigenthünierin besagter Bude schon bezahlt sein, 
und ist solche Angabe auch bescheinigt worden; 
die Löschuug der iu Rede stehenden Forderung 
von der Hypothek hat jedoch nicht bewerkstelligt 
werden können, da das Hanpiereiiiplar deö 
niehrerwähnten Schulddocuinents angeblich ab-
Händen gekommen. Gegenwärtig hat nun die 
Kanfmanns-Wittwe Elisabeth Trofinwwa Bur-
kowih »in den Erlaß einer sachgemäßen Edie-
tasladung behufs Deletiou des in Rede stehen
den Schuld^osteus gebeten und ist diesem Ge
suche diesseits gewillfahrt worden. 

In solcher Veranlassung werden von Einem 
Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
alle Diejenigen, welche ans dem Besitze des 
oben näher bezeichnete» Kanfcoiitracls, »rspriiiiq-
sich lautend auf die Siiiniiie von 1200 Nbl. 
S., irgend ein Forderungsrecht an die gegen-
wärtige Eigeiithümeriu der zur Sicherstellnng 
jener Forderung speciell verpfändeten Kaufhofs-
budc 4g oder ein Pfandrecht an besagter 
Bude geltend machen wolle», desniittelst auf
gefordert nnd augewiese», solche Ansprüche nud 
Rechte binnen der Frist von einem Jahr n»d 
sechs Wochen, also spätestens bis zum 15. De-
cember 1874 in gesetzlicher Weise anher anzu-
melden, geltend zu machen uud zu begründe». 
— An diese Ladung knüpft der Rath die a»S-
drückliche Verwarnung, daß die anznuicldendeu 
Ansprüche nnd Rechte, wenn deren Anmeldung 
in der peremtorisch anberaumten Frist nnter-
bleiben sollte, dcr Präclusion unterliegen uud 
sodann zn Gunsten der Frau Provoeantiu die
jenigen Verfügungen diesseits getroffen werden 
sollen, welche ihre Begüudnug in dem Nicht
vorhandensein der präclndirten Rechte nnd An
sprüche finden. Insbesondere wird das abge
dachte Schulddociimcnt in Bezug auf die Fran 
Provöcantin für gänzlich werthlos nnd nichtig 
erklärt und das zur Sicherstellnng der inehrer-
wähnten Forderung bestellte Pfandrecht von dcr 
Kaufhofsbnde 40 gelöscht werden. 

B. R. W. 
Dorpat-Ralhhaus. am 2. Novbr. 1373. 

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

Justizbürgermeister .Nnpffer. 
1403. Stillinark. 

illlkl' Vit 
in allen Stollen und naek 6e» versellieclensten 
und Notbollen nelime ick luv/.ul'i:,'-
tigen an und verspreeiie dieselben pi-mnpt und 
gut ?.u liefern. Ilm sreundlioben ^usprueli 
Iiittöt 

Letbausstrasse, llaus I(. Nartenson, ^ 2l!>. 

IZiuom IiooliZ'gelii'ten I'ulilieum erlauben nus tM^u^eiß'su, dass >vir auoli 

in diosein dalire mit einein ^volilnssoi'tii'tsu 

FD^5 , 

liier einA'vtrolten siud. llo<.!li!rt.'Iituiin'svoll 

.1 t «» -ins kiAg, 

IIkus ljü.ekermei3ter IZarok, eins l'ieppe links. 

Heine» 

ImIlMllI'lkIl Kllllllk» 
maelis ieb biei lliireb die ergebene /Vnxeige, 
class ieb für clieson.Ian»ar-i>liti kt KeiNQII 
Vi« i»i»OvIII »nt liern»8gebe, ^volil über 
^edem Linkauk bei Liutiv.ablung, nn8sor unk 
Xuoker und Petroleum, einen 

Hlabatt von s H^rocent berechne. 
IZie HVvin-, en-

I»»II«IIUIIA IIIKl HsiQtlQI IttK« na 
tüilielier 

von 

O. HH. 
LtationsdeiA, xe^enüber der lireissokulo. 

I » « I  
in meiner Lolinle beginnt «I«?u 
t,». ^ninelänn»en 2>ir ^ulnakwö 
in tlieselde din iok t^Iieü bereit ent^e^en-
2uneliluen am Vormittag von 11—2 Ilbr. 

Hiermit die ergebenste Anzeige, baß vom heuti
gen Tage ab keine von den beliebten Waschlnöpfea 
beim Unterzeichneten zu haben sind, unb erlaube mir 
ein hochgeehrtes Publicum daraus aufmerksam zu 
machen, daß ich sür das Einmärken der Wäsche, so
wie alle vorkommenden Gravuren in Stahl, Gold, 
Silber ic., welche stets sauber und gewissenhast zu 
reellen Preisen ausgeführt werden, nur unler der 
Firma 'A. Grünbcrff garantire. 

A. Grünberg. Graveur. 
Altstraße, Haus Beckmann. 

Daselbst wird eine zuverlässige Aufwar
ten!, verlangt. 

Liixzm Ituelig-ooln'wn I>ul>Ii(!uin Dm-sxrtL uml si'Aedsasds 

class ieli iil lliczsom ^ieäeiuiu und einem Ausseist reieli assor-

tirten Iraner von 

ttepren-Lartleroken unll vsmenmänteln 
einn'eti »ü'en I,in, und Iiidde, <Ins inir seit so vielen ^nln-eu ^esebenlcts eln-en-

volle ^utinnen cluit:!» xulilieielie I^inliilnfe nueli i» diesem .snlii-e ketlrilt'iA'sn 

i?n >voll,>n. solide und n-ut-e /Vibeid leiste vollste (zni-!>,nt>iö und bitte um 

2ir1ill-oielien ^us^n ueli. 

Ktitixl i„> Uniiso ^Vssiuns, -rm 
Lokneiclerineister !»u8 

1 I'i-t-pps jioel,. 

Gt»lci»i>c-Bcrllialtll»lscii 
znr Nachricht, daß in C. Mattiesen's Bnch-
druckerei uud Zeitungs-Expedition stets vorrä
thig sind: 

Impf-Iournal. 
Rcvaeeinntions-Zournal, 
Schnnrbuch über Depositen-Gelder. 
Schnnrbuch über eingeflossene Pu-
pillen-(5apitnlien, 

ÄlnsfertiAnngSbnch. 
Tischregister. 

MK" Sämmtliche Forinnlaire stets nach der 
neuesten geschlichen Vorschrift. 

in St. Petersburg, 

dem hiesigen hochgeehrten Pnblicnm dnrch 
seiuc mchrjährige Praxis bekannt uud im vo
rigen Jahr mit dem Versprechen vo» hier ge
schieden. baldmöglichst hieher zurückzukehren, be
ehrt sich hiedurch zur Anzeige zn bringen, daß 
er in Kurzem hier einzutreffen gedenkt. Mit 
den neuesten Leistungen der Zahuheilkuude aufs 
Genaueste bekannt nnd in den bewährtesten 
Methoden aller Operationen erfahren, bittet er 
alle Zahnleidenden, sich a» >h» zn wenden nnd 
wird bemüht sein, das bisher hier genossene 
Vertraue» sich auch ferner ;u erhalten. Seine 
Wohnung wird im Hause Horn, gegenüber dcr 
Götschen Apotheke sein und wird er seine hier 
erfolgte Anknnft sogleich dnrch d.eie Zeitung 

mittheileu. 

Ein MM B»i>c»local 
ist zu vermielh-n im H-'M-
der Niilerstraße. Zu ersragcn bei Schneide P.lt», 

ebendaselbst. ' 

Ii.!» Iiooli^evlirtos l'ukliouui erlauk« ic?» mir 
er^ebenst aul^ clen llmstnnij aiitmoi'ksitm ?u rua-
cken, von demselben uieino ai» 
tenteicbe Fele^ene 

ineisteng erst von ükr ^bencls ab besuch 
vvilä uncl «lass 2u meinem grossen Ke6s.uern 
^ussimmenstrtimen ^Iler um dieselbe 2eik, be-
«nntlor8 ttn> kelieliten Lonnadenil, ^e^enseiti^o 
Stöiunx ii»t> u»nüt/.es veiursaelit. — 
kleine ist »Ilt'i, 
»i„I »II« i> HT «« I>« i, um I mp an? 
^eeliitei' <Z»ste kvreit uuci es >viii-cio iiu »IlseiU-
Aon Interesse liefen, wen» clieselde ituoli ja 
Nnlieren 1'a»essl.un<Ien ?.n benutzen e!» Kocli-
^eelirtes l'ilblieum senei^t, w^re. Familien, 
«lenen selten äie festAesetste Stunäe Fenii^t, 
brauel>ten sieb ciann niellt so sebr 2U beeilen 
un,I ^vürden olme ^ecien Ver?.n^ beäient werllen. 
^ueb könnte iek an clen weniger besetzten 1'a-
^en unll Ltiiucien clem gebusselten VVnnsolie 
nacb kubieren liadestuben im vollsten ^lasss 
genügen. 

Das boeligeebrte ?nblieum um sreunälieliö 
keiüelcsiobtigung «lieser ^nnonee uml um wei
teren gütigen IZesueli bittend, zeidine ioli gans 

I > isekt II "WE 

kussiscllen Kopien 
verkn .lt ^ S «V» 

Haus v. Krueclener, unweit 6. Steindrucke. 

Meine Corsette 
die sich des Beifalls der hiesigen Damen erfreuen, 
fertige ich während des Marlies, bei bisheriger Sau
berkeit und Promptheit. noch billiger als bisher an 
und bitte mich mit zahlreichen Aufträgen zu beehren. 

Beer Bichowsty, 
in der Lazarelbstrajzc. 
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Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß das dem Zaan Kohler gehörige, allhier 
im 3. Stadttheil s»b Nr. 270 belegene höl
zerne Wohnhans sammt Appertinen-
tien öffentlich verkauft werden fall. — Es 
werden demnach Kanfliebhaber hiednrch aufge
fordert, sich zn dem deshalb anf den 1. März 
1874 anberaumten erfteu, so wie dem alsdauu 
zu bestimmenden zweiten Ansbot-Terniine Vo» 
mittags um 12 Uhr iu Eines Edlen Nathes 
Sitzungszimmer ciuzuftudeu, ihren Vot uud 
Ueberbot zu verlautbaren uud sodann wegen 
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpal-Rathhaus, am 4. December 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Nalhs 

der Sladt Dorpat: 

Jnstizbürgeriueister Kupffer. 
1534. Obersecrelaire Ttillmark. 

Nachdem der Dörptiche Kaufina»u (5arl 
Sarep Peterson znfolge des zwischen ihm 
und dcm Dörptschen Okladisten Iae.w De-
nisfow Wlassow am 25. Juli 187Z abge-
schlosieue» nnd am II. August d. I. sub Nr. 
83 bei diesem Nathe corroborirten Kauf- und 
resp. Verkanfeonlracts das allhier im 3. Stadt
t h e i l  s u b  N r .  2 t  u  b e l e g e n e  s t e i n e r n e  W o h n 
haus sammt allen Apperlinenlien für die Snmiue 
von 37VIZ Rnb. S. känflich aeqnirirt, hat 
derselbe gegenwärtig znr Besichernng seines Ei-
genlhnnis um deu Erlaß einer sachgemäßen Edie-
talladnng gebeten. Da auf dem in Rede ste
henden Immobil nach Ausweis der Hypotheken-
bücher dieser Stadt ferner eine ans dem zwi
schen dcm Herrn Stellniacheriueisler Dettlew 
Heinrich Fischer und dein Herrn Schmiedemci-
ster Ernst Ehriftoph Bächftätter am 13. April 
18«!0 abgeschlossenen und am 19. April 1860 
sub Nr. 31 bei diesem Nathe corroborirten 
Kanf- nnd reSp. Verkaufeoulraete origiuireude! 
Kanfschillingsrückstandsfordernng von dreihundert 
Rub. S, ruht, welche jedoch längst bezahlt sein 
soll, so hat Käufer Carl Sarep Peterson gleich
zeitig nm den Erlaß einer sachgemäßen Edietalla-
dung zum Zweck der Deleliou des in Rede ste
henden Schnldposteus gebeten, ivelchei» Gesuche 
diesfests deferirt ivordeu ist. Iu solcher Ver
anlagung werden unter Berücksichtigung der 
supplieaurischm Anträge von dem Rache der 
Kaiserlichen Stadt Dorpat alle Diejenigen, welche 
die Zurechtbestäudigkeit des oberwähuteu zwi
schen dem Herrn Earl Sarep Peterwu nnd dem 
Iaeow Denissow Wlassow abgeschlossenen Kauf-
e o u l r a e t s  a i i f e c h t c » ,  o d e r  d i n g l i c h e  R e c h t e  a n  
dem verkauften Immvbil. welche in die Hypo-
thekeubucher dieser Stadt nicht eingetragen oder 
in denselben nicht als noch fortdauernd offen
stehen, mit Ausnahme jedoch der soeben erwähn 
teu Kanfichillingsrückstoudsfordernng von 300 
Rnb. fauinit Renten, »der ans dem in Rede 
stehende» Immobil ruhende Reallasten privat-
rechtlichen Charakters oder endlich Näherrechte 
stellend mache» wollen, desniittelst aufgefordert 
lind angewiesen, solche Einwendungen. Ansprüche 
und Rcchke lunnen der Frist von einem Jahr 
und sechs Woche», also spätestens bis ;ui» 1». 
Januar 1875 bei diesem Rathe in aeseklicher 
Weise auznmelde», geltend zu machen nnd zn 
begründen. Letztere Weisnug ngeht auch an 
alle Diejenigen, welche ans dem Besike des 
zwischen dem Stellniachermeister Dettlew Heinrich 
Aischer und dem Schiniedeiiieister Ernst Christoph 
Bächftätter am 1-.!- April 18<>0 abgeschlossenen 
Kaufeontracte irgend einen Anspruch an den 
Herrn Carl Sarep Peterson oder ein Pfandrecht 
an dem von ihm käuflich aeguirirte» allhier im 
3. Stadttheil sub Nr. 21 u, belegenen Immobil 
herleiten und geltend mache» wollen, indem 
dieselben gleichfalls hiedurch angewiesen werde» 
ihre bezügliche» Ansprüche uud Rathe während 
dcr aubcrauniteu Präklusivfrist in gesetzlicher 
Weise anher anzninelden nnd geltend zu machen. 
An diese Ladung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß die anzumeldenden 

Eiuwendniige», Ansprüche und Rechte, wenn 
deren Anmeldung in der peremtorisch anbe
raumten Frist unterbleiben sollte, der Präeln-
siou unterliegen uud sodann zu Gnnsten des 
Herr» Provocanten diejenige» Verfügungen dies
seits getroffen werden sollen, welche ihre Be
gründung in dem Nichtvorhandensein dcr prä-
elndirten Einwendungen, Ansprüche nnd Rechte 
finde». Insbesondere wird der ungestörte Be
sitz und das Eigenthnm an dem allhier im 3. 
Stadttheil sub Nr. 21a belegenen Immobil 
dem Herrn Carl Sarep Peterson nach Inhalt 
des bezüglichen Äanfeoutraets zugesichert uud 
die speeiell erwähnte KanfschillingsrnckftandS-
fordcrnug in Bezug auf ihn für gänzlich Werth-
los nnd das zur Besicherung derselben bestellte 
Pfandrecht an dem allhier im 3. Stadttheil s»b 
Nr. 21 u belegenen Iiuinobil wie gehörig ge
löscht werden. 

Dorpat, Ralhhans am 20. November 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Nalhs der Stadl Torpal: 

I »slizbürger > neister K npffer. 
HS 1524. Oberseeretaire StiUmark. 

I» unlerzeichueleiu Verlage ist erschiene» 
nnd i» den Buchhandlungen von Th. .Hoppe 
uud E. I. Karow, sowie iu den Handlungen 
vo» (5d" Jansen, 55. Höflitt.',er. F. 
N. Giecteil n. W. E. Wohlfeil zu habe»: 

iltütt Mptlchkr Klllcndtr 
Z V »  < >  

Preis sauber luvelnrt und mil seinem Schreibpapier 
durchschossen SS» Kop. — elegant geb. ÄS Kop. 

LlillliltSlcycülüiiß: 
Zeitrechnung. — Die Sternbilder dcs Tbieikreise». — Die 

Mondviertel. — Die zwölf Monate, — Dalumzeiger für 1874. 
— Auf- und Untergang der Sonne, — Mondphase». — Fin-
sternisse im Jabre 1874. — Wechsel der Jahreszeiten. — Die 
Sonnenuhr. — Ostertabcllc. — Verzeichnis dcr Festtage. -
Die Saatwochen. — Tic jcxigen Europäischen Regenten nebst 
dercn Gcuiahlinne» und Thronfolgern. — Vcrwcnduug und 
Preise de« Stempelpapicrs. — Verzeichnis der Jahrmärkte in 
Liv» und Estland. — Eorresponeenz-Annahme im Törptschen 
Post-Compteir. — Anlunst dcr Posten in Dorpat. — Taxe dcs 
Postportos sür iu- und ausländische Eorrespondenz, — Taxe , 
der Sissecuranzstcucr. — Auszug aus dem livländische» Postrc-
glement. — Eisenbahn-Fahrplan. - Danirsschissfabrl zwischen 
Dorpat unr> Pleskau. — Krachtcntarif pr, Dampfschiff. — 
Fuhrmannslaxe für Zweispänner und Einspänner. — Taxe sür 
Arbeitssnhrlcute. — Tarif für die Beförderung von telegraphi-
schen Depeschen nebst Auszug aus dem Reglement. — Be
amte. Behörden, Anstalten und Vereine (im Oktober 
1873). — Universität. — Vclerinair-Jnstitui.— Gymnasium, — 
Schulen. - Stadtbehördcil und Beamtc. — Geistlichkeit. — 
Tvrpt-Wcrrosche« Oberkircheuvorsteheramt, — Laudmarschall. 
Kreisdeputirte. — Cassarevident. — Landgericht. — Polizei-
Verwaltung. — Ordnuugsgcricht. — Kreisgericht. — Kirch 
spielsgcricht. — KreisfiScal, — Gensdarmcric. — Eensur. — ^ 
Kreiseommando, — Pasi-Expcditor, — Credit-Systein. — ! 
Bauer-Rentcnbank. — Krcisrcntei. — Probir-Palate. — Reichs- I 
domänen. — GelrSnIestcuer.Verwaltuug. — Posteomptoir. — 
Telegraphen-Station. — Medicinalwesen. — Schuhblattcrn-
Jnipfungs-Eoinitö. — Gefängniß-Eoinitö. — Livl, Ökonomi
sche Soeietät, — Livl. gegenf. Hagel-Affecuranz-Verein. — ^ 
Livl, gegenf. Feuer-Afsceuranz-Verein. — Bibelgesellschaft. — -
Uiiterftüßunzs-Casse. — Hilssverciu. — Frauenvcrcin, — Kirch-
iiche Armenpflege. — Consumverein. — Agenturen. — Ge- j 
scllfchastc» und Vereine. 

<5. Mattiefeu ö 

Buchdr. u. Ztgs . -  E x p e d .  

'Pensionärinnen 
finden freundliche Annahme im Hause Anders, ! 
Blumenstrajie. 

Lvohlschmeckendc 

vieler Ranchwnrst 
u». „npfi-hl, A ^ 

(vorm. P. M. Thun), 

T^iit^i i irlit 
in nu'im'i' Leliule d îniit l̂antü  ̂ «Ivn A4, 
^»niiiii. Hit I«lim^< II »um I^iii-
ti'itt bitte ieli in lliesei» Heme-ztt'i' -uif den 
b'ivitiiA un<! 8oini!lIien<I, <Ien II. ». 12. <1. 
^1., ?in verseliivbe», Vv>»iitt.iA8 ll>—l 

^1. u. Iti!l!ieNÄ.II»I!I 
i>,us Kig-I 

emplisblt sein 

lvohlalsortirtts LülZkr 
im llirusc: Lc.b-n-tc!, um N-iilil, 

1 ?ieppe bovb. 

Zeige hiemit ergebeust au, daß ich hier ein
getroffen bin und vou !> Uhr Morgens bis 4 
Uhr Nachmittags im Hotel London, Bel-Etage, 
in Nr. 4 täglich zu sprechen bi». 

Z. Z. Bollin^er, 
Zahnarzt. 

Die untere HamilienwohnnnH des 
vi,,, Wahlschen Hauses gegenüber der 
Universität, enthaltend zwölf Wohnzimmer, ein 
Knischer- Zimmer, Stallranm, Wagenremise, 
drei Keller, Holzschaner und andere Wirthschafts-
begneinlichkeite» ist zn vermiethen und je
derzeit zn beziehe». Vesichtiguugsstnndeu vou 
Morgens 8 Uhr bis Abends 8 Uhr durch Ver-
Mittelung des Hanswächters. Jahres'Miethe 
7V0 Rubel. Ohne Stallraum uud Wagenre-
mise findet eine Ermäfiignng statt. 

^ngckoiiimenc fremde. 
Hotei London : HHr. Pastor Ochrn nebst Gemahlin aus 

Wendau, Kaufmann Salachow aus Pleskau, Arrcndaior Ku-
pih aus Woroküll, Revisor Jaeoliso» aus Anzen, Gutsbesiher 
Schwarz aus HollerShof, Zahnarzt Bollinger aus Riga, Kails-
mann Hirschberg ans Moskau. 

Hotel ^... Petersburg: HHr. Lehrer Uorel u. Hül, 
sen aus Riga, Hellat ncbst Bruder aus Livland, Verwalter 
HanSbcrg aus Perrisl, jiobvlkin au« Plcskau. 

.HotV'l Bellevue: HHr, Gebrüder von Cossart aus Neu-
Kusthof, Kausteute Jacobson u. Starnberg aus Riga, Verwalter 
Vellen au» Estland. 

^ai'luuNl' Wiiicrulujüüejici^ 

O r l. 
Barometer. 

Abw, v.',>I,ni>. in 
Mi'Itl. S, Sl. 

Temperatur. 
Wind. 

Wisby. . . . -14 -II 2 — SVV 6 wRegin 

Stockholm . . -22 -IS 1 S 8 10 

Harnosand . . —30 -17 I S 9 10 

Ärchangcl. . . -S -II -5 3 Sk 6 10 

Ulcaborg. . . -18 -6 - ^ 0  -i ll L V V  3  10 
KuSpio . . . —11 -4 -k> 11 L 8 >v gest. 

Helsingsors . . —7 —2 2 4-10 S 4 10 

Pcler-churg . . —4 — 1 -1 -1-9 S 2 >0 gest. 
Rcgcn 

R c v a i . . . .  -I() -5 1 -I-g S 4 w 

!.erpai , . . —6 — 1 1 4 10 L 3 >0 gest. 
«chocc 

R i g a  . . . .  -3 —2 1 -i-s S 3 10 

Wiina. . . . -.0 — 1 4-8 0 — 

Warschau. . . - < 2  0 4-S S 2 I» 

K i e w  . . . .  - ^ 3  —2 0 -» 6 0 10 

Charkow . . . -^-6 —3 —I -1-8 L 1 10 

Moskau . . . 4 3 0 -4 4-8 SL 4 10 

6 -IS —4 b! ü — 

Orcuburg. . . 1^-? — 1 -IS 4-2 0 
>0 gest. 
Echn» 

Ueberall trübes Wcller bci einer sast durchgehend bedeuleii-
dcn Erhebung über die Millcllcmxeratur; im « der Ostsee hat 
sich ein barviuctrischcs Min, ausgebildct. Noch writerc Dauer 
dcr bisher wehenden südlichen Winde wahrscheinlich. 

W i t t e r l l l i g Z ö r o v a m i U i i s t r x .  

Zu vermietben ist von Mitte Mai an 

ein Stallmi»! iür 4 Plrrde 
nebfl Nxi!!!>e unv .«utschcrzimmcr. Zu erfragen 
>n> ,y.i>ue Mey.r, »eben der Nreissch. im Hos parterre. 

1. W. A. Müller, Schu?nn^"r^''°^ 
I. I. Nohlcrer, «-chueidergesell, 

I. M. Fricte nebst Familie, au« Fellin. 
Z, Earl Hcrrmulh, Maler, dehusö Pabwechsels. 

S:u»c>< Barem. Ziiiir 4.^ BewölS:u»c>< u» e. S kung. 

18. In. 4 Ad. 51.4 0.4 100 2.0 0.2 
7 Ad. 5 2 0  0.4 I0U — 1.7 2.0 10 

10 Ad. 52 1 05 IM — 1.0 0.7 10 
19, In, 1 M, 52,2 0,3 — — — — 

4 M, 50 9 0 3 — — — 

/ M. 49.1 0S !l)0 — U.t5 2.5 — 10 
10 M, 46 8 0.0 lUt) — 2.9 4.4 — 10 
I Ab. -14 7 0 9 4.9 0 3 I Ab. -14 7 0 9 v« 4.9 0 3 10 

Von der Censur gestattet. Dorpat, ccn 7. Januar 1874. 

Millel vom 18. Januar - 0.b6. 
Exirenie der Temveraiurninic! in den letzlen achl Jabren 

am 18. Januar: Minimum —14.74 im Jahre 1869! Maximum 
-j-1.24 im Jabre 186». 

8 jährige« Millel sür den 18, Januar: —6,12. 
Schnee 1,S inrn. 

5>ortsevu»n dcr Anzcigcn iu dcr Veilaftc. 

Hiez» zwei T odcs-Anzcigcn alö Veilngcn. 

Truck und Verlag vou C. Zli altiescn. 



N e u e  D  ?  r  v  t  l  c h  e  Z e i t u n g .  

Vou Einem Wohledlen Ruthe der Kaiser
lichen Stadt Darpal werden alle Diejenigen, 
w e l c h e  a n  d e n  Nachlas ,  d e s  h i e s e l b s t  a m  i 9 .  
Januar e. verstorbene» Hansbefikers Johann 
Wilhelm Leidloff entweder als Gläubi
ger oder Erbe» oder unter irgend einem au 
dern Nechtölitel gegründete Ansprüche machen 
zn können meinen, hieniit aufgefordert, sich bin-
neu sechs Monaten «, dato dieses Proclains, 
spätestens also am 5. Mai 1874 bei diesem 
Nathe zu melden nnd Hieselbst ihre etwaigen 
Forderungen nnd sonstigen Ansprüche auzu-
nielden nnd zn begründen, bei der ausdrückli' 
che» Verwarnung, das; nach Ablauf dieser Friit 
Niemand mehr bei diesem Nachlasse mit irgend 
welchem Ansprache gehört oder zugelassen, son
dern gänzlich abgewiesen werden soll, wonach 
sich also Jeder, den solches angeht, zn richten 
hat. B. N. W. 

Dorpal-Nathhaus, am 5. December 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Nalhs 

der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Kupsser. 
Nr. Z539. Obersecretaire Ttttlniink. 

D i e  n e u  

Waaren-
dcr UMsch-

Amerikanische» 

e r ö f f n e t e  

Niederlage 
Gummi-

MmMtur 

"HZ? 

Die regelmässigen V»i de-
ginnen am 14. Januar und linden an ^edem 
IVIontsc, und oonnei-stglj von 7 bis 8 vbr in der 
'I'urnballe statt, Kleidungen da^u werden an 
deu 1'urnabenden entgegengenommeu. Leitrag 
pro Lemester 2 Ii.bk 

Fun, Mituntcrriclit 
durch einen tüchtigen Lehrer werden Knnl'c» im 
Alter von 6 bis 7 Jahren gcwünsct.t. Nähere 

Auskunft erlheill 
Hofg.-Adv. Zoh. Zalle. 

Haus Aßmus. 

in der großen Morstaja Hauö Ar. linweit dem Hause dcs Herrn Stadt-
liauptiiianns. 

von Konstantin Mal m in St. Petersburg 

empfiehlt eine große Auswahl aller Arkn Gnmmi-Waaren zu billigen festen Preisen 

Hliupt-Pcrkluls von Gliiiiiiii-Galloschcn und -Ltiefeltt erster Torte 
zum Flibril-PrelS-Cviirmit, der ausgestellt ist. 

Gleichfalls werden VtsttllmiW zum Fnlirikpreisc in kürzester Zeit ausgesührt. 
Die Niederlage hat es sich zum Grundsatz gemacht, den so nützlichen Artikel durch 

bescheidene Preise anch den weniger Bemittelten zugänglich zu machen. 
Für Fabriken, Brennereien und Landwirthschaftliche Maschi

nen stets vorräthig in bester Qualität zu billigen Preisen: Treibriemen, Was. 
serftandringe, Platten zu Pumpenklappen und Dampfkessel-Verpackung, 
Saug-, Druck-, Leituugs-Schla'nche sür Spiritus, Bier, Dampf, Wasser :c. iu 

allen Dimensionen wie auch englische Hanfschlanche. 
Verpackung wird nicht berechnet. 
Preio-Conrante werden gratis eingesandt. 
Bestellungen werden in kürzester Zeit auch mit Nachnahme expedirt. 
Haupt-Niederlage nicht klebrig werdender neuer vulcanisirter (Hun„ni-Pale-

tots zu sehr mäßigen Preisen. 

Eine große Auswahl fertiger Kleider 
und verschiedene Kleiderstoffe sür Herren uud sür Damen, ferner Stiefeln I!«111" ül ̂ mill^I^ 
und GaUoschen in großer Auswahl empfiehlt billigst die Handlung von 

N S. Goruschki», 
H a u s  l > .  K r u e d e n e r ,  u n i v e i l  d e r  S t e i n d r u c k e .  

Eine junge Dame 
die sich bisher mit dem Unlerricht in Wissenschaften 
und auch im Clavierspiel beschäftigt hal. wünscht 
Ttundcn zu geben. Zu ersragen in C. Manie-
sen's Buchdr. u. ZtgS.^Exped. 

vom Stamms vorkaust; desgleioden 
»nd ^uol. sind daselbst ge-
fai?.te ^u baben. Nä-

iieres durek die Kutsver^valtun». 

k li'Iaseiie 5 Lop., k 3 Xop., diverse 
in ^lascben »ntl stofvveise i^u bis-

berigen Dreisen und verseil, andere ^Vaaren 
>verdeu verkauft bei lZ. Lililiul, I'etersbgslr. 

Die 

kener-Ver8ielieru»^-kv8elkelmtt 
Z-sZ-n?<2.27n.ciZ.s1i 2.ILL2. ISS'? 

»>it «INC IN von s SvßV «VV «KI. 

versickert fortwährend iu Dorpat und llmgegeud dexveglieties und uubeweglrelres Ligen-

dsvolllliirelrtiAter 

I«'. sV. .jel/ltkvvil/ ,m «i-rs. 
lelr beebre miclr einem lroekgeelrrteu 1'ublikuin und ineinen geeinten lvundeu die 

^N2eiZe maclien, dass ielr auelr den dies^älirigen ^laikt rnit einer selir grosseu ^usnaiil 

8ti«tvl u. 8elmli« 
iUr Herren, vamen nnd Kinder, eigenes Fabrikat, in bekannter Lrütö, de-ogen Irabe uncl 
bitte uiu redit /ulilieiclien öesuelr. 

V. HH ans kiKk». 

A»? 

8eI»I»55-kttKxi,i««, Itii vl,?<i»l« II 
>vercien säiumtlieiie 

SIttii«- unä AG >> 
eine amerikauisetie 
i - u Vii ter 

u. s. 5V. ÄUS freier Ilalltl 

Es wird ein iiiit ^uten Zeuguiffeii versehe-
» e r  . t t o c h  o d e r  e i n e  s e h r  f a c h k u n d i g e  K ö c h i n  
fnr's Fellinsche Stift geivnnscht, und werden 
Meldungen sowohl daselbst, als anch in Dor
pat, Marienhaffche Straße, Hans v. Bradke, 
neben der Angeukliuik, an^enaminen. 

llnter dein Gnle Warrol auf der Hoslage 
Carlsberg ist die 

Viebpacltt 
von St. George l874 ab zu vergeben. Die 
Bediuguuqeu sind daselbst zu erfahren. 

Sur KM 
die ter deutschen Sprache 
Mäch,ig ist 

hat. kann v. 15. d. M. ab eine Stelle eU)aI?cn?"Zu^^ 
fragen i. d. Restauration von Ralti a. Winterfischm. 

I^II^ ^ Letten und ^Vuf-
^vartun^ist wrdie Ali«-Kt-

Au erkraZeu beim 
ljueliliinäermeister Welli e, im Lause öarou Lt»-
ekeiber^, Leke der Universität. 

Mein neues Mnufactur-Gelchiift 
im Hause des Herrn Landrath von Mensenkampff, wird Dienstag den 8. Januar 
eröffnet und empfehle ich ans demselben eine große Auswahl Tnche, Bnckski», 
Lcinewand, Wollenstosfe, wie überhaupt alle Mannfaetnr-Waaren 

zu billig-n Preisen. ^?0P0lV. 
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liegen, ist aber nur einige Erweiterung der bisheri
gen Befugnisse der Bezirkstage, und dürste schwer-
lich Das sein, was der Parlicularisten-Partei des 
L a n d e s  v o r s c h w e b t .  L e t z t e r e  w i l l  a u c h  e i n e n  s t a a t s 
rechtlich sest umgrenzten Staat mit völliger Frei
heit der Bewegung unt nur l o s e in Zusammenhange 
mit dem Reiche; denn, wie sie selbst sagen, erkennen 
sie dieses nur so lange und insoweit an. als sie die 
vollendete Thatsache anerkennen müssen, unv er
klären, darin nur abzuwarten, bis dieser Particu-
larstaat wieder an Frankreich fällt, sobald die 
Gelegenheit dazu sich bietet. — Es scheint, daß man 
über alle diese Dinge die Leute im Laude in zu 
vielen Illusionen sich ergehen lägt, zu welchen 
auch diejenige gehört, daß ein Staat Elsaß Lothrin
gen den Assimilationsproceß mit Deutschland unter
brechen und abhalten, über Fragen, die damit im 
Zufammenhaiige stehen, wie (Lebrauch der Sprache, 
vie Leitung des Schulwesens, die Beibehaltung der 
französischen Gesetzgebung und Verwaltungsnormen, 
enticheiveu und von selbst beschließen könne, daß das 
eingeborene Militär nicht außerhalb Elsaß-Lothrin
gens verlegt werten dürfte - alles Tinge, welche 
diese Partei ganz offenbar als ihre Hauptziele prr-
clamirt. Gerade jetzt sollte man nicht solche Illusi
onen bestehen lassen, nnd mil Nachdruck nur aus 
va« hinweisen, was wirklich möglich ist und von 
den Landesvertrelern im Reichstage erzielt werden kann. 

Großbritannien. 

London, 20. Jan. (29. Decbr.) Feucht und kalt 
stob gestern der Wind über den Wiesengrund von 
Chiselhurst, und die wenigen Neugierigen, die von 
L o n d o n  u n d  a n d e r S w o  a n k a m e n ,  u m  d a s  J a h r e s -
b e g ä n g n i ß  v o n  N a p o I e o n '  s  I I I .  H i n s c h e i d e n  
mit anzuschauen, suchten eiligst das Innere der klei-
nen Capelle, der Ruhestätte des Kaisers, zu gewin
nen. Es war der Wunsch der Wittive gewesen, daß 
die ganze Feier einen möglichst privaten Charakter 
tragen sollte, und diesem Wunsche war denn auch in 
vollem Maße Rechnung getragen worden. Gar win
zig war das Häuflein von Getreuen, das sich um 
des todten Kaisers Leiche sammelte, und seltsam stach 
die diesjährige Todteiifeier ab gegen die vorjährige, 
welche das kentlsche Törflein mit einem Ameisen. 
Häuflein von Leidlragencen bedeckte. Es sehlte die 
lange Reihe von Veteranen der Nationalgarde, es 
fehlten die Generale des zweiten Kaiserreichs, es 
sehlten die Politiker und Journalisten, die den Hof 
Napoleon's und EugenienS zierten. Außer den 
nächsten Mitgliedern der kaiserlichen Familie — dem 
>5-ohn des Kaisers, dem Prinzen Charles Bonaparte, 
Louis Mural, Louis Luci- n, Lucien Murat und dem 
Obersten Nrüiiie Bonaparte — befanden sich dort 
vo» Notabilitäle» des „Zocoriil empire" der Mar
quis de Lavaleüe, weiland französischer Gesauvter 
am Hose von St. James, der Herzog von Bassano, 
die Grasen Davillier nnv Clarh. ferner die Leibärzte 
des verstorbenen Monarchen, Baron Cvrvijart und 
Or, Conneau, und der imperialistische Polizei Prä-
feci Piötri. Viscount Shdneh rcpräsenlirlc lie Kö 
nigin von England. Unter den dunkeln Trauer
sarben stach hier und da eine Arbeiterblouse und 
manche französische Unisorm hervor; die Meiste» aber 
hatten sich in tiejeS Schwarz gehüllt. Für die Kai
serin selbst war ein Platz vor dem Alter dich! ne. 
ben ihrem Sohn reservirt, aber sie hielt sich wälz-
rend der Hochmcsse abseits in der be»al.bar'en Kiypta 
unt trat er>t bei der Ueb.rtragung des SarqeS aus 
seinem bisherigen Standorte nach dem Sarkophag 
i n  r e m  n e u e r b a u i e u  M a u s o l e u m  z u r  L i n k e n  d e s  A l >  
tars hervor. Genannter Sarkopbag ist b-kaiinllich 
ein Geschenk der Königin Victoria; er besteht aus 
aberdeen'schem Granit und ist im Ganzen unv Gro
ßen dem der Herzogin von Ken, zu Frogmore nach
gebildet. Die Inschrift besteht einfach aus folgen
den Worten: „Napoleon III. Ii,, I, nnv eine 
Meisingplatte besagt, daß der Sarkophag der Kaiserin 
Eugenie von der Königin Victoria als ein Zeichen ihres 
herzlichen Miigesühls geschenkt worden sei. Der Re
gen schlug anS Fenster und der Wind heulle in den 
Sparren, als der Bischof von Souihwa.k die latei
nischen Worte aussprach: „Laßt uns beten für die 
Seele unsere« Bruders Napoleon- ; und dumpf knarrte 
der Sarg, als er in sein neues Behälter hinabglitt: 
die Kaiserin gab sich mit ihrem Sohne vor demsel
ben einige Augenblicke einer stummen Betrachtung 
hin; die Anwesenden passirten darauf unter antäch-
tigen Verbeugungen vorbei, und nachdem die Kirche 
leer geworden, ward eine Schiejerplalle über den 
Sarg gezogen und dieser in Gegenwart der Kaiser-
Familie sormel versiegelt. Damit war vie Feier ge
schloffen, und rasch zerstreuten sich die Trauergäste. 

Frankreich. 

Paris. 21- Januar. (30. December.) Das Mi
nisterium hat, nachdem es von der Kammer Alles 
erreicht, was ihm irgend wünschenswerth erscheinen 

konnie, auf Wunsch des Marschall-Präsidenten sein 
E n i l a f f u n g s g e s u c h  z u r ü c k g e z o g e n  u n d  e s  b l e i b t  
einstweilen Alles beim Allen. „Univers« 
meint dazu: Die Herzöge von Broglie und Deeazes, 
die beiden politischen Chefs des Cabinets, sind sol
che, die man momentan im Interesse der Ordnung 
unterstützen kann, aber von da bis zur Zustimmung 
zu ihren Principicn ober zn ihrer unbedingten Un
terstützung ist es noch weit«. Ueber den Hergang 
in der Kammer, welcher die Entschließung des Ca-
binets zur Folge hatte, berichtet ein Lersäiller Tele
gramm ausführlich. Eine Interpellation vo» Sei« 
ten der Rechten gab dem Minister von Broglie Ver
anlassung, an vas Vertraue» der Kammer zu ap-
pellire». Von der Rechte» ward darauf eine inoli-
virte Tagesorvnung beantragt, i» welcher ausgespro 
che» ward, daß das Ministerium nicht das Vertrauen 
d.r Nationalversammlung verloren habe. Die Linke 
wollte nur von einer einsachen Tagesordnung wissen, 
das Cabinet erklärte jedoch, daß es durch eine solche 
nicht besriedigt sein könne. Die einsache Tagesord
nung ward darauf mit 355 gegen 316 Stimmen 
abgelehnt und die moiivirte Tagesordnung der Rech
ten, welche ausspricht, daß das Ministerium das 
Vertrauen der Versammlung besitzt, wurde mit 379 
gegen 321 Stimmen angenommen. Die Kammer 
war, da 700 Stimmen abgegeben wurden, fast voll
zählig beisammen. Die einzelne» Fraktionen hatten 
alle ihre Mitglieder nach Möglichkeit dnrch dc» Te
legraphen einberufen. Vielleicht hängt damit auch 
die, der Köln. Z. i» einem Londoner Telegramm 
gemeldete plötzliche Abreise nach Paris des dortigen 
französischen Botschafters. Herzog von la Rochefou
cauld - Bisaccia, welcher bekanntlich so eben erst 
seinen Londoner Posten angetreten hat, „in wich
tigen, seine persönliche Anwesenheit erheischenden 
Angelegenheiten" zusammen. Tie Rechte hat inzwi
schen der Regierung auch den Gefallen geihan, das 
Gesetz über die Maires auf die heutige Tagesord
nung zu stellen. Die Linke will das Gesetz durch 
Stellung der Vorfrage beseitigen oder an der Spe-
cialdebatte keinen Antheil nehmen — was naiürlich 
die Fertigstellung des Gesetzes nur beschleunigen 
könnte. — Ein großer Theil der Blätter thcilt nach 
d e r  K ö l n .  Z .  d i e  p ä p s t l i c h e  C o n s t i t u t i o n  ^ . p o -
stolicae seäis luunus vom 21. Mai 1873 mit. Ei
nige derselben, wie vie „France- und die „Libert6-, 
zweifeln daran, daß dieselbe echt sei. Leglere for
dert die Köln. Z. auf, den lateinischen Text mit-
zutheilen, i» dessen Besitz sie sein müsse. Das „Jour
nal de Paris" kann nicht begreifen, wie die Köln. 
Z. sich ein solche« Document verschassen konnte, 
unv thcilt es vaher nnler ver Verantwortlichkeit ver« 
selben mit; die „Gazelle Ve France-thut das Näm
l i c h e .  W a s  d i e  c l e r i c a l e n  B l ä t t e r  a n b e l a n g t ,  w i e  
den Broglie'sche „Franyais-, die legitimistische 
„Union" iiiio das iiliramontane „Uiiiverö-, so über
gehe» dieselbe» da? Tocunienl mit Stillschweigen. 
Unter der hiesigen Gastlichkeit erregte das Document 
aber großes Aussehen, und der „Temps-, der es zu
erst brachte, wurde gestern Abend von den geistlichen 
Herren stark gekauft.-

Neueste Post. 
Vcrliil, 13. (3.) Januar. Von 383 Reichstagß-

wahlen sinv circa 360 Resultate ossieiell bekannt. 
Davon komme» annähernd auf die nationalliberale 
Partei 130, aus ras Ceiitriim 83, anj die Fort
schrittspartei 35, die deutsche Reichspartei 30, die 
Conservativen 17, die liberale Reichspartei 8, die 
Polen II, die Socialdemokraten 6, die würtember-
gische Volkc-partei 1, die Dänen 1, Pariicularistcn 
2. In 36 Wahlbezirken sind engere Wahlen ersor-
derlich. 

Die „Nordd. Allgem. Ztg.- bespricht das Ver
hältnis! Deutschlands zu Frankreich und eiklärt, eine 
Divergenz rei» französischer und deutscher politischer 
Interessen sei nicht vorhanden. Die Frievensaus-
sichte» hinge» davon ab. wie die sraiijösischc Regie
rung sich zum Ultramoiitanisinus stelle. Die Frie-
densaussichten würde» verliere», wen» die französi
sche Politik sich den weltlichen Zwecken des Papst
thums dienstbar mache. 

Strahlung >, Elsaß, 11. Januar (30. Decbr.) 
Eine heute hier abgehaltene zahlreich besuchte Arbei' 
ter-Verjamu>lung Hai sich gegen die Wahl sowohl 
^.auth's als Bergmann« ausgesprochen und Bebel 
als Reichstagscandidaten sür Straßburg ausgestellt. 

Bergmann ist von seiner Candidatur als Reichs 
tagsabgeordneter zurückgetreten und zeigt dies öffent
lich mit der Erklärung an, vie Ausnahme der Candi-
daiur Lauth's scheine zu beweisen, daß die Zeit zur 
Geltendmachung der von ihm vertretenen Anschau
ung »och nicht gekommen sei. lese Zeit werde aber 
kommen müsse», wen» überhaupt ei» Elsaß-Lothrin-
gen bestehen solle. 

Mktz, 12. Januar (31. Decbr.) Von den Mit

gliedern des gestern hier zusammengetretenen lolh-
nngischen Bezirkstages habe» 18 ben vorgeschriebenen 
Eid geleistet. Der Bezirkstag, bei dem Vautrain 
als Alterspräsident sungirte, war demnach beschluß
fähig und hat seine erste Sitzung aus heule anberaumt. 

London, 15. (3.) Januar. Die Gemahlin des 
russischen Botschafters, Baronin Brunnow, befindet 
sich etwas besser. 

Kupcnhligcn, 12. Januar (31. Decbr.) Dein 
Vernehme» von „Berlingske Tidende- zufolge wird 
der Kronprinz sich gegen Ende dieser Woche nach 
St. Petersburg begeben, um der Vermählungsseier 
des Herzogs von Edinburgh mit der Großfürstin 
Marie beizuwohnen. 

Olan. 14. (2.) Januar. Die Fregatte „Nnman-
cia- wurve de» französischen Behörden übergeben 
und sührt gegenwärtig die französische Flagge. Eine 
spanische Negieiuiigsfregalte ist der „Niimaiicia- ge
folgt. Eine französische Fregatte ist hier eingetroffen. 

IclMliiuiiit der Nrimi Tlirptscheu Zcltiuilj. 

Lt. Petersburg, Montag, 7. Januar. Gestern ver

schied hier in Folge einer Lungenentzündung der Statt

halter von Polen, Geiicral-Feldinarschall Gras Berg. 

Morgen, am Dienstag, wird die Leiche von hier 

nach Livland übergesührt werde». 

Berlin, Montag, 10. (7.) Januar. Se. Kais. 

Hoheit der Kronprinz ist gestern von hier nach St. 

Petersburg abgereist. 

Paris, Montag, 19. (7.) Jannar. I» der vor

gestrige» Sitzung der Nationalversammlung gab die 

Regierung Erklärungen ab, denen zufolge ihre Bezie

hungen zu Deutschland sowohl wie zu Italien durch

aus friedliche sind. 

Locules. 
Der Kirchl. Anz. giebt nachfolgende Mitteilun

g e n  a u s  d e n  K i r c h e n b ü c h e r n  d e r  S t .  J o h a » -
nisgemeinve für das Jahr 1873: Das Jahr 1873 
stellt sich in Bezug auf Geburls' und Sterbefälle im 
Vergleich mil dem vorhergegangenen als ein erfreu
lich günstiges heraus; 1872 sind nur 69, 1873 aber 
89 Kinder, und zwar 53 Knaben und 36 Mävchen 
geboren worden, während vie Zahl ver Slerbesälle 
im Jahre 1872 die Zahl 96 erreichte, 1873 aber 
nur 75 betrug, und zwar starben 43 Personen 
männliche» und 32 Personen weiblichen Geschlechts. 
Dem Alier nach befinden sich »nier Viesen Verstor
benen 27 Kinder, und zwar 12 unter einem Jahr, 
7 im Al-er von 1—5 Jahren, 4 im Alter von 5— 
10 Jahreu, 4 im Alter von 10—15 Jahren. Ael-
ter als 60 Jahre sind 24 Personen gestorben, und 
zwar im Alter vo» 60—65 Iahren 2 Personen, von 
65 — 70 Jahren 4. von 70 — 75 9 Personen, von 
75 -80 2, von 80—85 5. gegen 90 Jahre 1 und 
über 90 Jahr 1 Person. Als Todesursachen sind 
angegeben: Thphus iu 2, Scharlach i» 2, Krebslei. 
vei> in 2, Pocken in 4, Lungeiileiden iu 11, Ent
zündungen in 11 und Lähmungen in 18 Fällen. 
Dem Stande nach waren unter den Verstorbenen 
10 verheirathete und 6 verwittwete Männer, 5 ver-
heirathete und 16 verwittwete Frauen. Consirmirt 
wurden 60 Jünglinge und 57 Juugsrauen, zusammen 
117 Personen; commuuicirt habe» 633 Männer und 
1315 Frauen, zusammen 1948 Personen; darunter 
waren 33 Kranken-Co»i»iu»io»e». Proclamirt wur
den 38 Paare, eopulirt 24 Paare. 

I n d e r  U i i i v e r s i t ä t S - G e m e i n d e  w u r d e n  i m  
Jahre 1873 derselben Quelle zusolge 11 Kinder ge-
boren und 12 Kinder getauft. Consirmirt wurden 
22 junge Seelen, davon 13 männl. und 9 weibliche. 
Proclamirt wurden 9 Paare, von diesen hierorts 
getränt 5 Paare. Gestorben sind 7 Personen, drei 
männliche und vier weibliche, von denen eine ras 
70. Jahr sast vollendet halte und drei uoch kein vol
les Jahr alt wäre». Communicirt haben 704 Per
sonen und zwar 249 männliche u/iv 455 weibliche. 

Waarcnprcisc (cn Aros). 
Neval, den 2, Januar.. 

Salz pr. Tonne ... 7 Rbl. 51) Kvp. - S Ml. - Kop. 
Steinsalz pr. Pud - - - — ° ' 
Norwegi>che Häringc pr. Tonne 13 R. 20 Kop. 7^ R. K. 
Sirömliuge pr. Tonne ... 12 R. 5» lt. — ^ 5» K. 
Heu pr. Pud 40 Kop. 
Stroh xr. Pud 10 Kop. 
Stacks per Berk. , VV, l>, v. >1», »V. 45, Ii. 49, L 5 Rbl. 
Sinnt. Eise», geschmiedetes, in Stangen pr. Berk. 25-26 Rbl. 

« » gezogene», n 22-23 Rbl. 
Brennbolz: Birkenholz pr. Faden 5 R. 25 K.— 5 R-50 Kop. 

„ Tannenholz » 4 R. 50 K.— 4R. 75 >, 
Steinlohlen, pr. Pud > 
Finnl. Holziheer pr. Tonne » .ndl. 
Engl. Steinkohlenlhecr pr. ^onne - - - - 6 ^ iiop. 

Ziegel xr. Tausend 20— 23 Rdl 
Dachpfannen pr. Tausend 25 „ 
Kalk (ungelöschter) pr, Tonne 70 Kop 

Veramworllicher iltevacieur: l)r. E. Naitieick. 
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Rc» c 
Erscheint täglich 

«it Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
»m 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
und nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. 

MM. 
Inland. Dorpat: Sitzung de? est», literarischen Ver. 

eins. Ausbleibende Posten. St. Petersburg! Tie Beamten 
des Bergressorts beim Finanzminister. Eiscnbahnnachrichten. 
Odessa: Rothstand. Schifffahrt. Orenburg: Sihung des 
Kriegsgerichts. 

'«uslnnd. Deutsches Reich. Berlin: Tie ReichStagi-
w a h l e n .  E l s a b - L o t b r i n g e n .  V e r s c h i e d e n e s .  G r o ß b r i -
t a n n i e n :  D i e  d e u i s c h s r c u n d l i c h e n  M e e t i n g s .  A s i e n :  K v -
nigskrönung in Siam. 

N e u e s t e  P o s t .  L o c a l e s .  T e l .  C o u s d e p e s c h e .  
Feuilleton. Beitrag zur Geschichte Estlands. Eine kühne 

O p e r a t i o n .  V e r m i s c h t e s .  

L ll l a a d. 
—e. Dorpat. Am 2. Januar fand die fünfte Si

t z u n g  d e s  e s t n i s c h e n  l i t e r a r i s c h e n  V e r e i n s  
(Kirjameeste Seils) statt. Ter Voisitzendc Pastor 
Hurt lheille zunächst mit, daß das erste Jahrbuch 
des Vereins fertig sei. Es enthält die Statuten 
des Vereins sowie mehre Aussätze: über den Will.» 
(von H. Beckmann); über die Gefühle (von E.H. 
Nigol); über das Sprichwort (von —p.); Was der 
Mensch fäet. Das erntet er (von I. Pärn); die 
Martinsbettler (von C. R. Jakobson). Am Schlüsse 
sind auch die Proloeolle der vier ersten Sitzungen 
abgedruckt, sowie die Name» der 85 Mitglieder des 
Vereins. Ter Vorsitzente lheilte mit, daß das sehn
lichst erwartete neue „Lehrbuch des Rechnens" von 
R. Kallas im Drucke sei; ferner daß, entsprechend 
der ergattgenen Aufforderung, zahlreiche Volkslieder 
an den Vorstand eingesandt worden. Der Vereins-
bibliothekar Beckmann berichtete, daß die Bibliolhek 
213 neue Bücher zähle, außer den früheren, im 
Jahrbuch verzeichnete». Das Mitglied Graß Halle ^ 
dem Verei» mehre bis jetzt noch fehlende Jahrgänge 
des „Eesti PoStimeeß" und deS „Perno PoSiimees-, 
Herr Laakmaun die bei ihm erschienenen estnischen 
Bücher geschenkt. — Darauf wurden mehre Vortrage ! 
gehalten. Or. Weste zeigte in einem längeren Vor
trage, baß die indogermanische» Sprache» sich zu 
einer Ursprache verhalle», wie die Zweige zum 
Stamme und führte in eingehencerer Weise a»S, 
daß auch die finnischen Sprachen aus gleiche und ahn- ! 
liche Weise sich erklären ließen. Der Vorsitzende Hurt 
wies »ach. wie jede Sylbe im Wort seine eigene 
Bedeutung habe und äußerte die Ansicht, daß euiige > 
Verba des formenreichen Werro-Estnisä'e» in die reval- ^ 
estnischen Schriftsprache aufgenommen werten muß 
ten. Herr Herrman» las ein von ihm aufgeschrien 
benes schönes estnisches Märchen vor und machte dann 
einige Bemerkungen über den Inhalt desselben. Herr 

/ r u i l l t t o ll. 

Beitran zur Geschichte Estlands. 

Die letzten Jahrzehnte, schreibt die Rev. Z.. ba> 
ben uns aus der provinciellen Geschichte eine Fülle 
oon Stoff zugesührt. der von kundigen Händen zu 
Tage gesörderl wurde, aber während derlelbe meist 
nur einzelne Episode» oder Perioden behandelt oder 
Urkundenianimluiigen als Speise nur für Fachge
lehrte liefert, bietet uns eine in jüngster Zeit er 
schienen« größere Abhandlung auf 138 seile» — 
wenn auch noch nicht die ersehnte kritische Geschichte 
Estlands, so doch wenigstens die Bearbeitung eines 
sich über das ganze Gebiet unserer einheimischen 
Geschichte erstreckenden Thema als ein abgeschlosse-
»es Ganze in einer auch für Laien zugänglichen 
Form dar: es ist die von G. v. Hansen publicirte 
S c h r i f t :  „ D i e  K i r c h e n  u n d  e h e m a l i g e n  K l ö 
ster Rev als.- Mit Sorgfalt hat der Verfasser 
die bereits edirten Quellen seiner Arbeit zu Grunde 
gelegt, außerdem eine ganze Reihe neuer werthvoller 
Urkunden, die ans der Schatzkammer des Revaler 
Rathsarchivs ausgehoben wurden, benutzt und im 
Anhange zu seiner Schrift zuerst veröffentlicht. 
Nachdem der Verfasser in einer kurzen Einleitung 
auf den Zusammenhang der kirchliche» Baukunst der 
Stadl Reval mit der des germanischen Europa 
hingewiesen hat, führt er uns die Geschichte der ein. 
!°l»en Kirchen und Klöster von deren erster Grün
dung bis in die neueste Zeit vor. Es fallen dabei 
'"'"essanle Streiflichter auf die politische und Cul-
tur-Ges»jchte unserer Stadt, die mit ihrer vorneh-
meren Schwester Riga das gemeinsam hat, daß ihr 
an wechselvollen Schicksalen nur wenige Städte von 

Dienstag, den 8. l20.» Januar 

Annahme der Inserate bis 1t Uhr; 
Preis für die Korpuszeile bei dreimaliger Insertion K < Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

R. Kallas trug eine interessante Erklärung des be
kannten schönen estnischen Volksliedes: Laula, laula 
sunkene. Liigu linnu keelckene, die ein anderes Mit» 
glied eingeschickt Halle, vor und knüp'le daran einige 
Bcmerkunge» über den Werth der Volkslieder und 
wie man sie sammeln müsse. I)r. Weske las einige 
von seinen demnächst erscheinenden estnischen Gedich
ten »or. — Es wäre doch sehr wünschenswertb und für 
die geistige Entwickelung des estnischen Volkes von 
großer Bedeutung, wenn mehr Gebildete dem Ver
eine beitreten würde». Das gedruckte Mitglieder-
veizeichniß weist nur drei Pastore» des Landes aus. 
Uns ist es wirklich unerklärlich, warum sich nicht 
mehr derselben an diesem wichtigen Vereine beihei
ligen und seine Bestrebungen durch ihre Hilfeleistun
gen unterstützen und vielseitiger gestalten. 

— Das Ausbleiben der ausländischen 
Posten erklärt die „Börse" durch den außergewöhn
lich starken Schneefall in den westlichen Provinzen. 
Somit wäre» die wärmeren, weil westlich und süd
lich vo» uns gelegenen Provinzen reich an dem uns 
so knapp zugemessenen Schnee und ebenso auffallend 
ist. daß der Hafen von Neval eisfrei, der von Odessa 
zugefroren ist. 

Lt. Petersburg. Die St. P. Z. berichtet: Die 
Beamten des Bergressorts, unter ihnen 
die Mitglieder des BergeonfeilS und des wissen
schaftlichen Bergcomil6s. die Beamten des Bergde-
parlcmeiits und die Professoren des Verginstituts, 
halten am Sonntag, den 30. Deeember. Audienz 
beim Finanzminister, um sich von demselben z» 
verabschieden, da er vom 1. Januar an aufgehört hat, 
oberste, Ehef des Bergwesens in Rußland zu sein. 
Der Minister hielt an seine bisherigen Untergebe
nen eine Ansprache, in der er seinem Bedauern dar-
über Auvdvvck g"!.. 
wichtigen Zweiges der Slaalßökonomie ausgeben 
müsse. Als einem Nichlspeeialisten iin Bergfach, 
sagte der Minister, hat mir die Leitung des Berg
wesens die meisten Schwierigkeiten in meinem Nes
sort verursacht. Nichtsdestoweniger bin ich stets der 
Ueberzcugung gewesen, daß eine dauerhafte gute 
Finanzlage, die ich in zerrütteten Verhältnissen über, 
nahm, nicht anders begründet werden kann, als durch 
die Entwickelung der productiven Kräste des Landes 
und das Ausblühen seiner Gewerbthätigkeit. Diese 
Idee leitete meine Thätigkeit und nach Verlaus 
von zwölf Jahre» lasse» sich bereits die Früchte ei
nes solchen FinanzsystemS erkennen. In der Berg
industrie ist dieses vielleicht weniger bemerkbar, weil 
hier die Saat erst nach einem gewissen, mehr oder 

entsprechender Größe im westlichen Europa, mit 
ÄuLnahmc etwa derjenige» Italiens, gleichkommen, 
und es wird zu gleicher Zeit ein schönes Zeugniß 
abgelegt von dem opfersreudigen Sinne unserer Mit
bürger. wie er sich sowohl in älterer, als neuerer 
Zeit so häufig bcthäligt hat. Den Ansang macht 
die schöne Olaikirche mit ihrem mächtigen Thurm, 
der zu den höchsten der Erde gehört; dann folgen 
die Nikolaikirche mit ihrem Todtentanz und ihren 
sonstigen archäologischen und anderen Merkwürdig-
keUe». die wappenreiche Domkir.tic mil den Grab
stätte» so vieler berühmter Perfenen: des Feldmar> 
schall? Pontus de la Gardie, des aus dem 30jähri-
gen Kriege bekannten Grasen Mathias von Tburn. 
der Gräfin Margaretha von der Hoya, einer Schwe
ster Gustav Wasa's, des russischen Admirals Sa
muel Greigh, Siegers über Türke» und Schweden, 
und des Weltumseglers Ad. Johann vou Krusen-
stiern, und weiter alle die übrigen früheren und 
noch jetzt bestehenden Kirchen. Die ausführlichste 
Behandlung erfährt die Geschichte der ehemaligen 
Klöster: des Süsternklosters Cistercienser-Ordens 
oder Michaelisklosters, des Klosters der Dominica
ner und deS der heiligen Brigitta geweihten Dop
pelklosters mit ihren vielen Streitigkeiten unter ein
ander, mit der Weltgeistlichkeit und den Bürgern 
der Stadt, bis sie endlich unter heftigen Stürmen 
vor dem zur Herrschaft gelangenden Geiste der Re
formatio» sich beugen müssen. Unter den mitgetheil-
t e n  U r k u n d e n  h e b e n  w i r  h e r v o r :  d a s  S c h r e i b e n  d e s !  
Minoritenbruders Boemhover in Rom an den Custos 
seines Ordens in Livland darüber, welche Klagen 
er bei dem Papste Clcmenz VII. über die Verfol
gungen der Brüder in Livland vorbringen will und 
in welcher Weise der Papst gegen die Anhänger > 

1874. 
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Preis: obne Versendung 
jibrlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kor., vierteliäbrlich 
1 Rbl. 25 Kov., monatlich 60 Kov. Mil Zustellung un» 
V-rienoung: jährlich 6 Rbl. 5t) Kop.. balbjäbrlich z Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop. 

weniger langen Zeitraum Früchte trägt. Zu seinen 
früheren Mitarbeitern sich wendend sagte der Mi
nister. daß die Bergingenieure stets als die Intelli
genz der Industrie gegolten haben und aus persön
licher Ersahruag habe er sich überzeugen können, daß 
die russischen Bergingenienre von Liebe zu ihrem 
Fache und Achtung sür die Wissenschaft durchdrun
gen sind, deren mächtiger Beistand sich nirgends so 
sehr fühlbar macht, wie im Bergwesen. Nach dem 
Ausdruck des Bedauerns, daß er von ihnen scheiden 
müsse, sprach der Minister am Schluß seiner Rede 
die Ueberzcugung aus, daß die Bergingenieure, wenn
gleich nicht unter seiner Leitung, dennoch seine un
mittelbaren Gehilfen bleiben werden, da, er müsse 
es wiederholen, nur von der Entwickelung der Pro-
duclionsfähigkeit eine Verbesserung der Finanzlage 
zu erwarten sei. — Aus die Aniprache des Mini-
sters erwiderte der Direktor des Bergdeparlemenls 
General Nacheile ungesähr Folgendes: „Gestat
ten Sie mir, hohe Excellriiz. im Namen des gan-
zen Bergressons, dessen hoher Chef Sie zwölf Jahre 
lang gewesen, Ihnen de» aufrichtigsten Tank für 
Ihre beständige Sorge um rie Eniwickelung und 
das Gedeihen des russischen Bergwesens auszuspre
chen und Eure hohe Excellenz zu versichern, daß das 
Andenken an die Zeit ihrer gnädigen Verwaltung 
stets i» unseren dankbaren Herzen sorlleben wird." 
Aehnliches sprach auch General Oserski. welcher her. 
vorhob. daß er sich aus seiner mehr als vierzigjäh-
rigen Dienstzeit keines Finanzministers erinnern 
könne, der gleiche Freigebigkeit für das Bergressort 
gezeigt und mit derselben Liberalität die nothwendi-
gen Mittel zu technischen wissenschaftlichen Arbeiten 
bewilligt habe, wie Hr. v. Reuter». 

— Nach der „Neuen Zeil" wäre dem Ministe-

Mm 
g l i e d e r  d e r  L a n d ä m l e r  g e w ä h l t  w e r d e n ,  d e r  
Art abzuändern, daß nicht wie bisher alle 3 Jahre 
alle Mitglieder neu gewählt werden, sondern nur 
ein Theit derselben ordnungsmäßig ausscheidet. 

Nach der „Börse" besteht eine Convention 
z w i l c k e n  d e r  R y l ' i n s k - B o l o g o j e .  u n d  d e r  N i 
kolai-Eisenbahn. nacti welker letztere veipflichtet 
ist. von jener 480 Wagen mit Fracht jeve» Tag an-
zuiiehme». Gegenwärtig unterhandelt erster? Bahn mil 
der Großen Russischen Eisenbahngesellschafl darum, 
daß die Nikolaibahn täglich 600 statt 480 Güterwa
gen übernehme. In diesem Falle würden vom April 
an täglich 14 Züge von Rybinsk nach Bologoje gehen. 

— Die St. P. Z. schreibt: Der Gefundheits-

des Lutherthums vorgehen soll, und das Rechtferti-
gungsschreiben des Revaler Ralhes an den Meister 
Plettenberg wegen der Vertreibung der Dominicaner. 

Indem wir hiermit obige Schrift als einen Werth-
vollen Beitrag zur Kenntnißnahme der merkwürdig'» 
Denkmäler unserer Nachbarprovinz begrüßen, wünschc» 
wir, soweit es dessen noch bedürfen sollte, dazu bei
getragen zu haben, die Aufmerksamkeit aller Terje-
»igen aus dieselbe zu lenken, welche sür die histori-
schen Verhältnisse Revals ein Interesse haben. 

Eine kühne Operation. 

Eine kühne Operation fübrte am 31. Tccembcr 
v. I. Hofraih Billroth in Wien aus. nämlich 
die totale Ezstirpatio» des Kehlkopfes mit Epiglottis, 
eine Operation, die bisher nie zuvor gewagt wurde. 
Es handelte sich, wie wir dem Berichte der „W. M. 
W . "  e n t n e h m e n ,  u m  d i e  L e b c n s r e l t i i n g  e i n e s  e t w a  
40jährigen kräftige» Mannes, in dessen Kehlkopf 
mit unvertilgbarerHartnäckigkeiicarcinomatöseWuche
rungen auftraten; wiederholt gelang es vi'. Stork 
mil Hilfe des Kehlkopfspiegels Theile der Excres-
ccnzen zu entfernen uno den Mann vor dem Er
stickungstod? zu bewahren. Anfang November vori
gen Jahres hatte aber die Neubildung sich so weit 
im Innern des Kehlkopfes ausgebreitet, daß weitere 
Operationen von oben her erfolglos blieben. Ta 
aber noch ein Theil des rechten Stimmband'-s vor» 
Hände» war, so hofften vr. Störk und Hosrath 
Billroth noch ans eine, wenn auch unvollkommene 
Erhaltung der Stimme, und letzterer führte zunächst 
eine, auch immerhin noch selten geübte Operation, 
die „Laryngofissur" auß, nach welcher das Innere 
des Kehlkopfes vollständig gereinigt und mit I.i<l 
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z u s t a n d  II u s e r e r  H a u p t s t a d t ,  w e l c h e r  s i c h  b i s h e r  
aus einer gewissen gute» Normalhöhe erhielt, ist seit 
einer Woche, namentlich in Folge der bedeutenden 
Temperaiurschwankungen. weniger gut. Außer viel
fachen Affectione» der Respirationswege sind auch 
anderweiiige Erkältungskrankheiten häufiger aufge
treten. 

—  G o l d m ü n z e n  s o l l e n  d e m  „ J n d u s t r i e b o l e n "  
gemäß in Moskau in legier Zeil sehr häusig gewe-
sen sein. Nach der „Börs.-Z." sind neuerdings 
nicht nnr falsche Silber münzen, wie wir schon 
g e m e l d e t ,  s o n d e r n  a u c h  v i e l  f a l s c h e s  P a p i e r g e l d  
in Petersburg im Umlauf gewesen, namentlich Scheine 
von 1. 3 unv 5 Rubeln. 

— Eine Er > minalnntersuchung soll nach der 
„N. Z." gegen den Inhaber eines Bankcompioirs, 
Grabowski. eingeleitet sein und zwar wegen Ver-
kaufs von Pi »messen. 

— Der Siraßenverkauf von Lotteriebilleten 
ist nach der „Rufs. Welt" wegen vorgekommener 
Mißbräuche verboten worden. 

Odessa. Der „Od. Bot." schreibt: Hunger 
und Elend machten sich schon im Herbste unter 
der Landbevölkerung der Kreise Odessa und Eherf-
son geltend und werden dauern, bis der Bauer das 
neue Getreide einführt, also bis zum Ansang Au
gust. In Anbetracht dessen hat sich der Chef des 
Gouvernements Chersson selbst nach Petersburg be> 
gebe», um bei der Regierung die Anweisung von 
400,000 R. zu betreiben. — Die Rhede hat sich ei
ner telegrafischen Meldung zufolge in Ver Nacht 
zum 31. December. mil einer dünnen Eisdecke über
zogen. Das Leuchtschiff ist abgefahren worden, die 
Schifffahrt dauert aber fort. (s-t. P. Z.) 

^iiSOmiliiug bringt die 'Nord. Pr. nach dem Golos 
e i n e n  B e r i c h t  ü b e r  e i n e  V e r h a n d l u n g  d e s  d o r 
tigen Kriegsgerichts, in welcher über grobe In
subordination und gewaltihätigen Angriff mehrer jun
gen Soldaten gegen den eommandirenden Ossicier 
abgeuriheilt wurde. Die Sachlage ist in Kürze fol
gende: Der Siabscapiiän Denifsow commandirte 
einen Transporl junger Soldaten, welcher sich nach 
Turkestan zum Dienst begab und von mehren Sol
datenweibern begleitet wurde. Am 27. Mai zwang 
kie einbrechende Finsterniß in der Nähe des Forts 
Ak-Tjube Halt zu machen und das Nachtlager in 
offener Steppe aufzuschlagen. Am Abends lärmten 
einige Recruien und einer prügelte eine Soldaten-
frau. Der Capitän trat aus seinem Zelt, gebot 
Ruhe und ließ den Haupiruhestörer verhaften. So-

daten umringt, einige drangen au^ ihn ein und er 
war genöthigl, von seinem Revolver Gebrauch zu 
machen. Den einen seiner Angreifer verwundete 
er in die Brust, schoß dem andern durch die Mütze, 
wurde aber darauf zu Boden geworfen und entwaff
net uud^hätte ein klägliches Ende genommen, wenn 
ältere Soldaten, die den Transpan begleiteten unv 
dem Chef Treue bewahrten, nicht hinzugeeilt wären 
»nd die Meuterer vertrieben hätten. Der ganze 
Vorfall fiel in liefer Finsterniß vor, doch waren die 
Hauptschuldigen ermittelt worden, lauter junge Leute 
von der vorjährigen Aushebung, denen nun nach län
gerer Behandlung daö Urlheil gesprochen wurde, 
welches sünf Soldaten aller Standesrechte beraubte, 
unter denen zwei 15 Jahre Zwangsarbeit erhielten, 

t.'i-ii ausgeätzt wurde. Der Erfolg dieser Operation, 
die vom Patieliten merkwürdig leicht überstanden 
wurde, war Anfangs ein sehr glänzender; leiler 
cauerie die Freude der Patienten und aller Hörer 
der Klinik nicht lange; schon Mille December tauch
ten in laryiigoskvpijchen Bildern neue Wucherungen 
auf, und Ende December kamen schon wieder die 
ersten furchibaren ErstiSungsanfälle, die das Ein
legen der Canüle iiölhig machten. Hier endet nun 
in der Regel das therapeutische Handeln; mit der Ka
nüle können diese Patienten noch einige Monate 
athmen, während im Kehlkopf und über denselben 
hinaus die Krebswucherung iiiiausballjam sortschrei. 
tel und der Mensch an Siechthum vergeht. Da 
beschloß Hvfrath Billroih am 31, December v. I. 
noch einen letzien Versuch zu machen; dem im Gan
zen noch lebenskräftigen Mann, so weit eS möglich 
zu helfen. Halle er zunächst die Absicht, die Laryu-
sissnr und Ausräumung des Kehlkopfes zu wieder
holen; er überzeugte sich jedoch, daß der ganze Kehl-
köpf so von Krebsmassen erfüllt, die Stimmbänder 
so total zerstört waren, daß die projeclirte Opera
tion nur unvollkommen ausführbar war; von Wie
dererlangung einer Stimme konnte nicht mehr die 
Rede sein. Die Ezstirpation des ganzen Kehlkopfs 
fügte also keinen physiologischen Defecl mehr hinzu, 
sie konnte aber radical Helsen, da das Leiden bis 
jetzt nur aus ben Kehlkopf beschränkt, nicht in die 
Drusen vorgedrungen war. So entschloß sich denn 
Hofrath Billroth rasch zu dieser neuen Operation 
»nd führte sie sofort aus. Patient hat die Opera
tion sehr gut überstanden, er alhmet frei und direct 
aus der Trachea, in welche eine Canüle eingelegt 
ist; das Fieber war gering und nur von kurzer 
Dauer, die Wunde hat sich bereits stark zusammen. 

während drei zum Tode durch Erschießen vernr-
theilt wurden. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Berlin, 13. (1.) Januar. Ueber die Resultate 
der Reichst agswahlen haben wir bereits so weil 
Kunde, um in erster Reihe die Thalsache conslatiren 
zu können, daß von allen an der Wahlichlacht be> 
i h e i l i g t e n  P a r i e i e n  d i e  s o  c  i  a  l i s t  i  s  c h  e  A r b e i t e r -
Partei im Vergleich zu den früheren Wahlen äm 
meisten an Terrain gew o n n e» hat — eine Thal 
fache, die allerdings nichi überraschen kann, indessen 
doch für viele Facloren der zciigeuössischen Bewe-
wegung Anlaß geben wird, sich von nun an gründ
licher als bisher mit der socialen Frage zu befassen. 
In mehren größeren Städten, in Handele- und Fa 
brikviflricien haben Arbeilercandidaten bei der Wahl 
den Sieg errungen oder doch so bedeutende Zahlen 
von Stimmen auf ihre Namen vereinigt, daß sie 
zur Stichwahl gelangten und ihre Partei von nun 
an als eine der ben Ausschlag gebenden anerkannt 
werden muß. Die Bereinigung oer nationalen und 
liberalen Parteien gegenüber den focialistischen oder ul-
tramontanen ReichSseinde» war in mehren Fällen 
vom besten Erfolge begleitet; in zahlreichen Bezirken 
sind ForlschrillSparlei »nd Naiivnalliberale getrennt 
mil besonderen Candivaten ausgetreten. Im All
gemeinen dürften die liberalen Parieien auf einigen 
Zuwachs rechnen, dessen Kosten meistens die Con-
fervaiioen zu tragen scheinen. Daß die clericale 
Partei ebenjalls verstärk! in ben Reichstag eintreten 
wird, wurde seit längerer Zeit vorausgesehen: au
ßer Baden dürfen die meisten katholischen Bezirke 
im Süden, wie im Westen unb Osten im clericale» 
Sinne gewählt habe». Wahlresnliate von eigcnlhüm 
l i c h e m  I n t e r e s s e  w e r b e n  b e r i c h t e t  a u s  d e m  0 .  B e r 
liner Bezirke. wo einem S ch ii l z e - D e l i tz s ch 
der Sieg bestritten wurde, aus Köln, wo leider 
d e r  n l i r a m o n t a n e  C a n d i d a t  s i e g l e ,  a u s  D u i s b u r g ,  
welches den berufensten Vertreter des Allkalholicis-
mus wählie. und Hamburg, wo die Arbeiterpartei 
m i t  ü b e r a u s  g r o ß e r  M a c h t  h e r v o r t r a t ,  a u s  D r e s 
den und Frankfurt a. M.. wo die nationale 

> Sache bedeutende Fortschritte answeist, unb auS 
M ü nchen , in dessen einem Bezirk der Führer der 
baierischen Naiionalliberalen die entschiedene Mehr
heit errang, während im anderen die nationale der 
ultramontanen Partei ungefähr das Gegeng/'wichi 

! n.i-,siu/> selbstverständlich 
erst morgen möglich sein, wo die Wahlresultate osfi-
eiell bekanni gegeben werben. 

Aus Elsaß, «olhmigcii wirb geschrieben: Nach ei. 
»er neueren Zusammenstellung erscheinen gegenwär-
lig 53 Zeitschriften in den Reichslanden und 

! zwar 32 im Unterelsaß (in Straßburg 25), 10 im 
Oberelsaß unb 13 in Lothringen ; hievon werben 25 

! in deutscher, 6 in französischer »nd'24 in beiben 
I Sprachen gedruckt. Die Durchschniltsveibreiliing ist 

sehr gering und beläusi sich aus ca. 650 Exemplare; 
die meisten Zeitschriften haben nur eine Abonnen-
tenzahl von 70—300. In Lothringen ist die beut-
sche Zeilungspresse nur durch das officiöse „Wochen 
blatt sür Saarburg und Chateau-SalinS« vergrö-

j ßert. Der Oberpräsibent hat eS sür gut befunden, 

gezogen und ist in bester Heilung. Hvfrath Bill
roth beschäftigt sich mit Studien über die Mög
lichkeit, dem Paiieitten durch Einlegen eines neu 
zu conslruirenden Kehlkopfes von Kaulfchuk die 
Sprache wiederzugeben, wozu bereits auch von Czerny 
entsprechende Vorversuche an großen Hunden gemacht 
worden. 

V e r m i s c h t e s .  

Aus Riga schreibt die Zeitung f. Stadt u.Land: 
T i e  N e u j a h r s - R e d o u l e  i n  u n s e r e m  s t ä n d i s c h e n  
Theater ist schon wiederhol! in unserer Presse Ge
genstand mißbilligender Bemerkungen gewesen. Wir 
hallen durch Hörensagen Manches erfahren und es 
erschien uns unerklärlich, daß so Etwas in unserem 
Theater geduldet wird. Wir hiclieu es hiernach 
sür unsere Pflicht, uns selbst durch den Augenschein 
zu überzeugen und haben dieL am letzten Sylvester-
Abend gelhan. Was wir hier an Plattheit und 
gemeiner Frivolität gesehen unb gehört, werben wir 
nicht näher beschreiben, wir haben das Thema zur 
Genüge öffentlich behandelt und wir wollen des
halb hier nur ein sür alle Mal constatiren, daß wir 
in solchem Treiben, wie es in diesen Bildern, Wor
ten und Tänzen liegt, etwas erblicken, waS in un
serem Theater eine Entwürdigung des Hauses und 
der dort versvlgten Zwecke unv eine Nichtachtung 
Derjenigen, welche dies Haus den darstellenden Kün
sten weihien, ist. 

— Die Reinigung St. Petersburgs, so 
meldet die „Börse" in Uebereinslinimung mit einer 
früheren Nachricht, wird nach Beschluß der besonde
ren Commission der städtischen Verwaltung vom 31. 
December v. I. „ach dem Project von Burow und 

dem allgemeinen Verlangen, französische Confu» 
laie in Straßbnrg und Metz zu errichten, nicht zu 
einsprechen, und erklärt, auch in Zukunft an dieser 
Ansicht sestzuhalien. Gründe zu diesem sonderbaren 
und befremdlichen Entschluß werden in dem Be
scheide nicht angegeben, dagegen wirb ans Mannheim 
gemeldet, daß cie badische Regierung aus Wunsch 
des dortigen Haiidclsstantes das seit Beginn des 
letzten Krieges eingegangene französische Confulat 
wieder cingcrichtci habe. Ist schon der rasche Auf
schwung der wiederbegründelen Universität ein 
ersreuliches und ehrendes Zeugniß deutschen Schaf-
sens, so überrascht geradezu vas rapide Wachsthum 
ver mit etwa 20,000 Bänden vor 3 Jahren gegründe« 
ten Universtläis-Liblioihek. Bereits zählt sie 300,000 
Bände und wird noch forlwährenb burch einlaufende 
Geschenke und zahlreiche Ankäufe vergrößert. Dank 
der Thätigkeit der Bibliothekare, an der Spitze Pros. 
Barrack von Donaueschingen, ist die Ausstellung 
und Ordnung der Bände in dem ehemaligen kaiser
lichen Schlosse fast beendet. Auch die Slabtbibtio-
thek, leren kostbare Schätze das Bombardement von 
1870 gänzlich zerstörte, ist durch reiche Geschenke 
aus allen Ländern, namentlich der Schweiz, Deutsch
land und Frankreich, soweit wieder erneut worden, 
baß sie bereits am 6. Januar der öffentlichen Be-
niitziing wieder übergebe» werden konnte. Die ent
standenen Zwistigkeitcn zwischen beiden Instituten 
sind inzwischen glücklich beigelegt worden, und die 
Mißgunst der deutschen Behörden gegen das dan, 
kenswerthe Unlernchmen der Stadl ist verschwun
den. Das Kriegsministerium in Berlin hat ange
o r d n e t .  d a ß  d i e  n u n m e h r  e r n e u t e n  A n ß e n f o r t S  
nicht durch Wachlposten aus ten städiischen Kaser
nen. sondern durch eigene, kleine Garnisonen besetzt 
werden sollen, wodurch eine Verstärkung der in 
Slraßburg befindlichen Truppen nöth igwerden wird. 

vsil'ritannien. 

Je näher der 27. Januar heranrückt, der Tag, 
a n  w e l c h e m  i n  S t .  J a m e s «  u n d  E x e t e r H a l l  
unter liberalen und unler conscrvaliven Auspicien 
gleichzeitig Versammlungen zum Ausdrucke ver über
e i n s t i m m e n d e n  S y  I I I  p a  t  h  i  e  I i  E I I  g  l a  n  v s  m  i  t  b e m  
Deutschen Kaiser und dem Deutschen Volke im 
Kampfe wider den Ultramonlanismnß lagen sollen, desto 
deutlicher zeigt es sich, wie allgemein und herzlich 
die Theilnahme des englischen Volkes vom Pair 
herab bis zum Arbeiter an der beschlossenen Kund
gebung ist. Von Tag zu Tag mehren sich die Ge
suche um Einlaßk.n'tcn; ja, der Wunsch, solche aus 
alle Falle zu sichern, ist so heslig geworden, baß be>-
reiis sehr ansehnliche Summen geboten worden sind. 
In bei» rorliegenben Werke werden sociale und pv-
liiis-Ie Rücksichten bei Seile geschoben und sonstige 
Unterschiede verwischt. Alles trägt seinen Protest 
gegen kirchliche Anmaßung zu c.m naiionalen Sym-
palhierufe bei. unv vie unglücklichen Versuche päpst
licher Partisane, durch Verschiebung aus ein ande
res politisches Feld las Vorhaben zu hintertreiben, 
werden dadurch nnr um so augenscheinlicher bloßge-
stelli. Es läßt sich mit Bestimmtheit vorhersagen, 
daß beide angcsagie Meetings so zahlreich beschickt 
werden, als es eben der Raum gestattet, und daß 

Fortsetzung in der Beilage. 

Polleil vorgenommen werben. Dasselbe besteht im 
Wesentlichen aus folgenden Theilen: in den Stra-
ßen werden gußeiserne Röhren gelegt, welche durch 
gußeiserne' Zweigröhre» mit den Senkgruben der 
Häuser in Verbindung flehen. Diese Senkgruben 
sind eigens constrnirt und haben keine andere Aus-
sührungsgäuge als in die Zweigiöhren, Außerhalb 
der Stadt werben bann die Unreinigkeitcn der Senk
gruben in besondere Behälter ausgepumpt. Eine 
solche Einrichtung kostet 13,000,000 R, unv die Un
ternehmer verlange», um sie ine Werk zu setzen, 
weder eine Uiiieislützuug noch eine Garantie.^ 

— Der Pianoforlefabricant I. Becker in i?t. Px. 
lersburg ist bei Gelegenheit^der Wiener Wellaus. 
stelluug zum Hoflieferanten M. de« Kaisers von 
Oesterreich-Ungarn ernannt worden. Diese Aus
zeichnung dürfte die einzige fein, welche einem au-
ßerösterreichifchen Exponenten in der musikalischen 
Ablheilung zu Theil geworden. 

— Ans Berlin wird von einen originellen 
M i l t e !  g e g e n  M v r d - u n d  R  a  u  b a u  s a  l  l  d e r  i  c h -
t e t. Der Bezirks Vorsteher S., welcher Donner
stag Abends aus einem Vereine kam, lraf j» ver 
Schönhauser-Allee einen Freund, den Haus-Eigen-
lhüiner M., in vollständig zerfetztem Oberrock und 
eingedrücktem Hute. Erschreckt rief S. auS: „Lie
ber M. um Gotteswillen, bat man Sie angehalten 
o d e r  b e r a u b t ?  —  w i e  s e h e n  6 s i e  d e n n  a u s ? ! "  
»St. . . . schreie» Sie doch^nicht so", erwiderte der 
Angeredete mit gedäinpster Stimme, ich mir den 
Rvck und den Hut -'gens zum Ausgehe» de« Abend» 
so eiugerichtel. Es liegt doch niie gewisse Sicher
heit darin, daß man nicht ohne Weiteres meuchlings 
niedergestochen wird. 
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Die Innuar-Verloosnng 
zum Pesten des Iranenvereins 

wird mich in diesem Jahr zum Schluß des 
Monats, wie gewöhnlich, im Saal des Gym-
nasinm stattfinden. 

Da der Franeiwerein zur Unterhaltung sei
ner verschiedenen Institute! Marienhilfe, Klein-
kinderbeivahr-Anstalt, Arnieniiiiidchenschnle, Witt-
wenhans, ArbeitSvertheilnng vorzugsiveise ans 
den Ertrag der Verloosuug angelviesen ist, er
geht die dringende Bitte an alle Einwohner 
Dorpats, ihre Theilnahnie, wie bisher, dem Un
ternehmen zuwenden zu wollen. 

Der Beginn der Ausstellung, so wie der 
Tag der Ziehung wird später bekannt gemacht 
«verde,,; fürs Erste wird um freundliche Spen-
dnng von Gaden zur Berloosuug gebeten, zn 
deren Entgegennahme jederzeit bereit sind: 

Frau Oberpastor Schwach. 
Frau Oberst v. Roth. 
Frau Bnrgermeister Kupst'cr. 
Frau Professor lIM. 
Fräulein v. EiigcllM'dt. 

Von der hohen Schnlobrigkeit ist zum Ge
brauche in den Schulen der Ostseeprovinzen 
empfohlen worden: 

Lei t faden  
für den 

Unterricht in der Geographie 
von 

Fricdr. Will,. Kcllner, 
wissenschaftlichem Lehrer an der Kreisschnle zu Reval. 

2873. Carlonnirt. Preis 50 Kop. 

Dieser Leilsadcn ist »ach denselben Grnndsähen bearbeitet, 
wie das im vorigen Jahre erschienene Lekri'uch desselben 
Herrn Verfassers, welches sich einer sebr günstigen Ausnahme 
zu erfreuen hatte. Da hierbei die ncuesteu Quellen benutzt, der 
Stoff übersichtlich geordnet »nd -ins Rußland und die 
Qsts.cproviiiz,!: besondere Sorgfalt verwandt ist, 
so dürste der vorstehende Leilsadcn sich ganz besonders sür den 
Unterricht in unseren Lehranstalten eignen. 

(Verlag von Franz Kluge in Reval). 

Millich aus St. Petersburg 

Das 

'l'itti'IikuLlixouZ-o, Hoi'vivttsii, I luixlklloliei' 

In- »in! »uMmlkelie 

empfiehlt eine Partie vorzüglichen T!>ee o, welcher besonders bevorzugt zn 
werden verdient, da derselbe, auch mit hiesigem Wasser gekocht, sein vorzügliches Aroma 
und den feinen Geschmack nicht verliert: 

Schwarzer Familien-Thee pr. //. 1 Nbl. 20 Kop. 
rother Hunmy- „ . „ 2 „ — „ 
Blumen-Thee „ . ^ . 50 . 
Län-sin. .. . I _ ^ 

W i e d e r v e r k ä u f e r n  R a b a t t .  
Staild im Hanse Hoppe, am großen Markt, bei Kaufmann L. Reinwald. 

8spot?l<>, 
emplieblt sieb einem koeligeebrten publicum der 
Ltadt »nd vmgegend aus« ^ngelegentliebste kür 
alle in seine Lnust seblagende Arbeiten, kür 
<I»I «I » I» »Itvr t. erkabene vie ver
tiefte, in allen Metallen. Insbesondere emplielilt 
er siel, ?.ur Anfertigung von 7.u 
<mi « «ie^i»und Z ,» und 
?.um Lingraviren von Manien i» Silber und Neu
silber in Rüsseln, ülessern und Kabeln, ^ueli 
sind bei iln» eine grosse ^Vn/.abl I so-
vie M»,i« 7.u (Zälloselien, Lrielpres-
sen und stempeln für poslpapier und Loaverts 
vorrätliig und iukrt er auob das 
vai» aus. Den Herren I^andvir-
tben endliel, emplieblt er lsunr 
Lexeidinen der kornsäeke, Brenneisen und Ihorst-
beile, vie aueb Lobilder für ljuseli- und ^eld-
väebter. I-'ür prompte und saubere ^uslukrung 
der ^»ftriige wird garantirt 

(Verlag von E. Mat tiefen.) 

G n t s w i r t l i f c h l i s t c n  
empfohlen: 

Hauptbuch, 
Geld-Journal, 
Arbeits-Journal 

in großem Formal — stets vorräthig in 

C- Mattitsen's Bnchdrnckerei 
und Ztgs.-Erped. 

l'i!j>0«er. 
Ächnhinacher aus Wilna. 

empfiehlt ^amenstiefcl von 2 

»8t I»e i. ^eiii vepnt 
von 

emplielilt: 

^erren-tiemäsn von 14—00 k.bl. pr. v?.d., 
„ -pgntslizns von 12—20 U.bl. pr. U?.d., 

IDvxtvISiiiiAv« i» i» 
>><< > 

tragen u. I^anclietten in den neuesten Isayons, 
Vorliemächen sovie 
kieleislllsf l.einenl 
ZcklesiscliL > «/_>-/ 
finnlznchsclie .1 ^ 
Isroslgv/sclie ^ 
lZeljecke L «anlltücber, 
8ervietten L Wisclitiieliei', 
«gldlei», lZovvlas, 
engl. S iran?. 8kirtings, 
lVIsiIsiiolgme, LsIIico S 
krillantes lii» >« «Ilt i — 

rnter^eiobneter maebt biermit dem geelirten 
reisenden publicum die ^n?.eige, dass vom 
15. d. I^lts. e. ab im I-aivaseben Xruge 
ti-> «Ii, V,»,»» 

«VI», i « ««,> 
/.u jeder Aeit für die 1'ro-

Lon von S liop. pr. Pferd und Werst «Ii I»t»-
sein werden. ^ 

uu6 Out-tuilS ouijilielilt) 

I i  a  u  s  X - t p x l o ^ v ,  a m  A l a i k t .  
W!ii» Ki asses I »xvi 

Kimlei'5i>ivl8iu Ii«» 
Irabe ieli ?.um biesigen klarkt aus 3t. Peters-
d,»-A angelulirt und empfeble dasselbe der ge-
»eisten Leaebtunx des biesigen boengeebrten 
publicum angelegentliebst. leb bereebne die 

preise und siebre die 
2U 

Wegzugs halber 
ist ein fast neucs berliner Amcublcmcnt, daruii-
tcr ein Pianino. außerdem eine größere Anzahl 
hiesiger Mcublcs, sowie ein Valkonzclt, Mar-
quiscn, verschiedenes Hansi^crath zu verkaufen. 
Täglich zu besichligen von 12 — 2 Uhr im Hause 
Fr. von Moller (Teichstraße Nr. 59), linke Haus, 
thür, eine Treppe. 

Oew geeinten Damenpublieum maobe ieb 
die ülittbeilung, dass bei mir «äln'enll llkf Markt^ 
zeit moderne und 

elegante Loiffus'en 
II»««, Ilttll?»«'» eto. stets vorrätkig sind. 

F «A5. 

Gutes wollenes Garn 
ist im J»dustrie«Magazin von A. Asinus, Haus 
S-chneidermeister Müller, zu haben. 

veleber vor ^abr 
u n d  1 ' a g I)e (Zandolle's I^elirduob der ljo-
tanilc, übersetzt von v. IZunge, aus der 
lüesigen Universitäts-Pibliotbel:, von dem Unter-
^eiebneten entlieben liat, vird dringend ersuebt, 
dieses IZueb an denselben sofort önrüek/.ugeben. 

Prof iIIK«»INl». 

WM pr- Pc 
Arbeit und billige Preise. — Stand im 
Hanse I»i-. v Nücker am großen Markt. 
Um zahlreichen Zuspruch bittet 

miS Wiliui. 

Einen Nciscgcfährtcn nach Wcsen-
bcrq oder Icwc sucht zum 10. Januar 

H- v. Behaghel, Ritterstraße, Hans Lange, 1. Tr. hoch 

Mein Großes Kurzwaarcu Lager 
enthaltend, Stulpen, Kraben, Tücher, Shuwls, Knöpfe, Zwirn, 
Bänder, Nähseide, beste Nadeln pr. 3 Kop. k Brief, ferner Herren-
Kleider aller Art. sowie alle Modeartikel n. s. w. empfel'le on-xi-os nnd en-
detail zu billigen Preisen und bitte um geneigte Aufträge. 

Kaufmann 1. Gilde aus Mitan, 
im Hanse Mechanikns Borck. Ritterstraße (in dem Geschäftslocal von Piltin). 

Frisches u. schönes 

ClcnfleisclD 
ist zu haben bei 

Knochenhauer Mocllcr, Scharren 5. 

Fahrten »ach Plcska» 
unternehme ich alle Tage in guten festen Equipa
gen. Am 9.. 14. und 15. d. Mts. ezpedire ich be
sondere Equipagen dahin und nehme noch Passa
giere und Frachten an. 

Fuhrmann I. Plahn, 
am Eommerfifchmartt. 

Line kitwiliellwoluiullK 
ist im Hause IZaumeister 
lllexer u. tagiiek von 12 bis 2 VI»r !5U erfragen^ 

Eine Itlldliittiilvlihliiiiig 
ist zu vcrmicts>cn im ehemaligen Voß'schen Hause, 
unweit ver Universität. 

In der Nähe der Universität oder der 
St. Johanniskirche werden zwei oder 

3 möblirtc oder unmöblirtc Zimmer zur Mie-
Ihe gesucht. Zu erfragen in C. Mattiesen's Buchdr. 
u. Ztgs.-Ezped. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Von Einem Edlen Rothe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hiednrch bekannt gemacht, 
daß dos dem Gärtner Eduard Kleekampff 
gehörige, allhier im 2. Stadttheil sub 146 
belegene Wohnhaus sammt Appertiuentieu 
öffentlich verkauft werden soll. — Es 
werden demnach Kanfliebhaber hiedurch aufge
fordert, sich zu dem deshalb aus den 18. Ja
nuar 187^ anberaumten ersten, sowie dem 
alsdann zn bestimmenden zweiten Ausbot-Ter
mine Vormittags am 12 Uhr in Eines Edlen 
Rothes Sihuiigszimmer einzufinden, ihren Bot 
und lieberbot zu verlautbareu und sodann 
wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzu
warten. 

Dorpat-Nathhaus, am 26. October 1873. 

Im Namen und vo» wegen Eines Eblen RatheS 
ver Stadt Dorpat: 

Jiistizbürgermeister Knpffer. 
1377. Obersecretaire Stillmark. 

Drain. Aliendnnterhaltnng 
v o n  D i l e t t a n t e n  

im neuerrichteten 

liunter iu «k'i 'l'iirnkitlle 

am Aaililerliag ll. W. ». Freitag ll. ll. Jan. 137^. 

i. Pnter dem Wegenbogen, Lustspiel in 
1 Act von Smidt. 

Ii. Dreinnddreißig Minuten in Kriineberg, 
Schwank iu 1 Act vo» Jacobson. 

Iii. Uns Liebe zur Knnst oder ein Sing
spiel, Posse intt Gesang in 1 Act von 
G .  v .  M o s e r .  

Musik von der Stadlcapelle. Anfang 6 Uhr. 

Nninmerirte Stühle d, 1 Rbl.; erster Platz 5. 75 
Kop.; Gallerte d. 60 Kop.; Stehplätze 40 Kop. 
sind Vormittags in der Buchhandlung von E. 
I. Karow, am Donnerstag und Freilag Nach
mittags von 4 Uhr in der Turnhalle zu haben. 

Der Ucincrtrag ist für die Turnhalle bestimmt. 

S o n n t a g  S e i »  R A .  5 » n u » i  e .  

c o i v c c i t i  
der Herren 

Davydoff und Wurm. 
^ I l e s  d a t i e r e  d u r e b  d i e  ^ . k l i e b e n .  

von 

UVII. Hc-11s>.r>.Äsr-

ZUI8 liiMl. 

Hiermit erlaube mir geliorsamst un^u^eigen, das« jeb mit einem I eiellllAitlK 

»ssoiliiteid IZ»inen-HIäntet»I »s?ei eigenen Sakiieats, in de» 
neuesten Einste IN und W vns, bier einzetrossen bin und belindet sieb dus 

VerknulLloe»! im Iiinise IZ«»I<tt^vne>v, eine kIeppe >»«ell. 
Indem I'eelle Ledienunx bei mügliebst I»NIiKeN 1^1 eisen /.ugesiebert wird, bittet 

um xeneigten ^usprucb JA. II I lÄlIßR I' 

^ut <!< «n ^Iitc M SS 
im ?öl>ve8eben Lirobspiel werden alle (jattlin>;en 

Nil»- »inj Idi'«niiiitti/ 

vom 8tamme verbaust; des^leieben 
und !»<<< ». /Vuvll sind daselbst ^e-
sal/te ?I /n baden, ^ä-
lieres d»rel> die (Zutsvorwaltunx. 

Aiigliuittiilicuc /rcmdc. 
Hotel London: HHr. Nr. Emil Schmidt aus Jekateri-

noilaw, v. Berg u. Gemahlin aus Werro, Sturm vom Lande. 
Hotel Lr. PererStnirfl: HHr. 0r v. Wiskowatow 

»cbst Fam i l i e  a u s  P e t e r s b u r g ,  A r r e n d a t o r  P e t e r s o n  a u s  K e r -
raser, Gemeindeschreiber Koil »ebst Bruder aus Cabbal, Kauf
mann Sööt aus Livland, Fräulein Zenaide von Kobjakow aus 
St. Petersburg. 

Hotel iLellcvne: HHr. Treu nebst Familie aus Schloß 
Erme», Boas aus Jcnsel, Haneberg aus Perrist, Kärik an« 
Snislep. 

Eonnnerz-Hotel. HHr. Kausleute Baer au» Fellin, 
Kruse ans Pernau, Zinnius u. Rosenheim aus Riga, Pfeiffer 
aus Sibau, Richter aus Curland. 

HotelParis: HHr.Mayer an« Ayalar.Kölber auSOber-
pahlen, Kaufmann Ortmann aus Petersburg, v. Reinberg 
aus Tallhos, «rau Siöchert auS Riga. 

iu St. Petersburg, 

dem hiesigen hochgeehrten Publicum durch 
seine mehrjährige Praris bekannt und im vo
rigen Jahr mit dem Versprechen von hier ge
schieden, baldmöglichst hieher zurückzukehren, be-
ehrt sich hiedurch zur Anzeige zu bringen, daß 
er iil Kurzem hier einzutreffen gedenkt. Mit 
deu neuesten Leistungen der Zahnheilkunde anfs 
Genaueste bekannt und in den bewährtesten 
Methoden aller Operationen erfahren, bittet er 
alle Zahnleidenden, sich an ihn zu wenden und 
wird bemüht sein, das bisher hier genossene 
Vertrauen sich auch ferner zu erhalten. Seine 
Wohnung wird im Hause Horn, gegenüber der 
Gööcklchen Apotheke sein und wird er seine hier 
erfolgte Ankunft sogleich durch diese Zeitung 
uiittheileu. 

klittvvoeli den 9. Januar 1874 

(lieiiki s!-V k^sniin!»»«'. 
vis laZesordnunF der Leneralversamm-

lunZ belindet sieb iin Vereinsloeale anZesobla^en. 

^llfitNA um 9 IIIir Abends. 

IV« i ^ 

Von der hohen Schulobrigkeit ist zum Ge
brauche in den Elementarschillen der Ostseepro
vinzen zugelassen worden: 

^thrliuch 
der 

Wischen Geschichte 
Alten und Neuen Testaments 

sür 
städtische Knaben- und Mädchen, Elementarschulen. 

Herausgegeben von 

A. G. von Ätriik, 
Lehrer in Fellin. 

1873. Preis 40 Kop. Carlonnirt 48 Kop. 

Der Herr Verfasser de? vorliegenden Buches hat die Ge
schichte der heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments mit 
Bibelworten oder wenigstens doch in biblischem Styl den Kin
dern vorzulegen versucht. Nur in einzelnen Sätzen und Wort-
sorinen ist derselbe von diejem Grundsatze abgewichen, wo er 
glaubte, dem Verstänonifj der Schüler entgegenkommen zu müs
se». Wir Kossen, daß diese Art der Darstellung sür uusrrc 
städtischen Elementarschulen sich als besonders geeignet erweisen 
wird, wo der Unterschied de« Alters und der Nationalität so 
sehr in Betracht lomini. 

«.Verlag von Franz Kluge in Neval). 

Dorpatcr Handwerker-Verein. 
Freitag den 11. Januar o. 

Bortrag des Hrn. Professors vr. Alex
ander v. Oettiugeu: „Ist das Gewissen et
was Anerzogenes?" 

Anfang um 9 Uhr Abends. 

Daö literarische Comite. 

B ürgermusse.  
Soiiiuilitiid den 1^. Jlninar 

Koncert-Wnsik. 
Anfang !t Uhr Abends. 

Die Direetion. 

In einem büi^ei l. Hause auf dem I^ande vird 

Genaueres sn erlaliren bei ?i-au klarie Uiok-
>viti?, Haus 1'isebler 8teinbei-x, vom 8. ^>an. an. 

Für einen praktischen Arzt in Estland wird ein 
Ttcllvertrctcr auf die Dauer eines Monats ge« 
sucht. Näher- Auskunft ertheilt 

Prof. Hehn. 
Haus Hagen, Blumcnstr. 

Ein nnkiiiidliarer Pfandbrief 
von 500 Nbl. ist zn verkaufen und zu erfragen 
bei dem Portier des Hotel St. Petersburg. 

I „»öl» 
oder ^Vesenber^ vird ?.um 

12. oder 13. Januar I^äbvros bei 
Professor .lessen, Haus Lmmeriob. 

Ei» UcilegMhrtc nach Wende» 
wird gesucht zum 12. oder 13. d. M. Zu erfragst, 
im Hotel Belleviie. 

ZIi>relse»i>e. 
l. Ludwig Müller aus Werro. 
1. Martin Oioling, Slellmachergesell. 
2. W. A. Müller, Schubmacher. 
2. I. Nohleder, Schneidergesell. 
3. I. M. Frieke nebst Familie, aus Felliu. 

Telegraphischc Wiilcrungsdcpcschc 
d e s  D o r v a l e r  m e t e o r o l o g .  O b s e r v a t o r i u i n .  

Dienstag den 2l). Januar, 7 Ubr M. 

O r t. 
Äaroineter. Temperatur. 

Wind. O r t. 
Zlvw. v.! 
Miitl. 

lend. »n 
24 Lt. L-Isiu«. Ab», s, 

Äilltt. 
Wind. 

K "Z 

Wisby. . . . - t .  43 3 — 5NV 8 o 

Stockholm . . -10 -e 1 — 3 3 
Harnosand . . —l!> 4 i >  -0 — VV 10 

Archangel. . . -15 -15 -9 ->5 SIL 7 w >iest. 
Schn«c 

Uleaborg. . . - L7 —g — 1 410 W 1 >0 g'st-
Schnee 

Kuopio . . . - 23 —12 1 ^ 12 S^V 2 >" >>«sl. 

Helsingsors . . - 2 0  -13 2 -l-io VV 2 10 

Petersburg . . -19 — 15 1 -l-11 4 »o ^chtS. 
Schne« 

N e v a l .  .  .  .  - I S  -S 2 -4-10 VV 2 w aest. 
Swn«e 

Dorvat . . . -19 -13 2 ^11 SVV 5 >0 gest. 
Lchnee 

R i g a  . . . .  -11 —8 2 w 2 10 

Wilna. . . . -7 —7 2 -<-9 V^' 3 10 

Warschau. . . -1 -1 2 -57 VV 8 10 

K i e w  . . . .  1 —2 0 0 10 

Moskau . . - -5 -L -1 tt L 4 iv aest-
Schi» 

K a s a n . . . .  i 10 -3 -22 -7 L 4 10 

Orenburg. . . -!13 6 -23 -II Sk 2 10 

i ^ i t l c r u i i a !ii> eil »allituniscn. 

Ätuno? Barem. I,,»». ?Z Wind, B-wSl. 
i ̂iu>n. Ätuno? 0" 6. ij'elsittS. 8 limg. 

19. In. 4 AI'. "42^g 94 —' — '  5.5 — 10 
7 Ab. -lt.2 0.3 ä» — — 5.3 1.9 Itt 

10 Ab. 39.5 0.9 97 — — S.S 0.3 10 
20. In. 1 M. 37.7 1.5 — — — — — 20. In. 

4 M. 36 5 09 — — — — — 

7 M. 36.4 15 96 — 3.5 3.1 10 
10 M. 3 3 0  I.K 98 — — 2.7 3.2 10 
1 Ab. 3 9 6  17 S6 — — 2.4 3 5 10 

Extreme der Temperaiurmiltel in den lexien acht Jahren 
am Ig. Januarl Mimmum —13 ^6 >m Jahre 1ö6>I^ Maximum 
-»-2.Z3 im Jahre 186». ^ ^ 

Sjähriges Mittel sür den 19- Januar: —S.Zo. 
Niederschlag 4.5 

Fortschuufl der Anzeigen in der Beilage. 

Hiezu eine Todeö-Anzeige als Beilage. 

Von der Censur gestattet. Dorpat, den S. Januar 5K74. Druck unv Verlag von E. Mattiesen. 



Scilage M Reuen Dörptjchen Zeitung l!r. 6. 
Dienstag, den 8. (20.) Januar 1874. 

sie de» ins Aug- gefaßten Zweck glänzend erreichen 
werden. Es soll dafür gesorgt werden, das? alle 
Volks- und Berufsclassen unv alle prolestaniischen 
Bekenntnisse in entsprechendem Maße Vertrelung 
finden. Die Eiiilheilung erfordert selbstverständlich 
Ueberlegung, und das Comiiö ^at sich demnach bis 
8 Tage vor dem Meeting Frist vorbehalte», ehe es 
überhaupt Karten ausgiebt. Allen größeren prvlestan 
tischen Vereinen werden ox vllieio Karten reservirl. 

Asien. 

Ueber die Krönung des Königs von Siam 
berichtet eine Correspondenz der „Times" aus Bang
kok, der Hauptstadt des Königsreichs, vom 23./11. 
Nov. 1873 Folgendes: Diese Stadt war während 
der vorigen Woche in Folge der nochmaligen Krö
nung des Königs, der unlängst seine Vvttiährigkeil 
erreichte, eine Scene von Festlichkeiten, glänzender 
Aufzüge und Illuminationen. Der König war ur
sprünglich vor etwa sechs Jahren beim Tode seines 
Vaters gekrönt worden; aber da er damals nur ein 
achtjähriger Knabe war, konnleer die alleinige Füh
rung der Regierung nicht übernehmen, und dieselbe 
wnrde daher'einem,Regenten anvertraut, der seine 
Pflichten in einer Weife erfüllte, wie mau ihr in 
orientalischen Ländern jelien begegnet. Vor de> jetzi
gen Ceremonie war der König nach siamesischem 
Gesetz gezwungen, auf kurze Zeil in den Priester-
stand zu treten, und er hatte alle die Pflichten d-s 
jüngsten Novizen zu vollziehen, sowie den für seine 
künftige Stellung passenden Unterricht zu erhalten. 
Nach dieser Zeremonie wurde er am 10. Novbr. um 
5V2 Uhr Morgens von den Priestern seines Gefol
ges gekrönt, welche Thalfache der Bevölkerung durch 
101 Kanoneiischüsse von dem Palast und weitere 21 
Schüsse von ein.» >r.inzösischen Fregatte, die zn Eh
ren der Gelegenheit nach Bangkok gekommen war, 
verkündigt wurde. Um 10 Uhr VonnitiagS begab 
sich der König, in prächlige Slaalsrobe» gekleidet 
und umgeben vo» feinen Edelleuteu, welche cie ver
schiedenen Jnsignien seiner Gewalt trugen, nach dem 
Königlichen Thronfaale. Dort Halle sich vorher eine 
glänzende Versammlung vor dem Throne eingesunden, 
und Vertreter fast jeder civilisirten 'Ration waren 
zugegen. Kurz darauf, nachdem Se. Majestät seinen 
Sitz auf dem Thron eingenommen, verlas er eine Pro-
clamaiion, welche das Kriechen und Niederwerfen 
in Gegenwart -ines Oberen abschasfl. Seil uudenk 
liche» Zeiten irar es die stamesiiche Sitte, niemals 
i» Gegenwart des Königs zu stehen, und die hoch 
sten Eoelleute im Lande konnten sich dem Könige 
nur auf ihren Kniec», mil reu Ellbogen auf dem 
Fußboden ruhend und die Hände wie zum Gebet ge
faltet, nähern. Ein Edelma», der eineü anderen 
von höherem Range besucht, würde in einer ähnli
chen Lage zu bleiben habe», gleichviel, wie lange die 
Unterredung dauern dürste. In der Proclamation 
erklärte der König, daß er von der Ueberzeuguug 
durchdrungen worden fei, daß kein Land gedeihen 
könnte, wo solche gegenseitige Servilität und Vereh
rung Sitte wäre, und baß er die Menschen auf ei> 
nein gleicheren Fuße zu sehe» wünsche, so daß cer 
ärmste Uuterthan im Königreich die Gewißheit ha 
ben dürste, dieselbe Gerechtigkeit wie der Reiche zu 
finden. Während der Verle>nng dieses Edicls blie
ben alle anwesenden Siamcsen, etwa 400 an der 
Zahl, in einer hingestreckten Lage auf dem Fußbo
den, aber nach deren Beendigung erhoben sie sich 
gleichzeitig und machten Sr. Majestät eine Verbeu
gung „ach europäischer Sitte. Nach der Verlesung 
der Proclamaiiou hielt der Regent eine Lobrede, in 
welcher er dem Könige im Namen des Adels und 
Volkes dankte sür die Abschaffung der Niederwer
fung und cie vielen Verbesserungen, die auf Sr. 
Majestät eigne Anstiftung eingeführt worden feien, 
deren eine, wie er erivähnte, ein viele Meilen lan
ger Canal fei, der durch bezahlte Arbeit aus des 
Königs Pnvaichaiulle während seiner Minorität 
gebaut worden sei. Nachdem er seinem Souverän 
alles Glück gewünscht, schloß der Regent, woraus der 
britische Consyl unb andere Vertreter europäischer 
Nationen mit Glückwunsch-Adressen folgten. Nach 
einige» Formalitäten zog sich der König, während 
die nationale Musir lauter europäische Pieren spielte, 
zurück. Der König besitzt einige in der europäi 
schen Musik ziemlich auSgebildele Militärkapellen. 
Am Abend hiell der König in einer im europäischen 
Slyle gebauten unb sür die Gelegenheit eigens ge
schmückte» prächtigen Capelle einen Empfang. Nach
dem die Ceremonie der Vorstellungen vorüber war, 
ließ sich der König in eine allgemeine Unterhaltung 
mit ben anwesenden Ausländern ein. Es ist wahr 
scheinlich, baß der jetzige König Europa besuchen 
'v'rd, obwohl dies nicht eher geschehe» wird, bis 

Monarchie wohlbegründet ist. 

Neueste Post. 
Berlin, ,6. (4.) Januar, Abends. Nach den 

vorliegenden Resultaten der Reichstagswahlen be
läuft sich die reichstreue Mojoiität, bestehend aus 
den Nationalliberalen, der deutschen Reichspariei, 
der liberalen Reichspariei, der Foiljchrillöpartei und 
den Freiconservaliven, aus 222. Die reichSfeindliche 
Minvriiät, bestehend ans dem Cenlrum, den Polen, 
Particularisten unb Socialdeniokraten, beträgt 110. 
Hierbei sind 14 uothiveiidige Nachwahlen nicht ge
rechnet. 

In der heutige» Sitzung des Abgeordnetenhau
ses, als der Abgeordnete Mallinckrodt die in dem 
bekannten Buche des italienischen Generals Lamar-
mora enthaltene Behauptung' erwähnte, daß die 
Verhandlungen des Fürsien Bismarck mit dem ita
lienischen General Govone im Jahre ILM die Ab 
lretung von deulschein Landesgebiet auf dem linke» 
Ufer des Rheins betroffen hätten, erklärte Fürst 
Bismarck dies sür eine dreiste, lügenhafte Erfindung 
und Aufchwürzung gegen ihn, Ver niemals nur ein 
Dorf oder ein Kleefeld lenljchlands irgenv Jeman
dem habe abtreten wollen. Dieser Erklärung folgte 
stürmischer Beisall. 

Pasc», 14. (2.) Januar. Ledochoivsk, zeigte dem 
Vernehmen nach dem Kreisgerichie an, er werde der 
Vorladung heule nicht folgen und in dem anberaum
ten Termin nicht erscheinen. Dies ist auch geschehen. 

„Mit, 14. (2.) Januar. Die „Kölnische Zeitung" 
versichert aus guler Quelle, daß die Angaben der 
„Germania" über die in letzter Zeit mehrfach er-
wähnle Päpstliche Bulle unrichlig seien und daß 
an der Echlheit des von der „Kölnischen Zeilung" 
veröffentlichten Texi.es »ichls mehr zn zweifeln sei. 

Wie», 15. (3.) Januar. Gegenüber den Nach
richten über augebliche gemeinsame Schritte der ka
tholischen Mächte bei dem päpstlichen Stnhl wegen 
ver u.nen Bnlle über die Papslivähl können wir 
bekräftigen, Vaß das Wiener Cabinet bereits vor 
längerer Zeil im Valiean gegen jede Acnderung der 
bisher giltigen Constmilionen, weiche die Papstwahl 
betreffe», die eindringlichst.n Vorstellungen gemacht 
uud im Ouirinal aus die Unerläßlichkeit der vollsten 
Unabhängigkeit des eventuellen Conclave hingewiesen 
hat. — Die „N. Fr. Pr/ empfing ein Telegramm 
ans Rom, nach welchem Caidinal Antonelli in Folge 
eines hefugen Gichtanfalles sich m größter Lebensge, 
fahr befindet und die Sterbesakramente empfing. 
Im Vatican herrscht große Beunruhigung. 

PariS, 13. (1.) Januar. Trotz des vom Mini
sterin,» in der Kammer errutigenen Sieges häll man 
nach'einen Telegramm der „N. Fr. Pr." cie Stellung 
ceö Cablneiö Broglie doch allgemein für sehr ge
schwächt und glaubt, daß der geringste Zwischenfall 
genügen werde, um eine neue Muiisterlnse herbei, 
zujühren. 

Rom, 13. (1.) Januar. Die „Voce della veritd," 
sagt über vie lelegraphifche Mitteilung von der 
Publicatio» eines valicanischen Actenstückes in der-
Köln. Ztg.: Ein geheim gehaltenes Actenstück könn
ten Agenten des Reichskanzlers sich wohl angeeignet 
haben. Der Papst werde weseniliche Aenderungen 
in Betreff der Papstwahl schwerlich vorgenommen 
haben, wenn er auch iu Nebenpunclen zeitgemäße 
Modificationen eingeführt hätte. Wesentlich für eine 
legitime Papstwahl wäre nichts weiter, als Zwei
drittelmehrheit der Cardinalst,nimen. 

Haag, 12. Januar. (31. December). Von Pulo-
Penang, ll. d., wird gemeldet: Kraton wird bombar-
dirt. Missigit wurde »ach einen Bombardement und 
nach verzweifelter Vertheidigung mil Sturm genom 
wen. Die Bevölkerung ist iu Folge der über cie 
Absichle» der Holländer eirculireuden sinnlosen Ge
rüchte sehr erregt. Der Feind Hai gut verschanzte 
Werke. 

CartlMiia, 13. (1.) Jan. Die Uebergabe des 
Platzes erfolgte ohne jedes Blutvergießen; auch hat 
die Stadt nicht viel gelitte». Der Jnfurgentcndam 
pfer „Dario", aus welchem sich zahlreiche Flüchtlinge 
befanden, ist, als er den Hafen der Stadt verließ, 
von spanischen Kriegsschiffen genommen worden. 

Oraii, 15. <3,) Januar. Die „Numancia" wurde 
von den französische» Behörden dem Admiral Chi-
carro übergeben und wird aller Wahrscheinlichkeit 
nach am Sonnabend mil der „Viktoria Carmen" 
nach Cartagena abgehen. 

Or,in, 10. (4.) Januar. General Conlreras, 
Galvez, die übi.ge» Mitglieder dir Junta von Car-
tagena und zahlreiche entflohene Jnfurgenten wur
den auf dem französischen Dampfer „Ardv.'ce" nach 
Algier eingeschifft. Viele Flüchilinge wurden in 
de» Kasernen uud Militärhospitälein vo» Oran 
internirr. 

Loeales. 

Am 0. Januar verstarb die 3jährige Tochter des 
Calejaelors Ludwig Bahrs in Folge Brandwunden, 
welche sie sich am Abend des 5. Januar dadurch 

, zugezogen hatte, daß sie, während sie sich ohne Aufsicht 

zu Hause befand, eine auf Petroleum eingerichtete, 
jedoch dieses Mal unvorsichtiger Weise mit Chando-
nn. angefüllte, brennende Lampe vom Tisch genom
men und sich den in Brand gerathenen Inhalt dersel
ben aufgegossen hatte. 

In der Nach! auf den 5. Januar wurde vom 
Nachtwächter des III. Stadtlheils, Jaan Tedder. der 
zum Gute Kaivershof verzeichnete I. Z. mit 2 Stü
cken ungefchmolzenen Schweinefettes, welche derselbe 
so eben von eincm unbekannten Bauern sür ein 
Billiges erstanden haben wollte, in der Jamafchen 
Slraße angehalten und zur Polizei abgeführt. Am 
Vormittage des 5. Januar ergab es sich, daß diese 
beiden Stücke Fett nebst einem eingesalzenen Schwein, 
zusammen im Werlhe von 22 Rbl. S., dem im 
I. . tadtiheil an der Meloiienstraße wehnhaften ver
abschiedete» Soldaten Masik aus der Schasferei ge-
stöhlen worden waren. Das fämmtliche dem Masik 
gestohlene Schweinefleisch wurde um die Mittagszeit 
besselben Tages unter einem hinter der Rech'schen 
Brauerei am Embachufer belegenen Boole aufge
funden. 

Zufolge Anzeige des im III. Stadttheile an der 
Kalkstraße hansbesitzlichen Johann Karro sind dem-
ben in der Nacht auf den 5. Januar aus seiner 
Kleete mittelst Einbruchs einige Lebensmlttel unv 
Kleidungsstücke, im angegebenen Werlhe von 20 Rbl. 
90 Kop. S., gestohlen worden. 

V e r m i s c h t e s .  

Durch Anschlag des Reetors der Univer. 
i t ä t  B e r l i n  i s t  v e n  S t u b i r e » d e n  d e r  M e d i c i  n  
d i e  s e l b s t ä n d i g e  V o r n a h m e  v o n  E n t b i n d u n g e n  
untersagt unb nur für den Fall erlaubt worben, 
baß sie dazu von dem geburtshilflichen Klinikum 
beanflragt >eien. Die erste Ueberlretung des Ver-
bols soll mii der Unterschrift des ocmsilium ubt-uiM, 
die zweite mil dem letzteren selbst, also sehr hart, 
bisciplinarisch bestraft werben. 

— Die Berliner Polizei hat eine Erweite, 
r n n g  d u r c h  d i e  E r n e n n u n g  e i n e s  F a b r i k  J n f p c c .  
tors bekommen. Alle Fabriken sind gehalten, dem 
Fabnl-Jnspector zu jeder Zeil Znt.ill zu gestatten. 
Seine Ausgabe ist namenllich, die Beobachlnng der 
gesetzlichen Bestimmungen zu überwachen, die über 
die Beschäfiigung jugendlicher Arbeiter ergangen 
sind, die Arbeiter zu schützen gegen Gcsahren.die ihrem 
Lebe» und ihrer Gesundheil drohe» u. f. w. — Die 
lleberivachung der ösfenllichen Gesundheit follte mehr 
als bisher ei» Hauptaugenmerk der Berliner Polizeibe-
W°-" l°-n. Was b-lit es z. v., daß fast in jeder 
stadt all>ahrlich eine Warnung gegen den Gebrauch 
glfliger Tapeten, Vorhänge u. s. w. erlassen wird? 
Nicht vor vem Gebrauch solcher Giflsachen sollte man 
warnen, sondern deren Anfertigung verbieten. Ist 
die giftige Waare einmal massenhaft erzeugt und in 
alle Well rerjandt, fo hilsl es wenig, das Publicum 
vor dem Ankauf zu warne», da dieses znm aller-
größleii Theil völlig außer Stande ist, die Schädlich, 
keil oder Unschädlichkeit der Stoffe zu beuriheilen. 
Wie Chemiker versichern, ist es wahrhaft entsetzlich, 
eine wie gewaltige Masse giftiger Farben von den 
Gewerbetreibenden ohne Gram »nd Scham verwandt 
wird, selblt für Eßwaaren. Wie viel Kindermagen 
werde» regelmäßig zur Weihnachtszeit durch bunige-
färbte Näschereien verdorben? Wie viel junge Da
men »nd ihre Nähterinne» verderben, allen Warnun
gen zum Trotz, sich ihre Gesundheit durch die grü-
nen Ballkleider u. s. w. Die Anilinfarben werden 
auch sür Fleifchwaareu angewandt, und je frischer und 
lockenter die Farbe einer Wurst ist. desto mebr Ur
sache hat man, auf der Hut zu fein. Die Verfäl
schung der Lebensmittel hat in Berlin einen so ho-
he» Grad erreich! und wtrd bald, wie in England, 
die öffentliche Gesetzgebung beschäfligen müssen. 

C e l k g r a p h i s c h e r  C o u r  5  b e r i c h t .  

St. P el ers b u r g e r  B ö r f e ,  
ken 7. Januar 1S74, 

5', Jnlcrivlioncn 5. Anleibe 
5'- Pranilen-Anleihe 1. E m i s s i o n  . . . .  

Pramien-Anieibc 2. Emission ... -
S'.' !>teia>k'Baiitbillete l. Emission . > > -
ActliN der Nig.-Tünbg. Eisend 

„ „ Tiinb.-Witebsk. Eis. . . -
„ ^ Warschau-TereSpotcr Eis. . . . 

^ Rigacr Comnierjbaill .... 
., » Nvbinsl-Äolvgojcr Eis ->!» 

B e r l i n e r  B ö r s e  
den 19. (7.) Januar lS7i. 

WcchscleourS aus St. Peteröbg. 3 Woche . 
, ^ 7, Z Monat ä . . köz 

Russ .  ' ' . l e o i l b U l e r e  i . f i i r  N b t . )  . . . .  ! ' L  
5'. Prämien-Anleibe I, Emission 1't2j 
5', Prämicn.Anleibe II. Emission ... t37j 
5?. Jnscriplionen 5. nleibe 60Z 

R i g a ,  7. Januar 1874 
FtachS, Krön. sr. Lertowej 

0-i 

163j 

lZ?j 
133 
1,2j 

40j fest. 

Veraniworiucher Äedacteur: Vi-, E. > tieicn. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Po» der Steuerverwaltuug der Stadt Dor
pat werden zufolge der durch daS Allerhöchste 
Manifest vom 22. November d. I. abordne
ten Rekrntenanshcbnng nachstehende zur 
Stadt Dorpat verzeichnete Personen hiedurch 
aufgefordert, sich am 16. Januar 1874. 
Vorniiitags 10 Uhr, zur Losung bei dieser 
Verwaltung persönlich zn melden, bei der Ver
warnung, daß mit den Ausbleibenden in Grund
lage der §8 40 nnd 41. des Proviucial-Rekru-
teu-Reglemeuts verfahren werden wird. 

I .  C l a s s e .  

Hermann Ednard Campmaiiii, 
Michael Wassiljew Lomonossow, 
Iwan Nicolajew Potgoriwy, 
Woldemar Friedrich Zeisler, 
Waldemar Victor Linszer, 
Engen Karl Veiidix, 
Michail Anton Obrai», 
Wilhelm Carlson, 
Michail Alexandrow Kartusow, 
Karl Friedrich Tan», 
Carl Georg Stegema»», 
Georg Varrault,' 
Carl Rudolph Vlumgarte», 
Erdmau» Gustav Grünberg. 
Alexander Maximow Jacowenko, 
Gustav Alexander Schmidt, 
Michail Lipsberg, 
Cäsar Franz Goldberg, 
Michail Peucker, -
Alexander Robert Wahlberg. 
Carl Grüuberg. 
Carl Leonhard Harloff, 
Carl Frauz, 
Alexander Stepanow Veresin, 
Iwan Iwanow Pvtgornoy, 
Fedor Stepauow Kroiuuy, 
Nikitta Vaschmaschkin. 
Rudolph Ferdinand Zanken, 
Nicolay Fedorow Dolgoiv, 
Carl Angnst Witte, 
Iwan Trofiinow Trniloiv, 
Coustantin Grigorjeio Frollowitsch, 
Peter Georg Pertel, 
Dmitry Jivanvlv Sacharoiv, 
Jaak Werg, 

Fedor Wassiljew Jssotow, 
Rudolph Heinrick Oberg, 
Alerey Matfejew Kosalowitsch, 
Pawel Fadejew, 
Christian Wilhelinion, 
Nikitta Vnlin, 
Jaeow Jaan LuiSka, 
Peter Audrejew Rittersporn, 
Albrecht Heinrich Siinsou, 
Carl Ednard Thomson, 
Märt Ana, 
Nikolai Jljii, Snüruolv, 
Wiedrich Madisson. 
August Casper Arracko, 
Daniel Freyberg. 
Nicolai Friedrich Sieaert, 
Peter Näck. 
Johann Wiudt, 
Jwau Lawreutjew Sacharow, 
Grigory Wassiljew Sacharow. 
Seinen Iwanow Kalbassow, 
Peter Danilow Wentschikow, 
Leontij Wassiljew Bogdauow, 
David Petroiv Blinnikow, 
Andrey Ossipow Dikiinnikow. 
Iwan Fedorow Kronwnow, 
Nefed Diuitrijew Latatan. 
Cmeljan Jacoivlew Vngatschew, 
Hindrik Falck, 
Nicolay Krcbsbach, 
Robert Eduard Fromm, 
Zohann Friedrich Lnsti, 
Jwau Arteuijeiv Priorte, 

II. Classe. 

Hugo Hermann Euuuers. 
Alexander Filippow Jegrasow, 
Abrain Jefiuiow Skripi'now, 

Jacow Fedoroiv Nojew, 
Peter Ai»brossi»iow Knrwer, 
Jacow Jwanoiv Jelinckin, 
Sei»en Michailow Coiidraijew, 
Jwau Maximow Jewa, 
Gustav Eduard Nenmann, 
Alexander Julius Kayso, 
Jacob Luick, 
Ado Kaugro, 
Fedor Jgnatjew Osocka, 
Awsey Jacoivlew Annschkin. 
Anany Iwanow Kamentschick, 
Paivel Audrejew Filinionoiv, 
Jwau Trifouow Parchow. 
Iwan Grigorjew Kostiusky. 
Stepau Agrasouow Paukratschew, 
Wilhelm Carl Kangns, 
Fedor Sainoilow Pylappo, 
Jefim Iwanow Lipardt. 

Dorpat, d. 22. Decbr. 1373. 
Im Namen der Dorpcitschen Steuerverwallung: 

Commcrzbürgcrnieister F. G. Faure. 
Nr. 423. Buchhalter G. Hauboldt. 

Hiemit zeige ich an, daß der Unterricht in der 
französischen 

MM- Spiel-Schule 
für Kinder von 4 bis 7 Jahren wieder am 14. Ja» 
nuar beginnt, u. von 10 bis 1 Uhr Vormittags statt
findet. Anmeldungen nehme ich an jedem Tage von 
9 bis 1 Uhr in meiner Wohnung. Haus Beylich in 
der Wallgrabenstrabe, entgegen, und erthcile auch 
(5knversationsstundcn fnr Erwachsene in de» 
Nachmittagsstuiidcn. Flora Arcnds. 

Von der hohen Schulobrigkeit ist zum 
Gebrauche in den Lehranstalten des Dorpat-
schen Lchrbezirks empfohlen worden: 

X?Lei0I»A1' IS 
M>i xll0?pe6.ieiiia 

^IF^IIIIIXI, II e?Mttiixi> 

0^X1, V1IILIM1, III'IIIZ^LI'IÜ^l^llXI. 

coeraviiä'i. 

M .  M e p u n o ö b .  
1873. Geh. Preis 80 Kopeken. 

(Perlag von Franz Kluge in Reval.) 

>j!N»»»!!<> MM 

-»in 

äei' äiosj-lliriA'SQ Nesso <zinA'sti.'aK6ll) ssin rsielilialtio'ss 

uuä ^volil^ssoi'tirtss en-A'ros nnä ou-dötuil. 

Lssonclczi's liervoi'/uliodou ist clor S»N 

I n IZr i on, 

I?-rdi'ikor>, 11-iuseliilä^Irer 4- u. 

» in aUen Z^i-dsU) so>vio Z-sseliuiaol^volle 

in 

Neläke Lemeinllerollen 
^" "5^ 5 U.A. r«m. >i..ii». 

in allen Farben zur Warnirnng 
vou Kleidern wie auch seidene und wollene 

KW- Frange« "DU 
und Besäke bei 

Lcshojcff aus St. Petersburg.' 

Stand Haus Hoppe, am großen Markt, 
1 Treppe hoch. 

ninestei t'vnu, liiiiiit. 

Ein sehr gutes 

Hintcrlnder-ZaMelliehr, 
wie auch ein wohlerhaltener Traber-Schlitten sind 
sehr billig zu verkaufen. Näheres in der Conditorei 
von Th. Gruna», Haus Emmerich, Petersb. Str. 

I .  ̂ » « 8  M m , .  

N. 

loli deeiire mieli einein IiveliZeelirten ?ndlikiiiii und weinen geelirten Kunden die 
^n^eiZe ini»clien, dsss ieli auob den diesjiiliriAen Hlarkt mit einer seiir grossen 

tit let vi ii. >»< >>»>>«' 
lür Herren, Oamev und Xinder, eiZenes in bek-rnnter (?üte, be^ogeii kg,be und 
bitte iirci reelit 2a!i!reieii,er> Lesueli. 

V. HH -iu« LiKli. 

,/s,' 

Cinc Aäliinaschine, 
mehrere Schränke, darunter ein Bücher/chrank, 
zwei ältere Sophaö, eine Kommode, mehrere Tische, 
darunter ein Tpcisctisch, eine Wanduhr, Lampen 
u- a. m.. auch ein Znterims-Uniformroct stehen 
zum Verkauf und sind täglich von 11 — 1 Uhr zu 
besichtigen d.i Prof. Willkomm. 

Revaler 

Delicatess-Killo 
-»i-„ .n. ^ ^ 

(vorm. P. Thun). 

Ein Stubenmädchen 
sucht einen Dienst. Au erfragen im Hause Caspar, 
bei der estmsche» Kirche. 

NinL «'I»-
ist ?,l 

Vvi-Itttiil'«?!» beim ^lalor uud I^avkirer 
Seliroeäer, Steinstrasso-

«in - Brille 
ist bei der Universität gefunden worden. Wer sie 
verloren hat, den bittet man sich gütigst bei Schmid <5-
Hansen in der Philosophen-Straße Nr. 49 zu melden. 



M 7. Mittwach, den 9. l2l,! Januar 1874. 

Rciic Dörptsllit Mtim;. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn- und hoben Festtage. AuSzabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Exvedition 
und nur an den Wochentage» vo» 7 Uhr Morgens bis 
7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. 

Annahme der Inserate bis tt Uhr; 
Preis sür die Korpuszeile bei dreimaliger Insertion k 4 Kop., 

bei über die Vost eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

Neunter  Jahrgang.  

LreiZ: odne Z-eriendung 
jährlich - Rbl.. dalbjährlich 2 Rbl. 50 Kov., vierleliäbrli» 
1 Rbl. 25 Kov.. monarli» «i» Kov. Ml Zustellung un» 
Veriendung: sahrlick ö Rbl. 5I> Kov., balbjäbrlich Z Rbl. 

25 Sov., vierieliäbrlich 1 Rbl. 75 Ko„. 

^vdalt. 
Jnlnnd. D o r p a t :  D i e  A l l e r h ö c h s t e  V e r o r d n u n g  ü b e r  

die Ava. Wehrpflicht. Mi tau: Neues Adreßbuch sür Kur
land. St. Petersburg: Hosnachrichlen. Moskau: Adels-
versammluiig. 

'Ausland. Teursches Reich. Berlin: Tie Beziehun
gen deS Deutschen Reichs zu Frankreich. Die päpstliche Consli-
t u t i o n .  c ; l s » b . L o t h r i n g e , n  W a h l b e w e g u n g .  F r a n k r e i c h .  
Pari«: Die Lage des Ministerium, Spanien: Der Fall von 
Cailagena. ^ 

N e u e s t e  P o s t .  T e l e g r a i n i n e .  D i e  A l l e r h ö c h s t e  V - r o r d -
nung über die Allg. Wehrpflicht. 

Feuillekon. Feldmarschall Gras Berg -b-

Ttlc^rammt der Nciicu T'örptschc» ZrttiW. 
(Während des Truckes der Beilage ist uns nachfolgende Depe

sche zugeg»»gen): 

Ncrsaillcs, Dienstag, 21. (9.) Januar, Abends. 
Die Nationalversammlung hat das Gesetz über die j 
Maircs »>j, Zß? gegen 334 Slimme» definiliv ge
nehmigt. 

I» Beantwortung der Interpellation des Ge

neral Du Temple über die Beziehungen Frankreichs ^ 
zur Regierung Italiens erklärte der Minister des 
A u s w ä r t i g e n  H e r z o g  v o n  T e c a z e s ,  d i e  P o l i t i k  d e r !  
Regierung sei bestrebt, der geistlichen Autoniäl des 
Papstes die ihr gebübreuve kindliche Achtung iu ^ 
vollem Umfange zu bewahren. Was Italien be- ! 

träfe, so sei die Regierung bemüht, mit demlelbe», 
soweit die Umstände es gestatten, freuiidschafiliche 
Beziehungen aufrecht zn erhallen. Frankreich wolle 
mit dem gesammlen Europa i» Frieden leben: Frank

reich könnte nur bloßgestellt werden, wen» es seiner 
Politik eine abenteuerliche Richtung xeben wollte. 

I n l a n d .  
?orpar. Wir beginnen heute mit der Veiöfseitt-

I i c h u n g  d . k  W o r t l a u t e s  d e r  A l l e r h ö c h s t e n  V e r o r d .  
nung »der die allgemeine Wehrpflicht. Wir 

werden mit der Veröffentlichung desselben in den 
nächsten Nrn. nnfers Blattes fortfahren. da wir. wie 
wir glauben niit Recht, voraussetze» dürsen, daß da? 
dieser neuesten organisatorischen Maßnahme der Re
gierung gegenüber sich gellend machende Interesse ein 
hinlänglich lebhasles ist, daß wir uns wohl gestatten 
dürfen, bis zum Abschluß der iu Rede stellenden 
Mitteilung die Berichterstattung über die politischen 
Ereignisse im In- und Auslände, soweit thunlich, 
einzuschränken. 

— Das alphabetische Postadreß- und Tour« 
buch sür Kurland I H. Woldemar's ist soeben 
i» zweiter vollständig ningearbeiteter Ausgabe in der 
knrl. Gouvernement?-Druckerei in Mita» erschienen. 
Dasselbe bringt Las alphabetische Verzeichniß der 
Stärke. Flecken, Güter, Widmen und sonstigen Be-
sitzlichkeiten und Ortschaften Kurlands und neben 
jedem Name» i» besonderen Rubriken: 1) den Na
men der Haupimannschaft. in welcher der Ort liegt, 
2) die Eiitferiilliig in Wersten vom Hauplmannsge. 
richt und von Mitau und 3) den nächsten Postort. 
Außerdem sind in das alpbabetiiche Verzeichniß auch 
eine beträchtliche Zahl von Orten aus den benach
barten unb zum Theil auch aus entfernteren Eou-
vernements aufgenommen und denselben ausführ
liche Angaben über die Entfernung von anderen 
Orten beigefügt worden. Aus absolute Genauig
keit werden diese Entfernungsangaben, wie auch in 
der Vorrede angedeutet wird, wohl nnr bei den an 
großen Straßen belegenen Or'en Anspruch machen 
können, während die Werstzahlen bei den an Neben
wegen liegenden Orten schon in Kurland, mehr aber 
wohl noch in den benachbarten Gouvernements, 
nicht sehlerfrei sein we^en. Als Anhang sind dem 
Adreßbuch Eisenbahn-No.'izen und eine Karte von Kur. > 
land beigefügt. Für Jede», der in Nurland und nach I 
Kurland eorrespondirt, muß das Adreßbuch ein höchst > 
erwünschtes Hilfsmittel sein und durch die Aufnahme 
zahlreicher nicht-kurländischer Ortschaften gewinnt ^ 
dasselbe auch Bedeutung außerhalb Kurlands. Auch 
dem mit der Entwickelung Ver lettischen Presse ge- ' 

steigerten Bedürfnis!, die deutschen und lettischen Be
zeichnungen der Orte durch weckjelseiliges Nachschla
gen ermitteln zu können, trägt ras Adreßbus Rech
nung, wenngleich dies ni»t mit der Übersichtlich, 
keil, wie sie das livländifche Adreßbuch von Kliu» 
genberg bietet, und. wie es uns nach rascher Durch
sicht scheint, auch nicht mit gleicher Genauigkeit und 
Vollständigkeit geschehen ist. (St. u. L.) 

Et. Pkttröbiirg, 5. Januar. II. KK. HH. der 
Prinz »nd Prinzessin von Wales haben Don. 
nerstag dem ihnen zu Ehren von II. JK. HH. 
dem Großfürsten Thronfolger und feiner Gemah
lin im Anilschkowpalais gegebenen Diner beigewohnt 
und hieraus die Vorstellung in dem sranzvsif>1 en 
Theater besucht. — Gestern Abend irasen. von Ber
lin kommend, der Dekan von Westminst.r, vi-. 
S t a n l e y ,  L a d y  A n g u s t a  S t a n l e y  u n d  L a d y  E m i 
lie Osborne, die künslige Hofdame der Herzogin 
vo» Edinburgh, in St. Petersburg ein. 

DaS von ausländischen und hiesigen Zeitungen 
gebrachte Gerücht, daß die kronpriiizlichcii Herrschaf
ten von Deutschland gleichzeitig mtt denen von Eng
land hier eintreffen würden, hat sich nicht bestätigt; 
v i e l m e h r  h a t  d e r  K r o n p r i n z  F r i e d r i c h  W i l h e l m  
Sonntag, den 18. (6.) Januar, noch ras Ordens-
fest in Berlin an Stelle feines kaiserlichen Valeis 
abzuhalten. Es verlautet »och nicht, wann der re-
gierende Herzog von K oburg-Gotha. Chef des 
Sachsen - Koburgfchen Gesammthaufes, desgleichen 
wann der Prinz Ludwig von Heise» »i. seine 
Gemahlin eintreffen werden. — Wie der „Goles" 
hört, sind dem Deuifchen Kronprinzen der General-
Adjutant Albedinski und der Flügel-Adjutant Graf 
Lamsdorff und dem Herzog von Sachsen-Koburg der 
General Adjutant Kufchelew und der Flügel Adln-
laiit Fürst Lopuchin-Demidow allachirt. -.'ttle vier 
solllen sich beule an die Grenze begebe», um die 
hohen Gäste zu empfangen, tere» Eintreffen in St. 
Petersburg in Kaiserlichen Waggons am 8. Januar 
erwartet wird. Dem Prinzen von Hessen ist der 
General Major der Suile Fürst Manwelow beig--

F e u i l l e t o n .  

Fcldmarschall Graf S'crg. -Z-. 
(Au» der St. P. Z.) 

Rußland hat einen seiner obersten Kriegßanfüh' 
rer verloren. , Am 6. Januar Morgens um IV Uhr 
20 Minuten starb in seiner Wohnung im Hotel 
Demuth Gras Fedor Fedorowilfch von Berg. Gene-
ral-Feltmarseball und Statthalter des Königreichs 
Polen. Schon seit dem ersten Januar litt der Gras 
an einer enlzüntlichen Affeelion der Lunge und fein 
Zustand verschlimmerte sich von Tag zu Tage derartig, 
daß dem Kranken bereits am (i., früh um (i Uhr, von 
bei» Generalsuperintendeiilen Or. Frommann das 
heilige Abendmahl gereicht wurde. Eine Lungen-
lavmung trat ein und um 10 Ubr 20 Minuten 

Feldmarschall, gerate während S. M. der 
"""" ve, ihm anwesenv war. 

"""den alle Vorbereitungen getroffen. 
Hülle des Eiilschlafeiien alle cie 

^.Inuna erweil,ii, wie sie seiner hohen 
k-lc»u»g und """ so geehrten Persönlichkeit zuka-
men. ^>e ganze stattliche Wohnung, mil Einschluß 
der Treppe, wurde iu eine Lliambre arclvnte ver» 
waiidell. schwarz ausgeschlagen und ein Paradesaal 
ki'UIÄ'"' ^ Uhr stell.e ras PreobrasbenS. 
! ^ Ehrenwache mit Fahne unb Feld-
» Hotel. Die Ehrenwache wurde vo» 
dem -pnnie,, von Oldenburg eommandirt; 4 Ossi-
tiere t'S R-g. z ^ Ehrenwache am 
Sarge, die 4 ältesten Unlerosfieiere bezogen die Po
sten an den Thuren der Gemächer. Um 2 Ubr kam 
S. K. H. der Großnirst Nikolai Nikolajewitsch der Ä.. 
um 3'/, Uhr I. K- Y. die Großfürstin Alexandra 
Petrowna mit ihren Kindern, um 4" , Uhr I. K. 
H. die Großfürstin Alexandra Jofephowna mit ihren 
Söhne», um dem Verstorbenen die letzte Ehre zu 
«rweisen. 

Um 7 Uhr Abends wurde die Todtenmesse nach 
°nhodoxem Ritus in dem Paradesaal eelebrirl, wel, 
A" mit den herrlichsten tropischen Pflanzen qe-
cvml-ckt war. Der Katafalk war mit frischen Ro 

Ve'l-den bestreut, die ioeben für das Hotel 
l > aus Nizza angekommen waren. Puncl sie» 

ben Uhr traf S. K> H. der Thronfolger Cesarewitsch 
^ ein, welcher, so wie alle in St. Petersburg anwe 

senden Großsürste», der Ceremonie bis zum Ende 
beiwohnte. Die ausgedehnten Räume wareu zu 
klein, uni die Menge der ausgezeichneten Persönlich 
keilen zu fasten, welche bei der Trauerfeier gegen, 
wartig waren. 

Morgen (Montag) früh n», 8 Uhr wird die 
sterbliche Hülle deö Grasen Berg mit de» höchsten 
militärischen Ehren in die Deutsche Kirche zu St. 
Petri gebracht, von wo aus am Dienstag die Gelei-
t»»g derselbe» zum Warschauer Bahnhof und von 
dort auf das Familiengut des Verewigten in Polen 
oder Livland?) stailsindet. 

Graf Friedrich Wilhelm Rembert (rnss. Fedor 
Fedorowitsch) von Berg wurde am 15. Mai 1790 
zu Sagnitz 1» Livland geboren, erhielt seine Bil
dung auf dem Gymnasium und der Universität zu 
Dorpat und trat 1312 in den Militärdienst. Sehr 
bald zum Officier aufgerückt »no dem Generalstab 
zugewiesen, wohnte er den Felrzüge» von 1K12 — 
1814 bei und kebrle als Capitä" im Generalstab 
der Garde ins Vaterland zurück. Die Zeit der 
Waffenruhe benutzte Berg, die Schlachtfelder der 
Schweiz und Oberitaliens gründlich zu studiren und 
hierauf Unteritalien, Griechenland und die Türkei j 
zu durchwander». 1819 zurückgekehrt, erregten seine ^ 
Berichte die Ansmerksamkeil des Kaisers Alezander I-, ! 
der ihn zum Oberst ernannte. Die beiden folgenden 
Jahre verbrachte Berg in diplomatischen Stellungen > 
zu München »nd Neapel, wurde aber bereits 1822 
zurückberufen mit dem ehrenvollen Austrage, die Zu. 
stände des Orenburgfchen Gouvernements zu unter
suchen. die gestörten Verhältnisse des Karavanenhan-
dels über Buchara nach Indien herzustellen und die 
Verwaltung der Orenburgsche» Kirgisenhorde iu ord- ! 
neu. Dies gelang ihm. wenn auch nicht ohne ei
nige kriegerische Ezveditionen. Nikolai 
bei dessen Thronbesteigung zum Generalmajor er- ! 
nannt, ging er auf kurze Zeit als LegatirnSrath zur 
Ge.andtschafl nach Konstantinopel und erhielt beim 
Ausbruch des türkischen Krieges ben wichtigen Po-
stenalS GeneralstabSches. Sei,.. P^e .g^n den 
beruhmlen Operationen nnler Wittgenstein 1828 
und D'ebilsch 182» zu Grunde. Nach dem Frieden 

von Adrianopel auf einer Urlaubsreife in Italien 
begriffen, rief ihn die Nachricht von dem polnische» 
Aufstände zurück. Diebitfch übergab ibm das Coni-
mando der Avantgarde. Mit dieser hatte er daS 
Gesecht bei Pesky »nd die dlulige Schlacht bei 
Lstrolenka zu bestehen. Er wurde als General-

5 auarticrmeister in den Generalstab berufen und »un 
seine Wirksamkeit noch folgenreicher. Nach Seendi-
gung de« Krieges wurde er Generallicutenanl nnd 
Generalstabschef der Armee in Polen, welche Stelle 
er 12 Jahre hindurch bekleidete. 1843 wurde Bera 
General der Infanterie und Generalquartiermeister 
s-mm.licher russischer Truppen. Er wurde zu man-
cherlei diplomali'chen Missionen verwandt, unter de-
nen die bekannteste die Senkung im Jahre 1849 an 

en Liener Hos war, als sich dieser, qege» die ungari-
!che Jniurrectiou Hilfe suchend, an Rußland gewen-
det hatte. Beim Ausbruch des Krimkrieges erhielt 
^ erg den Auftrag, die Osts.'eprovinzen gegen die 
XandungSver,uche der englischen Flotte zu beschützen 
und letzte namenilich binnen Kurzem die Stadt Re
val in einen solchen Veriheidigungszirstand, d.iß Ad-
"iiral Napier keinen Angriff zu unternehmen wagte. 
<im ^ahre 1855 wurde Berg Generalgourernenr 
von Finnland, wo er in demselben Jahre mil gln-
chem Erfolg die Vertheidigung gegen die englische 
Flotte lcilcle. Zur Belohnung sür seine bedeutende 
Wirksamkeit wurde Berg zur Krönung S. M. des 
Kaisers Alexander II. iu de» Grafenstanv erhoben. 
Im Jahre 1861 verließ Graf Berg feinen blßbevi-
gen Wirkungskreis und fand wieder eine neue ein
flußreiche Verwendung, als die Unruhen in Pole» 
einer energischen Hand bedurften. Zunächst Sr. K. 
H. dem Großiürsten Konstantin Nikolajewilfch zu-
commandirt, trat er am 31. Oktober 1865 an dessen 
Stelle und seiner Festigkeit und Umsicht gelang >s. 
deS gefahrlichen Aufstände» Herr zu werden. ES ist 
ihn, geglückt, die aufständische» Elemente auszurot
ten. Polen den Frieden und eine aus liberalen 
Grundsätzen basirte Organisation zu geben. In An
erkennung feiner großen Verdienste wurde Graf Berq 
am VermählungStage S. K. H. des Großfürsten 
Thronfolgers zum Generalseidmarschall ernannt. 



R e u e  !  )  r v t  1  c h  e  - i  e  i  l  u  u  

geben. — Wie man hört, ist da- Galathealer 
sür Freilag Abend in Aussicht genommen, was mit 
dem bisher angenommenen Dalum de- 11. Januar 
sür die Vermählung übereinstimmt. (Sl. P. Z.) 

Esamnra- Der Gesandte des Emirs v o n  
Buchara ist. nach dem „Golos", am 2- l. M. in 
Ssamara angelangt unv sogleich nach St. Peters
burg weilergereist. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Berlin, 15. (3-1 Januar. Die .Norddeutsche 
A l l g e m e i n e  Z . i l u n g "  b e h a n d e l l  h e u l e  d i e  B e z i e h u n 
g e n  d e s  D e u t s c h e n  R e i c h e s  z u  F r a n k r e i c h ,  
insoweit dieselben durch das Verhältnis ves letzteren 
Landes zu der päpstlichen Curie und der ullramon-
»anen Partei berührt werden. Nachdem die Frie
densliebe Deuischlanbö betont und bemerkt ist, daß 
die feindselige Gesinnung Frankreichs gegen das 
Deutsche Reich vorerst in Ver militärischen Schwäche 
Frankreichs seine Zügelung finde, wird „das geist
liche Rom" als der eigeniliche Feind unseres Lan
des und Staates bezeichnet, und dann weiter bemerkt: 
„Und darin liegt vie Gesahr sür unser Verhält
nis! zu Frankreich, varin allein, bah der Feind, 
mit vem ersahrungSmäßig nicht zu pactiren, mit 
dem keine V rlöhnung ist, sich nicht Frankreichs be- ^ 
mächNgl. Eine französische Regierung, die sich in 
den Dienst der römischen Priesterpolitik herabwür
digen liege, würde, nicht weil sie die Regierung 
Frankreichs, sondern weil sie die Salellitiin Roms 
wäre, eine uns seincselige Regierung sein, mit der 
wir nicht in Frieden leben könnten. Daher wendet 
sich unsere geschärfte Aufmerksamkeit aus das Gebüh
ren derjenigen franjösilchen Bischöfe, die durch ihre 
u-'vorsichtig- oder durchdachle Parleinahme sür die 
geistliche Rebellion in unseren Staalen das Ihrige 
d-ilrage», ein Zerwürsniß zwischen Frankreich und 
uns, das wir nichl wollen, herbeiznsühren. Je deut
l i c h e r  w i r  u n s  d a r ü b e r  e r k l ä r e n ,  d a ß  d u r c h  e i n e  
s o r t g e s e t z t e  I n t e r v e n t i o n  d i e s e r  A r t  e i n  
Bruch unvermeidlich wird, desto unzweideuti-
ger arbeiten wir an der Aujrechlhallung deS Frieden-
s t a n d e s  z w i s c h e n  d e n  b e i d e n  N a t i o n e n .  . . .  E s  i s t  
absolut nichls zn sürchten sür ein sriedliches Neben» 
einandersiehen Deul'chlands unv Frankreichs, so lange 
unvei misch, und ungeliüb! die politischen Interessen 
der Nachbarländer sich gellend machen- Frankreich 
ist vermöge unserer Mäßigung und aufrichtigen Liebe 
zum Zriedcn, in der glücklichen Lage, unbehindert 
Alles zu unieriiehmen, was zur Sammlung seiner 
naiionalen Krast erforderlich ist, ungehemmt seine 
politische Wiedergeburt zu vollenden. Es kann, ohne 
daS Geringste von unjerer Seite zu besürchlen, sich 
von Grund aus regeneriren, bis ver Tag kommt, 
wo es sich stark genug sühlt, um den Frieden zu 
brechen, wenn es ihn dann brechen will. Wir scheuen 
den Ausgang nichl. daß Frankreich wieder ganz Herr 
seiner selbst sein wird. Wir hossen, daß der Tag. an 
welchem es seine wiedergewonnene Macht darauf 
verwendet, die unsrize in Frage zu stellen, niemals 
eintritt. Aber sobald sich Frankreich mit Rom iden-
tificirt, wird es eben dadurch unser geschworener 
Feind. Eine rein sranzösische Politik läßt sich mit 
unserer Politik des Friedens sür ein Menschenalter, 

gitime Papstwahl wäre nichts weiter, als die Zwei
drittelmehrheit der Cardinalstimme»." Ä nderungen 
werden also von dieser Seile zugestanden, jedenfalls 
deshalb, weil sie sich durchaus nichl mehr ableugnen 
lassen; Venn Londoner Bläter bringen unterm 11. 
d .  M .  n o c h  n a c h s t e h e n d e s  T e l e g r a m m  a u s  R o m :  
„Mit Bezug auf vie nächste Papstwahl wirv ange
kündigt. daß mehre Bullen seit 1870 versaßt worven 
sind, wenn auch nicht in neuester Zeit, wovurch die 
Kardinäle, ermächligl werden, einen Papst zu wäh
len, ohne ein Conclave abzuhalten." Uebrigens 
behauptet eine Berliner Eerrespondenz der Wiener 
„Presse-, daß die sragliche Constitution trotz der ul 
tramontanen Dementis von Abgeordneten, vie mit 
Falk besreunvet sind, sür durchaus echt erklär« werde. 
Jedenfalls handelt vie deulichc Regierung so, als ob 
sie dieser Ansicht wäre; denn abgesehen von ihrer 
bereits mehrfach erwähnten und durchaus gerechtfer
tigten Absicht, einen unler neuen Bedingungen und 
nicht in einem regelmäßig constituirten Con.clave ge
wählten Papst nicht anzuerkennen, schließt die osfi 
cielle „Prov.-Corr." vom 14. d. M. Eine 

„Je ent-
ihren „ 

päpstliche Bulle, betitelten Leitartikel so-, 
schiedener der römische Papst die Schlußfolgerungen 
aus dem Charakter seiner Unfehlbarkeit zieht und 
je rücksichtsloser er alle Einrichtungen durchbricht, 
welche zur Anknüpfung eines friedlichen Verhall- j 
nisseS zu den weltlichen Mächten dienen konnlen, um 
so ernstlicher tritr un die letzteren vie Mahnung her
an, nachdrücklich sür Vie Rechte deS Staates unv 
sür die Gewissenssreiheil der Staatsbürger einzustehen. 
Namentlich ist ver Politik Preußens unv Deutschland-
klar die Ausgabe vorgezeichner, sesten Fußes aus der 
betretenen Bahn zur Auseinandersetzung zwischen 
Staat und Kirche vorzuschreiten, um die Lebeusenl-
wickelung der deutschen Nation gegen Knechtung unv 
Bevormunvung von geistlicher Seite sicher zu stellen," 

Elsuh-Lolhriugkil. 13. (1.» Zanuar. Der Rück-
trjitt des Candicale» der elsässtschen Partei. Herrn j 
Bergmann, von dessen hiesiger Kandidatur, war 
schon seit mehren Tagen beschlossene Sache. An 
Anstrengungen, ihn zu halten, ließen es seine Freunde ! 
nichl fehlen. Von jeder bloße» Redensart losge> 
schält, erfolgt dieser Rücktritt in Folge des terroristi
schen Druckes, den die Gegner aus Bergmann üb
ten, sowie als Consequenz davon, weil Bergmann 
sicher glaubte, bei der Wahl durchzufallen. An Per
sonen, die aus Grund des Bergmann'schen Pro
gramms Eandidaten würd,n, wenn sie ihrer Wahl 
im Voraus sicher wären, herricht hier eher Überfluß 
als Mangel. Um das gemäßigte Programm unter 
naturgemäß zweiselhasten Umstände» muihvoll gus-
recht zu erhallen, hat die „eljäisische Partei" in 
Slraßburg, wie sich heule die Dinge ansehen, „keinen 
zweilen zu versenden". Doch hofft man, daß sie 
bei ruhiger Ueberlegung weil enlsernt davon sein 
wirv. die Flinle ins Korn zu weisen. Nach der 
hcüligen Sachlage ist der Jabel der Lauthparlei ei» 
ungemessener. — Günstiger gestallen sich — Mühl-
Hausen abgerechnet — vie Dinge im übrigen Elsaß. 
In Gebweiler hat Jean Schlumberger. in Zabern 
Eugen Reuß und in Hagenau-Weißenburg der Kreis' 
direclor Sittel in Weißenburg aus den Antrag an
gesehener Elsasser Eingeborenen nach dem Berg-
mannichen Programm die Canvidalur angenommen. 
In Mühlhausen ist die Wahl veS GallimalhiaS 

wo nicht aus die Dauer, wohl vereinigen: ein der Häffely nahezu sicher; dagegen haben in Eolmar und 
kircheustaalllchen Theokratie »nterthäniges Frankreich 
i s t  m i l  d e m  W e l t f r i e d e n  u n v e r e i n b a r .  T r e n n u n g  
d e r  f r a n z ö s i s c h e n  R e g i e r u n g  v o n  d e r  S a c h e  
des Ullra montanismus ist vie sicherste Gewähr 
sür die Ruhe Earopa- und sür die friedliche Fort-
entwickelung les politischen Lebens der Völker diesseits 
und jenseits der Vogesen." - Gegen die Richligkeil 
dieser AuLjuhrung ist gewiß NichlS einzuwenven. 
Ob aber solche öffentliche Ankündigungen an die 
sranzösilche Regierung von großer Wirkung sein möch
ten, scheint der Rat.-Z, sehr jraglich. Wir sürchten, 
meint daS gen. Blatt, dieselben dienen nur vazu, 
das CabinetBroglie anzureizen, seine Selbständigkeit 
vor dem sranzösiiche» Volke durch gesteigerie Liebe
dienerei gegen die Clericalen in's Licht zu stellen. 

T i e  K ö l n .  Z . .  w e l c h e ,  w i e  g e m e l d e t ,  n u n  a u c h  
den lateinischen Text der von ihr zuerst in deutjcher 
Ü b e r s e t z u n g  v e r ö f f e n t l i c h t e n  C o n s t i t u t i o n  
stuIil.'!i,L sväis uiuiius" gebracht hat, antwortet aus 
das Dementi der „Germania" bezüglich der Echt 
h-it der von ihr veröffentlichten Constitution über 
die Papstwahl und beharrt aus deren Echlheit. Uebri-
genS haben andere ullramonlane Blätter die Ue-
berzengung der „Germania" von der Fälschung von 
Ansang an »ich, getbeilt, wie die Aeußerung der 
„Schles. Volkszeiiung" beweist, sie werde das Arle», 
stück erst nach Eingang des lateinischen Textes 
inillheilen, da die Ueberjetzung an vielen Stellen ver-
sehlt erscheine. Auch da- römische Jejuitenblalt „Voce 
d.Ua V-ril^" sagl über das Aclenstück Folgendes: 
„Ein geheim gehaltenes Aktenstück könnten Agenten 
des RcichSkanzleramls sich wohl angeeignet haben. 
Der Papst werde wesentliche Aenderungen in Be
treff der Papstwahl schwerlich vorgenommen haben, 
w-nn er auch in Nebenpunclen zeilgemäßige Modi-
sicalionen eingeführt hätte. Wesentlich sür eine le

Altkirch zwei gemäßigt- Candidaten (Leonprechling 
und Flachsland» guis Chancen. Die Ausstellung der 
beiden deutschen Canditale» Henckel v. Donners' 
marck in Metz u»d Kreisassessor Duprel in Salz-
bürg muß als eine große Unvorsichngkeit Seitens 
der Deutschen bezeichnet werden; denn nicht ein 
einziger Lothringer wird denselben seine Stimme 
geben und man hat so eigentlich selbst sür den Spott 
gesorgt, der nicht ausbleiben wird, wenn, wie sicher, 
die veulsch-seinvlichen (ullramontane») Candidalen 
mit eminenier Mehrheit siegen werden. 

Frankreich. 

Paris. 13. (1.^ Iannar. Die gestrige Sitzung 
in Versailles ist vorschriftsmäßig abgelaufen, bis 
a u f  v i e  U n b e q u e m l i c h k e i t ,  w e l c h e  R a o n l  D u v a l  
durch seine indiscrete Fragestellung dem Ministerium 
verursachle. Seine Rebe, das Ereigniß des Tages, 
wird es noch öster sein, denn das, was er sagte, ist 
gerade das. was die ehilichen Conservative» an der 
Regierung zweifeln läßt »nd was in den Beschwer
den gegen dieselbe immer wiederkehren wird. „Nie
mand weiß, ob die Regierung die siebenjährige Ver
längerung ernst meint. Jeder sragt sich, ob Die
jenige», welche bei dem L-eplennium zunächst be-
tbeiligt sind, dasselbe nicht als ein Mittel sür ver
borgene Zwecke betrachten." Das war der Inhalt 
seiner Worie, und wenn Herr von Broglie unmit-
lelbar nach ihm gesprochen hätte, dürste es ihm 
schwer gesallen sein, eine ganz ausweichende Ant-
worl zu geben. Dann aber wäre er verloren ge
wesen, denn was seine Herrschair fristet, ist eben die 
Zweideutigkeit, vie er über diese» Pnnct bestehen 
läßl. Erklärt er das Septennium sür eins ernst
hafte, nichl z» erschütternde StaalSeinrichtung, so 
ist sein stillschweigender Accord mit der Rechten ge

brochen. giebt er offen zu, daß -S eine Seifenblas« 
sei, so macht er Mac Mahon und sich selbst unmög
lich. Er mag daher nicht wenig in der Klemme 
gewesen fein, als Herr Picard kam, ihn herauszu
reißen. Picard ging weiler, setzle voraus, daß die 
Regierung keine Hinlergedanken habe, verliesle die 
Priucipiensrage und verdarb, was Duval erreicht 
hatte. Die „R6publiq»c Franyaise" hat Recht, wenn 
st- ihn anklagt, das Ministerium gerettet zu haben. 
Denn nachdem er gesprochen, konnte Broglie sich ge
gen ihn wenden unv ihn mit einigen allgemeinen 
und einigen persönlichen Phrasen ablhun. Raoul 
Duval vermochle nicht, durch späteres Eingreifen die 
Debatte auf den Ausgangspunkt zurückzulenken; der 
Minister benutzte den ihm gebotenen Vorlheil und 
wand sich glatt wie ein Aal um den Kern der 
Frage herum; er konnte bei der Verabredung blei
ben, welche mit der äußersten Rechten getroffen 
war: in Allgemeinheilen zu bleiben und die streiti» 
gen Pnncle nicht zu berühren. So kam die immer
hin nicht unbedeutende Majorität von 39 Stimmen 
zusammen. Die Chevauxlegers haben erlangt, 
daß man ihre Bedingungen reipcclire. Und daS 
ist das wesenlliche Resulial der gestrigen Sitzung: 
es ist ossiciell constatirt, daß die Regierung es ver
meiden muß oder will, sich bestimmt darüber aus
zusprechen, wie sie die siebenjährige Präsidentschaft 
auffaßt. Darnach läßt sich auch jetzt schon absehen, 
daß die Einigung nur eine provisorische ist und 
daß die gegenwärtigen Schwierigkeiten unübersteig-
lich werden müssen, wenn es sich erst um die end-
gillige V-rsassung handelt. Man kann sast mit 
Bestimmlh.'it sagen, daß kein Mensch von der Ma
jorität Broglie die Absicht hu, diese V-rsassung mit 
einem Präsidenten der Republik an der Spitze zu 
Stande kommen zu lassen, und daß sie überhaupt 
nicht zu Stande kommen wird, so lange jene Majo
rität es hindern kann. 

Spanien. 

Madrid, 13. (1.) Januar. Der Fall Carla-
gena's war schon durch die am 11. d. geschehene 
Einnahnie ves Forts Alalaya gegeben. Selbigen 
Tages stellte sich dem General Lopez Dominguez, 
Besehlshaber der Belagerungsiruppen, eine Depu
tation von Mitgliedern der Gcselllchast vom Genser 
Kreuze unv vrei Osficieren der Garnison von Car-
lagena vor und überreichte ein Schreiben des Prä-
sidenl''» der Rebellenregierung, welches die Bitte 
lim Einstellung der Feindseligkeiten und Einsetzung 
eines gemeinschasllicheii Ausschusses zur Berathung 
über die Bedingungen der Übergabe enthielt. Der 
General verwarf ten Vorschlag und sorderte unbe-
dingte U-bergabe bis zum nächsten Mittag. Doch 
sügte er hinzu, daß alle diejenigen, welche sich in 
dieser Frist mit ihren Waffen stellen würden, Ver
zeihung erhalten sollten, mil Ausnahme der Mir-
gliever der Jnnta und solcher, die sich eines gemei
nen Verbrechens schuldig gemacht, welche lctzlere ben 
gewöhnlichen Gerichten zu überliesern seien. Die 
betreuen Sträflinge würden überdies ihre Slraizeit 
voll z» vert'üße» haben, und Meuterer, welche der 
Armee angehört, dem Kriegsminister übergeben werden. 
Die Junta scheint ans diese Bedingungen nicht ein
gegangen zu sein. Galvez machte noch einen srucht-
losen Versuch, da- Fort Atalaya zurückzuerobern. 
Bald aber nahmen die RegierungStruppen noch ei» 
weiteres Fort, wie die Rebellen nalürlich behaupten, 
durch Verrath des Commandanten desselben, und 
da? Schicksal Carlagenas war besiegelt. Die Sladt, 
welche so lange die Räuberhöhle verderblichen Ge
sindels gewesen, ist jetzl wieder sich selbst und dem 
Lande wiedergegeben unv viele bedrängte Herzen in 
derselben werden mil Jubel die einmarschirenven 
Truppen begrüßt haben. Die Hauptschnlvigen ha
ben selbstverständlich srüh genug gesorgl, sich iu 
Sicherheil zu bringen. An Bord der „Nnmancia" 
gelang es dem General Conlreras und seinem Spieß
gesellen Galvez y Arce, durch daS seindliche Geschwa
der nach Asrika zu enlkommen; angeblich solllen sich 
2500 ihrer Anhänger, vor Allen vermuthlich die 
meuterischen Soldaten, mit ihnen geflüchtet haben. 
Sie sind jetzl in Oran nnd zur Verfügung der 
französischen Behörden. — Schon lrägi die Erobe
rung der Rebellenveste eine vorlreffliche Frucht. Die 

! ihrer Arbeit enlhobene» Belagerungsiruppen rücken 
nach Norden iu die Provinz Valencia, um diese von 
den srech gewordenen und lrotz der von der Brigade 
Weyler ihnen zugesügten Niederlage srech >>cbl>ebe-
nen Carlistenbanden zu säubern. Vielleicht wird 

> ihnen diese neue Aufgabe nicht allzuscbwer sallenj; 
alSdann werden sie »ach Aragonien und Katalonien 
vorrücken. Der Fall Cartagias l'-veui-t nichl nur 
die Vernichtung der wüsten röche" ''tepublicaner, son
dern ist auch sür vie Carlisten so schlimm wie eine 
verlorene Schlacht. 

> . »ette Post. 
Scrlin. 17. (5-) Januar. Ter Entwurf zur Er

gänzung Ver Kncheiigesetze erlheill. dem Staate das 
Recht, in gewissen Fällen Kirchenvermögen mit Be
schlag zu belegen. 

Fortsetzung »n der Beilage. 
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Zufolge des zwischen dem Herrn Baumeister 
Ludwig Joachim F. Hübbe und den 
Geschwistern Olga »nd (Kmma Knhlmann 
am 15. September nud resp. 10. October 
1872 abgeschlossenen »nd am 21. October 
1872 sul> ^ 83 bei diesem Nathe corrobo-
rirten Kanfeontraets hat Herr L. I. F. 
Hübbe das allhier im 1. Stadttheil sud .V 220 
belegene Wohnhaus sammt allen Apperli-
neutieu käuflich acguirirt. Da auf dem ge
dachten Immobil nachgenannte Forderungen spe
ciell ingrossirt sind, ivelche jedoch längst bezahlt 
sein sollen und namentlich: 

1. ein in dein zwischen den Erben des ver
storbenen Dörptschen Bürgers Johann Gottlieb 
Königsmann am 26. Mai 1837 abgeschossenen 
und am 18. Mai 1838 sul> ^5 72 corrobo-
rirten Erbvergleiche znin Besten der Kinder des 
Knpferschmiedemeistfrs Daniel Noltein ausge
setztes Erbegeld im Betrage von 1213 Rubel 
60 Kap. Bco.-Ass. oder '346 Rbl. 74!- Kop. 
Silber und 

2. eine von dem Böttchermeister Lndlvig, 
Kuhlmann am 18. Febrnar 1860 znin Besten 
seiner Kinder erster Ehe Namens Olga und 
Emma Geschwister Knhlmann ausgestellte uud 
am 19. Febr. 1860 suk ,20 ingrossirte 
Obligation groß 300 Nnbel Silber, 
hat Käufer Hübbe nicht blos um den Erlaß 
einer sachgemäßen Edictalladnng zur Besiehe-
ruug seines Eigenthnms au dem von ihm an
geblich schuldenfrei acguirirteu Wohnhanse 
lammt Appertinentien gebeten, sondern an die
ses Gesuch mich das andere ivegcn Erlaß eines 
Proclams behnfs Deletion des für die obge-
dachten beiden Forderungen speciell bestellten 
Pfandrechts an dem Immobil sub. ^ 220 
des ersten Stadttheils geknüpft. 

In solcher Beranlässnng werden von Ei
nem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat alle Diejenigen, welche die Zurechtbestäu-
digkeit^des oberivähnten, zivischeu dem Herrn 
L. F. Hnbbe nnd den Geschivistern Knhlmann 
abgeschlossenen Kanfeoutracts anfechten, oder 
dingliche Rechte an dem verkauften Immobil, 
welche in die Hym'theken'.'ücher dieser Stadt 

nicht eingetragen oder in denselben nicht als 
noch fortdauernd offen, stehen, ausgenommen 
jedoch die aus den sub 1 u. 2 erwähnten Do-
cnineuten originirenden Pfandrechte, oder ans 
dem in Rede stehenden Immobil rnhende Re-
allasten privatrechtlichen Charakters oder end
lich Näherrechte geltend machen wollen, sowie 
ferner Alle nnd Jede, ivelche aus dem Besitz 
der sud ^5 1 uud 2 -erwähnten Schulddocu-
mente irgend einen Anspruch an den gegenwärti
gen Eigenthüiner des zur Sicherstellnng jener 
Forderungen speciell verpfändeten Jinniobils oder 
ein Pfandrecht an diesem sormiren zu könueu 
meinen sollten, desinittelst aufgefordert und an
gewiesen, solche Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte binnen der Frist von einem Jahr und 
sechs Wochen, also spätestens bis zum 20. 
Deeeniber 1874 bei diesem Rathe in ge-
sehlicher Weise anzumelden, geltend zn machen 
»nd zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß die anzumeldenden 
Einwendungen, Ansprüche nnd Rechte, wenn 
deren Anmeldung in der peremtorisch anbe
raumten Frist unterbleiben sollte, der Präklu
sion unterliegen und sodauu zu Gunsten des 
Herrn Provoeanten diejenigen Verfügungen dies
seits getroffen werden sollen, welche ihre Be-
gründnng in dem Nichtvorhandensein der prä-
clndirten Einwendungen, Ansprüche nnd Rechte 
finden. Insbesondere wird der ungestörte Besitz 
uud das Eigenthum an dem allhier im 1. 
Stadttheile sud ^5 220 belegenen Immobil 
dem Herrn Lndlvig Joachim Hübbe nach In
halt des bezüglichen Kanfeoutracts zugesichert 
uud werden andererseits die sud l'uud 2 
erwähnten Schnldposten in Bezug auf den 
Herrn Hübbe für gänzlich ungiltig erachtet nud 
die Deletiou derselben von dem Immobil des 
1. stadttheils sud 220 verfügt werden. 

Dorpat N.,thhaus. am 8. Novbr. 1873. 

Im Name» und von wegen Ei»es Edlen RatheS 
der Stadt Dorpat: 

Jnstizbürgerineister Knpffer. 

1431. Obersecretaire Stillinark. 

Im vetnil x« preisen 
gegen Lassa 

Sixtus, mit 

v s 
--»t >^, 

-S 
iL SS 

IZainen-HHii. 

O 

emplieldt eine grosse ^us^valil ?c>u 

kollänlliscken, Lieleiellief uuä 
Nl>I^i8tI>e» leinen, 

von 17 Xop. die Llle au, kerner 

lei liKke II« PK'N- und 
»env, II»liI>S^inesz, ^ladopalanl uu<l Hollands 

älteo IIniversitätsLekäude. ^ 
?irma erlaubt sieli, eiu 

resp. I'nldieum auf naelistekende 

«liKkLitdosonllors aufmerksam ?.u maeken: 
>l.a fama ä 6 

luslicia K 5 Ndl. ^,r. 100 
ci ^ogl-eso > k 4 libl. so Xon. / Stück. 
ci pfogi-eso l!l ^ 3 Nl)i. ^ 

I i i»« 
Lpiiolit und gute ^eugniZse kat, 

melden iw Ilankeselien 
ause aut tlviu Ltatioasberge, bei Larmv. 

Drm. Abkndllilttrhaltvng 
von Di le t tanten 

im »euerrichtcten 

l'Ixater in <Ier 1',» »liulle 
am Ioniierltlig t!, 10. ii. Freitag ll, II, Am, 1874. 

I. Anter dem Weqenbo^en. Lustspiel in 
1 Act von Smidt. 

II. Dreinnddreihig Minuten in Wriineberg, 
Schwank in I^Act vou Jacobson.' 

III. Htns Fiebe zur Annst oder ein Sing-
spiet, Posse mit Gesaug in 1 Act von 
G. v. Moser. 

Musik von der Stadlcapelle. Anfang k Uhr. 

Nummerirte Stuhle k 1 Rbl.; erster Platz ^ 75 
Kop.; Gallerie ^ 60 Kop,; Stehplätze k 40 Kop. 
Nnd Vormittags in der Buchhandlung von E. 
I, Karow, am Donnerstag und Freilag Nach
mittags von 4 Uhr in der Turnhalle zu haben. 

Der Nci»crtr»g ist für die TurnhMc bestimmt. 

Im unterzeichneten Verlage sind soeben 
e rfchienen: 

D  0  r p a t e r  

Comxtoir-Äalenber 
Pro 1874 

fnr alle Tage im Jahr, nebst einem Vernich-
niji der Iahrmärkit in Liv- und Estland und 
der Corrchonden) - Annahmt im Dorpatfchen 
Postcomptoir. 

Preis in großem Format auf feinstem Schreib-
papier ^ 20 Kop. S. 

D  0  r p a t e r  

T a f e l k a l e n d e r  
I»i» 

in klein 4». Preis roh 5 Kop., auf Pappe 

1° K°p, <5 -znatliclc..-
V»chdr. u. Ztgö..Exped. 

Aus Waldwolle 
(wirksam gegen Rheuma. Gicht, Erkältung. 
Zahulchmerzeu zc.) 

D a «neu -Nnterja cke », 
-Strümpfe, 

Herren-Unterjactcn, 
-Unterbeinkieider, 

Socken. Puls- und Knie-Wärmer, Gesundheits-
sohlen, Zahnkissen zc. empfiehlt 

ans St. Petersburg. 

Die erwartete» 

St. Petersburger Zihe 

-'"pfing Eu>, /miiiiuth. 

WWDWWW 
I> I,Welli e midi einem livdlFeelii'teu I^udlikum und meinen geelirten I^uudeu die 

»zeige /.u m»elien, dass iel» auel> den diesMn'iFeu Alarkt mit einer sein- grossen ^usvvalll 

?!iti«tel 11. 8elmli« 
Uir Herren, Damen und Binder, eigenes ?ill)iikat, in bekannter 6üte, de^ogen kal>e nud 
kitte um reckt /.aklreielien öesuek. 

> HH ItSÜ !iU8 ItiLÜ. 
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S o n n t a g  t S .  e .  

c o i ü c c k i  
der Herren 

Pavydoff und Wurm. 
^ . l t e s  ^ ä b e r e  d u r e l i  d i e  ^ s l l o b e n .  

I V « i  I ' » I « » ^ i « I » t  
in moinei' Lelulle Ilv^innt <1en A4. 
^N»UZ»1. IMizis«» »UN» i:ii»» 
ti'itt kitte i«?I> i» <Iip8em Sem^tei- auk cleu 
I'leit!»^ uixl .^nnilitlien^. <!en ll. n. 12. <1. 
»., -iu vei8eliielt0i>, Voi-mittnxs 10—1 vlir. 

V MkT?/«O/«ek. 

Ein Student der Mathematik, der schon seit 
Jahren unterrichtet, wünscht Privatstunden in der 

Mathematik nnd Physik 
zu erlheilen. Adressen bittet man »ieterzulegen in 
C. Mattiesen's Buchtr. u. Ztgs. Exped. 

kiKasekvs »Ivicker-MaZaim. 
I'nnein Iioeli^eelirten I^ul>Iieuni Doi-jiats uud UmA'sg'end «Iis ergelienste 

dass !el> iu diesem dalire wiederum mit einem iMsserst reicd, assor-
tirten I^aAer von 

ttepi'en-lisi'liei'oben unö llsmenmsnteln 
eing'eti ollen liin, uud liitte, das mir seit so vielen daliren Z'eseiteulite elireu-

volle Zutraue» «lureli /.alilreielie ^inlvilufe aueli iu diesem ^alire Iietlültin'eu 

?.n vvollou. 1<'ctr solide uucl g'ute ^.rl^eit leiste vollste (rarantie uud liitte um 

xalilreielien ^us^rneli. 

Monats^,!,ig Des tivchl. Armen-
pfie^e-'<5omite's Duuuerstug, deu 10.d., Nach-
mittag 6 Uhr im St. Johauuiö-Pastorat. 

W. Schwach, 
derz. Vorsitzer des Comit6's. 

M^IiimIl'^KIxAfjieii 'Wx 
bade iok 7'im Iiiesigen stärkt aus 8t. Meters-
bürg angelulirt und emptekle dasselbe 6er ge
neigten Zeaebtung lies kiesigen Iwekgeekrten 
publicum angelegentliebst. leb bereelme die 

l'reise und sielire die PI ««>!»-
SZt!«zi«.'i»»e»Zix ^u. 

Ltand: im Vorliause der kessour^e. 

LMerüuaen 
vor/iiglieber (Qualität, 

^um öesat^ von 
^»iieblt 

Kleidern und Alänteln ein-

l.es!wjeff 
Hans lloppe, 1 

»us 3t. Petersburg, 

?reppe koob. 

Die untere .amitieuwohnung des 
Prof. C. LchittiSt'schc» Hauses, enl-
halteud 1 Saal. 8 Wohu-, 1 Bude-, 1 Die-
uci-Ziuiuier uiit gl'cher Garteu-Verauda. Stull-
räum, Wageiueiuisc -c. ist vvui 1. März ab 
zn ve;,uiethei?. Besichliguugsstuude 3-4 
Uhr Nachm. ^alnec-uucthe Rbl. 

Die neue grvsse steinerne 

Vi6 XAiL6rI1o1i6 IiivläMlselik 

Lemeinnütiige u. llekonomiscke 8ocieM 
XU Oorpat ladet lnemit alle freunde der ^anclvvirtbseliaft XIII- Ibeillialune au den üssent-
lieben 8it?un^en ein, suuial die .^lii^liecler clor cleutseben, estuisel^en uncl lettiselieu 
lanclxvirtksellaülieken Vereine. 

Die 8it?unxeu ^vercleu um R7., t8. uucl eventuell niu HA. .lauuur e. im I^ocule 
cler 8oeietüt xu Oorput ubgoliulteu nercleii uucl V0i>nittutz8 11 l^lu- beginnen. 

Die (ie^eustüucle, xvelel^e /ur IZerutluuig- Icommeu >vercleu, sincl clurel» clie Lultiselie 
VVeelienseliril't pudliLirt ^vercleu. 

Die VersummlunFeu siucl «tii»'<;I»Aii« Llkentliel», so class clie lZetlieili^untz- an 
denselben so>vie an cleu VersaiumIunFen uuabbäuFix von cler >1itxlie<Iseba5t iu irgend 
einem Vereine ^eclermauu oline ^nterscluecl xustebt. 

die neuesten Oonieetions !u den ino-

derusten l^ac-ons ein^lieldt in grossen 

^.ns'tvald 

im ulten Ilniversitätsgebäucle. 

Zum 14. oder 12. r. wird 
Reisegesellschaft 

a u f  g e m e i u s c h a s l l i c h e  K o s t e n  nach Walk gesucht 
im Hause v. Hauke 1 Trepp,' hoch. 

Abreisende. 

1. Sachar Stexan Zedorvw, behufs Paßwcchsels. 
2. Ludwig Müller aus Wcrro. 
2. Miirun Osoling, Slcllmcichcrgesell. 
Z. W. A. Miillcr, Schutmacher. 
3, I, Nohlevcr, «chnciocrgesell. 

Angekommene Fremde. 
.Hotel London': HHr. .'kaufmaiui Albert Skia» a»S 

Plesk.ni, Ezechiel, v. TruözaiiowSki aus Jlf-r, Mlle, Cor-
berl aus Bobruvjk, Guisbcs>k>'r Gerhard aus Anzen, Arrendalor 
Hirschseld au« Ellisiscr. 

Hotc! '^eUevue: HHr. vo» Cossart aus Neu-Kuslhof, 
von Dahl aus Livland, iiarp au« Wall, vr. Böilinger au? 
der Krim. 

H-.-cy'sche <^>ula>rt ^ HHr. A. Sowie u. Christlow aus 
Ostajchkvw, Sabarsin vom Lande. 

CelegrapIMe Wittcrungödepesche 
d e s  D v r v a r e r  m e t e o r o l o q .  O b s e r v a t o r i u m .  

Millwoch den 2l. Januar, 7 Ubr M. 

^S. UM FL, 
Sebneiclermeister aus liiga. 

stund im Lause ^ssmus, am AIarI<t, 1 Ireppe baeb. 

in der ^Iexii.ni.>e>'-Strasse stellt N>» ^«ii»ii<-
tl»»'«. ^äkeres /.» erfr-igen im lkause Sak-
Kens i^r der ^lexander-Strssse. 

susammenlnUigend die auek 
kttnneu, vermivtliet 
der Universität. 

bewviint werden 
^S. « »»«« Ii. Iiei 

liM'ttiilio der Vc^Iitlieil! 

>»i . Chinariiidk» - (9el, zor 
Conservirung und Verschönerung der Haare: in 
versiegelten und im Glase gestempelten Flasche» 
k 80 Kop. 

SD»-. arluiiajische Kräuter-
Seife, zur Verschönerung und Verbesserung des 
Teints u. erprobt gegen alle Hautuureinigkeite»; 
in versiegelten Original-Päckchen ü, 40 Kop. 

SV» , «k, i » « aronintischer Kronen-
geist, als köstliches Niech- und Waschwasscr, wel
ches die Lebensgeister stärkt und ermuntert; iu 
Originalflascheii u. 1 Rbl. und ö, 60 Kop. ' 

Professor vcgctl'.bilische St..n-
gen-Pomade, erhöht veu Glanz unb die Elastici-
lät der Haare uud eignet sich gleichzeitig zum 
Festhalten der Scheitel; iu Originalstücken ä, 50 K. 

lltnSi« «ist i>» KL«i»iA>»it iii«? zeichnet sich 
durch ihre belebende und erhallende Einwirkung 
auf die Geschmeidigkeit und Weichheit der Haut 
aus; iu Päckchen zu 40 und 20 Kop. 

5 vegtililiilischtü Haar-
färbemittel, färbt acht in schwarz, brau» und 
blond; complet mit Bürsten und Näpfchen 5 N. 

tt,. IS»» «sissk 5 Krinitcr-Pamade, zur Wie-
dererweckung uud Belebung des Haarwuchses; in 
versiegelten und im Glase gestempelten Tiegeln 
5, 80 Kop. 

g»o . «I«? »»«»«I « aromat 
Zahnpasta, daö universellste unb zuverlässigste Er-
haltuugs- und Neinigungsmitlel der Zähne und 
res Zahnfleisches; in ! und ^ Päckchen ä 60 u. 
30 Kop. 

Z»n. I?« i » 5 Kränter-Wnrzel-Haar-
öl zur Stärkung unv Erhältung der Bart- und 
Haupthaare; ä Flasche 1 Rub. 

I»r. « Kräuterlilniliong, anerkannt 
als probates Hausmittel bei Katarrh, Heiserkeit. 
Verschleimung. Rauheit im Halse !c,; in Origi. 
nalschachteln 70 und 40 Kop. 

werden die obigen, durck ihre 
^"erkannte Solidität u. Zweck-

^ Mäßigkeit auch in hiesiger Ge
gend so beliebt gewordenen Artikel in Dorpat 
nach wie vor nur allein verkaust bei 

O r I. 
Barometer. 

?lbn'. v.IAend. in 
W'tel. 24 St. 

Teinxcralur. 

' " j titlet. 
Wind. s'S L 

N "B 

Wisby. . . . -13 -2 5 — svv k I» R-g»n 

Stockholm . . — 15 -i-1 0 — — s 

Harnosand . . -11 -^8 -10 — «VV 2 7 

Archangel. . . —15 -i-V -8 >e SIZ 4 10 Schii. 
Nienborg. . . 12 ->.10 -4 -l-7 «VV 1 4 

Kuopio . . . - 18 - 1 5  -10 -ll 0 o s«Il-rn 
Schnc-

Helsingfors . . -11 —10 —1 0 10 

Peiersdurz . . -12 -«-? —1 -i-9 VV 1 e 

R e v a l . . . .  -12 ^-e -1 -t-7 LL 1 10 

Torpai . . . —12 -1-7 -I -t-s LL 2 10 

R i g a  . . . .  -S -i-2 -^7 -t-o LVV 1 10 

Wilna. . . . -<i -,-1 4 11 S 3 10 

Warschau. . . -^0 -l-1 7 .  12 — 
v-H-m 
R-gl» 

K i e w  . . . .  -»3 ^2 2 -e 7 VV 5 7 N.,chl» 
R'g'n 

Charkow . . . -^-2 I 9 VV 1 0 

Mvslau . . . -7 -2 — — svv 2 10 g'ft. 
Schn« 

K a s a n . . . .  -S -15 -15 -l-0 S 6 10 Schn-

Orenburg. . . -5 4 -g -g ->7 l0 El^n» 
^.a» Barometer ist NN n und VV gestiegen. IM k gesauen; 

die Witterung hat sich seit gestern wenig verändert; im L ist 
es etwas wärmer geworden.' 

i^ttcruiigsliclililltiituilgrn. 

Dalum. Siuno-, l>" o. 
Teui: . 

Äeliiu«. L 3 VV 
Bewil» 
lung. 

20. In. ̂ Ab. 42.1 1.5 85 1.7 — — 6.8 10 
7 Äd. 44.4 0.8 b/ 1.2 — — V.4 5 

l0 «d 45 V 0.2 VV — — 2.0 2.4 10 
21. In. I M. 45.4 0.2 — — — — — — 21. In. 

4 M. 4 4 4  02 — — — — — 

7 M. 43/1 -0<Z 100 — 1.V 1.7 — 10 
10 M. 42.7 -0.3 100 — 1.8 0.» — 10 
I Ab. 4 2 3  -l-u.i; 100 — 14 0.3 — 10 

4vn eei ^'nsui g-natter. Io,p«,. rru S, Januar ^87«. 

Eltreme der Temveralurmilte! in den letzten acht Jahren 
am 2». Januar: Minimum — I3.KS >»> Jahre 1S72: Maximum 
t.vö im Jabre 1373. 

Sjähriges Mittel für den 20. Januar: -ü.78. 
Schnee 0.7 min. 

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage. 

Hiezu eine Verkaufs-Auzeige von L. Japh6 
auS Muau als Vellage. 

Druck und Vertap von H. Mailiejrv. 



Beilage M Neuen Dörptjchen Zeitung Nr. 7. 
Mittwoch, den 9. (21.) Januar 1874. 

Die politischen Verhältnisse üben auf die Börse 
verstimmenden Einfluß. 

London, 13. (1.) Januar. Nach hier eingetroffe
nen Meldungen aus Cape Coast-Castle. vom 27. 
December v. I., beabsichtigte General Wolseleh am 
16. Januar d. I. den Prahfluß zu überschreiten. 

PariS, 16. (4.) Januar, Abends. Die „Agentur 
Havas" meint, daß die Artikel der officiöfe» Berli
ner Zeitungen, welche den Zweck hätten, über die 
Beziehungen Deutschlands zu Frankreich Besorgnisse 
zu wecken, in Paris nur als ein Manöver betrach-
tet würden, um das dem deutschen Reichstag vorzu
legende Miliiärgesetz durchzubringen. 

Versailles, 14. (2.) Januar. Die Nationalver
sammlung beschloß in der heutigen Sitzung, in die 
Discusston der einzelnen Artikel des Mairesgesetzes 
einzutreten. Ein bei der Berathung des ersten Ar
tikels von der Linken eingebrachtes Amendemenl, 
keine Abänderungen der gegenwärtig geltenden ge
setzlichen Bestimmungen vorzunehmen, wurde in ge
heimer Abstimmung mil 356 gegen 292 abgelehnt. 

Versailles, 16 (4.) Januar. Abends. Das Mi
nisterium wird die Interpellation des Abgeorbnelen 
Du Temple benutzen, um Erklärungen zu geben, 
welche alle Gerüchte über Reibungen mit Italien 
zerstreuen werden. 

Barcelona, 16. (4.) Januar. Die Ruhe ist voll
ständig wieder hergestellt. 

Kopenhagen, 17. (5.) Januar. S.K. H. der 
Kronprinz von Dänemark reist heute Nachmittag um 
4 Uhr über Stralsund und Berlin nach St. Pe
tersburg ab. Ihn begleiten der Ches des Hosstaats 
des Kronprinzen Gras von Danneskjold-Samsoe, der 
Commandeur der Leibgarde, Oberst Bauditz, und 
Baron Wedell. 

Pcnang, 16. (4.) Januar. Die Außenwerke des 
Kraton sind von den Holländern genommen. Die 
Verbindung zwischen ben III Kraton befindlichen Al-
chinesen und dem Innern des Landes ist abgeschnit
ten. Die Verluste der Holländer sind unbekannt. 

Penang, 17. (5.) Januar. Ein hestiges Bom
bardement des Kraton findet seil dem 12. Jannar 
statt. Die Holländer beabsichtigen die Erstürmung 
des Orts, sobald Bresche geschossen worden. Ein 
eingeborener Häuptling ist der Sache der Alchinesen 
beigetreten. 2000 Alchinesen haben das Hauptquar
tier der Holländer von der Rückseite her angegriffen, 
wurden jedoch abgeschlagen, obschon der größte Theil 
der holländischen Truppen abwesend war. 

Die Verordnung nber die allgemeine Wehr
pflicht von, 1. Jan. 1874. 

I. Hauplstück: Allgemeine Bestimmungen. 

1) Die Vcrlheidigung des Thrones und des Va
terlandes ist die heilige Pflicht eines jeden russischen 
Unterthans. Die männliche Bevölkerung, ohne 
Unterschieb der Stände, unterliegt der Mtlilär-
dienstpflicht. 

2) Der Loskans von der Militärdienstpslicht durch 
Geldzahlung und die Stellveriretung durch Freiwil-
lige sind nichl zulässig-

3) Personen männlichen Geschlechts, welche über 
15 Jahre alt sind, können erst »ach vollständiger 
Ableistung ihrer Milltärdieustpflicht oder aber nach 
Ziehung eines, dieselben vom Dienst in dem stehen
den Heere befreienden Looses aus der russischen Un-
terlhänigkeit entlassen werden. 

4) Im Falle der Uebersiedelung in solche Ort
schaften des Reiches, in welchen die Militärdiciist-
pfl'cht auf Grund befonderer Verordnungen geleistet 
wird, müssen diejenigen Personen, welche zur Zeit 
des Uebergangs über 15 Jahre alt werden, die Mi-
litärdienstpfijcht allgemeiner Grundlage ableisten. 

5) Die bewaffnete Macht des Reiches besteht 
aus den stehenden Truppen und dem Landsturm 
(n3i> iioe'roiiuni.ix'i, Luöon'b u oiio^iviiin). Letzte
rer wird nur in außerordentlichen Fällen zur Kriegs
zeit einberufen. 

6) Die stehende bewaffnete Macht besteht auk 
Land- und See.Truppen. 

7) Die stehende Landmacht bilden: 
g.) Die Armee (npulal, welche durch jährliche 

Aushebungen von Mannschaslen aus dem ganzen 
Reich compleiirt wird. Ii) Die Armee. Reserve 
(3g>llao"b kpuiii). welche dazu dient, um die Trup
penkörper in vollen Bestand zu bringen, und welche 
aus Mannschaften besteht, vie vor Ausdienung der 
vollen Dienstpflicht entlassen worden sind, o) Die 
Kosaken-Truppen und 6) die Truppentheile, welche 
aus fremden Völkerstämmen (imopo^ki) gebildet 
werden. 

8) Die Seemacht besteht aus aetiven Comman-
dos und der Flotten-Reserve. 

9) Die Zahl der Mannschaslen, welche zur Com-
pletirung der Armee und der Flotte erforderlich ist. 
wird alljährlich in gesetzgebender Ordnung aus Vor
stellung des Kriegsministers bestimmt und durch ei

nen Allerhöchsten Befehl an den Dirigirenden Se
nat publicirt. 

10) Der Eintritt in den Dienst bei erfolgter 
Einberufung wird durch das Loos bestimmt, welches 
nur einmal fürs ganze Leben gezogen wird. Perso
nen, welche nach der Nummer des von ihnen gezo
genen Looses dem Eintritt in die stehenden Trup
pentheile nicht unterliegen, werden dem Landsturm 
beigezählt. 

11) Zum Loosen wird alljährlich nur eine Al-
terselasse der Bevölkerung einberufen, nämlich dieje
nige Classe von jungen Leuten, welche am 1. Jan. 
desjenigen Jahres, in dem die Aushebung stattfin
det, ihr zwanzigstes Lebensjahr bereits zurück
gelegt haben. 

12) Denjenigen Personen, deren Bildung bestimmten 
Bedingungen genügt, wird anheimgestellt, die Militär-
dienstpflicht ohne Loosung in der Eigenschaft von 
Freiwilligen, in Grundlage der im XII. Hauplstück 
dieser Verordnung enthaltenen Bestimmungen, abzu
leisten. 

13) Personen, welche aller Standesrechte oder 
aller besonderen, ihnen persönlich oder dem Stande 
nach gehörigen Rechte und Vorzüge beranbt worden 
sind, werden nicht zur Loosung zugelassen und nichl 
in den Dienst ausgenommen. 

14) Die alljährliche Einberufung zur Ableistung 
der Militärdienstpflicht und die Bestimmung des 
Eintritts in den Dienst durch Loosung ersolgt vom 
I. November bis zum 15. December, iu Sibirien 
jedoch vom 15. October bis zum 31. December. 

15) Zur Completirung der acliven Flotten-Com-
mandos werden verwandt: 

n>) Diejenigen, welche zur Ersüllnng der Militär. 
Dienstpflicht aus zur Completirung der Flotte besig-
nirten Orischaslen einberusen werden; diejenigen 
dieser Personen, welche zur Flotle nichl angenommen 
werden solllen, werden für den Dienst in der Lanv-
armee verwand!; 

d) von der zur Erfüllung der Militär-Dienstpflicht 
aus allen Orlen des Reichs Einberufenen: 1) Die
jenigen, welche als Malrosen auf Seeschiffen oder 
Caboiage-Fahrzeugen Mindestens während der der 
Aushebung unmittelbar vorangegangenen Navigation 
gefahren find. 2) Diejenigen, welche mindestens 
während der der Aushebung unmittelbar vorherge
gangenen Navigation als Maichinisten oder Heizer 
aus Dampfern oder aber nicht weniger als ein Jahr 
als Handwerker in Fabriken gedienl haben, welche 
Dainpsmaschiiicn herstellen. 3) L-chiffözimmcrleiiie, 
Kalsaierer u»d Kesselschmiede, wenn in den zur 
Completirung der Flotte bestimmten Bezirken die 
Zaht derselben sich als ungenügend herausstellt, und 
4) Seeleule von Berus, d. h. Diejenigen, welche den 
Wunsch, in der Flotle zu dienen, verlaulbaren, wobei 
jedoch die Aufnahme solcher in den Dienst auf die-
jenige Zahl zu beschränken ist. welche alljährlich vom 
Marine-Ministerium bestimm! werden wird. 

16) Die Bestimmung der zur Completirung der 
Flotte designirten Ortschasten (Art 15, Punct a), 
deren Bevölkerung in Folge der Art ihrer Beschäs-
tigung am meisten sür den Seedienst befähigt ist, 
erfolgt nach gegenseitiger Uebereinkunst zwischen den 
Ministerien der Marine, deö Krieges unb des In
nern. Das Verzeichniß bieser Ortschaften wird nach 
erfolgler Allerhöchster Bestätigung zur allgemeinen 
Kennlniß gebracht werben. 
II. Hauplstück: Von der Dienstzeit im stehen-

d e n  H e e r e  u n d  i n  d e r  R e s e r v e .  
17) Die Gesammtzeit sür den Dienst im Land-

H e e r e  w i r d  f ü r  d i e  A n s g e l o o s t e n  a u s  f ü n f z e h n  J a h r e  
festgestelll, von welchen sechs Jahre aus den acliven 
Dienst und neun Jahre aus die Reserve kommen. 
Von dieser Regel ist eine Ausnahme sür diejenigen 
Mannschaslen zulässig, welche sür die Truppenlheile 
des Tnrkestanschen Militär-Bezirks, desgleichen für 
diejenigen Truppenkörper bestimmt sind, welche in 
der Ssemipalalinsker. Transbaikalischen. Jrkulsker, 
Amur- und Küsten-Provinz dislocirl sind. Tie Ge-
s a m m t d i e n s t z e i t  d i e s e r  M a n n s c h a s l e n  w i r d  a u f  z e h u  
Jahre festgestelll. von welchen sie sieben Jahre im 
activen Dienste und drei Jahre in der Reserve zu
zubringen haben. 

18) Die Gesammtzeit des Dienstes in der Flotte 
w i r d  a u s  z e h n  J a  h  r  e  s i x > r l .  v o n  d e n e n  s i e b e n  
Jahre aus den acliven Dienst und drei Jahre ans 
die Reserve kommen. 

19) Die Dienstzeit derjenigen Mannschaften, 
welche in Folge stattgehabter Losung in die Trnp-. 
pentheile eingetreten sind, wird -r) sür Diejenigen, 
welche während der allgemeinen Einberusung «.Art. 
14) in den Dienst aufgenommen werden sind — 
vom 1. Januar des auf die Einberufung folgenden 
Jahres und l)) für Diejenigen, welche während der 
übrigen Zeil des Jahres in den Dienst getreten 
sind (mit Ausnahme der weiter unten im Art. 219 
benannten) vom 1. Tage des aus ihren Einlrilt in 
die Truppentheile folgenden Monats an berechnet. 

20) Die in den vorhergehenden Artikel» 17 und 
13 bezeichneten Dienstzeiten werden eigenllich nur 
für die Friedenszeileu festgestelll; in Kriegszeiten 
sind die in der Landarmes und in der Flotte befind
lichen Mannschaften verpflichtet, so lange im Dienst 
zu bleiben, als es das Bedürfniß des Staats 
erheischt. 

21) Dem Kriegs- und dem Marine-Ministerium 
wird je nach Zuständigkeit das Recht gewährt, die 
Unlermililärs der Landarmee uud der Flotte, falls 
es sich als möglich herausstelll, auch vor AuSdie-
niliig der in den Artikeln 17 unv 18 festgestellten 
Fristen sür ben aetiven Dienst zur Reserve zu ent
lassen. Auch beHallen die Militärchefs der Armee 
und der Flotte das Recht. Untermilitärs zu jeder 
Zeit ihres Dienstes aus zeitweiligen Urlaub auf eine 
Zeit bis zu einem Jahre zu entlassen. 

22) Betreffs der Enllassung der Flotienmann-
schatten zur Reserve sind solgende besondere Bestim
mungen zu beachten: a) Die Enllassung der Floi-
lenmannschaslen zur Reserve geschieh! im Allgemei
nen nach Beendigung der Eampagne, jedoch nicht 
srüher als im October-Monat; b) die Mannschas
len, welche sich auf Kriegsschiffen in weiterer Fahrt 
befinden, können, nach Ausdienung der Frist ihre? 
acliven Dienstes, falls sie einen deSsallsigen Wunsch 
verlautbaren sollten, sosort nach der Rückkehr des 
Fahrzeuges iu einen russischen Hafen zur Reserve 
entlassen werden. Aus besonders berücksichtigenswer-
lhen Gründen bars der Commandeur des Fahrzeu
ges die darum Nachsuchenden auch in ausländischen 
Häsen zur Reserve entlassen; in diesem Fall müssen 
die Entlassenen jedoch sür eigene Rechnung nach 
Rußland zurückkehren; o) die Zeit, welche die 
Mannschaslen der Flolle im activen Dienste über 
die sür dieselben festgesetzte Frist hinaus verbleiben, 
wird in die für ihr Verbleiben in der Reserve be
stimmte Frist doppelt eingerechnet. Diejenigen 
Mannschaften der Flotte aber, welche aus Gründen 
der Notwendigkeit in Friedenszeilen über die ge-
sammle, sür den acliven Dienst und sür das Ver
bleiben in der Reserve bestimmle Frist hinaus im 
Dienst zurückbehalten werden, genießen die Rechte 
von Capitulanlen (ciiexxoxoiii()-e^RÄiii,rixi>) und 
erhallen, salls sie dieser Rechle nichl theilhasilg zu 
werden wünschen, ihr etatmäßiges Gehalt im dop-
pellen Betrage sür die ganze Zeil ihres Dienstes 
über die Frist hinaus. 

23) Die Mannschaslen der Reserve werde» im 
Fall herantretender Nolhwendigkeil, die Truppentheile 
in vollen Bestand zu bringen, in den wirklichen 
Dienst einberufen. Die Einberusung derselben ge
schieht durch Allerhöchste Befehle an den Dirigiren-
den Senat. Wahrend der Zeil, daß die Mannschaf, 
ten sich in der Reserve befinden, können dieselben 
durch das Kriegs- oder das Mariueministerium, je 
nach Zuständigkeit, zu Dienstübungen einberufen wer
den, doch darf solches nicht osler als zwei mal wäh
rend der ganzen Frist ihres Bestehens in der Re
serve uud jedes Mal nicht länger als sechs Wochen 
geschehen. 

24) Von der Einberufung in den Dienst aus der 
Reserve werden diejenigen Personen besreil, welche 
ein Civil-Amt im Staatsdienste ober aber ein Ge
meindeamt bekleiden, das in einem besonderen Ver
zeichniß ausgeführt ist. Dieses Verzeichniß wird 
durch das Minister-Comitö zur Aellrhöchsten Bestä
tigung unterlegt. (Forts, folgt.) 

Handels- und Dorfen-Nachrichten. 
Riga, S. Januar. Flachs, Hanf und Säcl einsa

men  o h n e  U m s a h .  G e d ö r r t e r  7 0 p s i i n d i g e r  Haser zu 8t Kop. 
contant und zu 82 Kop. pro Pud mit 50 pEl. Äorschuß, so
wie 114vsündiger Roggen ;u 9t Kop. pro Pud mit 1» pEt. 
Vorschuß aus Friihjahrslieserung gemacht. Gelinde« Weiter 
und schließlich sogar Reßen haben in den letzten Tagen die 
leichte Schncebahn gänzlich zerstört. 

C e l t g r a p h i s c h e r  C o n r s  b e r i c h l .  
St. Petersburger Börse, 

den 7. Januar 1874, 
5>. Inskriptionen 5. Anleibe 

Prämien-Anleibe 1. Emission 
Prämien-Aiileibe 2. Emission 

5'° Reichs-Banlbillete I. Emission 
Actien der Nig.-Dünbg. Eisend 
. „ Dünb.-Witebsk. Eis. ..... 
» „ Warschau-TereZrvler Eis 

» Rigaer Comineribaiik -
, . RpbinSt-Bologoier Eis 

B e r l i n e r  B ö r s e .  
°tn IS. (7.) Januar 187«. 

KechselcourZ auf St. PeterSbg. 3 Wocke,- . . 
. 5 . 3  M o n a t  c k  .  .  

Russ. Eredit b i l l e t e  ( f ü r  I V D  R b l . )  . . . .  
5 . Prämien-Anleive l. Emission 
55 Prämieii-Anleihe II. Emission 
5'^ Jnscriptionen 5. nleibe 

R i g a ,  7 .  J a n u a r  1 8 7 4 ,  
Flachs, Krön- »r. Berlowej 

95j 
lö-tj 
I63> 
SSI 

137, 
133 
1 > 2 j  

"'t 
SS 

soz 
3S: 
92 

I42j 
l 3 7 j  

60Z 

40j fest 

Verantwortlicher Revacteur: vr, E. U! tie>en, 



N e u e  D ö r p t  >  c h e  3  e  i  t  u  n  s t .  

Nachdem das Fräulein Marie Mnyschel 
zufolge des zwischen ihr und den Erben des 
weil. Herrn diinittirten Rathsherrn Alexander 
Diedrich Musso am 30. Jnni o. abge
schlossenen und am 13. Juli 1873 sub 76 
corroborirten Kanfeontraets das allhier im 
1. Stadttheil sub 25 belegene Wohnhaus 
saniint allen Appertinentien für die Summe 
van 20,065 Nbl. 80 Kop. käuflich acgnirirt 
»nd nachdem der Herr Oberpastor der hiesigen 
St. Johanniskirche Wilhelm Schwach zn-
folge des zwischen ihm nnd dein Herrn Peter 
Friedrich Rittersporn am 3. September 
e. abgeschlossenen und am 4. September e. 
sub ^ 87 bei diesem Nathe eorroborirten 
Kanf- nnd rcsp. Verkaufcontraets das 
allhier im 1. Stadttheil sub ^ 125 belegene 
Wohnhans sammt Appertiuentien für'die 
Summe von 3100 Rbl. käuflich erworben, ha-
ben gegenwärtig bnde Acquirenten zur Besiche-
ruug ihres resp. Eigenthums um deu Erlaß 
einer sachgemäßen Edictalladniig gebeten. In 
solcher Veranlassung werden unter Berücksich-
tignng der snpplicantischcn Anträge von dem 
Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle die-
jenigen, welche die Znrechtbeständigkeit der ober-
wähnten zwischen dem Fräulein Marie Mny-
schel uud den Erben des weil. Rathsherrn 
A. D. Mnsso, sowie zwischen dem Heren Ober
pastor Wilhelm Schwartz und dem Herrn Pe
ter Friedrich Rittersporn" abgeschlossenen Kauf-
eonlracte anfechten, oder dingliche Rechte an 
den verkauften Immobilien, welche in die Hy-
pothekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen 
oder in denselben mit Ausnahme des weiter 
unten zu erwähnenden, ans dein allhier im 1. 
Stadttheil sub 25 belegenen Immobil ru
henden Schuldpostens von 1470 Rbl. sammt Ren
ten nicht als noch fortdauernd offenstehen, oder 
auf den in Rede stehenden Immobilien rnhende 
Reallasten privatrechtlichen Charakters oder end
lich Näherrechte geltend machen wollen, desmit
telst aufgefordert nnd angewiesen, solche Ein
wendungen, Ansprüche und Rechte binnen der 
Frist von einem Jahr »nd sechs Wochen, also 
spätestens bis zum 10. December 1874 bei 
diesem Rathe in gesetzlicher Weise anzumelden, 
geltend zn machen uud zu begründen. An diese 
Ladung knüpft der Rath die ausdrückliche Ver-
warnnng, daß die anzumeldenden Einwendun
gen, Ansprüche nnd Rechte, wenn deren An
meldung in der peremtorisch anberaumten Frist 
uuterbleibeu sollte, der Präclusion unterliegen 
nnd sodann zu Gunsten der Provocanten dieje
nigen Verfügungen diesseits getroffen werden 
sollen, ivelche ihre Begründung in dem Nicht
vorhandensein der präeludirten Einwendungen. 
Ansprüche uud Rechte finden. Insbesondere 
wird der ungestörte Besitz und das Eigenthum 
an dem allhier im 1. Stadttheil sub ^ 25 
belegenen Immobil dem Fräulein Marie Mny-
schel uud das Eigenthum au dem allhier im 
1. Stadttheil sab ^ 125 belegenen Immobil 
dem Herrn Oberpastor Wilhelm Schwark nach 
Inhalt der bezüglichen Kanfcontracte zugesichert 
werden. 

Da das Fräulein Marie Muyschel bei die-
sein Nathe ferner angebracht hat, daß auf dem 
vou ihr acquirirteu, allhier im 1. Stadttheil 
sub ^ 25 belegenen Wohnhause eine am 26. 
Januar 1853 sub ^1? 183 zum Beste» der 
Kiuder des weil. Disponenten Robert Meder 
ingrossirte, nber längst bezahlte Obligation von 
1470 Nbl. S. rnht, nnd an dieses Anbringe» 
die Bitte geknüpft hat, behufs Deletio» 'des I 
in Rede stehende» Schiildposteiis sammt etwai
ge» Rente» von dem verpfändeten Immobil das I 
erforderliche Proklai» zn erlassen, welchem Ge
suche diesseits gewillfahrt worden, so werden 
von dem Nathe dieser Stadt gleichzeitig alle ^ 
diejenigen, welche ans der in Rede stehenden 
Obligation irgend ein Forderungsrecht an das ^ 
Fränlein Marie Mnyschel oder ein Pfandrecht 
an dem von ihr käuflich aequirirten Wohnhause 
sammt Appcrtmeiitien ableiten wollen, desnüt-
telst aufgefordert, und angewiesen, solche An- ^ 

spräche und Rechte binnen derselben Frist in 
gesetzlicher Weise anher anzumelden uud geltend 
zu machen, widrigenfalls von diesem Rathe die 
Delctivn deS für die abgedachte Forderung be
stellten speeiellen Pfandrechts von dem allhier 
im 1. Stadttheil sub ^15 25 belegenen Immo
bil verfügt und die in Rede stehende Obliga
tion in Bezug auf die gegenwärtige Eigcnthü-
merin dieses Wohnhauses als gänzlich iverthlos 
erklärt werden wird. 

Dorpat, Nathhaus, am 29. October 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Nalhes 

der Stadt Dorpat: 

Jnstizbürgermeister K npffer. 
1387. Obersecretaire StiUmark. 

VI. u . lklll lMtillllltt 

empliLblt sein 

wohlchortirt. Lager 
im lliruse Sebarts, iuii Usrkt, 1 Kropps Ii. 

I)en Hr. stuä. oee. polt. HH''. er-
suebt äerneitiger Inliaber seines all». 3ts,-k,s., 
äs. er ikn <1. 7., 8., 9. a. o. niekt ?.u Hause »ekunäen, 
persöulieb sein Ligentbum in äen Vor mittags-
stunäen von 11—1 bei ilim abbolen 2u ^vollen. 

iui!j 8t. I'etersibarK 

maebt dein boebZeelnten publicum liieclureb beKaimt, class sein 

IspisZer ie-  L Mol le^ssren-IVlsgsr in 
verbunden mit einer 

Sri M-os SU 
mit allen cla?u gebürenclen (ZeFenstünclen, ^vas clie .^us>vM uncl clie Kiite cler XVaaren 
betrillt, in einer Weise verseden ist, ^vie solebes clem (leselimaek der InesiA'en Küiiker 
in ^ecler Ilinsiebl entsprielit uncl laclet ^um öesueli seines Nagu^ins er^ebenst, ein. 

itt» FF«„ss FF«, » FF«/,/,« 

<ÜVn einem Haushalt, in dem alle gröbern 
Arbeiten vo» einem Küchenmädcheu »nd 

^ cinem Kindermädchen besorgt werden, wird 
gesucht für 60 Nbl. Iahresgage zur 
Hilfe der Hansfrau Jemand, welche 
namentlich auch das Kochen zu beanfsichtigen 
uud sciue Wäsche zu plätten hat. Nähere 
Auskunft wird im kleinen v. Wahlschen Hause, 
gegeuüber dem Necrnteiienipfangshanse, eine 
Treppe hoch, ertheil^. 

In neuester vorschriftmähiger Form sind 
stets vorräthig: 

Brcilllscheilie (Lkklarationen) 

Kcllcrlulch-Abschristcil 

Breuuerci - Buch - Abschriften 

Brauerei-Declarationeii 

E. Mattiesen's Bnchdr. 

lluterzeichneter erlaubt sich einem hochgeehrte» Publicum sein wohlassortirtes 

MgliM von bk.VljtNtil nnd UlibtMtNtn Pelden 
im Hause Schatte am Markt, eine Treppe hoch. 

gütiger Beachtung bestens zu empfehle». Dasselbe enthält i» sehr großer Auswahl Ranch
werk, Schuppen- uud Grauwerk-Pelze, Zobel- uud Marder-Kragen u Mnffen 
der verschiedensten Art, wie auch fertige Pelze vou verschiedenem Ranchwerk uud anderem 
Pelzwerk für Damen und Herren. — Um recht zahlreichen Besuch bittet das St. Petersburger 

°°" tt. F «Zk«, , 

Pensionärinnen 

finden freundliche Annahme im Hause Anders, 
Blumenstraße. 

P e n s i o n ä r e ,  

Knaben oder Mädchen, finden freundliche Auf
nahme in einem im Mittelpuncte der Stadt bele
genen Hause. Wo? sagt C. Mattiesens Buchdr. 
u. Zlgs..E;ped. 

Vei neau »HU ollen. 
Qtovelin- „ 
enxl. Striek. „ 

werden im Uarkt unterm kreise 
verkauft bei ffSWUltl. 

W o l l e n e  n n d  h a l b w o l l e n e  

Meillerstolke -WU 
in großer Auswahl zu den billigsten Preisen empfiehlt 

im alten Universitätsgebäude. 

>1. >1. LollillKer, ^g.luig.rüt. 

e t i r b l i r t  i n  l i i g s ,  

ist von 9 1II>r Slor^ens bis 4 Ildi- ^aclunitta^s 
im Hütet 1.onäon, IZel-LtaAS, 4, tü^lie!» /u 
sxieoken, 

Am IN „nd II. Zauiiar 
sährt in guten festen WafolS nach Wesenberg 

Fuhrmann Ähren, 
Hau? v. Middendorf, am Thuns cht» Berge 

Eine Köchin, 
die ler deutschen Sprache 
mächtig >st und gute 

- -1 Zeugnisse auszuweisen 
hat, kann v. 15. d. M. ab eine Stelle erhalten. Zu er. 

fragen i. d. Restauration von Natt, a. Winterfischm. 

von 4 wimmern, mit oäer vline Stallraum uncl 
>Va»eniemise, und eine V«» « 

sinä im Hause Selmmann in äer 

Lt. Petersburger Ltrasse ie» 



^5 8. Donnerstag, den 10, i22,j Januar 1874. 

Reite Dörptslhe Zeitung. 
Erscheint täglich 

«it Ausnahme der Sonn- und Hoven Festtage. Ausgabe 
»n> 7 Uhr Abends. Die Buchdruckern und Expedition 
und nur an de» Wochcntaqen von 7 Uhr Morgen« bi» 

7 Uhr Abends, ausgen. von 1-3 Uhr Mittags, geöffnet. 

Annahme der Inserate bis 11 Uhr; 
Preis sür die Korpuszeilc bei dreimaliger Insertion k 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten V Kop. S. 

Neunter  Jahrgang.  

Preis: odne Versendung 
j ihrlich b Rbl.. halbjäbrlich 2 Nbl. 50 Kov., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Zop,, mrnaili» 6» Kov. Mit Zustellung un» 
V-rsendunq: Mrlich 6 Rbl. 5» Aov.. balb>ädrlich Z Rbl. 

25 Kop., vrcrieljäbllich I Rbl. 75 Kop. 

ZlihM. 

Inland. Dorpat: Un'versitätsnachrichten. Trauer um 
d e n  G r a s e n  B e r g .  R i g a :  N e u e  E l e m e n t a r s c h u l e n .  S t .  P e t e r s 
burg: Hofnachrichlen. Mölkau: Adelsadrcsse. 

Ausland. Deutsches Reich. Berti,,: Tagesbericht. 
K i r c k e n g e s e ^ e .  M ü n c h c n :  T e r  W a h l a u s s a l l .  F r a n k r e i c h .  
Pari«: TaS Nairrßgesetz, An« der Nalionalversammlung. 

Neueste Post, Die Verordnung über die Allgein. Wehr-
Pflicht. 

j^euitlcton. Eine Rechtscrtigungirede deß Fürsten Bis
m a r c k .  V e r m i s c h t e s .  

I n l a n d .  

Dorpat. Mittels! Tagesbefehls im Ressort des 
Ministerium der Volksausklärung vom 28. Decbr. 
1873 sind die ordenllichen Prosessoren der Universi-
tat Torpal: der allgemeinen Pathologie und pa
t h o l o g i s c h e n  A n a t o m i e  S t a a t s r a t ! )  V r .  A r t h u r  B ö t t 
cher unv der Mineralogie Staatsrat!) vr. Eonstan 
lin Grewingk sür Auszeichnung zu Wirklichen 
Staatsräthen beförterl worden. 

— Se. Majestät der Kaiser hat, in Veranlas
sun g  d e s  A b l e b e n s  d e s  G e n e r a l  F e l d i n a r s c h a l l s  G r a 
sen Berg Allerhöchst zu besohlen geruht: zum Ge-
dächlniß der glänzende» Verdienste desselben um 
Thron und Vaterland tiaben sämmtliche Truppen 
der Garde und der Annee aus drei Tage Traner 
anzulegen. 

An die Nachricht von dem Tode des verewigten 
Feldinarschalls anknüpsend, schreibt die Nordische 
Presse unter Anderem: Gras Berg genoß bis 
in seine letzten Lebensjah.e einer so seltenen Fri
sche Ulli) Rüstigkeit deö Geistes und Körpers, daß 
man allen Grund hatte anzunehmen, er werde 
noch Jahre lang dem Vaterlande nnd dem Throne 
seine ruhmreichen unb nützlichen Dienste leihen lön» 
ncn. Mit dem Verstorbene»?!! hat Rußland einen 
seiner trenesten, in mehr als sechzigjährigem Dienste 
erprobte» Diener. Livland einen seiner ruhmreich
sten Söbne, die Univ.rsilät Torpal einen akade-
mischen Bürger verloren, aus den sie nur Slot,! zu 
blicken gewohnt war. Was die Seinen an ihm ver
loren habe», ist nichl unsere Sache zn sagen. Wohl aber 
können wir die Leutseligkeit, die warme Freundlichkeit, 
den geraden Sinn für Recht rühmen, der Viele wohl-
thueiid berührte und zu tiefem Dank verpflichtete, die 
dem hochgestellten Manne nahten. Das Leben, das 
am 6. Jan. im Tode erlosch, war von einer Dauer, wie 
sie nur wenigen Menschen beschicken istl: cs war aber 
auch reich an Mühen,Arbeit und wohlverdienter Ehre. 

— Der Regierungs-Anzeiger (der uns, wiewohl 
von uns rechtzeitig bestellt, trotzdem bisher nichl zu
g e g a n g e n  i s t )  p u b U c i r t  d a s  R e i c h s b u b g e t  s ü r d a s  
Jahr 1874. Für heule beschränken wir uns dar
auf. aus demselben mitzutheilen, daß die Ausgaben 
unb Einnahmen des Budgets mit der Summe von 
539,851,655 Rbl. abschließen. 

Riga, 7. Januar. Tie zwei russischen Ele
mentarschule». welche die Stände Rigas zur Er> 
iiinernng an die 200jährige GeburiSseier Peler's 
des Großen zu gründen beschlossen, haben jetzt die 
Allerhöchste Genehmigung erhallen. Ueber diesen 
Act geht der Rig. Z. aus der Kanzlei des Cura-
torsdes Doipatschen Lehrbeziiks solgende Minheilung 
zu: ,Se. Kaiserliche Majestät der Herr und Kaiser 
bat in Folge allerunterlhäliigsten BerictlS des Herrn 
Ministers der Volksaufklärung über die Verwendung 
des Herrn Curators des Tolpatschen Lehibezirks we
gen der den Ständen der Stadt Riga zu erlheilcn^ 
ten Genehmigung zur Errichtung Hierselbst, gemäß 
dem Beschluß der Slände. zweier Elementarschulen, 
und zwar einer sür Knaben und einer sür Mädchen, 
in welchen der Unterricht in russischer Sprache be
werkstelligt und denen zur Erinnerung an die am 
3V. Mai Z872 staltgesundene Feier des 200jährigen 
Geburtstages des Kaisers Peter des Großen die 
Benennung,Peter-ElemcntarschuIen"bcigeIegl weiden 
sollte, am 21. December abgelaufenen Jahres Aller
höchst zu genehmigen gerrht: 1) die Eröffnung in 
der Stadt Riga, aus Sladtmiiteln. der in Rede 
stehenden zwei Elementarfchulen, und 2) die Ge
währung den Lehrern dieser Schulen in Bezug ans das 
Avancement und die P,M'»en derjenigen Rechte, 
welche den Lehrern an den öffentlichen Elementar
schulen verlieben sind. 

Lt. Petersburg. Fritag Abend haben II. KK. 
H H .  d e r  P r i n z  v o n  W a l e s  u n d  d i e  P r i n z e n  A l 
fred und Arthur von Großbritannien der Vorstel
lung der „Traviara" im g'oßen Theater beigewohnt. 
Sonnabend uni 2 Uhr empstng Prinz Arihur im 
W i n l e r p a l a i ß  d e n  R e i c h s k a n z l e r  F ü r s t e n  G o r i s c h a -
kow. Da» sür Sonntag in Aussicht genommene 
Paradediner des Preobrashenskischen Regiments zu 
Ehren der englischen Prinzen, an welchem alle Groß- ! 
fürsteii Theil nehmen sollten, ist (vermnthlich wegen 
des Ablebens des Grasen Berg) verschoben worden. 
Sonntag um 1 Uhr nahmen II, KK. HH. der Prinz 
von Wales, der Herzog von Edinburgh und Prinz 
Arthur an der Zeremonie der Wasserweihe Theil. 
Am Abend desselben Tages besuchten die Großsürsten 
und Prinzen das Thealer, wo die erste Aufführung 

des Ballets der „Schmetterling" stattfand. — Wie 
der „Grasbtaniii" bört, wäre die Abreise der hohen 
Ncnvcrmählen nach Moskan sür den 2V. Januar, 
nach England sür die Mitte der großen Fasten in 
Aussicht genommen. In Moskau werten gelegent
lich des Allerhöchsten Besuchs solgende Festlichkei
ten stallfinden: s.ierlicher Kirchgang in der Uspen-
skischen Kathedrale. Galadiner bei Hose, Ball im AdelS-
club und Ball beim Gouverneur. Ter Kronprinz 
und die Kronprinzessin des Teutschen Reichs begeben 
sich vor dem Kaiserlichen Hose nach Moskau, iheils 
weil sie in Trauer sind, theils um ihre Abwesen
heit von Berlin Nicht zu lange auszutehnen. Ter 
Kronprinz soll der Stadt Moskau, die er seit der 
Kiönnng ni^t mehr gesehen hat, ein besonders gu« 
les Andenken bewahren und wünschen, seiner Ge
mahlin diese meikwürdige Stadt in allen Einzeln-
b e i t e n  z n  z e i g e n .  H i e r  i n  P e t e r s b u r g  w e r d e n  n e u n  
Bälle stanfinden und zwar am Kaiserlichen Hofe, 
bei allen GroßiürsNn und Großsüistinnen, bei lem 
englischen Botschasier und im Acelsclub. Man will 
sogar von 40 piojectirten Bällen und Abendsesten 
wissen. (St. P. Z.) 

AliS Mosk»» hat der Atel dieses Gouvernements, 
geleitet von dem Gefühle unbegrenzter Dankbarkeit, 
anläßlich des Allerhöchsten Reicripis an den Mint-
ster der Volksausklärung, ioelches den Ausdruck des 
Kaiserlichen Willens enthält, daß der Adel an dnn 
W e r k e  d e r  V o l k s b i l d u n g  T h e i l  n e h m e .  S e i n e r  
Majestät dem Kancr folgende, von der St. P. Z. 
milgelheille un terIh änigste Adresse unterbreitet: 

Allergnädigster Kaiser! Ten, Ruse Eurer Kai
serlichen Majestät. Hüter der Volksschule zu sein, 
ist Ihr getreuer Adel bereit, mit derselben Begeiste
rung zu folgen, wie er unlängst nichl Anstand ge
nommen hat, ans den denkwürdigen Aufruf zur all
gemeinen Wehrpslichi zu antworlen. Zu jener be« 
deulungsvollen Zeit hatte der Moskauer Adel das 
Glück, vor Eurer Kaiserlichen Majestät dos Gelübde 
abzulegen: .stets aus der Höhe der Pflichten zu blei-
ben. die ihm durch Ihre Weisheit, kaiserlicher Herr, 
vorgezeichnet werden." Nunmehr zum werklhäligen 
Schutz der sittlichen Wohllh.iten berufen, welche die 
wahre Volksbildung schaff,, findet ver Adel in seiner 
Vergangenheit die Kraft zur Erfüllung der ibm über
tragenen staailichen Pflicht, für die Vermehrung und 
regelmäßige Entwickelung der Volksschulen sördernd 
zu wirken. Die Geschichle deS russischen Adels legt 
Zeugniß ab. daß der Adel nicht die materiell gün
stigen Standesvorrechte. die jetzl durch die großen 
Reformen Eurer Kaiserlichen Majestät ausgehoben 

/ t ll i l l t t o i». 

Eine Rcchtfcrtignngsrcdc des Lürstcn 
Bismarck. 

In der Sitzung dcs preußischen Abgeordneten
hauses am IL. Januar nahm der Abgeortnele v. 
Mallinckrodt, einer der hervorragenderen Führer 
der deuisHx,, uitramoiitaneii, die Gelegenheit wahr, 
anläßlich Velhäliniß des Staats zu den l 
katholischen Schulen betreffenden Interpellation hef-
tige Ausfälle gegen die Politik des Fürsten-Reichs-
kanzlers zu richten, v. Mallinckrodt erklärte, die 
Ullramontane» jxj,^ ebenso treue Vaterlandssreunde. ^ 
wie Bismarck, und knüpfte daran unler großer Un
ruhe des Hauses die Frage: Sind Sic bei der Un
terredung BismarZ's mit Govone. wo cs sich um 
Abtretung der Gebiete aus dem linken Rheinuser 
handelte, zugegen gewesen? Ich auch nichl, fand 
aber^die'.-ebanpiung an glaubwürdigster Stelle ! 

Der angegriffene Ministerpräsident war nichtauwe« ! 
send, aber seine CoNegc» riefen ihn per Telegraph 
herbei, und Bismarck. j„ das Haus eingetreten, er
bat sich sosort das Morl zur Vertheidigung gegen 
die Anklagen Mallinckrvdl's und gegen gewisse an- ^ 
dere, Tags vorher gegen ibn vorgebrachte Beschul
digungen Schorlemer's. Bismarck'« Auslassungen 
werden viel von sich reden machen und lange in 
Aller Munde sein. — Der Fürst äußerte sich wie solgl: 
^?n dem Abg. v. Mallinckrodt ist heute, wie mir 
?"'getheilt wird, während meiner Abwesenheit be- ! 
)aup,e, worden, ich hätte nach einem Gespräch mit 

' ' ° l > e » i s c h e n  G e n e r a l  G o v o n e  e i n e n  T h e i l  d e s ,  
"nren Rheinujerk an Frankreich abtreten wollen. ^ 

deshalb genöthigt. diese Behauptung mit 
stärksten Ausdruck, der mir zu Gebote steht, > 

zurückzuweisen und sie als eine tendenziöse lü. 
gcnhaste Erfindung zu bezeichnen. Ich erkläre 
dies als eine dreiste Lüge, als eine boshafte Eifin-
dung, um mich vor dem Lande zu verdächtigen. Ich 
h a b e  n i e m a l s  a u c h  n u r  e i  »  D o r s o d e r  s e l b s t  
e i n  K l e e s e I d  a n  F r a n k r e i c h  a b l r e t e n  w o l l e n .  
Ich will die Erfindung dieser dreisten Lüge nicht 
dem Hrn. v. Mallinckrodt zur Last legen; ich hätte 
aber doch wohl erwarten können, daß man derglei-
chcn Beschuldigungen nicht aussprechen würde, ohne 
dieselben beweisen zu können. (Lebh. Bravo.) M. 
H,! Ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch einige 
Aeußerungen zurückzuweisen, welche gestern von dem 
Abg. v. Schorlemer in diesem Hause gemacht wor
den sind. Ich muß hiebei vorweg erklären, daß Hr. 
v. Schorlemer, welcher die Religion der Wahrheit 
zu vertreten bebauptet bat. doch auch genau hätte 
prüfen sollen, ob das, was er aus unlauteren Ouel-
lcn geschöpft hat. auch der Wahrheit entspricht. 
Außerdem hätte Hr. v. Schorlemer als Christ doch 
auch im Auge behalten müssen, daß es sich gegen 
die von Gott eingesetzte Obrigkeit handelte, die er 
in ihrer Spitze durch seine Verdächtigungen im Aus' 
lande discredilirte. Ich will dabei weiter nicht aus 
das Beispiel mit dem Vogel und seinem eigenen 
Neste eingehen (Heiterkeit). Hr. v. Schorlemer hat 
mir den Vorwnrs der Inkonsequenz gemacht und mir 
zunächst vorgeworfen, ich hätte früher daß Dogma 
der Unfehlbarkeit sür eine Interna der katholischen 
Kirche anerkannt, die man zu achten habe. Nun. 
m. H.. habe ich jemals dies Dogma angefochten? 
Ich habe nur die Consequenzen gezogen, welche das
selbe für den Staat hat und dazu war ich als 
Staatsmann nicht nur berechtigt, sonder» verpflichtet. 
Ich sehe hieraus wieder, daß es richtig ist, was ich 

früher gesagt habe, daß man es vermeiden muß. 
Glaubcnssachen in ras polnische Slaatsleben hin
einzuziehen. Herr v. Schorlemer hat mir vorgewor
fen, daß ich keine Thallache sür die Behauptung bei
gebracht habe, daß das Austreten der Bischöfe ein 
revolutionäres fei. M. H., will denn Jemand be
streiten. daß die Bischöfe alk. Gefetzcsvcräckter auf
getreten sind, sehen wir nicht, daß dies alle Tage 
geschieht? Hr. v. Sch. hat mich als einen Mann 
bezeichnet, dessen Vergangenheit als Revolutionär 
durch Thalsachen belastet ist. Ich will nur hier 
rorwc, erkläre», daß die Behauptung, ich hätte 1866 
enie Jnsurreclion in Ungarn versucht, aus derselben 
lügnerischen Erfindung beruht, wie cs die vom Ge
neral Govone ist. Ich bin überhaupt daron aus
gegangen, daß der Krieg gegen Oesterreich nicht der
art sein dürse, um den Zwiespalt zwischen den bei
den Staaten zu verewigen und aus diesem Giimde 
babe ich das Anerbieten einer ungarisch-dalmatischen 
Legion zurückgewiesen unv dadurch der Thalsache 
gegenüber, daß wir es mi, einem starken, erproblcn 
Feinde zu thun hatten, eine große Verantwortung 
auf mich genommen. ES war durchaus nichls Leich
tes. den einzigen Bundesgenossen in diesem Kriege 
zurückzuweisen. Als später Frankreich sich in den 
Krieg mit einzumischen drohte, da habe ich aller
dings geglaubt, aus eine solche Hilse im schlimm
sten Falle nicht verzichten zu dürfen. Nehmen 
wir einmal an. wir hätten einen Krieg mit Frank
reich, und dem Grafen Chambord, oder wer sonst 
dort an der Spitze stände, machte eine Anzahl deutscher 
gefangener Soldaten das Anerbieten, eine päpstliche 
Liga zu bilden. Würde Hr. v. Schorlemer darin 
revolutionäre Ideen finden? Wenn cs das thäte, so 
kennt er dcn Krieg nicht. WaS die Sprengung des 



N e u e  O  l i  r  o  l  >  c h  e  Z e i t u n g .  

werden, sondern die ihm durch die Uikunde der > 
Kaiserin Katharina ll. verliehene Bedeniuiig über ! 
Alles stellt. Durch die Berufung des russischen 
Adels zur Theilnahme an dem großen Werk der 
Volksbildung durch den Willen Enrer Kaiserlichen 
Majestät wird gleichzeitig auch der Grund zur Er
neuerung der Institution über den Adel selbst durch 
die ihm von nun an übertragene neue Verpflichtung 
gelegt. Eurer Kaiserlichen Majestät unbegrenzt er
geben, ivie unsere Vater der Großen Organisatorin 
der Institution des Adels ergeben waren. legen wir 
wieder vor Ihren Thron, Allergnävigsler Kaiser, 
den Ausdruck der Gefühle Ver uiNerthänigste» tief-
sten Dankbarkeit des Moskauer Adels sür den ihm 
zu Theil gewordenen neuen Ausdruck Ihres Mon
archischen Vertrauens und Wohlwollens. Eurer 
Kaiserlichen Majestät treuergebene (folgen die Un
terschriften des GouoeriiemeiiiS-AdelsmarfchallS. der 
Kreis. AdelSmarfchälle und der Adelsdepuiirten des 
Moskauer Gonveriiemenis). 

Moskau, den 2. Januar 1874. 
Nach Verlesung dieser Adresse geruhte S. M. 

der Kaiser Allerhöchst zu befehlen: Dem Moskauer 
Adel sür die von ihm ausgedrückten Gefühle zu 
danken. 

A u s l a n d .  
Denrs.kes Ne.ck. 

Verls», 17. (5.) Januar. Die Einberufung 
des Reichstags soll in der zweiten Woche des 
Februar erfolgen. — Der General. Feldmarschall 
Gras von Roou sendet der „Post" nachstehende 
M i t t e i l u n g  z u r  V e r ö f f e n t l i c h u n g :  „ s o r r e n t o ,  9 .  
Jan. 1874. Mit dem größten Beiremcen lese ich 
eben, daß die „Germania'" in ihrer Wochenrundschau, 
neben anderen Ungeheuerlichkeiten, auch den Inhalt 
des Brieses „eines gewissen hohen Herrn an seinen 
Freund und College» bei dem AuStcheiden des letz 
leren aus dem Staatsdienste« bespricht und darüber 
keinen Zweisel läßt, das; mit dem Schreiber und dem 
Empfänger dieses Brieses niemand anders gemeint 
s in kann als der Fürst Bismarck unv der Gras v. 
Roon, welcher letztere „gegenwärtig in Italien weilt." 
Da dem Artikel ohne Zweifel diefe Deuiung gege-
ben werden mus!, so sühle ich mich geornnze« zu 
erklären, nicht nur. daß der angedichtete Inhalt das 
gerade Gegentheil' vo.i der Wahrheit ist; sondern 
auch, daß o r eigenhändige sreundichafiliche Brief deS 
Fürsten, den ich etwa achi Tage nach meiner Dienst' 
enibindung erhielt, vo» mir überhaupt mit Nieman
dem, am wenigsten aber in der wahiheitSividrigen 
Weise besprochen worden ist. die zu solchen > enden--
Z'ösen und albernen Auslassungen hätte Anlaß geben 
können, wie solche vo» ver „Germania" gemacht 
w o r d e n  s i n d .  D e r  G e n e r a l f e l d m a r s c h a l l  G r a s  v o n  
Noon." — Die Nordd. Ailg. Z. jagt: die pariser 
„Union" bezweis'U die Echth it res von bei Köln. Z. 
veröffentlich,-» Aktenstücks. Das ist ebenso glelchziltig, 
w i e  a l l e  d e r a r t i g e n  Z w e i f e l ,  m ö g e n  s i c h  a u c h  „ a l l 
dem Vatican" datirc» o?er wirklich von daher 
kommen, irgendwie ernst zu nehmen sein werden. 
^ Für das ^andwirthschaslliche Ministerium ist schon 
w i e d e r  e i n  C a n d i d a !  g e s u n d e » ,  n ä m l i c h  H e r r  O p p e r -
mann, Präsident ^des Collegium sür Landescul-
t u r j a c h e n .  —  D a s  B i f i a d e »  H o s s m a  n  n ' S  » . F a l 
lersleben ist i» erfreulicher Besserung begriffen. 

alten deutschen Bund.ßstaats betrifft, so ist das Be
streben dazu ein allgemeines gewesen und da kann 
ich denn nur sagen, daß Hr. v. Sch. doch unterschei
den muß, ob man das Bestreb.'» hat, eine bestehende 
Institution zu beseitige», oder ob man sich tirecl 
gegen die beliebenden Gesetze auflehnt. (Sehr rich-
lig links). Was sodann das Gesetz der Civilehe 
selbst betrifft, so hat Hr. v. Sch. von der Lockerung 
aller Familienbande durch dieses Gesetz gesprochen, 
während er doch besser wisse» muß als ich, daß im 
Nheittlaiide, Ivo die Civilehe schon lange besteh', die 
Sittlichkeit in Betreff des ehelichen Leben« minde
stens eine ebenso große ilt, als in anderen Gegen
den Deutschlands. Wenn Hr. v. Ich. gar gesagt 
hat, was besser sei, ob ein Kind unter dem Segen 
der Kirche oder unter dem Fluche der Sünde gebo
ren werde, so srage ich >hn, ob er nach ben Grund-
wahrheilen des Christenthumö, vie allen christlichen 
Consessionen gemeinsam ilt, behaupten will, daß er 
nicht selber unter dem Flnch ver Sünde geboren 
i s t .  W ü r d e  e r  d i e s  b e s t r e u e n ,  s o  m ü ß t e  i c h  i h m  e r -
klären, daß er noch ein schlechterer Chrnt als Poliij. 
kec ist. (Anhaltender Bnfasl; Zi'chen im Cenirnm.) 

Nachdem Äbg, v. Mallinckrodt noch gegen 
den Fürsten Bismarck den Vorwurf erhoben, daß er 
c^ne Beschuldigungen an die falsche Adresse gerichtet, 

da >ncht er, sondern der General Lamarmora jene 
V e r l e u m d u n g e n  v e r b r e i t e t ,  n i m m «  F ü r s t  B i s m a r c k  
noch einmal das Wort zu cer Eiklärung, daß er 
nicht nölhig habe, seine Beschuldigungen an Jemand 
zu adrejsiren, der jetzt weder Ministerpräsident noch 
General sei, und der seine amiliche Stellung benutzt 
l>abe, Aclenslücke zu verwenden, zu denen er kein 
Recht hatte. Selbst die italienische Regierung habe 
dieses Verfahren als ein solche« bezeichnet, von dem 

Von ten beiden Gesetzvorlage» zur Ergänzung 
der Maigesege liegt auch diejenige, welche die 
Verwaltung unbesetzter Diöcesen betrifft, jetzt im 
Cadinet und es ist anzunehmen, daß die Vorlagen 
schon in der nächsten Woche der Kammer werden 
z u g e h e n  k ö n n e n .  U e b e r  d e n  I n h a l t  d e r  l e t z t e r e n  w i r d  
noch mitgeiheilt: Dieselbe bezieht sich nichl ausschließ
lich auf Eventualitäten, welche in Folge der Ausfüh
rung der Maigesetze zu erwarten sind, und ist wohl 
deshalb von dem ersten Entwürfe getrennt worden. 
Die Regierung erhält dadurch die Pflicht, im Falle 
der Erledigung eineS bischöflichen Stuhles zunächst 
die Aufforderung an das betr. Capitel zu richten, 
einen BiZlhumSverwefer einzusetzen. Wenn viese Aus-
forderung ohne Ersolg bleibt, so soll die Regierung 
ermächtigt werden, da? gesammle Vermögen der Diö-
cesanverwallung mu Beschlag zu belegen und die 
Verwaltung desselben einer von jder Regierung zu 
ernennenden Commission zu übertragen. Ein 
solches Verfahren soll auch in allen Fällen 
eintreten, wo die Wieberbesetzung erledigter Psarr-
stellen an dem Widerspruch der geistlichen Vor
gesetzten gegen die Bestimmungen der Maigesege schei
terte. Ursprünglich soll es in der Absicht der Regie
rung gelegen haben, auch bezüglich deS Strasverfah-
rens gegen widerrechtlich im Amte verharrende Bi
schöfe schon in dieser Vorlage Bestimmungen zu treffen. 
Aus Veranlassung des Fürsten Bismarck soll man 
index von diesem Plane Abstand genommen haben 
und nunmehr alle mit dem Sirasverfahrcn zusam
menhängenden Bestimmungen auf dem Wege der 
Rei chsgesetzgebung durch bei, Reichstag in daS 
Werk zu setzen beabsichtigen. 

Aus München, 13. (l.) Januar, wird der K. Z. 
g e s c h r i e b e n :  D a r a u f ,  d a ß  d i e  l i b e r a l e  P a r t e i  i n  
Aaiern bei de» so eben Statt gehabten Wahlen 
Verluste erleiden würde, haben wir schon seit ei
niger Zeit unS vorbereitet. Der Umsaiig, in wel
chem dies geschehen, hat jedoch überrascht. Allerdings 
ist schon vor Monaten das Worl hier und da gefal
len, daß wir aus den Siandtpuiict der Zollparla-
mentswahlen zurückkommen würden, aber ganz ernst
lich wirv dies kaum gemein! gewesen sein. Was 
jetzt von der Fortschrittspartei und ihren Freunden 
gewählt worden ist. gehört mil voller Entschiedenheit 

> Deuischlanv und seiner sreiheitlichen Entwicklung an. 
Unheil, man nüchtern, so dars sich Niemand darüber 
wundern, baß in Baiern ?.anz dieselben Ursache», 

^ welche anderswo in vorwiegend katholischen Bevölke
rungen »liramontane Wahlsiege hervorgerufen haben, 
auch bei uns nicht ohne Wirkungen blieben. Bor 
drei Jahren konnte man noch sagen und hat es ge
sagt. daß den Reichstag die kirchlichen Fragen nicht 
unmiticlbar beschästigen würden. Durch daS Aus
treten der Cenlruinpariei und die Haltung des rö
mischen Cleriis in Deutschland ist hierin seitdem ein 
gründlicher Umschwung eingetreten. Das Deutsche 
Reich wie die denlschenjHiiizclstaaie» haben >n der Selbst-
veriheidigung die Scheide wsgwerjen müssen, unv 
Rom bringt gegen Deutschland seine Legionen Män
ner und Weiber bis aus die letzte Person in.Bewe
gung. Die Zahlen, welche bei u»S sür die ultra« 
montanen Candidaten abgegeben wurden, zeigen, 
daß ver Kirchenstaat im Staate alle seine Mittel 
spielen Ueß, und das Resulial davon ist ter Wahl-
ansfall. Neben ter ultramontanen Partei hat auch 

sie bedauert, daß das Strafgesetzbuch in Italien kei
nen Paragraphen einhalte, mil welchem man diesem 
Auftreten entgegentreten könne. Daß der Herr Vor
redner lieber das Zeugniß des Feindes anrufe, und 
als einen solchen müsse er den General Lamarmora 
b e z e i c h n e n ,  s e i  i h n ,  n i c h t  g a n z  v e r s t ä n d l i c h .  W o l l t e  
ich. führte Fürst Bismarck weiter ans, über die Po
litik des Generals Lamarmora Enthüllungen machen, 
so würben dieselben anders ausfallen, als die sei--
nigen, aber ich muß das Interesse des Landes be
r ü c k s i c h t i g e n .  D e r  V o r r e d n e r  g l a u b t  e i n e  A r t  R e c h t  
zu haben, an die Sache zn glauben, weil Monate 
darüber hingegaugen sine, ohne daß ich den Behaup
tungen wideriproch, n habe. ^'a. meine Herren, wenn 
ich mich darauf einlassen wollte. Alles zu unterle
gen, was gegen mich gedruckt wird, kann reichte kein 
eigenes Preßbuieau, kein Weljensonds unb kein be
sonderes Ministerium dazu aus, denn ich habe Feinde 
vo» der Garoiine bis zur Weichsel, von de» Strö
mungen zur Oder bis zur Dber, und wenn ich auf 
Alles, was >n Frankreich, in Italien, in Polen gegen 
mich geschrieben wird, erwidern sollte, dann würde mir 
wohl wenig Zeit zu den übrigen Geschäfte» übrig blei
ben. »der ich habe mich an eine gewisse hochmüthige 

! Verachtung gewöhnt unb übersehe Alles. Aber wenn 
^ ich hier von einem Vertreter dieses Landes öffent

lich angegriffen werde in einer so prägnanten Weise. 
, so werde ich st.'is Gelegenheit nehmen, ebenso öffent

lich zu widerlegen. 
Abg. ».Mallinckrodt bleibt bei den von ihm ge-

^ machten Ausführungen stehen, die Aktenstücke seien 
nicht apokryph, sondern mir Namen und Daten ge-

^ nau veriehen. Der Zwischenfall wirb darum ver
lassen unb das Haus setz,? die Berathung des Ei-

t vilchegefetzes weiter jorl. 

die Social-Demokratie an einzelnen Orten den Be
weis geliefert, daß diese Richtung, welche mit dem 
Ultramontanißmus in dem Haß gegen die bestehende 
Ordnung in Deutschland einig ist, die letzten drei 
Jahre nicht ohne Geschick gewählt hat. Daß in ei
ner Stadt wie Nürnberg ein Apostel dieses Glau
bensbekenntnisses 5066 Stimmen erhalten konnte, 
ist ein Zeichen der Zeit, das ma» »icht übersehen 
darf. Die liberale Partei hat dadurch einen schwe
ren Stand gehabt, daß eine große Anzahl der bis
herigen Reichs tags Mitglieder ein-Ä-ederwahl ablehnte. 
Es ist notorisch, daß die Diätenlosigkeil darauf ei
nen großen Einfluß geübt hat. 

Frankreich. 

Paris, 15,. (3.) Januar. Die General die» 
eussion über das Mairesgefetz ist in der ge
strigen Sitzung der Assemblee geschlossen worden, 
und zwar wurde der bezügliche Antrag mit ei
ner Majorität von 62 Stimmen angenommen. 
Vorher hatte noch Herr Pascal Duprat, von der 
Linken, seinen Bedenken gegen den Entwurf Aus
druck gegeben. Weiler gehend als die übrigen 
Redner der Opposition, wklche das Mairesgefetz 
nur unier dem Gesichtspunkte eines Wahlmanö-
vers auffaßten, witterte Herr Pascal Duprat zwi» 
schen den Zeilen desselben allerlei gefahrdiohenbe 
politische Nebenabsichten. Das Streben des Her
zogs von Broglie. ben republikanischen Gemeinde
vorstehern solche von gonvernementaler Gesinnung 
zu substituiren, erschien Herrn Duprat als planmä
ßige Vorbereitung sür einen orleanislischen Staats
streich. Bei der Lücken sanb die Cviiipiraiionshypo-
lheie ihres College» unleugbaren Anklang und bei
fällige Ausnahme; cie Rechte verhielt sich den Anspie
lungen Duprat's gegenüber äußerst kühl unb er
wärmte sich auch Nicht, als Redner dem orleanisti-
sche» das bonapartistische Schreckgespenst folgen ließ. 
Nachdem der Schlußantrag die Genehmigung der 
Majorität gefunden, machte Herr Presseni'6 den Ver
such. die Pläne der Conirrvaiiven wenigstens aus 
indirektem Wege zu durchkreuzen, indem er ein Con-
tre-Projeei einbrachte, ve« Jahalr, die Decenlrali« 
sationscommission möge binnen zwei Monaten den 
Entwurs eines organischen Municipalgeietzes vorle
gen. unter Beibehaltung des zu Recht bestehenden 
Wahlmodus bis nach Beichlußsassung über jenen 
Entwurf. Ueber das t5ontreprej ci v«s Hrn. Pres
sen^ wurde in geheimer Abstimmung entschieden, 
und zwar wurde es mil 356 Stimme» gegen 292 
abgelehnt. Bei solchen Dispositionen der Majorität 
ist zu erwarten, daß die Discnssion der einzelnen 
Artikel «inen ebenso rapiden Verlaus nehmen werde 
als die GeneraldiSenision. 

Aus den heftigen Debatten über daS Mai
resge f e t z  g e b e n  w i r  n a c h s t e h e n d  e i n e  P r o b e .  C h r i 
st o p h l e griff daS Gesetz heilig an u»d sagte, die 
Regierung wolle sich aus den neuen Maires Wahl-
euren machen. Er warf dann der Rechren vor, 
sie Hab- Broglie nicht gestürzt, weil er eingewilligt, 
nicht aus den „sieben Jahren" der Mac Mahon-
fchen Präsidentschaft ei» Dogma zu machen. (Das 
heißt: der Monarchie den Weg offen zu halten.) 

Fortsckung in der Beilage. 

V e r m i s c h » ? » .  
Während des MonatS December v. I. nächtigten 

i n  B e r l i n  i n  d e n  H ä u s e r n  d e s  V e r e i n s  s ü r  O b 
dachlose 1386 Frauen »nd 6242 Männer, zusam
men 7628 Personen. I» derselben Periode des 
Vorjahres beherbergte der Ajhlverein 1665 Frauen 
und 3865 Männer, zusammen 5476 Personen. Eine 
Vergleichung dieser Zahlen ergiebt daS interessante 
Resultat, daß die Obdachlosigkeit tes weiblichen Ge-
schlecht« in Berlin im Abnehmen begriffen ist, die 
der Männer dagegen sich im Lause des letzten Jah
res fast verdoppelt hat. 

— Im Wiener Gemeinteralh wurde vo» 34 Mit
gliedern am 8. d. der Antrag eingebracht: dem 
Altmeister der mediciii'schen Forschung. Hosraih Pro
fessor I)r. NokilanSki. in Anerkennung seiner ho-
hen Verdienst- um die freiheitliche Entwicklung des 
österreichischen Staatswesens, zu seinem am 14. Febr. 
zu seiernden 70. Geburtstag raS Ehrenbürgerrechl 
der Stadt Wien zu verleihen. Dieser Auirag ward 
einstimmig nnd ohne Debatte zum Beschluß erhoben. 

— Das „Genfer Journal" lh->l> die folgenden 
Resultate von Beobachtungen eidgenösitscher Arlille-
r i e o i f s c i e r e  m i t ,  w o b e i  e s  s i c h  u m  d a s  E i s  e i n e s  
Canals. eines FlusfcS nnd eines S«s handelt, 
deren Niveau nach Bildung einer Eiskruste fällt: bei 
der Stärke von 12 -13 schweizer Linie» trägt die 
Eisdecke einen einzelnen Mann; bei 3 Zoll kleine 
Detachements Jnsanterie in verlängerten und ausge
löste» Reihen; bei 4 Zoll achtpsündige Geschütze, 
die. aus Schlitten gesetzt, mittelst der Prolonge ge-
zogen werden; bei 5 Zoll Zwölspfünder und bei 
5'/- Zoll bespannte Geschütz- unb Fuhrwerke mil 
gewöhnlicher Ladung; bei 6'/-Zoll Vierundzwanzig-
psüider; bei 1 Fuß Stärke die schwersten Lasten. 



Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften sür 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, dah die Herren Ltud. 
jur. Friedrich Kock, und tkeol. Consta,,tin Lc-
mcnty die Universität »erlassen haben. 

Dorpat. den 10. Januar 1874. 
Nr. 13. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Freitag den II. Januar o. 

Vortrag des Hrn. Professors vr. Alex
ander v. Dettingen: .Ist das Gewissen et
was Anerzogenes?" 

Ansang um 9 Uhr Abends. 

DaS literarische CauM. 

Kenten irlit 
in meiner Seliule beginnt 
lä. Anmeldungen 2u>- /^usnabme 
in dieselbe bin ieb täglieb bereit entgegen-
2UlleIiineii am Vormittag von 11—2 III,,-. 

/S. 

UilUcht GMIMt 
XU!' von 

»ml Itenlei! 

gegiündet im ^abre 1835. 

(^rundeapital 1 ,()<)(),00l) üdl. 

I^ossrvs . . . 2,13.1,560 „ 

Versickert werden Sastitnli« N, 
bar naeli dem lode des Versielierten, oder 
auell bei dessen I^ebxeiten; snik 

i enteil nd HU itt^ven »I^ensj«-
!»en, so wie auf Litpit-rl'/akIuuAeii und 
Tensionen lül S^INTlei. 

Eduard Friedrich, 
KevvllrNÄOlllj^rsi' lül' 

Dc>i-^>se uncl Ulrn^ASiicl. 

N e u e  D ö r v t  1  c h e  Z e i t u n g .  

Lnglisk I.SS80NS. 
kliss klenlieniok begs to state tbat tke wis-

lies to give lessons Iii tbö engiisk languagö. 
^t lioiiie lrom 3—5 p. vi. 

W »pxli«« I»VI» ertbeilt ^liss 
klenbeniek, wolinlialt bei Herrn ^Vpotkeker 
Xötiler. 

WM" ""WD 
Die regelmassigen be-

Zinnen an, 14. .lanuar und linden an Gedern 
lVlontsg »nd llonnerstsg von 7 bis 8 llkr in der 
l'urnlialle statt. Kleidungen daxu werden an 
den l^urnabenilen entgegengenommen. lieitrag 
pro Semester 2 I^bl. 

Xm» Wii»lemrl>< 
^ in den ^Vnsangsgriinden werden 2 — 3 kleine 

IVI»«!« ?!««» ^ii« I»t. erfragen im Hause 
?opferi»eister .luigenson, Steinstrasso. 

Am Soniitaise den 1Z. Januar 

wird im Anschluß an den Gottesdienst in der 
Uuiversitäts - Kirche 

eine Gemeillde-Derfammtung 
Statt finden, in welcher über die ockonoinischeu 
Angelegenheiten der Gemeinde Rechenschaft ab
gelegt. und die Wahl der Glieder des Kirchen-
rathS sür das nächste Triennium vorgenommen 
werden wird. 

Dorpat, den 2. Januar 1874. 
Im Namen des Kirchenraths der UniversitätS-

Gemeinde-. 
vr. F. Biddcr. 

llurek8okulKe8ekä.it.everIimckert.. 
Kann ieli den k >»<«?» nielit in meiner Anstalt 
niekt, wie iel, beabsiebtigte, am Nontag, den 
14., sondern erst ?am Donnerstag, ilt» R7. 

, beginnen lassen. Die etwaigen 
Kleidungen ?uni Eintritt erbitte iob mir in den 
drei eisten ?agen der näebsten Wooiie von 19 
bis 1 Ilkr Vormittags. 

Gcldpacht-Contracte 
deutsch und estnisch 

nach der ueuesten geschlichen Form sind stets 
vorräthig in 

(5. Mattiescn's Bnchdr. u. Ztgs.-Exp-

Wohnungsveränderung. 
Erlaube mir meinen geehrten Kunden ergebe»!? 

anzuzeigen, das! ich vom 4. b. ab in dem Raths» 
Herr Falckeiibcrg'schcn Hause am Winterfisch-
maikt. eine Treppe hoch, wohne «Eingang durch die 
Pforte, Herrn Zärber-Mstr. Hackenschmidt sen. ge
genüber), woselbst die beliebten Wascl,k»öpfc wie
der vorräthig n. zu haben sind und auch daS Cinmär-
ken von Wäsche sauber und billig ausgeführt wird. 

Hebamme. 

^Vllv -Iis-
Zephir- l^ilvselzsitlsn, 

Lodelin- flock-
A/Ioos u. Lis- lamdonr- n. Strick-

leppicli n. säclisi- seiden, 
sclie V/o»sn, perlen u.cznsvgz 
in besonders sebüner (Qualität, 

werden s>ir die Dauer des Marktes ?.u Iieradge-
setzten Dreisen verkauft bei öellllillß80ll. 

-U0ll1^880ltilteL in 

s 

eiuxMIku äeu dilliZLtkn kreiskn 

Gebr. Vrock. 
Eine Dame die sich mit dem Unterricht in 

Wissenschaften u. in der Musik beschäftigt, wünscht 
Stunden zu erlheilen, noth>ge»faNs auch Nachhilfe 
in Schularbeiten zu übernehnien. Z» erfragen iu, 
Hause Johannfon, Petersburger Strahe, eine Tr. hoch. 

Ein sehr gutes 

Hinterllidtr-IliMtwchr, 
ein wohlerhaltener Tiäber-Zchlitten sind 

leyr villjg verkaufen. Näheres in der Conditorei 
von -^l). Gruiiau, Haus Emmerich, Pelersb. Str. 

Eine Wohnung v. od. 4 Zimmern 
ist im Lvhse'fchen Hause in der Carlowastrahe zn 
vermiethen. 

Ein Neilcgctälirtc nach Riga 
wird zum 13. Januar gesucht. Das Nähere im 
Hause des Herrn Major v. Wuls, 1 Treppe. 

^ ll» I!<'i>«'ül'lii>irli' 
naeb >V'aIK wird gesuekt. erfragen im Hause 
^Lsiiius am grossen ülarkt, 3 Ireppen Iioob, 

ZUM Miten Mal in Dorpat. 
Die 

t!»I»ntniv- Itii!/.va»ien-

vo» ß es.vF.'-?K5.vF.-.»/ 

Hinpkolilt) idr aufs «N«K ssKNNi'tii'tes 

^IIIU >vis aueii 2I1M 

uncl nii-tl clns ilir im vorin-on .InIiis I)6wie8tZi>v VeiUniion äureli Ltron»-st6 

und kilkiKSite nu(?I» iit äisssiu »Inlir aul's IZesw 
xu i'OLlitlei'tlZ'eu sueiieu. 

Iiiiiis Lüekerineister liorelc sin kl-u-kt, eine treppe liveli. 

^UgSNlcIiNil( , K a r l f t r a ß e ^  

zn Berlin. 
Hiemit bringe ich einem geehrten Publicum zur 

Anzeige, dah ich die nach dem Tode U. (HlMst 3 
durch den Tanitätsrath IZr. VwerS eröffnete Au
genklinik (Karlstraße 4>. an welcher ich seit dem er. 
sten Tage ihres Bestehens als Assistenzarzt, später 
als Mitarbeiter thätig war, nach dem Ableben des 
Letzteren übernommen habe. 

Meine Privat-Sprechstunde werde ich. wie 
mein Vorgänger, von 4 — 5 Uhr Nachmittags im 
Vorderhaus? (1 Trrppe hoch), meine poliklinische 
Sprechstunde von l'/z —2V2 Uhr Nachmittag» in 
der Klinik abhalte». 

Di. Leinrich Schoeter. 
^ > N.N Montag den 7. J-nu.r ist mir entweder im 
n, Krin N,i,ir „nd ^IL,-i"in.>ll- Gymnasium oder in der Ritterstraße 

«<) Uli.' ^^tll Ulli) 1.^!I!Kl1- ^ scidcncs Tuch, gezeichnet R. v. Z., abhanden 

dlättcr cigciicr widricution empfiehlt 
B. A. Mutter. 

gekommen. Der Wiederbringer erhält eine ange« 
messene Lelolinung im Hause v. Hüene am Techelf. 
Berge. Studolph v. Zeddelinaun. 

F. W. IchKMlh aus Riga 

empfiehlt einem hochgeehrten Publikum sein grosses 

Lager von Stiefeln nnd Schnhen 
für Herren, Dmnen und Kinder, Alles eigenes Fabrikat. 

Stand: .Hans Johannsen, hinter dem Rathhause, 
in der früheren Vnrkewih'sthen Vnde. 



N e u e  ^  '  s  c i i  e  >  

8onntag lien IZ. ^snuai' 1874 
D 5i0L8öii Röisag-Is üer Xg-iseil. ?niv6iLitg.t 

c o x c r k i  
der seriell 

Pawydoff uns Wurm. 
8 r .  « I « «  I t n l M e r » ,  

»ter xeH. NitvirlamA >Ie8 Herrn l!. Kaet8ctiei'. 

? i o A r a v i l l i .  

i 
2. 8ona!e in L-dnr 

vorZetragsn v. 0. kötseker 
und Oavvxdoff. 

2. Mes gllieux lle 8t. petei'sliovi'g. 
Fantasie f. Voriiet kpistons <?. ^ec^s?-. 
vorgetr. von VV. Wurm. 

3. a. Aliieux, > i 
l>. Moment musical. wrViolon- I 
o. k-spillon. I cell« 

vorZetr. von vavvydoss. 
4. krie aus ,^j^aro's Iloek-ieit" . 

arran» f. dornet pistons, 
vor^etr. von VV. Wurm. 

II 

Loncert f^-woll) f. Violoncelle 
vor^etr. von Daw^off. 

»- knljznte, > für Lornet a pi- / ^/encie5sso/«n. 
b. k?l!MZlI!!L, ! stons s /^ubinstei». 

vorZetr. von W. Wurm. 
Ave l^gfiz f(ir Lornet u. Vio-

toncelle S. Zac7t. 
vor^etr. von Daw^dolZ' u. Wurm. 

5. 

0. 

7. 

Dram. Abkndiintkrhllltllng 
von Di le t tanten 

im neuerrick>teten 

Vdoutei in ti<» '1'ttrniiilüv 
am Freitag den n. Januar >874. 

I. Hüter dem Regenbogen, Lustspiel in 
1  A c t  v o »  S n i i d t .  

II. Dreiuuddreißig Minuten in Grüneberg, 
Schwank in I^Act von Jacobson. 

III. Ins Liebe zur Kunst oder ein Sing-
spiet, Posse mit Gesang in I Att von 
G .  v .  M o s e r .  

Musik von der Stadlcapelle. Anfang i» Uhr. 

Nummcrirtc Stnlile ä 1 Rbl.; erster Platz a 75 
Kop.; Gallerie ü. 60 Kop.; Stehplätze ü, 4V Kop. 
sind Vormittags in der Buchhandlung von E. 
I. Karow, am Donnerstag und Freilag Nach
mittags von 4 Uhr in der Turnhalle zu haben. 

Der Acnicrlnig ilt ftr die Turnhallc beltimmt. 
Aür die Unterbringung der Tamcn-Garderobe 

ist bestens gesorgt. 

B ü r g e r  m  «  s  s  e .  
Sviiiinlitiid den l^. Iiuiimr 

Konrert-Musil!. 
Anfang 9 Uhr Alitiidö. 

Die Tireetion. 

weisse uncl s<u'l)iA6, eriüolt .uifs ??6us 

in allou ^'ludsu 

Usus Hoppe, am iVIiii-kt. 1 1r. 

Mein neues Manufactur-G eich iist 
im Hanse des Herrn Landrath v. Mensenkampff, ist Dienstag den 8. Januar eröffnet 
worden und empfehle ich aus demselben eine große Auswahl Tuche, Bucks ui, 
^cinewaud, Wolleuftoffe, wie überhaupt alle '.HLauufaetur-^Äaa-reu 

?. Yopow. 

Schuhmacher aus Wilna, 

numerirten Stülpen a 1 Ii>bl., für 
deu Laal ä 75 Kop. uncl für die (Zallerie !» 
20 liop. sind bis Lonnta» Kaekmitla» 4 vlir 
i n  d e r  U a n d l u n Z  d e s  H e r r n  ? .  I I .  W a l t e r  
und von 6 Illir all an der Lasse ?u baben. 

IntiML. l>nll> 8 Ulir. 

empfiehlt Tamenstiefel von 2 — 6 
Nbl., verschiedene Halbftiefel, Äin-
derschuhc von 1-3z Rbl.. Herreu-
stiesel von 4z- 7 Rbl. pr. Paar. Gute 
Arbeit und billige Preise. — Stand im 
Hanse I>l-. v. Rücter am großen Markt. 
Um zahlreichen Zuspruch bittet 

«Iiis Wiliili. 

)I. >V. 

emplieiilt sein 

uwlllMM. Lager 
KI «« ^ « II 

iin Hanse Seliurte, am Narkt, .1 1'reppe Ii. 

kin IT« MI», <v «»« I» 
oder WesenberA wird 2UIN 

22. oder 13. Januar Xä>»eres bei 
Professor dessen, Uaus Lmmsiiek. 

Dein xeebrten Oamenpublieum inacbe ick 
die Alittlieilu»^, dass bei uiir «glifenl! cler 
ieit moderne und 

elegante Loiffui'en 
Hüte, Ilttlll»«» eto. stets vorrätbi^ sind 

Sehr billig!! werden verschiedene Garnitu
ren Zeug-Blumcn verkausl bei Licbisch pr. 
Adresse Maler Haupt, Haus Lilleweldt. neben Bür
germeister Faure. 

Einc sichere, gute Obligation, 
im Betrage von S.-R. 1400, ist im v. Pilleboisschen 
Hause aus dem Schlüsselberge zu verlausen. 

I>0l'l»Alt'l' Il.'MckVCl'Kel'-Vi'I't'lN. 

Sonnadeilä den 12. d. Alts. Abends 9 

Mir beginnen die KI«I»UliK'ei» «Res 
HlMiinQiKesaiiff-Veieins im vor 
pater Ilnndvverlier-Vereiu und xverden ?u-
xleicti Oiejenj^en, velebe ßesonneo sind, als 
neue Alitglieder einzutreten, gebeten, sied 
^n dieser ^eit dei dem OiriFenten su melden. 

Zu haben bei H. Laakmann in Torpat: 

Poin Hrn. Cnwlor des Dörpt. Lchrbezirks 
zum Gebrauch in Eleinenlarschnlcii empfohlen: 

Krstes Lesebuch 
sür Elementarschulen 

mit Berüelstchtigung des Anschauungs- und Zeichen-
unlerrichis > 

von 
Preis 32 Kop. 

Abreisende. 
I. Constantin Lemcntv, chcm. Stud. 
l. Nobrrt Scheibe, Provisor. 
1. Ediiard Schneider, anö Wcsenbcrg. 
L. Sachcir Stepan Fedorow, behufs PcchwcchsklS. 
3. Ludwig Müller aus Werro. 
3. Marl», Osoling, Slellniachcrgesell. 

Angtkomincnc Fremde. 
Hotel St. PetcrSbnrg: HHr. Granfeld auö Heising-

for«, Sachs nebst Sohn auS SuiSlep, Arrendalor Gerber a»S 
Kiiiv.ist, Arrendator Z1!arli»seii aus Livland, Busch aus Ples-
kau, Schabal nebst Familie aus Livland. 

Hote> '^eUeviie: HHr. vo» Arnold nebst Sohn an? 
Estland, Schapiro n. Noseiiberg an« St. Pelersburg, Pendel 
aus Kurland. 

Cclcgrnphillhe WiUcrungsdcpelchc 

d e s  D o r p a t e r  m e d e o r o l o g .  O b s e r v a t o r i u m .  

Tonnerstag de>i 22. Januar, 7 Uhr M. 

Gcmciiidc-VcMaltmigcii 
zur Nachricht, daß in C. Mattiesen's Buch-
druckerei und Zeitunqs-Erpedition stets vorrä-
thig sind: 

Zmpf-Iournnl. 
ö^evaccinations-Io«zrnal. 
Schnuvblich über Tepositcn-Geidcr, 
Schnnrbuch über eingeflossene Pn-
pil!en-(5apittt!ie>:, 

Attsfertigungsbuch. 
Tischre.>ifter. 

Sainintliche Foriuulaire stets nach der 
neuesten geschlichen Polschrist. 

O r t. 
Barometer.! Temperatur. 

Wind. S-L s O r t. Abn>. v. Wind. S-L s O r t. Awr. v. im <s-ilw». Abn>. v. Wind. S-L s 
'.>4 Sl. ^ <s-ilw». Mill-i. 

Wiiby. . . . -<-5 -»-lS s ü VV 6 — 

Stockholm . . -3 ^-12 s S VV 4 — 

Harnosand . . -5 -r« 2 — — — 

Archanzel. . . —7 -9 L 2 
>o g-,1. 
Scvnee 

Uleaborg. . . - 15 —2 -7 ->4 SVV 2 IN jltsl. 
Cchn« 

jluopio . . . — — — — — 

Helsingfors . . -5 -l-« 2 11 SVV 4 10 

Petersburg . . -4 -i-ö -10 -5» LL 1 8 

Reval. . . . -4 -i-v 2 -l-10 LVV 1 10 

Terra! . . . -3 -^9 0 -i-9 SVV 3 10 

R i g a  . . . .  -,2 -i-11 2 -l-9 >V 1 9 

Wilna. . . . -i 4 - 10 4 VV 3 10 

Warschau. . . ->L -l-10 3 -»8 VV 1 10 

K i e w  . . . .  -54 -«-1 S 10 «VV 7 10 

Charkow. . . -3 -ü 2 -^10 VV 4 I> Nach» 
Rc.ien 

Mostau . . . -ö ^ 1 —Z 9 U 2 >>, gest. 

K a s a n . . . .  -9 —4 -4 -i-1I VV 1 >-chn«« 

Kaiharinenburz. -l — -23 —ü k 1 10 

Ucberall warme», trübes Wetter bei westlichen Winden. 

llüttrruiiiplicoluilUtunllcil. 

Baroni. üeuis. ?:und? l)" <>'. Ärlüui, ? « l5 S W lung 

2l.J». > A°- 43.2 0.0 100 1.S 2.0 — — 10 2l.J». 
7 Ab. 45.6 -0.3 100 2.0 0.4 — — 10 

10 Ab. 48 5 —1.0 100 1.S — — — 10 

22. In. 1 M. 50.6 —2>! — — — — — 

4 M. SIS -4.0 —' — — — — 

10 7 M. S17 0 0 IM 2.1 I.K 10 
' lv M. S14 1.8 Ivo — — 1.0 4.3 10 

1 Ab. S i l  2.8 94 0.1 — — 4.S 10 

Lon der Ccnsur gcstallel. Dorpat, den 10. Januar 1874. 

Äillel vom 21. Januar —v.lü. 
Ezireme der Temveraiurniilie! >» den letzten acht Jabrcu 

am Äl. Ja»uari Minimum —17.L9 im Jahre lSL3i M»!>nium 
1.00 im Jahre 1S6ö. 

Sjähriges Mittel für den 21. Januar: —6.?5-
Schnee 0.8 mm. 

Fortsckung der Anzeigen in der Beilage. 

Der heutigen Nr. dieser Zeitung ist von Th. 
.»oppc's Buchhandlung beigelegt worden: Der Pro-
speet über die illustr. Zeilschrist: Sorgenlose 
Stunden im Kreise beliebter Erzähler. 

Hiezu eine Ansverkanss-Anzeige eines 
Berliner Magazins als Beilage. 

Druck und Verlag von C. Maltiejeu. 



Beilage ;ur Neuen Dörptjchen Zeitung Rr. 8. 
Donnerstag, den 10. (22.) Januar 1874. 

(Furchtbarer Lärm rechts). — Dampierre (äu
ßerste Rechte): Sie schreiben uns eine Verantwort
lichkeit zu. die uns nicht angehört. Man muß die 
liberalen Bahnen betreten; ich bin ties betrübt, diese 
Principie» gegen Männer zu verlheidigen, die frü
her die Freiheiten vertheivigten. Ich erinnere den 
Herzog von Broglie an sein Glaubensbekennlniß von 
1869, indem er sich de» ergebenen Sohn der Prin-
eipien von 173!) nannte. Ich verlange von ihm, 
daß er die gegenwärtige Regierung erträglich mache. 
Ich erkläre ihm, daß das Land ihm feindlich gesinnt 
ist unb daß er sich zurückziehen sollte. (Lärmender 
B e i f a l l  l i n k s ;  d i e  R e c h t e  s c h w e i g t . )  —  B a r a g n o n ,  
Unler-Staalsseeretär im Ministerium des Innern, 
besteigt nun die Tribüne. Er drückt zuerst sein Er
staunen aus, daß mane inen Minister, der soeben ein 
Vertrauensvotum erhalten habe, auffordern könne, 
sich zurückzuziehen. (Stimmen links: Ihr Ver
traue», aber nicht das des Landes!) Ich wende 
mich an die. welche die Gemeinde-Freiheiten auf
richtig wollen, und ich frage sie, ob man nicht bis 
zur Ausarbeitung der organischen Gesetze den gegen
wärtigen Gefahren abhelfen muß: ter Mangel der 
Achtung den Behörden gegenüber, die administrative 
Unordnung, der Haß gegen die Religion, der Mu-
nicipal Atheismus, die abscheulichen, gotteslästerlichen 
CivUbegräbnisse. (Tolles Gelächter und furchtbarer 
Lärm.) Wir verleumden nicht das Land, wir zei
gen ibm feine Wunden, und wir bemühen uns, es 
den Händen derer zu entreißen, welche ihre Beute 
aus demselben machen wollen. (Neuer furchtbarer 
Lärm. Stimme links: Sie wollen das Land aus
beute» wie das Kaiserreich). Baragnon citirt dann 
den Bericht eines Präsecten, der ein furchtbares 
Bild von der Lage sseines von Soeialisten und 
Atheisten bearbeileten Departements giebt. (Geläch
ter und Murren links). Ein Maire nannle den 
General«Kommandanten seine? Departements eine 
Canaille; ein anderer schimpfte auf die National-
Versammlung; ein dritter richtete ein insullirendes 
Schreiben an seinen Unlerpräsecten; ein vierter ver-
heirathete ohne den religiösen Dispens einen Schwa
ger mit seiner Schwägerin (Gelächter); ein sünster 
beging ein Jagdvergehen; ein sechster promenirte 
aus offener Straße mit einer Frau, hie eine rothe 
Mütze trug. (Allgemeines ironische« Gelächter.) 
Gewisse Maire« wohnten den von der Kirche ver, 
dämmten, abscheulichen Civilbegräbnissen an, und 
einer begleitete sogar die Leichen von drei Kindern, 
die man ohne den geistlichen Beistand beerdigte 
(neues ironisches Gelächter und Murren links); an
der- Maires organistrten Feste, bei welchen rothc 
Lichter sigurirten nnd die Marseillaise gesungen 
wurde, uud einer, der suspendirt gewesen, hätte, als 
er sein Amt wieder angetreten, ein Fest mit Feuer
werk und Ball gegeben. Ein anderer Maire. der 
nicht habe zugeben wollen, daß man ihn absetze, 
habe ein Decret redigirt, worin er sich selbst absetzte. 
(Allgemeines Gelächter im ganzen Saale.) Aus 
diesen Thatsachen zieht Baragnon den Schluß, daß 
Frankreich verloren sei, wenn man das Gesetz nichl 
annehme. 

Neueste Post. 
Berlin, 19. (7.) Januar. Eine königliche Ordre 

bestimmt die Einbringung der Ergänzungsvorlage 
iu den Kirchengesetzen. 

Acrli», 19. <7.) Januar. Die preußische Bank 
hat de» Wechseldisconto aus 4, den Lombardinsfuß 
auf 5 p^. herabgesetzt. 

varjK. ig ^4 ) Januar. Der „Liberty zusolge 
beabsichtigt Thiers das Wort zu ergreifen, um die 
Regierung und die Kamniermajorität anzugreifen. 
Es wird sch>ieh>j(h aus die Nothwendigkeit hinwei
sen, die Kammer aufzulösen oder aber ein Plebiscit i 
vorzunehmen. 

In den EouloirS der Nationalversammlung war 
viel von Mißhelligkeilen die Rede, welche aus An
laß des komischen Plaidoyer ausgebrochen sein sollen, 
das Herr Baragnon jüngst in der Kammer hielt. 

' Januar. Die Zeitung „Univers" 
,st wegen -tiervffnilichung des HirtenbrieseS des Bi-
schosS von -l>er,g„x,,z eigener Commentare zu 
demselben aus zwei Monate suSpendirt. 

Nach einer Uebereinkunfr zwischen Frankreich und 
Italien sind die Passe für die beiderseitigen Unter-
thanen abgeschasst. 

Paris, 19. (7.) Janur. Gestern starb plötzlich 
der Banquier Louis Merlon, ein großer Ausläufer 
an der Fondsbörse. Die gerichtliche Liquidation 
über feinen Nachlaß ist eingeleitet. 

Stockholm, 19. (7.) Januar. Die^Sitzungen des 
Reichstages wurden heule eröffnet. Die Thronrede 

^'.cht das gute Verhältniß Schwedens zu den auS-
d ' Mächten und weist dabei besonders auf 
ei Gesuch des deutschen Kronprinzen hin. Von den 

angekündigten Gesetzvorlagen sind die wichtigsten: Ein 

neues Handels, und Schifffahrtgesetz für den Ver
kehr zwischen Schweden und Norwegen. Thenerungs-
zulagen sürdieStaalsbeamt.n, ForifetzungderSiaals-
cisenbahiibauten u. s. w. Der Plan zu einer neuen 
Organisation des Heeres und der Flotle wird dem 
Reichstage mitgetheilt. Die damit eng zusammen
hängende Frage über das Aushöre» der Grundsteu
ern, welche sich noch in Beralhung befindet, wird 
diesmal nicht zur Vorlage gelangen. 

Die Verordnung über die allgemeine Wehr
pflicht vom 1. Jan. 1874. 

III. Hauplstück: Von den bürgerlichen Rechten 
u n d  P f l i c h t e n  d e r  M i l i t ä r - P e r s o n e n  u n d  

R e s e r v i s t e  n .  
25) Die im acliven Militärdienst befindlichen 

Personen behalten während Ver ganzen Zeit dieses 
Dienstes alle persönlichen und alle Vermögensrechte 
ihres Standes, bloö mit ben noihwendigen, in ge
setzgebender Ordnung sestgestellten Einschränkungen. 
Personen steuerpflichtigen Standes fahren fort, zum 
Bestände derjenigen Gemeinden zu gehöre», zu de
nen sie bei ihrem Eintritt in den Dienst gehört hal
len, unb genießen hiebei diejenigen Rechte, welche 
in den Gefctzen über die Stände (Beilage zum Ar
tikel 423, Anmerkung in der Fortsetzung vom Jahre 
1863) bestimmt sind. 

26) Die den steuerpflichtigen Ständen angehö
renden Personen werden während der Zeil, baß sie 
sich im acliven Dienste befinden, von allen Reichs-, 
Lanbschafls- und Gemcinde-Lleucrn befreit, welche 
von der Seelenzahl erhoben werden; desgleichen wer-
den sie auch persönlich von allen Natural-Prästatio-
nen befreit. In Beziehung ans die ihnen zugehö-
renden Liegenschaften aber sinb die bezeichneten Per-
joncn verpflichtet, die Abgaben und anderweitigen 
Steuern zu entrichten und die auf diesen Vermö
gens-Objeeten ruhenden Prästanden in allgemeiner 
Grundlage zu lragen. 

27) Die Reservisten unlerliegcn der Wirksamkeit 
der allgemeinen Gesetze und genießen in allgemeiner 
Grundlage sowohl die ihnen ihrem Slande nach zu
stehende», als auch die von ihnen im Dienste er
worbenen Rechte, unterstehen jedoch den besonberen 
Bestimmungen, welche in gesetzgebender Ordnung zur 
Controlirung der Reserve (^a sanava,) er
lassen werden. 

28) Den Reservisten steht das Recht des Ein
tritts in de» Civil- und Gemeinde-Dienst des Staa
te«, desgleichen die Wahl einer anderen Berusölhä-
ligleii zu, unter Beobachtung der durch die allge
meinen Gesetze festgestellten Bestimmungen. Eine 
etwaige Beförderung dieser Personen im Eivilrange 
giebt jedoch denselben beim Wieder-Eintritt in die 
Reihen der Truppen kein Anrecht aus einen höheren 
Rang oder eine höhere Charge (sizauie), als welche 
ihnen bei ihrer Enllassung aus dem acliven Mili
tär ^ Dienst verliehen worden waren. 

29) Die Reservisten, welche aus dem Civildieust 
des Staates zu ben Truppen einberufen werden, 
behalten das Amt, das sie im Staatsdienste beklei
den, und sind berechtigt, dasselbe wieder einzuneh
men, sobald sie auS den Reihen der Armee einlas' 
sen worden sind. 

3V) In Fällen von Verbrechen und Vergehen 
unterstehen die Reservisten dem Criminal-Gerichte 
deS Civil-RessorlS.mil Ausnahme: a) des Nichte» 
scheinens bei der Einberufung zum activen Dienst 
oder zu den Lager-Uebungen; Ii) der Verbrechen 
unb Vergehen, welche sie während der Zeit dieser 
Uebungen (Lvopi.i) begangen haben, und o) der 
Fälle von Ueberiretungen der Diec>plin und der 
militärischen Achtung vor den Vorgesetzlen (voim-
oiioe 'iiinoi!o>nii'aiiie) in der Zeit, wahrend welcher 
sie die Militär-Uniiorm lragen. In diesen Fällen 
unlerliegcn die Reservisten dem Militär-Gerichte. 

^ 31) Die Reservisten genießen die im Art. 26 er
wähnte Besreiung von den Abgaben und anderen 
Steuern, welche von der Seelenzahl erhoben wer-
den, und von den Nalural-Prästalionen, welche sie 
persönlich zu leisten hätten, während eincs JahreS 
vom Zeitpuncl ihrer Entlassung znr Reserve. Im 
Falle einer Einberusung derselben ans der Reserve 
in die Reihen der Truppen genießen sie die erwähnte 
Vergünstigung gleichfalls während eines Jahres von 
der Zeit ihrer Enllassung (poen^eni.) aus dem 
Dienst. 
IV. Hauplstück: Von de» zur Fortsetzung deS 
M i l i t ä r - D i e n s t e s  u n f ä h i g e n  P e r j o n e n ,  s o  
w i e  v o n  d e r  V e r p s  l e g u n g  d e r s e l b e n  u n b  
der Familien ber im Militär-Dienst ste

h e n d e n  P e r s o n e n .  
32) Die im activen Dienste oder in der Reserve 

befindlichen Personen werden, falls sie wegen Krank
heit oder Verstümmelung sowohl zum Dienst in der 
Fronle. als auch außerhalb ber Fronle vollkommen 
untauglich sind, gänzlich des Dienstes entlassen und 

aus den Listen der Reserve gestrichen, unter Ausrei
chung eines Attestates über abgeleistete Militär« 
Dienstpflicht (Artikel ILO, Puncl 1). Personen aber, 
welche Wunden halber aus dem Militär-Dienst enl, 
lassen werben, können, falls sie selbst einen solchen 
Wunsch verlautbaren sollten, in die Listen der Re
serve aufgenommen werden. 

33) Ünier-MililärS, welche während der Zeit, 
daß sie sich im acliven Dienst befinben, zur Fortse
tzung desselben untauglich geworden sind, desgleichen 
Unter-Militärs der Reserve, welche während der 
Lagerübungen eine Verstümmelung erhalten haben, 
sollen — falls sie arbeitsunfähig sind und keine ei-
genen Subsistenz-Mittel noch auch Verwandle besi
tzen, welche diefelben aus ihre Kosten auszunehmen 
wünschen — drei Rubel monallich aus der Krons-
casse erhalten; diejenigen derselben aber, welche als 
solche anerkannt werben, die einer fremden Pflege 
bedürslig, werden in Armenhäusern und Wohlihä-
ligkeilS-Anstalten untergebracht und salls in densel
ben keine Stellen srei sind, der Pflege zuverlässiger 
Personen anverlraut, gegen Zahlung deS Kostenbe
trages sür den Unterhalt des Pflegebefohlenen, jeboch 
in einem den Betrag von sechs Rubel monallich 
nichl übersteigenden Betrage. 

34) Die Familien derjenigen Militär-Chargen, 
welche im Kriege gelödlet worden oder verschollen 
oder aber in Folge der in Schlachten erhaltenen 
Wunden verstorben sind, werden in Grundlage einer 
besondere» Verordnung hierüber versorgt. 

35) Die Familien der Reservisten, welche zu 
Kriegszeilen in den acliven Dienst einberufen wor
den sind, werden vo» der Landschaft, so wie von 
de» Stadt- und Bauer-Gemeinden versorgt, in deren 
Mitle diese Familien sich befinden. Diejenigen Ge
meinden, welche außer Stande sein werden, aus eige-
nen Millein die hilsSbebürfligen Familien zu versor
gen. erhalten aus der Kronscasse die ersorderliche 
Unterstützung. 

A n m e r k u n g .  D e r  M o d u s  d e r  V e r s o r g u n g  d e r  
bezeichneten Familien und die Vertheilung des des. 
sallsigen Prästandum unter der Landschaft und den 
Stadt- unb Dorf-Gemeinden, desgleichen die Ord
nung sür die Anweisung und Verausgabung der 
Krons-Unterstützungen, sollen durch besondere Be
stimmungen geregelt werden. 
V. Hauplstück. Von dem Landsturm deS 

R e i c h s .  
36) Den Landsturm des Reichs (Artikel 5) bil

det die gejammte, nicht zum stehenden Heere gehörige, 
zcdoch waffenfähige männliche Bevölkerung vom Loo-
lungs Alker (Artikel 11) bis zum zurückgelegten vier» 
zigsten Lebensjahre. Von der Einberusung zum 
Lanbsturm sind bis zu diesem Lebensalter auch die-
jenigen Personen nicht befreit, welche aus der Armee-
und Flotten-Reserve entlassen worden sind. 

37) Personen, welche über 40 Jahre alt sind, ist, 
falls sie selbst es wünschen sollten, nicht verwehrt, 
in den Landsturm einzutreten. 

38) Die den Landsturm bildenden Personen hei-
ßen „?ü5inii:ii° (Krieger) und zersallen in zwei Ka
tegorien. Zur ersten Kategorie, welche die Bestim-
mung hat, sowohl die Truppentheile des Landstur
mes zu bilden, als auch die stehende Armee in Fäl
len, wo deren Reserven erschöpst oder unzureichend 
sind, zu verstärken und zu completiren, gehören die 
vier jüngsten Altersklassen, d. h. diejenigen Perso
nen, welche bei den letzten vier Einberufungen dem 
Landsturm zugezählt worden sind (Artikel 154); zur 
zweiten Kategorie aber, welche nur dazu bestimmt ist, 
die Bestandtheile des Landsturmes zu bilden, gehö, 
ren alle übrigen Altersclassen. 

39) Der Landsturm des Reichs wird durch Aller-
höchste Maniseste einberufen. Die erste Kategorie 
von Kricgern (parliiiuoii'b) kann, falls die Einbe
rufung derselben znr Verstärkung der stehende» Hee-
reßlheile unumgänglich ersorderlich ist, auch durch 
Allerhöchste Besehle an den Dirigirenden Senat ein
berufen werden. 

40) Der Landsturm des Reichs wird nach Be
endigung des Krieges oder auch früher, sobald das 
Bedürsiiiß nicht mehr befiehl, entlassen. In gleicher 
Weise werden auch die Krieger (pai'uni-u) erster 
Kategorie, welche zur Verstärkung der stehenden 
Heerestheile einberusen worden waren, entlassen, so
bald dieselben nicht mehr nölhig sti^b. 

41) Die Versorgung der Familien der in den 
Dienst getretenen Ralniks wird der Landschaft und 
den Stadt- und Bauergemeinden in Grundlage be
sonderer Bestimmungen hierüber auserlegt. Die 
Familien derjenigen RalnikS aber, welche im Kriege 
umgekommen oder in Folge der in den Schlachten 
erhaltenen Wunden verstorben sind, werden in glei
cher Weise, wie die Familien der Militärs (Artikel 

81) versorgt. (Fortschung folgt.) 

Lerann» örtlicher Nedacttur: 0r. E. N tiei-a. 



N e u e  D ö r v t s c h e  3  e i  t u n  s t .  

Da der Bau eines Baracken-Laza-
reths für die chirurgische Klinik der Kaiser!!-
chen Universität Dorpat iu Grundlage der Vau 
der Bau-Abthcilung der Livläudischcu Gouvcr-
nemcuts-Bcrwaltuug verisicirteu uud bestätigten 
Bau-Pläue und Kosteuauschläge uud zwar: 
1) für den Bau des Bcrwaltuugs-Gebäudes 

auf 11735 Rbl. 75 K. 
2) für deu Bau der 

18791 82z 

1759 28^ 

Baracken auf 
3) für deu Bau des 

Corridors zur Ver
bindung mit dcr 
Klinik auf - - -

im Gauzcu 3228» Rbl. 86 K. 
im Laufe des Jahres 1874 bewerkstelligt wer
den fall, so werden von dem Direktorium der 
Kaiserlichen Universität Dorpat alle Diejenigen, 
welche Willens nnd im Stande sind, diese Ar
beiten zu übernehmen, hiemit aufgefordert, sich 
zu dem am 18. Januar 1874 um 12 Uhr 
Mittags abzuhaltenden Torge, sowie zum Pcrc-
torge am 22. Jaunar 1874 um dieselbe Ta-
gcszeit im Locale des Direktoriums dcr Kaiser
lichen Universität Dorpat einzusiuden uud nach 
Vorweis der erforderlichen Legitimationen und 
Salogge ihren Bot und Minderbot zn vcrlaut-
baren, wegen deS endlichen Zuschlages aber die 
Verfügung der Behörde abzuwarten. 

Die Bediuguugeu für die Ucbernahme des 
Baues svwie die Bau-Pläne nnd Kostenan
schläge können in dcr Cancellei deS Direkto
riums eingesehen werden. 

Dorpat, am 20. December 1873. 
Reetor: v. Dettingen. 

1253. Seeretaire Vlock. 

von 

Rund-
Damen-Lederstiefel. ans Hamburger Roßledcr, Rund- mit Absah 

„ Chagraiustiefel zum Schnüren, Nund-, Absah 
» „ V 

mit Gummi 

«ZK ^ » 
Ilieiniit erlaube mir Aeborsiiinst nuxu^eiFkn, <lsss ieb und einem H 

nssoi tii ten »so eigenen w 6eu 
unc! I I>>Lr einFetrossen bin unä bellnäet sieb 

Verk-iutsIc>e-»I im Ususe eil!« Vicppv 

Inäeiu i'QQlIv LeclienunF bei inöZliebst Dreisen ^uzesiebert vvirä, bittet 

.« FZ. r ans kiM. 

Manuisetu«'-, l.einen-, lVIolle^Asren- K 

DameN-Uä«teI-I.aKvr 
belimiet 8>eli, >viv NoS». »in Kinssen Ittti ek, 

eine treppe Zinl^s unä einptelilen wii «üninitlielie ^rtiliel bei i« rller 

LZ« /„ <>en zM- l'rei^en "Wk unä bitten 

Ü.U8 lÜKÜ. 

Zur btvorkehkndtil Nemtirung 

sind: 
Einlernfnngslisten, 
Losungslistcn, 
Anmeldebogen 

stets vorräthig in C. MlltlitstN's 
Buchdruckerei und Zeituugs-Expcd. 

2S Ilop. 
?3.8L?!ö!!8^i6A6l, eleZant u. pralltisod, 

ka.8ir8pieKkI, 
((?ess.n^szpieZeI) 

2N billigen 1'reisen euipLeKU 

^  ^ " k / S  

Maschinellbaumwolle. 

Strick- „ 

Nähseide, 

ZephhNiiolle, 

Nähnadeln 

bester Qualität uud billigst bei 

A. Schaskolsky a..» 
Haus Borck am Markt. 

bei Unterzeichneten! zu folgenden herabgesetzten Preisen 
l>!'. 

Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

Damen-Prünellstiefel, Ruud-, umgewandt K. 2 30 setzt ^ 00 
„ umgeivaudt, mit Absah s. 2 80 seht 2 50 

^ ' 3 30 jeht 2 !)0 
^ 4 50 jetzt 3 80 
k 4 80 jetzt 4 20 
d. 5 — jetzt 4 40 
ö. 5 — jetzt 4 40 

Seehuudslederue, Ruud-, Absah ö. 5 — jetzt' 4 40 
Laika-Leder 

mit Lackleder beseht. 
^ 5 50 jetzt 4 70 
k 6 -- jeht 5 20 
ü. 6 50 jetzt 5 50 

7 — jetzt 5 00 
k 6 50 jeht 5 50 
5. 8 — jeht 7 — 

„ Chagraiu- mit Lackleder besetzt, hohe 
Herren-Gamaschen, Noßlederne mit doppelten Sohlen 

Seehuudsleder mit Zeug-Schäften. . 
Roßledcrue Knabengamaschen uud Kinderstiefel von den einfachsten bis zu den 

elegaiitestcu zu bedeutend herabgesetzten Preisen. 
Sämmtliche Stiefel siud aus eigener Werkstatt, aus allerschwerstcm Prüuell verfertigt. 
Die ledernen Damen- und Kinderstiefel sind nicht ans Warschauer Kalbs-Chagrain, 

sondern ans echtem Hamburger Ziegen-l5hagrain und Handscynhleder sowie bestem 
franz. Lackleder. Desgleichen die Herren- uud Knabe»-Gamaschen aus dem schönsten 
Hamburger Roßleder, deren Sohlen nicht durch Kränze (Ränder) ein dickes Aussehen ge
geben, sondern aus massivem englischen Sohlleder bestehend. 

Zu zahlreichem Besuch empfiehlt sich die Schuhwaarenhaudlung vou 

1 5  V 5 S ü I I « i  
Auf dem Gute Turgefer bei Felliu stehen 

gute abgelagerte 

GschenspeiclDen 
von 15, 20, 25 uud 28 Zoll Länge zum 
Preise von 1, 2, 2^ uud 3 Kop. pr. Stück 
zum Verkauf. Bestellungen nimmt entgegen 
der Hauswächter im vou Wahlscheu Hanse ge-
geuüber der Universität, woselbst auch Proben 
der Speichen ausliegen. Der Trausport uach 
Dorpat kostet je nach dcr Länge der Speichen 
6—7 Nbl. pr. Tausend. 

Eine junge Dame 
die sich bisher mit dein Unterricht in Wissenschaften 
unv auch im Clavierspiel beschäsligt Hai, wünscht 
stunden zu geben. Z» erfragen in C. Manie« 
sen's Buchvr. u. ZlgS.'Ezpev. 

km /iiiiinei' 
seid ?.« ertragen bi-i-u 
Ijuelilnnilermeister tioliie, im Ilsuse (iaroo 
Llielder-;, Leke 6er Ilniversi^t. 

Gyns, -WU 
gulkeimende jileesaat unv livtändische geschorene 
Wolle sind zu haben bei . , 

I. Maddtston, 
P e t e r Z b u r g c r  S t r a ß e .  

Mein Großes Rurzwaare» Lager 
enthaltend, Stulpen, Aragon, Tücher, Shawls, Knopfe ,  Zwi rn ,  
Bänder, Nähseide, beste Nadeln pr. 3 Kop. 5 Brief, ferner Herren-
Äleide - aller Art, sowie alle Modeartikel n. s. w. empfehle sll-xros und ou-
«Istiril zu billigen Preisen und bitte um geneigte Aufträge. 

Salzmann, Kaufmann 1. Gilde aus Mitan, 
im Hause Mechanikus Borck. Nitterstrahe (iu dem Geschäftsloeal vou PUtm). 



9. 

Reue 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Iffesltage. Ausgabe 
«in 7 Uhr Abends. Die Buchdruckern und Expedition 
und um an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 
7 Uhr Abends, auSgcn. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. 

Inhalt. 

Inland. Dorpat: Zur Wehrpflicht. Auszeichnung. 
Mitau: Für Ssamara. St. Petersburg: Gen.-Leldma» 
schall Gras Berg. Wlad iini r: Ei» Ncchlssa». 

Ausland. DeuIi cheSReich. Berlin: Der Fürst-Reichs-
lauzlcr. Au» M e cll-n b urg: Zur Versassuiigsresoim. 
Grobbriia iinieii: Von der Goldlüste. Ainerila: New-
yorl: ArbeilcrsoeialiSmus. 

N e u e s t e  P o s t .  L o c a l e s .  T e l .  C o u r s d e x e s c h e .  D i e  V e r -
ordnung über die Allgem. Wehrpsticht. 

Feuilleton. Mac Mabon's erster Ball im Elys^e. 

I n l a n d .  

Dorpat. Wir bringen in unfern, heutigen Blalte 
a u s  b e r  A l l e r h ö c h s t e n  V e r o r d n u n g  ü b e r  v i e  A l l g e 
meine Wehrpflicht das VI. Hauplstück derselben, 
welches von ben Exemtionen, der Zurückstellung und 
den Vergünstigungen bei Ableistung der Militär-
dtenstpflichr hanbell. Wir haben im Interesse des 
nothwendigen Zusammenhanges dieses überaus wich
tigen Abschnittes ber Verordnung, die politischen 
Nachrichten der Heuligen Nummer auf das zulässig 
geringste Maß einfchiänken zu dürsen geglaubt. 

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini
sterium der VolkSaufklärung vom 28. Decbr. v. I. 
ist der ordentliche Akademiker ber Kaiserl. Akademie 
der Wissenschaften Staalsralh I)r. v. Scbrenck sür 
Auszeichnung zum Wirklichen Staalsralh befördert 
worden. 

Mitail. Für die Nothleidenden in Sfa-
mara sind — wie die K. G.-Z. mittheilt — bis 
zum LI. Dec. v.J. 3502 Rbl. 75 Kop. eingegangen. 

Sl. PclcrSIllirg. Die feierliche Ausstellung 
d e r  L e i c h e  d e s  G e n e r a l  f e l d m a r s c h a l l s  G r a 
fen Berg in ber lutherischen Sl. Pelrikirche lockte, 
wie die Sl. P. Z. berichte!, eine Menge Theiineh-
mender und Neugieriger in das Gotteshaus. Die 
beiden Chöre rechlS waren dem Publicum geöffnet 
und wurden bis zum späten Abend nichl leer von 
Besuchern. Die ganze Kirche war mit schwarzem 
Tuch behangen; vor dem Altar, von schönen Wrup-
pen grüner Blattpflanzen und Coniferen umgeben, 
>land der Katafalk mit dem offenen Sarg. Darin 
lag in Feldmarfchallsuniform der Verstorbene; auf 
rolhen Tabourets zu seinem Hanple die Orden, 
rechts und links je ein wachhabenbir Officier, zu 
Füßen zwei wachhabende Unlerofficicre. In ber 
ganzen großen Kirche herrschte feierliches Schweigen. 
Am Dienstag war der Trauergoltesdienst nnd dar
auf die Ueberführung nach dem Warschauer Bahnhof. 

Wladimir. Wir lheillen Ende November in die
s e m  B l a t t e  j e n e n  e  i g e n t h ü m l i c h e n  R e c h t s  f a l l  

/ t u i! I r t o ll. 

Mac Mahon's erster Ball im Elysee. 
P a r i » ,  1 4 .  ( 2 . )  J a n u a r .  

Heute gab Marschall Mac Mahon seinen ersten 
Ball im ElysHe. Die Vorbereitungen zu demselben 
waren erst »m 5 Uhr Abends beendet. Die Annexen, 
welche man bem Gebäude hinzugefügt, bestanden 
aus zwe Tanzjälen und zwei Büffet-Salons, und 
waren von 62 Kronleuchtern erleuchtet. In einem 
der Tanzsäle befand sich das Musikcorps von De-
champs, in dem anderen bas von Walbteuffel, dessen 
Taiiziiiusik noch immer die beste unv ungeachtet fei» 
ncs Namens auch die beliebteste von ganz Paris 
ist. Die Außenseite des Elyflie war festlich erleuch
tet, ungefähr in der Weise, wie bei dem Fest, wel
ches vorigen Sommer der Marschall rem Schah 
von Persien gab. Tie polizeilichen Vorsichtsmaßre
geln waren viel strenger wie damals, und 
die Zahl der Polizei-Agenten und Municipalgardi-
sten, die um das Ely'6e herum, in dessen nächste 
Nähe nur die, welche Einlavungökarten hatten, ge
langen konnten, und in einem Umkreis von ungefähr 
20 bis 30 Minuten aufgestellt waren, betrug über 
200. Außerdem waren nicht allein die ganze Rue 

Faubvurg St. Honorv, wo das EIys6e liegt, 
alle anstoßenden Straßen, sondern auch ein 

7-h"l der Rue Sl. Honor6, der Champs Elys^es. 
er Place de la Concorde unb selbst der Quai längs 

kl? '"iecn sür das gewöhnliche Fuhrwerk abge
schieden Nie. selbst nichl bei den großen Festen in 
ven ^.uttericen, j„ denen bis zu 6000 Personen ge. 

Freitag, den ll. <23.» Januar 

Annahme der Inserate bis 11 Uhr; 
Preis sür die Korpuszeile bei dreimaliger Insertion ä « Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

Neunter  Jahrgang.  

mil, bei dessen Verhandlung vor dem Friedensge-
richte sich beide Parteien daS Worl gegeben zu ha> 
ben schienen, die tieserliegenden Gründe deS beider
seitigen Zerwürfnisses mit Stillschweigen zu über
gehen: wir meinen den Proceß des früheren Abels» 
M a r s c h a l l s  S a s e z k y  g e g e n  d > - '  F ü r s t e n  L e o G a l i z y n .  
Bekanntlich hatte Legierer seinen Gegner mit ber 
Knute bearbeitet und seinen Kutscher zu höchst ehren
rührigen Stilübungen, an die Adresse Sasezky's be
stimmt, angehallen unb war, da der Richter cs nichl 
über sich vermochte. GalizynS Anschauungen über 
Ehre und Ehrgefühl zu »heilen, zu zwei ein halb 
Monaten Arrest auf der Hauplwache verurlheill 
worden. Wie wir damals zum Schlüsse noch mit-
lheilten, erklärte sich der Fürst mit dcr ihm zuer
kannten Strafe unzufrieden unb appellirte durch sei
nen Bevollmächtigten an das Wladimirsche Frie-
denSrichterplenum. Die M. D. Z. theilt »un mil, 
daß das Plenum vor Kin^m diese Angelegenheit 
vor sein Form zog, den Fürsten aber mil seiner 
Appellationsklage abwies und dos Urlheil des 
FriedensrichlerS einfach bestätigte, so daß der Fürst 
also sür feine thätliche Beleidigung des Gegners 
2V2 Monate aus der Hauptwache abzusitzen hal. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Aerlin, 27. (6.) Januar. Von gewalligem Ein-, 
drucke aus daS ganze Ausland, schreibt die Spen. 
Z., werden die ergreifenden Worte sein, mit welchen 
gestern der Reichskanzler im Abgeordnelenhause 
seine Entrüstung über die niedrigen Verleumdungen 
kundgegeben hal, deren Ziel er ohne Unterlaß ist. 
Und in der Thal, es war ein großer Moment. eS 
zu erleben, wie dieser in d-r ganzen Well als 
der erste unte.' allen mitlH-nden Menschen aner
k a n n t e  S t a a t s m a n n  s i c h  b e r  i h n  u m k l ä f f e n b e n  h e i 
mischen Meule erwehrte, wie er, immer vo» Neuem 
aufgestachelt durch ein in kühler Berechnung destil-
liries Gist zu einem Affccte, der alle Fibern seines 
Herzens erzittern ließ — wie er dennoch die To-
ledoklinge seines gewalligen Geistes mil dcr größten 
Sicherheit zu führen wußte. Es wird dieser Mo-
m e n t  v o n  g e w a l t i g e m  E i n d r u c k  s e i n  i m  g a n z e n  
Auslande ob aber auch bei uns? Wahr
lich. wir scheinen nichl wissen zu wollen, was wir 
an dem Manne haben und was er an uns gethan 
hat. Welch' ein einsach-liefes und zugleich erhaben-
e h r e n h a f l e S  W o r t  s p r a c h  d a g e g e n  d e r  K a i s e r  v o n  
Oesterreich diesen Sommer, als man sein Ohr gegen 
den Besuch des deutschen Reichskanzlers mil gleicher 
Bosheit gesangen nehmen wollte! Er sagte seus. 

laden wurden, Halle man solche Vorsichtsmaßregeln 
getroffen. Die Zahl der Neugierigen war äußerst 
gering und kaum 200 bis 300 Personen hielten es 
der Mühe Werth, sich noch dem ElYstZe zu begeben. 
Ein Theil der Gäste res Marschalls — es waren 2500 
Einladungen ergangen — Halle sich so frühzeitig ein
gefunden. daß bereits um 9'/2 Uhr die Säle ziem-
lich angefüllt waren. Um 1 Uhr langlen jedoch 
erst die letzten Wagen im Elys6e an. Die Maßre 
geln sür die Auffahrt waren schlecht getroffen, und 
die, welche nichl zu den Begünstigle» gehörten, d. 
h. beim Haupleingang des Elysöes vorsahren durs-
le». gebrauchten 2 bis 3 Stunden. ehe sie in das 
Innere des Elyiöes dringen konnten. Ter Mar
schall und die Marschallin empfingen ihre Gäste im 
ersten Salon. Der Marschall trug seine große Uni
form und alle seine Orden; die Marschallin war 
weiß gekleidet und ihr Kopf buchstäblich mil Dia
manten bedeckt. Daß die Marschallin in Weiß ge
kleidet war, fiel aus; doch ist wohl kaum anzunehmen, 
daß dieselbe, wie man vielfach meinte, eine legili-
mistische Temonstralion machen wollle; sie gehört 
allerdings der sehr legilimistisch gesinnten Familie de 
Castries an. Die weiße Farbe war übrigens bei den 
Frauen-Toiletten die vorherrschende. Die Damen 
des legitimistischen Faubourg St. Gennam', die 
äußerst zahlreich gekommen — seil 1830 blieben 
dieselben bekanntlich den osfieiellen Festen fern, was 
den Vice-Admiral Ronciere le Noury zur Bemerkung 
veranlaßle, daß sich aus dem heuligen Ball eine »vu-
velle eoueix! sociale, nämmlich die Royallsten, 
eingesunde» — lrugen alle weife Toilette, und 
viele waren sogar mil Lilien geschmückt. Selbstvcr-

1874. 

VreiS: obne Versendung 
Mrlich 5 Rbl., dalbjährti» 2 Rbl. SD Koo., vierteljährlich 
1 Rbl. 2b Kor., monaililb 6N Kov. Mit Zustellung un» 
L-riendung: säbrlich 6 Rbl. SV Kop., daldjäbilich Z Rbl. 

25 K°r., vicritliabrlick 1 Rbl. 75 Ziop. 

zend: Wenn wir ihn nur hallen! — Wirsl man 
heute Morgen nach einem solchen Ereignis; einen 
Blick in unsere heimischen Zeitungen, was findet 
m a u ?  —  B l a t t e r ,  d i e  d e n  N a m e n  r e s  B ü r g e r s  
oder gar des S l aa ls b ürgers an der Stirn sich
ren, beschäftigen sich mit ter Reform der Actienge-
ietzgebung ober kauen noch die Wahlergebnisse durch. 
O  ü b e r  d e n  d e u t s c h e n  P h i l i s t e r !  

ÄuS Mccklciibnrg-Cchwcnn. 16. l4.) Januar, wird 
der Volks Z. geschrieben: Trotz des sür die liberale 
Parlei so glänzenden Wahlergebnisses wagt man. 
dem am 1. Februar stattfindenden außerordentlichen 
Landlage eine Verfassungsreform vorzuschlagen, 
über deren Inhalt die Rost. Z. solgende Mittei
lungen macht. Die Landesvertrelung soll künftig 
b e s t e h e n  a u s :  1 )  3 1  V e r t r e t e r n  t e r  R i t t e r s c h a f t  
unb des größeren Grundbesitzes im Doma-
nium, die aus Wahlen eben dieser Besitzer hervor
g e h e n ;  2 )  9  V e r t r e t e r n  d e s  b e f e s t i g t e n  G r o ß »  
Grundbesitzes, wozu außer den Fideicommißbest-
tzern alle diejenigen gerechnet werben, welche 100 
J a h r e  u n u n t e r b r o c h e n  i m  B e s i t z  g e w e s e n  f i n d ;  3 )  5  
Vertretern der Städte Rostock, Schwerin, Wismar, 
Parchim und Güstrow, welche aus der Wahl der 
Magistrate dieser Städte hervorgehen; 4) 26 Ver
tretern ber übrigen Städte, welche von den einzel
nen Bürgerausschußmilgliedern gewählt werden; 5) 
26 Verlrelern des Domanium, welche von den ein
zelnen Mitgliedern der Ortsvorstände gewählt wer
den; 6) 5 Vertretern, welche ber Großherzog aus 
Allerhöchstem Vertrauen ernennt. In derselben Weise 
gewählt resp. ernannt, schickt Mccklcnburg-Strelitz 23 
Vertreter. Dies der im Landtagsabfchiede angekün
digte Bruch mit dem Patrimonialstaal, dies der 
Rock, welcher der mecklenburgischen Bevölkerung pas
sen soll! Es sieht fast so aus, als will man mit 
dem tüchtigen mecklenburgischen Volksstamm, dessen 
Ausdauer und zähes Festhalten an der constitutio-
nellen Reform auch im übrigen Deutschland hohe 
Anerkennung verdient, und das im jüngsten Wahl
kampfe dem reichsseindlichen Junkertbum gegenüber 
aufs Neue sich bewährt hat, feinen Spott treiben. 

Großbritannien. 

V o n  d e r  G o l d k ü s t e  w i r d  g e m e l d e t ,  d a ß  A n 
stalten getroffen waren, den Bufchpfad bis an den 
Prah zum 28. December zu vollenden. Der ganzen 
Linie des Weges bis zur Küste entlang — die Strecke 
belrägl ungefähr 80 englische Meilen — waren in 
Zwischenräumen von 7 bis 12 Meilen Lager herge
richtet worden, und der Marsch bis an den Prah 
sollte von den europäischen Truppen in acht Tagen 
zurückgelegt werden. Die Expedition wird in Ab-

ständlich war die ganze osficiclle Welt anwesend 
und Uniformen in Unmasse vorhanden. Alles, was 
eine solche besitzt, hatte dieselbe angelegt, und nichl 
allein die Militärs und ssnstigcn hohen Beamten, 
sondern sogar die Staalsräthe und Akademiker hat
ten sich in dieselben gesteckl. Die Zahl der Depu-
tirten — dieselben waren alle in schwarzem Frack 
und lrugen ihre Abzeichen — war ziemlich bedeu-
tend; sast alle gehörten der Rechten an, doch be
merkte man auch Victor Lesranc und Jules Si
mon. Das diplomatische Corps hatte sich fast voll
ständig eingefunden. Man bemerkte Lord Lyons, 
den Fürsten Orlow, den türkischen Botschafter, den 
peifischen Gefantlen und auch den Grafen Arnim. 
Das Gedränge in den unlerem Sälen war selbst
verständlich furchtbar. Ungeachtet dessen Wurde von 
9 Uhr fortwährend und zwar ganz ernstlich getanzt. 
Die Säle im ersten Slock waren ebenfalls geöffnet. 
Dorl fanden sich aber nur wenige Personen ein. 
Wahrscheinlich wußte die große Menge nicht, daß 
man dort Zutritt hatte. Unler den Personen, 
welche die Marschallin besonders auszeichnete, be
fand sich dcr Marschall Canrobert, mit dem sie 
einen lange» Spaziergang durch die Säle macht«. 
Um 1 Uhr wurde daß Souper fervirt, das zur Ue-
berraschung Aller sehr glänzend ausfiel. Die fein
sten Speisen aller Art waren in Uebersluß vorhan
den und Champagner konnte Jeder so viel trinken 
wie er wollte. Auch die Büffels, wo man sich vor 
rem Souper erfrischen konnte, waren reichlich ver
sehen. Nach dem Souper begann der Colillon. und 
es war schon früher Morgen, als die letzten Gäste daS 
Elhföe verließen. , 
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»Heilungen von etwa 400 Mann vorgeschoben. Der 
Marsch gegen Kumassi wird wahrscheinlich am 15. 
d. M. uniernommen werden. Die Abteilung von 
Mannschaften der Flotte, welche bereits am Prah 
stationirl war, wurde an Weihnachrslage noch um 
150 Matrosen verstärkt, welche eine Po»lo»brücke 
über den Fluß Wersen nnh den Vormarsch der Trup
pen decken sollte». Für Kranke und Verwundete 
sind die besten Vorkehrungen gelrosse», unb in Fieber
sallen werden die Leidenden mit der größten Schnel
ligkeit nach Ascensio» oder >sl. Helena beförbert. 
Von de» mörderischen Wirkungen deS Klima mag 
man sich eine» Begriff machen, wenn man die That-
sache vernimmt, daß von den 300 Mann Marine-
Infanterie. welche oie ersten Kämpfe gegen die Asch-
antis ausgesochlen, heute nur mehr zwei Osficiere 
und vier Mann noch srei von Krankheit und dienst-
tüchtig sind. In Regierungskreisen wirv man neu
erdings über den Ausgang der Expedition ernstlich 
besorgt. Man verhehlt sich die großen Schwierig
keiten nicht, welche erwachsen müßten, wenn Kumassi 
entweder nicht sehr schnell genommen würde oder 
aber wenn sich nach Einnahme ber Stadt der geld-
zng noch in die Länge zöge. 

Amerika. 

Rcwyork, 30. (18.) Decbr. Die Ausregung 
u n t e r  b e n  A r b e i t e r n  i n  b e n  w e s t l i c h e n  S t a a '  
ten wirb immer drohender, je mehr Arbeitsmangel 
und Hunger sie drücken. An sehr vielen Orlen 
werden Meeiings abgehalien, Demonstrationen Ver
anstalter, unv die Deutschen spielen eine Hauptrolle 
bei denselben. Der Vorsitzende muß bald englisch, 
bald deutsch die Versammeltem anreden, wenn er, 
was nur zu oft vorkommt, Ausschreitungen zu ver
hüten hal. Gegen Capilal wird da nichl minder 
wie gegen die Presse hergezogen, welche leglere als 
käuflich, corrumpirl und faul verschrien wird. Aus 
einem dieser in Chicago abgehaltenen Meetings sa
hen sich cie anwesenben Zeilungöberichterstatter in 
Folge der ihnen drohencen Gewallmaßregeln zur 
Rückivärlsconeenlrirung genölhigt. Es wurden so-
dann die Forderungen vorgelesen, welche die Arbei
ter an den Sladiraih stellen sollten. Die Stadt 
sollte nach diesen allen Arbeitsfähigen acht Stunden 
pro Tag gegen hinreichende» Loh» Arbeit verschas> 
sen, den Arveilsunjähigen und Solchen, die keine 
Arbeil erhallen können, Vorschüsse in Geld ober Le
bensmitteln machen, die Verlheilung nnlcr Aussicht 
eines Arbeitscom>i6's ausführen la^en und schließlich, 
falls die Fonds der Ätadl nicht ausreichten. Anlei- ^ 
hen zu diesen Zwecken ausnehmen. Nachdem die > 
erwähnten Forderungen von der Arbeilervcrsainmlung ^ 
angenommen worden waren, zog man , an 10,000 l 
Köpfe stark, zum Sitzungssaale ber Sladträlhe. Un- ! 
» e r  d e n  B a n n e r n  s a h  m a n  a u c h  z w e i  b e u t j c h e  m i t !  
den Jnschrislen: ,Krieg dem Müßiggang" und „Tod 
der Nolh". Der Mayor und die sladträlhe waren 
über den Auszug nichl wenig erschreckt, und sie ver
sprachen, die Forderungen in Erwägung zu ziehen. 
Einer der Alderman, ber seines Zeichens ein Bäcker 
lst, erbol sich, 60 Tage hindurch 40,000 Extrabrobe 
täglich gegen die bloße Zahlung der Auslagen sür 
Mehl zu lieser». — Wie verlautet, hat Chicago 
jetzt nicht weniger als 40,000 Menschen mit den 
nölhigen Lebensmitteln zu versorgen. — Aehnliche 
Vorgänge werben aus Cincinnali, Louisville, In-
dianopolis und anderen größeren Städlen des We
stens berichtet. Die Nolh ist allerdings nicht weg
zuleugnen, aber leider wird sie von Demagogen aus
genützt, die in der allgemeinen Verwirrung ihre 
Zwecke verfolgen. Bisher zählten die sechs — dar
unter drei deutsche — Socialistenseclionen nur 400 
Anhänger, aber die Agitatoren haben in letzler Zeil 
die Muglieberzahl b-S ans 8000 gebracht. Das 
Organ derselben ist der „«ocialpolitische Arbeile» 
verein", welcher mit dcr Verbreitung der communi-
stischen Manifeste beschäftigt ist. Freilich erkennen 
die amerikanischen Socialisten nicht alle Länder sür 
gleich reif an. um in gleicher Weise und zu gleicher 
Zeit beglückt zu werben. Ihr i» acht Hauplpuncien 
bestehendes Programm wird sicherlich von einem der 
bernsenen deutschen Volkswirthschastler eine gründ
liche Widerlegung ersahren. Nur verdient aus dem 

das größte Eisenbahnnetz dcr Welt von vernichtenden 
Krisen bedroht. 

Locales. 
Nach Anzeige der an der Neu-Straße des I. 

Stadttheils im Hause Ennock wohnhasten Greta 
Saar sind derselben aus ihrer Kleere^in der Nacht 
aus den 9. Januar verschiedene Lebensmittel im an-
gegebenen Werlhe von 3 Rbl. 95 Kop. gestohlen 
worden. 

Am Abend des 9. Januar wurde der übelberu
fene beurlauble Soldat Karl Reinbach vor dem v. 
Stiernhielmschen Hause mil einem Pelz im Werlhe 
von 25 Rbl. augehallen, welchen derselbe soeben 
von der äußeren Thür der in demselben Hause be
findlichen Naiimowschen Handlung gestohlen hatte. 

Die Verordnung über die allgemeine Wehr
pflicht vom 1. Jan. 1874. 

VI. Hauplstück. Von den Exemtionen, der 
Z u r ü ck st e l l u n g u n d d e n V e r g ü n st i g u n g e n b e i 

A b l e i s t u n g  d e r  M i l i t ä r  d i e n s t p f l i c h t .  
I. Vou den Exemtionen und der Zurückstellung we

gen physischer Mängel. 
42) Von den durch Loosziehung zum Einlritt in 

d.n Dienst verpflichteten Personen (Art. 10) werben 
Diejenigen eximirt, welche wegen körperlicher Män
gel oder krankhafter Zerrüttung zum Militärdienst-
Pflicht vollkommen unlauglich sind; eine Ausnahme 
hiervonZbilden jedoch die absichllichen Selbstverstümm-
ler (An. 218), welche in jedem Falle in die Truppen
theile eingereiht werden. 

43) Die geringste Höhe des Wuchses sür die An
nahme Aiisgeloosler in den Militärdienst wird auf 
zwei Arfchin unv zwei und einen halben Werschs! 
festgestelll. Das Verzeichniß der körperlichen Man-
gel unv Krankheiten, welche die Annahme in den 
Dienst ausschließen, so wie auch die Instructionen 
sür die Empsangs - Commissionen in Bezug aus die 
Besichtigung der Ausgeloosten, werden von den Mi
nisteril des Innern und deS Krieges und dem Ver-
wallenden des Marine-Ministerium nach gegenjeili-
gcr Vereinbarung und vorgängiger Prüfung ber ge-
bachle» Pnncte im Medicinal-Conseil erlasse». 

44) Die Annahme derjenigen Personen in den 
Dienst, welche sich als sür denselben noch nicht reis 
(nogu^Ra^ii.iit) erweisen oter aber mit Krankheiten 
behastet sind, die nichl als solche anerkannt werden, 
welche eine gänzliche Befreiung vom Militärdienst 
bedingen, desgleichen die Dienstannahme solcher Per
sonen, die sich vou einer vor Kurzem überstanden,.'!! 
Krankheit noch nicht erholt haben, wird aus ein Jahr 
ausgesetzt. Wenn nach Ablaus eines JahreS diesel-
ben abermals noch als schwächlich (e.?!iö«)ettFill.iZlil) 
befunbeu werden, so werden sie sür den Dienst im 
darauffolgenden Jahre destgnirl, salls sie sich sür den
selben als lauglich erweisen; im enlgegegengesctzten 
Falle wird ihnen ein Zeugniß über ihre Befreiung 
vom Dlnst ausgereicht (Art. 160. Puncl 1). 
II. Von den Vergünstigungen mil Rücksicht' aus -Fa-

milien-Verhältiiisse. 
45) Mit Rücksicht aus die Familien-Verhältnisse 

werben drei Kategorien von Vergünstigungen fest
gestellt : 

D i e  e r s t e  K a t e g o r i e :  a )  f ü r  d e n  e i n z i g e n  
arbeitStüchtigen Sohn eines arbeitsunfähigen Vaters 
oder einer verwillwelen Mutter, b) sür den einzigen 
arbeilssähigen Bruder, dessen ein oder mehre Ge
schwister valer- und mutterlose Weisen, e) sür den 
einzigen arbeitsfähigen Enkel eines Großvaters oder 
einer Großmutter, welche keinen arbeilssähigen Sohn 
besitzen, und ä) für ben einzigen Sohn in dcr Fa. 
milie. selbst wenn der Vater arbeilssähig sein sollte. 

D i e  z w e i t e  K a t e g o r i e :  s ü r  d e n  e i n z i g e n  a r 
beilssähigen Sohn eines gleichfalls arbeilssähigen Va-
lerS, dessen andere Söhne noch nicht achtzehn Jahre 
alt sind. 

D i e  d r i t t e  K a t e g o r i e :  f ü r  d i e j e n i g e  P e r s o n ,  
welche dem Alter nach uuniitrelbar ans einen Bru
der folgt, ber als ausgelooster im acliven Dienste steht 
ober in demselben verstorben ist. 

A n m e r k u n g  1 .  A d o p l i v - K i n d e r ,  w e l c h e  v o r  z u 
Schwall möglicher und unmöglicher Forderungen die- rückgelegtem zehnten Lebensjahre adoptirt worden sind, 
ser Arbeiter die obligatorische Durchsührung d.. 
deutsche» Sprachunlerrichtes in den Elementarschulen 
hervorgehoben zu werben. 

In St. Louis Hai der Mayor veranstalte!, daß 
den Winler hindurch Armen ein Mahl pro Tag 
verabreicht werbe; auch sind 400 mir Wohnung ver
sorg! worden. Die Presse von St. LvUiS betrachlel 
die Krise als unheilschwanger und sorberl die städti-
schen Regierungen aus. durch energische Maßregeln 
Zusammenrottungen und Unordnung zn verhindern. 
Gleichzeitig hört man, baß die Locomvlivsührer aus 
fast sämmllichen Bahnen der Siaalen Ohio, Illi
nois. Indiana. Keniucky und zum Theil auch von 
Missouri gestrikt haben, weil die Eisenbahngesell-
schasien sich durch die Zeilverhältnisse gezwungen sa
hen, eine Gehallsretuciion vo» 10 pCl. vorzuneh
men, d. h. statt 125 — 175 Doll. monallich 112 
Doli. 50 C. bis 157 Doli. 50 C. zu geben. So ist 

desgleichen die Sliessöhne eines Sliesvalers oder 
einer Sliejmutter, die keine Söhne haben, werden 
den leiblichen Söhnen gleichgestellt. 

A n m e r k u n g  2 .  I n  F a m i l i e n ,  w e l c h e  d i e  m u -
hamedanische, dieVielweiberei gcstatlenle Religion be
kennen, werden alle Kinder eines Vaters ungetrenut 
als leiblich gerechnet, und als einziger Sohn wird 
nur derjenige angesehen, welcher iu der ganzen Fa
milie res Valers dcr einzige ist. 

46) Als arbeilssähig gellen in der Familie Die
j e n i g e n ,  w e l c h e  i m  A l t e r  v o n  a c h l z e h n  b i s  f ü n f 
undzwanzig Jahren stehen, mil Ausschluß a) der 
in Folge einer Verstümmelung oder Zerrüttung völ
lig Arbeilsunsähigen. b) der Verschickten, e) der seit 
mehr als drei Iahren Verschollenen und 6) der bei de» 
Landtruppen oder in der Flotte ini activen Dienste 
stehenden Unlermilitärs. 

47) Diejenigen, welche ein Anrecht aus ei»e Ver- > vaiorium fortsetzen. 

günstigung mit Rücksicht auf die bestehehenden Fami. 
lien'Verhälnisse besitzen, werden in der weiter unten 
in den Artikeln 146 unb 152 dieser Verordnung be
zeichneten Ordnung nur in dem Falle zum Dienste 
destgnirl, wenn zur Ausführung cer Aushebung die 
Zahl ber übrigen, zur Loosung herangezogenen Per
sonen nicht ausreicht. 

48) Personen, welche ein Anrecht ans die Ver
günstigung erster oder zweiler Kategorie (Art. 45) 
besitzen, gehen dieses Rechtes verlustig, wen» diesel
ben nach Angabe des Valers oder dcr Mutter. deS 
Großvalers oder der Großmutter, nicht vie Stütze 
der Familie sinb. 

49) Wenn in einer Familie — welche aus ei
nem Valer oder verwillwelen Mutter nebst Kindern, 
ober aus einem Großvaler ober einer Großmutter 
nebst Enkeln, ober aber aus einem älleren Bruder 
und minderjährigen Waisen bestehi — durch irgend 
welchen Umstand das einzige arbeilssähig- Fami
lienglied ausscheidet, so wird vo» de» im Dienst be
findlichen Mitgliedern einer solchen Familie, nach 
Auswahl des Aeltesten in der Familie, eins derselben 
aus dem acliven Dienste enllassen, jedoch nicht zu 
Kriegszeiten und während der Lagerübungen. 

50) Wenn an der Loosung gleichzeilig zwei leib
liche, in einem und demselben Jahre geborene Brü
der Antheil genommen haben und dieselben nach 
der Nummer der gezogenen Loose, beide in 
den Mililärdienst lrelen müssen, so wird derjenige 
von ihnen, welcher die höhere Nummer gezogen hal. 
dem Landsturm beigezähll. Uebrigens steht solchen 
Brüdern der Tauich der Nummern der Loose srei. 

51) In jeder Familie kann dasjenige Mitglied 
derselben, welches als Ausgelooster in den acliven 
Militärdienst einlrelen muß. oder aber bereits im 
Dienste steht, nach freiwilliger Uebereinkunft durch 
einen leiblichen oder durch eine» Halbbruoer oder 
einen Vetter remplacirl werben, falls nur Dieser, die 
Stelle des Anderen verlrelende Bruder oder Vet
ter nicht selbst der Einberufung unterliegt, nicht zur 
Reserve gehört und im Aller von nichl nnler zwanzig 
und nichl über sechsundzwanzig Jahren stehi. Der 
Stellverlreter ist verpflichte!, sowohl in den Reihen 
der Truppen. als auch in der Reserve die 
volle festgestellte Frist zu verbleiben. der Ausge
wechselte aber wird bei feiner Entlassung aus den 
Truppenlheilen dem Landsturm zugezählt. 

III. Von den Fällen ber Zurückstellung wegen 
vermögensrechtlicher Verhältnisse. 

52) Zur Regelung vermögensrechtlicher und öko
nomischer Angele,'.cnheile» >v>cb v<r Einlritt in den 
Dienst hinausgeschoben, jedoch aus nicht länger als 
zwei Jahre, unv zwar sür diejenigen Personen, welche 
ein ihnen persönlich gehöriges unbewegliches Eigen
thum oder eine ihnen gehörige Handels-, Fabrik. ober 
gewerbliche Anstalt verwallen. Ausgeschlossen hie-
von sind levoch die Inhaber von Anstalten, welche 
einen Delail-Verkaus von Spirituosen betreiben (Ar
tikel 301 der Gelränkesteuer Verordnung in der Fort» 
setzung vom Jahre 1869 unv die Anmerkeung zu 
denselben). Dergleichen Slundungen werden nicht 
in die allgemeine Dienstpflicht eingerechnet. 

IV. Von den Fällen der Zurückstellung und den 
Vergünstigungen mit Rücksichl aus die Bildung. 
53) Die Zöglinge der i» der Beilage zu diesem 

Artikel ausgezählten Lehranslalle» werden zur Ab
leistung der Militär-Dienstpflicht nach Erreichung 
des hiersür bestimmten Alters (Art. 11) gleich den 
übrigen Personen einberufen; damit sie aber ihre 
Ausbildung beenden können, wird der Eintritt in 
den Dienst bei den Trnppen in Gemäßheit des ge
zogenen Loose», für den Fall, daß sie einen des-
fallsigen Wniifch vcrlauibaren, hinausgeschoben, 
u n d  z w a r :  

1 .  B i s  z u r  E r r e i c h u n g  e i n e s  A l t e r s  v o n  
zweiundzwanzig Jahren: den Zöglinge» der 
Lehranstalten zweiter Kategorie, der Kaiserlichen Aka
demie ber Künste, ber Moskauschen Maler-, Bild-
hauer- und Architekten-Schule, des Sl. Petersburger 
unb des Moskauschen Conservaiorium der Kaiserlich 
rmfiichen musicalischen Gesellichaji und der Lehrer-
Jnstitule, Seminarien »nd Lehrerschnlen (vergl. die 
Beilage zu diesem Artikel). 

2 .  B i s  z u r  E r r e i c h u n g  e i n e s  A l t e r s  v o n  
vierundzwanzig Jahren: cen Zöglingen dcr 
griechisch orthodoxen, armen, cb gregorianischen »nd 
römisch-katholischen geistlichen Seminarien. sowie 
den Schillern der SchiffsahrtSschnlen verschiedener 
Benennung. 

3 .  B i s  z u r  E r r e i c h u n g  e i n e s  A l l e r s  v o n  
sünsundzwanzig Jahren: denjenigen Zöglin
gen der Moskauschen Maler-, ^'ldhaucr- und Arch» 
leklen-Schule, welche vor Ennchung eine? Allers 
von 22 Jahren eine silbern- Medaille erhallen ha
ben uud ihre künstlerische Ausbildung >n der Schule 
sorlsetzen; desgleichen denjenigen Schülern ver Sän, 
ger-Classe ves Sl- Petersburger unv des Moskau
schen Conservaiorium der Kaiserlich russischen musi
kalische» Gesellschas!, welche eine Prüfung vor Er
reichung eines Allers von 22 Jahren überstanden 
haben und ihre künstlerische Ausbildung im Conjer-
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4 .  B i s  z u r  E r r e i c h u n g  e i n e s  A l t e r s  v o n  
siebenundzwanzig Jahren: deu Schülern der 
Lehranstalten erster Kategorie; den Personen, ivelche 
nach Beendigung des Universttäls-Cursus zur Vor. 
bereituug für ein Lehramt bestimm! werden; des
gleichen denjenigen Zöglingen des St. Petersburger 
und des Moskauschen Konservatorium der Kaiserlich 
russischen musikalischen Gesellschaft, welche vor Er
reichung des Alters von 22 Jahren ein Diplom er
halten haben und ihre künstlerische Ausbildung im 
Conservatorium fortsetzen, und 

5 .  B i s  z u r  E r r e i c h u n g  e i n e s  A l t e r s  v o n  
achtundzwanzig Jahren: den Zöglingen der 
griechisch orthodoxen und römisch-katholischen geistli-
chen Akademien; denjenigen Personen, welche nach 
Beendigung des Universitäts-Cnrsus zur Vorberei
tung für eine Professur bestimmt werden, und den 
Zöglingen der Kaiserlichen Akademie ber Künste, 
welche vor Erreichung des Alters von 22 Jahren 
eine silberne Medaille erhalten haben u»d ihre künst
lerische Ausbildung in der Akademie fortsetzen. 

54) Alle Schüler ver in dem vorhergehenden 
Artikel 53 bezeichneten Lehranstalten sind berechtigt, 
nicht später als zwei Monate vor der Einberusung j 
zur Loosung ihren Wunsch, die Militär-Dienstpflicht 
mil den Rechten der Freiwilligen ableisten zu wol
len, anzumelden. Diejenigen, die diesen Wunsch 
verlautbart haben, werden von der Loosung defreit 
und genießen den oben festgestellten Aufschub zur > 
Beendigung des CursuS der Wissenschaften. 

55) Diejenigen Personen, welche den Cnrsus in 
den griechisch-orthodoxen geistliche» Akademien und 
Seminarien mit Ersolg beendet haben, genießen, 
nach Absolvirnng des Cursus. noch einen einjähri
gen Aufschub behuss Eintritts in den geistlichen 
Stand, welcher von ber Militär-Dienstpflicht befreit. 
(Art. 62). 

56) Für diejenigen Personen, welche die weiter 
unie» bezeichneten »>rade wisienschastlicher Bildung 
erlangt haben, werden, wenn sie ibre Militär-
Dienstpflichl als Ausgelooste ableisten, kürzere Dienst
fristen in folgender Grundlage festgestelll: 

1. Diejenigen, welche den CursuS einer Univer
sität oder einer anderen Lehranstalt erster Kategorie 
beendet oder eine entsprechende Prüsung bestanden 
haben, befinden sich s e ch s M o n a t e im acliven 
D i e n s t  u n d  v i e r z e h n  J a h r e  u n d  s e c h s  M o n a t e  
in der Armee-Reserve. 

2. Diejenigen, welche den Cursus von sechs 
Gymnasial.^lassen oder der Realschulen, oder der 
zweiten Classe der geistlichen Seminarien, oder aber 
den Cursus anderer Lehranstalten zweiter Kategorie 
beendet oder aber eine entsprechende Prüfung be
b e s t a n d e n  h a b e n ,  v e r b l e i b e n  e i n  J a h r  u n d  s e c h s  
M o n a t e  i m  a e t i v e n  D i e n s t  u n d  d r e i z e h n  J a h r e  
UNd sechs Monate in der Arniee-Neserve. 

3. Diejenige», welche »e» Curius der Lehran
stalten dritter Kategorie beendet ocer ein entsprechen
d e s  E x a m e n  a b g e l e g t  h a b e n ,  b l e i b e n  d r e i  J a h r e  
im acliven Dienst und zwölf Jahre in der Armee-
Reserve und 

4. Diejenigen, welche ein Zeugniß über den Be-
sitz von Kenntnissen haben, die den durch das Sta
tut vom 14. Juli 1864 festgestellten Cursus der 
Elementar-Volksschulen oder den Cursus anderer 
Lehranstalten vierter Kategorie bilde», bleiben; o.) 
wenn sie in alle Truppentheile (mit Ausnahme der 
weiter unten in Punct b. ausgeführten) designirt 
werden, vier Jahre im wirklichen Dienst und 
eils Jahre in dcr Armee-Reserve, und d) wenn sie 
in denjenigen Truppcntheilen eingereiht werden, 
welche im Turkestanschen Militärbezirk und in der 
Ssemipalatinsker, Transbaikalschen, Jrtutsker, Amur-
und SeeküsteN'Proviiiz dislocirt sind, oder wenn sie 

der Flotte dienen, sechs Jahre im activen 
Dienst und vier Jahrein dcr Armee- und Flotten-
Reserve. 

A n m e r k u n g .  D i e  Z e u g n i s s e  ü b e r  d e n  B e s i t z  
von Kenntnissen, welche den Cursus der Lehranstal
ten vierter Kategorie bilden, werden nach gehöriger 
Nergewisserung hierüber in Grundlage der besonde
re», vom Minister ^er Volksausklärung im Einver
nehme» mit dein Kriegsminister und ' der IV. Ab
theilung Sr. Kaiserlichen Majestät Eigener Canzlei 
zu erlassenden Bestimmungen — von de» Kreis-
schulralhen x,i,,^ni^iii.is ooLliri-i) und 
wo solche nicht existiren, von den pädagogischen Con-
seilS^ der Schulen ausgestellt. 

57) ^amit Personen nichtruisischer Herkunft, 
welche den Unterricht ^en Volksschulen oder in 
solchen Lehranstalten genossen haben, in denen dcr 
Unterricht in ber russischen Sprache nicht obligatorisch 
ist. des Rechts auf kürzere Dienstsristc» Mit Rück
sicht auf die Schulbildung (Art. 56) theilhaftig wer
den können, müssen sie außer der Keiiutniß der 
Schulbildung, geläufig und mit Verständniß russisch 
!» lesen und leserlich zu schreiben verstehen. Die 
Atteste hierüber können von den Pädagogischen Con-

aller Krons Lehranstalten des Ressorts des Mi-
'"i'enum ver Volksausklärnng erlhcilt werden. 
, i k > > i ^  d i e  i n  d e n  P u n c i c n  1  u n d  2  d e s  A r -

bezeichneten Personen (mit AnSnahme der 
o Veterinäre und der Pharmaceulen, welche 

die Militärdicnstpflicht in, ihrem Specialfach e»t-
sprechenden Chargen ableisten) in Folge gezogenen 
Looses in die Truppentheile eintreten, werden sie 
zu Aemtern und Commandos nicht anders, als 
mit ihrer Einwilligung designirt. Diejenigen dieser 
Personen aber, welche in Folge körperlicher Mängel 
oder krankbafter Zerrüttung außer Stande sein wer
de», be» Dienst i» der Front zu leisten, werden 
gänzlich vom Dienste befreit. 

59) Den im Punct 1 und 2 des Artikels 56 
bezeichneten Personen wird das Recht gewährt: 1) 
nach Beendigung des Cursus ober nach überstände-
ner Prüfung bei den Truppen in de» Dienst zu 
trete», ohne die für die Einberufung bestimmte Zeit 
lArtikel 14) abzuwarten; in diesem Falle wird cie 
Frist ihres Dienstes nach dcr im Punct b des Ar
tikels 19 enthaltenen Regel berechnet; 2) bei diesen 
oder jenen Truppentheilen. nach ihrer Wahl in den 
Dienst zu treten, jedoch mit Berücksichtigung dessen, 
daß die Geiammizahl solcher Personen in jedem 
Trnppentheil nichl die von dem Kriegsminister fest
zustellende Norm übersteige. 

60) Aus ber Zahl der Personen, welche aus den 
zur Completiruiisi der Flotte bestimmten Ortschaften 
(Art. 15, Piinct 1 unv Art. 16) der Einberufung 
unterliegen, werden diejenigen jungen Leute, welche 
iu den Puncten 1, 2 und 3 des Artikels 56 bezeich
net sind, nur mit Ausnahme Derer, welche den Cur
sus in Marine-Lehranstalten beendet haben, in ten 
Dienst der Floite nicht ohne eigenes Erbieten hiezu 
genommen, sondern der Landarmes zugewiesen. Die 
bezeichneten Personen sind, salls sie auf eigenen 
W n i i i c h  i n  d i e  F l o t t e  e i n t r e t e n ,  v e r p f l i c h t e t ,  d r e i  
J a h r e  i m  a c l i v e n  D i e n s t e  u n d  s i e b e n  J a h r e  
in der Reserve zu dienen. 

61) Für nachstehend bezeichnete Personen, welche 
in Folge gezogenen Looses in die Floite eintreten, 
werden folgende Dienstfristen sestgestelll: 

1, Diejenigen, welche »ach besonderer Prüfung 
den Grad eines Capitäns der weiten oder Küsten-
schiffiabrl o üaöoi'irniiiai'a n^avanin) 
ober aber ben Grad eines Steuermannes der weiten 
S c h i f s j a h r t  e r l a n g t  h a b e n ,  b l e i b e n  z w e i  J a c h r e  
im activen Dienste und acht Jahre in ber Re
serve und 

2 Diejenigen, welche nach bestandener Prüfung 
den Grad eineS Steuermanns der Küstcn Schifffahrt 
erlangt haben, bleiben drei Jahre im acliven Dienste 
und sieben Jahre in der Reserve. 

V Von den Exemtionen mit Rücksicht aus den 
Berus und die Art der Beschäftigung. 

62) Von der Militär-Dienstpflicht werden eximirt: 
1. Die Geistlichen aller christlichen Glaubens

bekenntnisse und 
2. Die griechisch-orthodoxen Psalmsänger (ncu-

^».'luuiüli), welche den Cursus i» de» geistlichen 
Akademien und Seminarien oder in geistlichen Schu
len absolv.ri haben. Diejenigen Personen jedoch, 
welche das Amt eines Psalmsängcrs vor Ablaus 
von sechs Jahren, vom Zeitpunc» der Exemtion 
vom Militärdienst eben wegen dieses Amtes gerech
net, aufgeben, werden zur Ableistung dcr Militär-
Dienstpflicht herangezogen und sind verpflichtet, die 
ihrer Schulbildung entsprechende Zeitsrist in dem 
acliven Dienst unv in dcr Reserve auszuharren; die
jenigen aber, welche den Kirchendieiist (iiepnonno-
c.ixRiii'e.ii.o'i'iio) nach Ablauf von sechs Jahren auf
gegeben haben, werden tirect znr Reserve bis zum 
z u r ü c k g e l e g t e n  s e c h s u n d d r e i ß i g s t e »  L e b e n s j a h r e  
übergejührt. 

63) Die nachbenannten Personen werden, falls 
sie ein. sie zum Eintritt ins stehende Heer verpflich
tendes Loos gezogen haben, vom activen Dienst in 
F r i e d e n s z e i l e n  b e f r e i t  u n d  a u f  f ü n f z e h n  J a h r e  
der Armee Reserve zugezählt: 

1. Diejenigen, welche den Grad eines Doctors 
ver Mediein oder eines Arztes, eines Magisters der 
Veterinär-Wissenschaften oder der Pharmacie, oder 
auch eines Veterinärs besitzen, salls sie nicht etwa 
gemäß den Statuten der Anstalten, in denen sie ihre 
Ausbildung erhalten haben, zum Dienst im Militär» 
re»ort obligatorisch verpflichtet sind; 

2. Die Pensionäre der Kaiserlichen Akademie 
der Künste, welche sür Kronsrechnung zur Vervoll
ständigung der künstlerischen Ausbildung ins Aus
land gesandt worden sind, unb 

3. diejenigen Personen, welche sowohl in den in 
der Beilage zum Artikel 53 aufgeführten, als auch 
überhaupt in allen übrigen, iu ber erwähnten Bei
lage nicht namhaft gemachten Krons ? Lehranstalten 
den Unterricht in denjenige» Fächern ertheilen, welche 
»ach den Statuten dieser Anstalten gelehrt werden 
müssen, desgleichen die etatmäßigen Erzieher und 
etatmäßigen Gehilsen derselbe > in den Lehranstalten, 
welche von der Regierung unterhalten werden oder 
deren Statuten von ter Regierung bestätigt wor
den sind. Die bezeichneten Personen sind jedoch biS 
zum Ablauf von sechs Jahren vom Zeitpunkt ihrer 
Znzählung zur Reserve an. verpflichtet, alljährlich 
dcr betreffenden Empfangs-Commissie» (o i>oiiiioiioii 
noiiiiiiiliioiu iii>>iv^reruie) eine Bescheinung ihres 
Vorstandes darüber vorzustellen, daß sie die ihrem 
Berufe entsprechende Beschäftigung nicht ausgegeben 

haben; diejenigen aber, welche diese Beschäftigung 
vor Ablauf der bezeichneten Frist eingestellt haben, 
werden in den acliven Dienst aus eine, ihrer Bil
dung entsprechende Frist einberufen. 

A n m e r k u n g .  D i e  L e h r e r  d e r  N a v i g a t i o n s »  
Schulen werden, wenn sie zur Kategorie derjenigen 
Personen gehören, welche zur Completirung der 
Flotte designirt sind, auf eine Frist von zehn Iah» 
ren der Flotten-Reserve zugezählt. 

64) Nachstehende Personen werden, falls sie ein 
sie zum Eintritt in den Dienst verpflichtendes Loos 
gezogen haben, vom activen Dienst in Friedenszei
ten befreit und der Flotten-Reserve aus eine Frist 
von zehn Jahren zugezählt: 

1. Die Capitäne oder Steuerleute der weiten 
oder Küslen-Schifffahrt und die Jngenieur-Mechani« 
ker. welche die Maschine des Fahrzeuges leiten, 
wenn diese Personen in den entsprechenden Aemtern 
aus Seehaiidelsschiffen dienen, die unter russischer 
Flagge sahren, und 

2. Die Lootsen und Lootsen-Lehrlinge, die gesetz-
lich ein Anrecht aus dieses Amt (suame) haben. 

Diejenigen dieser im Punct 1 und 2 bezeichne
ten Personen aber, welche im Laufe von zehn Jah
ren die ihrem Berus entsprechenden Obliegenheiten 
nicht öfter als während einer Navigation erfüllen, 
werden auf eine Frist von sieben Jahren in den 
wirklichen Dienst ber Flotte einberufen, wobei je
doch die in Erfüllung der specicllen Obliegenheiten 
ihres Berufs verbrachte Zeit in diese Frist einzu
rechnen ist. 

65) Die im Artikel 18 und im Punct 4 deS 
Artikels 53 angegebene Frist für den activen Dienst 
in der Flotte wird unter Erhöhung der Frist sür 
das Verbleiben in der Flotten-Reserve um die ent
sprechende Anzahl Jahre verkürzt: 

1. Denjenigen,, wNche nicht weniger als zwei 
Jahre als Matrosen auf Fahrzeugen dcr großen und 
weiten Schifffahrt (vo^i.lliai'o i> MKi.iiai'o u-inon,-
iiiir) oder als Maschinisten aus Dampfern gedient 
haben — um zwei Jahre, und 

2. Denjenigen, welche mindestens während zweier 
Navigationen als Matrosen auf Seeschissen der klei
nen Fahrt (zi^ov ü^vAgiki) und Cabotage-Fahr-
zeugen, ober als Heizer auf Dampfschiffen gedient 
haben — um ein Jahr. 

66) Denjenigen Personen, welche als Matrosen 
aus Seeschiffen der russischen Handels-Flotte oder 
als Maschinisten und Heizer aus Dampfschiffen die
ser Flotle jeder Art dienen, wird in Friedenszciten 
die Frist für den Eintritt in den Dienst in Folge 
gezogenen Looses bis zum Ablauf deS Termins der 
mit ihnen geschlossenen Contracte hinausgeschoben, 
jeboch in keinem Fall länger als bis zum erreichten 
s ü n f u n d z w a n z i g j ä h r i g e n Alter. Die 
Äeit. welche diese Personen auf den Fahrzeugen ver 
Hancels'FIotte »ach Ziehung des Looses bis zum 
Eintritt in Sc» Dienst verbracht haben, wird ihnen 
in die Frist eingerechnet, welche sürs Verbleiben in 
der Flotten-Reserve fixirt ist, wobei zwei Jahre Pri
vatdienst für ein Jahr des Befindens in der Flot
ten-Reserve gerechnet werden. (Fo^ung folgt.) 

T c i e g r a p h i s c h e r  C o o r s l i c r  

St. Petersburger Börse, 
' den 10. Januar 1874. 

S?» Jnscrivlionen S. Anleibe 
Nrämien-Anleih« 1. Emission 

Stz Prämien-Anleihe 2. Emission 
Reichs-Bankbillele 1. Emission 

Actien der Rig.-Dünbg. Eisend 
» . Dünb.-Wiledsr. Eis. ...... 
. » Warschau-Terespoler Eis 
» » Rizaer Eommcrzbank 
» » RvbinSl-Bologoier Eis 

ichl. 

9» 
162 
162 z 

S«Z 
IZKZ 
133j 
1>2j 
112 

soz 
39 Z 

153 
I33Z 
Sl-

40j fest. 

B e r l i n e r  B ö r s e ,  
den 22. (10.) Januar 1374. 

WechselcourS auf Sl. PeterSbg. 3 Wochen . . 
. . .2 Monat ä. . . 

Rufs. Ereditbillete (für IM Rbl.) 
5> Prämien-Anleihe l. Emission 
S> Präinien-Anleide II. Emission 
5?» Jnscrivlionen 5. Anleihe 

R i g a ,  1 0 .  J a n u a r  1 K 7 4 .  
Flachs, Krön- xr. Bcrkmvez 

Waarcnpreise (ou Fios). 

Reval, den S. Januar.. 
Salz pr. Tonne ... 7 Rbl. 5» Kop. - 3 Rbl. — Lop. 
Steinsalz pr. Pud ° 70 . . 
Norwegi>che Häringe pr. Tonne 13 R. 20 Kop. — R. K 
Strömlinge pr. Tonne . . . 12 R. 50 K. — 13 R. 50 K-
Heu pr. Pud 40 Kop. 
Stroh pr. Pud ^0 Kop. 
Flachö per Berk. . 0, v. 40, III). 45, Ii. 49, v 5 Nbl 
Finnl. Eisen, geschmiedetes, in Stanzen pr. Verl. 25—2K Rbl. 
, . gezogene«, „ 22—Z3 Rbl. 

Brennholz: Birlenbolz pr. Faden s R. 25 K. — ö R. ,'>0Ko» 
Tannenholz . 4 R. 50K.-4R-75 . 

Steinkohlen, pr. Pud 20—25 „ 
Finnl. Holztheer pr. Tonne 9 Nbl. 
Engl. Sleinkohlenthcer pr. Tonne . . . . 6 R 25 Kov. 
Ziegel pr. Tausend 20— 23 Rbt 
Dachpfannen pr. Tausend ^ 
Kalk (ungelöschter) pr. Tonne 70 Kop-

Peranlivortlicher Re»acieur: l)r. E. Maltieien. 



N e u e  D ö r v t s c h e  Z e i t u n g .  

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserl. Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche Willens 
und im Stande sind, die Lieferung der 
zur Beleuchtung des Rathhauses pro 
1874 erforderlichen Materialien und 
namentlich: 

circa 225 Faden einscheitiges Brennholz, 
, 60 Pud C-Handorin, 
, 10 „ Stearinlichte und 
„ 10 „ Palmlichte 

zu übernehmen, desniittelst aufgefordert, zu den 
deshalb auf den 15. und 18. Januar c. an
beraumten Snbmissionsterminen in dieses Raths 
Sitzungszimmer zu erscheinen nnd ihre resp. 
Forderungen zu verlautbaren. Die Snbmis-
sionSbedingnngen sind in der Rathscanzellei zu 
erfragen. 

Dorpat-Rathhaus, am 10. Januar 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen RatheS 

der Stadt Dorpat: 
Für den Justizbürgermeister: 

Syndicus W. Nohland. 
23.. Obersecretaire Stillmark. 

B n r g e r m u s s  e .  

Sonnabend den 12. Januar 

Koncert-WuM. 
Anfang 9 Uhr Abends. 

Die Direktion. 

Mein nächster 

Hebammen-Unterricht 
begmnt am 21. Januar 1874. Dauer des 
Cnrsus 4 Monate. 

vr. Keßler. 
Assistent der Universitäts-EntbindungS-Anstalt 

zu Dorpat. 

Hiemit zeige ich an, daß der Unterricht in der 
franzosischen 

Spiel-Schule 
für Kinder von 4 bis 7 Jahren wieder am 14. Ja
nuar beginnt, u. von 10 bis 1 Uhr Vormittags statt
findet. Anmeldungen nehme ich an jedem Tage von 
9 bis 1 Uhr iu meiner Wohnung. Haus Bey'lich in 
der Wallgrabenstraße, entgegen, und ertheile auch 
Konversationsstunden sür Erwachsene in den 
Nachmiiiagsstunden. Flora Arcnds. 

SUbvrvaarv» 
64:. 1^27 HD ImS. 

W k«,>. l.nl!, KMISW. 
l 0 0  I<«P. 

lv.i ^ 

«tets vorrZltliig-^ in grosser 

-louvelisr. 

.Ittr<»5ln«xfl,<.. tinni^k^ u. »ie-
lvtelavr 

l.emevanä, 
in ullon IZroiwll, Vixtli-

/en? und Ilnidloin empliolilt 2U bil-
liZ-stsn ^reissn 

F* F , 
Haus I^sudratli v. Alensenk.impff. 

Russische Spitzen 
hat in einer großen Auswahl, von'den billig-
stcn bis zu den feinsten, zun, diesjährigen Markt 
angeführt und empfiehlt dieselben 

Kartikowa, 
i. Hause d. Wirkl. Staatsraths v. Stiernhielm. beiLoga. 

Lonnabend den 12. d. Alts. Abends 9 
vlir beginnen die KIoll»UNK«N 

im vor 
pater Ilandwerkei-Verein und werden 2U-
gleieli viesenigen, ^velede gesonnen sind, als 
neue Mitglieder einzutreten, gebeten, sieli 
2U dieser ^eit bei dem Dirigenten nu melden. 

FZ tk« F. 

LlireIi8cklllKe8e!iäit.everkilllIert. 
liaun it-Ii den in meiner Anstalt 
niebt, wie ieb beabsicbtigte, ain Slontag, den 
14., sondern erst am Donnerst»-;, «I«5i» R?. 

, beginnen lassen. Die etwaigen 
Neldun^en «um Eintritt erbitte ieb mir in den 
drei ersten Lagen der uäcbsten VVoelio von 10 
bis 1 Ubr Vormittags. 

LollinZer, Zlcllular^t. 
e t a b l i r t  i n  l i i g k i ,  

ist von 9 I^br ülorgens bis 4 Illir Xaekmittags 
im Hotel I^oudon, IZel-Ltage, ^1? 4, täglieb su 
sxreolien. 

Atgier-Apfetslnen. 
Malaga-Weiutranben. Citronen 
und arobkörnigen Astrachaiischen <5aviar 

Hing. Pütluer. 

Einen 

ältlichen Mann 

«i» der in 
lleutsobland die rationelle I^anllwirtlisvliast uncl 
insbesondere den »i »u,!,, « »„«K und 
die praktisch erlernt 
und aueli daselbst sin 0st-?reussen) ein ILitter-
gut verwaltet bat, ist gesonnen, die Verwaltung 
eines Arvsseren (iutes ^u übernebinen oder ein 
6ut von mittler Oiiisse ^>,l' eine lautere U,eili>z 
von Labien in l^ar.Iib ?.n nelinion mit Voraus-
?.ablung der ^äbrlieben I^aebtsumme oder mit 
sietierer Laulionsstellung. Lediiftliolie Adressen 
nimmt entgegen e. ülattiesön's ljuebdr. u. At^s.-
Lxxed. ° 

C. Trantmann aus Riga, 
M'sleiiilmchi'riileister, 

empfiehlt sein großes ^ager von 

Burftenwaaren 
aller Art, ni vorzüglicher Arbeit zn den billigsten 
Preisen. Stand im Haufe R'hling. Ritterstraße. 

Mm'Iielle» ck ki'gKvn. 

^ l l l . I l t - K l A M I I ,  

äei'iiiel- „ 
Mliiikl«' 

.. MiMiIulMil. 
iiniliilt! tleellü!« 

in grosser ^nsn'ktlil ?.n billigsten Dreisen bei 

8ctia8><ol8k> ,!. 

I i» ^i^i.iinlW 
uer Avte Attestate ans/uvveisen bat, suelU, eine 
Ltelle -tls Kutselier; aueli xvi'ire derselbe bereit 
eine dtelll! in äer I.aud>virtl,seliast an^.unelnuen. 
^uUeres in 6er .lainasoken Strasse im Hause 
keindold 169. 

S o n n a b L n ä  < Z .  1 2 .  J a n u a r  

»n»!ilv. ^I>e»<Iii»i<!iIi.>Iliini' 
A n f a n g  9  I l l i r  A b e n d s .  

I>i» l.l'Iiiei' 
der im Unterrioliten reelit bewandert ist, 
vvünsebt 2» ertkeilen. 
Adressen bittet man unter -t- X. nieder^ule-
gen in L. Älattiesens Luokdr. u. 2tgs.-Lxped. 

Ein Knal'c von sechszehn Jahren auS 
^ der zweiten Classe der Kreisschule wünscht 

bei einem Kansmann in die Lehre zu treten. 
Näheres beim Hrn. Schlossermeister Kroeger. 

zn Hüten nnd Kleidern, 

^crten-Kteidergarnitmen, 
Damenschmncksachen, 
Kinder- u. Pamengnrtel, 
Schürzen. 
woll. u. seidene Colliers, 
AopMcher. 
Winterhandschnhe 

in arößter Auswahl zu äußerst billigen Pnise 

A. Schaskolsky 

aus Niqa. 
HauS Borck am Markt. 

»Zßß baliiiiuuillriit Plätze 

in allen Farben znr Garniruug 
von Kleidern wie muh seidene nnd wollene 

Frangcn 
nnd Besähe bei 

aus St. Petersburg. 

^ Stand Haus Hoppe, am großen Markt, 
1 Treppe hoch. 

Ein Ncisegclöhrte nach Riga 
wird zum 13. Januar gesucht. Das Nähere im 
Hause deS Herrn Major v. Wulf, 1 Treppe. 

Lin Atel«« 
»clor »'oseoberA wir<l ^um 

12. oder 13. Januar xvüilielit. Mkeres bei 
1'rolessor dessen, Haus Lwmerieb. 

Sil MklMirte ii. Riga 
zum 13. d. Mts. wird gesucht bei K. Slahlberg. 

»lbretsende. 
2. Constantin Lemenly, khcm. Slud. 
2. Robert Scheibe, Provisor. 
2. Eduard Schneider, aus Wesenberg. 
3. Sachar Stexan Fedorvw, behusS Paßwechsels. 

Angkkomincut Fremde. 
Hotel London: HHr. Privatlehrer Georg ZVilbeli» Ma-

thiesen auS Petersburg, Pharmaceut Ä. Tobie» aus Opolschk«, 
E. Weitzel u. A- Grigorieiv aus St. Petersburg, Kau'mann 
Stadlberg aus Riga, Meritz auS Tarwasi, Kaufmann Kra
kauer aus b. Auslände, Kubly aus Anzcn. 

Witterliilgslico'baltitungrn. 

Daium. Siune-. 0° e. 
T-mr. 

22. In. 4 Ab. S5.6 ' 2.0 
7  A b ^  56.0 1.3 

10 Ad. 55.9 1.1 
2Z.Jn. 1 M. 5S.2 2.Z 

4 M. 54 6 2.7 
7 M. S4.3 2? 

IN M. S4>4 2.5 
1 Ab. 59.2 3.0 

?tivöl» 
s VV long. 

9« — 0.2 4.5 10 
100 — 1.7 3.4 10 
100 — 3.0 2.S 10 

S«i 
—-

2.7 8.7 10 
95 1.9 4.7 8 
90 — — 7.4 4.1 1 

Mittel vom 22. Januar V..3V 
Eitreme der Temreralurmine! in den letzten acht Zabren 

am 22. Januar- Zlün.mum -21.40 im Jahre 1L09; Mazimum 
1.13 im Jahre 1S66. 

Sjährige« Mittel sur den 22. Januar: —7.72. 

Von cer Eensur gestattet. Dorpat. den ll. Januar 1S7«. Druck und Verlag von E. Maltiejen. 



^5 10. Sonnabend, den 12, «24,! Januar 1874. 

Reue Nrptschc Icitung. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen «Festtage. Ausgabe 
«m 7 Uhr AbendS. Die Buchdnlckerei und Expedition 
und nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, auSge», von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. 

Annahme der Inserate bis II Uhr; 
Preis sür die Korpuözeile bei dreimaliger Insertion k 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten k Kop. S. 

Neunter  Jahrgang.  

Preis: odne Versendung 
jährlich 5 Rbl.. halbjäbrlich 2 Rbl. SV Nov., vierteliäbrli» 
1 Rbl. 25 Kop.. monallich 60 Kop. Mit Zustellung un» 
Versendung: pibrlich 6 Rbl. 50 Ziox.. balbjäbrlich 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Nbl. 75 Nov. 

Inhalt. 
Inland. Dorpat: AuS dem Kirchspiel Helmet. R i ̂a: 

Nescrip t  a .  d .  G e s e l l s c h a f t  z u r  R e t t u n g  S c h i f f b r ü c h i g e r .  Ä t .  
Petersburg: Hosnachrichten, Festprogramm. Das Reichs-
budget pro 1874. Leichenfeier s. d. Grafen Berg. A. d. Gouv. 
Taurien u. d. 5kgr. Polen. . , 

'Ausland. T-uischcS Reich. Berlin: Tagesbericht. 
B r e s l a u :  E i n  K i r c h g a n g  d e s  F ü r s t b i s c h o f s .  F r a n k r e i c h .  
P a r i « :  W i r r e n  i .  d .  . ' i ä m m e r  » n d  d e m  M i n i s t e r i u m .  S p a -
nien: Einzug in Cartagena. 

N e u e s t e  P o s t .  T e l e g r a m m e .  S a m m l u n g e n .  D i e  V e r -
ordiiung über die Allgem. Wehrpflicht vom 1, Jan. 1874. 
Tel. CourSdepesche. 

I u l a ll d. 
Dorpat. Der .Eesli Postimeeo" bringt aus dem 

Kirchspiel Helm et im Fellinschen Kreise einen mit 
I>, S. gezeichneten Artikel, dessen Inhalt wohl all
gemein peinlich berühren wird. Der Artikel be
richtet zunächst, daß das neue SchulhauS des Gebie. 
tes Helmet, dessen Grundstein am 15. Mai vori
gen Jahres gelegt worden, am 22. Nvvbr. v. I. 
feierlichst eingeweiht worden. .Dieses neue und 
schöne Haus", jährt der Korrespondent des genann
ten Blattes fort, .welches, mil Schindeln gedeckt, 
24 große und 10 kleinere Fenster hat, liegt im Ge
biete der Gemeinde Owerlack auf der Gesindesstelle 
Kangro, welches Gesinde (dessen Größe 24 Thaler 
beträgt) das Gebiet Helmet vor drei Jahren zur 
Erbauung eines Schul, und Gemeindehauses erb-
und eigenthümlich erworben und daselbst im ver
gangenen Sommer (ohne Hilfe des Gnies) aus ei
gene Kosten und mittelst freiwilliger Leistungen ein 
schönes, sür zwei Classen bestimmtes Schulhaus er
baute.- Hieran knüpst der Korrespondent des Eesti 
Postimees noch eine weitere Bemerkung: Viele 
werden fragen: »Warum ist das in Rede stehende 
Schulhaus auf fremdem Grund und Boden erbaut 
worden? War denn im Gebiet Helmet selbst hierfür 
kein Platz vorhanden?" Daher antworte ich: Es 
gab Platz genug im eigenen Gebiete, aber das Ge
biet hatte den Jrrthum begangen, auf das Verspre-
chen des früheren Besitzers von Schloß-Helmet, des 
H e r r n  G .  v o n  N e n n e n k a m p f s  z u  s i c h e r  z u  r e c h -
nen. wiewohl das Stück Land schon über 5i> Jahre 
der Schule angehörte: zwar dieser alte edle Herr 
hielt sein Versprechen, dcr Schule den Platz zu cn i. ' 
gem Eigenthum zu überlassen, treu bis an sein Ende, 
aber als das Gut Schloßt Helmet mitsammt dem 
Gebiete und dem Schnlplatze an den gegenwärtigen 
B e s i t z e r  d e s s e l b e n ,  d e n  H e r r n  G .  v .  T r a n  s e h e /  
gelangte, da vereinigte dieser das biß dahin dcr 
schule gehörige Land mit den Parcellen der Dcpu-
tatisten und forderte dann sür das aus diese Weise 
Zusammengelegte größere Stück Landes eine weit 
höhere Summe, als das Gebiet ihm zu bieten im 
Stande war, und verhandelte es darauf an einen 
fremden Käufer, nachdem er bereits vorher alle Ge» 
sindeßstellen uud die den .Lostreibern" zugemessen 
gewesenen Parcellen versaust hatte. Darum blieb 
dem Gebiete Helme! nichts Anderes übrig, als von ^ 
°inem fremden Gutsbesitzer sich sür seine Schule ten 
Baupl.itz zu kaufen." 

R>l>>>. 9. Januar. Folgendes Nescript der Ober-
d e r  G e s e l l s c h a f t  z u r  R e t t u n g  

«w'Nbrüchige vom 22. December 1873. Nr. 
an die livländische Bezirksverwaltung geht, dcr 

A'g. von, Präsidentcn dieser Verwaltung zur Ver. 
ZU: .Die hohe Beschützerin der Ge-

leUIchall zUr Rettung Schiffbrüchiger. Ihre Kaiser« 
Hoheit die Frau Großsürfliii'Thronfvlger, h.it, nach
dem sie aus dem Bericht über die Entwickelung der 
Anstalten der Äeselischcist die nützliche Thätigkeit 
der livlandijcheii Bezirksvcrwaltung zur Verwirkli-

Gesellschaft ersehen, zu besehlen 
geruht der livlandischen Bezirksverwaltung den Dank 
^hrer Ka.s^ Höh. für vi- bisherige Thätigkeit z„ er-
^"'."»4. A" V""' Ihrer Kaiserlichen Hoheit 
beeilt sich die Oberverwaltung desmittelst zu erfüllen. 

— Die letzten Wochenberichte der rigaschen Blät
ter über die spenden sür Ssamara wiesen bis 
zum 5. Januar den Eingang von 13,646 Rbl. 07 
Kop. im livlandischen Centralcomit6 und von 15,337 
Rbl. 59 Kop. in dem ersten Ssamaracomitö, zusam-
wen 29.034 Rbl. 56 Kop. auf 

— Am 8. Januar um 6 V> Uhr Abends, stieß in 
Riga dcr Ucbersetzer Jacob Jobann Strauß in ei
nem Stoßschlitten die siebzehnjährige Tochter des 

lcucrmanns Lindholm und einen unbekannte» Pas. 
gier von dieser Seite über die Tüua und gerieth 

'n eine nicht von Eis bedeckte, aber abgesteckte 

Stelle hinein. Im selben Augenblick waren Ueber» 
setzer, Schlitten und beide Passagiere unter dem Eise 
verschwunden. Von den Leichnamen ist nur der des 
jungen Mädchens am Mittag des andern Tages 
gesunden worden. 

Lt. Petersburg. 28. December. Die St. P. Z. 
Z .  s c h r e i b t :  D i e  A n k u n f t  I I .  K K .  H H .  d e s  
K r o n p r i n z e n  u n d  d e r  K r o n p r i n z e s s i n  d e s  
Deutschen Reichs, sowie Sr. H. des regierenden 
Herzogs von Koburg-Gotha erfolgte heute 
pünctlich um 2 Uhr 30 Minuten auf dem War
schauer Bahnhos. Seine Majestät dcr Kaiser, II. 
KK. HH. die Großfürsten. II. KK. HH. ber Her
zog von Edinburgh und die Kaiserliche Braut, 
Großsürstin Maria Alexandrowna, der Prinz 
u n d  d i e  P r i n z e s s i n  v o n  W a l e s  u u d  P r i n z  A r t h u r  
von England empfingen die hohen Gäste. Die Eh
renwache bildete eine Abtheilung res Preobrashens 
rischeu Regiments, unter dem Commando S. K. H. 

I des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch d. Ä. Beim 
Ankommen des Zuges und bis zur Abfahrt spielte 

i das Musikchor die preußische Nationalhymne. Sc. 
Majestät der Kaiser sowie die anwesenden Groß
fürsten lrugen die preußische Uniform. S. K. H. 
der Kronprinz des Deutschen Reichs die russische Feld-

! marschallsuniform mir dem Andreasbande. Nach 
den üblichen militärischen Ehrenbezeugungen, bei 
welchen S. K. H. der Kronprinz des Deutschen 
Reichs in^ leutseligster Weise die Anwesenden grüßte, 
begaben sich die höchsten Herrschasten in das Win» 
ttrpalais und zwar in folgender Ordnung. S. 
M. der Kaiser mit S. K. H. dem Kronprinzen des 
Denlschen Reichs in offener Equipage, hieraus in 
geschlossenem Wagen II. KK. HH. die Kronprin
zessiii des Deutschen Reichs, die Prinzessin von 
Wales, die hohe Braut, Großfürstin Maria Älezan-
drowna und die Großsürstin Eesarewna. Dann 
folgte S. K. H. der Großfürst Thronfolger Cesare-
iritsch mit S. H. d^m Herzog von Koburg und nach 
ihnen die übrigen Großfürsten und Prinzen. Ein 
nicht cndcnwollendes Hurrah der versammelten 
Menge begleitete die Abfahrt der Kaiserlichen Fa-
milie und ihrer hohe» Gäste. — Heute Adend um 
K  U l > r  t r a f  S .  K .  H .  d e r  K  r  v  n  p  r  i  i i  z  v o n  D ä n e 
mark auf dem Warschauer Bahnhof ein. Die Eh
renwache, vom Sscmenowschcn Regiment gestellt, 
wurde von dem General-Adjutanten von Gülden-
stubbc, Oberbefehlshaber der Truppen des Moskauer 
Militärbezirks, commandirt. Beim Einfahren des 
Zuges in die Bahnhofshalle intonirte die Militär
musik die dänische Nationalhymne. Zum Empfange 
des hohen Gastes war S. M. der Kaiser, II. KK. 
HH. die Großfürsten und sämmtliche anwesende 
fremde Prinzen erschienen. Auch S. K. H. der 
Kronprinz des Deutschen Reichs, obwohl selbst vor 
weiiigen Stunden angekommen, hatte sich gleichfalls 
eingefunden, um den dänischen Thronerben zu be
grüben. Ter Letztere trug bei seiner Ankunst die 
russische Unisoni, mildem Bande des Andreasordens. 

— Am 9. d.. um 8 Uhr Abends traf Sc. großh^ 
H, der Prinz Alexander von Hessen-Darmstadt. 
Bruder I. M. dcr Kaiserin, hier ein. Der Prinz 
wurde auf dem Bahnhof von dem Großfürsten Thron- ^ 
folger und dessen erlauchten Brüdern empfangen. 
Eine Abtheilung vom eigenen Convoy S. M. 'deS 
Kaisers bildete die Escorte. Die Wioßsürstcn tru
gen das schwarze rolhgcränvertc Band des hessischen 
Ludwigs Ordens. 

— Das präsumtive Festprogramm für die 
V e r m ä h l u n g s f e i e r l i chk ei t en ist nach der 
St. P. Z. den im Umlauf befindlichen Nachrichlen 
zufolge wie folgt festgesetzt. Am 11. Januar, Mit
tags 1 Uhr, Vermählung des Herzogs von Edin
burgh mit I. K. H. der Großsürstin Maria Alexau 
drowna. Nachmittags 5 Uhr Banquet, Abends 8ou-
per ea l'iunille. Am 12. Januar Diner sür die 
deiNschen kronprinzlichen Herrschaften beim deutschen 
Botschafter Prinzen Reuß; am 15. Januar große 
Cour, am 16. Galalheater, am 17. großer Hofball, 
am 18. Ball bei S. K. H- dem Großfürsten Thron, 
folger, am 19. Ball beim englischen Botschafter Lord 
Loftus, am 21. Ball, gegeben vom Petersburger 
Adel, am 22. Hofball und darauf Abreise der deut
schen kronprinzlichcn Herrschaften von Petersburg 
nach Moskau; am 23. Abreise des kaiserlichen Ho-
ses von Petersburg nach Moskau. Ankunst daselbst 
Abends; am 24. Große Sortie, am 25. Ball, gege
ben vom Moskauer Adel, uud am 26. Jan. Rück
kehr der deutsche» kronprinzlichen Herrschaften über 

Warschau nach Berlin. Am 28. Januar (9. Febr. 
n. St.) werden, soweit bis jetzl bestimmt, die krön« 
prinzlichen Herrschasten wieder in Berlin eintreffen. 

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort 
de« Ministerium der Volksausklärung vom 28. Decbr. 
v. I. sind der Oberinspektor dcr Schulen in Ostsi
birien Staalsralh Maak und dcr Bibliolheker dcr 
K a i s e r l i c h e n  ö f f e n t l i c h e n  B i b l i o t h e k  S t a a t s r a l h  W a l 
ther sür Auszeichnung zu Wirklichen Staalsräthen 
befördert worden. 

— Der Dr. meä. Staatsralh Rohland, Inspek
tor der Medicinalablheilung der Gouvernemcntsre-
gierung z» Mohilcw. ist sür Auszeichnung im Dienst 
zum Wirklichen Staatsralh befördert worden. 

— Die St. P. Z. bringt die nachfolgende, am 
3 1 .  D e c e m b e r  1 8 7 3  A l l e r h ö c h s t  b e s t ä t i g t e  U e b e r s i c h t  
des allgemeinen Reichs budgets pro 1874. 

Ncichs-Einnlchmt». 
I. 

Gewöhnliche Reichs-Einnahmcn. 
1. Steuern: 

a) Direkte Steuern (Steuern und 
Abgaben sür die Berechligung 
zum Handel) . . . . . 

b) Indirekte Steuern (Abgaben, 
Accise und Gebühren) , . . 

2. Negieruugs Regalien .... 
3. Vom Staats Eigentbum . . . 
4. Verschiedene Einkünfte .... 
5. Einnahmen von Transkaukasien 

Einnahmen 
für 

Rbl. 

107.085,469 

281,182.442 
22.851.857 
45.804,747 
50.332,261 

7.111.139 

19.184,979 
533 562, 

6^298,762 
539,851,656 

SI,,S>iaben 
sür >»7:i. 

:»bi, 
93.257,877 
1.969,453 
9,663.360 
8.866.599 

2.532.092 

Im Ganzengewöhnl.Reichs-Einnahmen 5I4M7.915 

6. Betriebs-Einkünfle 

Im Ganzen 
III. 

7. Ressource», speciell zu Eisenbahn-
bauten, zur Vertiefung der Hafen 
und znr Aufschüttung'der Molen 
im Odessaer Hasen angewiesen . 

Im Ganzen 
Ncichs-Ausgabrn. 

I. 
Gewöhnliche Ausgaben. 

1. Reichsschuld 
2. Oberste Negierungs-Jnslitutie'neu 
3. Ressort des heiligen Synod . . 
4. Ministerium de-Kaiserlichen HoseS 
5. Ministerium dcr auswärtigen An

g e l e g e n h e i t e n  . . . . . . .  
6. Kriegsministerium 170,192.553 
7. Marineministerium 24,847.685 
8. Finanzministerium 80,342,492 
9. Ministerium dcr Reichsdomänen 9,740.684 

IN. Ministerium des Innern . . . 43,747.452 
11. Unterrichtsministerium .... 13,135,089 
12. Ministerium d. öffentlichen Bauten 27.'301.289 
13. Justizministerium 11.458,546 
14. Reichscontrole 2,041.977 
15. Hauptverwaltung derReichsgestüte 697.541 
16. Ausgaben sür das Justizressort im 

Königreich Polen 834.516 
17. Ausgaben sür Transkaukasien . 6,570,888 

Im Ganzen gewöhnliche AuSgaben^507.200,095 
II. 

18. Für den möglichen Steueraussall 4.000.000 
III. 

19. Betriebs-Ausgaben 19,184.979 

Im Ganzen 530,385,074 
IV. 

20. Temporäre und außerordentliche 
Ausgaben für Eisenbahnbanten, 
Vertiesung der Häfen und zur 
Aufschüttung ver Molen im Ödes. 
saer Hasen, wclche durch speciell 
dazu angewiesene Ressourcen ge
deckt werten -

Im Ganzen 
Ueberschuß in den Einnahmen. . . 

6.298.762 
536,683,836 

^ 167,820 
539,851,656 

— Die St. P. Z. berichtet über die Leichen
f e i e r  s ü r  d e n  F e l d m a r s c h a l l  G r a f e n  B e r g :  
Heute Morgen 10 Uhr fand in der Petrikirche in 
Gegenwart 'S. M. des Kaisers, II. KK. HH. der 
Großfürsten, dcr fremden Fürstlichkeiten und ihrcS 
Gefolges, der Generalität, der Angehörigen des 
Verstorbenen und eines zahlreichen Publicum die 
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Einsegnung ver Leiche des Statthalters von Polen, 
Grasen Berg, stall. Gegenüber der Kirche, von 
dem Gostinnoi-Dwor bis zur Polizeibrücke, waren 
die Truppen mit ihrer Musik ausgestellt. Zuerst 
daS Pawlowsche Leib - Garde - Jnsanterieregimenl, 
dann vas Regiment Ver Garde zu Pserde und eine 
Batterie Artillerie. Sie trugen die Abzeichen der 
liefe» Trauer. Nach beenviglem Gottesdienst wurde 
unter dem Klang aller Glocken VeS Gotteshauses 
der Sarg aus ver Kirche herausgetragen und aus 
den Leichenwagen gestellt, welcher im Hose der Kirche 
zunächst dem Hauplportal hielt. Dem Leichenwagen 
voraus wurde ein Kreuz, das Wappen des Verstor-
l'enen, seiue zahlreiche» Orden aus rvthen Sammet-
kissen getragen und schrillen eine große Anzahl La-
ternenlräger. Der Wagen war mil schwarzen und 
weißen Fecern gejchmückr und von vier Pserde» ge
zogen; die Schnüre des Baldachins hiellen Osfieiere, 
aus den Stusen neben vem Sarge standen ebenfalls 
Osficiere verschiedener Waffengattungen. Zunächst 
dem Leichenwagen solglen in lieser Trauer die An-
gehörigen und V-rwandlen, hieraus zu Pserve S. 
M. der Kaiser, Ver Prinz von Wales, Ver Herzog 
von Edinburgh, die Großfürsten, die Prinzen von 
Oldenburg, die sremdeu Gäste und die Suile Seiner 
Majestäl und ihrer Hoheile», alle in Mänleln. Die 
dunkle englische Cavallerieunisorm dcr englischen 
Prinzen, die vielen sremdherrlichen Unisormen über
haupt wurden sehr bemerkt. Unter den Klängen 
der Trauermusik schlössen sich an: das Pawlowsche 
Regiment, das Regime»! der Garde zu Pserve. die 
Artillerie nnv eine lange Wagenreihe. Der Con-
duct nahm den Weg die Perspective hinab bis zu 
der Kaiserlichen Bibliothek, vann durch die Garlen-
straße zum Wosiiessenskischen Prospect, durch Viesen, 
über Vie JSmailowsche Brücke und den gleichnamigen 
Prospect zum Warschauer Bahnhos. Der Zudrang 
des Publicum in den Straßen war wohl in Folge 
der bodenlosen Wege ein relaliv mäßiger. Puncl 
12 Uhr langle der Zug am Warschauer Bahnhos 
an, wo ebensalls eine Äbtheilung des Pawlowschen 
Garderegimeuts nebst Arlillerie ausgestelll war. Jn-
sanlerie unv Arlillerie gaben nun drei Salven und 
wurde der Sarg in den Leichenwaggon getragen, 
der um 1 Uhr mil zwei Personenwaggons als Ezlra 
zug den Lahnhof verließ, um die Leiche zunächst 
nach Pskow zu bringe». 

— Die ,Neue Zeil- »heilt gerüchtweise mit. daß 
in nächster Zeit eine Kommission aus den Ministern 
und anderen hochgestellten Personen gebildet werden 
w i r d ,  u m  d i e  D u r c h s ü h r u n g  d e s  W e h r g e s e t z e ! ;  
ins Werk zu setzen. Dadurch würden die nolhwen-
dig jede Reform begleitenden Mißverständnisse ver
mieden, welche namentlich aus ter Verschiebenheil 
in der Auslegung unv dem Modus der Ein ührung 
sich ergebe». 

— Der Sladlhauplmann soll nach Ver„Rnss. 
Well- bezüglich der Gerüchte, welche über seine Ver
setzung gehen und nach der „B.-Z.- auch von uns 
erwähnt worden, sich gegen seine Untergebenen ge 
äußerl haben, daß er seinen Posten nickt zu ver 
lassen gedenke, bis alle vo» ihm zum Besten ver 
Hauplsladl geplanten Reformen auch wirklich durch-
geführt sein werben. Gleichwohl hat das Gerücht 
als Nachfolger ves Generals Trepow bereits den 
General-Adjulanlen N. W. Mefenzow genannt. 

— Wie der russ. St. P. Z. gemeldet wirb, ent-
gleiste am 7. d. auf der Baltischen Bahn uuweil 
der Station Wolossowo ein Personenzug und verlegle 
vie Bahn. Von Galschino und Narwa mußten Hilfs
züge abgesandt werden, um die Passagiere weiterzu 
besördern und die Bahn zu säubern. 

In Folge der seit diesem Jahre in Giltig' 
keit  g e t r e t e n e n  V e r o r d n u n g  ü b e r  d i e  Z a h l  d e r  S c h e n 
ken sieht man eine Menge dieser traurigen Loeale ge
schossen. ^n allen sonstigen Fällen macheu geschlossene 
Fenster und Läden einen traurigen Eindruck, in Die
sem aber einen höchst ersreulichen. 

Gauv. liinnc». Die Salzausbeute im Jahre 
1873 hat, wie die St. P. Z. sich ausdrückt, die 
kühnsten Erwartungen überlroffen. indem anstatt 
der gehossle» 21,000,000 Pud 23,431,08» Pud gewon-
ne» worden sind. Dieser Ertrag übersteigt reichlich 
nm daß Dreifache denjenigen des Jahres 1872 und 
ist bedeuleud größer als die Ausbeute der drei letz 
ten Jahre zusammengenommen. Im ganzen neun
zehnten Jahrhundert hatte nur das Jabrr 1845 ei
ne» größeren Ertrag und zwar 34 Millionen Pud 
auszuweisen. 

tiöuiizrcich Polt». Mehre Zeilungen braclilen die 
N a c h r i c h t ,  d a ß  i n  d e n  u n i r l e n  G e m e i n d e n  d e s  G o u -
vern ements Sieblce Unruhen ausgebrochen 
waren, so das selbst bewaffnete Macht zur Hilfe re 
quirirt werden mußte. Die iitss. Sl. P. Z. ist in 
der Lage, das Factum bestätigen zu können, meldet 
aber gleichzeitig, daß die Veranlassung zu dem Kon-
flicl beseitig! uud die Wiederherstellung der Ruhe 
aus dem besten Wege ist. 

A u s l a n d .  

Deutsches 

ÄerllN, 19. (7 ) Januar. I , der heulige» (30.) 

S i t z u n g  d e s  A b g e o r d n e t e n h a u s e s ,  d i e  d e r  
Präsiden, v. Bennigsen um 11'/, Uhr erössnele 
unb welcher ver Justiz-Minister Di-. Leonharbl, der 
CulluSminister Vi-. Falk, sowie mehre Regierungs 
commissare beiwohnten, machle der Präsident die 
Millheilung, vaß vom Kultusminister ber Enlwurf 
eines Gesetzes, belreffend Vie Declaralion unv Er
gänzung des Gesetzes vom 11. Mai v. I., belreffend 
die Anstellung der Geistlichen, unv ein Gesetzenlwurs, 
belreffenv vie Verwaltung erlevigler kaiholischer Bis-
lhümer eingegangen sei. - Da es nunmehr von 
allen Seilen zugegeben wirc, vaß eine päpstliche 
Bulle von neuestem Dalum ezistirr, durch 
welche die meisten allen Ordnungen unv Gebräuche 
bei ver Papstwahl ausgehoben werven, um vie 
Wahl mil solcher Schnelligkeit zu betreiben, daß 
die Mächte nicht dazu kommen können, ihr Ein
spruchsrecht auszuüben, und die Jesuitenparlei einen 
Mann nach ihrem Herzen aus ven päpstliche» Sluhl 
heben kann, so'entsteh! die Frage: Was werben bic 
Mächte lhun? Oesterreich hat barauf bereits geanl-
worlel. Gras Andrassy hal öffentlich erklärt, vaß 
Oesterreich keineswegs auf seine allen Rechte bei 
ber Papstwahl verzichte, unb es stehi fest, daß Oe
sterreich schon vor längerer Zeit ber römischen Curie 
hat erklären lassen, daß es nur einen »ach den alten 
Vorschrislen gewählle» Papst aneriennen wild. Prcu> 
ßcn oder vielmehr Deutschland Hai seinen Stand 
pnnct auch schon erklärt, nämlich burch bie Worle 
Bismarck's in seiner Rebe vom 9. Juni v. I. Preu
ßen will sich in vie Wahl veö Papstes nicht einmi 
schen, aber es behält sich vor, Vie Rechtmäßigkeit ber 
Wahl zu prüsen. Man bat sich gewundert, taß ber 
Reichskanzler sür de» Deutschen Kaiser nichl das 
alle Recht ver Einspra^e in Anspruch nimml. De»», 
so sag! mau, wenn ver Kaiser selbst nicht K>> holik 
ist, so herrscht er voch über viele Millionen katholi
scher Uuterlhanen und ist in so fern eine katholische, 
bei Oer Papstwahl nahe betheiligte Macht. Indessen 
mag Vie Regierung i» Erwägung gezogen haben, 
bav die Ausübung dieses Rechtes aus mehr Schwie
rigkeiten stoße» würbe und doch praktisch weniger 
wirksam sein dürste, als dcr Vorbehall einer Prüfung 
ber Papstwahl. Die besonnenen und gemäßigten 
Elemente im Kardinals - Kollegiinn werten gewiß 
vahin trachte», nichl burch die Wahl eines Fana
tikers schwere Conflicle hervorzurufen. Man kann 
sage», vaß Preußeu ganz auj tem Siantpuncl Oe
sterreichs stehe, mit Ausnahme, daß Preußen sich 
nicht unmittelbar in bie Papstwahl mischen will, 
wozu es auch kein so »»mittelbares, uubestreilbares, 
geschichtliches Rechl hal wie Oesterreich. — Im 
Lause der letzlen Woche haben ber Fürst und die 
Fürstin Bismarck zweimal im kaiserlichen PataiS 
gespeist und der Kronpruiz hal beun Fürsten gespeist 
und au» seine» laiigen Meerschaumpseijen mit vie
lem Vergnüge» türkischen Tabak geraucht und sich 
lange unb angelegentlich mit tem Fürsten unter
hallen. Solche kleine Dinge geben wie ausgeworfene 
Strohhalme am Besten an, welche Lusl augenblick 
lich Wehl. Unv noch weniger Sorge machen Bis
marck vor der Hand die Social Demokraten. Als 
er am 10. Januar in das Wahllokal ging nnb ihm 
beim Eingang ein Zettel mil dem Namen- Hase» 
clcver verabreicht wurde, gab er ihn lächelnd zurück 
mil den Worten: „Nein, lieber Freund, so weit 
sind wir noch nicht!-

Breslau, 19. (7.) Januar. Dcr Kirchgang des 
Füstbischofs Di-. Förster, dessen Pserde und Wa
gen bekanntlich gepfändet sind, bol gestern früh einer 
Anzahl hiesiger Katholiken Gelegenheit zu einer Ova
tion sür bei, Fürstbisu vf unb gleichzeilig auch zu ei' 
»er allerdings uiischädliche» Demonstralion gegen 
die »euen Kirchengesetze. Im Hose der süistbijchös 
lichen Residenz unb ans der Domstraße versammellen 
sich gegen 10 Uhr die an dem Act Belheiliglen, wäh
rend ei» zahlreiches Publicum, welches ans den Ver
lauf dieser Ovanon gespannt war, trotz des ungün
stigen Wetters die Domstiaße besetzt hielt. In der 
Residenz selbst hatten das Domcapilel, ver Klerus und 
bie Alumnen Aufstellung genommen. Prälal Neukirch 
Holle sodann de» gürstbischos ab; derselbe erschien 
uud erlheille zunächst ten im Hosraum Versammel
ten seinen Segen. Demnächst setzte sich der Zug 
unler Voraniragnng des Kreuzes »nd unier Glocken
geläuts in Bewegung, und zwar den Bürgersteig enl-
lang nach der Kreuzkirche, wo Canonieus I),-. Wieck 
tas Hoebaml celebrirle. Nach Beeutiguug des Got-
lesbienstes kehrle ber Zng in derselben Weise unler 
»och stärkerer Belheiligung resp. Begleiluna des Pu
blicum »ach der büchöflichen Rcsitenz zurück. Hier 
wurde abermals der Segen gespulter »nd dann lnachle 
der Rittmeister a. D. Graf Ballestrem ein dreima
liges Hoch auj de» Fürstbischof aas. Hiermit endete 
tieser Acl, welcher auw insowcil, als tes Gefeierlen 
Kirchgang dazu Anlaß bot. wie dcr Schlej. Z.gerich
tet wirb, um so überflüssiger ar, als Gras ^chasf-

! gotsch bei» Fürstbischof Vie Equ-page behufs der üb
lichen Kirchsahr! zur Versitzung gestellt haben soll. 

Frankreich. 

Paris, 15. <3.> Januar. Die letzte» Sitzungen 
^ ter National Versammlung haben sich durch 

U n i e r b r e c h u n z e n  u n d  A u s s c h r e i t u n g e n  a u s 
gezeichnet, wie sie früher nichl so häusig noch so hef. 
lig vorgekommen sind. Vor einigen Tagen wurden 
die Namen der Herren Calmon, Barlhslemy Saint 
Hilaire unv einiger anderen Depnlirle», als Unter
zeichner eines Anlrages, mil »»gehörigem Hohnge-
ichrei von Seiten der Rechten begrüßt. Gestern noch 
ward Herr de Presse»s6 von Herrn de Raineville 
unv mehren Clericalen von der Rechten auf die 
unwürbigste Weife aposlrophir». Solche Vorgänge 
erneuern sich i» jeder Sitzung, und meistens wer
ven sie vom Präsidenten nicht gerügt, noch im Si-
tzunqsberichle erwähnt.^ Die Gemüther sind erhitzt 
unv vie Depulirlen lassen sich zu persönlichen An-
griffen hinreißen. Die wachsende Feindseligkeit, 
welche sich in der Verachtung der höflichen parla-
menlarischen Formen kundgiebl, artet sogar zu Slrei-
ligkeilen in den Vorzimmern aus. Neulich erzählte 
sogar die Palrie von einer hefligen Scene zwischen 
Herrn klapier^ und einem Milgliede der Linken, 
die aus der Slalio» von St. Lazare Statt gesun
den hatte. Herr Clapier hatte in Folge einer etwas 
hitzigen Dispulalion seinem Gegner gefagl: „Sie 
lügen!- Das Publicum drängte sich um die beide» 
Ehrenwerthe», die nur durch vie Dazwischenkuilfr 
andere Depulirlen auseinandergebracht wurden. 
Solche Vorsälle deuten auf die Auflösung der Ver
sammlung hin. die sich in ihren eigenen Augen wie 
in denen des Publicum herabwürdigt. Die Schlau-
genwindungen des Herrn de Broglie tragen auch 
dazu bei, ben Byzantinismus der öffentlichen Ver
handlungen zu steigern. Ueber die Prorogalion ber 
Gewallen des Marschalls Mac Mahon herrscht 
ebensalls Verwirrung der Begriffe. Herr de Bro
glie hat seine 39 Stimmen Majorität nur mit Hilse 
einer Zweideutigkeit erlangen können, aber diese 
Zweideuligkeil kann nicht andauern, und schon ficht 
ber Soleil gegen die Theorie der Union, welche 
sagt, daß der Vice-Präsident des Ministerium, um 
die Stimmen der Legitimisten zu erlangen, die 
Fraglichkeit der Vollmachten des Präsidenten aner
kannt habe. Die Orleanisten behaupten, die Legiti
misten hätten sich aus tie siebenjährige Amlsdauer 
ohne weilere Bedingung verpflichtet, die Legitimisten 
hingegen wollen sie nur als ein Provisorium aner
kennen. Unb um bie Legilimisten zu beruhigen, 
läßt ihnen Herr de Broglie sagen, sie wäre nur ein 
Waffenstillstand. Das mag Herrn de Broglie nütz
lich sein, um sei» Portefeuille zu bewahren, ist aber 
deS Marschalls Mac Mahon nichl würdig, der durch 
die Zulassung eines solche» Schankelspiels sich in 
seiner Qualilät als „loyaler Soldat- compromittirt. 

Svanicn. 

Der General Lopez Dominguez hat seine» Ein
zug in das gesallene Carlagena am Mittwoch 
Nachmittag gehcillcn. an der Spitze einer starken 
Cavallerieablhcilung; ihm folgten die Mitglieder 
des Gemeinveralhs. Er betrat Vie Stavt durch daS 
Madriter Thor unv hatte davurch sogleich den An
blick desjenigen Viertels, welches am meisten gelit
te» hat. Ein Telegramm sagt: Mährend der Scha-

! ben in den anberen Stadltheilen nicht sehr bedeutend 
erscheint, ist am nordwestlichen Ende säst kein Haus 
von den Geschossen verschont geblieben; mehre Häu
ser liege» in Trümmern und andere sind siebartig 
von Kugeln durchlöchert. Schreckliches Unheil rich
tete die neuliche Ezlosioii eines Pulvermagazins an, 
wodurch angeblich 200 Menschen uns Leben kamen. 
Die Wälle in jener Gegend haben zwar stark gelit
ten, zeigen aber keine Spur einer annähernde» Bresche, 
unb das westlich von dem Madrider Thore gelegene 

> Fort Atalaya, das erste, welches von den Belagerern 
genommen wurde, hat, wie auch die übrigen Fe
stungswerke, so geringe Schäden erlitten, daß der 
Verdacht, es sei durch Verralh gefallen, sehr begreif
lich ist. Nachdem Alalaya am Sonnlag den 11. d. 

! besetzt worden, feuerte vo» Süden her das Fort 
' Galeras be» ganze» Tag aus dasselbe; in der Stadl 

aber enlstand ein Tumult; Alalaya ist verralhen 
worden, schrie man. Die Besatzung zählte 217 

^ Man», Munbvorralh war im Ueberfluß vorhanden, 
der Feind Halle nicht gestürmt unv die Kanonen 
waren nicht vernagelt worden. Gegen die Führer 
der Empörung richlele sich der Grimm. Galvez, der 
sich durch einen Versuch, das Fort wiederzuerobern, 
wobei sein Sohn verwundet wurde, von dem Ver
dacht gereinigt, suchte vergebens die Menge zu be
schwichtige» mil der Versicherung, daß alle ForrS 
und Balterieen am nächsten Tage auj Alalaya feu
ern solllen. Es solgten jedoch die Unterhandlungen 
mit dein belagernden General, der Waffenstillstand 

^ und dessen Verlängerung bis zum UZ. Morgens; bei 
ber zweiten Unterredung sordertc die Depuialio», 
indem sie um Verzeihung hat, gleichzeitig ben Ab
zug der rebellische» Truppe» mit militärische» Ehren 
und erbot sich aus den freigelassenen Sträflingen 
ein Bataillon zur Bekämpfung der Carlisten zu bil
den. Lopez Dominguez aber beharrle auf der be
dingungslosen Uebergabe. Ehe die Waffenruhe ab
gelaufen war, brachten sich die Anführer und bie 

Aortscttnng in der ersten Beilage. 
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Vom Dorpalschen Ordnungsgericht wird 
hierdurch zur allgemeinen Keiintniß gebracht, 
daß das Tlmt eines Archivars bei dieser 
Behörde vaeaut geworden ist und werden 
alle diejenigen, welche sich »in solches Amt zu 
bewerben Willens sein sollten, hierdurch aufge
fordert, sich binnen 14 Tagen .1 <lsto in der 
Caneellei dieser Behörde zu melde». 

Dorpat, Ordnungsgericht. d. II. Januar 1874. 
Adjuuct Hvfman». 

393. Notairc E. von Dittmar. 

UxMßZbN -MAUxDM 
kiuxMIku 211 äkn HMsssteu ?r6iL6u 

Gcbr. Vrock. 

aus St. Petersburg 
empfiehlt eine Partie vorzüglichen Thee's, welcher besonders bevorzugt zu 
werden verdient, da derselbe, auch mit hiesigem Wasser gekocht, sein vorzügliches Aroma 
und den feinen Geschmack nicht verliert: 

Schwarzer Familien-Thee pr. //. 1 Rbl. 2V Kop. 
rothcr Hunmy- „ , „ 2 „ — . 
«lnmen-Thce . .2 . 50 . 
Län-sin- „ . .. 3 . — . 

Wiederverkäufern Rabat t .  
Stand im Hanse Hoppe, am großen Markt, bei Kaufmann L. Neinwald. 

Viurst-Picknil«. 
Norken, Sonntag den 13. >1 nnuru', vor» Vor-

witta^ an cliverse t » i>i« Iii uiicl vor-
^ü»liekes bei 

Oeeonum des Oorpater Hirnä^verker-
Vereins. 

Flasche» 
1-, 3-, 4- und Sstöfige verkauft 

I. R. Schramm 
C. Trailtumn WS Nigli, 

Biirsttiiiimcheruitisttr. 

empfiehlt sein großes ^ager von 

Bürstemvaaren 
aller Art, in vorzüglicher Arbeit zu den billigsten 

Preisen. Stand im Hanse Nehling, Nitterstraße. 

Eine Aälimaschint, 
mehrere Schränke, darunter ein Bücherschrank, 
zwei ältere Sophas, eine Kommode, mehrere Tische, 
darunter ein Tp.isctisch, eine Wandnhr, Lampen 
u. a. »1., auch ein Inierims-Uniso. mroek stehen 
zum Verkauf und sind läg'.ich von 11 — 1 Uhr zu 
besichtigen bei P^s. Wille m».. 

^iKki»niul M)«r 

8tan<I: Ilans um H-ukt 

äsr äivs^tlri'in'sn Äsösss Ilisi'selbst oinZ-<ztlotteu, sein leielilialtigös 

unä ^volilassoi-dirtos ^VaaronI-iZ-oi- sn-^ros und on-ilet-ul. 

Nksonäoi-« liervoi'/.nlieds» ist äor W?I 

«IN«? pRsInösets^ni in üllou IZroitLii, Ä?. 

n. unä M« (livorser 

b'al.iilion, n-iusokilllseliei- Hn lle^KttNNIHU »11^ 4- n. 6-är-lI.tis>, UtriOK-

NStS? in N.Ü6I11'u.r1)on, so^v'io Z'6seI>ili!^^1:>vc>1Is 

in 

Line »«?«« IvirNtv »in-

de im ülaler uncl I-aeliirer 
öoliroecler, Lteinstissse. 

Lelttk inm'iüvimi^lw 

V ii Ii!I! il ̂  itl j!!»'» 
von 

äie uutki'^eieliiietk kür Doixai uncl UvißMM. 

rami l ionmasedi l lv»  

»nl jmlirtvin 'l'iselie mit ^Mnraten 8.-Il. 57, 

„ „ „ 11. Vei 8('klie88^a8ten 8.-lt. K2, 

mite, UeiKiiln' vnn allen ^»piiiaten 8.-ll 5 tlienrei 

8elinei<lenna'j<>iinen a 8.-Il 7.'t nnä 8.-!i. 85. 

^N88e, «lein ein Ar«88e8 l^.i^ei' in Xiiliniaseliinen ver«t linäenei 8z8temv 

als: ^lieel«, >. » lul>><»ii liu >Vei88iiaI»t nml Uiimen<!onteetion8 

unk l»«liit« in i'iselie mit allen ^ppniaten 8.-Ii. 59, 

?, „ u. Versolilivsskasten 8. -Il. 55. 

t.invvi nn,l Itiil^ei tiii 8elinenlei 

aul >»ttli, tem liselie 8.-N. V5. 

lZemeimlerollen 
nene^ter I?vim, liniut. 

st<?r« 

uu6 

-Schnallen 
in Ntiuoslsu ?!>^0II8 ei blolt 

^laus Iloppo ».in 1 Ii-. 

Izsi 

als: naeli «lein 8inL,ei 8) «item sunt 8«Iiill,Iu nj neueste 

vei'l>e85e»te i netinn, ank fettem l i^«li I>e8t8telien<! oline aii^e^fluanlit 

xii ^er<len mit iiüe» ^m>i»,aten 8 ll !t5. 

kettenstnli ninli >Vil<«x n t,il>lt8 8)5tem a 8-k. 17 n. „ 15. 

KS- l nteriielit ^raii^. 

t» Nimm volle. ^ii^fliineiix« ii n. «li v. X.illeln. ̂ a«i< Iiinen-Xiil»el»üi n. 

" ̂  8<lu «te. empleklen ^ ̂ 

liii.vei ix Iie^ Itier. 
IVIeO», nncl I,a>te nuf 
l^us 6er tt«5eZ»'s<!l>en IZrauerei. 

ZOlti». 
^'ursllttiile dinter äeur 1iatI>I»ause, 

im .loliannsoiisolien Hause. 

WegzngS halber 
ist ein fast neues berliner Amcublcmciit, darun
ter ein Pianiuo, außerdem eine größere Anzahl 
hiesiger Menl'leS, sowie ei» Balkonzelt, Mar-
qnisen, verschiedenes Hans-^rät!, Zu verkaufen. 
Täglich zu besichtige» von 12 — 2 Uhr im Hause 
Fr. vou Moller (Teichstraße Nr. 39), linke Haus
thür, eine Treppe. 

Alle Tage 
fährt in guten sesien Equipagen nach Wcsenberg 
und Pleökan und befördert Passagiere dahin 

Fuhrmann Nöng, 
Haus Scheermann, Markistraße. 



R e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

des Vvterm:!il'-In5tiwt8, ^olclie am NontSK, den 14. d-mu-11-, um 12 Hill-

irn k'estsaule dieser Anstalt stuttLnden ^vird, lallet irn Manien des Oon-

seils Iiiedurelr ein 

Der viisetor I'rof. ^r. Rnttklltr^tr. 

vlZl'PZt, den 12. Januar 1874. 

Sonntag cien 13. Januar 1374 

m KI0886Q llöi'LäÄlg äor XWöil. Umveisität 

c o «1 c c k 7 
6er Herren 

P a w y d o f f  u n ä  W n r m ,  
« « l i s t e »  « r .  ? l «  j « s t » t ^ l e » .  I t n i « e r « ,  

rniter Zell. ZlilMunx lies Ilerrii l). koet8cke>'. 

?r0Srg.iuiii. 

1. 

2. 

3. 

4. 

L. 

6. 

7. 

I 
Lenste in IZ-dur ^/eneie^so^n. 

vorgetragsn v. 0. kiitseker 
und Vavv^dolk. 

IVIes gäieux cle 8t. k'eterskoui'g, 
Intasie f. dornet ü. pistons 
vorgetr. von VV. VVnrm. 

a. kljieiix, > . , 
b. Moment musicsl, ^ 
0. pzpülon, ^ 

vorgetr. von va>v^dotf. 
krie aus ^I^igsro's Iloeb/eit" . 

arrang. f. Lornet ^ pistons, 
vorgetr. von >V. Wnrm. 

II 

Loncert s^.-moll1 f. Violoneelle 
vorgetr. von vaw^doff. 

a. Anliante, I kür Lornet ä xi-
d. komsnce, I stons 

vorgetr. von ^V. ^Vurin. 
kve IVIgfia für Lornet u. Vio-

loneello S. 
vor^etr. von lla^vzdolk u. Wurm. 

<?. /)ec/-e?'. 

O<ku?/c/o/'. 

I 

Tu numerirten Ltüblen ^ 1 kbl., für 
den Laal ä 75 Lop. und für die Lallerie 
30 lvop. sind bis Lonnig ^laolimittag 4 I5br 
in der Handlung des Herrn ?. II. Walter 
und von 6 Ilkr ab an der Lasse 211 Kaden. 

^IltiliiL, linU» 8 llir. 

on l Nbl. M. 

A m  M i t t w o c h ,  d .  I t i . .  s o l l  d i e  Prediger-
Wittweneassensitzung ilin 10 U. Vorm., die 
Jahresversammlung der Dörptsche» 
Bibel-Eomität nm 5 Uhr Noch 111. im St. 
Johaiiiiis-Postornt stattfinden. 

MziriivjtM 
a l l e r  

in bekannter Lüte n.grösster ^ns^vakl, namentliek 

V  k  « ! v  n d ü r s  ̂  e  »  

ans guten Dorsten emplieklt Tu billigsten Dreisen 

FF. 
SM iOomborxe. 

Perlmutter -" 

1̂ . HR.:: 

NovtitA den 14. ^an. e. 

-712. cZ.. 

in 6er 'I'urnkalle. 

Anfang balb 9 Ilbr Abends. ' WA 

«VI^ W «Iii er. 

Ii 
1 Wiirltt vii «I ein 

cmpfichlt 

Schnallen 

Leshojeff 

für die (ieseilsekat'ten: kessourtzv und <Ze-
xverbe-Verein /.u 

MW" Hleldun^e» nimmt entgegen n. er-
tkeilt Auskünfte: >Ivr Inbnber 6e« „Loinineru-
Hotel" in vorpat, Herr l'exlo^v. 

l.elnvli-lii.i«v» »i!<I -8>ulpvn 

klir Herren nnct vamen, 

8eliu /. iielite ^»»»leiliiiiuler 
in allen IZreiten, 

8«»i>e»8el>ii nie w t<..i.i« u«»»« 

emxlieblt 

«>»!< irix». 
Haus IZäekerm. liorek, 1 'l'reppe links. 

Keräumt werden: "VW 
Line ?artie 

v i i i n e i i  k i i i ^ e n  

von IT Lop. pr Stüek an. 

vei'seliiedsner t^enstriiotion 

aus Sei» ronommii testen W »I»i iken 'MW 
ernpüeklt in grösster ^.usvvakl untoi' (?kli'ktntia den dilliZsteu Dreisen 

F^eF«T«R «F 
Haus L6. bansen. 

jsl 
»vorzüglicher Qualität wollene j 

uud baumwollene 

Kinder-Strümpfe 
und 

-Svcken 

Lkshl>Kff 

mn großen Markt. Hans Hoppe. 
U» ^ eine. Treppe hoch. 

Lme kamiliellwodllllllK 
ist «II im Hause Baumeister 
^1ez°er u. tagliek von Z2 bis 2 Ilbr sn ertragen 

Eine Wohnung 
von 4 Zimmern nel'si„Küche ist zu vcrmictiien im 
Hause des Gärtner Osse (srühres SchuUnus'sches 
HauS). 

Ein Student der Philologie wünscht Nach
hilfe und Stunden in den Wissenschaften und alten 
Sprachen zu ertheilen. Zu erfragen im Gebäude 
der Stadttöchterschule, 1 Treppe hoch. 

In einem bürgert. Hause auf dem I^ande ^vird 

eine l.ellrei'in MiinkM. 
genaueres ?.u ertaliren bei ?ran Alarie 2Iiek» 
>vit2, Haus 'I'isebler Lteinberg. 

Schö,»> Acpfcl 
die billig verkaust werden, sind hier eingetroffen 
und zu haben im Hause Jakowlew, Steinstraße bei 
Plotnikow. 

Alein kii^!eil>ii»«I' I>eii. 
^veiss und selnvar? gelteekt, auf den Xamen 
^Ilarrx^ börend, bat sied vertäuten. Den etirli-
oben Liniter ersueke ieb, dasselbe gegen Lelok-
nung bei mir abgeben /.u ^vollen. 

^ «. ̂ VoNIlt il. 

Ls >vird 

eme mödlirte kelle ^oklluiiK 
von 3 wimmern, öel-Ltage, 2^vein>al jabrlieb für 
einige >Vooben, in einem reinlieken Hanse in 
der Glitte der Stadt ?.u mietben gesuekt. Alan 
bittet die Adressen an >1. IZollinger, ^abnar^t, 
Hotel, I-ondon TU riebten. 

Line Ncilegclelllchast v. Pleskau 
zum 16. od. 17. d. Mts. wird gesucht von I. Hagel, 
(RathhauSstrahe, Haus Kurrikoff). 

Äbrc„tii?e. 
3. Constanlin Lemcntv, cbei». Stud. 
3. Robert Scheibe, Provisor. 
3. Eduard Schneider, aus Wesenberg. 

VaZllsvbudv 
für Damen u. Herren, HI«I'N«N8vI>Ul»e 
Mr Killder, SSei'i'en- u. 

« KV » 

emplieklt 

t. >V. .Ii'l/Kvull/, 
niii HkiMi». 

Ltand im Hause L. O. ^okannsen kinter dem 
I^atblianse (frübere IjurkevvitT'selie Lude). 

Angckommliic Fremde. 
Hotcl St. Petcröbni',,: HHr. von CenIlowSky >iuS 

Trieft, Wloikowsly aus Warschau, Lehrer Aieläiider aus Var-
Iholomäi, Gtmeiiices»reiber Eisenschmidt aus Ringen, Lehrer 
Ganswei aus Niggcn, Tolga aus Nauge, Frau Peterson nebst 
Schwester aus Kerraser. 

Hotei ivelieviic: HHr. Geheimralh Waradinosf au« 
St. Petersburg, von Nadloss aus Pcrrist, von Giirgens ans 
Ullila, von Zeddelmann auö Livland, Külbach aus Tabbifer, 
Fräulein von Waradinoss aus St. Petersburg. 

^ . . ' i t t e r u n g s b e »  l . ' a Ä i n n l i e n .  

SlUNSt, »Virrm irml W„>«, BewölSlUNSt, 0" 0. >«->>>»! k s W kung. 

23. In. 4 Ad. 54.2 2.2 87 — — 3.N 3.3 o 
7 Äb. 53 k 2.1 89 — — 3.7 4.2 10 

10 Ad. 52 9 2.2 91 — — 3.5 4.0 10 
24. In. 1 M. 51.0 2.1 - — — — — 

4 M. 49 2 1.9 — — — — — 

10 7 M. 47.2 1.9 92 — 5.1 s.» 10 
1» Lk. 4!i 1 1.9 IW — — S.U 4.V 10 
1 Ab. 439 2.5 98 — 5.1 4.2 10 

Extreme der Temveralnrniiile! in den lchten acht Jahren 
am 23. Januar: Minimum —18.14 >m Jahre 1863; Mazimuni 
—0.73 im Jakre IS72, 

3jährige» Mittel für den 23. Januar: —L.V3. 

Fortsetzung der Anzeigen in beiden Beilagen. 

Hiezu ein Preis - <5onrant über Colonialwaa« 
ren und Weine von P. N. Besnosow als Beilage. 

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 12. Januar 1874. Druck unv Verlag von C. Mattiesen. 



Zweite öeilage zur Neuen Dörptjchen Zeitung Nr. ll). 
Sonnabend, den 12. (24.) Iannar 1874. 

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschristen sür 
die Studirende» der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren Stud. 
^jur. Friedrich Koch und tbeol. Constantin Lc-
incnty die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 10. Januar 1874. 
Nr. 13. 

MW" 
vis regelmässigen VnriiiiI»»ilKei» be-

ginnen am 14. .lanuar und linden an ^jedem 
Montag und Donnerstag von 7 bis 8 Ilbr in der 
lurnballe statt. Kleidungen dasu werden an 
den lurnabenden entgegengenommön. Beitrag 
pro Semester 2 Ii,b1. 

Sehr billig!! werden verschiedene Garnitu
ren Zeug-Blumen verkaust bei F. Licbisch pr. 
Adresse Maler Haupt, Haus Lilleweldt, neben Bür
germeister Faure. 

D i e  n e u  

Wimm«. 
der NiHsch-

Amcrikanischc» 

lUKasvdes kleMvr-MaZaii». 
hinein ltoc'IiZ'seln'tsn l'ulilieuin Doi'jiüts unä llin^eg-ond die ei'Z'edsnste 

^ni5oin'L) dass ioli ju diesem «lalire n-iedsruni mit einem itusserst reieli assor-
tiiten vc>u 

liefren-lZai^eroben unö IZsmenmänteln 
eing'etrotken lzin, und l»itts, das mir seil) so vielen ^nliren A'eselisnlvte eliren-
volle Zutrauen durok xaldreiolie LinlvZiute nueli in diesem «I-rlire l>et1i!iti»-sn 
2U sollen. ^Ur solide und g>nte ^.rlieit leiste vollste (Garantie und ditte um 

Selmeiderilleister aus kiga. 
Staad im Lause ^ssuius, am klarkt, 1 Irepxe Irook. 

e r ö f f n e t e  

Aicdcrlngc 
Gllinmi-

Miimilaktur 

in der großen Morskaja Haus Nr. unweit dem Hause des Herrn Stadt-
hauptmannö. 

von Konstantin Mal m in St. Petersburg 

empfiehlt eine große Auswahl aller Arten Gnmmi-Waaren zu billigen festen Preisen 

Haupt-Perkaus von Gummi-Galloschen und -Stiefeln erster Sorte 
zum Flibrif-PreiS-CoiirtUlt, der ausgestellt ist. 

Gleichfalls werden Bestellungen zum Fabrikpreise in kürzester Zeit ausgeführt. 
Die Niederlage hat es sich zum Grundsatz gemacht, den so nützlichen Artikel durch 

bescheidene Preise auch deu weniger Bemittelte» zugänglich zu machen. 
Für Fabriken, Brennereien und Landwirthfchaftliche Maschi 

nen stets vorräthig in bester Qualität zu billigen Preisen: Treibriemen, Was-
serstandringe, Platten zu Pumpenklappen und Dampfkessel-Verpackung, 
Sang-, Druck-, Leitungs-Schlänche für Spiritus, Bier, Dampf, Wasser :c. in 
allen Dimensionen wie auch englische Hanfschlanche. 

Verpackung wird nicht berechnet. 
Preis-Conrante werden gratis eingesandt. 
Bestellungen werden in kürzester Zeit auch mit Nachnahme expedirt. 
Hanpt-Niederlage nicht klebrig werdender neuer vulcanisirter Onmmi-Pale-

tots zu sehr mäßigen Preisen. 

H 7nter2eiebneter maobt biermit dem geebrten 
reisendenpublicum die ^nueige, dass vom 

! 15. d. Kits. v. ab im I^aiwaseben ürugs 
liir «Ii« I V«»I» I 

^ Iti iiA«? I»i« ttl»« m»«t 
IV«»» >»»< ^eder ^eit K'terilv für die ?ro-
^on von 5 liop. pr. ?ferd unä Werst I»»--
k. « sein werden. -

Lurek Leimiges Mite verkmäert., 
kann ieb den G ilten lelit in meiner Anstalt 
niebt, wie ieb beabsiebtigto, am ktontag, den 
14., sondern erst am Donnerstag, «lei» R7. 

^ beginnen lassen. Die etwaigen 
Kleidungen ?um Eintritt erbitte ieb mir in den 
drei ersten lagen der nädisteu Woobe von 10 
bis 1 Ilbr Vormittags. 

Im Loetorat LrmesberK 

I Il«nI»R «»Ilt, werden sämmtlicbe WKi»?»rI. 
Ilttli«- und HH ii i 
eine amerikanisebe . I nlti -
Iitiei«!«, ««iimi«, - u Wii ter 
K«?I» u. s. w. aus freier Sand v«?>'Ii,l»,ij't. 

Pensionäre, 
Knabe» oder Mädchen, finden freundliche Auf
nahme in einem im Mittelpunkte der Stadt bele
genen Hause. Wo? sagt C. Mattiesens Buchdr. 
u. Ztgs.-Exped. 

>  > » «  K t Ä r l » ! » ,  

die deutsob spriebt und gute Zeugnisse bat, 
HHii'ßl 2u melden iiu IlanI^esekeQ 
Hause aut dem Stationsberge, bei Larovv. 

^ ̂  Lollillger, Xalillktr^t. 
etablirt in Riga, 

ist von g Ilbr ülorgens bis 4 Ilbr ^aebmittags 
im llotel London, Uel-Ltage, 4, tägliob ^u 
spreobeu. 

Werro. 

bei Klillsliiainl L. Greil. 

Im vttiul /» Li» KI «8-kreisen 
gegen Lassa 

Sxtrsl. mit 
euipkelUt eine grosse ^.uswalil von 

koüänliiscken, Kieieieilikf unä 
8elile8wl>e» leinen. 

liiiMelni! Ki.»i8-I.eiiivii 
von 17 Xop. die ZZIIe au, kerller 

^ >»» 
K S 
s -

i-> 

V v 
»» ? 
- V 

/VI!« >V<>IInnllUlI!lM als: 
lepliir- filoselseiilen, 

IZobelin- flock-
IVIoos u. Lis- lamboui'- u. Ztticlc-

leppicli u. säclisi- seilen, 
scne sollen, Derlen u Lsnevas 

in besonders sobiiner Qualität, 
worden fiir die Dauer des Narlitos ^u berabge-
setöteu ?reisell verkauft bei NklllliußLvll. 

^eiii/eliiv /i»»»ei', 
die auok iinsaiumenliangend bewoknt werden 
können, vermietbet TV. ID. ^^«?ilieel» bei 
der Universität. 

«Kil'liNK-, IR»II»IeiN«'Il, Äladopalam und llollauds 

iui alteo lllliversilätsgedäucle. 

von 4 wimmern, mit octer obne StaUraum und 
Wagenremise, und eine H'<»i» ^ 
'^iliiiliei'ii sind im Hause Seliumann in der 
St. Petersburger Strasse »ii weiniietlien« 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Von Einem Edle» Rathe der Kaiserl. Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche Willens 
und im Stande sind, die Lieferung der 
zur Beleuchtung des Rathhanses pro 
1874 erforderlichen Materialien und 
namentlich: 

circa 2251 Faden einscheitiges Brennholz, 
„ 60 Pud Ehandorin, 
„ 10 „ Stearinlichte »nd 
„ 10 „ Palmlichte 

zn »bernehmen, desinittelst aufgefordert, zn den 
deshalb a»f den 15. und 18, Iannar c. an
beraumten Submissionsterminen in dieses Raths 
Sitzungszimmer zn erscheinen »nd ihre resp. 
Fordernngen zu verlautbaren. Die Snbmis-
sionsbedingungen sind in der Rathscanzellei zn 
erfragen. 

Dorpat-Rathhaus, am 10. Januar 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Nalhes 

der Stadt Dorpat: 

Für den Justizbürgermeister: 

Syndicns W. Rohlaud. 
23.. Obersecretaire Ttillmark. 

Für einen praktischen Arzt in Estland wird ein 
Stellvertreter aus die Dauer eines Monats ge
sucht. Nähere Auskunft ertheilt 

Prof. Hey«, 
Haus Hagen, Nlumcnstr. 

Zum Mi>c» Mal >» vorM. 
vis 

Iii:»:» 

n kslrlt il r au5s nn«R IT« 

/-UIN >vio auell XUU1 

und wü'd das ilu' iin vori^on ^nlri'6 iio^visssno Vortranon dniol^ sl.i'öNS'sts 

LTeOlkitÄt und iKilliKKitv VI8V ku<?!i in diesem ^salir lruk's lissto 
?.U I'ölZllttsi'tja'ON suvlwn. 

llg-us öü.ol«!riiieistsr IZorel: am Narkt, eins Irspps Iioeli. 

Zur litvorllelitndcii Necrutirung 
Und: 

Cinberusungslisten, 
Losungslisten, 

stets vorräthig in C. MattltstN's 

Bnchdrnckerei und Zeitnngs-Exped. 

bei Unterzeichnetem zu folgenden herabgesetzten Preisen 
IU'. (^oiuutuu!! 

Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

Damen-Prunellstiesel, Rund-, umgewandt K 2 30 jetzt 2 00 
„ umgeivandt, mit Absah ^ 2 80 jetzt 2 50 
„ Rand-, uiit Absatz 5, 3 30 jetzt 2 !)0 

Dameu-Lederstiefel, anS Hamblirger Noßleder, Rand- mit Absatz . K 4 50 jetzt 3 80 
Ehagrainstiefel zum Schnüren, Nand-, Absatz . ?>, 4 80 jetzt 4 20 

. » „ „ . 5 — jetzt 4 40 
„ „ mit Gniuiiii „ . ^ 5 _ jetzt 4 40 

Seehundslederne, Nand-, Absatz d, 5 — jetzt 4 40 
Laika-Leder „ ° .... ü. 5 50 j e t z t  4 70 

. „ niit Lackleder besetzt KL — jetzt 5 20 
» „ „ ü, 6 50 jetzt 3 50 
„ Chagrain- mit Lackleder besetzt, hohe . . . ü, 7 — jetzt 5 00 

Herren-Gamaschen, Roßlederne mit doppelten Sohlen . ... K 6 50 jetzt 5 50 
Seehundsleder mit Zeug-Schäften ä 8 — jetzt 7 — 

Roßlederne Kuabeugamaschcn und Kinderstiefel von den einfachsten bis zu den 
elegaiitesten zu bedeutend herabgesetzten Preisen. 

Sämmtliche Stiesel sind ans eigener Werkstatt, ans allerschwerstcm Prüiiell verfertigt. 
Die ledernen Damen- und Kinderstiefel sind nicht aus Warschauer Kalbs-Chagrain. 

sonder» anö echtem Hamburger Ziegen-Chagrain und Handschnhleder sowie bestem 
franz. Lackleder. Desgleiche» die Herren- »nd Knaben-Gamaschen ans dem schönsten 
hambnrger Ros,lcder, deren Sohlen nicht dnrch Kränze (Ränder) ein dickes Aussehen ge
geben, sondern aus massivem englische» Sohlleder bestehend. 

Z» zahlreichem Besuch empfiehlt sich die Schuhwaareuhandlung von 

Das 

Hs »8t Iie «I^ein Vepvt 
von 

emptielilt: 

Nerren-Nemäen von 14—60 li^bl. pr. I)?d., 
-Lg1e<!0N8 von 12—20 pr. 

ltragen u. Manclietten, 
Vorkenulelien, 
l.ein-L!nsst!e, Alatt, v. 25—50 Kop., 

„ brodirt, v. 1—3 kbl., -
kieleseläer l.einen> 
Lcklezizche „ 
finnlsnliizcke .. l ' " 
laroslav/sclie „ ' 
lZeäecke, ttznätücker, 
8ervietlen, V/iscktücliei', 
l-eintücker. kztisttücliei', 
ttaldlein, Vo^Iss, 
engl. L frsn!. Zliirtings, 
IVlallepolgme, Lallico eto. 

i« 1 «vllvi HU »», «. Nielse 
IRv«ttIl«NKVU auf XViisoke und ^us-

Steuer werden in Kürsester ^vit nus^ekülnt. 

die neuesten Oenkeetions in den mo-

dernsten ^a^ons emxüelrlt. in Z-rossei-

^Vu8>valil 

iin nltLll ^Iniv6rsiW»ALbliuäö. 

Meine Corsette 
die sich des Beifalls der hiesigen Damen erfreuen, 
fertige ich während des Marktes, bei bisheriger Sau
berkeit und Promptheit, noch billiger als bisher an 
und bitte mich mit zahlreichen Austrägen zu beehren. 

Beer Bich 'wsky, 
in der Lazarethstraße. 

Ms Ualdwollt 
(wirksam gegen Rhenma, Gicht, Erkältung, 
Zahnschmerzen :c.) 

Damen-Unterjacken, 
-Strümpfe, 

.Herren-Nnterjacten, 
-Untcrbcittklcidcr, 

Socken, Puls- und Knie-Wärmer, Gesundheits-
sohle», Zahnkifse» :c. empfiehlt 

Lcshvjesf m.s St. Petersburg. 

F. W. Mkcunh aus 
empfiehlt einen! hochgeehrten Pnblikmn sein grosses 

Lager von Stiefeln und Schuhen 
für Herren, Damen und Kinder. Alles eigenes Fabrikat. 

Stand: .yaus Johannsen, hinter dem Mthhanse, 
in der srnheren^urkewit^'schen Vnde. 

Mein neues Manufactm-Gejchiifi ! 
im Hause des Herrn Landrath v. Mensenkampff, ist Dienstag den 8. Januar eröffnet 
worden und empfehle ich aus demselben eine große Auswahl Tuche, Buckskiu, 

Leinewaud. Wollenstoffe, wie überhaupt alle Mnnufactur-Waarcn 
zu billigen Preisen. 

Manufaetur 

Uopow. 

Iiabo ioli 7.um IiiesiZon Narkt mi8 Kt. potörs-
t»n-<; nngesülnt und vmptelile d!V8SöIde der Ze-
neigten ' lieaektnng des liiesi^e» l.oellLeelu-ten 
p»l>l>eun> anZeleAentlielist, leli Iiereeline die 

1'roise und siekre die 
««»««« », «u, i>»»zr 

Stand: im Vorliause der kessouriie. 



Crste Beilage M Reuen Dörptjchen Zeitung Nr. w. 
Sonnabend, den 12. (24.) Jannar 1874. 

Junta an Bord der Nuinancia in Sicherheit, und 
sind feitcem. wie durch enie Reihe von Telegrammen 
bekannt, mit ungefähr 2500 ihrer Leute in Afrika 
gelandet, während ein anderes kleineres Schiff, der 
Darro. mit seiner Ladung von Flüchtlingen von 
dem spanischen Geschwader genommen wurde. Daß 
auch der Mendez Nunez in Oran angekommen sei, 
hat sich bisher nicht bestätigt. Am Morgen des 13. 
nahmen die Belagerungstruppen Besitz von der 
Stadt. Ihrem Einmärsche stellten sich keine großen 
Hindernisse entgegen, und abgesehen von der Er-
schießung von 7 bis 8 Rebellen, die zu entwischen 
versuchten, wurde kein Blut vergösse». Nach und 
nach kehren jetzt auch die flüchtigen Einwohner von 
Porinan, HerreriaS und anderen Ortschaften der 
Umgegend in die Stadt zurück. 

Neueste Post. 
Berlin, 21. (7.) Januar. Abends. Der „Deutsche 

Reichsanzeiger" veröffentlicht eine KaiserliHe Verord
nung vom 20. (8.) Januar, durch welche der deut
sche Reichstag sür den 5. Februar (24. Januar? nach 
Berlin einberufen wird. 

Aus Besehl des Kaisers begiebt sich eine aus sechs 
Personen bestehende Deputation des brandenburgi-
schen Infanterieregiments Nr. 52 zur Beisetzung der 
Leiche seines Chess, Feldmarschalls Grafen Berg, 
nach Warschau (?). 

Äerli». 22. (10.) Januar. Fürst Bismarck bat 
von vielen Seiten Zustimmungsadressen in Bezug 
auf seine letzte Rede im Abgeordnetenhause erhal
ten. — Tie Vertagung des Landtags steht bevor. 
— Der Dichter Hosfmann von Fallersleben ist ge
storben. 

Die badische Kammer hat die Ergänzungen zum 
Kirckengesetze angenommen. 

Hi 'lllilsutt ll. M.. 17. (5.) Januar. Nach der 
von dem Lasker'schen Wahlcrmit6 ausgestellten Zäh-
lung über die heutige engere Wahl erhielt Sonnemann 
7173 Stimmen (gegen 5010 am 10.) und I)r. Las' 
ker 5688 Stimmen (gegen 4353 am 10.). Sonne 
mann ist somit gewählt. Die Socialdemokraten 
stimmten in Folge erneuter Weisung Seitens des 
Präsidenten deö allgemeinen deutschen Arbeiterver
eins, Hasenclever, für Sonnemann. 

Wie», 20. (8.) Januar, Abend. In der morgen 
stattfindenden Sitzung des Reichsraths wird die Re
gierung Gesetzvorlagen einbringen über vollständige 
Aushebung tc« ConcordatL und die Regelung der 
äußeren Rechtsverhältnisse der katholischen Kirche, be- ' 
züglich deren Kirchenämter unv Psründen, die Aus. ! 
llbung kirchlicher Amtsgewalt und Seelsorge beziig-
lich der katholischen theologischen Facultäten, die 
Heranbildung von Kandidaten für den geistlichen 
Stand, bezüglich der kirchlichen Corporationen, des 
kirchlichen Vermögensrechtes, der Aussicht des Staa
tes über die Verwaltung der Kirchen und die gesetz
liche Anerkennung von Neligionsgenossenschaften. 

London, 21. (9.) Januar. Gestern kam in Os-
borne ein Courier an, welcher der Königin Victoria 
von I. M. der Kaiserin von Rußland daS Portrait 
I. K. H. der Großsürstin Maria Alexandrowna als 
Geschenk überbrachte. 

„Daily Telegraph" veröffentlicht ein Gerücht, nach 
welchem der König der Aschantis den Abschluß eines 
Friedensvertrages und eine bedeutende Kriegsent 
schädig»,ig angeboten haben sollte. 

Aauuar- Der Hirtenbrief des 
",oss von Perigneuz, wegen dessen Veröffentli

chung deö clericale Organ „Univers« heute fuspendirt 
worden ijl. behenden die Encyklika des Papstes vom 
21. Aovemb.r und enthält die heftigsten Angriffe 
gegen ^eulschla„h, Italien und die Schweiz. 

2i. (Z.) Decbr. Am Sonnabend star
ben mer v>e bekannten siamesischen Zwillinge, der 
zweite zwei Stunden später als der erste. 

Washington.20. l8,) Januar, Abends. Der 
Ausschuß für -Nl'el und Wege empfiehlt dem Eon 
grep die Beschrankung der Greenbacks aus 400 Mil
lionen und billigt die Wiederausgabe des Reserve- ! 
fonds. 

-

TelkWUlM drr Nrucn Tlirplschrn Zeit»»!,, 

Ct. Petersburg. Sonnabend. 12. Decbr., Morgens. 

Gestern wurde in genauer Erfüllung des Allerhöchst ! 
bestätigten Ceremonials die Trauung ihrer Kaiserl. 

Hoheit der Großsürstin Maria Alexandrowna, zuerst 

"ach orthodoxem, sodann nach anglikanischem Ritus 
vollzogen. Dic Traiittngsfeierlichkeit. welche von 1 Uhr ! 

4 Uhr Nachmittags währte, wurde von 101 Ka-

""»'"scdi>sscn salutirt. Die hohe Braut trug eine 
o>l 'are. reich Diamanten geschmückte Krone aus 

cm Haupie. über dem Kleide einen carmoisinrothen 

ammetmantel, ringsum mit Hermelin besetzt.! 

Eine Stunde nach der Trauungsfeierlichkeit, um 5 
Uhr Nachmittags, saud große Mittagstasel im 
Nikolaisaale des Winterpalais statt. Bei der 
Tasel brachte Seine Majestät der Kaiser die 

Toaste aus: zunächst aus Ihre Majestät die Kaiserin, 
sodann aus Ihre Majestät die Königin Victoria von 
England, wobei 51 Kanonenschüsse salutirtcn, hier

aus aus die hohe» Neuvermählten, dann ans die 
erlauchten Gäste des Allerhöchsten Hoses, wobei 31 
Kanonenschüsse salutirleu. aus die Geistlichkeit und 
alle getreuen Untcrthanen. Um 8 Uhr Abends be-
gann eine grandiose Illumination der Residenz, bei 

welcher das Hotel des großbritannischcn Botschafters 
in besonders reichem Schmucke im Lichte unzähliger 
Gasflammen strahlte. Auch die Gebäude des Ge-
neralstabes, der Admiralität, des SeecorpS. das städ

tische Raihhaus und die Börse glänzten durch 
die reiche» und geschmackvolle» Teeorationen. Die 

ganze Bevölkerung der Stadt schien aus cen Straße» zu 
sein, an d.ren Ecken aus verschiedenen Punclen Musik
chöre russische »nd englische nationale Kompositionen 
aussührtcn. — Abends um 11 Uhr 30 Minuten rei

sten die hohen Neuvermählten nach Zarskoje-Sselo 
ab, wo dieselben einen dreitägigen Aufenthalt zu 
nehmen gedenken. 

(W ährcnd der Tnickcs deS Llattcs ist uns nachfolgende Depe-
sche zugegangen:) 

Lt. Petersburg, Sonnabend. 12. Januar, Mittags. 
Der heutige Regierungs-Anzeiger publicirt einen 
Allerhöchsten Befehl, durch welchen der General-
Gouverneur von Neu-Rußland General-Adjutant 

v. Kotzebne zum General-Gouverneur von Warschau 

und Eommandirenden der Truppen des Warschau-
schen Militärbezirks ernannt wird. 

Znrökoje Sselo, Sonnabend. 12. Januar, Mit

tags 1 Uhr. Die hohen Neuvermählten empfingen 

heute eine Deputation der Kausmannschast, welche 
ihnen Sal> und Brod darbrachte. 

Für die Nothlcidcndcn in Ssamara 

sind bei mir eingegangen aus der Uiiiversitätßge-
meindc 141 Rbl., aus Kamlii 05 Rbl., aus Torma 
125 Rbl.. zusammen Z31 Rbl., mit dem Frühern 
1078 Rbl. 88 Kop. Davon sind an das Eentral-
ComiK- in Riga 1075 Rbl. geschickt, an Unkosten 
dabei 1 Rbl. 57 Krp. aufgewandt worden, mithin 

Rest 2 Rbl. 31 Kop. 
W .  S c h w a r t z .  

Die Verordnung über die allgemeine Wehr
pflicht vom 1. Jan. 1874. 

VII. Hanptstück Ueber die Einrichtung der 
E i n b e r u f u n g s . B e z i r k e .  

07) Zur Ableistung der Militärpflicht werden 
Einberufungs-Bezirke eingerichtet. Den Bestand ei> 
ncs jeden Bezirks bildet entweder ein Theil eines 
jeden Kreises oder ein ganzer Kreis. 

68) Aus Städten mit einer Bevölkerung von 
nicht weniger als zehntausend männlichen Seelen 
werden besondere Bezirke eingerichtet. Im Falle des 
Wunsches der Ortseinwohner ist die Bildung geson
derter Bezirke auch von minder bevölkerten Städ
ten zulässig, falls iu ihnen nicht weniger als fünf
tausend männliche Seelen vorhanden sind. 

69) In den Gouvernements Livland und Kur
land wird bei Bildung der Bezirke als Kreis ange
sehen: im ersteren — der Ordnungsgerichtsbezirk, 
im zweiten — der Hauptmannsgerichtsbezirk. 

70) Die Kreise deS Donschen Heeresgebiets, aus
genommen der Minßsche und Donezsche Kreiß, und 
gleicher Weise die Bezirke des Uralschen, Kubanschen 
und des Terek-Gebiets, bilden jeder sür sich einen 
Einberusungs-Bezirk. Das Land der Astracbanschen 
und Orenburgschen Kosaken wird zu den Einberu> 
fungsbezirken der nächsten Kreise deS Astrachanschen, 
Ssaratowschen »nd Orenburgschen Gouvernements 
hinzngcnommen. Abweichungen von diesen Regeln 
werden auf Vorstellung der Gebiets-Verwaltun-
gen vom Kriegsminister nach Uebereinkunsl mit dem 
Minister des Innern gestattet. 

71) Die Größe eines Einberusungsbezirks wird 
bestimmt: sür einen Bezirk ländlicher oder gemisch
ter, städtischer und ländlicher Bevölkerung: in den 
Grenzen zwischen acht- bis zwanzigtausend männli
cher Seelen; sür einen ausschließlich städtischen Be
zirk: zwischen süns- bis vierzigtansend männlicher 
Seelen. — Städte mit einer Bevölkerung von über 
vierzigtansend männlicher Seelen können in mehre 
Bezirke eingelheilt werden. 

72) Bei Bildung der Eiiibcrufungk-Vezirke wer
den ferner folgende Regel» beobachtet: 

1. Wolost-Gemeinden werten in lnnem Fall 
zersplittert. 

2. Im Donschen Heeresgebiet wird die der all
gemeinen Militärpflicht unterliegende Bevölkerung, 
welche aus Koiakenländereien l>br, behnjs Ableistung 
der Militärpflicht zu den nächstgelegenen Wolostge-
meinden angeschrieben. Die Bestimmung der Sta-
nizeu hiezu geschieht durch die Gebietsverwaltung in 
Uebereinkunst mit der Heeres-Behörde für Baueran-
gelegen heiten. 

3. In Sibirien werten die ländlichen Bezirke 
entweder gefönter« auS je einer Wolostgemeinde 
oder aus einem Complex von nicht mehr als drei 
Wolostgemeinden gebildet. Zu den Wolostgemein
de» werde» die nächstgelegenen gesonderten Dorfge-
meinden und industriellen Etabl'issemenls mit ihrer 
Bevölkerung und gleichermaßen die der allgemeinen 
Militärpflicht unterliegenden Personen, welche auf 
Krons-, Kosaken« oder Privatländereien leben, be
hufs Ableistung der Militärpflicht angeschrieben. 
Die Wolostgemeinden, welche Städten von weniger 
als sünstansend männliche» Seelen nahe liegen, 
werden mit diese» zu einem Bezirk vereinigt. 
Nothwendige Abweichungen von diesen Regeln 
werden durch die örtliche» General - Gouverneure 
gestattet. 

73) In jedem Einbernsungs-Bezirk wirb ein 
Ort zur Eiuberusung und zur Annahme der 
der Militärpflicht unterliegenden Personen bestimmt. 

74) Die Entfernung zwischen dem Einberu
fungsort des Bezirks und dessen entferntesten 
Dörfern darf überhaupt nicht fünfzig Werst über
steigen. 

75) Wenn sich in den Grenzen deS Bezirks keine 
zur Dislocation der Einberufenni geeignete Ont-
lichkeit findet, so kann zum Einberusnugsort die dem 
Bezirk nächstgelegene Stadt oder ein Dors erwählt 
werden, jedoch nntcr Beobachtung der im Artikel 74 
aufgestellten Regeln über die Entsernung. 

76) Die Absassnng von Vorschlägen über Ein, 
theilung der Kreise in Bezirke und über die 
Bestimmung der Einberusungspuncte wird auserlegt: 

-r) iu den Gouvernements, wo die Landschast's-
Institutionen eingeführt sind — den Kreisland-
schafts-Versammlungen; I>) in den Gouvernements, 
wo die Landschasls-Jnstituiioncn nicht eingeführt 
sind, besonderen Eommissionen aus dem Kreisadel-. 
Marschall, dem Stadthaupt, einem Kreispolizeiches 
und einem Nriedensvermittler (nach Wahl der Frie
densrichter Versammlung) .!> In den baltischen Gou
vernements einer Commissioii ans dem Kreisadels-
marschall (oder der Perion. welche ihn ersetzt), ans 
de», Bürgermeister der Kreisstadt (oder der Person, 
welche ihn ersetzt) und nachstehenden Personen: in 
Livland — aus dem Ordnungsrichter und Mitglie
dern des Kirchspielsgerichts (je ein Glied aus je
dem) in Estland — aus den Hakenricktern und 
Mitgliedern der Polizeigerickte (je ein Glied aus 
jedem), — und in Kurland aus dem Kreis-Haupt
mann und einem Mitglied? des Bauerkreisgerichts. 
cl) In dem Miußschen und Donezschen Kreise des 
Donschen Heeresgebietes — der Gebietsverwaltung 
dieses Gebiets. Die Länder der Astrachanschen und 
Orenburgschen Kosaken werden unter die Einbern-
sungsbezirke der nächstgelegenen Kreise des Ssara
towschen, Astrachanschen und Orenburgschen Gou
vernements vertheilt und zwar durch die Landschasls--
Versainmlungen oder die Eommissionen zur Einthei-
lung dieser Kreise in Bezirke, nach Bedüisuiß unter 
Theilnahme eines Deputirten von der Verwaltung 
der genannten Kosakenheere; e) in Sibirien — ei
ner Eon'mission ans dem Vorsitzenden der Bezirks-
Eommiision sür Militärdienstpflicht - Angelegenheit 
(Art. 85, Punct <I) auS dem Bezirks-Polizeichef, 
dem Stadthaupt und Friedensvermittler (im Altai-
schen Bergbezirk). 

77) Die Abfassung von Vorschlägen über tie 
Eintbeilnng der Städte in Bezirke wird den Stadt-
Aemtern und wo keine sind, der Duma oder der sie 
ersetzenden Institution anserlegt. 

78) Die auf der oben dargelegten Grundlage 
zusammengestellten Vorschläge über die Einberufung?-
bezirke (Artikel 76 nnd 77) werden dem Gou
verneur oder dem Gebietschef zur Bestätigung 
vorgestellt. 

79) Wenn sich durch lecale Eigentbümlichkeiten 
Schwierigkeiten bei Bildung der Einberufuugsbe-
zirke in dem in den Artikeln 71, 74 und 75 be
stimmte» Maße ergebe», so werde» Vorschläge über 
Abweichungen von dem angegebenen Maße dem 
Kriegsminister und dem Minister des Innern vorge
stellt. Der Bestätigung der bezeichneten Minister 
unterliegen auch Vorschläge über Veränderungen in 
den bereits gebildeten Bezirken. 

80) Die Auskünfte über die auf Grundlage der i 
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vorstehenden Artikel gebildeten Eiuberusungsbezirke 
mir genauer Bezeichnung der zu ihrem Complex ge
hörigen Theile und der zum Erscheinen der Einbe
rufenen designirten Orle (Artikel 73 bis 75) wer
den durch den Gouverneur oder den Gebietsches een 
Ministerien des Innern und deS Krieges vorgestellt. 
Das Ministerium des Innern veröffentlicht die Li> 
sten der EinberusungSbezirke und die in demselben 
vorgehenden Veränderungen zu allgemeiner Kennt-
nißnahme. 
VIII. Hauptstück: Von den Institutionen sür 
d i e  A b l e i s t u n g  d e r  M i l i t ä r - D i e n s t p f l i c h t .  

81) In jedem Gouvernement oder Gebiete, mit 
Ausnahme der unten im Artikel 83 benannten, befiehl 
eine Gouvernements- oder Gebiets. Commission sür 
Militär-Dienstpflicht.Angelegenheiten. Sie wird un
ter dem Vorsts des Gouverneurs oder Gebiets-Chess 
und folgenden Mitgliedern zusammengesetzt: aus dem 
Gouvernements-Abelsmarschall. aus dem Vorsitzen
den des Gouvernements Landamts und einem Mit
glied- desselben, nach Wahl des Landamts. aus dem 
GouvernemenIS-Mililär-Ches oder der dessen Stelle 
vertretenden Person und aus dem Procureur des 
Bezirks-Gerichts oder dessen Gehilfen. 

82) In de» »achbenaiiiilen Gouvernements und 
Gebieten unierliegt die Zusammc»seöung der Gou' ! 
vernements-Commission sür Militär Dieiistpflicht A». 
gelegenheite» folgenden Aeiiderunge»: n>) in den Gou° ! 
vernements, in welche» die landschaftlichen Jnstitu- ! 
tionen noch nicht eingeführt sind, werden zwei Mit- j 
glieder der Gouvernements Commifsion sür Bauer- . 
Angelegenheiten in de» Bestand der Commissi»» de- ^ 
signirt; Ii) i» den Gouverneinents, wo die neue j 
GerichlSoronung (e^/rv6ni>iö z-oi>!ii!i,i) nicht einge- > 
führt ist, tritt der Gouvernemenls-Procnreur oder 
eine andere Person der Procuratur (»poii^pop-
eiüiro ii^nop-i) an die Stelle des Procureurö des 
Bezirksgerichts: o) iu de» Ostsee-Gonvcr.iemenls, so 
wie in den Gouveruemenls des Zarthums Polen 
und in den sibirischen Gouvernements werden statt 
des Vorsitzenden und eines Mitgliedes des Land
a m t s  d e s i g n i r t :  i n  d e n  O s t s e e - G o u v e r n e m e n t s :  
ein besonderes Miiglied der Negierung und ein Mit. 
glied der Commission sür Bauer Angelegenheiten; in 
den Gouvernements des Zarthums Polen — ei» 
beständiges Mitglied der Gouverneme»lS> Commission 
für Bauer-Angelegenheiten und einer der Kreis' 
Cominissäre sür Bauer-Angelegenheiten; in Sibi
rien: ein Rath der Gouvernements- ober Gebicts-
Negierung; <I> im Akmolinsker und Ssemipalatinlker 
Gebiet wird (außer der im Punct v gebachten Ver-
änderung) in den Bestand der Commission statt deö 
Gouveruements-Militär-Chess ein Stabs'Osficier 
nach Bestimniuug des Commantirenden der Truppen 
des Gebiets designirt. 

83) Im Gebiete des Donische» Heeres, im Ku
ban-. Terek- und Ural-Gebiete werden die Oblie
genheiten der Gouverneuienls-Coniiiiissio» sür Mili-
tär-Dienstpflicht-Angelegenheiten cer Gebiets-Negic-
rung übertragen. 

94) In jedem Kreise oder Bezirke besteht eine 
Kreis- oder BezirkS-Commisston sür Militär-Dienst 
Pflicht-Angelegenheiten unter dem Vorsitz des Kreis- ^ 
Adelsmarschalls aus folgenden Mitgliedern: aus ei-
nem Osficier nach Designation der Militär «Obrig
keit, aus dem Kreispolizei-Chef oder einer seinem 
Amte entsprechenden Person und einem Mitglieds 
des^andamts nach Wahl desselben. Wenn die Com
mission ihre Thätigkeit in einem solchen Einberu-
fuiigsbezirk ausübt, zu dessen Bestände eine städti
sche Bevolk-r»»g gehört, wird die Commission durch 
ein Mitglied des Stadt-Amts «ach dessen Wahl und 
wo kein «-Nidt-Amt existirt. durch ein Mitglied nach 
Wahl der -stadtgemeinde verstärkt. Außerdem wird, 
wenn die Commission an den Orten der Einberu
fung in Thätigkeit ist. der Bestand derselben durch 
einen Bewohner deS Bezirks vervollständigt, welcher 
von der Kre.slandschastS. Versammlung aus drei 
Jahre gewählt wirb. 

8I>) In den »achbenauuten Ortschaste» wird der 
Bestand der Kreis- oder Bezirks-Commission in sol-
gender Weise abgeändert: a) in den Gouverne-
ments. in welchen die landschastlichen Jnstilutio. 
nen nicht eingeführt sind, wird einer der örtlichen 
Beamten nach Auswahl des Gouverneurs zum Vor
sitzenden der Commission designirt. an Stelle des 
Mitglieds deS Landamts aber von der Friclensrich-
ter-Versammlung einer der Friedens-Vermittler ge
wählt, während bei der Function der Commission 
am Orle der Einberufung das besondere Mitglied 
wegsällt; lz) in den Ostseegouveriiemenls ist der Be. 
slanb der Kreis-Commissionen solgender: Vorsitzender 
ist einer der örtliche» Beamten nach Auswahl des 
Gouverneurs; Mitglieder sind: 1) ei» Osficier nach 
Bestimmung des Militär - Vorstandes; 2) einer der 
örtlichen Beamte» nach Designation des Gouver
neurs, 3) im livländischen Gouvernement der Ord-
nungörichter. im estländiiche» Gouvernement der 
Hakenrichter (in seinem Bezirk), im kurländiicheu 
Gouvernement der Hauptmann, und 4) ei» Mit
glied. das von den Gemeindc-Aelteslen des Kreises 
aus drei Jahre gewählt worden. Wen» die Com
mission in solche» Einberusungs-Bczirke» in Thätig

keit ist, zu welche» eine städtische Bevölkerung ge
hört, wird der Bestand derselben durch den Bürger
meister oder eine, denselben vertretende Person ver-
Itärkt. e) In den Gouvernements des Zarthums 
Polen habe» die Kreis-Commissionen solgenden Be
stand: Vorsitzender ist der Kreis Ches 
llg.iaai.lliii!?.), Mitglieder sind: der Gehilse des 
Kreis-Chess sür Polizeisachen, der Commissar sür 
Bauer-Ängelegenheileii, zwei Mitglieder, welche aus 
den Ortseingesessenen vom Gouverneur aus drei 
Jabre gewählt werden, und der Vogt der Gemeinde 
(ooÜ7"i. i>ziiii,i.i) oder der Bürgermeister der Stadt, 
von welcher die Mannschaften empfange» werde», 
ä) Bis zur Einführung der landschaftlichen Institu
tionen im Gebiete des Donischen Heeres werden die 
Obliegenheiten der Kreis - Commission besonderen 
Commissionen übertragen, deren Bestand solgender 
ist: Vorsitzender derselbe» ist der Adelsmarschall; 
Mitglieder sind: ein Osficier nach Designation des 
Hetmann loeum teneils, der Bezirks-Ches (oi>p)':n-
noii lla>>ia^ii.ili»i?,) und ein oder zwei Friedeus-Ver-
mittler. Im Tscherkasskschen Kreise wird der Be
stand der Commission durch ein Mitglied ergänzt, 
welches von den nicht z»m Kosakenstande gehörigen 
Einwohnern der Stadt Nowoischerkassk gewählt wird. 
Die Zahl solcher Commissionen und das Gebiet der 
Wirksamkeit einer jeden derselben wird von der Ge° 
biets-Verwaltung bestimmt; e) im Kuban , Terek-
unv Ural-Gebiet werden die Kreis-Commissionen 
gebildet: aus dem Kreischef als Vorsitzenden und 
einem Beamten nach Bestimmung des Gebiels-Chess, 
so wie einem Deputirte» derjenigen Stadt, in wel
cher die Aushebung stattfindet, als Mitglieder. I» 
de» Städten: Jekaterinodar, Wladikawkas, Jeisk, 
KiSljar und Uralsk gehören auch die Polizeimeister 
dieser Städte zum Bestände der Commissionen. Falls 
die Chess des Kuban-, Terek- und Ural-Gebiets je 
nach Zuständigkeit mit Rücksicht aus die besonderen 
örtlichen Bedingungen es sür geeigneter hallen soll
ten. statt einer sür jeden Kreis besonders zu bilden
den Commission die Wirksamkeit einer Commiision 
auf zwei oder drei Kreise auszudehnen, so kann 
Solches mit Genehmigung des Kriegsministers und 
nach vorhergängiger Verständigung mit dem Stall-
Halter des Kaukasus beireffs des Kuban- und Terck^ 
Gebiets geschehen, f) in den sibirischen Gouverne
ments und in dem Transbaikalschen und Jakutsker 
Gebiet haben die Bezirks-Commission'» folgenden 
Bestand: Vorsitzender ist ein BeamUr nach Bestim
m u n g  d e s  G e n e r a l - G o u v e l N k u . s ,  M i t g l i e d e r  s i n d :  
ein Osficier nach Designation des Militär-Vorstan
des. ein Beamter nach Aestimmnng des Gouver
neur? oder Gebiels-Chess. der-Bezirks-Polizei-Chef 
(und im Altaischen Berg-Bezirk auch dcr Friedcnk-
verniiltler) und dcr Aelteste der Wolost. Gemeinde, 
deren Mitglieder eingestellt werde». Falls die Com
mission in solchen Districten in Thätigkeit ist, in 
deren Grenze» eine städtische Bevölkerung vorhan
den, wirb deren Bestand bnrch ei» Mitglied: der 
Stadtverwaltung vervollständigt. Iu dem Akmo
linsker und Ssemipalatinsker Gebiet aber, werde» 
die Kreis Commissioiien gebildet: aus dem Kreis-
Chef als Vorsitzenden, einem Osficier nach Bestim-
stimmung des MilitärVorstandes, dem Stadthaupte 
und einem Mitglieds der Stadt-Verwaltung als 
Mitgliedern. 

86) Die Kreis- oder Bezirks-Commission sungirt 
in den ihr unteistellte» Einberusungs'Districten der 
Reihe nach. 

87) In den Städten: St. Petersburg. Moskau, 
Odessa, Riga, Kasan, Charkow. Kiew. Ssaralow, 
Wilna, Kischinew, Kronstadt, Nikolajew und Sse-
wastopol bestehen besondere städtische Commissionen 
sür Militärdienstpflicht-Angelegenheiten, unter dem 
Vorsitz deö Sladlhauples, einem Osficier nach Be
stimmung des Polizei-Chess und zwei Mitgliedern 
der städtischen Gemeinde-Verwaltung »ach Wahl 
derselben. I» der Sladt Warschau wird gleichfalls 
eine besondere städtische Commission im solgenden 
Bestände gebildet: Vorsitzender ist der Präsiden« der 
Sladt; Mitglieder sind" ein Osficier nach Beslim-
muiig des Militär-Vorstandes, ein Polizei-Beamter 
und zwei Mitglieder aus de» Oitseinwohnern nach 
Bestimmung des Statthalters. 

88) Die städtischen Commissionen (Art. 87) juii-
giren blos in de» Bezirken ihrer Stadt. 

89) Der Gouvernements' oder Gebiets Com
mission sür Militärdienstpflicht - Angelegenheiten 
liegt ob: 

1. Die allgemeine Aussicht über den regelrechten 
Gang der Einberusuiig und der Annahme der dcr 
Miliiärtienstpslicht unlerliegenden Personen inner-
halb des ganzen Gonvernements oder Gebiets. 

2. Die Repartition der sür das Gouvernement 
oder Gebiet bestimmten Zahl von Ncuansgehobenen ^ 
(lloiiogpaiilli.1) aus die Bezirke. 

4. Die nochmalige Besichtigung der der Militär- l 
dienstpflichi unterliegenden Personen in den durch 

! diese Verordnung bestimmten Fällen. 
4. Die Durchficht der Klage» über die Kreis-, 

i Bezirks- und Siadl-Commissionen. 
5. Die Durchsicht der Nechenschaflsberichte der 

^ Kreis-, Bezirks- unb Stabt-Comniijsionen und die 

Absassung des allgemeinen Rechenschaftsberichts über 
die Ausführung einer jeden Einberufung innerhalb 
des Gouvernements oder Gebiets. 

0. Die Entscheidung der Zweifel, welche den 
Kreis-, Bezirks und Stadt Commissionen ausgesto« 
Ken sind und Vorstellung derselbe», im Fall des 
Erfordernisses, zur Durchsicht der betreffenden höhe
re» Autoritäten. 

90) De» Kreis- oder Bezirks- und den städtischen 
Commissionen liegt ob: 

1. Die Anfertigung dcr fpeciellen Einberufungs» 
listen sür die im Artikel 95 bezeichneten Personen. 

2. Die Prüfung dcr Richtigkeit der Einberu-
sungsliste». 

3. Die Vorstellung der Auskünfte über die Zahl 
der in den, der Commission unterstellten Distric
ten befindlichen, der Einberusuiig zur Ableistung 
der Militär-Dienstpflicht unterliegenden Personen 
an bie Ministerien je nach Hinzugehörigkeit (Arti
kel 130). 

4. Die Einberufung der militärdienstpflichtigen 
Personen an die hierzu designirten Orte (Arti
kel 134). 

5. Die Feststellung der Rechte eines jeden Ein
berufenen in Bezug aus die Ableistung der Militär-
Dienstpflicht. 

6. Die Feststellung, wer von den Einberufenen 
und in welcher Reihenfolge derselbe sür den Dienst 
designirt wird. 

7. Die Besichtigung der sür den Militärdienst 
designirten Personen bezüglich ihrer Tauglichkeit zu 
demselben sowohl während, als auch nach der Ein
berufung. 

8. Die Annahme der Neuausgehobenen. 
9. Die Vorstellung eines umständlichen Rechen

schaftsberichts über die Aussührung der Einberufung 
und dcr Dienstannahme an die Gouvernements-
ober Gebiets - Commission sür die Militär» Dienst-
pflichl-Angeleaeuheilen nach Beendigung der-Thätig
keit in de» Einberusungs-Distrieten. 

91) Für die Besichtigung und Annahme der für 
den Militärdienst designirten Personen werden in 
die Kreis- oder Bezirks- und Sladt-Commissionen 
je zwei Aerzte, einer von der Civil-, der andere 
von der Militär-Verwaltung und ein Empfänger 
(des Landmilitär- oder Marine-Ressorts, je nach 
Zuständigkeit) — in die Gouvernements- und Ge« 
biets-Commisstonen aber gleichfalls je zwei Aerzte 
in gleicher Grundlage zur nochmaligen Besichtigung 
designirt. Die Betheiligung der Arzte in den An
gelegenheiten der Commission beschränkt sich aus die 
Abgabe ihrer Meinung über die Tauglichkeit der, 
der Annahme >» den Dienst unterliegenden Person; 
die Obliegenheiten der Militär-Empfänger aber 
werden durch eine besondere Instruction von 
Seiten des Kriegs- oder Marine-Ministerium be
stimmt. 

A n m e r k u n g .  I n  S i b i r i e n  s i n d  v o n  d e n  i n  
diesem Artikel angesührten Bestimmungen folgend-
Abioeichungen zulässig: erstlich braucht, wenn der 
Gouverneur sich mit dem Militärches darüber ver
ständigt, in ven Bestand dcr Commission nur ein 
Arzt designirt zu werden und können zweitens die 
Obliegenheiten des Militär-Empfängers dem als 
Mitglied der Commission inngirenden Osficier über
tragen werden. 

92) Die Ordnung sür die Geschäftsführung in 
den Commissionen für Militärdienstpflicht-Angelegen-
heiten, desgleichen die, aus diese Geschäftsführung 
bezüglichen Formulare werden durch eine Instruc
tion festgestellt, welche der Minister des Innern 
im Einvernehmen mit dem Kriegsminister zu bestä
tigen hat. 

93) Für die auf die Einberufung und Dienst-
aiinahme bezügliche Geschäftsführung und für alle 
Relationen zwischen Privatpersonen und den Regie, 
rungs-Jnstanzen und Autoritäten in diesen Angele, 
genheiten wird einfaches (nicht Stempel-) Papier 
verwandt. (Fortsetzung folgt.) 

C  r t r g r a p l >  i s c h c r  C o u r s  b r r i c h  t .  
S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  

den 10. Januar 1874. 
S> Inscriptionen ö. Anleihe 96 
5'. Prämien-Anleibe 1. Emission 162 
5''. Vrämien-A»Ieil>e 2. Emission 1L2j 
5?» Reichs-Bankbillete I. Emission 96Z 
Actien der Rig.-Dündg. Eisend 13SZ 
, „ Dünb.-Wtedsl. Eis. - 133, 
„ „ Warschau-TereSpoter Eis 112j 
„ „ Rigaer Conimerzbanl ...... 142 

» RqbinSk.Bologvjer Eis 54Z 

B e r l i n e r  B ö r s e .  
den 22. (10.) Januar 1874. 

Wechselcouri aus St. PeterSbz. Z Wock-" .. . 90; 
" „ .3 Monat ck, . . 89z 

Rusi. Ereditbillete (sür'ioo Rbl.) .... 9l; 
5 , Prämien-Anteibe l. lzmislion 1^3 
ü?. Prämien-Anleihe II. Emislion ... . 1Z3Z 
ö?. Jnscripiionen 5. Anleihe 31 j 

R i g a ,  1 0 .  J a n u a r  1 > i 7 4 .  
Flachs, Krön- ->r. Berlow-i 40j fest. 

Perannvorllickcr Redaeleur: Dr. E. Möitieien, 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentliche» 
Kenntniß gebracht, daß mit dem^ Jahr 1874 
folgende Taxen für das Reinigen der 
Schornsteine iu Kraft tritt: 

1) für das Fegen eines Schornsteins, wel
cher durch eiue Etage geht, erhält der 
Schornsteinfeger jährlich 1 Rbl. 20 Kop. 
uud ist verpflichtet, den Schornstein acht 
bis zwölf Mal im Jahre fegen zn lassen; 

2) bei der gleichen Verpflichtung ist dem 
Schornsteinfeger für das Neinigen eines 
Schornsteins, der dnrch zwei Stockwerke 
geht, 1 Rbl. 50 Kop. zn zahlen. 

3) für das Fegen eines Schornsteins, wel-
cher dnrch drei Stockwerke geht, ist dein 

. Schornsteinfeger bei acht- bis zwölfmali-
gem Fegeu im Jahr 1 Rubel 72 Kop. 

zu zahlen. 
A n m e r k u n g :  

a. Für eine in den Schornstein mündende 
Röhre wird keine Exirazahluug geleistet. 

I). Zerfällt der Schornstein dagegen in mehre 
über das Dach hinausführende Röhren, 
so ist für jede Röhre von den resp. Haus
besitzern 20 Kop. mehr zu zahlen, als die 
obige Taxe sür den ganzen Schornstein 
bestimmt. 

L. Die sud I) aufgeführte Bestimmung be
zieht sich jedoch nicht auf Bäckereien, Ba
destuben, Brauereien. Konditoreien,Hoipi-
täler, Wafchanstalten. Hotels, Speisehäu
ser und andere Etablissements, in denen 
ein häufigeres Fegen der Schornsteine ge
boten erscheint. Die Besitzer solcher Ge
bäude sind verpflichtet, dem Schornstein
fegermeister für jede Röhre im Schorn
stein den vollen Preis vo» 1 Rbl. 20 
Kop. resp. 1 Rbl. 50 Kop. und 1 Rbl. 
72 Kop. zu zahlen, vorausgesetzt, daß 
zwischen ihnen und dem betreffenden Mei
ster keine besondere Abmachung besteht und 
erforderlichen Falls nachgewiesen wird. 

Gleichzeitig wird desmittelst bekannt gemacht, 
daß vom 1. Januar 1874 fnr die Stadt Dor
pat drei Schornsteinfeger concessionirt worden 
sind, und zwar: 

1 )  f ü r  d e n  e r s t e n  S t a d t t h e i l  d i e  B r a n d -
iiieisterdwittwe Oeberg. 

2 )  f ü r  d c i l  z w e i t e n  S t a d t t h e i l  d e r  
Braudnieister Lais, und 

3) für deu dritten Stadttheil der Brand-
meistergeselle Jacobson.-

Hiebet ist den resp. Hausbesikcrn jedoch un 
benommen, aus triftigen Gründen von dein 
örtlichen Vraiidineistcr ans einen dcr anderen 
concessionirten Meister überzugehen. 

Dorpat-Rathhaus, am 29. Deeember 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths ver Stadt Dorpat: 
mkmctawm: 

1678. Oberseeretaire Stillmark. 

Älsin 

?rvls Verivlelmiss pr. 1874 
Uder friselie 

Keinüöe , Iii »litt»-, keUl» nittl ki'»8-8»nikn 
ist erselrienen und wird mit' Verlangen von mir gratis iinn'tZstollt. Die dai'Z'S-

lwtenen 8-lmsreisn sind einer Xeimjn-ode unterworfen und die Morton «Im 
vel»t. Das reieltlialtig-e Ver/.eiolmiss entliiilt nllo ülteien 8i»»en-

8ttrte» kur den III»! IttliinonKarton und sllr die Oveoiwiniv, wie anelr 
die oin^feldenswertlissten Uoillteite» viellaelr vertreten sind. Die kreise sind 
billig' gestellt und eoneurriren mit denen 8-linmilielior Kamenliandlung-en des 
Inlandes. Dasselbe Ver^eielmiss in i nssisdiei- 8j)raelis ist A-leielifalls ^u liaden. 

Lacklederne Spitzen ?>l<ii . ̂ volelrer vor 5alir 
und laZ O «  L l d l l c l o l l o ' s  I ^ o l i r b u e l i  ä e r  L o -
tanilc, üderset^t vou L.. v. IZunxo, aus äer 

NI ^!,i,ir und Nrnn^ll. Iliiiversitäts-IZidliotliolc, von ävm Unter-
^op. vag Paat 1M0 Pruneu- -^lureten .'-ntliöl.on I.at, >vi.-.l llrinAenä ersuekt, 

matter tllltlltt ^aliritatlau empfiehlt > tlioses Lucl, an äeuselben sofort 2uriiek2N"ebell. blätter eigener Faliricatiou empfiehlt 
B. A. MnUer. ?rof ^VillKvININ. 

!Ui^ 8t. 

maelit clem Iwedgeelirten ?ul»lieum liiedureli bekannt, dass sein 

lapisser ie-  K Vo^ewsaren- lAsgsi in 
verbunden mit einer 

mit allen da?u ssebörenllen 0eFenständen. was die .^uswald und die tmte der >V.aaren 
betrüll, in einer ^Veise vergelten ist. wie solebes dem Oeselnnaclc der liiesi^en Käufer 
in jeder Ilinsielit vnt8j»ielit und ladet 2inn Desueli seines ^laFaxins ei'Aebenst ein. 

Ein kleiner 

Dlniltli-Mliff v. Bärenfell 
ist am Freitag den 11. Januar Nachmittags verlo
ren worden. Wer denselbeu in daS Haus des 
Hrn. Prof. v. Engelhardt im Domgraben abliefert, 
erhält daselbst eine Belohnung von 2 Rub. S. 

F a h i t c »  » a c h  P l c s k a u  
unternehme ich alle Tage in guten festen Equipa
ge». Am !)., 14. und 15. d. Mts. expedire ich be-
londere Equipagen dahin und nehme »och Passa
giere und Frachten an. 

Fuhrmann Plahn. 
am Sommrrfischmarkt. 

W o l l e n e  u n d  h a l b w o l l e n e  

WM^ WvMvrstvM "TL 
in großer Auswahl zu den billigste» Preise» empfiehlt 

nn alteu Univerfitätsgebäude. 

Kine große Mswaht von 

Vamen-Mälltew uml -Paletots 

mit und oluiß Xapn/kil, Mwik -^»qnette« 

von keinswm LDttnKIvstttßl', mit den neuesten (Zarnituren, wird 2u Iialden 
Dreisen gei'-inmt ini 

Hans des Herrn ^Virlil. Ktaatsratlis v. Ktiei-nliielm an» Z-r. Narlct, 
im Xaliu'sdieu Kssoliüktsloeal. 

K«»IIKÄ»^V 
Fk«?T^F»-

^e /t/FF «e »5 

/ / ^ ^ Zckramm. 
Eine Sttidciilciiivlihiiiiiig 

ist zu vermicthcn im ehemaligen Voß'fcheii Hause, 
unweit der Universität. 

aus ko88ka,ariellK. 

undoäillFt uütlÜF XU elöZcmter Iviletts, dei 

a u s  S t .  ? e t e r s d u r F .  

l-rv88vr Narkt, Laus Koppe. 

Unterzeichneter erlaubt sich einem hochgeehrten Publicum sein wohlassortirtes 

MlMM von litDgtNtll lind lii>ht?l>>itlltli Petzen 
im Hause Scharte am Markt, eine Treppe hoch, 

gütiger Beachtung bestens zu empfehlen. Dasselbe enthält in sehr großer Auswahl Ranch
werk, Tchnppen- uud Granwerk-Pelze, Zobel- und Marder-Kragen n Mttffen 
dcr verschiedensten Art, wie auch fertige Pelze von verschiedenem Nauchwerk uud anderem 
Pelzwerk für Dameu und Herren. — Um recht zahlreichen Besuch bittet das St. Petersburger 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Die Ililiillir-Vtrioosimg 
zum Vellen des Prauenvereins 

wird auch in diesem Jahr znin Schluß des 
Monats, wie gewöhnlich, im Saal des Gym
nasium stattfinden. 

Da der Franenverein zur Unterhaltung sei
ner verschiedenen Institute: Marienhilfe, Klein-
kinderbewahr-Anstalt, Armeiunüdchenschiile. Witt-
Weichaus, Arbeitsvertheilnng vorzugsweise auf 
deu Ertrag der Berloosung angewiesen ist, er
geht die dringende Bitte an alle Einwohner 
Dorpats, ihre Theilnahme, wie bisher, dem Un-
ternehmen zuwenden zn wollen. 

Der Beginn der Ausstellung, so wie dcr 
Tag der Ziehung wird später bekannt gemacht 
werden; fürs Erste wird nm freundliche Spen-
dnng von Gaben zur Berloosung gebeten, zu 
deren Entgegennahme jederzeit bereit sind: 

Frau Oberpastor Schwach. 
Frau Oberst v. Roth. 
Frau Bürgermeister Kupsser. 
Frau Professor Vulck. 
Fräulein v. Engelhardt. 

vis XgäL6i1ieIi6 IiiMnäiselik 

Lemsinnütiige u. Vekonomkeke Locietst 
an den össeut-
und lettiseben 

üu Dorpat ladet lnemit alle freunde der 1.and>virtbsebatt /.ur Ibeilualuue 
lieben 8it?uiigen ein, 2umal die Mitglieder der deutseben, estuiseben 
landwirtkLebaklieben Vereine. 

Die 8it?ungen werden am t?., R8. und eventuell um AA. 1auu?>r e. im Ideale 
der 8oeietät 2u Dorpat abgebalten werden und Vornnttags 11 1,'br beginnen. 

Die (Gegenstände, welebe ?ur Deratbung kommen werde», sind dureb die Daltisebe 
^Voebensebrilt publieirt worden. 

vie Versammlungen sind «Zupeliaiis Ltkentliell, so dass die Detbeiligung an 
denselben sowie an den Versammlungen uuabbängig von der iVIitgliedsebal'I. in irgend 
einem Vereine jedermann obne d'niersebied auslebt. 

3^ 
'n einem Haushalt, in dem alle gröbern 

Arbeiten von einem Küchenmüdchcn und 
einem Kindermädchen besorgNverden, wird 

gesucht für 60 Rbl. Zahresgage znr 
Hilfe der Hausfrau Jemand, welche 
namentlich auch das Kochen zu beaufsichtigen 
und feine Wäsche zu plätten hat. Nähere 
Auskunft wird im kleinen v. Wahlschen Hause, 
gegenüber dein Necrntenempfangshanse, eine 
Treppe hoch, ertheilt. 

Daö 

- ^ >t»! kü-KSW 
Von 

M. W. Behrenstamm 
aus 

empfiehlt zum diesjährigen Markte sein wohlassortirtes Ln-xros- lk eu-det-^il-Lager in nächste 
heuden Artikeln, als: italienische und neapolitanische Nähseide, Maschinen-Seide, weißen uud 
schwarzen ^!ähz:virn, 4-drähnge Strickbannuvollc. Twist und VievZni-Lstieiuadura, Nähbaum-
woiie in Fikeu uud Knäulchen, Nöllchenbanmwollc zu 200 und 100 Uard, Maschiuengaru von 
Elark ck Co., Merkbaumwolle, baumwolleucs uud leiueues Fikelband und Plattschuur, Nälma-
delu mir langen nnd runden Oehren, Strick-, Steck-, Haar-, S'chnür- uud Wolluadel»; schwarze 
und couleurte Wollenbänder, AtlaS- nnd lZros de tvur-Bänder; Schlangenagrements. Sontache, 
Stiefel-, Corsett- und Kleiderschnüre, baumwollene Spitzen nnd Blonden; Agat-, Perlmutter-, 
Bronee-, Horn-, Eoeos-, Steinkohlen- »nd Lastiugknöpfe ^zu Westen nnd Rocken. Buckski»- und 
Zwirnhandschnhe, wollene nnd baumwollene Damen- uud Kinder-Strümpfe^ Herren-Socken, Un-
terbeinkleider, wollene Leibjackeu; Wiener, Offenbacher Berliner ^edcrwaaren, bestehend in 
Damen- und Eonrirtascheu, Eigarren-Etuis, Portemonnaies, Taschen"nnd Notizbüchern, Aerinel-, 
knöpfen. Ohrringen, Uhrketten^ Brnstnadeln, Ringen; Denstlberwaaren. bestehend aus Thee-, 
Eb-, Schmand- »nd Borlegelöffeln, Tabaksdose», Bartpinseln. Zündholzdosen. Eigarrenlöscherii; 
Schreibmaterialien, als: Postpapier. Stahlfedern. Bleistifte. Bricfeouverts, Siegel- und Muud-
lack; Zahn und Nagelbürsten, Gnmmi-Tragbänder in den neuesten Arten, Seifen. Pomaden, 
Lau de Ovlo^ne, Räncherpapier »nd -Kerzen, Pfeifeuköpfe, böhmische Glasperlen, Lboec>l!>.t 
iV la VmnIIo, tV la Double Vanille, I'irin de Laeao, Webertwist in verschiedenen Farben nnd 
verschiedenen Gattnnge» ansländischer Spielsachen, ivie auch einer großen Ansivahl von ver
schiedenen anderen Waaren zn den billigsten Preisen. 

Um geneigten Anspruch bittet ergebenst 

FF. FF". FFe F»» < »s 
Ttmlki im .Hause Scharte, 1 Treppe hnch. 

Veffentliche Uorlksllllgcn 
zum Besten des Hilfsvereinö 

i n  d e r  A  n l a  d e r  U n i v e r s i t ä  t .  

In den Monaten Jannar »nd Febrnar 
d. I. werde» am Mittwoch imd So»»abe»d 
Abds. l! llhr folg. Borträge gehalte» werde»: 

Am 2!). Januar vvn Professor I)r. Brueckner: 
Die Naturgeschichte dcr Prätendenten; 

a m 23. Januar von Professor IN-. Volek: Ueber 
den s. g. mosaischen Schopfungsbericht; 

a m  2 t > .  J a n n a r  v o n  P r o s e s i o r  D r .  P e t e r s e n :  
Ueber den hellenischen Tempel; 

a m  3 0. Januar von Docent vr. Ruehl: Ue
ber Savana rola; 

am 2. Februar von Professor I)r. Bergmann: 
Ueber einen interessanten Fall; 
L. Februar von Doccnt I)r. Mafing: 
Ueber italienische Cullur; 
9. Zcbrnar von Professor I)r. Erdmann: 
Ueber Staat und Kirche; 
23. Februar von Professor Ol-. Boehm: 
Ueber Schmerzen u. schmerzstillende Mittel; 

a m  1 < Z .  u n d  2 3 .  F e b r u a r  D o c e n k  v i - ,  W i s k o »  
watow über ein noch näher zu bestimmen» 
des Thema. 

'Abon»ci»c»t?billctc auf sämnilliche IS Verlesungen für 
1 Person z» Z Rbl., sür 2 Personen zu ö Rbl., sür 3 
Personen zu 7 Rbl., sür 4 Personen «l 6 Rbl., sür 5 
Personen z» U< Rbl. u. s. w. und <?intr'.ttotarte„ 
sür einzelne Vorlesungen zu 50 Ko». sind in dcr Buch
handlung des Hrn. E. I. Karow zu haben. 

am 

am 

am 

Minen 

killlliell 
maclre ieli Ilieilbirelr die eigebenv 
«lass ivl, Mr lUesen ^imuar-AIitilit 

»ist lierausgebe, woltt aber 
^'eclom bei L!r!ri/.irIiInnF, ausser auf 
Anelcer unct Petroleum, einen 

Hlabalt von 4 Ä^rocent berechne. 
«Ii» 

Il»«S»IIII^ lVSt Sl«, l!»A« oa 
türlieber 

von 

Slattonsdei-c;, ^e^vnüdor- clor Kreissdiule. 

25 Ilop. 
elegant u. pralitisct., 

kasirspietzel. 

^Nwir «Zesa^piesell 
su billigen Dreisen empliektt 

Maschiiiciibiiliiuiiiollc, 

strick- „ 

Nähseide, 

Zcphyrwoltc, 

Nlüiiladetn 

bester Ouialität »»d billigst bei 

von 15 Ivop. ^ei- Lllo au, von 12 

kop. per Llle an, fr»«/. Imnte FK«US««?Iine xu 16 Xox. 

per I^lle, ausssi-clein eins grosse ^nswalü von 

A. Schaskolsky 
Hau» Vorcl am Markt. 

a n s  R i g a ,  

ItiolekMei und iinni^eken ! l:>»«I!en. 

und c«nleni't«n, 8ninmei'tl'ie«t8, Ni!n<!tnel»ei'n. adg-epasst und von der l^Ilo, 

lineil/eiiLM und ke<leelien. für 6 nud 12 I^ersouen, leinenen und !>iuun-

vnUenen I'nselientneliern, Itett<Iee!ivn, «nllenen I mle^etiu liern. 

- pi «»liieil.tllkii - I'iilelot^, kr.ip»-Ai.niteln, 

Koimnki-, /ii»li!«'i- nncl ^pii/iei.iiiek«'», ^ i»ter-

liilä Sivltleiie» .litlke«. eto. et0. 

Z N N 8  I l i g g ,  

Haus 1Zii.eker!nelster vc»rel<, eiue treppe links. 



M  I I .  Montag, den 14. i26.» Januar 1874. 

Reue Dörptsche Iritiliiii. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen 'Festtage. Ausgabe 
«m 7 Uhr AbendS. Tie Buchdruckern »nd Expedition 
»nd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgen» bis 

7 Uhr Abends, auSgen. von 1—Z Uhr Mittags, geöffnet. 

Inhalt. 
Inland. D o r p at: FestgottcSdienst. St. Petersburg: 

H o s n a c h r i c h t e n  B r a u t g e s c h e n k e .  T a g e s b e r i c h t .  M i t t e l a s i e n :  
Ein Consliet mit der Geistlichkeit. 

L'.uclcn?. D-uischeS Reich. Berlin: Das Borgehn 
d e r  s r a n z ö u s c h e n  N e g i e r u n g  g e g e n  d i e  P r e s s e .  F r a n k r e i c h .  
Paris: die cleriealc» Tendenzen deS Cabinets Broglie. 

N e u e s t e  P o s t .  L o c a l e s .  D i e  V e r o r d n u n g  ü b e r  d i e  A l l -
gem. Wehrpflicht rom 1. Jan. 1874. 

FtuiUc:on. Jahresbericht deS Dorpater Veterinär-Instituts. 

I u l a n b. 

Dcrpat. Vorgestern, am Sonnabend, ist dem 
Ordnungsrichter, als dem Chef der hiesigen execu-
tiven KrciSbehörde, von dem Vicc-Gouverneur, in 
Vertretung deS Gouverneurs, das nachfolgende Te 
legramm zugegangen.-

Die Gouvernements Obrigkeit hat das hohe Glück 
g e h a b t ,  v o n  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  
folgende Allerhöchste Depesche vom 11. Januar zu 
erhallen: 

Tie heilige Handlung der feierlichen Vermählung 
U n s e r e r  g e l i e b t e n  T o c h t e r .  I h r e r  K a i s e r l i c h e n  

Hoheit, Ver Großfürstin Maria Alexan - > 

d  r  o  w  n  a m i t  S e i n e r  K ö n i g l i c h e n  H o h e  >  t  d e m  ^  

Prinzen Alfred von Edinburgh hat heule 

um 3 Uhr Nachmittags stattgefunden. Theilen Sic 
es Unseren gelreuen Unlerthanen mit. auf daß sie 

Unsere Freude mitempfinden und gemeinschaf'lich 
mit Uns ;u Gott dem Herrn ihre herzlichen Ge
bete um das Wohlergehen und ein langes Leben 
Ihrer Hoheit erheben und Gottes Segen sür dieses 
hohe Paar erstehen. 

Unterzeichnet. „Alexander." 

Hieran war zugleich die Aufforderung geknüpft, 
den Inhalt vorstehenden Telegramms sowohl zur 
Kcnnimß des Raths der Stadt wie überhaupt zur 
allgemeinen Kennlniß zu bringen. Am gestrigen 
Sonntage fand dem entsprechend zur Feicr der Ver. 
mählung Ihrer Kaiserlichen Hoheit in den Kir 
chen sammtlicher städtischen Gemeinden Festgoties-
dicnjl jlall. Dem Gottesdienste in der lutherischen 
Stadlkirche wohnten die Glieder E. E. Raths, 
iowie das Personal sümmtlicher hier befindlichen 
Landesbehörden: der Landrälhe nnd Kreisdepulirten, 

Annahme der Inserate bis 11 Uhr; 
Preis für die KorpuSzeile bei dreimaliger Insertion k 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 .lop. S. 

Neunter  Jahrgang.  

PreiS: ohne Versendung 
jährlich 5 Ndl.. dalbjäbriich 2 Rbl. SV »o»., vierteüäbrlich 
1 Rbl. 25 .»op.. nionatlick 61 Kop. Mit Zustellung un» 
Versendung: fahrli» S !l!bl. S<1 Kop., halbiadrlich Z Rbl. 

25 Zlop., rierteliährlick 1 Rbl. 75 Kop. 

des Landgerichts. Ordnungsgcrichts, KreiSgerichls, 
der estniswen Distriets-Tireclio» ». s. w., in zahlrei
cher Vertretung an, während gleichzeitig an dem 
Gottesdienste in der UniversuälSkirche das Lehrper-
sonal der Hochschule sich betheiligle.. 

Et. Petersburg. Am Mittwoch den 9. Januar, 
um 1 Uhr Mittag?, geruhte S. M. der Kaiser den 
Commandeur des Jamburg'schcu Ulanenregimenls 
Nr. 14 I. K. H. der Grosiiüisti» Maria Alexan
d r o w n a ,  F l ü g e i - A d j u l a n l e i  - o b e r s t e n  v o n  S t r a n d t -
mann unc den Lieutenant Kresstowsli 1 von 
demselben Regiment zn empfange», von denen letz
terer das Glück hatte, vie von ihm verfaßte Geschichte 
des Jamburgscheu Regiments Seiner Majestät vor
zulegen. S. M. der Kaiser geruhte das Werk des 
Lieutenants Kresstowsk,. das dein erhabenen Chef 
des Regiment-, I. K. H. der Großfürstin Maria 
Äl.xandrowna gewidmet ist, anzunehmen und mehr-
sa^ in huldvollen Worte» Seine Dankbarkeit aus 
zusprechen sür die Arbeit nno das Album mit Aqua« 
rellbildern, welche die Uniformen nnd die Bewaffnung 
des Regiments in den Jahren 1771 bis 1871 dar
stellen. — Nach der Audienz bei S. M. dem Kai
ser empfing auch I. K. H. die Großfürstin Maria 
Alexanl^owna die Tepulaiioii in huldvollster Weise, 
wobei Oberst von Slrandtmaii» und Lieutenant 
Krcsstowöli auch dem erhabenen Chef des Regiments 
ein Album mit den verschiedenen Uniformen dessel
ben und des Osficiercorp-, sowie ein Exemplar der 
Geschichte desselben überreichten. 

— Tie Si. P. Z. berichte,-. Die Ausstellung 
der Geschenke iür das hohe Br aulpaar bei 
dem bekannten Meister Owischinnikow in Moskau 
hat i i diesen Tagen vir» Hubucum herbeigezogen. 
Besonders geful das von der Kaiserlichen Familie 
bestellte goldene Theeserviec mit Theemaschine. Brot
körbe», Kaffee- und Theekannen und mit einem 
Theebrett, über welches ein Handtuch mit feinster 
Kamlschatkastickerei in Silber, kunstvoll und täuschend 
ähnlich, gebreitet ist. Bemerkenswerth waren auch 
die Salzfäbchen der Moskauer Altgläubigen in Gold 
und Email mit dem russischen und englischen Wap
pen. Alles dieö ist in allrussischem Styl ausgeführt 
und gehört durch seine vollendete Arbeit geradezu 
i n  d a s  G e b i e t  d e r  M e r k w ü r d i g k e i t e n .  —  D i e  g o l 
d e n e  C b a i o u l l e ,  w e l c h e  v o n  d e m  M o s k a u e r  
Adel der Großfürstin Braut dargebracht wird, be
schreibt die ruff. Moek. Z. folgendermaßen: Dieselbe 
ist von Herrn Chlebii kow nach der Zeichnung des 
Herrn Marlynow gearbeitet, welcher alö Kenner 
russischer Alterthümer bekannt ist. Dieselbe ist läng. 

lich-viereckig mit abgestumpften Ecken, 14 Werschok 
lang, 10 Kreit, 9 hoch. Ueber dieselbe ist ein Her-
melinmaniel mit Goldsranzen geworsen, auf wel
chem der Großeordon des Kalharineiiordens sich ab
hebt. Der Mantel ist in Email ausgeführt. Die 
Wappen der Hauptorte des Gouvernements Mos
kau .^ebenfalls in Email, zieren den Deckel. Aus 
den SeitentheUen dcr Chaloulle unter einem zierlich 
gearbeiteten Rand und geinnut durch 8 Pilaster, 
b.fiubcn sich ovale, erhabene Medaillons in Email
rahmen. welche Ansichten von Moskau darstellen. 
Auf dcr Vorderseite sieht man das Moskauer Wap
pen mit der Dedieation in russischer Schrift und 
rückwärts die Initialen ül »nd ^ mit der englischen 
Aufschrist: 1'v Uer Imperial Ui^Irness tlre Oranck 
Duoliess Alui-iu ^Iex-rutli-o>vnki, t'i-oin tke Xobilitv 
o5 klosoou. DaS Innere des Kästchens ist mit 
blauem Sammet ausgelegt. 

— Se. Maj. dcr Kaiser hat zu befehlen geruht, 
daß dos Pagencorps Seiner Majestät Las-
quen nach dem sür die Gardeinfanterie bestehenden 
Muster trage» soll, jedoch mit einer Ensassung des 
Schirmes wie bei der Hofiinisorm der Kammerpagen 
und Pagen. 

— Durch Allerhöchsten Tagesbefehl sind ernannt 
worden: Generalmajor Ljachnizki, dem versterbe, 
nen Generalseldmarschall Grasen Berg zu besonderen 
Auslrägen atlachiri gewesen, zum Generalmajor dcr 
Sutte Seiner Majestät. Zu Flügcl-Adjutanten: 
Oberst Buturlin von der Armeeeavallerie, Oberst 
v. Wahl von der Gardceavallerie, Lieutenant Ba
ron Kor ff vom Leibgarde-Ulanenregiment S. M. 
und Lieutenant L'aron U nge rn. SI ernberg vom 
Chevaliersgarde Regimenl. fämmilich dem Verstor
benen zur Disposition gestellt gewesen. 

— Eine gelehrte Expedition soll, wie die 
ruff. St. P. Z. hört, im nächsten Frühjahr abgehen, 
um das Bett des Amu-Daija zu erforschen. 

Mittelasien. Auch Kokand hat seinen Kirchen-
coiiflict gehabt; doch wurde derselbe in kürzerer 
und tntsch.etenerer Weise ausgesochten. als gegen, 
wärt.» zw.,chen Weichsel und Rbein. Aus Kolanv 
jurucklehrenle russisch, .'iausteute erzählen nämüch 
»aw der Türk. Z. ,olgenden, in der Hauptstadt Ko-
kand stattgehabten Cvnflict zwischen dem Chan >,»d 
dem Rais (dem geistliche» Polizeibeamten). Der 
Rais hatte mit Zugrundlegung seiner astronomisc! en 
Berechnungen des Mondjahres den Beginn dcr letz, 
t e n  g r o ß e n  m u h a m e d a i n s c h e »  F a s t e n  ( R a m a s s a n )  a u f  
den 10. October festgesetzt gehabt; dem Chan schien 
dies aus irgend einem Grunde nicht zu passen und 

/ t n i N r t o u. 

Jahresfeier deS Dorpater Veterinär-Instituts. 
Heute beging unter reger Betheiligung hiesiger Au

toritäten und Professoren der Universität die jetzt zu 
einem Institut umgestaltete Veterinär-Schule ihr 
lechsuiidzwanzigstes Slislungsfcst. Die Feier ward er
öffnet durch Festrede deö Docenten dcr Pharma
zie. S'aatsraths klax. I. Klever. welcher „über 
einige Momente aus dcr ältesten Geschichte dcr Me-
d i c i n  i n  R u h l a , , » «  s p r a c h  u n d  a u c h  d e n  J a h r e s -
hericht pro 1873 verlas. Wie demselben zu ent
n e h m e n ,  b e > U c h t e  a u ß e r  3 5  i m m a l r i c u l i r l e n  S t u -
direnden die Vorlesungen und nahm Theil aii den 
praktischen Beschädigungen I von der Ober^Medici-
nalverwaltuiig de», J»st„ut aus 1 Jahr zucomman-
dirler Veterinär. Vor dem Beginn des akademischen 
Jahres meldete» sich zum Neceplionsexamcn 24 As. 
piranten, von welchen dasselbe 6 bestanden; einer, 
ein ehemaliger Primaner einetz klassischen Gymna
sium. trat, aus Ärundloge des neuen Statutes, ohne 
Examen in die Anstalt. Vier Sludirende bestanden 
das Gradualexamen, von welchen 3 im Dienst 
der Krone angestellt worden. — Im Druck erschie
n e n  v o n  d e m  D i r e k t o r  P r o s .  F r .  U n t e r b e r g e r ,  
den, Prof. Jessen und Proscetor Semmer i» Al
lem 12 Arbeite»; von diesen gehörten 8 dem Prof. 
^sscn an. Die Bibliothek, Eabinete und 
Sammlungen erhielten Zuwachs sür die Summe 
°°".'2L0 Rbl. 2'/, Kop. - Vom Jahre 1872 ver-
i >>i den klinischen Anstalten: 4 Pferde. 
"laiv und 4 Schweine. Es kamen im Jahre 1873 
Yinzu! 10,, Rinder. 1774 Pferde, 241 Schafe. 2 

285 Hunte. 9 Katzen. 2 
e. 1 Affe, g Hühner, 1 Kranich und 2 Kana-

^ rieiivögcl. Von diese» wurden behandelt: lstalionär 
> 319, ambulatorisch 1675 und polyklinisch 1568. Ge-
I heilt wurden: 3374. es starben 45, mit Einwilli

gung der Eigenthümer wurden geiödtet 14. unge-
heilt entlassen 52. der Ausgang der Krankheit blieb 
unbekannt bei 57. Operationen sind ausgeführt 366. 
In der stationären Klinik verblieben zum Isten Ja
nuar 1874-. 9 Pferde. 2 Rinder, 3 Schweine. 1 
Schaf und 5 Hunde. Im Mai-Monat herrschte die 
Influenza unter den Pferden, war aber gutartig. 
Vereinzelt kam ein Pockenausschlag an den Eulcrn 
der Kühe vor. Auf einige» Güten, in der Umge
gend herrschte der Leberlyphus, a»f anderen, na-
mentlich unter den Schweinen, der Milzbrand Die 
Wuthkrankheit, welche seit 1865 nicht mehr in den 
klinischen Räume» zur Beobachtung gekommen, wurde 
an einem dort aufgenommenen Hunde diagnosticirt 
und auch die Sectio,, bestätigte das Vorhandensein 
derselben. Das von ten Veterinären mit dem Na-
men: Equisetkrankheit belegte Leiden wurde an 6 
ambulatorisch zugesüdrtcn Pserden beobachtet. 

Besonders hervorzuheben ist. daß durch die Für
sorge des Chess der hiesigen Polizeiverwallung im 
zurückgelegten Siudienjahre eine, in Bezug auf die 
Fuhrmannßpferde sehr wohlthätige Maßregel durch-
geführt worden. Jedes dieser Pferde, das eine Ver
wundung, eine Geschwulst vom Gcschirrdruck. ein 
Lahmgehen oder überhaupt etwa« Krankhaftes zeigt 
wird von Polizeiwege» sofort in die Klinik deS Jn^ 
st'tutS gesandt und darf erst dann wieder zur Ar
beit benutzt werden, wenn von dieser aus bezeugt 
wird, daß Solches ohne Nachlheil sür das Thier 
geschehe» kann. Aus solche Weise sind im Lauf des 
Jahres 1873 von den Studirenden der Anstalt, un
ter Oberleitung deS Vorstehers der Klinik. 23 Pferde 

unterfucht beziv^ behandelt worden und ist dadurch 
nicht nur der Quälerei, daß kranke Thiere zum Fah-
ren noch gebraucht werden, vorgebeugt, sondern auch 
eine rationelle Behandlung ihrer Leiden angebahnt. 
Aus Anordnung des Med.c.nal-Departements wur-
k!!.' Zeilegnng resp. Vorbeugung des Milz
brandes und dcr Rinderpest commandirt: 1 Veterl-
nararzt und 2 Sludircude des Instituts in die Gou« 
vernements Petersburg und Nowgorod und auf das 
Gesuch der GouvernemenlslandschastSverwaltung 1 
^elerinararzt und 2 Sludirende in das PleSkausche 
Gouvernement. - Verschrieben wurden für -ie 
M,»ik 1571 Recepte zum Brtrage von 520 Rbl. 
und 2331 Recepte gegen Zahlung von S81 Rbl. 67 
Kop. Für die Fütterung staiionair behandelter 
5?"" »'»gen ein 517 Rbl. 44 Kop.. im Ganzen 
1 0 9 9  R b l .  1 1  K o p . . -  2 1 7  R b l .  1 1  K o p .  m e h r ,  a l s  
nach dem Budget für das Jahr 1873 veranschlaak 
worden war.— Auf die Preisfrage.- »lieberdie phy 
stologifche Wirkung des ChloralhydratS im Thierkör-
per' ist keine Beantwortung eingegangen. Für daS 
Jahr 1874 lautet dieselbe.- Untersuchungen üb>r 
te» Bau dcr laeuia, Lokiiioooeeris. — Der Fest
redner schloß mit dem SegenSwunsch auf Sc. 
Majestät den Kaiser und das gefammte Kaiserhaus, 
woraus die Nationalhymne intonirt wurde. 

V e r m i s c h t e s .  
Das Geschäft in hölzernen Zahnstocher», 

welcher Artikel vor ca. fcchS Jabren in den Verei-
»igten Staaten noch völlig unbekannt war, hat der
artige Dimensionen angenommen, daß das diesen 
Artikel controlirende Geschäftshaus in Boston allein 
im vergangenen Jahre ca. fünfhundert Millionen 
Zahnstocher fabricirt hat. 



/.>c e u - Lörplictie ^ c! t! i u 

er bestimmte den 11. Oclober als Anfang der Fa
sten. Ter Rais war unzufrieden über diese Ein
mischung des Chans in seine Angelegenheiten und 
bearbeitete den Clerus. dieser seinerseits wieder das 
Wölk und es wurde beschlossen, im Gegensätze zu 
den Verordnungen der weltlichen Macht, mit den 
Fasten schon am 10. October zu beginnen. Zwei 
Tage sah der Chan diese Mißachtung seiner Aulo^ 
ritäl mit an; als er aber am Freitag, den 12. Oc> 
tober (Ruhetag der Muhamedaner), mit seinen Be
gleitern aus der Moschee trat, beschloß er dem Rais 
die Stärke des weltlichen Armes zu zeigen. Cr 
ließ denselben rusen und ihm in Gegenwart des 
aus der Moschee strömenden Volkes zur Strase 
für seinen Ungehorsam — die Augenbrauen, den 
Schnurrbart uud Backenbart abnehmen. Ländlich, 
sittlich I 

A u s l a n d .  

Deutsches -»eich. 

Verls», 20. (8.) Januar. Als das wichtigste Er
eignis des Tages bezeichne, die Nat.-Z. die heute 
auS Frankreich hier eingegangene Nachricht, daß die 
d e u t s c h e  R e i c h s r e g i c r u n g  g e g e n  d a s  u n v e r s c h ä m t e  
Gebahren französischer Beamten, wie der Bi-
schöse und der iraiizosischeii Presse gegenüber Deutsch, 
land und seiner Regierung so ernstlich rcclamirt bat, 
daß auch das Cabinet des Herzogs von Broglie sich 
veranlaßt gesehen hat, au- seiner indolenten Haltung 
herauszutreten und die ihm zu Gebote stehenden 
Mittel anzuwenden, um die Sprache jener Organe 
mit dem internationalen Anstände in Einklang zu 
setzen. Das war es in der Thai, was nicht länger ge
duldet werden durste, daß die französische Regierung, 
die mit Aengstlichkeit in Betreff ihrer eigene» Maß
nahmen jede Meinungsäußerung in Frankreich zu 
zügeln bedacht ist, den auswärtigen Staaten gegen-
über sich in das Verhäliniß der Ohnmacht setzen zu 
wollen schien, auch nur die Beobachtung des aller-
gewvhnlichsten Auslandes Seitens der öffenklichcn Or< 
gane Frankreichs erzwingen zu könne». Es wäre un- ^ 
verzeihliche Schwäche gewesen, wenn die deutsche 
ReichSregierung ein so widerspruchsvolles Verhalten 
hätte dnlcen wolle». Wie wir erfahren, bat denn ^ 
gestern (Montag) Morgen in Versailles unter dem > 
Vorsitz des Marschall-Präsidenten ein Minislerrath 
stattegiunden. in welchem beschlossen wurde, Maßre- ! 
geln gegen die Ausschreitungen der Presse zu ergreifen, 
welche die Beziehungen Frankreichs zum Auslände 
gefährden. Der Herzog Deeazes wurde beauftragt, ! 
den französischen Botschafter in Berlin auf telegra- ! 
phifchem Wege anzuweisen, dem Fürsten Bismarck 
die Versicherung zu erlheilen, daß die sranzösische ^ 
Regierung in jeder Weise ihre internaitonalcn Ver. 
pflichtungen erfüllen werde. Bereits ist denn auch 
der »Univers« weaen Veröffentlichung eines Hirten
briefes des Bischofs von Perigiieux, der sich wieder ^ 
in maßlosen Schmähungen über die Regierungen von j 
Deutschland. Italien und der Schweiz erging, aus 
2 Monale suspendirt worden. In dem betreffenden 
Befehl des Gonoernenrs von Paris, General de Lad-
nnrault, wird, wie das »W. T. B." berichtet, als 
Grund für die Maßregel ausdrücklich angeführt, daß 
die von dem gedachten Blatte veröffentlichten Ar
tikel und Dokumente »geeignet seien, diplomatische 
Verwickelungen hervorzurusen." Ob sich die weitere 
Nachricht, daß der Bischos selbst wegen Amtsmiß» > 
brauch? werde vor den Staatsrath gestellt werden, ! 
bestätigen wird, bleibt abzuwarten. 

Frankreich. 

Paris. 13. (6.) Ja». JstdasCabinetBrog 
lie clerieal? Wen» es dies nicht wäre, so hätte 
es die Jnlerpellalivn des Generals du Temple eher 
begünstigen, als behindern müssen; so hätte es auch 
eine andere Sprache in seinen Organen gegenüber 
den Hirtenbriesen und Artikeln deö Uinvers u. s. w. 
führen müssen. Es wäre zu wünschen gewesen, daß 
die jetzt durch den Artikel der Nor.'. Allg. Z. so laut 
zur Sprache gekommene Sache aus diplomatischem 
Felde ausgeglichen worden wäre, aber was ist mit 
Ministern zu machen, deren ganze Existenz von der 
Gunst der Ultramontane» abhängi und die keine 
zehn Stimmen von der Rechten enlbebren können? 
Und selbst heute hat es, »ach der Sprache des 
Franyais und des UnivcrS wenigstens zu schließen, 
nicht den Anschein, daß das Cabinet Broglie de« 
Hetzereien gegen die Nachbarn, die mit dem Batiean 
im Kamps- liegen, einen Dämpser auszusetzen Nei. 
gung oder Much habe. Man darf dabei nicht ver. 
gessen: 1) daß diese Hetzereien seit Veuillol's Rück
kehr aus dem Vatican sehr zugenommen haben, nnd 
2) daß Broglie den Eigensinn und die Furcht, aber 
auch cen Düukel uud Ehrgeiz beschräukier Köpfe hat, 
und daß er in seiner clericalen Haltung von den 
Orleanisten und Legilimisten laut uud leise unter
stützt. ia. im Grunde nur derentwegen am Rnder 
gelassen wird, Aber wenn Frankreich es schmerzlich 
empfindet, daß Deutschland sich empfindlich zeigt, io 
sollte es nicht vergessen, daß eS sich um de» Kampf 
der modernen Civilisalion gegen Ansprüche handelt, 
die gerade in besseren Zeilen von der Nation, „die 

sich rühmt, an der Spitze der Civilisalion zu stehen", 
als gesährlich und unerträglich mit Nachdruck be
kämpft wurden. Frankreich ist jetzt der dunkle Fleck 
auf der Karte von Europa, es ist die Höhle sür alle 
Nachtvögel, die der modernen Menschheil Unheil dro
hen ; es darf sich folglich nicht wundern, wenn es 
nach uud nach als gemeingefährlich belrachtet und 
behandelt wird, ganz wie dies vor hundert Jahreu 
mit Polen der Fall war. Jndeß wir hoffen, schreibt 
die Köln. Z., baß die bessern Elemente, an denen das 
französische Voll noch so reich ist, sich wieder gel-
ten und dem fanatischen Treiben der Jesuiten und 
der Jesuitengenossen ein Ende machen werden. Es 
wäre Zeit und es würde auch gar nicht so schwer sein, 
den Vorstellungen der geschädigten Nachbarn gerecht 
zu werde», wen» nicht die unglücklichen Revanchc-
gelüste der Jesuiten einen Freibrief sür ihre vergifte
ten Pseile im Herzen auch ihrer Gegner ausstellten. 

mehr hier Instrumente finden, auf denen sie ihre 
Leistungen in entsprechender Weise zu Gehör bringen 
können. — x — .  

HZeueire Post. 

Berlin. 22. (10.) Januar. Die „Nordd. Allgem. 
Ztg." schreibt ossiciöS: Die neuerliche Prüfung des 
Lamarmora'fchen Buches constatirte, daß die in dem
selben mitgetheilten Depei ben des Generals Govone 
sämmtlich gefälscht oder erfunden sind. Die Regie
rung fragte deshalb bei der italienischen Regierung 
an, ob die fraglichen Depeschen in ihrem Besitze 
seien und ob sie »n der Hand derselben das Maß 
ver Fälschungen im Lamarmora'fchen Buche consla-
tiren wolle. Aehnliche Mittheilungen enthält der 
.Deutsche Reichs-Anzeiger." 

London. 19. (7.) Januar. Wie ein Madrider 
Telegramm der „Times" melde!, beabsichligt die 
spanische Regierung, von dcr französischen die Aus
lieferung des General Contreras und der Canto-
nal-Junta zu verlangen, und zwar nicht als poli. 
lischer. sondern als gemeiner Verbrecher, ebenso wie 
dcr 2S00 Sträflinge, welche in der »Numancia" 
mit ihnen entwichen sind und nun zu Ora» in Äe. 
fangenschast gehalten werden. 

London, 22. (10.) Januar. Der Consul von 
San Donnngo dementirt die Nachricht von einer 
Veränderung in der Präsidentschaft und ver Exili-
rung des Präsidenten Baez. 

VeisailleS, 21. (9.) Januar. Abends. Die In
terpellation der Linken in Bezug auf die Lage der 
Presse wurde Vurch die einfache Tagesordnung mir 
393 gegen 292 Slimmen beseitigt. Es zeigte sich ^ 
demnach eine Majorität von 101 Stimmen zu Gun
sten der Regierung. 

In der Nationalversammlung herrschte wegen dcr I 
Suspendirilng deS »Univers" ungeheure Aufregung. 
General du Temple eilte aus die Ministerbank zu 
unv machte dem Vice-Präsidenten ves CabinetS hes 
tige Vorwürse. Die Regierungspartei verhehlt sich 
nicht, daß die Lage um so bedenklicher iei, als die 
Beziehungen zum Auslände durch die augenblicklich 
noch winzige Kammermajoritäi erschwert werden unv 
zu besürch'.en stehi, daß die gekränkten Ullramonta> 
nen gegen das Cabinet rotiren. Auch aus'der Pro
vinz geben Nachrichten ein. nach welchen die Bezie
hungen Frankreichs zum Auslände allgemeine Be
sorgnisse hervorgerusen habe». 

Localcs. 

In dem gestrigen Concerte hatte das hiesige 
Publicum Gelegenheit, zwei Künstler zu hören, die 
bei demselben noch von srüher her in gutem An
denken standen, so daß es nur dem Umstände, daß 
das UniversilälS-Semester noch nicht begonnen, zu
geschrieben werden mup, daß das Concert nicht noch 
mehr besucht war. Die Leistungen beider Künstler 
stehen in ihrer Art sür das hiesige Publicum uu-
übertloffen da unv jeder Wusiksreund müßle es be
dauern, wenn er v.'rbindert gewesen wäre, sie zu 
hören. Der edle, inS Weile getragene Ton des Lor-
net ä pistoiis ließ uns bei Nr. 2 vollständig über
hören. daß die Musik an sich nicht gerade allzu lies 
genannt werden könne, und mancher Hörer, der sich 
in Belreff der Meviiaiion deS Bach'schen Präludium 
eines »Ach, das hat man schon so ost auf alle mög
liche Weise vortragen hören!" nicht erwehrt haben 
mag, hörte dieselbe in dieser Weise gestern selbst 
zweimal gern. In Nr. 3 o und Nr, 5 ballen wir 
Gelegenbeit, die Klarheit des Tones unv die M>'i-
sterschast Herrn Tawydoff's in der Uebeiwindiiug 
lechnischer Schwierigkeiten zu bewundern. Herr 
O. Rötscher unterstützte in Nr. 1 die Herren 6on-
certgcber in anerkennenswert»«? Weise und wün'cven 
wir ihm zu seinem in Kurzem bevorstehenden Con-
cert den gleichen Erfolg, Ebenso verdient auch vie 
Begleitung der übiigc» Conceripieccn besondere An
erkennung. 

Der bei dem gestrigen Concerte gebrauch«? Flu 
gel ist >» voriger Woche in der Weikstail des Herrn 
Rathke als zweuer seiner An jeriig geworden und 
wir müssen aestehni, daß er unsere Erwanungen 
»och Überlrosfe» hat. Jedenfalls ist eö erfreulich, 
couslatiren zu könne», daß sremoe Künstler, denen 
vie Erlangung ei».ö guien Flügels zur Benntznng 
bei ihren Concenen ftüher nicht so leicht war, nun-

Am 11. Januar wurve der Polizei von dem Ein-
spännersuhrmann Widrik Kaerik vie Anzeige gemacht, 
daß demselben am 10. Januar zwischen 5 u. 7 Uhr 
Abends während seiner und seines Weibes Abwesen
heit aus seiner Wohnung sieben Rubel in Silber» 
münze, einige Ringe, eine alle silberne Cylinberuhr 
und eine doppelkapselige goldene Taschenuhr nebst gol
dener Kelte milteist Einbruchs gestohlen worden seien. 

Nachdem die gestohlenen Sachen in einem zu 
demselben Grundstück gehörigen Schauer aufgefun
den worden, wurve die goldene Taschenuhr nebst 
Kette als diejenige wiedererkannt, welche dem ehema
ligen hiesigen Prosessor KolljarewSki am 23. Sep
tember 1869 auS seiner Wohnung gestohlen und an 
Werth auf 100 Rbl. S. angegeben worden waren. 

Die Allerhöchste Verordnung über die 
allgemeine Wehrpflicht. 

IV. Hauplstück. Von der Verzeichnung zu den 
Einberusongsbezirken und von der Äusstel"» 

l u n g  d e r  E i n b e r u f u n g s l i s t e n .  
I. Von der Verzeichnung zu ben Einberusuugsbezir-

ken und von den Zeugnissen über erfolgte Ver
zeichnung. 

94) Diejenigen Personen, welche in vie Rivi-
sionSlislen eingelragen, desgleichen, welche zu den 
Gemeinden nach der Revision verzeichnet worden 
sind, werden nach dem Orte, wo sich die Städte 
und Wolost-Gemeinden befinden, zu denen diese Per
sonen angeschrieben sind, den Einberujungsbezirken 
zugezählt. 

95) Personen, welche von der Verzeichnung bei 
der X. Seelcnrevision besreit waren, desgleichen die
jenige». welche nach der Revision auS dem steuerpflich« 
tige» Stande getreten find, müssen sich behufs Ab
leistung der Militär-Dienstpflicht entweder zu einem 
der Einberufuligsbezirke desjenigen Kreises, in wel. 
chcm sich ein ihnen persönlich over ihren Ellcrn ge-
höriges Immobil befindet, over aber zu demjenigen 
Bezirk verzeichnen lassen, in welchem sie ihren Auf
enthalt haben, oder aber in letzter Zeit vor ihrer 
Uebersiedlung tArtikel 4> gehabt halten. 

96) Die Verzeichnung znm Bezirk erfolgt auf 
Grund einer Anmeldung welche der zu Verzeichnende 
verpflichtet ist, unter Beifügung eines GeburlSfchei. 
nes oder eines derselben vertretenden Attestates bei 
derjenigen Kreis-, Bezirks- oder städtischen Commis
sion sür Militärdienslpflichl-A igelegenheilen ZU ina« 
chrn, in deren Wirkungskreis der von ihm zur Ver
zeichnung gewählte Bezirk belegen ist. 

97) Alle Personen männlichen Geschlechts, mit 
Ausnahme der Dorfbewohner steuerpflichtigen Stan
des. sind nach Erreichung eines «liers von sechs« 
zehn I,ihre» und »ichl später als am 31. December 
desjenigen Jahres, in welchem sie ihr zwanzigstes 
Lebensjahr zurücklegen, verpflichlel, ein Zeugniß über 
ihre ersolgle Verzeichnung zu einem EinberusungS» 
bezirk (94 und 95> herauszunehmen. 

98> Die Zeugnisse über rrsoigte Verzeichnung zu 
den Einberufungöbeziiken werden ausgestellt: de« 
im Art. 95 bezeichneten Personen durch die Kreis«, 
Bezirks» eder städtischen Conim'ssioneii sür Militär
dienstpflicht-Angelegenheiten; den in die Revlfions« 
listen ausgenommenen oder nach der Revision zu de» 
Gemeinven verzeichneten Personen aber durch die 
Sladt Verwaltungen. 

99) In den Zeugnisse» über erfolgte Verzeichnung 
(npiiiinoiikill cnn/i.Ii'l'e.ii.eriüt) ist anzugeben: a) 
Vor, Vaiers-und>Hamilien oder Zu-Name (npo-
snaiiio) des Verzeichneten; d) Jahr. Monat und Tag 
der Weburt; v) Consession; ,1) Stand (oneaoiiio); 
e) Beschästigung, Handweik over Gewerbe; t') oh 
der Verzeichne!? zu lesen und zu schreiben versteht 
und die Lehranstalt, in welcher er seine Ausbildung 
beendet hat ocer noch uiuerrichtet wird, und A) von 
wen,, wann (Jahr, Monat, Datum) und unter 
welcher Nummer das Zeugniß ausgestellt worden ist. 

100) Die im Artikel 97 ausgesührien Personen 
sind bei Eingehung der Ehe oder beim Eintritt in 
den Staats- ocer Gemeinde Dienst verpflichtet, Zeug» 
nisse über ersolgle Verzeichnung zu einem Einberu» 
sungsbezi'k vorzuweisen. 

101) Die in den vorhergehenden Artikeln 94--100 
angegebenen Bestimmungen finde» keine Anwen
dung aus die Gouvernements deS Zartbum Polen, 
in denen in dieser Beziehung eine besondere Ord» 
iiung beobachtet wird (vergl. Art. 102, Anm. I und 
A". 105.) 

II, Von der Ausstellung der Eiiibkrusuiigslisten. 
102» Zu A»sang e'ueS jeven Jahre» werden für 

die Einberusung zur Ableistung der Militärdienst« 
pfl cht specielle E> " e r us u n g s l i st e n ausgestellt 
und zwar sür die "" Artikel 95 aufgesübrien Per
sonen (sür jeden Bezirk eine gesonderte Liste) durch 
die KreiS-, Bez"kZ unv städtischen Cominiisioiicii 
sür Miliiärdienslpfllcht Angelegenheiten, sür die in 
die Rev sio-islislen eingetragenen oder der Eintrat 

Fortsetzung iu dcr Beilage. 



R e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Lnsros-I ,aKer  
von 

RnjMc» »nd ansli indijchc» Maiinfl ictnr-Wliarcn 

B ü r g e r  i n  n s s e «  
Sonnabend den l!t. Jannar e. 

Bittet« sür Nichimitglieder werben an demselben 
Tage Nachmittags von 3 bis 3 Uhr ausgegeben. 

Anfang i> Uhr Abends. 

Die Direktion. 

?. Lspotik^, 6iav6m, 
Leke der ki'Ieiscbsebarren, gegenüber 

den neuen Anlagen, 
emplieklt sieb einem Ilnebgeelirten publicum 6er 
Stallt nnd vin<;egeild aufs ^»^ele^entliebste für 
alle in seine liuust seblagende Arbeiten, für 
<»« «« »Il»i erl>al>ene vis ver-
tiefte, in allen Aletallen. Insbesondere enipilelilt 
er- siek /.ur ^nfertigunF von ?.u 

I»I^I« lllld K Si>»i 5rI»il«Iei I» und 
Tun, üin^ravii en von Manien in Silber und Neu
silber in l.öll'el», Älessern 11»,I (Zabeln. ^.udi 
sin«! bei ilnn eine grosse ^n/.al>l so-
>vie .5U Oallosellen, IZriefpres-
sen und Stempeln für ?ostpapier und Louverts 
vorrätliig und kübrt er aneli das Ii« 1» 
V«»I> <'!»»' aus. Den llerren I^audvvir-
tlien endlieb einpüeblt er 2uiu 
ke^eiebnen der Xornsäeke, IZrenneisen und Ihorst» 
beile, >vie aueb Lebilder für Uuseb- und li'eld-
-n'äebter. I-'iir prompte und saubere ^uslubrung 
der ^uftrü^e nird garautirt. 

Lnglisk l.essons. 
vliss Uenbenielc begs to State tbat sbe 

^visbes to Ave lessons in tbe englisb I^an-
guage. ^t bome troni 3—5 p. ni. 

W ertbeilt Uiss 
^lenbeniek, wolinbalt bei Herrn ^potbeker 
Xöbler. 

Anmeldungen '/.u meinem 

nebme ieb taglieb von 10 —2 i^br in mei
ner ^Volinung entgegen. 

tili! vvr-iiliils-?n»7.1elirer. 
Mgasebe Str., Tlaus käekerni. ^re^. 

Cine grojze Auswahl fertiger Kleider 
und verschiedene Kleiderstoffe für Herren nnd für Damen, ferner Stiefel» 
und Oallofchen in großer Auswahl empfiehlt billigst die Handlung von 

N Gornschkin, 
Haus v. Kruedcucr, unweit dcr Steindrucke. 

I0NIUN168 
und 

AV8 kvsskAArieuK. 

unbedingt Nötbig XU eleganter Toilette, bei 

uns 8t. Petersburg. 

Krasser Aarkt, llavs lloppe. 

Mci» GroncS Kurzwaarc»-Lager 
enthaltend, StuZpeu, Kra^on, Tücher, Shawlo, Knöpfe, Zwirn, 
Bänder, Nähseide, beste Nadeln pr. 3 Kop. -» Brief, ferner Herren-
Kleider aller Art, sowie alle Modeartikel u. s. w. empfehle vn-g-ros und on-
dowil zn billigen Preisen und bitte um geneigte Aufträge. 

Kaufmann 1. Gilde ans Mitan, 
im Hause Mechanikns Borck. Nitterstraße (in dem Geschäftslocal von Piltin). 

( . IliNltMiNNI, 
kürstenmackef aus kiga, 

emptielilt ?.u billigen Dreisen sein grosses 
Lürstenwaaren-I^itger, entbultend, 
N<i-. I4vpl». ^ininnKt». IZiol», 

und HittiVti-itüiKten, 
ete. — Stand im Huuse 

Webling, in der Ritterstrasse. 
t^m ü-eundlioben Ausprueb bittet 

K. Irantmann-
^I>chn0llen zu Hüten und Kleidern, 

^erlen-Hfejderqarnituren. 

Kmnensch,nncksächen. 

Minder- u. Damengnrtet. 
Schurzen. 

woll. u. seidene Colliers, 
Kopftücher. 
Mlterhandschnhe 

in aräsiter Auswahl zu äußerst billigen Preise 

A. SchwI-lÄ« 
aus Niqn. 

Haus Borck am Markt. 

Vei nenu 

en^I. Mi iek» „ 
werden im l^larlit unterm kreise 
verkauft bei frSMUiK. 

Kleine t '  " 5 .  
az ltt buch ei 

<5in Knabe von seckSzehn Jahren aus 
. . . der zweiten Classe ver Kreisschule wünscht 

aufinann in die Vchre zu treten. 
Zäheres ben» Schlossermeister Kroeger. 

Glctcnbüchcr), geheftet, 
sind zu haben in (5. Mattiesen's 

Buchdrnckerei u. ZeituugS.-Exped. 

^strseksn. Lavisf, 
«Vssetl'iN» (feinkörnigen Lav.), Os^ilxve-
10'init» oder gepressten Laviar, 

und vorxügl. GpQQKItäl'iNK'« 
erbielt soeben in neuer sendung 

Alle Tage 
fährt in guten festen Equipagen nach Wcscnbcrq 
unv Plcskan und besörtert Passagiere tahin 

Flihimann Nönff. 
Haus Scheermann, Marlislraße. 

Zu haben bei H. Laakinann in Dorpat: 

M» Aepnreiiaro xieönaro okp^ra. 

Li.inz'eii'i. KOü?-
AOlll,. 25 «on. 

Li-rnxei>"b 3-i>iä. />'»/>».«,?»»»,' II^l(!l>^l-V I'VL-

6t> «on. 

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß vom heuti
gen Tage ab keine von den beliebten Waichknöpsen 
beim Unterzeichneten zu haben sind, unv erlaube mir 
ein hochgeehrtes Publicum varaus aufmerksam zu 
machen, daß ich sür das Einmärken Ver Wäsche, so
wie alle voikommendcn (Yravnrcn in S'ahl, Gold, 
Silber :c., welche stets sauber und gewissenhaft zu 
reellen Preisen ausgefübrt werden, nur unier der 
Firma A. <Arü»bcrtt garantire. 

Ä. (Hrünbcrg. Graveur, 
Allstraße, Haus Beckmann. 

Daselbst wird eine zuverlässige Aufivär-
terin verlangt. 

Pensionärinnen 
finden freundliche Annahme im Hause Anders, 
Blumenstraße. 

Line I^ebrerin ^viiusebt 

?.u ertbeilen. ^dr. ?.u erfragen in L. Aattiesen's 
Uuekdr. u. 2tgs-Lxped. 

Gin junges Mädchen 
Wünscht auf Vem Lande eine Stelle als Kainmer-
jnnstfer anzunehmen over auch der Wirtin» in 
Allem behilflich zu sein. Näheres im Hause Muller 
am Stationsberge. 

t i 
(1 ^.1 Sellin 11 ^Verseti. boelr) 4 und 5 ^alir alt. 
gesund und Aut ein<;efal>ren, «»»» 
^ « Au erfragen im kleinen von Uoolc-
seben llause ain 21., 22. und 23. d> Kits. 

Die untere Familienwoh» l , > l g  des 
Prof. C. Tchmidtschc» .S"«ses, ent
haltend l. Saal. 8 Walin-, l Bade-. I^Die-
ner-Ziininer mit ar 'sicr Garten-Veranda, Stall-
raiini, Wageiireiiii'e .'c. ist vom 1. März ab 
zn vermicthen. Vcsichiignngsstnnde 3^4 
Uhr Nachm. JahreSmiethe Nbl. 

Em kleiner 

Danitn-Mnff v. Bärcnstll 
ist am Freitag den ll. Januar Nachmittags verlo
ren worden. Wer eenielben in das Haus deS 
Hrn. Prof. v. Engelhardt im Domaraben abliefert, 
erhält daselbst eine Belohnung von 2 Nub. S. 
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Nochen aas den Lirchenbiichern Lurpall. 
Et. Johanniögtmeinde. Gelaust: DeS Tischl-rm-i-

fters SI, Frick Tochter Ina Olga Maada. Te» Handschuh-
machermeisierS E. Hassner Sohn Emil Oscar Peler, P r o-
clamirt: Ter Schuhmachermeister Franz Friedrich Wil
h e l m  H a i n p f  m i t  H e l e n e  M a l b i l d e  N o s a l i e  B o c k .  G e s t o r 
ben: Tie KreiSfiScalSfrau Selma von Rielboss, 65 Jahr 
alt. Ter Kaufmann Carl Slahlberg, 44Z Jahr all. 

Tt. Marienkirciie. Getauft: Des Kaufmanns Gh. 
Gruner Tochter Ella Agnes; des KirchspielsgerichlsnolairS 
I- Saag Tochter Martha Elisabeth Hedwig; des A.Taube 
T o c h t e r  A l e x a n d r i n e  A m a l i e  E m i l i e .  P r o  c l a m i r t :  
Der Schmiedegeselle Johann Himma und Elisabeth Ama-
lie Noorlauz; Johann Reinhold und Louise Amalie Zei
ger. Gestorben: Der Miillergesell? Friedrich Leppik, 
26 Jabr all; die Willwe Caroline Marie Teiinison, 53 
Jahr all; deS Schneiders K. O. Johannson Ehefrau Ju
lie Wilhelmine, 55 Jahr all; des Gustav Linde lodlgebo-
rener Sohn; Alexander Eduard Richard Spahl, 4 Jahr 
alt; des ^chuhmachergesellen L.Baars Tochter Olga Emi
lie Eleonore, 3j Jahr alt. 

Et.P,lri-tttcmein5e. Getauft: TeSTönniS Anuapuu Tech, 
ter Anna Marie, des Jaan KontuS Tochter Mari- Amalie, 
de«. Peep Laul Tochter Anna Marie, des Johann Ten, 
Tochler Juliane Amalie, deS Wilhelm Wcndelin Tochler 
Sophie Marie, des Jiiri Biil Tochler Mall.ildc Luise 
Berlha. des Johann Pelsch Sohn Jacob Wilhelm. deS 
Hans Ennok Sohn Karl Iobann. Gestorben: Des 
Jaan .'kasi Tochter Emilie Johanna 3°/.- I. alt, des 
TönniS Rabba Tochler Marie Ii! I. alt. 

Univernrärokirche: Getauft: Des Prof. l)>'. Ulmann 
Tochter Marianne Elise Marie. 

Mit Beziehung auf z 34 der Vorschriften sür 
die >sludirentcn der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird^iedurm bekannt gemacht, daß die Herren Sind, 
^ur. Friedrich Koch und tlieol. Constantin Le-
mcnty die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 10. Januar 1874. 
Nr. 13. 

Mit 'Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Sludirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird bieturck bekannt gemacht, baß der Herr 
Stud. xliys. Rudolph von Trautvcttcr die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpil, den 14. Januar 1374. 
Nr. 22. 

vienslsg lien 13. ^anusr lö?4 

im ssrossku üer Xaiseil. ?uiv6isiM 

c o « i c r k i  
der Herren 

Dawydoff unü Wurm, 
S o l i s t e n  8 » .  » l e ^  I i i , » » « « , » , .  

?i0Kraviiii. 

i 
1) 8vnske in li'-dur, 1. Sali! .... AeMoven. 

^ tilr ?iano u. Lello, vor^. 
von Oavvz'doÜ'. 

^ 2) fantssis aus der Oper „b'kust" <?o,«noei. 
vorgetr. von >V. ^Vurm. 

3) a. kiomznLe, ^ 
d. km 8pringdfunnen, l 

- vorgetr. von lia^vvdol?. 
4) Kusslikli 

itn-kn». f. Lornet ä pistons, 
. , ^ ^or^etr. von ^V. ^Vurni. 

 ̂ ... 

5) a. Zeliifferiielj 
b. i.e ^8ir griient 

vorgetr. von W. >Vurm. 
6) Loncert l^-wo»> 

vorgetr. von l)g.vvvdoir. 
7) a. 'IVlKU 1^l'I1I.l!l ^o».be»-A. 

UlllZti ^/en</e/«so/tn. 
vorZetr. von v^v^doll' u. ^urm. 

?.n numeriiten Llülllen ü. 1 Ubl., stir 
den Knill g. 7o l^op. und ,ü,- tijg gallerie k 
30 ^-op. sind >n der Handlung .les Herrn 
?. Ii. VV alter und von 6 vi..- ul. an der 
Lasse su nnven. 

St. Marienkirche. 
Nächster deutscher Gottesdienst am 20. d. 

M. 12 Uhr mit Beichte und Abeudiuahlsscier. 

V.iliiiloixlii'i' -

voimerswA, deu 17. .lau., <i III»' ^dds. 

Ii.eekenseliaftsberiol>t. Vortrüge. 
^littkeilun^en. 

Die liielllelni^ellv KIi»iI< 
beginnt HlvNtSK den 21. ^-li»i»r, Alor-
Föns 9 Mir. 

Am Mittwoch, d. 16., soll die Prediger-
Wittweneasfensttznng um 10 II. Vorm!, die 
Jahresversammlung der Dörptsche« 
Vibel-i5omität um 5 Uhr Nachm. M St. 
Johaiiuis-Pastorat stattfinden. 

Grlthrlt kstii. Gkskllschast. 
Znr öffentlichen 

Jahres-Versammlung 
Freitag den 18. Januar, 6 !!I>r, 

melden Aiilglieder nnd Gönner der Gesellschaft 
hiermit eingeladen. 

Die Direetion. 

5 

» 8 8 « i t i r t e 8  H s A K r e K  
dsstöllsnä in> 

CilchtN, Lriiltll, Awlisiittlir-WlililkN. 
?6Meden, ?k6i'ä6-tr68e1ijrr6ii, R-eiLö^Mril, ^eiLk^soliM 

«u<Z viele» i»n<Zertn n 

FF, «Fe/, 
1 uncl 6. 

Bermel- .. 
^e^tiiektv 

„ MlMllMIlIttiN. 
imlliitv I'leelii«;« 

in Zrosser ^.nsvvalU />u l)tl>i^8ten preisen der 

A. Zckaskoisk^ aus liigll. 

Kerren-Gamaschen 
und 

Kmilitil-Gaimlchcn 
empfiehlt in großer Auswahl 

aus Riga. 
Stand im Hause C. O. Johannfen, hinter d. Rath« 

Hause, in der früheren Burkeivitz'schen Bude. 

ktrilklnuinnv«!!? 
^vsissv uncl eiliielt uuls 

in allen ?ui'l>on 

l.esilich'll, 

i)ik> 

Luii-z Hoppe, knn Uiirkt, 2 '1'r. 

Lin last xlM7. neuer 

^vird killiK von 

Haus vberleitner 2 1','enpen Iwel>, täslixli von 2—4. 

>«»» M O« 

von 

II^. 

t-Ilsilt InercZnreli mit, ^luss sio suk clorn dissjitliri^en ^ukrnnnlvte niclit vsrtro-

^ t.en sein vviiä. .-Vnftr-iAS wsräsn prompt uuä /.n cleu biUlKSten 
^ / preisen l'runeo iiu8A'ot'l>Iirt. 

Zur bcvsrllthcndc» Rclriiiirung 
lind -

Einbernfnngslisten, 
LosnnASiistkn, 

stets vorräthig iu C. Mllttieftll's 

Buchdrnckerei uud Zeiiuugs-Exped. 

Für drei Pferde Stallraum «ebst Wagen-
remise ist für den Jahrmarkt ?u vergeben im 
Michelfon'fchen Hause in der Carlowa-Straße. 

Gine gute Wohnung 
von 2 Zimmern wird zu miethen gesucht. Näheres 
zu erfahren im Holel Loncon, 13. 

Eine goldene 

Mcpetir-Uhr 
wird billig verkauft beim Uhrmacher Berg. 

Abreisende.  
1. Arnold Hasselblatt, behufs der Immatrikulation. 
l. Earl Hasselblatt, behufs der Jmmalriculalion. 
1. C. A. Schall«!, Landwirlh. 
l. Carl Sommer, Stellmacher. 
I. Julius Sakewiv, Hutmacher. 
1. Rnben Suskin, Schneider. 

Angtdommciic Fremdr. 
Hotel London: HHr Carl Baron Engelhardt«. Livland, 

Conslanlin Baron Stael von Holstein auS Reval, Wirklicher 
Slaatsralh v. Aderka» auS Nosenhos, v. Moller a. Neu-Nursie, 
Kaufmann Scholohoiv aus Pleslau, Frau Raphoph nebst Schwe
ster aus Uddern, Pastor Oehrn nebst Gem. ans Wendau, Leh
rer Treumann aus Lettland, Militärarzt Hos-Ralh Grigorij 
Pa>Uiziu aus Riga, Capilän>Tomimin aus 'Riga, A. u. F. 
Hasselblatt ». Schmidt vom L..nde, Kaufleute Steyer n. Peter-
son au« Fellin. 

Hole» «t. '4>elcroburg: HHr. Arrendalor Kablitz a. 
Livland, Kruie auS Werro, Arrendalor Fuch» aus Livland, 
Rosenseld vom Lande. ^ ^ ^ ^ , 

.^.oiet ^ett.vue: HHr. Gras Manlenstel, Kirch,pielö-
richter von Akerman nebst Familie, .'>rus, aus Estland, Kauf,». 
Schneider aus Riga, Pcler» aus Estland, Wilde auS Livland. 

u Marimow a. ^re>» s«)c trinfnl>rr 
Tfchorua, Mora vom Lande, 

Hr. Slahlberg u. Maximow a. 
ruSnack aus PleSka». 

Witterung!! i! c II l> >, chtun>,cn. 

Damm. Sinn«. U" ». e s >V 
vtwöl» 
lunj. 

25.1». > A°. 4V.» -19 89 — — 0.7 5.3 5 
7 Ab. 4S.5 - 2.1 «I 0.1 — — 5.1 5 

1» Ab. 50 l — 2.2 78 — — 1.7 4.3 0 
26. In. 1 M. 50.4 —2.4 — — — — — 

4 Z)i. 49 8 -2.0 — — — — — 

7 M. 47 1 -2 3 86 — — 4.4 0.2 10 
U> M. 42 5 -0.1 82 — — 6.2 2.6 1» 
1 Ab- 34 4 -0.3 100 — — 8.« 2.3 10 

Erireme der Temveralurmit te!  in den lehlen acht Jahren 
am 25. Januar: Minimum -32 59 im Jahre lSSS i Mazimum 
—0.85 im Jabr- l»72. 

»jähriges Mittel für den 25. Januar: -13.01». 
Schnee 0.2 mm. 

Fortsetzung dcr Anzeigen in dcr Beilage. 

Hiezu eine Todes-'Anzcigc als Beilage. 

Von cer C-nsur g-statl-t. Dorpat, den 14. Januar 1874. Druck un» Perlag vrn C. Malties-n. 
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gung >» dieselben uiilerliegendeii Personen aber 
durch die Stadt« und Wolost Verwaltungen. 

Anmerkung 1. Im Zarthum Polen werden 
die Einberusungsliste» ausgestellt: in Warschau durch 
oie Pristaws der Exeeutiv-Polizei. in den übrigen 
Gouvernements- und Kreisstädten durch die Präsi-
denken und Bürgermeister; in den Gemeinden durch 
die Gemeinbcvögte (uoLr?. i'.miiii>i). 

Anmerkung 2. Im Ural-, Kuban- und Terek-
Gebiel werden die Einberufuiigslislcii der der all 
gemeinen Militärdienstpflicht unterliegenden Personen 
von den Kreis- oder Bezirkspolizei.Verwaltungen 
ausgestellt. 

103) In die Einberufungslisten sind alle Perso
nen aufzunehmen, welche das zwanzigste Lebensjahr 
im Laufe des der Einbernsung vorhergehende» Jah
res Vollender haben. Ausgenommen sind die frei
willig in vie Truppenkheile getretenen Personen, 
über welche in jeden, Bezirke aus Giund dcr be
treffs derselben eingehenden Ausküufie besondere 
Rechnung geführt wird. Diese Auskünfte werden 
unverzüglich nach der Dienstannahme dcr Freiwilli
gen von den Militärchefs den betreffenden Stadt. 
Kreis- oder Bezirks« Commissionen sür Militärdienst-
pflicht-Angelegenheiten zugestelll. Letztere übergeben 
die Mittheilungen über die Dienst-Annahme solcher 
Freiwilligen, deren Einberufungslisten von anderen 
Institutionen und Beamten gesührt werden, diesen 
Institutionen und Beamten je »ach ihrer Zuständig
keit nach Maßgabe des Eingehens die>er Nachrichten. 

10-1) In den Einberufungslisten sind die im 
Artikel 99 bezeichneten Auskünste und außerdem 
noch: der Ausenthaltsort eines jeden Einzuberufen-
den und diejenigen Auskünste über seine Familien-
unv Verniögens-Verhältnisse anzugeben, welche ein 
Anrecht au, Vergünstigungen begründen (Artikel 45 
und 52). 

105) Als Grundlage sür die Ausstellung der 
Einberufungslisten dienen: a) Auszüge aus Kir
chenbüchern (zierpilieoiiili ni-iiiilLll), Ii) für Perso
nen. welche von der Verzeichnung zur zehnten See-
len.Revision nicht ezimirt sind, vie Revisionslisten, 
e) Auskünste über den Zu- oder Abgang der zur 
Revision verzeichneten Personen und Listen jeder 
Art, welche die Revisionslisten ergänzen; ä) Zeug, 
nisse über die ersolgle Verzeichnung zu den Einbe, 
rufungs-Bezirken und persönliche Angaben. Im 
Zarthum Polen werden die Einberufungslisten aus 
Grund der Bücher Uber die beständige oder zeit
weilige Bevölkerung aufgestellt. 

1t)6) Die Ausstellung der Auszüge auS den Kir
chenbüchern wird übertragen: ») für Personen der 
griechisch-orthodoxen und anderer christlicher Conses-
sioncn den Kirchspiels-Geistlichen. Psarrern und Pa-
stören, je nach Zuständigkeit; I>) für Muhamedaner 
den muhamedanijchen geistlichen Versammlungen; 
o) sür Hebräer und Personen anderer Glaubens-
le.hreu denjenigen Regierungs-Jnstitutionen des 
Civll-Kessorts, welche gesetzlicher Bestimmung zu-
folge die Kirchenbücher dieser Consefsionen und 
Glaubenslehren zu führen oder aufzubewahren 
haben. 

107) Der Auszug aus den Kirchenbüchern muß 
ein Verzeichniß aller Personen mannlichen Geschlechts 
desjenigen Alters enthalten, welches bezüglich dcr 
Ableistung der Militär-Dienstpflicht an der Reihen
folge ist. In den Auszügen (ni-riinol.) ist anzuge-
ben: Der Name, dcr Monat und Tag der Geburt 
des Einzuberufenden, desgleichen der Vor-, Vaters-
u»d Zuname seines Vaters-, bei unehelich Gebo 
renen aber Vor-, Vaters und Zuname der Mutter, 
n I Einzuberusenden. welche gestorben 
>inr. m in de,,, Auszuge einem jeden Einzelnen ge-
^ ^ °"">"ken das Jahr, der Monat und 
^ag °eö ^odes. Die Auszüge werten gesondert 
für lede ^ladi und Wolost aiigeseriigt und je nach 
Zustaudlgreil denjenigen Institutionen zugesandt, 
welche die Ewberujungslisten aufstellen (Art. 102 
und Anm. 2). Die Auszüge dürfen nicht später 

n«. c>n zugestellt werden. 
2"») ^n den Zeugnissen über die Verzeichnung 

j" 1"b"ufungsbezirt und in den Einb.ru. 
sung-listen >,t das Alter nach den kirchlichen Zeug
nissen und Auszügen aus den Kirchenbüchern, »ach 
den Nevisionslisten und anderen Dokumenten anzu. 
geben, welche gesetzlicher Bestimmung zufolge die 
kirchlichen Zeugnisse ersetzen. 

109) Wenn eine der zum Erhalt eines Zeugnis
ses über die Verzeichnung zu einem EinbcrusunqS-
bezirk (Artikel 97) verpflichteten Personen, bei tcr 
Forderung eines solchen Zeugnisses kein einziges 
"r i,n vorhergehenden Artikel bezeichneten Doeu-
lue»»« beibringt »nd die Angabe macht, daß sie »jcht 

^ >e'' so wird ihr ein Zeugniß ausge-
welchem das Alter entsprechend ihrer An-

6 "".iugeben ist. Wenn aber Jemand vorgiebt. 

vr'om^ri'slVs ^ ̂ ahrc sei. so wird ihm ein 
p vis sches ^nigniß über die Verzeichnung ohne ^ 

Angabe des Alters ausgegeben und wird alsdann 
das Alter iu dem Zeugnisse nach dem äußeren An
sehen (iio mi^) von der Kreis-Bezirks
oder Slavt-Commission sür Militärvienstpslicht-Ange-
legenheiten in Grundlage der Artikel 137 und 133 
dieser Verordnung angegeben. 

110> Bei einem Widerspruch in der Altersan
gabe zwischen dem Auszug aus den Kirchenbüchern 
oder einem kirchlichen Zeugniß und der Revisions-
liste oder einem andereu Doeument wird das Aller 
bestimmt: bei Christen nach den Kirchenbüchern, 
bei Nichtchristen aber nach der Revisionsliste, wenn 
bezüglich der Richtigkeit ihrer Angabe kein Zweifel 
entsteht. 

111) Ein Zweifel an der Nichtigkeit deS ?o-
eunienis, nach welchem das Alter zu bestimmen ist, 
kann cntii-cder durch die Institutionen selbst (Arti
kel 102, Anmerkung 2), denen die Ausstellung der 
Einberufungslisten und die Ausreichung von Zeug 
nissen über die Verzeichnung zu den Einbernsnngs-
beziilen übertragen ist, oder von Seiten der Privat-
Personen angeregt werden. 

112) Das Alter wird nach dem äußeren Anse
hen bestimmt: 

1> In allen den Fällen, wenn kein einziges ge
setzmäßiges Doeument über das Altcr vorliegt. 

2. Bei Personen christlicher Confession in dem 
Falle, wenn das Altcr bloß in der Revisionsliste 
angegeben, hinsichtlich der Nichtigkeit dieser Angabe 
aber ein Zweifel angeregt worden ist. 

3. Bei Personen nichtchristlicher Confefsson in 
allen Fällen, wenn bezüglich der Richtigkeit der 
übers Aller vorliegenden Doeumente, die kirchlichen 
nicht ausgeschlossen, ein Zweifel aufgestoßen ist; 
wenn aber in der Alters-Angabe zwischen dem Kir-
chenbuche unv dcr Revisionsliste kein Widerspruch 
besteht, so wird das Aller nach den bezeichneten 
Dokumenten, und nicht »ach dem äußeren Ansehe» 
bestimmt, selbst wenn auch ein Zweisel betreffs der 
Richtigkeit dcr Angaben angeregt worden sein sollte. 

113) Die Institutionen und Beamten, denen 
die Aufstellung der Einberufungslisten (Art. 102 
und Anm.) übertragen worden ist, führen besondere 
Verzeichnisse über diejenigen Personen, deren Alter 
nach dem äußeren Ansehen (Art. 112) bestimmt wer-
den muß, wobei im Verzeichniß anzugeben ist, wcs-
halb das Alter nicht nach den hierfür bestimmten 
Documenten hat angegeben werden können. Dieje. 
»igen dicfcr Personen, welche auf Grund irgend ei
nes betreffs ihres Alters vorhandenen DocumcntS, 
bei der bevorstehenden Aushebung der Einberufung 
unterliegen könnten, werden gleichfalls in die Ein-
berufungsliste aufgenommen. 

114) Diejenigen Personen, deren Alter nach dem 
äußeren Ansehen bestimmt werden muß, haben sich 
hierfür am Orle der Einberufung ihres Bezirks zur 
Zeit der nächsten Einberufung der Mannfchaste» in 
den Dienst zu stellen. 

115) Tie Ausstellung der speciellcn Einberufungs
listen (Art. 102) muß zum 1. April beendet sein. 
Darnach werden die Listen aus eine Frist von zwei 
Wochen in den Kreis.. Bezirks unv Stabt-Conimis. 
sionen sür Militärdienstpflicht-Angelegenheiten. in den 
Stadt- »nd Wolost-Vcrwaltunge». je nach Zustän
digkeit ausgestellt oder ausgehängt, während die aus 
die eine oder die andere Dorfgemeinde bezüglichen 
Listen in den Dorf-Veriammlungen (ee.ir.oi.i.1 v'xo^ki) 
verlesen werden. 

116) Es ist Jedermann gestattet, zwei Wochen 
vor dem Termin zur Vorstellung der Listen an die 
Kreis-, Bezirks- unv Slabl-Commissioncn (Art. 118) 
von den bcmcrkken Auslassungen unv Jrrthümcrn 
in den Listen Anzeige zu machen. Diese Anzcigen 
müssen in ein besonderes Buch eingetragen, im Laufe 
von sieben Tagen aus Grund der vorhandenen Do
kumente durch Umfragen oder auf andere Weise ge
prüft und die in den Listen aufgefundenen Unrich
tigkeiten zurechtgestellt werden. Etwaige Auslassun-
gen und Jrrthümer i» den specielle» Einberusuugs-
listen, welche von den Kreis. Bezirks und Stad!-
Commissionen für Militärdienstpflichl-Angelegenhei-
len (Art. 102) aufgestellt werbe», sind unmittelbar 
diesen Commissionen innerhalb der durch diesen Ar
tikel festgesetzten zweiwöcheullichen Frist zur Anzeige 
zu bringen. 

117) Denjenigen Personen, welche die im Arli, 
kel 116 angegebene Frist verabsäumt haben, wird 
gestattet, sich mit Anzeigen über Auslassungen und 
Fehler an die Kreis-, Bezirks- oder Stadt-Commis. 
sioiie» sür Milikärdie»stpflichk.Angelegenheiten nur 
in einem solchen Falle zn wenden, wen» sie Beweise 
dasür beizubringen vermögen, daß besondere und 
durchaus berücksichligenöwerlhe Umstände die Ursache 
der Fristver,ä»i»»iß gewesen sind. Die Würdiqung 
solcher Beweise wird de» genannten Commissionen 
anheimgestelll. 

118) Die Institutionen nnd Beamten, welche 
die fpeciellen Einberufungslisten (Artikel 102 und 

Anmerkung) aufstellen, haben dieselben, so wie die 
Verzeichnisse dcr Personen, deren Altcr dem äußeren 
Ansehen »ach bestimmt werden muß. nicht später als 
am 1. Mai den Kreis-, Bezirks- und Stadt-Com-
missionen, je nach Zuständigkeit, vorzustellen. 
III. Von der Uebersühruug aus einem Einberu-

sungs-Bezirk in einen anderen. 
119) Allen Personen, welche der Militär-Dienst

pflicht unterliegen, wird daS Recht gewährt, zur 
Einberusuiig zu erscheinen: entweder in denjenigen 
Bezirken, zu denen sie verzeichnet worden sind, oder 
in denjenigen, in welchen sie oder ihre Eltern ein 
Immobil besitzen, over endlich in denjenigen, in de
nen sie nicht weniger als drei Monate vor dem 
Tage der Anzeige über die Wahl des Bezirks sür 
die Meldung zur Einberufung (Artikel 120) ihren 
Aufenthalt haben. 

120) Diejenigen, welche die Militär Dienstpflicht 
nicht in demjenigen Bezirke, zu welchem sie verzeich
net worden sind, sondern in einem anderen abzulei-
sten wünschen, sind verpflichtet, die Anzeige hierüber 
(unter Beibringung einer Bescheinigung über ihr 
Anrecht in Grundlage deS vorhergehenden Artikels 
119) nicht später als den 15. Januar desjenigen 
Jahres, in welchem sie der Einbernsung unterliegen, 
zu machen, und zwar diejenigen, welche in die Re
visionslisten eingetragen sind oder der Eintragung 
in dieselben unterliegen — der Wolost- ober dcr 
Stadt-Verwaltung sowohl des von ihnen neu ge-
wählten, als auch desjenigen Bezirks, zu welchem 
sie verzeichnet sind; die übrigen Personen aber den
jenigen Institutionen, welche die Einberusuiig in 
dem eine» und dem anderen Bezirk auszusühren 
haben. Nach Ablaus der angegebenen lFrist werden 
Anmeldungen nur im Fall der Beibringung berück-
sichtigenswerther Gründe sür die Fristversäumniß 
entgegengenommen. 

121) Bei der Uebersührung der Personen, welche 
ein Zeugniß über die Verzeichnung zu einem Ein
berufungsbezirk zn haben verpflichtet sind, aus einem 
Bezirke in einen anderen, wird auf dem dcr über
zuführenden Person gehörigen Zeugnisse von derjeni-
gen Institution, in deren Einberufungsbezirk die 
Person übergeführt wird, ein entsprechender Vermerk 
über die geschehene Uebersührung gemacht. 

122) Ueber alle, durch Uebersührung ausschei
dende Personen wird ein besonderes Verzeichniß an-
gefertigt, welches der specielle» Einberusungsliste 
beigefügt wirv. In den Einberufungslisten des ge
wählten Bezirks werden solche Personen in einer 
besonderen Rubrik aufgeführt. 
IV. Von den Anmeldungen zur Bewilligung von 
Vergünstigungen bei der Ableistung der Militär
dienstpflicht. 

123) Diejenigen Personen, welche bis zur Been
digung dcr Ausbildung zurückgestellt zu werden wün
schen. machen hierüber ihren Kreis-, Bezirks- oder 
Stadt Commissionen sür Militärdienstpslicht-Angele. 
geuheileii Anzeige, unter Beifügung eines Zeugnisses 
derjenigen Lehranstalt, in welcher sie unterrichtet 
wcrven. darüber, daß sie den Unterricht sortsetzen. 
und mit der Erklärung, ob sie die Militärdienst-
Pflicht nach dem Loose oder als Freiwillige ableisten 
wollen. 

124) Bei Anmeldung des Wunsches um Zurück
stellung wegen contractlich.n Dienstes auf Fahrzeit-
gen der russischen Handelsflotte in der Eigenschast 
eines Matrosen. Maschinisten oder Heizers, ist dcr 
Kreis. Bezirks- ober Stadt Conimiision sür Mili-
tärdleiistpflicht-Angelegenheiten dcr Original-Conkracl 
oder eine beglaubigte Abschrift desselben beizusügen. 

125) Diejenigen Personen, welche in ten Ar-
likeln 123 und 124 aufgeführt sind, desgleichen Die
jenigen, welche des Rechts auf eine Vergünstigung 
mtt Rücksicht aus die vermögensrechtlichen Verhält-
nisse lheilhastig zu werden wünschen, müssen hier-
über der coinpclenlen Commission für Mililärdienst-
pflicht-Angelegeiiheiten nicht spater als zwei Monate 
vor dem Beginn der Einberufung Anzeige machen. 
Nach Ablauf dieser Frist werbe» dergleichen Anzei
gen nu> in dem Fall entgegengenommen, wenn wich 
«ige Gründc der Fristvcrsäumuug vorgebracht werden. 

126) Diejenigen, welche ein Anrecht au? die 
Exemtion von dcr Militärdienstpflicht überhaupt, 
oder nur vom Dienst in FriedenSzeilen haben oder 
ein Recht auf die Kürzung der Fristen des aetiven 
Dienstes besitzen, haben ihrer Kreis-, Bezirks- oder 
Stavtcommiision. im crstcren Falle das crsorderliche 
Zengniß beizubringen über ihren Beruf over ihre 
Beschäftigung, die ein Anrecht auf die Befreiung 
von der Mililärbisnstpflichl oder von dem Dienste 
in Friedenszeilen verleiht, im anderen Falle: das 
Diplom oder Attestat aus einen gelehrten oder 
vlasscnrang oder ei» Zeugniß der Lehranstalt über 
die Beendigung des wissenschaftliche» Cursns oder über 
Ableguiig ver entsprechenden Piüsung., (Forts. folgt.) 

Verantwortlicher >Xki>acl-ue: Dr. E- -N uNei-n. 



R e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Vlin Einem Edlen Rathe der Kaiserl. Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche Willens 
nnd im Stande sind, die Lieferung der 
zur Beheizung nnd Beleuchtung des 
Rathhauses pro 187H erforderlichen 
Materialien und namentlich: 

circa 225 Fadeu eiuscheitiges Brennholz, 
, 60 Pud Ehaiidorin, 
„ 10 „ Stearinlichte und 
„ 10 „ Palmlichte 

zu übernehmen, desmittelst aufgefordert, zu den 
deshalb auf den 15. und 18. Januar c. an
beraumten Submissionsterminen in dieses Raths 
Sitzungszimmer zu erscheinen und ihre resp. 
Forderungen zn verlautbaren. Die Submis-
siousbedingungen sind iu der Rathscauzellei zu 
erfragen. 

Dorpat Rathhaus. am 10. Januar 1873. 
Im Namen unv von wegen Emes Edlen Rothes 

der Stadl Dorpat: 

Für den Justizbürgermeister: 

Syudicus W. Rohland. 
23.. Obersecrelaire Stillmark« 

von 

IV>. ^olläNliei' ÄU8 lilAÄ 
empLslrlt im 

SR»-SfW'S« H SR» 

seine reiebbaltiZs ^.us^valil verschiedener Ooukeetionen, »Is: 

l'i«uie»!><le»-l'illetvt8 vo« 7 Ii. 50 Ii. 

Vom Dorpatschen Orduuugsgericht wird 
hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß das Amt eines Archivars bei dieser 
Behörde vaeant geworden ist und werden 
alle diejenigen, welche sich lim solches Amt zu 
bewerben Willens sein sollten, hierdurch aufge
fordert, sich biunen 14 Tagen a dato in der 
Caneellei dieser Behörde zu melden. 

Dorpat, L-rdnungsgericht, d. 11. Januar 1874. 
Adjnnct Hosmann. 

398. Notaire E. von Dittmar. 
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IiMM Niiilvi-Mnt«! 

lü'iiMii-Miitel 

.>.»Piel-IIu«ii' mit u. oluie 

knittiM'iMlieii 

Ite^ei»»!»»lel 

Lei ^ilsicIiöi'linF I LediennuZ empsieblt sieli und bittet uin KOIIQiNteil 

7, -N.8 Ili'.-l. 
Haus kokovvne^v, am gr. Narkt. 

11 öollillKer, Ag.k11g.r2t. 

etablirt in R.iga, 
ist von 9 libr ülorgens bis 4 Ilbr Haedmittags 
im Hütet london, Lel-Ltage, 4, täglieb su 
spreeben. 

Zum Weiten Mal in Dorpat. 
vis 

^ Iti i lüViti l ikn-

it)r au5s »vstv unCt 
/.Ulli W n 5V1S auoli ^UUI N!n»tteSrkttnt 

äus ikr iin voriZ'sn ds^visssiio Vsrdrausn äuroli strengste 

uuä Z?rvI8v aueli iu äisssm auf's Lssw 

reelit.tsrtin'6ii suelien. 

Haus Läekermeister Loreli am Narkt, eins treppe lioob. 

swpüs^lt 

unä ^vird 

Liaeräunen 
vor-üglielrer Qualität ewptieblt 

3t. I?etersburA, 
Ilaus llvp^>e, 1 1'reppe boob. 

.Ii»l»I> I'opVMI, 

Schuhmacher aus Wilua, 

empfiehlt ^.ameustiefel von 2 —K 
Rbl., verschiedene Halbstiefel, ^in-

de sclinhe von 1—3^ Nbl., Herren
stiefel von 4?—7 Rbl. pr. Paar. Gute 
Arbeit und billige Preise. — Stand im 
Hause Dr. v. Rücker am großen Markt. 
Um zahlreichen Zuspruch bittet 

miö Wilnn. 

Xiii» ^liluiiieiiit lit 
in den Anfangsgründen werden 2 — 3 kleine 

K« I»t. erfragen im Hause 
löpfermeister ^ürgenson, 3teinst.ill.8se. 

Hiermit die ergebenste ^n?.eige, class 
vom 14. Januar v. ab im Hause cles Hin. 

i<ZP^>0« am Alarkt eine 

VrilQN» »Uli« 
eröffnet worden, in weleber 

von den ordinärsten bis /.u cten fein
sten, sowie Ztearin-, i'slm- unä lleconomie-
t.ictlte ete. ?.» clen billigsten 1'reisen ver- j 
kautt weräei.. K^jjK. j 

Sllbvrvaare» 

lla^ I.0t!> k88l<Ml. 

!V0 

10.^ Kttj». „ „ IlleeliMI 
«tsts voi'rÄt^liiA', kiinpkslild ill grosser 

^ouvolisr. 

iillt'i' Iii 
in allen ötotsen unä navl, <jeu versoliieüensten 
und bev/äbrtesten kletbollen nebme iob an^uker-
tigen an unä verspreelie dieselben prompt unä 
gut ?.u liefern. llm freundlieben ^usprneli 
bittet 

Qn'settenmalHe?-
ketliausstrasse, Haus X. klartenson, 219. 

Eiiic sichere, Wte Obligatio», 
tm Betrage von S.-R, 1400, ist im v. Villeboisschen 
Hause aus dem Schlüsselberge zu verkaufen. 

D. Ie!'»l!tU>l!'> aus Riga 
ciiipsichlt ciiiciii hochgeehrte» Piiblikuni sei» großes 

Lager von Stiefeln nnd Schuhen 
für Herren, Damen und Kinder, Alles eigenes Sabrikat. 

Stand: Hans Johannsen, hinter dem MthlMise, 

in der frülieren ^urkewitz'schen Bude. 

Kchöne Hiepftl 
die l'iUig verlaust werden, sind hier eingetroffen 
und zu haben im Hause Jakowlew, Steinstraße bei 
Plotnikow. 

IZint 
6ie deutseb spriobt uud gute Zeugnisse bat, 
HH Ül-tl inelden im Haukeseben 
llause auf den» Ltationsbergo, bei Xarow. 

Eine Dame, die sich mit vem Unterricht in 
Wissenschaften u. in der Musik beschästigt. wünscht 
Ttnndcn zu ertheilen, nöthigensallv auch Nachhilse 
i» Schularbeiten zu übernehmen. Zu erfrage» im 
Hause Iohanmo». Peterölnirger Slrahe. eine Tr. hoch. 

Mi» kil8M'i'I>>iii«kl>«!i>. 
weiss und selnvar?. gelleekt, auk den ^ameo 
«öarr^' börend, bat sied verlsukkll. Den ebrli-
eben l' iixler ersuebe ieb, dasselbe gegen lZelob-
nung bei mir abgeben 2u wollen. 



12. Dienstag, den IS. l27,j Januar 1874. 

Ueue Dörptsche Leitung. 
Erscheint täglich -

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdruckern und Expedition 
»nd ntr an den Wochentagen von 7 Uhr Morgen» vi« 

7 Uhr Abends. auSgcu. von 1-3 Uhr Mittags, geöffnet. 

Annahme der Inserate bis 11 Uhr ; 
Preis für die KorpuSzeile bei dreimaliger Insertion k 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten L Zlop. S. 

N e u n t e r  I a y r ^ a n g .  

Prrik: odne Berientuna 
j idrlich z Rbl.. halbjäbrli» 2 Nbl. 5» üev., vierieljährlich 
1 Rbl. 25 Rov.. monaili» M Kor. Mi! ZusteUuna un» 
Verieuduua'- i<>dr>ich t! Rbl. 5l) Kor.. >>albiäbrlich 3 Rbl. 

ZS lor., o,erlc>iäbrli<b 1 Rbl. 75 Nor. 

Inhalt. 
Anlaut. Dorpat: Neue Parallel-Priwa. Reval^ 

Feier St. PeIersburg: Die Festlichkeit der Vermahlungs-

Neich. «er.i.n Befinden de. 
Kaisers. Der Wel.posteongreb G- ° ß b r i t a n London -
Sympathie Meeting. Frankreich. Paris Bischöfliche H>r-

'"'^Neueste Post. Di« Allerhöchste Verordnung über d>e 
Allgem. Wehrpflicht vom I. Jan. 187». 

T e l .  C o u r s d e p e s c h e .  

I n l a n d .  

Dorpat. Wie wir erfahren, hat am gestrigen 
T a g e  d e r  U n t e r r i c h t  i n  d e r  n e u  e r ö f f n e t e n  P a -  >  
r a l l e l - P r i  m a  d e s  h i e s i g e n  G y m n a s i u m  
mit 12 Schülern begonnen unv es bestehen demnach 
gegenwärtig »eben den sieben Hauplelasse» ebenso-, 
viel Parallel-Classe». welche in ihrem Gesammt 
Complez ein zweites Gymnasium bilden. 

Nach den uns zugegangenen Notizen stellt sich 
die Frequenz beider Ablheilungen z» Anfang 
res neue» Schuljahrs in solgender Weise heraus: 

G y m n a s i u m ,  k .  P a r a l l e l - C l a s s e n .  
I 31 Schüler I 12 Schüler 
II 22 II 18 
III 28 III 24 
IV 39 » IV 35 
V 39 V 42 

VI 43 V VI 42 
VII 42 1» VII 37 

ini Ganzen 244. 210 » 
Ä»i> iiicval, 12. Januar., berichtet die dortige 

Z e i t u n g :  Z u r  F e i e r  d e r  V e r m ä h l u n g  I .  K .  H .  
der Großlürsti» Maria Alexanrrowna mu S. K. H. 
dem Prinzen Alsred von Großbritannien, Herzog von 
Edinburgh, erlönten gestern Dank-Choräle von un
lerem Raihhause, in den Siechcn-Austalken wurde» 
die Armen von Seiten dcr Stadt gespeist, die össenr-
lichen Gebäude hallen geflaggt u»d ivareu AbenkS 
illuminlrl. — Äliorgen wird in allen Kirchen der 
Sladt ei» Dankgoltesdienst abgehalten. 

Et. Petersburg, 11. Januar. Die St. P. Z. be 
richtet: Die V e r m ä h l u n g I h r e r Ka i s e r l i. 
c h e n  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  
A l e x a n d r o w n a  m i t  S .  K .  H .  d e m  H e r  -
zog von Edinburgh fand heule nach dem Ce-
remonial statt. Um 8 Uhr Morgens verkündeten 
die Kanonen der Festung die Feier des Tages und 
die Stadt kleidete sich in den reichsten und pracht
vollste Flaggenschmuck. Gegen Mittag 'füllten sich 
die Straßen mit ben glänzenden Equipagen, welche 
die Gäste der hohen Feier in das Winterpalais buch
ten. Als die klare Wintersonne den trüben Wolken» 
schleier eben durchbrochen hatte, der sie den ganzen 
Morgen über verhüllte und die Stadt im rosigen 
Schimmer des Lichles erglänzte, donnerten hundert 
und ein Kanonenschüsse von der Festung und er-
zahlte» der Residenz, daß die Vermählung dcr Kai-
leriochicr soeben vollzogen sei. — Ein Banket. wie 

unseres Kaiserpalastes zu sehen ge-
<v., , ^ ""sammelte den Hos. seine Gäste und die 
Eli e oer ^ ̂  Neue Geschützsalven 
begleite 'n d,e ausgebrachten Gesundheiten aus die 
«lauchlen Eltern des jungen PaareS, die Neuver-
mahlten, ras erhobene Kaiserhaus und seine Gäste, 

'^!'U^keii und alle getreuen Unterlhanen. 
Am Abend, wahrend ein Ball fest in märchen-

haster Fracht den und seine Gäste abermals 
vereinig,e.erstrahl.e St. Petersburg wie ei» Feuer-

Ml» ^ umination unserer Haupt-
ön.». wenngleich das feuchte 
Wetter hier einigermaßen Eintrag ihat. Der Flag
genschmuck IN den Straßen zeichneke sich gegen srü-
her- Gelegenheiten durch die größere Mannigfaltig-
keil der Fahnen und Flagge,, aus. indem die ver 
schiedenen englischen Fahnen, vorzugsweise die eng. 
tische Seeflagge und die des Herzogs von Edinburgh, 
iu ve» sonst üblichen hinzukamen. A» dem Hause 
des Stadlhauptmanns, an dem Hause der Polizei-
°"waltu»g des Admiralität?' Sladtiheilß. jn ver 
?i /°" Morskaja und einigen anderen Gebäuden sind 
bleni ^)"en mit vollständiger Aussührung der Em« 
v„..,n ""d Wappenkhiere in Zeichnung und Farben 
Manu in! ,^°burch sie nicht nur an Schönheit und 
ini't'.,>-,i!. gewinnen, sondern auch geradezu 

werden. Eine riesige Fahne wehte von 

dem Dach des S-ange'schen HauseS. Hervorragend 
geschmackvoll war die Jilumuialion um das Denk
mal ter Kaiserin Katharina, wo die Front deö Alex-
andrathealers, die Bibliothek und besonders auch die 
Pavillons und auch die Pforte res Anilschkow-Pa-
laisgarteus mit Fahne», Namciiszügen, Lampen und > 
Gasflammen reich decoriri waren. An den steinernen 
Brücken waren die Linien der Architektur mit cinjar-
bigen Lampen, wie mit Perlenschnuren, eingefoßi. was 
besonders an der ägyptischen und Tscher»ischew>Brücke 
von bestem Effect war. Ueberall prangte» »eben 
den Fahnen und umgeben von Guirlancen oder 
Flammriisteencn die Jniüalen ^ und i>l. welche so-
w o h l  d i e  d e r  N e n v e r m ä v l l e n .  d e s  K a i j e l p a a r c S .  w i e  
die S. K. H. des Thronioi.iers und seiner Gemah
lin sind. — Die erlaucht-,/Neuvermählken wurden 
heute Abend na , 11 Uhr in Z a r s k o j e - S j e l o 
erwartet. Vom Bahnhof bis zum Palais prangle 
eine dort in solcher Pracht noa> nie gesehene Illu
mination. Der ganze Ort ist sestlich geschmückt. 
Die Gemächer für die hohen Neuvennäbllen im Ale; 
anderspalais in Zarskoje Sselo liegen im linken Flü
gel dieses schönen geschmackvollen Baues und wur
den seit dem Monai Oe:obee für diese ihre Bestim
mung in den Stand gesetzi. nichk nur decorirl unv 
renoi'iri, sondern theilweis-. umgebaut. Sie bestehen 
aus 11 Zimmern, zu welchen ein eigenes Vorhauß 
und eine eigene Anfahrt gehören. Tie geschmack
volle Einrichtung, wie sie auS den Händen der bei 
Tag und Nacht arbeitenden H nidwerker. Dekorateure, 
Künstler und Archiiekten hervorgegangen, wirv ge
hoben tnrch eine verschwenderische Fülle von tropi
schen Pflanze» und blühentl.n Blumen, welche mit 
wahrer Kunst überall angebracht sind. Unter ihnen 
zeichnen sich eine Menge vo.°. Ncsen, herrlichen Ca-
melien und prächtigen Palmen aus. Am 10. Ja
nuar war ver ,Times«-Correspondent. Mr. Broome, 
in Zarskvje'Sselo. besichtigte die Appartements und 
ferligte eine Beschreibung jedes einzelnen Gemaches 
an, welche sür die Königin Victoria bestimmt »ein 
soll. Erfreut und überrascht war dcr Corrcsponden«. 
als er unier den nach englischer Sitte auf den 
Tischen ausgeleglen Prachtweiken der Kunst und 
Literatur auch ei» Exemplar des indischen Gedichtes 
„Sakuntala" sand, ein Lieblingsbuch des hochselige» 
Gemahls der Königin Victoria, das aus dessen Ver
anlassung ins Englische übersetzt worden. — Das 
Galatheater wirv, wie die ,N. Z.« meldet, am 
16. statthaben und aus „Romeo unv Julie" mit 
Madame Palli und einem Theil deS Ballet« „Dcr 
Schmetterling- bestehen. Für den 17. ist bekannt
lich ein Hofball in Aussicht genommen. — Der 
Ball, den der St. Petersburger Adel gelegent-
lich der VermählungSfeierlichkeilen zu geben beab
sichtigt. wird am Ii). Januar stalifinden. 

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Nessort 
des Kricgsministciium von, 11. Jan. d. I. ist I. 
K.H. der Herzog Alfred vonEdinburgh dem Jam-
burhschen Ulane»regime»t Ihrer Kais. Hoheit der 
Großfürstin Maria Alexandrowna zugezählt worden. 

— Ein Allerhöchstes Rescript Sr. Majestät 
des Kaisers an den Kriegsminister Gnieral-Adju-
tanlen Miljuttn spricht demselben die aufrichtigste 
herzliche Erkenntlichkeit Sr. Majestät sür den her» 
vorragenden Antheil auS. welchen derselbe an dem 
Zustandekommen der Mililärreform gehabt. 

— An Stelle des, wie von uns telegraphisch 
gemeldet, zum General-Gouverneur von Warschau 
ernannlen General Gourerneurs von Neurußland 
und Bessarabien General-Adjutanten Generals v. 
d. Jnsanterie v. Kotzebue ist der Gebilse desselben 
General-Adjutant General.Lieutenant Ssemeka zum 
Commandirende» der Truppe» des Odessaschen Mi. 
litärbezirks ernannt worden. 

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Nessort 
des Kaiserlichen Hofes vom lt. Ja», d. I. ist der Hof> 
Meister des Allerhöchsten Hofes Gras Pot^cki zum 
Ober-Schenk und der Vorsitzende des Apanage-Depar-
tements Hofmeister Graf Stenbock zum Ober-Hof-
meister des Allerhöchsten HofeS ernannt worden. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Berlin. 2l. (9.) Januar. Die Nachrichten über 
das Befinden des Kaisers lauten andauernd 
günstig. Wie die N. Pr. Z. hört, macht die Wie
dergenesung regelmäßige Fortschritte. Seil mehren 

Tagen hat der Kaiser wieder Uniform angelegt. 
Mittags finden in der Regel Spazierfahrten statt. 
Doch werden, zumal bei dem ungünstigen Welter, 
noch fortdauernd Schonungsrücksichten empfohlen. 
— Die Miltheilunge» in den Zeitungen über das 
Z u s t a n d e k o m m e n  e i n e s  a l l g e m e i n e n  P o s t -
Congresses bestätigten sich, jedoch muß die Sache 
»ich, so ausgesaßt werde», daß die Angelegenheit 
schon vollständig zum Abschluß gebracht worden ist. 
Die preußische Poitverwalluug, von welcher die Idee 
zur Einberusung eines solchen CongresscS ausgegan
gen war, hat die vorbereitenden Schrille bei den 
verschiedenen Postverwaltungen, deren Zutritt zu 
rem Congreß erwünscht war, gethan, und eS ist ihr 
gelungen, daß diese sich schließlich sämmllich bereit 
erklärten, den Kongreß zu beichicken. Da als Ver
sammlungsort Bern in Aussicht genommen ist, so 
hängt es herkömmlich von der schweizerischen Post
verwallung ab, die Einberusung zu dem Congresse 
an die zur Zheilnahme an demselben geneigten Staa
ten zu erlassen. Es ist bereils von hier aus nach 
Bern die Aufforderung gerichtet worden, die Ein
ladungen auszuschreiben. Tie Benachrichtigung, 
daß das geschehen ist, kann in kurzer Zeil erwartet 
werden. Die russische Postverwaltung hat den Wunsch 
zu erkennen gegeben, daß der Zusammentritt am 15. 
September d. I. ersolgen möge. Dieser Tag ist 
auch acceplirt worden. Tie Einladung wird an 
sämmlliche Post-Verwaltungen Europa's gerichtet 
werder, dem Vernehmen nach auch an die rumänische 
und serbische. Auch Nordamerika und Egypten ha
ben sich bereit erklärte, ten Congreß zu beschicken, 
und werden daher beide Länder ebensalls Einladungen 
zu demselben erhalten. Obwohl Frankreich erklärt 
hat, daß es den Congreß beschicken werde, so »st 
dies doch nicht rückhaltlos geschehen. Es wolle aus 
den Congreß einen Vertreter senden, jcdoch wisse cS 
noch nicht, ob seine financiclle Lage es gestalte, den 
in Bern zu fassende» Beschlüssen unbedingt beitre
ten zu können. Auch habe es noch einige Postver-
trägc abzuichließen, nach deren Zustandekommen «S 
erst zu definilive» Einschlüssen über sein Verhalt-n 
auf vem Congresse gelangen könne. Frankreich fanv 
überdies in dem Zaudern Rußlands, den Kongreß 
zu beschicken, einen Grund, seine schließlich«!, Er 
klärungen zurückzuhalten. Wenn nun von Bern 
aus eine direcle Einladung nach Paris gelangt, so 
wird eine unumwundciie Erklärung von dort jeden« 
sallS zu erwarten sein. 

Großbritannien. 

London. 17. (5.) Januar. Das große Mee
t i n g  z u  G u n s t e n  d e r  d e u t s c h e n  K i r c h e n p o l i 
tik rückt immer näher und das Interesse dafür läßt 
in den weitesten Kreisen ein stetes Crescendo ver
spüren. Namentlich die diplomatische Welt schaut 
nicht ohne Spannung jener spontanen Kundgebung 
Alt Englands entgegen, und dies um so mehr, als 
ihr nicht unbekannt gewesen, wie verschieden lange 
Zeit hindurch, namenklich in Englands maßgebenden 
Kreisen, die Auffassung der deutschen Kirchenpolilik 
von jener war, die sich so eben in der volkslhümli-
chen Kundgebung hervorwagen will. Mag es nun 
mit dem Kryplo-KalholiciSmus Gladslone's stehen, 
wie es will: es läßt sich nicht leugnen, daß die ab
wehrende Halluug — um kein stärkeres Wort zu 
gebrauchen — welche er namentlich gegen die preu« 
fischen Maigesetze ganz unvcrhüllt zur Schau lrug. 
in Berlin um so mehr Halle verstimmen müssen. alS 
des englischen Politikers Anschauungsiveise in jenen 
Kreisen des berliuer HofeS einer ganz besonderen 
Wertschätzung und Beachluug genoß, welche durch 
nalürliche und bekannte Verbindungen mit englischen 
Ideen und Auffassungen vorzugsweise gesättigt wa
ren. Dies ging so weit, daß eine Zeit lang Glav-
stone's ungünstige Beurtheilung des preußischen Vor. 
gehens gegen die absolutifchen Slrebungen der Cu
rie selbst von ullramontaner Seile gegen den Leiter 
der deutschen Politik als besonderer Trumps ausge
spielt werden konnte; sreilich. wie man weiß, ohne 
jeden nachhaltigen Erfolg. Schon nach verhältniß-
mäßig kurzer Zeit erkannten die in Berlin von eng
lischem Urlheil beeinflußten Regionen, wie wenig dessen 
stereolype Ueberkragung aus deulsche Verhältnisse sick 
rechlferligen lasse, und die Ultramontanen, welche 
bereils Hoffnungen aus jene SinneSweise gebaut hat
ten. sahen sich bald auch an dieser Stalte grausam 
enttäuscht. Mittlerweile aber hat sich auch im <5a 



binet von St James eine andere und richtige Beurthei-
lung des deutschen Kirchen-ConflictS Bahn gebrochen, 
unv ich glaube nicht zu irren, wenn ich die Schwen
kung, die sich in dieser Richtung vollzogen hat, aus 
den Zeitpunkt zurückvatire, iu welchem dcr Brief 
des Papstes an den Deutschen Kaiser und deS letz
teren markige Antwort das protestantische Gewissen 
der englischen Staatsmänner wachrüttelte und auch 
deren Augen zu sehende» machte. Herr Gladstone 
insbesondere hat kein Hehl gemacht aus seinen neu» 
erdingS gewonnenen Ueberzeugungen. In der hiesigen 
diplomatischen Well circuliren mehre Aeußerungen, 
welche er aus freie» Stücken in dieser Beziehung 
sowohl zum deunchen Botschafter, Grafen Münster, 
als auch zu Vertretern anderer Mächte gethan und 
die sich dahin resumiren, „daß der (Glavstone) bekennen 
müsse, die wahre Tragweite der Bismarck'schen Kir-
chenpolitik mehrfach verkannt zu haben, und bah er 
jetzt einlebe, wie in dem begonnenen Kulturkampf! 
Deutschland die Nolle eines Vorkämpfers staatlicher 
Unabhängigkeit und moderner Geistessreiheit zuge-
fallen sei". Solche Aeußerungen besitzen im Munde 
des englischen Premiers gewiß eine ganz besondere 
Bedeutung, und es ist sicher nicht unwichtig sür die 
Beziehungen zweier große» Nationen, wenn aus so 
ehrliche Mei e die etwa bestandenen Mißverständnisse 
rückhaltsloS beseitigt werden. 

Frankreich. 

Paris, 19. (7.) Januar. Der Hirtenbrief 
deS Bischofs von Perigueuz zeichnet sich nicht 
so sehr durch seinen Inhalt, als durch die Heftigkeit 
der Sprache vor ähnliche» Kundgebungen französi
scher Kirchensürsten aus. Wie in de» übrigen Hir
tenbriefen finde» wir auch in demjenigen, welcher ^ 
uur Suspendirung des „UuiverS" Veranlassung ^ 
gab. die Ansicht ausgeführt, daß Deutschland, Jia- ' 
Ue» und die Schweiz sich zur Lersolgung von Papst ; 
und Kirche verschworen haben. Es heißt daselbst > 
z. A>: „In welche äußerste Bedrängnisse ist nicht 
Pius IX. gebracht worden? Pius IX., Papst und ^ 
König; aber König ohne Souveräneläl. seiner 
Staaten, seiner Hauptstadt beraubt, in seine Woh
nung verbannt, aus der man ihm ein Gesängniß 
gemacht hat; Papst, aber in seiner geistlichen Re
gierung gehindert, mit allen Bitterkeiten überhäuft, 
mit jedem Kummer belastet. Ja, so ist heute Pius 
IX., so ist eS zur unauslöschlichen Schande unseres 
Jahrhunderts." An e:nec anderen Stelle heißt es: 
„Aeierli.de Verträge frech gebrochen, die Autoritär 
der Kirche mit Gewalt unterdrückt, ihr Glaube ver
leugnet, ihre Moral verachtet, ihre Constitution selbst 
in ihren Grundlagen umgestoßen. Ja, das sind die 
gehässigen Züge, an welche» Ihr die Handlungen 
deS Cäsarismus erkennen werdet, welcher in ver
schiedenen Regionen der »eue» Welt gewaltlhälig 
herrscht »nd in unserem alten Europa, in der Schweiz 
und in Deutschland. Da. besonders in diesen bei
den Ländern wird das apostolische Schreiben Euch 
zeigen, wie die Bischöse aller Freiheit in ihrem 
Amte beraubt, vor die Gerichte geschleppt, mit Ver-
urtheilungen belegt, mit Gesängniß bedroht oder 
unerbittlich ins Exil gejagt werden; es wird Euch 
zeigen, wie die Priester ihrer Pfarreien entsetzt uud 
in Armuth gestürzt werden, die Gläubigen in dcr 
Ausübung ihrer religiösen Pflichten gehindert und 
durch Trohungen oder Verführung zum Schisma 
getrieben werden. Und allcS DaS in der Ausübung 
angeblicher Gesetze, welche aus Besehl der modernen 
Cäsaren erla»en worden sind." — Die gegen den 
„Univers" erlassene Verfügung lautet wörtlich: 
Der General-Gouverneur von Paris, auf das Be
finden des Ministerraths, in Erwägung, daß die 
Nummer des „UniverS" vom 19. Januar 1874 so
wohl durch Artikel, die sie enthält, als durch Urkun-
den, die sie veröffentlicht, geeignet ist, diplomalische 
Verwickeliittgen herbeizuführen, verfügt kraft ver ihm 
durch das Gesetz vom 8. August 1849 über de» 
Belagerungszustand übertragenen Gewalten: Arti-
kel 1. Die Herausgabe und der Verlaus des „Uni-
vers" werden aus zwei Monate vom heutigen Tage 
ab verboten. Artikel 2. Der Polizeipräfect wird 
mit der A»sführung dieses Erlasses beaustragt. 
Paris, 19. Jannar 1874. Der General-Gouver
neur von Paris, Commandant der 1. Militärdivision. 

Neueste H5ost. 

Berlin, 24. (12.) Januar. In der gestrigen Si. 
tzung des Abgeordnetenhauses wurde das Gesetz 
über die Civilehe angenommen. 

Die Negierung wird die vacanlen katholischen 
Psarren in ihre Verwaltung nehmen. 

London, 21. (9.) Januar. Lord Russell erklärt 
in einem von ihm veröffentlichten Schreiben an 
Sir John Murray vom 19. d., daß er sich außer 
Stande sehe, in dem protestantischen Meeting am 
27. den Vorsitz zu übernehmen. 

Paris, 24. (12.) Januar. In Folge ver Publi-
cirung der Maireögesetze haben zahlreiche Maires 
ihre Entlassung genommen. 

Neue Maßregelungen von Zeitungen haben statt, 
gesunden. 

N e n e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Die Allerhöchste Verordnung über die 
allgemeine Wehrpflicht vom 1. Jan. 1874. ! 

X. Hauptstück: Von der Einberufung zur Ab- ! 
l e i  s t  u n g  d e r  M  i  l  i  t  ä  r » D  i  e  n  s t p  s l  i  c h  t  u n v  v o n  !  

der Annahme in den Dienst. 

I. Von ben vorbereitenden Anordnungen zur Einbe
rusung. 

127) Nach Erhalt dcr speciellen Einberusuiigsli-
sten (Artikel 1l8> prüfen die Kreis-, Bezirks- unv 
Stadt'Commissionen die Nichtigkeit derselben unv 
stellen vie hiebei gefundenen Mängel entweder un-
mittelbar oder nach Relation mit den betreffenden 
Institutionen zurecht. 

128) Bei Begleichung der erhaltenen Anzeige» 
(Artikel 123 — 126) mit den in den Loosniigslisten 
(Artikel 104) enthaltenen Angaben, machen die Kreis-, 
Bezirks- unv Stadt Cominilsionen, sowohl i» diesen 
Listen, als auch in der speciellen Einberusungsliste 
der im Artikel 95 bezeichneten Personen den Ver
merk darüber, welche von den in die Listen ausge
nommenen Personell und auf welche Vergünstigung 
bezüglich der Ableistung der Militärdienstpflicht sie 
ein Anrecht hat. 

129) Nachdem die speciellen Einberufungslisten i 
geprüft worden, werden dieselben von den Kreis», > 
Bezirks- unv Sladt-Commissionen zu allgemeinen 
Bezirlslisten, sür jeden Einberufungsbezirk gesondert, 
vereinigt und einer jeden solchen Liste drei beson
dere Liste» beigesügt: Derjenigen Personen, welche 
im Bezirk in Grundlage ver Artikel 158, 217—218 
dieser Verorvnuug dcr Einstellung in den Dienst 
ohne Lovsung unterliegen, L. derlenigen Personen, 
welche im Bezirk ihr Loos bei den vorhergegangenen 
Einberusungen gezogen haben, jedoch bis zur bevor-
steheubcii Einbernsung zurückgestellt worden sind, 
und L. derjenigen zum Bezirk gehörige», im Einbe-
rusungSalter stehenden Personen, welche als Lrei-
willige im Dienst stehen,.so wie auch derjenigen, in 
den Lehranstalten befindlichen Personen, welche den 
Wunsch, die Militärdienstpflicht als Freiwillige (Ar
tikel 54) ableisten zu wollen, verlautbart haben. , 

130) Nachdem die Kreis-, Bezirks- unv Staöt« 
Commissionen vie Bezirkslisten ausgestellt haben, stel
len sie durch vie Gouvernements- oder Gebiets-Com-
missionen sür Mililärbiensipflicht-Aiigelegenheite» zum 
1. Juli den Ministerien ces Krieges unv deö In
nern die Auskünfte ü^er die Zahl der in die Ein-
berusungslisten jedes Bezirks aufgenommenen Perso
nen unv über die Äesainmtsumme derselben im 
Kreise zn, wobei sie in diese Zahl weder die in andere 
Bezirke übergesührte», noch auch die in dieErgänzungS-
listen l! und L (Artikel 129) aufgenommenen, noch 
auch diejenigen Personen einrechnen, welche in Grund
lage des Artikels 62 vom Militärdienst besreit sind. 
II. Von der Repariition der jährlichen Einberusung. 

131) Nach Erhalt vcr im vorhergehenden Artikel 
erwähnten Auskünfte macht das Kriegsministerium 
die Neparlition der allgemeinen jährlichen Einberu-
sung aus die Gouvernements unv Gebiete, einspre
chend der Zahl vcr Personen, welche sür jedeS der
selben in den EinbenisungSlisten eingetrag'en worden 
sind. Das Verzeichniß (poLinie-inie) der jährlichen 
Einbernsung nach den Gouvernements und Gebieten 
wird den Gouvernements« und Gebietö-Commissio-
nen sür Militärdienstpflicht-Angelcgeilheiten mitge-
theilt und znr allgemeinen Kenntniß publicirt. 

132) Die Nepartitiou der jährlichen Einberusung 
aus die einzelnen Einberusungsbezirke eines jeden 
Gonvernements oder Gebiets geschieht durch die 
GouoernementS" oder Gebiets Commission sür Mili
tärdienst-Angelegenheiten, entsprechend der Zahl der 
Personen, welche in die Bezirkslisten (Artikel 130) 
ausgenommen worden sind. Die hiebei erhaltenen 
Bruchtheile werden abgeworfen, die fehlende Anzahl 
Mannschasten aber unier denjenigen Bezirken (nicht 
mehr als eui Mann aus jeden) vertheilt, in welchen 
mehr der Einberusung unterliegende Personen vor
handen uud bei einer Gleichheit in dieser Beziehung 
unter denjenigen, bei welchen die größten Brüche 
nachgeblieben waren.«, 

133) Die von der Gouvernements« oder Ge
biet-'Commission ansgesührte R-partilion aus die 
Einberusungsbezirke (Artikel 132) wird den betreffen
den Kreis-, Bezirk?» und Stadt-Commissionen mitge» 
theilt und in den örtlichen Zeitungen veröffentlicht. 

III. Von der Einberufung. 
.134) Wenn die Zeit zur Einberusung eingetre

ten, bestimmen die Kreis-, Bezirks- und Stadt-
Coiiimissionen für die Bezirke die Einbernsungslage 
und treffen dasür Anordnung, daß sowohl alle Die
jenigen, welche in die Eiiiberusiings ° und die Er-
gäiizungs-Listen ^ unv IZ (Art. 129) aufgenommen 
worden sinv (mit Ausnahme der im folgenden Arti
kel 135 bezeichneten Personen), als auch Diejeni-

! g-n, deren Alter nach dem äußeren Ansehen be
stimmt werden muß, an den Einberusungs^Ort eine« 
jeden Bezirks zum bestimmten Tage citirt werden. 

135) Zum Erscheinen in dem Bezirk werden 
nicht citirt: a) diejenigen Personen, welche nach dcr 
Eintragung in die Einberufungsliste in den geistli
chen Stand der griechisch orthodoxen und der übri
ge» christlichen Co^sesstonen erhoben worden sind, 

desgleichen die griechisch>orthodozen Psalmsänger; b) 
die in den Lehranstalten den Unterricht genießenden 
Personen, welche zur Beendigung ihrer Ausbildung 
zurückgestellt werde», und «) die Personen, welche in 
Folge ihres contractlichen Dienstes auf Fahrzeugen 
der Handelsflotte zurückgestellt worden sind. 

136) Als gesetzlicher Grund sür das Nichter
scheinen znr Loosung können eine gesährliche oder 
schwere Krankheit und andere unüberwindliche, gehö
rig nachzuweisende Hindernisse dienen. Als Nach
weis der Krankheit gilt ein Zeugniß des Arztes und 
der Polizei, oder falls kein Arzt am Aufenthaltsorte 
des Kranken befindlich, eine Bescheinigung des örtli
chen Geistlichen »nd Friedensrichters oder deS Ge-
meinve- Aeltesten. 

IV. Von der Bestimmung des Alter« nach dem 
äußeren Ansehen. 

137) Nachdem die Kreis-, Bezirks' oder Stadt« 
Commission im Bezirk angelangt ist, eröffnet sie ihre 
Thätigkeit mit der Feststellung des Atters nach dem 
äußeren Ansehen sür alle diejenigen Personen, deren 
Alter nach den hiesür festgestellten Documenten (Art. 
109, III und 112) nicht hat bestimmt werden können. 

138) Die Altersbestimmung nach dem äußeren 
Ansehen erfolgt durch die Kreis-. Bezirks- oder 
Sladt-Commifsio» im vollen Bestände, nach Stim
menmehrheit. Bei einer Meinungs-Verschiedenheit 
gelangen die Beschlüsse zur Durchsicht und Bestall
ung an die Gouvernements- oder Gebiets-Commis« 
on, welche eine nochmalige Besichtigung der betres-

senden Person, falls sie es sür »othwendig findet, 
ausführen kan». 

139) Diejenigen der in die Einberufuiigsliste 
nicht ansgcnommene» Personen, welche von der be
treffenden Commission (Art. 138) als solche aner
kannt weiden, die im Einberusuiigsaller stehen, wer-
de» in die entsprechenden Rubriken der erwähnten 
Liste eingetragen. 

V. Von der allendliche» Prüsung d.er Einbe-
rusungslisten unv von den Personen, welche der 

Loosung unterliegen. 
140) Nach Vervollständigung der Einberufungs

listen vergleicht die Kreis-, Bezirks' oder Stadt-
Commission die zur Loosung erschienenen Personen 
mir der Einberusungsliste und den Ergäuzungslislen 

und Ii. wobei sie laut sowohl die bezeichneten 
Listen, als auch die Liste L, sowie alle in der Ein« 
beiiisuiigsliste gemachten Vermerke darüber vorliest, 
wem von den Einberusenen eine. Vergünstigung, 
welche namentlich und in welcher Grundlage sie 
gewahrt wirv. Alle Einberusenen sowohl als auch 
vritte Perionen haben das Recht, gegen die Nichtig
keit vieser Vermerke Einwendungen zu machen und 
macht die Commissi»», salls sie die Einwendungen 
für richtig anerkannt, die nöthigcn Zurechtstellungen 
in der Liste. Darauf folgt die Ziehung dcr Loose, 
welcher sich alle, in die Einberufuiigsliste eingetra
genen Personen, mit Ausnahme der zur geistlichen 
Würde ver griechisch orthodoxen und anderer christ
licher Consessioncn erhobenen, unterziehen müssen. 
Die in die Ergänzungslisten eingetragenen Personen 
unierliegen nicht der Loosziehung. 
VI. Von der Ordnung, in welcher die Loosungs-

Nummern gezogen werden. 
141) Vor Beginn der Ziehung der Loose ver« 

gleicht der Vorsitzende die angefertigten nuinerirtcil 
Billets mit dcr Anzahl der in die Einberufungsliste 
eingetragenen Personen und vermerkt sämmllich-
Billets mit einem beliebigen Zeichen. Daraus wer
den die Billeis unter Aussicht deS Vorsitzenden zu
sammengerollt, durcheinandergemengt und in einen 
besonderen Kasten oder in ein Rad gelegt.^ Den 
zur Loosung Einberusenen wird behufs Nachzählung 
und Durcheinandermischung der zusammengerollten 
Billets vor Emschüttung in den Kasten oder daS 
Rav gestattet, aus ihrer Mitte einen Vertrauens
mann zu wählen. 

142) Zur Ziehung der Loose wird Allem zuvor, 
gleichfalls mittelst.Loosung. die Reihenfolge unter 
den, den Bestand deö Einberufungsbezirks bildenden 
Stadt- und Landgemeinden uud allen zum Bezirk 
unmittelbar (Artikel 95) verzeichneten Personen in 
ihrer Gesammtheit (v^, conoi^iiilocin) bestimmt. 
Darnach werden die Personen in derjenigen Reihen-
folge ausgerufen, in welcher sie in die speciellen 
Loosniigslisten eingetragen worden sind. Jeder Aus
gerufene zieht sür sich ein Loos, sür die Abwesen
den aber werden die Nummern entweder durch ihre 
anwesenden Verwandten oder durch den Vorsitzenden 
der Commission oder durch die Mitglieder der 
Stadtverwaltungen oder aber durch die Gemeinde-
ältesten gezogen. Die Nummer wird von eineui 
Mitgliede der Commission laut und vernehmlich, 
zusammen mit dem Namen der Person uud deren 
Nummer in der Einberusungsliste verlesen und de» 
Mitglieder» der Commissionen zur Controle un» 
zum Vermerk sowohl aus dem Billet selbst, als auck 
in der Loosnngsliste übergeben. Gleichzeitig wir° 
dcr Name vcssen, der das Loos gezogen hat u>>° 
dessen Nummer in der Loosungsliste in die List' 
der Ausgeloosteu (mkpizöi-öizoii viiilooi!?>) eingetrs' 

Fortsetznng in der Beilage. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z  e  i  r  u  u  g .  

Am Mittwoch, d. 16., soll die Prediger-
Wittweneassensihnng »in 10 U. Bovin., die 
Jahresversammlung der Dörpt'schen 
Bibel-(^omit»it um 5 Uhr Nachm. im St. 
Johannis-Pastorat stattfinden. 

Doi 

IV.ili» l«> - l!e8elkelii>l<. 

W 
vauuerslag, äen 17. .lan., k III..' 

keeliellsokklttsdorioitt. V orträ-iö. 
Älittlieiluugen. 

Ein Student dcr Philologie wünscht Nach
hilfe und Stunden in de» Wissenschaften und alten 
Sprache» zu ertheilen. Zu erfragen im Gebäude 
der Siadttöchlerschule, 1 Treppe hoch. 

^Vir bringen nur Xenntniss des resp. ^»bliei.ms, dass die König!. Wiirt-
tembergisebe nnd Krossller/>ogl. Säebsisebe llok-r'ianistin 

am ^lontag und Oienstsg näobster >VooI.ö in Dorpat Loneerte geken wird. 
Die bissigen Älusikfrennde maeben wir auf diese bedeutende Künstlerin, 

welcl.e in Amerika mit den grössten Lrtolgen in einer Ii>eil.e von Loneerten 
neben der HsilssvN, in den Illmann-Oonoerten, nnd auk cleni grossen Fes
tival in Loston spielte, aufmerksam. 

Heber ibre letzten Ooneerte in der Akademie ?^n Lerlin, iu t!üln, Ltutt-
gart, Lonn eto. liegen uns die glänzendsten Leriebte vor. 

L. .1. Xuxnv 8 Luebban^lnug-. 

Die Xg.iL6iIi0li6 IiivIä-zilliLolik 

Lemeinnükige u. llekonomiZcke 8ocietst 
^u Dorpat ladet biemit alle freunde der ^andwirtksebal't 7.ur Il.eilnabme an den «issent-
lieben 8it?ungen ein, /.innal die lVIitglieder der deutseben, estinseben und leltiseben 
landwirtbsebaülielien Vereine. 

lbe 8itxungen werden am t?., A8. und eventuell am RA. .lanuar e. im Ideale 
der Loeietät /u Dorpat al)gebalten werden und Vormittags 11 l^br beginnen. 

Die tiegenslände, welebe ?ur Deralliung kommen werden, sind dureb die Daltisebe 
^Voobensebrikt >«>blieirt worden. 

Die Versammlungen sind «N»i elinus «»llkentliOl», so dass die Detbeiligung an 
denselben sowie an den Versammlungen unabhängig von der iVlitgliedsebaü in irgend 
einem Vereine .ledermann obne Vntersebied auslebt. 

pr Llle 

Vtffklltlicht Vorltsmigeil 
zum Besten, des Hilfsvereins 

i n  d e r  A u l a  d e r  U n i v e r s i t ä t .  
In den Monaten Jannar und Fcbrnar 

d, I. werde» am. Mittwoch und Sonnabend 
Abds. 6 llhr folg. Vorträge gehalten werden: 

A m  1 9 .  J a n u a r  v o n  P r o f e s s o r  1 ) r .  B r u c k n e r :  
Die Naturgeschichte der Prätendenten; 

a m 23. Januar vou Professor vi-. Dolck: Ueber 
den s. g. mosaischen SchöpfunaSbericht; 

a m  2 6 .  J a n u a r  v o n  P r o f e s s o r  v r .  P e t e r s e n :  
Ueber den hellenischen Tempel; 

a m  3 0 . Januar von Docenl vi-. Ruehl: Ue
ber Savanarola; 

am 2. Februar von Professor vi-. Bergmann: 
Ueber einen tnleressanlen Fall; 

a m  6 .  F e b r u a r  v o n  D o c e n t  D r .  M a s  i n g :  
Ueber italienische Culuir; 

am 9. Februar von Prosessor Or. Erdmann: 
Ueber Staat und Kirche; 

am 23. Februar von Prosessor vr. Boehm: 
Ueber Schmerzen u. schmerzstillende Mittel; 

a m  1 6 .  u n d  2 3 .  F e b r u a r  D o c e n t  I ) r .  W i S k o -
watow über ein noch näher zu bestimme»' 
des Thema. 

AbonucmentSbittcte auf sämmtliche 10 Borlefungc» sür 
1 Person zu 3 Nbl,, für 2 Personen zu 5 Rbl., für 3 
Personen zu 7 Rbl^. sür 4 Personen zu 8 Rbl., sür 5 
Personen zu 10 Nbl. u. s. w. und Eintrittskarten 
für einzelne Vorlesungen zu 50 Kox. sind in der Buch-
Handlung deS Hrn. E. I. Karow zu haben. 

Ausverkauf 
voll «Herren- »nd Knaben-Stiefel» aller 
Art zu herabgesetzte» Preise» bei 

H^?^.O. Jobannsen. hinter d. Ralhhause. 

. . .  .  T > e  n e u e  

Sei cn-Fabrik von A. G. lüik 

8lriel<lisumv,olle, 
vierdräbtig nnd 6d. äbtig, sowie Ü8»» 

von llausebild em-
ptteblt 'D. ^0P0w. 

Damen-Mäntel und -Paletots 
empkeblen 

»»«»< itil;». 
Haus Larolc, eins 'Irepps, linlcs. 

Frische Tischbutter 
ist zu 30 Kop. sür das Psund zu verkaufen im 
Hause deS Herrn von Brasch-Aya. 

Reisegelengenheit 
mit der Post nach Wescnberg Mittwoch od. Don
nerstag wird gesucht. Zu erfragen hinter d. Dom im 
kleinen Hause des Herrn Justizbürgermeisters Kupffer. 

Das St. Petersbnrgische 

Evangelische Sountagsblatt 
17. Jahrgang, eine Zeitschrift für die evangelische» Gemeiiideglieder i» alle» Theilen des russi
schen Reiches, erscheint wöchentlich i» einem Boge». Es bringt Erbauliches. Artikel ans 
alle» Gebiete» des christlichen Wissens n»d Lebeiis, Erzähliuige». Berichte über die kirchliche 
Bereiiisthäügkeit i» »userer Landeskirche, Anzeige» »e» erscheiiiender lesenswercher Bücher, fort-
la»fe»de Nachrichte» über die Gcsammte»twickel»»g dcr christliche» Kirche n. a. m. Preis jähr
lich 2 Rbl. 50 Kop. Man abonnirt auf dem Wege des Blichhandels oder direct beim Heraus-
geber u»ter der Adresse: naeiop^ üepro^n vi, Uerepro»^. Die erschienene» Nummer» wer
de» nachgeliefert. 

Sehr billig!! werde» verschiedene Garnitu
ren Zeug-Blume« verkansl bei F. Licbisch pr. 

von gllter Erziehung und deu erforderliche» ! Adresse Maler Haupt, Haus Lilleweldt, neben Bür-

Schulkenntnisse» s»cht als Lehrling ' «"me.ster Faure. 

Einen t^ualien 

G. I. Mogcl, Kanfhof ^ 21. 

Eine Wohnung 
von 4 Zimmern 

i» dem Prof. O. Schmidt'sche» Hause am Dom
berge ist zu vermicthen. Zu erfragen im 
Ha»se Mettig. Ne»i»arktstraße, 2 Treppe» hoch, 
vo» 3—6 Uhr Nachm. 

Ein Irciindliches Erkerzimmer 
ist im Hause Reichardt i» der Lazareth-Straße 
zn vermicthen. 

Zwei Zimmer 
sind zu verniiethen im Hause Niemand in der 
botanischen Straße. 

1'iseIltue1i/<zuZ'6) Lorvietten, Karnltilelioi' 

Iis- uml I einnvami 
>Vn«o1is nncl I^ill<en, I-aselienllii'Iior, Nomtlonoinsitt^o, I^I'NN'VN, Kbnlpov, 

Hlatlapobun, llalbloin, «eliwar/.o nn<I i-u'liin'o ^laselünonsonlo, lioll-
u von llauseliild, iiolarät unä InulwiZ-, IZottäroll, ^loublesstotso 

und euinlieblt ^ 

H a u s  X a p ^ l o w ,  a m  A l a r l c t .  

l Ml. Slb. 
vorzüglicher Qualität wollene 

und baumwollene 

Kinder-Strümpfe 
uud 

-Socken 
nur liei 

am große» Markt, Hans Hoppe, 
eine Treppe hoch. 

Ein gebrauchtes tslavier wird zu kauseu ge
sucht. Zu erfragen bei Herrn Sülk, Haus Ober-
leilner. 

Gine gute Wohnung 
von 2 bis 3 Zimmern wird zu mielhcn gesucht. 
Näheres zu ersahren im Hütel London, HS 13. 

Eine tinlänsigc Flinte 
ist zu verkaufen. Zu erfragen von 1—2 Uhr bei 
Hrn. Tischlermeister Wittka neben Hölel Petersburg. 



N e u e  D ö r p t s c h e  3  ?  1 1 » n n. 

Augenklinik. 
Vit- keginnt am .^ittxvoeli 

äen 1K. Januar. ^nnukino «l«i 

tieirttlg la^Iioli bis 19 vlir Vormittags, 

.^uknalime 8t»tivnüi ei I?»tiSnton 

findet von iVIontaZ- clen 21. .laniiar an statt. 

Zahnarzt C. Bauch 
beehrt sich mitzutheilen, daß er Hieselbst 
eiug troffen ist und seine Praxis be
reits ausgenommen hat. Er wird täglich 
von 1v Uhr Morgens bis 4 Nachmittags 
Patienten empfangen und wohnt im Hause 
Horn, 1 Treppe hoch, gegenüber d. Gööck-
schen Apotheke. 

Vm'/n^Iniie 
Oitr«nr» 

I' 

uncl 

8o»clnn"' 

Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reußen zc. wird von Ei
nem Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte hie-
durch bekannt gemacht, daß das am 2. No
vember a. pr. offen anher eingelieferte Te
stament des am 12. October 1873 mir Tode 
abgegangenen Besitzers der Güter Neu-Pigant 
und Klein St. Johannishof, Adam Knrssin, 
genannt K ersten, in Porschrift des Provin-
zialrechts Th. III Art. 2447 allhier beim Dor
patschen Landgerichte am 1^. April e. zn 
gewöhnlicher Sessionszeit der Behörde znr all
gemeinen Wissenschaft öffe-itlich verlesen 
werden wird, und daß diejenigen Personen, 
welche aus irgend einem NeciMgrnnde wider 
das erwähnte Testament des weiland Hrn. 
Gutsbesitzers Adam Kärssin, genannt Kersten. 
oder aber als Gläubiger oder Erbcu defuneti 
oder aus irgend einem sonstigen Nechtsgruude 
Ansprüche uud Forderungen an den gn. Nach-
laß zn erheben gesonnen sein sollten, hiemit 
aufgefordert werde», sich a dato dieses öffent-
lichen proelamatis rücksichtlich ihrer Ansprüche 
nnd Forderungen an detuncli Nachlaß inner
halb der peremtorischen Frist von einem Jahr, 
sechs Wochen »»d drei Tage» a dato, d. h. 
spätestens bis zum 26. Februar 1875, rück-
sichtlich ihrer Einsprache» nnd Einwendungen 
wider das vorberegte Testament clel'uueti aber 
innerhalb gleicher Frist, gerechnet jedoch von 
der oberwähnte» Bcrlesnug des Testamentes, 
d. h. spätestens bis znm ^7. Mai 1875, all
hier beim Dorpatschc» Landgerichte gehörig an-
zugeben nnd selbige zn doeuiiieulireu »nd aus
führlich zu machen haben — bei dcr ansdrück-
lichen Perwariniiig, daß nach Ablauf dieser vo» 
geschriebene» percmtorischc» Meldimgofriste» 
Ausbleibende nicht iveitcr gehört sondern mit 
allen ferneren Ansprüche, 'Forderungen, Ein
sprachen und Eiuwcuduugcu gänzlich uud für 
immcr werdc» präeludirt werde» »»d daß das 
vorberegte Testament für rechtskräftig erkauut 
werden wird. Wonach ei» Jeder, de» Solches 
angeht, sich z» richte» hat. 

P. N. W. 
Dorpat, am 12. Januar 1874. 

Im Name» und von wegen Eines Kaiserlichen 
Torpaischen Laudgerichls 

Assessor E. v. Gersdorff. 
Nr. 114. G. v. SivcrS, I. Leer, j 

Liuem lioebgeelirten ?ul»Iieum babe ieli die Lbre ergekenst un/u7.eigen, dass ieli, 
früber deiii (jeseliiiite des verstört)«-»»,!! ^loellanious lZorek augebüreud und »'aeli dein 
'l'ode des letzteren dis ^um /Vatbüren dieses (?eseliüt'ts ^Verklübrer clesselben, vor einiger 
Aeit mieb selbständig als 

IVissekinenbauer H LivÜ-lngenieup 
liieselbst niedergelassen liabe. Ieli übernelime deu VVII Kpl IIN«R 
I^UMpen ^eder Lonstruetion, Iialte stets eine 

„ -> und aueli solelis für IZr-ruereien nnd 
Destillatureii j„ Vorralli uud empfeble mieli insbesondere clen Herren I^iindvvirtlieu i^ur 

»n» IZRiKiHvii lisinvn, sowie 
von ISl 1 < j. und Vestilltttionsnppas'nten und aller anderen iVlusebiueu. 
leb wobne iin lieob'seben llause, unweit der Lt. .lvliauniskirelie, sebrüg gegenüber der 
Manege, Lingung dureb die etdrte. ^ 

' Z^ss<z1lin6ii1)g,uSr- rmcl Oivil-In^snisui'. 

Verkauf von 

Kelten iiixl l.ii»0».nleii 
voll 

Vier und Meth 
von ü«?vl» 

2U den billigsten Dreisen im Ledlnsserineister 
Kröger'seben Ilauss iu äer Mtterstrasse. 

^SLiull der 

eliiiiiiMelie» Kli'iiiii 
AlondaZ- äon 21. -Iniuiur 12 IIIn-

»«rxinttnn. 

Es wird zur 

Theilnahnic am lluierricht 
eineL kleinen Mädchens ein Mädchen von 8 bis 9 
Jahren gesucht im Hause Malerin.Bluml'crg.Slcinslr. 

Lin »nx« I >vlliisol>t 
I»t« 11 ?.» ertlreilen oder in deu 

»II»« itt l» n!>,!l>/.ukelle». Midieres iu der I.elr-
rerwollnunA des ti^mnasinins, parterre. 

»HKensivnäre, 

Knaben oder Mädchen, finden freundliche Auf
nahme in einem im Miltelpuncle dcr Sladt bele
genen Hause. Wo? sagt C. Malliesens Buchtr. 
u. ZtgS.'Exped. I 

sowie oiliiolt soodoir in irouei' 

Haus v. Aliddendarlt', an» Iliunselien Berge. I 

^Int meinen lioeligeekrten Xüukern e»t-
gegeo?.nl<vmmen, lrabe ieb besolrlossen, den 

l'iek 8tiel'cl «»<! kelmlw 

so dass dem bocbgeelirten Publikum die 
Alüglielilcejt geboten ist, meine wie belcunnt 
selir guten Ltiel'el tür Herren, Oumen und 
Kinder ZVilliKOI', -lls die M?.t liier übli-
elieu kreise sincl, eiiikuulen /.u künnen, und 
ersnebe meine geeinten Kunden, sielr mit 
reielilieliem Vorrntlr verselien su wollen. 

I L .  
I i i ̂ : ̂. 

Ila-us L. 0. .loliimnsen, Iiiuter cleiu liiitlidause, 
in der trüberen IZinken'it^'selien I^ude. 

>! 
1 ('«iivllt ^vii l! ein tte<'0I!«III 

sür «lie Lesellsoliusteu: lies-jonr^e un>l (-o-
n'erbe-Verein ?.u M'«?»»!»-«». 
DM' ülelclun^en nimmt entgegen u. er-

tkeilt ^uskünl'te: clor Inli^ver lies ^Loinmei'?.' 
Lotel'° in Vvii>!tt, Herr I'eplv>v. 

ilttl ti'.. 
maebo ieb iiierlliircli die ergebene ^n^eige, 
dass iell für diesen ^iniimr-^liti l<t kQiLlvSl 
Z^»'ei«-OvUS'»Nt lieransgede, wobl aber 
Mlem Kink-iilf bei Lnklr'/.-tblung, nusser -nd' 
Auelivr und I'etroleum, einen 

Aavatt von 4 ^rocent berechne. 
I»iQ vi«-, < 

Ss-ittqZIIsvn^ luKv nr 
türlielier 

Ein AngcMtcr ^ 
Kreisschnle. Adressen empfängt C. Matliefen's Buchdr. 
u. Zlgs.iExpd. unlcr Chiffre 

von 

Ltlitiousberg, gegenüber der lireisselndo. 

1. Nicolai Fcdorow, chcm. Slud. 
2. Arnold Hassclblalt, behufs lcr Jinmatriculalion. 
2. Carl Hasselblali, bchnfs der Jniinalriculalion. 
2. C. Ä. Schallel, Landwirlh. 
2. Carl Sonimcr, Slkllmachcr. 
2. Juli»« Salewib, Hulmachcr. 
2. Riibc» SusN», Schncider. 

Ängckoimimic /remöc. 
.Hotel Piiriö: HHr. Kaufmann Bachniann aus Pernan, 

Gulsbefiher Martinson aus Kvnmi, Architell Muhlhauscn aus 
Oberpahic», Tannnann aus Pcrnau. 

^clcgrapyii'chc lliitlcru-lliLdcpctch! 
d e S  T  v r v a l e r  m e k e o r o l o « .  b f e r v u t o r i u m .  

Dienstag den 27. Januar, 7 Nlir M. ^ 

üxp«itvi«i 

li.i.vei krltt « liier. 
lVlvtl», und M<!!ii»!iiz5 ilalte nur 
aus der IT«?eI»'s(:lien örauerei. 

^'urstbude iiiuter dem Ii>!rtbl>ause, 
iin lobaunsoiisolien Hause. 

O r i. 

1-. 3- 4- und 5stöfige verkauft 

Z. R. Schramm ^ 
«on der Censur gcstallet. Dorpat, den 15. Janiiar 187t. 

Ni)l>o1-I^kiolrs, 1'llll uii'1 NuII-Oar-

clmoii, un«.! wollene <»nnKlün-

t'or oin^üslrlt 

>>u Hause des Herrn I.andratb von 
ülensenliamxff. 

Archaugcl. 
Uleaborg. 
Kuoxio . 
HelsingsorS 
Petersburg 
Rcval. . 
Torpal . 
Riga . . 
Wiina. . 
Kiew . . 
Moskau . 
Kasan. . 

In ganz Nuß 

Laromeler.j > ^.emreratur. 
7- — Win»-.! Z ilbir. d.jilenc. iAd». v. 

Mill.I. ! S4 Sj ! NN 

-ZI 
-36 
-38 
-34 

3ä 
-34 
-37 
-29 
-27 
-IS 
- 30 

—11 

-13 
-21 

-22  

-29 
-20 

-29 
—27 
-30 

-25 
-9 -3 

-6 

- 6  

-L 
—1 
-0 
0 
0 
1 
2 

1 
—5 
—11 

-l-S 

-.3 
-j-10 
-«8 
-»9 
-^-8 
-l-S 
-i-6 

-i-7 
-2  

k 7 I w Tch», t 
3 lvEchn. I 
2 

<> 

U" l .oSchn. 

^ « Ä57 
^V4 
w 6 g Rkgk» 
" s 
w 8 
L ö 
L 3 

10 Lchn. 
10 Schn. 

1 
. ̂... and auberordentlich niedriger Stand des Ba
rometers bei trübem, mit Niederschlägen verbundenem, relariv 
warmem Wetter und westlichen Winten. 

Fortsetzung dcr Anzeigen in dcr Beilage. 

Hiezu ein t5olonialwaaren-Preis-Couraut 
von (5. F. Tocpffcr als Beilage. 

Druck und Perlag von C. Mattiesen. 



öeitage jur Reuen Dörptjchen Zeitung Rr. IZ. 
Dienstag, den 15. (27.) Zanuar 1874. 

gen. Darnach wird das Billet mit der Nummer 
Demjenigen, der es gezogen hat, ohne Verpflichtung 
zur Rückgabe behändigt. 

143) Die Ziehung der Loosungsnummer muß 
im Bezirk womöglich an einem Tage erfolgen, ent
gegenstehenden Falls wird sie Tag sür Tag bis zur 
Beendigung fortgesetzt. Hierbei sind solgende Re
geln zu beachten. 

1. Der Kasten oder daS Rad sind an sichtbarer 
Stelle zu placiren. 

2. Di« Nummern der Loose werden aus dem 
Kasten oder dem Rav öffentlich gezogen. 

3. Der das LooS Ziehende muß, bevor er die 
Hand in den Kasten oder das Rad hineinsteckt, den 
Arm bis zum Ellenbogen entblößen und die geöff
nete Hand den Anwesenden zeigen. 

4. Außer Demjenigen, der das Loos zieht, darf 
Niemand den Kasten oder das Rad berühren. 

5. Das Loos wird von Jedem nur ein Mal 
gezogen. Der das Loos gezogen hat. leistet die 
Militärdienstpflicht nach der ihm zugefallenen Num
mer, selbst wenn er sie, aus irgend welchem Miß
verständnisse. vor seiner Reihensolge gezogen hätte. 

6. Wenn die Ziehung der Loose nicht im Laufe 
eines Tages beendet wird, so wird der Kasten oder 
das Rad mit den darin verbliebenen Nummern 
zum solgenden Tage nicht anders, als unter dem 
Siegelverschluß aller Commissionsglieder aufbe
wahrt und unter den Schutz einer bejondereu Wache 
gestellt. 
VII. Von der Besichtigung und Annahme in den 

Dienst. 
144) Nach beendeter Ziehung schreitet die Kreis', 

Bezirks- oder Stadt-Commifsion znr Besichtigung 
der zur Ableistung der Dienstpflicht einberusenen 
Personen und zur Annahme der sür den Dienst taug
lich Befundenen. Bei der Besichtigung, welche aus 
Grund der im Artikel 43 erwähnten Bestimmungen 
zu geschehen hat, können nach dem Ermessen des 
Vorsitzenden der Commission, auch dritte Personen 
anwelend sein. 

145) Vou der Besichtigung werden Diejenigen 
befreit, welche von einem im Staatsdienste stehen
den Arzte ein Zeugniß darüber beibringen, daß we
der im Körperbau, noch auch im Gesundheitszustand 
derartige Mängel verhanden find, welche die An
nahme in ben Militärdienst verhindern. 

146) Der Besichtigung werden zunächst die in 
die Ergänzungslisten ^ und L (Artikel 129) einge
tragenen Perionen, und sodann nach dcr Reihenfolge 
der^ ^niminerii in der Li>te der Ausgeloosten (sie-
pe8i,eiZKlö culleoki.) Diejenigen unterzogen, vie 
kein Anrecht auf eine Vergünstigung mit Rücksicht 
auf Familien-Verhältnisse haben. — In dem Falle, 
daß die Zahl solcher Personen nicht die ganze, vom 
Bezirke auszuhebende Zahl von Mannschaften (so-
Loöpasvu) deckt, werden einer Besichtigung iu der-
felben Ordnung diejenigen Personen unterzogen, 
welche das Recht aus eine Vergünstigung mit Rück
licht aus Familien-Verhältnisse dritter Kategorie 
haben, darnach die dcr zweiten und endlich die der 
ersten Kategorie, bis die ganze, vom Bezirk zu stel
lende Anzahl junger Mannschaften gedeckt ist. 

147) Die in Untersuchung oder unter Gericht 
stehenden Personen, welche an der Loosung sich be-
theiligt ^ haben, unterliegen der Besichtigung und 
werden in den Dienst bei den Truppen eingestellt: 
die ersteren, unverzüglich nach Beendigung der Un-

^chuiig, wenn sie keiner gerichtlichen Versolgung 
unterliegen, und die anderen, nach Vollstreckung des 
S"'°"Uchen Urlheils, falls dieses Urtheil sie nicht 
^ . 'andesrechie oder aller besonderen persönlich 

welche bei der Besichtigung 
die Anzeige machen, daß sie mit der Fallenden Sucht 
oder einer anderen geheimen Krankheit behaftet seien, 
welche sie verhindere. Kriegsdienste zu leisten, wer
den "n ?>aNe eines Verdachts betreffs der Richlig-

C°N,misfion ins Nächst

en ? beireff« >k Krankenhaus zur Beobach-
!>P,»-r Äis- D'ensttauglichkeit gesandt. In 
^ n ni<^ > Commission auch in dem 
^ ̂  ^'achten der Aerzte Grund 
vorhand-u ist. anzunehmen, daß die Krankheit, de-
renwegen die Dienstannah.ne unmöglich, auf künst
lichem Weg- hervorgerus-u und unterhalten wird. 
Der Unterhalt der in die Heilanstalten gesandten 
Personen während der Beobachtungszeit wird aus 
Rechnung der Krone genommen, wenn dieselben 
!"cht selbst wünschen sollten, sich für eigene Rechnung 

Krankenhause verpflegen zu lassen. 
... 149) Die Commissionen sind in Bezug aus die Er. 

b" Tauglichkeit oder Untauglichkeit der Be-
lür den Dienst, nicht verpflichtet, sich der 

' Aerzte. welche die Besichtigung ansfüh- > 
wesenben"^"?'"^''- Den bei der Besichtigung an. 
weicnbt» Personen (Artikel 144) wird das Recht 

gewährt, gegen die Erklärung einer Person als 
dienstuntauglich, Einwendungen zu machen. Diese 
Einwendungen werden im Journal der Kreis-, Be
zirks- oder Stadt-Commisfion vermerkt und wird 
den Gouvernements- oder Gebiets-Commissionen an-
heimgestellt, in diesen Fällen zur abermaligen Be
sichtigung selbst solche Personen heranzuziehen, be
treffs welcher die Commission, die die Besichtigung 
ausgeführt^ hat, einstimmige Beschlüsse gefaßt hatte. 

150) Die Completirung der nach der Reparlition 
vom Bezirk auszuhebenden Anzahl Leute, zum Ersatz: 
1) der untauglich befundenen; 2) der einer noch
maligen Besichtigung unterliegenden; 3) der in die 
Heilanstalten zur Beobachtung gesandten: 4) der 
bei der Einberusung nicht erschienenen, und 5) dcr 
in Untersuchung ober unter Gericht befindlichen Per
sonen erfolgt in der Ordnung der Loosungsnummern 
und nach der in Artikel 146 angegebenen Stu
fenfolge. 

151) Die in den Punelen 2, 3 und 4 des vor
hergehenden Artikels erwähnten Personen werden, 
falls sie sich als diensttauglich erweisen, unverzüglich 
nach der abermaligen Besichtigung, nach Beendigung 
der Beobachtung oder aber nachdem dieselben einge-
fangen worden oder selbst erschienen sind, in den 
Dienst eingestellt. Diejenigen Personen aber, welche 
an ihrer stelle so wie in Stelle der im Punct 5 
des vorhergehenden Artikels erwähnten Personen 
angenommen worden sind, h-rben das Recht, in der 
umgekehrten Ordnung ihrer Nummern in der Liste 
der Ausgeloosten (Rexoöbenkik onilcoi;?.) auS den 
Truppentheilen entlassen und dem Landsturm zuge
zählt zu werden, wenn die Personen, in Ersatz, wel
cher sie angenommen worden sind, in der Folge in 
den Dienst eingestellt werden. 

152) Die zum Militärdienst als tauglich befun
denen und zum Bestände der vom Bezirk auszuhe
benden Zahl junger Mannschaften gehörigen Perso
nen gelten als angenommen in den Dienst und 
werden unverzüglich in das Verzeichniß der in den 
Dienst Angenommenen (uxieAsaa xoeullei.) einge. 
tragen. Diejenigen aber, welche ein Anrecht aus 
eine Vergünstigung mit Rücksicht aus Familien-Ver-
hältnisse erster Kategorie haben, werden in das Ver
zeichniß der in den Dienst Angenommenen nur in 
dem Falle eingetragen, wenn aus Vorstellung des 
Kriegsministers ein Allerhöchst bestätigtes Gut'achten 
des Reichsraths wegen Heranziehung derselben zum 
Dienst bei den Truppen erfolgt. 

153) Ins Verzeichniß der in den Dienst Ange-
nominellen werden außer dem Vor-, Familien- oder 
Zunamen des Angenommenen auch alle zur Anfer
tigung seiner Dienstliste erforderlichen Auskünfte ein-
getragen. 

154) Nach Beendigung der Annahme der Mann
schaften in den Dienst beim stehenden Heere, zählt 
die Kreis-, Bezirks- oder Stadt-Commission nach 
der Liste der Ausgeloosten alle übrigen, zur Ablei
stung der Militär-Dienstpflicht einberufenen Perso
nen. mit Ausnahme derer, welche dem äußeren An
sehen nach die Waffen zu tragen sür unsähig befun
den werden — dem Landsturm zu. 

155) Die Thätigkeit der Kreis', Bezirks- oder 
Stadt Commifsionen bezüglich der Einberusung und 
der Dienst-Annahme in den Bezirken schließt damit, 
daß das Verzeichniß der in ben Dienst bei dem ste-
henden Heere Angenommenen laut und Allen ver
nehmlich verlesen und die Vereidigung der Ange
nommenen ausgeführt wird. Die zu dem stehenden 
Heere angenommenen Mannschaften können zeitwei
lig nach Hanse entlassen werd.'n und zwar auf An-
ordnung Ver Gouvernements c^er Gebiets-Com-
mission sürMililärdienstpflicht-Angelegenheiten. welche 
in dieser Beziehung die Weisungen befolgt, die ihr 
nach Vereinbarung zwischen dem Minister des Krie 
ges und des Innern zugehen. Den Nenausgehobe-
nen wird bei ihrer Entlassung der Termin zur Mel
dung in den Dienst und der Ort bezeichnet, an dem 
sie sich iu demjenigen Gouvernement zu melden ha-
ben, wo sie angenommen worden sind. 

156) Von der Eidesleistung (Art. 155) werden 
diejenigen Personen befreit, rie eine solche »ach ih
rer Glaubenslehre nicht gestatten; über eine jede 
solche Person wird in dem Verzeichniß der Ange-
nominellen ein entsprechender Vermerk gemacht. 

157) Mennoniten können nur außer der Fronte 
zu Aemtern bei Hospitälern oder in den Werkstätten 
des Landmilitär- und Marine-Ressorts und ähnli
chen Anstalten verwandt werden, wobei sie vom 
Tragen der Waffen besreit sind. Diese Bestimmung 
erstreckt sich jedoch nicht auf diejenigen Mennoniten, 
welche nach Erlaß dcr gegenwärtigen Verordnung 
der Seele beitreten oder aus dem Auslande behufs 
Ansiedlung im Reiche kommen sollten. 
VIII. Von den in die Einberusungslisten nicht ein

getragenen Personen. 
153) Wer von Denjenigen, welche das Einberu

fungs-Alter (Art. 11) erreicht haben, nicht in die 

Einberufungsliste eingetragen worden ist und nicht 
hierüber vor dem Tage der Ziehung des Looses Sei
tens seiner Altersgenossen (Art. 142) Anzeige macht, 
geht des Rechts zur Loosung verlustig und wird, 
falls er sich hierzu als tauglich erweist, in den Dienst 
abgegeben. Diese Bestimmung findet jedoch keine 
Anwendung aus diejenigen Personen, welche, nach 
der Ansicht der Kreis-, Bezirks- oder Stadt-Com
misfion berucksichtigenswerlhe Beweise darüber bei
bringen, Laß die Nichteintragung derselben in die 
Einberusungsliste ohne jegliche Versäumniß ihrerseits 
veranlaßt worden ist. Solchen Personen wirb, falls 
dieselben sich als diensttauglich erweise», von der 
Commission ei»e besondere Loosung (iiiexekiü) (Art. 
159) zugestanden. 

159) Für Diejenigen, denen eine besondere Loo
sung zugestanden wird, werden so viele Billets, als 
in dem entsprechenden Einberusungsbezirk für alle 
ihre Altersgenossen (Art 141) eingelegt waren, in 
den Kasten ober ins Rad gelhaii. Wer eine gleiche 
ober eine niedrigere Nummer zieht, im Vergleich mit 
derjenigen, mir welcher die Annahme zu den stehen
den Truppen (Art. 146) geschlossen wurde, der wird 
in dieselben eingestellt; Derjenige aber, welcher eine 
höhere Nummer als die erwähnte gezogen hat. wird 
dem Landsturm zugezählt (Art. 151). In jedem 
Fall nitro der Name Desjenigen, dcr das Looö ge
zogen, so wie die Nummer des Looses am Schluß 
der Liste der Ausgeloosten eingetragen und aus dem 
Billet selbst der Vermerk: ^Ergänzung« ̂  Loos" 
gemacht. 
XI. Von den Bescheinigungen betreffs der Abtei-

stuug dcr Militärbienstpflicht. 
160) Einer jeden Person, welche an der Loosung 

teilgenommen hat, aber nicht in ben Dienst bei 
den stehenden Truppen eingetreten ist, wird ein 
Zeugniß darüber eriheilt, daß ste sich zur Ableistung 
der Miliiärvienstpfllcht gestellt hat. und zwar: 

^ 1. Demjenigen, der vollkommen dienstuntaug
lich besunden worden, ein terminloses Zeugniß über 
Befreiung desselben sür immer vom Militärdienst; 

2. dem zum Landsturme Zugezählten — ein ter
minloses Zeugniß hierüber, unter Angabe dcr Num 
mer feines Looses, und 

3. den Zurückgestellten, desgleichen den einer 
nochmaligen Besichtigung zu unterziehenden, den in 
die Heilanstalten zur Beobachtung gesandten und 
den in Untersuchung oder unter Gericht stehenden 
Personen temporäre Zeugnisse, in denen genau an-
zugeben ist, wodurch der Ablauf des Termins der 
«Äiliigkeit deS Zeugnisses bedingt wird. 

161) Darüber, daß diejenigen Personen, welche 
verpflichtet stno, ein Zeugniß über die Zuschreibuna 
zu einem Einberusungsbezirk (Art. 97) zu haben, 
zur Ableistung der Militärdienstpflicht sich gestellt 
haben, ist aus diesem Zeugniß eine entsprechende 
Aufschrist zu machen. 

162) derjenige, welcher ein temporäres Zeugniß 
erhallen Hai (.Art. 160, Punct 3) ist verpflichtet, 
nach Ablauf der Giltigkeitssrijt desselben hierüber 
der betreffenden Kreis-, Bezirks- oder Stavi-Com-
Mission Anzeige zu machen, um von derselben die 
Bestimmung der Zeit und des Ortes der Mel
dung zur Besichtigung und Dienstannahme zu er
langen. 

163) Die Zeugnisse über die Meldung zur Ab
leistung der Militärdienstpflicht (Art. 160), desglei
chen die Einberusungs-Zeuguisse mit dem Vermerk 
hierüber (Art. 161) werden von denjenigen Perso
nen, welche das Einberusung- Alter überschritte» 
haben, in allen im Artikel 100 bezeichnete» Fällen 

vorgewiesen. (Fortsetzung folgt.) 

^ r l t g r a p h i l c h e r  C o e r s d c r i H l  

Zt. Petersburger Börse, 
den 14. Januar 1874 

5°. Jnfcrwlioncn 5. Anleihe 
> 5'. Vränileii.Anleibe 1. Emission .... 163 

^ 5'. Prämien-Anleihe 2. Emission ILZ 
> 5?. Neichs-Bankbillet- I. Emission 
! Aetien dcr Riz.-Dündg. Eisend. iZ7 

» Dunb..Ml-dsI. Eis. ... - -
^ „ Warschau-TereSvoler Ei> 

„ » Rigaer Eommerzbank 142 Geld 
» » NvbinSt-Bolozojer Ei! 54^ 

B e r l i n e r  B ö r s e .  

den 26. (14.) Januar 1874. 
! Ä-chscicourS auf S-. PeterSbg. Z Wochen . . «1^ 

r » « 2 Monat ä. . . VC 
> Rufs. «Lreditbiller- (sür Nbl.) gl,'-
^ 5'. Prämien-Anleibe l. Emission I 8> 
! Z", VrämieN'AuIeibe II. Emission 138.! 
! ZK Jnscnviionen 5. Anleihe 82 

R i g a ,  1 4 .  J a n u a r  1 » 7 4  
^ Flach-, Krön- sr. Beriowe; — 

Vcramivortlicher Äedactcur: vr, E. N.ilti-1:». 



N e n e  D o r p  t i c k e  Z e i t u n g .  

Durch die Urkunde der Robert Heim-
bnrgcrscheu Stiftung zur Unterstützung 
der wissenschaftlichen Thätigkeit der Zöglinge und 
Doeenteu der Kaiserlichen Universität zn Dorpat 
ist ein Theil dcr Jahresrenten des Stistuugs-
Kapitals zur Prämiiruug eines solchen wissen
schaftlichen Original-Werkes deutscher, russischer 
oder lateinischer Sprache bestimmt, welches be-
reits seit einem bis fünf Jahren gedruckt ist, 
und dessen Verfasser entweder auf der Dorpater 
Universität wenigstens zwei Jahre lang stndirt, 
oder au derselben wenigstens eben so lang als 
Doeent gewirkt hat oder noch wirkt. Wer sich 
mit seinem Werk um die Heimbürger'sche Prä
mie (510 N.), welche am 12. (24.) December 
1874 zuerkannt werden soll, zu bewerben wünscht, 
hat dasselbe wenigstens in 2 Eremplaren dem 
Eonieil bis ;um 1. (13.) Februar 1874 ein-
zureichen. Einsicht in die Stistnngs-Urknnde 
kann man in der Eonseils-Eaiicellei erlangen. 

Dorpat, am 13. December 1873. 
Reetor G. v. Dettingen. 

Nr. 511. ^-ecretär A. Hcinrichscn. 

Mürlicht MinerMMr, 
welche im Herbst uud Winter hier gebräuchlich 
sind, wie auch (Karlsbader Sprudelsalz, 
Tprndelscifc, Kreuznacher Badesalz, 
echten Vergener Leberthrau nnd natür
liches Selterswasser empfiehlt 

Niederlage natürlicher Mineralwasser, 
am Stationsberge. 

äes 

I^ivlWäisellßll V616M8 
nur 

Beförderung der Landwirthschast und des Kewerbfleiljes 
wirä am 

16. 1874 HIN 6 Mr ^6näs 

erüssnet weräen ^ur LrlecligunZ 6er laukenden Oesoliiikte u. etwaiAer bis ^uin 8. ^nnuar 1874 
öillALAanKeuöi' sowie /,ur Vollxieiiung der VVnblen. 

Ldii 

( .  I l !Ulll»i»III, 
küfstenmacker aus kiga, 

eniplielilt ^u billigen Dreisen sein grosses 
Lürsteuwimren-I.!r»ei', entln^Itend, 
«lQi», ISiet», 
V^I»I»ivI>-. und 

IpIIIKQl eto. — 8tnnd ii» Hause 
in der kitterstrssse. 

Ilm lieundlielieu ^uspiuok bittet 

K. Zrautmann. 
Ein Student der Mathematik, der schon seit 

Jahren unterrichtet, wünscht Privatstundcn in der 

Mathematik und Physik 
zu erlyeilen. Adressen bittet man niederzulegen in 
C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped. 

^n besonders billigen alier festen Preisen 
cmpfi-hlt Stanislaus LnbelSky 

in dein alten Universitätsgebäude in der früheren Bude deö Herrn E. Thomson 
gegenüber dein Rathhause: 

Zu 7 Kop. St. Petersburger Sdirting. -/« breit; 
zu W Kop. St. Petersburger Zitze in allen echten -Farben; 
von lv Kop Dielenläufer; 
zu IL Kop. Halblein, Äberdeen-Dowlas, beste Qualität; 
zu !3 Kop. Parchent, 
zu Li) Kop. halbwollene Kleiderstoffe in Rips, Fay, Popeline, Al-

paeea, glatt nnd gestreift, wie anch carrirt; 
zu ^0 Kop. reinwollene Popeline in allen Farben; 
zu Zl) Kop. reinwollener französischer Cachemir in allen Farben, 2>/4 Elle breit; 
von t Nbl. schwarzen Ganans; 
von t Nbl. Kop. schwarzes franz. Seiden;eng, 
von L73 Kop. schwarzen Seiden-Sammet prachtvoller Qualität; ferner: 
^ine große Auswahl von schon seit vielen Jahren bei mir für gut uud dauer

haft ̂ bekannten Bielefelder, holländischen und schleichen Leinen zu Leib- nnd Bett
wäsche, Tischzeug und Taschentüchern. 

Eine große Answahl fertiger Herren- nnd Damen-Wäsche aller Art 
w i rd  zn  den  b i l l i gs ten  P re isen  ausverkau f t ,  

Damen-Mäntel mit und ohne Kragen, Promenaden-Paletots mit 
und ohne Kapuzen, leichte Umleger nach dem neuesten Journal und nur aus rein
wollenem Stoffe angefertigt, empfiehlt zu sehr billigen Preisen 

8tanislsu8 l.ubel8lH, 
im alten Universitätsgebäude, Eingang von der Ritterstraße. 

Russische Spitzen 
hat in einer großen Auswahl, von den billig
sten bis zu den feiusteu, zum diesjährigen Markt 
angeführt uud empfiehlt dieselben 

Kartikowa, 
Haused. Wirll.Siaatsraths v.Stiernhielin, bei Loga. 

Dei» ^eel>rten Dkmenpublieum maelie iok 
ms kiittlivilunA, bei mir «gluenil llei» IVIarkt-
!k>t moclerus uud 

elegante Loiifu?en 

Stahl-Knöpfe 
und 

-Schnallen 
in neuesten Rayons erlnelt 

1li>,us llop^e am Narlit, 1 1'r. 

AS" > > "WZ 

kussiseken Nopien 
Verkält ^ ^ ^.0. 

Haus v. liruedener, unweit 6. Steinbrucks. 

ete. stets vorrktlü^ sind. 

^ A «A5. 

Die Iaimllr-Vtrloosullg 
zum Vellen des Z-rauenvereins 

wird anch in diesem Jahr zum Schluß des 
Monats, wie gewöhnlich, im Saal deö Gym
nasium stattfinden. 

Da dcr Frauenverem zur Unterhaltung sei
ner verschiedenen Institute: Marienhilse, ,Klein-
kinderbewahr-Anstalt. Armenmädchenschnle, Witt-
Weichaus, Arbeitsvertheilung vorzugsweise auf 
den Ertrag der Verloosung angewiesen ist, er
geht die dringende Bitte an alle Einwohner 
Dorpats, ihre Thcilnahmc, wie bisher, dem Um 
ternehmeu zuwenden zu wollen. 

Der Beginn der Ausstellung, so wie der 
Tag der Ziehung wird später bekannt gemacht 
werden; fürs Erste wird um freundliche Speu-
dung von Gaben zur Berloosnng gebeten, zu 
deren Entgegennahme jederzeit bereit sind: 

Frau Oberpastor Schwach. 
Frau Oberst v. Roth. 
Frau Bürgermeister Kupfler. 
Frau Professor Volck. 
Fräulein v. Engelhardt. 

siitei'seielnietei' maokt lüermit dem geelirten 
reisenden publicum die ^.DAvi^e, d»ss vom 
15. ll. .Vits. e. g.Ii im I^!ti>v!ts<:I>en XruAS 
i I 

I»is 
I»«I!»«< ?.u ^eäer 2eit für äie ?ro-
sou von 5 Xop. pr. ?kerä unä Werst »Ii I»»-

«>. 
Für einen praktischen Arzt in Estland wird ein 

Stellvertreter aus die Dauer eineS Monats ge
sucht. Nähere Auökunst ertheilt 

Prof. .Hehn, 
Hau« Hage», Blumenstr-

llntei/eicllnete ?iima erlaubt sieli, «iu 

resp. I'nblieuln ank oaellstelienäe 

(ixinieii^ute» 

<IiK'K,^itbesonäkrs mifiueilisaiu '/.u inacben: 

l.a 5ama ü. 0 kbi. ^ 
l.a ^»8licia ^ 5 kbl. ? j,,-. 100 
LI progresa l ̂ 4 kbl. 50 Kop. / Stück. 
LI progreso I» ü, 3 lidi. ^ 

l'Iel^eliliitilei' ck koi,I^. 
Die untere Familienwohnnug des 

von Wahlschen Hauses gegenüber der 
Universität, enthaltend zwölf Wuhnzimmer, ein 
Kutscher-Zimmer, Stallraum, Wageuremise, 
drei Keller, Holzichauer und andere Wirthschasts-
bequemlichkeiten ist zu vermiethen und je
derzeit zu beziehen. Vesichtiguugssluudeu vou 
Morgens 8 llhr bis Abends 8 Uhr durch Ver-
mitteluug des Hauswächters. Jahres-Miethe 
700 Rubel. Ohue Stallraum uud Wagenre
mise findet eine Ermäßigung statt. 

Zu vermiethen ist von Mitte Mai an 

ei» Stallraam tär -l Werde 
nebst Ncnnsc und Kntscherzinnncr. Zu erfragen 
im Hause Meyer, neben der KreiSsch. ini Hof parterre. 



.H-' 13. Mittwoch, den I», l28,j Zainilir 1874. 

Reue Dörptsche Mtung. 
Erscheint täglich 

wit Ausnahme dcr Sonn- und Hoden ^Festläge. AuSgadc 
»ni 7 Uhr Abends. Die Buchdruckern »nd Expedition 
»nd nur an den Wocheniage» von 7 Uhr Morgen» bis 

7 Ubr Abende. ausgen. von 1-3 Ubr Miitags, geossnet. 

Annahme der Inserate bis 11 Uhr; 
Preis sür die Ziorpu-zeile bei drciliialiger Insertion ä 4 Kop., 

bei über die Post nnzegangene» Jns-ralc» 6 Kop. w. 

Inhalt. 
Inland. T  °  r p a l :  S a m m l u n g e n  s ü r  d e n  N o l b s i a n d .  

R i g a :  F e i e r .  S c h u l c a l a m i l ä i .  Sl. Petersburg: Lou d.n 
Festlagen der Residenz. Allerhöchste ^ escripte. Auszeichnungen. 
Pa rioiischeS. Aus Nishnij.Nowgorod. 

-Nnoland. I c!iii»cs Reich. Berlin: ^.ic eriveiler-
t k n  K i r c h e n g e s e b c .  B  o  n  n  -  M a x  S c h u l t z e - Z - .  G r o > ; b r r l a n -
n i . n .  V - n ° o n :  Z u m  S y n i x a l h l c . M e c t i n g .  o r a n ^ r e i c h .  
Paris- Ter Herzog Tvcazes über die Beziebungen zu Italien. 

N e u e s t e  P o s t .  D i e  A l l e r h ö c h s t e  V e r o r d n u n g  ü b e r  d i e  
A l l g e m .  W c h r p s l i c h t  v o m  I .  J a n .  1 6 7 4 .  T e l .  E o n r s d .  

I u l a u d. 
Dorpat. Ter oificielle Regierungs-Anzeiger coii-

staiirt an der Spitze dcr von ihm milgeldcillen in
ländischen Äiachrichten. das! in Li vl an d zum Beste» 
der not bluten den Bevölkerung Ssamara'ö bis u>»> 
1. Jannar c. I. in Allem vie Summe von 27,336 
Ml. aufgedeckt worden. — liniere Leser wissen, 
daß seitdem ein weiterer namhafter Beirag zu dem 
bereit» Ä-fammelten hinzugekommen ist. 

Nigii,12. Jan. Zur Feier veS Ve> mä hl un gs ta-> 
gee Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großsürstin Maria 
A i e x a n d r o w n a  h a t t e  a u c h  u i i s e r e  S t a d l  n a c h  K r ä f t e n  
beigelragen. Um die Mittagsstunde des Tages spielte 
aus dcr Esplanade ein Milnairmusikchor und am 
Abend waren die öffentlichen Gebänve, die Haupt 
straßcn und viele Privaihäufer illumiuirt. Im Sladt 
theater ging der Vorstellung von »Faust und Mar
garethe" bei scsilicher Beleuchtung die Volkshymne 
vorher. 

— Die Ueberfülluug unferer Lehranstal -
ten, der elementaren sowohl, wie der höheren, ioll, 
wie wir hören, eine allgemeine sein, so daß viele 
Eltern unter der drückenden Ealamitäi, ihre Kinder 
in Schule» nicht unterbringen zu können, leiten. 
Auch in den beiden russischen Gymnasien, dem Alex> 
ander>Gyinnasium sür Knaben und dem Lomonossow-
Gymnasium sür Mädchen soll, wie wir dem R'shski 
Westn. entnehmen, ein gleiche« Verhältnis? bereits 
eingetreten sein, so daß daS letztere nur durch Geld
mangel an der Arrichiung vo» Paraltelclassen ver
hindert wirv und das Alexander-'Gymnasium bis 
zur Uebersiedelung in sein neueS, im Bau begriffe-
nes Haus gar keine Schüler mehr ausnehmen kann. 

(St. u. L.) 
— Der „Mahj. wees." bringt mit der ersten 

Nr. d s .  I .  d a s  P o r t r a i t  d e s  b e k a n n  t e n  B a r o n  S c b o n I t z  
von Ascheraden in Holzschnitt. Das Bild trägt 
die Unlerschrist: „EinWohlihäler des lettischen Volkes. 

St. Petcrsbittg, 13. Januar. Unserer Schilderung 
der VermählungsseierUchkeiten am II. Januar 
haben wir nach der St. P. Z. noch nachzutragen, 
daß S. K. H. der Herzog von Edinburgh bei der 
Trauung russische Marineunisorm trug. Der Prinz 
von WaleS wohnte der Feier in englischer Generals--
unisorm bei und Prinz Arthur war in dcr Uniform 
seiner R'fleme».Brigade. Tie drei englischen Prin
zen waren geschmückt mit dem großen Bande des 
'"'^"der-Newski-Ordens, sowie mit der Kette deS 
englischen Hosenbandordens. Die Trauung nach 
angucanischem Ritus vollzog, wie bekannt, der Reve
rend Stanley. Decan von Westminster. unter 
dem ^ stand des Reverend A. Thomson. Geistlichen 
ver cng>"chen und des Reverend S. 
KtUgSiorV. Die Zahl der Gäste bei dem Banket 
im Nikolanaal beirug 700. Dcr Ball im Geor
gensaal wurde um 9 uhi- mit einer Polonaise erösf 
net, an welcher II. 

serin, die Erlauchten Neuvermählten. die Mitglieder 
Kaiserlichen Fam.li. und die anwesenden hoben 

Tve.l nakmen.^ U.., Uhr begaben si» II. 
KK. HH- d ^ro>!,urst Cesarewitsch und die Groß
fürstin 6esarewna in die Gemächer der Neuvermähl. 
,en. um d'el° b-n tor. zu empsangen. - Am beu
t i g e n  T a g e  b a u c h t e  s  K .  H .  K r o n p r i n z  d e s  
Deutschen Reicks den Vormiitagsgottesdienst in 
der Kirche zu St. v.-. Stieren 
die Predigt hielt. Um 1 Uhr Nachmittags wohnten 
der Kronprinz sowie die anderen hohen Gäste dcr 
Parade der Gardeequipage bei, welche in der Mi, 
Aael-Reitbahn abgehalten wurde. Abends war S. 

H< der Kronprinz zum Diner bei dem Botschas. 
»r des Deutschen Reichs. Sr. Durchlaucht dem Pri». 

VII. Reuß. Dienstag den 15.. Na», 
n, ^ 5 Uhr, wird S. K. H. der Kronprinz die 
i», « , ?"^>'vn der deutschen Reichsangehörige» 
im Pala.« der Eremitage empsangen. 

V t e n n t e r  J a y r g a n g .  

?reiZ: ebne 7?crkeniun!, 
jibrliä! 5 Rvi.. dalbjäbrlick 2 Rbl. 5» Kop., viertettährlich 
1 Rbl. 25 «or., mcnarlick 6N Rrv. Mit Zuüellunq un» 
B-riendunq: fahrlich 6 Rbl. 5» Kor., balbjäbrlick 3 Rbl. 

25 Kor., oicrieliahrlick 1 Rbl. 75 Zlor. 

— Ein Allerhöchstes Manifest Sr. Kai-! 
serlichen Majestät vom 11. Januar t. I. «heilt 
dem Deiche die vollzogene Vermählung Ihrer Kais. 
H ö h .  d e r  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  A l e x a n d r o w n a  
mit dem Herzog Als red von Edinburgh mit unv > 
fordert Alle auf, für den glücklichen Ehestand »nd ! 
das Wohlergehen der Nenvermählten zu Gott zu beien. 

— II. KK. HH. vcr Großsüist Sfergei Alex-
antrowitsch ist zum Lieutenant »nd der Großfürst 
Paul Alexandrowilsch z.im Seconvelieuienaut beför-
dert worden. 

— Ein Allerhöchstes Handschreiben an 
den General-Adjutanten General dcr Infanterie, ! 
Mitglied des Reichsrath?. Minister des Kaiserlichen 
Hoses und der Apanagen, Commandirenden des > 
H a u p t q u a r t i e r s ,  G r a s e n  A l e x a n d e r  A d l e r b c r g  2  
vom II. Januar verleiht demselben zur Bezeugung i 
de? Ailerhö.^sten Wohl-.vollniö und in Erkenntlichkeit 
.für dessen glänzende Verdienste um Thron und Va ! 
terla d" die Jnsig^icn des St. Andreas Ordens. 

-- Am Sonniag, d.» 13. c. um 9'/- Uhr begab ^ 
sich Se. Majestät der Kaifcr mit sämmilichen 
fürstlichen Gästen des Kaiserlichen Hofes in einem 
Extrazuge auf der Warschauer Eisenbahn nach 
G^tschina zur Jaqd Die Rückkehr nach St. 
Petersburg ersolgt erst Abends nach dem Diner. 
Auch Se. K. H. dcr Kronprinz des Deutschen Reichs 
bifand sich zur Jagd in Gatscdina und aste gleicher 
Zeit in der Stadl ausgestreuten Gerüchte über den 
Gesundheitszustand Sr. Majestät des Dculschen 
Kaisers und die Abreise des Kronprinzen waren da
her vollständig aus der Lust gegriffen. 

— Für Auszeichnung im Fcldzuge gegen Chiwa 
ist der St. Annenorden 1. Classe mit den Schwertern 
dem Generalmajor P > s 11? i k o r s . attachirt dem 
Cvmmantirendeu der Truppen des Turkestanschen 
Militärbezirks, und dem Wirkl. Staatßrath Kam» 
merherrn Struve, Chargö d'affaireS und Gene
ral- Consnl in Japan, verliehcn worden; ein gol
dener Degen mit der Aufschrift „sür Zapserkeit" dem 
Obersten Baron K a u l b a r S. älterem Adjutanten 
des Stabes dcs Turkestanschen Militär-Bezirks; der 
St. Wlabimirordcn 4. Classe mit den Schwerlern 
dem Eoll.-Assessor Dittmar . Abiheilungschef der 
Verwaltung des Syr-Darja-Gebiets. 

— Die Petersburger Kaufmannicha st be
absichtigt nach der „Börse" den bohen Neuvermähl« 
ten eine goldene Schüssel ncbst Salzsaß darzubrin 
gen. nach einer Zeichnung von Prosessor Monighetti 
durch den Fabrikanten Werchowzcw vcrscrtigl. Die 
Schüssel ans reinem Golde wiegt 15 Psund und 
hal 12 Werschok im Durchmesser; sie ist mit halber, 
habenen Medaillons in Email geziert, mit den 
Emblemen der Industrie und des Handels geschmückt 
und trägt die Jahreszahl der Schenkung und die 
Initialen der Neuvermählten. Außerdem enthält 
sie die Wappen deS Hanscs Romanow, des russischen 
Reiches und der Stadt St. Petersburg. 

— ZumGedächtnißderVermählung' derGroßfür» 
s t i n  M a r i a  A l e x a n d r o w n a  h a t  P a u l  D e m i d o w ,  
Fürst von San-Donato, Stadthaupt von Kiew, 
25,000 N. dargebracht, welche auf Befehl S. M. des 
Kaisers bestimmt sind, Freibetten in den Universi
tätskliniken daselbst zu slisten. 

Au? ''i'.shüij.Niiwzorod ist eine städtische Deputa
tion in Veranlassung dcr Vermählung Ihrer 
Kai'. Hob. der Großfürstin Maria Alexandrowna 
in St. Petersburg eingetroffen. Die Stadt Nifh-
nij-Nowgorod bat beschlossen, zum Andcnken an die
ses Ereigniß 50 Zöglinge beiderlei Geschlechts in 
den Marien-Instituten zu unterhalten. 

u s l a l! d. 
Deutsches Reich. 

Vcrliii. 22. ('0.) Januar. Die Entwürfe, welche 
der Cultusminisler dcm Abgeordnetenhaus? zur Er. 
g ä n z u n g  d e r  M a i g e s e t z c  u n d  ü b e r  d i e  V e r w a l 
t u n g  e r l e d i g t e r  k a l h o l i  i c h e r  B i s l h ü m e r  
vorgelegt hat, werden bis zur Vertagung des Land
tages jedensalls nicht zum Abschluß gebracht werden. 
Inzwischen werden bei den Reichsorganen die 
beabsichtigten Schritte geschehen, um in vollem Um
fange die Mittel zur Beugung des Ungehorsams 
der katholischen Bischöfe zu gewinnen. Wie Baiern 
seiner Zeit die Anregung zu der Erweiterung des 
Strafgesetzbuches durch den Canzelparagraphcn ge
geben^ so wird Preußen und zwar in allernächster 

A 

Zeit einen Antrag an de» Bundesrat!) richten, wo
durch es unter Anrufung der Neichscompeienz in 
den Stand gesi-tzr wird, energisch-r gegen die reni
tenten Bischöie vorzugeben, als es biSber möglich 
war. Zur FMlellung des bezüglichen preußischen 
Antrages finden bereils Consercnzen zwischen Com« 
missarien res CultuS- und de« Justizministers wie 
des Siaatsministenum statt. Diese Angelegenheit 
soll dnrch den nächsten Reichs ag zum Auslrag ge
bracht werden. Ucbrigens geben über die obwal
tenden Verbältnisse bereits die .Motive" zu dem 
Eniwars wegen dcr Verwaltung erlcd'aier Bisthü» 
mer Ausschluß, indem eL in denselben unter Ande
rem beißt, ^daß in der weitergehenden Eompelenz 
der Reichsgeietzgebnng die Möglichkeit geboten ist, 
zum Schutze der b drobten Rechtsordnung deS Staa-
t«s SichernngSmiitel auszurichten, die in ebenso 
wirksamer als der Lage der Verhältnisse entspr.chcn-
der Weise vollkommeneren Ersola erhoffen lassen, 
als eine im Weg- der Landesgksctzgebung herbeizu« 
fiihrcndc Strasverschärsung." Es werdcn diese Aus
führungen auch den Ausgangspuncl der Begründung 
des dem Bunvesralhe zn nnlerbrenenden preußischen 
Antrages bilden. 

Iii Sonn ist am 16. d. der berühmte Anatom 
Prosessor Max Schultze unerwartet aus diesem 
Lebe» geschieden. Die Bonner Zeitung widmcl dem 
Dahingegangenen solgenden Nachruf: Soeben wird uns 
die Nachricht von einem schweren, unersetzlichen Ver
luste, den die Universität Bonn erlitten hat: Pro
sessor Max Schultze, Direcior des anatomischen In
stituts und Museum, starb heule in srüher Stunde 
an einer Heizlähmung. Diese Trauerbotschaft ist 
um so erschütternder sür den weilen Freundeskreis 
deS so früh Verblichenen, als sie ganz und gar un
erwartet kommt und Jedermann hoffen durfte, daß 
der in seinen beste» Jahre» stehende, so rüstige, thaten-
srische Mann noch lange der Wissenschaft erhallen 
bliebe. ES ist ein überaus ergreifender Gedanke, 
daß Schultze gerade in dem Augenblicke vom Leben 
scheiden mußte, wo er die Vollendung seines groß
artig angelegten Anatomiegebäudeß geseben und si.i> 
selbst in der Nähe dieses Instituts eine neue Wohn
ställe geschaffen baite. wie sie »jchr schöner nno sin
niger sür den Mann der Wissenschast. welcher ne
ben dem eifrigen Fachstudium auch so gerne die 
freien Slunden der Kunst widmet, gedacht werden 
kann. Am vergangenen Sonnabend war diese« 
Haus die Ställe der Freude und Geselligkeil; seit 
Jahren hatte sich der so oft bei Max Schultze ver-
sammelte kunstsinnige Kreis nicht so zahlreich und 
frohsinnig eingesunden, als an jenem Abende, wo 
es galt, dem neuen Wohnhause durch ein heiteres 
Festspiel die Weihe zu geben, und heute schon liegt 
der gestern so rüstige Mann aus der Bahre — der 
Familie fehlt ein treuer Vater; den Freunden der 
aufopfernde, stelS fest und unwandelbar erfundene 
Bcrather; dem Saate ein Mann von cdclstem Bür-
gerstnn, vhne Menschensurcht; der Wissenschast einer 
der Ersten unserer Tage. 

Großbritannien. 

London. 21. l9.) Januar. Lord Russell erklärt 
in einem von ibm veröffentlichten Schreiben an 
Sir John Murrav vom 10. d., daß er sich außer 
S t a n d e  s e h e ,  i n  d e m  p r o t e s t a n t i s c h e n  M e e t i n q  
am 27. den Vorsitz zu übernehmen. Lord Rüssel 
nimmt in dem Schreiben Bezug daraus, daß er stet« 
das Princip dcr Religionsfreiheit und der Gleichheit 
aller Confessionen bekannt und vertreten habe unv 
daher den in England durch den Erzbifchof Manning 
vertretenen Bestrebungen des Katholicismns babe 
entgegentreten müssen, welche nur darauf abzielten, 
eine Unterordnung unter die ebenso despotische wie 
fehlbare Priesterfchaft herbeizuführen und keineswegs 
die bürgerliche und religiöse Freiheit zu fördern im 
Stande seien. In dem Schreiben heißt es dann 
wörtlich: .Die Grundsätze, welche mich, verpflichte!?», 
die Freiheit aller Religionen zu verfechten, verpflich
ten mich auch, gegen eine Verschwörung zu prote-
stiren, deren Ziel die Fesselung Deutschlands ist. 
Ich erkläre daher in Gemeinschafl mit allen Freun
den der Freiheit und hoffentlich mit der überwiegen
den Majoriläl der englischen Nation, daß ich mich 
nicht länger als Verfechter der bürgerlichen und re
ligiösen Freiheit belrachlen könnte. wenn ich nicht 
meine Sympathien sür den Deutschen Kaiser in dem 
edlen Kampfe, welchen derselbe gegen den Ultramou 
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tanismuS unlernommen hat, ausdrücken würde. 
Seine Sache ist die der Freiheit. Die Sache des 
Papstes ist die der Knechtung." 

Frankreich. 
Pari». 20. (8.) Januar. An Bedeutung alles 

A n d e r e  w e i l  ü b e r r a g e n b  s i n d  d i e  E r k l ä r u n g e n  d e s  
Herzogs D6cazes, des Ministers deS Auswärti
g e n ,  U d e r  d i e  ü e z . e h u n g e n  F r a n k r e i c h s  z u  I t a 
lien, weit in ihnen möglicher Weise der Ausgangs
punkt sür eine gegen die bisherige völlig veränderte 
Politik der französischen Regierung gegenüber Italien 
gesunden werden türsie. Der Herzog äußerte sich 
wie solgl: Meine Herren! Die Reihenfolge Ihrer 
Arbeilen unierbreitei Ihren Berathungen die Jnler-
pellalion uniereö achibare» College» Herren du Tem
ple. Die Versammlung wird vielleicht finden, daß 
man viel Larm, zu vicl Lärm um diese Interpella
tion inachie. und daß es nicht ohne Gefahr war, die 
öffenlliche Meinung so mit einer Frage hinzuziehen, 
welche als Gelegenheit oder als Vorwand zu Nach
richten diente, die in dem Publicum eine bedauerns-
werthe Unruhe unierhiclien, welche nichiS rechljerligt 
und die doch einen bleibenden Charakter annehmen, 
so daß ich glauben könnte, man habe ihnen sysleina» 
t»ch 'Nahrung gegeben. (Hört! Hört!) Ich sage, 
daß nichiS dic>e Auslegung rechljerligt, denn ich bin 
im Stande zu behaupten, daß zwischen uns und Ita
lien kein Slreii einstanden, daß keine Frage von dcr 
einen ooer der andere» Seile angeregt wurde, welche 
die guten Beziehungen mit unseren Nachbarn compro-
inilliren könnle. und das alle enlgegengesetzlen Ge
rüchte absolut falsch sind. Unier ehrbarer Col
lege Herr du Temple macht sich nicht zum Verbrei
ter dieser falschen Nachrichten, aber er hat die Thal
sache unserer Beziehungen zu Italien selbst in Frage 
gestellt, und dieses war mehr als hinreichend, um 
diese Besorgnisse hervorzurusen. Er verlangt in 
der That. uns über die Abseneung eines neuen be-
vollmächliglen Ministers znm König Victor Emanuel 
zu interpelliren. Wenn, wie ich vorausetze, die Ver-
sammlung der Polink gelreu bleiben will, welcher sie 
sich so oft angeschlossen hat und welche die jetzige 
Regierung von ihren ehrbaren Vorgängern übernom
men hat, so wird sie sich auch der einzigen Antwort 
anschließen, welche ich unserem ehrbaren College» ge» 
den kann. Ich schlug dem Herrn Marschall-Präsi
denten dcr Republik vor. dem Herr» Marquis de 
Noailles den Posten eines bewollmächliglen Ministers 
>n Italien anzuvertrauen. Wir sind von der Weis-
hnl und Klugheil dieser Politik so durchdrungen, 
daß wir sie mit eifersüchtiger Fürsorge versolgen 
wollen, ohne etwas zu thun, waS sie compromiliren 
könnle, und ohne unS jemals von dem doppelten 
Zweck zu eiitseraen. welchen sie versolgl und den ich 
>» zwei Worlen zusammensasse: die Person des 
heiligen Valerö inil srommer Ehrsurchl, mit sympa
thischer und kindlicher Fürsorge umgebe», mir wel> 
Hein uns so viele Bande vereinen, indem wir die» 
sei, Schutz und diese Fürsorge aus alle Interessen 
ausdehnen, welche aus die geistliche Auloriläl, die 
Unabhängigkeil und die Würde des heiligen ValerS 
Bezug habe» (sehr gut! sehr gut! im Centrum) — 
ohne Hinlergedankcn. mil Italien, so wie die Um-
Itände es hingestelll haben, die Verbindungen guter 
Eintracht, die friedlichen und sreundlichen Beziehun
gen unterhallen, welche uns die allgemeinen Jnter» 
essen Frankreichs anralhen, und die uns auch gestat
ten könne», die großen moralischen Interessen sicher 
zustellen, mit denen wir uns Mit Recht beschäsligen. 
^.ie>eS, >». H. ist unsere ganze Politik in Italien. 
!.'ch könnle hinzujügen, daß unsere Politik allgemein 
in der ganzen Well von den nämlichen Beweggrün
den beeinlluizl wird Wir wollen den Frieden. (Sehr 
gut. sehr gm .» Wir wollen den Frieden, weil wir 
ihn für die Groge unv das Wohlergehen unseres 
Landes lur noihwendig halten, weil wir glauben, 
daß er von Allen heiß gewünscht und verlangt wird, 
(--ehr gut..I-hr gut I) Um ih.. zu sichern, werten 
wir unaushorllch dahin wirken, alle M.ßversländnisse 
zu zerstreuen, allen Consl.cten vo.zudeugen, und wir 
werden ihn auch gegell leere Decla.naiionen, gegen 
bedauernswerlhe Aufreizungen, von welcher Seite sie 
auch kommen mögen, verlheidigen. (Beisall rechts und 
im rechlen Cenlrnm.) Man jage uns nicht, baß wir 
die Ehre unv Würde Frankreichs compromillire» 
Die Ehre und Würve Frankreichs kann nur durch eine 
abenleuerliche Politik compromillirt werden, welche 

es unsehlbar zu einer Schwäche ober Tollheit hin-
sllhren würde. (Sehr gut, sehr gul! Beisall auj eini-
gen Bänken.) M. H., Frankreich, welches man so 
leichlhin machlloö nennl, bleib! groß und stark ge
nug, um das Rechi und die Pflicht zu haben, klug 
zu bleiben. (Zeichen der Zustimmmuiig.1 Wenn oie 
Versammlung die Erklärungen, die einzigen die ich 
gebcn kann, als ihre» gegenwärligen Besorgnissen 
entsprechend belrachlen will, so glaube ich, daß sie 
mit großem Vorlheil sür die offenlliche Sache die 
Discuisiouen beseitigen könnle. die nur die Interessen 
beunruhigen würven. die der Beruhigung und 
Sicherung bedürfe». Es ist übrigens meine Pflicht, 
zu wiederholen, daß es mir unmöglich ist. den Auf-
llärungen, die Ihnen zu geben Sic mir vergönnt ha

ben. irgend etwas hinzuzufügen. 
Beifall auf vielen Bänken.) 

Sehr gut, sehr gul! 

Neueste Post. 

Berlin, 24. (12.) Januar, Abends. Die „Nordd. 
Allgemeine Zig." tritt dcr irrigen Auffassung der 
Presse enlgegen, als habe die sranzösische Regierung 
bei den letzten Maßnahmen einem äußeren Drucke 
nachgegeben. Deukschland, sagt sie, habe keine die
ser Maßregeln verlang», sondern das sranzösische 
Ministerium im französischen Interesse vollkommen 
freiwillig, vom Gefühl der Würbe geleilel, gehandelt. 
Die deutsche Regierung habe sich vorbehallen, gegen 
die französischen Bischöse wegen Majestälsbeleibigung 
einzuschreilen und es >ei abzuwarlen, ob die Ge-
nuglhuung ausreichend fei, um solche Schritte fern-
zuhalten. 

London, 23. (11.) Januar, Abends. In London 
und den großen Provincialstädlen sanden zur Feier, 
der Vermählung Ihrer Kaiserl. Hoheit der Groß
sürstin Maria Alexandrowna und des Herzogs Alsred 
von Edinburgh große Festlichkeiten statt. Abends 
waren die öffenllichen Gebäude brillant illuminirt. 
Mehre Bankeis fanden zur Feier des Tages stalt. 
Die königlichen Paläste waren bcflaggl und Glocken
geläut,: erklang von allen Kirchen. 

London, 24. (12.) Januar. Lord Gladstone hat 
der Königin die Auflölung des Parlaments empsoh-
lcn, da das Ministerium in Folge der Niederlage 
vom März 1873 und cer jüngsten Wahlersolge der 
conservativen Partei nichl über die ersorderliche Ma
jorität iin Unierhause versüge. Die Königin hat 
ihre Zustimmung erlheill uud es werden unverzüg
lich Neuwahlen vorgenommen werden. Die Eröff
nung des ParlamenlS ist für den 5. März (21. 
Februar) festgesetzt. 

Paris, 21. (9.) Januar. Die angekündigle Maß
regel gegen den Bischos von Plirigueux wird ojsi-
ciöS bestritten. Ebenso dementirt Louis Veuillor 
in einem Schreiben an die „Palrie", daß dcr Her
zog von Broglie ihm gegenüber sein Beileid wegen 
der gegen den „Univers" getroffenen Maßregel be
zeigt habe. Veuillot sügi hinzu, baß man demnächst 
noch ärgere auswärtige Vcr- und Entwickelungen 
sehen werde. Die Erklärung ceS Herzogs von D6-
cazeS ist von den Ullcamoinane» mit Resignation 
aufgenommen worden, während sie von den Repu-
blieanern und insbesondere von Gambctta mit Freu
den begrüßl wurde. Diese Erklärung hat, so weit 
sie die Beziehungen zn Italien betrifft, einen beru
higenden Eindruck gemachl, aber das Stillschweigen ^ 
rücksichllich Deutschlands giebt noch immer Spiel-
räum sür allerlei Gerüchle. Das Uebergewi'chl des 
Herzogs von Broglie ist durch die letzten Zwischen 
sällc stark erschüttert worden; der Herzog von D6-
cazcs lrilt immer mehr in den Vordergrund. 

Paris, 22. (10.) Januar. Heule herrscht hier ^ 
eine ruhigere Stimmung. Der ojsiciöse Telegraph 
rühmt die herzlichen Beziehungen zu Italien, welche 
durch die Rede des Herzogs von D6cazes hervorge- ^ 
rusen worden seien; »n Valican hat die Sus- . 
Pension des „Univers" laut einer römischen Depesche 
tiesen Eindruck gemacht. Die hiesigen clericalen ' 
Blätter sind noch immer sehr kleinlaul. 

Locales. 

Das gestrige Concert derHerrenDawydoss 
und Wurm war wider Erwarten nur mäßig be
sucht und es Halle dieser Umstand noch zugleich einen 
andern Uebelstand im Gesolgc, der von den Herren 
Concerlgebern lchmcrzlich empsunden worden sein 
wird. Bekanntlich wird dcr Ton eines Blechinstru
mentes bei zunehmender Wärme der dasselbe umge
benden Lust allmälig höher und ein Flügel, dessen 
Tonhöhe nicht so leicht durch zunehmende Luslwürme 
aUerirt wird, muß zur Begleitung eines solchen In
struments sür einen slarkgejülttc» Raum elwaS höher 
gestimmt sein, als dieses bei sich gleichbleibe»---! 
Temperaiur nölhig wäre, widrigensalls die Clavier-
begleilung allmälig gegen die Slunme des Blasin
struments zu li.s erscheinen würde. Im ersten 
Concerl scheint nun diese Berechnung eine zutreffen
dere gewesen zu sein, während gestern das Cornet 
k pistons um ein Geringes unter der erwarteten 
Höhe zu bleiben schien. Trotzdem haben wir unS 
an dem gleichsam in das Instrument hincingesunge-
nen, leicht unv hell demselben einquellenden Ton 
des Herr» Wurm nickt sali hören können und das 
so schön vorgeiragene Duell von Mendelssohn: „Ach, 

^ wie so bald verhallet der Reigen" erhielt dadurch jür 
uns, weil es gerade die Schlußnummer des Concer-

! lcs bildete, in ben gleichsam mitklinge»^» Ansangs-
worten eine doppelte Auslegung. Die beiden Slim-

l men des Dueiis, welche sonst durch Besetzung u»t ^ 
^ Sopran und Tenor die größte Wirkung haben, wur

den durch Cornei ü, Prions und Violoncello nicht 
minder ansprechend zu Gehör gebracht. Sehr schön 
wurde auch das Bußlied von Beclhoven vorgetragen. 
Herr Dawydoff zcigle sich namentlich in dem Concen 
von Gollermann und in oem von ihm selbst com. 

i ponirleii „Springbrunnen" als Meisterseines Instru

mentes, dessen Ton, in der höchsten Höhe noch klar 
wie ein Geigenlon und doch von größerer Fülle, die 
Sprödigkeit nicht ahnen ließ, welche diese» Instru
ment seiner Behandlung cntgegensetzl. Ebenso mer-
kenswerlh war auch gestern die, jedenfalls durch 
österes Zusammenspiel geschulte, maßvolle Begleilung 
der Eoncertpiöce». — Schließlich sprechen wir noch ben 
gewiß berechtigten Wunsch aus. daß es uns vergönnt 
sein möchte, auch in kommenden Jahren die Herren 
Eoncerigeber als Gäste der Concertsaison bei uns 
zu sehen. — x—. 

Die Allerhöchste Verordnung über die 
allgemeine Wehrpflicht vom 1. Zan. 1874. 

XI. Haupistück: Von den Ausgaben für vie 
E i n b e r u f u n g  u n d  d i e  A n n a h m e  i n  d e n  

Dienst. 
164) In Angelegenheiten der Einberufung und 

der Annahme in ben Dienst werden solgende Aus
gaben aus Rechnung der Staatskasse genommen: 

1. Die Reise-, Quartier- uud Diäten Gelber für 
den Mililä» Osficier. die Aerzte (sowohl den Mili
tär- als den Civilarzt) und den Militär-Empfänger. 

2. Die Ausgabe sür die Beschaffung der Gegen
stände zur Messung des Wuchses und zur Ermitte
lung des GejundheitSzustanbes der der Annahme in 
den Dienst beim Heere unterliegeiicen Personen, und 

3. Die Canzlei- Ausgabe» der Kreis-, Bezirks« 
und Stadt > Commiisioiieii, sowie die Ausgaben sür 
die Beschaffung der Loose (MepoSeä) und Kasten 
oder Räder und jür gedruckie Formulare zu den 
Einbecusungslislen, mil denen die Wolost-Verwal-
tungen zu versehen sind. 

163) Zu den im Punct 3 des vorhergehenden 
Artikels gedachten Ausgaben wird in Pausch und 
Bogen ein Rubel sür jeden Neuausgehobenen ver-
ans-chlagr. Die i» solcher Grundlage aus dem Reichs-
schatz auSzusolgende Summe wird in dein wirklich 
ersorberlichen Betrage durch den Finanzmiiiister im 
Einvernehmen mit dem Minister des Innern aus 
die einzelnen Gouvernements und Gebiete und durch 
die Gouvernements- und GebietS-Commiisivnen sür 
Militärbienslpflichl-Angelegenheiten unter den ein-
zelnen Kreis-, Bezirks- unb Stadt-Commissionen 
verlheilt. 

166) Die Ausgabe» jür Reife- und Ouarlier-
gelber der Vorsitzenden und der landschafiliche» Mit
glieder der Commissionen (in den Gouvernements 
aber, in welchen die landschasilichen Institutionen 
nicht eingesühri sind — der Vorsitzenden dcr Com
missionen unv der Friedensvernnriler) werde» auf 
die allgemeine Gouvernements LaudeSsteuer gestellt. 
Die Bestimmung des Betrages dieser Ausgaben, 
desgleichen die Anweisung einer Erzänzungs-Summe, 
falls eine solche erforderlich, zu den Canzlei-AuSga-
den der Kreis-, Bezirks- und Stadl--Commiisionen 
ersolgt nach dein Ermessen der Gouvernements-Land-
schasis-Versaminlungen und wo die landschasilichen 
Institutionen nicht eingesühn sind, in der Ordnung, 
welche sür die Anweisung ver Ausgaben zu de» Gou-
verneineiNs-Landes-Prästande» festgestellt isi. 

167) Das Local sür die Kreis-. Bezirks- unv 
Stadt-Commissionen für Militärdienstpflicht-Angele-
genheiten wird in Krons- oder Gemeindehäuser,, 
angewiesen. Wen» in diesen Häusern keine dispo
niblen oder geeigneten Localilälen vorhanden sind, 
fallen die Ausgaben sür die Anmiethung des Lo-
eals, sowie sür die Möblirung, Beheizung unv Be-
leiichtung aus die allgemeine Gouvernements. Lan. 
debsteuer. 

168) In den Gonvernements des Zarthums 
Polcn werden die in dcn vorhergehenden Artikeln 
166 und 167 bezeichneten Ausgaben aus Rechnung 
der Krone genommen. 

169) Die zur Ableistung der Militärdienstpflicht 
einberusenen Personen sind verpflichlet, an den Ein« 
berusungs-Orlen ihrer Bezirke in ordentlicher Kör-
per- und Fuß Bekleidung zu erscheinen und bis zum 
Zeitpunct der Annahme >» den Dienst sich aus ei
genen Mitteln zu unterhalten. 

170) Die Verabsolgung des Krons-Unterhalts 
beginnt sür die in dcn Dienst bei den stehenden 
Truppen Angenommenen vom Tage ihres Erschei
nens an den Sammel-Orlen (Art. 155); diejenigen 
Neuausgehobenen jedoch, welche vom Einberusungs-
ort sich direet zu den Truppen begeben, erhalten °cn 
KronSunterhalt vom Tage ver Annahme iu ben 
Dienst. 

XII. Haupistück! Von den F r e i w i l l i g e n .  

I. Von den Freiwilligen, welche bei oe» Landtrup
pen in den Dienst treten. 

171) Diejenigen, welch- als Freiwillige bei den 
Landlruppe» in den Dienst treten wolle», müssen 
solgenden Bedingungen entsprechen, «sie müsse»: 

1. ein Aller von minvestens 17 Jahren habe» 
und im Fall der M'nbcrjährigkeit ein Zeugniß bei
bringen. daß ihre Eltern oder Vormunder oder Ku
ratoren darin willigen, daß sie als Freiwillige in ben 
Dienst treten; 

2. hinsichllich ihres Gesuiidheitsjustanbeö und 

Fortsetzung in der Beilage. 
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Von Einem Edlen Nalhe dcr Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle diejenige», welche j 
an de» Nachlaß des hierselbst mit Hinterlas- > 
s»iig einer lektwilligen. jedoch ohne Beobach
tung dcr geseklich vorgeschriebene» Formaliiäle» 
getroffeneii Berf»g»ng verstorbene» Herrn Jo
hann Kemmercr nntcr irgend einem Nechts-
titel gegriiudete Ansprüche erheben zn kön
ne» meinen, oder aber die lehtwillige Verfü
gung des gedachten Herrn Johann Kemmcrer 
anfechten wollen, hiemit aufgefordert, sich bin-
»e» sechs Monaten -r ä-itc» dieses ProelamS, 
also spätestens am 15. Znii 1874 bei die
sem Rathe ;» »iclde» und Hieselbst ihre An
sprüche z» vcrlantbaren »nd z» begriinden. anch 
die erforderliche» gerichtliche» Schritte zur U»-
fecht»»g sci»er letzt willige» Verfügung z» thn». 
bei der misdnicklichcn Perwarnnng. daß nach 
Ablauf dieser Frist Niemand mehr in dieser 
Testaments- »»d Nachlaßsache »lir irgend wel
chem Ansprüche gehört, sondern gänzlich abge-
wiese» werde» soll, wonach sich also Jeder, 
de» solches aiigcht, zu richte» hat. 

B. R. W. 
Dorpat-Rathhaus. am 15. Januar 1874. 

Im Namen unv von wegen Eines Edlen NatheS 
der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Knpffer. 
53, Obersecr. Stillmark. 

derjenigen Personen, welche z»m Jahre 1874 
ans der Gitde getreten siud. 

Zum Viirsitroklad: 
Gcncmv. Mann» Wtib-

Alter. lich. lich. 
Eustaffy Carlow Burkewitz ... 34 1 — 
Frau Tatjana Stepanowa ... 30 
Febor Iwanow Fedorow .... 36 
Frau Amalie 31 
Wwe. Wilhelmine Louise Johanson 36 
Iwan Jacowlew Lunin 58 
Frau Anna Wassiljewa 44 
Söhne Nicolay Iwanow .... 21 

„ Constantiu Iwanow. . . 16 
Tochter Olga Iwanowa .... 19 
Carl Sarep Petersen 52 
Alexander Pelrow Sacharow. . 41 

Summa — 
Dorpat, den 2. Januar 1874. 

Comnierzbürgermeister F. (V. Fanre. 
Buchhalter tt>. Hauboldt. 

— 1 
1 — 

— 1 
— 1 
1 — 

— 1 
1 — 
1 — 

— 1 
1 — 
1 — 
7 5 

Vom Dorpaticheu Ordnnngsgericht wird 
hierdurch zur allgemeine» Keuutuiß gebracht, 
daß das Amt eines Archivars bei dieser 
Behörde vueant gewordeu ist uud werden 
alle diejenige», welche sich nm solches Amt zu 
bewerben Willens sein sollten, hierdurch aufge
fordert, sich binnen 14 Tage» .-r dato in der 
Eancellei dieser Behörde zu melden. 

Dorpal, Ordnungsgericht. v. II. Januar 1874. 
Adjuuct Hofmann. 

HS 398. Notaire (5. von Dittmar. 

in bekanntei- Lüte u.^rüsstvr 

N K eis» k Äx » b s » 
aus guten Dorsten eiuxlielilt billigsten Dreisen 

am IloioliLi'go. 

^bcrpahtensche 

l.eik-unli8psrcss8e. 

Dirs Oil-eetorium <ler Obeip-illlensolron 
I^eili- unü Spsi'Cirsse biiuzt Ineitluielr ^>ii-
^»/.eiZe, üirss seit äem Leginn 6es I-ruken-
tlen -seines »ielrt ^ie trülier tiiglielr, sou-
clern NU, !»N IN I I ettAft iu «leu 
Voiiiiil-l-rFSStunclen <lie lZeselintte äer Lasse 
2ur IZiIeäiFuuA gelcingen ^veräen. 

Die Oiisse delinclet sioli wie srüliei' im 
Lause des Lassasiiliieinton Kantmanns O. 
W'. I t iKIZei xvolriu etwaige ^uelnikten 
2u rioirten sind. 

RlA" KerÄnmt "UM 
Fettige Herren und Damen-Kleider, wollene nnd halbwollene Klei

derstoffe, St. Petersburger Zitze K 10 und Ii Kop. pr. Elle, geblichene 
uud uugeblichene Leinen, Tncbe und Trieots sowie verschiedene andere 
Mannfactur-Waaren. Gleichzeitig auch Damen- uud Herren-Wnmmi-
(Nulloscken uud Pe!;ftiefei. 

Alle obengenannten Artikel werden während dcr MarktM mit besonde-

... ^ ^ KoniWi», 
i m  H a u s e  v. K r u e d e u e r ,  » » w e i t  d e r  S t e i n d r u c k e .  

L, 

unü 

2U 

bei 

l.k8kojeff, 
Hans Hoppe, am Alaikt, 1 l'i-. lioeli. 

Aloill 

?rei8 Verieiedm88 pr. 1874 
Uder triselro 

«emü8v, ttlimuii-, »»,1 k,»«-8i»men 

ist orsolriousn u»cl wii-ü arit' Vorlaun on vou iuil- K i'-rtis /.NAostollt. Die (.largo-

botouou Kiliuoroien siucl oinor Ivoiuiprodo iiritoi-worton uucl clio Morton < 

eckt, vus l-sioliliultig'o Voiv.tzioltiiiss sntlriilt alle kvn'ükrton iiltorvn 8i»inen-

8nrten kur ä<zn liüelien- un<! ItliimenMtt ton uirä ll!i clik l)el<vn«»iie, >vio uuoii 
<Iio ömpfelilöuswörtlieswu Xvnlteiton vislkaeli vertrswu siutl. I'roiss siuä 
billig «sswllt und eolleui-i'irsn mit äonsn KZW»>it1icIroi- ^aiiionliunclluug-on 6os 
Inluuclos. vusseldö Vei'öeielmiss iu russisolioi- ist ^loielis-rllL /.u liudou. 

I«Ie. 
- (i'in Knabe von sechsjkhn Jahren aus 

- der zweite» Classe der Kreisschule wünscht 
bei cincm .,ianfm.,nn in die Lehre zu treten. 
Näheres beim Hr». Schlossermeister Kroeger^ 

Viseatine 

Kinderscittirzen, 

und -Zcng i» vorzüglicher Qualität i» gefäl-
lige» n»d »eue» Muster» z» billige» Preise» 
bei Mlijess 

Hans Hoppe, uin großen Markt, 
eine Treppe'hoch. 

Eine Wohnung 
von 4 Zimmern 

i» dem Prof. O. Schmidt'sche» Hmise am Doni-
berge ist zu vermiethen. Zu erfrage» im 
Ha»se Mettig, Neiimarktstraße, 2> Treppen hoch, 

von 3—6 Uhr Nachm. 

Knochenmehl 
wird in Mappitt zn !)0 Kop. das Pud 
abgegeben vo» der Glitsverivallnng. 

Harmonium 
sind zu vermiethen. — Auch tüchtiae Tischlcrftc-
scllen finden dauernde Beschäftigung, bei 

Orgelbauer W. ?Niillvcrstedt. 

/vei Kellei vtjlittiiiljreil) 
/.n I^ucloii ^einnot) sind Itillig' /.u vor-
iiüot.Iion iin llnui-iö ^Otsolior in clor 
liutlilrmiKstrusso. 

Billige ^hrgcltgenhcit n. Wesenberg. 
Freitag den 18. d. M. Vorniittags 11 Uhr wird 

aus dem kleinen v. Freymannsche» Hause an der 
Holzbrücke ein fester bequem» Schlitten nach We-
senberg expedirt u»d können Reisende mit demselben 
billig befördert werden. 

Kotel..Wga" 
in St. Petersburg. 

In Folge Verkaufs und Baufälligkeit des HauseS 
im??owy Pereulok wurde ich gezwungen, mein Ho
tel in das schöne ncn^cbaute Haus des Herrn 
Makaruw, Wosneyensti-Vrückc 30, übcr-
zufühvcn. 

Die Eröffnung des Hotels fand am 15. August 
1K7J statt und l'itte ich meine Kundschaft um ferne
r e s  W o h l w o l l e n .  F ü r  S a u b e r k e i t  u n d  g u t e  B e 
dienung wird bestens gesorgt. 

Die mich beehrenden Ncisenden werden gebeten, 
sich meine Adresse genau zn merken und solche den 
Conducleuren bei den Bahnhöfen anzugeben, da das 
Vorhandensein eines Hotels gleichen Namens schon 
Anlaß zu Mißverständnissen gegeben hat. 

Ergebenst 

k. Sctirsmm. 

LalklcderneZliiheli 
Ul 20 Kop. das Paar und Prnnell-
blätter eigener Fabrikation einpsiehlt 

B. Mütter. 
ii il, 

ZM- lUnck'i kMI«.» Iie» 
klilio iok üum liiDsigeu Alai'lit nus 3t. Meters-
t)nr>5 nn^esüilil) nncl vinplolilo classelbe clee Fe-
i>ei>;t,Ln Ijo-rolituiiA Iiiesi^en Iiooligeelii-ton 
pnbiilüiiu ^n^olv-^entüdist. Idi doroekne äis 

I'lLiso uncl 8id»'o clis 
», XU. 

Ltaiicl: im Vorkause clor Hessointzk. 

Reisegeleugeuheit 
mit dcr Post nach Wesenberg Donnerstag od. Frei« 
tag wirv gesucht. Zu ertragen hinter d. Dom im 
kleinen Hause des Herrn Justizbürgermeisters Kupffer. 



N e u e  D ö r v t s c h e  H e i l u n g .  

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Sludirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Ltuä. pli^s. Rudolph von Trautvetter die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat. den 14. Januar 1374. 
Nr. 22. 

Mit Beziehung aus § 34 der Vorsckristen für 
die Studirenden der Kaiserliche» Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
3tuä. xbarm. Leopold Ger che» die Universität 
verlassen hat. 

Dorpat, den 16. Januar 1374. 
.V 25. 

Von einem Wohledlen Nathe der Kaiferli-
che» Stadl Dorpat werden alle diejenigen, welche 
an den Nachlaß deö Hierselbst verstorbene» 
Ha»sbesikerS Peter Nantsepp genannt 
Eisenschmidt, gebürtig vom Gute Aya, entwe
der als Gläubiger oder Erben oder unter irgend 
einem andern Rechlstitel gegrmid ete Ansprüche 
machen z» können meinen, hiermit aufgefor
dert. sich binnen sechs Monaten a 6-Uo dieses 
Proelam S, spätestens also am I5.Znli 1814 
bei diesem Nathe zu melden nnd Hierselbst ihre 
etwaigen Forderungen und sonstigen Anspräche 
anzumelden nnd zn begründen, bei der ans-
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
Fri't Niemand mehr mit irgend welchem An
sprüche gehört oder zugelassen, soudern gänzlich 
abgewiesen werden soll, wonach sich also Jeder, 
den solches angehet, zu richten hat. 

P. R. W. 
Dorpat Rathhaus, am 15. Januar 1874. 

Im Naiiun und von wegen Eines Evlen Raths 
der Statt Dorpat: 

öusiizbürgermeister Kupffer. 
55. Obersecretaire Stillmark. 

,1 

vninioistiix, äeu 17. Ii Ukr ^.bäs. 

keeliensebaftsberiekt. Vorträge. 
ülittkeilunAen. 

Gtlthttt tstn. Vtsellschllst. 
Znr öffentlichen 

Iahres-Versammtung 
Freitag dcn 18. Januar, 6 Uhr, 

werden Mitglieder und Gönner der Gesellschaft 
hiermit eingeladen. 

Die Direktion. 

vi« Klieäer äer 

l ünnlu' villi 8ivei8 
werden einj;elaäen, am 20. .laniiar 7 Ubr ngeb 
I^Iitta^ im tlötel I-nnäen i <jgr IZeratbun^ 
in ̂ n^eleAenbeit äer ?beil 
2U nekmen. 

Eine Wilthin fürs And 
die die Milchwirtschaft und das Kochen ver
steht, kann vom 1. Februar d. I. eine Stelle 
nachgewiesen erhallen Hans Reichet. Erier. 

Km i'l'litlimici' i 
äer x;ute /eu^nisse aufweisen kann unä aueli 
in äer I^anävvirtbsekaft bewandert ist, suelit von 
3t. (Zeorße <1. 3. ab eine 3teIIe als 3oleber. 2u 
erfragen im Hause Xen^sep in äer l^atllbaus-
strasse in äer Klilelibuäe. 

Em Stiibcndicncr! 
dcr gute Zeugnisse aufzuweisen hat, kann sich fnr 
das Land melden vom 16. biö 21. Januar in Ho
tel London. 

Kc>p. pr. Outaoucl 

^ ̂  ß Xilläörstriiiiipfk 
» W »  u n ä  k a r b i ^ e  n u r  b e i  

Haus Hoppe, am Älarkt, 1 'Ir. 

Hu vernnetken 
eine Fannlienwohnnng von 4 Zimmern im Hause 
Kreyden, botanische Straße. 

Ni 

Vebr. Lrock. 
^nmolänugen xii meinem 

? a»2untvrri edt 

vebme iel» tä>;UeIi von 10 2 IHIir in mei
ner ^VobnuvF eutFegen. 

Iiai «tt, 
Vnivorxitiil!« - r-ui/Ielirer. 

lii^asclie 3tr., llaus Ij-Iekerm. k're^. 

l lll M>II 
nnverbviratbet, äem j;ute Attestate für seine 
bisberi»en I.eistun»en in äer « 

unä als K /.ur 3eite steken, 
suelit in einer von beiäen Lranelien eine 3teIIe. 
^n ertragen bis llnäe äieser >Vooke iin Uotei 
3t. ?eteisburA 7. 

Gtne AVäscherin 
wird aufs Land gesucht bei Frau von Villebois, 
,m Hause von Baron NolScu. gegenüber dem Ord
nungsgericht-

' i.il! MM ^linlrll,'» ! 
welekes Kinäeru äen ersten vntei riolit ertl,eilen 
uuä auol, äer I^ausfrau in äer >VirtksoIial't unä! 
im ^äbeu bebilllieli sein will, wünsebt eine 
3teIIe. Xu erfragen in ülattieseus IZuebär. 
n. XtFS.-I^XPLä. 

Ein »Zuud. L 
den Name» Basso hörend) — ist verloren. Der 
Finder erhält eine angemessene Belobnnng im 
Treuer'schen Hause in der Earlowastraße, eine 
Treppe hoch. 

B ü r g e r i n  u s s e .  
Soiim'liciid den Iii. Iammr e. 

NU« tiß»» 
i n  ä e r V l K N A e ^ ^ v o n ^ V I r t l i s e t i a s t s -
gerätk aller ^rt unä Alüdeln am Freitag äen 
13. ä., ülitta^s 12 vlir. 

c^sn einem Hanshalt, in dem alle gröber» 
Arbeite» vo» einem Küchenmädchen und 
einem Kindermädchen besorgNverden. wird 

gesucht für <!(> Rbi. Jahrestage zur 
Hilfe der Hansfrau Zemaud, lvelche 
namentlich auch das Koche» zu beaufsichtige» 
»nd feine Wäsche z» plätte» hat. Nähere 
Auskunft wird im kleine» v. Wahlschen Hanse, 
gegenüber dem Neerntenempfangshause, eine 
Treppe hoch, ertheilt. 

Natt» 'pleSkau 
wird zu Donnerstag dcn 17. Januar ein Neise-
stefährtc mit der Post aus halbe Kosten gesucht. 
Zu erfragen Marklftraße, Haus Wiitwe Umblia, 
bei der Wirlhi». 

kzsps lmä Mite kleesaat 
veilvaust 2u billigen 1'reisen Kaufmann 
^ llaus Loke äer ^larkt- uuä I^oä^jen-
Strasse. 

Ein Bund Schlüssel 
ist im Domgraben gesunden worden und in Em-
psang zu nehmen in C. Mattiescns Buchdr. u. 
ZtgS.-Exp. 

Billets für Nichimitglieder werden an demselben 
Tage Nachmittags von 3 bis 5 Uhr ausgegeben. 

Anfang 9 Uhr Abend-). 

Die Direktion. 

lmmkI>MI>ii!>»vl' 
'ivirä «»«?«!» auf einige Xeit zx«» 

?«. Kclnng. 

Zahnarzt C. Vauch 
beehrt sich mitzutheilen, daß er Hieselbst 
eingetroffen ist und seine Praxis be
reits ausgenommen hat. Er wird täglich 
von 1V Uhr Morgens bis 4 Nachmittags 
Patienten empfangen und wohnt im Hanse 
Horn, 1 Treppe hoch, gegenüber d. Gööck-

schen Apotheke. 

Eine Fainiliciilvohiiinig 
von 3 Zimmern hat zu vermiethen 

<^. SLrveger, Nitterstraße. 
Adre,,>»dc. 

2. Nicolai Fedorow, ehem. Sind. 
3. Arnolv Hcisselblair, bcliuss der Jnimatriculalioii. 
3. Carl Hassclblatl, bchuss ocr Jinniatriculalio». 
3. C. A. Echcilicl, Landwirlh. 
3. Carl Sommer, Stellmacher. 
3. Julius Scikewitz, Hulmacher. 
3. Niibcii Su-ki», Lchueieer. 

Aligrkvininriir ^rrumc. 
Hotel London : HHr. Slud. Schwach aus Petersburg. 

I. Seqboll, ». Rcichardl aus Riga, Uv. G. v. Kuoblock au» 
Zkowno, Pastor -.irsch und Gem. auS Barlbvlomäi, Fabrikant 
Schulz aus Rapxin, Baron v. Wrangell n. Diener aus Tu-
rnißhof, Fräulein Lchrödel ans Wcrro. 

^.t. iptt.ri.burg: HHr. v. SivcrS aus Walgula^ 
Kausmaiiu Terrepson auS Werro. Arrendalor Gerber au« Ka-
wasl, Holst nebst Gciuahlin aus Obtrpahlcn. Fuchs aus Werro, 
Dach aus Alt-Anzen. 

<>ei.tvue: HHr. üreisdexutirter von La Trobe, 
Baron von Buxhövdeu aus Oesel, von Kiel ans «eriist, Forst-
»l'-ister Lütten» aus Toruia, I'e. Selenkow » Frey ans St. 
Petersburg, Kuldaäi so» u- Külbach ^nn. aus Tabbiser, Pa
stor Horschelman auS FeUin, v. Schulmann aus Estland, FFr. 
Fuchs aus Palloper, Fuchs aus Walk. 

ErleiMphischc Witttrun-Mpttchc 
d e S  D o r v a k e r  m e t e o r o l o g .  O b s e r v a t o r i u m .  

Mittwoch den 23. Januar, 7 Ubr M. 

O r t. 
Baromeler., Temperatur. 

Wind. O r t. Abw. v. 
'Aiil'I. 

Acn5. in ileljius. SIbw. v. 
Aciilci. 

Wind. L-S s 
N "R 

Archaiigel. . . -22 , 12 —9 tl 3 >v Schn. 

Nleaborg. . . -3 -i-28 -9 -4 3 5i 3 S >,»!l'rn 
Ziordllch, 

Zkuopio . . . -13 ^ 25 -12 -l-v UVV 3 0 

HelsingforS . . -10 -S 4-1 0 

Petersburg . , - 20 19 -6 - ^ 4  X 6 >N,ichIS. 
Ech»« 

R e v a l . . . .  -10 . 24 -ü - > 3  K'L 7 ö 

T-:pa, . - . - 1 7  ^-20 -ö -« 4 6 IN ocll. 
Schnee 

R i g a  . . . .  l 4 30 — 3 ->-4 tt 7 1.. 

K i e w  . . . .  -IL —1 -3 -l-2 VV 4 7 

Charkow . . . -13 — -1 -1-7 5W 1 10 a'si-
Echnce 

Moskau . . . - 27 -4-3 —4 -l-7 W 4 l» Schu. 

K a s a n . . . .  -lä ! —10 -S ' 9 VV 3 10 ^chn. 

L-'ae Barometer i>i uoeiau gri»cgr», 
die Windrichtung eine nördliche wurde. Die Temperatur ist, 
trotz des überall eingetretenen Sinkens derselben, immer noch 
über dem Mittel. 

w I tt eruiigüScoviilUtlinflkn. 

?zr»n> TtM5. «>-.r Bew öl» 
5 .,rinn. Siunsi. l)" «rlnul. 15 S vv kung. 

^7. In. -i A>^ 23.9 - 4 S  «0 2.9 
1.8 

— — 3.7 10 ^7. In. 
7 Ab. 24.7 - 4.4 »5 

2.9 
1.8 — — 3.9 10 

Iii Ab. 27 0 -4.4 V2 2.6 — — 2.6 10 

2S. In. I M. 30.4 —2.9 — — — — — 2S. In. 
4 .v!. 34 t —4.5 - — — — — 

7 M. 3 3 4  —5 1 «0 5.» — 2.2 10 
10 I»!. 42 5 -5.4 74 6.2 1.6 l» 
1 Ab. 45 9 -6.7 75 4.4 — 3.0 9 

Hinte, vom 61. v>ai,uar —I.<o. 
Extreme der Temvcralurinitte! in den lchtcn °chl <ia»rcn 

am 27. Januar: Minimum —22.S7 im Jahr- Maximum 
l.50 im Jahre 186ö. ,, 7. 

3jährigeS Mittel sur den 27. Januar :  -11 .<s. 
Schnee U.V mm.! 
^ortseknna dcr An»cigcn in der Beilage. 

»S?- Hieiu die Waaren - Preis - Conrante 
der Handlungen A- ÄßmuS Gebrüder Gebhardt 
Fr. Knochenstiern und I. N. Schramm, als 
Beilagen. 

Bon eei Censur gestattet. Dorpat, den 16. Januar 1674 Druck und Verlag von C. Malliesen. 



öeilage j»r Neuen MMe» Zeitung Rr. 13. 
Mitt»voch, dcn Ii». (28.) Januar 1874. 

Körperbaus dcn für die Annahme in den Militär» 
dienst festgestellten Bedingungen entsprechen, und 

3. ein gehöriges Zeugniß darüber beibringen, 
daß sie daS Examen deS vollen Curfus einer der in 
der Beilage zum Artikel 53 namhaft gemachten 
Lehranstalten der zwei erste» Kategorien oder deS 
Curfus von sechs Classen dcr Gymnasien oder Real
schulen, oder der zweiten Classe der geistlichen Se-
minarien oder aber eine besondere Prüsung nach ei
nem Programm überstanden haben, welches nach ge
genseitiger Vereinbarung zwischen den Minister» des 
Krieges und der Volks - Ausklärung festgestellt wer
den soll. 

172) Als Freiwillige werde» in den Dienst nicht 
angenommen: a) Diejenigen, welche unter Crimi-
»al-Gericht oder in Untersuchung stehen; d) Diejeni
gen, welche durch gerichtliches Unheil einer Strafe 
unterzogen worden sind, welche mit der Entziehung 
deS Rechts zum Eintritt in dcn Staatsdienst ver
knüpft ist und e) Diejenigen, welche vom Gericht 
eines Diebstahls oder eines Betruges schuldig be-
sunden worden sind. Zur Vergewisserung dessen, 
daß dergleichen belastende Umstände nicht obwalten, 
wird von ben als Freiwillige in dcn Dienst Treten
den ein Reversal genomme». 

173) Die Freiwilligen zerfallen in drei Katego
rien, entsprechend dcr von ihnen erhaltenen Ausbil-
düng, und sind verpflichtet, i» ben aciiven Truppe»' 
theilen zu dienen: 

1. Wenn sie das Examen des Curfus dcr Lchr-An-
s t a l t e n  c r s t e r j K a t e g o r i e  b e s t a n d e n  h a b e n ,  d r e i M o n a t e .  

2. Wenn sie das Examen des Cursus der Lehr. 
Anstalten zweiter Kategorie in dem oben (Art. 171. 
Punct 3) erwähnten Umfange bestanden haben, sechs 
Monate und 

3. Wenn ste die Prüsung nach dem besonderen 
Programm, welches nach Verständigung deS Mini
sters des Krieges mit dem der Volksausklärung fest
g e s t e l l t  w e r d e n  s o l l ,  b e s t a n d e n  h a b e n ,  z w e i  J a h r e .  
Nach Ausdienung dieser Fristen können die Freiwil
ligen, sowohl die niederen GradeS als auch die zu 
Ofsicieren Beförderten, in Friedenszeiten entweder 
den acliven Dienst fortsetzen oder aber sich zur Re
s e r v e  z u z ä h l e n  l a s s e n ,  i n  w e l c h e r  l e t z t e r e n  s i e  n e u n  
Jahre verbleiben. Bezüglich der Fortsetzung des 
Dienstes zu Kriegszeilen findet die allgemeine, im 
Artikel 20 enthaltene Bestimmung auch auf die Frei
willige» Anwendung. 

174) Tie ijle»vllligen werden im Laufe dcs gan-
zc» Jahres in den Dienst angenommen. Die Dienst. 
fristen werden bei ihnen vom ersten Tage deö auf 
den Eintritt in die Truppenlheile folgenden Monats 
ab gerechnet. 

175) Die Freiwilligen werden nur zur Fronte 
bei allen Truppengattungen, welche etatmäßige Frei-
willige hab-n dürjen, in Dienst genommen. Die 
Wahl ver Truppentheile wird ihrem Ermessen über
lassen. mit der Festsetzung jedoch, daß die Zahl 
der Freiwilligen in jedem Truppentheil nicht dieje-
»ige Norm übersteige, welche dcr Kriegsministcr 
festzustellen hat. In KricgSzeitcn treten die Frei, 
willigen zuerst bei den Localtruppen (u liLrui-iü 
Lvttvim) in den Dienst. 

A n m e r k u n g .  D e n  f r e i w i l l i g  i n  d e n  D i e n s t  
tretende» Feldschecrern wird das Recht gewährt, bei 
den Truppentheilen im Amte eines Feloscheercrs 
zu dienen. 

176) Die Freiwilligen, welche in die Garde oder 
bei der Cavallcrie eintreten, haben sich aus eigenen 
Mitteln zu unterhalten; bei ben übrigen Truppen-
theilen werden sie auf Kronsnnterhalt geuommen. 
wenn sie nicht etwa dcn Wunsch vcrlautbarcu. sich 
sür eigene Rechnung zu untcrhalten. 

177) Den Freiwilligen, welche auf eigenen Un
terhalt dienen, wird das Recht gewährt, außer der 
Zeil der Lager-Versammlungen, in eigenen Quar
tieren zu wohnen; doch kann nach dem Ermessen 
der Chess abgetheiltcr Truppentheile (0^1-ai.iii.ixi. 
lacrott) dieses Recht denjenigen Freiwilligen .»t« 
zogen werden, welche sich als solche erweisen, die 
eine besondere Aussicht erheischen. 

178) Die Freiwilligen treten als Gemeine in 
den Dienst und leisten denselben in gleicher Weise, 
wie die Untermilitärs. welche als Äußgelooste in 
den Dienst getreten sind, irobei jedoch betreffs ihrer 
diejenigen Erleichterungen zulässig sind, welche der 
KriegSministcr feststellen wird. 

179> Die Freiwilligen erhalten zur Unterschei
dung von de» Untermilitärs. welche als AuSgelooste 
in dcn Dienst getreten sind, ein besonderes äußeres 
Leichen an der Kleidung, welches ,hnen jedoch kei
nerlei dienstliche Vorzüge gewährt. 

180) Die Freiwilligen werden nach Ablegung 
der festgestellten Prüfungen, falls der nächste Vor-
stand sie dessen würdig hält, befördert: 

1) Zum Unterofsicier nach Abdienung von zwei 
Monaten als Gemeiner, wenn ste nach Artikel 
173 zu den Freiwilligen erster Kategorie gehören, 

von vier Monaten, wenn sie zur zweiten, und 
nach Abdienung eines Jahres, wen» sie zur drit
ten Kategorie gehöre». 2) zum Osficier, wenn sie 
als Freiwillige erster Kategorie drei Monate, zwei
ter Kategorie sechs Monate und dritter Katego^ 
rie drei Jahre als Gemeine gedient haben. Zur 
Beförderung zum Osficier ist überdies nöthig. daß 
alle Freiwilligen überhaupt, auch die Perionen der 
ersten Kategorie nicht ausgeschlossen, mindestens eine 
Lagerübung mitgemacht haben. 

181) Den Officieren und den Freiwilligen, welche 
nach Artikel 173 zur dritten Kategorie gehören, das 
heißt die Prüsung nach einem besonderen Programm 
(Artikel 173. Punct 3) bestanden haben, werden die 
mil dem OsficierSrange verknüpsten Standes- und 
Staalsbiensl-Rechtc erst dann verliehen, wenn sie im 
Officicrsrang nicht weniger als drei Jahre in den 
Reihen dcr Truppen gedient haben. 

182) Die Freiwilligen können bis aus vier Mo
nate auf Urlaub entlassen werden. Die im Urlaub 
verbrachte Zeit wird weder in die Frist des activen 
Dienstes, noch in die für die Beförderung zum 
Unterofsicier und zum Osficier bestimmten Fristen 
eingerechnet. 

183) Die Zöglinge dcr Spceialclassen des Pa
gencorps Seiner Kaiserlichen Majestät und der Mi-
litärfchulen, und zwar der Jnsanterie-Militärschule, 
der Nikolai.Jnsanterie-, der Nikolai-Ingenieure, der 
Michael-Artillerie- und der Militär-Topographen-
Schule, werden in Bezug auf die Ableistung ihrer 
Militär-Dienstpflicht als Freiwillige angesehen und 
wird betreffs der über sie zu führenden Rechnung 
(sier-b) die im Artikel 103 gegebene Bestimmung 
beobachtet. Denjenigen Zöglingen dieser Lehran 
stalten, welche sowohl als Oisiciere, wie als Unter-
Militärs in den Dienst ausgelassen werden, wird 
die in de» genannten Miliiärjchulen und in den 
Specialclassen dcs Pagencorps verbrachte Schulzeit 
in Vie allgemeine Dienstpflicht eingerechuet; im ac-
tiven Dienst aber müssen sie anderthalb Jahre sür 
jedes in der Schule verbrachte Schuljahr bleiben. 
Die Dienstjristen werde» berechnet: Die allgemeine 

! — vom ersten Tage des aus den Eintritt in die 
Lehranstalt folgenden Monats, die Frist deS activen 
Dienstes aber vom ersten Tage des aus die Entlas
sung aus der Lehranstalt solgenden Monats. 

134) Diejenigen Zöglinge der im vorhergehenden 
Artikel 183 benannten Lehranstalten, welche vor 
Beendigung des vollen CursuS einer beliebigen 
Classe entlassen worden find, müsse» im aciiven 
Dienst gleichfalls anderthalb Jahre sür jedes Schul
jahr verbleiben, während dessen sie sich in der An
stalt befunden habe». Zum Osficier werden sie in 
keine», Falle früher, als nach Ausdienung eines 
Jahres in dcr Fronte befördert. 

185) Es ist denjenigen Personen, welche für 
Rechnung der KronScasse in ben Lehranstalten des 
Civil-Ressorts ihre Erziehung genossen habe», nicht 
verwehrt, den Militärdienst als Freiwillige zu leisten. 
In jedem Falle leisten sie ihren obligatorischen Dienst 
im Eivil-Ressort nicht früher ab. als »ach Ausdie-
»ung der durch die gegenwärtige Verordnung fest
gestellten Friste» deS activen Dienstes in den Trup
pentheile». 

II. Von den Freiwilligen dcr Flotte. 
186) Für de» Eintritt Freiwilliger in die Flotte 

wird außer de» in den Artikeln 171 und 172 aus
geführte» Bedingungen noch das Bestehen eines 
Examens in den Wissenschaften »ach dcr im Marine-
Ressort festgestellte» Ordnung und nach Program
men verlangt, die derjenigen Art deS Dienstes in 
der Flotte einsprechen, welcher dcr Freiwillige sich 
widmen will. 

187) Die als Freiwillige in die Flotte Treten
ten sind gehalten, zwei Jahre im activen Dienste 
und sliiis Jahre in der Reserve zn verbleiben. 

188) In ben üenst der Flotte werden Frei, 
willige im Laufe des ganzen JahreS angenommen. 
Die Dienstfriste» werden sür dieselben in Grundlage ! 
des Artikels 174 berechnet. 

189) Die Freiwilligen treten als Junker sowohl 
in den eigentlichen Floitendienst. als auch in den 
Special-Branchen desselben. Die Wahl der letzte
ren wird dem Ermessen der Freiwilligen überlassen, 
mit der Festsetzung jedoch, daß die Zahl derselben 
in jeder Branche nicht die. durch den Marine Mini
ster festgestellte Norm überschreite. 

190) Behufs Beförderung zum Garde Marine 
und Conducteur sind die Freiwilligen verpflichtet, die 
vorschriftmäßige Prüfung zu bestehen und minde-
stens eine sechsmonatliche Campagne mitgemacht zu 
haben. Bei der Beförderung zum ersten Osficiers-
rang wird die Anciennetäl in diesem Range von dem 
Tage an gegeben, an welchem sie die hierfür im 
Marine-Ressort festgestellten Bedingungen erfüllt 
haben, wobei vie Zeit, während welcher sie sich in 
der Würde eines GardemarinS und Conducleurs > 
befinden, von dem Tage an gerechnet wird, an wel- j 

chcm sie die im Artikel 173 bezeichnete» Fristen für 
den activen Dienst ansgedient haben. Wenn jedoch 
die allendliche Prüfung sür die Beförderung zum 
Offieier durch Schuld der Freiwilligen selbst nicht 
rechtzeitig bestanden wird, so wird die Anciennetäl 
im Osssciersrang ihnen erst von dem Tage ab ge» 
rechnet, an welchem sie das Examen bestanden 
haben. 

191) Behuss Beförderung zum Gardemarin 
oder Conducteur werden die Freiwilligen bei ihrer 
Zujählung zur Reserve der hierfür vorgeschriebenen 
Prüfung unterworfen. 

192) Die als Freiwillige in den Dienst der 
Flotte Getretenen werden, wenn sie nach AuSdienung 
zweier Jahre die im Artikel 190 erwähnte Prüsung 
nicht bestanden haben, zur Armee-Reserve im Unter-
osficierSrange auf die im Artikel 173 bestimmte 
Frist zugezählt, wobei die von ihnen im Flotten-
dienst verbrachte Zeit in Anrechnung kommt. Sol
chen Personen ist es nicht verwehrt, den activen 
Dienst im Unterosficiers-Range auch in der Flotie 
fortzusetzen, falls sie es wünschen und die Vorgesetz
ten sie iür den Dienst nützlich erachten; entgegen-
stchendensalls ist es nicht verwehrt, den activen 
Dienst in der Armee in Grundlage der allgemei» 
ne». sür die als Freiwillige in den Dienst beim 
Laiidheere Tretenden sestgestellten Bestimmungen soit-
zusetzen. 

193) Den als Freiwillige in die Flotte Eintre
tenden wird gestattet, in eigenen Quartieren zu 
wohnen. Während der Zeit, daß sie auf Schiffen 
fahren, genießen sie den Unterhalt von der Marine 
nach dem Reglement und erhallen bis zur Beför
derung zum Gardemarin ober Conducteur die Uni
form von ber Krone. 

194) Außer ten obangeführten Bestimmungen 
jür die als Freiwillige in den Dienst dcr Flotte 
Eintretenden (Art. 186 und folgende) finden aus 
dieselben auch die Bestimmungen ber Artikel 20, 181 
und 132 Anwendung. 

195) Die Zöglinge der Marine-Schule, der 
technischen Schule des Marine-Ressorts und der Jun-
ker>Elasscn in Nikolajew, so wie auch die Schiffsjun
gen der Lehrschiffe und Schulen, werden bezüglich 

j der Ableistung ihrer Militärdienstpflicht de» als 
^ Freiwillige in die Flotte Eintretenden gleichgestellt 

und wird betreffs der über dieselben zu führenden 
Rechnung die im Artikel 103 enthaltene Bestimmung 
beobachtet. 

19«) Die Zöglinge der im Artikel 195 benann
ten Schulen, desgleichen die Freiwilligen, welche die 
Classen dieser Schule» oder die Junker-Classen in 
Nikolajew besucht haben, sowie überhaupt alle Frei
willigen, welche eine specielle Marine Bildung mit 
Kronsunterslützung genossen haben, sind nach Besör-
derung zum Gardemarin oder Conducteur verpflich
tet, anderthalb Jahre activen Dienstes jür jede« in 
dcr Schule verbrachte Schuljahr zu leisten. Die 
Schiffsjungen aber befinden sich zehn Jahre im 
activen Dienst und werden »ach Ausdienung dersel
ben direcr dem Landsturm zugezählt. Die erwähnte 
Dienstsrist wird bei den Schiffsjungen, welche aus 
den Lehranstalten vor Erreichung des Alters von 
siebenzehn Jahren entlassen worden sind, von diesem 
Alter an, bei denjenigen aber, welche nach Errei
chung des Alters von siebenzehn Jahren entlassen 
worden sind, vom Tage der Entlassung an gerechnet. 

(Schluß folgt.) 

Hnudcis- und Mscu-Ruchrichlc». 
Riga, 12. Januar. In Flachs sind in diesen Tagen zwar 

einige Geschäfte zum Abschluß geloinme», doch sind die Preise 
noch nicht bekannt geworden. Das Lnantuin de« in diesem 
Monat zugcfiihrtcn und öffentlich gewracklen Flach'e» betragt 
ca. S3«Ui Berlowez. Von allen anderen Exportartikeln fiuc 
nur 24.»AI Pud ungedörrten Hafers k 60j Kor. auf Früb-
jahrsliefernng gemacht worden. Die Witltrung bleibt »ach wie 
vor gelinde und naß. 

it. ltcglap !) ischcr kourIiicl.l. 
S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  

den 14. Januar 1874. 
5'. Jnferivtivnen 5. Änleibe Uüz 
5'. Prannen-Anleibe l. Emission >63 
5', Prämicn-Anleidt 2. Emiinon tü.j 
5'. Vieichs-Banlbillete 1. Emission S6Z 
Aclien der Nig.-Dünbq. Eisend 127 
. 5 Dünb..Wittb!l. Ei>. - . ... I33j 

» SLaifchau-Teresooler <5is Ii2j 
. . Rigaer Eomnicrjbaiik 142 Geld 

Nvbinsl-B°lo.,o,er El, S4j 
B e r l i n e r  B ö r s e .  

oen 2l!. (14.) Januar 1374. 
Wechfelcour? auf St. Pctersbg. 3 Wochen . . ölj 

^ „ 2 Monat ei. . . 9» 
Rusl- Eredilbillete (sür 100 Rbl.) .... SIsZ 
5'. PrämieN'Anlcibe l- Emission 1 
z-, Prämien-Anltibe ll. Emission 138> 
5». Injerunonen 5. Anleide 82 

R i g a .  1 4 .  J a n u a r  1 8 7 4  
Flachs, Krön- ?r. Berlowei -

Peruntivortlicher Aedacteur:' vr. E- Mattiei >i. 



N e u -  T ö r p t s  c h e  Z e i t u n g  

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser- ^ 
licheil Stadt Dorpat werden aÜe Diejenigen, 
welche an den Nachlaß des Hierselbst vor ei- ^ 
nein Jahr verstorbenen Hausbesitzers Peter, 
Kerdo entweder als Gläubiger oder Erben 
oder nnter irgend einem andern Rechtötitel ge
gründete Ansprüche machen zu können 
meinen, hiermit ausgefordert, sich binnen sechs 
Monaten a duto dieses Proelams, spätestens 
also am 12. Znli 1874 bei diesem Rathe 
zu melden nnd Hierselbst ihre etwaigen Forde
rungen und sonstigen Ansprüche anzumelden 
und zu begründen, bei der ausdrücklichen Ver
warnung. daß nach Ablauf dieser Frist Nie
mand mehr bei diesem Nachlasse mit irgend 
welchem Ansprüche gehört oder zugelassen, son
dern gänzlich abgewiesen werden soll, wonach 
sich also Jeder, den solches angehet, zn richten 
hat. P. R. W. 

Dorpat. Nathhaus. am 12. Januar 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Nalheö 

der Stadt Dorpat: 

Jnstizbürgermeister Anpffer. 
51. Öbersecretaire Stillmark. 

l!. li iniliiiilim, 
Lürslenmaekei' sus Mgs, 

emptielllt /.u billizen I?reisLn ssiu grosses 
Lüi'8töinvk!>,l'Ln-I^gel-, kutkiütoncl, 

«lvi». ßininii»« I». 

U»I'TpiN80l Lto. — 3tauä iiu 1IU.U8K 
üeliliuF, in der kitteistrssse. 

Ilm treunälieUen ^uspruek bittet 

L. Trautmann. 

iir Sptistlischt 
^ Plateaus und Untersatze ans 

bestem Wachstuch in gefälliger Fa-
?on und hübschen Mustern bei 

Ä 

bei Unterzeichnetem zu folgenden herabgesetzten Preisen: 
Aachstehend cinpfolilene Schnhwanren sind nicht 
besonders für den Markt angefertigt U. 

darum billiger, wie es oft bei Marktwaaren Anderer der Fall 
ist — sondern haben die gewöhnliche bewährte Solidität 
meiner Waare in Arbeit und Material. 

! Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

Damen-Prünellstiesel, Rund-, umgewandt 5. 2 30 jetzt 2 O(> 
„ umgewandt, mit Absatz u, .2 80 jetzt 2 50 

Rand-, mit Absatz 5. 3 30 jetzt 2 00 
Damen-Lederstiefel, aus Hamburger Nohleder, Rand- mit Absatz . K 4 50 jetzt 3 80 

„ Chagrainstiefel zum Schnüren, Rand-, Absatz . ö, 4 80 jetzt 4 20 
. . K 5 - jetzt 4 40 

„ „ mit Gniiimi „ . 5 — jetzt 4 40 
Seehnndslederne, Rand-, Absatz ü, 5 — jetzt 4 40 
Laika-Leder „ ü. 5 50 jetzt 4 70 

„ „ mit Lackleder besetzt ^ 6 — jetzt 5 20 
k k 50 jetzl 5 50 

„ Ehagrain- mir Lackleder besetzt, hohe . . . ö. 7 — jetzt 5 00 
Herren-Gamaschen, Noßlederne mit doppelten Sohlen .... ü. K 50 jetzt 5 50 

„ Seehnndsleder mit Zeng-Schäften 8 — jetzt 7 — 
Roßlederne Knabengamaschen nnd Kinderstiefel von den einfachsten bis zn den 

elegantesten zn bedeutend herabgesetzten Preisen. 
Sämintliche Stiefel sind ans eigener Werkstatt, ans aslerschwerstem Prünell verfertigt. 
Die ledernen Damen- und Kinderstiefel sind nicht ans Warschauer Kalbs-Ehagrain, 

sondern aus echtem hambnrger ZiegenMhagrain nnd Handschuhleder sowie bestem 
franz. Lackleder. Desgleichen die Herren- nnd Knaben-Gamaschen ans dem schönsten 
hambnrger Roßleder, deren Sohlen nicht durch Kränze (Ränder) ein dickes Aussehen ge
geben, sondern aus massivem englischen Sohlleder bestehend. 

Au zahlreichem Besuch empfiehlt sich die Schuhwaarenhaudlung von 

» ^ AIÜN«». 

Lefhojesf. 

11 Kollmar. XkImaiÄ. ». VV. lil'I»'<M>iNINI! 

Haus Hoppe, am Markt, 1 Treppe hoch, sxreeden. 

e t k i z l i r t  i n  

ist von 9 I^In- Norkens dis 4 Illir ^aolimitt^AS 
iin Hotel I/0n«Ion, I!el-l^t»^s, 4, tü^Iieli iiu 

Von lniutv NN ^irä NN8V» ^an/v« 

I . v i n v n - I . a K v r  

aMIIenä billiZell ader kestea kreisen 

»RIVVV» 

Jacobsohn V' Co.. uus lü«-», 
Hirus Liiekc-rmoistör koreti, ej»Q Vl'epstS links. 

smxüelllt 3oin 

wohlalsorlirt. Lager 
VN KP«« «k «n 

im ll-lULL öoki>.ite, ÄUt )Iaikt, 1 '1'ieppg K. 

lepliir- k'iloselgeiäen, 
tZolielin- flock-

Moos u. Lis- Isinkour- u. 8ttick-
leppicli n. säclisi- seillvn, 

seile V/ollen, Derlen uvansvas 
in desonäers sekönor ^Uitlitsit, 

^verden kiir die Dauer des Marktes ^u lieral)^e» 
setzten Aloisen verkauft dei ükllllilIA80ll. 

Gin junges Mädchen 
wünscht auf dem Lande eine Stelle als Kammer« 
jungfcr anzunehmen oder auch der Wirthin in 
Allem behilflich zu sein. Näheres im Hause Muller 
am Stationsberge. 

MM" Wohnnngsverändernng. ^ 
Erlaube mir meinen geehrten Kunden ergebenst 

anzuzeigen. dah ick vom 4. d. ab in dem Ratljö. 
Herr Aalckcnbcrg'schen Hause am Winlcrsisch. 
markt, eine Treppe Heck, wohne (Eingang durch die 
Pforte. Herrn Färber-Mstr. Hackenschmidt seu. ge
genüber). woselbst die beliebten Waschknöpfc wie
der vorrüthia u. zu haben sind und auch das «inmär-
kcn von Wäsche sauber und billig ausgeführt wird. 

Hl. Hebamme. 

8triekImnnm«Ne 
wsisst) uucl s-nbig'6, srliielt nut'v ^6U0 

in allen 1''!n'l^on 

Lttus llopps, sm Äl-rikt, 1 '?r. 

Kine große Hluswaht von 

Damen»Mäntel« u 1 -Paletots 
mit um! oll 110 I<iiz»ll/0II> 80>vie 

von ieinstsni mit clsn nsnostsn (^».inituren, wir«! />u Imlbon 

Dreisen g er iiu int) inr 

Haus 6es lüvri'n ^Viilvl. Ltkurtsrutlis v. Ktiei'ulriolrn ain g'^'-

im i^Ä^n'seiiön tFöLelmstsIoeal. 

Für drei Pserde Stallranm ncbst Wagcn-
remisc ist sür den Jahrmarkt zu vergeben im 
Michelson'schen Hause in der Carlowa-Straße. 

Liu last MU2 neuer 

Perlnintter - nnd 
Schnallen 

wirä empfiehlt 

Usu, vberlsitusr 2 'kreppen lioek, titxli-d voll z—t. ^ «stand! Haus Hoppe am gr. Markt, 1 Tr. 



 ̂14. Donnerstag, den 17. i2g.j Januar 1874. 

Neue llöriitschc Zcituiiz. 
Erscheint täglich 

«II Ausnahme dtr Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
in» 7 Uhr Abend?. Die Buchdruckerei und Expedition 
«nd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgen» bis 
7 Uhr Abend«, auögen. von 1—3 Uhr Mittag», geöffnet. 

Malt. 
Znland. D  o r  p  a t -  A l l e r h ö c h s t e r  E m p f a n g .  E t .  P e 

tersburg: Die Tage »ach der VermähIungSseier. Parade. 
VraulauSsteuer. Goud. Siedlee: Die Unruhen. 

«uoland. Teuijche« Reich. Vertin: Da« SefeK 
betreffs vacaiit.r Pfarren. Oesterreich. Wien: Die neuen 
Nrchlichen Vorlagen. Fraulreich. Pari«: Die ErNärnngeil 
de» Herzog« D<icazes. 

N e u e s t e  P o s t .  L v e a l e S .  N a t u r g e s c h i c h l l i c h e « .  D i e  A l 
lerhöchste Verordnung über die Nllgem. Wehrpflicht vom I. 
Jan. 1V7<. 

I ll l a a d. 
Diirpal. Sc. Majestät der Kaiser hat am Sonn

tag den 13. Januar die Repräsentanten der balli
schen Ritterschaften zu empfangen geruht: den Lant-
marschall von Livlanv v. Bock, den Nillerjchaslhaupt-
mann von Estland dim. Gardelieutenant Baron 
Maydell und den LanteSbevollmächligtcn von Kur> 
l a n d  G r a f e n  K e y s e r l i n g .  ^  

öt. 5ctcrSli»rg, 14. Januar. Tie St. P. Z. 
b e r i c h t e t :  I .  K .  H .  d i e  G r o ß s ü r s t i n  M a r i a  A l e z -
a n d r o w n a  u n d  S .  K .  H -  t "  5 z e r z o g  A l f r e d  
von Edinburgh kamen nach ihrer Vermählung in 
der Nacht von Freilag auf Soimabenr um 12.^ Uhr 
in ZarSkoje-Sselo an. Beim Verlasse» deö 
Waggons wurden Ihre Hoheiten von den, Chef der 
Siadt, General-Adjutanten Gogel und dem Comma»-
danlen Generallieuienant Siepanow begiüßi. Eine 
Depulalion der Kaufmannichast von Zarsloje-Sselo 
hatte das Glück, dem neuvermähllen Paare Salz 
und Grod aus einer prachtvoll gearbeiteten silbernen 
Schüssel darbringen zu dürfen. Ter ganze Weg 
vom Bahnhof bis zum Alezanderpalais war mit 
Flaggen reich geschmückt und glänzend erleuchtet. 
Ein weithin schallendes, nicht endenwollendes Hur-
ruh geleitete das hohe Paar bis zum Schlosse, wo 
Ihre Hoheiten abermals von dem General-Acjutan-
ten tröget empfangen wurden. Im Gefolge Ihrer 
Hoheiten befanden sich der Vieearmiral (Veneral-Acju-
tant Popow, C.ipitäll Höh. Oderhofiiiarichall von 
Groot, Stallmeister Oierow, das Hrffräulein Mi-
ljutin und Laty Osborne. — Äm Sonnabend, um 
2 Uhr Nachmittags. be>uchlen die hohen Neuver
mählten mit den genannten Personen ihres Gefol-
geö das berühmte Arsenal von ZarSkoje-Sselo, wo 
sie abermals von dem General-Atjulanlen Gogel 
empfangen wurden, der Ihren Hoheiten den Direc-
tor des Museum, von Kemmerer. und den Professor 
Rockstuhl vorstellte. Die beiden letzteren führten 
nun die hohen Gäste umher und lenkien deren Auf
merksamkeit aus die bedeutendsten Gegenstände der 
ausgezeichnete» Kaiserlichen Sammlung. Prinz AI-
fred besah mit ganz besonderer Aufmerksamkeit die 
fchönen Waffen und widmete mancherlei Dingen 
das Interesse eines Kenners. Im Lanfe des Ge
sprächs hob er hervor, wie der Kunstsinn die Menjch-
heit in früheren Jahrh»»dcrlcn fo durchdrungen 
habe, daß sie in allen ihren Leistungen daS Schöne 
mit de», Nützlichen zu verbinden wußten. Als Ihre 
Hoheiten, wieder in den unieren Sälen angelangt, 
ihre Namen in das Fremdenbuch verzeichnet hatten, 
überreichte Prosessor Rockstuhl dem Herzog vro Edin-
burgh ein Prachtexemplar des von ihm herausgege
benen Werkes »Louvevir äe ^sarLkoe-Lt-Io-, wel
ches Ansichten von dem Inneren des Arsenals und 
Abbildungen der bemerkenswerlhcstcn Gegenstände 
in demfelben enthält. Prinz Alfred nahm diese 
Aufmcrksamkeit huldvoll entgegen und »ahm die 
Zeichnungen des Werkes sofort in Augenschein. Un
ter den gnädigsten Ausdrücken ihrer Befriedigung 
verließen die hohen Neuvermählten das Museum, 

Nkr verweilt hatten. Abends 
» d" Kaiser, von der Jagd 

aus Gatfchina Zurückkehrend, das junge Paar in sei' 
nein reizenden Aufenthalt und geruhte mit ihm den 
Thee einzunehmen. Um 10.; Uhr kehrte Se. Ma
jestät nach St. Petersburg zurück. 

Heule fand zu Ehren der erlauchten Gäste 
eine glänzende Parade statt. Die Ausstellung 
der Truppen dehnte sich vom Winterpalais, den 
Schloßplag und den Jsaaksplatz entlang bis zum 
Palais I. K. H. der Großfürstin Maria Nikola-
jewna. durch die große Morskaja, über einen Theil 
des Newski Prospekts, unter dein Bogen des ^Äene-
ralstabs durch auf den Schloßplatz zurück. Schlag 
12 Uhr verließ S. M. der Kaiser mit dcn fürstli-

Annahme der Snferalc bi« II Uhr; 
Prei« für die KorpuSzeile b>i dreimaliger Insertion 5 « Kop.. 

bei über die Post einx-gangenen Inseraten 6 Kop. S. 

Neunter  Jahr f tang .  

Prei«: vdne Versendung 
Ehrlich b Rbl., halbjährlich A Rbl. ül) So»., vierteljährlich 
1 Nbl. 2b Äor., monatlich 60 Xor. Mit Zustellung un» 
Lerfendung: jäbrlich 6 Rbl. SV «o»., balbjährlich Z Rbl. 

Kcv-, vierteljährlich I Rbl. 75 Äov-

chen Gästen das Winlerpalais. stieg zu Pferde und 
ritt im Schritt die ganze Front der Truppenaufstel-
lung ab, zur Seite der Prinz von Wale» in engli-
scher Generalsunisoim. der deulsche Kronprinz in 
russischer, und der dänische Tbroniolger gleichfalls in 
Gcneralsunisorm. In nächster Reihe ritten Seine 
Kaiserliche Hoheit der Thronfolger Eefarewilsch, der 
Großsürst Nikolai N'kolajewitsch der Aeltere, der 
Herzog von Sachsen-Kvburg-Goiba, hierauf die übri
gen Großsürsten und fürltlichcn Gäste, die Boischas-
ter und Gesandten, welche einen mil'iäriicheii Rang 
bekleiden, die Miliiärbevollmächligten, endlich die 
Suite S. M. de« Kaisers. Ihrer Kaiserlichen Ho 
heilen und aller fremden Fürstlichkeiten, während 
S. K. H. der Großiüist Alexe, Ale;andiowi!>ch bei 
der Garteequipage zu Pserle dielt. Die Truppen 
präsenlirte», di- usitch^'re spielien die Melotie des 
^He:l Dir im Sieger!,an,/ welche zugleich die 
preußische und die engliiche Nationalhymne ist. Nach 
vollendetem Umritt nahm Seine Majestät mit den 
sremten Füistlichkeiien U!,v cer Suite Ausstellung 
vor dem Winterpalais. mit ter Front gegen die 
Alezandeisäule. um welche herum die Truppe» tefi^ 
litten und den Vorbeimarsch vor Seiner Majestät 
aussührten. Nach vollendetem Ceremonialmarsch 
rückte die Infanterie im Lausschritt zwischen Square 
und Admiralilät ab. die Cavallerie und Artillerie 
marschirte wieder vor bis gegen daS GeneralstabS-
gebäude, schivenkle "M den Square herum und 
jprengle in vollem Trabe auf dem Jsaaksplatz zwi
schen dem Square und ter Häuserreihe entlang. 
Bei ter rasch auögejührlen Schwenkung um den ^ 
scharf vorspringende'. Winkel tes Alexanderiquare. 
bei dem ungleichen Hilasl^ Uüd d^r dünnen Schnee' 
decke glitten die Pferde vielfach aus und kamen ein
zelne Reiter, wie auch ein Gefchützgespann. zu Falle. 
Aber in demselben Augenblicke waren die Thiere 
vom Boden aufgehoben, die Reiter im Sattel und 
AlleS wieder in bester Ordnung. Eine bedeutendere 
Beschädigung scheint nicht vorgekommen zu fein. Um 
2 Uhr, bei prächtigem Schneefall, welcher d-m Pe
tersburger Winterklima in den Augen der fremden 
Gäste endlich Ehre machte, endigte die Parade, wor
in! die Regimenter unter kling-ndem Spiel in ihre 
Kasernen einrück'.en. Das Aussehen der Truppen in 
Felbunijorm, der Baschlik über die ganzen PaletotS, 
bei dcn Cürassiren die blinkenden Cürasse ebenfalls 
über den Mänteln, war ein ganz vortressliches und 
Tank tem milten Welter halten dieselben nicht von 
Kälte zu leiden. Zum Diner waren der deutsche 
Kronprinz und die übrigen hohen Gäste bei Sr. 
Majestät tem Kaiser. 

— Wie der „Grafhdanin" schreibt, war die 
A u s s t e u e r  I .  K .  H .  d e r  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  
Alexandrowna bis drei Tage vor der Hochzeit 
in dcn Sälen dcS WinterpalaiS ausgestellt. Bei 
der Herstellung derselben wurde die für die Groß
fürstinnen stets geltende Norm genau eingehalten. 
Am schönsten sollen das Pelzwerl, die Diamanten 
und das Silber gewesen sein. An fertigen und 
nicht fertigen Kleidern befanden sich in dem Trouf-
feau etwa 70; das Weißjeug entzieht sich der aus
führlichen Beschreibung. Unter den Pel,en zeichnete 
sich einer von schwarzem Zobel besonders aus. Ein 
Schmuck bestand auS Saphiren, ein anderer auS 
Brillanten. Die Kaiserliche Familie giebt gewohn
heitsgemäß ein gemeinschaftliches Geschenk, welches 
diesmal in einem silbernen Tischservice sür 60 Per' 
sonen bestand und wie bereits gemeldet, bei Ow. 
lschinnikoiv in Moskau in allrussischem Stile ange-
ferligt ward. Was die übertriebenen Gerüchte über 
die Mitgift betrifft, so kann dieselben der „Gra'h-
danin« aus bester Quelle dahin berichtigen, daß die 
Großsürstin dem Gesetze gemäß eine Million von 
dem Staat und eine Million aus dem aus dieselbe 
kontinenten Apanagenanlheil erhalten hat. Das Ca
pital bleibt in Rußland. (St. P. Z.) 

Gouv. Eikdlre. Ueber die Entstehung der Un-
ruhen, die von unS schon erwähnt worden, berichtet 
die St. P. Z., daß während ein großer Theil der Prie
ster der griechisch-unirten Cholmer Eparchie in den Gou
vernements Lublin und Siedlce mit ihren Gemein
den der Rückkchr in den Schooß der rechtgläubigen 
Kirche zuneigen, einige, dem KatholicismuS ergebene 
unirte Priester unter dem Vorwande aufgewiegelt 
hätten, daß man in der Eholmer Eparchie die recht-
gläubige Lehre gewaltsam einfahren wolle. Die 
Zeitung bemerkt dabei, daß vom heiligen Eynod noch 

keine Weisung zur Aufnahme der Unirlen ergangen 
sei und daher die zur Zeit vacanle Eholmer Eparchie 
bis jetzt selbständig vom loealcn Eparchial-Consisto-
rium verwaltet werde. Dem ,Gcloö" sind übrigen? 
neuerdings sehr beruhigende Nachrichten zugegangen. 
In den Kreisen BelSk und Radin faßt die Ruhe 
festen Fuß und in alle» Gemeinden ist die Ordnung 
wieter hergestellt. In vergangener Woche sollen zwar 
in drei Gemeiden abermals Ruh.slörungen vorge
kommen fein, jedoch nur in sehr unbedeutendem 
Maße. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Berlin, 23. (II.) Januar. Ter neue preußische 
G e s e t z e n t w u r f  ü b e r  d i e  V e r w a l t u n g  e r l e d i g 
ter katholischer Bisthümer, der dem 
Landtage eben zugegangen ist, trifft Bestimmungen 
für das bischöfliche Interim, wie es srüher oder 
später in den meisten preußifchco Tiöcesen bei Aus
führung der Mai-Gesetze eintreten wird; diese be
ziehen sich aus die Stellvertretung deS BischosS, die 
Verwaltung tes Kirchenvermögens und die Bese
tzung der niederen geistlichen Stellen. Ter Gesetz-
entwurs präsentirt sich demnach schon äußerlich als 
eine äußerst wichtige Vorlage; eine U'bersicht ihrer 
hauplsächlichsten Bestimmungen laßt die wichtigen 
Folgen ihrer eventuellen Aussührung noch mehr zu 
Tage treten. Die Interims-Verwaltung deS Bis-
thumS beginnt mit dem Tage ter Erledigung eines 
bischöflichen Stuhles durch Urlheilsspruch.' DaS 
Domcapitel hat innerhalb zehn Tagen einen Bis-
thumsverweser zu ernennen. Der Gewählte hat 
dem Ober-Präsidenten von seiner Wahl Anzeige 
zu mache», seine persönliche Befähigung »ach den 
Mai Gesetzen nachzuweisen und sich zu dem Eide, 
die Gesetze deS Staates zu befolgen, bereit zu er
klären. Erhebt der Ober Präsitent nicht innerhalb 
zehn Tagen gegen den Gewählten Einspruch, so 
folgt die eidliche Verpflichtung desselben; AmiShand-
lungcu, die vor derselben vorgenommen werden, trifft, 
sowohl wenn sie von dem Gewählten alS von tess.u 
Vertreter ausgeübt werden, eine Strafe von sews 
Monaten bis zu zwei Jahren Gefängniß. Wählt 
da» Domcapitel gar nicht, wie voraussichtlich über-
all. so wird diesem der Gehalt gesperrt. Tie well-
liche Verwaltung des Diöcefanvennögens tritt ein, 
wenn ein Einspruch oder keine Wahl erfolgt oder 
der Eiv verweigert wurde. Der Cuilusmiuister er
nennt in diesen Fällen einen Sequester, aus den 
fämmlliche VerwaltungSbesugnisse tes Bischofs über-
gehen, und dem das Diöcesau.Vermögen nöthigen-
salls durch ZwangSmaßregeln unterstellt wird. Er 
tst nur seiner Oberbehörde verantwortlich. Natür
lich kann sich die weltliche Verwaltuung deS Bis-
thums nur aus die vermögensrechtliche Seite erstre
cken. Der Verwaisung der Pfarreien sucht »un der 
Gesetzentwurf mit einigen Bestimmungen zu begeg
nen, die von radikaler Tragweite sein werden. In 
Psarreien, in denen Jemand bisher auf Grund ei
nes PatronatS- oder sonstigen RechiSlilelS das Recht 
zur Präsentation hatte, erhäit er nun die Besugniß, 
die Stelle — nach Vorschrift der Mai-Gesetze — 
definiiiv zu besetzen und ist verpflichte,, von dieser 
Besugniß innerhalb zweier Monate Gebrauch z» 
machen, anfonst sein Patronatsrecht an die Gemeinde 
übergeht. I» diesem und auch sonst in allen Fäl
len, in denen kein PräsenlationSrecht vorliegt, be
schließt die Gemeinte über die Wiederbesetzung der 
Stelle und sie wählt den Geistlichen, der. wenn der 
gesetzliche Einspruch nicht erfolgt. rechlSgiliig ange
stellt ist. 

Oesterreick,. 

Wik», 22. (10.) Januar. Die con fesfionel-
len Gesetzentwürse sind heute in allen publieisti-
schen Organen Gegenstand lebhasler Erörterung. Tie 
Vorlagen deS Herrn v. Stremayr weiden im All-
gemeinen günstiger beurtheilt, alS man erwarten 
durfte, man läßt dem Inhalte der Vorlagen Gerech
tigkeit widerfahren, ohne gegen die minder angeneh
men Seiten der Entwürfe blind zu sein. Daß tie 
Civilehegesetzgebung vollständig unberücksichiigt 
blieb, bat, wie das ,Fremdenblalt" meint, sowohl in 
ter öffentlichen Meinung, als in Abgcordnctenkrei-
sen tie Beurlheilung der übrigen Gesetze etwas har
t e r  s i c h  g e s t a l l t «  l a s s e n  u n d  b e e i n l r ä c h l i g t  s e h r  d o ^  



Gefühl ver Befriedigung, welchem sich die Verfassung?-
Partei so gerne hingeben würde. DaS mag der Grund ! 
sein, daß die Regierung den Entschluß gefaßt hat, ! 
das Gebiet der Ehegesetzgebung, wenn auch nur leicht, 
zu streifen. Die „Erz. Tgspst." meldet nämlich, daß 
den confessionellen Vorlagen auch eine Novelle zum 
bürgerlichen Gesetzbuche, betreffend das Ehegesetz. 
beigefügt sei» wird, so daß. wenn die obligatorische 
Civilehe auch jetzt noch nicht eingesührt wird, doch eine ^ 
Vorstufe für dieselbe geschaffen werden soll, da nach ^ 
der Anschauung des Ministerium die Reform des 
Ehegesetzes der Einsührung der obligatorischen Civil
ehe vorangehen müsse. 

Frankreich. 
Paris. 22. (10.) Januar. Die kurze, aber ver- ^ 

s t ä n d l i c h e  E r k l ä r u n g ,  w e l c h e  d e r  H e r z o g  D e e a z e s  I  
ü b e r  d i e  a n S w ä r t i g e  P o l i r i k  d e r  R e g i e r u n g ,  
namentlich im Hinblick auf die diplomatische Dop
pclstellung in Rom, bei Bekämpfung der du Temple'- ! 
schen Interpellation in der letzten Sitzung der Na
tionalversammlung abgegeben hak. erscheint im ge- ! 
genwärtigen Augenblick, wo die Frage ter Beziehun
gen Frankreichs zu den übrigen Mächten und die 
Eventualität einer Störung des europäischen Frie- ^ 
denS mit besonderer Lebhaftigkeit und im unmittel- ! 
baren Hinblick auf die ultramvntane Agitation dis-
cutirt wird, von erhöhter Bedeutung. Die Ausfüh
rungen des Ministers sind übrigens nicht etwa nur 
als eine Emanation seiner augenblicklichen Stim
mung oder seiner rein individuellen Ueberzeugung zu 
betrachten, ste sind vielmehr — dem , Sidcle« zu
folge — das Resultat einer eingehenden Berathnng 
des Ministerconseils gewesen und nach reiflicher Ue-
berlegung so. wie sie späterhin von der Tribüne 
herab abgegeben wurden. ausdrücklich vereinbart 
worden, ste enthalten also eine authentische Decla-
ration über die Ziele der auswärtigen Politik Frank
reichs. Die Nationalversammlung hat, wie bereits 
gemeldet, durch die vollständige Beseitigung der In
terpellation ihre volle Zustimmung zu den friedlichen 
Erklärungen des Ministers zu erkennen gegeben, und 
mit Ausnahme einiger weniger Organe von der 
äußersten, legitimistisch-ultramontanen Rechte». dürste 
auch die gesammte Presse — die französischen so
wohl als die sremven Journale — dem Urtheil des-
„Siecle" beistimmen, der die kurzen Andeutungen 
tes Herzogs übe: Frankreichs Beziehungen zum 
Auslände und insbesondere zu Italien, als sehr 
klar und sehr befriedigend bezeichnet. So anerken
nenswert!) aber auch diese offene Kundgebung des 
GouvernemenlS gegen die namentlich von clericaler 
Seite ausgehenden wohlberechneten Alarmgerüchte, 
seine in der letzten Zeit bereits mehrfach bekundete 
ossicielle Lossagung von jeder Gemeinschaft mit dcn 
gegen fremde Mächte gerichteten Provocationen ein
zelner Heißsporne erscheint, so wagt man in den lei
tenden Versailler Kreisen doch noch immer nicht dnrch 
eine energische Geltendmachung der staatlichen Au
torität gegenüber den geistigen und geistlichen Füh
rern der das Staatsinleresse gefährdenden Machina
tionen, durch einen eclatanten Regierungsact. wie 
z. B. die sofortige Abberufung des zum großen Aer-
ger der Italiener seit Jahren aus purer Gefällig
keit gegen die Cleriealen und ohne jeden stichhalii-
gen Grund zur Disposition des Papstes, oder no
minell des BotschasterS beim Papste in Civitavechia 
stationirten KriegSdampsers „OriZnoque" einen ent
scheidenden Schlag gege,, dj? Partei der äußersten 
Rechten zu führen. Bei Bekämpfung der ultramon
tanen Agitation und um den Beschwerde» des Aus
landes zu genügen, begnügt die Regierung sich wie
derum mit halben Maßregeln, ohne zu bedenken, 
daß dieselben, ohne ihr den Nutzen eines energischen 
Einichreitens zu gewähren, sür sie doch alle Gefah
ren derselben hat. d. h. den Abfall der Clerico-Le-
giiimiften von der gouvernemcntalen Majorität her-
beisühren dürsten. 

Neueste Post. 
Lcrli», 23. (13.) Januar. Einem Turiner Privat-

telegramm zufolge verlangt Lamarmora von der ita
lienischen Regierung einen Untersuchungsproceß über 
die Echtheit der veröffentlichten Actenstücke. — Die 
deutsche Regierung erhebt Klage bei Belgien betreffs 
der Feindseligkeiten der ultramontanen Presse. 

Mmichcn. 22. (10.) Januar. Die Kammer der 
Neichsräthe hat heule der Modisic.ition zum Gesetze 
über die Entlastung ter Schwurgerichte ihre Zu
stimmung ertheilt. Der Antrag von Volk, die Re
gierung zn veranlassen, beim BundeSrathe aus Er
haltung der Schwurgerichte hinzuwirken, wurde we-
gen mangelnder Competenz mit 28 gegen 10 Tum-
men abgelehnt. Für den Antrag sprach nur Fürst 
Hohenlohe. 

Londn». 24. (12.) Januar. In dem Schreiben, 
daS Gladstone anläßlich der erfolgten Auflösung des 
Parlaments an seine Wähler in Greenwich gerichtet 
hat, stellt derselbe auch eine Modification des Ge
setzes über den Volksunterricht, sowie Resormen der 
Gesetzgebung, betreffs der Veräußerung von Immo
bilien und Betreffs der Verhältnisse zwischen Arbeit 
gebern und Arbeitnehmern in Aussicht. Ebenso giebt 
er der Hoffnung Ausdruck, daß es gelingen werde, 

H e u e  D ö r p t s c h c  Z e i t u n g .  

demnächst das Wahlrecht von den Städten und 
Wahlflecken auf die Grasschaftsbezirke weiter auszu
dehnen. Die Morgenblätter messen dem von Glad-
stone durch Auflösung deS Parlaments unternomme-
nen Schritte, der vollständig unerwartet kam, eine 
große Bedeutung bei, die „Times" spricht sich über 
denselben in hohem Maße befriedigt aus. 

London, 26. (14.) Januar. Disraeli hat an 
seine Wähler eine Adresse gerichtet, in welcher er 
die Ansicht ausspricht, baß das Programm des Glad-
stone'schen Cabinels zu unbestimmt sei und die äu
ßere Politik Mangel an Energie zeige. Er tadelt 
d i e  A u f l ö s u n g  d e s  P a r l a m e n t s  u n d  m e i n t ,  d e r  Z w e c k  
dieser Maßregel sei nur die Absicht, der Verpflich
tung. über dcn Krieg mit den Aschanlis Erklärun
gen zu geben, zu entgehen. Disraeli hebt ferner 
hervor, daß die Conservativen stets die Aushebung 
der Einkommensteuer sowie die Reducirung der Lo-
calsteuern begünstigt hätten, wogegen die Liberalen 
beständig Opposition erhoben. Die Conservativen 
würden der Erweiterung des Wahlrechts in den 
Grafschaften ihre Znstunmung nicht geben. 

Paris, 23. (11.> Januar. Der reservirte Ton, 
in welchem sich die deutschen Blätter über die Er-
klärung des Ministers der Auswärtigen ausgelassen 
haben, rujt von Neuem eine gewisse Beunruhigung 
hervor, so daß sich an der Börse abermals eine 
rückgängige Bewegung geltend machte. Der zweite 
Ball im ElhsiZepalaste ist in Folg? dieser Vorgänge 
aufgeschoben worden. 

Eantandcr. 24. (12.) Jinuar. Portugalete hat 
sich den Carlisten auf Gnade und Ungnade ergeben. 
Die letzteren haben dort zahlreiche Gefangene ge
macht, viele Gewehre und zwei Kanonen erbeutet. 

Ärlig»jrw»z. 26. (14.) Januar. Die Skuptschiua 
genehmigte die Creirnng des Postens eines serbi
schen diplomatischen Agcinen am Wiener Hofe. Die 
Ernennung desselben steht demnächst bevor. 

Atchi», 19. (7.) Januar. Die Holländer haben 
in der Erwartung von Verstärkungen die Feindselig
keiten einstweilen eingestellt. 

Locules. 
Unser Blatt meldete unlängst das demnächst 

b e v o r s t e h e n d e  E i n t r e f f e n  d e s  F r l .  A n  n a  M e h l  i g  
in unserer Stadt. Uns liegt eine Reihe Musikbe-
richte über die letzten Concerie dieser gefeierten Pia
nisten vor, die sich sämmllich mit allergrößter An
erkennung über ihre Leistungen ausspreche». So 
wird u. A. von einem Berliner Blatte über das in 
ter Singakademie veranstaltete letzte Concert der
selben geschrieben: Wie viele Pianistenconeerte auch 
in diesem Jahre schon staitgesunven haben — das
jenige, welches Frl. Anna Mehlig Freitag in der 
Singakademie gab. war dennoch darnach angetha», 
das größte Interesse zu erregen. Die Dame hat 
vor einer Reihe von Jahren schon in Berlin con-
certirt, auch bei Hose gespielt, dann ist sie in Ame
rika in einer Reihe von Concerle» neben der NilS-
son ausgetreten, u»v reiste später mit Mr. Ullmann. 
Sie verbindet i» ihrem Spiele Solidität mit Bra
vour; i» der Technik leistet Sie Alleö, was die mo
derne Schule nur verlangt, an Kraft und Ausdauer 
kommt sie manchem männlichen Pianisten gleich. 
Dennoch ist ihr Anschlag weich und elastisch, und im 
zierlichen Spiel sagt sie uns »och mehr zn als in 
schwungvollen Vorträgen. R. Schumann's IZg-äur-
Quintett spielte sie mit der größten Sauberkeit; in 
S. Bach's .Präludium und Fuge" zeigte sie sich viel
leicht von Ver bedeutendsten Seite als Pianistin, indem 
ste mit einer Klarheit und Sicherheit das schwie
rige Tonstück vortrug, welche Bewunderung ver
dienten ». 

Naturgeschichtliches. 
ES sind in diesen Tagen durch Fund und Be

stimmung zwei neue Arte» Großschmetterlinge sür 
Livland sicher gestellt worden: 

1) Uasxolriia. abiodis Lsp. 
Die Raupe wurde am Wcichnachtsbaum des 

Herr» B. B. eiuceckt und mir am 8. Januar 1874 
vorgezeigt. Sie ist im Äugenblick »och in Pflege. 

Der Ichmeilerling lebt im Süden, der Mitte 
und dem Nordosten Deutschlands, im Westen von 
Mittclrußland und im südlichen Schweden. Er ist 
an der kurischen Grenze in Litihauen früher gefun
den und sein Vorkommen von Baron Nolcken schon 
vorausgesehen. 

2) lizi-porlivren. 2vtt. 
Mir von Herrn I)r. Speyer in Arolsen bestimmt. 

Das Thier ist nordisch, kommt >5 Lappland, den 
Norwegische» und Schmelzen Alpen, in den Schle-

> fischen »nd Ungarischen höhere» Gebirgen vor. 
^ Ich klopsie es am 29. Juni. 1872 in unserem 
^ Hochlande bei Kasseritz von ?inus. 

Dorpat 13. Januar 1874. F. Si n t e n i s .  

Die Allerhöchste Verordnung über die 
allgemeine Wehrpflicht vom 1. Jan. 1874. 

(Schlus,.) 
Xlll. Hauptstück. Von den KlageninMi -

l i t ä r b i e n » p f l i c h t - N n  g e l e g e n  h e i l e n .  
197) Ueber daS Verfahren unv die Anordnun

gen der Institutionen für Mililärdienstpflicht-Ange
legenheiten sind unler Einhaltung der weiter unten 
angegebenen Friste» (Artikel 201.205 und 21l) mün»-
liche u»d schristliche Klagen zulässig. 

198) Mündlich angebrachte Klagen werden von 
den betreffenden Institutionen in besondere Bücher 
eingetragen. Bei Anbringung der Klagen könne» 
jegliche die Richtigkeit derselben bestätigende Doku
mente vorgestellt werden. 

199) Demjenigen, der eine Klage eingereicht 
hat. muß, wenn er es verlangt, eine Quittung über 
den Empsang derselbe» ertheilt werden. 

200) Die nicht erfolgende Entscheidung der Kla
gen hemmt nicht das Verfahren der Commissionen 
sür Militärdienstpflicht-Angelegenheiten in Bezug auf 
die Einberufung und Annahme in den Dienst. 

201) Klagen wider Institutionen und Beamte, 
welche die fpecielle» EinberusungSliste» aufstellen, 
wegen in diesen Listen vorgekommener Unregelmä
ß i g k e i t e n ,  k ö n n e n  i m  L a u s e  v o n  z w e i  W o c h e n  
vom Tage des durch den Artikel 118 festgestellten 
äußersten Termins zur Vorstellung der fpeeiellen Eiu-
berusungslisten angebracht werden. 

202) Die im vorhergehende» Artikel erwähnte» 
Klagen können entweder unmittelbar bei der Kreis-, 
Bezirks^ oder Stavt-Commissio» sür Militärdienst-
pflicht-Angelegenheiten »ver den di« fpeeiellen Ein-
berusungslisten anfertigenden Institutionen oder Be
amten (Artikel 102 und Anmerkung) eingereicht 
werden, welche letztere verpflichtet sind, dieselben un
verzüglich wohin gehörig vorzustellen. 

203) Die Kreis-, Bezirks- oder Stadt-Commis-
sion prüst in der ersten Sitzung die Klagen nach der 
Reihenfolge ihres Eingangs. Falls es sich als nolh-
wendig herausstellt, die zur Würdigung der Klage 
erforderlichen Auskünfte an Ort und Stelle 
einzuziehen, delegirt die Commission dahin eines ih
rer Mitglieder. 

204) Die Entscheidung der Klage muß im Laufe 
von zwei Woche» vom Tage ihres Vortrags in 
der Commission gefällt und dem Klagesteller im 
Lause dreier Tage eröffnet werden. Aus Ver
l a n g e n  d e s  K l ä g e r s  w i r d  i h m  e i n e  P r o t o c o l l ' A b 
schritt ausgereicht. 

205) Klagen über Entscheidung der Kreis-, Be
zirks- oder Stadt-Commissionen sowohl in Bezug 
aus die Unregelmäßigkeiten in den Einberusungs-
listen, als auch hinsichtlich der Gewährung der 
Vergünstigungen, über Bestimmung des Alters »ach 
dem äußeren Ansehen und der Tauglichkeit zum 
D i e n s t  s i n d  i n n e r h a l b  e i n e r  v i e r w ö c h e n t l i c h e n  
Frist vom Tage der Veröffentlichung der Entschei
dung bei den Gouvernements- oder Gebiets-Com-
missionen sür Militärdienstpflicht > Angelegenheiten 
anzubringen. 

206) Die Klagen an die Gouvernements- oder 
Gebiets-Commissionen sür Mililärdienstpflicht-Auge-
legenheiten sind denjenigen Kreis-, Bezirks- oder 
Stadt-Commissionen, wider welche sie angebracht 
worden, zu übermitteln. Die erwähnte Commission 
ist verpflichtet, innerhalb sieben Tagen nach Ent
gegennahme der Klage, dieselbe wohin gehörig abzu
senden, zugleich mit dem. aus den Gegenstand der 
Klage bezüglichen Prolocoll der Commission und dcn 
ersorderlichen Auskünsten und Erklärungen. 

207) Falls die Gouvernements- oder Gebiets-
Commission sür Militärdienstpflicht-Angelegenheiten 
die Klage über unrichtige, in der EinberusungSliste 
gemachte Angaben berücksichtigenswerth findet, macht 
sie hierüber der Kreis-, Bezirks- oder Stadt-Com-
mission behuss Vornahme der entsprechenden Aen-
derungen in der EinberusungSliste Miltheilung. 

208) Die Gouvernements- oder Gebiets-Com-
mission sür Militärdienstpflicht-Angelegenheiten ist 
verpflichtet, enie jede Person, welche eine Klage 
darüber beibringt, daß die Besichtigung bezüglich 
der Diensttauglichkeit oder zur Bestimmung des Al
ters nach dem äußeren Ansehen unrichtig ausgesührt 
worden sei., einer nochmaligen Besichtigung zu unter
werfen. Auf von anderen Personen angebrachte 
Klagen wird eine abermalige Besichtigung »ur in 
tem Falle ausgesührt. wenn die Commission solche 
sür noihweiidig erachtet. 

209) Die Entscheidungen der Gouvernements-
oder Gebiets Commission sür Militärdienstpflicht'An
gelegenheiten aus die bei derselben angebrachten 
K l a g e n  w e r b e n  d e »  K l ä g e r n  i m  L a u s e  v o n  s i e b e »  
Tagen vom Tage der gefällten Entscheidung er
öffnet. 

210) Die Entscheidungen der Gouvernements» 
oder Gebiets-Commission aus Klage" über un
richtig gemachte Angaben in de» EiiiberufungS-
listen und über unrichtige Bestimmung des Alters 
nach dem äußeren Ansehen sind allendlich und 
können keine Klagen über dieselben angebracht 
werben. 

211) Wider E n i s c h e 'vuugen der GouvernementS-
oder Gebiets Commission aus Klagen wegen unrich
tiger Zuerkennui'g von Vergünstigungen oder über 
Besichtigungen von Personen betreffs ihrer Dienst-

Fortsetzung in der Beilage. 



N e u e  ?  ö r p t s c h e  A  c  i  t  u  »  . . .  

Ocsseiitlichc Mcniiiicrsmiiiiiliiiigcil 
der Oeeonomischen Soeietät an allen Sitznnqstaqen Abends von im Locale der Oeeonomische 

8 Uhr ab. 

8vni>ti»k <1en 20. .lininar 

WiiM-YW'd. 
fremde können llnrvli klitFlieäer einFesiibrt 

^veräen. 
Die LIieäer clor 

kamiliv >«» 8ive»8 

veräen einAelaclen, am 20. .lanuar 7 Ilkr naob 
ÄlittgA im Ilütel I^onclon 1 an äer Leratkun» 
in ^nZele^enbeit äer K.rK»<-8<iitt,,uK Ikeil 
2U nekmen. 

Gelehrte kstil. Gtskllschaft. 
Zur öffentlichen 

Iahres'^crsammlung 
Freitag dcn 18. Jannar, K Uhr, 

werden Mitglieder nnd Gönner der Gesellschaft 
hiermit eingeladen. 

Die Direction. 

Zu haben bei H. Vaakmann in Dorpat: 

Vom Hrn. Curator des Törpt. Lehrbezirks 
um Gebrauch in Elementarschulen empfahlen: 

für Elementarschulen 
mit Berücksichtigung des Anschauungs- und Zeichen

unterrichts 

von 
Preis 32 Kop. 

t. I>!IIllN>!U»I, 
öürstenmacker aus kiga, 

empüelilt 7.U billigen Eisigen sein grosses 
Lüisteu^aaren-I.ager, entbaltenä, 

«lei-, lÄvpt- »iel-. 
ete. — Stanä im Hause 

I^ebliug, in clor liitteisti'kisse. 
Ilm sieunitlieben Xnsprneb bittet 

K. Trautttlann. 

Sitzungstage, 

tut «Ie>» i^ute 
im ?ülvvesebon Kirebsxiel weräeu alle Kattungen 

Ii:«»- luni lixiinlittl/ 
vom Stamme verkauft; äesgleioken IZN« 
nn«I sinä daselbst ge» 
ial-te Vtt»»v»!>ieI»i»«I«?In i?u baben. I^ä-
kerss äurob äie Kutsverv/altunx. 

Geldpacht-Contraete 
deutsch und estnisch 

nach der neuesten geschlichen Form sind stets 
vorräthig in 

(5. Mattiesen s Vnchdr. n. Ztgs.-Erp. 

Der Krauenverein 
macht hieinit bekannt, das; die Ausstellung der 
Gewinne seiner Verloosung am 23. d. M. be-
ginnt im Local des Kaiserl. Gymna
sium und bis zum 1. Febr.. dem Tage der 
Verloosung. täglich von 10 bis 4 Uhr statt
findet. Um freundliche Betheiligung an diesem 
Unternehmen bittet dringend 

vie virectwn des Frauenvereins. 

I LollinZer, ?klkllg.r2t. 
etablii-t in 

ist von 0 III,,- üloi'Aens bis 4 Illir I^aebmittaAg 
im klütel I-onäon, lZeI-IZta>;e, ^5 4, tSZIiob 
spi eelien. 

Ein studcnt der Philologie wünscht Nach
hilfe und Stunden in de» Wissenschaften und alten 
Sprachen zu ertheilen. Zu erfragen im Gebäude 
der Stadtlöchterschule, 1 Treppe hoch. 

kiKasvkes Slleiäer-MlaKaiin. 

Olnio oinsri I^reis-Lourund nu nruLlron, ditdo ioli nur 

?.u nklnnsii von insillsn Atollen, dio sodoi' ^^inxsliis uls uucl 
dskriäen >vir6. « ^ " 

^ Lebneiäermeister aus üiga. 
Lveben empling ieb eine neue Senäung von K'iZl'Ilil'teil balblaugen unä 

langen Virineninänteln. 
8taml im II-UIKY ^8«!I,NI8, -im Zlkirkl. 

I»evl> I'«pWei, 
Schuhmacher ans Wilna. 

empfiehlt ^.ame stief l von 2 — 6 

Rbl., verschiedene H^lbstiefe!, .^in-

de sci)!«h«? von 1—3? Rbl., Herren-

stiefel von 4^—7 Nbl. pr. Paar. Gute 

Arbeit und billige Preise. — Stand im 

Hause Dr. v. Nücker am großen Markt. 

Uin zahlreichen Zuspruch bittet 

Mls Wilna. 

Eine jnnge Nnssin, 
die den Eleinentar-Unterricht in ihrer Sprache er
theilt. sowie auch die Aussicht bei Kinder» über
nimmt. wird gesucht. Z» erfragen i» C. Maltie. 
sens Buchdr. u. Ztgs.'Exped. 

cZ.s.s 

dostolreucl in 

Cuchtn, Lrilien. Mliinlflittllr-Wlilirtll. 
^exxieden, Miäe-K-eseliiiiöii, 

uni! vielen -unteren innren 

Silberpaaren 

9!j I<«l>. k88lijssf>. 

lOl) Kl>P. .. .. 1)0889« llMel. 

lv') Kop. ,. .. 'I'Ii^Iiislel 

ststg voriÄtliig', smplis^It in Z-i-osssr 

.louvslier. 

Ein gebrauchtes Clavicr wird zu kaufen ge« 
sucht. Zu erfragen bei Herrn Sülk, Haus Ober-
leitner. 

Mssilili-ApWimi, 
M a l a g n - W e i n t r n u b e n  

nnd schöne 

Krimschc Aepftl 
-mm» ^»g. VuNucr. 

Ein 

»»verheiratheter Verwalter 
der viele Jahre in Livlaud sowie im inner» 
Rußland geivirthschastet hat und tüchtige Kennt
nisse besittt, sticht eine stelle. Zu erfragen 
in der Petersburger Straße im Hause Maddisson. 

ver 
bei mir bkAiuut am 21. 6. unä xvvsr 

iu naebstebenäer keikonkolFe: 

?ür LtUliil'eNlje'. AlontaZ u. Donnerstag, 

„  V e t e f i n a i e e :  D i e n s t a g  u u c l  F r e i t a g ,  

^  Ü M N a s i a s l k N I  D i e n s t a g  u .  F r e i t a g ,  

^ Leamle unä Xgufleute: Uittwoek unä 
ö o n n a b e n ä .  

^VIIs Die^euigen, ^velebo sieb au meinem 
l5ntei-,'j«bt 7>u betbeiligen >vüuseben, ^veräen 
eisnebt, sieb leebt^eitig /.u meläen. 

Spieebstunäen vou 11—3 Dbr tägliek. 

Rudolph Eberhardt, 
Universität«-lanzlelifef. 

Ui?asebe 8tr., Haus Ijäekerm. I're^, II l'r. 

Eine Dame, die sich mit den, Unterricht in 
Wi^cnschaften u. in der Musik beschästigl. wünscht 
Stunden zu erlheilen. nöthigensaNs auch Nachhilfe 
in Schularbeite» zu übernehme». Zu erfragen im 
Hause Johcinmon. Petersburger Strahe, eine Tr.hoch. 

/llrü Land lvcrdrn grlucht: 
eine .^ammerjungfer und ein Stubenmädchen, 
das die Wasche übernimmt, mit guten Zeugnissen 
u. können sich melde» bis zum 21. d. M. täglich 
von ^ >1 Uhr Morgens Hotel London Nr. 2 

Im Hoctorkit LrwesderA 

^ "eilte» sämmtlielie AIi»I»vI, 
Ilnil!«» unä ^ il 
eine amerilcanisobe Mi'ttl»'» 

- u ^Vinter 
u. s. ^v. aus kreier Hanä vvrkttiitt. 

Meine 

lZtldtll 3-ttlilligcn Häuser 
an der Rigasche» Straße sind mit Nebengebäuden 
und Garten aus freier Hand zn verkaufen. 

, ,H. Sommer. 

(1 ^rsebin 11 ^Verseil. Iioeli) 4 nnä 3 5abr alt, 
Kesunä unä Fut einZosaliiell, «Iii» 

ertragen im kleinen von koek-
Etilen Hanse am 21., 22. unä 23. 6. Uts. 

Eine kleine Erkcrliwhiiimg 
ist im NSel'schen Hause neben dem Handwerker-
Verein zu vermieden. 

Hu vermiethen 
eine kleine Familienwohuung nebst Veranda und 
Garten. Zu erfragen bei Professor O. Schmivt. 



N e u e  D Z ö  r  p  t  s  c h  e  Z e i t u n g .  

Erste Horlelmlg 
zum Besten des Hilfsvereins 

i n  d e r  A u l a  d e r  U n i v e r s i t ä t  
Sonnabend, 19. Januar. 

Hr. 'Z'rof. vr. Prückncr: Die Naturge-
schichte des Prätendenten. 

Anfaiiij k llhr Abends. 

Abonncmcutobillcte aus sämmlliche 10 Vorlesungen für 
1 Person zu 3 Rbl.. sür 2 Perionen zn 5 Rbl., sür 3 
Personen zu 7 Rbl.. sür 4 Ncisoncn z» S Rbl., für S 
Personen zu I» Rbl. u, s, w. und <5intritrvkart.'n 
für einzelne Vorlesungen zu ö0 Kop. sind in der Buch
handlung de» Hrn. E. I. Karow zu haben. 

Dorpattr Handwerker-ilmln. 

Freitag den 18. Januar e. 

FrMiilitiilltlvm-tiliig. 
Anfang um 9 Uhr Abends. 

Das literarische Coniite. 

I»Il! iinMiMM kliiilk 
beginnt HIvNtitK' <len 21. Januar, Nor-
gens 9 ribr. 

LeZilin cler 

eliiiiiiMvw! kliiiilt 
Noiltu«' äen ̂  l. <sililU!l!' 12 III,!' Nittaß's. 

IRrrxmunn. 

lZie Poliklinik 
beginnt nm Nontag <len AK. ^sktNUiTI' 
um 3 I^br I^aebmittag. 

M88MÄ 4 ptelsin«», 
meistontbeils Koiio^i-iiu, emplisblt xu billi
gen Dreisen 

I)l6 

VON 

tlieilt liierclnroli mit, 6nss sie auf 6 ein clio^iUii-i^en .lalnniini^Ie inolit vertre-

ton sei» >vii6. Koliril^ic-Iie ^lit'tritZ-e ^ei'6ell prompt unä ?.n clen lttlliK^tvU 

I?i'eisen 5rnneo Dorpat ans^el'nlli't. 

1>!«z 

Z'sZ-Z7<ii.iri».cÄ.s1i 2.27111. 162"?, 

mit «»invn» von 8 »VI 4 QttV OOO, 

versickert kortvvkbrenä in IB<»I I>!»t unä Ilmgegenä be^vegliebeg unä uabewegl iobes 
Ligentlnim gegen ^enersgekabr clureb ibren Agenten 

(Verlag von C. Maltie scn.Z 

Gutswirtiischasten 
empfohlen: 

Hauptbuch, 
Geld - Journal, 
Arbeits-Journal 

in großem Format — stets vorräthig in 
C. Mttiescu's Bnchdr. n. Ztgs.-Exp. 

Augenklinik. 
t>ie ^inkulnn« Iiat am i^ittvvocli clen 

la..Ian.degonnen. ^nnnismvßlvi'l»»-

tientvii tilglit.li Iiis 10 l.In- Vormittags. 

^ulnawuö ststionÄiei I'AtientQN 
linclet von iVIontag äon 21. Januar an statt. 

Bon der hohen Schnlvbrigkeit ist zum Ge
brauche in dcn Schulen der Ostseeprovinzen 
empfohlen worden nnd zu haben bei H. Laak
mann in Dorpat: 

l>VM, 
Aeprireitklro j"ie6naro oicp^ra. 

2!> «on. 
Luii^eub 3-i,iij. ilIIl>.^1 -V 

liO Iloii. 

Eine große Partie 

^elgemalde und Oeldruckbilder 
der berühmtesten Künstler trafen ein nnd werden während der Dauer der Messe äu
ßerst billig verkauft im Möbelmagazin bei ^ Ulllldtlltl' 

woselblt auch Wiener Stühle zu 33 Nbl. pr. Duheud zu haben sind. 

Unterzeichneter erlaubt sich einem hochgeehrten Publicum sein wohlassortirtes 

MliWin voll lieMtlien lind liiilit^gtiltn Pkhen 
im Halise Schatte am Markt, eine Treppe lioch, 

gütiger Beachtung bestens zu empfehlen. Dasselbe enthält in sehr großer Auswahl Nanch-
merk, Schuppen- uud (Hrauwerk-Pelze, Zobel- uud Marder-Fragen u Muffen 
der verschiedensten Art, wie auch fertige Pelze von verschiedenem Ranchwerk nnd anderem 
Pelzwerk für Damen uud Herren. — lim recht zahlreichen Besuch bittet das St. Petersburger 

V, FZ , 

Lngll8k l^KS80N8. 

^liss ^lenkeniek degs to 8tat,s tliat slie 
^visbes to givs. löLsons in tlie englisl^ 
guago. kome from 3—k p. m. 

D S n<vi » er kv lt ^liss 
^lonlieniek, wobnlialt bei Herrn ^polkolior 
liokler. 

>! ^ «ZSUvbt KIQ OetMIMIt 
sür äie (üesellselittsten: Ii,essourtzv unä 6e-
>verbe-Vere!u ?.u 

^ ^leliiiinAen niwwt entsexen u. er-
tbeilt Auskünfte: äer InKader lies .Lämmer?.-
gotel" in Dorpat, klvrr keplo^v. 

vassclcr Wclpcn 
find im Baumwaldschen Hauje w derMal.mühlen. 
flraße zu verkaufen. 

Ver5cliiellene peke, 
I'nl< il«t^ ete , » ui cl 

^INII'QN berabgeset/ten 1'reisen. 

<7. 

Keränmt werden 

zu Iterak'ge^ehten j lrei^en 

Damen - Paletots 
mit H'clj-Desah 

M. Holländer m>s Mg», 
Hans Bokownew, am gr. Markt. 

Zwei Zimmer 
sind zu vcrmicthen im Hause Niemand in der 
botanischen Straße. 

'Abreisende. 
l. A. Lutter, S-lsornsteinfeger, behufs Paßwechsels. 
3. Nicolai Fedorow, ehem. Slud. 

^.iigekominclic fremde. 
Hotel London': HHr. Baron von der Ropp, Edelmann 

HoN,n'ski, Niemann auö Riga, Landralh v. Siver» u> Familie, 
Pastor Masing u. Familie aus Rappin. 

.Hotel St. Petcrobur«,: HHr. v. Stryk aus Morsel, 
v. Korssakow aus Pleskau, v. Strqk jun. aus Pollenhof, Mühl-
berg aus Livland, Michelson vom Lande. 

Hotel BcUcvne: HHr. v. Wahl aus Estland, v. Gürgens 
aus Uliila, Gutsbesitzer Loeiven aus Waimel, Arrendalvr An-
schütz nebst Frau a. Torma, Kausmaun Spahl nebst Frau a. Werro. 

Commerz-Hotel:  HHr. Baron Nolcken nebst Diener aus 
Werro, Ksm. Gebr. Niggols aus Weibeustein, PoSIHeweilow 
aus Riga, Verwalter Mallhiescn aus Jininoser. 

Lclc>irupI>i!Hc Wittcl-unl,!i!>cpc>ci>r 
Donnerstag den 29. Januar, 7 Uhr M. 

O r t. 

VoixiwIitZliv 
unä C'itrttNVN -j0>vio 61-IlioIt soeben ill neuer 

llaus V. Niällenäorss, !>n. I'bunseben IZergo. 

Pon der E.>nsur gestaltel. Torpal, den 17. Januar lS7t 
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DaS Barometer ist überall «°ch w'"" S^i-gen. die Ten., 
peratur ist meistens wenig unler ° . bem 2!>Itel, wah. 
rend die Windrickluna m'>>r »ach besten zuruckaeaanaen ilt. 

^vrtscU»"^ der Ä",ciqcn in der Bcilaqc. 

Hjezu der Waavcn - Preis - Conrnut 
der Handlung von A. Kasarinow als Beilage. 

Druck und Verlag von E. Mailiesen. 



1874. LcklM !U Nr. ll der vöriitschc» Zeitinig. 17. Januar. 
R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t  

der 

Dorpater Naturforscher-Gesellschaft. 
für das Jahr 1873 

vorgetragen im Jannar 1874. 
Wic in jedem Jahre so haben wir auch heute, meine 

Herren, Ihnen Rechenschaft abzulegen »der die Gesainint-
thätigkeit unseres Vereines im Laufe des verflossenen Jah
res. Che wir aber auf die üblichen Hanplgcgcnslände 
des Berichtes, soweit er quantitativ gefaßt werden kann, 
übergehen, dürfen wir cincn Blick a»f daS Leben der 
Gesellschaft zurückwerfen, wic sich dasselbe in den Ver
sammlungen gestallet hat. Auch in diesem Jahre haben 
sieben Sitzungen slattgcfiindc». in welchen mehrere auf 
die Hcimalhskiinde bezügliche Vorträge gehalten wurde». Vor 
Allem heben wir dcn von nnsercm verehrten Ehrcninil-
gliede, Herrn Prof. omor. Di'. C. von Seidlitz gehalte 
»cn Vortrag über das General-Nivellement von Estland 
hervor. In dcn, von dcn, Redner mit mühevoll ausge
arbeiteten isohypsouicliischen Darstelliiiigen gegebenen Bilde 
empfingen wir die erste Anrcgnng dazu, eine ähnliche 
Bearbeitung für Livland zu erzielen. In der Monats-
sitzuug vom 15. März wurde eine Commission erwählt, 
mit der Aufgabe die Vorarbeiten zu emeui miifasscndcn 
Nivellement unserer Provinz zu besprechen nnd die Milte! 
zur Ausführung dieses Unternehmens zu bcrathcu. Ist 
im» auch die Thätigkeit diefer Commission noch nicht 
abgeschlossen, so darf doch cincm näheren Lcrichte derselben 
vorgreifend, erwähnt werden, daß die beste» Anssichleu 
für ritten Beginn der Arbeit im bcvorstchcndcn Sommcr 
vorhanden sind. Mittellos aber, wic unscrc Gesellschaft 
dasteht, wäre eine so baldige Realisirung unserer Pläne 
nicht möglich gewesen, wenn nicht Sellens unserer Müller-
gesellschasl. insbesondere ihrcS Herrn Präsidenlen, Geheim-
rathS von Middendorfs, die Frage energisch angefaßt wor-
de» wäre. Wir dürfe» somit in unseren Sitzungen und 
in deren Vorträgen dcn Quell und Ausgangspunkt für 
ein so wichtiges gcmriiinützigcS Unternehmen constalircn. 
Zn wie weit eine faktische Betheiligung von Seilen unse
rer Gesellschaft an der voranSfichllich mehrere Jahre in 
Anspruch nchmcudcn Arbeit nölhig scin wird, dürsle bald 
Gegenstand unferer Debatten werde». 

Mit dem Drucke unseres Archivcs stand es leider »linder 
günstig. Unscre Hoffnung endlich einmal dcn 5. Band der 
II. Scric hcrauSziigcben, ging zu Schcilcr, da dcr il» Anfang 
deS ZahreS begomiclie und bis zur Hälfte vollendete Druck 
der t'lora iwUioa von Dr. Th. Bienerl durch dcn Tod 
dcS VcrfasserS unterbrochen wurde. Die von mehreren 
Seilen stattgehabten Bemühungen, das Manuskript zur 
Bollelldung der Arbeit zu erhalten, sind nur zu»! Theile 
gelungen, da sich immer noch wesentliche Lücken finden, 
die eS miinöglich machen, die Arbeit zum Abschluß zu 
bringe». Uns erübrig, nur dic Hoffnung auszusprechen, 
cS möchte sich rcchl bald ein Bcarbeiler finden, da ivlr 
sonst auch de» bis jetzt gedruckten Theil verlieren dürsten. 
So habe» wir den» wiederum dcn Stillstand dcr II. Scric, 
dcr biologischen, zu co»slaliren. 

In der I. Serie ist Band V. Lief. 3 erschienen, und 
die 4. Lief, ist soeben in Angriff genommen. Beide 
enthalten die Monographie deS Herrn Alag. Dybovski 
über dic Aoantlraria soloroäormata ruxosa dcr Ostsce-
provinzen. Mil dieser Arbeit soll dcr V. Band der 
I. Serie abschließen. Ii» VII. Bande derselben Serie 
ist dic 2. Lieferung, enthaltend dic meteorologischen Veobach. 
tlingc» vom Jahre 1872. vollendet. Sie wird zugleich 
mit dcr 3. Lieferung, enlhallcnd dic Bcobachlmigen vo» 
1873. m einer der nächsten Sitzungen Ihnen vorgelegt 
werden. Ferner ist die erste Lieferung deS VIII. Bandes 
begonnen »iit einer Arbeit des Herrn G. Baron Schilling 
zn' Reval über cincn Mclcorilcnfall. dessen nähere Be. 
schrcibung uns von dem Herrn Prof. Greivingk »i einer 
der letzlen Sitziingc» gegeben wurde. — Endlich ist zu 
erwähnen, daß von dcn Sitzniigsberichten das 5. Heft 
des III- Bandes noch heule vorgelegt werden wird. 

In dicieiu Hefte finden Sic außer dcn Vorträgen, 
unier welchen namenllich dcr des Herrn SinleiiiS über 
die Lcpidoptcrc» hervorgehoben werden muß, auch den 
Bericht dcS Hcn» Coiiscrvalor V. Russow übcr scii:c 
ornithologischc RM nach Estland, zu wclchcr dic Ge-
scllschast »iit 150 Rubel beizutragen sich im Stande sah. 

Der Verkehr mit gelehrten Gesellschaften und Insti
tute» hat zugenommen; es find folgende hiiiziigekominen: 
64) Dic d5ooi6t6 ouroinoloAiyuo elo llolgiiiuo. 
65) Die physikalisch inedieinischc Soeietät in Erlangen 
66) Die Universität Straßburg. 

Auch ist der Rcdaction des „Literarischen Central. 
blattes" ein Eremplar dcs Archivcs zugesandt worden. 
Im Ganzen verkehre» wir mit 21 Jnstii.itcn dcs In-
landeS, und 66 dcS Auslandes, i» allem 90. lieber die 
Sammlungen wird Herr Dr. Seidlitz berichte». 

Nachstehend geben wir dcn Cassabcrichi. wie derselbe 
von den in dcr letzten Sitzung erwähllen Herren Revidenten 
vr. A. G. v. Schrenck nnd Professor Dr. L. Schwarz 
coiitrollirt und eontrasignirt worde» ist. 

Einnahmen: !>tbl. K. 
Saldo vom Jahre 1872 12 50 
Beilräge von 81 Mitgliedern pro 1873 . - 420 — 
desgleichen 3 Beiträge fürs Jahr 1872 . . 15 — 
A n s  d e m  V e r k a u f  d e S  A r c h i v c S . . . . .  3 0  1 5  
An Zinsen vom Grundkapital 107 53 
Lurch Verkauf eines Regenmessers . . . . 7 — 

Summa: 592 18 

Ausgaben: 
Druck dcs Archivcs und dcr Sitzungsberichte. 
An Rciscuntcrstützuiigcn 
Bibliothek (Honorar, Mobilien und Fracht) 
Sammlungcn 
Administration (Inserate. Bedienung, Kanzel«) 
An Zinsen beim Einkauf vo» StaatSpapieren 
Divcrfa (Schreibmaterial, Correspondenz) . . 

Summa: 
Saldo für 1874 .. 

Summa: 

Rbl. K. 
202 55 
150 — 

85 60 
6 80 

35 37 
4 33 

31 07 

576 62 
15 56 

592 18 

Das Grundcapital ist um 365 Rubel gewachsen, und 
beträgt gegenwärtig 2201 Rubel. 

Das Conseil dcr Gcscllschaft wurde im Bcginu dcs 
Jahres ncugcwählt. An Stclle dcs 17 Jahre in feinem 
Amte sungirenden Professor Dr. Carl Schmidt trat 
Herr Prof. oinor. Dr. Alex. Bunge ein, die übrigen 
Glieder wurdcu wicdcrgcwählt. 

Aus dcm Verzeichnis, dcr Mitglieder verdient hervor
gehoben zu ivcrdcn, daß zum ersten Male Personen ans 
dem Kaufmanns- und Gewerbestande nnsercm Kreise 
beigetreten sind. Daß dieses Beispiel Nachahmung fände, 
dürfen wir wünschen nnd hoffen. 

Unseren Dank sprechen wir Allen auS, dic durch Wort 
und Thal unser Vcrciiislcbcn gefördert haben. 

Zuwachs der Sammlungen-
Im Jahrc 1873 erfuhr dic Sammlung folgende 

Bereiche, ungcn: 
1. An Vögeln: 1-arus minutus 2. Storna 

moorura 1, Ltorna ni^ra 2, Imnosa molamira 2, 
>IaeI,otos pz^nax 7 Z, Ltorna miuuta 1, 'Irinxa 
alpina 1 Z, (in Estland am Nest erlegt!) 1'Iialaropus 
oinorons 1 K (Hochzeitskleid), kaliearia turelviäos 2 Z, 
Rli^noliaspis olz'poata 1 Z. 

2. An Vögele iern: ^rvxloä^tos parvulus 2, 
Lorvus lrugilogus 1, 1'ious ma^jor 1, Kooimis vi-
riäis 1, I) nx torquilla 2, L^psolus apus 1, Kläomia 
fusoa 1, Lomatoria moUissiina 2, ^.nas dvscdas 2, 

cjuoi'iuoäula, 2, ^nas olz'poata 2, ?u>i^ula 
korina 2, 1-arus riäidunäus 3, I-arus eanns 2, 
1-arus minutus 3, Ltorna lurunäo 8, Ltorna 
ni^ra 4, I'urclus visoivorus 3, 1'otanus oalidris2, 
?oclioops oornutus 1, ilorzus sorrator 2, Iiimosa 
molanura 1, Lotrao nrossallus 2, Uria Ar)Ilo 1, 
^.nsor so^otum 1. ^stur uisus 1, ?loa oauelata 2. 
korvus movoäula 1, klaokotos puZnax 2, Uutoo 
vulgaris 2. 

3. An Fische» die früher erwähnten. 
4. Dic Saiiimlniig inländischer MolliiSke» wurde 

von Herrn ülaZ. Dybowsky beflininit und vervollstän
digt. Sic ünifaßt gcgenwärtig folgende Arten: 

Kastoropocta kuv. 
I. ?ribus. Inoporoulata ^loc^. 

1. kräo I?ulmonata. Noc>. 
Familie I^imaoos Luv. 

Konus limax Ii. (Nciq.) 1) I. (IZuliinax Alo^.) 
a^rostis D. Dorpat. I» «Gemüsegärten auf Kohlblät-
tcrn kricebcnd (Srplcmbcr 1873). 

Faiuilic (lolimaoos 1.am (^locz ) 
Konus. Vitriva Drap 2) V. (Holioolimax 

Äloq) peUueicia ^1aU. In dcn Parkanlagen auf dem 
Gulc Techelfer unter dem abgefallenen Laube (Mai 1873). 

(Zomis Lueeiaoa Drup. 3) 8. xutris 1^. Rechtes 
Düna-User bei Kirchholm; auf dc>» Gulc WoisikcS (bei 
Oberpahleu). 4) L. I'kvitt'ui'i Hvssm. Rechtes Düna-
Ufer bei Kirchholm. 

Köllns llolix 1^. (Drap.) 5) (lloliovAeaa 
I'or.) ?omaua I,. Curland (1870, Juni). 6) II. 
(Aouites kloritk. L»dZer>. ^plostoma ?6r.) lueiil^ 
Drap. Dorpat. In, Garten deS Herrn Baron Nolken 
(Gr. M. Czapski. Mai 1871). 7) H. (Dolompl.alus 
^xass.) rixiorata 8luä. Dorpat. Domberg, unter 
dem abgefallene» Laube (August 1873). Kcmmc'rn. Im 
Walde (1870). 8) II. (Aonodia 6raz^) lüspiäa 1^. 
Dorpat. Domberg. Botanischer Garten. Techelscr. Raths-
hof. Zn dcn Parkanlagen auf verschiedenen Sträuchern 
kricchcnd. Kemmern. Im Walde (Mai u. Sept. 1873). 
0) II. (I^ieona Hartm.) pulvkvUa ^lull Dorpal. 
Bot. Garten. Domberg, unter den faulenden Holzstücken. 
J»> Walde bei Kcmiiicrii. Im Nadelwalde zwischen d. 
großen Kanger n. d See (1873). 10) 11. (Imcvaa. 
Ilartm.) cvstata ^lltU. Fundort, wic vorher (1873). 
11) II, (l'aoliöa ^loi^.) Iivrtovsis ^laUor. Treiden 
(Zum 1872). 12j H. l^plostomakor) riitiäa ^IllU. 
Im Walde bei Kemmern. 13) H. (?etasia Loek.) 
diäens V>,omu. In, Walde bei Kemmern (1871). 

Louus liulimus Loop. 14) Ii. (Maa 1.oaoli.) 
obseurus ZInII. Treiden (Jnü 1873). 

Konus ^olratiua I,am. 15) (LiovoUa.loll'r.) 
ludrica ^lttll. Dorpat. Botanischer Garten (1873). 

Komis Klausilia Drap. 16) K. (Ipbixvlla Kraz') 
pliLatula Drap. Im Walde zwischen d. jtangcr und 
dem See. 

Komis ?upa Drap. (Zlop.) 17) 1'. (Vortixo 
Attll., Isdlimia Kravs antivorti^o Drap. Dorpal 
(Juui 1871). 18) 1°. (Kelostomia l'lom) mus-
oorum 1^. Dorpat (Juni 1872). 

2. Oräo kulmodrauodiata ^lo^. 
Familie I^imnasielao Kraz^. 

Konus ?lalloil>is Lrux. 19) 1?. (Lorotus 
/VäallS.j ooruous 1,. Embach bei Dorpat. Adlers» 
(Dr. Schönfeldt 1871). 20) ?. (kz'rorbis Älo<z.) 
Vortox 1.. Gartenteich auf d. Gute Techelfer, Adleri« 
(Dr. Schönfeldt 1872). Auf d. Gute Woifikes (Ober-
pahlen). 21> ?. (K^rorbis ^loq.) marxivatus Drap. 
Gartenteich auf d. Gute Techelfer, aus d. Gräben »» 
Walde bei Kcmniern, aus d. Gnle WoisikcS (bei Ober-
pahlcn). 22) ?. (k^rorkis Aloi.) spirordis 1«. 
Waldgräbcu bei Kcmmcrn. 23) ?. (katd^ompdalus 
^xass.) oontortus NüU. Embach bei Dorpal; auf 
dcm Gute WoisikcS. 

Komis I?l>^sa Drap. 24) ?. (kulmus ^.daus.) 
kolltillalis Drap. Embach (Juni 1873). 

Koous ^inpbipoploa I^ilss. 25) glutmosa 
Älllll. Elva-Fliiß bei dcm Gule Hclenorm (Dr. von 
Middendorfs». 

Konus 1-imnaous Drap. 26) 1^ (kulnaria I-oaoli) 
aurioularius D. Rechtes Düna-Ufer bei Äirchholm. 
Embach, bei Dorpal, bei Hafela». 27) Ii. (Kulnaria 
I-oaoli) vulgaris I'toikk. Im Ralshoischen Teich bei 
Dorpat. 28) (Kuwaria 1-oaodj poroZor Allll. 
AuS den Waldgräbe» bei Äcmmern. 2!)) 1/. (1.)'mnus 
Älvlltk.) minutus Drap. In dcn Stadtgräben >u 
Dorpal. 30) 1^. (I-^mnus Clonts) palustris Hlallor 
Waldgräbe» bei Kciiimcrn, Tcchclscrschcr Teich, Düna bei 
dcm Gute Jadwigüw (St»d. Szydloweki). 31) I. (I.z'm-
uns Clonts.) staAnalis I. Embach bci Dorpat, bei 
Haselau; Adlcrsce (1872); auS dcm Brack-Wasscr bci 
dcm Gute Palms (Dr. Schocnfcldt 1872); Tcchel» 
ferfcher Teich (1872); Echines, Kirchspiel St. Marlens, 
Wiek (V. Ruslow, 1873). Auf dcm Gute WoisikcS 
(Obcrpahlcn). 

Konus ^.no^Ius Koossr. 32) Zuviatilis HlllU. 
Rechtes Düna-Ufcr bci Kirchholm <187l). 

II. Irilnis. Kporoulata 
3. kräo Lranolukora Äloq. 
Familie ?oristomac!ao lurt. 

Konus L^tdiuia Kra^. 33) L. (I^Iona ^loi^.) 
tontaonlata 1> Düna bci dcm Gulc Jadwigüw 
(Stud. SzydlowSki 1871), rechtes Düna Ufer bei Kirch-
Holm (1870). 34) L. (IZIona ^lo^.) tontaoulata I. 
var. ourta Kam. Düna bei dcm Gute Jadwigüw in 
Kurland (Sind. Szydlowski 1871). 

Konus I?aludina. 35) l'. vivipara ÄlllU. Ein
bach bei Doipat (1872), Angerfee (Dr. Schönfeldt). 
36) ?- aobariua Ltuä. Einbach bei Dorpat; Düna 
bci dcm G»te Jadwigow (Stud. Szydtowski 1871). 
Windau; PeipuS-Ufcr. 

Koniis Valvala Alt,II. 37) V. pisoinalis Älttll. 
Rechtes Düna Ufer bci Kirchholm nnd bci dcm Gulc 
Jadwigüw (Slud. Szydlowski 1872); Windau. 

Faiuilic Xoritaooa l^am. 
Konus Xoricina lam. 38) ilnviatilis I.. 

In d. Aa, Düna bci.Iadwigüw (Slud. Szydlowski 1872).' 
L. CLP Kala kuv. 

III. ?ridus Ijivalva 
Faiuilic karäiaooa ^rosvk. 

Komis Varclioum I.. 39) odulo I. Oftsce-Ufer 
bci dc». Gute Palms (Dr. Schönfeldt 1872). 

Familie Zlaotraooa Irosok. 
Konus ^laotra I. 40) solicla 1^. var: a I^amlc, 
: lamb. Ostsce. 

Familie ^mpliaooa I-am. 
Konus Donax 1^. 41) anatinus I.am. Ostsee. 
Komis lolliria 1^. 42) daldiea 1,. Ostsee-User 

bei dcm Gute Palms (Dr. Schönfeldt 1872). 
Familie I'z-Iorillao IZIamv. 

Konus U^a I. 43j arenaria 1^ Ostfce-Ufer bci 
dem Gute Palms (Dr. Schönfeldt 1872). 

Familie ^tilaooa 1,am. 
Konus ^lvtilus I. 41) vilulis 1,. Ostsee-Ufer 

bci dem Gute PalmS (Dr. Schönfcldl 1872). 
Komis 1'ioIioA0nia Hessin. 45> pol^morpua 

I?all. Winda» (in Kurland) bci dem Gule Pall. 
Familie Rajaäos 1-am. 

Konus Unis Kot2. 46) H. crassus Rot^. ^.voo 
(bei Kergel) Schwarzbach, Euseküll. 47) 17. piotorum ^ 
EuscküII, Jöggsi. 48) U. tumickus ttot-i. Kora>l, 
Jöggsi. He.ligensee, Enseküll. 

Konus Alurxaridana doliumaol,. 4^) m. mar 
xaritil'ora Hot?. Pcrlebach. Wa.dau. Umma«. 

Konus ä..o6°nu. lirue V0) an»l.na 1.. 
W'siula, Zöggn. »o.ast :e. 51) ^ oomplanata /.oxI . 
Schwarzba.t>. P.lribach. 52) oz'gnva 1^. (.uiekull. 
Lauenhos, Erreslfcr. , 

Familie k^oladoa ?rosok. . 
(Zoinis e^clas lain. 53) k. oornoa I. Talkhos. 

Urbs. R.'pkm 54) K. rivioola 1.am. Scgewold. 
N oölvonlata Drap. Ropkoi. 

(Zeinis l'isiclium k'koitt'. 55) I' ammoum Alllll-
^ ol>li.,nu... 1'loitk) Kamby. Wait.au. Pembach. 
^>6) ? sontinalo, Eiiickiill, Urbs. Ropko, 5<) ob-
tusalo 1'soits-. e»ier.ill. Talkhof. 

var -



Zuwachs dcr Bibliothek dcr Dorpater Natur-
forscher-Gcscllschaft im Jahre 1873. 

1) Abhandlungen, hrsg. vom Natnrwiss. Vereine zu 
Bremen. Bd. III. 3. Bremen. 1873. 8°. 

2) ^eta Bniversitatis Bundensis 1867—70: 
Älatlieinatilc oeli Xaturvvotsnslcap. Bund, 4to. 

3) Annalen dcs Physika!. Ccnlralobservatorinms. hrSg. 
von Wild. Jahrg. 1870 u. 1871. St. Pelersb., 
1871 u. 1873. 4to 

4) L.nuales ni^tiZorologiizues de 1'kdsorvatoirs 
Bo^al de Bruxellss, pulil. par ^.. (justelst. 
5e anniZs Bruxellss, 1871. 4to. 

5) ^unuaire do 1'^.eadeinio Bo^. des seienees, 
dos lettros et lies dsaux-arts de Lvigicjuo. 
1872 u. 1873. Bruxellss, 8°. 

6) Arbeiten des Naturforschcr-VercinS zu Riga. N. F. 
6 Heft. Rlga. 1873. 8". 

7) ^.reliivss ok 8eieues and transaetions ok tlio 
Orlsaus Lount^ 8oeist^ ok natural seienees. 
Vol. I. Nr. 4 u. 5. 8«. 

8) Bericht (4.) dcr naliirwisscnschaftl. Gesellschaft zu 
Chemnitz pro 1872. Chcmnitz, 1873. 8°. 

9) Bericht (14.) dcr Obcrhessifchen Gesellschaft für Natur-
und Heilkunde. Glessen, 1873. 8°. 

19) Bulletin do 1'^.sadoruio des seionsss de 
8t. Betersb. XVIII. Xr. 3. 4. 5. ck 
^ XIX. Xr. I. 3t. Betersl). 4to 

11) Bulletin ok tlio ^lusouin ok Komparativs 
^ooloZ^, at Harvard Oollogs, (-'anibridgs, 
Alass. Vol. III. Xr. 5 et. 6. Lainlirid^s, 
1872. 8°. 

12) Bulletin do la 8oo. Iwp. des naturalistes 
de üloseou. ^nnöo 1872 Xr. 3. 4. 1873 
Xr. 1. AI ose. 8°. 

13) Lulletin de la 8oei6t6 Vaudoiso des seienees 
naturelles Vol. XI. Xr. 68. Vol. XII. 
Nr. 69. Bausanne, 1873. 8°. 

14) Bulletins de l'^eadvinie Bo^. des seienees, 
des lettres et des keaux-arts de Bel^i^us. 
2.8srio. ?. 32-34. Bruxellss, 1871-72. 8°. 

15) Correspondcnzblalt des Nalurforscher.VereinS zu 
Riga. 19. Jahrgang. Riga, 1872. 8°. 

16) Correspondenzlilalt dcs zoolog.>mincralog. Vereins 
in Rcgcnsburg 26. Jahrg. Regensburg, 1872. 8". 

17) Bürliandlingsr i Videnskabs 8elsl:adot i 
Llnistiania. ^ar 1869 ot. 1879. kkristiania, 
1879—1871. 8°. 

18) Garlenflora. hrsg. von Ed. Regel. Jahrg. 1873. 
März—Juni. Erlangen, 1873. K'. 

19) Boras 8oeietatis ontomolosieae Bossieae. 
VIII. Nr. 4. L. IX. Xr. 1. Betropoli, 

1872. 8°. 
29) ^aarboel! van äs Xoninkl. Akademie van 

VVotvosoliappon, ^evestixd te ^.uistsrdain 
voor 1871. ^.instord., 8°. 

21) Jahrbuch der k. k. gcolog. Rcichsanstall. Jahrg. 
1872. Bd. XXII. Nr. 3. 4. — 1873 Bd. XXIII. 
Nr. 1—3. uud Gencralregistcr der Bände XI—XX 
von Ad. Senoner. Wien. Lex. 8". 

22) Jahrbücher dcs Nassauischen" Vereins für Natur
kunde. Jahrg. XXV n. XXVI. Wiesbaden, 
1871 u. 1872. 8°. 

23) Jahresbericht dcs Physika!. Central Observatoriums 
für 1871 u. 1872, von H. Wild. St. Petersb., 
1873. 4,o. 

24) Jahresbericht dcs Vercins für Naturkunde zu 
Zwickau. 1872. Zwickau. 1873. 8°. 

25) Journal (1>ie ynartorl^) ok tlio KsoloZieal 
8oeiotx Nr 113. 114. Bond. 1873. 8". 

^!b) llzvke?i» II.XM. ?veei:aro rsorpa-viiieeicaro 
06lllecroa. I. VIII. Xr. 8. I. IX. Xr. 1 -10. 
« Hnep6.. 1873 8". 

27) ülöinoires de l'^ead. des seienees, Keiles-
^t.s de Bz^ou. Llasse dos seienees. 

^ ^c>°. 1871-72. 8°. 
28) ülemoirss do la 8oeiSts do pkvsiciuo et d' 

oatursllo do Konövo. XXI. 2. 
^ ^ 1872-73. 4to. 

29) Aleinoirs ok tks Boston 3oeiotv ok Natural 
B.stor^Vol. II ^rt. I. Xr. 2.3. Bart II. 
Xr. 1. Boston, 1871 4to 

20) kemorio del Bsalo 1..stituto Vensto di 
seisn^s, lettero ed arti. Vol XVI 2 X VII 1 
Veneria, 1872 4to. 

31) Millhcilungen der nalnrforschendcn Gcfcllschafl in 
Bcr» aus dcm I. 1872 Bern 1873 8' 

32) Millhcilungcu auS dcm »alunmsf. Vcrcine von 
Neu-Vorpommern und Rügen. 4. Jahr., Berlin 
1872. 8«. 

33) Monatsbericht der K, prcuss Akademie dcr Wissen-
schoflen zu Berlin. 1872, Sept. — Debr. 1873. 
Jan. — August. Berlin. 8°. 

34) vrioii. IBm. ?vcckaro i-eoi-pa-vii'l. oöi^eeiva 
3» 1872. i-. L. 1Is?(zp6., 1873. 8". 

35) BroeeedinAg ok tlio ^.sadsin/ ok Xatural 
8 e i e n l : e s  o k  B b i l a d e l p l i i a  1 8 7 1  B a r t .  1 — 3  
1872. Bart. 1-3. Bliiladslpliia. 8°. 

36) Broeeedinxs ok tlio Boston 8ooiet5 ok Na
tural Bistorx. Vol. XIII Rest u. Vol. XIV. 
Bog. 1—14. Boston, 1871 kss. 8". 

37) Broeeedings ok tilg seielltikiv nieetin^s ok 
tlro ^ooloAieal8oeiet7ok I.olldou. 1872 Bart. 
II. III. and Index 1861—70, Bond.. 8". 

38) Broees-verdaux des s6anees de la 8ooi6t6 
malaeologiquo de BolZique. I'ome II. ̂ nnüs 
1873. öruxellss, 8". 

39) 

40) 

41) 

42) 

43) 

44) 

45) 

46) 

47) 

48) 

49) 

50) 

51) 

52) 

53) 

54) 

55) 

56) 

57) 

58) 

59) 

60) 

Broeesson-vorbaal van de gowono vorgado-
ringen der Xoniiilcl. ^lcadeinie van ^Voten-
sedappen. ^.kdeolinA Xatuurlcundo. Van Zlei 
1871 tot en mot ^pril 1872. 8°. 
Beport (^.nllual) ok tdo klassaebusetts elra-
ritablo eye and ear inürinarv 1873. Boston, 
1873. 8«. 
Beport (L.nnual) ok tlis ?rustees ok tlro 
Äluseuin ok eoinparativo Mologz--, at Bar-
vard Kollego in Lainbridge, kor 1871. 
Boston, 1872. 8". 
3alliiciill Bovopoceujc«aro oöineeioa eeio-
eii!0iieni>i?a?eLLü. lo.vi-1. Lua. 2 n 3. OAeeea, 
1872. 8". 
Schliftc« der Königl. physikal. öconom. Gesellschaft 
zu Königsberg. 13. Jahrg. 1872. 2. Abth. 
Königsberg. 1872. 4to. 
Schriften dcs Vereins zur Verbreitung naturlviss. 
Kcnntuissc in Wien. Bd. XII. Jahrg. 1871/2. 
Wien. 1872. 8". 
SihungSbcrichtc dcr math,-physikal. Classc der Aka
demie dcr Wissensch, zu München. 1872, H. II. 
III. u. 1873 H. I. Münchcn. 1872. 8°. 
Sitzungsberichte dcr Kurländischen Gesellschaft für 
Literatur und Kunst ans dcm I. 1872. Mitau, 
1872. 8». 
Sitzungsberichte dcr Dorpater Naturforscher-Gesell
schaft, rcdig. von Arth. v. Oellingen. Bd. III. 
H. 4. 1872. Dorpat. 1873. 8°. 
Sitzungsberichte dcr physikal.-mcdicin. Socictät in 
Erlangen. H. 4. Novbr. 1871 —Aug. 1872. 
Erlangen. 1872. 8°. 
Ip^Aki II.W. 0. B<ZKZp6^pi'0k. 6o?ailiii. es/ig. 
I. I, 2 11 II, 1. 2. V. Iioiop6. 1872—73. 8". 
1pv/li>i Ouiuoe?i!g iieiii.iillie.ieii upupo.M iipn 
IBui. Xapi>«oizcKo.>ii. >'iiiioopolliei^. 1872. 
I V. Xllpki:on'i>. 4°. 

Verhandlungen dcr Russ. Kaiscrl. Mincralog. Gc-
sellschaft zu St. Pctcrslmrg. II Scric. Bd. 7. 
St. Petcrsb.. 1872. 8". 
Verhandinngen dcr physikal.. mcdicin. Gcfcllschafl 
in Würzburg. N. Folge. Bd. IV. H. 1—4. 
Bd. V. H. 1. Würzb.. 1873. 8°. 
Verhandlungen dcr k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft 
in Wien. Jahrg. 1872. Bd. XXII. Wien. 8". 
Verhandlungen der k. k. geologischen ReichSanstalt. 
1872 Nr. 11-18 u. 1873 Nr. 1-13. Wien. 
Lex. 8". 
Verhandlungen dcs naturforfchcnden Vereins in 
Brünn. Bd. X. 1871 und Bd. XI. 1872. 
Brünn. 8". 
Verhandlungen deS natnrhislor.-medicin. Vereins zu 
Heidelberg. Bd. VI. Nr. 2. Heidelb., 8°. 
Verhandlungen dcs natnrhiftor. Verein« dcr preufi. 
Rheinland? u. Westfalens, hrsg. von C. I. Andrä. 
28. Jahrg. 1. 2. u, 29. Jahrg. 1. Bonn. 1871 
bis 1872. 8«. 
Vorklagen en medodeolingen dsr Xoninlil. 
^lcadeinio van VVetsoseliappön. ^kdeeling 
Xatnurkundö. 2. reelis Beel VI. ̂ .msterd. 
1872. 8». 
Zeitschrift der denlschcn geologischen Gesellschaft. 
Bd. XXIV. H. 3. 4. Bd. XXV. H. 1. 2. 
Berlin, 1872—73. 8°. 
Zeitschrift sür dic gcsammten Naturwissenschaften, 
rcdig. von C. I. Giebel. N. F. 1871 Bd. 3. 4. 
1872 Bd. 5. 6. 1873 Bd. 7. Berlin. 8°. 

61) ^.oadömis Bovalo de Belgi^uo. Oentiönio 
anniversairs do kondatiou (1772 —1872). 
?oni. I. II. öruxolles, 1872. 8". 

62) Asten (H. v.) Uebcr die in südöstlicher Umgegend 
von Esscnach auftretenden Felsitgeslcine. Heidel
berg. 1873. 8». 

63) Beiträge zur Kennlniß dcs Russ. Reichs, herauSg. 
von K. E. v. Baer und G. v. Helmersen. Bd. XVI. 
St. Petersburg, 1872. 8". 

64) Bericht (Erster allgemeiner) über die im I. 1872 
angestellten zoologisch-botanischen Untersuchungen dcr 
Travemünder Bucht. O. O. u. I. 4". 

65) Beurtheilung (die) von Pferden bci AnSftellnngen. 
Dorpat. 1872. 8°. 

66) Bl^tt (^,.) Kliristiania oniogns BIianoroZanier 
og Bregner. Lliristiania, 1870. 8°. 

67) Booelc (^.xel) Krustaeea ainpkipoda doroalia 
et aretiea. Lliristiania, 1870. 8". 

68) Oataloxuo (Illustrated) ok tlio ^lusouni ok 
eoinparativo ^oolog^, at Harvard Lollegs. 
Xr. IV—VI. Kanil)ridAS, 1871. Box. 8". 

69) (Dorpat). Die Kaiscrl. Universität zu Dorpat, 
25 Jahre nach ihrer Gründung. Dorp., 1827. Fol. 

70) Ettinghausen (Const. Freih. v.) Uebcr dic Blatt-
sceleiie dcr Loranthaccen. M. 15 Tas. Wien, 
1871. 4to. 

71) Bunieiciii, B, 0 paMkaAaxi. vi. oprgimieenoü 
xiiziiii. ^zzlliii., 1872. 8". 

7^i) Hamersen (.G v.) Chiwa. O. O. u. I. 8°. 
(^cparatabdruck auS Nr. 112 dcs Jahrg. 1873 
°cr „Nordischen Presse'). 

/3) Jessen (P-) die Tuberculose dcs Rindes. Festrede. 
Dorpat. 1873. 8". 

i4) lvM'uli (1'd.) 0m slrurinxsinaorlcor, glaeial-
torinationsn c>A torrasser samt om xrund-
Meldet» 0A sparaZinitgeldots inaegtiAliod i 
Xorgv. I. krundgoldet. Xristiania, 1871. 4lo. 

75) Bials (Binrllall.)KIimatg, Köologio, Bannest 
köograpliio dotanitjuo de Brasil. Baris. 
1872. Lex. 8°. 

76) Mitglieder >deö naturwissenschafilichcn Vercins für 
Sachsen und Thüringen in Hallc. 1848—73. 8°. 

77) Uöller (^.xel) Blomenter kor Ba^os Xornet 
ooli Bkeinerid kür dess Äterlcoinst 1873. 
8toel!liolln, 1872. 8. 

78) Moritz (A.) Schcmacha und >fcine Erdbeben. 
Tiflis. 1872. 8». 

79) Vuzopi. üll/üiibiimiix?. i-eorpa-vni. paöori. vi, 
Lvponeiiou. ?oeeiu 3» 186ö—1870r. L. Bs-
iop6^pri>, 1872. 8°. 

80) v Oellingen (Arth.) Uebcr dcn mathematischen 
Unterricht in dcr Schule. Dorpal, 1873. 4lo. 

81) Pabft (Ed.) Beiträge znr Knude Ehst-, Liv- nnd 
Kurlands. Bd. I. Heft 4. Reval, 1873. 8». 

82) (jnetelet, Xotieos oxtraites de l^aunuairs 
de l'kbservatoiro lio^al do Bruxolles pour 
1875. 12». 

83) Huetelet (^.d.) ?.'al)lss de niortalitä ot leur 
dövslopponlont. Bruxsllss, 1872 4to. 

84) Bogel (B.) ^nirnadversiones de plantis vivis 
nonnullis dorti botaniei Imp. Botropolitani. 
8. 1. ot. a. 8°. 

85) Neisefrüchlc. I. Ein Vorschlag zur gründlichen Dcsin-
scelion dcr Eisenliahnwaggous nnd des darin ver
führten Viehes. O. O. n. I. 8". 

86) ?0eiiiiei- ul,»m npeAsisrgzm, vbioiav^i. iipn 
o6i>iiviwNLiinoji ooöpaiiiii vi. ^loei-L^ in. Iioub 
1872 017. PI>l6oMVL7I!(!UIIgr0 LIIioipIIIL^IÜ AI. I. 
Xoiimiri,. Xpneriaiiül, 1872. 4. 

87) 8ars (Nieli.) BidraZ til liundslcad oin (!l»ri-
stiania kjordons Bauna. II. III. (^Kristiania, 
1870 -73. 8». 

88) 8ars (k. 0.j karoiiio!o»isl:o bidrag til Xor-
gos kauna. I. II. ^Kristiania, 1870—72. 8°. 

89) 8ars (k. 0.) kn soine remarlcablo koruis ok 
aniinal liko krom tko xroat deeps ok tlio 
Norn'oKiau eoast. I. kliristiania, 1872. 4to. 

90) Leropo (K. Boulettj die Bildung dcr vulkanifchcn 
Kegel nnd Krater, übers, von C. L. Griesbach, 
Berlin. 1873. 8«. 

91) 8suo (K. de) Bo Xövs do »lustedal ot sss 
xlaeiors. Lkristiania, 1870. 4to. 

92) 8iokl:e (II.) Oin eu i 8oiuinoren 1869 koro-
tagen ontoinologislL Beiso g^ennoin Bings-
rike, Ballingdal og Valdsrs. kliristiania, 
1870. 8°. 

93) Smulowilfch, I., Ueber das Belegen der Slutcn 
und die Zuchl dcr Füllen in dcr Wirtschaft und 
Pferdezucht dcr Baucrn. Dorpal. 1872. 8". 

94) Szonlägh (Nik. v.) Monographische Skizzc des 
Cur- nnd BadeorleS Koiytniza. Budapest. 1V73.8». 

95) l'korell, 1.. Bsmarlcs 011 K^non^ines ok 
Buropean 8piders. Bpsala, Bond., Berlin, 
s. a. 8«. 

96) Verzeichniß dcr Abhandlungen dcr Königl. Prcnß. 
Akademie dcr Wissenschaften von 1710-1870. 
Berlin. 1871. 8°. 

97) Verzeichniß dcr Mitglieder der Bayer. Akademie dcr 
Wissenschaften. 1873. München, 1873. 4to. 

98) 22 Dorpaier Dissertationen auS dem I. 1873. 

Allerlei. 

Ein merkwürdiges Resultat lange an der Küste von 
Kent angcstelllcr Beobachlungen kündigte dieser Tage 
Professor Tyndal ciner sehr gewählten und wissenschaftlich 
gebildeten Versammlung an. Der Professor behauptet 
nämlich auf Grund jener Erfahrungen, dag im Gegen-
fatze zu dcr bisherigen Annahme, Dichtigkeit dcr Lufl, 
clwa in Folge von Ncbcl oder Wolken, nicht nur die 
Hörweite deS Schalles nicht beeinträchtig!, sondern sie um 
etwa ein viertel vermehrt. Die Autocilät dieses Natur
forschers, die lange Dauer feiner in gutem wic schlechtem 
Weller gemachten Experimente, zu denen alle möglichen 
Hilssmitlel. Kanone», Nebelposauncn, Nachts !c. zu Geliote 
standen, schcincn einen so alten Glauben, daß in Nebel 
ein Schall wenigcr weit gehört werden könne, zu erschüttern. 

— ,Am Freilager schreib! dic „Ncwy. H/, „langte 
hier mit dcr Hudson River Bahn eine ganze Waggon-
ladung Seiden-Raupcn-Eicr an. wclche dircct von Yokohama 
kamcn und nach Mailand bestimm! sind. Dic Laduug, 
welche 329 Kisten einhielt und gegen 9 Touncn wog, re» 
präsenlirl einen Werth von 200.000 Doli,, ging am 20. Nov. 
von Aokohama ab, kam 16. Dec. in San Francisco an, 
wurde von dort am 19. per Bahn Weiler spedirt und erreichte 
Newyork wie erwähnt am 26. Uebcr die Pacisic-Bahnen 
wurden dic Eier »1 einem hermctisch vmchloUcnen Waggon 
lransporlirt. Dics ist nolhwendig, da ein Temp-ralur-
Wechsel von sieben Gradm bereils hinreicht. da-> in den 
Eiern cnlhallene junge Lcbcn zu zerstören. Es ist dieS die 
erste Sendung Seidenraupen-Eier, welche von Japan über 
dcn amcrikanischcn Konlincnl nach Europa verschick! wurde. 
Allerdings machte man bercilS ii» 2ah" 18b<) einen Versuch, 
derselbe fiel jedoch sehr unglückl ich auS, denn die Sendung 
wurde auf der Paeif ic-Bah», die damals kaum vollendet 
war. längere Zeit aufgehaltt» »nd dieEier erfroren sämmtlich. 
Bisher pflegtc man dic koslvare Waare durch dcn Sucz-
Kanal zu befördern, allein es hat sich ergeben, daß die 
Eier das heiße Klima, das sie dort passirc» müssen, nicht 
vertragen könne», und man hat daher die amerikanische 
Ueberland-Routegewählt, welche in klimalischerHinsichl wem-
ger Gefahrcn darbiclet. Der ganze Transport vo» Nokohama 
»ach Mailand wird kaum 40 Tage in Anspruch nehmen.' 
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tauglichkeit ist ts gestattet. bi«nen zweimonal-
lichcr Frist vom Tage der Veroisentlichung dcr Eni. 
scheidung, beim Dirigirenden Senat (im Depar
tement) zu klagen. Diese Klagen sind der Commis
sion. welche vie Entscheidung gesollt hat, zu über
mitteln, welche verpflichtet ist, dieselben dcm Senat 
mit ihrem Protokoll und den nothivendigen Ausküns
ten uno Erklärungen binnen sieben Tagen nach 
Entgegennahme der Klage vorzustellen. 
X I V .  H a u p l s t ü c k .  B o n  d e n  S t r a s e n  f ü r  l i e b e r -
t r e t u n g  d e r G e s e t z e  ü b e r  d i e M i l i t ä r -

d i e n s l p s l i c h t .  
212) Personen, welche verpflichtet sind, sich zu 

den Einberufungsbezirken verzeichnen zu lassen (Ar
tikel 95 und 97). unierliegen, falls sie dieser Ver
pflichtung nicht im Lause desjenigen Jahreö. in wel
chem si- das Alter von zwanzig Jahren überschritten 
haben, nachkommen: 

einer Geldstrafe von nicht über hundert Nudel. 
213) Diejenigen, welche aus eigener Schuld in 

die EinberusungSliste nicht ausgenommen worden 
unv welche in Folge dessen, gemäß Artikel 158, 
in den Militärdienst mit dem Verlust des Rechts 
aus Loosung einzustellen, aber zum Dienst untaug
lich sind, jedoch nicht i» Folge absichtlicher Verstüm
melung (Artikel 218) unterliegen: 

der Einsperrung in ein Gesängniß des Civil-
Ressorts aus eine Zeil von zwei bis vier Monaten 
oder einem Arrest von höchstens drei Monate. 

2)4) Diejenigen, welche der gezogenen Loosungs-
tiummer zusolge in den Dienst des stehenden Heeres 
treten müssen, jedoch ohne berüclsichligenswerihe 
Gründe zum Termin der Besichtigung der zur Ab-
leistung der Militärdienstpflicht Einberufenen (Artikel 
144) nicht erscheinen, unterliegen, außer der Ein
stellung in dcn Militärdienst »n Falle der Dienst
tauglichkeit: . 

einem Arrest bis zu drei Monaten. 
215) Diejenigen, welche bei der Besichtigung 

vorgeben, daß sie irgend eine verborgene, den Militär
dienst behindernde Krankheit besitzen, unterliegen, 
falls nach der Beobachtung im Krankenhause ihre 
Angabe sich als falsch erweist, nach Einstellung in 
den Dienst: 

einer Disciplinarstrafe nach dem Ermessen ihrer 
militärischen Vorgesetzten. 

216) Diejenigen, welche im stehenden Heere auf-
genommen worden sind (Artikel 155) oder nach der 
gezogenen Loofungsnummer in dasselbe einzutreten 
haben, unterliegen, salls sie sich zum bestimmten 
Termin ohne berüSsichtigenswerlhe Gründe nicht zum 
Dienst melden: 

denjenigen Strafen, welche für das Nichterschei
nen zum Dienst im Artikel 146 des Militärgesetz. 

bucheö bestimmt sind. 
217) Derjenige, welcher in der Absicht, sich der 

M'liiärvienstpfl'chl zu entziehen ober aber bei Ablei-
stunq derselben ihm nicht zuständiger Vergünstiguii-
gen theilhaft zu werden, irgend welche betrügerische 
Handlungen begeht, unterliegt nach Einstellung »> 

den Militärdienst: ^ 
der Einzelhast im Militärgesangniß aus -ine Zeit 

von vier Monaten und zwei Wochen bis zu sech» 11>o-

218) Der in dem vorhergehenden Artikel sejlgc-
setzten Strafe, gleichfalls nach EinIIelluiig >n den 
Militärdienst, unterliegen auch Diejenigen, welche 
in der Absicht, sich dem Militärdienst zu entziev-n, 
alle,» oder unter Mitivukung Anderer sich verstümmeln, 
sich Wunden beibringen ober in irgend welcher an
derer Weise ihrer Gesundheit schaden. 

219) Die Dienstfristen derjenigen Personen, welche 
nicht zur bestimmie» Frist (Artikel 216) erschienen 
sind und daher in die Truppentheile später als an 
bem sür dl-n Dienst-Eintritt ihrer Altersgenossen be. 
stimmten Termin (Artikel 155) eingestellt worden 
sind werden gerechnet: für Diejenigen, welche im 
Lause des ersten Halbjahres in den Dienst angenom> ! 
men werden, vom 1. Juli desselben JahreS, sür die 
im zweiten Halbjahr angenommenen aber vom 1. 
Januar deS aus ihren Eintritt in die Truppentheile 
folgenden Jahres. 

220) Die in den Artikeln 216 und 217 bezeich, 
neten Personen unterliegen, salls sie sür den Mili
tärdienst untauglich sind, oder erst nach zurückgeleg-
tem vierunddreißigsten Lebensjahre ermittelt werden: 

der Einschließung in ein Gesängniß des Civil-
Ressorts und zwar: g.) die im Artikel 216 bezeich
neten Personen auf eine Zeit von vier bis acht Mo-
naten und b) die im Artikel 217 bezeichneten Per
sonen auf eine Zeit von acht Monaten bis zu einem 
Jahre und vier Mouaten. 

221) Diejenigen, welche der absichtlichen Verstüm
melung eines Anderen auf dessen Wunsch oder mit 
dessen Zustimmung und überhaupt einer dem Ver. 
slümmelten gewährten Beihilfe in der Absicht, die 
Annahme desselben in dcn Mililärdienst zu verhindern, 
sür schuldig befunden werden, unterliegen: > 

der Einschließung in ein Gesängniß des Civil» 
Ressorts aus eine Zeil von acht Monaten bis zu 
einem Jahr und vier Monaten. 

Diejenigen, welche einen Anderen in der gleichen 
Absicht, jedoch ohne seinen Wunsch und Zustimmung 
verstümmeln, unterliegen: 

den in den Criminalgefetzen für absichtliche Zu-
fügung von Verstümmelungen, Wunden und Beschä
digungen des Körpers festgesetzten Strafen. 

222) Die Klagen in Angelegenheiten wegen Ver
stümmelung Anderer werden unabhängig von den 
Klagen derjenigen Personen angestellt, denen die Ver. 
stümmelung ober eine andere Beschädigung der Ge
sundheit beigebracht worden ist. 

223) Diejenigen, welche dazu überreden, sich den 
durch diese Verordnung auserlegten Obliegenheiten zn 
entziehen, desgleichen dic Helsershelser und Hehler 
Derer, die sich der Mililärdicnstpflicht entziehen, un
terliegen: 

Strafen in Gcundlage der allgemeinen Bestim
mungen über die Theilnahme an Verbrechen, wobei 
auf dieselben^ in jedem Falle diejenigen der oben 
festgesetzten Strafen Anwendung finden, welche nicht 
mit der Abgabe in den Mililärdienst verbunden sind. 

Beilage zum Artikel 53. 

V e r z e i c h n i ß  d e r  L e h r - A n s t a l t e n  u n t e r C l a f -
s i s i c i r u n g  d e r s e l b e n  i n  B e z u g  a u s  d i e  A b 

l e i s t u n g  d c r  M i l i t ä r - D i e n s t p f l i c h t .  
I. Kategorie. Höhere Lehr-Anstalten. 

1 )  I m  g e i s t l i c h e n  R e s s o r t  g r i e c h i s c h - o r .  
thodoxen Bekenntnisses: Die geistlichen Aka
demien. 

2 )  I m  R e s s o r t  d e s  M i n i s t e r i u m  d e r  
Volks aufklärung: Die Universitäten, das Kai
serliche Historisch-Philologische Institut in St. Peters
burg; dieLycecn: des Cefarewitsch Nikolai in Mos
kau (sür die Zöglinge deS Univerfitäls.Cursus). das 
Demidow'sche juristische in Jarosjlaw und das des 
Fürsten Besborodko in Rjeshin; das Lasarew'sche 
Jnstilut sür orientalische Sprachen in Moskau (sür 
Diejenigen, welche die Specialclasscn absolvirt ha
ben); das Land- und Forstwirihichastliche Jnstilut 
in Nowaja-Alexandrio; die Veterinär-Institute in 
Kasan, Charkow und Dorpat. 

3 )  I m  R e s s o r t  d e »  M i n i s t e r i u m  d e s  
Kaiserlichen Hofes: Die Kaiserlichen Akademien 
der Künste (für die des Ranges als Künstler 1. 
und 2. Ciasse werlh Befundenen aus allen Gebieten 
der Kunst). 

4 )  J m R e f f o r t  d e S  M i n i s t e r i u m  d e r  a u s -
wärtigen Angelegenheiten: Die Lehrablhei-
lung sür orientalische Sprachen beim Asialifchen 
Departement dieses Ministerium. 

5 )  I m  R e s s o r t  d e s  F i n a n z - M i n i s t e r i u m :  
Das Berg.Jnstitnt; das St. Petersburger praktische 
technologische Jnstilut; das Rigasche Polytechnikum. 

0) I m  R e s s o r t  d c s  K r  i e g s  -  M  i  n i  s t  e r i  u  m :  
Dic Kaiserliche Medico-Chirurgische Akademie in 
St. Petersburg (in allen Abtheilungen); die Mili
tär-juristische Schule in St. Petersburg. 

7 )  I m  R e s s o r t  d e s  M i n i s t e r i u m  d e S  I n 
nern: Die Bauschule in St. Petersburg; die Rö
misch-katholische Akademie in St. Petersburg; das 
Eonservatorium der Kaiserlich Russischen Musikali
schen Gesellschasl (sür die mit einem Diplom Aus
gestattelen). 

8 )  I m  R e s s o r t  d e s  J u s t i z - M i n i s t e r i u m :  
Die Kaiserliche Rechlsschule in St. Petersburg; das 
Konstantin' Feldmesser - Jnslitul. 

9 )  I m  R e s s o r t  d e s  M i n i s t e r i u m  d e r  
Reichsdomänen: Die Pelrowskische Land, und 
Forstivifsenschaslliche Akademie bei Moskau; daS St. 
Petersburger Landioirlhschaslliche Institut. 

10) Im Ressort des Ministerium der 
Wege-Verbindungen: DaS Ingenieur-Institut 
der Wege-Verbindungen. 

11) Im Ressort der Anstalten der Kai. 
serin Maria: Das Kaiserliche Alexantcr-Lyceum 
in St. Petersburg; die Kaiserliche Technische Schule 
in Moskau (sur Diejenigen, welche den Specialeur. 
sus beendigt haben). 

II. Kategorie. Mittlere Lehr-Anstalten. 
1 )  I m  g e i s t l i c h e n  R e s s o r t  g r i e c h i s c h - o r 

thodoxen Bekenntnisses: Die geistlichen Scmi-
nanen (sür Solche, welche mindestens den Cursus 
dcr zweilen Classe absolvirt haben). 

2 )  I m  R e s s o r t  d e S  M i n i s t e r i u m s  d e r  
Lolksausklä rung: Dic Gymnasien, mit Einschluß 
des Gymnasium der Kaiserlichen Philanthropischen 
Gesellschaft (für Solche, die mindestens dcn Cur. 
suS der sechsten Classe absolvirt haben); das Alex. 
ander-Jnstitut in Nishnij-Rowgorod; das Lasarew-
sche Institut sür orientalische Sprachen (sür die
jenigen. welche die allgemeinen Classen beendig! ha
ben); die Ritler- nnd Domschule in Reval; das 
Paul Galagan'sche Collegium in Kiew; die Schu
len bei den Kirchen ausländischer Bekenntnisse, in 

St. Petersburg bei dcr St. Petri., der St. Annen-
und der Resormirten Kirche und in Moskau bei der 
lutherischen St. Peter- und Paulskirche; das Ly-
ceum des Cesarewitsch Nikolai in Moskau (sür die 
Zöglinge deS Gymnasial-CursuS); die Privat-Gym-
nasien; die Realschulen, die sieben- wie die sechs-
classigen; die höhere Gewerbeschule in Lodz; die 
Commerzschnle in Odessa; dic auf Grundlage der 
Bestimmungen vom 31. Mai 1872 gebildeten Lehrer-
Institute zur Heranbildung von Stadtschullehrern. 

3 )  I m  R e s s o r t  d e s  M i n i s t e r i u m  d e S  K a i 
serlichen Hoses: Die Kaiserliche Akademie der 
Künste (sür die des Ranges als Künstler 3. Classe 
werlh befundenen und die nicht classificirlen Künst
ler aus allen Zweigen der Kunst); die Maler-, Bild
hauer- und Bauschule des Moskauer Kunst-Vereins. 

4 )  I m  R e s s o r t  d c s  F i n a n z - M i n i s t e r i u m :  
Die Moskauer praktische Akademie der Handelswis-
senschasten; die Uralische Bergschule in Jekaterin-
burg; die Seesahrts>Classen 2. und 3. Ordnung, 
welche auf Grundlage der Bestimmungen vom 27. 
Juni 1867 errichtet sind. 

5 )  I m  R e s s o r t  d e s  K r i e g s  M i n i s t e r i u m :  
Das Pagencorps Seiner Majestät dcs Kaisers (sür 
Solche, welche die allgemeinen Classen beendigt ha
ben); das Finnländische Cadettencorps (sür Solche, 
welche die allgemeinen Classen beendigt haben); die 
Militär-Gymnasien (sür Solche, welche mindestens 
den Cursus dcr sechsten Classe beendigt haben); das 
Lehrer-Seminar in Moskau; die Specialschulen des 
Arlillerie-Ressorls: diepyrolechnische unddietechnifche. 

6 )  I m  R e s s o r t  d e s  M a r i n e - M i n i s t e r i u m :  
Die Marine Schule in St. Petersburg (sür Dieje
nigen, welche die allgemeinen Classen beendigt ha
ben); die technische Marineschule in Kronstadt (sür 
Diejenigen, welche dcn allgemeinen Cursus beendigt 
haben.) 

7 )  I m  R e s s o r t  d e s  M i n i s t e r i u m  d e s  I n .  
nern: die geistlichen Seminarien: Die römisch-ka
tholischen und die armenisch-gregorianischen; das 
Conservatorium der Kaiserlich Russischen Musikalischen 
Gesellschasl (für die mit einem Attestat Ausgestatteten.) 

8 )  I m  R e s s o r t  d e s  J u s t i z - M i n i s t e r i u m :  
Die Schule der Vermessungs-Topographen. 

9 )  I m  R e s s o r t  d e r  A n s t a l t e n  d e r  K a i ,  
serin Maria: Das Nikolai.Waisen-Institut in 
Galschina; die Commerzschulen in St. Petersburg 
und Moskau. 

III. Kategorie. Untere Lehranstalten. 
I m  R e s s o r t  d e S  M i n i s t e r i u m  d e r  V o l k S -

ausklärung: Die Stadtschulen; die KreiS-
schulen und die ihnen gleichstehenden Schulen im 
Lande des Donischen Heeres; die von der Regierung 
unterhaltenen Lehrerseminare zur Heranbildung von 
Elementarschullehrern mit Einschluß der Lehrersemi. 
nare des Warschauer und Dorpaler Lehrbezirks und 
der tatarischen Lehrersckulen in Usa und Esimfe. 
ropol; das Kalharinen-Lehrer-Jnstitut in Tambow; 
die landschasilichen Lehrer-Seminarien und Lehrer-
Schulen, die denselben Lehrplan wie die Regicrungß-
Lehrer-Seminarien haben und einige Rechte der letz, 
leren genießen; die zweiclassigen Stadtschulen in den 
Gouvernements Kiew. Podolien und Wolhynien; 
die zweiclasugen Dorfschulen, die durch das Mini
sterium der Volksausklärung in volksreicheren und 
im Mittelpunkt der verschiedenen Kreise belegenen 
Dorfern errichtet worden sind. 

den Schulen derselben Kategorie in den 
anderen Ressorts beschränken wir uns die den Ost-
lecprovinzen angehörenden hier anzusühren. Es sind : 
die Äeesahrtsclassen 1. Ordnung und die Naviga-
tionSclasse beim Libauer Progymnasium. 

Zur IV. Kategorie zählen die Elementarschu
len und zwar aus dem Ressort des Ministerium der 
Volksausklärung: die Elementar-Vollsschulen ver
schiedener Bezeichnung: die einclassigen Stadt- und 
Land-Schulen; die Kirchspielsschulen, die Schulen 
der Kirchspielskirchen (rtepnonno-llplixo^Linn) und 
Kosaken - Schulen (votiei:oLi.i>i1. Im Ressort deS 
Ministerium des Innern: die evangelisch-Iutherischen 
und armenisch-gregorianischen Kirchen-Schulen. 

Preisc dcr Actien 
S t .  P e t e r s b u r g ,  
Aktien der Versich 

Isle Feuerassecuranz-Comp. 

^Salamander« 
St. Petersburger. . . -
Moskauer 
Russisch- Fnicrassccuranz.Co., 
Ltb.'iis- u. Lcibrt»IeN'Vcr j,.Co, 
Nuss. Hag-lverlich-r.^-Co. . . 

Acricn der Dampsfch 
Wolga 
„Ssamolet "  -  .  

Ztuis-Dampssch,' u. Handels- Co. 
Merkur« - M e r k u r "  . . . . . .  
Doi i 'Dampfschissfahr tS-Co.  

und Obligationen. 
am 14. Januar 1S74. 
erungs-Compagnien. 
Rbl. «, KSui», «-M 
400 — 655 — — 
150 190 — -
250 23» — — 
200 - - 2S6 -
200 - 286 - 2SS 
S0 — LS! - -

10» - 125 
100 — so — 
ifffahrtS-Compagnien. 
250 — — 95 -
250 — — 12i — 
150 — — S70 — 
250 — 1S6 1SS — 
IIS — — 

Leranlworlticher Reoaeleur: llr. S, MaltiexN, 



N e u e  D ö r v t s c k e  Z e i t u n g .  

l !»Lros-I .ALvr 
. voll 

Kubischen und ausländischen Manufactur-Waaren 
IckVF/ZF/5OIT A 6M6 ?><?/,/,6 üoe/t. 

i l l^Villti l l l l  
«>«-r 

Manufactur-, Feinen-. Mäntet-
und Schuhwaarenhandtung 

von 

1^. NU8 

Laus ^potkeker Lturm, eine ?reppe bock. 

Oureb die sebleebteu ^V'ege aukgebalte», sind 
meine VVaaren eist jet^t vollständig eingetros-
ten, und sebe ieb mieb veranlasst, da der ^larkt 
selion so weit vorgesobritten und um die Lüek-
lraelit 2u erspare», säinmtliebe Waaren ^u be
deutend kerabgesetsten, staunenswertb dilligen 
Dreisen 

Lm geneigten 2usprueb bittet 

Rigaschcs Klcidcr Magnzm. 
Meine Kerren nno Damen!!! 

Wenn Sie Winter-Paletots, Iaqnetto, Pattenroeke, schwarze An
züge, Plätthemden, Sevlasheinden, Unterbeinkleider :c :c. :c und 
schöne, nach neuester Fa^on angefertigte Damen Mantel und -Jacken sich an
schaffen wollen, so haben Sie die Güte sich ins bekannte Kleidergeschäft von Zl. 
ALnlfffohn hinzubclnühen, wo Sie auf's Solideste kaufen können. 

ZLZT' Stand in, Hanse AßimiS, am Markt. 
liilliKQI voll 

^elliiiie» null ^liksel» 
eigeuell ?al)i'iliats in xvie bekallut j^QllI 

KUtVI ^uulitüt vou 

Z>'. JA a«s /^a. 
Laus L. O. ^otiannsen, kinter dem katbbause, 

in der trüberen Lurkewit^'sckell Lude. 

aus St. Petersburg 
empfiehlt eine Partie vorzüglichen Thee's, welcher besonders bevorzugt zn 
werden verdient, da derselbe, auch mit hiesigem Wasser gekocht, sein vorzügliches Aroma 
und den feinen Geschmack nicht verliert: 

Schwarzer Familien-Thee pr. //. 1 Rbl. 20 Kop. 
rother Hunmy- „ „ 2 „ — 
Blumen-Thee „ „2 „ 50 , 

. Län-fin- „ „ , 3 ° — . 
Wiederve rkäu fe rn  Raba t t .  

Staud im Hause Hoppe, am großen Markt, bei Kaufmann L. Neinivald. 

W» 
nnverlieiratbet, dem gute Attestate für seine 
biskerigen Leistungen in der A <>»-

und als K i»i «tv» 2UI- Seite stellen, 
suelit in einer von beiden IZraneken eine stelle. 
2u erfragen bis Lade dieser >Voebe im llotel 
Lt. Petersburg 7. 

Q-27OSSS27 

A u s v e r k a u f  
voll 

dei 

ki'ilM n. )!äiu Iletli^n lin' llei'len 

>»»« Ilixi». 

Haus Itvi'Sk, eine Ireppö links. 

i n  d e r v o n  ^ i r t k s e b a f t s -
gerätk" aller ^.rt und klübeln am Freitag den 
13. d., Wittags 12 llbr. 

Zahnarzt (5. Bauch 
beehrt sich mitzutheilen, daß er Hieselbst 
eingetroffen ist und seine Praxis be
reits aufgenommen hat. Er wird täglich 
von 10 Uhr Morgens bis 4 Nachmittags 
Patienten empfangen und wohnt im Hanse 
Horn, 1 Treppe hoch, gegenüber d. Gööck-
schen Apotheke. 

/.in» Wimlm'ielit 
in den Anfangsgründen werden 2 — 3 kleine 

I» K« 511« I»«. erfragen im Lause 
Töpfermeister ^ürgenson, Lteinstrasse. 

Es wird zur 

Theilnchme »»> Unterricht 
eines kleine» Mädchens ein Mädchen von 8 bis 9 
Jahren gesucht im Hause Malen».Blumberg,Steinstr. 

Eine goldene 

Nepctir Uhr 
wird billig verkaust beim Uhrmacher Berg. 

»mm-Millel-MMiu ̂ WW 
voll 

IVI. Noüänllki' UU8 
>lmi5 -lin «r. 

eillplieklt 2U IKiltiK'eil Dreisen eino I'QielZS ^usvvirl»! voll Tie neue 

Seiten-Mik m, A. G.WK 
empfiehlt zu en-gros-Preifen all- Sorten weisen 
und Uichtc. Die Fabrik befindet sich im Hause des 
Rathsherrn FalS-nberg in der Salzslraße. unweit 
der Reinholdschen Badestnbe. A. G. ittiik. 

Schöne Aepfel 
die billig verkaust werden, sind hier eingetroffen rene AHolle sind zu haben bei 
und zu haben im Hause Jakowlew, Steinslraße, bei > I. Maddisson, 
P l o t n i k o w .  >  P e t e r s b u r g e r  S t r a ß e .  

l iii M> Dsiiei «lei v«> pstri 

Gyps, 

gulkeimende Mjecsaat und livländische gescho-

in Oöe,/)a/t/en. 

mit unä okne XiilFen, I'l'VmeNN^QN-I^alQtotS (reieke Km-llitui-Lll), Kominer» 

Li»vkQII und 

Auf dem Gute S»rgefer bei Felliu stehen 
gute abgelagerte 

(Kschenspeicben 
vou 15, 20, 25 und 28 Zoll Länge zum 
Preise von 1, 2, 2^ und 3 Kop. pr. Stnck 
zum Verkauf. Bestellungen nimmt entgegen 
der Hanslvachter im von Mählichen Hanse gc-
gennber der Universität, lvoselbst auch P^bcn 
der Lpeichen ausliegen. Der Transport nach 
Dorpat kostet je nach der Länge der Speichen 
6—7 Rbl. pr. Tausend. ^ 

Nack Riga "MV 
wird zu Sonnabend den t9. Januar (Abends) eiu 
Rciscgcfährtc mil der Post aus halbe Kosten ge
sucht. Zu erfragen m C. Maltiefen's Buchdr. u. 
Z-g.'Ezp. 



M 15. Freitag, den 18, iZ0,j Januar 1874. 

Rciic Völsiiftie Zeitung. 
Erscheint täglich «... 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
«in 7 Uhr Abends. Tie Buchdruckern »nd Expedition 
und nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, auszen. von 1-3 Uhr Mittags, geöffnet. 

Annahme dcr Inserate bis 11 Uhr; 
Preis für die Korpuszeile bei dreimaliger Insertion k 4 Kop., 

bci über die Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

Neunter  Jahrgang.  

Preii: obne Versenkung 
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Nov., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kor., monatlich 60 Kov. Ml ZuNellunq un» 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 5l1 Zkov-, balbjadrlich Z Rbl. 

25 Lov.. ricrieljäbrlich 1 Rbl. 75 Kor. 

Inhalt. 
Inland. D o r p a t :  K o p s s t e m r .  T r i n k a n s t a l t e n .  R  i g a :  

Äum Ssamaraschen Äolhstandc. St. Petersburg: kirch
liches. Spiclhäuscr. ÄuS HclsingforS M o^s k » u: Zo° °g>sch^ 
Earicn. i e >v : Tic Raslliiacenfabrik. Tula: Slcinkehlen 
arus. Oeessa: Städtische«. . 

luc>!>>»d. Deutsches Reich. Berlin: Kaiserliches 
H a n d s c h r e i b e n .  H o s s m a n n  v o n  F a l l e r s l e b e n  - j - .  H a m b u r g :  
Brsörderung der Aunranderer. Oesterreich. Tie neuen Kir-
chengesehe, Frankreich- Paris: Zur Lage. 

N e u e s t e  P  o  s t .  L  o  c  a  l  e  s .  T e l .  E o u r s d e p e s c h e .  
jS-uitteron. Aus den Festtagen St. Petersburgs. Verm. 

I k l g r, s. 
Dorpat. Die fälligen St. Petersburger Blätter wä

re» bis Schlup des Blattes noch nicht eingelrossen. 
— Die „Neue Zeit" meldet gerüchtweise, caß 

im Finanz.Ministerium in der Frage wegen Ein
f ü h r u n g  e i n e r  d i e  K o p f s t e u e r  e r s e t z e n d e n  
Abgabe, außer einer systematischen Zufammcnstell-
nii.i der desfallsigen Arbeiten der landfchafllichen 
Jnfiiiutionen, noch eine kürzere Uebersicht der Vor
schläge der Landschafls-Veisammlungen,, der Gou-
vernemenls-Commissionen,ür Bauer-Angelegenheilen 
und ter Gouverneure, so wie ein kurzes Nejun.6 
der Gutachten der vereinigten Behörden in tenje> 
nigen Gouvernements, wo die landschaftlichen In-
stiiutionen noch nicht eingefühlt sind, angefertigt 
worden.feien. 

— DaS Finanzministerium hat nack der »Russ. 
Weli" den Dirigirenden der Accise-Verwaltungen 
in den Gouvernemenls vorgeschrieben, die Eröff 
n u n g  v o n  T r i n k a n s t a l t e n  a u s  d e m  L a n d e  
den Bauergeuieinden nicht anders zu gestatten, als 
nachdem ein Beschluß dcr Bauergemeinde zu Stande 
gekommen, an welchem zwei Drittel ter Haubbe 
befitzer d?S interejsirteu Dorfes Theil genommen 
haben. 

Riga. 14. Januar. Die Rig. Z. berichtet: Wie 
jn Erinnerung sein wird, delegirle das livländische 
C . n t r a l c o m i l ö  z u r  L l n d e r i i u g  d e s  N o i h s t . r n -
Ves in Ssamara eines seiner Mitglieder in die 
bedrängte Gegend, um einerseits möglichst genaue 
Daten über den Nolhstand zu sammeln, und um 
andererseits sowohl die Organisation als die Thä
tigkeit ver dortigen officiellen und privaten Hilfeco 
mil6'S kennen zu lernen, als auch mit denselben über 
den besten MovuS der zu leistenden Hilfe zu ver 
handeln. Der Schriflführer des Vereins, No 
la>r I. C. Schwartz, übernahm die schwierige 
und mühsame Mission und trat, ausgerüstet mit 
Empfehlungsschreiben des Generalgouveineurs und 

anderer Autoritäten, am l2. December feine Reife 
nach Ssamara an; am 12. Januar traf er wiederum 
hier in Riga ein. Sind auch mittlerweile durch die 
Presse mancherlei Aufklärung, n und Ergänzungen 
zu den früheren Berichlen bekannt geworden, so ist 
das Material, das Herr Scbwartz an Stelle und Ort 
sammelte, doch geeignet, ter Thätigkeit tes hiesigen 
Hilfswerks eine Reihe von wichligen und anregenden 
Gefichlspuneten zu bieien und ihr daS Bewußtsein 
zu geben. Alles, was in ihren Mitteln stand, zur zweck
dienlichsten Verwendung der eingegangenen Gelder 
gelhan zu haben. Von einem Augenzeugen erfahren 
wir nun, in welchem Umfange und in welcher 
Form Hilfe Noch «Hut: Herr Schwartz constatirt, 
daß die Anstrengungen der ga zen Bevölkerung ge
fordert sind, um die Roth der schwer betroffenen 
Ssamaraer zu stillen oder zu lintern. 

Milax, 15. Januar. Bei der heute Nachmittag 
s t a l l g e s u n d e n e i i  W a h l  d c s  g e l e h r t e n  B ü r g e r m e i 
sters hat der Secretair der Sleuerverwaltung, 
Titulairralh Julius Schmid, die Mehrzahl der 
Summen erhalten. 

^t. Petersburg. Unter den Petersburger Scc-
tirem soll sich, wie die „Rufs. Welt« aus guter Quelle 
erfahren haben will, in jüngster Zeit eine starke Be
wegung zu Gunsten der Vereinigung mit der recht
gläubigen Kirche bemerkbar machen. Einer der ein
flußreichsten Moskauer Seetirer soll in dieser Ver
anlassung hier eingetroffen sein, um die Verhand
lungen zu leiten, deren Ergebniß allem Anscheine 
nach im Sinne deS Anschlusses ausfallen wird. 

— Nach der „Army -and Navy Gazette'' wird 
e i n  r u s s i s c h e r  O j f i c i c r  a n  d e m  A f c h a n t i - F e l d z u g e  
theilnehmen. Der Herzog von Edinburgh habe, 
wie es heißt, die Erlaubniß dazu bei d-r englischen 
Regierung ausgewirkt. Der .'.ussische Osficicr soll 
bereits in England sein. 

— lieber die hiesigen Spielhäuser veröffent
licht die St. P. Z. nach ter „Russ. Welt- einige inter
essante Mitteilungen. Mehr oder weniger bekannte 
Spielhäuser giebt es in unsererRcfivenz gegen zwanzig, 
von denen sich zcbn im Cenlrum ter Stadl, acht 
oter sieben aus Wassili-Oslrow uud zwei auf der 
Wiburger Seile b.finden. Das aristokranschste Spiel-
Haus wurde von eine, in der Petersburger Gefell-
schaft sehr bekannien Persönlichkeit eröffnet und ging 
nach dem Tode derselben in den Besitz eines gewis
sen A. über. Jn diesem Hause versammelt sich tie 
ansgewählleste Gesellschaft unv wird zu sehr ansehn-
lichen Beträgen gespielt. Wie groß ter Gewinn 
sein muß. den dieses Geschält abwirft, läßt sich dar

aus schließen, daß ter Inhaber Hr. A., ein Mann-
der ausschließlich von den Revenuen des Spielhau
ses lebt, circa 4000 R. sür daS Local zahlt und 
gegen 200 R. täglich sür die Bewirthung seiner 
Gäste ausgiebt. Das zweite Spielhaus nach der 
Höhe des Umsatzes befindet sich auf Wassili Ostrow 
und gehört einem Hrn. F., es wird besonders von 
der jungen Kausmannschast frequentirt und zeichnet 
sich noch dadurch aus, daß die Rolle des Bankhal
ters von der schönen Hanswirthin selbst übernom
men ist. I» den übrigen Häusern verkehren Spie
ler der verschiedensten Gesellschaftsschichtcn. Zu den 
beiden Haupthäusern ist der Zutritt schwierig, wäh
rend er bei den anderen Jedem offen steht. Der 
Inhaber des SpielhauseS erhält beim Bankhaltcn 
10 pCt. der Einsatzsumme. bei anteren Spielen 5 
pCt. vom Gewinn. Imbiß und Wein werden un
entgeltlich gereicht. Was die Spielhäuser aus der 
Wiburger Seite betrifft, so rccruliren sich die Be
sucher terselben fast ausschließlich aus der Zahl der 
Sludenten. 

— Der heimliche Bra n n > w einha n del in 
den Krämerbuten hat. wie die „Neue Zeil" hört, 
schon begonnen. Die erste Bude, die darauf ertappt 
sein soll, befindet sich neben dcm Hause deS Stadt-
Hauptmanns. 

— Die „Börse" schreibt: Vor einem Jahr wurde 
die Tochter eines russischen Kaufmanns als erste 
S t u d e n t i n  d e r  H e l s i n g f o r f e r  U n i v e r s i t ä t  
immatricullrt. Jn neuester Zeit haben zwei Da
men das Gesuch eingereicht, sie zum Universitäts-
Examen zuzulassen, sind jedoch mit dein Beichtide 
zurückgewiesen worden, daß Frauen die Vorlesungen 
der Universität auch ohne Ablegung eines Examens 
hören könnten. Ferner hat das Gesuch des letzten 
Landtags wegen einer den Ständen desselben zu 
g e w ä h r e n d e n  T h e i l n . c h m e  a n  d - n  d i e  U  n  i ?  e  r  f  i  t ä t  
und deren Institutionen betreffenden Fragen der 
Gesetzgebung die Allerhöchste Genehmigung nicht 
erhalten. (N. Pr.) 

Aus Moskau berichtet die dortige Deutsche Zei. 
tiing: Letzten Freitag Vormittag bor der Moskauer 
zoologische Garten ten Anblick eines Kriegßla. 
gers. Hundert Mann Musketiere, daraus 200 Mann 
tes Pernau'jchen Regiments, hielten, das Gewehr 
schußsertig zur Hand, den Garten besetzt, den» un-
ter den sonst so friedlich neben einander wohnen
den Viersüßlern einer wärmeren Zone war ein Aus
stand ausgebrochen: der Elephant hatte seine Kelle 
gesprengt und promenirte in dem Bau auf und ab. 
allerdings nicht ohne daß an einzelnen Stellen die 

/ r u l l l c t o «. 

»«US dcn Festtagen St. Petersburgs. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  1 4 .  J a n u a r ' ) .  

Die Festfreude ist sür einige Zeil die Tagesord
nung der Residenz. Seil drei Tagen wogte am 
x.ige wie auch Abends in de» festlich mit Fahnen 
vccorirtcn und nach eingebrochener Dunkelheit glän
zend illuminirten Straßen eine z. hllose Menge. 
Alle Schulanstalten waren in dieser Zeit geschlossen 
u„d so mischte sich viel fröhliche Jugend uiiler die 
schaulustigen Spaziergänger. Allerdings gab und 
giebl cs jetzt amti j„ Stadt so viel an berühm
te» unv hohen Persönlichkeiten zu sehen, wie wohl 
selten früher. Es ist eine Festversammlung von ho
hem Glanz, die zu der am 11. o. geseierren Hoch
zeit der einzigen Tochter unseres Kaisers sich in dcn 
Mauern der «Stadt zusammengefunden hat, abgese
hen davon, daß die ganze Kaiserliche Familie, aus-
genommen den Großsürsten Michael Nikolajewilsch, 
mit den Seinen versammelt ist. Unter den fremden 
Gästen nimmt der Kronprinz des Deutschen Reiches 
die Aufmerksamkeit des Publicum in hohem Maße 
in Anspruch. Jeder möchte diese hohe, markige 
Heldengestalt mit den schönen, kräsiigen Zügen und 
dem echt deutschen, rothblonden Vollbart mit eige
nen Augen sehen. Und wem es gelungen, den ho-
Yen Herr,, zu sprechen oder sprechen zu hören, der 
Ist entzückt von der Leutseligkeit, Einfachheit und 
wahrhast fürstlichen Vornehmheit seines Wesens, die 
. ̂ ^ 'mponirt. wie sie zugleich die Herzen 
sesselt. Ferner sind zur Trauung eingetroffen die 

') NuS der Nordischen Presse, 

Gemahlin des Kronprinzen. Victoria. Schwester des 
Herzogs von Evinburgh. der den Petersburgern seit 
1866 wohlbekannte Prinz von Wales mit seiner 
schönen Gemahlin, der Kronprinz von Dänemark 
der Prinz Arthur, jüngerer Bruder des Bräutigams! 
der rcgierente Herzog von Sachfen-Coburg-Gotha. 
Oheim tes Bräutigams und Bruder des versterbe, 
nen Prinz-Regenten Albert, der Prinz Alexander 
von Hessen. Bruder unserer Kaiserin und die Prin
zessin Maria von Baden. So kann cs nicht Wun
der nehmen, daß die Suite, die rem Kaiser, als er 
bei der heute Vormittag auf dem Jsaaksplatz stall, 
findenden Parade die stattlichen Reihen der Garde-
Regimenter abritt, folgte, so zahlreich und glänzend 
war, wie wir nnS nicht erinnern können, sie je srü 
her gesehen zu haben. 

Den rauschenden Festen, tie die Verbindung der 
regierenden Familien Rußlands und Englands sei-

b" Wehmuch darüber, daß die 
Großfürstin Maria ,,ch von den Gliedern Ihrer 
hohen Familie, von dem Vaterland-, das sie liebt 
trennen muß. ein eigenes Gepräge. Die hohe Neu
vermählte wurde warm gelieb, von den Unlerihanen 
Ihres erhabenen Vaters. Wo sich ihre liebliche 
Geflall zeigte, lauchzten ihr die Herzen zu. Denn 
'hr lugeiidl.ches Leben war dem Wohlchun geweiht 
le verstand es Thränen zu trocknen und Unglück zu 
lindern. Wenn sie Rußlands Grenzen verläßt, um 
mit ihrem Gemahl dessen Vaterland zu theilen. so 
wird ihr mancher Seufzer nachtönen, manches Ge- ! 
bet, das die Dankbarket. die Ergebenheit eingiebt. 
wird ste auf ihrem Wege begleiten, eine Mitgift, die 
sie sich allein dankt, ein Reichthum. den sie sich selbst 
erworben. 

Schon vor dem Tage der Trauung fanden per- ! 

schiedene Vorbereitungen statt. Die Großfürstin 
hatte, wie wir unter Anderem dem „Grashdanin", 
dessen ausführlichem Festbericht wir in Vielem fol
gen. entnehmen, einer Sitte her russischen Kaiserin 
cbeii Mmilie folgend, schon mehre Wochen früher 
gebeichtet und das heilige Abendmahl empfangen, 
daraus am 9. Januar mit ihrem erhabenen Eltern 
die Festungskirche besucht, um Abschied nehmend auf 
den ihrem Herzen theuren Gräbern zu beten. Am 
Tage vor der Hochzeit soll sie sich persönlich aufs 
Herzlichste von den Personen ihrer speciellen Umge
bung verabschiedet und sie mit Erinnerungszeichen 
beschenkt haben. Drei Tage vor dcr Hochzeil war 
in den Sälen des Winterpalais die Ausstattung der 
Großsürstin ausgestellt. Die Ausstattung cnlhiclt 
etwa 70 fertige und ungemachte Kleider. Wäscke 
und 4 Pelze, die sich durch besondere Pracht au--
zeichneten. Silberzeug und Brillanten waren nia « 
ausgestellt worden. Die Kisten, welche zur ^us-
nähme der Mitgist bestimmt sind, sind aus roldem 
Leder gearbeitet und haben einen «'ronce-^eschlag. 
Die obengenannte Quelle behauptet, daß d,e in der 
Stadt cursirenden Gerücht- über die der 
der Mitgist beigefügten Baarsumme uberlruben sind 
Sie beträgt eine MiN.on Rubel auS der Kronscasse 
und eine Million aus den Apanagen. Alles in AI-
l,m genommen soll daß neuvermählte Paar Uber 
65.000 Psuiid Sterling jährlicher Revenücn zu ver-

Am Tage der Hochzeit gewährte dcr Platz vor 
rem Winterpalais einen ungemein belebten Anbl'6. 
Tie Equipagen drängten sich zu allen Anfahrten 
des Palais 'in zahlloser Menge, tazwischen beweg
ten sich Spaziergänger. Die Versammlnng de' 
Teilnehmer am Feste in den verschiedenen salen dee 
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mürbe gewordene Diele unter ihm nachgab unv ein» 
brach. Am meisten beunruhig! schien daS junge 
Elephantenweibchen durch diese ungewöhnliche Pro» 
menade zn sein, Venn es versteckte sich nach der 
Russ. Z. in die hinterste Ecke seines Gelasses. Aber 
auch für die anderen Tbiere war Gefahr vorhanden, 
entweder daß sie selbst auszubrechen versuchen wür> 
den oder daß es zum Kampfe zwischen dem Ele-
phanten und ihnen kommen konnte, und so wurden 
nach und nach die einzelnen Behälter Angesichts der 
geladenen Gewehr glücklich geräumt, daS dem Ele-
phanlen nun allein überlassen« Gebäude aber wurve 
mit einem Wall von Schnee, fast bis zum Dache 
hinaufreichend, umschüttet, da nach der Meinung 
der Garleuvirectio» „der Elephanl sich scheue, aus 
weichem Grund und Boden zn marschiren". Es 
scheint übrigens, daß die Direction selbst kein rech« 
tes Vertrauen aus d e Zuverlässigkeit dieser Maßre-
gel besitzt, denn der Garten ist einstweilen dem Pu
blicum nicht mehr zugänglich. 

Kiew. Wie mau dem«Jndnstriebolcn" mittheilt, ! 
h a t  s i c h  d i e  G e s e l l s c h a f t  d c r  K i e w  e r  N a s f i n a -
denfabrik nach dein im August v. I. staltgehabten 
Brande veranlaßt gesehen, zum nnverweilten Wie. 
deraufbau ihr Grundcapital von l'/z Mill. Rubeln 
um 500.000 Rbl. zu vergrößern und zu diesem 
Zwecke eine Abänderung ver am 6. December 1868 
Allerhöchst bestätigten Statuten, respective eine neue 
Emission der Aclien. nachzusuchen. Die Ergän-
zungsactien k 1000 Rbl. Nominalwerth sollen unter 
den früheren Aktionären verlheilt und alsbalv nach 
eingetroffener Bestätigung eingezahlt werden. Hin
sichtlich des Wiederaufbaues der Fabrik wird milge' 
theilt, daß zur Vermeidung von Feuersgesahr sämml-
liche Balken und Pfeiler aus Schmiede- und Guß' 
eisen hergestellt werden sollen. 

Aus Tiila wird der «Börse" geschrieben, daß die 
Verwaltung der ^steinkohlengruben des Fürsten D. 
D. Obolensky, Warschawsky ck Co. der Direction 
der MoSkau-Kursker Eisenbahn Gesellschaft den Bor
schlag gemacht Hab-, die H-izuug der Güter- Loeo-
motiven mil aus Steinkohlen GruS hergestellten 
Ziegeln zn versuchen. Die Gesellschasl der Stein
kohlengruben hofft mehr als zwei Millionen Pud 
solcher Ziegel anfertigen zu können. Ein günstiger 
Ausfall dieser Versuche würde von großer Wichtig« 
teit nicht nur speciell sür die Eisenbahnen, sondern 
auch überhaupt für das ganze innere, an Heiz
material so arme Rußland sein. 

Odessa. Wie der „Od. B." meldet, ist die Wie» 
derherausgabe des «Neurussischen Telegraphen" 
vo» der Oberpreßverwaltung nicht gestattet worden. 
— Anfang December deS vergangenen Jahres ver
schied in Odessa ein 117j ährig er Greis Namens 
Asonassi Pawlow Spanopnlo. Er war nach dem 
Märtyrertode dcs Patriarchen Gregor V. im Jahre 
1821 als Flüchtling aus Constantinopel nach Odessa 
gekommen unv ist hier in größter Armulh gestorben. 
— Die bei der Stadtduma in Angelegenheiten des 
Tbeaterbaues eingesetzte Commission hat es dem 

Od. B." zufolge vortheilhafter gesunden, das The 
aier aus städtischen Mitteln im Wege des Ausge-
bots in der Weise zu bauen, daß die Exploitation 
desselben der städtischen Communalverwaltung zu
stehen soll. Das neue Thealer soll 1800—2000 Zu« 

schauer fassen können und mit allen Requisiten sür 
eine gule Oper ausgestattet sein. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Äerlin, 23. (11.) Jan. Der altkatholische Bischof 
Reinkens hat von dem Kaiser das nachstehende, 
von der N. A. Z. mitgetheilte Schreiben erhalten: 
Hochwürdiger Herr Bischos! Ich danke Ihnen sür 
die herzlichen Glückwünsche, welche Sie Mir aus 
Anlaß des Jahreswechsels ausgesprochen haben. 
Möge Gottes >segen das in Seinem Namen von 
Ihnen begonnene Werk auch im neuen Jahre söc» 
dern! Möge die von Ihnen getheilte , unzweiselhaft 
richtige Ueberzeugung m immer weitere Kreise drin
gen, vaß in Meinen Staaten die Achtung vor cem 
Gesetz mit der Religionsübung einer jeden Gemein
schaft wohl vereinbar ist, welche keine irdischen 
Zwecke, sondern nur den Einen verfolgt: des Men
schen Frieden zn suchen mit Gott. Berlin. 17. Jan. 
1874. (gez.) Wilhelm. An den katholischen Bi-
schof Herrn I)i-. Joseph Hubert Reinkens in Bonn. 

Dic beiden größten englischen Blätter, die «Ti
mes* und «Daily Telegraph", vom gestrige» 
T a g e  b e s p r e c h e n  d e n  K a m p s  d e r  d e u t s c h e »  N a t i o 
nalität gegen de» Ultramontanismus in län
geren Artikeln. «Daily Telegraph" sagt am Schlüsse 
des seinigey: Jn der That hat uns die Ersahrung 
gelehrt, daß in kirchlichen Dingen Nichtintervention 
die beste Politik ist. Es würde starker Beweismittel 
bedürfen, um uns zur Parleinahme gegen irgend eine 
Religionsgenossenschaft als Feindin der öffentlichen 
Wohlfahrt zu bewegen. Wenn wir indeß überzeugt 
wären, vaß eine Gefahr wirklich vorhanden sei. so 
würden wir ohne Zweifel den Weg einschlagen, dcn 
Deutschland hinsichtlich der Ultramoutanen verjolgt. 
Fürst Bismarck übertrieb, als er- vor Kurzem im 
Deutschen Reichstage behauptete, die Jntriguen der 
Ultramontanen hätten ein constitutionelles Regime 
in Jrlanv unmöglich gemacht. So weit ist es noch 
nicht gekommen, und wir glauben und hoffen, eö 
kommt auch nie dahin. Sollte dies aber dennoch 
der Fall sein, so würde England sich durch keinerlei 
principielle Rücksichten davon zurückschrecken lassen, 
dcn großen Grundsatz sreier Staaten ausrecht zu er
h a l t e n .  d a ß  d a s  G e s e t z  e r h a b e n  d a s t e h t  ü b e r  
j e d e  O p p o s i t i o n ,  s e i  s i e  e  i  n  e  p o  l  i  t  i s  c h  e  o d e r  
s e i  s i e  e i n e  t h e o l o g i s c h e .  

In der Nacht vom 19. aus den 20. Januar ist 
Hossmann von Fal>!erßleben um 11'/^ Uhr zu 
Schloß Corvey sanft uud ruhig ohne jegliche» Todes
kampf nach zwölftägiger Krankheit entschlasen. Un-
vermuthet überraschte ihn der Schlagansall bei völ
liger Gesundheit, ja in heiterster Laune. Er stürzte 
plötzlich zu Boden und sollte sich von seinem Leiden 
nicht wieder erhole». Am 2. April d. I. würde er 
76 Jahre alt geworden sein; er ist 1798 geboren. 
Ein ventscher Liedermund hat sich mit ihm geschlossen, 
wie es anmuthiger. volksthümlicher, melodienreicher 
wenige gegeben hat. Seit beinahe 40 Jahren häl 
Hosfniann von Fallersleben mit seinen Liedern die 
Geschicke seines Volkes begleitet und überall unv 
immer eine zünvenve Wirkung ausgeübt. Jn ihm 
war etwas von einem fahrenden Sänger, wie er cs 

denn selbst in seiner vor einigen Jahren bei E. Rüm-
pler in Hannooer erschienenen ,Lebensschtll>cru»g" 
mit liebenswürdigem Humor beschrieben hat. Jn 
den politischen Kämpfen der vierziger Jahre spielte 
er. ohne sich actio bei den politischen Verhandlungen 
zu bethciligen, eine hervorragende Rolle; ihm hatte 
es die Muse gegeben, die Empfindungen ves Volkes 
treu, schlicht unv poetisch auszudrücken. Gegenüber 
den politischen Gedichten jener Zeil bewahren die 
seinen einen Zug naiver Schönheit; von jeder Phrase 
frei, wollen sie durch den einfachen und wahrsten 
Ausdruck wirken; sie find in Wahrheil «Lieder" und 
haben die Gedanken der deutschen Einheit, der ge
mäßigten Freiheit durch alle Gauen Deutschlands 
siegreich getragen. Recht eigentlich ist Hosfmann 
der Apostel dieser beiden Ideen gewesen. Seine 
liebenswüdige Persönlichkeit, sei» guter Humor ka
men ihm dabei zu Hilse, seine Begeisterung für die 
höchsten Güter des deutschen Volkes riß auch die 
Kältesten mit fort. Der großen Sache, der er sich 
gewidmet, ist er treu geblieben; noch bis wenige 
Wochen vor seinem Tove kämpsie er mit Wort und 
Lied sür Kaiser uud Reich. Ju ver wissenschaft
lichen wie poetischen Literatur bat sich Hoffmann 
von Fallersleben sür immer einen Ehrenplatz er
worben; im Mund und Herzen seines Volkes leben 
seine Lieder sort. 

Ans Hamburg wird geschrieben: Der Passage
p r e i s  s ü r  Z  w  i  s  c h  e  n  d  e  c k  p  a  s  s  a  g  i  e  r  e  i s t  
von der Direction der Hamburg - Amerikanischen 
Packetsahrt-Actiengesellscbast auf 45 Thlr. preuß. Crt. 
herabgesetzt worden. Dem Vernehmen nach bezweckt 
die Dircctio» durch viese Maßregel der indirecten Be
förderung deutscher Auswanderer über England ein 
Ziel zu setzen. Die «Hamb. Börsenballe" bemerkt 
darüber : ,Ueber die großen Nachtheile und Beschwer, 
lichleiten, die der Auswanderer auf dem Wege der 
indirecten Besörverung zu erleiden hat, ist viel ge? 
sprechen und geschrieben worden, und die kaiserlich 
deutsche Regierung hat es jüngst im Interesse der 
deutschen Auswanderer für geboten erachtet, durch 
ihre Organe im Reiche eine Beschwerdeschrist ver
breiten zu lassen, die vou einer Anzahl deutscher 
Zwischendeck > Passagiere verfaßt und veröffentlicht 
worden ist, nnd worin die wahrhaft empörende Be
handlung, die ste auf ver Reise von Deutschland 

^ über England nach Amerika zu erdulden hatten, ge-
^ schilvert wird. Die statistischen Ausweise ergeben 

leider, daß auch im verflossenen Jahre wieder eine 
Anzahl unserer Deutschen Landsleute, verlockt durch die 
niedrigen Preise, zu der sich die indirectc Beförderung 
verstehen muß, der Beförderung nach Amerika über 

> England anheimgesallen ist. Ein paar Thaler spie
le» natürlich bei dcm mit Geldmitteln meistens nur 
spärlich ausgerüsteten Z vischendeckpassagier eine be-
deniende Nolle, und nur dadurch ist es zu erklären, 
daß trotz der abschreckenden Thatsachen. die über die 

j indireete Besördernngsweise allerorts an die Offent 
! lichkeit gedrungen sind, der deutsche Auswanderer 

dennoch ein so beträchtliches Contingent zu dieser mit 
Recht verrusenen indirecten Beförderung über Eng
land gestellt hat. Jetzt aber, wo dem Auswandern
den durch die von der Hamburg-Amerikanischen Packet-
fahrt-ActieN'Gesellschasl vorgenommene Herabsetzung 
des PassagepreiseS Gelegenheit gegeben wird, die 

Palais vollzog sich genau nach der im Ceremonial l 
angegebenen Ordnung. 

Um l'/. bewegte sich die Kette der Hoscavaliere, 
an der L-pitze Kammer-Fouriere in rolhen Uniformen, i 
vorwärts, gefolgt von zwei Ccremonienmeistern mit 
Stäben. Die lange Kette schlössen zwei Hosmar
schälle mit goldenen Stäben, denen der Oberhos
marschall Grote mit dem großen Stabe und der 
Oberkammerherr Chreptowitsch folgten. Hinter dem 
Oberkammerherrn gingen der Kaiser und die Kaise
rin. deren goldgewirkte Schleppe Kammer-Pagen 
trugen, hinter ihnen der Hosminister und die dejou-
rirenden Generale dcr Suite. Den Majestäten 
folgten unsere Thronfolgen», die Prinzessin von 
Wales und die Kronprinzessin von Preußen, Alle 
in russischen Kostümen, mit Schleppen vo» kostbarem 
Gewebe. Den drei letztgenannten Prinzessinnen folg-
ten deren hohe Gemahle und der Kronprinz von 
Dänemark, endlich die übrigen Glieder der Kaiser
lichen Familie und die fremden Fürsten. 

Beim Eintritt in die Hoskirche trat der Metro-
potit von St. Petersburg dem Zuge mit Kreuz und 
Weihwasser eutgegcn, begleitet von allen Mitgliedern 
des synods in kostbaren Goldbrocat-Gewände». 
Nachdem alle Mitglieder der Kaiserlichen Familie 
zum Kreuz getreten waren, trat der hohe Bräutigam 
in der Unisorm eines englischen Obersten mit dcr 
Andreas-Kette und dem Bande deS Alexander-
Newsky-OrdenS in die Kirche. Sc. Majestät der 
Kaiser faßte Braut und Bräutigam an den Händen 
und sührte, während der Chor «Lobe den Herrn, 
meine Seele" intonirte, beide zur Erhöhung, wo 
das Trauungspult errichtet war unv der Protopres-
byter Boshanow, Mitglied deS Synods. ihrer war
tete. aWirt von vier Hosgeistlichen und zwei Pro-
todiakonen. Die Trauungscercmonie begann. Die 

hohe Braut soll durch die innige Andacht, welche 
sich aus ihren Zügen ausprägte^ aus Alle einen tie-
fen Eindruck gemacht haben. Sie trug einen Blu
menkranz und die großjürstliche Krone in Diaman-
ten aus dem Haupt, das Kleid war aus Silbergaze 
mit eingestickien Blumensträußen und einer «schleppe, 
darüber' den hochroihen großsürstlichcn hermelinge-
fütterten Sammelmautel. den drei Kammerherren 
und ein Stallmeister hielten. Se. Majestät der 
Kaiser und alle Glieder dcr Kaiserlichen Familie, 
der Kronprinz von Preußen, der Kronprinz von Dä
nemark, der Herzog vo» Koburg und oer Prinz vo» 
Hesse» trugen dic russische Generals Unisorm. Der 
P>i»z vo» Wales trug die rothe englische Gene
rals-Uniform, mit dem Alexander-Newöky-Bande, 
der Prinz Arthur eine ganz schwarze Uniform, an 
der nichts Buntes und nichts Metallenes zn bemer-
ken war. Nie waren in Rußland so viel Träger 
des Hosenbandordens, zu dessen Jvsiguien weiße 
Bänder auf jeder Schulter gehören, zusammengc-
wesen. ES waren ihrer sieden anf dcr Hochzeit: 
Se. Majestät d-r Kaiser, der Kronprinz von Preu
ßen, die drei englischen Prinzen, der Herzog von 
Koburg und der Lord Kammerherr der Königin, 
Lord Sidney., Ueber dem erlauchten Paare hielten 
während der Trauung die Kronen: über der Groß' 
sürsti» deren Brüder, die Großsürsten Wladimir 
und Alexei Alexandrowitsch, über dem Herzog von 
Edinburgh der Priuz Arthur und der Großsürst 
Ssergei Alexandrowitsch, in der Uniform deS Leib-
Husaren-Regiments. 

Den schönen Eindruck der Feierlichkeit erhöhte 
der Gesang zweier Chöre. Nach beendigter Trauung 
traten die Neuvermählten znm Kaiser und der Kai
serin. Jn diesem Augenblick, sagt der «Grashdanin", 
konnten viele der Anwesenden ihrer Rührung, ihrer 

Thränen nicht Meister werden. Denn jeder fühlte 
wieviel in den langen Küssen, den Blicken lag. mit 
denen die Kaiserlichen Ellern ihre Kinder begrüßten. 

Nachdem das feierliche Dankgebet nach der 
Trauung von cen höchsten Würdenträgern der Geist
lichkeit celebrirt worden und 101 Kanonenschüsse der 
Hanplstadt das freudige Ereigniß kundgelhan hatten, 
ging dic hohe Gesellschast in den Alexander-Saat 
des Winterpalais, wo ein anglikanischer Altar er
richtet war und woselbst in Anwesenheit der Mit
glieder dcs Reichsraihs und des SynodS. der Suite 
Seiner Majestät und der Hosbeantten ersten und 
zweiten Ranges die Cercnionie der Trauung nach 
anglikanischem Runs, welche der Dekan Stanley 
unter Beistand eines Geistlichen unv eines Diakons 
verrichtete, vor sich ging. Als sich das junge Paar 
dem Altar näherte, übergab Lady Stanley im Na
men dcr Königin von England dcr Großsürstin ein 
zu diesem Tage aus England eingetroffenes Bouquel 
von weißen Camelien und Myrthenzweigen, welche 
venselben Myrthen entsprossen waren, mit venen die 
Königin Victoria bci ihrer eigenen Trauung einst 
geschmückt worden. Mit dem Bouquet wurde ein 
Gebetbuch mit eigenhändiger Jnschrn't ver Königin 
dcr Neuvermählten übergeben, und auch der Herzog 
von Edinburgh erhielt ein gleich^- Während der 
Trauhanvlung kniete das bohe Paar. aus den 
ihnen soeben geschenkten Gebetbuchern die Gebete 

Ein großes Diner von 700 Gedecken und AbendS 
ein feierlicher Ball, aus einer Polonaise bestehend, 
schlössen die Feier des Hochzeitstages. AbendS um 
11 Uhr fuhren die Neuvermählten, bis zum Bahn« 
Hof von allen Gliedern der Kaiserlichen Familie 
begleitet, nach Zarskvje-Sselo. 
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Reise nach Amerika eben so billig aus dcn prachlwolleu 
deutschen Post-Dampsschiffen dieser Gesellichafi zu 
machen, darf man erwarten, daß der deutsche Aus
wanderer sich serner nicht verleiten lassen wird, sein 
gutes Geld sremdländNchen Gesellschasten in dcn 
Schooß zu legen, unv das! somit der vorwiegend vom 
humanistischen Standpunct lies zu beklagend- Um
stand, daß Tausend- unserer Landsieute den Leide» 
und Drangsalen der indirecten Bcsörderung über 
England auheimsallen. bald seine Endschast erreichen 
werde. 

Oesterreich. 

Auch der ärgste Feind der Regierung wird nicht 
in Abrede sielten können, daß die eben eingebrachten 
Kirchen gesetze das Mvrgenroih einer besseren Zeit 
in dem Culiurleben Oesterreichs sein dürsten. Ins 
besondere muß man es billigerweise als einen ra
tionellen Zug anerkennen, daß die Gesetze bemüht 
sind, den Ultramontanisinuß dort unschädlich zu 
machen, wo er sich am ärgsten sestgesetzt und daS 
meiste Unheil angestiftet hat, in der ländlichen Be
völkerung. Die Normen über die klösterlichen und 
O r d e n s - G e s e l l s c h a s t e u  v e r s e t z e n  d e m  M ö n c h s -  n n d  
Eonveulweseu wahr-Todesstöße. Neue Anstede-
lungen werden von der Genehmigung der B-Hörden 
abhängig gemacht, welche aus politischen, sittlichen 
unv wirthschasllichen Gründen versagt werden kann. 
Hiemit wird der Einwanderung der schwarzen Gäste 
aus De»tschlanv und Italien eine Schranke errich
tet, als weiche auch die Bestimmung gelten dars, 
d'e auswärtigen Corporalionen den Erwerb von 
^.lcgenschaste» verbietet. Aber auch bereits beste
hende Orden und Klöster werden einer regelmäßigen 
vontrole des Staates unterstellt unv können aus 
den angeführten GrUiive», sowie wenn ste «den 
Friedender Familie stören oder bedrohen", ausgeho
ben werben. Wie muß man Angesichts der Erb
schleicherei, die >n den Städten weniger als auf dem 
flachen Lande beirieben wurde, die Bestimmuiig be
grüßen, daß Stiftungen, Schenkungen und Legate 
zu Gunsten kirchlicher Corporalionen der staatlichen 
Genehmigung bedürfen; wie dürfen namentlich jene 
Landgemeinden, welche durch die Nachbarschast von 
Klöstern zu ^urcbzugLstälteu aller Vagabunden, 
welche die Klostersuppe anzog, wurden, Besserung 
e r h o f f e n  v o n  d e »  V c r j ü g u n g e n ,  v i e  « ö f f e n t l i c h e s  A e r -
gerniß und staalsidirihschaftliche und Rücksichten der 
Ruhe und Ordnung- zu Aujhebuugkgrüiideu erhc 
den. Dcr Ver,asser dicjeS Entwurfes zeigte, daß er 
die öff iuliche» Zustände iu den Provinzen genau 
kennt, und man bars insbesondere dieser Novelle die 
Anerkennung nicht versagen, daß in ihr ein Zug 
von Josefinischem Geiste wehr. — Der Gesetzein-
w u r s  ü b e r  d i e  ä u ß e r e n  R e c h t e  d c r  k a t h o l i 
s c h e n  K i r c h e  b e g i i n i r  m i t  P r o c l . r m i r u n g  v e r  A u f 
hebung des Concordates (was bisher mir durch 
kaisertilte Verordnung, nicht durch ein besonderes 
verfassungsmäßig zu Stande gekommenes Gesetz er
folgt war) nnv gebt im Weientlichen von dem 
Grundsätze auS, daß die kirchlichen Functionäre in 
Ansehung aller Ausübung ihres Seetsorgcamtes pro 
ioro exlornu der staatlichen Oberaussichl unterste 
h-n. Der Temviislralioiiöiuchr des CleruS gilt der 
Paragraph, wonach die Ausübung der kirchlichen 
Amlsgewalt zur Behinderung der Ausübung staats 
bürgerlicher Rechte oder dcr Gesctzesbc,olgung ver
pönt wird. Das wird hoffentlich jene» Agilation-n 
von Kanzel und Beichtstuhl, wie wir sie bisher 
schaudernd erlebt, ein Ende bereiten. Andererseiiv 
wird die staatliche Vorsorge für die Besetzung und 
Dotirnng der Seelsorgerposten den Curalclerus we
nigstens' theilweise — dic Hauptsache bleibt dem 
PaironaiSgesetze zu Ihuii übrig — befreien von der 
Tyrannei der Bischöfe und dadurch Bresche legen >>, 
die Phalanx der uliramoiilanen Streitmacht. Alles 
in Allem, mag man also der Negierung noch so sehr 
grollen ob ihrer obstinaten Haltung in der Ehege-
setzgebung, so wird tieS doch den Neichsrath nicht 
hindern dürfen, durch schleunige Erledigung der 
neuen Vorlagen zu beweisen, daß er deren Bedeu-
Hing sür die freie Entwicklung dcs Volksgeistes zu 
würdigen weiß. 

Frankreich. 
Paris, 22. (10.) Ja,,. Die National-Ver. 

sammlung möchte gerne Ferien machen, bis die neuen 
Stcuervorlayen zur Diskussion reif sind. Wenn 
man nicht lärmen und toben kann, ist man nicht 
gern in Versailles, und die Arbeit in den Commis-
fioiiei, ist nur gar erst keine vergnügliche Sache. Aber 
die Regieruag will noch vor Ostern das Wahlgesetz 
fertig haben, denn das neue Dürgermcistergesetz soll 
ja doch seine Probe bestehen. Fallen auch dann tie 
^Mcn wieder auf die linke Seite, so wird freil ich 
A°"anv in Roth sein lind Broglie, wofern er über-
l'ffen.', "°6> <"" Ruder sein sollte, dem Unwillen der 
Suße lt'?5!' Meinung zum Opfer fallen muffen. Die 
nen Rai.. hält fortwährend Conventlkel. ,n dt
der Pavis,?^" Deeazes gebrütet wird. Die Aetien 
kein Grund" bedeutend gesunken, aber dies ist 

en öllte 'Adie Rechte ^ "ich- doppelt rührig 
Z gen ivllte. Die Ankust des Grasen Chambord in 

Paris wird von republikanischer Seite eben so hart
näckig behaupte, wie von legitimistischer abgeleugnet. 
Die Clericalen aber tragen: wenn das Cabinet vom 
2 5 .  M a i  d i e  P f a d e  d e s  H e r r n  T h i e r s  w a n d e l n  n n v  
sür be» Gefangenen im Vatican nichts thun will, 
welches Recht hatten die Mä»ner, die dnrch den 24, 
Mai emporkamen. Thiers zu stürzen? Allerdings 
hal vas Journal des Debats Recht, wenn es wünscht, 
«daß die National Versanimluiig dcn Erklärungen 
deS Herzogs Decazes ans srciem Antriebe und vollem 
Herzen hätte zustimme» können, statt daß die ganze 
Wendung erst durch eine grausame Notwendigkeit 
herbeigeführt werden mußte". In dieser «erbärmli
chen Inkonsequenz" liegt allerdings das Demüthigende 
dieser Bekehrung zur Vernunft, zugleich aber auch 
der Anreiz sür die Uliramonianen, eine» Umschwung 
hcrbeizusühren. Eine National-Versammlung, die 
schon viermal ihre eigenen Beschlüsse schluckte, kann 
es auch zum fünften und sünszigsten Male thun! 
denkt man. 

Neueste Post. 
Libli», 15. Januar, Vormittags. Jn voriger 

Nacht gerieth während eines Orkans ein Lager Pe
troleum nnweit ver Harmsen'schen Eisengießerei in 
Brand und äscherte die gedachte Fabrik und das 
Wohngebäude ei». Die Stadt selbst gerieth hierbei 
in Gesahr. 

Petersburg, 15. Januar. Der «Regierungs An
zeiger" veröffentlicht einen Allerhöchsten Ukas, nach 
welchem General-Adjutant v. Kotzcbue mit der ober
sten NcgieruiigSleituiig sür Civil- und Militärische» 
in Polen betiaut worden ist. 

Gestern Abend erreichte hier das Newawasser 
bei starkem Südweststurme eine ungewöhnliche Höhe. 

Berlin, 27. (t5.) Januar. Im BunveSraih wer
den Verhandlungen über ein Preßgesetz sür das ge-
sammte R>ich gepflogen. 

Im Wiener Abgeordnetenhaus? sind die Vorla
gen zu den Kirchengesetzen an eine Commission ver-
wiesen. 

Eine Circularnote Anlonelli's bezeichnet die Bulle 
über die Papstwahl als eine Erfindung. 

Die Holländer haben den Kratou genommen. 
Ein Telegramm aus Aden meldet den Tod Li-

vingstone's an Tysenterie. Die einbalsamirte Leiche 
ist bereits nach England unterwegs. 

Leipzig, 1!). (7.) Januar. Die hiesige gemein
nützige Gesellschaft hat, wie das «Leipziger Tage-
blalt* meldet, den Jahrestag dcr Gründung des 
deutschen Reichs durch ein glänzendes Festmahl ge
feiert. Pros. Zarnckc, Pastor Drepdorsf und Ober 
Handels - Gerichrßraih Goldschmidi brachten Trink 
fprüche auf «Kaiser und Reich", auf «Fürst Bis 
niarS" und auf «daS wider die inneren Feinde dcS 
Reichs kämpfende deutsche Gürgerihum" auS, welche 
mit stürmischem Beifall aufgenommen wurden. 

Slrailbiirg, 22. (10.) Januar. Advoeat und Be^ 
zirkörath Ferdinand Schneegans hat die ihm an
getragene ReichStagScandidainr angenommen. Der
selbe zeigt dies öffentlich mit dem Bemerken an. 
daß das Programm des früheren Kandidaten, Han-
delskammtipräsidenten Bergmann, auch das seinige 
sei und erklär, sich gegen das Festhalten an einer 
reinen Grollpolitik, sowie gegen die Partei, die je 
dem Fortschritte feind sei und die Gefühle der 
Elsäffer nur für ihr Sonderinteresseii ausbeuten wolle 

Karlsruhe, 21. (9.) Januar. Nach zweitägiger 
Vcrbaiidliing hat die Abgeordnetenkammer heute das 
Ergänzungsgesetz zum Kirchengesetze angenommen. 

Pest, 20. (8.) Januar. In der heutigen Sitzung 
d-S Ausschusses der Einundzwanzig legte das Mi
nisterium den Budgetentwurs sür 1875. 1876, 1877 
vor. Hiernach würde da« Dificit im Jahre 1875 
21 Millionen, im Jahre 1876 14'/- Millionen und 
im Jahre 1877 12'/- Millionen betragen. Durch 
Ersparunge« und Steuerreform wird eine jährliche 
Mehreinnahme von 12'/- Millionen präliminirt. 

Locales. 

Znsolge betreffender Anzeige sind am 13. Januar 
gegen 1 Uhr Mittags aus dcr unvcrschlosseiicn Woh
nung der hiesigen Hausbesitzerin. Wittwe Mettig. ein 
silberner Vorlegelöffel gezeichnet A. M., ein silber
ner Dessertlöffel gezeichnet C. G. W. und ein silber
ner Essloffel, zusammen ca. 18 Rbl. S. an Werlh 
gestohlen worden. 

V e r m i s c h t e s .  

Ausländische Blätter melden, daß der be
kannte 1)r. Pichler vor Kurzem aus seiner Gefan
genschaft »ach Baiern zurückgekehrt ist. Or. Pichler 
soll in Rußland reiches Material gesammelt haben 
und zunächst ein Werk über die inneren Zustände 
Rußlands zu bearbeiten gedenken. 

— Nach dem Gesetz von 1851 über die classifi-
cirte Ei »kommen st euer in Berlin kamen in die 
höchste Stufe mit 7200 Thlr. jährlicher Steuer die
jenigen Personen, welche ein Einkommen von 240,000 

Thlr. jährlich und darüber besaßen. Das Gesetz von 
1873 laß! aber noch weitere Stnseli zu. Jn Folge 
dcffcn sind, wie die N..Z. hört, für das Jahr 1874 
in Berlin zwei Personen mit einem Jahres-Einkom» 
mcn von 600,000 Thaler zu einer Steuer von jähr
lich 18,000 Thlrn. eingeschätzt worden. (Vermuthlick 
die Geh. Commerzienräthe v. Bleichröder nnd Borsig.) 

— AuS Berlin wirv geschrieben: Wir hatten 
kürzlich Gelegenheit, in Berlin eine der neuen erst 
s e i l  K u r z e m  b e k a n n t  g e w o r d e n  S t r i c k m a s c h i n e n  
amerikanischer Erfindung kennen zu lernen und in 
Thätigkeit zu sehen, dic wohl geeignet sein werden, 
e i n e  v o l l s t ä n d i g e  R e v o l u t i o n  i n  d e r  S t r u m p f w a a -
rcnfabricatio» Herbeizuführen. Die Maschine ist 
wenig complicirl. läßt sich an jedcn'Tisch anschrauben 
und die Handhabung dcrsclbcu ist so leicht und ein-
fach, baß sie in kürzester Zeil zu erlernen ist. Man 
kann aus vieser Maschine ohne Anstrengung z. B. 
an einem Tage etwa zwei Dutzend Paar wollene 
Strünipse liefern, ein Resultat, das unsre Haus
frauen jedenfalls in hohem Grade interessiren wird; 
weiblichen Personen ist durch diese Maschine eine 
dauernde, lohnende und in keiner Weise der Ge
sundheit nachlheilige Beschäftigung gewährt. Jn 
Schlesien sind die Strickmaschinen bereits in mehren 
Orten eingeführt. 

— Iii Balmoaral, der schottischen Lieblings
residenz der Königin, und seiner Umgebung werden 
für die Rückkehr des Herzogs von Edinburgh und 
seiner jungen Gemahlin bereits umsassende festliche 
Vorkehrungen getroffen. Es besteht dort die Sitte, 
jede Hochzeit eines englischen Königskindes durch 
Errichtung eines Cairn oder monumentalen Stein. 
Hausens zu feiern, der daß Andenken ans spätere 
Geschlechter sortpflanzen soll. Dcr Cairn für den 
Herzog von Edinburgh wird aus dem Hügel Rurp 
im Glengelder Walde, gerade dcm Schlöffe ge
genüber. gesetzt und soll einen «steinhaujeu von 22 
Fuß Hohe, am Bode» mit 15 Fuß Durchmesser, 
bilden. Am Abende des Hochzeitstages soll aus dem 
Craiggowanberge ein nesenhasteS Freudenseuer an« 
gezündet werden. 

— Der srühere Capitän Maunsett, der sich 
jüngst eines thältichen Angriffs aus dcn Herzog von 
Cambridge, Höchstcommandirenden der englischen 
Armee, schuldig gemacht halte, ist vor die Geschwo
renen verwiesen, inzwischen aber gegen Bürgschaft 
freigelassen worden. Eine ärztliche Bescheinigung 
wurde verlesen, nach welcher an dem Angeklagten 
keine Wahns»,nöshmplome zu bemerken seien. Aus 
den Verhandlungen cnlnehmen wir, daß Herr Maun. 
sell Capitän in der Armee war. den Dienst jedoch 
aufgegeben und sein Patent für 1690 Lstr. verkauft 
hal. In mehre» unhöflichen Briefen an den Herzog 
haue er sodann um Beförderung nachgesucht, waS 
nicht gestattet werden kvnnie unv ihm auch mitge-
theill wurde. Angeklagter las hierauf seine Aus-
sagen vor. daß er sich für benachtheiligt hielt, be
dauere, sich gegen teu Herzog vergriffe» z» haben, 
und das Attentat nur verübt habe, um verhaftet 
zu werden. 

— Ans Amerika wird von einem Riesenplane 
b e r i c h t e t ,  d e r  s i c h  a n s  e i n e  t ä g l i c h e  V e r b i n d u n g  
zwischen Amerika und Europa bezieht. Eine 
Gesellschasl von Kapitalisten, die sowohl praktisch 
ist. als auch im Stande, ein so kostspieliges Un
ternehmen auszusühren, geht mit dem Vorhabe» 
um. aus dcm Delaware eine Flotte von 45 Dam
pfern ersten Ranges aus amerikanischem Material 
zu erbauen, tie 4000 Tonnenqehalt haben und 100 
Passagiere erster Classe. 1000 Auswanderer und 
2500 Tonnen Kargo führen sollen. Die Kosten 
dieser Fahrzeuge bürfieu sich aus 36.000.000 Doli, 
belaufen, uud es wird vorgeschlagen, sechSproccntige, 
in 20 Jahren zablbare Bonds zu emitliren. Die 
Regierung sott diese garantiren und halbjährlich die 
Zinse» zahlen, wosür sie 20 Jahre lang keine Sub-
fidien sür das Ueberbringen der Posten nach Liver
pool zu zahlen braucht. Um das Unternehmen 
durchaus naiioiial zu machen. sollen die Dampser 
abwechselnd bald von Baltimore, bald von New-
york. Boston oder Philadelphia absegeln. 

C c l c g r a p h i s c h e r  C o u r ü  l >  c r i c h t .  
St. Petersburger Börse, 

den 17. Januar 1874, 
5'. Inskriptionen 5. Anleide 
55 Vrämieii-Anieibe 1. Emission ^ 

Vramien-Anleibe 2. Emission ^»4 
Reichs-Bankbiilete I. Emission 97j 

Aktien der Nig.-Düiibg, Eisend 
. . Dunb.-WitebS.'. Eis- - M 
„ „ Warschau-TertSpolcr Eis 112, 
. Ria-" Commcrzbaiik . 142z 
. N»bin«.Bowiiojer Eis 5SZ 

B e r l i n e r  B ö r s e ,  
den 29, (17,) Januar 1874. 

WcchselcvurS ans Sl. PeterSbg. Z Wochen . . LI 
3 Monat ä. , . 

Russ. Erediibillel- (sür 100 Rbl.) SIZ 
Vrämien-Anieibe I. Emission 133 j 

5-, Vrämien-Anieide II. Emission 1395 
5°. Inskriptionen 5. Anleihe 81Z 

V t i g a .  1 7 .  J a n u a r  1 8 7 4  
<»IachS, .Nroii. pr. Bcrtowej 41 fest. 

Perannvorllicher Üievacicur vr. E. Martieien-



N e u e  D ? ö  r  v  t  s  c h  -  Z e i t u n g .  

Die durch dic akademischen Winterferien un-
erbrochenen technischen Borträge werden 

wieder fortgesetzt werden u. zwar von dein Herrn 
Prof. von Oellingen über Galvanismns 
mit Beziehung auf Technik an jeden Montage 
vom 21. Januar an, von Herrn Pror. Schmidt 
über die Wiener Weltausstellung n. die 
Fortschritte der chemischen Industrie
zweige im letztenJahrzehut an jedem Diens
tage vom 22. Januar au uud von Herrn Prof. 
Helmling über elementare Mechanik an 
jedem Mittwoch vom 23.Januar an am Abend 
von 6 Uhr ab. 

^d mandatum: 
Secretaire A. Heinrichscn. 

Montag den 21. Januar 1874 

im xrosseii Mrsg.als äer kaiserl. IIuiveiÄM 

elmcm 
des Fräulein 

AMRN MsMiA 
Lönigl. ^Vürtembergiscben und (Zrosslier^o^lieb 

Laeksiseken llok-Pianistin. 

^ r o g r a ln 
M m. 

1) 8onate Lis-moll 
2) !«ei l.ieäes okne V/oste . . ^/enc/e/sso/tn. 
3) a. Des Adenlls l 

b. Irsumesvirron I - - - 6c^uni«?!n. 

4) Lsmpsnells 

II 
5) ?esel»llium und fuge . . . 
6) a. Impromptu ^ 

b. 8oirees äe Vienne i ' ' 
7) n. Nocturne I?'-molI s 

d. !«ei Lturlsn I ' ' 
8) klispsliliie kongroise . . . 

LII^I.LI'L 2u numerirten Ltüblen ä 1 kbl., für 
den Saal ä 75 Lop. und Mr die (lalisrie ^ 
30 Kop. S. sind in der IZuelibandlung von 
L. .1. Karow und von 6'/- lldr al) an der 
Lasse 2» lial>eu. 

8 l l»r. 

Erste Horlesimg 
znm Besten dcs Hilfsvereins 

i n  d e r  A u l a  d e r  U n i v e r s i t ä t  

Sonnabend, l9. Januar. 

Hr. H'ros. vi-. Brückner: Die Natnrge-
schichte des Prätendenten. 

Anfang k Uhr AbendS. 

Abonncmontöbillete auf sämmlliche 10 Vorlesungen für 
1 Person zu 3 Rbl., für 2 Personen zu 5 Rbl,, für 3 
Personen zu 7 Rbl., sür 4 Personen zu S Rbl., für 5 
Personen zu lo Rbl. u. f. w. und <5inlrittskarten 
für einzelne Vorlesungen zu 50 Kop. sind in ter Buch-
ha» luug deö Hru. E. I. Karo w zu haben. 

S> DWMMGxU«MUtz 

8oiint.iA den 2V. .I.'liniiti' 

W,M-Wc»d. 
fremde können dureb Klit^Iieder einAetudrt 

werden. 

B n r g e r m  u s s e .  

Sonnabend dcn l9. Januar e. 

Bittet« sür Nichtmitglieder werden a» demselben 
Tage Nachmittags von 3 bis 6 Uhr ausgegeben. 

Aufaug 9 Uhr Abends. 

Die Direction. 

Die Poliklinik 
beginnt gm Alan tag den SA. 
um 3 Ilbr Rkdimittag. 

Dvl'lMlCl' Iii! 

Lonntag den 20. ^un^r 
u«Z11uML»MtyM 

ans der Kchlittschuhbahn. 

Anfang um 4 Dbr Ascbmittags. 
NV" I^ntröe 5ür klitglieder 10 Kop. 

.  

^lontilF den 21. .lauuar e. 

M «I. U)«?I»nnKQn 
dos 8^<zi»'ereoip» 
' in äse lurnlislle. 

^.nkanF um ^9 Ilbr Abends. 
lisli. Lz wird um saillreielieres krsokei-

Ödeten. » ^ 

Ausverkauf 
von 011 

-u Marktpreisen bei x NaiZLllork. 

Line Kk8vkicki.e Röodm 
wird Mr eine Mamille ße-
wüuselit. .Meldungen emptan^t ?ra» von kiek-
Iiost' ,  l iilteistrasse, Haus lZoreli. 

Großer Ausverkauf 
von 

wollene« n halbwoll. Kleiderstoffen, 
Leinen n. Halbleinen 

Wie auch einer großen Partie 

Nester-Leinen 

Jacolisohn k Lo. ans Riga 
Hans Borck. eine Treppe links. 

ÜÄ6 M08L6 

zi» 4 ISnkol Ks»p. i>»8 

I SLA » Ttt /te, /^, eise,» 

.erden ^.uml bei !1U8 ZlttMI. 

Ilaus ^potlieker stürm, < 

Die untere Kamilienwohnnng des 
Prof. C. Schmidtschen Hanfes, ent
haltend 1 Saal. 8 Wohn-, 1 Bade-, 1 Die-
ner-Ziiuiner mit großer Garten-Veranda, Stall-
räum, Wagenremise zc. ist vom 1. März ab 
zn vermiethen^ 

Ein UtisegcsShrlc nach pleskau per post^ 
wird zum 21. oder 22. d. M. gesucht. Näheres zu 
erfragen in der russischen Schule vis-a-vis der neuen 
russischen Kirche, eine Tr. h., Morg. von 8—11 Uhr. 

Line grosse Sendung 

erbielt guss !>?eue 
f>e>'nuit>,. 

^Aviai ,  
so >vio niolrt cln.-

xe^-°n. ^ gjjttAer. 

Vvrstv tiMlkon!i. >v. ^ < t». 
Lelir seliönen sek^vaeli^esatxenen 

(SemZa>, Aexressten u. unzrepressten 

^i<jl!ki>l»i^«'u siivi.»-
kuriselie, rnssisetie n- Kieler 

(vorm. I>. ^l. I'bun). 

Vvrl^iTRil 

8elnili«n uiul ^liilel» 
eigene,t m i 

k. V. /etikevUi M« liiM, 
NauL 0. O. «loliannsczn, Iiinloi- «isin üntlilinusv, 

in dsi' t'rltlxzrou Bni'Ico^vit./.'seI»ou Lncle. 

Lcholtischc SpcltljMilgc, 

qroßc Nordel hclinqe, 
St. Pctersluu'^cr Seife ^ 2 Rbl. pr. L//. 

einpfiehlt 
K.iushos 32, 

vis-^-vis Mützenmacher Stahlberg. 

Skacl» Niga 'WU 
wird zu Sonnabend den 19. Januar (Abends) ein 
ZNcisegefährtc mit der Post auf halbe Kosten ge
sucht. Zu erfragen in C. Malliesen's Bucbvr. u. 
Ztg.-Exp. 

'ili'reiscnde. .... 
2. A, Lulter, Schornstcinfkge,. s.'i».fs Pabwcchsel^ 

Inlirtlommcnc ^rrmöe. 
Hotel London: HHr. - aus Estland. Obe.st v. 

Nenteln, Baron von.'torsf oom Lande, v. S-iver« aus Heiinlhal, 
Kaufmann Oldclop au« Wa". . ^ -

.Hotel St. PcrcrSl>»rg. HH». p. Hohenhausen au? 
Fellin, StuSd. S-"'sc» a>>S St. Petersbing, Eqlandl au» Est-
land. Fischer a. St. Petersburg, ilau mann Warhusen a.Fellrn. 

V'orel Pariö: HHr. Gulöbefttzer Ratwoll, Arrendator 
E. Michelson u. F. Michnsoh» aus Nuje», Gebrüder Hoberg 
aus Anz-n. 

Von d-r Censur zesiattet. Dorpat, dcn IS. Januar 1874 Druck und Verlag von C. Mattieien. 



16. Sonnabend, dcn ig. «Zt.! Januar 1874. 

Neue MrMe Intima. 
Erscheint taglich 

Ausnahme der Sonn- und Hoden IFcsttage. Ausgabe 
«ni 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
und nur an dc» Wochentagen vo» 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. 

Miolllicinentg 
aus die „Neue Dörptsche Zeitung" werden zu jeder 
Zeit entgegen genommen. 

Inhalt. 
Inland. Dorpat: Universitätsnachrichteu. Ivel. Est». 

G e sellschasl. Korrespondenz a. d. Fillm'scheu. !1i iga: Ver
schiedenes. Li bau: Feuer. St. Petersburg: Hosnael ricl ten. 
Pharniaceuiischer Congreß. Aus Ssamara: Zum Nothstaud. 
Aus Volhynien. 
^ '!,«ol»nd. Ternsches Reich. Berlin: Parlamentari-
sche s .  M a l t o w - S l c i n b ö f e l - j - .  B  a  i e  r n :  T o d c s n r l h e i l c .  E t r a j z -
durg: Wahlbeiregung. Großbr ilann ie». London: Ltim-
mung gegen Rukland. Frankreich. Paris: Die Stellung 
Broglie'-j. 

N e u e s t e  P o s t .  L o c a l e s .  T e l .  C o u r s d e p e s c h e .  
Fcnillcron. Dic Vergrößerung der chirurgischen Klinik in 

D o r p a t  I .  V e r m i s c h t e s .  

L n l a ll d. 
Dorpat. Mittelst Tagesbeschls im Ncssort des 

Ministerium der Volksaufklärung vom 22. Januar 
d. I. sind die ordentlichen Professoren: der allge
meinen Pathologie unv pathologische» Anatomie 
Wirkliche Staalsraih I),-. Böttcher als Deka» 
ocr niebicinischen Faeultäi auf drei Jahre uud der 
Astronomie Hosralh lli-. Schwarz alö Dekan dcr 
physiko-maihemalische» Faeuliäi, Beide vom I. Jan. 
1874 ab, bestätigt worden. 

— Ter Gehilse dcs Curators des Dorpatsche» 
Lchrbeziiks Wirkliche Slaatsrath Sessel ist auf 
zehn Tage uach St. Petersburg beurlaubt worden. ^ 

— Jn der gestrigen öffentlichen Jahresver
s a m m l u n g  d e r  G e l e h r t e n  E s t n i s c h e n  G e s e l l 
schaft hielt zunächst der Präsident derselben Pro-
fessor I)r. Leo Meyer einen Vortrag „über eine 
niederdeutsche Handschrift des XVI. Jahrhunderts«; ^ 
hierauf sprach Professor vr. Brückner „Uebcr einen 
S t a a t s g e f a n g e n e n  i n  N c v a l  i m  J a h r e  1 7 ö 8  f f .  s t c n  ,  
vormaligen Metropoliten Arsseny Mazejowilsch»; so 
dann vi-. Weske ^Ueber die Mythen und Märchen 
v o m  E i  b e i  E s t e n ,  F i n n e n ,  G r i e c h e n  u n d  S y r e r » ; !  
worauf der Seeretär Professor Vr. Stieda den ^ 
Jahresbericht pro 1873 verlas. Txr Präsident Prof. 
Leo Meyer schloß die Sitzung, nicht ohne ter zahl 
reichen Versammlung sür ihre Anwesenheit und Theil- j 
nähme zu d.inken. 

AuS dcm Fclllii'schcii wird uns von deutscher Seite 
geschrieben: Im Interesse unserer Provinz muß es ^ 
aufrichtig bedauert werden, daß dcr in der Nr. 10 
I h r e s  : c .  B l a t t e s  e r w ä h n t e ,  d i e  s c h l o ß  H e l m  t i 

sche Gemeinde betreffende Fall hal slailfindeii! 

Annahme dcr Inserate bis tt Uhr; 
Preis für die Korpuszcile bci dreimaliger Insertion ä 4 Kop., 

bei über die Post eingegangcncn Inseraten 6 jiop. S. 

Neunter  Jahrgang.  

können, zumal in einer Zeit, wo zwischen dem Groß, 
gruntbesitzer und dem bäuerlichen Kleingriiiitbesitzer, 
sowie der Landbevölkerung überhaupt, ein herzlicheres 
oder doch miudeslens ein ganz leidliches Verhälmiß 
erfreulicher Weise immer mehr an Bote» gewinnt. 
Wenigstens hal die Sorge sür die Bildung des Pol 
kes bisher im Allgemeinen sür ei» Vorrecht des 
grundbesitzenden Adels gegolten, das meist in frei
gebigster Weise ausgeübt worden und in seinen 
Folgen nicht wenig zu der Besserung unserer öffent. 
lichen und politischen Verhältnisse beigetragen hat. 
Dies haben Viele und namentlich der frühere Besi
tzer von Schloß Helmet wohl eikannt, was wir schon 
aus seiner vor Jahren gemachten Schenkung entneh. 
men müsse», mehr aber noch aus der Thatsache, daß 
das Gebiet Schloß-Helmet eins dcr blühendsten im 
estnischen Theile Livlauds ist und in Bezug aus de» 
Ackerbau Seinesgleichen sucht. Denn sür gewöhnlich 
findet man ten Grund eines gegenwärtig so gut cul-
tivirlen Gebieles, wie das genannte es ist, mit Recht 
darin, baß die Gutshcrrjchast seit Langem ihren 
Bauern mit Rath und Thal ein treuer Heiser ge
wesen ist. wie dies der überwiegend große» Mehr
zahl unseres lioländischen Adels mit Recht nachge. 
rühmt werden darf. Anders scheinen leider die 
Dinge zur Zeit in dem Gebiete des Gutes --chloß. 
Helmet zu liegen. Wir können uns der Befürch
tung nicht verichließen, daß die Bauern daseU'st es 
nicht so bald vergessen werden, daß sie als Binder 
aus ihrem lieben Gebiet in ei» sremtes zur Schule j 
haben wantern müssen. Solche Tbalsachen, sürchten 
wir, konnten nur zu leicht von gewissen Unzusriedc- ! 
nen im Lande angesührt werden, wenn man sie zur 
Versöhnung mahnen wollte und aus das Gute, was 
von Seite., der Deutschen sür ste geschehen, hin-

5" 'cheinen sie uns geeignet, 
die heilsame Wirksamkeit anderer Herren im Lande 
zu hemmen und somit den Fortschritt unlerer i 
Provinz überhaupt aufzuhalten. Glücklicher Weise ! 
aber haben die Bauern des Kirchspiels Vel
ine' eine Anzahl Beispiele anderer Art vor ! 
Auge», welche sie vor dcm Jrrlhum bewahren wer- , 
den, als sei das Verfahren ,m Gebiete Schloß-Helmet 
allgemein übliche Sitte bei uns im Lande Da ist 
u. A. dcr Fürst Barclay de Tolly aus dcm Gute 
Bcckhos, welcher seinem Gebiete nicht nur das er,-
sordelliche Land für taö Schul- und Gemeindehaus 
geschenkt, sonder» auch das Matcrial zum Bau der
selben unentgelllich hergegeben hat. Derselbe Herr 
v e r k a u f t e  a u c h  s e i n e n  B a u e r n  d i e  G e s i n d e  u n t e r ,  
den günstigsten Bedingungen, schenkte einem aus sei I 

Dreis: obne Versendung 
jabrlich S Rbl.. baibjährlich 2 Rbl. 50 Nov.. vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kop.. mona.li-b so Nov. Mit Zuslellunq un» 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 5« Nov., halb>ädrlich Z Rbl. 

25 Kor., oieneljährlich 1 Rbl. 75 Kov. 

nen Bauern bestehenden Musikchor alle erforderlichen 
Instrumente und ließ aus eigene Kosten eine» Musik» 
i c h r e r  k o m m e n .  E i n  A n d e r e r ,  H e r r  v o n  A n r e p  i n  
Lauenhof. verkaufte seinen Bauein zu äußerst mäßi
gem Preise das zur Schule nöihige Land, schenkte 
ihnen alles Baumaterial und übernahm auch noch 
d i e  K o s t e n  d e s  B a u e S .  E i »  D r i i t e r ,  H e r r  S c h w a r t z  
auf Hollershof, schenkte sür das Schulhaus se.neS 
Gebietes sechS Thaler Landes und alles Baumale. 
r > a l  E b e n s o  g a b  a u c h  H e r r  F r .  v o n  S t ,  y k  i n  
Morsel sur das Schulhaus seines Gebieles Land 
und das nöihige Baumaterial her und arbeitet mit 
V'ter an der Besserung der Schulen seines Gebie. 
les und Kirchspiels. — Wenn wir auch weit entsernt 

allen Gutsherren fordern, daß sie in 
gleicher Weile Opser dringen, so darf man toch wohl 
von ihnen erwarten, daß sie die Bestrebungen ihrer 

i Valiern in irgend welcher Weiie unterstützen, znmal 
wenn d>cie, wie die von Schloß-Helmet, all ihr Geld 

'«.'ss ? ^sint-silellen habe» hergeben 
müssen. Wir meinen, es müßte vielmehr eine Freude 
gewesen .ein, die Bestrebungen einer Gemeinte -u 
ordern, die allein dem Baumeister ihres Schulbau-

les 1550 Rbl. und den.Tachd.ckcr 2W Rl? gezaw 
und diese namhaften Betröge durch Eollccten unler 
sich bereitwilligst zuianimengebracht haben. Und man 

Gebiete — iiamcnllich auch im Dörpischen Kreise — 
auch dann noch nicht sich ein Schulhaus zu bauen 
begonnen haben, wenn der Guisherr ihnen da? Ma. 
terial sreiwilliglt hergab und sie dasselbe blos an 
Ort und Stelle zu schassen halten! 

m ^ Die von dem Docenten am 
^olyicchnikum Louis Emil Buerger im Hause des 

'-»Nische Vorschule wird, 
«stadlbl. melden, nachdem derselbe am 

e! ^""'ber v. I. .,nec schweren Krankheit erlege,, 
d - ' n . ' ? - ' «  W i t t w e  V e r s t o r b e n e ,  v o u  
dem Docenten am Polytechnikum Wehrlin, in Ver. 

el?e» ' Wn,' b>- Johannis .n der. 
elven ^deile fortge,uhrt werden. — Am 18 Dec 
I. feierte die Gesellschaft der Euphonie ten 7«! 

«..st,.NgS.ag ihres Bestehen». _ ^ 4 
ivahlte dic Jahrcsversamnilung deS livl Bemf-
der Ge,e^.Ischas. zur Rettung Sch f^üch 
x e r  a n  s t e l l e  d c r  i t a t u t e n m ä ß i g  a u s  d e r  B e l . r k » '  
rerwal.ung auSscheitenten Herren Gen.Co'nsZ, ^ 
W öhr mann und Eon».I v. Heim a n » die H .r... C. 
^eubner und Aeltester H. Ripp. Die ^innab-

4 4 4 0  ̂ R b l ^ d " " ' "  ^ b r e  1 8 7 3  
Rbl. 74 Kop.. die Ausgaben 3699 Rbl. 33 

/ r u i l l 5 t 0 a. 
Die Vergrößerung dcr chirurgischen Klinik 

in Dorpat. I. 

Das Barackenlazarelh, dessen Bau in diesen Ta 
gen das Direktorium der Universiiät anortn.» wird, 
macht unsere Stadt, ja de» größte» Theil unserer 
Provinzen z„„, erste» ,„ji einem Baustyl be-
k a n n l .  d e r  s e i t  e j „ j g e n  J a h r e n  d e n  T y p u s  a l l e r  
Hospita . nstructioiien abgegeben hat. Wie sehr Dor
pal trotz eines akademischen Krankenhauses i» der Ho 
spiralirage zurück steh,, ist wohl Jedem auigesalie». 
der Lchabt nie Prachlbaute» zu se 
Heu, mit Kigci soeben seine Kranken beschenkt 
hat, oder der in Reval das zwar kleine, aber mit 

i r e ? f  ̂ e t t i I ^ ^ K o r r i d o r e n  u n d  v o r .  

>^n den Hauptstadt?« >> -?"Senschein genommen hal. 
sich so lebhaft mit der ^ Provinzen hat man 

diese es in der Tha. A° iem'"A« ^ 
der, daß in einer Zelt, 

Menschcnwohl und Menschenglück ih " a,»?Stte-
bcn und ihre vollen Kräste widme. 

in W-U-
wandt wird, wo daß groflte Elend des Menschen 
sein siecher und kranker Körper. Zuflucht sucht und 
Heil und Hilfe, Neltmig unv Labung erwartet. 

Die humane Signatur der Zeil hat trotz der 
blutigen Kriege, welche die alte und neue Welt er-
schlitterten, grade mitten linier den Waffen ihren 
schönsten Ausdruck gefunden und ihre größten Tri
umphe gefeiert. Noch ist es ja unvergessen, was i 
die freiwillige Hilfe an den kranken und verwunde. ! 

ten Soltaten innerhalb und außerhalb der Lazare-
lhe getha» hat. welche Opfer und Gabe» den In
valide», den Wiltwe» und Waisen der Gefallene» 
gespentet wurde», welch' reiche Unterstützung die 
Familien der ins Feld gerücklcn Wehrmänner em
pfingen, wie sür die Bewohner der vom Kriege ver
heerten Gegenden und endlich für tie Kriegsgefan 
genen selbst gesorgt wurde. Mitten in diesen'Sor-
gen und als ein Ausfluß derselben vollzog sich eine 
Resort» ter Kralikenh-iuskr, welche. ,oweit Wissen 
und Eriahrung solches entscheide» kömun, eine i» 
hohem Grate segensreiche Bedeutung j» Anspruch 
nimmt. 

Es War zunächst Amerika, das hierin den glück
lichen Griff ihat und mit der Herstellung beloiiders 
conslruirter Kricgshospiläler voranging. Schon wäb. 
rend des Krimkriegeö fand das Bedürfnis nach Lo
kalitäten. in denen tie Verwundeten, ohne zu ver
kommen und zu verschmachten, untergebracht werden 
k o n n t e n ,  b e r e d t e n  A u s d r u c k  i n  d e m  b e k a n n t e n  S c h r i f t  
chen der Miss Ilorence Nighlingale. welches, soweit 
die englische Zunge gebrochen wurde. Anklang und 
Beachtung erfuhr. Es waren in dein Büchlein die 
Grundsätze, welche bei der Errichtung von Hospitä
lern und bei dcr Unterbringung von Verwundeten 
zur Geltung kommen müssen, in so einfacher und 
überzeugender Weife dargelegt, daß eine Kenntniß 
der Hauplprincipien der Hospitalhygieine dadurch 
überall Eingang gesunde» bat. Der praktische Sinn 
der Amerikaner fand die Mittel, diesen Grundsätzen 
gerecht zu werden. 

Nasch kam eS während deS Krieqes darauf an. 
die Lazarethe herzustellen. An die Errichtung von 
solidem Mauerwerk konnte nicht gedacht werden-
mau baute sie nur auS Brettern und kam sehr bald 

der leichte Bau. hier d,e 
Baracke, ungleich bessere Dienste leisten müßte als 

«che wurden ^ie amerikanischen Laza-
und dü. K"°ttnpuncten der Bahne,, 
und den Hafenortcn ihrer mächtigen Ströme auf 

^ben außerhalb, aber nahe den größten 
platten angelegt. Hier errichtete man zunächst eine 

! Mid '^ -'" Wasserreservo.re. eine Küche 
V""^"""g«atbäuee gruppirte um diese 

^ ? k "-"7 d-«n jede einen 
5»b «« vorstellte eine» Pavillon, hinlänglich 
l,)n Zahl von Bellen in zwei Rei-

""'ehe» mit ausreichender 
natürlicher Ventilation. Alle vi-se Baracken ver. 
band man durch einen offenen Cvrridor. aus wel-
chem die Spesen von der Küche her. meist auf ei
ner kleinen Eilenbahn, transportiit wurden und 
auf welchem ter Verkehr der Aerzte, Wärter. Ver-
waltungsbeamten und Reconvalcscenten statt,and. 
»ur die übrigen Betürfnisse, welche sich >n einem 
solchen Lazareth geltend machen, als Wohnungen 
der Aerzte und Wärter. Operatiouszimmer. Sec> 
tionslocale, Speisesäle. Vorratbsräume, Montirungs-
kammern. Eiskeller u. s. w. wurde ebenfalls durch 
Errichtung von größeren uud kleineren Holzbarackei. 
gesorgt, welche man um die übrigen Gebäude in 
verschiedenster Weise gruppirte. Von solchen Laza-
reihen, die dcn Namen Generalhospitäler erhielte», 
und welche in der Regel so groß angelegt wurden, 
daß sie 1000 Betten und darüber fassen konnten, 
sind während de« Krieges allein sür dic Unio»sar> 
mee 195 errichtet worden. 

Niemals ist einem Verwundeten von den zwei 
wichtigen Lebensbedingungen Luf, und Licht so vicl 
geboten worden, wie in diesen americanischen Hospi 
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Kop. beiragen; der Lassensalvo schloß ult. 1873 mit 
4612 Rbl. 2t) Kop. Im Laufe deS JahreS war eine 
Rettungsstation b-i Atl-Salis eingerichtet unv vie 
Station Bullen mit einem halben Raketenpparat 
versehen worden. — Wie vie R. Z. nach vem „Mahj. 
wces." miuheill. wird vom lettischen Verein ein 
ErkunvigungSbüreau sür seine Miiglieder ins Leben 
gerufen werven; ein Eomits ist bereits mit ven Vor
arbeiten hierzu beaustragt worven. Sobald dasselbe 
mil seinen Arbeiten sertig ist. soll daS Programm des 
Unternehmens veröffentlicht werden. Soviel bis jetzt 
verlautet, werten alle möglichen Auskünste erlheilt 
werden: Marktberichte, Eoursberichte und Stellen
vermittelung. Das Büreau. an welches man sich 
auch schriftlich wirv wenden können, soll täglich zu 
gewissen Stunden geöffnet sein. 

Mau, 15. Januar. Die Lib. Z. schreibt: Unsere 
S t a d l  s t a n d  i n  h e u t i g e r  R ä c h t  i n  g r ö ß l e r  G e -
fahr in Flammen auszugehen! Die ui den letzten 
Wochen unablässig wehenden Stürme schienen sich 
gestern zu einem Orkane steigern zu wollen — alte 
Bäume wurden entwurzelt. Dächer und Zäune be
schädigt und auch daS Blechvach ver Maschienens.i> 
brik unserer Bahn niedergedrückt, wobei mehre Men
schen verunglückt sein sollen. Da ertönte in der 
Nacht Feuerlärm, balv war die ganze Stadt mil 
schwarzem Ranch angefüllt, unv Funkenbüjchel wu» 
den durch Leu heftigen Slum vurch Vie Straßen ge^ 
weht. Im Freien, unweit der Haamfen'ichen Eisen
gießerei, am Hasen lagerndes Petroleum war wahr
scheinlich vurch vie Unvorsichtigkeit ver Wächter in 
Branv gerathen, und balv wurden die Flammen 
der Fabrik unv dcm Wohngebäuve zugetrieben. An 
ein Löschen war nicht zu denken, in kurzer Zeit stürz, 
ten diese Gebäude ein. Zum Glück für unsere Stavt 
«rennt ein großer, sast unbebauter Platz vie Fabrik 
vou Ven nächsten Gebäuden, und wohl nur Vurch 
diesen Umslanv stnv wir mit Gottes Hilse einem 
schweren Unglück entgangen. Die Pretroleum- und > 
Kohlenvvrrälhe brennen noch sorr, der Sturm hat 
aber etwas nachgelassen, und somit ist wohl die Ge
fahr für die Siavt beseitigt. 

Lt. Petersburg. 21. Januar. Heule um 2 Uhr 
brachten daS diplomatische Corps, vas Gefolge der l 
ausländischen sürilltchen Gäste, vie Damen ves Ho- > 
j . ö  u n d  d i e  h o f f ä h i g e n  D a m e n  d e n  h o h e n  N c u v e r -  !  
mäh lte n ihre Gtückivünsche dar, die von Zaiskoje- ! 
Sselo nach der Restvenz gekommen waren. Bei I. ̂ 
M. der Kaiserin sand zu Ehren der Neuvermählten 
ein Frühstück statt, welchem auch Vre veuischen krön 
prinzlichen Herrschaften beiwohnten, nachvem ste vor
her eine Schlittensahrt unlerno.nmen hatten. Zum 
Diner versammelten sich die Hoden Gäsle bei I. 
M. der Kaiserin. Abends war Reut bei dem eng
lischen Boijchasier Lorv Lostuö. Wie die St. P. 
Z. ersahren hat, werten die deutschen kroiiprinzlichcn 
Herrschaften von Moskau nicht über Warschau, son-
dern über Ssmolensk, Wilebsk uud Dünaburg die 
Rückreise antreten. 

— 16. Januar. Die Sl. P. Z. berichtet: Heute 
M o r g e n  b e s i c h t i g t e  d e r  K r o n p r i n z  d e s  v e n t s c h e »  
Reichs vas Feslungs-Arsenal. Hieraus besuchten die 
kionpriiijlichen Herrschaften Vie Isaaks- unv Kasan-
sche Kathedrale unv einige Magazine, unter anveren 
tie Ku»slhanvlungen von Beggrow unv Velten und 
Ssajykow's Magazin von Geld- und Silberwaaren. 

Gegen halb acht Uhr kleidete sich die Stadt in dcn 
hellsten Glanz brillanter Illumination unv beson-
vers war ver Weg vom Winterpalais bis zum gro
ßen Theater unv vessen Umgebung in glänzenvsler 
Weise erleuchtet, um vie Neuvermählten, VaS hohe 
K a i s e r h a u s  u n v  s e i n e  G ä s t e  a u f  d e r  F a h r t  z u r  
Gala-Vorstellung zu ehren. Die große Mors-
kaja und die Nikolskaja hallen ein ganz besonders 
seslliches Gewand angelegt. Gegen halb neun Uhr 
suhren die prächtigen Galawagen der hohen Mit
glieder des Kaiserlichen Hauses und seiner sürstli
chen Gäste bci dem Thealcr vor, die Equipage der 
Neuvermählten mit den bekannten herrlichen Grau
schimmeln bespannt. Im Theater hallen sich in-
vessen alle Räume mil dem glänzendsten, in Unifor
men, Sternen, reichen Toiletten und Evelsteinen 
strahlenden Publicum gefüllt. Als die hohen Herr
schaften in vie große kaiserliche Mittellose eingetre
ten waren, intonirte vas Orchester zuerst die eng
lisch-preußische Nationalhymne und daraus dic rus
sische, während S. M. ver Kaiser die hohen Neu
vermählten auf ihre Plätze in Ver Mitte ver ersten 
Reihe führte. Nach Beendigung der Hymne begrüßte 
VaS Publicum die hohen Neuvermählten, taS Kai
serliche Haus und seine Gäste mit donnerndem 
H n r r a h .  J n  d e r  e r s t e n  R e i h e  d e r  K a i s e r l i c h e n  
Loge hatten Platz genommen: Jn der Mitte die 
hohen Neuvermählten. Neben I. K. H. der Groß
sürstin Maria Alexandrowna saß S. M. der Kaiser, 
dann solgte I. K. H. die Prinzessin von Wales, 
der deuische Kronprinz. I. K. H. die Großsürstin 
Alexandra Joscphowna und S. K. H. der Großsürst 
Thronsolger. Aus der anveren Seite neben S. K. H. 
Vem Herzog von Edinburgh folgte I. K. H. die 
deutsche Kronprinzessin, der Prinz von Wales, I. 
K. H. vie Großfürstin Cesarcwna. dcr Kronprinz 
von Dänemark und I. K. H. tie Großsürstin Alex
andra Petrowna. In der zweiten Reihe hatte die 
Prinzessin Marie von Baten, die Prinzessin Enge-
nie von Oldenburg, S. H. der Herzog von Sach
sen Koburg - Gotha, Prinz Arthur von England, 
Prinz Alezander von Hessen, II. KK. HH> die 
Großsürsten, die Prinzen von Oldenburg und Meck
lenburg. in dritter R-she eine zahlreiche glänzende 
Suite Platz genommen. Jn den Kaiserlichen Sei-
tenlogcn befanden sich die uncrwachieiicn Mitglieder 
der Kaiserlichen Familie. Se. Majestät ter Kaiser 
trug die Uniform des Leibgarce Kosaken-RegimentS 
und — wenn wir nicht irren — die Schärpe des 
englischen Hosenbaiid-Orbens. Se. Kaiserliche Hoheit 
der Thronsolger Eeiarcwitsch die Uniform tes Leib-
g a r d e - A t a m a n  R e g i m e n t s  u n v  d a s  B a n d  d e «  S c h w ä r -
zen Avler-Ordeiis. Die russischen Herren trngen 
die preußischen GroßCortons, die sremdcn Fürst
lichkeiten das Band des Andreas-Ordens. Se. 
Kaiserl. Hoheit dcr deutsche Kronprinz erschien in 
der Uniform des russischen Regiments „Friedrich 
Wilhelm III. König von Preußen", dcr Herzog von 
Edinburgh trug die russische Marnieunijorm. Die 
Vorstellung wurde mit der Balkonseene auS Ncrdi's 
»Romeo unv Giuliette" crössnct. Jn ver Pause 
wurven Ersrischungen präsennrt. Dann folgte ein 
Act vcS Ballets „Der Schmetterling". Die Vor
stellung war der glänzenden Feier würdig. 

Wie dcr „Kirchlich-sociale Bote" meldet, wohnte 
der ganze Synod der englischen Trauung der 

Großfürstin Maria mit dem Prinzen Alfred bei 
welcher Act der Toleranz oder vielmehr ver 
christlich-brüderlichen Gesinnung auf den Dekan 
Stanley einen liefen Eindruck h-rvorgerufen habe» 
soll. Stanley ist überhaupt neben dem Kron
prinzen von Deutschland die populärste Figur unter 
den fremden Gästen; mit beiden beschästigten sich Pu. 
blicum und Presse am meisten. Den Kronprinzen 
Friedrich Wilhelm nennl der „Grashdanin" den 
Helden des TageS, dessen Ritterlichkeit unv Liebens» 
würtigkeil in aller Munde sei. Den vr. Stanley 
beschreibt das Blatt nicht nur nach seinen bedeuten
den inneren, sondern auch nach seinen äußeren (we. 
niger imposanlen) Qualitälen. ES ist nicht zu leug
nen, daß die von Dr. Stanley im Name» der eng
lischen Hochkirche der griechischen Kirche bezeugte 
Sympathie und hinwiederum das von letzterer und 
ihren Vertretern ihm .und seiner Kirche bewiesene 
Entgegenkomme» eine beveutsame, hochersrculiche 
und sür beide Theile ehrenvolle, harmonische Beglei
tung auf religiösem Gebiete sür das politisch sociale 
Ehebündniß ist, welches die Regentenhäuscr von 
Rußland und England eben geschlossen. Was die 
übrigen Fremden betrifft, so findet ver „Grashva-
nin", daß der Prinz von Wales seit seinem Be
s u c h  v o n  1 8 6 6  e t w a s  g e a l t e r t  s e i ,  a b e r  a n  s e i n e r  U n 
g e z w u n g e n h e i t  n i c h t s  e i n g e b ü ß t  h a b e .  P r i n z  A r t h u r  
erinnerl an den Prinzen von Wales, ist wic er von 
gedrungener Gestalt und gleich ihm dcr Königin 
Victoria ähnlich. Prinz Alsred ist dcr größte und 
s c h ö n s t e  u n t e r  d e n  d r e i  B r ü d e r n .  D e r  H e r z o g  E r n s t  
von Koburg-Gotha ist groß von Gestalt und 
hat das Gepräge eines wohlconservirten Fünszigers. 

— Der Posten dcs General. Gouverneurs von 
Neurußland und Bessa rabien wird dem „Grash-
danin" zusolge nicht wieder besetzt werden, sondern 
ganz eingehen. (Si.P. Z.) 

— Die Nord. Pr. entnimmt der Zeitung der 
St. Petersburger Siadthauptmannschaft tic Mittei
lung. daß ver St. Petersburger Pharmaceutischen 
Gesellschaft die Genehmigung erlheilt worden sei, 
im August Monat dieses Jahres sür eigcnc Rech
n u n g  d e r  G e s e l l s c h a f t  e i n e n  i n t e r n a t i o n a l e n  E o n -
greß pharm aceutischer Vereine nach St. Pe
tersburg einzuberufen und zu eröffnen. Auf diesem 
Eongresse sollen solche Fragen zur Erörterung ge-
bracht werden, welche sich insbesondere aus die prak
tische Thätigkeit der Pharmaceulen beziehen, und 
zwar nach solgendem Programm: 1) Wie weit muß 
sich die Verantwortlichkeit der in den Apotheken an
gestellten Pharmaceuten bei Erfüllung dcr ihnen ob
liegenden Pflichten erstrecken? 2) Wie müßte eine sür 
die Revision der Apotheken niederzusetzende Eommission 
organisirt werten, damit sie dem Zweck ihrer Bil
dung vollkommen entspreche? 3) Erscheint es nicht 
geboten, die Lehrstühle der Pharmaeie ausschließlich 
durch Pharmaceutcn zu besetzen? und 4) Ist nicht 
zur Ausstellung einer internationalen Pharmakopöe 
die Zeit schon gekommen? 

— Die russischen Blätter melden folgenden Un
g l ü c k s  f a l l ,  w e l c h e r  a m  1 5 .  J a n u a r  a u f  d e r  N i 
k o l a i - B a h n  u n w e i t  v e r  S t a t i o n  G r o ß - W y s c h c r a  
sich ereignet haben soll. Jn dcr Nähe dieser Sta
tion befindet sich eine hölzerne Brücke, deren eine 

Fortsetzung in dcr erste» Beilage. 

iälerii. In dem Lincoln-General-Hospital bei 
Washington war für jeden Kranken ein Bodenraum 
von 72 Ouadratsuß und ein Lusiraum von 1447 
Cubiksuß vorhanden. Jn dieser Räumlichkeit und 
dieser Lüstung lag, ganz abgesehen von dcr uiicr 
läßlichen Reinlichkeit, aufopfernden Pflege und mu 
sterhasten Ordnung, das Heil der Kranken. 

Wer in dem böhmischen Kriege die nach den 
Schlachten überfüllten Kirchen durchwandet! hat, 
oder den Versuch machen mußte, seinen Operirtcn >n 
den Hütten der Czechen ein Uliterkommcn zu ver
schaffen. nnr der kann die volle Bedeulniig fühlen, 
die ein freier, weiter Raum sür die beengte Brust 
eineS Zerschossenen hat. Wo die Kranken so dicht 
geschichtet liegen, daß ein Strohsack an ven andern 
grenzt, daß das Jammern, Schreien und Todesröcheln 
dcS Eincn unmittelbar dem Anderen ins Ohr schrillt 
und gellt, da verzweifelt man an jeder ärztlichen 
Handleisiung und ist froh, wenn man in feinem 
Pflichtgange sich durch die zerschmetterten Glieder 
Windel, ohne sie durch Stolpern unv Treten neu zu 
schädigen. Und nun vollends die Bauerwoh
nungen. fast in allen nur ein Stübchen, niedrig 
und eng, mit kleiner, blinder oder gar keiner Fen 
sterscheibe, genau zwischen dem allgemeinen Hcerd 
und Osen und dcm Viehstalle. Dabei die Uebersül-
lung mit Kindern, durchmarschirenden Soldaten. 
Ungeziefer aller Art in dem surchtbaren Schmutz! 
Man stelle dicscn Winkeln und Löchern die Breite und 
Weite eines amcricanischen Musterhospitals gegenüber! 

Die Luft ist^für den Verwundeten der wahre 
Balsam seiner Schäden; sie ist nicht blos Erqui--
ckung, sondern dic Hauptbedinguug der Heilung. 
Außer hinreichendem Raum muß in jedem Lazarett) 
xcr Verwundete reine unv frische Lust finden. 

Welche Bedeutung sür den Ausbau und die Er- > 
Haltung unseres Lebens die Lust hat, weiß Jeder. ! 
dem aus seiner Kinderzeil her, aus ven ersten Stun
den in der Naturlehre noch ei» Experiment in Er, 
inncrung geblieben ist. welches einen Vogel ober 
eine Maus betrifft, die der Lehrer unter einer Glas
glocke einschloß. Leitete er nun ein wenig aus Brau- , 
scpulver entwickelte Kohlensäure in das durch
sichtige Gesängniß, so flatterte oder licf das Thier- ^ 
chcn ängstlich hin und her, schnappte sichtbar nach, 
Lust unv verschied in wenig Augenblicken. Over 
aber ver Lehrer öffnete, ehe der letzte Athenizug 
gcthan, die Glocke, neue Lust strömte über daö 
zusammengebrochene kleine Wesen und sofort regte 
sich wieder das Leben, die Flügel hoben sich oder 
der schnelle Lauf seiner Beinchen entsührte ven 
Flüchtling aus der gefährlichen Nähe dcs wißbegie
rigen Kindes. 

Eine gewisse Menge und eine gewisse Zusam
mensetzung der Lust ist sür unser Atlzemgeschäs». 
das Werk, welches den Gang unseres Lebens er- ! 
hält, unerläßlich. Mit jedem Hauche aber mischen 
wir der Lust einen gewissen Antheil jener Verderb-
lichen Kohlensäure zu und würden wir fest unler ^ 
einer großen Glocke eingesperrt. m!l Ausschluß jedes 
Waswechsels: in kurzer Zeil würden wir uns zu 
^.ove gealhmet haben. Es ist ein sehr einfaches 
Rechencxcmpel, diese Zeit zn bestimmen. Sind uns 
z. B. blos 6 Cubik-neter Luft zugewiesen, so kön
nen wir höchstens ein- Stunde uns noch deS Da
seins erfreuen. Jnbeß nicht x<,s Ncspirationsbcbürs« 
»iß allein fordert sür den Kranken die genügende 

j Menge an Lust, es kommen sür dcn Verwundeten 
! ganz andere Dings zur Sprache. Wie sehr sich der 
l Mensch au schlechte Lust gewöhnen kann nnd daß 

seine Lcbensresistenz ihn noch mit dem bescheidensten 
Maaße an respirirbarem Gas, grade an dcr Grenze 
des unerläßlichen Quantum, athmen läßt, zeigt jeder 
Besuch bei einem estnischen Batstüber, oder den 
kinderreichen Familien in Dorpats Vorstädten. ES 
sind specifischc Verunreinigungen, welche in der Lusl, 
in ihrem Staube und ihrem Feuchtigkeitsgehalt dem 
Verwundeten auch specifischcn Schaden bringen. 
Uebcr diesen, dcn allerwichtigsten Factor in dcr Rech
tler äußeren Schädlichkeiten, die eine Wunde treffen 
können, hal uns zu derselben Zeit, da die Fürsorge 
americanischcr Acrztc die lujtdurchwchlen Baracken 
baute, die Forschung der Gelehrten Licht verschafft. 

(Forts, folgt.) 

V e r m i s c h t e s .  

Die Telegramm-, welche die nach St. Pe» 
l e r s b u r g  g e s a n d t e n  e n g l i s c h e n  B e r i c h t e r s t a t t e r  
an ihre Zeitungen gesandt haben, halten nach der 
„Börsen Zeitung" einen großartigen Umsang. Die 
Zahl der telegraphirten Wort- betrug: für die 
„TuneS" 5813. „Daily-Telegrapb" 4616. -Daily-
News" 1969, „Edinburgh Review" 1585, „Stan
dard" 675, „Morning-Post" 620. in Allem somit 
15,278 Worte. - Um 2 Uhr M'i'agS begann am 
13. c. das Telegraphiren unv wurde crst etwa um 
2 Uhr Nachts abgeschlossen, so vaß leVensaNs Lon
don schon am anderen Morgen eine vollständige, ge-
druckleBeschrcibung derAermahluiigsseicrlichkeii besaß. 

—  G e r h a r b  R o h l f s  h a t  d e n  e r s t e n  T h e i l  s e i 
ner Wüstcnreise glücklich zurückgelegt; er ist am 30. 
Dcccmbcr in Farasrch. cincr kleinen Oase westlich 
von Siut, und am 2. >5anuar in der Oaje Dachel 
a»lgekommen. 



R e u e  D ö r p t l c h e  Z e i t u n g  

derjenigen Personen, welche znin Jahre 1874 
aus der Gilde getreten sind. 

Zum BiilMoklad: 
Gegen». Mann- Weib-

Alter. lich, lich. 
Eustassy Marlow Burkewitz ... 34 1 — 
Frau Taljana Stepanowa ... 30 — 1 
Fedor Iwanow Fedorow .... 36 1 — 
Frau Amalie 31 — 1 
Wwe.WilhelmineLouiseJohanson 36—1 
Iwan Jacowlew Luniii 53 1 — 
Frau Anna Wassiljewa 44 — 1 
Söhne Nicoiah Iwanow .... 21 1 — 

„ Constanlin Iwanow.. . 16 1 — 
Tochter Olga Iwanowa .... 19 — 1 
Carl Sarep Petcrson 52 
Alezander Petrow Sacharow . 41 1 

Summa — 7 5 
Dorpat, den 2. Januar 1874. 

Coinmerzbürgernieister F. G. Faure. 
Buchhalter G. Hauboldt. 

Oeffentliche Abendversammlungen 
im Loeale der Ökonomischen Soeietät an allen Sihnngstagen Abends vo» 
8 Uhr ab. 

sind: 

M Livländischen Verein fiir Land 
»ZU- »Ä.«!» HI? wirthschast und Gewerbe wird hiednrch bekann 
^ daß die Fiuk'sche 

Flnchsschwinstmnschint 
in der van dem obengenannten Verein verbes
serte», dnrch ei» Göpelwerk in Bewegung zu 
setzenden Coustruetion morgen, am Sonntag 
dcn 20. d.. nm 1 Uhr Mittags auf dem Gute 
Rathshöf öffentlich eiuer Besichtigung uud 
Prüfung unterzogen werden wird. 

sekvvurs u»6 weiss isum Stricke» vou eis-
Acuten Kopftiielisrii, erlnelt unä veikuukt 
Ätleiu »ur ^ ^ 

Laus Hoppe, ain ülarkt, eine 'Ireppe lieck-

Zur Ncmltirmig 
Cinbernfungslisten, 
Losnngslistcn, 

stets vorräthig in C. Mltttikstll's 

Biichdrnckerei und Zeitnngs-Erped. 

l^rA8- n. vlnmeu^smeu 
Ilntm'/.sielinoto,' in siner ^i'0K86n ^.uswuiil in den kowitln-wn ülti'K'N 

unä Korten, wele.Iio in äen Ilanäel n'elir-uolrh sincl. Die I'reise sind 

mit. äen äei- liignselien Z-Iewlr gestellt nnä gai'untiro llli- 'leren lLditlieit. 

^nelr neiiine liestellung- unk Ules, ^'Iiyinotln^- u. »'iclcon-^uut entn-egen. 

in «ter ^auurselien Ltr-rsse. 

IV». 
Lpeeialaist für Obren- unä Ilalslcraulclreiten 

IT ist », grosse I'seräe-Ltrasse 14. 

Knochenlnehl 
wird in Rappin zu i)tt Kop. das Pud 
abgegeben von der Gntsverwaltnng. 

>velcl>es clÄsLleiuentkn--?i«?I»i-«?i'ii»--R?xtti»»«?i» 
nbsolvirt dirt u. inioli inusiklrlisoli ist, »» iiil!»« I»t 
«ii» W iiK»jx» i»« i»«. (Zell. Ollei-ten unter 
OlnNVe l!l. Ii» in O. ^lattiesens Luetiär. uud 
Ä»s.-Lxpeä. ab^u^eben. 

kii»i!il>eill>!>»>ei' 
^irü i»eii» AINKtts»» »uk einige ?>eit KV» 

° ?i. Ktlwig. 

Mein dritter Cursus 
beginnt am 26. d. Mts. und nehme ich Mel
dungen z» demselben täglich entgegen, 

F. All!)»»»!», 
Haus Kleekampsf, Carlowaflraße. 

^u ^onevi ton. 
tQI üisirt ^u ^jeäer 2eit vou I^vp 
uu »uoll gusser dem Hause 

I LolmderK. 
Hans I^illevvel«!, neb. II. IZi^inst,-. li'aure. 

»Ut«lkp > 
ss).8,'se/te/' ^ 

^ aus Mitau. 
I«5I «IIII IN. « in«. Vl QI»!»« Ilttvl» 

in eelUen warben ü. 9, 10 
u. 12 I5op. pr. Llle bei 

Lv. kreMUtli. 

Werro. 
Niederlage der 

bei Äailsmaiill L. (^reil. 

IZine »«»!»«,ii,K, 
kestelienil au.? 3 ^iminern, Iiat so5oit «ii 

" " " MelMiueiLlM .1. I>oy. 

Ein Z Monate alter Pudels 
Hündin, von schwarzer Farbe, ist gestern verloren 
gegangen. Man bittet, denselben gegen Belohnung 
abzugeben im Hause v. Essen (srüher Trojanowsky) 

Zarmoninm 
sind zu vermielhen. — Auch tüchtige Tischlcrge. 
selten finden dauernde Beschästiguug, bei 

Orgelbauer W. Mnssverstcdt. 

Ein nnverheirntheter 
Verwalter mit guten Zeugnissen versehen, sucht eine 
Stelle. M ersragen in der Bachstraße im Hause 
Thomson. 

Em Stnlicnvicner, 
der gute Zeugnisse aufzuweisen hat, kann sich für 
das Land melden von, ig. bis 21. Januar in Ho
tel London. 

Ein Arilkgrsährtc nach plcskiui per polt 
wird zum 21. oder 22. d. M. gesucht. Näheres zu 
erfragen in der russischen Schule vis-a-vis der neuen 
russischen Kirche, eine Tr. h„ Morg. von 8—11 Uhr. 

Unterzeichneter erlaubt sich einem hochgeehrten Pnblicnm sein wohlassortirtes 

MWin von lWgenen und lliilitMtNtlt Wen 
im Hause Scharte am Markt, eine Treppe hoch. 

gütiger Beachtung bestens zu empfehlen. Dasselbe enthält in sehr großer Auswahl Rauch
werk. Tchuppeu- und Granwerk-Pelze, Zobel- nnd Marder-Kragen u Mnffen 

dcr verschiedensten Art. wie auch fertige Pelze vou verschiedenem Nanchwerk nnd anderem 

Pelzwerk für Damen und Herren. — Ilm recht zahlreichen Befnch bittet das St. Petersburger 

« . . , » » F I .  »  ,  

l iii «lie »»»er «lei Vvrpater 

,/,'e e FFA< F meines 

n/tti em/z/e/tie 

/tt 

Eine Wäscl,erin 
wird aufö Land gesucht bei Frau von VikleboiS, 
im Hause von Baron Nolcken. gegenüber dem Ord-

Ei» Nciscftcsiihrtc 
per Post nack Wcsenbevg od. Jewe wird zu Dien
stag gesucht im Hause Löifler am Thun'schen Berge. 

^n vermietben 
eine kleine Faniiticnwohnung nebst Veranda unv 
Garten. Zu ersragen bei Professor O. Schmidt. 



Mit Beziehung auf § 34 der Vorfcbriften für 
die Sludirenven der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird biedurch bekannt gemacht, daß dcr Herr 
Ltu«I. plixs. Mudvlph von Trautvetter die Uni
versität verlassen bat. 

Dorpat. ven 14. Januar 1874. 
Nr. 22. 

lXIontag öen 21. lanuar 1874 

im grossen HöiLaÄle äei Xs.iLöi'1. Iluiveisitg-i 

cxiicm 
Zes I'raulein 

KMNA MMUA 
koni^l. Würtembergisclren unä (Zrossker^ogiioli 

Laebsiseben Lok-Pianistin. 

K r o g r a m  i n .  
s. 

8iINZte Lis-moll ^eet/tOren. 
2) I^ei l.ieilei' onne V/orte . . ^ent/ekso/tn. 
3) ». v°5 kb-n^ > . . . 

v. Irzuinezmi-i-en< 
4 )  L z m p z n e l l a  . . . . . .  

II 
L) ptaeluliium unä ssuge . . 
6> a. Impromptu > 

b. 8oirLS5 Iis Vienne l ' 
7) a. kllocturne 15-moII > 

b. I«ei ctuijen < ' ' 
8) kikapsoäie tiongroise . . 

Lac/.. 

N e u ?  D  i '  c h  e  Z  e  i  t  l >  n  c i .  

üeckieillisede Kk8kIl8eIiAt1.. 

Aiantsg äen 21. .linniirr 
I'rof. dessen: Die neuesten Resultate äer Im

pfungen bei kincjei'pest, 
?rc>f. Stie«1a: Deber Lonserviren von I-eioken. 

Sonntag äen 20. Januar 

Mu «M u. ZIIv MLZ» stLKM 

auf der FichMtschuhbahn. 

Anfang um 4 DI»' ^aebmittags, 
M? I?!ntr6k sür Mitglieder 10 K»p. 

I»n« 

I'". W'. HH'.:: 

Montag äeu 21. Januar e. 

I?«55S8«tZKNNK <1. K « « 

civs KteiA'ei'eor^s 
WW' >n >ier lufnliglie. 

Ansang um ^9 lllir .^benäs. 

RIZ. Ls ^virä um »ablreieberes Lrsoliei-
nen "ebeten. 

S5« 1 Ii-Iii«». 

Ule i»e«Iieini^I><! Klinik 
beginnt IVIonlAK äen 21. Januar, Bor
gens 9 Ilkr. 

lig^inn äer 

e!iiiili»>8e!>«» kliniit 
Uonda»' äen 2I. Januar 12 Illir NittnZ's. 

^UKVllUWlK. 
Die ^inl»»l»n^ Iiat um ^liltxvoeli clen 

1 6 . b e g o n n e n .  

ti^nt^n tüFlick bis 10 l^In- Voiinittn^s. 

^utnubme « I 

lmdel, von IVIonwA äen 2l. .Inniini- an statt. 

vie ?olil(lini!c I 
beginnt am iVIontag äen TS. ^»NU»r 
um 3 Ilbr ^«.ebmittag. 

KII^I.KI'I^ ?.u numerirteu Ltülilen k 1 KI)1, kür 
äen Laal ä 75 liop. unä für «lie Kallerie !» 
30 liop, 3. sinä in äer lZuelrlianälung von 
L. tirrro^v unä vou 6V2 ^>>r ab an «ler 
^a«se ^u kaben. 

!nkm^ iuiii» ^ I^In. 

(5 
en 

werilen. 

Soni'.ti»? «len 29. 

Mllsik-Nbend. 

RSZALvkss KIvSÄer-MaZaiin. 

Odne einen »? I^i'eis-l'ouinnt /.u inni'lien, ielt nur 

^citi?. su nelnneu voii incinen 8tot?en, äie ^cxler lunxelne -Iis i>iI1i<p nnä g-nt 

b°g°cke° «!r6, ,, «,F 

Lclmeiäei'meistei- aus üiga. 

Soeben empling icb eins neue Senäung von bitiblaugen unä 

lange» Änsnt»»»z;int« Z». 
^litnä im Iluu^o ^5INN8. i»n 

I.AKvrbKsr 
II Hs . kelscliAN ^ t u. 

tVemäe können äurok ^Iitglie6er e'iigelukrt 

Die Llieäer äer 

kilmilie v«n 8iver« 
weräen eingel-»6en, am 20. .kanuar 7 Ilkr nacli 
blitl«» i,„ I.oncion 1 an cler IZeratlning 
in ^n^ele^enkelt «1er Ikeil 
2U nelime». 

W Niix« I- ?! ,„»« ,!«« er 
«len vermietket im voräern Lommer'seden Hause 
auk äem Ltationsberge. 

«i»« «iusikZvn S 1 c pp« n 
mvbi- in vorhat, seitäem 

n u s  K t .  ? e t e r s l ) u r t z -

Taschen ̂  U'encßter 
kür nur «O Kop. verli^ukt. 

M.. ' kiosLei- Narkt, Laus kappe. 

Lle^Me kr^iLen.. Lolliers 
empliel.lt ^ IIClMMMN^ 

Hir ^0lllAL80i^iri68 I^Zör in 

k»7Mve°, I 'orcettan-,  K>A8- H 

UWFStNN «VATVGW 
emxMIen ?isi86ii 

Abermals erliielt Ü!>» eine »vi»«? 

ü. I^iespliinil I 1i.I)l. 15 Xop. 

^ Lä)ö^6rin6i^6r I. Arey. ^ 
^!«'rc>,>uve. 

l Carl Eirich, Tischlergesell, 
t. Julian Boeilicher, behuss PabwechselZ. 
l. Eugen Külbach, cheni, Slud. 
3. A. Lulicr, Schornsl.inleftcr, dchuss Pasurcchjeld. 

Aligrkoiiiiiilnk ^rcmdcl^ 
Hotel London: HHr. Hotelier Jobanne» Eberl au» 

Riga, v, SivcrS u. ^'cm aus Friedholm, Arrcndaioie Zenker 
aus Carolen, Bark auS Bockcnhos, Kaufmann Brücker au? 
Ll. Peleriiburq. 

Horcl «xr. Peleroburq: HHr, Revisor Laserew, Kauf' 
mann Holmslröm, ZinoffSky, Paul au« Fellin, Arcendaiore Pe-
lerson aus Kerrafer, Oita? auS Nauden, Förster Luhsing nebst 
Gemahlin au« Laiwa. 

Porcr «cUcvuc: HHr. Nitiineisler Baro TiesenhauseN 
au« St. Peterßb au« St. Petersburg, Barrn Grolhuh au« Kurland, Arrendalor 
Jüi .nson au« Sc'begall, ,«a»sleute Hermson, Lank vom Lande, 
Baron. Slaclelberg aus Estland, FFr. v. Wabl, v. Samso» 
au« Livland. ,, 

<..o»i»,crz-.Horcl: HHr- sNidä, G. Knürffer, E. Girard, 
E. Debio au« Estland, M. Schober au« Livland, Lebrer 
bera au« Kurland, »anf'eute Redlin Cvus^blo Riga-. 

i^ilttcrlliili^! c» utiliilnuiicii. 

Line I^elirerin vvünsekt 

?.u ertlieilen. ^«Ir. ?u erfragen in L. Slkttiesen' 
liuvluir. u. ^tgs,-Lxpe«I. 

Stuart, Krage» u. Fraisen 
in großer Auswahl empfiehlt 

Ew. Frlinnuth. 

lleute empling eine KI'LSS<."I'V 

NessulÄ-^ptekiuen um! Litiooen 
unä giebt äieselben ab Kisten-, pkunä- unä stiiekvveise 

3«, In, 

SN,»--
v.,rs»l, 
0 ' «?, 

z»»r. 'S? 
ZI 

d.w. 
L  s  V V ^  

^9.6 ^ - 0 l  89 5.8 0.8 
7  A d ,  I!7Z »2 »8 — 5.<! 1.0^ 

u> Ad 36 2 - t 2  92 — 5.2 > 3.2 j 
1 M, 3 6 4  -0,l — 

—  — !  

4 M. 3 7 ?  -2,4 — — 
— > — I 

7 M. 39 0 —3 7 87 0.9 3.e > 
10 P!. 40 0 -3.5 80 — 

1 Ad. 40 8 -t-1.9 7t — — 
1.1 ! 2-1> 

Bew öl' 

Von der E-nsur gksiallel. Tor>ai, den tö. Januar IK74 

Mittel vom 30. Januar -0,26. ... 
Exireme der Temrcraluriiiille! in ^ " . 

am 30, Januar: Ämniium -22 64 ">' t?<Z7- Ma^niuw 
-2,00 im Jabre I8M 

8 äbriqes Mittel für de» ?ll, Jainlar ^ - 8 8V, 
Embachsla... v.m ZI. Januar 18?t< 76 Cenl. 

Fr^tschnna dcr 'Anzeigen in beiden Beilagen-

Hiezu ein Waarcn-Preis Couraut von I. L. 
< 5 apclttni uno ein Prospekt des Handlexikon vo>> 
Di-, H. Klcnlte der Buchhandlung von Tl). Hoppe 
in Dorpat als Beilagen. 

Iruck unk Perlaq vou C. Maruejen. 



Erste Beilage zur Neuen Mrptjchen Zeitung Ar, !K. 
Sonnabend, den IN. (31.) Januar 1874. 

Hülste >r-gen Bau,älligt.it durch eiserne Theile be-
rcitS ers>tzi werde» ist, während die andere erst durch 
solche ersetzt werden soll. Aus dieser letzteren Halste 
bewegte sich ein Ncscrvcgüterzug, nach anderen Nach
richten blos eine Loeomotive mit ihrem Tender, als 
plötzlich die Brücke unter der Last zusammenbrach 
und die Lecomotive nebst dcn aus derselben befind
lichen Personen in die Tiefe stürzte. Don letzteren 
sind zwei Ober-Conducteure und ein Heizer, welche 
sich aus der Loeomotive besauden, gclövlel worden, 
während drei andere Personen des Zugpersonals 
starke Verletzungen erhielten. 

AuS Ssamara wird der „Kama.Wolga.Zcitung" 
geschrieben, daß am 25. December dcr Gcneral-Ad-
juiant Jefimowilsch, welcher nähere Ermittelungen 
über die Hungerönoth anzustellen und Repartition 
der angewiesenen Unterstützungen anzuordnen bcaus-
iragt worden ist — in Ssamara angelangt sei und 
sich persönlich in den Nilolajewschcn und Busuluk-
schen Kreis, an die von der HungerSnoth hcimgesuch-
ten Orte begeben habe. Am 26. December hielt 
das »eugebildete, aus dem Adels-Marschall, dcm 
Vorsitzenden des Gouvernements - Landamls, dem 
Stadthaupt unv noch anderen Personen bestehende 
Comilö seine erste Sitzung. Diesem Comit6 ist aus 
Grund.des Ministcr-Comilö-Deschlusses vom 30. No
vember die „Beaussichtiguiig ver regelrechten Verlhei
lung des Darlehns und dcr Privatspenden zum Besten 
der Nothleidenden seitens der Landämter* übertragen 
worden und ist das Ssamarasche Comils von nun 
an verpflichtet, seine Thätigkeit der Controle deS 
Gouverneurs zu unterstellen und die demselben zu
s t e h e n d e n  S u m m e n  n a c h  s e i n e n  A n w e i s u n g e n  
z u  v e r l h e i l e n .  —  B e t r e f f s  d e s  D e l e g i r t e n  d e s  R i 
gas che n Comilös, Herrn Schwarz, meldet das 
genannte Blatt, daß derselbe sich zunächst durch Ein» 
sichtnahme in die bisher in der Angelegenheil wegen 
Versorgung dcr Noihlcidcnden gepflogene Corrc-
spondenz von dcr sormcllen Sachlage in Kcnntniß 
gesetzt und nunmehr das Damen Comit6 ersucht habe, 
Jemanden zu delegieren, der in Gemeinschaft mit 
ihm sich an den Ort des NolhstandeS selbst begebe, 
um mit eigenen Angen denselben zu beobachten und 
die VertheUung der Unterstützungen zu controliren. 
Ojficielle Angaben über den Betrag des Darlchns 
sind, sährt der Korrespondent fort,'bis hierzu nicht 
veröffentlicht worden und ist die früher gemeldete 
Summe von I.0L5.000 Rbl. nach wic vor als die 
richtige anzusehen! doch soll, wie verlautet, im Fall 

Frühjahre noch eine Million 
zur Beschaffung von Saatkorn angewiesen werden 
In den höheren Kreisen wird aus Privaispende» so 
wie auch daraus gerechnet, daß bei dcm Eisenbahn-
bau Viele einen Erwerb finden würden. (N. Pr.) 

Volhhnic». Tie V. Gouv..Z thcilt einen jener, 
i m  G a n z e n  a l l e r d i n g s  s e h r  s e l t e n e n  F ä l l e  v o n  W i -
der> etzlichkei t gegen die Vollstrecker gerichtlicher 
Erkenntnisse mit. Ein Bauer des Torfes Beloje, 
NamenS Ostapowitsch. war vom Nowenskischen Frie-
densrichterplenum zu einer Geldstrase vcrurlheilt 
worden und führte gegen den die Strafe einziehen
den Pristaw einen so starken Hieb mit dcm Beile, 
daß derselbe zu Boten stürzte. Einige Zeugen, 
welche der beabsichtigten Psändung wegen anwesend 
waren, stürzten zwar auf Ostapowitsch los, um ihm 
das Beil zu entreißen, aber er drohte, sie ebenso 
wie die Gerichtsperson zu behandeln und so ließen 
sie ihn entkommen, so daß er spurlos verschwand. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Januar. Das Abgeordne
tenhaus wird, wie der A. A. Z. von hier geschrie. 

1^°°"u^ch'lich. trotz der kurz bemessenen 
Frist, noch vor der Vertagung wenigstens die erste 
L e s u n g  d e r »  e i l e n  k i r c h e n - p o l i t i s c h c n  V o r 
lagen vornehmen und dieselben einer Eommif. 
sion zur Vorbttalhung überweisen. Aus die Proteste, 
welche von leiten der ultramontanen Partei, na-
namentlich gegen den Gesetzentwurf betreffend die Ver
waltung erledigter katholischer Bisthümer, erhoben i 
werden, kann man aus der Sprache der „Germania" 
u. s. w. einen ziemlich sichern Schluß ziehen. Die 
Bestimmungen, welche den Gemeinden da« Recht 
geben, in Ermangelung rechtmäßig bestellter Geist- ^ 
lichen solche selbst zu wählen, werden selbstverständ
lich als ein Eingriff in die verfassungsmäßig garan- ^ 
tirten Rechte der Selbständigkeit dcr katholischen 
Kirche und als eine Korruption der katholischen Ge
meinde bezeichnet. Es ist das wieder einmal ein 
Beweis, daß in den Augen der »Germania« und 
ihrer Freunde die Selbständigkeit der katholischen 
Kirche gleichbedeutend ist mil der absoluten Herr-
schaft der Hierarchie. Die Tragweite dieses Gesetzes 
wird man trotz dcr großen Worte der „Germania" 
doch selbst im Vatican nicht verkennen können, um 
s o  w e n i g e r ,  a l s  d i e  C u r i e  d u r c h  d i e  P o l i t i k  d e r !  

überwiegenden Mehrzahl der curepäischcn Staaten 
mehr und mehr aus dcn Jsolirschemel gesetzt wird. 
Einhält doch auch das eine der dem österreichischen 
Neichsralh vorgelegten Gesetze dieselben Bestimmun-
gcn hinsichtlich des der Regierung zustehenden Ein
spruchsrechts bei Besetzung geistlicher Stellen, welche 
sich in dem Gesetz vom II. Mai v. I. bifindcn, 
und von den Uliramontanen als Einleilung der 
Diocletianischkn Kirchenversolgung veruriheill werden. 

Ein seiner Zeit vielgenannter Mann, Carl v. 
Waldaw-Sic, nHösel, ist soeben in seinem 70. 
Lebensjahre gestorben. Er gehörte im Herrenhaus?, 
als Vertreter dcs alten und befestigten Gruntbesitzes, 
dcr äußersten Rechten an und war dieser äußersten 
Rechten slrammstcs Mitglied. Ein Berichterstatter 
der „Magtb. Ztg.* charakterisirt ihn wie solgt: 
„Vom Scheitel bis zur Sohle ein Jnnker. war er 
witcrhaarig wie lein Zweiter im Herrenhaus«. 
„WaS Hohenzollern!" ricf er einmal in die Ver
sammlung hinein, als die Minister der neuen Aera 
das Gruntsteuergefctz berathen ließen, „wir waren 
fiüher im Lande, alS dic Hohcnzollern!" So ein pom-
merfcher Junker, der auf seinem Gule wie ein ab-
solutcr König herrscht, hal vor dem constilulioncllcn 
König keine» Reipcct, weil er sich stärker dünkt wie 
dieser. Vollends einen Minister respcclirt cr gar 
nicht; Waldaw suhr einmal gegen den lantwirlh. 
schasilichen Chef v. Pücklcr loS. als wollte er ihm 
zu Leibe gehen; der kleine dünne Gras auf der Mi
nisterbank bekam ordentlich Furcht vor dem laiiträih-
lichen Junker. All sei» politischer Zorn legte sich, 
als Bismarck kam und unter die Liberalen suhr, 
gerade als sollten sie ecrasirt wcrdcn. Ta schlug 
Waldaw's Herz höher, cr war sür die Preßordon
nanz wie begeistert, vollends aber imponirtc ihm dcr 
Wink deS Ministerium an das Herrenhaus, es 
möchte beantragen, daß rebellische Abgeordnete we
gen ihrer Neben in der Kammer unler Anklage ge
stellt werden sollten. Als Twesten und Frentzel »cr-
urtheilt wann, da fi-I Waldaw ein Stein vom 
Herzen; Gras Lippe, dünkte ihm. wäre der größte 
Staatsmann, den Preußen je gehabt. Allein die 
Freude währte nicht lange. Preußen und Oester-
reich erklärten Dänemark den Krieg, und als es 

^ gewiß wurde, die Herzogthümer sollten deutsch wer-
den, da sank dem Junker der Mulh; Bismarck halte 
sich Rebcllcn aus den Hals geladen, und Bismarck 
fiel vollends in Ungnade, als cr gegen Oesterreich 
iiiarschiren ließ. Olmütz war immer sür eine christ
liche Thal erklärt worden, und jetzt, welch ein Ab
fall von allen Principie» des christlichen Staates! 
Es kamen mit der Vergrößerung Preußens neue 
Herrenhausinitglikder, welche dic bisherige Majori' 
>a> zu zersetzen ansingen; daS mißfiel ungemein. Vol-
lends aber stieg der Waldaw und Genossen Zorn 
aujß Höchste, als Bismarck gegen die Feudalen einen 
söimlichen Krieg insccnirte. Da wurde der Freund 
von ehedem offen verhöhnt und verlästert, und 
Waldaw's letztes Wort, das er zu politischen Freun
den im Herrenhause sprach, war: „erst hal er uns 
hundemäßig behandeil. jetzt will cr uns obendrein 
verhöhnen; ich ziehe mich zurück und trete in das 
Haus nicht wieder ein." Ter Waldaw war ein 
Mann aus Einem Guß. jeder Zoll an ihm ein Ju». 
ker; man kann und muß solchen Mann bekämpsen, 
aber man kann und darf ihm nicht absprechen, daß 
er durch und durch ein Charakter war." 

Die Braunschweizer Sucessions frage 
macht wieder einmal von sich reden. Gutem Ver
nehmen der „Maadeburger Zeitung- nach soll der 
Großherzog von Oldenburg endlich seine Bereitwil-

i-"- eventuellen Ucbcrnahme einer Regent. 
>cha,t erklart haben, naturlich uuter der Bedingung 
daß der Deutsche Kaiser damit einverstanden sei. Die 
brauiifchweigifche Regierung. sagt man, habe ?ich 
dann zur Einholung der kaiserlichen Zustimmung 
nach Berlin gewendet. ober die Antwort erhalten, 
der Kaiser lehne eine Erklärung, wie sie gewünscht 
werde ab, ta die betreffende Angelegenheit im Falle 
einer Tbronerlcdigiiiig nicht Sache des Kaisers sei 
die Entscheidung darüber vielmehr den Rsichsbebör-
den, namentlich dem Bundesralhe zustehe, auch leicht 
Fragen dabei Berücksichtigung finden könnten, welche 
nur im Wege Rechtens sich erledigen ließen.— Hos. 
fenllich läßt die braunfchweigische Regierung, diesem 
correcten kaiserlichen Ausspruche gemäß, die Sache 
nun ruhen. 

?li,S Bnimi wird dem „Franks. I.« geschrieben - ! 
Die Todesu rthcile nehmen in Baicrn in der 
ctzteren Zeit in ganz außerordentlicher Weise über-

Hand. u. A. namentlich ist es das Schwurgericht 
der Ober.Psalz. daS in unverhältnißmäßig rascher 
Aufeinanderfolge so traurige Urtheile zu fällen hat. 
Im zweiten Halbjahr 1873 hat eS vier Todesurtbeile 
ausgesprochen, darunter zwei gegen die Verwandten- ! 
Mörder Marchner. Vater und Sohn, und eben jetzt > 
h a t  e s  w i e d e r  d i e  T o t e s s t r a f e  v e r h ä n a t  ü b e r  e i n e n !  
Zwanzigjährigen Burschen, der ein sechsjähriges Kind 

furchtbar behandelt und dann in grauenerregender 
Weise ermordet hat. Fragt man sich noch dcn Ursachen 
der so häufig wiedcrkehrcndcn schweren Verbrechen, 
so ist eS wohl nicht so schnell mit einer erschöpfen
den Antwort gethan. aber dcr Beobachtung kann 
man sich nicht verschließen, daß es gerade die Kreise 
von vorwiegend klerikal gesinnter Bevölkerung (Ober-
baicrn, Nicderbaiern, Oberpfalz) sind, welche die 
unnalürlichsten Verbrechen aufzuweisen haben. Die 
Art und Weise, wie in unseren klerikal gesinnten 
Landeßlheilen Schule und Erziehung gehandhabt 
werden, bildet keinen Damm gegen die erschreckend 
überband nehmenden Verbrechen. 

Etraßbiirg. 22. (10.) Januar. Das „Elsüsser 
Journal" von heute Abend veröffentlicht bereits daS 
P r o g r a m m  d e s  C a n b i d a t c n  S c h n e e g a n s ,  
seit der jüngsten BezirkStagswahl dahicr auch Mit« 
glied des Bezirkstages. Um diese Angelegenheit 
auch sormell richtig zu stellen, muß bemerkt werden, 
daß es nicht so schr der Initiative der noch vorgestern 
in Apathie verharrenden „Führer" der „clsässischen 
Partei", sondern mehr dem lebhastcn Anliege» einer 
größeren Anzahl von Arbeitern und kleinen Bürgern: 
„Verein der hiesigen Bauhandwerker" gelungen ist, 
Hr». Schneegans zur Annahme der Cantidatur zu 
bestimmen und die Bewegung wieder in Fluß zu 
bringen. Die von der „clsässischen Partei" gewon
nene Einsicht von den Mitteln und Zielen dcr sran-
zö>,sch gesinnten Gegner trug natürlich zu dieser Lö
sung bei. Das Programm Schneegans' charakteri-
siren die wenigen Sätze: „Eine Protestatio«!, die 
k e i n e n  p r a k t i s c h e n  Z w e c k  h a t  u n d  h a b e n  k a n n .  i s t  
kein Act ernstlicher Politik" (daß Lauch nichts An
deres im Schilde sührt, stellt auch Schnccgans noch
mals kategorisch scst), .eine Kriegserklärung, ohne 
Mittel den Kamps zu sühren, ist ein Act blinder 
Vcrirrung. .. „Also keine Manisestalivncn mehr, dc-
ren Kosten wir allein tragen und um welche sich 
diejenigen wenig kümmern, aus die es dabei abge
sehen ist" u. s. w. Da gleichzeitig und scheinbar im 
Widerspruch mit den anderwärts vorgeschobenen 
Tendenzen des Hrn. Laulh in ganz Straßburg be
kannt wurde. Herr Laulh „habe in einem an die 
Wähler gerichteten Briefe erklärt", er werde der 
Centrumfraction beitreten fo ist ein bestimmtes 

^ Hervortreten der Lauthpartei in dieser Richtung kaum 
mehr längcr zu vermeiden. Diese Partei wird wohl 
in den nächsten Togen den Versuch beginnen, sich 
weiß zu waschen. (Nach cincm Privaltclegramin 
aus Straßburg. 24. Januar, bereitet Herr Laulh 
eine ^.rfiärung vor, nach welcher cr gcgcn Ultramon-
tone kein Engagement eingegangen habe.) 

Großbritannien. 

London. 23. (II.) Januar. Durch die Abwe-
lenhcit der Königin von der Hauptstadt fallen die 
Hofsestlichkeiten weg. die sonst gewiß zu Ehren der 
h e u t e  s t a t t f i n d e n d e n  V e r m ä h l u n g  d e s  H e r z o g s  
von Edinburgh mit der Großfürstin Maria hier 
angeordnet worden wären. Einzelne Clubhäuscr 
und Läden werden allerdings heute Abend ihre 
Fronten beleuchten. eS flaggen die Schiffe aus ter 

"v"« ""'»'tden-n Kricgshäscn dcS 
Landcs, Lord Granville giebt ein diplomatisches 
Diner und auch sonst mögen Gelegenhcitsseste ver
anstaltet worden sein, doch wird der Vermählung zu 
Ehren in England erst dann eine allgemeine Feier 
veranstaltet wcrdcn, wenn daß junge Ehepaar sei
nen Einzug in London halten wird. Den Festgruß 
b.ctcn .hm heute die Blätter aller Farben mit gro-
ßcr Hcrzl.chk.it. ES sind Glückwünsche, in d.c sich. 

eine sehr populäre Persönlichkeit 
>>!, kein Mißton einschlich, die aber allesammt, wie 
eicht begreiflich ist. einen politischen Hintergrund 

h^ben. und zwar übereinstimmend dcn. daß die Ver-
biiidung der bciden Fürstenhäuser zwar nicht bestim-
mend auf die Politik zwischen England und Ruß
land werde zurückwirken können, daß sie anderer
seits aber doch geeignet sein dürste, las sreundliche 
Einvernehmen zwischen beiden zu kräftigen. „Man
che Engländer und auf jeden Fall viele Cnglände-
rinnen" — schreibt „TimeS" — „werten daS Ehe< 
bündniß lediglich vom sentimentalen Gesichtspunkt 
aus betrachten, überwiegend jetoch wird cs als eine 
Verbindung Englands und Rußlands beurtheilt wer» 
den. In Europa find wir durch das Meer isolirl. 
in Asien dagegen haben wir Nachbarn, und als 
mächtigsten derselben Rußland. Wcrdcn wir mit 
dickem, in Folge des Ehcbündnisses, ans besserem 
Fuße stehen als bisher? Dick ist die Frage, die sich 
heute Tausenden ohne Zweifel aufdrängen wird. 
Antworten läßt sich darauf nur. daß dieses Ehc-
bündniß unsere Beziehungen zu Rußland in keinem 
Falle schlimmer, möglicherweise aber angenebmer 
gestalten könnte. Uebcr dic späteren Ereignisse Bcr-
niiühiingen anzustellen, wäre Zeitvcrschwentnng s»"-
dergleichen, und wenn man unS zum Vorwurs ma
chen sollte, daß wir nicht warm genug von dicscr 
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Vermählung spreche». so bedenke man zu unserer ! 
Entschuldigung, daß cs nicht englische Sitte ist, den ^ 
Gesühlcn allzulebhaslen Ausdruck zu geben, unv daß ! 
wir trotz unserer kühlen Außenseite den Neuvermähl, 
ten doch den allerherzlichsten Willkommen bieten 
wollen.- In ähnlichem Sinne sind sast alle Leit
artikel der heule erschienenen Blätter gehalten. 

Frankreich. 

Paris, 24. (12.) Januar. Jn einem aus die Aus
führung des neuen Mairegesctzes Bezug habenden 
Run vschreiben an vie Präfecten destäiigt der 
Herzog von Broglie, daß die scptennale Gewalt Mac 
Matzon's nicht bestritten werden dürfe, und betont, 
daß die Maires Alles aufbieten müssen, um diese 
Gewalt zu befestigen. Das Rundschreiben wird 
hüben nnv drüben angegriffen. Die liberalen Blät
ter geben zu, daß er vas Seplennium in vem Schrift
stück als eine ernsthafte Sache behandle und daß cr 
seine Präfecten demgemäß «nstruirt habe. Aber, fa-
gen sie. was hilft uns diese Sprache in einem Rund
schreiben? Nach all den ausweichenden Verjährung? 
arten, die wir von Hrn. v. Broglie geiehen haben, 
wird Ni'manv wissen, wie weit er sich aus eine 
solche Sprache verlassen darf; unv wir möchten 
sehen, wie vem Vikepräsiventen zu Mnlhe fein 
würde, wenn cr tie betreffende Stelle von der Tri
büne der Nationalverfaminluiig herab zu Prolocoll 
geben follle. Auf der anderen Seite fühlt dic 
„Union- si tz entrüstet über das, was gegen die Hoff 
» u » g e n  i h r e r  P a r t e i  g e s a g t  i s t ,  u n d  s c h l e u d e r t  d e m !  
Ministerium eine sörmliche Kriegserklärung der äu
ßersten Nechlen entgegen. Tas Organ des Grasen 
von Chamborv wirft vem Herzog von Broglie vor, 
daß er in feiner Eiklärung in ver Kammer, als eS 
sich darum handelte, ein Vertrauensvotum von der
selben zu erlangen unv sei» Portefeuille zu reiten, 
nicht so klar gesprochen habe. Das Frohstorser Hos
organ nimm«, in so lange die constitntionelleii Gc 
setze nicht volirt sind, für die Royalisicn da- Recht 
in Anspruch, die Proclan»rung der Monarchie zu 
sorter». Dabei ist die „Union- so intiöcret, Hrn.'! 
v, Broglie a» dic „Verpflichtungen- zu erinnern, 
die cr übernommen habe, um seine Stellung zu ret-
i n. ES bezieht sich diese Aeußeruug aus das, was 
,or einigen Tagen über die Versprechungen bekannt 
g worden ist, weiche Lucien Brun gegeben wurde», j 
unv über die Scene, welche Audiffret-Pasquier dem 
Minister deswegen machte. Angesichts dieser UM' 
stände ist ter Broglie'sche „Francis- genötbigl, 
sich >n weniger gewundener Weise, als er das gewöbii' 
lich thut, über tie Stellung ter Regierung zu ten 
Wünschen der „Union- zu erklären. Er einschlicht 
sich, der äußersten Nechlen diesmal fest gegenüber zu 
treten und erklärt, die Verpflichtungen, welche das 
Ministerium übernommen, feien t.finirl durch die Be- ! 
schlüfse der National - Versammlung, insbesondere 
durch tas Gesetz vom 20. November. Jn diesem Ge
setz ist die Vollmacht dcs Marschalls Mac Mahon 
als die gesetzliche hingestellt und damit der Wille der 
Majorität und die Verpflichtung der Beamten voll
ständig bestimmt. Der „Franyais- benutzt nun dic 
Waffen, wclche die Rechte ihm selbst in die Hand 
g geben hat. unv wenn dic Partei, wclche am 19. 
und 20. November aus die „Union- Hörle, nur mil 
Hintergedanken und unter geheimen Bedingungen 
die gegenwärtige Regierung unterstützt hat, darf ste 
sich nicht beklagen, daß sie dupirt worden ist. 

Neueste Poft. 
Petersburg, 17. Januar. Der „Regierungs-An- ! 

zeiger- meldet, daß Ihre Kais. Hoheit die Großfürstin ^ 
Wera Komlantinowna (die am Kgl. würlcmbcrgifche» 
Hose lebende zweite Tochter des Großfürsten Kon- ^ 
stanlin Nikolajewitsch. geb. 4. Deebr. 1854), nach 
eingeholter Genehmigung Sr. Majestät des Kaisers > 
und Ihrer erlauchten Eltern, sich am 11. (23) Ja», l 
in Stuttgart n»t Sr. Kgl. Hoheit dem Herzog Wil° 
Helm Eugen von Würtemberg verlobt hat. 

Berlin, 28. (16.) Januar. Die afficielle „Pro. 
vincialcorrcspondcnz- wiederholt, daß dic Kräsligung 
der Gesundheit des Kaisers stetig sorlschreiles:' der 
Kaiser nehme die Vorträge aus allen Regierung», 
zweigen mit der früheren Regelmäßigkeit entgegen. 

Berlin, 28. (16.) Januar. Bei den hier nölhig 
gewordenen Stichwahlen zum Reichslage siegte 
Schulze-Delitzsch. 

Die Regierungsorgane heben hervor, daß die 
Politik des Reiches gegen die Kirche dcn Sympathien 
der anSwärtigen Mächte begegne. 

Gerüchtweise verlautet, daß ver Papst die Bulle 
über die Papstwahl zurückgezogen habe. 

Die'Allkalholiken haben einen Ausruf an sämml-
liche deutsche Katholiken gerichtet. 

London. 26. (14.) Januar, AbendS. Der Stadt
rath von London beschloß anläßlich der Vermählung 
Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großsürstin Maria 
Alexandrowna mit S. K. H. dem Herzog von Edin
burgh der Königin eine Adresse zu überreichen, so
wie eine Bewillkommuiigs-Adresse dem neuvermähl
ten Paar bei seiner Ankunft. 

London, 27. (LS.) Januar. Eine königliche Pro

klamation löst das Parlament aus und ordnet so- j 
sortige Neuwahlen an. Der Zusammentritt des ^ 
Parlaments soll am 5. März ersolgen. 

London, 27. (15.) Januar, Abends. Heute fan
den zwei einflußreiche Meetings statt, um dem Deut- ^ 
fchen Kaiser in dem Eonflict mit dem Ultramoina- ^ 
nismuö die Sympathie» Englands auszudrücken. 
Die Meetings empfinge» Zustimmungsbriefe aus 
allen Weltgeg.mden. varunter von den Erzbifchöfen 
von Caiilerbury und Jork, von 337 Parlaments
mitgliedern und 1200 Geistlichen. Der Hauptred
ner des Meetings war der Dechant vo» Caiilerbury ^ 
Chambers. Newcegat und Peel erklärten Englanv 
von denselben Gefahren bedroht, wie Deutschland, 
auch England müsse den Ultramoiilanismns auf 
das Kräftigste bekämpfen. Die betreffenden Resolu
tionen wurten mit Enthusiasmus angenommen. 

London, 28. (l6.) Januar. Die britische Regie-- ^ 
ruüg bestätigt oisiciell den Tod Livingstone's. 

London, 28. (16 ) Januar. „Pall^Mall-Gazelle-
Hai Grunv anzunehmen, daß die Nachrichten ver« 
schievener Blätter des Festlandes, nach welchen der 
englische Consul Mitchell von St. Petersburg abbe
rufe» sein sollte, nicht wahr sind. Mitchell — sagt 
das Blatt — sei im Begriffe, nach St. Petersburg zu-
rückzukehren, welches er mit Depeschen verlassen Halle. 

Paris, 27. (l5.) Januar. Bei Gelegenheit der 
Vermählung I. K. H. ver Großfürstin Maria Alex-
antrowna mil dem Herzog von Edinburgh sprechen 
alle Journale ihre sympathische Gesinnung für Ruß
land ans. 

NcisaillcS, 26. (14.) Januar, Abends. Jn der 
heutigen Sitzung ter Nanoiialversammlung bean
tragte Gambeita eine Inlerp.'llalion an das Mini
sterium bezüglich des Eirculars des Herzogs von 
Broglie über das Mairegejetz. Nach der Abstimmung 
über die neuen Steuern soll die Discussion dieses 
Antrags staitsinden. 

Brüssel, 27. (15.) Januar. Abends. Jn Beant
wortung der Interpellation in Belreff der vom 
„Daily Tclegraph- gebrachten Nachricht erklärte dcr 
Minister des Auswärtigen in dcr heutigen Sitzung 
der Depulirlenkammer. die Miilheilnngcn des Blak-
teS seien ungenau, die deutsche Negierung habe keine 
Note an die belgische gerichtet. Ich glaube im In-
leresse des Landes zu handeln, sagte dcr Minister, 
wen» ich ten Appell meines Vorgängers an die ! 
Mäßigung ter Presse wiederhole. Ich lhue dieses ! 
gern, indem ich mich nnr den Gefühlen dcr Gerech- ! 
tigkeit füge, die wir uns befreundeten Mächten ge
genüber hegen müssen, und dem Wunsche, die gu
ten Beziehungen derselben zn Belgien zu sestigen. 
Diese Worte wurden mit Beisallsvezeugungen auf
genommen. 

Capc-Ciinst Castle, 10. Januar. Der Vormarsch 
der Truppen schreitet sort. 

Zcddo, l4. (2.) Januar. Aus den zweiten Prä- ^ 
sidenten des Staalsraihs, Jwakura. wurde ein Mord-
ansall gemacht; derselbe wnrve leicht verwundet. > 

Localcs. 
Jn engstem Kreise beging heule ein Mann in 

bescheidener Stellung den Tag. an welchem er vor 
süuszig Jahren in das noch zur Zeit von ihm be 
kleidete Amt gelrelen. Am 19. Januar 1824 ward 
der Mechauicus Johann Brückcr alS Universtiälß-
Mechanicus angestellt und hal seitdem ohne Unter
brechung sünszig Jahre hindurch in treuer Pflicht-
ersüllung seinem Beruse und Amte vorgestanden. 
Gebore» im Jahre 1707, besuchte Brücker in der 
Zeit von 1812 bis 1815 die hiesige Kreisschule, trat 
im Aller von 27 Jahren in den Dienst der Uni
versität, ward daraus am 13. März 1834 als etat
mäßiger Mechaincus an derselben angestellt und im 
Jahre 1842 zum Collegicii-Negistralor besördert. 
Jn fleißiger Mühwallung hal cr sich den Arbeiten 
unterzogen, welche die Vorsteher der verschiedenen 
Eabinete und der Slernwarle von ihm ausführen 
ließen und mancherlei schöne Instrumente und compli-
cirte Apparale legen in rül'inenswerther Weise Zeug-
niß ab von dcm Fleiße und der großen Präciston, 
die seine Arbeiten stels ausgezeichnet haben. Diese 
seine Eigcnschasteii haben ebenso in dem Schreiben, 
welches Namens des NectorS der Secretär des Con-
scils dem Jubilar heute überreichte, wie in den 
mehrfachen mündlichen Aenßerungen. wclche ihm 
heule aus dem Lehrerkreise der Universität gewor
den sind, die gebührende Anerkennung gefunden. 
Und wenn auch die einst so geschickte Hand dcs 
Mannes heute zitlerl unv ihren Dienst versagt, so 
siuv seine Treue unv Ehrensestigkeit doch dieselben 
geblieben und sie möaen auch dem jüngeren Ge-

! schlecht immerdar ein Vorbild sein, dem dieses nach-
! streben möge. 

Am Abend des 17. Januar um 10 Uhr wurde 
vom Wachtmeister5 in der Petersburger Straße, 
in dcr Gegend des Frohricpschen Hauses ein herren-
loies Pferd aufgegriffen und eiue Stunde später in der 

I nach Jania zu jührcndcn Alleestrabe eine Reggi, aus 
^ welcher eiue Pserded.cke und ein Bauerrock lagen. 

ausgesunden. Am folgenden Morgen ergab es sich, 
i daß dasselbe Pferd nebst Reggi, Rock u. Decke dem 

Krüdncrshofichen Bauern Jnhhan Weidemann ge
hörten. ES war nämlich diesem Bauern um 7 Uhr 
Abends desselben Tages sein ohne Aussicht stehen 
gebliebenes Fuhrwerk vor der im Kaushof belegenen 
Vogelschen Eckbube, während er sich in derselben be
funden, gestohlen worden. 

Für die Notleidenden in Sjainara 

sind bei mir eingegangen: aus Auzen 68 Rbl., 
Odenpä 31 Rbl., Pölwc 58 Rbl.. Randen 6 Rbl., 
Bartholomaei 12 Rbl., Nllggen 7 Rbl., Kawelccht 
17 Rbl.. Carolen 13 Rbl., Koddafer 75 Rbl., Eeks 
100 Rbl., Marien Magdaleuen 32 Rbl., von der 
hiesigen St. Pelrigemcinve nachträglich noch 24 Rbl., 
von der St. Anlonii- Gilde 31 Rbl.. von O. H. 
4 Rbl., zuiammen 478 Rbl., mit dem Früheren 
1556 Rbl. 88 Kop., welche ganze Summe nach Ab
zug von 2 Rbl. 88 Kop. Nerienvungskoslen an das 
Eentral Comitö in Riga abgeschickt ist. Mit herzli-

5-" W. Schwartz. 

e r m i s ch t e s. 

D i e G e m ä c h  e r  d e r  h o h e n  N e u v e r m ä h l t e n  
in Zarskoje-Sselo beschreibt dcr „TimeS--Corre-
spouvent folgendermaßen: Die Gemächer liegen nicht 
eigentlich im Zarskosselschen Palais, sondern im so
genannten Alexander-Palais, wo gewöhnlich dcr 
Thronfolger und die Thronfolgen» wohnen. Im 
Gastzimmer der hohen jungen Frau sind die Möbel 
und Drapirungen dunkelblau, die Tapeten grau uud 
golden. Jn dcr Ecke ist eine Gruppe tropischer Ge
wächse ausgestellt, aus dem Tische eine Vase mil Li
lien in votler Bliithe. Da steht auch ein Royal, da 
die Großfürstin die Musik sehr liebt. Hmter diesem 
Zimmer liegt ein anderes, kleineres, mil kirschrolhem 
Atlas ausgeschlagen, weiter daS Schlafgemach-, in 
hellgrün und rosenroth drapirt. Hier steht ein ko
lossaler Trumeaux. eiue Toilette mit Spiegel, gar. 
nirt mir Spitzen, ein niedriges Bell mit schweren 
Vorhängen. Aus dem Schlaszimmer tritt man in 
ein kleines Boudoir, von ta in ein Badezim
mer. — Dic Gemächer des Herzogs von Edinburgh 
sind durch einen Corridor von den erwähnten ge
schieden. Sein Toiletle-Zimmer ist dunkelgrün dra
pirt. Dcr Toilette-Tisch steht in einem Alkoven, 
der durch Vorhänge geschlossen ist. Eine Thür führt 
in ein Badezimmer, die andere ins Cabinet. Tape
ten und Teppich im Cabinet sind zimnietfarden. 
Das ganze Ameublement ist in Sr. PeierSburq an-
gesertigt. Die Bilder sind aus dem WinlcrpalaiS 
hingebracht. Im Cabinet steht eine ganze Biblio
thek englischer Werke. 

— Das nächste allgemeine deutsche Turn
fest wird voraussichtlich erst zur Zeit dcs 100jähri-
gcn GcburlSfcstes des Turnvaters Jahn im August 
1878, und dann in Breslau stattfinden. In turne
rischen Kreisen werden bereits Veranstaltungen ge
troffen, um diesen Gedenktag möglichst festlich zu be
gehen. Vornehmlich soll zu diesem Zwecke eine in 
sich abgeschlossene und abgerundete, den turnerischen 
und allgmcin wi»e!ischasllichen Ailsorderungen ent
sprechende Biographie Jahn's herausgegeben werden. 

—  U m  P e l r o l e u M l L a i n p e u  g e s a h r l o s  a u s 
zulöschen, ist und bleibt, wie Wir wiederholt zu er
klären veranlaßt sind, das beste Verfahren: Man 
bläst nicht in den Cylinder hinein, sondern dicht über 
die Oeffnung des Cylinders in wagcrechler Richtung 
hinweg, dann erstickt die Flamme augenblicklich 

Handels- nnd Döllen-Nachrichten. 
Riga, 16. Januar. I» Flach« wurden in dcn letzten Ta. 

gen einige Hunoert Berkowcz zu 41, Rbl. für Kro». 37 Rbl. für 
Wrack und 32 Ml. für Drciband umgesetzt. Die Flachözufnhr 
in diese,» Monal beträgt ca. 70»» Berkowcz. Nou allen an-
deren Produclen haben wir nur über einen Umsatz von 10» 
Berkowez Hanföl aus Mailiefcrung nächsten Jahres zn 3? 
Rbl. pro Berkowez evntanl zu berichten. Sri! vorgestern w»ih-t 
ein sehr hcsligcr Schneesturm, in Folge dessen der Wasserstand 
wieder' eine bedeutende Höhe erreich! hol-

T e l e  g r a p h i s c h  e r  C o l l r z  l >  e r i c h t -
St. Petersburger Börse, 

de» 17. Januar 1874. 
S> Jnscrivtionen 5. Änleihc 05Z 
5-» Vrämicn-Anleihe 1. Emission 163 
5?° Prämien-Anleihe 2. Emission 164 
b?. Reick».BantbiN-!e 1. Emission S7I 
Aclien der Rig.-Dünbg. Eisend 
. „ Dünb..WitebSI. Eis. ^ 

» Warschau-TereSvoler Eis. . . - ' , > 
, » Rigaer Commeizbank . . - ' 
» » RydinSI-Bologoier Eis. - ' ' 

B e r l i n e r  « ö r s e .  
dcn 23 (1? ) 1874. 

Wechsele-ur. -u' S-- P---'"« - . . g.^ 

Russ. EreditdiNele (sür .... g,^ 
5». Vrämien-Anleide l- ^>»»Nvn 138; 

Vräi»ien.Aiit->b- E»»n>on . . . ,Zg-
S?. Jnseriplioncn ü. Anleihe . , , , S1Z 

Riga, 17. Januar 1874 
Flach». Krön- ?r. Beriowej «1 fest. 

L-ranlworllicher Reeaclcur: »r- E. Muitieien. 



N e n e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

In äem öestreben. äie ^evonnene vertke XuncksekAtt eines koekZeekrten knblienm 

mir lu erkalten, siekere iek allen ßeekrten Könnern meiner llanlUuvK möZIiekst billige unä 

äen bereits ersekienenen kreis-Lonranten vollkommen entsxreekenäe kreise sämmtlieker 

Vsaaren meiner ants öeste assortirten 

^Äl«»i«>MiMN- III«! WckSttlllWL. 
in unä bitte, inckem iek nickt gesonnen bin in diesem Januar einen 

keransiuAeben, nm terneren Keneißten Zusprnek unä LrkaltunK äes mir so reiekliek bewie

senen Äsoklvollens. 

(Verlag von C. Mal tiefen.) 

t tntswir thschaftcn 
empfohlen: 

Hauptbuch, 
Geld-Journal, 
Arlicits-Journal 

in großem Formal — stets vorräthig in 

! C. Matticlrn's Bnchdr. u. Ztgs.-Exp. 

Kop. pr. Dutzend 

A kiväerstriullpie 
» W M  w e i s s e  u n ä  5 a r b i » o ,  n u r  b e i  

^ sI»uK Hoppe, iiin U-li'Iit, 1 Ii-. 

DaS St. Pctcröburgische 

Evangelische Sonntagsblatt 
17. Jahrgang, eine Zeitschrift für die euaugcliichcu Gemciudcgliedcr in allen Theilen des rnssi-
schcn Reiches, erscheint wöchentlich in einem Bogen. Es bringt Erbauliches, Artikel ans 
allen Gebieten deS christlichen Wissens nnd Lebens, Erzählungen, Berichte über die kirchliche 
VereinSthätigkeit in unserer Landeskirche, Anzeigen nen erscheinender lesenswerther Bücher, fort
laufende Nachrichten über die Gesaiuiuteutivickeluug der christlichen Kirche n. a. in. Preis jähr
lich 2 Rbl. 50 Kop. Man abonnirt auf dein Wege des Buchhandels oder direkt beim Heraus
geber nuter dcr Adresse: nseiop^ IZepi'Oöi.M n?> llerepro^b. Die erschienenen Nummern wer
den nachgeliefert. 

Lill fast neuer 

wird ItilÜK- von 

Ilaai llberlsitnsr 2 IVopps» koek, t^zliuk var, 2—t. 

HV!IiiI t ̂ t s 
I)vstol>6llll ill 

Cuchcn, Ltiiltli, Mliiillsactur-Maren, 

um! viele» -uulei en ^V-l-lien 

^ ^1'. 1 uncl 6. 

Die neue 

Seiten-Mrik iio» A. G. link 
empfiehlt zu en-xros-Preisen all- Sorten Seifen 

(namentliob Im l^ateiniseben) «,I« i »iivl» 
i Hei»,»I»I?»«»<«» vünsol t 

-u ertkeilen gtnä. Karl Vauer. 
Räliere Auskunft bei I?rau Lauer: ?etersb. 

Ltr., Ilaus tles ^Vazenlilluers Ziselier. 

<»>«>! 

^sirscksn. Kaviar, 
Ossetl'iNi» lfeinkürnigen Lsrv.), Ls^ii-'ve-
loiilUü oder gepressten Laviar, 
I ael>8 Ull.l vor/.üAi. 

erbielt soeben neuer LenclunZ 
s /^ Fs„,/,, , ,, 

Eiue junge Russin, 
die den Elemenlar-Unierricht in ihrer Sprache er
theilt, sowie auch die Aussicht bei Kindern über
nimmt, wird fleucht. Zu erfragen in C. Mattie« 
senS Buchdr. U. Z>gs. Exped. 

und Lichte. Die Fabrik befindet sich im Hause dcs 
Rathßherrn Falckenberg in der Salzstraße, unweit 
der Neinholdschen Badestube. A. G. Riik. 

(Gesuudheitswoke) 
erhielt 

Lei hozeif 
^ Stand: Hans Hoppe am gr. Markt, 1 Tv. 

I LolüllZsr, 
etabliit in kig«, 

ist von 9 Mir NorZens bis 4 Hin- NaelimitlÄ"» 
im Ilotel I^onstou, öel»l^taAe, 4, tä^Iieb su 
spreoken. 

Am Iit?llenv»!iiui»neii, 
/.u !>uä(Zu ß-sin-nEd, sillll dillig- XU vor-

iiÜLtlion im iliUlso liOdseliLi' in der' 

Iiat1l^!UIS8t)I'NS86. 

Wollene n. seidene Guipure-
Spihen solvie Fanchons nnd 
echte Balencieunes bci 

Ewald Freymuth. 

Einen Anaöcn 
von guter Erziehung und den erforderlichen 
Schulkeuntnifsen ,'ncht als Lehrling 

H. I. Hoger. Kaufhof ^ 21. 

l We kleine ErkcrwohmW 
ist im Ackel'schen Hause neben dem Handwerker-

Verein zu vermiethen. 

- 71 « I« I>>«»! -. -

Lebr. öroclc. 

Eine große Partie 

Qelgemaide und Oeldrnckbilder 
dcr berühmtesten Künstler trafen ein und werden während der Dauer der Messe äu
ßerst billig verkauft im Möbelmagazin bei ^ .. 

L. Biiiidklicr, 
woselbst auch Wiener Ttühle zn 33 Rbl. pr. Dnkend zn haben sind. 

Zu vermiethen 
eine Faniilienwohnunq von 4 Zimmern im Hause 
Kreyden, botanische Siraße. 

Eine Familiciiwohining 
von 3 Zimmern hat zu vermiethen 

<5. Äroegcr, Ritterstrape. 

Equipagen 
als: ein gebrauchtes C»»pv. eine Kalesche, eine 
Droschke, 2 verdeckie Schlitten stehen zum Berkauf 
beim Wagenbauer F. Fischer, St. Petersburgerstraße. 



N e u e  ?  i  - ?  s  c t i  e  e  i  t  n  n  a .  

Die Zannar-Verloosnug 
zum ^Zellen des Irauenvereins 

wird auch in diesem Iahe zum Schluß des 
Monats, wie gewöhnlich, im Saal dcs Gyin-
nasium stattfinden. 

Da der Fraucuverei» zur Unterhaltung sei
ner verschiedenen Institute: Marienhilfe, Klein-
kiuderbewahr-Austalt, Armcninädchenschnle.Witt-
wenhans, Arbeitsvertheilnng vorzugsweise auf 
dcn Ertrag der Verloosung angewiesen ist, er
geht die dringende Bitte an alle Einwohner 
DorpatS, ihre Theilnahme, wic bisher, dem Un-
ternchinen zuwenden zn wollen. 

Der Beginn der Ausstellung, so wie dcr 
Tag dcr Zichung wird später bekannt gemacht 
werden; fürs Erste wird um freundliche Spen-
duug von Gaben zur Verloosung gebeten, zu 
deren Entgegennahme jederzeit bereit sind: 

Frau Oberpastor Schwach. 
Frau Oberst v. Uoth. 
Frau Bürgermeister Kupsser. 
Fran Professor volck. 
Fräulein v. Engelhardt. 

Rigaschcs Keidcr-Wagazill. 

Meine Lerren und Damen!!! 

Wenn Sie Wiuter-PaletotS, Jaguetts, Patteuröeke, schwarze An
züge, Plätthemdeu, Schlafhemden, Unterbeinkleider :c :e. ?c nnd 
schöne, nach neuester Fa^on angefertigte Damen-Vtantel und -Jacken sich an
schaffen wollen, so habe» Sie die Güte sich ins bekannte Kleidergeschäft von A. 
Wulffsohn hinzubemühen, wo Sie auf's Solideste kaufen können. 

Stand im Hause Aßinus, am Markt. 

Niseatine 
Kinderschürzen, 

uud -Heng iu vorzüglicher Qualität in gefäl
ligen und neuen Mustern zu billigen Preisen 
bei 

Haus Hoppe, am großen Markt, 
eiue Treppe hoch. 

von 

I>.»ne»->Vi»tei-l'i>>etot8, 

I'iui»eii!ule»-.l.iquelt8, 

liei 
sMeiien nnd l'i>el>ei»ii-.liu kei> ^ 

t aus liiKg. 

Haus lZii.ekermeister IZoi'ek, eine lieppv links. 

Hiermit tlie ergebenste ^Vn^eige, dass 
vom 14. Januar e. ab im Hause des'Hrn. 
?. kgp)slov am klarkt ein« ««»« 

eröffnet worden, in weleker 
Iti» von äen ordinärsten bis ?u äen fein-
sten, so^vie Ztearin-, unä llecononne-
Sickte etc. 2U den liilligsten I'reisen ver
kauft >verden. ttUK. 

Flaschen 
und Sstöfige verkauft 

. R. Schramm 

1-, 3-, 4-

I 

^mueldungsn ineinera 

nelims iek t-igliek von 11 ̂  3 vkr in inei-
ner >VobnunF entgegen. 

, Uni vorsitüts - kaii/.Ielircr. 
R-igasolie Ltr., Haus käekerm. I?re^. 

Gesindes-Kalls-Contracle 
nach den neuesten geschlichen Bestimmungen 
sind in mehren verschiedenen Formularen stets 
vorräthig iu 

E. Mattiesen s Buchdr. u. Ztgs.-Exp. 

Dem ^eelirten vamenpublieum maeke iek 
die Mttlreilung, das« dei mir «Ztirenl! äer IVIarKt-
zeit moderne uud 

elegante Loiffus'en 
IRiite, etl!. stets vorrätkiA sind. 

Wegzugs halber 
sind noch einige ausländische und hiesige Meubles 
und Wirlhschastsgerälhe zu verkaufen, darunter ein 
Pianino (Preis MV Rubel), ein Trümeau, ei» 
Herrenschreibtisch, Marquisen u. a. m. Täglich zU 
l'esichligen zwischen 12—2 Uhr im Hause Fr. von 
Möller (Teichsiraße Nr. 59), linke Hausthür, eine 
Treppe. 

Ein flcl-rauchtcs (»'lavier wirb zu kausen ao 
sucht. Zu erfragen bei Herrn Sülk, Hans Ober-
leilner. 

HDs.S 

Hmldjchnh-Gtjchäst 
von 

« 
L!CN(^l0ll NlM'Il» 

M e  M I . i " - . » -  K V P L  l l l l ä  A l l t S  X I k k L ^ t  
'^1^, verkauft /.u billigen I reisen Kaufmann 

^ ^ ^ Lolcg der Narkt- und I^od^en-
Ein > strasse. 

inivcrhcirathcter Bemalter 

der viele Jahre in Livland sowie im inner» 
Rußland gewirthsci,astet hat und tüchtige Kennt
nisse bcsikt, sucht eine TteUe. Zu erfragen 
in der Petersburger Straße im Hanse Maddissau. ! 

Fertige Herren- und Damen-Kleider, wollene und licilliwollene Klei
derstoffe, St. Petersburger Zitze a 10 uud l l Kop. pr. (5lle, geblichene 
uud uugelilichene Leinens Tnche und Tricoto sowie verschieden^ andere 
Mannfaetnr-Waaren. Gleichzeitig auch Damen- uud Herren (Vnmmi-
Walloscben uud Pelzstiesel. 

Alle obengenannten Artikel werden während der Marktzeit mit besonde-

... ^ ^ Konisch^!'». 
i m  H a u s e  v .  K r u e d e n e r .  n n w e i t  d e r  S t e i n b r ü c k e .  

SUborvaarsn 
!>!> iw I.ijlll >:Nlülle!> 

>, „ I»e^,'>»NsseI, 

lU.'i !<»,' 1'l>ei>IWel 

stets vorrZldlnA, empkelilt in 

^ Fit» „M, 
voller. 

"TU 

Ue^in» 4plekinen, 
meistentkeils Kopo^i-uu > 
gev ?leisen 

empköklt ?.u dilli-

Mein Großes Kurzwaarcn Lager 
enthaltend, Stulpen, Kragen, Tnchcr, Shawls, Knöpfe, Zwirn, 
^^änder, 9?äl)seide, belle ^^adtln ^)r. Kol?. ^ 33rief, ferner Herretl-
Kleider aller Art, sowie alle Modeartikel n. s. w. empfehle en-^ro/ und en-
tlekul zu billigen Preisen und bitte um geneigte Aufträge. 

Kaufmann 1. Gilde aus Mitau, 
nu Hause Mechauikus Borck, Nitterstraße (iu dem Geschästöloeal von Piltin). 

Russische Spitzen 
hat in einer großen Auswahl, von den billig' 
sten bis zu den feinsten, zum diesjährigen Markt 
angeführt und empfiehlt dieselbe» 

Kartikowa, 
i. Hause d. Wirkt. Slaatsralhs v. Stiernhielm, bei Loga-



Zweite Scilagc zur Neue» Wrptjchcn Zcilimg Nr. lö. 
Sonnabend, ̂ >en 19. (31.) Jannar 1874. 

Vtsskiitlichk Voritsllngtll 
zum L'.sten des HiLfsvercinö 

i n  d c r  A u l a  d  e  r  U  n  i  v  e  r  s  i  t  ä  t .  
Iii den Monaten Januar nnd Februar ^ 

d. I. werden am Mittwoch nnd Sonnabend 
Abds. 6 Uhr folg. Vorträge geholten werden: 

A m  1 9 .  J a n u a r  v o n  P r o f e s s o r  D r .  B r u e c k n e r :  
Die Naturgeschichte der Prätendenten; 

a m 23. Januar von Professor I)r. Bolck: Ueber 
den s. g. mosaischen Schöpfangshericht; 

a m  2 6 .  J a n u a r  v o n  P r o f e s s o r  v r .  P e t e r s e n :  
Ueber den hellenischen Tempel; 

a m  3 0 . Januar von Docent vi-. Ruehl: Ue
ber Savanarola; 

am 2. Februar von Professor vr. Bergmann: 
Ueber einen inleressanlen Fall; 

a m  6 .  F e b r u a r  v o n  D o c e n t  O r .  M a s  i n g :  
Ueber italienische Culiur; 

am 9. Februar von Professor vr. Erdmann: 
Ueber Staat und Kirche; 

am 13. Februar von Prosessor vr. Boehm: 
Ueber Schmerzen u. schmerzstillende Mittel; 

a m  1 6 .  u n d  2 3 .  F e b r u a r  D o c e n t  v r .  W i s k o -
watoiv über ein noch näher zu bestimmen
des Thema. 

AbonuementSbilletc auf sämmlliche 10 Vorlesungen für 
1 Person zu 3 Rbl., sür 2 Personen zu 5 Rbl., für 3 
Personen zu 7 Rbl., sür 4 Personen zu 3 Rbl., sur 5 
Personen zu 10 Rbl. u. s. w. uns «Lintrirtvlarten 
sür einzelne Vorlesungen zu 5» ilop. sind in der Buch
handlung dcs Hrn. (5. I. jkarow zu habe». 

«) 

uricl 

dsi 

I.e8liojeif, 
Laus Hoppe, »ni klm-kt, 1 1r. Iioek. 

Am 26. Januar e. von 2 Uhr Nachm. sol 
len in der hiesigen Manege 

k ä u  i  Ausverkauf. 
Zu belondrs billigtil aber festen preisen 

empfiehlt Stanislaus LubelSky 
in dem alten Universitätsgebäude in der früheren Bude deS Herrn E.  Thomson 
gegenüber dem Rathhause: 

Zu 7 Kop St. Petersburger Sdirting, »/« breit, 
zu jt) Kop. St. Petersburger Zitze in allen echten Farben; 
von HO Kop Dieleulaufer; 
zn >2 Kop. Halblein, Aberdeen-Dowlas, beste Qualität; 
zu L5 Kop. Parchent, 
zu Lv Kop. halbwollene Kleiderstoffe in Rips, Fay, Popeline, Al-

pacca, glatt und gestreift, wie auch carrirt; 
zu 40 Kop. reiuwolleue Popeline in allen Farben; 
zu ZO Kop.» reinwollener französischer Cachemir in allen Farben, 2'/« Elle breit; 
von j Rbl. schwarzen EananS, 
von t Rbl. il) Kop. schwarzes franz. Seidenzeng; 
von 276 Kop. schwarzen Seiden-Sammet prachtvoller Qualität; ferner: 
Eine große Auswahl von schon seit vielen Jahren bei mir für gut uud daner-

Hast bekannten Bielefelder, holländischen uud schleichen Leinen zu Leib- uud Bett
wäsche, Tischzeug und Taschentücher«. 

Eine große Auswahl fertiger Herren- und Damen-Wäsche aller Art 
wird zu den b i l l igsten Pre isen ausverkauf t .  

Damen-Mäntel mit und ohne Kragen, Promenaden-Paletotö mit 
und ohne Kapuzen, leichte Umleger nach dem neuesten Journal und nur aus rein
wollenem Stoffe angefertigt, empfiehlt zu sehr billigen Preisen 

8lsnisiau8 l-ukekly, 
- im alten Universitätsgebäude, Eingang von der Rittcrstraße. 

sieben Autlen Eine Wirthill sürs And 
von cincin Arabcr-H>Ubvlnt nbstmniiiciid, IM 

Alter von I bis 3 Jahren, öffentlich versteigert 
werden. 

die die Milchivirthschnft und das Kochen ver
steht, kann vom 1. Febrnar d. I. eine Stelle 
nachgewiesen erhalten Haus Reichardt, Erker. 

D i e  n e u  

Marc». 
der Russisch-

Amtrikliliil'chcn 

A-

e r ö f f n e t e  

Niederlage 
Gummi-

MlinusMur 
in der großen Morskaja Hauö Ar. M, unweit dem Hause des Herrn Stadt-

Hauptmanns, 
von Konstantin Mal m in St. Petersburg 

empfiehlt eine große Answabl aller Arten (Hnmmi-Waareu zn billigen festen Preisen 

Hlulpt-Bcl'laus vou Guiuiui-Gulloschen uud -Stiefel» erster Sorte 
znm Mrik-PreiS-Coiirmit, der ausgestellt ist. 

Gleichsalls werde» Bestellungen zum Fabrikpreise in kürzester Zeit ausgeführt. 

l)38 

HsÄ8l de « 
voll 

empLetilt: 

tterren-ttemllen von 14—60 kbl. pr. v-ll., 
-Lslecons von 12—20 kbl, pr. v-ä., 

lirsgen u. klgnelietten, 
Voi°bkmclclien, 
I.s!!>-Linsgt2s, v. 25—50 kop., 

.. vroelirt, v. 1-3 kbl., 
kivleiöiljei' deinen t 
Lc!,Ie8i8c!,e „ > « „ 

jsrosizvsclie > 
llsäkLke, tisnätüctiei', 
Lsi-visilen. «lgctitücke,'. 
i.eiiitücl,er, Lstisllüetiei'. 
U3»ilLiN, vl>«lgs, 

engl. L frsni. Ltiirtings, 
lVIsllepoigme, Lgllieo vie. 

ii» i vellt » 

auf N'öZLkö unä Aus
steuer wertleu in kürzester 2eit ausZekülttt. 

ferstaudringe. Platte» zu Pumpenklappen und Dampfkessel-Verpackung, /)/"<// 
Saug-, Druck-, Leitnngs-Lchlä'«6)e für Spiritus, Bier, Dampf, Wasser :c. iu 
allen Dimensionen wie anch englische Haufschläuche. 

-Lerpaekun^ wird nicht berechnet. 
Preis-^ouran^l!.' weiden gratis eingesandt. Herren- nnd Knaben-Tticseltt aller 
Äeftellungeu werden in kürzester Zeit auch mit Nachnahme expedirt. Art zu herabgesckteu Preisen bei 

Haupt-Niederlage uicht klebrig werdender neuer vulcauisirter Gummi Pale-
tots zu sehr mäßige» Preisen. Haus L. O. Johannsen, hinter d. Rathh«use. 

I k. Zekramm. 

Ausverkauf 



N e n e  D  ö  r  p  t  I  c b  e  Z e i t u n g .  

Der Fraueuvereiu 
macht hieinit bekannt, daß die Ausstellung der 
Gewinne seiner Verloosung am 23. d. M. be-
ginnt im Local des Kaiserl. Gymna
sium nnd bis zum 1. Febr., dem Tage der 
Verloosung, täglich von 10 bis 4 Uhr statt
findet. Um freundliche Beteiligung an diesem 
Unternehmen bittet dringeud 

Die Direction des /rauenvereins. 

ver lün/iinU'i'i'iclit 
bei mir begiuut am 21. ä. Uts., unä 2vvar 
iu naebstekeuäei' lieibsufolZe: 

?ür 8luc!ifen(>e: AlontaZ u. vonuerstkA, 
n Velefinaire: OieustkF uuä li'ieitaA, 
2 K^mna8ia8ten: OienstkF u. k'reitkA, 
n Keamtk unä KauHeute: Alittvvoeb unä 

Louukb enä. 

^lle Oie^eniZen, vvelebe sieb KU meinem 
I5nterriebt betbeiliZen wünseben, vveiäen 
ersuebt, sieb reebt^eitiZ 2u meläeu. 

Spieebstunäeu von 11—3 Ubr täglieb. 

?ludotph Kbcrhardt. 
Universitsts-Ignilekfer. 

kiAaseke Str., Laus Uäokerm. ^rey, II 1r. 

Zahnarzt C. Bauch 
beehrt sich mitzutheileu, daß er Hieselbst 
eingetroffen ist und seine Praxis be
reits aufgenommen hat. Er wird täglich 
von 10 Uhr Morgens bis 4 Nachmittags 
Patienten empfangen und wohnt im Hause 
Horn, 1 Treppe hoch, gegenüber d. Gööck-
schen Apotheke. 

bei Unterzeichnetem zu folgenden herabgesetzten Preisen: 
MW M5MM» M»MWl^ U» U» TV* >ael»5teben<l einptnlilene 8eluili^ uuren 

^ ni^Iit tnr Ue» 

»nxetertiKt »in! äarnin Inlli^er, ^ie 
es «tt bei Harlttnnnren Minierer äer t'nll ist — 
svinlern !n»I)en <!ie Ke« »Iinliekv »IirtQ G«--

meiner ^Vaz»re in u. UUttterß»!. 

I»'. eoinMnl: Ml Kop Rbl.A-p 

Damen-Prüuellstiefel, Rund-, umgewandt ö, 2 30 jetzt 2 00 
umgewandt, mit Absatz s. 2 80 jetzt 2 50 

„ Rand-, mit Absatz 
Dameu-Lederstiefel, aus Hamburger Rohleder, Rand- mir Absatz 

. Chagrainstiefel zum Schnüren, Rand-, Absatz 

„ mit Gnmini 
Seehundslederne, Rand-, Absatz 
Laika-Leder „ 

„ mit Lackleder besetzt 

k 3 30 jetzt 2 00 
^ 4 50 jetzt 3 80 
K 4 30 jetzt 4 20 
K 5 — jetzt 4 40 

5 — jetzt 4 40 
^5 — jetzt 4 40 
k 5 50 jetzt 4 70 
^ 6 — jetzt 5 20 
k 6 50 jetzt 5 50 
5 7 - jetzt 5 00 
k 6 50 jetzt 5 50 
a 8 — jetzt 7 

„ Lhagrain- mit Lackleder besetzt, hohe . . 
Herren-Gamaschen, Rohlederne mit doppelten Sohlen . . . 

„ Seehundsleder mit Zeug-Schäften .... 
Rohlederne Knabengamaschen uud Kinderstiefel von den einfachsten bis zu den 

elegantesten zu bedeutend herabgesetzten Preisen. 
Sämmtliche Stiefel sind aus eigener Werkstatt, aus allerschwerstem Prünell verfertigt. 
Die ledernen Damen- und Kinderstiefel sind nicht aus Warschauer Kalbs-Chagrain, 

sondern aus echtem Hamburger Ziegeu-(5hagrain und Handscyuhleder sowie bestem 
franz. Lackleder. Desgleichen die Herren- und Knaben-Gamaschen auS dem schönsten 
hambnrger Roßleder, deren Sohlen nicht durch Kränze (Ränder) ein dickes Aussehen ge
geben, sondern aus massivem englischen Sohlleder bestehend. 

Zu zahlreichem Besuch empfiehlt sich die Schuhwaarenhandliing von 

« 1 

lir SpkWsche 
Plateans uud Untersähe aus 

Hestern Wachstuch in gefälliger Fa-
?on und hübschen Mistern bei 

Leshojeff, 
HauS Hoppe, am Markt, 1 Treppe hoch. 

t. Iriuiliimii». 
kürslenmacber 3U8 kigg, 

emplieblt xu billiFeu Dreisen seiu grosses 
öüi'stsnvvakl'en-I,kger, entlialtvnä, 

ml Hlökel-Uiiisten, 

Itlll'tpiNsel ete. — Stanä im llkuse 
kebliux, iu 6er kitterstrgsse. 

Hill kreunäliebeu Auspruok bittet 

' C. ssrautmann. 

>1. ^ 

bei 

Großer Ausverkauf 
von 

Sonnenschirmen, 
Kleiderstoffen, 
Damen-Kragen, 
Rester-Lcinen, 
Bühren-Zeugen, 
Dielen-Läufern 

und 

^ Damen-Mänteln 
zu auffallend billigen Preisen 

Riga, k Co. aus 
Hans Vorck. eine Treppe links. 

eiuplieblt sein 

wohlajsorlirl. Lager 

im Hause Lebkrte, am Älarkt, 1 I'reppe b. 

^mäersiriullvfe Fl^^^iiiilRPl^I«iii<'II 
unä Oitr«iivII S0>vi6 «iII»N»-Z^S«tz»Nii«II eilliolt Sooden in uouoi-

^7 °°ä wd«-. n« 8-.SMP Z.«««,., 

Laus V. Määenctorss, KM l'buusellen IZerxs. 

I.I,, eiivi' irrster Ei» junges Mädchen, 
daS der Hausfrau behilflich sein. oder Kinder be- «vNttt't unä als Leil^ 
ausslchtigen unv beschästigen will, sucht eine Stelle, suebt in einer von beiden örsnuke» t-i»? 
Gefl. Offerten unter Ver Avresse !^I. 8. bittet man ' ertraßeu bis Lnäe üis-er VVoelio >.» Nn«pi 
in L. Malliesens -öuchdr. u. ZtgS. Ezp. abjugeben. ! Lt. ?eter«burx 7. 

äer ßute ^eu^nisse aufweisen Kann unä auob 
in äer I^anä^vii tlisv^alt bewandert ist, suellt von 
St. veorge «l. -l. ab eine Stelle als Lolober. 
erfragen °im Hause kengsep in äer katliliau»-
«trasse in äer ülilebbuäe. 



^ 17. Montag, den 21. Januar >2. Februar! 1874. 

Rciit DörpMt Mimg. 
Erscheint täglich 

»il «»«nähme der Eon», unv hohen Festtage. Ausgabe 
m» 7 Uhr Abends. Die Buchdruclerei und Expedition 
und nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens dii> 

7 Uhr Abends, auSgen. don 1—3 Uhr MiitagS, geösfnet. 

Annahme der Inserate bis N Uhr; 
Prei« sür dic Korpuszeile bci dreimaliger Insertion t 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Zlop. S. 

Neunter  Jahrgang.  

Inhalt. 
Inland. Dorpat: Propst F. W. Weyrich-j-. Ncval: 

Ein Act der Pietät. St. Petersburg: Hosnachrichten. Ei» 
polnisches Blatt über den Grasen Berg. Odessa: Neues 
Barackcnlazareth. 

Ausland, reutscheö Reich. Berlin: Preßgesctz. Leip-
>g: Patriotisches. Großbritannien. Die Auflösung de» . 
Parlaments. Frankreich. Paris: Zur Sage. 

Post. Loealcs. David Livingstvne-j-. Haudel-
». Börsen Nachrichten. 

Feuilleton. Dic Beraröberung der chirurgischen Klinik in 
D o r p « ,  1 1 .  L . . m i s c h , e s .  

I a l a ll S. 

Dorpat. Am 15. d. Mis. ist zu Riga dcr dim. 
Propst ves Wendenschcn Sprengel« und Pastor zu 
E r l a a  u n d  O g e r S h o s  F r i e d r i c h  W i l h e l m  W e y r i c h  
im Aller von 86 Jahren aus diesem Lebeu geichie-
den. Derselbe, ein Alleisgenosse ves vor ihm Heim
gegangenen früheren Bischoss Ulmann, war mit die
sem an demielben Tage aus der hiesigen Universi
tät immairiculirt worden und hatte gleichzeitig mit 
diesem vom Jahr 18!0 bis 1814 hiejclbst dem Stu
dium der Theologie obgelegen. 

Rciial, 18. Januar. Der aus Reval gebürtige, 
gegenwärtig in Stuttgart sich aushallende Herr C. 
Schneegas hat. wie die Reo. Z. oerichlet, dem Rathe 
unserer Stadt ein Capital von 2000 Rbl. S. über-
geben zu einer Stillung unler der Bezeichnung: 
S t i p e n d i u m  d e r  G e b r ü d e r  C a r l  F e r d i n a n d  
und Johann Konstantin SchneegaS." Das 
StiflungS-Capiial soll beim Sladt-Gotleskasten auf-
bewahrt' und seine Zinjen sollen zur Ausbildung 
zweier unbemittelter hiesiger deutscher unv lutheri--
Icher Knaben aus der Sattler-Innung oder aus dcm 
»er St. Canuti Gilde anglhörigen Handwerkerstände 
Nevals derart verwandt werden, daß das Schulgeld 
sür die beiden Stipendiaten in den städtische» Ele-
inentarschulkn und im Nevalichen Gymnasium oder 
in sonstigen Ncvalschen Schulanstaltc» bestritte», der 
etwaige Ueberschuß aber zum Ankaus ron Büchern 
und anverweitigen Schulbedür,nissen sür vie mit 
vem Slipenciui» Bedachten verausgabt werde. — 
Diese Stiftung macht ihrem Begründer, einem durch 
eigene Arbeit emporgekommenen Manne, in doppelter 
Beziehung Ehre, nicht allein um ihres guten Zweckes 
und der bewiesenen Anhänglichkeit an der Heimalh 
willen, sondern auch wegen der pietätvollen Erinne
rung an die Lebenskreisc, denen er entstammt. Bon 
Jahr zu Jahr mehren sich die Fälle, in denen wir 
Darbringungen solcher Personen zu registriren haben. 

welche durch Geburt, Erziebung over LebenSberuf > 
unserer Stadt angehörend, ihrem Interesse sür die
selbe durch Slisiuiigen wohlihitiger ocer gemeinnü' 
tziger Art Ausdruck geben. Ta>! unsere Statt, welche 
ihre Söhne durch sorgiältiqe Erziehung na» besten 
Kräsien sür den Kamps mir dem Leben auszurüsten 
trachtet, von ihnen, nach errungenem Erfolge, cer-
artige Beweise der Treue und Tankbarkeii emplängt, 
ist in der That höchst ersreulich. 

Lt. Petersburg. Ihre Kaiserlicte» Hoheiten ver 
Kronprinz und die Kronprinzeist» res Deutschen. 
Reiches und von Preußen macdten am Vormiü.ig 
deS 7. V. eine Schliitenlabri nach den Inseln und 
nahmen raraus das Frühstück bei Seiner Königltchen 
Hoheit vem Prinzen von Wales ei». Abends er
schienen Ihre Hoheiten au, dem Ball im Winter. 
palaiS. 

—  T e m  A n d e n k e n  t e S  F e l d m a r s c h a l l s  
Grasen Berg widmet daS „Warschauer Tageblatt« 
die solgende, von dcr Sl. P. Z. wiedergegebeue 
kurze Uebersicht seiner Thätigkeit im Königreich Po 
len: Tie Regierung beries den Grasen in tas Kö
nigreich Pole» in dem seht kritischen Augenblick, 
als ganz Europa seinvlich gegen UNS gestimmt war. 
Tie Jn>urge»ieiibanden richteten sürchierliche Wir
ren im Lande an, sie zerstörten die Eisenbahnen 
und Telegraphen und ubeifielen die Posten. In 
Warschau herrschle revolutionärer Terrorismus und 
alle Maßnahmen dcr Regierung wurden beständig 
durch das geheime Tribunal paralysirt. Nachte», 
Gras Berg etwa zwei Monate den Slallhallerp0' 
sten innegehabt, war Warschau und das ganze auf
geregte Land nicht mehr zu erkennen-, die revolu
tionären Agitatoren waren gifloh.11 oder ergrissen, 
dcr TerroriemuS nahm mit jeccr Stunde ab und 
war gegen tas Ente des Jahres gänzlich ver
schwunden. Im Januar 1864 gab tie Stadt dem 
Statthalter schon einen Boll, um ihre «i-ympaihie 
sür die Maßnahme» zu bekunden, dic von den An
hänge,« der Ortnung längst ersehnt waren. DaS 
war ter erste Schrill zu dem gewöhnlichen und re
gelmäßigen Gange des öffenttichcn Lebens. Gegen 
Ende des JahrcS 1864 begannen die Polen allmä« 
lig tas Theener zu besuchen und die Warschauer 
Zeitungen von Vergnügungen zu sprechen, was bis 
dahin von den geheimen Autoritäten streng verbo
ten war. Nachdem sich Alles beruhigt hatte, machte 
sich der Gras mit derselben ihm bei Allem eigenen 
Energie daran, die scindseligen Elemente zu ver
söhnen. Alle Wohlgesinnten im Lande begiiffen 
balv, daß sie es mit cinem durchaus aufgeklärten 

Preis: odne Versendung 
jährlich 5 Ndl., dalbsäbrli» 2 Rbl. SU Kov., vierlelsäbrli» 
1 Rbl. 25 Kop. > mrnallick 6i» «op. Mit Zustellung un« 
Leriencuna: fährlick> 6 Ndl. 5>> Zkov., halbjährlich z Rbl. 

25 «cv.» »icrreliahrlich 1 Rbl. 75 »or-

und humanen Negenlen zu thun halten und stell
ten sich aus seine Seite. Nack zwei, drei Jahren 
schon liebte» ibn Warschau und daS Land. DaS 
ist ein großes Vrdienst, daS an tie erste Stelle 
gesetzt werten muß. Als die Stadt daS 60jährige 
, ubiläum dcs Grase» Berg beging, besanden sich 
in ver Masse begeisterte Anhänger von ihm, tie sich 
dem EnlhusiasmuS von Heizen anschlössen. AlS 
d-r Statthalter nach dcm Gottesdienst vor den 
Zülisien stehen blieb und einige einlache Worte zu 
ihnen sprach, glänzten in ten Augen Vieler Thränen, 
d e aus cer Wagschaale der Geschichte alle Perlen 
und Brillanicn überwiegen. Die Kunde von dem 
Tote veS geliebten und verehrten Regenten durch
flog in einem Momcnt die Stadl und alle Häup
t e r  s e n k t e »  s i c h .  G a n z  W a r s c h a u  v o n  e i n e m  E u r e  
bis zum andere», tie höchste» GesellschaslSschichie» 
s o w o h l  w i e  d i e  n i e d r i g s t e n ,  b e t r a u e r t e n  > h n .  T a s  
ist eine bedeutungsvolle Tbaliache. 

— Einer Noiiz des „Handclöbotcn" zusolge bat 
d i e  E i n n a h m e  a u s  t e m  T e p e s c h e n r e i l e h r  d e r  S t a a t s «  
telegraphen im Jahre 1873 im Ganzen 4,282.403 
Rbl. beiragen. Im Vergleich mil dem Vorjahre ist 
die Einnahme um 289,535 Rbl. gewachsen. 

— Wic die .Neue Zeil" meldet, wild in Lon
don eine Actien-Gesellschaft von bedeutenden 
Kapitalisten gegründet werde» mit dem Zweck, rus
sische gemeinnützige Unternehmungen mit dem ihnen 
im Jnlande sehlende» Capnal aus englischen Mit-
teln zu fördern. Diese Actiengefellschast soll in 
London, in Petersburg ur.diden wichtigsten Handels-
platzen ihre cigencn Agenlen haben. 

— Die Sl. P. Z. schreibt: Seil langer Zeit 
war St. Petersburg nicht s o belebt, wie in den 
letzlc» festlichen Tagen. Nicht nur, daß die Illu
mination jeden Abend ein zahlreiche? Publicum auf 
die Plätze und Slraßen lockte, daß zur Galavor
stellung endlose Eqinpagenreiben von allen seilen 
zum großen Theater heransubren, auch in den Nach« 
millagSslundeii ist dcr Newski-Prospeet der Art be
sucht, daß beinahe kein Durchkommen möglich ist. 
Ta zeigen sich die srcmdhrrrlichen Ojfieiere in 
Schlitten unter den Promenirenbeii, da jähren zahl
reiche Hoswagen zu und von den verschiedenen Pa
lais, da begeben sich die Mitglieder dcs diplomati-
filen Corps zu dcn verschiedenen Auswartungen, 
oter die dazu Berufenen zur Eralulationscour in 
das Winterpalaiß. Am letzten Mittwoch standen 
bei dicfcr Gelegenheit Hunderte von eleganten Equi
pagen und Schlitten auf dem Platz vor dem Win-
terpalais bis in die Millioanaja hinein und dcn 

/ r n i l l e t o n. 
Die Vcrgrösicrung der chirurgischen Klinik 

in Dorpat. II. 

Die Studien über Währung und Fäulniß, durch 
welche der französische Chemiker Pasteur sich bekannt 
gemach' hal, sind sür das Verständnis; dcr allerge-
sährlicbsten Wundkrankheiten so wichtig und werlh-
voll geworden, daß sie bereils zur Kcnnlniß ihrcr ! 
Verhütung den Grund gelegt haben. Um hiersür ^ 
ein Verständniß zu gewinnen, muß ter Leser dieser 
Zeilen mil unS einen flüchtigen Gang wagen aus 
ein ungern betretenes und. wie es scheint, unsaube-
res Gebiet. 

Im Körper der lebenden Thiere und Pflanzen 
sind die chemischen Elemente, bei allem Wechsel des 
Stoffes, doch in bestimmten, eigenthümlichen Ver
bindungen zusammengehalten. Der Tod löst dieses 
Band; dem freien Spiele ihrer Verwandtschaften und 
anderer Kräfte überlassen, ordnen sich die Elemente 
zu neuen Verbindungen. Gleichzeitig sucht dcr Sauer
stoff der Athmosphäre zerstörend sich hineinzumischen, 
so daß die Zersetzungen und Neubildungen, welche 
aus dem Zersalle hervorgehen, immer einsachere 
Verbindungen vorstellen — zuletzt Lust und Asche. 
Es sind diese Vorgänge allbekannt, täglich haben 
wir es, wie mit Verbrennung und Verwitterung, so 
hier mit Fäulniß und Verwesung zu thun. 

Aber mitten in der Fäulniß herrscht das regste 
Lebe». Es ist nicht wahr, daß die Fäulniß ein kor
relatives Phänomen des Totes ist. vielmehr ist sie 
ein correlaliveS Phänomen des Lebens. Eine Menge ^ 
und zwar eine sast unendliche Menge ter niedersten 
lebenden Wesen besorgt durch Vorgänge ihres Le- > 

benS als Acte dieses, die Zersetzung und Auflösung 
der gestorbenen, organisirten Materie. Man meinte 
früher, es sei zufällig, daß die Masse unsichtbarer 
kleinster Lebewesen auf dcn faulenden lhicrischen und 
pflanzlichen Resten vegelire. sie lebten und webten 
daselbst nur. weil die Fäulniß ihnen so überreich, 
liche Nahrung, so günstigen Boden biete. Allein 
diese Auffassung ist keine richtige. ES giebt keine 
Fäulniß ohne dic Thätigkeit dieser niedersten und 
Ileinsten Organismen. Wenn man eine gewisse 
Menge Blul in einem Glaskölbchen kocht, um durch 
die Siedditze alle zufällig hincingeralhenen Keime 
deS Lcbenvigcn zu zerstöre», und dann noch wäh
rend des Kochens ins Gläschen einen Stöpsel ein
schmilzt. der von einem gleichsallS eingeschmolzenen, 
an seinen Enden offenen Glasröhrchen durchsetzt ist, 
so hat die Lust zum Blute freien Zutritt und ge
wiß auch jeder Keim, der im Staube der Luft 
schwebt und schwimmt. Sowie man aber das GlaS-
röhrchen spiralig auszieht oder winklig und haken
förmig einknickt, gelangt nur die Luft, aber kein 
Staubparticelchen mehr ins Innere dcS Glases, zum 
Blute, denn die in der Lust enthaltenen Keime 
bleiben an den Knickungsstellen hasten. Hal man 
so verschiedenartig zwei Glaskolben hergerichtet und 
das Blut in ihnen gekocht, so sauli blos tas Blut, 
in welches der Schwere nach der Staub mit seinen 
Keimen herabsallc» kann, die andere Blutprobe er
hält sich Monate lang unverändert. Scton dieser 
einfache Versuch weist auf die große Rolle hin. 
wclche die Staubparticelchen spielen, nnd leitet wei
ter zum Schluß, daß die Fäulniß unabhängig von 
den in der Lust vertheilten Keimen unsichtbarer Or
ganismen nicht zu Stande kommt, also ein Pro-
duct, eine Wiiknng jener ist. 

Was aber hat die Fäulniß mit ten Wunden zu 
thun? Leider sehr viel. Denn eine lange Reihe 
zum Theil recht mühsamer Versuche hat den Nerz-
ten. welche aus dcm Experimente zu lerne» verstc-
hcn, den Beweis gelieserr, daß in saulcndcn Flüssig-
keilen aller Arl sich ein Gift enlwickclt, welches in 
ahnlicher Weife und Dosis tödtlich wirkt als die 
stärksten Pflanzengifte, das Morphium und da» 
Pseiigist dcr Indianer — ja noch medr. Durch 
keinen Schlag und Hieb, durch keine Quetschung 
oder irgend welche Gcwalteinwirkung kann man so 
lurchtbare Entzüntungen im Leibe ter Tbiere unv 
Menschen erregen. alS wenn in eine kleine Wunte 
ein Tröpschen frisch faulenden, organischen StoffcS 
geralhen ist. 

Slellt man sich jetzt eine offene Wunde in einem 
stauberfüllten, schmutzigen Gemach vor und erinnert 
man sich der Blutansammlungen. die keiner, auch 
nicht dcr klcinsten Wunde schien, so ist es klar, daß 
eine zur Fäulniß so außerordentlich geneigte Masse 
wie da« Blut den besten Bedingungen der Fäulniß 
ungeschützt dargeboten und ausgesetzt ist. Das Gift, 
welches tie Ursache der Wuncsieber ist und am 
sichersten nnd ärgsten die Entzündungen erregt. w»v 
hier mitten im empfänalichen Leibe gebildet und 
entfaltet rasch seine zerstörenden Wirkungen. 

Dem gegenüber ist die Ausgabe des ArzteS klar 
vorgezeichnet. Es sollen die äußeren Verhältnisse 
dcS Verwundeten in einer Weise geordne» und bei 
stellt werden, daß jene verhängnißvollen Prämisse» 
der Zersetzung und des Zersalls forlbleiben oter 
wenigstens aus dem gefährlichen Conlact mit den 
Geweben und Säften des Körpers befreit werten. 
Offenbar muß tie große Ausgabe in viele Theil« 
zerlegt werten. Ein Theil ist Gegenstand ledigua 
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Hofqaui entlang, ei» wahrhast imposanter Anblick. 
Dabei ist höchst ancrkennenswerth, mil welcher Ruhe 
die Polizei Ordnung hält unv zugleich den Schutz
losen ihren Schutz angedeihen läßt, so daß nicht 
nur keine Unglücksfälle vorkommen, sonvern auch das 
Gefühl c>er Sicherheit ein ganz allgemeines ist. 

AuS Lilessz melvet die N. Pr. nach der „Zettge
n ö s s i s c h e n  M e v i e i n "  d a ß  d e r  B a u d e S  M i l i t ä r - H o s 
pitals daselbst. Dank der vollen Sympaihie ves 
Kriegs - Ministerium sür diese Sache. Aussicht habe 
in Angriff genommen zu werden. DaS Hospital 
soll nach dem Baracken-System in zweieragige» 
Flügeln gebaut werden. Jeder Flügel soll 54 Bet
ten enthalten. Zum Bauplatz ist eine Stelle in 
den sogenannten Siadtpflanzungen auSersehen wor
den. welche etwa 25 Faden über dem Meere liegt 
und rings von den Gärten ver Landhäuser umge
ben ist. Die Ventilalion soll nach ven neuesten 
Ansprüchen der Wissenschast eingerichtet werden. 
Der Preis des Baues, eingerechnet Wasser« und 
Gasleitung und Chaussee zur Siavt ist aus elwa 
750,000 Rubel veranschlagt. Das Hospital würde 
einem dringenden Becürsniß abhelsen, da in Odessa 
nur ein einziges Regimenls Lazarelh zu 80 Berten 
existirt und die Militär-Verwaltung im Jahre 1871 
45.462 und im Jahre 1872 61.631 Rubel sür Per 
pflegung ihrer Patienten im Slavt-Hospilal zu zah
len gehabt hal. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Neriin, 27. (15.) Januar. Der Bericht deS bnn-
tesräthlichen Justizausichusses über den Antrag 
P r e u ß e n s ,  b e t r e f f e n d  d e n  E r l a ß  e i n e s  P r e ß g e 
setzes, ist jetzt erschienen. Dcr Ausschuß hal die 
von mehren Regierungen aufgeworjene Frage, ob es 
raihsam sei. ungeachler der bevorstehenden Einjüh 
rnng eines gemeinsamen Strasprocesses schon jetzt 
mit dem Erlaß eines Preßgesetzes vorzugehen, be
jaht. Der Berich! präcisirt die Stellung des Aus
schusses zu den Fragen über die durch den Entwurs 
beseitigten Kautionen, Concessionsentziehungen und 
Besteuerungen der Presse, über Verantwortlichkeit 
für Preßdelicle, über die ausrecht erhaltene vorläu
fige Beschlagnahme, über die Abgabe von Pflicht
exemplaren, endlich über die Verpflichtung zur Aus 
nähme obrigkeitlicher Bekanntmachungen und iha>-
sächlrcher Berichtigungen. Die Beseitigung der Cau-
tionen und Corrcessionsentziehungen ist im Ausschuß 
nicht ohne erhebliche Opposuion durchgesetzt worden. 
Der Entwurf enthäll im Abschnitt I. einkeilende 
Bestimmungen (ZZ 1—4), ter II. Abschnitt handelt 
von „Ordnung der Presse" (§§ 5—20), der III. von 
der Verantwortlichkeit für die Vurch die Presse be
gangenen strafbaren Handlungen (88 21), der IV. 
behandelt Verjährung (§z 22), der V. Beschlagnahme 
(§§ 23—27). und entlich der VI. Abschnitt enthält 
Schlußbestimmungen. Di^ Aushebung dcr Zeitungs-, 
Kalender- und Jnseraten-Steuer ist ausdrücklich auS- ' 
gesprochen. Der Ausschuß beantragt, taß das Ge
setz am 1. Juli 1874 in Krast lrele; der Entwurs 
läßt den GsltungStermin offen. 

Leipzig, 27. (15.) Januar. Die beiden hiesigen 
p o l i t i s c h e n  V e r e i n e ,  d i e  g e m e i n n ü t z i g e  G e s e l l 
schasl und dcr sta tist ij ch e Ver ei n. beschlossen in 

gemeinschaftlicher Versammlung eine engere Ver
bindung der Mitglieder der reichstreuen liberalen 
Partei, zunächst im Königreich Sachsen, herzustellen 
unv zwar zur Hebung des polnischen Lebens, zur 
Verständigung über die aus wirlhschasllicheni Gebiete 
möglichen unv zu erstrebenden Resormen unv envlich 
zur gemeinsamen Bekamp,ung der reichS- und cul-
lurseindlichen Tendenzen, insbesondere der ultramon-
tanen und focialistischen Parleien. Zur Herbeisüh-
rung dieser engeren Verbindung wurde ein Ausschuß 
vou 15 Perjonen gewähli, der sich unverzüglich mit 
sämmllichen liberalen Wahtcom,i6s in Sachsen in 
Verbindung setzen soll. Die Versammlung beschloß nach 
London folgende lelegraphifche Depesche abzusenden: 
Den r» L»»don am 27. d. versammelten Engländer» 
sagen heute die in Leipzig vereirrlen, allen Conseisione» 
angehörenden, deutschen Männer ihren herzlichsten ^ 
Dank. Sie belrachlen die dortige Versammlung nichl 
nur als eine wichtige moralische Unterstützung des i 
deutschen Reichs in seinem Kampse mit ver herr-
schenveii Richiung ter katholischen Kirche, lonvern ! 
auch als Anerkennlniß der Thaisache daß es sich j 
weder handelt um die Verkümmerung der kalholi- > 
schen Glaubenswahrheiten, noch um eine nur Deutsch
land angehende Angelegenheit, taß vielmehr die In
teressen der gesammien Cuttur geschützt werden sollen > 
als die Lebensbedingungen, aus tenen Slaalen be
ruhen und die darum von allen Slaalen verlheidigt 
werden müssen. 

Grosxbritannicn. 

Es ist heule noch nicht klar zu eriehen, welcher 
U m s t a n d  G l a d s t o n e z u  d e m  p l ö t z l i c h e n  E n t s c h l u ß ,  d a s  
Parlament auszulö« en, bewogen hat. Die allge
meinen Gründe der Auslösung giebt er ja freilich 
in dem Schreiben an seine Wähler von Grcenwich 
selber an. Aber als er vor einigen Tagen eine 
Deputation der Landarbeiter in einer dieselben wenig 
befriedigenden Weise entließ, scheint er, wie auch »och 
aus anderen Anzeichen hervorgeht, an tiefe wichtige 
Maßregel noch nicht gedacht zu haben. Er muß also 
zu derselben in ter That durch einen unvorhergese 
henen Umstand bewogen worden sein. Tie Anflöiung 
wird übrigens von ver 
densle gebilligt. Auch die 
sich lebhast ten Glückwünschen an, welche vie eng
lischen liberale» Blauer Gladslone darbringen und 
hofft, daß eS ihn wenig atteriren werde, wen» ihn 
nunmehr vie Conservcmven einen Radikalen schelten 
solllcn. Jn der That sprich! derselbe jetzt selbst seine 
Hoffnung aus eine nicht zu cntsernie Verwirklichung 
eer Ausdehnung der Wahlresorm auf die ländlichen 
Arbeiter aus und stellt u. A. eine Aenderung des 
Gesetzes über den Elementarunterricht, sowie der 
Bill, welche die Verhältnisse der Arbeiter zu den 
Arbeitgebern regelt, >» Aussicht. Interessant ist je» 
denfalls auch die Aeußerung Gladstoues über den 
Afchantikrieg. Die Blätter erwähnten schon vor eini
ger Zeit einer äußerst scharfen Mißbilligung, welche 
der alte Minister Bright. gestützt auf. die öffentliche 
Meinung, über denselben kundgegeben hat. Nun er-
klär! auch Gladstone. baß die Regierung bemüht sein 
werde, mil den Aschantis nichl blos Frieden sondern 
auch Freundschaft zu schließen. Auch werde sie sich 
nicht ter Lehre entziehen, daß ihr die Pflicht obliege, 
den Abschluß zweibeiniger uub verwirrender Verbind-

„Times" aus das Enischie-
„Jndependance belge" schließt 

lichkeite» zu vermeide». Man muß gestehen, daß 
allerdings vie englische Diplomatie während der letz
ten Zeil in solchen Abschlüssen Einiges geleistet bar. 
Glavstone schließ! alsdann mil vem Capilel der Fi
nanzen unv hier wird es ihm in dcr That nichl schwer, 
sein Lichl leuchlen zu lassen. Er kann von dem 
jetzigen Ministerium rühmen, daß es tie Staats
schuld Irotz bedeuiender unvorhergesehener Ausgabeil 
um 20 Millionen Lstr. und die Steuer» im Betrage 
vo» jährlich 12,^ Millionen Lstr. ermäßigt habe. Das 
nächste Veiwaliungsjahc stelle ungeachtet des Aschan-
tikricgeS über 5 Millionen Lstr. Ueberschuß in Aus
sicht. Außer der Aushebung resp. Ermäßigung vcr-
schievener indirekter Steuern, namentlich der Zncker-
stcuer, glaubt Gladstone deshalb selbst der Abschaffung 
der Einkommensteuer näher lrelen zu können. Aus 
dieses hin erklärt sich der greise Staatsmann bereit, 
dem Lande noch serner seine Dienste zu widmen, ob
gleich er nach einer 42jährigen Arbeilszeit wohl ei
nigen Anspruch auf Ruhe habe. 

Frankreich. 

Paris, 25. (13.) Januar. Broglie sucht sein 
Rundschreiben wegen der Marres gegen die 
Linke unv Rechte, gegen die Rspublique Franyaise 
wie gegen die „Union" als das Programm der Re
gierung zu versechten und reffen Bedeutung dadurch 
noch zu heben, baß er im Franyais sich daraus be-
rust, vas Acienstück sei schon vrei Tage alt und 
»och keine Interpellation deshalb in ter National-
Versammlung ersolgt, was Beweis sei, daß nichts 
dagegen einzuwenden sei. Die Legitimisten haben 
auch in der Provinz den 21. Januar, den Todestag 
Ludwigs XVI., zu Kundgebungen sür die Sache 
Heinrichs V. unv gegen die Revolution benutzt. 
In Marseille waren in der Kirche Sr. Ferreol an 
die 3000 Personen zum Trauergotiesdienst erschienen. 
Auch vas chiselhurster Höschen rührt sich und Rou-
her sand sich veranlaß!, im „Ordre« ein Programm 
zu entwickeln. in welchem das künftige Kaiserlhiinr 
sich den Ultramontanen empfiehlt und ten Legiti» 
misten Concurreuz in der moralischen Ordnung und 
Gotlseligkeil macht. Es gehört zur Ironie der jetzi
ge» französischen Zustände, wenn Eugenie Montrjo 
und ihr Großvezir sich dem Lande als Retter der 
Ordnung und dcs Heils der Gesellschaft empfehlen, 
marktschreierisch erklärend: „Eine Partei wie die 
unsere hat große compromittirente Kunststückchen nicht 
nölhig, die Ehrlichkeit genügt ihr. und dieses Ge-
fühl ihrer Jnleressen würde idr anralhen, sür die 
Zukunft, deren sie sicher ist. keine bevauernswerlhen 
Präcedenzsälle zu schaffen. Wir rcpräsentiren, möge 
man es wohl wissen, das Princip der Autorität 
durch die Demokratie; wir sind die gesicherte Orv
nung, die garantirte Sicherheit, die Heiligung aller 
Rechte, die Unterdrückung der lärmenden Demagogie, 
die strenge Uebenvachung der Wirren aus der Straße 
und in ven Geistern. Wir sind das Ende und der 
Schluß der Revolution. Wenn man in diesem Pro
gramm einen Gedanken der Reaetion entdeckt, so 
kostet es uns nichts, zu sagen: Ja, es ist di^Reac-
tion gegen dic Empörung, gegen den Ruin des Staats» 
und Piivalvermogens, gegen die Auflösung aller so» 
cialen Kräsle, gegen die Anarchie." Wenn Rouher 
sich die Ausgabe gestellt häiie, Frankreich daran zu 

Fortsevung in dcr Äcilagc. 

der chirurgischen Kunst, deren moderne Methoden 
inSgeiammt demselben zugewandt sind. Ein ande- > 
rer ^deil besaß, sich mir ver Vernichtung derjenige» 
Bedingungen, unter welchen die Lust reich an ten 
deletären Keime» dcr niedersten Lebewesen wird. 
Um hier zu handeln, wird die Nenntniß dieser Be 
dingungen vorausgesetzt, ein Erwerb, ver leichl zu 
beschauen ist. ' 

Von den in d-r Lust schwebenden Staubelemen-
ten lann^sich Jeder unschwer überzeugen, wenn ein 
direkter «strahl deS Sonnenlichts in eine relativ 
dunkle Umgebnng sällt. Die größeren Particclchen ' 
des Staubes w.-rden dann sichrbar und ihre Menge 
ist selbst in eleganten Boudoirs eine überraschende. 
Ungleich größer ist aber die Menge des Unsichlbaren 
im Slaube und im Dunst feuchter Wohnungen. Ein 
Glasplättchen, das mit Glycerin überstrichen, sixirt 
dic über demselben hinstreichenden Theilchen unv 
bringt ste unter dem Mikroskop zur Anschauung. 
Der schon ciiinial genannte französische Chemiker 
bat solchen Betrachtungen viel Aufmerksamkeit ge
schenkt und in Uebereinstimmung mit Andern da
durch in Ersahrnng gebracht, daß je geringer in 
einem gegebenen Raum ter Lustzng ist. desto mas-
senhaster sich die Vibrionen und Monaden in seiner 
Lust anhäufen. Den größren Reichthum an ihnen 
zeigte die Lust in )te» bombenfesten Kasnnatten 
der Pariser Forts. Es handelt sich um Keime, die 
auS dem Boden sich enlwickeln, durch ihre specisische 
Leichtigkeit heraus in tie Lusl getragen werten und 
dort vibriren und schweben, bis der Wind sie ver
weht. Sie steigen aus dem Boden, in dem die 
Reste tes Lebens vergraben liegen heraus, grade 
eben'o wie die Fasern von Wolle und Baumwolle, 
die Thier- unv Pflanzenhaare. der Pollenstaub und 

Kohlenstaub sowie dic Mineraktrümmer, welche 
sichtbar unserem Ange im Sonnenstrahle tanzen. 

Wenn in den sest gesperrten Kasematten, Ge-
sängiiissen unv ähnlichen Räumen die Ansammlung 
solch' lebendiger Verunreinigungen der Lnst ihre 
größte Höhe erreicht, so solgt daraus, taß ein rei
cher Luftwechsel der beste Schutz gegen dieselbe ist. 
Das Stillestehen ver Lust ist ebenso schädlich, wie 
das Stagniren ver Sumpflachen. So groß der Un
terschied zwischen einem Trunk aus krystallhellem 
Bergtiuell und dem Teich der Unken ist, so groß 
auch ver zwischen dem Alhmen in freier Lust und 
tem im Qualm mephitischer Dünste. 

Die Salubrität der Lust leidet wie durch 
gaSsörmige Beimengungen, die Folgen deS Ver
kehrs und Lebens der Menschen und Threre, 
so auch vurch Staub aller Art und ins Besondere 
durch die winzigen, nicht sichtbaren organischen Keime, 
die dem Grund- der Erde entstammen, aus den 
todirn, faulenden Körpern emporwirbeln und über
all da wieder Zersetzung und Zerstörung einleiten, 
wo sie ein Material finden, das für solchen Zer-
sall geeigner erscheint. Eine Schranke, einen Damm 
gegen diese Verpestungen der uns in unsern Woh
nungen umgebenden Äthmosphäre bietet allein die 
freie Circulaiion dcr Lust, dcr von den armen Men
schen so ängstlich gemiedene Zugwind. 

«schon lange ist es her, vaß man Räume, 
in welchen eine größeie Menge Menschen sich be
wegte over zu ständigen, Ansenthalt gezwungen war, 
mir den nöthigen Vorrichtungen des Luftwechsels 
versah. Zu dem Zweck schuf man eine Reihe von 
Venlilalionssysternen. deren Realisirnng Jedem be
gegnet. welcher in einer größeren Slatl heul zu Tage 

> ein Thealer besuch,, einen Gasthof belrilt oder ir

gend einen Hörsaal mit seiner Gegenwart beehrt 
Die sinnreichsten, oft gradezu rasfinirten Einrich-
lungen zeigen in dieser Beziehung aber die moder
nen Hospilalbaulen und unler^ ihnen obenan daS 
prachtvolle-Palais, welches in St. Peicrsburg unter 
der Acgidc des I)r. Rauchs,,ß den kranken Kindern 
der Hauptstadt gewidmet ist. Was hier Kunst und 
Capital wetteifernd geschassen, das sucht in einfach 
ster Construction und billigster Weise der Baracken-
styl zu leisten. (Torts, folg,.) 

V c r in i s cii l e b. 

Wie die „Russ. Welt" hört, steht Petersburg in 
nächster Zeil der Besuch des bekannten amerikani
schen Tragöden Maurice Nevil bevor, der besonders 
in Shakeipeare'ichen RoNcu ausgczeichnel ist. Jn 
Wien hat er Furore gemacht und eine sehr lobende 
Beurlheilung der gesamntte Kritik erjahren. Sein^ 
Shylok im „Kaufmann von Venevig" soll besonders 
originell sein. 

— Geh. Hosrath Professor vr. Fleischer 
feiert de» 4. März d. I. sein 50jährigeL Doctorju. 
biläum. Die großen Verdienste, welche der Jubilar 
sich um die morgenländische Wiss-°ichast erworben 
hat. haben eine Anzahl von M^ehrtc» sowohl deut
scher als ausländischer Universitäten veranlaßt, einen 
A u s r u f  z u  e r l a s s e n  z u r  S t i s t u u g  e i n e s  F l e i s c h e r -
Stipendium sür jüngere Gelehrte, die sich bereits 
durch eine veröffentlichte Arbeit als tüchtig in, Sc-
milifchen, befonders Arabischen, bewährt haben. Das 
Stipendium soll ohne Unterschied der Religion over 
Nationalität allen Orientalisten zugänglich sein. 
D i e  G e s c h ä s t s s ü h r u n g  h a l  P r o s .  I ) r .  D i e t e r i e i  i n  
Berlin übernommen. 
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In äem Lostrebeo. äie Kevollllkne ^ertke ^MllsekAtt. eines kovdKeedri.ell kublioum 

mir erkalten, sickere ick alleu Keekrten Könnern meiner klAnälnnK möKliekst billige nnck 

äen bereits ersckienenen kreis-llonrAnten vollkommen enisxreekencke kreise sämmtlieker 

Vaaren meiner auts öeste assortirten 

uni! MickWllliliU 
in unck bitte, inäem iek niekt Zesonnen bin in äiesem ^annAr einen 

kerAnsillKeden, um terneren KeneiKten ^usprueb unä LrbAltnnK äes mir so reiebliek bevie-

senen Asoblvollens. 

<^7 

MMNi 

bei Untcrzcichnctcin zu folgenden herabgesetzten Preisen: 
HR »v «» »H, FW» vinj»tolllenv 8l!ltiilnvz»itren 

nieNt tsir <Ien 

IVFs»i i tiKt »ml «lamm »»ilÜZki', >vie 

e« «>lt kei ^liulit^uiiie» 6vi lui! !^t — 
^oinierii I,i»I»en ,ii<> xe^nlmlicliv ülirt^ H«-> 

im'iner>Vi,iu«' in k«,t u. ittt. 
>»r. c»i»i»l»n«: m. 

Damen-Prünellstiesel, Rund-, umgewaudt . . . 2 30 jetzt 2 Ol) 
umgewandt, mit Absatz . . . . . . . a 2 80 jekt 2 50 
Rand-, mit Absatz ü. 3 30 jetzt 2 !)0 

Damen-Lederstiefel. aus Hamburger Nosileder, Naud mit Alisah . ü, 4 50 jcht 3 ^0 
. . Chagraiustiefel zum Schnitten, Rand-, Absatz . ^ 4 80 jetzt 4 20 

, . ^ 5 — jeAt 4 40 
mit Gliiiimi . . a 5 — jct;t 4 40 

. Seehuiidslederiie, Naud-, Abs.itz ^5 ^ 

Laika-Leder . ^ 5 50 jetzt 4 70 
imt Lackleder besetzt a 6 — jekt 5 20 

. ^ 6 50 jeltt 5 50 
. . Chagram. mit Lackleder besetzt, hohe ... ̂ 7 — jeltt 5 00 

Herren-Gamaschen, Noßlederne mit doppelten Sohlen .... ü. « 50 el!t .5 50 
Seehundsleder mit Zeug-Schäften ü. 8 — jei'tt 7 — 

Noßlederne Knabengamaschen nnd Kinderstiefel von den einfachsten bis m den 
elegantesten zu bedeutend herabgesetzten Preisen. 

Sämmtliche Stiefel sind ans eigener Werkstatt, ans allerschiverstem Prünell verfertigt. 
Die ledernen Damen- und Kinderstiefel sind nicht aus Warschauer Kalbs-Chägrain, 

sondern ans echtem Hamburger Ziegen-l5hagrain und Handschuhleder sowie bestem 
franz. Lackleder. Desgleichen die Herren- und Knabeu-Gauiafcheu aus dem schönsten 
Hamburger Rofileder, deren Sohlen nicht dnrch Kränze (Ränder) ein dickes Aussehen ae-
geven, sondern aus massivem englischen Sohlleder bestehend. 

Z» zahlreichem Besuch empfiehlt sich die Schnhwaarcnhaudluug von 

Der Kindergarten 
wird für dieses Semester eröffnet Donnerstag den 
24. Januar 10 Uhr Vormiitags in dem freundlichst 
dazu bewilligte» Saale des Herrn Direktor Gööck. 
Anmeldungen nehme ich an täglich von 11—1 Uhr 
Vormittags, Haus Lange, Ritterstraße. 

- H. v. Behaghel. 

Am 26. Januar e. von 2 Uhr Nachm. sol
len in der hiesigen Manege 

sieben IMen 
von einem Araber-Halbblut allstammend, im 

Alter von H bis 3 Jahren, öffentlich versteigert 
werden. 

ver litti/nnU i i uIil 
dei mir beginnt am 21. ä. Ms., unä ?var 
in naclisteliender Reilieutolge: 
I''ür 8llltiil'enlle: Slontag n. Donnerstag, 

^ Velerinaire: Dienstag und Freitag, 
^ LMNasiastkN: Dienstag u. p'reitag, 
n kesmle u»ä KauNeute: Älittnoeli und 

Lonnadend. 

^Vlle Diejenigen, xvelclie sieli »a meinem 
Ilnteriielrt ketlieiligen ^viinselien, weräen 
ei'Lueiit, siel, reeltt^eitiF !iu melden. 

Lpreedstulläen von 11—3 Mr täglieli. 

Rudolph Eberhardt. 
Uni versitäts-lanzl ekrer. 

RigasclKZ Str., Raus üäelcoi-m. II 

.^110 MllNUllllM'Il als: 
üepliii'- fil08e>5eiljen, 

lZodelm- s-,ock. 
hiloos u. K.IZ. Ismliour- u. 8tric><-

lepflicli n-szciizj. seiclen, 
scne Wollen, perlenuüznevaz 
in desoväers sokönei- HualitÄt, 

-werben 5ür cl.e O^uer «les ^wi ktes 7.u deial)"«-
Letzte,. vo.1<ault bei A. gellMVK80ll 

Gin nnverheiratheter 
Verwalter, mit guten Zeugnissen versehen, sucht eine 
Stelle. Zu erfragen m der Bachstraße im Hause 
Thomson. 

Z.K IM äe sole 
seli^varx, und ^veiss ?-um ötrielivn von ele-
ganten Kopttüelrern, erkielt nnil veikautt 

Haus Hoppe, am Alarlct, eins '1'reppe booli-

N K MnNvi. 

I ii! >VvIlIlI>.»I8 
mib Z>sedongeliittiil(!n, an 6c?r Usei--
sti-Ässe >)LleAen, ist -ms lieioi' llancl 

Na ei-si'-^e» im Hause ^lar-
tensou, an der Ilkerstrasss. 

vom 2 2. Januar ab: 
Rindfleisch 1. Gattung 10 Kop., 

2. Gattung 7 Kop., 
„ 3. Gattung 4 Kop. 

Pas /ulochenhauer-Amt. 

I^i» t?i l'ill» t»ei' ^'«1 «tei' 
der <^ute ^eu^nisse aufweisen Kann unä auok 
in der 1-andvvirtkseIiast bewaiitZert ist, suolit von 
8t. Lieorge d. .1. ad eine Stelle als 3oloker. 2u 
erfragen im Hause Xen^sep in der üatdliaus-
strasse in der klilekdude. 

Vame»-Mä»tel 
^srdon ^vitlironä äer noc-Ir Ivur/.on ^l-rrlvtxoit doi »ein- ^»8-

I»i visO» u «ml «?n-
vsrliklust döi 

M. ttollänllkf !tlI8 lilAÄ, 

IZmis Lol:0>vnln?, am c>!'. Nai'lit. 

Ein Reisegefährte 
per Post, auf gemeinschaftliche Kosten, bis Walk 
oder bis Nujcn wird zum 22. oder 23. d. M. ge
sucht. Zu erfragen Haus v. Middendorf 2 Tr. hoch. 

Ein Rkilcgetährtc n. U>ck»l>tt.q 
spätestens zum Doniierßkag dieser Woche, wo mög
lich srüher. wird gesucht. Zu erfragen im Hau'e 
des Mechanicus Brücker. 
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Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor-
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Ltu6. pliarin. Leopold Gercheu die Universität 
verlassen hat. 

Dorpal, den 16. Januar 1374. 
25. ^ 

Mit Beziehung aus Z 34 der Vorschrislen sür 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemach«, daß die Herren Ltu6. 
ekeln. Cugeu Külbach, xkarin. Eduard Hirsch-
solin, cam. Arved Wilde, pkil. Theodor Ottlzo 
und pl>78. Eduard Stelling die Universität ver
lassen haben. 

Dorpat. den 21. Januar 1374. 
30. 

Vienstag ljen 22. lanuai' IS74 

im xiossen Misaalö äei Xaiseil. 

c o n c r i i  
6es b'r'äulein 

D 

Xöuij;!. Würtembergisoken un<l Lrosskersoglittli 
Läelisisolien Hol'- 1'iavistin. 

Der Franenverein 
machl hiemit bekannt, daß die Ausstellung der 
Gewinne seiner Verloosung am 23. d. M. be
ginnt im Loeal des Kaiserl. Gymna
sium nud bis znin 1. Febr.. dein Tage der 
Verloosnng, taglich von 10 bis 4 Uhr statt
findet. Um freundliche Beteiligung au diesem 
Unternehmen bittet dringend 

Die Dircctilin des Fraucnvcrcins. 

Tllschen-Kllltllder> 
sür  Haus-  uud Laudwir the 

aus das Jahr 

Von Dr. Ujßmm ^ölie. 
Preis in Callico 1 Rbl. Leder 1 Rbl. 20 Kop. 

Vorräthig bei ^ Hoppe in Dorpat. 

Ilveite Horlesnng 
zum Besten des Hilfsvereins 

i n  d e r  A u l a  d e r  U n i v e r s i t ä t  

Mittwoch, 23. Januar. 

Hr. ^ros. lZr. 'Nolck: lieber den s. g. 
mosaischen Schöpsungsbericht. 

Anfang Uhr Abends. 

Abonnementöbillet.' auf sämmlliche 10 Vorlesungen sür 
1 Person zu 3 Rbl., sür 2 Personen zu 5 Rbl., für Z 
Personen zu ? Rbl., sür 4 Personen zu 8 Rbl., für 5 
Personen zu >0 Nbl. u. s. w. und <5intritr»tarteir 
sür einzelne Vorlesungen zu 50 Kop. sind i» der Buch-
Handlung des Hrn. E. I. Karow zu haben. 

Wemggtdrcht.SchnNchtr 
in deutscher, russischer und französischer Sprache 
werden billig verkauft bei Frau Nusa. Eingang 
durch de» Hos der Töchterschule links. 

I il. H^ 

^  r o g r a m  m .  

1 
Zonale ^L-6ur Isvbe?-. 
kvnilo ^-invll Z) 

3) Aulzck«ung ^ 6r/.-<mann. 
d. V/arum? 1 

4) Zpinnerlieä 

II 

5) psgelutlium Ull6 fuge L-woll . ^/enc/ekso/.n. 
6) Xoclutne <Hox,„. 
7) Impromptu <7^o/>,n. 
8) Polonaise 

2>i numerirten Ltülilen a 1 Ndl., für 
den Laal ä 75 Xop. uncl tür die (Zallerie 
30 Xop. 8. sind in tler tjuelilian61ung von 
L. ^aro^v nn6 von 6'/, ab an 6er 
Las«e su Kaden. 

^uti»NK «.Uli» K l lir. 

l)is 

81 Itl »II>MV MklV- » IWMK 
von 

tlisild liiorclnreli 
ten sein wird. Sdiiittlwlio 

preisen lruueo nusZ'<zfll!ii't. 

>l <1. LollivKer. AatmkliÄ, 
etablirt in üiga, 

ist von lllir Älor^ens dis 4 Illir ^aolimittu«-» 
im NStel 1.011601,, IZel-Lta^e, 4, tä^lieli 21 
«preeben. 

Schuhmacher aus Witna. 
empfiehlt -e.aniSi.stiefc! von 2 — 6 
Rbl., verschiedene Halbstiefet, Ain-

derschnhc von 1—3^ Rbl., Herren-
stiefel von 4^—7 Rbl. pr. Paar. Gute 
Arbeit und billige Preise. — Stand im 
Hause !>r. v. Nücker am großen Markt. 
Um zahlreichen Zuspruch bittet 

nus Wilna. 

Vorsts 
Il iMtlNZUI», 

LürLtenmaeker au8 kiga, 

empkeZilt ?.n billigen Dreisen sei» grosses 
Ijürsten^vaaren-^ager, entbalten6, 
«lQr», ZÄvpr-, 8ainm«t-. viel», 
Veppiel»». uä 
It»I ete. — Lt-incl im Hause 
Webling, in 6er liitterstriissv. 

Ilm trennllliellen ^usprneli bittet 

C. Trautmann. 
tKiue junge Russin, 

die den Elementar-Unierricht in ihrer Sprache er-
theilt, sowie auch vie Aufsicht bei Kinver» über
nimmt. wird gesucht. Zu erfragen in C. Maitie. 
sens Duchdr. u. ^igs.-Exped. 

Ein 

»»verhcirathctcr VcNiialtcr 
der viele Jahre in Livland soivie im innerii 
Rußland gewirthschaftet hat und tüchtige Kennt- ^ 
uisse besitzt, sncht eine Stelle. Zu erfragen ! Droschkc/2 verdeckte Schlitten stehen zum Verkauf 
in der Petersburger Straße im Hause Maddissou. I beim Wagenbauer F. Fischer. St. Petersburgerstrahe. 

Die untere Familienwohnnng des 
vou Wahlschen Hauses gegenüber der 
Universität, euthaltcud zwölf Wohnzimmer, ein 
Kntscher-Zimmer, Stallraum, Wagenreinise, 
drei Keller, Holzschauer und andere Wirthschasts-
begueinlichkeiten ist zu vcrmiethen uud je
derzeit zu beziehen. Besichtigungsstuiiden von 
Morgens 8 Uhr bis Abends 8 llhr durch Ver-
iiiittelung des Hausivächters. Jahres-Miethe 
700 Rubel. Ohue Stallraum uud Wagenre
inise findet eine Ermäßigung statt.^ 

Zlvti Flimilitnwlihmillgtil 
und mchrc «cllcr vermi-'het 

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß vom heuti
gen Tage ab keine von den beliebten Waschknöpsen 
beim Unterzeichneten zu haben sind, und erlaube mir 
ein hochgeehrtes Publicum daraus ausmerksam zu 
machen, daß ich sür das Einmärken der Wäsche, so
wie alle vorkommenden Gravuren in Stahl, Wold, 
Silber ic., welche stets sauber und gewissenhast zu 
reellen Preisen ausgeführt werden, nAr unter der 
Firma A. Grünberg garantire. 

A. Grnnberg. Graveur, 
Allstraße, Haus Beckmann. 

AM" Daselbst wird eine zuverlässige Auswär-
terin verlangt. 

< « - vvn 

Namen- u. KewllLk ^L-ereien 

aus 6er 3ta6t S>n6 dei ZL. 
'/.n kaken, xvosolkst auvk liestellun-

gen entgegen genoinmen ^ver6en. 

Equipagen 
alS: ein gebrauchtes Coupe, eine Kalesche, eine 

11^2. 

init, (lklss sik aus (lom tlissjaiiriZ'SN .Inlirmmlctk nivlit vvrtrö-

neiäsn pionipt uu6 <lvQ lnllixktell 

Eine Wäsci^erin 
wird ausö Land gesucht bei Frau von Villeboik, 
im Hause von Baron Nolcken, gegenüber dem Ord
nungsgericht. 

Ein Stlibciidicncr, 
der gute Zeugnisse aufzuweisen hat, kann sich für 
das Land melden vom 16. bis 21. Januar in Ho
tel London. 

Meyer, Baumeister. 

^lbrciseiid,. 
Ollo Äaron Rönne, behufs, der Jmmalriculalion. 

1. H. Hoberg. b-huss Pagwechsei» 
' Royal, CondUor. ^ 

Carl Grich, T>,chl»g'sca 
2. Ul!ian Boetlichcr' bc'husö Paßwechsels. 
2. Eugen Külbach, ehem. >stud. 

I.'» Killäkrstrüwpfe 
weisse und fardi^s, nur 

I,^I>0j,'lI. 
Haus Hoppe, ain iVlaikt, 1 1'r. 

Schottische SpeckhmiW, 
l^roße Noldcrhcrinqe, 
St. Petersburger Seife ^ 2 Rbl. pr. L-x 
enipnehlt 

Kaufhos ^ 32. 
vis-k-vis Mützenmacher Stahlberg. 

Lon der Ccnsur g-siaüel. ?orpal, den 21. Januar 1874 

Aligckoiiliiiciic Fremde. 
Hotel London: HHr. Stuiiä. Xaver Gras Krasicki a"ü 

Wladimir. Wolynsli. Baron P. Vietinghosf vom Lande, 
Baron W. Engelhardt a. d. Auslände, Baron Slacl'lb-rg au« 
Äddafer, Arrendatorc Kupitz und Sohn, Kärik »n° »'«» au« 
Sui-l'P, .laufmann Schoiohow aus Walk, I- au« 
Zkuitax, A. Hermannso» au« Hellenorm, Concerigcv. an. Mehlig 

T t .  P e t e r s b u r g :  
mahlin an« Kerjel, Noijö nebst Gcn>ahI-n aus Neu.Rosn>, Ar-
rendatore Gerber aus ttawasl. Margl aus T°dw nsho N.eilen 
au« Felliii, Revisor Jnttlmanu ^usik 
a»S Hohensee, Lehrer Tied nebst Wo'doma. 

,c>oti>> S^cUevne- j'Hr. v. Sivers aus Randen, Barone 
Rönr.- t Gebrüder Gr°"?»« ^er.h 
au« Riaa Arrendalor Weber nebst Gemahlin vom Lanee. 

Holet >^'aris: HHr. Reinstem lk Graudner vom Lande, 

Mitin aus Oslaschlo«-

^ortseyuug der Anzeigen in der Beilage. 

Iruci uuo Verlag von 6. Malt lesen. 



Leil»gc M Neuen Zörptjche» Zeitung Rr, 17. 
Montag, den 21. Januar (2. Februar) 1874. 

erinnern, daß ein Uebergang von Broglie zu ihm 
nur ein Wechsel aus dein Regen in die Trause wäre, 
so Hai er seinen Zweck erreicht. Broglie kümmert 
sich aber weniger um diese Eoncurreuz, als um Mac 
Mahon, sür dessen Septennium er plötzlich zum Ril-
ter werten zu wollen sich im Francis den Schein 
giebt. Das Amüsante dabei ist, daß ihm keine Seele 
traut und doch auch weder der Präsident der Repu
blik. noch die übrigen Minister, noch die Majorität 
Mulh und Geschick haben, den Ueberlästigen zu er
setzen. Genau so war es unter dem lange» Mini' 
sterium Guizol, bis der Februar 1848 der tollen 
Reactiou durch eine eben so tolle Revolution ein 
Ende machte. 

Neueste Post. 

Pose». 26. (14.) Januar. Das Kreisgericht for
derte heule den Erzbischos v. Ledochowski aus, die 
weitere Strafe von 9500 Thlr. zu bezahlen, andern
falls die sofortige Pfändung angedroht wird. Da 
Psandobjecle nicht mehr vorhanden sind, steht zur 
Verbübung der event. Gesängnißhast die Abführung 
des Erzbijchofs nach Frankfurt an der Oder binnen 
kürzester Zeit bevor. 

München, 29. (17,) Januar. Das Abgeordneten
haus beschloß in seiner heutigen «Sitzung, die Regie-
rung zur Erhöhung des Eisenbahnlarifs für Pei-
sviien aus Staaiseisenbahnen in erster Classe nm 
15z. in zweiter um 15, in dritter um 10.^ Procent 
zu ermächtigen. 

London, 23. (16.) Januar, Nachts. Mr. Glad-
stone hielt vor seinen Wählern eine Rede, in wel
cher er die Auflösung des Parlaments rechtfertigte. 
Der Grund dieser Maßregel, sagte der Premiermi
nister, sei der gewesen, daß die Regierung die Ab
nahme ihres Einflusses fühlte. Auch Mr. Dieraeli 
habe es bereits bei früherer Gelegenheit abgelehnt, 
mit diesem Parlament ein Cabinet zu bilden. Mr. 
Gladstone greift sodann Disraeli's Versuch an, das 
Augcnnierk des Volkes von de» inneren Angelegen
heiten nach dem Auslande abzulenken. Die Politik 
Disraeli's hätte während des letzten Krieges die ge
fährliche Haltung einer bewaffneten Neutralität her
beigeführt. Jetzt sei die wesentliche Frage eine sinan-
eielle. Mr. Gladstone hält die bekannten Finanzpro-
jecte aufrecht, welche durch Ersparnisse aussührbar 
wären; schließlich ermahnt er die liberale Partei, 
einig zu bleiben. 

Paris, 26. (14.) Januar. Abgeordnete der äu
ßersten Rechten haben sich heule zu bei» Herzog von 
Broglie begeben, um ih» zu ertlichen, ihnen Aus. 
klärung über die Veranlassung zur Suspension des 
„Univers" zu ertheilen. Dem Vernehmen nach 
würde von der äußersten Rechten eine sörmliche In
terpellation über diesen Gegenstand in der Natio-
nal-Berfammlilng eingebracht werden. 

Kalkutta, 26. (14.) Januar. Nach langer Tro 
ckenheit und Dürre ist gestern endlich in den Di-
stricten der Präsidentschaft Bengalen Regenwetter 
eingetreten. 

Locales. 

Aus den Kirchenbüchern der hiesigen St.Petri. 
Gemeinde giebt der Kirchl. Anz. sür baS Jahr 
1873 die nachsolgenden Daten: Im Jahre 1873 
wurden geboren 93 Knaben und 86 Mädchen, tar^ 
unier waren 2 männliche uud 2 weibliche Kinder 
todtgcboren, 8 männliche und 4 weibliche Zwillinge, 
30 uneheliche Kinder. Proelamirt wurde» 62 Paare, 
getraut 4L Paare. Coiifirmirl wurde» 39 Knaben und 
54 Mädchen. Commuiiicirk haben 1570 Männer und 
2774 Leiber, darunler 67 auf dem Krankenbette. Ge
storben sind 87 Personen männlichen und 95 Personen 
weiblichen Geschlechts. Im eisten Lebensjahre star> 
ben 51 Kinder, j,„ Al,„ von 1—5 Jahren 52 Kin
der, im Alter von 5—10 Jahren 5 Kinder, im Al
ter von 5—10 Jahren 5 Kinder, im Alter vo» 
15—20 Jahren 2 Mädchen, über 60 Jahre wurden 
alt 16 Personen, über 70 Jahre 6 Personen, über 
80 Jahre 1 Weib, über 90 Jahre 1 Weib, über 

Personen" gestorben 39 

David Livingsione 

Ein Telegramm aus Aden hat uns soeben die 
Trauerbotschaft gebracht, daß einer der künsten Pio
niere unter den Vorkämpfern der Wissenschast seine 
Heldenlaufbahn vollendet hat. David Livingsione. 
der unermüdliche Reisende, der eigentliche Entdecker 
des inneren Afrika, hat seine letzte Reise aiigetreten, 
er, welcher der Kcnntniß der civilistrten Völker und 
damit auch der Civilisation selbst so weite Lande 
erschlossen, ist in das Land gegangen. auS welchem 
Keiner wiederkehrte. Auf der Reise nach dem Bmhe-
See ist Livingsione in Unayembe der Dyssenterie 

erlegen. Seine Leiche ist einbalsamirt worden und 
soll über Zanzibar nach England gebracht werden, 
wo seinen sterblichen Ueberreste» wohl ein Platz 
unler den Unsterblichen der St. Paulskirche zu Theil 
werden wird. David Livingstone, geboren 1817 
zu Blansyre Works bei Glasgow, als Sohn eines 
Thcehäiidlers. wurde in seinem zehnlen Jahre 
schon als Arbeilsbursche in eine Baumwollspinnerei 
geschickt. Seine seltenen Freistunden benutzte der 
wißbegierige Knabe zn wissenschasllichen Studien. 
Als Lehrling in jener Spinnerei erlernte er die al
ten Sprachen und hörte zugleich Vorlesungen über 
Medicin und Theologie. Nachdem er von der me-
diciilische» Facullät zu Glasgow den Grad eines 
Licenliaten erlangt, ließ er sich in die Londoner 
MiisionSgesellschasl ausnehmen, in der Absicht, in 
Ehina das Evangelium zu verkünden. An der Aus
führung dieser Absicht verhinderte ihn der damals 
gerade zum Ausbruch gekommene Krieg zwischen Eng-
land und dem Himmlischen Reich. Llvingstone 
schiffie sich daher in, Jahre 1840 nach Süd'Asrika 
ein, verweilte hier einige Zeit am Eap, um sich 
daselbst mit de» Sprache» der Eingeborenen ver
traut zu machen und zog sich dann (1843) in das 
schöne Mabotsa<Thal zurück. Hier widmete er sich 
im Verein mit dem Missionar Mossat, dessen Toch
ter er heiralhete, zunächst nnr seinem geistlichen Be. 
ruf, indem er die wilden B-lfchauanaS zu bekehre» 
uud zu civilisiren suchle und zu diesem Zweck ihre 
Lebenöweife und sogar die Strapazen ihrer Kriegs 
züge theilte. Am 1. Juni 1849 unternahm er zum 
ersten Male eine Entdeckungsreise gegen Norden. 
In Gesellschaft von Murray und Oswell verfolgte 
er ben Laus des Thuga, durchstreifte ein Gebiet 
von mehr als 300 Meilen Länge und erreichte die 
Ufer des Nyami-L-eeS. Eine zweite im folgenden 
Jahre uulernommene Expedition mußte herrschender 
Seuchen wegen bald aufgegeben werben. Im Jahre 
1851 drang er bis Sebitoan, dem Hauptort des 
Mekalolo-GebieteS vor. in welchem er eine weite, 
fruchtbare, wohlbewässerte Gegend entdeckte, reich 
an Erzminen, anmuthigen Thälern, Seen und schiff
baren Flüssen, und bewohnt von einer sriedsertigen, 
intelligenten und gewerbsleißigen Bevölkerung. Seine 
dritte Reise wurde von einem noch überraschenderen 
Ersolge gekrönt. Nachdem er am 8. Juni 1852 
von der Ostlüfle ausgebrochen, gelangte er nach 
unerhörten und unbeschreiblichen Mühseligkeiten 
nach der portugiesischen Station St. Paul de Loanda 
an der Westküste von Asrika. Hier überstand er 
eine lange und schwere Krankheit, begab sich aber 
nichlsvestoweniger sofort nach seiner Genesung auf 
eine Entdeckungsreise und durchzog den Eonlinent 
in seiner ganzen Breite gen Süden hin. Im Mai 
1856 erreichte er wieder Ouilimane an der Ostküste. 
Bei seiner Rückkehr nach England wurde er von 
allen Seilen mit Ehrenbezeigungen überhäust; die 
geographischen Gesellschaslen in London und Paris 
ließen zwei goldene Denkmünzen sür ihn schlagen. 
Die Resultale seiner Forschungen veröffentlichte er 
uuter dem Tltel: „öliLsiouai'z' tiavels anck re-
seaidiös in Lvutii Strien," (London 1857, 2 Bde, 
deulsch, Lpz. 1859, 2 Bde.). 

Seit dieser Epoche lebte er ausschließlich der Er
forschung Jnner-Asrika's. Aus einer dieser Reisen 
verlor er seine Frau, die seine Gesahren «heilen 
wollle und sich ihm drei Monate vorher angeschlossen 
hatle; sie erlag im Zambesi-Gebiet am 27. August 
1862 einem endemischen Fieber. Im Juli 1864 
zum zweiten Male nach England zurückgekehrt, be
r i c h t e t e  e r  ü b e r  d i e s e  l e t z l e  R e i s e  i n  d e m  B u c h e :  
„Aui'i'klive vk an exxeilition w tlie Aamdesi aucl 
ils tritmtaries" (London 1865; deulsch, Jena und 
Leipzig 1865). Diese schrislstellerische Thätigkeit 
unterbrach nur aus kurze Zeit die Forschungen des 
gelehrten Reisenden. Nach Veröffentlichung seines 
Buches rüstete sich Livingstone sosort zu einer neuen 
Expedition in die unbekanntesten Gebiete des afri
kanischen Continenls. Im Monat März 1867, 
nachdem man länger als ein Jahr hindurch nichts 
von Livingstone's Schicksal ersahren, verkündeten 
Briese aus Zauzibar der geographischen Gesellschaft 
in London ben Tod des großen Entdeckers. Diese 
Nachricht bestätigte sich glücklicherweise nicht. Jndeß 
sind Livingstone's Verbindungen mit Europa seit 
jener Zeit beständig so unsichere gewesen, das das 
Gerücht von seinem Tobe inzwischen noch sehr häu< 
sig sich wiederholt hat. In aller Leser Gedächtnih wird 
es noch sein, wie, durch diese periodisch wieder auf
tauchende Trauerbotschaft veranlaßt, der americanische 
Journalist Stanley aus Kosten des „New-Aork-
Herald" eine Expedition zur Entdeckung des verlor, 
nen Entdeckers unternahm und den Gesuchten auch 
wirklich im Gebiel deS Albert Nyanza-See's sand, 
zu dessen vollständiger Erforschung Livingstone noch 
mehre Jahre dort zu verweilen gedachte. Doch der 
Mensch denkt und eine höhere Macht lenkt. Ans 
dein Schauplatz seiner Thaten und Mühen hat den 

rastlosen Forscher der Tod ereilt, ehe er noch das 
schöne Ziel seiner vieljährigen Bestrebungen erreicht 
halte. Die jetzt eingelaufene Nachricht von Living
stone's Ende lautet so bestimmt, daß sie einen Zwei-
sel an der Wahrheit der traurigen Kunde kaum ge
stattet. Friede der Asche des Entschlafenen und 
Ehre seinem Gedächtniß! 

"iermis ch t e s. 
W . H . R i e h l  h a t  b e i m  A n t r i t t e  s e i n e s  R e c -

torats der Ludwig-Maximilians-Universität in 
München eine Rede geHalle», die nach Form, Ten
denz und Gegenstand auch in nicht blos akademische» 
Kreisen mit Vergnügen gelesen werden wird: „Les-
sing als Universtlätssreund" (München bei I. G. 
Weiß). Professor Niehl ist ein anerkannter Meister 
in der frischen und geschmackvollen Behandlung sol
cher Themala. und in seiner Rede über Lessing 'st er 
voll feiner Bemerkungen und treffender Ermahnun
gen. „Beobachten Sie genau", ruft er seinen Zu
hörern zu, „ob Lcssiug'S Neigung für Sie zunimmt, 
»b die Freundschaft gewachsen ist? Sie werden dann 
auch beurtheilen könne«, ob Sie selbst gewachsen 
sind. Man soll Lessing schon früh lesen, weil man 
ihn späler wieder lesen soll. . . So lange der Gei-
st-sstrom sorlfluihet, welchen ein Lessing aus dem Fel> 
sen schlagen hals, so lange werden sich auch die 
aiterlhümlicheu deutschen Universiläten jugendsrisch 
behaupte». Und mii diesem Lessing dürfen wir so 
bald nicht serlig werden, wie er auch in der kurzen 
Spanne seines Lebens mit sich selber nicht serlig 
geworben ist. Allein er jagte: „Lange leben ist nicht 
viel leben; viel denken ist viel leben." — Und nun 
noch einige Worle Riehl'S an die Jugend: „Freund-
schast muß stetig sein, bewährt in jeglicher Lage. Der 
Freund soll uns anregen, nicht aufregen, er soll uns 
ergänze» und sörderu, aber nicht beherrschen, er soll 
uns nichl eisersüchtig allein besitze» wollen. .. Les
sing hat über Vieles geschrieben, was uns dem Stoffe 
nach jetzt ganz gleichgiltig, was Material veraltet 
ist, und er hat über Mehres nichl geschrieben, waS 
uns jetzt brennend berührt. Darum tritt er uns 
richtig, objectiv gegenüber, und wir ihm desgleichen. . . 
Er durchsorscht das Einzelnste, Kleinste mit treue-
stem Fleiße, aber sofort erwachsen ihm daraus Ge
danke» von unabsehbarer Tragweite, denn er saßt 
das Kleine in seinem großen Zusammenhang und 
erhebt die trockenste Untersuchung über sich selbst durch 
die Fülle der Ideen und die Kunst des Wortes." 

Nutnen uns den Kirchenbüchern Zorpal! 
St. Sohaniiiogemeind., Gelauft- Des Ordnnngsge-

richlS.At,uncten E. v. Hoffmann Sohn Erich Paul. DeS 
Klavierstimmers R. Nylander Tochter Caroline Luise. 
Des Schliciders Th. HirschowiK Tochter Ernestine Antonie. 
Gestorben: krau Johanna Maria Rehberg 4Z' Jahr 
alt. Des Clariersiimnirrs N. Nylander Tockter Caroline 
Luise, i Stunde all. Zu St. Pclcrsburg: dcr Me-
chanieus Arnold Christian! 22 I. all. 

Tl. Marienkirche. Getausl: TeS Schmicdcgesell-n I. 
Hu»»ia Tochier Anna Elise. Proelamirt: Dcr Sali-
lergeselle Johann Cousenlius mir Marie Pik. 

^t. Pcrri-<9c,neinde. Getansl: De» Marl Onnapuu 
Toller Alide Wilhelmine, des HanS SillertS Tochier 
Melly Alide Leonline, deo Ado Masing Sohn Johann 
Eduard, de« Schlosser? Heinrich Schlichling Tochler Anna 
Alma Julie, des Hendrik Loos Tochter Anna Calharine 
Caroline, des Peler Weber Tochler Emilie Marie Anette, 
des ^oniiis Tolling Sohn Wilhelm Gustav, de« Johann 
AnecrjoiiSohn Ernst Johannes Alexander, dcr Lisa Teppa 
Tochter Marie Elisabetb. Proelamirt: Gustar Mcl-
mil Liso Ziallnices, Jaan Schmidt mit Anna .'ionjen, 
Pcler Walgcrisi mit An .'lahre. Jaan Pets mit An Prul-
lel. G e»orben: Des Hans Plahn Sohn Peler Johan-
nc» 4V„ Jahr ait, Amalic Marie Rojenbcrg 2 Monate 
alt, Tonnis Jerw 78-/,, I. alt. 

Univers,tätstirche. Gestorben: Carl Baron Ungern-
Sternberg 6S Jahr all; Miillerssran Elisabeth Georgine 
Mora, geb. Eberl 35 Jahr all. 

Preise dcr Actien und Obligationen. 
St. Petersburg, am 17. Januar IS74, 

«VI. .q. .»»»«kr. V.rl°u,« 
Actien diverser Eisenbahn-Compagnien. 

Große russische Eisenbahn-Gel. 125 R- 144j 145j 1^! 
Zarökoje-Sselo 60 — 51j — 
Riga-Diiuaburger . . . . 125 — 12l»! ^ 
Mvölau-Njasan 100 - 277 27V 
D ü n a b u r g . W i l e b s l  . . . .  1 6  L .  1 2 Z j  
Warschau-Terespol . . . . 100 - — 
Wolga-Don 100 - S2- «Zi ^ 
Rjashsk-Morschansk . . . . 125 R. -
Kursk-Kiew I»0 L. 760 - -
Schuja-Jwanowo. . . - - ^ 
Wil.dst.Orel , 
R?bi»sr.«°l°zoi-
T a m b o w - S s a r a t o w  . . .  -  ^  
KosloS-Tambow „ 
Warschau-Wien ,!>U - - vv. ^ 
Grjasi.Zarizyn 12z - 44j -
Poti-TifliZ 12^ — 126 

i.««' Z- ? ? 
Odessa 

Obligationen diverser Eiienbahn-Eompagnicn^ 
Große russische Eiscnbahn-Ges. 500 — 101« ^ 
Rybmst.Bo.°g°j. .. Em. . .1W T. - -z 

Verantwortlicher Ztedacieur: vr. S. Matt""»> 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

^ur noch 7 -^Mc 
MMlMW' .. 

unter der Firma 

berliner Magajin. 
Aus Ursachen, die uns nicht erlaubt zu sagen, hat unsere Geldverlegenheit den höchsten Grad erreicht, und die 

eiserne Aothwendigkeit dieser Verhältnisse zwingt uns, unser großes 

Mamlfactnr-, Leinen-, Wäsche- k Damen-Mäntel-Seschäft 
zu noch bedeutend billigeren Preisen als bisher ausverkaufen, wobei es sich weniger darum handett, wie 
v ie l wir wohl sür diese oder jene Waare erhalten, sondern blos darum, wie viel wir in kürzester ^>ert Va^a zu
sammenbringen können. 

Ausverkauf unter Fabrikpreisen. 

Man bittet. Alles zu lesen! 

7 
9 

20 
23 
30 
18 
40 

Vollständiges Assortiment von b.nmwollenen 
Waaren: 

von 11 Kop. Halblein, 
Shirting, 
Petersburger Kattun in echteu Farben und neuesten 
Mustern, 
farbige» Batist, 
Tifti, türkisches Muster, 
Rips. Piguö, farbig, 
Erois6e-Rips, 

j Dutzend Taschentücher, 

Vollständiges Assortiment von wollenen nnd 
halbwollenen Kleiderstoffen: 

von 20 Kop. halbwollene Kleiderstoffe in verschiedenen Farben und 
neuesten Mnstern, 
farbigen Alpacca, 
schwarzen Alpacca, 

Fay, 
^ Popeline, 
Sultane, 
Natnrel, 

Bar^ge in verschiedenen Farben, 
schwarzen reinwollenen Tibet und Casimir. 
farbigen Casimir, 
reinwollene Bietorias, 
reinwollene Pompadours. 

Vollständiges Assortiment in holländischem, 
Bielefelder, schlesischem, englischem nnd Herrn-

hnter Leinen: 
von 6 Rbl. 25 Kop. H Stück Holland. Leinen zn 6 Hemden, 
. 7 . 25 , ^ Stück Bielefelder Leinen zn 6 Hemden, 
„ 5 . 50 . ^ Stück schlesischeS Leinen zn 6 Hemden, 
. 9 . 50 „ ^ Stück Herrnhuter Leinen zu 6 Hemden 

Handgespinnst, 
120 Rester holländisches Leinen von 20 Kop. an. 

2Z 
-U 

20 
18 

25 

23 
17 
20 
40 
45 
50 
50 

1 
2 
1 
2 

1 
1 

Vollständiges Assortiment in Bettwäsche: 
von 20 Kop. Lakenlein, 2 breit, 
. 28 . . 2j . 

» 35 „ , 
. 50 . 
. 18 . Bürenzeng. 

Vollständiges Assortiment neuester Herren. 
und Damenwäsche. 

pon — Rbl. 95 Kop. 1 Herren-Hemd, 
1 Herren-Hemd mit feiner leinener Brust, 
1 Herren-Hemd. feinster Qualität. 
1 farbiges Herren-Hemd mit leinener Brust, 
1 reinleinenes Herren-Hemd, 
i Paar Herren-Hosen, Domestiqne, 
1 Paar Herren-Hosen, rein leinene, 
1 Paar Herren-Hosen, feinster Qualität, 
Croisäe brodirt, 
1 Damen-Hemd nenester Fa?on, 
1 reinleinenes Damen-Hemd, 
1 Damenjacke, 
1 Damenjacke aus Batist d'Ecosse, 
1 Damenjacke mit brodirten Einsätzen, 
1 Peiguoirs aus Batist d'Ecosse. 

Vollständiges Assortiment von Tischzeug: 
von — Rbl. 65 Kop. 4 Dutzcnd Dessert-Servietten, farbig n. weiß, 

, 1 . 25 „ 1 Damast-Tischtuch, 
. — „ 70 . 1 weißes Tischtuch. 

1 . 30 , 4 Dutzend Servietten. 
Gedecke für 6, 12, 18 mid 24 Personen werde» z» jedmöglichem 

Preise geräumt. 
Ferner lvird eine große Auswahl vo» 

Damen-Mänteln mit und ohne tragen, Paletots, Ja« 
qnettes, woUenen Tüchern, Flanells, halbleinenen Dow-
las, Aberdeen, Tnchen, Herren-Tocken, Damen-Strüm-
pfen, wollenen und seidenen Thawls, wollenen und 
Flauell-Tischdecteu, Damen-Unterröcken, zu äußerst bil« 
ligeu Preisen geräumt. 

1 
1 
3 

60 

60 
50 

20 
75 

95 
50 
75 
30 
50 
75 

Aus die Billigkeit dieses unseres letzten Preis-Conrantes Bezug nehmend, ersuchen wir ein hochgeehrtes Publicum, 
seine Einkaufe, da der Markt sich seinem Ende naht, sobald als möglich zu machen, nnd hoffen, day Niemand, dcr 
sich die Waaren in unserem Magachi angesehen, im Stande sein wird, ohne gekauft zu haben, davon zu gehen. 

Käufer von erhalten einen E^tra-'Rabatt von 71-1»-
Stand im Hause des Herrn Wirkl. Staatsrath v. Stiernhielm im Geschäfts-Local von Kahn. 



18. Dienstag, den 22. Januar «Z, Februarj 1874. 

Neue MMc Itikiig. 
Erscheint täglich 

«it Ausnahme der Eon», und Hoden Festtage. Ausgabe 
»n> 7 Uhr Abend«. Die Buchdruckern und Expedition 
»ad nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr AbendS, auögen. von 1—3 Uhr Mittag«, geöffnet. 

Annahme der Inserate bis 11 Uhr; 
Preis sür die KorpuSzeile bei dreimaliger Insertion k 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten L Kop. S. 

Stennter  Jahrgang.  

. ,  . PreiS: ebne Versend»»» 

! Nb? 2^-n s.. xo».. vier.etiabrlich 
I Rbl. Ror.. monatlich 60 Kop. Mj, iiusielluna un» 
«e.i.Nduoq: ^b.üch « Rbl. -t> 5o°.. b-Ibjabtti« Z M, 

-'S Kop., vierieliadrlich I Rbl. 75 Kor. 

Inhalt. 
Unland. D o r v at: AniritlSvorlcsung. Riga: Eisen

bahn. Hapfal: Starke Stürme. St. Petersburg- Hos. 
Nachrichten. Ossicielleö. Expedition zur Erforschung des Amu-
Daria. 1kronstadl: Stürme. 

'tt.iolaiiv. T-iilsche« Reich. Verlin- Besinden deS Kal
lers Parlamentarisches. Ter Postcongreß. M u n ch e n - Ul-
lrainontane Hehe. Ä r o bbr ita n n ie». London: Die^ympa-
Ihic-MeetingS Italien: vr. Schulte über die ev. Papstwahl. ^ 

N e u e s t e  P o s t .  L o c a l e ß .  T e l .  C o u r S d e p e s c h e .  
Fcnilteron. Tie Vergrößerung der chirurgischen Klinik in 

Dorpat III 

) ll l a ü b. 
^orpat. Heute hat der Professor der politischen 

Ockonoime vr. Theocor Mithosi seine Änlrilis. 
Vorlesung gehalten und mil derselben seine akade- ' 
mische Lchrthätigkeit hieselbst eröffnet. Wir gede». ! 
kcn aus die inlcressanie Torlesuug. welche den s. g. 
yalhetersocialismus behandelte, zurückzukommen. 

Riq», 16. Januar. Tie Angelegenheit de« Baues 
einer Eisenbahn von hier na» Tuckum über 
ten Bateorl Dubbeln scheint nunmehr eine posi
tive Form angenommen zu haben; wenngleich die 
Zeitungen darüber noch ein ausfallendes Slillschwei-
gen beobachten. so hat vor einigen Tagen doch be
reits in einer Versammlung der Interessenten die 
Wahl rer Direktion stallgesunden. Darnach zu schlie
ßen. dürfte die Geltsrage doch auch in ein solches 
Stadium getreten sei», daß dcr Bau dieser Bahn 
gesichert ist unv heiß! es allgemein, daß mit dem Be^ 
ginn veS Frühlings die Erdarbeilen beginnen sollen. 
— Unser Hasen ist der Schisssahrt unverändert 
zugänglich und sind neuerdings auch wieder einige 
Schisse ein- und ausgelausen. 

Aus Hapsal, IL. Januar, wird dcr Reo. Z. ge 
schrieben: Noch liegt der benachbarte Waldboten be> l 
deckt mit den Trümmern entwurzelter und zersplit
terter Bäume, Zeugen des Orkan? vom 22. Novem
ber v. I., und schon ist eine neue Calamiiäl über 
Hapsal hereingebrochen. -Lei stark fallendem Baro
m e t e r ,  6  G .  R . ,  u n d  h e f t i g e m  S ü d - S ü d w e s t - '  

S t u r m e  h o b  s i c h  a m  1 4 .  d .  M .  V o r m i t t a g «  d i e  
Eisdecke der Meeresbuchten unv drängle das 
Wasser mit so großer Gewalt gegen die schützenden 
Dämme, daß diese nicht widerstehen konnten. Um 
1 Uhr Mittags waren sie durchbrochen und das ent> 
fesselte Element übeifluihele Slrantwohnungen, Gär
ten und füllte die Souterrain«. Bis zum Gürtel 
iin Wasser watend, mußten die armen Slrandbe 
wohner sich und ihre Kinder retten. Die zu spät 
flotl gemachten Böte konnten nur einen geringen 
Theil der Lebensmittel bergen. Korn, Mehl 
und dergleichen ging zu Grunde. Die Noth ist 
groß, doch kein Menichenleben zu beklagen. Kai
sersort, der Hafenstadtiheil nnd Koppel haben am 
meisten gelitten. Alle Dämme sind zerstör«, Schup
pen, Ställe und manche Wohnhäuser armer Leute 
verschoben, geborsten und umgeworfen. Noch jetzt 
ficht man Eisberge sadenhoch an Häusern, in Gär
ten und aus der Promenate liegen. Das Wasser 
erreichte seine größte Höbe um 2 Uhr Mittags, stand 
bis 5 Uhr, dann begann es zu sinken. 

Lt. 1ktcr5I»»g. Wie der Reg. - An», initlheilt, 
b a t  a m  1 7 .  J a n u a r  i m  W i n l e r p a t a i S  e i n  g r o ß e r  
Ball stattgesuntcn. zu welchem sämmtliche Personen, 
die Zutritt zum Hof haben. Einladungen erhallen 
hatten. Die Zahl der Eingeladenen betrug 2900 
Personen, an dem Souper nahmen 1908 Personen 
Theil. 

— Am Donnerstag den 17. d. beehrten die deut-
schcn lronprinzliche» Herrschaften die Kaiserliche öffent
liche Bibliothek mil ihrem Besuch und verweilten 
über eine Stunde in derselben. Der Kronprinz ge-
ruh'e mehre Werke enlgegenzunehmcn, die ihm auS 
der öffentlichen Bibliothek für seine eigene Büchcr-
jami iung dargebracht wurden. Auch fand an die
sem Tage in Gegenwart der hoben Fremden eine 
Revue der Petersburger Löschmannschast auf dem 
Maröselte statt. 

— AuS Gatichina wird der .Börse" von der 
Jagd, welcte raselbst am 12.Januar sür die frem
den Fürstlichkeiten veranstaltet wurde, berichtet, die 
hohen Gäste feien Morgens 10.' Uhr daselbst ange

kommen, hätten sich hierauf sammt Gesolge in 60 
einspännigen Schlitten zur Jagd begeben und aus 
derselben'bis 4 Uhr Nachmittags verweilt. Der 
deutsche Kronprinz erlegte mit einem Schuß eine 
große Bärin; vier junge Bären fingen die Jäger 
lebendig unv sollen dieselben nach Berlin geschickt 
Werve». Die übrigen Tbeilnehmer dcr Jagd erleg
ten 12 Wölse. 

— Die St. P. Z. entnimmt ter .Neuen Zeil" 
f o l g e n d e  N a c h t r ä g e  z u  d e m  F e s t  d e  r  P e r  m  ä h l u n  g  
I. K. H. der Großfürstin Maria Alexandrownaa 
mil dem Herzog von Edinburgh. Das Menu bei 
dem Festmahl im Wintervalais war aus Karlen ge
druckt, welche mil den Waxpe» von Rußland und 
England und den Initialen Zl und verziert wa
ren. Ein kleines Boot, von Amor gesteuert und 
von Sorrent nach Lioadia sahrend, welche beiden 
Städte in zierlichen Bildern die Einsassung ichmü-
cken. war die anmulhige und bedeutungsvolle De« 
coration der prächtig ausgestatteten Karte. DaS 
Menu selbst lautete wie solgi: ?vla-;e clo ^ibier 
ü, I'Intlieniio, potagv ^ulienne k Ik lioz-ale, Sler-
let ^ l» Ii.»s«v. ljocut » li» H'Iinnanckv' Lötetet-
tes ckv pvrckienux k Ii» ^Vrlielikut« k 
I'Lspa^nolv, liüli inüI6, Sslaäe, Liackin cke pk-
tisserie Sirrin cke ^loscovite I'an^nas. 
Das Orchester besand sich aus einer Gallerie in der 
Längsseite deS Saales. Die höhere Geistlichkeit 
nahm an dcr Kaiseilichc» Tasel Platz in schwarzen 
Talarcn und weißen Kopsbedeckungcn. Zum Beginn 
der Tasel wurde die Julklouvertüre vo» Weber ge
spielt, hieraus sang Frau Palti eine Aiie von Vercy, 
später Frl. Albani eine Piece aus Nigoletto. Die 
Herren und Tamen saßen an be>o»deren Tischen. 

Kronstadt. Der .Krönst. Bote" schreibt : Am 
Dienstag den 15. Januar zog über Kronstadt einer 
jener Slürme hin, die zu den Orkanen gezählt 
werben müssen, von denen unsere nördlichen Regio
nen sehr selten heimgesucht werden. Noch um 10 
Uhr Morgens war bei einem gelinden Frost von 2" 
und sebr schwachem Nordwestwinde die Witterung 
sehr schön. Gegen 4j Uhr schlug der Wind sast 

/ c u i t o u. 
Di- Vergrößerung der chirurgischen Klinik 

in Torpat. III. 

Die Bretlcrhülten der Amerikaner waren so leicht 
und luftig, daß durch die Spallen und Fugen im 
Holze unzweifelhaft die Lust Ein- und Ausgang 
fand. Nichts desto weniger sahen die Erbauer der
selben sicb veranlaßt, dem Wehe» des Windes noch 
lcichleren Zutritt zu verschaffen. Die sür das Ge
bäude nothwendigen Fenster wurden so angebracht, 
daß sie blos an den Längsseiten, abcr an beiden, 
ganz symmetrisch und einander diamclral gegenüber, 
eingeschnitten wurden. Ein solches Arrangement 
mußte dem Durchllreichen dcr Luft im höchsten 
Grade förderlich sein, es kam nur earaus an, die 
Kranken vor dem so empfindlichen Hauch kalter 
Lust dabei genügend zu schützen. Das ging einfach 
dadurch, daß man die Fenster höher vom Fußboten, 
als cß so»» üblich, anbrachte und also im ciqentli 
che» Sinne tes Wortes die Betten unter teil Wind 
stellte. Die Herstellung großer Räume und ihre ^ 
Durchwehung in horizontaler Richtung von Fenster 
zu Fenster w'ar die eine Eigenlhümlichkeit tiefer 
Baracken. Eine zweite nicht minter wichtige ist 
ihre Erhöhung über den Baugrund. Man stellte 
sie bohl. Nicht unmittelbar aus dcr Eide wurte 
ihr Fußboren entworfen, sondern kam auf einem 
Rost ju liegen, auf einem Balkenwerk, welches sich 
aus eine Reihe niedriger, etwas weniger als manns
hoher Säulen stützte. Dadurch war ver Lust dicht 
über der Erde, die^ das Hospital trug, die sreieste 
Circulation verschafft, der Krankcnsaal ruhte gewis
sermaßen auf einer beweglichen, in jedem Augenblick 
wechselnden Luftschicht. Was sonst aus dem Boten 
durch die Spallen der Dielen aussteigen konnle, 
war hier dem reinigenden Vcrwchcn des WinteS 
überlassen. Man ging noch einen Schritt weiter. 
Es ist mit der Gefahr der Zugluft nicht so schlimm. 
alS es die allen rheumatischen Onkel und Tanten 
glaube». Es gelingt vielmehr in Zahlen auszudrü
cken, wann die unbckleideie Haut, daß empsuidende 
und tastende Organ deS Menschen, tie Luslbewegung 
als solche, d. h. als Zug enipfiiivet. Wen» man 

einer Reihe Menschen die Augen veibindet und ei
nen Strom Lujl von vorher bestimmter Geschwin
digkeit den enlblößten Oberarm treffen läßt und sie 
dann bittet anzugeben, wann sie ten Hauch spüren, 
so geben sie in voller Übereinstimmung alle an, 
daß erst, wenn die Bewegung der Lust einen halben 
Meter per Sccunde erreicht, sie dieselbe als solche 
wahrnehmen. In den Schichten über dem Fußboden 
des amerikanischen Pavillons bleibt abcr der Luft» 
Wechsel lange hinter vielem Geschwintigkeilsgrade 
zurück, es war also wohl erlaubt, noch weitere 
Quellen der Lusierneueruiig zu öffnen. Wie in ho
rizontaler Richtung von einem Fenster zum anderen, 
so sollte auch in verliealer vom Fußboden zum 
Dache der Raum durchweht werten. Bei den leich
ten Bauten war ein Bodenraum fortgelassen wor
den. Frei endeten die Krankenzimmer unter dem 
First d>s Daches, eine Decke fehlte ihnen. Aber das 
Dach mußte gegen den Regen dicht geschlossen fein, 
es war mil Schiefer oder getheerter Pappe bedeckt 
und ver Art fest verwahrt. Uni abcr auch von oben 
die Lust cinlrclc» zu lassen oter richtiger, um die 
aiis rcm Zimmer gegen Vas Dach ansteigende Lust, 
sowie sie dasselbe erreicht, durch einen kräftigen 
Luslzug sortzuschaffen. spaltete man den Dachfirst 
und setzte dem Spall ein sogenannleS Reiterdach 
aus. Die Dachreiter wurden über die ganze Länge 
des GebäudeS geführt und waren jedcrseils mit 
stellbaren Klappen versehen. Durch diese Klappen, 
sowie sie geöffnet sind, fährt der Wind und fchwemmt 
Alles sort, was bis in ihren Bereich hcrangestiegen. 
Da die wärmeren Luslschichlen wegen ihrer geringe, 
gere» Schwere immer in den oberen Partien eines 
bewohnlcn Raumes liegen, so bewegt sich in jedem 
Gemache fortwährend die Lusl von unten nach oben. 
In der Baracke wird sie. sowie sie bis unler das 
Dach gelangt, einfach, aber stciig und gründlich fort
geblasen. ES bedarf nicht bejondcrcr Klappen am 
Fußboden, die Lusl aufzunehmen; dalurch, daß sie 
oben gewissermaßen abgesogen wird, bietet ein nicht 
zu dicht construirter Boden Poren genug, in welchen 
die äußere Lust ibn durchdringt und dergestall den 
Luflstrom von unlen nach oben, die vertikale Ven
tilation der Baracke, fördert. 

Der große weile, und wegen dcr fchlcnden Zim
merdecke hohe Raum, der als Pfahlbau vom Erd-
grunde abgehoben ist und allseitig von der Luft 
durchflössen wird — da» ist die Idee der Lazareth» 
baracke. Als ein Erzeugniß der Noth trat sie zuerst 
im Kriege aus. wo es galt, rasch tie lustige Kran-
kenstadt zu erbauen, als ein wichtiger Erwerb ist sie 
seitdem den praktischen Aerzten gcblicben. 

Wären alle Tage Tage wie im wundcrsckoncn 
Monat Mai. so würden wir ein besseres Ho'pilal 
als daS ameiikanische Bretlerhaus nicht brauchen 
und nicht wünschen. Vollends dürsten wir in finan-
zieller Bezichung zufrieden sein oter dürsten, was 
am Bau gespart wurde, ten Betten, Bettstellen, dcr 
Wäsche und den Tecken der Kranken zuwenten. 
Die dicksten Decke» und die weichsten Bettpsühle 
sind aber trotz des milden Januars, der uns Heuer 
den nordischen Winter vermissen läßt, nicht ausrei
chend, um unjcre Kranken vor dcr Kälte zu wahnn, 
die die Nortwinte führen uud die Lust mit sich 
bringt, welche über Eisselder und Schneeflächen da-
h i n s t r e i c h t .  Z w i s c h e n  u n s e r e n  G e w o h n h e i t e n  u i d  
Empfindungen und dcncn der Engländer und Ame
rikaner besteht in dieser Bezichung eine große Diffe
renz. Ganz allgcmcin gilt i» England der Grund
satz: .man erkällc sich nie im Bett-, man müsse nur 
eben tie nöthige Wärme in Gestalt von wollene» 
Umhüllungen unh blechernen Bei flaschen hinzusü-
gen und im kältesten R>!lime liege man am geiun, 
destcn. Dcr Yankee unl dcr estnische Lestreiber 
denken hierüber sehr verschieden, unv eS icheint. als 
ob der letztere im Recht .st. I- kälter die zustro-
m e n d e  L u s t  > s t .  d e s t o  z a h l r e i c h e r e r  U m h ü l l u n g e n  l e -
dars der Kranke. Je mehr man aber dessen Körper 
bedeckt, u>» so mebr wirv die Entsernung aller der
jenigen Stoffe aus des kranken Körpers unmittel
barster Nabe gebindert, welche von ihm ausgehen 
und zu den fchätlichen Emanationen gerechnet wer
ten. vor denen man die Luft am meisten schützen 
möchle. Die srierendcn Kranken kriechen unler ih
ren D-cken zusammen, scheu vor jeder Lüstling sinv 
sie ängstlich gemiihl, die sclbstgewärmle, unreine 
Lust sich zu bewahren. 

Sollen nicht nur sür die Sommcrmonatc, su: 



momentan nach Südwest um und es erhob sich ei» 
wahrer Schneesturm, der fast mil jeder halben 
Stunde stärker wurde und gegen 3 Uhr Nacvmtt-
tags seinen Culminalionspunci erreichte. Der Wind 
hatte eine solche Gewalt, dag es fast unmöglich war, 
gegen denselben zu gehen oder zu jähren. Nasser 
Schnee verkleble die Augen und kreiste mu unglaub-
licher Vehemenz ln der Lust. DaS Barometer >ank, 
das Wasser stieg schnell. Um 3 Uhr 18 Minulen 
halte es schon eine Höhe von 3 Fug 6 Zoll erreich! 
und eS wurde Beseht gegeben, die drei ersten Si
gnalschüsse abzufeuern. Das Barometer stand um 
diese Zeil 23,67 und suhr sorr. zu sinken. Gegen 
6,j Uhr Abends Halle das Wasser bereits eine Höhe 
von 6 Fuß über den Normalstanb erreich!; es wur
den sechs Schüsse abgeseuerl und am Mast ces Krön-
städter Seeletegraphen zwei Laiernen ausgezogen. 
Das Wasser stieg nun langsamer und begann schon 
um 8 Uhr Abends zurückzuirelen, nachdem eö 6 Sich 
2 Zoll erreicht. Auch vollkommene Windstille war 
jetzt eingetrelen, das Baromeler ging aber immer 
noch Ichuell herunter. Um 9 Uhr 30 'Minnen Abds. 
war das Wasser bis aus 4 Fuß 11 Zoll zurückge
treten un? die Warnungssignale vom Telegraphen-
mast wurden enisernt. Am 16. Januar Halle das 
Wasser säst wieder sein Normalniveau erreicht, der 
Wind blieb kaum merklich von Nordwest nach West, 
eS fiel Schnee, der Himmel war bewölkt, das Ther
mometer zeigte 2 Grad Kalle, das Barometer stand 
aber noch immer ungewöhnlich niedrig unv zeigle 
28,52 engl. Zoll. (St. P.Z,) 

A u s l a n d .  

Tcutschcs Reich. 

Berlin, 28. (16.) Januar. Ucber das Befin
den S. M. des Kaisers schreib! die „ Provin 
cialcorrefpondenz«: Unier Kaiser, dessen Kräsligung 
in steliger, ersreulicher Weise forlschrenel, Hai in der 
letzten Zeil die Vonräge auS allen Zweigen der Re« 
giernng wieder mit alier Regelmäßigkctt entgegen» 
genommen. — Die Budgetcom Mission hat dem 
Vernehmen nach die Kosten für die Einführung der 
neuen Synodalordnuug mit großer Mehrheit bcwil> 
ligt. Auf den Vorschlag des Abgeordneten Miquel 
wurde folgende Resolution mil großer Mehrheii an
genommen: .Das Haus der Abgeordneten wolle be
schließen: Der Slaalsregierung die Erklärung ab
zugeben, daß bei der Bewilligung der außerordenl' 
lichen Ausgabe von 50,000 Thalcn sür ^synodalko-
sten der Wunsch maßgebend gewesen ist, den Ver
such der Herstellung einer der evangelischen Kirche 
gewährleisteten Selbständigkeit mir der Begründung 
einer Synovalverfassung zu unlerstützen, daß das 
Haus jedoch, ohne schon jetzt ein Urlheil über die 
zu diesem Behuse getroffenen Maßnahmen auszu
sprechen, sich seine verfassungsmäßige Mitwirkung 

die Kriege, die in 7 Tagen 700 jährige S.'^ten zu
sammenwerfen, sondern für ein Land und eine Stadt 
als ständige Einrichtung die Barackenstyle verwer-
thet werden, so müssen die bezüglichen Hospitäler so 
eingerichtet sein, daß trotz allen Luftwechsels doch 
die Temperatnr in den Zimmern derselben eine be
hagliche ist und bleibt. Schon im letzten deulsch-
sranzöiischen Kriege suchle man diese Aufgabe zu rea-
tisiren. In relativ vollkommenster Weise war man 
i h r  i n  d e n  K a r l s r u h e r  F r i e d r i c h S b a r a c k e n  n a c h -
gekommen. Dieselben, gleichfalls ein Psahlbau und 
versehen mit einem Reilerdach. hatten schon viel so
lidere Wendungen als ihre amerikanischen Vorgän
ger. Dicke Psvstenwänbe mit dcr iiöthigen Ansrie-
gelung und einer inneren vertikalen Verschalung 
und äußern dichten Backsteinausmauerung, mit sorg
fältig geglättetem Fugenverstrich. Alles zur Ein
schränkung der Permeabilität der Wände. Das Ent-
weichen der Wärme bei dem Dach war gemindert 
durch eine doppelle Breltverschalung mit doppelter 
Fugenlattung, so daß sich zwischen der äußeren und 
inneren Schalung eine ruhige Luftschicht als schlech. 
ter Wärmeleiter bilden mußte. Die äußere Bede
ckung des ganzen Etablissements bestand aus sorg
fältig getheerter unv gesandeter Asphaltpappe. Den
noch war der in sechs Wochen hergestellte Bau, der 
aus sechs Krankenbaracken und zwei Wirthsch'asts-
und Verwaltungsräumen bestand, in so hohem Grade 
lustig, daß seine Erwärmung große Schwierigkeiten 
machte und recht kostspielig war. Während eines 
Wintermonats wurden ourichscknittlich sür 900 Gul
den Steinkohlen verbrannt. Denn die »othivendige 
Heizung konnte nur dadurch zu Stande gebracht 
werden, daß beständig, hei stärkerer Kälte alle, bei 
geringerer wenigstens ein Paar der sechs eisernen, 
die einzelne Baracke erwärmenden Oesen geheizt 
wurden. St-llt man sich vor, daß die Baracke löl 
Fuß lang war, 29 Fuß breit und 23'/-, Fuß hoch, 
so ist es klar, daß eine starke Wärmepröduetion zu 
ihrer Erheizung gefordert werden mußte. Man 
suchte also die Permeabilität deS Fußbodens und 
der Umfassungswände noch mehr einzuschränken. 
Der Unterbau wurde durch dicke Strohmatten ge-

'.'i e u e D ö r p t s ch e Zeil u n y. 

bei der Umgestaltung der Verfassung der evangeli > 
schen Kirche in vollem Maße vorbehält." 

Für das Zustan dekommen des allgemeine n 
Posteongresses liegl die nächste Basis darin, daß 
die Mehrzahl ver europäischen Postverwaltungen, 
sowie die Nordamericanische Postverwaltung, eine 
Reihe von Verträgen abgeschlossen hal, deren Ge> 
jammlinhalt eine Annäherung der Grundanschauun
gen bekunde!, aus denen die derjenige Regelung ver 
inlernationalen Postbeziehungen beruh!. Der Co»' 
greß soll zwischen den Theilnehmern einen Verlrag 
zu Slande bringen, durch welchen aus postalischem 
Gebiete eine lebenskräftige Gemeinschafr geschaffen 
werden soll. Die einzelnen inlernationalen Schran 
ken nebst den daraus hervorgehenden Verschieden
heiten unv formellen Erschwerungen sollen lhunlichst 
hinweggeräumt, insbesonvere aber die Molive ein-
serut weiden, deren Bestehen bisher häufig zu Ge^ 
gensätzen in den Interessen und iu Folge dessen zu 
Sonderstellungen geführt Hai. Es ist vorgesehen 
worden, daß, wenn dieses Ziel nicht bei allen Theil' 
nehmerii am Congresse zu erreichen sein sollte, schließ
lich eine Genossenschaft unler denjenigen Mitgliedern 
herbeigeführt werden soll, welche sich zu den betref-
senden Principien bekennen. Der Kongreß wird aus 
jeden Meinungsauslausch verzichten, der keine prak-
lischen Folgen verspricht. Das erzielte einheitliche 
Verkehrsgebiet soll zunächst aus folgenden Lander' 
gebieten bestehen: aus Europa nebst Russisch-Asien, 
aus der europäischen Türkei und Aegypten, ans Al-
gerien, den spanischen Besitzungen in Nord Asrika, 
aus den Canarischeu Inseln und Madeira, sowie 
aus den Vereinigten Staaten in Nordamerika, aus 
Eauada, den sonstige» britischen Besitzungen und 
Grönland. Ueberhaupl soll die ganze nördliche He-
misphäre, so weil sie Culturvölker mil Staalspost-
anstalten besitzl, das Verkehrsgebiet bilden, wobei 
diejenigen Staaken, die nur mit einem Theil in die 
nördliche Hemisphäre hercinreichen als ganz dazu 
gehörig zu behandeln sein würden. 

AuS München, 24. (12.) Januar., wird der Sp. 
Z .  g e s c h r i e b e n :  W i e  w e n  d i e  p a r t i c u  l a r i s t i s c h -
ullramontani.Hetze in Baiern geht, davon kann 
ich Ihnen heule ein drastisches Beispiel geben. Die 
5Neue freie Volkszeitung« beginnt in der gestern 
Abend ausgegeben Nummer einen Cyclus von „Volks-
sagen über König Maximilian II.« Darin hält das 
in Bierkneipen und dunklen Landesgegenben ziem
lich verbreitere Blatt es kür ausgeuiacbl. daß der 
„König keines naiürlichen Toces verstorben sei", 
und weist daraus hin , - daß „ ber frühere Argwohn 
auf Oesterreich sich, seitdem Baiern unter die preu> 
ßische Fuchtel gekommen, auf Preußen übertragen 
habe«. Sodann tischt es zwei Sagen aus, die in 
Allbaiern „besonders viel Glauben finden.« Die 
eine dieser Sagen will König Max auf einer Insel 
des Mittelländischen Meeres in Gesangemchasl, die 

schlössen und dadurch die Lust unler der Baracke ei
nige Grade wärmer gemacht, ohne doch vollständig 
zu stagniren. Der Fußboden war doppelt, zwischen 
seinen Brettern lag eine Sandschicht unv ein ge
wichstes Wachstuch deckte seine Dielen ab. Diese 
Verdichtung erleichterte wesentlich die gleichmä
ßige Erwärmung der unteren Lustschichten. Was 
in dieser Weise an natürlicher Ventilation, an durch 
die Poren und Fugen eindringender kaller Lust 
fortfiel, wurde durch künstliche Zufuhr warmer Luft 
ersetzt. Man ließ durch Holzschachte frische Lusl un
ter den Fußboden treten und in einen eisernen Cy-
linder steigen, ver sich wie ein weiter Mantel um 
einen Theil des gleichfalls eisernen Osens schlang. 
Unten stand dieser Eanal. zu zwei Dritteln vom 
Mantel, zu einem vom Osen gebildet, fest auf dem 
Luftschachl, oben war er in einer Höhe von 5 Fuß 
offen und ließ so beständig, so lange der Osen heizte, 
frische unv gravezu heiße Lusl ins Zimmer ströme». 
Aber auch sür den Abzug ver verbrauchten kältern 
Bodenlust der Baracke war Sorge getragen. Ein» 
mal trat sie ja direcl unler den Rost des Ofens, 
wo sie verbrannt und sorlgesühit wurde, dann aber 
auch war das Kaminrohr jedes Ofens in der halben 
Höhe deS Krankensaalö zweimal rechtwinklig gebo
gen. zuerst horizontal unv dann wieder senkrecht 
auswärts bis über das Dach. Von diesem zweilcn 
Knie ging ein etwas vünncrcs Rohr abwärts bis an 
ven Fußboden, wo es eine in verschieden weiter 
Oeffnung stellbare Klappe besaß. Durch diese wirkie 
es alz Laugrohr und zwar so energisch, daß ein 
Leinluch, welches man an diese Oeffnuitg hielt, 
durch den Luslzug in derselben fast aus der Hanv 
ins Rohr gerissen wnrbe. 

Wie hier kann man es als allgemeine Aufgabe 
der ConNruclion einer Winlerbarackc bezeichnen, bei 
verhalliiiiimäßig geringerer Permeabilität ber Um-
sa»ungswänoe, des Fußbodens und Daches den 
SortsaU der natürlichen Ventilation durch eine mit 
der .Heizung verbundene, in ähnlicher Jnlensilät uud 
gleichen Richtungen wirkende künstliche zu ersetzen. Da
bei mn>! das Gebäude doch so construirt sein, daß im 
L-ommcr alle die Vorlheile seiner ausgiebigen Ventila-

andere will ihn dagegen in Verbannung in Afrika 
wissen, aus der er im März d. I. zurückkehren wiro." 
Die Absicht dieses Blödsinns ist unschwer zu erra
theu. Die löschpapierenen Geisterseher wollen sich 
mn diesen verrückten Senjaliousmärchen einen neuen 
Agilattonshebel für den Pöbel in Stadt und Land 
schaffen, dem sie ohnedies vurch die bisherige Be
arbeitung den letzten R-st von gesundem Menschen
verstand geraubt haben. In demselben Blatte wer
den die Arbeiter der lithographischen Anstatt im Stän
dehause, welcher Präsident Slanffenberg die Arbeiten 
entzog, um sie einem billigeren Jnstilnle zuzuwenden, 
>n direelester Weise gegen jene Persönlichkeit aufge-
hetzt. Braucht es weiterer Züge, um die Caliber-
Physiognomie unserer clerical-palriolischen Schmutz-
Presse zu vervollständigen? Eine Beschämung die
ser unreinen Geister lhäle endlich nolh. Ja. die 
Kalchas-Parlei einpuppt sich bei uns iu ihrer gan
zen Niedertracht. Sie hat den letzten Rest von 
Scham abgeworfen und Vas Volk hal sie durch seine 
letzten Wahlen sörmlich dazu eingeladen, aus seine 
Dummheil zu speculiren. Wie ersreul wäre erst die 
heucblerische Sippe, wenn es ihr gelänge, in der 
klassischen Gegend, wo die Bauern Rosenkranz und 
Rauseisen in derselben Tasche lragen. irgend eine 
kleine Emeute zu bewerkstelligen. Und rath. und 
thatlos sieht die Regierung, siehl selbst der größere 
Theil der Fortschrittspartei dieser wahnsinnigen Er
hitzung der Gemüther zu. Freilich muß die kleri
kale Agitation an ihrer eigenen Ueberspannung zu 
Grunde gehen. 

Großbritannien. 

London. 27. (15.) Januar. Das aus heute Nach, 
m i t t a g  i n  S t .  J a m e s  H a l l  a n b e r a u m t e  p  r o  t e s t a n «  
t i s c h e  S y m p a t h i e - M e e t i n g  s ü r  d i e  K i r c h e »  -
Politik der Deutschen Regierung hat iinter 
außerordentlicher Betheiligung stattgesunden. Das 
Meeling, das gegen 4 Stunden dauerte, begann 
mit einem Gebete, das Prediger Cadman sür Er
hallung der Freiheilen und Privilegien sprach, deren 
sich GroßbrNannien erfreue, nnv vas mit vem 
Wunsche schloß. Saß es vem Deutschen Kaiser gelin
gen möge, vie nämlichen Freiheiten auch für seine 
U n t e r t h a n e n  z u  e r r i n g e n .  P r ä s i v e n t  S i r  J o h n  
Murray zeigte demnächst an. daß unzählige Zustim-
mungs-Adressen und Erklärungen aus allen Gegen -
den der Well eingegangen seien, unler Anderem von 
Seilen ver Erzbischöfe von Canterbury und Jork, 
von 337 Mitgliedern des Parlamenis. von 1200 
ben verschievensten religiösen Bekenntnissen angehö
renden Geistlichen »nd »ius 6^> größeren Proviiicial-
stävten. Nach demnächstiger Verlesung der Briese 
Lord Russell's und Slanley's erklärte der Präsident, 
der Zweck des heutigen Meetings sei ein zweifacher. 

Fortsetzung in der Beilage. 

tionsöffnnngen, seiner Fenster, feines Bodens, seines 
Firstes zur Entfaltung ihrer vollen Wirksamkeit kommen-
^ Es ist nämlich viel leichter, im Winter als im 
Sommer zu veiniliren. Der große Unterschied zwi
schen der Temperalur draußen und der drinnen, die 
der Mensch sorbert, muß einen lebhafteren Luststrom 
ständig erhallen. Man sollte nicht meine», wie sehr 
selbst das festeste Bauwerk der Luft Durchlaß giebt. 
In den Händen der Hausbesitzer und Baumeister 
find ja heut zu Tage Pettenkofer's gemeinverständ
liche Vorträge über die Ansprüche an ein gutes 
Wohnhaus und Jeder kann dort nachsehen, wie es 
möglich ist, durch eine dicke Mauer hxj gehörigem 
Anblasen ein Licht nicht nur flackern zu machen, 
sondern selbst zu verlöschen. Nicht blos die Back
steine und Sandsteine sind durchgängig, dcr Mörtel 
ist es auch, ja selbst »och mehr als ver Backstein. 
Eine gehörige Differenz zwischen ber Winterluft 
draußen und ver behaglichen Wärme um unsere ge
walligen Oesen läßt beständig en, großes Quantum 
frischer Lust durch die kleinsten Oessnungen einströ
men. Ein Luftwechsels ber um so intensiver sein 
muß, je auSreichenver sür die Absuhr der verbrauch
ten Zimmerlust Sorge getragen wurde. Daß wir 
diesen Luslzug nicht fühlen, liegt einzig in der oben 
erwähnten mangelhaften Organisation unseres Tast
sinns. der nichl sein genug ist, um jede, sondern nur 
eine bestimmte Geschwindigkeit deS Luststrvmes zu 
percipireu. Im Sommer steht es mit diesem Mit
tel der Ventilation natürlich sehr schlecht. Im Zim
mer drinnen und im Garten draußen steht das 
Thermometer auf dem gleichen P»»c>e, von Tempe-
ralurdifferenzen als Mittel der Lusterneuerung ist 
nichl die Nebe. Hier giebt es daher nur ein Mit
tel, das Kühlung und Labung im Schatten der 
Zimmer und zugleich reine, heilsame Lust schafft: 
den Raum, in dein wir wohnen oder unsere Kran
ken lagern, allseitig von den natürlichen Strömun
gen der Lust so durchwehen z» lassen, wie draußen 
von den Winden das weile Lustmeer bewegt wird. 
Diese vollständige Durchwehnng von oben nach un
ten und rechts nach link» ist allein bei der B ara 
ckenconstruction möglich. (Fo^s. folgt.) 
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Zweite Vorlesung 
znm Besten des Hilfsvereins 

i n  d e r  A u l a  d e r  U n i v e r s i t ä t  

Mittwoch, 23. Januar. 

Hr. 'D'ros. Dr. Hotck: Ueber den s. g. 
mosaischen Schöpfungsbericht. 

Anfang k Uhr Abends. 

?lboiincme:it6bi!letc auf sämmlliche 10 Vorlesungen sür 
l Person zu 3 Ndl., sür 2 Personen zu 5 Rbl., für 3 
Personen zu 7 Rbl., für 4 Personen zu ö Rbl., für 5 
Personen zu w Rbl. u, s. w. und t>>'inrrit:skartcn 
sür einzelne Vorlesungen zu 50 Kop. sind in dcr Buch
handlung des Hrn. E. I. Karow zu haben. 

ssberpahtensche 

l.eik-unöZpsrcs88e. 
Vn8 vireetoriuni der 0beipgl>lell8elien 

I.eib- und 3psren38k bringt lüoidureli /.ur 
^u^eiZe, class seit dem IZegiim 6es laufen-
den ^iiliiks niclit xvie frülier täglielr, 8vn-
dein NUI NN je,lein I reis»x in den 
Vormittagsstunden die Kesobäl'te der Oa83e 
!?nr Erledigung gelangen werden. 

Die Ousso befindet sieli >vie frülier im 
Iliiuso <1ss Oa38akübrgndeu Kausi»ani>3 
W'. I eil>l»ei K, ̂ vvbiu etwaige ^uebrikten 
su riebteil 8inä. 

iv>^8cuii«ki!l 
vsrsoliio6or>6r Ooustruetioii 

»n« « Z e n  i e n « » m i n i i  t e s t e n  I  n l » i  i k e n  

emplielrlt in grö83ter ^u3vvabl unter Karantie ^u den l>illig3teu l?rei3en 

Haus Ld. Caasen. 

Die Herren Interessenten werden liiedareli 
ausgefordert, belmfs Feststellung einiger Lrgän-
/.ungspunete in, Statut und >Vabl eines Vor
sitzenden sowie des Sekriftfulirers, am 1. Näru 
c>. in Oorpat im Laale der kiessourye um 12 
I7ln- Vormittags siel, eiulinden ?.n wollen. 

erhielt 
(Gesundheitswolle) 

Lcshojesf 

Stand -. HanS Hoppe am gr. Markt, 1 Tr. 

Unterzeichneter erlaubt sich einem hochgeehrten Pnblicnin sein wohlafsortirtes 

MMN von lirzogtiltN und llnbcMtlttil Pelzen 
iin Hause Schatte am Markt, eiue Treppe hoch, 

gütiger Beachtung bestens zu empfehlen. Dasselbe enthält in sehr großer Auswahl Rauch

wert, Tchnppen- nnd Granwerk-Pelze, Zobel- nnd Marder-Kragen n. Muffen 

der verschiedensten Art, wie auch fertige Pelze von verschiedenem Ranchwerk nnd anderem 

Pelzwerk für Damen und Herren. — lim recht zahlreichen Besuch bittet das St. Petersburger 

«. « »al.«,.«.,. 

kiii «Ii« »»«ei «1er »«> pstei ^ItW« 

liaiautie <ler 

1»^ Ii». «,,.,« « (Lhinariiidrn - Vrl, zur 
Eonscrviriiiig u»d Verschönerung der Haare: in 
versiegelten unv im Glase gcsteiiipelien Flaschen 
d, 80 Kop. 

SS-'. >>W aromatischt Kräuter-
Seise, zur Verschönerung und Verbesserung dcs 
Teints u. erprobt gegen alle Hcuitunreinigkeüen; 
n versiegelten Original-Päckchen a 40 Kop. 

Ivi. i s aromatischrr Kranen-
gcist, als köstliches Riech- und Waschwasscr, wel. 
ches die Lebensgeister stärkt unv ermuntert; in 
Originalslascheu ä 1 Rbl. und k 60 Kop. 

Profcsspr ZV». s.5»,lev vcgelaliilischc Ktan-
gen-Pomade, erhöht ven Glanz' und die Elastici-
lät der Haare und eignet sich gleichzeitig zum 
Festhalten der Scheitel; in Originalstückcn k, 50 K. 

zeichnet sich 
durch jhre belebende unv erhaltende Einwirkung 
aus die Geschmeidigkeit und Weichheit der Haut 
au»; in Päckchen zu 40 und 20 Kop. 

>« vegetabilische H i > i r b c m i l t p i k ? 7 ! 7 I — "  aar-
färbcmiltel färbt ^ schwarz, braun und 
blond; complel mit Bürsten und Näpfchen 5 R. 

I»n. Krällltr-Poinade, zur wie-
bererwcckung und Belebung dcs Haarwuchses; in 
versiegelten und im Glase gcstempcltcn Tiegeln 
5, 80 Kop. 

k^iii» «Iv iL«»,,«, « arg,i,at 
Zahnpasta, das universellste und zuverlässigste Er-

?"?'g"ngsmit»cl der Zähne und 
des Zahnfleisches; ,n j und Päckchen ^ 60 u. 
30 Kop. ^ 

Nr. « Lriintcr-wu^el-gaar-
öl zur Stärkung und Erhaltung der Bart- und 
Haupthaare; ä Flasche 1 Nub. 

Zdi . Itttt l» ^ Arliutelliolibiiiiz, niierkniint 
als probates Hausnntlel bei Katarrh, Heiserkeit, 
^erschlximung, Rauheit im Halse lc.; j» Origi-
^'schachtelii'^ 70 und 40 Kop. 

werden die obigcn, durch ihre 
anerkannte Solidität u. Zweck-

^ "läßiqkcit auch in hiesiger Ge
nach wi b°U.bt gewordenen Artikel m Dorpat 
nach wie v°r nu?- allein verkaujt bei 

MF 

Deck-Htnzeiqe. 
In Dorpat im Stalle des Hrn. Seeretairen 

G. Block, Nevaler Alleestraßc. deckt vom Fe
bruar ab -V .'!0 Rbl. lind 1 Nbl. in de» Stall: 
der Vollblut-Hengst Andover, br., geb. 
1851 von ^Udäletoir «,. 6. vekenee mare 
l8i3tcn- to ^Lgis). Derselbe lief in England 
10 mal nnd siegte 8 mal — Gewinner dcs 
Derby zn Epsom. Die Summe seiner Ge
winne beträgt 7905 L. Vater von Cramond, 
Juliet nnd anderen Siegern. 

vom 2  2 .  Jauuar  ab ' .  
Rindfleisch 1. Gattuug 10 Kop., 

2. Gattung 7 Kop., 
3. Gattung 4 Kop. 

?as -ttnochenhaner-Amt. 
^uk dem Oute liidjerw (I^irekspiel Wenden) 

werden üestelluugell ^ut 

^ 1 lludel pr. I'iriisenä sowie auf u. 
INi»« !«>i»»ts ,, n„genommen. 

lüinv I^eliroiin wünsokt 

?.u ertkeile». /.II erfragen in v. ^lattiosen's 
IZuelrdr. u. />tgs-b!xpe<I. 

UeMlimic Vlockeiilpicle 
zu zwei englischen Geschirren, welche dcn Scdjolken 
angeschraubt werden, sind billig zu haben bei W. 
(?. Wohlfcil. 

Eine große Auswahl fertiger Kleider 
uud verschiedene Kleiderstoffe fnr Herren und für Damm, ferner Ztiefeln 
und (VaUoschen in großer Auswahl empfiehlt billigst die Handlung von 

N (Horuschkin, 
Haus  v .  K rnedener ,  nnwe i t  dc r  S te inb rücke .  

11 öollillAsr, ^g.tms.r2t, 
etablirt in RiZg, 

ist von 9 rilii- klorgens bis 4 Ulir ^aelmiittags 
im Ilötel London, IZel-Ltage, 4, täglielr 211 
spreolien. 

Ilntoi-^eiclinetk ?irmi>. erlaubt 8ieb, ein 

re8p. I^udliouin auk naeti8tel>eude 

I«I» 

v. nn/^veileM»fiei l^ieisHvni-

«lii?K.eitbe8ondei3 anfiueil!8u.in /.u inneben: 

l.a k°ama !>. 6 kdi. ' 
l.3 ^uslicia K 5 I^bl. ' pr. 100 
L! pfogreZV ! 4 k!bl. 30 Xc»p. i Stüelc. 
L> fragreso iil ^ 3 kdl. 

( . ?imilinn»n, 
Süfstenmacker aus kiga, 

emplielilt ?.u ldlligen ?rei8en 8eii> xrc>83es 
Lüi'3tenvv!l!>ren-I.il,ger, eutlialtend, I4.Iei-
slei». ^»insnet». IZiel». 
^eppiel»-. i I ̂ lodel-Uiiisten. 
ZZ»I'tpiN8eZ etc. — Stand im Ua,U3S 

lielilliix, in der kZ-itterstrasse. 
Ilm sreundlieken /^uspruek bittet 

K. Zrantmaml. 

Ein kleiiicr schwarzer Muff 
ist zu v^rkiufe». zu erfragen im v. Nmners'schen 
Hause, Teichstraße. 

.Harmonium 
sind zn vcrmiethcn. — Auch tüchtige Tischlcrge« 
sellcii finden dauernde Beschäftigung, bei 

Orgelbauer W. Müllverstedt. 



N e u e  D  5  r  N  c h  c  Z e i t u n g .  

Akademischer Gesangverein 
vis Hebungen beginnen ^lolltax den 23. dan. 

Abends 8 Ulir. 

B ü r g e r  n z  t »  s  s  e .  

Soiiiicibciid den 26. Januar e. 

Abciidlilitcrhaltlin,, mit Tay. 

Anfang !) Uhr AbciidS. 
Villets sür Nichlmilglieder werden an demselben 

Tage Nachmittags von 3 bis 4 Uhr ausgegeben. 

Die Direktion. 

SMMMMIi 
iu bekannter (Züte u.Arösster.^iiswabl, nameutlieb 

aus guten Lorsten emplieblt '/.u billigsten Dreisen 

-FF. 
»w Vowdoi-Ao. 

Auf dem Gute Snrgefer bei Fellin stehen 
gute abgelagerte 

C'schenspeichen 
von 1ö, SO, 25 und 28 Zoll Län^e zum 
Preise vvn 1,2. 2z und 3 Kop. pr. Stück 
zum Verkauf. Bestellungen nimmt entgegen 
der Hauswächter im van Vahlschen Hanse ge
genüber der Universität, woselbst mich Proben 
der Speichen auolicflcn. Der Transport nach 
Dorpat kostet je nach der Länge dcr Speichen 
6—7 Nbl. pr. Tausend. 

Eine große Partie 

Oelgemalde und Oeldrnckbilder 
der berühmtesten Künstler trafen ein und werden während der Dauer dcr Messe äu

ßerst billig verkauft im Möbelmagazin bei ^ ^attkl'lier 

woselbst auch Wiener Stühle zn 33 Rbl. pr. Dutzend zn haben sind. 

Ileimu 

liU'lMlll'lt'I! klllllle« 

msolis ieii lnerclnrcll die ergebene ^naeige, 
dass ielr für diesen ^nnuar-^lnrlit Keinen 
1^1 ANt kerausFebe, wolil nber 
^edein Linkauk bei Luniv.ublung, ausser nuf 
^ueker und Petroleum, einen 

Rabatt von 4 H'rocent berechne. 
Vi« ein», <^ol«»nial»:»»i en-

I»an«IIunx nn«I ^ie«leiI:»Ke 
türlieber 

Alinei »««ei 
von 

O. HV. I4S<?nss, 
Ltationsberg, gegenüber der Xreissobule. 

/Ä, <ie Ai«ien 

Eine lvirthin 
machen versteht, sucht eine Stelle als solche. Zu 
erfragen im Hciuse Zeichenlehrer Krüger neben Hrn. 
Wulsfins, bei Frau Cbristine Rvsenhain. 

Einer ASirtdin 
kann eine Stelle im südlichen ?1N,f;!and nachge. 
wiesen werben in der Karlowaschen Straße, im Lais-
schen Hause, gegenüber dem Graf Sollohubschen, bei 
t5. Dvrsct. 

oaffcltr Welpen 
sind im Banmwaldscben Hanse in der Malzmühlen
straße zu verkaufen. 

Werro. 
Niederlage der Kioma'schen Destillatur 

bei Kmifmaiitt L. Greil. 

Hwei Zimmer 
sind zu rcriniethen im Hause Niemand in der 
botanischen Straße. 

x,ALvrd»er ^ 
em/z/e/t/e/i ^ ^ 

sind: 
Zur Uecrutirimg 

I?. >V. kektiiiln  ̂s<». 
ileni iinte 

im l?ölwescbeu Xirclispiel werden alle Gattungen 

knu- iiinZi Lieiuldvlie 

vom Stamme verkauft; desAloiobeu 
und ^ueb sind daselbst ge-
kalbte /.u babeu. liä-
lieres dureb die Lutsverwaltung'. 

Eiiilthrrtiilahltsiliilcriiehiiieii 

mit geriugeni Anlage-Capital wird nachge
wiesen durch C. Mattieiens 'Bnchdr. n. 
Ztgs.-Exped. 

.. - « ! kvps Wä gute AeesM 
Aku trühue Iche WUS verkauft Zubilligen weisen Kaufmann 
in der unteren Reval'schen Straße ist zu vermiethe». Haus Lekv der klaikt- und l,od^en-
Daselbst zu er,ragen. ! Trasse. 

Scidtiic Müllergaze «Beutcltuch» 
empfiehlt 

Wilkelm I-gntivekf in Kei'iin. 
A-ieiniger Fabrikant in Deutschland. 

Goldene Medaille. Mnska« l^72. 

I i i«c l»en D i iseUen 'TT i s» ,5» 

kus8i8cken Kopien 
verknutt ^ H 

llaus v. Xruedener, unweit d. Steinbriicke. 

v«n HeI»nI»H5Ui» en 

^n Nnrklpreisen bei ^ Hävers. 

Lei» 
verkauft 

- nnd Kiecslmt 
I. L. Capellini, 

(vorm. P. M. Thun). 

Domicrstag d. 24. Zamiar 

fährt in guten festen Wasoks nach Wescnberg 

Fuhrmann Ähren, 
Haus v. Middendorfs am Thunfckcn Berge. 

Uins neue 8encIuttZ'N^eiN^H'S?it^ 

ren. HH «Ilensitnttt, r/ 

orliiblt unä 

smxtml.il, ?.u dillinstöii I^r-oiLon 

im Hause 1.aodratl> v. klensenkampss. 

Einbernfnngsttsten, 
^osnnAStistcn, 

stets vorräthig in C. Mattltscil's 

Viich^l uckerei 'n»d ZeitunstS-Exped. 

lk!iUie»<le 

k^aeilltkeii u. üllaiblomell 

sind 2n knben bei 

Vvr^strasss. 

Eine golvene 

Rcpetir-llhr 
wird billig verkauft beim Uhrmacher Berg^ 

Equipagen 
als: ein gebrauchtes Coupe, eine jmlesche, eine 
Droschke, 2 verdeckte Schlitten sieben zum Verkauf 
beim Wagenbauer F. Fischer, St. PeterSburgcrstraße. 

NeKalltekraisell,, Kolliers 
V. IlNMIllÜM. 

emxlieblt 

H 

Lin Äeilcgcslihrte», lllrskitlierg 
spätestens zum ^ olinersiag d>eser Woche, wo mög
lich früher, wird gesucht. Zu erfragen im Hause 
des M e c h a n i k » ?  D r ü c k e r .  

'Abreisende. 

1. Gauls», cbcm. Stud. 
2 Otis Baron Roiiuc, bchuss der Jinmatriculalion. 
2. H. .Hoberg. bchusS Pakwechselz. 
2. Royal, Conoilor. 
3. <>a>t Eirich, Ti,chlergcsell. 
Ij. Julian Bocuichcr, behufs Pabwcchsel«. 
3. Eugen Külbach, ehem. Stud. 

^'tlcrung ül> c >itu, lt> tunaro. 

2.Fcbr. 

3.Febr. 

Liuac« 

- Ab. 
1» Ad 
1 M. 
4 M. 
-

N> M. 
I Ad 

v-r-»,. 
0" 

6I.S 
öiiü 
ü!>5 
ü?,Ij 
55 5 

^elnu». 

—80 ! — 
U.1 i -

-g.1 > — 
— 8.7 ! — 
-k«; ! ^ 

53 7 -5.1 ^ 
51 4 ! -3 6 I -
48 3 

»,5 
t.8 
2.2 

».1 
4.7 
4.8 

vv 
0.3 
0.8 
2.3 

2.Z 
2.2 
2.3 

Bewöt-
lung. 

10 
10 
10 

Bon «er Scnsur geslallcr. Dorpat, rcn 22. Januar 1874 

Mittel vom 2. S-bruari-9.76. 
Elireme dcr T.'»vcraiurmule> »l den letzten acht Jahren 

am 2. Febluar^ M>»»num —22 05 im Jahre 1871 ̂ Majinium 
-1.21 im Sabrc 1^7. 

Fortsetzung der Anzetgeu in dcr Beilage. 

Druct nnd Verlag vo» Maitiejen. 



Beilage zur Reuen Dörptjchen Zeitung Nr. 18. 
Dienstag, den 22. Januar (3. Februar) 1874. 

Es solle der Sympalhie Ausdruck gegeben werde», 
die da» englische Volk sür Deutschland in dessen 
Kampse mil dem Ultramontanismus empfinde, es 
soll aber auch Großbritannien selbst aus seinem le
thargischen Schlase zur nachdrücklichen Bekämpfung 
des gesährlichsten aller Feinde erweckt werden. Die 
unüberiresfliche Antwort des Deutschen Kaisers aus 
die Zuschrisl des Papstes habe nicht nur bei allen 
Protestanten Europas die lebhasteste Billigung ge
sunden, sondern sei vor Allein auch als ein noch 
zeitiger Warnungsbrief sür die britische Nation hoch 
anzuschlagen. (Stürmischer Beifall.) Das heutige 
Meeting solle nun bekunden, daß Männer des ver
schiedensten religiösen Bekenntnisses und dcr ver
schiedensten politischen Parteistellungen zusammenge
kommen seien, um alle ihre kleinlichen Meinungs-
Verfchiedenheiten auszugeben und zu begraben und 
sich zu einigen in dem einen Ziele, daß dem Papste 
und den Vertretern des Papstthuinö ein energisches 
Halt l zugerufen werben müsse. (Wiederholter stür
m i s c h e r  B e i f a l l . )  D e r  D e c h a n t v o n C a n l e r b n r y  
begründete hierauf die erste Resolution. Es handle 
sich nichl darum, sich über diejenigen Puncte auszu
sprechen, in denen die Katholiken und Protestanten 
als religiöse Körperschulen auseinandergehen; die 
gegenwärtigen Forcerungen der Katholiken seien, viel 
weilgehender als vor vierzig Jahren, wo dieselben 
in Großbritannien die Emaneipation ihres Elerus 
verlangte». Den Protestanten komme eS nichl ent
fernt bei, die religiöse Freiheit der Katholiken zu 
beschränken; es sei aber ihr Recht, sür sich dieselbe 
Freiheit in Anspruch zu nehmen, welche die Katho
liken genössen. Es handle sich bei der ganzen Frage 
überhaupt nicht um die Religion, sondern um die 
jedem Bürger eines Staate» obliegende Pflicht de» 
Gehorsams gegen Gesetz und Versassung. Die Theil-
nehmer des Meetings seien lediglich in ihrer Eigen-
schast als Burger cines Staates zusammengetreten; 
nicht der KatholiciSmus, sondern der Ultramonta-
nismuö werde von ihnen bekämpst, dem Kampfe 
Deuischlands gegen diesen Ullramonlanismus solle 
durch das Meeting Zustimmung und Sympathie 
ausgedrückt werden. Der Deutsche Kaiser aber er< 
sülle eine ihm obliegende Pflicht, wenn er seine 
Unterthanen in ihren Rechten und in ihrer Gewissens
freiheit schütze. Der Uliramontaniömus sei unmöglich, 
denn derselbe sei nichiS als das Verlangen ab>olu-
ler Gewalt in allen materiellen und geistigen An-
gelegenheiien sür den Papst. Alles solle dem Papst 
unlcrworfeii sei». Der Papst habe jetzt sogar aus 
Köllen der frühere» Unabhängigkeit seiner Bischöse 
und Printer seine Macht vergrößert. Die römische 
Curie besteht thatsächlich nur aus Jesuiten, deren 
Ansichten dem Geiste ber Zeit diametral entgegen
gesetzt seien, vr. Döllinger in München sei jrüher 
gleiqsalls ullramonian gewesen, er habe jedoch ben 
Jesuiten auf dem von diesen eingeschlagenen Wege 
nicht weiter zu folgen vermocht, mil ihm viele An-
bere, wie sich dies aus der religiösen Bewegung in 
Deutschland und der Schweiz ergebe. Der deutsche 
Kaiser und der Reichskanzler Fürst Bismarck (stür
mischer Beisall) seien dierVertretcr der Ideen und der 
Gefühle des Deutschen Volks. Ihnen werde von den 
deutschen Bischösen hartnäckiger Widerstand geleistet. 
Der Deutsche Kaiser sei aber ein so großer Mann 
und besitze in seinem Reichskanzler ein so gewaltiges 
Rüstzeug seiner Pläne, daß er die Rechie seiner 
Unierihanen nicht verkümmern und die Zukunft der 
großen Deutschen Nation nicht aufs Spiel setzen las
sen tonne. Es sei daher der Wunsch gerechtfertigt, 
daß der begonnene Kamps erfolgreich zu Ende geführt 

^,DarlamcnlSmiigl>edSir Thomas Cham
ber» juckle seine Besriedigung darüber aus, daß 
bürgerliche und geistige Freiheit und päpstliche Herr
schaft einander i,n Kampfe gegenüberstehen. Seit 
50V fahren sei kein Augenblick vergangen, in dem 
es nicht noihivendig gewesen, gegen Vergewaltigungen 
durch die romiiche Geistlichkeit anzukämpfen, ja sogar 
dagegen anzustreben, daß nichl aller Grundbesitz in 
dr«.. Hände geraihe. Die Rechte der Krone seien 
gefährde, gewesen und bevor noch daS Wort: ,Ul-
'"^"'an-smus- -rjunoen worden. Hab- sich Groß
britannien dagegen erhoben. Wollten Kaiser, Könige 
und Pra idenleu die jetzigen Forderungen des Papstes 
sich gefallen lassen, so würden sie nur einfache Mi
nister des Papstes sein. (Lebhafter Beifall.) Na' 
mens der unabhängigen Religionsbekenntnisse führte 
Jobsousür die Resolutionen das Wort. Diezweite 
Resolution wurde von Whistle begründet. Derselbe 
machte hauptsächlich geltend, daß in allen Ländern 
ein gemeinsames Bestreben hervortrete, die Einflüsse 
d" jedem Fortschritt feindlichen katholische» Geist. 

zurückzuweisen. Newdegate unterstützte die 
^Ivtution und wies daraus hin. Vaß der Jesui-
>«mus fast politischen Verwickelungen und Kriege 

Böllern herausbeschworen habe. Als B«. 
g i u n d e r  d e r  d r i t t e n  R e s o l u t i o n  t r a t  R o b e r t  

elauf. Er gab hauptsächlich dem Wunsche Ausdruck, 

daß Deutschlands Macht so wachsen möge, daß dasselbe 
im Stande sei, in dem begonnenen Kampfe Sieger 
zu bleiben und dem deuischen Stamme, in dem die 
Tugenden der Gerechtigkeit und Nachsicht vereinigt 
feien, seine bürgerliche und religiöse Freiheit sicher 
zu stellen. Alle Redner hoben hervor, daß es an 
Großbritannien sei, den Vergewaltigungen des Ul-
tramontanismus den entschiedensten Widerstand ent
gegenzusetzen. Aus vielen deutschen Städten waren 
zustimmende Telegramme eingegangen, welche zur 
Verlesung gebracht wurden. Die von der Versamm
lung angenommenen Resolutionen sollen Sr. Ma
jestät dem Deutschen Kaiser milgelheilt werden. 

Italieiu 
Pros. v. Schulte hat in der Köln. Z. zwei 

Artikel über die Papslwahl veröffentlicht; er 
kommt zu solgendem Schluß: es giebt eine Masse 
von Päpsten, deren Wahl oder Einsetzung nach dem 
damals gellenden Rechte null und nichtig war; sie 
haben ihre Anerkennung durchgesetzt und figuriren 
im Verzeichnisse der „Stellvertreter Christi". Es hal 
aus diefem Gebiete, wie aus allen hierarchischen, die 
Macht entschieden. Thalsächlich haben, wie die Ge
schichte lehrt, die römischen Päpste durchgesetzt, daß sich 
die Bischöse und Länder und Fürsten von ihnen Ge
setze vorschreiben ließen, daß man mit ihnen Verträge 
über alle möglichen Dinge, sogar über die Summen i 
schloß, die ein Staat in seinem Lande an katholische ! 
Kirchen u. s. w. zahlen solle. Es ist außer Zweisel, daß, 
da die sesten Machtgrenzen lange verwischt sind, die 
Päpste seit Jahrhunderten sich herausnehmen dursten, s 
über die Wahlen ihrer Nachfolger nach Belieben 
Satzungen zn geben. Kam es dann zu zwei oder 
gar drei Päpsten, so entschied die Macht, der Um
stand, wem die Fürsten anhingen, über die Frage, 
wer eigentlich „Stellvertreter Christi" sei. Nach 
dem thatjächlich geltenden Röchle läßt sich die Be-
rechtigung Pius' IX. zur Erlassung der Bulle 
^postolioae seäis, ja, zur vollen Aushebung aller 
Satze, zur Ernennung seines Nachfolgers u. s. w. 
nichl bestreiten. Vollends ist dies unmöglich, seit er 
sich am 13. Juli 1370 die Allgewalt in der Kirche 
beigelegt hat uub diese ihm von seinen Anhängern 
zuerkannt wird in dem gläubigen Gehorsam gegen 
baS neu« Evangelium. Sollte nun die für die rö
mischen Herren so recht gelegen veröffentlichte Bulle 
oder eine andere zur praktischen Anwendung kommen, 
so wäre ein Doppeltes möglich. Entweder fügen 
sich alle Cardinäle. wenn man auch eine Wahl 
piuesonto oacZa,ver ohne Conclave u. s. w. vor
nimmt. Das ist höchst wahrscheinlich, da eö Klei
nigkeit ist gegen die Unterwerfung unler das Dogma 
von der Unfehlbarkeit und päpstlichen Allgewalt. 
Man hat übrigens auch die Mittel, die „Gülze-
sinnten" so schnell zu benachrichtigen, daß Zweidrit-
tel zur Stelle sind. Zudem ist. wenn noch 11 Ul-
tramontane hinzukommen, die Zweidrittel-Majorilät 
der Jesuitenparlei ziemlich sicher. Oder eö giebt 
noch eine Anzahl von Cardinälen. welche Religion 
und Politik nicht ibentificiren und einen Papst wol-
len, der sich mil dem modernen Staate und der Heu-
tigen Zeit aussöhnen könne. Wählen diese, so könne 
man wieder eine Doppelwahl erleben. Doch wozu 
Combinauonen? Die Zukunft wird uns bald be-
lehren. 

Neneste Post. 
Berlin, 31. (19.) Januar. Eine öffentliche Kund

gebung wirb in Erwiderung auf die englischen 
Sympathiemeetings vorbereitet. 

In der gestrigen Sitzung des Ageordnetenhauses 
wurde die Dotirung deS Bischoss Reinkens (16.000 
Thaler) angenommen. 

Dcr Entwnrs zuin beabsichtigten Postcongreß stellt 
den Antrag auf Abschaffung des Transitponos. 

LtiiltPnt. 28. (16.) Jannar. Auf die Jnierpella-
tion des Abgeordneten Pfeffer in der Zweiten Kam
mer. betreffend die Einführung der obligatorischen 
Civilehe in Württemberg, antwortete der Culluömi-
nister Or. v. Geßler: Die Stellung der württem-
belgischen Regierung zu dieser Frage hänge von dem 
Ergebniß ber preußischen Gesetzgebung ab, sowie von 
der künftigen Stellung ber Reichsorgane zu dieser 
Angelegenheit. Uebrigeus lägen die Verhältnisse in 
Württemberg anders als sür Preußen. In Würt
temberg müßte die Einsührung der Civilehe mit der 
Neuregelung dcs gesammte» materiellen Eherechts 
und der Ueberweisung aller Ehesachen an die Civil-
gerichte verbunden sein und diese Neuregelung würbe 
in die Reichscivil-Proceßordnung und die deutsche 
Gerichtßorganisation eingreisen. Deshalb erscheine 
eS nichl angemessen, mit solcher durchgreifenden Aen° 
derung im Wege der Lanbesgefetzung jetzt noch vor-
zugehen, zumal ein dringendes praktisches Bedürf
nis dafür nicht vorhanden sei. 

Pcsth, 30. (13.) Januar. In der Sitzung deS 
Centralausschusses über die Ostbahnrorlage erklärte 

l der Ministerpräsident, eS sei ihm undenkbar, daß 

man im Falle der Nichtannahme jener Vorlage ihm 
noch die weiiere Fortführung deS Portefeuilles zu-
muthen könne. 

PariS, 29. (17.) Januar. Abends. Alexandre 
Dumas wurde zum Mitglied der Akademie gewählt. 

Versailles, 29. (17.) Januar, Abends. Die Na
tionalversammlung genehmigle in ihrer heutigen 
Sitzung die Ergänzungs-Convention zu dem Han
delsvertrag mil England. Gambetta unterstützte 
den Antrag von Leisel, daS Budget sür 1875 gleich
zeitig von der Armeecommission und der Budget-
commission prüfen zu lassen. „Die gegenwärtige 
Lage Europas — jagte Gambella — und unser 
Nationalinleresse gebieten uns, unsere Militärmacht 
zu entwickeln." Der Antrag wurde zurückgezogen. 

Madrid, 27. (15.) Januar. In dem heutigen 
Ministerrathe gelaugte ein Manifest, welches an 
die auSwäriigen Mächte erlassen werden soll, zur 
Annahme. Dasselbe wird wahrscheinlich morgen 
durch oie amtliche Zeitung veröffentlicht werden. 
Den alphonsistischen Clubs soll, wie verlautet, in 
nächster Zeit gestattet werden, sich wieder zu con-
stiiuiiten. Der General Moriones hat seine Opera
tionen gegen die Carlisten im Norden wieder be
gonnen und Lopez Dominguez ben Oberbefehl in 
der Provinz Valencia übernommen. 

Ami, 28. (16.) Januar. Auf den Specialbe-
richi des Berner Regierungscommissars Kuhn wer
den dem Vernehmen nach die noch im Jura anwe
senden renitenten Geistlichen unter Anwendung ei
nes je nach dem Maßstabe ihrer Verschuldung ver
schiedenen ExeculionsversahrenS im protestanischen 
Theile des Canlons Bern internirl werden. 

Locales. 

Das gestrige Concerl des Frl. Mehlig ent
sprach jedensalls allen Erwartungen, die man von 
demselben nach den auswärtigen Berichten zu hegen 
berechtigt war. Das Programm spannte diese Er-
Warlungen womöglich noch Höher, da es Pieren der 
bedeutendsten Componisten älterer und neuerer Zeit 
enthielt, unter diesen auch solche, die nicht jeder 
Concertgeber zu einem Programm zusammenstellt, 
wie beispielsweise HS 4 Campanella von Paganini-
Liszt, HS 5 Präludium und Fuge in ^.-woll von 
Bach und HS 8 Kkaxsoäie IronAioise von Liszt. 
Diese Piecc» ersordern schon einen bedeutenden 
Aufwand physischer Kraft, den namentlich Concert-
geberinnen leiten daranzusetzen vermögen. Daß es 
aber grl Mehlig durchaus nicht an Kraft gebricht, 
haben lhre gejlrlgen Leistungen bewiesen: ja es 
schien uns sa>t, als Hütte zuweilen, wie z. Ä. in 
der Beethovenschen Sonate und dem „Glöckchen" 
von Paganini-LiSzt eine etwas geringere Stärke 
auch schon genügt. Doch machte dieser Uebeifluß 
an Krast auch uns mehr den Eindruck des Ueber-
flusses, weniger deu der Ueheranstrengung. Wie 
schön dagegen Frl. Mehlig auch die zartesten Töne 
dem Instrument zu entlocken versteht, bewiesen na
mentlich daS zweite Mendelösohnsche Lied ohne 
Worte und die beiden Piecen von Schubert. Zu 
der Fuge von Bach möchten wir uns die Bemer-
kung erlauben, daß sie in den Ausgaben für Orgel 
meistens in k-moll gesetzt ist und in dieser Tonart 
hier auch vor mehren Jahren in einem Orgelcon-
ccrt in der St. Johauniskirche von Hrn. Stiehl 
vorgetragen worden. — Wie das gestrige Programm 
in der Beethovenschen Sonate eine Piece einhielt, 
die wir vor einem Jahre von Hrn. H. v. Bülow 
zu hören Gelegenheit hatten, so enthält das heutige 
unier HS 5 eine Piece, die, irren wir nicht, im vo
rigen Jahre sowohl von Herrn O. Mischer, als 
auch Herrn H. v. Bülow in ihr Programm ausge
nommen worden war, und sehen wir darum der 
heutigen Leistung, wie der gestrigen, mil besonderer 
Spannung entgegen. —x—. 

C r l e g r a p h i s c h e r  C .  o i i r s  b r r i c h t .  
St. Petersburger Börse, 

l>»» 21. Januar 1S74. 
S', Jnserivtirui» Anleihe 
SN Prämic».AiUcihe I. Emission 
5'. Vraniicii-Anieih- 2. Emission 
5°. Rcichs-Vaiikbillele 1. Emission ... - -
Actien der Rig.-Dünbg. Eisend 
. , Dimb..Wil-bSk. Eis- - , - - - - -
, „ Warschau-Terespoier Eis Hj-, 
. , Rigacr Eommcrzdank I42j 

» Ri,l>inSl-L»logo,cr Ei, -5-
B e r l i n e r  B ö r s e ,  

den 2. Febr. (2l.) Januar lS?4. 
K-chselcour« aus St. Peleröbg, 2 Wvw-n . . ölZ 

3 Monat , . VUj 
Nuss. Ereditbi l l e t e  ( f ü r  1 0 0  M i . )  . . . .  
55 Prämien-Anleihe I. Emission l 
5?. Prämien-Anleihe II. Emission 140 
5> Inskriptionen 5. Anleihe L1Z 

R i g a ,  2 1 .  J a n u a r  1 8 7 4 ,  
F l a c h » ,  K r ö n -  » r .  B e r l o w e j  4l b'.leb er, 

Verantwortlicher Vte»acteur: vr. E, 'vlzitieiüi. 



N e u e  D ö r v t l c h e  Z e i t u n g .  

Die Iauuar-Verloosuug 
zum Dellen des Iranenvereius 

wird auch in diesem Jahr zum Schluß des 
Monats, wie gewöhnlich, im Saal des Gym
nasium stattfinden. 

Da der Frauenverein zur Unterhaltung sei
ner verschiedenen Institute: Marienhilse, Klein-
kinderbcivahr-Nnstalt, Armenmädchenschule, Witt-
Weichaus, Arbeitsvertheiluug vorzugsweise auf 
den Ertrag der Verloosuug angewiesen ist, er
geht die dringende Bitte an alle Einwohner 
Dorpats, ihre Thcilnahme, wie bisher, dem Un
ternehmen zuwenden zn wollen. 

Es wird nm freundliche Speudung von 
Gaben zur Verloosuug gebeten, zu deren Ent
gegennahme jederzeit bereit sind: 

Fran Oberpastor Schwach. 
Frau Oberst v. Noth. 
Fran Bürgermeister Kupsser. 
Fran  P ro fesso r  Vo lck .  
Fräulein v. Engelhardt. 

lzesteliond in 

Tuchen, Leinen, Mannslietnr-Waaren, 
lexpiodku, kkei'äe-K-kseliii'iöii, keikekMin, ^6iL6i.a.LoIi6ii 

uu6 vielen »ittleren ^Vnnron 

enrplislilt 

1 uncl 6. 

Mein dritter Kursus 
beginnt am 26. d. Mts. uud nehme ich Mel
dungen zu demselben täglich entgegen. 

AlchlllÜllll, Tanzlehrer, 

Haus Kleelampff, Carlowastraße. 

3ebr sekonen sebwaeb^esalxenen Iittvli« 
(3emZa), Zepressten u. un^epressten 

MlMiiiiMN liivlilr 
kurisobe, russisobe u. Kieler 

(vorm. ?. kl. 'tbun). 

LllKros-l.aKor 
von 

Kubischen und ausländlichen Manufactur-Waaren 

^ enn der Ae^enwärti^e «lvi» 
«»!«»»» re, welebe vor leiten ». t)Kl«»N 
gebort bat und aus der Fabrik cles Uro. Uei-
cbardt in ki^a stammt, sein Instrument vor-
tbeilbaft 2» veräussern ^enei^t sein sollte, so 
wird er ersuobt, seiue Adresse nebst ^.n^abe 
des Kaufpreises spätestens im I.aule einer ^Voobe 
im Hotel Ltadt London HS 7 surüvksulassen oder, 
falls er niebt in vorpat wobnt, sobriftlieb über 
«einen Lntsebluss dabin beriobten 2u wollen. 

eine «tunklen Vreppen 
mel,r in Ooipgt, seitdem 

aus 8t. I'etei'i-'dui'»-

Taschen - Äenchter 
kür nur ?LH Xop. verkauft. 

Kro88er Nardt, Lsus Koppe. 

Giiiyl. Fusverkaus 
bis Schluß des Marktes, unseres . -

Mannsactur- n. Damen-Mäntel-LagerS 
zu noch nie dagewesenen billigen Prciftu. 

Jacoblohn öc Ko. aus Riga, 
Haus Borck, eine treppe links. 

Lapokly, Oictvvui, 
koke dev I^Ieiseliseliarreo, Ze^enüber 

den neuen ^nln^en, 
emplieblt sieb einem boebAeelu ten?ublioum der 
Ltadt uud IImZeAend aufs ^iiAeleAöntliebste für 
alle in seine Lunst sebla^ende Arbeiten, kür 

«II«»» erbabene wie ver-
tiol'te, iu allen Äletallen. Insbesondere emplieblt 
er sivb ^III' ^.ufvi voll 2U 
<l^i d VI»«I r« und 
2UM NinAraviren von Ramen in Silber und Reu-
silber in Rüsseln, ülessern und kabeln, ^.uck 
sind bei ibm eine grosse ^n/.abl j»»l« ftvl so
wie IRllt'Iüiitttl»«« 2U lZalloseken, IZriefpres-
sen und Lteinpeln kür ?ostpapier und Louverts 
vorrätlii» und kübrt er aueb das WRttrKei» 
v«»i» aus. Den Herren I^andwir-
tben endlieb empkieblt er 8« 2um 
üe^eiobnen der Kornsäeke, Brenneisen und ?orst-
beile, wie aueb Sebilder kür IZusek- und k'eld-
wäobter. I>'ur prompte und saubere ^uskübrunA 

Stuart-Kraben u. Fraisen 
in großer AuSwahl empfiehlt 

Ew. /rcymuth. 

von 

^H ZS!»pei!> voi'/.uZIielister l^ualrtiit /.u 

llen »IlL?rdiISix8teu l'rsisßu doi 

.läkvl» I'OMver, 
lm Lause vr. küelcer, ^eZenüber d. Uatbbause. 

Ein junges Mädchen, 
das der Hausfrau behilflich sein, oder Kinder be
aufsichtigen und beschäftigen will, sucht eine Ttcllc. 
Gest. Offerten unter der Adresse ZI. 8. bittet man 
in L. Matlieseiis Bucbdr. u. Ztgs. E;p. abzn^bni, 

Lme Keseliickte köcdin 
wird für eine b'amilie n«vl» ^e-
wünsebt. .Uelduu^en empf^n^t I?'rau von Ii.iel<-
Kokk, kitterstrassv, Laus Lorek. 

^n vermiethen 
eine Familienwvhnnng von 4 Zimmern im Hause 
Kreiden, botanische Straße. 

. .  .  _ ,— AZtrscnsn. Laviai- ,  
Vö!*8Hl^IöIIö?Iö ^ Ossetl'iN» (feinkörnigen 

I'el» - K^iTletot« ete., S4i'Z»Ken und 
flutten kerabAeset^ten ?i eisen. 

. . ...  ̂ . 1̂ . (?!>Ik><V6-

ro'iniin oder Aepressten lZavuu', .^ieniK'A, 
I^aeZis und vor/.il^i. 8i»eeKi»iii'i»Ke 
erltielt soeben in neuer Lendnn^ 

MZasvdes »lviÄvr-IklazaM. 

Kerzlichften und innigsten Dank meinen geehrten Käufern!!! 
Okii6 einen KeSLtNlIerL?!! I>!'<zi8-Ooui':n>t '^u iNiiolien, ditto ioli nur 

^oti/. ?.n nsilinen von invinsn Ltollon, ^ecler l^in^slne irls I)il1iA' uncl AUt 

l)oün(1sn vvir<j. Um ssi'neren ^ns^i'noli littst erZ'elzsnst 

3elmeideimeister aus 1^iZ<^. 

8taittl il» IIÄU8« ^88IUU8, »IN ^Inrlit. 

nnc l . u im Ilau^e Ii>c)t8e1lei' in äs,' Wagenremiie -e. ift vom 1. März ab 
ttatl.Iiausstrasse. vermie then .  



.N 19. Mittwoch, den 2Z, Januar l4, Februar» 1874. 

Re«e DörMt Zeituiiii. 
Erscheint täglich 

»it Ausnahme der Sonn- und hoben Festtage. AuSgabe 
»m 7 Uhr Abends. Tie Buchdruckern u»d Expedition 
»ud nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgen- bis 

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. 

Inhalt. 
Inland. Dorpat: Prof. Or. Mithrff über Kathcder-

svcialismus. Riga: Tagesbericht. St. Petersburg: Hos-
nachrichten. OsfieieNes. Moskau. Jahrestag dcr Univcrsität. 

'.'.„stand. DcuischcsNeich.Berlin: Tic loiidoncr Shm-
xatbic-Meetiiigs. Postcvngreb. Hatbcrstadt: Ueber Leichen-
Verbrennung. 'Großbritannien. London: Meeting. Living-
s t o n e ö  T o d .  F r a n k r e i c h :  T i e T k U l s c h c n R e c l a m a l i o n e n .  S p a 
nien: Madrid: Memorandum. Vom Carlistenaufstaude. 

Z i e u e s t e  P o s t .  L o c a l e s .  T e l .  C v u r S d e p e j c h e .  
KcuiUero». Tie Vergrößerung der chirurgischen Klinik in 

Dorpat IV. 

^ ll l a ll d. 
Dorpat. Professor Milboff, an der Eröffnung sei

ner Vorlesungen im vorigen Semester durch ei», wie 
wir hören, sehr ernstliches, allein nun glücklich ge. 
schwundenes Leiden verhindert, hatte zum Object 
seiner gestrigen Antrittsvorlesung den in ter 
jüngsten Bewegung auf volkswirthschastlichem Gebiet 
z u  T a g e  g e t r e t e n e n  s o g e n a n n t e n  K a t h e d e r  s o c i a -
lismiis gewählt. In bistorischer Uebersicht legte der 
Vortragende dar, wie erst im Anfang des vorvorigen 
Jahres diese Streitfrage angeregt worden durch zwei 
Schristchen von Wagner und Schönberg, die Beide zur 
Lösung dcr brennenden socialen Frage die Staais-
hilfe beanspruchten und mit dieser, gegen die Grund-
ansichten der Frechandelsschule gerichteten Forderung 
dieser den Fehdehandschuh hinwarfen. Die Vertre
ter der politischen Oekonomie an den deutschen Uni
versitäten. die bisher nur beschaulich vom Kalheder 
berab docirt hatten, begriffen, daß für das Lerhar-
ren in vornehmer Abgeschlossenheil das Ente gckom-
men >ei unv sie ihren Lehren im Leben Gellnnq 
zu verschaffen hätten. Eine Folge davon war der 
Ml Oktober 1872 in Eisenach zusammengetretene 
Kongreß, von dem an sehr bald sich auch dcr gröbere 
Theil der Tagespresse der neuen Lehre zuwandte; der l 
viel verunglimpfte Kaihedersocialisinns hat seitdem sich 
schnell Anerkennung verschafft, so daß er wohl bald ! 
sur die Gesetzgebung die allein maßgebende Richtung 
sein wird. — Der Vortragende wandle sich nach die- j 
ser, gewissermaßen einleitenden Darlegung zunächst 
gegen die Merkantilisten nnd Physiokraten. die An
hänger der Freihandelsschule von Adam Smith, der 
die menschliche Arbeit und Hebung des Reichibums. 
als einziges sicheres Fundament staatlicher Größe 
gelten ließ und das staatliche Eingreifen in die 
Volkswirthschaftslehre zurückwies, dcr vor Allem das i 
individuelle Freiheils- und Gleichheittzrccht be
tonte und für die Beseitigung aller Privilegien. ! 
Monopole u'. freie Eoncurrenz verlangte, wobei er " 

Annahme der Inserate bis It Uhr; 
Preis für die Zkorpuszcile bei dreimaliger Insertion 5 4 Ztop,, 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

Neunter  Jahrgang.  

das Eigeninteresse des Menschen als einzig berech
tigte Triebfctcr seiner Thätigkeit hin- und die Ge-

^ setze ver VolkSwirthschast den Naturgesetzen in ihrer 
Unwandelbarkeit gleichstellte. Mit seinem 1776 er-

! ichiencnen großen Werke steht Adam Smith mitten 
in feiner Zeit, doch noch heute wirkt sein System 

l fort. Die Weiterbildung durch Ricarvo war nur die 
strenge Coiisequenz feiner Grundansichten. Da trat 
am Ende der dreißiger Jahre die Manchester-Schule 
auf. welche^ als praktische Durchführung freien Han
del nnd Verkehr in England anstrebte; wenn sie 
auch große Verdienste ha,, konnte sie doch bei ihrem 
System nur zur Negation deS Staates kommen, den 
sie schließlich einer bloßen Aclicngesellschast herab
drückte. Nicht zu identifieiren mit dieser ist die 

> deutsche Freihandelsschule mit ihrem Haupt Lassalle, 
wenn sie gleich als Hauptlehren des Smith-Ricardo-
schen Systems beibehielt den Absolutismus dcr Volks-
wirtbschaslslehre und den Staat nur zum Schutz 
ter Freiheit der Person unv des Eigenthums her
beizog. Diese ist gegen den KathederfocialismuS 
in die Schranken getreten, in welchem Kamps cs sich 
um Natur. Methode nnd Gesetze dcr Volkswirths-
lchre handelt unv dessen Ausgang zwischen bcidcn 
-i-chulen entscheiden wird. — Ter Kalhedersocialis
muS verwirst vor Allem den Egoismus als Quelle 
der Eiiizelthätigkeir. verlangt dafür Gemein-, Billig, 
keits- und Rechtssinn, und giebt der Volkswirlh-
Ichastslchre den Charakter einer ethischen Wissenschaft 
indem sie an tie Spitze stellt: daß nur. wo sich der 
Einzelne der Allgemeinheit unterordnet und dazu 
der Staat mitwirkt, glücklichere Zustände möglich 
sind, als sie die Praxis tes Smith'schen Systems 
auszuweisen hat. Da die wirlhschastliche Thätigkeit 
auf der Thätigkeit tes Menschen und der ihn um-
gebenden Natnr beruht, können die Gesetze derselben 
als reales und personale« Produet nicht unverän-
dcrlich wie die Naturgcsttze sein; die neue Lehre 
will nur bescheidene Causalitätßgesctze. die dem Wech
sel. aber auch bier in Gesetzmäßigkeit, uiiterwor-
>en sind. Nicht die absolut größte Produetion, ' 
sondern das gleichmäßige Wohlbefinden des Volkes 
ist der Maßstab dieses Wirlhschaftssysteniß. Dcr so
genannte KalhedersocialismuS will mit Hilfe des 
L-taais Verbesserungen schassen, hält sest an ter po
sitiven Gesetzgebung, und verlangt nicht vom Staat . 
Geld zur direkten Abhilfe dcr Arbeilernoth. sondern 
die Mittel zum Unterricht des Volts; er sieht als 
leine Aufgabe an die Versöhnung der Bevölkerungs-
classen, zu welcher der Staat, die Gesellschaft, der 
Einzelne mitarbeiten soll. — Redner bekannte sich 

Preis: obne Versendung 
jährlich 5 Rbl., haldjäbrlick 2 Rbl. 5V Kop., vierteljährli» 
t Rbl. 25 Kov.. incnalii-d 60 Rov. Mit Zustellung un» 
Versendung: j-ährlich 6 Rbl. 50 Kop.. balbjäbrlich S Rbl. 

25 Nov., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop. 

zum Schluß selbst ausdrücklich zu den Grundsätzen vie, 
fer jetzt auf allen deutschen Universitäten anerkann
ten Volkswirihschastslehre und sprach als seinen 
Wunsch und seine Absicht auS, in gleicher Richtung 
auch an unserer Hochschule wirken zu dürfen. 

Riga, 19. Januar. Gestein Abend entschlief hier, 
wie die R. Z. meldet, im sast vollendeten 74. Le
bensjahre der Begründer und vieljährige Chef der 
früheren Firma Stephany ck Co.. dim.' Nathsherr. 
C o n f u l  u n d  R i i t c r  E d .  S t c p b a n y .  

— Der ältere Secrclairßgehilfe ter livländischcn 
G o u v e r n e m e n t s r e g i e r u n g ,  C o l l c g i e n s e c r e t a i r  W a h r -
Husen, ist nach der L. G.-Z. zum Untersuchungs-
pristaw der rigaschen Polizei ernannt worden. 

— Das Comits für tie a l lgem ei n e lettische 
Schullehrer-Conferenz hat. wie wir dem 
„Baltj. wehst».« entnehmen, am 3. Januar in Riga 
leine erste Sitzung gehabt. Unter Anderem ist hier 
auch beschlossen worden, zwei Prediger, einen auS 
Kurland und einen ans Livland. zur Thcilnahme 
an den Arbeiten des Comit6s einzuladen. 

Aus Anrlaiid sind für die Nothleidcnden in Ssa-
mara, »ach der in der K. G.-Z. vervffentlichtcn 
und vom Gouverneur unterzeichneten Abrechnung 
bis zum 14. Januar 5857 Rbl. 99 Kop. eingegangen 

E t .  P e t e r s b u r g .  E e .  M a j c h ä t  d e r  K a i s e r  F r a n z  
^ o s e f  v o n  O e s t e r r e i c h  w i r d  a m  3 0 .  J a n u a r  ( 1 1 .  
Februar) 12 Uhr 30 Min. von Wien abreisen und 
am 1. (13.) Februar 2 Uhr 30 Min. in St. Pe
tersburg eintreffe». 

— Auf dem gestern erwähnten Ball im Winter-
palais am 17. d. trug der Prinz von Wales die 
Uniform des 10. englischen Husarenregiments. des' 
>en Oberst er ist; der Herzog von Etinburgh die 
der Jamburger Ulanen, teren Chef I. K. H^ die 
lSroßfurst-n Maria Alexandrowna. und der''Prinz 
Arthur vie Uniform der Ycomanry (berittenen Lant-
NnkÄ Auf dem Balle ereignete sich e.n 

gen hatte" Di^Ar.^'" lchlimme,, Fol-

S-.t.. ... 

— Der Director der Kanzellei der Neichs.»„. 
trole Wirkl. Staatsrath Hüb ben et ist zum Direc. 
tor des Departements der Reichs-Rente! ernannt 
worden. 

In Moskau fand nach dem Bericht der Nord. 
P r .  a m  1 2 .  J a n u a r  d i e  h u n d e r t n e u u z e h n t e  J a h r e s 
feier der Moskauer Universität statt. Ein« 
geleitet wurde sie um 10 Uhr Morgens durch einen 

/ c ll i l l r t >i u. 

Die Vcrgrösicrnn« der chirurgischen Klinik 
in Dorpat. IV. 

Wer einmal in einem Hospital, das mit aus
reichenden Mitteln zur Luflerueuerung versehen ist, 
gearbeitet hat und nun zurückkehren soll au tie 
Kraiikeiibelteii in Gesängnisscn oter Kascrnen ähnlichen 
Gebauten, der muß sich wohl tie Frage vorlegen, 
ob er dieselben blutigen Eingriffe ins Leben seiner 
Patienten, vie er dort übte und die ihm kort lohn 
ten. hier wagen darf, wo cin so wichtiger Mitarbei
ter am Ersolg. wie die stets reine und frische Luft, 
ihm fehl'. Ob d.r nicht besser thut. die Segel zu 
streichen und was die Neuzeit Großes an ledeiiö-
rcltenveii Operationen geschaffen, an Beseitigung von 
«Schmerzen unv Verstümmelungen geleistet, hier aus
zugeben unv lieber bei der allen Pflasterschmiererei 
zu bleiben, als sich zu erlauben, neue Formen de» 
zerschossenen Gelenken auszusägen oder eine in ter 
FlachSmaschiue zerschlagene Hanv noch ihrer Fiuic-
iion zu erhalten! Es ist ganz uothwendig. daß 
schlechte äußere Verhältnisse den Chirurgen zur Be
schränkung auf das AUernothwendigste zwingen, in 
seiner Kunst ihn lahi» legen und in seinem Wisse» 
'b" stille stehen lasse». Türsie an keinem Hospual 
""e solche Stellung des Wundarztes zu seinem Ar-

g-tuldet werde», so am allerwenigsten an 
mc°ic.n.Ä°'"'ischen. Die Chirurg« ist un.er ten 
^. le^?/"^'Sc'Plinei. grabe diel-nige. welche ,n 
Ke ten wür?""'"'"' sa"z kolossale. 'N sruheren 

'»an sogar lagen. wabrhiN wunder-
man Buchstäblich wahr ist 

es, vae ' gegenwärtig die allergrößten Operativ- > 

n e u .  z .  B .  d i e  A b s e t z u n g  e i n c s  B e i n e s  o d e r  A r m e s  
ausführen kann, obne daß der Patient eine Spur 
von Schmerz sühli und ohne daß er einen Tropfen 
Blut dabei verliert. Wer das den chirurgischen 
Berühmtheiten einer kaum verflossenen Zeit, z. B. 
einem Chelius in Heidelberg oder Gräfe in Berlin 
auf der Höhe ihres Ruhmes prophezeit hätte, den 
hätten sie sür einen überspannte» Phantasten oder 
traurigen Ignoranten gehalten. 

Unzweiselhast haben diejenigen Disciplinen. die 
in einer Periode rapiden Fortschritts und Wachs-
ihumö stehcn, ei» besonderes Anrcchr auf die Pflege 
ihrer -Umu, m-ltc-r, deren legitimen Kindschaft sie sich 
erfreuen. Läßt man abcr auch das Wissenschaftliche 
Interesse als eine caussa moveos in staatlichen 
Bewilligungen aus dem Auge, so ist die chirurgische 
Kunst auch noch von einem anderen Gefichtspiiiict, 
dem der Utilität. einer freigebigen Unterstützung 
werth. Mit der Einführung der allgemeinen Wehr
pflicht erwächst ganz allgemein und in nachdrücklich, 
ster Weise dem Staate die Pflicht, für das Leben 
und die Gesundheit seiner Wehrmänner ernste Sorge I 
zu tragen. Die Opfer, welche den Sanitätßcorps 
heut z» Tage im Kriege gebracht werden, lassen sich ' 
mit denen aus der ersten Hälfte dieses Jahrhun-
derls gar nicht mehr vergleichen, so viel größer sind , 
sie. Tie besten Verbände aber und die kostbarsten ! 
Einrichtungen der Feltlazarethe können dem Staat 
nicht die richtig und ausreichend geschulte Hand ei
nes Arztes ersetze». Dem Staat.'ter die Jtee der 
allgemeinen Wehrpflicht concipirt. muß die Pflege 
seiner chirurgischen Lehranstalten mehr alS früher 
am Herzen liegcn. 

Als ein Austruck dieser Fürsorge erscheint die 
jüngst vom Minister der Volksansklärung beantragte 

und vom Reichsrath beschlossene Vergrößerung der 
Torpater chirurgischen Klinik. Dcr Herr Minister 
hat die Unterlegung tes derzeitigen Professors der 
Chirurgie an dieser Hochschule in'ihren Gruntzügcn 
angenommen. Er hat abcr in seinen Dotationen 
noch weiter der Hoffnung Raum gegeben, daß auch 
private Mittel dem Unternehmen nicht fern bleiben 
wurden. 

Die Größe der neuen Anstalt mußte einmal sich 
nach dem Krankenmatcrial richten, über welche« 
Dorpat verfügte, dann aber auch nach den Bedürf-
nissen der Studirenden. Der frühere Bestand dcr 
Dvrpatcr chirurgischen Klinik war so ziemlich der 
kleinste unter den Kliniken Europas; nur Erlangen 
und Jena haben noch kleinere Kliniken. Da sür 
den angehenden Wundarzt nichts so wichtig ist. als 
die Fülle des Gesehenen »nd Erfahrenen, so ist eine 
größere Zahl Kranker, an denen er uii'crriel let 
wird, sür ihn eine Lern- und Lebensbedingung. 
Mit dcr Herstellung von 40 neuen Krankenplätz-n 
war Torpat ten Kliniken ter gleich großen niiv 
selbst dcr größeren inländischen wie ausländischen 
Universitäten gleichgestellt. Der große Rayon, »si
cher nach Torpat scine Kranken liefert, giebt Ga
rantien dafür, daß diese Betten nie leer stehen wer 
den. Für de» Unterhalt des Zuwachses war eine 
Verdoppelung der jetzigen EtatSsumme nöthig; sie ist 
gewährt Worten. Tie Kosten des Baues mußten 
zum Mindesten ans etwa 30.000 Rbl. veranschlagt 
werten. Hier entstand nun die Frage, ob sofort 
die ganze Bansiimme bewilligt werden, oder ob 
man aNinälig anf Ersparnisse aller Art rechne» 
solltc. oder ob private Spenden denkbar wären. Ks 
sind zunächst blos 15,000 Rbl. sür de» Ba» flü> ig 
gemacht und Handel? cs sich zur Zeit darum, ti>.' 



' X  e  u  e  D o r v l  >  c h c  Z e i t u n g .  

feierlichen Gottesdienst. welchen der Bischof Leonid 
abhielt uni> welchem der Gehilfe des Ministers der 
ZZolkSaufklärung, Fürst A. P, Schiriusky-Schichma-
tow, der Commandaiil von MoSkau, der Oberpoli-
zeimeister unv andere Autoritäten der Stadl bei
wohnten. Nach Beendigung deS Gebets begaben 
sich viele Personen in die Uspenskische Kathedrale, 
zum DankgolieSbienst anläßlich der Bermählung 
Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großsürstin Maria 
Alexanvrowna mil Seiner Königlichen Hoheit dem 
Herzog von Edinburgh und erst nach Rückkehr des 
Minister-Gehilse» in den ActuSsaal der Universilät 
wurde die feierliche Versanimlung durch eine Rede 
des Professors der physiko-maihematischen Facullät, 
W. I. Zinger: über posiuve Wissenschaften unv Po
sitivismus eröffnet, welche allgemeinen Beifall fand. 
Eine Rede des Professors Nowazky: „über hygieni« 
ich- Bedingungen eines HospiialS dcr Jetzizeil" 
konnte leider wegen mangelnder Zeit nicht verlesen 
werden. Aus dem kurzen Rechenschaftsberichie pro 
1873 ist ersichtlich, daß im Laufe des JahreS ver-
fchiedene Capilalie» im Gesammlbetrage von 23,542 
Rubeln zur Stiftung neuer Stipendien dargebracht 
worden sind. Außerdem hal der erbliche Ehrenbür
ger K. A. Popow den Betrag von 3000 Rubel jähr
lich aus den Revenüen des von ihm der Stadt Mos
kau lestirten Hauses zur Aussolgung von zehn Sti
pendien angewiesen, während sechs Stipendien a 
400 Rbl. jährlich vom Ministerium ber VolkS-Aus-
klärung zur Heranbildung russischer Lehrer sür die 
Gymnasien der Ostseeprovinzen creirt worden sind. 
Endlich sind noch 5000 Rbl. zur Einrichtung eines 
cheniischen Laboratorium und 300 Rbl. zur Be
schaffung verschiedener Gegenstände sür das histolo 
gische Cabine, dargebracht worden. — Von bemer-
kenswerihen Gegenständen, welche der Universität 
während des Jahres 1873 zugegangen sind, verdie
nen erwähnt zu werden: die der Universität vom 
Vicekönig von Egypten geschenkten Felle eines Nas 
Horns, einer Giraffe, eines «ÄUdanschen Hirsches, ei. 
ner wilden Katze und eineS Krokodils, ferner das 
Fell eines Bison, welches ver Professor Ward aus 
Amerika sür die Kaiserliche Akademie der Wissenschaf
ten miigebrachr hatte. 

Die Zahl ter Studirenden bestand am Schlüsse 
deS Jahres 1873 aus 1256 Studirenden, 42 freien 
Zuhörern und 202 Apotheker-Gehilfen. Aon den 
1256 Studirenden gehörten 95 zur historisch-philo
logischen. 126 zur physiko-maihemaiischen, 488 zur 
juristischen und 587 zur medicinischeii Faculiäi. Von 
sämmtlichen Ätudirenden waren von der Zahlung sür 
die Vorlesungen 624 gänzlich und 30 im halben 
Betrage befreit, die Zahl dcr Stipendiaten aber 
belief sich auf 334. An Collegiengeldern gingen 
ein: von Studirenden 30,165 Rbl. und von den freien 
Zuhörern 5930 Rbl., waS zusammen mit den aus 
dem Vorjahre verbliebene» 7185 Nbl. 36 Kop. eine 
Einnahinesumme von 43,280 Rbl. 36 Kop. ergiebt. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Berlin, 30. (18.) Januar. Es liegt im Plane, 

hier in nächster Z.'it ein- große Versammmlun., von 
Männern aller B russclassen einzuberufen, un, ein-
K u n d g e b u n g  a l s  E r w i d e r u n g  a u s  d i e  R e s o l u 
t i o n  -  n  d  e  r  L  o  n  d  o  u  e  r  S  y  m  p  a  t  h  i  e  i n  e  e  i  i »  g  s  z u  
veranstalten. ES sollen die hervorragendsten Mit

glieder deS Landtags au? allen Fraciion-n, mil 
selbsto-rstänvlicher Ausnahme ver Utlramonianen, 
herangezogen werven. um in ihren Kreisen für eine 
reg- Beiheiligun^ an der V.'riam nlung zu wirken. 
Ii den nächsten Tagen ivirv eine kleinere Versamm
lung zusammentreten, um sich über Ort, Zeit unv 
die weiteren Arrangements schlüssig zu machen. 
Der Plan findet überall lebhasle Zustimmung. In 
Belreff der Wahl eines geeigneten Vorsitzenden — da 
man ven Präsidenten ves Abgeoronetenhauses aus 
naheliegenden Grünveu nicht varum ersuchen konnte, 
dieses Amt zu übernehmen — richtet sich das Au
genmerk aus einen hervorragenden Gelehrten, dessen 
Name im Auslände, namentlich -in England, eines 
besonder» Ansehens sich zu erstellen hal. 

Die „N. A. Z. ma.vi über ven bevorstehen ven 
Postcongreß solgende interessante Miltheilungen: 
Als wesentliche Grundlagen sür die Beraihungen des 
allgemeinen Postcongresses sind >n Bezug aus das 
Porto festgestellt: ^,as Briefporto für den interna
tionalen Austausch im Postdercichjsoll ohne Unterschied 
der Entsernnngen sür einen frankirlen Brief 20, für 
einen unfrankirieii Brief 40 Centimes betragen. Das 
Maximalgewicht eines Brieses ist 250 Gr. Für 
Drucksachen sollen 10 Eenl. sür je 400 Gr. bei ei-
nem Maximalgewicht von 1 Kilogramm, unv dasselbe 
Porto sür Warenproben bei einem Maximalgewicht 
von '/, Kilogramm erhoben werden. Die Recomman-
daiion aller Gegenstände ist zuläisig, jedoch nur bei 
Frankirung der Sendungen und sind dasür 20 Cen
times zu erheben. Bei Verlusten ist eine Entschädi
gung von 50 Frcs. an den Abiende, zn zahlen. Be-
sreiungen vom Porto oder Ermäßigungen desselben 
sollen nichl stallfinden. Nur die auf den Postdieiist ! 
bezüglichen Sendungen sollen ohne Portosatz be
ordert werden. Jede Postverwallung soll ungeiheilr 
Vas Porto und Gebühren beziehen, welche in ihrem 
Gebiete erhoben werben. Das Transiiporlo jeder 
Art ist abzuschaffen. Sänimtliche Postverwallungen 
können ihre Correipontciizen zum Einzeliransil an 
zwischenliegende Gebiete abgeben, over auch im Trau 
sit vurch die letzleren geichlvssene Briespakeie wechseln. 
ES werden steiö die schnellsten, den Postverwallun
gen zu Gebote flehenden Roulen gewählt. Mit den 
zunächst außerbalb des euihiilUcheu Postbereichs blei
benden Staaten, z. B. Brasilien, schließen diejenigen 
Glieder des Postbereichs, »velche mit jenen Staaten 
cirecle Postverbindungen unterhalten. Verträge ab. 
in welchem die Taxen des einheillichen Postbereichs 
für die ganzen Strecke» desselben beibehalten werden 
könne». — Die Taxen werden zwischen dem Greuzlande 
im Postbercich und dem im Postbcreich belegenen Be' 
stimmmuligSgebiele gelbeilt. Die einzelnen Glieder 
des Postbereichs schließen unter sich neben dem Ge-
sammtvertrage nur administrative Abkommen zur 
Regelung ber Grenzpostverhältnisse u. s. w. Der 
Abschluß eines Gesammtverirages alterirt nichl 
die interne Gesetzgebung eines Gebiets. Auch wo 

zwischen einzelnen Gebieten bereits seil länger alz 
zehn Jahren eine engere Postvereiniguiig besteht, wie 
z. B. z>visch-n Deutschland und Oestreich, verbleibt 
es bezüglich der sich lediglich im AuS lausch dieser 
Gebiete bewegenden I-ndungen bei dem Bestehenden. 

Z» HiltberstM hie» am letzten Sonnlag Abend 
v o r  ü b e r s ü l l t e r  V e r s a m m l u n g  H e r r  v r .  R e c l a m ,  
P r o f .  d e r  l e i p z i g e r  U n i v e r s i t ä t ,  e i n e n  V o r t r a g  ü b e r  
Leichenverbrennung. Nachdem dcr Rebner, dem 
vic eleganteste Darstellungsweis- zu Gebote steht, 
die Einwirkung ver Bovenbeschaffenheil aus Nah-
rungsweise und Charakter der Bewohner, so wie die 
Wirkung ves Grundwassers in Bezug aus Epide
mien geschildert halte, wieg derselbe nach, daß durch 
das Begraben ver menschlichen Körper der Boden 
vergifte! und der GesunvheiiSzustanv der Lebenden 
im'höchsten Grave beeinträchtigt werde. Allerdings 
sei das Verbrennen schon hier und da bei den Alten 
Sine gewesen, allein nach den Schilderungen davon 
müsse dies eine kostspielige Sache gewesen sein. Neu
erdings sei man nun der Sache wieder näher ge
treten, und allerdings sei ja auch der Gedanke, daß 
der Mensch nach seinem Tode die scheußlichste Ver
wesung über sich ergehen lassen müsse, jedenfalls 
abschreckend, wenn nichl vielhundertjährige Gewohnheit 
diesen Eindruck abgeschwächt hätte. Brunetti in 
Padua habe nun de» Versuch gemacht, ben menschlichen 
Körper zu verbrennen; allein nach stundenlangem 
Brennen des Körpers und Zerkleinern ber Knochen 
müßten letztere nochmals der Verbrennung unter
worfen werden, und auch dann lassen sich nach vieser 
Procedur die zerbröckellen Knochen noch erkennen. Als 
vollkommen zweckmäßig hingegen schilberl der Redner 
die von ihm empsohlene Arl und Weise. Da der 
Vortrag durch passende Karten und Wandbilder i>. 
lustrirl war. glauben wir danach das Verfahren der 
Zukunflsbestattuiig kurz schildern zu können. Denken 
wir uns den Leichnam in ein- passend? Halle ge
bracht. Der Sarg wird von dieser ans in eine Gruft 
gelassen, hier gelangt der Körper inclusive oder exclu-
sive Sarg in einen aus feuerfesten Steinen gemau-
crlcn Behälter, cine feuerfeste Decke kommt darüber, 
ein hoher Schornstein führt selbstverständlich aus 
bezeichnetem Behälter die Gase und Dämpfe ab. 
Sobald der Leichnam sich in obigem feuerfesten 
Räume besindel. wird ein bereits präparirler, bis 
auf Weißglühhitze erhöhter heißer Luftstrom aus den 
Körper geleitet. In höchstens 20 Minuten ist der
selbe verzehrt und in Gestalt von Gas und Dampf 
der Atmosphäre übergeben — ei» N-i»es Haustein 
sast schneeweißer Asche bleibt zurück, um nach Belieben 
in einer Urne gesammelt oder über das Feld ver
streut zu werden. Die Kosten betragen 2 bis 3 Thlr., 
selbst wenn ber glühende Luftstrom stetS srisch her 
gestellt werden müßte. Zur Herstellung der Halle 
und den sonst nolhivendigen Einrichtungen sind un-
gesähr 15,000 Thlr. nöthig. 

Großbritannien. 

Londinl. 27. (15.) Januar. Das zweite, Abends 
i n  E x e l e r - H a l l  s t a t t g e h a b t e  P r o l e s t a n l e n  -  M e l t i n g  
w a r  g l e i c h f a l l s  a u ß e r o r d e n t l i c h  s t a r k  b e s u c h t .  S i r  
John Murray führle gleichfalls den Vorsitz. Die 

anderen zu beschaffen. Versicherl allein ist die Uni
versitär dessen, daß der Herr Minister die Hand, 
die er geöffnet, nichl mehr schließen wird, da, wie 
er schreibt, in ver Bewilligung der 15,000 Nbl. ihn 
unter anderen auch der Gedanke geleite,, zu zeigen, 
wie sehr die Regierung allezeit bereit ist. einem Bc-
dürsniß des Landes, welches sich hier in dem Zu-
drang ber Kranken äußert, entgegenzukommen und ! 
durch ihre Unterstützung d.e Beihilfe des Publicum 
an dem gemeinfamen Werke zu lördern. 

Iu welcher Weife der Rest der Bausum.ne un
serer Universität zusallen wirb, mag zur Zeit wohl 
noch unbekannt und festgestellt nur im Lande der 
Wünsche sein; jedenfalls macht die ansehnliche 
Bewilligung des Herrn Ministers ben sosorligen 
Beginn des Baues möglich. 

In der Nähe der jetzige» Klinik erheb- sich das 
Terrain des Domes elwa 10 — 14 Fuß über den 
Platz, aus dem diese steh, und bildet ein mil Bau 
men dichl bewachsenes Plateau. daS em um einige 
weitere Fuß höherer Wall einsäumi. Aus dem Wall 
läusl ein Fußweg, der in seiner Verlängerung die 
über die Domstraße gewölbte Brücke, die sogenannte 
Teuselsbrücke, erreicht. Die Hälfte etwa jener Ba
stion ist bereits im November vorigen Jahres ihrer 
Bäume beraubt, und durch Abtragung der umfassen
den Erdwälle geebnet worden. Sie soll ben Bau
platz vorstellen, während es der kunstsinnigen Dom-
gärtnerei überlassen bleibt, die unterbrochene Prome
nade ui irgend einer malerischen Wellenlinie wieder 
den Spaziergängern zu öffnen. Einzelne größere 
Bäume konnten am Hang bes Platzes erhalten wer
ben. um an der Front und ben Ecken einst das 
vollendete Gebäude zu zieren. 

Die neue Anlage wird mithin in unmittelbarer 
Nähe der allen Klinik stehe», ja sie wird noch wei
ter durch einen kurzen, gedeckten Gang mil ihr in 
Verbindung treten. Da ihr Fundament schon das 

Erdgeschoß der alten Klinik überragt, muß sich die
ser Gang allmälig erheben, um in dem Treppen
haus der neuen Anstalt auszumünden. 

Durch eine solche Verbindung beider Kranken-
hänser sälll die Sorge sür eine Ncueinrichlnng von 
Küche. Keller. Vorratskammern, Wohnung des Oe-
konomen und Küchenpersonals, sowie sür eine eigene 
Apotheke fort. Dadurch, baß alle diese Räume nicht 
innerhalb des Hospitals liegen, wird die Reinheit 
ber Lust in demselben wesentlich gefördert. In kei
nem der zahlreichen Barackenlazarethe. welche in 
den letzten Jahren erbaut sind, ist eine Küche ent
halten, in allen ist diese mit den dazu gehörigen 
Vorralhskammern in einem eigenen Gebäude uiiler-
gebracht worden. Die schönsten ständigen Lazareihe 
im Baracken- und Pavillon-Styl besitzen zur Zeil 
Leipzig, Riga und Berlin. In all' diesen Pracht
bau!-» lieg! die Küche gelrennt von den Lazarelh-
Räumen. In Leipzig und Riga verbindet dorl ein 
überirdischer, hier ein unterirdischer Corridor das 
Küchenhaus mit den Krankenhäusern. In Berlin 
wird der Transport der Speisen sogar auf offenen, 
gut gepflasterten Wegen in eigenen Karren, die ge
schlossen und erwärmt sind, besorgl. Auch in den 
Dorpater Baracken soll der verbindenbe Gang eine» 
gut cementirien Boden erhallen und soll den Kran
ken aus ähnlichem Fuhr- oder richtiger Schubwerk, 
wie dasjenige, mit welchem das Passagiergui aus 
den Perrons dcr Bahnhöfe lransporlirt wird, die 
tägliche Mahlzeil zugerollt werden. Weiler wird 
durch die Verbindung mit dcr alten Klinik cine ei
gene Anfahrt der neuen Anstalt erspart. Ganz ab
gesehen davon, daß die Herstellung einer solchen we
gen der hohen Lage eine sehr umständliche wäre 
und die Schonung der Kosten mit ein Princip bei 
Coiislrnctiou des Projektes gewesen ist. so bietet der 
Umstand, daß allein durch diesen Corridor die Ver
bindung beider Gebäude stattfindet, auch noch hy-

gicinische Vorlheile. Am Corridor des Erdgeschosses 
der alte» Klinik, an dessen eines Ende sich der 
neue Gang unmittelbar anschließt, liegen die Auf
nahme- und Ambulanz-Zimmer, >» denen sich vie 
neu ankommenden und täglich Hilse suchenden Pa
tienten aushalle». Es lieg! auf der Hanb. wie viel 
Unreinlichkeiten in diese Wartezimmer eingeschleppt 
werden. Wird ein Kranker ausgenommen, so erhält 
er in den vortreffliche» Bavcstuben der alten Klinik 
ein Bad. Seine abgelegten Kleider werben zunächst 
in ein mit Eisen- unv Bleiplalten ausgeschtagenes 
Dcsinseclivnszimmcrchcn gebracht unv dann in eine ei. 
gene, zu ihrer Aufbewahrung bestimmte Kammer. V on 
all' diesen durchaus unerläßlichen Proceduren bleiben 
die Baracken, der spätere Ausenthalt dcr chirurgischen 
Kranken, besreit. Und dabei ist doch die Trennung eine 
genügende. Der Lcrbindungsgang ist 8 Faden lang 
nnd tüchtig venlilirl. Nur so lange die Kranken 
ihn Yassiren, sind sei"- Fenster geschlossen, sonst kann 
er zu jeder Zeil dem srcien Durchwehen dcr Luft 
mittelst zahlreicher einander gegenüberliegender und 
ihn erhellender Fenster geöffnet werden. Endlich 
steigt der Gang ziemlich steil an, auch ein Umstand, 
welcher die unreinere Luft zum Abwäris-Senk-n 
zwingt, während die reineren Luftschicht» vem frei 
j„s Treppenhaus der Baracken mündenden Ende 
gewahrt werden. 

Die hohe Lage des nenen Lazarethz ^f dem 
höchste» Punet des Domberges ist an sich scho„ für 
das Hospital ein großer Vortheil. Ganz besonders 
aber erleichtert sie das Forlschaffen säinmllicher Ab
fälle. welche in eigenen Leitungen tief unter die 
Sohle des Thalcs geführt werden, der als Dom-
graben am Fuß der alten Bastion hinführt und 
dessen lockerer, sandiger Grund die bezügliche Absuhr 
in hohem Grade erleichtert. (Schluß folgt.) 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

beantragten Resolutionen sinb Vie nämlichen, die in I 
dem Meeting in St. James-Hall angenommen wa
ren. Die erste !prichl vem Briese beö Leutchen Kai
sers an ben Papst Anerkennung aus. -^-le zweite 
erklärt, baß , es Rechr unv Pflicht ber Völker ist, 
bürgerliche uns religiöse Freiheit zu wahren unb 
oaß baher die Versammlung bem deutschen Volke 
i» seinem Entschlüsse, ter Politik ber ullramoniauen 
Partei in der katholischen Kirche standfesten Wide» 
stand z» leisten, tieseö Miigesühl enlgcgcnbringe 
Die dritte Resolution beauftragt den Vorsitzenden, 
die vorstehenden Beschlüsse zur Kennlniß des deutschen 
Kaisers und des deutschen Vvlkeö zu bringen. Die 
Begründung der ersten Re>olui,on ersolgte durch 1)r. 
Smith. Derfelbe hebt hervor, was Kaiser Wil
helm gelhan, sei durchaus recht und billig; es >ei 
zu wünsche», daß derselbe au, der betretenen Bahn > 
fortschreite. Die heutigen Meetings würden ^ür 
England von ber größten Bedeutung werden. Die 
große Wichligkeit der »rage, um die eS sich handele, 
werbe von den englischen Staatsmännern uud Geist' 
lichen noch nicht genügend gewürdigt. Man sollle 
ja »ich! de», Glauben sich hingeben, baß der Kampf 
aus nur ein einziges Land beschränkt bleiben könne. 
Der Amerikaner vr. Chiiiigny, der 25 Jahre lang 
katholischer Geistlicher gewesen, erklärt. der Ullra-
moiuanismus sei nichts wie eine große Verschwörung 
gegen die göttlichen Wahrheiten unb gegen die Rechte 
jedes geordneten Landes, vr. Aldwell aus Porls-
moulh wendet sich gegen ben Erzbischos Manning 
unb heb: hervor, das Papstthum wolle auch Eng
lands Gesetze mit Füßen treten. I)r. Evans aus 
Birmingham spricht dem geeinigten Deutschland seine 
Glückwün>che aus unv seien dessen Kaiser mit en
thusiastischen Worten. Alle Resolutionen würben 
unter großem Beifall aiigeiiommen. 

Das aus Aben von, 27. b. M. abgegangene 
amtliche Telegramm, welches, wie wir schon gemel
det, ben Tod Liv i ngstone'L leider außer Zweifel ! 
setzi, ist von cem stellvertrelenben britischen Consul 
in Zanzibar an das Ministerium des Ausivariigen 
gerichtet. Es lauter: „Die Nachricht von Living-
stvne'ö Tod wird durch Briese vom Lieutenant Ca-
meron aus Unyamyembe vom 20. Ociober bestä- ! 
tigl. Livingstone starb au der Ruhr, nach vierzehn-
lägigcr Krankheit, kurze Zeit, nachdem er vom 
Bcmba-See in östlicher Richtung ausgebrochen war. 
Er haue versucht, den See von Norden her zu 
überschreite», was ihm nicht gelang. Daraus war 
er umgekehr! und längs des U,ecs um de» See ge
wandert. wobei er de» Chambeje und die übrigen 
aus ihm (in ihn) fließenden Flüsse überschritt, war 
dann über den Luapula (den nördlichen Ausfluß) 
gesetzt und starb in Lobija, nachdem er bei der 
Durchwaning der suinpfigen Gegenden manchmal 
drei Stunden hiniereinanver Ins über die Hüsten in, 
Wasser gew-sen. Von seinen Leuten sind zehn ge
storben. Die übrigen 70 besanden sich zur Zeit aus 
dem Wege »ach Unhamyembe. Sie hauen der 
Leiche die Eingeweide ausgenommen, die Höhlung 
mit Salz und zur besseren Cvnservirnng den Mund 
mir Cognac gesülll. Die Leute besanden sich in 
großer Noll) und hallen daher Livingstone's Diener 
Chumas zur Besorgung von Lebensmitteln voraus-
gesandt. Von diesem erhielt Cameron die traurige 
Kunbe. Eameron erwartete die Leiche in wenigen 
Tagen. Auch Eameron und seine Begleiter hatten 
sehr an Fieber unb Augenentjünbung gelitten, hoss. 
'en indessen balb nach Ubsch'bsch' vorzurücken. Die 
L«iche Livinastone'e wirb im Lau,e Februars in 
Zanzibar cr.vartet. Telegrapbiren Sie mir um 
^"haliungsmaßreqein. Bleierne Särge sind hier 

iu haben." Nach Richard Brenner's schon er-
ttA"'," ^'"d-'lung ist ver T»b an. 15. August 

Nch'b-»i°,«" Organe der Presse 
°'"geh-nter We'se über die lungsten 

M a ß n a h m e n  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  R e g i e r u n g  
g e g e n ü b e r  d e n  d e u t s c h  f e i  » b l i c h e n  A g i t a t i o 
nen ber ultrainonla» en Partei ausgesprochen 
haben, tritt nun auch vie ministerielle preußische 
„Provincial-Eorrespoildeii!" in dieser Angelegenheit 
nn. ner oilMellen Kundgebung hervor. Nachdem 
Un Ge^s^.^' '"ber nochmals dargelegt unb 

^ ̂  " überall, namenllich aber in 
Deiilichland mit Befremden" beobachte
ten aggrei, ven ^p^ch? des Episcvpals und dem be
denklichen Verhalten der »liranionlaiieii Partei in 
Frankreich an die befriedigende,. Erklärungen des 
Herzogs Decaze» über die auswärtige Politik des 
Versailler Gouvernements und a„ die Suspendi-
'ung des Hauplorgans der sranzösischen Clericalen, 

„Univers". erinnert hat, saßt sie ihr Urlheil in 
folgenden Sätzen zusammen: „Indem die franzö. 
mche Regierung in sreier Entschließung und ledig-, 
mu ^wägung der Interessen Frankreichs sich 
loSaeiV" Thal von der uliramontanen Partei 
lekten deren Bestrebungen im Laufe des 
schenren ^wissen Einfluß in den herr-
schiencn ba/'^" Frankreichs gewonnen zu haben 
richtigen Theile cinen Beweis der 
r'cht'gen Würdigung der allgemeinen Lage und der 

Stellung Frankreichs in derselben gegeben. Aller
dings hat die Malzregel, welche die französische Re
gierung ergrissen Hai, zunächst nur die Presse ge. 
troffen, welche die gehässigen Angrisse gegen Deutsch» 
land verbreitet hat, nicht die geistlichen Urheber 
derselben. Der weiteren Erwägung der Kaiserlich 
Deuilchen Regierung bleibt es vorbehalten, inwieweit 
nach Lage der Verhältnisse und aus Grund ber 
sranzösiichen Gesetzgebung noch eine Genugthuung 
und Sühne in Betreff des Verhaltens der geistli
che» Würdenträger selbst ins Auge zu sassen 
sein wird." 

Spanien. 
Madrid, 27. (15.) Januar. Das Memoran

dum an die auswärtigen Mächte, über wel
ches ter MlNisterraih.sich vorgestern schlüssig gemacht 
Hai, ist in der amtlichen Zeitung veröffentlicht. Es 
verbreitet sich über den Ursprung und das Wesen 
der jetzigen Regierung, deren politisches Programm 
in der Aufrechterhaltung ber Versassung von 1869, 
mil Ausnahme des durch die Thronentsagung Kö
nig Amadeo's hinsällig geworbenen Artikels 33. unb 
iu ber Beibehaltung der vocgejunbenen Organisation 
ber Staatsgewalt bestehe. Die von bem früheren 
Ministerium ausgeübte Diktatur habe die neue Re
gierung übernommen unb werde, einstweilen ohne 
den Beistand eines Parlaments, alle Mittel zur Be> 
eiidigung des Bürgerkrieges unv zur Unterdrückung 
der leibenschastlichen Ausschreitungen der Demago
gie ausbieten. Besreil von ber Unruhe, welche bie 
iiothwenbige Folge der Ausstände und ber Tyran
nei bewaffneter Volkshausen sei, werde ber Wille 
des Volkes alödann zu gelegener Zeit seinen Aus-
druck durch die zu wählenden CorleS finden. Die 
durch die Abdankung des Königs entstandene Lücke 
werde die Regierung ausfüllen und in ber Verfas
sung bie als unabweisbar erkannten Verbesserungen 
einführen. Sie stehe fest zu be» Principien und 
Ergebnissen der ruhmreichen Revolution von 1868, 
deren politische Bedeutung in der Amtsführung der 
vollziehenden Gewalt zu Tags ireten werde. Der 
wesentliche Inhalt dieser Darlegung der Regierungs-
politik steht, wie man sieht, im Einklänge mit ben 
bisherigen Kundgebungen der Minister seit dem 3. 
Januar; auch wird durch den Hinweis aus die Sep
tember-Revolution ben Anhängern ber vertriebene» 
KönigSjamilie nochmals klar vor Augen gestellt, baß 
sie von dem Ministerium Serrano's keine Förderung 
ihrer Plane zu gewärtigen haben. 

Der Kol». Z. zusolge unterliegt es keinem Zwei- . 
sei mehr, daß Porlugalete gefallen ist; die > 
amtliche Zeiiung selbst kündigt die Thatsache heule ! 
an. Eö war am 22. d. Morgens um 9 Uhr, als 
die bedingungslose Uebergabe geschah, in Folge de- ^ 
ren die Stadl in bie Gewalt ber Carlisten über
ging, um lammt einem Baiaillon des Regiments 
«egorbe, einer Abtheiluiig Artillerie unb Ingenieure, 
unb ben Freiwilligen, so wie 1200 Remingronbüch-
sen, 400 Miniegcwehren und zwei Kanonen. Der 
Verlust dieses seilen Platzes wiegt freilich nichl so 
schwer, daß er den Gewinn der Einnahme von Car- ^ 
lagena aushöbe; ist aber immerhin sehr zu beklage», 
weil er einerseits den Carlisten neues Ansehen ver
leih,, aiidercrscits ihnen eine Position giebt, welche 
sowohl sür den Seeverkehr, namentlich die Waffen
einsuhr. Beveuluiig hal, als auch tie wirksame Be
lagerung des eng umschlossenen Bilbao unterstützt. 
Schon als vor zwei Wochen die beiden Kanonen-
boole Godiiano und Buenaventura in arg zerschos
senem Zustande aus Ver Ria de Bilbao, wo sie 
zwischen den Belagerern von Poriugalele Spießru-
then lausen mußten, nach ü-antander kamen, mußte 
man Schlimmes besürchlen; aber allen Operationen, 
oder besser gesagt, Operationsversuchen deS Geue- -
rals MorioneS ist es nicht gelungen, de» Belager- ! 
te» Hilse zu bringen. Nun ist jetzt allerdings der 
General Capitän der P>ovinz BnrgvS mir irischen , 
Truppe» nach Santander gekommen, doch zu spät, ^ 
daS Kalb liegt schon im Brunne». Die Aiistren- ^ 
gungen der Regierungstruppen müssen sich jetzt mir 
doppeller Krast aus bie Besreiung Bilbao's richten, 
denn jeitbem von ber Seeseile aus diese S,adi ! 
keine Unterstützung mehr erwarten kann, liegt ihre ! 
einzige Hoffnung aus Entsatz jetzt in einem großen 
entscheidende» Kampfe mil den von allen Seiten sie 
umzingelnden Carlisten. Bilbao befindet sich in ei
ner ähnlichen Lage wie Metz vor ber Schlacht bei 
Seban, hoffentlich wirb bie Parallele sich nicht Wei
ler erstrecken. 

Ncüesre Post. 
Lcrlin, 2. Februar (21.) Januar. Die Negie

rung hat beschlossen, gegenüber Frankreich eine ab
wartende Politik einzuhalten. Die Verhandlungen 
mit Belgien dauern fort. — Fürst Bismarck wird 
den Reichstag eröffnen. Die Kommission des Her
renhauses hat das Gesetz über die Civilehe ange-
nommen. 

Paris, 31. (19.) Januar. Don Carlos hat den 
Infanten Don Alionso zum Generalcapitain von 
Catalonie» und Valencia ernannt, sowie zum Com 
manbanicn der Provinzen Barcelona, Lerida unb 
Tarragvna. Durch ein Decret berusi Do» Carlos 

bei Todesstrafe alle Carlisten unter die Fahnen, welch« 
sich den republikanischen Autoritäten unterworfen ha
ben. Di- carlistiichen Behörden gestalten die Ver-
Versenduug ber Journale und haben Postmarken 
anteiligen lassen. Alle Postsendungen werden ange
hallen, welche nicht mit diesen Marken versehen sind. 

'öaris, 31. (19.) Januar. Abds. Die „Union" 
behauptet, die deutsche Regierung habe wegen der 
Haltung der Presse unv der katholischen Bischöfe in 
England bei der englische» Regierung Vorstellungen 
gemacht; die Aniworl der englischen Regierung sei 
jedoch, wie bie „Union" versichern zu können glaubt, 
nicht sehr ermulhigend sür den Fürst Bismarck aus. 
gefalle». 

Versailles, 31. (19.) Januar. In dcr heutigen 
Sitzung dcr Nationalversammlung bekämpsle bei Ge-
legenheil der sorlgesetzlen Beralhung über die neuen 
Steuergesetze der Abgeordnete Locqroy das System 
des Finanzministers Magne unb wurde derselbe 
zweimal zur Ordnung gerusen wegen seiner Angriffe 
aus de» Slaud, den er als Finanzaristokratie be
zeichnete und den er eine räuberische Bevölkerungs-
classe nannte. Die Debatte wird nächsten Montag 
fortgesetzt werden. 

Lrüsscl, 31. (19.) Januar. „Jnd6pendan?? beige" 
und „Etoile belge" reprobuciren d-^ Arlikel der 
„Nord. Allgem. Zeitung" über die in Belgien statt« 
gesundenen ultramontanen Manifestationen und sa
gen. sie wüßte» keine Mittel, welche die belgische 
Versassung der belgische» Regierung zur Disposition 
stelle, um dergleichen Manisestalioncn zu unterdrücken, 
wie diejenigen, über welche sich die „Nordd. Allgem. 
Ztg." beklage. 

Locales. 
Das gestrige zweite und letzte Concert des 

Frl. Mehlig war gleich dem ersten ein beredtes 
Zeugniß von ber immensen Technik, die dieser Dame 
zu Gebote stehr, und wir dürsen wohl behaupte», 
daß ein solcher Grad ber Ausbildung und eine so 
unermüdbare Krasl bei einer Dame sich selten fin
den. ja. daß Frl. Mehlig in der Gegenwart darin 
Ihresgleichen suchen dürste. Auch das gestrige Pro
gramm sorberle zu seiner Aussührung cinen bedeu
tenden Krasrauswand, dcr noch durch Zugabe der 
„Traumeswirren" von Schumann (Zwischen 2 
und 3) und des „Campanella" von Paganini-Liszt 
(hinter ^ 4) gesteigert wurde. Beide Piecen wur-
den wieder meisterhast vorgetragen. An Slelle des 
Impromptu von Chopin (^5 7) kam dessen söge-
nannle „schwarze Emde", zum Vortrag. Eine be
deutende Leistung ist namentlich auch der Vortrag 
dcr vieriheilige» Sonate von Weber zu nenne», bei 
welcher einzelne Abschnitte mir solcher Gewalt zu 
Gehör gebracht wurde», daß sie zu ber Annahme 
verteilen konnten, sie würben von vier Händen eze-
culirt. wogegen wieder der letzte Satz 'daß leichte 
Sichemporschwingen des Weberschco Genius voriheil. 
hast zum Ausdruck brachte. Nr. 4 war eine Liszt-
sche Bearbeitung des Spinnerliebes aus dem „fiie. 
genden Holländer" von Richard Wagner. Hierin, 
wie in der Nocturne von Chopin kamen auch die 
zarten Klänge des Instruments voriheilhast zur 
Geltung. Frl. Mehlig vermag auch nach dieser 
Seite hin allen Anforderungen gerecht zu werden, 
doch scheint sie mit größerer' Vorliebe solche Piecen 
zu wählen, zu deren Vortrag bie Krast der Con-
certgeberinnen sich meistens als nicht vollkommen 
zureichend erweist, wie z. B. auch die gestern vorge
tragene Polonaise von Liszt und das Präludium 
nebst Fuge von Mendelsschn. Bei der letzten Piece 
schien es uns gegen ben Schluß hin, als hätte der 
Baß etwas weniger stark einberscbreiten sollen, damit 
die Choralmelodie mit mehr Zuversicht aus dem 
Tongewirre sich herausringen und triumphirenter 
über demselben schweben könne.— Ei» Rückblick ank 
beide Concerte des Frl. Mehlig berechtigt uns wohl 
zu bem Ausspruche, daß die Leistungen dieser Dame 
als durchaus ungewöhnlich in ihrer Art sich lange 
im Gedächtniß der hiesigen Coneertbesucher erhallen 
werden. —x—. 

C c i c g r a p h i s c h r r  ^  o l l r s  t >  r r l c h l .  
St. Petersburger Börse, 

den 21. Januar IS74, 
5-« Jnserivtionen ö. Anleihe 

Vramien-Anlcwe 1. Emissien 
5?. Pramien-Anleide 2. Einission 166 
5?- Reichs-Banlbilleie 1. Emissien ...» 
Aciien der Rig.-Dunbg. Eisend 

n „ Dünb.-WilcbSk. Eis. ----- 133^ 
„ „ Warschau-TereSpeicr Eis 112; 
„ „ Rigacr Eoinincrjbanl I42> 
. . NvbinSk.Aologojer E» SS-

B e r l i n e r  B ö r s e ,  
den 2. Febr. (2t.) Januar 1874. 

Wechjeicour? aus Sr. PeierSbg. 3 Äooen - . , . SIZ 
z Monar ä- . . Sl)Z 

Russ. Ered i t b i l l e l e  (für !»g Rbl.) .... 92/ 
5-. Vramien-Anleibe I- >rmisnvi>. 1- !!^ 
5». Vrannen-Anleide II- Emission ... 14» 
5-. Jnscrioiivn-ii ö. Anieide 8IZ 

:!iiga, 21. Januar 1^74-
Flachs, Ztron- ?r. -Üeriowei 41 btlebter-

Vernnlwrrilicher 'üccacreur! Qr. E. R,i'ticicn. 



N e u e  D  5  ?  v  :  s  c h  c  Ä e i t n n  

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desinittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß zum Besten des Bau-
übernehmers Peter Ttepanow Kasochin 
bei der Dörptscheu Stadt-Cassa 150 Nbl. 
78 Kop. deponirt sind, welche derselbe 
für verschiedene Bauteil auf dem Sladtgute 
Sotaga zu erhalten hat. Die in Rede ste
hende Summe ist jedoch von mehren Arbeitern, 
welche an den Peter Stepauow Kasochin For
derungen zu haben behaupten, mit Beschlag 
belegt worden. Da nnn dcr mehrgeuauute 
Peter Stepauow Kasochin seit dem Aufaug des 
Jahres 1873 nicht mehr zu ermitteln ist, um 
über die Ansprüche der gedachten Arbeiter ge
hört zu werden, da ferner verlautet, daß der
selbe inzwischen verstorben sei, so werden die 
Erben des Kasochin. resp. er selbst hiedurch 
aufgefordert und geladen, sich znm Empfange 

Summe von 150 Nbl. 78 Kop., bezie
hungsweise zur Abstattnng der erforderlichen 
Erklärung auf die Ansprüche der Arbeiter biu-
ueu der perenttorischeu Frist von zwei 
Monaten a dato bei diesem Rathe zn mel
den, widrigenfalls nach Ablanf dieser Frist die 
Hierselbst einstehende Summe au die niehrge-
dachten Arbeiter ausgezahlt werden wird. 

V. R. W. 
Dorpal Rathhans am 22. Januar 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Knpsfer. 

Nr. 95. Obersecr. Ttillmark. 

Dorpatcr Handwerker-Mtln. 

Freitag den 25. Januar e. 
Vortrug ves Hrn. vr. Schneider: lie

ber Jochmann von Pernau. 
Ansang um 9 Uhr Abends. 

Daö liltt 

Ein StMaum fur 4 Pferde, 
eine Wagcnrcmise und ein geheiztes Nutschcr-
zimiiicr sind für 60 Nbl. jährlich im Hause des 
Generals v. Brackel zu vcrmicthen. 

OtfftNÜlche Vorlkslltlgtn 
zum Besten des Hilfsvereins 

i n  d e r  A u l a  d  e  r  U  n  i  v  e  r  s  i t . ä  t .  
Iu den Monateu Jauuar und Februar 

d. I. werden am Mittwoch uud Sonnabend 
Abds. 6 Uhr folg. Borträge gehalten werden: 

a m  2 6 .  J a n u a r  v o n  P r o f e s s o r  I ) r .  P e t e r s e n :  
Ueber ben hellenischen Tempel; 

a m  3 0 . Januar von Docent vi-. Rnehl: Ue
ber Savanarola; 

am 2. Februar von Professor vr. Bergmann: 
Ueber einen interessanten Fall; 

a m  6 .  F e b r u a r  v o n  D o c e n t  D r .  M a s i n g :  
Ueber italienische>C»llur; 

am 9. Februar von Professor Dr. Erdmann: 
Ueber Staat und Kirche; 

am 13. Februar von Professor I)r. Boehm: 
Ueber Schmerzen u. schmerzstillende Mittel; 

a m  1 6 .  u n d  2 3 .  F e b r u a r  D o c e n t  1 ) r .  W i s k o -
watow über ein noch näher zu bestimmen
des Thema. 

Eintrittskarten sür einzelne Vorlesungen zu 50 Kop. sind 
in der Luchbandlung des Hr», E-J Karow z» habt». 

Der Frauenvcrein 
macht hiemit bekannt, daß die Ausstellung dcl 
Gewinne seiner Berloosnng am 23. d. M. be
ginnt im Loeal dcs Kaiser!. Gymna
sium und bis zum 1. Febr., dem Tage der 
Berloosuug, täglich von 10 bis 4 Uhr statt-
findet. Um freundliche Beteiligung an diesem 
Unternehmen bittet dringend 

Die Direktion des Frauenvereins. 

Der Kindergarten 
wird für dieses Semester erössnct Donnerstag dcH 
24. Januar 10 Uhr Vormittags in dem frenndlichß 
dazu bewilligten Saale des Herrn Direktor Äööck-
Anmeldungen nehme ich an täglich von 11—1 Uhl 
Lorinillags, Haus Lange. Nilterstraße. 

H. v. Bchanhel. ̂  

Ei» GraiiUicrk-Kra^c» 
ist am gestrigen Abend vom Paletot verloren worde» 
Man bitiet denselben im Hanse Nolßlane, in kl' 
Noseiistrafie. abzugeben. 

bei Unterzeichnetem zn folgenden herabgesetzten Preisen: 

»M ̂  «« MM GW' iUll < n 

Einritt rtiKt »iu! vie 

e« «tt tu'i Mittlerer I -»!! ist — 
n Iu»I»en Kenttliiili«?!»« ttlirt«? 8«» 

ittvinvr^Vu»i<; in^i u. iiök 

( Ollljttitll! ! Rbl. Kop Rbl. Kop 

Damen-Prünellstiesel. Rund-, uiiigeivandl 2 30 jetzt 2 Ol» 
umgewandt, mit Absah k 2 80 jetzt A 50 
Rand-, mit Absatz a 3 -

Damen-itederstiefel. ans Hamburger Roßleder. Rand- mit Absatz 
Ehagrainstiefel znm Schnüren, Rand-, Absatz 

Arische und Entkeimende 

Gemüse-, Gras-, n. Mmmjamen 
in den bewährten älteren und neuesten Sorten sind bei mir in einer gro
ßen Auswallt wieder vorräthiq und garantire für deren Güte und Ucchtlieit 
Die Preise derselben babe ich nach Möglichkeit billig gcsteUt, nnd bitte, für d^s 
mir bisher geschenkte Vertrauen ergebenst dankend, um ferneren giltigen Zuspruch 

in der Steinstraße. 
Preis-Verzeichnisse stellen alif Verlangen gratis m Diensten. 

^lit Ije/u>;n!ibmv u>ui' seine criu 29. Oet^ 
1873 z;em!rebte ^Vn/.ei^e, bringt der ObnrFirte^ 
Lonvent biermit 2»r Kenntnis», dass 
i»,°S » v«»« C iii-li«,,« ' 
die vor dem l. ̂ .'uvbr. ausgestellt sind, nur ^ 
2U»> 5. ^lin"/. von liurseben-Leriebt entx^ 
genonnnen vverdin. — lilngen irus^ielitkinli^, 
von Lu.»b'»,»i-», <tiu <!rni <>--"> 0- Mur/. 
ii>< Slixl, werden »III- i» 'lern 1'^lle ent-;l!^' 
^enuinmen, v?enn sie I>innen 14 1'axen a än> 
den, ?r.ieses lies U»rseI>en-(Zeriebts vorge>v>^' 

sen worden sind und derselbe sebrilUieb 
ilinen vermerkt bat, dass er sie 2»r reokt«-'» 
S^eit erselien. — Ist dieses in der anberaumte» 
K'rist nickt Zesekeben, so erliselit anoli in Ue^»;; 
»»>' diese L-iutionen d-rs Kla^ereebt der res?-

t-liUibi^er. 
Iin binnen des Obar^irten-Lonvents: 

.-S 
«I. I'raoses >!es LImiAirten-Lonvenw. I 

Kttochettn<ehl 
wird in Rappin zu Kop. das Pud 
abgegeben von dcr Gntsverwaltung. 

Billige Wahrtelegeuheit 

uacli WesenberH 
im Wasock Sonnabend den 26. d. M. VormütasiS 
9 Uhr aus dem kleinen von Frcymann'schen Hause 
an der Holzbrücke. 

sv 

,77?? 

mit Gummi 

30 jetzt 2 90 
k 4 50 jetzt 
k 4 80 jetzt 4 
iV 5 — jetzt 4 4t> 
^5 — jetzt 4 40 

Seehundöledernc. Rand-, Absah a 5 — jetzt 4 40 
Laika-Leder 

mit Lackleder besetzt 
5 5 50 jetzt 4 70 
» ti — jetzt » 20 
^ 6 50 jetzt 5 50 
ü, 7 — jetzt 5 00 
» <i 50 jetzt 5 50 
ü. 8 — jetzt 7 — 

„ . Chagraiu- mit Lackleder besetzt, hohe . . 
Herren-Gamaschen. Roblederne mit doppelten Sohlen ... 

„ Seehundsleder mit Zeug-Schäfteu.... 
Noßlederne Knabengamaschen „nd Kinderstiefel von den einfachsten bis zu deu 

elegantesten zn bedeutend herabgesetzten Preisen. 
SämuUliche Stiesel sind aus eigener Werkstatt, aus allerschwersteiu Prünell verfertigt. 
Die ledernen Damen- nnd Kinderstiefel sind nicht auS Warschauer Kalbs-Chagrain, 

sondern ans echtem Hamburger Ziegen-Chagrain nnd Handschuhleder sowie bestem 
franz. Lackleder. Desgleichen die Herren- lind Kuaben-Gamascheu ans dem schönsten 
Hamburger Noszleder, deren Sohlen nicht durch Kränze (Ränder) ein dickes Aussehen ge
geben, sondern ans massivem englischen Sohlleder bestehend. 

3u zahlreichem Besuch empfiehlt sich die Schuhwaarenhandlnng von 

» 1 A»Ä»«I 

Am 26. Januar o. von 2 Uhr Nachm. sol' 
len in der hiesigen Manege 

von  e inem Arabe r -Ha lbb lu t  abs tammend ,  im  
Aller von Z bis 3 Jahre», öffentlich versteigert 

werden. ^ 

Vlle >V<!llÄlttmml's, 
filoselseiäen, 

koiielin. ^loclc- . . 
M o o s  u .  K s -  I g n i d o u r -  u .  Z U - i c »  

leppieti u. säclisi- seiden, 
sclie sollen, k-erlen >i, Lsnevss 

in besonders süliviier Qualität, 
xverden für die IZ-iuer des ülarktes 2u berabj;^ 
Letzten Dreisen verliiu-st bei 

Adre,sende. 

1. Jol»iiines Harloss, -htm. Stud. 
2. Omchsch, ehem. Stud. 
3. Olio Baron Nonne, behuss der Jminalriculatioii. 
3. H. Hoberg, bchuss Paßwcchiel». 
3. Royal, Konditor. 

Ängckommrnc Frtiiiöt. ^ 
.Hotel London: HHr. Michael jkaaback ^Gera>si."N^ 

aus Wilna. E. Schmeling aue Wesenberg. Kauslcule 
aus Tallhos, Wallbcr aus Revai, Mr. Remmeck u. Toch»' 
Soielto. v Radloff u. Bed ienung  aus berrisl 

.Horel >St. Pctersbnr,,! HHr. Kaufleute de Nev 
Berlin, Briökorn ans Riga. M->dd.s,on aus Sellin. 
Liviand. Moritz auS Oeenpä, Frl. Zltt>!cnß aus Kannap» 

.votel ^cllcvue- brachen,el» aus Cu 
Mossiu aus Sanzla. Lorenz ^'Ub"g .ck Jurgcnson von. 
Funlc nebst G.-».ah>in aus ANaMnm. Fr. Baron». 
lierg nebst Dienerschall <>>>« E stland. 

C!o,.»..er;-Hote HHr Oriow aus Petersburg. Pa 
6 Krcinlbal aus Mita». Arrrndaiore Stimm aus IM 
Velerscn auS Aqalar, Vrrwallcr Sander aus Obcrpablc», 
ieule Schulz ä- Aermel au« Werro, Fr. Klincke nebst ^ 
aus Felli». 

Von der Censur gestaltet. Dorxal, den 22. Januar 1874 TruÄ und Verlag von C. Malliejen-



Donnerstag, den 24. Jannar (5. Februar) 1874. 

i m  g a n z e n  R e i c h e ,  v o n  e i n e m  E n d e  G r o ß b r i t a n 
niens bis zum andern! Man hört seit Sonnabend nichts 
als von Wahlen, man liest nichts als von Wahl-
adressen, Manifesten, Ausrufen, Wahlversprechungen, 
Wahlbedingungen und was Alles noch mit der Wahl 
im Zusammenhange steht. Denn wenn auch nie 
Zeitungen aus Gewohnheit und des Anstands sowie 
der Vollständigkeit halber Nachrichten über das Aus
land bringen, Keiner liest sie. Jeder hat mit seinem 
Lande, mit seinem Bezirke, mit seinen Wählern oder 
mit seinem Candidaten zu thun. Die See, über 
welche plötzlich der Sturm in aller Wuth hintobt, 
ist nimmer so aufgeregt, als es das englische Volk 
ist. feitdem Gladstone so unerwartet die Parlaments, 
auflösunz angekündet hat. Kein Wunder auch für 
cine politisch so herangebildete Nation wie die eng
lische. kein Wunder namentlich, wenn man bedenkt, 
daß nur kurze, außerordentlich kurze Zeit Mr alle 
die verschiedenen sich kreuzenden und ost hart gegen, 
einander prallenden Interessen bis zu den Neuwah
len gegönnt ist. Die Leitartikel dcr Zeitungen setzen 
je nach ihrem Parteistandpuncte die Sachlage aus
einander, die Wahlcandidaien halte» ihre unendlichen 
Reden, erlassen ihre ellenlangen Adressen, ober stellen 
in den Annoncenbogen der hauptstädtischen und der 
betreffenden Localblaltcr kurz ihre Principien zusam« 
men. Wahlvereine fordern die Wähler ihrer respec-
tiven Bezirke auf, nur Candidaten, welche diesem 
oder jenem politischen Programme unbedingte Folge 
versprechen, nach Westininster schicken zn wollen. Dann 
erscheinen wiederum Vereine, die ihrem Candidaten 
nur EinS zur Pflicht machen, nämlich ihr Stecken-
pserd zu reiten. Da bittet ein Verein nur solche 
Männer zu wählen, welche sür Stimmberechtigung 
der Frauen siud, bort eine Union, daß nur Candida-
len, bie zur Friebenssahne schwören, ins Parlament 
zu schicken, hier wieder ist eine Liga, die sür keinen 
stimmt, der nicht gegen Nichteinmischung des Staates in 
das Prostilulionswesen aus das Unbedingteste sich 
ausspricht. So interessant es wäre, zur Charakterist' 
rung der Wahlbewegung sowohl wie des englischen 
Parleilcbens eine Sammlung solcher Ausrufe und 
Adressen zu geben, so müssen wir uns doch in Rück
sicht auf den uns zur Versitzung stehenden beschränk
ten Raum. Solches versagen. 

Das OrganisationScomit6 der beiden Ver. 
sammlungen, welche am Dienstag zum Ausdruck 

i  e n g l i s c h e r  S y m p a t h i e  m i t  D e u t s c h l a n d  i m  
Kampfe mil vem Ultramontanismus stattfanden, ist 
in gestriger Sitzung über die Art und Weise der 
Überreichung der gefaßten Beschlüsse an den Deutschen 
Kaiser schlüssig geworden. Nach reiflicher Erwägung 
wurde beschlossen, das Amt der Beförderung der 
hiesigen deutsche» Botschaft zu überlassen, da Graf 
Münster sich zur Uebernahme desselben gern bereit 
erklärte, itonnle Carl Russell der Demonstration 
selbst seine persönliche Thcilnahme nichl schenken, so 
darf er doch virtuell als ihr Vorsitzender gelten. In 
der Vorbereitung war er lhätig. in den Versamm
lungen war es ^ wie Sir Robert Perl darlegte 

sein Geist, der die Anwesenden beseelte, und 
auch jetzt übt er das Amt eines Präsidenten aus. 
indem cr trotz Krankheit und Schwäche einen Brief 
an ben Deutschen Kaiser geschrieben hat, welcher die 
sympathische,, Beschlüsse begleitet und der kaiscrli, 
che» Beachtung empsehle« soll. Die beiden Docu-
mente geh<>n hxule srüh durch einen expresscn Bot« 
schaiiscourier nach Berlin ab. Gestern Abend ver» 
anstaltete der National-Club in While-Hall-Gar-
denS zu Ehren der anwesenden Gäste aus Deutsch-
^ Grasen Münster eine Conversation. 

^ ?-'^^verständlich auf eine gesellige Unterhal 
Reden waren durch die Art der 

eo ausgeschlossen. Die Gesell-
schail war zahlre,H besucht uud es zeigte sich durch» 

^'Sung über den Erfolg deS am 
vorhergeh en Tage gehaltenen Meetings. 

Frankreich. 

Januar. Es siud neuerdings 
^ aufgetreten, welche darauf 

Sturm a°/°S''i,n.stischc Parte. einen 
Die Weilun»^ "as Septennat unternehmen 
I, ^6' man. wäre in einem 

Schreiben ergangen, welch.« der! Gras Chambord 
an den Marquis vou Franclieu gerichtet hätte. 
Wie dem auch M. die gesammte. »icht blos die ei
gentliche äußerste Rechte, ist wieder in Bewegung. 
Die bisher mit dem Ministerium Broglie verbündete 
»Gazette de France' erklärt plötzlich in einem Branb-
artikel: bie Prorogation müsse einen monarchischen 
Charakter haben oder sie wäre unmöglich. Der Abge-
ordnete Ferdinand Boyer schreibt an die „Gazette de 
F'mes-. baß die Nationalversammlung mit ihrem 
-voium von. 19. November durchaus nicht auf die 
„«wer definitiven Regierung verzichtet habe. 

'"./'"'leiben Sinne äußert sich Herr von La 
Röchelte gegen seine Wähler in Nantes. Aus der 

„Dcccntralisation" von Lyon erfährt man endlich 
ben neuesten Plan dieser Königssreunde. Derselbe 
besteht darin, daß zunächst die Monarchie im Princip 
proelamirt und derjenige Prinz des Hauses Orleans, 
welchen dcr Chef des Hauses Bourbon bezeichnen 
würde, zum GeneralstatlhaUer des Königreichs be
stellt werden solle. Die .Deeeniralisalion" gesteht 
selbst, daß dieser Plan keine Aussicht hat, in der 
Nationalversammlnng durchzudringen. Sie macht 
daher den vermittelnden Vorschlag, daß man die 
legitime nationale und erbliche Monarchie in der 
Person des Oberhauptes des Hauses Bourbon an
erkennen, sür jetzt aber die bem Marschall Mac 
Mahon durch das Votum vom 19. November über
tragenen Gewalten ausrecht erhallen solle. Alle 
diese Projecle haben sür den Augenblick durchaus 
keine praktische Bedeutung, aber sie beweisen doch, 
baß bie Regierung bes Marschalls Mac Mahon 
in ihrem Kampse gegen Republicancr sich noch im-
mer nicht ben Rücken gedeckt hal unb eines Tages 
ebenso gut. wie von diesen, von den Royalisten der 
strengen Observanz gestürzt werbe» kann. Inzwischen 
tritt auch ber Prinz Napoleon ganz ernstlich als 
selbständiger, demokratisch-imperialistischer Präten
dent auf. Sein Organ ist, s-Ubem der „Avenir 
national" untervrückl worden, die in der Charente 
erscheinende „Volonte nationale". Dieselbe nennt ihn 
nichl mehr anders, als „den Neffen Napoleons I.", 
womit sie boshasl genug zu verstehen giebt. daß in 
den Adern des Sohnes J6rümes das Blut der 
Bonaparte viel ungemischter rollt, als in jenen des 
Enkels der Königen Hortense. In erster Reihe läßt 
sie sich angelegen sein, zu betonen, daß ihr Präten-
bent von Ansang an das Kriegsunlernehmen von ! 
1»70 mißbilligt habe. 

Neueste Host. 
Berlin, 31. (19.) Januar. Die Eisenbahn-

Commission hal tie Regierungsvorlage betreffs ber 
SlaatSbetheiligung an ber Berliner Stadtbahn mit 
den Zujatzanträgen Benda'S, wonach der Jahresetat 
der Stadtbahn bezüglich des Staatöanthcils in das 
Staatsbudget auszunehmen ist. angenommen. 

Stuttgart, 31. (19.) Januar. Die zweite Kam. 
mer hat eine Erhöhung ber königlichen Civilliste 
um jährlich 156,t)l)t) Fl. bewilligt. Die Vertagung 
ber Kammern ist für den 3. k. Mts. in Aussicht 
genommen. 

Pill»», 2. Februar (2l. Januar). Das See. 
galt ist starl versande«; eö hal bei eingehender Strö
mung neun Fuß, bei ausgehender sechs Fuß Tiefe. 
Die genauen Peilungen ergaben eine schmale Fahr
rinne von 17 Fuß Tiese. Die Schiffsahrt ist sehr 
erschwert. 

London, 29. (17.) Januar. Die .Times" tadelt 
das in der Saint-James-Hall abgehaltene anti-ka-
tholijche Meeting und erklärt, daß diese« Meeting 
keineswegs die Meinung des englischen Volkes über 
die kirchliche Frage ausgebrückt habe. 

London. 2. Februar (21.) Januar. General-
Adjutant Gras Perowski ist gestern in Osborne an
gekommen und überbrachte ein Handschreiben S. 
M. dcs Kaisers von Rußland an die Königin V>c 
toria, welches bie Anküiibiguiig der Vermählung I. 
K. H. der Großfürstin Maria Alczaudrowna mit 
S. K. H. dcm Herzog von Edinburgh enthält. Der
selbe dinirte bei der Königin unb verließ Osborne 
nach gehabter Audienz. 

Die Conservattven haben bisher sechs Sitze ge
wonnen, die Liberalen einen. 

PanS, >29. (17.) Januar. Wie die „Libertö" 
meldet, will sich Thiers an ber Debatte über die 
neuen Steuern betheiligen. Seine Freunde sind 
sehr lhätig und behaupten, die Ereignisse würben 
nächstens günstig sür seine Rückkehr zur Gewalt sein. 

Kalkutta. 30. Januar. Das Generalgouverne
ment hal Anstallen zur Lieferung von 342.000 Ton-
nen Reis in die von Hungersnoth bedrängten Be
zirke Bengalens getroffen. Die Kosten betragen 3 
Mill. Psb. Sterling; dcr Reis muß bis zum Mai 
an Orr unb Stelle geliefert fein. Dem Erlaß ei
nes Ausfuhrverbots ist ber Vicekönig abgeneigt; 
derselbe ist der Ansicht, baß ein solches Verbot nur 
noch nachtheiliger wirken würbe. 

Penaug, 30. (18.) Januar. Der srühere Mini
ster des Sultans von Alchin erklärt aus das Be-
stimmteste, daß der Vertrag zwischen der holländi
schen Regierung und Atchin vom Jahre 1857, der 
bie Grundlage sür bie jetzigen Beschwerben Hollands 
bildet. Seilens Atchins gar nichl verhanbelt unb 
abgeschlossen worden sei. Es müsse bezüglich dessel-
ben eine Täuschung der holländischen Regierung 
staltgcsnnden haben. 

Loeales. 
AlS wir jüngst an dieser Stelle das Verzeichnis; 

der in der Aula zum Besten des Hilssvereins zu 

haltenden Vorlesungen brachten, sahen wir un-
außer Stande, das Thema mitzutheilen, über wel
ches der an die Universität neu berufene Docent 
sür russische Sprache und Literatur vr. P. v. 
Wiskowatow sprechen würde, weil dasselbe, wie 
wir glauben, zu jener Zeit noch nicht festgestellt 
war. Wir erfahren nunmehr, daß derselbe in zwei 
Vorträgen am 16, und 23. Febr. „Typen und Cha
raktere in der russischen Volks' und Kunstlitciütu," 
behandeln wird. 

V e r m i s c h t e s .  
D i e  s i a m e s i s c h e n  Z w i l l i n g e .  D a s  

physiologisch-pathologische Phänomen und Rälhsel — 
schreibt die Wiener „N. Fr. Pr." — welches seit 
einer langen Reihe von Jahren so viele Natuisor-
scher beschäftigte und intriguirte i es wird jetzt durch 
jene Wahrheit, welche so unumstößlich wie bie Zif
fern — durch das Messer gelöst werden. Die leb
hafte Debatte darüber, ob der Strang, welcher die 
beiden Körper vereinte, ein simpler, indifferen
ter Muskel war, ober Nerven und Cesäße von solch 
lebensbedingender Wichtigkeit enthielt, daß. wenn die 
Lebensuhr des einen Zwillingsbruders abgelaufen, 
auch die des anderen ablaufen mußte, wird 
nun das Scalpell unb das Mikroskop mit 
untrüglicher Beweiskraft, erledigen. Zn wün
schen wäre freilich, daß diese Section von kunst
verständiger, bewährter Seile vollführt würde. Nach, 
dem beide Brüder, welche bekanntlich an zwei Schwe
stern, Pastorslöchter, verheirathet waren, so gleichzei. 
tig oder wenigstens so schnell nach einander vom 
Tode ereilt worden, kann es kaum mehr einem 
Zweifel unterliegen, daß ihr Organismus „zwei 
Herzen und ein Schlag" hatte, trotzdem im Leben 
die Herzbewegung und der Puls beider, so unzerlrenn-
lich mit einander verschmolzenen Körper anhaltend 
verschieben warcn, während die Aihmungstdätigkeil 
Beider in vollster Harmonie war. Der io plötzliche 
und vereinte Tod der sechzigjährigen siamesii^en 
Brüder stellt aber nun auch der armen. erst zwei-
undzwanzig Jahre zählenden „ zweiköpfigen Nachti. 
gall", den Mulatlenschwestern Milie unv Christie, 
eine ähnliche und gleichzeitige Vereinigung im Tode 
in Aussicht. 

Handels- und Dörskn-Nachrichten. 
Riga, 19. Januar. In Alachs wurden zu den letzlhezahl-

ten Preisen wiederum ca. 5»0 Berkowez und ca. 12») Berk», 
wez feiner Steinhaus mit Sorten auf FruhjabrSlleferung iu 

p r o  B e r k o w e z  u m g e s e t z t ,  O e l f a a i e n  
und Getreide ohne Geschäft. Tie Witterung ist sebt klar 
und inagig kalt. Auch ist kiwas Schnee gefallen, dcr wenig, 
srens in den Straßen dcr Stadt eine passable Schlittenbahn 
hergestellt hat. " 

Preise dcr Actien und Obligationen. 
S t .  P e t e r s b u r g ,  a m  2 1 .  J a n u a r  1 8 7 1 ,  

Rbl. K. Kauser. V-rkSuftt 
Actien der Versicherungs-Compagn.en. 

Iste Feuerassecuranz-Eomp. . 400 — 
2" „ . „ . 150 
„Salamander" 220 — 
St. Petersburger 2l>t) — 
Moskauer 200 -
Russische Ftuerasseenranz-Co.. 50 — 
Lehens- u. LeibrenIcn-Ners..Co. 100 — 
Nuss. Hagcloersicher.-Co. . , 100 — 

«5? 
193 
335 

86^ 
1L5 
90 

286 
28» 

Actien der DampfschifffahrtS-Compagnien. 
95 

125 
570 
186 

136j 
276 
134j 
IIS 
83j 

143 

133Z 

S3 

Wolga 250 — 
„Ssamolel" 250 — — 
Russ.Dampssch.-li. Handels Co. 150 — — 
„Merkur" 250 — 183 
Ton-Dampsschifssahrts-Co. . 118 — — 
„Dwigatel" 100 — — 100 
Assel.-,Transp.-Co.„?!adesha" 50 — — — 

Actien diverser Eisenbahn-Compagnien. 
Große russische Eisenbahn Ges, 125 R. 144- 145' 
Zarskoje, ^selo 60 — 52j 53 
Riga-Diinalmrger . . . . 125 — 136^ 
Moskau-Njaian 100 — 277 
D ü n a b l i r g - W i t c b S k  . . . .  I g  L .  I 3 3 Z  
Warschau-Teresxol . . . . 100 — 112' 
Wolga-Don 100 — 82^ 
Niashsl-Morschansk . . . , 125 N, -
Ziursk-Kicw 100 L. 76V 
Schuja-Jwanowo 125 — 12? 
Wiledsk-Orei 125 — 129j 
Nybinsk-Bologoje 100 — 55-1 
Tambow-Lsaraiow . . . . l25 — 106Z 
Koslos-Tambow 100 — 
Warschau-Wien 60 — ^ 
Grjasi-Zarizvn 12s — 44 j 
Poli-Tifli3 «25, - 128 
Baltische l2S- 79 
Odessa ^0 — 

Obliqaiione» diverser E'senbahii-Compagnien 
Große russisch- Eisenbahn-Ges, 500 — 102 102- 102, 102' 
Nvbinsr-Bologojc 1. Em. . , 100 T. 

2, Em, . , MV — 8l z 81? -
Actien Ver Privat-Banken. 

St. Pelersb. Privat-HandelSb, 250 — —. 2Z0 ^ 
St. Pelersh. Diöcon.obank , 250 — — 3I7j 
St. PelerSb. Discontobank (15») 

2. Emission . . , , 250 — — 256 
Et. Peterßb. intern. Handelsbank-

2. Em. (100) 250 - 108 109 WS 

Peranlwortlicher Nedaereur l>, E. 11t >> i liei en. 

128 — 
120 -
SS — 

10»,! I08j, I 
74Z -

4 4 -

79j -
72,-  7 2 ,  7 2 -
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Kubischen und aust i indi jchen Manufactur-Vaaren 

Mt«Z?z55SIH?A KS 7V,'/,/>6 /t^e/t. 

UN 

Dlt Ällllllllr-Ätrlöllülllll j ^"> ^icitlisi dc» 25. Za». II. am Loiiiuilitiid dcil 2<>. Zaniilir 

,u». B-a.» des Sraunwereius ' werden -in- große Partie ^ 

Vollen-, VaUun- Sc l.ei»vnrv8tvr 
v"> d'?'»m.»w.r.in zur Un..rh°lwn-I s°i- zu lialbcn Prciscli geräumt 

ner verschiedenen Institute! Marienhilfe. Klein-
kinderbewahr-Anstalt, Armenmädcheiischule.Witt-
Weichaus, Arbeitsvertheilnng vorzugsweise auf 
den Ertrag der Verloosung angewiesen ist, er
geht die dringende Bitte an alle Einwohner 
Dorpats, ihre Theilnahnie, wie bisher, dem Un
ternehmen zuwenden zu wollen. 

Es wird um freundliche Spendung von 
Gaben zur Verloosung gebeten, zu deren Ent
gegennahme jederzeit bereit sind: 

Frau Oberpastor Ichuuirtz. 
Frau Oberst v. Noth. 
Frau Bürgermeister Kupster, 
Frau Professor Mlk. 
Fräulein v. Engelhardt. 

kÄnÄiewr 

Berliner Magazin,  
5tand im Hause des Wirkl. Staatsr. v. Stiernhielm im Geschäfts-Local von Kahn 

IVlÄ«Z« 

vvelelies das Llementar «?i Z»-I5x»»>«;i» 
adsolvirt liat u. auel> musikalisch ist, «I»< 
vi» Kell. Offerten uuter 
Ldiffre l'I. R,. in L. ^lattiesens kuelidr. uud 
2tgs.-krped. abzugeben. 

Einer Wirtbin 
kann eine Ttelie im südlichen Nusiland nachge
wiesen werden in dcr starlowaschen Slraße. im Lais-
schen Hause, gegenüber dem Graf SoNodubschen, bei 
E. Dorsel. 

llviie»- »ml 

xu , köi'tig'ö lilvillvl' t'ttl' LL^I'I'SU iu ^«zäsi- ^i't, Ns» 

» M uuä aus 'I'uoli uuä 'Ilioots, 

M HI »MM- U<«in uuli siupLol^Id 

Rl lUGlIRI H M V, 
Laus von I( r ü d e u e r, unweit der Zteiusriien Ijrüeke> von 

HVttttren vorxUA-Iiollster (^uaii^t xu 

tlsu »IIvrlKilliKStON ?i'visou bei 

.liu ol» p0i>vlvei-, 
Im Usus« vr. k>ücker, gegenüber d. katkkause. 

Versckiellene?e!ie, 
- Z?slet«t8 etc., und 

HIuK'vII 2U kerabgesst^ten Dreisen. 

O'. 

Alit IZe^ugnalime aus seine am 29. Octb^ 
1873 gemaelite ^u/.eige, bringt der Obargirt«"' 
Lonvent Inermit «ur Kennt»!««, 6»»» 
»iill i»<» i» >» « » v »" 
die vor cleu, 1. Novbr. ausgestellt sind, nur bis 
sum 5. vom Lurseken-Veriokt entgegen 
genommen werden. — Klagen aukAiekteinIöseii 
von Lautionen, die erst naeli clem 3. vlär? sül-
lig sind, werden nur in llem ^alle entgegen 
genommen, wenn si? binnen 14 l'agen a dato 
dem ?raeses des Ijursolien-tZeriebts vorgewie
sen worden sind unä derselbe selnistlieb aul' 
ilinen vermerkt Iiat, das« er sie ?!ur reckten 
2eit erselien. — Ist dieses in der anberaumten 
?rist niolit gesolielien, so erlisckt auel, in Lesug 
auf diese Lautionen das Klagereelit der re«i>. 
(gläubiger. 

Im Namen des Lkargirten-Lonvents: 
«tuci. 

ä. ü. krasses äes liliargirten-VoiivLiit». 

v  > x i  Ausverkauf. 
Zu liejonders Migen aber scheu preisen 

empfiehlt Stanislaus LnbelSky 
in dem alten Universitätsgebäude in der früheren Bude des Herrn E. Thomson 
gegenüber dem Nathhaufe: 

Zu 7 Kop St. Petersburger Skirting, ° 4 breit, 
zu ltt Kop. St. Petersburger Zitze in allen echten Farben; 
von t0 Kop Dieleuläufer; 
zu Z2 Kop. Halblei», Aberdeeu-Dowlas, beste Qualität; 
zu lZ Kop. Parcheut; 
zu 20 Kop. halbwollene Kleiderstoffe in Nips, Fay, Popeline, Al

pacca, glatt und gestreift, wie auch carrirt; 
zu 40 Kop. reiuwolleue Popelitte in allen Farben; 
zu 30 Kop. reinwollener französischer Cachemir in allen Farben, 2>/< Elle breit; 
von I Nbl. schwarzen Cattaus; 
von I Rbl. 40 Kop. schwarzes frauz. Seidenzeug; 
von L73 Kop. schwarzen Seiden-Sannnet Prachtvoller Qualität; ferner: . 
Eine große Auswahl von schon seit vielen Jahren bei mir für gnt und dauer- > Schottische SpelkhellNge, 

hast bekannten Bielefelder, holländischen und schleichen Leinen zu Leib- uud Bett- große 9!orklcrheringe, 
Wäsche, Tischzeug und Taschentücher«. 

Eine große Answahl fertiger Herren- und Damen-Wäsche aller Art 
wird zu den b i l l igsten Pre isen ausverkauf t .  

Damen-Mäntel mit und ohne Kragen, Promenaden-Paletots mit 
und ohne Kapuzen, leichte Nmleger nach dem neuesten Jonrnal und nur aus rein
wollenem Stoffe angefertigt, euipsiehlt zu sehr billigen Preise« 

Ztsnislaus l.ubelslH, 
im alteu Universitätsgebäude, Eingang von der Nitterstrabe. 

Gcmci»dt-Ver>lialtl»ilM 

znr Nachricht, daß in C. Mattieseu's Buch-
druckerei und Zeituugs-Expedition stets vorrä-
thig sind: 

Jmpf-Journal, , 
Revaccinations-Jourual, 
Sck)nurbuch über Depositen-Gelder, 
Schnurbuch über eingeflossene Pu-
pillen-Eapitalien. 

AuSfertigungsbnch, 
Tischregister. 

DM" Säinintliche Formulaire stets »ach der 
neuesten gesetzlichen Vorschrift. 

Tt. Petersbulger Seisc ^ 2 gtbi. pr. ^ 
empfiehlt «»«ear 

Kaushos 32. 
vis-k-vis Mützenmacher Slahlberg. 

2u »Zillen. < < I 
tvl' tri8irt jeder ^eit von »O Ito?' 
an auclt ausser dem llitnse 

LolmberK. 
llau» l.!ll«wsld, neb. II. Lrgmitr. 



^5 20. Donnerstag, den 24. Zanuar i5, Februar» 1874. 

Reue DörMc Icitmiz. 
Erscheint täglich «... 

»it Ausnahme der Sonn- und hoben Festtage. Uusgabc 
«m 7 Uhr Abends. Die Buchdrucker« und Expedition 
und nur an den Wochentagen von ? Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abcnds, auSgen. von 1-2 Uhr Mittags, geöffnet. 

Annahme dcr Inserate bis ll Uhr; 
Preis sür die Horpuszcilc bei dreimaliger Insertion ü 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 ZIvp. S. 

Neunter  J a h r g a u g .  

Preis i vkne Vcrsenduno 
jährlich 5 Rbl.. dalbjährtiid 2 Rbl. 50 Nov., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 ,lor.> mvnatlick eu .qov. Mit Zustellung un» 
B^rienoung: savrlich 6 Ndl. 50 Aop.. halbjährlich 3 Rbl. 

25 Ror.. oierielisbilick I Rbl. 75 Kor. 

Inhalt. 
Inland. Dorpat: Allerhöchster «mncstieerlaß. Riga: 

T a g e s b e r i c h t .  R e v a l :  I m p o r t  u n d  E x p o r t  R e v a l s .  S t .  
P e t e r s b u r g :  H o s n a c h r i c h t e n .  T a g c s n a c h r i c h t e u .  P l e S k a u :  
L-jirlögericht. Siedlcc: Die Unruhrn. 

i i u s l a n v .  ? c u l i c h e s N e i c h .  v e r l i n :  S t e l l u n g  z u  F r a n k  
reich. Die englischen Sympathie Meetings. München: Aus 
dcr Kaiiiincr. G r o sjl> e i ta n n i cn. Lonovn: Wahlbcwegung. 
Die Sqmpalhicmeetings. Frankreich. Paris: Legitiinistische ^ 
Hoffnung. 

N e u e s t e  P o s t .  L o k a l e s .  H a n d e l s - u .  B ö r s e n n a c h r i c h t c n ,  
Feuilleton. Die Vergrößerung der chirurgischen Klinik in 

D o r p a t  V .  V e r m i s c h t e s .  

I k l a u d. 
Dorpat. Ter oificielle Negierungs-Anzeiger be

richtet in seiner neuesten Nr. über nachstehenden 
A m n c s t i e e r l a ß  S r .  M a j e s t ä t  d e s  K a i s e r s :  

Se. Majestät ver Kaiser hal in Veranlassung 
»er Vermählung Ihrer Kaiser!. Hoheit der Gros,-
sürstin Maria Alexandrowna mil dem Prinzen 
Alsred, Herzog von Edinburgh, aus Vorschlag de? 
Minister-Cvmilös, unterm 9. Januar V. I. denje
nigen Personen, welche vor dem 1. Januar 1871 
wegen politischer Vergehen verurtheilt worden, lalle 
sie später sich keine neuen Vergehen haben zu schul
den kommen lassen, nachsolgenden Straferlaß zu be
willigen geruht: 

1. Denjenigen, welche zur Zeit in ber Verban
nung. sei es im europäischen Rußland, sei es in 
Sibirien leben, unv aller persönlichen und Stan-
desrechte verlustig sind, werden diese früher von ih
nen besessenen Rechte zurückerstattet und derselben 
ebenso auch ihre später geborene eheliche Descendenz 
theilhastig. 

2. Den einfach zur Ansicdlung Veruriheilten, 
welche sich in Sibirien befinden, wird die Rückkehr 
in eines ter inneren Gouvernements des Reichs, 
welches ihnen die Regierung anweisen wird, gestallet. 

3. Diejenige» solcher V.iurtheilten, welche sich 
im europäischen Rußland b>finve», werden von dcr 
auf ihnen lastende» polizeiliche» Aussicht befreit. 

4. Denjenigen von ihnen, welchen bereit- vie poli
zeiliche Aussicht erlassen worden, ist der Wiederein
tritt in den Staatsdienst gestattet, jedoch nur an den
jenigen Orlen, in welchen ihnen der sreie Aufenihall 
gestalte! worden. 

5. Denjenigen, welche nicht unler polizeilicher 
Aufsicht stehen, aber der 'Aufenthalt in ihrem Hei' 
malhsorl nicht gestaltet gewesen, wird die Rückkehr 
in denselben erlaubt. 

Riga. 21. Januar. Wie wir der Rig. Z- ent. 

nehmen ist Rudolph Gcn6e vorgestern hier ein
getroffen und gedenkt »och >m Laufe dieser Woche 
leine Vorlesungen zu beginnen. — Vorgestern be
ging der technische Verein in üblicher Weife 
feinen Sliflungötag. T r Vorsitzende. Professor 
Hoyer. begrüßte zuerst die Versammlung mit einer 
längeren Rede, in welcher er die Eittwickelung des 
technischen Wesens von der Entdeckung der Dampf 
kraft bis zur Wiener Ausstellung schilderte. Es 
folgten dann als Unlerbrechungen des Mahls ernste 
und heilere Vorträge, welche bei immer steigendem 
Frohsinn die Gesevschast bis zu später Stunde zu-
s a m m e n h i e l i e n .  —  D i e  f r e i w i l l i g e  F e u e r 
wehr beginn gestern Abend in, Saale der kleinen 
Gilde bei einer Betheiliauna von circa 600 Herren 
und Damen ihre Weihnachtsseier. Das hübsche 
Fest verlies bei Weihnachtsbaum. Geichenkverloosung 
für vie Damen und nachfolgendem Tanze in unge
störter harmloier Fröhlichkeit. Die Männer in den 
weißen Blousen bewiesen, daß Disciplin und gute 
Kameradschaft, von ihnen auf der Ställe gemeinsa
mer Arbeil erworben, sehr wesentliche Facloren 
auch beim Genüsse froher Slunden sind.^ Die sehr 
zahlreich versammelten weiblichen Angehörigen un
serer wackeren Feuerwehrmänner legten ihrerseits 
Zeugniß davon ab. daß sie gleich diesen gewohnt 
sind, einen ungcwchnlichen Grad von Hitze zu er
tragen; bei der säst unerträglichen Temperolur dcs 
Saales wurde flott bls zu fiüber Morgenstunde getanzt. 

Rcval, 21. Januar. Wie in früheren Jahren, 
sind wir auch in diesem w den Stand gesetzt, eine 
U e b e r s i ch l ü b e r d e n I m - u n d E xp o r l R e v a l s 
während des verflossenen Jahres zu vcrössenllichen. 
Sie beruht, wie alle fiüheren Handestabellen, mit 
einziger Ausnahme der vorjährigen, aus den von dem 
hiesigen Zollamt geführten Listen. Hallen wir uns an 
die uns vorliegenden Zahlen, so belief sich der Im
port Revals im veiflossenen Jahre aus 21.153,524. 
der Export auf 3,770,360 R.. während sich, eben
falls nach den Angaben des Zollamts, der Import 
im Jahre 1872 auf 32.K08.422 R. SO K.. der Ex
port auf 2,837,740 Rbl. beziffert, der Gesammtum-
>atz tes Jahres 1873 demnach 24.923.884 gegen 
35,466.162 im Jahre 1872 betragen, sich also um 
nickt weniger als 10,537,278 Rbl. 50 Kop.. d. h. 42,2 
pCt. verringert hätte. In einem auffallenden Gegen
satz hierzu steht der Umstand, daß die ZoNeinnah-
men von 1.245.306 R. 10 Kop. im Jahre 1872 auf 
1,531,326 Nbl. 2 Kop. ini verflossenen Jahre gestie
gen sind, also 276.019 N. 92 K.. d. h. 22.1 pCt. 
mehr betragen als im Jahre 1872. Schon dieses 

umgekehrte Verhällniß. das sich in dcr starken Ab
nahme des Handelsumsatzes bei gleichzeitiger ziem« 
lich bedeutender Zunahme der Zokleinnabmen in den 
Tabellen des Zollamis zeigt, scheint uns zu dem 
Schlüsse zu berechtigen, daß. da die Ricbligkeil der 
Zolleinnahmen in keinem Falle einem Zweifel un
terliegt, die vom Zollamt ausgegebenen Werlhe dcr 
ein- unb ausgeführten Waaren. die im vorigen Jahre, 
wie wir damals hervorhoben, enlscbieden zu hoch 
gegriffen waren, in diesem Jahre hinter dem wah, 
r e n  W e r l h e  z u r ü c k b l e i b e n .  —  D e r  S c h i f f s v e r k e h r  
während des Jahres 1873 weist im Vergleich zum 
Vorjahre cinen namhaften Aujschwung nach. E« 
langten nämlich im verflossenen Jahre von auslän
dischen Häsen 306 Schiffe d. h. 5 mehr als im vor
hergehenden Jahre an, torunter 195 Dampfer. Es 
gingen ins Ausland ab 166 Schaffe d. h. 40 mehr 
als im Jahre 1872. darunter 82 Dampfer. Von 
russischen Häfen lufen ei» 807, gingen dorlhin ab 
944 Schiffe gcgen resp. 769 und 963 Schiffe im I. 
1872. (Rev. Z.) 

Et. Petersburg, 21. Januar. Die St. P. Z. 
berichtet.- Am Sonnabend, den 19. Zanuar, besuchte 
Seine Hoheit der Herzog von Koburg das 
Häuschen Peters deS Großen und fuhr am 20. nach 
Galschina zur Jagd. — Heule Vormittag machte S. 
K. H. dcr Kronprinz tes Deutschen Reichs dem 
Fürsten Gortschakow einen Abschiedsbesuch. — 
Das Familiendi ner der hohen Herrschaflen und 
ihrer fürstlichen Gäste fand heule bei S. K. H. 
dem Großfürsten Konstantin N'kolajewitsch statt. 
Abends war Ball bei dem englischen Bolschasler. 
Heute Nacht um drei Uhr reisten S. K. H. der 
Deutsche Kronprinz und seine Gemahlin so wie 
S. H. der Herzog von Sachsen-Koburg-Gotha mit 
ihrem Gefolge nach Moskau ab. Wie der „Krönst. 
B o t e "  b e r i c h t e t ,  w u i d r  d e r  P r i n z  v o n  W a l e s  
heute Morgen in Kronstadt erwartet. Nach dem 
„ G r a s h d a n i n - b e w o h n e n  d i e  h o h e n  N e u v e r  m ä h l -
len im Wintcrpalais die Gemächer dcr hochseligen 
Kaiserin Alexandra Fedorowna. Sie empfangen 
leden Morgen die Devutationcn. deren 20 vl»i 
Adel verschiedener Gouvernements, 20 von Städten 
abgesandt sind. Ferner befanden sich unter den De
putationen eine der Bauern von Sfmolensk mit ei. 
nein Heiligenbild der Muttergottes von Ssmolensk. 
Die Woloställesten hielten dazu cine in ihrer Ein
fachheit und Herzlichkeit wahrhaft rührende Ansprache 
an die Kaiserslochtcr. die sie baten, im fernen Lande 
zu gedenken, daß sie, die Landleute von Ssmolensk, 
täglich für ihr Wohl znm Himmel beten würben. 

/  k  I i i s  t  0  N .  

Die V e r g r ö ß e r u n g  der chirurgischen Klinik 
j„ Dorpat. V. 

(Schluß.) 
Das neue Lazareth soll in seiner äußern Form 

die Hufeisengestalt erhalten unb aus drei, curch 
zwei kurze Gänge mit einander verbundenen Ge-
bäuden bestehe. Diese Theile w.'icen als Vcrwal-
tungsgebäuve unv als Baracke I und II ausgefüllt. 
D>e Gritppirung ver Gebäude bei der bestimmten An
zahl von zwei' Krankensälen gestattet die vrrtkcil-
ha leste Ausnutzung des BauplatzcS, soivie die leich
teste Uebersicht u»d Controle der ganzen Anlage. 
Dabei sind vie männliche und weibliche Ab'heilnng 
voll»andig von eincinvei isolirt und doch auf das 
-Oequemjle mit te»i Operationssaal, sowie der Treppe, 
durch welche au« ter alte» Klinik die Speisen zu-
S ""Kunden. Ter äußere HabiluS 
der Gebäude wird dem sogenannten Schwlizerstyk 
entsprechen, der durch das sür die Aussübrung be-
stimmte Baumaterial, nämlich das Holz, angezeigt 
erschien. Taö mittlere Gebäude, das Verwaltungs
gebäude, hat ein einfaches steinernes Fundament 
und schließt ein 1) den nach Norden gerichteten Ope
rationssaal. der zugleich als Auditorium dien,, 2) 
Zimmer sür den Direktor, die Assistenten, die Ober-
Wärterin und einen Calesaelor. Das Zimmer d.s 
Direktors enthält zugleich das Jnstrumentorium. 

Räume sür die Aufbewahrung der Wäsche und die 
Verbanduiensilien. Für diese ist vorzugsweise der 
große Bodenraum in Aussicht genommen. 

Das Gebäude ist so eonstruirl, daß aus das 
Leichteste^ ihm ein zweiter Stock ausgesetzt werden 
rann. So lange wir Torpalenser noch die Hoff. 

»ung hegen, daß elnst ein Schienenstrang von Raths-
hef oder Ropkoi .Iiis uns sich nähern wird, dürfen 
wir u»s immer noch der Eitelkeit hingeben, etwas 
mehr als die glücklichen Bewohner Walls und Werros 
vorzustellen. Wächst die Zahl unserer Studirenden 
schon jetzl bei ver schlechteste» Communication, die 
überhaupt denkbar ist, von Jahr zu Jahr, so wird 
inmitten der schönsten Verkehrswege auch unsere 
Universität noch besser gedeihen. Sie wird in al
len ihren Tbeilen sich zu dem weiter heranbilden 
können, wozu sie ihr Hochherziger Stister erschuf, 
zu einem geistigen Ccnlrnm der baltischen Provin
zen. Noch ist aber auck die Krankenpflege und Hei
lung ein geistiges Werk und geknüpft an die Thä
tigkeit der Universitäten. In Preußen hat jede 
Universität die Bedeutung einer provinciellen Haupt-
statt. Die Provinzen und ihre Stände haben dort 
es fchon lange eingesehen, welch große Vortheile cs 
ihnen bringt, die Provincial-Anstalten, die sie zu 
erhallen gesetzlich gezwungen sind: das Lanveskran- I 
kenhaus und die Landcsirrenanstalt, den Universi. 
täts Stiftungen anzuschließen, einmal um die Emo-
lumenie zn genießen, welche die Rrgierung diesen 
Staatsinstiiuiionen zuwendet und dann um die 
ärztlichen Kräfte auszunutzen, welche an die Spitze I 
derselben gestellt sind. Warum soll es au» bei 
uns in diescr Beziehung nichl einen Forlschritt ge
ben? Warum soll nicht dermaleinst auch Dorpat 
Anstalten besitzrzz und ausnutzcn. die ein gemeinsa
m e s  Z u s a m m e n g e h e n  v o n  S l a d t  u n d  L a n d  n n d !  
Universität stiftete und erhielt? Kurz, treten einmal ^ 
solche Zustände ein oder verlangt die ZulunflSgar-
»>son. in welcher dcr Eoetus der zwanzigjährigen 
Kommilitonen das Gewehr schultert und die Ziel-
scheide aus'S Korn nimmt, oter gar die Eisenbahn

verwallung mehr Raum sür die Verwundeten, die 
sie in ihren Sanitätswagen auS den Fabriken NarvaS 

! uns zuführt — so hat die neue chirurgische Anstalt 
Kraft und Lust genug, um ein zweites Stockweik 

> mir isolirten Krankenzimmern zu tragen. 
Gegenwärtig sind bloß die zwei Baracken der 

Vergrößerung dcs Krankenstandes gewidmet. Diese 
erhallen einen massiven, 6 Fuß über den Boden 
erhobenen Unterbau, von Feldsteinen ausgesührt und 
außerhalb mit starkem Ziegelmauerwerk verblendet. 
Die Decke dieses Baues ist zum Theil gewölbt. 
Dcr Raum, den er einschließt, beherbergt zwei be
ständig heizende, völlig geschlossene, kleine Roste. 
Diese empsangcn die in ihnen zu verbrennende Luit 
aus einem Metallrohr, welches am Fußboden beider 
Längsseiten ter Baracke länst und 10 offene trichler-
sörmige Aussätze trägt, die srci oben, über der Deck-
des Unterbaus in den Krankensaal münden und so 
hart am Fußboden die sich senkende, mit Staub 
Particelchen verunreinigte Lust aSpiriren. Auf den 
Rosten wird die verdorbene Luft beständig verbrannt 
und Weiler unmittelbar in den nebenstehenden Schorn-
stein geleitet. Der Oberbau ter Baracken hal bei 
einer Breite von 20 und einer Länge von 60 Fuß b S 
unler den First des DacheS eine Höhe von 16-13 
Fuß. Dic Umfassungsn'ände sind aus verstelltem, 
nur zweimal verriegeltem Fachwerk ausgesührt. eine 
Eonstruction, die bei w langen und hohen ,ii.5r 
durch Querwände verstärkten Fronten sowohl die 
größere Solidität sür sich hat als auch die Voklen-
t u n g  d e s  B a u e S  i n  e i n e r  S a i s o n  g e s t a t t c t .  T a s  
Fachwerk ist mit Ziegeln ausgemauert und unier 
Belassnng zweier ruhenden Luftschichten innerhalb wie 
außerhalb mit dicken, genau gespundeten und mit 
Oelfarbe gestrichenen Brettern bekleidet. 



— Ein Allerhöchster Besehl vom 17. Jan. d I. er
k l ä r t  d a s  A m t  e i n e s  G e n e r a l - G o u v e r n e u r s  
von Neu-Rußlanb unb Beffarabien sür aufge
hoben und unterstellt die Verwaltung ver Gouver-
nemenls Chcrjson, Jekaierinoslaw, Taurien unv B-I-
arabien unb die Sladiverwaltungen von Odessa, 
Kerlsch, Taganrog unb Ssewastopolbcr allgemeinen 
Verwaltung aus Grundlage ver sür viese bestehen« 
den allgemeine» Vorschriften. 

— Die „Börse" bringt zur allgemeinen Kennt-
niß, vag sich >» diesem Äugenblick in unserer Haupt-
stavl zwei Barone von Rothschild, einer vom 
Pariser ver andere vom Londoner Bankhaus, Herr 
Fould (aus Paris?) unv H>'rr Kronenberg, ver 
Vorstand veS bekannten Eisenbahnsyndicals, befinden. 
Die ersteren vrei sollen zu ven HochzettSseierlichkei. 
ten deS H-rzogS von Edinburgh herbeigekommen 
sei. Sehe tie „Börse" zu. wie sie dergleichen pla
tonische R-ljeunternehmungen der großen Finanz
männer rcchlscriigen kann — bemerkt hiezu sehr 
richiig die Sr. P. Z. 

— Ein- neue Äugenheilanstalt wird, wie 
die St. P. Z. höri. un Ceuirum ber Stadl iu kür. 
zester Frist von Dr. Friebr. Saliisson eröffnet werden. 

— Wie bie „Neue Zeit" meldet, werden in Folge 
dessen. Vax die Wirksamkeit des Artikels 322 ver 
Getränke-Steuer Verorbnung, welcher VaS Verbot 
enthält, in Gelränke-Verkauss-Anstalten (nureiillkig 
JavL^euiii) keine Commis unv Kellner in einem 
Aller von unler 21 Jahren zu halten, ausnahms
los aus alle Sl. Pelersburger Anstalten, welche ei
nen Delailverkaus von Spirituosen belreiben, aus-
gedehnl worven ist, elwa 10,000 Minverjährige 
gezwungen, ihre bisherige Stellung auszugeben unb 
verlieren daher ihren Erwerb. 

Zu Pleskau ist an SleUe des bisherigen, aus 
seine Bure enllassenen Präsidenten des vorligen Be
zirksgerichts Wirkt. Slaalsralhs Plelnew der bis
herige Präsiden! des RydinSkischen Bezirksgericht 
Wirkliche SlaatSraih Baron Rahden zum Präsiben-
t-n ves PleSkauichen Bezirksgerichts ernannt worden. 

Ssamara. Das Ssamaraer „Anzeigebtall^, in 
welchem das Damencomil6 seine Rechenschafls« 
berichte veröffenllicht. melbel am 3. Januar, baß 
b>s zum 27. December v. I. an privaien Beilrä-
gen dem Comi>«5 76.854 Rbl. zugegangen waren. 
Dasselbe Halle 21.000 Puv Roggen sür 15,260 Rbl. 
unb 2294 Pud 24 Pfunb Hirse sür 2714 Rbl. 
16^ Kop. angekaufi und zu großem Theil auch schon 
veriheill: im Ganzen Halle das Comitö jür Ge, 
treibe, Kartoffeln und andere Lebensmillel bis zum 
bezeichneten Tage 45,442 Rbl. Kop. ausgegeben 
und damil im Kreise Busuluk 2183, Nikolajewsk 
6328 und Ssamara 1462, zusammen 10,473 Per
sonen bis zur bevorstehenden Ernte von 1874 den 
Unterhalt gesichert. Die Collecle der Mösl. Z." 
zn». Besten der Notleidenden weist am 18. Jan. 
82,405 Rbl. 84,; Kop.. die des „Golos" am 20. 
Januar 25,103 Rbl. 58 Kop. auf. Bei der Ge-
sellschasl zur Pflege verwundeter und kranker Krie
ger in Pelersburg gingen bis zum 13. Januar sür 
Ssamara 135,232 Rbl. 62 Kop. ein. (R. Z.) 

Gill». Siedlcc. Ueber die Unruhen giebt bie 
Sl. P. Z. »ach ber russ. Sr. P. Z. einige neuere 
Nachrichten. Nach denselben haben sich abermals 
Symptome einer feindseligen Slimmung gegen 

Dem Dach, welches zugleich ja auch die Lage 
der Baracke bildet, mußte in Berücksichtigung unse
rer Winterkälle eine besonders iolibe Einrichtung 
gegeben werden. Es ist doppelt eonstruirl. Damit 
cs auch ohne cine Balkenlage genügend die Wärme 
zurückhält, ist es an ber sichtbaren Untcrstäche mit 
gespundeter und gestrichener Brelterfchalung versehen, 
dann folg! eine Einschubbecke mit Filz unb Lehm
lage. welche schließlich nach außen mit Brcllschalung 
unb Pappdecknng geschloffen ist. Die zweile oder 
oberste Dachfläche läusl ber eben beschriebenen pa-
rallel aber entfern! von ihr um 8—10 Zoll. Sie 
ist ähnlich dcr ersten gebaut. Diese Dachconstruc-
tion hal noch einen besonveren Vortheil sür die 
Sommerveiitilalion. einen Vorlheil, ver daS Weg-
lassen des Reiterdaches rechlserligl. Die Luftschicht 
zwischen den beiden Dächern muß sich im Sommer 
beveulend erwärmen, mithin, weil die Lusl immer 
von kältere», dtchicren, zu wärmeren.' dünneren, 
Schichten stivml, bie Lust aus dem Saale ansaugen, 
salls sie. wie das geschehen soll, durch seillich herab-
laufende, im Winter versperrte, Holzichachle mit 
dieser in Verbindung steht. Kleine hohle Stutzen, 
die das äußere Dach durchbohren, sühren dann 
diese erhitzte Lusl nach außen ab. So wirv ähn
lich wie durch ein Reitcrvach ein regelmäßiger Strom 
Lust von unten nach oben im Sommer abgeleitet. 

Die Erwärmung des großen BinneliraumeS der 
Baracke geschieht durch zwei mächtige Kachelösen, die 
in tie Mitte derselben gestellt sind. Beide sind 
nach einem von Prof. C. Schmibt construirlen Mo
dell entworfen. Während die Oesen heizen, unb 
während dcr ganzen Zeit, in der sie die ihnen mit-
g.kheilke Wärme zurückhalten, saugen sie. mittelst 
«iner ihnen eingemauerten breiten eisernen Platte 

N e u e  D  o  r  p  r  1  c h  e  Z  e  i  r  u  i i  .  

die Ortsgeistlichkeit gezeigt. So überfielen z. B. in > 
der Gemeinve Gnoilo ves Konstaniinow'schen Kreises > 
mehre Leute daS HauS, welches von dcr Geistlichkeit 
bewohnt wird, nahmen die Kirchenschlüssel an sich 
unb verübten eine Reihe von Excesse». Aehnliche 
empörende Scenen wiederholten sich am nächsten Tage 
in ver Gemeinde Buben. Iu einer dritten Gemeinve 
vesselben Kreises stürzte währeuv des GotteSvien-
steS eine Frau zur Thür deS Allerheiligsten und riß 
sie auf, bevor sie daran verhinvert werden lonnte. Sie ist 
gefänglich eingezogen. Diesen belrübenven Nachrichten 
gegenüber ist bie obige Ze.lung in ber Lage, aus dem 
Kreise Nabin, in welchem die Mißhelligkeiten Anfangs 
einen ganz besondere» schroff.m Ausdruck fanden, mil-
theilen zu können, daß die Ruhe vollkommen wieoer-
hergestellt ist. 

A u s l a n d .  

Deutsches. :»-rch. 

Aus Berlin, 30. (13.) Janu.ir, wird der Weser- I 
Z t g .  v o n  o s f i c i ö s e r  S e i l e  g e i c h r i e b e n :  D i e  d e u i s c h e  
R e g i e r u n g  w i r b ,  w i e  i c h  e r f a h r e ,  i n  i h r e r  f r a n 
zösischen Politik zunächst eine abwartende Hal- > 
lung einnehmen. Man erblicki hier in ver allge» j 
meine» polnischen Wirkung, welche die letzthin beul- > 
scherseils angedeuteten Eventualitäten auf Frankreich 
ausgeübt haben, mil Rechl einen großen Erfolg 
nichl nur iu moralischer Hinsicht, sondern auS sehr 
praktischen Gründen. Denn es ist erstens klar, daß 
Vie Allianz mit bem UUramonlaniSmus von ber 
französischen Regierung erheblich gelockert ist. So
dann aber betont man hier außerordentlich den Ein
druck, den vie Thatsache in Rom hervorbringen 
wirb, daß die französische Regierung nicht im Staube 
war, selbst einem verhälinißmäßig so leichten Druck 
gegenüber an ihrem römischen BunveSgenosfen sest-
zuhalten. Die römische Curie hall bekanntlich nicht 
sehr viel von schwachen Bniidesgeiiossen. unv wird 
sehr wahrscheinlich, wenn sich bei ihr erst ber Ge- ! 
vanke von der Schwäche Frankreichs dauernd festge> 
setzt haben wirb, sich serner ihrerseits nicht mehr so 
sehr beeilen, bie sranzösischen Revanchegelüste zu uu- ^ 
terstützen. Aus diesen Gründen hal in den hiesigen ^ 
leitenden Kreisen gegenwärtig eine durch vie erreich
ten Erfolge befriedigte Slimmung die Oberhand 
gewonnen. Doch sind weitere Schrille nichl aufge
geben. Man wird aber zuvor abwarten, ob bie 
sranzösischen Bischöse durch fernere deutschfeindliche . 
Agitationen weitereu Anlaß zu Störungen der ge
genseitigen guicn Beziehungen geben werden. Die > 
Haltung VeS belgischen Clerns ist in letzter 
Zeil gegen unS Dieselbe, wie die des sranzösischen. 
Daher ist denn auch deutscherseits an die belgische 
Regierung eine ähnliche Mahnung ergangen, wie an 
die französische. Dieselbe betonte, wie ich höre, be
sonders vie bisherige Indifferenz der belgischen Re
gierung gegen bie clericalen Umtriebe und wünscht 
eine gewi»e Aclivilät an deren Stelle g-setzl zu 
sehen. 

DaS englische Sympathie-Meeting, die Be. 
geisterung, mil welcher jede Erwähnung ves Deulfchen 
Kaisers und BiSmarck'S aufgenommen werden, er- ! 
regt hier große Befriedigung. Die Kol». Z. sieht daß 
als einen Beweis dessen an, daß die richtige An
sicht des Kampfes, den die deutsche Regierung mit ' 

frische Luft direct von außen an, die ihnen durch 
eigene unler bem Fußboden verlaufende Schachte zu
geleitet wirb. Die Lust erwärmt sich unb strömt durch 
geöffnete Klappen heiß iu die Baracke. So ist durch 
Luftheizung d. h. Zuleiten erwärmter Lust und 
durch Wärme-Strahlung von ten breiten Kachelflä-
che» sür Herstellung einer behaglichen Zimmerwärmc, 
wie wir hoffen, auSgiebig gesorgt. 

Jede Baracke hal einen Vorraum, in welchem 
Schränke sür den Tagesbedarf anWäsche unvVerband-
zeug ausgestellt sind, sowie zwei Anrichteiiiche stehen. 
Ei» Herd erwärmt diesen Raum sowie den Verbindungs-
gang zumVerwaltungSgebänbe unb bienlalsTbcelliche, 
zur Erwärmung von Arzneic», besonderer Speisen, 
sowie znr Beschaffung warmcn Wassers. 

In der Baracke felbst sinb jeberseits zwei 8 
Fuß hohe Bretterverschläge. Zwei vieser dienen 
Kranken, deren Jsolirung von ven übrigen wün-
schenöwerth erscheint, einer ve» Wärterinnen als 
Aufenthaltsort und einer ist ein Badcraum. Letzte
rer umschließt außerdem noch die Elofets, welche 
dicht an den Schornstein des beständig im Unterbau 

. brennenden RosteS gelehnt sind u»b in dieser Weise 
! aus das Energisch'ste ventilirt werden, so daß sie 
I nicht als eine Ouelle sür Verunreinigung der Lust 

- in ber Baracke, sonvern im Gegentheil als ein Ab-
zugscanal ber Luft nach außen in den Schornstein 
angesehen werden dürfen. 

Die gleichsalls ventilirten Ausgüsse der Baracke 
sinb im Vorraum angebracht und öffnen sich in eine 
besondere, de» Berg hinabsallenbe, allseitig geschlos
sene unterirdische Leilung. 

Soweil der Entwurf. Hoffen wir, daß die sach
verständige Hand des Baumeisters seine Mängel de
cken unb seine Lücken ergänzen werte. Millen in 

Rom zu sühren genölhigl ist, in England zum Durchs 
bruch gekommen ist. Kein Land hal mehr vom Miß
brauch der millelallerlichen Papstgewall gelitten, al» 
England. Mehr als einmal wurven die Unterlha« 
nen der englischen Könige vom Papste ihres Eides 
entbunden, und nach der Lehre der römischen Curie, 
die nie ausgehoben, die noch vor nichl langer Zeil 
in Erinnerung gebracht worden ist, haben bie Päp
ste nicht nur das Recht, sondern bie Pflicht, bie Un-
terthanen eines ketzerischen Fürsten von ihren Eiden 
loszusprechen. ?emp»riiiu ratione tiabita ist die? 
zwar in den letzen Menschenaliern nicht mehr vor
gekommen: aber da jetzt vie alten Ansprüche RomS 
wieder hervorgesncht und überboten werden, so steht 
man leicht, daß in England, wo die Ritnalisten ohne
hin viel böses Blut machen, daS No pvper? - Ge
schrei sich erneuern kann. Der Herzog von Norfolk, 
der crste katholische Peer deS Landes, wirb nun ein 
Meeting im entgegengesetzten Sinne halten; aber 
es wird in Englanb nicht denselben Wieberhall fin
den; denn der Geist des Protestantismus herrscht 
in England vor unb zeigt sich mil verstärkter Ge
walt. DaS wird seinen Einfluß auch auf die äu
ßere Politik üben. Wenn die französische Regierung 
uliramontanen Einflüssen unierliegk, so muß sie aus 
ein Bünbniß ober auch nur aus ein gutes Einver
nehmen mit Englanb verzichten. An sich können 
wir cs aber nichl gern sehen, wenn sich der Streit 
den gegenwärtig Staat unb Kirche in Deutschland 
sühren. in Englanb zuspitzt in einen Streit dcr 
beiden Confessionen. In Deutschland hat er Gott
lob diesen Charakter bis jetzt nicht unb wird ihn 
hoffentlich auch nicht annehmen. 

Miliichtn, 30. (13.) Januar. In der Heuligen 
Sitzung ber zw e> len Ka m mer gelangke die Jn-
terpellaiion des Abg. ApeNalionßgerichlsralhs Dürr-
schmibl zur Beralhung, ob bem Cullusminister die 
auS Anlaß der ReichStagswahl von den katho
lischen Bischösen und zwarj mit Umgehung des kö
niglichen Placet erlassenen Hirtenbriefe bekannt 
feien und ob hierin nicht eine gesetzwidrige, die 
Verfassung verletzende Handlung gefunden werden 
müsse, gegen welche Seilens der Slaalsregierung 
einzuschreiten sei? Cullusminister v. Lutz verneinte 
die gestellten Fragen und erklärte, daß keine gesetz-
lichcn Bestimmungen vorhanden seien, aus dene>' 
vie Rechiswidrigkeil deS Verhallens der Bischöfe 
so erhebliche Bedenken dasselbe auch zu erregen >1^ 
eigne« sei. nachgewiesen werden könne. Eine Ve>' 
pflichlnng zur Einholung des königlichen Place! l><-
stehe nur für die N-rvssonilicbuiia von kirchlichen 
Gesetzen, Verordnungen und Anordnungen. In bell 
g e d a c h l e n  H i r t e n b r i e s e n  k ö n n t e n  a b e r  n u r  r e l i g i ö s e  
Mahnungen gefunden werden, wie dergleichen 
häufig von ben Kanzeln erlassen würden unb niemals 
beanstandet warben seien. Am Schlüsse der Sitzung 
verlas ber Minister des Innern, v. Pseufer, ein kö-
niglicheS Decret, durch welches die Kammer biS auf 
Weiteres vertagt würde. 

Großbritannien. 

London, 29. (17.) Januar. Vor kaum einer 
Woche still, wie England und London ohne Parla-
l a m e n t  n u r  s e i n  k ö n n e n ,  u n b  j e t z t  w e l c h e  A u f r e g u n g  

Fortsetzung in der Beilage. 

die Zierde Dorpats, den Domberg, gestellt, dürste 
das Publicum auch die äußere Ausstattung der Ge
bäude interessiren. Ueber bie größte Einfachheit 
könnte sich diefe freilich nur dann erheben, wen» 
den Wünschen ber Einzelnen auch eine entsprechenbe 
Milwirkung folgte. Schon im Herbst dieses JahrcS 
soll ber Bau unter Dach stehen und im Jahre 1375 
sollen die ersten Kranken in ihm Herberge sinben-
Möchte sie ihnen cine Stätte werden, die sie gern 
betreten und in der nicht blos der lehrende und 
lernende Arzt ihren Betten naht, sondern Jeder, der 
ein Herz hat sür das Leiden seiner Mitmenschen-
Wer sich bewußt ist. daß nicht ein nasses Auge, son
dern nur eine entschlossene Hand trösten und helfe» 
kann, wird all' Zeit offene Wege sinben, seine Ge
sinnung zu bethätigen. Die Thcilnahme. welche 
mehr ist als ein Ausdruck flüchtiger Gefühle unv 
rührender Mitempfinvungen. wird in der neuen Kli
nik wie in der alten erkennen, daß die Förderung 
des medicinischen Wissens Hand in Hand geht ni>' 
ber Förderung der humanen Pflichten und die letz^ 
und größte Ausgabe auch des Klinikers ist. / 
sein unb zu bleiben ein selbstloser Diener der kr^' 
k e n  B r ü d e r .  B e r g m a n n -

V e r m i s c h t e s .  
Die Gelvsammlungen für eine zum AndeN^ 

John Stuart Mill's zu errichtende Statue ^ 
ben bereits eine beträchtliche Höhe erreicht, unv 
fordert das Comilö zu Beiträgen aus, um e>"^ 
StipendicnfondS zu gründen für männliche foiv^ 
als weibliche Studcnlcn ber Philosophie, Nalio»" 
ökonomie. Socialwissenschaften u. s. w. Die -WS 
lausenen Gelber ergaben bisher eine Summe ° 
elwa 2000 Pfb. Slerl. 



N e u e  D ö r p t f c h e  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften sür 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemachl, daß der Herr 
Ltml. pkarm. Leopvld Gerche» die Universilät 
verlassen hat. 

Dorpat. den 16. Januar 1374. 
^25. 

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften sür > 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat ! 
wirb hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren Stncl. 
okem. Engen Külbach, pkarm. i>dnard Hirsch-
sohn, eam. Arved Wilde, pkil. Theodor Ottho 
und pkxs. Eduard Stelling die Universität ver- > 
lassen habe». 

Dorpat. den 21. Januar 1874. 
30. 

!U»e kmliiii«! 
I I kür Xlmiion, ? 

1*1 «ZK 

r. V. ltU8 

1 — 
— 1 
1 — 

— 1 
— 1 
1 — 

— 1 
1 — 
1 — 

— 1 
1 — 
1 — 
7 5 

derjenigen Persaiieu. welche zu», Jahre 1874 
auS der Wilde getreten sind. 

Zum Ml-gtrokllid'. 
Gegtnw. Mann- Weib-

„ . „ Alter. lich. lich. 
Eustaffy Carlow Burkewitz ... 34 
F r a u  T a l j a u a  S t e p a n o w a  . . .  3 0  
F e d o r  I w a n o w  F e t o r o w  . . . .  3 6  
Frau Amalie 31 
Wwe. Wilhelmine Louise Johanson 36 
Iwan Jacowlew Lunin S8 
Frau Anna Wassiljewa 44 
Sohne Nicolay Iwanow .... 21 

„  E o n s t a n l i n  I w a n o w . . .  1 6  
T o c h t e r  O l g a  I w a n o w a  . . . .  1 9  
Carl Sar>?p Petersen 52 
Alezander Petrow Sacharow. . 41 

Summa — 
Dorpat. den 2. Januar 1874. 

Coniiiicrzbürgeriiieister 7K. G. Fanre. 
Buchhaller G. Hauboldt. 

I LollwKer. Aa.!msi2t. 
etadlirt in liiZg, 

ist von 9 Ilkr ^lor^ens bis 4 vlir ^aoiimitta^s 
im Hotel I-onäon, Üel-Lta^e, 4, tä^lieb /u 
«preeken. 

Ktaud liintsrni liatlilimiss, H.ius 0. O. ^lo^annssn, 

!n 6er ti-ttlisren Zini-lLo^vitx'selien IZuds. 

I^ine neue 8en6un« 

U'.ll STips. 

erliislt nnä 

einplielrlt /.n itillig'stön I^roison 

F* F «FZ««e , 
im Hanse I^anilratli v. klensenkampss. 

>Venn 6er ^eAenwärtiZe RResItievr «Iv»' 
l e, ^velede vor leiten IN. 

gebärt kat un<t aus äer Fabrik dos Hrn. Ii.ei-
ekarät in ki>;a stammt, sein Instrument vor-
tlieilkast, ?.n veräussern ^enei^t sein sollte, so 
>vir(t er ersnebt, seine Adresse nebst ^.nZabe 
äes Kaufpreises spätestens im I^aule einer >Vooke 
im Hotel Stadt I^onclon 7 unrüekuulassen oäer, 
kalls er niekt in Dorpat vvobnt, sekriftliek über 
seinen kntsel»luss daliin beriebten /» >vo»en. 

Mein Großes Kurzwaarcn Lager 
enthaltend, Stulpen, Kragen, Tücher, Sh».wls, Knöpfe, Zwirn, 
Bänder, Nähseide, beste Nadeln pr. 3 Kop. K Brief, ferner Herren-
Kleide? aller Art, sowie alle Modeartikel u. s. w. empfehle sn-n-i-03 und sn-
(lswil zu bjlligen Preisen und bitte um geneigte Aufträge. 

TüIjNlüNN, Kaufmann 1. Gilde aus Mitan, 

im Hause Mechanikus Borck. Ritterstraße (in dem Geschäftslocal von Piltin). 

Ein brauner Kalmuckpctz ^ 
vortresflich erhalten, ist billig zu verkaufe» bei der 

Bnchbindenvittwe Rosenberg. 

Die 

U VUtM- ^ U l 
von 

Hmidschnh-Gcschäft 
von 

?>) 

« 

tlisilt llierclui'eli mit, clu«s sie auf tlvin lliesjillii'ig'en ?Iu!ii'm!ulvd6 niclid vortro-

ton kein ^virä. Keliriftlü.'Iie ^vvi'äsn prompt nnä xn den l»illi^8ton 

1^'oisen iranoo l)oipnt nusAvj'lilii't. 

Hrolzes Dem ^eekrtell Uamenpublionm maelie ieb 
äie Mttkeilun^, 6ass bei mir v/slireiut äer lVIgs^t-
zeit moäerne nnä Lagcr von Pclztvaarcn 

für Herren nnd Damen, ferner von Muffen 
nnd Pelzkragen, beste St. Petersburger 
Waare. z» billigsten Preisen bei 

Kausm. Nanmow, 
Haus W. Sl..R. v. Sliernhielm, parterre. 

elegante Loiilu?en 
ITttUl»«?!» eto. stets vorrätliig sinä. 

R vAt. 

^ IiAKerdivr ^ 

II. Vekcliini  ̂( «. 

itlül»en6v 

Ihg.cmtliell u. NlktibliWeii 
sinä 2it Kaden dei 

kr isekes ki in imekl 
erliiolt i„ vor/ü»Ij^er (Qualität u. emplieblt 

Hotel London, ILekbulte. 

Billige Fahrgelegenheit 
nach Wesenberg 

im Wasock Sonnabend den 26. d. M. Vormittags 
9 Uhr aus dem kleinen von Freymann'schen Hause 
an der Holzbrücke. 

^wei Schlüssel 
die gefunden worden, sind in C. Mattiesens 
Buchdr. u. ZtgS.-Ezp. in Empfang zu nehmen. 

Ein gebrauchter gut erhaltener 
«Ü!^ Flügel steht billig zum Verkauf beim 

Siadtiheils.Ausseher Pölzam, Haus Kürschner 
Mathiessen. 

D". RvxlLv 
cnil»li< li!t «ein nuk 

te^ l'im'i' ffenelÄ< ii lieile»!-

Die <l^Iben nn-

m kunnl ni!i! llic 

LleZMöki-Äisell ° Kolliers 
°°"°° Uei>nIiiM»n. 

Zur Nlnutillllig 
sind i 

EinbcrufttngÄlistcn, 
Losungslistcn, 

stets vorräthig in C. MllttieftU's 
Bnchdrnckerei und Zeitungö-Exped. 

Vutev Kxps 
voi'lviuikd billig' 

Ft T 

Gin unverheiratheter 
Verwalter, mit guten Zeugnissen versehen, sucht cine 
Stelle. Zu erfragen in der Bachstraße im Hause 
Thomson. 

Der Flügel 
der zu den vier letzten l5onecrten benutzt worde» 
ist, steht zum Verkauf bei . ^ 

Jiisti'niiientennwcher Ratyke. 

(^sm Schmidtschen Hause am Barclay' 
H Plak t»bere Etage) stehen znm Verkauf: 
^ ein Flügel, zwei Schränke, einige 
Komoden, Tische, Bettstellen und an
dere gebrauchte Meubles. 



N e u e  D  5  r  v  t  s  c h  e  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, das? die Herren 8tud. 
ciiem. Arnold Lieth^ur. Eduard Kcnnncrcr, astr. 
Paul Plawcneck, med. Konstantin Vernl>off, 
pdarm. Zohanncs Harloff u. Alfred Eylandt 
die Universität verlassen haben. 

Dorpat. den 23. Januar 1874. 
Nr. 35. 

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannl gemacht, daß die Herren 
Ltud. pkil. (5art Trcninann und ^ur. Victor 
Luudbcrg exmatricujirt worden sind. 

Dorpat. ten 24.Januar 1874. 
^ Nr. 40. 

Da der Herr Ltud tlieol. Adolf Tchubcrt iu 
Dorpal nichl anzutreffen ist, so wird derselbe von 
Einem Kaiserlichen Universitälsgerichte zu Dorpat 
bei der Comminalion ber Exmatrieulation hielurch 
aufgefordert, sich binnen l4 Tagen a dato dieser Be-
Hörde vorstellig zu machen. 

Dorpat den 24. Januar 1873. 
Nr. 4l. 

Po» Einem Kaiserlichen Dorpatscheu Ord-
nuugsgericht lvird desmittelst bekannt gemacht, 
daß am 8. Januar e. auf dem Gute Aya 
ein ganz neuer, mit granem Tuch überzogener 
Leib- Schaafspelz mit Biberkragen «. 
Aufschlägen und mit Jagdknöpfeu versehen, 
gefunden worden ist, und daß sich der Ei-
genthnnier behnfs Empfangnahme desselben an 
die Al)asche Gemeindeverwaltun^zi, iveudcn hat. 

Dorpat, Ordnungsgericht d. 21. Januar 1874. 

Adjnnet Hofmanu. 
Nr. 594. Notaire (5. v. Dittmar. 

Akademischer Gesangverein 

IBiv U 
beginnen Aontsx den 28. .7an»»i' /Vbeiids 8 IHir. 

Dorpater Zandwerker-Vcmn. 

Freitag den 25. Januar c. 
Vortrag des Hrn. vr. Schneider: Ue

ber Jochmann von Pernan. 
Anfang um 9 Uhr Abends. 

, Da? literarische CoiiM. 

B ü r g e r n !  u  s f e .  
Soiinnbend de» Iaminr e. 

Abrndnnterhaltnng mit Tay. 
Anfang 9 Uhr Abends. 

Villcts sür Nichlmitglieder werden an demselben 
Tage Nachmittags von 3 bis 5 Uhr ausgegeben. 

Die Direktion. 

lliedureli beelire iod mieb, iiur Kenntnis» 
aller trüberen geelirten Kunden lies Kesebäl'ts 
meines seligen ülannes bringen, dass ieli 

lla^ 
unter I-eitung eines tüelitigen VVei Iclukrers lort-
setse, und ditte alle geekrten frükern Kunden, 
siel, naeli wie vor mit ibren Aufträgen an mielr 
wenden wollen. 

Das St. Petersburgische 

Evangelische Sonntagsbiatt 
17. Jahrgang, eine Zeilschrift sür die evangelischen Genieindeglieder in allen Theilen des russi
schen Reiches, erscheint ivöchenllich in einem Bogen. Es bringt Erbauliches, Artikel aus 
allen Gebieten des christlichen Wissens und Lebens, Erzählungen. Berichte über die kirchliche 
Vereiusthätijlkeit in unserer Landeskirche, Anzeigen nen erscheinender lesenswerther Bücher, fort
laufende Nachrichten über die Gesainintentivickelung dcr christlichen Kirche u. a. m. Preis jähr-
lich 2 Rbl. 50 Kop. Man abonnirt auf dem Wege des Buchhandels oder direet beim Heraus
geber nnter der Adresse: VepioAi>A» v?> Uerepic>.i>Ä. 

den nachgeliefert. 

^berpahtensche 

I.eik-unli8psi'css8e. 
Das Oireetorium der Oberpatllenseiren 

I^eib- und Spaieasse bringt, lnerdurelr liiir 
^n/.eige, dass »eit dein Leginu des tunken
den Maines niebt nie krüker täglick, son-
6ern nui ;»N LeÄVi» K I iu deu 
Vormittagsstunden die (^eselläkte der Lasse 
2ur l.rledigung gelangen werden. 

Die Lasse befindet sielr wie krüber im 
Hanse des Lassatülirenden Ivankiniinns 

I'. wobin etwaige ^nelnikten 
^n riebten sind. 

Eine gclbe Pointe» Hündin 
auf tde» Namen Diana hörend. Hai sich verlaufen, 
der Finder wirb gebeten sie in der Stein-Straße 
HauS Maler Blumberg, abzugeben. 

Vor Ankauf wird gewarnt. 

ie erschienenen Nummern iver-

?u illrem 

Vommvrs, 
<1er am 8«unilI»eii<I <I«;n 2<i. «I. Uly. um k 
tlbr X!»<!llmitt!»x8 im Lt'Iinmilnnselii'n 8:>!lle 
ststtlindvll >vii>j, I-xlet ilii'v l'tiiliLtei' ei» 

Dii-S 

Dritte Horleftmg 
zum Besten des HilfsVereins 

i n  d e r  A u l a  d e r  U n i v e r s i t ä t  

Soiiiinbeiid. 2<i. Januar. 

Hr. H'rof. llr. Uetersen: lieber den 
lenischen Tempel. 

Anfang K Uhr Abends. 

<5inrtitlt>kartci: für euizclne Vorlksuiige» z» 50 Kop. 
in der Buächandlunz dcs Hrn. E. I. Karow zu Hab!' 

Lonn.-tlzentl (I. 2<>. .laiiu-n-

lou^ik. 

9 ^'Iir ^bendk. 

8annt.iZ <1. 27. .siiniiiu' 

Monats-Abend. 
7 III»' .^deittls. 

(Verlag von E. Mat tiefen.) 

G u t s w i r t h s c h a f t e i l  
empfohlen: 

Hauptln'.ch, 
Geld - Iournnl, 
Arbeits-Journal 

in großem Formal — stets vorrälhig in 

C. Malticscn's Buelidr. u. Ztgs.-ExP-

^I»I»I 

«Sc »> « 

Lkbr. Vroek. 

Hiermit «Iis ergebenste ^nseige, das« 
x vom 14. Januar e. ab im Ilause des Ilrn. 

p. am ülarkt eine in«««'! 

Veiten IButl« 
^ eröffnet worden, in weleber 
A von den ordinärsten bis uu den sein-
L sten, sowie Ltesein-, Palm- unlt llsconomie-
s l.iclite etc. den billigsten Dreisen vor-
^ kauft werden. H^ük. 

Das Mram'schk Haus 
an der Kastanicnnllee ist zu verkaufen, daS 
Nähere im Hause Obram bei der Estnischen Kirche. 

Hiermit «Iis ergebenste ^nseige, das« 
x vom 14. Januar e. ab im Ilause des Ilrn. 

p. am ülarkt eine in«««'! 

Veiten IButl« 
^ eröffnet worden, in weleber 
A von den ordinärsten bis uu den sein-
L sten, sowie Ltesein-, Palm- unlt llsconomie-
s l.iclite etc. den billigsten Dreisen vor-
^ kauft werden. H^ük. 

Alle Taste 
fährt nach Wcscnberg und Pttskan in guten 

^ festen Equipagen 
Fuhlinann Röng, 

Haus Scheermann, Markistraße. 

verste u. >v. !'t'I^!iilll t'v. 
z ^ t 

I i isel»en 

l̂ rA8- II. klui»e»8AMell kussiscken ttopien 
SluxLolilt) lltttorxeiolinstei- in einer pressen ^.uswaiil in <Ion dewZliirten ijitt'rt'» 

nncl neiie^tvN Äoi'ten, wel^lie in clen Hanclel »ekraekt, ?inä. Die I'rsiss sind 

mit 6en tler liigaseden ^leieli xesteM unä ^arantire sttr äeren Lelnkeit. 

^uek nsiime tjestellun^ auf XIoy, ^I.vmet!,6- u. >Vi<!ken-8aat vntZ-o^eu. 

in der .lamu-solien Ltrasse. 

kine 
Lm Ig.vKer Arauer kelikrAKeii 
ist Iieute ülttta» Vvi-I«,-«» worden, ülan bit-
^ 8^Len IZeloliniin^ ab/.u^eben in 
L. .^latNesens kuokdr. u. /t^.-Lxped. 

«on ocr s-nsur gesiallel. Dorpal, dcn 24. Januar ^iS74 

HolmiiiiL VNII z Xiimnei» 
wird soFleieli Älan bittet die Net-
dnnZen 2U ricliten in das Hotel London I^r. 2. 

Haus v. Xruedener, unweit d. Lteinbiüelt^' 

Abrclstiide. 

1. A. Lifz. behufs dcr Jinnialriculalio». 
1. Samuel Siumer. 
2. Johannes Harlosi, ehem. «lud^ 

Angrkommcnc Fremde. 

Hot.» V-nd-n- HHr. S- Barl.Iint u. M. TlkattwA 
St. Petersburg, Kaufmann G. Lorich vom Lande, 
auö Neu-Kulihos. A.reudator Vendt aus Anzcn, Mo.stus 
Errestfer, Fräul.in Grunwald aus Walk. 

Fortsetzung dcr Anzeigen in dcr Beilage-

Truck u»l> Verlas von 6. Maltiese». 



M 21. Freitag, den 23. Januar lö, Februar» 1874. 

Rc»e VörMl Icitimz. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruetcrei und Expedition 
und nur an den Wvcheiilagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. 

Annahme der Inserate bis 11 Uhr; 
Preis für die KorpuSzeile bei dreimaliger Insertion k 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

Neun te r  Jah rgang .  

Preis: obne Versendung 
jährlich 5 Rbl.. halbsährlich 2 Rbl. so Nop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kov., monatlich 6ii .-kop. Mir Zmlelluna und 
Bmendun«: Ehrlich 6 Rbl. 50 Kov., dalbjäbrlich 3 Rbl. 

25 ?leri«liäbrlich 1 Rbl. 75 Kop. 

Inhalt. 
Inland. D o r p a t :  B e v o l k e r u n g S s t a i i s t i k ,  R c v a l :  

Landesdienst. St. Petersburg: Ans dein Bericht de? Ober. 
Procureurs des Synods. Waarenrerkehr. Expedition. Peter-
A lex an der-Fort: st. Georgenfesi. 

'^u^iand. Teutsch-«Reich. Berlin: AuS dein Abge> 
ordnelenhausc. Oesterreich: F.-M.-L. v.Gableuz -s-. Groß-
britannien. Von der Goldlüste. Frankreich. Paris: Pa
riser Industrie. Aus Savopen. 

Neueste Post. St. Petersburger Balle. Tel. Coursd. 
Feuilleion. Das Weltalter des Geistes im »usaange. 

V e r m i s c h t e s .  

I ll l a ll d. 
Dorpat. Lei einer Bevölkerung .von 26,546 

Individuen sind im Jahre 1873 in Dorpat geboren 324 
männl. und 266 weibl. Individuen, gestorben dagegen 
234 männliche und 272 weibliche Individuen, mit
hin 34 Personen mehr geboren als gestorben, so daß 
der Ueberfchuß der Geborenen zur Gesammtbevöl-
kerung sich wie 1 : 604 verhält. Unler den Geborenen 
waren 85 uneheliche Kinder. Im Jahre 1873 sind 159 
Paare getraut worden. Die meisten Tobessälle haben 
sich verhällnißmäßig bei den Kindern im ersten Lebens-
jähr ereignet und zwar starben vor Vollendung des 
ersten Lebensjahres 152, im Aller von 1 bis 5 Iah 
ren 105 Kinder. Ein Alter von über 60 Jahre er
reichten 92 Personen. Im Alter von 90 Jahren 
starb eine Person und ein Alter von über 9V Jahre 
erreichten 2 Personen. 

— DaS Gesetz über b ie allgemeine Wehr -
Pflicht in Rußland, in deutscher Sprache, über' 
setzt nach dem Text im „Russ. Jnv.", ist so eben im 
Verlage von I. Deubncr in Riga als besondere 
Broschüre erschienen. Demselben ist das Allerhöchste 
Manifest und der Befehl an ben Dirigirenden Se
nat vorausgeschickt. Das wichtige Document, welches 

zuerst zusammenhängend uud in wohlgeprüfter 
deutscher Ucbersctzung an die Oeffentlichkeit gelangt 
und !ur den Preis von 25 und über die Post von 
36 Kopeken zu habe» ist, wird gewiß Vielen will
kommen fein. 

gievlll, 23. Januar. Der Ostharrieiische Haken» 
lichter Herr v. Anlroposs ist seiner Bitte gemäß 
nach Ausdienung der gesetzlichen Jahre von diesem 
Amte entlassen und zu seinem Nachfolger Baron 
Ungern-Sternberg-Allafer ernannt worden. 

St. Petersburg. Dem kürzlich IN einem besonde
ren Werke  herausgegebenen Auszuge  aus  dem Be
richte des Oberprocureurs des Shnods sür 

das verflossene Jahr entnimm- die Nuss. Z. folgende 
Daten. — Der Synov bestcbt gegenwärtig aus 
drei Metropoliten, drei Erzbischöfen. einem Prot» 
Presbyter und einem Protohierei. Die Zahl der 
rechtgläubigen Bislhümer belief sich im Jahre 1872 
aus 66. Die Eparchien werden von 3 Metropoli
ten. 19 Erzhischösen und 35 Bischöfen verwallet; 
die Zahl der Vicararchireien beirug 29. Die Welt-
geisllichkeit bestand aus 2166 Proiohiereien. 36.441 
Geis t l ichen.  13 ,256  Diakonen und 58 .866  Kirchen 
dienern. — Die Zahl der Kirchen belief sich auf 
38,899. dazu kamen »och 3354 Bethäuier; die Zahl 
der etatmäßigen Mönchsklöster 214, der Mönche 3366. 
der Novizen 3627; die Zahl der außerelalwäßigen 
Mönchsklöster 169. der Mönche 2516. ter Novizen 
2589; die Zahl der etatmäßigen Nonnenklöster 164. 
Nonnen 2481. Novizen 7313; die Zahl der außer-
eialmäßigen Nonnenklöster 45. ter Nonnen 799. ter 
Novizen 3941. Doch bieten diese Ziffern nicht ten 
Bestand der Klöster; einige Eparchien. die Peters
burger und die Kiewer. haben die Daten über den 
Bestand der Klöster nicht eingesandt.— Aus dem 

^ n icht  rechtg läubigen Glaubensbekcnntniß  s ind  
der Necbtgläubiakeit im Jahre 1872 zugetreten 2967 
Personen, von denen über 2666 Römisch K'lbolische 
waren'. Aus ten Raskolsecten haben sich 1697 ter 
Rechrgläubigkeit zugewandt. Endlich sind 416 Ju
den, 1943 Mubametaner und 3551 Heiden in der 
rechtgläubigen Kirche getauft. Die Gcsammtzahl der 
zu dieser Kirche Uebergetretcuen betrug demnach im 
Jahre 1872 16,568 Personen. — Den Grad dcr 
Theiliiahme ter Geistlichkeit an der Sache dcr 
Volksbildung ersieht man daraus, daß die Zahl 
der Kirchen- und Klosterf-l>ulen 9659, der Schüler 
228,636 beträgt. — Ter Unterhalt aller geistlichen 
Lehranstalten beanipruchie 187^ 4.441.356 Rbl., 
und zwar die vier Akademien 434,655 Rbl.. 51 Semi-
narien 1.762.262 Rbl.. 189 männliche Schule» 
882.472 Rbl., 15 Schulen für Töchter aus dem 
geistlichen Stande 151,389 Nbl.: Bauten, Pensionen 
und andere Ausgaben 1.210,574 Nbl. Von jener 
Totalsumme wurden 1.539.826 Rbl. der Staats
kasse entnommen; die Procentabgabe von den kirch
lichen Einnahmen beirug 1.323,555 Rbl.. die Zin
sen aus dem Capital zur geistlichen Erziehung 1.627.556 
Rbl. ». (M. D. Z.) 

— Bekanntlich, schreibt die St. P. Z.. hatten 
s ich  in  den ersten  Tagen dcs  Weihnachts fcs tes  große  
Massen von Waaren angehäuft, die über Eyd-

kuhnen nach Preußen und weiter befördert werden 
sollten. Diese Stockung üble ihren Einfluß sogar 
bis Grjasi in dem Maße, als die in derNähe der Grenze 
liegende Waarenslation die rechtzeitige Güterbe
förderung absagte, was natürlich endlose Klagen Sei
tens der Waarenversender zur Folge halten. In 
Wirballen soll nu» das Eintreffen einer Commisfion 
erwartet werden, um die Ursachen der Stockung im 
Waarcnverkehr zu untersuchen. Die Commisfion be
steht angeblich aus Hrn. Fadejew als Vertreter deS 
Ministerium der Communication uud mehren Beam
ten der Großen Eisenbahngesellschafr. 

— Ueber eine neue Expedition zur Erfor
schung ves Amu-Darja bringt die „Dacht", ein 
neues vom Petersburger Aachlclub herausgtgebenes 
und von seinem Vicecommodore Hrn. Lehr redigir-
tes Wochenblatt, einige nähere Angaben. Die Ex
pedition soll in zwei Abtheilnngen zerfallen, von denen 
die eine das Delta, die andere den Fluß selbst un
tersuchen soll. Die Expedition foll circa 460 Per
sonen umfassen, einen Kostenaufwand von gegen 
164.606 R. erfordern und elwa vier Monate in An
spruch nehmen. Zum Befabren des Flusses werden 
ihr zwei Dampfer, vier Barken und ein Dampskut-
ter zur Verfügung gestellt. 

A»S dem ^eter > Alexander - Fort bringt die Nord. 
Pr. nach der russischen St. P. Z. einen Bericht 
über  d ie  dort ige  Fe ier  deS S l .  Georgenfestes  
am 27. November. Den Georgen-R'ttern unter 
den Soldaten war ein Festmahl angerichtet wor
den und auch die Osficiere hielten in einer noch 
leer stehenden, festlich mit Waffentrophäen unv Tep. 
pichen geschmückten Kranken-Baracke ein Diner ab, 
welchem mehre vornehme Chiwaer in ihren neuen 
Festgewändern. einem Geschenk des Oberst Iwanow, 
beiwohnten. Unler ihnen waren der Divan - Beg 
deS Eban, Mit NiaS Mechlcr. der Kusch-Beg des 
Chan von Chiwa. dcs letzteren Vetter Mahmud und 
Andere. Nachdem die Gesundheit des Generals von 
Kaufsmaiin. des ältesten Georgen-Nitters des Be
zirks. getrunken war. wurde auch ein Toast auf den 
Chan von Chiwa ausgebracht, „welcher ebrenh-.lt 
und gewissenhaft seine mit der russischen Regierung 
vereinbarten Verpflichtungen erfüllt.« Nachdem sich 
die chiwaschen Gäste den Toast hatten übersetzen 
lassen. standen sie aus und drückten dur» Verbeu
gungen ihr Vergnügen darüber aus. — Zwischen dem 
26. November und 6. December hat der Chan wie. 
derum 160,060 Rubel der Kontribution dem 

/  t  a  i  N  r  t  o  u .  

Das Wcltaltcr dcs Gcistcs im Aufgange.') 

Mit dem vorliegenden fünften Bande „der Kunst 
im Zusammenhange der Culturentwicklung- vollen-
det der Verfasser sein großes Werk, welche» durch 
geistvolle Behandlung des reichsten und anziehendsten 
Stoffes in unserer Literatur als einzig dasteht. 
Der Beifall, welchen dasselbe während seines allmä-
l igen Erscheinens  fand,  wird  durch d ie  neuen Auf
lagen, welche sür die früheren Bande nolhwendig 
geworben sind, wohl am Besten constaiirt. Don den 
ersten ^trebunge» der Naturvölker an, ihrem Leben 
einen idealen Ausdruck in Cullurforme» zu geben. 
!ü n d'e Geschichte deS menschlichen 
Geistes durch alle ,h„ Ep^n bis aus die unmit. 

I i vorüber; die großen Culturvölker 
^ Orient und Oecident. die mit. 

n.inis^ 'ören beiden Seilen. alS christlich-germanilche und alS islamitisch-orientalische 
Renaissance und endlich 

das moderue mit der Gründung -mer neuen Philo-
der Natur.v.s. 

s-nichast beginnende treten in lebendiger Schilde-
rung vor unser geistige- «uge. Die ganze cheschjch.e d.r 
Religion, der bildende» Glinst, der Musik der Poesie 
und Wellliteratur überhaupt, der Philosophie und 
der rechtlich-politischen Gestaltungen >s, „>j, g^ßcr 
Kenntniß und in geschmackvoller Darstellung zusam
mengefaßt; dazu kommt aber, daß dieser ungeheure 
Stoff nicht aggregatmäßig aneinandergereiht sich 
folgt, sondern im Licht einer Philosophie der Ge
schichte durchgearbeitet und geordnet ist, so daß der 

') Literatur und Kunst im achtzehnten und nennzebnlei, 
Jahrhundert von Moritz Variiere, FA. Brockhans 1873. 

Leser, bei aller Mannigfaltigkeit der Erscheinungen, 
doch ten in der Tiefe wirkenden Geist, den gefetz, 
mäßigen Entwicklungsgang im Leben der Menschheit 
stets gegenwärtig behält. 

Um aus den letzten Band noch im Besonderen 
einzugehen, so zeichnet ter Verfasser die Ausgabe und 
den Gang der modernen Zeit am Eingang kurz in 
folgenden Zügen ^ „Cartesius führt uns in ein Welt
alter des Geistes. Soll dies anbrechen und sein Ideal 
dargestellt werden, so wird tie Wissenschaft jetzt eben
so die Gruntlage und Bedingung sür die Kunst 
der Neuzeit werden, wie früher die volksthümliche 
Mhlhologie, davon die geoffcnbarte Religion die 
Ideen zuerst ausspricht, welche darnach Dichter nnd 
Bildner veranschaulichten. Ei» voranssetzungslo 
ses Denken muß sich auf sich selbst stellen, um aus 
eigener Vernunft und durch eigene Erfahrung die 
freie Wahrheit zu erfassen. Unv so finde» wir a» 
der Psone uiiserer Epoche zwei Denker, die auch als 
Naturforscher bedeulent sind, einen Malhematiker und 
Nalursorscher. der auck als Denker gewaltig ist — 
Spinoza. Leibnitz. Newton — ihre Geistesarbeit 
erleuchtet das Jablhuntert und bildet deu Aus
gangspunkt sür feine Entwicklung. Die nächsten 
Stufen derselben können wir ans dem Wesen der 
Sache erschließen, wie sie die Beobachtung bestäti. 
gen wird. Ter Verstand, tas Selbstbewußtsein 
werten sich als Kennzeichen ter Epoche zunächst 
nicht ohne Einseitigkeit geltend machen, die Kritik 
wird sich gegen die Ueberlisferung kehren und das 
Licht ter Aufklärung verbreiten, ein kühner Idealis
mus wird aus sich selber die Welt gestalten oder sie 
das Innere abspiegeln lassen. Dann aber wird die 
Menschheit zur Einsicht kommen, daß sich nicht Alles 
mit dem Selbstbewußtsein machen läßt, und laß 
es gilt, die Welt nach ihrer Objektivität zu begrei
fen. Natur und Geschichte in ihrer Eigenart zu 

erkennen und treu zu erfassen, mit ihrem Gehalt 
den Geist zu erfüllen; eine Periode dcs vorwalten
den Realismus wird die vorhergehende ergänzen. 
Ideal-Realismus ist das'Ziel, das uns dadurch ge
steckt wird." 

In der Detailausführung ergiebt sich, wie Eng
land den Anfang mil der modernen Culturarbeit in 
der Begründung der religiösen und politischen Frei
heit und den der beobachtenden Wissenschaft, wie 
auch in monumentalen Werken, dcr Poesie macht; 
wie dann diese Errungenschaften von Frankreich an
geeignet und weiter gefördert werden, bis endlich der 
deutsche Geist, langsam, abcr um so mächtiger sich 
erhebend, schließlich in den Vordergrund tritt, in 
Philosophie und Poesie, in Natnr- und Geschichts-
Wissenschast, in bildender und musikalischer Kunst 
die höchsten Aufgaben löst, um dann auch in ter 
jüngsten Zeit diesem idealen Dasein in dcr Gestal. 
tung eines einheitlichen, starken und freien Staats-
Wesens den entsprechenden Leib zu geben. 

Wir verzichten aus jete Hervorhebung des In
halts im Specicllen; wir betonen nur. daß cs kei
nen beteulenden Moment und Träger dieser neuen 
Weltepoche giebt. ber nicht in diesem Buch seine Er
wähnung und Darstellung und die ihm angemessene 
Einreihung in die geschichtliche Bewegung gesunden 
hätte. Zurückblickend aber auf daß ganze Cultur-
leben dcr Menschheit und anknüpfend an das, was 
wir Alle zulegt erlebt — ten siegesgewaltigen Auf
gang des deutschen Geistes — tritt dem Verfasser 
das Walten einer sittlichen Weltordnung als unbe
streitbare Thalsache entgegen, unb diese Erkenntniß 
mit freudiger Genuglhuung festhaltend, blickt er ge
trost in die Zukunft unseres Volkes. 

lA. A.Z.) 
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Oberst Iwanow ausgezahlt, und zwar 3S.000 Nu-
bel in klingender Münze, den Nest in russischen 
Banknoten. Wie man sagt, ist es dem Chan sehr 
schwer gefallen, die Summe zusammenzubringen und 
er hat sie zum Theil von Kaufleuten gegen hohe 
Procente ausnehmen müssen. Die Nachrichten vom 
anderen User lauten wieder beunruhigend: Die 
Turkmenen wollen uns die ihnen auserlegte Eon-
tribution nichl bezahlen und berauben bie Chiwaer. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Berlin, 31. (19.) Januar. Die vorgestrige Si
tzung des Abgeordnetenhauses war von ben 
Ultrainontanen wieder zu einem ihrer großen Tur
niere bestimmt und in Erwartung der Dinge, die 
da kommen sollten, waren auch schon zeilig alle 
Billets zu den Zuhörertribünen vergriffen und der 
Cullusminister war mit mehr als' einem halben 
Dutzend Commissarien erschienen. Mau wußie schon 
vorher aus ven Berathungen der Budgeleonimission, 
daß es ben Ultrainontanen gerade nicht aus den 
Posten von 16,000 Thaler ankam, ben sie vielmehr 
ganz gern bewillig, hätten, sondern daß sie haupt
sächl ich  d ie  Anerkennung bes  Bischofs  Neig
te n s , welche in der Subsumirung des Postens 
unler die Ausgaben sür vie kaiholische Kirche liegt, 
perhorrescirten. Die Herren waren guter Stimmung 
und zogen bie  mi ldesten  Sa i ten  auf .  Re ichensper-
ger. welchem vie Haupiatlake zugefallen war. sprach 
in süßen Melodien und sanb Alles, was die Regie
rung und bie Allkatholiken sür Viesen Anspruch vor
gebracht hatten, so komisch, baß er sich eines, in 
den Grenzen parlamentarischer Ordnung sich Hal
tenben Lachens wiederholt nicht erwehren konnte, 
welches indessen, um der Wahrheit die Ehre zu ge
ben, nur aus Herrn v. Gerlach ansteckend wnkte. 
Dem clericalen Abgeordneien anlworteie dcr al,ka
tholische Oi-. Petri. Dieser (AppellalionsgerichtS^ 
ralh i» Wiesbaden) ist einer von ven Nebnern, 
welche sich erst selbst erwärmen müssen, ehe sie wir
ken. und hal außerdem etwas süddeutsches Gesübls-
wesen an sich. Das Haus war offenbar gespan t, 
ihn zu hören, sehr aufmerksam und schließlich bei 
den Schlagwort», an denen es der Redner im 
Verlause nicht sehlen ließ, sehr befriedigt; so als er 
als das Ziel ber Alitalholiken die Begründung ei-
ner deulschen Nalionalkirche, eine Revision des 
Dogma seil Trennung der römischen unv orientali 

nun. daß Gablenz sich selber be» Tob gege
ben hat. Als Ursache bes Selbstmordes wirb bie 
Börsenkrisis angegeben. Auch in ber neueste» wie
ner „Neuen Freien Presse" finden wir Andeutungen 
dieser Art. Der General soll erst vor wenigen Ta
gen zu einem Mitglieds bes Herrenhauses gesagt 
haben: „Ich bin in einer grausamen Lage — ich 
werbe mich erschießen müssen." — (Gablenz, 1814 
als Sohn eines sächsischen Generallieutenants ge
boren, >ral srüh in die östreichische Armee ein. Be
kannt  i s t  se ine  Thät igkei t  im vänischen Fe lvzuge  a l s  
Führer des öllreichischen Corps. Zwei Jahre lang 
weilte hierauf Gableuz als Slallhaller in Holstein 
unv lehne erst wieber nach Oestreich zurück, um an 
bem Feldzuge von 1866 lheilzunehinen. Er war der 
einzige General, bem es glückie, einen Partialsteg. 
und zwar am 27. Juni bei Trautenau, zn erringen. 
Im Jahre 1867 trat Gablenz aus Gesundheits
rücksichten in Disponibilität unv verblieb in dersel
ben bis 1369. wo er zum Obercommandirenden in 
Ungarn ernannt wurde. Hier warv Gablenz die 
ebenso heikle als schwierige Ausgabe, vermittelnd und 
versöhnend zwischen der Neichsarmee und den neu
geschaffenen Honvebs zu wirken. Seil 1367 war 
Gablenz auch Mitglied ves Herrenhauses. Iu die
ser Eigenschasl sanv er osi Gelegenheit, seine echt 
liberale Gesinnnng unv seine Versassungslrene zu 
bethärigen. Wo es gall, gegen ve» Uliramonlanis-
mus anznkämpse», da stand Frhr. o. Gablenz stets 
vereint mit seinem ihm im Tode vorangegangenen 
Freunde Tegetthoff auf der Seile der Freiheit und 
des Forlschrilles. 

Großbritannien. 

Die neuesten Nachrichten von der Golvküste 
melden das erste Bl u «vergießen ans dem eigenen 
Gebiete der As-chanlis (jenseits ces Prah<Flusses) 
und die Wegnahme der ersten Waffen daselbst. Am 
6. Januar drang Lord Gifforv bis z» dem 12 Mei
len jenseits ves Prah gelegenen Dörschen Essiauian 
vor, das von nur acht Aschanlis, bie auf die ein
dringenden Feinve seuerten, besetzt war. Das Feuer 
wurve erwidert und ein Aichanii getödet. Die Ue-
brigen entflohen mil Zurücklassung zweier Weiber, 
die aussagien. daß die AschaniiS bereits sehr weil 
lanveinivärts. nämlich bis Quisah, sich zurückgezogen 
hallen und seil bem 2. Januar schon aus bei» Rück
märsche seien. Vom Könige ber Aschanris sind Ge-
sanvlc ins Lager gekommen, denen das Borrücken 
der Engländer, bie Uebeidrücknng des Prah und na-
menllich bie Uedungen mil ven Gallingkanonen, 

schen Kirche  und e in  Nal ionalconci l .  welches  d ie  welche  man s ie  sehen oder  r icht iger  auch hören l ieß .  
Schnörkel und Verunzierungen, die Rom an den 
Prachtbau der Kirche gebaul hak, beseitigen soll, die 
Wiedereinsetzung der christlichen Liebe in ihr Recht 
neben dem Glauben ausstellte. Die Rede machte 
großen Eindruck und war offenbar nichl blos aus 
die anwesende Zuhörerschast berechnet. Auch das 
Centrum Halle ihr durchaus ruhig zugehörl, nur bei 
dem «chlußcilal aus Walter von der Vogelweibe: 

Mir ist nichl bang Ulli meine Seele, 
Sieh' ich zu Kaiser und zu Reich, 

brachte es ein orbeniliches Zischen zu Skaiibe, wäh
rend die Mehrheit deS Hauses lebhaft Beifall zollle. 
^.er Unterrich,ßn,i nister sprach kurz und sach-

°°" Mallinckrodt, d" zweile Redner 
^ sich °°'g-"°mmen. tie Allkalho. 

' , ^ vernichten und nahm einen 
" lag--- .Der Vor. 

« ""em ijolirlen Slandpunel" und 
alS von der Linken Widerspruch ersolale- Sinb 
S.e vielleicht Allkalhol.ken?" aber bald brach vas 
nÄ während das Ge ficht noch die lächelnde Maske trug klaate bie 

°-n Un.e«lch.imwist?/ de" 
GesetzesbruchS" an. ein Ausdruck, der srüher wahV-

sche.nl.ch eine Ahndung veranlaß, hätte, der aber 
heute, wo der Kamps schon so riesige Verhällnisse 
angenommen hat. kaum noch beachte? wird ^n .. 
dem Falle war das Haus nicht der Ansicht V.« 
Herrn von Mallinckrodt und bewilligte ,»il einer 
imposanten Mehrheit (wie eS schien stimmten nur 
die Polen mil den Ultramonlanen) den Posten 
AIS besonders bemerkenswert» verdient übrigens 
noch eine Aeußerung des Herrn von Mallinckrodt 
angeführt zu werden, welche selbst im Hause nicht 
in ihrer Bedeulung gewürdigt zu werden schien 
Dr. Petri hatte daran erinnert, daß als Denisch^ 
land das sür Elsaß-Lothringen bestehende Concor-
dal habe übernehmen wollen, der Cardinal Anto-
nelli dies nicht zugegeben habe, was ihm — neben
bei gesagt — nachher recht leid gelhan. Darauf 
erwiderte Herr von Mallinckrodt, es werde überse
hen, daß sich etwas an dem Concordat geändert 
habe, baß nämlich kein katholischer Souverain 
mehr vorhanden warl 

Oesterreich. 

Bekanntlich meldete vor einigen Tagen ein Te
legramm, daß Ceneral Frhr. v. Gablenz, einer 
der wenigen verdienstvollen östreichischen Generale, 
in Zürich einem Schlagansalle erlegen sei. Aus 
einem Telegramm ber Augsb. Allg. Z. ersehen wir 

gewaltig imponirien. Ein Gesandter hat sich, »ach 
dem er die Wirkungen dieser Waffen gesehen, erschos
sen, weil er Widerstand sür nutzlos hielt unb boch 
fürchtete, wegen dieser Ansicht, welche die anderen 
Gesandten dem Könige  mi l lhe i len  wol l ten ,  mi l  Hi l fe  
ber Foller gelödlel zu werben. Die Gesandlen ver
sprachen in ihrem Schrecken, daß in vier Tagen ein 
Bote vom Könige ankommen sollie. Möglich, daß 
dieser Bole es ist, der, wie ber „Western Morning 
News" telegraphirt wird, mit Friedensbedingungen 
zu Sir Garnel Wolieley gekommen ist. Der König, 
heißt es in diesem Telegramme, will sür jeden Tag 
seit Beginn des Krieges als Sühne 2000 L. zahlen. 
Der General abcr hat dieses Anerbieten zurückge
wiesen, will indessen gegen Lösegeld die Hauplstabt 
Cumaisi schonen. Inzwischen machen die Truppen 
gule Forlschrille und ersreuen sich eines nach Um-

'ständen gulen Gesundbeilszuslandcs. Die Wege jen
seits des Prahs sind besser, als man erwarlele, und 
auch das Klima ist erlräglicher. 

Frankreich. 
'oaris. 28. (ll>.) Januar. Der Spen. Z. wird 

geschrieben:  Bisher  hal  b ie  Par iser  Industr ie  
von vem goldenen Segen, welche» ihr die Lustbar
keile» ber „birigirenceii Classen" bescheeren solllen, 
»och wenig verspürt. Zwar meldet die Regierungs-
viesse mit komischer Wichiigkeit, die Herzogin von 
Magenia hätte a»s dem gestrigen Balle im Eln6e 
eine Diamanten - Agraffe gelragen, welche 7!>,000 
Francs gekostet und die der Marschall erst vor Weih
nachten eingekanjl Halle (als erste Oekonomie des 
Septennais ohne Zweiscl); aber bie Juweliere ver
sichern. daß sie ohne Bestellungen dcs Auslands und 
»ameullich Rußlands und des Orienls schon längst 
zu Grunde gegangen wären. So osl unler dem 
Kaiserreich vie Geschäsie etwas »achließen, hieß es 
allenthalben: Ja, wen» daS Faubourg Sl. Ger
man und ver legilimistische Provinzadel ans ihren 
Schmollwinkeln hervorwolllen, wie würben ba die 
k'ewerbe blühen! Ich habe cs geglaubt und mehr 
als einmal nachgesprochen; denn damals suchte man 
!"V "> der  Oppos i t ion  d ie  Wahrhei l .  Nun,  jetz l  
liehen die L.'guiiiuste» samml den Orleanisten am 
^-laaisruder; die reich.» Prinzen sind sämmllich 
von Tivickenoam nach Paris zurückgekehrt; in dcr 

Zweihundert Junker, welche seil 
l8.! > mil der Haup.siadl aus gespanntem Fuß- ge-
gelelk baben; das selige Faubourg hal seine sämmt-
1'ch.n Äalons geo„net und — die Luzus Jnvustrieen 
haben sich niemals übler besunden. Ach, vas Zeit, 

H 

alter ist eben ein demokratisches: bie Menge muß 
es bringen und bie Menge ist zu Vergnügungen nichl 
ausgelegt. Am lautesten klagt die Mode-Industrie. 
Ein beulsches Blatt balle jüngst irrlhümlich gemeldet, 
daß die Ua^asins cl» I-ouvrs ihre Zahlungen ein
gestellt hätten, und sich damit einen Prozeß zuge
zogen.  Die  Nachricht  war  in  der  That  e twas  naiv;  
Venn die Magasins du Louvre sind der Rothschild 
unler ihreS Gleichen unv es müßte wohl um die 
ganze sranzösische Seiden- und Moden-Industrie ge
schehen sein, wenn sie zu Falle komme» sollte». Aber 
kleinere Unternehmungen derselben Kategorie, die ^ 
noch immer mit einem Capital von zehn bis zwan-
zig Millionen arbeiten, liegen zu Dutzenden hoff
nungslos darnieder und man nannte mir erst heute 
ein solches, gar nicht weil von den Louvre-Maga
zinen gelegenes Geschäft, welches zu Neujahr gleich 
mit einem Schlage sechszig Commis entlassen hat. 
Mit den anderen Ariicles de Paris geht es nicht 
viel besser, höchstens von dem Kunsthanbel abgesehen, 
welcher, wie man mir versicherl, seil dem Kriege nur 
noch einen größeren Ausschwung genommen hat und 
bessen Bazare sich auch in de» sashiouablen Straßen 
mir jedem Quartale vervielsälligen, so daß man in 
gewissen Gegenden dcr Stadt beinahe schon mehr 
Kunstläden als Weinschenken zählt. Die sonstigen 
Luzus-Jnstustrieen haben sich sämmtlich im Vertrauen 
auf die Wiener Weliausstellung überarbeitet unb 
klagen, daß Vas Wiener Gewerbe-Ereigniß schlech
terdings gar keine Spur zurückgelassen hätte. Das 
Bankgeschäft, namenllich das kleinere, vegetirl und, Uel 
die Wechselstuben in der Umgebung der Börse fallen ien 
wie bie Fliegen. Von dem Baugewerbe brauche ich 
wohl nichl erst zu sprechen: die Stockung in dieser ,a^ 
wichtigsten aller localen Industrien würde allein genü
gen. eine Revolution herbeizuführen, wenn der Ar-
beiter sich noch von einer Revolution eine Besserung 
seiner Lage versprechen könnle. Auch heißt es, daß 
die Regierung nach napoleonischem Muster um jeden 
Preis (d. h. selbst auf Kosten einer neuen Anleihe) 
wieder größere städtische Baulen unternehmen will: 
das Stadthaus, die Tuilerien und einige aus halbem 
Wege stehen gebliebene Slraßenanlagen, wie der 
Boulevard Saint Germain aus dem linken u»? 
die Opern-Avenue auf dem rechten Seineui'er 
freilich Entrepriien, die bei dem Heuligen Stai^ 
der Pariser Stadlfinanzcn nur mit dem kräftigt^ 
Beistände des doch ebenfalls sehr angegriffenen Staate 
ISckelS in Angriff genommen werden könnten. 

Al le  Nachrichlen  aus  Savoyen bestät igen  Uch 
e inst immig,  vaß d ie  Mißst immung der  Bevöl -
kernng immer mehr zunimmt in Folge dcr kleinlichen 
Nergeleien der clenealen Präsecten. Der Präseet 
von Chambery, Herr Marquis de FouriuZs, ist Le-
gilimist, der Präseet von Annecy. Herr Pelouz, ist 
Bonapartlst, aber beide Herren sind vor Allem ei
frige Clericale. Vor Kurzem zeichnete Herr ve 
Fourn6s sich aus, »ivem er gelegentlich der öffent- ^ 
lichen Gebete sür die National - Versammlung die " 
Messe sür die Maires und Ortsbeamten obligato
risch machte. Jetzt hal Herr Peloux ihm nachgeei« 
serl vnrch einen Erlaß, welcher an die schönen Tage 
der Restaurant erinnert. Er hat allen Besitzern 
von Caf<5s, Brauereien, Weinschenken u. s. w. be
sohlen, während dcs Gottesdienstes an Sonn- und 
Festlagen ihre Wirlhschaslen zu schließen. Ein lo-
caleS Blatt meint, das gäbe eine schöne Aussicht 
sür die Wirthe, welche doch ihre Patente und Steu
ern bezahlen müßten, denn in jeder kleinen Stadt 
gäbe es Katholiken, Protestanten und Jude», und 
ba könnte es sich leicht treffen, baß die goltesbienst-
lichen Siunben dieser verschiedenen Culle sich so 
solgen könnten, daß die ganzen Sonn, und Festtage 
dadurch in Beschlag genommen würden. Das hat 
nun nichls zu sagen, denn dcr Präseet erkenn, nur 
die kaiholische Religion an und hält in seiner Ona-
lität daraus, daß sie in seinem Departement als 
Staalsreligion das Regiment behalte; die Prote
stanten nnd Israeliten sind sür ihn nicht vorhanben-
Im Uebrigen aber befiehlt jener Erlaß, daß in den 
größeren Städten alle Wirlhshäuser und Cas6S um 
10 Uhr Abends geschlossen werben müssen, in den 
kleineren im Winler um 8, im Sommer um 9 Uhr. 
Nun lieben ober die braven Savoyarden gar sehr, 
nach geihaner Arbeit Abends eine Flasche zu trin
ken, und so hat denn der Befehl dcs klcincn Tyran
nen einen großen Sturm der Entrüstung heivorge-
rusen. Das kann aber nichls nutzen; SavoyeN 
muß der „moralischen Ordnung" unterworfen 
werden. 
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Neueste Post. 

Berlin. 3. Februar (22.) Januar. Der Ka'l^ 
hat den Fürsten Orlow empfangen. — In 
Reichsländern sind cie Wahlen zum Reichstag 
reichssreundlichem Sinne ausgefallen. 

Die österreichische» osficicllen Blätter betv»^ 
daß die Reise des Kaisers von Oesterreich nach 
lerSburg ein neues Psanv des Friedens sei. ^ 

Die französische Nalionalversaminlnng hat 
Hauptparagraphen des SleucrgesctzeS angeno»'"' 
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N e u e  D ö r p t l c k  e  Z e i t u n g .  

»ß 
»t 

Pose», 3. Februar >22. Januar). Der Erzbi-
schos Gras Letochowski ist heuie irüb durch den Po-
lizeibirec'or vcrhaflel unv mir ver Märkisch-Posensr 

' Bahn, wie verlauier, >»s Gefänginß nach Frank-
' furl a. O. abgeführl ivorve». »-
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Die Tt. Petersburger Bälle. 

Wer am 17. Januar AbenbS über die Palaisbrücke 
suhr. .zenos; einen in der klaren Wilileriiachl doppeli 
impofanien Anblick. Das colossale Gebäude des 
Winierpalais strahlie in dellem Lichlerscheine. viele 

° Tausende von Wachskerzen funkelle» vurch die Fen-
slerreihen unb zeugten davon, daß in den Räumen 
des Kaiferjchlosses gastliche Festfreube herrschte. 
Längs dem Englischen Quai weil hinaus, um das ^ 
Palais herum, aus mehr.,, Stellen des Platzes, > 
um die Alexanbersäule cränglen sich die wartenden ! 
Equipagen ver zahllosen Gaste und bildeten Wagen» ! 
Burgen von solchem Umfange. >v,e sie selieii gesehen 
worden. Welchen märchenhaften Umfang der Ball 
ves 16, Januar, vieses wahrhafte Kaiierfesl, hatte, 

"d dafür spricht am deulUchstcn die Zahl der Gaste: 
e» -2900 Personen waren geladen, sür 2900 Pefonen 

war Platz sich zu bewegen, für die,e zahlreichen 
Gäste war ein Souper fcrviri, waren Stühle gestellt 
und Tische gedeckt. Der nGrafhbanin" gielu eine 
gelungene Schilterung ces gigantischen Ballfestcs. 
Die reichgefchniückie Menge war im Nikolai-Saale 
verfammelt, desjen Verhallnisse fo gros; sind, daß 
die 2900 Penone» nichl mel>r als 260 zu fein schienen. 
Ueberall Lichierglanz. Blumenschmuck, reiche Toi-
letien. golcgcslickie Unisorme»; dazwischen im schroffe» 
Gegensatz ver einfache Zrack »nd die Pracht orien-
tal»cher Gewänder. Aller Auge» waren auf bie einzige 
geschlossene Thür gerichtet, durch welche die Kaiserliche 
Familie eiiurelen follle. Da öffne» sich die Thüren, 
das Orchester laßt in mächtigen ToiiiveUe» die Polo
naise aus ver Oper „Das Leben sür ven Zar" er

eil schallen und der Zug ter Kaiserlichen Familie unb 
>e) sürstliäcn Gäste betritt den Saal. Der Kaiser in 
ll- der Leidhuiaren Uniivrm mit dem gelbe» Bande 

:M res schwarze» Atler-Ordenö über die Schuller. sühn 
Seine Kaiserliche Tochler, die Kaiserin wirb vom 
Herzog Alsred geführt, bann solgen der Prinz von 
Wales mil cer Thronfolgerin, ber Thronfolger mit 
der Kronprinzessin von Preuße», der deutsche Kron
prinz mit ter Großfürstin Alexandra Joscphowna. 
ber Kronprinz von Dänemarl mit cer Großfürstin 
Peirown.!, daran, bie übrigen Glieber der Kaiser-

51t tichen Familie. Eine Viertelstunde dauerte die Po
le loiiaiie. woraus die Quadrille» begannen. 

Dcr Platz, Ivo die Glieder ber Kaiserlichen Fa
milie ianzien, wur umdrängt, denn Jeder wollte 
dort stehen, u.» besser sehen zu könne». Tori stände» 
auch Engländer, unv wie der Berichterslaner des 
„Grashdanin" erzähl,, hal einer berselben seine Ver
wunderung darüber ausgesprochen, baß b>e Glieder 
der Kaiserlichen Familie sich unler die übrigen 
Tanzenben mischten, ca bei ihnen zu Lande der 
Platz der königlichen Familie durch eine Kette von 
Kammcrherre» abgesonberl wird. Nicht ohne Stolz 
sei der Engländer dahin bebeulet worden, daß das 

3^ Vorrecht, bie Kaiserliche Familie schützend zu um
geben in Rußland jedem Unlerihanen eingeräumt 
sei. Während des Tanzes ging der erhabene Gast
geber im Saale umher, ein freundliches Lächeln 
aus den Lippen uud im Auge und halte ein gütiges 
Wort sür Jeden in Seiner Nähe. Um 12 Uhr 
war der Ball zu Ende, man begab sich zum Abenb-
^!>e». Blendend soll die Pracht an den immense» 
Faseln gewesen sein. Aus einer niedrigen Estrade, 
vis-k-vis dc» übrige» Tafeln, stand der Tisch, an 
dem die Kaiserliche Familie mit ihren sürstlichen 
Gästen und ven erste» Würdenträgern bes Reiches 
speisten. Alle sonstig?,, Gäsie nahmen Platz, wo sie 

i.a.?""" stch ">ch>, ver Kaiserliche 
Wir,!) Mjt. t^r ging umher, schrill um die Tische, 
um zu >ehen. ob Seine Gäste es überall gut hätten. 
— Der Ball am 17. ^ll. so versichern 
Theilnehmer, durch ven kaiserliche» Glanz, die lie
benswürdige Gastlich^,,. tje Kalharina's 
ennncrl haben, bie die Väter und Großväter Ver 
Leule, welche »Ä neulich «us dem Feste im Winter-
pala^s freiileii, in Entzücke» setzlen. 

Der Ball am Tage darauf im Anitschkow Palais 
versammelte 2->0 Ga.ie be. Er. Kaiserlichen Hoheit 
dem Moniolger. Am Sonnabend, den 19. Januar, 
war großer Ball in dem neu restaurirten, Pracht, 
vollen Lccal der AdclsveNammlung, Wir entlieh, 
nie» einer ausführlichen Schilderung der deulschen 
St. Petersb. Ztg- solgende Einzeldeiicn über daS 
s^öne Fest: „D>r durch die Giöße und schönen Ver-
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haiinisse j^,i.r Archileklur bciühmte Tanziaal war 
Geschmackvollste renorlrl. Ans lichigrünem 

^.'"'ergründe heben sich die weißen Earniese. H.,lli-
>""">' und Säulen harmonisch und essecivoll ab, 
vie roiden Draperien der Kaiserliche» Loge unv 
oer tt-uiler wohlthuendsten Gegen, 
atz, gemildert und vermittelt durch blühende Kame-

I ieust .auchcr  und ounkelgrüne  Laubgewächse .  welche  
die ^.cgen z.erien unv d.'e Ecken tes Saales füllten. 
^ie goldenen Kronleuchler, die zahllosen silbernen 

Kandelaber aus den Schenktischen und in den Neben
räumen strahlten aus lausenden von Kerzen ein 
klares unb doch mildes Licht, welches nichts von 
ber brutalen Dreistigkeit uud Helle ber Glaeflamme 
hat; schlanke Äascylinder umschlossen jede Kerze, 
deren Licht anmulhig bäinpsenb, deren Hitze nach 
oben concenlrirend und die gesährlichen Tropfen ge
schmolzenen Wachfes von den Gewändern fern hal
lend; kein Luslzug konnte die Flammen unruhig 
flackern machen, da« ebenmäßige Abbrennen dcr Ker
zen stören over benachbarte Stoffe mit dem Feuer 
in gesährliche Berührung bringen. . . Die Gesellschaft 
war Schlag 9 Uhr versammelt, ter Hof und die 
fremden Gäste erschienen erst um l0 Uhr. Voran 
schrill Seine Majestät, die Prinzessin von Wales 
an ber Hanb führend, zunächst gefolgt von dcn ho- l 
Heu Neuvermähllen, an welche sich die übrigen Mit
gl ieder  des  Kaise ibauses  und die  fü is t l i chen Gäste  
paarweise anschlössen. Als Seine Majestät bie Prin
zessin von Wales bis zur Brüstung der Kaiserlichen 
Loge geführt halte, fo baß das darauf folgende her-
zogliche Paar sichtbar würbe, erscholl ein dreifaches ! 
Hurrah ter Versammlung, für welches Seine Ma
jestät und vie hohen Neuvermählten, letztere Hanb 
in Hanb vortretend, danklen. Unter den Klängen 
der Glinka'fchen Polonaise aus der Oper .Das . 
Leben sür ben Zar" begaben sich nnn die Allerhöch
sten Herischaslen in der Neihensolge, wie sie gekom
men waren, von ihrer reservirlen Loge die Treppen 
hinab in den Saal, dessen unleren Raum unb dessen 
Estraden sie umfchriilen. Dcn beiden ersten Paaren 
folgte der Prinz von Wales mil der Deulschen Krön- ! 
Prinzessin, ber Deutsche Kronprinz mit der Großfür
stin Eefarewn.1, der Kronprinz von Dänemark mit 
der Großfürstin Alexandra Jofepbowna, ber Thron
solger Cesarcwiisch mil dcr Großfürstin Maria Ni-
kolaj-wna, Prinz Ar'.hur mil der Prinzessin Marie 
von Baden, der Herzog von Sachsen-Koburg-Golha 
mil der Prinzessin Eugenie von Oldenburg, die 
Großiürste» Konstantin Nikolajewitsch, Wlabimir 
unv Alexei Alexandrowitsch und Nikolai Konstan 
linowitsch mit ben Damen der englischen Botschasl 
»110 außerordenllichen Gesandlschasl. Mil geringen 
Acnberuugen in derselben Ordnung ward der Um
gang dreimal wiederholt, doch so, daß einmal Seine 
Majestät der Kaiser mit seiner erlauchten Tochler, 
cinmai mit einer der englischen Damen vorausschiitl, 
indeß die Herzogin von Ebinburgh einmal mit dem 
Adels»,arschall Grasen Schnwalow das zweite Paar 
bildete. An ber ersten Quadrille »ahm der Kaiser
liche Hos Theil. Ihre Kaiserliche Hoheit die Groß
fürstin Maria Alexanbrowiia tanzte mit dem Adels
marschall; Ihre Kaiserliche Hoheit bie (Äroßfür-
Ilm Cejarewna mit dem Deulschen ji-onprinzen, 
gegenüber die Prinzessin von Wales und ber dä
nische Thronerbe; die Großfürstin Alexandra Jo-
sephowna mil dem Prinzen von Wales. In 
terselben Quadrille standen die Pnnzessinen von 
Baden und Oldenburg und II. KK. HH. 
der Großiürst Thronfolger, der Herzog von Edin
burgh. Prinz Arthur, bie Großsürsten Wladimir unb 
Alexei Alcxandrowilfch unv die Herzöge von Leuch
tenberg. In der zweiten Quadrille tänzle die hohe 
Neuvermählte mit dem Prinzen Arthur unb nahmen 
die jüngeren Mitglieder ter Kaiserlichen Familie 
ebensal lS  Thei l .  Se ine  Majestät  ter  Kaiser ,  d ie  
Kronprinzessin von Deutschland, die Großfürstin 
Maria Nikolajewna, der Herzog von Sachs-n-Koburg 
und der Großsürst Konstantin sahen von der Loge 
aus dem Tanze zu. Seine Majestät trug die weiße 
Gala-Uniform der Leib-Garde-Hufaren mil der 
dunkelblauen Schärpe deS HosenbantordenS; der 
Prinz von Wales die rolhe englische Generals Uni
form mil dem AndreaSbande, der Deutsche und der 
dänische Kronprinz die russische Husarenunisorm ih
rer Regimenter und das AndreaSband, ter Thron
folger dieselbe Uniform wie ^eine Majestät der 
Kaiser mil dem Schwarzenablerbande, ber Herzog 
von Ebinburgl), die Großsiiisten Konstantin unb 
Alexei die russische Marinennisorm. Prinz Arthur 
die kleivsame ganz schwarze Uniform der Rislemen 
zu Pferde, der Herzog von Sachfen-Koburg die rus
sische Generalsuuisorm, die sremden Fürstlichkeiten 
a l le  mir  dem AndreaSbande,  d ie  Großfürsten  Mit  
dem Großcordon des schwarzen Adlers. Die junge 
Herzogin  von Edinburgh lrug  e in  meergrünes  Al -
laskleib mil dreifacher Diamantenschnnr in den 
Haaren, die drei Thronfolgerinnen waren weiß ge 
kleidet mit kleinen Diamanlcnkronen aus dem Haupt 
unb Diamantenagraffen auf dcn Schüller», die 
Toilette der Großfürstin Alexandra Josephowna war 
weiß mil dunkelroih mit sechsfacher Diamanienkelle 
um den Hals, die Großfürstin Maria Nikolajewna 
erschien in Gelb und Schwarz mit einem römischen 
Diadem von Diamanlen, bie Prinzessin von Baden 
in Cerise, die Prinzessin von Olbenburg in Blaß-
rosa. Nachdem ein Theil der hohen Gäste sich auch 
an einigen Rundlänzen belheiligi Halle, brach der 
Hof kurze Zeil nach Mitternacht auf und verließ 
mil dem Gefolge und dem größeren Theil des di
plomatischen Corps den Ballsaal, welcher sich hier
auf merklich lichlete. Aus bem freier gewordenen 
Raum cniwickclle sich nun der Tanz und besonders 

die Masurka mil einer Lebendigkeit, welcher man 
keineswegs die Ermüdung ter letzten festlichen vier
zehn Tage anmerkte. Um 2 Uhr war das Fest zu 
Ende. Man hatte, wie vorher angezeigt worden, 
nicht zum Souper Platz genommen, sondern stehend 
und gehend den Erfrischungen, kalten Speisen, Thee, 
Champagner. Eis und kühlenden Getränken zuge» 
sprochen." Damit ist übrigens die Reihe der Bälle 
noch lange nichl abgeschlossen. 

V e r m i s c h t e s .  

Die feierliche Ueberjührung der Rei
tlings böte aus dem Gebäude der Hauptadmira» 
lilär nach dem Nikolaibahnhof, um von dorl die Wei
terreise nach ihren respectiven Bestimmungsorlen anzu
treten, hat am Nachmittag des 17. d. unter dem 
Zudrang einer großen Zuschauermenge stattgefun
den, die mil neugierigen Blicken dem hier befremd
lichen, im Auslände häufiger gesehenen Schauspiele 
folgte. Aus ber ersten Plaltsorm lag ein großes 
zchnrudrigcs, weiß angestrichenes See-Rellungsboot 
in voller Ausrüstung. Dasselbe ist nach Peak'jchem 
System in England gebaul unv vom Marinemini-
sterium der Gesellschasl zur Rettung Stiffbrüchiger 
als Geschenk dargebracht. Sein Ziel ist Jalta am 
Schwarzen Meere. Diesem Boote solgte ein Wagen 
mil einem Raketengestell, das sür die kurländische 
Küste bestimmt ist. Die zweite Platform lrug ein 
nach dänischem Muster  gebaules  Ret tungsf loß  für  
die Slalion am Jlmen-See. Dasselbe ist 8 Arschin 
lang. 5 Arschin breit und besteht aus einer Holzlage, 
die nicht, wie bei andere» Flößen ans Balken, son
dern auf zwei bohlen Metallcylinder» ruht und ei
nen Sitz für den Ruderer trägt. Aus dcr dritten Platt
form befand sich ein kleineres Rettungsboot auf Schlei
fen in der Art derjenigtn, wie sie zwischen Kron
stadt und Oranienbaum zur Anwendung kommen, 
so lange die Eisdecke noch nicht sicher ist. Es soll 
auf der Wolga lhätig sein und geht nach Ssaralow. 
Die vierte Plattform endlich nahm ein kleiner Anker 
und ein Riketengestell mit einer langen dünnen Leine 
ein. Sämmlliche Plattsormen waren mit der Flagge 
der Gesellschaft und dcr Fadne des Gouvernements 
geschmückt, sür welches dir Reliungsapparal bestimmt 
ist. Zu beiven Seilen gingen die Ruderer mit ih
ren Korkgürteln. 

— Am Sonntag den 25. d. M. beging in Ber
lin  der  GeheimeMedic in i lra lb  ProfessorI)r .  Traube  
bk> Feier seiner ununlerbrochenen jünsunbzw.i»zig-
jährigen Thäligkeit als dirigirender Arzt am Berli
ner Chariiä Krankenbauie. Nachdem er in seiner 
Wohnung zahlreiche Gratulationen seiner College», 
Schüler  und Freunde e i i igcgenomme» hatte ,  fanv  am 
Nachmiltage um 5 Uhr im Englischen Hause ein 
durch die Chart6oirec>i0ii zu seinen Ehren ausgestal
tetes Diner von 80 Gedecken statt, an welchem sich 
außer ten Direclorcn, den virigirentcn Aerzien und 
den Assistenzärzten der Cbaritö. eine große Zahl von 
ärztlichen reip. wissenschaftlichen Notabilitäten derNe-
sibenz. z. B. v. Langenbeck. Wilms, Helmholz, Virchow, 
Kronecker, Hoffmann, Lazarus u. A. belheiliglen. 

L r i e g r a p h i s c h e r  C o u r s b e r i c h l .  

St. Petersburger Börse, 
den 2t. Januar Iö?4 

S". Jnscrivlionen 5. A»Ieibe 
S°. Prämien-Anieib- 1. Emiinvn 

. . . .  9 6 j  

.... 165i 
5°- Pr ä i n i e n - A n i e i be 2. Eniünon ..... 165' 

97' 
IZ6: 

SSi 

5'. ^eich-.Banlbillcle Z. smifjion 
Aciien der Niq..T-ü»bg. Eisend. 

„ Diinb..Wiied»k. Eis. . . . . 
„ Warjckau.Teresi'vler Eis IlLz 

, „ Rizaer Cvmnieribanl — 
° Sivbinkl-Lvlvgvier Eis. . . . 

Berl iner  Börse ,  
den 5. Febr. (24. Januar) IS74. 

Wechselkurs aus Sl. PelerLbg, Z Wvc^, 
» ? » 3 Munal <1, > 

Nuss. Erecitbilieit t,sür Nbl.) .... 
5'. Vraniien-Anleide l. ßmiiiivn. 

91 z 
so; 
92z 

5°. Präniien-Anleide II. Emission I4lZ 
5-. Jnscrivlionen 5. Anleide S!Z 

Riga.  24 .  Januar  1874  
Flachs, Krön- rr. Beriowei 41 fest. 

Waarcnprcise (en Zros). 

N e v a l ,  d e n  2 Z .  J a n u a r .  
Salz pr. Tonne ... 7 Rbl. 50 Kop. ^ 6 Nbl. — Kop. 
Sieinsalz pr. Pud ^ " m "» 
Norwegische Häringe pr. Tonne 12 R- — K- ^ 
Slromlinqc pr. Tonn- . . - 12 R. — K. — 1Z SN K. 
Heu »r. Pud «0 Kop. 
^tr^s) n? Pttd ^ KVP. 
Alachs rer Berk. . «. v. UV. 45, Ii. 49, 6. 5 Rbl. 
ginnl. Eisen, geschmiedetes, in Elangen pr. Berk. 55—26 Rbl. 

qez 'gc»es, » » 22—23 Nl'l. 
Arennboli: pr. Faden 5 R. 50 K. — 6 R. — Kop. 

/ Tannenbolj , 4 R. 75 K. - 5 R. - . 
Stcinkoblen, pr. Pud ^»^5 
Finnl. Solzibeer pr. Tonne .9 Rbl. 
Enal. Sicinloblcnlhcer pr. Tonne 6 R 25 Kop-
Ziegel pr. Tausend 20-23 Rbl. 
Dachpfanne» pr. Tausend 25 „ 
Kall (ungelvschler) pr Tonne - - - Slop 

LeraniworlUchec Reoacuu:: Or. E. Maltiiiev. 



N e n e  5  r  v  t  s  c h  e  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltu<I. Ferdinand Varon Stackelberg und 
weä. Louis Mickwitz die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat. den 25. Januar 1874. 
Nr. 44. 

Dorpater Handwerker-Verein. 

Sämmtliche Stadt- und Landpolizeibehörden 
werden hiedurch von der Stencrverwaltnng dcr 
Stadt Dorpat ersucht, nach deu nachgenannten 
zum Dörptschen Bürger-, Arbeiter- uiid Dienst-
oklad verzeichneten, in dcr ersten Classe stehen
den Personen, welche sich der Nekrutenlo-
sung am Jannar 1874 entzogen ha
ben. die sorgfältigsten Nachforschungen 
anstellen uud im Betreffungsfalle dieselben 
sofort an diele Steueroerival'tuug aussenden 
lassen zn wollen, und zwar: 

Michail Wassiljew Lomonossow, 
David Petrow Blinnikoiv. 
Daniel Freyberg. 
Michail Peucker^ 
Andrey Ossipoiv Diktinnikow, 
Johann Windt, 
Michail Alexandrow Karbusow, 
Carl Franz. 
Märt Ar in. 
Carl Leonhard Harloff, 
Carl August Witte, 
Carl Georg Stegemann, 
Georg Barrault.' 
Aesed Dmitrijeiv Latatau, 
Dmitry Jwauow Sacharow, 
Carl Friedrich Tann, 
Iwan Artemjew Priorte, 
August Casper Arracko, 
Alexander Äiaximoiv Jacoweuko, 
Wiedrich Maddisson, 
Woldemar Friedrich Zeisler, 
Fedor Wassiljew Jsolow, 
Rndolpb Heinrich Oberg. 
Gustav Alexander Schmidt. 
Christian Wilhelmwn. 
Alexey Matsejew Kosaloivitsch, ^un. 
Peter Georg Pertel. 
Pawel Fadejew, 
Alexander Robert Wahlberg. 
Woldemar Victor Linszer. 

Dorpat. d. 24. Jannar 1374. 
Im Namen der Dorvalschen Steuerverwallung: 

Commerzbnrgeriiieister G. Fanre. j 
Nr. 25. Buchhalter G. Haubold. 

Sonntag den 27. Januar e. 
Hr. Staatsrath Anders wird Verschiede

nes aus Jean Paul's Schriften vorlesen. 
Anfang 5 Uhr Nachmittags. 

DaS literarische Cinnitv. 

B ü r g e r  m  u  s  s  e .  

Sonnabend den 26. Januar e. 

MM>ntcrl>alt»»>i mit Tan;. 

Ansani; 9 llhr Abends. 
Billets für Nichlmitglieder werden an demselben 

Tage Nachmittags von 3 bis 5 Uhr ausgegeben. 
T ie Direktion. 

V GW M MR' 
8vni>tilZ <Ien 27. .siinn:»!' 

I'remäe liünnen ciureb Mitglieder eingefülii't 
^eräen. 5<5 < tivn 

Am 26. Januar e. von 2 Uhr Nachm. sol
len in der hiesigen Manege 

Wen Äisscu 
von einem Araber-Halbblut abstammeud, im 
Alter von ^ bis 3 Jahren, öffentlich versteigert 
werden. 

Xc>j>. k ÄUlek >vo11ell6 

Gkttl p 8 doi 

Hoppe, um N-nlit, 1 1r. 

I.iiie Ii.»ili»<>lr 
ist als Ut in L. Alattiossns IZiiebclr. 
u. Atgs.-Lxp. eingeliefert ^vorclen uncl von dem 
Ligentlmmer eluselbst in Lmpfung /.u nelimen. 

Frische Blutegel 
sind zn haben bei 

Czerewskq, Hans vr. Beeck. 
sn der Blumenstraße im Andersschen Hause ist 

ein kleines Zimmer zn veru-.ctlzcn. Nä
heres bei Ler Hauswächteriu- Auch steht da
selbst ein gel'rcht. Znstrument zu verkaufen. 

l> 

3 

^ll uoeil Iii« killiWU 

von: 

IlnIIiimlixeltl!» ii. viiUiikeiie» l^jiu'ii. 

^Inv.iixvii ciuliviüii-««, 

ll.»»xvxi8«!liei, 8ej<Ie»/.VIIÜ,e». 

^Invi,i/e„ ^ilii.v^n. 

^Inv.irxvi! >Vn!I.iil.,Weii. 

X»/ei> ». ^Iiiiii»^, 

I>.»i!l»^Iii»lvI„ ii. -l'-ileiok. 

ll'l011ieil!nlt!»-.li,^en 

IInus liorolc, eins) ^I'<zppo iioe.Ii 

t>oi 

U aß gewordene engl. Wolle K 1 
Nbl. pr. //. verkauft 

Lcsliojeff, 

b'ür eine v«i, RS<d 
ZLidS. Mlirliilr ^virä el», jsiii» 

ü»8 gut üeutsok 
spreetien u. Iizse,, I^aun, /.um »nlortigen Dienst» 
auliNt naeb 8t. Petersburg in eine cleutseke Z'a-

Haus am Mark., 

der Censur gestattet .  Torpat,  den 2S. Januar 1874. 

Dritte Wrlesnng 

zum Besten dcs Hi!fSverei«s 
i n  d e r  A u l a  d e r  U n i v e r s i t ä t  

Sonnabend, 2ü. Iaiinar. 

Hr. H'rof. vr. Uetersen: lieber den hel-
lcnischcn Tempel. 

Anfang ii llhr Abends. 

<5inrrittc>kartc» für einzelne Vorlesungen zu 5t> Kop> sin> 
in der Buchhandlung des Hrn. E. I. Ka r o,v zu habe» 

Xn iliiem 

Vommvrs, 
<Ier »m 8oii»!il>eii<> <1<>n 2li. <1. Allu, nin ö 

Xi»elimilli>^8 im 8tIii!M!ii>n8eI>en .^-tule 
8titttlin<I<!n ^inl, lixiet iliie oin 

Dii.s I.iii.'VQiriz.ii.s.. 

Auf der Schlittschuhlil»!?» 
im Botanischen Karten 

am Sonntag den 27. Januar von 5 bis '/L Uhr 
b e i  g  i i  n  s t  i  ! ,  e  r  W i t ^ e r n n i ;  

Musik, Wimm». «. Fnirrmrk.! 

Villcre sür Mitglieder k. 20 Kvp. 
kittete für Nichtmüglieder -V 3V Kop. 

j8 virä vl« II«»«. iu 
^ äer Stapel-Strasse 368. Au er» 
' fragen im llause in 

cler Lteinstrasse. 

Ein.junges Mädchc», 
welches die Tlelle einer ^cuierin übernehmen 
will, wird gebeien, bis Sonnabend, 12 Uhr Mit
tags. sich im Hause des Staatsraths Beise bei Frau 
v. Dittmar zu melden. 

Ein Reisegefährte 
Per Post nach Wesenberg wird zu Dienstag oder 
Mitlivv.v gesucht, bei StacULrall) Watt"'-

VVoliiimi!' von 2 /immer,! 
^v,r<I sogleiol, >I-m bittet clie Älel-
llungen 7.u rieliten in «las Ilatel I.»ncion >lr. 2. 

Eine Wohnung 
Wirtkschas-sbeqnemlichkeilen wird bis Ende Febr. sür 
eine:.ältere Dame gesucht. Man bittet die betr. Anzeige 
in C. MaNie'cu's Bucht,-, u. Z'gs.-Eiiped. zu machen. 
Eine Mhnulig von 2 :! Zimmern 
nebst Küche u> der Nähe der Kreißschule wird ge
sucht. Adressen sind in der Fabrik der Herren 
Fleischhauer ck Cords abzugeben. 

Flügel, Izselinsti'umente 
unä pisninos simi ?.u 

vermietlien im 3nminersel>eii Hanse in <!er 
6er ?<Z8tstation. 

<5 
zwei Sciilüssel 

die gefunden worden, sind i» C. MattiesenL 
Buchdr. u. Ztgs.-Ezp. in Empfang zu nehmen. 

Billige Fahrgelegenheit 

nach Weseubeeg 
im Ä»asock Sonnabend den 26. d. M. Vormittags 
9 Uhr aus dem kleinen von Freymann'schen Hause 
an der Holzbrücke., 

Ällireiscildc. 
2. A. Liß,  dehuss der Jmmatriculation.  

2.  Samuel Siumer.  
3^ Gau^sch,  ehem. Siud.  ^  
Z.^JohaiuieS Harlojl .  ehem. Stud.  

Angckoiiiiiicne ^'rcmdc. 
.Hotel  Voiidon: HHr. Oberst  Bedaghct v.  AdlerSkron 

xik.  v.  Moller aus Neu-Waimel,  ^ ^ ^  
Hotel  Et .  Petersbur« - HH>> ^^Ncnne.stcr  I i , .mann 

au« Oberrahlen,  KaufleiUc Müller aus R>all  ^errepsvn au« 

Livland, Nieniann u.  Johannion aus ^>all ,  Arrendatore Pe-
lersen nebst  Gemahlin au» , ' i> 'rra,cr .  Huizcnberg nebst  Fann-
lic aus Arrol  j>crrma»n aus ---erma u.  Erlemai»,  aus Wal-
lorshos.  Maddison »ebst  Gemahl»,  aus Fell in.  Lehrer Rvlä»'  
der nebst  Gemahlin aus Bartholoniai .  

Hotel  B'Ucvuc: HHr. Baren Budberg nebst  Bedien»»?,  
v.  Lvwis »ebst  Gemahlin,  Lieutenant Gocpperl  aus Merls,  
Kaufmann Tolareiv aus St .  Petersburg,  Verwalter Mcqcr,  
Ä. . 'klabmann aus Keyel,  Grenzdors u.  j iolk vom Lande,  Ka'  

si l  a»s Jrnscl ,  FFr.  Blumseld u.  Schulbach aus Oberpahle».  

Druck nnd Verlag von 6.  M «niese».  



^5 22. Sonnabend, de» 2«!, Zanuar 17- Februar» 1874. 

Rcuc NlMc Mlmig. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn- und hoben Festtage. Ausgabe 
«in 7 Uhr Abends. Die Buchdrucker« und Exvediiion 
und nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. 

Annahme dcr Inserate bis 11 Uhr; 
Preis siir die KorpnSzeilc bei drcimaliarr Insertion k 4 Kop., 

bei über die Pest eingegangenen Inseraten k Kop. S. 

Neun te r  Jah rgang .  

Preis: ebne Vcrscndnng 
jibrli» ü Rdi.. balbs-krli.i' 2 Rbl. SU Nov.. vierleliahrtich 
1 Rbl. .?ov.. mrnaili» «0 Kcv. Mit .<jusiellung un» 
Vcrienounq: ^ibrlich 6 Rbl. Sl) Kor., batbjäbrlilb 3 Rbl. 

?.!>»., oierietiabrlick 1 Rbl. 75 Kor. 

Inhalt. 
Jnlan». Dorpat: M.JürgcnS. -Z-. Militärisches- Riga: > 

Neues Marienasyl. St. Petersburg: Hosnachrichtc». sAIlcr> 
böchslcs Rescripi an dcn Wencral-Adj. .'kohcl'lic. Moskau: ^ 
Fes>verbcrciln>igcn. Plcökau: Uebcrsuhrung dcr Leiche dcs Ge- ^ 
»eralscldmarschallS Grasen Bcrg. 

»instand. Teuisches Reich. Berlin: Die Beziehun
gen DeutstlandS zu Frankreich. Aus Elsaß.Lothringen- Oe i 
I, - rrcich : F -M.-L. Frhr. v. Gablenz 5. GronbriIan ' 
nie». London: Wahlauösichten. 

Neueste Post. Localcs. Ter Pserdediebstahl im dörpt-
Ichcn kreise. Sitzungsbericht d. Gel. Est». Grselli-basl, 

Feuilleton. Ei» Ball in der Englischen Boischasi. 

^ a l a ll d. 

Dorpat. Die neueste Nummer des „Eesii Pos 
timees^ melde, den am 2. Januar erfolgten Tod des 
betannlen eslnischen BüchersammlerS M. Jürgens 
in Periiau. Er kränkelte, schreibt das gen. Blau, 
schon seit Langem, aber bis zu seiner Todesstunte 
war sein einziger Trost, trotz schwerer Drangsal unv 
Krankheit, seine in ihrer Art allerdings einzig daste
hende Biblioihek z» mehren und zu erweitern. Un
seres Wissens hat Jürgens die beste estnische Bü-
chersamnilung, die überhaupt vorbanden ist, b>nier^ 
lassen. Wenn ein älteres oder neueres estiufcheS 
Buch in seiner Bibliothek nichl zu finden ist, so 
wird eö schwerlich irgend wo anders zu finden sein. 
Mil so großer Sorgfalt und Mühe und mit so gro
ßen Kosten — die zum Theil sein Vermögen well 
überstiegen — hat gewiß kein Anderer das Gleiche 
gethan. Damit hat der nun Heimgegangene Jür 
genS sich ein Denkmal hinterlassen. Zerstückelt dufue 
diese Bibliothek niemals werben. Wo unb in wes

sen Händen sie späterhin auch sich befinden möge: 
die Bezeichnung „M. Jürgens' BÜcherfammlung" 
müßte ihr für alle Zeil verbleiben. Sehr wü»-
schenSwerih und nützlich würde es sei», wenn diese 
erste estnische Büchersammlung auch Eigenibum dcs 
ersten estniicheii liieiärischcn Vereins werden würde; 
wir wissen zur Zeil freilich nicht, aus wetctie Weise 
dies zu ermöglichen wäre. Noch wenig«! Tage vor 
seinem Tode sandle er uns. wie in jedem Jahr, ein 
Verzeichnis aller derjenigen Bücher zu, welche im 

verflossenen Jahr der estniicher Sprache erschienen 
waren. Ein Freund des Verschiedenen hat sich be
reit erklärt, ein Verzeichnis; ter Bücher des Verstor-
benen zusammenzustellen. Wöge der Heimgegangene 
in Friede» ausrnben von 'einer Tagesarbeit und 
möge Gott seine Wiliwe und seine Kinder trösten. 
Er hal gethan, was er nur thnn konnte, und mehr 
vermag Niemand in dieser Welt. (Wir wollen 
nicht unterlassen zu bemerken, baß der Akademiker 
Wiedem an» in dem Vorworte seines Estnisch-
dcnlschen Wörterbuchs außer einigen Anderen auch 
diesem verdienstvollen Manne sür die Erläuterungen 
und die kleinen Wörtersammlungen, welche er ihm 
gemacht, ten aufrichtigsten Dank sagt.) 

— Von der llvläntijchen Gouvernemeuisregie-
r n n g  w i r d  n a c i  s t e h e n d e r  A l l e r h ö c h s t e r  B e s e h l  i n  
der Lwl. Gv»o. Z. ,bel>.nni gemacht: „Der Herr 
und Kaiser bar auf dcn Beschluß des Ministercomi-
t6's am 21. December 1873 Allerhöchst zu befehle» 
g e r u h t :  d i e j e n i g e n  P e r i o n e n  b e i  d c r  k ü n f t i g e n  A u s .  
Hebung im Jahre 1874 von der Recrutirung zu 
befreien, welche Gemeindeämter in ven baltischen 
Provinzen bekleiden.« 

— Muielst Tagesbefehls im Refsorl deS Mini 
sterinm des Innern vom 23. Januar e. ist der Or-
dinator am Pleekanschen Gouvernements Landschafs-
hospital I)i', med. Rauch zum berathenden Mit
glieds der Medicmai'Abiheilung der Pleskauschen 
Gouvernemeiiis-Regierung ernannt worden. 

— Ter neueiiiannie Gehilfe des Ministers dcr 
V o i k s a u s k l ä r u n a ,  F ü r s t  S c h i r i n S k i - S c h i c h m a t o w  
wird, wie die Sr. P. Z. dem „Kirchlich-socialen Boten" 
entnimmt, sein Amt noch nicht sobald antreten, son
dern vorläufig bis zur Rüc? hr des neuen Cnrators 

> des Moskauer Let)rbezi,kö. Fürsten Meschtschcrski. 
der sich aus dreimonatlichen Urlaub im Auslande 
befindet, tie Verwaltung dieses Lehrbezirks fortfüh
ren. Ueber die Person des zukünftigen Curatorge-
hilscn in Moskau ist noch nichls bekannt. 

— So Maj. der Kaiser Hai z» befehlen geruht, 
daß bie Freiwilligen zum Unterschiede von den 
durchs Loos angeworbenen Mannschaften um bie 
Achselklappe oder um den Reisen des Ovals der Epau^ 

kette eine dreifarbige weiß-orange-schwarze Schnur 
tragen sollen. 

Riga. 23. Januar. Die Rig. Ztg. berichtet: 
Die  russ i sche  Wohl  thä  l i  gke  i  t s  g  e  i  e l l s . ch  a  s  t  
zur Verpflegung russischer Armen baite beschlossen, 
die von ihr angesammelte Summe von 5l),V0l) Rbl. 
als ein unantastbares Capital zur Sicherste»ung des 
der Gesellschaft gehörigen Asyls »ebst Hantwerksclasse 
niederzulegen und Se. Erlaucht den Generalgou-
verneur von L>v , Est- und Kurland gebeten, zum 
Gedächtniß des für jede» treuen Unterlhan freudigen 
Ereignisses ver Vermählung Ihrer Kaiserlichen Ho
heit der Großfürstin Maua Alexandrowna die Aller
höchste Genehmigung Sr. Kaiserlichen Majestät dafür 
zu erbitten, daß dem Asyl ter Name Ihrer Kaiser
lichen Hoheit beigelegt werten könne. — Als Ent
scheidung aus dieses Gesuch hat der stellvertretende 
livländische Gouverneur am 19. Januar o., wie die 
,Livl. Gonv.-Ztg." berichtet, von Sr. Eilauat dem 
Generalgouverneur nachstehende Depesche erbaltcn: 
Der Herr und Kaiser hat Allerhöchst zu befehlen 
geruht: dcr rigafchen russischen WohlihäiigkniSg-iell-
schast sür den Ausdruck ihrer treuen Unlerlhanciige-
sühle und sür tie Darbrirgung zu danken und zu 
gestatten, daß dem der Gesellschaft zugehörigen Asyl 
der Name „Marienasyl" beigelegt werte.' Genc-
ralgouvernenr  Fürst  Bagral ion .  

Lt. Ptlersburg. Dienstag den 22.'Januar hatte 
der Oberkammerherr Jh-er Majestät ver Königin 
von Großbritannien, Lord Sidney, die Ehre sich 
von Ihren Majestäten tem Kaiser nnd dcr Kaise« 
rin zu verabschieden. Gleich daraus halten Sir 
John Co well, Hosmarschall Ihrer Majestät der Kö
nigin, Oberst-Lieutenant Henry Bing und Oberst-
Lieutenant Discount Hinchingbroke die Ehre, 
sich vonJhrenKaiserliche»Majestäten zu verabschieden. 

— Der Regierungs-Anzeiqer veröffentlicht das 
nachfolgende Allerhöchste Reskript an den Ge-
neral-<ü ouverneur von Warschau General-Adjutan
ten Kotze  bue .  

Paul Jewfstasjewiisch! Ihr langjähriger Dienst 
für Thron und Vaterland und der erprobte Eifer 
in der Erfüllung aller Ihnen übertragenen mühe-

/ t a n l r t l! ll. l 
Ein Ball in dcr englischen Botschaft. 

St. Petersburg, 22. Januar. 
Eines der schönsten und gelungensten Feste, nach ! 

dem Dafürhalten der Deutschen Sr. Petersburger 
Zeitung, war der gestrige Ball in der englischen Bot 
schaft, und das will etwas sagen bei einer solche» 
Reihe glänzendster Festlichkeiten, wie sie Petersburg 
seit den letzten Wochen sieht. Hier betrat der Hof l 
den gastlichen Boden Altenglaiids und die Nation, 
an welche Rußland seine Kaiseriochtcr durch eine 
glückbringende Vermählung verliert, machte dcr , 
russischen die Honneurs gleichsam bei sich zu Hause. 
Lord --.osius verstand es, dcn Repräsentanten seiner 
Souveränin und seiner Nation mit dem liebens- ! 
würdigen Hausherrn in einer für alle Theile ehren
den und schmeichelhafien Weise zu verbinden. Er 
war dabei unterstützt von seinen Töchtern, seinem 
Schwiegersohn, Capuän Wellesley. und seinen Söh
ne ; Laty Losllis war erkrankt und konnie ihrem 
eigenen Ballseste nicht anwohnen, wie dcn» über
haupt die nicht hier im Lande geborenen Dame» I 
den Feste» und dem Klima ihren Tribut zu zahlen 
ansangen. 

Um 10 Uhr fuhrcn die ersten Equipagcn an d?m 
schon äußerlich festlich decorirten unb beleuchteten 
Hotel vor; auf ter mit rvthen Teppichen belegten 
Treppe zwischen grünen Topfgewächsen und gepu- i 
derlei, Lakaien stieg man in die festlichen und zu- ! 
gleich comforiablen Räume hinauf. In einer Vier-
telstnnde Mten sich dieselben mit jener glänzende» 
Gesellschaft, welche diesmal nur stärker wie gewöhn-
I'ch Mit englischen Elementen, theils von der Suiteder 
Annzen. iheilS von der englischen Colonie dnrchfetzi war. j 
^"chberÄejstlichederBoischailUNbeiiiigeRepraienian-

'"Mischer Zeitungen waren zugegen. Etwas nach 
11 Uhr gj„g ^ beka„ute rauschende Bewegung . 
des ^.nvanens durch die dichtgesüllten Ä-cile, es öff
neten sich d.e FlügeUhüren des biS dahin rerschlos, 
lenen Tanzsaals, aus demselben tönten grüßend die 
Klange ter russisch,,, Nationalhymne und eS erschte 
"en Seine Majestät n». de. Prinzessin von WaleS. 

die Herzogin von Edinburgh mil dem Prinzen von > 
Wales, die deuische Kronprinzessin mir dem Herzog 
von Edinburgh, die Großfürstin Alexandra Jose- ^ 
phowna »>>> dem deutsche» Kronprinzln. die Groß
fürstin Alexandra Peirowna am Arme des Prin
zen Arthur, die Großfürstin Maria Nikolajewna am 
Arme bes Herzogs von Koburg. die Prinzessin von 
Baden gesühri von dem Großfürsten Wladimir > 
Alexantrowitsch, die Prinzessin Eugenie von Olden- ! 
bürg mit dem Prinzen Alexander von Hessen. S. j 
K. H. der Großfürst Thronfolger mit Gemahlin, so > 
wie der Großsürst Konstantin Nikolajewitsch erschie
nen etwas später, während die Prinzen Peter und 
Alexander von Oldenburg und bie Herzoge von > 
Leuchtenburg schon vorher eingetroffen waren. S. 
M. der Kaiser trug die rothe Galauniform der l 
Garde zu Pferde, ebenso der Großfürst Thronsolger 
und Prinz Alexander von Hessen. Der Prinz von 
Wales war in englischer Hnfarenuniform, Schwarz 
mit Gold, eiscviene». dcr Prinz Arthur in seiner 
Riflemenuniform, welche ihm in Berlin die histori
sche Benennung deS schwarzen Prinzen eingetragen. ! 
Die Kronprinzen von Deutschland und Dänemark j 
trugen, wie aus dem Adelsbav, die Uniformen ihrer > 
russischen Regimenter, welche von dem „I. de St. 
P.« sür die russische Generalfeldmarschallsunisorm 
und die der Grobnoschen Leib-Garvehusaren gehal
ten wurden. Der deuische Kronprinz ist abcr In-
Haber des Jsjumschen Husarenregimenls Nr. 11 und ! 
der Kronprinz von Dänemark Chef des Ssumyscheu 
Husarenregimenls Nr. 1, deren dunkle Attilas und 
roihe Beinkleider wohl zu Verwechselungen, wenn ' 
auch nicht  mit  dcr  Fe ldmarschal l suni jorm.  Anlaß!  
geben konnten. 

Ter Herzog von Koburg-Golha trug die weihe 
Uniform seines preußischen Magdeburger Cürassier-
regiments, die der Marine angehörigen Fürstlichkei-
ten die russische Marineunisorm. S. M. dcr Kai
ser. der deuische Kronprinz, der Herzog von Koburg 
und Lord Sydney harten die Schärpe des Hosen-
bandordens angelegt, die srcmden Prinzen den An- ! 
dreasorden. die Mitglieder unseres Kaiserhauses dcn ! 
schwarzen Adlcrorde». 

Die Herzogin von Edinburgh erschien in blaß-
gelber Toilette mit weißem Blumenkranz und dem 
berühmten Schmuck von Smaragden und Brillan
ten. tie Prinzessin von Wales, die Großfürstin Ce-
sarewna und die Prinzessin von Baden in hellgrü
nen Roben mit Ausputz von dunkelgrünen Epheu-
blättern, zwischen denen Diamanten funkelten, die 
Kronprinzessin von Preußen und Deutschland in 
Hellgrau und Rosa, die Großsürstin Alexandra Jo-
fephowna ganz in Weiß mit einem Schmuck von 
Saphiren und Diamanien. die Großsürstin Alexandra 
Petrowna trug rvthen Sammet, die Großsürstin 
Maria Nikolajewna pelzverbrämten Atlas von einer 
malten Modefarbe. 

An der ersten Quadrille nahmen S. M. der Kai-
ser n»t der Prinzessin von Wales, der Prinz von 
Wales mit der deutsche» Kronprinzessin, die Herzo
gin von Edinburgh mit dem englischen Militärbevoll-
mächtiglcn, der Herzog von Edinburgh mit dessen 
Gemablin, der Tochter des Hauses, und die jün
geren Mitglieder dcs Kaiserhauses sowie die fremden 
Prinzen Theil. Nach einer Stunde verließ Prinzes
sin Victoria den Ball, nach Verlauf einer weiteren 
Stunde S. M. der Kaiser, ter Kronprinz Friedrich 
Wilhelm, der Herzog von Koburg und die Mitglie
der dcr deulschen Botschaft. Bekanntlich sind das 
deutsche kronprinzliche Paar und der Herzog von 
Koburg noch in der Nackt nach Moskau abgereist. 
Der deutsche Botschafter, Prinz Heinrich VII Reuß, 
hat dieselben begleitet. . 

Die übrigen Mitglieder tes hohen Kaiserhauses 
und die fürstliche» Gäste nahmen an den Tänzen 
unb an dem Souper Theil und verließen das gast
liche Haus deS englischen Botschafters erst gegen 3 
Uhr. Lebensgroße Portraits dcr Königin Victoria 
unb des Prinz Gemahls in den SalonS der Laty 
Lostus gestatteten die große Aehnlichkeit zu constati-
re», welche alle vier Kinder des erlauchten Paares, 
mit Ausnahme des Herzogs von Edinburgh, mit 
ihrer königlichen Mutter haben ; Prinz Alsrcd gleicht 
dagegen seinem verstorbenen Vater, ohne die engli, 
sche Familienähnlichkeit zu verleugnen. 



vollen Pflichten bewogen Mich, Ihnen lm Jahre 1362 
die Oberverwaltung des Gebiets von Neurußland 
anzuvertrauen. — Während eines Zeitraums von 
eilf Iahren haben Sie in der Stellung des Gene, 
ralgouverneurs von Neurußland und Bessarabien 
unablässig Ihr sorgsames Augenmerk unv Ihre uner
müdliche Thäiigkeit darauf gerichtet, dem Ihnen anver-
trauten ausgedehnten Gebiet den erforderlichen Wohl-
stand zu verleihe», indem Sie Ihre beiondere Sorg
sall sowohl dem ökonomischen Gedeihen desselben zu
wandten, als auch der regelmäßigen Ausführung 
aller der Maßnahmen und Gesetzbestimmunge». 
welche durch Meinen Willen zum Wohle Meiner ge
treuen Unterlhanen vorgezeichnet und bestätig! wur
den. Nachdem Ich Sie nun auf den wichtigen Po-
sten eines Generalgouverneurs von Warschau beru
fen. ist eS Mir angenehm. Ihnen Meine aufrichtige 
Erkenntlichkeit für die ausgezeichnete und erfolgreiche 
Verwaliung des neurussischen Gebiets auszudrücken, 
welches durch Ihre nützliche und erfahrungsreiche 
Thäiigkeit dahin gebrachr ist. daß es möglich gewor
den. in den Gouvernemenis und Stavlhauplmaiiii. 
schafien de»elben die Verwaltung nach den Bestim
mungen der allgemeinen Gouvernemenls-Jnstitulionen 
einzuführen. Ich bin fest überzeugt, daß auch die 
neuen bejchwerlicheii Pflichten, die Ihnen durch Mein 
Vertrauen übertragen worden, mit demselben uner-
müdlichen Eijer, mit derselben Sachkenntniß und 
Erfahrung werden erfüllt werden, welche stets Ihren 
langjährigen und ununterbrochen nützlichen Dienst 
für das Vaierland kennzeichneten. Ich verbleibe 
Ihnen für immer wohlgewogen. Das Original ist 
von Seiner Kallerlichen Majestät Höchsteigenhändig 
unterzeichnet: „Ihr Sie aufrichtig liebender 

Ale; ander." 
St. Petersburg am 17. Januar 1874. 
Most»», 23. Januar. Die hiesige Deutsche Ztg. 

schre ibt :  I I .  KK^ HH.  der  Kronprinz  und die  
Kronprinzess in  des  Deutschen Reiches  so l l 
ten heule srüh um 3 Uhr aus St. Peiersburg ab
fahren und dürfe» miihin heute Nachmiltag gegen 
6 Uhr in Moskau erwartet werden. Die hohen 
Gäste sollen beabsichligen. morgen eine Fahrt nach 
Sergejewski Possad zu unternehmen, um das be-
rühmte Troizki-Kloster zu besuchen. Der Kaiserliche 
Hos mit den übrigen hohen Gästen wird am Mitt
woch zwischen 6 unv 7 Uhr Abends erwarte,.^ Die 
Slraß.m unserer Stadt prangen bereu« im schönsten 
Flaggenschmucke und die überall sichtbaren Vorberei
tungen zur Illumination bezeuge» den Eifer, mit 
welchem „Mütterchen Moskau' sich rüstet, ihre ho
he» Gäste würdig zu empfangen. — Auch in diesem 
Jahre soll der Geburtstag Sr. Majestät des Deut
schen Kaisers von seinen hier lebenden Unterlhanen 
festlich begangen werden. Das bestehende Comilö 
deutscher Reichsangehörigen ist bereits mil den Vor
bereitungen zu dieser Feier beschäftigt. Wie wir 
hören, wird diesmal aus vielseitig geäußerten Wunsch 
auch eine Beteiligung der Dame» angestrebt und 
soll mil dein üblichen Mittagsessen ein Ball ver
bunden werden. Die Wahl des FestlocalS wird von 
dem Maße der Belheiligung abhängig >ein. welche 
eine sehr lebhafte zu werden verspricht. Die „B.-
L" läßi sich aus Moskau schreiben, daß daselbst 
das Galachealer aus dem 1. und 2. Act des „Bar
bier von Sevilla" mir Madame Volpini, den Her
ren 'Marini, Folli und Colognie und aus dem 3. 
^.lcle des Balleis „Das wandelnde Gerippe" beste-
yen imrd ^.ic beiden vorzüglichen Ballele „Aschen-

^ U -^uiemn.ii'i 6iUllzia>iei!i.> und „DaS wan
delnde Gerippe (^ou^ü Ve2ouvprul.nl), welche 
^ili> ^ deuijchen, dieses dem 

eniuommen sind, stammen 
von dem talentvollen Decoiaiionsmaler und Ma
schinisten Herrn Walz her. 

Dieskau. Ueber das Eintreffen und die Weiter
be ,orderung der  Le iche  des  General -Fe ldmar-
schallS Grasen Berg berichtet ein Corresponde.il 
des „Ru>>. Jiivaliden": Am 8. Januar, um 9' 
Uhr AdentS, tras die Leiche des Feldmarichallö nnt 
einem Ejlrazuge in Pleskau ein. wo am Babnhofe 
eine Ehrenwache vom Zarizyn'schen Jnsanleriereai-
ment  Nr .  146  aufges le l l i  war .  An der  rechten  f lanke  
derselben befanden sich sämmlliche Ossiciere des Ne-
gimenls, Depnialioiien vom Lithauischeu Gardere-
giment, vom Asstrachan'ichen Grenadierregimenl Nr 
12 S. K. H. deS Großsürsten Thronfolgers Cesare-
witsch. von jedem je ein Osficicr, ein Unlerosstcier 
und ein Gemeiner und der zum Empfange der Leiche 
aus Warschau eingetroffene General-Lieutenant Ba
ron Rahden. Sobald der Zug am Babnhose an
gelangt war, wurde der Sarg von Officieren auf 
den Katafalk getragen und beim Scheine von 590 
Fackeln in die lutherische Kirche übergeführt. Am 
nächsten Tage sollte die Weiterbeförderung der Leiche 
des Feldmarschalls nach dem Stammgute stattfinden, 
auf die Nachricht aber, daß aus Preußen eine De 
pulalion des 6. Branbenburgische» Infanterieregi
ments Nr. 52. dessen Chef der Dahingeschiedene war, 
in Warschau eingetroffen und bereits nach Pleskau wei
tergereist sei, wurde dieselbe bis zum 10. Januar 
verschoben. An diesem Tage, um 1 Uhr Mittags, 
wlirde daS ganze Zarizyn'schc Regiment vor der 
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Kirche  aufgeste l l t ,  um dem verstorbenen Fe ldmar-  > 
schall die letzte militärische Ehre zu erweisen. Nach 
einer kurzen Rede des Pastors und einer Todien-
messe wurde der Sarg aus den Katafalk gelragen 
und, gefolgt von den Deputationen und zahlreichen 
Volksmassen, in die Vorstadt gebracht; außerhalb 
der Stadt wurde der Sarg dann in einen Kasten 
eingeschlossen und in Begleitung der Angehörigen 
deS Feldmarschalls und seiner Adjutanten nach dem 
Gute Kartenhoi in Livland gebracht, wo sich die 
Familiengruft befindet. 

A u s l a n d .  
Deutsches Nerch. 

Lkrliii, 2. Febr. (21. Januar). Aus Lon don 
schre ibt  man der  Köln .Z. :  ES ver lautet ,  d ie  deutsche  
Regierung habe eine Eirculardepesche an ihre ^ 
Gesandlschasten bei den großen Höfen erlassen, nicht 
zwar behuss Miltheilung an die betreffenden Regie
rungen, sondern zur Jnstruirung der Vertreter deS 
Aeichs im Auslände. In dieser Depesche ist aus
gesprochen, daß die Reichsregierung von dem Wunsche 
durchdrungen se i ,  mi l  Frankreich  in  Fr ieden 
zu leben, und daß nichts unversucht bleiben werde, 
den Frieden zu erhallen. Wenn jedoch, heißt es 
wei ler ,  außer  a l lem Zwei fe l  geste l l t  werde ,  daß e in  ^ 
Zusammenstoß unvermeidlich sei, dann würde 
die deutsche Regierung eS nicht vor ihrem Gewissen > 
uud der Nation verantworten können, den Zeitpunkt 
abzuwarten, der sür Frankreich der passendste wäre. 
Die Entscheidung der sranzösischen Regierung, ob j 
ihre Polilik von den Jnieresseu des Uliramoiiianis- ^ 
mus zu trennen oder den Zwecken ver Priesterherr-
schaft dienstbar zu mache» sei, werde bei der Beant
wortung der ersten Frage. ob die Erhaltung de« ^ 
Friedens möglich sei, schwer ins Gewichl fallen. ^ 
Der Correipondestl fügt hinzu: Ich sehe mich aus 
Wiedergabe des Gedankenganges dieser bedeuiungs-
vollen Aeußeruug beschränkt; ohne eine Bürgschaft 
sür den Ausdruck derselben übernehmen zu dürfen, 
habe ich doch Ursache, dem Sinne nach meine Mit- ! 
«Heilung sür corrrect zu erachten. — Die Nor^d. 
Allg. Z. schließ! ihren lonntäglichen politischen Ta- ! 
gesber icht  in  hvchosf ic iöser  Weise  wie  fo lgt :  „Wir!  
s ind nicht  d ie  Herren der  Entscheidung über  d ie  
Polilik unserer Nachbarn. Aber kein Mittel i 
höflich und freundlich eilnrnizenoer Ueberredung soll 
unversucht bleiben, um Frankreich unv Belgien in ! 
einer Richtung ihrer souveränen Einschließungen zu ! 
bestärken, welche geeignet ist. sreuudschastliche Bezie-
Hungen der friedliebenden Nationen zu verbürgen." ! 
Auch sagt dasselbe Blatt in einem weiteren Satze ^ 
von derselben Fassung: „Französische Blätter, wi
der Monileur universel und die Assemblee nationale i 
glauben annehmen zu dürfen, der „Zwischenfall" sei 
abgelhan. Zu dieser Annahme berechtigt nichts. ! 
Das Recht, sür die notorischen Beleidigungen Ge- ! 
nugthuung zu erlange», bleib! vorbehalte». Daher 
is t  d ie  Angelegenhei t  der  sränzös i jchen Bischöfe  mi l  ! 
Nichten erledigt." — Endlich demenlirt der Fürst Reichs
kanzler durch dieses sein Miindstück seine Vaterschaft 
zu dem jetzt dem Lichte des Reiches im Schöße des 
BundeSratheß enigegenreisenden Preßgesetzentwurs. 

Gestern haben die Wahlen zum deutschen 
Reichstage in Elsaß-Lothringen stattgesuncen 
und liegt bereits das Ergebniß derselben für die 
aus den Slädten Straßburg und Metz bestehenden 
Wahlkreise vor. Wie nicht anders zu erwarten war. 
ist in Straßburg der vormalige Maire Laulh, der 
Candidat der vereinigten französischen Protest- und 
der ultramontanen Partei, in Metz der Bischof Duponl 
des Loges gewählt worden. Wie das „W. T-B." 
meldet, wurden in Straßburg von de» Wahlberech
tigte», deren Zahl sich iu runder Summe aus 12.009 
beläuft, 9927 Stimmen abgegeben. Hiervon erhielt 
der vormalige Bürgermeister Laulh 5996, Bezirks-
rath Schneegans (der Candidai der eliäfsichen Par--
teil 2626, der Socialdemokrat Bebel 163 Stimmen. 
Der Wahlaet ging in allen Bezirken in größter 
Ordnung und Ruhe vor sich. In 'der Stadt Metz 
erbicli Herr Duponl des Loges 3187 Stimmen gegen 
1257, welche auf den Grafen Henckel v. Donners-
marck fielen. Aus dem Landkreise fehlen noch die 
Nachrichten, indessen ist an dem Siege der ultra-
montanen Candibalen nicht zu zweifeln. 

Oesterreich. 
Wien. 39. (13.) Januar. Alle politischen Ta-

gesereignisse treten zurück hinter der Nachricht von 
dem Se lbstmord des  Generals  Fre iherr  nv .  
Gablenz, der sich in Zürich erschossen hat. Ue-
der den Tod des österreichischen Feldmarschalls 

Gablenz liegen in der Heuligen 
»^.Zürich. Zlg " aussührliche Mitlheilungen vor. 
Galilenz halte vor der That zwei seiner Freunde 
ersucht, ihn Punct 11 Uhr Morgens zu besuchen. 

, ^s Ne ankamen, war die Thür seines Zimmers 
gel>»lo»en. Der Wirlh sprengte die Thür. DaS 
Ächlazimmer war leer; im Nebenzimmer lag ruhig 
und Ichvn die prächtige Gestalt des Generals der 
^.angc nach auf dem Kanapee, den Kops rückwärts 
ins Kissen gedrückl, den rechten Arm militärisch 
stramm längs des rechten Beines. Die Linke hielt 

fest und ruhig den lodbriugenden Revolver nebe» 
der Schußwunde. Wir haben nie einen schönere» 
Todien gesehen. Gablenz hatte sich bis zur Bauch
höhle entkleidet und den Schuß genau auss Herj 
berechnet. Vor ihm lag, mit scsler Hand geschrieben, 
ein Zettel, daneben ein Bleistift. Den Zettel sollte 
man an seinem Begräbniß verlesen. In einem Brief 
bittet er einen Freund, seine Auslräge, die er alle 
genau noiirt halte, zu bestellen. In einem andere» 
bittet er den Psarrer, sür sein Begräbniß zu sorgen, 
„10 einsach und schlicht, wie dem einfachsten Manne 
dieses Landes." So mußle der Mann sterben, der, 
1314 geboren, sich vom sächsischen Lieutenant 
obwohl Protestant — zum Höchslcominandirendeil 
der österreichischen Armee emporgeschwungen hat. der 
im ungarischen Revolntionskrieg 46 Schlachten un» 
Gesechle Hingeschlagen, der 1859 bei Magenta nach 
den, Fall unv Tod deS Divisionärs Reischach dessen 
Commando übernahm und die Ocsterreicher mit un
erschütterlicher Tapferkeit wiederholt zum Sturme 
führte, der bei Solferino inannhasl den Rückzug der 
Oesterreicher deckte, zwischen den Wälle» Verona'S 
die geschlagene Armee sammelte uud zu neuen Käm-
Pse» vorbereitete, der es sich zur höchsten Ehre rech
nete, im dänischen Kriege durch strenge Mannszucht 
seinen Truppen zum Bewußtsein gebracht zu habe», 
daß Deutschland kein Feindesland und die Zeil der 
Trenkischen Husaren vorbei sei, der auch bei KöiNZ' 
grätz die Ehre Oesterreichs gerettet. Tausend« vo» 
Kugeln haben im Leben, im blutigen Schlachtenspiel 
sein schönes Haupl unipfiffen. Warum hat ihn keine 
auf dem Felde der Ehre als Opfer seiner Treue 
und der Pflichi dahingeraffl und dem biedern, schlich-
len Soldaten und seiner Familie dieses Enve mit 
Schrecken erspart! Wir richten nicht! Friede seiner 
Asche! Er schlnmmere so sanft wie er schön ruhig, 
einer antiken Statue gleich, un Tove dagelegen! 

Großbritannien. 
Linidli», 31. (19.) Januar. Von Bedeutung ist 

das günstige Urlheil, welches die Times über die 
Wahlauss ichtcn der Regierung sällt. denn 
dieses Blatt hat sich stets durch ein feine» Gefühl 
sür die Richtung der öffentlichen Meinung ausge
zeichnet. Wir warten ab. ob dieses Gefühl sich auch 
jetzt bewahrheitet. Freilich, nicht nur die ungewöhnliche 
Eile der Wahl kommt der Regierung zu Gute. Sie 
hat gleich zuerst ihre letzte Karte ausgespielt und die 
Opposition Hai sie nicht übertrumpfen können. Wenn 
-inmalFinanzrcsorm dieParole de« neuen Parlaments 
sein soll, dann bleibt man lieber bei vci» bewähr
ten Finanzmann Gladstone, als daß man den in 
dieser Hinsicht etwas bedenklichen Disraeli aus Ru
der läßt. In dieser Beziehung erweist sich die con« 
servativc Prograinmlosigkeit als ein rechter Fehler. 
Disraeli's Kritik der Vergangenheit und seine Klage 
über die Benutzung conservaliver Ideen zum libe
ralen Programm sühren zu keinem praktischen Zweck. 
Wenn der Parteieifer einmal angefacht ist. hat man 
für Vergehen in der Vergangenheit ein kurzes Ge« 
dächtniß. namentlich wenn der Geldbeutel angeru-
fe» wird. Was gleichfalls den Conservaliven Ein
trag lhut, ist die wachsende Einiracht unter den Li
beralen. Unier den freiwilligen Rücktritten ist be
sonders wichtig der des Arbeiler-Candidaten Gilli« 
ver in Birmingham, indem durch diesen Schritt der 
conservative Candidat aller Aussicht aus Erfolg be
raubt wurde und gleichfalls zurücktrat, so daß in 
Birmingham schon gestern der Minister Bright, der 
radieale Müntz und der Nonconformist Dixon ge
wählt wurden, als die Erstlinge des neuen Unter
hauses. Auch an mehren andern Orten genügte 
die gestrige Ausstellung zur Vollendung der Wahl, 
da keine Gegeneandidalen angemeldet wurden. Das 
neue Haus zahlte heute Nacht, genau eine Woche 
nach der Auflösung, bereits sechszehn Mitglieder, und 
zwar acht liberale und acht conservative; unter 
letzteren der srühere Altorncy-General Sir I. Kars
lake. Hier in London sand gestern eine große con
servative Bersanimlung «statt, in welcher die Can
didaten dieser Partei sich den Wähler» vorstellten. 
Unter den Katholiken in der Hanplstadl tritt mehr 
und mehr die Neigung zu Tage, sich mit den Con
servaliven zu verbünden, was zwar nicht ganz in 
Disraeli's „protestanisches" Programm hineinpaßt, 
bei der Wahl dagegen der „Versassungspartei" nicht 
unwillkommen sein würde. 

Neueste Kost. 
Tt. Petersburg, 24. Januar. Se. Majestät der 

Kaiser ist gestern um 8 Uhr Morgens von hier nach 
Moskau abgereist. In der B-'.,Uu>Ung Sr. Maje
stät befanden sich der Großfürst Thronsolger Cesare-
witsch, die Großsürstin Thronsolger, die Großsürsten 
Wladimir und Alezej, die Großfürst,,, Maria Alez--
androwna mit ihr-m erlauchten Gemahl, dem Herzog 
Alfred von Edinburgh, der Prinz und die Prinzessin 
von Wales, der Kronprinz von Dänemark unv der 
Prinz Arlhur von Großbritannien. 

Siclli», 5- Februar (24. Jannar). Gestern fan» 
die Eröffnung des Reichstages statt. Die Thron' 
rede betonte das Festhalten der kaiserlichen Regie' 

! rung au der bisher besolgten Politik und kündete 
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als Hauptvorlage ein Militairgesetz an. — Der ! 
Abgeorbneie Or. Simson ist erkrankt. — In der 
gestrigen Sitzung des Abgeordnetenhauses wurde 
das Kirchengesetz bebattiri. 

In Italien ist eine financielle Krisis ausge
brochen. 

Lundo«. 4. Februar (23. Januar). Mr. Glab-
stone wurde >n 'Äreeuwich mil 5986 Stimmen ge- > 
wählt. Der andere Candid.it, welker in Green-
wich mit 6193 Stimmen gewählt wurde, Mr. 
Boords, gehört der conferoaiiveii Parle« an. 

'Laris, 3. Febr. (22. Januar), Abends. Wie ^ 
die Agentur ^Havas^ melbet. wären in Elsaß-Loch- ! 
ringen sür den deuischen Re!.^Siag 13 französische 
Canbibaien gewählt. Das Resullat der übrigen ^ 
Wahlen wäre noch nichl bekannl. 

Paris. 4- Fedruar <23. Januar». Marschall ! 
Mac Mahon beuichie heule daS Paiiser Handels-
rribunal und hiell daielbst eine beruhigende Rede. 
Er sagle, er werde alles Mögliche lhu». um den 
Handel unv die Industrie zu belebe» und bekräs-
tigte aus cas Enischiedenste, das! er während der 
sieben Jahre seiner Prasidenlscha>t die gesetzlich her- ! 
gestellte Ordnung und Ruhe ausrech! erhallen werde. 
Er sprach die Hoffnung aus, >aß »ach Ablauf die-
ser sieben Jahre, wo er Frankreich sich selbst über
lassen wolle, die Gemüiher sich beruhigt habe» 
würden. 

BcistiiUcs, 2. Febr. (21. Januar). Der Artikel 
der „Nordd. Allgem. Z>g.^. welcher darauf abzielt, 
der religiös» Freiheit in Frankreich nnd Belgien 
schranken zu setzen, wird in parlamenlarischen Krei
sen so ausgejaßi. als beabsichtige Preußen den Fall 
vergegenwärtigen Cabinele in Versailles und Brüssel 
herbeizusühren. I» Folge dessen haben viele De-
pulirle. die bisher dem Ministerium Broglie feind
lich gesinnt waren oder die Bestrebungen desselben 
nichl durchaus billigt.'», beschlossen, dieses Ministe-
rinm nunmehr zu unierstützen. 

3. Februar <22. Januar), Abends. In ber 
heutige» Sitzung des iial-enischeii PailameiiiS er
klär!? der Munster der AuSwarUgeii Angelegenhei
ten Visconli-Venosta in Folge einer Jnlerpellation 
wegen der Brochüre des Generals Laniarmora, die 
Regierung lehne jede Veraulworlung sür dieselbe ab. 
Er beklage die Veröffentlichung der Schrift, weil 
sie de» Porwand geboten habe, gegen eine befreun-
dele Regierung unbegründete Anllagen zu richten. 
Diese Erklärung — sagle der Minister — entspreche 
der Wahrheit, den zwischen beide» Regierungen be
stehende» sreunvschaiiliche» Beziehungen und der So-
Uvarilär der Interessen beider gegenüber der Partei, 
die überall in Europa agitire. Die Regierung 
weide übrigens die fehlenden Slrasbestiminniige» 
bezuglicl, solcher Aerösseuilichuugen auf dem Wege 
der Gesetzgebung ergänzen. 

C>i>>e-Coastle. 19, (7.) Januar. Die Arniee Wol-
seley's befindet sich einen Tagesmarsch von Coomafsie. 
Der Angriff ist auf den 23. (II.) Januar festgesetzt. 
Der König der Aschanlis sandte einen gefangenen 
deutsche» Missionär ab, um Friebensunlerhandlun--
gen einzuteilen. 

In der neuesten Nr. des Eesti-Postimees finden 
wir u. A. einen Erlaß der hiesigen Polizei-Verwal
tung, welcher gewiß allseils mil Gcnuglhuung aus
genommen werden dürfle. Es wird durch denselben 
dem Unsuge  gestcuer l ,  welchen zur  Zei t  ber  Bauer ,  
märkle das Hereinströme» von Bettlern in die 
Stadl bisher verursacht und ber in dem ganzen 
^eiolge ausgeslelller Gebrechen ebenso sehr daS siin 

^elühl hxs großen Menge verletzen, wie dem 
liuisiggang der Landstreicher Vorschub leisten mußte. 
Der vorerwähnte Erlaß theilt mit. daß Bettler die-

"N unnachsichli,^ verhaftet lind unler Escorte 
ihren Gemeinden zugesandt werben würden. 

Seil dem 5. Januar o. sind 6 Personen a n 
den P o a e n erkrankt und eine Person geslor-
ben, so daß seit dem ersten Austreten der Krankheit 
174 Personen erkrankt und 46 Personen gestor
ben sind. 

Zusolge betreffender Anzeige vom 24. Januar 
sind in ^er vorigen Woche auö einer Schafferei des 
im I. L-tadtiheil belegene» Baron E. v. Stackel-
bergscben Hauses mitielst Einbruch« mehre alle Da-
menklelder im angegebenen Werlhe von 12 Rbl. S. 
gestohlen worden. 

Nach Anzeige des Techelferschen Bauern Jaan 
Jö!S ist demselben am Abend des 25. Januar sei» 
ohne Aussicht Heu» Kaßbergschen Hause in der Pepp-
lerstraße  f lehe»  gebl iebenes  Fuhrwerk,  e ine  Roihfuchs  
stule, auf bei» linken Auge blind, nebst Anspann u. 
R''ggi, im Gesammtiverlh von ca. 70 Rbl., gestoh
len worden. 

Der Pferdediebstahl im Dörptschen Kreise. 

Es hat in jüngster Zeil, bei fo-lschreilender Ci-
vilisation, ein Industriezweig sich unter unserem 
Volke entwickelt, dem gewiß alle dabei betroffenen 
wie nichtbetroffenen Städter, wie nicht minder die 
Bewohner des Landes ihr Interesse zuwenben wer
den. Wir haben den Pserdediebslahl im Sinne und 
sind im Stande, aus Grund gerichtlich constatirler 
Angaben ein Verzeichniß der gestohlenen und wieder 
ermittelten Pserde innerhalb deS Dörptschen Orb-
nlingSgerichls im Verlaus der drei letzten Jahre zu 
geben. Wir ersehe» insbesondere aus unten stehen-
der Tabelle, welche Monale vorzugsweise zur Vor« 
sichl mahne» und weiche Monale namentlich keine 
Aussicht gewähre», Pferde, die gestohlen worden, 
wiederzuerlangen. Wir ersehen aber auch aus die
ser Tabelle, daß da« Jahr 1373 einen auffallenden 
Rückschritt im Pserdcdiebstahl bezeugt, wie andererseits 
einen auffallenden Fortschritt in Ermittelung gestoh
lener Pserde. 

Im I. 1S7I. Jmg: IS 72. Im I. 1S7Z. 

gcstoyl. ermiilcll. qestobl. ermittelt. gcstohl. ermittelt. 
12 17 3 
15 2 22 10 1 

4 12 10 2 
13 6 6 3 
12 1 IZ 7 n 
6 1 9 4 1 
1 4 3 2 

10 7 2 3 1 
8 15 1 9 2 

1» 2 13 4 13 1 
tt> 11 4 5 
15 n 11 5 7 I 

120 6 140 16 so 14 

schiffs Nikolai I .  Lübeck 1333. — C a m m e r e r ,  d i e  
Friedensulme im Kaisergarte» bei Riga. Riga 1321. 
Einladung zur Eröffnung der Kreisfchule zu ArenS-
burg. Dorpai 1339. — P. F. Kör ber, Am Tage 
der Trauung von I. F. Körber. Reval 1739. — 
Die Feier des 25jährigen Amlsjubiläum von C. W. 
Helwig. Torpak 1856. — Homöopalhische Diät-
vorschristen. — Statur des Vereins sür Männer, 
gefang zu Reval. Reval 1356. — Tafelliev bei»? 
25jährigen Bestehen der Ressource. Dorpai 1366. — 
J.G.Schultz, DaS Vaterunser. Dorpat 1331. — 
Zur Feier des 106jährigen Geburtstages von Jea.r 
Paul, Dorpat 1363, sowie daS bei dieser Gelegen
heit gesungene Lieb. — Außerdem eine Anzahl 
bereits in ber Bibliothek vorhandener Schriften in 
bessere» Exemplaren. 

Für  das  Museum waren e ingegangen:  
Von Hrn. Landgerichtssecretär Aug, v. D e h n: die 

Medaille aus das Revaler Sängersest von 1366 sowie 
mehre aus dasselbe bezügliche Karlen und Programme; 

von seinem Sohne Hartwig v. Dehn: 5 in der 
Umgebung von gellin gesunkene Münzen, darunter 
eine Silbermünze von Wassili Schuiski und ein 
schwedisches Fünsörslück von 1690. 

Der Präsident, Leo Meyer, überreichte der 
Gesellschaft eine längere Reihe von Drucksachen und 
und mehre  Münzen a l s  Geschenke  des  Herrn von 
Dehn und legte außerdem noch eine von ihrem 
Versasser geschenkte, >n den Hansischen Gefchichts--
blättern abgedruckte, neue Abhandlung deS Herr» 
Docior Constantin Höhlbaum vor: „die Gründung 
der Deutschen Colonie an ber Düna", über beren 
Inhalt er kurz berichleie. Die hergebrachte Ansicht, 
daß im Jahre 1153 oder 1159 ein Schiff bremischer 
Kausteute vom Sturm in die Dünamüiidung getrie
ben sei und dieses Ereignis! dann de» Anstoß zu 
häufigerem Besuch und zur Christianisirung der dor
tigen Heiden gegeben dabe. hat man bisher, von 
späteren abgele i te ten  Zeugnisse»  abgesehen,  »ur  mit  
zwei älteren Quellen stützen können, mit Heinrich 
von Lettland nämlich und mit einer vermeintlich 
allen Chronik von Bremen. Die letztere aber ist 
alS spätes erst zu Anfang des 17 >en Jahrhunderts 
gedrucktes Werk nachgewiesen und in Heinrich von 
Lettland hat sich die betreffende Stelle als spätere 
Jnlcrpolalion heransgestelli: »ilihin ist jener Ansicht 
aller Boden entzogen. Damit aber, daß das neu-
gestiftete Bislhum Uexküll an der Düna dem bre-
misch-hamburgischen Erzstift untergeordnet wurde 
und längere Zeit untergeordnet blieb, wird eine 
Coloittsanon wesentlich durch bremische Kausteute 
auch durchaus nichl bewiesen: da» Auge des bremi-
scheu Kausmanns war immer mehr nach Westen ge-
richlei. Der freiere Zugang zur Ostsee ist nach 

Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
Sepibr. 
Octbr. 
Novbr, 
Decbr. 
Summa 

Wir beschränken uns daraus, diese an sich nicht 
uninteressante Thatsache zu constaiiren — Anderen. 
m.hr Sachkundigen eS überlassend, uns eine Erklä
rung dieser nieiü abzuleugnenden Thalsache zu geben. 

tOK. Sitzung 

der gelehrte» estnischen Gesellschaft 
am S. (l7.) Deccmber 1874. 

Zuschris len  Hal le»  geschickt :  das  Direc lor ium 
der k. Universität Dorpai, die südjlavische Akademie 
der Wissenschasteu in Agram und Hr. A. v. Dehn. 

An Druckschri f ten  wäre»  e ingegangen.  
Von der kais. ökonomischen Gesellschaft zu St. 

Petersburg: 1373, 3. — Von der Univer
sität Dorpat : Die akademische» Schriften auS dem 
1. Semester 1373. — Bon bem Allerihumsvercin 
Prussia zu Königsberg i. P.: AltpreußischeMonats
schrift X. 7. — Von der Linillisaiiiirn Institution 
zu Washington: Uvpoi-b 1371. — Lontiidutiuns tv 
kiloxvIoäAv XVlll. — Von der »curussiswe» Unioer- , — „ „ — > 
iäi zu Odessa: Zkniioini l'nu-k. XI. — Von der an- ^ Durchbrechung der slavi'schen Vormauer erst seit 
thropologtiche» (veseUsch^sr in Wien: Mittheilungen ^ dem 12leu Jahrhundert eröffnet und da enlsalier 
III, 8 und 9. — Vom historisch-statistische» Verein sich bald ei» geregelter Ostseehandel, an dem sich 
zuFranksurt a.O: Mittheilungen. Heft 9—12. —Von das ganze nördtiHe Deutschland, vorwiegend aber 
der  kgl .  ba ier i ichen Akademie  der  Wissenschas ien  zu  West fa len ,  de ihe i l ig l .  Der  lübische  Hasen gewinnt  
München: Sitzungsberichte der philosophisch philolo- '» kürzester Zeil einen großartige» Ausschwung. 
glichen u. historische» Classe 1372. Hest 4. 5. 1373. Früh einwickelt sich ein besonders lebhasler Verkehr 
Hes i  1—3.  Si tzungsber ichte  der  malhemat isch'phy-  ! mi t  der  Inse l  Golhland,  das  schon in  a l ier  Zei t  a l s  
sil.ilische» Classe 1373. Heft 1. Verzeichniß der ! Station zwischen dem Westen und Osten Europa« 
Mitglieder 1373. — Bretz, ber Antheil der k. baieri- erscheint. In der golhländischen Statt Wisby bil 
scheu Akademie an ber Eniwickeluiig der Elektricitäts- bete sich srich cine deutsche Stadtgemeinde. Von 
lehre. München 1373. — Dölliuger. Rede zur Vor- ! hier aus bildete sich ein aller Verkehr mit den Russen 
seier des allerhöchsten Geburtstages. München 1373. und insbesondere mußte auch die uralte Hanbels-
Preni l ,  Gedächtuißrede  aus  Trenvelenburg.  München 
1373. Von der südslavischen Akademie in Agrani: 
Uirä. 23. 24. Vo» der oberlausitzischen Gesellschaft 
der Wissenschaften: Neues Lausitzliches Magazin I., 
1. nebst Beilage. 

Von HerrnBaron v.  Koeh »e:  B .  v .  Köh »e:  
1.08 arwoirios 6es samilles russes cke8oenckants cko 
U,uiilv. Berlin 1372. 

Von Herrn I) r. MaIt > esen: I'xooiiii,» n-is,» 
iicrii viiöFioroi!!»,. IZi-rn^ci:?. I-iii>iti. Aepurr. 
1372. — Staiulen des pleSkauschen gesellschasllichen 
Vereins. — Voraiii. Uenoneiiai'o ooe^iineliiiai'o 

Handeik 
strafe auf der Düna und ihre Verbindung mil Golh
land den Dem,che» bald z» Gute kommen. Die 
Ansänge beuljche» Lebens an der Düna bilde» den 
Abschluß deS niedersächsischen Vordringens an der 
Ostseeküste. 

Der SecrctärL. Stieda reserirte über ,Moor-
le ichensui ide  in  Schleswig-Hols te i»  v .  H.  
Handelmann u.  Ad.  Panjch.  Kie l .  Schwel l -
sche Buchh. 1373. Mit 2 Tasel». 3.« Im 
Jnni 1^371 entdeckte man im Renbswührcner Moore 
beim ^vrsgraben eine vollständig erhaltene mensch 
liche Leiche, welche die beiden oben genaiinlen For-

oöurve'rok. — Staliitenberll.WcrroschcnSlerbccasse. scher näher zu untersuchen Gelegenheil hatten, Han-
-  Vi irex  k vpi -ep  i . ,  0  ixj ib  poia iaro  cnora  in  

2 Ausgaben. 
Von Herrn 1)r .  Rußwurm: Nußwurm,  

Nachrichten über daS adeliche unv sreiherrliche Ge
schlecht Siael von Holstein. 2. Thl. Reval 1373. 

Von Herrn.  A.  v .  Dehn:  Das  bal t i sche  Sän
gersest in Riga vom 29. Juni bis 4. Juli 1361. 
Riga 1362. — Nordische Presse 1371. 1372. 
Neuer Dorpaler Kalender 1369—72. — Probenum--

delmann in Bezug aus bas Archäologische, Pansch 
in Bezug aus das Anthropologische. Der Bericht ist 
iniosern sehr werlhvoll, als auch über eine Anzahl 
früherer Leichenfunde im Moore Jnleressanles miige-
theilt wird. — Die Leichen stecklen meist einige Fuß 
lies unter der Oberfläche im Moore und waren ver. 
hältnißmäßig gut erhallen, so daß die Haare und 
z .  B .  sogar  e in  Th. i l  der  Eingewciv- '  erkennbar  war-
die Haut der Leichen erschini wie gegerbt. Man 

niern verschiedener inländischer Zeitungen. — Die fand bisher mä»nliche, weibliche und auch Kuibcr 
evangelische Mission. Riga 136l. — Ein veran- leichen. Einige Leichen waren mit einer Art Man-
laßtes Wort über die Erbpacht in Livland. Riga tel aus Rinderhaul, andere mit einem vollständigen 
1333. — Kronwald, Nationale Bestrebungen. Schafspelz versehen, wieder andere mit einem gro 
Dorpat 1372. — U-ber die Erholung. Dorpat den (geköperten, Wollenzeug bekleidet: die meiste» 
1366. — Wahrheit- und Gerechligkeits-Strahlen. hatten Schuhe oder ähnliche Fußbekleidungen. — Di? 
Halle 1372, — Herrmann. Rußland unier Peter Frage, ob die Leichen Personen angehörten, welche 

Ar dir Mhlcidcndcn in Ssamara 
sind bei nur eingegangen: aus Thcal Fölk 10 Rbl., 
m-"-? n ^l. 95 Kop., Rappln 4l Rbl.. von Dr. 
-llZ. . zuiammen 69 Rbl. 95 Kop., mit dem 
früheren 1626 Nbl. 33 Kop. Mit herzlichem Dank 

W.  Schwach.  

dem Großen. Leipzig 1872. — I . .  I I . .  IV-VIII 
Verzeichniß der Bücher des Vereins der Armen-
sreuiide in Pernau. Perna» 1330 - 40. — Deutsche 
Vierleljahrsschrist 53 — 57. Sluttg. und Tüb. 
1851—52. — Tasellied bei bem 25jährige» Jubiläum 
der gelehrten estnische» Gesellschast. — Zum Reva-
ler Sängersest 1866. — Der Brand des Dampj-

im Moore verunglückten, oder ob es vielleicht eine 
besondere Art der Bestattung (sür Verbrecher) war, 
ist nicht zu entscheiden. Welcher Zeiiperiode die 
Leichen angehören, ist nicht mit Sicherheit zu beant
worten .  — Handelmann vermulhet ,  baß s ie  bem ä l -

Hortsctzung in der Beilage. 



N e u e  D ö r p t s c t i e  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften sür 
die Studirende» der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren Ltuä. 
ekem. (»ugen Knlbach, pkarm. (>dnard Hirsch-
sohn, eam. 'Arved Wilde, plril. Theodor Ottho 
und plixs. (Zdnard Stelling die Universität ver
lassen haben. 

Dorpat. den 21. Januar 1874. 
30. 

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften sür 
die Studirende» der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, das; die Herren Ltucl. 
ckein. Arnold t.«icth,^ur. Eduard Keinmerer, astr. 
Paul Plaweneek, iue<1. (5o»stantii, Bernhoff, 
pbarm. Johannes Horloff u. Alfred Eylandt 
die Universität verlassen haben. 

Dorpat. den 23. Januar 1874. 
Nr. 35. 

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften für 
die Stndirenten der Kaiserlichen Universität Dor
pat wirv biedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltuä. pkil. (>arl Treumann und jur. Victor 
Lundberg ezmatrieulirt worden sind. 

Dorpat. teil 24. Januar 1874. 
Nr. 40. 

Da der Herr Stull tkeol. Adolf Schubert tn 
Dorpat nicht anzutreffen ist. so wird derselbe von 
Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat 
bei der Commination ver Exmalrieulaiion hiedurch 
aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a «lato dieser Be. 
Hörde vorstellig zn machen. 

Dorpat den 24. Januar 1873. 
Nr. 41. 

Dtirplltcr Handwerker-Verein. 

Sonntag teil 27. Januar e. 
Hr. Staatsrat!) Anders wird Verschiede

nes aus Jean Paul's Schriften vorlesen. 
Anfang 5 Uhr Nachmittags. 

Das likeräriichc Cmnitö. 

Akademischer Gesangverein 
IVi« U 

beginnen Ilantiix «leu 28. ^.ininir ^Ixnnl» 8 ülir. 

Vtffciltlichk vorltsllngtn 
zum Besten des Hilfsvereins 

i n  d e r  A u l a  d e r  U n i v e r s i t ä t .  
Ju de» Monaten Januar und Februar 

d> I. werden am Mittwoch und Sonnabend 
Abds. 6 Uhr folg. Vortrage gehalten werden: 

am 30. Januar von Doeent vr. Nuehl: Ue-
l>er Savanarola; 

am 2. Februar von Professor I)r. Bergmann: 
Ueber einen interessanten Fall; 

am 6 .  Februar  von Doeent  l l r .  Mas  ing:  
Ueber italienische Cnliur; 

am 9. Februar von Prosessor Or. Erdmann: 
Ueber Staat und Kirche; 

am 13. Februar von Professor l)r. Boebm: 
Uever Schmerzen u. schmerzstillende Miitel; 

am 10 .  und 23 .  Februar  Docent  I>r .  Wisko> 
watow: Ueber Typen uuv Charaktere in 
der russischen Volks- uno Kunst-Literatur. 

Eintrittskarte» sür einzelne Vorlesungen zu SV Kop. sind 
in der Buchhandlung des Hrn. E. I, »ar ow Z» haben. 

Avs dkl Schlittschilhblihn 
im Hjotanii'chcll Garten 

am Sonntag de» 27. Januar von 5 bis '/>,8 Uhr 
b e i  g  n  i i  s t  i  y  e  r  W i t t e  r  I i  u  g  

Wnsik, Wmmn. u. Frnermrk. 

Billete für Mitglieder k 20 Kop. 
Billetc sür Nichtmitglieder ^ 30 Kop. 

?rei8-Vsr2vjekm88 pr. 1874 
ulxzr ti'iselio 

Ktinüse, liliniuii-, I !»«> (,>'!>»,-hiuiu n 
ist ol-sv!>ic>nen nne! ntit' VerlunL'SN von mir "intis nun-sstellt. Die clnr<> e-

Colonen K-iinelsieii sinel t>inor Xeim^rodö untsrnortori uncl clio ^viton 

eellt. Du.? reic-dli.iltio-k! Vei/.oit'Iiniss entliillt ülti'ivn KüUU'lS-

^niten In, I n liütken- «ixi ttiiem^iiNtrten unä In, Iis Oekniivmi«', ^ iv nucl» 

<!>o vltt^to!i^ons>vortl»e8wn XmiIleitvII violfaol» vortrotei» sillä. t)io I/i-oiso siucl 

billig getollt-, unil i-ont?m'i'ir«'n >»it äsnon Kttiniiirliclloi- Kamsvluunllun^o» clos 

Inlnndcv-!. Dussel'ie Ver?.LicI>i,i»s in rnssiselicn' 8j>i'N<?I>o ist Zleid^fnIIs /.n I>nt>en. 

LollillAer. ?g.IulArit. 
eti^dlirt in ki^a, 

di« 4 d'l.r Xaelimittaes ! ^ 
im ll .tel I.o.iäo», lZel-Ltaxe, 4, tä^liel. 

Denjenigen. die mir ihre Theil-
ine so warm bewiesen, sage ich mei

nen innigsten ticfgefnhitcn Dank. 

Louise Iischer. 

spiecliv». 

-M Nbl. L. ^U.-V0V!,!><'. Lt. Peters-

.^aus Hoppe, am Mark,. 1 Treppe hoch 
SV" Kiorgcn. am Sonntag, ist daz Mg^jy 

NQtl ÜU»I'<; 

geöffnet. 

(>! 
in vei>t't,ie<!eneii (rrössvu vei'Iiunt't 

I i» liNttiiivr Iik!iii»»uff 
m>^ Iil-iseitlonen, Butter ist am 25. <l. in äer 
I^i'tllk <lvti llotols l^oncivli 

Uölolmun^ ul)?.»>z«!i»zn im Hause 
^Villielmsoil ^«»enübei- VViinsoli. 

Das Xunstmuseum 
ist von ^jet/.t an Lonnta^s 1—2 Aciillnot. 

vir. 

Die Illiilltli'-Vtrloosimg 
zuul Vesten des Arauenvercins 

ivird auch in diesem Jahr zum Schluß des 
Monats, wie gewöhnlich, im Saal des Gym
nasium stattfinden. 

Da der Franenverein zur Unterhaltung sei
ner verschiedenen Institute: Marieubilse, Klein-
kinderbeivahr-Anstalt, Arnienuiädcheuschnle. Wirt-
wenhanö, Arbeitsvertheilung vorzngblveise auf 
den Ertrag der Perloosuug augeivieieu ist, er
geht die dringende Bitte an alle Einwohner 
Dorpats, ihre Theilnahme, wie bisher, dem Un
ternehmen zuwenden zu wollen. 

Es wird um freundliche Spenduug von 
Gaben znr Perloosnng geboten, zn deren Ent
gegennahme jederzeit bereit sind: 

^ran Oberpaslor K.nlnntz. 
Fran Oberst v. Noth. ' 
Frau Bürgermeister Knpsse-, 
Frau Professor Viülk. 
Fräuleiu v. «Lügelhardt. 

^oniit!»^ <len 27. .laniüir 

HliilNK-Abend. 
li'ivinä«: könne» clurck UitZIioiler oinFksnIirt^ 

woiclen. Vi« 

Mec„^iga" 
iu St. Petersburg. 

In Folge VeilausS unb Baufälligkeit des Hauses 
im ^lion'y Pcreuloü wurve ich gejiviliigc», »,«in Ho» 
tcl in das schöne ncustebautc Hans des Herrn 
Makarow, Wosncssenski-Brücke ^ 30, über-
znführen. 

Di? Eröffnung des Hotels sanb am 15. August 
1873 st.Nt und bitte ich meine Ku»cict>.^il um ferne
res  Wohlwol len .  Für  Sauberkei t  und gute  Be
dienung wird bestens gesorgt. 

Die mich beehrenden Reisenten werden gebeten, 
sich meine Adresse genau zu merken und solche ben 
Convneieuren bei ben Bahnhössn anzugebeu. da das 
Vorhandensein eines Hoteis gleichen Namens schon 
Anl>>v zu Mißverständnissen gegeben hat. 

z. Ergebenst 
Baierischcn 

.VUi; k>>i>!u»tiii'eu von 

siilirt auls lZvsto ans und >vomlel, «laliei in de-
^välirter >Vkis« I«'»!«!-!«»!»!«« an, vvvlolie äas 
wallen bei (Uatteis veillüten — kei prompter 
nn<l billiger Arbeit 

Ni^us ^licliclso». node» clor lii-eisvelnile. 

Abreisende. 

1- C. Baron Korsf, behufs der Jmmairiculation. 
1. A. Nosciiholin, behufs Pabwechsels. 
2- A. Liß, dchusS der Jinmatriculaüon. 
2. Sainncl Slumer. 

Leidloff. 

Lllgcrbicr-kpPfcii 
Eduard Friedrich. 

-MU. 

verkaust 

zu billiastcu Preisen bei 

Lesbojeft-
Hans Hoppe, am Markt. 1 Tr. 

Morgen, an, Sonntag, ist das Ma
gazin geöffnet^ 

Angckomüiciic /rrnidc. 
.Hotel Vondv»: HHr. Arrciidalore Schmidt u. Sip auS 

Borrishos. Seinel nus Tarwast. Schulinann vom Lande. 
^e»e»ne: HHr. Baron Campciihauscn ciuS Liv

land, Kirchsvictsrichter v. Akerinc», aus Kodjcrw, v Kiel »u» 
Serrisi. v. .'tlot aus Livland, Fr. v. Wahl »-bsi Bedien»»--

IIeri«i>- u»«I ».»»eil-

'^u ! udi-ikpreise», fc'itillv i» ^elc r ^rt, Iv»-

un.t -UIS 'l'tU'I. U...I ^>i<-"t«, 

null oiu^'Uelilti 

II-ru8 VON XIüti 0 ner, ninvoit, der 8tein«zriivn Lrücke. 

Bon der Censur gestattet. Dorpai, den 26. Januar 1874. Druck und Verlag von E. A! «niese». 

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage. 



Seilage zur Reuen Mptjchen Zeitung Nr. W. 
Sonnabend, den 2«. Januar (7. Februar» 1874. 

ter» Eisenalter eiilstamme». — Aus den anato» 
misch-anlhropologische» Mitlheilnngen des llr. Pansch 
sei hier nur erwähnt, baß Pansch, soviel er aus ben 
beseelen Schäbeln ichließen konnie, die Personen sür 
ävIiolwLvpIlal (Langkopse) erklärt, welche ein rela
tiv kleines Gesicht gehabt hätten. — Einige Lei-
chenreste und die ganze zuletzt gejunbene Leiche 
werben im Kieler Museum ausbewahrl. — 

Der Secrelär lenkte serner die Ausmerksainkeit 
der Geselllchasi auf einen Ausrus des Hrn. Grasen 
Rehbinoer in Reval (Neue Dörptsche Zeitung 1873. 
Nr. 278. d. 23. Novbr.), worin Beiträge zu einem 
alphalieiisch geordneten Verzeichniß von Liv . Est. 
unv Kurlands Dichtern und Schriststeller» des XIX. 
Jahrhunderts erbeten werben. 

Prosessor C. Grewingk machte folgende Mit
teilung: 

Die Zenschrist ,Ausland" 1873 Nr. 4k ent. 
hall eine Anzeige des Herrn vi-. C. Wa Icker über 
unerforschte Alterthümer der Gouvernements Liv-, 
Estland und Pleskau. welche in der besten Absicht 
geschrieben sein mag, jedoch wenig archäologischen 
Sinn und noch weniger Kennlniß der bisher in ben 
bezeichneten Gegenden angestellten archäologische» 
Forschungen verräth. Zum Beweise des Gesagten 
mogelt folgende Bemerkungen dienen: 

^.l L,, Livland. Seit 1702 (Kelch's Hand-
schrisU. liesländ. Historie, wiedergegeben in Fnebe's 
Phhs.-oelon.-stallst. Bemerkungen von Lies« u. Ehsl-
la»d. Riga 17^4. p. 17) find nur zwei, im Kirch
spiel Wenbau des Dorpaler Kreises, im untern de
vonischen Sandstein beö Aja-Bachusers, befindliche, 
einst bewohnte Tanna koad, Singul. Taiwa>kobda, 
ober HunmelShäiiser bekannt gewesen und ivird von 
Herrn W. die am Wovflusse, im Kirchspiel Pölwe 
deS Kreises Werro unter enlsprechenden geologischen 
Verhältnissen austretende Wieiasche Hohle zum er
sten Male mil noch nicht erwiesenem Rechte als 
Taiwakodda ober Himmelshaus in die Oessentlich. 
leit gebracht. — W.'s unerforschte Grabhügel, '/^ 
Werst unterhalb der Wieraschen Sandsteinhöhle, ge. 
hören aber zur Kategorie der, in jener Gegend nicht 
seltenen Gräber, an deren Aufdeckung man, nach 
den gemachten Erfahrungen, nicht gern gehl, weil 
sie gewöhnlich nur Asche uud Kohle, selten Urnen
scherben und noch leine andern Enllurgcgenslänve 
Uesen«». In demselben Kirchspiel Pölive, zu dem 
Wiera gehön. befinden sich z. B. oberhalb Wiera, an 
ber linken Seile beö Woo, bei Koikel unv Beulen-
Hof ebensallS Vrabhügel, ferner Weiler westlich beim 
Werrohonchc» Käap., Gesinde unb bei Waunel; dann 
weiter nördlich, l'/^ Werst von WarbuS am linken 
User des Ahrne-BacheS. bei Kioma; am Lina 
mäggi, 2'/z Werst von Pölwe und bei Moisekatz. 
Im Kirchipie l  Nappin ,  öst l ich  vom Pölweschen Kirch,  
spiel, find aus dem Gebiete des Gutes Pauleuhos. 
sowie be, der Nlttstto. Mühle de« Gutes Kachiowa 
einsprechend alle Gräber bekannl und im Kirchspiel 
Neuhausen bereils an etwa einem Dutzend verschie
dener stellen (Verhdlg. d. est». Ges. 1. 1, 1. 3 :c.) 
untersucht. Neuerdings deckte llr. Th. Mühlenihal 
die Grabhügel bei Ssüstri, 15 Werst L^V-lich von 
Neuhausen, aus, worüber Genaueres in ben Verhdlg. 
d. est». Ges. B. VIII. milgetheilt werben wird. 

Die Angabe eines Bauers, daß er in einem 
Waldchen zusällig cine eiserne, zu einem unterirdi-
Ichen Gange sührende Thür sand, die er später nicht 

konlile, überrasch! weniger, als die im 
^ gemachte Bemerkung Herr» W.'s, „daß 
v'°>e °nvaologischen Notizen aus guier Quelle kommen. 

.^^rn^V^^bauIe» in dem, aus Koiküll. 
^ Kirchspiels Helme! Livlanbs be-

..geiien, Walg Jer,v(Weiß-Sce) ist mehrfach bespro-
See »och weniger a» 

solche Bauten zu denken. als ,m Burlneck See L.v 
lanbs und im Anger,,.See Kurlanvs. Zulctzi hat 
Herr Treffner in b. Sitzgsber. b. est». Ges. 1869. 
p. ,f. »ber ,ei»e Uinersuchung der unlerseeischen 
Bauten im Walg'Jerw berichtet. 
i« Schiffs, oder Bootresle 
n Mooren der Glinlhvhe zwischen Jewe »»d Nariva 

liesern einen neuen Beilrag zu jener bereits ganz 
sla.ll.chen Flot.lle angeblich .... B.nnenlande uns.-
rer Provinzen vorkommender, j.dow »och in keinem 
einzige» Falle von zuverlässigen, gebilbele» Beobach. 
lern beglaubigter oder nachgewiesener Lenge» einer 
>n historischer Zeit stattgehabten Submersion ber betref
fende» Lokalitäten. (Bergl. Steinalter d. Ostseeprov. 
Dorpat 1865. p. 74. Anm.) 

Es steht zu besürchlen. daß ver »angeblich in 
s" Kirche- befindliche Eingang zu eine.» unterirdi-
^7," ^-nge der Schloßruine zu Weißenstein, durch 
bri?^" °I."' Blinder zwei Kirchenleuchter heraus 

i'i.. ".''S von Sehenden ausgespürt und der 
"bngen Alterthümer entlediat sein möchte. 

tSomväl. ^ute Baron Wrangell'S bei Jewe 
(-ompah oder Terreser?) befindliche, zerstörte Klo. 

ster scheint in der Thal auffälliger Weise so unbe
merkt geblieben zu sein, daß man geneigt sein könnte, 
an seiner Existenz zu zweisel». Die angeblich dazu 
gehörige» Eicheaklötze si»b eine in Hoch- und andern 
Mooren unserer Provinzen so häufige Erscheinung, 
daß man ihnen keine besondere Bauangehörigkeit zu
zuschreiben hat. 

V, Pleskau. Es ist zu bedauern, daß 
Herr W.. bei seinem Interesse sür Archäologie, sich 
nicht an de» ihm, dem Namen nach bekannte», in-
telligenien Besitzer des in, Kreise Porchow des Gouv. 
Pjtow belegenen Gutes Gusslitsche gewendet, da er 
von demselben ohne Zweifel Genaueres über die 
vcim Dorse Sjemei.^wlschin und der Hoflage Pere-
lelta Ssülschewa besinblichen, vom Volke als Grä-
ber von Lithauern bezeichneten Grabhügel erfahren 
halte. Bei der nicht geringe» Anzahl noch nicht 
untersuchter heidnischer Begräbnißplätze des Gouv. 
Pskow hat die bloße Angabe einer neuen Gräber-
Localna: wenig Werlh. 

l l r .WcSke ber ichtete  übervr .Wilh .Thomsen'S  
(l-tzl Professor in Kopenhagen) Abhandlung: „Den 
gotiskö 5proLlcIassos iull^clelsv pü. ^on ünske." 
MescS Buch isl auch ins Deuische übersetzt unter 
bem ^.ilel: ,Ueber den Einfluß der germanischen 
sprachen aus die finnisch-lappischen" (übersetzt von 
E. Zievels, Halle, 1870). 
^ llr. Thomsen zeigt, daß es in den westfinnischen 
sprachen eine nicht geringe Anzahl altgermanischer 
Wörter giebl, deren Ausnahme in eine vorhistorische 
Zeil sallen muß. Er weist sprachhistorisch nach, 
caß diese Wörter in den westsinnschen Sprachen 
aUere, reinere germanische Formen bewahrt haben 
als selbst in den ällesteu germanischen Sprachdenk
mälern. 

Reserent sührle aus diesem Buch solgende Bei
spiele an und erläulene sie. 

Es giebl im Golhische» ein Wort skauns (vom 
klamme skaui^a,), allhochd. uud altsächs. soölli, 
almord.skuui-, neuhochd^ schön, Dieses lautete in einer 
alleren Periode, vor Vulfilas, skirunis; das 1 ist 
nach bekannten Lautgesetzen ausgefallen. Im Fin . 
Nischen (Suoini), Estnische» und Wotischen (in In- ! 
germannlanb) giebt eS noch "n Wort kaunis i» 
derselben Beveutung. In o^en Wörtern aber, welche ! 
aus irgend einer sreinbe» Sprache in baS westfin
nische in allerer und ncuerer Zeit ausgenommen sind, 
ist ter eine ver beiden Consonanten im Ansang beS 
Wortes vor einem Voeal weggefallen. Auch bei 
biesem Worte muß dass-Ive Gesetz sich geltend ge-
machc haben. — ginmsch, wepsisch (sübwestl. vom 
Onegasee), wolisch und estnisch -n-mas, russisch ka-
reli,ch. ^rm-18', livisch ärmas, lieb, geliebt, schwedisch, 
appisch armk^, bemitleidenswerth (mi5t-r-tdiUs), 

lautet im Gothischen ^rms für älteres armks. altnord. 
armr (i- lautgesetzlich aus s cntstandeu) arm. be-
llagenswerth (wis^radiliK). Von der letzteren Be-
deuiung muß auch die finnische Bedeutung zu ber 
jetzigen gelangt fein. Die finnische Sprache selbst 
weist »och jetzi darauf hin, -n-mias, gnädig gesinnt, 
milleidig, mitleidsvoll, ai-maita,, begnadigen, begün
stigen, bemilleiden. verzeihen, schonen. Auch andere 
finnische und estnische Wörter von diesem Siamme 
haben letztere Bebeulung noch bewahrt, »amenllich 
aber daß Lappische; hier bedeulet armo-
KS«, armoko, barmherzig, mitleidig, mild (luiseri-
cors, olomens). Irinas muß ins Finnische zu einer 
Zen ausgenommen worden sein, wo es noch im Go-
thischen ebenso laulele und Icminis, wo es im Gö
ldschen Lkn-unis lautete, den» die Vorfahre» der Fin
nen verstanden gewiß nichl instincimäßig den rich
tigen Laut von Neuem wieder einzusetzen. — Finn. 
n,rki>,, est», in-» sür älteres ai-M, surchtjam, scheu, 
koliimt her vo» einem altgerma». seig, welches 
im altnordische» ai-xr (ai-A-i-), im Allhochveutschen 
-rro, arg. neuhochd. -n-F. Die Bedeutung dieses 
Wortes im Finnische» ist älter als i» de» ältesten 
german. Sprachdenkmälern, und zeigt, daß es in 
einer Zeil aufgenommen wurde, wo auch im Ger
manischen noch die jetzige finnische Bedeuiung vor. 
Händen war; denn diese germanischen Wörter kom
men bekanntlich von ber Wurzel ki^lr Ver, welches 
zittern, bebe», heilig bewege» bedeulet. — Fi»», 
kansa, Volk. Volkshaufen (xopulus, eomikaws vel 
soeretas dominum), estn. kans, Gen. unv Stamm 

(bekannilich für alleres kuns-z.) Genosse. Ge-
söhrle, Galle. Gattin, kommt her vom aligerm 
I-arisa, woraus nach bekannten Lautgefetzen goth. 
Imnsa allhochd. Iiansa (Hansa) wurde. Hierher ge^ 
hören finn. kansa, mit, estn. Kna, mit, sür älteres 
I-uas, wie es noch in den ällesten estnischen Büchern 
vorkommt, aus noch älterem Ica-rsu, knnss,. Das 
sinn, k-rnsa mnß also ,u einer Zeit aus dem Germani
schen ausgenommen sein, wo eS noch kans» laulele, 
denn warum man das aus k gewordene I. im Fin-' 
Nischen wieder in k verwandelt, wäre ganz uner-
klärlich. — Finnisch kililn,, sponslyne mulua con-
Lrmala sooietas, kilila-kuntg, territoriuw, kikla, 

Verlöbniß. Verlobung, estn. kiiil, Stamm und Gen-
liililn,, Pfand, Welte, Brautgeschenk, Verlobung, 
kilrel-koucl (auch kidla-kooä), Kirchspiel, — aus 
dem altnord. ^isl, allhochd. ^!sal oder angelsächs. 
^isel (Brautgeschenk) indem das s zu Ir würbe, 
was bekanntlich im Finnischen sehr häufig geschieht. 
Dieses Worl muß viele Jahrhunderte vor Ankunst 
der Deutschen ausgenommen worden sein, denn schon 
damals würbe es allgemein gebraucht, sogar schon 
mehrsach als Orlsname. 

Solche und ähnlich- Beispiele führt vr. Thomsen 
in einem Wörlerverzeichniß von 67 Seiten aus. Alle 
d iese  Wörter  kommen in  den osts innischen 
Sprachen nichl vor, was beweist, daß sie nicht 
als ursprünglich finnische zu betrachten sind. 

llr. Thomsen schließt aus seinen Untersuchun
gen: „daß die Völker des finnischen Stammes zu 
der Zeit, wo sie der hier besprochenen Einwirkung 
ausgesetzt waren, das heißt wahrscheinlich noch in 
den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung, 
entweder sich noch nichl verzweig! hatten, oder jeden
falls in viel engerer Verbindung mit einander gelebt 
haben, als dies bei ihren Heuligen Wohnsitzen denk> 
bar sein würde, und dies muß wesentlich in ben 
Gcgenben östlich vom finnischen Meerbusen gewesen 

> serner: ,daß das Volk ober diejenigen 
Volker der germanischen Classe, von deren Sprache 
sich so manche Spuren in bem finnischen Slamme finde», 
>n Mittelrußland oder eher in den jetzigen Ostseeprovin-
zen in der unmittelbarenNähe ber Finnen gewohnl ha
ben müssen^ (Ä. 122); und endlich gelangt er zu der 
Annahme: ,caß der finnische Stamm vor wenigstens 
anderthalb ober zwei Jahnhausenden bem Einflüsse 
verschieben», wenn auch einanber nahestehenber, 
germanifcher Sprachgestallnngen ausgefetzl gewesen 
sei, uno zwar lheils einer golhischen, die aber aus 
einer älteren Sluse gestanden haben muß als die. 
welche wir aus Vulfila kennen, theils einer nordischen, 
lheils vielleicht einer noch älteren gemeinsamen go-
lhlsch-norbischen- (Seile 114.) 

Zu bem letzlcren Satze machte der Neserenl die 
Bemerkung, baß nachdem die Vorsahren der Allhoch, 
demschen sich von dem gemeinsamen germanischen 
Siamme getrennt hatten. die Vorjahren der 
Golheii^unb der Allnordländer (aus denen die Schwe
be», Dänen, Norweger, Isländer hervorgegangen 
sind) noch eine Zeit lang zusammen lebleu und dar» 
auf auseinander gingen. 

Zum Schluß empfahl Reserenl die in Rede ste-
he.ibe Abhanblung. inbem er hervorhob, baß sie auch 
für ben Laie» leicht verstänblich wäre. 
^ ^°^^erat aufchließenb erwähnte Vr. Weste, 
daß Prof. Thomjen sich lcdhasr ,ür die Bestrebunaen 

er Gel. Estn. Gesellschas. .».eresstre und 
Leipzig eisng mit dem Stubium des Estnische,, stcb 
beschästigl habe. ' ^ 

Herr 8tuä. ^ur. Wich mann wurde zum or-
denlUchen Mitglied erwählt. 

Für oas kommende Jahr wurden die bisherigen 
Glieder der Direktion wiedergewählt, nämlich: 

Zum Prafioenlen Professor llr. Leo Mever 
zum Secrelär Prosessor L. Slieda 
zum ^onservalor Stadtbuchhallcr Hartman», 
zum Äiblloihekar lloc. llr. Rühl, 
zum Ca>sirer Gymn-Juspecloc Mickwitz. 

Handels- and Aörscn-Nachrichten. 
lebhasier Zufuhr wurden in 

ju ^l Ndl. für Krön und 3s ü 34! 
> unigeseKr, ferner wurtni aus Lieferung 

'>?b? Säcleinsainen! zu «z 
A"lowcz Hans vl Zö.l Rbl. eonlant, 

/n » ilvp. pro Pud i»ld ungcdönter H a fc r 
prv P»d. Bei mäsjiger Kälte und wieder-

dahu eÄ", nunmehr eine recht gute Schlitten' 

^ c l e g r a p h i s c h r r  C o u r z b e r i c h t .  

St. Petersburger Börse, 
den 24. Januar 1874 

5'. Jnseriplu ,>:n 5. Anleihe . gg^ 
Pramien-Aitteibe 1. Emission ^ 

S°. Prämi.n.A.,l«n-! 2. Emission . . . . löSj 
5°. Reichs-Lankbillll- l. Emission ^ 
Attien der Rig.-Dünbq. Eisend 
. » Tunb..Wired?I. Eis. 

» Warschan-Teresvoler 6>! 
n » Rlgaer Eoi»mer>l>a,i! — 
» » NobinSk-Bolosioscr Eis 55> 

Berl iner  Börse ,  
den 5. Febr. (24. Januar) IS74. 

WkchselcourS aus Sl. PeierSdg^ Z . , 9lZ 
^ ^ ^ s Mona! ^ . . 90z 

Rus i .  C r - d i l b i l i e l -  ' « > > -  0 i  ^ d l . >  . . . .  
5-, Präinicn-Anlcidc I- Emission I40; 
z». Viamien-Anleibe ll. Emission l<tlj 

Inscriplionen ö. Anleide 81Z 

Riga.  24 .  Ja i i i iar  1874  
Flach», jkron- sr. Bcrlowei 41 fest. 

Veranlwvrrlicher Neoacreur: vr. E. Marti-ien-



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Ord- ^ Ü6H 27. 5^11113.1 UUll ÄIH äkH 28. 
d°?°m"s s7nu°r l>,n liejile» IklÄen lil^n llex V8Mu im 

ein ganz neuer, mit grauem Tuch überzogener 
Leib- Tchaafspelz mit Biberkragen u. 
Aufschlägen uud mit Jagdknöpfeu versehen, 
gefunden worden ist, und daß sich der Ei-
genthümer behufs Empfangnahme desselben an 
die Ayasche Gemeiudeverwaltuug zu weudcu hat. 

Dorpat, Ordnungsgericht d. 21. Januar 1874. 
Adjuuct Hofmann. 

Nr. 594. Notaire E. v. Dittmar. 

Der Frauenverein 
macht hiemit bekannt, daß die Ausstellung der 
Gewinne seiner Verloosuug am 23. d. M. be
gonnen hat im Loeal des Alaiserl. Gymna
sium uud bis zum 1. Febr., dem Tage der 
Verloosuug, täglich von 10 bis 4 Uhr statt
findet. Um freundliche Betheilignng an diesem 
Unternehmen bittet dringend 

Die Direktion des Frauenvereins. 

LAmiMioKk auf IigM H00I1 V0rdä.HÜ6U6I1 

Mnutiu lui -, deinen- «»<> Hs»«clie-Hsil»reu 

80^16 

»iuiun-llünl«! 

UNI äi6 tdkUkik 211 8xMH, 211 ilittlt'Illn-

Ü8 t>6H1li26 llkkkr .l^lleiinnun äie noeli ulk äg^6^6L6H6 unä H16 

-M6^6r^6llI6I1ll6 K-6l6Mn1i6it, 861116 Din^^llte 211 Ü6H 8^11H6H8^6M 

Mieten ?r6i86n 300^1(1 Als mir inMeli 211 -U0^61 ^vir 

Ü6i' H0K111111A 8iuä, ä^88 Izei äer 6U0im6H ller ?rki86 «kl-

Mt ke.u^akme auf sei°e »m 27 29. u 30. in MI3.1lM Lkw -Uirä. 

^ ^ . .1^ II..n Lonvent biermit ?ur Kenntniss, dass 
tt«t v«i> 
die vor dem 1. ^ovbr. ausgestellt sind, nur bis 
num 5. Uäi'2 vom lZuiseben-Keriebt entgegen 
genommen werden. — lilagen auf^iebteinlösen 
von Lautionen, die erst naek dem 5. klär? fäl-
lig sind, werden nur in dem I^alle entgegen 
genommen, wenn sie binnen 14 lagen a dato 
dem ?raeses des Lurscken-lZeriellts vorgewie-
seu worden sind und derselbe scbriftlick auf 
ibnen vermerkt bat, dass er sie 2vr reckten 
2eit erseben. — Ist dieses in der anberaumten 
I^rist nickt gesebeben, so erlisebt aucb in ljesug 
auf diese Lautionen das Xlagerecbt der resp. 
(Gläubiger. 

Iin Namen des Lbargirten-Lonvents: 
FS» stuci. /neck.. 

>1. 2. krasses äss LliarxirtLa-Lolivellts. 

von Ii all». 

U-ixa/iii im Ilnu^v li«;rrii Vii^kl. 
8ta.it^ii. v. ^tioi iillieiin, iu ti^i» liv-

Ks! 

Hans Koppe, am Uarkt, 1 'Ir. 

üilorgen, am 8onnlag, is! «las ttia-
gaiin geöstnet. 

>Venn der gegenwärtige «Rvi 
ßWiilttti'l'e, welcke vor leiten IN. IZKlvtl 
gebiirt bat und aus der Fabrik des Lrn. k.ei-
ebardt in kiZa stammt, sein Instrument vor-
tbeilbast ?u veraussern Aenei^t sein sollte, so 
wird er ersucbt, seine Adresse nebst ^n^abe 
des Kaufpreises spätestens im I-aut'e einer Wocbe 
im Hotel Ltadt 1.ondon ^ 7 öurückaulassön oder, 
falls er nicbt in Dorpat >vobnt, scbrittlicb über 
»einen Lntsebluss dabin berickten -u wollen. 

Ein lehr rentables Unternehmen 
mit geringein Anlage-Eapital ivird nachge-
wiesen dnrch C. Mattiesens Bnchdr. u. 
Ztgs.-Ezped. 

Lein- und Kleesaat 
verkauft 

I. L Capellini, 
(vorm. P. M. Thun). 

MZasekes «lviäer-Malaiin. 

pnmMs-Dier vom Faß 
Sonntag de» 27. Januar 1874 empfiehlt 

H. Kowatsch. 
Oekonom ves Handwerker-Vereins, 

si's-siolmis««; von 

Nuwell- u. Kkmü8e-8ä.mkreikii 

aus äer Ztaclt HValK sind bei KI. 
mann ?.u babeu, woselbst auell Lestelinn-
Fön ent^eZeu gönoilinien werden. 

Vutvn 
verkauft, dilliß' 

Ft T 
Schmitdt-Glaysttillkohlkll 

G. I, Vogel. 
K.iufhos 21. Eckbude. 

lleujilberiic Glockenjpiele 
z u  z w e i  e n g l i s c h e n  M e s c h i r r e n .  w e l c h e  d e n  S e d j o l k e n  

Kerzlichften und inniqsten Dank meinen geehrten Käufern!!! ».aub. w-rd.». si.d t.mig,»Hab,., beiW. 
1. ^ ^ (». 2^o!,l,e,l. 

silisn ^rsis-Oour-ind ?.u iirac.'Iisn, ditw ielt uur 

2U uskweli von insinon Ktoüsll) äis Dotier I^in/.slns als IzilliA- unä o-ut) 

bskudsu vvirä. l. iu kornsren ^us^i'uoll l^ittod krA'S^snst 

.1. ?» »///>«/»«, 
c. > . Lebneidermeister aus Riga. 
»tau«! im Niniso ^«jinn^. um 

l. IliUllllliMII. 

küi'sienmscker aus kiga, 

emp5ielilt billige» preisen sein grosses 
Ijürstenvvaaren-I.ager, entbaltend, 

«tlvi-, ^unnnQt». »iel». 
Vt ppi< I»-. und Hliil»« I-Uüpst< n. 
»Nl'tpiNSel etc. — Zland im Uause 
kiebliuA, m der kitterslriisso. 

Ilm freundlieben 2usprueb bittet 

n 
K. Trautmann. 

aß gewordene engl. Wolle 
Rbl. pr. // verkauft 

Lcwjcff. 

Ä 1 

Haus Hoppe, am großen Markt. 

DD?" Morgen, am Sonntag, ist das Ma
gazin geöffnet. 

I.j» 
mit Nebengebäuden, an der llfer-
strasse belegen, ist aus freier Hand 

«11 V«?l'k»iil«-n. ^u erfragen im Hause Slar-
tenson, an der Uferst, asse. 

Vitt lnauncr kalmuckpelz 
vortrelflich erhalten, ist billig zu verkaufen bei der 

Buchbinderivittwe Nosenberg. 

UliNieiuI,' 

U^AoiiiUleii 11. KlktibliWell 
sind 2u Kaden bei 

Der Flügel 
^ -5". letzten tvoncertc» benutzt worden 
ist, steht zum Verkauf bei 

?nstrumente»machcr Rathke. 

Einer Wirthi» 

kann eine Stelle im südliche» Rusiland nachge
wiesen werden in der Karlowaschen Slraße, im Lais« 
scheu Hause, gegenüber dem Gras Sollodubschen, bei 
(5. Torsct. 

aul den Manien Kalif körend, bat sieb am Don-
nerstag wi'lniil^n- ^ über den Verbleib 
des 'I'bieres Ausweis ertbeileu kann, erliält 
eine angemessene ljelabnung j» ,)er Ii.estaura-
tion der AI ad. klignot. 

tsassclcr Welpen 
sind im Baumwaldschen Haase in der Malzmühlen-
straße zu verlausen. 

t!i»e liäiikiiote 
ist als in <ü. Aiattiesens Nuckdr. 
u. 2tgs.-Lxp. eingeliefert worden und von dem 
Ligentbümer daselbst in Lmplsug nebineu. 

Eine Ivohliung von 2 lj Mmern 
»ebsl Küche in der Nähe der Zireisschule wird ge
sucht. Adressen sind i» der Fabrik der Herren 
Fleischhauer ck l5ords abzugeben. 

,;>vei Schlttfsel 
die gefunden worden, sind in C. Malliesen» 
Buchdr. u. Z>gs.-Ezp. in Empfang zn nehmen. 

. 



^ 23. Montag, den 28. Januar lS- Februar! 1874. 

Rc«c VölMic Itiiniig. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn- und hohe» Festläge. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckern und Expedilion 
und nur au den Wochentage» Von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, auSgeu- von 1—3 Uhr Mittags, geössnet. 

Inhalt. 
Unland. Dorpai: Messe. Todesfall. Riga: Com-

pagnie. Verschiedenes. Estland- Sammlungen- St. Pe- ^ 
terkburc,: O sicielleS- Weibliche Lebraustalten. Acliengc. ^ 
sellschasi. Un^lückssälle. Moskau: Aulunst de« TeuIIchen 
K-onprinz-n. Orel: Aus dem Bezirlsgerichi. ^ 

'«..aland. Teuli-d-s R"ch- Berlm: Erzb.schos Le-
dockowSki. Mecklenburg.Schwerin: Veriasluiigsresorni. 
Großbritannien. London: Tic Wahlen. ^ ranlreich. 
Pari«: Poleiuil gegen Deutschland. 

Neueste Posi. Localis. Telegramme. Handels. 
u. Börsen-Nachrichien. 

I^cuiUero». Wien und Berlin. Vermischte«. 

I n l a n d .  
Dorpal. Die Januar-Messe ist nach dreiwöchent

licher Tauer am heutigen Vormittag in üblicher 
Weise ausgeläutet worden. Ueber ben Umsatz aus 
derselben sind uns die betreffenden Talen sür die 
nächste Nr. ds. Bl. in Aussicht gestellt worden. 

— Tie Rev. Z. meldet den am 23. Ja», v. zu 
Raiküll im Alter von bald 18 Jahren criolgle» 
Tod der Comlesse Marie Keyserling, jüngerer 
Tochter des srüheren Curators des hiesigen Lehrbe-
iuks, Grasen Alexander Keyserling. Tie Nachricht 
von diesem Todesfall wird Viele schmerzlich berüh
ren, die bei dem gastfreien Verkehr in dem Hause 
des Grafen Gelegenheit gehabt, ras frische vielver
sprechende Geistcölebcu der so siüh Verblichene» ken> 

ju lernen 
»liga. 24. Januar. Ter Reg.-Anz. veröffentlicht 

las am 21. Teeembcr 1873 Allerhöchst bestätigte 
Statu!  der  Com pagnie  f  ü  r  W o  l  l  e  w e  b  e  re  I  m a  -
nufactur „Schepe'ler". Gründer derselben sind 
die erblichen Ehicubürger. rigasche Kausteute eister 
V'Ude. Heinrich und Alexander Schepeler. Diese 
GejeNschasr ist zur Erhaltung und Erweiteiung der 
Thäiigkeit der Woliewebereisabrik in Jlgezeeni, die 
dem erblichen Ehrenbürger, rigasche» Kausman» 
"l>er Gilde, Johann Schepeler, gehört, gegründet. 

Gruiidcapit.il ist aus 000,000 Ml. (in 6000 
"cllen k 100 Rbl.) sestgejetzt. tN. Z.) 

Die beiden rigaschei» ConiiltZs für die Ziolh-
le idenden in  Ssamara hatten ,  wie  wir  
der Z. f. St. u. L. entnehmen, bis zum 19. Ja
nuar 35.481 Nbl. 89 Kop. gesammelt, von denen 
17,177 Nbl. 35 Kop. aus das livländische Central 
comilv und 18,304 Rbl. 54 Kop. aus das erste 
Ssam.iracomitl! kommen. — Die Sammlungen des 
,Baliijas wehstiusiö", welche in den Abrechnungen 
ves 1. Ssamara-Comiiss mit enthalten sind, belau
fen sich auf gegen 3102 Rbl. 5t! Kop. 

^ Für das Amt des gelehrten Bürgermeisters 

Annahme der Inserate bis ll Uhr; 
PreiS sür die KorpuSzeile bei dreimaliger Insertion ä 4 Kop., 

bei über die Vost eingegangenen Inseraten L ttop. S. 

Neun te r  Jah rgang .  

in Mitau soll, wie der „Ball. wehstn." mittheilt. 
außer Herrn Schmid. de» wir bereit- genau»! 
habe», als zweiter Candidal der (soiiittlent Friedrich 
Weinberg aus Riga (der Retaeteur der „Baltischen 
Zeitung"! gewählt worden sein.. ^ 

Iii Estland haben die Sam!>'lungen sür Ssa
mara bis in die letzte Zeil fortgesetzt den eisreu-
lichsten Fortgang genommen und legen sür die Be
reitwilligkeit der Bewohner di>i<r kleine», von der 
Natur wenig gesegneten ProvU'j- ih.itkrästia Iiiliz». 
wirke» znr Abwendung einer die Reichsgenossen drü
ckenden Noch, ein ehrendes Zengniß ab. Nach dem 
von der Rev. Z. veröffentlichte» deiaillirle» Bür
zel.-nih aller eingelaufene» Beiträge belauft sich die 
Gesamm>summe derselbe» »ebsl de» Zinsen gegen 
wärtig aus 8119 Rbl. 29 Kop. Von dieser Summe 
sind, wie s. Z. berichte,, 1S00 Rbl. an das -i-sa. 
marasche Gouvernements Landaini abgesandt, wosür 
Assecuranz und Porto 5 Rbl. 80 Kop. betrugen, so 
rast sich gegenwärtig die bei der LredUcasse ange
legte Summe der Sammluuge» aus 6613 Rbl. 49 
Kop. beläusr. 

St. Petersburg. Wie die St. P- Z- nach der 
„Neuen Zeit" berichtet, sind a»e Ministerien und 
Hauptverwaltungen neuerdings angewiesen worden, 
» iv i ia l l i ch  e ine»  kurzen Ber icht  über  de»  Gang 
der Arbeite» aller bei diesen Institutionen beste
henden einzelnen Commisfionen einzureichen. Um 
S. M. dem Kaiser vorgelegt zu werden, muffen die
selben zum ersten eines jeden Monats nach einem 
bestimmie» Schema der 1. Ablheilung der eigenen 
Canzlei S. M. des Kaisers übergeben weiden. TW 
ser Modus der monallichen Beri^ Erstattung existirte 
bisher im Civilrcssoit nicht, sonte war nur sür 
die Arbeite» der verschiedenen Coniinissioncn beim 
Kriegs Ministerium eingesührt. 

— In der Commission zur Ausarbeitung eines 
Statuts  sür  d ie  höheren weibl ichen Lehr
anstalten soll sich, der Nuss. Well zusolge, die 
Ansicht geltend machen, deuselbe» vorzugsweise de» 
Charakter pädagogischer Justituie zu verleiben, d.h. 
Anstalten, deren Ausgabe hauptsächlich die Vorberei
tung von Lehrerinnen und Erzieherinnen mil höhe-, 
rer Bildung sein soll. Letztere würden dann vor
aussichtlich in den weiblichen Lehranstalten an die 
Stelle der Lehrer treten. 

— Aus der im Reg.-Anz. veröffentlichten Ue« 
bers icht  über  den S tand der  LoSkauss-Opera-
t i onen ergiebt sich, daß vom 27. Oetober 1861, dem 
Tage, an welchem die Hauplinstitution sür die Los-
kauss-Operationen ihre Thäiigkeit eröffnet hat, bis 

Preis: obne Versendung 
j ibrtich 5 Rbl.. daldsährti» 2 Ndl. SN Nov., dierteliährli-b 
I Rbl. Zlov. > inonailicb 60 Ziov. Mil Zustellung un» 

Versendung: jährlich 6 Ndl. sl) Kov.. balbsäbrtich 3 iltbt. 
!:s Kor., vierieliSbrlick l Rbl. 75 Kor. 

zum 1. Januar 2874 im Ganzen 76.326 Loskauf-
Documente verschiedener Ari bestätigt worden. In
halts derselben haben 7,087.135 RevisionSseelcn 
25,100,000 DcssjiNine» 351 Ouardralsaden Land 
ausgekaust und am selbige- Darlehne im Betrage 
ro» 659.588,312 Rbl. 63 Kop. erhalten. 

— Die Actiengesellswast sür G e w e r b e  
und Handel unter dem Namen „Allgemeiner Nu
tzen- ist Allerhöchst bestätigt worden und fordert zur 
Subieripiion auf ihre Actien auf. Die Zeichnung 
für die Summe vo» 1 MilZ. Rbl. soll am 25. u»d 
26. Januar 1874 in Petersburg, Moskau. Siara-
tow, Kiichinew, Ehoti». Tula, Rjasa» und Paris 
eröffnet werden. Tie Eompagnie ist, wie wir der 
St. P. Z. entnehmen, nach dem Voibilde ähnlicher, 
lehr vortheilhasler Gesellschasten des Auslandes ge
bildet und verspricht sich von ihrer Thäiigkeit in 
Rußland besonders glänzende Resultate, weil sie 
eine Menge von Stoffen, die bisher weggeworfen 
wurden und als Abfall, als Auswurf galten, ver-
werthen und verarbeiten wird. So hat dieselbe sta
tutengemäß das Recht, alle wollene, leinene, baum
wollene und seidene Lumpen. Seilenden, Papier-
schnitzel. Knochen, Glasscherben, Metallabsälle zu 
sammeln und in eigen? angelegten Fabriken zu ver» 
arbeiten und Papier, Gewebe, animalische Kohle, 
Phosphor und Glaö daraus herzustellen; endlich 
Ländereien, Gebäude. Fabriken z» kausen und zu 
pachten. Dieser Besitz von Immobilien soll den 
Actionären als Garantie dienen. 

— Einer Uebersicht der Unglücksfälle aus 
sämmtlichen Eisenbahnen Rußlands während 
des J.ihreS 1873 in der „Rnss. Eisenbahn-Zeilunl," 
entnimmt die Nord. Pr. nachstehende Zahlen: Die 
Zahl der Verunglückte.! beläust si tz in Allem aus 
643 Personen^ Von Viesen wurden 287 getödtet und 
356 verstümmelt oder verwunde!. Unter den Ge-
tödteten waren nur 6 Passagiere. 175 der Getöd» 
tele» wäre» Eisenbahnbeamte» n»d die übrigen 106 
waren Personen, die in keiner Beziehung zur Eisen
bahn standen und ihren Tod selbst verschuldeten. 
Veritummclungen »nd Verletzungen erhielten: 57 
Passagiere, 248 Eisenbahnbeamte und 51 in keiner 
Bez iehung zur  Eisenbahn s tehende  Personen.  Turch 
eigene Schuld veinnglücklen: 25 Passagiere. 373 

.Bahnbeamte und 154 der Eisenbahn sernstehcnde. zu
sammen also 552 Personen, während 38 Passagiere, 
47 Eisenbahnbeamte und 3 seriistehente, zusammen 
88 Personen durch Schuld der Eüenbahn-Verwal» 
tuug oder ihrer Beamte» »nd nur 3 Eisenbahn-Be-
amte durch Zufall verunglückten. 

/ t:i i l t r l o n. 

Wien und Berlin. 

Wien und Berlin hieß der Vortrag, welchen l)r. 
Julius Rodenberg am Donnerstag, 29. Januar. 
Abe«ds, im Saale de- Berliner HandwerkervereiaS zu 
Gunsten von dessen Bibliothek hielt. Wir geben in 
Nachiol.a^n" .den Inhalt desselben nach dem kur
ze» Referate wieder, welches die N.-Z. von demsel-
den bringt-

Wien »nd Berlin! Welchem Deutscheu drängte 
sich im gegenwärtigen Moment dieser Vergleich nicht 
auf, wer kommt dabei nicht zn dem Schluß, daß 
überall Verschiedenheiten und Gegensätze zu eonstali-
reu sind? Ans der einen Seile Wien, die alte Herr 
liche Kaiserstadt voll Heiterkeit und Lebenslust, voll 
Musik und Poesie, aus der andern Seite die prosai
sche .  weikthäi ige .  kal te  S tadt  des  Nordens ,  d ie  
junge Kaiserstadt. ohne g>oße Traditionen, fast nur 
mit einer Localgeschichte! Wien schlagen alle Her
zen entgegen, Berlin hat nur mir Vorurteilen zu 
kämpfen; es scheint, als ob Berlin nichts mühelos 
zu Theil werden iellie. nickt einmal das Geschenk 
der Sympathie. Aber freilich, der Zauber der Lie-
benswürdigkeit läßt si-b nicht erkämpfen. Wenig 
hat die Natur dem Staale und ihrer Hanpistadt 
von den Reizen gegeben, die sie '» solcher Füll-
ü b e r  d i e  maler ischen ausge^chunet;  waA 
die märkische Scholle ist, ist sie durch der Hände 
Arbeit geworden, mit dem Spaten, der Kelle, mit 
der Lehre und der Schrist haben die Mensche» sie 
erobern, verdienen und erhalten müssen. Wien blickt 
mit Siolz aus seine herrliche Tcnau, Berlin hat 
kaum ein Wasser sein eigen zu nennen: weitab von 

den Hauptadern des industriellen Verkehrs, hat es 
sich aus kleinen Ansängen mühevoll herausenlwickeln 
müssen- Die Mäiker waren noch Barbaren, als in 
Wien schon die Lieder der Minnesänger erklangen. 
Kein Strahl der Kaisersonne hat die Mark erwärmt: 
Berlin war noch ein Dorf, als Herzog Albrecht VI. 
Wien schon die Perle aller Städte nannte. Die 
Bewohner der Mark dagegen haben Jahrhunderte 
lang in schwerer, sast asketischer Arbeit gerungen, 
geholzt, gepflügt und gegraben, ja sie haben dem 
Strom selbst ein neues Bett graben müssen, um ei
nen Schriit vorwärts zu kommen. Der Boden, auf 
dem Berlin steht, ist im wahrsten Sinne des Wor
tes das Werk der Bewohner deS Landes, aber es 
ist ein nüchternes Werk. Der Reisende, der sich 
Berlin nähert, sühlt sich nicht besonders angezogen, 
eintönig zieht sich der gelbe sandige Boden hin. 'me-
lancholisch grüßt ihn die grane Haide. Namen wie 
Güierbogk oder Köpenick erinnern ihn an die alten 
W.'ndengötter. Ganz andere Erinnerungen erwachen 
bei der Ankunft vor Wien! Die Nibelungen. Gün
ther, Ehrieinhild und Hagen umgaukeln die Phan
tasie des Reifenden, mittelalterliche Städte mit 
Burgen und Zinnen spiegeln sich im Donauwasser, 
üppige Weinberge prangen in lockender Pracht, und 
herrlich liegt die große Stadt, eingerahmt von 
blauen Bergessernen, vor unseren Blicken. In Ber-
Un empsängt man schon auf dem vorgeschobenen 
Hausen Sand, dem sogenannten „Kreuzberge", die 
Parole Berlins: Sand und Soldaten. Berlin ist 
nicht gewachsen, wie Wien, sondern es ist gemacht, 
mathematisch construirt; es erwärmt deshalb anch 
den Fremden nicht, aber es erwärmt den Berliner, 
der um die erste» Bedingnisse seines Daseins mit 
der Natur gerungen hat. Wien ist mit der Poesie 

verwachsen, den Namen Berlin kennt das deutsche 
Heldengedicht nicht. Berlin ist vielmehr daS LS 
geworden. Heldenthalen zu vollbringen. Und es h l 
solche vollbracht! Wien, welches schon 1858 die en
gen Fesseln seiner Stadtmauern sprengte, ist in sei-
ner Einwohnerzahl von Berlin erreicht worden. 
Schon der Zollverein verdoppelte die Bevölkerungs
zahl und der erste deutsche Reichstag fand bereilS 
eine Hauptstadt von 900.000 Einwohnern vor. 
Berlin ist eigentlich zu nichts weniger geeignet, als 
ein Mittelpunct zu sein, aber die Berliner haben es 
mit eisernem Fleiß »nd rastloser Energie zu einem 
Mittelpunkt der Politik, des Handels und der In-
dustrie gemacht. Obwohl der „Fluß" der Stadl 
Berlin nur dazu bestimmt scheint. Tors- und Aepsel-
kähne zu tragen, befrachten die Berliner doch die 
Schiffe dreier Häfen, ihre Weber unv Katlundrucker 
arbeiten sür ganz Deutschlanv. ihre Maschinenfabri
ken sür die ganze Welt. Das Heer der Berliner 
Arbeiter von ^63,000 Köpfen ist lo groß, als ganz 
Ber l in  vor  e inem Jahrhundert .  Ber l in  hat  vor  a l 
len Städten den Segen der Arbeit erfahren, es 
kann jetzt nickt anders , als auck die Gefahren der
selben mit Much und Entschiedenheit ins Auge zu 

^^Auck >n der Architekiur trägt Wien den Preis 
davon. Wien besaß schon den St. SttphanSlhurni. 
als Berlin »ock lange nickt in den Urkunde» ge
nannt  wurde;  Wien hatte  schon se ine  Hosburg,  a l s  
Berlin »och in Strohdächern vegetirte. Die Klo
ster-, Nikolai- und Marienkirche sind die einzigen 
Ueberreste golhischer Baukunst, welche Berlin ver
bl ieben.  Wien bewahrt  d ie  Denkmäler  golhischer  Ar-
chiteklur von mehren Jahrhunderten aus. Es fehlte 
B erlin nicht an Baumeistern, aber Andreas Schlu 



N  e  u  e  5  r  p  t  s  c h  e  Z e i t u n g .  

Aus Möttau berichtet die Sl. P. Z.. daß Dins-
tag, den 22. Januar, bald nach 6 Uhr Abends das 
deutsche kronpriiijliche Paar und der Herzog 
von Sachfen-Koburg-Goiha daselbst angetroffen sind. 
Als der Zug mit den hohen Gästen am Bahnhof 
dielt, begab sich der Moskauer Generalgouverneur 
General-Adjuiant Füist Dolgorukow aus die Aus. 
sorderung deS Kronprinzen in den Waggon Ihrer 
Kaiserlichen und Königlichen Hoheiten uno geleitete 
sie sodann in die Kaiserlichen Paradegemächer, Ivo 
Ihren Hoheiten die obersten Militär- und Civil-
chargen vorgestellt wurden. Der Kronprinz em
pfing die Ehrenwache vom Rofstowschen Jnsanterie-
regimeiit mil der Fahne, worauf sich die hohen 
Gäste in das Kreml-Palais begaben. Der Bahn
hos und die Straßen, welche Ihre Hoheiten zu pas-
siren hatten, waren sestlich llluiiiiiiirl und mit dich
ten Volksmassen angesüllt, welche die hohen Gäste 
mit freudigen Hurrahrusen begrüßten. Der Kron
prinz bewohnt die Gemächer des Großsürsten Thron-
solgers Cesarewitsch, der Herzog von Koburg den 
Cavalierflügel und der giößte Theil de« GesolgeS 
hat im .Slavischen Bazar" Wohnung genommeu. 
Nach eingenommenem Diner machten die hohen 
Herrschafien um 9 Uhr Abends in Troiken eine 
Spazierfahrt durch die Hauptstraßen der Stadt. 
Am folgenden Tage, Mutwoch, beabsichtigte das 
lroiiprinzliche Paar daS Troizki - Sserg-j Kloster zu 
besuchen. Es sind unter Anderem auch aus den 
Moskauer Sperlingsbergen Vorbereitungen zum 
Empsange  deS hohen Gai tes  getrof fen ,  da  man an-
nimmt, daß der Kronprinz auch diesmal den Ort 
besuchen werde, von dem aus er bei seiner ersten 
Anwesenheit in Moskau sich lange des Anblicks der 
prächtigen Zarenstavt erfreut hat. 

Oi'cl. Das Orelsche Bezirksgericht verhan
delte dieser Tage einen gegen den Bauern Chro-
mow angestrengten  C r imi  nalproceß wegen Bi 
gamie. Es stellte sich dabei heraus, daß Chr. im 
2859 sich aus Ärunv gesälschter Legilimationspa-
piere in der Stadt Jeisk mit einer'Kleinbürgerin 
verheirathet hatte, von dieser jedoch auS „Standes-
vorurtheil-n" verlassen worden war, als bekannt 
wurde, daß Chr. nicht Kleinbürger, sondern nur 
Bauer war. Chromow saß Vieraus sammt seinem 
Pater wegen der salschen Ligitimalionsp.ipiere eine 
zeitlang hinter Schloß und Niegel. wurde aber srü-
her als sein Vater wieder freigelassen und dieser er-
»heilte nun vom Gesängnisse aus dem Sohne nicht 
nur die Einwilligung, sondern auch den väterlichen 
Segen zur Eingehung einer zweiten Ehe bei Leb
zeiten der ersten Frau. Kaum war Chromow sen. 
jedoch wieder aus sreien Füßen, als er nichts Eili 
gereS zu thu» wußte, als eine Reise von Orel nach 
JeiSk zu unternehmen und seine erste Schwiegertoch
ter zu einer Klage gegen ihren Mann wegen Bi
gamie aufzustacheln. Tie Folge davon war die Ver^ 
Haltung des jüngeren Chromow und die Einleitung 
eines Processes. Der Verlheidiger. Fürst WadbolSky, 
wies in seiner Nede jedoch daraus hin, daß Chr. 
wegen des ihm zur Last gelegten Verbrechens der 
Kirchenstrase doch nichl entgehen werde, wenn ihn das 
weltliche Gericht auch sreispeche und so erklärten 
ihn die  Geschworenen.  obgle ich  Chr .  s ich  se lbst  schul 
dig bekannt hatte, der Bigamie nichtschuldig uud 
der Angeklagte wurde auf freien Fuß gesetzt. 

Gouv. Sicdlrc. Ueber die Unruhen geht dem 
.Golos" vom 21. Januar auS Bela oie Nachricht 
zu, daß die Gemeinden Babel und Gnoino zur 
Ruhe gebracht sind und das zur Hilse requirirle 
Militär auch im Konstantiiiowschen Kreise bereits 
entlassen wird. 

A u s l a n d .  

Deutsches Steich. 

Berlin, 3. Februar (22. Januar.) Der heutige 
Tag, schreibt die Nat.-Z., markirl einen bedeutsamen 
Abschnitt in dem schwebenden Kampf, welchen die 
Staatsgewalt in Preußen gegen die römisch-jesuitische 
Kirche  zu  bes iehe»  hat .  Der  Erzbischos  von Po-
sen und Wncsen, Gras Leo ochowSki, welcher 
sür die Curie die Führung dieses KampseS in Preu
ßen übernommen hat, ist heute in früher Morgen
stunde verhaftet worden. Das .W. T, B." berich
tet darüber auS Posen von heute'früh: .Erzbischos 
Gras Ledochowski ist heuie früh 5 Uhr durch den 
Polizeitirector Staudy verhastet und mit dem um 
6 Uhr abgehenden Zuge der Märkisch-Posener Bahn, 
wie verlautet, nach Frankjuri a. O. abgesührt wor
den." Die Verhasrung ist ohne Zweifel zur Voll-
streckung der subsidiär an Sielle der nichl beizuirei-
benden Geldbußen erkannten Gesängnißstrafen erfolgt. 
An und sür sich ist d.^mit der Erzbischos noch nichl 
durchaus an der Wahrnehmung aller seiner Amlsfunc-
tionen verhindert, es wird vielm.hr von der Staatsver
waltung abhängen, welche Amisgeschäsle man ihm ge
stattet, auch vom Gesäugniß aus wahrzunehmen, was 
namentlich bezüglich gewisse, Acte der kirchlichen Ver-
mögensverwallnng wohl geschehe» möchte. Es brau
chen also noch nicht alle diejenigen Schwierigkeiten 
aus seiner jetzigen Verhastung zu erwachsen, zu de
ren Beseitigung der Gesetzcnlwurs wegen Verwaltung 
erledigter Bisthümer dem Landtage vorgelegt ist. 
Immerhin, zumal es fraglich ist, wieweit die dem 
Erzbischos  ges tat te te  Licenz  gehen uno wie  wei t  er  
von derselben wird Gebrauch machen wollen, muß 
schon die jetzige Hasiiiahme erhebliche Stockungen 
im kirchlichen und öffentlichen Leben der Diözese 
hervorrusen. Wir hoffe», daß der gesunde Sinn der 
Bevölkerung derselben erkenne» wird, daß die Schuld 
sür dieselben lediglich in dem verblendete» Hochmuih 
einer Priesterschasl zu suche» ist. welche den preußi
schen Staat an der Ausübung sür seine Ruhe und 
Ordnung unerläßlicher Funktionen verhindern will, 
die sie sich seitens der Siaaisgcwalien anderer Staa
ten sehr wohl gefallen läßi. Tie Staatsireue der 
Bewohner der Provinz Posen aber und ihre Fähig 
keit, sich durch eigne Initiative zu Helsen, wird sie 
über die unvermeidlicheii Schwierigkeilen leicht triuni' 
phiren lassen." 

Schwcmi. 1. Februar (20. Januar.) So eben 
ist der Landtag von bem Großherzoge von Meck-
lenburg Schwerin in Person erössnet worden. Die 
von de», Grvßherzoge vorgelesene Thronrede betont, 
daß sich die schwerin'iche Regierung mit derjenigen 
des Großherzogthums Slreliy betreffs der unabweis-
l ichen Nothwei id igkeir  e iner  Re  so  rm der  Landes-
versassnng im vollständigste» Einvernehmen befinde. 
Beide Regierungen wünsche» dringend eine einheitliche 
LandeSvertreiung und die Beseitigung des patrimona-
len Charakters ber seitherigen Vertretung, sie wollten 

diese Resorm aber im Anschluß an daS Bestehende. 
Das Land werde dann im Stande sein, in treuer 
Hingabe an das Reich an den großen Aufgaben de» 
Reiches mitzuwirken. — In der die Reform derLan-
deSvelfassung betreffenden Vorlage ist sür die Städte 
und Landgemeinden das indirekte, für die Groß
grundbesitzer daS directe Wahlsystem adoptirt. AuS 
indirekten Wahlen sollen 27 Abgeordnete hervorge
hen, ihre Wahl erfolgt durch die in freier Wahl 
gewählten Organe der Gemeindeverwaltung. 31 an
dere Abgeordnete werden von den Großgrundbesitzern 
direkt gewählt. Hierzu treten 9 Vertreter des allen 
und befestigten Grundbesitzes, 5 der größeren Städte 
und 6 ans landesherrlichem Vertrauen berufene 
Mitglieder. Die seitherige Itio in partes ist be« 
seitigt. Die Legislaturperiode ist eine 6jährige. Dem 
Landtage steht das unbedingte ZustimmungSrecht bei 
der Gesetzgebung und bei der Besteuerung zu. Es 
soll ein einheitliches Finanzsystem eingejührl und der 
Staatshaushalldctat soll alljährlich vereinbart werden. 

Großbritannien. 

London, 31. (19.) Januar. Ueber die Wah
len ist heute wenig ThatsächlicheS zu berichten. 
Die Blätter sind natürlich voll von Ausrufen. Can-
didalenlisten. Caiididalenredcn und Wahlankündi-
g»»ge» aller Art »nd ber Reiz, den die Bewegung 
hervorruft, ist so mächtig, daß im Lause dieser Woche 
der Absatz der Journale sich wohl aus daS Dop
pelte gesteigert haben mag (der.Standard" verk.iuste. 
seiner eigenen Angabe nach, täglich seine 163,000 
Exemplare); aber dem nichtenglischin Lesepublicum 
kann für derartigen Kostüberfliiß billigerweise kein 
Geschmick zugemulhet werde». Entscheidendes läßt 
sich andererseits vor Mittwoch oder Donnerstag un
möglich mittheile». Wohl waren gester» Abend schon 
14 Wahlen in verschiedenen Städten endgiltig er
ledigt (darunter die Bright's und seiner beiden Col
lege» in Birmingham), aber da dies eben nur solche 
Wahlen waren, in Vene» kein Gegenkandidat gegen 
die bisherige» Vertreter ausgetreten war, ist da» alte 
Verhältniß durch sie nicht im Geringsten verrück! wor
den unv läßt sich aus ihnen kein Schluß aus die 
Gesta l tung späterer  Wahlen z iehen.  In  Ir land,  
so glaubt man, wird das biSberige Stärkeverhältniß 
der Conservative» und Liberalen durch die Neu
wahlen kaum wesentlich verändert werde», trotzdem 
ei» starkes Conligent Iiome riilers zu erwarten steht. 
I» Schottland werden zuverlässig die Liberalen 
ihr altes Uebergewicht behaupten. Den Ausschlag 
wirb somii Englano, und zwar dessen Städte, und 
Fleckenbevölkcrung, geben müssen. (Nach telegraphi-
scher Meldung waren am 1. Februar Mittags erst 
48 Wahlen bekannt. 

Frankreich. 

Paris, 1 Februar (20 Januar). Es ist merk
würdig aber thatsächlich, daß die sranzösischen .Po
litiker" stets auf ber Lauer liegen, Jagd auf jeden 
schwarzen Punkt am politischen Horizonte machen 
und den Tag der'Rache nahen sehen. So jetzt wieder 
bei  den le id igen Lamarmora'schen Händeln .  
Die besonnener» Blätter sind voll von Warnungen, 
sich den Täuschungen einer Vergletscherung der Ver
hältnisse zwischen Jialien und Deutschland nichl zu 
laut hinzugeben, sonder» den stillen Beobachter zu 

ter, der Michel Angelo der Mark, wurde von seinen 
Zeitgenossen nicht verstanden, die Stadt war noch 
nicht reif für die Kunst. Z,e brauchte Häuser und 
Kasernen und Beides gaben ihr ihre Könige. Erst 
nach Beendigung der Besreiungsiriege begann die 
Verschönerung der S.adt durch Schinkel, Schado.v 
und Rauch. Die strafe, fast mathematisch berechnete 
Coniequenz, nach welcher sich Berlin entwickelt hat 
entspricht der übrigen Nüchternheit. Das unreael-
maßige romantische Wien spricht mehr zur Phan
tasie. mebr zum Gemüth. In Wie» Hai man 
mer die Vorstellung, als wandle man in Feiertags, 
lust, als scheine die Sonne durch gemalte .ttirchen-
senster, in Berlin herrscht sast immer der nüchierne 
arbeitsvoll- Werkeltag. Wien ist die echte Stadt 
der Lebensfreude und des Genusses, die in Lust 
und Freude überschäumt: das bunie, lebendige, ma. 
Icrische «Straßengewicr schon zeigt, daß dort Alles 
flüchtig und leicht ist, voll von Feuer und Tempera
ment und herzgewinnender Freundlichkeit. Der Puls 
des Berliner Lebens schlägt langsamer; Alles zeugt 
von Ordnung und Disciplin. von der Pickelhaube 
bis zum militärisch gedrillten Droschkenkutscher. Wir 
sind nichl unenipsäiiglich sür die Wiener Gemüth 
lichkeit. aber wir hallen sie für ein Requisit der Fe-
rienzeit und nicht der Arbeitstage. Berlin hat stets 
zu arbeiten und nie Zeil, es ist deshalb nicht der 
Ort sür Müssi-igänger und Flaneurs; der Mensch 
,m Norden muß sich Alles schaffen, der begünstigte 
Sohn des Südens kann Alles genießen. Der Wie
ner lebt zumeist außer bem Hause, der Berliner liebt 
seine vier Wände. Wo sollte er sich auch hinwenden? 
Er hat kein Hietzwg, keine Neue Welt, keinen Praier, 
er hat höchstens seine» Thiergarten, wo ver Leier
mann melancholisch .An der schönen blauen Donau" 

spielt. Der einzige Saminelpuiicl der besseren Ge-
jellschast ist nur noch der Zoologische Karten. Die 
schöneren Paläste endlich hat Wien, das bessere Haus 
Berlin. Wien ist vor Allem die Stadl der Musik, 
das Lebe» oort bewegt sie!, gleichsam rhythmisch, Ber. 
Un ist die Stadt der Gelehrten und der Kritiker, 
es tadelt lieber, als es Lob spendet. Goelhe nannte 
1739 Berlin .eine klare und prosaische Stadt, in 
der ein merkwürdiger Menschenschlag lebt, so daß 
man in der Delikatesse nicht weil komme." — Schil
ler'? Gattin war iroh, als sie Berlin wieder hinler 
sich l,>iue »nd Grillparzer war Berlin .zu gelehrt". 
— Der zweite Theil deS Vortrages schweifte von 
hier hinüber auf das große Gebiet der Geistes und 
der Gedankenwelt, aus die Heroen der Musik und Poesie 
und fand seinen Ruh:punct in einer längeren Apo 
logie aus Friedrich den Großen und Kaiser Joseph 
II. Der Redner schloß mit der Hoffnung, daß Ber
lin die Stadt der deutschen Literatur werden wird, 
die sich mit der Stadt der deutschen Musik verbin
det zu gemeinsamem Schaffen und Wirken, zu gegen
seitiger Ergänzung und Vollendung. 

V e r m i s c h t e s .  

Im Schaufenster des Juweliers Badt an 
der berliner Schloßsreiheit lockt seit einigen Tagen 
ein prachtvoller Ring, an dem die Bezeichnung: 
„ e m o: r z b i s H o s L e d o ch o w s k i a b g e pfä Ii -
, "' Menge Zuschauer an. Ein prachl-

welchem ein Kreuz mit dem 
! ^ ""^'^"U!cn isl, bildet das Juwel, während 
^ ^'b,a^ung mu kunstvoller Emaille-Arbeit be

deckt i,t. Di-ier Zung ist ein '»genannter Bischoss-
r.ng, w.e er von den Bischöfen >m Amte getragen 

wird, und trägt sowohl an der Goldsassung wie an 
dem harten Edelstein die unverkennbaren Spuren 
vieljährigen Gebrauches. Ob dieser Ring übrigens 
der .echte" vom Papste gesandte Bischossring ist oder 
ein an dessen Stelle bisher lungirender, wissen wir 
nicht. Der Ring ist sür 1000 Mark zu verlausen. 

— Professor Palmieri macht in neapolitanischen 
Zeitungen bekannt: Aus allen Ländern Europas 
werden Depeschen und Briese an mich gerichtet und 
Nachrichten über die Thäiigkeit des Vesuvs von mir 
veilangl. Ich kau» meine Erkundigungen nur beim 
Seismographe» einziehe». Da aber dieses Instru
ment Nichr aNein die Bewegungen im Innern de» 
Vesuvs anzeigt, sondern auch die vulkanischen Vor
gänge in andern nnd selbst entlegenen Ländern, wie 
in Deutschland, Spanien und Griechenland miilheilt, 
so werden seine Schwingungen nicht allein zweideu
tig, soneern mitnnter sogar vieldeutig. Aber anS 
der Beobachtung der Krater geht hervor, daß die 
Thäiigkeit der Elemente in. Inner» des Vesuvs im 
Steigen ist. Das gilt namentlich vom nordwestli
chen Krater, aus dessen Schlünde Rauchsäulen und 
Zischen und Brausen aussteigen und eine» widerli
chen Chlor- und schweselsauren Geruch verbreiten. 
Auch aus dem großen Spalte, der sich im Jahre 1872 
nicht weit von ihm gebildet Hai. steigen alkalische 
Chlordämpse aus. Indessen scheint das Feuer im 
Grunde des Kraters noch nicht recht lebhast zu sein, 
verspricht es aber mit der Zeil zu werden, wenn 
nicht bald ein Ausbruch am äußersten Kraterrande 
erfolgt, bevor der Wideritand im Innern des Kra
ters gewaltsam gebrochen wird. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

machen. „Je mehr wir die Ereignisse in Europa 
und die Hallung der beuischen Regierung beobachten", 
meint „Bien Public«, „je mehr sind wir ber 'Ansicht, 
daß die strengste Enihallsamkeit und Vorsicht uns 
zur Pflicht gemacht sind.° Man soll in Deutschland 
diesen Ausländ sicls im Auge behalten. „Siöcle« 
saßtdie Sache anders aus; eS äußert: ,die Ein-
Mischung in die inneren Angelegenheiten gewisser 
Länder, die man sich in Berlin herausnimmt, scheint 
das Nanonalgesühl in Italien lebhaft verletzt zu 
haben. Tie iialienische Presse hat, abgesehen von 
einigen in Herrn von Bismarcl's Diensten stehenden 
Blätttrn, Partei für Lamarmora gegen Diejenigen 
ergriffen, die ihn in Deutschland beleidigt und ver
leumdet habe».« . . . Im Weiter» urlheilt das 
„Siöcle" in dieser Angelegenheit wie der Blinde 
von der Farbe; der Hauplzweck des Siöcle wird 
aber erreich,, nämlich die Bemerkung anzubringen 
„Das öffentliche Gefühl pioiestirl >n g.inz Europa 
gegen eine poliliiche Theorie, welche zn nichts Ge' 
rinzereni führen werde, als die Preßfreiheil in allen 
Ländern ausschließlich zu Gunsten einer einzigen 
Macht zu uuiertrucken. Dielen Aufpruch, die eu
ropäische Publiciiäi zu bemaßregeln und die Regie
rungen für Alles, was außerhalb Deutschlands ge
druckt wird, in Mitleidenschaft zu ziehen, finde, in 
Belg ien  diese lbe  Mißbi l l igung wie  in  I ta l ien .«  Mit  
besonderem Mißbehagen bcurtheilen die Franzosen 
ohne  Ansehen der  Par le ,  d ie  Zust immung«-
Meetings in London. „Sidcle" findet, daß man 
in  Ber l in  diesem Meet ing  „e ine  czee is ive  Wicht igkei t«  
zu geben sich bemühe. Ganz in demjelben le,senden 
Tone ergeh, sich eas „Journal des Debais" über 
die Londoner Kundgebung und deren Aufnahme be, 
den „VasaUenbläitern des Reich-kanzlers«. Für La
marmora treten auch die Regierungsblätter ein, um, 
'vie „La Presse «. ben Schild vor diefeu Bieder
mann zu hallen nnd dem sranzösischen Volke zu 
ie>ge», l,aß feine Sprache nicht die eiiuS unehrlichen 
und schmutzigen ManiieS fei, wie man ihn von Berlin 
aus hinflelte. Die Italiener werten wissen, was sie 
von ticfiii Zelteleien der Franzosen z» hallen haben. 
Und »ich, vergessen, daß tiefe Alisstachlcr der italie
nischen Na>,onal-Ei»pfi»vlichkcil diefelbe» Leute sind, 
die ,o lange ihren Fuß auf den Racken Italiens 
gesetzt und »och jetz, als drohende» Zeichen ihres 
Mißtrauens wie ihi r Mißachiung deS ilaliemichen 
UiiabhängigkeilSge>nhlö den „Or6noque« vor der 
Tiberinündling slaiioniren lassen. 

N« »esre ^vsr. 
^c.ii», 5. Februar (24. Januar). Heute fand 

die Eröffnung ces Reichöiages stall. In der Er
öffnungsrede wird das Miliiärgesetz als Hauptoor-
lags bezeichnet, welches dazu bestiinm, >ei, die Un
abhängigkeit des Gebiets unv die friedliche innere 
Enwickeluiig des Reichs zu schützen. Als weiiere 
Vorlagen werden bezeichnet: das Preßgeietz. so wie 
das Gesetz über die Schlichtung von Arbeilsstreilig-
keilen durch Gerichte, welche aus Arbeitgebern und 
Arbeunehmern bestehen. Endlich wird die Vorlage 
einer neue Sirandordnung angekündigt. Schließ
lich heißt es in der Thronrede: „Die Beziehungen 
zum Auslände lassen hoffen, daß keine Macht durch 
Parteibestrebungen irre geführt werbe, welche auf 
Störung des Friedens gerichtet sind. Die Begeg
nungen der Monarchen geben dem Kaiser das seste 
Vertrauen auf die ungestörte Fortdauer deS 
Friedens. 

Schweiiii, 3. Febr. (22. Jan.) Der mecklenbur
gische Landtag Hai gestern zur Prüfung ber landes
herrlichen Versassungsvorlage ein aus 9 Mitgliedern 
der Rilierschast uud 9 Milgliedern der Landschaft 
defieheiiceS Comil6 gewählt. Der Antrag Pogge's, 
es folte jelem Lanbtagsiiiiigliede freistehen, den 
Comuöjitzmige» beizuwohnen, wurde abgelehnt. 

«liileiislM. 2. Febr. (21. Jan.) Hier wurde 
Bischof Räß-Slrahburg mit 9977 Stimmen gegen 
Psarrer Neßler-Berlin (eljäjsijch) mit 510 Stimmen 
gewählt. 

^oilöo». 1. Febr. (2V. Jan.) Das Comil6 deS 
ShMpalhie-Meeiingö beabsichtigt, womöglich Depu-
Iirie zu dein Berliner Dank-Meeting abzusenden, 
indessen "st "«ch Beendigung der haupisächlichsten 
ParlameiitSwahlen. 

Loii^ii, 3. Februar (22. Januar). Nach den 
vorliegenden Nachrichten si„o bis jetzt in den Graf, 
schafie» 56 Liberale und 75 Conservative gewählt. 
Die Liberalen haben in diesen Wahlbezirken 2 
Eitze gewonnen, die srüher den Conservativen ge
hörten, ne Conservativen 8, die srüher den Libera
len gehörten. ^ 

5. Febr. (24. Jan.) Der Oberbesehls-
haber der englischen Czpeditionstruppeii in Afrika, 
Wolselev, berichlel der Regierung, daß der König 
der Aschantis am 24. (12.j Januar die Friedeiisbe-
dinqunge» angenommen hal und sich zur Zahlung 
einer jtr.eqsconiribuiion von 200 000 P,d. wie.l. 
verpflichtet! Sämmiliche weiße Gefangene sind im 

britischen Lager eingetroffen. 
^aiis, 2. Febr. (21. Januar). Die „Rvpubli-

que Fraii^aife« veröffentlicht heule einen lehr be. 
nierkeiiswerlhen Artikel, in welchem erklärt wird, 

daß die republikanische Partei jeder Regierung zu
stimmen werde, welche in ihrem Lande die ultra« 
montanen Uebergriffe bekämpfe und die Ciericalen 
zwinge, Staat uud Gesetz zu respecliren. Die 
chauvinistischen Blätter, namentlich die „Libertö, 
klagen wegen dieser Erklärung die „Mpubliqne 
Fran?aife« des Mangels an Patriotismus an. — 
Tie Nachricht von dem Wahlsiege ber französichen 
Candidaten in Straßburg und Mühlhausen erregt 
den Enthusiasmus aller Blätter; letztere feiern die 
Treue des Elsaß in lyrischen Ergüssen. — Nach, 
richten aus Versailles stellen den Sieg des Finanz« 
Ministers Magne bei der Debatte über die neuen 
Steuern als unzweifelhaft dar. 

Pc,s»illct>, 3. Febr. (22. Januar)! In der heu
tigen Sitzung der Nationalversammlung wurde 
die von der Linken beantragte Einkommensteuer 
verworfen. 

.k»pciiI,i»M, 2. Febr. (21. Ja».) Ein heute er. 
gangenes Unheil des höchsten Gerichtes hat in Ue. 
bereinstimmung mit dem Seitens des Justiz-Mini-
stcrs gegen die Internationale erlassene» Verbote 
die letztere in Dänemark für aufgehoben erklärt. 

Itlkyrainuie der Neuen Dörptschen Zcituiiq. 
(Zufolge amtlichen Vermerks .wegen besetzter Linie verzögert" 

ist nachfolgende» Telegramm un« erst »ach Ausgabe unsere» 
letzten Blattes zugegangen:) 

PariS. Sonnabend, 7. Februar (26. Januar). 
In den Blättern findet sich das Gerücht wiederge
geben. der Herzog von Aumale sei zum Chef des 
Weneralstabeö der französischen Armee ernannt wor
den: dieser Generalstab solle ähnlich dem großen 
Geiicralstabe der preußischen Armee reconstituirt 
werden. 

Loiida». Sonnabend, 7. Februar (26. Januar). 
Baron Mayer Rothschild, Chef des hiesige» HaufeS, 
ist gestorben. 

Die Coniervaiiven haben bei der Wahl in West-
minster gesiegt, dieselben gewannen in der City drei 
neue Sitze. Es erscheint wahrscheinlich, daß die 
Majorität des Unterhauses den Conservativen gesichert, 
fein werde. 

Et. Petersburg, Montag, 23. Januar. Mittags 
Se. Majestät der Kaiser. Ihre Kaiserl. Hoheiten 
der Großfürst Thronfolger und Gemahlin, der Her
zog von Edinburgh und Gemahlin, der Prinz von 
Wales und Gemahlin mit dem Prinzen Arthur und 
d-r Kronprinz von Dänemark sind am heutigen 
Vormittag ll Uhr in erwünschte». Wohlsei» »ach 
St. Petersburg zurückgekehrt. 

Berlin, Montag, 9. Februar (28. Januar). Am 
Sonnabend-Abend hat hier im Großen Saale des 
RathhauseS e in  massenhaft  besuchtes  Meet ing  s ta t t -
gesunden, welches, »i Erwiderung der unlängst in 
London gefaßten fyinpathischen Resolutionen, dem 
Dank des Deutschen Reichs sür dieselben Ausdruck 
gab.  Sämmil iche  Frakt ionen des  Par laments ,  mit  
Ausnahme allein der klerikalen, waren in ihren 
Hauptnotabilitäten verireten. 

ÄüuigSIicrg, Montag, 9. Februar (28. Januar), 
Morgens. Soeben hat der Deutsche Kronprinz mit 
seiner Gemahlin, von Moskau über Ssmolensk nach 
Berlin zurückkehrend, unsere Stadt passirt. 

Paris, Montag. 9. Februar (23. Januar). Die 
der Regierung nahestehenden Blätter dementiren die 
Nachricht von der Ernennung des Herzogs von A»' 
male zum Chef des Generalstabes der französischen 
Armee. 

Locaies. 
(Eingesandt)  Wie  wir  hören,  wird  der  be i  

allen Dorpatcnjern im besten Andenken stehende 
Violiii'Virluose Prosessor Laub aus Moskau in 
Gemeinschaft  mit  der  P ianis t in  Fräule in  Gonriet  
aus Moskau in den ersten Tagen des nächsten Mo 
nals in Dorpat concertiren. AnS dem uns vorlie
genden reichhaltigen Programm heben wir nament. 
lich das Concert von Bruch und die Suite von Gold-
mark hervor; auch fehlen in demselben nicht die so 
beliebten Ungarischen Tänze von Brahms. L. 

Weiteren Nachrichten znsolge. die uns Seitens 
deS Herrn R. Gen 6c zugehen, steht das Eintreffen 
desselben zum 3. oder 9. Febr. hiefelbst zu erwarten. 
Zur Zeit weilt derselbe, wie gemeldet, in Riga, wo 
selbst er einen Cyrills von vier Vorträgen eröffnet 
hat, denen wahrscheinlich noch ein fünfter Vortrag 
folgen wird, dessen Ertrag zum Besten der Notlei
denden im Ssamaraschen bestimmt ist. Vorläufig 
sind wir im Stande niitzutheilen. daß Genöe auch 
hier seine Vorträge aus vier Abende auszudehnen 
beabsichtigt und baß die Reihe derselben entweder 
mit Macbeth oder Othello eröffnet werden wird. 

Am Abend deS 25. Januar wurde dem Keri-
moisschen Bauern Peter Ra,sa dessen P,erv nebst 
Reggi und Anipann im Werthe von 40 Rbl. S. 
vor dem an der Peplerstrvße im II. Stadttheile be» 
legenen Kaßbergschen Hau>e, woselbst es ohne Auf
sicht gestanden hatte, gestohlen. Einige Stunden 
später wnrde ras qu. Fuhrwerk in der Alleestraße 
im III. Stadttheile unversehrt wiedergefunden und 
dem Eigenihümer ausgereicht. 

V e r m i s c h t e s .  

AuS Bonn wird berichtet: Einer der ange-
fehcnften Gelehrien und beliebtesten Docenten der 
hiesigen medicinischen Fakultät, der ordentl. Prosessor 
der pathologischen Anatomie, vr. Rindfleisch, hat 
einen Ruf nach Würzburg erhallen und angenom
men.  Der  Professor  der  Hei lmit te l lchre  vr .  Binz  
ist für eine Professur in Greifswald in Vorschlag 
gebracht, wirb aber wohl der hiesiaen Universität 
erhalten bleiben. Der Pros, der Mathematik vr. 
Lipfchitz hat den an ihn ergangenen Ruf nach 
Götlingen definitiv abgelehnt. 

— Aus England wird wiederum von einem 
furchtbaren Bahnunfalle berichtet. Der Londo
ner Schnellzug stieß auf dem Wege von Edinburg 
nach Glasgow auf einen Kohlenzug und tödtete da
durch sechszehn Personen, vierzehn Passagiere und 
zwei Eisenbahndiener. 

— Waseinem Amerikaner  Al les  pass iren  
kann! Daß ein Mensch dnrch ein Haus überfahren 
worden, dürfte sich zum ersten Male in Town Web' 
sler, Wisconsie. ereignet haben. Daselbst war ein 
Mann Namens Tomlinson damit beschäftigt, ein 
Haus durch Pferdekrafi — 16 Pferde — zu „muven". 
Als man an einem Abhang ankam, wurden plötz
lich die Pferde scheu und brannten mit dem ganzen 
Hause durch. Tomlinson fiel dabei zu Boten und 
ward von dem über ihn wegrollenden Hause förm
lich zermalmt. 

Zlviijrii ans dru Ziirchcnbuchmi Dorpai! 
Tt. Iokanniöstcmcinde, Getauft: De« Barons L. v. 

Engelhardt Tochter Helene Olympia Marie, 
f Tt. M.»ric»kirci»e. Getauft: Des Kochs I. Kangul 

Tochter Adelheid El-beth. Proelamirt: Der Buchhal
ter Christa» Friedrich Vangmann mit Wühelmine Johanna 
Dorolhea Rehberg. Gestorben: Die Wittwe Marie 
Meus, 73 Jahr alt; des Malergesellen I. W. Neubach 
Tochter Amalie Anionie, 5j Jahr alt. 

Tt. Prlr,-l>!>'i,tciude. Getauft: De« Johann Mäk Sohn 
Marlin, deS Jaan Moisama Tochter Henriette Wilhelmine, 
dt'ö Fuhrmanns Peter .ttonig Sohn Consta»!!» Alexander 
Oskar, d-S Christian Kösii Tochter Pauline Emilie Jo-
Hanna, de« Jaak Kiwel Sohn Jakob Johann, des August 
Blaiifeld Tochter Alwine Juliane, der Minna Jaska Toch
ter Anna Marie Elisabeth. Prociamirt: Hans Looson 
ini, Aiiiia Jatvbfo», Gestorben: Des Tönnis Rabba 
Sohii Jiirri Ui l I. alt, des Koche» Jaan Roscnlhal Toch-

Marie Elise Amalie HZ Jabr alt. der Mari Lerpik 
Monate alt, des verstorbenen Hin-

drit Ahland -:ohn Johann 7^ Jahre alt. 

Prcrfe der Actren und Obligationen. 
St. Petersburg, am 24. Januar 1874, 

Ä- Kol - i r r .  At rkä»in «km. 

Aktien der Verfichcrnngs-Compagnien. 
Iste Fcucrasseeuranz.Cvmp. . >00 — l!k» — — 
2te „ „ „ - 150 l<>3 — — 
„Salamander- 25» - 340 — 310 
St. Petersburger 200 - 284 286 234 
Moskauer 200 — 28« — 

l Russische F-uerasfeeuranz-Co. . 50 — 86,' — — 
Lebens-u.Leil>rk»Ien.Pers..Co. 100 — 125' — 125 
Rulf. Hagcloersicher,.Cv. . . 10g — W — — 
- Aktien der DampjschisijahrtS-Compaqnien. 

Wolga 250 - — S5 -
„Sfai»olet« 250 — — 124 — 
Russ.Dainpsjch.-u. Handels Co. 150 — i>63 — — 
»Merlur« 250 — 186 133 — 
^-on-Tampsjchissfahrts.Co. . 113 — — — — 
„Dwigatel" iv„ — — — — 
Äffet..,Transp.-Co. „Nadeshda" b0 — — — — 

Aciien diverser Eisenbahn-Compagnien. 
Grojje russische Eisenbahn Grs. N. 144 144' I44j 
Zarstoje-Lselo 60 — 52,' — 
Niga-Dünaburger . . . . 12!> — 1361 137 — 
Moskan-Rjaian 100 — 275 277j ^ 
Dünaburg-Witebsl .... 16 L. 134,' 135 ^ 
Warschau-Terespot .... 100 — 113 — H3j 
Wolga-To» 100 — 82Z 33t 
Njashsl-Morschansk .... 125 N. — 112 -
Kursl-Kiew 100 L. 760 — " 
Schuja-Jiranowo. . . . 125 — 121 128 ^ 
Wilebsk-Oiel 125 — 120^ 130> — 
Nybinsk-Bologoje 100— 55^ 55^ 55^, j 
Tamt'viv-Ssaralow .... >25 — IV^j I0v^ — 
Koews-Tamliow im — ^ 
Warschau-Wien M b3j — 
Grjafi.Zarizyn 125 — 44j ^ 
Poti-TisliZ 125-128 - -
Ballische . ,25 - - 7V! ^ 
Odessa ,00 — 72 — — 

Obligaiiviici, diverser Enenbahn-Eompagnien-
Groxe russische Eisenbahn-Ges- 500 — — — — 
Rvliinsl-Äoioaojc t. Em. . . 100 T. — — — 

2. Em. . ,100— 81 j — — 
Aetien der Privat-Bankcn. 

St. Petersb. Privat-Handelsb. 250 — — 225 ^ 
St. PeierSb. Tieeonrobant . 250 — — 317 ^ 
Si. Petersb. Tic-eonlobanl (150) 

2 .  E n n s s i o n  . . . .  2 5 0  —  —  2 5 5  
St. Petersb.inlern. andetsbank: 

2. Em. (100) 250 — 103 I»g — 

Z.<er«iiiwor:!>cher Scesaeieur: vr. E. Maltieien. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

St. Marienkirche. 
Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte 

nnd Abendmahlsfeier am 3. Feb., dem Sonn-
tage Sezagcsimae um 12 Ul,r. Meldung zur 
C o m i i i u u i o i i  T a g e s  z u v o r  M o r g e n s  9 — 1 2  
Uhr in der Wohnung des Pastors. 

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften sür 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren Ltuä. 
pln>. Wilhelm Schlau u.^ur. Bernhard v. Schul
mann die Universität verlassen haben. 

Dorpat. den 28. Januar 1874. 
48. 

Sämmtliche Stadl- und Landpolizeibehörden 
werden hiedurch von der Stenerverwaltnng der 
Stadt Dorpat ersucht, nach den nachgenannten 
zum Dörptschen Bürger-, Arbeiter- uiid Dienst-
oklad verzeichneten, in der ersten Classe stehen
den Personen, welche sich der Nekrutenlo-
snng am 16. Januar 1874 entzvgen ha
ben, die sorgsälligsten Nachforschungen 
ansteken uud im Vetreffnngsfalle dieselben 
sofort an diese Stcncrverwaltnng aussenden 
lassen zu wollen, nnd zwar: 

Michail Wassiljew Lomonossow, 
David Petroiv Blinnikow, 
Daniel Freyberg, 
Michail Peucker, 
Andre») Ossipow Diktinnikow, 
Zohann Windt, 
Michail Alexandrolv Karbusow, 
Carl Franz, 
Märt Aria, 
Carl Leonhard Harloff, 
Carl August Witte, 
Carl Georg Stegemann, 
Georg Varranit,' 
Resed Dnülrijew Latatan, 
Dmitry Iivanoiv Sacharoiv, 
Carl Friedrich Tann, 
Iwan Artemjeiv Priorte, 
Angust Caiper Arracko, 
Alexander Maxiinow Iacoweuko, 
Wicdrich Maddisson, 
Woldeinar Friedrich Zeisler, 
Fedor Wassiljew Jwtow, 
Rndolph Heinrich Oberg, 
Gnstav Alerander Schmidt, 
Christian Wilhelmson, 
Alexey Matfejew Kosalowitsch, ^uu. 
Peter Georg Pertel, 
Pawel Fadejew, 
Alexander Nobert Wahlberg, 
Woldeinar Victor Linszer. 

Torpal. d. 24. Januar 1874. 
Im Flamen der Dörfischen Steuerverwaltung: 

^omuicrchürgerii.cister K. G. gaure. 
Nr. 25. Buchhalter G. Haubold. 
Wegen Mangel an Raum soll 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Ord-
nnngsgericht wird desniittelst bekannt gemacht, 
daß am 8. Januar e. ans den» (Ante Aya 
ein ganz neuer, mit granem Tuch überzogener 
Leib- Schaafspelz mit Biberkragen n. 
Anfschlägen und mit Jagdknöpsen versehe», 
gefunden ii'orden ist, nnd daß sich der Ei-
genthüiner behnfs Cinpfangnahiue desselben an 
die Ayasche Geiiieiudeverivaltnug zu wcnd.ii hat. 

Dorpat, Ordnungsgericht d. 21. Januar 1874. 
Adjnnct Hofmann. 

Nr. 594. Notaire (§'. v. Dittmar. 
8onntag llen 3. felii'uar 1874 

von 

Mried Koetscher. 

Der Franenvercin 
macht hicinit bekannt, daß die Ausstellung der 
Gewinne seiner Verloosuug am 23. d. M. be
g o n n e n  h a t  i m  Laea!  des  Kaiser l .  Gymna
sium uud bis zun, 1. Febr., dem Tage der 
Verloosuug, täglich von 10 bis 4 Uhr statt
findet. Um freundliche Betheiligung an diesem 
Unternehmen bittet dringend 

Die Direktion des /rauenvereins. 

vienstax äen 29. ^gini-ir 

LkKMll äer llebullKell 

«los Kesang'Hereins 

Dritte 'Vorlesung 
znm Besten des Hilfsvercins 

i n  d e r  A u l a  d e r  U n i v e r s i t ä t  

Mittwoch, .il). Inniinr 

Hr. Docent llr. Z!uehl: lieber Savana-
rola. 

Anfang k Uhr Abendv. 

Eintrittskarten für einzeln- Vorlesungen zu 50 Kop, sind 
in der Buchhandlung des Hru. E. I. »a row z» Häven. 

In Ite« I>l^»KeIeM»I>eiIen 
ist fortan am VormiltaZe nnr von 10 dis 1l, am 
5iael> mittäte n»r voil 4 l>i-i 5 l^In- '^u spreelien 

O. v. 

>1. LollinZer. 

etablirt in 

ist von 9 llkr ülor^ens Iiis 4 5Il>r ^aekmitla^s 
im Hotel London, IZel-Ltaj;e, ^5 4, tä^Iieli 2U 
spreelien. 

6inpkel.lt 

« F 

Deck-Nuzeige. 
In Dorpat im Stalle des v. Llphart'schcn 

Hanses, ait der Revaler Alleestraße, deckt vom Fe
bruar ab a, 30 Nbl. nud 1 Rbl. in den Stall: 
der Vollblut-Hengst Andover, br.. geb. 
1851 von Lax IVIickllown ii.. e. Oefenev i»!»rs 
lSister to ^egis). Derselbe lief in England 
10 mal uud siegte 8 mal — Gewinner des 
Derby zn Epson,. Die Summe seiner Ge
winne beträgt 7905 L. Vater von Cramond, 
Juliet und anderen Siegern. 

Mi,q.,u lmlMlcn 
1 Klcidcrknagge, ein Korbstuhl, 1 gros?« bleierne 
Badewanne. Matrazen. 2 Lampen, weihe Teller 
von ausländischem Poreellan. Steinau., u. a. m. bei 

Prof. Willkomm. 

^I''ür eine «««> 
ILI»I. ^U.rliclr ^viitl «?i» .i««-

Ii,Ias ̂ ut «leutseli 
! spreelren n. lesen kann, /um sofortigen Dienst

antritt naok Lb. ?etersl>n>^ in eine deutseliv 1<'a-
mi>i<:7.n/.>veil<leineu l<inlle>-»^0!-i»it-l»<. I>!alleres 
tÄgl. deim Staätareliiteet n Uotseker, U.atl>>iansstr. 

m Schmidtschen Hause am Varclay-
Plah (obere Ctage) stehen znm Verkauf: 
ein Alüge!, zlvei ^chranie, einige 

LZomoden. Tische. VettsteUen und an
dere gebranchte MenbleS. 

... .. ^ kl«v liiuikiwle 
besetzten Kra- ist als in 0. 5l-tttiesens linelxlr. 

N'ird n d.n vcrtauscht hat. u. /.tgs.-Lxp. eingeliefert "-oräen un.l von llem 

eine Hlchttagsnhr 
nehmbaren ^re:S ivsorl verkauft werde» Nä
here« in der iSonditorei von Th. Erunau.' Haus 
Emmerich, am PeierSbmger Berge. 

Die Dame, w.lche am Sonnabend d. 2t> ^ 
Ni.  in  der  ler  Univerntät  e inen 

braunen Donblcltollmantcl 

3^ 

gentbum zu empsangen bei Pros. Minding aus dem ' 
Thunsche» Berge. 

«NisiC >cki« s, 
aus äer Ilaselausdien ^liilüe ist ?.u vericaufen ^ 
un«! zu belninileln iin Lsuse l.ille^vekl, Uolw-
strasse, bei Leliukniaolier Weidmann. 

Eine Wohiililig ii. Mti Stuben 
ist im Freymannschen Hause, gegenüber Laakmann, 
Hos rechts, eine Treppe, zu veniiiethen. 

Den 26./27. v. M. ist eine in >s>tal?l >lcflisstc 
Brille verloren worden und zwar wahrscheinlich 
vor dem Schumanuschen Hause (Neinholdsche Bad-
stube). Der Finder wird gebelen, sie Frau Eruitz 

Lin »IS«'»'«?»' vvünsolit 
?.n eitlleilen, (xler iiuel, 

Ssiüi« in den Lciiul-rrbeiten /.u iiberneliinen. Off. 
an L!. ^lattiese» Üaelid. u. ^-l^xp. 2>i rieliten. 

Kasseler Welpen 
sinv im B.iumwaldschen Ha^se in ber Malzmühlen-
straße zu verkaufen. 

MM" W i i8el»t>n 

ku88i8cken ttopfen 
llnns V. Ilrneüener, ni»veit (l. Lteinbi üeko. 

Eine möblirte Zamilienwohnnnst 
von vier Zimmern, im Mittelpunkt der 

Stadt gelegen, ist sür einige Monate, oder auch sür 
ein halbes Jahr zn vermiethen. Zu ersragen im 
Hause Ahniuö am Markt, 3 Treppen hoch. 

der Blilnieiistraße im Anderßschen Hause ist 
ein kleines Zimmer zn vermiethen. Nä
heres bei der HanSwächterin. Auch steht da
selbst ein gebrcht. Instrument zu verkaufen. 

Eine Wohnung 
W.ribschaftßbequemlichkeiten wirv bis Ente Febr. sür 
eine.ältere Damegesucht. Manbitiet die betr.Anzeige 
in C. Maliieseu's Buckdr. u. Z'gs. Exped. zu machen. 

Ein Stallt»!'.»! tiir 4 Pserde, 
eine WtiN'-'nremisc »»d ein geheiztes .Nutscher-
v.mmer sinv iür M.Rbl. jährlich im Hause deS 
Generals v. NraZel zn vermiethen. 

Al>re,se»dk. 
1. Pcler Popow, Handlungz-Comniis. 
2. Baro» >!orss, behuss der Jiilm.itriculation. 
2, A. Noseiiholm, behufs Pabwechsel». 

<?s" ' 
^ ei 
^ b-

Angekommciic Frcmdc. 
... .... .W .Hotel London! HHr. A. Kiiidow aus Kuitab, Nrz'Hk'N-

w ... P.. ! 
berg nebsl S-Iwester ans All-Au^ü. Arrcnrator Margk au» 
Zödirenshosf Li.ui^ Romin .ms Kurland, L«r. Scholf-jcw 

tellenstube abgeben zu wollen. 
F!<t 

im Hause äes llerru IZ-trou v. ä. ?al>len am 
vomder^e ist verwietken. 

AUe Tage 

nebst Tochlcr t»,8 Wolniar. Mich-Iso» auS Alt-Tennasilm, Frau-
lein Carls»» aus Riaa. „ . 

Hot», ^.cllev. c: HHr. ». Nolh, GuISbesitzer Gebrüder 
Loewcn, Baron Gcothusz aus Livland, Kaufleut- Wernete se». 
<!- Puls au« Fcllin. Paliuow aus Sl. PrlerSburg. 

Der heuü'gen'Zeituug ist ein Prospeet des Haus
fährt nach Wesenberg und P*lcskau in guien lezikonS von !>r. H. Klcneke von der Buchhandlung 
sesten Equipagen Fuhrmann Röug. von E. I. Karow in Dorpat und Sellin beigelegt 

Haus Scheermann. Marktstrabe. ^ worden. 
Von der Censur gestattet. Dorpat, den 23. Januar IS74. Druck uiiv Verla« von Maltiese». 



M 24. Dienstag, ven 2!». Januar l U», Februar! 1874. 

Nt«t Dörptsche ücil»»ß. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abend«. Die Buchdrucker?! und Expedition 
«nd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgen- bis 

7 Uhr Abend«, au«gen> von 1—Z Uhr Mittag«, gevsjnct. 

Annahme der Inserate bis Ii Uhr; 
Preis sür die Korpuszeile bei dreimaliger Insertion k 4 Kop., 

bei über die Post eiug.gangene» Inseraten 6 Kop. S. 

Neunter  Jahrgang.  

Preis: obne Versenkung 
jährlich S Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 5» 5ov., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 .'Vo^.. monatlich 60 Kov. Mit Zustellung un» 
Verscnninq: jäbrlich 6 !Übl. 5» Kov-, dalbjäbrlich 3 Rbl. 

>5 ^!or., oierteljäbrlich 1 Rbl. ?S Kop. 

InHall. 
Inland. Dorpat: Waarenumsatz. Reval: Piehezporl 

n«ch Deuischland. St. Petersburg: Aufenthalt de« Hose« 
in Mockau. Das Wetter. Branntweinbandlungen. Finn- ' 
land: Eisenbahnnachrichtcn, Odessa: Wiiierung. 

'ttuslon?. Deutsche« Reich. Berlin: Tie Parteien 
im Reichstage. Abwehr der Ullramontanen, München: Die > 
»ondoncr Sympathie-Meetings. Großbritannien. London: 
kin AuSwanderungSproject. Frankreich. Paris: Tie Lage 
der Regierung. Proeeb der holländischen Beurbonen. 

Reueste Post. Tel. Conisdepesche. 
Fcnillerou. St Petersburgs egyptische Denkmäler. Per- i 

Mischte». 

1 lll a v d. 
Dorpai. Zu der gestern geschlossenen Januar. 

Messe  s ind,  amtl ichen Ausgaben zufo lge ,  Waaren 
sür den Gesammlwerlh von 349,880 Rbl. anx^übrl 
worden. Von diesem Quantum sind, derselben Quelle 
zufolge, in Allem für 162,930 Rbl. Maaren abge 
fetzt worden. 

Sicval, 26. Januar. In der December - Sitzung 
deS es t ländischen la i idwirthichaf i l i chen Ver
sus gelangle u. A. wiederum ein Gegenstant zur 
Verhandlung, der schon in den vorhergehenden Ver
sammlungen e ingehend vent i l i r t  worden:  der  Vieh  
ezporl nach Deutschland. In Bezug aus die
sen  lhe i t le  der  s te l lvertretende  Vors i tzende ,  Herr  Eg
gers, der Versammlung die ihm gege.üoärtig be. 
lannt gewordene, revivirte Instruction vom 9. Juni 
1873 zu ve»i veutschen Reichsgesetz vom 7. April 
1869, Maßregeln gegen die Rinderpest betreffend, 
mit, deren g 3 dahin lautet: „Die Einfuhr von 
Widerkäueru auö nichl verseuchten Gegenden des 
Landes, wo die Rinderpest aufgetreten, kann aus 
bestimmte Stationen beichränlr und davon anhängig 
gemacht werden, daß -l. durch amtliches Zeugnis 
nachgewiesen ist, daß die betreffenden Thiere unmil-
lelbar vor ihrem Abgänge mindestens 30 Tage an 
eine», seuchenfreie» Orte gestunden haben und das; 
20 Kilometer um deiiicll'eii die Seuche nicht berrschte; 
b. der Transport durch scuchcnfrcic Gegenden ei' 
folgte; v. die betreffenden Thiere beini Uebergange 
»bei üie Grenze von einem aaillichen Thierarzle 
unterfucbt und gesund befunden worden sind.« Da 
unsere Provinz von der Rinderpest verschont ist uud 
die im § 3 der Instruction geforderten Requisiten 
beim Export hiesigen Viehes nicht schwer zu beschaf
fen sein möchten, so könne man die Hoffnung hegen, 
daß der sür uns so wichtige Viehtransporl nach 
Deutschland ermöglicht werde. Der Vorsitzende wurde 
ersucht, hierüber vorläufig in Hamburg E-kundigun-

gen einzuziehen unv über daS Ergebnis Miltheilung 
zu machen. (Reo. Z.) 

--t. Petersburg. Die St. P. Z- berichten Auf 
der Reise nach "Mos! >iu paisirle S. M. ber Kai' 
>er die Stadt Twer um 9 Uhr Abends. Seine' 
Majestät und die hoben Neuvermählte» geruhten 
den Waggon zu verlassen, um von der Stadtcom-
niune Salz und ^ro enigegenzunehmen. AuS 

I Moskau erhält die „Börse"" soigenve telegraphische 
^ Nachricht vom 24. d. '1> .: Seine Majestät der Kai

ser und Ihre Kaiserlichen Hoheiten, sowie die frem
den Prinzen langten woi^ehalt'-N um 11 Uhr 50 
Min. Nachts in ^'okt.!U an. Eine unzählbare 
Volksmenge bewillkommnete die Allerhöchsten Herr
schaften. Der i,,!,ze Weg von dem Bahnhof der 

j Nikolaibahn bi ^nm Kreml war mit electrischen 
Sonnen und ben.^'.>>>.?en Flammen glänzend be» 

! leu:i ,er. Bei der Capelle deS Jwerskischen Mutter, 
i gotiesbilves geruhte S. M. der Kaiser aus der 

Equipage zu steigen und dem Heiligendilde seine 
! Ehrfurcht zu bezeugen. Der Jubel ist ein allge

meiner. Schon am frühen Morgen halte Moskau 
i sich mit Flaggen und Tippichen gejchmüclt. Ergön-

ze»b hierzu lautet die Nachricht der Deulschen 
' Morl. Z: Der Einzug der hohen Neuvermählten 

in unsere Stavi erfolgte in der ersten Morgen
stunde des heut's.cn Tage? unter dem brausenden 

j Jubel einer unabsehbaren Menge, welche alle Stra-
^ ße», durch die sich der Zug bewegte, dicht besetzt 
^ hielt. Die Jllnmuiaüon der Stadt war so glän

zend, wie wir sie in Moskau noch nicht gesehen ha
ben. Militär budele Spalier auf dem ganzen 
Wege, den bens.alische Flammen und elektrisches 
Licht tagh?ll O.imrnt'.ich ergossen sich, 
saa. die russ. Mosk. Z., Lichiströme von den Bahn-

^ Höfen ber Nikolai--, der JaroSlawler und der Rja-
sauer Eisenbahn aus. Guirlanden von bunten La^ 
lernen zogen sich längs der Verbindungsbahn der 
Moskau-Kuisker Eisenbahn beinahe bis zur rothen 

j Pforte, die selbst buchstäblichen Sinne des Wor
tes in l'nntcm Feuer strahlte. Gegenüber befanden 
sich zahlreiche Transparente. Besonders glänzend 
waren die Telegraphenstaiion und die hohen Telegra
phenmast. belcuel.ii. Die Telegraphendrähle waren 
mit chemischen Laternen bebangen und hinter dem 
Brunnen auf dem Thea.erplatz drei Triumphbogen 
mit flammenden Sonnen uuv Initialen errichtet. 
Auch die Jiverskische Capelle war festlich geschmückt 
»nd beleuchtet. 

— Die Sl. P. Z. schreibt: Das Wetter, sonst 
! ein verpönter Gesprächsgegenstanv, ist diesen Win

ter so abnorm, daß auch die ernsthafte Presse eS 
nichl umgehen kann, dasselbe zu berühren. Nach 
der „Börse" hat die Temperatur am 24. t. M. (in 
der Nacht des Nordlichtes) innerhalb von 12 Stun-
den, nämlich von 3 Uhr Morgens bis 3 Uhr Nach
mittags cine Schwenkung von 18 Graden gemacht, 
indem die nächtliche Källe sich nach Millernacht aus 
15 Grad erhob, nach 3 Uhr zu sinken begann und 
am Tage in 3 Grav Wärme überging. Am Abend 
trat, näherer Beobachtung zusolge, Schnee und Re
gen ein, ber Schnee schmolz in Strömen von den 
Dächern, die Trotloirs waren überschwemmt, die 
Bahn drohte sich in Schmutz auszulösen, aber glück
licher Weise zog es gegen Morgcn wieder au. wie 
der Kunstausdruck laulet, es fiel etwas Schnee lind 
heute den 25. haben wir gute Schlittenbahn und 
bei geringer Kälte trockene Straßen. 

— Von den für das Jahr 1874 concefsioniiten 
Brannlwei n Handlunge n sind, wie die russ. 
St. P. Z. börl. bis jetzt hundert und einige eröffnet 
worden,  d ie  übrigen achlz ig  aber  noch n ichl .  da  es  
außerordentlich schwierig ist. Localiläien zu finden, 
welche den neuen Verordnungen über den Getränke-
Kandel entsprechen. Es hat Beispiele gegeben, daß 
Locale für Branntwcinhandlungen mit 5000 R. 
jährl ich  bezahl t  wurden.  Ueber  den Einf luß der  
neuen Verordnung aus die Quantität des Brannt-
weinverbraucbs läßt sich bis jetzt noch nichts sa. en, 
da von den Vorräthen ver früheren Hanlluii'en 
noch zu viel Branntwein vorhanden ist. 

Finnland. Eine Angelegenheit, welche das all
gemeine Interesse des finnländischen Publicum na
mentlich in letzterer Zeil sehr in Anspruch grim
men hat, betrifft den allendli^eu Ausgan? ver ^ra
ge  über  den Bau der  E isenbahn von Tamm er  
sors über Tawastehus nach Abo. Sel on vor 
Jahre» beabsichtigte der finnländische Slaat, diesen 
Bau auszuführen. Die Dinge gestalteten sird jedoch 
so. daß dem Ouästor Uchtomski die Eoncession un
ter der üblichen Bedingung ertheilt wurde, daß er 
eine Acliengesellschast im Termine zu consliluiren 
bez. das dasür uölhige Gelv zu beschaffen habe. 
Die dazu gewährten Fristen wurden wiederholt er-
neuert, jedoch ohne Erfolg. Der allerletzte dieser 
Termine ist neuerdings abgelaufen und die Eoiicef. 
sion damit dsteniliv erloschen, so daß endlich dem 
allgemeinen Wunsch, der Staat möge diesen Bau 
ausführen, wird Rechnung gelragen werden kön
nen. Die Gelegenheil, eine andere Bahn und zwar 
die Hongöer. gegen eine Kaufsumme von 44 Mill. 
Mark, wofür sie dem finnländischen Staate von denEr-

F r n i  l !  r  t l> u. 

Et. Petersburgs cgyptische Denkmäler. 

Im Sommer veS Jahres 1872 besuchte der durch 
eine aniehuliche Heihe von Werken auf dem Gebiele 
der Ägyptologie rühmlichst bekannte Professor der 
Universitär zu Christia.iia I. Lieble in St. Pe
tersburg. um vje daselbst befindlichen cgyplischeu 
Denkmaler kennen zu lernen. Als Frucht dieser 
Re»e hat er vor Kurzem als Universi-äls Proaramn, 
sjlr das erste Semester 1874 in Christian.- ein 82 
OctavstM» uno ^5 aulographirte Tafeln umfassen
des Werk veroiseiillich, Titel: 

Die  -zyprischen Denkmäler  in  St .  Pe-
terSdurg.  V-N'ngsors .  Upsala  und Kopen-
^6e». Nach einer kurzen Einleitung, in welcher 
der Ver,asser den Direktoren der verschiedenen Samm-
lungen seinen verb.ndl.chs.en Dank abstattet, behan-
delt er: 1) die Denkmäler in St. Petersburg: 2) 
,n Heising,orS; 3) in Upsala und 4) in Kopenha
gen. Wir beschranken ^uns daraus, auf die Befchrei. 
dung der egypt.schen Denkmäler in St. Petersburg 
aufmerksam zu machen. Es nimmt dieselbe auch 
den größten Theil des Werkes, nämlich vi Seiten 
ein. Professor Lieblein behandelt zuerst die in der 
Eremitage befindlichen Denkmäler, namentlich: 1. 
Die Staiuen. 2. Die Sarkophage und Särge. 3. 
Die Lasen. 4. Die Sielen. 5. Die Skarabäen 
und Steine. 6. Die Papyrus, und zwar mit steter 
Berücksichtigung der neuesten Leistungen aus dem 
Gebiele der Egyptologie. Freilich bat er sich dabei 
aus die wichtigste,, Denkmäler beschränkt, ohne einen 
vollständigen Katalog sämmtlicher Stücke iiesern zu 
wollen. Besonders heben wir hervor ein Osiris-Bild 

von Granit (Nr. 21>, ans dessen Inschriften Pro
sessor Lieble,,, zwei neue Glieder einer früher be
kannten Familie, de» König Osorkon und dessen 
Tochter, die Königin S'epenapet ermittelt hat. Die 
Geburt der Tochter setzt er um das Jahr 750 v. 
l5h>. an. Sehr interessante Bemerkungen knüpft 
foeann Prosessor Liebleiu an die im Besitz der Aka
demie der Wissenschaften befindlichen Särge. Einer 
derselben, welcher vor ber Hand im ethnographischen 
Musenm Platz gesunden hat, gehörte der ehrwürdi
ge» Hausfrau Babat an. deren Mutter Tabast und 
Großvater Petiamon aus den Inschriften zweier 
Särge zu Bulak bekannt waren. Es ist durch den 
unbeschriebenen Sarg möglich geworden, eine srüher 
von Lieblein gegebene Familientasel zu erweitern. 
„'Zabat führte denselben Namen wie ihre Großmut
ter. was mit dem Gebrauche übereinstimmt, daß 
die Kinber nach ihren Großeltern genannt werden. 
Wir haben hier einen neue» handgreiflichen Beweis 
dasür. baß weit von einanver getrennte egyptische 
Monumente sich gegenseitig bestätigen und erklären." 
Unter den im anatomischen Museum befindlichen 
Särge» ist der Mumiensarg sür den Priester der 
beiden Gottheiten Sch» und Tefnut. Namens T'a-
nofr hervorzuheben. Die Jnschrist giebt an, von 
welchen Gottheiten die einzelnen Glieder ausgegan
gen oder aus welche» göttlichen Gliedern sie ge
macht sind. Ferner findet Professor Lieblein, daß 
der einer Frau Altau angehörige viereckige Sarg 
ein hohes Alter beansprucht. Er «heilt den Ansang 
der aus der Innenseite des Deckels befindlichen Jn
schrist mit. welche Las 17. Capitel des Todtenbuchs 
in einer alterthümlichen Rebaction enthält. Aus 
dem wichtigen Texte lernen wir. daß der Verstor
bene sich mit dem Gotie identificirt. „Der gerechte 

Mensch wurde also nach dem Tode zu Gott, : ging 
zu Gott über." Die höchste Seligkeit der Ve> 
beneii würbe darin gesucht, in die Gesellschaft ! r 
Götter zu gelangen und zwar aus der Sonncnbarke 
zusammen mil dem Sonnengott und dessen Gefähr
ten zu fahren. Diese Vorstellung war. nach Lieblein's 
Ansicht, ohne Zweifel die der großen Masse; die 
Vorstellung aber, daß der Verstorbene mit Gott 
selbst identisch sei und nach der irdischen Existenz 
in die göllliche zurückkehre, scheint die den Philoso
phen geläufige gewesen zu sein. Prosessor Lieblein 
steht hierin nichts Anderes, als die Emanationslehre, 
für welche somit den Egyptern die Priorität zu
komme. 

Nachdem Professor Liebleiu über die der Kaiser
lichen öffentlichen Bibliothek gehörigen Papyrus fune-
rären Inhalts gehandelt hat, bespricht er die beiden 
vor der Akademie der Künste aufgestellten,^a»S der 
Zeit des Königs Amenophis III. herrührenden Sphinxe. 
Auf der Sphinx zur Linken (von der Akademie aus 
gesehen» befindet sich eine Inschrift, welche nach Lieb-
lein's Lesung lautet: . ^ . 

„Der lebende Horns, der durch Gcrecht.gk 't 
herrscht, der Herr der Diademe, der die Gesetze fest
stellt, der die Freuden der beiden Welten macht, 
der Horus auf Gold, der Stier der Könige, der Ver
nichler der neuen Fremdvölker, der König, der Herr 
der beiden Wellen Manebra der Sohn der Sonne, 
geliebt von ihr. Amonhotep Hik-uas. Theil der Sonne, 
der Besitzer ver beiden Welten, der gute Horus, der 
Herr der Ewigkeit, der Lebenspender." 

Weniger gut erhalten ist die Jnschrist aus der 
Sphinx zur Rechten: „(Der gewonnen hat) Siege 
über alle Völker, Horus aus Gold, der die Berg 
Völker niedergeworfen hat, der ihre Länder eroben 



dauern angeboten worden ist. zu erwerben, hat der
selbe nichl benutzen zu dürfen geglaubt. (Rv. Z.) 

Odessa. 21. Januar. Der N. Pr. wird geichrie
be» : Dreißigjährige Beobachtungen hier im Süden 
b a d e n  m i c h  ü b e r z e u g t ,  b a ß  d i e  g r ö ß t e  K ä l t e  
mit ziemlicher Regelmäßigkeit in die erste Hälfte des 
Novembers und die zweite Hälfte des JaauarS fällt 
und mit dem 15. Februar der Winter als gebrochen 
zu betrachten ist. wenn auch der Frühling noch wochen
lang mit seinem Einzüge zögert. So hätten wir 
also in diesem Jahre gar keinen Winter, denn ei> 
nige Frostiage im Beginne deS Novembers und die 
unbedeutende Kälte von 6 — 3 Graden, die seit 
einigen Nächten auftritt, wollen nicht viel sagen; 
unter dem Einflüsse heftiger Nord-Ostwinde hatte 
sich unsere Rhede für einige Tage mil dünnem Eise 
belegt, ohne jedoch die Schifffahrl zu behindern. Seit 
2'/z Monaten fiel weder Schnee noch Regen; wenn 
schon der vorige, immer noch günstigere Winter in 
seinen Folgen so großes Elend hervorrief, haben 
wir alle Ursache zu den ernstlichsten Befürchtungen 
sür den Verlauf deS Jahres und das Gerücht von 
einen» bevorstehenden Verbote ber Getreideausfuhr 
dürfte als noihwendige Maßregel Verwirklichung fin» 
den. Augenblicklich stehen die Wintersaaten noch 
gut. doch versicherten mir Landleute, daß nichts zu 
hoffen sei, wenn nichl bald Regen einlritt, da die 
verstaubte Ackerkrume die Wurzeln allen Winden 
bloslegk. — Die Weihnachtsgeschäfte un
serer Buden und Magazine sind über alle Erwar
tung schlecht ausgefallen, ein Beweis, wie sehr die 
vorige Mißernte alle Bevölkerungskreise in Mitlei
denschaft gezogen hat. Möge man bei Zeiten feine 
Maßregeln ergreifen und nicht erst beginnen, wenn 
das Unglück da ist. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

vtrlin. 3. Februar (22. Januar). Der dies
malige Reichstag weicht in seiner Zusammen
setzung von dem ersten am 3. März 1871 gewähl
ten  Reichstage  erhebl ich  ab .  Die  Gruppirung der  
Parteien, insofern sie durch die Stellung derselben 
zu den großen Fragen der Zeit bedingt ist, hat sich 
zwar nicht geändert, indessen haben die einzelnen 
Pirleien je nach dieser ihrer Stellung in ihrem Be
stände uno ihrer Stärke erhebliche Veränderungen 
erfahren. Will man dieselben unter einen großen 
Gesichiepuncl zusammenfassen, so kann man wohl 
sagen, daß diejenigen beiden Parteien, in welchen 
hier der Reichvgedanke, dort die Anfeindung dessel-
ben am entschiedensten ausgeprägt sind, sich alS ber 
Kern der Majorität und der Minorität, in welche 
der Reichstag zerfällt, darstellen, unv demgemäß 
auch bei ben Neuwahlen die stärkste Anziehungskraft 
ausgeübt haben. Die nationalliberale und die ul
tramontane Partei sind durch ben Gang der Zeit
ereignisse zu den maßgebenden Parteien innerhalb 
der Majorität und Minorität des Reichstags gewor
den. in deren einer jede von ihnen die weitaus grö
ßere Hälfte der Mitglieder zu ihren Fraclionsver-
banden zählt. Einschließlich der 15 Abgeordneten 
auS Elsaß-Lothringen, die am 1. Februar gewählt 
worden sind, wird die reichsseindliche Minorität 136 
Stimmen stark sein, denen eine reichssreundliche Ma-
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joriläl von 261 Stimmen gegenübersteht. In die
ser Majorität verfügte die nationalliberale Fraction 
jetzt schon allein über 144 Stimmen, während die 
Ultramonlanen in der Minorität 93 Köpfe stark 
find, zu denen dann noch die Elsaß-Loihringiichen 
Abgeordneten hinzutreten. Von den kleineren Frae-
tionen der Minorität werden sich die Polen und 
die Welfen mil den Ulliamontanen stets in engster 
Fühlung halten, während die Socialdemokraten, die 
durch die Wahl des Dr. Jacoby im Leipziger Land-
bezirke einen historischen Name» zur Führung ihrer 
Sache im deutschen Reichstage gewonnen haben, in 
vielen Fragen ihre eigenen Wege gehen, sobald es 
aber an einem reichsseindlichen Votum sich zu be-
theiligen gilt, den Ultramootanen sich anschließen 
werden. Von ben Fraetionen der Majorität hat 
die Fortschrittspartei ihren Bestand fast ungeschwächl 
behauptet; mehr noch als im preußischen Abgeordne-
tenhause wirb sie im deutschen Reichstag durch die 
mehr alS je zwingende Logik der Thaisachen sich 
dazu bestimmt sehen, mit der ihr zunächst stehenden 
»aiionalliberalen Fraciion ein freundliches Einver
nehmen zu pflegen. Es ist die Lage im Reichstage 
denn noch eine zu ernste, als daß es dem persönlichen 
Belieben Einzelner überlassen bleiben könnte, einen 
kleinen Krieg mit einer befreundeten Fraction zu 
unterhalten. Der Ruf „in Reihe und Glied'" will, 
je ernster die Verhältnisse sich gestalten, um so mehr 
beherzigt sein! 

Bei den Gerüchten über eine zwischen Frank
reich  und Deutschland e ingetretene  Span
nung müssen wir heule eine» Artikels des Preuß. 
VolkSbl.: ,Die deutsche Politik und die schwarze 
Internationale" erwähnen. Wir «heilen denselben, 
bem eine gewisse Bedeutung nichl . abzusprechen 
sein dürfte, nachstehend im Auszüge mit. ,Die 
wiederHollen, gewöhnlich in den überschwenglich
sten Worten abgesaßlen Ermunlerungen zur Beharr
lichkeit in ber Auflehnung gegen das Landesgsietz 
und die SiaaiSauioritäl, welche den Bischöfe» Preu
ßens von ihren AmtSbrüderu verschiedener Länder 
in immer erneuerten Auflagen zugegangen sind, konn
ten nicht verfehlen, allmälig auf die öffeniliche Mei
nung ganz Europas einen mächtigen Eindruck aus
zuüben und sie aus das lebhafteste zu beschäftigen. 
Allseiiig nahm man an, daß die deutsche SiaatS-
leitung bei der Heuligen Weltlage derartige inter-
nalionale Kundgebungen nichl unbeachtet lassen 
könne. . . . Fürst Bismarck hat sich von jeher als 
Anhänger deS Nicht-Jnlervenlions-Princips bekannt, 
darnach gehandelt und jede auch nur indirecie Ein
mischung in die inneren Angelegenheiten anderer 
Nat ionen aus  das  scrupulöseste  vermieden.  .  .D ies  
wird weiter ausgeführt und dann so fortgefahren: 
, . . . . Treten aber Judicien zu Tage, welche auf 
das unzweidentigste beweisen, daß die Hallung der 
deutschen Ultramonlanen durch die französchen be-
dingt wird, baß die deutschen Ultramonlanen in ih
ren revolutionären Bestrebungen durch die Situa
tion in Frankreich bestärkt und zu immer größerer 
Widersetzlichkeit angefeuert werden, dann hat die 
deutsche S«aa«sleitung die Pflicht, die französische 
Regierung für die Handlnngen ihrer Slaalsangehöri-
gen verantwortlich zn machen und Remedur zu be
anspruchen. Wie die französische Regierung dieses 
Ziel erreichen will, ist lediglich ihre Sache; daß es 

aber in einer Deutschland befriedigenden Weise er
re icht  werden muß,  s teht  außer  jedem Zwei fe l .  . . . .  
Es handelt sich im gegenwärtigen Momente nicht 
allein um die Beziehungen Deutschlands zu Frank
reich. sondern mehr darum, ob die Regierung Frank
reichs geneigt ist. einer Partei ihrer Staatsangehö
rigen die Unterstützung der revolutionären Bestre
bungen in Deutschland zu gestatten oder nicht.' 

München. 30. (.18.) Januar. Der Nordd. Allg. 
Z. wird von hier geschrieben: Die Nachricht von ben 
englischen Protestanten-Meetings, welche vor
gestern in St. JameS- und Exeler-Hall statlfanden, 
wurde in ben hiesigen politischen Kreisen mit großer 
Befriedigung ausgenommen, unb kam gerade jetzi um 
so erwünschter, alS die Stimmung in der liberale» 
Partei in Folge des so ungünstigen Resultates der 
jüngsten ReichSlagswahlen doch etwa« gedrückt war. 
Obgleich es einer äußeren Aneiferung sür die lil»e-
rale Partei zum Ausharren in dem Kampfe um die 
re l ig iöse  Fre ihe i t  n ichl  bedurf t  hät te ,  so  fühl t  s i ch  
dieselbe durch die Refolutione» der englischen Prole-
stanlen-Meeliiigs ganz besonders ermulhigl. und 
man blickt mit Slolz aus die Huldigungen, welche 
unserem Kaiser von den angesehensten Männern ei
ner der unabhängigsten Nalionen bargebrachl wer
den. Nächst Sr. Majestäl ist es wohl Fürst Bis
marck, sür welchen die beiden Meeling« einen neuen 
glänzenden Triumph biloen. Wenn der Reichskanz
ler kürzlich fagie. es gäbe in ganz Europa keine» 
Mann, welcher so sehr gehaßt sei als er, so konnte 
es ihm doch auch nicht ginz unbekannt fein, baß 
noch n ie  Jemand so  hoch verehrt  worden se i .  a l«  
ber Name Bismarck. Unb gerade bei nnS in Sü»-
deulschland. wo der Kamps zwischen UliramontaniS-
mus und Liberalismus am heiligsten entbrannt ist, 
werden ihm auch die wärmsten Sympathien entge-
gengeiragen. Auch bei Viesen, Anlasse wieder konnte 
sich'Jeoermann persönlich davon überzeugen, daß 
diese Syaipathien alle Schichten der Bevölkerung 
durchbrungen haben. Man bursie nur die hiesige» 

>Caf6S unb W'rihshäuser besuchen, in welchen sich 
bei unS in München, weit mehr als im Salou, da» 
politische Leben abspinnt. ba eS bei unS in Baier» 
einmal so ber Brauch ist. daß der Höchstgestellle wie 
der gemeine Mann sich beS Abends bei einem Kruge 
Bier mit seinen Standesgenossen vereinigt, um die 
Ereignisse des TageS gcmeinschastlich zu besprechen. 
Allenthalben wurde aus Bismarck «oastirl unv freute 
man sich ves neuen Erfolges, welchen derselbe er
rungen. Voll Berirauen >ehen n>>r in Süvd-u«i-d-
land deshalb auch den weiteren Schrillen des Man
nes entgegen, welcher die seil Jahrhunderlen ver
geblich ersehnte Einigung Deutschlands zu Slande 
brachte, nach Ueberwindung von Schwierigkeiten, de
ren Größe im Publicum nicht einmal geahnt wirb. 

Großbritannien. 

London. 1. Febr. (20. Januar). Während bisher 
stets von Auswanderung der Armen und Arbeiter die 
Rede war, hat sich jetzt hier ein Comi'6 gebildet, 
vas  e ine  Auswanverung ver  Mit te lk lassen  in  
großem Maßstab? anstreben will. Auf einem von 
Architekten, Geometern, jungen Geistlichen, Advoca-
ten, Schriftstellern. Ingenieuren, Oifizieren und Da
men aus de» Ver. Staaten, Canada Victoria, Neu-
Seeland, Australien, Queensland, ja Sibirien be« 

hat. der König Manebra, Sohn der Sonne. Amon-
hotep H>k uas, der ausgespannt hat die Bauten biS 
zum Himmel, wie bie vier Himmelspfeiler. der Herr 
der beiden Wellen. Amonholep Hik-uas. von Amon 
geliebt ... der Leben giebt wie die Sonne." 

Die äußere Ausstattung des Buches ist höchst 
elegant, der Druck der Hieroglyphen und deS Kop
tischen sehr sauber unv die 35 autographirten Ta
feln sind mil Sorgfalt ausgeführt. 

Prosessor Lieblein verweist in seinem Werke aus 
die vom Archäologen G. Treu im Jahre 1371 ver
öffentlichte unb im Verlage von K. Röttger erschienene 
Schrift „Ueber die cgyptische Sammlung der Ere
mitage, mit Bezugnahme aus die Todlcngebräuche 
der allen Egypler". in welcher man über die Schick
sale der nun in der Eremitage befindlichen egypli-
fchen Denkmäler, sowie auch über die Auffindung 
und den Ankauf  der  be iden Sphinxe  genauere  An
gaben antrifft. (N. Pr.) 

V e r m i s c h t e s .  
In den wissenschaftlichen Kreisen St. Peter», 

burgs erregt augenblicklich der nach 4jähriger Ab
wesenheit, mil reichen Sammlungen, Karlen und 
Tagebürchern wohlbehalten aus China zurückge
kehrte  Reisende  Nikola i  Michai lowit fch  Przewalski  
großes Aufleben. Przewalski hat in Begleitung ei
nes anderen Russen. PUjjim Frühling 1871 von 
Peking aus, unterstützt von der russischen geographi
schen Keiellschasl und dem russischen Gesandten >n 
China. General Wlangali, eine Expedition quer 
durch daS himmlische Reich in der Richtung von Ost-
nach West unternommen. dem Thal des gelben Flusse« 
entlang, bie südliche Mongolei, die Provinz Hau-tfchu, 
das bisher ganz unbekannte Ehaudeuar und den See 

gleichen Namens besucht, das Burchan-Buda-Gebirge s 
überstiegen und ist bis in das nördliche Tibet ge
drungen. Der westlichste Punct. den er erreicht hat. 
lieg« am blauen Fluß, 27 Breilengrabe westlicher, 
als Dessen Mündung. Die Rückkehr bewerkstelligte 
Przewalski durch bie 300 Werst lange wüste Strecke 
vom Bürchau - Buda - Gebirge bis Tan-Lie. über 
Alaschka, Urga nach Jckursk. das er am 9. Sep
tember 1873 erreichte. Die Ergebnisse seiner Reise 
werben in den von ber Petersburger geographischen 
Gesellschaft herausgegebenen ,M>Iiheilungen" ver-
öffentlicht und bieten ungemeines Interesse. Zahl
reich sind leine »alurhistorischen. beionders Vie zoo
logischen Sammln» >en, serner die meteorologischen 
Tabellen, die hypsometrischen und orographnchen 
Bestimmungen, ^ie von ihm ausgenommene Reise
route ist im Veihällniß von 10 Werst (1? Meile) 
aus 1 Zoll. Ganz außerordentlich soll nach seiner 
Beschreibung der Reichlhum der nordtibet.,nischen 
Steppen an  wi lden Thieren fe in ,  der  s ich  nur  mit  
dem JnnerafrikaS vergleichen läßt. Es ist znm er
sten Mal, daß Europäer diese Gegenden besucht ha-
ben. In diesen Steppen ist Przewalski auch den 
Heerde« wilder Kameele begegnei. von deren Existenz 
man bisher nur burch bie in Europa bezweifelten 
Erzählungen chinesischer Schriftsteller wußte. Die 
Mühseligkeiten und Gesabren, welche die beiden Rei
senden überstanden, lassen sich getrost denen vieler 
Asrikareifenden an die Seite stellen. So wurde ihre 
Karawane mehrmals von räuberischen Dunganen 
überfallen und einmal verlor er sogar durch eine 
Epizootia alle Transporikameele. 

— Der drille und letzte Banv von Försters Le 
bensbeschreibung des in allen civilisirlen Ländern 
m i l  R e c h t  s o  p o p u l ä r e n  N o i n a n j c h r l s l s t e l l e s  C h a r .  

l e S  D i c k e n s  i s t  s o  e b e n  d e m  P u b l i c u m  ü b e r g e 
ben warben. 

— Der zum Andenken an den Frieden vo» 
Verdun gestiftete Preis von 1000 Thlr. Gold un» 
einer goldenen Denkmünze ist rurch die vom Kul
tusminister zusammeiiberusene Kommission (StaatS-
minister a. D. v. Belhmann-Hollweg. Prosessore» 
v. Ranke, vr. Beteler. vr. Nitzich und Müllenhoff 
in Berlin, v. Sybel und Schäfer in Bonn, Maitz 
in Göllingen und Roepell in Breslau) dem Werke 
deS Professors vr. Droyfen: .Geschichte der pren-
slischen Polilik. Band IV. Ablheilung 2. 3 und 4», 
zuerkannl worden. 

— Im Londoner .Specialer" wird bereits der 
Gedanke angeregt, dem vielbedauerlen vr. Li vl n > « 
stone ein Grab in der W e st m i n st e r -A b t ei zu 
gönnen. „In dieser Kathedrale", bemerkt der Schrei
ber, liegt ver Staub keines einzigen ManneS. ber 
größer over besser war als er. Seine Lorbeere» 
waren nicht die beö Fürsten. deS KriegerS, de» 
Staatsmannes, oder des Dichter«. Der Lorbeer 
LivingstoneS. des PionierS der Civilisation, reS un
erschrockenen Forschers ,  des  Freund-«  v o n  Afrika ,  i s t  
ans seine Schläfe von dem Friedensfürsten gelegt 
worden. Er wahrlich war ,cer Pair krafl einer 
früheren Erhebung, Priester durch daS Auflegen ei-
ner g-waltigercn Hand." 

— Die neueste Nachritt von vr. NohlsS. 
welche bis zum 11. Januar reichen, melden, daß die 
von ihm geführte Expedition in die Libysche Wüsle 
am 1l. Januar die bedeutende Oase Dachel (l7.000 
Einwohner» erreicht hat. Die Expedition hat bereit« 
zu werlhvollen geographischen Ausschlüssen geführt. 
Von vr. Rohlss sind 6 Karten über die bisherigen 
Ergebnisse aufgenommen worden. 



N e n e  D ö r v t ?  H  -  Z e i t u n g .  

suchlen Meeting wurde diese Frage eingehend be
sprochen, und die Vorzüge der verschiedene» Länder 
in Erwägung gezogen. Die Redner erklärten, nicht 
alS Agenten gekommen zu sein, um Leuie wegzu
locken, sondern leidenden Emilie» aus der sogenann
ten anständigen Armut!) den Weg zu Reichihum, 
Comfori und Unabhängigkeil zu zeigen. Herr Hill, der 
mil der Arbeiter Agentur in Verbindung steht und 
den Vorsitz führte, sagte in seiner Rede, daß seine 
überaus reiche Erfahrung ihn überzeugt hat. bah eine 
große Masse des Mittelstandes, zu dem er nicht nur 
Handelsleute zähle, svndein wohlerzogene Herren 
unv Damen, die einem gelehrten Berusezweige sich 
gewidmet, in diesem Lande keine Verwendung finden 
können. Em Capuän Li. Aubyn, der längere Zeit 
einen Posten in Reu Seeland beklcidel Hai, empsahl 
dieses Land und rieth allen in Noch sich Befindenden, ! 
auszuwandern, wenn irgend möglich, die Fesseln ^ 
zu brechen und Energie zu haben. Am wählbarsten ! 
sind bie Weslstaalen von Amerika, da cor! Post. 
Bahn. Häuser, kurz alle B.qaemlichkeiien und Äe- ! 
nüsse der Civilisation gesunceu werten können, sie 
für wenig Geld zn erreichen seien und ein Vermögen 
von 500 Psd. Sterl. vollständig ausreiche. I)r. Bell, ^ 
in Cambridge gradiert, empsahl den Äuswan- j 
dernden namentlich Colorado. Tic dortigen Kolonie» 
wurden direet sür die Mittelelassen von dem ver> 
storbenen Horace Greeley gegiündei, nnd er hat sich 
seil mehren Jahren dort sehr wohl besnnden. 
Was die West-Staaten von Amerika anbetrifft, so 
wurde gerathen, daß ber neue Verein baldigst eine 
Deputation aussenden solle, um durch die,- eine sür 
die neue Colonie auS den Mittelklassen geeignete Lo
kalität ausfindig zu machen. Ein Comilö hat sich 
denn auch, wie Eingangs erwähnt, gebildet, um die 
ersten Schrille demnächst zu thun. 

Frankreich. 
Paris, 2. Februar (21. Januar). Die Regie

rung mag sich drehen und wenden, wie sie will, >ie 
wird Farbe bekenne» und erkläre» mu»en, daß 
sie eine ullramoniane sei. oder sie muß den Mulh 
haben, offen und feierlich zu erklären, sie denke we
der an eine Expedition nach Rom noch an ein Eom-
pagniegeschäst mit ben Jeiuue» zur Durchsührung 
der Ansprüche des neunien Pius und seiner Leute. 
Mau schämt sich der Rolle, welche Broglie bisher 
auf diesen, Terrai» gespielt hat u»d sucht ber Re
gierung zu  beweisen ,  raf ,  ihre  Hal tung Frankreichs  
Jsolirung in Europa nach nno nach unerträg
lich inache. I» ber gestern ausgegebene» „Revue 
des deux Mondes" entwickelt Lansrrp, der als Hi
storiker und als bisheriger Gesandter in Bern Au-
loritäl in dieser Sache hat. wie unklug und gefähr
lich eine ul>rai»onia»e Politik sür Frankreich sei. 
Auch die ,Repub»qne Fra»?aise- ha, ven Mnth, 
xe« Ullramoniane» gegenüi'er zu erklären: „Unserer 
Ueberzeugung nach ist eS handgreiflich, daß die cle-
ricale Agitation in der Schweiz im Unrechte ist. 
Die Uliramoutanen verlangen nichl die Freiheit, sie 
verlangen die Herrschaft. Auf dem Gebiete der 
Freiheit sind in der Schweiz, wo die Freiheit 
herrscht. Eonflicle unmöglich. Was die Herrschaft 
betrifft, so ver,olgen und wollen die klerikalen sie 
überall, es ist darum nicht auffallend, daß sie sich 
schmeichelten, Dank der allgemeinen Freiheit, die 
Jedermann genießt, Tank besonders der Leutselig-
keil einer Regierung, die ihnen außer Slande 
schien ,  s i ch  ihren Launen und Agi tat ionen zu  wi -
versetzen, in der Schweiz die Herrschaft zu errin
gen, Die Clencalen irrten sich. In der «Schweiz 
besteht eine Regierung, die ihre Pflicht kennt und 
sie ersüllen will. Die klerikalen werden eS erfah
rend Zngleich erklärt die „Republique Franyaise" 
daß die Pol>nk gewisser Diplomaten, die Uliramon-
ta»en. die ,ich als Opser des preußischen 
Kanzlers ausübe», j,-. ,h„„ Agualionen zu sördern. 
um der Macht des neuen Staates Abbruch zu lhun. 
nichl die rechte sej. J„> Gegentheile müsse man 
dein Ultramontanisnius überall enlgegenlrelen, weil 
er die Neganon ter modernen Gesellschasl sei. „Wir", 
fährt die ,Rep"bligne Franyaise" forl, „werden je
dem Staate, leter Regierung beistimmen, welche die 
viesahren der Ueberichreilungen der ullramonkanen 
Secie erkennt nnd sie z„r chernunft bringt, indem 
sie dieselbe zwingt, x>jx ^ achten, die von 
dieser Seele verachtet werbe», und zur Ruh- und 
zum Gehorsam zurückzukehren, stau daS Land durch 
die aufrührerische Frechheit ihrer Agilalionen auszu-
WÜhlen." 

Am 6. Februar wird der Proceß der „hol
ländischen Boi irboi>  en°  gegen C h a  in  b  o  r  d  
vor dem Seine-AppeNhos beginnen. Als Kläger 
werden austreten: ,Amelle de Bonrbon" und „Adal-
berl de Bourbon", Kinder deS im Jahre 1»45 in 
Telsi gestorbenen und begrabenen „Lucwig XVII." 
Auf le.nein Grabsteine in Teilt steh« beule noch zu 
lesen: „Louis XVII. König von Frankreich und Na-
varra." Wie schon gemeltel, wird JuleS üavre die 
Ansprüche dieses angeblichen Bourbouenzweiges ver-
theidigen. Als Ehanibord voriges Jahr einen vor-
übergehenten Au enihall in Holland, besonders in 
Breda und Dorirechl, genommen, ließ ihm der Graf 

Gruau de la Barre, der unermüdliche Vorkämpfer 
ber Rechte dieser angeblichen Bourbone». einen Brief 
überreichen, in welchem Khambord kategorisch ausge. 
fordert wurde, auf feine uiurpirien Rechte zu ver» 
zichten. Der Proceß scheint übrigens kolossale Di» 
mensionen anzunehmen, eine Menge von Zeugen, 
welche den Sohn Ludwig's XVI. noch Persönlich 
kannten, werden vorgeladen werden, die Zahl der 
Beweisstücke beträgt über 2V0, worunter hauptsäch-
lieb da» Ergebnis! der Seeiion der Leiche des Her
zogs von der Normandie, an der bie Narben und 
Muttermale, welche der Dauphin constalirler Maßen 
halte, gefunden sein sollen. Wie ein Harlemcr Blall. 
welche« bie Interessen dieser Familie vertritt, be
hauptet, hätte Adalbert de Bourbon in der letzten 
Zeit von „gewisser Seite" sehr bedeutende pekuniäre 
Anerbietungen erhalten, wenn er auf die Geltend
machung seiner Rechte verzichte, „derselbe habe aber 
bie ehrenvolle, wenn auch minber hohe Stellung ei
nes holländischen OsficierS — derselbe ist nämlich 
Premierlieutenant in einem im Haag garnifoniren-
den Infanterie-Regiment der Verzichlleistung aus 
feine Rechte vorgezogen." Thalsache sei übrigens, 
daß der Valer des Prätendenten schon im Jahre 1834 
von Ludwig Philipp ein ähnliches Anerbieten erhielt. 
Derselbe erbot sich nämlich, einen geheimen, nur 
ihm nnd Ludwig XVI. bekannten Wandschrank in 
einem der vom König bewohnten Gemächer deS 
Schlosses zu öffnen, in welchem sich, außer bedeu
tenden Werthgegenständen. besonders kostbare Juwe
len, noch sehr wichtige Dokumente vorfinden sollten. 
Louis Philipp wollte auf den Vorschlag eingehen 
und dem Finder den gesammten Geldeswerlh über-
lassen, wenn die Documenle in seinen Häuden blie
be». Da der Herzog von der Normandie darauf 
nichl einging, zerschlugen sich die Unierhandlungen 
und derselbe mußle Paris und Frankreich verlas
sen. Außerdem wird von Allen, welche sich in der 
Lage befinden, darüber urlhellen zu können, die auf
fallende Aebiilichkeil der genannten Amelie de Bour
bon mit Marie Antoinelle einstimmig behauptet. 
Dies war bekanntlich auch mit dem deutschen Uhr
macher Naundorf, einem ber vielen falschen Ludwige, 
der Fall. Natürlich ist man besonders in Holland, 
wo diese Bourbonen während ihre» langen Aufent-
Halts viele Familienbeziehungen angeknüpft haben, 
auf den Ausgang deS Processes außerordentlich 
gespannt. 

Neneste Post. 
Berlin. 4. Febr. (23. Jan.) Prince-Smith (der 

bekannte National-Oekonom) ist gestern Abend hier 
gestorben. 

Berlin, 7. Februar <2<». Januar.) Dem Reichs
tage ist das Mililairgeseg vorgelegt worden. Die 
Fraktionen der Liberalen haben sich zu ver Wahl 
Forckenbeck's zum Präsidenten geeinigt. England 

! hat mit den AschantiS Frieden geschlossen. 
Post», 4. Febr. (23. Jan.) Erzbischos Ledo-

ckowski ist gestern Nachmittag in Ostrowo eingetrof
fen und an das Kreisgefängniß abgeliefert worden. 
Aus allen Stationen waren militärische Vorsichts
maßregeln getroffen. In Ostrowo war von der An-
kliiist des Erzbischos» nichts bekannt. Der Erzbi
schos bewohnt zwei neu eingerichtete Zimmer. Un
ter den hiesigen Polen herrscht große Bestürzung. 

Weihbischos Janiszewski ist dem Vernehmen nach 
mit den Functionen des Erz'bischofs von der Regie
rung betraut. DaS polnische Theater und alle pol
nischen Festlichkeiten find geschlossen. 

London, 6. Februar (25. Januar). Von 420 
bekannten Wahlresultaten sind 227 konservativ. 
193 liberal außgesallen. Die Conservativen haben 
61, die Liberalen 24 Sitze gewonnen. Die „Times" 
sagt, es sei jetzt erwiesen, daß die Antwort des 
Landes gegen Gladstone ausgefallen sei. Das 
Blatt glaubt. Mr. Gladstoue werde vor dem Zu> 
sammenlrill des Parlamenls abdanken. 

Paris, 2. Februar (24. Januar), Abends. Die 
Rede des Marschalls Mac Mahon im Pariser Han-
delslribunal ha! einen sehr günstigen Eindruck her» 
vorgebrachl. 

C e l e g r a p h i s c h r r  C o u r ü l i e  
St. Petersburger Börse, 

den 25. Januar >874. 
S-. Inscrivtionen 5. Änleide 
S'i Prämien-Anleibe 1. Emission 
5'. Prämien-Anleibe 2. Emission 
5». Reichs-Bankbillele 1. Emission 
Aclien der Riq.-Dünbg. Eilend 

» . Dunb.-Witedil. Eis- ..... 
» . Warschau-TereSrolci Eis 
» » Nigaer Eommeribank 
. » Nvbinsl.Bologojer Eil 

Ber l iner  Börse ,  
den 9. Febr. (2S. Januar) IS74. 

Wechseleour» aus Sr. Petersbg. 3 Woa>e, 
„ . , 2 Monat ä. . . 

Nuss. Ereditbillele (für I0l> Rbl.) .... 
55 Vrai»it»-Anleibc I- Emission 

Prämien-Anleibe II. Emission 
Jnscriptioncn b. Anleide 

Riga .  23 .  Januar  1874  
Flachs, Krön- »r. Beriowez 

richt. 
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4t belebt. 
Per.intworilich-r Steeacieur: l>r, S. Ä stielen. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Slubirenoe» der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, dafi die Herren Ltuä. 
olrem. Arnold Licth,)ur. (>duard Kemmercr,astr. 
Paul Plawcncck, rueck. Konstantin Bcrnhoff, 
pliarm. Johannes Harloff u. Alfred <5ylandt 
die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 23. Januar 1874. 
Nr. 35. 

Mil Beziehung aus § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserliche» Universität Dor
pat wird hiedurch bekannl gemacht, daß die Herren 
Stuä. pdil. t5arl Trcumann und Victor 
Lundberg exmalriculirt worden sind. 

Dorpat. ben 24. Januar 1874. 
Nr. 40^ 

Da der Herr 8tu<1 tlieoi. Advlf Schubert in 
Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe von 
Einem Kaiserlichen Universilälßgerichle zu Dorpat 
bei der Eomminalion der Exmatrikulation hiedurch 
aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a dato dieser Be» 
Hörde vorstellig zu machen. 

Dorpat den 24. Januar 1873. 
Nr. 41. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriflen sür 
die Sludirenden der Kaiserlichen Universil.t Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß bie Herren 
Ltuä. ^jur. Ferdinand Sharon Stackelbcrg und 
weck. t.'ouiS Mickwitz die Universität verlasse» 
haben. 

Dorpat. den 25. Januar 1874. 
Nr. 44. 

Ptiii Emmi Edlen Rnthe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß das dem Jaan Äohler gehörige, allhier 
im 3. Stadttheil s»I> Nr. 27V belegene höl
zerne Wohnhaus sammt "Appertincn-
tie» öffentlich verkauft werden soll. — Es 
werden demnach Kansiiebhaber hiedurch aufge
fordert, sich zu dem deshalb auf deu 1. Mörz 
1374 anberaumten ersten, so wie dein alsdann 
zu bestimmenden zweiten Ansboi-Termine Vor
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot nnd 
Ueberbot zn verlautbaren nnd sodann wegen 
des Zuschlags weitere Verfüguug abzuwarten. 

Dorpal'Ralhhaus. am 4. December 1873. 
Im Name» und von wegen Eines Edlen Ralhs 

der Slatt Dorpat: 
Jtistizbürgeriiieister Kupffer. 

' IL34. Obersecrelaire StiUmark. 

Von hinein W.'biedlcn »i.itl^ der .Kaiser-
lichen Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, 
welche an den Nachlast des hieselbft am'),!)' 
Jannar c. verstorbenen Hausbesitzers Johann 
Wilhelm Leidloff entweder als^ Glänbi-
ger oder Erben oder unler irgend einem an
dern Nechtstitel gegründete Ansprüche machen 
zu können meinen, hiemit aufgefordert, sich biu-
nen sechs Monaten -r 6-u.o dieses Proelains, 
spätestens also am 5. Mai 1874 bei diesem 
Rathe zn melden und Hieselbst ihre etwaigen 
Forderungen und sonstigen Ansprüche anzu
melden nnd zn begründen, bei der ausdrückli
chen Verwarnung, daß nach Ablanf dieser Frist 
Niemand mehr bei diesem Nachlasse mit irgend 
welchem Ansprüche gehört oder zugelassen, son
dern gänzlich abgewiesen werden soll, wonach 
sich also Jeder, den solches angeht, zu richten 
hat. P. R. W. 

Dorpat.Ralhhans. am 5. December 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen RalhS 

der Stadt Dorpat: 
Jnstizbürgerineister Knpffer. 

Nr. 153!). Obersecrelaire Stillmark. 

>1. ,1. öollillKsr, AalmaiÄ. 
etndl i i t  in  

ist von 9 I)I,r Klm-Aons I>is 4 vlir NnolimMkzs 
im llütel I^uiidou, ^ 4, t^Iieli -u 
sp reolien. 

Dillig vkrkluilcn7^»°' 
1 Kleiberknagge, ein Korbiluhl, 1 große blecherne 
Badewanne. Malrazen, 2 Lampen, weiße Teller 
von anSländischem Porcellan, Sleinzeua u. a. m. bei 

Pror. Willkomm. 

Ein brauner.Mlimlkpclz 
vorlrcjflich erhallen, ist billig zu vcrkanscn bei der 

Vl^chbinderwittwe Nosenberg. 



R e u e  D ö r v t s c h e  I  e  i  t  u  n  y .  

-

Bon Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird deömittelst zur öffentlichen 
Kenntnis; gebracht, daß über das Vermö
gen des hiesigen Kaufmanns Ludwig 
Oscar Fischer der Genera!-(5oneurS 
eröffnet worden ist. 

In solcher Veranlassung werden alle Dieje
nigen, welche an den genannten Eridar irgend 
welche Forderungen oder Ansprüche haben soll
ten. desniittelst aufgefordert und angewiesen, 
ihre resp. Forderungen nnd Ansprüche binnen 
der percintorischen Frist von sechs Mo
naten » dato dieser Ladung iu gesetzlicher 
Weise auher anzumelden uud zn begrüuden. 
Jugleicheu werden auch alle Diejenigen, welche 
dem Herrn L. Fischer verschuldet sein sollten 
oder ihm gehörige Effecten in Verwahr haben 
sollten, desmittelst angewiesen, darüber unverzüg
lich auher Mittheilnng zn machen oder sich die-
serhalb mit dem Herrn Massenenrator Naths-
herrn Franz Bartels in Relation zn sehen. 

An diese Ladung l'uüpst der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß diejenigen Gläubi
ger des Herrn L. O. Fischer, welche sich <1u-
rkmte proelawitte mit ihren resp. Forderungen 
und Ansprüchen bei diesem Rathe zn melden 
verabsäumen sollten, bei Verhandlung dieser 
Concursl'ache nicht weiter gehört, sondern gänz
lich abgewiesen werden sollen. Für Verheimli
chung oder Ilnterschlagnng von zur Masse ge
hörigen Effecten treten dagegen die im Stras-
recht vorgesehenen Folgen ein. 

P. R. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 25. Januar 1874. 

Im Namen unv von wegen Eines Etlen Rathes 
ter Stavt Dorpat: 

Inftizbürgermeister Knpffer. 
^ llk. Obersecretaire TtUlmark. 

8onnwg äen 3. ssekruar lö?4 

GC-RsVW'Z' 
von 

Alfried ^»oettcher. 

vienstnF <Ien 5. I>'e1>iusi' a. e. coiücrki 
^e^vben von 

anier Kilwiriiung oo» 
Gonriet. 

znm Besten des HilfsVereins 

i n  d e r  A u l a  d e r  U n i v e r s i t ä t  

Mittwoch, M Jmninr 

Hr. Docent l)f. Auchl: lieber Savana-
rola. 

Ansang k Uhr Abends. 

' Eiutrittökarten für eiuzelne Vorlesungen zu S0 Kov- sn>^ 
in der Buchhandlung des Hrn. E. J> K a > o iv zu haben 

Frische und gutkeimende 

Gemüse-, Gras-, u. ölumensamen 
in den dewährten älteren und ueueften Sorten siild bei mir in einer qro-

in der Steinstraße. 

Preis-Veneichnisse stehen uns Lerlanqen aratiö zu^Dienften^ 

^liss Nenlieniek desires to^ive en^lislr lessons. 
I^vo lessons vveekl^ s»r 1—4 persans 30 rubels 
tl>e Kais xear. Konversation lessons 20 rubels. 

Iiome lroill 1—3 p. m. 

^liss ^lenlioinelc fliebt englischen Unterricht. 
30 Rbl. pr. Semester sür 2 Slunven in Ver Woche 
I bis 4 Personen. 20 Rbl. pr. Semester sür 2 Co» 
versalionsslunden in ver Woche I—4Peiso»cn. Wohn
haft bei Apotheker Köhler, zu sprechen von 1—3 Uhr. 

Eine Mhiiliug v. Mei Slnbeii 
ist im Freymannschen Hause, gegenüber Laakmann, 
Hos rechis. eine Treppe, zu vermiethen. 

Die Herren Interessenten »erden kiedurek 
ausAefartlert, lieiiuk I?vLtLteIInn^ einiger krgün-
/.nnASpnnete im Steint »n>i >VirIri eines V^or-
sitzenden so>vie «ies SekriNfuiirers,- am 1. Alär» 
ct. .1. iu Dorpat im Saale der Uessour^e um 12 
Dlir Vormittags siel» einiinden /.u sollen. 

Drei nil«,cflil>iciic Hciisiste, 
davon 2Rappen uno ein Brauner. >'>crdcn verkauft. 
Zn ersragen in, Hiuse te« Obersien Knvrring, im 
unleren Stock. 

Lin klkinc.-! warnits Zimmer 
wird mit Meubles unv Heizung für eine Dame! 
reri-ncti ct tCarlon.'a»Strast?, Haus 'V!ichel'on). 

D i e  n e u  

Waarcn-
der Rullisch-

Amerikanilllien 

vc!isc!lne<.lsul)r t^onk.dr>ie:^iu>t 

idu« «len i en<»insni> n W Nils» »Ken 'HZ? 

empiietilt in giösstöi- ^usvvali! untoi- c-arantiv ?.u den dilliZsten ?i'eis(>u 

Ilcius Lll. .lansen. 

e r ö f f n e t e  

Ntcdcrlagc 
Guiiiiili-

Mllniltaktnr 

. " tiLuii^ ^ ^ 

in der yroßm Morstaja Haus Nr. unweit dein Hause des Herrn StadL-

liauptinanns, 

von L  o  tt st a  l l  t  i  n  M a t  m  in St. Petersburg 

empfiehlt eine gronc Auswahl aller Art n Gumnzi-Waaren zu billigen festen Preisen 

Haupt-verkauf vou Glnumi-Galjoschen und -Stiefeln erster Sorte 

Wn ^M'lk-Prciö-Cmiraiit, der ausgestellt ist. 

ne^ stets vorräthig i>t bester Qualität ;u billige« Preisen: Treibriemen, Was 

scrftandrinttc, Pi ttei zu Pnmpenklappen nnd Dampfkessel-Verpackung, 
-i-aug-. Trurr-, Leitungs-Sedlanch^ sür Spiritus, Bier, Dampf, Wasser ze. iu 
allen Dilneuj^nm wie auch englische Hanfschlänchc. 

Aerpaeknn - wird nicht berechnet. 
'Preis-Nourante werden gratis eingesandt. 
Bestellun^cu werden in kürzester Zeit auch mit Nachnahme expedirt. 
Haupt-^ciederlage nicht klebrig werdender nener vnleanisirter Gnittmi-Pale-

toto zu sehr mäßigen Preisen. 

I-iiiiv LS»«»« «ur I!e»ufs!oli-
und IZeseli-^ti^un^ mit Kindern 

Das ^-Uiere 2» 
erl'ra-;eu in der petersdur^er Strasse, im Hause 
II(dt/.m»nn, bei Xrgnse. 

VsMr 
empliolilt 

.l. It. 8< I»"N»I». 

Zlöti ^militmvlihNngtn 
unv !i,chre LlcUer vermieihet 

F. -Meyer, Baumeister. 

^ slbwar.;er> zottiger Hund 
mit weixcr Brust und braunen Pfo.'en, 

der aus den Namen „Hecko" hört, hat sich am Sonn
tag verlaufen. Der Finver erhält eine angemessene 
Belohnung im Bäcker Frey'schen Hause beim Univer-
s i tä iS  T. inz lehrer  Eberhardt .  

Vbrcn'cicSe. 
I. Atsred Kylondl, ehem. Sind, 
I. me^l. Eugen Kvndracki, behus» P«bwcch>e>«. 
2- Popow, HaiidlnngS-Coniinis. . 
3. d„ Baron jkorsf, behusi- der Jnmialriculalion. 
3. A. Rosenholin. dehnss Pabwechsel^ 

Anglkommrne Frlwdc. 
Hotel St. Petersburg: HHr. Baron Budberg aus 

Mvclull, Gras Manlciifftl auS ^chlos,-Ringen, GulSbesil'er 
Obram Revisor Schopp.- au? Lwland, Tolge a«s Naugest. 

o m i n c - r e l :  H H r -  i l a u s l e u l c  S o m m e r  a u s  M o ö l a u ,  
Fischer u. :>.el,,ahrt au? d. Ausland, Gobel, Gras, Sander aus 
Oderpahlen. Walliu nebst Gemahlin aus Pernau. 

Lon der C-nsur geftallct. Dorpat, den 29. Januar 1374. Druck und Verlag von C. Mattiesei 



H7 Mittwoch, den 30. Januar il!. Februar, IN-l. 

Rcnc Dörptsilie Zcitiiiig. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn- und Hoden Festtage. Aufgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckern und Expedillen 
uud nur an den Wochtillagcn von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, auSgeu. von 1-2 Uhr Miitags, geosjucl. 

Annahme der Inserate biö 11 Uhr; 
Preis für die .liorpuSzeile hei dreimaliger Insertion » 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten L Kop. S. 

Neunter  Jahrgang.  

Preis: obne Versendung 
jährlich 5 Rbl., balbsahrlich 2 Rbl. 5» Krv., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 5ov., monailich 6» Kov. Mil ZuKellunq un? 
Periendung: jährlich 6 Rbl. 5t) Kov., !iatbiäbrlich 3 Rbl. 

^iov., vierieljäbrlich 1 Rbl. 75 Kor. 

ZuHalt. 
Inland. T °rpan Estnische Bncher i. I, 1S73. Unsi

c h e r h e i t .  B e r u s - , n g .  V e r s c h i e d e n e s .  , . S t .  P e t e r s b u r g -  ^ e r  
Allerhöchste Hof in Mrctau. Der - euts»e Kronprinz in der 

^ °>/inoIa>>^^ ^eullche« Reich. Berlin! Eröffnung des 
Reichstags. Tbronrede. Posen: Tic Verhaslung des 
b i s c h e ' s ?  L r d o c h o w S l i .  G r o x b r  > t a n n  i e  n .  L o n d o n :  i i e W a b l  
eraebnisse. F ranlreich. Paris: Eine Ansprache Mac Mabou'--
Die Reichslazswahlen iu Elsab-Lothringen. 

R e u e  s i e  P o s t .  T e l  E o u r s d e p e s c h c .  
FeniUcion. John Princc Smith Vermischtes. 

I ll l a v d. 

Dorpiit. Der ^Eesti Postimees« bringt ein Ver 
ze ichniß  der  im Jahre  1873  erschienenen es tn ischen 
Bücher, welche der Bücherjammler M. Jürgens 
kurz vor seinem Tore an die R-daction res gen. 
BlaiteS eingesandt halte. Daraus ersehen wir. daß 
im verflossenen ^ahre 59 neue estnische Bücher er
schienen. darunter 3 Zeitschriften. 2 MissionSblä-ter. 
6 Kalender. Zum Schlüsse macht der Einsende, 
die Bemerkung, das; diese 59 Bücher zusammen nur 
18 Rubel 10 Kopeken kosten »nd daß beinah, die 
Hülste de,leiben einen so sehr geringen Umsaug hat. 
daß der Preis zwischen 4 unv 10 Kopeken steht. 
Ter Einsender wünscht für das neue Jahr ein bes
seres Gedeihen der estnischen Literatur. 

— LomLande schre ibt  man der  Rig .  Z .  über  d ie  
zunehmende Uns icherhei t  e iner  Ste l le  der  
liv ländlichen Chaussee, bei Neuermühlen, etwa 
10 Werst von Riga. Dorr sollen Pserbediebstähle, 
wie Tiebstähle von Fuhren in immer größerem 
Maße vorkommen; ein Bestohlener. der früher ein 
^-.al, da» gleiche Schicksal gehabt und sein Eigen
tum dann zum Theil im benachbarten Walde irie> 
tergefunten hatte, begab sich auch dieses Mal, NM 
nach dem Seinen zn suchen, in ben Wald, fand dort 
nicht deiö Gesuchte, wohl aber einige leere Butter 
spänne, eine Dose mir Kaffee n. A./Dinge. die von 
ihren Eigenthiimerii schwerlich dorthin gelrage» >vor 
den sind. Speisereste sollen dort gleichfalls häusig 
vorgefunden worden fein: eine Razzia auf die Va-

gabunden unv Banditen. w?lche sich in Riga beengt 
gefühlt und deshalb in ländliche Einiamkeit zurück
gezogen habe» ,  wäre  hier  das  wirksamste  Mit le i ;  
ihrerseits seien aber auch die Reisenden hiermit ge» 
mahnt, in jener Gegend an^ ihre Efseeten ein wachsa
meres Auge zu richten. 

— Unier Landsmann, vr. H. v. Holst, der 
bisbex als Proiessor der Geschichte an der Univer-
siiät in Strasburg wirkte, ist. wie bie Nord. Pr. 
meldet, in gleichem Fa» n«cb Freiburg im Breisgau 

^ berufen worden. 
— Die „Böric" ha» erfahren, baß die Frist für 

j den  Austauich  der  C r cd  i  tb  i l  l  e  t  e  a  l  t  er  F  or  in  
! gefeit neue Billcle abeima? auf ein Jahr, d. i. bis 

zum 1. Januar 1875 sür sä.-iimüiche Gouvernements 
j ves europäischen Ruhlands und des Zarihums Po

len verlängert wvrden sei. Zu Ansang diese- Iah-
res waren noch sür 10.541,480 Rbl. Creditbillete 
aller Form nicht zum Austausch vorgestellt. 

— Telegramme aus Reval vom 25. Januar 
melden, daß die Rhede trotz 7 Grab Kälte noch 
immer eisfrei, und daß Tags zuvor daselbsi der 
deutsche Dampfer „Union^ und ci» dänischer Dam
pfer mir diversen Maaren eingelaufen seien. 

Et. Petc:S!>im?. Neber den Ausenthalr des 
! Allerhöchsten Ho res in Moskau berichlel die 

St. P. Z. nach rnisischcn Blättern Folgeudes: Am 
24. Januar gegen 12 Uhr Mulags begaben sich S. 
M. der Kaiser und II. KK. HH. der Großsürst 

^ Throniolger Cesarewilic!, die Großsürsti» Cesarewna. 
die Großfürstin Maria Alexandrowna unb die Groß-

> fürsten Wlacimir und Alexei Alczandrcwitsch beim 
Läuten der Glocken dcH Kreml iu icierlicber Pro-
cession auS dem Kreml Palais nach der großen Uss-

j penski-Kalhedrale. An der westlichen Thür ber Ka> 
thebrale wurdeu die Allerhöchsten Herrschaften von 
Leonid, Bischof von Dmnrvwsl und Jgnati, Bischof 

> von Moshaisk, V'careu der Moskauer Metropolit, 
mit der obersten Geistlichkeit empfange». Nach dem 

, feierlichen WoiteSbicnste überreichte Bischof Leonid 
j S. M. dem Kaiser das Bild vcß Erlösers und 

der Großsüistin Maria Alexandrowna das Bild der 
i Mutier Gottes von Wladimir, woraus die hohen 

Herrschaften den Heiligenbildern und den Reliquien 
in ber Kathedrale ihre Ehrfurcht b.'zeigten. Au der 
Piocessiou bclheiligten sich alle hohen Gäste Mos' 
kaus. Aus der Kathedrale kehrten die hohen Herr< 
schatten in den Kreml zurück. Daraus fand im 
Exercirhanse in Gegenwart S. M. des Kaisers 
Parade des Jekaterinosslawschen Grenadierregunents 
Seiner Majestät stall, wobei Ordonnanzen vom 
Ssumy'fchen und Pawlograd'jchen Regiment vorge
stellt wurden. Der Ceremonie wohnten die auslän
dischen Prinzen mil ihrem Gefolge, der Moskauer 
Generalgouverneur Fürst Dolgoruko«, der Kom
mandeur der Truppen des Moskauer MilitüibezirkS 
General Adjutant von Güldenstubbe, der Chef der 
1 .  Grenadierdiv is ion  General  Lieutenant  Möl ler  uns  
der Commandeur des Jekaterinosslawschen Regiments 
bei. Um 1 Uhr versammelten sich, um I. K. H. 
der Großfürstin Maria Alexandrowna und S. K. 
H. dem Herzog von Edinburgh ihre Glückwünsche 
darzubringen, im Andreas Saale b-s Kreml-Palais 
alle angesehenen hoffähigen Personen beiderlei G? 
schlechls, die obersten Militär und Civilci'argen, der 
Adel und verschiedene Communaldepuialioneu. Die 
Glückwünsche wurden im Katharinen Saal darge 
bracht. Zwischen den Glückwünschen der Herr.» 
und denen der Damen gernbten die hoben Neuver 
mähllen sich in den kleinen Katharinen-Saal zu be
geben, wo sich die Deputationen des Moskauer 
AdelS. der MoNauer Kausmannschasr, der Stadt 
Moskau und der städtischen Commune vou Bron-
nizy versammelt hallen, um Ihre» Hoheiten Glück-
wunschadresscn und Geicbenke zu überreichen. Beim 
Be'rcleu des Saales b.gaben sich Ihr? Hoheiten 
zunächst zu der Deputation, welche aus Adelsma» 
schalle», Adelsdepulirten und einigen Edelleuteii 
des Gouvernements Moskau bestand und Ihren Ho 
heilen eine, in die oft erwähnte prachtvolle auS 
Gold und Silber vo» dem Moskauer Fabrieantcir 
Chlcbnikow gearbeitete Chaioulle eingeschlossene 
Adresse überreichte». Diese Adresse wurde i» eng-
li'cher Uebersetzung auch S. K. H. dem Herzog vo» 
Edinburgh überreicht. Hierauf überreichte auch die 
Deputation der Moskauer städtiscden Commune 

/  k u  i  l  l  r  t  o  u .  

John Prince-Smith 

Am 3. Febr. (22. Jan.) ist in Berlin nach lan-
gen Leiden John Prince-Smill, gestorben. Es ist 
hier nicht die Stelle, bie hohen Verdienste zu seiern, 
welche sich der Verstorbene um die Förderung volks. 
wirthschastlicher Erkenntniß in Deutschland erworben 
hat; dies muß einer berufeneren Feder überlassen 
bleiben; daß außerhalb der eigeullich gelehrten Kreise 
aber kein Zweiter in Deutschland so viel wie Prince-
Smiih auf dem Gebiete der Volkswirthschaitslehre 
geleistet hat, darüber herrscht wohl auch bei den 
Hcgnern der von ihm als Führer geleiteten „Frei-
hanvelsbewegung« Einstimmigkeit. Geboren 1809 
-ii London, verlebte Princc Smith seine erste Jugend 
in British Guinea, wo sein Vater Civil-Gouverneur 
war; eine eigenihümliche Verkettung der Verhältnisse 
sührie Prince-smith von England nach Deutschland, 
wo er zunächst in^Elbing als Lehrer der englischen 
Sprache lebte. Äeit de» Vierziger Jahren belhei-
Ugte er sich dann mit einer bis zn seinem Tode nicht 
krmüdenoen Ausdauer und Lebendigkeit an der För 
rerung volksivirthschastlicher Probleme, weit vorauf 
ein Führer der Anderen. Nach Berlin übersiedelt, 
würbe Prince-Smith bald die Seele des Freihan--
lelsvereins, der später in der „Volkswirthschafllichen 
Gesellschaft" seine Fortsetzung fand. Prince-Smith 
war der langjährige Vorsitzende dieser Gesellschaft, 
bis ih», im vorigen Jahre ein langwieriges Leiden 
t>e Ausübung seiner mit diesem Amte verbundenen 
Pflichten unmöglich machle; bei der letzten Consti. 
tuirung der Gesellschaft wurde er einstimmig zum 
,Ehren.Präsirenten-ernannt; der Tod hat ihn. nach, 
rein er vergeblich an den' Heilquellen Aachens Hei
lung gesucht, abberufen, ohne daß es 'hm vergönnt 
gewesen ist. der persönlichen Ovation, die ihm von 
feinen Freunde» und Verehrern zugedacht war, sich 
zu crsrenen. Nach Lelte'S Tod hatte Prince-Smith 
auch in der ständig,» Teputation des Kongresses 
deutscher -dolki-wirih,--. j„ Verhandlungen 
seine lichtvollen Rcfercire stets zu den Glapzpuncten 

gehörten, den Vorsitz geführt. Zum letzten Male 
hat er auf dem Lübecker Congresse 1871 in der 
Münzfrage gesprochen; dem Danziger Congresse im 
Jahre 1872 beizuwohnen, verhinderte ihn sei» Lei
ben; er mußte vor Eröffnung desselben von Danzig 
abre ise» .  Die  zahlre ichen volkswir ihschast l ichen Schri f 
ten und die Abbandlungcn Prince Smith's in der 
Faucher'schen ,Vicrtcljahrsschrisi sür Volkswirtb-
schast« werden sür alle Zeiten ei» Muster klarer 
Darstellung bleiben; noch in den letzten Monaten 
seines Lebens ist gleissam als ein Vermächtruß an 
seine Freunde von ihm ein national ökonomischer 
Esseih „der Volkshaubdalt° erschienen, in welchem 
ein Schatz trefflicher Gedanken niedergelegt ist. Der 
englische Cobden-Club hatte ih» unter die Zahl 
seiner Ehrenmitglieder ausgenommen. Prince-Smith 
war im Lause der Jahre so innig mit dem deutschen 
Wefen verwachsen, daß er auch in das politische Le
ben seines Adoptivvaterlandes mit Erfolg einzugrei
fen sich getrauen durfte. Die Stadt Stettin ent
sandte ihn 1861—1866 in daS Abgeordnetenhaus 
und der 1. anhaltische Wahlkreis 1871 — 1873 in 
den deutsche» Reichstag, wo er der national libera
len Fraction sich anschloß. Prince-Smith hat auf 
das Glänzendste die oft gehört? Behauptung wider, 
legt, daß der Fre Händler kein Vaterland kenne und 
den nationalen Zielen des Staates gegenüber in 
Gleichgiltigkeit verharre; er war ein preußischer, ein 
deutscher Patriot geworden im besten Sinne des 
Wortes. Sein Andenken wird ein gesegnetes bleiben, 
denn seine Werke folgen ihm nach. 

V e r m i s c h t e s .  
Professor Moritz Haupt ist in Berlin in der 

Nacht aus den 4 Febr. plötzlich gestorben. Er hatte j 
noch am 29. Januar der feierlichen Sitzung der Aka- ! 
demie der Wissenschaften, deren Secrelär er war. zum ^ 
Gedächtnis Königs Friedlich II beigewohnt. Er war 
am 27. Juli 1808 zu Zittau geboren. 

— Die „Times" vom 20. d. veröffentlicht in > 
ihrem City Artikel einen von Herrn Goodlisse. Ches ' 
ber Firma Goodlisse, Smart und Seadle unlerzeich- I 
l i e ten  Brie f ,  welcher  d ie  jüngste»  Goldentdeckun-

gen in  Südafr ika  bespricht .  Der  Schre iber  i s t  
der Ansicht, daß so viele und so glaubwürdige Er 
zähluugeu in der Capstadt im Um laus sind, daß ts 
beinahe unmöglich sei, sie länger nichl glauben zu 
wollen. So viele Goldklumpen und Probe» von 
Alluvialgold, sowie auch Personen, die auf den 
ueuen Feldern gewesen sind, hat Schreiber aeseben, 
daß er trotz der wunderbare» Ergebnisse dir ^.ia-
mantenseldcr der Ansicht ist. man fange erst ', die 
Reichthümer Afrikas auszubeuten. Es hat si. be
re i t s  e iue  Compagnie  gebi ldet  zur  Ausbeute  der  
Lager bei Marabastadt, und von dem Golddistriere 
in der Nähe Lydenbergs kommen die glänzendsten 
Meldungen. Diese Loealität ist etwa 600 (engli
sche) Meilen von den Diamantenfeldern von New-
Rush (jetzr Kimbedley) entfernt, aber sehr schwer 
zugänglich. Ein Weg, den nur ei» echt südafiikani,-
scher Reiter oder ein Ochsengespann wagen können, 
ist allerdings vorhanden, aber es nimmt geraume 
Zeit iu Anspruch, ihn zurückzulegen und er ist nicht 
ungefährlich. Der Transport Per Tonne koster 35 
Pfd. Sterl. Diese Umstände tragen dazu bei, daß 
der  Erfo lg  b is  je tz t  noch n icht  so  g länzend i s t ,  a l s  
er es sonst sein könnte. Etwa 800 Goldsucher sinv 
augenblicklich da und sie erzielen sehr gut» Resul
tate. Das Gold, das sie dort gewinnen, ist von 
vorzüglichster Qualität und wird mit 26 Thlrn. per 
Unze bezahlt. Tie Diamantenfelder werden von 
sehr vielen Arbeitern verlassen, die nach den Gold
gruben stürzen. Meist wirb Alluvialgold gefunden, 
aber auch Klumpen von 3.20 Unzen sind zahlreich. 
Die erfahrenste» australischen Goldgräber sind t»r 
Ansicht, daß. allen Anzeichen nach zu schließen, sehr 
reiche Goldlager gesunden werden müsss». Die 
transvaal'sche Regierung macht groß? Anstrengun
gen, eine Straße von Lybenbcrg nach der Delagoa« 
Bay, eine Entfernung von nur 180 Meilen, zu 
bauen. Aber es ist nur möglich, mit Mauleseln 
dort fortzukommen, weil Ochsen selbst NachtS den 
Jnsecten erliegen. Kommt der Weg zu Stande, 
dann werden bald die erstaunlichsten Erfolge von 
den Goldsuchern in der Nähe Lydenbergs gemeldet 
werden können. 



unter der Führung des Sladlhauples Schumacher 
eine Adresse in einem silbernen Kästchen von un
vergleichlich schöner Ssasikow'scher Arbeil. Nachdem 
Ihre Hoheiten die Adressen entgegengenommen, be-
gaben sie sich in ihre Gemächer. Der Deputation 
des Moskauer Adels ivurde der Wunsch d^r Groß« 
sürstin nnigeihcilt. daß das Kästchen in das Cabinet 
Ihrer Hoheit gebracht werde, was auch sogleich von 
dem Moskauer Adelsmarschall mtt fünf anderen 
Ebelleulen ausgeführt wurde. Im Cabinet Ihrer 
Hoheit befand sich S. M. der Kaiser. Beim Lesen 
der Adresse geruhte Seine Majestät dem Moskauer 
Adel Seine Erkenntlichkeit für die warlnen Gefühle 
auszusprechen, die in der Adresse Ausdruck gesunden 
und für den Aniheil, den der Adel an dem Fami-
lienereigniß bek Kaiserlichen Hause; nimnit. Bei 
dieser Gelegenheit äußerte Seine Maj stäl dem 
Moskauer Adel nochmals Seine Daukbalkni sür bie 
Adresse anläßlich des Allerhöchsten Rescnpls an den 
Minister der VolkSauiklärung. in welchem der Wille 
Seiner Majestä, ausgesprochen wird, daß der Adel 
sür die Volksschulen Sorg- trage. „Im Moskauer 
Adel° .  antwortete  Fürst  Meschlscherski  aus  die  Kai 
serlichen Worte, „lebt der alle Geist der Ergebe» 
heit. den wir unseren Kindern zu übergehen hoffen." 
Gegen 3 Uhr Nachmittags befuchte S. M. der Kai 
ser das T^chudow-Kloster. um den Reliquien des 
Metropolilen Alexei Seine Ehrfurcht zu bezeugen 
und bald darauf trafen auch II. KK. HH. der 
Großfürst Thronfolger Eesarewitsch und die Groß-
sürjten Wladimir und Alexei Alezandrowitsch da
selbst ein. Am Abend sand im Großen Theater 
Galavorstellung statt. 

Ueber den Besuch des Kronprinzen und 
der Kro n p r i n z e s s i n  d e s  D e u t  c h e n  R e i c h s  i »  d e r  
Ssergij.Troizkischen Lawra berichtet die rnss. 
MoSk. Z.. daß dieselben in Begleitung des deutschen 
Boischafiers Pcluzen Reuß. des General.Adjntanten 
Albedtnsky. des Grasen Strogonow, des Moskauer 
Civilgouverneurs General Durnowo und Anderer 
am 23. d. M. um 2 Uhr 20 Min. auf dem Bahn-
hoje in ^.roizl anlangten. Lor dem Bahnhose war 
die in Troizk garnisonirende Ariilleriebrigade aufge
stellt und Mafien Volkes drängten sich theils i» de» 
Bahnhof, iheils zu beiden Seiten desselben, um die 
hohen Gäjte zu seben. Auch der Weg vom Bahn
hofe bis zum Kloster war dicht mil Neugierigen be
setzt ,  welche  e in  nicht  endenwol lendes  Hurrah an-
stimmten. An der Pforte des Kloster? empfing der 
Archimandrit Antonius die hohen Gäste und be
sprengte sie nach russischer Sitte mit Weihwasser, 
woraus sie ihren Gang durch das Kloster begannen, 
um die verschiedenen Sehenswürdigkeiten in Augen 
schein zu nehmen. In ver Zelle de- hl. Sergij 
angekommen, erinnerte der Archimandrit den Kron> 
pr.nzen an feinen früheren Befuch in diesem Kloster, 
ehe er die Hochzeitsreise nach England angetrelen 
habe, und Se. K. Hoheit stellte darauf seine hohe 
Gemahlin, die er sich aus jener Reise geholt, dem 
Archimandrit vor. In den Gemächern des Metro-
Politcn wurde bieraus Tbee gereicht und dann tra
ten die hohen Hcrrschasien ben Rückweg nach Mos
kau a». An dem zum Bahnhofe sülzrenden Berge ließ 
Se. Kais. Hoheit den Schlitten hallen, um noch-

den malerischen Anblick deS Klosters, dessen 
blecke» eben »och den Abschiedsgruß nachriefen, zu 

»ach 4 Uhr k.hrlen die Hoden Gäste 
nach Moskau zurück, nachdem sie durch ihre gewui-
uende greundlichkeit und ihr leutseliges Benehmen 
den wohuhuenlsten Eindruck hervorgerufen hallen 
d-.Alle^ die da« Glück gehabt, sie zu sehen. 

— ^ec Kaller von Oesterreich wird mit 
H.e7',i?l!ch<n°"' " ^ Uh° Nachmittags 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

vtrlin. 5. Februar (24. Januar). Der Reichs
tag 'st h-ute durch den Fürsten von B.Sma.ck n»l 
folgender Rede eröffnet worden: Geehrte Herren' 
<se. Maiestal der Kaiser haben mich zu ermächii-
gen geruht, in deinem und der Verbündeten Na
men Sie bei dem Beginne der zweiten Legislatur-
per.ove deS deutschen Reichstages willkommen zu 
heiße». Iii habe zu.iachst einem ausdrückliche» Al 
lerhöchsten Befehl nachzukommen. indem ich das l.b-
bafle Bedauern meines Allergnäcigste» Herr» da.-
über ausspreche, daß er- Sr. Majestät heute noch 
»ich, gestaltet ist, den Reichstag in seiner neue» 
Zusammei is . tzung persönl ich  zu  begrüßen.  Die  Ar-
beiien der abgelaufenen Legislaturperiode waren in 
vorwiegendem Maße durch die Regulirung der Ver-
haliiusse j» Anspruch genommen, welche aus der po-
^tiich.n Neugestaltung Deutschlands und auS den 
Folgen des letzten Krieges hervorginge». Diese 
Regulirung ist i» der Hauptsache abgeschlossen! die 
Gemein,amkeil^der Gesetzgebung zwischen dem Nor-
den und dem Süoen unseres Valerlaiides ist >n al-
len  (Gebieten ,  »ve lche  vor  Gründung des  R- ichcs  
als gemeinschaftliche des Bundes behandelt wurden, 
s.ist ausnahm los durchg.führt. Die gem.infchalt-
Uche Finanzwirthschaft ist aus Grundlage der Ver

« eil e .D ? roti ch e Zeitung 

fassung geordnet und die vollständig eingegangene 
Kriegskosten-Enlschädigung wird nach Maßgabe der 
über ihre Verwendung erlassenen Gesetze verausgabt. 
Di- alten deutschen Lande, welche durch srühere 
Kriege dem deutschen Reiche entrissen und durch den 
Franksurter Frieden wieder mit demselben vereinig, 
wurden, sind heute zum ersten Male in unserer Mitte 
verfassungsmäßig vertreten. Die erste Stelle unter 
den Vorlagen, über welche Sie, meine Herren, zu 
beschließen haben werden, nimm: der Eiuwurs eines 
allgemeinen Mililärgeseyes ein. welcher in wenig 
abweichender Fassung bereits dem letzten Reichstage 
vorgelegen hat. ES ist nicht blos eine in der Ver-
fassung einhalten? Verheißung und ein durch die 
Erweiterung des deutfchcn Heeres gegebenes Gebot, 
welchem durch tiefe Vorlage genügt werden soll, 
entschiedener »och als durch dies- Ausorderungen ist 
die feste Regelung der deuifchen Wehrkraft und 
Wehrfähigkeit geboten durch die erste Pflicht eines 
jeden staailichen GemeiiiivesenS, die Unabhängigkeit 
seines Gebietes und die friedliche Entwickelung der 
ihm innewohnenden ge is t igen  und wir ihschaf i l i chen 
Kraft zu schützen. Die gesetzlichen Anordnungen, 
welche unmittelbar nach Beendigung des Krieg.» zu 
Gunsten der Militär-Invaliden getroffen worden 
sind, haben die Probe dcr senden, gemachten Ersah 
rungen nicht in allen Einzelheiten bestanden. Zur 
Beseitigung der hervorgetreienen Mängel wirb Ihre 
Mitwirkung in Anspruch genommmen werden; nichl 
minder wollen Sie Ihre Aufmeikiamkeil der Aus
gleichung von Härte» zuwenden, welche die srühere 
norddeutsche Gesetzgebung über die Kriegsleistungen 
während des letzien Krieges sür zahlreiche Gemein--
de» zur Folge gehabt Hai. Die verfassungsmäßige 
Rechnungslegung über die Einnahmen des Reichs 
entbehrt noch der endgiliigen Regelung in maienel-
ler wie in formeller Beziehung. Gesetzentwürfe 
über die Verwaltung der Einnahmen und Ausga-
ben des Reichs, und über die Einrichtung und die 
Befugnisse des Rechnungshofes sollen diese von de» 
verbündeten Regierungen wie von dem Reichstage 
empsnndene Lücke unserer Institutionen ergänzen. 
Tie Rechnungen über de» Haushalt von 1867 bis 
1370 werden Ihnen zur Entlastung vorgelegt werden. 
Die rechlliche Stellung der Presse ist bereits im verflos
senen Jahre  Gegenstand der  Beralhung deS !  un-
desraihs und des Reichstages gewesen/ Das Be-
durjniß eines gemeinsamen Gesetzes über diese Ma 
terie ift außer Zweifel. Die verbündeten Regierun
gen haben de» von der königlich preufiischen Negie
rung ^gestellten Antrag ihrer Beralhung unterzogen 
und sind bemüht, in dem Ihnen vorzulegenden Er> 
gebnisse ihrer Beschlüsse die berechtigten Ansprüche 
aus  sre ie  Meinungsäußerung durch d ie  Presse  mit  
den Anforderungen in Einklang zu bringen, welche 
das össentliche Interesse mit nicht geringerem Rechte 
gegen ben Mißbrauch dieser Freiheit erhebt. Eine 
Novelle zur Gewerbe-Ordnung, welche ihnen vorge
legt werden wird, soll die Schlichtung der Streitig-
keilen zwischen Arbeilgebern und Arbeitnehmern 
durch Gerichte, deren Mitglieder aus beiden LebenS-
kreisen entnommen sind, in einem einsachen, von je
der lästigen Form befreiten Verfahren sichern, sie 
soll ferner Vorsorge gegen die Nachtheile treffen, 
mit welchen bie öffentliche Ordnung und die natio
nale Arbeit durch rechtswidrige Einwirkungen aus 
den freien Willen der Arbeiter und durch den rechts
widrigen Bruch geschlossener Verträge bebroht wird. 
Die große Verschiedenheit der zum Theil veralteten, 
zum Theil ungenügenden Einrichtungen, welche an 
den deutschen Küsten zum Schutze der von Seeun-
sällen betroffenen Personen und Güter bestehen, hat 
ben verbündeten Regierungen Anlaß gegeben, eine 
sür die gesammte deutsche Küste gillige Slrandord-
nung ausarbeiten zu lassen, welche Ihnen zur Ge
nehmigung vorgelegt werben wird. Die Ergebnisse 
des vorjährigen Neichshaushalts haben zwar noch 
nicht endgiltig festgestellt werden können; sie sind 
jedoch bereits ausreichend bekannt, um die Zuver
sicht zu gewähren, baß die Einnahmen des letzten 
Jahres nach Abzug der in der letzten Session über 
den Etat hinaus bewilligten sehr erheblichen Sum
men. einen namhaften Ueberschuß ergeben haben. 
Unsere auswärtigen Beziehungen berechtigen zu der 
Uebeizengung, daß alle fremden Regierungen gleich 
der n»iri.,e» entschlossen und bestrebt sind, der Welt 
kie Wehlihalen des Friedens zu bewahren und sich 
durch keine ans Störung desselben gerichteten Par-
leil'eslrebungen in dieser Fürsorge und in ihrem ge-
gnnniigen Vertrauen irre machen zu lassen. Die 
sich wiederholenden Begegnungen mächtiger sriedlie-
beiitcr und einander persönlich nahe stehender Mon
archen und die erfreulichen Beziehungen Deutsch-
lantö zu de» unS durch geschichlliche Traditionen 
beircundeten Völk,rn geben Sr. Majestät dem Kai
ser ledensalls das seste Verlrauen aus die gesicherte 
»orldauer deS Friedens, welches ich auszusprechen 
den Allerhöchsten Auftrag habe. 

U-ber das Ceremoniel der Eröffnung des 
.«eichstages tragen wir noch nach: I», Weißen 
Saale war der Baldachin des KaiferthroneS ausge-
Ichlagen, unter welchem der mit einer Purpur Sam-
metdecke verhüllte Thronsessel stand. Die ReichStagS-

j milgl.ever hatten sich in der Zahl von etwa ISO 
eingefunden; Mit Ausnahme deS Feltma.rschallS Gra-
se» Mollke. res Fürsten Hohenlohe-Scbillingssürst 
des Fürsten Pleß, des Grafen Stolberg-^Lernigerove 
und des Herzogs v. Ujest, welche Uniform trugen 
erschienen sämmiliche Anwesende im Frack. Die Hof
loge blieb leer unb die Diplomatenloge wenig besetzt. 
Von den Chefs der Legationen waren nur ditr Ge. 
sandle der Schweiz, Oberst Hammer, unb der japa
nische GeschästSträger anwesend, dagegen waren die 
Zuhöreriribüne» dicht gefüllt. Um 2 Uhr 13 Minu-
ten iraien die Miiglieder deS BuiideLraths in den 
Saal und stellien sich links vom Throne in folgen
der Ordnung aus: Fürst Bismarck, der baierische 
Justizmini,ler vi'. Fäustle, der preußische Finanzmi. 
nister Eamphausen. der königl. sächsisch- Minister 
Abelen, ber preußische Justizminister I)r. Leonhard,, 
der wiirltembergische l)r. v. Mittnachi, ber Präs.' 
Delbrück, der badische Gesandte Baron v. Türkheim 
u. s. s. Auch die Bundesralhsmitglieder erschienen 
mil wenigen Ausuabmcn im Civilsrack. Tie Reichs-
lagsmitglieder schloffen cine» Halbkreis. Fürst Bis
marck trat vor und verlas bie Eröffnungsrede, deren 
letzter L?ag beifällig aufgenommen wurde. Hieraus 
icat der Minister v. Fäustle vor und brachte ein 
dreifaches Hoch auf ben Kaiser aus. Als nunmehr 
die Versammlung im Begriffe stand, sich zu lrenncn. 
kam Fürst Bismarck noch einmal zurück und sprach 
die augenscheinlich in Vergessenheit geraihene Eingangs, 
sormel: ^Jm Name» der verbündete,: Regierungen 
und aus Allerhöchsten Befehl Sr. Majestät deS 
Kaisers erkläre ich den Reichstag sür eröffnet.« Da
mit war der Act im Schlosse beendigt. 

Die erste ordentliche Sitzung, welche der Al
terspräsident v. Bonin eröffnete. zeigte, baß der 
Reichs,ag >u seine neue Legislaturperiode in außer
ordentlicher Vollzähligkeit eingetreten ist, so daß ber 
Eiser ber Abgeordneten ersreulicherweise dem vor
bereitenden Fleiße der Regierungen entsprechen zu 
wollen scheint, welche dem Reichstage fast das ge
sammte Material sür seine Arbeiten der ersten Session 
vollständig fertiggestellt entgegenbringen. 260 Ab
geordnete erwiesen sich beim Namensausruf als in 
der Sitzung anwejend, so daß das Haus sofort zu 
seiner Conslituirung schreiten könnte, wenn nicht eben 
bezüglich der Präsidentenwahl iziesmal durch die 
Krankheit des Or. Simson Schwierigkeiten obwalteten. 
Der Reichstag enifchied sich mil großer Mehrheit, 
auch den elfässisch-loihringenschen Abgeordneten, be
züglich deren er>t heule die ofsicielle Proklamation 
de« Wahlresultaieö erjolgl und oie deshalb der heu
tigen Erössiiung des Reichstages noch nicht beiwoh
nen konnten, die Gelegenheit nicht zu beschränken, 
sich schon bei dem ersten officiellen Acre des neuge-
wählten Reichsparlaments, wie er in der Präsidenten
wahl einhalten ist. millhälig zu belhciligen Die nächste 
Sitzung des Reichstages zuni Zweck der Constitui-
rung durch die Wahl ves Bureaus wird deshalb erst 
Montag den 9. d. Nachmittags 1 Uhr stallfinden. 

Ans 'Hosen berichtet der Kuryer Pozn. über die 
Ä>erhas:ui i^g  desErzbi fchofsLedochowSki  noch 
Folgendes: Der Erzbischos Ledochowski war bereils 
am Sonnabend durch das Kreisgericht benachrichtigt 
worden, baß er aus dem Grunde, weil er die Be
zahlung der ihm auferlegten Geldstrafen verweigert 
habe, unv weil sich im -rzbischöflichen Palast keine 
Gegenstände mehr befänden, welche ber Pfändung 
unterlägen, in den nächsten Tagen verhastet werden 
würde. Gestern, am Maria-Lichtmeßseste, wohnte 
er noch dem Gottesdienste im Dome hei, ertheilte 
ben Versammelten feinen Segen und leitete die üb« 
liche Processi»». Heule früh nach 3 Uhr war in 
der Nähe des Domes beim Walle eine Compagnie 
Soldaten aufgepflanzt und eine beträchlliche Anzahl 
von Polizeibeamien erschien beim Dome und besetzte 
die Brücken »ach der Schrodka und Wallischei. 
Die Domwächter wurden auf der Zogvrze zurückge
hallen und ihnen anbesohlen, sich ruhig zu verhallen. 
3'/, Uhr klopsle der Polizeidirector Staudy in Be
gleitung des Jiispectors und eines Polizeibcamleu 
an die Thür des erzbischöflichen Palais unb auf die 
Frage, wer da sei, antwortete er: das Gericht. So« 
gleich wurde ihm vom Portier geöffnet, welcher den 
Hauskaplan aufweckte, und dieser benachrichtigte so
sort den Erzbischos von Allem. Der Erzbischos kleibete 
sich sofort an und wurde von dem Polizeidirector 
Staudy alsdann persönlich benachrichtigt, daß er den 
Besehl habe, ihn zu verhaslen und daß er ihm eine 
Viertelstunde Zeit zu den Vorbereitungen lasse. Gern 
hätte der Hauskaplan (Moszczynski) den Erzbischos 
in die Gesangenschast begleite!; aber es wurde ihm 
weder den Kaplan, noch einen Diener mitzunehmen 
gestattet. Um 4 Uhr Morgens begab sich der Erzbischos 
mit dem Polizeidirector Staudy zu einem der beiden 
Fuhrwerke, welche vor dem Thorwege standen (es 
schienen Postwagen zu sein), und bestieg dasselbe; 
auf den Kulfcherbock setzte sich ein in Civil gekleideler 
Polizeibeamler, und außerdem wurde aus den Wa
gen ein Koffer mir den Sachen des Erzbischoss gepackt. 
Von da fuhr der Wagen über die Wallischei »ach 
der Stadl. — Wir ersahren überdies, daß sür den 
Fall, daß das erzbischöfliche Palais nicht geöffnet 
worden wäre, bie erscrderlichen Vorkehrungen geiros-
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seu waren, unv baß Polizeidirector Siaudy. welcher 
den zweiten Wagen bestieg, mit dem ^rzbiicho, in 
Begleitung von zwei Schutzl-ulen um o Uhr MorgenS 
aus der b?eslau-p°s-n-r «ab» abge.ahren .... Von 
Rawicz wurve alsdenn. wie man Hort, der Erzbischo, 
nach dem Kreisgerich-sgesängniß in Ostrowo gebracht. 
Aus Ostrowo. 3. Febr.. wird berichtet: Heule 
Nachmittag »m 3 Uhr tras der Erzbischo, Gras Le
dochowski i» Begleiiung des Polizeidireciorö Siaudy 
hier ein; der Wagen fuhr in den Hos des hiesigen 
Areisgerichtsgebäudes ein. Der Erzbischos ist in der 
Zelle Nr. 25 des Gerichtsgesängnisses unlergebracht. 
Man trug sich hier seit längerer Zeit bereits mit 
dem Gerüchte herum, unb der Umstand, daß Vor
kehrungen in den Gesängnissen gelrossen, Zimmer-
Tapezierungen und Möblirungen ,c. ausgeführt wur
den. bestärkte das Gerücht; in gewissen Kreisen schien 
man auch mehr zu wissen, denn von Manchen wurde 
schon gestern >n der Nacht die Ankun,, deS Erzdi-
schoss erwartet. Die getroffenen Maßregeln zeigte!,, 
daß man keine Vorsicht au^er Acht gelassen, doch 
verlies die Sache ganz ruhig, wenn auch (es war 
gerade Markttag) sich natürlich Neugierige hier und 
da in kleinen Gruppen zeigien. 

Großbritannien. 

London. 7. Februar (23. Januar). Mehr und 
mehr gesta l ten  s ich  die  Wahlergebinsse  zu  Gun-
sten ber Conservativen. Mit jedem ^i.age 
wächst die Zahl der sitze, welche sie der Gegen
partei abgewinnen. Auch in anderer Beziehung 
sieht sich Gladstone in der Hoffnung getäuscht, die 
er aus seine Ueberraschungspoliok setzte. Eine Ver
minderung der Home Rule Partei war nicht zu er
warten; aber abgesehen von diesem neuen unbeque
men Auswuchs- sollte die liberale Partei, wen» 
nicht an Zabl größer, so doch in geschlossener Schaar 
aus der Neuwahl hervorgehen. Die Hoine-Nuler 
ersochten jedoch keineswegs die erwarteten Etsolge 
— wenngleich ihr Eoniingeni unangenehm genug 
anschwillt — dagegen zeigen sich die übrigen (Ztre. 
men Fraktionen gut ans dem Platze. Nur die Ar-
I.eilerparlei ist durch die Ueberra.chuug der Wa„e» 

nicht »n Parlamente ge,e,je»; möglich, baß Odger 
oder noch einer neben ihm hineinkommt. >edoch lange 
nicht so viele. w,e daö Präcical ÜI. t». erlangt ha
ben würden. wenn man ihnen Zeit gegönnt hätte. 
Wesentlicher sür die politische Berechnung ist. daß 
die Conservativen nur 33 neue Mitglieder brauchen, 
um den Liberalen das Gleichgewicht zu halten. In 
der Frage, welche Gladstone in den Vordergrund 
gestellt hat, der Abschaffung der Einkommensteuer, 
bedürfen sie dessen nicht einmal, denn hierin würde 
ihnen ein Theil der Liberalen — wenn auch aus 
Gründen der ParteidiseipUn ein nur kleiner — zu 
9Me kommen und Gladslone's Plan zu Schanden 
machen Mit seinem Sieuerresormplane aber würde 
«uch der Premier-Minister sallen. Ist aber Glad-
stvne zur Fortsührung der Regierung zu schwach. 

schwach erst wird Disrael, sein? D.e eonierva-
?v- Partei ist anscheinend wohl organ,»rt. sie hat 
- cr... ,n ikrem heutigen Zustand keinen inneren 

Position, wenn sie von Ub-r n i-arm ^b..d°^ 
wird, eine energische, geistig ^5^ ' ..^„neller 
Disraeli würde, selbst u n - e r D e r b ?  °nom.nn.er  
Leitung, keine lange LebenSsahigke» b., ^ -
gen also die Conservativen. so wird ^ ° 
Nothwendigkeit einer R-drgani,al>on der Härtel».r-
hältniss« ergeben. 

Frankreich. 
Paris. 4. Febr. (ZI. Jan.). Der Marschall-

Präsident ha, heute in Begleitung des Selnepra 
seeten und des Polizeipläsecten das Hoip'tal Ho'el 
de Dien und daraus das Handelstribunal be
sucht. Der Präsieonr deS Trib'nals hielt eine An-
rede an den Marschall. j„ welcher er der Hoffnung 
Ausdruck gab. dap die Geschäfte einen neuen Au,-
schwung nehmen würden, nachdem die Negierung eine 

^untlage gewonnen habe. Ter Marschall 
Mac Mahon «w.der.e aus d.e.e Ansprache: .D.e 
Arbeiten zur W.e°e.b„^ ^ Krieg 
herbe.geiuhrtcn Beschädigungen der Fori« und Be
festigungen um Paris werte» noch in diesem Jahre 
eine große Anzahl von Arbeitern beschäsugen. Un- , 
ter den Gründen, welche Sie für den schleppenden 
Gang der Geschäfte ansührte», erwähnten Sie der 
Besürchtnngen sür den Bestand der polnischen Ord
nung und Ver Zweifel, welche in der Bevölkerung 
über bie Siabililät ber Regierung verbrenn seien-
Vor einige» Monaten wären mir dieie Besürchinn-
gen begreiflich gewesen, heule scheu»'» mir dieselben 
nichl mehr begründe!. Äm )!>- November vorigen 
Jahres hat mir die Nationalversammlung bie offcnt-
l iche  Gewalt  aus  s ieben Jahre  übertrafen .  Meine  
erste  P i l i  chl  i s t  e s ,  ü  b  e r  V  i  e  A u s sü  hr  u  n  g  d  > e  -
ses Beschluss es zu wachen. Seien Sie darüber 

ohne Sorge. Während dieser sieben Jahre werde 
ich der gegenwärtigen, aus gesetzlichem Wege gelas
senen Ordnung der Dinge Achtung zu verschaffen 
wissen, unb so werden wir, hoffe ich, die Ruhe in 
den Gemüthern und das Vertrauen wiederkehren 
sehen. Das Vertrauen läßt sich nicht durch Ver
ordnungen herstelle», aber mein Verhallen wirb der
artig sein, daß es von selbst wiederkehren wird." 

Die gesammle pariser Presse, von der Union 
bis zum Rappel, und die der Regierung nahestehenden 
Blätter nichl ausgenommen, iriumphirt über das 
Ergebnißder  ReichStagswahle»  in  El  saß-Loth-
ringen. Der TempS bemerk- wohl schüchtern, ein 
großer Theil der öffentlichen Meinung mochte wohl 
e>n „minder ultramontanes unv minder kirchliches" 
Resultat wünschen; allein, sügl er sogleich hinzu, 
„die anneeiirten Provinzen befinden sich in eincr 
gewallsamen Ausnahmestellung, welche den Fernersie
henden jedes Urlhell, sei eS Lob oder Tadel, ungemein 
erschweren". Der radicale Rappel überblickt die ver 
schievenenen Kandidaturen unb schreib!: „Da gab 
es zuerst deuische Candidaten wie Hr. Grunel.us; 
dann halbdeuische oder verschämte Deutsche, wie Herr 
Schneegans, serner die Candidaten der Internatio
nale. solche, deren Vaterland die Menschheit ist; die-
sen hätten wir zu anderen Zeilen den Vorzug ge
geben. Wir werden niemals so undankbar sein, zu 
vergessen, baß zur Zeit deS Krieges die Herren Be
bel und Liebknecht ihrerseits vergessen haben, daß sie 
Deutiche sind, um sich zu erinnern, daß sie Men-
schen sind, und daß sie daher den Ersolg Frankreichs 
gewünscht haben. Wenn wir die Vereinigten Staa-
ten von Europa haben werben, werden wir sie gern 
in dem Parlament des Conttnents sehen; aber der 
Tag. da es galt, das Vaterland zu belräingen, war 
nicht ihr Tag." Von den ullramonlanen Candida 
ten heißt es dann in dem radikalen Blatte: „Wenn 
der Clerus der sreien Forschung den K.ieg e.klärt. 
wenn er die Wallfahrten von Paray le-Mvn.al ver-
anstalter, den Aberglauben in VergnügungSzügen be-
sörcert, die Wunder aus Flaschen zieht, de» Kreuzzug 
sür bie weltliche Herrschaft predigt und unmittelbar 
nach einem Kriege, der uns so theuer zu stehen ge 
kommen ist. das noch aus allen Wunden blutende 
Frankreich in einen noch unsinnigeren Krieg mil 
Italien und Preußen schleudern will, dann erhebt 
sich der PalriollSmuS nnd sag! : Hall ein ! Aber 
in Elsaß«Lothringen ist der Clerus pal.ionjch und 
haßl Preußen mit dem Hasse, welchen dieses gegen 
den Kaiholieismus hegt. Wir begreisen daher, daß 
Gebweiler ben Abb6 Gueber, AUkirch - Thann den 
Abbe Winlcrer, RibeauvilltZ den Abb6 Simons, Metz 
den Bischof Duponl des-Loges nnd Schleitstadt den 
Bischos von Straßburg gewählt hat. Hier ist der 
P.itriolismuS Alle«. DaS Volum ist nicht ein welt
liches oder clerieales, sondern ein französisches oder 
deutsches. Jede Urne ries: Es lebe Frankreich!" 
— Der Jubel der u l t r a m o n l a n e n Presse laß! 
sich leich! erralhen: „So ist doch, rus! der Monde, 
in den Tagen ber Trauer und ber Prüsnugen sür 
die Völker wie sür die Individuen die Kirche die 
sicherste Krasl uno der größte Trost, die lebendige 
Quelle der Hoffnung der Bedrückten!" 

Äicuesre Post. 
Berlin, 6. Febr. (23. Jan.) Heute Morgen be

gaben sich zwei Mitglieder des ReichSlageS nach 
Franksurl a. O., um Simson vertraulich zur An
nahme der Präsidenlenwahl zu bestimmen. 

Berlin, 7. Febr. (16 Januar), Abends. Die 
„Norddeutsche Allgemeine Zeilung" polemisirt gegen 
eine Konstaniinopeler Correspondenz der „Assembl6e 
Nationale", welche das ausschließliche Recht Frank
reichs aus das Protektorat über die römischen Ka-
iholcken in der Türkei als eine feststehende Thal-
sache betrachtet. Davon sei hier nichts bekannt. 
Die „Noidd. Allg. Z." hofft, die „Assemblöe Nat." 
sei schlecht unterrichtet; aus bem Veihalte» des sran-
zösischen Bolschasters in dieser Frage sei ein sicherer 
Schluß aus das Verhallen der sranzösischen Regie
rung nicht statthast. 

Berlin, LI. Februar (23. Januar). Auf der Ta
gesordnung der heutigen Reichsiaqssitzung steht ti.> 
Wahl des Präsidium. Forckenbeck wird allem An
scheine nach zum Präsidenten, Fürst Hohenlohe und 
Haenel zu Vieepräsidenlen g:wZhli werden. 

Posen, 5. Febr. (24. Jan.) Dem Hauseaplan 
de- Erzbischoss Ledochowski, Mosciynbki, ist der 
„Ostdeutschen Zeitung" zufolge von Seit.» der Ge
richtsbehörde gestattet worden, sich naH Ostrowo zu 
begeben, um sich in der Umgebung des Erzbischoss 
auszuhallen. Von demselben Blatte wird die Nach-
nchl, Weihbischof Janisezewski sei von der Regie
rung nnt ber Verwaltung ber Diöeese bcaustragt, 
als »nbegrünbet bezeichnet, es habe noch durchaus 
keine Regelung dieser Frage staltgcsnnden. 

Licl>»ib. 5. Febr. (24. Jan.) Der „Liegnitzer 
Anzeiger" meldet: „Heule Mittag machte der Gene
ral ci. D. Psuel seinem durch ein schweres Leiden 
gelrübten Leben durch Erschießen ei» Ende. Der 
Verstorbene war seil mehren Jihren hier anläisig 
und vertrat auch einmal als Abgeoidneter den Lieg-
nitz-Goldberg-Hahnaner Wahlkreis in, Landtage." 

Troppliii, 4. Febr. (23. Jan.) Zufolge einer 
h^r verbreiteten Mtttheilung wird der Breslauer 
Fiirstbifchof I)i-. Förster, um nichl das Schicksal deS 
verhafteten Erzbischoss Ledochowski zu Iheilen, noch 
diese Woche in Johannisberg einlreffen, trotzdem ihn 
seine Umgebung von der Uebersiedlung abzuhal, 
ten sucht. 

Frankfurt a. M.. 6. Febr. (25. Jan.) Der Her
ausgeber ber „Frankfurter Zeilung", ReichstagS-Ab« 
geordneter Leopold Sonnemann, wurde soeben vom 
Appellgericht wegen Verleumdung der obersten Staats
behörde. resp. des Ministers des Innern, begangen 
durch den Artikel „Die eigentliche» Schuldigen hin
ter den Coulissen". mil Rücksicht aus die mehrfachen 
Vorstrafen für dasselbe Vergehen zu zwei Monaten 
Gefängniß verurtheilt. 

London, 4. Febr. (23. Jan.) Zu dem ultramon-
tanen Freitags-Meeting werden große Vorbereirun-
gen getroffen. Keine Priester werden sprechen; vier 
Resolutionen als Ausdruck der Sympathie mil den 
deutschen Katholiken und zum Tadel der tyranni
schen Kirchengesetze sollen beschlossen werden und der 
Herzog von Norsolk soll die Beschlüsse dem Kölner 
Erzbischos übersenden. 

Versnilles 6. Febr. (25. Jan.). Abends. In der 
Heuligen Sitzung der Nationalversammlung wurde 
Büffet mit 348 gegen Say mit 246 Stimmen wie
der zum Präsivenlen gewählt. Zu Vieepräsidenlen 
wurden gewählt: Martel. Benoit D'Azy, Goulard, 
Chaubaud-Latour. 

Versailles. 7. Febr. (26. Jan.) In ihrer heuti
gen Sitzung Hai die National-Versammlung den von 
Say eingebrachten Antrag verworfen, durch welchen 
die Regierung ermächligl werden sollle, die Staats
schuld in geringerem Maße als seither zu amor-
tisiren. 

Ärüsscl. 4. Febr. (23. Jan.) „Eloile belge" 
coiistalirt. daß der Appell des Ministers der aus
wärtigen Angelegenheiten zur Mäßigung und zur 
Klugheil in der Presse unb anderswo wohl verstan
den worden ist und zweiselsohne die besten Früchte 
tragen wird. 

V e r m i s c h t e s .  

W a s  i s t  B i l d u n g ?  D a v i d  F r i e d r i c h  
Strauß, der berühmte Autor des „Leben Jesu" 
und des „neuen Glaubens", hat bekanntlich srüher 
längere Zeit in Berlin gelebt. Es gefiel ihm sehr 
gut daselbst und er zog nur deshalb wieder fort, 
weil bie Unordnung, die auf den berliner Straßen 
herrschte, nameittlich aber der gänzliche Mangel einer 
genügenden Fahrorbnnng (es ist seitdem immer nur 
schlimmer geworben) einem kurzsichtigen und nervö-
scn Menschen das Ausgehen und besonders das 
lslraßen-Kreuzen sehr schwer machte. Man erzählt 
daß Strauß eines Abends in einer Gesellschaft' 
welche der „hohen Finanz" angehörte, der Dame 
des Hauses vorgestellt^ wurde, während Berthold 
Auerbach,  auch e in  Schwabe und a l s  Dichter  
ebenso hervorragend, wie Strauß als Mann der 
Wissenschast, dabei stand. Die Dame warf 
schwärmerische Blicke um sich, deutete zuerst aus 
Auerbach, dann aus Strauß, unb rief voll Exstase: 
„Ach, himmlisch! Das ist nur in Berlin möglich! 
Hier der Meister des Worts! Da der Meister 
der Töne!" Sie dachte nämlich an den Wiener 
Walzerkönig unb hatte von dem Verfasser des „Le. 
ben Jesu" niemals vernommen. Das nennt man 
„Bildung". 

Handels- und Dörlcn-Nachrichten. 
Riga. 26. Januar. In Flachs wurden, bei starker Zu-

fuhr, in den texten Tagen ca. 3000 Bcrlowez zu folgenden Prei-
sen umgcsebt: itron 40j Rbl . Wrack 36j MI. Dreibund 3I,> 
Rbl Aubcrdein ginge» aus Lieferung um: Einige Hundert 
Berkowez Hanföl ä 30- Rbl., Roggen zu 90 Kop 
imt 25 pCt. gedörrte, Gerste zu S6 Kop. mit 50 pCt. uno 
N!einizkeite» nngedörrien Hafers in locv zu 78 Kop. pro 
Pud. Das Wctter ist nach heftigen Stürmen heute ruhig und 
mäßig kalt. Der Schnee ist von den freiliegenden A-egen größ-
tenthcls verweht, doch ist heute der Himmel bedeckt und eS fängl 
wieder an zu schneien. 

L c l l g r a p h i s c h c r  C o a r s l i t r  
St. Petersburger Börse, 

den 28. Januar 1874. 
5'^ Jnscriplionen 5. Anleihe 
5'. Pramien-Anleide I. Emission 
5'. Vramikn-Anleibe 2. Emmion 
5'. 'KeiidS.'Lanlbillrte 1. Emission 
Allien der Nig.-Dünbg. Eisend 

» » Dünb.-WitedSI. Eis. ..... 
» » Warschau-TereSpoter Eis 
» ^ Rizaer Commerzbank 
. - R»bm«l-B-to,-jer Eis 

Berl iner  Börse .  
den 9. Fcbr. (28. Januar) 1874. 

WcchieteourS auf Sr. PelerSbg. 3 Wvtven ..... SlZ 
... 2 Monat ä. . . S0Z 

Russ. Creditbillete (für iv) Rbl.) .... 92Z 
5-, Vrämien.Anleibe I. Emission 14l; 
z-, Prämien-Anleihe II. Emission 142 

Jnscrivtionen b. Anleihe giz 

R i q a .  23. Januar 1874. 
FlachZ, Krön- pr. Berlowe» 41 belebt. 

Verantwortlicher Nevacleur: vr. E. Maltie seit. 

ichl. 

I6K> 
ieo 
97j 

IZ6j 
134-
1IZ! 

142 
SSt 



N : u e  D ö r ' p t s c h e  3 e i  l , i n . g .  

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften sür 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltuä. ^ur. Ferdinand Varou Stackelberg und 
rneä. Louis Mickwitz die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat. den 23. Januar 1874. 
Nr. 44. 

Mil Beziehung aus § 34 der Vorschriften für 
die Studirende» der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 8tuä. 
xliil. Wilhelm Schlau u.zur. Bernhard v. Schul
mann die Universität verlassen haben. 

Dorpat. den 23. Januar 1874. 
48. 

Nachdem der Dörptsche Kanfmanu Carl 
Sarep Peterson zufolge des zwischen ihm 
und dein Dörptschen Dkladisten Inc^w De
nissen» Wlassow NM 25. Juli 1873 abge
schlossenen und am 11. August d. I. sud Nr. 
83 bei diesem Rathe corroborirten Kauf- und 
resp. Verlanfcontraets das allhier im 3. Stadt-
theil sab Nr. 21 n belegene steinerne Wohn
haus samnit allen Apperlinentien für die Summe 
von 3700 Null. S. käuflich aequirirt, hat 
derselbe gegenwärtig zur Besichernng seines Ei-
genthnins nm den Erlaß einet sachgemäßen,Edie-
talladnng gebeten. Da ans dem in Rede ste
henden Immobil nach Ausweis der Hypotheken-
bncher dieser Stadt serner eine ans dem zwi
schen dem Herrn Stelliiiachermeister Dettlew 
Heinrich Fischer nnd dem Herrn Schmiedeiiiei-
fter Ernst Christoph Bächslältcr am 13. April 
18ti(> abgeschlossenen nnd am 1!). April 18l>0 
sub Nr. 31 bei diesem Nathe corroborirten 
Kanf- iliid resp. Perkanfcontraete originirende 
Kanfschillingsrnckstandsfordernng von dreihundert 
Rnb. S. rnht, welche jedoch längst bezahlt sein 
soll, so hat Käufer Carl Sarep Peterson gleich
zeitig nm den Erlaß einer sachgemäßen Edietalla-
dnng znm ^iveck der Deletion des in Rede ste
henden Schuldpostens gebeten, welchem Gesuche 
diesseits deferirt worden ist. In solcher Ver
anlassung werden nnter Berücksichtigung der 
snpvlieantischen Anträge von dem Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Dorpat alle Diejenigen, welche 
die Znrechlbeständigkeit des oberwäHilten zwi
schen dein Herrn Earl Sarep Peterw» und dem 
Jaeow Denissow Wlassow abgeschlossenen Kauf-
contracts anfechten, oder dingliche Rechte an 
dem verkauften Immobil, welche in die Hypo-
thekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen oder 
in denselben nicht als uoch fortdauernd offen
stehen. mir Ausnahme jedoch der soeben erwähn
ten .^ailsschilliiigsrnckstaiidsforderiing von 30(1 
Nnb. S. samnit Renten, oder auf de:» in Rede 
stehenden Immobil ruhende Re üasttn privat-
rechtlichen Charakters oder endlicl, N'cherreäite 
gellend machen wollen, desmittelst aufgefordert 
i nd angewiesen, solche Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte binnen der Zrist von einem Jahr 
und sechs Wochen, also spätestens bis zmn 10. 
Iannar 1875 bei diesem Rathe in geseklicher 
Weise anzumelden, geltend zu machen und zn 
begründen. Letztere Weisung ergeht auch an 
alle Diejenigen, welche aus dein Besitze des 
zwischen dem Stelliiiachermeister Dettleiv Heinrich 
Fischer nnd dein Schmiedemeister Ernst Christoph 
Bächstätter am 1:!. April 1860 abgeschlossenen 
Kaufeontracte irgend einen Anspruch au den 
Herrn Carl Sarep Petcr'on oder ein Pfandrecht 
an dem von ihm käuflich aeguirirten allhier im 
3. Stadttheil sab Nr. 21a belegenen Immobil 
herleiten nnd geltend machen wollen, indem 
dieselben gleichfalls hiedurch angewiesen werden 
ihre bezüglichen Ansprüche^ nnd Nathe während 
der anberaumten Präelnsivfrist in gesetzlicher 
Weise auher anzumelden und geltend zu machen. 
An diese Ladung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß die anzumeldenden 
Ciuweud'ungen. Ansprüche und Rechte, wenn 
deren Annieldnug in der peremtorisch anbe
raumten Frist unterbleiben sollte, der Präcln-
sion unterliegen nnd sodann zu Gunsten des 
Herrn Provoeanten diejenigen Verfügungen dies
seits getroffen werden soilen, welche ihre Be

gründung in dem Nichtvorhandensein der prä> 
elndirten Einwendungen, Ansprüche nnd Rechte 
finden. Insbesondere wird der nngestörte Be
sitz und das Eigeiithiiin an dem allhier im 3. 
Stadttheil sul, Nr. 21», belegenen Immobil 
dein Herrn Carl Sarep Peterson nach Inhalt 
des bezüglichen Kauscoutracts zugesichert uud 
die speeiell erwähnte Kanfschillingsrückstands-
fordernng in Bezug auf ihn für gänzlich werth
los und das znr Besicherung derselben bestellte 
Pfandrecht au dem allhier im 3. Stadttheil sud 
Nr. 21a belegenen Immobil wie gehörig ge
löscht werden. 

Dorpat, Rathhans am 20. November 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Iustizbürgerineistcr Änpffcr. 

1524. Obersecretaire Stillmark. 
8onntag llsn 3. ssedruaf 1374 

von 

Mfried INoetscher. 

IatMyt C. Much 
l>eelii't 8it'Ii I>i(><Iui''!!> I)el<an»l xti iaaelie», j 
cla88 er, in Innige vielLcntig-er.-Viilk'oicleiuii-
xen, seinen IiieLi^en /Vusenllmlt x» veiläii- j 
fiern. sielt enlsedlot-sen Iiat, nnc'Ii Sk>5!!> ! 
»uz» 8. Sil». liier 7.11 verweilen nrnl! 
seine geeinten Kunden >vie alle i^eri sellaften 
lüttet, sieli bis /» clem g-ennnnten Inge an 
ilin geneigtes!, wenclen ?n wollen, 0a an-
0erweili^e VerullieliUm^en ilin nötlliKen 
xverclen, am 9. <l. wieder iiaeli 8t. Meters-
dur^ />irücl<?>il<e^ren. 

Vtssklitlichr Vorltlnngtil 
zum Besten des .^ilfsvereinS 

i n  d e r  A  u  l  a  d  e  r  U  n i v e r f i t ä t .  
In dem Mouate Februar d. I. werden 

am Mittwoch und Sonnabend Abds. 6 Uhr 
folgende Vorträge gehalten werden! 

am 2. Februar von Prosessor vr. Bergmann: 
Ueber einen interessanten Fall; 

am 6 .  Februar  von Doeent  vr .  Masing:  
Ueber italienische Cuilur; 

am 9. Februar von Prosessor vr. Erdmann: 
Ueber Staat und Kirche; 

am 13. Februar von Prosessor Vr. Boehm: 
Ueber Schmerzen u. schmerzstillende Mittel; 

am 16 .  und 23 .  Februar  Docenk Vr .  Wisko.  
walow: Ueber Typen und Charaktere in 
der russischen Volks- und Kunst Literatur. 

Eintrittskarten sür einzelne Vorlesungen zu SO 5lov. sind 
in der Buchhandlung des Hrn <5. I Karow zn haben. 

Dorpäter Handmrkcr-Mksn. 

Freitag den 1. Februar. 
Vortrag des Hrn. lüarnl. Grönberg. 

Anfang 9 Uhr Abends. 
lilcriinschc Somit«'. 

Gciitciiidc-Vcrllialtiiniic» 
zur Nachricht, daß in C. Mattiesen's Buch-
drnckerei uud Zeitnngs-Erpedition stets vorrä-
thig sind: 

Impf-Ionrnal, 
Revaeeinations-Iourua!, 
Schnurbuch über Depositen-Gelder, 
Schnurbnch über eingeflossene Pn 
pitten-Eapitaiien, 

Ansfertignngsbuch, 
Tischregister. 

DW" Säinintliche Forninlaire stets nach der 
nenesteü geschienen Vorschrift. 

« F 
I Lollilleer, ^cltnl^zt. ileiisillicriie Glockeiilpicle 

- - - - - z» zwei englischen Geschirren, welche den Setjolken 
ange,chra»bt rverden, sind billig zu haben bei W. 
<5'. Wohlfeil. 

el-rdlirt in 
ist von 9 1Il>r ülorAens l)is 4 vlir ^irvliiiiilt-iAS 
iin Hütvl l.olläo», 4, til^Ueli ?.u 
sprooken. 

Wegen Mangel an Raum soll 

eine 
mit vorzüglichem Werke — welch- Opernstücke ic. 
der besten Komponisten spielt, sür einen sehr an
nehmbaren Preis sofort verkauft werden. Nä
heres in der Conbitorei von Th. Grunau, HauS 
Eminerich, am Petersburger . 

I5in vollstnnäit; tiinAki'icbletes 

kdotoU-apIÜLodes Atelier 

18t nebst säininlüelicn unter vor-
llieillinttcui LedinAnnZiZn »Z8 
Mlreres in der Kleideriiandlung von 5l. 3. 
(lorusoldcin, nni Arosse» Alnrlvt, Dorpat. 

Das Olimn'scht Hliiis 
an der .«astanienallee ist zu verkaufen, daS 
Nähere im Hause Obram bei der Estnischen Kirche. 

Ein kleiner schwarzer, zottrffcr Hund 
mit weißer Brust und braunen Psoien, 

der aus den Name» ^Heclo" hört, hat sich am Sonn
lag verlaufe». Der Finder erhält eine angemessene 
Belohnung im BäSer Frey'ichen Hause beim Univer-
s i täts -Tanzlehrer  Eberbar  dt .  

Dillig ZU 
1 Kleid^rknogge, ein Korbstnhl. 1 große blecherne 
Badewanne. M.Nrajen, 2 Lampen, weihe Teller 
von ansländischem Porcellan, Steinzeua u. a. m. bei 

Prof. Willkomm. 

Mute GofSbntter 
kauft At. Döuliig. 

Ilieilureli Iieelnc: ink midi, iüur I^ennliiiss 
aller l'iiilieren j-eelirten Xunilen lies lZeseli-^ts 
meines seligen üilaunes krinZeu, <Iuss iell 

cks kue!sl»iüi!k> 
unter I.eiwnA eines tüelitixen VVeiksüIirers fort-
set^e, uncl Intte alle geeinten N üliern Kunäen, 
siel, »uek wie vor mit iliren ^„strÄAen irn iniek 
xveiiilen 2U wollen. 

Schlliiedc-GlallBtillkchltN 
empfiehlt - (S. I. ̂oget. 

Kaushos ./lZ 21. Eekbude. 

Im ll. Stadttheil wird eine 

Vohiimili Ulm 2—Z Zimmern 
nebst Küche gesucht. Adressen bittet man bei HH. 
Fleischhauer ck Cords abzugeben. 

At>re«sen?c. 
1. Max. Girgeusohn, ehem. Stud. 
Ä. Aljred Eviandt, ehem. Stud 
2. IN . >^.I. Eugen Zkondracki, behufs P-üw-chftls. 
3. Peter Pvxow, HandlungS-CommiS-

Aiigckoiiimciic Ircmdc. 
Hotel HHr. t'r- SMe.m aus Pl.ilau, H--t-r 

ouS So.mnerpableii. Zoxv au. ^errobo,, Kollmg aus Wai-
mel, Professor Schmic«i'erg aus Paggar. 

^'otcl St. Pctcrölni'.'g: HHr^ Lebrer Nieländer aus 
Vartbolomaei. Gebrüder ' ruwl. au» Acekshos, Tilger »cbsr 
Solm au>< Sellhausen. Arrendator ^.aleiu aus Livland. 
Pcdder vom Lande, Frau iticnb aus Livland. 

Lon der Censur gestattet. Dorpat, den Z0. Januar 187j. Druck und V-rlag von C. Malliesen. 



26. Donnerstag, dm ZI, Januar il2, Februar» 1874. 

Rciie MrMe Jeitimg. 
Erschein! täglich 

«it Ausnahme der Sonn- und Hoden Festtage. AuSg-be 
«m 7 Uhr Abend». Die Buchdruckcrei »nd Expedition 
und nur an den Wochentagen don 7 Uhr Morgen» bi« 
? Uhr Abend», auSgen. von 1—Z Uhr Mittag», geöffnet. 

Annahme der Inserate bi» tl Uhr; 
PreiS sür die Kvipuizeile bei dreimaliger Insertion k 4 A»x,, 

bei über die Post eingegangenen Inseraten « Kop. S. 

Neunter  Jahrgang.  

?reit: ohne Lerkenduna 
jährlich 5 Ndl.. dalbjährli» 2 Rbl. St) «o»., dierlelsähili» 
I Iidl. 25 Zkor., monatlich ÜN .>?od. Mit Zustellung un» 
Veriendunq: sahrlick 6 Abl. 5» Kov., batbiährlich Z Rbl. 

25 «oi!.. vierleliädrliid l Rbl. 75 «ov-

I-Hall. 
^ °kpat: Sammlungen für die Alczandcrs-tule 

f. P''" « burg - Besuch de- jkaiser» Aran, Josef. M o « -

Gold au?w!t' Allerhöchsten Hofe». O ,, s' b' " - n 

iiuolaiid. Deutsche» Reich. Ber l in-  A"» tem Ab-
a e ordncteiihause, Circulardevesche. Provinz Posen: Die 
Berhaitung de» Erzbischos» Letochoirsli. Leipz' g - Ter 
Aufenthalt de» sächsischen .'?ö„jg»paarcS. Frankreich. Pari».-
viimniiing. Spanien: Tie .'k.iirlvse mil d.n ^arl,,,en. 

Neueste Post. Handel?- u. Börs.N'N-ichrichten, 
S-utUeton. Mor>b Hanpl I', Vermischte». 

I ll l a a i». 
Dorpat. Der jüngste», im Eesti Postimees ver

öffentlichte» Quittung znfolge, ist bei dem Haupt-
coniile für tie Alexa»terschule in der Zeit vom 
L. Novbr. 1873 bis zum 23. Januar d. I. der Betrag 
von 432 Rbl. 22 Kop. eingegangen und belauft sit> 
die Gesammlsumme, welche für die in Rede stehende 
Schule bisher zusammengebracht worden, in Allem 
aus 14,118 Rbl. S0 Kop. S. 

6t. Petersburg. Zu dem bevorstehenden Besuch 
des Kaisers Franz Joseph meldet die St. P. 
Z., daß der österreichisch,ungarische Gesandte seinem 
Monarchen ein Tiner geben, daß aber bei temselben 
ei» Ball nicht stattfinden werde. — Ferner melken 
verschiedene österreichische Zeitungen, das! Graf Re-
venera, der Referent für russische Angelegenheiten 
im österreichischen Ministerium ves Auswärtige», 
E. M. den Kaise? Franz Joseph ebenfalls hierher 
begleiten werte. Derselbe hat bekanntlich eine Reihe 
von Jahren als Legaiionvsccrelär. dann als Ge
sandter am hiesigen Hofe gelebt und ist mit einer 
Russin, Frä»:-!» Buturlin, vermählt. Es könnte 
also nicht leicbt eine mit den Petersburger Verkält 
Nissen besser vertraute Persönlichkeit vem österreichi
sch.» Herrscher hier zur Seite stehen. 

Ans Moölall w'ro unterm 26. Jan. dem Reg.. 
Anz.  über  de»  Aufenthal t  de?  Al lerhöchsten  
Hofes tele.iraphirt: S. M. der Kaiser besuchte ge. 
stern Mit S. K. H. dem Deutschen Kronprinzen 
nach der Parade im Ezercirhaufe die Alexander. 
Militärickule. Um 2 Uhr Nachmittags geruhte 
Seine Majestät mit den hohen Neuvermählten das 

Nabilkow'sche Armenhaus, das Katharinen- und 
Alexander-Institut und daö TfchuvowKloster zu be
suchen. Um 6 Uhr Nachmittags war im Kreml-
Palais große MittagS'afel, zu welcher die obersten 
Militär- und Civilchargen und die angesehensten 
Personen beiderlei Geschlechts geladen waren. Am 
Abend geruhte Seine Majestät mit Ihren Hoheiten 
und den hohen Gästen de» Ball in der Acelsver-
sammlung zu besuchen. Ueber diesen Ball entnimmt 
die St. P. Z. ber russ. MoSk. Z,: Schon früh 
Abends erglänzte das Haus der Adclsversainmlung 
in zahlreichen Flammen; über dem Eingang strahlte 
daS russifche Wappen, zu beide» Seiten das engli
sche und daS Wappen deS Moskauer Gouverne
ments. mit Guirlanten und buntfarbigen Laternen 
geschmückt. Im Jnnc.n der mit Pflanzen reich de-
evrirte» Ansahrt war eine mit farbigem Feuer er
leuchtete Fontäne angebracht; auf den Stufe» der 
Treppe standen vierzig Lakaien in roth und golde
nen Livreen verschiedener Adelshäuscr; aus der obe
ren Plattform vor dem Spiegel befand sich cine 
Vase mit Blumen, in dem Porzimmer ivar eine 
Ehrenwache aufgestellt. Um 8 Uhr Abends began
nen t ie  Gäste  s ich  zu  versammeln und bald  fü l l ten  
sich die prachtvollen Räume mit Damen in schö
ne» Toiletten und Herren in glänzenden Unisormen. 
— S. M. der Kaiser geruhte um 11 Uhr einzu
treffen und wurde vo» lämmtlichen Adelsmarschäl-
len. der Gouvernements Adelsmarfchall an der 
Spitze, empfangen. Nach Seiner Majestät trafen die 
bohen Neuvermählten ein, der Großfürst Thronfol
ger Cesarewitsch mit seiner Gemahlin, die Groß
fürsten Wladimir und Äle^ei Alexandrowitsch, der 
Prinz und die Pl-^es'. . ^>n Wales, daS deutjche 
kronprinzliche Paar, der Kronprinz von Dänemark. 
Prinz Arthur von Großbritannien und der Herzog 
von Sachsen Koburg-Goiha. — Der Gouvernements» 
Adelsmarfchall mit seiner Wemablin begleitete» 
Seine Majestät, die hohen Neuvermählte» und die 
fremte» Gäste in daS zu diesem Ball restaurirte, 
mit Seidenstoff ausgeschlagen? und mit Möbeln im 
Style LuNvig's XV. ausgestattete Kaiserliche Gast. 
Zimmer. Hier war auf einem mit Blumen, Früch. 
ten und Confitüren decorirten Tisch der Thee se» ! 
virt, zu welchem alle im Gefolge der hohen Gäste ^ 

befindlichen Personen geladen wurden. An das 
Kaiserliche Gastzimmer stieß aus der einen Seile ein 
prachtvoll im Renaissancestyl ausgestaltetes Toilet-
tenzimmer mit einem vollständigen silbernen Tol
leltenservice auS dem Hause des Grasen Stroga-
now. Aus der anderen Seite sührte daS Gastzim
mer in die Kaiserliche Loge, die in den geräumigen 
Tanzsaal mündet. Die Loge bildete einen prächti
gen Pavillon auS rothein Sammet aus weißem At-
lasgrunde, mit Blumen unv kostbaren Sdvresvasen 
geschmückt. Unter den Möbeln oer Kaiserlichen Ge-
mächer befand sich ein alterthümlicher Stuhl auS 
Stahl, der in Tula für die Kaiserin Elisabeth ge
arbeitet worden (gegenwärtig gehört er vem Sser« 
puchow'schen Krcis-Ädel-marschall Hrn. Tarnowski); 

'derselbe erregte besonders das Interesse der PriN' 
Zessin von Wales und der Deutschen Kronprinzessin. 
— Bei Eintritt der hohen Gäste in daS Kaiserliche 
Gastzimmer wurden ten Großsürstinnen und Prin
zessinnen vom AeelemarschallBlumensträuße überreicht. 
S. M. der Kaiser sührte die hohe Neuvermählte an 
die Brüstung der Loge und ei» dreifaches Hurrah. 
begleitet von den Klängen der Nationalhymne, er
schallte. Der Saal wurde a ^iorav erleuchtet und 
der Ball begann mit einer Polonaise. Tie hohe 
Neuvermählte führte im ersten Paar der Fürst Mesch-
ischerski, im zweiten Paar ging der Herzog von 
Edinburgh mit der Fürstin Meschtscherski, im dritten 
führte S. M. der Kaiser die Prinzessin von Wales; 
der Großfürst Thronfolger Cesarewitsch, die übrigen 
Großsürsten und Prinzen schlössen den Zug. Sein-
Majestät der Kaiser trug die Uniform des Pawlo-
gradicben HusarenregimenlS Seiner Majestät, oe? 
Großjürst Thronsolger die Unisorm der Garde zu 
Pserde, die Großsürsten Wladimir und Alexei 
Alezandrowitsch die Unisorm der Chevaliergarve, 
der Prinz von WaleS die englische Generalß-
uttifori», der Herzog von Edinburgh die rus
sische  Marinc i in i ivrm,  der  deutsche  Kronprinz  d ie  
seines russischen Regiments und der dänische Kron
prinz die des Ssumy'sche» HusarenregimentS. Lei 
der zweiten Polonaise eröffnete S. M. der Kaiser 
mit der Fürstin MeschtscherSli den Zug. gefolgt im 
zweiten Paar von dem Fürsten MeschtscherSki mit 
der Prinzessin von Wales. Nach der dritte» Polo-

/ t - U l k t - » .  

Morik Haupt f. 
Durch ten am 5. Februar ersolgten Tod des 

Professors Moritz Haup! dal die s»aft und insbesondere die Berliner ""'versink ei. 
»e» schmerzlichen Verlust erlitten. 
Botschaft erweckte die allgemeinste Tbeinahme. Un-
A Männern wie R'lsctl, Dr-tbos, Hubner Madvia. 
Dmdors. Halm, Bergk, Orelli und Scl'neidewin 
glänzte Haupt seit Jahrzehnten als einer der ersten 

27. Juli 1808 in Zittau geboren, hat 
"" der Universität Leipzig zugebracht, , 

Liberalismus Mi' seinem Freunde 
wurde, und l-brte seit nun bei

nahe 'wan. g an der Berliner Universität 

s^ben 'steb! t ie'!,.^'^- i» lt'NtN Fußen 
!? km e,„^ ""t Würden und saen 

s s « ' " / « ? , " - I S - 7  ° » l  
durch tie ob^. rv.-..i^es . e-ttul!.»nao, sodann 

enitio!,^ »nk die vuriiirniu 

sche/Schrislstever mit deutsche» , . 
au? und bearbeitete selbst den Orid Ti,' 
bull. Proper,. Hdra,. seinen LieblinqßschA.lilr 
Virgil und Cicero. Haupt hat aber nicht »„r aus 
dem Gebiete der classisäien. sondern auch der aerma-
N'st'schen Philologie bedeutende Leistungen aufzuwei
sen. So hat er den Nachlaß des großen Germa-

Ochmann der Oessentlichkeit übergeben und 
'^uandi., aus der ersten Blüthezeit unserer Poesie 
„Iceidhardt von Neuenthal", Conrads von Würzburg 
^Engelhardt«. Rudolss von Ems „Guter Gerhard«, 
Hartmanns.von der Aue „Erel°° und „Ter arme 
Heinrich" edirt. Außerdem hat er Aufsätze sür mehre 

fachwissenschas'li^e Zeitkchristen geliefert und selbst 
die „Z'iischrist iür deutsches Altertbum" herausgege
ben. ?'lle seine Arbeiten zeugen von bewunderungs
würdiger. allseitiger Gelehrsamkeit, kritischem Schars
blicke. kühner Auffassung und peinlicher Gewissen-
hafligkcit. Seine Vorlesungen würzte er durch 
kaustischen Witz und sarkastische» Humor und er
schloß seinen Zuhörern in seiner Beobachtungsgabe 
und belebender Frische den Geist der Alten.' Der 
Tod überraschte ihn mitten in den Vorarbeiten zur 
Herausgabe des Ammianus MarcellinnS. eines Hi» 
storikerS aus der späteren römischen Kaiserzeit, mit 
dem er sich nach eigenem Bekenntniß liebevoll be
schäftigte. Er halte noch, wie erwähnt, am 29. Ja. 
nuar der feierlichen Sitzung der Akademie der Wissen
schaften. deren ständiger Secretär er war. zum Ge-
tächtn'ß des Königs Friedrich II. beigewohnt. Am 
4. Vormittags hatte er sich während der Vorlesung 
unwohl gesuhlt und seine Zuhörer verlassen müssen, 
die den geliebten Lehrer zum letzten Male gesehen 
haben sollten. Am Abend desselben TageS war er 
noch bei der Geburtstagsfeier seiner Tochter anwe
send. Donnerstag srüh wurde er todt im Bette von 
seiner Familie gesunden. Zu srüh sür die Wissen
schast gestorben, wenn auch 66 Jahre alt geworden, 
wird er in der Wissenschaft stets rühmend genannt 
werden und für lange Zeit eine maßgebende Per
sönlichkeit bleiben! 

V e r m i s c h t « « .  

Aus der Erössnungssitzung des deut
schen Reichstages berichtet die „Deutsche Meichs-
Correspontenz": Die Eröffnung bot besonderes In
teresse durch die vielen neuen Gesichter, die man 
namentlich in der Centrumsraction erblickte. Daß 
das Studium dieser Fraction und ihrer Mitglieder 
von hohem Interesse ist. bemerkte man an dem 
Fürsten. Reichskanzler. Alk er in den Saal 
eintrat, konnte er sein Interesse nicht unterdrücken 
und stand mehre Minuten lang, die Lorgnette vor 

den Augen haltend, an der EingangSthür festge
bannt. Hie unv da zuckten ein wenig die buschi
gen Brauen zusammen, wenn der Fürst hier und 
da einen oder ben anderen dieser Herren vom Ceti« 
lrum erblickte. Dann trat die hohe Gestalt mebr 
in den Vordergrund und nahm auf dem Reichekanz-
lersitze Platz; aber auch hier wich daS Lorgnon noch 
nicht von den Augen und erst später verließ d r 
Reichskanzler den BundesralhStisch und nahm unter 
den Mitgliedern der deutschen Reichspartei Platz, 
wo er nach einem längeren Gespräch mit dem Für
sten Pleß einen Vortrag deS Eultusminister vr. 
Falk entgegennahm. Auf den Bänken der Ultra-
montanen überragte der junge Prinz Edmund Rad-
ziwill seine Parteigenossen alle um eines KopfeS 
Länge. Seine hagere Figur, lange scharf geschnit
tene Nase und kleine geschorene Tonsur in dem 
schwarzen Haupthaar zeichnet die junge Stütze der 
Centrumpartei vor allen Anderen auS. Auch auf 
den Bänken der Elsaß-Lothringer bemerkte man 
mehre neue Abgg., wer sie waren, konnte man nicht 
erfahren. — Auf den Plätzen der Socialdemokraten 
saßen drei Herren, zwei von ihnen waren die viel
genannten Führer der Lassalleaner: Hasevclever und 
Hasselmann. 
- Für Fälschungen liefert der Orient und 

namentlich Konstantinopel ganz unglaubliche Bei
spiele. So hat ein persischer Gouverneur in seinem 
Schlosse eine Fabrik antiker Steine und von Arsa-
ciden-Münzen, In Arabien werden eben erst ent-
deckte Inschriften der Homeriden, deren Existenz, 
Sprache und Schrist kaum auszutreten beginnt, schon 
in nachgemachten Fälschungen ausgeboten. Ja. in 
Konstantinopel, wo die Propyläen der Hagia-Sosia 
umgerissen und die Erde unterwühlt wird, dielen 
die Arbeiter den Reisenden frisch in der Erde ge
fundene Alterthümer und Münzen an. die ein paar 
Wochen vorher in der Vorstadt Galata sabricirt 
worden sind. 
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naise begannen bann die anderen Tänze. Die ho
hen Gäste nahmen an zwei Quadrillen Theil; in 
der ersten tänzle die hohe Neuvermählte mit vem 
Fürsten Meschticheröli vis-k-vis der Großfürstin 
Thronfolgern, mit dem Prinzen von WaleS. der 
Großfürst Thronfolger niil ver Fürstin MeschlscherSkl 
vis-k-vis der Prinzessin von Wales mit dem säui
schen Kronprinzen, der Herzog von Edinburgh mit 
der deutschen Kronprinzessin vis-k-vis vem Prinzen 
Arthur mil der Fürstin Obolensk«; die zweite Qua
drille tänzle vie ho e Neuvermählte mit vem Groß-
sürsten Thronfolger. Der Ball war sehr belebt. 
Währenv desselben machte S. M. Ver Kaiser mit 
der hohen Neuvermählten am Arm und in Beglei
tung fämmllicher ho>en Herrschaften einen Rund
gang durch vie mil Gästen angesüllten und glänzend 
erleuchteten Säle. Die hohen Gäste blieben etwa 
zwei Stunden aus vem Ball; zuerst verlieh deniel-
ben die deutsche Kronprinzeisin; ihr solgten bald 
darauf die hohen Neuvermählten, um 1 Uhr S. M. 
der Kaiser und die übrigen hohen Herrschaften. 
Die Zahl ver Anwesenden belies sich aus circa 4000 
Personen; da« Souper war sür 2200 Personen 
servirt. 

Aus Ostsiliiricii wird gemeldet, daß in ven Pri, 
vat - Goldwäschere > e» im Jahre 1873 mit 26 266 
Arbeitern I34l Pud 17 Pfnnv Gold gewonnen 
worven. Im Jahre 1872 betrug vie Ausbeute 1543 
Pub 3 Pfund bei 30.622 Arbeitern. 

A u s l a n d .  

Deulsibes Reich. 
Berlin, 7. Februar (26. Februar). Das Abge

ordnetenhaus genehmigle heule in definitiver Ab
stimmung ven Staats baushalisetat sür 1874 
unv v.is Elalsgeietz, nach welchem vie Einnahmen 
unv Ausgab.» ves Siaals mit 232.758.0l7 Thlr. 
balanciren; die einmaligen Ausgaben belausen sich 
auf 34,009.936 Thlr., vie dauernden aus 198.748.081 
Thlr. Alscann trat vas Hau« in Vie erste Gera-
Ihui ig  be»  Geietzenlwurfs  über  b ie  Verwaltung 
erledigter kaiHolls cher Bislhümer ein. zu 
der 16 Redner vas Wort verlangten, 8 für, 8 gegen 
die  Lorlage .  Zuerst  führte  Abgeordneter  v .  Mal-
linckrodl aus. daß die ganze kirchliche Gesetzgebung 
Preussens, ihr Zweck, vie kaiholiiche Kirche vem 
Geiste nach verschwinden unv höchstens etwa nur 
ihre äusseren Formen bestehen zu lasse», vergeblich 
sei. Die katholische Kirche werde sich lieber unter
drücken als innerlich vergiften lassen, um sich die 
Möglichkeit zu relie», einmal zu besserer Zeit im ! 
weißen Gewände wieder erstehen zu können. Man 
kann die Ausübung ves Bischofsamtes stören unv 
unterbrechen, z, B. invem man einen Bischof nach 
O s t r o w o  s c h i c k t :  e i n e  S e v i s v a c a n z  s c h a f f e n  
kann man nicht. Wenn Vie preußische Regierung ! 
sich varauf beruft, baß sie keine anveren Forderungen 
an bie kacholische Kirche stellt, als solche, in vie sie sich 
anverwärts gefügt hat, so ist der Unterschied der: in 
anderen Staaten ist ein anderes Abkommen auf dem > 
Wege freier Verhandlung erreicht worden, die preu
ßische Regierung aber hat mit ver Kirche gar nicht 
verhandelt, sondern sie von vornherein sür rechtlos 
erliäri. Zu Verhandlungen über vie Materien, an 
Venen Slaat uno Kirche ein gleichmäßiges Interesse 
haben, war vie Kirche jeverzeit bereit und erwies 
sich um so willfähriger, als ihr eine weniger übel-
wollente Regierung gegenüberstanb, als Vie gegen
wärtige preugische ist, H.,nv den 
Streit vom Z.,une gebrochen und erklärt hat, daß 
sie vie (nnurrenion innerhalb der katholischen Kirche 
als BundeSgenoisin in ihrem Kampse gegen Rom 
benutzen werce. Wir (die Partei ves Redners) se
hen nicht heiler in die Zukunft und sinv auf einen > 
lang.'erigen Verlauf des Proc.sses gefaßt. Durch 
die Schliessung ver kaihol.schen Lehransialien ist aus 
einen genügenden Nachwuchs von Geistlichen nichl 
mehr zu rechnen. Die jungen Theologen werden 
ins Ausland gehen, sür immer ober in Hossn»na 
auf Rückkehr in besseren Zeilen. Roch einiae Wo 
chen oder Monale. und die Bischossstühle werben 
verwaist vastehen und die Gemeinden ihrer Hirten 
beraubt sein. Der Ministerpräsident hat keinen 
Maßilab sur die Wirtungen. d>e seine Geseke erzeu 
gen: fein Kopf zeig! nach der Schädellehre die Or 
gane Ves Eigenwillens und der Gewallibäiigkcit 
kräftig enlwickell, aber fein Organ sür die Abschä
tzung ver Wirkungen gewisser Ursachen ist »ur 
schwach, (H^ilerkeil. Z >r Sache! Präsident von 
Bennigsen: Der Revn>r sühll wohl selbst, bah er 
von diesen vhysiognomischen Betrachtungen besser 
absteht.) Was wird die Wirkung seiner K'rchenge-
setze sein? Ein Theil ver Kalholiken wirv seinen 
Glauben eifriger pflegen als zuvor, ein anverer 
wirv, abgelöst von allen Facloren der Orvnung unv 
Auloriiäl. verwildern unb Wogen auswerten, welche 
die beuligen Machlhaber begraben werten. Aber 
ihm (dem Rebner) unb seinesgleichen erscheint es 
würbiger unlerjug hen als der Tyrannei den Nacken 
zu beu.ien, zunächst aber zu hoffen aus ben allmäch
tigen Golt. — Auf blefe Rede, die vielfach Gehör
tes mit gesteigerter Heftigkeit und in brennenderen 

Farben, als je zuvor, wiederholte, antwortete der 
Cultus minister ebenfalls deutlicher als sonst: 
Der Vorreoner hat nach ber überall, selbst in Ame
rika herrschenden und offenbar aus einem Plan be
ruhenden Tactik der ultramonlanen Führer sich nur 
in allgemeinen, leibenschasilichen unv auf aufregende 
Wirkungen berechneten Mörlen ergangen und Schreck-
bilber aufgerollt, bie in bie Classe Ver Räuberge
schichten gehören. Es Handel! sich sür bie Staats-
regierung nur darum, die Uebergriffe der Hierarchie 
abzuwehren, ihre Auswüchse abzuschneiden, denen, 
wenn sie sortwuchern durften, die Staatsgewalt un
terliegen mußte, so baß sie außer Stande war, ihre 
Pflichten allen Religionsgesellfchaslen gegenüber zu 
erfüllen. NichlS beweist die Nolhwendigkeit bcs 
Gesetzes über die Verwaltung erlevigier Bisthümer 
so deutlich, als Herrn v. Mallinckrodt's Erklärung, 
daß er und seine Freunve eine Sevisvacanz, bie 
burch Auflehnung gegen bas SiaalSgesetz enlstanben, 
niemals anerkennen würben/ Unter stürmischem Bei
fall erklärte der Minister bie Hoffnung auf einen 
Wechse l  in  ber  preußischen Regierung sür  
grundlos unb alle Consequenze» der Maigesetze 
sür unaufhaltsam. 

In der Köln. Ztg. lesen wir:. Wenn die Kreuz-
zeitung schreibt, die Nachricht ber Kölnischen Zeilung 
über  e ineCircular-Depesche  ber  deutschen Re
gierung scheine sich nicht zu bestätigen, so beweist 
sie nur aufs Neue, baß sie all- Fühlung mit den 
regierenden Kreisen verloren hat. Die Nachricht be
stätigt sich vollkommen und von verschiedenen Seilen 
mit vem Zusätze, daß ba? Ruubschreiben in der ersten 
Hälste deS Januar erlassen sei. Die deutsche Re
gierung wollte Feinv und Freund nicht darüber in 
Zweisel lassen, daß sie den Kampf mit einer über» 
mülhigen Hierarchie in vollem Ernste aufgenommen 
habe und in seiner völligen Wichtigkeit begreife. 
S ie  mövte ,  wie  es  scheint ,  ke ine  Einmischung in  v ie  
sen Kamps gestallen und hegt vie Erwartung, daß 
die Regierungen der benachbarten Länder ihren 
Bischöfen, deren staatlich 'privilegirte Siellung e»t' 
sprechende besondere Verpflichiungen mil sich führt, 
nicht erlauben werden, bie Auflehnung der beutschen 
Bischöse gegen die Landesgejetze unb die Umlriebe 
ber deutschen Ultramonlanen gegen das deutsche Reich 
zu unterstützen. Deutschland weiß, daß es augen
blicklich besser germlet ist. als Frankreich, und wenn 
dieses sorlsährt, die Feinde Deutschlands moralisch 
zu unlerstützei'., wäbrcnd e« mit einem Rachekriege 
droht, sobald seine Rüstungen beendigt sein werden, 
so wirb Deulschlanb biesen Zei'punci nicht abwar
ten. So deutlich hat Fürst Bismarck gesprochen, 
und in  se inen Pr ivatäußerungen so l l  er  mi l  
seiner bekannten Offenheit sich noch deutlicher aus
lassen. 

Nach einer Mittheiluiig der „Preuß. Lith. Z." 
sanv am 3. v. M. in Eybtkuhnen cine Conserenz 
der Direclion der Oslbahn mit Delegirten der gro
ßen russischen Eisenbahngejellschafl stall. Gegenstand 
war  die  E inr ichtung e ines  2 .  Courierzuges  
von Rußland, welcher sich an'die rheinischen Ex-
preßzüge anstließen und cine sehr verlürzie Fahr
zeit haben sollte. Hieraus ging die Direclion der 
Ostbahn aber nicht ein, sondern erbot sich nur den
selben cinzurichien, sosern der jetzt bestehende Courier
zug einginge. Ferner wurde» die durch die großen 
russischen Zufuhren einstehenden Verkehrsstockungen 
besprochen, und zwischen beiden Direclionen die Ver
abredung getroffen, daß Vie Sialionsverwultung zu 
Eydikuhnen täglich, mit Einschluß der Sonn- und 
Festlage, 200 russische Waggons übernehmen solle. 
Was über diese Arbeit an Sonn- und Festlagen die 
Steuerbehörde enlscheiden wird, bleibt abzuwarten. 

Zu dcr Provinz Hose» hat die Verhaftung des 
Erzbiscbofs Ledochowski keineswegs den von den 
Ultramonlanen erwarlelen Eindruck gemacht und 
es zelgl si.t>, das, auch ver Sinn unserer Landsleule 
polnil der Nationalität, mögen dieselben immerhin 
b i Gelegenheit der polnischen Wahlen sich ihren 
aeistlichen Dienstherren nov so gehorsam erweisen, 
roch zu besonnen ist. um sich sür bie Verriegelun
gen von Kirchenversolgung, von der im Leben um 
sie her Nichts wahrzunehmen ist, zu ernstlicher und 
verantwortlicher Tbätigkeit bestimmen zu lassen. 
Selbst der Kreis der unschädlichen Demonstrationen, 
zu denen das große Ereigniß geführt haben sollte, 
ist ein äußerst enger. Die mil Eclat verbreitete 
Nachricht, daß das polnische Theater aus Trauer 
über die Verhaftung des Erzbifchoss geschlossen wor
den ist, erweist sich als unrichng. Nur zwei von 
uliramontanen Kreisen, dem V ncenzverein und dem 
kaiholischen Gesellenverein angefagle Dilellanlen-
Zheatervorstellungen sinv aus eifriges Betreiben ber 
Geistlichen und der uliramontanen Presse ber „schwe
ren Trauer" wegen unlerlassen worven, sonst lassen 
sich Vie Polen in ihren Vergnügungen, die aller
dings in vielem Jahre wegen Ver allgemeinen Geld-
klemme nicht so zahlreich sinv wie sonst, wenig stö
ren. Im Thealer wird rubig weiter gespielt, auch 
sonst werden Festlichkeiten unb Concerle abgehallen. 
In der Provinz werben sogar sür bie nächste Zeit 
einige glänzenbe Carnevalsbälle vorbereitet. 

Ostrowo, 5. Februar (24. Jan.). Einem Schrei
ben der Pos. Zig. entnehmen wir Folgendes: DaS 
hiesige Gesängni ß ist ein ziemlich große? 3 stöcki
ges Gebäude, im Jahre 1863 oder 64 erbaut. Es 
ist dem Erzbischos im obersten Stock nur ein 
Zimmer mit 2 Fenstern angewiesen. Dasselbe ist 
neutapezirt unb mit birkenen neuen Möbeln verse
hen worden. Es ist dies ein kleiner Arbeitssaal, 
welcher als solcher jeboch noch nichl in Benutzung 
gekommen, sondern bisher immer von solchen Ge» 
sangenen bewohnt würbe, welchen man eine beson
dere Behandlung angebeihen lassen wollle. Sofort 
nach dem Eintreffen des Erzbischoss fanb sich der 
hiesige Dekan Fabifz bei dem Erzbischos ein, sowie 
der Vicar Fürst Rabziwill, welcher bem vor dem 
Gesängniß versammelten Publicum zuredete, sich ruhig 
zu verhalten. Die zusammengelaufene Menge zer. 
streute sich auch sehr bald. Von Militär steht hier 
bas 2. Bataillon des 50. Jiisanlerie-RegimcalS und 
eine Schwabron des 1. Ulanen-RegimentS. Dem 
Erzbischos ist Selbstbeköstigung gewährt unb wird 
ihm dasselbe vom hiesigen Propst unb Dekan Fabisz 
verabreicht; eine eigene Bebienung hat er bisher 
nicht. Besuche bei ihm sinb gestaltet, doch hat er 
sich solche bereits selbst verbeten, weil gestern und 
heule vie Zahl der Besuchenden ihm zu groß ge
worben war. Es hatten sich besonders viele Geist
liche aus der Umgegend hier eingesunden, um ihm 
ihre Aufwartung zu machen, auch adelige Gutsbe-
sitzer aus der nächsten Umgebung stellten sich ein. — 
Der Erzbischof soll leidend sein unv schon vie Hilfe 
eines Arztes in Anspruch genommen haben. 

Leipzig, 31. (19 ) Januar. Seit einigen Tagen 
befindet sich Leipzig in ungewohnter Ausregung in 
Folge ves Besuchs, womit vas neue KönigSpaar es 
erfreut unv geehrt hat. König Albert hat schon 
in ben ersten Sluuben nach seiner Thronbesteigung, 
beim Einfang ver Deputationen aus vem Lande, 
diejenige Leipzigs in einer Weise ausgezeichnet, welche 
in Dresven einigen Neid erregt haben soll. Er hat 
s ich  besonders  anerkennend über  d ie  kräf t ige  und frucht
bare Selstverwaltung Leipzigs ausgesprochen und 
damit allervings einen wunven Fleck DresbenS be
rühr!, welches vergleichsweise wenig aus sich probucirt, 
d. h. von Regierung und Ständen auf Staatskosten 
sich fertig »lachen läßt. Jetzt bei seinem Empfange 
hier, hat er ben städtischen Organen wieder bedeu
tungsvolle Worte gesagt: Leipzig sei. obschon der Be» 
völkerung nach die zweite, doch in manchem Betracht 
vie erste isladt des Landes, »nd da»» : „g-Y-n wir 
vorwärts, den» nichl vorwärts heißt rück
wärts!" Beides ist Wasser auf bie Mühle der 
Leipziger. Die Stadt bietet denn auch Alles aus. um 
ihrem königlichen Besuch und sich selbst Ehre zu macten. 
Sie prangt in reichem Flaggenlchmuck, wobei natürlich 
Schwarz-Weiß-Rolh und Grünweiß engverbunden 
siiid; gestern erglänzte sie in einem Feuermeer burch 
allgemeine Illumination; heule ist Festconcert im 
Theater; die Studenten bringen den Majestäten einen 
Fackelzug von über 1000 Fackeln ic. Der König 
Hai sich bie öffentlichen Anstallen sür wissenschaftliche 
unb Kunstzwecke, die Königin verschiedene Wohllhä-
tigkcitsanstalten angesehen. Außerdem hat eine Revue 
des hier garnisonirenden Regiments, eine Jagd auf 
benachbarter Flur statlgefunben unv heute schließt 
der Ausenlhal! ves königliche» Paares hier ab mil 
einer großen Soiröe, zu welcher vie Cousul», die 
Spitze» der städlischen Organe, die Professoren. Be
mmen ». geladen sinv. Der König besitzt hier nur 
ein sehr bescheidenes Palais von fast bürgerlichem 
A issehen, und auch das erst seit etwa 20 Jahre». Frü
her wohnten die Königl. Herrschaften, wenn sie nach 
Leipzig kamen, im Hoiel; sie kamen aber auch sehr 
selten her, unv nie aus längere Zeit. In ver Reac-
lionszeil unter Beufl ward auf Hessen Betrieb die 
Stadt Leipzig veranlaßt, einen Platz zu einem Palais 
anzubieten unv seilvem hielten der vorvorige und 
der vorige König bisweilen hier Hos. Damals ging 
die Absichi dahin, durch die Eindrücke der Königlichen 
Nähe, vurch Audienzen in Masse, Gesellschaften u. 
dergl. den allzu freien, fast republikanischen Geist 
ver Leipziger nach Beustscher Schablone umzuformen, 
was auch cine Zeit lang nur zu gut gelang. Jetzl 
ist viese Wirkung ziemlich wieder verwischt. Die 
Bürgerschaft Leipzigs ist in ihrer Mehrzahl zwar gut 
königlich und aufrichtig loyal, aber nicht, wie man 
ba»als es verlangte, servil, und vtt jetzige König 
seihst scheint sich mit diesem freieren Sinne der Leip-
ziger durchweg im guten Einklänge und inniiltcn 
derselben wohl zu suhlen, was gewiß für beide Theile 
ersprießlicher ist — denn was kann einem Monarchen 
lieber sein, als bie freien Hulbigungen einer unab
hängig gesinnten und doch 'hm ergebenen Bür
gerschaft? In der Anrede ves hiesigen Bürgermeisters 
an ben König bei bessen Aukiinst ist die Slelle be
sonder» bemerkt worben. wo er die deutsch nationale 
Gesinnung Leipzigs, die ja in den particularistischen 
und auch in gewissen Hoskreisen nicht eben gut an
geschrieben ist. rechtseriigte. indem er darlegte, wie 
durchaus nicht getrennt sie sei von einer eben so war
men Liebe zum engeren Vaterland? und zum ange
stammten Herrscherhause. 
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Frankreich. 

PariS, L. Februar (24. Januar). Die unschlüs-
sige Haltung derRegieruna kommt au» in den 
verschiedenen Versionen zum Vorschein, welche in 
osficiöser Weise über die gestrige Rede des Marschall 
Mac Mahon gegeben n orden. Zuerst legle ihm die 
Agence Havas die Worie in den Mund: .Ich 
W e r v e  burch s ieben Jakre  in  dem gegenwärt igen 
Zustande den Entschließungen der Raiional-Ver-
sammlung Achtung verschaffen." DaS konnte nur 
in r-publicanischem Sinne gedeutet werden. Dage
gen läßt da« Journal osficiel den Präsidenleu sa
gen:  . Ich  werde  durch s ieben Jahre  der  gesetz l ich  
hergestellten Ordnung der Dinge Achiung 
verschaffen." Damit kann wiederum nur die Ord-
nung der Dinge gemeint sein, welche durch die 
constilutionellen Gesetze erst h-rg-stellr werden soll. 
Die legitimislische Gazette de France sußt auf diese 
Variante und gelangt zu dem Schlüsse: .Nach de» 
Worten de« Marschalls bleibt die Lage jolgentc: 
Die Natur, die Befugnisse, Modalitäten unb Be
dingungen der vollstreckenden Gewalt bleiben offene 
Fragen, deren Lösungen ber Nationalversammlung 
vorbehalten ist." Die Union, das berufenste Organ 
der äußersten Rechten, verhehlt sich nicht die Zwei
deutigkeit der erwähnten Phrase, aber auch nicht, 
daß der Präsident der Republik „das ihm übertra
gene Mandat ernst nimmt." — Ter bon partistische 
Ordre schreib': „Tie Roth macht in Paris ra
sche Fortschritte. Die besten Arbeiter in dem pari
ser Ariikel sind »ach England oder Amerika ausge
wandert. Das Baugewerbe ist aus ei» Minimum 
beschränkt und bie Maurer der Creiise uno Corrkze 
s ind gezwungen,  nach Metz  zu  gebe»  unb für  Rech
nung des Deutschen Kaisers an den dorligen Fe-
stungSwe-k-n zu arbeiten. Die große» Werkstätten 
einlassen ihre Arbeiter zu Hunderte» oder setzen die 
Arbeitsstunden aus die Halfie herab" 

Dreitausend FallissemenlS sind in der Schwebe 
und nur deshalb »icht erklärt worden, weil die 
Gläubiger lieber die Wechsel prolongiren, deren sie 
selbst  bedürfen .  Beze ichnender  »och a l s  a l les  An 
dere ist der Ausschwung, welchen die Fabricaiion 
von Talgl'ch'cn genommen hat. Unier dem Kai
serreich iah man solche höchstens »och unler der Erde 
in den Händen von ^ö'ichern; jetzt verdrängt das 
Talglicht" wieder in Vitien Haushaliunge» die Slea-
rinkerze, die sür bie L-ule zu iheuer geworden ist, 

sen hat. Jetzt verlautet auch, daß die Generale 
Eli» und VelaSco wegen hohen Alters ihre Posten 
niedergelegt und sich nach Frankreich zurückgezogen 
haben, während an des ersteren Stelle Dorregaray 
zum Kriegsminister ernannt worden ist. Die Carli-
sten versprechen sich von diesem Personenwechsel, daß 
ihr alter berühmter Führer Cabrera, der mit Dor
regaray nicht auf so gespanntem Fuß- stand, wie mit 
Elio, aus dem Schauplatz erscheinen würde, machen 
aber wohl die Rechnung ohne ben Wirth. 

Neueste Post. 

Scrlin. 9. Februar (28. Januar). Abends. Der 
Reichstag wählte in seiner heutigen Sitzung Hrn. 
von Forckenbeck von der Partei der Nationallibera-
le» mit 263 von 265 Stimmen zum Präsidenten, 
dcn Fürsten Hohenlohe-Schillingssürst von ber Par
tei der Aliliberalen mit 217 von 305 Stimmen 
zum ersten unb Haenel von der Fortschrittspartei 
mit 205 von 295 Stimmen zum zweiten Viceprä-
sibent-n. 

David Strauß ist in Ludwigsburg gestorben. 
Di- Existenz einer R-gierungsnot-, die auf die 

Eventualität eines Krieges Bezug hat, wird be
stätigt. 

Wik». 6. Februar (25. Januar). Ein der 
.Presse" unterm heutigen zugegangenes Telegramm 
aus Konstantinopel meldet, Prinz Aussus Jzzedtn-
Eff-ndi, der älteste Sohn deS Sultans, sei am 
Scharlachfieber gesährli» erkrankt. 

London. 6. Februar (25. Januar). Zum Zwecke 
der sür heute in Aussicht genommenen katholischen 
Gegendemonstration gegen daS protestantische Sym-
palhi-m-tling vom 27. v. M. haben heute gleichzei-
lig drei Meetings sta'tgesunden. In St. James-
Hall. wo ein sehr zahlreiches Publicum sich einge
funden halte, führte der Herzog von Norfolk den 
Vorsitz. Die Versammlung gab. wenn der Papst, 
der Erzbischos Manning und ber Erzbischos Ledo
chowski genannt wurden, ihren lebhaften Sympa
thien AuSdruck und nahm die durch Lord Gains-
borough, Lord Howard, Lord Denbigh unb dcn 
Master os Lovat beantragten Resolutionen ein-
stimmig an. 

London. 9. Febr. <28. Jan.). Bis jetzt sind 267 
Conservative und 242 Liberale gewählt; die Libe
ralen haben 27, die Conservativen 75 Sitze gewon 

welche  s tat t  We>nS gemischie  Geiränke .  s ta l l  Zuckers  Es  is t  noch ungewiß,  ob  Gladstone  vor  ober  
Syrup und manchmal statt Brobs Erdäpfel zu sich 
ochinen." 

Tvanien. 

Endlich h^be» die RegierungStruppe » im 
Norde» auch cinmal eine» Ersolg auszuweilen. 
Der General Primo de River., hat den vor einig-» 
Monaten von dem Carlistensührer Llorente -inge-
nommencn und zuletzt von Pörula befehligten Platz 
la Guarbia zurückerobert und dabei 800 Carlisten 
gefangen. Wie ber Verlust von la Guardia sür 
die spanischen Waffen bedauerlich war. so ist die 
Wiedergewinnung von erheblicher Beteuiung. Diese 
kleine Statt, nordwestlich von Logroniio an der 
Straße nach Viltoria gelegen, deckie nicht nur eine 
der wichtigsten Stellungcn der Carlisten, daS ge
birgige Penacerrada. sondern erleichterte ihnen auch 
ihre Streifzüge auf das südliche Ebroufer, mittels 
deren sie die Eisenbahnverbindung zwischen Logronno 
unb Miranda zu s tören vermochten und »nier  An-
d-rem nicht nur die Station Cenicero eingeäschert, 
sondern auch das weiter südlich gelegene Slädtchen 
Nag-ra besetz« hatten. Tie dringenbste Ausgabe der 
RegierungSiruppen bleibt allertings vor wie nach 
die Einsetzung Bilbaos. Die Carlisten sollen 
am 3. Febr. 5^011 mit der Beichießung beginnen 
wollen. Nun H.IH, rg .,var, daß die S-adt noch 
aus zwei Monale v.rprovi.iniirl und die Einwohner
schaft von einem ausgezeichneten Geiste beseelt sei, 
wie dieS eine Anzahl von Privaibriesen. welche 
kürzlich durch die Lünen der Belagerer geschmuggelt 
worden sind, au i> zu bestätigen scheini; doch läßt 
sich nicht leugne», daß x-r h.,,, bedrängt ist. 
General Monones. welcher noch in V cloiia steh', 
hat vo» Macrid »amh.,f^ S-erslärknug nn sich gczo-
gen »»d .oill in einigen Tagen von Süden her »ach 
Bilbao vormaischiren. währen» j» Santander eine 
Floiille von Kr.egSich>ff,n .,usg„üstei wird, welche 
V0N Norden her ,n der Mündung des Nerv.on. 
seinen Angriff aus die B-lag.-„ un.erstützen ioll. 
Dieser Bewegung nurd aber ver Umstanc. daß die 
v>irlisten die den Fluü beherrschende Festung Porlu-
«alete besetzt haben, ein gros-..« Hixoernif, in ben 

le^en. Die Ca, lillenichaaren sind „ach oisi 
,i^"> B-richten in dcn Thäl-rn r-on Oiozco. Arra-
«.^'»^^areal und Durango conc-niriri; einig? Ba 
im uiitcr Ollo stehen »och in Navarra. Daß 
n,gst^?^'> ben Lager Zwiespalt Herrschi oder w--
dcru,u,en^'^''''ü' bis er durch einige Ve,ä„-
t>gt  wi ' s t  ^ '  commancirenden S i ' l l en  beschwich< 
Miilbeilu,,'. '"'ig, aus der neulich?,, 
«Isonio ten Carlos ie'N-m Bruder 
be» unb t>-k! ^k-h> in Caialonitii wiedergege-

und dessen G-gner SaballS ... U,.gnade -n.las

nach Eröffnung des Parlaments abdanke» wird. 
Es heiß., Disrael. sei bereits mit ber Vorbereitung 
zu e inem neuen Cabinet  beschäs l ig t .  — Der  Ad-
junct des MarineattachlZS bei der russischen Bot-
schast, Capiiän Kopyiow, h^t gestern Porlsmouih 
besnchi. 

1 aris. 9. Febr. (23. Januar). I» Vesoul wurde 
H6risson, Radicaler, mit 37,000 Summen gegen 
29,000 gewählt; in Arras ist das Reiuliat »och un
vollständig. der Bonapariist SenS hat 70,000 Stim
men gegen 67.000. 

'jiuiii. 5. Februar (24. Januar). Die Deputir-
tenkammer hat dem an sie gerichteten Ersuchen deS 
Generals Lamarmora, die Niederlegung seines Man-
dals zu genehmigen, nicht enisprochcn und demselben 
nur einen zweimonatliche» Urlaub bewilligt. 

Anläßlich des Beschlusses der D-putirtenkamm-r, 
durch welchen tie Einführung des obligatorischen 
Vvlksschulunieirichis abgelehnt wirb, hat der Unier-
richlsminister Scialoja seine Dimissio» eingereicht. 
Ter .Opinione" zufolge hätte ber König über die 
Annahme oder Nichtannahme dieses Gesuches noch 
keinen Beschluß gesaßt. 

Rom. 6. Februar (25. Januar). In der beuti» 
gen Sitzung der T-pulirtenkammer machte Mini 
sterpräsicent Minghetti die Miuh-ilung. daß der 
König das DimiisionSgesuch ves UnlcrrichtsministerS 
Scialoja angenommen habe und dasi ber Minister 
des Innern, Gras Cantclli, interimistisch mil Wahr 
nebmung ber Geschäfte des UitterrichiSministerS be 
anitragt sei. 

HiivaiiNiih, 8. Februar (27. Jan.). Der Gouver
neur Jooelar hat die ganze Insel Cuba in Belage 
rungszustand erklärt und die Mob lmachung eines 
TbeilS der Freiwilligen, sowie die Rrciuiirung aller 
Bürger im Aller von 20—45 Jahren angeordnei. 

P > r  m > s ch l  -

Die Theilnahme Rußlands an der Ausstellung 
in Philadelphia soll nach dcr .Pall-Mall-
G-Z.". weil di-i-lbe kein Slaalsunlernehmen, von 
Rußland abgelehni worden sein. 

— Am 25. Januar fand, wie die .Neue Zeil" 
gerüchtweise melde!, die Prüfung der geistige» Fähig
sten des 80-jährige» Hofralbs Adamowitsch vor 
einer beiondrren Commission bei der St. Petersbur-
sten GouvernemenlS Regierung statt. Tie Commis
sion erklärie ihn lür rurch Alter schwachsinnig gewor 
den. Ter Greis besitz, so viel Gelb, daß er selbst 
die Summe s-in-r R-'chlhümer nichl genau anzu
geben weiß. 

— Eine A c t i e n g e s e l l s ch a s t zur Einrich
tung eines Hotels mit Chambres Garnies, Equi

pagen und anderen Bequemlichkeiten sür Reisende 
hat sich in Wilna gebildet. Dieselbe Hilst bei 
Ver dortigen flucluirenden Bevölkerung und dem 
schlechten Zustande der vorhandenen Gast- und La» 
gerhäuser einem Bedürsniß ab. 

— Großes Aussehen erregt in Heidelberg eine 
ohne Erjolg gebliebene H-raussorderung zu einem 
Pis to le  n  duel le ,  welch-  Prosessor  Vr .  Renaud 
an vr. Eisenlohr ergehen li-ß. Ersterer gab vor 
einiger Zeit einen Kinderball im großen Saale deS 
hiesigen Museum, was Letzlerer als französische Un
sitte in Versen geißeln zu müssen glaubte, die er 
einigen seiner College» übergab, durch deren Ver
mittlung sie auch in die Hände Renauds gelangten, 
welcher sich durch dieselben in seiner Ehre ange
griffen süblte und den vr. Eisenlohr durch Professor 
vr. Karlowa aus Pistolen forderte; derselbe erklärte 
jedoch, aus Rücksicht auf seine Familie nicht anneh-
men zu können. 

— Tie griechische R e g i e r u n g hat der 
deutschen Vorschläge gemacht über die Art, wie die 
b e a b s i c h t i g t e n  g - m e i n s c h a s i l i c h e n  A u s g r a b u n g e n  
zu Olympia zu leiten sind. Sie schlägt vor, 
eine gemeinschaflliche Commission deutscher und grie
chischer Gelehrter einzusetzen welche das Unterneh
men zu überwachen haben, ist aber bereit, die Aus
g r a b u n g e n  a n  O r t  » n d  S t e l l e  d e r  L e i t u n g  d e r  
Deutsche» zu überlassen. Wenn irgendwo, so 
können in Olympia noch bedeutende antike Kunst
werke sür die Welt wiedergewonnen werden. Die 
dortige Bildsäule deS Zeus von Phidias, das groß
artigste Kunstwerk der Welt, wurde zwar von dort 
weggesührt und »ach Byzanz gebracht, wo es in einer 
F-uersbrunst zu Grunde ging; aber ganze Wälder 
von Statuen bedeckten in Olympia, dem Mittelpunkte 
des griechisch?» Festlebens, die Umgegend, und ver-
schieden? Umstände treffe» zusammen, um es wahr« 
scheinlich zu machen, daß im Schlamme des AlpheioS 
noch herrliche Knnslschätze begraben liegen. Dort wie 
im Grunde de« Tiber sind vielleicht noch schöne Er
werbungen iür die gebildete Menschheit zu machen; 
in diesem Frühjahr wird hoffentlich Hand angelegt 
werden zur AuSsührung des schönen Planes. Die 
Kosten sind verhältnißmäßig gering. 

^ o » d s e o » r s e. 
St. Petersburg, a»i 2S, Januar 137». 

Halbimperial-: Kaiser Vertäuser —, Gemacht —. 

»ä nier, 
i>7» 
97Z 

Sxroc. Bankbillcte I. (5>n. 
üurcc. Bantbilleie 2. km, 
üpioc. Bantbilleie Z. Em. 

i5o»do. 
Sproc. Prämien-Anleihe 1, Em. >66 
5>proc. Prämien-Anleihe 2. Em. tt!I>Z 
Sproc Lcßkauf?scheiiie. . . . SlZ 
ülproc. dito Renlc . . . . ö7j 
Sxroe. consolidirle Eisenbahn-

Obligaiionen 
j. Emission . . .1101 
4. Eniislio» . . - IWz 

Obligat, der Nikolai-Eisenbahn ItSj 
1. Emission — 
^2. Emission — ^ 

Dtrsänjrr. Pnnacht. 
97 z 97Z -
97Z S7j -

163' 166Z 166 
1i!6j IL6j 16« 
94^ S4Z -
97j 

109j 1091 — 
119,' II3j 11g 

— — 

Pr.jsc der Actien und Oliliqationen. 
St. Petersburg, am 23. Januar 1374, 

Zibi, K- «Killer. Plrtäoser. Än» 
Aclicn der Versicherungs-Compagnien. 

Iste Feucrassecuranz-Eomp. . 4M — KV» — — 
2le . , . . 150 ,!>Z — — 
.Salamander" 2ä0 - 340 — — 
Si. Pcler-bnrger 200 — — 236 — 
Mostaner 200 — — 236 — 
Russische F uerasseeuranz-Ev.. 50 — 36' — — 
Lebe»«- u. Leibrtnlkn.Pcrs.-Co. 100 — 12S — 
Russ. Hagelrcrsicher.-Eo. . . 10l> — S0 — — 

Aciien der TampsschiffsahrtS-Compagnien. 
Wolga 250 — — 95 — 
»Ssamolet« 250 — — 124 — 
Rilss.Dainpfsch.. u.Handel» Eo. 150 — 566 570 — 
„Merliir" 250—136 I3S — 
Don-TamrsschisssahrtS-Co. . 113 — — — — 
»Twigai-l« 100 — — — — 
«sset..,Transp..C°..Nadcshda- 50 — — — — 

Acne» diverser Eisenbahn-
Große russische Eisenbahn Ges. 125 R. 
Zarsloj,--sclo 60 — 
Riga-Dünaburger . . . . 125 — 
Moetau-Njalan 100 — 
Diinaburg-WiiebSk . . . . 16 L. 
W a r s c h a u - T e r e S p o l  . . . .  1 0 0  —  
Wolga-Ton 100 — 
N i a s h s t - M o r s c h a n s k  . . . .  1 2 5  R .  
.lursl-Kitiv ,0« L. 
Sitmja-J-vanowo 125 — 
Wiledst-Oiel 125 — 
RybinSt-Bologojc 1"0 — 
T a n i b v w - S s a r a i e i v  . . . .  1 2 5  —  
KoSloS-Tambow 1<^ — 
Warschau-Wien ^ 
Griasi-Zaiizqn ^ 
Poli-TistiZ -
B-I'ische ^ -
Odessa — 

Aktien der Privat-Banken. 
Ft, PeterSb. Privai-Handelsb. 250 — — 225 
Sl' PelerSd. DiScviiIobanl . 250 — — 316 
S, P.iereb, Tikcoiilobant(200) 

2 .  E u i i i s i o n  . . . .  2 5 0  —  —  2 5 5  
Et. Pcierbb. iillern, andclSbank: 

2. Em. (t0!>) 250 - — 103 

Ptrunnvvttliwer Xeraeieur! s»,-. E. R stielen. 

144 144j 1441 
52j — — 

1Z6' 136Z — 

276 ' 277j — 

134 134- — 

112^ 114 — 

— 82- — 

— 14t — 

760 — — 

12? 123 — 

— IZ0 129,' 
55 55j — 

105 108.; 103' 
73 i 74j 73Z 
— 33 > — 

"! 4üj — 

123 — 

— 7S — 

72j 73 — 



N e u e  D ö r p t s c h e  H e i l u n g - .  

Sämmtliche Stadt- und Landpolizeibehörden 
werde,, hiedurch von der Steuerverwaltung der 
Stadt Dorpat ersucht, „ach den nachgenanuteu 
zum Dörptschen Bürger-, Arbeiter- und Dienst-
oklad verzeichnete», iu der ersten Classe stehen-
deu Personen. welche sich der Rekrutenlo
sung an, 16. Januar 1874 entzogen ha
be,,, die sorgfältigsten Nachforschungen 
anstellen und in, Betreffnngsfalle dieselben 
sofort an diese Steuerverwallung aussenden 
lassen zu wollen, und zwar: 

Michail Wassiljew Lomonossow, 
David Petrow Blinnikow, 
Daniel Frcyberg, 
Michail Pencker, 
Andrei) Ossipow Diktinnikow, 
Johann Windt, 
Michail Alexandrow Karbnsow, 
Carl Franz, 
Märt Ana. 
Carl Leonhard Harloff, 
Carl Angnst Witte, 
Carl Georg Stegeinann, 
Georg Barrault. 
Nefed Dnnlrijew Latatan, 
Dinitn, Iwanow Sacharow, 
Carl Friedrich Tann, 
Iwan Arteinjeiv Priorte, 
August Casper Arracko, 
Alexander Maximolv Laeowenko, 
Wiedrich Maddisson, 
Woldeinar Friedrich Zeisler, 
Fedor Wassiljew Jsotow, 
Nndolph Heinrich Oberg, 
Gustav Alexander Schmidt, 
Christian Wilhelinion, 
Alerey Matsejeiv Kosalowitsch, ^uu. 
Peter Georg Pertel, 
Pawel Fadejew, 
Alexander Robert Wahlberg, 
Woldeinar Victor Linszer. 

Dorpat, d. 24. Januar 1874. 

Im Namen ver Dorpalschen Steuerverwaltung: 

Coninierzbürgerineister F. G. Faure. 
Nr. 25. Buchhalter G. Haubold. 

Leeden ist ersoliienen und iu allen Luoli-
dandlun^eu knben: 

fsuns ösllics 
der Ostseexirovin^en li-usslunds 

von 
vr. Georg Seidlih 

III I it l« IUII^. 

II. Iiilttkmium. 

vieostsF <Ien 5. b'el'ril.ir u. e. coivccki 
^e^eden von 

uaier Milwir^anz vo» 

Gollriet. 

zum Besten des Hilsövereins 

i n  d e r  A u l a  d e r  U n i v e r s i t ä t  

Sonnabend, 2. Februar 

Hr. H'ros. vr. H-ergmann: Ueber einen 
interessante,, Fall. 

Ansang ii Uhr ?tbciids. 

Eintrittskarten für einzeln- Vorlesungen zu 50 Kop. sind 
in der Buchhandlung des Hrn. E. J.Karow zu haben. 

LollillZer, ?s.Imar2t. 

e t k b l i r t  i »  

ist va» 9 Illir Norkens dis 4 Illir Raekmittn^s 
im Ilötel London, I?eI-Lta-;o, 4, t^Iieli 
spieelien. -

Restes' 
von ^ollenstotien, I^ino-

(ig.i'diuou?.<z>i»Lii nuil 

Mtssma-^pfelsinen 
empfiehlt kisten-> pfuud- uud stückweise 

Aug. Büttner. 
lk<5t05 

>vSi»iA AQs^l^snor» 

Navisr 
emplieldt 

Ii. 8ll»i»»m. 

ölühende ötumen 
als Goldlack, Hyacinthen, Ta-
zctten. Narcissen, Tulpen, Cro 
cuss nnd div. andere in großer Auswahl 

^ K. Yccker. 

Versobiedeuo 

8eknsp8e«l-iqueure 
aus der noueinAerielrteteu Fabrik iu ^ioin^ 
eiuxlieidt billigst 

I»V 
Roihblühende 

Älcc- ii. Thimothccsaat... 

BW- GypS -MW 
verkauft F. G. Faurc. 

^ ILiill« !,. < vueo Ten, S lK N-
tei' ü'isirt '/.u ^eder iüeit vou »O Riop
an aueli ausser dein Hause 

llolmberK. 
IIa.us I^illevveld, neb. II. ür^mstr. I'snre 

ffigckes kiinimelil 
eibielt iu voi^üglielrer (^uuliliit u. einxlieldt 

Ilutel I^ondon, Lelcbude. 

aus der Ilaselnuselien ^lüllle ist verknusen 
und belinndeln im Hause InIIewelä, Ilolin-
strasse, bei Leliulimnolrer Weidmann. 

Dorpater gandwerker-vtrein. 

Freitag ten 1. Februar 

Vortrag des Herrn Land. Grvnberg: 
„Wie schwer ist die Erde?" 

Anfang 9 Uhr Abends. 

DaS literäriichk Cninit«''. 

HH . 

3vnua.bend, 2. ?odiunr, ^dends 8 Ildr 

^ntiresderielit u. cier Vorsteker. 

I»oi 

!i»« »Itt'i'V >V»n»v 2u>- Noaussiek-
ti^unA un6 IjeseliüstiFun^ mit Xiiulern 

Oss N-Uiere 
ersra^en in eler ?eteis>nii Aer Strnsse, ii» llnnse 
Iloltsmann, liei I?iki.n Kiause. 

Zahnayt C. Sauch 
Geeint siel, luLiIiiicl, belcavnt /u inactien, 
dass er, in vie>8eiti»ei- .^ull'orllerun-

seinen Inesi^en ^nfentlialt 2>i verliin-
gern, siek enk< Iilossen I,kt. noel, 
^UIN 8. W'Q»»I'. liier 7.U vervvnlen und 
seine Keeiiilei, Kuinleii wie alle llen'selwl'ten 
diltet, si«'I, dis xü tiein ZenAnnten '1'a^e an 
illn Kenei^test vveinlen />, wallen, «In an-
cleixveitiFe Verpllielltun^en iln, nolln^en 
werden, am i>. cl. wieder naeli 8t. Itters-
du,^ 7»,üel<xnl<el»en. 

I < V vvn 

Llumeu- u. Kemüs^-Sämereien 

nus der Stadt sind dei Ag. 
MANN 2U bniie», woselbst aucll IZestelluu 
A0» vnt<;oAei» ^vnuinu^e» vvc>r<I<:i>. 

Ipi« 
lueines Hauses ist bereits vermietbet. 

<». V. «I. 

Ein EiSteller, 
ein Keller unb ein Zimmer nebst Väckerofen 
sind im früheren Muffvscben Hause hinter dem Nath-
bause zu vermiethen. Daselbst zu erfragen läglich 
von 3—4 Uhr. 

Ein Rcücgcllihrte nach Riga 
per Pest auf geineinlchaiilichc Kosten, womöglich zum 
1. Februar, wird gesucht. Anmeldungen in C. 
Mattiefens Buckbr. u. ZtgS.-Exped. 

Ein Neisegesävrte 
»ach Riga wird zu Sonnabend sruh gesucht. Zu 
er,ragen in der Handlung von Knochenstiein. 

Drei cingefahrcnc Hkiistste, 
davon 2Rappen unv ein Brauner, werden verkauft. 
Zu ersragen im Haus- des Obersten Kuorring, im 

unteren Siock. 

Fut e»'/ta^ene»' 

ist Iu üabe/t öci ^c/mei</e?-me,'stsn ^ost. 

Echmidtschen Hause am Barclay. 
Platz (obere Etage) stehen zum Verkauf: 
ein Flügel, ein Schrank, eine 

Komode uud eine Bettstelle. 

Eine Wohininq 
Wirtbschaftsbequemlichkeiten wird bis Ende Febr. sür 
eine^ältere Dame'gcsncht. Man bittet die betr. Anzeige 
in C. Mattiesen's Duchdr. u. Zlgs.-Ezped. zu machen. 

Alle Tage 
fäkrt nach Wesenberg und Pleskau in guten 
seilen Equipagen Fuhrmann Nöug, 

Haus Scheermann, Markistraße., 

Abre i sende .  
1. Heinrick Robert Wiera, Schlossergesell. 
2. Max Girgensoh», ehem. Slud. 

Alsred Eyianvl, ehem. Llud, 
I)r. -ns^- Eugen Kondracki. bebufS Paßwechsels. 

Ängckommrne Fremde. 
Hotel London: 5?Hr. Baron E- Vietinghosf, Baron 

Lievcn Slud., Baron Manmisfel, v. Wohl,ab>t aus Milau, 
GulLbesiiier E. Heyden nebst Gemahlin u. Bedienung aus Za
irische, Herr u. Frl. Schröde, aus Werro. ^ . 

Hotel BeUevne: HHr. v. Sivers a»S Nappm, Kausieule 
Seuberlich u. Busch aus Niaa. Berwa»°r Alan vom Lande. 

Witlcrungsveobackiunqrn. 

II. Fb. 

Lniuvt 

4 Ad. 
7 Ab. 

!w Ab. 
12. Fb. IM. 

4 M. 

0" 

47?(j 
47.8 
4 S 8  
4S.4 
4S? 
S12 
52.7 
Ü4 0 

M 
10 M 
1 Ab. - - -— 

^N'cm^'dcr^Temvcraiurmilii! in den Ichien acht Jabr-a 
-m « s7b.ua" Mm.mum -2S.25 .m Jadr. M-0° u-
1.90 im Sab" 1b67. ^ i 

Druck und Verlag von C. Malriesen. 

! em» .  
E«lku». 

100 

X 
0.4 
0.Z 
0.2 

iüuio 
L S 

0.4 
- 0 . 6  
-0.3 
0.3 

^00 ! -
i ^ 1.0 

,.!> > 75 ! -

W 
- 2.8 

2.9 
2.9 

0.1 

0.4 

Vewöl» 
lung. 

'S 
10 
10 

3.7 
3.5 
3.5! 9 

Von »er Censur gestattet. Dorpat, dcn 31. Januar 1874. 



^ 27. Freitag, ven I, «13,! Februar 1874. 

Rciic Dörptsche Zcitmig. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn, und hoben Festläge. Ausgabe 
um 7 Uhr Abend«. Die Buchdruckern und Expedition 
»nd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abend«, auSgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. 

Inhalt. 

Inland. Dorpal.- Promolion. Hapsal: Widerlegung. 
St. Petersburg: Kirchliches. Moskau: T>'r kaiserliche 
Hos. Odessa: Ausruf betreffend den Nolbstand i. Pcssarabien. 

')l»ol,i»d. Leul ich es Reich. Bcrlui: Parlamculari-
s c h e S .  L e d o c h o w s k i .  K c m v t c n :  O , - .  V o l k .  G r o ß b r i t a n -
n i c n .  L o n d o n :  D a s  K a t h o l i k e n - M e e t i n g .  W a h l u u f u g .  F r a n k -  i  
reich. Abgesetzte Maires. Ter kaiserliche Prinz. 

N e u e s t e  P o s t .  T e l .  C o u r S d e p e s c h e .  
Fenillelon. Tic Weltxost und die Luftschifffahrt. 

L a l a a ö. 
Dorpat. Heute fand in ter Aula ter Universi

tät nach Veriheidigung der Jnaugural-Dissertation 
„Ueber Entziehung von Alkalien ans dem Thieikör-
per" die Promoiion des Curländerö Johannes K u r tz 
zum Docior ber Medicin statt. AIS ordeiuliche Op- ^ 

ponenteii suiigirle» die Prosf. R. Böhm und A. Vog-l 

und Dcceni C. Gaehtgens. 
«US Hapsal gehl der Reo. Z. nachstehendes Schrei, 

ben zur Veröffentlichung zu: In der Ztr. 16 der Rev. 
Z .  b e f i n d e t  s i c h  e i n e  C o r r e s p o n t e u z  a u S  H a p s a l  ü b e r  
den jüngsten hohen Wasserstand und d.ssen 
Folgen. Die trastifche Schilterung Ver WasserLnoih 
und ihrer Verwüstungen ist im Ganzen unv Einzelnen 
so unverzeihlich übertrieben, bah der Korrespondent 
unmöglich sich durch Augenschein informirt haben 
kann. Der Wasserstand war allerdings am 14. v. j 
M. ungewöhnlich hoch und Hai an den sog. Prome
naden am Mcereßufer größere Beschädigungen her-
vorgerusen. als eS gewöhnlich bei ähnliche» Fällen 
zu geschehen pflegte, auch haben die vom Waffer j 
angetriebenen Eisschollen einzelne wenige sehr ezpo-
n i r i e  N e b e n b a u l i c h k e i t e n .  a l s  S c h u p p e n .  S t ä l l e  u .  
dergl. beschädigt, von ten Wohnhäu'ern aber haben 
nur zwei Fischerhäuschen erheblicher gelitten, und 
daö kemeiZivegS in rem Grade, daß deren weiteres 
Bewohnen unmöglich geworden wäre. Im vvrli» , 
genven Falle kann also von einer vurch das Wasser > 
verursachlen allgemeinen „Calaniiläl" und „großer 
Roth" in loyaler Weise ebenso wenig die Rede sein, 
wie vo» einem nenlienLwerlbeii Verluste an Lebens-
Mitteln und dergleichen. Es wäre den Referenten 

zu empfehlen. künftig ihre Berichte entweder völlig 
den Thalsachen entsprechend abzufassen oder im ent

gegengesetzte» Falle die bekannte Manier „In ter 
großen Seestadt Leipzig" zu adoptiren, dann wird 
der entfernte Leser nicht zu unnöthigen Anfragen 
und Beileidsbezeugungen verleitet werten. 

Annahme der Inserate bi« 11 Uhr; 
Preis für die Korpuszeile bei dreimaliger Insertion k 4 Kop., 

bei über die Post eingegangene» Inseraten ö Kop. S. 

Neunter  Jahrgang.  

^t. 'I'tttrsdlirg. Der in Moskau erscheinenden 
„Russ. Z." wird von hier geschrieben, daß der Sy-
n o d  i n  V i e s e n  T a g e n  c i n e  B o t s c h a f t  d e s  n e u e n  
ö k u m e n i s c h e n  P a t r i a r c h e n  v o n  K o n s t a n t i n o 
pel, Joachim II., erkalten habe, in welcher dieser 
seine Erhebung auf den „allerhöchsten ökumenischen 
und apostolischen Stuhl des Patriarchats Konstan
tinopel" melket. Diese Botschaft wurde im Synod 
in Anwesenden sämmtlicher zur Stelle befindlichen 
Mitglieter desselben verlesen. Ter Synod beschloß, 
N a m e n s  d e r  K i r c h e  R u ß l a n l S  t i e  B o t s c h a f t  t e s  
Patriarchen zu beantworten unv ihm seine Glück
wünsche zur Neuwahl Darzubringen. Wie verlau
tet. soll cer Patriarch Joachim den russischen Be
vollmächtigten beim Patriarchat, den Archimandrit 
Ssmaragt sehr sreundlich empfangen und im Gespräch 
mir ihm angeblich seinen Wunsch milgetheili ha
ben, dem griechisch bulgarischen Streit ein Ende zu 

machen. 
A»K Moskau, 28. Januar, berichtet tie dortige 

D e u t s c h e  Z e i t u n g :  N a c h t e m  d e r  K a i s e r l i c h e  H o f  
Sonntag Vormittag um 11 Uhr ter Liturgie in der 
Hoskirche beigewohnt hatte, begaben sich Se. Maje
stät der Kaiier, die hoben Neuvermählten und die 
übrig.» Kaiserl. und Königl. Hoheiten um 1 Uhr 
Nachmittags mil der Jaroslawer Babn nach Ser
gej Troizo, von wo Höchstdieselben gegen 6 Uhr 
wieder zurückzukehren geruhten. Hieraus fand auf 
dem Bahnhose der Nikolaibahn Mittagstafel stall, 
welche in den beiden großen Wartesälen, die sesllich 
geschmückt waren, servirt wurde. Nach der russ. 
MoSk. Z. lagen im zweiten Saale 70 Gedecke für 
den Kaiserlichen Hof und die hohen Gäste, im ersten 
Saale 6V Gedecke >ür das Gefolge auf. Um 7 Uhr 
wurde vie Tafel aufgehoben, und eine Viertelstunde 
später verließen Se. Majestät und Ihre Kaiser!, 
und Königl. Hoheiten nebst Gesolge den glänzend 
illuminirten Bahnhof unb kehrten per Eztrazug, be
gleitet vo» dem tausentstimmigen Hurrahruse deS 
vor bei» Bahnhofe versammelten Volkes, nach Pe
t e r s b u r g  z u r ü c k .  —  D i e  A b r e i s e  d e s  K r o n p r i n 
z e n  u n d  d e r  K r o n p r i n z e s s i n  d e S  D e u t s c h e n  
Reiches aus Moskau erfolgte am Sonnabend um 

Uhr früh mittelst Eztrazugs der Ssmolensker 
Babn. deren Bahnhof festlich erleuchtet war. Die 
hohen Herrschaslen hatten sich jede Begleitung aus 
die Station Seitens tes Kaiserlichen Hofes verbe
ten und begaben sich unmittelbar nach ihrer An-
kunsl zur Ruhe in den Schlafwaggon. — Aus dem 
Balle ter Atelsversammlung hatte auch ber Redae-
t^ur der russische" .Most. Ztg.-, Herr Katkow, die 

Pili«: ebne Versendung 
j ibrlich 5 Rbl., dalbsSbrlich 2 Rbl. 5N Nov., viertetjährli» 
1 Rbl. 25 Ko».. monatlich k<> Kov. Mit Zustellung un» 
Versendung: sabrlich 6 Rbl. SN Nov.. dalbjabrlich 3 Rbl. 

'.'S Kor., rierieliäbrlich 1 Rbl. 7S Kor. 

Ehre, Sr. K. Hoheit vorgestellt zu werten, ter sich 
längere Zeit mit ihm unierhielt. Tie genannte 
Zeilung brachte vor einigen Tagen eioen Artikel 
voll enthusiastischer Bewunderung sür den Kron
prinzen, in welchem es unter Anderem heißt, er sei 
der Repräsentant der schönsten Tugenden deS deut
schen Volkes und Moskau müsse stolz darauf sein, 
einen solchen Helten in seinen Mauern zu beherber
gen. — Die kronpriiijlichen Herrschaften haben vor 
ihrer Abreise dem deutschen Konsul ein Geschenk 
von 400 Reichsmark für das Armenhaus tes evan
gelischen HilsSvereins und dieselbe Summe sür daS 
Kinderafyl des evangelischen FrauenvereinS über
geben. 

Odessa. Die .Odessaer Zeitung" veröffentlicht 
einen Aufruf, welcher von den Pastoren 
P r o p s t  B e h n i n g  z u  S s a r a t a ,  G .  S c h o m b u r g  
zu Benkendorf und D. Lemm zu Klöstitz unterzeich
net ist. Wir entnehmen demselben Folgendes: Un
terzeichnete sehen sich veranlaßt, den Blick Derer, 
tie sür daß Elend ihrer Mitmenschen ein Herz 
haben, auch aus Brssarabien zu lenken, von des
sen Mißernte bisher nur wenig, von Seiten mancher 
Zeitung vielleicht noch gar nicht berichte« worden 
ist. Von der Aussaat des vergangenen Frühlings 
ist hier im Durchschnitt kaum die Hälfte wiederge-
erntet worden. Die Gelreidepreiie sind in Folge 
dessen in einer Weise gestiegen, wie es in diesem 
Landstrich bisher noch unerhört war. Für das 
Tschetwert Roggen wirk 10 Rubel, sür eine gleiche 
Quantität Beizen bis 15 Rubel gezahlt, lo bas- ein 
Vergleich mit dcn Preisen von Ssamara die Roth 
noch dieser Seite hier doppelt groß erscheinen läßt. 
Der Theil Bessarabienß aber, welcher am meisten 
von dem Fehlschlagen der Ernte detroffen wurde, ist 
ohne Zweifel ter Kreis Akkerman. Die in demsel
ben gelegenen älteren deutschen Ansietlungen. tie 
bereilß eine Geschichle von mehr als 50 Jahren hi -
ter sich haben, find verhältnißmäßig noch leidlich 
daran. Nicht nur sind sie im Besitz von Vorraths-
häusern. welche vor dem allerpeiiilichstcn Mangel 
schützen, sondern es ist auch bei ben einzelnen Wir» 
then. so fern sie arbeitsam und sparsam waren, 
noch ein mehr ober minder großer Rest vorbanden, 
v o n  d e m  i m  L a u s e  d i e s e s  W i n t e r s  w i r d  g e z e h r t  w e r 
den können, wenngleich auch hier unter den minter 
Begüterten eS recht knapp hergehen wird. Dagegen 
sind die aus gepachtetes Steppe kürzlich angesiedelten 
deutschen Dörfer schon jetzt in der traurigsten Lage. 
In manchen derselben konnte weder die Pacht dem 
GuiSherrn gezahlt, noch die neue Aussaat beschafft 

/ r a i l l r t o ll. 

Tic Wcltpost und die Luftschifffahrt. 

Am Sonnabend voriger Woche hielt in ter Sing' 
akabemie Berlin vor der Kaiserin-Königi» so wie 
anderen Mitglieter» tes königlichen Hauses, in dem 
bis aus de» letzten Platz gefüllten Saale, ter Gene-
ral-Post-Direeior des deutschen Reichs Dr. Sl-phan 
einen der vom wissenschaftlichen Verein 1874 veran
stalteten Vorträge über tas Thema: „Die Welipost 
und die Luftschiffs.,hri". Ter Redner leitete seinen 
Vortrag mit dem Hinweis daraus ein. daß das i»r 
Behandlung kommende Thema nicht dem Schönheit?-
gebiete entlehnt sei, nicht ten Forschungen auf tes 
Geistes eigenilichsten Gebieten seine Anreguna ver
danke, baß dasselbe vielmehr eine Aligelegenbeil tes 
allgemeinsten Interesse behandele, so daß jeder der 
Zuhörenden sich lagen könne, hier werde seine eigene 
Sache geführt. Den Vortrag selbst trennte der Red-
ner, dem ^.hema naturgemäß entsprechund, in zwei 
Theile. in teren ersterem er die Welipost. tieie 
mit besonderer Berücksichtigung Deutschlantö und 
B e r l i n s ,  i »  d e r e n  z w e i t e n  e r  d i e  L u s l s c h j f f s a h r t  b > -

handelte. > 
Daß reiche Material, welches sür ei»e» Vortrag 

"ber die Welipost gerate dem General-Postdirec-
tor teK deulschen Reiches zur Beringung stand, sowie 
der rastlose Fleiß, mit dem Dr. Slcpha» aus dieser 
seiner Domäne feit Jahren lhälig >Il. 'rügen nicht 
wenig dazu bei, ten ersten Theil seines Vortrages 
ju einem besonders interessanten zu gestalten. Di-, 
Stephan begann mit verschietenen Aeußerungen über 
die Post vo» ter ältesten bis auf die neueste Zeit; 
er sagte, daß König Friedrich II, an dessen Geburts

tage Redner grade sprach, die Post daS Oel der 
StaaiLmaschine genannt habe, und ,uhrte zwei Or-
treß des großen Königs an. vom 20. Juni 1741 
und vom 2. August I74Z. >n welchen der Monarch 
ausgesprochen habe, daß -jede Postsache stets mit 
U-berlegung gesührt und keine verzögert werden 
dürfe", so wie. daß »das neue Postwesen (in Schle
sien) im Interesse tes Königs wie deS Volkes orga-
» i s i r l  w e r b e n  s o l l e . "  S c h o n  d a m a l s  s e i e n  i m  K ö -
nigreich Preußen Post- und Schulwesen besser wie 
irgendwo gestaltet gewesen, bis dann späler die Post 
die öffenllichste aller Angelegenheiten geworden fei. 
Im staatlichen und bürgerlichen Verkehr sei sie dem 
'«lu'umlauf im Körper vergleichbar, aus dessen nvlh-
weiitige unb regelmäßige Wirksamkeit man dann erst 
aufmerksam werte, wenn in demselben irgend eine 
Siörung sich bemerkbar mache. Der Redner bewies 
sodann turch eine reiche Zahl schnell hintereinander 
gegebener Ziffern die hohe Bedeutung, die große 
Ausbreitung deS heutigen PostwesenS. Die tägliche 
Brieszall Berlins erreiche eine io hohe Ziffer, daß 
selbst unter Hinzurechnung der kleinsten, nur schrei
benden unb »och nicht schreibenden Staatsbürger 
aus je drei Seelen ein Brief zu rechnen fei. unge
rechnet „die Niederschläge der Presse, die der Dunst-
kreiS ter Resttenz täglich erzeugt." Im vergange, 
ne» Jahre hat die Post von Berlin nach außerhalb 
56 Millionen Stück Briese und cine Milliarde in 
Geld befördert; für das eiste Vierteljahr 1873 lag 
derselben allein die Beförderung von 2720 Centnern 
Nickel zur Prägung neuer Münzen ob-, fie besör-
derte im vorigen Jahre 5 Millionen gerichtliche Do-
cumcnte. Auf 100 Millionen von der Post beför
derter Briefe kommen etwa 15 Millionen aus den 
Verkehr der Behörten. 5 im Interesse von Kunst 

und Wissenschaft. 35 aus Handel und Industrie Und 
45 Millionen aus das Familienleben (während v?n 
100 Millionen Telegrammen deren 4 aus Behörden, 
1 aus Kunst un? Wissenschaft, 66 aus Börfen-Ver-
kehr »c. und 29 Millionen aus Familienverkehr 
kommen.) „Wie viel Freude und Leid. FreundeStreue 
unk Liebe. Vaterworte und Mutterthränen, wie viel 
Erinnerungen an Wiege und Grab gehen demnach 
nicht durch tie Hände der Postbeamten!" Unter 
den letzteren Briefen, denen der Familien-Correfpon-
denz, sind die von Frauenhand adressirten besonders 
vertreten, so daß Redner in liebenswürdigen Wor
ten einen Schreibe-Strike des schönen Geschlechts 
sür den Ruin der Postverwaltung erklärte. Nach 
e i n e r  a n n ä h e r n d e n  S c h ä t z u n g ,  f u h r  d e r s e l b e  f o r t ,  r i e f  
jede Verlobung allein so viele Anzeigen, Briefe und 
glückwünschende Antworten hervor, daß durch fie ter 
Postverwaltung rund 100 Mark Porto zuflössen. 
Da nun innerhalb Berlins fich jährlich etwa 12,000 
P a a r e  v e r l o b t e n ,  s o  b r ä c h t e  t a s  t e r  P e s t ,  a u f  t a S  
ganze deutsche Reich übertragen, im Jahre turch-
schnittlich 10 Millionen ein. ein Umstand, welchen 
s c h l e u n i g s t  z u  v e r g e s s e n  t e r  R e d n e r  d i e  e t w a  a n w e 
senden Beamten der Steuer- unv Finanz-Verwal-
tung ersuchte. Die Einnahme der Post betrage rund 
täglich etwa t2.j Millionen Tbaler, also 0000 Tha-
ler in einer Minute: ter jährliche Ueberschuß ter-
f e l b e n  3 2  M i l l i o n e n  T h a l e r .  a l s o  e b e n  s o  v i e l  w i e  
Grund-. Classen und elasfificirte Einkommensteuer 
zusammen. Der Gesammtverkehr umsaßt tägliche 
olleß natürlich im Deulschen Reiche — 300 Millio
nen Sendungen oder 1400 in der Minute, auf de
ren pünktliches Eintreffen doch stets zwei Personen. 
Absender und Empfänger, und ost mit welcher 
Sehnsucht, mit welchen Wünschen und Hoffnungen 



w e r d e n ;  j a  s e l b s t  V e r  H u n g e r  k l o p f t  b e r e i t s  s t a r k  
an Vie Thür. Die schwerste Jahreshälfte steht da
bei noch bevor, ohne baß für dieselbe irgenb eine 
Hilfe in Aussicht stäube. Unv über dies Alle? ist 
auch Vie jüngst eingesäele Winleriruchl, die. wo sie 
vorhanden, wohl zu großem Theile von mühsam 
geborgtem Gelte erstanden wurde, wegen deS völli
gen Mangels an Schnee unv Regen gegenwärtig 
wievenun im Verlorengehen begriffen. Zwar hat 
das Kreislandamt von bem Verpflegungscapilal veS 
ganzen Gouvernements Bessarabien ben größten 
Theil, im Betrage von 150.000 Rbl.. für den in 
Rede stehenden Kreis zur Vertheiluug angewiesen 
bekommen. Davon jedoch kam in ven letzigenann-
ten. gerade bedürfligilen, bie Summe von kaum 10 
Rbl. auf die Familie, welches (Selb, wenn nicht 
schon früher verausgabt, die Nolh nur für ganz 
kurze Zeit lindern konnte. Seinem ganzen Umfange 
nach läßt sich der Nothstanv freilich noch gar nicht 
ermessen. Durch ihr Amt mit ben Leuten in nähe
rem Verkehr stehenv, haben sich inbesfen die Unter
zeichneten von Höhepunkten des Elenbs unter ihren 
Gemeindegliedern überzeugen müssen, die soforiige 
Hilfe gebieterisch erheuchen. Es erschienen beispiels
weise beim Pastor zu Ssarata einige Ansiedler des 
Dorfes Alexanterthal im Namen ihrer Gemeinde 
mit der Erklärung, daß ihre sämmtlichen Vorräthe 
bereits erschöpft und sie ohne Beihilfe von Außen 
her vem Hungenode preisgegeben seien. Diese Aus
sage bestätigte sich hei genauerer Nachforschung voll-
stänbig. Das Gleiche wurve in Bezug aus die Ge
meinte Karlsselv in Erfahrung gebracht. Jakobs
thal. ein erst im vorigen Sommer angebautes Dörf
chen, sowie Tichimtschelle unv Ne» Paris sinv >n 
einer ganz ähnlichen Lage. In Neu-Fall am Schwar
zen Meere aber, wo die Ernte schon zum vierten 
Male ausblieb, wird auch die Saatsrucht, welche 
unter den allervrückenvflen Bedingungen geborgt wor
den ist. gegen den Frühling hin bis aufs Letzte ver
z e h r t  s e i n .  B e i t r ä g e  f ü r  d i e  g e n a n n t e n  D ö r f e r ,  s o  
wie für ähnlich Benöihigie innerhalb ihres Wir
kungskreises entgegenzunehmen erklären sich vie Un
terzeichneten bereit unb bitten dieselben unter der 
Adresse: Propst Behninq, Station Ssarata, Brssara-
bien lllpouLv)' I^eiiliiil'^, eranivii Okpura, Keco-
^pa6L«(ili i-)vvpiiili) beordern occr fie der Redac-
tion ber „Ovefsaer Zeitung" zugehen lassen zu 
wollen. 

A u s l a n d .  

Oeui'tie» strich 

Berlin, 8. Februar (27. Februar). Das Abge
ordnetenhaus beeilt sich, mit seinen Arbeitern zu 
Enbe zu kommen, im Reichstage erfolgte heut die 
Verlesung ver Abtheilungen. Die Elsaß Lothrin
ger sinv noch nichl eingetroffen. Vagegen Ver größere 
Theil ver Socialvemokcaten. Wie schon ver Be
schluß des Reichstages hinsichtlich des Termins ber 
Präsidentenwahl zeigt, will bie Mehrheit, gerade so 
wie eS die Regierung in der Thronrede gethan hat, 
den Abgeordneten aus den neuen Reichslanven, 
ohne ihre stark ausgeprägte Parieifarbe zu beachten, 
rücksichtsvoll entgegenkommen, es ihnen überlassenb, 
wie weit sie in ihrer Opposition zu gehen gewillt 

rechnen, ein Umstand, der aber um so schwieriger 
zu erfüllen, als Adressen, wie dereinst „an TacituS 
in Rom", so jetzt an „Herrn Müller in Berlin", durch
aus nicht selten wären, höchstens zur Erläuterung 
noch den Vornamen Emil u. dgl. m. trügen, so daß 
täglich 400 Briese in Berlin wegen mangelhafter 
Adresse als unbestellbar zurückgelegt werden müßten. 
Wenn nur der zehnte Theil ber Zeit, den die an 
die Postverwaltung gerichteten Beschwerden kosten, 
z u r  b e s s e r e n  A d r e s s i r u n g  v e r w e n d e t  w ü r d e ,  s o  w ä r e  
daS nach Aii>,cht des Revners ein wesentlicher Fort-
schritt In ahnlicher Weise führte Dr. Stephan 
d u r c h  Z a h l e n ,  d i e  a l l e  w i e d e r z u g e b e n  h i e r  z u  w e i t  
führen würbe, den Beweis sür die hohe Beveuiung 
des Postwesens, wie sür den Umfang des Postver. 
kehr« von Tasmanien bis Kamtschatka, von ben 
Fidschi Jnfelu bis Hammerfest unb Reikjiavik, ein 
Verkehr, an welchem namentlich nach ben entlegen-
sten Gegenden bie Wissenschaft hervorragend bethei. 
lizl fei; man denke nur an die afrikanischen wie 
die Polar-Expevitionen. so wie an den Schatz deS 
Priamos, ber für bie Postcasse unbestritten ein Schatz 
sei. Nach ohngesährer Schätzung betrogen die täg
lichen Postsendungen auf ver Erde 33 Millionen 
Kilogramm an Gewicht, an Flächeninhalt etwa 8 
Quabrat-Mcilen, also die Größe eines kleinen deut
schen FürstenihumS. Das Postpersonal umfaßt nach 
den Angaben des Redners in Europa 180.0^)0 Men
schen. von denen 33,000 aus Großbritannien. 27.000 
auf Frankreich unb 60.000 aus Deutschland kom-
men, wo also jeber 300>te Mann Postbeamter ist; 
über zwei Drittel ber letzteren sind verheiralhet, sie 
zählten nach letzter Forschung 107.000 Kinver. so 
daß also in Deutschland auf je 175 Einwohner Einer 
kommt, der durch die Post seine Existenz hat. Der 
Redner ging sodann aus die Postverträge über, be

A e u  e .  7 "  ^  r  i '  ? '  A  e  Z  e !  k  u  u  u .  

sind. Ueber die Ansicht, welche die Regierung von ! 
der Lage gegenüber vem Reichstage haben mag. sind 
natürlich nur Vermuthungen möglich. Vorläufig 
scheint man daran festzuhalten, baß die Majorität 
eine nationale ist und daß es also mit ihr möglich 
sein wird, die dem Reichstage zunächst gestellten 
Aufgaben zu lösen, wobei allerdings dahin geilelll 
bleiben muß, was bie Ultramonlanen, welche sehr 
entschlossen und mit Geschick Vie Führung ver ge-
fammien Opposition übernehmen, lhun werben. Die 
unler den gegebenen Verhältnissen besonders beach-
tenswerthe Aeußerung deS Herrn Windthorst, daß 
er sich um bie baldige Heimschickung des preußischen 
Landtages bemühen werde, läßt erkennen, baß die 
Uliramontanen ihren Feldzug im Abgeorvnetenhause 
als einen verlorenen ansehen unv alle ihre Anstren« 
gungen aus den Reichstag concenlriren wollen. 

Der Reichs-Anzeiger publicirl die kaiserliche Ver
o r d n u n g ,  b e l r e f f e n b  d i e  V e r w a l t u n g  d e s  R e i c h s »  
kriegsichatzes von 40 Millionen Thlr. vom 
22. Januar 1874. Aufbewahrungsort ist bekanntlich 
ber Julius-Thurm ber Eitavelle zu Spandau. Die 
mit Zustimmung des Bundesraths erlassene und 
vom Reichskanzler gegengezeichnete Verordnung re
gelt dcn Geschäftsgang ber Renbantur und die Func
tionen des Euralors. Die Beamten bestell! ver 
Reichskanzler, speciell biejenigen der Rendantur wer
ben mit bem Personal der Beamten der Reichs-
hauptcasse ernannt. Als Sicherungsmanregeln be-
stimmen die §z 4 unb 5: „§ 4. Die Thürcn des 
Eingangs zum Julius-Thurm sind mit je zwei ver
schiedenen Schlössern zu versehen. Von den zu je
der Thür gehörigen Schlüsseln hat der Rendani des 
ReichskriegsfchatzeS den einen, der Curaior den an
deren aufzubewahren. Weber der Rendani noch 
der Curator dars ohne Ermächtigung des Reichs
kanzlers einen der Schlüssel einer anderen Perfon 
aushändigen. § 5. Der Eommandanl der Festung 
Spandau hal dafür Sorge zu lragen, daß ber Ju
lius-Thurm durch einen Mililärposten bei Tag und ^ 
bei Nacht unausgesetzt bewacht wird. Er ist ver-
pflichlel, von jedem Ereigniß, welches auf die Si
cherheit des Julius Thurms von nachtheiligem Ein
fluß sein kann, sofort durch Vermittelung des Kriegs-
Ministers dem Reichskanzler Anzeige zu machen." 
Revision unb Inventur-Aufnahme finven jährlich 
statt. Revisionsberechligt unb vcrvflichtel ist bie 
Reichsschulven-Commisston. 

D i e  „ G e r m a n i a "  s c h i l d e r t  L c d o c h o w s k i ' s  
neuen A ufen ihall folgendermaßen: „Ostrowo ist 
ein polnisches Städtchen in ver Näh- der schlesisch. 
russischen Grenze mit etwa 7000 Einwohnern. Es 
hat verhällnißmäßig viele protestantische unv jüvi-
sche Einwohner. Mehre Meilen entfernt von po-

senschen und schlefischen Eisenbahnroulen. liegt es 
sozusagen „am Enbe der Well". Dort kann nun 
der Erzbischos Betrachtungen anstellen über den 
Wechsel der Gesinnungen unter den Menschen. 
Als er einst seinen Einzug in Posen hielt, wurden 
in Berlin allerlei Elikettensragen darüber ausge
worfen. wie wohl der neue Oberhirt Sei'tens ber 
w e l t l i c h e n  B e h ö r d e n  a m  B e s t e n  a u s z u z e i c h n e n  s e i ;  
seine langjährige Wirksamkeit war andererseits dar
auf gerichtet, die Staatsgewalt, die nach der Fü
gung des Schicksals nun einmal in den seiner geist-

ren es etwa 1000 giebt, aus die täglichen und re
gelmäßigen Postverbindungen, und warf dann noch 
einige Blicke in bie Zukunft des Postwesens, um 
diesem eine historische Enlwickelung ber Beförde
rungsmittel anzureihen, die reich mil Nolizen aus 
dem Gebiete der Sprachforschung und der Lileratur 
wie mit geschichtlichen Anekdoten garnirl war. 

Der Redner begann mil bem ersten Passagier 
aus einem schaukelnben Baumast, berührte sobann 
bie Schleife, die Walze, die Achse, die Achse mit 
zwei und mehr Rädern und mit einem Roß, den 
Wagen, ben Wagen mit Scheiben- unb Speichcn-
rädern, vie Berlin?, den Fiacre, Omnibus u. f. w.; 
ferner die Etymologie von rotunäus, rata, rollen, 
rasseln, (ge) rausch, kurz allen mil einem R begin
nenden Worten sür die Fortbewegung, bei ben Al
ten, den Celten, Germanen u. Ä. m. Weiler 
sprach Redner von dcn ersten in Deutschland be
kannten Wagen, die der Erzbischos von Mainz. Vil-
legis, Sohn eineS Stellmachers, einsührle; das erz-
bischöfliche Wappen führt noch heute ein Rad im 
Wappen, wie andere Familien ein Hufeisen ober 
mehre, so deren acht bie Besitzer von Ferneres, be
kannt als deutsches Hauptquartier 1870. Endlich 
erwähnte Redner der Post in der Literatur, gedachte 
Lenau's Postillons, Müller's Post, des Postillöns von 
Longumeau u. a.. so wie mehrer Instructionen aus 
früherer Zeit sür die Unterhaltung im Postwagen, 
uud alter Gebete, die um Schutz vor groben Post
beamten flehten zc. 

Eisenbahnen unv Brieftauben gaben dem Rev-
ner willkommene Anknüpsungspuncte, auf ven zwei
ten wesentlich kürzeren Theil seines Vortrages, auf 
die Lusrschisssahrl. überzugehen, vr. Stephan 
gab nicht nur einem historischen Rückblick aus all 
die Versuche, die seit Ende des vorigen Jahrhun-

lichen Leitung unterstehenden LanveStheilen herr
schen sollte, zu stärken. Unv wohl nie hal ein Kir-
chenfürst in vieler Beziehung so schwer zu kämpfen 
gehabt, alS gerabe ber Posener Erzbischos. Aber 
auch ihm sollte nicht bas Loos seines berühmten 
Vorläusers v. Dunin erspart werden. Wie dieser 
sich aus die Festung führe» ließ, weil er nicht? 
lbun oder gefchehen lassen wollte, was gegen sein 
Gewissen verstieß, so will Erzbischos Ledochowski 
lieber sein Leben lang im Kerker zubringen, als 
auch nur im Geringsten zur Ausführung von Ge-
setzen beilragen. welche nach seiner Ueberzeugung 
gegen sein Amtsgewissen verstoßen. Erzbischos v. 
Dunin war von Kolberg wieder nach Posen zurück
gekehrt, auch Gras Levochowski dürfte früher oder 
Ipäter wieder in seine ausgepfändete Residenz ein
ziehen". 

Äciiiplt», 2. Febr. (21. Jan.) Ein gestern vom 
liberalen ReichslagS-Wahlcomilö Kempten veranstal
tete!! Bankett gestallele sich zu einem Triumph für 
d e n  R e i c h s l a g S a b g e o r d n c l e n  d e s  A l l g ä u ,  v r .  V ö l k .  
Derselbe hielr eine längere Reve, in welcher er sür 
bas ihm wieverholt geschenkte Vertrauen dankte, die 
jetzigen politischen Verhältnisse Deutichlanbs be
sprach und sodann bemerkte, er glaube, baß mit Aus
nahme einzelner Weniger bie große Masse, welche 
viescSmal dem reicbsfeinvlichen Candidaten ihre 
Stimme gegeben, nicht begreife, baß sie durch ihr 
Gebahren ins Verderben renne. Außerordentliche 
Drohmittel hätten angewendet werden müssen, um 
das Volk umzustimmen und da habe man vorzugs
weise behauptet, das Reich führe eine Kirchenver-
folgung im Schilde. Das sei ebenso lächerlich als 
unwahr und gerate Baiern habe am wenigsten 
Gruub, sich zu beklagen, da die in Baiern seil 60 
Jahren gellenden Bestimmungeu Vie Machtsphäre der 
Bischöfe weit enger begrenzen als die neuen Kirchen-
gesetze in Preußen. Er könnte sich sagen, daß er 
mehr wahre Religion im Herzen habe, als Tausend 
Andere auf ihren Lippen lragen, 'aber nichl befol
gen. Und diese wahre Religion solle man Jeman
dem nehmen können? Der Mensch, der von sich sa
gen lasse, daß man ihm seine Religion nehmen könne, 
der habe gar keine (laules Bravo I), der habe nichl 
jene rechte, in Herz und Gemüth wohnende, dcn 
Menschen begeisternde und beglückende, ihn durch Glück 
und Unglück geleitende Religion!-Diese Religion 
könne kcin Despot rauben, aber auch kein Priester. 
(Bravo!). Er wolle durchaus nicht, baß man irgend 
einer Neligionsgencssenschaft zu nahe trete; sondern 
er Halle slelS vie Forderung voller <SewisscnS>r->h«>» 
hoch; er müsse aber auch aus der anderen Seite 
sagen, daß das religiöse Bekennlniß nichl als Vor
wand dienen bürfe, die Gesetze bes SlaaleS zu ver

letzen und die Einrichtungen, welche zur Ausrechler-
hallung ber Ordnung im Staalslcben von der Volks-
Vertretung mit Einwilligung ber Staatsgewalt gege
ben sind, zu untergraben unb dadurch bas Staats
wesen zu vernichten (Bravo!) Zum Schlüsse er
mahnte Rrbner. treu zu bleiben dem deutschen Reiche, 
dem Horte des Glückes, dem Hörle unserer Zukunft. 
Wiederholter Beifall begleitete den Retner. 

Großbritannien. 

London, 4. Februar (23. Januar). In zwei 

terts auf dem Gebiete der Luftfchiffsahrl gemacht 
worden und seitdem auf 3400 Luslreisen nur die 
verhällnißmäßig kleine Zahl von 16 Menschenleben 
gekostet haben sollen, sondern er führte auch an, wie 
und wo die Luftballons bereils zu Kriegszwecken ange. 
wenbet werben seien, welchen Nutzen die Taubenpost 
in Frankreich 1870/71 gebracht habe und dergleichen 
mehr. Redner machte ferner Millheilungen von den 
allerneuesten Versuchen aus diesem Gebiete in Paris 
unb Brünn, sowie von Nachrichten, die ihm selbst 
erst im Lause der letzten Tage dieferhalb aus Wien 
»nd Oxford zugegangen waren, vr. Stephan faßle 

schließlich summarisch die Leistungen der letzten hun
dert Jahre zusammen, betonend, daß unsere Vor
jahren dem Wassermeer nicht anders wie wir dem 
Lustmeer gegenüber gestände» hätten unv daß er fei-
nerfeils daher „der festesten Ueberzeugung sei. daß 
die Lusifchisffahrt eine große Zukuufl vor sich habe." 
Die Eisenbahnen zwängen zum Aufgeben des Ein-
zelreifeiis, entzögen daher dem Reisenden die Freiheit 
der Einsamkeit; in unserer Zeit reife man nicht, 
sondern man werde gereist; das werde anders wer
den. wenn das schwere Gewicht de« Dampswagens 
durch bas leichtere der Lustgondel ersetzt würde, die 
man schon jetzt zur Polar-Ezpedition, sie gleichzeitig 
als Lust- unb Wasserfchlfs einrichlenv, zu-benutzen 
gedächte. In wissenschaftliche» Darlegungen schloß 
vr. Stephan mit dem Hinweis darauf, daß man 
mittels dcr Luftballons ,chließl>cb in 11 Tagen die 
Reise um die Erde würde aus,uhren können. Der 
Mensch habe von jeher ein S-reben nach Höherem 
gehabt; biese Sehnsuchl, der Goethe im Faust so 
schöne Worte gegeben, balb werte sie nichl mehr 
Traum und Ideal, sondern werde Wirklichkeit sein. 
Von dcr richtigen Erkennlniß der Gcgcnwarl hange 
allein die Würdigung der Zukunft ab. 



A e n r  D ö r v t l c h e  A e i l u n f t .  

Tagen komml die Versaiiimlniig in der St. 
J a m e s  H a l l ,  w e l c h e  d i e  b i s s i g e n  U l t r a m o n t a .  
neu als Gegentcmonstraiion zu dein „Prolcstan-
lenmeeting" vom 27. v. M. beabstchligen, zur Ab
haltung. Angesichts der gleichzeing im Forlgang 
b e f i n d l i c h e n  P a r l a m e n t s w a h l c n .  w e l c h e  » i c h ,  n u r  d a s  ö f -
fenlliche Jnleresse in großem Maße ablenke», sonder» 
auch ParlamcnlSmiiglieter. die ihre Theilnahme zu-
gesagt hauen, von der Ausführung ihres Versprechens 
abhalten, war die Frage in Anregung gekommen, 
ob es nicht ralhfam sei, die Demonstralio» bis nach 
den Wahlen zu vertagen. Diese Frage wurde indessen 
verneint, einmal zur Vermeidung möglicher Mißveu-
tiiiig, weiier aber — wie gesagt wird — aus Rück
sicht für bie Ungeduld, welche die hiesigen Ullramonlaiien 
an dcn Tag legen, der kalbolischen Bevölkerung 
Deutschlands zu zeigen, taf! die Sympaihiebefchlüsse 
des vorhergehenden Meetings nichl die Meinungen 
und Ansichten des ganzen England ausdrücken. 
Die Versammlung tagl daher, wie ursprünglich be
stimmt. am 6. d. MlS. unler Vorsitz des Herzog» 
vo» Norfolk. EL ist zunächst zu erwähnen, bas! das 
Meeting durchaus den Charakter einer Laienver-

sanimlung lragen soll. Priester werden wohl zu 
geben sein, eS wird indessen keiner tas Wort er
greifen oder eine Refolulion beantragen. Jeder 
Schein prieslerlicher Einwirkung soll fern bleiben, 
damit die Sympathieauscrücke gänzlich spontan von 
Laienherzen zu komme» scheinen. Die eiste Reso-
lulion ist bem Earl cf (s-.iinsborough anveriraul. 
Sie wird von bem Rechtsanwalt (Queens Couniel) 
H. Malheivv unb dem Oberst John Vaughan unter' 
stütz! werden und laulet folgendermaßen: „Die 
Versammlung wünscht il)re tiefste Theilnahme für 
ihre Milkalholiken in Deiilschland auszusprechen, 
welche unler der Härle dcr neuen Strafgesetze leiden.« 
Eine zweiie Resolution ist dem Lord Howard of 
Glossop in ten Mund gelegl und wird vom Mr. 
I. W. Allis unlerstützl werten. Sie lauiei: „Die 
neuen Kirchcngcsetze in Teutschland machen es der 
Kirche unmöglich, ihre geistlichen Benisspslichten aus. 
zuüben, unv widerstreiien überdies ten Nehlen des 
Gewissens.« Earl Dcnbigh folg-, unlerstütz, von j 
Lord Herries oder im Verbinderungefallc des Master 
of Hernes, mit der tri-ten Re>olul>on: „Tie Un
terdrückung geistlicher Körperschule». . egen welche 
kein Beweis eines Verbrechens vo>Uegl, ist ein th 
ranuifcher Machtmißbrauch ter teulschen Legiölaiur 
und der Regierung." Schließlich wirb durch den 
Master os Loval unv Mr. Langtale der Anirag ge-
s l e l l r  w e r b e n :  „ T e r  H e r z o g  v o n  N o r f o l k  w i r d  e r -
such», vorgehence Beschlüsse zur Kenntiuß des Erz. 
bischofs von Köln unv ter übrigen Bischöfe zu bringen.' 
Soweit gehl bisher tas Programm, da seil dessen 
Fassung invessen die Kunte von dcr Gefangensetzung 
deS Erzbischofs Ledochowski eingetroffen ist, wird 
jedenfalls auch dieses Vorfalles in sympathischer 
Weife gedacht werte». Die Versammlung verspricht 

zahlreich beschick! zu werten: ber kalholifche Adel 
und die kalholifche Genlry kcmnil von alle» Thei» 

len des Königreichs zusammen, um die Demoiistralion 

möglichst effektvoll zu machen. 
London. 5. Februar (24. Januar). Wenn man 

sich der Hoffnung hingegeben hal, daß die Einführung 
d e s  B a l l o t s  a l l e n  P r ü g e l e i e n  u n d  A u f l ä u f e n ,  
welche in früheren Tagen die Zeit der Gencralwahlen 
zu einer Zeit des Schreckens gestallten, mit einem 
Schlage ein Ende machen würbe, so wird man burch 
die Vorgänge bei den jetzigen Gcueralwahlen wohl 
schon zu eincr anderen Ansicht bekehr! worden sein. 
Freilich so schlimm wie dazumal ist eS nichl, aber 
immer noch schlimm genug, um einen ehrlichen Spieß-
burger das ganze parlamentarische System in ten 
P i u b l  b - r  H ö l l e  w ü n s c h e n  z u  l a s s e n .  I n  D u d l e y  
paradirle gestern unmittelbar nach dem Anfang der 
Abstimmung ei,, vireet imponirler irischer Pöbclhaufe 
durch die Straße» und begann auf offenem Markt
plätze eine» Kampf. Unter de» Klänge» der Musik 
wurde mil respektablen Stöcken lustig drauf loSge-
schlagen, und bald stöhnte gar manches Opfer am 
Boten. Der Scandal nahm in wenig Augenblicken 
große Dimensionen an, die Anfnihracle wurde ver» 
lesen, Militair von Birmingham requirirl, die 
Läden geschloffen und nian fürchtete schon, die ganze 
Bevölkerung werde zu den Waffen greife». Jntesfen 
begnügte sich der Pöbel damit, etwa bunterl Schen
ken nnd auch Vietualienhandlungcn zu zertrümmern, 
fremdes Eigenlhum mit fouverainer Verachtung zu 
behandeln. Hotelsenster zu zerschlagen, den Parla-
mcnls-Canbidalen Shenstone zu insulliren unb eine 
Anzahl Leule zu zcrbläuen. Die imponirie» Is
länder schienen aber rücksichtsvoll genug zu fein, 
Keinen ganz lvbl zu schlagen; ob nichl aber Einige 
'»zwischen doch ihren Schmerzen und Wunden er
legen sind, ist bisher nichl bekannt geworden. In 
Sheffield, wo das Jnleiesse an den Wahlen all-
^""in und groß war. hat tsö S'allot ehr viel zur 

res Volkes b-ige-ragen Um t'e M... 
aber begann tie l.ebe Jngend. ter sich bald 

""lle Pöbel in immer größeren --chaaren 
Elogen bewaffnet turch die S-adl zu ziehen, 
jerlrümmerlen sie die Fenster des Resorniclii.'S. 

'vo die Candidalen Chamberlain und Mundella ihr 

Hauptquarlier aufgeschlagen hallen, und thalen dann, 
um nicht den Verdacht dcr Parteilichkeit aus sich zu 
laden, ein Gleiches dem Hause des Gegeneandida» 
ten Roebuck. Natürlich wurden die meisten Geschäfte 
frühzeilig geschlossen, und. wer seine Haut heil lieble, 
z o g  s i c h  z u r ü c k .  A e h n l i c h e  V o r g ä n g e  s i n d  a u S  N o t .  
liugham und anderen Boroughs zu berichten. 
Schlimm ging es zu W i l l i n g h a l l in der Nähe 
von Wolverhampion her. Die Kohlengrubenarbei, 
ter uno Schlosser zogen gestern mil derben Slöcken 
ausgerüstet in vorpore au», und ihnen eilte» 30 
edle Lumpen per Bahn aus Wolverhampion enlgegen. 
Als tie beiden seinolichen Körper auseinanderstießen, 
forderten die 30 von Wolverhamplon die Männer 

! von Willinghall heraus und ein verzweifelter Kamps 
erfolgte. Die Dreißig wurden ans das Erbärmlichste 
durchgebläut. Blui floß in Slrömen und viele Men
schenleben b.finden sich in err.stlichster Gefahr. Den 
Scandal. testen sich in anderen Slätlen der Pöbel 
annahm, besorgte in W i n b f o r die Blülhe Englands, 
vie evlen Schüler von Elon. Sie entflohen, hun
dert an der Zahl, ihren Lehrern, vie ihnen über 
Mauern und Hecken nachsetzen mußten. — Man sieht, 
die gute alte Zeil, auf welche unsere TorieS so stolz 
sind, ist noch nicht ganz dahingeschwunden und bas 
Ballot gestattet vorläufig noch immer dem Pöbel 
feine Ergötzlichkeiien unb naiven Spielereien. 

Frankreich. 

>t iiriS. 4. Febr. (23. Jan.). Mil dcr AuSsührung 
des Bürgermeister-Gesetzes gehl die Re
gierung unbeirrt um alle Anfechtungen der republi« 
c a n i s c h e n  P r e s s e  m i l  g r o ß e r  E n l f c h i e d e n h e i l  v o r ;  s i e  
sucht die ihr gewährie ausnahmsweise Vollmacht 
gründlich auszunutzen, zumal das in Aussicht ge
nommene organische Municipalgesetz ihr dieselben 
nach einigen Monalen wieder entziehen könnte. Un
ler ten tieier Tage abgesetzten Maires befinden sich 
bereils sieben republikanisch gesinnte Mitglieder der 
Nationalversammlung, nämlich tie Abgeortnelen Ra-
meau (Versailles», Fourcaud (Bordeaux», Bonnel 
(N.irbonne). Escarguel (Perpignan). Delacroiz(Cbar-
lres), F.iye unv Lenoel. Dem Abgeordneten Four» 
eanv, dessen Absetzung erst heule srüh turch tas „Jour
nal officiel" gemeltel worden war. brachlen seine 
Paricia-»offen in ter Kammer vor Beginn der Heu-
ligen Sitzung cine förmliche Ovalion dar, und an 
de» ehemaligen Maire von Versailles, den gemäßigl 
republikanische» Abg. Rameau. haben Mllglieder der 
cigenttichen Linken unb deö linken Cenlrum eine 
Adresse gerichtet. in ber sie seiner Maßregelung den 
Charakier einer öffentlichen Ehrenerklärung .beilegen, 
da es jelbstverstäntlich sei, daß die Regierung die-
jenigen verfolge, welche sich turch ihre Verdienste um 
Slaal uno Gemeinde die Achtung unb die Liebe 
ihrer Miibürger erworben halten. Derartige antl 
gouvernemeittale Kundgebungen aus der Mitte der 
Nationalversammlung heraus könne» natürlich nur 
dazu beilragen, auch im Lante die Opposition gegen 
die Regierung und ihre Maßregel» wach zu halten. 
In der Thal ist von einem Abschleifen dcr Gegen
sätze, aus das einzelne gemäßigle Liberale wohl zu 
hoffen waglen, nichis zu bemerken, die Parteilciden-
j'chaft nimm! im Gegeniheil in dem Maße zu. als 
tas Gouvernemenl deren Aeußerung in dcn Organen 
dcr öffenllichen Meinung zu unterdrücken such!. Der 
Waffenstillstand der Parteien unler ber Herrschaft 
de« Mac-Mahonschen Seplennais. von bem sich der 
Marschal l-Piäsidenl selber in seiiier Ansprache an 
den Präsivenieu des hiesigen Handelsgenchls und 
ter Handels- unt Ackerbauminister. Herr v. Deseil-
ligny. in einer Rede zu Nevers eine rege Wieder-
a u s n ä h m e  d e r  A r b e i t  u n d  d i e  W i e d e r h e r s t e l l u n g  t e s  
materiellen Flors versprechen zu türfcn glaubten, ist. 
>rc,in von einem Waffenstillstand überhauvl die Rede 
sein kann, doch immerhin etwas so rein Äußerliches, 
taß er wenigstens cine Beruhigung der Gemüther. 
die erste Vorbetingung sür tie Wieterkehr de« öffent
lichen Verlrauens. von dem die Hebung deS indu
strielle» unb conimerciellen Verkehrs abhängt, nicht 

zur Folge haben kann. 
Die B o n  apar liste» in Frankreich schei-

nen sehr rührig in ihren Vorbereitungen sür den 16. 
M ä r z  t .  I . .  d c n  G  r o ß j ä h r i  g k e i  l S  l a g  d e S  k a i »  
ferlichen Prinzen zu fein. Die berettö an
gekündigte. von dem bekannten bonaparlistischen 
Journalisten Leonce Duponl verfaßte Broschüre 
.Der vierle Napoleon" ist ioeben in Paris erschienen. 
Dieselbe behaupte», daß in Frankreich nur noch das 
Kaiserreich over tie Republik möglich sei. und sucht 
r a r z u i h u n .  d a ß  , G o t l  t e n  k a i s e r l i c h e n  P r i n z e n  n u r ,  
deshalb in bie Nähe ter Schlachtfelder geführt, wo 
Napoleon III. und tie Größe Frankreichs zu Grunde 
gegangen sei. um ihn sür tie höh? Mission vorzu- ^ 
bereiten, welche derselbe >h>» vorbehalten habe." 
— Der „Palrie" wird über die in Chislehurst sür 
ten 16 März beabsichtigten Feierlichkeiten aus 
London Außsübrliches mitgelheill. Darnach soll ter 
Prinz in einem am Morgen jenes Tages unter 
Vorsitz der Kaiserin zu ballenden Conseil sür groß
jährig erklärt weiden. De, Prinz würte alsdann 
na» dcn Vorschriften de« civil sür selbstän» 
dig erklär, und über beide Acle ein Prolocoll aus

genommen werden. Eine beträchtliche Zahl franzö
sischer Departements werte Deputationen nach Chis
lehurst entsenden, auch die Direktoren mehrer bedeu
tender Fabriketablissements werten sich, von Arbei» 
ter-Depulalionen aus Wunsch und Initiative dersel
ben begleitet, dor« einfinden. Am 16. März werde 
ein Leremonienmeister diese Deputationen, nach De« 
parlcmenis gruppilt. dem Prinzen vorstellen, der 
dabei von allcn in HhiSlchurst anwcscnven Würden» 
trägcrn dcs Kaiserreichs umgeben fein soll. Der 
Sohn Napoleon III. werde darauf eine Manifcstrete 
hallen, „welche wahrscheinlich den Mächlen officio? 
milgctheill werten wird" (sie). Am folgenden Tage 
Damenvorstellung (d. h. Vorstellung der deputirien 
Daiiicn) und an beide» Tagen Lunch. Dcr Prinz 
werde sich darauf entscheiden. ob er noch auf einige 
Monate nach Woo'.wich zurückkehren wolle, im an
dern Falle solle sein „iniuson uiililairv et eivile* 
soforl eingerichlel werben. 

Ncueste Post. 

Mita», 26. Januar. Der Secrctair der milau-
schen Sleuerverwallung. Julius Schmib. ist von 
der kurländifchen GouvervemeiilSregierung als Bür» 
germeister der Stadl Milau bestäligl worden. 

Äerlin, 10. Februar (29. Januar). In der ge
strigen Sitzung des Reichstages waren die Vertre
ter der Reichsländcr nicht anwesend. Es heißt, sie 
hätten die Absicht, einen Pro.'estanlrag zu stellen. Die 
Reden, mil welchen tie Präsidenten das Präsidium 
übernahmen, waren nicht politischen Inhalts. — 
Dcr Kronprinz und seine Gemahlin sind in Ber» 
Iin eingetroffen. 

Vkrlin. 11. Februar (30. Januar). Die Depu-
tirte» der Neichsländer sind hier bisher noch nicht 
eingetroffen. — In der Regierung wird über die 
Einverleibung Laucnburgü in Preußen verhandelt. 
— Das Abgeordnetenhaus bal seine Sitzungen ver
tagt. Die in Anlaß dcr Verhaslung Ledochows
ki'« von dcn Geistlichen Posens angeordnete K>r° 
chenlrauer ist verboten worden. — An den Ostseekü» 

sten hal eine Sturmfluih eine Ueberschwemmung 
angerichtet. 

Der Kaiser von Oesterreich trifft morgen in 
^ Warschau ein. 

PnriS, 10. Februar (29. Januar). Das Einrü
cken der Carlisten in Bilbao schein! bevorzustehen. 

Christiane, 11. Febr. (30. Jan.). Heute sand die 
Eröffnung dcs SlorlhingS durch den König statt. 

V e r m i s c h t e s .  

Unler dcn verschiedenen Gegenständen, welche 
den hohen Neuvermählten während ihres Mos
kauer AufcnlhaltS überreich! wurden, befand sich nach 
der Russ. Z. auch ein ganz speciell russischer Arlikel, 
der besondere Aufmerksamkeit erregte, nämlich leben
dige Sterljäde aus Kasan, von tenek einer die höchst 
respektable Länge von anderthalb Arschinen nebst ent. 
sprechender Tickc hatte. Die Fische wurden vo» den 
Kajanschen Kaufleulen Gebr. Frolow aus ihren eige-
nen Fischrevieren aus der Wolga geliefert und es sind, 
wie die Russ. Z. bemerkt, schon längst keine solchen 
Prachtexemplare von Slerljätcn gesehen Worten. 

C c i t  g r a p h i s c h  e r  C o o r L  b r  
St. Petersburger Börse, 

.en3l. Januar 1874 
5°, Jnicrivlionen 5. Änleidc 
5'. Prämien-Anleibe 1. Emission 
5-, Prainien-Aiileibe 2. Emission 
S', Rcildt-Baiilbillcle 1. (imijsirn 
Aktien »er Nig.-Tundq. Eilenr 

. Tünd.-WiledSl. Eis. . ... 
. „ Warscha».Tere«volci Eis 
, . Rigaer Coin,»cr»banl 
, - R»binsl-Bow«o>cr Eil 

B e r l i n e r  B ö r s e ,  
den 12. Febr. (31. Januar) 187«. 

Wechselcour« auf Sl. PelerSbg. 3 Wo^)-
» , , 3 Monat ä. . . 

Ztuss. Cre d i t b i l l e l e  ( f ü r  1 0 »  R b l . )  . . . .  
S?» Vrainien'AnIeidc l. Emission 
!>', Pramien-Anleide II. Emission 
b-, Jnsenplwnen ö. Anlribe 

R i g a .  3 1 .  J a n u a r  1 ^ 7 4  
Flachi, Krön- rr. Berlvwei 

richl. 

S6Z 
166 
I6SZ 
i.7j 

130-
134-
N3-
14^ 
SS? 

»2> 
92-
S3j 

142 
142 

S2j 

<0j belebt. 

Waarcnprcisc (en Aros). 
R e v a l ,  d e n  3 0 .  J a n u a r .  

Sali pr. Tonne ... 7 Rbl. 20 Ilop. — S Rbl. — Ko». 
Cicinsalz pr. Pud , 
Norwegische Hännge pr. Tonne 12 N. ^ 't 20 — R. — K. 
Slrömlinge pr. Tonne . . . 12 R- tt. — 14 R. — X. 
Heu pr. Pud 40 Kop. 
Slroh pr. Pud tv Ztop. 
Flach« per Bert. . >V. 0, 1>. 4», UV. 4S. Ii. 49. 6. 5 Rbl. 
tzinnl. Eisen, geschmiedcles. in Stange» pr. Bert. 25—26 Nbl. 
. . flczi'gciieö, . " . » 22—23 Rbl. 

Arennbolj! Birkenholz pr. Faden ü R. 50 K. —6 R. —Kop. 
Tannenbolz . 4 R. 75 K. — S R. — , 

Stcinkoblen, pr. Puv 20—25 , 
Finnl. Holz'd..r pr. Tonne 9 Rbl. 
Engl. Steiiilobl-iilheer pr. Tonne 6 R 25 Ztop. 
Ziegel pr. Tausend 20—23 Rbl. 
Tachpsannen pr. Tausend 25 » 
Kalt (ungelvschler) pr. Tonne 70 Kop 

Peranlworllicher Aeeacieur: l)r. E. Äaltiesen. 



N e u e  D ö r ' v t s c h e  Z e l t u n f t .  

Heute um 3 lllir ^loreeus verseliie6 useli langem beiden mein tireurer Lruder 
6er Keutmeister-Keliills 

< i » i l  » i »  

im vollendete» 37. 5nkre. Die kestattunA kndet »m ÄlontiiA den 4. Februar prii-
eise Xaekmitt»L8 um Imld 3 vkr st»tt, au der ^Ile, die Um zekauot Kaden, Iiiedureli 

eiu^I^eu werden. 8edvv8ter. 

O o r p » l ,  d e n  I .  k e d r u a r  1 3 7 4 .  

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften sür 
die Slutirenven der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, baß die Herren Ltud. 
xkil. Wilhelm Tchlau u.^ur. Bernhard v. Schul
mann die Universität verlassen haben. 

Dorpat, ten 28. Januar 1874. 
48. 

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften für 
die Studirende» der Kaiserlichen Universität Dor
pat wirv hiedurch bekannt gemacht, daß dcr Herr 
Stud. xbarm. Konstantin Pfeiffer ezmatriculirt 
worden ist. 

Dorpat, dcn 31. Januar 1374. 
53. 

im gross.?» MvsMt iler Miserü. UMers-M co^ccki 
>!cs .^inuissen 

Mricd Zloetscher. 

I'l «^1 iUNIN I 

I. a) fzntgzie u. k°uge t)p. 9!, I. 
b) Vsfistion5sei'ieu8es<)p. 54 

II. <^> ksllglie 0p. 10, !^r. II. ̂  
b» Zclier^o t)p. 4 < 
o) loecsts ()p. 7 

III. Loncert (u,it lZegleituiiF ei-
nes^>veiten Ii>!>.viers)0p.l6 
^.Ile^ro woderato — Xda» 
^io — ^Ile^ro. 

IV. a) kloelufne <)p. 43, l . . s 
b )  A l l e g r o  l j e L l l n c e f t V p .  4 6 l  

V. a) V/slöesi'ZUscliLN > 
b) l.iecl aus k. VV^ners 

Meistei'singki'n ^ 

^Nf-IIIZ < Dill', (?!»88<>n0ssnun^ ii l^Iir. 
LII-I.III'L ?.n den ^e^völinlielien I^rvisen sind 

in der lZuebbandlunA des Herrn L. l(^-
rovv, Sonntag in der Konditorei des Hrn. 
^d. Uorok und Abends -rn der K-isss «u 
b^ben. 

Von ven Knochenhaiiermeistern sind iür die Zeit 
vom 1. Februar bis zum 1. März 1874 bei dem 
Vo^tei. als Amtsgericht die nachstehenvcn 

preise für Nindfleisc», "ML 
angezeigt worden: 

N.M-0-« Fl-ischs«.t-n. 

Verkäufers Gemästet. Fleisch. Ungmst. 
Merlau,ers. ,elben. l. 2. 3. Fleisch. 

Sorte. Sorte. Sorte. 
I. Wulff Scharreu 7 10 8 — 
E. Groß

mann Scharren W 6 10 g 
F. Moeller Scharren 5 10 8 
F. Klein Scharren 2 10 8 
C. Klein Scharren ^ 1 10 8 
R. Reim Haus Meltig 10 8 
Solewitsch Haus Kienß' 10 8 
Wwe. E. l Hs.Goldfchm. 
Großmann > Herrmann 10 8 
A. Pobl Haus v. Dedn 10 8 

Dorpat, de» 1. Februar 1874. 

i> 
5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 

Mucke Hortchmq 
zum Besten des HilfsVereins 

i n  d e r  A u l a  d e r  U n i v e r s i t ä t  

Loimabeiiv, 2. Fcbrimr 

Hr. H»ros. vr. Bergmann: Ueber eineu 
interessanten Fall. 

Anfang k Uhr Wends. 

(Lintrittökarten für einzelne Vorlesungen zu SO Kop. sind 
in der Buchhandlung dcs Hrn. E. I-5k a r o w zu habe». 

>1.1 LolliiiZer. Aa!uig.iÄ. 
e t a b l i r t  i n  

ist von 9 I^br AlorZens bis 4 I7br t1-ieIimiU.ii»« 
im Hotel London, ket-LtaZe, W 4, t-r^Iieb ?.>i 
spreeben. 

Hv. : : 
UoiltNF 6e» 4. I''edru!,r e. 

' in lief lurnlialle. 
^nkanx um ^9 Illir ^Iieii<l3. 

IBt i > i»I»i^« n. 

ka<Ie«rt Vt iiln«!. 
^Vllen lntorossvnton diene?ur Xaelirielit, dass 

6ie Ae^vünsLktvn ^>isl<nnl'te über l.o»is untl ^.b-
se-blüsse von .>lietl>en in bereit^villi»stt:r, aber 
^eselürftsmitssi^er I^orin von Herrn vtti» ILsd-

ertbeiit >verclen. 

AuFleieb ei-^elit an äiejeniKen Ilerisokatlen, 
die l'i'uker «lurvli den Oekonom ljestellunZen 
Aemadit Imbe», die IZitte, um .>Iissverständnis-
sen vor/.ubeu^en, die ölietbe auf ^ere^öltenr 

dureli di,! Vei vvall»«^ des liadeortes lest-
2»steIIon. 

In dcr Stadt Wcrro 
ist im keinen Krümmerjcheu Hause für die Jahr-
marks'Zeit ein Bndenlvcal zu vergeben. Das 
Nähere brieflich per Adresse N. Bel)>rghel vvu Adlers-
krou in Werro. 

IVit >R« I-« 
meines Ilauses ist bereits veiinietbet. 

v. «>. I'nNIvis. 

mit t inei» vvn 8 

versieiiert sortvviilirencl in ZK«»S'Z»»t und ^mFegenä beneZIielies und uuIie^eZIielies 
Ligentl»um ZeZeii ?euers»ekcUir cliireb ilueu Agenten ^ 

It>i»iinvl»I 
sowie Zepressten und nn^epressten Zroblcorni-
»en einptieklt 

(vorm. ?. !U. Ilmii.) 

Baierischcn 

Lagerbier-Hopsen 
Eduard Ariedrich. 

verkauft 

knmmi-tialwsiekv» 
empfic-Illd zeu 

FF R 
(Verlag von C. Mattiefen.) 

GutSwirt l ischaftcn 
empfohlen: 

Hauptbuch, 
Geld - Journal, 
Arbeits-Zouriml 

in großem Format — stets vorräthig in 

C- Matticsen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp. 

Guten 

Russischen Hopfeu 
verkauft I. ̂5. Lapcllini. 

I — Z möblirte Zimmer 
werden sofort monatweise zu miethen qesncht. An
zumelden in C. Mattiesen's Buchvr. «. Ztgs CxpeD. 

^einüse-, l>r»8- n. ttliinttn>il»u« 
eu>i>kelilt. Umeiv.oidmotoi- il> einor ^rosson !n clen s)e^!ll>ltt>n ültero» 

unä nem'5t«'n >vel(!liv ii» deu Handel «in.I. l)is 1'iei»c- sinä 
mit clen .lei- Iii»n5e1wn ^leic-Ii ^estolld nnrl ^«i-mriro äsien 

uoliuiö jjöstvIIllllA' uui Ivlöö, I llVlUotlitZ- u. ^Viel!6I>^8uklt) entg'SA'OU. 

in der .lamaseiien Llrasse. 

Eiue Woliuunq uou 4—5 Zjiniueru 
geeignet zur Einrichtung eines Gasthauses, wird ent
weder gleich ov. zu Johanni geiucht. Man bittet 
die Anzeige in C. Maltiesens Buchvr. u. Zigß.-.Exp. 

zu machen. 

Im II. Stadttheil wird eine 

Wohnung m> 2-!t Zimmern 
nebst Küche «esilcht. Adressen bittet man bei HH. 
Fleischhauer ck Coro« abzugeben. 

Ein Reisegefährte 
nach Riga per Post wird znr nächsten Woche gc-
sncllt. Z» ersragen bei E- Droh, gegenüber der 
russischen Kirche. -

Abreisende. 
2. Heinrich Robert Wiera, Schlofsergesell. 
3. Ma; Girgcnsoh», ehem. Slud. 

A i t t c r u i i l i s i i  r o  d a c k t u l i f f r n .  

D^rvv' Llunte 

IZTFb^! 4 Ad. 
! 7 Ab. 
IN Ad. 

1 3  F b .  I M .  
i -t M. 

7 Ä. 
^1V M. 
I Ab 

^ Iimi. 
<Z. > ^«liiu«. 

5S.4 
S5!> 
2N7 
5I!.t 
5t 7 
54.2 
532 
5t.!> 

iüme 
e ^ 
- j 2.8 
0.8 2.8 
l.8 2.9 

Bewöl
kung. 

—1 2 74 O.Z! ^ 
-2.1 «7 - -
-3.N L7 - > " 
-3.7 ! - " 
— 2 l! ^ ^ ^ 
-<>.ö ^ - l.1 5.9 10 
^.,.2 ^ S" - - l.2 '..4 10 
—1.4 ! 9> — j ^ z 7 g g ,o 

Milte! Vom >2. Scbr»ar 
strirkiiic der Temreralurmillcl in ten lexlen acht Jabrc» 

am ,2. Fcb'uar: Ä!im»>u»i -2K.46 -m Jabrc >!'7N Maiinnim 
-N.25 im Sabrc tStt7. , 

pjäbriqeö Mittel für dcn 12. Februar —9.35. 

Von der Zensur gestaubt. Dorpai, den l. Februar 1874. Trucl und Verlag von C. Maltiefen. 



28. Sonnabends den 2. il4,j Februar 1874. 

Rriie Dörptsche Icitimz. 
Erscheint täglich 

mit Nuknahnie der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
>m 7 Uhr AbendS. Die Buchdruckern und Expedition 
»nd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 
7 Uhr Abends, ausgen, von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. 

Annahme der Inserate bis II Uhr; 
Preis für die 5!orxuszeile bei dreimaliger Insertion k 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

Neunter  Jahrgang.  

Preis: vbne Neriendunq 
jabriich 5 Rbl., dalbsährlich 2 Rbl. 50 Kor., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 tto».. monatlich 6» Nov. Mi, Zuftellunq im» 
Benenvunq: sabrüw S Rbl. 5V Äov., balbjabrli» 3 Rbl. 

-5 Nov.. »icrikliäbrlich 1 Rbl. 75 Kor-

Inhalt. 
Inland. Dorpat: Personaliiachrichlcn. Riga: Schiff-

s a h r t .  S a m m l u n g , » .  S t .  P e t e r s b u r g :  O s f i e i e l l e s .  M o s 
kau: Ball beim General-Gouverneur. Finnland: Tages-
bericht. Odessa: Zur Schiffahrt. 

>Ai,ol.ind. deutsches R-ich. Berlin: Tic Vcr,amm-
lnng im Feslsaale deö RalhhauseS. LandtagSdiner Hein, Für-
Pen Bismarck. Oesterreich: lieber die Verhaftung Ledo-
chowsli'S. Großbritannien. London: Ter Ausfall der 
Wahlen. Frankreich. Paris: Tagesbericht. 

N e u e s t e  P o s t .  H a n d e l s  n .  B ö r s e n - N a c h r i c h t e n .  
Feuilleton. Der Handel^Rigas. Vermischtes. 

^ ll l , !  l l  d. 
Dorpat. Sc. Majestät der Kaiser hat unlerm 

23. Decbr. vorigen Jahres auf Vorschlag des Mi
nister. Comiisö im Ressort des Ministerium der 
Volksausklärung Allergnädigst zu verleihen geruhl: 
D e »  S l .  A n n e n  O r d e n  2 .  C l .  m i t  d e r  K a i 
ser l iche n K ron e: Lern Dekan der historisch-philolo
gischen Facultül und Professor der allclassischen Phi
lologie und Literaturgeschichte I)r. C. Paucker, dem 
ord. Prosessor der Geschichte Rußlands vr. A. 
Brückner und dem ord. Prosessor der Geburls-
hilse. der Frauen-- und Kincerkrankheilen Or. I. v. 
Holst. Den St. An neu-Orden 2 Cl.: dem 
Prorector und ord. Professor des IN Liv', Est- und 
Kurland gellenden Provincialrechls, desgleichen der 
juristischen Praxis vr. O. Schmidl, dem ord. 
Professor der specicllen Pathologie und Klinik I)r. 
A. Vogel und dem ord. Prosessor der reinen Ma-
t h e m a t i k  v i - .  P .  H e l m l i n g .  D e n  S t .  G l a n  i L .  
l a u s - O r d e »  2 .  C l .  m i t  d e r  K a i s e r ! .  K r o n e :  
dem ord. Pros-ssor der Philosophie und Pädagogik 
v r .  G .  T e i c h m ü l l e r .  D e n  S t .  S t a n i s l a u s -
Orden 2. Cl.: dem Bibliothekar der Uuiversiläts-
diblivthck H. Kapp. Den St. A n nen-Orden 3.Ct.: 
de» Lehrer» am Torpater Gymnasium lsaget. ! 
v'ugcr, Hcrmciiinsohn und Blumberg lind 
dem Anspecior de« Dorpater Veterinär-Jiistiiuts 
H i n d r i c h f o n .  D e »  S r .  S t a n i s l a  u ö . O r d e n  ^  
3 .  C l a s s e :  d e m  S x . c u i o r  d e r  U n i v e r s i t ä t  E s » -

scholtz. 
— Der Kirchenvorsteher des Kirchspiels Helmet 

tim Fellinschen Kreise), F. von Slryk, lheill im 
Eesti PostimeeS^ mir. vaß im Kirchspiel Helmet 

407 Rubel 56 Kop. für die Notleidenden in Ssa-
mara gesammelt und diese Summe an das Haupr-
comit6 i" Riga gesandl worden sei. Allein cie 
Bauern des Gebiets Beckhos haben über 82 Ru
bel lind die von lischloß-Helmei über 60 Rubel 

gegeben. 

^ — >i-e. Majestät der Kaiser hat im Ressort des 
Ministerium der Volksansklärung unterm 28. Decbr. 
v. I. Allergädigst zu verleihen geruht: Den St. 
Aiinen-Orven 2. Cl. mit d. K. Krone dem Director 
des lruisischen) Alexander' Gymnasium in Riga 
^'ambnizow. he,» estländischen Gouvls.'Schulen« 
director Gabln back und dem Director des balti
s c h e n  ( r u s s i s c h e n )  E l e m e n t a r l e h r e r  S e m i n a r s  S a n -
zewitsch. Ten St. Annen-Orden 2. Classe: dem 
k u r l ä n d i s c h e n  G o u v e r n e i n e n t s - S c h u l e n d i r c c t o r  S a .  
bin in. dem Director des Nikolai-Gymnasium in 
Libau Lenström und dem Director des (russischen) 
A l e x a n d e r - G y m n a s i u m  i n  R e v a l  H ü b e r  v o n  
Greissensels. Den Sl. Stanislaus-Orden 2. 
Cl. mit der K. Krone: dem Direclor des Arens-

^  k u r g s c h e n  G y i n n a s i u m  S e n g b n s c h .  
Rlsia, 30. Januar. Bisher war die S ch i s s--

fahrt Riuas noch offen; seit dem 27. Januar aber 
begannen Flußmündung und Rhede bei Bolderaa sich 
mit C>s zu bedecke» ; jetzt steht das Eis. so weit 
das Gesicht reicht, fest. 

— Die beiden rigaschen Comics sür die Noth-
leideiide» in Ssamara halten bis zum vorigen 

^ Sonnabend 38,927 Rbl. 98 Kop. gesammelt, wovon 
19,467 Rbl. 24 Kop. aus das livländische Central-
Coniii»! und 19.560 Rbl. 74 Kop. auf das erste Ssa-
niara-Comil«; kamen. 

St. Petersburg. S. M. der Kaiser hat am 17. 
J a n .  z u  b e f e h l e n  g e r u h l .  d a ß  a l l e  G e h i l f e n  d e r  
Minister an den Sitzungen des dirigirenden Se
nats und den Plenarversammlungen desselben lheil-
nehmen sollen, wenn sie zeitweilig die Functionen 
der Minister ausüben oder wenn die Minister durch 

andere Geschäfte oder Obliegenheiten verhindert sind, 
Persönlich den Sitzungen beizuwohnen; desgleichen 
sollen die Gehilsen der Minister befugt fein, in obi
gen Fällen die Enlscheidungen des dirigirenden Senats 
zu unterzeichnen. 

— Am 28. Januar sollen der ,N. Z." zufolge > 
der Geiicral.Adjutaiit Bavo» Lieven unv General« ' 
major Graf A p r a x i n deni Kaiser von Oesterreich 
an cie Grenze entgegengereist fei. 

^ 'Russ. Z-" hört, ha« die Erzieherin 
der Großfürstin Maria Alexandrowna, Gräfin 
Tolstoi. an deren Vermählungstage zwei reiche 
Diamantenparuren erhalten. Außerdem wurde ihr 
au? Lebenszeit ihr Gehalt, ihre Wohnung und Equi
page belassen. " 

— Wie die „Russ. Z.° schreibt, verläßt der Chef 
der nordwestlichen Provinzen General-Acjutant P o . 
tapow seinen Posten nnd wird durch den Gene' 

ral-Adjntanten Mesenzoiv, srüheren Gchilsen des 
Chefs der Gensdarnicrie. ersetzt werden. 

Der Erlaß der neuen Verordnung über die 
Miliär-Dienstpflicht hat. wie der N. Pr. zu entneh
m e n .  e i n e  b e s o n d e r s  s t a r k e  N a c h f r a g e  n a c h  R e 
er u t e n -O u i t i u » g e n zur Folge gehabt. Der Al
lerhöchste Befehl an den Dirigirenden Senat vom 
I. Januar d. I. meist auf die Möglichkeit einer 
Stellverlreiung durch Vorweisung von Recruten-
Quittungen hin. welche nunmehr das einzige Mittel 
zur Befreiung vom Militärdienst und daher eine 
fehr gesuchte nnd im Preise steigende Waare bilden. 
Es ist in Folge dessen leicht erklärlich, warum der 
Preis derselben, wie der „Handels-Bole« meldet, 
bereits bis ans 3000 Rbl. gestiegen ist. 

— Ter MoSk. Z wird geschrieben, daß der 
E n t w u r f  z u  e i n e r  A e n d e r u n g  d e r  a u s  P s e r d e .  
diebstahl bezüglichen Gesetzesbestimmungen dem
nächst beim Reichsrath eingebracht werde» wird. 

— Dem Hantlungshause Gebrüder Jelisse. 
jew, bekanntlich eines cer bedeutendsten Geschäste 
Rußlands sür ausländische Weine und Colonial' 
waaren, ist zufolge Vortrags des FinanzministerS 
Allerhöchst genehmigt worden, auf seinen Schildern. 
Stempel» und Etiketten das Reichswappen zu führen' 

In Moskau fand während des Aufenthalts des 
Allerhöchsten HoseS daselbst am 26. Januar Abends 
b e i  d e m  M o s k a u e r  G e n e r a l g o u v e r n e u r  S .  
M. dem Kaiser und de» hohen Neuvermählten zu 
Ehren ein Ball statt. Vor !> Uhr füllten sich die 
glänzend erleuchteten, mit reichen Büffets ausgestatte
ten. mit tropischen Gewächsen, Lorbeerkränzen und 
Namenszügen der hohen Neuvermählten prächtig de-
corirten Paradegemächer deS Generalgouverncurs mit 
der Ciöme der Moskauer Gesellschaft und den an
gesehensten Personen der herbeigereisten Russen und 
Fremden. Kurz vor 11 Uhr verkündeten donnernde 
Hurrahrufe des Volkes, das schon seit mehren Stun-

Stanzend erleuchteten Platz vor dem Hanse 
des Generalgouverncurs besetzt hielt, die Ankusr des 
vergötterten Monarchen. S M. de. Kaiser traf 
mit den hohe» Neuvermählten ein und wurde von 
dem Generalgouvcrneur Fürsten Dolgorukow und 
dessen Tochter Frau Wojeikow. welche als Wirthin 
die Honneurs des Balles machte, empfangen. Un
ten an der Paradetreppe wurde I. K. H. der Her
zogin von Edinburgh von dem Fürsten ein pracht
volles Blumenbonquel überreicht. Bald daraus trafen 
der Großsürst Alexci Alexandrowitsch und nach ihm 

b" Prinzessin von 
Wales, denen der Fürst gleichfalls BouquetS über-

/ t u i l l r t a ll. 

D e r  H a n d e l  R i g a s .  

Dem Schrecken über das plötzliche Sinken des 
riaaer Handels i. Jahre 1872 begegnete die dortige 

Börsen- und Handels Zeitung« im vorigen Jahre 
^ einem von uns damals reproducirlen Artikel, 
in welchem an der Hand statistischer Daten der 
Nachweis geführt wurde, daß aus dem ungünstigen 
Neiil»at eines Jahres kein allgemeiner Schluß ge
logen werden dürse und daß jene Erscheinung Plötz' 
tiche» Rückganges keineSwegcs etwas Außergewöhn
liches sondern etwas durchaus Gewöuliches in dem 
diirch' die Durchül-nittszahlcn größerer Zeiträume 
revräsentirten steligen Wachsen des Handels Um-
s.ikcS von Riga K'. Das vorige Jahr hat diese 
Behanpiungcn bestätigt. Ter Handelsumsatz ist im 
Jahre 1873 »ich' blos über das vorhergegangene 
ungünstige Jahr, sondern ebenso auch über das Mit
tel der letzten Jahre und über die glänzendsten 
Handelsjahre 1870 und 1871 weil hinausgegangen. 
Gegenwärtig bringt das Organ der rigaer Handels-
i n l e r e s s e n  e i n e n  B e r i c h t  ü b e r  d e n  H a n d e l  R i g a s  
>ur See im Jahre 1873. den sie mit einigen 
interessanten Betrachtungen einleitet. Indem wir 
die letzteren vollständig reproduciren. wollen wir es 
von der vollständigen Kenntnißnahme der in der 
vorliegenden Nummer noch nicht beendeten detail-

nachnchten des B-richls abhangen lallen, ob w,r 

auch ans letzleren wenigstens die 
Lesern bringen. Der allgemeine Theil deS Berichts 

lautet: 
Die vielfachen Befürchtungen, welche der un

günstige Abschluß des HandelSjahres 1872 in Riga 

hervorrief, hat das Jahr 1873 nicht gerechtfertigt, 
vielmehr hal der Export und Import Rigas in die
sem letzten Jahre wieder eine Höhe erreicht, welche 
unserer in den letzten Jahren mächtig aussteigenden 
Handelsbewegung entsprechend ist — dafür bürgen 
die nachstehenden Zahlen, denn es betrug der 

Import zur See: Ervort >ur See-
1866: 7.464.333 Rubel. 34.422,007 Rubel 
1867: 14.670.234 „ 27.346,934 . 
1868: 10.301.974 , 28.751.329 , 
1869: 16,584.965 „ 27.471 987 
1870: 23.075.,.23 . 37.128.388 " 
1871: 18,234.392 . 43.075.053 
1872: 20.153,453 , 26.999.173 
1873: 26.730.671 . 41.468.505 '  

Aber die Klage dieses Scbooskindes. namentlich 
des Landwirlhes und des Kaufmannes, ist nun ein
mal ebenso alt, als die Welt, und da darf eS nicht 
Wunder nehmen, daß auch das günstigste Handels-
resultat von 1873, trotz der trüben Sorgen des Vor. 
lahres. nicht mit unbesangener Freude begrüßt wird 
sondern gar manches Menn" und .Aber« dieser 
Freude de» blttere» Tropfe» des Mißvergnügens bei
mischt. ,Wenn noch der Geschäslsgewinn der alte 
wäre'', .aber der Holzexport garantirt nicht die Zu. 
kun,t — das sind die so ziemlich stereotypen Aeu-
ßerungen. denen man begegnet, wenn man den er-

»eute» Ausschwung unserer Geschäste hervorhebt 
und da lohnt es denn doch, jene beiden Bedenken 
einer genaueren Bexrüsnng zu unierziehen. Zunächst 
constaliren wir die Richtigkeit der Thaisache, daß im 
Laufe der Jahre der G-schästsgewinn im einzelnen 
Falle allerdings geringer geworden ist, »nd daß der 
Holzexport Rigas enorme Dimensionen angenommen 
hat, sowie endlich, daß es allerdings nicht gerade 

unwahrscheinlich ist. daß mit der Zeit die Abnahme 
der dem r.gaer Handel zugänglichen Waldungen > i»e 

.//"^"ung' "l""'. 'in Ende des rigaer Holz
exports bedingen kann. Was nun aber den erst-

^ eine in der 
ganzen Welt im Handel hervortretende und im Gro-
V-n uiid Ganze». mindestens in staatSwirthschastli. 
»er Beziehung. >chr erfreuliche Erscheinung, daß der 
Gewinn der einzelnen Geschäfte sich vermindert, da
gegen aber dieser Ausfall durch den steigenden Um-
lang derselben nicht nur aufgewogen, sondern über
reichlich gedeckt wird, und daß auch der auf Riga 
hei'te aus einem Handelsumsatz von ca. 60—70 
Millionen entfallende Geschäslsgewinn nicht gerade 
geringer sein dürste, als der in den vierziger und 
fünfziger Jahren aus einen. Handelsumsatz von nur 
c.rca 20 M.ll.on-n resultirende. kann wohl kaum 
bczweisclt werden; ,edeiifalls aber hängt die relalive 
Niedrigkeit des Geschäslsgewinnes nicht von dem ab-
loliile» Umfange der Geschäste in einem einzelne» 
Hafen ab. so daß eine Erweiterung unseres Gesamnu-
verkehrS unier allen Umstände» für erfreulich gelten 
muß, zumal darin ein Beweis dafür liegt, daß die 
Kaufmannschaft Rigas es verstanden hat, den neuen 
Voraussetzungen des Wellhandelssystems Rechnung 
ZU tragen. 

Anders liegen die Verhältnisse allerdings in Be. 
trefs der mächtigen Steigerung unseres Holzexportes, 
welche an sich weder sür ein günstiges, noch sür e.n 
ungünstiges Symptom unserer Hantelsverhällnisse 
gellen, und höchstens vom landwirlhschasllichen oder 
allgemein staatlichen Stantpunct aus, im Interesse 
des'Waldschutzes und der Capitalerhaliung. sür eine 
Calamität angesehen werden darf, da die Thalsache, 
daß irgend ein Handelsartikel der Natur der Sacke 
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reichte, in Begleitung des Großfürsten Thronfolgers 
unv ves Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch ein; 
darauf der Prinz von Wales und Prinz Arthur von 
Großbritannien. Am Tanze betheiligten sich all-
hohen Gäste mit Ausnahme S. M. des Kaiser«. 
Seine Majestät verweilte bis I Uhr auf dem Ball. 
ES wurde oarauf ein luxuriöses Souper servirt, an 
welchem die noch zurückgebliebenen hohen Neuver-
mähllen, der Großfürst Thronfolger nebst Gemahlin, 
die Großfürsten Wladimir und Alexei Alezanvrowitsch, 
der Prinz von Wales nebst Gemahlin und Prinz 
Arthur lheilnahmen. Nach dem Souper entfernten 
sich die hohen Gäste und der Tanz begann abermals. 
Ein Eolillon wurde geranzt, bei welchem verichiedene, 
speciell für diese Gelegenheit aus Paris verschriebene 
Accessoires zur Anwendung kamen. Während der 
ganzen Dauer des Verweilens S. M. des Kaisers 
unv der übrigen hohen Gäste auf dem Ball füllten 
dichie Volksmassen den Pl.,tz vor dem Hause deS 
Generalgouvern.urs, reffen Fayade mit Gas und 
bunliarbigen Kugeln hell erleuchte, war; ebenso waren 
der Thurm des Polizeihauses im Twerskoi > Stadt-
thil und der ganze Platz bei demselben glänzend, 
illuminirt. Am schönsten nahm sich die Dekoration 
in der Mite des Platzes aus, welche in verschieden
farbigen Flamme» die Namenszüie der Neuvermähl
te», das Jahr 1874 und die Wappen von Rußland, 
Moskau und England darstellte. 

KUlnIaiid. Auch Finnland ist neuerdings in das 
Stadium der Zustiz Reorganisation getreten. 
Zunächst handelte es sich um die Umgestaltung der 
sogenannten Härads Gerichte, oder vielmehr der sie 
repräsenlirenden Einzelrichler, welche zwei mal jähr
lich ihren Bezirk bereisen und eben so oft an den 
verschiedenen Ställen das Gericht hege», in stabile 
Richter-Kollegien mit ununlerbrochener ÄerichtSthä 
tigkeit. Die Vorarbeiten für diese Reform sind in 
die Hänoe eines besonderen EomuH's gelegt. — Ein 
anderes Comus wird in St. Peiersburg unter den 
Anspielen ves Marinemiiiisterium die völlige Umge
staltung des finnländifche» L o o t j e n w es e n s zum 
Gegenstände seiner Arbeiien machen. Finnländischer-
seiis sind der Senaieur v. Haartmann und der Ca-
piiä» Krogius in dieies Com>l6 delegirl. — Durch 
de» Einsturz des Daches eines Locomolivsckuppens 
in Helsingfors sind am 10. v. M. acht Personen 
IheilS gleich gelödiet, iheilö lebensgefährlich verletzt 
worden. Die eigeniliche Ursache dieses Unglücksfalls 
— od falsche Oekonomie oder Fahrlässigen — ist 
»och nicht conilatirl, während es feststeht, daß die 
Tragballen verfault waren. — Nach der „Wiborger 
Z,g.« lieg! eL im Plane, Wiborg mit neuen Befe-
stigungen zu umgeben. Voraussichilich werden diese 
Arbeiten erst im Sommer 1875 in Angriff genom
men werden. — Verdi's „Traubadour« ist kürzlich 
zum ersten Mal von einer finnischen Truppe, mit
hin in finnischer Sprache und zwar in Abo zur 
Aufführung gebracht worden. — Die Gasconsum-

tion in Helsingfors hat im verflossenen Jahre so zu
genommen (bis 15 Millionen Kubikfuß), daß con 
lracimäßig zum zweiten Male eine Herabsetzung 
des Preises unv zwar jetzt auf 12 Mark für 1000 
Kubikfuß hat stallfinden können. 

Odessa. Aus den dem Eirculair des odesiafchen 
Hofmakters Simon Bernstein beigelegien staiistifchen 
T a b e l l e n  ü b e r  d e n  E x p o r t  u n d  v i e  F r e q u e n z  

d e s  o d e s s a s c h e »  H a f e n s  w ä h r e n d  d e s  J a h r e s  
1873 enlnimml die N. P., daß im vergangene» Jahre 
auS Odessa 3.625,400 Tscheiwerl Getreide und an
dere Samensrüchle (darunter 2,476.900 Tfcheiwert 
Weizen), 531.050 Pud Weizenmehl. 210,500 Pud 
Wolle und 7750 Pud Talg ausgeführt worden sind. 
Im Jahre 1872 waren die entsprechen-en Ziffern 
der Ausfuhr 4,901,000 Tschetwert Getreide und 
andere Samenfrüchle (varunter 3,838.000 Ticket-
wert Weizen), 752.100 Pub Weizenmehl. 334.100 
Pud Wolle und 40.600 Pud Talg. — Die Zahl 
der Schiffe, welche im Jahre 1873 befrachte, aus 
Odessa ausliefern, belies sich auf 349 Segelschiffe 
und 573 Dampfer, gegen 541 Segelschiffe und 504 
Dampfer, die im Jahre 1872 den odessaschen Hafen 
mit Ladung verließen, 

A u s l a n d .  

Deutsches »ieich. 

Berlin, 7. Februar <26. Januar). Die heutige 
V e r s a m m l u n g  i m  F e s t s a a l e  d e ö  R a i h h a u f e s  
zur Beschließung einer Dank-Adresse sür die engli
schen Sympathie-Meetings wurde gegen 7^ Uhr 
von dem Vorsitzenden Prosessor Gneist, Proreetor 
der hiesigen Universitär, Mit einer Ansprache eröff
net. Der Zudrang war ein außerordentlicher. Das 
Publicum bestand aus den hervorragendsten und ge
bildetsten Schichten der hiesigen Bevölkerung. Gneist, 
welcher seine Rede gegen 8'/z Uhr mit einem stür
misch aufgenommenen Hoch auf den Deutschen Kai
ser schloß, legte im Auftrage des Comitö's die nach-
stehende Resolution vor, die vom Ober-Consistorial-
rath Profellor vi-. Dorner von hier und von vi-. 
Volk auS Augsburg, Mitglied des deutschen Reichs
tags und baierischen Abgeordnetenhauses, in zünden
den Worten empjohlen und von der Versammlung 
einhellig angenommen wurde. Die Resolunon lau
tet: ,Mitglieder des deutschen Reichstags und bei
der Häuser des preußischen Landtags, Vertreter der 
hauptstädtischen Verwaltung und Bürgerschaft, Män
ner der Wissenschaft, Kunst und aller Berufsclasse», 
versammelt im Ralhhause zu Berlin, sagen den 
Versammlungen in Sl. James Hall u»d Exeter 
Hall ihren tief empfundenen Dank für die am 27. 
Januar d. I. gefaßten Beschlüsse. Dieser warme j 
Ausdruck cer Sympathie» England sür den Deut
schen Kaiser und die deutsche Nation n> ihrem Wi
derstände gegen die Politik der ullramonianen Par
tei in der katholischen Kirche ist ein Unterpfand da
für, daß die beiden Nationen auch in Zukunft treu 
zusammenstehen werden, im mannhaften Kampfe sür 
die bürgerliche und religiöse Freiheit der Völker." ^ 

Die Fassung schließt sich aufs Engste den Beschlüs
sen der englischen Versammlung an. Nur die Stamm-
verwandlschosi beider große» Völker wird am Schlüsse 
durch de» Hinweis auf die früheren wie die zukünf
tigen gleichen Bestrebungen in hervorragender Weise 
betont; doch geht dadurch der Charakter einer Echo-
Resolution nicht verloren. Die Resolution wird, von 
den ComitiZ-Milgliebern, u. A. auch Graf Moltke, 
Fürst Pleß, Fürst Hohenlohe, General-Postdirector! 
Stephan, unterzeichnet, dem deutschen Gesandten in 
London. Grafen Münster, übersanvt werden. 

Das Landtags-Diner beim Fürsten Bis. 
marck am 4, Februar versammelte nebst einer An- i 

zahl Würdenträger der Krone die Repräsentanten 
beinahe aller Fractione» des Abgeordnetenhauses. 
Der „Magdeb. Ztg." schreibt man darüber: Die 
politische Converfalion wurde mit Lebhaftigkeit ge
führt. und der Reichskanzler selbst, von einer Gruppe 
Abgeordneter umgeben, erging sich mil gewohnter 
Freimüthigkeit über die Themata des Tages, wie 
über retrospective Angelegenheiten. Als das Ge-
spräch auf die jüngste Pariser Jnstructionsdepesche 
kam. sagte der Fürst, er könne nicht jedes Wort ver
treten, obwohl dem Sinne nach die Sache ihre 
Richtigkeit habe. Es sei jedenfalls wunderbar, 
welche Wirkung ein Journalartikel hervorzubringen 
im Stande fei. Aber er leugne n>chl, daß es seine 
Absicht gewesen, einmal einen kalten Wasserstrahl 
nach Paris zu senden. . . Im hohe» Grade inter
essant waren die Ausschlüsse, welche der Reichskanz
ler über den Gang der Friedensverhandlungen gab. 
Unter Anderem betonte er, baß er zum nicht gerin
gen Erstaunen der Franzosen beim Beginn der Ne° 
gocialionen zehn Milliarden verlangt habe. Er be
rief zwei Berliner Bankiers, die nach Paris ge
schickt wurden, obwohl sie meinten, daß sie nicht le
bendig von dort zurückkomme» würden. Die Ver
handlungen schwebten einige Zeit. Er blieb lange 
und mil aller Energie aus der Forderung von sie
ben Milliarden stehen, biS er endlich auf fünf zu
rückging; es mache mil Zinsen. Kricgsconlributionen, 
Verpslegungskosten für die Occupationsarmee :c. 
beinahe sechs Milliarden . . . Fürst Bismarck öff
nete in Gegenwart seiner Gäste ein eben empfan
genes Handichreiben des Kaisers. Dasselbe veran
laß!? ihn, sich über die außerordentliche Höflichkeit 
des Monarchen im geschäftlichen Verkehr auszuspre. 
chen. Als Beweis dafür deutete er an, mit welcher 
Rücksicht der Kaiser zu wissen verlange, ob in der 
Thronrede für den Reichstag auch jener Passus der 
Thronrede sür den Landtag enthalten sei, welcher 
sein lebhaftes Bedauern darüber ausdrückt, daß ez 
ihm nicht gestattet sei. den Eröffnungsfeierlichk.iten 
persönlich beizuwohnen. Er sprach von dem völlig 
befriedigenden Gesundheitszustände des Kaisers, er. 
klärte alle gegeutheiligen Gerüchte sür unwahr und 
wies zum Beweise aus das von der Hand des Mon
archen geschriebene Eouvert, indem er bemerkte, daß 
man aus dieser sicheren und kräftigen Handschrift 
wahrlich entnehmen könne, daß der Kaiser nicht 
krank sei. I» der That hätten ihm die Aerzte ge
staltet, den Reichstag zu eröffnen, aber der Kaiser 
habt! es selbst abgelehnt, weil ihm ohne Stütze die 
Ersteigung der 100 Stufen zum weiße» Saale doch 
etwa?- beschwerlich geworden wäre. . . . Jnterpel-
lirt über das gleichzeitige Tagen der parlamentari
schen Körperschaften, antwortete Fürst Bismarck: 
mil einem baierischen. württembergischen ober son
stigen Landtage muß man allerdings Nachsicht ha
ben; aber wer im preußischen Abgeordnetenhause 
ein doppeltes Mandat annimmt, muß auch doppelte 
Nerven haben I 

Oesterreich. 

Aus Wie» wird der Köln. Z. geschrieben: Die 
V e r h a s t u n g  d e s  E r z b i s c h o s s  L e d o c h o w s k i  
als eine Folge gesetzlich ausgesprochener Strafen 
ist von der gesammten liberalen Partei und ihr?,, 
Organen hier mit ausgesprochener Genugthuung 

»ach nur vorübergehend eine bedeutende Rolle im 
Handel irgend einer Hasenstadt übernimmt, von die
ser nimmer zu beklagen fein kann. Oder fällt es 
irgend Jemandem ein, den mächtigen Eisenbahnma. I 
terial-Jmport über Riza, der seinen derzeitigen Um-
sang auch lediglich einer vorübergehenden Phase un
seres Eisenbahnwesens verdankt, zu bedauern? Und 
dabei ist es noch lange nichl ausgemacht, ob nicht 
auch Dinier heutiger Holzexport »och sehr bedeuten 
der Steigerungen fähig ist und für wie lange Riga 
noch in seinem Hinterlandc feinen Holzexport ga-
rantirende Waldungen vorfinden wird; wenigstens 
ist es eine, bereits zu Ende des vorige» Jabrhun. 
derls in Riga übliche Klage, daß der Holzexport 
nicht von Dauer unv nichl mehr steigerungsfähig 
sein könne, wahrend die legren 100 Jahre gerade 
das Gegenlheil bewiesen haben. Schließlich ist es 
aber gar nichl einmal richiig. den Aufschwung un
seres ExporleS von 1872 aus 1873 vorzugsweise 
unserem Holzgefchäfl zuzuschreiben, da dieses nur 
ein Plus von ca. 4'/? Millionen Rbl. aufweist, wäh
rend die Gesammisteigerung ca. 14'/z Millionen Rbl. 
beträgt. DaS Getreidegefchäfl Hai 1873 fast gleiche ^ 
Resultate erzielt, wie vas Holzgefchäfl. so daß selbst i 
das in dieser Beziehung stets als stilles Ideal be-
trachtete Jahr 1847, von 1873 überflügelt worden 
unv nur 1871 mit seinem Gelreive-Exporl noch nicht 
übertroffen ist; es wurden nämlich an Getreide 
(Weizen, Roggen, Gerste unv Haser) exportirt: 

1847: 1.437.079 Tichertwerl. 
1871: 2.226.956 
1873: 1,689.839 

Wozu also vie quälende Sorge um unseren 
Holzexport? 

Eine sür vie Hanvels-Jntereffeu Rigas sehr cha- I 

rakteristifche Erscheinung sollten wir unS aber aller- ! 
dings aus dem rapiden Emporwachsen unseres Holz-
geschästs zum Bewußtsein bringen, und das ist die 
noch heutige Bedeutung unserer ältesten Verkehrs-- ! 
ader, der Düna, sür die Handelsstellung Rigas! 
Denn wenngleich eine Schisfbarmachung der Düna, 
resp. eine Reparatur des mit derselben im engen Zu- I 
sammenhang stehende» beresinaschen Canalsystems, 
für das Holzgeschäsl selbst entbehrlich sein dürfte, 
so weist dieses doch von Neuem darauf hin, welche 
Bedeutung der billig-re Wasserlransporl fnr im Ver 
halinis; zu ihrem Werth voluminöse Handelsartikel 
beanipruben darf, unv muß daher die Regulirung 
ver Tüna. resp. die Reparatur des beresinaschen 
Canalsystems, als eine vringende, sich aus den Zu-
suhrverhällnissen Rigas aufdrängende Forderung an
erkannt werden. (St. u. L.) 

V e r m i s c h t e s .  

Die Ernennung Ves Anwalts deS deutschen 
Genossenschaften, Schulze-Delitzsch, zum Ehren-
docior der juristischen Facultät der Universität Hei
delberg, so wird dem Frenivenbl. geschrieben, ist, wie 
a u s  d e r  B e g r ü n d u n g  d i e s e r  E r n e n n u n g  i m  D o c -
tordiplom hervorgeht, die erste, durch die Wissen« 
s c h a s l  o f s i e i e l l  e r f o l g t e  A n e r k e n n u n g  d e r  G e -
nofsenschaften einerseits als einer neuen Form 
der Handelsgesellschaft und andererseits als einer 
Einrichlnng. die einem dringenden Beeinfluß unferer 
Zeil abzuhelfen im Stande ist. Es heiß, nämlich 
in dem Diplom: ,Er (Schulze-Delitzsch gründete 
zuerst in Deutschland die Genossenschast zur Förde
rung des Vermögens und Privatcredits der Mit-
glieder, bereicherte uud förderte, indem er sür die. 

selben eine eigene Organisation und neue Gesetze er
fand, in hervorragender Weise die Rechtswissenschaft 
und schuf so — er allein — für uns Alle mit Rath 
und That eine gerade unter den gegenwärtigen Zeit, 
Verhältnissen besonders nvthwendige Einrichtung.* 
Dabei ist »och als besondere Feinheit an dieser Be
gründung hervorzuheben, vaß dieselbe offenbar beab
sichtigte Anklänge an einen Vers des alten Dichters 
Enning zur Verherrlichung eines romischen Feldherr», 
der in verhängnißvoller Zeit den Slaal rettete, 

enthält. 

— Das Projeet einer Reform der mecklenburgi

s c h e n  V e r f a s s u n g  s a ß t  a u c h  e i n e  R e g e l u n g  d e r  V e r 
hältnisse Wismars zu Mecklenburg ins Auge, 
indem auch diese Stadt auf den, Landtage künftig 
vertreten werben soll. Die bisherige Nichlvertre. 
tung der Seestadt findet darin ihre Erklärung, daß 
diese Stadt mit den Domanial-Aemtern Poel und 
N e u k l o s t e r  i m  w e s t f ä l i s c h e n  F r i e d e n  a n  S c h w e d e n  
abgetreten wurde und dadurch die ihr bis dahin in 
ähnlicher Weife wie Rostock zugestandene Landstand-
schast verlor, der Vertrag von Malmö aber, ourch 
welchen 1813 der Großherzog von Mecklenimrg-
Schwerin Stadt und Herrschaft Wismar zurücker
warb, demselben nur ein anlichretischeS Pfandrecht 
einräumte. Im Jahre 1893 wird Schweden das 
Recht haben, Wismar gegen Zab>>">g oon 1,2o8,000 

Rbl. Hamb. Banco nebst 3 ^ wieder 
einzulösen. Mecklenburg ha' au» der Re,chß^^. 
rung bereilS den Wunsch einer vollständigen Lösung 
der Beziehungen W.Smars zu Schwede,, ju erken

nen gegeben. 
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ausgenommen worden. In gewissen Kreise» traute 
man der preußischen Regierung nicht vie »ölhige 
Festigkeit zu, um die „Gleichheit vor dem Gesetze" 
auch Vem Kirchensürstc» gegenüber conseqneni durch
zuführen. TelegraphNche Privalmelvungc» ans Oe-
sterreichisch.Schlesien schienen daraus vorzubereiten, 
daß I)r. Förster, um sich und seuie Freiheit sür 
seine viesseitigeii Diöcesaiie» zu erhalte», demnächst 
schon aus seinen österreichischen Herrensitz überzusie
deln gedenke. In der hiesige» RegieriiiigSwell je-
doch nnsu man den betreffenden schlesiichen Meldun 
gen nur cine sehr beschränkte Glaubwürdigkeit bei. 
Zunächst mag man nicht glauben, daß dir Prälat 
seine preußisch schlesische Herde im Stich lassen wolle 
zu einer Zeit, die doch nach kirchlicher Auff .ssung 
eine Zeil der Trübsal und Prüfung sei; ferner 
scheint man der Ansicht zu sein, bav das Marl? 
rium, wegen gerichtlicher Zahlungsunfähigkeit in die 
Schuldhaft zu waiider», ein viel zn wohlfeiles sei, 
als daß es sich irgend ein Kircheniürst >o leicht werde 
entgehen lassen; entlich aber, unv das ist da« We> 
seiiilichsle. hält man den Fürstbischof von Breslau 
für hinlänglich unterrichtet über vie SinneSweise 

der österreichischen Negierung, als daß er vie Hoff
nung hegen könnte, durch einen Rückzug auf öster
reichisches Gebiet der römischen Sache von irgend 
welchem Voriheil zu sei», und jetensalls wäre ver 
Prälat nicht im Unklaren darüber. daß sein V^r> 
weilen aus cisleithanischem Boden unter keinen Um-
ständen Veranlassuiig geben vürse, dem befreunde
ten preußischen Gouvernement unter österreichischem 
Schutz Uligelegeuheilen zu bereiten. Äus allen die-
sen Gründen glaubt man i» hiesigen Regierungs-
kreisen, baß Füistbischos Heinrich Förster sich einer 
Gesängnißhast in Preußen eben so wenig entziehen 

dürste, als Msgr. Ledochowski. 

Großbritannien. 

London, 6. Februar (25. Januar). Ein Blick 
ans die politische Wetterfahne, die „TimeS", am ^ 
gestrigen Tage konnte wenig Zweisel darüber lassen, ! 
d a ß  d e r  e i g e n l l i c h e  W e n d e p u n e i  d e r  W a h l e n '  
überschrillen ist und ver Wind aus einer conserva , 
tiven Himmelsgegend zu wehen beginnt. Das Er-
aebniß'oer Wahlen zn Brabsord und Sbesfielv (For- ! 
ster und Roebnck). sagt das Blatt, „läßt sich nicht an
ders auflegen, denn als ein Triumph ver gemäßig- j 

P a r t e i  g e g e n ü b e r  d e n  i v i l d e u  R e f o r m e r n ,  d i e  

in letzter Zeit so viel Geräusch gemacht haben. 
Man dars annehmen, daß das Land rückwärts zu 
gehen geneigt ist ,  oder es will jedensalls nicht it, 
dem schnellen Tempo vorwärts gehen, welches e; 
,reine Liberale und Tissciilcr besiirworteii." „Der 
Nachhalt, welcher mäßigen und beschwichtige»!!,» 
Plänen gewährt wird, ist ei» unvezweifelbarei Vor-
theil-" Theilweise, man darf sageli zum kleinere» ! 
^er immerhin nicht univesentlichen Theile. ist dieser 
n,»scd>ag ein Resultat der vorgestrigen Rede Dis« 
raelis- über vie sich vie gesammle Presse, mit Aus-
.„ihine der enlschiecenen Parteiorgane, sehr hesrie- ^ 
vi,, ausspricht- Einmal war sie in Disraelis bestem ^ 
S,vl verfaßt und zahlt Lowe mil reichlichen Zinsen 
sür vie Schmähungen aus, die er am vorhergehenden 
^iae ^"^t^Uäivgebäude ^ Burlington Gardens 

mis feu^ häufte. Die „Times" räch Lowe, 
sich es i" überlegen, ehe er das nächste 
Mal uut einem Gegner in persönlicher Weise an-
l'invet- Außerdem aber läßt sich die Ansprache mit 
tylavM^ verschiedene» Reden aus der Wahlzeit 

auch poliU^ i."'" Vortheil vergleichen. Während 
(Hlavstone aUe ^lane möglichst dick verschleiert, spricht 
sich DisraeU letzt klar und deutlich aus, und sein 
Programm, welches in der Presse den besten Eindruck 
gemacht Hat, Surfte sich auch im Allgemeinen dem 
Lanve empfehle». Mehr als Disraeli's Rede hat 

das sich Tag deutlicher zeigende Ergeb-
niß der Wahlen den Umfchlag herbeigeführt. Ein 
Wahlbezirk nach dem anderu wird den Liberalen weg' 
geschnappt- Ohne die noch nicht bekannten Wähler-
gebnisfe von "vndon und Westminster beläufl sich 
der cvnservative Gewinn aus 34 Sitze, die liberale 
Majorität des vorherigen Parlaments ist al>o bereits 
netto ausgewiicht. Da Gladstone cine Majorität 
von 63 ausdrücklich als unzulänglich bezeichnete, so 
kann er süglich mit einer^geringeren nicht im Amte 
bleibe». Heule Nacht galt der Amtsantritt eines 
conservaliven Cabinets sür — menschlicher Berechnung 

»ach — sicher. Wie lange es sich, wenigstens aus 
seiner jetzigen Grundlage, hallen wird, das ist eine 
andere Frage. Das Mißverhältnis! unter den Par
teien muß unstrei'.ig über kurz oder lang zu einer 
Parleiumbildung führen. Tie ministerielle „Bir
mingham Post« gesteht nunmehr offen ein: ,Leider 
'» an dem Bestehen einer conservaliven Reaetion 
heuic nicht .»ehr zu zweifeln. Selbst in Bezirken, 
wo Liberale vas Mandat erlangen, zeigt die hohe 
StlMliienzahi. die teil Conservaliven zu Gute kommt, 
wie ̂  viel'^oben die Regierung Gladstones eingebüßt 
hat. Das Blatl mach! auf daß beveulfame Fao 
tum ausmerksam, daß alle vier großen Werfiplätze 
gegen die Regierung gestimmt haben, die Marine. 
Verwaltung der Regierung also offenbar Anstoß erregt. 
ES lurchtet auch, daß Lord Ensielb ln Mibvlese; 

erliegen werde, in welchem Falle sich Gladstone nach 
einem anderen Unlerjecrelär des Auswärtigen wird 
umsehen müssen. Dieses Geständniß von einem mi. 
nisteriellen Blatt ist ein recht veutlicheS Anzeichen 
sür den Ernst der Lage. Nebenbei hat die heurige 
Wahl ein parlamentarisches Novum geliefert, einen 
conservaliven Juven. Dem „Zewifh Chroniclc* zu
folge halte noch kein solcher im Parlament gesessen. 
Dieses Jahr hat Nottingham ihn in der Person vcs 
Mr. Saul Jsaac gewählt. 

Fra.lkreich. 

Paris, 6. Febr. (25. Januar). Große Gefahren 
b e r e i t e t  v e m  L a n d e  d i e  E r n e n n u n g  d e r  n e u e n  
Mai res. Der Maire von Reims hat seine Einlas-
sung genommen, weil man seinen Atjuncten absetzte. 
In Bordeaux herrscht große Entrüstung über die 
Absetzung deS Maire und Deputaten Fourcand, 
zumal die neuen Maires und Adjuncten gerade 
Candidaten sind, welche bei den letzten Gemeinde-
ralhsivahlcn durchfielen. In Versailles hat Broglie 
sich dazu entschließen müssen, die dortige Mairie 
einstweilen durch einen der Abjuncten. einen gewis
sen Telaroche. der scine Entlassung nichl einreichte, 
verwalten zu lassen. Rameau wurde, wie heute der 
o fic>öse Franyais ganz unverhohlen zugestehl, ein
fach deshalb abgesetzt, weil er dem Präsidenten der 
Republik nur die osficiellen Besuche machte, sich aber 
nie in seinen SalonS sehen ließ, was. wie man 
sagt, die Marschallin übel ausgenommen hatte. Ge
stern einhielt der osficiöse Soir eine Millheilung, 
w o r i n  b e m e r k t  w i r b ,  d a ß  d e r  M a r s c h a l l  
Mac Mahon als Staatsoberhaupt in Frank
reich nicht genug anerkannt sei und baß er 
deshalb gut daran Ihnn würde, die Haupl-
orte der Provinz zu besuchen unv überall zu Pserde 
an der Spitze seines Stabe« einzuziehen, um so den 
Bevölkerungen zu zeigen, daß er wirklich an der 
Spitze der sranzösische» Nalion stehe. Der Bro
glie', He Francis vruckl heule den Artikel des Soir 
nach, und eS hat baher den Anschein, taß Broglie 
dem Marschall eine solche Rundreise durch Frank
reich empfehlen will. Ter Ralh des Soir ist viel
l e i c h t  n i c h t  s o  ü b e l ,  j e d e n s a l l e  H a l l e  a b e r  T h i e r s  
nicht nölhig. zu Pserte. in Marschallsunisorm und 
von einem glänzende» Stab umgeben, Frankreich zu 
durchwandern, um sich anerkannt zu sehen. — Die 
P l ä n e  s ü r  d i e  n e u e n  p a r i s e r  F e s t u n g s w e r k e  
sind beendet. Denselben zusolge werden die allen 
Forls bestehen bleiben, aber eine zweite Linie von 
Forls wird errichtet werden, die einen Umkreis von 
17V Kilometer bilden soll. Diese Forls werden 
nicht sehr groß sein und jedes Verselben nur 800 
Mann Besatzung nölhig haben. Dieselben sollen 
mn gepanzerten Thürinen veisihen werde». — Die 
B l ä t t e r  s a g e n  n u r  w e n i g  ü b e r  d i e  E r ö f f n u n g  
des d e u 11 ch e n P a r l a m e n t s. Fast alle wei-
sen ">>s die friedlichen Versicherungen hin, welche 
die Eröffnungsrede enlhäll. obschon einige ve» Ton 

der Rede etwas hochmüchig finden. Daß aus die 
Reorganisalion der deuischen Slreiikräste hingewie
sen wirb, behagt hier gar nichl. Die legitimistische 
,Union" spielt dabei die Naive und kann nicht be
greife». was unler »den Tendenzen der Parteien, 
welche den Frieden zu stören suchen-, gemeint sein 
könne, da alle Länder Veu Frieden wollten oder nicht 
im Stande seien, Krieg zu führen. 

Neueste Pos«. 

St. Petersburg. 31. Januar. Zum Empfange des 
Kaisers von Oesterreich, der morgen um 2'/z Uhr 
eintreffen wird, sind als Ehrenwache commandirt: 
in Galschina vie Garvekürassiere, in Petersburg auf 
dem Bahnhos das ismailowsche. im Winterpalais 
das prcodraihenskische Regiment. Von der Festung 
werden beim Eintreffe» des hohen Gastes 21 Sa
lutschüsse gelöst uud die kaiserlich österreichische Fahne 
aufgehißt werden. 

Perli». 12. Februar (3l. Januar). Die Depu. 
lirten der Reichöländer sind hier eingetroffen und 
werden, wie verlautet, den vorausgesehenen Protest 

unterlassen. 
Im Eisengeschäst haben mehre Firmen ihre In

solvenz erklärt. 
Die Fortsetzung des Krieges gegen Alschin ist 

aufgeschoben worden. 
Wien, 10. Februar (29. Januar). Die heuiige 

amtliche „Wiener Zeitung" veröffentlicht ein kaiser
liche« Handschreiben an den Ministerpräsidenten der 
ciSIeithaniichen Länder. Fürsten Auersperg. welches 
die Besriedigung des Kaisers au-brücki über die 
bisherigen Maßnahmen der Regierung zur Bekäm-
psung des Noihstandes und der vorübergehenden 
Stockung des Handelsverkehrs in einzelnen Theilen 
des Nei'chsgebicls und hauptsächlich die Förderung 
öffentlicher Bauten wünscht zur Beschäftigung der 
Arbeiter nnd Gewerbe unler allseitiger Mitwirkung 

der Veilrelungskörper und ver Gemeinden. 
Wlc», II. Februar (30. Januar). Abends. Der 

Kaiser ist heute Nachmittag mil seinem Gefolge aus 
der Nordbadn nach St. Petei'sbur» abgereist. 

Se. Majestät trifft auf seiner Reise am Don 

nerstag um 6'/z Uhr Morgens in Warschau ein. 
Se. Majestät wird sich dort zwei Stunden ausbal
len und während dieser Zeit eine Revue des Gre« 
nabierregimenls Kaiser Franz Josef von Oesterreich 
abhalten. 

London. 10. Februar (29. Januar). 536 Wahl-
reiullale sind bis jetzt bekannt, von denen 283 der 
conservaliven, 253 der liberalen Partei zusallen. 
Erstere haben 80, letztere 28 Sitze gewonnen, die 
Hom-rulers mir eingerechnet. 

Paris, 10. Februar <29. Januar). Die Gräfin 
S6gur, geborene Gräfin Rostopschin, ist gestern gestor
ben. — Der berühmte Historiker Michelet starb in 
Hyöres. 

Christiania, 10. Februar (29. Januar). Heute 
fand die Eröffnung des norwegischen Slorlhings 
durch den König stall. Die Einleitung der Thron
rede ist ungefähr gleichlautend mit derjenigen, welche 
den schwedischen Landtag eröffnete. Dieselbe kün
digt verschiedene Gesetzvorlagen an. darunter die 
zeitweilige Erhöhung der Beamlcngehalte, ein Ge-
setz über die Theilnahme der Minister an den Ver
handlungen deS Slorlhings, die Erweiterung deS 
Eisenbahnnetzes u. s. w. Dem Slorlhing wird wei
terhin mitgeiheill, daß die Vorarbeite» zur Aende-
rung des Gesetzes über die Wehrpflicht bewerk-
stelligt sind. 

Vucharcst, 10. Februar (29. Januar). Das neuer
dings von den Wiener Journalen verbreitete Ge
rücht, »ach welchem Carl von Rumänien die Regie
rung niederzulegen beabsichtige, wird von gut unter
richteter Seite als völlig unbegründet bezeichnet. 

Kairo, II. Fcbruar (30. Januar). Die Armee 
des Königs von Darsur. welcher den Sclavexhandel 
beschützt, wurde von einer Ablheilung ägyptischer 
Truppen geschlagen, welche die Banden der Scla-
venhändler verfolgt. 

V e r m i s c h t e s .  

Aus dem. gelegentlich der Feier des 69. Stis--
tungstages der Universität veröffentlichten Jahres
bericht geht hervor, das die Zahl der Sludirenden 
an der Eharkower Universität in den 
letzlen Jahren in rascher Abnahme begriffen ist. Wäh
rend die Universität in den Secbsziger Jahren bis 
700 Zuhörer Halle, betrug die Zahl derselben zum 
1. Januar 1873 — 468 und zum 1. Januar dieses 
Jahres gar nur 389. 

— Tie philosophische Facultät der Universi» 
tät Berlin wird noch einen ordentlichen Prosessor 
der Physik erhalte», außerdeni zwei Prosrfforen bei 
dem neu zu organisirenten astrophysicalische» Obser» 
valoriuin; serner noch einen zweite» ordentlichen 
Professor cer allgemeinen Chemie. Endlich wirb 
auch wieder ein ordentlicher Professor der Erbkunbe 
angestellt werden. Für englische Sprache und für 
Mathematik wirb je ein außerordentlicher Professor 
angestellt. Man sieht hieraus, was Alles vorher 
versäumt worden war und daß die Ausfüllung der 
Lücken um so leichler gewesen ist, als es mit nur 11,800 
Thlr. jährlich geschehen konnte. 

— Der Ball, welchen die Stadt London 
zu Ehre» der hohen Neuvermählten zu veranstalten 
wünschte, soll nach einer Londoner Korrespondenz 
des „Deulschen Reichsanzeigcrs" aus Wunsch der 
Königin Victoria bis nach den große» Fasten auf
geschoben worden sein. Dabei ist zu bemerken, daß 
die eigentliche gesellige Saison in der englischen 
Hauptstadt stets erst nach Ostern beginnt und sich 
bis in den Juni hineinzieht. Sie fällt mit den 
Sitzungen des Parlamentes zusammen und endigt 
mn dessen Schluß und der Abreise der fashionablen 
Leute aus ihre Güter und in die Bäver. Von ih
re» Landfitzen kommen dieselben gewöhnlich erst nach 
Weihnahlen oder Neujahr zurück. 

Handels, und Dörscn-Uachrichtrn. 
Riga, 3». Januar. Von unserem Productcnmarktc haben 

wir  h e u l t  n u r  v o n  e i n e n  U m s ä t z e  v o n  c a .  3 5 0 0  B c r l o w e z  F l a c h «  
zu unveränverten Preisen zu »leiten. Die strenge «ätie hat 
wirder nachgelassen und mchrnialiger ruhiger Schnccfall >>at 
die Schlittenbahn sehr verbessert. Die Flachszufuhr erhält sich 
lebhaft, dei n ei sind in diesem Monat bereit« ca. 2t,<100 Ber-
kowez einkommend über die Wracke gegangen. 

C c l t g r a p h i s c h c r  C - o a r s d e r i c h l .  
L t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  

den 31. Januar tö?4. 
S'« Jnicrirtronen 5. Änleibe LKZ 
S> Prämien-Anleihe 1. Emission 166 
S7. Prämien-Anleihe 2. Emission , 5K5Z 
5^ ReiM-Bankbillele 1. Emission 97z 
Actien der Rig.-Dunby. Eisend I36j 

^ « Dünb.-ÄüicbSl. Eü 
, „ Warschau-Tcrespoler Eis 1I3j 
. , Nigaer Eommenbanl 142 

» RvbinSI-Bologoi-r Ei! 55-
B e r l i n e r  B ö r s e ,  

den t2. Febr. (3t. Januar) 1S74. 
Wechsel»»!« aus Sl. Petersbg. 3 Woaien a. . . S2j 

3 Monat ä. . . 92Z 
Ziuss. Ereditbiuetc (sur I0!> Rbl.) S3j 

R i g a ,  3 1 .  J a n u a r  1 8 7 4 .  
F l a c h » ,  K r ö n -  j > r .  L e r i o i v e »  4 0 j  b e l e b t  

Veraniworllicher Rcoacleur: 0r. E. Mattieien. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Aselulein iell 6as kaeklvenl meiner (!»näitvrei beüentevä verFrö88krt 1iitl»e, diu ieln in 8taml Ze«et/t, 
prompt sns/nfiiliren. — .4uk öestellnn^ werden geliefert: Tempel, Ae, 

Vessert-Z?)rAii»ji«Ien, kleine IZessert-ILKRelien, 8e!>auinpl:it»Ql»en nnd 
vzgmsrtotten, 
Zteeittoeten, 
keattoelen, 
Veleetoeten, 
lZenseetoelen, 
V/allnusstoeten, 
^Igeiipgntoelen, 

Littontorten, 
Lngl. krauttorlen, 
Lliocolsiielarlen, 
8cl,msnötoi-len. 
LewnsiMgigestorten 
punsclilorten, 
Liteonenei'ömetoi'tkn, 

^ Is Zonnlaglorten, 
tte^ogstoeten. 
klliancetoi'ten, 
Annztoeten, 
floi-atorten, 
Lkenbgtmtorteii, 
Lattenlorlen, 

V/eisse Dame, 
^sleemotoeten, 
IViotmtorten, 
llrlesnswNen, 
Zanätoi-ten, 
s'llsunitln'ten, 
lllgstoelen, 

kiavanntotten, 
kiapoleonstoete», 
Marientoeten, 
Apeikosentorten, 
Magäslenentarten, 
veutsclis ^apttoetsn, 
Loelätoeten, 

keitsnniatoeten, 
Zpsniselie loelen, 
pgelamentstoeten, 
tngl. peelstoeten, 
Leemelletoeten, 
Meottgtoeten, 
Lomeetoeten, 

grössere kestelinn^en 

- deiner: 

iVIsegronioi'ten, 
kielsantoften, 
IVlsnöelwttsn, 
Alexanäertorte», 
Äienee lorten, 
kplelsiniorten, 
ttusstoeten. 

Mit Beziehung aus Z 34 der Vorschriften sür 
die Siudirenden ver Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß d-r Herr 
Ltuä. nreci. Nicolai Reichardt die Universität ver
lassen hat. 

Dorpat. den 2. Februar 1874. 
Nr. 62. 

Stand klcr Torpater Bank 
am 31. Januar 1874. 

Aetiva. 

vÄ8 

Darlehen gegen Werthpapiere und . 
Waaren 

Wechsel 
Werthpapiere und Coupons . . . 
Zinsen auf Einlagen 
Verschiedene Schuldner 
Jnventarium 
Unkosten 
Cassenbestand 

Rbl. 

Rubel. > 

451,855! 
303,636 
104,605 

27,828 > 
134,140 

2,370 
7.679 

58,111 

Kp. 

88 
14 
25 
46 
02 

07 
86 

Passiva. 
>1.090,226! 68 

Einlagen 
Giroconti 
Zinsen und Gebühren . 
Zinsen auf Wertpapiere 
Verschiedene Gläubiger. 
G r u n d k a p i t a l  . . . .  
R e s e r v e c a p i t a l . . . .  
Gemeindefonds . . . 

Rbl. 

217,365 
648,151 

59.536 
1,536 

119,764 
30,000 
9,514 
4.357 

81 
12 
59 
79 

52 
85 

1,090.226! 68 

56 

Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres sür Einlagen: 
für unkündbareEinlagen(Rentenschein 

sub I,it. F.) 6^ ^ jährl. 
„ täglich kündbare Einlagen (Bank

schein sub I^it. au nortsui-, 
300 Rbl.) 3,6 A » 

„ täglich kündbare Einlagen (Bank
schein sub I,id. L, auf Namen, 
v. 50 N. an) 3,6 A „ 

, terminirte Einlagen (Bankschein 
sub l.it. v, au xorteui-, 300 R.) 5 ^ „ 

„ terminirte Einlagen (Bankschein 
sub I^it. L, auf Namen, von 
5 0  R .  a n )  . . . . . .  .  

„ den Bankschein sub I^it. O, uu 
xorteur und aus Namen, 500 
und 100 Rbl., mit Coupons 
und jederzeit freistehend. 6-mo 
natlicher Kündigung .... 2 H.' „ 

für DarlehengegenWerthpapiereauf 7> ^ „ 

-> ,  Waaren „ ^ » 
» » » hhpoth. Obli

gationen . „ 8 ^ „ 

-"^5 - Wechsel .. 6-7,' ^ „ 
im (?to. (.m-rent . . . . 4 ^ gegen 7-5 A » 
„ 6iro 3 jährlich. 

Die Dorpater Bank discontirt sämmtliche im 
In- und Auslande zahlbaren Coupons von Staats
anleihen. landschastlichen und städtischen Pfandbrie
fen und von der Regierung garantirten Actien; 
ü b e r n i m m t  d e n  A n -  n n d  V e r k a u f  v o n  W e r t h -
papieren nach den Rigaern oder St. Petersbur
gern Tageskurse», giebt Anweisungen ab: 

n a c h  R i g a ,  
„  R e v a l ,  
„  P e r »  a u .  
„ St. Petersburg 
„  M o s k a u  u .  
,  P l e s k a » .  

und besorgt die Eincassirung unstreitiger Forderun
gen in Riga, Reval, Mitau, Dorpat, St. 
P e t e r s b u r g ,  M o s k a u ,  P e r n a u ,  P l e ö k a u u n d  
Warschau und nimmt Geld, Documente, wie über
h a u p t  W e r t h  v o l l e  G e g e n  s t ä n d e  z u r  A u f b e w a h 
rung entgegen. 

Für die im Contocorrcut dcjionirtrn Wcrth-
papicrc wird gleichfalls die Deposit,ilgcbühr erhoben. 

Das Directorinm. 

Am 1!)., 20. u. Februar ist dir 

Bmik qcschlosscii. 

V0»VL»I 
äes Lsrin 

I I.iNi!», 

völlllisg 
Vien8tag äen g. februar 

var, virä öden ginAktioKöiisi 
HAvIiiilllit erst 

«I. 8. ! < 

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich noch 
bis zum 12. Februar Hieselbst practisiren 
werde,. darauf aber vom 14. d. ab in 
Werro eine knrze Zeit mich aufhalten werde. 

.1. kvIIiNM. Zakmrzt. 

^ür cine Gage von 4—3 Nudel 
monatlich wird ein junges 
Mädchen, das gut deutsch spre-
chen und lesen kann, zur Be 
anfsichti^u»^ von 6 Kin

dern gesucht. Sofortige Meldungen 
beim Stadt-Architekten Äöticher^ 

Line UoimmiK 
von 1 ^ t 

rnIu'A nnil FK8NN«! Zeilen. ^ ii <i von einem 
stillen llunvolmer <ietl. ^lel-
(Innren bittet m:m nn v. ^a.tiesen's ünelidr. 
n. XtM.-kxpe<>. /n rielitvn^ 

Eine WolMMst v. Zimmern 
nebst Küche, Keller u. j. w. ist zu vermicthen. 
Zu erfragen im kleinen Klaus'fchen Hause im Hof 
links. 

Gute Klaviere 
Flügel, Tafelinstrument^' und Pianinos sind zu 
vermiethen im SonimerscbenHause auf remStalionsb. 

Mm-Medl 
^onntux, tlen 3. t>'el»iu!ll-

^ W. Is'. M.! Z 

uuc! liier von» W'asse bei 

Oelivnam <1. Iliinäw.-VVI eins. 

Line neue Lenöung 
von 

„ Iluniinvri,, 

I»t»I 

empü°k «»eben p ^ 

UoutiiF lle» 4. Februar e. 

K «KUNK «I« « 
in llef lusnlislle. 

UM ^9 Ilbr ,Vbon<l8. 

llss Kunstmuseum 
ist von ^et7.b an Sonn'aZs 1—2 Aeoll^net. 

^ S5. ^>ir. 

An einem Cursus für Erivachsene können 
sich noch einige Herren betheiligeu und nehme 
ich Annicldnngen bis spätestens Mittwoch, d. 6. 
d. M. täglich in meiner Wohnung entgegen. 

W. Eberhard!/ 
U n i v e r s i t ä t s - T a n z l e h r e r ,  
Rigafche Strahe, Haus Frey. 

gen Bekannten und Freunden, von denen per
sönlich Abschied zn nehmen Mangel an Zeit nicht 
gest.ittete, rusen bei ihrer Abreise von hier ein 

herzliches Lebewohl ^zu 
Dorpat, am 2. Februar 1874 

Professor Willkomm und Fmmlic. 

Gin Knabe, 
der die Kreisschnle durchgemacht hat, kann als Lehr
ling in einem Weingeschäst der Stadt Pernau so, 
fort Stelle finden. Näheres in C. Mattiesen's 
Buchdr. u. Ztgs.,-Ezped. 

irische Castanien 
5 //. für 90 Kop. giebt ab 

Ang^ Büttner. 
Ein auf Erbgrund, in einer belebten Gegend der 

Stadt gelegenes 

Haus liebst Bauplatz, 
ist aus freier Hand zu verkaufen. Näheres bei Hrn. 
Schneidermeister Thomson zu erfahren. 

Ein Portemonnaie 
mit einigem Inhalt ist am heutigen Tage gefunden 
worden und in C. Matti-sens Bu^dr. u. Ztgs.-

Exped. in Empfang zu nehmen. 

Ein MM Hlllld lSettcr) 
ist zn verlaufen. Das Nähere zu erfragen im 
Haufe Wenzel bei der Umversnat. ^ 

l — ̂  iiiöl'lirle Zimmer 
werden sofort monc»we>se zu micthcn gesucht. An. 
zum.'lden in C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs-Exped. 

Ein Reisegefährte 
nach Riga per Post wird zur nächsten Woche ge
sucht. Zu ersragen bei E. Drosi, gegenüber der 

russischen Kirche. ^ 

Abreist,>d«. 
z. Heinrich Robert Wiera, Schlvssergesell. 

Änqckmniiicne Fremde. 
Hotel Vondon: HHr. v. Cossar, »- An^-uS Neu. 

««-k.... 

so» aus Kurl.'»»-

Von der Censur gestaltet. Dorpal, den 2. Februar 1874. 
Druck und Verlag von C. Malliesen. 



^ 29. Montag, den 4. ilk.i Februar 1874. 

Reiic Dorptschc Icitmg. 
Erscheint täglich 

»it Ausnahme der Sonn- und Hoden festläge. Ausgabe 
»m 7 Uhr Abend«. Di» Buchdrucker« und Expedition 
»od nur an den Wochenlagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr AbendS, auSgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnel. 

Annahme der Inserate bis 41 Uhr! 
Preis sür die KorpuSzeile bei dreimaliger Jnsei lion t 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten k Kop. E. 

Neunter  Jahrgang.  

i-h'Ii» b Rbl.. d°Lbr,°»2 . 
»Rbl. 22 »er., mona.I.» «« »or 
«erlendung: fab.l.« 6 -»bl. SV x.».. 7o,b,^r.ch"'z Nb7 

«vv.. rikneliabrl,» 1 Rbl. 7s «o " 

Inland. D o r p a t :  O r d e n .  P r i v a t u n t e r r i c h t .  D a n k s « ,  
gung. Posttaxe. Mitau: Bürgermeister I. Schimd. St. 
Petersburg: Festtafel. Tagesbericht. Esamara: Zum 
Nothstande. TifliS: Erdstürze. 

Äuoland. Deutsche» Reich. Berlin: DaS Reichs»«-
litärgesej. David Strauß -s-. Posen: Die Stimmung. 
0 > r o b b r i t a n » i e n .  L o n d o n :  D a S  W a h l r e s u l t a t .  F r a n k ,  
reich. Paris: Zur Lage. 

N e u e s t e  P o s t .  T e l e g r a m m e .  L o c a l e » .  K i r c h e n n r t i z e n .  ^  
F«»ill«to». Ter Handel Rigas. Vermischte«. 

I u l ii u d. 
Dorpat. Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im 

Ressort des Ministerium der Volksaufklärung vom 
28. Decbr. v. I. sind im Dorpatschen Lehrbezirk 
v e r l i e h e n  w o r d e n :  D e r  S t .  A n n e n - O r d e n  3 .  
Classe den Lehrern deS Rigaschen städtischen Real» 
Gymnasium Groß und Schweder und den Ober
lehrern am Rigaschen Gouvernements? Gymnasium 
M e d e r  u n d  B ü l t n e r .  D e r  S t .  S t a n i s l a u s -
Ordeu 3. Elasse den Oberlehrern am Mitauschen 
G y m n a s i u m  S e s e m a n n  u n d  D i e d e r i c h s .  

Die „Russische Well« hat gehört, daß allen bei 
Kronslehranstallen angestellten Lehrern unv ande
ren Beamten verboten werden soll, den Zöglingen 
d e r  L e h r  -  A n s t a l t e n ,  a n  d e n e n  s i e  d i e n e n ,  U n t e r -  ^  
r ichlsstunden im Hause zu eriheilen oder die 
Zöglinge bei sich als Pensionäre auszunehmen. Wie 
verlautet, soll diese Maßnahme um deswillen sür 
nothwendig erachtet worden sein, weil es sich heraus
gestellt hak. vaß solche Zöglinge Seitens ihrer Leh
rer mit besonderer Nachsicht behandelt werden. 

— Se. Majestät der Kaiser hat zu befehlen ge 
ruht: der Stadt Riga und der Stadl wie dem j 
Kreise Fellin für die kreuunterlhänigen Gesühlc 
u„d Glückwünsche zu danken, welche dieselben bei 
(Aclegenbeil ter Vermählung Ihrer Kais. Hoheit 
dti Großfürstin Maria mit dem Herzog Alfred von 
Etindurgh Z"M Ausdruck gebracht haben. 

Durch ei» am 2. Decbr. 1873 Allcrböebsl 
k »-tia l c s  G u t a c h t e n  d e s  N e l c h s r a l h s  w i r d  d i e  T a x e  
s ü r  F a h r t e n  m i l  P o s t p s e r d e n  a  u  s  d e n  P o s t s k r a -
ße n Liv- und Estlands aus drei 3 Kop. pro Pferd 

und ^Zerst erhöht. 
Mitan. 3V. Januar. Der R. Z. wird geschrie

en: Nachdem an, vergangenen Sonnabend Sellens 
Gouvernementsregierung die Bestätigung des 

.Mrgermeisters Jul. Schmid erfolgt war, wurde 
neuen Vertreter der Stadt noch an demselben 

Abend von den RathSherren und Aclterleutcn eine 
Serenade gebracht. Gestern fand wiederum ihm zu 
Ehren ein-Souper im Zehr'schen Saale stall, das 
von Bürgern veranstaltet war und an dem elwa 
3V Penonen theilnahmen. Eine kleine Störung er
litt dieses Fest durch die Alarmirnng der Feuerwehr, 
zu der ein großer Theil der Anwesenden gehörte, die 
de»» auch sosorl auf ihre Posten eilien, um nach 
gelhaner Arbeit wieder zurückzukehren. Im Fried» 
richs'schen Hause an der PalaiSstraße war nämlich 
gegen 11 Uhr Feuer ausgebrochen, das bei dem des 
tigen Winde leicht größere Dimensionen hätte an
nehmen können. Dem raschen und energischen Ein
greisen der Feuerwehr gelang es jedoch trotz deS 
ZLindes und des recht starken FrosteS. daS Feuer 
nicht nur auf das eine Hau», sondern auf den Dach-
stuhl desselben zu beschränken. Wir müssen bei die-
s.r Kelegenheit die wirklich muslerhasle Ordnung 
und Ruhe herrorheben, mit der unsere Feuerwehr 
arbeitete, und die wesentlich zu der raschen Bekäm

pfung des FeuerS beitrug. 
Lt. Petersburg. Der „Golos" schreibi: Am 30. Jan. 

gaben der Commandeur und das OssiciercorpS der 
G a r d e e q u i p a g e  S r .  K ö n i g ! .  H o h e i t  d e m  H e r z o g  
von Edinburgh ein Diner. Der Speisesaal war 
in den Kasernen ter ersten Compagnie der Equipage 
(Compagnie S. K. H. deS General AdmiralS) her
gerichtet und durch einen ganzen Wald exotischer Ge
wächse in einen herrlichen tropischen Winiergarten 
verwandelt, über dessen Pflanzengruppen geschmack
voll gekreuzte englische und ruisische Flaggen sichtbar 
waren. An der Wand, der Mitte der luxuriös ser-
virten Tafel gegenüber, hing das von Blumen und 

Nationalflaggen umgebene lebensgroße Portrait S. 
M. des Kaiser« in der Uniform der Gardeequipage, 
zu beiden Seilen desselben die gleichfalls schön de-
eorirten PorlraitS des Großsürsten Thronfolgers und 
des Großsürsten General AdmiralS, an der gegen
überliegenden Seite die Bildnisse der Neuvermähl
ten. Das Portrait veS Commandeurs der Garbe
equipage, tKroßsürsten Alexei Alexandroivilsch, befand 
sich am Eingang in den ersten Saal, in welchem 
bie Tische mil Imbiß servirt standen. An den Wän
den der Säle zwischen dem Grün der Pflanzen wa
ren Modelle verschiedener Typen von Fahrzeugen der 
russischen Kriegsmarine ausgestellt. Unter den De-
coralionen des Spei'etisches verdienen alterthüm-
liche silberne Galeeren aus der Zeit Peters des 
Großen hervorgehoben zu werden, bie dem Marine-
museum eninommcn waren. Die Bedienung bestand 
auS Matrosen in weißen Hemden mit blauen Kra-

gen. — Die hoben Herrschaften erschienen präeise 
um 6 Uhr. der Herzog von Edinburgh in ter Vice, 
uniform der russischen Flotte. Der erste Toast 
wurde vom Großsürsten Thronsolger aus das Wohl 
I. M. der Königin Victoria ausgebracht, der zweite 
vom Herzog von Edinburgh mit folgenden Worten: 
„Älv!ssi«!ur5, bo>8 d. Ii» suntö cke 1-eurs Al^cst6s 
I'Luipvrvur et l'liiipoiutrivv äe liussie". Den 
drillen Toast brachte S. K. H. der General Admi» 
ral ,auf den neuen BerujSgenossen, Herzog von 
Edinburgh" aus. Daraus folgten noch folgende 
Toaste: der Großfürst Alexei Alexandrowiisch — aus 
die Gesuntdeii und das Wohlergehen der ruhmrel. 
chen englischen Flotte; der Herzog von Etinburgh — 
der Kaiserlich russischen Flotte; der Großsürst Alexei 
Alexandrowitsch aus das Wohl der Neuvermählten, 
I. K- H. der Großfürstin Maria Alexandiowiia; 
der Großfürst Thronfolger Cesarewiksch — aus das 
Wohl der Gardeequipage; ter Herzog von Etinburgh 
— auf das Wohl der 2. Epuipage ter Flotte deS 
Schwarzen Meeres, zu teren Chef er ernannt ist; 
der Großfürst General Admiral — zu Ehren der 
neuen Corvelle, deren Kiellegung heute stattgefunden, 
und ihres künfligen Commandeurs Großsürsten Alexei 
Alexandrowiksch. Sämmlliche Toaste waren von 
laulen einmülhigen Huirahrusen begleitet. Nach dem 
Diner wurden Sänger nnd Tänzer herbeigerufen, 
welche besonders den Beisall der au-Iändischen Gäste 
fanden. — Um 8j Uhr verließ der Herzog von 
Edinburgh das Fest, von beläubenden Hurrahruseu 
der ganzen Equipage begleitet und von Ossicicren 
bis zum Schlitten getragen. Sämmlliche Kasernen 
waren mit bengalischem Feuer erleuchtet. DaS Menu 
deS Diners war in Goldschrijt in einem Felde ge
druckt. das auf zwei gekreuzten englischen und rus
sischen Fahnen ruhte; über dem Schilde waren daS 
englische Wappen und die Fregatte „Galalea" aus 
hoher See beim Slurme. unten eine Scene auS 
einer Elephantenjagd abgebildet. Der Herzog von 
Edinburgh hat bekanntlich aus der Fregatte „Gala-
tea" eine Reise um vie Welt gemacht und gilt sür 
einen der unerschrockensten Elepbantenjäger. Aus 
der Rückseite der Karte war aus einem ausgebreite
ten Segel Vas Programm der Tafelmusik gedruckt, 
die von den Musikern der Gardeequipage' ausge
führt wurde, darunlcr ein Galatea Walzer. comp» 
nirt von dem Herzog von Edinburgh. 

— Aus Allerhöchsten Befehl ist die Corvette 
Alexander Newski in «Herzog von Edinburgh" 
umbenannt Worten. (St. P. Z.) 

— Das Januar-Heft des „Journals de« Mini« 

/ t u i I l r t ll n. 

D e r  H a n d e l  R i g a s .  I I .  

xer Berich» der „Rig. Börsen u. HtlS.-Zig." 
cen Handel Rigas hat auch in seiner Behand

lung einzelnen Handelsartikel ein bedeutendes 
allgemeines Interesse, weshalb wir. mit Ueber-

b»n? der eingehenden Specialnackrichlen über die 
f>antelsbewegung in den einzelnen Artikeln wälz-
^.',1? des vorigen, Jahres, die aus die Anikel des 
riaaschcn Handels bezüglichen allgemeineren Beirach-
«ungen reproduciren. In diesen Grenzen lautet der 

«,iichi weiter: 
Wir «eben nunmehr zu ten einzelnen Handels 

arlikeln über, welche im Jahre 1873 unseren we 
senilichstt" Export bildele», und da ist es natürlich 
Sla»ö welcher zunächst unser Interesse bean-

svrucht; der Ex»"" dess5ben betrug: 
1866: 2.399.866 Pud. 
1867: 1,846,439 , 
1868: 2,674.024 „ 
1869: 2,101.tX)6 „ 
1870: 3.262.696 , 
1871: 3.044.489 „ 
1872: 1,650.585 „ 
1873: 2.438,619 , 

Wir haben der .Börsen- und Handels-Ztg.-
das Gesetz klar ZU legen gesucht, welches aus ten 
in de» einzelnen Jahren schwankenden HandelSer. 
gebnissen aus eine steigende oder sallende Handels-
bewegung hindeutet; darnach zeict uns der vorste
hende Vergleich des Resultals unseres Flatsexports 
in ten letzien 8 Jahren eine steigende Tendenz des
selben lwelche natürlich Schwankungen unter ihr 

Mittel nicht ausschließt), deren Maximalextrem in ^ 
das Jahr 1870 und deren Minimalexkrem in das 
Jahr 1872 gefallen ist, während das Jahr 1873 
nach ten bisherigen Erfahrungen als Uebergang 
vom letzten Minimalexkrem zu einem neuen Maxi« 
malexirem aufgeiaß' werte» muß. Es ist daher in 
Betreff unseres FlachSexportS pro 1873 zu consta-
tiren, daß dieses Jahr ein unserem derzeitigen Um-
,a»g dieses Geschäsks enispicchendeS TurchichnitlS-
Resultak ergeben hat und jedensalls in keinerlei 
Weise Besürchlungen in Belreff der zukünstigen Ent-
wickelung dieser GeschäslSbranche bei uns recht
fertigt. 

RigaS Hansexport betrug: 
1866: l,44l.22l Pud. 
1867: 1.141,488 „ 
1868: 924,443 „ 
1869: 1,l30,0!w „ 
1870: 1,399.922 „ 
1871: 1.384,910 , 
1872: 1.224,360 « 
1873: 1.210,507 , 

so daß in dem letzten Jabre 13,853 Pud weniger 
verschifft wurden, als in dem Vorjahre 1872. Trotz 
dieser geringen Differenz muß aber dieses Resultat 
deS letzten Handelsjahrs sehr beklagt werden, weil 
dasselbe im Vergleich mit den früheren Jahren und 
namentlich in Berücksichtigung des ganzen letzien 
Decennium von 1860—1870. auf eine entschieden 
fallende Tendenz unseres Hanfgescdästs hinweist, da 
im jährlichen Durchschnitt 

von 1860-1865 . . . 1,263,254 Pud und 
1865-1870 nur. . 1,207.453 , 

zur Verschiffung kamen und seit 1870 ein weiteres 
constantes Slnken diese? Artikels zu constaiiren ist! 

Alle die Ur'achen, aus welchen Rigas Hanfgi'HZft 
diesen unglücklichen Gang genommen Hai. sind 'rir 
leider nicht im Stande zu erklären, daß aber in 
dieser Branche die Eoncurrenz von Königsberg eine 
wesenkliche Rolle spielk, scheint uns zweifellos, wenn 
man die constanke Steigerung des dortigen Hanf-
exporks von 1866 bis 1873 (von 39.460 Ceittner 
auf 331.900 Cenlner) ins Aug- fahl und die eigene 
Erklärung des königsberger Handelsberichts daneben 
stellt, demzufolge der die Winterverschiffungen be
sonders begünstigende eißsreie Vorhafen Pillau, so-
wie die billigeren Dampfer-Frachten und Seever» 
sicherungen, das Haupkverticnst jener Erscheinung 
haben, wenngleich zugestanden wird, daß „der Ge. 
winn bei diesem Geschäst nicht nach hohen Proccn^ 
ten berechnet werden kann." Mil der Eröffnung 
der bis in die Haupkdistriele der russischen Hani-
protuction reichenden Konotop-Bahn wird der kö-
nigSberger Hanshandel, aller Wahrscheinlichkeit nacl', 
noch bei Weitem größere Dimensionen annehmen 
und zwar leider auch ans Kosten des rigaschen Hanf-
exporlS, wenn nicht letzlerem noch rechlzeilig durch 
Fracht- Tarif» Ermäßigungen mit wettere Reluclion 
ter Platzkosten in Riga ausgeholfen werden kann. 

S ä e l e i n s a a k  w u r d e n  v e r s c h i f f t :  
1866: 295,342 Tonnen. 
1867: 164,5,74 
1868: 228.216 
1869: 261,879 , 
1870: 167,197 „ 
1871: 185.193 
1872: 185,429 
1873: 149,981 

Mithin haben wir auch hier einen Rückgang des 
Geschäsks im Jihre IL73 »m 35,448 Tonnen zu cc^ 
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soeben begonnenen Session zugehen soll, wird das 
Reichs.Militärgesetz sein. Die officiöse «Prov.-
Eorr." bring! über dasselbe einen sehr instrucnven 
Artikel, dem wir das Folgende entnehmen: Die Ver-
sassung des Deutschen Reiches bestimmte im Ariilel 61. 
daß nach ihrer Verkündigung in dem ganzen Reiche 
die gesammle preußische Militär-Gesetzgebung unge
säumt einzuführen sei. sowohl bie Gesetze selbst, als 
die zu ihrer Ausführung. Erläuterung oder Ergän
zung erlassenen Reglemenis unb Anweisungen. «Nach 
gleichmäßiger Durchsührung ber Kriegsorganiianon 
bes beutschen Heeres aber soll ein umfassendes 
Reichs-Militärgefetz dem Reichsiage und dem Bun-
besraihe zur verfassungsmäßigen Beschlußfassung vor-
gelegt werden." Inzwischen ist aber bereits eine 
Anzahl Specialgcsetze sür daS Reich, insbesondere 
über die Verpflichtung zum Kriegsdienste, über die 
Pensionirung unv Versorgung der Militärpersonen. 
das Militär-Strafgesetzbuch u. s. w. erlassen wor
den, deshalb bleiben nur noch diejenigen Gegen
stände zn ordnen, welche durch die Reichsgesetzgebung 
noch nicht geregelt sind. Das Gesetz, um welches 
es sich jetzi handelt (und welches in allem Wesent
lichen gleichlautend bereits im vorigen Jahre vorge
legt worden), dars in Verbindung mit den Bestim
mungen der Reichsversassung und des im ganzen 
Reiche geltenden Gesetze« über die Verpflichtung zum 
Kriegsdienste als das Grundgesetz der miliiärischen 
Organisation bes Reiches angesehen werden und ist 
deshalb sür dasselbe die Bezeichnung «Reichs-Mili-
tärgesetz" gewählt worden. Der Gesetzentwurf zer 
fällt in süns Abschnitte, nämlich: 1. Organisation 
bes Reichsheeres; 2. Ergänzung des Heeres; 3. Vom 
activen Heere; 4. Entlassung aus dem activen 
Dienste; 5. Vom Beurlaubtcnstande. Die wichtigste 
und grundlegende Bestimmung in Betreff ter Orga
nisation deS Reichsheeres ist jene über die Frie
densstärke. Durch bie Reichsversa»ung war die 
FriebenSpräsenzstärke bis zum 31. December 1871 
aus ein Procent der Bevölkerung von 1867 festge
stellt. Für die spätere Zeil sollte sie im W.'ge der 
Reichsgesetzgebung bestimmt werden. Hieraus ergab 
sich bis 1872 eine Präsenzstärke des Heeres von 
401,659 Mann, und diese Ziffer ist durch daS 
Reichsgesetz von 1871 auch sür die Jahre 1372, 
1873 unb 1874 alS Norm festgehalten worben. In 
der jetzigen Vorlage wirb nun vorgeschlagen, an die
ser Friedens-Präsenzstärke auch sür die Zeil nach 
1374 „bis zum Erlaß einer anderiveiligcn gesetzli
chen Bestimmung" festzuhalien. Eine Herabsetzung 
ber Friedens-Präieuzzisser erscheint aber mit Rück
sicht aus die Sicherheit des Reiches nicht zulässig. 
Die militärische Macht ber Nachbarstaaten entsprich! 
der Größe, derselben; ja Frankreich mit einer Be

völkerung von 37 Millionen Einwohnern hat sogar 
nach Einführung der allgemeinen Wehrpflicht mit 
zwanzigjähriger Gejammtvienstzeil die Friedensstärke 
seines Heeres auf 428,000 Mann (außer 26,738 
Ossicieren) festgestelll. 

Am 8. d. Mts. ist. wie gemeldet, in seiner Va
terstadt Ludwigsburg, wohin er sich im Herbst 1872 
z u r ü c k g e z o g e n  h a t t e ,  l i r .  D a v i d  F r i e d r i c h  S l r a u ß ,  
ber kühne unb scharsstnnige theologische Kritiker, ge
storben, dessen erstes Werk, das «Leben Jesu" vor 
bald vierzig Jahren (1835 fg.) zu einer wissenschaft
lichen Bewegung von der durchgreifendsten Bedeu

tung den Anstoß gab. unv ber seitdem durch seine 
Glaubenslehre (1840 f.). seinen Hullen (1853), sein 
„Leben Jesu iür das deutsche Volk" (1864), und 
zuletzt durch seine vielgelesene Schrist «der alte und 
neue Glaube" (1872) — immer wieder in diese Be« 
wegung eingriff. Seil bald einem Jahr hatte sich bei 
ihm ein Leiden entwickelt, das in seinem unaufhalt
samen, aller ärzllichen Kunst spottende» Forlgang 
das nahe Enbe seines Lebens in sichere Aussicht 
stellle. In vollkommener Klarheit ging er dein Tode 
mit ber Ruhe unt Heiterkeit ein« in sich besestigten. 
mit der ewigen Ordnung der Dinge versöhnten Gei
stes entgegen, über das immer stärker andrängende 
körperliche Leiden turch geistige itrast sich erheizend; 
und so beging er am 27. Januar noch mil einigen 
seiner nächsten Angehörigen seinen 67. Geburtstag. 
Er war im Leben, und namentlich auch noch aus 
Anlaß seiner letzien Schrift, wie dies nicht ander» 
sein konnte, vielen Angriffen, nicht selten auch un
gerechten und leidenscha'tlichen Angriffen ausgesetzt; 
bei ber Nachricht von seinem Tobe aber wirb doch 
das Gnühl durch daS deutsche Volk gehe», daß es 
in ihm einen seiner hervorragendsten Geister unv 
einen seiner erste» Schrislsteller. eine-! Mann von 
glänzenber Begabung, surchlloser Wahrheitsliebe, blei. 
bender geschichtlicher Bedeutung verloren hat. 

Iii Posen ist am letzten Sonntage, wie die «Pos. 
Z t g . "  m e l d e t ,  i n  d e n  k a t h o l i s c h e n  K i r c h e n  e i n  R u n d 
s c h r e i b e n  d e s  G e n e r a l s - O s s i c i a l s  u n d  S u s -
fraganbischofs Janiszewski verlesen worden, wo
rin den Gläubigen «das Unglück, welches die Erz-
biöcesen betroffen", miigetheilt u»d zugleich bekannt 
gemacht wurde, daß während der Gesangenschast des 
Erzbischoss die beiden zur Zeil snngirenden Ossiciale 
in Posen und Gnesen, jeder in seiner Diöcese, die 
Verwallung führen werden. — Ferner wurde aus 
demselben Wege zur Keiintniß gebracht, daß zufolge 
e i n e s  V e r b o t s  d e s  E r z b i s c h o f s  d i e  K i r c h e n t r a u e r  
unterbleibe. Zum Schluß verordnet das Rundschrei
ben, nachdem die Gläubigen zur Geduld uub zu 
heißen Gebeten sür den inhaftieren Erzbischos aus-
gesordert worden, daß an allen Sonn- und Feierta
gen »ach der Predigt die Geistlichen mit dem Volte 
gemeinschafilich ein «VaterUnser," «Gegrüßel seist du 
Maria", unb «Ehre sei Gott" sür den Erzbischos 
beten unb den Lilaneien und Gebeten sür den Papst 
nach den, I'antuin er^o ^inb dem Gebete sür den 
Papst ein Bußgebel hinzusügen. «Die Verlesung 
des bischöflichen Rundschreibens, schreibt der «Ku-
ryor Poznans!,", hat in allen unseren Kirchen einen 
tiefen Eindruck hervorgerufen, wiewohl man allge
mein irgend einen Aufruf Seitens ber geistlichen 
Behörde erwartete." Es scheint demnach, daß die 
kirchlichen Ultras eine stärkere Demonstration wünsch, 
ten. Hinsichtlich der Kirchentrauer berichten die 
polnischen Blätter, dieselbe sei gleich nach dem Be
kanntwerden der Verhasiuug des Erzbischoss in vie
len Kirchen der Erzdivcese in der Weise eingesührt, 
daß das Glockengeläute und Orgelspiel beim Got-
lesciensl eingestellt und das Absingen der bei gro
ßen und allgemeinen Kalamitäten gebräuchlichen so
genannten Supplicationen oder Flehgsbete angeord
net wurde; doch haben diese Demonstrationen, wie 
man der «Ostd. Ztg." schreibt, «fast" überall ausge-
hört, weil sie nunmehr von der Kirchenbehörde aus 
Wunsch des Erzbischoss untersagt worden sind. 

sterium der Volksausklärung" enthält die Notiz, daß > 
das Conseil ber Moskauer Universität beschlossen 
habe, um Gewährung des Rechtes sür die (russischen) 
Universitäten zu petilioiiiren, Magister und Doelo-
ren der Philosophie zu creiren. 

— Einer der letzien Invaliden der Besreiungs-
kriege von 1812—14, der General Olto von Lvcböp-
pingk ist, 34 Jahre alt, am 25. Januar d. I. in 
Wiesbaden gestorben. 

— In der Nach! vom 23. zum 29. Januar ge-
rieth die Papierfabrik bes Kaufmanns Akimow 
in Pelerhos in Brand und wurde bis auf den Grund 
zerstört. Ue^er die Entstehung des Feuers und 
die Größe des Verlustes ist noch nichts bekannt. 

— DieUnleriuchung gegen bleAebtissinMitro-
fania in Moskau ist nach dem «Gerichlsboten" 
beendigt und bie Acten dem Konsistorium einge

händigt. 
— Eine Adresse an den General-Adjutanten v. 

Kotzebue bei seinem Scheiben auS der mehre Jahre 
von ihm verwalteten Slelle eines Generalgouver« 
»eurs von Bessarabien und Neurußland ist von dem 
Obessaer Stadtrat!) in seiner Sitzung vom 21. Januar 
beschlossen worden. 

Ssamara. Von der Noth in Ssamara berich. 
tet die «Kama-Wolga-Zeitung", daß zu allem An
deren die Schwierigkeit kommt, das Vieh zu er
halten und vaß oie Landleutc aus solgendes Auskunsts
mittel Versalien sind. Sie treiben ihr Vieh aus die 
anbere Seite der Wolga i» bas Gouvernement Ssim-
birSk uno geben es ben dortigen Bouern in Kost mit ber 
Abmachung, daß diese ihnen imFrühjahr bie Hälste der 
Thiere zurückgeben, vie Halste aber als Bezahlung be
halten. — Der Hantelsbole schreibt: In Folge dessen, 
daß ein Theil ber Bauern des von der Hungersnolh am 
meisten betroffenen Kreises Busuluk (Gouvernement 
Ssamara), wie der örtliche Gouvernements - Ehes 
berichtet. Haus und Hof verlasse» haben, um den 
nöthigen Unterhalt auswärts zu finden, ist ihrerseits 
zum Schutz der ohne Aussicht zurückgelassene» Habe, 
andererseits zur Vorbeugung etwaiger Verbrechen — 
e i n e  V e r s t ä r k u n g  d e r  p o l i z e i l i c h e n  A u f s i c h t  
daselbst nothwenbig geworben. Wie verlaute!, sollen 
nun, vorläufig bis zur bevorstehenden allgemeinen 
Reorganisation der Kreispolizci, im Ssamaraschen 
Gouvernement Kreispolizei-Wachen aus sreiangemie-
theten Personen eingerichtet und sür deren Unterhalt 
alljährlich 32,000 Rbl., sowie zur ersten Ausrüstung 
einmalig 4125 Rbl. dem Ministerium deS Innern 
zur Disposilien gestellt werben. 

Ans TifliS wirb dem «Handelsboien" unierm 
15. Januar geschrieben, daß das am 10. Januar 
eingetretene Thauwetter im Kartlo-Jmeretinsker Paß 
vieie Erdstürze veranlaßt habe, von denen mehre 
die Poll Tifliser Elsenbahn aus der Strecke zwischen 
den Stationen Uwirili und Beshalubanj berar! be« 
schädiglen, daß während bes 11.. 12., 13. und 14. 
Januar der Waaren Verkehr aus dieserSlrccke ganz 
eingestellt, ber Passagier-Verkehr aber derart behindert 

würbe, daß die Passagiere die Züge wechseln mußten. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Berlin, 9. Februar (28. Januar). Die wichtigste 
Vorlage, welche dem deutschen Reichstage in der 

statiren, welchem aber in Berücksichtigung der con-
slanlen Steigerung dieser Exporibranche bis 1370 
uno der mit j-ner in den einzelnen Jahren trotzdem 
verbunbenen sehr erheblichen Schwankungen leine 
derartige Bedeutung beigelegt zu werde» braucht, 
als der entsprechenden Erscheinung des letzten Jah
res sür Hans, zumal ja auch die schlechten Ernten 
der letzten Jahre eine genügende Erklärung sür die 
zeitweilige Verminderung unseres Exports bieten. 
Günstig ist aber bei allerem ber Säeleinsaatexport 
Rigas für die letzien Jahre, und namentlich auch 
pro 1873, nicht zu nennen, wenngleich man aus den 
Grund ver vorstehenden Zahlen und ber nolorischen 
Mißernten in diesem Ariikel noch hoffen bars, baß 
es Minimalextreme einer steigenden Handelsbewe
gung sinb. welche jenes Resultat hervorbrachten. 

S c h l a g l e i n s a a t ,  w u r d e n  v e r s c h i f f t :  
1866: 1W.270 Tschetwert. 
1867: 130.900 
1868: 132.516 
1869: 195.546 
1870: 195.332 
1871: 136,095 
1872: 132,375 
1873: 255.267 , 

Hiernach hat unser Schlagleinsaatcxport im 
Jahre 1373 einen Umsang angenommen, der nicht 
nur bie letzten 8 Jahre weit hinter sich zurückläßt, 
sondern der für Riga bisher überhaupt noch nicht 
erreicht worden ist, eine Thatsache, die wir um so 
freudiger begrüßen können, als dieselbe völlig in den 
Rahmen der überhaupt steigenden Tendenz dieses 
Artikels hineinpaßt. 

R o g g e n  k a m e n  z u r  V e r s c h i f f u n g :  
1866: 28,434 Tschetwert. 

1867: 59,062 Tschetwert. 
1368: — 
1869: 2,549 
1870: 55.793 « 
1871: 227.141 
1372: 104.445 
1373: 555,993 

Während von dem Beginn dieses Jahrhunderts 
ab eine stete Verminberung unseres Roggenexpvrts 
beobachtet werben konnte und bie in cen sechziger 
Jahren noch zur Verschiffung gelangten Ouantilälen 
überaus unbeoeutend geworden waren, zeigt uns 
das H>indelScesultat von 1373 einen Ausschwnng 
dieses Geschäsls, welcher in Verbindung mit der be
reits 1871 eingetretenen ersten Steigerung zu sehr 
sreudigen Hoffnungen sür die Znkunst dieses Arti
kels in Riga berechtigt. Zu berücksichtigen ist aller
dings in Belreff unseres Getreibeexports überhaupt, 
daß durch die mächtige industrielle Eutwickelung 
Deuischlands in Zukunft von hieraus eine starke 
Nachfrage nach unserem Roggen erwarte! werben 
muß, und daß der nach Deutschland bestimmte Rog
gen wohl schwerlich seinen Weg über Riga nehmen 
wird, und daß mithin sür eine fernere Eniwickelung 
dieser Geschästsbranche sehr wesentlich mobificirle 
Conjunciuren sür uns austreten bürsten — für ben 
Moment aber ist der bisher in Riga nur noch vom 
Jahre 1847 überlroffene Roggenexport des Jahres 
1373 jedenfalls eine mit Freuden zu begrüßende 
Erscheinung. 

Ebenso günstig als in Betrff von Roggen hat 
sich der Gersteexport im Jahre 1873 sür Riga 
gestaltet, denn es wurden verschifft: 

1366: 160,087 Tschetwert. 
1867: 102,556 

1868: — Tschetwert. 
1869: 56.555 
1870: 155.211 
1871: 132.186 
1872: 43.706 « 
1873: 135.552 

Zieht man hiebet noch in Berücksichtigung, daß 
der Export von Gerste seit dem Beginn dieses Jahr. 
Hunderts von Jahrzehnt zu Jabach»! an Umsang 
zugenommen Hai und daß die >m letzten Decennium 
(1360 bis 1870) eingetretene Verminderung in den 
in dieser Periode liegenden Mißernten ihre völlige 
Erklärung findet, so gewinn' daß Resultat unseres 
lü-ersteexpoorts im I. 1873 doppelt an Werth. 

(St.u.L.) 

V e r m i s c h t e s .  

Ueber den Times-Correspondenten erhält 
die Spen. Zeitung solgende Notiz aus Sl. Peters
burg: Mr. Napier Bruni, dem Korrespondenten der 
«Times", ist hier jüngst eine ungewöhnliche Ehr-
zu Theil- geworden, die ich Ihnen als brauchbar-« 
Cital in einer gelegentlich oratio pro äoiuo 
ficire. Prinz Arthur von England hat ihn >»> le-
legraphischcn Austrage der Königin Victoria ausge. 
sucht unv ihm im Namen seiner königlichen Htutter 
den herzlichsten Dank sür die vorzügliche und detail, 
lirte Beschreibung ber Trauungsseierlichkeit j» der 

«Times" abgestatiet." 
—  I n  M ü n c h e n  i s t  d e r  B i l d h a u e r  H e r m a n n  

Lossow, einer der hervorragendsten Künstler der 
Ludwig'schen Glanzperiode, von dem eine große An
zahl Werke die Hauptstadt Baierns zieren, am 3. 
Febr. gestorben. . 



R e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Großbritannien. 
London. 6. Februar (25. Januar). Die sich stelS 

nach vem Winde drehende „Times ist mil Sack unv 
Pack in das conjcrwative Lager übergegangen, und 
b e s ü r w o r t e r  d e m g e m ä ß  v i e  A b d a n k u n g  G l a b s t o -
ne'S. Sie schreibt: .Das Schicksal ver Regierung 
war seit längerer Zeit entschieden. Tie Wähler 
hallen ihren Einschluß gefaßl unv als Gladstone vie 
Finanzjrage zum Angelpuncl Ver Wahlen erhob, wei
gerten die Lvähler sich, diesen als solchen anzuneh-
nehmen. Demzufolge wird es jetzt Pflicht ,ür ben 
Premier unv seine Kollegen, in Bezug aus den Zu-
sammenlrill ves neuen Parlaments ihre eigene Würde 
zu Rathe zu ziehen. Wir unsccerseilö bevauern. vaß 
es Herrn Glabstonc an Ver Gelegenheit fehlen wirv, 
seine in Ven Parlamentsserien ausgearbeitelen finan
ziellen Anträge alS Minister auseinanderzusetzen. 
Denn wir halten ihren Grundgedanken für gut (frü
her erklärte vie „Times" sich gegen vie gänzliche 
Abschaffung ver Einkommensteuer) unv ihre Einzel
heiten ivürcc er ohne Zweisel bemeisterl haben kön
nen. Auch würben wir einem Budget Gladstone's 
den Vorzug einräumen vor einem Disraeli's, welches 
nur so viel Aenderungen enthalten dürfte, als zu 
einem Schein von Onginalilät nolhwenvig wäre. 
Trotzbem können wir wever erwarten, noch wünschen, 
daß ein Minister eine wichtige gesetzgeberische Aus
gabe beginne in einem Ualerhause, welches wever 
ihm per>önlich, noch seiner Partei Unterstützung ge
währt. Herr Disraeli nahm v>e ihm burch Gladstone 
hingeschleuderte Herausforverung an unb griff jenen, 
seine Politik sowohl wie seine Beweggründe, mil sel
tenem Ersolge an. Nunmehr ist es seine Pflicht, 
seine Dienste der Krone zur Versügung zu stellen, 
wenn diese sie sorbern scllle, um seine finanzielle, 
innere unb auswäriige Polilik einer Vergleichung 
mit bem burch ihn so bitter Getadelten auszusetzen. 
Er selber dankte vor süns Jahren ab unv beugte sich 
vem Ausspruch bes Lances, ohne erst ven Zusammen« 
tritt des Parlaments abzuwarle»; unv woiern vas 
jetzige Ministerium feinem Beispiele folgen sollte, 
würve es geradeso, wie jenes gelhan. verpflichlel sein, 
der Krone Folge zu leisten-. 

Nachdem von ber Goldküste die erwariete 
Sieges-oder richtiger Friedensbotschaft angekommen 
ist, verlangen jetzl nur wenige Liebhaber strenger 
Maßregeln noch die wirkliche Zerstörung Kumassis; 
einen Einzug in bie seindliche Hauplstadl aber halten 
Viele sür ein politisches Gebot. Ein solcher soll 
ungefähr denselben Zweck haben, den die Deutschen 
sich von ihrem Einzüge in Paris versprachen, d. h. 
die kriegerischen AschanllS sollien Vie Lehre emfpan-
gen, daß sie auch weit hinler dem Prah nicht sicher 
sind, baß die Weiße», wenn beleidig«, selbst bis zur 
feindlichen Hauptstadt vordringen können, und stark 
genug sind, in dieselbe einzuziehen. Würde Sir 
Garne! sich einsach mit der KriegSeiilschädigung be
gnügen, so fürchten Viele hier, baß König Kofsi den 
kleine» Aderlaß bald vergessen unb durch sophistische 
Klügeleien wegzuerklären versuchen würde, was ihm 
unmöglich wäre, wenn die Weißen innerhalb Kumas
sis sich zeigten. Was die Kriegsentschädigung an-
anbetrifft, so ist man. da die Milliarden die W.'lt 
ein wenig verwöhnt haben, über die Bagatelle von 
200,000 Psb. Sl. etwas enttäuscht. Aber man muß 
einerseits nichl vergessen, baß in ber Enlsernung 
nicht Alles so genau heurtheilt werden kann, Sir 
Garnet wohl wissen werde. waS er lhue und warum, 
unb serner, daß nicht die Einzelheiten der Friedensbe-
dingungen vorliegen. Andererseits ist auch zu er
wäge», baß eS in der wohlbekannten Absicht Glad» 
slones lag, die Aschantis sich zu Freunden zu machen. 
Daß eine solche Politik im Interesse Englands ist, 
wird nach den Erfahrungen der Expedition Keiner 
leugnen. Man hat gesehen, daß alle die kleinen 
westasrikanischtii klamme feige und im höchste» Grade 
unzuverlässig sind, währe::» die kräftigen unv krie
gerischen Aschantis als BunbeSgenossen Vorzügliches 
leisten können. Es wirb Jeder wohl einlehen kön
nen, daß es für England ein Leichtes wäre, Vie 
Macht ver Aschanne gänzlich zu brechen unv vor 
den Thoren Kumassis oder in der Siavt eine grö
ßere Summe zu erpressen. Das würve aber eine 
Freundschaft unv BundeSgenossenschast der Afchantis 
unmöglich machen. 

Frankreich.  
PariS, 7. Februar (26. Januar). Es bezeichnet 

die Siluation, daß wir läglich jetzl lesen, „es 
sei etwas in der Luft", „die politische Atmosphäre 
sei gewllterichwanger unb vas Weiter könne sich je
den Augenblick einladen". Wen» Mac Mahon ein 
Mann ist, so wird er jedoch jeden Bruch des Land-

frieden« Niederzuschlagen wissen, und wenn er ein 
«drlicher Mann, so wird er ten polnischen kaglio-
s'">- das Handwerk legen. Die Royalisten haben 
sich durch Mac Mahon'S Rede um so weniger ein. 
schüchtern lassen als sich bei dieser Gelegenheil wie-
der Brogl.t ungescheut als Vormund des 6hess der 
Execn.ive benehmen dursle. Noch kecker treten aber 

m uuf, wenn auch l.e ausiallenb-n 
Nachrichten der France aus England ilbertneben 

W" ver Hof von Chiieihurst, der 
jungst erst wieder Raih dem- „Vice-Kais-r« 

pflog, die Legitimisten überflügeln unb den vierten 
Napoleon nach seiner Großjährigkeilserklärung nach 
Paris schicken will, wo die Arbeilervorstadt St. An-
ivine und gewisse andere Statttheile, die der ver-
failler Wirlhschasl müde und nach Arbeit ungeduldig 
sind, ihm einen triumphirenden Empsang bereiten 
werden. Jmmerhi» wirv, wen» es der Rechten 
wirklich eine« schönen Morgens gelingen sollte, das 
Septennium umzustoßen und Mac Mahon einen 
Paß ins Ausland >n die Hand zu drücken, sich die 
Frage stelleu: ob Königthum, ob Kaiserthum, ob der 
fünfte Heinrich oder ver vierte Napoleon? Obige 
Nachricuie» der France werben, obgleich in milderer 
Form, von der Lorr. Havas bestäligi, zugleich aber 
dahiu berichtigt, vaß die Kaiserin Eugenie gegen die 
pariser Fahrt ihres Sohne« sei, dieselbe jedoch von 
einer gewissen Anzahl bonapartistischer Noiabilitäien 
besürworlel werde. Etwa» Komödie gehör! bekannl-
lich zu Allem. waS Eugenie Montijo unternimmt. 
Der Prinz Napoleon hat dann ja auch Gelegenheit, 
mit seine» vielbesprochenen Dokumenten herauszurü
cken, wen» er erweiche hat. Thiers ermahn! im 
Bien Public zur ängstlichen Vorsicht. „Wir glauben 
zwar nicht, daß Deutschland oder Italien Vorwand 
zum Streite sucht", orakelt Thiers,, aber eS ist au
genscheinlich, daß Weniges genügte, um Schwierig
keiten herbeizuführen, unter denen unsere Würde 
wie unsere Sicherheit zu leiden haben würben. . . 
Gewöhnen wir uns doch daran, nur aus uns zu 
zählen; das wird uns klüger machen; schweigen wir 
von Rachelräumen und bieten wir Alles auf, baß 
bie, welche kürzlich noch unsere Feinde waren, ihren 
Voriheil darin finden, uns Achtung zu erweisen. 
Diese große Zurückhaltung wird unsere nationalste 
und geschickteste Polilik sein." Ader solche Worte 
sind in den Wind geredet, so lange keine seste Hand 
ben Zügel wieber ergriffen hat. Es ist zwar leich
ter, die Fehler eines Ungeschickten zu rügen, als es 
besser zu mache»; aber Männer, welche sich am 24. 
Mai zusammeiilhalen, um Thiers zu stürzen, hallen 
benn boch bie Pflicht und übernahmen vor ihrem 
Vaterland? wie vor der Mitwelt die schwere Ver-
anlworilichkeit. daß sie wenigstens mil Einsichl ein 
in ben Verhältnissen gegebenes Ziel redlich versolgen 
und mil der Waffenruhe ter Parteien Ernst machen 
würden. Mac Mahon hatte sich dazu verpflichtet, 
desgleichen Broglie sich dessen vermessen und die 
Majorität dem Lande endlich Ruhe verheißen. Unb 
nun? Nichts gehl voran, keine Frage von Belang 
ist gelöst, oder, wenn volirl, so wirsl sie neue Verwir
rung ins Land wie daS Mairesgesetz. Und nun gar die 
Verfassungsangelegenheitl Das Siöcle verhöhnt Ven 
Versassungsausschuß förmlich und auch das Journal 
des Debais läßt sich auS Versailles über die Drei
ßiger-Commisston schreiben: „Mehre Mitglieder ver 
Coiniinssion sprachen in den Gängen der National-
Versammlung laut chre Enlmuthigung aus. So 
wichlig auch bie zu lösende» Fragen sind, so scheint 
eS doch, daß die Kommission nach 23 Sitzungen, die 
sie aus diese Arbeiten verwendet hat, wohl schon im 
Stande sein könnte, zu beschließen, ob sie daS Pro-
ject Dusaure discutiren ober eins der so verschie-
denarligen Systeme, bie in ihrem Schooße ausge
raucht. annehmen wolle. Welche Zeil müßte man 
danach auf bas Gesetz der öffentlichen Gewalten 
verwenden, sobald man es vornehmen wird? «schon 
von den ersten Tagen an sagte maii voraus, die Zu
sammensetzung der konstitutionellen Kommissionen 
verbiete ihr, ihr Werk zu vollenden. Fast muß nian 
sürchten, die Narional-Versammlung, die sich so ost 
als Constiluante erklärt, wäre verurlheilt. ohnmäch
tig zu bleiben und in Folge dessen sich auszulösen, 
und zwar durch die Fehler ihrer constilutionellenkom-
Mission." Die Commissioi« gleicht bem Geiste, der die 
National-Aersammlung überhaupt seit Abschluß des 
Friedens mit Deutschland erfüll!. 

Telegramme der Neuen Dörplschen Zeitung. 
St. Petersburg, Sonnlag. 3. Februar. Zu Ehren 

des Kaisers von Oesterreich sand gestern im Winler» 

palais großes Galadiner statt. Bei demselben brachte 

Se. Majestät der Kaiser den Toast aus seinen er

lauchten Gast auS. Se. Majestät gab zunächst Sei« 

ner Freude Ausdruck darüber, dag Kaiser Franz 

Joses in Petersburg erschienen: Er sei überzeugt, 

daß die Freundschaft Beider mil dem Kaiser Wil« 

Helm sowie mil der Königin Victoria die sicherste 

Bürgschaft sür den Frieden Europas sei. — Der 

Kaiser von Oesterreich äußerte in seiner Antwort, 

daß er aus tiesstem Herzen die Gefühle der Freund« 

schasl mitempfinde, welche Se. Majestät der Kaiser 

Alexander soeben geäußert und daß er die Ansichten 

seines erhabenen Freundes lheile: er danke Sr. Ma

jestät sür den ihm gewordenen freundschasllichen Em

psang und trinke auf das Wohl Ihrer Majestäten 

des Kaisers und der Kaiserin, sowie des ganzen 

Kaiserhauses, aus welches er ben Segen GotteS 

herabflehe. 

Locales. 
Indem der Frauenverein Allen herzlich dankt, 

die ihn freundlichst mit ihrer Hilfe unterstützt unv sich 
an seiner Verloosung betheiligt haben, welche ei» 
nen Er t rag von 580 Rbl .  gebracht  hat .  macht  er 
bekannt ,  daß d ie noch n icht  abgehol ten Gewinne bei  
ber Frau Oberpastor schwarz zu erfragen sinb. 

D i e  D i r e k t i o n  d e s  F r . - V e r e > i n S .  

Das  g e s t r i g e  C o n c e r t  d e s  H e r r n  O .  R ö t s c h e r  
brachte ausschließlich Erzeugnisse der neuern Lilera. 
lur zu Gehör. Mehre davon waren uns ganz unbe
kannt, wie z. B. das Konc-rl von Grieg und es erging 
uns damit, wie bas bei größern Jnstrumentalsachen 
häufig zu gehe» pflegt: wir hatten bas Gesühl, als 
sei jebeiisalls zum volle» Berständniß dieses TonwerkS 
ein öfleres Hören «olhweuNg. Nur der Mittelsatz 
mit seiner angenehmen Melodie machte nicht diesen 
Eindruck. Auch die Fantasie und Fuge von Raff 
würde bei mehrmaligem Hören größere Würdigung 
finden. Recht ansprechend kamen die drei P>6cen 
unter Nr. II, vor Allem aber das Svkvrao von Brahms 
zu Gehör- Die loveals, von Schumann imponirte 
namentlich durch die technischen Schwierigkeiten, welche 
bei ihrer AuSsührung zu Überwinten find. Ebenso 
wurde auch das „Waldesrauschen" von Liszt recht 
angemessen zu Ge^iör gebracht. Das Programm 
war überdies ein so reichhaltiges, daß uns bie Zu 
gäbe der Nocturne op. 37 Nr. II von Chopin ge
radezu als Verschwendung erschien. — Was uns na
mentlich angenehm berühr, hat, war die genaue An« 
gäbe von Aro und Opus der zum Vortrag kommenden 
Pi6cen und wünschen w>r im Jnleresse des Publi
cum, baß sich alle Concertgeber einer gleichen Ge
nauigkeit befleißigen möchlen. Denn man kann j. 
B. so turchgreiseude Aenderungen im Programm, 
wie sie Frl. Mehlig in ihrem letzien Eoncert zu Hes
sen sür gul sand. unmöglich billigen, weil sie ver-
wirren unb die Vorstellungen, die man von den 
einzelnen Komponisten unb den einzelnen Genres 
u»ter den Kompositionen Hai, wieder wankend ma
chen. — Zu den gestrigen Vorlrägen wurde neben 
einem Bechsteinichen Flügel auch ein von Herrn Ralhke 
gebauier benutzt, und wir sinb erfreut, constatiren zu 
können, baß der Beurtheilung desselben em solches 
,Nebeneinauder" nicht nachtheilig gewesen ist. 

— x— 
( E i n g e s a n d t . ) '  A m  2 7 .  J a n u a r  d .  I .  d u r c h 

rannte aus der Bahn in Moskau der bekannte Trä-
ber Ssorwanetz, dem Geslüiinhaber Wolkow gehörig, 
die Strecke von 3 Werst in 5 Minulen 36 Sekun
den und wiederholte, nach einer Zivischenpause, diesen 
Lauf mil derselbe» Geschwindigkeit. Am langsam
sten trabte Krolik: derselbe brauchte für 3 Werst 6 
Min. 44 See. — Wir sind, durch bie Gefälligkeit 
eines Sachverständigen, in den Sland gefetzt, über 
ein Pferderennen zu referiren. welches vorigen 
Sonnabend auf ber hiesige» Träberbahn stall fand. Der 
braune 8jährige Träber Mikko. von feinem Eigen-
thümer k. v- Knorring-Jlmazal geleiiel. legle in regel
mäßigem Trabe und ohne Zwischenpause zurück: die 
I. Werst in 2 Min. 13 Sec., die 2. in 2 Min. 1v 
S., bie 3. in 2 M. 7 Sek., die 4. und 5. Werst in 
je 2 Mm. und 5 sec. und bie 6. Werst in 2 Min. 
7 Sec., im Ganzen also 6 Werst in 12 Min. 47 
Sec. Eine außergewöhnliche Schnelligkeit, wenn 
man bedenki, daß Mikko, von ber allen, guten est
nischen Race abstamment, nur 1 Arschin und 12 
Wersches hoch ist. Leiber ist er Wallach. — r. 

Nuüjtu ans deu Airchklidiilhein DurM. 
St. Iol»anni«gcmeind«. Getauft: De? preußischen Un-

t e r t h a n s  I .  O h l s  S o h n  M o ;  A l b e r t  J o h a n n .  G e s t o r 
ben- Der dim- Adjunct des Rigaschen Ordnungsgerichl« 
Gustav von Staden, SÄ Jahr alt. 

Et. P,tri-(«c»iein5«. G'tau st: De« Johann Kelle Toch
ter Alma Elisabeth Leontine, de» Michel Paart Sohn 
Richard Karl Heinrich, deß Jaan Wörthniann Tochter 
Helene Auguste Marie des Miche Prisk Sohn Karl Eduard. 
P r o e l a m i r t :  J o h a n n  M u l l  m i l  M a r i e  L i m a t ,  G e s t o r 
ben: De« Tischlers Friedrich Nosenberg Sohn Johann 
August j I- alt, des Jobann Raak Sohn Marlin 10 Tage 
des Josep Koli Tochter Anna Karoline 2 I. 12 Tage all, 
des Jaan Käß Sob» Alexander Georg 1,°, Jahr all, de« 
Karl Rosentanim Sohn Heinrich Jakob 10 Monal- aU 
Soldat Jahann Kanz S2 Jahre alt-

C - t i c g r a p h i s c h c r  C o o r s b e r i c h l .  
St. Petersburger Börse, 

den 31- Januar iv?4 
Jnlerivtionen S- Änleide 

5', Vramieii-Anleide 1. Eimsüon 
Prämien-Anleihe 2. Emission 

5?^ Reichi-BanlbiUete I. Emission ... -
Acrien der Rig.-Dünbg. Eisend t3i>z 
. . Dunb.-Wii-dSl. Eil. - - 134-
„ „ Warschau-Teresroler Eis 1>3j 

Rigaer Eominerjba»? 14? 
„ Riib»isl-!vrioso,ei Sil 5Sj 

B e r l i n e r  B ö r s e ,  
den 12- Febr. (ZI. Januar) 1S74, 

Wechseleours auf St. Pelersbg- 3 Woa--» . 92Z 
. Mvnai -l . . S2Z 

Rufs, 'ilredilbillerc (sür Mu Rbl.) .... S3j 
N i g a ,  3 1 .  J a n u a r  1 8 7 4  

Flachs, Krön- »r. B-rloive» 40j belebt 

LeramwortliHcr !)tc»ielear l>r. E, !)t i > t i-> ? a-



N e u e  D ö r ' v t s c h e  Z e i t u n g .  

5220 — 
13900 — 

3260 — 
9437 75 
10 10 

240 — 
2300 82^ 

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, das, der Herr Stuä. 
ödem, Arnold v. Klot die Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 4. Februar 1874. 
Nr. 65. 

Sechste Horlesung 
zum Besten deS Hilfsvereins 

i n  d e r  A u l a  d e r  U n i v e r s i t ä t  

Mittwoch, k. Februar 

Hr. Doccnt lZr. Mastng: lieber italienische 
Kultur. 

Ansang k Uhr Abends. 

Eintrittskarten für einzelne Vorlesungen zu SD Kop. sind 
in der Buchhandlung des Hrn. E> I. K a ro w zu haben 

Aberpahtensche 

l.eik- K ZparcasZe. 
8tan<I am 31. .lanuar 1874. 

Krunä-e-ipitÄl S.-k. 989 07 
Letrivbs-Lapital ^ 9313 13 
Dinlaxeu von SlitZIiecieru . ^ 25608 75.z 
LilllaFkll von ^remäen . . „ 26720 36 
Minsen kür Vai-Ieken . . . „ 1937 36 

S.-Ü. 64568 67^ 

Darlehen gexen Kautionen . 3. - k. 30200 — 
Darlehen VVertk-?u.piere 
Darlehen auk Inimobilien . 
Darlehen aus Linla^en . . 
^ertkpapiere 
U n k o s t e n - L o n t o  . . . .  
Inventariurn 
Lassenbestaixl . . e . . 

8.-K. 64568 ̂ 67z 
Die Lasse empkiingt Linlagen in Hellem 

Betrags von 30 Kop. an und vereinst die-
selben in Luininsn bis SO kbl. init 4 von 
50—100 Rbl. init 4^ und von 100 libl. 
und «larüber mil 3 ^ p. a. 

Lis erhielt Darleiien gegen x^vei Lietiere 
Kaventen, gegen ^Vertlipapiere und gegen 
dz^otkekariselie Obligation. 

Oer Änskuss kür Oarlelion ist bis auk 
>Veiteres 7^—9 A p. Ä. 

Das Oiieotvriiiin ist an ^'e<lein ?reit!>g in 
den Voriniltagsstunclen irn I.oeale der Oasse 
(Hans I^eibberg) anwesend und erledigt die 
vorliegenden (Fesekiikte. 

Oberpalilen, den 1. Februar 1874. 
FS«?» 

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich noch 

bis zum Februar hicselbst praetisiren 

werde, darauf aber vom 1-H. b. c?b in 

Merro eine kurze Zeit mich aufhallen werde. 

.1. ItvIIIlIMI'. ^ii»u>rzt^ 

An einem (znrsns für Erivachsene können 
sich noch einige Herren belheiligeu und nehme 
ich Anmeldungen bis spätestens Mittwoch, d. 6. 
d. M. täglich iil meiner Wohnung entgegen. 

N. Kberhardt, 

Uui o ersiläts -T a nzle hr er, 
Rigasche Strabe, Haus Frey. 

Oie kur clio Dauer des ^lailites 
! > <? i : »i »^<»!<. j z Z 

kür »Ilvn, sei len, (Kanevas eto. >ver6en 
I»i>« HA. ,z. eiugelialten. 
. A. »enningson. 

lüiiiiiiielil 
so^vie gepressten unä uuFepressteo Zi-obkvroi-
Aeu oiupkielilt 

»?. Ii ^ 
(vorm. l'. !». Iliua.) 

I — 2 Militte Ziminer 
werden sofort moiialweise zu unethen gesucht. An
zumelden in C. Mattiesen's Buchdr. u. Zlgs-Exped. 

<5in Reisegefährte per Post nach Plcskan 
auf gemeinschaftliche Kosten wird gesucht zum 7. 
Februar Nachmittags. 'Nähere Auskunft in der Re. 
stauralion von Natii. 

Dienstag äen 5. 5ekpuar keine 
Versammlung lies Vesang-Vereins im i.ocsl 
lier alcaciemiseken IVlusse. 

Dg.8 

voNkvL»! 
äes ^errn 

l l,!»ll». 

veledöL 
Dienstag clen 3. fedruar 

g,nx6künälTt var, mrä ödsn öin^gtroMnkr 
NaotlriM erst 

I » «I. I « ,» 

. Ltg.Mnäön. 

Zulinarü L. Saiich 
keekrt sieii luÄlmeli beliannt xu maeken, 
class er, in Baisse vielgeilizer.-Xiilldicleriin-
Aen, seinen Inesi»-en.^usentkalt verliin-
Kern, sieli entseldossen kat. noeli I»i« 
»UN» 8. kier /ii verweilen »nd 
seine ^eetirten Kunden wie alle kiei rsedasten 
dittet, siek l)is /.» clem genannten '1'age an 
il»n geneigtest wenden xu wollen, cla an-
derweitige Versifliedtunffon il,n nötkigen 
werden, am 9. (I. wieder naeli 8t. ?eters-
kurg xurüe^ukeliren. 

Ii» litOIIKZ' 

»IN Kl«88<;n lllillltt 

empkekle ieli: ölüllende ZRA'i»t;intI»en, 
Oinei ien, k, T ulpen, 

:»ll»lll>»« n ete ig anelr Iinmoi-
tellen IiiÄn^e, 6 
IV»inen«»üxe nd tti üne« HI«««. 
ItestelInnren a f MZiinei eien und 
alle sonstiAen t^artenartikel werclen dsselbst 

eutAeAengenominen und prompt ausgeknlnt. 

Eine Partie Strickbaumwolle 
( « k U 8 L tt l l. 0 ) 

weiß u. farbig, wird wegen '«nfgabc des Arti
kels geräumt bei 

ist wieder in der öucle cles Lonsuin-Ver-
eins xn bsben ?.» 35 Kop. pr. //. 

7 Zotten Caniar 
bis zu dem allerschöusten, großkörnigen, äußerst 
wenig gesalzenen, ferner schönsten, wenig gesal
zenen Eßmga, eine große Menge Säfte, 
in Bnrken u. pfnndivcife, ferner Knchensäfte, 
wie Buchsbeer- u. Hiuibeer-Säfte, ferner Strick-
beeren zu Salaten, französische getrocknete 
Aepfel. getrocknete Borowiken und beste 
feinste Znckererbsen empfiehlt 

A. Botsckerow. 

Ein kleiner schwarzer <5asscler Hund mit wei-
her Brust, auf den Namen Mallschik hörend, ist am 
22. v. M. vom Hause abhanden gekommen. Vor 
Ankauf desselben wird gewarnt und wird gebe
ten. über den Verbleib tes HundeS gegen Belohnung 
bei Frau Voigt im Lanbralb v. Mciiienkampff'scben 
Hause Mittheilung zu machen. 

Ein .Hasenhnnd 
von mittlerer Größe, schwarz mit Gelb gezeichnet, hat 
sich am 27. Jan. vom Gute Jama aus verlaufen. 
Nachweis empfängt baß Gut Jama ober bie Asmuß« 
sche Handlung. 

Gelehrte estn. Gesellschaft. 
Mittwoch deu L. Februar 

Sitzung. 

Anfang um 6 Uhr Nachmittags. 

Visrmes krülistüek! 
vor» 1O 

Geldpacht-Conti aete 
dentsch und estnisch 

nach der neuesten geschlichen Form sind stets 
vorräthig in 

C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Erp. 

^ür cine Gage von 4 — 5  Rubel 
monatlich wird ein junges 

^>1 Mädchen, dasgntdeutschspre-
chen und lesen tonn, znr Be
aufsichtigung von I Kin

dern gesucht. Sosortiqe Meldungen 
beim Stadt-Architekten Aötscher. 

Gute Kleesaat 
^ " ). -5. Capellini. 

Ein jnnges Mädchen 
wünscht eine Stelle .zur Beaufsichtigung von Kin
dern, sowie um in der ^-ivthschaf uiid beim Nä
hen behilflich zu sein. Nähere Au-kunst in C. 
Mattiesens Buchbr. u. Zlgs.-Exped. 

Eine zuverlässige Wärterin 
ältliche Perlon, mit guten Zeugnissen versehen, wird 
zu einem kleinen Kmbe gesucht. Zu erfragen bei 
H e r r n  G e r b e r m c ! s !  v  A r n d t s  

Mit ./Ätt'iekiu,,-? »n</ 

öe/ Stuc/. »ie</. ll'iittsc/t, 
von 7 öis A t/Vi,' 

Gin Portemonnaie 
mit einigem Inhalt ist am 2. d. Miß. gefunden 
»vorbei, und in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-
Ezped. in Empfang zu nehmen. 

Ein neuer 

Herren-Bisampalctot 
mit Biberkragen ist für den festen Preis von 60 R. 
S. in Hotel London ^5 6 käuflich zu habe». 

Ein in guten Stand gesetzter 

.Hiassesciser Flügel 
steh? zum billigen Verkauf beim Jnstrumentenmacher 
Just in der Carlowastrahe. 

'Nbreisende-
I. Alexander Anders, chcni, Slud^ 

Angckonimcnc Freindc. 
.Hotel St. Petersburg: HHr. -gusch auö PleSkau, 

Müller auS Neiihanscii, Ariendalor Herinann au» Samhof. 
Melson nebst Ge>nahlin a»S Sarenhof, Jgner nebst Gem. und 
Seinel au- Livlanc, .'Irrentalvr Hinzenberg nebst Cohn auS 
Arrol, Michelso» aus Alt-^ciinajilm. 

.Hotel Bellcvuc: y^r. von Radios, aus Perrist, Kirch-
sxielsrichter von Alennan auö Kodjerw, v Kiel.iunwr, Kaloga, 
Ancle, Velldau, Treumann u. Staiionshalter jiramer aus Liv-
land, GulSbesiKer Külbach aus Tabbifcr. 

<' o»»»crz-Hotel: HHr. jiaufleutc Nesardt aus dem 
Auslände. Schulmann, Vogelfang und Fischbein aus Riga, 
Fischer aus Reval. 

Vittcruiillgliclidachtunqcii. 

IIUM. Sma-' 

15. ^ 
' ? Ad/ 
!>V Äd. 

16. Fb. IM. 
4 M. 

! ? M. 
!>0 M. 
I Ad. 

>1" I! «Selnus. 

- 7.7 
-k.l 
-50 

KI U 
Iii 0 
(!0.S 
59 4 
5« 4 ^ -^<i 
57 S -t-l-I 
S7.4 ! - 2.^5 

Mittel vom IS. Februar--

Z-I )-
t!. 

?. 8 W 
j L-wöl-

kling-
^ 2 54 

«2 ! 
59 

3.4 
3.2 
1.1 

l.ö 
2.4 
3.. — 

10 
10 

-

93 ^ 
!>2 
S6 I 

— 
0.4 2.1 

3.7 
4.7 

2.0 
0.3 

10 
10 
10 

9.06. 

am 15. Feb.uar: M"""'" ' 
Mi.'!' 's»r den lS. Februar -11.42. 

; Maximum 

Von ccr Censur gestatiet. Dorvat, den 4. Februar IK74. Truct und Verlag von C. Matliesen. 
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Acne 
Erscheint täglich 

»>t Ausnahme der Sonn- und hohen Äesttage, Ausgabe 
»m 7 Uhr Abends. Die Buchdruckern und Expedition 
«nd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausge». von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. 

Älioiiiiciiicnts 
aus die „Neue Dörptsche Zeitung" werden zu jeder 
Zeit entgegen genommen. 

Inhalt. 

Inland. Dorpat: Promotion. Versicherung gegen Rin
derpest. St. Petersburg: Ankunft des Kaisers von Oester-

-eich. Kola: Häringssang. 
Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Parlamentari

s c h e « .  D a s  M e e t i n g  i m  R a l h h a u S s a a l e .  G r o ß b r i t a n n i e n .  
London: Zum Wahlkampf. Frankreich: JuleS Michelet 5. 

N e u e s t e  P o  s t .  T e l .  C o u r s d e p e s c h e .  
Fcuilleion. Ein geistlicher Hochstapler. 

I ll l a u d. 
Dorpat. Heute wurde in der Aula der Univer

sität nach Venheidigung ver Abhandlung „U-bcr 
das Aniygdalin in denFruchlkeimen der Kirschen, 
Pflaumen, Pfirsiche und Aepfel und über ten Blau
säure liefernden Bestandtheil der Faulbaumrinde 
und ber Kirschlorbeerblätler« Herr Etmunv Leh
mann zum Magister der Pharm aeie Promo-
»irt. AIS ordentliche Opponenten fungirlen die Her
ren klag. Masing und DO. Proff. Böhm nnd Dra-
gendorss. 

— Wie bie russ. Mosk. Z. schreibt, hat das Vc-
terinärcomitö des Ministerium des Innern ein Pro
j e k t  z u r  E i n f ü h r u n g  d e r  V e r s i c h e r u n g  g e g e n  d i e  
Rinderpest ausgearbeitet. Dasselbe soll dieser 
Tage einer der obersten Reichsbchörden vorgelegt 
werben. 

Et. Petersburg, 1. Februar. Die St. P. Z. be
r i c h t e t :  S e .  M a j .  v e r  K a i s e r  F r a n z  J o s e s  v o n  
Oesterreich-Ungarn kam gestern früh in War-
schau an, besichtigte baß Kexholmsche Grenadierregi^ 
ment .Kaiser von Oesterreich", besten Chef Seine 
Majestät ist, nahm die Kaserne des Regiments in 
Augenschein und setzte dann seine Reise »ach St. 
Petersburg fort. Der österreichisch-ungarische Gesandte, 
General Freiherr von Langenau, in Begleitung des 
Gesandtschaslsralhcs Niller von Mayr und dcS Mi 
litärbcvollmächliglen Baron Bechlolsheim, sowie ber 
Gouverneur von St. Petersburg. Geheimralh Lut» 

/ t ll i l l r t o n. 

Ein geistlicher Hochstapler. 

Wer die Geschichte ter römischen Curie kennt, 
dem werden bie vcrzweisellen Anstrengungen verständ
lich, die sie von je her um tie Ausrechlerhallung oder 
um bie Wiederherstellung ihrer weltlichen Herrschaft 
gemacht hat. Es ist nicht blos das erklärliche Be
streben. dasjenige wieder zu gewinnen, was sie in 
früheren Zeiten besessen hat, svnbern es liegt dem 
auch das klare Bewußtsein zum Grunde, baß ihr 
eine solche^ absolute, schrankenlose Gewalt wenigstens 
an dem Orte, wo ihr Sitz ist, Noch thul, lim ihre 
eigene Cxistenz in der hergebrachten Weise zu sichern. 
Nicht die Religion, tas geben die lieser renken
den, unbcsangenen Katholiken zu, wird durch tas 
Aufhören der weltliche, Macht des Papstthnms ge
schädigt nichl einmal bie Kirche als solche und 
ihr Einfluß, den man im Gegenlheil gerade in den 
letzten Jahren zu so oft mißbrauchten Proportionen 
Hai anwachsen sehen — «.^hl aber bie römische 
Curie. leren eigenthümliche Organisation zu nicht 
geringem Theile aus einer bedingungslosen, tas 
weltliche unb das geistliche Regiment vereinigenden 
Cenlralgewalt beruht. Tie römische Curie in ihrer 
gegenwärtigen Gestalt reicht in das 16. Jahrhundert 
zurück. In dessen erster Halste Halle sie so viele 
humanistische und weillich-heidnische Elemente in sich 
ausgenommen, dich ihr früherer Charakter ganz ver
eitert war. In der zweilen Halste tesselben Jahr« 
Hunderts ist sie turch die staunenswerthe Thäiigkeit 

Reihe von Päpsten wie Paul IV.. Pius V.. 
wickele äeU' Iniuisixione« und Sixtus 

eise.ner Faust in die Geleise hineingezwängt 
VävN?'.'" d""n sie sich sei'dem sorlbewegt hat. Jene 

Hab.» 'hr ten Charakter der unerbittlichen 

Wn schle»"^'^'- ihnen selbst re.ko.per-zu 
diese Re formet" >" i- Stande gcwcjen sein. 

' ^'ormen burchjujüh.tn. wenn nichl w lhmn die 

Dienstag, den Z. l!7.) Februar 

Annahme der Jnkerate bis 11 Uhr; 
Preis sür die KorpuSzeile bei dreimaliger Insertion k 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

Neunter  Jahrgang.  

, kowski, waren gestern Abend nach Luga gefahren, 
um >i->. M. ben Kaiser Franz Joses bort zu erwarten. 
Der Kaiserliche Zug war denn auch heute Morgen 

^ glücklich in Luga angelangt, wo Kaiser Franz Joses 
zwanzig Minuten verweilte und mil seiner Suite 

> und ben Personen, die ihm enlgegengesahren waren, 
b a s  F r ü h s t ü c k  e i n n a h m .  —  S .  M .  K a i s e r  A l e z 
ander halte sich gestern nichl ganz wohl gesühlt und 
war es Anfangs in Frage gestellt, ob terselbe seinem 
hohen Gaste entgegensahren würde. Sc. Majestät 
hatte sich jedoch glücklicherweise wieder erHoll unb 
begab sich heute um 11 Uhr 3V Min. mittelst Ez> 

^ lrazuges nach Galschina, um Se. Majestät den Kai
ser Franz Joses dort zu eiiipsangcn. In Begleitung 

- Sr. Majestät des Kaisers besanden sich II. KK. HH. 
l der Großfürst Thronsolger Cesarewitsch. die Groß

fürsten Wladimir unb Alexei Alexandrowilsch unb 
Prinz Alezander von Hesse». An bem Bahnhose zu 

! Galschina war eine Abtheilung des Leibgurt clüras-
sierregiinenls Ihrer Majestät der Kaiserin als Ehren« 

! wache aufgestellt, dessen Musikchor beim Herannahen 
! des Zuges die österreichische Nationalhymne spielte. 

Als ber Train vor dem Bahnhofe hielt, verließ Se. 
, Majestät Kaiser Franz Joses den Waggon und würbe 

von S. M. dem Kaiser Alexander mil einer herzlichen 
Umarmung degrüßt. Eine gleich herzliche Bewill. 
kommnung fand von «Seiten der andern dort anwe
sende» Mitglieder der Kaiserlichen Familie stall. 
Nach knrzem Nusenlhall bestiegen tie hohen Herr
schasten zusammen den Waggon und traten bie Wei-
tersahrt nach Sl. Petersburg an. Se. Majestät 
der Kaiser Franz Joses halte in Warschau die 
Unisorm seines Kexholmschen Regiments getragen, in 
Grotno wieder österreichische Unisorm angelegt und 

! erschien in Gatschina abermals in russischer Gene-
! ralsunifomi. «-e. Majestät ^» Kaiser und II. KK. 
! HH. üie Großsürsten waren sär.imtliche in österrei

chischer Uniform. — Auf bem festlich geschmückten 
Bahnhof zu St. Petersburg halte sich inzwischen eine 
an°erlesene Versammlung zum Empfage der kaiser
lichen Reisenden eingestellt. Mil den fremden fürst
lichen Wüste» waren hier alle übrigen männlichen Mit
glieder der hohen Kaiserfamilie vereinigt. Nebe» den 
obersten Chargen des Hofes und den Spitzen der 
Regierung befand sich hier eine glänzende GencralilSt 
und bie übrigen Mitglieder der österreichischen Ge

geistliche und bie weltliche Macht in Einem ver-
< einigt gewesen wäre? So wird es denn wohl erklär

l i c h .  w a s  d i e  C u r i e  d a z u  d r ä n g t ,  s i c h  m i t  b e r  K r a f t  
der Verzweiflung an den Getanken der weltliche» 
Herrschaft anzuklammern. Sie sieht sich in ihrem 
eigene» Schooße bedroht, wenn Gut und Blut, Leib 
unt Leben der Ihrigen nicht mehr wie sonst von 
ihrem Winke abhängig ist. sie muß besürchlen, daß 
nach und nach ein srember, feindlicher Geist — 
und wäre es auch uur der Geist der Unabhängigkeit 

sich ihr im eigenen Hause einbürgert, dem sie 
dann nicht mehr wie einst mit Feuer unb Schwert 
wird begegnen können. Durch Zuckerbrot! und Peitsche, 
durch Belohnungen und Strascu hal sie bisher eine 
stramme ^isciplin ausrecht erhalten. Nirgends sind 
ergebene Diener reichlicher belohnt, nirgends Ver-
rälhcr grausamer bestraft Worten, als dnrch sie. 

Vor einigen Wochen starb in Spolelo, der alten 
BifchosSstadt, ein Man», der vielleicht die größte 
Betrügerei verübt hatte, teren Opser die Curie jemals 
geworden ist. Sein Name war Abraham Caschiur. 
In Rom wrrden nur Wenige sich seiner noch erin
nern. Es war in den zicanziger Jahren, als er 
sich Jenes zu Schulden kommen ließ, und das gleich
zeitige Geschlecht ist daiüber weggestorben, nur er 
hat seine Schande und seine Strafe überlebt. 
Wunderliche Geschicke eineS Menschenlebens: als 
Sohn eines armen Dattelhänticrs gebore», sieht er 
sich durch Lug und Trug auf der höchsten Sluse 
kirchlicher Ehre und Macdt, tann ein jäher Sturz, 
und die surchbarste Slrase sühnt sein Verbrechen; 
ungenannt beschließt er sein Dasein in derselben 
Dunkelheit, in der er es begonnen. Es ist eine 
Tragödie der ergreisentflen Art, wie dieses Leben 
eines geistlichen Hochstaplers sie uns vorführt. 

Abraham Caschiur, in Aegypten 1800 geboren, 
kam als Knabe in das Colleg der Propaganda in 
Rom. Er war lebendig, arbeitsam, schlau, ver
schlagen, kürz, er zeigte Eigenschajten. welche ihn in 
ten Augen seiner Mitschüler und Lehrer über alle 

1874. 

PreiS: obne Versendung 
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Nb>. 25 Nov., monatlich 6» Kop. Mit Zustellung und 
B-rienvuiig: jährlich k Rbl. 5» ikov., halbjährlich Z Rbl. 

25 ikop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kor. 

sandtschast, Fürst Wrede. Baron Hudenus, Herr von 
Schissl unb der Generalkonsul von Wyneken. S. 
K. H. der Großfürst Nikolai Nikolajewiisch d. A., in 
der Unisorm seines österreichischen Hufarenregimcnls 
Nr. 2 und geschmückt mit dem großen Bande des 
St. Stephan-Ordens, eommanbirte tie Ehrenwache, 
welche das Jsmailowsche Gorderegiment gestellt hatte. 
Bei ber Ankunft des Zuges begrüßte die Regiments-
musik den kaiserlichen Gast mit ter österreichischen Na
tionalhymne. welcher in Begleitung Seiner Majestät 
unseres Kaisers und der Großsürsten ben Waggon 
verließ und sich mit den ihn erwartenden Großfür
sten unb fürstlichen Gästen auf vas Herzlichste be
grüßte und mit jedem derselben einige Worte wech
selte. Unler den Klängen der österreichischen National
hymne fand die Abfahrt stall; voran S. K. H. der 
Großsürst Nikolai Nikolajewiisch, dann die beiden 
Kaiserlichen Majestäten ia geschlossener Equipage, 
hinter ihnen die übrigen Großfürsten und fürstlichen 
Gäste. Der ganze Weg bis zum WinterpalaiS war 
aus das reichste mit Fahnen und Flaggen, nament
lich in den österreichischen Farben, sowie mit den 
Büsten der beiden Kaiser in Laub unv Guirlantcn 
geschmückt. An ver Ansahrt des Reichsraihes beim 
Winlerpalais gab das Preobrashenskische Regiment 
die Ehrenwache. Als Ihre Majestäten sich derselben 
näherten, wurden von tcr Peler-Paulsfestung 21 Ka
nonenschüsse abgeseuert und gleichzeitig aus der Fe
stung die österreichische Kaiserstantarte aufgehißt. 
Se. Majestät der Kaiser Alexander begleitete seinen 
hohen Gast in die Eremitage, wo Kaiser Franz Jo-
sej Wohnung genommen hat, bort sand die Vorstel
lung der beiderseitigen Suiten statt. — Inzwischen 
hatten sich im Winlerpalais bei Ihrer Majestät der 
Kaiserin II. KK. HH. die Grohsürstinnen und die 
sreinden Prinzessinnen versammelt und dorthin be
gaben sich nun die beiden Kaiserlichen Majeflüieii 
von der Eremitage aus. — Um 6 Uhr war im 
Winterpalais Familiendiner und MarschaNslafek. 

Iii Archangelsk hat man von Kola aus am 13. 
Januar die Nachricht erhallen, daß die Bai von 
K o l a  i n  i h r e r  g a n z e n  A u s d e h n u n g  m i l  H ä r i n q e n  
auSgesülll fei. Dies ist daS erste Beispiel eines 'rei
chen Fischfangs in jener Gegend. Die Salzvorrälhe 
sollen nur gering, also für die unerwarlele Ausbeule 
an Fischen nichl ausreichend sein. 

Anderen erhoben und ihm eine glänzende kirch
liche Lausbahn in sichere Aussicht stelllcn. Allein er 
war auch in hohem Grade ehrgeizig, und daS lang
same, schrillweise Vorrücken auf dieser Bahn saple 
seinem unruhigen Geiste und seinem Verlangen nicht 
zu. Ss suchte er denn die vielen unteren Sausen 
mit Einem Male zu überspringen; er setzle .ni, 
und siehe — es gelang. Man mag zweifeln, cb 
man sich mehr über seine Kunst in Listen und Ver
stellung, seine schamlosen Lügen und Betrügereien 
wuntern soll, oder aber darüber, daß dieselben an 
entscheidender Stelle Glauben gcsunten haben. Ca
schiur erzählte, daß sein Vater gewichtige Verbindun
gen am Hose Mehemed Ali's habe,^ daß tie schis-
malischen Kopien in den Schooß ber römischen Kirche 
zurückkehren würden, wenn man ihn, den jungen Ca
schiur. zum Palriarchen der unirten oder kalholi-
schcn Koptcn crnenne. Er singirte in der glaub
lichsten, täuschendsten Weise einen desfallflgen Brief
wechsel, und siehe da. seine Vorgesetzten, die römisü e 
Gesellschast, der päpstliche Hos und Leo XII. selber 
gingen in die Falle. Die Falle war plump genug 
gelegt; aber sie speeulirle. aus eine Schwäche, cie 
man fast als eine allgemeine in Italien betrachten 
kann, ans den Mangel an Anschauung und Kennlniß 
der Zustänte fremder Völker. Wäre die Curie über 
die Lage der Dinge in Aegypten besser unlcrrichtel 
gewesen, dann hätte sie sich so nichl fange» lassen 
können. 

Man glaubte den Documcnten und den Verhei-
Hungen. Caschiur war erst 24 Jahre alt. ta weihte 
ihn Leo XII. mil höchsteigenen Hänten zum Sub-
diakon. Priester und Bischos von Theben — alles 
an einem einzigen Tage und den Bestimmungen 
des tridenlinischen Concils cnlgcgen, welches für die 
Erlheilung der Priesterweihe das vollcntele 25. Le
bensjahr fordert. Aber der Betrüger hatte dnngcnv 
Eile anempfohlen, wenn das große Werk in vollem 
Umfange gelingen sollle. Kaum war Caschiur ge 
weiht und zum Range eines Palriarchen erhober. 



N e u e  D  i  r  v  t  i  c h  e  Z e 1 1 u n  

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Berlin, 9. tjebr. (28. Jan.) Der frühere Mi
nister v. v. Heydl liegt z, Z, hoffnungslos dar-
niever. — Ja parlaineularifchen Kreisen wirb viel
fach die Frage venlilirl, welche Hallung der Reichs
tag Angesichts des Falles einzunehmen habe, daß 
e i n e r  b e r  e l f a ß - l o l h r i n g i f c h e n  A b g e o r d n e 
ten sich genöthigt sehen sollte, sich auf ber Tribüne 
des Haujeö ber französischen Sprache zu be-
dienen. Eine Bestimmung, welche den Gebrauch ei
ner fremden Sprache birecl ausschließt, existirt be-
kanntlich »i ber Geschäftsordnung des Reichstages 
nichl. Doch wird man die Frage eintretenden Fal
les wohl nach § 42 der Geschäftsordnung zur Erle-
digung bringen können. Derselbe bestimmt, daß den 
Mitgliedern beS Reichstages bas Verlesen schriftlich 
abgefaßter Reben gestattet sei. wenn sie der beut-
schen Sprache nicht mächtig sinb. Ein beS Deut
schen unkunblger elsässtscher Abgeordneter wird mit
hin j» diesem durch die Geschäftsordnung gebotenen 
AuSkunflsmillel seine Zustacht zu nehmen haben. 
Sollte er dasselbe für uujureichenb halten »nd viel
mehr den Versuch machen, sich der französischen 
Sprache zu bedienen, so würbe voraussichtlich sofort 
durch ben Präsidenten unler bem Hinweis auf bie 
Geschäftsordnung eine Unterbrechung der Rede er
folgen. Die Noihwenbigkeit, einen Beschluß bes 
HauseS zur Enlscheibung ber Frage herbeizuführen, 
liegt mithin zunächst nichi vor. Jedenfalls würde 
man aber dieses Volum extrahiren, wenn sich wei
tere Schwierigkeiten ergeben sollten. Uebrigens hat 
diese Sprachensrage bekanntlich im preußischen Ab
geordnelenhause seine-zeit ebenfalls eine praktische 
Bedeutung erlan.t unb ist damals auf Grunb eben 
jenes Geschäfl-ordnunzSpiragraphen entschieden wor
den. — Die Wahl des Prosessor Hänel zum 
zweiten V>cepräsi0c»len bes Reichstages hat insofern 
einigermaßen überrascht, als ter Genannte, trotzdem 
er bereits feil 1867 der Volksvertretung angehört, 
bisher im parlamentarischen Leben verhältnißmäßig 
wenig hervorgetreten ist. Ein geborener Sachse ist 
er seit enva 10 Jahren Prosessor der Rechte in 
Kiel und Hai sich in den sechziger Jahren turch ei
nige Nechlsveduetionen in der schleswig holsteinischen 
Frage bekannt gemacht; eine hervorragenbere litera
rische Leistung ist seine vor nicht langer Zeit erschie
nene Arbeit über das deutsche ReichSstaatsrecht. 
worin er gegen die bekannten Versuche sübbeulscher 
Publicistn, dem Deutschen Reich den Charakter ei
ner bloßen Konföderation zu vindieiren, dessen wirk-
lichen staailichen Charakter in Schutz nimmt. 

Das Meeting am Sonnabend im 
Rathhaussaale war sehr zahlreich besucht, alle 
Fraeiionen bes Reichstag« und bes Landtags wa
ren vertreten, mil Ausnahme des Centrum. darun
ter Graf Mollke, bie Fürsten Hohenlohe-Langenburg 
u. Pleß. Graf Useboin, fast alle Professoren der 
Akademie und der Universität: alle Stände und Be-

rufskreife waren durch hervorragende Persönlichkei- ! 
ten repräseniirl. Der Vorsitzende, Prof. Gneist, 
warf einen vergleichenden Rückblick auf die Ge- ! 
schichte des von bem großen prolestanlischen Geiste 
ber Wahrheit, dem Geiste der bürgerliche» Freiheit 
und ber Denksrciheit geleiteten Englants, ver Eng
land höher gehoben und doch demselben Tillen der 
Einfachheit und Gottesfurcht bewahrt habe, unb aus 
die schweren Kämpfe Deutschlands, speciell Preußens, 
für die Gewissensfreiheit seil dem westfälischen Frie
den bis heute. Tiefer Sinn für Gewissensfreiheil 
unb Aetankenfreiheit sei ver deutsche» und der eng
lischen Nation gemeinsam, deshalb sei eine Erwide- ! 
rung deS Ruses: „Gon segne den Kaiser Wilhelm" ^ 
durch den Zuruf: „Göll segne All-England, unse- ! 
ren ersten Bundesgenossen im Kampfe der bürger
lichen Freiheit und der Religionsfreiheit," gerecht
fertigt. Oberconsistorialrath Dorner hebt hervor, 
er nehme nicht bas Wort in Parteilichkeit unb Po
lemik einer Confefsion gegen bie andere, er wolle 
nur als protestantischer Geistlicher bezeugen, daß der 
Staat Herr sein müsse in seinem Hause; er weist 
aus die Grenzen dieses Rechtes mit dem Worte des 
großen Kurfürsten hin: „Die Gewissen sind Gottes." 
Redner weist ferner nach, daß ber jetzige Kampf bie 
Religion und das Gewissen gar nicht berühre, die 
jetzigen preußischen Kirchengesetze hätten viel ausge
dehnter schon längsten Württemberg gegolten; was 
die Curie wolle, sei mil dem Geiste der Freiheit 
unverträglich; ein Bekennlniß. bas die Luft der Frei
heil nicht vertrage, müsse sich vor sich selber schämen. 
Redner hebt den Unterschied zwischen der katholi
schen Christenheit und dem Ultramontanismns her
vor. Reichsiagsabgeordneter Or. Völk aus Augs
burg empfiehlt als Kaiholik und Sübbeulscher die 
Resolulion; er leitet die Berechtigung dazu taraus 
her, daß 9000 katholische Männer ihn. trotz seiner 
Anschauungen, znm Neichstagsabgeordlicten gewählt 
haben; daß seil einem Jahrhundert schon in Baier» 
und weit ausgedehnter und schärfer bezüglich deS 
katholischen Clerus zu Rechl bestehe, was jetzl i» 
andern deutschen Ländern Gesetz werben solle. Red 
ner weist nach, daß der jetzige Kampf lediglich die 
Folge der Herschsucht ber Curie und eines politischen 
Systems innerhalb ber katholischen Kirche sei; er 
betont bie Reichstreue ber von der Priesterschafl ir
regeleiteten katholischen Bevölkerung, er stellt dein^ 
von Gneist hervorgehobenen englischen protestanti
schen Geiste den germanischen Geist enigegen. bcssen 
Tochter die Reformation gewesen, die England unb 
Deutschland an die Spitze der um die Freiheit rin
genden Völker gestellt habe. Die bekannte ANsolu-
lion wird hieraus gegen 1 Stimme angenommen unb 
soll durch eine deuische Botschaft den Absendern der 
englischen Sympathie Resolution zugestellt werden. 
Zur Unterzeichnung wird von ber Versammlung eine 
Anzahl Personen auserwählt, darunter Graf Mollke, 
Simson, Fürst Hodenlohe, Graf Wrangel, vr. Völk. 
Die Versammlung schließt mit einem Hoch auf ben 
Kaiser um 8Z Uhr. 

Strahlung. 6. Febr. <25. Jan.) Aus die Ausre-

gung der Verstoss.nen Wahlperiode ist eine eigen-
thümliche Stille gefolgt Es ist ein- von mehren 
S e i t e n  g e m a c h t e  B e o b a c h t u n g ,  d a ß  i n  d e n  d e u t s c h 
feindlichen Wählerkreisen nichts weniger als 
Mulh und Zuversicht eingekehrt ist. Sogar die 
sonst sehr hochgeschätzte Bewunderung, welche die 
französische Presse dem AuSsall der Wahlen zollt, ist 
nicht im Stande, den Herzen die rechte Sieges-
fieude der ersten Stunden nach der Wahl zurückzuge
ben. Mit welcher Spannung man hier dem ersten 
Erscheinen »nd Auftrzten unserer Depukirten entge
gensieht, bebars keiner Erwähnuug. Hunderte von 
Vermuthungen und Ansichten kreuzen sich in dieser 
Hinsicht. — Das „Enfant terrible" der elsässischen 
Optanten in Frankreich, Abb«! Hombourg. fährt 
fort, i» der Pariser „Afsemblöe nationale" seine 
hirtenbriefartigen Stilübunge» durch den Druck zu 
vervielsältigen. Gestern brachte Hombourg cine Bio
graphie der beiden Reichstagsabgeorvneten und Bi
schöfe von Straßburg unb Metz, bereu Weisheit 
-schließlich in folgendem Satze gipfelt: „Sie (die Bi
schöse) werden die Leuchte Deutschlands sein, 
wie sie die Hoffnung Frankreichs und der 
Ruhm der heiligen Kirche Gottes sind." — Wie die 
Zahl der Besucher unserer Hochschule fortwährend 
steigt, so ist man auch stets darauf bevacht, die 
Lehrkräfte derselben zn vermehren. In die mebici-
nische Facultät sind in den letzten 14 Tagen die 
Doctoren Kohls und Michalowiz als Privatdo-
eenten eingetreten und sür die philosophische Facul
tät wurve ein neuer Lector der italienischen Sprache 
gewonnen, so daß jetzt insbesondere dem Studium 
der neueren Sprachen alle erdenklichen Hilssmittel 
zu Gebote stehen. 

Großbritannien. 

London, 7. Febr. (26. Jan.) Nach dem persön
lichen Charakter des zu Ungunsten Gladstones aus-
geschlagenen Wahlkampfes ist es nicht anzunehmen, 
daß ver Premier Ver Königin einen anderen Nach
folger vorschlagen würde als Dikraeli, wenn auch 
bis zum letzten Augenblick die Möglichkeit eineS an
deren Ausweges nicht gänzlich ausgeschlossen ist. 
Die anerkannten Führer der conservaliven Partei 
sind schon mit vorbereitende» Verhandlungen über 
die Cabinets bild ung beschäftigt. Sir I. Pa-
kingto», der frühere Kriegsministcr, fehlt allerdings, 
kann aber vielleicht bei irgend einer Nachwahl durch-
gesctzt werden. Die Lords Derby. Salisbury und 
Cairns, Sir S. Nortfich, Gathorne Hardy und 
Ward Hunt sind indessen auf dem Platze und wer
ten dem neuen Cabinet jedenfalls angehören. Der 
Zusammentritt des Parlaments dürfte, wie 
bisher bestimmt, am 3. März erfolgen. Am 5. und 
6. giebt die Vereidigung neuer Mitglieder genug zu 
thun. Am 9. wirv vermulhlich der Sprecher ge
wählt. Die Wahlprüfunge» nehme» unbedingt etwa 
14 Tage in Anspruch. Die nenen Minister werden 
also vor dem 24. März schwerlich ihre Plätze auf 
ter Ministerbaiik einnehmen. Dan» sind Cabinetsrälhe 
iiothwendig. um ein Programm für die Session zu 

da fingirle er andere Briefe, welche es rechtfertigten, 
daß er noch eine Zeil lang in Ron: verweilte. Er 
wollte de» Lohn feiner Betrügereien genießen. In 
dem Palaste der Propaganda erhielt er feine Woh
nung. Wo er sonst als armer Zögling bescheiden 
aus- und eingegangen war. da fuhr er jetzt in rei
chem Aufzuge in eigener Equipage an. Die hohen 
Würtenträger empfing er, die Gesandten und der 
Adel machten ihm de» Hof. Der junge Erzbischos 
kam auch in den fromme» Kreisen in Mode. In 
Nonnenklöstern wetteiferte man. von ihm die Messe 
halten zu lassen. Alle machten ihm reiche Geschenke, 
»nd bald sah er sich im Besitze bedeutenver Geld-
summen. 

Aber so ganz hatte er den Verdacht der Vorsich
tigen doch nicht einzuschläsern vermochl. Durch Briefe, 
die er angeblich auö Aegypten erhallen hatte, von 
denen sich aber herausstellte, daß sie aus päpstliches 
Papier^eschrieben waren, soll derselbe rege geworden 
sein. Soviel steht fest, daß man plötzlich aus seine 
Abreise vrang und ihm einen Spion mit ans den 
Weg gab. Dies war ein junger Geistlicher, ?. 
Eanestrari, vom Orden der Paolotti (nicht der ge
genwärtigen Paololti, sondern der Frati di S. 
Francesco di Paola>> Pfarrer an S. Andrea delle 
Fratte. Ihm verdankt es die Curie, daß die Be
trügereien Cafchiur's aufgedeckt wurden und daß sie 
vor größerem Schaben bewahrt geblieben ist; sie hat 
ihn deßhalb auch spater zum Bischos ernannt. 

Ueb-r die näheren Umstände der Reise und der 
Entdeckung bestehen zweierlei Erzählungen. Nach 
der einen durchzog der Patriarch von Rom aus im 
Triumphe, überall daS Volk segnend, das Königreich 
Neapel und Sicilien, fuhr dann an Malta an und 
lim in den Hasen von Alexandria in Aegyplen. 
Dort angelangt, sandte er den 1>. Eanestrari an 
X'and, um sich mit den Behörden über das Ceremo-
iiiel beim Ausschiffen zu verständigen. Bei dieser 
Veranlassung wurde Eanestrari der Betrügerei des 
Patriarchen inne. Mehemcd Ali, in Wuth gerathen. 

soll erklärt haben, er werde den Betrüger spieße» 
lasse», wen» er das Schiff verließe. Nach einer an> 
deren Version kam Caschiur gar nicht bis nach Alex
andria. Er nahm seinen Weg von Rom über Ge
nua, überall von Ehrenbezeigungen der Bevölkerung 
empfangen, überall die Kirchen gedrängt voll, in de
nen er Messe las, von allen Seiten reich beschenkt; 
seinen Wagen umlagerte das Volk, um von ihm den 
Segen zu erbitten. Endlich war der Tag der Ab
reise von Genua da, zngleich aber in dem Beglei
ter der Verdacht zur Gewißheit geworden, daß er 
es mit einem Schwindler ersten Ranges zu thun 
h a b e .  I > .  E a n e s t r a r i  s c h r i e b  » a c h  R o m ,  a u c h  i »  
Alexa»dria ließ er Erkundigungen einziehe»; die 
Antwort möge mau nach Malta gelangen lassen, wo 
das genneser Schiff anlaufen sollte. So geschah es. 
Die Nachrichten, welche er in Malta vorsand, lie
ßen keinen Zweifel mehr bestehen. Aber die Schwie
rigkeit, den Betrüger von dem englischen Malta in 
sicheren Gewahrsam nach Rom zu bringen, war nicht 
gering. Da entdeckte Eanestrar i  ein größeres I tal ic 
nischeS Schiff auf der Rhede. Er setzte sich mit dem 
Eapitän ins Einvernehmen; ten Patriarchen bewog 
er, das größere Schiff zu besteigen, indem er vorgab, 
daß sie so schneller nach Alexandria kommen würden. 
Erst ans hoher See erfuhr Caschiur. daß er durch
schaut war. und daß das neue Schiff seinen Cours 
nicht nach Alexandria, sondern nach Civita Vecchia, 
dem Mittelmeerhasen des päpstlichen Gebietes, nahm. 
In Civita-Vecchia wurde er von den Carabinieri in 
Empfang genommen; man brachte ihn nach Rom, 
von wo er vor nicht langer Zeit in Glanz und 
Pomp ausgezogen war. nächtlicher Weile zurück und 
warf ihn in vie Kerker der Inquisition, ber es vor
behalten war. den Richterspruch über ihn zu fällen 
und zu vollziehen. 

Welche von de» beiden Versionen die richtige ist, 
wird heutzutage schwer zu untersuchen sein. Hätte 
man nicht im Jahre 1849, als sich zum ersten und 
letzten Male die Archive der Inquisition öffneten, 

in unbegreiflicher Apathie ihre Dokumente bei Seile 
liegen und dann wieder in die Hände der früheren 
Besitzer gelangen lassen, so würden bie Thatsachen 
der Katastrophe leicht constatirt werden können. 
Aber die Gesangenfchafl Cafchiur's war nur daS 
Vorspiel zu dem grausigen Strafacte, der ihn erwar
tete, und der uns heute noch bei der bloßen Kennt-
nißnahme von so raffinirter geistiger Marter daS 
Blut empört in die Wangen treibt. 

Man versammelte eine General-Congregation deS 
Sant' Usficio der Inquisition. Dem Papste ist je
desmal der Vorsitz bei dieser Kongregation vorbehal
ten, und Leo XII., wüthend über den schamlosen 
Betrug, ließ es sich nicht nehmen, bei der Verur« 
Iheilung Cafchiur's zu präsidiren. Das Urtheil lau--
tete aus Degradation von allen kirchliche» Würden 
und Weihen und lebenslängliche Gesangenschast in 
ten Kerkern der Jnquisilion. Dieselbe Hand, welche 
nicht lange vorher >bn geweiht hatte, unterzeichnete 
jetzt das moralische Todesnrtheil. Oeffentlich hatte 
Caschiur Lug und Trug betrieben: so sollte denn 
auch sein Proceß der Oeffentlichkeit bekannt werden. 
Zu dem Ende traf der Papst cine Maßregel, welche 
in der Geschichte der Inquisition äußerst selten ist. 
Er entband die Räthe und Beisitzer des Tribunals 
von dem Eide, der sie sonst zur strengen Geheim
haltung verpflichtet. So wurden Proceß und A»S' 
führung des Urtheils in weiteren Kreisen bekannt. 

Die Degradation ging in einem große» ^aale 
im Jnquisitionspalaste vor sich. Caschiur war 
ling der Propaganda gewesen. Ha"- " uuher bei 
seinen Mitschülern als Muster gegolten. >o sollten er 
uud sein Geschick ihnen jetzt a>s ein unvergeßliches, 
abschreckendes Beispiel diene"- Das ganze Cvllegium 
der Propaganda versammel-e man 'in Hintergrunde 
des Saales; auch die Zogl'Nge des romischen «Se
minars. ebenfal ls junge Clenker, wurden gezwun
gen. bei b.m grausigen Acte zugegen zu sei». Im 
Vordergründe war ein Altar errichtet, aus diesem 

! Kelch nnd Hostie, das Evangelienbuch, daS Buch 



entwerfen, die indessen voraussichtlich eine sehr kurze 
und aus Mangel an vorbereitetem Stoff- ziemlich 
ereignißlose werden dürste. Da Ostersonn-ag aus 
den 5. April sällt. ist vor Ostern an eine wirkliche 
Geschäftsthäligkeil des Parlaments nicht zu denken. 
Den Warnungen Disraeli's gegenüber, man folle 
die Bärenhaut nicht verkaufen, ehe der Bar gefan-
gen ist, will die „Morning Post" gute Gewähr da
für haben, daß der Uberschuß mil S Mill. Lslrl. 
nicht zu hoch, sondern eher zu niedrig veranschlagt 
ist und vermulhlich der Summe von 6 Mill. Lslrl. 
nahe kommen wirb. Es läßt sich erwarten, daß die 
Einkommensteuer um ein biß zwei Pence (vermulh
lich das Letzlere) ermäßigt werben und baß auch an 
den Verzehrsteuern eine Streichung stallfinden wird. 
Gestern Morgen ist (wie schon telegraphisch gemel
det), ber Baron M a u e r v. N o l h > ch i  l b. ber 
jüngste Sohn des Begründers des englischen Zwei
ges ber internationalen Banquierssamilie, seinem 
längeren Leiben erlegen. N.ilhan Mayer Rothschild 
war am 29. Juni 1818 geboren. Mehre Parlaments-
Venoben hindurch verlrat Baron Rothschild den Fle
cken Hylhe im Unterhaus?. Er zeichnete sich nament
lich durch seine Vorliebe sür Weltrennen und Pferde' 
zuchl aus, welche Neigung so stark in ihm war, daß 
er sür die Forterhallung seines berühmten Gestütes 
testamentarisch ausdrückliche Vorsorge getroffen hat. 
Er hinterläßt nur ein Kind, eine Tochter Hannah. 

Frankreich. 

Der bekannte französische Historiker und Popu-
larphilosoph Jules Michelet ist auf den Hyeri-
schen Inseln, wo er sich seil einiger Zeit zur Wie
derbelebung seiner Gesuntheil aushielt, am 3. Febr. 
gestorben. Den größten Theil seines Lebens ver-
brachle er in Paris, wo er auch am 21. August 1798 
geboren wurde. — Die au Nekrologen so reiche Zeit 
hat ihm in David Friedrich ^lrauß, dessen Le
ben ebenfalls vor kaum 43 Stunden erlosch, eine 
merkwürdige Folie verschafft. Beibe haben ihrer resp. 
Nation Werke hinterlassen, deren Tendenz cine fast 
gleiche war: Aufklärung ver gebildeten Masse ibres 
Volkes nach zwei Richtungen hin. nach ber politi. 
schen und der moralischen. Wenn Strauß in den 
religiösen Fragen feine Hauptverdienste suchen darf, 
s o  k ö n n e n  M i c h e l e t  s e i n e  V e r d i e n s t e  u m  d i e  s i t t -
liche Durchdringung der wichtigsten Fragen des Le
bens nichl streitig gemacht werden. — Michelet machte 
s e i n e  S t u d i e n  i m  C o l l e g e  E h a r l e m a g n c  u n l e r  V i l -
lemain und Le Clerc mit glänzendstem Erfolge 
und lehrte dann am College Rollin von 1321 — 26 
alte Sprachen und Philosophie. Als Oberlehrer an 
der Ecole Normale traf ihn die Revolution von 
1830 i» tiefen Siudieu über die Geschichte seines 
Vaterlandes, bie er in seiner „llistoii-o llo li 'ranco" 
niederlegte; indes! hinderte sie ihn nicht, obschon er 
inzwischen durch seine Ernennung zum Chef der hi
storischen Section am königlichen Archive eine ar-
beilsvolle Thätigkeit zu entfalten balle, sich dem öffenl-
lichcu und politischen Leben mit ganzem Eiser zu 
widmen. Die Begeisterung sür demokratische Ideen 
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und der systematische Widerstand gegen die Jesuiten, 
deren Früchte seine drei Bücher „ves .lösuitss" 
(1843), „Du prStre, cke la lewme st äe la, 
luille (1844), und „vu peuple" (l846) waren, ließ 
ihn Anhänger, zugleich aber auch bittere Feinde ge
winnen, deren Grimm sich in allerhand Schmäh
schriften gegen ibn Lust machte. 1847 erschien seine 
,,Histoire cke la Involution" und verschaffte seinem 
Namen eine außerordentliche Popnlarilät, die durch 
seine von demokratischer Anschauung getragenen Vor
lesungen am Vollme ds Francs, besonders unter 
der stubirenden Jugend, noch gesteigert wurde, so daß 
die Regierung vom 2. December seine Vorlesungen 
schloß, unb ihm als Eibverweigerer die fernere öffent
liche Thätigkeit als Lebrer verbot. — Er begann nun 
jene eigenartige literarische Thätigkeit, welche seinen 
Ruhm bei den Franzosen so fest begründet hat, die 
philosophisch-populäre Darstellung der verschiedensten 
Stoffe aus der Naturwissenschaft und aus den so
cialen Lebensbeziehungen. Hervorzuheben sind dar
aus die bei ihrem Erscheinen ungemeines Aussehen 
erregenden Schriften: I/Oisekru, l'Inseote, I'^moui-, 
la, I-i, Usr, la, goreidre u. s. w.. welche 
sämmllich in vielfachen Auflagen erschienen. — Wird 
man schon dem Historiker Michelet, wegen seiner 
präcisen unb schönen Darstellungsgabe, einen Vorzug' 
lichen Platz in Ven Annalen der französischen Litera
tur einzuräumen haben, so bleibt seine Kunst, über 
die abstraclesten Gegenstände den Glanz einer aus 
reichstem Wissen schöpfenden Begeisterung und Hin
gabe zu verbreilen, selbst unter den Franzosen ein 
vielbeneidetes Unicum, über dessen inneren Werth 
und wissenschastliche Begründung zu streiten hier 
nicht der Ort ist. 

Heeneste Vost. 
Berlin, 13. (1.) Februar. In der gestrigen Si-

tzung des Reichstags wurve der Antrag auf Ge
währung der Diäten an die Neichslagsmitglieder 
angenommen; sür die heutige Sitzung wird der 
Eintritt der Vertreter der Reichsländer erwartet. 

Die Beschießung von Bilbao hat begonnen. 
BcrllN, 14. (2.) Februar. Zu der gestrigen Si

tzung des Reichstags waren die Deputirten der 
Reichsländer nicht erschienen. 

Erzbischos Ledechowski wird vor den kirchlichen 
Gerichtshof gestellt werden. 

Kicl, 11. Febr. (3V. Jan.). Die gestrige Sturm» 
flulh hat die ganze Ostküste von Schleswig-Holstein 
heimgesucht. Die Strandwälle wurden vielfach von 
den Wasserflulhen überstiegen unb größere Landstre
cken vom Wasser überschwemmt. Die angerichteten 
Beschädigungen find nicht unerheblich. 

LudwigSburg, 1V. Febr. (29. Jan.). Die Beer
digung von David Friedrich Strauß hat hier heule 
Nachmittag unter einem zahlreichen Eeleite von hie
sigen, Stuttgarter und Heilbronner Einwohnern 
stattgefunden. Prosessor Rsusle, Ober-Studienraihs-
direclor Binder und vr. Ruoff, sämmtlich aus Stutt
gart, sprachen am Grabe, auf welchem vom Schrist-

stellerverein Eoncordia durch den Bürgermeister von 
Ludwigsburg ein Kranz niedergelegt wurde. Die 
Feier am Grabe wurde burch ben Gesang eines 
Männerchors eröffnet unb geschlossen. Kirchliche 
Ceremonien waren durch ven letzten Willen deS 
Verstorbenen ausgeschlossen. 

ücmbcrl',, 10. .Febr. (29. Jan.). Die Maßregeln 
bebufS Überwachung b-r in Galizien weilenden 
polnischen Emigranten wurden aus Anordnung der 
Statthaltern verschärft. 

London, 11. Februar (30. Januar). „Morning 
Post" widersprich! in bestimmtester Weise dem Ge
rücht, daß Gladstone bereits seine Entlassung ein
gereicht habe. 

London, 13. (1.) Februar. Von den bisherigen 
Wahlresulrate» sind 326 konservativ, 273 liberal 
ausgefallen. Die Conservaliven gewannen 92, die 
Liberalen 32 Sitze. Der Unterstaalssccrelär im 
auswärtigen Amt Visconnt Enfield unterlag in Mid-
dlesex. — Ter Gesundheitszustand der Gemahlin 
des russischen Botschafters, Gräfin Brunnow, ist be» 
sorgnißerregend. 

Paris, 12. Febr. (31. Jan.), Abends. Ein Brief 
des Hrn. Rouher vom 11. Februar an das bona» 
partislische Journal von Clermont empfiehlt, das 
Septennat zn respectiren, weil dasselbe bie Zukunft 
und den enbgiltigen Ausdruck des Volkswillens offen 
halte. Er fügt hinzu, die direcle Berufung an die 
Souveränetät der Nation, welche nach Ablauf des 
Septennals uothwenbig sei, werde sich nur gegen« 
über der Frage: „ob Republik oder Kaiserreich?" 
befinden. 

Versailles, 10. Februar (29. Januar). Abends. 
Die Nationalversammlung nahm in ihrer heutigen 
Sitzung das Gesetz über einen Steueraufschlag auf 
Hanbelsarlikel mit 434 gegen 227 Stimmen an. 

E e i t g r a p h i s c h c r  C o u r s l i r r i c h t .  

St. Petersburger Börse, 

den 4. Februar 1374, 
S°> Jnscrivlioncn 5. Änieide ....... 9KZ 
S°. Prämien-Anleche 1. Emission 4M 
5?° PrämieN'Anleibe 2. Emission . . . . 165?! 
5?» Reichs-Banlbillete 5. Emission .... 9S 
Actien der Rig.-Dünbg. Eisend 136 
. „ Tünb.-Witebsk. Eis. 134Z 
, „ Warsch.iu-Teresvvler Eis 114 
„ , Nizacr Evmmerzbanl 142 
» « RvbinSk-Bolvzvjer Eis 54^ 

Berliner Börse. 

den 16. Febr. (4. Februar) 1874. 

Wechselcour» aus Sl. Petersbg. 3 Wochen . 92^ 
„ . ^ 3 Monal <i. . . 91 

Nuss. Cr-ditbiücte (für 11)0 N b l . )  . . . .  92-
S'. Prämien-Anteibc I. Emission 142j 
5^ Nraiiiien-Antribe II. Emission ... 
55 Jmcriplioiicn ö. Anleihe gz» 

R i g a ,  4 .  F e b r u a r  1 « 7 4  

Flachs, Krön- vr. Berlowez belebt 

Verantwortlicher Redacteur: »n. E. ti?ien. 

der Ezorcismen. eine Glasscherbe und eine ausge
löschte Kerze. Vor dem Altar saßen der Monsignor 
Vicegerent mir zwei anderen Bischöfen. Tie Die
ner der Inquisition führen Caschiur herein. Er ist ^ 
in vollem bischöflichen Ornate, als wenn er im Be- ! 
griffe wäre, die Pontificalmesse zu celebriren. So ^ 
will es die Vorschrift. Hier handelte es sich um 
die Entkleidung von drei sich concentrifch umschlie
ßenden Würden, dargestellt durch die Bischofs-, Prie
ster- und Subdiaconats > Weihe, und diese Entklei- ^ 
dung sollte auch äußerlich sichtbar vollzogen werden. 

Der Viceregent theilt das Urtheil mit nach ver 
Formel, wie sie i„i römischen Pontisicalbnche vorge
schrieben ist. Dann ließ er den Verurlheillen vor 
sich treten, riß ihm das Pallium, das Zeichen seiner 
erzbischöflichen Würde, von der Schulter unv sprach 
dazu: „Wir entkleiden Dich hiedurch aller Vorrechte 
der pontificalen Würde, weil Du sie mißbraucht 
hast." Dann nahm er ihm die Mitra vom Kopf 
mit den Worten: ,Wir entblößen Dein Haupt von 
der Miira, weil Du sie durch Deine Führung be> 
steckt hast." Daraus gab ihm einer der Assistenten 
das Evangelienbuch in die Hand; auch das entriß 
ihm der Degradirende wieder mit den Worten: 
,Giel> das Evangelium zurück; Du hast Dich seiner 
unwürdig gemacht, denn Du hast Gottes Gnade 

verachtet." Dann zog er ihm den Bifchofsring vom 
Finaer und sprach: „Den Ring, der ein Sinnbild 
deS Glaubens ist. entziehen wir Dir mit Recht, 
weil Du Gottes Verlobte, die Kirche, schmählich 
vcrlekl hast " Einer der Assistenten reichte ihm den 
Bischofsstab Auch diesen entreißt ihm der Degra-
dirende- Den Hirtenstilb nehmen wir von Dir. da. 
w't Tu nicht ferner das Amt üben mögest, welches 
Du schiech. verwaltet hast.« Dann nahm er die 
Wlass»„be vom Altar nnd wandte sich zu Caschiur: 

'"bmen wir ben geistlich-" Segen und die 
Gnaden^, der mystischen W-'he von D.r ,o 
v - an uns ist. Du Amt und Fabiglett zu 

sen Worten schabte er ihm die Hände da. wo sie 
die Oelung empfangen hatten, ab. Das gleiche 
Verfahren wurve auf die Tonsur angewendet unter 
ähnlicher Formel, dann zogen die Diener ihm die 
Sandalen aus und die Degradation von der bischöfli
chen Würde war vollendet. 

Man mag sich vorstellen, welchen Einfluß dieser 
Vorgang auf bie jugendlichen Anwesenden hatte. 
Dieses Verfahren, welche? den Unseligen Schritt sür 
Schritt aller seiner Attribute entkleidete, ist so raffi-
nirl, daß es aus empfängliche Gemüther einen schreck-
lichen Eindruck nichl verfehlen kann. So fielen 
denn auch von den jungen Clericern einige in Ohn
macht, andere brachte man krank aus dem Saale 
weg. Gewiß ist jedem von ihnen die Procedur sein 
Leben lang unvergeßlich gewesen. Aber das Ver
sahren gegen Caschiur war noch nicht zu Ende. 
Der bischöflichen Würde entkleidet, war er immer 
noch Priester geblieben, und nach einer Pause be
gann man. ihm auch die Jnsignien dieser Würbe 
einö nach dem andern zu entreißen. Man bediente 
sich dabei ähnlicher Formeln. Die Assistenten gaben 
ihm den Kelch und die Palena mit der Hostie in 
die Hand, und der degradirende Monsignore nahm 
sie wieder aus seiner Hand und sprach dazu: „Wir 
entziehen Dir, und geben dies hiedurch kund, die 
Fähigkeit. Gott das Meßopfer darzubringen und die 
Messe sür Lebende oder für Todte zu feiern." Noch
mals schabte er ihm mit ber Scherbe die Zeigefin
ger und Daumen beider Hände ab und sprach dazu: 
„Die Fähigkeit, zu weihen und zu segnen, die Du 
bei Oelung Deiner Hände erkalten hast, nehmen 
wir Dir durch dieses Abschaben."^ 

Wir brauchen die einzelnen «stufen der Degra-
dation von der priesterlichen Würde nicht weiter zu 
verfolgen. Aber auch das genügte noch nicht. Ca
schiur.' des bischöflichen und priesterlichen Charakters 
beraubt, war ja noch im Besitze der Diaconats- und 
S u b d i a c o n a t s w ü r d e  g e b l i e b e n ,  u n d  a u c h  d i e s e  w u r -
den ihm unter entsprechenden Ceremonien und For

melu genommen. Endlich, nachdem er auch der 
vier unteren kirchlichen Grabe entkleidet worden 
war, blieb er in der Tracht eines Galeerensträflings 
in den Händen der Schergen. Es wirb erzählt, 
daß bann der degradirenbe Monsignore sich erhob, 
unb zum Zeichen, daß Caschiur uuiimehr aller 
Würbe bar sei, ihm einen Schlag ins Gesicht ver
setzte. In dem Pontificale Clemens' VIII., welches 
durch Urban VIII. revidirt und neu herausgegeben 
wurde, ist dies nicht vorgeschrieben; auch nicht, was 
ebenfalls berichtet wirb, baß derselbe Monsignore den 
Dienern der Inquisition zum Schluß anempsahl, 
„daß sie den Gesaugcnen gut behandeln sollten". 

Caschiur. der so die grausamste moralische Mar
ter, die einen Menschen treffe» kann, erduldet halte, 
wurde zu lebenslänglicher Hafl in den Kerker ge
führt. Da mochte er über die Launen des Geschi
ckes nachdenken, vas erst seine Lügen mil Erfolg ge
krönt hatte, um ihn dann in den Abgrund des Lei. 
dens zu stürzen. Er war von kräftiger Constitution 
unb von blühender Gesundheit gewesen. Aber die 
Kerkerluft machte ihn siech, und unter Gegor XVI. 
schien er dem Tode nahe. Da befahl dieser, daß 
man ihm einen lustigeren, besser gelegenen Raum 
anweisen und ihm erlauben solle, täglich in einem 
der inneren Hose des Jnquisilionspalastes zu spazie
ren, so daß er zwei mal wöchentlich, begleitet von 
einem Ordensbruder, die irische Luft der Eam-
pagna genießen dürfte. So kräftigte sich seine Ge. 
sundheit wieder. Das Jabr 1349, welches die Ge, 
fängnisse der Inquisition sprengte, gab auch ihm die 
Freiheit. Man sagt aber, daß PiuS IX. nach der 
Rückkunft von Gaeta ihn wieder einkerkern ließ, 
freilich nur auf einige Zeit. Später wurde er frei
gelassen, erhielt Verzeihung Seitens des Papstes 
und lebte von einem kleinen Jahresgehalt in Spo-
leto. Die Mitwelt hatte den Mann vergessen, der 
einst in jugendlichem Leichtsinn die größte Betrüge
rei gegen die Curie verübte. lK H l 
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Bei Zufertigung des Rechenschaftsberichts 
der Allerhöchst bestätigten Gesellschaft zur 
Rettung Schiffbrüchiger für das Jahr 
1873, welcher in der Canzellei des Dörpt-
scheu Raths zur Einsichtnahme ausliegt nnd 
aus welchen, n. A. ersichtlich ist. daß im Jahre 
1873 die Einnahme der Gesellschaft 8311 R. 
S3 Kop. und die Ausgaben 4012 Rbl. 20 
Kop. betragen haben, so wie ferner, daß zur 
Bestreitung der pro 1874 voransgesehenen al-
lernothwendigsten Ausgaben an freiwilligen 
Beiträgen die Summe vou 2500 Rbl. einge
hen mnß, wenn nicht das hier in Frage kom-
mende Werk der Humanität nnd Menschenliebe 
Schaden leiden soll, hat die Lwländische Be-
zirksverwaltnng der Gesellschaft znr Rettung 
Schiffbrüchiger mittelst Schreibens vom 23. 
Jnnnar e. sub 9 diesen Rath ersucht, nicht 
nur die bisher in Dorpat gezeichneten Beiträge 
pro 1874 einzufordern, sondern anch cine re
gere Betheilignng Dorpars an dem Livländi-
scheu Rettuugswerke zn vermitteln. Bei dieser 
Gelegenheit hat die Livländische Bezirksverwal-
tung ausdrücklich darauf hingewiesen, daß der
selben noch bedeutende Ausgaben bevorstehen 
und daß sie nur dann in der Lage sein wird, 
die noch fehlenden Rettnngöstationen ins Leben 
zu rufen nnd die etatmäßigen jährlichen lluler-
haltskosten der Stationen zn bestreiten, wenn 
ihr dazn vom flachen Lande nnd den Binnen-
städten Livlands die Hand geboten wird, an
gesehen von der Oberverwaltung in Petersburg 
und vou der Stadt Riga billigerweise nicht 
mehr beansprucht werden könne, als sie bereits 
geleistet hätten nnd noch leisteten. 

In solcher Veranlassung erklärt die Canzel-
lei des Dörptschen Raths'sich bereit, etwaige 
Spenden für das Livländische Rettnngöwesen 
zur See iu den Bormittagsstunden der Werk
tage entgegennehmen und die Namen Derjeni
gen, welche Mitglieder der Gesellschaft zur 
Rettung Schiffbrüchiger zu werden wünschen, 
in die hiezu bestimmten Liften eintragen zn 
wollen. 

Gleichzeitig werden die bereits in Dorpat 
existirenden Mitglieder der in Rede stehenden 
Gesellschaft hiednrch ersucht, ihre resp. Jahres
beiträge pro 1874 baldmöglichst in der Raths-
canzellei einzuzahlen 

Dorpat, Ralhhaus am 4. Februar 1874. 
^d mandatuui: 

152. Oberiecretaire Stilimark. 

Horlchmgm 
zum Besten Des Hilfsvereins 

in  der  Au la  der  Ka is .  Univers i tä t .  

Hr. H>rof. Vf. Poehttl wird anstatt über 
»Schmerzen nnd schmerzstillende Mittel" vor
tragen über „Gift und Giftwirkungen." 

>1. >1. LoI!i»Ker. AalmaiÄ, 

e t u b l i r t  i u  
ist voll !) III»- ülorALlls bis 4 llbr Xacbinitta»s 
iin Ilötel I^oudon, l!el»Lta^e, 4, tä^Iieb 
«preoben. 

An einem Kursus für Erwachseue können 
sich noch einige Herren betheiligen nnd nehme 
ich Anmeldungen bis spätestens Mittwoch, d. 6. 
d. M. täglich in meiner Wohnnng entgegen. 

V. Eberhardt, 
U n i v e r s i t ä t s . T a n z l e h r e r .  
Riqascke Straße, Haus Frey. 

I.ellrlinge 
köllllen in meiner Londitorei so^Ieiob plaoirt 

N. I.», r. 

Zlvri ordeullichü Knalien 
können als Lehrlinge eintreten bei 

Tischlermeister Mittla. 

Gelehrte estn. Gesellschaft. 
Mittwoch den L. Febrnar 

Sitzung. 

Anfang um 6 Uhr Nachmittags. 

Dorpater Handwerker-Verein. 

Freitag den 8. Februar 

Bortrag des Herrn Prof. Jessen: „lieber 
Thierschütznng in Berbindnng mit Thieruützung." 

Anfang 9 Uhr Abends. 

Das literarische Crnnit,?. 

B ü r g e r  m  u  s  s  e .  

Sonnabend den 19. Februar 

Waskm-Dalr. 
Villets für Nichtinitglieder werden Nachmittags 

von 3 bis 5 Uhr ausgegeben. 

Anfang 9 llhr Abends. 
Die Direetion. 

Zur Theiluahme an einem Eursus in 
der doppelten italienischen Buchfüh
rung, im kaufmännischen Rechnen nnd der 
Calligraphie werden noch ein paar jnnge 
Leute gesucht. 

A Tergan, 
im Hause Freymann, gegenüber der Buchdruckerei 

des Hrn. Laakmann. 

Sechste Mrlchmg 
zum Besten des HilfsVereins 

i n  d e r  A u l a  d e r  U n i v e r s i t ä t  
Mittwoch, 6. Februar 

Hr. Docent llr. Waling: lieber italienische 
Eultnr. 

Anfang li !lhr Abends. 

Eintrittskarten sür einzelne Vorlesungen zu 50 Kop. sind 
i n  d e r  B u c h h a n d l u n g  d e s  H r n .  E .  I .  K a r o w  z u  h  

Ton den Knochenhauermeistern sind sür die Zeit 
vom 1. Februar bis zum 1. März 1874 bei dem 
Vogtei- als Amtsgericht die nachstehenden 

Preise für Rindfteiscy 
angezeigt worden: 

V--I-UI«. Fl-,schs°rt-„, 
Name des 

local des-
Verkäufers, selben. 1. 2. Verkäufers, selben. 

Sorte. Sorte 
I. Wulff Scharren 7 10 8 
E. Groß-

mann Scharren 6 10 8 
F. Moeller Scharren S 10 8 
F. Klein Scharren 2 10 8 
C. Klein Scharren 1 10 8 
N. Reim Haus Mettig 10 8 
SolewitfchHaus Kienß 10 8 
Wwe. E. I Hs.Goldschm. 
Großmannt Herrmann 10 8 
A. Pohl Haus v. Dehn 10 8 

D o r p a t ,  d e n  1 .  F e b r u a r  1 8 7 4 .  

Fleisch. 
-orte. 

5 — 

S 
5 
5 
S 
5 
5 

S 
5 

Mi Hmislehmstellc» 
in Rußland giebt Auskunft Staatsrat!) <5. Ankers. 

KesedÄNsverlsZuns. 
Linen» IioeliAeeblten publicum inaebe ieli biedureb die /VuxeiZe, (lavs ick meine 

ViSQllIerQi bkbutL Erweiterung (lorsvlbeu jus Lelniinauiiscbe iMilrer lieiubvlclscbe) 
Hitus in der Niibe des l-anduuFspIat^vs der Oirinpfselusse verlegt IliZ.be nnd erlaube luir 
Kill2ri2ulugen, dass ick in kür^eKter 2eit daselbst eine 

eittssnen werde, in der HotknnuF, dnss «in boelixoelirtes I^»I>Iicuni ini,-

neuen L-esek-lftsIocnl das bisker bewiesene Verti-ruen bewabren un<l inieb mit ^alrlreielien 
^ufträ»en beebren wird. 

Iloolrnc-Iil^rri^svoll 

Lille Vokllllllss voll Z bis 6 Ammera 
nebst Xüebe ^vird Fesuebt. Adressen bittet 
nian in L. ülattiesens lluebdr. u. ^t^s.-Lxped. 
s,ul2»-;eben. 

Ein Rciscgefährtc per Post nach Pleskan 
auf gemeinschaftliche Kosten wird gesucht zum 7. 
Februar Nachmittags. Nähere Auskunft in der Re. 
stauration von Ratti. 

Lm keiseKet'Akrt.« naek kle8kall 
t>r. 1'ost ?.um >». friil» >vird k«-

^oberes iin Hotel liondou 14. — 

?odorosbna^a ist vorbanden. 

Sidrcisendc. 

2. Alexinder Ander», ehem. Stuv. 

Inglkommrnk Fremde. 
Hotel London: HHr. Beamter de» Axanagendeparte-

nicnts Snilko auS St. Petersburg, Gordon aus Anzen, llr. 
invil. I. Wasserthal aus Oesterreich. Kausleute Badeker. Hirsch, 
Bieling au« Hamburg, Ät-iegand aus Riga, Verwalter War-
res au« Pajusby, Verwalter Baumann aus Brinkenbos, !ka»f-
leute Tuks aus Nota, I. .'iaxzei u A. Kapzei aus Walk. 

Hot«l Lt. Petersburg: HHr. Zkaufleule Winter auS 
Riga, AbmuS nebst Sohn an« Ostrow, Fr. Gräfin Mantcuf-
sel auS Schloß-Ringen. 

.Hotel Paris: HHr. Reinberg u, Verwalter Adamfohn 
auS Lais, Tvnnissohn au» St. Petersburg, Reinhold au» 
Rußland. Martinsen au» Lettland. 

Ulittcruiigskkiiliachtuagrii. 

In neuer Sendung 
empfingen 

Wollstoffe z» Tamni-KlciSern, 

Spuzicr-Riicke, 
Stuart-Fraisen 

Kevr. Härtels. 
Der zweite Flügel 

welcher am letzten Sonntag im Concert'vorzugs
weise benutzt worden, steht zum Verkauf bei 

Jnstrunienteninacher Äathüe. 

Ein jililgcr Hund «Setter» 
ist zu verkaufen. Dag Nähere zu erfragen im 
Hause Wenzel bei der Universität. 

^ui ver^uriAenell Lounta^ ist eiu init Lilber 
besvkl»gelles unä ein<;ra-
virten liuekstaben 

Verl«!»«» vvoräen. Der p. p. li'illäer wird 
ersuebt, dasselbe in 
0. ölattiesells Ijuokdr. u. i^t-;s.-Lxp. ab^u^eben. 

RcistiMschaft »ach Wolinar 
per Post in den nächsten Tagen sucht eine Dame 
im von Kloischen Hause. Sleinstraße. 

km Kieme« varme8 Ammer 
mit Xeller und llei/u»^ ist an eine vame 2U 
vvrinietben iin Ilause i^Iiebelson, Larlovvastrasse. 

Gin Portemonnaie 
mit einigem Inhalt ist am 2. d. Mts. gefunden 
worden und in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-
Ezped. in Empfang zu nehmen. 

T-iuin, ! Lnint' 
»" c. 

Z-mc, 
^cinul. 

«ml 
L L 

Veivöl» 
kung. 

16. Fb. ^ Ao, S6l2^ °"2l3^ 86 0.8 4.7 — 6 
I 7 Ab, Ü5.4 1.5 92 0,6 5.0 — 2 
w Ad, 5 5 0  1.7 84 0.2 5.0 — g 

17, Fb. IM. 54,Z 1,4 — — — — — — 

4 M, 53 1 13 — — — — 

7 M, S2 9 -0.5 30 — tl.g 3.5 — 0 
10 M, 53 » 0.1 84 — 0,1 3.0 — 4 
! 1 Ab. 53.0 2.1 76 — 0.5 3.4 — 9 

Mittel vom 16. Februar -t-0-04-
Extreme der Temv-raiurnntte. in den lexien acht Jahre» 

am IS. Februar: Minimum mi Jahre 1872; Maximum 
—0.8K im Jabre 1S67. . 

ölährige» Mittel für den tL, Februar —8.47. 

Hiczu eine Todcs-?i»zcige als Beilage. 

Von der Censur gestati l. Torpar, den S. Februar 1374. Iruci und Verlag vou C. Malt lesen. 



M 31. Mittwoch, den S, <l8,s Februar 1874. 

Reue Dörsitscht Iritimz. 
Erscheint täglich 

Ausnahme der Sonn- und Hobe» Festtage. Ausgabe 
»m 7 Uhr AbendS. Die Buchdrucker« und Expedition 
»>--> nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

. Ahr Abends, auSgen. von 1—3 Uhr Mittag«, geöffnet. 

Annahme der Inserate bi« II Uhr; 
Preis für die jkorpuezeile hei dreimaliger Insertion k 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

Neunter  Jahrgang.  

IZreiS: ohne Lenendunq 
jäbrlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 5» Aov., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kov., monailich 60 Nov. Mit Zustellung un» 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., dalbjäbrlich Z Rbl. 

25 Äcp., vierleljäbrlich I Rbl. 75 Kop. 

Inhalt. 
Inland. D o r p a t :  N e u e s  S c h u l h a u s .  R i g a :  D a s  U n -

t e rstichungs-Coniit^ für Ssamara. St. Petersburg: Hof. 
Nachrichten. Gala-Theater. Verschiedene». Diebstahl in der 
Rcichsbank. Au« Warschau. 

'«noland. D e u t s c h e s  R e i c h .  B e r l i n :  P a r l a m e n t a r i -
s c h e « .  D e r  k i r c h l i c h e  G e r i c h t s h o f .  A u S  M ü n c h e n .  G r o ß b r i 
tannien. London: Regierungswechsel. Frankreich. Paris: 
Republikanische Wahlen. 

N e u e s t e  P o s t .  T e l e g r a m m e .  L o c a l e s .  F e u e r w e h »  
angelegenheilen. Handels- und Börsen-Nachrichten. 

Fcuilleron. Gras Al. v. Lüders -j-. Zur philosophischen 
L i t e r a t u r .  V e r m i s c h t e s .  

L ll l u a b. 
—-e. Dorpat. Der „EeSti PoStimees" bringt 

eine»  l ä n g e r e n  i n t e r e s s a n t e n  A r t i k e l  ü b e r  d i e  G r ü n ,  
d ü n g  e i n e r  S c h u l e  i m  W e r r o s c h e n  K r e i s e .  
Vor einigen Jahren, so heißt es daselbst, wurde 
Herr N. vou Roth Besitzer von dem Gebiet Rösthof 
und Diejenigen, welche ihn kannten, sagten, daß das 
Gebiet einen Bauerusreund zum Herrn bekommen 
hätte und erhofften eine neue bessere Zeit. Diese 
Hoffnung war denn auch nicht unbegründet. Des 
neue» Gutsherrn erste Sorge war die Anstellung 
eineS lüchtigen Schulmeisters und die Ausbesserung 
deS Gehaltes desselben. Da das alte Schulhaus zu 
eng und baufällig war. versprach er den Bauern 
alles nöthige Baumalerial herzugeben, falls dieselben 
sich ein neues Schulhaus bauen wollten — dock 
gingen diese daraus nicht ein. Der Gutsherr wurde 
bald daraus krank »nd reiste inS Ausland, wo er 
nach einem Jahr starb. — Die verwiltwete Frau 
von Nolh aber beschloß nichtsdestoweniger den pro-
jectirle» Bau des.Sckulhauses durchzusühren. Al. 
lein die Bauern leisteten ihr energischen Widerstand; 
sie sagten u. A., daß das alte Schulhaus für sie 
gut genug sei und sie zur Errichtung eines neuen 
kein Geld hätten. Die Gutsbesitzerin gab aber 
nickt nach, sondern setzte endlich mit vieler Mühe 
ihren Willen durch. Mit Murren begannen die 
Bauern nun im vergangenen Frühjahr sich ein 
Schulhaus zu bauen. Als aber tas schöne, ver-
hältnißmäßig große Schulhaus fertig geworden, wa-
ren die Bauern über dasselbe i» hohem Grade er
freut und dankten der Gutsbesitzerin für ihre Mühe. 
Als Zeichen des Dankes schenkten sie ihr einen Ge
genstand aus Silber im Werths von 70 Rubeln. 
Der Verwalter, welcher den Plan deS Schulhauses 
gemacht, die Arbeit überhaupt gefördert und welcher 
am meisten den Widerstand der Bauern bekämpft 
halte, bekam von de» Letzteren einen silbernen Ge-

^ genstand im Werthe von 30 Rubeln zum Geschenk. 
Zu den 600 Rubeln, welche die Bauern ihrerseits 
gezwungenerweise sür den Bau des neuen Schul
hauses hatten hergeben müssen, gaben sie somit noch 
freiwillig das siebente Hundert. — Dieser ganze 
Vorgang dürfte in hohem Grade lehrreich sein. 
Nach unserm Dafürhalten nämlich müßten die Bau
ern in ähnlicher Weife, wie dies in Rösthof geschehen, 
daran gewöhnt werden, selbständig zu ihrem eigenen 
Besten zu arbeilen. Es dürste nicht gut sein, wenn 
man das fertige Schulhaus den Bauern vollständig 
schenkt, wie es manche Guisherren in ihrem Wohl
wollen gegen ihre Bauerschaft gethan. Die Bauern 
nehmen es nämlich mit den Schulangelegenheiten 
nicht ernst genug, wenn man sie an denfelben nicht 
selbst mitarbeiten läßt. In der Fellinschen Gegend 
beispielsweise sind die Bauern bereits längst soweit 
erzogen, daß sie ihre Schulhäuser selbst bauen und 
glücklich sind, wenn der GulSberr nur tas Bauma
terial dazu liefert. 

Riga. I. Febr. Das livländische Cenlralcomit6 
z u r  L i n d e r u n g  d e s  N o l h s t a n d e s  i n  S s a m a r a  
hat in seiner am 30. Januar stattgehabten Sitzung, 
nach Anhörung feincS DelegiNe», in Bezug aus die 
Verwendung der bei dem Centralcomit6 bisher ein 
geflossenen Gelber nachstehende Beschlüsse gefaßt: 
1) Dem famaraschen Damencomil«5 die stimme von 
15.000 Rbl. zur Disposition zu stellen. 2) Der 
Staatsrälhin v. Timroih zur Förderung des von 
derselben in mehren Gemeinden des busulukschen 
Kreises begonnenen Unterstützungswerkes die Summe 
von 1000 Rbl. zuzuwenden. 3) Zur Beschaffung 
von Saatkorn für die im samaraschen Kreise in der 
Nachbarschaft der Mennonitencolonie seit einigen 
Jahren neuanaesiedeltey Colonisten deutscher 

^ uno estnischer Nationalität öie Summe vo.i 3000 
^ Rbl. anzuweisen und diese Summe dem die erwähn

ten Ansiedler bedienenden samaraschen evangelisch. 
! lutherischen Stadiprediger zu übersende», welcher 
l sich in Gemeinschaft mit zwei aiigeschene» Gliedern 
! der dortigen evangelisch luiherischen Gemeinde zum 
' Empfang und zur Neriheilung von Gaben für diese 

nolhleidenden Glaubensgenosse» bereit erklärt hat. 
4) Die bei dem Cenlraleomil6 bis jetzt mit derbe» 
stimmten Clausel der ausschließlichen Verwendung 
sür noihleidende Livländer im samaraschen Gouverne
ment cingcslossencn Summen, im Gesammlbetrage 
von 271 Rbl. 40 K., dem samaraschen lutherischen 
Stattprediger znr Verwendung sür die von ihm be
dienten estnischen Ansiedler zu übersenden. 

— Am 24. Januar wählte die General Versamm

lung der Gesellschaft der Müsse für das Ge-
fellschafisjahr 1874 zu Vorstehern die Herren: Eon» 
fnlent UgA.^ur. E. Bienemann, Landralh v. Richter, 
Sladtältermann Möllen, dim. Ralheh. C. Westberg 
und Fenger. 

St. Petersburg. Am 2. Febr. 12 Uhr Mittags ist 
S e .  K ö n i g ! .  H ö h .  P r i n z  A r t h u r  v o n  G r o ß b r i t a n 
nien von St. Petersburg ins Ausland abgereist. 

— Ueber die Gala-Vorstellung am 2. Fe
bruar berichtet die deutsche St. P. Z,:' „Die Räum
lichkeilen bes Großen Theaters waren in überra
schender Weise für die Außerordentliche Festlichkeit 
vorbereitet. Die große Freitreppe, welche vom Ve
stibüle hinaus in ten Foyer und direct vor die 
mittlere Kaiser-Loge führl, war geschlossen und ihre 
Einmündung in daS Foyer mil einem improvisirten 
Boden gedeckt, so daß dadurch zwischen den beiden 
Scilensoyerö uiid gerade vor der Mittel Loge ein 
einziger großer Saal entstanden war. Die Wände 
dieses Raumes, sowie die der seillichen Säle waren 
mit Gobelins behangen unb ganz mit Lorbeer-
Bäumen, Fächerpalmen, Araucarien und einem rei-
che» Flor blühender Topsgewächse umstellt, zwischen 
denen weiße Marii orstalue» hervorleuchteten. — 
Der Hos und feine Gäste fuhren gegen 9 Uhr an 
der Anfahrt zu der Kaiserliche» ' Seitenlogc vor, 
betraten aus dem Vorgemach derselben tie in einen 
Lorbeerhain verwandelten Säle, dieselben bis zur 
Mitiel-Loge durchschreitend. Tie Flügellhüren öff
neten sich und zeigten den Herrschaslen das Heller-
leuchtete, mil sestlich geschmücklen Menschen gefüllte 
Haus. Zugleich intonirte das Orchester die öster
reichische Hymne — bekanntlich Haydn's herrliche 
Composilion von „Gott erhalle Franz den Kaiser-
uud dem Publicum, welches durch Aufstehen und 
Hurrahrus die besreundelen Monarchen begrüßte, 
wurden die beiden Kaiser sichtbar, welche an di^ 
Brüstung der Loge vortretend sich verneigten und 

der Hymne stehend verharrten. 
Hurrah nahmen Ihre Majeftä-

-n Platz uno neben ihnen die anderen hohen Herr-
in folgender Ordnung.- In der Mitte der 

ersten Reihe, zur Rechten Sr. Majestät des Kaiser« 
Alexander, faß Seine Majestät ter Kaiser Franz 
Josef; »eben ihm Ihre Kaiserliche Hoheit die Groß, 
fürstin Eesarewna. dann folgte der Prinz von Wa-
leö. die Großfürstin Alexandra Jofephowna. Seine 
Kaiserliche Hoheit der Großfürst Thronfolger und 
I. K. H. die Großfürstin Maria Alexandrowua. 
Herzogin von Edinburgh. Neben Sr. Majestät dem 
Kaiser Alexander hatte die Prinzessin von Wales 

/ t a i l l e t o u. 
Gras Al. v. Lüders 

Ein Telegramm aus Odessa meldet den am 1. 
Februar erfolgten Tod deS General-Adjutanten Graf 
Alexander von Lud ers. Im Jahre 1790 gebo
ren, trat Lüders. wie wir der St. P. Z. entneh
men. im Jahre 1807 in bie russische Armee und 
wohnte dem Kriege in Finnland 1808 und den 
Feldzügen von 1812 bis 1814 bei. Im Jahre 
1831 am polnischen Feldzuge ibeilnehmend. enischied 
er als Generalmajor und Brigadecommandeur we
sentlich die Erstürmung von Warschau. Zum Ge-
nerallieutenanl beiordert, stand er mehre Jahre als 
Skabschef beim zweite» Jnfanteriecorps, bis er 
1838 das Commando über das 5. Jnfanteriecorps 
erhielt. Als General der Infanterie focht er 1843 
--1843 im Kaukasus, stand dann an der Spitze sei
nes Corps in Bessarabien und unterdrückte 1848 in 
Verbindung mit Omer Pascha die Jusurrectio» der 
Rumänen in den Donausürstenihümer». Am 19. 
Juni 1849 drang er durch den Roiherthurmpaß in 
Siebenbürgen ein, eroberte Herrma»nstadt, schlug 
Be», am 31. Juli bei Schäsburg und zwang in 
T>°'va und Szibi die Insurgenten zur Kapitulation, 

orientalischen Kriege halte er ein Commando 
dem Fürsten Eorlschakow und rückte im Juli 

üb.?^'" Moldau -in. Am 24. März 1854 
vor Sin» -" d'' Donau und langte am 16. Mai 
Arm« '""b'c aber wegen Krankheit die 
im Mä?. Nach seiner Genesung wurde er 
ernannt und . Befehlshaber der Sudarmee 
<hl n d^Vr!^" u" Januar 1856 den Oberbe-
' v' '» der Krim. Hj„ ^ ^ Waffenstill

stand mit den Alliirten, nahm dann, von Erblin
dung bedroht, seine Entlassung und reiste im Früh
jahr 1857 zu seiner Heilung »ach Frankreich und 
Italien. Im Jahre 1859 übernahm er wieder den 
Oberbesehl über vas in Bessarabien stehende russi
sche Corps. Im Jahre 1861 wurde er zum Ober
befehlshaber der ersten Armee und Stallhalter von 
Polen berufe». Durch ei» Attentat erhielt er eine 
schwere Wunde, zu deren Heilung er nach Deulfch-
laud reiste. Bei seiner Abberufung von ter Slatt-
halterfchafl in Pole» wurde er in deu Grasenstand 
erhoben. 

Zur philosophischen Literatur *). 
G .  T e i c h m ü l l e r .  U c b e r  d i e  U n s t e r b l i c h k e i t  d e r  S c c l e .  

(Leipzig, Duncker u, Hiiiiibivt, 187>l.) 

„In der That gehört ein tapferer Entschluß oder 
die Ruhe philosophischen GleichmuthS dazu, in un
serer ausgeklärten Zeit für die Mystik der Unsterb-
lichkeitslehre einzutreten." Wer wollte leugnen, daß 
dem allerdings und allerorts so sei? Einem allge
mein giltigen Dogma gegenüber zum Häretiker zu 
werde» hat seine Gefahren. Gefahren für Ansehen 
und Ruf, sür die gesellschaftliche Stellung und zv' 
weilen selbst sür das persönliche Wohlergehen. Und 
ist nicht die „Diesseiligkeil" ein Dogma — ein un
bewiesener Glaubenssatz unter den jetzigen Gebil
deten geworden? Wer dars in der „guten" Gesell
schaft vom „JenseitS" reden, ohne belacht zu wer
den? Oder noch schlimmer: die Feinen und Psissigen 
wittern sofort in dem angeblichen Unsterblichkeits-
Schwärmed einen verkappten Dunkelmann und Je
suiten, der mit dem Jenseits das gutmülhige Volk 

*) AuS der Berliner National-Zeiiung. 

um sei» TiesseilS, sei» vermeintliches Eins und Alles, 
gern belrügen möchte. Gewiß sehr tolerant gedacht I 
Aber die Gegenwart ist ja aus allen Seiten die ver-
körperte Toleranz geworden! 

Und wie weise sie ist. diese Gegenwart! Was 
Sokrates einst über die Erkenntniß des Nichtwissens 
als aller Weisheit Anfang gesagt, gilt heule nicht 
mehr. Die Gegenwart oder die heutige Durch-
fchniltsbildung weiß viel, weiß Alles; sür sie giebt 
es keine Dinge zwischen Himmel und Erde, die sie 
nichl verstände und getrost belachte. Man werfe einen 
Blick in die „Kinder der Welt" von Paul Heyfe, 
so sieht man sie leibhaftig vor sich, diese superklugen 
Kinder unserer Zeil, diese Fertigen und Saiten, 
denen nichts neu, nichts unklar, nichts räthselhast 
mehr ist. Und wie sie davon zu rede» wissen! Lau
ter Professoren der Diesseitigkeit, die da sprechen, 
deballiren. peroriren wie — gedruckl! Schate daß 
es heißt: Kluge Kinder werden nichl altl Ich fürchte 
sehr, auch unsere kluge Gegenwart wird gar bald 
sich in das Bewußtsein ihrer eigenen Größe hüllen 
und sanft uud schweigend verbleichen. Die Todten-
gröber, die Kinder Lassalle's. flehe» schon vor ter 
Thür. Wahrhaftig, habt ihr Modernen nicht mehr 
an geistigem Gehalt aufzuweisen, als die „gute- Ge-
sellschaft im Großen uud Ganzen, habt ihr gar nichts 
weiter an Idealen und Ideen in euch, so wird 
euch tie erasseste Realität recht bald in den Staub 
treten! 

Doch möchte ich glauben, daß noch nicht Alle von 
der modernen Circe, dein Diesseiligkeils-Aberglaube», 
in ihr gefällige Gestalte» gebückter Erddurchwühler 
verwandelt sind. Allein der Aberglaube steckt an! 
Und es mag wohl mancher ringen auf Leben und 
Tod mit dem ihn begleichenden Zweifel an dem 



N e n e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Platz genommen, dann solgte der Kronprinz von 
Dänemark, die Großfürstin Jekaterina Michailowna, 
die Prinzessinnen Maria von Baden und Eugenie 
von Oldenburg. In der zweiten Reihe halten Ihre 
Kaiserliche Hoheiten die Großfürsten Konstantin und 
Nikolai Nikolajewiisch, Wladimir unv Alexei Alex-
androwitsch, Prinz Peter von Oldenburg und der 
Herzog von Edinburgh Platz genommen. Die jün
geren Mitglieder der Kaiserlichen Familie erschienen 
in den Kaiserlichen Seltenlogen. In den Logen 
rechts von der Kaiserlichen Mmelloge befanden sich 
die Herren und Damen des diplomatischen Corps, 
links vou derselben die Damen und Herren vom 
Gefolge ver hohen Gäste. Die übrigen Räume des 
Theaters wäre» mil vem auserlesensten Publicum 
im Schmucke höchster Gala gesüllt. S. M. der 
Kaiser Franz Josef trug die Uniform feines neu 
creirten rufstschen Ulanen Regiments Nr. 15 und 
vas Band des Andreasorvens, S. M. der Kaiser 
Alexander unb Ihre Kaiserliche Hoheiten die Groß
sürsten trugen österreichische Unisorm mil dem Groß-
cordon des Stephan-Ordens. Der Prinz von Wa
les war in englischer Generalsuniform und der 
Kronprinz von Dänemark i» der Uniform des Ssu> 
iny'jchcn Husarenregimenls. Die Vorstellung begann 
mit dem ersten Act der Oper „Traviata". ausge-
stattet mit ganz ungewöhnlicher Pracht, mit der be
kannten eminenten Leistung der Frau Adelina Patti, 
der Herr Naudin würvig zur Seile stand. Im 
Zwischenact erhoben sich die Kaiserlichen Herrschaf
ten unv verließen die Loge und doch richteten sich 
die Blicke des Publicum sofort wieder mit der größ> 
ten Ausmerkfamkeit nach derselben, als Fürst Gor-
tschakow mit dem Grafen Andrassy an die Brüstung 
trat und so der Versammlung willkommene Gelegen
heit bot, die beiden Reichskanzler der befreundeten 
Staaten, in lebhafter Unterhaltung begriffen, zu be
trachten. Inzwischen wurden der Gejelljchast Ersri. 
schlingen geboten, vie theils von prächtig gekleideten 
Hoslakaien im Saal herumgereicht, theils aus glän
zenden Bussels in Golv unv Silber servirl waren. 
Es solgte fodann ein Act bes Ballets „König Can-
daulcS". Um 10'/2 Uhc schloß die brillante Vor
stellung, die des kaiserlichen Gastsreundes und sei-
nes Gastes vollkommen würdig war." 

— Durch Allerhöchstes Nescript vom 29. Januar 
w i r d  d e r  G n i e r a l - A r j u t a n t  G r a f  S t r o g o n o w  1 .  
seiner Bitte gemäß wegen zerrütteter Gesundheit von 
dem Vorsitz res Elsenbah»comit6s entbunden. 

— Der Reg.-Anz. veröffentlich» in seiner Nr. 25 
die am 5. (17.) November zwischen Rußland und 
der Schweiz abgeschlossene und am 5. Deeember 
1373 Allerhöchst bestätigte Convention über die ge
g e n s e i t i g e  A u s l i e f e r u n g  v o n  V e r b r e c h e r n .  

— Der Domänen-Minister Graf Walujew 
erlitt am Sonnabend folgenden, von der N. Pr. 
berichteten Unfall: während er über ben Admirali. 
tätsplatz fuhr, fiel der Schlitten um, der Minister 
fiel auf die Erde, wurde aber nur leicht verletzt. 
Sein Kutscher brach das Bein. 

— Die „Rufs. Welt" meldet, es gehe in der 
S t a d t  d a s  G e r ü c h t ,  d a ß  i n  d i e s e n  T a g e n  i n  d e r  
R e i c h s  b a n l  v o n  z w e i  B e a m t e »  d e r s e l b e n  e i n  D i e b 
stahl von 20.000 R. (ver „(Solos spricht von 100.000 
R>) verübt worden ist. Die Thäter sollen bebeutende 
Einkäufe gemacht uud sich befo">verk reichlich mit 

Werthe der eigenen Seele und der Ewigkeit des in 
ihr lebenden Idealen. Stirbt mil dem Leibe auch 
der Geist, was bedeutet bann alle Idealität, was 
bedeutet der Kampf der Tugend, was bedeutet die 
gewahrte Ehre und Rechtschafseiiheit? Die einzige 
Conseguenz des materialistischen Glaubens ist: laßt 
u»S essen und trinken, denn morgen sind wir todt. 
Ober wer will ein solch unsinniger Schwärmer sein, 
daß er des Nachruhms wegen die Leiden ber besieg
ten Sinnlichkeit auf sich nimmt? Fort mit allem 
Gerede von edlerer und wohlanständigerer Art deS 
Daseins; ist Alles eitel, so genieße, ehe die Zeil 
kommt, wo das gähnende Grab dich selbst zum Ge
nuß für andere macht! Aber so meinen sie es doch 
nicht, die heutigen Aufgeklärte»! Sie haben noch 
immer etwas von der Faust-Natur in sich, die sich 
aufschwingen möchte über den Wust, hinaus in die 
Gefilde hoher Ahne». Wer könnte auch den Ton 
des Jbealen. der ewig im Herzen wiederklingt, so 
gänzlich überhöre»? Aber zu kämpfen haben wir Alle 
heute, die wir nicht zu jenen gar zu klugen Leuten 
gehören, daß nichl die schrille Disharmonie des Le
ben? den ewigen Grundton unsers Innern über
täube, daß nicht mit dem Glauben an Unsterblich
keit des Lebens schönste Blüthen zugleich verwelken. 
Was ist Liebe, was ist alles Ideale ohne Unsterb

lichkeit, ohne persönliche Fortdauer? 
Den Zweifelnden und Kämpfenden sei Teichmül

lers treffliche« Buch auf'S Beste hiemit empfohlen. 
Ein Philosoph redet in demselben zu ihnen, ein 
Mann des scharsen, klaren Gedankens, ein deutscher 
Philosoph, der zu den Füßen unserer größten deut
schen Meister der Weltweisheit gesessen hat. Aber 
seine Sprache ist nicht die des Schulmannes, son
dern die res Gebildete», die jedem Gebildeten ver-

Taschenuhren versehen haben. Außerdem hatte» sie! 
sich bei einem Photographc» in Begleitung mehrer 
Dame» pholographiren lassen und durch eine bei ! 
der Haussuchung vorgefundene Quittung erfuhr die 
P o l i z e i  d e n  N a m e n  d e s  P h o t o g r a p h e n  u n d  f e t z t e  s i c h  
in de» Besitz der Karten. Dieselben finv auf alle 
Eisenbahnlinien versandt worde», damit man nach ^ 
denselben die Thäter anhalten kann. 

AuS Warschau wird dem Golos geschrieben, daß 
daselbst der Staats-Seeretär sür die Angelegenheiten 
des ZarthumS Polen, Herr Nabokow, eingetroffen 
s e i .  u i n  d i e  s o g e n a n n t e  C a b i n e l - C o r r e s p o n d e n z  
des Grasen Berg in Empfang zu nehmen. Zu
gleich bringt die Korrespondenz eine Reihe von Ge
rüchte», die in ber Stadt cnrsireu. und die sich aus 
bevorstehende Reorganisationen beziehen, deren End
resultat die Beseitigung der letzten Ueberresle einer 
ehemaligen Autonomie ves Weichselgebicteö sein werde. 
So solle» namentlich die Warschauer Departements 
des Dirigirenden Senats »ach St. Petersburg über
geführt, die Regierungs-Commission sür Juslizsachen 
(iipavrli'eal.Lrkeiiilkn nuiizliieiii werimin) ganz aus
gehoben, die tz?iadt.Verwaltung reorganisirt, das 
Amt eines Ober-Polizeimeisters abgeschafft u»v env.' 
lich vie neue Justiz-Organisation eingesührt werden. ' 

" A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Berlin, 11. Febr. (30. Jan.) Die Provincial- i 
Korrespondenz bemerkt über den weiteren Verlans 
derLandtagssession: „Während vie Aussicht aus 
die Erledigung ver Vorlage über vie Civilehe durch 
Uebereinstimmung beider Häuser leider hinanS-
gefchobe» ist, treten die Uebelstände bcr gleich
zeitigen Versammlung des Reichstages und des 
Landtages um so peinlicher hervor, als viele der 
thätigsten Mitgliever beioen Vertretungen an
gehören. Es erscheint Vaher bringen» geboten, 
die Arbeiten des preußischen LanbtagS zu einem 
vorläusigen Abschlüsse zu bringen, fobalv der 
SlaalShaushallS-Eiat sür 1874 burch Zustimmung 
des Herrenhauses festgestellt ist. Der wirkliche Schluß . 
der Lanbtagssefsion kann nicht herbeigeführt werben, 
wenn nicht die Frucht der bisherigen Vorberaihung 
der mannigfachen wichtigen Vorlagen verloren sein 
und die völlig neue Berathnng derselben erst sür 
den Herbst vorbehalten werden soll. Ueberdies würde ^ 
ein Theil derselben, namentlich die kirchenpolitifchen 
Gefegentwürfe. einen solchen Aufschub nicht erleiden 
können. Es ist deshalb eine Fortsetzung der Be-
lalhlingen des Landtages nach dem Schlüsse des 
Reichstages in Aussicht genommen, und es wird zu 
dem Zwecke nach Erledigung des Staatshaushalte- ' 
Etats die Zustimmung der beide» Häuser des Land- ! 
tages zu einer Vertagung bis nach Ostern (ver- j 
muthlich bis zum 8. April) beantragt werben." Die ! 
R e g i e r u n g  v e r z i c h t e t  d e m z u f o l g e ,  d a ß  C i v i l e h e g e -  '  
s e tz noch vor der Vertagung zum Abschluß zu > 
bringe». 

Am 11. d. M. hat eine Sitzung des königlichen 
G e r i c h t s h o f e s  s ü r  k i r c h l i c h e  A n g e l e g e n h e i 
ten stattgefunden. Der Elbs. Z. ist darüber fol- ! 
gender Bericht zugegangen: Den Hauptgegenstand I 
ber Verhandlungen bildete die Frage: Ob, nachbem I 
d i e  V o r u n t e r s u c h u n g  w i b e r  d e n  E r z b i s c h o s  L e d o -

ständlich wird, und sei» Stil leidet nicht an abstrak
t e r  A b s t r u s i t ä t ,  s o n d e r n  w e i ß  d a s  D u n k l e  b u r c h  t r e f f 
liche Bilber kreislich zu illustriren. Auch nicht mit 
gewöhnliche» schalen Gründen und Declamalionen 
löst er das Problem, sondern seine Speeulalion ent
wächst dem Boden des Gegebene», der vo» der Wis
senschaft erforschtcn nnd festgestellten Thalsachen. 
So ruht das ganze Gebäude, welches als Krönung 
die Gewißheit der Unsterblichkeit und persönlicher 
Forlbauer trägt, auf dem solibesten Grunde. Ich 
will nichts weiter zum Lobe bes vortrefflichen Bü
ches sagen, ich will nur seine Lectüre ausS Angele
gentlichste empfehlen. Selbst ei» Gegner des Un-
sterl'lichkeitsgl.iubens, wenn er nicht zn den unzu
gänglichen gehört, könnte durch die siegreiche Argu
mentation unfers Verfassers überwunden werden 
und sich gefangen gebe». 

Welcher philosophischen Schule Teichmüller an
gehört? Mit „Haut und Haar" hat er sich Nieman
dem verkaust!' Aber er steht auf dem Boden der 
eigentlich deutschen Philosophie, da er>an einen ver 
genialsten aller veutschen Philosophen, an Gottfried 
Wilhelm Leibniz anknüpft. Dadurch hat er eine 
Weltansichr gewonnen, die am geeignetste» erscheint, 
die Räthsel des Daseins zu lösen, weil die zwei 
Welten, des Geistes und der Materie, organisch in 
ihr vereinigt, d. h. aus innerliche Weise verbullve» 
sind. Das wirv zwar den Jüngern der heute gel
tenden Schulen HegelS, Schopenhauers nichl gesal-
len, aber umsomehr, hoffe ich. soll dem vorurtheils« 
loser denkenden Laien Diese Weltanschauung als die 
wahrscheinlichste sich empsehlen. Er prüse selber! 
Vielleicht hat Teichmüller noch bei manchem aus 
herzlichen Dank sür seine trostreiche Gabe zu rechnen. 

I. R. H. 

c h o w s k i  e i n s t w e i l e n  a b g e s c h l o s s e n ,  m i t  R ü c k s i c h t  a u  
den Aussall derselben gemäß § 23 deS Gesetze? vom 
12. Mai 1373 bas Verfahren einzustellen, oder ob 
nach § 29 der Angeschuldigte zu mündlicher Ver
handlung vorzuladen sei? Das Resultat der Bera-
t h u n g  w a r ,  d a ß  d a s  L e t z t e r e  e i n z u t r e t e n  h a b e ,  u n d  
wird demgemäß der Erzbischos, unler Mittheilung 
der von dem Beamten der Staatsanwaltschaft au« 
zufertigende» Anichuldigungsschrist, zur mündlichen 
Verhandlung vorgeladen werben. Dieselbe wird aber 
wegen mehrer Umstände nicht vor Mitte April statt
finden können, u»d ist dann wohl laut dem publi-
cirteu Regulativ zn erwarten, daß dieselben Mit
glieder des GerichtShoses, welche an der einleitenden 
Sitzung Anlheil genommen haben, Vie Sache bis 
zum Schlüsse sortführe». 

In Folge der bei den letzten Reichstagswahlen 
gemachten Erfahrungen werden in einigen Gegenden 
SüddeutichlandS lobenswerthe Bestrebungen zur grö
ßeren Einigung der liberalen Parteien wi
d e r  b i e  U l t r a m o n i a n e n  u n t e r n o m m e n .  Z u  S c h w ä 
bisch'Hall hat am 8. Februar eine Versammlung 
von Mitgliedern ber nationalen unb der Volkspar
tei folgende Fragen bejaht: 1) Soll auf Grund der 
heute erörterten Ansichten die Gründung einer neuen 
polnischen Partei in Angriff genommen werden? 2) 
Soll ein provisorisches Comit6 zur Entwersung ei
nes Programms, bezw. von Statuten bestellt und 
eine zweite Versammlung anberaumt werden? Wel
chen Namen die Partei führen soll, bleibt der näch
sten Versammluno vorbehalten." Sehnliche Bestre
bungen finden im Darmstädtischen statt. Die „Main-
Z.". Organ ver deutschen Fortschrittspartei in Hes
sen, sorbert die Liberalen in ben vorwiegend ultra-
montanen Bezirken zur Einigung und zum Eifer 
aus. Schon haben sich, schreibt jenes Blatt, die 
Reichsfrennde in Worms, Mainz, Dinge» in diesem 
Sinne geeinigt: mögen ohne Säumen recht viele 
Gemeinden nachfolgen. 

München, 10. Febr. (29. Jan.). Die heftige Er
krankung des baierischen Prinzen Carl, dessen Be
finden sich inzwischen wieder gebessert hat, erregte, 
wie ein Coriespondent der Präger „Polilik" klagt, 
in den reichsseindlichen Kreisen Münchens große Be
stürzung, da man bei dem hohen Altec des Prikt» 
zen immerhin einen ungünstigen Verlans der Krank
heit fürchtete.' Wenn auch Prinz Carl von Baiern 
feit 1860 alle militärischen Würden niederlegte unv 
sich auf fein Schloß Tegernsee zurückzog, so wußte 
man doch, baß iei» Naih am Hose, besonders dem 
Könige Alles galt, und die Stellung des baierischen 
Hofes dem Deutschen Kaiser gegenüber schrieb man 
in eingeweihten Kreisen nur dem Einfluß dieses Prin
zen zu. Die „Politik" erzählt, daß ber Privatmann 
von Tegernsee, als König Ludwig II., der Großneffe 
ves Prinzen, nach ben Schlag aus Schlag sich fol« 
genben Siegen ber denlfchen Truppen in Frankreich 
die Initiative zur Wiederherstellung der deutschen 
Kaiserwürbe, zur Wiedergeburt des deutschen Kai
serreichs unier einem Hohenzollern ergriff, als der 
König nahe daran war, seinen Namen durch noch 
weitere deutsche Thaten zu schmücken, daß der Prinz 
Carl es nicht mehr in seinen Bergen aushalle» konnte 
und schnell nach München und zum König eilte. Als 
der König aber sich nicht ohne Weiteres zum Werk--
zeug seines kleinen persönlichen Grolles hergeben 

Universitäts- uud Schulnachrichten. 
Das „Dresdener Journal" publieirt amtlich 

d i e  E r n e n n u n g  d e s  P r o s e s s o r  O r .  T h e o d o r  M o m m «  
sen in Berlin znm ordentlichen Prosessor der Rechte 
in der Juristenfaculläi zu Leipzig. 

— Professor Or-, Wilmans aus Kiel ist zum 
Oberbiblioihekar nach Königsberg berufen. 

— Der außerordenlliche Professor vr. Var« 
ren trapp zu Bon» wird vom nächsten Semester 
an als ordentlicher Prosessor sür das Fach der neue
ren Geschichte in die philosophische Facullät der 
Universität Marburg eintreten. 

V e r m i s c h t e « .  
Ueber den in Europa ja auch mit so vielem 

I n t e r e s s e  v e r n o m m e n e n  T o d  d e r  s i a m e s i s c h e n  
Zwillinge liegen einige Details vor. Nach die
sen war Chang bereits im letzten Herbste gelähmt 
w o r d e n ,  u n d  h a t t e  s e i d c m ,  u m  s e i n e  S c h m e r z e n  z u  
vergessen, sich dem Trünke ergeben. Die mir der 
Lähmung zugleich eingetretene Körperschwäche naho> 
in den letzten Tage» zu, so daß er z" Bette liegt» 
mußte und natürlich Eng dasselbe i" thtln zwang. 
Indessen hatte man keine Ahnung, baß die Katastro
phe so schnell erfolgen würde. In der Nacht vom 
16. zum 17. starb Chang plötzlich, „nd die Kunde 
davon machte aus de» Zwillingsbrnder einen furcht
baren Eindruck. Anfangs tobte er und verriet!) Symp
tome des Wahnsinns, woraus erschöpfende Mattig
keit und zwei Stunden nach ChangS Tode um 6 Uhr 
der Tod erfolgte. Die Frauen unv Kinder der 
Zwillinge sinb in großer Trauer und namentlich ist 
es rührend, den Jammer der Kinder, von Vene« 
mehre laubstumm sind, mit anzuhören. 



N e u e  D ü r p t f c h  Z e i t u n g .  

wollte, da soll der Prinz den König ans Fenster ge
führt und, nach der Theatiner-Hoskirchc weisend, ge
sagt haben: „Majestät! Blicke» Sie dort hinüber, wo 
Ihr Vater ruht, und fragen Sie sich. was aus dem 
Vaiern würde, das er Ihnen als heiligstes Erbe hin
terlassen hat!« und seitdem soll, wie der Correspon-
dent des Czechcnblatles erzählt, .die parlicularistische 
Opposition Baierns erst in Fluß geralhen sei«." 

Großbritannien. 

London 10. Febr. (29. Jan.) Schon gestern be
merkten wir, daß es sich nur noch darum handle, 
ob Gladstone vor ober nach dem Zusammentritte 
des Parlaments seine Abdankung einreichen werde 
und da« die Entscheidung darüber lediglich von sei
nem Ermessen abhänge. Ob und nach welcher Rich
tung er sie getroffen, ob er sich überhaupt schon zu 
einem bezüglichen Entschlüsse ausgerafsl habe, dar
über fehlt zur Stunde noch jeder Anhaltspunkt. Die 
ministeriellen Blätter vermögen darüber ebenfalls 
keine Andeutung z» geben. Wenn er aber nach dem 
Willen ver Oppofltionsjournale handeln wollte, dürfte 
er feine Abdankung nicht lange verzögern. Allefammt 
erklären sie nämlich, daß ein Hinausschieben dersel
ben eine ganz unnölhige Verschleppung der parla
mentarischen Arbeiten zur Folge haben, dem Mini
sterium aber anderseits nicht den allergeringsten Vor
theil einbringen würde. Wohl könnle, so sagen sie, 
Gladstone sich auf den allen Brauch berufen, dem 
zufolge alle früheren burch allgemeine Wahlen ent
schieden geschlagenen Premierminister Englands (mit 
Ausnahme Disraelis im Jahre 1867) erst bann ab
gedankt hätten, nachdem bas Urlheil bes Landes durch 
eine entsprechende Abstimmung im Parlamente be
kräftigt worden sei, aber da das Urlheil des Lan
des diesmal so durchgreifen!- gewesen, wäre es end
lose Zeilverschwendung. wollte Vas Ministerium erst 
die Uebermacht der Opposition bei der Sprecher
wahl oder der Adreßdeballe auf bie Probe stellen. 
So weit die konservativen Blätter über Viesen Punct. 
Was nun bie muthmaßliche Sprecherwahl anlangt, 
so sei hier bemerkt, baß der frühere Vorsitzende des 
Unterhauses zwar oft von der neuen Regierungspartei 
verworfen, aber ebenso oft beibehalten worden, wenn 
alle Parteien mit seiner Leitung zusrieden waren. 

Letzleres läßt sich dem gegenwärtigen Sprecher, Herrn 
Brand, obne Widerrede nachrühmen. Für ben Fall 
jedoch, baß Gladstone es auf eine Abstimmung über 
dessen Wiedererwählung ankommen lassen sollte, wäre 
es ganz gut denkbar, daß DiSracli ihm seinen Wil 
len thun würde, in welchem Falle die Conservali
ven sür einen der ihrigen (Walpole ober Hunt) stim
men würden. Thäten sie dies nicht aus Rücksicht 
für den bisherigen Sprecher, bann allerdings bliebe 
ihnen nichts Anderes übrig, als dem Ministerium 
in der Adreßdebatte ben Todesstoß zu versetzen. Des 
Siegeß sinb sie, vermöge der ihnen zu Gebote ste
henden compacten Majorität gewiß, und von Glad-
stone's eigenem Gemessen wird es, wie oben bemerkt 
wurde, abhängen, ob er einen derartigen, zum vor
aus entschiedenen Kampf herbeiführen wolle. 

Frankreich. 

Paris, 9. Febr. (28. Jan.) Die zweideutige 
Haltung der Majorität unb die reaktionäre Wirth? 
fazaft der Regierung vom 25. Mai bekommen den 
B o n a p a r t i s t e n  v o r t r e f f l i c h ,  w i e  d i e  W a h l  i m  P a s -
de»Calais lehrt. Der Eindruck, den dieser Sieg 
der Bonapartisten macht, läßt sich nicht hinwegschwa
tzen. so eifrig sich die Regierungsblätter in Gemein
schaft mit den Organen ver Legitimisten und Repu
blikaner auch bemühen, zu beweisen, das Ein Mal 
kein Mal sei und Eine Schwalbe noch nicht den 
Sommer mache. Es ist wahr, die Imperialisten 
sind un eigenen Lager zerfallen, unb der heute aus 
der Schweiz j„ Paris eingetroffene Prinz Napoleon 
lobt gegen Rouher's Clericalismus; aber dieser spe-
culirt gerade daraus, daß die Jesuiten, wen» es mit 
Chamborv und den Legitimisten noch lange hapert, 
zu Napoleon s I V. Fahne übergehen ober sich boch 
dem Trirmphe derselbe,, günstiger als der Besesti-
gütig der Republik zeigen werden. Aus bem Lande 
ist ohnehin der BonapartismuS vielfach mit dem Ul-
tramontanismuS verquick«; nur bie Mittelklassen 
sind im Durchschnitt skeptisch und republikanisch zu
gleich. L'Ordre, das bonapartistische Hauptorgan, 
zieht aus ber Wahl im Pas-be Calais zwei Lehren: 
erstens, daß man nur dann siegt, wenn man ehrlich 
Farbe bekennt, und zweitens, vaß die bonapartisti
sche Partei der legilimistischen Dank schulde, weil 
diese ein wirksames Mittel zum Siege der Bona
partisten sei. Die legitimistische .Union- wundert 
sich, daß nach den Jahren der Wirksamkeit der Na-
Nonal-Versammmlung noch ein Bonapartist und ein 
Radikaler gewählt werden konnte: es sei Zeit, die 
Monarchie herzustellen und dem Interim ein Ende 
zu machen; das französische Volk habe voll Vertrauen 
e>"e monarchische National - Versammlung gewählt. 

°ber weder den Willen, noch die Kraft zeige, 

Kais^chu?''/^ustellen. so wende °s sich zum 

Neueste Post. 
Berlin. 16. (4.) Februar. Die Deputirten der 

Reichsländer haben beschlossen, an den Arbeiten deS 
Reichstags lheilzunehmen; sie treten heute gemein-
schasllich in denselben ein. — Die Commissi»» des 
Herrenhauses sür Prüfung des Civilehegefetzes hat 
Abänverungsanträge gestellt. 

Ostrowo, 12. Februar (31. Jan.) Der Erzbi-
schof Letochowski ist auf sein Gesuch, eine besondere 
Betkapelle sich einrichten lassen und seine Diener 
um sich haben zu dürsen, dem Vernehmen nach von 
der Gerichtsbehörde abfällig beschieden worden. 

Darmstadt, 13. (1.) Februar. Die Kündigung 
eines groben Theils der hessischen Staatsschuld ist 
bem Vernehmen »ach als bevorstehend zu betrachten. 
Zur Tilgung desselben ist der Antheil Hessens an 
der französischen Kriegscontribution bestimmt. 

London, 14. (2.) Februar. Die Wahlen sind in 
Schottland und England beendet, in Irland noch zehn 
rückständig. Im Ganzen wurden 344 konservative 
und 294 Liberale gewählt, darunter 44 Home-Ru-
lers. Die Conservaliven haben 96 neue Sitze gewon
nen. die Liberalen 36. Fortescue ist in South un
terlegen. 

London, 15. (3.) Februar. .Pall-Mall-Gazetie« 
ersährt, daß die Regierung abdanken werde. Sie 
werde ihren Entschluß am nächsten Dienstag ver
kündigen, an welchem Tage Mr. Gladstone der Kö
nigin seine Dimission überreichen werde. 

Paris, 14. (2.) Februar, Abends. Ein Brief 
des Prinzen Napoleon leugnet, daß er jemals die 
siebenjährige Dauer der Präsivenlschaft des Mar
schalls Mac Mahon billigen könne; er werde nnr 
aus der Seite einer Regierung stehen, welche direkt 
von bem Volke eingesetzt sei. 

Bern, 13. (1.) Februar. Der Bundesralh hat 
nunmehr das Decrel erlassen, durch welches bie Ab
stimmung des schweizer Volkes über den Revisions-
Enlwurs der Bundesversassung desiniliv auf den 
19. April d. I. festgesetzt wird. 

Äonstaiitiiioprl, 14. (2.) Februar. Der Großve-
zier ist gestern abgesetzt. Hussein-Ann Pascha wurde 
unter B-ibehallung des Portefeuilles des Krieges 
zum Großvezier ernannt. Seil vorigen Dienstag ist 
die lelegraphische Verbindung mit Constanlinopel un
terbrochen. Im Schwarzen Meeiu: haben sich mehre 
Unglücksfälle ereignet. 

Rcw-Zork, 12. Februar (31. Jan.) Gegenüber 
den in französischen Blättern ausgetrelenen Gerüchlen, 
daß in jüngster Zeil sehr lebhafte Noten zwischen 
dem deutschen uno dem amerikanischen Cabinet ge
wechselt worden seien, wird von dem StaatSsecreiär 
des Auswärtigen, H. Fish, erklärt, baß bas betreffende 
Gerücht all und jeder Begründung entbehre. 

Peiiang, 13. (1.) Fobrnar. Die Holländer wur
den bei einer Verfolgung der Alchiiiesen zurückge
schlagen und verloren zwei Mitrailleusen, 18 Todte 
und eine Anzahl Vrrwundeler. 

lejMliiiiiile öcr Neuen Dörplschen Zeitung. 
London, Mitlwoch 13. (6.) Februar, Vormittags. 

Ein soeben ausgegebenes Extrablatt ver Times mel

det, baß die Königin die Demission des Cabinets 

angenommen hat. Disraeli ist heule Morgen zur ^ 

Königin »ach Windsor berufen worden. 

Auf Vorschlag Gladstones hat Ihre Majestät 

mehre Mitglieder der liberalen Partei in den Pairs» 

stand erhoben. 

Aus Ncwyorl wird der Tod Lunolilo'S, KöuigS 

der Sandwichinseln, gemeldet. 

Locales. 
Am Abend deS 3. Febr. um 7 Uhr wurde auS 

dem im I. Stadttheil belegenen Hause des Staats-
ralhs Or. Jaesche durch den übelberusenen beurlaub
ten Gemeinen Joses N., welcher in gedachlem Hause 
häufig Fleisch verkauft und auch dieses Mal in sol
cher Angelegenheit daselbst Einlaß gesunden hatte, 
ein Jllispelz, ca. 75 Rbl. S. an Werth, gestohlen. 
Der Dieb N. würbe jeboch vom Eigenlhümer noch 
im Vorhause mit vem gestohlenen Pelze ergrissen und 
ber Polizei überliefert. 

In der Nacht aus den 3. Febr. wurden von 
zweien Nachtwächtern deS II. Stadtlheils in der 
Nahe der Poststation drei ihnen verdächtig erschei
nende Juden mil 2 Fuhrwerken angehalten unb zur Po
lizei abgeführt. Wie es sich am folgende» Tage erwies, 
war das eine Fuhrwerk dem Weslershofffchen Kob 
bralo-Krüger Karel Jucht in derselben Nacht mittelst 
Einbruchs gestohlen worden. Aus diesem Fuhrwerk 
befanden sich auch mehre Kleidungsstücke und Pserde-
geschirre, welche bei verleiben Gelegenheit ebenda
selbst entwandt worden waren. Der Werth sämmt-
licher gestohlenen Gegenstände ist vom Bestohlenen 
aus 130 Rbl. S. angegeben worden. 

Am Nachmittag des 4. Febr. wurde der Ayascke 
Bauer I. M. dabei ergriffen, als er so eben vom 
Schlitten des Bauern Jacob Kulsar einen Sack mit 
verschiedenen Gegenständen im Werlhe von 10 Rbl. 
S. gestohlen Halle, unb zur Polizei abgeführt. 

Feucrwchrangelegcnheitcn. 

Aus Mitau wird der Z. f. St. u. L. vom 30. 
J-n. berichtet: Unsere Stadt wurde gestern von ei
nem gefährlichen Brande betroffen. Bei starker Kälte 
und sehr heftigem Winde war in dem an der Pa
laisstraße belegenen Friedrichs'fchen Hause das Feuer 
ausgebrochen. Der Hof dieses Hauses ist einer der 
engsten in Milau, die zweietagige Herberge, welche 
nur 6—8 Fuß von bem an ber Straße gelegenen 
brennenden Hause abliegt, lag unter dem Winde, 
sie, wie die Sl. Trinitatis-Kirche wurden von den 
Funken sörmlich überschüttet. Zum Glück war sehr 
rasch alarmirt worden, dennoch stand der Dachstuhl 
des zweistöckigen hölzernen und leichlgebauten Hau
ses bereits in Flammen, als die Feuerwehr eintraf 
und mit 4 Spritzen von 3 Seiten ihre Thätigkeit 
beginnen konnte. Schon war das auch an der 
Straße belegene zweite Friedrichs'sche Haus, welches 
unmittelbar an das erste anstößt unv den ganzen 
großen Friedrichs'fchen Kauflaven enthält, ebenfalls 
entzündet worden, als die angestrengle Wirksamkeit 
der Spritzen dem verheerenden Elemente ein Halt 
gebot. Nicht bloß blieben die vielen, sehr nahe um
liegenden Häuser ganz verschont, sondern es ver
brannten sogar nicht einmal bie Slreckbalken der 
Lage im zweiten Stock und selbst ein Theil deS 
Daches konnte erhallen werden. Das Verdienst hier
bei gebührt in noch höherem Maße als sonst dem 
Obcrbrandherrn Reinwalbt. der mit seltener 
Kühnheit und Umsicht persönlich die Arbeiten der 
Rohrführer leitete. Auf der einen Seite des Hau
ses stieg er an der Hakenleiter durch eine Dachluke 
mitten in's Feuer und erstickte dasselbe durch ben 
aus unmittelbarster Nähe hervordringenden Wasser
strahl. während die Sparren um ihn und neben ihm 
zusammenbrachen. Sodann stieg er auf ben First 
des zweiten Friedrichs'fchen Hauses und dirigirte die 
Wasserstrahlen von oben her in's Feuer. Das Bei
spiel des Chefs entzündete auch die Rohrsührer und 
Steiger zu kühner Thätigkeit. Die Friedrichs'schen 
Gebäude sind in der Petersburger Assecuranz ver
sichert. wobei leider die umfassenden Reparaturen 
und Verbesserungen deS Gebäudes von dem Besitzer 
nur zum Theil aufgegeben worden waren, so daß 
er selbst, sowie einige Einwohner wohl auch einen 
Verlust erleiden werden. — Durch das rechtzeitige 
Ersticken dieses Brandes ist unsere Stadt vor gro
ßem Unglück bewahrt worden, denn die Dimensio
nen des BrandeS hallen sonst bei der Lage der Häu
ser unv dem bestige» Winde gewaltige werden müs
sen. Aber Eines müssen wir doch noch tadeln. Bei 
jedem Brande findet sich immer eine ganze Anzahl 
von Zuschauern oder auch Feuerwehrleuten, welche 
nicht ruhig am angewiesenen Platze auSharrt. son
dern mit Rachschlägen, die meist sehr laut ertheilt 
werden, die Ordnung stört. Und doch hat in der 
Oberleitung nur Einer zu befehlen und dieser Eine 
ist bei uns in Mitau nach dem Urtheile Aller der 
rechte Mann. Weil ber Oberbranbherr meist an 
dem Orte der höchsten Gesahr ist. so bekommt er 
nicht einmal von all' den kühnen Feldzugsplänen 
eine Nachricht, also die lauten Reden sind buchstäb
lich in den Wind gesprochen. — Dieses Mal war 
die Feuerwehr sehr rasch zur Stelle, weil das Fried-
richS'sche HauS im Centrum der Stadl und in der 
Nähe des Hauplspritzenhaiises liegt, darum traten 
hier weniger die Mängel unseres Alarmirungssy-
stems zu Tage. Sonst brauchen wir aber unbedingt 
eine kleine ständige Feuerwache und einen Alarmi-
rungstelegraphe». Hoffentlich gelingt eS bei unS 
den Telegraphen noch in diesem Frühjahre ein
zurichten. 

Handels- nnd Dorfen-Nachrichten. 
Rißli, 2.sFcbruar. Der Umsatz an unserem Probuctenmartte 

beschränkte sich seit unseren, letzte» Berichte nur ans einige Hun
dert Berkowez Flachs zu unveränderten Preisen. Die Zusuhr 
hat im Januar ca. 23,000 Berlowez betragen Seit gestern 
eingetretenes Thauwetter droht die Schlittenbahn wieder zu 
zerstören. 

H c i t g r a p h i s c h e r  C o n r s  b e r i c h t .  
St. Petersburger Börse, 

een 4. Februar IS74. 
SK Jnscrivtionen S. Anleihe WZ 
5^ Prämien-Anleibe I. Emission 166 
5'« Präimen-Anlcibe 2. Emission 165j 
5'. Reilds-Bankbillete t. Emission ^ 
Actien der Rig.-Diinbg. Eisend 
,  ,  D ü n b . . W i t e b i l .  < 5 i > .  . . . .  1 2 4 !  
» , Warschau-TereSroler Eis 
» , Rigaer Commerzdank 142 

- R»bi»5k.Bowgojer Eis b4^ 

B e r l i n e r  B ö r s e ,  
den 16. Febr. (4. Februar) 1S74. 

Wechselcour» auf Sl. PeterSbg. Z Wochen ä. . . S2Z 
, „ 3 Monat ck. . . 91 

Rusi. 6reditl>illele tM W0 Rbl.) S2Z 
S< Drämien-Anleide l. Enns„on i4Zj 
5<« Vrämi-n.Anleibe II. Emission I42j 
55 Jnscnvtionen 5. Anleide SZj 

R i g a ,  4 .  F e b r u a r  1 8 7 4 .  

ö l a c h « ,  K r ö n - » r .  L e r l o w e z .  . . . . . .  4 v z  b e l e b t  

Beranrwoi^vcher Xe»aci-uri Dr. E. Naltiiie». 



N e n e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften sür 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren Ltud. 
tkeol. Rudolph Frackmann und med. Ernst 
Frey die Universität verlassen haben. 

Dorpat. den 6. Februar 1874. 
^5 74. 

Von der Dörptschen Kreis-Reernten-
Session wird hiedurch zur Keniitnihnahme 
der resp. Gemeinden gebracht, daß die diesjäh
rige Hebung nicht wie bisher am 15. Febr.. son
dern am 14. Febr. e. geschlossen wer-
den wird. 

Dorpat, den 5. Februar 1874. 
^,«1 mandatum: 

Schriftführer Joh. Zalle. 

Dorpater Handwerker-Verem. 

Freitag den 8. Februar 

Bortrag des Herrn Prof. Jessen: „Ueber 
Thierschühung iin Conflict mit derThieriuihnng." 

Ansang 9 Uhr Abends. 

DaS literarische Comit«. 

k'ieit.iA tlen 8. k'ebllüli' 1874 

c o z i c c n i  
im grosseu AörSNKle üer Miserl. ^uirersitst 

gegeben vou 

unter gefälliger Mitwirkung der Pianistin 

?rMl6in Kanriet 
AUS ^lOSl<0.U. 

?rnKriunn>: 

1) Loncert für die Violine 
Introduotion — Adagio — finale. 

2) Nocturne 
ciiant plllongis kür ^ianofortv. . 
Llulje v'-dur j 

3) Unljgfiselie länze > 
komance ! für Violine 
Zgltarello 1 

l 
. < 

^ /.auö. 

4) 8uite 1, 2, 3, für Violine und 
?ianolorte 

" j 
6) k'reluöe, Menuett, lZgvotte > f viniine 

IV!l>tl> perpetuo j > 
xn nummerirten 8tülden i>. 1 U,bl., 

Lteliplät^en ä 75 l!o^., «ur Kallerie ^ 3V 
I!op. sind der Luokdandlung von 1'!. .1. Ka
row und am Lonoertabend van 6'/z l^Iir 
ab an der Lasse ^u Iiaben. 

.^iif»ng Ii-ill» 8 I-Iir. 

Da ich mein Zndustric-Magazin gänzlich 
aufgebe, so bitte ich die Damen, ihre Arbeiten 
bald abholen zu wollen, am Vormittag von 10 
bis 12 und am Nachm. von 2 bis 4 Uhr. — Zn 
verkaufen sind 2 Glasschränke, 2 Glaskästen, 1 
Lette und etwas graue und weihe Hauswolle. (Die 
Wohnung ist zu vermiethen.) 

Hinna Keswich, 
Haus Korbmacher Sukosfsky. 

2 Neekailiker-ketülfei! 
Luden auf seine Arbeiten Htvl--
I»UK beim Universitäts-Äleokaniker 

in Dorpat. 

Z?F»»»»UF»«F,F 
uricl gr>«)1)kÖi'riiASii 

Lavmr 
'Mi 

empüeklt .1. Ii. 
kill kleilles warmes Lmmer 

mit Aleuliles und Ileisung ist an eine varue ?.u 
verwietlien iin Lause ^liclrelson, Larlowastrasse. 

?^ur vorläuügen L.n?eige, dass 

ill der ersten Hälkte des Uonats Februar in Dorpat einen L^elus seiner 

i!5, 

erölsnen wird. Oer Lucius wird an vier übenden die sollenden vramen entbalten 
1) llthello-, 2) lulius caesgr! 3) ver Ksusni3nn von Venedig; 4) k/Iscbetl,. 

vie Vorträge Laden in der ^Vula der Universität statt, und werden sokon jet?.t ^1»«»»»-
— für reservirte 1^ät?.e — ü. I5bl. für alle vier Xbende ausge-

von W. Koppe. 

Vtssentliche voritlllllgtil 
zum Besten des Hilfsvereins 

i n  d e r  A u l a  d e r  U n i v e r s i t ä t .  

In dem Monate Februar d> I. werden 
am Mittwoch und Sonnabend Abds. t> Uhr 
folgende Vorträge gehalten werden: 

am 9. Februar von Professor vr. Erdmann: 
Ueber Staat und Kirche; 

am 13. Februar von Professor vr. Boehm: 
Ueber Gift und Gislwirkungen; 

am 16 .  u n d  2 3 .  F e b r u a r  D o e e n t  v r .  W i s k o -
walow: Ueber Typen unb Charaktere in 
der russischen Volks- unb Kunst-Literatur. 

Eintrittskarten sür einzelne Vorlesungen zu 50 Ko>>. sind 
in der Buchhandlung des Hrn. E.J.Karow zu Hab m 

l» tte<I>^ilNKe!vKt!»Ii«!ileii 
ist fortan am Vormittage n»r von 19 bis 11, am 
Rackmittage nur von 4 bis 5 Ukr «u spreeben 

Söiiinlitt^I. 

Deck'Mltzeigc. 
In Dorpat im Stalle des v. ^iphaN'schen 

Hanses, an der Nevalee Allecsteasze, deckt vom Fe
bruar ab 30 Rbl. und 1 Rbl. iu dcu Stall: 
der Vollblul-Hengst Llndover, br., geb. 
1851 von Aliääletcili v. Oesonos muro 
(Sistsr to ^ogis). Derselbe lief in England 
10 mal und siegte 8 mal — Gewinner des 
Derby zu Epiom. Die Snmuie seiner Ge-
Winne beträgt 7905 L. Vater von Cramond, 
Juliet uud anderen Sieger». 

Drei ciiMsiihmie Heilste, 
davon 2Nappen und ein Brauner, werden verkauft. 
Zu erfragen im Haus- des Obersten Kuorring, im 
unteren Stock. . . 

nircl < K'i'ttssei'QS ttt uocl 
I! wo mögliolt mit einer LrnnllvveillLlirkll-
>! nmoi ^l i en«iv NQSueltt 
> Auskunft ertbeilt 1^. varon StaLkelbsrZ 
im eigenen Lause bei der Universität. 

Iii»« xur Ueaufsiob-
tigung und IZesoliiMigung niit Kindern 

vas Rädere ^u 
erfragen in der Petersburger Strasse, im Hause 
Holtmann, bei I'rau üranss. 

Ncistftescllschaft nach Uöliiiar 
per Post in den nächsten Tagen sucht eine Dame 
im von Klotschen Hause, Sleinstraße. 

Ein Reisegefährte per Post nach Pleskan 
auf gemeinschaftliche Kosten wird gesucht zum 7-. 
Februar Nachmittags. Nähere Auskunft in der Re. 
stauration von Natti. 

Live kei8eMlegellkeit. v. ?erllAU 
xvird gesuebt. Mkeres in der Handlung von 
^.ug. IZüttner. 

Ein lieilkgetährtc nach plcskan 
auf gemeinschaftliche Kosten am 8. oder 9. Februar 
wird gesucht. Nähere Auskunst bei Hrn. von 
Anrep, Hau« Alex, v. Oellingen. 

Doinicrstag mii> Freitag 
fährt in festen Wasoks nach Plcoka« und befördert 
Passagiere und Frachten dahin 

Fuhrmann Ähren, 
Haus v. Middendorfs am Thunsckien Berge. 

D o n n e r s t a g ,  d e n  7 . ,  N a c h m .  6  U h r  Mo-
natsfihnng des kirchl. Armenpflege-
Comitv's im St. Johannis-Pastorat. 

w. Schwarh, 
Vorsitzer des Comils's. 

Thermometer 
fnr Brauereien, Bäder, Zimmer nnd Fenster 
sowie ärztliche empfiehlt nnter Garantie 

P. Sci,u»tze, 
Haus Rech, gegenüber der Manege. 

Lin vollständig eingeriebtetes 

kkotoKrapdiseliieL Atelier 
ist nebst SilmmUieben Apparaten unter vor-
tbeilbnsten Bedingungen »n 
Zsälieres in der Xleiderbandlung von N. 3. 
koiusLllkin, um grossen lVItirlit, vorpirt. 

Rolhblühende. 

ii. Thimotheesaat »»« GypS 
verkaust F. (tt. ^aurc. 

i>rci>> nSe. 
3. Alexander '.UndcrS, chcin. Slud. 

Aiigekoiiiincnt /rcinör. 
Hotsl Bellcviie: HHr. Kaufmann Stahlberg aus Mal, 

vr. Böthling aus Simferopol, A. Barnitow aus Walk, V»' 
Walter Warew u. I. Tennisson aus Livland. 

Lklci',rnptiischc Wiiternnlssiicpclchk 
d e s  ^ l ' r  v a t e r  m e i e o r v l o g .  O b s e r v a t o r i u m .  

O r t. 
Barometer. Temperatur. 

Wind. O r t. 
Abw. v. Aend. in E-lsiu». Abw. v. 

Wind. 
Mittel. ^'4 St. E-lsiu». MUIct. 

Wisby. . . . -6 -2 2 — 8 2 ivR'gc» 

Stockholm . . -S -1-0 2 — 8 4 lvRkgcn 
Sch»c-

Harnosand . . —8 -i-4 1 — S 2 10 

Archangel. . . -2 —4 1 ->-15 8VV 3 10 gest. 
Schnee 

Uleaborg. . . - 7 -»6 1 -412 Lk I 10 gcst. 
Cchncc. 

Kuopio . . . -4 -i 4 N — II 8^V 2 10 

HelsingsorS . . -3 ^0 — !  -»9 0 10 

Petersburg . . -1 -^1 -2 -» 7 815 1 3 

Reval. . . . -4 -40 —2 -l-t! 8 2 S 

T r r v a t  .  .  .  -1 -1 —2 -^-8 SIL 3 3 

R i g a  . . . .  —3 -3 0 4-7 815 2 10 

Wilna. . . . —4 — 5 — — SC 3 10 

Warschau. . . -9 -3 2 - t b  8L t 10 Nchtj. 
Regen 

K i e w  . . . .  -t-S -6 -4 -1 SC 6 10 

Odessa . . . -^7 -6 -1 -l-1 L 2 10 

C h a r k o w .  .  .  9 —6 -6 4-0 SL 1 10 

Moskau . . - -^9 -10 -<-0 8 2 8 

K a s a n . . . .  -» 1l -i-5 -10 44 SVV 4 4 

Orenburg . . ->18 -l-6 -20 —e VV 4 
2 gestern 
Schnee 

Ueberall trübes, relativ warmes Wetter (mit Ausnahme 
des 15) bei S- und VV-Winden. 

Tarum. Snmt«. var«m, 
0" 0. 

T-IN5, 
Lein,!». 

17. Fb. 

18. Fh. 

4 Ad. 
7 Ad. 

10 Ad. 
1 M. 
4 M, 
? M. 

IN 

52.« 
52,6 
52 4 
52.3 
52 0 
5 1 5  
t-.i i 

19 
0.L 
0.1 

-1.1 
—0.5 

76 
S3 
84 

4 Ad. 
7 Ad. 

10 Ad. 
1 M. 
4 M, 
? M. 

IN 

52.« 
52,6 
52 4 
52.3 
52 0 
5 1 5  
t-.i i 

-1,S 
o.s 

91 
37 

IU I/l. 
1 Ab, 50.3 ^-0.4 96 

w>n° VewS-' 
S VV kun5 

8 
0.9 3., 8 

— 0.5 3.5 — 3 
— — — — — 

— — — 

— 2.0 3 
— 2.9 l.1 — 9 
— 2.3 1.5 — 10 

-

"Mittel vom 17,'Wbniar -t-0.SS. 
Erlrkme der Teniv-raiurmitte! in den letzten acht Jahren 

-m 17. Februar: ültimmum -17.91 m> Jahre l«711 Malw.um 
1 45 im Hadre !867. 

Sjähriges Mittel sür den 17. Februar —7.94. 

Bo» der Censur gestattet. Dorpat, den k. Februar 1874. Druck und Verlag von C. Mattiesen. 



^ 32. Donnerstag, den 7. <>!>,> Februar 1874. 

Reiie Dörptschc Icitimg. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn- und hoben 'Festtage. Ausgabe 
sm ? Uhr Abends. Tie Buchdruekerei und Expedition 
und nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgen? bis 
7 Uhr AbendS, ausgen. von 1—3 Uhr Mittag«, geöffnet. 

Annahme der Inserate bis 11 Uhr; 
Preis sür die Korpuszeile hei dreimaliger Insertion k 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten ü Kop. S. 

Neunter  Jahrgang.  

Preis: obne Vrriendunq 
jährlich 5 Rbl., halbjährlicd 2 Ndl. 50 ?rv., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Nov., monailicb 60 Kov. Mit Zustellunq und 
Versendung: säbrlich 6 Rbl. 5V Kop., oaibjäbrlich 3 Rbl. 

'.'5 Kov., oieililiädrlick 1 Rbl. 75 Kop. 

Inhalt. 
Inland. D o r p a t :  C i r c u l a r  i n  S a c k e n  d e r  W e h r p f l i c h t .  

R i g a :  B r a n d .  L e m s a l :  A u f r e g u n g .  S t .  P e t e r s b u r g :  
Hosnachrichten. Die Neuvermählten, vr. E- Schroeder. 

Island. Teurs-des Reich. Berlin: Parlamentari
sches. Dir Kaiser als Tauszeuge. Braunschiveig: Tas 
Regcntschaftsgcsetz. Großbritannien: Tic Hungersnoth in 
Bengalen. Frankreich. Paris: Tas Schreiben Ronhcr's 

N e u e s t e  P o s t .  H a n d e l s -  u .  B ö r s e n - N a c h r i c h t e n .  
Feuilleron. Neueste Nachrichten über Livingstone's Tod 

u n d  C a m e r o n ' s  E x p e d i t i o n .  V e r m i s c h t e s .  

I N l a ll d. 
Dorpat. Der Rea.-Anz. veröffentlicht ein Cir

cular des Ministers des Innern vom 25. 
Januar d. I. an die Gouvernemenlschess, mit al
leiniger Ausnahme der des Königreichs Polen, wel
ches sich auf die Organisation der Einberufungscan. 
Ivne sür Ableistung der Wehipflicht bezieht und eine 
Reihe ron Maßregeln verfügt, welche die Bildung 
der sür die Ableistung der Wehrpflicht nöthigen In' 
stiiutionen, die Beschaffung von Einberufungslocalen 
u n d  a n d e r e  V o r b e r e i t u n g e n  z u r  A u - s ü h r u n g  d e S !  
neuen Wehrgesetzes betreffen. Es find zunächst alle ^ 
s t ä d t i s c h e n  u n d  G e m e i n d e v e r w a l t u n g e n  d a v o n  i n ,  
Kenntniß zu setzen, zu welchem Einberufungscanton 
die Sladt oder die Gemeinte gehört. Nach Veröf
fentlichung der Liste der Einberufungscailtvne ist 
dieselbe in der ersten hierauf folgenden Nummer der 
„Gouvernements-Zeitung« zur allgemeinen Kennt, 
nißnahme abzudrucken. Alle erforderliche» Anord
nungen zur Bildung ber Institutionen zur Ablei. 
stnng der Wehrpflicht, entsprechend dem Capitel VIII 
de« Gesetzes und zur Besetzuna der resp. Stellen in 
angegebener Ordnung, sind unverzüglich zu treffen, 
wobei jedoch zu berücksichtigen ist, daß keine Noth-
wendigkeit vorliegt, jetzl noch außerordentliche KreiS-
landschaftSversauimlungen zur Wahl je einer Person 
aus ten Bewohner» jedeL Caiiloiis (Art. 84) z„. 
fammenzuberufen. da die Wahl dieser Personen, die 
den Bestand der Commissi»» sür die Zeit der Ein
berufung selbst, d. i. nicht vor dem 1. November, 
vollzählig machen sollen, aus den nächsten ordentli
chen Kreislantschaftsversammlungen vorgenommen 
werden kann. Dagegen ist jetzt schon sür Beschaffung ron 
Lokalitäten sür die Kreis-, Bezirks- und städtischen 
Commissionen für Angelegenheiten der Wehrpflicht, 
gemäß dem Artikel 167 des Gesetzes, Sorge zu 
tragen. Die Arbeiten der neuen Institutionen zur 
Ableistung der Wehrpflicht sind sofort nach Beendi

gung der NekrutenauShebung ,» beginnen. Alle zu 
Einberufungen nothwendigen Gegenstände, zur Mef. 
fung des Wuchses und zur Untersuchung der Ge-
uindheit der Einberufenen, sind von den jetzigen 
Rekrntirungsbehörten nach Beendigung der Rekru-
lirung durch diese te» Commissionen zu übergeben. 
Es ist anzuordnen und daraus zu wachen, daß so
fort nach dem Schluß der Rekrutenaushebung alle 
städtischen und Gemeindeverwaltungen die Zusam
menstellung der fpcciellen Einberufungslisten in An
griff nehmen »nd die Arbeit unbedingt zum I. April 
beendigen, zugleich ist aber auch sür die sosor-
tige Ueberseudung ter Auszüge aus den Geburls
listen (Art. 106 uud 107) Sorge zu tragen. 

Riza. 4. Febr. In der verflossenen Nacht, um 
2 Uhr gerielden auf dem Aofe des an der großen 
Alexanderstraße sud Nr. 16 belegenen Höslinger'schen 
Hauses verschiedene hölzerne Gebäude aus unbe
kannter Ursache in Brand. Das Feuer verbreitete 
sich aus das angrenzende Haus des Obersten Dus-
ving und eine Scheune des Kaufmanns Malischem. 
Ungeachtet der energischen, unausgesetzten Thätigkeit 
der Löfchmannschasten war das Feuer um 8 Uhr 
Morgens kaum völlig gelöscht. Die sür 15,000 Rbl. 
versicherten Höflingerschen Gebäude sind bis zum 
Grund niedergebrannt, von dem sür 25,000 Rbl. ver
sicherten Dufving'fchen Hause ist die obere Etage zer
stört und der Malischew'sche Speicher ist stark beschä
digt. Der Gesammtschaden wirv annähernd auf 10.000 
Rbl. geschätzt. (R. Z.) 

AuS Lcmsnl schreibt man der Z. sür St. u. L.: 
Seit dem Ansang dieses Jahres bietet unser Städt
chen ein sehr ausgere gteö Bild. Sonst lagerte um 
8 Uhr Abents sriedliche Ruhe in Häusern und 
Straßen und ein später Spaziergänger, der einmal 
in der Nacht friedlich nach Hause bummelte,' konnte 
sicher sein, am folgenden Tage manche Kritik feiner 
Moralität von Seiten des schönen (Äeschlechls, das 
wie überall, so auch bei uns zahlreich vertreten ist, 
anzuhören. — Jetzt ist'S anders wordenI Beamte, 
Kaufll-ute, Gewerker, jeder, der ein Eigeiilhum oder 
auch keines l)at, begiebt sich, mitunter bewaffnet, 
auf die Straße und patroullirt beharrlich bis Mit-
ternacht oder darüber hinaus. Selbst unsere streu, 
gen Kritiker, die Damen, verschmähen es nicht, bei 
jetzigen monthellen Nächten von der, durch tie 
Notwendigkeit gestalteten, Sitte Gebrauch zu ma
chen und tragen durch ihr Erscheinen etwas Poesie 
in tie ernste Sorge der Männer. Der Grund dieser 
p l ö t z l i c h e n  U n i w a n d l u n g  d e r  S i t t e  i s t  d i e  F u r c h t  v o r  
Brandstiftung. Seit dem December haben eine 

Reihe von Feuersbrünsten im lemsalschen Patrimo-
nialgebiete stattgefunden, ungerechnet diejenigen, wo 
die Bränder, sogen. „Enten«, rechtzeitig bemerkt 
und unterdrückt wurden. Der öffentlichen Meinung 
nach, soll sich um Lemsal eine Mortbrennerbande 
constiluirt haben und anonyme Briese derselben 
drohen, die ganze Gegend nieterzubrennen. In 
Lemsal selbst sind an mehren abgelegenen Stellen 
bereits Bränder entdeckt und es ist kein Wunder, 
daß Jeder sein Eigenthum selbst zu bewachen strebt. 
Wehe uns, wenn bei starkem Winde einmal eine 
Feueröbrunst ausbricht; Lemsal ist mit seinen alten 
Holzhäusern unrettbar ein Raub ter Flammen. 
Daher also tie Aufregung auf Ven Straßen! 

St. Pctcr5I>»rg 4. Febr. Tie St. P. Z. berich
tet: Gestern Vormittag besuchte, wie wir tem „Go-
loS« entnehme», Kaüer Franz Josef die römisch-
katholische Kalhedraltirche. Schon vom frühen Mor
gen an drängten sich Vollsmasfen um das Gottes
haus und gegen 10 Uhr war die Passage für Equi
pagen kaum mehr möglich. Präcise um 10 Uhr er
schien Seine Majestät mit seinen, Gefolge bei ter 
Kirche, wo er auf bem obersten Absatz ter Parate-
treppe von tem Erzbischos von Mohilew und Me
tropoliten aller katholischen Kirchen in Rußland, Fial-
kowSly, mit allen Prälaten und der übrigen Geist
lichkeit, gegen 60 an der Zahl in vollemOrnat, empfan
gen wurde. Pier Clenker hielten einen Baldachin 
aus cormoisinfarbenem Sammet unmittelbar an der 
EingangSlhür. so daß Seine Majestät, als er über 
die Schwelle geireten, unter einem Baldachin stand. 
Der Erzbischos besprengte den Kaiser mit Weihwasser 
und reichte ihm das Kreuz zum Küssen, woraus sich 
der ganze Zug in feierlicher Prozession in tie Kirche 
begab, voran die Cleriker, dann die Prälaten und 
anteren Geistlichen. NaHtem S-ine Majestät sodann 
seinen Platz »eben dem Throne des Erzbischoss ein
genommen, begrüßte dieser de» Kaiser in einer kur
zen Rede in polnischer Sprache. Der Gottesdienst 
währte ungefähr eine Sunde und tie gesammte 
Geistlichkeit geleitete dann in derselben Ordnung den 
Kaiser zur Ausgangsthür, wo derselbe abermals mit 
Weihwasser besprengt wurde und vem Erzbischos mit 
einem Händedruck dankte. 

— Aus der Wach Parade, die gestern in der Mi» 
chael-Manege stattfand, erschien auch Seine Maje
stät der Kaiser Franz Josef. Wie die N. Pr. dem 
„Golos" entnimmt, zeichnete sich diese Wachparade 
durch die große Zahl von Osficieren aller Waffen
gattungen aus, die erschienen waren, um dem Kai
ser von Oesterreich vorgestellt zu werden. Kaiser 

/ t u i l l r t o n. 

Neueste Nachrichten über Livingstoue's 
Tod und Cameron's Expedition. 

G o t h a ,  1 0 .  F e b r u a r  1 S 7 4 .  

Bei dem tiefen Interesse, welches man verdien
termaßen an Livingstone, dem ausgezeichneten 
Forscher, und feinem großen Werke nimmt, gebe ich 
ungesäumt folgendes Schreiben bekannt, welches ich 
soeben von dem hochverdienten deutschen Afrika-Rei« 
senden, dem K. K. österreichischen Consul Richard 
Brenner in Zanzibar, ä. 6. 14. Januar, erhal
ten habe: 

„Meinem Telegramme über Livingstone's 
Tod habe ich wenig mehr hinzuzufügen. Livingstone 
verließ Ansang August die Ostküste des See Bembe, 
11 G. 30' S. Br., 28 G. 30' O. L. von Green-
Wich (I. Tafel 2 Geographische Mittheilungen 1873), 
um über Unyamyembe nach Zanzibar zurückzukehren. 
Auf diesem Wege passirte er zwei Tage lang Was
serläuse und überschwemmtes Terrain watend, wurde 
dann von surchtbarer Dysenterie befallen und starb 

nach wenigen Tagen. . 
Seine Zanzibaileute praparirten den Leichnam 

""t Salz und Spinttis und setzten so den Weg nach 
^"yamyembe fort, wo Cameron, der sich dort befin-

von einem vcrausgesendeten Boten die Nach« 
«hielt und sosoU nach Zanz'bar weiterbesör-

Reii-5^°'""ich ist anzunehmen, daß auch seine 
Be i^^^ücher ,e. gerettet sind, wiewohl Cameron's 

Es bcrs,,"'^' speciell erwähnt. 
-ueraisä/ s^" unendlich schmerzlich, daß dieser zahe 
gelangte ' '^' Wanderer aus diese Weise zur Ruhe 

S'e. Immerhin aber wird sein Ruhm beste. 

hen, während er ihm sonst wohl noch bei Lebzeiten 
von einem Cooley oder Burlon wegkritisirt wo» 
den wäre. 

Von Cameron lauten die Nachrichten über seine 
eigene Expedition ebenfalls fast ganz hoffnungslos. 
Cameron selbst ist von heftigen Fiebern aus's äu-
Herste deeimirt; sein Begleiter, vr. Dillon, ist er
blindet und Murphy ist ebensalls sehr elend. An 
ein Weiterreisen von Unyamyembe ist nicht mehr zu 
denken, nian nimmt an. daß die Expedition mil den 
eingesalzenen Resten deS unermüdlichen Wanderer's 
und dessen Hinterlassenschaft ehestens hier eintref
fen wird. 

Ein deutscher Botaniker und angehender Afrika-
reifenter M. Hillebrand ist seit fast einem Jahre 
hier, um sich zu einer Reife in daS Innerste der 
Galla- »nd Somalilänter vorzubereiten, »achtem er 
den ursprünglichen Plan, von Berbera das Soma-
liland nach Süden zn durchreise», begreiflicher Weise 
aufgeben mußte. 

In der vielbesprochenen Sclavereifrage, bei der 
viel Staub und Sand aufgewirbelt wurde, um zu 
fehr forschende Blicke in den inneren Kern dersel. 
ben zu erschweren, ist ein Ruhepunct eingetreten.^ 
England beabsichtigt. Kiloa. Mombas, Durnford und 
Kismayo zu besetze» und hat dies zum Theil schon 
gelhan; natürlich geschieht dieS nur, um die Scla-
venwege am Lande abschneiten zu können. Was 
aber auch immer sür Beweggründe dabei vorliegen 
mögen, jcdensalls wird es zum Nutzen der weiteren 
Kenntniß Asrika's, vielleicht auch zum Vortheil sür 
das besetzte Land sei». -- — 

Zanzibar erholt sich bereits zusehends von den 
Folgen des Orkans und ist aus dem besten Wege, 
ein Weltplatz zu werden, denn nicht allein, daß 

bereits seit einem Jahre die DampserverkehrSlinien 
von Aden und dem Cap Ost-Asrika umspannen, 
in neuester Zeit sind auch noch Madagascar, d. h. 
Nossib«Z, Mayotte und Zanzibar durch eine Dam-
pserlinie, welche>on dem französischen Gouvernement 
subveutionirt wird, verbunden. Wirv dann noch 
die englische Bahn nach Uniamwesi gebaut, von der 
hervorragende Männer hier ganz ernstlich gesprochen 
haben (vir Bartle Frere). dann wird eine lünstice 
Generation von Asrika-Neifenden in ter comfortablen 
ersten Kajüte des Postdampsers hier anlangen, am 
andern Tage in Unyamyembe ein Frühstück von 
Elephantenfüßen einnehmen und interessante Reise
berichte per Telegramm heimsenden. 

Vorläufig verschlingt die Sphinx Afrika noch im
mer. hüben unv drüben, im Osten und Westen, ihre 
Opfer, denn außer Livingstone haben wir vor weni
gen Wochen den Tov von zwei anderen jungen 
Reisenden (Hagenbeck auS Hamburg und Graf Pinto, 
Venedig) zu beklagen gehabt. Lenke» Sie nur im
mer ten Zug der Entdecker »ach bem Nordpol hin
auf, dort weht wirklich eine frischere und ungesähr-
l i c h e r e  L u f l ! «  ^  ^  A .  P e t e r m a n n .  

V e r m i s c h t e « .  
Sonnabend, den 2. Februar, feierte tie in Ruß-

l a n d  u u d  i m  A u s l ä n d e  w o h l b e k a n n t e  M ü l l e r ' s c h e  
Tabakssabrik in St. Petersburg das sünfund-
zwanzigjährige Jubiläum ihres Bestehens. Ueber 
die Thätigkeit der Fabrik in diesem Zeiträume ent
nehmen wir dem „Golos« folgende Angaben. Als 
die Fabrik im Jahre 1840 eröffnet wurde, beschäftigte 
sie fünf Arbeiter, von denen zwei Cigarren drehten, 
zwei Papiros stopften und einer mit einer kleinen 
Handmaschine Tabak schnitt. Jetzt arbeitet die Fa-



Franz Josef war in russischer Generals - Unisorm > 
mil Lein Bande deS Sl. Andreas-Ordens. Zuge- ^ 
ge» ivar auch der Prinz von WaleS in der gewöhn- ^ 
ten rolhen Uniform, der Herzog von Edinburgh in 
der Uniform des Jambnrgschen Ulanen-Regiments. 
Im Gesolge des Kaisers von Oesterreich befanden j 
sich der Präsident des Ministerrats Graf Andrassy 
und General-Adjuianl Gras von Bellegarde, beide 
in Husaren-Uniform. Graf Anüraffy lenkte die be
sondere Aufmerksamkeit aller Anwesenden auf sich. 
Nachdem die hohen Gäste forkgesahren waren, bil
dete sich um den österreichisch-ungarischen Minister-
Präsidenten ein großer Kreis von Neugierigen. — 
Zur Wachparade hallen sich auch fast alle hier an
wesenden Corresponvenlen der englischen Blätter 
eingesunden. Dank ber ihnen Seitens der militäri
schen Obrigkeit zu Theil gewordenen Aufmerksam
keil war es ben Korrespondenten ber illustrirten 
Blätter möglich, die Uniformen der Regimenter 
zeichnen zu können, welche bei der Wachparade ver- ^ 
treten waren. Einige Korrespondenten blieben bis ! 
nach zwei Uhr in ber Manege zurück, ununterbro l 
chen mil der Zeichnung von Pferden aus Seiner 
Majestät Eignem Convoi beschäsiigt, die an der 
„Dshigilowka", diesem bekannten glänzenden Reiter-
schauspiel. theilgenommen hallen. 

— Wie bie Sl. P. Z. dem .Grashd." entnimmt, 
reisen die hohen Neuvermählten in der 2. Fa- > 
stenwoche nach England ab unb würde die Groß
fürstin Maria Alexanvrowna aus der Reise und wäh
rend des ersten Aufenthalts in Windfor noch von 
der Fürstin M. A. Wiasemski begleitet sein. Die 
Wahl eines Geistlichen sür die Hauscapelle Ihrer 
Kaiserlichen Hoheit in England ist noch nicht ge
troffen, da die Bedingungen durchaus besondere sinb. 
darunter eine ber wichtigsten die Kennlniß fremder 
Sprachen. Nach ihrer Ankunft in England wird 
das herzogliche Paar in Windsor wohnen, wohin 
gleichzellig die Königin Vicloria von OSborne über
siedelt. Später, nachdem der Hos sich nach London 
begeben hat, ist Buckingham-Palace denselben von ter 
Königin als Residenz angewiesen bis zu dem Zeit
punkt, wo der eigene Palast des Prinzen Alsred ser. 
tig sein wird, also bis zum nächsten Halbjahr. Wie 
„Grashdanin" ferner als Gerücht mitlheill, wird 
Seine Majestät der Kaiser im April seine Tochter 
in Londen besuchen, hierauf zur Vermählung der 
Großfürstin Wera Kcnstanlinowna nach Slullgarl 
reifen, dann aber bie Cur in Ems gebrauchen. 

— Das Petersburger Bezirksgericht verurlheilte 
d i e s e r  T a g e  d e n  D  o  c  l  o  r  E  r  n  s t  S c h r ö d e r  z u  
10 Rbln. Strafe unb l.i Monaten Arrest auf der 
Hauptwache. weil derselbe im April v. I. sich ge
weigert Halle, einem Kranken Hilfe zu leisten. Die 
Rufs. Z. berichlet darüber Folgendes: Im April 
v. I. bal ein Herr Schakewilsch genannten Arzt, 
seinem Freunde Netschajew. der einen Selbstmord
versuch ausgeführt uno sich den Leib aufgeschlitzt 
hatte, ärztliche Hilfe angedeihen zu lassen. Schrö
der wies ihn jedoch an den Polizeiarzt. theils weil 
er selbst unwohl war, theils weil er glaubte, daß 
über diesen Fall ein Prolocoll aufgenommen werden 
müsse, wozu sich der Polizeiarzl jedenfalls am besten 
eigne. Schakewilsch solgle dieser Aufforderung und 
sandle zu gleicher Zeit den Hausknecht noch nach 
einem andern Arzte; aber beide Bemühungen blie. 

brik mit einer Dampfmaschine von 30 Pserdekraft, 
welche sechs Schneidemaschinen in Bewegung setzt, 
deren jede fünf große Handmaschinen ersetzt; das 
Trocknen deS Tabaks wird durch acht mit Dampf 
erwärmte Apparate bewerkstelligt und bie Fabrik be-
fchäfligt circa 1100 Arbeiler. In dem Zeilraume 
von 25 Jahren hat sie 1,030.000 Pud Blättertabak 
zu 25.300.000 Pfund Rauchlabak. 580.400,000 Stück 
Cigarren unb 2.010.500.000 Stück Pupiros verarbei
tet. An Zollgebühren und Banderolesteuer hat die 
Fabrik fast 13 Millionen Rubel, an Arbeitslohn 
3.760.000 Rubel gezahlt und einen Umsatz von 
35.040.000 Rudel gehabt. 

— Der Secretär des Germanischen Museum 
Enno Hecto-r. auch in weiteren Kreisen als Ge
lehrter bekannt, ist zu Nürnberg gestorben. 

— Der alle berühmte Abtei Sl. Blasien im 
Breisgau ist am 7. d. M durch eine Feuersbrunst 
zerstört worden. St. Blasien war einst eine Präch
tige und ungemein reiche gesürstete Benedirliner-
Adtei. Die nun niedergebrannte Abteikirche war 
eine ber sehenswürdigsten von Deutschland; sie war 
nach zehnjähriger Arbeit im Jahre 1780 vollendet 
nnd nach dem Muster des Pantheon in Ron, gebaut. 
Nach ver Aushebung der Abtei im Jahre 1807 wur
den die prächtigen Marmorsäulen, welche die Kuppel 
trugen, die marmornen Altäre und anderen Verzie
rungen (selbst bas kupserne Dach) zu anderen Zwe
cken verwende!,' die Orgel wurde in die kalholische 
Kirche nach Karlsruhe gebracht und aus ber Abtei 
wurde eine Spinnfabrik. Die Mönche der Abtei 
wanderten damals nach Oberösterreich und später 
nach St. Paul in Kärnten aus. Das Vermögen 
des Slistes betrug im Momente der Aushebung weit 
über fünf Millionen. 

N e u e  D ö r v t '  H e  Z  e  i  l  n  u  p .  

ben erfolglos, denn auch von diese« Aerzten erschien 
keiner. Schließlich brachte man den Leidenden in 
daS Polizeibaus, wo jedoch nur ein Feldscheerer an 
Ort unv Stelle war, unv dieser ließ, nachdem er 
die Wunden besichtigt Halle. Nelfchajew ins Hospi
t a l  s c h a f f e n ,  s o  v a ß  d e m s e l b e n  e r s t  a n d e r n  T a g e s  
um 6 Uhr früh ärztliche Hilfe zu Theil wurde. — ! 
Obgleich nun Schröder ein ärztliches Zeugniß bei- > 
brachte, daß er häufig an Kopfschmerzen leide und 
dann in Ausübung seiner Praxis behindert sei, unb 
obgleich ein anderes Zeugniß, das ihn als einen 
gewissenhasten. aufmerksamen Arzt bezeichnete, extra 
hervorhob, daß Schröder an demselben Tage wegen 
Unwohlseins nichl einmal zu einer Dame, deren 
Hausarzt er schon seil 11 Jahren war, habe sahren 
können, so waren doch auch wieder Zeugenaussagen 
Vorhanden, nach welchen Sschröver sowohl an dem
selben, als an den nachfolgenden Tagen ausgefahren 
war, und so verurlheilte ihn das Gericht zu oben 
ermähnter Geld- und Freiheitsstrafe. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Belli», 12. Februar (31. Januar). Für morgen 
i s t  i m  R e i c h s t a g  d e r  E i n t r i t k  d e r  E l s a ß - L o -
thringer anFekündigl. Das Organ der national-
liberalen Partei, die „B. A. C.", schreibt darüber: 
„Sowohl für daS Reich, wie sür Elsaß-Lothringen 
ist dieser Anfang der Theilnahme an dem Reichstag 
von der größten Wichtigkeil; von diesem Zeitpuncl 
au datirl der erste Anfang regulärer Verhältnisse, 
von denen wir hoffen, daß sie stelig fortschreitend 
zu einer gänzlichen Verschmelzung der Reichslande 
führen werden. Die Dauer, welche diese Umwand
lung in Anspruch nehmen wird, läßt sich nichl im 
Voraus ermessen, da sür geschichtliche Ereignisse von 
so großer Tragweite die Jahre nicht dieselbe Bedeu
tung haben, wie sür das gewöhnliche Menschenle
ben. Von dem Verhallen der Elsäsfer und in er
ster Linie von bem Verhallen ihrer Vertreter im 
Reichstage wirb es abhängen, ob ber Uebergang mit 
größeren oder geringeren Unebenheiten sich vollziehen 
wird; eine Störung des geschichtlichen Processes 
fürchten wir in keiner Weise, wie widerwillig auch 
die Abgeordneten aus dem Reichslande ihre Pflich
ten erfüllen mögen. Es ist natürlich, wenn in par
lamentarischen Kreisen nnd in ber Press- lebhast 
erwogen wird, ob die elsaß-lothringischen Mitglieder 
des Reichstages einfach zur äußersten Opposition sich 
schlagen, oder einen jörkilicheii Protest erheben wer
den; von einer wefenllichen Wirkung eines förmli
chen Protestes kann jedoch nichl die Rede sein: das 
Interesse daran erschöpft sich in den Erwägungen 
darüber, wie zur Abwehr eines solchen Protestes der 
Reichstag sich verhalten werde und welche Wellen 
in der französischen Presse die etwaigen Verhand
lungen über diese» Protest schlagen werden. Faßt 
man jedoch eine solche Handlung in geschichtlichem 
Zusammenhang auf, so kann man voraussagen, daß 
sie spurlos untertauchen wird; ein Protest gegen 
Thalsachen, welche in der Weise sich geschichllich 
vollzogen haben, wie die Einführung Elsaß-Lothrin
gens in das Deutsche Reich, bleibt eine bloße De
klamation, welche vielleicht das Gespräch während 
einiger Tage oder Wochen bewegen kann, nach und 

— Die Stadtgemeide von Versailles hat sämmt-
liche von den feindlichen Truppen herrührende Do
kumente, Nequisilionsscheine, Onartierbillets u. f. w. 
classificiren lassen;dieselbeu bilden ein schätzbares M a-
te r i a l f ü r d i e G ef ch i ch t e der dritten Invasion. 

— Im Hinblick auf die Störungen im te-
legraphifchen Verkehr, welche derselbe in jüng
ster Zeit wiederholt ersahren hat. bringt die,Volks-
Zeitung" einen interessanten Artikel, dem wir Fol
gendes entnehmen: „Der Umsturzmann ist der Herr 
Sturmwind, der jetzt regelmäßig einhersährl und 
Verwüstungen in den telegraphischen Leitungen an
richtet. ... ES ist Zeit, baß biese Angelegenheil endlich 
einmal ernstlich in die Hand genommen wird, nach
dem die Thalsachen lehren, wie die Unsicherheil der 
oberirdischen Leitung von Jahr zrk Jahr wächst und, 
bei Lichte betrachtet, ihre Wohlfeilere Anlage kost
spieliger wird, sowohl burch die viel stärkeren Stö
rungen, welche den Dienst beeinträchtigen, wie durch 
die ewigen Reparaturen und Jnspeetionskosten zu 
ihrer Instandhaltung. . . . Blickt man blos ans die 
Anlagekosten, so stellt sich eine oberirdische Leitung 
freilich viel billiger als eine unterirdische heraus. 
Die erste Leitung, wozu man neue Stangen braucht, 
kostet pro Meile circa neunhundert Thaler, während 
die Kosten einer einzelnen unterirdischen Leitung 
sast viermal so hoch kommen. Hat man einmal die 
Stangen »nd bringt an diese» eine zweite Leitung 
an, so ist dies mit 350 Thalern pro Meile und auch 
in der Ausführung in kürzerer Zeit zu bewerkstelli
gen. Zwar vermindern sich auch die Kosten der 
unterirdischen Leitung bedeutend, wenn man nicht 
eine, sondern vorweg sieben bis acht Leitungen in 
einem Kabel anlegt; allein auch da wird die ein
zelne Leitung immer noch viel theurer in der An

nach verliert sich aber selbst diese gesell schaftliche 
Wirkung. Herr „K-'yger" aus Schleswig wieder-
holt sast in jeder Reichsragssession die Lesung des 
Aufsatzes, welcher aus einer geschickten diplomaiischeil 
Fever zu fließen scheint, ohne die geringste Wirkung 
damit hervorzubringen. Auch di- Polen pflegten in 
früherer Zeil mit ihren Protesten zur Hand zu 
sein; in neucrer Zeit jedoch, da sie ernsten Interes
sen ihre Aufmerksamkeit widmen, pflegen sie den bei 
erheblichen Wendepnncten ,unumgänglichen Protest" 
mehr formell abzumachen und dann den Geschäften 
ihre Aufmerksamkeit in besserer Weise zu widmen. 
Wir wissen nicht, ob die elsaß-loihringischen Abge
ordneten oder einige von ihnen ein Bedürfniß nach 
dem „unumgänglichen Protest" fühlen werden; sie 
folllen jedoch von den Polen lernen, daß nach dein 
ersten Anlauf diese Dinge sür uns bas Juleresse 
verliereu. Wirksamer dagegen ist jeder ernste Rath, 
welchen sie sür das Beste ihres Landes geben; so 
oft sie diesem Landesinteresse ihre Dienste widmen 
w e r b e n ,  d ü r s e n  s i e  g e w i ß  s e i n ,  i m  R e i c h s t a g e  a u f 
merksame Zuhörer zu finden; denn sowohl in der 
Vertretung des deutschen Volkes, wie auch bei der 
Neichsregierung herrscht der ernsteste Wille, mit al
len möglichen Mitteln die wahren Bedürfnisse deS 
N-ichslandes zu erkunden und ihnen, soweit dieses 
mit ihrer Zugehörigkeit zum Reiche verträglich ist, 
vollauf Genüge zu lhun. Nach bieser Richtung hin 
werden die Vertreter Elsaß-Lothringens ein reiches 
Felo der Thätigkeit finden; für Deklamationen hat 
der Reichstag dagegen nicht viel Zeit übrig, auch 
wenn sie sich in ein wellgeschichtliches Gewand Hill-
len. Zum ersten Male vielleicht giebt eS eine leb
hafte Discussion: dann aber ist der Stoff sür im> 
iner verbraucht." 

Die Voss. Z. schreibt: Nachdem allerhöchsten 
Orts im Allgemeinen genehmigt worden ist, daß, 
auf den Antrag würdiger Eltern die Eintragung 
des Namens des Kaisers als Taufzeuge in das 
K i r c h e n b u c h  b e i  d e m  s i e b e n t e n  u n d  a c h t e n  
Sohne erfolge, ist, wie der Minister des Innern 
durch Circularverfügung vom 19. v. M. den Re
gierungen u. s. w. mittheilt, wahrgenommen wor
den. daß diese Genehmigung bei vielen Antragstel-
lern die Hoffnung begründet hat, vom Kaiser mit 
einer Unterstützung, oder womöglich mit einer Er
ziehungsbeihilfe- sür den Täufling bedacht zu wer
den. »Wiewohl der Kaiser", heißt es nun in der 
angeführten Verfügung. ,in dringenden Fällen, wo 
derselbe die angetragene Palhenstelle — in der Re
g e l  c r s l  b e i  d e m  a c h t e n  l c b c n v e n  S o h n e  —  p e r 
sönlich annimml. sür den Täufling einen, zur Be
schaffung eines angemessenen PathengeschenkZ zurei-
chenben Geldbetrag hinzufügt, findet der Kaiser sich 
doch nicht veranlaßt, auch den Uiiterstützuiigsanträ-
gen derjenigen Eltern zn entsprechen, bei deren sie
bentem Sohne die Pathenstelle Seitens der Staats-
regicrung. Namens des Landesherr», angenommen 
wocben ist." Um derartige» Gesuche» vo» vorne 
h e r e i n  z n  b e g e g n e n ,  s o l l e n  f o r t a n  v o r  E r t . h c i l u n g  
der Genehmiguug zur Eintragung des Namens des 
Kaisers als Tauszeuge des siebenten Sohnes, die 
Bittsteller mit größerer Bestimmtheit, als das feit-
her geschehen zu sein scheint, auf die Bedingungen 
aufmerksam gemacht werden, unter denen allein die 
Annahme der Pathenstelle Seitens des Kaisers er

läge wie die oberirdische, und dies ist dann eine 
starke Verlockung, immer wieder in dem herrschenden 
System vorzuschreiten und an die Stangen so viel 
Leitungen anzuhängen, als sie nur Spielraum hiezu 
bieten. Gerade hiedurch wird die Calamität gefördert, 
welche die Sparsamkeit in Verschwendung umwan
delt. Je mehr Leitungen man an eine Stange an
bringt. desto größer werden die Störungen. Je län
ger die Leitungen liegen, desto schlechter werben sie 
burch Rost, der ihre Haltbarkeit schädigt. Jahr aus. 
Jahr ein rüttelt der Wind an den Leitungen und 
hält sie sortdauernd in Bewegung, wodurch die in
nere Struetlir des Eisens sich veränbert und daS 
sehnige Gesüge in ein körniges und weniger haltba
res verwandelt. Je mehr Leitungen beisammen lie
gen, desto größere Angriffsflächen bietet das System 
dem Sturme dar, und desto stärker ist der Angriff 
desselben aus die Stangen, welche, unausgesetzt ge
zerrt, an Haltbarkeit verlieren. Kommt nun d-r 
unparlamentarische Herr Sturmwind, gleichviel ob 
von ber äußersten Rechten oder äußersten Linken, 
oder gar von dem reichsfeindlichen C-n'rum, so 
reißt er Alles mit einem Male nierer und zer
trümmert die ganze Sparsamkeilsibcorie. Unterir
dische Leitungen haben bisher nick' die Spur solcher 
Uebelstänbe aufgewiesen. «->'« machen keine Jnspee
tionskosten, sind den Stürmen entzogen, zeigen sich 
durchweg betriebsfähig, si"b keiner muthwilligen Be
schädigung ausgesetzt Ja. bei guter Jsolirung bie
ten sie die Möglichkeit, daß man auf einer jeden 
Leitung mehre Depeschen gleichzeitig expediren kann, 
so daß sie technisch doppelt so viel leisten, wie eine 
gewöhnliche oberirdische Leitung. 
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folgt, und die Behörden danach sich zu vergewissern 
haben, daß in einer Ehe und zwar in ununlerbro-
chener Folge, ohne Dazwischenkunsl von Töchtern, 
sieben Söhne geboren sind, die Eltern auch keine 
Anforderung auf die Gewährung eines Pathenge. 
schenks, resp. einer Unterstützung erheben, ferner die 
vor der Ehe erzeugten, aber durch Vollziehung der
selben legitimirtcn Söhne nicht mitgezählt werden 
dürfen. Auch ist die Zahlung des landesherrlichen 
Palhengeschenks aufgehoben. 

Braunschliicig, 14. (2.) Februar. Der Landes» 
V e r s a m m l u n g  i s t  e i n  R e s k r i p t  d e s  S t a a t s -
Ministerium betreffs anderweiter Regelung der 
Regentfchaflsfrage zugegangen. Durch den Inhalt 
desselben wird bestätigt, daß ter Kaiser eine Garan
tie des Regentfchaitsgeletzes abgelehnt hatte, weil 
dem deutschen Reiche die demselben zustehende Prü
fung der Legitimation der Bundesmiiglieder nicht 
entzogen werden könne, einer solchen Prüsung aber 
durch Uebernahme einer Garantie für den vorgeleg
ten Gesetzentwurf vorgegriffen werden würde. Das 
herzogliche Staatsministerium ist nun der Ansicht, 
daß ein die Anordnung einer interimistischen Regent, 
schaft bezweckendes Gesetz auch ohne die Garantie tes 
Kaisers erlassen werden könne, weil die Selbstän
digkeit unb versassungsmäßige Verwaltung des Lau-
deS durch die Reichsverfassung verbürgt sei. DaS« 
selbe stellt daher der Lanbesversammlung anheim, 
ob dieselbe in weitere Verhandlungen über den Er
laß eines derartigen interimistischen Regentschasts-
gefetzes eintreten oder die Ausführung des schon 
vereinbarten Regentschaftsgesetzes sür jetzt ganz aus 
sich beruhen lassen wolle. Die Verhandlungen dar
über sollen in geheimer.Sitzung der Landesversamm
lung geführt werden. 

Großbritannien. 

Die aus Calcutta eingetroffenen Telegramme 
lauten über alle Voraussicht beunruhigend. Schon 
erzählen sie von halbverhungerten Kinbern, die im 
Missionswaiseuhause zu Allahabad um Nahrung 
bettelten; Reis ist auf zwei Penee gestiegen unb, da 
der Tagelohn ebenfalls zwei Penee beträgt, begnügen 
die Arbeiter in Murfchebabad sich mit einem einzi
g e n  M a h l e  a m  T a g e .  W e n n  s o l c h e  N o t h  j e t z t  
schon auftritt, während man sie erst im März er
wartet halte, wie wird es erst dann werden? Mit 
Schaudern muß man an die nächsten Wochen und an 
die vielen Millionen Mitmenschen denken, die hohl
äugig dem ihnen drohenden Hungertode entgegen
starren, ohne daß sie die Mittel besäßen, ihn abzu
wehren. Vorerst befindet sich die Regierung noch im 
Besitze reicher Vorrälhe. Wie aber, wenn diese er
schöpft sei» werben! Schlimm genug, daß Menschen 
hungern, so lange die Speicher ber Regierung voll 
sind; aber wenn die Beförderung der ciufgelauftcn 
Lebensmittel nach abseits gelegenen Bezirken jetzt 
schon ungenügend ist, wie wird sie erst in vier Wo
chen .sich gestalten, wenn die Nolh Hundertsach gestie
gen sein wird? Disraeli hob in einer Wahlrede 
hervor, daß die hungernden Millionen Indiens grö
ßere Ansprüche auf den vielgepriesenen Jahresüber-
fchuß erheben dürften, als die Bewohner dieser set-
ten Inseln, deren Wünsche nach etwelchen Steuer-
nachlässen doch in der That leicht wiegen gegenüber 
dem furchtbaren Nothzustande, der in der anderen 
Hälfte des Reiches zu herrschen angefangen hat. So 
viel scheint auS seiner Rede hevorzugehen, daß er. 
dem strengen, eisigkalten, in der Theorie allensalls 
folgerichtigen, dagegen in ter Präzis hier surchtbar 
unbarmherzigen volkswirthschastlichen Grundsatze der 
Nichteinmischung zum Trotz, dem Parlamente eine 
bedeutende Summe für Indien abfordern werde. 
Sie wird ihm schwerlich verweigert weiden. 

Frankreich. 

Das bereits erwähnte, im Ami de l'Ordre von 
C l e r m o n t  v e r ö f f e n t l i c h t e  S c h r e i b e n  d e s  E z - V i c e -
kaisers Rouher, eas eine Auseinandersetzung der 
Polilik enthalt, welche die clerical-reactionären Im
perialisten wahrend des Septennium verfolgen wol-
len, lautet: ,Paris Zi. Februar. Mein thenrer 
Herr Villa! Ich Erfahre, daß die wegen eines Preß-
Vergehens gegen ^>e gerichtete Verfolgung eine Ver-
urtheilung von 300 Frauken Geldstrafe herbeigeführt 
hat. Die Jury glaubte, daß Sie die Grenzen der 
erlaubten Politik überschritten hatten. Sie dürfen 
darüber nichl erstaunt sein, noch Sich darüber bekla
gen. Wenn die Regierung stark und die Gesellschaft 
ruhig ist, so geht die Jury in ihrer Nachsicht für die 
Journal-Angrisse oft zu weit; sie zeigt sich im Ge-
gentheil unruhig, streng und zuweilen übertrieben 
streng, wenn die Parteien erregt und die Jnstitutio-

gebrechlich und bestritten sind; das liegt in ber 
Na,»,r dieser Gerichtsbarkeit: die Unsicherheit ver-

sie und leitet sie irre. Haben Sie also in Zu-
größere Achtung vor dem Septennium. Ich 

kcl >,n sogar angerathen haben, J>)ren Arti-
ch ,bn ^nuar nicht zu veröffentlichen, wenn 

AtweMa"' voraus gekannl hätte. Dieses Amt .st 
""vorhergesehene und verschiedene Ere.g-

Känk. f st^'7 Dauer abkürzen, seine Kraft ist be-
' ̂  ephemer, aber die imperialistisch-Par

tei hat Ursache, dasselbe zu unterstützen und nicht 
zu bekämpfen, denn es behält die Zukunft und den 
endgiltigen Sieg des nationalen Willens vor. Des
halb zögert dieselbe auch nicht, ihm ihre Unterstü
tzung für alle in seinem Namen nnd in dem der 
National-Versammlung verlangten Maßregeln öffeut-
licher Ordnung zu gewähren. Nur bedauert sie, zu 
sehen, daß der Marschall nicht besser in seiner 
Unparteilichkeit gegen kleinliche Jntriguen, geheime 
Feindseligkeiten und schlechte Wahl von Beamten 
geschützt ist Das Septenninin ist ein Waffenstillstand; 
bie Parteien dürsen es nicht gegen seinen Willen 
in einen Schirm umgestalten, der dazu bestimmt wäre, 
ehrgeizige Absichten ober schuldvollen Verrath zu ber
gen. Dies- Tages-Politik umfaßt einen zu be
schränkten Horizont; wir haben die Pflicht, unsere 
Blicke und Fürsorge weiterzutragen. Achten, unter
stützen wir unsere unausgebildeten augenblicklichen 
Institutionen, aber fahren wir fort, in den Lehren 
des modernen Staatsrechts nachzusuchen, welche die 
endgiltige Regierung des Landes sein muß und auf 
welcher Grundlage es gut ist sie aufzustellen, um 
ihr zugleich die Größe und die Dauer in jener von 
Frankreich repräsentirteu Demokratie zu sichern. 
Ohne Zweifel würben die Plebiscite, welche das 
Kaiserreich eonstituirten, durch kein neues Plebiseit 
umgeworfen; aber ein direkter Aufruf an die Na' 
tional-Souverainetät ist nothwendig, um die von ber 
Jnfurreetion vom 4. September verursachten Un
glücksfälle wieder gut zu machen. Wenn der Tag 
gekommen, so werden sich nur noch zwei Regierungs-
formen gegenüber stehen: die Republik unb das Kai
serreich. Die Zwischensysteme werden niemals dem 
Ausspruch des Landes die Stirn bieten. Alsdann, 
ich bin davon überzeugt, wirv die Bourgeoisie von 
ihrer Aufregung zurückgekommen und die große Ma
jorität ber Wähler einig sein, daß wieder herzustel-
len, was die pariser Emeute zertrümmerte. Widmen 
Sie Sich also entschlossener denn je Ihrem Werke 
eines Publieisten. . . . Die Sache der Berufung an 
das Volk macht ungeheure Forschritte im Lande; sie 
wirb Ihnen nicht minder beträchtliche Fortschritte in 
dem Departement Pub de-Dome verdanken. Trennen 
Sie in Ihren DiScufsioncn niemals die Interessen 
der Ordnung von denen ter Demokratie; die Al
lianz dieser beiden Prineipien ist sür die gute Lei. 
tung der socialen Interessen nothwendig. Ihre 
Trennung wäre der Vorbote des schrecklichsten aller 
B ü r g e r k r i e g e .  G e n e h m i g e n  S i e  i c .  R o u h e r . "  

Neueste Post. 
Berlin, 16. (4.) Febr. In der heutigen Sitzung 

des Reichstages waren sämmtliche IS Abgeordnete 
auS ElsaßLolhringen erschienen; dieselben wählten 
ihre Plätze auf der äußersten Rechten neben bem 
T.isch bes Bunbesraths; sieben unter ihnen sind in 
geistlicher Tracht. Nach Erledigung mehrer kleine
rer Gesetzentwürfe erfolgte die erste Lesung des 
Reichs Militär-Gesetzes. 

London, 16. (4.) Februar. Wie verlautet, ist 
hier ein Telegramm eingelaufen, wonach die eng-
lischen Truppen am 29. Januar Kumafsi, die Haupt
stadt der Aschantis, besetzt haben. Am 7. Februar 
sollten die Truppen wieder den Rückmarsch zur Küste 
antreten. 

Pari», 12. Febr (31. Jan.). Die Regierung 
soll beabsichtigen, den hiesigen Gemeinderath 
auszulösen und bis zum Erlasse der neuen Ge-
meindegesetze eine povisorische Municipalcommission 
mit der Führung der Geschäfte zu beaustragen. Wie 
verlautet, ist die türkische Regierung geneigt, ihre 
Finanzverwaltung unter die Controle einer euro
päischen Kommission. welche zu diesem BeHufe zu 
ernennen ist, zu stellen, wenn dadurch der Abschluß 
einer Anleihe und die Rettung aus den financiellen 
Nöthen ermöglicht würden. 

Schneider, der Besitzer vom Ereuzot, der ehe
malige Präsident bes gesetzgebenten Körpers, ist vom 
Schlage gerührt worden. Man zweifelt an feinem 
Aufkommen. 

PariS, 13. (1.) Febr. Während die orleanisti-
fchen Blätter durch die von Rouher in seinem Schrei, 
ben an den ,Ami de l'Ordre- kundgegebene SiegeS-
gewißheit ersichtlich verstimmt sind, erklärt daS „Bien 
public«, das Organ Thiers': Der Führer der bona-
partistischen Partei habe vollständig Recht, da in der 
That sür Frankreich nur das Kaiserreich oder die 
Republik in Frage kommen könnten. 

Brüssel, 13. (l.) Februar. Nach einem der „Jn-
dependance belge" aus Santander vom 12. d. M. 
zugegangenen Telegramm sind die unter dem Be« 
fehl von Moriones stehenden Truppen aus der 
Eisenbahn nach Santander transportirt worden. 
Die Avantgarde unler Primo di Revero ist bereits 
in Salto Caballo eingetroffen und wird der Entsatz 
von Bilbao voraussichtlich in einigen Tagen bemerk-
slelligl sein. 

Universitätö- «nd Schulnachrichtcn. 

Der König von Baiern hat so eben die Er
nennung des vr. Michael Bernays, dessen Vor

lesungen sich eines zahlreichen Besuches und großer 
Anerkennung erfreuen, zum orbenllichen Professor 
der Universität München vollzogen. Dies ist unse
res Wissens das erste Ordinariat, welches für das 
Studium der deutschen Literaturgeschichte in Deutsch
land gegründet worden ist. Die deutschen Universi-
täten, schreibt die K. Z., haben sich bisher gegen 
die moderne Wissenschaft, namentlich gegen die deut
sche Literatur, recht spröde bewiesen, und die Profes
soren. die sich mit Auslegung der alten Autoren 
abgeben, pflegten hochmüihig auf die einheimischen 
gleichzeitigen Elassiker herabzusehen. >V1eIanlIii ttae-
latus tie Oberaus schien ihnen kaum der Beachtung 
werth, und Gottfried August Bürger warb trotz sei
nes Professortilels von ben zünftigen Gelehrten in 
Göltingen über die Achsel angesehen. Auch jetzt 
können sich die Herren schwer an den Gedanken ge
wöhnen. daß bie moderne Philologie, und namentlich 
die deutsche Literaturgeschichte, als eine ebenbürtige 
Wissenschast zu betrachten sei. Möchten bald an
dere, möchten balv alle Universitäten dem Beispiele 
Münchens folgen! 

V e r m i s c h t e s .  

Aus Genf schreibt man der Spen. Z., daß 
die Stadt Genf geneigt ist, alle die Kostbarkeiten, 
welche der Diamantenherzog ohne Recht dem 
herzoglichen Museum in Braunschweig entnommen 
hat, zurückzugeben. Die „Magdeburger Zeitung" 
dört jetzt auö bester Quelle, daß Genf in keiner 
Weife ein Anrecht auf jene Kleinodien geltend ma
chen wolle und daß dieselben über kurz oder lang 
in den rechtmäßigen Besitz des regierenden Herzogs 
übergehen werden. Es kommt also auch der be
rühmte Onyx, welcher beinahe in Folge einer 
Schrulle des ExHerzogs verloren gegangen wäre, 
nach Braunschweig zurück, desgleichen der kostbare 
Stein aus bem Petschast der Maria Stuart. 

— Seit Kurzem macht in Belgien die Erfindung 
eines Herrn Louis Raymaekers großes Aussehen, welche 
darin besteht, gewöhnliche Erde vermöge eines 
ü b e r a u s  e i n s a c h e n  u n d  b i l l i g e n  V e r s a h r e n s '  i n  e i n  
t r e f f l i c h e s  B r e n n m a t e r i a l  z u  v e r w a n d e l n .  
So erzählt vor einigen Tagen der „Constitulionnel" 
von Hasselt (Hauptstadt der belg. Provinz Limburg): 
„Heute gegen 10 Uhr kam Herr Louis Raymaekers, 
der Erfinder des neuen sparsamen Brennmaterials, 
in unsere Stabt und ließ auf dem Markiplatze cine 
Karre voll von feinem Fabrikate abladen. daS fol
gendermaßen zusammengesetzt war: 5 Körbe Erde. 1 
Korb Steinkohlen, sür 70 Centimes Sobaasche, auf
gelöst in warmem (nicht gekochtem) Wasser. Der 
neue Brennstoff brennt nicht nur dann gut. wenn 
man ihn auf helleß Feuer legt, sondern wir haben 

^"en Slugen gesehen, wie der 
Erfinder den O>eii in unserem Bureau mit etwas 
Stroh und Holz und seiner Kohle he.zte.« AusTournai 
wird berichtet: „Seit 3 Tagen ist ein ganzer Berg 
Erde verbrannt und enorme Quantitäten Salz sind 
von den Kaufleuten verkauft worden. Die Armen 
gehen vor bie Stadl und füllen sich ihre Schiebkarren 
voll." In Tournai ist bereits das Verfahren Ray-
maeker's durch ein neues ersetzt, welches nach einem 
Herrn Laronde benannt wird. Statt der Sodaasche 
wird rohes Kochsalz angewendet, und nicht nur bil
liger kommt dieses zu stehen, sondern die Flamme ist 
auch lebhafter und Heller, und der schlechte Geruch, 
den das Sodasalz beim Verbrennen im offenen Feuer 
verursacht, wirb vermieden. Mit diesen wunderba
ren Wirkungen der Sodaasche resp. deS Kochsalzes 
hat es aber noch nicht sein Bewenden. „Mehre un
serer Abonnenten", schreibt die „Union liberale" von 
Verviers, „haben das neue, von unserem Korrespon
denten verkündete Beleuchtungsverfahrcn versucht 
unb sehr befriedigende Resultate erzielt. Sie ver
fuhren dabei solgenbermaßen: 30 Gramm pulv. So
baasche lösten sie in einem halben Liter Regenwasser, 
welches mil 7 Tropfen Naphiha versetzt war. auf und 
füllten damit ihre Lampe, diese brannte 7'/- Stun
den mit ebenso Hellem und weißem Lichte wie daS 
von Petroleum." 

C c !  e g r a p h i s c h c r  C o o r s ! >  t r i c h l .  
St. Petersburger Börse, 

ten 4. Februar 1S74 
S5. Inskriptionen S. Änleide 96Z 
S5 Vrämien-Anleibe I. Emission 106 

Prämien-Anleihe 2. Emission I65Z 
Reick!-Bankbillele 1. Einission ^ 

«ctien ver Rig.-Dunbg. Eisend 136' 
» » Dlind.-Wilcd«!. Eis. ... - - 134Z 
» » Warfchau-Terespoler Sis 114 
» . Rigaer Commerjb-iik 142 
. - RobinSl-Bologoier Eis. ...... S4j 

B e r l i n e r  B ö r s e ,  
den 16. Febr. (4. Februar) 1874. 

Wichselcour« auf Sl. PelerSbg. 3 Äoa>-n a. . . S2j 
3 Monat ä. . . LI 

Russ. Ereditbillcte (für l0i> Rbl.) 92Z 
55 Prämien-Anleibe I. Emission I42j 
5». Prämien-Anleide II. Emission I42j 
S-« Jnscnplionen 5. Anleihe gz-

R i g a .  4 .  F e b r u a r  1 8 7 4 .  
F l a c h s ,  K r ö n -  » r .  B e r t o w - i  4 0 j  b e l e b t  

Leramworllicher Rcvacieur: Lc. E. ült^itieica. 



N e u e  D ö r p t s c h c  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Stud. 200I. Richard v. Hertzberg und ined. Carl 
Laurenty die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 7. Februar 1874. 
Nr. 76. ' 

Mil Beziehung aus § 34 der Vorschriften sür 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Stud. Rudolph v. (yrothuss und Mar Haff
ner exmairiculirt worden sind. 

Dorpat, den 7. Februar 1374. 
Nr. 78. 

den 8. ^elirnilr 1874 

c l m c c n i  
im grossen ZörsMc 6er Mscrl. NuirersiM 

Zecken von 

unter gesalliger klitvvirkung der Pianistin 

?i3.ul6in Konriet 

1) Loncert sür die Violine 
Introduetion — Adagio — Sinais. 

2) kiocturne 
LliZNt polonsis 5ür ?ianvsorte. . 
Ltlläe I^-dur j 

3) Ungarische Isniel 
komance 
Lsltsrello 

sür Violine 

4) Luite ^ 1, 2, 3, tür Violine und 
l'ianosorto 

6) k>reluije. Menuett. lZsvotte > . Violine / 
k/Ioto sikrpetno , ' s 

2u nuininelirten Ltülilen g. 1 K.I)!., 
Stelipl-Uiikn ^ 75 Kop., ?ur (Zallerie 30 

Lop. sind in dei Luoliliitndlung vonL. 
roxv und uill Loneeitabend von 6'/z I^lir 
ad an 6er Lasse 2U liaben. 

.Vnfüii^ Ii.iII» 8 Ulli'. 

Dorpliter Liandwerktr-Veml!. 

Freitag den 8. Februar 

Vortrag des Herrn Prvf. Jessen: „Ueber 
Thierschüluing im Cvusliet mit derThieruühung." 

Ansang 9 Uhr Abends. 

Daö liteninsche Comite. 

Iliedurelr beelne iclr mied 2ur Xenntniss 
meiner Könner au bringen, dass ieli, naeli-
(lern mein Augenleiden beseitigt worden, 
wiederum iin Lande bin «u 

und dieselben gut und 
billig ausslldren ^verde. Ick arbeite in der 
kleinen städtischen Lebruiede, unweit der 

LelimiollLwoisler. 

Maschincntrcibriemcn 
aus Leder, Gummi und Hanf empfiehlt 

G .  I .  V o g e l ,  
Kaushof. Eckbude 21. 

Schöuslcr wenig gesalzener 

Lacvs 
und sehr schöne russische Wursi ist zu haben bei 

Artcmij Küssow. 
n e b e »  d e r  S t e i n e r n e n  B r ü c k e .  

Irisches S 

und äußerst wenig gesalzene» Eaviar 

°mpfi°h>. Iliillner. 

Ein Eiskeller, 
ein Keller und ein Zimmer nebst Bäckerofe» 
sind im srüheren Mussoschen Hause hinler dein Rath
hause zu vermielhen. Daselbst zu ersragen täglich 
von 3—4 Uhr. 

SiebettteVorleslmg 
zum Besten des Hilfsvereins 

i n  d e r  A u l a  d e r  U n i v e r s i t ä t  

Sonnabend, 9. Februar 

Hr. H'rof. vr. Krdmann: Ueber Staat 
und Kirche. ' 

Anfang 6 Uhr Abends. 

Eintrittskarten für einzelne Vorlesungen zu 50 Kop. sind 
in der Buchhandlung des Hrn. E. I. Karo w zu haben. 

B ü r g e r  m  u  s  s  e .  

Sonnabend den !>. Februar 

Waslim-Ball. 
Billets sür NichtMitglieder werden Nachmittags 

von 3 bis 5 Uhr ausgegeben. 

Ansang 9 Uhr Abends. 

Die Direetion. 

8onnal)enä cl. 9. k'ölnuirr 

IIIII8ili. il«^»«llllii(ll>!llillll^ 
9 IUKi- ^dsnds. 

^liss ^lenlieniek desires togive englisl» lessons. 
?^vo lessons ^veekl^ for 1—4 peisons 30 i-ubels 
tbe lials ^ear. Oonveisation lessoiis 20 rubels. 
^.t bome srom 1—3 x. in. 

^liss ^lenbenielc giebt englischen Unterricht. 
30 Rbl. pr. Semester für 2 Stunden in der Woche 
1 bis 4 Personen. 20 Rbl. pr. Semester sür 2 Con-
versalionsstunben in der Woche 1—4 Personen. Wohn-
haft bei Apotheker Köhler, zu sprechen von Z—3 Uhr. 

für tterren unl! vamen 
erlüelt in neuer LendunZ n. emxlieklt 

< 5 '  ^opow. 

Für die Stcindruckcrci 
sucht einen jungen kräftigen Menschen 

, C. Schl?sz. Lithograph. 

Frische giitktiuiciide 

k!cc-. Mcklii-Sa«l 
bester Qualität verkauft 

G. Bcckcr. 
in der Jamascben Straße. 

Schmikde-GllinKtiilklihltil 

-mp?-w n I. Voqel. 

Kaushof. Eckb. 21. 

Ein 6 Monate alter Lorstcherhnnd 
(Pointre) aus den Namen „Lord? hö
rend, von dunkelgelbcr Farbe, an den 
Psoten. der Brust und der Spitze der 

Ruthe weiß und mit 4 nackten Stellen ans dem 
Kopse, ist Mittwoch den 6. Febr. abhanden ge
kommen. Wer Venselben wiedersckasft. erhält eine 
gute Belohnung im Hause Lunin. St. Petersb. Sir. 

In ter zweiten Etage des v. Hertzberg'schen 
Hauseö ist an einen älteren Herrn oder eine Dame 

eine Stube zu vermictlic». 
Gine Lorgnette 

ist am 6. zwischen 12 u. 1 Uhr in der Nähe des 
Raihhauses verloren worden. Der freundliche 
Finder wird gebeten, dieselbe gegen Belohnung bei 
H. Kreisrichter v. Annp, Teichstraße, abzugeben. 

Zur Ncisc nach lvclcnlicrg 
oder Iewc wird ein Mitreisender auf gemeinich.lft-
liche Kosten zum 9. oder 10. d. gesucht. Meldun
gen im Hotel Bellevu?. 

Donnerstag den 21. ?ebr. 

vis belindet siek im 
Vereinsloeale anFeselilagen. 

LtvvaiZe a» die <Zeneral-Versammlung 
stellende Antrüge sind l»is «um 14. I?ebr. in ge-
setdossenen Louverts an den Vorstand 2n riedten. 

A «» «k»5S^. 

WlldtS-Kalls-Clilltlmtt 
nach den neuesten geschlichen Bestimmungen 
sind iu mehren verschiedenen Formularen stets 
vorräthig in 

(5. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp. 

Leksuer Kümmel 
<S emxlieldt FF. 

IInus Liirgvi'muss«!. 

M!un»8tlliileii 
^jeder Lonstruetion 

H». Schulhe. 
Hans keek, gegenüber der Älanege. 

gute troekene ^Vaare, emplieldt billigst 

.1. VvKel, 
I(a»5I.as. Lckbnäe ^ 2l. 

frisckes klinimekl 
erliielt in voi'xüglielier l^ualitüt u. ompiieblt 

llotel London, Lekdude. 

Ävrcrsenoc. 
I. Ernst Fr-y, ehcin. Sind. 
I. Josef Stahlb rg aus Reval. 
3. Alexander Ander?, ehem. Stild. 

Angckommriit /rrnidc. 
Hotel Tt. Peteröburfl: HHr. vi>. Hoffmann auS Ber

lin, Hamnier nebst Frau auS Moskau, Revisor Seeland aus 
Oberpahlen. Sxrenl Dicinan» aus Löweliill. 

Celegriiphischc Wittel»nipdcpelchc 
d e s  D o r v a i e r  m e i e v r v l o g .  O b s e r v a t o r i u m .  

O r t. 
Baroinelcr. 

...... . 

Temperatur. 
Wind. O r t. 

Ab»r. v. 
Nikkei. 

Nend. in 
-l Sl. U'Istu«. Abiv. v. 

'1'uIItl, 
Wind. 

Z A Z  
K N 

Wisby. . . . -7 —1 2 — U 2 10 

Stockholm . . -K 2 -0 — VV 1 10 

Harnosand . . —5 -l-3 0 — 0 10 

Archangel. . . -^2 0 -i-14 8 4 10 

Uleaborg. . . -5 -»2 -0 -^11 L 1 8> 

Kuopio . . . -5 —2 - ^ 9  SL 2 >o g-st-
Regen 

Helsingsors . . -e —3 0 -i 10 0 10 -chn. 

Peler-burg . . -3 —2 —2 ->7 SL 3 >» Rch». 
Echiice 

R e v a l . . . .  -7 -3 —0 ->8 S 1 10 g-st. 
Schnce 

Dorum . . . -S —1 -1 -l-s SIS 4 >0 n-N-
Schnec 

R i g a  . . . .  -L —3 1 -t-S SL 1 10 

Wilna. . . . —7 -3 2 -^8 S 4 10 

K i e w  . . . .  - ^ 2  —3 I) - 1 3  — 10 

C h a r k o w .  .  .  -1-6 -3 -3 -1-3 SL 2 10 

Moskau . . - - r 7  -4 -l-e SVV 4 S 

Kasan. . - - ^ I S  -9 -l-5 L 4 10 

Orcnburg . - -1-20 -1-2 -27 — IZ 0 0 

Seil gestern geringe Veränderung deS WelterS. 

'.^>ttcruii>,!ilicl>li>i>t>t»niicn. 
! 

Darum. ^ Liunvc 0" 
l-m». 

X 
Wind 

8 3 vv 
Bewöl
kung. 

18. Fb. i Ab> 49.3 03 100 3.0 Z.Z — 10 
! 7 Ab. "!9 2 -0.2 100 2.7 — 10 
IN Ab. 49 0 -0.9 l00 X.Ii — 10 

IS, Fb. IM. 4S.8 -1,3 — — — 

, 4 M. 43 3 —1.0 — — — — 

i 7 »Ii. 48.1 - 0 7  »10 4.0 '^.0 10 
10 M. 43 6 -0.5 !>9 1.6 — 10 
1 Ab, 43.3 l.t 9^> 2.1 1.2 — 10 

Mitlei vom 13. Februar -^,55. 

Exirenie der Temr-raiurmiliel in den letzten acht Jahren 
am iL.Febiuar! Minimum —23.79 im Jahre 1871; Maximum 
->0.25 im Zabre 1SLS. 

Siäbriges Mittel sur den 18. Februar —8.25. 

Schnee 10.4 mm. 

Vou der Censur gestattet. Dorpat, dm 7. Februar 1874. Druck und Verlag vo» C. M »Niesen. 
' 



^ 33. Freitag, den 8, i20,> Februar 1874. 

Reue Dörptsche Icitmig. 
Erscheint täglich 

»it Ausnahme der Sonn- und hohen^Festtage. Ausgabe 
»»> 7 Uhr Abend». Die Buchdruckerei und Expedition 
»ud nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. 

Annahme der Inserate bis 11 Uhr; 
Preis sür die Korvuözcile bei dreimaliger Insertion k 4 Kop., 

bei über die Kost eingegangenen Inseraten S Kop. S. 

Neunter  Jahrgang.  

Preis: ohne Versendung 
jährlich S Rbl., halbjährlich 2 Rbl. SU Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kop., monailich 6» Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 5V Kor-, halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop. 

Inhalt. 
Inland. D o r p a t :  T h .  Ä r m e r  I- Allerhöchste Auszeich

nung. Reval: Weibliches russisches ProMnnasium. Perso
n a l v e r ä n d e r u n g e n  i m  C o n s i s t o r i a l b e z i r k ,  > - t .  P e t e r s b u r g :  
Hosnachrichten, Die Verwaltung der Eisenbahuaiigclcgenheiten. 
Ssaniara: Zum Nothstaiid, „ . 

Ausland. Deutsche» Reich. Berlin: Parlamentari-
s c h e s ,  A u d i e n z .  D r e s d e n :  R e i c h S v e r e i n .  O e s t e r r e i c h :  
Heurige Physiognomie von Wien. Frankreich: Statistische 
Uebersicht. 

N e u e s t e  P  o  s t .  L o e a l e s .  H a n d e l s -  u .  B ö r s e n  N a c h r i c h t e n .  
Jcnilleron. Die Berliner Allgemeine Poliklinik. Aus 

d e m  N c i s e t a g e b u c h  d e s  S c h a h .  V e r m i s c h t e s .  

I ll l a u d. 
Dorpat. Der srühere Medicinalinspector der livl. 

G o u v e r n e m e n t s - R e g i e r u n g  W .  S t . - R .  v r .  J r m c r  
ist in Riga am 5. d. gestorben. 

— S. M. der Kaiser hat aus Vorstellung des 
Ministers des Innern in Ucbereinstimmung mit 
dem Beschluß des Ministercomilö's am 18. Januar 
den Bauern des Dorfes Syrenez: Wassili Kiriloiv 
Sautin, Wassili Wassiljew Sautin und Wassili 
Kossola pow sür ihre am 24. April 1873 bewie-
lene Aufopferung silberne Medaillen mil der Auf
schrift „für die Reltung Verunglückter" zum Tragen 
auf der Brust am Wladimir-Bande Allerdnädigst 
zu verleihen geruht. Das Conscil des Ministers 
des Inner» hat außerdem verfüg!: der Bäuerin 
desselben TorfeS Sophia Sau tili, die an den er
wähnten Thaten der Nächstenliebe mit Theil genom
men, 50 Rbl. ans den Summen der Reichsrenlei 
auszuzahlen. 

Ncval. 6. Februar. Die Nev. Z. reproducirt in 
wortgetreuer Ueberfetzung nachstehenden Artikel der 
9. 1'. ij.: Mil der im Jahre 1872 ersolglen Öff
nung des hiesigen A l e z a n d e r - G y m n a s i u m 
Mit russischer Unterrichtssprache wurde eine sehr fühl
bare Lücke in der Reihe der übrigens zahlreichen 
Unlerrichtsanstalte» sür die männliche Jugend in 
Reval ausgefüllt. Der Mangel einer ähnlichen An-
stall sür die weibliche Jugend, der sich hierauf in 
vielen hiesigen Familien drückend bemerkbar machte 
und im Jahre 1872 zu einem Gesuch in Bezug aus 
diesen Gegenstand Veranlassung gab, kann gegen
wärtig gleichfalls als definitiv beseitigt betrachtet 
werden. — Der Reichsralh einigte sich, nachdem er 
die Vorstellung des Dirigirenden des Ministerium 
der Volksausklärung, betreffend die Errichtung eines 
dreiclassigen weiblichen Progymnasium in Reval ge
prüft, zu folgendem Gutachten: 1) In Reval ein > 
dreiclasstges Progymnasium zu errichten, in welchem i 

der Unterricht in allen Lehrgegenständen in rufst-
scher Sprache erlheill werden soll. 2) Diese« Pro. 
gymiiasium, auf Grundlage des am 24. Mai 1870 
Allerhöchst bestätigten Reglements für die weib. 
lichen Gymnasien unv Progymnasien, mit folgenden 
Abweichungen zu organisiren: a. die im Art. 15 
des oben erwähnten Reglements vom 24. Mai 1870 
bezeichneten Rechte und Pflichien der curatonschen 
Conseils bei den weiblichen Gymnasien werden aus 
den Director des Reoalfchen Alexander-Gymnasium 
übertragen mit der Bedingung, daß seine Anord
nungen in Bezug aus die in den Puncten 2 und L 
dieses Arlikels genannten Gegenstände nicht anders 
ausgeführt werden, als nach erfolgter Bestätigung 
durch den Kurator des Dvrpaler LehrbezirkS. und 
b. der Unterricht in der deutschen und sranzösischen 
Sprache ist für die Schülerinnen des Progymnasium 
obligatorisch, ohne besondere Zahlung sür denselben. 
3) Die zum Unterhalt des Progymnasium erforder
lichen Summe» im Betrage von 4860 Rubeln auS 
der Kronseasse auszuzahlen, gerechnet vom 1. Jan. 
1874 und mit Eintragung derselben in die betreffen
den Unterabiheilungen des Finanzanschlags des Mi. 
iiisterium der Volksausklärung. 4) Die Bestätigung 
der Verwendung der Summe sür die Bedürfnisse 
der Anstalt sowohl, als sür das Gehalt der Direc-
triee und der übrigen angestellten Personen dem 
Minister dcrBolksaufklärung anheimzustellen. mit dem 
Rechte, in dieser Verwendung Abänderungen nach 
Maßgabe der Ersahrung vorzunehmen. — S. M. 
der Kaiser hat dies Neichsralhsgutachten am 9. Ja
nuar d. I. Allerhöchst zu bestätigen geruht und in 
Ausführung zu bringen befohlen. — Zur Ausfüh-
rung dieses Allerhöchsten Befehls ist von Seiten des 
Min^eri.ini ^e? bereits die erfor
derliche Verfügung getroffen worden. 

— Im estländischen Co nsistorial bezirk ha
be» während der letztveiftosseiien Monate nachste
hende Personal Veränderungen stattgefunden: 
Der dim. Propst Johann Georg Berg wurde am 
15. Januar d. I. ans seine Bitte wegen Krankheit 
von seinem Amr als Pastor zu Jörden entlasse»: 
der Manngerichisfscretär A. v. Berends wurde 
mittelst Tagesbefehls deS Ministerium des Innern 
vom 13. November v. I. zum weltliche» Beisitzer 
deS Provincialconsistorium ernannt; der Pastor 
Woldemar K entmann zu Kusal wurde am 22. Nov. 
als ostharrischer Propst bestätigt und der Psarr. 
Vicar Adrian Schultz am 25. September von die. 
sein Amte auf seine Bitte entlassen und am 25. 
November als Pastor-Adjunct zu Halljal angestellt. 

Et. Petersburg. Gras Perowski ist dieser Tage 
von Osborue zurückgekehrt, wo er von Ihrer Majestät 
der Königin Victoria zur Tafel gezogen wurde. Die 
Königin trug bei dieser Gelegenheit ein schwarzes 
Kleid mit dem Bande des Katharinenordens und 
einen Stern auf der Brust. Ihr ganzer Hofstaat 
trägt mit ihr noch die Trauer um Prinz Albert. 
Doch erwartet man, daß Ihre Majestät dieselbe am 
Tage der Ankunft der hohen Neuvermählten ab» 
legen werde. 

— Die „Finanz-Revue' schreibt: Bekanntlich 
besteht beim Reichsralh unter dem Vorsitz Seiner 
Kaiserlichen Hoheit des Großsürsten Konstantin Ni-
kolajewitsch ein Finanz-Comit6, welches mit ben Rech, 
ten einer besonderen Section die wichtigsten finan
ziellen und ökonomischen Fragen von allgemeinem 
staatlichen Interesse in vorläufige Berathung zu neh
men hat. So wurde in letzter Zeit im gedachten 
Comitv der Modus der Realisation vou Staatsan
leihen berathen und ist dasselbe gegenwärtig mit der 
Erörterung der Frage wegen Beschaffung der Geld
mittel zum Bau der Eisenbahnen nach den neueren 
Bestimmungen beschästigt. Wie verlaulet, sollen nun 
in letzterwähnten Angelegenheiten die Ansichten des 
Finanzministers mit denen des Ministers der Wege-
Sommunication auseinandergehen. Man sagt, daß 
das Finanz-Comit6 nach Dnrchsicht der von beiden 
genannten Ministern gemachten Vorlagen beschlossen 
habe, zur Vermeidung von Differenzen zwischen den 
beiden Ministerien die Compelcnz derselben in An
gelegenheiten des Baues von Eisenbahnen nach den 
neuen Bestimmungen derart zu fixiren, daß tie Fest, 
stellung aller technischen Bedingungen des Bahnbaus 
und der Bausumnie so wie die Überwachung der 
Arbeiten Sache des Ministerium der Wege-Verbin
dungen sein solle, während der gekämmte finanzielle 
Theil der Angelegenheit, iiameiitlich die Fix-rung des 
Zcitpuncts für die 5->iibscriplio» auf die Actie». des 
Emisstons-Preiseß derselben, der Garantie ii. s. w. 
auein dem Finanz-Ministerium zustehen soll. Schlick
lich verlautet. Las Ministerium der Wege-Comm». 
nicat^n sc, der Meinung. daß es am Zweckmäßig-
sten Ware, bei vier^ Eisabahnen, deren Statuten und 
Baucapital am Schlüsse des vergangene» Jahres 
die Allerhöchste Bestätigung erhallen haben, für Rech
nung der Staals-Negieiung zu bauen. (N. Pr.) 

Aus Ssamara liegt über den dortigen Nolhstand 
der nachfolgende, von der St. P. Z. wiedergegebene 
R a p p o r t  d e s  G e n e r a l - A d j u t a n t e n  J e f i m o -
witsch 1 vor, welcher auf Allerhöchsten Befehl im 
December vorigen Jahres in das Gouvernement 

F e u i l l e t o n .  

Die Berliner Allgemeine Poliklinik. 

Es ist eine ganz falsche Behauptung, unsere Zeit 
sei eine vorherrschend egoistische; allerdings ist sie 
zum Theil eine malerialistisch gesinnte, dem Genuß 
in jeder Form mit Leidenschast sröhnende, aber ans 
der anderen «Seite auch eine geistig hoch bedeutende, 
und eine gar menschenfreundliche. Wir finden nicht 
mehr so v'ei Polyhistoren wie früher, weil das Feld 
a l l e s  W i s s e n s  e i n  z u  w e i t e s  g e w o r d e n ,  a b e r  s t a t t  i n  
die Breite, ist ste^ i» die Tiefe des Erkennens einge
drungen, indem Iie das Gebiet der Geistcsthätigkeit 
getheilt und immer mehr getheilt uud so in jeder 
Wissenschaft Specialisten ausgebildet hat, wie die 
Theilung der Arbeit in jeder industriellen Thätigkeit 
immer mehr die Einzelgebiete cultivirt hat. 

So hat die Industrie eine früher nie geahnte 
Höhe erreicht und das Wissen aus jeglichem Gebiet 
eine bisher nicht geahnte Tiefe. Und mit dieser 
Bereicherung des Geistes,^ mil der wachsenden Bil
dung ist auch das Gemülh des Menschen veredelt 
und sür die Theilnahme am Leiden der Gesammt-
heit empfänglicher. Wer hätte früher geahnt, daß 
man im Unmenschlichen selbst so menschlich sein 
könne? Daß man im Kriege für die Gefangenen, 
die Verwundeten von Freund und S-ind in so auf. 
opfernder Weise sorgen wurde? Daß die Gesetze 
des Völkerrechts so sehr milde die Krieg«fuhr»ng 
gestalten. jedes unnütze Schädigen des feindlichen 
Landes verdammen würden? Und ebenso suidet je
des große Unglück — Feuersbrünsie, dle ^ladte 
verwüste», Sturmflulhe», die Küstengebiete vertilgen 
u. s. w. sofort die möglichste Abhilfe und Erleichte

rung in der Mithilfe, bem Wetteifer der ganzen ge
bildeten Welt. Und dieser thalkräftigen Theilnahme 
verdanken viele Wohlthätigkeitsanstalten ihren Ur. 
fprung, sowie ärztliche Jnstilule zur Rettung aus 
Leibesnolh. 

Eines der schönsten, wohllhätigst wirkenden ist 
die erst seil etwas über iz Jahr bestehende „Berli
ner Allgemeine Klinik", die wir vor Kurzem ein
mal. unter der sreundlichen Führung eineS der dort 
wirkenden Herren Aerzle besucht haben. Sie ist nur 
aus Privatmittcln im Mai 1872 durch die Herren Alb. 
Arons, G. v. Bimsen, Meyer Magnus, Miquel »nd 
Ad. Schwabe begründet und einem doppelten Zweck 
gewidmet: zuerst dem unbemittelten, nicht bettlägeri
gen Kranken jeder Art Gelegenheit zur unentgelt
lichen Untersuchung und Behandlung durch Fach
männer aus möglichst allen Specialgebiete» der 
Medicin, nölhigensalls sogar verbunden mit häusli-
cher Behandlung zu gewähren, dann aber auch, die
ser Krankenbehandluug einen poliklinischen Unter
richt Seitens der ordinircnden Aerzte iu ihren Spe-
cialsächern anzuschließen und so zugleich der Wissen
schaft zu dienen. 

Es wirken daher in dieser Anstalt die bedeu
tendsten Specialisten, die ihr bereits einen solchen 
Ruf verschafft, daß sie in den ersten süns Vierteljah-
ren ihres Bestehens von 3304 Kranken besucht wor
den ist. 

Die Poliklinik liegt recht im Mittelpunct der 
Stadt, in der Taubeusir. 10, aber die Localitäten 
sind etwas eng. die Mittel gestatteten noch keine 
größeren Räume zu beschaffen, die jetzt so thencr in 
Berlin sind, bei bem großen Andrang von Kranken 
aber höchst wünschenSwerlh sind. Wir kamen hin 
und fanden im Wartezimmer, obgleich die eigentliche 

Zeit für die Behandlung der Patienten noch nicht 
gekommen war, schon eine sehr große Schaar von 
Hilfesuchenden, ein erhebender Anblick, wenn man 
bedachte, daß drinnen die bedeutendsten Aerzte indeß 
zusammentrete», ihnen Allen möglichst Hilse und 
Rettung zu bringen, aber sonst ein recht wehmüthi-
ger. Jedes Leid war hier vertreten, mit Ausnahme 
derer, welche in eine rein chirurgische Klinik gehör
ten. Denn dies ganze Institut zersällt in acht Ab-
«Heilungen, deren jede von einem dirigirenden Arzt 
und mehren Gehilfen geleitet wird; unter den Er-
steren sind fünf Docenten, und wir gingen in die 
einzelnen Sectionen hinein nnd fanden in jeder alle 
sür dieselben nölhigen Instrumente und Apparate in 
höchster Vollendung nach allen Fortschritten der Ge
genwart, und zugleich überall eine wahrhaft wohl-
thuende, so nolhwendige Sauberkeit. Die erste Ab-
theilung ist für innere, besonders Hals- und Brust, 
krankheiten bestimmt und steht unter Leitung deS 
Docenten vr. Tobold, der. wie alle die anderen di
rigirenden Aerzte, anerkannte Autorität in seinem 
Fache ist; die zweite, sür innere, besonders Nerven, 
krankheiten, leitet der Docent vr. Alb. Eulenburg; 
die dritte für innere Krankheiten der Docent vi-. 
Guttmann; die vierte, auch für innere Krankheiten, 
vr. Pfeiffer; die fünfte, für äußere, besonders Haut» 
krankheiten und die damit verwandten, vr. Krem-
nitz, die sechst- für Frauenkrankheiten der Docent 
vr. Jaquct; die siebente sür Ohrenkrankheiten der 
Docent vr. Falk, und die achte, für Augenkrankhei-
ten, die erst seit Kurzem besteht, vr. Scherl. 

So vereint dieses Institut alle Fächer, während 
wir sonst nur Kliniken sür einzelne Leide» haben, 
und doch steht jedem ein Specialis! vor. Daher 
auch wiederum leistet es der Wissenschast so großen 



R e u e  D ü r o t s c h e  Z  e  i  l  n  n  e , .  

delegirt worden war, um einige Allerhöchst bewilligte 
Unterstützungen in den vom Nothstanv am meisten 
heimgesuchten Gegenden zu verlheilen und die Lage 
des Gouvernements kennen zu lerne». „Nachdem 
ich mich in Erfüllung des Allerhöchsten Willens Eu
rer Kaiserlichen Majestät mit der Lage des Gouver
nements Ssamara bekannt gemacht, habe ich das 
Glück, dem Ermessen Eurer Kaiserlichen Majestät 
die Versicherung zu unterbreiten, daß das Unglück 
des Mißwachses, von welchem ein Theil dieses Gou
vernements betroffen worden, bei all' feiner Härle 
dennoch sür bie Bevölkerung nicht von den trauri-
gen Folgen begleitet gewesen ist, die befürchtet wer
den konnten. BiS jetzt liegen keine Nachrichten über 
daS epidemische Austreten von Krankheiten irgendwo 
vor, obgleich nicht in Abrede gestellt werden kann, 
daß die unzulängliche und schlechte Speise in gewis
sem Grade eine Zunahme der Sterblichkeit im Ver
gleich zu ihrer gewöhnlichen Höhe bewirkt hat. Auch 
liegen bis jetzl keine glaubwürd!gen Nachweise über 
Fälle von Hungertod vor. Solche Fälle werden, 
wie man hoffen darf, auch in der Folge nicht ein
treten. Wenngleich bie Zahl der zum Lebensunter
halt einer Unterstützung Bedürftigen beständig wächst 
unv nach Maßgabe des Versiegens der Mittel noch 
mehr wachsen wird, so darf man doch versichert sein, 
daß die bereits von leiten der Regierung und durch 
die freigebigen Privatfpenben geleistete Hilfe den 
Nothstanv der Bevölkerung beseitigen wird. Ueber-
haupt ist durch bie Maßnahmen, welche das unter 
dem Vorsitz ves Gouverneurs constituirte consulta-
tive Centralcomit6 ergriffen, die zweckentsprechende 
Verlheilung der Unterstützungen an Getreide gere
gelt, die Beschaffung von Saalkorn sür das Früh
jahr durch definitive Kaufabschlüsse gesichert und 
die schwerste Zeil dem Anscheine nach überstanden. 
Ich kann aber Eurer Majestät nicht verschweigen, 
daß die Kreis Lanvämter langsam zu Werke gegan
gen sind und einzelne Friedensvermittler ihre Pflich
ten nichl gewissenhaft erfülle». Die verzögerte Er-
theilung von Unterstützungen hat viele Lauern ge
zwungen, um ihre Familien zu ernähre», ihr Ar
beitsvieh sür einen Spottpreis zu verkaufen und ih
nen die Mittel geraubt, um die Aussaat im Früh-
jähr zu bewerkstelligen. Die schädlichen Folgen die
ses Umstandes sür die künftige Wirtschaft der 
Bauern können, aber doch nur in geringem Maße, 
durch den in dieser Gegend unter den Bauern be
stehenden Usus beseitigt werden, nach welchem sich 
mehre Personen zur sogenannten gemeinsamen Be
stellung der Felder auS gemeinschaftliche» Mittel» 
vereinige», wie auch durch die Hilfe, welche die 
Bauern, denen »och einiger Vorrath verblieben, ihren 
bedürftigen Dorfgenossen gewähren. Damit die 
Bauern aber einander in solcher ersprießlichen Weise 
Helsen können, ist es erforderlich, daß das zur Ver
lheilung kvinmcnde Sommersaatkorn spätestens bis 
zum 15. März zur Stelle geschafft werde, und daß 
während der Unpassirbarkeit ter, Wege und der 
Feldarbeiten, welche bis zum 10. oder 15. Mai 
dauern, die Bauern nicht zum obligatorischen Korn-
tranSport in Aussicht genommen werden; nur aus 
diese Weise können die Kräsle des Arbeitsviehes ge-

Nntzen, indem Aerzte und Studirende in lehrreichem 
Verkehr Gelegenheit zn praktischer Vervollkommnung 
in den einzelnen Disciplinen erhalten. 

Die große Anzahl von Kranken, welche diese 
Poliklinik besuchen, zeigt wohl am besten, wie zweck
mäßig, ja nothwendig dies Unternehmen in der, an öf
fentlichen, zumal unentgeltlichen Sanitäts-Jnstituten 
verhältnißmäßig noch recht armen Hauptstadt Preußens 
ist, deren Bevölkerung so gewaltig anwächst und de
ren Gesundheitszustand sich immer mehr verschlechtert. 

(Nbd. Allg.Z.) 

Auö dem Rcisctaacbuch des Schah. 
Ein Reisetagebuch des Schah von Persien, wahr

scheinlich apokryph, aber darum doch nicht uninter
essant, wird gegenwärtig von dem ,N. W. Tgbl." 
veröffentlich!. Wir entnehmen demselben folgende 
Schilderung bes Eindrucks, den der «König der Kö
n i g e *  v o n  d e r  B e g e g n u n g  m i t  K a i s e r  W i l h e l m  
empfing. Nassreedi» erzählt: „Ein großes Men-
schengelümmel in einer grandiosen Halle, in die wir 
einfuhren, fagle mir, ich wäre nun in der Haupt
stadt des Reichs, in Berlin. Freudig bewegt, wie bis 
heute aus der Reise noch nie, verließ ich den Wa
gen. Als ich die Stufen hinabgestiegen, kam ein 
prächtiger, alter Mann, hochgewachsen, in Wasfen-
rock und Helm, festen kriegerischen Schrittes aus 
mich zu, legte tie Finger der Rechten an den Rand 
deS Helmes zum Gruße und drückte mir dann die 
Hänve recht herzlich — es war der Sieger über die 
Frengis. der Padischah der Remses. Das ist cine 
jener Männergestallen. der man die Hoheit von der 
Stirn lesen müßte, wüßte man nichl von ihr; mit 
ten Haaren eines Greises zeigte sie den Stolz der 
Mannesblüthe nnd zwingt Jedermann zu ihr em
porzuschauen. Aus unseren Märchen und Geschichts
büchern sind mir die wilden Helden unseres Volkes 
bekannt, die die Fahne des Propheten einst durch 

schont werden. Unler solchen Umständen, bei voller 
Verabfolgung des ganzen Quantum an Saatkorn, 
das die Bauern im Verhältniß zu ihren vorhande
nen Mitteln auszusäen im stand- sein werden, 
darf man hoffen, daß mit Gottes Hilfe die Bevöl
kerung der betroffenen Gegenden sich von dem Noth-
stande erholen wird, der sie ereilt. Der Stand der 
Wintersaat bestärkt diese Hoffnung, da der Aufgang 
im Herbst überall gut war. In den, südlichen Theile 
des Kreises Busuluk und in dem Kreise Nikolajew 
aber wird Winterkorn wenig gesäet und hier hängt 
die Verbesserung ber gegenwärtigen Lage der Be
völkerung sast ausschließlich von dem Erfolge der 
FrühlingsauSfaat deS Sommerkornes ab. Der Gou
verneur von Ssamara hat alle ihm zu Gebote ste
henden Mittel zu einer regelrechten Versorgung der 
nothleidenben Bewohner des Gouvernements ange
wandt. Ich halte es sür meine Pflicht, seine Müh
wallung und unverdrossene Thäligkeit vor Eurer 
Kaiserlichen Majestät zu bescheinigen. Das von der 
Freigebigkeit Eurer Majestat empfangene Gelv ist 
an die ärmsten Bewohner einiger Dorfgemeinden in 
ben Kreisen Nikolajew, Busuluk und Bugurusslan 
zum Ankauf von Korn verlheilt worden und die 
Bewohner dieser Dörfer haben heiße Gebete sür 
die Gefuntheit unb das Wohl Eurer Majestät em
porgesandt. 

A u s l a n d .  
Deutsches Reich. 

Verlin, 14. (2.) Februar. Der Nordd. Allg. Z. 
z u f o l g e  i s t  b e s c h l o s s e n ,  d i e  V e r t a g u n g  d e s  L a n d 
tags womöglich bis zu dem abschließenden Votum 
über die E i v i l e h e - Vorl a g e hinauszuschieben. 
Solches sei bis zum Ende nächster Woche anzuneh
men, vorausgesetzt, daß die am Montag beginnen
den Herrenhausberathungen in zwei Sitzungen be
endigt werden und der Entwurf daraus in einer 
Fassung hervorgehe, welcher die Zustimmung des 
Abgeordnetenhauses unschwierig zu Theil werde. 
Die äußerste Rechte des Herrenhauses habe sich be
reit erklärt, zur praktischen Gestaltung ver Civilehe-
Voilage die Hand zu bieten. Die N. A. Z. be
zeichnet ferner die Meldungen anderer Blätter über 
die Ausarbeitung des Gesetzes gegen die renitenten Bi
schöfe als ungenau; dieselben seien nur sehr vor« 
sichtig auszunehmen. 

Ueber die gestrige Audienz des Präsidium 
des Reichstages bei Sr. M. dem Kaiser erfährt 
die N.-Z. Folgendes: „Sc. Majestät empfing die 
Herren v. Forckenbeck. Fürst Hohenlohe Schillingö-
fürst und Prosessor Haenel in zuvorkommendster 
Weise. Er erschien mnnter und kräftig und nahm 
den Bericht über den Stand der Neichstagsgeschäste 
antheilsvoll entgegen, sprach sich auch befriedigt über 
sein Befinden aus. Die Audienz, welcher übrigens 
der Reichskanzler nicht anwohnte, währte über eine 
Viertelstunde. Die Präsidenten wurden daraus, wie 
schon erwähnt, zur Tasel geladen, zu welcher ins
besondere auch die Mitglieder des BundeSraths Ein
ladungen erhalten halten. Hier erschien Sc. M. 
der Kaiser aber nicht, sondern I. M. die Kaiserin 
empfing die Gäste." 

die halbe Welt trugen. Hier stand ein neuartiger 
Held vor mir, ein Held mit den Blicken eines Kin
des und von sanstem, anmnthendem Wesen. Wir 
schritten in die Salons des Stationshauses, wäh
rend draußen fortwährend die Hochrufe aus den Pa
dischah uud mich ertönten und Hunderte von Frauen 
ihr Glas auf mich richteten. Drinnen stand eine 
große Anzahl vou Mäuuern, alle hoch von Gestalt, 
voll Manneswürde und bewußtem Stolze. Ich stand 
wie ein Zwerg vor diesen Deutschen Riesen und man 
vergleicht mich doch zu Hause den schlanken Bäumen 
des Libanon. Der Padischah präsentirte mir nun 
die Männer der ersten Umgebung — den Muzae-
scr-ebdin Friedrich Wilhelm, eine Manncsfchönheit 
ersten Ranges, der jugendliche Abglanz seines Va
ters, wie dieser selbst ein Held im Kampfe, der 
Vordersten Einer aus rem letzten Kriege. Das ist 
der Mann, für den auch, wie Gasteiger sagt, die 
Frauen des ganzen Reichs in Liebe entbrannt sind. 
Zwei kleine prächtige Jungen, seine und die Söhne 
der Tochter der Herrscherin über die Jnglesih, tra
gen auch schon den Rock des Deutschen Soldaten — 
ich kenne kein schöneres Bild, als das des Padischah, 
seines Sohnes und seiner Enkel, wie sie da vor mir 
lachenden Auges vereint dastanden. Eine zweite 
Amalekfigur war die des Sepah Salar (Feldmar
schall) Mirza Friedrich Carl, einer der tapfersten, 
unerschrockensten Krieger des ganzen Reiches. Und 
dann kam der Khan Bismarck daran, der Geist und 
die Seele der Polilik des Padischah, sein Wegwei
ser auf den Pfaden zum Ruhme, wie die andern 
Männer eine Gestalt aus Erz. Wie er so dastand 
mit seinem unbeugsamen Nacken und den Falkenau-
gen im großen Haupte, dessen Gedanken die Haare 
alle weichen mußten, gedachte ich, wie er viel Schre-

^ ckenerregendes sür den gegenüberstehenden Feind ha' 
! ben muß, gedachte ich, wie zerschmettert klein der 

Padischah Napoleon neben dem Manne mit dem 

Zum Proceß LouiS X V I I .  g e g e n  H e u r t  
V. weiß die Spen. Z. zu melden: Wie man sagt, 
enthalten die hiesigen Berliner Hosacten sehr inter-
ressante und wichtige Details betreffs jenes Uhr
machers Naundorfs alias Ludwig XVII., dessen Er
ben jetzt in Paris gegen den Grasen von Chambord 
als Kläger austreten. Man soll von Seiten des An
walts der Kläger, bekanntlich Jules Favre, die Ab
sicht haben, sich wegen Mittheilung derselben an den 
hiesigen Hos zu wenden, wenn dies nicht bereit« ge
schehen ist. Da Jules Favre indessen nach der Stel
lung, die cr vor 3 Jahren Preußen gegenüber ein
nahm, dies nicht direct aussühren kann, soll die de« 
licate Mission einer hiesigen Mittelsperson übertra-
tragen sein, und der Ausgang des Processes dürste 
zum größten Theile vom Sprechen oder Schweigen 
des preußischen Hofes abhängen. 

Dresden, 11. Febrnar (31. Jannar). Gestern 
hat sich aus Veranlassung der Vereinigung liberaler 
Wähler des Reichs-Oberhandelsgerichtsrathcs vr. 
Goldschmidt ein politischer Verein gebildet unter dem 
Namen Deutscher Reichs verein. Die Tendenz 
dieses Vereins ist in dem Paragraphen 1 der Sta
tuten desselben kurz so ausgedrückt: „Der Verein hat 
den Zweck, daß Interesse und die Teilnahme des 
Volkes an den öffentlichen Angelegenheilen in reichs
treuem und liberalem Sinne anzuregen und fortzu
bilden." Die „Dresd. Presse" begrüßt die Grün
dung um so mehr als ein erfreuliches Ereigniß, als 
dieser Verein in keiner Weise exclusiv verjähre, son
dern ebenso sehr reichslreue Fortschrittsleute, wie 
Nationalliberale, ja selbst einen gesunden, zeitgemäßen 
Fortschritt huldigende Eonservative, denen nichts Re-
aclionär-Particularistisches anhafte, als Mitglieder 
aufnehme. Hoffentlich wird der Vorgang viele Nach
ahmung finden, besonders in Sachsen, wo die Libe
ralen, wie die letzten Rcichstagswahleu zeigen, gar 
sehr der DiSciplin bedürfen. 

Oesterreich. 

Iroes! kennen die Wiener von sich sa
gen, wenn sie auf tas Jahr 1373 zurückblicken. 
Man kann sich einen größeren Gegensatz kaum denken, 
als den Gegensatz von Wien im verflossenen Jahre 
und dem Wien der Gegenwart. Wie der Riesen
ballon, den im vorigen Herbste der Sturm entsührte, 
und den man dann, seiner Flugkraft beraubt, in 
Lappen zerschnitten aus einer Pußta fand, so lieg! 
unsere Stadt jetzt da, ihrer Schwungkraft beraubt, 
leblos, kaum wieder zu erkennen. Ein Jahr ist eS 
her, daß der Traum der ausgehenden Ausflellungs-
fonne alle Bewohner erfüllte und Jedermann sich in 
Hoffnungen wiegte, denn nicht nur der Gesammt« 
heit der Bevölkerung hätte die Ausstellung zu Gute 
kommen, jedem Einzelnen hälte sie Etwas bringen 
sollen. Die Ausstellung kam. sie war großartig, 
ü b e r w ä l t i g e n d ,  ü b e r b o t  a n  G l a n z  u u d  P r a c h t ,  t r o t z  
aller widerwärtigen Schicksalsfügungen, trotz Theue-
rung. SlrikeS, Cholera, alle Erwartungen; Tau
sende und abermals Tausende waren hieher gepil
gert unv werden, zurückgekehrt, noch lauge an der 
Erinnerung zehren, dcn Ruhm Wiens uud der Aus
stellung in immer weitere Kreise tragen; unsere 

eisernen Kopfe dagestanden haben mag, als sie sich 
an dem Unglückstage von Sedan in einer Hütte 
nahe dcn blntrauchcnden Schlachtfeldern, getroffen, 
hatten. Und dann sah ich den Vierten im Bunde 
dieser Gewaltigen deS Reiches, die seinen Kops und 
seinen starken Arm bilden, an mich herantreten — 
einen Mann, dem nichts Mächtiges in der Gestalt 
gegeben war, der nichts Heldenhaftes hatte in fei
ner Erfcheinnng, dem aber viel Klugheit und Ge« 
dankenfchärfe auS den Augen glänzte, es war der 
Geist des Heeres der Remses, der Schlachtendenker 
und Schlachtenlenker Sepah Salar Mollke. Das 
war der Mann, dessen Geist wie eine Feuersäule 
über deu dunkelsten Wegen, die die deutschen Heere 
j» fremden Landen zogen, leuchtete und der ihnen 
den Pfad deS Sieges und unverlöschlichen Ruhmes 
sicher zu zeigen verstand. Freundlich und schlicht 
traten mir diese Männer alle entgegen, ihre Be
scheidenheit machte mich in meinen Augen noch klei
ner und ich hätte wohl etwas von der Strahlen-
krone, die diese fünf Männer umgiebt, auf meinem 
eigenen königlichen Haupte versammelt fühlen mögen. 
Ich war voll des großen Eindruckes, den diese Deut
schen Riesen machen und froh, daß das Zeiche» zum 
Ausbrechen in die Residenz deS Padischah gegeben 
war. Ein paar Minnten daraus fuhr ich mit dem 
Padischah durch die jmenschenüberfüllten Straßen, 
die sich alle weit und breit hindehnen. Die Kano
nen donnerten, die Männer und die Frauen und 
Kinder schrieen „Hurrah!" Die colossalen Reiter 
im Eüraß bliesen — »ur ich war stille geworden. 
Ich glaube fast, der König der Könige beneidete 
diesen Giaurenherrfcher in diesem Momente und er 
braucht sich dieses Neides vor dem Richterstuhl« 
Allahs, der die Helden schätzt, und die Herrscher, 
d i e  i h r e n  R u h m  ü b e r  d i e  E r d e  v e r b r e i t e n ,  z u  s i c h  
emporhebt, nicht zu schämen. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Stadt selbst aber hat nicht die Physiognomie eines 
Siegers, der eben erst einen großen Triumph ge
feiert, sondern die Miene eines ans einer verlorenen 
Schlacht heimgekehrten müden Kriegers. Wien blu
tet aus tausend Wunden, und nur seiner gesunden 
Constitution dankt es, daß es nicht verblutet ist. 
Wien hat seine Kraft überschätzt, und lange Zeit 
wird es brauchen, bis es sich wieder erholt. — Al
les, was im vorigen Jahre geschaffen worden, wurde 
in Dimensionen angelegt, die jenen der Ausstellung 
entsprachen und sich wahrscheinlich auch dann als zu 
groß erwiesen haben würden, wenn der Fremdenzu-
zug den gehegten Erwartungen entsprochen hätte, ge-
schweige denn, nachdem diese Hoffnungen nur zum 
Theil in Erfüllung gegangen. Man hat die Zahl 
unserer Hotels, ohne zu rechnen, vermehrt, man hat 
neue Theater gebaut, unser loeales Verkehrswesen 
aus eine Stufe gebracht, auf der es nur in London 
und in Paris sieht, und hat dabei vergessen, was 
aus all' diesen Schöpfungen nach der Anstellung 
werden solle. Man wird freilich sagen, es sei sür 
unsere Stadt ein großer Gewinn, daß wir all' diese 
Neubauten unb Neuerungen erhalten haben, allein 
was nützt ihr Vorhandensein, wenn ihre Erhaltung 
fraglich ist. Die Hotels nehmen schon jetzt ihre 
Zuflucht zur Vermielhung ihrer Wohnungen an sta
bile Parteien, das heißt, sie verwandeln sich langsam 
in gewöhnliche Wohnhäuser. Die Tramwaygesell-
schast hat die Fahrpreise ermäßigen und die Be
triebsmittel um die Hälste verringern müssen, des
gleichen die Oinnibusgesellschast, und doch können es 
beide Gesellschaften zu keiner Prosperität bringen. 
Die Fiaker, die zu Beginn der Ausstellung strikten, 
weil sich vie Polizei den von ihnen begehrten hohen 
Fahrpreisen wiversetzte, stehen beschäftigungslos aus 
den Standplätzen, und ein Drittel derselben hat 
ihre Fahrlicenze» zurückgelegt. Die Zahl der Wie
ner Theater ist jetzt auf 9 gebracht, aber sie stehen 
zum großen Theil, die beidt» Hofiheater mit inbc-
griffen, leer, nur vie „komische Oper* bewährt, des 
Reizes der Neuheit wegen, einige Zugkraft, unv das 
Carltheater war so glücklich, einige Cassenstücke zu 
acquinren. Auch der Carneval verläuft still unv 
hat selbst jetzt, wo er zu Enve geht, noch nicht jene 
Lebendigkeit erreicht, die er sonst schon in den ersten 
Wochen bekundet hat. Der große EliteBall der in
dustriellen Gesellschaft, sonst der Glanzpunct der 
Carnevalsfesie, ist diesmal gänzlich weggefallen. 
Wie sollte man auch den VerwaUungsrälhe» der 
Actiengesellschaften Heuer zutrauen, Lust zum Ar
rangement von Bällen zu haben? 

Frankreich. 

Die Ergebnisse der Volkszählung von 
1872 liegen endlich vor. Die Arbeil war eine um 
so mühsamere u»d verwickellere, als durch vie Ver-
hceriingen der Commune viele werlhvolle Schrift
stücke verloren gegangen sind, die erst wieder durch 
nerie Forschungen ersetzt werven mußten. Die Pa-
trie stellt dcn statistischen Bericht von 1872 mit dem
jenigen von 1866, „vem Höhepunct der inneren 
Wohlfahrt Frankreichs". zusammen und gelangt zu 
folgenden Resultaten: Iin Jahre 1366 betrug die 
Gesammlbevölkerung Frankreichs 38,067.064 Ein
wohner, im Jahre 1872 36.102.921 Einwohner; 
folglich, sagt die Patrie, hat die Republik das Land 
um 1,964,163 Einwohner gebracht. Im Jahre 1366 
zählte Frankreich 37,548 Gemeinden mit einem 
Flächeninhalte von 54.306,141 Hektaren; im Jahre 
1872 1689 Gemeinden, 1,447,466Hektaren, 1,597,228 
Einwohner weniger. Die Hectare zu nur 3000 
Fres. berechnet, ist somit das Land durch den Weg' 
fall von Elsaß-Lothringen um 4,342,398,000 Fres. 
ärmer geworden. — Die Bevölkerung des jetzigen 
Frankreich verlheilt sich wie folgt: 21.865,935 Ein-
wohner in den Städten, 13,447.320 auf dem 
flachen ^ande. Die Abnahme ber Bevölkerung 
wird aus /„ berechnet. Nur in dreizehn Departe
m e n t s  h a t  s i c h  d i e  E i n w o h n e r z a h l  v e r m e h r t :  i m  
Nord-Departement um 50.000. im Seine-Dcpartc. 
ment um 55.000. im Loire-Departement um 11,600 
Seelen; in den anderen zehn Departements schwankt 
der Zuwachs Zwischen 400 bis 3000. Abgesehen 
von Elsaß/Lothringen, welche 1,574,000 Seelen 
zählen, haben folgende Departements seit 1366 
verloren: La Manche 29.000, die Dordogne 
22,000, Finislt-re 17.000 Einwohner. Die Verluste 
der übrigen Departements variircn zwischen 10— 
18,000 Seelen; in den wenigsten beschränken sie 
sich auf 3000. Frankreich zählt heute nur noch 68 
Einwohner per Quadratkilometer, d. i. 2 weniger 
als im Jahre 1866. Die Zahl der Haushalte 'be
läuft sich aus 3,525,000, im Jahre 1866 belief 
st- sich (Elsaß-Lothringen mit eingerechnet) aus 
9.997.000. Die Zahl der Häuser ist von 7,811,549 
°uf 7.704.913 herunt-rg-schmoljen. - Von c.rea 
^Millionen Einwohnern können 13 Millionen 
die >chreiben. 3.730.000 nur lesen und 
aebörln'^" l°ien und schreiben. 3a Millionen 
und 119^ katholischen. 530.000 dem resorm.rt.n 
Million^» israelitischen Beleiinln'b an. 13'/, 
bestehend ^,°'"'^"dä"P'cr ernähren ihre Familien, 

> hend aus 19 Millionen Individuen und über

dies noch 2 Millionen Dienstboten. Die Land
wirtschaft liefert die höchsten Ziffern: 6 Mil
lionen Familienhäupter mit 11 Millionen Angehö
rigen und 1.232.000 Dienstboten; der Clerus die 
niedrigsten: 151.000 Geistliche mit 74,000 Angehö« ! 
rigen und 5000 Dienstboten. Die freien Beruss-
a r t e n  w e r d e n  v o n  2 0 7 , 0 0 0  P e r s o n e n  g e ü b t ,  d i e !  
234,000 Angehörige und 65,000 Dienstboten ernäh
ren. Die Zahl der bernsslvsen Vagabunden beläuft 
sich auf 498,000, diejenige ver Portiers allein auf 
55,571. Ferner giebt es 25.000 verrückte Männer 
und 28,000 Weiber; 20.000 männliche und 15,000 
weibliche Idioten over Cretinen, 2800 mit Kröpfen 
behaftete männliche und 3000 weibliche Cretinen; 
13,000 männliche und 13,000 weibliche Blinde; 
13,000 männliche und 10,000 weibliche Taubstumme. 
— Tie Hausthiere werden berechnet auf 3 Millio
nen Pferde, 299,000 Maulthiere. 451.000 Esel. 11 
Millionen Stück Rindvieh, 5 Millionen Schweine, 
25 Millionen Schafe. Hammel, Widder und Läm-
iner, 2 Millionen Ziegen. Böcke und Zicklein. 2 
Millionen Truthühner. 3 Millionen Gänse, 4 Mil
lionen Enten, 45 Millionen Hühner und Hähne, 
7 Millionen Tauben, 2,240,744 Hnnde, im Gan
zen beinahe 103 Millionen Hausthiere, also dreimal 
mehr als Menschen. 

Neueste Post. 
St. Petersburg, 4. Februar. Heute empfing der 

Kaiser von Oesterreich das diplomatische Corps, und ! 
zwar die Botschafter und den österreichischen Gesand
ten einzeln, bie Nebligen im Cerele. — Dann sand ^ 
ein Familiendiner beim Großsürsten Konstantin, j 
Abends Ball bei Sr. Kais. Hoheit dem Großfürst j 
Thronfolger statt. Morgen um 1 Uhr ist Empfang 
von Deputationen Petersburger und Odessaer Oe
sterreicher, um 5 Uhr Diner beim österreichischen 
Gesanvten. Um 8 Uhr Abends sährt der Kaiser ! 
von Oesterreich nach Jamburg zur Jagd. 

Arilin, 17. (5.) Febr. In der gestrigen Sitzung ^ 
des Reichstages würbe das Reichsmilitärgesetz an 
eine Commissi»» verwiesen. Die Depntirten der 
Reichslanbe haben ben Antrag gestellt, in den Reichs- ! 
landen cine Volksabstimmung über die Einverblei- ^ 
bung der Reichslande zu veranstalten. Morgen fin
det die Berathung hierüber statt. Das Herrenhaus 
hat dcn Etat angenommen. — Der Kaiser empfing 
den Prinzen Arthur. 

In der Türkei ist ein CabinetSwechfel cinge-
treten. 

Berlin, 18. (6.) Februar. Die Centrumpartei 
ist geneigt, daS Heergesetz anzunehmen, wenn die 
NeichSregierung ihre kirchliche Polilik aufgeben wolle. 
— Der Mecklenburger Lanvlag hat be» Fortbestand 
ber «stände in einer neuen Verfassung abgelehnt. 

Die Bewegung nnler de» Bonapartisten nimlnt 
ab. Die französische Regierung hat gegen die Blo
ckade der nordspanischen Küste Protest eingelegt. 

Tt. Jean Litij, 15. (3.) Februar. Der General 
Loma hat eine 2000 Mann starke Carlistenbande 
geschlagen. Tolosa ist aufs Neue verproviantirt 
worden. 

Hiiliiinna, 14. (2.) Februar. Gestern hatte sich 
ein großer Volkehaufsn vor der Wohnung des Gc-
neralcapitains Jovellar angesammelt und verlangte, 
daß alle Freiwilligen zum Kamps gegen die Insur
genten abgesendet würven. Die Polizei trieb schließ
lich die Volksmenge auseinander. 

Locales. 
Am 2. Februar Nachmittags machte der beurl. 

Gemeine Constantin P einen Selbstmordversuch, 
indem er im trunkenen Muihc in ein Eisloch sprang. 
Es wurde dersebe jedoch von einigen Bauern, welche 
in der Nähe mit EiSbrechen beschäftigt waren, sosort 
aus dem Wasser gezogen. 

Am Vormittag des 5. Februar wurde dem Ren-
ningshosschen Milchpächtcr David Kondra sein Fuhr
werk, welches vor dem im II. «Stadtthcil an der 
Neumarktstraße belegenen Arroßsohn'schen Tracteur 
ohne Aussicht gestanden, gestohlen und wurde eine 
Stunde varauf der Dieb, der Oberpahlensche Bauer 
T. nebst bem qn. Fuhrwerke, dessen Werth vom 
Bestohlenen aus 150 Rbl. angegeben worden, auf 
dem Jamafchen Felde eroriffcn. 

Am Nachmittage desselben TageS wurde dcr zu 
Riga verzeichnete Saltlergehilse A. durch den hiesi
ge» Fleischermeister Wulf, welchem Seitens bes Lusti-
ferfchen Verwalters Seeland kurz vorher die Mit
teilung gemacht war, daß A. aus dem gedachten 
Gute in der Nacht auf den 5. Febr. einen Dieb
stahl verübt, ergriffen und der Polizei überliefert. 
A. hat den Diebstahl eingestanden und sind auch 
fämmtliche gestohlene Sachen bei ihm gefunden worden. 

Dem Marienhofschen Gemeindeältesten Jacob 
Nnnus wurde am Nachmittage deS 4. Febr. sein 
hinten an seinem Schlitten angebundenes Pferd ge
stohlen und nach Verlans einer halben Stunde im 
Besitze des Bauern Maert Wipper wiedergefunden, 
welcher es^kurz vorher von dem Kuddingfchen Bauern 
Kock für 25 Rbl. gekauft hatte. Es ergab sich, daß 
Kock dein Wipper vas Pferd des AniinS, währe»d 
dasselbe noch an dessen Schlitten angebunden gewe

sen, als das seinige verkaust und alsdann erst vom 
Schlitten losgebunden und ihm übergeben hatte. 

Nach Anzeige des Ayafchen Bauern Adam Saar 
ist demselben am Abend bes 4. Febr. um 8 Uhr sein 
vor dem Bäcker Frey'schen Hause stehen gebliebe
ner lOjähriger halbbrauner Wallach nebst Anspann 
und Schlitten im angegebenen Werlhe von 70 Rbl. 
S. gestohlen worden. 

V e r m i s c h t e s .  
In Petersburg beabsichtigt man nach der 

St. P. Z. ein erwähuenswerthes Institut, ein 
A r t e l  v o n  D w o r n i k e n  u n d  N a c h t w ä c h t e r n ,  
ins Leben zu rufen. Der Hauptgründer desselben, 
ein Bauer des MoSkaufchen Gouvernements, E. W. 
Passnow, halte schon im Herbst vergangenen Iah-
res die Bestätigung der Statuten von Seiten der 
Negierung ausgewirkt und den Titel eines Acltesten 
des Ariels erhalten. Gegenwärtig ist nun die Zahl, 
der Mitglieder bis auf 500 angewachsen und man 
beabsichtigt bei Gründung der Genossenschast in St. 
Petersburg eine Caution von 100,000 Rbln. zu de-
poniren, um aus dieser Summe etwaige Forderun
gen an die Mitglieder des Vereins zu decken, da diese 
statutenmäßig verpflichtet sind, sür Diebstähle oder 
das Abhandenkommen von Gegenständen aus Häu
sern, die unter ihrer Bewachung stehen, auszukom
men. Die Statuten sind aus ziemlich breiter Grund
lage abgefaßt. Der Zutritt zum Verein steht Jedem 
ohne Unterschied des Standes und Glaubensbekennt
nisses frei, und auch aus die Bestimmungen des neuen 
Wehrgcfctzcs ist Rücksicht genommen, indem ein Mit
glied, das durchs Loos zum Militärdienst einberufen 
wird, feine Mitgliedsrechte nicht verliert und sogar die 
halbe Dividende erhält. Nach Ableistung der Mi
litärpflicht kann es wieder eintreten. Durch beson
dere Puncte i» dcn Statuten ist die Verantwort
lichkeit dcr Mitglieder den Hausbesitzern, Miethern 
und Eigcnthümern von Handelsetablissemenls und 
Waarenlagern gegenüber genau präcisirt. Diese Ver
antwortlichkeit ist durch las Genossenschaftscapital 
,m Betrage von 250,000 Rbln. sichergestellt. 

— Die Zahl der Studirenden auf der Universi
tät Kasan belies sich am 1. Januar des JabreS 1372 
aus 615; 1373 auf 531 und 1374 aus 534. Von 
letzterer Zahl gehörten 61 der historisch-philologischen. 
56 der Physiko-matematischen. 196 der juristischen und 
221 dcr medicinischcn Facultät an. Die Zahl der 
sreien Zuhörer betrug 49 und die der Zöglinge des 
Hebammencursus 163. 

— Der Beachtung aller Biertrinker em
pfehlen wir nachstehende, „Sal. Börs.-Bl'" entnom
mene Noliz: „Es liegt uns, so schreibt das Blatt, 
ein sogenanntes Offert-Circular vor, welches ein 
gewisser Hugo Raussendorf in Berlin an die Jnter-
eiieiilen verschickt. In demselben preist er seine Fa-
buk und Handlung fämmllicher Artikel für Bau
zwecke an. Als besondere Speeialiläten darunter 
empfiehlt dcr Fabrieant nun: Trauben- oder Brau-
zucker, um das Gerstenmalz zu sparen; Oelsüß oder 
Glycerin, daS Bier glatt, vollmundig, sein, seine 
Gährung verhindernd, es klar und Versandtbier 
daraus zu »lachen; concentrirte», doppelt schweflig-
sauren Kalk, welcher Nachgährung und Sauerwer
den verhindern soll, oder das schon sauer gewordene 
Getränk wieder scheinbar gesund erscheinen läßt. 
Zum Klärmiltel wird Tannin, das ist Galläpfel-
Gerbsäure, gerühmt und angetragen. Biere durch 
ihre Farbe stark und blank erscheinen zu lassen, em
pfiehl» ferner dieser Preiscourant dann noch ver
schiedene Kuustcouleuren und die ganze Reihe der 
Mansch- und Schmiermittel beschließt: Bairisch 
Bierbouquet, Stärke- und Nübensyrup, Weinstein-
säure ,e. Auch lehrt dieser Ehrenmann, der seinen 
Abnehmern „strengste Verschwiegenheit und Reeli« 
tat- zusichert. »Zie die Versteuerung zu umgehen sei, 
indem die Waare als Saßlack, Holzglasur oder sonst 
wie nach Wunsch dcclarirt werde» könne. Ein Ur
lheil über die vorstehend mitgetheilte Wirksamkeit 
deS Fabrikanten möge sich der Leser deS Weiteren 
nun selbst bilden. Solche mit Laborantenkünsten 
behandelte Biere bekommt das Publicum zu trinkenI 

L .  c !  t g r a p h i s c h e r  C  0  u r s  b e r i c h t .  
St .  Pe te r sbu rge r  Bö rse ,  

den 7. Februar IS74. 
S« Inskriptionen 5. Änleibc 
S?t Präinicn-Anleibe 1.'Emission 
b« Präinicn.Anleihc 2. Einission 
S?d ReichS-Bankbillele 1. Emission 
Aclien der Rig.-Dündg. Eisend 
, „ Dünb.-WiledSl. Eil- ... - -
, „ Warschau-TcreSpolcr Eis 1>4 
„ „ Rigaer Commcrzbaiik 
, - RybinSt.VvIogojcr Eis StZ 

B e r l i n e r  B ö r s e ,  
den 10. Febr. (7. Februar) 1874. 

Wschselcours aus Sl. Pclersbg, 3 Wochen u. . . S2Z 
S Monal a, . . 

Rufs. Ereditbillete (siir IW Rbl.) !>2Z 
Präniien-Alüeide I. Emission 142 
Präinien-Anleibe II. Emission I42j 

S> Jnscriplionen 5. Anleihe S2^ 
R i g a .  7 .  F e b r u a r  1 8 7 4 .  

F l a c h s ,  K r ö n -  ? r .  B e r l o w e »  4 0 j  s c h w ä c h e r  

Leranlworiiichir Ae°»ciea-- Di E, Nil tiesen-



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Nachdem die Frau Charlotte v. Grote 
gcb Gräfin Mcllin zufolge deS zwischen ihr 
und dein Fräulein Marie Muyschel am 
10. Januar e. abgeschlossenen nud am 16. 
Januar e. sub ^ 4 diesem Rathe corro-
borirtcn Kauf- und resp. Verkaufeon-
traets das allhier im ersten Stadtthcil sub 

23 belegene Wohnhaus sammt allen Ap-
pertinentien für die Summe von 23,000 Rbl. 
Silber käuflich acqnirirt. hat dieselbe gegen
wärtig durch ihren Herrn Rechtsvertreter zur 
Bcsichcrung ihres Eigeuthums um deu Erlaß 
einer sachgemäßen Edictalladung gebeten. 
Gleichzeitig hat der Herr Hofgcrichts-Advocat 
A. L. Wnlffius unter Adstipulation der Frau 
Käuferin nm die Mortificatio,! einer ihm an> 
geblich abhanden gekommenen, am 10. April 
186L von dem Herrn Alex. Diedrich Musso 
znm Besten des Herrn Ernst Baron Nolcken 
über 1000 Rbl. Silber ausgestellten und am 
3. Febrnar 1867 sud 11 auf das obge-
dachte Immobil ingrossirten Obligation und 
Ausstellung eines neuen Docunients über ob-
beregte Forderung gebeten. In solcher Ver
anlassung werden unter Berücksichtigung der 
supplicantischcn Anträge von dem Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Dorpat alle diejenigen, welche 
die Znrechtbcständigkeit des oberwähntcn zwi
schen dcr Fran Charlotte von Grote, geborenen 
Gräfin Mellin, und dem Fräulein Marie Mny-
schel abgeschlossenen Kaufcontracts anfechten, 
oder dingliche Rechte an dem verkauften Im
mobil, welche in die Hypothckcnbnchcr dieser 
Stadt nicht eingetragen oder in denselben nicht 
als noch fortdauernd offenstehen, mit Aus
nahme jedoch des soeben erwähnten Schnldpo-
stens von 1000 Rbl. Silb., oder auf dem in 
Rede stehenden Immobil ruhende Reallasten 
privatrechtlichcn Charakters oder endlich Näher-
rechte geltend macheu wollen, desmittelst aufge
fordert uud angewiesen, solche Einwendungen, 
Ansprüche und Rechte binnen der Frist von ei
nem Jahr und sechs Wochen, also spätestens 
bis zun, 1». März 1875 bei diesem 
Rathe in gesetzlicher Weise anzumelden, geltend 
zn machen »nd zu begründen. Anlangend fer
ner den etwaigen Inhaber der am 3. Febrnar 
1867 sub 11 ingrossirten Obligation von 
1000 Rubel Silber, so wird derselbe ausdrück
lich geladen, seine Rechte uud Ansprüche ans 
dein Besitze des gn. Docnmentö binnen dersel
ben peremtorischen Frist in gesetzlicher Weise 
anher anzumelden uud geltend zu°machcn. 

An diese Ladung knüpft dcr Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß die anzumeldenden 
Einweuduugeu, Ansprüche uud Rechte, wenn 
dereu Aumelduug iu der peremtorisch anbe
raumten Frist unterbleiben sollte, dcr Präclu
sion unterliegen und sodann zu Gunsten der 
Provocaulen diejenigen Verfügungen getroffen 
werden sollen, welche ihre Begründung in dem 
Nichtvorhandensein der präeludirteu Einwendun
gen, Ansprüche uud Rechte fiudeu. Insbeson
dere wird dcr ungestörte Besitz nnd das Eigen-
thnin an dem allhier im Istcn Stadlthcile sub 

25 belegenen 'Wohnhause sammt Znbehö-
rnilgen der Frau Eharlotte von Grote, geb. 
Gräfin Mellin, nach Inhalt des bezüglichen 
Kaufcoutracts zugesichert werden und wird dem 
Herrn Hofgerichts-Advocalcn A. L. Wnlffins 
ferner ein neues Document über die mehrer-
ivähute Forderung ausgereicht werden, nachdem 
das am 3. Februar 1867 sub ^5 11 ingros-
sirte Original-Document für ungültig erkannt 
worden. 

Dorpat. Nachhalls am 1. Februar 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Nalhs der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister ^upffer. 
Öbersecretaire Stillmark. ^ 147. 

Die kür iliiz Dauer «les NarktLS 

ü r  o l l v n ,  D e r l e n ,  L a n o v a s  e t c .  ^ v e r c l e n  
Ii!»» t5. »>. AA, 

/l. ttenninljson. 

8onuti»A äen 10. k'ebrnitr 1874 
letztes 

c o i « c r k i  
im grosseu HörssAle üer Asisrrl. ^uirersität 

gegeben vou 

llutor klitwirlcunF <Ivr Pianistin 

Kanriet 

MDentcHörlesllttg 
zum Besten des Hilfsvereins 

i n  d e r  A u l a  d e r  U n i v e r s i t ä t  

Sonnabend, i>. Febrnar 
Hr. 'Drof. Vr. Krdmann: Ueber Staat 

uud Kirche. 
Änfang <Z Uhr Abends. 

Eintrittskarte» sür einzelne Vorlesungen zu 50 Kop. smd 
in der Buchhandlung deS Hrn. E. I. Karo w zu habe». 

B ü r g e r  m  l l  s  s  e .  

Sonnabend den !>. Febrnar 

Maske»t-Dals. 
Billets für Nichtmitglieder werden Nachmittags 

von 3 bis 5 Uhr ausgegeben. 

Anfang !) llhr Abends. 
Die Direktion. 

Dis 

Ver8iekerung 
gegen 

(Zer 

II. kräluiea-Zuleide 
ü, AO z)i'. Rillst nlzornimmt 

nm sofortigen Dienstantritt für eine 
Gage von 4—5 Rubeln monatlich 
(znr Beaufsichtigung dreier Kinder) wird 
ein junges Mädchen, das gnt 
dentsch sprechen n. lesen kau», gesucht. 
Näheres beim Stadt-Architeeten Nöt-
scher täglich vou 2—3 llhr. 

Vonfvvt-Mvdl, 
N kelie IIvk! 

liiininieklll ^vie sueb sebr seb6ue Rll-
v-i.!sr Xillo, XöuiFsbvei'iuKS, weissen uuä 
gelben Honig, Kui'isebe liauobvvinst, 3ob>vei-
'/ei- u. (?i ünkäss, uueb babe ieb mein I^agsr 
iu Iiirmpeue^Iinäei'n unä Onebten eoinpletirt,-
empkeblo solebe billigst,, wie siimintliebe vVi-
tikel meines (resebüt'ts iu besonderer 6üte. 

StationsbeiA. 

Gute Klaviere, 
darunter auch ein Pianino sind zu vermiethen 
im Sommerschen Hause auf dem Stationßberge. 

Li» keiLeZMdrte vae!! Tesellderx 
^virä ?um 12. 6. ^1. FLsuvIit. erl'ragön iin 
lileinon Älnbillotsokon Ilausa. 

Ein guter Ueile-W, 
Fuchs mit Biberkragen, wird verkauft. Taglich bis 
11 Uhr Vormittags zu befehn im Hause v. Hertzberg. 

Dram. Abtndnnterhllltnng 
von Dilettanten 

i m  T u r n h a l l e n - T h e a t e r  
am Montag C/28 Uhr) und Dienstag l.6 Uhr), den 

11. und 12. Februar. 

Nummerirte Stühle k, 1 Rbl., erster Platz k 
7.^, Kop., Stehplätze d, 60 Kop. und Eallerie k 60 
K o p .  s i n d  i n  d e r  B u c h h a n d l u n g  v o n  E .  J . K a r o w ,  
am Sonntag in der Condilorei von A. Borck nnd an 
den Aufführungstagen von 4 Uhr ab in der Turn
halle zu haben. 

Dcr Ertrag ist für die Tl,»rnl>allc nnd zu einem ivohlthS-
tigen Zweck bestimmt-

Für die Dlnncn-Giirderolie ist bestens «lesorgt. 

Hiermit zeige ich au, daß ich das 

Industrie Magazin 
des Frl. A. Helwich überuommcn uud das
selbe von Sonnabend den 9. Februar au wei
ter fortführen werde. Ich ersuche die geehrten 
Damen, mich in meinem Unternehmen unter-
stühen nnd mir ihre Arbeiten anvertrauen zn 
wollen. Bestellungen, besonders auf alle zur 
Kiudergarderobe gehörige Gegenstände, werden 
jederzeit angenommen uud schnell uud billig 
»»Sgchlhtt werde», 

Gtsmdts-Kims-Coiltrlictc 
nach den neuesten geschlichen Bestimninngen 
sind in mehren verschiedenen Formularen stets 
vorräthig in 

C. Mattiesen's Bnchdr. n. Ztgs.-Exp. 

I^ei I-ekriinge 
Ivvnnen in indiner Londitorsi so-;loioli placirt 

norüell IT I^uvIisInKer. 

Zwei ordentliche Knalien 
können als Lehrlinge eintreten bei 

Tischlermeister Wittka. 

init ist e/e?' 
.Ä/'iisso s«-' 

7 bis .1 ///«?-

Zur ticil'c mich Wesenlierg 
oder Icwc wird ein Mitreisender ans gemeinjchast-
liche Kosten zum 9. oder 10. d. gesucht. Meldun
gen im Hotel Bellevue. 

S>! UeilcgcKhrtc nach Wejeiilicrg 
pr. Post wird zum 9. d. Mis. Abds. gesucht. Nä
heres bei Blumberg. Kreisschule. 

Älirelsenve. 

t. Frau M> Mc>>. 
ü. Ernst Frey, ehem. Stud. 
2. Josef Slahlb rg aus Reval. 

Angekommene Fremde. 
.Hotel vondon: HHr. Wirklicher StaalSrath u. Rit

ter v, Aoerkasi nebst Familie ». Bedienung aus ittosenbos, v. 
Glasenapp aus Luzenick, Verivalter Berlelson auö Palla, 
Z^iäril; au» Tarwast. Fr. v. Moller aus Wainiel-Neuhos. 

Hotel St. Petersburg: HHr. Baron Budberg auS 
Löwcküll, Obrani aus Livlaud, Martinson auS Werro, Ver
walter Schwalbe aus Linaniäggi. 

.Hotel Bellevue: HHr. Obcrstlicutenant von Jannau u. 
Kaufinaiin Seemann aus Sl. Pelerichurg, Wilde u. Hellman» 
au« Riga, Herniann auS Livlaud, Geschwister von Sivers au» 
Rarpin. 

^ i i t t e r u i i j l s d r ü i i i i l l i t u i i l i c n .  

Dalum. Slun««, v'rom. T-mr. 
51 

Wwd 
5 5 

»-iröl-
tung. 

IS. Fb. 4 Ab^ 4S.3 ll Ulli — ».I- !.!> 
— 10 IS. Fb. 

? Ab 5V.2 ».9 ,»l> — — 2.Ü tl.2 N) 

10 Ad. 51.7 0.8 It)U — —' 2.V 1.^ 1t) 
20. Fb. 1 M. 52.2 0.0 — 20. Fb. 

4 M, 54 4 I'.t - — 

? M. 50 !> 02 IllU — — «>.!> 2.7 III 
57.5 0.5 il/ — I>,4 2.V 10 

l Ab. 5S>!> l.l — — t.» 2.0 10 

Mittet vom lu. o'cv""" 
Erireme der Temveraiurinitle! in den letzten acht Jabrc» 

am l9.F-b»iar- Minimum -22 S6 im Jahre 1S?l; Mazimui» 
—0.3t im Jabre IS69. 

Sjäbriges Milte! sur de» tS.^ Februar -8.36. 
Schnee 2.2 mm. 

Von der Censur gestattet. Dorpat, dcn S. Februar 1S74. Druck und Verlag vou C. Maltiesen. 



^ 34. onnabend. den 9. i2 ! . l  Februar 1874. 

Uciie DörMe Icitinili. 
Erscheint täglich 

»it Ausnahme ter Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
»m 7 Uhr Abends. Die Buchdruckern und Expedition 
,n» nur an den Wochentagen vou 7 Uhr Morgens bi« 

7 Uhr Abendö, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. 

Annahme der Inserate bis 1 l Uhr! 
Pr-iS für die KorpuSzeile bei dreimaliger Insertion k 4 Kop., 

bei über die Vost eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

Neunter  Jahrgang.  

VreiS: obne B-rlendun-, 
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. St» Ko?., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kov., monailick gl) l?ov. Mit Zustellung »»» 
Versendung: jährlich 6 !>ibl. 51) Kov.. haldjäbrlich 2 Rbl. 

25 Kov., vierieljährlick I Rbl. 75 Kop. 

Malt. 
Inland. Dorpat: Abgang des Pros. Dl-. Willkomm. 

Jusiizreformen, Riga: Th. Jrmer ^ Handelsnachr.chtc.,. 
Et. PeierSburg: Vom Hose. iiu« Centrala slen: ^.>e 

""'''^iiSIand!''^Tcu iscl'c« Reich. Berlin- Aus den, Reich«, 
« ü g e  F r a n k f u r t  a .  M . -  P o l i t i s c h e  G r u p p i r u n g .  S c h w e r i n :  
ZZcrsassuiiqercfoii». S ro b b r! la n n ien. London: Die con>er. 
üativc Politik. Frankreich. Pari«: Nothstand. 

N e u e s t e  P o s t .  L o c a l i s .  T e l .  C c u r s d e x e s c h e .  
HcniUelon. Aus dem Leben Rigas. Vermischte«. 

1 lllall d. 

Dorpat. Mittelst Tagesbefehls im Ressort des 
Ministerium der Volksaufkläruug vom 2. Febr. d. 
I. ist der ordentliche Professor der Botanik Staats
rath O>-. Willkomm, dcr, wie f. Z. gemeldet, als 
Professor desselben Faches an die Universität Prag 
berufen worden, auf seine Bitte, vom 31. Januar 
ab, des Dienstes entlassen und an seine Stelle der 
Docent Hofrath vr. Edmund Russow vom ge
nannten Tage ab als ord. Professor der Botanik 
und Director dcs Botanischen Gartens an hiesiger 
Universität bestätigt worden. — Mit dein Sai
den Willkomm's vo» hier verliert unsere Hochschule 
eine tüchtige wissenschaftliche Kraft, die insbesondere 
der Instandhaltung des Botanischen Gartens der 
Universität mit größtem Eifer oblag. Aber auch 
die Landwirlhschasr unserer Provinzen bedauert in 
nicht geringerem Grade den Weggang Willkomm'?, 
wie dies in der letzten öffentlichen Sitzung der Oe-
konomifche» Societät am 18. Jan. o. der Präsident 
derselben bekannt hat. Leider, äußerte dieser u- A., 
sei es nur kurze Zeit gewesen, die Willkomm hier 
gewirkt habe, aber in den landwirthschaftlichen Krei
sen habe er durch seine Streifzüge in den baltischen 
Provinzen, vornehmlich durch seinen Rath über die 
soritculturen, sich ein Andenken für immer gesi 

der vergangenen Sonimersitzung habe" die 
«-ocietat ihn zn», Ehrenmitgliede ernannt als Zei
chen des Dankes für die vielfachen Anregungen, die 
er der Forslwirthschaft im Lande, sowohl persönlich l 
als in der Person seiner als Forstmänner verdienst- > 
vollen Schüler geboten habe. Mit herzlichem Be
dauern sehe sie ihn von hier scheiden; sie könne mii 
Dank sür sein Wirken ihm den Wunsch nur noch 
zurufen, daß ihm der neue Berufsort alle? das bie
te» möge , was er da zu finden hoffe. 

— Die Nord. Pr. entnimmt' dem Grafhdanin ^ 
d i e  i n t e r e s s a n t e  M i t t h e i l u n g ,  d a ß  d e r  G e n e r a l - G o u 
verneur der O st f e e p r o v in z e n sich gegen

wärtig in St. Petersburg befinde und daß seine 
Anwesenheit, wie verlautet, mit wichtigen, das Ost-
see-Gebiet betreffenden Fragen, welche im Reichs-
rathe und in den Ministerien uir Entscheidung vor
liegen, im Zusammenhange stehe. Znr Zahl der 
w i c h t i g s t e n  F r a g e n  g e h ö r t  d c r  E n t w u r f  z u r  E i n 
f ü h r u n g  d e r  F r i e d e n s r i c h t e r  u n b  F r i e d e  n s -
r^ichtc r - V e r s a m mluuge n. Die Wahl der 
Friedensrichter soll nach den Gemeinden gesondert 
geschehen; die wesentlichste Verschiedenheit von der 
allgemeinen Organisation aber Zoll, wie man sagt, 
darin bestehen, daß die Friedensrichter-Versammlung 
nicht aus den Bezirks-Friedensrichtern, sondern aus 
besonderen, beständigen Richtern bestehen solle, welche 
in der gleichen Ordnung wie die Bezirks-Friedens-
richter gewählt werden. — Dasselbe Blatt erwähnt 
ferner, daß zur Fortführung des Baues griechisch-
russischer Kirchen im Ostsee-Gebiet ein Credit von 
100,000 Rbl. ans die Reichsrentei eröffnet worden fei. 

— Die Gesetzsammlung veröffentlicht die Aller
höchsten Befehle wegen Errichtung von Leih- und 
Sparcasscn in ArenLburg und Goldingen. 

Niga, 0. Februar. Gestern-Abend starb hier der 
W i r k l .  S t a a t s r a t h  I ) r .  T h e o d o r  J r m e r .  I n  
langer medicinischcr Lansbahn, schreibt die R. Z., 
hatte cr hier gewirkt, als vielbeschäftigter Arzt zu
erst, dann als Präses der Mcdiualverwaltung, bis 
er, von körperlichen Leiden gedrängt, in letzter Zeit 
sich mehr und mehr von seinem Berufe zurückzuziehen 
begann, um den Abend seines Lebens in Ruhe zu 
verbringen. Hochachtung und Liebe aller Derer, 
die ihn kannten, sichern ihm ein ehrendes Ge-
dächtniß. 

— Mittelst Antrages Sr. Erlaucht des General
gouverneurs der Oslieeprovinzen ist der dim. libau-
s c h e  P o l i z e i m e i s t e r ,  A l f r e d  v .  L o e w i s  o f  M e n a r ,  
als A^junct des rigaschen Ordnung:/,erichts bestätigt 
worden. 

— Für Ssamara gingen bis zum 2. Febr. 
beim ersten Ssamaraeoinit,; 20,524 Rbl. 3l Kop. 
ein! mit der Saminlnuq des livländischen Central-
eeinit^s <20,7512 Nbl. 1!) Kop., bclrngen die hier 
eingegangenen Spenden am 2. Februar 41,236 Rbl. 
50^ Kop. 

— Der Bestand dcr Kaufsahrteifahrz euge 
Rigas war am Anfang des Jahres 1874, wie wir 
der „Rig. Börsen- nnd Handelsztg.« entnedmen, 
nachstehender: 63 Segelschiffe mit 7982 Zolllasten, 
9 Dampfschiffe mit 1048 Pferdekraft und 1269 La
sten, und 25 Bugsir- und Flußdampfer mit 983 
Pferdekraft nnd 465 Lasten. 

F e u i l l e t o n .  

N«s dem Leben Rigas. 

M ehre höchst unersrculiche Vorgänge — schreibt 
die Rig. Z. in einem „Zur Behcrzigung« überschrie- , 
bcM'N, in der That auch anderen Orts in hohem 
Grade behcrzigenswcrthcn Artikel — sind in den letz
ten Tagen in Riga Gegenstand dcs Stadtgesprächs ^ 
gewesen. Vor kaum einer Woche wurde einem 
Schwindler, der sich hier eingefunden und auch in 
besseren Kreiien sich Eingang geschafft hatte, dann 
als Wechselsalscher ertappt ward, am Schandpfahl 
das Urtheil verlesen, das ihn nach Sibirien ver- ! 
bannt. Dann folgte die Entdeckung, daß in einem 
hiesigen Kaufgeschäft Einbruch verübt war, und dcr 
Einbrecher geHorte wiederum den Kreisen an, die 
an ihrer Bildung einen Halt sür ihr Ehrgefühl und 
eine Stütze gegen die Versuchung haben sollten. 
Endlich verlautet von mehren Eassendiebstählen, 
Unterschlagungen u. dergl. m., die ebenfalls von 
Commis an ihren Prineipalen begangen sein sollen. 
Daß man von mehren solchen gleichzeitig entdeckten 
Fällen spricht, giebt diesen traurigen Vorgängen 
eine besondere Bedeutung nnd legt die Frage nahe, 
ob nicht in unseren gesellschaftlichen Zuständen 
Manches darnach angethan ist, den Schwachen in 
Versuchung zu führen, ob es nicht in der Hand der 
Gesellschaft liegt, solche Versuchungen geringer wer
den zu lassen. Wie wir uns dcr Verdienste freuen, 
welche irgend Jemand in unserem Kreise sich cr- > 
wirbt, so müsscn wir auch schmerzlich mitempfinden, 
was in unseren Kreisen gesündigt worden. Und > 
ausgesprochen muß es dann werden, daß es die ^ 
-Pflicht und Ehre Aller ist, den Einzelnen vor «schuld > 

und Verbrechen zu bewahren. — Sind Betrug und 
Unterschlagung in letzter Zeit häufiger aufgetreten, 
als sonst, so müssen die Versuchung und die Gele
genheit dazu häufiger geworden sein. Allgemeine 
Sittenpredigtcn sind nie von wirklichem Nutzen. 
Auch wir löniien nicht crwartcn, daß Schäden,"die 
wir in unserem gesellschaftlichen Leben erkennen und 
bezeichnen, aus unsere Mahnung und Warnung hin 
abgestellt wcrden. Doch möge Jeder sie bedenken 
und prüfen. Mehr als je hat unser angehender 
Kaufmann Beispiele rasch aufblühender Geschäfte 
vor Auge». Mit dem scbnell erwachsenden Wohl
stand wächst auch dcr Genuß und die Genußsucht. 
Wird die gesellschaftliche Scheidung zwischen dem 
»»selbstäiidigcn Commis uud dem selbständigen Ge
schäftsmann immer größer, so eifert der crstcre doch 
dem letzteren in Lebensweise und Aufwand nach. 
Aber dem Commis fehlt ineist, was dem Principal 
eine natürliche Schranke setzt: die Sorge sür An
dere, das Hans. Der Unverheirathete hat es schwer, 
sich wohlthuende und sittigende Erholung zu schaf
fen, sein Verkehr in Familienkreisen ist in steter 
Abnahme; selbst die gesellige Freude des Tanzes 
wird ihm immer seltener und unbefriedigender ge
boten. Es vollzieht sich allmälig hier, was auf 
anderen Gebieten längst zu ernstem Kampf gewor
den ist: die Scheidung zwischen Principal und An
gestelltem, zwischen Arbeitgeber und Arbeiter, zwi
schen Capital und Arbeit, eine Scheidung, die über
all die gefährlichsten, sittlichen Schäden hervorge
rufen hat, und der nicht früh genug entgegengewirkt 
werden kann. Solche Gegenwirkung aber muß 
eine doppelte sein: beide Theile haben ein hohes 
Interesse daran, daß die Scheidung bekämpft werde 
und beide haben die Pflicht, sie zu bekämpfen. Den 

—  A u s  B o l d e r a a ,  w i r b  d e r  R i g . - B o r s . -  u .  
Hdl.-Z. vom 3. (15.) Febr. gemeldet: Das See
gatt, wie auch die Flußmündung sind wieder durch 
Landwind bis zur Bucht vom Eise befreit und der 
Hafen ist in seiner ganzen Breite offen. Dahinge
gen sieht man außerhalb der Rhede, sowohl a» der 
Ost- wie auch an der Westseite die See mit vielem Treib
eis bedeckt, und nur in nordwestlicher Richtung ei
ne» Streifen freien Wassers. — 4. (16) Februar: 
Das viele Treibeis, womit gestern die See bedeckt 
war, ist während der Nacht bei frischem Südost-
Winde und ablausender Strömung überall von der 
Küste ab- nnd gänzlich außer Sicht getrieben. Die 
Rhede, Seegatt und das Fahrwasser der Düna sind 
bis gegenüber der Festung offen. 

At. Petersburg, 5 Febrnar. Die St. P. Z. be
richtet: Gestern um 10 Uhr Morgens besuchte der 
Kaiser von Oesterreich in Begleitung des Kriegö-
ministers und eines zahlreichen Gefolges das Jn-
genieurschloß. Der Kaiser nahm die Ingenieur
schule und die Modellkammer der Haupt-Jugenicur-
verwaltung in Augenschein, wobei General-Adjutant 
von Todleben an dem Modell Ssewastopols die 
Phasen der denkwürdigen Vertheitigung dieser Fe
stung erläuterte. Der Kaiser «ahm dann von dem 
General-Adjutanten Todleben ein Exemplar seiner 
.Belagerung Ssewastopols« entgegen und verließ 
gegen 12 Uhr das Schloß. — Kurz vor 1 Ubr fuh
ren Ihre Majestäten die beiden Kaiser von Rußland 
und Oesterreich in einem kleinen einspännigen Schlit
ten durch die Ossiciersstraße in das große Theatcr, 
wo das Ballet, „Ton Onichote« gegeben wurde. 
Kaiser Alexander trug österreichische, Kaiser Franz 
Josef trug russische Uniform. Die einfache Weife, 
in welcher die beiden Monarchen zwischen ten üb
rigen Schlitten hindurchiuhren. ließ nicht ahnen, 
wer die hohen Insassen des kleinen Schlittens mit 
dem schonen Traber seien. Weit hinterdrein in einein 
mehrsitzigen Schlitten, von einem decorirten Leib-
rutfcher des Kaisers gelenkt, fuhr der Seiner aposto
lischen Maiestät beigegeben,.' Oberjngermeistcr Baron 
Lieven als einzige Begleitung. 

Am 6. Febr. um II Uhr Vormittags besuchte 
Kaiser Franz Josef, wie die rnss. St. P. Z, berich
tet, das Berginstitut. Nachdem Seine Majestät 
das Museum, das Laboratorium und das Musier-
bergwerk des Berginstitnts genau in Augenschein 
genommen, überreichte der oberste Chef des Insti
tuts, Minister der Reichsdomänen P. Zl. Walujew, 
deiuselben im Namen deS Berginstituts mehre Ex
emplare von Waffen, die in den Fabriken von 

Ccmmis' wird es obliegen, sich Institutionen zu 
verschaffen, die zum Ausdruck eines Strebens nach 
dem Besseren, zum Ausdruck des Bewußtseins von 
Standesehre werden und hierdurch nicht blos nach 
innen dem Einzelnen einen Halt bieten, sondern 
auch nach außen eine imponireude nnd ehrenvolle 
Stellung schassen. Sache der Principalc aber ist 
es vornehmlich, dem Einzelnen solches Streben zu 
erleichtern. Sie pflegen nicht nur durch ihre per
sönliche Stellung, sondern vor Allem in ihrem 
Hanse eine Macht zu besitzen, welche einerseits dcn 
jungen Besucher mancher Versuchung fern hält, an
dererseits aber ihm auch viel Positives geben kann, 
wonach er für sein geistiges und sittliches Leben 
verlangt. Den Verkehr im Haufe dcs Principals 
halten wir für eine der wichtigsten Bande, welche 
sich nm die Arbeiter zu gleichem Interesse fchlingcn 
müssen i wir sehen in ihm nicht blos einen unschätz
baren Vortheil für den Commis, sondern einen 
gleichen für den Principal, der in persönlichem 
Verkehr Vertrauen schenkt und Vertrauen weckt — 
und somit die Zuverlässigkeit des jüngeren Mannes 
entwickelt und mehrt. — Nimmt aber der Ucbcl-
stand jetzt stetig zu, daß der Commis dem Hause 
und den, persönlichen geselligen Verkehr dcs Prin
cipals immer mehr entfremdet, so ist — wie uns 
kaufmännifcherseits versichert wird — ein anderes 
Nebel nicht in geringerer Zunahme. Es ist die 
Belastung der Commis mit eigener Verantwortlich
keit, oft geradezu das Herbeiführen der Versuchung. 
M.in sagt uns, daß es häufig geschieht, daß Sum
men, welche der Commis cinzucassircn hatte, Wo
chen lang in seinen Händen bleiben konnten, ohne 
das, sie an die Casse des Principals abgclic-
fcrt wurden, daß eine Controle der eingegangenen 
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Slatonst angefertigt werden, ein Stück des Mine
rals „Alexandrit" (nach unserem Kaiser so ge-
uaniit), das znr Erinnerung an das hundertjährige 
Jubiläum des Berginstituts erschienene Blich ^Wis
senschaftlich-Historisches Magazin" und die bei der
selben Gelegenheit geschlagene Medaille. Beim Ver
lassen des Instituts geruhte Seine Majestat dem 
Director desselben seine vollkommene Befriedigung 
auszusprechen. — Kaiser Franz Josef hat am 11. Febr. 
auf der Bärenjagd eiuen Bären ans 150 Schritt 
mit einem Schuß durch den Kopf erlegt und einen 
zweiten angeschossen. Heute Abend um 11 Uhr er
schien Seine Majestät auf dem Ball, welchen der 
Adel des St. Petersburger Gouvernements im Adels
hause gab. 

— Der Herzog Wilhelm Eugen von Wür-
temberg, Bräutigam I. K. H. der Großfürstin 
Wera Konstantinowna, wird am Donnerstag 
Abends um 8 Uhr mit dein Courierzug hier ein
treffen. 

— Dem österreichischen General-Consnl v. Wh-
ueken soll von Sr. Maj. dem Kaiser Franz Josef 
der Orden der Eisernen Krone 2. Classe verliehen 
sein. Wenn die Nord. Pr. meint, es sc» mit dieser 
Anszeichnuug die Erhebung in den österreichischen 
Freiherrnstand verbunden, so ist das — bemerkt 
hiezu die St. P. Z. — nicht ganz exaet. Die In
haber des Ordens der Eisernen Krone 2. Classe 
können auf ihr Ansuchen in den Freiherrnstand, die 
Inhaber des Ordens 3. Classe in den Ritterstand 
des österreichischen Reichs erhoben werden. 

— In der Nacht zum 5. Februar wurde der 
Canzleibeamte Matwejew, der in der Reichsbank 
die 10,000 R. entwendet hatte, auf Wassili-Ostrow 
in einem öffentlichen Hause in der 10. Linie von 
der Polizei ergriffen. Man fand nur noch 4266 
R. bei ihm, das Uebrige wollte er bereits veraus
gabt haben. Sein Kamerad und Mitschuldiger bei 
dem Diebstahl wird noch gesucht. 

Aus Ccntriiliisicii bringt über die neueren 
Vorgänge daselbst die St. P. Z. nach dem Russ. 
Jnv. folgende Mittheilungen: Nach der Necognos-
eirnng, welche im Oetober vorigen Jahres von ei
nem Theile des Amu-Darja-Detachements das rechte 
User des Amn abwärts ausgeführt wurde, hörten 
die von den unruhigen Turkmenen im Chanat China 
angestifteten Unruhen für einige Zeit auf. Leider 
war aber die friedliche Lage der Dinge nicht von 
langer Dauer. Im November liefen wiederum 
Nachrichten von Räubereien ein, die von den 
chiwesifchen Turkmenen sowohl unter einander, als 
auch unter der Usbeken- und Kirgisenbevölkerung 
verübt worden. Die Mahnungen des Chans zu 
ruhigem Verhalten und zur Zahlung des letzten 
Theils der den Turkmenen auferlegtcn Contribution 
wurden von diesen unbeachtet gelassen. Endlich 
wurden die Gerüchte immer hartnäckiger, daß die 
Turkmenen aller Stämme auch die uns botmäßige 
Bevölkerung des Delta mit ihren Räubereien heim« 
zusucheu gedenke, sobald der Amn sich mit Eis be
decke. Diese Umstände veranlaßten den Chef un
seres Ainu-Darja-Gcbietes, aus dem Fort Petro-
Alexandrowskoje ein Detachement nach Nukus (in 
dessen Nähe die Verzweigungen des Amuzbeginnen, 
durch welche das Delta gebildet wird) vorgehen zu 
lassen, um dort für längere Zeit Stellung zu neh

men. Am 23. December rückte somit unter dem I 
Commaudo des Oberstlientenants Dreschern eine 
aus vier Compagnien Infanterie, zwei Feld- und 
zwei Berggefchützen nnd einer halben Ssotuja Ko
saken bestehende Abtheilnng aus und am 26. Deebr. I 
folgte ihr der Befehlshaber des Amu-Darja-Detache- I 
ments, Oberst Iwanow, selbst mit einer Ssotnja 
Kosaken und einem Zug Rakete». Gleichzeitig war 
die Disposition getroffen, daß erforderlichen Falles 
zwei Compagnien Infanterie, ein Zug Feldgeschütze 
und zwei und eine halbe Ssotnja Kosaken von den 
in Petro-Alexandrowskoje stationirten Truppen so
gleich als Reserve nachrücken konnten. Nachdem 
aus der Garnison des Forts die genannten Trup- ! 
pentheile ausgeschieden worden, verblieben in dem
selben noch drei volle Compagnien Infanterie, Com- ^ 
mandos von Kosaken und Festungsartillerie und ein 
Zug Berggeschütze, im Ganzen ea. 1000 Mann, ! 
eine zur Vertheidigung des Forts vollkommen ge
nügende Streitmacht. Alle Vorsichtsmaßregeln für 
die Gesundheit der ausmarschirenden Truppen wäh
rend des Winterseldznges waren getroffen. Am 
Ende des Decembers betrug die mittlere Tempera
tur — 5 Grad Reaum., in der Nacht aber sank 
das Thermometer bis ans — 11 und 12 Gr. Dem 
Zufrieren des Amu wurde täglich entgegengesehen. > 
Der von dem Mnu-Darja-D'etachemcnt unteruom- ! 
mene beschwerliche Winterseldzng nach NukuS, seine 
Stationirnng daselbst und das Nachrücken der Re
serve aus dem Fort haben den Zweck, auf die Stim
mung der Bevölkerung am linken Ufer des Amu-
Darja einzuwirken und die Turkmenen zum Aufge
ben ihrer Abficht zu bewegen, mit ihren Räubereien 
bis ans rechte User des Flusses vorzugehen, wozu 
sie im Winter während des unbehinderten Verkehrs 
zwischen beiden Ufern über das Eis günstigere Ge
legenheit haben. Die Beziehungen des Chans von 
Chiwa zu den Plänen, welche den Turkmenen zu
geschrieben worden, sind noch nicht ausgeklärt. Bis 
jetzt ist Seid-Muhamed-Rachim eifrig und püuct-
Uch allen Forderungen des Chefs unserer Truppen 
am Amu-Darja nachgekommen. In der ersten 
Hälfte des December hat derselbe den im vergan
genen Jahre fälligen Theil der Coniribution im 
Betrage von 100,000 Rubeln voll bezahlt. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Dcrlin, 16. (4.) Februar. An der heutigen Si
tzung des Reichstages nahmen die elsässisch-lothrin-
gischen Abgeordneten bereits Theil. Jbr Eintritt 
erregte einiges Aufsehen, sie enthielten sich jedoch 
der Abstimmungen, die bei der dritten Berathung 
mehrer kleiner Gesetzentwürfe vom Hause gefordert 
wurden. Der Hauptgegenstand der heutigen Tages
ordnung war das Reich s-Militär-Gesetz, das 
zur ersten Berathung stand. Der Staatsminister 
von Kameke leitete die Vorlage im Sinne der 
Motive ein, die ikr beigefügt sind. Dann nahm der 
Abg. Richter das Wort, um in sehr eingehender 
Weise die Stellung der Fortschrittspartei -,» dem 
Gesetze, namentlich zu seinem § 1, der die FriedenS-
Präsenzstärke fizirt, darzulegen. Er betrachtete es 
als ein Coinpositnm mehrer, etwa vier verschiedener 
Gesetze, die eine ganz ungleiche geschäftliche Be-

haudlung zulassen, zum Theil im Plenum zu ver
handeln, zum Theil an Commissionen und zwar aa 
verschiedene Commissionen zu verweisen sind. Die 
Fortschrittspartei ist bereit, über ein Heeres-Orga-
nisationsgesetz in Verhandlung zu treten, aber nicht 
über die FriedenSpräsenzstärke für sich, abgetrennt 
von der Kriegsstärke, um die es sich in erster Linie 
handelt, die zu erreichen die Friedenspräsenzstärke 
nur das Mittel ist. Uugemessen und neu sind die 
diseretionären Vollmachte», welche die oberste KriegS-
verwaltuug sür die Ersatzrescrve und den Landsturm 
i» Attsprnch nimmt. Durch die Vorlage will sie 
sich von den Fesseln des Pauschquantum befreien, 
das eine Wohlthat zu nennen ist gegenüber dem 
eisernen Friedensbestande, wie er hier verlangt wird. 
Der Redner knüpfte daran eine Kritik der auf den 
jährlich eiuzuberufeuden Procentsatz nnd die wirk
liche Dauer der Dienstzeit bezüglichen Ziffern und 
sprach die Ueberzeugung ans, daß nicht S0 Abge
ordnete im Hause 400,000 Mann jährlich fest und 
dauernd bewilligen würden. Offenbar wolle die 
Reichsregierung wie ein kluger Kaufmann handeln 
nnd würde sich mit einer Bewilligung für 3 oder 
5 Jahre gern begnügen. Aber keine Zeit ist weni
ger günstig und im Stande diese Last zn tragen, 
als die nächsten Jahre, die ohnehin schon sür ein 
Dccenninm mit enormen Auslagen für Festungsbau, 
Marine und Netablifsemcnt bei einer sichtbaren 
Schwächung des wirthschastlicken Aufschwungs be
lastet sind. Die Militärpolitik des Reiches führt 
uus geradezu dem Deficit zu und innß den Präsi
denten Delbrück, wenn er sich seinen Finanzplan 
ebenso klar entworfen hat, wie Minister v. Kameke 
feinen Militäretat, dahin bringen, das seit 1369 et
was welk gewordene Bouquet neuer Steuern wie
der hervorzuholen, oder die Matricularbeiträge zu 
erhöhen, d. h. die Finanzlage der Einzelstaaten, 
die schon laut genng unter dem Druck der Com-
munalstenern nnd nach Ueberlassung von Staats-
steuern an die Commnnen seufzen, aufs Aeußerste 
zu bedrängen. Die Friedenspräsenzstätkc wird in je
dem eivilisirten Lande, in Frankreich, in Italien, 
in Oesterreich durch das Budget alljährlich gesetz
lich festgestellt, aber sie dauernd zn fixiren, das würde 
man nicht einmal der dem Marschall - Präsidenten 
ergebenen Mehrheit zu Versailles zu bieten wagen. 
Die Verwirklichung des Ideals unserer Militärtech
niker wäre das Unglück des Vaterlandes. Den ; 
1 der Vorlage wird die Fortschrittspartei in jeder 
Gestalt ablehnen, die man ihm etwa geben möchte. 
(Bei Schluß des Berichts sprach Graf Mottle un
ter der größten Spannung des Hauses.) 

Aus Fniuksurt n. M. schreibt da? Frankfurter 
Journal: .... Es wächst das Bedürsniß einer 
politischen Gruppirnng, welche gewillt und befähigt 
sei, die gegebenen Grnndlagen des deutschen Reiches 
im Siune der altberechtigten freiheitlichen Ansprüche 
des deutschen Volkes mit Hingebung und Beson
nenheit auszubauen. Auch hier in Franksnrt schei
n e n  d i e  a u f  d i e  G r ü n d n n g  e i n e r  o r g a n i s i r t e n  F o r t 
schrittspartei gerichteten Bestrebungen, unent-
muthigt durch Mißerfolge, in neuester Zeit unter 
wesentlich günstigeren Verhältnissen wieder aufgenom
men worden und bereits einer erfreulichen Oessent-
lichkeit nahe gerückt zu sein. Eine namhafte Anzahl 
von hiesigen Gesinnungsgenossen der deutschen Fort-

Gelder häufig weit hinausgeschoben wurde, kurz, daß 
dem Schwachen und Leichtsinnigen oft Gelegenheit 
gegeben war, der Versuchung zu unterliegen und 
in einer dunklen Stunde durch Verwendung frem
den Geldes zu eigenen Zwecken den ersten Schritt 
auf verhängnißvoller Bahn zu machen. Nicht Man
gel an Vertraue», foudern Sorge für die tausend 
Gefahren ausgesetzte Jugend sollte hier schärfere 
Aussicht führen. 

Daß unser gesellschaftliches Leben immer mehr 
ein luxuriöses wird und als solches seine Opfer 
fordert, daß der Neigung znm Erwerben nnd Genie
ßen nicht kräftig genug der Trieb nach Ernst und 
Ehre den Weg vertritt, das ist leider ein Bekeunt-
niß, das wir allgemein ablegen müssen. Aus die
ser allgemeinen Schwäche uuserer Existenz entsprin
gen eclatante Fälle von Vergehungen und Verbre
chen, von denen wir uns betrübt und erschreckt ab
wenden: liegt aber nicht in dem Schweigen der 
sittlichen Strenge ein Geständniß, daß die Schuld 
des Einzelne» durch die Schwäche der Gesammtheit 
gemildert wird, daß die Gesammtheit den Einzelnen 
mehr vor der Schuld zu hüten hat? 

V e r m i s c h t e s .  

Die Gegenstände, welche Ihrer Kaiserl. Ho
heit anläßlich der Vermählnng geschenkt Wörde», 
sind, wie der „Grashdanin" meldet, in den Gemä
chern ausgestellt, welche die Herzogin von Edinburgh 
vor ihrer Verheirathung bewohnte. Dieselben be
finden sich aus drei großen Tischen, von dene» einer 
von dem Geschenk Sr. Majestät des Kaisers einge
nommen ist. Es sind das vierzehn Gegenstände für 
einen Schreibtisch, sämmtlich vom Candelaber bis 

zum Petschaft, aus prachtvollem Lapis-Lazuli in! 
vergoldeter Bronce-Fassnng. Von den übrigen Gc- ^ 
schenken sind zu erwähnen: zwei Thec-Scrvice, ein 
jedes für sechs Personen, aus Gold; das eine in 
einfacher Form, mit einem großen AI, ein Geschenk 
Ihrer Majestät der Kaiserin, — das andere mit 
Theekannen und Theemaschinc in Form von Häh- ! 
neu. Auf den Tischen blitzen auch die verschiede- ! 
neu Gold- und Silbersachen, welche von dem Mos- ^ 
lauschen Adel, der Moskanschen Stadtgemcinde, so
wie von vielen andere» Städte» und Korporationen 
dargebracht worden sind. Bemerkenswerb darunter I 
sind zwei Heiligenbilder, das eine der Mutter Got
tes von Ssmolensk, welches die Bauern des Ssmo-
lenskischen Gouvernements, und das andere, ein al
tes Mnttergottes-Bild, welches vou den jungen 
Mädchen dargebracht worden, die Jugendfreundin
nen der Großfürstin gewesen sind. In demselben 
Gemache befindet sich in einem Schranke ein volles 
Theeservice, das Geschenk der Kaiserlichen Familie. 
Aus dem Feuster aber liegen verschiedene kleinere 
Gegenstände, darunter eine silberne Glocke, ein „Ge 
schenk aus Waldai" und ein alter silberner Becher, 
welcher aus dem Volkshausen dnrch einen unbe
kannten Greis mit den Worten dargebracht wnrde: 
»Da, nimm meine Gabe, ich habe Deiner Mutter 
einen eben solchen geschenkt." 

— Die Butterwoche hat in St. Peters
burg ihre fieberhafte Thätigkeit im Vergnügung?- i 
fache bereits entfaltet. Die Theater geben bei vol- I 
len Hänsern zwei Vorstellungen per Tag, die Buden ! 
u n d  C a r o n s s e l s  a n s  d e m  M a r s f e l d e  w i m m e l n  v o n !  
Besuchern, umschwärmt Von den kleinen finnischen. 
Schlitten, deren Führer der russischen Sprache ebenso ! 
unkundig wie der Petersburger Straße», zuweilen ' 

lächerlich große Preise für kleine Strecken fordern 
und von ihren einheimischen Collegen, den ständigen 
Fuhrleuten, bald um ihrer Aussprache, bald um 
des Aussehens ihres Fahrzeuges willen verhöhnt 
werden. In Privatkreisen drängen sich Blinisrüh-
stücke und Tanzgesellschasten, wie die Bälle und 
Feste in den osfieiellen Sphären und man ist ver
sucht zu fragen, ob sich der echte Carneval nicht 
von der Tiber an die Newa geflüchtet hat. Einen 
besonderen Glanz verleiht der diesjährigen Butter
woche der freundliche Sonnenschein, der schon den 
Frühling ahnen läßt und die Anwesenheit der hohen 
Gäste, welchen die großartigen Festlichkeiten gelten 
und welche überdies bald hier bald da. oft einzeln 
im einspännigen Schlitten, bald in prächtiger Auf
fährt i» dem Gewiuiuiel der Straßen auftauchen. 

— l)r. Pichle^r, der bekanntlich vor einigen 
Wochen aus Sibirien zurückgekehrt ist, hat an den 
Senat der Universität München das Ersuchen ge
stellt, ihm die Erlaubuiß zu ertheile», als Privat-
doeeut Collegie» lesen zu dürfen. (Die Bewilligung 
de« Gesuches möchte doch zn bezweifeln sei».) 

— Der Nestor der deutschen Bühnenleiter, 
Eduard Devrient in Karlsruhe, feiert in diesen 
Tagen seine goldene Hochzeit. Eduard Devrient 
hat soeben den Prospect zum letzten, allgemein mit 
großer Spannung erwarteten Band seiner „Ge
schichte der deutschen Schauspielkunst" erscheinen 
lassen. , ̂  ^ 

— Für die durch den Professor I)r. Krabbe er
ledigte Professur der Theologie an der Universität 
Rostock ist der Professor Schulze in Magdeburg, 
früher oxt>'!n>>->li»!n-i»» in Königsberg, Verfasser ei
ner Schrift über den Logos, berufe» worden. 



schrittspartei, Männer aus den verschiedensten Beruf
stände», haben in gelegentlichem zwanglosen Jdeen-
Austansch sich über das Bedürsniß einer fortschritt
lichen Vereinigung zum Zweck angemessener Einwir
kung auf die öffentlichen Angelegenheiten im Reich, 
in Preußen und in der Vaterstadt geeinigt und den 
E n t s c h l u ß  g e f a ß t ,  d i e  K r ü n d u n g  e i n e r  f ö r m 
lichen Partei den gleichgestimmten ^Mitbürgern 
in Anregung zu bringen. 

Schwerin, 15. (3.) Februar. Laut Bericht des 
zur Prüfung der VersassungSvorlage nieder
gesetzten Comics haben 7 Mitgliever der Ritter
schaft jede aus allgemeinen Wahlen hervorgegangene 
Vertretung für bedenklich erklärt und ein Zurück
greifen auf die vorjährige Versassungsvorlage em
pfohlen. Zwei der Ritterschaft angehörige Comitö-
mitglieder, Rieben und Oertzen-Kotelow, stimmten 
im Allgemeinen der Regieinngsvorlage mit einigen 
Modifikationen bei. — Seiteiis der landschaftlichen 
Mitglieder sind verschiedene Anträge gestellt wor
den; darunter einer von Paschen, Brückner und 
Wegener, welcher eine Vertretung durch 2!) dem 
Grundbesitze, 29 den Städten angehörige und 
58 aus freie» Wahlen aller Landestheile hervorge
gangene Deputirte will. Ein anderer Antrag von 
Schlaaff, Wildbrand und Dahfe bezweckt nach Ana
logie der preußischen Kreisverbände, eine Zusam
menfassung der städtischen, ländliche» und gutsbe-
zirklichen Ortschaften in 12 Kreisverbände, deren 
Kreistage je 30 Abgeordnete uinsasse» und je 5 
Landtagsdeputirte wähle» sollen. 

Großbritannien. 

London, 14. (2.) Febr. In Bezug auf die Zu
s a m m e n s e t z u n g  d e s  D i s r a e l i s c h e n  C a b i n e t ß  s i n d  
hente nicht einmal neue Gerüchte, geschweige denn 
Thatsachen mitzntheilen. „Die Hauptsache liegt in 
den zu wählenden Personen und in deren Charak
ter" — so bemelkt heute mit recht kindischer Nai-
vetät die „Times" lals ob dies nicht von jedem Mi
nisterium gälte); die nächste Frage aber sei die. von 
welcher Sorte der Konservatismus des nächsten Ca-
binets sei» werde. Den» wie in Frankreich, meint 
sie richtig, gebe es auch in England einen Conser-
vatismus, der blos dahin abziele, alles beim Alte» 
zu lasse», und wieder einen andern, der ans eine 
thatkrästige heiniische nnd auswärtige Politik hin
arbeiten und sich dabei auf den Volkswirten stützen 
wolle. Vor einer sogenannten Dictalur Disraeli's 
brauche trotzdem Niemand bange zu sein, da der 
Drang der öffentlichen Meinung sich auch einer 
conservativen Majorität gegenüber genügend fühl
bar mache» werde. Aus den hier angeführten Stel
le» des leitenden Blattes, die wir noch durch viele 
ähnliche vermehren könnte», erqiebt sich zur Genüge, 
daß es, in Ermangelung von Thats.iclien, alte Ge
meinplätze todthetzt. Mehr oder weniger gilt dieS 
von den Leitartikeln der übrigen Tagesblätter — 
de» „Standard" nicht ausgenommen/welcher lang 
„iid breit die alte Wahrheit wiederkäut, daß Oe
sterreich und Rußland nicht auf allen Puncten des 
Erdballs gemeinsame Interessen besitzen, und daß 
der Widerstreit derselben durch kaiserliche Besuche 
nnd Gegenbesuche allein nimmer für alle Zeite» 
ausgeglichen werden könne. Wenn aber die „Times" 
die Hoffnung ausspricht, daß die zukünftige eonser-
v a t i v e  R e g i e r u n g  e i n e  t h a t k r ä s t i g e  a u s w ä r t i g e  
Politik einschlagen werde, so ergeht sich der „Eco-
nomist" dafür in entgegengesetzten Erwartnngen. 
„Wir glauben — schreibt er — nicht im Entfern
testen an eine solche Wandlung. Wenn Lord Derby 
den Posten Lord Granville's übernehmen sollte, wird 
er genau so wie dieser handeln. Wahrscheinlich 
nicht mit dessen feinem Taet, aber durchdrungen 
von demselben Bestreben nach Gerechtigkeit und von 
derselben Abneigung nach Ostentation, wodurch Lord 
Granville so erfolgreich gewesen ist. Unsere aus
wärtige Politik wird den in neuester Zeit einge
schlagenen Weg^ festhalten, und wir unsererseits 
Mten^die Uuifindung eines besseren für unmög-

Frankrcich. 

Paris, 13. ll) Februar. Es macht sich in Pa
r i s  i m m e r  f ü h l b a r e r ,  d a ß  d e r  H a n d e l  g a n z  d a r -
niederliegt. -^>e Noth der arbeitenden Classen 
ist sehr sichtbar und man begegnet in den von den
selben bewohnten Stadttheilen vielen Bettlern, nicht 
etwa Bettlern von Profession, die in Paris ver-
hätnißmäßig selten sind, sondern Arbeitern, die mit 
ihren Arbeitsbüchern in der Hand um Almosen bit
ten. Die Wohlthätigkeits-Anstalten sind ganz un
genügend diesem Elend gegenüber. In einem ein
zigen der zwanzig Bezirke von Paris sind 8400 In
dividuen in die Armcnlisten eingetragen; in einem 
andern 7000. Aber nicht nur die Arbeiter leiden, 
iondern auch die kleinen Bürger und die sehr zahl-
5is -.'fassen der kleinen Rentner von etwa 1000 
Nisse ^ Tranes Einkommen. Die Lebensbedürs-
V rt, ! l ' seit etwa einem halben Jahre NN. e.n 
m etb . N^7'le gestiegen. Nur die Wohnungs-
An-ab! Inn ^ ^eht daher eine große 

n-al.l von Wohnungen leer. Der große Mittel
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stand in Paris leidet mehr oder weniger. Eine Kennt
nis; des allgemeinen Uebelstandes zeigt sich in der 
Entwerthung der Immobilien. Ans einer statistischen 
Ausnahme geht hervor, daß in der zweiten Hälfte 
des Januars bei Versteigerung von Immobilien nur 
selten das erforderliche Mindestgebot erreicht worden 
ist und viele Verkäufe nicht Statt finden konnten, 
weil die Käufer fehlten. Sogar auf die Eisenbah
nen erstrecken sich die Folgen dieses Znstandes. Eine 
der Hauptbahnen, die Nordbahn, steht ihren Ver
kehr in beunruhigender Weise vermindert; mehr als 
2000 Waggons sind außer Dienst gestellt. Aus den 
Provinzen meldet man Aehnliches, und die allge
meine Geschäftslosigkeit beginnt selbst die Regierung 
in Sorge zu fetzen. Aber anstatt durch eine Poli
tik, welche nach außen beruhigt und im Innern Frie-
den schafft zu helfen, ordnet das Ministerium eine 
Untersuchung an. Es soll demnächst eine Commis-
sion die ökonomische Lage jedes Departements un
tersuchen. Das Ministerium will die genaue Zahl 
der unbeschäftigten Arbeiter in allen industriellen 
Centren wissen. Diese Zahl nimmt erschreckende 
Verhaltnisse an, nnd es besteht in vielen Orte» ein 
wirkliches Proletariat, dessen Existenzmittel ganz 
problematisch sind. Die Wohlthätigkeit, welche bis
her das» Meiste zur Arhaltung dieser unbeschäftigten 
Arbeit gethan hat, beginnt zu ermüden, uud so be
reitet sich eine ernstliche Gefahr sür die öffentliche 
Ruhe vor. 

Neueste Post. 
IcrUn, 16. (4.) Februar. Abends. In der heu

tigen Sitzung des Reichstags wurde der Entwurf 
des Reichsmilitärgesetzes an eine aus achtundzwan
zig Mitgliedern bestehende Commission verwiesen. 
Feldmarschall Graf Moltke betonte in der Debatte 
den definitiven Charakter der Heereseinrichtuugen 
und die friedfertige Politik Deutschlands. Die nächste 
Sitzung wird am Mittwoch stattfinden. Es liegt 
ein Antrag der elsässtschen Abgeordneten Tentsch 
und Bischof Räß vor. über die Einverleibung El
saß-Lothringens in Deutschland eine Volksabstim-
muug herbeizuführen. 

Kcriin, 17. (5.) Februar. Die „Norddeutsche 
Allgemeine Zeitung" kommt auf die Polemik gegen 
die „Assemblöe Nationale" betreffs des französischen 
Proteetorats im Orient zurück und persistirt die Be
weisführung aus dem Mittelalter für den mit den 
Pariser Verträgen unvereinbaren Anspruch. Diese 
Unvereinbarkeit will sie in der nächsten Nummer 
nachweisen. 

ZZcrlin. 18. (6.) Februar, Abds. Der Reichstag 
lehnte in seiner heutigen Sitzung de» Antrag des 
Abgeordneten Tentsch auf Volksabstimmung in El
saß Lothringen ab. Für den Antrag stimmte» nur 
die Polen, die Socialdemokraten, die Abgeordneten 
Soniiemanii. Kryger (Däne) und Ewald. Bischof 
Raß erkannte im Namen der Elsässer Katholiken 
ausdrücklich die Consequenzen des Franksnrter Frie
dens an und erntete lebhaften Beifall. 

Die „Norddeutsche Allgemeine Zeitung" führt 
der ,^ssembI6e Nationale" gegenüber, welche für 
Frankreich daS Protektorat über die Katholiken in 
der Türkei beansprucht, aus. daß im Orient keine 
einzige Macht das Protectorat beanspruchen darf und 
citirt dafür die bekannte Depesche de Lhuy's vom 
23. Juli 1854 an Bourqueneh, ferner das Wiener 
Protokoll vom 1. Februar 185V und endlich den 
Artikel 8 des Pariser Friedens vom 30. März 1856. 

Berlin, IS. (7.) Februar. Das Herrenhaus nahm 
gestern die Hauptparagrapheu des Ehegesetzes an. 

Die Commission sür die Standordnung hat den 
Gesetzentwurf für Strandungsfälle angenommen. 

Das Cabinet Disraeli ist gebildet. 
Es werden bouapartistische Kundgebungen bei 

Anlaß der bevorstehenden Mündigkeitserklärnng des 
jungen Prinzen Lonis Napoleon (16. März) vor
bereitet. 

lMoivo. 16. (4.) Februar. Dem Erzbischos Le-
dochowski sind heute acht neue wieder ihn erhobene 
Anklagen wegen Vergehen gegen die Kirchengesetze 
vom 11. Mai vorigen Jahres zugestellt worden. 

Pellh, 17. l5.) Februar. Die serbischen Mini
ster Ristic und Miletie beabsichtigen, nach der Schweiz 
auszuwandern und dort ein Organ für die Inter
essen der Südslaven zu gründen. Die Deakistischen 
Deputirten der Rumänen erklärten sich gegen die 
Nationalitätenpartei, so lange dieselbe gegen den 
Bestand Ungarns kämpfe. 

London, 18. (6.) Februar. Die Wahlen für das 
Parlament sind beendigt. Es wurden 351 Konser
vative und 302 Liberale gewählt. 

Die „TimeS" aceeptirt die in dem Toast S. M. 
des Kaisers von Rußland angedeutete Quadruple« 
alliauz in dem Sinne, daß England die Regierun
gen des Festlandes verhindere, ihre Streitigkeiten 
durch den Krieg zu schlichten. In jedem anderen, 
besonders in einem dem französischen Volk feindli
chen Sinne widerspreche dieselbe allen britischen 
Grundsätzen. 

Poris, 16. (4.) Februar. Augenblicklich herrscht 
hier vollständige politische Stille. Versailles ist ver

ödet, da alle Deputirten, um die Faschingsserien zu 
benutzen, von dort abgereist sind. Die Bureau; 
sämmtlicher ^Minister bleiben bis zum Mittwoch 
geschlossen. — Der englische Botschafter Lord LyonS 
soll einem hier verbreiteten Gerüchte zufolge einen 

Poris, 17. lk) Februar. Die französischen Jour
nale begrüßen mit Beifall die Annäherung der bei
den Kaiser von Nußland nnd Oesterreich. Diesel
ben betrachten Oesterreich, Frankreich und Rußland 
als natürliche Verbündete. 

Amstcrdom, IL, (4.) Februar. Nach einem Te
legramm des holländischen Consuls in Singapore 
vom 14. d. M. ist der 9 Jahre alte Neffe des ver
storbenen Sultans nun Sultan von Atsch!» gewählt 
worden. Die Regierung wird in seinem Namen 
von einem aus 4 Mitgliedern bestehenden Regent-
schastsrathe geführt. 

Hovonnah, 18. (6.) Februar. In einem sieben-
stündigen Gesecht bei Marango schlug General Bas-
comes mit 3000 Mann spanischer Truppen 5000 In
surgenten unter Santa Lueia. 50 Mann blieben 
auf Seiten der Spanier todt, 180 wurden verwun
det. Der Verlust der Insurgenten ist unbekannt. 

Loeales. 

Zu Anfang dieser Woche ist die Nachbarschaft des 
L a n d g e r i c h t s g e b ä n d e s  d u r c h  d e n  A u s b r u c h  e i n i g e r  
Gefangener aus dem über dem Locale der ge
nannten Behörde befindlichen Gefängnisse des hie
sigen Ordnungsgerichts nicht wenig erschreckt wor
den. In der Nacht von Montag auf Dienstag 
nämlich hatten eine Anzahl Gesangener die Diele 
ihres Gefängnisses zu durchbrechen vermocht, waren 
darauf in die Canzelleiräume des Landgerichts ge
langt und von hier bereits auf die Bodenräume 
des daran stoßenden Gebäudes des Gymnasialdirce 
toriuin entkomme», als die zurückgebliebenen Gefan
genen derselben Zelle, in ihrer Hoffnung, gleichzeitig 
entweichen zn können, getäuscht, Lärm schlugen und 
die Aufmerksamkeit der Wache aus die Entflohenen 
lenkten. Nicht ohne harten Kampf gelang es dem nach
folgenden Militär, sie aus dem Boden des erwähnten 
Gebäudes wieder handfest zu machen, und sind wir 
recht berichtet, so ist es hiebei auch nicht ganz ohne 
Verwundungen abgegangen, zumal die Flüchtlinge 
sich im Besitz von Schneideinstrumenten befunden 
zu haben scheinen. Noch am zweiten Tage nach 
dem Vorfall waren Spuren desselben wahrzunehmen: 
wenigstens befand sich ein Theil des aufgedeckten 
Daches noch iu demselben zerstörten Zustande, wie 
er in jener Nacht bewirkt worden war. 

Von einem Natur- und Thierkundigen geht uns 
eine interessante Mitteilung zu, welche wohl geeig-
net sein dürste, die abnormen Wittcrungsverhältnisse 
des diesjäbrigen Winters zu illustrire». 5Oem er
wähnten Herrn ist nämlich am gestrigen Taae bei 
e i n e m  G a n g e  d u r c h  d i e  E r b s e n s t r a ß e  e i n e  B a c h 
stelze aufgestoßen, deren Erscheinen zn jetziger Jah
reszeit wohl allgemein befremden wird. Auch über 
andere Seltsamkeiten, sowohl ans der Thier- wie 
Pflanzenwelt, sind uns in den letzten Wochen man
cherlei Mittheilnngen geworden, die alle mehr oder 
weniger davon Zeugniß abzulegen scheine», daß 
nicht nur der Mensch, sondern auch die, sonst nach 
unwandelbaren Gesetzen sich regelnde Natur, gele
gentlichem Jrrthum unterworfen ist. 

V e r m i s - b t e S .  
Der Square um das Denkmal der Kaiserin 

Katharina II. soll, wie .Pet. List." hört, mit 
den Büsten und Statuen berühmter Zeitgenossen 
und StaatSdiener der großen Monarchin geschmückt 
werden, namentlich soll schon bestätigt sein die Aus
stellung der Büsten von Panin, Wjasemski, Sievers, 
Tscherkessow. Wolkonski, Stackelberg, Tschernyschew, 
Aibikow, Michelson. Repnin, Dvlgornki-Kryinöki, 
Kamenski, Melier-Sakomelski, Fersen, Snbow, 
Spiridow, Greigh, Krus, Metropolit Platon; au
ßerdem aus der Zahl der Schriftsteller von Wisin, 
Ssumarokow, Bogdanowitsch, Chemnitzer, Kapnist, 
Schtscherbatow. Boitin, Nowikow; aus der Reihe 
der Künstler, wie die ,N»ss. Welt" hinzufügt, 
Kokorin, Losseiiko, Schubin, Lewizki. Unter den 
von der „Russ. Welt" Genannten ist noch Bulga 
low und Kutusow nachzutragen. 
Nachfolger erhalten. 

^ Die ärztlichen Vereine in Deutsch
land beMhen jetzt sämmtlich eine Petition an den 
R e i c h s t a g ,  u m  b e i  d e r  i »  A u s s i c h t  s t e h e n d e »  R e v i 
sion der Gewerbeordnung die in ärztlicher 
Hinsicht wünschenswerthe» Abänderungen und Ver
besserungen dem Reichstage zu nnterbreiten Diese 
werben folgendermaßen formnlirt: 1) Die Führung 
eines Titels als voctor meilivinae von Seiten ei
nes Nichtapprobirten als eine strafbare Verletzung 
von 8 147 der Gewerbeordnung zu erklären, bez. 
anzuordnen, daß der medieinische Doetortitel erst 
nach erworbener Approbation ertheilt werden darf; 
1) Schließliche kompetente Regelung des Verfahrens 
in der Geheimmittelfrage; 3) Sistiruug des schwarz-

Fortsetzung in der Beilage. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Liedurcb laden wir alle tbeiloebillelldell Vsrvvslldten nnd freunde ein, 6er 

1-eiokeubostattunF unserer am 7. d. aus diesem lieben xesebiedenen tkeureo 'loebter 

und Lokwester 

HH i I IxIt t»in« »«»Im 
Äw ÄloutsF äeu 11. ?ebr. um 1 Dlir Alittags vvll nnserein Lause aus gütigst bei-

»oka--. -u »°II°°. „i,. ,li„t°rbliel.k»°n. 

äen S. ?ebru!»r 1374. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt geniacht, 
daß das znm Nachlaß des verstorbenen Sol
daten Hindrik Jahn gehörige, allhier im 
3. Stadttheil snb ^ 143 belegene Wohn
haus samiiit allen Appertincntien öffentlich 
verkauft werden soll, nnd werden demnach 
Kanfliebhaber aufgefordert, sich zu dein des
halb ans den Mai d. I. anberaumten 
ersten, so wie dem alsdann zn bestinimeudcn zwei
ten Ansbot-Termine Bormittags um 12 Uhr 
in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzu
finden, ihren Bot und Ueberbot zn verlautba
ren und sodann wegen des Zuschlags weitere 
Verfügung abzuwarten. 

Dorpat, Rathhaus, am 3. Februar 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat 

Jnstizbnrgcriueister Kupsser 
Nr. 160. Oberfeeretaire Stillmark. 

Iii dazu erhaltener Veranlassung wird vom 
Werroschen Nathe hiedurch bekauut gemacht, 
daß der diesjährige Krammarkt in der 
Stadt Werro am 22. Februar Bormittags 
um 10 Uhr beginnen nnd am Ä. März nm 
dieselbe Vormittagszeit geschlossen werden soll. 

Werro-Nathhaus, den 6. Februar 1874. 
Im Namen und von wegen des Raths der 

Stadt Werro: 

Bürgermeister N. Nagel. 
163. I. Wittkowski», Syud. u. Secr. 

Dram. Abtndililtrrhaltllng 
von Dilettanten 

i m  T n r n h a l  l e n - T h e a t e r  
am Montag C/26 Uhr) und Dienstag l.6 Uhr), den 

11. u»d 12. Februar. 

Nummerirte Stüble ^ 1 Rbl., erster Platz 
75 Kop., Stehplätze iv 6V Kop. und Gallerie 50 
K o p .  f i n d  i n  d e r  B u c h h a n d l u n g  v o n  E .  J . K a r o w ,  
am Sonntag in der Condilorei von A. B orck und an 
den Aufführungstagen von 4 Uhr ab in der Turn
halle zu haben. 

Der Ertr»>i ist flir die Thurnhnllc und zu einem wohlthä-
tige» Zweck bestinuut. 

Für die Alimcn-Gnrdcrolic ilt licstcns gesorgt. 

Soeben ist erschienen: 

Die Garttnlllllbe 1^74 
l .  Heft. 

Ärcis .l ilikl. üv Kop. sür 14 Hefte. 
Zu ferneren Bestellungen bestens empfohlen und 

M O«pp«. 

8dske8peare-keIiesL 
von ill vor/.üFlieber 

^nskübriinF orliielt und empLeblt 

5 Winzer. 
Böhmischen Hopse», 

echten Saazer 
Land-

Bairifchen Hopse», sp»,.... 

Nussifchcn Hopfen, GM«,. 

Bier-Korken >» 

l, 1-, 2. 3.. 4< und S-stöfige 

e m p f i e h l t '  ^ Schramm. 

Nelliemisedv KesellscliAft.. 
^outag, den 11. Februar. 

1. ?ro5. Ltieda: lieber Lonserviren vou I^ei-
oben und anatomiseben Präparaten. 

2. Vorstellungen und Demonstrationen. 

8onu<gA äeu 10. t'ediiuti' 1874 

eltvs «i»«I 

c o ^ i e c i i i  
im grossen Hörsaale üer AaiseN. MuirersiM 

gegeben von 

vnter Alit^virlcung der Pianistin 

^ulöin Kouriet 
rvus 

I'rvKrainm: 

1) Lonce r l  5 ü r  d i e  V i o l i n e  . . . .  

3) Aä3gi0 Uttlj NlINlio kür Violine . 
4) 8l>NSte K - d u r  

kür ?ianolorte und Violine . 

ü) a. Impromptu . xjanokorte 
b. faust-Vialler I 
a. kölimisclie »Islionsl-

lieäef , ,. 
b. (aus Verlangen:) ) 

8c!?ef!0 (1,a ronde l Violmc-

des lutins) 

6-

^öes</toven. 

2U nuiumeiiiteu Ltülilen k 1 K.KI., 
2» Ltedpllttxen ü. 73 Lop., (Zallerio ii. 30 
Xop. sind in der IZueIdu>,i>cIl>in^ von k. .1. X».-
row, am Lonnt^A in der Londitorei von 
k. l^-ii oli3lnxer und von 6'/^ l^dr »k an dvr 
Lasse su liabvn. 

HiifitNZ lüllb ^ 

Es wird 

ein Bierbralttt 
von guten Kenntnissen nach Süd-Rußland, Gouverne

ment Kursk in die Stadt Belgorod gesucht, sür eine gute 

und bequeme Destillation, welche über gutes Dvnez-

wasser zu verfügen hat, sowie auch über Brunnen und 

nie Mangel an Korn nnd Brennmaterial aller Art 

hat. Kost und Wohnung erhält der Brauer ge

währt, bei sonstigen guten Bedingungen und freiem 

Reisegeld. Näheres erfährt man bei der verwittwe-

teu Frau E. Graap im Hanse E. v. Köhler in 

Dorpat. Sprechstunden 6 — 10 Uhr Vormittags 

und 3—4 Nachmittags, vorläufig bis zum 15. Fe

bruar und später vom 25. Febr. ab. Die etwaigen 

Anmeldungen haben schleunigst zu erfolgen. 

Lonnta^ den 10. I'ebruar 

lliWrischts Vullaschsltisch 
und voin I^ass ^vird von 
10 I7Iir ab verabreielit. 

G. Kowatsch, 
Oekonom des Handv^erker-Veroins. 

Cin W mhund 
von mittlerer Größe, schwarz mit Gelb gezeichnet, 
hat sich am 28. Januar bei seinem rechtmäßigen 
Eigenthümer, dem er im September v. I. abhan
den kam, wieder einttefundcn. Interessenten 
können, erforderlichen Falls, nähere Auskunft im 
Gute Kaeo bei der Station Uddern erhalten. 

Hv.:: 
vle lIMnL: «In Zteigei'eoi'ps 

aru Alontag den 11. e. 
znus8 Hindernisse Inttber ausfallen und ^vird cla-
Fe^en ain näeksten 

«len tS. «l. 
adßielialten werden. I 

Baierischen 

Mgerbier-Hopfen 
Eduard Ariedrich. 

bei 

Eine Belohnung 

NN von «ill». 
sichere ich Demjenigen zu, der mir meinen am 6. 
Febr. abhanden gekommenen Vorsteherhund (?oin-
tre) wiederzufchaffen oder den Dieb so anzugeben 
vermag, daß ich ihn gerichtlich belangen kann. Der 
Hund hörte auf den Namen Lord, war 6 Monate 
alt, von dunkelgelber Farbe, an der Brust, den 
Pfoten und der Schwanzspitze weiß und hatte 4 
nackte Stellen aus dem Kopfe. 

N. ttunin, stucl. med. 
HauS Lunin, St. Petersb. Str. 

Dienstag den 12. d. Mts. 

Berliner Pfanntnchc» 

Th. Grnnau, Haus Emmerich. 

Eine Köchin 
wird für's Land gesucht. Meldung im Hermann-
fohn'schen Hause hinler dem Tom, oben (10—11 
Vormittags). 

.lunxen, Aedildeten beuten, >veleke die 
«?i'loi'i»«'iid vvol>en, die

let sieli ank einem Vute in cler ^äl>e voi-pats eins 
Füustize (Zelegenlieit. Oü'öiien werden ent^e-
^en^enommen im Hause Ober^, dei der stein-

brücke, parterre reelits, von 8tud. vemin. 

Auf dem Gute Ayaklir 
sind verschiedene Möbe? aus freier Hand z« 
verkaufen. 

^uk dem Oute Xlein-Ivniixota stellen 

10«.000 
und vei-sebiedener 

Dimension »um Verkauk. 

Eine größere /amilieuwohnung 
vermiedet ^ 

»V. Meyer, Baumeister. 

Eine Wohnung 
von zwei Zimmern und eine vyn einem Zimmer 
vermicthet 2. St. Schramm. 

>Ubrelse>tde. 

2. Fra» M. Mcy. 
Ernst Frey, chcm. Stud. 

Z. Josef Stahlb^rg a»S Rcval. 

Aiigkkommcnr /rrmdr. 
.Hotel St. Percröl'urg: HHr. Zkiräispielsrichter Ba

ron Budberg aus Löweküll, Verwalter MvItuS aus Ayakar, 
Sandberg aus Lidlaud, Johannsvn aus Werro. 

H o t e l  i v e t t e v u e :  H H r .  v .  S i v e r s  a u s  N a u d e n ,  v .  S t r y k  
u. Revisor Mont auS Luhbe-Groxhof, r>. Siacl-tzolstein aus 
Alt-Anzeii, Candidat Leniemi n vi-. Hauönianil au« Riga, 
Zahnarzt BroniSlaus Doeziewsli aus Pose», Candidat Koch 
aus Wa!k. 

Commerz - Hotet - HHr. Concertmeister Laub u. Pianistin 
Frl. Gourict au« Moskau, jkaufleute Hesse aus Mval, Kruse 
„. Barlchu aus Pcrnau, Pseiser aus Werro. 

^ W i t t c r u  i i  g  s ! i  t  o  l >  a  c h  t  u  i i  i i  r  n .  

5a»um. 

2ö7M! 

Liunöe. Birrm. 
0" C. 

Teuis. 4- «n,» 
e 8 W 

Vewöl-
tung. 

4 Ad. ö!).4 0 6 100 0.1 1.9 10 
7 Äb, liy.5 -tt.t 100 0.9 — 1.3 10 

10 Äd. KI.3 —0.6 100 V.2 2.4 10 
1 M. V1.6 -1.1 — — — — — 

4 M. 6! 7 — l.4 — — —- — 

10 7 M. 61.3 —t 5 100 0.1 — l.b 10 
10 M. 62 0 -0.6 97 0.4 — — 0.^ 10 
1 Ab 61.0 —0.2 !I2 o.s — 1.3 10 

Mittel vom 2». Februar -s-o.os. 
Ertrcine der Tcmvcraiurnntic! >" den lehten acht Jabren 

am 2». Februari Min»»»'» —20 55 im Jahre 1»71; Äa;imum 
im Jabre 1S73. 

Sjäbrigcs Mittel für den 20. Februar -7.30. 
Schnee 1.5 mm. 

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage. 

Hiezu eine Todeo-Anzeige als Beilage. 

tion der Censur gestattet. Dorpat, den s. Februar 1S74. Druck und Verlaq von C. Mattiesen. 



M 35. 

Rciic 
Erscheint täglich 

»tt Ausnahme der So»». und Kohr» Festläge. Ausgabe 
mn 7 Uhr Abends. Tie Buchdruckern nnd EMedi-^n 
»nd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Mr Mittags, geösfnet. 

^nl.rnv. Dorpat: Au? dem livläntischcn-v.-lurh. Mi-
» i p e r i u m ,  R i g a :  C o n s u l .  R e v a l :  - c h i s i i a » - ' -  S ' - P c  
terSbura: Hvsnack,richten. FeiIIichkcil.il zu >^!'rcii ^e- .lai-
s.rs Franz Joses Charkow: Waareube,ortcru»g. 

Aualand. D e u t s c h e s  R e i c h .  B e r l i n :  A u s  d e m R e i a , - -
t a g e ,  F o r t s e t z u n g  d e r  M i l i t ä r d e b a t t c .  G r o s l b i n a n n . c n .  
iondon: Der Ministerwechiel.  srankrcich. ^aris. ^ :e^o 

»aparlislische Agitation. 
R e n c s t e  P o s t .  L o c a l e S .  » i r c h c n n o l l z c n ,  
F cuitteto». Der Ball im AdelSbause. Vermischres. 

I s l a a d. 
Aorpat. Der Kirchl. Anz. berichtet über nach

stehende Veränderungen im livländifchen evangelisch
lutherische» Ministerium vom Ängust 1872 bis zum 
August 1873. Aus dem Leben sind geschieden: Pa-
stvr omvrit. Wilhelm Friedrich v. Parrvt zu Burt-
neck, 84 Jahr alt, am 18. October 1872. Pastor 
emortt. Propst Angnst Döbuer am 25. October 
1872. — Aus dem Amte sind geschieden: a, durch 
E m e r i t u r :  P a s t o r  G e o r g  G u s t a w  S c h i l l i n g  z u  
Schwaneburg-Aahof am 18. November 1872; Pa
stor Ferdinand Friedrich Schilling zn Alt-Pebalg, 
am 25. Mai 1873. b, durch Entlassung: Pastor 
Johann Heinrich Brajche zu Saara im December 
1872, berufen an. die Karlslirche zu.Reval; Pastor 
Friedrich August Wilhelm Hollmanu zu Rauge 
am 30. April 1873, berufen zum Amte eines Se
minar - Direktors in Dorpat; Pastor nch. Ernst 
Schröder zu Smilten am 11. Juni 1873, über
geführt iu den Nigaer Stadt-Cousistorialbezirk als 
Pastor zu Holmhof; Pastor vic-»'> Carl Reinhold 
Walter zu Nodenpois am 7. Juli 1873. — Dage
g e n  s i n d  v r d i n i r t  w o r d e n :  C a u d .  V u c h a r d  S i e l 
mann als Pastor ach. zu Pillisiser am 5. Novenioe. 
Z872. Cand. Jakob Hurt als Pastor zu Odenpä 
2872. Vaud. Paul Christian v. Haffner als Pa
stor ach. zu Rujen am 17. December 1872. Caud. 
Carl Gottsried Georg Croon als Pastor ach. zu 
Leuuewardcn am 23. Februar 1873. Während also 
6 Pastoren aus dem livläudischcu Ministerium ge
schieden, sind nur 4 in dasselbe eingetreten. — Trans-
locirt sind: Pastor vio. Ernst Christoph Görisried 
Schröder als Pastor ach. zu Smilten. Pastor 
vie. Georg Eisen schmi dt als Pastor zu Tarwast. 
P a s t o r  a c h .  C a r l  F r i e d r i c h  R u d o l p h  S c h i l l i n g  z u  
Schwaneburg-Aahof als Pastor zu Ubbenorm. Pastor 
Zoh- Eduard Pohrt zu Nitau als Pastor zu Noden
pois. Pastor Roman v. Sengbusch zu Noop als Pastor 

/ r ll i l l t t o u. 

Der Ball im Rdtloha»se. * j  
S t .  P e t e r s b u r g ,  L .  F e b r u a r  1 8 7 4 .  

Es war keine leichte Aufgabe, nach dem brillan
ten Feste vom 19. Januar iu so kurzer Zeit am 
gleichen Orte wieder einen Ball zn veranstalten 
und sich »icht zu wiederholen. Wir haben das 
Gesch>" und den musterhaften Geschmack, bewun
dert, mit welchem die Aufgabe vou den Veran
staltern gelost wurde. Galt es damals der neu
vermählten Tochter des Landesherrn die Ehrerbie
tung des St. Petersburger Adels darzubringen, so 
war es diesmal, wo das Fest dem Kaiser von Oe
sterreich galt, angezeigt, den Unterthanen Seiner 
apostolischen Maiestat den Zutritt zum Balle thun
lichst zn ermöglichen, daher diesmal der schwarze 
Gesellschaftsanzug zugelassen war. Der Adelsmar
schall selbst, ein Theil des diplomatischen Corps 
und die größere Halste der Herren erschienen im 
schwarzen Frack, darunter über weißer Weste den 
Großcordon - wer eine» solche z., tragen hat. 
Dadurch war die PMogiiomie der Gesellschaft von 
vornherein eine andere. Sah auch damals die gold-
strotzende Herrenwelt festlicher aus; vortheilhafter 
war diesmal der Eindruck insofern, als die Herren 
^ den Damen überlassen hatte», die hellen und 
bunten Farben, den Schmuck in Gold und Silber 
Hu repräsentiren, während sie selbst die dunkle Fo-
^ dazn bildeten. Vielen Einzelnen steht überdies 
d.as schwarze Iiabit Iiadillö weit besser, als die nur 
kiiiiual im Jahre hervorgesuchte Civiluniform. 

*) Aus der St. P, Z. 

Montag, den 11. <23.» Februar 

>4-

Annahme der Inserate bis 1t Uhr ; 
Preis für die Korpnszeile bei dreimaliger Insertion k 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inserate» V Ko». S. 

Neunter  Jahrgang.  

zu Papendorf. Pastor Keußler von Marienburg 
als Pastor zu Schwaneburg. 

Nisia, 7. Febr. Die R. Z. entnimmt dem Reg.-
Anz. die Nachricht, daß der zum französischen Consul 
iu Riga ernannte Hr. Lesövre das Allerhöchste Exe-
quator als solcher erhalten hat. 

Vena!. Einer Nachricht der «Börse" zufolge sind am 
4. Februar die englischen Dampfer „Warte" und 
^Leda" und der russische Dampfer «Luise- so wie 
die deutsche Brigg «Richard Eriks", sämmtlich mit 
diversen Maaren beladen, in Reval eingelaufen. 

Zt. Petersburg, 7. Februar. Die St. P. Z. be
richtet: Heute um 22 Uhr fand die ursprünglich für 
v e r g a n g e n e n  M o n t a g  i n  A u s s i c h t  g e n o m m e n e  P a 
rade statt; die Truppenaufstellung war dieselbe, 
wie bei gleicher Gelegenheit am 15. Januar, so daß 
der Palaisplatz, der Admiralitäts- und Jsaaksplatz 
und die Große Morskaja von derselben eingenom
men war. Bei dem milden Wetter war befohlen, 
daß die Truppen im Feldaiizug mit Paletot und 
Baschlik, die Offieiere ohne Pelzkragen zn erscheinen 
hätten. Während eines mäßigen Schneefalls, aber 
gänzlich windstiller Luft verließen Schlag 12 Uhr 
die beiden Kaiser das Winterpalais, stiegen zu Pferde 
und ritten, während die Musik die österreichische 
Natioiialbymnc spielte, im Schritt an der Front 
der Truppen entlang, S. M. der Kaiser Alexan
der zur Rechten seines hohen Gastes, welcher der 
Truppen front zunächst ritt Beide Monarchen tru
gen russische Uniform, Paletot nnd Helm. Der 
Kaiser von Oesterreich, welcher, wenn zu Fuß, we
nig hinter dem Kaiser Alexander an Körpergröße 
zurücksteht, erschien zu Pferde kleiner als sein erha
bener Gastsreund, ist dagegen ausgezeichnet durch 
die vollkommen ungezwungene Haltung im Sattel 
und weiß mit der militärischen und fürstlichen Würde 
..m cch'c österreichisch,--elegante Leichtigkeit der 
Tonrnüre zn vereinigen. In der Suite ritten die 
Mitglieder der Kaiserlichen Familie, die hohen 
Gäste, deren Begleiter, die Botschafter und Ge
sandten, welche einen militärischen Rang haben, 
und die fremden Militärbevollmächtiaten. Manniq-
saltiger als dnr» dies Zusammentreffen der zahl
reichen österreichischen, englischen, dänischen, dann 
der Preußischen und französischen mit unseren eige
nen verschiedenen Uniformen habe» wir die Suite 
noch nicht gesehen. Prinz Reuß und Graf An-
drasjy ritten neben einander. Mehre österreichische 
Osficiere waren ohne Mantel zu Pferde aestiegen 
und machten die ganze Parade in bloßer Uniform 
in it. Nach vollendetem Frontritt hielten die Ma-

Der Saal entfaltete seine gewohnte Schönheit. 
Die sür die kaiserliche Familie reservirten Nebenge
mächer waren im Verlauf des Winters ebenfalls 
neu eingerichtet worden. Sie bestehen aus einem 
Tnrchgaiigscabinet mit Ecksophas und Lehnstühlen, 
einem Damencabinet mit reicher Toilette, einem 
größeren, eleganten Salon, vor dessen Sopha ein 
ovaler Theetisch, mit glänzendem Damast und gol
denem Service gedeckt, den Allerhöchsten Herrschaf
ten zur Dispvsilion stand. Ein von Wand zu Wand 
gehendes Büffet schließt die Seitengallerie von die
sem Räume ab. Hellgrüner Damast mit großen 
Blumenbouquets bildet die Vorhänge und Portie
ren, ans hochHeschorenen Teppichen schreitet der Fuß 
uuhörbar dahin. Spiegel, Kronleuchter und Arm
leuchter sind von den reichsten Formen. Diese 
gleichsam als besonderes Zlppartement eonstitnirte 
Zimmerreihe hat ihre eigene Anfahrt und Treppe 
von der Michaelstraße her, welche oben zwischen 
Portieren und Topsgewächsen direct in das entspre
chende Vorzimmer mündet. 

Einige Rundtänze und Quadrillen waren schon 
getanzt worden, als der Hof kurz vor 11 Uhr er
schien, von den Herren nnd Damen des Peters
burger Adels, an ihrer Spitze der Adelsmarschall 
Graf Schuwalow empfangen. S. M. der Kaiser 
von Oesterreich führte die Prinzessin von Wales, 
der Prinz von Wales die Großfürstin Thronfolge
rin, der Kronprinz von Dänemark die Herzogin von 
Edinburgh. Ihnen schlössen sich die übrigen Mit
glieder des Kaiserhauses und dessen hohe Gäste 
nach der herkömmlichen Reihenfolge an, woraus de
ren nächste Uingebnng nnd die betreffenden Gesand
ten mit ihre» Damen folgten. Die Musik spielte 
die österreichische Hymne, das Publicum rief drei-

1874. 

Preis: obne Versendung 
jährlich 5 Rbl., halbjäbrliäi 2 Rbl. 50 Kov., vierteljährlich 
1 Rbl. 2S Ziov-, monailick M Kov, Mi! Ziisiellung UN« 
Versendung: tahrlicb 6 Abi. 5t> Ko»,, balbjciürlich 3 Rbl. 

25 Kov., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Nov. 

jestäten mit der ganzen Suite vor dem Wiuterpa-
lais gegenüber der Älexandersäule, um welche her
um die Truppe» marschirlen, um vor den beiden 
Kaisern zn desiliren. Die Infanterie zog über den 
Admiralilätsboulevard, Cavallerie und Artillerie 
über den Admiralitätsplatz ab, letztere in voller 
Carrivre. Bei der Schwenkung um den vorsprin
genden Winkel des Spuare scheinen keine größeren 
Unfälle vorgekommen zn sein. Das Terrain war 
gleichmäßig aufgeschüttet, auch kein Glatteis vor
handen, wodurch die gefährliche Schwenlun? im 
Vergleich mit der vorigen Parade bei Weitem leich
ter ausgeführt werden konnte. Um 2 Ubr war die 
Parade vorüber und strömte das zahlreich versam
melte Publicum nach allen Seiten auseinander. 
Durch die umsichtige Disposition über die von den 
abrückenden Truppen einzuschlagenden Straßen war 
die Verkehrsstockung eine verschwindend ocringe und 
kamen auch die Regimenter selbst möglichst schnell 
an Ort und Stelle. Nach der Parade fand mili
tärisches Dejeuner im Winterpalais statt, Abends 
6 Uhr gab S. K. H. Prinz Peter von Oldenburg 
ein Diner zu Ehren S. M. des Kaisers von 
Oesterreich. 

D e r  B a l l ,  w e l c h e r  z u  E h r e n  S .  . a j .  d e S  
K a i s e r s  v o n  O e s t e r r e i c h  h e u t e  i n  d e n  P r a c h t r ä u 
men des Winterpalais stattfand, nimmt 
nnter den feenhaften Festen, welche St. Petersburg 
in der letzten Zeit gesehen "hat, den ersten Rang 
ein. Der Ball selbst fand im Coneertfaale statt, 
wo unter blühenden Kamelien und Syriugen ein 
besonderer Platz sür I. M die Kaiserin bereitet 
war. Einen wahrhaft zauberischen Anblick gewährte 
der Nikolaisaal, in welchem das Souper stattfand 
und wo an 52 Tischen für 800 Personen servirt 
war. Der ganze riesenhafte Saal, der, abgesehen 
von dem Gas, welches die Gallerie beleuchtete, im 
Ganzen von 8000 Kerzen strahlte, wov in einen 
Palmenhain verwandelt, unter welchem die einzel
nen Tische sich vertheilten. Den Gipfelpunct der 

Pracht bildete die Tafel der erlauchten Kaiserlichen 
Familie, welche für 30 Personen servirt war und 
in einen vollständigen Teppich der reizendsten, im 
lieblichsten Farbenspiel zusammengestellten Blüthen 
verwandelt war. Die Masse der' hier auf einem 
Puiicte verwendete» Maiglöckchen, Hyacinthen und 
Rosen grenzte an das Unglaubliche/ Dieses ganze 
Blumeubeet, welches die Kaiserliche Tascl deckte, 
war in dem Wintergarten des Palais in der Zeit 
von etwa 6 Stunden stückweise aus Zinkplatren zu
sammengestellt, welche erst in der letzteu Nacht in 

mal Hurrah, woraus der Kaiser Franz Josef allein 
hervortrat, dankte und bis zum Schluß der Hymne 
im Vordergrund der Kaiserloge stehen blieb. ° Der
selbe trug russische Uniform (die seines Kexholm-
schen Grenadier-Regiments), wäbrend alle Groß
fürsten die Uniformen ihrer österreichischen Regi
menter angelegt hatten; so namentlich der Groß
fürst Thronsolger die seines k. k, Jnfanterierregi-
ments Nr. 01, Großfürst Konstantin Nikolajewit'sch 
die des k. k. Infanterieregiments Nr. 18, Grvhfiiist 
Wladimir Alexandrowitsch erschien in österreichischer 
Hnsarenuniform, der Prinz von Wales in schwar
zer englischer Obersten-Uniform, der dänische Kron
prinz in der seines russischen Ssumischen Husareu-
regiments, der Herzog von Edinburgh iu russischer 
Marineuniform. 

An zwei Quadrillen beteiligten sich die Aller
höchsten Herrschaften, wobei' die Großfürstin Cesa-
rewna und die Prinzessin von Wales abwechselnd 
mit dem Grasen Schuwalow und dem österreichi
schen Reichskanzler Grafen Andrafsv tanzten. Kai
ser Franz Josef, zwischen den Großfürstinnen Alex
andra Jofephowna uud Maria Nikolajewna ntzend, 
sah dem Tanze zu. während er sich mit feinen Nach
barinnen und dem hinter ihnen stehenden Herzog 
von Edinburgh lebhaft unterhielt. Nach der ersten 
Quadrille hielt er einen Rundgang durch den dicht
gedrängten Saal unter Vortritt des Stadihanpt-
inanns, welcher um Platz sür die Polonaise der 
hohen Herrschaften bat. Kaiser Franz Josef führte 
die Großfürstin Eesarewna als die Repräsentantin 
unseres Kaiserhauses, als zweites Paar folgte die 
Prinzessin von Wales mit dem Grafen Schuwalow, 
dann die Großfürstin Maria Alexandrowua mit 
dem Prinzen von Wales, der Großfnrst Thrvnfol-



der bewährten Fabrik von Nikolai Stange angefer
tigt waren. Aus jedem Tische ragte in der Mitte 
eine Palme empor, deren Riesenblätter sich weit 
über die unter ihr sitzenden Personen ausbreiteten; 
das stattlichste Exemplar war eine Cocnspalme von 
circa sieben Faden Hohe. Der Fuß jedes einzelnen 
Baumes war mit lebenden Blumen umstellt und 
der Stamm bis zur Spitze, sowie sämmtliche Säu
len des Saales bis zu deu Capitäleu mit leben
dem Ephe» umwunden. Die Tische waren so ge
stellt, daß durch die Mitte des Saales eine voll
ständige Palmenallee führte. Die Ecken des Pracht
raumes Ware« mit Kamelien gefüllt, die sich unter 
der Last ihrer Blüthen förmlich niederbeugten. Das 
ganze decorative Arrangement, welches von dem 
Obergärtucr des Taurischen Gartens, Herrn Sieß-
mayer, herrührte, war von so glänzender und dabei 
so anmuthiger Pracht, wie es die iu solchen Din
gen erfahrensten Gäste früher nicht gesehen zu ha
ben glaubten. Dazu that denn natürlich die blen
dende Beleuchtung das ihrige: im Nikolai-und fei
nen beiden Nebensälen brannten 12,000 Kerzen, 
welche durch Zündschnur in einem Augenblick in 
Flammen gesetzt wurden. Die Beleuchtung war auf 
diesem wie auf den sämmtliche» bisher stattgesuude-
nen Festen von dem bewährten Hause Nikolai 
Stange bewerkstelligt. 

— Das de 8t. berichtet, daß Se. Apo
stolische Majestät bei dem Besuche der Peter-Pauls-
Festung einen Lorbeerkranz aus das Grab des in 
Gott ruhenden Kaisers Nikolai I. gelegt habe. 

— Die aus dem Stillen Ocean zurückkehrende 
Schraubencorvette Witjas ist nach einem Tele
gramm des „Krönst. Boten" am 2. Febrar a. St. 
in Aden eingetrosfen. 

Charkow. Nach der Chark. Gouv.-Z. sind die 
B a h n h o f e  d e r  C h a r k o w - N i k o l a j e w s c h e n  
u n d  K u r s k - E h a r k o w - A s o w s c h e »  B a h n  s o  
m i t  W a a r e n  ü b e r f ü l l t ,  d a ß  m a n c h e  W a a r e n s e n -
duugen ganz zurückgewiesen werden müssen. Die 
Ursache der geringen Leistungsfähigkeit dieser Bah
nen soll der schlechte und zu geringe Bestand an 
rollendem Inventar sein. Mit diesem Umstand 
dürfte denn auch das Erscheinen einer ungeheuer 
großen Zahl von mir Pferden und Ochsen bespann
ten Fuhren zusammenhängen, welche von Nord und 
Süd die Waaren zum Kretscheusker Jahrmarkt nach 
Charkow geschafft haben nnd jetzt dieselben wieder 
wegführen. Ein solcher Zusammenfluß von Fuhr
werken ist seit Eröffnung der Eisenbahnen nicht 
wahrgenommen worden und weist darauf hin, daß 
die'Eigenchümer der Waaren das Pferde-und Och
sengespann der Eisenbahnbeförderung vorziehen, in
dem sie einerseits eine zwar langsamere, aber im
merhin bezüglich der Dauer vorauszuberechnende 
Beförderung, andererseits die Verantwortlichkeit der 
Fuhrwirthe sür die Unversehrtheit der Waareu im 
Auge haben. 

I I s l a l l d .  

Deutsches Reich. 

AcrUn, 16. (4.) Febr. In der Fortsetzung 
der Militärdebatte nahm nach dem Abg. Rich
ter-Hagen der Abg. Graf Moltke das Wort, 
(der Redner sprach sehr leise, während sich aufmerksam 

ger mit der Prinzessin von Baden. Unter den 
noch folgenden wurde Graf Andrassy besonders be
merkt. Der Kaiser vou Oesterreich schien außeror
dentlich augenehm gestimmt und dankte huldvoll 
den ihm 'von allen Seiten werdenden ehrerbietigen 
Verueigungen. 

Um halb 1 Uhr verließ der Hof das Fest mit 
dem größeren Theil seiner Umgebung, während der 
Tanz sich uoch bis uach 2 Uhr fortsetzte. 

Wenn es der „Times" als ein Ruhm nachge
sagt wird, daß sie dem Staatsmann Politik, den 
Kanfleutcn Curs- und Börsennachrichten, der Da
menwelt aber die genaueste Beschreibung aller Da
mentoiletten bei Hosfestlichkeiten bringt, so dürfen 
wir wohl auch unseren Leserinnen zu Liebe erwäh
nen, daß I. K. H. die Großfürstin Thronfolger«! 
im Blau, die Prinzessin von Wales in Cerise^ die 
Großfürstin Maria Alexaudrowua iu Weiß erschie
nen waren uud reichen Diamantenschmuck trugen. 

V e r m i s c h t e s .  

Zur Hebung der russische» Spitzen-
sabrieation hat sich nach der Mosk. Z. daselbst 
aus Anregung von E. E. Nowojsilzow ein Damen-
verein gebildet, der es sich zur Ausgabe macht, das 
gänzlich in Verfall gekommene Gewerbe des Spi-
tzenkl'vppelns zu heben und so der zahlreichen Classe 
geschickter Handarbeiterinnen eine einträgliche Er
werbsquelle wieder zu eröffne». Die von den^Schü-
lerinnen der Frau Nowossilzow gearbeiteten Spitzen 
sind ans der Wiener Weltausstellung als „Points 
<)'u,1«iui>w iiisses" ausgestellt und prämiirt wor
den. Sie sollen dauerhafter als die Venetianischen 
und ebenso schön sein. 

N e n e  ?  ?  i  p  t  s  ä - e  Z e i t u n g .  

lauschende Gruppen um die Tribüne sammelten, auch 
Fürst Bismarck unterbarch se)ne Arbeit nnd folgte 
gespannt den Ausführungen Moltke's.) Der Feldmar
schall wandte sich zunächst gegen die, in unscrm letz
ten Blatte kurz resnmirte» Ausführungen des Vor
r e d n e r s  u n d  s u c h t e  d a n n  d i e  N o t h w e n d i g l e i t  d e r  
g r o ß e n  F r i e d e n s p r ä s e n z s t ä r k e  d e s  D e u t 
schen Heeres nachzuweisen. Man hat gesagt, ' 
fuhr Graf Moltke fort, der Schulmeister habe un
sere Schlachten gewonnen. Das bloße Wissen aber 
erhebt den Menschen noch nicht auf den Stand-
pnnct, wo er bereit ist, das Leben für eine Idee, 
für Pflichterfüllung, für die Ehre des Vaterlandes 
einzusetzen: dazu gehört die ganze Erziehung des 
Menschen. Nicht der Schulmeister, sondern der E>> 
zieher, der Staat, hat unsere Schlachten gewonnen, 
der Staat, welcher jetzt bald 60 Jahrgänge der 
Nation zu körperlicher Rüstigkeit und geistiger Frische, 
zu Ordnung uud Pünktlichkeit, zu Treue und Ge
horsam, zu Vaterlandsliebe uud Mannhaftigkeit er
zogen hat/ Sic können die Armee, uud zwar in 
ihrer vollen Stärke, schon im Innern nicht entbeh
ren für die Erziehung der Nation! Und wie uuu 
n a c h  A u ß e n ?  V i e l l e i c h t ,  d a ß  e i u e  s p ä t e r e ,  
g l ü c k l i c h e r e  G e n e r a t i o n ,  s ü r  w e l c h e  w i r  i m  
V o r a u s  d i e  L a s t e n  m i t t r a g e n ,  h o f f e n  d a r f ,  
a u s  d e »  Z u s t a n d e n  d e s  b e w a f f n e t e »  F r i e 
dens herauszugelangeu, welcher nun schon 
s o  l a n g e  a u f  E u r o p a  l a s t e t .  U n s ,  g l a u b e  
ich, blüht diese Aussicht nicht. Ein großes 
weltgeschichtliches Ereiguiß, wie die Wiederausrich-
tuug des Deutschen Reiches, vollzieht sich kaum in 
e i n e r  k u r z e n  S p a n n e  Z e i t .  W a s  w i r  i n  e i n e m  
h a l b e n  J a h r e  m i t  d e n  W a f f e n  e r r n n g e n  
h a b e n ,  d a s  m ö g e n  w i r  e i n  h a l b e s  J a h r 
h u n d e r t  m i t  d e n  W a f f e n  s c h ü t z e n ,  d a m i t  e s  
uns nicht wieder entrissen wird. (Lebhafter 
Beifall.) Darüber dürfen wir uuS keiner Täu
schung hingeben: wir babeu seit unseren glücklichen 

' Kriegen an Achtung üverall, an Liebe nirgends ge 
Wonnen. (Sehr wahr!) Nach allen Seiten stoßen 
wir auf das Mißtraue», daß Deiltfchland, nachdem 
es mächtig geworden, in Hulunft ein unbequemer 
Nachbar sein könnte. Run, es ist nicht gut, den 
Teusel an die Wand zu malen, uud aus Mißtraue» 
und Besvrguiß, selbst unbegründet, können wirkliche 
Gefabren hervorgehen. Sic finden noch heute in 
Belgieu französische Sympathien, deutsche sehr 
wenig. Man hat dort noch nicht erkannt, daß der 
belgischen Neutralität nur ein Nachbar gefährlich 
werden kann, und daß sie nur einen wirksamen Be 
schützer hat. (Hört! lvvt!) In Holland hat 
man angefangen, die Jnundatiousliuie wieder her
zustellen: gegen wen? Ich weiß es nicht. In 
Deutschland ist, glaube ich, noch kein Mensch auf 
den Gedanken verfallen. Holland zu anncctireu. (Sehr 
wahr!) Es ist wahr, wir haben diese Linie zn 
Anfang des Jahrhunderts einmal erobert, aber 
nicht für uns, sondern für Holland. In einer klei
nen, vielgelesenen Broschüre, geschrieben, um die 
Engländer auf das Mißliche ihres Milizsysteins 
aufmerksam z» machen, »'erden die Folgen einer 
Landuuy in England geschildert, nicht aus Frank
reich, nicht von der gegenüberliegenden Küste, son
dern aus Deutschland. In Dänemark glaubt 
man, die Küstenflotte vermehren und die Landungs-

— Die „Krenzzeitnng" zeigte sich neulich sehr 
verdrießlich darüber, daß Graf Moltke dem Sym
pathie-Meeting im Rathhause beigewohnt hat. 
Der Berliner Correspondent des Pariser „Temps" 
denkt anders über diesen Fall. Auch er war bei 
der Dankvcrsammlnng anwesend nnd machte es sich 
znr speeiellen Aufgabe den Marschall zu beobachten. 
So will er denn bemerit haben, daß der Gras bei 
der Rede des Abg. Völck leicht gegähnt, im Allge
meine» aber sehr z»friede» ausgeschaut habe. Beim 
Heraustreten aus dem Saale befand sich der Cor
respondent dicht hinter Moltke und er folgte' ihm 
eine Weile lang onrch die Straßen. Hören wir, 
was er darüber erzählt: ^Die Diener drückten sich 
an die Wand, um den Marschall passiren zu lassen, 
nnd erstarben schier in respektvoller Haltung. Ein 
Diener in sehr einfacher Livree folgte ihm in eini
ger Entfernnng. Ich glaubte, Herr v. Moltke 
würde in seinen Wagen steigen; aber er schickte sei
nen Diener fort und schlenderte allein, in seinen 
dunklen Mautel mit herabhängenden Aermeln ge
hüllt, die Spandauerstraße entlang, den rechten Fnß 
ein wenig schleppend — vielleicht genirte ihn sein 
Säbel, vielleicht spürt er schon Anwandlungen der 
Gicht. Da ich nichts besseres zu thun hatte, folgte 
ich ihm, in Gedanken versunken, ziemlich lange. 
Die Straßen waren sehr belebt. Viele Leute gin
ge» an dem Feldmarschall vorüber, ohne ihn zu er
kenne», andere bliebe» plötzlich stehen und verfolg
ten ihn lange mit ihren Blicken. Hier und da zog 
Jemand ehrfurchtsvoll den Hut, von Zeit zu Zeit 
machte ei» Officier, wie vom Blitze getroffen, plötz
lich Front und legte die Hand an de» Hell». Ein 
Herr Unterbrach nieine Promenade und bat mich um 
Feuer. „Moltke", flüsterte er leise nnd erregt. 

puucte auf Seeland befestigen zu sollen, weil man 
eine deutsche Landung befürchtet. Bald sollen wir 
die russischen Oslseeprovinzen erobern, bald die 
deutsche Bevölkerung Oesterreichs zu nus her
überziehen. Und nun, meine Herren, gestatten Sie 
mir, mich in Kürze noch nach nnserem interessanten 
Nachbar umzusehen. Frankreich ist ja in die 
Nothwendigkeit versetzt worden, seine ganze militäri
sche Einrichtung umzubilden. Während unsere Heere 
in Frankreich standen, haben wir nahezu, die ganze 
französische Armee bei nns gehabt, haben sie anfge-
noinmen, untergebracht, ernährt, zum Theit beklei
det und haben dann diese Armee unbeschädigt beim 
Frieden an Frankreich herausgegeben, wo 'sie den 
tüchtigen Kern für alle Neuformatiönen bildet. Man 
hat iiun in Frankreich alle unsere militärischen 
Einrichtungen getreulich eopirt, natürlich ohne daZ 
Original zu »cune». unter französischem Namen als 
ursprüngliche französische Ideen, Kinder der großen 
Revolution, welche nur die Deutschen etwas früher 
adoptirt haben, als sie selbst. Man hat vor Allem 
die allgemeine Wehrpflicht eingeführt und dabei eine 
20jährige Verpflichtung zu Grunde gelegt, während 
wir mir eine ! 2jährige haben. Man hat ferner 
dem Gesetz rückwirkende Kraft gegeben, so daß viele 
Franzosen, welche längst ihre Jahre abgedient ha
ben, plötzlich wieder militärpflichtig geworden sind. 
Die französische Regierung ist schon hente berech
tigt, sür die active Armee 1,200,00» und für die 
Territorialarmee über 1 Million Männer zn den 
Waffen zu berufen. Um diese auch mir theilweise 
einstellen zu können denn es kommt nicht bloS 
auf die Zahl der Wehrpflichtigen an, sondern auch 
auf die Cadres, iu welche sie eingestellt werden 
sollen war es nothwendig, die Cadres zu ver
mehren. Nachdem Deutschland seine Reichslande 
wieder an sich genommen, haben wir mit Aus
nahme einiger weniger Specialwaffen nnr die beste
llende Last auf mehr Schultern übertragen. In 
Frankreich, welches doch um I.; Millionen Einwoh
ner ärmer geworden ist, sind seitdem sehr erhebliche 
Formationen ausgeführt. Die Zahl der bis zum 
Kriege bestehenden Infanterie-Regimenter betrug in 
Frankreich 116, gegenwärtig 132, es. sind also hin
zugetreten 36, außerdem 9 Jäger-Bataillone. Es 
sind seit dem Frieden formirt 14 neue Cavallerie-
Regimenter. Du? Zahl der Batterien betrug bis 
zum Kriege 164, sie beträgt jetzt 323, es sind hin
zugetreten 159 Batterien. Diese Augmentationen 
sind noch uicht geschlossen. Die Friedenspräsenz-
stärke ist in Frankreich noch nie so stark gewesen 
wie gegenwärtig: sie ist um 40,000 Köpfe gewach
sen. Die budgetmäßige Durchschnittsziffer der Stärke 
beträgt pro l874: 471,170 Mann und 99,310 
Pferde. Statt der 8 Armeeeorps, mit denen Frank
reich uns zu Anfang des Krieges entgegentrat, stellt 
es künftig 18, ein 19tes für Algier nicht mitgerech
net. Das Militärbudget (ich übertrage der leichte
re» Vergleichiing wegen in Thaler) ist seit 1871 
über 25 Millionen Thaler gewachsen: es beträgt im 
Ordinarium für die Laudarmce 125 Millionen Tha
ler. im Extraordinarium 46 Millionen Thaler. zu
sammen 171 Millionen Thaler. Die französische 
Nationalversammlung hat ohne Rücksicht auf die 
Staatsfiuanzen und ohne Unterschied der Parteien 
bereitwillig ein jedes Opfer gebracht, welches für 

„Moltke", entgegnete ich ruhig, ein höfliches „Bitte 
sehr" hinzufügend, als er mir die Cigarre zurück
gab. Da kam mir den» das hübsche Stück von 
Alfred de Musset ins Gedächtnis;, „Ein verlorener 
Abend" nnd ich fand es etwas lächerlich, hier dem 
Feldmarschall Moltke zu folgen, gleich als handelte 
es sich »in ein hübsches junges Mädchen. Und 
doch sagte ich mir, daß ohne die Gegenwart Molt
ke's das Meeting nur die Hälfte seiner Bedeutung 
gehabt hätte." 

— Das Problem, aus f e r n e n Ländern, 
in denen Fleisch im Ueberflusse vorhanden ist, 
dieses Nahrungsmittel nach den übervölkerte» Län
dern in genießbarem Znstande zu bringen, scheint 
endlich glücklich gelöst zu sein. Unlängst nämlich 
fand in London eine Versammlnng von Herren 
statt, die sich aus connnercicllen oder philantropi-
schen Gründen für die Lösung dieser Aufgabe inter-
essiren, und die Herren speisten ausschließlich von 
Fleisch, das über See transportirt worden war. 
Sie erklärten dasselbe, namentlich das Geflügel, für 
durchaus wohlschmeckend. Es war nicht weniger 
als vierundzwanzig Tage unterwegs gewesen und 
daher mindestens bereits achtundzwanzig Tage alt. 
Dieses Fleisch war in Holzkisten, die in andere mit 
Eis gesüllte Holzkisten gestellt waren, transportirt 
und nach zweitägigem Aufenthalt am Lande gekocht 
worden. Es ist'von Wichtigkeit, daß swährend de? 
Transports das Fleisch nicht mit dem Eise in Be
rührung kommt.' Wie wichtig die Lösung nament
lich für England ist, wo Fleisch so außerordentlich 
theuer ist und in so Igroßen Quantitäten genösse» 
werden muß, wird einleuchtend, wen» man erfährt, 
daß das so importirte Fleisch sür 3'/z Pence per 
Pfund verkauft werden kann. 



N c u c  D ö r p t s c h e  Z e i r u n q .  

die Wiederherstellung und Erweiterung der französi
schen Heeresmacht gefordert wurde; sie ist sogar noch 
weiter gegangen: kriegerischer, als der Kriegsmini-
ster, hat sie sür einen gewisse» Zweck, die Heranzie
hung der sooonile Portio» in diesem Jahre, der 
Militär-Commission 17 Millionen geradezu aufge-
nöthigt. Die französischen Communen sind in ihrem 
Patriotismus nicht zurückgeblieben: sie weisen Exer-
cierplätze, Baulichkeiten für Officiercasinos an, sie 
errichten Kasernen n. s. w. Dies Alles, meine 
Herren, giebt uns ein Bild von der Stimmung in 
Frankreich, Ich glaube nun zwar, daß die große 
Mehrheit der Franzosen, welche ohne Zweifel ihr 
Mißgeschick mit mehr Besonnenheit und Würde trägt, 
als man glauben sollte, wenn man nur die franzö
sischen Volksredner hört und die französischen Jour
nale kiest, daß diese Mehrheit wohl durchdrungen ist 
von der unbedingten Nothwendigkcit, zunächst den Frie
den zu wahren. Ich sehe eine Bestätigung dafür auch in 
dem Umstände, daß eben ein einsichtsvoller Militär 
wieder an der Spitze der französischen Regierung steht. 
Aber, meine Herren, wir haben alle erlebt, wie die 
ranzösischen Parteien, die ihren Ausdruck nnParis 
inden, Regierung und Volk zn den außerordent-
ichsten Beschlüssen hinreißen können. Was von 
enseits der Vogesen zu uns herüberdringt, ist ein 

wüstes Geschrei nach Rache für die selbst bcraiifge-
rufene Niederlage. Nuu, meine Herren, wir sind 
unseren Nachbarn nicht gefolgt auf dem Mege, die 
Armeen zu vergrößern, wir glaube» mit deni aus
kommen zu können, was in dieser Vorlage enthal
ten ist. Aber wir dürfen die innere Güte 
unserer Armeen nicht schwächen lassen we
der durch Abkürzung der Dienstzeit noch durch 
Herabsetzung des Präsenzstandes. Ich denke, 
wir werden nichtsdestoweniger der Welt zei
gen. daß wir eine mächtige Nation geworden 
und eine friedliebende geblieben sind (Beifall), eine 
Nation, welche den Krieg nicht braucht, um den 
Ruhm zu erwerben und die ihn nicht will, um Er
oberungen zu machen. (Sehr wahr.) Ich wußte 
auch wirklich nicht, was wir mit einem eroberten 
Stück Rußlands oder Frankreichs machen sollten. 
(Heiterkeit.) Ich hoffe, wir werden eine Reihe von 
Jahren nicht nur Frieden halten, sondern auch 
Frieden gebieten. (Sehr gut.) Vielleicht überzeugt 
sich Daun die Welt, daß ein mächtiges Deutschland 
in Mitte von Europa die größte Bürgschast ist sür 
den Frieden von Europa. Aber um Frieden zu ge
bieten, muß mau zum Kriege gerüstet sein (sehr 
wahr!) und ich meiuc, wir stehen vor der Entschei
dung entweder zu sagen, daß bei den politischen 
Verhältnissen Europas wir eiueS starken nnd kriegs
bereiten Heeres nicht bedürfen oder aber zu bewil' 
ligen. was dafür nölhig ist. (Lebhafter Beifall.) 

Großbritannien 

London, 16. >4) Febr. Heute soll die Entschei
dung über den Rücktritt des jetzigen Ministe
rium satten. So meldet wenigstens der „Obfer-
ver" mit dem Hinzufügen, es gelte als wahrschein
lich, daß das Cabinet schon vor dem Zusammen
tritt des Parlaments sich zurückziehen werde. Als 
die anscheinend begründetste von den im Umlauf 
befindlichen Ministerlisten übermittelt der Telegraph 
uns die folgende: Disraeli, Premier, Lord 
Cairns, Lordkanzlcr, der Herzog vonBuckiug-
ham, Lord-Präsident des Geheimen Rathes, der 
Herzog von Richmond, Staatssecretair des 
Krieges, der Herzog von Northumberland, 
erster Lord der Admiralität, Ward-Hunt oder 
Hubbard, Finanzen. Gathorne Hardy, Staats
seeretair de? Innern. Dem „Standard« zufolge 
läge es in der Absicht des scheidenden Cabinets vor 
seinem Abtreten der Königin noch einen Pairsschub 
in Porichlag zu bringen. Der seitherige Präsident 
des Handelsamts, Mr. Chichester Forteseue, welcher 
soeben noch in seinem Wahlbezirk unterlegen, soll 
sich unter den dazu in Aussicht genommenen Per
sonen befinden. Die Mehrzahl der englischen Blätter 
übt übrigens geradezu eine Pression aus das Cabinet, 
indem sie verlangte», daß dasselbe seinen Rücktritt 
im Hinblick aus einen sonst uuvermeidlichen Zeit
verlust beschleunigen möge, zumal das Parlament 
ohnehin schon ciiicn Monat später als gewöhnlich 
zusammenkomme. Auch .Pall Mall Gazette« schließt 
sich dieser Preiston an, wenngleich es ihr nicht 
wünschenswerth erscheint, daß die Regierung damit 
einen Präcedenzsall schaffe, einem nicht parlamen
tarischen Votum, gleichsam einem Plebiscit, zu 
weichen. Die Achtung vor der Autorität des Unter
hauses gebiete, daß Mr. Gladstone den Spruch 
desselben abwarte, ehe er sich zurückziehe. Angesichts 
der drängenden Umstände will „Pall Mall Gazette" 
jedoch für dieses Mal eine Abweichung von den 
alten Traditionen gestatten. 

Frankreich. 

Paris. 14. (2.) Februar. Die ofsiciosen Organe 
veschaftigcn sich dem Schreiben, welches Rou
her an den ,Ami de l'Ordre« gerichtet hat. Wäh-
nL , Aranvais« den ebemaligen Staatsmiinster 
Itapoleons III. tadelt, weil er nach Ablauf der sie

benjährigen Nmtsdaiier des Marschalls Mac!Ma-
hon durch ein Plebiszit über die definitive Regie-
rungssorm Frankreichs entscheiden lassen wolle, spricht 
sich das.Journal de Paris" bei Weitem wohlwol
lender über die Kundgebung des Führers der bona-
partistischen Partei aus. Das Blatt bält dafür, daß 
ein so geschmeidiger und praktischer Kops wie Rou-
her auf die Dauer nicht ermangeln konnte, den Feh
ler anzuerkennen, den er im November vorigen Jah
res begangen habe, als er sich damals gegen das 
Septennat erklärte, welches doch der einzige Rettungs
hafen gewesen sei, der den Conservativen noch offen 
blieb. Auch habe man voraussehen können, daß die 
conservativen Gesinnungen Rouhers schließlich über 
seine Ungeduld und die Zumuthunge» seiner Frennde 
den Sieg davontragen würden, da er nicht der Mann 
sei, einer Regierung welche die Ordnung auf ihre 
Fahne geschrieben habe, systematisch Opposition zu 
mache». Das Journal de Paris fährt dann fort: 
„Wir geben die Hoffnung nicht auf, alle bedeuten
den Männer der imperialistischen Partei zu uns kom
men zu sehen. Wer weiß ob nicht der Prinz Na -
poleon selbst, der jetzt die entgegesetzte sBahn ein
schlägt, schließlich in die Reihen' der jVertheidiger 
des Septennats eintreten wird? Die Zeit ist ein 
großer Lehrmeister. Herr Rouher, der Führer der 
bouapartischen Partei, erkennt das Septennat an, un
terwirft sich demselben und empfiehlt es. Wenn ihm 
dies manche Ueberwindung gekostet hat, so beweist 
das nur, daß das Septennat große Fortschritte bei 
der Bevölkerung gemacht haben muß, um selbst bei 
den Gegnern Anerkennung zn finden." In einem 
anderen Artikel des Leiborgans der orleanistischen 
Prinzen, welcher sich auch im „Soleil", dem Able
ger des „Journals de Paris", befindet, werden die 
Herr» Rouher ertheilten Lobeserhebungen allerdings 
wesentlich eingeschränkt, wenn es daselbst heißt: „Wir 
wissen nicht, ob das Land für diejenigen sehr große 
Zärtlichkeit empfindet, welche es täglich von der ihm 
zugedachten Regierungsform und den Plänen unter
halten, die sie für fein zukünftiges Glück schmieden. 
Wir sind geneigt, das Gegentheil zu glauben" Prinz 
Napole 0 nhat übrigens (wie bereits telegraphisch ge
meldet wurde) an das „Journal de Paris." ein 
Schreiben gesandt, in welchem er sich dagegen ver
wahrt, daß er in das Lager der Septennanilisten über
gehen könnte Dieses Schreiben hat folgenden Wort
laut: „Herr Redacteur! Ich lese in Ihrer heutigen 
Nummer'folgenden Satz: „Wer weiß, ob nicht der 
Prinz Napoleon selbst in die Reihen der Vertheidi-
gcr des Septennats eintr'ten wird?" Sie werden 
mir gestatten, gegen eine solche Voraussetzung Ein
spruch zu erheben. Die Achtung vor dem von mir 
getragenen Namcn, die Ueberzrugung meines ganzen 
Lebens, die Fürsorge für die wahren Jnteresten 
meines Landes verbieten mir, mich als Anhänger 
einer Regierung zu erklären, welche nicht direet von 
dem Volke eingesetzt wird. Ilm auf die Unterstützung 
derer zählen zn können, welche der napoleonischen 
Tradition getreu bleiben, müßte das Septennat von 
dem einzigen Souverän hergestellt sein, vor dem wir 
uns Alle beugen müssen, nämlich von dem allge
meinen Stimmrecht. Empfangen Sie». Napoleon 
(Jerüme)." 

Neueste Post. 
Berlin, 19. (7.) Februar. Vor dem Eintritt in 

die Tagesordnung der heutigen Sitzung des Reichs
tages protestirte der elsaß-lothringische Abgeordnete 
Pougnet gegen den Passus in dem Protocvll der 
gestrigen Sitzung, wonach der Bischof Raeß Namens 
seiner Glaubensgenossen besprochen haben will. 
Der Abgeordnete erklärte, daß der Bischof in seinem 
eigenen und nicht im Namen der katholischen Ab
geordneten Elsaß-Lothringens gesprochen habe. 

Schwerin, 16. (4.) Februar. In der heutigen 
Sitzung des Landtags wurde von (!1 bürgerlichen 
Mitgliedern der Ritterschaft der Antrag eingebracht, 
mit Rücksicht darauf, daß die beiden von den ritter
schaftlichen Mitgliedern des Comitös abgegebenen 
Vota mit der landesherrlichen Vorlage im Wider
spruch stehen, nicht den Bericht des ComitM. son
dern die landesherrlichen Verfassungsvorlagen bei 
den Verhandlungen im Plenum zu Grunde zu 
legen. Die Abstimmung über diesen Antrag wurde 
vorbehalten. 

London, 19. (7.) Februar. Disraeli hat die 
Neubildung des Cabinets übernommen; in das
selbe werden Derby, Salisbury, Richmond, Cairns, 
Hardy, Hunt, Stafford und Northeote eintreten. 
Lord George Hamilton ist zum Unterstaatsfecretär 
im Departement der auswärtigen Angelegenheiten 
ausersehen. 

Der König der Aschantis hat sich definitiv zur 
Zahlung von 200,000 Psund Sterling Kriegsent
schädigung verpflichtet. 

Athen, 1t>. (4.) Februar. Zum Präsidenten der 
Dcputirtcnkammer ist der Candidat der Opposi
tionspartei, Zaimis, mit 87 Stimmen gewählt wor
den. Der Candidat der ministeriellen Partei erhielt 
nur 71 Stimme». 

Athen, 19. (7.) Februar. In Folge der Wahl 
eines oppositionellen Kammerpräsidenten hat das 

Ministerium Deligeorgis seine Entlassung einge
reicht. Mit Neubildung des Cabinets ist Vulga
ris betraut. Die Oppositionspartei hat demselben 
ihre Unterstützung zugesagt. 

Locales. 
Die beiden Moneerte des Herrn Prof. 

Ferd. Laub am 8. und 10. Februar waren nur 
mäßig besucht, ein Zeichen, daß die Ausgaben, welche 
das hiesige Publicum sür dergleichen Genüsse gehabt 
hat, die Budgethohe für diese Saison so ziemlich 
erreicht baben. In der That ist auch im Laufe von 
Zwei Jahren die Gelegenheit zu solchen Ausgaben 
so überaus oft dagewesen, daß eine größere Pause 
jetzt nicht übel vermerkt werden dürfte. Coneerte. 
Theatervorstellungen uud Vorlesungen zu wohlthä-
tigen und andern Zwecken find so dichtgedrängt ne
ben und hintereinander dagewesen, daß nur noch 
ein kleiner finanzieller Rest übrig ist sür R. Gen6e, 
den man „hier noch nicht gehört" hat. 

Herr Laub spielte mit altgewohnter Bravour, 
und wenn vielleicht ver Umstand, daß er kurz vor 
dem ersten Concert ans dem Reiseschlitten gestiegen, 
das Gelingen der ersten Pieeen in Etwas beein
trächtigen mochte, so hatten wir doch gestern im 
zweiten Concerte den Genuß ungeschmälert. Als 
Glanzpunkte des ganzen Concertes^ möchten wir na
mentlich das und U>ouäo von Vieuxtemps 
nnd die bekannte O-üur-Sonate von Beethoven be
zeichnen. Aber auch die andern Pieeen wurden von 
Herrn Laub ganz vortrefflich vorgetragen. So sprach 
auch die von ihm selbst componirte und am Schluß 
zugegebene Polonaise, melche wir iin vorigen Jahre 
ebeiisalls zu hören Gelegenheit hatten, mächtig an. 
Als Nr. 0 b kam gestern das üloto iiei-petuo von 
Paganini zu Gehör, während gerade im ersten 
Concerte das eigentlich ansprechendere Scherzo 
i-oncle clcs lutiiis) von Bazzini die Schlußnummer 
bildete. Dieses- Scherzo, wie die ungarischen Tänze, 
die Suiten von Goldmark und das Präludium, 
Menuet nebst Gavotte von Bach wurden im ersten 
Concerte ganz unübertrefflich vorgetragen. 

Fräulein Gouriet zeichnete sich namentlich im 
Accompagnement vortheilhast aus, was unseres Er
achtens schon nicht rühmend genng anerkannt zu 
werden verdient. Die Solopiecen sür Clavier wur
den am erstell Coneertabende wohl durch die vor
hergegangene Ermüdung der Reise etwas beeinträch
tigt. Auch schiene eS uns angemessener, wenn Fräul. 
Gouriet durch kleinere, leichter zu überwältigende 
Piecen die ihr zufallenden Nummern des ohnehin 
sehr reichhaltigen Programms besetzt und dafür im 
ersten Concert den Walzer von Tausig, im zweiten 
den von Lißt fortgelassen hätte. Immerhin aber 
kann man unmöglich a» die Leistungen dieser jun
gen Dame denselben Maßstab legen wollen, wie 
etwa an die noch frisch im Gedächtniß haftenden 
und einzig in ihrer Art dastehenden des Fräulein 
Mehlig. Die eine dieser Damen ist eine vollendete, 
die andere erst eine werdende Künstlerin, daher muß 
die Beurtheilung beider eine durchaus verschiedene 
sein. Man kann von Fräul. Gouriet noch nicht die 
künstlerische Ausgestaltung der Piecen fordern, zu 
der Fräul. Mehlig schon durchgedrungen ist. —x. 

AMkii iivs den Rirchrniilicher» Norpat!, 
Gt. Johanniösttintinde. Getauft: Des GastwirthS E. 

Beeck Sohn Ma; Theodor. Proelamirt: Der Kaufm. 
Friedrich Paul Ncinhold Bris-meister mit Ida Helene 
Mathilde Girgenjon. Gestorben: DeS Malergehilfen 
G. Nur« Sohn Ewald, 2 Monat alt. Der Hausbesihcr 
Hermann Otto Nreyden, 5»; Jahr alt. Tic Willwe M-. 
ric Gctrud Wittenberg, KKZ I. alt. Wilhelmin- Holm, 
55 Jahr alt. Des itnochenhauers I. Bartels Sohn Carl 
Woldeiiiar, Jahr alt. 

St. Ncaricntirche. Getauft: Des Schuhmachers H. '.1-
W e b e r  T o c h t e r  A u g u s t e  A u r o r a  « n e t t e .  G e s t o r b e n -
Der RentmeisterS-Gehilse Carl Ollomar Schwan, 3SZ I. 
alt-, Fräulein Mathilde Sellheim, 37 Jahr alt. 

St. Petri-Wc,n,ind«. G e l a u s t :  d e S  A d o  A w e n d  T o c h t e r  
Mite Anette, deS Gustav Jürgens Tochter Elisabeth Ma^ 
rie, de« Tischlers Anion Madisson Tochter Alma Luise 
Marie, de« Wilhelm Grünwalv Zwillingsjöhne Bernhard 
Georg und Elmar Arthur. Proelamirt: Jaa» Hen-
drikson mit GrclaHamer. Gestorben: Des Jürri Kons 
Tochter Ida Amalic 1,; Jahr all, Adams Wiltiv: Mari 
Lpina 43Z Jahr alt, der A» Jürgens Sohn Earl Adolph 
3 Monate alt. 

Waarenprcise (en ^os). 
R e v a l ,  d e n  > Z .  F e b r u a r .  

Salz xr. Tonne ... 7 Rbl. dl) Kop. — ö Rbl. — Kop-
Steinsalz pr. Pud — „ 70 „ 
NorwegiM Häringe xr. Tonne 12 R. — K- -- 20 R- — K. 
Strömlinge pr. Tonne . . . 12 R. 50 K. — 13 R. 50 K. 
Heu xr. Pud 40 Kop. 
Stroh pr. Pud . . . . - 10 Kop-
Flachs per Berk. . 'V. U, I'. 10, UV. 45, k. 49, v 5 Rbl. 
Finnl. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Berk. 25-2K Rbl. 

« gezogenes. » « 22—23 Rdl. 
Brennholz: Birkenholz pr. Faden 5 R. 50 K. —K R. — Kop. 

Tannenholz , 4 R. 50 K. — 5 R- — , 
Steinkohlen, pr. Pud L0-25 , 
Finnl. Holzlheer pr. Tonne g Rbl. 
Engl. Steintohlentheer pr. Tonne 6 R 25 Kop. 
Ziegel xr. Tausend 20-23 Rbl. 
Dachpfannen pr. Tausend 25 . 
Kall (ungelöschter) pr. Tonne 7v »op. 

PeraotlvorNichcr Retacieur: Ur. E. Mklticie». 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

St. Marienkirche. 
Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte 

und Abendinahlsseicr am Bußtage, den 20. d. 
M., nin 12 Uhr. Meldung zur Commnnion 
Tages zuvor in der Wohnnng des Pastors 
Morgens 9—12 Uhr. 

Von dein Dörptschen Vogtei-Gericht werden 
vom 12. Februar e. an, täglich mit Ausnahme 
der Sonn- nnd Feiertage, von 2 Uhr Nachmit
tags all verschiedene Waaren, namentlich Leder-
u n d  E i s e u w a a r e u  ö f f e n t l i c h  g e g e n  B a r 
z a h l u n g  a n  d e n  M e i s t b i e t e n d e n  v e r k a u f t  w e r 
den. Die Auction findet statt in dem Hanse 
des frühercn Gastwirthen Jacoby nebeil der 
Turnhalle. 

Dorpat-Rathhaus, den 11. Februar 1374. 
^d mandatum: 

F. Malter, 8eer. 

A n  d e r  A u l a  d e r  U n i v e r s i t ä t  

voll 

«IIIS«»St Cm««««: 
I. Vortrag. lZonnergtsg, 14. fellf. 

'Zlm^cspcnre's Trngöllie! 

II. SIiakLspeiu-e's „Kmlfm-lnu von VenediZ". 
III. Sliilllösxeurv's „.luliiis Oaes-li'". 

IV. Lbnkospekro's „OlllkUv". 

Aie Vortrage fnidrn Abends 7—9 Ahr statt. 
Adonnsments-Ksrten 7.N reservirten Sitten 5ür »Iis 

vier Vorträge Z li-bl. — Miete ?.u den ein-
seinen Vortrügen 1 kbl., Ltebplätse im Saal 
Sg i5op., auf der (iallerie Zll Lop. killet-
verkauf in clor 

IZuebbnndlnug von 

Acht« Vorlesung 
zum Besten des Hilfsvereins 

i n  d e r  A u l a  d e r  U n i v e r s i t ä t  

Mittwoch, I?. Februar 

Hr. H'ros. llr. Wochm: Ueber Gift und 
Giflmischuiigen. 

Anfang 6 Uhr NbciidS. 

Einrrittvkarten für einzelne Vorlesungen zu S0 Nop. find 
in der Buchhanvlung des Hrn. E. I. « a ro >v zu haben. 

kkaililkuvlleii 
vors^i^licl» «cliiine, ^ii«! worKvn, am 
12. /u li»l»en I»ei 

Ii. I.IIl ll^INMI'. 

EklMt Atopfkukeln 
mit Nanilleschmaud sind zu haben bei 

Bäckermeister Noyal, 
Haus S u r o  s  f s l y ,  A l e x a n d erstraße. 

VoorevtlNelll, 
wie nueb setir sebüne ke-

valer Killo, Ximigsbeeringo, weissen nnä 
gelben Honig, knriscbe kanebwurst, Lobvvei-
^er u. OrillliLüso, iineb Iia.be ieb mein I^iigsr 
in I^nmpeiie^Iinclei'n und Doebten eompletirt, 
empfeble solebe billigst, wie sirrarntliubo ^r-
tiivel meines (?esel>nttg in besonderer Küte. 

V. I^ienss, 
Stationsberg. 

Dienstag den 12. d. Mts. 

^ Berliner Pfannkuchen s 
Tl). (Gruttau, Haus Emmerich. 

Dram. Abendnnttrhaltung 
von Dilettanten 

im T n r n h a l l e n - T h e a t e r  
am Montag C/28 Uhr) und Dienstag l.6 Uhr), den 

11. und 12. Februar. 

Nummerirte Stühle k 1 Rbl., erster Platz K 
75 Kop., Stehplätze k 60 Kop. und Gallerie ä 50 
K o p .  s i n d  i n  d e r  B u c h h a n d l u n g  v o n  E .  J . K a r o w ,  
am Sonntag in der Conditorei von A. Borck und an 
den Aufführungstagen von 4 Uhr ab in der Turn
halle zu haben. 

Der Ertrag ist für die Thuriihalle und zu einem wohlthä-
tigen Zweck bestimmt. 

Für die Aaincn-Gnrdcrolic ist bestens gesorgt. 

Da ich mein Industrie-Magazin gänzlich 
aufgebe, so bitte ich die Damen, ihre Arbeiten 
bald abholen zn wollen, am Vormittag von 10 
bis 12 und am Nachm. von 2 bis 4 Uhr. — Zn 
verkaufen sind 2 Glasschränke. 2 Glaskästen, 1 
Lette und etwas graue und weiße Hausivolle. (Die 
Wohnung ist zu vermiethen.) 

Unna Mwich, 
Haus Korbmacher Sukosfökh. 

veck-^ii/eiKe. 
IUI,., Quollt!, geboren 'l8K4 

von kl^Iord I^ere^ aus clor Lrenda, deckt vom 
Februar ab ^ 10 ki.bl. und 1 Ubl. iu den Ltall, 
ill Dorpat im stalle lies v. liixliart'soben Hauses 
an der Il.evaler L-Ileestrasss. 

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich noch 

bis zum 12. Februar Hieselbst praclisircn 

werde, daranf aber vom 14. d. ab iu 

Werro eine kurze Zeit mich aufhalten werde. 

.1. kvIiiHM, Zaknur/.t, 
llw meine Kleete ?.n rirunien, veiliiiiiss 

iek seSti Tivel<^n«i» 

Von der Dörptschen Kreis-Reeruten-
Session wird hiedurch zur Kenutnißnahme 
der resp. Gemeinden gebracht, daß die diesjäh
rige Hebung nicht wie bisher am 15. Febr.. son
dern am 14. Febr. e. geschlossen wer
den wird. 

D o r p a t ,  d e n  5. Februar 1874. 
^.d mandatum: 

Schriftführer Joh. Zolle. 

I» IterlikiiiiUleMiIielteii 
ist soi t.au aill Vormittage nur von 10 bis 1?l, am 
l^aelimittage nur vou 4 dis 5 lldr «u sxreolien 

E v. 

Kiislde listdbiitter 
ist /u Kaden hellen Älittwoell nn6 Sonadencl ^ 
30 kop. pr. iw H6tel 3t. ?etersdurF. 

Derjenige, der im Sonutagsconcert im Audi
torium 1 ein Paar rothgefüttertc Gallo-
schen statt eines Paars etwas größerer ungefütterter 
angezogen hat. wird gebeten,'bei dem Portier der 
Universität dieselben wieder einzuwechseln. 

eire» 4000 ?u>I in lileinen uoä grossen 
Partien 2U tierÄkgesetxton Dreisen, ^itllers 
Auskunft bei inoiner vamptmulilmülilö. 

kelloi'. 
um sofortigen Dienstantritt für eine 

Gage von 4 — 5 Rubeln monatlich 
(znr Beaufsichtigung dreier Kinder) wird 
ein junges Mädchen, das gut 

deutsch'sprechen,,, lesen kaiin, gesucht. 
Näheres beim Stadt-Architecten Mi
scher täglich von 2—8 llhr^ 

mit Kasten ist ?.u verkaufen bei ^Va^ellbaner 
Petersburger Strasse^ 

Ein 

junqcs, qtstlztcs Mädchen. 
welchcs der ruiiischen Sprache mächtig, auch Kindern 
den ersten Unterricht ertheilen kann, wie auch der 
Hausfrau sich nützlich machen will, wünscht eine 
wickle. — Zu erfragen Promenaden-Straße im 
H a u s e  K o c h  b e i  F r a u  P a b o .  

Ein ordentlicher Knabe 
welcher das Handschuhuiachergeschäst erlernen 
will, kann sofort bei dem Unterzeichneten eintreten. 

-K. Kassner. Hans Höflinger. 

V?er über den Vvi'I»!«;!!» Qtvv!>« u«»» 
Sikzz.'-.i-ivk^i'IIziisnÄeis, v/eiss mit 

«olnviiiv.um Ivopl und 8<!b>vai-2en I^Ieelien an 
i^on övitvii, clc:,' aul llen Kamen IZijou Iivrt, ^US-
lvunlt /u ertlieilen vvrma» oäer itvnselbön ^vie-
(lei'I.ringt, erbält eine angemessene Selolinung im 
Lause ?rok. Meissner, eine Irexpe boeb. 

Ein möblirtcS Zimmer 
ist zu vcrüiiet'-en im Johannsen'schen Hause, Te-
chelsersche Mühlenstraße. 

Die untere 

Ei« jchr rcntalilcs llnlcrnelMi, 
mit geringem Anlagc-Capital ivird nachge-
wiesen durch L. Mattieieus Buchdr. u. 
Ztgs.-Exped. 

sjamilienwotttiung 
des Prof. (?. Schmidt'schen Hauses auf dem^Sta-
tiousberge ist vom 1. März ab zu vermiethen. 

^m 8. ct. öl. ist ei» 
als gelunden eingeliefert und gegen Erstattung 
der lnsertionsgelnibr bei dem Ltadttlieilsautseber 
Oorbeek in Luiplang 2>» nebmen. 

Alle Tage 
fährt in guten festen Equipagen nach Wcseuberg 
und Plestau Fuhrmann t»öug, 

Haus Schcerinan», Marktstraße. 

k. 8edramm. ,emp5m^ 

Guten 

Russischen Hopsen 
I. L. jCapellini. verkauft 

Lclcsue«' Kümmel 
Hir. empl'ieblt FF. 

Usus Liii'gei'miissu, 

Eine Wohnung 
von zwei Zimmern und eine von einem Zimmer 
vermiethct ' Z. N. Schramm. 

Lm keiskAMKrte vävk UeZkvderx 
>vird ?.um 12. d. öl. gesuebt. erfragen im 
kleinen ölabillotseken llause. 

>Nt>r-is«»de. 
2. Frau M. Mcy. 

Aiijlckoinmtlir Fremde. 
Hottl Tt. Petersburg: HHr. Valwa aus Laisholm, 

Revisor Tarraßk cius Estland, Arrendalore Margl aus Töd-
^eiiödoss 6 Hinzcnbcrg aus Arrol, Jacobson au« Äerro, Schmidt 
auS Livland. 

.Hot-I Äellevuc: HHr. Laiidralh von Sivcrs nebst Ge
mahlin aus Rappi», Baron Stackclberg aus Estland, von 
Lanlinq aus Kremershof, Apoiheler Kreydrn au« Nishnij.Now-
gorod, Verwalter Bolle» aus Estland. 

U i t t c r i l i i g s l i c o t i a c h t u u i i r n .  

0. ii 
Mino. 

L S 
Bewöl-
lung. 

227W 4 Ad. IZ1.1 -01! 'ss 1.2 0.7 — — 2 
7 Ad. kl 5. -2.0 ,on l.2 0.7 — — 9 

l» Ad. VI s -3.3 9» 2.1 0.« — — 9 
23. Fb. 1 M, »2.V -4.1 — — — — — — 

4 M. 62 2 -2.7 — — — — -

7 M. 0 2 0  —2 6 ov 1.9 0.1 — — 10 
10 Ä! 6l 8 -0.6 92 1.6 1.4 — — 10 
1 Ad. >i3.l -^0.9 86 2.2 0.9 — — 

"> . 

Von der Ctnsur gesiattel. Dorpat, den 11. Februar 1874. 

Mttel vom 22. Februar —2.»!Z. 
>5rircnie der ^cmvrraiurmittc! in den leKleii acht Jabre" 

am 22. Februar: Mmmum —IS W im Jabre 1VK6: MaximiB 
-t-l.04 im Jabre lö<>7. 

«jähriges Mittel für den 22. Februar —S.22. 

'^czu ein^vcerdignugs.Anzeige als Beilage. 

Druck unc Verlag von k. Maltiesen. 



^ 36. Dienstag, dni 12. l24,> Februar 1874. 

Rc«c Vörpi lcht  Jei tmz.  
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn- und hoben Festtage, Ausgabe 
nm 7 Uhr Abend«. Tie Buckdruckerei und Exvedition 
und nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgen« bi-

7 Uhr Abenrs, auSgen, von 1-3 Uhr Mittag«, geöffnet. 

Inhalt. 
Inland. Dorpat: Vorarbeiten zur Einführung de« 

n e u e n  W e h r g e s e K e « .  R c v a l :  F ü r > S s a m a > a .  S t .  P e i e r S -
b ü r g .  H o f n a c h r i c h t e n .  B e s u c h  d e «  K a i s e r «  F r a n z  J o s e s  J e -
leh: Waarcnbeförderung. 

>Zlu>>land. O e u r s c h e «  R e i c h .  B e r l i n :  A u s  d e i n  d e u t 
s c h e »  R e i c h s t a g e .  T e r  P r o t e s t  d e r  E l s a ß - L o t h r i n g e r .  F r a n k -
r e i c h .  P a r i « :  D i e  B o n a p a r i i s t e n ,  P i l g e r f a h r l e » .  S p a n i e n :  
Der Staatsstreich vor Gericht. 

N e u e s t e  P o s t .  T e l .  C o u r S t e p e s c h e .  
Feuilleion, Ludwig der X VII. Naundorf. Vermischtes. 

I n l a n d .  

Dorpat. lieber die Vorarbeiten zur Ein-
sühruna des neuen Wehrgesetzes bringt die 
St. P. Z. nach dem „Reg.-Anz." die folgende ossi-
cielle Mittheiluug. Nachdem der Gesetzentwurf über 
die allgemeine Wehrpflicht beim Reichsrath einae-
bracht worden erbateii die Minister des Innern 

Kncgcs 'm Ma, vergangenen Jahres den 
Lesehl .N. des Kaisers, ohne die Bestätigung 
des Gesetzentwnrfs abzuwarten, alle Vorarbeiten 
zur Aussuhrung des Gesetzes nach den neuen Prin-
cipien im Einvernehmen der beiden Ministerien in 
Angriff zu nehmen, damit die erste Ausbebung nach 
den BeMinmungcn des neuen Statuts im Herbst 
des Jahres 1874 vorgenommen werden könne ̂  ^» 
Erfüllung dieses Allerhöchsten Willens wurden sol-
gende Maßnahmen getroffen: Um die Vorarbeiten 
zu organisiren und rechtzeitig die Instruction zu dem 
neuen Statut auszu>Iellen, wurde im Mai 1873 bei 
der landschaftlichen Seetion des Ministerium des 
Innern eine besondere konsultative Commission aus 
Beamten dieser Sektion und des Kriegsministerinm 
eingesetzt und in der Folge durch Mitglieder von 
«eiten der Ministerien der Finanzen und der Ma
rine ergänzt. I», Anfang des Juli wurden dann 
folgende Anordniingei, getroffen.- 1) Es wurden den 
Gouverneuren aller Gouvernements und Gebiete, mit 
Ausschluß des Königreichs Polen, Exeerpte aus de» 
projeetirten Artikeln des Statuts mitgetheilt, insofern 
dieselben die Bildung der Einbernfnngsbezirke betra
sen, mit dem Auftrage, ohne die Bestätigung des 
Statuts abzuwarten, die Landschaftsversammlungen, 
oder wo solche nicht vorhanden, die besonderen 
Commissionen aufzufordern, die Kreise in Einberu-
sungsbezirke zu theilen und zwar so, daß diese Thei-
lung in den ordentlichen Landschastsversammlungcn 
im September 1873 vorgenommen und zum No
vember schon den Ministerien der Bericht darüber 
eingereicht werde. 2) Die Gouverneure wurden > 

Annahme der Inserate bis 1l Uhr; 
Preis sür die Ziorpu-jeile bej, dreimaliger Jnfcitivn » -I Kop., 

bei über cie Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

Neunter  Jahrgang.  

PreiS: ebne Versenvunq 
j^drlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 5U Kov., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kor., monaiiich Lt> «ov. Mir .«juiielluna im» 
Versenbima: jährlich 6 Rbl. öv Nov., balbjäbrlich Z Rbl. 

25 Kov., oierliljäbrlich 1 Rbl. 75 «or. 

ansgesordert. um seinerzeit die regelmäßige Aufstel
lung und Controle der '^»bernsuiigslistcn sicherzu
stellen, dafür Sorge zu >ragen, daß in allen Ge
meinden, welche gegenwärtig die Rcernteupslicht ab
leisten. die Familienlisteii zum 1. November 1873 
in Ordnung gebracht werde». Der Entwurf der 
Instruction zn dem neuen Statut i'i von der be
sonderen eonsultativen Commission bei der land-
schastlichen Sectio» abgef'ßt worden und wird in 
Uebereinstimmung mit den Veränderungen reetifi-
cirt welche bei der Prüsung des Statuts im Neichs
rath vorgenommen wurden. Tie Conlrole und das 
Ordnen der Recruten-Familieiilistcn ist beendigt. 
Die Bildung der Einbernfnngsbezirke, mit Aus
schluß des Königreichs Pol?», auf welches die vor-
läufiaen Maßnahmen überhaupt keinen Bezug hal
te» ist. außer Oslsibirien und dem nördlichen Kau
kasus, fast überall beendigt. Die ans den Gouver
nements und Gebieten eingelaufenen Verzeichnisse 
der Eiiiberufungsbezirke wurden in der besonderen 
consultativeu Commission bei der landschaftlichen 
Seetion geprüft und daraus setzte sich das Minijte-
rium des Juuern ins Einvernehmen mit dem Kriegs-
minislerini» iu Betreff der Möglichkeit, die an ein-
-eliien Orten projectirten Abweichungen von den 
Bestimmungen des Statuts hinsichtlich der Seelen-
:ahl nnd der Entfernungen von dem '->nnberusungs-
pnncte zuzulassen. Uebcr!..'iipt ist die Bildung der 
Einbcrufnngsbezirte an allen Orten z-emlich richtig 
ausgeführt worden. Tie projeetirten Abweichungen 
sind durch loeale Bedingungen hervorgerufen und 
eine abermalige Einberufung der Landversammlun
gen behufs Neubildung d^r^ezirke war nur in ei
nigen Kreisen nolhioeNdig. Alle Anordnungen in 
dieser Beziehung sind bereits getroffen. 

Ucuai, 8. Februar. Tic Rev. Z. berichtet: Das 
estkäiidische Hilsscomiti! für Ssamara und an
dere vom Nothstande betroffene Gege/ide» des Reichs 
hatte sich gestern Abend zu einer Sitzung im Saale 
des Museum versammelt. Nach dem Bericht des 
Cassasührers waren bis zum gestrige» Tage an 
Beiträ e» eingeflossen 8298 Nbl. 04'Kop., so daß 
dem Comitä nach Abzug der bereits dem Ssamara-
schen Gouvernements-Landamte übersandten Summe 
uoch 0792 Rbl. 81 Kop. zur Verfügung standen. 
Das Comit6 beschloß, indem es sich auf die vom 
livläudischen Centralcomits für Ssamara gefaßten 
Beschlüsse und ein von dem Präses dieses Vereins 
eingegangenes Schreiben stützte, von der erwähnten 
Summe 5.000 Rbl. dem Ssamaraschen Damenco-
mit6 und 1000 Rbl. dem lutherischen Pastor in 

Ssamara zur Vertheilung unter die nothleidenden 
deutschen nnd estnische» Coloniften zu übermitteln. 
In der ebengenannten Summe von )000 Rbl. sind 
143 Rbl. mit inbegriffen, die dem Comit6 mit der 
speeiellen Bestimmung für die estnischen Coloniften 
in Ssamara zugegangen waren. Sehr erfreulich 
war der Bericht des Mcepräses deS Comitv's, nach 
welchem die Spenden für die nothleidenden Reichs-
geuosseu immer noch reichlich einstießen und sernere 
Beiträge in sichere Aussicht gestellt sind. 

St. pltkrsdlllg. 9. Februar. Die St. P. Z. be
richtet: Heute, um 10 Uhr Vormittags, begab sich 
S. M. der Kaiser von Oesterreich nach Kron
stadt, um die Festungswerke zu besichtigen und 
kehrte um 4 Uhr zurück. Um 1 Uhr Mittags 
reiste S. K. H. der Kronprinz von Dänemark mit 
einem Extrazug ins Ausland ab. Sc. Königl. Ho
heit wurde von seinen beiden Schwester», der Groß
fürstin Eesarewna und der Prinzessin von Wales, 
sämmtlichen Großfürsten und dem Prinzen von 
Wales zum Bahnhof begleitet, wo dieselben von 
ihrem hohen Verwandten den herzlichsten Abschied 
nahmen. Im Winterpalais vereinigte ein Fami
liendiner S. M. den Kaiser Franz Joses nnd II. 
KK. HH. den Prinzen nnd die Prinzessin von 
Wales mit der erlauchten Kaiserlichen Familie. 
Gleichzeitig gab Sc. Durchlaucht der Botschafter 
des Deutschen Reichs ein Diner zu Ehren des öster
reichischen Reichskanzlers Grafen Andrassy. Abends 
beehrt.,, die hohen Gäste und der Kaiserliche Hof 
den Ball mit ihrem Besuch, welchen der Minister 
des öffentlichen Unterrichts, Gras Tolstoi, veran
staltet hatte. In der Nacht vom Sonntag auf den 
Montag wirb S. M. der Kaiser von Oesterreich-
Ungarn um 1 Uhr nach Moskau abreisen. Se. 
Majestät wird dort am Montag (den 11.) Nach
mittags nm 4 Uhr eintreffen, bis Dienstag, den 
>2., Abends in Moskau verweilen und um 8 Uhr 
von dort abreisen, um über Ssmolensk und War
schau in feine Staaten zurückzukehren. 
^ ^ Der Kaiser von Oesterreich hat verschiedenen 
hochgestellten rnsst,chen Mililärs nnd Hoschargen 
hohe österreichische Orden verliehen. Gleicher>oeise 
haben die Personen des Gefolges des Kaiserlichen 
Gastes russische Ordenszeichen erhalten. Der öster
reichische Gesandte an unserem Hos, Baron Langenau, 
hat den Alezander-Ncwski-Orden und das Großkreuz 
des österreichischen Leopoldordens erhalten. Er 
sowohl, als uiiser Gesandter am Wiener Hof, Ge-
heimrath Nowikow, sind zu Botschaftern erhoben 
worden. 

/  t  l l  i  l  l  c  t  o  a .  

Ludwig XVIl. Naundorf. 

Herr C. Braun, Mitglied des deutschen Reichs
tags, schreibt in der von ihm herausgegebenen «Spe-
„erschen Zeitung": 

Aus Anlaß des gegenwärtig von Jules Favre 
in Paris geführten Proccsses der Erben des Char
ts Naundorf, welcher sich sür den nicht in dem 

Temple" verstorbenen, sondern durch Flucht ent
kommenen Dauphin Louis (Ludwig XVII., ausgab, 
wider den Grafen von Chambord, wegen Erbbe
rechtigung, ^"r 'u Berlin das Gerücht, bei 
dem königlichen Hose befänden sich Acten, welche 
über die Persönlichkeit dieses Prätendenten Aus
kunft gewährten. ^ies ist jedoch, so viel ich in 
Erfahrung bringen konnte, durchaus nicht der Fall-
Wohl aber hat besagter Naundorf vor beinahe einem 
halben Jahrhundert in Brandenburg eine Rolle ge
stielt; und da ich wußte, daß ein hochangesehener 

Richter, welcher außerdem eben so sehr als juristi-
cher Schriftsteller, Wie als Abgeordneter rühmlich 

bekannt ist, um jene Zeit dort sungirt hatte. so bat 
ich denselben schriftlich um nähere Auskunft. 
. Ich theile das Wesentliche aus seiner Antwort 

mit. Sie lautet: 
„Berlin, den 13- Februar 1874. 

Mein lieber, verehrter Herr und Freund! 
Als ich !», 182.', Auscultator bei dcm 

damaligen Land- und Stadtgericht iu Brandenburg 
. 'ch zunächst als Criminal-Protocollsiih-

verdorbene» Land- und Stadtgerichts-
ratye «Schulz zugeordnet, welcher die Criiiiinaluu-

tersuchuiig gegen den damals in Brandenburg wohn
haften Uhrmacher Carl Naundorf wegen Falsch
münzerei resp. Verdachts der Brandstiftung (Schau
spielhauses iu Brandenburg, führte. Im Lause 
der sich sehr in die Länge ziehenden nnd weitläu
figen Untersuchung stellte der :c. Naundorf eines 
Tages die Behauptung auf. ^er sei der Sohn Lud
wig XVl. und ans dem Gesängniß gerettet, also 
der noch lebende Ludwig XVII - Der Jnquireut 
erklärte dies einfach sür ,Lügen° uud wollte von 
der Erzählung nichts in die Acten aufnehmen. Mir 
erschien aber die Geschichte so interessant, daß aus 
meinen Antrag das Gericht beschloß, mir zu er
lauben, die ganze sehr interessante Erzählung Naun-
dors's zu Protokoll aufzunehmcn. Ich ließ mir 
nun die Geschichte, welche ich allerdings für erdich
tet hielt, sehr genau erzählen nnd habe dieselbe um
ständlich zu Protokoll genommen. Die Protokolle 
(wohl 60—80 Bogen) wurden in ein besonderes 
Aktenstück zusammengehestet und als Adhibendum der 
eigentlichen Untersuchungsacten behandelt. 

Naundorf wurde damals wegen Falschmünzerei 
ic. extraoi-cünarie zn einer mehrjährigen Zuchthaus
strafe vom Kammergcricht verurtheilt, die er auch 
verbüßt hat. Nach ausgestandener Strafe verließ 
er mit seiner Familie «er hatte später in Branden
burg eine verheirathete Tochter) Brandenburg und 
hat meines Wissens dann sein Uhrmachergewerbe 
wieder betrieben — wie mir vorschwebt in Crossen. 
Später war er längere Zeit verschollen, tauchte 
dann aber plötzlich als „Prätendent" ans und hat 
in Paris, London :c. gelebt, wo er von den An
hängern der BonrbonS unterhallen nnd dazu ge
braucht worden ist, ihren politischen Zwecken zu 
dienen. 

Sie werden s. Z. dies Alles in den Zeitungen 
aelesen haben. Er ist, so viel mir vorschwebt, in 
London um's Leben gekommen und zwar durch Ex
plosion in'dem Laboratorium, welches er sich dort 
angelegt hatte. 

Ich für meine Person habe niemals ernsthaft 
an seine von mir protocollirten Erzählnngen ge
glaubt, sondern dieselben für Flunkereien gehalten. 
Uebrigens war er ein sehr stattlicher und nicht ganz 
»»gebildeler Mann. ' Seine Phvsiognomie war 
höchst auffallend ganz die bonibonische. was eben 
mit beitrug, mein Interesse für ihn zu erwecken. 

Es würde zu weit führen, wollte ich Ihnen er-
zählen, was er mir Alles mitgetheilt und ich pro-
tocollirt habe. Manches schwebt mir noch klar vor 
und ich bin eventuell gern bereit, Ihnen mündlich 
davon mitzutheilen, was ich noch weiß. 

Als ich schon längst Direktor des Gerichts in 
H-^ war, erfuhr ich später, daß die französische Re
gierung (vor 1840 dünkt mich) eine Untersuchung 
gegen Naundorf wegen Prätendentenanmaßung ein
geleitet habe, in der. durch Vermittelung des aus
wärtigen Ministerium, die Brandenburger Unter
suchungsacten nach Paris geschickt wurden. Als 
sie von dort zurückkamen, hat mein Adhibendnm 
gefehlt und soll nicht wiederzuerlangen gewesen sei». 

Laube hatte dann einen Noman aus dem Sujet 
gemacht, welchen ich auch seiner Zeit gelesen habe. 
Der Titel war — ni tkllor — „Der Prätendent". 
In diesem Roman, dessen Vorrede sehr interessant 
ist, kommt auch «unter Nennung meines Namens) 
n. A. vor, daß ich als Auscultator die Erzählung 
protocollirt habe. Laube stellt übrigens die Ge-
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— In der letzten Sitzung der Commission, 
schreibt die russ. St. P. Z., welche beim Haupt
stabe zur Berathnng der Kafernenfrage eonstituirt 
ist, wnree der wichtige Beschluß gefaßt, sür Pro-
jeete zu Kasernenbauten für Infanterie uud 
Cavaklerie einen Coneurs auszuschreiben. Als erste 
Prämie sind 8000 Nbl. für beide Projekte oder 
4000 Nbl. sür jedes einzelne ausgesetzt, als zweite 
Prämie 6000 Nbl. und dann mehre zu 1000 Nbl. 
Zur Prüfung der etwa eingehenden Projekte soll 
eine besondere Commission eruaunt werden, unter 
Hinzuziehung von Vertretern der Akademie der 
Künste, des Bau- uud Mediciualweseus. 

— Die Commifsiou, welche bei der I. Abthei-
luug der eigenen Canzlei S. M. des Kaisers un
ter dem Vorsitz des Staats-Seeretärs Tauejew ein
gesetzt worden ist, um neue Bestimmungen sür die 
V o r s t e l l u n g e n  z u  R a n g  u n d  O r d e n s  V e r l e i 
hung eu zu entwerfen, hat nach der „N. Z." ihre Ar
beiten beendigt. Die bezüglichen Entwürfe sollen 
miumehr allen Chefs einzelner Nessorts, welche auf 
Verleihung von Belohnungen Einfluß haben, zur 
Prüfung zugeheu und nach Empfang ihrer Gutach
ten aus dem Wege der Gesetzgebung zur endgilti-
geu Entscheidung gelangen, was somit wohl kaum 
vor dem nächste» Jahre erwartet werden kann. 

Iclc». Nach einer Correspondenz der russ. 
Mosk. Z. aus Orel bietet Jeletz in Beziehung ans 
Waarenbe forde ruug oder geuauer Nichtbeför-
derung gegenwärtig ein wahrhaft trostloses Bild. 
Auf der gauzeu Linie vou Orel bis Grjafi, sowie 
auf der Liwny'schen Linie, stehen schon seit Monaten 
jederzeit gegen viertausend Waggons mit ca. 
2,5000,000 Pud Hafer und Getreide, ohne daß 
irgendwelche Maßregeln ergriffen werden zn be
schleunigter Abfertigung dieser uuerh'örteu Menge 
nutzlos dastehender Waggons. „Auf cerganzen ^ 
Linie werden per Tag kaum 30 Waggons 
abgefertigt", bemerkt der Correspondent aus
drücklich; wie lange es also dauern wird, bis nur 
diese Vorräthe versandt werden, ohne daß eine ein
zige neue Wagenladung dazu kommt, kann Jeder 
leicht berechnen. Wenn man bis dahin auch den 
Ertrag der zn hoffenden diesjährigen Ernte vielleicht ! 
noch nicht eingeheimst hat, so wild man wenigstens 
denselben bis dahiu schon ziemlich genau übersehen ' 
und schätzen können! Was nützt bei solchen Zustän
den dem Gutsbesitzer eine gute Ernte? Mit Getreide 
kann er weder seine Abgaben bezahlen, noch die 
vielen anderen Lebensbedürsnisse anschaffen, da die 
Zeiten reinen Tauschhandels vorbei sind; welcher 
Getreidebändler aber wird sich dazn verstehen, Auf
käufe iu solchen Gegenden zu machen, von wo er 
das Getreide ebenso wenig fortschaffen kann, als 
säße er mit seinen Waaren auf eiuer Insel, von 
der weder Schiff, noch Nachen abstoßen konnte, um 
ihn anfs Festland zn bringen. Im Gegensätze zu 
den Eisenbahnznsläncen in Jeletz wird in erwähn
ter Correspondenz die prompte Beförderung der 
Waaren in Witebsk auf das Rühmlichste hervor
gehoben. lM.D.Z.) 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Dcrliii, 18. (6.) Febr. In der heutigen Sitzung 

des Reichstages coustituirte sich die Commis
sion für das Neichsmilirärgesetz unter dem Vorsitz 
v. Bennigsens, den v. Hoverbeck vertreten soll. 
Dann trat das Haus iu die Berat hnng des An
trages Tentsch ein. der die Tribünen in einer 
Weise übersüllt hatte, wie nie zuvor. Fürst Bismarck 
war anwesend. Ein präeedirender Antrag desselben 
Abg. Tentsch, daß die lothringische» Abgeordneten 
sich in der heutigen Sitzung sollten der französischen 
Sprache bedienen dürfen, durste nicht disculirt wer
den, da nach der Geschäftsordnung der Widerspruch 
eines Mitgliedes gegen die Diskussion eines Antra
ges in derselben Sitzung, in der er eingebracht ist, 
ausreicht, um eine solche Disenssion abzuschneiden. 
Dann fing Herr Teutsch in gntem Deutsch zu spre
chen an. — Tentsch: Ich werde meinen Antrag 
mit einigen Worten zu begründen suchen, da aber 
die deutsche Sprache nicht meine Muttersprache ist 
«große > Heiterkeit», so erlaube ich mir, einige 
Nachsicht für meine Worte bei Ihnen zu erbitten. 
Die Einwohner von Elsaß-Lothringen haben uns > 
beauftragt, die Stimmung unserer Wähler darzule
gen. Nach den Erfolgen des letzten Krieges hat 
Deutschland unstreitig das Recht, eine Entschädigung 
zu verlange,?. Aber Deutschland hat die Grenzen 
des Rechts, die Fordernngen einer gebildeten Na
tion überschritten. (Großer Lärm). —Präsident: 
Ich hatte mir vorgenommen, in dem Bewußtsein, 
daß das deutsche Volk stark genug ist, um den Pro
test des Herrn Redners zu ertragen, demselbeu die 
Freiheit der Rede bei Begründung seines Antrages 
so wenig als möglich zu beschranken. Wenn er 
aber in diesem Augenblick auf der Tribüne des, 
deutschen Reichstages das deutsche Parlament und 
die deutsche Nation dadurch beleidigt, daß er ihr die ! 
Rechte einer gebildeten Nation abspricht, so rnse 
ich den Hrn. Abg. Teutsch hiefür zur Ordnung. 
«Lebhafter Beifall). — Abg. Teutsch (fortfah
rend). Es ist meine Absicht nicht zu beleidigen, 
aber bei Begründung meines Antrages werden Sie 
Sachen boren müssen, die Sie nicht gerne hören. 
Deutschland hat dem besiegten Frankreich schmerzliche 
Opser auferlegt; im Namen des Landes fiud wir 
gekommen, hier gegen diesen Mißbrauch zu protesti-
ren und das Recht zn vertheidigen. Früher zog die 
Eroberung eines Landes auch dessen Uuteriochung 
nach sich, auch heute würde man ein solches Verfah
ren entschuldigen, wenn es sich nm unwissende, 
wilde Voller handelte. Aber VÄ6 ist hier nicht der 
Fall. Elsaß-Lothringen, welches stets die Fahne 
des Fortschritts hochgehalten, wird gegen seine» Wil
len vou einem anderen Lande in moralischer Skla
verei gehalten, und doch steht dieses Land hoch voran 
in Europa au Gesittung und Bildung. Wollte 
mau die Grenze» des Rechts so weit verrücken, daß 
man ein Land gegen seinen Willen einem anderen 
einverleibt, und dieses Verfahren durch de» geschlos
senen Vertrag rechtfertigen, so steht eiu solcher Ver
trag de» allgemeinen Grundsätzen des Rechts ent
gegen. Intelligente Menschen können nicht wie leb
lose Wesen behandelt >perden. Und sollte man so- j 
gar Frankreich das Recht zuerkennen, uus an 
Deutschland abzutreten, so hat der Vertrag deswe
gen keine Gilligkeit, weil er ohne die freie Einwilli
gung eines der beiden Eontrahenten abgeschlossen 
wurde. Uud, m. H., eine Gewaltthat »lacht immer 

einen Vertrag nngiltig. Wollten Sie anch nnr den 
Schein des Nechts wahren, so müßten Sie wenig
stens die Wünsche und Stimmuuge» Elsaß-Lothrin
gens berücksichtigen. Ein bernhmter Jurist, der 
Professor Vi-. Bluutfchli, spricht sich iu dieser An
gelegenheit so aus: Soll die Abtretung eines Ge
bietes giltig sein, so muß dieselbe vorher vou den 
Einwohnern des abgetretenen Landes gut geheißen 
werden. Diese Anerkennung darf uuter keinen Um
ständen übergangen werden. Jener despotische Herr
scher, dessen unsinnige Politik wir zn Hanse büßen, 
der großer liberaler Gesinnungen sich rühmte (Große 
Heiterkeit», Napoleon III., wollte keine Bevölkerung 
annectircn, bevor sie gehört worden war (Große 
Heiterkeit. Fürst Bismarck schließt sich dieser Hei
terkeit ganz besonders an». Ja, m. H., Napoleon 
suchte doch wenigstens de» Schein der Gerechtigkeit 
zn retten. Durch deu Zug unseres Herzens suhlen 
wir uns unwiderstehlich zu unserem Vaterlande hinge
zogen uud wir würden Ihrer Achtung nicht würdig 
sein, wollten wir uns einem solchen .Versahren gut
willig füge». Die Bande, die uus mit Frankreich 
verbinden, sind durch zwei Jahrhunderte so eng ver
knüpft, daß der Krieg sie nicht zerreißen konnte. 
Unsere Gegner bemühen sich vielfach, die Meinung 
zu verbreiten, daß den Wahlen in Elsaß-Lothringen 
keine national-französischen Sympathien zn Gruude 
liege». . Wir leugne» zwar nicht, daß die harte Be
drückung, die die katholische Kirche im Neich getrof
fen, dazu beigetragen hat, daß eine so große Zahl eh-
reuwerther Geistlicher gewählt worden ist, aber wir le
gen dennoch Protest ein, als wenn die Wahlen vom 
clerical-katholischen Standpunkt ausgegangen seien. 
Eine solche Behauptung würde bei'den ' liberalen 
Protestanten nnd Republikanern ein verächtliches 
Achselzucken erregen. Wir alle sind von uusereu 
Wählern in dieses Haus gesendet, um unsere An
hänglichkeit an das französische Vaterland zn bekun
den. Wenn Sie uns zurufen: Ihr seid unsere Brü
der, so ist das ei» bitterer Scherz; wir erkenne» die 
Familienbande nicht an, die uns mit Ihne» ver
binden. Als mau uus anuectirte, hat Deutschland 
mir vou dem Kriegsrechte Gebrauch gemacht. Wenn 
man uns sagt, daß Deutschland seine Grenzen ge
gen die Nebergriffe Frankreichs sichern müsse, so war 
es nicht nöthig, Frankreich in Stücke zu zerreißen; 
es hätte genügt, die Festungen in Elsaß-Lothringen 
zu zerstören. Auf diesem Wege ist Deutschland so 
weit gekommen, das: es den größten politischen Feh
ler in seiner («eschichte ausgezeichnet bat. Nach ge
führtem Kriege konnte Deutschland sich durch' eine 
großmüthige Handluugweise nicht mir die Bewun
derung der ganzen Welt, sondern anch die Sympa-
thieu namentlich der Elsaß-Lothringer erwerben. Hätte 
Deutschland gefordert, was man mit Recht von ei
nem besiegten Volk verlangen konnte, so wäre es in 
der Achtung aller Völker gestiegen uud es würde 
jetzt die großmüthige Nation heißen. Statt dessen, 
was haben Sie nun vou der rücksichtsloseu Durch
führung aller jener Anschläge des Jahres 1871 ge
erbt? Alle Volker setzen Mißtrauen in Sic. Un-
geheuere Summe» sind verschwendet sür den Krieg, 
uud »ach dem Kriege und jetzt will es seine große 
Armee noch mehr vergrößern. Und wissen Sie denn, 
was die nächste Zukunft bringt? Anstatt des Frie
dens haben Sie (ich sage es mit Scham und Be

schichte als ans Wahrheit beruhend dar 
Mit herzlichen! Gruß 

der Ihrige 
vi-, von R. 

Concetlo, hiervon Gebrauch zu machen." 
Soweit Herr v. R. 
In Vetresf des Inhalts der von Herrn v. N. 

protocoklirten Erzählung des Naundorf habe ich 
Folgendes ermittelt: 

Naundorf behauptete damals, aus dem „Tem-
ple", in welchem er Mißhaudkungeu und Hunger 
erduldet habe, eines Nachts von vermummte» Ge
stalte», welche selbst nichts sprachen und auch ihm 
Schweigen auferlegt hätten, entführt worden zu 
sein. Die Reise sei zuerst zu Wagen zurückgelegt 
worden, dann habe er eine Zeit laug auf einem 
Landsitz Ruhe genossen, später sei er aber auch hier 
von Unbekannten entführt, einige Tage zu Land 
transportirt und dann^aus ein großes Schiff ge
bracht worden; dieses Schiff sei lange auf See ge
wesen und während dieser Reise habe er die Blat
tern bekommen (in der That trug fein Gesicht, was 
aber damals keine Seltenheit war, einige Spuren 
dieser Krankheit.) Schließlich habe er sich in Ame
rika befunden. Von Amerika sei er später, unter
stützt vou Freunden, nach Europa zurückgekommen, 
habe in der Schweiz die Uhrmacherkunst gelernt 
und sich daun in Berlin niedergelassen, daraus iu 
Spandau gewohnt und von da sei er nach Bran
denburg gekommen. 

Wenn mau ihn nach näheren Einzelheiten in 
Betreff seines Aufenthaltes im „Temple" nnd der 
Flucht auS demselbeu fragte, schüttelte er den Kopf; 
und wenn man ihm dann bemerkte, das klinge doch 
gar zu mysteriös, antwortete er: „Was wollen Sie 

den», mein Herr? Damals war ich ein unbewuß
tes Kind!" 

Er trug auf dem linken Unterarm eine mit Far
ben in die Haut tätowirte Marke von eigenthüm-
licher Zeichnung. 

Sein Deutsch war dialectsrei. Französisch konnte 
er wenig, englisch gar nicht. Letzteres fiel aus, da 
er iu Amerika gewesen sein wollte. 

Sein Französisch zeigte jene harte und etwas ^ 
veraltete Aussprache der zu Ende des 17. Jahrhun
derts ausgewanderten Hugenotten, welche dieselben z 
in Deutschland beibehalten haben. 

In Brandenburg hatte er die Tochter des dor- ^ 
tigeu Magistrats-Gesangenwärters Mohr geheira- ^ 
thet, welche als eine damals bildschöne junge Frau 
geschildert wird, eine Frau von blaueu Auge», hell- ! 
blonden Haaren uud feinstem Teint - kurz eiue 
nordische Schönheit von reinster germanischer Raee. > 
Obgleich die Frau ohne gesellschaftliche nnd ohne 
Schulbildung war, lebte er mit ihr in glücklicher 
Ehe. Sie hatten ein Haus voll Kiuder, damals, 
182.?, noch alle klein. ! 

Nauudorf staud gemeinschaftlich mit einer An
zahl Mikangefchuldigter, welche der ärmeren Classe ! 
in Brandenburg angehörten, unter der Anklage, im ^ 
Complott falsche preußische Thaler gemacht und 
solche als echt iu Circulanon gesetzt zu haben. Er 
hatte eine lange Untersuchungshaft auszustehen, 
während deren ihn seine juuge Frau häufig besuchte. 
Die Strafe — einige Jahre Zuchthaus — welche 
ihn traf, war iudeß mir eiue „pvoua, extiaoriliu-i.-
i-i-r", d. h. eiue bloße Verdachtsstrafe, wie sie leider 
damals das Gesetz noch vorschrieb. 

Naundorf hatte in Brandenburg einen befchei- , 
denen Laden, in welchem einige noch bescheidenere > 

Uhren hingen, wie sie die märkischen Bauern zu 
kaufen pflegten. Er lebte hauptsächlich von Nepa-
ratur-Arbeiteu und im Gauzeu ging eS ihm schlecht, 
da seine Einnahme» nicht ausreichte» für die zahl
reiche Familie. 

Nachdem er seine Strafe in Brandenburg ver
büßt hatte, wurde er Ingenieur in einer Fabrik zu 
Crossen. 

Die Erzählung von seiner Herkniift machte er, 
mn gegen die Competenz der preußischen Gerichte 
zn proteslircn. 

Er war ein schöner Manu und hatte vornehme ^ 
Manieren, aber gelernt hatte er wenig. Wer zum 
erste» Mal mit ihm verkehrte, war überrascht von 
seiner seinen Liebenswürdigkeit. 

Das Protoeoll, welches Herr von N. über 
Nanndorf's Bekenntnisse ausuahm, ist verschwunden. 
Es kam von Paris nicht wieder zurück. An ein 
bloßes Verlieren oder einen sonstigen Zufall woll
ten die Leute damals nicht glanbcu. Mau stritt 
darüber, wer sich desselben bemächtigt Hab.', ob die! 
französische Negierung, oder eine der (für oder wi- ' 
der» interessirten Parteien. 

Auskunft über die Persoil uud die Sache könn
ten wohl noch geben die Herren v. NodbertnS 
(als scharfsinniger uatioualökonomifcher Denker nnd 
als Politiker bekannt) und der Reichstagsabgcord-
nete Oberbürgermeister Ziegler, der durch seiue vor
trefflichen Novellen sich den Nainen des „Walter 
Scott der Mark" erworben. Sic waren beide da' 
mals Referendare am Land- und Stadtgericht i» 
Brandenburg, neben Heinrich Simon, welcher scho» 
lang im Wallenstädter See in der Schweiz ew 
kühles Grab gefunden. 
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dauern) nichts anders zu erwarten als neue Kriege. 
Der Krieg war uns ein sicheres Verderben, aber 
auch Ihnen bringt er eine unheilvolle Zukunft. 
Sie können von unserer Ehre nichts unterdrücken uud 
uns rauben. Lassen Sie uuS unsere Zukunft selbst 
entscheiden. Es war bisher Sitte in biesein Hause, 
daß wenn ein edles Herz seine Stimme erhob zur 
Ehre der Völker, man ihm den Muud stopfte und 
zum Verräther des Vaterlandes machte. Wenn Ihnen 
heute berselbe Vorwurs wieder gemacht wird, lassen 
Sie sich nicht abschrecken. Sekn Sie heute gerecht 
uud wir wolle» Alles vergessen, was wir in den 
letzten Jahren gelitten haben, uud nur a» das ge« 
denke», was uns in der nächste» Stunde edelmüthig 
zu Theil wird. Lassen Sie uns aber unser Schick
sal selbst entscheiden und lassen Sic uns mit Ih
nen verbunden sei» in wahrer Freundschaft. — Abg. 
vi-. Raeß (Bischof von Straßbnrgl: Da die Er
klärung meines Hr. Vorredners meine Glaubensge
nossen in diese», Hause uiiangcnehm berühren könnte, 
so suhle ich mich in meinen. Gewisse» verpflichtet, 
hier eine einfache Erklärung abzugebe». Die Elsässer 
meiner Eonsession sind keineswegs gemeint, den 
Vertrag von Frankfurt, der zwischen zwei große» 
Mächte» abgeschlossen worden ist, in Frage zu stel
len (Beifall), dies wollte ich von vor»herei» erklä-
re». — Da»» wird die Diseussio» geschlossen und 
der Antrag Teutsch uud Ge». gegen die Stimme» 
d e r  S o e i a l d e m o k r a t e n  u n d  d e r  A b g g .  V i ' .  E w a l d  
uud Krhger (Hadersleben) verworfen. Abg. 
Teutsch: Die Disenssion ist geschlossen, wir ver
lassen uns ans Gott uud a»s die Entscheidung Eu
ropas. (Heilerkeit.) 

Frankreich. 

Aus Aaris wird der A. A. Z. geschrieben: Das 
Manifest des Hrn. Rouher hat die Bonaparti-
steu selbst iiicht am wenigsten überrascht und sogar 
verblüfft. So uuverschleierl uud rücksichtslos spricht 
mau am Vorabend einer Emeiite oder eines Hand
streiches. Das Manifest kann ganz gut die Vorrede 
zu de» von Rouher für den 16. März zu organisiienden 
Demonstratio»..'» sein, welchen die Verwegenheit oder 
Unverschämtheit der Boiiapartisten vielleicht eine nicht 
minder überraschende Wendung gebe» wird. Ist das 
Manifestnichtdaranf berechnet, so ist eine unstaatsinän-
nische, von vielen bonapartistischen Faiseurs getadelte 
Jndiscletion. Sie bestreite» Rouher die Nothwendig-
keit und die Zweckmäßigkeit, den bonapartistischen 
Restanrationsplan jetzt schon an die große Glocke 
zu hänge» und dem Marschall Mae-Mahon jetzt 
schon z» nolificiren: ma» »verde sich seiner bediene», 

- die Dauer seiner Präsidentschaft bänge jedoch von 
- l der Opportunität eines bonapartistischen Handstreiches 
e oder Staatsstreiches ab. So sehr hat jedoch das 

Publicum die Broglie'schen Zweideutigkeiten und 
den Versailler Jesnitismus satt, daß es von einer 

e bis zur Frechheit getriebenen Aufrichtigkeit angenehm 
berührt wird. Hierin besteht vielleicht die'Recht
fertigung des Hru. Rouher, dessen Manifest seinen 

- . Planen jedenfalls mehr nützt als schadet, überdies 
- s den Herzog von Broglie in seiner Abhängigkeit von 
, den etwa 20 Stimmen des Hrn. Rouher noch tiefer 
e heruntersetzt. Hr. Rouher scheint Eile zu habe». 
, ! Hieriu besteht vielleicht sein Fehler. Der Herzog 
- ' v. Anmale wird nicht zu kurz oder zu spät komme» 
- ' wollen. Das Rouher'sche Manifest fordert die Or

leans und die Orleanisten zn der Wahrnehmung her
aus. daß sie keine Zeit mehr zu verlieren haben. 

> daß der Marschall Mae-Mahon, der 
- seinen Abschied täglich in den legitimistischen Blät-
l- .irische» den Zeile» der orleanisNsche» 
- ' glatter lesen kann, nicht gerade Hrn. Rouher seine 

Auirichtigkeit verübelt. In Folge des Mauisestes 
- , werden die ^onapartisten von Broglie wieder schär-
a l fer "Erwacht; die Besorgnissen der Regierung wegen 

des 46- Marz nehme» keineswegs ab. Der Mar-
schalls drangt gebieterisch dazu, ihm binnen läng-

e stens 6 .Vtvnaten eine Verfassung herzustellen, welche 
wenigstens dem Hainen nach rcpnblicanisch ist, je-

e doch das Kaiierthum des Emil Ollivier iu ciuer 
i Brvglie'sche» Earncatur wiederherstellt uud dem Mar» 
^ schall das Recht zuerkennt, die gegenwärtige und die 

zukünftige Nationalversammlnng anfzulöseu. um sie 
r - '"cht erst sprengen zu müsse». Die Orlcanisten hinge-

^ gen gehen mit dem Plan um: noch zwei Jahre lang 
„ als reaktionärer Eonvent in Versailles zu verblei-
-! den. Wenn dieser Plan besteht, braucht Hr. Rou-
-tl her einen Konflikt zwi,chen Mae-Mahon und der 
e Versailler Versammlung nicht erst z» erfinden. -
-> Lm klebrigen treffen die Boiiapartisten fortgesetzt 

Vorbereitungen zu der Feier des achtzehnjährigen 
- Glch^Mages des kaiserlichen Prinzen; man spricht 
s von großen Ertrazügen, Deputationen, Adressen u. s. w. 
o >«. März wird der Prinz nicht nur volljährig, 
- Ivnderi. sich <,„ch Spitze eines ansehnlichen 
- befinde». Bei seiner Geburt hat ih» 
c bei einer großen Anzahl Versicheruugs-
' ^ um ihm nach vollendetem 
>> ?^öe >tei, Jahr xj„ Vermöge» zu stchern. wenn er 
" sv 1?ron nicht einn/hmen sellte. Man 
l' ^ ^ Millionen, welche an diesem Tage 

v c m  H u n z e n  a u s g e z a h l t  w e r d e n  m ü s s e n .  N a p o l e o n  

III. war doch nicht ganz so unvorsichtig akS man 
vorgegeben. 

Die Pilgerfahrten in Frankreich haben 
bereits wieder begonnen. Die erste diesjährige 
Wallfahrt war die der katholischen Arbeiter von 
Dijon zum Heiligthum des Kindleins Jesu vom 
Carmcl zu Beauue. Verschiedene nltramontane 
Karawane» sind bereits für Parap-le-Monial ange
meldet. Z» Bordeaux organisirt ma» eine große 
Wallfahrt nach Lourdes. Diese wird den Titel 
einer Pilgerfahrt der Buße führen und soll beson
ders die Bevölkerung des Südens repräseiitiren. 
Um den Eifer der Gläubigen anzufeuern, bringen 
die religiösen Journale erbauliche statistische Daten 
von 1873. Hier einige Zahlen: Die Diöcese von 
St. Briene hat 50,000 Pilger gestellt, die von St. 
Claude 00,000, die vou Rodez 100,000, die von 
Poitiers 150,000, die von Cambrai 250,000. An
dere fromme Statistiker stellen die Zahlen der Be
sucher der einzelnen Wallfahrtsorte anf. Es ist 
geradezu eiue Coneurrenz uuter de» verschiedene» 
Wallfahrtsorte» und jeder hat einen kleinen Moni-
teur, der die Kuuden anziehen soll uud Reelame 
macht. >iso das Bullet!» de N.-D. de Liesse, dann 
die Annales de N.-D. de la Salette, die Annales 
de N.-D. de Lonrdes :c. So giebt es auch Blätter 
für jede Specialität von Pilgern. Der Monitcur 
de l'Ouvrier ist das Organ der katholischen Arbei
tervereine. Der Rosie de Marie wendet sich a» 
die jungen Mädchen; die Bonne Pe»s6e ist für die 
Kirchspiels-Cvngregatioiien bestimmt; das Journal 
de la Mkre ist den Famjlienmüttern bestimmt; die 
Jcunesse Catholique für die Studenten u. s. w. 
Das große Hauptblatt der clericalen Propaganda 
ist dauu der P6lerin. Dieses meldet heute die 
Statistik der Pilgerfahrten nach Paray-le-Monial 
vom 1. Juni bis zum 5. September 1873. Die 
Gesamiiitsumme der Pilger ist 101,030. Darin 
zählt Lothringen mit 500 uud die Deputirten der 
Narional-Verjammluiig mit 51, die Stadt Lyon 
mit 6200 und Paris mit 1300, die Engländer mit 
800 und die Belgier mit 300 am 25. Juni und 
mit 200 am 5. September. O Frankreich Voltai-
re's, wo bist du hingerathen! 

Svanicn. 

Kurz nach der Auflösung der Cortes 
durch den Staatsstreich des Generals Pavia reichte 
das Präsidium der Kamin-r, in, Austrage der Mehr
heit der vertriebenen Abgeordneten, gegen diesen 
G e n e r a l  e i n e  s c h r i f t l i c h e  K l a g e  w e g e n  V e r f a s 
sungsbruches bei dem oberste» Gerichtshöfe 
ei». Daß dieselbe keine» Erfolg haben würde, war 
wohl vorauszusehen; sie ist denn auch abschlägig 
beschieden und Herr» Salmcron, dem Präsidenten 
der aufgelösten Versammlung, schriftliche Mitthei-
lnng von dem Urtheile gemacht worden Die 
„Politica" theilt de» Gedankengang dieses Beschei
des mik, und derselbe hat wohl wegen der Eigen-
thümlichkeit des Falles anch für das Ausland eini
ges Interesse: Nachdem der Eortespalast durch mi
litärische Gewalt besetzt worden, konnte die consti-
tnirende Versammlung ihre Autorität nicht mehr 
behaupten und es bildete sich eine neue Regierung, 
welche im Lande Gehorsam gesunden hat. Die 
siegreichen Revolutionen oder Staatsstreiche, welche 
die bestehenden Regierungen unterdrücken uud durch 
andere ersetzen und damit einen nenen Nechtsbodeu 
schaffen, welchem die Völker Gehorsam leisten, sind 
Ereignisse, welche wegen ihrer überwältigenden Größe 
der Gerichtsbarkeit der Tribunale nicht nnterkiegen. 
Zum Beweise dieser Thatsache bietet die Geschichte 
aller Völker uud Länder wiederholte Beispiele, nnd 
iu unseren Tagen legen Zeugniß dafür ab die Auf
stände in la Granja 1836, das Pronuuciamienlo 
vom September 1840, die Eoutrerevolution von 
1843, die Militärbewegung von 1854, die Auflö
sung der constituirenden Cortes im Jahre 1856, die 
Revolution von !868, die ernsten Ereignisse vom 
11. Februar und vom 23. April 1873, so wie an
dere schwere Kämpfe zwischen den höchsten Gewal
ten. die Niemand bisher dnrch ein gerichtliches Ver
fahren z» lösen versucht hat. Wollte man die Zache, 
nm die es sich handelt, anders auffassen uud im 
Pnncte der moralischen und rechtlichen Beurthei-
lung die gemeinen Verbrechen und politischen Hand
lungen gleichstellen, so würde sich der nie bisher 
beabsichtigte Widersinn ergeben, daß die richterliche 
Gewalt, den ihr von ihrer gegenwärtigen Organi
sation vorgeschriebenen Kreio überschreitend, sich an 
die Stelle'der öffentlichen Meinung und der Ge
schichte setzte, der einzigen Tribunale, denen das 
Recht zusteht, die Ereigiiisse zu beurtheileu, welche 
die politischen und socialen Einrichtungen der Völ
ker umgestalten, nnd deren Urheber nach dem Aus
falle dieses UrtheilS freizusprechen oder zu verdam
men. Daher hat der oberste Gerichtshof — mit 
Bezug auf Art. 170 des Strafgesetzbuches, »ach wel
chen „das Tribunal, die Behörde oder der Beamte, 
von denen eine Anklage wegen Vergehens .oder ^ 
Verbrechens erhoben wird, wenn sie glauben, daß 
kein innerer Grnnd vorliege, dieselbe zu verfolgen, 
von der Verfolgung abstehen sollen" — in vollzäh

liger Sitzung den Entscheid gefällt, daß kein Grund 
zur weitere» Verfolgung der Klage vorhanden sei, 
und dies der klägerischen Partei zu wissen gethan. 

Neueste Post. 
Dcrliii, 2l. (9.) Februar. Die Regierung ver

handelt über ein Gesetz sür die Fälle der Jnterni-
rnng von Kirchendienern. Im Reichstag wurde das 
Preßgesetz an eine Comniissio» verwiesen. 

Leipzig, 20. (8.) Febrnar. Nach hier eingegan
gener Meldung ist der Professor der pathologischen 
Anatomie au der hiesigen Universität vr. Carl Ernst 
Bock, als Mitarbeiter der .Gartenlaube" in den 
weitesten Kreisen bekannt, gestern in Wiesbaden, 65 
Jahr alt, nach längerer Krankheit mit Tode abge
gangen. 

Paris, 1!>. (7.) Februar, Abends. Die hiesigen 
Zeitungen theilen den ganzen Wortlaut der Nede 
mit, welche Feldmarschall Graf Moltke bei der Be
rathung über das deutsche Militärgesetz im Reichs
tag gehalten hat und constatiren die Bedeutung 
und Wichtigkeit derselben. Sie rathen Frankreich 
von den Fingerzeigen Nutzen zn ziehen, welche diese 
Rede enthält. — In der Nationalversammlung 
kam eine Vorlage der Regierung zur Vertheilung, 
welche die Nothwendigkeit einiger Vertheidiguugs-
arbeiten im Umkreise von Paris nachweist und be
antragt. im Jahre 1874 7 Millionen Francs aus 
dieselben zn verwenden. — In ihrer heutigen Si
tzung nah», die Nationalversammlung die Steuer 
auf die Checks an, »lit der Bestimmung, daß die
selbe anf die Checks anwendbar sei, welche außer
halb Frankreichs ausgegeben aber in Frankreich 
zahlbar sind. 

Paris, 20. (8.) Febrnar. Ein Rundschreiben 
des Herzogs von Broglie eonstatirt den politischen 
Charakter der bonapartistischen Manifestation, welche 
bei Gelegenheit der Mündigkeitserklärung des kai
serlichen Prinzen in London beabsichtigt wird. 
Das Rundschreiben verbietet die öffentliche Propa
ganda sür diese Manifestation, welche die von der 
Nationalversammlung erlassenen Decrete verletzen 
könne und uiitersagt den Beamien au derselbe» Theil 
zu nehmen. 

ZriiM, 18. (6.) Febr. Ein der,Jnd6pendance 
belge" ans St. Jean de Luz vom 17. d. zugegan
genes Telegramm meldet, daß die Generale Mo-
riones und Primo di Rivero Castro die Höhen um 
Somorrostro mit 16,000 Mann besetzt halten. Die 

! Carlisten stehen ihnen in einer Stärke von zwanzig 
Bataillonen gegenüber. Die Eröffnung der Feind
seligkeit steht bevor. 

((>.) Febr. Die Sitzungen der zwei
ten Kammer haben heute wieder begönne». Der 
Depntirte Gratama beantragte, eine Adresse an 
de» König zn erlassen und in derselben den Fuhrern 
des Landheeres nnd der Marine den Dank der Na
tion für die von ihnen während des Feldznges in 
Atchin bewiesene Hingebung und Tapferkeit auszu
sprechen. Die Berathung des Antrages findet näch
sten Montag statt. 

V e r m i s c h t e s .  

Die Ehrenlegion wurde durch organisches 
Decret vom 29. Floxal des Jahres X (19. Mai 
1802) ins Leben gerufen und damals i» 15 Co-
horte» eiiigetheilt, vo» denen jede 7 Groß-Ossiciere, 
20 Co»ima»da»teii, 30 Osfieiere und 350 Legio
näre, also im Ganzen 407 und alle 15 Cohorten 
zusammen 6105 Mitglieder zählten. Eine 16. Co-
horte ward am 13. Messidor des I. X hinziigcfügt 
und die Gesammtzahl dadurch auf 6512 gebracht. 
Unterm 9. Pluviüse des I. XIII wurde die große 
Deeoration geschaffen, doch konnte die Zahl der 
Großkreuze 60 nicht übersteigen. Heute beträgt die 
Gesammtzahl der Decorirten 63,300, darunter sind 
28,910 Civil- uud 34,381 Militärpersouen. Gewiß 
eine stattliche Armee. 

L. el cgr l> p h i I'ch e r C o u rs b e r i ch l. 
Z i .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  

den 1l, Februar 1874. 
5'» Iincrivlion-n 5. Ä»le>ar LL^ 
5». -LrSmien-Onlcivc l. Eminivn 266 
S> Prämicn-Anleide 2. Emission I6SZ 
5'. Rncbz.Banlbillcie 1- Emission 
Aclien der Ria.-Dunb,). Eilend 

« „ Duno.-Wiledsl. Sil. ... - - 124; 
» 5 Warschau-TereSpolcr Eis 1i3j 
„ „ Niaacr Conimcrjdtinl I40Z 

" RvbinSl-Boloqo>er Eis ü4j 
B e r l i n e r  B ö r s e .  

den L3. ttl.) Februar 1S74. 
Wcchselcouri aus SI. P-teröbg. Z Woch'-- . . «>Zj 

2 Mona! ä, , . -IU 
Nuss. ErcditbiUclc (sür lVI> Rl>i.) .... !>2Z 
5-. Pränucn-Anieib- l. Emission 
5?. Vrännen.Anlcibt II. Emisslvn ,42j 
5', Jnl'criplioncn 5. Anleide L3Z 

R i g a ,  1 1 .  F e b r u a r  1 5 7 4 .  
A l a c h s ,  K r o u -  x r .  B e r l o w e ,  4 0  s c h w ä c h e r  

VcramwvrlUchcl ^.ccacieur: vi-. E. Mo ltieieii. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desniittelst znr öffentlichen 
Kenntnis; gebracht, daß das Capital der 
Schenkung des Kaufmanns Peter Tcha-
majew gegenwärtig 12,883 Nbl. 97 Kop. S. 
beträgt. 
Davon sind in Privatobliga-

tioneu a 6L angelegt . . 9300 N. — K. 
Bei der livländifchen adeligen 

Güler-Credit-Societät a 5?» 
auf Zinseszins 2500 „ — „ 

in Staatspapieren k 6L . . 200 „ — „ 
ü, 5A . . 100 „ — „ 

bei der Dorp. Bank 5,4^/,500 „ — „ 
bei der Dorpater Lank täg

lich kündbar ü. 3.6L. . . 250 „ — „ 
baar iu Casja 33 ., 97 „ 

I u  S u m m a  . ' 1 2 , 8 8 3  N .  9 7  K .  
Seit dem November 1871 ist das Capital 

mithin um 1655 Nbl. 65 Kop. gewachsen, wo
bei die seit den Ickten Neiileuterminen den iu 
Cassa befindlichen ^Lerthpapiereu anhängenden 
Zinsen nicht in Betracht kommen. 

Dorpat-Rathhaus, am 11. Februar 1874. 
Im Namcn und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

19V. Obersecretaire Stillmark. 
Von dem Dörptschen Vogtei-Gericht werden 

vom 12. Februar e. au, täglich mit Ausnahme 
der Souu- uud Feiertage, vou 2 Uhr Nachmit-, 
tags ab verschiedene Waareu, namentlich Leder-
u n d  C i s e u w a a r e u  ö f f e n t l i c h  g e g e n  
B a a r z a l i l u u g  a u  d e u  M e i s t b i e t e n d e n  v e r 
kauft. Die Aucliou fiudet statt iu dem Hause 
des frühereu Gastwirtheu Jacoby uebeu der 
Turnhalle. 

Dorpat-Rathhaus, den 11. Februar 1874. 
^d mandatum: 

F. Walter, Seor. 

Ttslndts-KlUls- Cliiltracte 
nach den neuesteu geschlichen Bestimmungen 
sind in mehren verschiedenen Formularen stets 
vorräthig in 

Bnchdr. ». (5rv. 

^onerte8to unä <N<;be8'>ii< I»v> e 

in voi'scliieäenen <Zr0.?50n verlvuiil't 

I n  d e r  M u l a  d e r  A n i v e r s i t ä t  

von 

I. Vortrag. vonnei^tag, 14. fedf. 

8üa^tz^core's Tragöliic: 

„ N s Q k k t k » .  

II. Slialiespeare's „I(.iufm!iun von VcneäiZ". 
III. Lbaliespeare's „.sulins 

IV. Lliakespearo's „OtiivIIv". 

Die Voririigc smdc» Abends 7—9 Nhr statt. 
Adonnements-Ksi'ten ^u reservirten Litten kur alle 

vier Vortrüge Z kbl. — IZillete ?.u den ein-
/.einen Vortrügen 1 I^bl., Stellplätze im Saal 
5ö Kop., auf der Lallerie 2ll Kop. Rillet-
verkauf in 6er 

Luellliandlnu» von 

Achte 'Vorlesung 
zum Besten des Hilssvereins 

i n  d e r  A u l a  d e r  U n i v e r s i t ä t  

Mittwoch, 1!!. Februar 

Hr. H'rof. lZr. Doehm: lieber Gifte uud 
Giftwirkuugeii. 

Anfang k Uhr Abends. 

EiutritlSkarte» für einzelne Vorlesungen zu 50 Kop. find 
in der Buchhandlung de« Hr». E. J.Karow zu haben. 

/ulliMl/t t .  ItiUItll  
beelirt sieli an?.u?.eiAen, das3 er, veranlasst 
dnrel^ vielt'adi an ibn ergangene ^»ssorde-
i'nngen seiner liiesigen Patienten, sieb ent-
selilossen liat, seinen ^Vukentkalt Iiieselbst 
F»ae>» kis «um RS. «I Hits, ver-
liinger« und kis dnliiii Mgliet» ?m den ge-
xvvlinton stunden in seinem Atelier, 1Ia»s 
Horn, gegenüber der koeek'seben ^xotkeke, 
?.u «preetisn ist. 

I«ei I>elirlinge 
Können in meiner Londitor-i so^loioli plaeirt 

Zwti ordentlich? Knaben 
können als Lehrlinge eintreten bei 

Tischlermeister Wittka. 

Hriscve und gutkeimcnde 

Gemüse-, Gras-, u. blumensamen 
in den bewälirten älteren und neuesten Sorten siud bei nur in einer gro
ßen Anowchl wieder vorrätlM uud qurautire sür dereu Güte uud Aechcheit. 
Die Preise derselben tiude ich nach Äöqlicht'eit billig gestellt, uud bitte, sür das 
mir bisher geschenkte vertrauen ergebeust dankend. uui seruereu gütigen Zuspruch. 

in der Steinstraße. 
Preis-Ler^eichnisse stehen aus Verlangen gratis ^u Diensten. 

Das Mlim'sche Daus 
an der Kastanicnallec ist zu verkaufen, das 
Nähere im Hause Obram bei der Estnischen Kirche. 

l^imonslien S Zelters 
»US der Fabrik von sind 7.U daden 
in dem Verkaulsloeal im Isrex'sebe» Ilmise. 

Auf dem Gute ^urrista «Kirchspiel Wendan) 
sind 

23 Mastochsen 
zu verkaufen. Näheres daselbst bei der Gutsverwaltung. 

Lin kleines warmes Limmer 
mit Aleudles und Ileixun-; ist an eine Danie im 
vermietlien im Hause ^liolielsou, Lurlovvgstrasse. 

kvLtvr 
V»I1 ^Vo11c!n^0t?en) Xit^xon, I^ointZ-

n-lmd, (ZlrrdinellxsuA'en und Oullieo 

liluuit 

Ein Kellner 
findet sofort einen Dienst. Nachweis in der Restau
r a t i o n  v o n  B a r c h o w .  

(Zutes 

M<1»»«>xk»e8 eilieldti 
?.u 2V K»p. pr. 1'fd. ist /.u Imben im li'leisok-
seliorren 8 dei ^Vu^lV. 

iv.:: 
l)ie ^el)nn^ <Ie8 

anr AlontaZ den 11. e. 
musste Hindernisse Kälber ausfallen und >vird da-
^e»en am naobsten 

HIitt^««I» «I< n t:5. 
ab^ekalten werden. W 

Hiermit zeige ich an, daß ich daS 

Industrie Magazin 
(Haus Korbmacher Kukoffsky) 

des Frl. A. Helivich übernommen nnd das
selbe von Sonnabend den 9. Febrnar au wei
ter fortführe. Ich ersuche die geehrten Da
men, mich in meinem Unternehmen unter-
stützen und mir ihre Arbeiten anvertrauen zu 
wollen. Bestellungen, besonders anf alle zur 
Kindergarderobe gehörige Gegenstände, werden 
jederzeit angenommen und möglichst schnell nnd 
billig ansgeführt werden, 

Ueber Mi gauslchrcrslcllcii 
in Rußland giebt Auskunft Staatsrath tz-. Anders. 

Eine tüchtige Wirthiu 
wird fürs Land gesucht. ^Meldungen werden ange
nommen Stadt London HS 13^ 

Eine Köchin 
wird für's Land gesucht. Meldung im Hermann-
sohn'scheir Hause hinter dem Dom, oben (10—11 
Vormittags). 

Derjenige, der im Sonntagseoncert im Audi
torium HS 1 ein Paar rothgefütterte Gallo-
schcn statt eines Paars etwas größerer ungefütterter 
angezogen hat,' wird gebeten, bei dem Portier der 
Universität dieselben wieder einzuwechseln. 

Angekommene Fremde. 
Vondon: HHr. Rabb!»cr.SchI>>.-r Jakob Silbe» 

MÜNZ aus Riga, Fevdvr Sedncss aus Fclli», Gttlsbcjij>cr 
Schultz aus Jgast, Arreudalor Tiederich aus Jaeget. 

Celk^r»pi;ischc Willrrui!jjLi>ciiclchc 
d e S  !  e r v a r e r  i n e l e o r o I O b s e r v a i o r i u m .  

Dienstag de» 24. Februar, 7 Ubr M-

O r t. 
Barometer. Temperatur. 

O r t. 
Adw. ?. 
Millei. 

Zlnik. w 
Li. Celli»«. Abiv. v. 

Littel. 
Wind. L 

S "K 

F a n ö  . . . .  -t-s -l-5 1 — L4 5 
WiSby. . . . ->-io -I- 2 1 — lZ 6 10 
Stockholm . . -1-4 0 — 10 2 10 

Haruosaud . . > ! 2  4L -3 — L 2 0 
Archangel. . . - l» -4-2 -2 4-12 XV 4 10 

Uleaborg. . . -^11 —2 -^9 L 2 10 

Kuopio . . . -^IZ -l-6 —4 46 XV 1 10 

HelsingforS . . 14 -»-3 — 2 4-7 L 2 10 

PeierSburg . . -^14 -l-4 —1 4-S SL 1 10 

R e v a l . . . .  12 4-3 — 1 - ^ 7  L 1 10 

Torsal . . . -»-13 -i-Z —1 -l-s L 5 10 

R i g a  . . . .  -I-Il -1-2 4-1 -»-7 L 1 10 
Wilna. . . . 9 -l-s -1 4 - 4  L 2 

>0 Nchl«-
Schn-c 

Warschau. . . -1-5 4-2 0 4-3 0 >0?.chli>. 
Zchn?« 

K i e w  . . . .  -lö 4 - 5  -4 -1 L 4 10 

Odessa. . . . - ^ 3  4 - «  1 4-3 k^VV 3 >0 sich», 
«kg-" 

C h a r k o w .  .  .  -,-g 4-4 -15 -9 L 3 0 

Moskau » . - -> 16 -t-6 -lg -e L 2 7 

K a s a n . . . .  ^17 -1 -19 -6 S 1 3 

Oreuburg . . IS -4 -23 10 — 3 

Ssaratvw . . -i-lö 4-10 -14 — U 1 5 

wie iv.ruc,^ östlichen Winden. Die Witterung ist im S. VV un« 
trüb und relativ warm, während im 15 nicht unbedcU' 

tcnde Kälte eingetreten ist. 

w i N e r u i i ! , - l > c l > t > » m l u i i  i > c » .  

Siun«, V.irom. 
0" i^. 

Ttmi. 
gtiiiu«. ii 

«Md. 
k s W 

vt,röl-j 

23. Fb. 4 Ad, 63.3 0.4 »8 0.5 ! 2.4 — — 23. Fb. 
7 Ab. 64.0 0.0 92 0.7 l.9 — — ? 

10 Ab. 64 6 -0.1 95 1.8 — — 10 
24. Fb. I M. 65.1 -0.4 — - — — — 

4 M. 65 4 -0.7 — — — — 

7 M. 66.1 - 0 6  100 4.6 l.5 — 10 
10 11!. 6 6 9  -0.9 98 3.Ü — 10 
I Ab, 67.2 -0.8 93 — 4.L 1.0 — ! » > '  

Mittet vom 65. V-V^UUI —l.iu. , 
Erirenie der Temveraiuriniile! in cen lexien acht 

am 23. Februar: Minimum —14.Ü7 »n Jahre 1dü6; ül!a!»«u 
—v.»t im Jadre tS7I, 

Ljäbrigcs Mittel siir den 23. Februar —6.24. 

Druck und Verlag von C. Maines-». Lvn der Crnsur gestattet. Dorpat, den 12. Februar 2874. 



^ 37. Mittwoch, kim IZ. l25,> ^cbruar 1 8 7 4 .  

Rc«c Dörptschc Mima. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn- und hoben Festtage. Ausgabe 
in» 7 Ubr Abends. Tie Buchdruckerei und Expedition 
und nui an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausgeu. von 1-3 Uhr Mittags, geossnet. 

Annahme der Inserate biZ II U?r: 
Preis sür die Korpue-zeile bei dreimaliger Insertion ü 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten k .'top. S. 

Neunter  Jahrgang.  

?rr:?: o?>ne Versendung 
j idrülv 5 Ndl., dalbiäbrliä> 2 Rbl. b» vieiteljährlich 
1 Rbl. 25 Zor. > inonallick 6!) Nov. Mit Zustellung un» 
Verienoung: >abr!ick 6 Rbl. 5U Ziov.. dalbjabrlich 2 Rbl. 

25 Kor., vierieliiibrlich I Rbl. 75 Kop. 

Inhalt. 
Inland. D o r p a t :  U n i v e r s t l ä t ö n a c h r i c h t e n .  R i g a :  

Torträae u. Musil. Estland: Eiiibeiufuttgscaiitone. St. 
Petersburg: Hosnachrichten. Lesses ceiltra>asial:sche Bahn. 
Kischiiiew: Commission. 

«uolan^. TcuticheS Reick. Berlin: Aus dein Reichs-
t a g e .  D a S  A u f t r e t e n d e r  E l s . i k  -  L o t h r i n g e r .  K r  o ß b r  i  t a  n -
n ieu London: Gladstone's Rücktritt. Frankreich. Paris: 
Zur Lage. 

N  e  u  e  s t e  P o s t .  T e l e g r a  m  m  e .  L o c a l e s .  C o u r s d e p e s c h e .  
Feuilleton. Zur naturwissenschaftlichen Literatur. 

I ll l a ll d. 
Aorpat. Außer der in diesem Blatte bereits er

wähnten Antrittsvorlesung des Pros. vr. Mithofs 
haben wir den Beginn der Vorlesungen noch zweier 
anderer nenberufener Lehrer unserer Hochschule für 
das lausende Studieuhalbjahr zu verzeichnen. Ter 
D o c e n t  f ü r  r u s s i s c h e  S p r a c h e  D r .  P a u l  W i s k o -
watow hat bereits nicht lange nach dein Ansang 
des Semesters seine Vorlesungen, welche die neuere 
russische Literatur seit Peter dem Großen behan
deln, eröffnet und am gestrigen Tage hat der, wie 
s. Z. gemeldet, au Stelle Prvfessor^Schultzeu's auS 
Berlin berufene Professor Di-. Hoffmauu feine 
Vorlesungen begonnen und die ihm obliegende kli
nische Thätigkeit eröffnet. 

9. Februar. Tie Z. f. St u. L. schreibt: 
Rudolf Gen6e reist in diesen Tagen nach Dorpat, 
um dort, nnd unterwegs auch in Wenden, Vorträge 
zu halten. Die Aussicht, Geni-e, bevor er unsere 
Provinzen verläßt, noch einmal bei uns in Riga zu 
hören, ist noch vorhanden. Wenn kein zwingendes 
Hindernis! eintritt, wird Genöe nach seiner Rückkehr 
noch einen Vortrag uud zwar zum Besten der Noth
leidenden iu Ssamara halten.— Unsere gegenwärtige 
Musiksaifou gestaltet sich, wie die R. Z. berichtet, 
zu einer außergewöhnlich belebten und interessanten. 
Von Arved Povrten und Zabel, die in der näch
sten Woche concerliren uud von Leopold Auer hat 

das gen. Blatt bereits berichtet. Hinter diesen rückt 
bereits Hans von Bülow wieder heran. Aus 
London, wo er jetzt weilt, schreibt derselbe, daß er 
Ende Febrnar hier einzutreffen gedenke. 

Alis Estland wird bereits über die Arbeiten zur 
Feststellung der Einberufiingscautvne Näheres 
berichtet. Nach der bezüglichen soeben veröffentlich
ten Ucberficht zerfällt Estland in 13 Cantone, von 
denen anf die Wiek 4, Wierland 3, Harrien 4 (3 
ländliche und I städtischer) nnd anf Jerwen 2 kom
men. Die Zahl der männlichen Nevisionsseelen 
beziffert sich in Estland ans 140,325, die Zahl der 
Loosungspflichtigen im Mittel auf l 0,832. 

In Knilda hat sich die Rhede in der Nacht anf 
den 29. Jannar bei N.-O.-Wind mit Eis bedeckt. 

In Dillaiid belaufen sich die Sammlungen 
für die Nothleidenden in Ssamara, wie der 
in der K. G.-Z. veröffentlichte», vom Präses des 
Eomitös. dem Gouverneur P. Lilienseld, unterschrie
benen Abrechnung vom 4. Februar zu entnehmen, 
anf 10,775 Rbl. 28z Kop. 

Im mitauer Gewerbervereiu hat am Montag 
voriger Woche unter großem Zudrai'g des Publicum 
Rutvlf Geni-e eine Vorlesung über Lessing's Na» 
than den Weisen gehalten. 

St. pelersluiris', 10. Febrnar. Die St. P. Z. 
berichtet: Sonnabend, den 0., war nm 1 Uhr Dejeuner 
bei S. .K. H. dem Großfürsten Konstantin Nikvla» 
jewilsch für die Suite seiner apostolischen Majestät. 
Um 6 Uhr begab sich Kaiser Franz Josef zum 
Diner bei Seiner großherzoglichen Hoheit dem Her
zog von Mecklenburg-Strelitz, Abends beehrte der
selbe den Bali bei dem Fürsten Wladimir Barja-
tiusky mit seinem Besuch — Im Lause des Tages 
geruhte Se. Majestät der Kaiser von Oesterreich durch 
den Botschafter Freihern von Langenau dem deut
chen WohlthäligkeitSvercin — ter sich auch der Oe-
slerreicher deutscher Zunge annimmt — ein Geschenk 
von siiiifhuncert Rubeln machen zu lassen. — Heute 
hörte Se. Maj. der Kaiser Franz Josef die Messe 
in der Malteserkirche und wohnte um 1 Uhr der 

Wachtparade in der Michael-Manege bei. Um 6 
Uhr war Familiendiner und Marschallstafel im 
Winterpalais. Der heute Abend bei I. K. H. der 
Großfürstin Maria Nikolajewna stattfindende Ball be
schließt die Reihe der glänzenden Festlichkeiten, welche 
die eben verflossene Zeit zn einer unvergeßlichen 
machen werden. Um l2'/z Uhr verläßt M. der 
Kaiser von Oesterreich den Ball, um sich nach dem 
Moskauer Bahnhof zu begeben, von wo er um 1 
Uhr in einem Extrazug die Reife nach Moskau 
antritt. 

— Einer von der N. Pr. wiedcrgegebcnen Mit
theilung der „Finanz-Revue" zufolge befindet sich der 
Bevollmächtigte des Herrn Lesfeps, Herr 
Cotard, gegenwärtig in St. Petersburg und ver
w e n d e t  s i c h  s e h r  e i s r i g  u m  d i e  C o n c e s s i o n  z u m  B a u  
d e r  C e n t r a  l a  s i a t i s c h e n  E i s e n  b  a h n a n s O r e n -
b u rg n a ch Ostindie n. Obschon die Terrain-Un
tersuchungen sür den Bau der Bahn in der von 
Herrn Lesseps projeetirten Richtung nicht einmal 
begonnen, viel weniger ausgeführt sind, so ist doch 
der berühmte französische Ingenieur der festen Hoff
nung, daß es ihm gelingen wird, das erforderliche 
Bancapital im Anslande aufzubringen. Wie ver
lautet. verlangt er jedoch von der Staats-Negierung 
eine Garantie im Betrage von 5 Proeem aus die 
zum Bau der Bahn verausgabten Summen und 
außerdem eine jährliche Subsidie im Betrage von 
2 Millionen Rubeln zur Deckung der Beiriebs-
Ausgaben, insolange, als die Betriebs-Einnahmen 
der Bahn hiezu nickt ausreichen. Es heißt, daß 
die russische Staatsregierung nicht abgeneigt sei, 
diese Bedingungen zu acceptiren, jedoch verlange, 
daß der Bahn eine von der projeetirten etwas äb-

^ weichende Richtung, und zwar eine mehr nördliche, 
^ von Orenburg nach Sarawfchan und Südsibirien 

zu führende, wie sie von dem General Bcsnossikcw 
in Vorjchlag gebracht worden sei, gegeben wer
den solle. 

^ für die Angelegenheiten deö 
Zarthnms Polen hat, wie die russ. Mosk. Z. mel-

F e u i l l e t o n .  

Zur naturwissenschaftlichen Literatur.*) 
Das Varüren der Thiere und Pflanzen im Zustande der 

Domestication von Charles Darwin. Aus dein Englischen 
übersetzt von I. Victor Caru«. Zweite durchgesehene und 
berichtigte Ausgabe. (Stuttgart. E. Schwelzerbaitschc Ver- j 
lagshandlung. >873.) 

Fünfzehn Jahre sind verflossen, seit Darwin sein ^ 
Werk „Ueber die Entstehung der Arten' veröffent
lichte und den Darwinismus ins Leben rief. Er 
versprach damals die Thatfachen, auf welche die 
neue^ Theorie sich stützte, bald nachfolgen zu lassen, 
wurde jedoch durch andauernde Unpäßlichkeit lange 
behindert, nnd erst vor secl?s Jahren erschien „Das 
Parnren der Thiere nnd Pflanzen im Zustande der 
Domesticalio»." Dieses umsang- und inhalireiche 
Buch lieferte indes; nur einen Theil des Verspro
chenen, eine dritte Arbeit sollte die Veränderlichkeit 
organilcher. Evesen im Naturzustände, also außer
halb d^ domestication, erörtern, und diesem Zweck 
war »Tie Uoitainmnng des Menschen" gewidmet, 
welche er vor >.rei Jahren herausgab. Jetzt liegt 
uns, durchgesehen und berichtigt, die zweite Auflage 
des mittleren Werkes vor. 

Unter Darwinismus versteht man gewöhnlich 
eine Doppellehre, erstens, daß die unendiiche Man
nigfaltigkeit organischer Formen sich ans einer spär
lichen Anzahl ursprünglicher Typen herausgebildet 
habe und zweitens, daß der Kampf um das Dasein ! 
und die natürliche Zuchtwahl die Ursache dieser! 
Eiitwickelung sei. Nur in der zweiten Behauptung 
liegt Darwin's Originalität; die erste war bereits 
1.759 vou Kaspar Friedrich Wolf <viss. 
Ostens tlieoiiiim ^everationis. Hallo 1759. Lck!» 

nvva Ibiä. 1774) ausgesprochen, von Goethe 
u»d Okeu angenommen und von Lamarck in seiner 
1 ,j^. 1809 mit voller Klarheit 
durchgeführt wordem Allein das schmälert Darwin's 
^erdieil,, keinesweges, denn er war es, welcher die 
tl Kreisen der Fachgelehrten hinans-

.'"e- s" >nil einer zahllosen Menge von 
dhatlachen belegte und als er durch das neue, von 

*) AuS der Nat..Z. 

ihm ausgestellte Priueiv de» Weg bezeichnete, den 
die Natur einschlägt, als natürliche Zuchtwahl das 
Locsungsworr einer Partei wurde, als von Seiten 
der Gegner de, unberechtigte Hohnrnf Affcnenkel 
erscholl, da erst erlangte die Frage: wiederholte 
Neuschöpsniig oder gesetzmäßige ununterbrochene Ent-
wickeliing? das allseitige Interesse, mit welchem sie 
jetzt geprüft wird. Wie es leider zu gehen pflegt, 
so hat auch hier der thörichte Ucbermiith allzueifri
ger Jünger und die gehässige Leidenschaft wissens-
scindlicher Dunkelmänner den Streit vergiftet. Ma
terialistische Einsalt geberdet sich, als ob die My
sterien des Daseins plötzlich enthüllt daständen uiid 
gläubige Beschränktheit, als ob das Heilige frevel
haft geschändet fei, während es sich doch einfach um 
Feststellung von Thatsachen und um mehr oder we
niger ausreichende Erklärung derselben handelt. 
„Die zahllosen vergangenen nnd gegenwärtigen Be
wohner der Well hängen unter einander durch die 
cigeiithünilichsten uud complicirtesten Affinitäten zu
sammen und können, in derselben Weise wie Varie
täten unter Arten nnd Snbvarietäten unter Varie
täten, nur mit viel höheren Differenzgraden in 
Gruppen clafsisicirt werden, die andere» Gruppen sub-
ordiuirt sind. In meinem dritten Werke wird sich zei
gen, das; diese complieirtenVerwandtschaftSbeziehiiiigen 
nnd die Regeln für die Classification nach dem 
Grundsatze der Abstammung eine rationelle Erklä
rung erhalten uud zwar einer Abstammung, welche 
einerseits Modificatioucn, (durch natürliche Zucht
wahl erlangt) nnd andererseits Divergeuz des Cha
rakters uud Aussterben von mittleren Formen mit 
sich sührt. Wie unerklärlich ist der ähnliche Bau 
der Haud des Menschen, des Fnßes des Huudes, 
des Flügels einer Fledermaus. deS Ruders einer 
Robbe nach der Lehre unabhängiger Schöpfnngsacte 
und wie einfach erklärbar nach dem Grundsatz 
der natürlichen Zuchtwahl kleiner aufeinanderfolgen
der Variationen an den abweichenden Nachkommen 
eines einzelnen Erzeugers!" Für gegebene, außer
ordentliche lange Zeiträume sind nach Darwin die 
Arten stabil, aber sie unterliegkii den durchgreifendsten 
Veränderungen, wenn die Bedingungen ihres Lebens 
wesentlich andere werden. 

Ihm kommt es vor Allem anf Erforschung der 

Wahrheit an, Rechthaberei liegt ihm fern. Die 
zweite Auflage der „Abstammung des Menschen" 
erklärt uuumwuiiden: ^.Jch gebe >etzt, nachdem ich 
die Abhandlung von Nägeli über die Pflanze» und 
die Bemerkungen verschiedener Schriftsteller, beson
ders die neuerdings von Professor Broca in Bezug 
auf die Thiere geäußerten gelesen habe, zu, daß ich 
in den früheren Ausgaben meiner „Entstehung der 
Arten" wahrscheinlich der Wirkung der natürlichen 
Zuchtwahl oder des Ueberlebens des Passendsten 
zu viel zugeschrieben habe. Ich habe die fünfte 
Auflage der „Entstehung" dahin geändert, daß ich 
meine Bemerkungen nur auf die adaptive» Verän
derungen des Körperbaues beschränkte. Ich hatte 
früher die Existenz vieler Structurverhältuisse nicht 
hinreichend betrachtet, welche, so weit wir es beur-
theilen können, weder wohlthätig noch schädlich zu 
sein scheinen, uud ich glaube, dieS ist eines der 
größten Versehen, welches ich bis jetzt in meinem 
Werke^ entdeckt habe." Würde von Allen, die an 
dem Streit sich betheiligen, mit ähnlicher Aufrich
tigkeit verfahren, wie viel leichter käme man zn. einer 
Verständigung. 

Natürliche Zuchtwahl bedeutet: durch Vererbung 
hervorgebrachte allmälige Anhäufung derjenigen 
individuellen Abweichnngen, welche eine Species im 
Kampf nm's Dasein concurreuzfähiger »lachen. Die
ses Princip erklärt große Reihen von Thatsachen; 
zu verwerfen wäre es also nur, wenn andere That
sachen ihm widersprächen, nnd das ist vorläufig nicht 
der Fall. Freilich erklärt es bei Weitem nicht Alles, 
daraus folgt aber »ur, daß noch mehr Gesetze bei 
der Umgestaltung der Organismen mitwirken, deren 
Entdeckung nocks nicht erfolgt ist. Die gewöhnliche 
Ansicht, daß jede SpccieS unabhängig von allen 
anderen erschaffen worden, giebt keine neuen Er
kenntnisse uud erklärt nichts. Von Wissensstolz 
zeigte Darwin nicht die geringste Spnr. Er sagt: 
.Ueberlegt der Leser sich die Theorie der natürlichen 
Zuchtwahl, so werden ihm sicher gewichtige Beden
ken entgegentreten. Diese Bedenken beziehen sich 
aber hauptsächlich auf Gegeustände wie den Grad 
von Vollständigkeit der geologischen Urkunden, die 
VerbreitungSinittel, die Möglichkeit der Uebergänge 
von Organen u s. w., über welche wir eiugestan-
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det, einen neuen Beamten- und Gagen-Etat 
für die Warschauer Polizei bestätigt, welcher 
jedoch mir bis zu der zu erwartenden Reorganisation 
der gesammten Müschen Organisation provisorische 
Giltigkeit erhalten habe. Nach diesem Etat kostet 
die Unterhaltung der Polizei in Warschau 490,152 
Rbl. N'/z Kop. 

— Wie mehre russische Blätter übereinstimmend 
melden, ist der Finanzminister bei einer der höch
sten Negierungsinstitutionen mit einer Vorstellung 
darüber eingekommen, daß Hinsort keine Loskiaus-
scheine mehr emittirt nnd die in Circulation 
befindlichen durch Sprocentige Bankbillets zweiter 
Emission ersetzt werden sollen. Die Gesamnilsumme 
aller noch in Circulation befindlichen Loskaufscheine 
belänst sich auf 135,253,750 Rbl. und wird vorge
schlagen, den Austausch derselben gegen Bankbillets 
in 5 Jahren zu bewerkstelligen. 

Aus Kischincui wird dein „Odessaschen Boten« 
geschrieben, daß die letzte ordinäre Lainschasts-Ver-
sammlunci des Gouvernements Bessarabien eine 
Commission ernannt habe, welche 1) alle histori
schen und juridischen Momente prüfen soll, die ein 
Anrecht der Bessarabischen Landschaft auf die Ein
nahmen der in der Moldau und Bessarabien bele
genen, den orientalischen geistlichen Genossenschaften 
vermachten Klostergüter begründen, und 2) bei der 
Staats-Regierung um die Feststellung desjenigen 
Theils der Einkünfte dieser Güter nachzusuchen hat, 
welche gemäß dem Willen der Geber zu frommen, 
wohlthätigen und Bildungs-Zwecken in Bessarabien 
verwandt werden sollen. Die betreffende Deputa
tion besteht auS dem Gouvernements Adelsmarschall 
Ryschkau-Doroshinsky. dem Vorsitzer des Gouverue-
ments-Landamts Ditscheskn und dem Gouvernements-
Deputirten Peter Leonard und ist am 21. Januar 
aus Kischinew nach St. Petersburg abgereist. Wie 
der Reg.-Anz. jüngst meldete, ist Herr Ryschkau-Do-
roshinSky bereits in Allerhöchster Audienz empfan
gen worden. (N. Pr.) 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Dcrliii, 20. (8.) Februar. Die gestrige Sitzung 
des Reichstages wnrde mit einem Einspruch des 
Abgeordneten Pongnet (Saargemünd und For
bach) gegen das Protokoll der letzten Sitzung und 
zwar gegen den Passns desselben eröffnet, der die 
gestrige Erklärung des Abgeordneten Bischos Raeß 
alS im Namen seiner Glaubensgenossen abgegeben 
bezeichnet. Präsident v. Forcken deck wies die Ue? 
bereinstimmnng des Protokolls mit dem stenogra
phischen Bericht nach uud charakterisirte den Ein
spruch als nicht gegen das Protocoll, sondern gegen > 
die Erklärung des Bischofs Raeß gerichtet, womit > 

die Sache erledigt war. Die elsaß-lothringischen 
Abgeordneten, die bei der Eröffnung der Sitzung 
theilweise im Hause anwesend waren (die Bischöse 
fehlten», verließen hieraus sämmtlich den Saal. — 
Der erste Gegenstand der Tagesordnung war die 
erste Berathun<; des Gesetzentwurfs, betreffend die 
Abänderung einiger Bestimmungen der Gewerbe
ordnung welche der Vertreter des Reichskanzleram
tes, Geheimrath Nieberding, eingehend motivirte. 
In der weiteren Debatte ergriff nach dem Abg. Dr. 
Bamberger Abg. Hassel mann (Soeialdemokrat) 
das Wort, um den Gesetzentwurf wegen der Be
strafung des Contraetsbrnchs als eine „Kriegserklä
rung gegen die Arbeiter- zu bezeichnen und davo/l 
eine weitere Verschärfung der Feindschaft zwischen 
Capital nnd Arbeit vorherzusagen, die mit der 
Bildung einer „Berg--Partei im Reichstage, mit 
einer bewaffneten Erhebung der Arbeiter, gegen 
welche „die Arbeiter in Uniform' sich nicht wurden 
gebrauchen lassen, enden würde. Zur Sache selbst 
bemerkt der Redner, daß das Gesetz die von ihm 
erwartete Wirkung nicht haben werde; die „großen 
Strikes" würde man immer nur unter Einhaltung 
regelrechter Kündigung machen; den kleinen Mei
stern würde das Gesetz wenig helfen, da diese meist 
selber im Dienste größerer Unternehmer ständen 
und eher unter die „Arbeiter'- als unter die Ar
b e i t g e b e r  z n  r e c h n e n  s e i e n .  A b g .  S c h n l z e - D e -
litzsch protestirte dagegen, daß die Herren Social-
demokraten sich als Vertreter der Arbeiter gerirten, 
und sprach sich im Uebrigen gegen die Bestrafung 
des Contraetsbrnchs aus. Man möge die Abhilfe 
zunächst auf dem eivilrechtlichen Gebiete suchen. 
Zudem könnte, wenn Tausende von Arbeitern den 
Contrat brechen, die gesetzliche Strafe doch nicht 
vollstreckt werden. Das beste Mittel, allen Uebel-
ständen entgegen zn wirken, sei, die Einsicht der 
Arbeiter zn vermehren und dieselben bei ihren fried
lichen Organisationen zu unterstützen. Heute müsse 
man mit ganzen Gruppen verhandeln, um gesunde 
Verhältnisse und Vereinbarungen mit bindender Kraft 
zu schaffe»; als solche Gruppen empfahl Redner die 
^Gewerkvereiue." In England hätten die 
Union« segensreiche Wirkungen hervorgebracht, seit
dem ihnen vom Parlament eine gewisse Rechtsfä
higkeit zugestanden worden fei. R'dner schloß mit 
einer Warnung, das Fundament humaner Bildung, 
aus welchem unsere Politik beruhe, dadurch zu schä
digen, daß man Criminalstrasen in das Gebiet der 
eivilrechtlichen Vereinbarung hineinbringe. Die Ab
geordneten Stumm und v. Min nigerode traten 
für das Gesetz ein. Ersterer schilderte dabei das 
Verhältnis! zu seinen Arbeitern, während der Letz
tere von der Regierung Auskunst darüber verlangte, 
wann und wie sie die analogen Verhältnisse der 
ländlichen Arbeiter zu regeln gedenke. Um 4 Uhr 

wurde die Fortsetzung der Debatte auf morgen 
(Freitag) 12 Uhr vertagt und außerdem das Preß
gesetz anf die Tagesordnung gesetzt. 

Die Norddeutsche Allgemeine Zeituug schreibt: 
Das Gefühl der Elsaß-Lothringer, daß die 
Wiedervereinigung ihrer Heimath mit dem Vater
lande ein Unglück sei, ehren wir um so mehr, je 
weniger wir es zu theilen vermögen. Wir waren 
daher auf eiue Seene im Reichstage gefaßt, in wel
cher ernste nnd tiefe Empfindungen, die uns abge
neigt wären, zu vollem Ausdruck gelangen sollten. 
Einen solchen zu finden, hat das deutsche Gemüth 
in seiner Macht. Darauf aber sind wir nicht ge
faßt gewesen, einen Auftritt zu erleben, wie den 
gestrigen, in der Reichstagssitzung am 18. d,, den 
die Spenersche Zeitung als Komödie „Viel Lärmen 
um Nichts" und. leider noch treffender, die Natio-
nal-Zeitung als eine Posse bezeichnet. In der 
Seele der Elsaß-Lothringer hat es uns weh ge-
than, daß die Sache, welche, wie man auch darüber 
denken mag, Tausenden heilig ist, durch die Würde-
losigkeit des Abgeordneten von Zabern in den 
Stanb gerissen und — es läßt sich nicht bestreiten 
— lächerlich gemacht wnrde. Hatte sie denn keinen 
anderen Vertreter zn stellen, als diesen Markt
schreier? Das achtungsvolle Schweigen, womit die 
wenigen Worte des greisen Bischofs von Straßburg 
angehört wurden, beweist hinreichend die Haltung, 
in welcher der deutsche Reichstag, wenn den Elsaß-
Lothringern eine Demonstration unerläßlich schien, 
eine würdevolle Meinnngsänßerung vou ihrer Seite 
entgegengenommen hätte. So widerwillig der Prä
sident deS Hanfes sich in die Nothlage versetzt sah, 
den Ordnungsruf über einen Redner ans dem 
Reichslande zu verhängen, so ungern überließ sich 
offenbar die Versammlung dem unwiderstehlichen 
Eindruck des Komischen, den die aufgeregte Tragik 
dieses Culisseureißers anf die Lachmuskeln hervor
brachte, als er im Namen von Elsaß und Lothrin
gen deelamirte und gestieulirte. Diesem Abgeord
neten mit dem ehrwürdigen Namen, den er zu ver
leugne» sich anstrengte, Herrn Tentsch, sollte seine 
Muttersprache nicht geläufig sein? Verfehlter Kunst
griff! Der fremde Aeeent, der im Beginn angenom
men war, das affeclirte Anstoßen kam bald außer 
Acht; denn al-s Herr Teutsch in Feuer gerieth, be
währte er eiue rasselnde Geläufigkeit im Deutsch
sprechen. In der Versammlung von Bordeaux war 
es demselben Herrn nicht möglich, durch sein man
gelhaftes Französisch sich so verständlich z» machen, 
wie gestern durch sein verhaltenes Deutsch! Herr 
Teutsch war nämlich Mitglied der Versammlu»g 
von Bordeaux, wie er denn, dem „Schwäbischen 
Merkur- zufolge, zuvor eines der Hanptwerkzenge 
des Napoleonischen Plebiseits im Elsaß gewesen 
ist, womit auch einmal „der Schein gerettet" wurde. 

denermaßen nichts wissen. Wir wisse» nicht einmal, 
wie »»wissend wir sind. Sind wir viel unwissen
der, alS gewöhnlich angenommen wird, so verschwin
den viele dieser Bedenken vollständig." Somit 
wäre der Darwinismus ein wohlberechtigter Glaube, 
der sich vielfach bewährt und von der Zukunft Be
stätigung oder Widerlegung erwarten muß. 

EinS der schwierigsten Probleme bietet uns die 
Vererbung. Daß sie stattfindet, leugnet Niemand, 
wie sie vor sich geht, ist noch unbekannt. Das 
außerordentlich kleine Ei einer gnt milchenden 
Kuh entwickelt sich zu einem Männchen, nnd dieses 
Männchen vererbt aus seinen weiblichen Sprößling 
die großen Milchdrüsen und die Milchergiebigkeit 
der Großmutter. Die Anlage zum Wasserbruch 
(ein Ucbel, dessen nur der männliche Organismus 
fähig ist) vererbt sich durch die Tochter auf deren 
Sohn. Neigung zum Truuk, Schwindsucht, Gicht, 
Wahnsinn nnd andere Leiden sind Erbstücke, die sich 
melden, wenn der unglückliche Empfänger das be
stimmte Alter erreicht, welches der latente Stoff 
braucht, um wirksam hervorzutreten. Der Tod in 
einer früheren Periode des Lebens befreit zwar 
den Verstorbenen, aber den Keim hat er vererbt, 
wenn ihm Kinder beschieden, uud erreichen diese 
das Alter des Verhängnisses, so trifft sie ihr Schick
sal. Wie soll man ,,ch die Rückschläge vorstellen, 
die mehre Generationen hindurch von ihrem Vor
handensein nichts ahnen ließen, und plötzlich, bei 
einem späten Enkel deutlich hervortretend,' anf eine 
Eigenschaft des vergessenen Urahns hinweisen? Dar
win behandelt das räthselvolle Thema recht ein
gehend; er gelangt zu einigen Sätzen, die er für 
sicher hält, nnd trägt dann seine provisorische Hy
pothese der Pangenesis vor. Es kommt darauf an, 
die verschiedenen Arten der Erzeugung, die directe 
Wirkung des männlichen Elements auf das weib
liche, die Entwickelung des Individuum, die fune-
tionelle Unabhängigkeit der Elemente oder Einhei
ten des Körpers, die Veränderlichkeit, die Vererbung 
und den Rückschlag sämmtlich unter einem Gesichts
punkt aufzufassen, alle hier aufgeführten Thatsachen 
durch einen sie alle umschließenden Gedanken zu er
klären, und Darwin spricht diesen Gedanken mit 
folgenden Worten aus, bei deren Wiedergabe wir 

alle Einschiebsel, der Deutlichkeit wegen, fortlassen: 
„Es wird fast allgemein zugegeben, daß die Zellen 
oder Einheiten des Körpers sich entweder durch 
Theilung oder durch Befruchtung fortpflanzen, 
wobei sie zunächst dieselbe Natur beibehalten 
und schließlich in die verschiedenen Gewebe und 
Snbstanzen des Körpers verwandelt werden. Aber 
außer dieser Vermehrungsweise nehme ich an, 
daß die Zellen vor ihrer Uniwandelung Atome oder 
Keimchen abgeben, welche durch den ganzen Körper 
frei cireuliren und welche, wenn sie mit gehöriger 
Nahrung versorgt werden, durch Theilung sich ver
vielfältigen und später zu Zellen entwickelt werden 
können, gleich denen, von welchen sie herrühren. 
Es wird angenommen, daß diese Atome oder Keim
chen von den Eltern den Nachkommen überliefert 
und meist in der Generation, welche unmittelbar 
folgt, entwickelt, aber oft viele Generationen hin
durch in einem schlummernden Zustande überliefert 
und dann erst entwickelt werden. Es wird ange
nommen, daß ihre Entwickelung von der Vereini
gung mit andern theilweise entwickelten Zellen oder 
Keimchen abhängte, welche ihnen in dem regelmäßi-
gcn Verlans des Wachsthums vorausgehen. Es 
wird angenommen, daß Keimchen nicht blos von je
der Zelle oder Einheit während des erwachsenen 
Zustandes, sondern während aller Entwickeluugszn-
tände des Organismus abgegeben werden. End
ich nehme ich an, daß die Keimchen in ihrem 
chlummeriiden Zustande eine gegenseitige Verwandt-
chaft zu einander haben, welche zu ihrer Aggrega-

tion entweder zu Knospen oder zn de» Sexualele
mente» führt. Um genauer zu sprechen, so sind es 
nicht Zeugungselemente, anch nicht die Knospen, 
welche neue Organismen hervorrufen, sondern die 
Zellen selbst. Diese Annahmen bilden die proviso
rische Hypothese, welche ich Pangenesis genannt habe. 
In einigen Beziehungen ähnliche Ansichten sind von 
anderen Autoren vorgebracht worden." Die Recht
fertigung dieser Annahmen, die Widerlegung von 
Einwürfen nnd die Erklärung der oben genannten 
Thatsachen durch diese provisorische Hypothese gehö
ren zu den interessantesten Stellen des ungemein 
anregende» Werkes. Hier fehlt der Raum, die 
Sache irgend ausführlicher zu behandeln, nur Ei

nes sei in kürzester Zusammenpressung erwähnt: ob 
nicht die Ungeheuerlichkeit der Zahl der angenom
mene» Keimchen erschrecken müsse. Vor welcher 
Zahl darf man erschrecken, wenn es ganz sicher ist, 
daß ein winziger Asearis ungefähr '64 Millionen 
Eier prodneirt. 

Um jede Zweideutigkeit anszuschließen, erklärte 
Darwin, er habe zwar, durch die Sprache aenöthigt, 
die Natur oft perfonificirt, er verstehe aber unter 
Natur nichts Anderes, als „die zusammengesetzte 
Wirkung uud das Produet vieler natürlicher Gesetze 
und unter Gesetz nur die ermittelte Aufeinander-
solge von Erscheinungen." An irgend welche Ab
sichtlichkeit der Natur ist also nicht zn denken. Will 
Jemand in der Biegsamkeit der Organismen, die 
nach allgemeinen Gesetzen zu eben so schädlichen 
wie nützlichen Strueturveränderungen führt, die 
Krankheit, Laster nnd Schwäche vererbt, wie Ge
sundheit, Tugend und Kraft, die gleichgiltig ist, ob 
ein Monstrum geboren wird oder ein Muster der 
Symmetrie, will Jemand in der Plasticität organi
schen Stoffe? Absicht uud Plan eines Schöpfers er
blicken, so hat er Dinge zu rechtfertigen, die mit 
dem einfachen — „feine Gedanken sind nicht uusre 
Gedanken" — für eine recht bedeutende Anzahl 
denkender Köpfe nicht mehr erledigt werden können. 
Ein geistlicher Kritiker Darwin's machte sich in der 
„Times" einmal lustig über die neue Doctrin, die 
mit lauter „es könnte, es dürfte, vielleicht, mögli
cherweise, warum sollte nicht" und ähnlichen Be
weismitteln sich Eingang zu schaffen fiubte. Der 
Mann hatte in vielen Beziehungen vorläufig Recht, 
aber er ging von der irrigen Ansicht aus, die Leh
ren, die er als zweifellos verkündet, ruhten sämmt
lich anf unerschütterlicher Grundlage. Der mensch
liche Geist ist die Quelle der Religion wie der Wis-° 
fenschast, dort wie hier sind Phantasie und Vernnnfl 
in gemeinsamer Thätigkeit, nur arbeitet bei der Re
ligion die Vernunft unter der Herrschast der Pha» 
taste, bei der Wissenschaft steht die Phantasie unter 
der Leitung der Vernunft. Schöner mag das Pro 
duct bei der ersten ausfallen, größere Sicher^ 
versprechen wir uns von der letzteren. O S S 



R  ?  n  e  D o r p t s c h e  3  e  i  r  u  n  f f .  

Zu unserem Bedauern erkennen wir in dem Abge
ordneten Teutsch wirklich den Landsmann. Es 
giebt eine Gattung von Deutschen, die nun hoffent
lich in Wegsall 'kommt, die deutschen Bedienten-
Naturen, denen alles Ausländische vornehm er
scheint. In französischer Livree den bäuerlichen 
Vetter über die Achsel anzusehen, das war Jahr
hundertelang die verkommene Arr des deutschen La-
kaienthnms. Es schmerzt uns, das! diese Speeies 
für Elsaß-Lothringen in den Vordergrund treten 
und daß das Schicksal des Reichslandes Gegen
stand einer Travestie werden durste. De» Fluch 
des Lächerlichen, welchen ihm der Abgeordnete 
Teutsch auflud, hat Elsaß-Lothringen nicht verdient. 

Großbritannien. 
London, 18. (6.) Febr. Eine Stunde, nachdem 

die Königin von Osborne in Windsor eingclroffen 
war, meldete sich Gladstone zur Audienz. Ter 
Zweck war kein Geheim>iiß, er reichte seine Ent
lassung ein, die von der Königin huldreichst ange
nommen wurde, und empfahl ihr, Disraeli mit der 
Bildung eines neuen Cabinets zu betrauen. Nach
dem er bei der Königin ein Dejeuner eingenommen, 
kehrte er nach der Stadt zurück. Um 8 Uhr sah 
er de» deutschen Botschafter, desseu Tochter, den 
Herzog und die Herzogin von Argyll nebst Anderen 
bei sich zu Tische, und heute um 1^ Uhr hat sich, 
d e m  B e f e h l e  d e r  K ö n i g i n  g e m ä ß ,  D i s r a e l i  n a c h  
Windsor begeben, wo er auf dem Bahnhof mit 
großem Beifall empfangen wurde. Daß er der 
Königin sofort eine Cabinetsliste vorlegen werde, 
wäre selbst dann, wenn er sie fertig in der Tasche 
hätte, nicht zu erwarten. Dagegen stritte die Eti-
qnette, welche die mythische Voraussetzung erheischt, 
daß Disraeli von seiner Berufung zur Monarchin 
früher keine Ahnung gehabt habe, aber andererseits 
herrscht kein Zweifel, daß er die Aufforderung Ihrer 
Majestät bereitwillig annehmen wird und, wenn 
den Angaben seiner Parteiorgane Glauben geschenkt 
werden darf, ist sein Cabinet wirklich schon so gut 
wie fertig. Ob Gladstoue die Führerschaft der 
Opposition im Unterhaus? sofort übernehmen oder 
sür einige Zeit wohlverdiente Ruhe nach seineu 
fünfjährigen mühevollen Arbeiten suchen werde, 
darüber ist Verläßliches nicht bekannt. Nach einer 
in der „Times" enthaltenen Andeutung ist Letzteres 
das Wahrscheinlichere und dürfte er erst dann seine 
parlamentarische Thätigkeit wieder aufnehmen, wenn 
die annoch herrschenden Meinungsverschiedenheiten 
seiner Parteigenossen ausgeglichen sein würden. — 
Das Todlengericht über das scheidende Ministe
rium ist »och lauge nicht abgeschlossen, aber jetzt, 
nachdem die Entscheidung gefallen, lassen ihn, auch 
die Blätter der Gegenpariei ei» milderes Urtheil 
als bisher angedeibe», während die eigenen Partei
organe größere Strenge in ihrer Kritik wallen lassen. 
So schreibt unter Anderen „Daily News" heute, 
daß, mit alleiniger Ausnahme Gladstone's, sein 
Cabinet keine besonders hervorragenden Persönlich
keiten besessen habe (Bright hielt sich doch meist 
abseits), nno daß seine auswärtige Politik ihm, ob 
zwar unverschuldet, nicht zum Segen gediehen sei. 
Älles in Allem genommen aber werbe die Nachwelt 
ihm doch nachsagen müssen, daß seine Tugenden 
größer gewesen seien, als seine Fehler. Auch der 
„Daily Telegraph" läßt sich zu dem Geständnisse 
herbei, daß Disraeli in den Lords Derby, Salis-
bury und Cairns Männer besitzen werde, die sich 
mit den tüchtigsten des Gladstone'schen Cabinets 
werden messen können. Schade nur, daß seine besten 
Kräfte im Oberhaus? sitzen, denn außer den hier 
genannten würde er doch muthmaßlich auch die Her
zoge von Marlborourgh, Richmond, Bnckingham 
und Abercorn mit hohen Stellen bedenken, von 
Lord Äalmesbury garnicht zu redeu uud desgleichen 
nicht von ^ord Carnarvon, der kaum übergangen 
werden kann. Dadurch würde das Gros der Ta
lente in das Oberhaus verlegt werden, was immer
hin an sich Ichon mißlich genannt werden müsse. 

Fr«iirreicd. 
Paris, 18- (d) Februar. Das Unbehagen 

greift immer weiter um sich. Die Nchubliqne Fran-
^aise benutzt die>e Stimmung, um mit ungewöhn
lichem Nachdrucke die Ohnmacht der ganzen versailler 
Herrlichkeit und die Unfruchtbarkeit des Verfassiiiigs-
Ausschusses zu schildern. Es liegt etwas in der 
Lust. Die Legierung muß uugewöhlich verblendet 
sein, wenn sie nichts merkt. Der Lvir tröstet die 
Nation mit der Freundschaft Englands, die ihr von 
der Times verbürgt worden, und mit der Möglich
keit, daß die Tories in der auswärtigen Politik die 
Zuschauerrolle, auf welche Gladstoue England her
untergebracht, verlassen werden. Dan», ja dann wird 
England wirklick die Franzosen wieder „an die Spitze 
Europas" bringen? Die „Presse beschäftigt sich mit 
Moltke's „Haß gegen Frankreich, m welchem er ihm 
noch die Thaler, die Napoleon I. Preußen abgenom
men vorwerfe". Der Francis hält dem Börseu-
publicuni eine Strafpredigt, daß es sich durch ein 
Ä ^ Telegramm über Moltke's Rede iu jähen 
Schrecken habe versetzen lassen. Für den Frieden 
Europas ist dieser blinde Schrecken kein übles Zei
chen, da er beweist, daß die Börse nicht so leichtfertig 

über Krieg und Frieden denkt, wie ein Theil der 
französischen Presse. Bien Public lenkt dagegen im
mer wieder die Aufmerksamkeit aus das Innere: 
ihm zufolge haben bie Deputirten, welche die vier 
Ferientage beuntzten, sich mit ihren Wählern zu beneh
men, die Ueberzenguug erlangt, daß die Maires-Raz-
zias im Lande nicht blos viel Unninth geschassen ha
ben, sondern auch zu wirklichen Schwierigkeiten führen 
werden. In diese Schwierigkeiten hat man sich 
recht mnthwillig gestürzt. Und da wundert man 
sich noch, wenn die Bonapartisien Oberwasser bekom
men und ihre Mühlen sich wieder in Gang setzen. Der 
Sturz von Thiers war vorzugsweise das Werk Rou< 
her's, der den Feldzngsplan entworfen halte; vom 24. 
Mai 1873 datirt das Wiederaufkommen dieser Leute, 
die Broglie benutzen zu können vermeinte, während 
sie ihn benutzen. Die Boiiapartisten spielen jetzt 
die echten Conservativen, die Verehrer der Ordnung, 
die Förderer guter Geschäfte und die Freunde des 
Papstes und der Curie; was will man machen? 
„Das Gemeindegesetz, die Bedrohung des allgemei-
iieinen Stimmrechts, die Verfolgung gegen die Presse, 
die Präfectenwirthschaft, die 'Gesetzentwürfe gegen 
die Freiheit des Buchhandels, kurz, diese ganze 
Neactonspolitik, was ist sie anders, als die Umkehr 
zu den Praktiken des zweiten Kaiserlhnms?" fragt 
heute das Sii-cle, und allerdings hat Rouher Grund, 
darauf hinzlideuteu, daß die jetzige Regierung es 
nicht besser mache als das Kaiserthnm, während die
ses doch für Handel und Wandel sorgte. 

Neueste Post. 
Berlin, 23. (II.) Febrnar. Der Kronprinz von 

Dänemark ist in Berlin eingetroffen. — Die Com
mission des Abgeordnetenhanses hat den Antrag ge
stellt, dem Ehegesetz des Herrenhauses beizustimmen. 

Posen, 21. (9.) Februar. Der Erzbischos hat 
auf neuerliche, vom hiesigen Kreisgerichte wegen 
Znwibcrhandclns gegen die jKirchengesetze an ihn 
erlassene Vorladungen dem Vernehmen nach anzei
gen lassen, daß er nicht beabsichtige, diesen Ladun
gen Folge zu leisten. Der „Ostd. Ztg." zufolge ist 
von dem königl. Gerichtshofe für kirchliche Angele
genheiten in Berlin eine Sistirnng des Erzbischofs 
zu den Verhandlungen vor dem gedachten Gerichts
hofe gleichfalls nicht sür erforderlich erachtet wor
den, weil die Sachlage auch ohne eine persönliche 
Vernehmung des Erzbischofs klar liege und in oon-
t,umu,eiaw gegen denselben erkannt werden könne. 

Schwerin, 18 (6.) Februar. Die Landtags-
Versanimlnng beschloß, den Comitsbericht über das 
Nersassuugöwcrk nebst den gesaßten Beschlüssen den 
Regieruugs-Conimissaren zu übergeben. Der An
trag, die Weiterberathung der Gruudziige auszusetzen, 
wurde bei erfolgter Abstimmung abgelehnt. 

— t9. (7.) Februar. Bei ver fortgesetzten Be
rathung der Vcrsassiingsvorlage wurde iu der heu
tige» Sitzuug deS Landtages der Antrag Pohle an
genommen, der Landesvertretung die Initiative bei 
der Gesetzgebung, welche bereits den bisherigen 
Landständen zustand, beizulegen. Ferner wurde die 
Einsetzung eines ständigen engeren Ausschusses an-
genomnien. Ueber die Zusammensetzung desselben 
und den Umfang der ihm zu überweisenden Ge
schäfte wurde ein Beschluß vorbehalte». 

Köln, 20. (8.) Februar. Heute Vormittag hat 
hier die Versteigerung der Gegenstände stattgefun
den, welche dem Erzbischos Melchers wegen der 
rechtskräftig gegen ihn erkannten, sich auf 1500 
Thlr. belaufenden Geldstrafen abgepfändet worden 
waren. Der Erlös aus sämmtlichen Pfandobjecten 
betrug etwas über 400 Thaler. 

Strasjlinrg, 29. >7.» Februar. Dem „Elsässer 
Journal" zufolge dürfte die gestern vom Bischof 
Raeß im Reichstage abgegebene Erklärung, welche 
bei der hiesigen Äevölkernng bedeutendes Aufsehe» 
gemacht hat, voranssichtlich zu einer Umbildung 
der gegenwärtigen Parteiverhältnisse führen. Das 
genannte Blatt glaubt sein eigenes Urtheil über 
die Erklärung bis zum Vorliegen des stenographi
schen Berichts zurückhalten zu sollen. 

London, 22. (9. ) Febrnar. Die offizielle Zcitnng 
veröffentlicht die Zusammensetzung des neuen Mini
sterium wie folgt: erster Lord der Schatzkammer 
Mr. Disraeli; Lordkanzler Lord Cairns; Präsident 
des geheimen Raths Herzog von Richmond; Lord 
Siegelbewahrer Graf Malmesbury; Minister der 
answärligen Angelegenheiten Graf Derby; Minister 
sür Indien Gras Salisbnry, Minister der Eolonieen 
Gras Carnarvon, Kriegsminister Gathorne-Hardy; 
Minister der inneren Angelegenheiten Croß; Finanz-
minister Stasfort - Northkote; General - Postmeister 
Lord Manners; erster Lord der Admiralität Ward-
Hunt. 

Paris, 19. (7.) Februar. Die Gemahlin Ba-
zaine's ist gestern nach der Insel St. Margu6rite ab
gereist, nachdem sie von der Regierung die Erlaub
nis! erhalten hat. die Gefangenschaft ihres Mannes 
derartig zu theileu, daß das für diesen geltende 
Reglement auch sür sie zur Anwendung kommt. 

Paris, 20. (8.) Februar, Abends. Das Rund
schreiben des Ministers der innere» Angelegenhei
ten, Herzogs von Broglie, findet allgemeine Billi

gung. Selbst die Boiiapartisten sind von demselben 
befriedigt, indem sie behaupten, daß das Rundschrei
ben die große Bedeutung ihrer Partei anerkenne. 

Paris, 21. (9.) Februar, Abends. Der „Monde* 
will aus sicherer Quelle erfahren haben, daß die 
Worte des Bischofs Raeß von Straßburg, welche 
derselbe im deutscheu Reichstage gesprochen, in den 
Sitzungsberichten entstellt worden wären. Der Bi
schof habe gesagt, die Elsässer kvnnten die Gesetz
lichkeit des Frankfurter Friedensvertrages nicht in 
Frage stellen, behielten sich aber in Bezug auf die 
Legitimität dieses Tractats künftige Schritte vor. 
Der „Monde" fügt hinzu, nian habe die Erklärun
gen der anderen elsassischen Deputieteu nicht hören 
wollen. 

Amsterdam, 20. (8.) Februar. Nach einem aus 
Peiiang heute eingegangenen, der dortigen Zeitung 
entnommenen Telegramme war das Gerücht ver
breitet, daß am 15. i!. zwischen den Atchinesen und 
den Holländern lebhaste Gefechte stattgefunden und 
daß Letztere an Tobten und Verwundeten — dar
unter auch mehre Officiere — beträchtliche Verluste 
erlitten hätten. Ueber die Verluste der Atchinesen 
war nichis Näheres bekannt. 

Telegramme der Neue» dörptschen Zeitung. 
St. Petersburg, Mittwoch, 13. Februar. Wie z. 

Z. feststeht, beabsichtigen die hohen Neuvermählten 
am Sonnabend den 16. d. von hier nach England 
abzureisen. Die Abreise des Prinzen und der Prin
zessin von Wales erfolgt Tags vorher, am 15. Fe
bruar. 

Se. Maj. der Kaiser von Oesterreich hat ge
stern, am Dienstag, Abends, Moskau verlasse» und 
die Rückreise nach Wien, welche Warschan berühren 
wird, angetreten. 

Dcrlin, Dienstag, 24. (12.) Febr. Das Abge
ordnetenhaus hat die Civilehe-Gesetzvorlage ange» 
nomnien. 

London, Dienstag, 24. (12.) Febr. Lord Rüssel 
hat einen Brief des Deutschen Kaisers erhalten, 
welcher den Dank Sr. Majestät für die auf dem 
Sympathie-Meeting gefaßten Resolutionen ausdrückt. 

Locales. 
Rudolf Gense ist am gestrigen Abend Hieselbst 

eingetroffen und wird, dem angelnndigtcn Programm 
gemäß, morgen, am Donnerstag, den Cyclus seiner 
Vorträge eröffnen. Dieselben werden, wie aus der 
erlassenen Ankündigung zu entnehmen, die vier 
Shakespeare'schen Dramen „Macbeth". „Kaufmann 
von Venedig", „Julius Caesar" und „Othello" 
umfasseu uud, außer am iiiorgenden Abends am 
Sonntag den 17. d., am Dienstag den 19. d. und 
Donnerstag den 21. Febr. stattfinden. Wenn der 
Vortragende gleicher Zeit an das Publicum öffent
lich die Bitte richtet, möglichst präcis zum Beginn 
der Vorträge zu erscheinen, so dürste die bereitwil
lige Gewährung derselben vor Allem im Interesse 
der Zuhörer selbst liegen, denen bei dem häufigen 
Wechsel der Stimme Seitens des Vortragenden ein 
Theil der sein nnancirten Declamation verloren gehen 
müßte, falls durch das Oesfueu und Schließen der 
Thüren der Vortragende gezwungen wäre, seinen 
Vortrag zu unterbrechen oder etwa durch Verstär
kung des Tones der Störung Herr zu werden ver
suchen müßte. Darum glauben wir in dem vorlie
genden Falle mit Gewißheit anf ein bereitwilliges 
Entgegenkommen Seitens des Publicum rechnen zu 
dürfen. 

Am Abend des 29. Januar wurde der berüch
tigte Pferdedieb Willem Fuchs aus Tammist ergrif
fen, nachdem er so eben das vor der Capellini'fchen 
Getränkehandlung an der Rigaschen Straße abge
stellte Fuhrwurk des Linamägaischen Bauern Karl 
Wuks gestohlen halte. Der Werth des Fuhrwerks 
ist von Letzterem anf 60 Rbl. S. angegeben worden. 

C  c  l  c  g  r  a p  h  i  i ' c h  e  r  C . o a r s  b e r i c h l .  
St. Petersburger Börse, 

den II. Februar 1874. 
Jnscriptionen 5. Anleihe 96! 
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Prämien-Anleihe 2. Emission .... - 166» 
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VeranlwoiNicher >lte«au>mr: I>r. E. Maiticien. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Von dein Dörptschen Vogtei-Gericht werden 
vom 12. Febrnar e. an, täglich mit Ausnahme 
der Sonn- nnd Feiertage, von 2 Uhr Nachmit
tags ab verschiedene Waaren, namentlich Leder-
n n d  E i s e , « w a a r e n  ö f f e n t l i c h  g e g e n  
B a a r z a h l n n g  a n  d e n  M e i s t b i e t e n d e n  v e r 
kauft. Die Anction findet statt in dem Hanse 
des früheren Gastwirthen Jacoby neben der 
Turnhalle. 

Dorpat-Rathhaus, den 11. Februar 1874. 
^d inandatum: 

Walter, Leer. 

I n  d e r  A u l a  d e r  A u i v e r s i t ä t  
'!t Vl lMlZ ! 

von 

I. Vortrag. vonnerstag, 14. febe. 

8!>o^ts>>ciirc» Twgöilic: 

II. Liiuliespeuie's „Xnufiimnn von Voneilix". 
III. Lbakespenre's „.IillillS (!aesi>l'". 

IV. Sbalcespeltro's „Otliellv". 

Die vortröge sindcn Abends < — 9 Uhr statt. 
Adonnements-Xsrten?.» reservirten 8it/.en slir alle 

vier Vorträge 3 kbl. — Lillete /n den ein-
meinen Vorträgen 1 Ii,bl., Stehplätze im 8aal 
öl! Kop., auf der Lallerie Zll kop. IZillet-
verkauk in 6er kuehkandlung Hoppe und 
Abends von 6 Uhr ab an der Lasse. 

LümköLpkare-AeliekL 
von iu vc>r?.üglielisr 
Ausführung erhielt und empfiehlt 

L. Zöflini^er. 

enrpliehlt 
K.!8.1liN0,V, 

Haus v. üdiddendorts, ain 1'hunsohen 
öerge. 

D e g g v t  
verkauft sapweise zu den billigsten Preisen 

Kaufmann i<ai»tschikow, 
Hospitalstraße. 

Dorpater Handwerker-Verein. 

Freitag den 15. Februar 

Bortrag des Hrn. Nathsherr M. Stillinark. 
Anfang 9 Uhr. 

Das literarische Comite. 

Die Vvl «j«I»e^unx gegen die 
^INVI tiSAti«» der russischenUrämien-

Anleihe Zweiter Emission übernimmt sür die 
Ziehung des 1. Alär/. ll. ^ 20 Kop. pr. 
Lillet im Auftrags VI». Hopp«. 

Unglaublich, aber duch Wlihiheit! 

Feine 
ljti!l!e»e uiill si!öerile 

V k r v » .  
Nbl. 

. _ Im Interesse «les ßeekrteu ?cbIiLimi verZeil 
wit Le^ivu äes Vortrags äie kivßavßsMreli ^es 
Saales ^esetllosseo iivä erst vädrevil einer Kurien 
kause vieäer ßeöSnet. 

Da ich wegen meiner nicht weiter mifzn-
schiebeuden Abreise leider nicht im Stande ge
wesen bin. alle geehrten Patienten in Behand
lung zn nehmen, io habe ich mich entschlossen, 
Ende April d. I. hicher znrnctznkch-
re«, um Hitselbst noch einige Wochen zn prac-
ticiren nnd bitte die geehrten Familien, mir 
ihr Vertraue» bis dahin gütigst bewahre» zu 

n^lui. ^ BolliklM, Jalmarzt. 

l). kknck 
beebrt sieb un/u/.eigen, dass er, veranlasst 
durch vielfach an ihn ergangene ^ullvrde-
inngen seiner kiesigen Patienten, sieb ent-
schlössen bat, seinen Aufenthalt Hieselbst 
NOQll »»IIS t». <1 HSt«. 7.U er 

längern und bis dabin täglich ?.u ilen ge-
vvokoten Ltunden in seinem Atelier, Haus 
Horn, gegenüber 6er Loeclv'sehen ^pothelie, 
?.u sprechen ist. 

Blühende 

SylicintlM, Maiblmmu 
und 

G o l d l a c k : e .  

Mh.b.. °.i ^  ̂ „nbach. 
Bergstraße. 

8, 10, 12 
10, 13, 20 
20, 25, 30 

25, 35, 50 
20, 30, 40 
23, 35, 45 
35, 45, 70 
50, 75,100 

130, 200, 300 

, 190,250,300 
^ 300,400,500 
regelmässigen 

Silberne Eyliuderuhren mit und 
ohne Doppeldeckel . . . 

desgl. Ankeruhren .... 
desgl. Remontoirs .... 

Goldene Herrenuhren mit und 
ohne Doppeldeckel . . . 

desgl. Damenuhren . . . 
desgl. emaillirt mitDiamanten 
d e s g l .  R e m o n r o i r s  . . . .  

Goldene Herren-Remontoirs . 
, Chronometer mit Re

montoirs 
„ Remontoirs mit Repe-

tition 
desgl. mit Minutenrepetition 
Garnutic für guten nnd 

Gang jeder Uhr 5 Jahre. 
Briefliche Aufträge werden gegen Einsendung 

des Betrages in Papierrubelu sofort so ,gewissen
haft ausgeführt, als wenn der Käufer selbst! 
aiiwcscnd wäre. 

Nicht conveiiirende Uhren werden anstandslos! 
umgetauscht oder das Geld retour gegeben. 

Meine Preise sind tie billigsten und liefere ich 
uur ganz genau regulirte Uhren. 

Uhitipp Iromm. 
Uhrenfabrieant, 

Nothenthurmstraße 9, gegeuüber der Wollzeile in 
Wien, Oesterreich. 

Man merke genau die Adresse. 

Gin .Hnud 
hat sich auf dem Gute Sarrakus ein
gefunden. Der Besitzer desselben wird 

gebeten, in .der Wohnung des Baron Nolcken.das 
Signalement deS Thieres aufzugeben. 

Ein kleiner schwarzer (5ass> ler Huud mit wei
ßer Brust, auf den Namen Mallschik hörend, ist am ! 
22. v. M. vom Hause abhanden gekommen. Vor ^ 
Anlauf desselben wird gewarnt und wird gebe- ^ 
!en, übcr den Verbleib des Hundes gegen Belohnung 
bei Frau Voigt im Landralb v. Menseiikampff'schen 
Hauie Minheilung zu macken. 

Li» .illiiger 1i»»d i Detter» 
ist zu verkaufe». Das Nähere zu erfragen im 
Hause Wenzel bei der Universitär. 

' Vorzüglich scliöne 

- r i - i  

sehr soliöne unä Kt'-
erhielt urnl ein-

!>, .!, ^ Kasarinow. 
Hans v. öliclcleiulorll', am llnmsoken 

lier^e. 

(iulv rvlltbliilleixlv 

I iI « V « » K t 
ist 2>i haben l>ei <l. I'. 

Alle Arten Weißnaht 
sauf der Maschine), Broderieen in Wolle und 
Perlen und Häckelarbeiten werden jeder Zeit ent
gegengenommen und rasch n. sauber geliefert: Car-
l r w a  Z t r a s : ^  Ö a u S  Z r c u ^ r .  1  T r e p p e  h o c h .  

j?" Tische, Schränke, 

»vnn vvrvin. 
Die Herren latsressenten ^veräen hiellurod 

ans>;esor(Iert, dehuss b'eststellunA einiger Lrgän-
nullgspunete im 3tÄ>ut und VV»HI eines Vor-
sitiienllen sowie lies 8ehristtuhrers, am 1. I»lär2 
<1. Zn Dorpat im 8aale der Uessourye um 12 
l.lhr Vormittags sioli eintlnden ^u wollen. 

4iit äem iiutv 
im pölwesehen Xirotispie! werden alle Lattunxen 

Iii»II- »II«! ltxnilliul/! 
vom 8tamme verkauft; des^leielien 
unil ^ueh sind daselbst ge
faxte /.u haben, ^a-
lieres durch die Lutsverwaltun^. 

Die Verwaltung des Gute? Kurrista l Kirchspiel 
Wendau) übernimmt mit Stellung nach Dorpat zu 
liefern im nächsten Winter vom November bis zum 
Februar-Monat 

><><>, 
gut'gestrichenc und gebrannte Ziegelsteine k 17 Rbl. 
S. per tauscud Stück. Schriftliche Bestellungen sind 
bei der Gutsverwaltung>zu machen. 

^ u t  d e m  L u t e  X i d j e r w  ( K i r c h s p i e l  > V e u d a n )  
werden Bestellungen aus 

W » «  I i g s «  i  z »  v S  
^ 1 Kübel pr. 1'ausend sowie aus IZi'rttt'l' n. 
ZD»rI»It»Ne« angenommen. 

Eine tilchtigc Wirtljiu^ 
wird fürs Laud gesucht. Meldungen werden ange
nommen Stadt London ^ 13. 

E i n e  K v t t > i u  °  °  

ältcrcs Kiiidtrmädchc» 
finden Dienst. Zu erfrage» auf dem Thunschen Berge 
im kleinen Baron Euzelhardt'schen Hause. 

Ein lachkiuidijicr ütllncr 
von guter Aufführung findet sofort einen Dienst, i 
N a c h w e i s  i n  d e r  R e s t a u r a t i o n  v o n  B a r c h o w .  

Eine Rei»Gesellschaft nnch Wei'enbera 
wird zu Montag den 18. d. M. gesucht. Zu er
fragen im Hanfe Sachsendahl von 9—12 Vorm. 

RcisW'lMiiheit »ach Plcsta» 
in festem Wasok am Donnerstag oder Freitag dieser 
Woche bei Michel "Ähren, 

Haus v. Middendorfs, am Tbunsckien Berge. 

A l l e  T a g e  
fährt in gute» feste» Equipageu nach Wcsenberg 
uud Pleskan Fuhrmann Nöug, 

Hauö Scheermaii», Marktstraße. ^ 

Ein guter A c i j c - P c h ,  
Fncts mit Biberkragen, wird verkauft. Täglich bis 
11 Uhr Vormittags zu besehn im Hause v. Hertzberg. 

M n e  G r t e r w o h n n n g  
ist im Ackelscheu Hause, «eben dem Handwerker-
Verein. ;n veriniethen. 

Ein Bund Schlüssel, 
größere und kleinere an einem Ringe, ist gestern 
verloren worden. Man bittet, im Ansfindungs-
falle dasselbe gegen Belohnung abzugeben in 
C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp. 

Ansikkammcnc Frrmdc. 
.?>otcl ?e. 'Letl-rsbnrg: HHr. Müllermeistcr Rcichardt 

aus All-ileilüll, Verwalter Piuwty aus Nkuhause», Frl. Fuchs 
aus Ncuhcs. 

Hotel Vellevue: HHr. Lieutenant Goexpert aus MectS, 
Doetor Larkewitsch aus Rappin, Gulsbesi^er Lvewen auS Liv-
land Rulle, Bergmann u. eo» Klol aus Livland. 

<5ommcrz-Hotel: HHr. Rudolf Geni-e aus Riga, Kauf» 
ma» Danjiger aus Rcval, Consul Schmidt u. Kaufin, Hölzer 
aus Pernau. 

^ i t t r r u n > , s t > c > i l > a c h l u n > , c n .  

Dalum. Hninoe. 

unter denselben ein Mahagoni? Kleiderschrank, 
ein -.»vhi! :c. stehen zum Verkauf in der unteren 
Techelserschen Straße im Hause Stübiug, Eingang 
rechts. 

24. Fb, 

25. Fl-

4 Ä!'. 
7 Äd, 

io Ab. 
1 M. 
4 Ä!. 
7 M. 

10 M, 
l Ab 

Varem. 
l)" 
«!7.4 
6 7 9  
6S.7 
69,2 
69 5 
69 7 
70 0 
70. l 

!em», 
S«Uiu«. 

-17 
-Z.5 
-ö.2 
- K S  
-8.!» 

—10 5 
-S,S 
-3.8 

85 
S2 

86 
82 
62 

k>>»» 

e s 
slsli.k 

vv 

3,5 
l.7 

Z.Z 
2.0 
3.l 

0.1 
0.8 

1.4 -

0.8 

Vlwil. i 
w»g- ^ 

lö s 
9 
4 

-"MiUel »ow 24 öevruar -1..3. 
Eriremc der Tcmrcr urmille! in den letzten acht Zabre» 

am 24. Frbruar.: Mi: MuM —15 40 im Zabrc 1^661 jliaiiinu»' 
— lSS >m Zabre 1872, 

Sjäbriges Mittel sür den 24. Februar -8.65. 

Bon der Censur gestattet. Dorpal, den 13. Februar 1874. Truck und Verlag von E. Mattiesen. 



38. Donnerstag, den 14, i2S,> Februar 1874. 

Rciie Vörptschc Intim«. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn- und bolzen Festtage. Ausgabe 
u», 7 Ubr Abends. Tie Buchdruclcrei nnd Expedition 
sliic nnr an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Ubr Abends, auszen. von 1—3 Ubr Mittags, geöffnet. 

MIM. 
5>,Ian5. Dorpat: Dic bieslge Frauenklinik. Re dal: 

Eingana eer Kopfsteuer. Sl. Petersburq: Kaiser jFran; 
Josef in 'ironsiaot. Zum Eisenbahnbau. Die alic Kupfer^ 
münze. O rS I: Militärisches. 

>ttu->!«!'d. Deutickes Reick. Berlin i Tagesbericht. Tic 
e l s a s i - I o t h r i n g e n s c h e n  D e p n l i r t e n  M e c k  l  e n b  »  r g .  S  c h  w  e  r i  n :  
Ziersassuiigsangelegcnbciien. Großbritanien. Lonc n: Tic 
z u k ü n s l i g c  a n s i v .  P o l i t i k .  T e r  A j c h a n l i k ö n i g .  F r a n k r e i c h .  
Paris: Lur Lage. 

N e u e s t e  P o s t .  T e l e g r a m m .  E o u r S b e r i c h t .  
. euillcron. C. E. Bock?. Adolph Luetelei v. Verm. 

I u l a ll d. 
—L. Dorpat. Dcr Eesti Postimees ent

hält  e i n e n  l ä n g e r e n  t r e f f l i c h e n  A r t i k e l  ü b e r  d i e  
hiesige Frauenklinik. Es wird darin n. A. 
zunächst anf das Unglück hingewiesen, welches nnr 
zn Hänfig dadnrch entsteht, das, unter unserer Land
bevölkerung ausgebildete Hebammen fast gänzlich 
fehlen. Sodann wird die vorzügliche Einrichtung 
der Frauenklinik besprochen, welche der Redactenr 
des ge». BlatteS. geführt von dem Direetor dersel
be» Professor Iii-, v. Holst, besichtigt, »nd die 
sorgsame Pflege, welche alle» Kranken in derselben 
zu Theil wird, gerühmt. Der Redaeteur des gen. 
Blattes kann seine Verwunderung darüber nicht 
unterdrücke», wie weiiig diese i» hohe,» Grade 
woblthätig wirkende Anstalt von Bauerfranen be
sucht wird, zumal die Pslege daselbst den Kranken 
nichts kostet. Schließlich werden die Bauerfranen 
ermahnt, alte Vorurtheile falle» zu lassen, »nd 
auts Dringendste,ausgefordert, an den Wohlthaten 
der Frauenklinik Theil zu nehmen. 

Unseres Erachtens würde der Besuch der Frauen
klinik Seitens der Banerfrauen am besten dadurch 
häufiger gemacht werden, wenn die gebildeten deut
sche» Frauen auf dem Laude, zn deiie» die Bauer-
sraue» hänfig komme», um sie um ärztlichen Rath 
zu bitten — den sie, soweit thunlich, nieist anch erhal
ten — Letzteren den Besuch der Frauenklinik dringen
der als bisher empfehle» würde». Ist es erst ein
mal gelungen, eine Banerfrau zu bewegen, ihre 
Zuflucht znr Frauenklinik zu nehmen, so werden, 
wir sind überzeugt, andere aus derselben Ge
gend ihr bald nachfolgen. Noch mehr Erfolg würde 
die Empfehlung der Klinik haben, wen» die deut
schen Frauen von derselben als einer von ihnen 
selbst gesehenen Einrichtung erzähle» könnten, weil 
Solches mehr als alles Andere aus die ungebil-
deten Banerfrauen wirken müßte. Jedenfalls ist 

Annabmc dcr Inserate bis 1l Ubr! 
Preis für die Korruszeile bei drcinialiqcr Insertion 5 4 Kop., 

bei über die Post eingegangene» Inseraten 6 Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

?rci?: sbne Vcrsenduna 
j.ibrü» 5 Rbl., balbjäbrli» 2 Rdl. 50 ,<toi>., vierteljübrliib 
1 Rbl. 2- Kov., nwnaüick «>N Kop. Mi, Zustellung im» 
V-rsenvunqi Mrliib 6 Rbl. 5» Kop.. !>albjab.>.ct. Z Rbl. 

25 Aop., sierieliabrlick 1 Rbl. 75 Kor. 

die Errichtung von Hebamniensckuleu für nnfer 
estnisches Landvolk ein sehr dringendes Betürsniß. 
Zn dieser Hinsicht soll O,-. Hesse in Weißenstein 
eifrig nnd erfolgreich forrarbeite». Möge sein gu
tes Beispiel Nachahmung finden. 

Vinuil, 12. Februar. Die Rev. Z. berichtet über 
de» Eingang der Kopfsteuer in Estland 
im Jahre 1873. Das allgemeine Ergebnis? dieser 

'Daten zeigt, daß sich die Gesammtsnmme der Kopf-
steuerzahlungen im Jahre 1873 aus 282,857 Rbl. 
belief. Die auf das verflossene Jahr entfallende 
Kopffleuersnmme betrug 231,590 Rbl., so daß die 
Summe dcr Kopsstcuerrückstände seit dem 1. Januar 
1873 um 51,267 Rbl., seit dem 1. Januar 1870 
aber, wo die erwähnte Restanz gegen 313,000 Rbl. be
trug, um mehr als 125,000 Rbl. verringert hat. 
Außerdem liefen zur Tilgung der den estländischen 
Landgemeinden in den "Hungerjahreu 1867 und 
1868 zinsbar dargeliehenen Sumiue von 210,000 
Nbl. im verflossenen Jahre allein 40,602 Nbl. ein, 
so daß von dieser Schuld gegenwärtig 106,251 
Rbl. abgetragen sind. Wenn diese Resultate einer
seits sür die in dieser Beziehung im Allgemeinen 
beobachtete Pünktlichkeit dcr Landpolizei sprechen, 
so dienen sie andererseits doch auch zum Beweise 
dasür, daß die Folge» der beide» Notbjahre, vou 
denen Estland kürzlich heimgesucht wurde, bereits 
überwunden sind nnd der Wohlstand der Bauern 
im Wachse» begriffen ist, 

5!. ^cicrütmry. Tie Nord. Pr. berichtet: Den 
8. Februar führte ein Extrazug der Baltischen 
Bahn, aus den geschmackvoll eingerichteten Kaiser
l i c h e n  W a g g o n s  b e s t e h e n d ,  A e u  K a i s e r  F r a n z  J o s e s  
nm 10 Uhr Mvrgens nach Oranienbaum, woselbst 
Schlitten bereit standen, welche den erhabenen 
Gast nach Kronstadt brachten. Ans ausgezeichnetem 
Wege, vom Wetter im hohen Grade begünstigt, 
fuhr die lange Reihe von Schlitten »ach 20 Mi
nuten unter lautem Hiirrahrnfc» i» Kronstadt ein, 
woselbst bei dem Gebäude der ^teuermannsschule 
Se. Majestät von dem Adlatus des Marine-Mini-
sters, Admiral LessowSky und dem Obercommandi-
rende)i, Vice-Admiral Kosakewitsch empfangen wurde. 
Nach genossenem Frübstück wurde eine Fahrt durch 
die Stadt gemacht nnd alsdann zur Besichtigung 
des Forts Konstantin im südlichen Fahrwasser ge
schritten. Dieses schöne Fori, welches wohl kaum 
seines Gleichen in Enropa finden dürfte, ist gleich
sam ein Museum aller neuen Constrnctioncn von 
Eisen-Brustwehren, versenkbaren Lafetten nnd Ge
schützen :c. Nach eingehender Besichtigung der Bau

ten von Außen und Innen begaben sich die Gäst-
znm Fort Nr. 3. einer kleineren in der erste» Ver 
theidignngslinie liegenden Batterie vou einer, im 
Vergleich zum erstere» Fort, ga»; abweichenden Con-
strnction; dieselbe ist mit 6 drehbaren Thürmen 
versehen. Anch hier gernhte Sc. Majestät sich vom 
General Todleben die nöthigen Erklärungen geben 
zn lassen uud würdigte den Bau einer eingehenden 
Prüfung. Nachdem auf dem Rückwege in Kron
stadt noch eine Tasse Thee eingenommen worden, 
trat S. M. den Rückweg »acb Oranienbanm an, 
woselbst der Zug i» Bereitschaft staiid. Hier hatte 
der Betriebsdirector der Bah», Herr Ingenieur 
Opolscy, ein Oesterreicher, das Glück, dem Kaiser 
vorgestellt zu werden, woraus Se. Majestät die 
Schildwache vom Regimente des Kronprinzen Erz
herzog Rudols musterte »ud sich i» de» Waggon 
versügte. Nach der Aiilimst i» St. Petersburg 
äußerte Se. Majestät Ihre Zufriedenheit in den 
Worten: „Wir haben einen sehr interessanten Tag 
gehabt." 

Am Sonntag den 10. Februar hörte Se. 
Maj.stät dcr Kaiser von Oesterreich die Messe in 
dcr Malteserkirche lim Gebäude des Pagencorps) 
und wohnte dann »m ein Uhr der Parade in dcr 
Michaelmanege bei. Ferner besuchte der Kaiser 
von Oesterreich deu Generalstab. In dcr Suite 
Sr. Majestät befanden sich die Generale Peiaesewicz 
und Bek, die Flügel-Adjutanten Fürst Lobkowitz. 
Kraus. Graf Grünne und der Hauptmann Baka 
lowitfch. Von russischer Seite befanden sich im 
Gefolge des Kaisers General-Adjutant Baron Lie
pe», Graf Apraxiu nnd Oberst Molostwow. Der 
Kriegs-Minister empfing Se. Majestät am Ein
gange ins kartographische Depot und hatte die Ehre, 
Sr. Majestät die beim großen Generalstabe stehen
den Generale vorzustellen, worauf zur Besichtigung 
der verschiedenen ausgestellten Arbeite» geschritten 
wurde, zu dcucu General Forsch uud Oberst von 
St.ibbendorff die nöthigen Crklär..»ge» gaben. 
Nachdem L-e. Maiestät mit sichtlichem Interesse die 
ausgestellte» Anfiiahmen, Karte» von Rußland 
Asien uud speciell Ehiwa, sowie die schönen, iiaä' 
einem in Oesterreich ersnndeuen Verfahren anf pbo-
tographifchem Wege hergestellten Karten in Änaen-
schein zu nehmen geruht hatte, hatte der Capitän 
Prczcwalski das Glück, Höchstdemselben über seine 
Reise kurzen Bericht abzustatten und seine reichen 
zoologischen Sammlungen vorzulegen. Der Kaiser 
geruhte mehre Fragen an Herrn Prezewalski zu 
richten und musterte die schöne Sammlung mit 

/ r ll i l l c t o ll. 
vr. Carl Ernst Bock 

L e i p z i g ,  2 0 .  ( 8 . )  F e b r .  

Nack hier eingegangener Meldung ist dcr Pro- l 
jessor ^..pathologische» Anatomie an der hiesigen ^ 
Univcrlttat I).-. Carl Ernst Bock, als Mitarbei
ter der ^Gartenlaube" in den weitesten Kreisen be
kannt, gestern in Wiesbaden, 65 Jahre alt. nach 
längerer Krankheit mit Tode abaeamiaen. Der ^ 
Verstorbene war 1800 in Leipzig geboren und der 
S o h n  d e s  b e r ü h m t e n  P r o s .  C a r l  A u g u s t  B o c k ,  
der sich hauptiachlich durch seine Beschreibung dcr 
Gehirn- und Fuckenniarksnerven, wie der Gang-
liensysteme einen Namen gemacht hatte. Professor 
Carl Ernst Bock hat das Verdienst, die Wiener me-
d i c i n i s c h e  i - c h u l e .  d e r e n  R e p r ä s e n t a n t  P r o f e s s o r  R o 
kitansky vor wenigen Tagen erst sein 70. Geburts-
sest beging, in Norddeutschland, namentlich den säch
sischen Aerzten gegennbcr, warm verfochten zu habe». 
Wen» auch seine i» diesem Sinne geschriebene pa
thologische Anatomie nnd Diagnostik im Wesentli
chen sich nur daraus beschränkt, die neuen Lehren 
der Wiener Schule zu reproduc.ren und so Man
ches an ihr mit der Zeit veraltet ist, so genügt sie 
doch, um ihrem Verfasser sür alle Zeit einen blei
benden Piatz „nter den bedeutende» Anatomen der 
Neuzeit topographisch-anatomischer 
> lein „Handbuch der Anatomie- sind sür 
^ .-jch ,,„n Examen vorbereitet, 

"'.'entbehrlich geworden. Prof. Bock ver-
!'!-la.,,in'^.> ?"''ge. Populär zu schreiben, und die 
inne r^k/v ".ei'cstcn Kreise mit ihm ist auf 
se populai-wis,enschaftlichen Aufsätze in der „Gar

tenlaube" zurückzuführen. Vou deu Zunftgelehrten ! 
hat er darob viel Feindseligkeiten zu erfahren ge
habt, doch getreu dem altbewährten Sprichwort: , 
„Viel Feind', viel Ehr'", hat er sich dnrch diese > 
wenig motivirten Angriffe nicht abschrecken lassen, 
seinen Weg weiter zii wandeln. Der Verlust, den ' 
die mediciiiische Wissenschaft dnrch den Tod Bock's > 
erleidet, ist ein empfindlicher, nnr so mehr, als ein 
anderer, wohl der berühmteste Anatom der neuesten 
Zeit, Professor Hyrtl in Wien, wie wir bereits 
neulich meldeten, sich eines gefährlichen Augenlei
dens willen gezwnngen gesehen hat, die Lehrkanzel 
zu verlassen und in den Ruhestand zu treten. 

Adolph Qnetclct -j-. 

Belgien hat seinen berühmtesten Gelehrten ver
loren: dcr permanente Secretär der königlichen Aka
demie von Belgien ist am 16. Febrnar zu Brüssel 
gestorben. Lambert Adolph Jacques Ouetelet war 
1706 zu Gent geboren. Dort machte er auch seine 
Studien und wurde schon mit 18 Jahren Professor 
der Mathematik an dem dortigen College. Fünf 
Jahre später ward er an das Äthenänm zu Brüssel 
versetzt, und 1824 mit eineni Stipendium der Re
gierung nach Paris geschickt, wo er zwei Jabre lang 
astronomischen Studien oblag nnd mit den größten 
Gelehrten seines Faches in Verbindung trat. 1826 
ward das Observatorium in Brüssel nach seinen Plä
nen errichtet und er zum Director desselben ernannt, 
was er bis zu seinem Tode geblieben ist. Von 1827 
bis 1820 machte eine wissenschaftliche Reise durch 
England, Deutschland, die Schweiz und Italien nnd 
begann nach seiner Rückkehr die sehr bemerkens-
werthe wissenschaftlich literarische Thätigkeit, welche 

er bis in die letzte Zeit ununterbrochen fortgesetzt 
hat. Er hat eine große Menge von Schriften über 
astronomische, mathematische und statistische Gegen
stände herausgegeben, welche ihm einen weitverbrei
teten Rns geschassen haben. Onetelet war Mitglied 
aller gelehrten Gesellschaften in Europa und Ame
rika und wurde von allen Seiten mit Ehrenbezei
gungen überhäuft! er repräsentirte in der wissen
schaftlichen Welt sein Vaterland auf daS glänzendste. 
Er stand in den genauesten Beziehungen zu den 
größten Gelehrten Europas, wie Herschel, Hum
boldt, Arago u. s. w. Seit 1820 Mitglied der 
Akademie von Belgien, ward er bald daraus per
manenter Secretär derselben und Präsident dcr stati
stischen Commission, so wie correspondirendes Mit
glied des Institut cke kranke. 

V e r m i s c h t e s .  

Die englischen Marineosficiere haben als 
G e s c h e n k e  f ü r  d i e  H e r z o g i n  » n d  d e n  H e r z o g  
von Edinburgh ein äußerst kostbares goldenes 
Tafelgeschirr anfertigen lassen, das dem jungen 
Paare bei seiner Ankunft in England überreicht, 
werden soll. Das Geschirr ist sür 24 Personen be
rechnet nnd mit den russischen wie englischen Wap
pen. Monvgramm und Krone versehe». 

— Fra» Patti, dere» Benefiz in St. Peters
burg am 8. Febr.«?. stattfinden sollte, hat. wie wir in 
der ^Nenen Zeit" lesen, von ihren Verehrern ein 
Brillant-Diadem im Werthe von 6000 Rbl. erhal
ten. Dieses Diadem ist beim Petersburger Juwe
lier Villiant gekauft worden, der es in Paris bei 
der Versteigerung dcr Schmncksachen dcr Exkaiserin 
der Franzosen, Eugenie, erstanden hat. 
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Interesse unv Sachkenntnis indem viele Arten von 
Sr. Majestät sofort als neu erkannt und auch die 
in Europa vorkommenden als solche bezeichnet wur
den. Auf dem Rückwege würdigte Se. Majestät 
Pläne und Ansichten St. Petersburgs aus dem 
vorigen Jahrhundert genauerer Prüfung und verließ 
alsdann den Generalstab nach einem Besuch von 
1'/» Stunden. 

— Die „Finanz-Revue" hat gehört, daß das 
Finanzministerium, welchem bekanntlich durch den 
F i n a n z  -  E o m i t ö  -  B e s c h l u ß  i n  A n g e l e g e n h e i t e n  
des Baues nener Eise» bahnen die unbeschränkte 
Disposition über den finanziellen Theil derselben an
heimgestellt worden ist, in den bereits publicirten 
Statuten der vier neuen Bahnen folgende wesent
lichen Aendernngen vorzunehmen beabsichtigt: Die 
Regieruugs-Commission soll gänzlich beseitigt nnd 
je nach Zuständigkeit entweder durch die Ministe
rien der Finanzen und der Wege-Communicationen 
selbst, oder durch von diesen speeiell ernanute Per
sonen ersetzt werden. 2) Die öffentliche Subferip-
lion auf die Actien bleibt bestehen und wird vom 
Finanz-Ministerium zu gelegener Zeit ausgeschrieben. 
3) Die Garantie auf die Actien und Obligationen 
soll eine absolute seiu und werden die Reuren nicht 
von der Eifenbahn-Direetion, sondern von der Staats-
Regiernng selbst gezahlt werden. 4) Der Modus 
der Repartitiou dcr Actien nach geschlossener Sub-
seription soll nicht im Voraus bestimmt, sondern in 
jedem einzelnen Fall, je nach dem Resultat der Sub-
scriplion, fixirt werden. 

— Die Kupfermünze älterer Prägung 
soll, wie dcr „Judustriebole" gerüchtweise vernimmt, 
allmälig aus der Circulatiou gezogen werden uud 
das Finauzmiuisterium zu diesem Zwecke bereits 
eine Reihe von Bestimmungen entworfen haben. 
Nach diesen Bestimmungen sollen die Cafsen ange
wiesen werden, Kupfermünze früherer Prägungen 
möglichst zurückzuhalten und sie zur Leistung von 
Zahlungen nur rann zu benutzen, wenn ihnen an
dere Münzen nicht mehr zur Verfügung stehen. Die 
iu dieser Weise aus der Cireulation ausgeschlosse
nen Münzen sollen dann aus den von Jekaterin-
bnrg weniger entfernten Gouvernements dem dorti
gen Münzhof zugesandt, die übrigen aber, um die 
Transportkosten zu umgehen, in Barren umgeschmol
zen werden »üb zuin Verkauf kommen. Zu diesem 
Zwecke ist angeblich eine besondere Commission er
nannt worden, um in Bezug auf die Umsetzung 
alter Kupfermünzen in Verkaufmetall die näheren 
Details auszuarbeiten. 

— Der feierliche Jahresact der Universi
tät fand am 8. d. M. statt. Bei Verlesung des 
Jahresberichts ward des Verlustes des Oberpriesters 
Ssidonski erwähnt, welcher Geschichte der Philosophie 
und der Theologie vorgetragen hatte. Sein Lehr
stuhl ist noch unbesetzt. Tie Zahl dcr Studireu-
den im verflossenen Studienjahr betrug 1142. Dcr 
Vortrag von Professor Faminzun über Darwin und 
den Einfluß des Tarwimsmns aus die Biologie faud 
großen und lautcn Beifall. 

— Wie verschiedene Blätter melden, liegen im 
h i e s i g e n  H a f e n  b e r e i t s  7 0 0 , 0 0 0 T s c h e t w e r t  G e t r e i d e  
bereit, die mit Eröffnung der Schifffahrt ins Aus
land abgehen sollen. 

Aus Grsk wird dem Golos vom 6. Febrnar ge

meldet, daß das Amu-Darjasche Detachcment, wel
ches zu einer R e e o g n o s c i r u n g auf dem linken Ufer 
des Amu-Darja abgegangen war, wohlbehalten am 
24. Jauuar^wieder zurückgekehrt ist. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Berlin, 2l. (9.) Februar. Dcr Kaiser benutzte 
am Donnerstag Mittag das schöne Wetter zu einer 
Spazierfahrt, verließ im Thiergarten den Wagen 
und erging sich längere Zeit auf den dortigen Pro
menaden. Abends besuchten beide Majestäten die 
Vorstellung im Opernhause uud wohnten derselben 
bis zum dritten Acte bei. — Dcr in Vorbereitung 
b e g r i f f e n e  G e s e t z e n t w u r f ,  b e t r e f f s  d e r  J n t e r n i -
r u n g  o d e r  L a n d e s v e r w e i s u n g  r e n i t e n t e r  
Bischöfe, welchen die prcnßifche Regierung dem
nächst an den Reichstag gelangen lassen wird, ist, 
wie man aus München mittheilt, in seinen Grnnd-
zügen dem baierischen Ministerium übcrsaudt wor
den, damit dasselbe seine Ansichten über ihn äußere. 
Durch dieses Verfahren wird jedenfalls die Bera
thung des Entwurfes im Buudesrathe wesentlich er
leichtert und beschleunigt werden. — Ein vorgestern 
A b e n d  h i e r  v e r b r e i t e t e s ' G e r ü c h t ,  w o n a c h  d i e  e l s a ß 
lothringisch e n A b g e o r d n e t e n nach dcr gcstrigcn 
Reichstagssitzung Berlin verlassen haben sollten, hat 
sich nicht bestätigt; sie sind bis auf drei in Berlin 
verblieben und wollen ihre Plätze im Reichstage 
n i c h t  a u f g e b e n .  —  V o n  d e n  L a n d t a g e n  d e r  
deutschen Mittel staateu hat nun auch der säch
sische seine Arbeiten vorläufig eingestellt, eine That-
sache, die mit Rücksicht auf die Thätigkeit des deut
scheu Reichstags coustatirt werden mag, wcuu auch 
sonst dcr Wegfall dcr Debatten diefcr Körperschaft 
außerhalb Sachsens kaum bemerkt werden dürfte, 
was wiederum keineswegs zu Uuguusten dieses Lan
des und seiner Kammer ausgelegt werden darf. 
Etwas anders verhält es sich in dieser Beziehung 
mit dem badischen Landtag, der in Folge des ihm 
vorliegenden neuen Kirchengesctzcs, sowic dcr dort 
aiigereqteii vermögensrechtlichen Auseinandersctznngs-
frage zwischen den Alt- und Neukatholiken die all
gemeinere Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Das 
neue Kirchengcsetz ist vor dcr Vertagung noch zur 
definitiven Erledigung gekommen, die Regelung der 
erwähnten zweiten Angelegenheit wird aber bis nach 
Schluß der RcichstagSseisiön vertagt bleibe» müssen. 
Die Abgeordnetenkammer hat das Finanzgesetz an
genommen, welches nunmehr noch durch die erste 
Kammer zu genehmigen ist^ worauf wohl die Ver
tagung des Landtags bis zwei Wochen nach Ostern 
stattfindet. 

Die Nat.-Z. schreibt: Der verunglückte Protest 
d e r  e l s a ß - l o t h r i u g i s c h e n  D e p u t i r t e n  i m  
Reichstage wird jedenfalls zu einer sehr erfreuli
chen Klärung der Parteiverhältnisse im Reichslande 
führen. Mag die Erklärung des Herrn Pougnet 
gegen die Autorisation des Bischofs Näß. im Na
men aller katholischen Deputirteu des Reichs-
landes zu sprechen, eine Deutung zulassen, welche 
sie wolle, sür die Bevölkerung katholischer Con-
fession in Elsaß-Lothringen zu spreche» und zu han
deln hat — nach dem Ausfall der Reichstaaswah-
len — .jedeiifalls der Clerus, die beiden Bischöfe 

voran, eine ungleich wirksamere Legitimation als 
sie den Herren Teutsch, Pougnet uud Genossen bei
wohnt, welche nur gewählt sind, weil der Clerus 
ihnen auch seine Heerlen zuzuführen sür gut ge
funden hat. Namentlich gilt dies für Herrn 
Tenlfch, der nnr mit gnädigster Bewillignng der 
Ultramontanen die 2372 Stimmen Mehrheit erhal
ten hat, mit welcher er über seinen Gegenkandida
ten obgesiegt hat. Uebrigens hat Herr Pougnet 
durch feine Einsprache gegen den Bischof Räß Wohl 
nur sein Gewissen gegen die französische Partei 
daheim wahren wollcn. Ein großer Theil auch 
dcr Deputirteu des Reichslandes hat sich trotz 
seinem Protcst durch die That der Erklärung des 
Herrn Räß, ihres geistlichen Oberhirte», angeschlos
sen. Die Herren Winterer, Söhnlin, Simonis, 
Philipps, Gerber (wie wir Herrn Guerber zu nen
nen fortfahren werden) und Hartman» waren gestern 
mit Herrn Näß in der Neichstagssitziing anwesend 
uud sind gewillt, sich an den Arbeiten des deut
schen Parlaments zu betheiligen. Die Jsoliruug 
der französischen Protestpartei in ihrer ganzen Ohn
macht ist also jedenfalls der einzige Erfolg, welchen 
die Herren Teutsch und Genossen durch ihren Pro
test erzielt haben. 

Ans Meckicnlilirg-Ichlvtriii, 20. (8.) Febr.. wird 
der Volks-Z. geschrieben: Es ist dasZEigenthümlichc 
u n s e r e r  m e c k l e n b u r g i s c h e n  V e r f a f f u n g s a n g e l e  -
heiten uud der Verhandlungen darüber, daß sie 
kein Auswärtiger verstehen kann, und daß selbst der 
Mecklenburger, welcher sich genau damit beschäftigt 
hat, sich schwer darin zurecht findet. Es bedarf eines eige
nen Stndinm, um unsere mittelalterlichen Zustände zu 
verstehen. Darum sind auch die telegraphifchen De
peschen, welche gegenwärtig vom fchweriner außer
ordentlichen Landtage aus über die Verfassungsino-
disications-Verhandlungen in die Welt gesandt werden 
nnd über die.Sachlage orientiren sollen, den 
Meisten ein unlösbares Räthsel. Mit kurzen 
Worten gestatte ich mir daher. Ihnen den gegen
wärtigen Stand der Verhandlungen über die stän
dische Verfassungsangelcgenheit darzulegen. In den 
Grnndzügen der Re'giernng für die Versassungsmo-
dification enthält der 8 1, welcher von der neuen 
Vertretung handelt, dm Kernpunct. Ueber diesen 
Gegenstand sind' ans dem Schöße dcr Verfassungs
commission sieben verschiedene Vorschläge hervor
gegangen, von denen kein einziger sich mit dem be
treffenden Vorschlage dcr Regierung einverstanden 
erklärt, aber auch kein einziger der liberalen Partei 
genehm sein kann. Der Vorschlag der ultrafeudalen 
Partei, welcher im Wesentlichen mit der früheren, 
zurückgezogenen Vorlage der Regierung übereinstimmt 
und im Wesentlichen das Alte conscrvircn will, ist 
sowohl von dcr Ritterschaft, als auch von dcr 
Landschaft abgelehnt. Darauf veranlaßte ein da
hin gerichteter Antrag, daß vor Weiterem beschlos
sen werden solle, daß die Ritterschaft nnd die 
Landschaft als politische Eorporationen ausrecht 
crhaltcn werden sollen, eine sog. ilio in pirrtvs, 
und die Ritterschaft nahm diesen Antrag mit 174 
gegen 85 Stimmen a», die Landschaft lehnte den
selben aber mit 25 gegen 9 Stimmen ab. In dem 
Hanptpniict ist demgemäß bis jetzt keine Einigung 
zwischen beiden Eorporationen erfolgt und davon den 
großherzogl. Commissarien Mittheilung gemacht. In 

— Der Elephant des Petersburger zoo
logischen Gartens, dcr sich mit den andere» 
Thicrc» zeitweilig in der Menagerie des Herrn Rost 
ans dem Marsfelde befand, ist am 11. d. dem Beispiel 
feines revollirenden Moskauer Landsmannes gefolgt. 
Am Nachmittag gegen 3 Uhr während des lebhaf
testen Treibens bei den Schaubuden wurde er plötz
lich durch Feuer scheu gemacht, brach im Zorn die 
Thür seiner Behausung aus und trat eine Wande
rung ins Freie an. Durch die ehrerbietig ihm 
Platz machende Menge schlug er seinen Weg nach 
dcr Newa ei», vou Zeit zu Zeit stehen bleibend 
und die ihn begleitende» und vvra»rcitc»den Gens-
d'armen musternd. Er war dabei so gereizt, baß 
selbst sein Wärter, dem er beständig Gehorsam ge
zeigt hatte, ihm nicht in die Nähe kommen durfte. 
Ueber die Lireiuybrücke setzte er feine» Weg anf die ^ 
Wiburger Seite fort, uud ma» hoffte, ihn allmälig 
i» deu zoologischen Garten treibe» zu könne». 

—  U l t r a m o i i t a n e  u n d  C l e r i c a l e ,  F e u d a l e  
und Reaktionäre erheben gegenwärtig allerorten ihr 
Wuthgeschrei gegen den Fürsten Bismarck und die 
preußische Regierung, weil diese es gewagt haben, 
an den Erzbischos von Posen und Gnesen, dcr den 
Staatsgefetzcn offen Hehn sprach, Hand zu legen 
und ihn anf eine fast zu höfliche uud humane Weise 
unter Schloß nnd Riegel zu bringen. Wir wollen, 
schreibt die Spen. Z., diese Schreihälse daher dar
an erinnern, wie ein Statthalter Christi auf 
Erden, das sichtbare Oberhaupt der Religion der 
Liebe, renitente Kirchen sür sie n züchtigte und 
maßregelte. Papst Urban VI. (1378 bis 1389) 
nämlich war es, der nicht nur gegen Ketzer und 
Andersgläubige, sondern auch gegen seine eigenen 
geistlichen Brüder furchtbar wüthete. Fünf Cardi-

uäle, welche bei der Papstwahl es gewagt hatten, 
gegen ihn zu stimmen, ließ er alsbald nach seiner 
Thronbesteigung auf's Grausamste foltern. Als 
man die Unglücklichen zur Folterbank schleppte, sagte 
der Nachfolger der Apostel zum Henker: „Foltere 
sie so, daß ich ihr Geschrei höre", und während > 
der entsetzlichen Marterei ging er im Garten vor ^ 
dem Foltcrgebände anf und ab und las dabei iu 
einem Gebetbuche. Nickt zufrieden hiemit, ließ er 
sogar einige Leichen dieser Unglücklichen austrock
nen, zu Staub zerreiben, diesen Staub in Säcke 
fülle» und sainmt den rothen Hüten jener Cardi-
näle auf allen Reisen vor sich her führen. Nun, 
was hält die Partei der Herren Mallinckrodt und-
Reichensperger von der Bismarck'schen Maßregelung 
renitenter Kirchenfürsten im Vergleiche zu jener des 
genannten Kirchen-Oberhauptes? 

— Dr. Köster, Professor dcr pathologischen 
Anatomie an der Universität Gießen, hat einen Ruf 
nach Bonn an die Stelle Rindfleisch's, welcher 
nach Würzburg geht, angenommen. 

— Das ultramontane „Baier. Vaterland" in 
München schreibt: „In Ludwigsburg ist uach lan
ger Krankheit ein liberaler Heiliger gestorben, näm
lich dcr berüchtigte Gottesleugner und Heros der 
„Deutschen Wissenschast", DavidStrauß. Er starb, 
versehen mit den Tröstungen cincs eigenhändigen 
Briefes dcr Kronprinzessin von Preußen und nach 
fleißigem Empfang der Delling des Reptilienfonds. 
Er ist zweifelsohne unter die liberalen Heiligen 
aufgenommen." 

— vr. Livingstone' s Schwiegervater, I),-. Mof-
fat, kann sich noch immer nicht entschließen, an den 
Tod des berühmten Reisenden zu glaube», und er 

gicbt folgende Gründe dafür an: daß bis jetzt noch 
kein Europäer auch nur einen der angeblichen Au
genzeugen von Livingstoue's Tode gesehen hat; daß 
Livingstone kaum noch an dem Orte, wo er gestor- < 
ben sein soll, hat angelangt sein können; daß die 
Erzählung durch die Hinzufügung, Livingstoue's 
Vorräthe seien erschöpst, verdächtig sei, da diese für 
acht Monate ausreichen mußten; das; vor zwölf 
Jahren ein beinabe ganz eben solches Genickt über 
den Tod eines afrikanischen Reisenden in Umlauf 
gesetzt worden ist. und endlich, daß man auch im 
auswärtigen Amte den Nachrichten noch keinen Glau
ben schenkt. 

— Eine Ausstellung vo» Singvögeln ist 
vom 14. Febr. ab für einige Tage im Londoner 
Krustallpalaste zu sehen. Liebhaber der gefiederte» 
Sänger können diese in einer Anzahl und Varietät 
wie bisher wohl noch nie und nirgends in Augen
schein nehmen.' In einem eigens dazu hergestellten 
Pavillon hängen in doppelten Reihen eine Unzahl 
Käfige, in denen 1900 Kanarienvogel. Goldfinken, 
Nachtigallen, Lerchen, Drosseln, Dompfaffen, Mätz
chen, Papageien u. s. w. aus Afrika, Australien, 
Westindien singen, schreien, schwatzen, hüpfen nnt 
sonst sich geltend zu machen luchen. Die Richte! 
haben bei der Preisvertheiluug nur aus reiue Zucht, 
schönes Gefieder und gute Beschaffenheit zu sehe»' 
Ein Vogel nur befriedigte alle au ihn vou de» 
Richtern gestellten Anforderungen und ist für ric 
Kleinigkeit von 1000 Pfd. Sterl. zu haben. We' 
ein Vögelsrcnnd ist und etwas Ohrenstrapazen ni>^ 
scheut. dürfte einige angenehme Stunden unter st''' 
»e» Lieblingen im .^rh'stallpalaste verbringen. 

_ 
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dcr Berathung über die ferncrcii Bestimmungen der 
Vorlage wird aber trotzdem fortgefahren. Er fragt 
sich nun, was die Regierung in dem Hauptpuncte 
thun wird. Voraussichtlich wird sie nun eine etwas 
modisicirte Vorlage einbringen, wie dies in solchen 
Fällen zu geschehen Pflegt, und hinter den Coulissen 
wird dcr für die Einigung uöthige Druck auf die 
hervorragenden Landtagsmitglieder geübt. Diese 
Art der Verhandlung hat allerdings einen komischen 
Anstrich, aber sie ist durchaus echt crbvergleichmäßig. 
— Ein Telegramm aus Schwerin, 2V. Februar, 
lautet: Die beiden mecklenburgischen Regierungen 
haben die ihnen mitgetheilten Beschlüsse der stän
dischen Vertretung betreffs dcr Verfassungsvorlage 
zurückgewiesen und unter Ablehnung einer Ab
änderung die Weiterberathung der Vorlage gefordert. 
Die hierauf stattgehabte Sitzung des Landtags nahm 
einen ziemlich erregten Verlauf. Die Ritterschaft 
faßte mit 172 gegen 62 Stimmen den Slandes-
beschlus!, an ihrem früheren Beschlüsse betreffs Fort
bcstehens als politische Corporation festzuhalten. Die 
Landschaft ist noch in Berathung, ihr Beschluß soll 
morgen verkündet werden. 

Großbritannien. 

London, 18. <6.) Febr. In einem Artikel über 
d i e  z u k ü n f t i g e  e  n  g  l i  s  c h  e  a  u  s  w  ä  r t i  g  e  P  o  l  i  t i  k  
bemerkt dcr Daily Telegraph im Wesentlichen: Schon 
Lord Palmerstou habe vor einem Parlaments-Ans-
schusse die Erklärung abgegeben, daß England gar 
keine auswärtige Politik besitze. Dies sei der Haupt
sache nach ganz wahr, in so fern jede einzelne, unter 
den neueren englischen Ministerien aufgetauchte Frage 
für sich allein behandelt worden sei. Durch diese 
Methode sei England, nicht ganz mit Unrecht, der 
Selbstsucht bezichtigt worden, durch sie jedoch habe 
es sich ferngchaltcn von verstrickenden Bündnissen. 
Diese selbige Politik wcrdc nun allerdings wahrschein
lich auch von dem neuen conservativen Ministerium 
eingehalten werden, aber vollständig unbeeinflußt 
werde sie durch den Wechsel darum doch nicht blei
ben, Es gebe Fragcn, denen die Tones besser als 
die Liberalen gewachsen seien, sagt das genannte 
Blatt. Und als die erste dieser Gattung nennt sie die 
ultramoutane. Bei alle» Sympathiee» des englischen 
Volkes für den Kampf Deutschlands gcgcn die Cle-
ricalen sei nämlich das liberale Ministerium durch 
theoretische Abneigung gegen jedwede zwingende 
Kirchen-Gesetzgebung und durch die Rücksicht aus seine 
irischen Anhänger im Parlament verhindert worden, 
Hand in Hand mit Deutschland zu gehen. Da diese 
Rücksichten bei den Tones wegfallen, würden sie im 
Stande sein, das freundschaftliche Verhältnis! zwi
schen England uud Deutschland zu kräftige». Frank
reich habe andererseits auch keine» Grund, den eng
lischen Cabinetswechsel zn bcdancrn, da dieses jed
wede französische Regierung, und am allerbereitwil-
ligste» eine Wiederkehr der französischen Monarchie, 
anerkennen würde. Gegen Italien sei die Haltung 
Gladstone's allerdings eine theiliichmenderevon jeher 
gewesen, als ehemals die Disraeli'» und Malmes-
bury's, aber auch die Tones würde» sich nicht in 
den Sinn kommen lassen, an vollendeten Thatsachen 
zu rütteln, und am allerwenigsten den kaum denk
baren Versuch zur Wiederherstellung der weltlichen 
Macht des Papstes unterstützen. Mit Rußland und 
Amerika endlich würden die Tories eben so wenig 
wie die Liberalen freiwillig Händel anfangen, und 
in diesen Puneten werde in der auswärtigen Po
litik Englands schwerlich eine Veränderung eintreten. 
Alles in Allem genommen, wird, nach dem Dafür
halten des Daily Telegraph, die Hauptschwierigkeit 
für das neue Ministerium nicht in auswärtigen, son
dern ui heimischen Fragcn liegen. 

Ueber den Aschan'ti krieg liegt eine große An
zahl Tepeichen vor, die aber vorläufig keine weite
ren ^omchnttc melde» u»d nur zur Ausfüllung 
der Lücken m den früheren Corrcfpondcnzcn dienen 
und ewige- Erklärende enthalten. Nur eine Depe
sche meldet, allerdings nur als Gerücht, daß Sir 
Garnct Wolseley am 29. Januar in Kumafsi ein
gezogen sei. ^er Franzose Bonner, dcr Gesan-
gcncr bci den U,chantis war, meldet, daß das Volk, 
unmittclbar nachdem die aschantische Armee sich 
zerstreut hatte, IN furchtbare Bestürzung gerathen 
sei und, lange bevor die Engländer den Prah 
überschritten,^ alles Tragbare zusammengepackt und 
sich in das Innere geflüchtet habe. Daher kommt 
eS, daß fast aus,chließl,ch Häuptlinge in Kumafsi 
sind. Herr Bonner schildert sodan», wie Bera
thung auf Berathung n, der Hauptstadt stattgefnn-
den, nnd wie der Konig und mehre Häuptlinge 
bald in deftiger Bewegung aufsprangen und bereit 
Z">d fähig zu sein erklärten, alle Feinde zn tödten, 
bald verzweifelt niedersanken, in dem Bewußtsein, 

sie nichts thun könnten. - Derselbe Herr 
glaubt, daß'zwei'Drittel dcr aschantische» Armee 
umgekommen seien, und erklärt, daß die Aschantis 
lelver dies glauben. Diese Zahl würde derjenigen 

Häuptlinge entsprechen. UebrigenS 
H/" Bonner, könne der König, selbst wenn 

r nestle, keinen Widerstand leisten, und er glaubt, 
daß ein Einzug j» Km,iafsi einen großen Exodus 

der Bewohner nach dem von England beschützten 
Gebiete zur Folge haben werde, da man der Herr
schaft des Königs überdrüssig sei. Die Fetischprie
ster sehnen sich nach Frieden und arrangiren ein 
Omen »ach dem andern. Es wird von dem mehr
fach genannten Herrn Bouuer bestätigt, daß der 
Fetischbaum, unter welchem die Menschenopfer dar
gebracht werden, am Tage, da Sir Garnet's erste 
Antwort an den König Prahsu erlassen, umge
stürzt ist. Um die Aussichtcu für de» Krieg zu er
fahre», wurden zwei Männer» Messer durch die 
Wangen gestoßen und die Unglücklichen im Walde 
ausgehängt. Die Priester erklärten dann, daß ihr 
baldiger Tod ein gutes Omen sür die Aschanti sein 
werde. Die Elenden aber lebten oder wurden am 
Leben erhalten, der eine fünf, der andere neun Tage. 
— Die letzte, dem Kriegsministerium zugegangene 
ossicielle Depesche ist 'vom Lager bei Fvmaiiauah 
vom 26. Januar datirt und lautet: Alles geht 
günstig von Statten. Meine Vorposten befinden 
sich am Flusse Bahrim, etwa 27 Meilen von Ku-
massi. Der König hat alle weißen Gefangenen ge
sandt und sagt, er nehme die Bedingungen, die 
ich ihm geboten, an uud wolle die verlangte In
demnität zahlen. Ich halte hier einige Tage, um 
Proviant zu sainmeln, — Diese Depesche ist von 
Sir Garnct unterzeichnet und ihr zusolge könnte 
das eben gemeldete, angeblich per Privattelegramm 
nach Lissabon gelangte Gerücht von dem Einzüge 
in Kumassi wohl wahr sein. 

Frankreich. 

Paris, 19. (7.) Februar. Der A. A. Z. wird 
g e s c h r i e b e n :  D i e  A n w e s e n h e i t  d e s  K a i s e r s  F r a n z  
J o s e s  i n  S t .  P e t e r s b u r g  u n d  d i e  R e d e  M o l t 
ke's sind die beide» politische» Ereignisse, welche 
vorzugsweise de» Stoff zu politische» Erörterungen 
in den sranzösischen Blättern bieten. Zwar sucht 
man die Bedeutung des ersteren möglichst abzu
schwächen, aber man kann sich doch nicht verhehlen, 
daß diese Reise eine hochpolitische Bedeutung hat, 
daß ihre Bedeutung — denn sonst könnte sie über
haupt keine haben — einzig und allein darin zu 
suchen ist, daß Oesterreich wie Rußland ein Juter
esse an der Aufrechthaltung des europäischen Frie
dens haben und daß sie in diesem Interesse von 
Deutschland ebenso wie von England unterstützt 
werden. Es ist keine Tripelallianz und noch weni
ger eine Quadrupelallianz, aber es ist ein Verhält
nis! der Freundschaft zwischen diesen vier Mächten, 
das von dem allseitigen Bedürfnis; nach Frieden 
eingegeben nnd getragen wird. Frankreich mag ru
hig' sein, niemand verlangt nach einer Schwächung 
dieses noch immer mächtigen Staates, aber es mag 
auch wissen, daß seine Revanche-Gelüste von keiner 
Seite unlerstützt werden. Dies ist dcr politische 
Gedanke der Monarchcnzusammenküuflc, welche 
durch die Reife Kaiser Franz Josefs ibren Abschluß 
finden. Ob die itönigi» Victoria Kaiser Alexander 
zu dc» betreffenden Worten in seinem Trinkspruch 
ermächtigt hat, wie das ,J»urn. des D6bats" 
fragt, thnt nichts zur Sache: jene Worte sind der 
Ansdrnck der wirklichen Sachlage und dies ist die 
Hauptsache. Frankreich mag, wie das genannte 
Blatt andeutet, einige Hoffnung auf das neue Tory-
Ministerium fetzen, das ja eine thalkräftigere äußere 
Politik auf sein Programm geschrieben' hat; aber 
es dars nicht übersehen, daß diese erhöhte Thatkrast 
nie zur Unterstützung gewisser Gelüste sich zeigen 
wird: dafür bürgt schon die starke Minderheit, mit 
der jenes Cabinet doch auch zu rechneu hat. Die 
Aeußerungen der Blätter über die Rede Moltke's 
wiederzugeben ist unmöglich. Wenn einzelne Blät
ter, wie dcr „Constitutionncl", darin cine Drohung 
gcgcn Frankreich erblicken, so ist dies absurd, aber 
Deutschland müßte doch mit Blindheit geschlagen 
sein, wenn es nicht sehen würde, gegen wen die 
großen militärischen Anstrengungen Frankreichs ge
richtet sind und zu verlangen, daß Deutschland die
sen gegenüber unthätig bleibe, dies kau» im Ernste 
doch niemand erwarten. Die französische Regie
rung und das französische Volk haben es in der 
Hand, den Ungrnnd der Besorgnisse Deutschlands 
nachzuweisen; thun sie es nicht, sondern eher Alles, 
um diese Besorgnisse zu bestärken, so ist es doch 
nicht Deutschlands Schuld, wenn dieses Alles thnt, 
um nicht von den Ereignissen überrascht zu werden. 

Neueste Post. 
Dertin, 21. (9.) Februar. Se. K. H. der Kron

prinz von Dänemark trifft anf seiner Rückreise nach 
Kopenhagen morgen srüh ans Petersburg hier ein 
und nimmt im kroiiprinzUchcn Palais Wohnung. 

Es fällt sehr auf, daß die Ultramontaneu an 
den wichtigen Debatten nicht theilnehmen und auch 
mit den Soeialisten oder Elsässern nicht stimmen. 
Man vermuthet. daß sie eine entschiedene Annähe
rung an die Regierung versuchen. Auch sür die 
gestrige Katholikenversammlnng versprachen Reichen-
sperger und Mallinckrodt zu spreche», ließen jedoch 
später absagen. 

Straßlinrg, 21. tö.) Februar. Die Reichstags

abgeordneten Teutsch, Lauth und Häsely sind heute 
Nachmittag wieder hier eingetroffen. Zwischen den 
hieher zurückgekehrten Reichstagsabgeordneten und 
deren Parteigenossen findet heute Abend eine Be
rathung statt. — Dem Vernehmen nach wird hier 
und in einigen anderen Orten sür den Erlaß von 
Adressen agitirt, durch welche der Erklärung des 
Bischofs Raeß im Reichstag ein Dementi entgegen
gestellt werden soll. — Das „Elf. Journ.« bespricht 
aus Grnnd der vorliegenden genaueren Berichte von 
Neuem die vom Bischof Raeß abgegebene Erklä
rung und kommt zu dein Schlüsse, daß dieselbe eine 
Thatsache von außerordentlicher Tragweite sei. 

London, 23. (ZI.) Februar. Der „Standard" 
meldet, daß Oberst Wolseley mit den britischen 
Truppen im Knmassie eingerückt und der Friedens
vertrag mit den Aschantis unterzeichnet ist. 

London, 23. (11.) Februar. «Morning Post" 
berichtet, daß nach dem Eintreffen des herzoglichen 
Paares von Edinburgh in Windsor in der Georgs
halle ein großes Bankett stattfinden wird. Die Kö
nigin wird die Neuvermählten nach London beglei
ten und die Gemahlin des Herzogs von Edinburgh 
persönlich dem Volle vorstellen. 

Paris, 20. (8.) Februar. Die „Liberty demen-
tirt entschieden die Behauptung des „Siöcle", daß 
die Regierung in Folge dcr für den 16. März in 
Aussicht gcnvmmcne» Wallfahrt nach Chifelhnrst 
ein Verbannnngsdecrct gcgcn die Mitglieder der 
Familie Bonaparte einbringen will. 

Die Bonapartiste» sind -mit Rücksicht auf das 
Rundschreiben des Herzogs von Broglie, welches die 
Präfectc» auffordert, die Betheiliguug an den be
vorstehenden imperialistischen Knndgebuugen zu über
wachen, entschlossen, große Vorsicht zu beobachten, 
damit die beabsichtigten Manifestationen Seitens der 
Regierung nicht vereitelt werden. 

Poris, 23. (11.) Februar. Die Gerüchte von 
neuen Versuchen zur Wiederherstellung der Monar
chie entbehren jeder ernstlichen Begründung. 

Nachrichten auS Bayonne zufolge habende car-
listischcn Truppcn Portugalete verlassen. 

leltMiiiiiie dcr Neuen Diirplschei! ZeMmq. 
Niga, Donnerstag 14. Febr. Der Bürgermeister 

Grimm hicselbsl ist gestorben. 
Poris, Mittwoch 25. (13.) Febr. Die National

versammlung hat mit Stimmenmehrheit den Antrag 
betreffend eine Erweiterung des Erbfolgerechts 
verworfen. 

Für das Jahr 1873 ist die Veranstaltung einer 
i» Paris abzuhaltenden Ausstellung von Gegen, 
ständen der Kunst und Industrie in Aussicht' ge
nommen. 

Feucrwchrangclcgenheitcn. 

Die Frage der Alainirnng unserer Feuer
wehren ist, wie die Z. f. St. u. L. berichtet, ge
genwärtig in ein ncncs Stadium getreten. Die Vcr-
wallungsräthe in Riga und Mitau haben — ersterer 
am 5. Jan. d. I. — die Einrichtung von Feucr-
alanntclegraphen bei dem Ingenieur Schumann in 
Riga definitiv bestellt. Augenblicklich werden be
reits die nöthigen Stations- und Weckerapparate in 
Riga angefertigt, Mitau will nächstens anch die 
»öthigc» Posten beschaffen. Im Frühling soll die 
Aufstellung des Telegraphen beginnen, und im Som
mer werde» die Hauptstädte von Livland und Kur-
laud wohl bereits ihre Telegraphen gebrauchen können. 

Handels- und Dörftn-Nachrichten. 
Nig», 9. Februar. An niiserem Produclenmarkt herrscht 

vollständige Stille. Käufer fanden sich nur für Kleinigkeiten 
von Wrack- und Dreiband-FlachSgat tu ngcn zu letztbe-
zahlien Preisen, Die Uach-zusuhr belauft sich in diesem Mo-
nat bereits aus circa Berlowcz, Anhaltend gelindes 
Wetter hat nun auch die letzte Hoffnung auf eine Wiederher
stellung dcr Schlittenbahn genommen. 

T  c l c g r a l >  h i  s c h  c  r  C .  a n r L  b c r i c h t .  
S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  

den N, Februar IS74, 
Jnscriplione» 5. Änleibe SKI 

SA, Prämien-Anleihe 1. Emission , . . , . 1>>6 
Vrainien-Anleihe 2. Emission I65Z 

S', Reichs-B-iilbillete 1. Emission V?» 
Actien der Niz.-Dünbg. Eilend. ...... 
. „ Dünb.-WitebSI. Eis. ..... IN-
„ „ Warschau-TereSroler Elf 1I3Z 
„ „ Rigaer Comnicrzbanl 140z 

» NybinSl-Äolo-iojcr Eis 54j 
B e r l i n e r  B ö r s e .  

den 23. (It.) Februar 1874. 
WechfelcourS auf St. PeterSbg. 2 Wowen >i. . , 92z 

„ . » 3 Monat ä, . . Sl-
Russ. ^reditbilleie (für 10» Nbl.) gz; 
S'^ Prämien-Anleibe l. Emission 142 > 

Prämien-Anleihe II. Emission i4Zj 
S5. Inscriprionen 5. Anleihe . gzz 

R i g a ,  1 1 .  F e b r u a r  1 8 7 4 .  
F l a c h - ,  K r ö n -  > > r .  B e r l o w e j  4 0  s c h w ä c h e r  

Verantwortlicher Redacleur: Qr. E. Mai tieien. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Da die Herren 3tu<l. tbeol. Theodor Gaede 
lind meä. Heinrich Nathmindcr in Dorpat nicht 
aiizntreffen sind, so werden dieselben von Einem Kai
serlichen Universitätsgerichte zu Dorpat bei dcr Com-
niination der Exmatriculation hiedurch aufgefordert, 
sich binnen 14 Tagen a «lato dieser Behörde vorstellig 
zu machen. 

Dorpat den 14. Februar 1874. 
Nr. 92. 

Mit Beziehung auf § 34 ver Vorschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Stuel. tbeol. 
Johannes Baron Hnenc die Universität vrrlas-
sen hat. 

Dorpat den 14. Febr. 1874. 
Ztr. 95. 

Bei Zufertigiiiig des Nechenschaftöberichts 
dcr Allerhöchst bestätigten Gesellschaft zur 
Rettung Schiffbrüchiger für das Jahr 
1873, welcher in der Eanzellei des Dörpt
schen NathS zur Einsichtnahme anslicgt und 
aus welchem n. A. ersichtlich ist. daß im Jahre 
1673 die Einnahme der Gesellschaft 8!!11 R. 
53 Kop. und die Anfallen 4612 Nbl. 20 
Kap. betragen haben, so wie ferner, daß zur 
Bestreitung der pro 1874 vorausgesehenen al-
lernothwendigsten Ausgaben an freiwilligen 
Beiträgen die Summe von 2500 Nbl. einge
hen »ins!, wenn nicht das hier in Frage kom-
mende Werk der Hninanitäl nnd Menschenliebe 
Schaden leiden soll, hat die Livländische Be> 
zirksverwaltung dcr Gesellschaft zur Nettiiiig 
Schiffbrüchiger mittelst Schreibens vom 23. 
Jainiar e. sub 9 diesen Nath ersticht, nicht 
nur die bisher in Dorpat gezeichneten Beiträge 
pro 1874 einzufordern, sondern anch eine re
gere Betheilignng Dorpats an dem Livländi-
sehen Rettnngswerke zn vermitteln. Bei dieser 
Gelegenheit hat die livländische Bezirksverwal-
tnng ansdrücklich darauf hingewiesen, daß der
selben noch bedeutende Ausgaben bevorstehen 
und daß sie nnr dann in der Lage sein wird, 
die »och fehlenden Rettungsstationen ins Leben 
zu rnfen nnd die etatmäßigen jährlichen Unter 
Haltskosten dcr Stationen zn bestreiten, wenn 
ihr dazu, vom flachen Lande und den Buinen-
slädten Livlands die Hand geboten wird, an
gesehen von der Oberverwaltung in Petersburg 
und von der Stadt Niga billigerweise nicht 
mehr beansprucht werden könne, als sie bereits 
geleistet hätten und noch leisteten. 

In solcher Veranlassung erklärt die Eanzel
lei des Dörptschen Nalhs sich bereit, etwaige 
Spenden für das Livländische Nettiingswcsen 
znr See in den Vormitlagsstnndcn der Werk
tage entgegennehmen »nd die Namen Derjeni-
gen, welche Mitglieder der Gesellschaft zur 
Rettung Schiffbrüchiger zn werden wünschen, 
in die hiezn bestimmten Listen eintragen zn 
wollen. 

Gleichzeitig werden die bereits in Dorpat 
existirenden Mitglieder dcr in Rede stehenden 
Gesellschaft hiednrch ersticht, ihre resp. Jahres
beiträge pro 1874 baldmöglichst in der Raths-
canzellei einzuzahlen, 

Dorpat. Nachhall« am 4, Februar 1874. 
ininiilatum: 

152. Oberfecretaire Stillmark. 

In dazu erhaltener Veranlassung wird vom 
Werroschen Nathe hiednrch bekannt gemacht, 
daß der diesjährige .Nrammarkt in der 
Etadt Werro am 22. Februar Vormittags 
um 10 Uhr beginnen »nd am 2. März »in 
dieselbe Vorinittagszeit geschlossen werden soll. 

Werro-Nathhaus, den 6. Februar 1874. 
Im Namen uud von wegen deZ Raths der 

Stadt Werro: 

Bürgermeister 5" ,gcl. 
IM. I. Wittkowsk», Synd. u, Secr. 

ösirisek kiei' 
aus cler Lrauerei cles (?ntss II eil enorm 

ist Irnben dei 

Haus v. ÄIi<I^en6orss, am Ikunsebeo IZerZe. 

Von dein Dörptschen Vogtei-Gericht werden 
vom 12. Febrnar e. an, täglich mit Ansnahme 
der Sonii' »nd Feiertage, von 2 Uhr Nachmit
tags ab verschiedene Waaren, »ainentlich LeDer-
u n d  E i s e u w a a r e n  ö  f s e i l t  l i e h  g e g e n  
B a a r z a h l n n g  a n  d e n  M e i s t b i e t e n d e n  v e r 
kauft. Die Anetion findet statt in dem Hause 
des früheren Gastwirtheu Jacoby »eben der 
Turnhalle. 

Dorpat-Rathhaus, den 11. Februar 1874. 
^<t maiitlstui»: 

F'. N^aiter, Leer. 

Dorpater Handwerker-Hcrein. 
Freitag den 15. Februar 

Vortrag des Hrn. Nathsherr M. Stillmark. 
Anfang 9 Uhr. 

Das literarische Camik'-. 

Kennte Horlesung 
zum Besten des HilfsVereins 

i  i l  d e r  A u l a  d e r  U n i v e r s i t ä t  

Sviiiiabend, l k. Februar 

Hr. Docent vr. Wiskowatow: lieber 
Typen nnd Charaktere in der russische» Volks- ! 
»»d Kiinsl-Literatnr. I. 

Anfang i> Uhr Abends. 

<vi»r,ittc-karteil für einzelne Vorlesungen zu 50 Kop. sind 
in der Buchhandlung de? Hrn. E. I. Ka r o w zu haben. 

Lin »«Ix« I». »», 
Iiuä anäere 

sinil verliLufon im Xürseliner Älatbiesvn'selien 
l lause, ^I-rrlctstrasse. 

bei 

L. W. keck in voi'M. 

mit einem kleinen v«> n 

-in «1er ist mir ze-

liNMNtt'N liixi >V!»ln5<Iu'in!i<Il KV» 

sKI-ßl«»». Vor lnlinut 

Nnittles ^ ir<I nt nm! Kleilli-

/eitiK <I< m «Iirlirllvn l'uulei eine nn-

xein«'»»«« n«; KS« I»I»nnnK /n 

Kesielieit von 

0d6i-86or6tAii6 Ätiltmark. 
»in sofortige» Dieiistaiitrilt für eine 

Gage van 4—5 Rubeln invnatlich 
lznr Veanffichtigiing dreier Kindcr) wird 
ein jnnges Mädchen, das gut 
deutsch sprechen ». lese» kann, gesucht. 
Näheres beim Stadt-Architeeten Röt
scher täglich von 2—3 Uhr. 

Ein ordentlicher Gärtner 
und cin Etnl'cnmädchcn wcrdcn gesucht im 
den'schen Haufc, Carlmvastraßc. 

?ta-

^n vermietben ist von Alitte ^l-ü an ein 

Kl.lIIl.M» lül' Vl<!I' plenlk 
nebst kvmise u. KutLelienimmei'. ?!u ei-eraFen im 
Lause dlez er, neben ä. Lreissek. im lloe parterre. 

Cm guter Ucilc-Pch, 
Fucbs mit Biberkragen, wird verkauft. Täglich bis 
11 Uhr Vormittags zu besehn^m Haufe v. Hertzberg. 

Ein neuer 

Hcrrcn-Bisamplilctot 
mit Biberkragen ist für den sesten Preis von 60 R. 
S. in Hotel London ^ 6 käuflich zn haben. 

UM" Crin Ärbeitöbeutel -TV 
ist am 13. d. Mts. Abends auf dem Wege von dem 
Hcrmannsohnschen Hause in der Windmuhlcnstraße 
bis zur Teufelsbrückc verloren worden. Gegen 
Belohnung abzugeben bei Jnfpector Kollmann. im 
Gebäude des Gymnasium. 

Verloren 
eine silberne Plaidnadcl, gravirt L. v. G. und 
eine silbcrnc Häkclnadcl an cincr Kette. Gcgcn 
Belohnung abzugeben im Hause des Pros. Ncißncr, 
hinter dcr cstuifchcn Kirche. 

WM- Gefunden. 
Ein Damen-Arbeitsbcntcl, diversen Inhalts, 

kann gegen Auslage der Jnsertionsgebühr von der 
Eigenthümerin in Empfang genommen wcrdcn im 
Hause Dankmann bei C. G. KünS. 

Ein Bund Schlüsselt 
größere und kleinere an einem Ringe, ist vorgestern 
verloren worden. Man bittet, nn Ausfindungs-
falle dasselbe gegen Belohnung abzugeben in 
C. Mattiesen's Buchbr. n. Ztgs.-Exp. 

In Dorpat im Stalle des v. Liphart'schen 
Hanses, an der Revaler Allecstraße, deckt vomFe- ! 
binar ab ü, 30 Rbl. n»d 1 Rbl. in den Stall: ! 
der Vollblut-Hciigst Andover. br., geb. ^ 
1851 von lZ^- Zlnlclleton a. e. vefenee insro 
lLister tv ^egis). Derselbe lief i» England 
10 mal »nd siegte 8 mal — Gewinner des 
Derby z» Epsom. Die Summe seiner Ge- j 
Winne beträgt 7905 L. Vater von Eramond, 
Jiiliet und anderen Sieger». 

Ein Eiskeller, ^ 
ein .Ncller und ein Zimincr nebst Väckcrofcn 
si»v im srühere» Miisseschei, Hause hinter dem Rath- ^ 
Hanfe zu vermielheii. Dascli'st zu ersrageu täglich 
von 3—4 Uhr. 

NI>r>isc»de. 
1. I. von Hücne, ehem. Stud. 

^ngrkoiiiiiirnc fremde. 
.^otcl London: HHr. C- Hirschfeldt aus Lettland, Est-

ländischer Edelmann L. v. Nennenkainpff aus Estland, Frau 
v. i>!oth und Frl. Bvigt aus Nainova, skaufleute Kaiser uud 
Hartman» aus Niga. 

.Hotel St. Petersburg: HH>'- Baron Budberg nebst 
Bedienuna aus Loweküll, Revisor TarraSk aus Estland, Laa
san ans Livlaud, Lehrer Tolga aus Werro, Hurt nebst Bruder 
auS Livland. 

H>otei Vcllcviie: HHr. v. Neutz aus Livland, Forstmei-
ster Lülkens aus Torma, Gebrüder Lriesemeister aus Helmet, 
Verwalter Mendel aus Livland. 

C clcgrap tu !'ch c W itterungsd cp ei ch l-
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o ^ l o g .  O b f e r v a  t o r i n m .  

O r l. 
Baromeier. Temperatur. 

Wind. 
L A S  
R » 

O r l. 
Ab», v, 
M'Itl. 

A-nd. ln 
.>« S l. 

^-tlku». Äbir. v. 
ViinrI. 

Wind. 
L A S  
R » 

F a n ö  . . . .  -I —7 o — k ö 10 

Kopenhagen . . -»-1 -1. —o — L ö 10 Tlhn. 

Wisby. . . . - . 8  —5 -1 — LL 6 10 

Stockholm . - i S -4 —2 — l!l 4 S 

Heruosand . . . I S  — 1 —4 — L 2 10 

Archangel. . . ---18 -i-1 — 4 ^ V V  3  10 

Uleaborg. . . -^18 -13 —3 k! I 0 

Kuopio . . . -i-18 -t-o -L -l-0 K.1 1V 

Helsingfors . . -»-15 -2 -6 -4-3 L 2 10 

Petersburg . - 17 -1 -12 -4 L 1 3 

R e v a l . . . .  -1-14 -1 —g —1 SC 2 0 

Dorval . . . -1-15 -2 -13 -4 15 2 0 

N i g a  . . . .  - 1 1  1 0 —5 -l-1 SL 3 S 

Wilna. . . . -t-II -2 —3 -4-2 SL 3 3 

Warschau. . . -4-5 -3 -2 -<-1 SC 1 IVSchn. 

K i e w  . . . .  ^ 12 —5 -2 L I 9 

Odessa. . . . -l-s -i-2 0 -t-2 C 2 10 

Charkow. . . -^12 -l-c> -15 -S NL 2 0 

Moskau . . . -.1? -i -S -l-o S 2 10 

Kasan. . . . 16 -10 -l-2 Nk 2 9 

Orenburg . . -1-1» -1 -12 50 «C 4 Schnee 

Ssaratow - - -.15 -2 -10 — tiW 2 10 

herrschend. 

Von der Censur zeslatte». Dorpat, den 14. Februar IS74. Druck und Verlag von 6. Mai tiefen. 
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Rciie 
Erscheint täglich 

»Iii Ausnahme der Sonn- und bohen Festtage. Ausgabe 
«m 7 Uhr Abends. Die Buchdruckern und Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 Ubr Morgens bis 

7 Uhr Abend-, ausgen. von 1-Z Ubr Mittag«, geöffnet. 
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Inland. Derrat: Personalnackrichl. Redaler Handels

b a n k .  R e  d a l  :  V o r s c h u ß - u n d  S p a r c a s s e .  S i .  P c i e r ^ b » r g :  
Allgemeine Politik. A. d. Gouv. Kowno: LgrarischeS. Neue« 
LeihauS Ssamara: RechenfchaftSterichl. 

'ttuctan!>. Deuisches Reich. Verlin: ParteidiScipIini-
rung. Parlamentarisches. Posen: Stimmung de>- Medölkc-
rung. Großbrita n ien: Die Home-Nulcr. >i>ras Mollle. 
Frankreich. Pari«: Tie Candiratur Ledru Rollins. 

Neueste Post. Loealeß. Handels- und Äörseii-Nachr. 
v ' c u » U e r o n .  D a s  e n g l i s c h e  O b e r h a u s .  V e r m i s c h t e s .  

I s l a n d .  

Dorpat. Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im 
Ressort des Finanzministerium vom 8. Februar d. 
I. ist der Dirigirende des livländischen Cameral-
hoss Staatsrath Grcigh zum Dirigirenden des 
St. Petersburger Cameralhoss und der Dirigirende 
des kurländischen Cameralhoss Wirkliche Staats
rath Baron Campen Hausen zum Dirigirenden 
des livländische» Cameralhoss ernannt worden. 

— In der Generalversammlunq der Aetivnäre 
der Revaler Handelsbank in Reval am 12. d., 
wurde, wie der Rev. Z. mitgetheilr wird, der Re-
chenschaftsbericht für das Jahr 1873 bestätigt. Die 
den Actionären auszuzahlende Dividende beträgt 
;» Rbl. 10 Kop. (»V.o M.). An Stelle des ver
storbenen erblichen Ehrenb. A. I. Cholostow wurde 
Rathsherr I. Pfaff zum Mitglieds des Verwal-
tiingerathS gewählt; die durch das Loos ausgeschie
denen Glieder des Verwaltuugsraths Graf P. Jgel-
strom und Ch. Rotermann wurden wiedergewählt. 
Für den projeetirten Bau von Speichern in Reval 
und Pernau genehmigte die Versammlung bis 40,MO 
Rbl. nach dem sich herausstellenden Bedürfnisse zu 
verwenden. In Bezug aus die vom Verwaltungs 
rath beantragte Vergrößerung des Capitals der 
Bank auf 2 Millionen beschloß die Generalver
sammlung die ministerielle Genehmigung nachziis» 
chen. nach erfolgter Genehmigung aber den Modus 

/  c l l i u e t o » .  

Das englische Oberhaus. 

Als Gladstoue den bekannten Ausspruch >hat: 
.er würde es sich dreimal überlegen, che er in eine 
Abschaffung des Oberhauses willigte/ U"d als 
er _ in seiner ersten Wahlrede vor den Wabl.rn 
von Greenwich 1871 — niotivirend hinzufügte: „ras! 
ei» Engländer vor Allem einen Lord liebe/ sprach er. 
wie auS dem To» seiner Worte hervorging, gewiss 
nur seine trockene Ansicht ans, sie klang und las 
sich aber wie der Hohn eines Machthabers, uud die 
Peers, als Kaste wie als politische Körperschaft, ha
ben es ihm nicht vergessen, daß er überhaupt der 
Möglichkeit des Gedankens Raum gab, und sie durch 
seine, wenn vielleicht auch unbewußte. Ironie dem 
Spott der Radicaten preisgab. Seit jener Zeit 
warteten die Lords auf ihre Gelegenheit. Nun, die 
V«x poputi hat gege,, Gladstoue entschieden, »nd 
England seine Liebe zu den Lords nicht geleugnet. 
Disraeli konnte in Newport Pagnell wohl pointirt 
auörufen: „Die Unabhängigkeit eineS nationale» 
Senats, welcher aus denen, die das größte Theil 
und Jntereiie im Lande haben, gebildet ist, 
wird, wie ich gl.nibe, von allen Engländern 
doppelt geschätzt Die gcrinqe Mehrheit, welche 
die Torieo im Unterhaus- haben, wenn Whigs, 
Radicale nnd Home Rulers vereinigt sind, muß der 
neuen Regierung natürlich den Beistand der Lords 
um so werthvoller machen. Andrerseits kann der 
Umstand, daß das intcllcctucllc Niveau im Hanfe 
der Gemeinen, soweit sich bis jetzt bei der großen 
Zahl neuer Mitglieder und dem Ausschluß vieler 
gut bewährten Kräfte urtheilen läßt, kein sehr ho
hes sein wird, den Tones nur zu statten kommen, welche 
unter den Staatsmännern des Oberhauses ihre be
sten Stützen zählen. So hat denn DiSraeli nicht 
blos die fähigsten derselben in sein Ministerin», ge
zogen, sondern auch diejenigen Stellen, welche bloße 
Repräsentationen oder Sineenren ym. uiit großen 
Rainen uud Titeln besetzt, um zu zeigen, wie lehr 
er als Commoner seine „Lords" und „Dukes" liebt, 
»nd darin ebensosehr dem Herkommen wn dem po
litischen Gesetz huldigt. Da solcher Weise das 
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Neunte r  Jahrgang .  

und Ernifsionstermin neuer Actien vom Beschluß 
einer zweiten Generalversammlung abhängig zn 
machen. Für den Fall dcr Capitalerhöhung auf 2 
Mill. Rbl. wurde eine Abänderung des § 34 der 
Statuten dahin beschlossen, daß jährlich 10,000 
Rubel zur Vertheilung an den Verwaltuiigsrath ge
langen sollen. Den Actloiiäre» wurde endlich sür 
den August eine Abschlagsdividente von 3 pCt. in 
Aussicht gestellt. Bor Beginn der Wahlen votirle 
die Versammlung dem bisherigen Verwaltungsrath 
die Anerkennung der Aeuonäre. 

V t v a l ,  I I .  F e b r u a r .  W i e  d c r  R e v .  Z .  z u  e n t 
nehmen, ist am gestrigen Tage der General Ver
s a m m l u n g  d e r  M i t g l i e d e r  d e r  R e v a  I s c h e n  V o r 
schuß- und Spa'rcasse von dcr Direktion der 
von den Revidenten als richtig anerkannte Rechen-
schastsbericht über die Tbäligkeit der Casse im Jahre 
1873 vorgelegt worden. Nach diesem Bericht ist 
die Zahl der Mitglieder von 214 im Jahre 1872 
auf 244 angewachsen mit einem BeitragScapital 
von zusammen 9497 Rbl. 44 Kop. gegen 6817 R. 
47 5iop. »It. 1872. Im Umlaus befanden sich bei 

^ Schluß der Bücher 266 Sparhcste gegen 126 im 
l Jahre 1872. Der Saldo der Spareinlagen betrug 

700!» Rbl. 4i> Kop.. im Jahre 1873 wurden einge
zahlt 22,864 Rbl. 42 Kop., die Zinsen zu 4'/^ pEt. 
p. betragen 552 Nbl. 77 Kop. Von diesen 
!!0,426 Rbl. 68 Kop. wurden wieder ansgezahlt 
13,363 Rbl. 26 Kop , so daß zum 1. Januar 1874 
ein Rest verblieb von 17,063 Rbl. 42 Kop. Dcr 
Cassenumsatz bezifferte sich in der Einnahme aus 
^69,58!» Rbl. 26 Kop., in der Ausgabe aus 10!),539 
Rbl 6!» Kop. Darlehen wurden zu dem vorhan
denen Saldo von 11,120 Rbl. ertheilt: gegen Un-

^ terpsand von Wertpapieren 15,248 Rbl., gegen 
^ Bürgschaft 40,950 Rbl. Davon wurde» zurückge

zahlt 41,673 Rbl, so daß der Rest der ertheitteu 
Darlel en sich auf 25,74.'. Nbl. belief. T.r effec. 
tive Reingewinn ist nach Neberführuiig von 107 
Rbl. LI Kop. auf das Zinscnconto des Jahres 
1874 berechnet mit 1161 Rbl. 62 Kop. Von dieser 

Oberhaus mehr wie bisher in den Vordergrund der 
englischen Politik rücken dürste, möge es uns gestat
tet sein, an dcr Hand eines Artikels dcr A. A. Z. 
die Zusammensetzung dieses Hauses hier des Nähe
ren darzustellen. 

Das Oberhaus besteht aus dcr „Peerage" von 
Großbritannien und Repräsentanten der „Peerages" 
von Schottland und Irland, von welchen jedoch 
viele zugleich PeerS des Reiches sind, uud unter ih
rem englischen erblichen Titel einen Sitz haben. So 
sitzen z. B. die zwei irischen und sieben schottischen 
Herzoge (.Lcinster und Abereorn — Hamilton, Buc-
eleuch, Lennox, Argvll, Athole, Montrose, Rozburghe) 
nicht als solche im „Honse os Lords'', sondern be
züglich als englischer ViSeonnt Leinster. Marguis 
Abercorn-Düke of Brandon. Gras (Earll v. Don-
caster, Dnle os Richmond, Baron of Sundridge, 
Graf v. Strange, Gras v. Graham und Gras ';v. 
Jnnes, die 11 irischen Markgrasen i Marqnesses) si
tzen sämmtlich nnter englischen erblichen Titeln im 
Hause, von den 4 schottischen sitzen aber nnr 2, der 
Margueß of Huntly und of Lothia», als erbliche 
Peers (und zwar als englischer Baron of Meldrum 
und Baron os Ker), die beiden andern nur als 
schottische repräsentative Peers, nämlich die Mark
grafen von Oueeusberr» uud Tweeddale. Von den 
66 irische» Grafen sitzen 31 als erbliche englische 
Pccrs (darunter dcr Exkönig von Hannover als 
Duke of Eumberland und Gras v. Armagh) und 11 
als repräsentative irische im Oberhause, während 
von den 41 schottischen Grasen 24 nntcr erblichen 
englischen Titeln und 8 als schottische Repräsenta
tive sitzen. So sind von 3V irischen Viseounts 11 
unter englischen Namen erbliche Reichspecrs, 7 re
präsentative irische; von 5 schottischen Viscounts 3 
erbliche Reichspecrs, 1 schottischer Repräsentant; 
von 70 irischen Baronen 15 Reichspeers und 12 reprä
sentative Mitglieder des Oberhauses; von 25 schot
tischen Baronen 6 Reichspecrs, 5 schottische Reprä
sentanten. Die repräsentativen Peers werden vou der 
cnglischcn Peerage aus Lebenszeit gewählt, es giebt 
etwa 30 im Oberhaus, zwei davon sind jedoch unter 
englischen Titeln zugleich erblichePeers; die I6schotti-
schen Repräsentanten werden dagegen von dcr schot- > 
tischen Pccrage sür jedes Parlament neu gewählt. 

1874. 
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Preis: ebne Versendung 
Ubrlich i Rbl., dalbjäbrli» 2 Ndl. S» «tov., vierteljährlich 
t Ndl. Zb Aov.. monailich ti» »ov. Mit Zusielluiio im» 
Teriendung: sädrlich '! Rbl. SV Nov., balbjalirlich 3 Rbl. 

2b Kor., vierieliSbrlich 1 Rbl. 7S «ov. 

Summe wurden in Gemäßheit deS Statuts 25 
pEt. dem Grnndeapital zugeschrieben, 15 pCt. dem 
Casslrer geschenkt nnd 60 pCt., d. b. 696 Rbl. 93 
Kop., mithin wieder eine Jahresrente von 9 pEt. 
vom eingezahlten Capital den Mitgliedern als Di
vidende zugeschrieben. Das Grundeapital ist von 
923 Rbl. 64 Kop. auf 1324 Rbl. 80 Kop. gewach
sen, welche Summe in Werthpapieren angelegt ist 
uud sich beim Rathe depouirt befindet. 

?t. Pclkrsl>urg. Der Artikel, mit welchem die 
„ T i m e s "  s i c h  b e e i l t e ,  d e n  T r i n k s p r u c h  S .  M .  
des Kaisers Alexander zn commcntircn, hat in 
der ganzen contincntalen Presse ein sein bescheide
nes Verdienst weit überragendes Aussehen gemacht. 
Die österreichischen Blätter räumen ihm viel Raum 
ein, die sranzösischen drucken ihn selbstverständlich 
mit viel Genuglhuung von vorn bis hinten av 
nnd die russischen geben sich Mühe ernsthast darauf 
zu antworte». Sogar das „Journal de St. P6-
tersbourg" beschäftigt sich damit, schließt sich aber 
dem von dcr „Times" ausgesprochenen Gedanken 
nicht „völlig", sonder» ou eittiei- an, indem es je
doch hinznsügt: Es ist augenscheinlich, daß die En
tente der vier großen Monarchen sür den gemein
samen Zweck, den Frieden ausrecht zu erhalten, sür 
Niemand eine Drohung enthalten kann. Frankreich 
hat sich dem in feierlicher Weife durch den Mund 
zweier Präsidenten beigesellt, denen es suceessive 
die Regierung des Landes anvertraut hat und durch 
die wiederholten Erklärungen ihrer Minister. Die 
Worte S. M. des Kaisers, daß der Friede von Al
len gewünscht wird und sür Alle nothwendig ist, 
drücken somit eine nur allseitig empfundene Wahr
heit aus (nnt! verit6 »»ktliil»ti), welche die Reser
ven der „Times" überflüssig macht. — Uebrigens 
sind, wie der Köln. Z. aus Berlin geschrieben wird, 
gegenwärtig in St. Petersburg nicht weniger c>l» 
drei französische Botschafter anwesend: „Er
stens der ständige Botschafter General Leflü, zwei
tens der für Handelsangelegenheitcn dorthin ge
sandte Herr von Bourgoing, der seltsam genug den 

Das Oberhaus bestebt nun außer den 44 gewählten 
Mitgliedern sür die Schwesterkönigreiche aus 4 Prin
zen von Geblüt «Prinz v. WaleS, Herzog v. Edin-
burgs, Duke os Cnmberland (Georg von Hannover) 
und Duke os Cambrigde), die formell als „Zjour Ro
yal Highueß" angeredet werde», sonst wie alle Lords 
schlechtweg „Sir"; ferner, dem Rang nach, aus den 
beiden Erzbischösen von Canterbnry und Bork, die 
man mit „My Lord Archbishop" oder „Dour Grace" 
titulirt; aus den 20 Herzogen, deren ältester Titel 
der des Herzogs von Norfolk (Graf Marshal of 
England) ist, 1483 durch Richard III. erhoben, ge
genwärtig der 1847 geborene. 1860 seinem Vater 
succedirte H. Fitzala» Howard, Haupt dcr katholi
sche» Familie der Howards, von denen Edward 
Georg Fitzalan Howard, der Schwiegervater des 
jungen Marquis Bute. erst 1869 durch Gladstone 
als Baron Howard os Glossop in die englische Pee
rage erhoben wurde. Der jüngste Herzogeiitel ist 
der von Sutherlaud, welcher 1833 an dc» schotti
schen Grafen von Sutherland (mit einem Titel 
vom Jahr 1228) Levefon-Gower verliehen wurde. 
Der jetzige Duke of Sutherland ist 45 Jahre alt, 
feit 1861 seinem Vater gefolgt, bekannt als Gesell
schafter des Prinzen v. Wales uud großer Latifun
dien-', besonders Schasweiden-Bcsitzer im nördlichen 
Schottland. Die andern 18 englischen »Dukes" 
sind die von: „Somerset (Titel von l-'47 durch 
Edward VI. geschaffen, Grafen von St. ^>aur, je
t z i g e r  T r ä g e r  E d .  A d o l f  S e y m o u r  7 0  J a h r  a l t ) ,  
Graftou (1675 ereirt), Richmond (1675 ebenfalls 
unter C<"-l II. ernannt, dcr jetzige, Charles H. 
Gordon ^nnox, ist 55 Jahre alt), LeedS Nchott. 
ViSeonnt Dunblane, jetz. Ä. Godolph.n Osborne. 
46 Jahre alt), Devonshire (ictzt William eaven-
difh 65 Jabre alt), Bedford (wie die beiden vor>-
aen 1694 von William III. ernannt, letzt der --5, 
jäbriqe Francis Charles HastingS Russell). Beausvrt 
ti.l;t Fitzroy Somerset, 50 Jahre alt), St. Albans 
<de Vere-Beauclere, 34 Jahre alt), beide ebenfalls 
ans Carls II. Regierung, Brandon 1711 >, Marl-
borouqh (1702, FamilieEhurchilll,Manchester <1719, 
der jetzige, William Drogo Montagu. ist 50 ^ahre 
<ilt. Präsident des „Kolonial Jnititnte"), Newcastle 
(1756, der jetzige Henry E. A. Pelham Clinton 40 



Botschaftertitel führen soll, endlich Herr v. Gon-
taut-Biron, der die ihm bekanntlich jetzt verwandte 
Familie Trubetzkoi besuchen wollte. Herr v. Gon-
taut will, wie versichert wird, ganz incognito bleiben 
nnd hat nicht einmal eine Uniform mitgenommen. 
Trotzdem sind weitgehende Conjecturcn Angesichts 
dieser zufälligen gleichzeitigen Anwesenheit der drei 
französischen Diplomaten in St. Petersburg unver
meidlich." 

Ans dem Gollv. Kowno wird der N. Pr. ge
schrieben: Wenn uns die Presse erfreuliche Kunde 
von dem sich immer mehr bahnbrechenden Fort
schritte bringt, so hallen wir es auch sür angezeigt, 
daß sie Notiz von dem Gegeutheile nehme. Einen 
solchen Rückschritt zu registriren, sind wir leider 
in der Lage und umsonst wähnten wir den Zopf 
beseitigt: er hängt noch hinten! Bei der kürzlich 
neu stattgehabten Verarrendirung des großen 
Birsenschen Gütercomplexes haben die Arrendatonn 
neben einer um circa 30 Proeent höheren Pacht
summe, je nach der Größe der einzelnen Güter, auch 
noch eine Natnralleistung, bestehend in verschiedenen 
Cerealien — lob auch noch Vietualie», ist uns nicht 
genau bekannt» zu übernehmen; wie in ähnlichem 
Fall die Buschwächter verpflichtet werden, eine be
stimmte Menge von Beeren, Nüssen, Pilzen abzu- ! 
liefern. (Die alte Zeit ist doch gar zu schön gewe
s e n ! »  I n d e s s e n  w i r  h o f f e n ,  d a ß  d i e s  E z e m p e l  d i e !  
v e r d i e n t e  W ü r d i g u n g  e r f ä h r t  u n d  a l s  e i n z i g  i n  ^  
seiner Art stehen bleibt. — Am zweiten Advents- ' 
S o n n t a g e  v .  I .  w u r d e  i n  P o n e d e l  d a s  n e u  e r 
baute evangelisch-lutherische Bethaus fest
lich geweiht, wozu, trotz des schlechten Weges, von j 
Fern und Nah eine große Menge Andächtiger sich 
eingefunden. Die jährlich immer höher steigende 
Zahl der aus Kurland hier einwandernden Letten 
machte das Bedürfnis, einer Confirmandenschule sür 
die heranwachsenden Kinder immer dringender. Nach 
jahrelangem, unermüdeten Sammeln von Beiträ- ^ 
gen, sowie durch anderweitige Zuschüsse, hatte Propst 
W. in Nerst die Freude, endlich den lange gehegten 
Wunich, hier eine Schule zu haben, in Aussührnng 
zu bringen. Das Gebäude bietet neben den Schul
zimmern, 5-chlasränmen für die Kinder, auch noch 
ein Local zum Abhalten des Gottesdienstes. Ein 
Lehrer ist angestellt und hat die Schule bereits ihre 
Thätigkeit begonnen. Wünschen wir der Anstalt ein ! 
gesegnetes Gedeihen! 

Ssamara. Aus einem von der N. Pr. auszugs- , 
w e i s e  w i e d e r g e g e b e n e n  R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t  d e s  
S s a m a r a s c h e n  G o  u v e r n e m e n t s - L a n d a m t s  

ersichtlich, daß dasselbe bis zum 1. Januar '1874 
"585,345 Rbl. 39 Kop. an Vorschüssen aus der 
Staats-Casse und 481,899 Nbl. 40.i Kop. an Privat-
spendcn erhalten hat. Nach Austheiluiig von Vor
schüssen und Unterstützungen sind dem Landamt 

Jahre alt), Northumberland (1766, jetzt Algernon 
George Pcrcy 64 Jahre alt», Portland (1716, W. 
I. Cavendish Scott Bentinck. 74 Jahre alt), Rut
land >,1703, Charles Ceeil I. Manners, 5!)jährig), 
Wellington (1814, Arthur Richard Wcllcslcy, iri
scher Graf Morningto», fechsundfechszigjährig. folgte 
seinem Vater 1852), Cleveland (1833, Harry George 
Powlet, 70jährig), Buckingham and Chandos (1822, 
Richard Plantagenet Grenville, irischer Graf Nu-
g e n t ,  s c h o t t i s c h e r  B a r o n  K i n l o ß ,  4 0  I .  a l t ) .  D i e !  
formelle Anrede an sie ist „My Lord Duke" oder 
„Nour Grace." Die ältesten Söhne der „Dukes 
nnd Marquiscs" (für die englischen und irischen 
oder schottischen „Markgrafen' ist die Orthographie 
verschieden), werden nach altem Herkommen mit 
ihres Vaters zweitem Titel benannt. Die jüngeren 
Söhne und Töchter derselben werden Lord nnd 
Lady mit dem Zusatz des Vornamens betitelt, dazu 
führen sie natürlich den Familiennamen: so heißt 
z. B. der jüngere Bruder des jetzigen Herzogs von 
Rutland Lord John Manners, sein Neffe, ein jün
gerer Sohn des Herzogs, Lord Gcoigc Manners. 
beide sitzen im Unterhause. Es sind 19 Marqnises 
(der älteste Titel, der von Winchester, stammt von 
1551 unter Edward VI., der jüngste, der von Ri-
pon, von 1871, als Graf de Grey dazu erhoben 
wurde), unter denen der von Westminster als Haupt 
der Familie Grosvenor (49 I. alt» und Robert 
Arthur T. G. Cecil der 44jährige M. of Salis-
bnry, bis zum Tode seines Vaters als ViScount 
Eranborne bekannt, die erwähnenswerthesten sein 
möchten; ferner 109 Grafen, unter denen der äl
teste Titel Shrewsbury und Talbot <1442), gegen
wärtig von dem 43jähr. Ch. John Talbot, irischen 
Grafen Watersord, getragen wird; die nächst älte
sten sind die Grafen v. Derby (seit 1485, Familie 
Stanley), zn denen der jetzige, der 48jähr. Edward 
Henry ^Simth-Stauley, gehört. Sein Bruder Fre-
derick Stanley wird 'als neuer Unterstaatsfecretär 
im Kriegsministerium an Stelle des Marquis v. 
Lansdow», dcr Mitglied des Oberhauses ist, bezeich
net. Die ältesten Söhne der Grasen wcrdcn her
kömmlich mit dcs Vaters zweitem Titel als Lord 
oder Discount bezeichnet, die jüngeren heißen „Ho-
nonrable" mit Zusatz des Vor- und Familienna

u  e  ^ o r p t s c t i e  Z  ?  i  r  «  >> c.. 

zur DisPension verblieben: o.) in Cassa 289,716 
Rbl. an Vorschüssen aus dcr Staats-Casse und 
224,161 Rbl. 78 Kop. an Privatspenden; b) in 
Korn »66,235 Pud. welche aus den Staatsmitteln 
und »7,770 Pud, welche aus den Privatspenden 
beschafft worden sind. Außerdem hat das Landamt 
vom 1. bis zum 15. Januar weitere 69,438 Rbl. 
38^ Kop. au Privatspenden erhalten. 

A n s t a n d .  

Deutsches Reich. 

Min. 21. (9.) Februar. Die Nordd. Allg. Z. 
schreibt: Die wiederholt signalisirten Versuche einer 
n e u e n  d a u e r n d e n  O r g a n i s a t i o n  d e r  r e i c h s -
sreundlichc» Elemente finden in einem großen 
Theile der deutschen Presse noch nicht die entspre
chende Beachtung; namentlich scheint die allen fusio-
uistischen Versuchen seit jeher widerstrebende fort
schrittliche Richtung den neuen Gestaltungen keine 
übergroße Sympathie zuzuwenden. In den denken
den Kreisen des Volkes bricht sich aber ungeachtet 
des mangelnden Ämpnlses von Seiten der soge
nannten Organe der öffentlichen Meinung, immer 
allgemeiner die Ueberzeuguug Bahn, daß am Tage 
dcr Entscheidung auch im politischen Kampse nur 
diejenige Partei ihren Standpnnct mit Erfolg zu 
behaupten vermag, die in der Periode dcr Ruhe ih
ren Ueberzeugungen rastlos Bahn zu brechen suchte 
und in dieser Zeit namentlich auch der so gerne 
vernachlässigten technischen Seite ihrer Organisation 
die erforderliche Anfmcrksamkeit zuwandte. Im 
Besonderen sündigen die regierungsfreundlichen Par
teien nur zu hänfig gegen dies erste Gebot dcr 
Selbsterhaltung. In ihrer loyalen Auffassung der 
Vorgänge im Staat und öffentlichen Leben vermö
gen sie die Intensität nnd Planmäßigkeit der oppo-
Iilionellen Regungen nicht zu beurtheilen, sie unter« 
schätzen dieselbe» und sehen sich dann oft mit Er
staunen in einem Kampfe unterliegen, in welchem 
eben nicht die gonvernementale Actio», sondern der 
Onotient der verschiedene» politische» Strömungen 
und Agitationen iu, Volke selbst zum Ausdruck 
kommt. 

Der Köl». Z. wird vou hier geschrieben: 
Vor der Sitzung des Reichstages am 18. o. 
herrschte vor und in dem Hanse eine ganz gewal
tige Ausregung; vor demselben standen dichte Mas
sen, im Foyer konnte man nur- mühsam vorwärts 
kommen nnd die Tribünen waren lange vor Be
ginn der Sitzung überfüllt. Die Fractivne» waren 
am Morge» wegen des elsaß lothringische» Antrages 
zusammengetreten. Auf allen Seiten des Reichs
tages war man der Ansicht, daß die Sache kurzer 
Hand abgefertigt werden müsse. I» der national-
liberalen Fraction hatte man daran gedacht, die 

mens. Alle Töchter der Grasen werden als Lady 
mit Zusatz vou Vor- und Familiennamen bezeich
net. Einen Grasen redet man mit Mylord an und 
schreibt an ihn als 'I'Iik Iloiium'kdle U>« 
La.i-1 os. Es giebt 24 Discounts. Mit Aus
nahme des von Herford (Familie Devereuz 1549 
unter Edward VI. erhoben) datiren die Titel 
aller aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Die 
Anrede ist Mylord, die Adresse 1?>iö ki>;kt 
Ilonouralilo tlio Visen»»!.. Alle Söhne und Töch
ter haben nnr das Prädieat „Houourable" vor de», 
Familiennamen. Ferner 24 Bischöfe, die mit ülxloi-ä 
anä ?Iro 1i,i^I,t tke l-orck Lisbop ok litulirt 
werden; — endlich 235 Barone, die Mylord und 
1'lie Hi^Iit, IIa». I.vi'll zu tituliren sind. Die Kin
der dieser Peers haben keinen besonder» gesellschaft
lichen Titel. Die ältesten Baronie» sind die de 
Ros (1264) und HastingS (1290), nicht weniger 
als 155 datiren ans den 19. Jahrhundert, 46 aus 
dem 18„ und 8 aus de», 17., 6 aus dem 16. Jahr
hundert. Unter de» aufgeführten Peers befinden sich 
11 Minderjährige, die ihren Sitz noch nicht einge
nommen haben. Außerdem giebt es 9 Peeresses of 
the Empire „in Uieii- «wri von denen bis
her noch keine einen Sitz beansprucht hat. Angela 
Georgina Burdett-Coutti'. wurde erst 1871 zur Ba-
roueß Burdett-Eontts erhoben, sie ist 60 I. alt. 
Die 5 schottischen Peeresses haben Titel, die alle 
aus dem 15. und 17 Jahrhundert datiren, gehören 
aber nicht als solche zur Reichspeerage. Disraeli, 
welcher sich nicht ablehnend gegen das Wahlrecht 
der Fraueu gezeigt hat, dürfte vielleicht die letztere 
um noch einige weibliche Mitglieder vermehren. 
Gladstoue hat seit 1868 1 Marquis, 1 Grafen, 1 
Viseount und 26 Barone dem Oberhanse geschenkt, 
von denen aber die 3 erjlern bereits Mitglieder 
waren. Lord Redesdale stellte am 4. Juli v. I. 
den Antrag: in Zukunft an den Lord Chancellor 
und die übrigen bisher als erbliche Peers ins Ober
haus versetzten Richter nur lebenslängliche Mitglied
schaft zu verleihen, zog jedoch aus Mangel an Un
terstützung diesen Antrag zurück. Uutcr dm Mit
gliedern des Oberhauses, welche zum Ministeriuni 
Disraeli gehören, befindet sich natürlich auch der 
erst 1867 creirte Lord Cairns, der bereits unter dem 

Abfertigung dem inzwischen eingetroffenen Abgeord
neten v. Treitfchke oder den, Abgeordneten v. Ben
nigsen zu überlassen; man kam aber dahin über
ein, nach den Rednern aus den Reihen der Antrag
steller sofort den Schluß zu beantragen; von der Fort
schrittspartei sollten Löwe und Schulze-Delitzsch spre
chen, doch verzichtete die Fraction auf die Debatte, 
ebenso schloß sich das Cenlrum an. Vor der Sitzung 
wandten sich die Elsaß-Lothringer an den Präsidenten 
v. Forckenbeck mit der Bitte, ihre Reden französisch 
halten zu dürfen; der Präsident wies dies auf Grund 
der Geschäftsordnung zurück; sie verlangte» darauf, 
der Präsident möge das Haus befragen; da aber 
erwidert wurde, daß auch dies nicht zulässig sei, wand
ten sie sich a» den eben eintrctenden Fürsten Bis
marck, de» sie französisch anredeten. Der Reichskanz
ler antivortete ihnen, er spreche hier nicht französisch. 
„Aber Sie verstehen eS doch«, riefen ihn, die Her
ren zu. „Hier nicht", lantete die kurze Antwort. 
Darauf wurde dann der Antrag eingebracht, welcher 
abgelehnt wnrde. 

Pasc», 19. (7.) Febrnar. Wie man aus Ostrowo 
hört, soll der Erzbischos in seiner Zelle ein ganz 
beschauliches Leben führen und seine Gesundheit die 
beste sein. Daß hier die Stimmung der Bevölke
rung keineswegs eiue gedrückte ist, wie dies die ul-
tramontanen Blätter behaupten, dafür liefert den 
besten Beweis das polnische - Theater, in welchen, 
abwechselnd Lustspiele nnd Opern in gut besetztem 
Hause ausgesührt werden. Der gebildeteren polni
schen Classe, von der der Anstoß zu ciuer revolutio
näre» Bewegung nur ausgehen kann, liegen die 
schrecklichen Verluste nnd Niederlage», welche die 
polnische Gesellschaft durch den Aufstand von 1863 
erlitten hat, noch zu sehr in den Gliedern uud sie 
ist von dcr kolossalen Größe und Unüberwindlich
keit der deutschen Militärmacht zu tief durchdrun
gen, als daß sich in ihr auch die leiseste Neigung regtc, 
durch geheime Cvnspiration Vorbereitungen zu einem 
Aufstäube zu treffen, dessen vernichtende Folgen für 
die polnische Nationalität sie mit Gewißheit vor
aussetzt. Gegen die geheime Vorbereitung zu einer 
revolutionären Bewegung sprechen ferner folgende 
wichtige Momente: 1) Die gänzliche moralische und 
politische Bedeutungslosigkeit der polnischen Emi
gration, die seit-1831 den unmittelbaren Anstoß zu 
allen Aufständen gegeben hat und die jetzt nicht den 
geringsten Einfluß auf das Heimathland besitzt; 2) 
der Geldmangel, der sich in Folge des Tellusban-
kerotts beim polnische» Adel in sehr empfindlicher 
Weise fühlbar macht uud ihm allen Muth benom
men hat; 3) der Antagonismus zwischen der libe
ralen und der ultramontanen Partei, der jede grö
ßere gemeinsame Actio» beider Parteien hindert; 4) 
die gäiljliche politische Apathie dcr Masse der pol
nischen Bevölkerung, die sogar für die legale Agi. 

verstorbene» Grafen Derby uud dann innter Dis
raeli de» Wollsack einnahm. Ebenso ist auch der 
kränkliche, aber kenntnißreiche Graf Carnarvon wie
der eingetreten, dcr sich mit Lord Salisbnry wegen 
der Wahlreformaete von Disraeli losgesagt hatte. Lord 
Earnarvons Bruder, der Hon. Aubero» Herbert, 
war radikales Unterhausmitglied für Nottingham, 
zog sich aber vor einem Jahre ins Privatleben zu
rück. Der Herzog von Somerset, welcher kürzlich 
so heftig gegen John Brights Agitation für die 
Mobilisirung und Zerstückelung des Grundbesitzes 
auftrat, ist ursprünglich Whig und als Freigeist ver
rufen, soll aber als früherer erster Lord der Ad
miralität bedeutendes Verwaltnngstalent gezeigt 
haben. Er läntete die Alarmglocke gegen das Glad» 
stone'sche Ministerium, als er es im Oberhaus eine 
Regierung nannte, deren „Schiffe nicht schwimmen 
und deren Armeen nicht marschiren können.« Die 
frühcr8oi-6isluitliberal-fafh!onablc„Morning-Post", 
welche mit dem „Morning-Advertiser". der Zeitung 
der Bierwirthe, längst ins Lager dcr Tories über
ging, verspricht dem neuen Ministererium die volle 
Unterstützung der „Lords." — Wen die Familien und 

.Verwandtschaften derselben interessiren, findet die 
genaueste neueste Quelle in dem so eben erschiene
nen „volwLtt's ?kei-u.>;(Z I'or 1874." 

V e r m i s c h t e s .  

Der Times wird ans Philadelphia tclegra-
p h i r t :  D i e  T o d t e n s c h a u  d e r  s i a m e s i s c h e n  
Zwillinge ergiebt, daß keinerlei a»ato»niche Ur
sache vorliegt, welche zn den, Glaube» veranlassen 
könnte, eine Trennung hätte den Tod zur Folge 
haben müssen. Das Band enthielt vier membra-
nöse Säcke, Fortsetzungen des Bauchfells. Die vier 
Säcke befanden sich in solch einer Lage, daß sie 
durch einen Schnitt nn Zentrum hätten gctheilt 
werden können. Solch ein Einschnitt wäre zwar 
gefährlich, aber »'cht nothwendig tödtlich gewesen-
Mehre Unterleibsorgane lagen den Säcken sehr 
nahe, ragten aber nicht in diese hinein. 



R e u e  D  ö  r  v  l '  Ä i  i  Z e i t u n g .  

tation ein großes Hinderniß ist und über die die 
polnischen Blätter fortwährend Klage führen; 5) 
die sehr erhebliche Zabl gebildeter und liberalge-
sinnter Polen, welche mit dem Vorgehen der Regie
rung gegen die, auch den Polen sich unangenehm 
fühlbar machende, übermüthige und herrschsüchtige 
Hierarchie im Ganzen vollkommen einverstanden sind 
und zu einer ernsten Activn gegen den preußischen 
Staat nimmer mitwirken würden. Es bleibt daher 
vollständig bedeutungslos, wenn, wie dies kürzlich 
geschehen,'an einzelnen Straßenecken auf dcr Walli-
schei und Schrodka geschriebene Plaeate angeklebt 
gefunden worden, welche lanten: »Wir sind Wai
sen! Man hat uns unsern Vater genommen! Wir 
werden ihn mit Gewalt abnehmen, ja wir müssen 
ihn abnehmen! Gott wird helfen!" 

Großbritannien. 
Es kann kaum eine Meinungsverschiedenheit dar

über herrschen, daß die Home-Ruler, trotz des 
ansehnlichen Contingents von mehr als fünfzig Un
terhaus-Mitgliedern, die sie ins Feld stellen und die von 
etwa zwanzig extremen Radicalen aus Unterstützung 
rechnen, sich in ihren Erwartungen bezüglich des 
Wahlergebnisses getäuscht sehen. Nicht nnr hatten 
sie noch mehr Eandidaten durchzubringen und Leute 
von größerem Ansehen auszustellen gehofft, sondern 
hauptsächlich war ihre Rechnung darauf gegangen, 
daß sie im Parlamente selbst eine einflußreiche Stel
lung einnehmen würden. Mit den meisten Anderen 
hatten sie den Glauben getheilt, daß die großen 
Parteien — die conservative und die liberale — 
sich in ziemlich gleicher Starke gegenüberstehen und 
dann der Home-Ruler-Fraction die Rolle zufallen 
würde, den Ausschlag zu geben. Das ist nun an
ders geworden, und die Herren Celten sehen sich 
ohne weitere Umstände bei Seite geschoben. Das 
hindert indessen nicht die fernere Ausspinnnng ihrer 
ehrgeizigen Plane. Da etwa die Hälfte der irischen 
Mitglieder Home-Ruler sind, so reden sich dieseHerren 
ein, die irische Bevölkerung habe sich klar nnd deut
lich sür ihr Progamm ausgesprochen, und damit ist l 
natürlich in ihren Augen das Urtheil gefällt. Es ist ^ 
daher der Gedanke reif geworden — wenn man hier- ^ 
bei noch von Reise sprechen kann — in Dublin ein 
eigenes irisches Parlament auszuthnn. Gesetzliche ^ 
Befugnisse gehen demselben natürlich ab, indessen ^ 
kann es schwatzen und krakehlen und Lärm machen 
nach Herzenslust. Solch ein wichtiger Schritt be- ! 
darf selbstverständlich der Vorbereitung, zu welchem 
Zwecke eiue Conscrenz zusammenberufen wird. Man 
sollte übrigens kaum annehmen, daß Viele unter 
dem halben Hundert Home-Ruler seien, die sich an j 
solchen Narrenpossen betheiligen würden. 

Die Acußcrnn.qen des Grasen Moltke i 
in der Debatte über die Militärvvrlage sind hier 
nicht unbemerkt geblieben. Heute werde» sie im ^ 

Standard" besprochen und zwar uiit dem unver- j 
keimbären Bestreben, die herrschende Spannung zwi
schen Deutschland und Frankreich keinem der bei- ^ 
den Länder, sondern den nun einmal gegebenen 
Verhältnissen zuzuschreiben. Gegen die Beweis- ^ 
arüiidc des hochgeachteten Kriegers — so schreibt 

konservative Blatt — lasse sich schwer etwas 
Anwenden, aber desto trauriger seien die Aussichten, 
die sie der Welt eröffnen. Früher schon habe ein 
großer Staatsmann vorhergesagt, daß Europa wäh
rend der nächsten 50 Jahre ein Kriegslage! sein 
werde, und darauf lasse sich jetzt allenfalls nur die 
Frage stellen: Weshalb gerade 50? Warum nicht 
S00? Habe es doch seit 5000 Jahren dcr Kriege 
aenug in der Welt gegeben! Fast scheine es, als 

sie ein notwendiger Bestaudtheil deS Völkerle-
hens seien. Dies sei eine traurige Anschauungs
weise fürwahr, aber eine leider nur zu sehr gerecht
fertigte durch Vergangenheit und Gegenwart.' Das 
Raisounement Moltke's sei unwiderleglich, aber auch 
er habe die Schuld der Lage nicht den Franzosen 
aufgebürdet, liege in der »Situation«, und 
traurig sei denken, daß es für diese kein Heil
mittel gebe, ^der gebe es etwa einen vernünftigen 
Menschen, der da glaubte, daß Frankreich und 
Deutschland ihre Streitigkeiten einem Vierteldutzend 
nach Genf berufener Herren zur Entscheidung an
vertrauen wurden - ^eide Staaten — so habe auch 
Moltke gesagt — wünschen den Friede,/erhalten 
zu sehen. Wohl wahr, aber keiner von ihnen würde 
lhn um den Preis schließlicher Unterjochung erkau
fen wollen. Daher die neuen Armeevorlagen, die 
ewig wachsenden Heeresausgaben, die Spaltung im 
Herzen Europas. 

Frankreich. 

Nanz. 19. (7.) Februar. Die republikanischen 
Comics des Vauclufe-Tepartemenets haben gestern 
(wie bereits telegraphisch gemeldet wurde» sür die 
" > n  1 .  M ä r ,  a n s t e h e n d e  E r s a t z w a h l  d i e  E a n d i d a t u r  
L cd ru -Nollin' s aufgestellt. Seitens dcr monar
chischen Organe wird diese Eandidatur als Symptom 
^'gesehen, daß sich im republikanischen Lager eine 
Spaltung vollziehen .dürfte und wird hieran die 
^Wartung geknüpft, daß ein Theil des linken Cen
trum demnächst die Regierungsmajorität in der Na
tionalversammlung verstärken würde. Die gemäßig

teren Elemente der republikanischen Partei bedauern 
denn auch den Beschluß des radicalen Wahlcomi-
t«Ls und sprechen die Hoffnung aus, daß Ledru-Rol-
lin im Interesse der Republik auf seine Eandidatur 
verzichten werde. Das „XIX, Si6cle" will übri
gens im Gegensätze zum „Rappel" wissen, daß eine defi
nitive Erklärung Ledru Rollin's bezüglich der ihm 
angetragenen Eandicatur bisher nicht erfolgt sei. 
Beachtungswerth ist folgender Artikel dcr „Opinion 
Nationale", eines gemaßig republikanischen Blattes: 
»Wenn das Abgeordnetenmanda: cine Belohnung 
für Talent oder geleistete Dienste wäre, müßte frei
lich jede Eandidatur vor der des Herrn Ledru-Rol-
lin zurücktreten. Das ist abcr nicht die Natur des 
Abeordnetenmandats; vielmehr soll es den Bedürf
nissen des Augenblicks dienen, und da scheinen uus 
die Nachtheile dieser Eandidatur gewichtiger, als ihre 
Vortheile. Herr Ledru-Rollin steht seit fünfundzwan
zig Jahren den öffentlichen Angelegenheiten fern, er 
ist seit einem Vierteljahrhundert ein abgeschiedener 
Geist. Wir können uns aber aus dcr Geschichte 
nicht eines einzigen Beispiels von einem Staatsinanne 
entsinnen, dcr nach der Rückkehr aus so langer Zu
rückgezogenheit seiner Partei noch hätte wirkliche 
Dienste leisten können. Es ist ein nnr selten wider
legtes Naturgesetz, daß dcr Mensch geistig und sitt
lich auf dem Punkte stehen bleibt, an welchem er 
durch die Ereignisse dem öffentlichen Leben entrückt 
worden ist, und je tiefer fein Sturz gewesen, um 
so unmöglicher ist cs ihm, den alten Adam abzu
legen. Herr Ledru-Rollin war der Mann der Revo
lution von 1348, jener menschenfreundlichen, senti
mentalen, von Träumen der Brüderlichkeit, von so-
cialistischen Trugbildern und philanthropischen Ver
zückungen erfüllten Revolution, die größer war durch 
ihre Bestrebungen, als durch den praktischen Sinn 
ihrer Führer; er kann nicht der Mann der Repu
blik von 1870 sein, welche vernünftig und bedächtig 
die von den wackeren Männern von 1848 errungenen 
nnd bekräftigten Rechte zur Wahrheit machen soll. 
Noch ein anderer, näher liegender und politischerer 
Grund scheint uns gegen die Eandidatur des Herrn 
Ledru-Rollin zu streiten. Vermöge der Erinnerungen, 
welche er wach ruft, vermöge des revolutionären 
Charakters, den man ihm, wenn auch unseres Be-
dünkens mit Unrecht, zuschreibt, wird Herr Ledru-
Rollin der Republik diejenigen abwendig machen, 

Paris, 21. (9.) Februar. In dem Processe der 
Erben Naundors's beantragt der General-Advocat Be-
uoit in energischer Weise die Verwerfung der An
sprüche der Naundorf'fchen Erben, indem er sie als 
Betrüger hinstellt. Die Verkündigung des Urtheils 
wurde aus acht Tagen vertagt. 

Locales. 
Seit dem 25. Januar c. ist eins Erkrankung 

an den Pocken angemeldet worden, so daß seit 
dem 11. März 1873, dem ersten Auftreten dieser 
Krankheit in Dorpat, bis hiezu 175 Personen an 
derselben erkrankt und 40 Personen gestorben sind. 

UniversitätS- und Schnlnachrichtcn. 
Dcr Prioatdoccnt der Philosophie an der 

U n i v e r s i t ä t  z u  B e r l i n  I ) r .  R i c h a r d  Q n ä b i c k e r  i s t  
als außerordentlicher Professor an die Universität 
zu Königsberg berufen worden. 

— Professor Heintze in Leipzig ist an Stelle 
des nach Jena gehenden Professors Eucken zum or
dentlichen Professor der Philosophie und Pädago
gik au der Universität Basel ernannt worden. 

— Der Professor der Medicin v. Ziemsfen 
in Erlangen ist, nach dem „N. C.", an die Univer
sität Breslau berufen worden. 

— Der Professor der Anatomie Hyrtl in Wien 
ist auf seinen Wunsch pensivnirt worden. 

V e r m i s c h t e s .  

Wie das Athenäum erfährt, hat Herr Halli-
well eingewilligt unverzüglich 25 Eopien der von 
ihm jüngst entdeckten wichtigen Documente mit Be
zug darauf, daß Shakespeare nicht ein Aktionär 
der Theater, an welchen er, wie man vermuthete, 
einen Antheil hatte, war, herauszugeben. Diese 25 
Eopien wird Herr Halliwell in den Hauptbibliotheken 
Großbritanniens, der Vereinigten Staaten und des 
Kontinents placiren, damit Shakespeare-Forscher so
fort Zugang zu denselben haben mögen, ohne auf 
das erst in 5 oder 0 Monaten erfolgende Erschei
nen des ersten Theiles von Herrn Halliwell's „Il
lustrationen des Lebens Shakespeare's" zu warten. 

— Die Forster'fche Biographie Charles Di
ckens ist trotz ihrer 10,000 Exemplare starken Auf
lage in zehn Tagen verkauft worden und es er-

— Sir Francis Pettit Smith, der Erfin
der der Schiffsschraube, ist im Alter von 66 
Jahren gestorben. Im Jahre 1836 ließ er seine 
Erfindung patentiren und im Jahre 1838 wurde 
das erste größere, mit der Schraube versehene Schiff, 
dcr „Archimedes", vom Stapel gelassen. Bald adop-
lirtc» die Kriegsflotte wie die Handelsmarine die 
neue Erfindung, und die mit dcr Smith'schen Schraube 
ausgestatteten Schisse Englands repräsentiren gegen
wärtig einen Werth von mehr als 120,000,000 L. 
Im Jahre 1871 wurde der verdienstvolle Erfinder, 
nachdem ihm 1855 eine Pension von 200 L. per 
Jahr ausgesetzt worden war, in den Ritterstand er

Erinnerungen und mit Ueberwindung ihrer Lorur 
theile zu ihr bekehrt haben. Wir müssen hier ganz 
osten sprechen. Unter den Mitgliedern des linken 
Centrum, welche sich den, rechtens Ccntrum nähern 
und zwischen der Republik und irgend einer Statt
halterschaft schwanken, giebt cs mehre, welche die 
Wahl deS Herrn Ledru-Rollin eher auf die Bahn der 
Umkehr, als auf die des Fortschritt« drängen wird." 

Neueste Pofi. 

Vcrlin, 25. (13.) Februar. Der Landtag hat 
sich bis zum 13. April vertagt. — Es sind Aus
sichten vorhanden, daß sich Regierung und Reichs- Hobe , Im ^ ib n als Eb ena -

Erzbischos von Köln ist die Temporaliensperre 
verhängt worden. — Dem Deputirten Teutsch ist 
eine Zustimiiiungsadrcsse aus den Reichsländern 
zugegangen. 

Thiers hat ein Schreiben erlassen, in welchem 
er die revolutionairen Eandidaturen mißbilligt. 

In den Operationen des Generals Mo'rioncs 
ist ein Stillstand eingetreten. 

Köln, 23. (II.) Februar. Professor Theodor 
Mommfen bleibt, wie die Köln. Z. meldet, iu Ber
lin. Derselbe ist, wie das gedachte Blatt hinzufügt, 
nach Dresden gereist und von dem sächsischen Kul
tusminister seiner Zusage für die Universität Leip
zig entbunden worden. Auch hätte derselbe das Amt 
eines Secrctairs der Akademie der Wissenschaften, 
zu dem er an Professor Haupt's Stelle gewählt 
worden, angenommen. 

überreicht, welche Summe durch nationale Beiträge 
aufgebracht worden war. 

L c l c g r a p h i s c h e r  C o u r s b e r i c h t .  
S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  

den It. Februar 1874. 
Jnscriptionen S. Anleihe 96° 
Prämien-Anleihe 1. Emission 16SZ 

S?. Prämien-Anleihe 2. Emission 165> 
5> ReichS'Banlbillcle 1. Emission 97! 
Actien der Rig.-Dünbg. Eisend 136 
. „ Dünb.-WiiebSk. Eis 124; 
» „ Warschau-Terespoler Eis 1>3j 
„ „ Rigaer Eommerzbanl 140; 
. -> RvbiM.Bowgvier Eis S4j 

B e r l i n e r  B ö r s e .  
de» 26. (14.) Februar 1874. 

Wechselkurs aus St. PeterSbg. 3 Wochen >l. . . S2> 
3 Monai ä. . . Siz 

<?stror>l>. 22. (10.) Febrnar. Auf das Gesuchtes ^.u^^"°i.b.ae,- (<ur im Rbl., A 
bischois Ledochowski um Eiurichtuna einer beson- , ^.° A'"" Ä 5>°-Erzbischofs Ledochowski um Einrichtung einer beson 

deren Betcapelle ist Seitens dcr zuständigen Behörde 
genehmigende Entschließung erfolgt und heute hier 
eingegangen. Es soll dazu ein dem Haftlocale des 
Erzbischofs gegenüber gelegener Raum verwendet 
werden. 

Leipzig, 23. (11.) Februar. Eine zahlreich be
suchte Versammlung von liberalen Reichstagswäh
lern des Leipziger Landkreises hat beschlossen, dem 
Generalfeldmarschall Grafen von Moltke wegen 
seiner im Reichstage bei der Debatte über das Mi- ^ 
litairgefetz am 16. d. M. gehaltenen Rede ihren 
Dank und ibre Zustimmung auszusprechen. 

London, 24. (12.) Febrnar. In einem Schrei
ben an Lord Russell dankt Kaiser Wilhelm sür das 
stattgehabte Sympathiemeeting und sagt in demsel
ben, daß ihm die Führerschaft seines Volkes in dem 
seit Jahrbnnderten bestehenden Kampfe gcgcn eine 
der Gewissensfreiheit und der Gesetzesautorilät feind
liche Macht auferlegt sei. Der Brief sagt ferner, 
daß die neuen kirchlich-politischen Gesetze die ro-
misch-katholische Religion nicht beeinträchtigen. 

5'. Prämien-Anleihe II. Emission 142 
S> Jnscriptionen 5. Anleihe 83 

R i g a .  1 1 .  F e b r u a r  1 8 7 4  
Flachs, Krön- ,r. Berlowej 40 stiller. 

Warenpreise (en ^«»1-
N e v a l ,  d e n  1 3 .  F e b r u a r .  

Salz pr. Tonne ... 7 Rbl. SU Kop. — S Rbl. — Kop. 
Steinsalz pr. Puv » 70 . > 
Norwegische Häringe pr. Tonne 12 N. 5» K. — 2V R. — K. 
S t r ö m l i n g e  p r .  T o n n e  . . .  1 2  R .  S V  K .  —  1 3  R .  5 0  K .  
Heu pr. Pud 40 Kop. 
Stroh pr. Pud 10 Kop. 
Flachs per Berk. . 0. »- 4». M- 45, k. 49, v. S Rbl. 
Finnl. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Verl. 25—2K Rbl-

gezogenes, „ „ 22—23 Rbl. 
Brennholz: Birkenholz pr. Faden SR. S0 K. — L R. SV Kop. 

„ Tannenholz „ 4 R. SD K. — S N. — » 
Steinkohlen, pr. Pud LD-25 . 
Finnl. Hvlzthcer pr. Tonne 9 Rbl. 
Engl. Sleinkohlentheer pr. Tonne 6 R .'top. 
Ziegel pr. Ta»senv 20— 23 Rbl. 
Dachpfanne» pr. Tausend 25 „ 
Kalt (imgclöschter) pr. Tonne 70 Kop. 

Veranlwvrilichcr Redacleur: Or. E. MaNicien. 



N e u e  D ö r p t f c h ?  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden ver Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Ltuli. pkariu. (Konstantin Pfeiffer exmatriculirt 
worden ist. 

Dorpat. den 31. Januar 1374. 
68. 

Mit Bejahung aus § 34 der Vorschriften sür 
die Studir-nden der Kaiserlichen Universität Dor-
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß dcr Herr 
Ltuä. iQkti. Nicolai Rcichavdt die Universilüt ver
lassen hat. 

Dorpat, den 2. Februar 1874. 
Nr. 62. 

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschristen sür 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 8tuä. 
cdem. Arnold v. .Nlot die Universität verlassen hat. 

Dorpat, den. 4. Februar 1874. 
Nr. 6S. 

Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften für 
die Studirenden dcr Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
8tuä. M-. Otto Baron Rönne exmatriculirt wor
den ist. 

Dorpat, den 14. Februar 1374. 
Nr. 94. 

Von dein Dörpt'cheu Vogtei-Gericht ivcrdcu 
vom 12. Februar o. au, täglich mit Ausnahme 
der Sonn- uud Feiertage, vou 2 Uhr Nachmit
tags ab verschiedene Waareu, uameutlich Leder-
n n d  E i s e n w a a r e n  ö f f e n t l i c h  g e g e n  
B a a r z a h l u n g  a n  d e u  M e i s t b i e t e n d e n  v e r -
kanst. Die Anclion findet statt iu dein Hanse 
des frnhcren Gastivirthen Jacoby neben der 
Turnhalle. 

Dorpat-Rathhaus, den 11. Februar 1874. 
^«l mandatum: 

F. Walter, Leer. 

A n  d e r  A u l a  d e r  ? l n i v e r s i t ä t  
8onn!ag tl. 17. ssekfugs 

II. Vol'tl'ilZ VOll 

TmC IIC ̂  : 
gllirlcespearö's 

nummeiiitea ^Ist^en ä 1 lldl., 
Lteiiplilt^en im sasl g. 56 liop., Oalleiie ^ 
30 Kop. sinä kabeii in 6er IZuelikanä-
Iun<; von Hoppe, am Sonnta» vur an cler 
^.deucloasse von 6 Ilkr ad. 

Hul'an» ? 
m. Dritter Vortrsx am vienzt-x: Fiiliu« 
Loeden ist ersvliienen uncl in allen Lud,-

liarläinllFen su liaden: 

fsuns kaltics 

6er Ostseeprovin^en Kusslall6s 
von 

vr. (sieorl, Seidlih 
SIS. 

und zu haben bei H. Laak-Neu erschienen 
mann in Dorpat: 

DtuWs Lchlmh, 
herausgegeben vcn 

Oberlehrer dcr deutschen Spraye, und O. Hcrmaiinsohn, 
ivissenschasil. Lehrer am Gymnasium zu Dorpat. 

I. Bandes I. Abtheilung. Preis 45 Kop. 

Durch Rcscript Sr. Excellenz des Hrn. Curators 
vom 26. Decbr, 1873 3083 zum Gebrauch in 
den unteren Classen der Gymnasien des Dörptschen 
Lehrbezirks empfohlen. 

Weisse ^eriboknen 
»na -mpv-dl. , 

vmmals t). H. ^ni'^enson. 

^  l » e  K v W l N  »  

älteres Kindermädchen 
finden Dienst. Zn erfragen auf dem Thuufchcn Berge 
im kleinen Baron Engclhardt'fchen Hause. 

Neunte Wrlelung 
zum Besten des Hilfsvereins 

i n  d e r  A u l a  d e r  U n i v e r s i t ä t  
Sonnabend, Iii. Februar 

Hr. Docent Vf. Wiskowatow: Ueber 
Typen und Charaktere iu der russischen Volks-
nnd Kunst-Literatur. I. 

Ansang k Uhr Abends. 

EintrittSkart.il sür einzelne Vorlesungen zu 50 Kop. find 
in der Buchhandlung de? Hrn. E. I. Ka row zu haben. 

Zur Theiluahine an einem (5ursns in 
der doppelten italienischen Buchfüh
rung, jin kaufmännischen Rechnen und der 
Calligraphie iverden noch ein paar junge 
Lente gesucht. 

A .  T e r g a n ,  
im Hause Freyman», gegenül'er dcr Buchdruckerei 

^des Hrn. Laakmann. 

Sonntag den 17. Februar 
wird bei günstiger Witterung von 3 bis '/,6 Uhr 

Nachmittags auf der 

Scblittsclmbbahn 
im Botanischen Garten 

AM- MM "HS? 
stattfinden. — Mitglieder zahlen 10 Kop., Fremde 

20 Kop. S. Entr6e. 

MM Mensch. 
auch dcr russischen Sprache mächtig, sucht eine Stelle 
als Buchhalter auf einem Gute, als Gcmeindefchrei-
ber, oder auch Bcs^äftig-nis. i-, schriftliche:,'Ar
beiten in der Stadt. Näheres im Nikifcrowfchen 
Hause, Hospitalstr. bei Trcumann. 

Ein ordentlicher Knabe, 
welcher das Ha-dschus,,,iachcrgcschäft erlernen 
will, kann sofort bei dem Unterzeichneten eintreten. 

E. L»offner. Hanö Höflinger. 

^tunel- und stttek^vsiss 

verkanft 

Gute Kleesaat 
I. A Capellim. 

^jecler Lmistruvliuv K P K l i l t  

^chuttze, 
Haus lieeli, ^eZenüber 6er klaneAe. 

Ein IlichklniiiM KtÜncr 
von guter Ausführung findet sofort einen Dienst. 
N a c h w e i s  i n  d e r  R e s t a u r a t i o n  v o n  B a r c h o w .  

Ein kleiner schwarzer Casscler Hund mil wei
ßer Brust, auf den Namen Mallsckil hörend, ist am 
22 .  v .  M .  vom Hause  a b h a n d e n  g e k o m m e n .  V o r  
Ankauf desselben wird gewarnt und wird gebe
ten, über den Verbleib deS Hundes gegen Belohnung 
bei Frau Voigt im Landralh v. Mensenkampff'schen 
Hause Mitibeilung zu machen. 

iiMljMschlift n. Dernau 
wird zum Montag den 18. d. Mt-Z. gesucht. Mel-
dungen im Hause Gastwirts) Jaeobi, Compagniestraße. 

Eine Ntiseacstllschaft nach Wesenberg 
wird zu Montag den 18. d. M. gesucht. Zu er
fragen im Hanse Sachsendahl von 9—12 Vorm. ^ 

Eine Familicnwohniing 
ist zu vermiethen im Hause Johannson auf dem 
Thuufchen Berge. 

Eine Woljttnnfl von 4—5 Zimmern 
geeignet zur Einrichtung eines Gasthauses, wird ent
weder gleich od. zu Johanni gesucht. Man bittet 
die Anzeige in C. Malliesens Buchdr. u. Ztgs.-Ezp. 
zu machen. 

Eine größere /amilicuwohnung 
vermiethct 

Meyer, Baumeister. 

Giue SSvdnuna 
von zwei Ziinmcrn und eine von einem Zimmer 
vcrmicthct I. N. Schramm. 

In der zweiten Etage des v. Hertzberg'schen 
Hauies ist an einen alleren Herrn oder eine Dame 

eine Stube zn verniittheii. 

Maschsiitntrcibritmell 
a»S Lcder, Giiniini und Hanf empfiehlt 

G. I. Bogel, 
Kanshos. ESbude 21. 

K.ile8el>e Kvsiiielit. 
I5illv Xalesede, gut erlmlton, leielit, nalbver-

«leckt, wird /.u k-tulen gesuelit. X-ioll-
riekt «n Febvn l>e!in lliriis^viwliter äes Professor 
1'eiekmüller. 

Gesmdes-Kails-Clinttlitte 
nach deu neuesteu geschlichen Vcstinimiiugeu 
sind in mehren verschiedeneu Forinillaren stets 
vorräthig in 

Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp. 

Ein gut erhaltener 

45assescl»er Flügel 
steht zum Verkauf oder zum Vermiethen bei H. 
Vaalmann. 

^Zt»r«ls«ude. 
2. I. von Hüene, ehem. Stud. 

Aiigekomiiieiir Fremde. 
Hotrl London - HHr. ttc>>skr an» PleSka», v. Ziir-Mühleil 

au« Arrohos, Franken u. Gem. vom Laude. 
.Hotel '^cacvne: HHr. A. von Koczmiowski, u. Phar-

niaceut Thalherg aus Niga, Loewen aus .'iirrumpäh, Döring 
u. Graupman» aus Rappin, Bierbrauer Liudströn, aus Estland. 

Tcleilraphischc Witlerunifodeprlchc 
Freitag den 27. Februar, 7 Ubr M. 

O r t. 
Barometer. Temperatur. 

Wind. -
N "Z 

O r t. 
jlb». v. 
Mill-I. 

Acnd. in 
.4 Lt. 

Abn». v. 
Wind. -

N "Z 

WiSbv. . . . -i-9 ^ 1 0 — L V V  6  10 
Stockholm . . ->-9 -t-i -0 — Sk 6 10 
Hcrnosand . . ! >3 —2 -3 — l!) 2 10 
Archangel. . . . 27 4-9 —20 —7 0 0 g.'siern 

Schnee 

Uleaborg. . . ' IS 4-0 -4 46 15 5 10 
Nuopio . . . -^20 4-2 —10 —1 LL 4 10 
Helsingsors . . ^16 4-1 -7 -l2 k 4 10 
Petersburg . . - 20 4-3 -13 —5 SL 4 1 

R e v a l . . . .  -I-I4 40 -7 4-1 LL 4 0 
Dorpat . . . 12 -l-2 —11 —2 SL 4 0 

R i g a  . . . .  -^-IZ 4-2 —4 42 SL 2 10 

Wilna. . . . -l-12 4-1 -2 4-3 LL 5 6 

Warschau. . . ->5 ' o —2 4-1 15 1 0 

K i e w  . . . .  4 2 -g —6 L 3 0 

Odessa. . . > -i-11 -^-3 —3 —1 «lZ 2 9 

C h a r k o w .  .  .  , 14 ^ - 2  -10 -4 L 2 S 

Moskau . . - -^IS 41 -7 4-2 L 1 l0 

K a s a n . . . .  .>16 4-0 -12 ^0 N 2 I» Schn. 

Orenbnrg . . -5 15 -1-5 -25 -13 0 5 

Ssaratow . . ^18 4-3 —15 — X 1 2 

Dcr Barometerstand ist in ganz Nujzland außerordentlich 
hoch ! in Folge dcr anhaltenden östliche» und südöstlichen Winde 
ist Tcniperaturermedrigung eingetreten. 

W i t t c r i i i i y s i i c l i d u l t i t u n i l e » .  

Dalum. stunde. ^.irsi». 
V" 6. 

z rm c. 
Sellin«. 

-- »5 >k»nl> 

15 8 W 

2ö7W >1 Av. 66.4 ^6.3 57 — 2.6 0.7 — 

7 Ab. 66.3 —9.0 60 — 2.2 0.6 — 

la Ab. 66,2 -6.5 66 — 3.9 2.0 — 

27. Fb. 1 M. 66.9 -5.9 — — — — — 27. Fb. 
4 M. 631 -8.6 — — — — — 

7 M. 69.7 -106 77 — 3.5 1.7 — 

10 -11!. 71.4 —7.7 72 — 2.0 1.9 — 

1 Ab. 72.3 -4.2 68 — 3.8 1.2 — 

Bewöl
kung. 

Mittel vom 26. Februar -V.55. ..cx ^ .s 
Extreme der Temveramrnntte! ,n den letzten acht >5avre^ 

am 26. Febiuar: Minimum —>2 72 im Jadrc 1^67; Maxunu»' 
0.ol im Zabre rsea. 

SMriges Mittel für den 20. Februar -7.40. 

-kl» der ^uisur gemattet. Dorpat, den 15. Februar 1S74. Lruci und Verlag von Ä. Aialtiesen. 



.N 40. Sonnabend dm 1 li l28.> Februar 1874. 

l i t l i t  Dörptsche I t i t i i i ig .  
Erscheint täglich 

«it Ausnahme dcr Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
»m 7 Uhr Abends. Die Buchdruckern uud Expedition 
stnd nur an den Wochentagen don 7 Uhr Morgen? bis 
7 Uhr «benoS, ausgen. von !—3 Ubr Mittags, geöffnet. 

Annahme dcr Inserate bis 11 Uhr; 
Preis sür die jlorpuszeile bei dreimaliger Insertion » < Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten V Kop. S. 

N e u n t e »  J a h r g a n g .  

Vre,»: obne Persrndun« 
jabrlich 5 Rbl.. balbiäbrlich 2 Rbl. 5» Nov., viertelfährlick 
1 Rbl. 25 Kop., monalli» 6» Kop. Mi, ZufteNuna im» 
B-riendunq: sabrlich Ü öibl. 5» Kor., balbi»brtich Z Rbl. 

2Ü Kop., »ierletjährlich 1 Rbl. ?S jkox. 

Inhalt. 
Inland. D-rpat: Der Bau griechislb nisstscher Kirchen 

i n  d e n  b a l t i s c h e n  P r o v i n z e n .  R i g a -  T a g e s b e r i c h t .  « - > .  P e 
tersburg: Hvfnachrichten. Tagesberichi Strascolon.e auf 
Sachalin. Odessa: Abschicdsfcst. 

R u v l a n d .  ^ e u l s - b e s  R e i c h .  B e r l i n :  P o l i t i k  t e r  1 U -
tramonta»'». Der Bischof v. Paderborn. Stuttgart: Preu-
ß e n f r e u n d l i c h e  S t i m m u n g .  F r a n k r e i c h :  C i r c u l a r .  S p a -
nie». Situationsrlan. 

N e u e s t e  P o s t .  U e b e r  e i n e  n i e d e r d e u t s c h e  H a n d s c h r i s t .  
Cvursdepesche. 

Feuilleton. R. Genäe's Shakespeare-Vorlesungen. Ncr-
m i s ch t e S. 

I n l a n d .  

Dorpat. lieber die griech.-russischen Kirch en-
u n d  S c h u l b ä n k e n  i n  d e »  b a l t i s c h e »  P r o 
vinzen entnimmt die Rig. Z. dem Reg.-Anz. einen 
ausführliche» Bericht, nach welchem die Kosten der 
von dcr Regierung vollständig ausgeführten Bauten 
im Ganzen 847,848 Rbl. betragen, zu welcher 
Summe noch die Privatgeschenke, deren Werth auf 
160,000 Rbl. veranschlagt wird uud eiuzelne, nicht 
unbeträchtliche Unterstützungen an einzelne griechisch-
russische Gemeinden hinzugezählt werden müssen. 
Zum Schluß des Bericht« heißt es wie folyt: .Tie 
Ausführung der Kirchen bauten hat den günstigsten 
Eindruck auf die griechisch-russischen Letten und 
Esten gemacht, welche, da sie nach langem Warten 
die Erfüllung ihrer Wünsche und Hoffnungen sehen 
und aus die herrlichen Kirchen und Gruppe» hüb
scher Gebäude, die aus Plätzen, wo vor drei Iah
ren ein kahles Feld stand, erbaut sind, ihre Blicke 
Wersen, in Dankadressen ihre wärmste Dankbarkeit 
Sr. Majestät dem Kaiser sür die väterliche Für
sorge sür ihren Nothstand ausdrücken; die neuer-
baüten Schulen können nicht alte Diejenigen, die 
sie zu Gesuchen wünschen, aufnehmen; in einige» 
der Schulen, die für 40 Schüler eingerichtet sind, 
sind über 100 Kinder örtlicher Bauern eingetragen. 
Ungeachtet einer solch erfolgreichen Erfüll»,,g tes 
SIsl',>rb',''chs«e-.i Willens und der Erreichung vollstan-

- u r  W  

" " l ' l c h e n  K i r c h s p i e l e  i m  b a l t i s c h e »  G e b i e t e  
in ",'!othweii dig ist, vollendet ist. Selbst 

^ keine wohlanständige, genügend pracht-
e....is??^,chisch-rcchtgläubige Kathcdralkirchc nnd der 
te» ^ Gottesdienst wird in einer nicht gro-
a'baeln/^ Architeeturstyl ausgezeichneten Kirche 

- ^ die im vergangenen Jahrhundert für 

die Garnison der früheren rigaschen Festung eilige- ^ 
richtet wurde und 59 Kirchspiele erwarten noch die 
Hilfe der Regierung zur Beseitigung res kirchlichen 
Nothstandes, der bisher i» LS Kirchspielen beseitigt 
ist. wozu nach den speeielten Anschlägen, die durch 
d e n  r i g a s c h e n  G c n e r a l g o u v e r n e u r ,  F ü r s t e n  B a g r a 
tis n, vorgestellt sind, noch 1 Million Rubel erfor
derlich ist. Nachdem alles soeben Dargelegte zur 
Kenntniß Seiner Majestät des Kaisers gebracht 
war, hat es Sr. Majestät gefallen, in den im al-
lerunthänigsten Bericht dargelegten Resolutionen 
sein Wohlgefallen i» Anlaß des erfolgreichen Gan
ges des Kirchenbaues in de» baltischen Provinzen 
»nd die Allerhöchste Zustimmung zur Fortführung 
dieser Sache auszudrücken. Nach erfolgter vorher- > 
gehender Uebcreiiistiinmung. gemäß den Allerhöch, ^ 
sten Befehle», wird gegenwärtig eine Vorstellung 
über die Bestimmung cer zur Ausführung dieser 
Bauten erforderlichen Gelderedite gemacht und so
dann beabsichtigt, nach Empfang derselben das Mi
nisterium des Innern noch in diesem Jahre mit 
dcr Eröffnung der Arbeiten selbst — sowohl zum 
Bau einer Kathedrale i» Riga, als auch zum Um-
uno Neubau von ländlichen Kirchen — zn begin
nen nnd zwar derart, daß diese Bauten unbedingt 
im Saufe von sechs Jahren vollendet werden." 

Riga, Iii. Februar. Wie die R. Z. nach dem 
R e ^ . - A n z .  m e l d e t ,  i s t  e s  i m  W e r k ,  e i n e  n e u e  
griechisch-russische Kathedrale in Niga zu 
erbauen. Der „Rig. West».' hat in Erfahrung ge
bracht, daß dcr »eue Bau für 2000 Personen Raum 
bieten uud mit aller Pracht in movkpwitisch-buzanti-
»ischem Style ausgeführt werden soll. Der _Nig. 
Westum plaidirt für den ^!atz zwischen dem Wöhr-
mann'schen Park und der Esvtanade zur Errichtung 
dtefcs Gebäudes. Soio.ii >rir über diese Angele
genheit nntcrrichtet sind, ist über den Platz noch 
keine Bestimmung actroffe». — Die beiden rigaschen 
C o m i t e ' s  s ü r  d i e  N o t h l e i d e n d e n  i n  S s a m a r a  
haben bis zum vorige» Sonnabend, den 9. Febr., 
zusammen 42,69!» Rbl. 2l Kop. gesammelt, wovon ^ 
anf das livländische Eentral-Comit«; 21,«67 Rbl. > 
86 Kop. und aus das ersie Ssamara-Coiiiitö 21,031 
R .  3 5  K o p .  k o m m e n .  -  D i e  F r e i w i l l i g e  F e u e r 
w e h r  v e r a n s t a l t e t  a m  n ä c h s t e »  S o n n t a g  im  S a a l e !  
des Gewerbcvercins eine Xicbhabertheatervorstelluug, 
deren Ertrag zum Besten der Uutcrstützungscasse 
tcr Feuerwehr bestimmt ist. — Tie Rig. Z. nimmt 
aus ter soeben in Scene gegangene» Aufführung 
der leider überall bekannten Posse „Pariser Leben« 
V e r a »  l a s s u n g .  g e g e n  d i e  E  i n b u r g e r n n g  f c h l ü p f r i .  

g e r  S u j e t s  a u f  d e r  B ü h n e ,  z u n ä c h s t  d e s  r i g a s c h e n  
Theaters, Protest cinzuleqcn. „Nicht mehr in my
thologisches Gewand drapirt unv hinter eine über-
müthige Parodie versteckt, sondern baar und nackt 
die Lüderlichkeit selbst, macht sie sich aus ter Bühne 
geltend. Die Ausführung war ein kecker Sprung 
tief in das schlüpfrige Gebiet, das vor 5 Jahren 
gründlich gebranvmarkt nnd abgethan zu sein schien. 
Soll dcr Kampf gegen Frivolität ans unserer Bühne 
wieder beginnen— sagt die Rigasche Zeitung. 

St. Petersburg. Der Times zusolge werten der 
H e r z o g  u n d  d i e  H e r z o g i n  v o n  E d i n b u r g h  a m  
23. Febr. (7. März) um 11 Uhr Morgens in Eng
land landen und zwar in Gravesend, wo schon 
Vorbereitungen z» ihrem Empfang getroffen wer
den. Ihr erster Besuch gilt der Königin. Darauf 
erfolgt nach eiuigen Tagen der feierliche Einzug in 
London. Der Mavor nnd die Gemeinde von Gra
vesend haben 300 Pfd. St. zum Schmuck dcr An
fahrt angewiesen. Es hat sich ein E»ipsangScomit6 
aus de» angesehensten Einwohnern des Städtchens 
gebildet. Die Damen der Stadt haben eine Sub-
seription zu einem Bonquet mit Bouquethalter sür 
die Herzogin von Edinburgb eröffnet. Man spricht 
davon, daß ei» Infanterie-Regiment aus Chatham 
znr Stellung der Ehrenwache nach Gravesend beor
dert werde. Eine große Zahl von fachten „nd 
Dampfern aus London wird die Ankunft de? hohen 
Paares in Gravesend erwarten. Dieselben fahren 
von dort um 11'/^ Uhr per Eisenbahn weiter nnd 
treffen um 1 Uhr i» Windsor ein. „Salings-B.-
Bl.« meldet aus London nach einem zuverlässigen 
Gewährsmann, daß man daselbst schon Vorberei
tungen zum Empfang Seiner Majestät des Kaisers 
Alexander II. treffe.' (St. P. Z.) 

— Mit dem Uebergang der medico-chirurgi-
schen Akademie in das Ressort des Ministerium ter 
Volksaufklärung soll das Kriegsministerium, wie die 
„Medien, der Gegenwart" als ein übrigens unver
bürgtes Gerücht mittheilt, die Absicht haben, an 
einigen Orten des Reiches Schulen zu eröffne», um 
junge Leute, die den medieinischen Curfus a» den 
Universitäten absolvirt haben, speciell zu Militär
ärzten und Chirurgen auszubilden. 

— Die „Börse'" hat gehört, daß in Folge der 
Fälschung eines TranefertS Seitens eines Beamten 
d e r  K i e w f c h e n  A b t h e i l u n g  d e r  W  0  l g a  -  K a  m  a  -
B a n k die Moskaufche Abtheilung derselbe» eine 
Summe von 65,000 Rubeln ausgezahlt hat, wäh
rend »iir 65. Rubel zu zahlen gewesen sind. Der 
betreffende Beamte hat den BetrNg eingestanden. 

/  c  v  i U  e  t  0 « .  

N. Gcnee's Shakespcarc-Vorlcsunöc». > 

Vorgestern, am DonncStag ^ mi^tem 
N. Gense seine Shakespcare-Vor eNingc ^ 

Vortrage des Macbetb. Der ge 
cher die geräumige Aula in allen U)"" - . ^ 
füllt >t.e. wie wir Ähnliches Mr selten. ^ 

tem größten Theile der kunstsinnigen Förderung die
ses Verständnisses zu danke», welches i» tcn'Vor-
lesungen AI. v. Oettlngen's bereits seit Jahren hier 
eine hingebende Pflege gefunden hat. In den Tank 
aber, de» wir dem Genannten auch bei diesem An
laß wieder hiefür zu sagen uns erlauben, wird, wir 
Zweifeln nicht, mit gleicher Aufrichtigkeit Gen6e selbst 
einstimmen, dem i» volle» Garbe» zu ernte» be-
schiede» worden, wo Al. v. Oellingen mit ausdauernd
stem Fleiße die Saat gestreut zu haben als sein 
Verdienst beanspruchen darf. 

Gen«!e nimmt in der Form seiner dramatischen 
-Vorträge, mit denen er erst seit wenigen Jahren so 
schnelle und glänzende Erfolge eriniigen, seinen 
Kanz besonderen Standpnnct ein. Er ist in erster 
Linie Aesthetiker, und seine Gefchichte Shakespeare's 

in Deutschland, so wie sein jüngstes Buch über 
Shakespeare's Leben und Werke sind in der Sbake-
speare-Literatur epochemachend geworden durch seine 
unbefangene und frische Anschauung gegenüber dcr 
unseNgen ästhetischen -albadcrci tc'r ' Iratirioncl 
l e n  S h a k e s p e a r e - K r i t i k .  D i e s e l b e n  G r u n d s ä t z e ,  w e l c h e  
Geilte in seinen Iitcr>U'ischen Arbeiten Icitcn, kom-
ine» anch in seinen Vorträge» z» lebendigster ^ 
kuug und zu uiimitlelbarcm Erfolg. Wie Gcnöe ^ 
aus de» betrachtenden Bemerkungen feiner Einlei- l 
tniig uns allmälig nnd fast unvermerkt in das 
Drama selbst einführt, wie er alle Gestalten oessel- l 
bei, vor unscrin geistige» Auge immer deutlicher 
werden läßt, bis wir gan; mit gar in der vollen 
dramatischen Situation uns befinden, das Alles 
greift so natürlich in einander und macht einen so 
vollendet harmonischen Eindruck, taß ein derartiges , 
Rcsullat nur aus den gründlichste» Studien berv'or 
gehen konnte. Bei Gen-Ze geht eben der künstlerisch ^ 
ausgebildete Rhetoriker und Dcclamator mit dem 
gründlichen Literatur-Kenner und fein gebildet» 
Aesthetiker Hand in Hand. Tiefe Gemeinschaft ist 
es, welche seine Vorträge ',u Kunstleist»».^,, 
ster und edelster Gattung erhebt. 

M a c b e t h ,  d i e  n a i v e / n r k r ä f t i g e  H e l d e n n a t . . ' -  >  
geschmück, m.t dem Glaube herrlicher Helte ttha e. ' 
vom Sch.ck.al selbst znr Zierte eines Thrones 
Stolze eines mächtigen Reiches vora»sbestj„„„'t m d ' 
neben ihm das geliebte, unbcilvolle Weib, welches 
von e.nem düsteren ^.amo» getrieben, da-u ersebe.,' 
ist. die Gesetze ter Natur zu verkehren „ it ibre», 
energischen Geiste te» Helten zur^ „ste» verbäiiä 
n ,-volle» U»that fortzureißen „ ,d end . ,, t m 
Ge.chieke des Schnldbeladenen n-it u» rz.. ehe 
diese er,.t>uttcr»te Grundidee der Zragotie b!b 

Genöe mit bewußter Prägnanz auf's Schärste her
vor und schuf dem Dichter so ein ticfcrgrcifendes 
Doppelbild dcr abirrenden Menschenseele nach. Ue-
berall feste, sichere Striae in der Zeichnung der 
Charaktere und iu dcr Erklärung dcr großartig sich 
entwickelnden Handlung; »irgend ein Haschen nach 
änßerlichcn Effecten, die so leicht auf den Abweg 
der Manirirtheit und deS Unschönen vcrlockcn; nir
gend ein sorcirtes Geistrcichthn», welches die Dich
tung zerpflückt, statt sie dem Hörer in ursprünglicher 
Reinheit auszuerbauen. Diese stets beobachteten 
Grnndzüge i» Gem'e's Reprodnctionsweise sind es, 
welche uus seine Leistungen, je länger wir sie zu 
genieße» Gelegenheit haben, um so werther machen. 
Des Eingehens anf zahlreiche gelungene Einzelheiten 
glauben wir uns enthalten zu dürfen unv wolle» 
nur hervorheben, daß die Bankettscene n»d die 
Nachtwandelfeene der Ladv, zwei dcr aslerfchwieng-
sten Aufgaben sür einen Vorleser, zu te» ciiitruck-
vollsten und eigenartigsten des ganzen vortrage? 
gehörten. 

V e r m i s c h t e s .  

In einem kleinen bolländische» Orte wurde vor' 
Kurzem von einci» Barbier ei» eigenthümliches 
Jubiläum gefeiert, der- Tag nämlich, an welchem er 
60 Jahre zuvor znm ersten Male rasirt hatte. Aus 
seinen regelmäßigen Auszeichnungen wies er nach, daß 
er während jener 6«> Jahre 300,012-mal barbiert und 
damit ungefähr 730(1 Gulden verdient batte. Wie 
viel Tonnen Blut er dabei vergossen und wie viel 
Geschichtchen er seinen »unten aufgetischt haben mag, 
davon Hieltet die Statistik nichts. 



— Nachrichten aus Lemberg zufolge sind in der 
Woche zum 20. Januar über die Eisenbahnstationen 
Brody, Podwolotschisk, Tarnopol und Jarosslaw 
6 3 9 , 0 0 0  P u d  G e t r e i d e  a u s  R u ß l a n d  e x p o r -
tirt worden. Nach neueren Mitteilungen befan
den sich auf der Station Nadsiwilowo 3l1 Waggons 
mit Getreide, die der Uebergabe ihrer Fracht auf 
die österreichischen Bahnen harrten. 

— In Bezug auf die Anlage einer Poin
ten tiarkolo nie auf Sachalin berichtet die St. 
P. Z-, daß Hr. I. Butkowski ein Project entwor
fen hat, in welchem er den Vorschlag macht, den 
Landtransport der Zwangssträflinge durch den Sec-
transpoet nach der Amur-Mündung oder nach der 
Insel Sachalin zu ersetzen und diesen Vorschlag 
folgendermaßen motivirt. An die Stelle einer an
derthalb- oder gar zweijährigen Wanderung des 
„Unglücklichen" durch Sibirien würde eine Seefahrt 
von 5 bis 6 Monaten treten und auf diese Weise 
ersparte der ntaat ein Lebensjahr eines seiner Mit
glieder, ein Jahr nützlicher Arbeit. Dcr Sträfling 
wäre nicht dcr Unbill der Witterung und den Ent
behrungen der gegenwärtigen Reise ausgesetzt, schonte 
seine Gesundheit und käme nicht entkräftet durch die 
Beschwerten und Entbehrungen des Landweges an 
seinem Bestimmnngsort an, sondern im Gegentheil 
gestärkt durch die halbjährige ruhige Seefahrt. Wäh
rend der ganzen Reise befände sich der Sträfling 
unter der Aussicht gebildeterer Vorgesetzten, als es 
sich den jetzigen Etappe»»,aunschasten nachrühmen 
läßt und hätte stets einen Geistlichen, einen Arzt 
und Leute um sich, die ihm während des Transports 
ein Handwerk oder Lesen und Schreiben lehren 
könnten. Bei der Seereise hätte dcr Verbrecher die 
Möglichkeit, seine bewegliche Habe und vor allen 
Dingen seine Familie mitzunehmen -und somit nicht 
als einsamer, heimathlvser Sträfling an seinen 
Verbannungsort zu gelangen, sondern als ein Mensch, 
der von seinen Angehörigen umgebe» ist. Indem 
der Aulor die Ansiedlung Sachalins empfiehlt, hat 
er auch die Ausbeute der reichen Steinkohlenlager 
nicht außer Acht gelassen, die sich dort vorfinden 
und dem Staate großen Gewinn versprechen. 

GdM. Ein Abschiedssest zu Ehren des 
scheidenden Generalgouverneurs v. Kotzebue wurde 
am 4. d. M. im Börsensaale veranstaltet. Die 
Stadtgemeinde beschloß, ihm eine Dankadresse zu 
überreichen »ud seinen Namen auf der von ihm 
projeelirten steinernen Brücke über die Quaranläiie-
Bucht anzubringen. 

A ! l s  l  a  n  ö .  

Aerlin, 22. (10, > Februar. Die hiesige „Post" 
iringt folgende, vielleicht aus officiöfen Kreisen 
lammende Mitteilung: Es ist iu letzter Zeit viel-
a c h  d i e  R e d e  g e w e s e n ^  d a ß  d i e  U l t r a m o n t a n e » ,  
n d e m  s i e  d i e  R e g i e r u n g  b e z ü g l i c h  d e s  R e i c h s » , i -
itärgesetzes zu unterstützen versprochen, die preu-
n s c h e  S t a a t s r e g i e r u n g  z u  e i n e r  A e n d e r u n a  i h r e r  

Kirchen Politik zu bewegen hoffen. Während 
man auf der einen Seite wissen will, eS sei ein 
directer Antrag in dieser Richtung an den Kaiser 
durch die Vermittelung des Prinzen Nadziwill ge« 
stellt, von Sr. Majestät aber entschieden zurückge
wiesen worden, stellt man andererseits jede Trans-
action der Ultramontanen mit dem Hof in Abrede. 
Die Enthaltung dcr Abgeordneten von Mallinckrodt, 
Dr. Windthorst ic. von der Theilnahme an der 
General-Debatte über das Reichsmilitärgesetz sei 
lediglich dadurch hervorgerufen worden, daß der 
Gegenstand von den Abgeordneten Eugen Richter, 
Graf Moltke, vr. Lasker ,e. erschöpft worden und 
die Specialdcbatte Raum genug bieten wird, um 
die Stellung der Centrumfraction zn documentiren. 
In den Berathungen der Fraction über die Mili
tärvorlage hätten alle Redner den bekannten gegne
rischen Standpunct eingenoinmen. Betreffs der 
Tactik feien allerdings von zwei Seiten Vermilte-
lungswege vorgeschlagen worden, aber beim Gros 
dcr Partei halten dieselben keinen Anklang gefun
den In liberalen Abgeordnetenkreisen will 
man in diesen Mittheilunge» die Bestätigung der 
Erfolglosigkeit des ultramontanen Schachzuges bei 
Hofe finden. 

In Westfälischen Blättern findet sich ein Aufruf 
einer Anzahl Westfälischer Edelleute zur Unterstützung 
für den durch die Temporalienfperre bedrängten 
Bischof von Paderborn. An der Spitze stehen 
die bekannten Namen aus dem Weslsälischc» Adel, 
v. Bochholtz, lischorlemer, Ketteler, Wendt, die ihre 
sonst obscureu Persönlichkeiten im Lause des kirch
lichen Kampfes schon mehrfach in den Vordergrund 
gedrängt haben und dem Mangel an sonstigen Ver
diensten um den Staat und das Vaterland durch 
thatkrästige Unterstütznng deS renitenten Clerus ab
zuhelfen suchen. Gerade der Bischof von Paderborn, 
sür dessen zeitlichen Lebensunterhalt so eifrige Vor
sorge getroffen wird, gefällt sich in seinen Hirten
briefen iu der Vergleichung der heutigen „Kirchen-
versolgung" mit den Tagen Nero's und Dioeletian's 
und betheuert, auch in Armuth und Roth, in Ketten 

' i  e  u  e  D v r p t  >  c h  - e  c i  e ,  l  u  n  

und Banden seiner Ueberzeugung treu bleiben zu 
wollen. Dabei hat es dieser hochwürdige Herr be
kanntlich für zweckmäßig erachtet, sein Mobiliar in 
t'rauckLiu vroäitvrum seinen: Bruder zu übertragen. 

Aus Ztuttgart, 17. (5.) Febr., wird der Nat.-Z. 
geschrieben: In mehren Blättern ist davon die Rede, 
der Deutsche Kaiser werde im Monat Mai zur 
Hochzeit der Großfürstin Wera hierher kommen. 
Wie ich höre, ist in den maßgebenden Kreisen hier
über nichts Bestimmtes bekannt. Die Entstehung 
des Gerüchtes uno daß es Glauben finden konnte, 
kann jedenfalls als Beweis dafür gelten, daß ge
genwärtig die Strömung am hiesigen Hose eine 
preußensreuudlichere ist, als früher. Herrn v. 
Magnus ist cs gelungen, die Sympathien des 
Hofes zu gewinnen. Vergangene Woche gab er zu 
Ehren des fürstlichen Brautpaares ein glänzendes 
Ballfest, aus welchem er der Großfürstin ein kost
bares und.finnreiches Geschenk überreichte. Der 
König nnd die Königin wohnten dem Balle bei 
und der König, obwohl ül Jahre alt, wetteiferte 
im Tanzen mit dem jüngsten Lieutenant. — Auch 
dem General v. Schwarzkoppeu ist es gelungen, 
sich rasch eine angenehme Stellung hier zu bereiten. 
In kurzer Zeit hat er so Manches erreicht, was 
General v. Stülpnagel, so lange er hier war, verge- , 
bens anstrebte. So soll nunmehr die Jntendatur, 
welche bis jetzt direet unter dem Kriegs-Ministe- l 
rinm stand, an das General-Commando übergehen. ^ 
Auch soll der Kriegs-Minister neuerdings die Ver
träge abgeschlossen haben zum Bau eines stattlichen , 
Palais sür den comniandireuden General, während 
sich General v. Slülpnagcl mit einer sehr Mangel- ^ 
hasten Miethwohining behelfen mußte. 

Frankreick. 

Das gegen die Umtriebe der Bouaparti- ! 
sten an die Präfeeten gerichtete Rundschreiben des 
Ministers des Innern hat nach dem Journal offi-
cicl folgenden Wortlaut: 

V e r s a i l l e s ,  19. (7.) Febr. 187-1. 
Die Blätter werden Ihnen von einem Cireular-

brief Kenntniß gegeben habe», in welche», die Per- ! 
fönen, die Anhänglichkeit sür das letzte Kaiserreich ! 
haben, im Namen eines in Paris gebildeten Aus
schusses ausgefordert werden, sich zu vereinigen, um 
nach England zu gehen und dem kaiserliche» Prin
zen bei Gelegenheit des TageS, wo er in sein 10, 
Lebensjahr eintritt, ihre Ehrenbezeigungen darzu
bringen. Dieses Docnment mußtc auS verschiedenen 
Gründen die Aufmerksamkeit der Regierung aus sich 
ziehe». Es konnte der Regierung nicht in den Ge
danken kommen, dcr Freiheit der Handlungen dcr 
Bürger hindernd in den Weg zu treten oder sie > 
einer zu engherzigen Überwachung zu unterwerfen. 
Noch weniger konnte sie es schlimm finde», daß vie 
Personen, welche von der Regierung, der Frankreich 
18 Jahre lang unterworfen war. Stellen oder Gunst
bezeigung erhielten, sür den Fürsten, dem sie gedient, 
eine sie ehrende Hochachtung bewahren. Deshalb 
würde auch im Augenblicke des Todes des Kaisers 
Napoleon lll., als selbst ziemlich hochgestellte Beamte 
den Wunsch ausdrückten, seinen, Begräbniß anzu
wohnen, Niemand es verständlich gesunden haben, 
wenn die Regierung dieses verweigert ober ihnen 
sogar nicht alle Leichtigkeiten gewährt hätte, um 
diese Pflicht zu erfülle». Der Schritt aber, dessen 
Vorschlag hente dem Publicum angekündigt wird, 
findet nnter ganz anderen Umstände» statt uud hat 
einen nicht leicht zu verkennenden politischen Cha
rakter. Die Wahl gerade des Tages, an welchem 
der Sohn des letzten Kaisers in sein 19. Lebensjahr 
eintritt, n», an demselben eine feierliche Kundgebung 
zn veranstalten, ist «man kann es zu», wenigsten 
glauben) durch de» Getanken dictirt worden, daß 
die kaiserliche Verfassung au dieses nämliche Datum 
das Alter der Volljährigkeit des Souveräns knüpfte. 
Mau ist also dazu berechtigt, in dieser Kundgebung 
eine incirectc Anerkennung des Rechtes, welches der 
laiscrliche Prinz krast dieser Verfassung haben würde, 
um über Frankreich zu regieren, und eine Protesta
tion gegen die entgegengesetzten Beschlüsse dcr Na
tionalversammlung zu schcn. Das von den Jour
nalen veröffentlichte Circnlar enthält sich tatsächlich 
allerdings eines jeden Commcntars dieser Art, aber 
die öffentliche Meinung wird immer zu glauben ge
neigt sein, daß die natürlichste Auslegung auch die 
wahre sei. Betraut, den Willen dcr Nationalver
sammlung auszuführen, kam, die Regierung begreif
licher Weise keine Kundgebuug gestatte», welche die 
allen ihren Decrete» geschuldete Achtung verletzt. 
Sie müssen daher Alles überwachen, was in Folge 
dieser von den Zeitumgeu veröffentlichten Einladung 
geschehen wird. Wenn Sie in den Anstrengungen, 
die man zur Vermehrung der Zahl der Besucher, 
die nach England gehen werden, machen wird, den 
geringsten Versuch entdecken, dcr darauf abzielt, die 
Giltigkeit der souveränen Beschlüsse der National
versammlung in Zweifel zu ziehen, so müssen Sie 
mich augenblicklich davon in Kenntniß setzen, damit 
ich derart handew kann, daß die Strafe sofort dem 
Vergehe» folgt. Schon jetzt dürfe» Sie nicht gestat
ten, daß die zur Sammlung vou Theilnehmern an 

der geplante» Reise gemachte Propaganda in den 
öffentlichen Loealen stattfinde, wo die leidenschaftli
chen Diskussionen, welche dabei veranlaßt werden 
könnten, vielleicht bedauernswerlhe Unordnungen 
herbeiführen würden. Unsere Pflicht ist, Alles zn 
beseitigen, was die Ruhe stören könnte, die allen 
Interesse», besonders denen der arbeitenden Classen, 
in der commerzicllen und industriellen Krifis noth-
wendig ist, welche Frankreich im Augenblick durch
macht. Der Marschall hat Frankreich die Ruhe ver
sprochen. auf die es nach so vielen Unglücksfällen 
Anspruch hat; wir müssen Alles thun. damit er sein 
Wort hallen kann. Sie werden mich endlich be
nachrichtigen. wenn Sie erfahren, daß Beamte ir
gend eincs Grades die Absicht haben, sich an der 
angekündigten Kundgebuug zu beteiligen, und Sie 
werden sie auffordern, dieser Absicht zu entsagen, 
welcher Folge zu geben die Regierung nicht gestat
ten kann. Es reicht in der That hin, daß ein sol
cher Act als ein Ungehorsam gegen die Decrete der 
Nationalversammlung betrachtet werden kann, um 
die gewissenhafteste Enthaltung zur Pflicht zu ma
chen. Genehmigen Sie ze. 

Dcr Vieepräsident des Ministerrates, Minister 
d e s  I n n e r n ,  d e  B r o g l i e .  

Svanitn. 

Ein Correspondent der „Jndspendance" giebt in 
einem aus Santander, 12^Februar, datirten Bericht 
eine ausführliche Schilderung des Terrains, auf 
welchem die militärische Endscheidnng erwar
tet wird. Wir entnehmen derselben Folgendes: 
„Bekanntlich liegt Bilboa am Nervionfluß, 13 Ki
lometer von der Einmündung desselben in den Golf 
von Biscaya. Nahe bei der Mündung, auf den, 
linken Ufer des Nervion, liegt die kleine Stadt Por-
tugalete, welche von, rechten Ufer her von den car-
listischcn Batterien zerstört worden ist Auf der can-
tabrischen Seite, westlich von Porlngalete, läuft eine 
Straße längs des Meeres, welche von Santander 
aus die kleinen Ortschaften Castre, Salto?-Cavallo, 
Suton und Somorostro, welcher letztere wenige Ki
lometer von Portugalete liegt, berührt. Zwischen 
Castro und Santander befindet sich der kleine Ha
sen von Sautona. Von Wortugalete »ach Bilboa 
führen zwei Straßen, die eine am linken Ufer des 
Nervion entlang. Diese überschreitet die beiden Was-
scrläufe von Galinso und Cadagua. Von da bis 
Albia (dem alten Bilboa auf den, linken Ufer) ist 
die Gegend vurchanS gebirgig. Die Brücken über 
die beiden Wasserläuse sind von den Carlisten ab
gebrochen. Zwischen diesen Wasserläufen dehnt sich 
eine Ebene bis zu dem steilen Ufer des Nervion aus. 
Auf dem rechten Ufer ist die Straße besser. Dort 
befindet sich 6 Kilometer von Bilboa der Wasserlaus 
vo» Asna, der sich in den Nervion ergießt und hin-
ter welchem man an dc» Pic von Bandcra und die 
Hügelkette von Arhanda gelangt, deren Verlänge
rung Bilboa in, Osten umschließt. Ein Theil der 
Straße ist in die Felsen gehauen. Die Brücke von 
Luchana über den Felsen von Asna ist abgebrochen. 
Dies ist das Operationsgebiet." Der Verfasser er
zählt nun weiter, daß gleich nach dcr Einnahme 
von la Guardia sich Moriones mit den, Brigadier 
Antoscqui, eine», alten Vertrauen aus dem sieben
jährigen Kriege, zu Espartero nach Logrono begaben, 
um mit diesem den Operationspla» zu verabreden. 
Letzterer sei, eine Seltenheit in Spanien, im Ge
heim geblieben. Da ein directer .Anmarsch von Vit-
toria anf Bilboa wcgen dcr stark befestigten Posi
tion der Earlisten nicht thunlich war. so wurde eine 
Scheinoperatio» gegen Estrella verabredet, um die 
Carlisten nach Navarra zu locken. Gingen sie dar
auf ein, so sollte der inzwischen anch zur Ausführung 
gelangte Transport einer starken Division von M>-
nanda nach Santander und von da nach Castro 
Urdiales erfolgen, um die starken Positionen der 
Carlisten bei Salto Cavallo und Suton wegzuneh
men. 5 — 6000 Mann sollten dann bei Miraanda 
in Ausuahmestellung verbleiben, Moriones mit de», 
übrigen Theil der Armee auf Castro Urdiales 
inarschiren. 

Dost. 

'trliii. 25. (13.) Febrnar Abends. Der Präsi
dent des Reichseisenbahnamtes erwidert- auf die 
Petition gegen die Erhöhung der Eisenbahntarife, 
daß, selbst wenn die Notwendigkeit der Tariferhö
hung nachgewiesen wäre, was zeitweilig nicht ge
schehen, die Tariferhöhung für Gegenstände nicht 
eintreten würde, welche als vie ersten Lebensbe
dürfnisse der minder wohlhabenden Volksclasscn 
anzusehen sind. . 

Der Landtag vertagte seine ^Sitzungen bis zum 
13.(1.) April. ' 

Dkrlin, 26. (14.) Februar. Der Reichstag hat 
den Beschluß gefaßt, daß der neue Parlamentsbau 
in der Königgrätzerstraße aufgeführt werde» solle-
— Die Freisprechung des Capitains Werner hat die 
kaiserliche Sanktion erhalten. — Der Meckleip 
burg-s-chweriner Landtag ist vertagt worden. 



N e u e  D ö r v t s c b e  Z e i t u n g .  

Dem Vernehmen der „Kieler Zeitung" zufolge ist 
der Viee-Admiral Jachmaiin unter Verleihung des 
Nöthen Adler-Ordens erster Classe mit der gesetzli
chen Pension zur Disposition gestellt worden. 

Der Landtagsabgeordiiete August Metz, Führer der 
hessischen Fortschrittspartei, ist heute Mittag zu Darm
stadt plötzlich an einem Schlagflusse verschieden. 

Der Aufstand in Japan ist unterdrückt morden. 
Schwerin, 23. (II.) Februar. In der heutigen 

Plenarversamnilung des Landtages wurde ein Re
skript der schwerinschen und eine Note der strelitzcr 
Negierung mitgetheilt, in welchen beide Negierungen 
eine wiederholte Berathung der §§ I bis 9 der Ver-
fassungsvorlage (welche die Formation der neuen 
Landesvertretung betreffen) und die völlige Ueber-
einstimmung mit den die Prinzipien der Regierungs
vorlage aussprechenden Beschlüssen der Landschaft 
sowie den Beschluß der Ritterschaft?, die Vorlage 
im Prineip nicht verwerfen zu wollen, aeceptiren, 
jedoch den Beschluß des letzteren Standes betreffs 
Aufrechterhaltiing der Ritter- und Landschaft als po
litischer Corporation ablehnen. Es wurde darauf 
beschlossen, daß jeder Stand das Capitel der Vor
lage über die Modifikation der Landesvertretung 
noch einmal berathen solle. 

Pl'.ri?, 24. (12.) Februar, Abends. Ein Brief des 
Hrn. Thiers an den Candidaten der gemäßigten re
publikanischen Partei für das Vlenne-Departement be
steht auf der Nothweudigkeit der eonfervativen Re
publik und tadelt Wahlen wie die Letru-RolliuS, 
welche die Nationalversammlung nur zu weiteren 
Zögernngen veranlassen und das Heil und die Stel
lung des Landes in Frage stellen können. 

Madrid, 23. (11.) Februar. Nach einem vom 
General Moriones aus Castro d'Urdiales eingegan
genen Telegramm, wird derselbe dort verweilen, bis 
die noch immer stürmische Witterung ihm erlauben 
wird, seine Operationen fortzusetzen. 

LWbon, 19. (7.) Februar. Der General Lopez 
ist nach den vorliegenden Nachrichten aus Südame
rika in Paraguay zum Präsidenten gewählt worden. 

s 

Ueber eine niederdeutsche Handschrift 

aus dem sechzehnten Jahrhundert. 

Vo» Pros. vi-. Leo Mever'). 

Sechs mal sechs Jahre der Geschichte unsrer ge
lehrten estnischen Gesellschaft vollenden sich heute, wo 
der Jahrestag ihrer Stiftung uns zu seiner Feier in 
diesen Näumen wieder zusammengeführt hat; es ist 
fast genau die Hälfte der Zeit, die jetzt »nfere Uni
versität besteht. Schon im fünften Hundert bewegt 
sich die Zahl der Silzungen, zu denen im Lauf der 
Jahre unsere Gesellschaft sich vereinigt hat, um ihrer 
Bestimmung gemäß den, Estenlande und dem was zu 
ibm in nächster Beziehung stebt, ihre Arbeit, ihre For
schung zu widmen, und gar manches schon hat sie in 
dieser Zeit erreicht, auf das mau mit Befriedigung 
zurückblicken kann. Gewiß läge es da nun immer 
dem Präsidenten, der die Pflicht hat, die Feier des 
Jahrestages mit einem Vortrage zu eröffnen - was 
mich hente nun schon zum fünften Male trifft — sehr 
nah, in die Thätigkeit der Gesellschaft selbst den Blick 
zurückzuwenden, da nun aber einen genauen Geschäfts
bericht über das zuletzt verflossue Jahr vorzutragen, 
schon dem Herrn Sekretären statutenmäßig zur Pflicht 
gemacht ist, so mag der zunächst Vortragende immer 
lieber etwas freier sich bewegen! 

Der Vortrag, den ich mir für dieses Mal zurecht 
legen angefangen hatte, lag den Bestrebungen un

serer Gesellschaft ganz nah, leider aber gönnten die letz
ten Wochen weder die Zeit, noch ans hier nicht wei
ter zu erörternden Gründen auch die nöthige Ruhe, 
das Begonnene weiter auszuführen. Da bin ich wie 
durch auf etwas ganz Anderes gerathen, über 
das hier zu Iprechen doch auch durchaus innerhalb der 
engeren Grenzen der Aufgabe unserer Gesellschaft liegt. 
Eine Haiiptmiigabe der gelehrten estnischen Gesellschaft 
wie namentlich auch des aufs Engste mit ihr iu Ver
bindung stehende» Centralmufenm vaterländischer Alter-
thümer ist immer die, werthvolle Reste der Lergan-
heit aus dem Eitenlaude zu sammeln und für den 
Dienst der Wissenschaft aufzubewahren, wie ja nun 
auch schon ein ,ehr reicher selcher Schatz in unseren 
Näumen zusammengetragen ist nnd fort und fort sich 
mehrt. Dabei aber braucht es durchaus nicht immer 
als äußere Ausgabe zu gelten. Alles was in das wei
tere Gebiet der Allerthumer gehört, uus wirklich selbst 
anzueignen, manches Werthvolle auch, das in ande
rem Besitz war und bleiben sollte, hat uns zur Prü
fung vorgelegen, ist hier besprochen worden, uud wenn 
auch nicht in unsern Schränke» im Original, so doch 
Z« fördernder weiterer Kunde m unseren Sitzungs
berichte» oder auch „Verhandlungen" gewissermaßen 
niedergelegt. 

I" ähnlicher Weise wird sichs mit dem verhalten, 
worüber ich „.eine Worte an ne. meine Her
ren, richten möchte. In jüngster Zelt hat ein ver
ehrter Herr Nachbar die große Freundlichkeit gehabt. 

, . ') Vortrag, gehalic» in der Jahresversammlung der Ge-
lehrten (xstnischei. Gesellschaft am tv. Jan. 1L74. 

ein kleines Manuskript in meine Hände zu geben, das 
mau auch als werthvollen Rest der Vergangenheit aus 
dem Lande, dem die Arbeit uuserer Gesellschaft ge
widmet ist, bezeichne» darf und über das einiges Wei
tere hier mitzutheilen Nieinand deshalb wird für un
zweckmäßig halten wollen, weil es nicht unser Ei
gen ist. Der Eigenthümer des werthvollen alte» Denk
mals ist Herr von Ditmar auf Kerro. unweit Weißeir-
stein, und es trägt dasselbe auch den älter eingetrage
nen Namen „Woldemar vo» Ditmar. Berlin den 
k. Februar 1818", über dem sich noch die Worte fin
den „Wenn Du weise wirst, wirst Du Dir weise. 
Zum Andenke» Ilr. Friedländer". 

Ihr Umfang, wie Ihnen das hier vorliegende 
Origiiial zeigt, ist nicht sehr groß. Die Höhe 
der einzelne» Blätter beträgt wenig über vierzehn 
Centimeter. die Breite nicht volle zehn. Daß indeß 
Einiges durch Beschneiden verloren gegangen ist, zei
gen die ans zahlreichen Blätter», unter in der rechte» 
Ecke, zum Theil uuverfehrt erhaltene», zu größerem 
Theil verletzten uud an viele» Stellen, darf ma» si
cher annehme», auch ganz verlorenen einfachen oder 
auch von nachbarlichen' Buchstabe» begleiteten Zahlen, 
mit denen die Blätter gezählt sind. Die Anzahl der 
beschriebenen Blätter aber, von jener eben angeführ
ten späteren Eintragung abgesehen beträgt im Gan
ze» vierundsiebzig. Diese verdanken indeß ihre Ver
einigung nur dem Buchbinder; es sind ursprünglich 
drei getreuute Stücke vo» der Reihe nack 33. 32 u»d 
19 Blättern, die ganz verschiedene» Händen angehö
ren und auch in den Wertformen selbst manche Ver
schiedenheit zeige». Wie die Haudschrist i» die Hand 
ihres jetzigen Besitzers gekomme» ist, ist mir nicht be
kannt, die Zahl 1034 aus dem Rücke» ihrer schweins
lederne» Deckel läßt annehmen, daß sie srüher einer 
größeren Sammlung angehört hat. Unseren Ostsee-
provinzen verdankt sie ohne Zweifel ihre» Ursprung 
nicht, wenn sich ohne bestimmtere Zeugnisse derartiges 
auch uicht allezeit mit ganzer Sicherheit wird ange- l 
ben lasse»: Kennzeichen, die nach einem bestimmten 
auswärtigen Gebiet hindeuten, konnten doch auch ei
ner Persönlichkeit ihren Ursprung verdanke», die. ans 
dem Auslände hieher gekommen, etwa erst hier ge- > 
schrieben hätte. Die Sprache, die durchweg die nieder
deutsche ist, neben der aber in dem mittleren Stücke ^ 
auch einige bcachtenswerthe Anklänge an das Hoch-
deutsche hervortreten, weist unverkennbar auf nieder
ländische» Bode» oder doch ihm nächstes Nachbargebiet. 

Das Alter der Handschrift, das ich nach meiner 
allerdings nicht sehr bedeutenden Geübtheit im Lesen 
und Benrtheilen von Handschriften leicht etwas höher 
würde angesetzt haben, wird nach einer Seite da
durch etwas genauer begrenzt, das! im ersten und zwei- ! 
teil Stück ein Papst Leo erwähnt wird, bei dein man 
nicht wohl an einen früheren denken kann, als an den , 
hervorragenden zehnten Leo, der in, ersten Viertel des fech- ! 
zehnten Jahrhunderts von 1513 bis 1521 römischer 
Bischof war. von dem der nächstvorhergehende neunte ^ 
scho» um sast ei» halbes Jahrtausend zurückliegt. Im . 
z w e i t e »  S t ü c k  w i r d  e i »  A u s s p r u c h  d e s  P a p s t e s  L e o !  
(„als der pawes leo fecht") kurz angeführt: das erste 
Stück aber wird durch seinen Schluß als zur Zeit 
Leos versaßt bestimmter gekennzeichnet; sein ganzer 
erster Theil ist als Erzählung einer Jungfrau in de» 
Mund gelegt, die davon Kunde giebt, wie ihre ver
storbene Freundin ihr erschienen, ihr viele Aufschlüsse 
über ihr Lebe» nach dem Tode gebracht und dann 
wieder verschwunden sei. „Doe stont ick lxistlyken »p", 
beißt es dann weiter „nnd genck toe Heren Teophi-
lus, des pawes leouis notarius, und vertellede eine, 
alle dynghe. de niun uiitverhor» gesellynne und suster 
(Schwester) geseghet hadde. Unde he eyn Woldes 
nouwe (nicht) geloven, dat id waer weer. Meer (aber) 
doe he fach, dat ick de bösen werld nnd vrend (Freunde) 
nnd mciyhe (Verwandte) leyt (ließ) u»d inyne vor
wende (üppigen) nnd kostete (kostbaren) eleder und alle 
tvrheyt asf leghede und dat ick nae golde unde »ae 
sulver nycht eyn vraghede, incr (sondern) al vors-
maede und van iny warp, doe gelovede hee der dynghe 
waer toe wese» uud schresf fee imune stychtynghe (Er- > 
bauung) alre menschen yn een boeckesken tot den 
love lind ere unses gebenediter Heren Jesu Christi, ^ 
de myt dem vader und myt dem hyllyghen geyste levet 
und regneret een waer god ewelyke sunder eynde (Ende). 

I)eo gl-ittias <bv." Noch zugefügt sind die 
Worte „Oritto pro seriptoro propter iloum." 

Der Gesammtinhall unserer Handschrift darf 
knrz als religiöser, als zur Erbauung nnd Auser- > 
weckuug bestimmter bezeichnet werden, über das Ein- j 
zelne wird man mir erlauben, noch Einiges mitzu
theilen. DaS erste und umfangreichste in seinem 
Schluß eben bereits mitgetheilte Stück trägt die 
Überschrift „1))-t i8 Iiv (wie) siek .jmrofrmivve 
openbaorilö na, oren lloäs erer Fesöliximen. Ilncl 
Iiet, (heißt) clor seilen (Seele) vnmIinM (Besuch.« ^ 
Eine Jungfrau Adoptata erzählt, wie ihre verstor- ^ 
bene Freundin Preventa ihr i» der Stille der 
Nacht erschiene» sei und mit ihr eine längere Un
terredung gehabt. Die Verstorbene hatte gelobt, 
sich ganz dem Dienste des Herrn zu weihen und 
ewig Jimgsrau zu bleiben, erkrankte aber darnach 
bald und starb, ehe sie ganz ihrem Gelübde hatte 
nachkommen können. So kam sie ins Fegefeuer, aus 

dem sie nun zu ihrer Freundin zum Besuch kommt, 
um diese zu einem rein christlichen Leben zu bekeh
ren. Dieser wird nicht leicht sich ganz zu ergeben, 
sie mag ihr angenehmes weltliches Leben nicht auf
gebe», möchte wenigstens mit der Umkehr bis zu 
ihren alten Tage» warte», ist bedenklich wegen des 
Widerstandes, den sie bei Eltern und Freunden fin
den würde, bält solches Gelübde überhaupt für 
allzuschwer, bis sie den» doch namentlich anch durch 
die Schilderungen der Besuchenden vom Fegefeuer 
und von der Hölle und auf der andern Seite von 
der Herrlichkeit des Hiinmelreiches völlig überwun
den wird und sich gauz hingiebt, sich zu bessern und 
ewig Jungfrau zu bleiben gelobt. 

Ehe die Freundin wieder scheidet, wird sie von 
der Lebeiide» »och gebeten, ihr zu erzählen, wie es 
ihr bei ihrem Sterben ergangen sei. „Dat wel ick 
gherne", erwidert Prevcn'ta, „tot uwer und alre 
menscheil stichticheyt (Erbauung) doen. O lieve 
suster, doe ick vorscheydet und doet was, doe qua-
men tot my untelly.ke velle lelyker'(garstiger) end 
gruwelyker duveleu myt vurighcn ketene» (Kette») 
und erouwele» (Gabeln> uud reype» myt luder 
und verveerliker (schrecklicher) stemme toe my und 
fegedeii: Me»e gy de helle und uut unscn elawen 
toe entgane, dee uu soe schone pleghe» toe styckeiie, 
toe prehen und toe pronke», uu toe fpegelne und 
uu toe vlechtene den luden toe behaghene und toe 
rechte und fuuerlick toe fetten, de myt wydeu und 
langhen mowe» (Aermeln) myt bunten und nae 
fiependen clederen enen moyen (feinen, zierlichen) 
ganch pleghen toe gane, de gherne pleghen toe dau-
fene und yn der kercken ydel'yke toe elappenc (schwa
tzen). Neen gy eyn sollen geynre wiis van uns 
komen, nier gy motet myt uns ewelyke y» de helle 
Wesen, want gy hebt uns gedeynt und nicht uwen 
schepper und hereu gedeynt, und dar umme solle 
gy myt nns Wesen yn de afgrunde eyfelyke (furcht
bare) helle und nycht myt em yn dat ntermate schone 
hemelryke, waut (denn) gy eyn hebt nyn gued ge-
daen, mer vele quadcs (böses) gedaen. Und al-
dede gy ock gued, dat dcde gy meer uinme den men
schen toe behaghene, dan umine gods willen und 
umme uwer seele zelicheit. Want meer genghe gy 
toe kercken umme de luden toe behaghene unv umme 
ydelheyt wllen. Want myt den lyppen lese gy und 
myt den oghen feghe gby hiir und daer. Ende al 
wer gy yn der kercken myt den lychame, myt den 
Herten weer gy daer bitten. Und want (weil) gy 
uns gedeynt hebbet, daer umme wylle wy uu nu 
ock lonen, wat uu loci, fal wese», de afgrundighe helle 
und de uiieudelike pyne, wante ewelyte und uinmer 
mer solle ghy myt uns yn den Helschen vure bernen 
(dremieii). Und iiummcr mer eu solle ay daer uut 
komen. Und doe ick aldusdanyghe wort haerde, doe 
wortick utermate seer beanztet unv bevaren (erstreckt) 
uud dat eyn was gyn wunder, want i.s stont under 
den grnwelyken hellehunden. dat is unter den ver-
veerliken (entsetzlichen) duvelen, recht als eyn schaev 
steygt under vele hungerger wolve, dat se begheren to 
slorene (beunruhigen, überfallen) und toe verslyn-
de»e". In ihrer Angst bei dem Rückblick auf ihr 
unlöbliches Leben denkt sie doch auch ihres Ge
lübdes, nur dem Herren zu dienen und ewig Jung
frau zu bleiben, das giebt ihr einige Hoffnung auf 
Rettung. ^Doe ick aldus (also) dachte", fährt sie 
fort, „doe fach ick umme oft ick iemaude fee comende 
my verloefen Wolde uut der duvele clawen und 
Händen uud wach lach) leider, ick eyn fach nemande 
komeiie. Schon will sie alle Hoffnung ausgeben, 
als die Jungfrau Maria erscheint mit vielen En
geln, gegen die sich nun wüthend die Teufel erhe
be»: sie zieh» alle zu sich, die ihr diene» wolle» 
uuv reine Jungfrauen bleiben, was die Teufel lieber 
zu verhindern suchen. „Waitt uns is vyl lever« 
sage» sie, „dat de juiiserer manne nemer nnd de 
nianiie wyve, dan se juufere» bleve», wa»t wa»-
»er fee yn echtschap (Ehe) sy», so e» kuuiien see 
sick alzoe wol mit gegheve» tot guden wercken unv 
gode toe deynene als sce to voren doe» mochten. 
Want soe moetei, see sorgheil wat see etten und dryn-
cken sollen und hcbbe» velle lydens. Unde io eyn 
mensche meer bekümmert is met nutivendygher wert-
likes unledicheyt «Beschäftigung), io he mvn (min
der) op gode dencket. Und occk want see under den 
'emaiitelyiighe der eeschof (Ehe) manyghe lelyke (gar-
tige) groete fiinde moghe» doen, dee fey vor »yiie 
unde eyu reckene», und dar umme toe lesten myt 

uus in de helle komen". Die Teufel fliehen dann 
und die himmlische Jungfrau kommt heran, blickt 
die Beängstete freundlich an, nimmt sie in ihren 
Arm und redet ihr freundlich zu: sie solle nicht in 
die Hölle, müsse aber noch drei Tage ins Fegefeuer, 
da sie noch nicht ganz rein sei von Sünden. Dann 
wolle sie ihr den Engel Gabriel senden, der solle 
ihr austrage», ihrer Freundin Adoptata Alles zu 
offenbaren, das sie gesehen n»d gehört. Dann, 
wenn ihr von alle» Sünden rein seid „soe wyl ick 
m y i i e i ,  e n g h e l  g a b r i e e l  u n d  v e l e  e n g h e l e  t o t  u u  
seude», de uu Halen nut den veghevur und brenghcn 
nw yn dat over schone hemelrike und wan ik uu 

Fortsetzung iu der Beilage. 



N e u e  D ö r p t s c k e  Z e i t u n g .  

Von Einem Edlen Rothe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle diejenigen, welche 
an den Nachlaß des hierselbst mit Hinter
lassung eines Testaments verstorbenen Herrn 
Otto Kreyden unter irgend einem Rechts
titel gegründete Ansprüche erheben zn kön
nen meinen, oder aber das Testament des ge
dachten Herrn O'to Kreyde» anfechten wollen, 
und mit solcher Anfechtung durchzudringen sich 
getrauen sollten, — hiermit aufgefordert, sich 
binnen sechs Monaten a <lnto dieses Proclams, 
also spätestens am 1». August 1874 bei 
diesem Rathe zu melden uud Hierselbst ihre An
sprüche zu verlantbareu nnd zu begründen, auch 
die erforderlichen gerichtlichen Schritte zur An
fechtung des Testaments zn thuu, bei der aus
drücklichen Verwarnung, daß »ach Ablauf dieser 
Frist Niemand mehr in dieser Testaments- uud 
Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprüche ge
hört, sondern gänzlich abgewiesen werden soll, 
wonach sich also Jeder, den solches angeht, zn 
richten hat. 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhans am 15. Februar 1874. 
Im Namen und von wegen. Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbnrgermeister Kupffcr. 

Nr. 209. Öbersecretaire SiiUmark. 

A n  d e r  A u l a  d e r  U n i v e r s i t ä t  
8vnntalj lj. 17. feki'uaf 

II. Vortrag von 

von ̂  

nuinmerirten 1'Iüt?en 1 kbl., 
Lteliplütsen im 3aal 5V linp,, (ZüIIerik: i» 
Lt) liop. sinä isu Kaden in >ler IZuelikan«!-
I»n^ von Hoppe, an> Lonnta^ nur an 6er ! 
^benäeassv von 6 Iltir uli. 

? tllll'. 
lw. Dritter Vortrag »m vieoztsx: .»»Ii»-« 

Flir die Stelndruckerei 
sucht einen jungen kräftigen Menschen 

^ Schulz, Lithograph. ̂  

VviMot-NMZ, 

li i8el>v .„6 
wie itucl, selir «dmne üe-

vsler Xillo, X<ini^sIi«erinAö, neisson unel 
Aelbev Honig,Kuris-clie kmielnvurst, Lelivvtii-
2Li- u. tFi-ünitüs«, iiucli links ielr mein langer 
in I^?.mp<!uc^Iinttein nn<! Ooellten cowplelirt, 
empfelUö solvlio billi^Lt, ̂ vic Zämmtlivlie. ^r-
tiliöl meines (ieselintts in besonderer Lüte. 

Ltationsber^. 

7 Sorten Caviar 
bis zu dem allerschöusteu, grobkörnigen, äußerst 
wenig gesalzene», ferner schönsten, wenig gesal-
zeueu Lömga, eine große Menge Säfte, 
iu Nurkeu u. pfundweise, ferner zinchensäfte, 
wie Buchsbeer- u. Himbeer-Säfte, ferner Strick-
beere» zu Salateu. französische getrocknete 
Aepfel. ^etr?cki?ete B??'-wiken uud beste 
feinste ZuHererbscn empfichlr 

Sil. Wotscherotv. 
Die für ciiv Dauer lies ilarkte« 

für ^Vollen, I'erlen, Lanevas ete. ^veräen 
I»l« A5. «!, HZ. eivgekalten. 

k. tteimingson. 

in!t Ivaslen ist ?.u verliguken bei >Vr>Aenbaue^ 
Mü«« Ix i, Petersburger Strasse. 

Dol'palei' IliMwellier-Verein. 

Donnerstag «ien 21. ?ebr. 

Z  i t l i  < 1 »  

Die belinäet sieli im 
Vereinsloeale angeselilaAen. 

Männerturnen. 
Die regelmäßigen Turnübungen finden an jedem 

Montag und Donnerstag von 7—8 Uhr in der Turn
halle statt. Meldungen dazu werden an den Turnaben
den entgegengenommen. Beitrag pr. Sein. 2 RVI. 

Einem mehrfach geäußerten Wunsche zu genügen, 
wird ferner jeden Mittwoch eine Turnstunde von 
8 bis 9 Uhr Abends abgehalten werden. Beitrag 
pr. Seinester l Rbl. Anmeldungen an diesem Abend 
iu der Turnhalle. 

W'. W'. M.: : 
L. ÄlontkA clen 18. ?ebr. .. 

T «?I»NNK5 8 O«I PS 
D T '  i n  l l e e  l u r n k a l l e .  

Anfang ^9 Ilbr ^benäs. 

Die klitglieäer äes Lorps werden gebeten, 
2ablreiel> »u ersebeinen. 

Alls dem Me Ayakar 
sind verschiedene Möbel 
verknusen. 

ans freier Hand zu 

LkktkespeAre-kkIiefs 
von in vorz-üFlielter 
^nsfübrung erliielt uncl einplieblt 

5 Söflingtr 

Aufforderung zum Abonnement 
auf die 

Mitiheilnngen nnd Machrichten 
für die 

ciiaiigclische Kirche in Rußland 
begründet von 

Bischof Dr. (5. C. Ulmanu 
gegenwärtig redigirt 

von 

I .  W .  K c l m s i n g ,  
Oberlehrer in Riga. 

Preis pro Jahrgang 3 Rlb. Durch die Post 3 Nbl. 50 Kop. 

Soeben erschien 

Januarheft 28S-S-. 
Inhalt'. Schmidt, F., Die Doppelnatur der Kirche gegenüber den Zeichen der Zeit, Samara, 

Schulbericht. Hartmann, E., Philosophie des Unbewußten. Personalnächrichten. Gotteskasten. 
Niga, Februar 1874. 

-FF. ch' C-'O. 
7" >> >^5 Besttllnngen ttiiniut jede Vuchk,and!tt,,st entgegen. 

üliss I^lenbeinvlc tlesires to give englisli levsons. 
I'^vo lössons ^veelil^ for 1—4 persans rubels 
tlie bals xear. Lonversation lessons 2V rubeis. 

bome from 1—3 p. m. 

^liss .klenbeniek giebt englischen Unterricht. 
30 Nbl. pr. Semester für 2 Stunden in der Woche 
1 bis 4 Personen. 20 Rbl. pr. Semester für 2 Co»? 
versstionsstuNben in der Woche 1—4Personen. Wohn
haft bei Apotheker Kehler, zu sprechen von 1—3 Uhr. 

Prtisttinüßigung! 
Meil.eu geehrten Knude» hierdurch die An

zeige, das; ich sänimtliche Sorte» gute, trockene 

NN" Waschseife 'Mff 
1 Kop. per Pfd. billiger tierkaufe a!s 
bisher. 

W. Irederlung. 

des (^>i>5Uin-Verein« llli-

hawSssdesUiEr 
iNI8 Knnfmnnn <M. 

2^ «II'« (llc>1 m886). 

Eine zuverlässige Wärterin 
ältliche Person, mit guten Zeugnissen versehen, wird 
zu einem kleinen Kinde gesucht. Zu erfragen bei 
H e r r n  G e r l ' e r m e i s t e r  A r n v t .  

>  ^ i e  u u t e r e  '  ̂  

^amiiieuWohnuug 
des Prof. Echmidt'schen Hauses auf dem Sta-
tivnsberge ist vom 1. März ab zu vermiethcn. 

Ein Slrbeitsbentel 
ist am 13. d. Mts. Abends auf dem Wege von dem 
Hermanusohnscheil Hause in der Windmühlenstraße 
^ Zur Teufelsbrücke verloren worden. Gegen 
Belohnung' abzugeben bei Jnspeetor Kollmann, im 
Gebäude des Gymnasium. 

Ilelicr Mki ZakZleljmstcllcu 
in Rußland giebt AusknNft St.^Usrath (v. Anders. 

Alle Tage 
fährt in guten festen Equipagen nach Weseuberg 
und Pleskau Fuhrmann Rönx, 

Haus Scheermaim, Marktstraße. 

Sl^vntng d. 18. Februar fährt in 
gutem Wasok nach Wesenberg oder Ples-

kau mit Passagieren 
Fnhrmann Pl.ihu 

im eigenen Hause am Sommerfischmarkt. 
Ein in guten Stand gefetzier 

HaAscßser Flügel 
steht zum billigen Verkauf beim Jnstrumenienmacher 
Just in der Carlowastraße. 

Abreisende. 
3. I. von Hüene, ehem. Sind. 

Angekommene Fremde. 
Hotel Vondon: HHr. Kaustcuie Schwcinfurth aus Riga 

». Hvsiiiigcr aus Darmstact, Arau Naphoph u. Frl^ Boniwasi-e 
au« Uddern. 

.Horci Veilcvne: HHr. Kiigclgen u. Krause auS Liv-
land, Nolaire Vetckmanii vom Lande, Schwaß au« Riga, 
Vermalter Ganzwey. 

W  i t t e r u n g z l i  c o  l ,  a c h t u i i . !  e n .  

' iniw. . 
Zkino. 

'»«Mu«, 
ti 

Sin« 

L S VV 
V-ivöl» 
Iu»g-

L7. Sb ^ Ä° 73.2 -34 52 5 4 1.4 0 
7 Ab, 74 4 -5.1! 70 45 24 0 

II» 75 9 -7.8 7>i 32 1 9 0 
28. Fb^ l 77.3 -IU3 

t M^ 77 8 -II.4 — 

! ^ 785 —12 6 95 13 03 o 
'lv 79 0 -9.5 90 — 2.4 1.0 — 0 
> I Ab^ 79.0 —4.9 9t — 3.8 Ii 0 

-6.75. 

Von der Ccnsur g-s-allet. T o i p a t ,  dc» IL. Fcliruar 187i. 

Exlrcinc der Temreraiurimtic! »i acht Jahre" 
am 27. Februar: Minimum -15.S2 >»> S«°" ! Maz»»»», 

im Jabrc :«VS^ „ ^ 
Sjäbriqcs Mittel kiir dcn 27. Februar 

^ortseuuna der Anzeige» iu der Beilage. 

Hiczu eine Todcs-'Anzeige als Beilage. 

Der heutigen Zeitung sind für die Leser dersel
ben in Werro und Umgegend Markt-Anzeigen 
der hiesigen Handlungen von Oicbr. Pacrtelo, (5w. 
Freymut!) und I. Metzky beigelegt werden. 

Druck und Verlag vo« C. Maltiesen-



Beilage zur Renen Mptichen Zeitung Nr. M 
Eonnabend, den 1H. (A8.) Febrnar 1874. 

dan seen komen, soe will ick uu toe moete (entgegen) 
gaen und nemen uu vrentlyken yn »ivnen arm und 
brenghen uu yn myn choez und fetten un tan dnsse 
utermate schone und kostete erouen, de schonre yS 
dan de sunne end de mane und kosteler Ys dan al 
de werld, Up uu hovct, und dan solle gy myt my 
syughen den soeteu nyeu sanck, den nemant synghen 
eyn mach oft (oder) cyu kan dan die reyne junfcr Ys.« 
Sie sprechen eine Weile weiter, dann wird weiter 
erzählt: Doe harde ick eyn grnwelick und eyn vcr-
verlick ghelued (Geschrei, Lärm) von duvels roepen, 
de alduS fegheden: luket up, lukel np «schlielzt 
auf) de helle und bereyded eyn l'edde van Helschen 
vur, dar de pedden (Kröten) und slanghen umme 
erupeii, up dat dar nnse vrcndynne UP slapen moghe 
und wat nisten (ruhen), want see is moede. und 
bereydet oeck seydende heet pyck (Pech) und ghcs-
mollen swevel, up dat see dryncken moghe, want 
see lydet groten dorst. Und doe ick diit ghelued 
harde, doe fach ick umme und doe fach ick de lelyken 
(garstigen) duvels komen myt eynre sele, de se toe 
der helle Wördes Vörden, und dee seyle sloech er 
Hände und treckede oer haer und schreyde lüde und 
seghede: och dat ick n» geboren eyn wer, och dat 
my myn moder gedrencket hedde, doe ick eyn jar 
alt was. och dat ick rechte vart l sogleich) geslorven 
wer, doe ick gedopet waS, want soe eyn bedde ick 
nycht vcrordelt geworden tot der hellen. Auf ihre 
Nachfrage erfährt die Erzählerin, daß die Unglnck-
liche ibre Nichte Kylyana ist. die nicht sromm nnd 
qut gewesen. Nach dieser Mittheilung verschwindet 
die Zungfrau Maria .und rechte von quam ick yn« 
veghcvur«, aus dem dann nach drei Tagen der En
gel Grabriel sie hervorruft. Sie meint aber wohl 
zehntausend Tage vrin gewesen zu sein, als der til
get kommt. „Und ick segge nn, leve suster. dat ick 
lever lüden Wolde vufflych jaer lanck feyck (krank! 
to liggene osst dat ealde (kaltes Fieber) loe heb-
bene dan dree daghe yn den veghevur toe berncne«. 
Ist immer so große Pein im Fegefeuer? fragt die 
Freundin, und erhält zum Bescheide, daß es in 
der That so ist, „want ick segghe uu dat vor war, 
wert sake dat ick eueu dropel vuers, dar ick mede 
gepynyghet werde, leyte valleu up den metaelue 
luchtcr, dey na der romesfcher maneyr gemaket is 
und deu uu viseus de seuator ^van rome schenckede, 
he solde toe hautes (sogleich)^ smelten alze was 
(Wachs).« Die Pein ist unendlich viel größer, als 
Menschen sich vorstellen. Da verspricht denn die 
Adoptata ernstlich sich zu bessern und immer Jung
frau zu bleiben, Preventa ist darüber sehr erfreut 
und verschwindet wieder, nachdem sie noch die Bitte 
ausgesprochen, zu baldiger Erlösung für sie und 
auch für alle andern im Fegefeuer zu beten und 
beten zu lassen; für die in der Hölle aber tonne es 
nichts helfen „de motten dar ewelyke blyven; al 
beden oeck alle de hilliahen dar vor unde schreyeden 
alzo velle träne (Thranen), alze velle waters in 
alle ertliche Ys, want yn der helle eyn Ys geyne 
vorlofynghe. 
„ Das zweite Stück unserer Handschrift trägt die 
Überschrift Eyn myrcklich (deutlicher, klarer) 
spegel der f.,»der und ist als eine einfache 
Predigt zu bezeichnen. Ihr ist als Text ein Vers 
aus dem Abschiedsliede Mose's zu Grunde gelegt. 
Mose 5. Capitel 52, Pcrs 29. der in der Rede auch 
mehrfach wiederholt ist: „Och off sy smaichden ind 

-r '"b leste dynghe vurfegein. die sich 
. ich/n n an die Worte der alten late.-
nischen Ueberictznng (utinam saperent et inlelli^' 

I"vviderent) anschließen und 
daß sie weife wären nnd 

ach bea.!« verstünden, was ihnen 
während etwas genauer wie-
.wenn sie verständig wären. 

^ ">'d ihr Ende bedenken." 

L!vst"/ v ''°rden !?erd!nt uns 
vcnysl diy-».at irste is wisfenheit' dat an
der is versientl.cheit; tat dirte i^ vürfynnich t 
(Vorsicht). Der Herr wilt tatt., wissVs tä! dvn 
intgainwordich (gegenwärtiges) leven vergencklich iS 
ind kurt is mit unielicheit ind mit ydelhcilt, vol 
Mit unreyuicheit der funden bevleckt ind mit 'qiri-
cheit vertorven, ind dat it also kurt cyu ende Häven 
sal, up dat du die werelt lichtlichen Versmais (ver
achtest), want du bekennes, dat sy nnselich is. Al-
suS wilt der here, dat du kennes ind overdenckes 
dyn broisch (gebrechlich, hinfällig) leveu, iud mir-
ckes dattn nackt us dynre moder licham qnemeö ind 
nackt weder keren salt, want du bist erde ind zo er
den saltu weder werden«. Bei der Ermahnung zur 
Buße und Besserung fehlt wieder nicht der Hinweis 

auf die Oualeu der Holle: „So folen da syn die 
quade (böse) vermalendide helsche Hunde off (oder) 
tuvele. Ind die eyßlicheit (Furchtbarkeit) alre boe-
fer geiste, np dat sy yren ronff moegen hoelen, dat 
is dyne arme sundige sele. So solen sich da offen
baren dye dnysternisse, die eyßliche stede der pyenen 
und der dyeffe pntz (Sumpf) ind dye dnysternisse 
ind eysonge (Gransm) der unselicheit ind der droyfs-
nysse, bevonge (Beben, Zittern) nnd vreyfe (Schre
cken) der quelyngen, krischynge (Knirschen) der 
tzende, byssnnge (Beißen) der woyrme, royffeu der 
bedroyffder stymmeu der sunder. O wach ind o we 
uns Evenkinder in deser bedroyffder pynen, ja du-
fent werff (mal) nie, dan man sprechen mach, o 
unselige selen, hoirt, seyt und voilt, wye groys 
anxst ind bevynye ind droyffheit sal dair syn.« 

Was^auf die Predigt zunächst folgt, sind vier 
kleinere Stücke; das erste „Van sweilll punten die 
e^nen mxnselien liznderen au exme ^ez'stliekeu 
leveu«, wo dann ausgezählt wird, daß der Mensch 
zn stolz und unbeständig sei, zu sehr sich selbst 
liebe, zu viel Selbstvertrauen habe, zu träg sei im 
Gebet und ruchlos gegen Gottes Gebote uud an
deres mehr. Daran schließt sich „Van sees kunne 
(Arten) LeisUiuIiei-A climekeu«, als die der Reihe 
nach namhaft gemacht werden, die an des Herren 
Marter, au das gegenwärtige und vergangene Leben 
mit seiner Sünde, an alle von Gott empfangene 
Wohlthat, an Himmelreich und Engel, au das 
Ende und endlich an das stete Begehren, besser zu 
werden. Daran reiht sich „Dil. is dat luter speZel 
ind dat liekllieliv bilde uns keren ^esu Lkristi, 
dat I,ie uns vur ^edra^en kait ind dat Iiis vau 
uns allen begert« und als lctztes „Van seven 
keiekeu der >varij>'vr wannender seien«, worin 
wieder eine ganz einfache Aufzählung gebracht wird: 
„dat irste iö dat hie hait «hat) merer lnft ind oy-
vyngen (Uebungen) mit geystlichen of (oder) mit 
gotlichen fachen, dan mit ertfchen dyngen; bat ander 
is, off hie dair hevet eyne luter couseieneie (Ge
wisien), want de en mach nyeman Häven sonder 
godes mynne, dat dirde is, off hie steetlichen jii zo 
nemende an godes bekentnisse ind an synre myn-
nen', und so fort. 

Das letzte ursprünglich auch für sich bestehende 
Stück der Handschrift zerfällt auch in mehrere inner 
sich nicht zusammenhängende Theile. Vorangestellt 
ist svverlivlc exeiupel van pen>teneie to 
doue«. Darin wird erzählt, wie Jemand, der ein 
lästerliches Leben geführt, reuig geworden uud zur 
Buße sich in ein Grab eingeschlossen, wie dann die 
bösen Geister gekommen, sich seiner haben bemäch
tigen wollen, ihn zu bereden gesucht, sich ihnen zu 
ergeben, was er aber abgewiesen, dann ihn ange
griffen und gepeinigt, doch aber nichts vennocht, 
wie sie dann noch einen zweiten und dritten Tag 
ihre Angriffe heftiger und heftiger fortgesetzt, er 
aber standhaft geblieben. „Doe dat dey bofen geiste 
faqher, utropeude myt groter stemmen, du hevest 
vorwunnen (gesiegt), spraken sie, du hevest vorwun-
»en Und altehants (alsbald) recht als myt eynre 
bemelfcher cracht «Kraft) vorjaghet fcheyden sie myt 
deypen vallynghen van daer. Dar nae enhebn sie 
ein noch myt oerer kunst noch myt oerre boesheyt 
ahelwndert, Mer hie gaet soe ser vart in dogeden 
der feilen (Seele) und is soe feer gestert (geziert) 
qeworden van sedeu (Sitten) und is alsoe vervult 
«erfüllt) van erachten godliker genaden, dat en al 
tat laut an suet (sieht) als cynen, de van den 
Kemel is neder comen, -nd gelovet dat hie en (einer) 
s» van de» qetael der engelen« und so fort. 

Das Folgende trägt die Überschrift „'I'e^Iien 
,a.'acn) >vertlxke lüde wo.de ze.-, der znr Seite 
mit rother Tinte zugefugt ist: is to male 
(sehr) merkeliel- d.nck«. Es beginn Mit den 
märten- .I» dat eyrste soe syn somyghe (einige) 
>'.'Vi.-r '(törichter) mynichcn warde. als oer funte 
^.?m1inuS ruert (berübrt) up den. psakme veus 

i??, »u. So sprecken sie. god eyn acht geyn men-
Ävke dvnqbe. nieer (fontern) alle tyngbe gefchien 
^ m ure gcvalle «Zufall) und aventure. Van 

^ n >n,d eventure sollen wy wetten dat al ist, 
> t miS vele ti'iigl'e aventnrlick (zufällig) an komen 

v/'i dacht«. Dem aber wird entgegnet: 
i d c « l ^ o l l » e " N  y s  n o c h t a n  g e y n  z a k e  a v e n t u r -
wi . alte tynghe g-fcheyn by ort.nancie der 
r  v o r s t e  Vch-Yt V de geyne (keine) 

^7 s.mde sake lact in erren gefcheyn«. Und 
er "«eise wird noch mehr thörichtes menfch-

;-L G re7e angeführt und widerlegt. Zu». 
4lnr wird bervörgehoben, daß man sich nicht 

muistennamen verlassen könne, christliche 
^5.,° „Ze daz» kommen- „Neymant eyn vor-
? / ci-f lilevne np den kersten namen, noch ein 
^ -n'äbne) tat hie van gode niet vcrordelt eyn 
wanc (n> ^ „an.cn sunder wercke. Al 

sick billvke des namen nvmant an trecken, 
u- Wi° ?« 

(thöricht) und vormeteude, die sick nomet eyn advo-
eaet und eyn hefft uu lilter (Schrift) geleert. Wie 
is alsoe unfynnych, de sick beliet (bekannt) eyn rydder 
toe Wesen und eyn iveet nycht woe hee dat wapen 
(Waffen) draghen sal. Sal yemant schomaker hey-
ten, hie moet schoen kunnen maken. Dat yeniant 
smyt oft eyn tymmerman het, doet wettenheyt der 
kunst. Dee eyn koepman sal heyten, moet kunnen 
duer verkoepen, dat he umb myn (weniger) hefft 
geeofft. Mit alfnlken exempelen prove wy, dat ghen 
name eyn sal Wesen sunder werck, mer alle naemen 
van den wercken«. 

An solche Auseinandersetzungen schließen sich 
dann noch drei kleinere Erzählungen von frommen 
Christenlenten an, die der Reihe nach entnommen 
sind, wie bei jeder einzelnen angegeben ist, aus 
dem Lpeeulum Iiistorlale, ans dem Buche de il-
lusti-idus vilis und aus des heiligen Ambrosius 
„boeek van der ^nnkerseliap«. Ii, aller Kürze 
mag noch ihr Inhalt angegeben werden: Eine 
heilige Jungfrau, Nameus Angadarisina, Tochter 
des edelu Robrecht, der „eyn segeldregher (Siegel
bewahrer) des konynghes Lotharu« war, wird vom 
Fürsten Suinus zur Gaitiu für seinen Sohn Ans
bert erbeten. Ansbert erhält sie, aber beide geloben 
Keuschheit und er tritt sie an Christus, ihreu himm
lischen Bräutigam ab. Sie wird nach Rothomaguin 
zum heilige» Bischof Andoeus gesandt, der sie wei
het, und wird dann Oberste des Klosteks „dat ge-
legheu is by der mureu der stat beluati«. Ansbert 
wiro Mönch „in een eloester sontanello, dar wan-
dresila doie die overste was« und später Priester: 
„Dese Ansbertus vorsegede (sagte vorher) den 
junghelinck Theodelcus, dat hie konynck solde wer
den und dat hie des geloven solde, soe worde die 
acker, dar hie in stont, toe male (ganz) gronc in 
den wynter, dar die andere ackere nochtans dorre 
bleven«. 

Die zweite Erzählung lautet: Ein Bischof der 
Stadt Valentin», Namens Johannes, beschließt der 
Welt zu eutsageu und in den Orden „van Cister-
sen« zu treten, ist aber säumig, da hat er, von 
einer Wallfahrt nach Sanet Jacob heimgekehrt, 
eine Vision mit Petrus und Jacobus. Der letztere 
hält ein Buch, das er vor dem Herrn aufschlägt, 
in dem der Name des Geistlichen geschrieben steht. 
Da heißt der Herr de» Petrus den Namen aus
löschen, da Johannes von seinem guten Vorsatz ab
gefallen sei. Jacobus aber bittet für ihn als seinen 
Pilgrim nnd bietet sich als Burgen für seine Besse
rung, die den» auch nicht ausbleibt. Johannes 
wird Cistercie»sermö»ch und später Abt im „Eloe
ster bove vallis«. 

Die dritte Erzählung berichtet von einer vor
nehmen Juugfrau, die sich vermählen soll, aber 
nicht will, sondern vorzieht, Christo zu dienen. 
Man will sie zwingen, aber sie flicht in eine Kirche, 
sucht Schutz aus dem Altar. Man drängt noch 
weiter, der schlimmste aber unter den Drängern 
erkrankt plötzlich und stirbt, da läßt man sie. 

Diese wenigen Mitthcilnnaen werten ausreichen, 
von der Handschrift unv se'iuem Inhalt ei» Bild 
zu gebe». Sie ist ein werthvolles Denkmal ver
gangener Jahrhunderte und hat für uns schon da
durch ein besonderes Interesse, daß sie, wenn auch 
nicht uns, doch unfern, Forschungsgebiet, dem Lande 
der Esten angehört, wenn sie ihm wieder auch nicht 
seine Entstehung verdankt. Es lag nah. von uns 
aus auch für weitere Kreise Kunde über sie zu ge
ben. Vielleicht bietet sich noch einmal Gelegenheit, 
sie ganz oder doch zusainmenhängende Stücke aus 
ihr zu veröffentlichen, cS würde auch für unsere 
Verhandlungen einen geeigneten Stoff bieten. Ich 
kann freilich ohne weitere Forschungen, zu denen 
mir augenblicklich weder die Zeit noch die »öthige» 
Mittel zu Gebote stehe», »icht bestimmen, wie weit 
der Inhal« noch für wirklich unbekannt gelten darf. 

^ c i c i j r a p h i s c h c r  l L o a r s d e r i c h l .  
St. Petersburger Börse, 

dcn Z4. Februar 1L74. 
S-» Jnscrivtioiien S. Anleihe S6Z 
55 LrämicN'Anleihe 1. Emission 1L5Z 
5K ivrä»iicn.A»leibe z. Emiisw» I6üj 
5°. RkickS-Bankbilleie i. Emission 
Actien der Rig.-Dünbg, Eisend IW 

» . Dünb..WilebSl. Eil IZ4z 
„ Warschau.TereSvvIe- Eis H Z j  

, „ Riga-r Commerzdank 
. » Ri>bin-l'?ologoicr Eis 

B e r l i n e r  B ö r s e ,  
den 26, (14.) Fcbruiir 1S74. 

Wcchselcour» aus Sl. PeterSbg. 3 Wochen . . g2j 
»  »  2  M v n a l  ä .  .  .  S i l  

Russ, ^rcditbillele (s>" -0Z Ndl.) g2z 
5?, Nräi»ie»'An>eibl l- Emission 142' 
5-, Prämien-Anleihe II. Emission zgz 
5^ znscnplionen ö, Anleihe gz 

R i g a ,  1 1 .  F e b r u a r  1 8 7 4  
F l a c h s ,  N r o n -  e r .  L e r l o i r c j  40 stiller. 

Peraniivoriiicher Revacle.ir: vr. E. !1t>?!tieien. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung aus § 34 der Borschristen für 
die Stlidiienden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren Stud. 
tkeol. Rudolph Arackuiann und med. 
Frey die Universität verlassen haben. 

Torpat. den 6, Februar 1874, 
74. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Sludirenden der Kaiserlichen Universtt t Tor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß rie Herren 
Ltud. 200I. Richard v. Hcrhbcrg nnd med. <5arl 
Vaurenty die Univcrsiiät verlasse» haben. 

Dorpat den 7. Februar 1374. 
Nr. 76-

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften für 
die Sludirenden der Kaiserlichen Universität Dor 
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Stud, ,jur. Rudolph v. Grothuss und Max Haff-
uer exmalrieulirt worden sind. 

Torpat, den 7. Februar 1874. 
Nr. 78. 

Bon Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desiiiitteist zur öffentlichen 
Kenntiiiß gebracht, daß das Kapital der 
Schenkung des Kanfmanns Peter Scha-
majew gegenwärtig 12.88Z Nbl, 97 Kap. S. 
beträgt. 
Davon sind in Privatobliga-

tioneu 5. 6?- angelegt . . 9300 R. — K. 
Bei der livländischen adeligen 

Güter-Credit-Socieiät ^ 5?« 
auf Zinseszins 2500 „ — „ 

in Staatspapieren ü, 6L . . 200 „ — „ 
k 5X . . 100 . — „ 

bei der Dorp. Bank K, 4^/ioa^ 500 „ — „ 
bei der Dorpater Bant täg

lich kündbar k 3.6X- . . 250 „ — „ 
baar iu Lassa 33 97 

In Summa . . 12,883 R. 97 K. 
Seit dem November 1871 ist das Eapital 

mithin NM 1655 Nbl. L5 Kop. gewachsen, wo
bei die seit den letzten Rententerminen den in 
Cassa befindlichen Werlhpapieren anhängenden 
Zinsen nicht in Betracht kommen. 

Dorpat-Rathhaus, am 11. Februar 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

190. Öbersecretaire Stillmark. 

Sonntag de» 17. Februar 
wird bei günstiger Witterung von 3 bis '/-6 Uhr 

Nachmittags aus der 

S c h l i t t s c h n l i b a h n  
i m  B o t a n i s c h e n  G a r t e n  

?Nttlik ' 
stattfinden. — Mitglieder zahlen 10 Kop., Fremde 

2<) Kop. S. Entröe^ 

Die 

VeiÄcliei'Ung 
ge^en 

^»>«rt i^»l i«n 
der 

II. krälliieil-̂ llleike 
^ AO Xc)^>. killet Niierniinmt 

//. /). /// <>< /,'. 

ÜKL HllK'1. 0Ü. 
welolie dies«, ^ed. ̂ edildeten 

Dentseken nnentdelirl. Spraelien 
dnreli eigenes Studium, okne I,e>irer, 

erlernen od. siel» darin vervoll komnmen 
wollen, sinden in (Ion Dnterriolitsliriel'ell naeli d. 
Nötdoäk rou8 8g.int-Iig.ux6N8ok6icIt> 
Iner^u das sielieitite, IiiIIix8te II. !>v<l II Linkte Uit-
tel. — Line llinsielit i» den '/z Äark kostenden 
?robebriet starken!^> dieses elirenvoll aner-
kannten, bereits in 22 /in«. ersolüenenen u. 
von fast ^Ilen Knlturvidkern adoptirten Unter-

riektsmittels wird jed. Selbstprü^enden dar-
tkuu, d. liier nielit ?.u viel verspro-

elien worden, ^u adr.: l«. d.inxen-
selieitd's Verl.ixijdiieliliirmII^,, 

tierlin S^V, Nöekern-
Strasse Z3Ü. 

V e r l o r e n  
eine silberne Plaiduadcl, gravirt L. v. G. nnd 
eine silberne Häkelnadel au einer Kette. Gegen 
Belohnung abzugeben im Haufe des Prof. Reißner, 
hinter der estnischen Kirche. 

vvLiMNsvvllvsiillK. 
Linem boeb^eebrten ?>iblienm maelie ieli liiedureb die , dass ivb meine 

ViSQltlLI'LI bebuks LrweiterunZ derselbe» ins LduiMiinnsobe llrülier I^einboldsobe) 
Haus in der Mbe des 1.i>ttduuF8pInt?.LS der vi>,mpfsoluffe verlort bnbe und erlaube mir 
kiuaukutuALu, dnss ieli in liür/ester !^eit daselbst eine 

eröffnen werde, in der Hoffnung, dass ein IioeliZeelirtes publicum mir nueb in meinem 
neuen Kesebüftslvonl das bisker bewiesene Vertrauen bewabren und mied mit 2slilreie1ien 
^.ufträFön beebren wird. 

jIIoOks.o1i5nri.ss voll 

Guten Ncvaler Strandkäsc 
^ Pfund 25 und 30 Kop., 

gute Revaler .MUoströmlinge 
a Burke 70 Kop,, 

gute russische Nanchwnrst 
^ Pfund 20 und 24 Kop., 

weiße Perlbvhnen 
d. Pfund 8 Kop. empfing nnd empfiehlt 

A. F. .Hanson 
am Markt. 

Hiermit zeige ich an, daß ich das 

Industrie Magazin 

(Zaus Korbmacher Sukoffsky) 
des Frl. A. Helwich übernommen und das-
selbe von Sonnabend den 9. Februar an wei
ter fortführe. Ich ersnche die geehrten Da
men, mich in meinem Unternehmen unter
stützen nnd mir ihre Arbeiten anvertrauen zu 
wollen. Bestellungen, besonders auf alle zur 
Kindergarderobe gehörige Gegenstände, werden 
jederzeit angenommen »nd möglichst schnell und 
IM!j> -Miji-sül». wc.d°„, 

ist wieder in der IZude des Lonsum-Ver-
eins 2N bnden ^u 35 Kop. pr. ^ 

Hiermit zeige ich an, daß ich das 

Industrie Magazin 

(Zaus Korbmacher Sukoffsky) 
des Frl. A. Helwich übernommen und das-
selbe von Sonnabend den 9. Februar an wei
ter fortführe. Ich ersnche die geehrten Da
men, mich in meinem Unternehmen unter
stützen nnd mir ihre Arbeiten anvertrauen zu 
wollen. Bestellungen, besonders auf alle zur 
Kindergarderobe gehörige Gegenstände, werden 
jederzeit angenommen »nd möglichst schnell und 
IM!j> -Miji-sül». wc.d°„, 

ist wieder in der IZude des Lonsum-Ver-
eins 2N bnden ^u 35 Kop. pr. ^ Thermometer 

für Brauereien, Bäder, Zimmer und Fenster 
sowie ärztliche empfiehlt unter Garantie 

»p. Seliultze, 
Haus Rech, gegenüber der Manege. 

G u t e  - H o f s b n t t e r  
kaust R. Böning. 

Thermometer 
für Brauereien, Bäder, Zimmer und Fenster 
sowie ärztliche empfiehlt unter Garantie 

»p. Seliultze, 
Haus Rech, gegenüber der Manege. taute« 

Im einMt 
2n 20 X«p. pr. l'5d. ist ?.u Iiaden im l?leiseli-
seinrrren 8 dei VV^uIff 

Thermometer 
für Brauereien, Bäder, Zimmer und Fenster 
sowie ärztliche empfiehlt unter Garantie 

»p. Seliultze, 
Haus Rech, gegenüber der Manege. taute« 

Im einMt 
2n 20 X«p. pr. l'5d. ist ?.u Iiaden im l?leiseli-
seinrrren 8 dei VV^uIff 

E i n e  « K r k e r w o v n u u q  
ist im Ackelschen Hause, nabelt dem Handwerker-
Berein, zu vermiethen. 

Die Vei'SiellvI'UNK geAen die 
^.INOI'tisatiON cler russiselien?rümien-
^nleibe Zweiter Emission übernimmt kür die 
^ieliunA des 1. ^lür?. d. ^ 20 i^o^. ^>r. 
öillet im Hoppe. 

NuIMe GMchlist 
7^11' Vol^ielleillNL: V0N ^!»l>ilül>ell 

Iii«! licttten 
ZeZründet im ^nbre 1833. 

(ii' u ii 6 <? -i i >- n I 1,000,l)0l) I!I>I. 
I!,s8oi-v<? . . . 2,131,560 „ 
Versieliert werden C)»piT»IieN, 

bar nneb dem 'l'ode ^les Versioberten, oder 
aneli bei dessen l-eb/.eiten; niif KiviK»» 
reiiteu nd HH 
IReil, so wie auf Oi^,itaI^nbIu»Akn und 
Tensionen tui' leinst«!'. 

Kduard Iriedrich, 

Natürliche Milieraluialser, 
welche im Herbst und Winter hier gebräuchlich 
sind, wie mich Carlsbader Sprndelsalz, 
Sprudelseife, Krenznacher Badesalz, 
echten Bergener Leberthran nnd natür
liches Telterswasser empfiehlt 

O. HV. ICienss, 
Niederlage natürlicher Mineralwasser, 

am StationSberge. 

MH- Lesuelit wird 

ein Ilun^ilr/l 
inittleren Alters au» der Oorp.iter 1'iiiversiM. 
der clen 1'itel eines Vootors der Klediein kat 
uud aiis^ei-.. i<!>inote kelei oiixon unlieben k^nn. 
IZriellieke Offerten ?.u adressiren 8t. ?ktersbuiA 
Wassili 0strow, S.Innie, llsus ^r. 32, ^uart.^r.Z. 

, Ein 

junges, licselztcs Aiädchen. 
welches der rnssi>chcn Sprache mächtig, and) Kindern 
den ersten Unterricht ertheile» kann, wie auch der 
Hausfrau sich nützlich machen will, wünscht'eine 
Ätctte. — Z» erfragen Promenaden-Straße im 
H a u s e  K o c k )  b e i  F r a u  P a b o .  

Da. ich wegen meiner nicht weiter aufzu
schiebenden Abreise leider nicht im Stande ge
wesen bin, alle geehrten Patienten in Behand
lung zu nehmen, so habe ich mich entschlossen, 
Ende April d. I. hieher znrückzukeh. 
ren, nm Hieselbst noch eiuige Wochen zu prac« 
ticiren und bitte die geehrten Familien, mir 
ihr Vertrauen bis dahin gütigst bewahren zu 

Z. B-llmgcr. Zakmrzt. 

Harmes k>ül,8tüel«! 
tÄAlwk von 10 1)si 

kenoinmirten 

I-euldiirxer ll.Lekaiier Xümmel-8ekllAp8 
empLeldt 

Unus der IZür^ermusse. 

Eine Partie 

Strickbaumwolle 
( « k u  8 e n i l . o )  

>^eiß u. farbig, wird Westen Aufgabe des Arti» 
kel^geräumt bci "'«S^ai». 

Z n  v e r k a u f e n :  

2 Mal»agoni-Pfeilertische im Hause 
Scharte. 1 Treppe hoch (über Th. Köhlers 
Apotheke). 

Eine Lorgntttt, 
beim Rathhause am heutigen Morgen gesunden, kann 
vom Eigenthumer in C. Mattiesen's Bud)dr. u. 
Ztgs.-Exped. in Empfang genommen werden. 



.^5 41. Montlig, den 18, Februar i2, Mörz> 1874. 

l l c n c  W r M c  I c i t i l i l a .  
Erscheint täglich 

«it Ausnahme der Sonn- »nd Hoden Festtage. Ausgabe 
»ui 7 Uhr AbendS. Tie Buchdmckerei »nd Expedition 
find nur an de» Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 
7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. 

Annahme der Inserate bis II Uhr; 
Preis für die Korpuszeile bei dreimaliger Insertion ä 4 Kop,, 

bei über die Post eingegangenen Iuseratm ö Kop. S-

N e u n t e ?  J a h r g a n g .  

Preis i odne 'ö-iienouiia 
jährlich 5 Ndl., dalbjadrlich Nbl. S0 icop., viertelsährlich 
1 Nbl. 25 Kov., monatlich L!> Z?vv. Mit Zustellung und 
Versendung: fabrlich 6 Rbl. 50 Kor., dalbjabilich 3 Nbl. 

25 Kor., vicrteljäbrlich 1 Rbl. 75 Kop. 

Inhalt. 
Inland. Dorpat: Zur neuen Truppeiisortnation, Riga-' 

Bürgermeister Grimni -Z-. Wahle». Estland: Pastor Penning -j-. 
E l .  P e t e r s h u  r g :  H o f n a c h r i c h t .  G e t r e i d e a u s f u h r .  M o s l a u :  

»stand. Teulsches Reich. Berlin: Bischöflicher Hir. 
tcnbrief. Louis Büchner. E l saß. So «bringen: BischrsRaeß. 
M n n ch e n: ÄV, v. Kaulbach, Großbritannien: Dankschrei
ben des Ternsche» Kaisers. Frankreich. Paris: Zur Stellung 
der Parteien. 

N e u e s t e  P o s t .  T e l e g r a m m e .  Q u i t t u n g .  K i r c h e n « » -
iizsii, Warenpreise. 

HeniUetv«. Rudolf Geni-c. Feuerwehrangelegenh. Verl». 

L n l a ll d. 

Jorpat. Ueber die O rga n i sa ti on d e r Trn p p en 
n a c h  d e r  E i n f ü h r u n g  d e r  a l l g e m e i n e n  W e h r 
pflicht einnimmt die St. P. Z. den Nachrichten der 
russ.Mosk.Z. Folgendes: Die Stärke dcractivenpTr.i^ 
Pen zuFriedeiiszeiteu soll 750,000 Manu betragen, dar
unter L0.000 Mann Loealtruppen, d. h. Kreis- nnd 
andere ähnliche CommandoS, deren Fortbestand für 
uvlhweiidig gehalten wird. Anfangs soll die Ab
sicht bestanden haben, dieselben eingehen zu lassen, 
da sie „dem Mililärressort keinen Nutzen bringen/ 
sondern nach der Art ihrer Obliegenheiten „nur 
dem Civilressort dienen." Doch werden dieselben 
nicht aufgelöst werden, da man befürchtet, daß das 
Ministerium des Innern nicht im Stande fein werde, 
alle Obliegenheiten der Localeommaiidoö zu bewäl
tigen. Obgleich das Statut über die Militärpflicht 
eine sechsjährige Dienstzeit festsetzt, so stellt es doch 
(8 2t) den/ Kricgsmiuislerium frei, auch vor Ab
lauf dieses Zeitraums Leute zur Reserve überzu
führen und soll die Sache daher derartig ei.igerich-
tet werden, daß die Dienstzeit bei der Infanterie 
<Io lad» nur vier Jahre beträgt. Sowohl die Re
gimenter als auch die Artillerie werden zu bestimm
ten Einberufuiigsbezirlen angeschrieben werden und 
hiernach auch die Dislokation der Truppen vorge- > 
nominell werden. Somit wird jeder Truppeutbeis, 
mit Ausschluß der Garde und einiger Speeialgat- ! 
tungen, aus Einheimischen bestehen. Der Bestand 
der Localtruppen wird folgender sein: a) die Ccu-
tralverwaltung in jedem Bezirk, d. h. der Ches der 
Loealtruppen mit seinem Stabe. In jedem Kreise 
(an manchen Orten für zwei Kreise) ein Chef der 
Reservetruppen mit einem oder zwei Gehilfen und 
dem nothwendigeii Personal au Schreibern und 
L e u t e n  z u r  V e r w a l t u n g  d e s  E i g e n t h u m s .  U n t e r !  
der Leitung des Chess der Reserven stehen auch 
die Kreiscommaudos. Der Chef der Reserven hat ^ 

5' 

in Friedenszeiten die Necrnten zu empfangen, die 
Verzeichnisse der im Kreise wohnhasten Reservisten 
zu führen und für dieselben die erforderliche Anzahl 
an Uniformstücken sür den Fall der Einberufung 
aufzubewahren. Auch ist es feine Sache, die Re-
ernten unter die. beim Bezirke angeschriebenen Trup-
pcutheile zu vertheileu, sowie eine Anzahl von Leu
ten sür die Garde nnd die Spcc5llwaffen auszu
wählen. Die Completirung der Armee mit Mann
schaften soll folgendermaßen vor sich gehen. Zu
nächst eompletirt der Chef der Reserven die bei ihm 
angeschriebenen Truppentheile und schreitet dann 
erst zur Formiruug des Neservebataillous. das zwar 
einen besonderen Truppcukörper bildet, aber dennoch 
im Zusammenhange mit dem Regiment bleibt. Die 
Reservebataillone haben die Bestimmung, die Regi
menter sür den Fall eines Abganges bei denselben 
n eompletiren, weshalb sie stets so zu dirigireu 
ind, daß sie in zweiter Linie hinter den activen 
Truppen Stellung nehmen. Nach der Bildung der 
Reservebataillone wird die Formiruug der Ersatzba
taillone vorgenommen nnd zwar so vieler in jedem 
Kreise, als die Zahl der nach Formirung der Re
serven noch vorhandenen Mannschaften gestattet. 
Catres werden sür diese Reserve- und Ersatzba
taillone zn Friedcnszeiten nicht bestehen, sondern 
die Leute denselben nur auf dem Papier zugezählt, 
nach Listen, in welche alle diejenigen eingetragen 
werden, die bei der Entlassung zur Reserve ein At
test als ausgezeichnet sür den Frrntedienst erhalten. 
T iese Leute müssen die Chefs der Reserven kennen. 
Der Correspoudcut schließt seine Mittheilung mit 
der Wiedergabe eines Gerüchts, nach welchem die 
Unisor.-.'.röäe »auf preuv^.«, 'chr»g geschnittene 
Rabatten und hohe Kragen mit .'rei Haken erhalten 
sollen. 

Riga, Z4. Februar. Die N. Z. berichtet: Heute 
Morgen ereilte ein plötzlicher Tod den ehemaligen 
Bürgermeister E, W. T. (Krim in. Laugjähriges 
Mitglied des Rath.«, zuletzt im Amte eines Präses 
des Stadtrassaeollegiiim, rechtfertigte er das Ver
trauen, das seine Mitbürger in ihn gesetzt, in hohem 
M a ß e .  B i s  z u n :  l e t z t e n  A u g e n b l i c k  w a r  i h m ' v o l l e  
geistige Rüstigkeit geblieben, welche eS ihm ermög
lichte, sich bis zum letzten Augenblick seines Lebens 
trotz hohen Alters seinem Geschäfte mir ganzer 
Kraft nnd großem Fleiße zu widmen Er war 
Mitbegründer nnd Mitchef der geachteten Firma 
Helmsing ck Grimm, welche nnnmehr unter der 
Leitung seines Sohnes nnd des Sohnes seines frü
heren Compagnous steht. 

^ In der Fastnachtsversammlung der Bürger
schaft Großer Gilde am 6. Febr. d. I. sind der 
abtretende Aeltermauu G. Molien als Aeltermanu 
dieser Gilde wiedergewählt und zum Dockmann die
ser Gilde der Kaufmann C. Jausen gewählt 
worden. 

Alis Estland wird der am l2. Febr. auf dein 
Pastorat St. Petri erfolgte plötzliche Tod des Pre
digers daselbst Georg Thomas Benedict von Hen
ning gemeldet. 

Al. Pctcrsbiitsi. Se. Majestät der Kaiser hat zu 
befehlen geruht, daß der Allerhöchste Hof iu Veran
l a s s u n g  d e s  T o d e s  d e r  G r ä s i n  v o n  S v r a c n s  
uud Wittwe des Don Carlos, Gräfin Molina. auf 
sechs Tage, uud zwar vom 10, Februar ab, Trauer 
anlege. 

— Der Bors.-Z. wird ans Thorn gemeldet, daß 
die bedeutenderen Getreidehändlcr an deutschen Han
delsplätzen in Rußland Getreide im Betrage von 
400,000 Centnern aufgekauft haben. Zahlreiche Agen
ten dieser Firmen bereisen Rußland und der 'Re
präsentant eines deutsche» Speditionsevinptoirs be
findet sich in Warschau, um sich des Transporlma-
terials im Voraus zu versichern. Das Getreide soll 
nämlich, in Betracht der ohnehin mangelnden Wa
gen aus der preußischen Ostbahn, nicht auf diesem 
Wege, sondern über Warschau uud Thorn nach 
Berlin unv Stettin trausportirt werden. Obgleich 
letzterer Weg der weitere, so wird er doch der 
schnellere nnd durch besondere Vergünstigung der 
russischen.Eisenbahnverwaltung nicht theurer sein. 
Die „Börse" theilt mit, daß die St. Petersburger 
Getreidehändlcr sich mit einer Vorstellung an. das 
Ministerium der Communieationen gewandt haben, 
des Inhalts, daß das von ihnen in den Tambow-
schen nnd Ssaralowschen Gouvernements angekaufte 

! Getreide auf der Tambow-Ssaratowscheu und Tain-
bow-Koßlower Bahn nach St. Petersburg und Re-
val geschafft werden müsse, daß aber für'die Masse 
des zu transportirenden Getreides das rollende Ma
terial der betreffenden Bahnen, besonders das der 
^.ambow-Ssaratower Bahn, mcht genüge. Auf al. 

.len Stationen li'ge Getreide — mehr als 0 Mil
lionen Pnd — und verderbe, während es eontract-
gemäß in St. Petersburg, Reval und Baltischport 
schon angekommen sein müsse. Die Bahnen haben 
nicht einmal die reglemenlmäßig vorgeschriebenen 
Transportmittel. Das Ministerium werde um schleu
nige Hebung der Verkehrsslockungon »nd Vermeh
rung des rollenden Materials beider Bahnen gebeten. 

Aus Moskau berichtet die N. Pr. nach der Rufs. 

/  c  o  i ! !  c  t  l i  l l .  

Rudolph Gcnee. 

Ueber Rudolph Gcn6e. der gegenwärtig in nn-
l e r e r  M i t t e  w e i l t ,  e n t n c h i n e n  w i r  d e r  „ G a r t e n 
laube'' Folgendes: 

„Der Vortrag macht des Redners Glück«; bei 
Kenöe ist es die von ihm geschaffene und nicistcrha,l 
entwickelte Methode im Verein mit der Einfachheit 
und Klarheit der einleitenden und verbindenden Er
klärungen. sodann sein Sprachorgan voll reichster 
?/"ngsülle in Höhe und Tiefe, in nie heiser wer-

.^uskauer und der wunderbarsten 
?nen n^^^kc't. so daß er Dutzende von Per-
In.au ächaltenen n"? ""blichen Geschlechts in 
^olksmass.» durchei.,,'^ ""d selbst ganze 
chen -äff"."an^ 
Wunder aröktes >e stuck ward als der 

erlernt habe. Aber die Art.' wi" 
Massen mit ihren verschiedenen Stimmen darüber-
einander thurmt, bald durcheinander wirst, dak 
sie deutlicher zu sehen und zu hören glaubt, als in 
Wirklichkeit auf der Bühne, wie im Cäsar und Co 
riolan, das ist nicht blos ein Kunststück. 

Ueberhaupt finden wir in der Shakespeare-apo
stolischen Thätigkeit Genöe's mehr als ein blos künst
lerisches Verdienst. Er wirkt zugleich als der sitt
liche uud ästhetische Befreier aus noch ärgeren Fes-

Wir werde» diesen in Teutschland besonders vielgeiühm 
«en Genöc'schen Vortrag des „Julius Caesar- morgen, Tiens-
><>L, zu hören Gelegenheit haben. 

felii als denen, die einst den jungen Göthe und die 
deutsche Literatur einengten und welche Shake
speare brach. 

Geu6e giebt uns in der Blüthe seines Ruhn.es 
und edler, gesunder Persönlichkeit freudige Hoss-

! uung, daß er au diesem Besreiungswerke uud dem 
> Aufbau neuer Tempel der Kunst und des Cultus 

und deutscher Freieiuigkeit sich immer noch erfolg
reicher betheiligen werde. 

Wie weit entfernt e>,6e in der Ausübung fei
ner Kunst von dem sich selbst genügenden einseitigen 
Gclcbrtcnthiim ist. das zeigte sich recht beim Aus
bruch unseres Krieges in Frankreich. Auf einer 
Erholuugsrcisc in die baicrischen Berge begriffen, 
tras ibn in München das Donnerwort: „Der Krieg 
ist erklärt!« Sofort ging Genöe in die nächste Volks
versammlung, welche in dem stark erregten Mil
chen stattsand. Nachdem mehre politische Fuhrer 
-u der Versammlung gesprochen, ergriff Gen6e das 
Wort und sprach mit ganzer Kraft der Begcislcrnng 
und des heiligen Zornes eine kleine, frisch einem 
Herzen entströmte Dichtung, die mit den Versen 

^'''zi-er fragt nun: Ob Preuße»., ob v.i.rl-nd, 
" O b  S c h w a b e »  o d e r  o b  S a c h j e n ,  
Ein einiger, s-s'-r. ein deutsch.. Stamm 

C o s t n d ^  
Und wer kein Feigling, 'st, 
Ter sei ein Tentscher zu d.cjcr vrist, 

Mit diesem Liede, wohl eins der ersten und 
kräftigsten, die der.Nrieg hervorger^ 
Gen6e den daraus sich eulw.ckeli.den Cyklus feiner 
.Siurmlieder gegen den Franzosen«. Als er nach 
Dresden wo er mit 'einer Mutter und Schwester 
lebt, zurückgekehrt war. erziug an ihn von Seiten 
der Dresdener .Liedertafel« die Aufforderung, bei 

einer zu einem patriotischen Zwecke auf der Terrasse 
des „Waldschlößchen« veranstalteten Prodnction et
was zu sprechen. Es war am 6. August, und Ge-
n6e brachte gleich ein halbes Dutzend seiner „Sturm
lieder« mit. die bei der Masse des Publicum eine 
ungeheure Wirkung üblen. Die Begeisterung, die 
jeder neue poetische Appell an das deutsche Herz 
hervorrief, erreichte ihren Höhepunct bei dem Ge
dichte, welches die fchandvolle französische Lüge 
„Das Kaiserreich ist der Friede!« braudniarkt uud 
mit den Versen schloß: 

^Run vorwärts, Bruder in'S Gefecht! 
Und wenn der Himmel schützt das Recht, 
Tönt's bald im deutschen Liede: 
Ta«! Kaiserreich — der Friede!" 

Minutenlang brauste hiernach der Jubelruf der 
Versammlung weithin über die Elbe, uud die Schlag
worte seiner Gedichte, welche' fast alle Wahrheiten 
geworden waren, erlangten in den Kreisen, wo 
Gen^e durch die hiureißende Gewalt seines Vor
trages sie lebendig machte, eine außerordentliche Po
pularität. Für daS Münchener Hoftheater hatte er 
im Einverständiiiß mit dem trefflichen Intendanten 
v. Perfall Heinrich v. Kleist's gewaltige „Hermanns
schlacht« bühncngemäß eingerichtet und sür die po
litische Situation der Gegenwart umgewandelt. 
Auch der Eindruck dieser Ausführung war dort ein 
zündender. Er selbst trug in Wien noch während 
des Krieges die „Hermannsschlacht« im akademischen 
Gymnasium vor und begeisterte damit die deutsch 
empfindenden Herzen. 

Ein so rein sich äußerndes deutsches Mannes-
gefühl war bei einem Shakespeare-Gelehrten na-
iürlich, der, wie Genöe, der mcdernen verdunkeln
den und trockenen, in allerlei eingeschachtellen Sh-
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Z. über folgenden frechen Diebstahl, welcher daselbst 
am 7. Februar im Kaufhofe verübt worden ist. 
Morgens früh, bevor noch eine der Buden geöffnet 
war, trat ein Manu im Schuppeupelz au die Bude 
des Rohseiden-Händlers Sferebrow heran, löste vom 
Schloß das Wachtsiegel, zog aus der Tasche die 
Schlüssel und öffnete die Bude vor den Augen des 
Wächters, der ihn für den Eigenthümer derselben 
hielt. Nachdem er einige Zeit in der Bude ver
weilt hatte, schloß er sie wieder fest und entfernte 
sich rnhig auf demselben Wege, ans dem er zur 
Bude gekommen war. Bald darauf kam der Ei
genthümer der Bude selbst und gewährte mit Er
stannen, daß das Wachssiegel vom Schloß gelöst 
war. Er öffnete rasch das Schloß, trat in die 
Bude unv fand iu derselben alle Ballen mit Roh
seide durcheinandergeworfen, die Geldkiste war er
brochen und eine in baarem Gelde und Werthvocu-
meuren bestehende Summe von 45,000 Rbl., welche 
an verschiedenen Stellen aufbewahrt worden, ge
raubt. Auf Anzeige Sserebrow's erschienen die 
Polizei nnd der Untersuchungsrichter und es saud 
iu dereu Gegenwart eine genaue Untersuchung statt, 
bei welcher ein weggeworfener Paeken mit Wechseln 
und aus den Namen des Kansnianus Sserebrow 
lautender Staatspapiere, so wie eine Rolle von 
über hundert Halbimperialcn gesunden ivnrden. Der 
Bestohlene behauptete, auf Niemand anders, als 
ans einen mit ihm befrennteten Kaufmann Na> 
mens N. einen Verdacht werfen zu können, nnd 
wurde in Folge dessen Letzterer nebst seiner Frau 
uud einem kleinen Mädchen in Haft gebracht. Bei 
der angestellten Haussuchung fand man mehre Halb
imperiale, von denen man annimmt, daß sie zu den 
gestohlenen gehören, nnd ferner das Eoncept einer 
Depesche, welche die Frau noch vor der Arrestation 
an ihren Vater nach St. Petersburg aufgegeben 
hat und in der sie den geschehenen Diebstahl so w^e 
den auf ihren Mann geworfenen Verdacht meldet. 
Obschon sämmtliche drei arretirte Personen gleich
lautend aussagten, daß der Kaufmann N. erst nm 
9 Uhr seine Wohnung verlassen habe, so wurce 
dennoch durch die Aussagen der Hausbewohner fest
gestellt, daß er bereits nm 7 Uhr ausgegangen 
war. Nach Abzug des Geldwerths der im wegge
worfenen Packen vorgefundenen Wechsel und Staats
papiere belauft sich die gestohlene Werthsumme auf 
ca. 30,000 Rbl. 

A u s l a n d .  

, Deutsches Reich. 

Deriin. 24. (12.)  Februar. Zu diesen Tagen 
h a b e n  s i c h  d i e  k a t h o l i s c h e n  B i s c h ö f e  P r e u 
ßens über ein Rundschreiben an den Clerns 
nnd die Gläubigen ihrer Diöeesen verständigt, wel
ches die „Germania'' in ihrer Sounabenv-Num-
mer vollständig mittheilt. Dasselbe nimmt von der 
Verhaftung des Erzbischofs Ledochowski Veranlas 
s u n g ,  n m  f e i e r l i c h  z n  e r t l ä r e n :  N e i n ,  w i r  s i n d  
l e i n e  R e b e l l e n .  I n  a l l e n  r e c h t m ä ß i g e n  « ! )  
Dingen lehren nnd bekennen wir uns verpflichtet, 
der 'bestehenden Obrigkeit Ehrerbietung und Gehor
sam und dem Vaterland«: Treue und Liebe zu be
weisen. Dem Gewissen tren bleiben, die heiligsten 
Pflichten des von Gott empfangenen Amtes erfül

len, die auf göttlichem uud menschlichem Rechte be
ruhende, dnrch Geschichte, Vertrag und Königswort 
verbürgte Freiheit der Kirche uud des christliche» 
Gewissens vertheidigen. Eingriffe der Staatsgewalt 
in das Gebiet der Kirche abwehren, das ist keine 
Revolutiou und beweist keine revolutionäre Gesin
nung. Wir und das treue katholische Volk sind 
keine Revo lutiouäre, wir sind es nie gewesen 
nnd werden es niemals sein. — Im Uebrigen giebt 
der Hirtenbrief die »othigen Weisungen sür den 
F a l l  d e r  S n s p e n d i r n n g  a l l e r  g e i s t l i c h e n  
Amts thätigkeit. Von einem Priester, heißt es, 
der mit Eurem Bischof nnd dem obersten Hirten 
der Kirche (warum uicht einfach mit dem Papst?) 
keine Gemeinschaft hat, haltet Ench fern, liebe Diö-
cesanen. Wenn Ihr ohne Eure Schuld des heili
ge» Opfers und der heiligen Sacramente beraubt 
werdet, aber im Glanben feststehet, dann wird Got
t e s  G n a d e  A l l e s  e r s e t z e n .  S t ä r l e t  E u c h  d e n n  g e 
genseitig im Glauben, damit Ihr nach der Zeit 
dieser Heimsuchungen ohne Reue auf dieselbe zu
rücksehen könnt. — Uebrigens dürfte sich aus den 
Weiterungen, welche durch die Auflehnung der Bi
schöfe hervorgerufen sind, auch die Nolhwendigkeit 
Herausstellens ernstl-ich an die Remednr des Uebel-
standes zu denke», daß mehrfach, wie namentlich in 
Oberschlesien uud Lothringen, die Diöeesangrenzen 
mit nnsern Staatsgrenzen nicht zusammensaUeu. 

Aus Berlin wird der Köln. Z. geschrieben: Herr 
Ludwig Büchner, der Verfasse? des 1355 heraus
gekommenen Bnches „Kraft unv Stosf", hat hier 
eine Reihe philosophischer Vorlesungen gehalten. 
Da sämmtliche hiesige Blätter sich mit denselben 
anssührlich beschäftigen, so wollen wir sie als ein 
Zeichen der Zeit auch unsererseits nicht unerwähnt 
lassen. Die Lehre, welche Herr Büchner vorträgt, 
kann man in Kürze die Lehre vom Diesseits nen
nen; sie hat hier viele Anhänger und es existirt 
hier eine „berliner philosophische Societät", welche 
nach Paragraph 1 ihrer Statuten die Verbreitung 
materialistischer Anschauungen befördert. Ja, die 
freie religiöse Gemeinde hat zur Inschrift ihres 
Kirchhofes folgende geschmacklose Verse gewählt: 

Mnckr nur das Diccseits gut und schön: 
Kein J-iijcilS ist, kein Mcdcrschii! 

Also an günstigem Boden, sollte man denken, fehlte 
es Herrn Büchner nicht in Berlin für seine Lehre, 
deren Werth wir hier auf sich beruhen lassen wol
len. Aber ver Erfolg seiner Vorlesungen, deren 
siebente und letzte er so eben gehalten hat, war ein 
entschieden ungünstiger. Die Blätter aller Farben 
fanden^ daß die Vorträge des Herrn Büchner, auf 
die er so eben in den Vereinigten Staaten gereist 
ist, sich besser für Hinterwäldler und die Schweine
züchter in Chicago eigneten, als für ein gebildetes 
deutsches Publicum. Uuerwieseue und zum Theil 
uuerweisliche Behauptungen ohne viel Zusammen
hang aneinanderreihen und dabei noch immer von 
Wissenschast reden, das hieße denn doch den hiesi
gen Bildungsgrad, unterschätzen. Und besonders 
wird Herrn Büchner sein geschäftsmäßige? Versah
ren verdacht, daß er bei jeder Gelegenheit auf feine 
Bücher verwies und sich zn», Colportenr seiner ei
genen Schriften »lachte. Die Blätter drückte» sich 
noch schärfer aus und die National-Zeitung schloß 
ihre Besprechung mit folgendem Satze: „Herr Büch

ner schloß seinen letzteu Vortrag mit den Schiller-
schen Worten: „Eng ist die Welt, doch das Gehirn 
ist weil". Der Leser gestatte uns dieses Mal aus
nahmsweise den Sinn dieser Worte dahin zu er
klären, daß milunter in einem scheinbar weiten 
Schädel nur eine sehr enge nnd begrenzte Weltan
schauung Platz hat." Herr Büchner gerieth durch 
die üble Behandlung vou Seiten der Presse in ei
nen sehr gereizten Zustand nud erließ eine Erklä
rung, in welcher er über „Preßbanditen" so heftig 
losging, daß ihm das Scepter des diesjährigen 
Carnevals überwiesen wnrde. In Einer Beziehung 
kann er dennoch mit dem Erfolg seiner Vorlesun
gen zufrieden sein: trotz der höhe» Preise hat er 
dcimoch ein ziemlich zahlreiches Publicum angelockt. 

Aus ElsO - Mhringcii erhält die Frankfnrler 
Z t g .  f o l g e n d e  M i t t h e i l u n g e n :  D i e  d u r c h  d i e  H a l 
tung des l)r. Räß hervorgerufene Erbitternng 
ist eher im Wachsen, als im Abnehmen begriffen. 
Am unwilligsten zeigen sich gerade die Katholiken. 
Ueberall werde» Protestatio»?» uuterzeichuet. In 
Schlettstadt haben die bekanntesten Mitglieder des 
Wahlcomit6's, welches Räß patronirte, eine Depe
sche an Deutsch abgesandt, die eine unzweideutige 
Antwort auf die Erklärung des Bischofs ist. Die» 
fes Telegramm, welches anch in Schlettstadt selbst 
im Druck verbreitet wurde, lautet übersetzt: „An 
Herrn Teutsch, Reichstags-Abgeordueter in Berlin. 
Im Namen der Wähler, welche ihre Stimme Sei. 
ner Gnade« Herrn Näß gegeben haben, danken wir 
Ihnen, Herr Teutsch, für Ihre patriotische Prote
station und deSavouiren die Worte, mit welchen 
unser Bevollmächtigter derselben zu widersprechen 
versuchte. Lomuller. Spies. Hurstel. Fuchs." 
— In Straßbnrg circnlirt eine Protestation, welche 
auseinandersetzt, daß die Wähler ein Zwangsman
dat nicht haben geben können, daß aber über den 
Charakter des Mandats nicht der geringste Zweifel 
möglich gewesen sei unv daß Dr. Näß uicht dem 
Sinne seiner Wähler entsprechend gehandelt habe. 
Das Circnlar schließt mit den Worte»: „Dnrch 
seine Haltung im Reichstag hat der Bischof von 
Straßburg deutlich bewiesen, entweder, daß er das 
von seinen Wählern ihm anvertraute Mandat nicht 
verstanden hat. oder daß er es nicht in dem Sinne 
annahm, in welchem es ihm seine Wähler überga
ben; er ist somit als Mann und in seinem Gewis
sen verpflichtet, dasselbe in die Hände der Wähler 
zurückzulegen." — Einem mnlhauser Blatt wird 
aus Strasburg geschrieben, das! im bischöflichen 
Palaste die Fenster eingeworfen feien. 

München, Ai. lll.) Febr. Se. Maj. der König 
hat an Wilhelm v. Kaulbach gestern nachstehen
des, den Meister an seinem Ehrentage anzeichnen
des, Handschreiben gerichtet: „Hr. Director Kaul
bach! Der 22. Februar dieses Jahres wird als ein 
Festtag in den Annalen der Mnnchener Akademie 
der bildenden Künste verzeichnet werden, da Sie 
mit' demselben 25 Jahre Ihrer verdienstreichen Lei
tung dieser Hochschule der Knnst zurücklegen. Die 
Zeichen der Hochschätzung, zu welchen das Fest der 
Erinnerung Anlaß giebt, sagen Ihnen, wie sehr 
Künstler und Knnstsrennde es zu würdigen wissen, 
daß an der Spitze der Münchener Akademie ein 
Mann steht, dessen großartige Werke der Stolz der 
Nation geworden sind. Daß anch Ich an der 

steinen sich hinschleppenden Aesthetik mit aller Kraft 
entgegenarbeitet. 

Nach dem wiedergewonnenen Frieden kehrte Ge-
,wc von den Rostris in den Hörsaal zurück. Zu
nächst aber nahm er seine Friedensthätigkeit wieder 
damit auf, daß er dem Sieg des deutschen Geistes 
seine Huldigung darbrachte, in den Vorträgen des 
Göthe'schen „Faust" — bis er dann wieder zn dem-
jenigen gelangte, der in der Slnrm- und Drangzeit, 
in der gährcnden Epoche des jugendlichen Fanst-Gothe, 
uns im Kampfe gegen die französische Astermuse 
ei» so kräftiger Helfer war: zu Shakespeare! — 
Treffend sagt Genöe in seinem 1871 erschienenen 
Buche: „Shakespeare. Sein Lebe» und seine Werke." 
(Bibliographisches Institut) über den britischen Dich
ter: „Nur aus einer großen und kraftvollen Nation 
konnte eine solche Erscheinung hervorgehen; aber es 
n i n ß  a u c k  e i n e  g u t e  u n d  z u m  G r o ß e n  b e r u f e n e  
Nation sein, die - wie die deutsche — einen solchen 
Geist sich anzueignen verstand." 

Schutze der letzteren Gebände bei denselben, der ge
troffenen Anordnung gemäß, die eine Spritze zn posti-
ren war, mußte jdi'e 2. Spritze zu der Brandstätte, 
zu welcher kein Weg führte, den hier sehr steilen 
Äa-Berg hinabgebrächt werden, welcher an diesem 

i Tage in der Weise mit Glatteis bedeckt war. baß 
' er gar keinen Halt gewährte, so baß verschiedene 
! Personen der Feuerwehr den Berg hinabkollerten. 

Ohnerachtet dieser Schwierigkeiten, nnter denen daS 
Feuer eiuen schon bedeutenden Umfang gewinnen 
konnte, wurde dasselbe, sobald die durch l00 Fuß 
Druckfcklaucharbeit genährte Spritze zu wirken be
g a n n ,  i n  v e r h ä l t n i ß m ä ß i g  k n r z e r  Z e i t  i n  d e r  A r t  
bewältigt, daß nach Entfernung des Daches alle In
nenwände und die Lage stehen blieben, womit jede 
weitere Gefahr sür den Ort beseitigt war und wo
bei die hiesige Feuerwehr iu ihrer Wirkungssähigkeit 

> sich wiederum wie bei den Feuerschäden in den srü-
^ Heren Jahren als eine Wohlthat für die Gemeinden 

bewährte. 

Feuerwehr,nigelegeuheiten. 

Aus Wolmar schreibt man d. Z. f. St. u. L' 
vom 5. Februar: Am Z.Februar, Abends gegen 9 
U b r ,  b r a c h  i n  e i n e m  a m  n n t e r e n  s t e i l e n  A a - U f e r !  
befindlichen, zum gräflich Mengden'schen Grundstück 
gehörigen hölzernen Nebengebände von höchst brenn- ^ 
barer Beschaffenheit Feuer aus, welches, da sich Nie- I 
mand in dem Gebände befand, über letzteres sich 
bald unbemerkt ansdehnte und über die höher ste
henden. zumeist mit Pappe gedeckten Gebäude bei 
gelindem, aber sehr ungünstigen Winde einen star
ken Funkenregen schüttete und hierdurch für den Ort 
verhängiüßvoll zu werven drohte. Während zum 

V e r m i s c h t e s .  

Es ist in der Presse schon öfters die Rede ge
wesen von dem Hnnde des Fürsten v. Bis
marck. Es ist eine große, schlanke, rabenschwarze 
Dogge, wie solche in der ehemaligen Reichsstadt Ulm 
nnd Umgegend seit Alters gezogen werden. Diese 
Raee hat, man weiß nicht ob durch Zuchtwahl oder 
durch Erziehung, vie Eigenthümlichkeiten einer großen 
Wachsamkeit unv einer noch größeren Ergebenheit für 
ihren Herrn, dessen Feinde ibr gleichsam der Jnstinct 
verräth, so daß sie solche stets scharf beobachtet nnd 
erforderlichen Falls gegen sie einschreitet. Gleichwohl 
wäre es dem Fürsten Bismarck motu proprio nicht 

eingefallen, sich zn jenem Zwecke einen Begleiter an-
znschasfe». Er verdankt den Besitz des Hundes der 
Aufmerksamkeit eines Frennves, der ihm denselben zum 
Geschenk gemacht hat. Der Huud ist gegenwärtig un
zertrennlich von dem Fürsten. Er begleitet ihn ans 
Schritt nnd Tritt und wendet kein Auge von demsel
ben. Er liegt in dem Arbeitszimmer zn seinen Fi'chcn 
nnd selbst i'n der Soiree Pflegt er sich an ihn zu 
dränge». Ei» solches Attaa.emeiit wäre lästig zu nen
nen,'wenn der edle Vierfüßler nicht, was man ihm 
schon am Gesicht ansieht, von einer hohen Intelligenz 
beseelt wäre. Wen» der Reichskanzler zu Seiner Ma
jestät befohlen ist, so merkt daS der Huud schon an 
der- Kopfbedeckung (Helm statt Mütze), dann bleibt er 
von selber sitzen. Aber anch in den Reichstag darf er 
nicht mitgehe». I» de» Reichstag begiebt sich der 
Fürst Bismarck in der Regel zu Fnße. Er durch
schreitet deu Park, welcher sich auf der Westseite des 
Palais des auswärtigen Amtes befindet, schließt die 
Thür auf, welche aus diesem Park nach der König-
grätzerstraße mündet, nnd geht dann durch, die Königs 
grätzerstraße, das Potsdamer Thor, den Leipziger Park 
und die Veipügerstraße nach dem Reichotagsgebaude. 
Aus diesem Wege begleitet ihn, d>e Uliner Dogge; 
aber nur bis an die Parkthür, -v'er bleibt der Reichs
kanzler sieben. Die Dogge auch. Der Reichskanzler 
sieht sie scharf an. spricht das Wort „Reichstag" unv 
lüftet dabei seine Mutze, die bekannte blaue Mutze mit 
dein schweselaelben Rand. Me Dogge versteht ihn, 
sie senkt das' Haupt nnd geht verdrießlich nach Hanse, 
^er Reichskanzler behauptet, das Thier verstehe bereits 
etwa zweihundert Worte der deutschen Sprache. 



N e u « '  ^  r  > ' s '  cli - Z e i t u n g .  

Freude der Jubelfeier, welche Sie iu Mitte neuen 
Schaffens trifft, von ganzem Herzen theilnehme, 
mögen Sie aus dxr Verleihung des Grobkreuzes 
des Verdienst-Ordens vom hl. Michael erkennen, 
von der Ich Ihnen durch gegenwärtige Zeilen un
ter dem Ansdruck Meiner wärmsten Glückwünsche 
Mittheilnng mache. Ich bin mit bekannten Gesin
nungen Ihr sehr gewogener König Ludwig. Mün
chen. 21. Febr. 1874." — Der geniale und in nie 
rastendem Fleiße neue, seines Ruhmes würdige 
Werke schaffende Meister (er ist geboren 1805,) ar
beitet gegenwärtig an einem großen Carton »die 
Sintflnth.* 

Großbritannien. 

Das vom Grasen Münster dem Carl Russe! 
ü b e r r e i c h t e  H a n d s c h r e i b e n  S r .  M a j e s t ä t  d e s  
Kaisers Wilhelm. Berlin, 18. Februar, 
lautet in Nebersetzuiig: Ich habe Ihren Br.es vom 
28. Januar nebst den Beschissen des großen V.on- j 
doner Meetings und den Bericht meines Botschaf
ters über die'Vorgänge aus demselben empfangen. 
Ich danke Ihnen aufrichtig sür die Mittheilnng und 
für den begleitenden Ausdruck Ihres persönlichen 
gnten Willens. Es liegt mir ob, der Führer mei
nes Volkes zn sein, in dem Jahrhunderte lang von ^ 
den deutschen Kaisern in früheren Tagen unterhal
tenen Kampfe gegen eine Macht, deren Herrschaft 
in keinem Lande der Welt mit der Freiheit nnd 
der Wohlfahrt der Nationen vereinbar gefunden 
wnrde, eine Macht, welche, falls sie in unseren Ta
geil siegreich sein würde, nicht in Deutschland allein 
die Segnungen der Reformation, die Gewissensfrei
heit nnd die Autorität des Gesetzes gefährden würde. 
Ich acceptire demgemäß den mir auferlegte» Kampf 
in Erfüllung meiner königlichen Pflichten, und im 
festen Vertrauen ans Gott, auf dessen Hilfe zum 
Siege wir blicken; aber anch im Geiste der Ruck- ^ 
ficht sür den Glauben Anderer uud der evaugeli 
scheu Milde, welche durch meine Verfahren den 
G e s e t z e n  n n d  d e r  V e r w a l t u n g  m e i n e r  S t a a t e »  a u s -  >  
gedrückt werde». Die neuesten Maßregeln meiner 
Regierung hemmen nichl die römische Kirche oder 
die sreie Ausübung der Religio» seitens ihrer 
Anhänger; dieselben geben nnr der Unabhängigkeit 
der Gesetzgebung des Landes einige der Bürgschaf
ten, welche längst im Besitze cmderer Länder sind 
und die vormals anch Prenßen besessen hat, ohne 
daß dieselben von der römischen Kirche sür unver
einbar mit der freien Ausübung ihrer Religion ge
halten worden wären. Ich war von vornherein 
gewiß nnd ich bi» erfreut über den mir dnrch Ih
ren Brief gewährten Beweis, daß mir in diesem 
Kampfe die Sympathien des englischen Volkes nicht 
fehlen würden, mit welchem mein Volk und mein 
königliches HanS durch die Erinnerung an viele I 
nnd'ebrenhaste, gemeinschaftlich seit den Tagen Wil-
l'elm's von Oranien geführte Kämpfe verbunden 
sind. Ich bitte Sie. mein Schreiben den Unter
zeichnern der Resolutionen mit meinem herzlichen 
D a n k e  i i i i t z n t h e i l e n .  ( g e z . )  W i l h e l m .  

Frankreich. 

Aus Paris, 22. <10.) Februar, wird der Köln. 
Z. geschrieben: Das Broglieschc Circnlar wird 
viel besprochen und inan fragt hin und her, was 
eigentlich den Minister zn seinem Vorgehen gegen 
die Bonapartisten bewogen habe. Nach dem, was 
ich von competeiiter Seite höre, ist unter demselben 
kci» besonderer Hintergedanke zu suchen; es stellt 
einsacli eine neue Folge der alten Eifersucht dar. 
welche die drei mviiarchistischc» Parteien trennt. Es 
ist ja schon herkömmlich, daß, sobald eine von ih
nen sich zu weit vorwagt oder eine» kleine» Vor-
spruuiZ erringt, die beiden andern sich für den Au-
genbncr zuiauniienfinden, den Vortheil wie
der a.'zniagcn. Die Bonapartisten, denen der Kamm 
in der letzten Zeit geschwollen, machen immer viel 
Geschrer, nnd als m,,, Herr Sens, ihr Eandidat, 
im Pas de Calais g^ähtt wnrde, glauben sie lant 
tnumplmen zn cnrfc». Rouher schrieb seinen Brief, 
die Rovalisten gewänne» die Anficht, der Bonapar-
t.ömns bemuhe ,.ch ernstlich, das Septennat sür sich 
... Be.chlag zn nehmen, und so waren sie denn rasch 

RSNe-ZkR 
Andeutungen stiexen auf festen Widerstand bei den 
Legitimisten. Mir wird erzählt, daß Herr Bocher, 
der bekannte Verwalter des Orleans'sche» Besitzes 
einem Legitimisten zuvorkommend sagte: „Jetzt ist 
der Moment gekommen, uns gegen die Bonaparti
sten zu einigen". „Und auch gegen gewisse andere 
Leute", lautete die Antwort. Die Chambvrbisten 
ihrerseits haben dem entsprechend wohl auch Grund, 
von ihren dreifarbigen Freunden nicht allzuviel für 
ihre speeiellen Zwecke zu erwarten; dennoch ist nicht zn 
verkennen, daß gerade die Legitimisten sich augen
blicklich wieder recht zuversichtlich zeigen. 

Heute fand eine interessante Discufsiou in der 

Sitzung de? „Ausschusses für die kaiserliche Civilliste" 
S t a t t .  D e r  A d m i r a l  J a n r ü s ,  w e l c h e r  d e r  P l ü n d e 
r u n g  d e s  S o m m e r - P a l a s t e s  d e s  K a i s e r s  
von China als Adjutant des Admirals Charner 
anwohnte, gab über dieses Ereignis? sehr genane 
Aufschlüsse. Der Sommcr-Palast war von einem 
Wall umgeben, der ungefähr drei Stunden im Um
kreise halte. Die Franzosen waren die ersten, die vor 
demselben ankamen, nnd lagerten außerhalb des Pa
lais, das von dem General Cousin de Montanban 
«Palikao) und seinen Officieren besucht wurde. Der 
Palast, ein wahres Feenstück aus „Tauscnd und 
Eine Nacht", war mit Neichthümer» angefüllt. Am 
folgende» Tage dränge» die Truppen, welche von 
dei! Reichthümern Kenntniß erhalten, ungeachtet der 
Anstrengungen des Generals Palikao, um es zu 
verhindern, in den Palast ein. Zu guter Letzt ge
lang es. zwar nicht die Plünderung zu verhindern, 
aber doch auf zwei Maiin per Eompagnie zn be
schränken. Es geschah nnu, daß man sür den Kai
ser, für den französischen Botschafter nnd den Ober-
General werthwolle Gegenstände bei Seite legte. 
Erst nach der Plünderung besuchte der Admiral Inn
res de» Palast; sei» Herz blutete, als er eine pracht
volle Bibliothek verwüstet sah. Man hatte sie an
gesteckt und ihre Trümmer erhellte» ven Palast; 
man fand nnr l,600,000 Fr. Geld, aber man konnte 
die Keller nicht durchsuchen, wo ohne Zweifel die 
Schätze des Kaisers von China verborgen waren. 
Der Admiral Janrds, der Wohl fühlte, wie mißlich 
es ist. wenn die Franzosen nach der Plünderung und 
Zerstörung des chinesische» Sommer-Palastes von 
der Barbarei der übrig?,. Völker sprechen wollten, 
fügte hinzu, daß die Plünderung nnd das Verbren
nen der Sommer-Residenz des Kaisers von China 
nnr Repressalien sür die Gransamkeiten gewesen seien, 
mit welchen die Chinesen die französischen Parla
mentäre behandelt. Nach Janres wnrde Corbon 
vernommen, welcher a» der Jttstallatio» des Mu- > 
seum von Pierresonds mitgearbeitet hat. Er erklärte ! 
zuerst, ^daß es ungeheuerlich sei, zu behaupten, daß ^ 
das chinesische Mnseum nicht aus Kunstgegenstän
den bestehe". Einen Beschluß faßte die Commission ' 
noch nicht. 

Neueste Post. 

London, 26. (13.) Febr., Abends. Die Admira
lität erhielt einen genaueren Bericht über die am 
3l. Jannar bei Aeroomboo stattgesnndene Schlacht. 
Dieselbe dauerte 12 Stunde». Die Aschautis hat
ten große Verluste; auch der Verlust auf englischer 
Seite war sehr bedenklich; mehre Osficiere wurde» 
verwundet. Wolseley befindet sich 2,'. Meilen von 
Kuinaisie und verlangt Verstärkung. Eine directe 
Depesche von Wolseley' hat die Regierung nicht er
halten. 

London, 2V. >14.) Februar. In weiterer Ver-
vollstädignng des Cabinets wurde Lord Abercorn 
zum Lord-Lientenant von Irland nnd Taylor zum 
Kanzler des HerzogthninS Lancaster ernannt. — 
Eine Depesche Wolselcy's ans Knmassie vom 3. 
Februar meldet: Gestern sind wir nach sünstägigem 
harten Gefecht hier angelangt. Das Verhalten der 
Truppen war bewunderungswürdig. Unser Verlust 
erreicht uicht 300 Mann. Der König hat die Stadt 
verlassen und versprach aus heute seine» Besuch 
uud die Unterzeichnung des Friedensvertrages. Ich 
hoffe morgen den Rückmarsch nach der Küste antre
ten zu können. 

Paris, 23. (10.) Februar. An der Börse war 
hente daS Gerücht vom plötzlichen Tode des Pap
stes verbreitet. Dieses Gerücht ist vielleicht durch 
die vo» einem römischen Blatte gebrachte Sensa
tionsnachricht hervorgcrnsen worden, Cardinal An-
tonelli habe mittelst Rundschreibens allen Bischö
fe» empfohlen, nach Rom zu kommen, weil Pius 
IX. sie vor feinem Tode noch sehen wolle. 

Fortwährend ist die Rede davon, daß der Her
zog von Anmale znm Ches des große» Generalsta-
bes ernannt werden soll, was in politischen Kreisen 
nnd i» der Armee einen schlechten Eindruck macht. 

ucrsuiürs, 25. (13.) Februar. Die National
versammlung verwars in ihrer heutigen Sitznng 
mit großer Majorität die Erhöhung der Erbschafts
steuer. 

Lissabon, 26. (14.) Febr. Die Engländer, von 
den Ascbantis überrumpelt, verloren 180 Todte und 
Verwundete. Mau fürchtet, daß die englischen Trup
pen vom Rückwege abgeschnittten werden. 

Athen. 26. <14.) Febr. In der hentigen Si
tznng der Kammer beantragte LombardoS, den ehe
maligen Minister Deligeorgis in Anllagezustand 
zn versetzen, dessen Partei den Gegenantrag 
stellte, das Verhalten der Gesammtrcgiernng zu 
untersuchen. 

seits am 22. Febr. ihren Anfang genommen und 
seitdem anfs Heftigste fortgesetzt worden. General 
Moriones hat dreimal die carlistischen Befestigungen 
zu erstürmen versucht, ist aber jedesmal unter un« 
gehenren Verlusten zurückgeschlagen worden. Die 
Carlisten betrachten die Einnahme von Bilbao als 
nahe bevorstehend. 

V e r m i s c h t e s .  
A n t o n  R u b i n s t e i n  i s t ,  w i e  d e r  „ G o l o s "  

meldet, in diesen Tagen in St. Petersburg einge
troffen. Er soll die Absicht haben, ein Coiieert'zu 
gebe» und sich dann in einer der Küstenstädte in 
der Umgegend St. Petersburgs niederzulassen. Auch 
heißt es, daß er der Virtilosenlausbahn gänzlich 
entsagen wolle und sich nnr noch mit Componiren 
beschätigen werde. 

— Der General-Arzt 1. Classe nnd Snbdiree-
tor des midicinisch-chirurgischen Friedrich Wilhelm-
I n s t i t u t s  z u  B e r l i n ,  P r o f e s s o r  v r .  L ö s f l e r ,  i s t  a m  
12. Februar gestorben. 

— Der englische Reisende vi-. Beke meldet von 
dem Meerbusen von Akabah, daß er den wirklichen 
Berg Sinai eine Tagereise nordöstlich von Aka
bah aufgefunden habe. Die Höhe werde von den 
Arabern Dschebel-el-nnr, Berg des LichteS, genannt. 
Anf dem 3000 Fnß hohen Gipfel erklärt Beke die 
Ueberbleibsel geopferter Thiere, etwas tiefer einige 
sinaitifche Inschriften gefunden zu haben; von letz
teren nahm er Abschrift. 

Q u i t t u n g  1 .  

Durch Oberpastor Schwartz ist beim livl. Cen-
tra1-Comit6 für die Nothleidenden in Sfamara in 
3 Sendungen gezahlt: aus der 
St. Johanniszemeinde zu 

Dorpat S6l Nbl. 
Universität? .Gem. 14l „ 
St. Pelri.Gemeinde Lö „ 

Au» dem 
Kirchspiel Taikhos 10 „ 

Ringen 35 „ 
Theal b0 , 
Oberpahlen 59 „ 
Kombi V5 „ 
Torina 125 „ 
Anzen VS „ 
Odenpä 31 

Aus dem 
Kirchspiel Pölwc 58 Rbl. 

Randen g „ 
Bartholom. 12 , 
Niiggen 7 „ 
Kawelecht 1? „ 
Carolen 13 „ 
Ecks Ivo „ 
Koddaser 75 . 
Mar. Mag-

dalenen 32 „ 
Summa I554^i>tbl. 

ü« 
7« 
sc» 
ss 

7» 

Worüber dankend qnittirt (nachdem bereits in 
den Rigaschen Zeitungen qnittirt ist) 

l l r .  C h r i s t i a n ! ,  
als Präses des livl. Central-Comitv'S. 

Seitdem sind ferner bei mir eingegangen: 
aus der St. Jobaniiiögcnieinde .... Z Rbl. — Kop.. 
„  „  U n i v e r s i t ä l v g e m e i i i d c  . . . .  2  ^  '  
„ „ Pctrigeiiieiiuie . z 
„ . lettischen Gemeinde . . . . ^ 4 
„ Theal-Fölek 
» Lnnia 
» Nappin 41 
» Neu bansen lSV 
„ Marieii-Magdalenen 4 

Summa 342 Nbl? 43^top. 

Davon sind 184 Rbl. mit 02 Kop. Unkosten 
bereits nach Riga gesandt worden. Mit herzlichem 
D a n k  W .  S c h w a r t z .  

Llotiie» aiiz den Kirchkilböchcrii DorMs. 
St. Johannisgemciiide. Gelaust: Deö Ritterschaft?. 

Landmessers C. A. Conzcsf Tocbler Alexandra Maria 
Anna Elisabetb. Des GerbermeisterS I Arndt Tochter 
Alice Lydia Martha. Des Kunstgäriner» H. Geister 
Tochter Anna Marie Elisabeth. Des Schuhmachermeister« 
I .  N o s e n b e r g  S o h n  P a u l  D a n i e l  C a r l .  G e s t o r b e n :  
Des KausmanS E. Espensiein Sohn Heinrich, 7 M. alt. 

St. Ivtirricnkirchc. Gestorben: Des SeminardireclorZ 
Pastor F. Hollmann Tochter Sara Marie, l Jahr alt. 

St. Pctri-V>emcinvr. Geraus,: Des Juri Simon Sohn 
Leovold Luther, de» Kaufmanns Johann Maddisson Sohn 
Arthur Heinrich Ncinhold, des HanS Ormesson Tochter 
Mary Auguste. 

Universitritokirche. Getauft: De? Buchdruckergthilsen 
Friedrich Feldt Tochter Angcsiea Catharina Marie, 

Handels- und Msen-uachrichlen. 
llian, 13. Februar. Bei einem Umsätze von ca. ZWO Ver-

kowez Flachs wurde Krön mit 40 Rbl., Wrack mit 3Lj Rbl. 
und Hofsdreiband mit 31! Nbl. bezahlt. Von allen anderen 
A r t i k e l n  g i n g  n u r  e i n  P o s t e n  v o n  1 2 , 0 0 0  P u d  H a n f s a m e n  
Ä I Rbl 2 Kop. contant um. Dem trüben, nassen Wetter ist 
heute endlich ein llarer Tag mit 5 Grad Frost gefolgt. 

lelMmiiiiic der Neuen Dörptschcil Zeitung. 
Karis., Montag, 2. März (18. Febr.) Aus dem 

Hauptquartier des Don Carlos wird ofsiciel gemel
det, daß die Beschießnng von Bilbao CarliMscher-

Waarcnprcise (en »res). 
Neval, den 13. Februar. 

Salz pr. Tonne ... 7 Nbl. SU Kop. — ö 
Steinsali pr. Pud ' ' » ^ 
Norwegische Häringe xr. Tonne 12 N. SV .'c. -
Strömlinge pr. Tonne . . - 12 R. it. -
Heu pr. Pud 

Flachs «r^Ber^ .' <>. I>- "v. 45, U 
Finnl. Eisen, geschmiedetes, ,n «langen pr. Berk 

gezogenes, » ,> 
Brennholz: Birkenholz pr. Faden S N. S0 K. -
^ /'Tannenholz „ 4N. 5l>K.-
Steinloblen, pr. Pud 
Finnl. H-lzthc-r pr. Tonne. 
Engl. Steinkohlentheer pr. ^.onne 
Ziegel pr. Tausend 
Da-Hxsannen pr. Tausend 
jiall iungclöjchler) pr. Tonne 

Nbl. - Kop 
. ?l> . 

- 20 N. - K-
- 13 R. 50 K. 
. 4» Kop. 

, . 10 Kop. 
4», L. 5 Nbl. 
, 25—26 Nbl' 

22-23 Rbl. 
-6 R. S0 Kop. 
-SR.- . 
. 2U-25 . 
. 9 Rbl. 

S R 25 .'!°P. 
20-23 Rbl. 
. 25 „ 
. 7V Kop-

Verantwortlicher Nedacteur: Lr. E. ^-n. 



N e u e  D ö r p t s c k e  Z e i t u n g .  

Da die Herren Ltud. tkeol. Theodor Gacde 
und med. Heinrich Rathminder in Dorpat nicht 
anzutreffen sind, so werden dieselben von Einem Kai
serlichen Universitätsgcrichte zu Dorpat bei der Com-
nnnation der Exmatrieulatiou hiedurch aufgefordert, 
sich binnen 14 Tagen a, dato dieser Behörde vorstellig 
zu machen. 

Dorpat den 14. Februar 1374. 
Nr. 92. 

Mit Beziehung auf 8 34 der Vortschrifteu für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 3tud. tkeol. 
Johannes Baron Hucue die Universität vrrlas-
sen hat. 

Dorpat den 14. Febr. 1874. 
Nr. 95. 

In dazu erhaltener Veranlass»»,^ wird vom 
Werroscheu Nathe hiedurch bekannt gemacht, 
daß der diesjährige Ärammarkt in der 
Stadt Werro am 92. Februar Vormittags 
um 10 Uhr beginnen und am 2. März um 
dieselbe Boriüittagszeit geschlossen werden soll. 

Werro-Rathhaus, den 6. Februar 1874. 
Im Namen und von wegen deZ Raths der 

Stadt Werro: 

Bürgermeister N. Naqel. 
163. I. Wittkowski?, Syud. u. Secr. 

I n  d e r  A u l a  d e r  A n i v e r s i t ä h  
Vien8tag cl. 19. feki'uai' 

Abends 7—9 Ilkr. 

III. Vortrag von 

Tragödie 

l.et?ler Vorlrax, voilllerstsß: 

?.u nuinmerirlen Plauen j-'i. 1 M>I., 
?.ii den andern Laitlplütxen -i. öt> ?.,ir 
Kaüerie' ü. M liup, 8>nd ?.u lieben in der 
IZuLilliancllnn^ vo» llcippe, nnd von 6 Illir 
Abends n» der (!n8se. 

Neu erschienen und zn haben bei^H. Laak-
mann in Dorpat: 

Deutsches Lesebuch, 
hcrauögegebcn von 

H .  T x n t e n i s ,  
Oberlehrer der deutschen Sprache, »i>d O. Hcrmannsohn, 

wissenschasil. Lehrer am Gymnasium zu Dorpat. 

I. Bandes I. Abtheiluug. Preis 45 Kop. 

Durch Reskript Sr. Excellenz des Hru. Curators 
vom 20. Decbr. 1873 W 3083 zuin Gebrauch in 
den unteren Classen der Gymnasien des Dörptschen 
Lehrbezirks empfohlen. 

äss (Konsum-Verein« kur 

dairSsckvsNivr 
All5 Wikslwt i.?b Xnnfmanu 6». 

(klolmstrasss). 

Dc>i>x>a^6i' 

IVatm ivrWliei' -
Wonatssthunq "NB 

Hooiierstsx, äea 21. kednisr, k Mir ^denSs. 

Ein auf Erbgrunv, in einer belebten Gegend der 
Stadt gelegenes 

Hans nebst Bauplatz, 
ist aus freier Hand zu verkaufen. Näheres bei Hrn. 
Schneidermeister Tbomson zu erfahren. 

Geldpacht-Contracte 
deutsch uud estnisch 

nach der neuesten gesetzlichen Form sind stets 
vorräthig in 

C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp. 

(Line ßröljcrc /mnilicmWhiiliiig 
vermielhet 

Meyer, Baumeister. 

kkll»« tZMWM 
2.ILN. 

mit hinein <iii un«l«aptt»t von 8 K^I»l 4 VOO OOO, 

vsrsieiiert sortwü-iirend in VvrpKt und I^iiiFoFend btNvegliclieL uud unbewegliekes 

LiAtüitkilm gkFeil I-'euki'sgökalir durok ilireu ^genteu 

Zur Theilua'hme au eiuem (5«rsns in 
der doppelten italienischen Wnchfüh-
rung, im kanfinänuischeu Nechnen und der 
(Kalligraphie werden noch ein paar jnnge 

Leute gesucht. 

A. Terqan, 
im'Hause Freymann, gegenüber der Buchdruckerei 

des Hr». Laakmann. 

Julie Jürgens, 
Haus Mal'illat am Domqral'eu 

macht hiemit einem hochgeehrten Publicum die er
gebenste Anzeige, daß sie Herren- u. Damen-Klci-
dcr in kürzester Zeit wäscht und von sanimtli-
chen Klecken reinigt. Auch ist sie in den Stand 
gesetzt, Tcidenzeuge aller Art von Flecken zu reinigen. 

l^n-m8cniiM 
vorselno^sriei' Oonstruetion 

» u »  « l e n  i  Q n « m i n i r t e « t o n  

empüeiili. iu grüssti-r ^.usvvitlll uul.vi' Oirrgutie 211 den dilliZstküi ^r-eiseu 

IliUIS I?d. .linsen. 

jeder Oonsti „etion 

1V. Schushe. 
Haus Ii.eek, ^eZenüder der ^lünexe. 

MdeM 
SI^aointSionHIsiSsIslM«'» 
laek Oin« iniien.ISeut»i:» 
1; Ili-^, n-V«ilQl»en. Vulpen 
eto. empNekIt 

Zunge Pudel 
sind zu verlausen im Saag'schen Hause in der 
Neustraßc unterhalb Techelfer. 

^—— tjul« Ivliidliilieiult' -----

It I V V V » » t 
ist 2N Kaden bei Ä'. ?>'. 

ÄdriisrnSk. 

1. Ä. v GuzkowS'i, behufs der Jmmatriculalion. 

^ngckvmmciic /rrmöc. 
.Hotel T». P^-rsbiog: HH^ v. Härder nebst Giuiah-

Vn.0enh°f Sel°bach au, kivland, Hoberz aus .'I„ven. 

Ä sa>>'h? ' -'iaufu-a'-n Elfensch.nidt 

Cclciirliphij'chc Wiilmiiigsiiexcichc 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l o g .  O b s e r v a t o r i u m  

Montag de» 2. März, 7 Udr M. 

bei 

Lxstvi -Vlvi 

L. V. kecls in D01M 

Frische Heckhüringe tcksuki' Kümmel 
IVl-. « emplieklt 

I ,Hk<us Lürgai'miisso. 

Frische Pitkcuiielide 

Klre-. Wickcn-Zaat 
bester Qualität verkauft ^ 

in der Ja'iiiaschen Straße. 

I>«n< n 

Ha.ns v. Sliddendort?, am "IIninsLken 

Ler?e. 

zu billigen Preisen sind im Kaufhos 29 zu ha
be» bei AttUlkoff. 

MW- Deggvt , 
verkauft faßweise zu den billigsten Preisen 

Kaufmann »^aintschikow, 
Hospitalstraße. 

Zn verkaufe«: 
2 Mahagoni-Pfeilertische im Hause 

Scharte. 1 Treppe hoch (über Th, Köhler's 
Apotheke). 

Ein großer Schlitten 
für zehn Personen wird im kleinen von Frehmann-
schen Hause an der Holzbrücke zu Ausfahrten 
mit Anspann vcrniicchct. 

O r t. 
Barometer. Teinxeratur. 

Wind. Z---L O r t. 
Ä>ir. ». 
ÄittrI. 

A«>!i. i» 
24 -I. 

vüklsiu». s, 
> - »I»I. 

Wind. --'S S 
N " N 

F a n i >  . . . .  ^-13 k 1 — LL 4 10 
Kopenhagen . . 1 19 L 1 LL 6 0 
WiSby. . . . -j-25 ^ 3 -3 L 2 0 
Stockholm . . 1-24 -l-3 e 2 7 
Hernosand . . - ^ 2 3  -l-3 -4 — LVV 2 10 
Archangel. . . 24 —2 —16 -4 Sk I 1 
Uleaborg. . . 23 -1 -6 -l-3 815 I 10 
Kuopio . . . ->-25 -l-o -13 -4 L 3 IV 
HelsingsorS . . -i-27 -l-l —7 -l-2 0 10 
Petersburg . . -i 27 -l-o -1k -8 AVV 1 10 
R e v a l . . . .  -i-27 -1-2 -13 -S LVV 2 1 
Dorxal . . . 28 -1-1 — II —3 SIZ 2 1» 
R i g a  . . . .  -^24 ^-10 -9 —4 SIS 1 i> 

Wilna. . . . -l-25 -^-2 — II -7 L 1 0 

Warschau. . . - 2 0  -, 0 -18 -IS L 1 0 

K i e w  .  .  . ^ .  -»-23 -12 -10 «L 2 10 

Odessa. . . - -! 21 ^ 2 -II —S 8 2 e 
Moskau . . . -. 25 -l-3 -23 —14 XL 2 7 

K a s a n . . . .  -s-21 ^ 1 4  - 24 -13 XL 6 2 
Ssaratow . . -i^18 -1-3 -15 — XL 1 

0 grstmi 
Schnee 

Ucberall ganz außerordentlich boher Barvineterstand bei Zkälte, 
klarer Witterung uud östlichen Winden. 

W i t t c r l l n g s i > c o l > a c h t l i i i l ,cu. 

D»iuu>. 

!. M. 

Linn». 

4 Ad. 
7 Ab. 

l" «b. 
M. j 1 M, 

4 M. 
7 M, 

10 II!. 
1 Ab. 

V^rom. 
0" 
79.9 
70 9 
80 3 
80.7 
60 9 
81 S 
82 N 
8!.9 

»«Iii»« 

-9 0 
—9.ti 
-9.9 

-IN 9 
- U . 2  
-113 
—10.7 
—10.1 

D-«öI-

« e S lling. 

N3 2.9 — 10 
2.8 0,1, 10 

— 2.1 0.8 — 10 
— — — — — 

— — — 

— 0,8 1.4 10 
— 1.2 1.2 — 10 
— — t.U — 1 

Mittel vom I. März U).46. 
Er-remc der Temr-rawrinille! in den letzten acht Jabren 

am I.März: M"""»»" —12 84 nn Jabre lL6?i Maziwum 
->2.Ii7 in! ^adre IS68. 

8jäbr,gcS Mittel für den 1. Marz -2.85. 

Lon der Censur gesiattet. Torpal, de» 18. Februar 1S74. Druck und Verlag von C. Mattiefcn. 



^ 42. Dienstag, den lg. Februar lZ, März» 1874. 

Reue Dörptschr Ic i tmi«.  
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn- »nd boben Festtage. Ausgabe 
nin 7 Ubr Abend«. Tie Buchdruclerei nnd Expedilion 
sind nur an de» Wvchentazcil von 7 Uhr Morgens bis 
7 Uhr Abends, auSgen. von l—3 Ubr Mi-tazs, geöffnet. 

Des BichtMs weist» 
erscheint die nächste Nummer der Neueii^Därpt-
scheu Zeitung am Donnerstag den 21. Febr. e. 

Inhalt. 
Inland. Dorpali Festgottcßdienst. Riga: Baltische 

Literatur. St. Petersburg: Hof^achiichlen. Zur Neise Sr. 
M a j .  d c ö  K a i s e r « .  D i e  A e b t i s s m  M i l r o s a n i a .  H e l s i n g s o r S :  
Berschiedeneß. 

'..u?ian>>. T  e n  II ckeS R e i c h .  B e r l i n :  D a s  H a n d s c h r e i -
ben de? Deutschen Kaisers an Carl S nssel. Conseivaiive Po-
lilik Köln: Execulion. Oesterreich: Fürst Metternich. 
F r a n k r e i c h .  P a r i s :  Ä c u l s c h ' s  P r o l e s l v e r s a h r e i t .  S p a n i e n :  
CarlistischeS. An>erika: Jndianerausstände. 

Z t e u e s t c  P o s t .  T e l .  P . e u r s d e p c s c h e .  
s^ciiiUcroi!. N. Gliii-e'S Shalcsxeart'Vorlcsungt». II. 

L i t e r a r i s c h e s .  V e r m i s c h t e s .  

^ tt l a l! ö. 

Dorpat. Heute fand zur Feier des Festes der 
Thronbesteigung Ihrer Kaiserlichen Majestäten in 
den Kirchen der Stadt Festgoltesdienst statt. 
Dem Gottesdienste in der städtischen St. Johannis-
kirche wohnten die Vertreter der Behörden von Statt > 
nnd Land, dem in der llniversilätökirche die Glie ^ 
der des Lehrkörpers der Hochschule zahlreich bei. ^ 

Man, 15. F.binar. So,, N. Thomson wird 
unter dein Namen Mahrpa" (die Aehre) im Ver
lage der Gebrüder Busch im Laufe dieses Jahres 
ein Buch erscheinen, welches, dem Anscheine nach, 
w o h l  d e r ? l  n  s a  n g  e i n e r  n e u e n  l e t t i  s c h e n Z e i t -  >  
fchrift sein dürfte und zwar einer Zeitschrift, der l 

gewiß nur den besten Erfolg wünschen kann. ' 
In der mit dein »Balt. wehst." versandten Anlün 
digung ist zwar nnr von einem Buch die Rede, die 
Art aber und die Bedingungen des Erscheinens -ei
gen sehr wahrnehmbar den Charakter einer Zeit
schrift, Das Buch soll in 12 Heften erscheinen nnd i 
fein belehrender Inhalt wird sich ans das Natur- ' 
reieb aus Landwirthschaft. Handel, Industrie, Pott?- ! 
wirtlMaft w. beziehen, es wird ferner Biographien ^ 
»Zmt.. Min«. »« «nrnch' zu. »»-
terlaltnna auch eine Erzählung ans der lettischen 
Vergangenheit. So weit wie möglich, werden die 
Artikel durch Bilder erläutert nnd S^uck t ,«r 
den Außerdem wird, wie bei einer Zettl ehr ist. znr 
Mitarbeiterschaft aufgefordert und zwar wendet ,,ch 
der Herausgeber hierbei sowohl an lU ilche 
Schriftsteller, wie an die Freunde deS ' ^ui 
Volks, wobei für die Uebersetzung von Origmalar-

Annahme der Inserate bis II Uhr; 
Preis sür die Korpuszeilc bei dreimaliger Insertion 5 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten L Kop. S. 

Neunte r  Jahrgang .  

tikel» aus anderen Sprachen zn sorgen versprochen 
wird, mit Abzug der hierfür »othwendigen Ausga
ben von dem Honorar kür die Mitarbeiterschaft. 
Das Honorar für den Druckbogen wird auf 20. 15 
und 10 Rbl. festgesetzt, je nach dem behandelten 
Stoffe. D"s ganze Buch kostet 2 Rbl., jedes Heft 
30 Kop. Wir Zweifel» kaum daran, daß der Her
ausgeber, wenn sein Unternehmen, wie sehr zu 
wünsche» ist, Erfolg hat. es nickt bei dem eine» 
Buch wird bewende» lassen, sondern dnrch Fortfüh
rung seines Unternehmens eine „Lettische Monats
schrift" nach dem oben bezeichneten und gewiß nnr 
anzuerkennenden Programm begründen wird. 

lSt. n. L.) 
St. Petersburg, 15. Febr. Die St. P. Z. be

r i c h t e t :  I I .  K K .  H H .  d e r  P r i n z  u n d  d i e  
Prinzessin von Wales traten heute Abend 8 
Uhr, mittelst Eztraznges der Warschauer Bahn, über 
Berlin die Rückreise nach London an. II. KK. 
HH. der Großfürst Cesarewitsch uud die Großfür
stin Cefarewna, die Großfürsten Konstantin und 
Nikolai Nikolajewitfch, Wladimir, Alexei. Sfergej 
und Paul Alexandrcwitsch und S. H. der Herzog 
Eugen von Leuchtenberg gaben den erlauchten Gä
sten" das Geleite bis zum Bahnhof. Beini Eintritt 
in den Waggon hatte Herr Pofhorin, der Oekonom 
des englischen Clubs, das Glück, der Prinzessin von 
Wales einen prachtvollen Kuchen, eine Krone dar
stellend. geschmückt mit englischen und russischen 
Fahnen, zu überreichen und gernhte höchstdieselde 
cav Geschenk huldvoll nnd eigenhändig entgegen ni 
nehmen. — „Le Nord" berichtet, daß II. KK. 
oer Herzog und die Herzogin von Edinburgh ihren 
Weg über Brüssel nehmen und daselbst zwei Tage 
'verweilen werden. Man erwartet sie für den An
sang nächsten Monats und bereitet sür diese Gele
genheit ein Galatheater uud eine große Truppen-
besichtignng vor. Bei ihrer Weiteneise Nach Eng
land besteigen die hohen Nenveiinählkeii das Schiff 
in Antwerpen oder Ostende. Eine eiiglischc Flor-
tilke wird die Ai'acht ^'i'etoria and Albert" beglei- i 
ten, wel.lie zn diesem Zweck dem erlauchten Paare j 
znr Disposition gestellt wird. Bekanntlich ist diese ! 
Uacht das fpeciell der Königin gehörige Schiff, ans 
welchem sie ihre Fahrten zur See ausführt und 
welches nur ausnahmsweise fremden Gästen oder 
bei feierlichen Gelegenheiten den übrigen Mitglie
dern der Königlichen Familie dient. Der Tag der ^ 
Ankunft der hohen Neuvermählten ist der 0. März, j 
Bei der Landung werden sie zunächst von dem 
Prinzen und der Prinzessin von Wales empfangen. , 

Preis: obne «cncnoiiiiq 
jäbrlich 5 Rbl., halbjäbrii-i, 2 Rbl. 5i> »ov.. viertel iäbrlich 
1 Rbl. 25 Rov., monallicv M) Nor. Mit Zustellung un» 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Nov., balbjadrü» 3 Rbl. 

25 Kop., vieNe,jährlich 1 Rbl. 75 Kor. 

! -- Die englischen Zeitungen melden noch folgende 
> Einzeliiheiten über die Vorbereitungen znm feierli

chen Empfang in Gravesend. Die verschiedenen 
Milizrorporatic.ien der Grafschaft Kent haben ihr 
. i'lcheinei! angemeldet. Die Begleitung der hohen 
. H e r r s c h a f t e n  w i r d  v o n  d e r  A e o m a u r y  d e r  G r a f s c h a f t  
nnter deren Führer, Grafen Darnley, übernommen. 
-Las Bominet wird der Herzogin von Edinburgh 
durch die Tochter des Mavors der Stadt. Fräulein 
-veatrice Lock, überreicht werden. Außerdem soll 
eine große Anzahl kleiner Mädchen von 7—14 Jah
ren i» blau und weißem Matrofeneostüm beim 
Mnpsang mitwirken. Eine Modellpuppe zieht schon 
leit mehren Tage» die ganze weibliche Bevölkerung 
von Gravesend in den Rathhanssaal. Blaue Ma
kro,eujacke, blaue Strümpfe, weißes Nöckche», brei
ter Sncwester mit blauen Bändern, auf welchen 

"Maria" mit goldenen Buchstabe» ge-
druckt ist, sonst das Emblem des ,Ankers" ange
bracht wo es Platz findet, das ist die originelle 
Festlracht der Gravesender Backfische. 

— Wie der ^Nik. Bote" aus glaubwürdiger 
Luelle mittheilt, hat die Kaiserliche Nacht „Liva-
dia- Ordre erhalten, sich am 15. März nach Vlies-
fingen in Holland zu begeben. Zu gleicher Zeit 

m ̂  ^as kein Hindernis bietet 
die ^acht „Dershawa" sich dort einfinden, welche 

die ^vadia" nach England zu geleiten bestimmt 
ist. Sogleich nach ihrer Rückkunft von dort kehrt 
d,e „Livadla" ins Schwarze Meer zurück. 

— Das Moskauer Bezirksgericht hatte die Pro-
ceßiache ^er .lehtissiu deö Sserpuchow'schen Si!la-
dytschny-Klosters und der Moskauer Pokrow'schen 
G e m e i n s c h a f t  b a r m h e r z i g e r  S c h w e s t e r n  M i t r o f a n i a  
dem geiitlichen Consistorium in Moskau zugestellt, 

, damit von Seiten des Eparchialconsistorium die er-
Anordniingeii bezi'iglich x-er gegen die 

Acbt,,,,,. einzuleitenden gerichtliche» P.veedur ae-
tioffen wurden. Wie nun die »Nuss. " l>i>^ 

die Uel'tisstn .'Inschuld,.innren solcher 
vorliegen, die den Aerlnst a0-^ StandeSi--./.,.- „ach 
>ich ziehen, dieselbe ihrer geistlichen Würde zu ent
kleiden, bis ihr Schicksal definitiv entschieden. Bis 
jetzt wurde bekanntlich schwerer Verbrechen ange
klagten geistlichen Personen vor dem Urtheilssprnch 
ihre geistliche Würde genommen. Somit wird die 
Aebtifsin Mitrofania die erste Person geistlichen 
Standes sein, die in Nonnentracht und dabei mit 
drei Kreuzen auf der Brust, vor die Schranken des 
Gerichts tritt. (N. Pr ) 

/ t ll i u c! o u. 

R. Genec'ö Shakcspcarc-Vorlcs,ms.cn. II-
2 -  D e r  K a u f m a n n  v o n  V e n e d i g .  

Als  wir am Sonntagabend den: Vortrage des 
Herrn Gei^e mit srendig erregter Animerkiamlut 
folgten, ra„, i.,,,^Mjch Ausspruch de- bi-

geehrten wie scharf innigen Kntutt>.-
Vr. Johnion ... Crj„„„u„a. Nu», 'agte die,er. 
als .hm e,.i,t e.n Büchlein, welches .Shakespeares 
Schönheiten" c».h^,„ vorgelegt werden 

wo aber si,id die übrigen gebliebe..? So hat uus 
«»ch Hc r ^m-e n> g^ .Kauf-
manns von Vc cd.g- ^ P>,me»'e so 
schon vorgetragen, ta^ 'Schlüsse des Vor
trages noch da» gr°ß e Verlange» nach den übrigen 
empsauden. bedeutender Künstler, wie Herr 
Gen6e, wird u»s gewiß „ichi mißverstehen, wenn 
wir meinen: Ue ^nh„e werde nie durch das Lese-

''MMN m°r.. 
!i .,0 . N Lik-t ^edeu des Gra-
tianv, z. aßt Mich deu Narren svielen !c, 
des Anton,o, ja se b,t des Shy.ock vermisse». Wir 
sind weit entsernt, hieraus irgend welchen Vorwurf 
gegen Herrn Gen^e herleiten zu wollen- im Ge. 
gcntheil, was einem Andern vielleicht ein Unglück 
gewesen wäre, gab ihm Gelegenheit, feine seltene 
Begabung, seine durch eifriges uud langjähriges 
Studium und Uebnng gesicherte lünstlerische Ge- ^ 
wandtheit aufs Evidenteste darzuthun. Die Com- ^ 
biuation des Eigenen mit dem des Autors war i» ! 
d e r  T h a t  e i n e  i m  h ö c h s t e n  G r a d e  g e l u n g e n e :  s o s e h r  
waren die Reden nnd Gespräche der Austretenden 
und der den Fortgang der Handlung enthaltende! 

Vortrag zu einem aninnthigen, durchaus harmoni
schen Ganzen zusammengebracht, wobei nichtsdesto
weniger eine äußerst kräftige Markirung der ein
zelnen Individuen keineswegs fehlte. ' 

Es mag uns gestattet sein, auf einzelne Mo
mente des Vortrages, in aller Bescheidenheit und 
in vollster Anerkennung der bewährten Tüchtigkeit 
des berühmten Rhapsoden, näher ciiizngchen. In 
der That nehmen, wie Herr Gen^e meinte, Shy-
lock und Portia das Interesse des Publicum weit 
vor allen Anderen in Anspruch: es mußte daher anch 
der Vortragende diese beiden Gestalten mit der 
größten Sorgfalt nnd Liebe behandeln. Wir brauchen 
also nicht zu sagen, daß dies geschah. Meisterhaft 
war der Jude angelegt, in der Ausführung aber 
schien es uns, als ob der geehrte Vortragende von 
der Sitnation sich habe hinreißen lassen, so daß u. 
A. auch das Gehässige in dem Charakter Shhlocks 
weniger hervorgehoben wnrde, als man es vielleicht -
hätte erwarten dürfen. Als Beispiel sür dieses 
unser Urtheil sei uns gestattet, die 1. Scene des > 
III. Actes anzuführen, in der Shvlock feiner Wuth 
über seine Beraubung durch die entführte Tochter 
Jessica freien Lauf läßt — eine Scene, welche, wie 
Herr Gen^e in seinem Buche über »Shakespeare I 
und seine Werke" bemerkt, sür das Stück mit 
maßgebend ist. Wunderschön las der geehrte Vor
tragende bis zu dem Eintritt Tubal's; doch von 
hier an schien uns der Ton von einem höheren, fast 
an das Heldenmäßige streifenden Pathos' zu sein, ! 
wie er eher der Situation als dem Charakter I 
der Mitwirkenden entsprechend sein mochte. Was 
Portia betrifft, schien uns Herr Gen6e in diese lie- ! 
benswürdigste aller Frauen selbst etwas verliebt zu 
se>», denn — abgesehen natürlich von ihrer meister- ! 

Haft znr Geltung gebrachten Kritik ihrer Freier 
— ließ er sie als schmachtendes, vor Liebe 
fast kränkelndes Wesen auftreten, während wir in 
der Portia nur ungern den Schelm mit dem fei-
iiern heitern Lächeln und dem lieblichen, neckischen 
Uebermnth vermissen. Daß Herr Gen^e den fünf
ten Act nicht las, hat zu dieser, wie uns scheint, 
etwas einseitigen Darstellung des prächtigen Mäd
chens mit beitragen müssen. Wir billigen vollstän
dig das Nichtlefen deS fünften Actes — doch wie 
tief empfinden wir die Lücke, wo er fehlt! 

Ob wir mit diesen unfern kleinen Ausstellungen 
nun Recht haben mögen oder nicht, mag dahin ge
stellt fein —wir sind keineswegs gewillt, unser Urlheil 
über das des Künstlers zu stellen — aber wir er
lauben uns mit kategorischer Bestimmtheit zu be
haupte», daß Niemand die Scene der beiden Gob-
bos hat anhören können, ohne herzlich zn lachen. 
Wir haben den Auftritt wiederholt auf der Bühue 
gesehen: wir dürfen wohl bekennen, daß er nns 
niemals eine größere Befriedignng gewährt hat. als 
am Sonntag Abend bei dem Vortrage des Herrn 
Gen6e; insbesondere der alte Gobbo war unüber
trefflich dargestellt. Zum Schluß gestatten wir uns 
noch eine Frage an den geehrten Künstler zu 
ricbten: Warum den Dichter schonen, indem das 
so äußerst unbefriedigende Moment der erzwunge
nen Bekehrung des Juden zun, Christenthum über
gangen worden? Ist etwa Shakespeare nicht stark 
genug, auch einmal Tadel zu ertragen? Doch wie 
änch die Antwort auf unsere Frage aussallen 
möge: es drängt uns, die hohe Genugthuung, mit 
welcher der gesämmte Vortrag uns erfüllt hat, hier 
nochmals unuinwundcn zu bekennen. 



h e u e  D  v  r  v  r '  c y  c  c r  »  n  q .  

—  B e f e s t i g u n g s a r b e i t e n  a m  B u g - L i m a n  
und an der Otschakowschen Küste sollen, wie die 
Neue Zeil gerüchtweise meldet, vom Kriegsminisie-
rium beschlossen und auf 4 Millionen veranschlagt 
worden sein. In 0 Jahren würden dieselben voll
endet werden. 

— Die Expedition an den Amu-Darja 
ist, wie die Mosk. Z, schreibt, nun beschlossene Zache 
und hätte die Regierung der geographischen Gesell
schaft 20 000 Rbl. zu diesem BeHufe zur Disposi
tion gestellt. 

Lclkiigfors Die Pocken grassiren jetzt, beson-
derS im nördlichen Finnland, in besorgniserregen
der Weise. In einem einzigen Kirchspiel des Re
gierungsbezirks Wasa erkrankten innerhalb 14 Tagen 
475 Personen, von denen 42 starben. In einem 
anderen Kirchspiele desselben Bezirks waren vom 
Beginn der Epidemie bis zum l5. Januar 378 
Personen derselben erlegen. — Zu Anfang dieses 
MonatS ist in Helsingsors die öffentliche Versteige
rung von Bauplätzen in Hangö nach dem neue» 
Stadtplane bewerkstelligt worden. Für die 69 zum 
Ausbot gebrachten Plätze halten sich viele Liebhaber 
eingesunden. Der Gesammterlös betrug 27.187 
Mark, welche der Casse der jungen Stadt zu Gute 
kommen. — Die finnländische Regierung beabsich
tigt in Abo ein Zellengesängniß nnd in Hel
singsors ein neues Zuchthaus zu erbaue», nach 
dessen Beendigung das Landesgefängniß in Tawa-
stehus ausschließlich zur Aufnahme von Sträflingen 
weiblichen Geschlechts dienen soll. Die Kosten des 
nenen Zuchthauses werden auf 900,000 Mark ver
anschlagt. — Die Z o l l e i nn a hm e n Finnlands 
sür das verflossene Jahr beliefen sich auf elwaS 
über 9 Millionen Mark. Seit 1871 hat eine Stei
gerung derselben um etwa 1^ Millionen Mark statt
gefunden. (Reo. Z.) 

A U S l i! !l i). 
Reich. 

Dcrlin, 25. (13.) Febr. Der Deutsche Reichs-
A n z e i g e r  s c h r e i b t :  D a  d a s  H a n d s c h r e i b e n  S r .  
M a j e s t ä t  d e s  K a i s e r s  n n d  K ö n i g s  a n  d e n  
Grasen Rüssel in die Lessentlichkeit gelangt ist. 
jedoch in ver Form einer Rückübersetzung, die als 
solche nicht den ursprünglichen Wortlaut wiedergiebt, 
so wird im Nachstehenden das deutsche Original des 
Allerhöchsten Schreibens zur Keuntniß gebracht: 

Lieber Graf Russell! 
Das Schreibe» Eurer Herrlichkeit vom 23. v. 

Mts. ist Mir mit den Resolutionen der großen Ver
sammlungen in London und mit den Berichten 
Meines Botschafters über den Verlauf der letzteren 
zugegangen. 

Ich danke Ihnen aufrichtig für diese Mittei
lung und für den sie begleitenden Ausdruck Ihrer 
persönlichen Gesinnung. 

Mir liegt die Führung Meines Volkes in einem 
Kaiiipfe ob. welchen schon früher Deutsche Kaiser 
Jahrhunderte hindurch mit wechselndem Glücke ge
gen eine Macht zn sühren gehabt habe», deren Herr
schaft sich in keinem Lande der Well mit dem Frie
den und der Wohlfahrt oer Völker verträglich er
wiesen hat uud deren Sieg in unseren Tagen die 
Segnungen der Reformation, die Gewissensfreiheit 

nnd die Autorität der Gesetze nicht blos in Deutsch
land in Frage stellen würde. 

Ich führe diesen Mir aufgedrungenen Kampf in 
Erfüllung Meiner Königliche» Pflichten und in fe
stem Vertrauen auf Gottes stegbringenden Beistand, 
aber anch in dem Geiste der Achtung vor dem 
Glaube» Anderer und der evangelischen Duldsam
keit, welche Meine Vorfahren dem Rechte und der 
Verwaltung Meiner Staaten aufgeprägt haben. 
Auch die neuesten Gesetzesvorlagen'Meiner Regie
rung tasten die katholische Kirche und die freie Re-
ligionsübung ihrer Bekenner nicht an; sie geben 
nnr der Unabhängigkeit des Landes und der seiner 
Gesetzgebung einige der Bürgschaften, welche in vie
len anderen Ländern seit lange bestehen und in 
Preußen früher bestanden, ohne von Seiten der rö
mischen Kirche sür unverträglich mit ihrer freien 
Religionsübung gehalten zu werden. 

Ich war gewiß und freue Mich, daß Ihre Kund
gebung es Mir bezeugt, daß Mir in diesem Kampfe 
die Sympathien des englischen Volkes nicht fehlen 
würden, mit welchem Mein Volk und Mein König
liches Hans seit der Zeit Wilhelm'? von Oranien 
durch die Erinncrnng an so manche gemeinsam be
standene schwere und ehrenvolle Kampfe sich ver
bunden wissen. ^ 

Ich bitte Sie, dieses Schreiben mit Meinem 
aufrichtige» Danke zur Kenntuiß der Herren brin
gen zu wolle», welch- die Resolutionen unterzeichnet 
haben und verbleibe 

Eurer Herrlichkeit wohlgeneigter 
W i l h e l m .  

Berlin, den 18- Februar 1874. 
An den Grafen Russell, 

Pembroke Lodge, 
Richmoud. 

„ E i n 5 . W o r t  f ü r  B i s m a r c k s  i n n e r e  P o l i 
tik von einem Conservat iven° — so lautet 
der Titel einer etwa drei Bogen umfassenden klei
nen Schrift, die so eben bei F. Schneider in Ber
lin erschienen ist. Es ist ächt altpreußisches Jun
kerblut, das darin zur Rechtfertigung Bismarcks die 
Feder führt, und recht derb sagt der Autor seinen 
Herren Standesgenossen seine Meinung. Er führt 
ihnen namentlich vor die Seele, daß sich gegen 
Stein und Scharnhorst ganz derselbe konservative 
Unverstand erhoben habe, der jetzt gegen den gro
ßen Mann unserer Zeit ankämpft; dann aber greift 
er mit kecker Hand auch in das ethische nnd sociale 
Gebiet hinein und rügt die materialistische Rich
tung unserer Zeit an .dem Edlen des Volke»" wie 
am gewöhnlichen Emporkömmling. Eine kleine 
Probe möge folgen: „Fast kein Volk hat dauernd 
das fressende Gist ertragen, wenn es das Ringen 
nach Wohlstand unter die höchsten seiner Güter ge
stellt hat. Es ist ein Blendwerk, welches das Herz 
kalt und stolz macht und es so beschwert, daß es 
nach unten gezogen wird und nicht nach oben, wo 
unsere eigentliche Heimath ist. Preußens Größe 
haben wir unserem märkischen Sande zu verdanken. 
Materielles Wohlsein ist ja ein berechtigter Wunsch 
jeder Creatur, aber denken Sie an die Reichthümer 
Asiens, die bisher jedes Volk, welches mit ihnen in 
Berührung gekommen ist. entnervt haben. Alexan
der gründete ein großes Reich, uud die Schätze Asiens 
ließen es zerfallen, sowie der große Mann die Au

gen schloß." Als die Heere RomS ans Asien mit 
Schätzen beladen zurückkehrten, da heftete sich der 
Fluch des Reichthuius an ihre Fersen, und Eng
land geht trotz solider ständischer Gliederung durch 
den Reichthum Indiens stark seinem Verfall entge
gen, denn es kann sich nur noch zu Thaten erman
nen, wenn es sich nm Geld handelt. Es liegt eine 
große Gefahr in den Milliarden, die wir erobert! 
Nicht daS Geld an sich ist das Gefährliche, aber 
sinken muß der Staat, wenn die Edlen des Volkes 
sich nicht von Geschäften abwenden, die zum Ziele 
haben, reich zu werden ohne Mühe und Arbeit. 
Das ist das Gist, welches die Brust des Armen 
von Haß anschwellen laßt. Wenn der mühelos er
worbene Reichthum geehrt wird, so verliert die ehr
liche Arbeit an Achtung, und das Volk, welches 
dem ehrlichen Arbeiter nicht mehr Achtung zollt, 
zerstört in seiner Brust das Selbstgefühl, welches 
die Entschädigung eines mühevollen Daseins ist, 
und weckt in ihm die Begierde, es denen gleich zu 
thnn, die ohne Arbeit reich werden und gut leben 
wollen. Die Zerstörnngswuth der Pariser Com
mune ist der großgezogene Neid und Haß, welchen 
der frivole Reichthum in ihr erzeugt hat. Der 
Schwindler greift zum betrügerische» Credit, um im 
Hazardspiel der Börsengeschäfte reich zu werden und 
der Arme, der keinen Credit sich ergaunern kann, 

I greift zur Fliute, um sich das zu erkämpfen, waS 
er beim Gründer straflos glücken sieht. -

! Die Hyänen des Geldmarktes unterscheiden sich nur 
! dadurch von den Hyänen von Belleville und Mont-
l martre, daß diese letzteren wenigstens den Muth 
l voraus haben, ihr Ziel mit Ansopferuug ihres Le

bens zu erreichen. Wenn wir die Socialisten des 
l vierte» Standes bekämpfen, so vergessen wir nicht 

die feigere Sorte der Socialisten, die hinter silber
nen Eisbechern sitzen und heim perlenden Champag
ner die Welt verlachen, welche noch an etwas An
deres glanbt, als an die Gannerklugheit, mit frem
dem Gelde sich die eigenen Taschen zu füllen. Ich 
sage auch hiemit Niemandem etwas Neues, aber 
ich habe mein eigenes Herz wieder stählen wollen, 
es auszusprechen^ sich nicht von dem Glänze des 
R e i c h t h u m s  b l e n d e n  z u  l a s s e n ,  o h n e  n a c h  d e r  
Q u e l l e  z u  s r a g e n ,  a u s  w e l c h e r  e r  f l i e ß t . "  

üöln, 2l. (9.> Februar. Ueber den gestern statt
gehabten Verkauf bvim Erzbifchof werden fol
gende Einzelheiten berichtet: Der Verkauf begann 
um 9 Uhr Morgens nnter sehr großem Andränge 
des Publicum in der Wohnung des Erzbischoss. In 
dein enge» Hausflur — derselbe war durch inekre 
Tische in zwei Hälften getheilt — herrschte ein ent
setzliches Gedränge. So wie Jemand aus dein Pu
blicum geboten hatte, erfolgte Seitens der Altkäufer 
ein Mehrgebot, bis demselben dann schließlich der 
Zuschlag zu Theil wurde. Hierauf trat dauu einer 
von den Herren Ultramontanen — dieselben standen 
außerhalb des Gedränges hinter den Tischen — mit 
eiuer großen Brieftasche in der Hand an den Exe-
eutor heran uud bezahlte, indem er angab, die ver
kauften Gegenstände seien entweder von dem Weih
bischof Baudri oder vr. Braubach oder sonst einem 
der Herren angekauft. Uebriqens schien auch sür ge
nügende Spionage bei dem Verkaufe gesorgt. Auch 
fehlte es bei dem Verkaufe nicht an einigen der von 
den Ultramontanen bei derartigen Gelege»heiten be-

L i t e r ä r i s c h e s .  

Der Eest i P ostimees bringt eine sehr günstige, 
mit .1. O. gezeichnete Kritik eines jüngst erschienenen 
e s t n i s c h e n  W e i h n a c h t S l i e d e s  d e s  P a s t o r  N .  N o l l e »  
in Pende ans Oefel. Es wird in derselben zu
nächst mit vollem Recht bemer!t, daß die schönen 
deulschen Kirchenlieder meist in einer Weise ins 
Estnische übertragen worden, daß deren deutscher 
Sonnenglanz im Estnischen zum Mondlichtschimmer 
verblaßt -sei. Anders verhalte es sich mit dem 
Weihnachtsliede des Pastor Nolken, welches zeige, 
in wie schönem poetischen Gewände und wie volls-
thümlich anch die estnischen Kirchenlieder gedicktet 
werden könnten. Der Einsender führt nun drei 
Strophen von dem Liede an, welches in der schönen 
estnischen Alliteration und iu der ungezwungensten 
Weise ganz nach Art der Volkslieder ausgeführt ist 
und macht auf die Vortrefflichkeit desselben auf
merksam. Wir erlaube» uns. aus dem Nolken'fchen 
Liede einige Verse unseren Lesern vorzulegen, welche, 
dessen sind wir überzeug^, uoch häusig als ein Mu
ster einfacher poetischer Schönheit werden citirt wer
den. Diejenigen Leser, welche der estnischen Sprache 
gar nicht mächtig sind, haben dabei zugleich Gele
genheit, die estnische Alliteration in sehr schöner 
Weise kennen zu lernen: 

Patja piirgu pahaniagn, 
S»ri» ja saad.an sajatagu; 
Gilda, sina ömiiStalud 
Ole rahul röömugu. 

Täbt vn töuSnud taewa tcedest; 
Kanuab »hu kurbadele. 
Nödud maba mav pea; 
Purub kalki xörgu u8t. 

Möge Herr Pastor Nolken fortfahren, auf diese 

Weise estnische Kirchenlieder zn dichten. Dies würde 
nicht minder nützlich sein als seine Bestrebungen 
zur Verbesserung der Schule und des Gemeindele
bens der Esten. —s. 

V e r m i s c h t e s .  

Einige russische Kapitalisten bereiten nach der 
r u s s .  S t .  P .  Z .  i n  d i e s e m  J a h r e  d i e  e r s t e  r u s s  i -
s c h e  H a n d e l e a r a v a n e  n a c h  A f g h a n i 
stan vor. 

— In London wurde unlängst gerichtliche Tod-
teufchau über die Leiche eines 32jährigen Menschen, 
Ramens Dubarry, gehalten, der halbverhungert 
in das Hospital gebracht worden war und offenbar 
an Mangel zu Grunde ging. Derartige Vorkomm
nisse gehören in London leider nicht zu den selten
sten, doch hat der vorliegende Fall seine eigeuthüm-
liche Seite. Besagter Dubarry war nämlich schon 
vor Jahr und Tag durch Mangel und Entbehrun
gen so sehr herabgekommen gewesen, daß sein Leib 
einem Skelette glich und für anatomische Studie» 
wie geschaffen zu sein schien. Daraufhin versuchte 
er, sich eine Existenz zu gründen, miethete ein Local 
in dem ärmlichen Stadtquartier von Whitechapel 
und ließ sich dort für bescheidenes Eintrittsgeld als 
«lebendiges Skelet« sehen. Die Specnlation 
gelang über Erwarte». Nicht nur vorübergehende 
Neugierige wurden angezogen, sondern es kamen auch 
Naturforscher. Anatomen von Fach »nd Studenten, um 
das lebendige Knochengerüste zu untersuchen. Der 
gute Mann hatte endlich nach vielen Jahren genug, 
nm den Hnnger seines Leibes zu stillen; aber siehe 
da! der -egen wurde ihm zum Fluche. Je mehr 
er aß, desto fetter wurde er natürlich, mit jedem 
Tage setzte er mehr Fleisch an, mit jedem Tage 

füllten sich seine Rippenzwischenräume aus, bis er 
schließlich seine Geripp-Lausbahn ausgeben und, da 
er in den fetten Tagen nichts beiseite gelegt hatte, 
zu seinem alten Straßenbettlergewerbe zurückkehren 
mußte. Inmitten dieser Carridre ereilte ihn der 
Tod. Wäre er Skelett geblieben, lebte er wohl heute 
noch im Genüsse eines anständigen Eiukomniens. 

—  N o c h  l e b e n d e  Z e i t g e n o s s e n  v o n  H e k t o r  
und Andromache. vi-. Heinrich Schliemann er
zählt in seinem Werke .Trojanische Alterthümer. 
Bericht über die Ausgrabungen m Troja« (Leipzig, 
Brockhaus 1874) bei Gelegenheit der Schilderung 
der Ausgrabungen in den untersten der vier über 
einander' lagernden Stadt- und Schuttschichten Fol
gendes: »Ich kau» die Beschreibung der untersten 
Schüttschichten nicht schließen, ohne zu erwähnen, 
daß ich zwischen den großen Lteinblöcken, in zwölf 
bis sechszehn Meter Tiefe, zwei Kröten, auch in 
zwölf Meter Tiefe eine kleine, sehr giftige Schlange 
mit schildförmigem Kopfe fand. Letztere kann von 
oben dahin gelangt sein; dies ist aber unmöglich 
für die großen Kröten, und müssen dieselben M00 
Johre in diesen Tiefen zugebracht habe». Sehr in
teressant ist es, in den Rninen Trojas lebende Ge
schöpfe aus der Zeit des Hcktor und der Andro
mache zu sehen, selbst wem. d'ese Geschöpfe nnr 
Kröten sind." Es ist in der That sehr schade, daß 
die Kröten nicht sprechen können. Sonst hätten sie 
uns wohl Auskunft zu gebe» vermocht über eine 
Frage, welche ohne Anwendung solcher Hilfsmittel 
schwer zu eutscheiden sein wird, nämlich darüber, 
ob der gute alte Vater Homer uns die Wahrheit 
gesagt, oder ob er, wie wieder Andere behaupten, 
zuweilen ein wenig geflunkert hat. 
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liebten Zwischenfälle. So wurde z, B. ein Israelit, 
der auf die Equtpage des Erzbifchofs ein Gebot ab
gegeben hatte, thätlich angegriffen und mißhandelt, 
so daß die Polizei denselben in Schutz nehmen mußte. 
Als ferner gegen den Schluß des Verkaufes, wo 
von Seiten des Publicum fast gar nicht mehr ge- j 
boten wnrde, ein Bedienter ans einem hiesigen Ho
tel zu dem Executor Herautrat nnd angab, er habe 
ein höheres Gebot gemacht, drängte der anwesende 
Janhagel denselben ohne Weiteres zur Thür hin- ^ 
auS. 'Die Strafsumme, für die bei dem Erzbischof ^ 
gepfändet worden war, betrug mit den Kosten bei- ! 
nahe 1500 Thaler, der Verkauf ergab jedoch unr 
einen Erlös von etwas über 400 Thaler. Für die ^ 
Equipage sind 181 Thaler gezahlt worden. , 

OcjterrciÄ. 

Fürst Richard Metternich — bekanntlich 
langjähriger Gesandter beim Kaiser Napoleon und 
feit dessen Sturz zur Disposition gestellt — ist jetzt 
gänzlich in Ruhestand getreten. Diesem „wich
tigen Ereignis liegen, wie wir einem pariser Schrei- ! 
ben der Köln. Z. entnehme», folgende großartige Mo
tive zum Grunde: Znr Zeit der wiener Ausstellung, 
während der Anwesenheit des Kaisers von Nußland, 
veranstaltete der russische Gesandte in Wien zu Eh
ren seines Monarchen ein großes Ballfest, bei wel
chem der Oesterreichische Hof zu erscheinen verspro
chen hatte. Der Gesandte, Graf Nowikow, ist un-
vcrmählt, nnd so ward mit dem Ober-Cercmonien-
meister festgesetzt, daß die Fürstin Pauliue Metter
nich im Verein mit dem Erzherzog Ludwig, einem 
jüngern Bruder des Kaisers von Oesterreich, den Ge
ladenen die Honneurs des Hauses machen sollte. 
Der Abend kam nnd mit ihm die Gäste. Auch die 
Kaiserin Elisabeth war bereits erschienen nnd vom 
Erzherzoge geziemend empfangen worden — aber die 
Dame des Hauses «für dieö eine Mal die Fürstin 
Panline) ließ noch immer auf sick warten. Endlich 
erschien sie nnd ihr erzherzoglicher Partner empfing 
sie ziemlich nnsanft ob der Versäumnis!, da die Kai
serin schon anwesend sei. Die Fürstin antwortete 
nach ihrer Art lebhaft. Ein Wort gab das andere, 
bis der Erzherzog schließlich sagte: /Sie vergessen, 
Fürstin, daH Sie mit einem Gliede des Kaiserhauses 
sprechen", worauf die Fürstin entgegnete: .Und Sie, 
Kaiserliche Hoheit, vergessen, wie man zu einer Dame 
spricht." Damit war der „drouille" fertig. Die 
Sache kam bis vor den Kaiser, und dieser meinte: 
„Sic hätten alle Beide schweigen sollen", nnd da
mit schien die Sache abgethan. Neulich nun, er
zählt man sich in den betreffenden Salons weiter, 
gab es in dem wiener Kaiserschlosfe einen großen 
Hofball und, wie üblich, wurden maßgebenden Or
tes zu den Quadrillen die Paare vorher geordnet. 
Der Zufall fügte es, daß derselbe Erzherzog Ludwig 

'das vis-iVvis der Fürstin Pauline bilden sollte; aber 
der Bruder des Kaisers erklärte, daß er dieser Dame 
nicht gegenüber tanzen werde und lieber auf das Ver
gnügen dieser Quadrille verzichte. Dabei blieb es. 
Allein Fürst Richard Metternich war nicht gesonnen, 
einen solchen Schimpf auf feines Hauses Ehre sitzen 
zu lassen, und drang nicht ohne Ungestüm auf Ge
nugtuung. Als man damit zn zögern schien, stand 
er nicht an, z» drohen, die Sache öffentlich zu ma
chen, alle Brücken hinter sich abzubrechen und zu 
erklären, vor dem Publicum werde er schwerlich den 
Kürzern ziehen, wenn man ihn zum Reden Zwinge. 
Damit kam die Sache abermals vor den Monarchen, 
der entschied, daß der Dame Abbitte zn leisten sei. 
-5urst Richard war mit dem Ausspruch zufrieden, 
meinte jedoch, er wolle dem Verurtheilten zu Hilfe 
kommen, und erklärte sich bereit, im erzherzoglichen 
'Haiais ,,u ericheinen, wo dann die Entschuldigung 

Zeuge» abgestattet werden 
I kntgegc»kv»imendc Vorschlag ist denn 

und das Urtheil des 
5 ä ^ Gegenwart zweier Zeugen 
s^?en AbM?d. 6'"? Metternich aber nahm nun 

Frankreich. 

^ ^bruar. Was Gambctta .fest 
' '"an daraus ersehen, baß 

> > m vr"! ! 1.,.. '^ ̂  verfa hre n im Deut
schen Reichstage bezeichnet. Wie wenia Versoiie»-

übe"'d^ ?urch wn'e 

der übrigens jetzt icho» sehen könne, daß er sick ge
tauscht hat und UM Niemand folgt." Der Soir 
fügt mit kecker Stirn hinzu: „Es .^bt Par
teien in den unglücklichen annectirtcn Provinzen. 
Die religiöse» Fragen verschwinden vor den natio
nalen Fragen, und die beredte nnd feste Rede des 
Herrn Teutsch ist der genaue Ausdruck der Gefühle 
Aller." Also Raeß weiß nicht, was er sagt, und 
Teutsch ist ein großer Man», und damit die Welt 
sick davon überzeuge, bat die französische Partei 
Weisung erhalten. Proteste gegen Raeß hervorzuru
fen. Die .Presse" ist entrüstet über .die fast be
leidigende Haltung" der große» Majorität des 

lemLirt stZäciral" in Berlin und wenn daS offlciöse! 
Blatt des Herzogs Decazes auch den Frankfurter 
Frieden gelte» läßt, so fügt es doch hinzu: .Ein 
Federstrich kan» nicht mit einem Zuge unsere Liebe 
beseitigen.. . . Kann man uns verargen, daß wir 
ein Herz sür die Schwächsten, die Verfolgten, für 
die Verhöhnte» haben, deren Worte Spottsalven 
nnd Stürme hervorriefen." Der Spott schwillt in 
der Rt-publique Fran?aise bereits zn wnthschnau-
benden Ausruseu an, und den .deutschen Patrio
ten" wird entgegnet, .daß sie sich täusche», wen» ! 
sie sich einbilden, eine große Fignr vor der Welt in j 
dieser Scene gespielt zn haben"; ja, Gambetta's ^ 
Organ hat die Frechheit, den Reichstags-Abgeordne- ! 
t e n  d r o h e n d  z u z u r u f e n :  . E s  g a b  i n  E u r o p a  n u r !  
Eine Stimme, nm den Sieg der Deutschen zu qua-
lificiren. eS wird auch nur Eine Stimme geben, um 
zu qualificiren, wie sie ihn benutzen." 

Der bekannte Edmond About entwirft im 
. X I X .  S i ö c l e "  v o n  d e m  B i s c h o f  v o n  S t r a ß -
bnrg folgendes boshafte Bild: .Als nach der 
s c h o n e n  R e d e  u n s e r e s  w a c k e r n  L a n d s m a n n e s  T e u t s c h  
die deutschen Abgeordneten sich ausgelacht hatten, 
sah mal, einen dicken, apoplektischcn, violet geklei
deten Greis die Tribüne besteigen, einen Bischof 
nach seiner Tracht, einen Weinbauer nach seinem 
Aussehen, wie er denn anch als Verkäufer eines 
gelblichen Weinckens bekannt ist, den er allen Pfar
rern seiner Diöcese aufzwingt. Dieser Handelsmann 
in der Mitra heißt Herr Raeß; seit einem halben 
Jahrhundert theilt er seine Mühen zwischen dem 
Bisthum vo» Straßbnrg und einem Weinberge, 
davon er selbst der .Herr" ist. Obgleich ein ge-
borner Elsässer'. hat er seine Studien in Deutsch
land zurückgelegt; er hat dort lange gelebt, in Mainz 
die Theologie gelehrt und seine Bücher veröffent
licht; anch verkauft er einen Theil seiner Lese »ach 
Deutschland. So stehen seine geistlichen nnd welt
lichen Interessen in der Hand des Siegers; die -
preußische Behörde könnte mit Einem Wort seine ^ 
Seminare schließen nnd seine Einkünfte in der Quelle 
austrocknen. Zur Zeit der Invasion hat er sich nicht 
eben heldenmüthig gezeigt. Während das belagerte 
Paris ih» auf Grund einer falsche» Nachricht als 
einen Märtyrer.feierte und ihm zu Ehren einen 
Leicheiidienst veranstaltete, speiste er gemüthlich an 
der Tafel des Herr» von Bismarck-Bohlen." In 
diesem Tone geht es noch lange fort. Zugleich 
wird die unwahre Notiz daran geknüpft, daß der 
Bischof am Tage vor der belr. Reichstagssitzung 
eine Audienz beim Kaiser gehabt habe. Vor vier
zehn Tage», zur Zeit der elsässer Wahlen, war der 
Bischof von Straßbnrg sür Herrn Edmviit Abont 
» o c h  e i »  v  e r e h r e n s w ü r d i g e r  P a t r i o t .  

Spanien. 

Eine Proclamatioii, welche Don Carlos a» 
die Bevölkerungen Spaniens gerichtet hat, gestattet 
uns die Forlschritte zu überblicken, welche die Car-
listen gemacht haben, seit der Prätendent selber sich 
an ihre Spitze gestellt. In jüngster Zeit sind zwei 
feste Plätze Cat.iloniens, Vich und Manresa, in die 
Hände der Carlisten gefallen. In ersterer Stadt, 
die 10 Stunden von Barcelona entfernt liegt, nah
men sie 2000 Flinten, 4 Kanonen, 15» Pferde, 
zahlreiche Munition und erhoben 250,000 Pesetas 
^riegsslenern; in der zweiten, die nur 8 Stuudcn 
vo» Barcelona liegt, erbeuteten sie gleichfalls 4 
Kanone», 2500 Flinten, viel Munition nnd 100,000 
Fr. Die Besatzung der beiden Städte wurde ge
fangen genommen. Wir werden jedoch hinzufügen, 
daß den jüngsten Nachrichten zufolge die Carlisten, 
aus die Anzeige der Annäherung eines Corps von 
-1000 Mann zum Entsätze Manresas, sich beeilt ha
ben, diese Start zn verlassen. Die earlisiische Ar
mee ist hente, wie Don Carlos behauptet, Herrin 
über die 4 Provinzen Kataloniens nnd über die 
vier biscaischeu nnd navarresischen Provinzen. Ganz 
so stehe» die Dinge nun freilich doch noch nicht, 
denn in Katalonien besitzen die Carlisten weder 
Barcelona, die Hauptstadt, noch eine ganze Reibe 
anderer fester Plätze, wie Girona, Berga, Figueras. 
Qlot, und in Biscaya und Navarra sind Pampe- j 
lona nnd Bilbao gleichfalls nicht in.ihren Händen. I 
Die Belagerung von Bilbao wird thatig betrieben; 
nach den neuesten Mittheilungen darf man aber 
hoffen, daß Moriones der mnthigen Einwoh
nerschaft dieser Stadt, die alle Antrage des Prä
tendenten verworfen hat, zu Hilfe kommen wird. 
(Ein gestriges Telegramm, freilich ans carlistischer 
Feder, will wisse», daß Moriones bei dem wieder- ! 
hotten Versuch, Bilbao zu entsetzen, unter »unae- ^ 
H e u r e n  V e r l u s t e n "  z u r ü c k g e s c h l a g e n  w o r d e n . «  I n !  
de» Provinzen Aragonien, Valencia, Murcia zählen ' 
die barlisten ungefähr 20,000 Fußgänger, 2000 ^ 
Rciter und 12 Kanonen. Die aufständische Bewe
gung hat sich außerdem auf die beiden Castilien, 
Toledo und Estremadnra erstreckt, wo sie sich mehr 
und mehr organisirt. Galizien wird nun anch von 
den Carlisten angegriffen werden; zum Comman-
dante» dieser Provinz wnrde ein Veteran des sie
benjährigen Krieges, Don Neviro Merpeliza de 
Aeva, ernannt. 

Amerika. 

Die neuesten Newyorker Zeitungen enthalten 
B e r i c h t e  ü b e r  e i n e n  a l l g e m e i n e n  A u f s t a n d  d e r  
Sioux-Jn dianer. Ein Telegramm aus Wia-
ning meldet, daß in der Nähe des Forts Laramie 
zwei Officiere ermordet wurden. Ihre Leichen fand 
man fkalpirt und von Kugeln und Pfeilen durch
bohrt vor. Oberst Bnllock meldet, daß er aus der 
oberen Passage des Pferdehuf-Creeks eine Schaar 
Indianer sah, die sang und einen Skalptanz anf
ührte. Die Sionx machen, wie es heißt, Einfälle 
» allen Richtnngen, brennen, sengen, morden und 
tehlen. Eine Schwadron Kavallerie ist nach Potter, 

einer Station an der Union-Paeifie-Eisenbahn, ab
gegangen, wo die Indianer die Heerde» der .Ro
then Wolke"-Agentnr beraubt haben. Franck Apple
ton, ein Jndianeragent, ist ermorVet worden. In 
der .Weißen Gips--Ageninr haben die Indianer 
die Hirten vertrieben. I» der Richtung der .Ro
then Wolke"-Agentnr hat man ein großes Feuer 
gesehen. Sergeant Howard von der .Fleckschwanz"-
Agentur meldet, daß mehre große Kriegsabtheil»», 
gen die Agentur verlassen hätten und er fürchtet, 
daß alle Indianer Feindseligkeiten beginnen werden. 
Oberst Smith meldet, daß die Indianer das ihnen 
gelieferte Mehl weggeworfen und ihre Fleischvor-
räthe sür das Jahr so vergeudet haben, daß sie im 
nächsten Monat erschöpft sein werden. Der Auf
stand scheint allgemein zu fein. Truppen durchstrei
fen das Land nach allen Richtungen hin. 

Ncuefre Post. 
Berlin, 27. (15.) Februar. Die Commifslon de? 

Reichstags sür Prüfung deS Preßgesetzentwurfs hat 
die er,ten Paragraphen desselben mit Abänderungen 
angenommen. — Der Klerus der Reichsländer bat 
an den Dcputirten Teutsch Zustimmungsadressen 
gerichtet. — Gegeu deu Bischof von Trier ist Haft-
ordre erlassen. — In Stettin ist die Schifffahrt 
wieder eröffnet. 

Gambetta soll in Anklagezustand gesetzt werden. 
Scrlin, 28. (16.) Februar. Die Mitglieder des 

Reichstages werden, wie es heißt, einen Ausflug 
nach Dresden unternehmen. — Der Ausschuß des 
BundesratheS hat den Vorschlag eingebracht, einen 
Oberrcichsgerichtshof einzusetzen. Das Civilehegesetz 
hat die königliche Sanction erhalten. 

Graf Arnim hat um seine Entlassung nachgesucht. 
Wien, 27. (15.) Februar. Kaiser Franz Josef 

ist heute morgen im besten Wohlsein hier eingetrof» 
fen und wurde auf dem Nordbahnhof von dem 
Kronprinzen Rudolf, dem Ministerpräsidenten Fürst 
Auersperg, sämmtlichen Ministern, dem Polizeiprä
sidenten und dem Direeior der Nordbahn empfangen. 

pelth 26. (14.) Februar, Abends. Das Unter
haus nahm in feiner heutigen Sitzung die Gesetz
vorlagen über die Handelsverträge mit Sckwedcn. 
Poringal nnd Rnßland an. Während der Sitzung 
erklärten die anwesenden Minister auf Anfragen 
inehrer Abgeordneten, das Gefammtcabinet werde 
sofort nach der Rückkehr des Kaisers seine Entlas
sung einreichen. 

Iuris, 27. (15.) Februar. Das Appellations-
gericht, in welchem sämmtliche Gerichtshöfe vertre
ten Ware», wies die Appellalionsklage der Nau»-
dorff'schen Erben, die sich für Nachkommen Lud
wigs XVII. ausgaben, zurück. Sie werden in der 
gerichtlichen Entscheidung sreche und arglistige Aben
teurer genannt. Das Gericht verurtheilte sie in die 
Kosten. 

Scri'ittUtZ, 26. (14.) Februar. Abends. In der 
heutigen Sitzung der Nationalversammlung bean
tragte Pouyer-Qnertier die Besteuerung der Zucker-
raffinerien, der Antrag wurde von de» Minister» 
bekämpft. Nach stürmischen Auftritten zog Pouyer-
Quertier deu Antrag zurück, welcher von der Linken 
wieder anfgenommen und mit 378 gegen 2kl7 Stim
men verworfen wurde. 

Madrid, 24. (12.) Februar. Das Geschwader 
begann vorgestern das Bombardement von Portu-
galete. 

C e l l  g r a p h i s c h e r  C .  o u r s  b c r i c k t .  
S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  

den lö. Februar 1874. 
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A n  d e r  I n s a  d e r  U n i v e r s i t ä t  
vonnerstZg lZ. 81. fetir. 

^bein!« 7—9 Ubr 

I V .  ( I e t ? . t e r )  V o r t r a g  v o n  

«««?«» n^: 
^kllütspwrcs Twgmlic 

z x Q t d v l l v  ^  

IZIII^V 7.u nummerirten ?Iilt?.en ^ 1 kbl., 
i?u den andern Saalplät^en ä, 5V liop., i^ur 
Kallerie k 3t) liop. sind iiu bkben in der 
Luebb-indlung von Hoppe, uncl von 6 llbr 
Abends an der Ogsse. 

Männerturilen. 
Die regelmäßigen Turnübungen finden an jedem 

Montag und Donnerstag von?—8 Uhr in der Turn
halle statt. Meldungen dazu werden an den Turnaben
d e n  e n t g e g e n g e n o m m e n ,  ' ^ e i t r a q p r .  S c » : .  2  R t l .  

Einem mehrfach geäußerten Wunsche zu genügen, 
wird ferner jeden S.'iiit,iioch eine Turnstunde von 
6 bis 9 Uhr Abends 'abgehalten werden. Beitrag 
pr. Semester 1 Rbl. Anmeldungen an diesem Abend 
in der Turnhalle. ' 

Bei Anfertigung des Rechenschaftsberichts 
der Allerhöchst bestätigten Gefellschaft zur 
Rettung Schiffbrüchiger für das Jahr 
1873, welcher in der Canzellei des Dörpt-
scheu Raths zur Einsichtnahme anstiegt nnd 
anö welchem n. A. ersichtlich ist, daß im Jahre 
1873 die Einnahme der Gesellschaft 8311 N. 
53 Kop. nnd die Ausgaben 4l>12 Rbl. 20 
Kop. betragen haben, so wie ferner, daß znr 
Bestreitung der pro 1874 vorausgesehenen al-
lernothwcndigsteu Ausgaben an freiwilligen 
Beiträgen die Summe von 2500 Nbl. einge
hen muß, wenn nicht das hier in Frage kom
mende Werk der Humanität nud Menschenliebe 
Schaden leiden soll, hat die Livländische Ve-
zirksvcrwaltnng der Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger mittelst Schreibens vom 23. 
Januar e. 8ud 9 diesen Rath ersucht, nicht 
nur die bisher in Dorpat gezeichneten Beiträge 
pro 1874 einzufordern, sondern anch eine re
gere Beteiligung Dorpats an dem Livländi-
schen Rettuugswerke zu vermitteln. Bei dieser 
Gelegenheit hat die Livländische Bezirksverwal-
tnng ausdrücklich daraus hingewiesen, daß der
selben noch bedentende Ausgabcu bevorsteheu 
uud daß sie nur dauu in der Lage sein wird, 
die noch fehlenden Rettungsstationen ins Leben 
zn rnfen nud die etatmäßigen jährlichen Uuter-
haltskosteu der Stationen zn bestreiten, wenn 
ihr dazu vom flachen Lande uud deu Binnen
städten Livlands die Hand geboten wird, an
gesehen von der Oberverwaltung in Petersburg 
uud von der Stadt Riga billigerweise nicht 
mehr beansprucht werden köuue, als sie bereits 
geleistet hätten uud uoch leisteten. 

In solcher Veraulasiuug erklärt die Cauzel-
lei des Dörptschen Raths sich bereit, etwaige 
Spenden für das Livländische Rettuugsweseu 
znr See in den Vormittagsstunden der Werk-
tage entgegennehmen nnd die Namen Derjeni
gen, welche Mitglieder der Gesellschaft znr 
Rettung Schiffbrüchiger zn werden wünschen, 
in die hiezu bestimmten Listen eintragen zn 
wollen. 

Gleichzeitig werden die bereits in Dorpat 
eMireudeu Mitglieder der iu Rede stehenden 
Gesellschaft hiednrch ersucht, ihre resp. Jahres
beiträge pro 1874 baldmöglichst in der Raths-
canzellei einzuzahlen. 

Torpat, RaihhauS am 4. Februar 1874. 
^.d mandktnm: 

152. Obersecretaire Etillmart'. 
- , i > ^ -M-r rz « ! Roihblühende 

»Mlevl't Ktce- ... Thimothccsaat 

GypS 
verkauft F. (H. Fnm.e. 

!Vt>tlII s0I'8<!l>ei' -
AM" Monatssihung "WZ 

Vouversts^, äev 21. kodrasr, k vdr ^denils. 

Ivr. 
Lpeeialarst für (»iren- und Ilalslcrnnlibeiten 

grosse I'lerde-Ltrasse 14. 

I^iekernnt tles Ooilsuin-Voreius fllr 

bAwisvdv8 Vier 
MI8 ist X-uilmuun 

Z'Sk.NI'V (lIc)Im8t,rn8Le). 

O'in Packen 
mit eine.n Namen gezeichnet, der gegen Ende vori
gen Monats auf der Straße nach Riga zwischen 
der Station Uddern und dem Terrafer'scheii Kruge 
gcfundcn !vovd?n, kann von dein^ Eigenthümer 
in C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped. in Em
pfang genommen werden. 

I>io linssisotw 

lenri 
Z'SZIL'lIil.ILII.cÄ.Sll H.SST' 

mit ein« m v«n S KIsS. 

versiobert lortwüliiend i» Doi^irt und Umgegend de^veglielies und unbevvegliebes Ligen-

Liedurek becbro ick wieb, zur lienntniss 
nller lrülieren geeinten Kunde» des <Zesebü,l'ts 
meines seligen üluniies «u dringen, d->ss ieb 

unter Leitung eines tüelitigen XVerliMbrers tort-
set?.e, und bitte nlle geekrten Iriil.ern Kunden, <>o.- 1! .^ ..le, 
siek naob wie vor mit ibren ^ul'trügen an midi 
senden !üu wollen. 

!>e<k-^n/eiKe. 
»Ib., I^nebs, geboren I8t>4 

von ölz'Iord ?er<^' nus der ürendn,, deelit v»»> 
1''ebru-ir -rb k 19 li^bl. und 1 Ubl. iu de» 8tnII, 
i» Dorpat im Llirllo des v. I^ipbirrt'seben Ilnuses 

vvps 
gute troekene >Vnare, eniplielill dillizzst 

s«. V«»Kel, 
R»u>'Ii»s, I^kliixlv 21. 

und 

^>Ien Interessenten diene xur Xueliriebt, dass 
die gevünsebten ^Vusliünlte über l.ogis und ^Vb-
sobliisse von iUietben in bereitwilligster. a.ber 
geseliÄktsmüssiger 1>'orm von Herrn v«v» 

»ii T1»-<-iz»«ii ertbeitt werden. 

Xu-zleiob ergebt -in diejenigen Ilerrsebaften, 
die srüber dureb den Oekonom Bestellungen 
gemncbt baben, die liitte, uni ^lissVerständnis-
sen vorzubeugen, die Alietbe nut' geiegelteni 
>V ege dureb die Verwaltung des Uadeortes lest-
/.ustellen. 

W .lungen, gebildeten beuten, welebe die 
I »««iHvii «?rl«^i ,»en vollen die 

tet sieb nus einein C,ute in der ^>äbe Dorpats eine 
günstige Helegenbeit. 0tterten werden entge-
gengenoinmen i»> lluuse Oberg, bei der Ltein-
brücke, parterre reebts, von 8tud. Demin. 

Zll neuer Sendung 
empfingen 

Wollstoffe z» Tinncil-KIcidmi. 

Splizicr-Röckt, 

Ttuart-Fraifc» 
Kcbr. Gürtels-

Umonsöen Z 8s^ers 
aus der Fabrik von sind /.u baben 
in dem Verlvausslaeal im l?rex'seken Hs-uso. 

k. 8odramm. empll,^ 

Eine 

auf dem Hof belegen, ist zu vcrmiethen im Hause 
Mannsdorf, Nitterstraße. 

Ltieiel-llbertkeile 
aus dem solnvorslen engl. I'iünlitl, eigenes 

Labiiligt, und 

^ 20 Xoj,. di,8 I'nar empl'ielilt 

L8. TSiiSI« > . 

Mühende Klumen 
als Go!d!acL, .Hyac-inthe^, Ta-

zetteu. Narcisse», Tulpen, Cro-
cus und div. andere in großer Auswahl 

bei K. Aecker^ 

Blühende 

Hyacinthtll, Maibltlmeil 
und 

Goldlack?e. 
st..v ... »°.m ^ ^ 

Bergstraße-

/auiilirnwohninig v.Zimmer« 
ist vom Avril d. I. ab z» »crinicthen im Mathie-
sensd)en l fr. SchestakelvSkvschen) Hause, Marklslraße. 

Eine FlNiiiliciiNwlMMg 
ist zu ver.nietheil im Hause Johannson auf dem 
Thunfcheti Berge. 

Alle Tage 
fährt in gnten festen Equipagen nach Wcsenb-ra 
und Plcor.n, Fuhrmaim Rö,>». 

Hans Scheermann, Marltstraße. 

Ätvrenen»«. 

R Gu:kowSki. bchlifs der Iinmatriculcilio». 

Augctlvmnicnc /rrmdc. 
Hottl London: HHr. Arrendator Busch aus Cvmcl, Ar-

rend.N r Kcirik v^in Frau Lindebauin aus Walk, Frau 
S^n>z«isi u. F>>. (Vugen^o^ aus Wcrro. 

^: HHr. v. SiverS aus Randcn, Lchrcr 
' '» aus Fclliu, Lchrcr Äursseu vom Landc. 

- U ' t t t r u u ^ S c o t i ü M t u n u c n .  -.'U 

Laium. Lwll»! 

2. Mz- 4 A.. 
i Ab, 

>0 Ab. 
Z.Mz. l Vi. 

4 Ä. 
7 M 

10 M. 
l Ab 

u' 

öi.ü 
80 9 
80 I 
8V.4 
7!>3 
7S9 
78 0 
77.2 

l<MI . 
»iclku». 

- 62 
-II.2 
—12.3 
-I4Z 
-15.2 
-168  
->1.> 
-8.8 

- ». 

X 
7!) U.U 
Li» > — 
03 

« IN«  

x s 

0.4 

Mittel vom 2. März —10.i4. 
Erirenik dcr Tcmvkra-urniuie. in den letzien acht Jabre» 
2.Mä>',' .'.'Ninmum —ll.ü? im Jahre 1K67; Mazimum 

0.« — 

— 

0.2 

0.7 I 

w 

»9 

'2 
1 
2 

10 
10 
10 

am 2. März. - - „ 

^^^äbrigcö"MiIlcI sür den 2. März 

Jahre idö?! Mazimum 

3.2t. 

Von der Censur gestaltet. Dorpat, den IS. Februar 1874. Lriil! unv Verlag von 6. Matliesell. 



.N 43. Donnerstage den 21. Februar «3. März» 1874. 

Rciie VörpMe Jeitmiii. 
Erscheint täglich 

zmt Ausnahme der Sonn- und voben 'Festtage, Busgabc 
»m 7 Uhr Abends. Tie Bucbdruckerei und Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 
7 Uhr AbendS, auSgcn. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. 

Annahme der Jnser«te 11 Uhr ; 
Preis für die Korpuözeile bei dreimaliaer Insenion ü « Kop., 

bei über die Post eingegangene» Inseraten 6 Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

PreiS: »dne Perlentung 
jabrlich 5 Ndl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 K.?v., vierteljährlich 
1 Nbl. 25 »or.. mvnai !» M .>?ov. M, Zuiielluna uns 
Beriendung: jährlich 6 Z!bl. 50 Kov-, dalbjabrlich 3 Nbl. 

25 ölop., v'.er»l>äbilick I Rbl. 75 Kov-

Illhalt. 

Inland. Dorpat: Schulnachricht. Censur. Riga: 
P a s t o r  F .  T i l i n g  5 .  R e v a l :  S c h i f f , a h r t .  S t .  P e t e r S b n r g :  
Ho nachrichten. Warschau: Perionalnachrichten. 

'-in.tani'. Tenifche» Reich. Berlin: Parlamentari-
s c h e s .  D e r  B r i e f  K a i s e r  W i l h e l m ' «  a n  L o r d  N u s i e l .  S t r a ß -
burq: TaS Wilhelinitaiium. Frankreich. Paris: Ein Un-
grisf'aui Ganibetla. Spanien: Von der Nordarmcc. 

N e u e s t e  P o s t .  H a n d e l s -  u n d  B ö r s e n - N a a , r i c h t e n .  
iveiiiUeron. N. Geix-e's Shakespeare.Vorlesungen. III. 

L i t e r a t u r .  V e r m i s c h t e s .  

^ n l a a ti. 
Aorpnt. Der Gouvernements-Schuleudirector 

Staatsvath Th. Gööck hat sich zur Revision der 
Schulen nach Oberpahlen begeben. 

— Bon der ausländ! s ch en Censur sind 
im Monat Januar 310 Werke in deutscher Sprache 
durchgesehen worden; von diesen sind 202 voll stä»< 
dig und 7 mit Ausschnitten erlaubt, ZI aber 
verboten worden, von welchen wir folgende hervor
heben: „Russische Bekehrungen, wie sie Herr Georg ^ 
von Ssamarin enthüllt und bekennt, von einem 
stillen Beobachter." Leipzig, 338 S.; Prutz, „Die 
politische Wocheustube" ; „Schopenhaner's sämmt^ 
liche Werke" (V. und VI. Band) und „Von der 
Gewifsensfreibeit. Ein Eensurflüchtling vor der 
cislcithanifche» Preßfreiheit." 

^iiaa IL. Febr. Tie Nig. Z. berichtet: In der 
N a c h t ' v o n  g e s t e r n  a u s  h e u t e  i s t  h i e r  P a s t o r  F e r 
dinand T i l i» g gestorben. Früher Pastor zu Ni-
tau, dann zu Bicken,, lebte er seit Jahren hier in 
Riga, war als Lehrer in mehren Schulen und bis ^ 
vor Kurzem als Assessor am rigaschen Stadteon-
sistorium thätig. Ein warmcS, begeislerungsfähiges 
Herz, ein klarer, durchdringender verstand, ein sehr 
umfassendes Wissen zeichneten ihn auS: — mehr aber 
War er noch Allen, die ihm nahe getreten, durch das 
schöne, von innerem Frieden getragene Gleichmaß seiner 
ganzen Persönlichkeit. Er war eine jener Naturen, 
die den Kreis, welchen sie betreten, zu erheben scheinen. 
In Ernst und Frohsinn allem Menschlichen zugäng. 
lich, fest in seiner Üebcrzcuguug, milde gegen Anders-
denlence, von tiefer Wahrheitsliebe und warmer 
Frömmigkeit, in That und Leben ein wahrer Christ 
— so hat er anspruchslos und selbstvergessen seinem 
Berufe' und seinem Familienkreise gelebt und ist 
auch Vielen, die ihm ferner standen, eine treue, 
aufopfernde Stütze gewesen. Friede dieser Natha-
naelssecle! 

Iii Nc»»l nimmt die Schifffahrt ihren ununter
brochenen Fortgang. Am !5. kam daselbst laut ei
nem Telegramm der „Börse" das deutsche Schiff 
„Irene" uiit Stückgut an. Am ll>. war der Hafen 
frei vom Eise. 

Zt. Pctmlnirg. Am 16. Febr. 10 Ubr Morgens 
e m p f i n g e n ,  i n  d e r  K l e i n e n  K i r c h e  d e s  W i n t e r p a -
lais das heilige Abendmahl: Ihre Majestäten 
der Kaiser und die Kaiserin; Ihre Kaiserlichen Ho
heiten: der Großfürst Thronfolger, die Großfürstin 
Thronfolger; die Großfürsten: Nikolai Alexandro-
wilsch, Georg Alexandr'owitsch. Wladimir Alexan-
droivitsch, Alexej Alexandrowiisch, Ssergej Alexan-
drowitsch und Paul Alexandrowitsch uud die Groß
fürstinnen Maria Alexandrowna und Alexandra 
Josefowna. Nm 8 Uhr Abends desselben Tages, 
i s t  I h r e  K a i s e r l i c h e  H o h e i t  d i e  G r o ß s ü r s t i n  M a r i a  
Alexandrowna mit Ihrem Erlauchten Gemahl, 
dem Herzog Alfred von Edinburgh, vou St. Pe
tersburg nach London abgereist. Seine Majestät 
der Kaiser gernhte Ihre Hoheiten bis Gatschina zn 
begleiten. 

Das Resseprogramm des herzoglichen 
Paares ist im Anschluß an das bereits Mitge
teilte folgendes: Aufenthalt von einem kalben Tag 

in Köln znm Zweck einer Begegnung mit der Prin
zessin Alice von Hessen-Tarmstadt, Schwester des 
Herzogs. Aus Köln direete Fahrt nach Brüssel, 
woselbst ein solennes Mittagsmahl beim König 
stattfindet. Abreise nach Antwerpen, wo sie Freitag 
Abend die königliche Nacht besteigen. Sonnabend 
Ankunft in Gravesend, welches bekanntlich an der 
Themsemündnng ganz nahe bei London liegt (10 
Minuten Eisenbahnfahrt). Begleitet werden Ihr? 
Hoheiten sein von dem Oberstallmeistcr Fürst Ba-
rjalinSki, Stallmeister Oserow, Secretär Galoschin, 
der Fürstin M. A. Wjasemski, Nichte des Dichters, 
und der Hosdame Lady Ennly Osborn. An der 
preußischen Grenze besteigen die herzoglichen Herr
schaften mit ihrem Gefolge den I. M. der Kaise
rin gehörigen Zug, welcher für die Kaiserin Enge» 
nie gebaut worden war. Dieser Zug wird die ho
hen Reisenden bis Antwerpen bringen. Nach erfolg
ter Landung in Gravesend am 7. März begiebt sich 
das neuvermählte Paar nach Windsor zn einem 
Besuche der Königin, der sich bis zum 12. aus
dehnen wird. 

Wie der „Grashd." inittheilt, war der Tau
risch c Garten in dieser Saison, Dank der Anwe
senheit der englischen Gäste, ungewöhnlich belebt. 
Beinahe jeden Tag konnte man die Prinzessin von 

> Wales daselbst während mchrer Stunden mitten in 
der fröhlichen Menge Schlittschuh lausen nnd von 
den russischen Rntschbergen herabfahren sehen. Ein 
anderes Vergnügen der Hosgesellschaft während der 
l e t z t e n  T a g e  d e r  B u t t e r w o c h e  w a r  e i n e  S c h l i t t e n 
fahrt durch die Straßen der Stadt und über die 
Inseln in einem Itisitzigen Schlitten mit 8 Pferden 
bespannt. An derselben nahmen anßer den hohen 
Neuvermählten die jüngeren Mitglieder der Kaiser
lichen Familie, einige Damen und Cavaliere Theil. 
Dem großen Schlitten schloß sich eine ganze Reihe 
einspänniger Schliltchei. mit Kavalieren aii. 

Außer einem tiefgefühlten N a ch r n f an die schei
dende Kaiserstochter und eine theilnahmvolle Berüh
rung des Abschiedsschmerzes des Kaiserlichen Äaters 
w i d m e t  d e r  „ G r a s h d a n i n "  d e m  H e r z o g  v o n  E d i n 
burgh folgende Anerkennung: „Nach Allem, was 
man hört, hat sich die Persönlichkeit deS Prinzen Al
fred je länger, je mehr als sympathisch bewährt. 
Seine Umgebung soll ihn außerordentlich lieb ge
wonnen haben und rühmt sein.' ernste, bumane Le
bensanschauung, seine strenge Pflichtausfassuiig, feine 
innige Verehrung für seine Mutter, seine Freude 
am Familienleben und an Beschäftigung, seine Cha
rakterfestigkeit; dabei soll er außerordentlich wohl
wollend und der Pflichten seiner Stellung einge
denk sein, und vor Allem voll der innigsten Sorge 
um das Glück seiner jnngen Gemahlin, so daß 
man mit voller Ueberzengung von dem Glück der 
hohen Neuvermählten in der Gegenwart und in der 
Zukunft sprechen kann. Bei der Abreise habe der 
Prinz Alle beschenkt, die mit ihm in Berührung ge
kommen. Ein großer Theil des russischen Lebens 
soll ihm recht sehr gefallen haben. 

Nach Allem, was man hört, war auch Seine 
apostolische Majestät mit seinem Aufent
halt in Rußland in allen Beziehungen außerordent
lich zufrieden, hätte diesem Gefühl wiederholt Worte 
geliehen und habe auch Alle, die ihm dienstlich zu-
getheilr gewesen, kaiserlich beschenkt nnd belohnt. — 
Wie der „Golos" Hort, hat S. M. der Kaiser 
ranz Josef vor seiner Abreise dem Leibmedi-

eus !)>-. Karell eine kostbare, mit dem Bildniß 
Seiner apostolischen Majestät geschmückte und mit 
Brillanten verzierte Tabativre im Werthe von 4000 
R. geschenkt und zwar, wie es in dem betreffenden 
Begleitschreiben heißt: „poui- les kons soios, yus 
8o» Lxooltence a pris cks la snntä cko Sa üla,-

I'Lui^ereur äo kussio " (St. P. Z.) 
Warschau. Der Generalgonvernenr von Ostsibi

rien, Baron Fredcriks, befindet sich noch immer 

F e u i l l e t o n .  

N. Genvc's Shakcspcarc-Vorlcsungen. III 

3 .  J u l i u s  C a e s a r .  
Der Vortrag, welchen Herr Gen6e am vorigen 

?.'.!i. ''und der die großartige Tragödie 
^ behandelte, entsprach m vollstein 
»nd k?n.e Erwartungen, welche fein Name 
und sein biShcrigen Leistungen in uns hatten wach
rufen müssen. N.'jt weniaen trefflichen Worten ent
warf uns der Vor,ra?,z7im Ein ange -in S"t. 
b,ld. indem er uns i!!«-bältnissc vorführte, welche 
einen Caesar möglich niachcn, ihn bedingen mußten, 

Marcus Antonius noth.ren-
dig erscheinen lasten kvnnten Ans dem so geschaf
fenen Hintergründe tralr>. dan. die Gestalten der 
Helten plastisch deutlich ^ ..al'.nen bald 
uns^r ganzes Intereste, „„s^. ^^„»utes Empfinden 
und Denken in Anspruch. ^ ̂ ei mit Recht 
betont wurde, ist zwar der „Geist" des JuliuS im 
ganzen Verlauf des Stückes herrschend, doch fesselt 
uns hauptsächlich die vom Dichter mit seltener Liebe 
unv fast unerreichbarer Meisterschaft gezeichnete Ge
stalt des BrutuS. Ter Imperator wurde unS in 
seiner ganzen Hoheit, in seinem Selbstvertrauen, 

. seinem 'Muth, der unbeugsamen Konsequenz und 
vollen Liebenswürdigkeit gezeigt, wogegen Brutus, 
wie es auch Shakespeare beabsichtigte', als höchstes 
Ideal des Mannes dastand, bereit, Freundschaft, 
Liebe, kurz Alles — an sein bischen Blut denkt er 
ja nicht — zu opfern, und doch zugleich der zärt
lichste der Galten, und der tiessten Empfindung fä
hig ist. Diese edle Gestalt ward von Genöe wun
derbar wahr vorgeführt. Die Seenen zwischen ihm 

nnd Porlia, sowie mit Lucius waren von wahrhaft 
ergreifender Gemüthslicsc. seine Unterreduiigeu mit 
Kassius voll hoher Würde und Gewalt. Rur in 
der Anrede an das Volk ließ ihn der Vortragende 
die gewodnte Selbstbeherrschung vergessen uüd in 
starker Leidenschaft statt mit eiserner Rube zu dem 
Volke sprechen. Es scheint uns. daß auch in dieser 
so bedeutungsvollen Episode es wohl angebracht ge
wesen wäre, die Gluth der Empfindungen durch die 
bekannte Brutusmaske zu verdecken. Doch trotz die
ser kleinen Ausstellung müssen wir die in Rede ste
hende Leistung als eine äußerst glänzende und 
wahrhaft gelungene bezeichnen. Bei dieser so na. 
türlichen Vorliebe des Vortragenden für den Gat
ten fiel uns doppelt auf, daß er die edle und holde 
Portia, wie uns Ichien, etwas vernachlässigte, wäh
rend doch die vierte Scene des zweiten Actes ibm 
so willkommene Gelegenheit geboten haben würde 
das Bild eines brechenden edlen Frauenherzens zn 
geben. Auch halten wir zur Beurtheilung des Dich
ters diese kleine Scene von der größten Wichtigkeit, 
denn sie verhilft uns in besonderer Weise zu einem 
Verständnis; des Standpunkte? Shakespeare'« dem 
Weibe als solchem gegenüber. Doch sind wir auch 
hier weit entfernt, "Herrn Gen^e unser Urtheil ir
gend wie aufdrängen zu wollen: wir vermuthen 
vielmehr, daß der geehrte Vortragende die Aufmerk
samkeit seiner Zuhörer nicht von den großen Han
delnden hat ablenken wollen, und diesem Zwecke, so 
zu lagen, die Tochter Cato's geglaubt hat. znm 
Opfer bringen zu dürfen Auch Kassius, das Mu
ster eines Politikers, kam sehr schön znr Geltung, 
namentlich war der Turchbruch der Leidenschaft in 
dem großen Zwiegespräch mit Brutus in der dritten 
Scene des vierten Actes in hohem Maße ergreisend. 

Ebenso kam auch Antonius, wie wir so dreist sind zu 
behaupten, in nicht zu übertreffender Meisterschaft, 
vollendet schön zur Darstellung, wobei vorzugsweise 
die Scene an der Leiche des Freundes und Kaisers 
gewaltig imponiren muhte. Ja. wir meinen, daß 
der Vortrag der Volkssccnen, wie sie Hr. Gei'6e vor
führte, als mustergiltig angesehen werden darf: so sehr 
ließ die Technik in der That nichts zu wünschen übrig. 
Von dem dumpfen Gemurmel, das den nahenden 
Sturm andeutet, bis zu dem schrillen Geheule der 
Wulh und der Rohheit, fehlte nichts, außer die 
Nohheil. 

Mit großer Spannung sehen wir dem nächsten 
Vortrag, welcher „Othello" bringen wird, entgegen 
— muß es denn aber durchaus der letzte sein? sollte 
Herr Genöe sich nicht bereit finden lassen, noch 
eine der großen Schöpsungen Shakespeare- uns 
vorzuführen? vi-. 

L i t e r a t u r .  

Der Vorstand des H a n s i s c h e n  w c s c h i c h t s -
vereins. zu dessen literarischen Zwecken anch un
sere baltischen S-adte J.i A? be.iragebei ftcucn'-hat 
n der jüngsten Zeit in Lüneburg e.ne Vorstands-

si" j„ welcher eingehender Bericht 
über den Fortgang de. von den. genannten Verein 
ft! die Hand genommenen Unternehmungen erstattet 
wurde "Aus diesem Berichte erg.ebt sich, daß die 
L^tuna res Ganzen in den besten Händen ist und 
daß man '"it den schönsten Hoffnungen den Lei
stungen und wissenschaftlichen Publikationen des 
Vereins cntaegenschcn darf. Der dritte Jahrgang 
der Gesch'chtsblätter ist nnter der Presse, und die
ser Band, der eine Reihe interestanter Arbeiten 



in Warschau, wie der B.-Z. geschrieben wird. Ob
gleich der Tag seiner Abreise schon festgesetzt war, ist 
er. und zwar wie man sagt, auf Befehl von Peters
burg, wieter geblieben. Man bringt seinen fort
gesetzten Aufenthalt daselbst mit den Unruhen der 
Unirten In oem Gouvernement Siedlce in Zusam
menhang. und behauptet, eS sei in dieser Angelegen
heit ein besonderes Comits unter Baron Frederiks' 
P r ä s i d i u m  n i e d e r g e s e t z t  w o r d e n .  D e r  G e n e r a l -
gouverneur von Warschau, so wird der russ. St. 
P. Z. geschrieben, befindet sich bis Dato noch im
mer in Odessa, wohin ihm alle Papiere geschickt wer
den. Doch ist in Warschau ein Telegramm einge
laufen, welches feine Ankunft Freitag, den l5. d. 
M., in bestimmte Aussicht stellt^ 

A u s l a n d .  

Deutsches Rcicb 

Icrlin. 27. (15.) Februar. Der Reichstag 
h a t  s e i n e  P l e n a r s i t z u n g e n  b i s  z u m  n ä c h s t e n  
Diensta g v erlagt, um den Kommissionen Znt 
zu lassen, sich eingehend mit den ihnen zur Vorbe-
rathnng überwiesenen Gesetzentwürfen beschäsligen 
zu können. So fand am Montag die erste Sitzung 
d e r  K o m m i s s i o n  f ü r  d a s  G e s e t z ,  d e t r e f f e n d  d i e  E r 
ledigung katholischer Bisthümer statt. 
AuZ der GeneraldiSeussion, auf welche sich die Ver
handlung beschränkte, heben wir nnr einen, aller
dings sehr bemerkenswerthen Punkt hervor. Nach
dem der Abgeordnete ».Mallinckrodt, welcher 
die ganze Richtung der neuen Kirchengesetzgebnng 
mit den bekannten Gründen bekämpfte, wiederholt 
betont hatte, daß es den Katholiken durch ihr Ge
wissen verboten werde, den ergangenen Gesetzen Folge 
zu leisten, wnrde vom Abgeordneten Windtho r'st 
(Bielefeld) ganz bestimmt erklärt, daß es keine Lor
schrift der katholischen Religion gebe, mit welcher' 
die betreffenden Gesetze im Widerspruch ständen, und 
daß deshalb für das durch die katholische Religion 
geleitete Gewissen nicht der geringste Grnnv vorliege, 
den bisher erlassenen Staalsgesetzen die Anerken
n u n g  z u  v e r s a g e n ,  k r  m ü s s e  L e s h a l b  a n  d e n  A b 
geordneten v. Mallinckordt die direetc Aufforderung 
richten, ihm irgend eine Vorschrift der katholischen 
Religion zu bezeichnen, welche eine Befolgung der 
gesetzlichen Bestimmungen verbiete, unmöglich mache 
oder auch nnr zu erschweren geeignet sei. Der Ab
geordnete v Mallinckrodt sah sich in Folge dieser 
scharfen Interpellation zu der krklärnng gezwungen,' 
daß, wenn man von dem Geiste und der allgemeinen 
Richtung der Gesetze allerdings absehe »nd jede 
einzelne Bestimmung derselben an sich betrachte, 
k e i n  e i n z i g e s  d e r  b i s h e r  e r l a s s e n e n  G e s e t z e  
m i t  e i n e r  a u s d r ü c k l i c h e n  V o r s c h r i f t  d e r  k a 
t h o l i s c h e n  R e l i g i o n  i n  W i d e r s p r u c h  t r e t e .  
Es ist dieses offene Zugeständnis! um so wertbvoller, 
als bisher in Parlamenten, Volksversammlungen, 
Vereinen und in der Presse von den Wortführern 
der ultraniontanen Partei stets das Gegentheil be
hauptet und die ganze Agitation gerade auf den 
Satz gestützt wurde, daß die katholischen Bürger 
ohne Verleugnung ihrer religiösen Ueberzeugung 
nicht im Stande seien, den Kirchengesetzen den sonst 
gebotenen Gehorsam zu leisten. 

An den Brief, welchen Kaiser Wilhelm 

enthalten wird, soll bei der nächsten Pfingstver-
sanimlung den Mitgliedern überreicht werden.' Die 
zweite Reihe der Publikationen bilden die Ge-
schichtsquellen. Zwei dahin gehörige Arbeiten sind 
fertiggestellt und an die Redaclion eingeliefert: es 
ist das Stralsunder Verfcstungsbuch, von Bürger
meister Francke i» Stralsund, und die WiSmarische 
Nath-matrikel, von llr Knill in Wismar. Beide 
Arbeiten werden sofort in Druck gegeben nnd von 
zcder wird Pfingsten ein Heft ausgegeben werden 
l^une,". ^.as Urkundcnbuch, dessen Redaetion Or. 
Hohlbaum übernommen hat, ist soweit sortaeschrit-
ten, dav das Mannscript sür den ersten Band in 
der nächsten Püngliversammlnng drncksertig wird 
vorgelegt werden können. Den ersten Band der 
mit 1430 beginnenden Recesse wird der Heransge
ber Or von der Ropp erst in Jahressrist dem 
Druck ubergeben können. Zur Herbeischassung deS 
sür die literarischen Unternehmungen des Vereins 
erforderlichen Materials mußten die Archive eines 
großen Theiles der früheren Hansestädte besucht und 
durchforscht werden. Znerst bereisten die Herren 
von der Ropp und Hohlbaum de» Osten, die balti
schen Provinzen. Das Resultat war ei» ungemein 
glückliches uud durchaus gelungenes. Herr von der 
Ropp hat »ach seiner Rückkehr aus dem Osten wei
ter die Archive von Perlin, Lübeck, Hamburg, Wis
mar, Stralsund, Dortmund und von viele» nieder
ländischen Städten durchforscht. Zuletzt war er i» 
Gemeinschaft mit l)r. Koppmann in Köln, nm hier 
das aus dem Kontor von Brügge stammende reich
haltige hansearische Material sür die Zwecke des 
hanseatischen Vereins zu verwerthen. Der Verein 
läßt es sich auch angelegen sein, das von Schiller 
und Lübben begonnene mittelniederdeutsche Wörter

H e u ?  D i i r o l ' k v e  H e i n i n g .  

jüngst an Lord Rüssel gerichtet hat. knüpft die 
Nat.-Z. eine Betrachtung, aus welcher wir hier 
das Nachfolgende wiedergeben: „Dem weltberühm
ten Briefe des deutschen Kaisers an den Papst ist 
in derselben Angelegenheit nach fünf Monaten ein 
zweiter an einen englischen Staatsmann gefolgt, 
und es ist durchaus nicht zu viel gesagt, daß diese 
B r i e s e  u n v e r g e s s e n  s e i n  w e r d e n  b e i  d e n  s p ä t e s t e n !  
Nachkommen. Man wird sie anführen »nd wieder-
bolen, um zu zeigen was für ein Mann Kaiser 
Wilhelm war: seine Denkart, seinen Charakter wird 
man sich damit vergegenwärtigen iEbenso wieder
holen wir noch heute gewisse Aussprüche Kaiser 
Friedrich's des Zweiten über und wider das Papst« 
thuin: es tritt uns darin das Bild des ganzen 
Mannes entgegen, wir glauben ihn nahe vor uns 
zu sehen und ibn gründlich kennen zu lernen, in
dem wir ihn diese Worte sprechen hören. Man 
wird aber diese Briefe auch immer von Neuem vor
tragen. um unser Zeitalter und seinen Inhalt zu 
schildern; und wir hoffen abermals nicht zu viel 
damit zu sagen, daß dieses Zeitalter die Bewunde
rung der Nachkommen genießen wird und daß sie 
nnS für den Freiheitskampf, der zu ihrem Wohle 
geführt wurde, dankbar sein werden. . . . Der Brief 
an den Papst war gewichtig durch die Ablehnung 
der vom Papste in Anspruch genommenen Ober
hoheit. Der alte Pius hatte uns einen unschätzba
ren Dienst damit geleistet, daß er nnS allesammt, 
dem Kaiser ins Angesicht, ganz ernsthaft sür seine 
Unterthanen erklärte; dies gab dem Kaiser Gele
genheit zu der ebenso ernsthaft 'gemeinten und lau
ten Antwort: mit nichten! — und Alles was Oh
ren hat, kannte nunmehr die ganze Anmaßung des 
Unfehlbaren. Doch wurde dem Papste aus Scho
nung und Höflichkeit nicht Alles geantwortet nnd 
z n  l e s e n  g e g e b e n ,  w a s  e r  z u  l e s e n  v e r d i e n t  h ä t t e ;  
»nd das ist jetzt in dem Briefe an Lord Rüssel 
mit-großartiger Offenheit nachgeholt worden Es 
sind Worte, wie sie ein gekrönter Fürst nur selten 
ansznsvrechen sich entschließt, es sind kostbare, gol
dene Worte, schneidend wie Schwertstreiche, wenn 
Kaiser Wilhelm bedächtig sagt: „Mir liegt die Füh
rung meines Volkes in einem Kampfe ob, welchen 
schon frühere deutsche Kaiser Jahrhunderte hindurch 
mit wechselndem Glücke gegen eine Macht zu füh
re» gehabt haben, deren Herrschaft sich in keinem 
Lande der Welt mit dem Frieden und der Wohl
fahrt der Völker verträglich erwiesen hat und deren ^ 
Sieg in unseren Tagen die Segnungen der Refor
mation, die Gewissensfreiheit und die Autorität der 
Gesetze nicht bloS in Deutschland in Frage stellen 
würde". Das ist nirwakr eine Anklage wider das 
Papstthuni, wie sie — im Munde eines Kaisers > 
oder Königs — nur selten vorkommt. Es vergehen ^ 
Jahrhunderte, che ein König mit solchem Mntbe 
als Zeuge für eine Wahrheit aufsteht, die zwar alle 
Tage von Unzähligen im Herzen gesagt wird, die 
aber von vielen Vornehmen und Gelehrten ver- , 
schleiert, von Gekrönten nur etwa scheu gemurmelt 
zu werden Pflegt. Wenn ein Kaiser rund heraus 
das Papstthuni. wie' es war und ist, für unverträg
lich mit der Wohlfahrt der Menschen erklärt, so 
muß man ihm solche Ueberzeugungsstärke und solch 
mannhaftes Eintreten für die volle, ganze Wahr
heit sehr hoch anrechnen nnd ihm den wärmsten 

buch zu fördern. Dieses für die hanseatischen Ar
beiten so überaus wichtige Lexieon erhielt im vori
gen Jahre auf Empfehlung der germanistischen Sec
tio» der Philologen-Versammlung durch unmittel
bare Unterstützung der deutschen Neichsregieruiig 
eine etivas bessere pecuniäre Grundlage. Leider ist 
durch-de» allzu frühen plötzlichen Tod Schiller's 
daS Werk in seinem raschen Fortgang gehemmt 
worden. Es steht zu erwarten, daß das Interesse, 
welches die Verwaltungen der früheren Hansestädte 

> de» Unternehmungen des Vereins entgegentragen, 
sich bald auch den gcschichtliebendcn Bürgern dieser 
Städte mittheilen wird. Sobald die ersten Bände 
der Pnblieationen werden veröffentlicht sein, wird 
die Zahl der Freuude ver hanseatischen Geschichte 
steigen uud das Mitglieder-Verzeichnis! wird sich 
mir einer langen Reihe von Namen ans den allen 
Hansestädten füllen. 

V e r m i s c h t e s .  

Das Berliner Fremdenbl. schreibt: „Bei 
eariösen Zähnen, welche noch keine Zahn
fleischentzündung hervorgerufen hatten, also noch nicht 
beweglich waren, aber trotzdem fürchterliche Schmer-

! zen verursachte», hatte man bisher blos die Alter
native, sie entweder kurzweg ziehe» oder sie plom-
bireu z» lasse». Entschied sich der Zahnarzt auch 
inr letzteres Palliativ, so war dies nicht durchführ
bar ohne große Schmerzen auf Seiten des Patien
ten. noch ohne große, oft stundenlange Arbeit von 
weiten des Zalmarztcs. durch Ausfeilen; die Pro-
eedur konnte weder rasch noch angenehm, noch auch 
wohlicil vorgenommen werden, ging man gewissen-

j hast an die Ausgabe. Bekanntlich sind die Amerika-

Zoll der Verehrung und Dankbarkeit dafür darbrin
gen. Dies Zeugniß für die Segnungen der Refor
mation — welcher Verständige, ob er in diesem oder 
jenem Lande lebe, ob er zu dieser oder jener Reli-
gionsgesellschast gehöre, wird ihm nicht freudig zu
stimmen? Die Reformation hat ja nicht blos die 
christliche Religion gereinigt, sie hat auch die Seelen 
von der Vormundschaft der Kirche grundsätzlich be
freit und den Staaten ihre gegenwärtige Würde und 
Hoheit gegeben, so daß auf ihr auch das neuere 
politische Leben aller Völker, auch der katholisch ge
bliebene». hauptsächlich beruht. .Gewissensfreiheit" 
und volle „Autorität der Staatsgesetze", Beides 
würde in der That ohne die Reformation nicht in 
die Welt gekommen sein u»d würde, wenn der Un
fehlbare die Oberhand erhielte, wieder aus der Welt 
verschwinden. Alle Völker haben einzustimmen in 
diese Huldigung für Luther, an dessen Sterbetage 
Kaiser Wilhelm in seinem Briefe die Pflege deS 
großen Vermächtnisses versprochen hat. 

Atraüliittii, 25. (l3.) Febr. Der K. Z. wird ge
schrieben: Vor einem halben Jahre wurde in deut
s c h e n  B l ä t t e r n  d a r ü b e r  g e s t r i t t e n ,  o b  S t r a ß b u r g  
eine billige oder thenre Universität sei. 
Dabei ist eiuer Eiurichtuug uicht gedacht worden, 
welche sür eine allerdings beschränkte Anzahl von 
Theologen das Studium hieselbst äußerst billig 
macht. Es ist dies das dem St. Thomaöstist gehö
rige eolleAnim Wilkelmitauum, in welchem 52 
Studirende der Theologie gegen Entrichtii»g von 
monatlich 60 Frcs., also pro Semester 240—300 
Frcs. (l>4—80 Thlr.) Wohnung und vollständige 
gute Kost erhalten. Jeder hat dafür fein eigenes 
anständig möblirteS Zimmer. Heizung, die fleißigen 
Studenten ans 20—25 Frcs. sür den ganzen Win
ter zu stehen kommt, und Beleuchtung werden be
sonders bezahlt. Daß in einer solchen Gemeinschaft 
eine gewisse Hausordnung gehalten werden muß, ist 
natürlich. Dieselbe ist aber in keiner Weise klöster
lich. und wird auch von den gegenwärtig dem Wil-
helmitannm angehörenden Studenten aus Altdeutsch-
la»d <2) durchaus nicht als drückend empfunden. 
Im laufenden Semester sind von den 52 Plätzen 
nur 30 besetzt, wovon zu Ostern wieder einige va-
eant werden. Es ist nun sehr z» wünschen, daß 
diese treffliche Veranstaltung in weiteren Kreisen 
bekannt werde und ftberrheinische Theologen schon 
zum Sommer in die ungefähr 25 Vacanzen eintre
ten. Aermere dürfen sich auch auf Geldstipeudien 
aus den Mitteln des Landes, der Universität oder 
deS St. ThoinasstistcS Rechnung machen. Allen 
steht die Bewerbung um die reichen Preise offen, 
welche das St. Thomasstift aus verschiedenen Fonds 
jährlich zu verleihen hat. Da in der theologischen 
Facultät Straßburgs die liberale und positive Rich
tung sich die Wage halten und beide durch bedeu
tende Kräfte vertreten sind, und da es für Elsässer 
wie sür Altdeutsche anregend und bildend ist. in 
nahe Gemeinschaft mit einander zn treten, so kann 
deutschen Theologie - Stndirenden mit beschränkten 
Mitteln nur auf das wärmste empfohlen werden, 
sich zu den freien Plätzen im Wilhelmitanum zu 
melden. 

Fraukreich. 

Paris, 24. (12.) Februar. Heute wurde in der 

ner in diesem operativ-technischen Fache aller alten 
Weltj längst schon überlegen, und so erfand denn auch 
Or. Morrison in New-Ajork eine einfache Maschine, 
die in den meisten Fällen der Alternative enthebt, 
derartige Zähne zu reißen oder mühsam und qual
voll auszufeilen; diese Maschine hobelt schmerzlos 
in wenigen Minuten 'die Zahnkrone völlig weg, oder 
sie hobelt eben so sicher als rein die Zahnkrone aus, 
die dann mit purem Golde wirklich dauerhaft und 
schmerzlos auf Jahre hinaus plombirt werden kann. 
Diese segensreiche Erfindung ist so erstaunlich einfach 
als genial. Sie besteht aus einem, nach dem Princip 
des'Spinnrockens construirten zierliche» Stativ auS 
Stahl, der, gleich dem Spinnrocken, durch Tritt den des 
Fußes in Bewegung gesetzt wird. Diese Bewegung 
theilt sich verlängerten und beliebig beweglichen 
Stahlstab-Armen in solcher Schwungkraft mit, daß 
eine Rotation 2000facher Progression in einer Sc-
cunde stattfindet. Am Ende dieser Stäbchen jedoch 
befindet sich die Spindel, welche an die zu entfer
nende oder auszufeilende Zahnkrone gehalten wird 
unv in wenigen Secunden ihre Aufgabe eben so 
sicher als rein nnd völlig schmerzlos verrichtet, als 
irgend ein Gegenstand in Berührung mit einer Drechs-
lerbank zurcchtgcrichtct wird. Schreiber dieser Zeilen 
nnterwars sich persönlich, bei sehr schmerzhaftem Zahn
leiden, schon vor ein paar Wochen dieser neuerfun-
denen Procedur uuter den gewandten Händen des 
Universitäts-Professors >?'- H- B. zu Berlin, der 
diese neue Erfindung daselbst eingebürgert hat und 
der, wie wir hören, darüber im zahnärztlichen Ver
ein Vorträge und Proben abhielt, in deren Folge 
die Ersindnng allgemein einzuführen mit Acclama-

l tion beschlossen wurde." 



R e u e  D  ö  r  p  t  s  c d  e  3  c  i  t  u  u  p .  

Nationalversammlung der Bericht vertheilt, welchen 
d e r D e p u t i r t e P e r r o t i m N a m e n d e r  U n t e r s u c h u n g s -
c o m m i s s i o n  ü b e r  d i e  H a n d l u n g e n  d e r  N e 
g i e r u n g  d e r  n a t i o n a l e n  V e r t e i d i g u n g  
angefertigt hat. Derselbe behandelt die Handlun
gen dieser Regierung in der Provinz vom militäri
schen Standpuncte aiis. Der Berichterstatter benutzt 
n a t ü r l i c h  d i e s e  G e l e g e n h e i t ,  u m  ü b e r  G a m b e t t a  
und die Scptembcrmänner herzufallen, und trägt 
indirect darauf an, daß man Gambetta zur Rechen
schaft ziehe. Der Schluß des Berichtes führt den 
Titel: „Londusion äs !»> äe I.-i l.oire", 
nnd lautet: Wir glauben, meine Herren, Ihnen zur 
Genüge in dem Verlauf unserer Arbeit die verschie
denen Schlußfolgerungen bezeichnet zu haben, welche 
aus den Thatsachen in dem Maße, in welchem wir 
sie darstellten, hervorgehen; wir erinnern hier nur an 
die drei hauptsächlichsten, welche, da sie auf besondere 
Weise die Aufmerksamkeit Ihrer Commission auf 
sich gezogen haben', als der zusammengefaßte Aus
druck ihres Urtheils betrachtet werden können. Zu
erst ist es unbestreitbar, daß bei der Führung des 
Krieges in der Provinz Gambetta allein und ohne 
Controle die diktatorische Gewalt ausgeübt hat, mit 
welcher die Delegation von Tours sich durch die 
Thatsache der Revolution vom 4. September und 
der Einschließung von Paris bekleidet fand, und 
daß er sich derselben nicht allein bedient hat, um als 
Kricgsniiiiister die Armeen zu organifiren, sondern 
anch' nm die höchste Leitung ihrer Operationen zu 
übernehmen oder sie seinem Delegirten, Herrn de 
Freheinet, der, wie er, dem Wassnihaudwerk "vollstän
dig fremd war, zu überlassen. Zweitens ist es darge-
than^daß in dem Loire-Feldznge fast alle Generale, 
der Ober-General mit einbegriffen, ihre Aetion durch 
die strategischen Ansprüche des Ministers oder feiner 
Rathgeber fortwährend beherrscht, wenn nicht absor-
birt sahen, und daß sie zu oft aus patriotischer Selbst
verleugnung von ihrer eigenen Verantwortlichkeit ab
sehen mußten, indem sie schlecht entworfene nnd 
schlecht vorbereitete Unternehmungen ausführen muß
ten, die sie mißbilligten, denen sie aber keine Wei
gerung entgegenstellen zu können vermeinten, wenn 
der genannte' Minister befahl darauf zu beharren. 
Endlich kann man, in so fern es die Schlacht von 
Orleans, den traurigen Ausgang dieses Feldzuges, 
betrifft, durch die bloße Analyse der Thatsachen als 
bewiesen erachten, daß in dieser Verdrehung der Rol
len Hauptfehler begangen wurden, und daß diese 
Fehler, die verhängnißvosle Folge einer der Thätig
keit des Ober-Generals unterstellten ministeriellen 
Einwirkung, die entschiedenen Ursachen unserer Nie-
derlagen waren. Frankreich hat also dieses grausame 
Schicksal, daß nach wie vor dem 4. September die 
politischen Berechnungen, die Ungeschicklichkeit oder 
die Selbstüberhebung seiner Regierenden, ungeachtet 
aller seiner Opfer, ungeachtet der Aufopferung und 
der Tapferkeit seiner Kinder, seine Armeen zu Grnnde 
gerichtet dabei,. Ohne Zweifel waren die Ver-
Hältnisse sür die beiden Regierungen nicht die 
nämlichen, nnd ihre Verantwortlichkeit ist eme ver
schiedenartige: wenn aber das Kaiserreich ,nr Alle 
der erste nnd schuldvolle Urheber unserer UngluSS-
fälle bleiben muß. so ist die aus der Revolution vom 4. 
September hervorgegangene Regierung, deren Hand
lungsweise unseren Sturz vollendet hat, snr ihre 
eigenen Fehler nicht weniger verantwortlich, uud das 
^-and kann von ihr eine nm so strengere Rechemchast 
verlangen, als dies schon die mißbräuchlichen That-
fün/"n«""."s'"'"'^" Gewalt waren, die wahrend 
all r R ^^ °d"e Controle und mit Verachtung 
übt wuA ^ nationalen Souverainetät ausgc-

Tvanieu. 

° ° n  d . .  N ° , ° -
peu waren danach ,,, Februar. Die ^riip- > 
auf den Verpflcqu»as- Concentration bis 
züglicher Verfassung <5 . ,' Sanitätsdienst in vor- , 
nach Castro Zumeist ver,'""d^von Santai'der 
die indeß wiederholt Schiffe betrieben, 
wurden, auf der klein?., " Skurm verhindert 
ausziiladen und nach Rhede von Castro 
welcher Umstand natüni'.! zurückkehren ""'ssten, 
Truppen fühlbar einwirkt » Verpflegung der 
Landtransport die nöthiae» ^ 
scheinen. Das Gros 
Brigaden Blanco <4000 M , 
Mann.. Cortifo (3500 W 
Mann), iu Summa 18,00V Mann ^ ? >. 
die noch ca. 2000 Mann starken'5^ -n 
Sau Quenten »nd ^alicic! ^ch?r?^?.7° 
Brigade Blanco führte am 13. ein lebhaft Ge^.i t 
bei Ourton mit vier carlistische» Bataillone!. Ä 
daselbst eine äußerst starke Stellung inne hatten 
Das von der Brigade besetzte Dorf Ourton >ie.it 
tief im Thal. Die nach Somorrostro führende 
Straße steigt hinter Ourtou steil bergan und zwängt 
sich durch einen engen Felsenriß, der rechts vom 
^erggipfel de la Coneeptione, links vom Monte 
^aiicio beherrscht wird. Hier standen die Carlisten 
iii starke von 4 Bataillonen hinter Erdschanzen 

und Steinmauer». Die 3 Bataillone von Bar-
bastro, Puerto Rico »nd Astiirias gingen i» Ver
bindung mit einer Compagnie Galicia znm Angriff 
gegen diese Stellung vor und nach vierthalbstündi-
gem Feuergefechl war es den Regulären gelungen, 
die Höhen zu ersteigen. Die Carlisten traten dar
auf den Rückzug an; sie sollen gegen 50 Mann 
verloren haben, während der Verlust der Truppen 83 
Verwundete und 5 Todte betrug. Eine in der Nähe 
befindliche starke carlistische Ablheilnng nahm an 
dem Gefechte keinen An theil. Die Truppeil hatte» 
am 17. Abends alle Höhe» auf der rechten Seite 
des Weges von Salto Caballo nach Somorrostro 
inne, während die Carlisten sich theils bei la Ve
nera und las Carreras unter Äenutziing der Mi-
neneisenbahn von Galdamas concentrirteu, theils 
die Positionen zwischen San Lorenz» und San 
Pedro de Abanto besetzten, um de» Weg nach Por-
tugalete zu versperre». Die beiderseitige» Vorposten 
standen sich vorwärts Somorrostro auf Flintenschuß-
weite gegenüber. 

Hicuesre Pvft. 
Dcrlill, 2. März (18. Februar). II. KK. HH. 

der Herzog und die Herzogin von Edinburgh trafen 
»m 11 Uhr Morgens hier ein niid wurde» auf dem 
Ostbahnhof vo» dem Kronprinzen »nd der Kron
prinzessin, den Prinzen des königlichen Hauses mit 
ihrem Gefolge, den beiden Prinzen von Württem
berg, dem Prinzen und der Prinzessin von Wales, 
sowie von dem Personal der englischen »nd russi
sche» Botschaft cmpfangen »nd von der Volksmenge 
in den Straßen ans das Lebhafteste begrüßt. Die 
Kaiserin, sämmtliche Prinzessinnen, die obersten 
Hofchargen, die Generale »nd Dame» der Botschaf
ten empfingen das herzogliche Paar im königlichen 
Schlosse. Der Herzog »nd die Herzogin von Edin
burgh statteten sofort dem Kaiser Wilhelm einen 
Besuch im kaiserlichen Palais ab und wurden von 
der Kaiserin nach dein Schlosse zurückbegleitet. 

Gras Arnim tritt von dem kosten als Botschaf
ter iu Paris zurück »nd ist, wie verlautet, in glei
cher Eigenschaft nach Konsiantinopel bestimmt. Sein 
Nachfolger in Paris wird Fürst Chlodwig von Ho-
henlohe-SchiNingssürst, Vice-Präsident des deutschen 
Reichstags »nd vormals Präsident des Minister
raths in Baiern. 

Wien, 28. (W.) Februar. Ein hochofsiciöser 
Artikel im ^Fremdenblart^ constatirt den glücklichen 
Erfolg der Reise des Kaisers nach St. Petersburg. 
Dadurch sei einerseits Europa gegen eine gewalt
same Lösung der orientalischen Frage gesichert und 
andererseits Oesterreich gegen eine Stornng seiner 
inneren Entwickelnng durch das Gespenst des Pan-
slavisnins. Durch diese Reise und ihre Resultate 
seien aber Jene enttäuscht, die daraus eine Trübung 
der herzlichen Beichlingen zu Deutschland, Nährung 
chauvinistischer Revanchegelüste oder Begünstigung 
nationaler Träumereien erhofften. 

Wien, 2. März «18. Februar). Ein Artikel der 
Montagsrevue« beleuchtet die eminente Bedeutung 
für den Frieden Europas, welche der Vereinigung 
Deutschlands, Rußlands und Oesterreich-Ungarns, 
die durch die Reise des Kaisers nach St. Peters
burg bekräftigt wurde, innewohnt »nd meldet, daß 
die diplomatischen Schritte zur handelspolitischen 
Annäherung Rußlands und Oesterreich-Ungarns ein 
eisriges Entgegenkommen von Seiten Rußlands 
fanden uud' daß die bezügliche» Verhandlungen 
demnächst in St. Petersburg beginnen werden. 

Pckh, 2. März (18. Februar). Ministerpräsi
dent Szlavv reserirte im Abgeordiietenhause münd
lich über die Lage. Das Cabiuet hatte in einer 

I zweistündigen Audienz, die es gestern bei dem Kai
ser in Wien gehabt, erklärt, daß es seine Entlassung 
einreichen wolle. Kaiser Franz Josef behielt isich 
die Entscheidung vor bis zu seinem im Lanfe der 
Woche erfolgenden Eintreffen in Pesch. 
" t'lnidoi-. 28. (10.) Februar. Der Einzug des 
verzog? und der Herzogin von Cdiuburgh in Lou-
d°en ist auf de» 12. März feltgc,etzt »nd wird unter 
Nnwesenbeit Ihrer Majestät der Königin stattfinde». 

, svuie ist endlich der Procefl Tichborne emschie-
! dorren Der Prätendent wnrde des Meineides 

„nd falscher Zeugenaussagen schuldig befunden unv 
14 Jahreu Zuchthaus mit Zwangsarb.lt verur-

Mär; (18. Februar). Nächsten Sonn-
. nach Ankunft des Herzogs und der Her-

^ n ^n Edinburgh Schlosse zu Windfor ein 
^ ii.Vndiner slatlsinden. an welchem alle m Eng-
Fanul end l ^ ^er der königlichen Familie 

n w ^ Montag ist Gala-the.lnehmen werccm ^ ^ ̂  ^ 

MM. awi« «iÄ-ÄLH ÄÄ ' " ^ Aschantis »mzingclt »nd die 
S Än MaMchafttu dosertirt. Diese 

eiiigclcrci^,. Bestätigung. 

Varls 2 Mar; W- Februar,. Im Departe-
,«? ^ncl»se erbielt Ledru-Rollin 28.200 und 

'^illott!^ 24 '>00 Stimmen, in Vienne Lepetit 33,000 
^ Di- -°P-bu. 

^ canische» Candidatcn 'st gesichert. 

Lissabo», 2. März (18. Februar). Depeschen 
aus Madrid zufolge hielten der Gemeinderath und 
die Depiitirte» der Provinze» eine Sitzung ab, in 
der sie beschlösse», Maßregeln zu ergreife», um die 
Regierung zu unterstützen. Die Progresfistenpartet 
stellte dem Marschall Serrano bedingungslos ihren 
ganzen Einfluß zur Verfügung. Der Banqnier 
Gandeara verhandelt mit den Vertretern der Presse 
wegen Organisation von 10,000 Freiwilligen. Die 
Kapitalisten von Madrid sollen zu diesem Zweck 
eine freiwillige Anleihe von 30 Millionen Realen 
ausbringen. Gandeara selbst giebt 4 Millionen. 

Depeschen von carlistifcher Seite melde» die 
Uebergabe Bilbao's. 

Nayoiilir, 1. März ll7. Februar). Nach officiel-
le» Nachrichten aus dem carlistische» Hauptquartier 
war Don Carlos seit deni 22. Februar in Barna-
caldo, um die Arbeite» bei der Belagerung Bilbaos 
zu übernehmen. Die Beschießung der Stadt begann 
am 22. Februar aus das Heftigste. General Mo
riones unternahm am 24. Februar einen dreimali
gen Sturm aus die steile», durch Schutzwerke unzu
gänglich gemachten Höhen Somorrostros, wurde 
aber jedesmal mit ungeheurem Verluste zurückge
schlagen. Alle fremden Consuln verließen Bilbao, 
dessen Eroberung zweifellos als nahe bevorstehend 
betrachtet wird. 

Hongkong, 28. (18.) Februar. Aus Peking ver
lautet gerüchtweise, die chinesische Regierung' hätte 
die ausländischen Gesandten benachrichtigt, daß es 
ihr unmöglich sei, für das Leben der Ausländer in 
Tieutfiu einzustehen, weil an diesem Orte Placate 
verbreitet würden, durch welche das Volk gegen die 
Fremden aufgehetzt und entflammt würde. Die 
Flottenbehorde» i» Hongkong habe» den Befehl er
halten, Kriegsschiffe nach dem Norden z» entsenden. 

V e r m i s c h t e s .  

Nach den Listen des Berliner Polizei-Präsi-
d i n m  b e t r u g  d e m  V e r n e h m e »  » a c h  d i e  E i n w o h -
n e r z a h l Berlins im Januar d. I. ungefähr 
020,000, Wahrscheinlich ist sie indeß etwas klemer, 
da regelmäßig viele Personen, ohne sich abzumelden, 
Berlin verlassen. Jedenfalls dürfte aber, wenn nicht 
ungewöhnliche Ereignisse eintreten, Berlin schon im 
nächsten Jahre über eine Million Seelen hinaus-
kommen. 

— Der durch seine wissenschaftlichen Leistungen 
rühmlichst bekannte, auch als Autorität aus dein Ge
biete der Nervenkrankheiten geschätzte Docent an der 
Berliner lliiiversität Di-. Alber t"Eule »bürg hat 
einen Ruf als »deutlicher Professor an der Univer
sität zu Greifswalv erhalten und angenommen. 

26. Febr. ist in Berlin der langjährige 
Mitarbeiter der Neuen Preußischen Zeitung ' niiv 
N o m a n i c h r i s t s t e l l e r  H o , r a l h  O . - .  G e o r . , e  H e f e k i e l  
in seinem 65. Lebensjahre an einem Herischlaae 
verschieden. Die N. Pr. Z, widmet ihren. Winten 
treuen Kameraden und bewährten Mitstreiter« ei
nen vorläufigen Nachruf. 

— In Lentkirg (Württemberg) entwickelte in 
einer Wählerversammluug ein soeialdemokratischer 
Reichstagseandidat sein Programm und rief dabei 
m i t  E m p h a s e :  , J c h  l e b e  i m  V o l k !  I c h  l e b e  f ü r  
das Volk!- „Und vom Volk!" rief ein naseweises 
Bäucrlciii aus einer Saalecke unter allgemeinem 
Beifall. 

— E.in Mode - M a g a zin i n Marseille hat ei
nen Papagei, welcher jeder eintretenden Dame z»r»ft 
„Reizendes Gesicht!" So auffallend es erscheint, so 
ilt es doch Thatsache. daß gerade dieses Geschäft »ach 
Uusiage der Dame» die modernsten »nd neueste» 
Hüte hat. 

Handels- und Drsen-Nachrichten. 
Wa. >6, Febr. Ii, Flach« wurden in den Ichlen Ta

ge» ca. MM Berkowcz z» w Nbl. jiir Krön, 36 Nbl. für 
Wrack und 34,1 Rbl. für Hofsdrcib.nid umgcsctzt. Die Flach«-
zufuhr beträgt in diesen, Mvnai ca. ItMU B.-rkowez. Haus, 
Oelsaatcn und Getreide ohne Geschäft. Die Witterung ist jetzt 
heiter u»d mäßig lait. 

C .  c l t g r a p i s i s c h c r  C o n r  5  t >  e r i c h t .  
St. Petersburger Börse, 

den 16. Februar 1874. 
Inscrixtionen 5. Änleibe Sgj 

5'» Prämien-Anleihe 1. Emission 16üj 
Prämien-Anleihe 2. Emission 1L!>z 

5'. ReiM-Banlbillete 1. Emission !»?! 
Actien der Rig.-Dünbg. Eisend 135Z 
, , Dünb.-WiiedZk. Eis. ..... I34j 
» » Warschau-TereSi'vie: Eil 113» 
„ „ Rizaer Eomiuerzban! - 13!>j 
, » RvbinSk-Boloqoier Eis Stj 

B e r l i n e r  B ö r s e ,  
den S. März (l». Febniar) lS7t. 

Wechselcour« aus St. PelerSbg. 3 Wochen ä. . . 
„ »3 Monat S. . . !>!> 

Rusi. ^.rediibiliet- (siir ivil Ndl.) 92Z 
5'. Prämien-Anleibi l. Emission 142 
S-» Vrämicn-Anleibe II. Emission 141j 

Inscriplionen 5. Anleibe g3 
R i g a .  1 8 .  F e b r u a r  1 8 7 4 .  

F l a c h S ,  K r ö n -  ? r .  B - r l o i o e j  4 0  s c h w ä c h «  

^?»arte»r: Or. E. Maltiei-»-



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Da die Herren Ltnd. tlieol. Theodor Garde 
und med. Heinrich Rathminder in Dorpat nicht 
anzutreffen sind, so werden dieselben von Einem Kai
serlichen Universitätsgerichte zu Dorpat bei der Com-
mination der Exmatrienlation hiedurch aufgefordert, 
sich binnen 14 Tagen o, dato dieser Behörde vorstellig 
zu machen. 

Dorpat den 14. Februar 1874. 
Nr. 92. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften sür die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 8t>,d. tkeol. 
Johannes Baron Huene die Universität verlas
sen hat. 

Dorpat den 14. Febr. 1374. 
Nr. 95. 

Von dem Dörptschen Vogteigericht werden 
täglich mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage, 
zwischen 3 u. 5 Uhr Nachmittags, im Jacoby-
scheu Hause neben der Turnhalle, verschiedene 
Maaren, iiaiiientlich Lcdcr- und Cisen-
Waaren öffentlich gegen Paarzahlnng an den 
Meistbietenden verkauft werden. 

Dorpat Rathhaus den 21. Febr. 1874. 
^d mandatuir» 

F-. Walter. 3eer. 

Z n  d e r  A u l a  d e r  A n i v e r s i t ä t  

Vorträge von 

Iii I''«lge viell'-iclr ausgessiracliener ^Vünseliv 
wii-ä noek I^iu Vortrsg swltlinden und 2>viir 

8onnt2g ö. 84. fedfusr: 

UlikcMlltt» 
i< «I. ^ (I. liieil). 

tt VI»'. 

IRNIe<e 7.U numerirlen 1'Iiit?.en k 1 kdl, 
xu «Zell andern Saalplüt/.en ü, 50 Kop,, xur 
(Zallerie ir 3V Xop, sind ?.u Kaden in der 
I Z u c t i l i n n d l u n A  v o n  k l o p p e .  

KL. !)io ^Vovneillellts-Üsrtvll däbvv kür diesen Vortrsx 
keine kittixkeit mskr. 

Es wird 

ein Dierbmner 
von guten Kenntnissen nach Süd-Rußland, Gouverne-
ment Knrsk in die StadtBelgorod gesucht, für eine gute 
und bequeme Destillation, welche über gutes Donez-
wasser zu verfügen hat, sowie auch über Brunnen nnd 
n i e  M a n g e l  a n  K o r n  u n d  B r e n n m a t e r i a l  a l l e r  A r t  
hat. Kost und Wohnung erhält der Brauer ge
währt, bei sonstigen guten Bedingungen und freiem 
Reisegeld. Näheres erfährt man bei der verwittwe-
ten Frau E. Graap im Hause E. v. Köhler in 
Dorpat. Sprechstunden 6 — 10 Uhr Vormittags 
nnd 3—4 Nachmittags vom 25. Febr. ab. Die et
waigen Anmeldnngen haben schleunigst zu erfolgen. 

IÄ30I16 UHä AU^6ill16Qä6 

u. 

in N't'0S861' ^ULV?a1iI omptiolllb 

Lei-Fttl,r388e. 

Elenfleisch 
ist zu haben bei Knochenhauer 

F. Mooller, 
Scharren HS 5. 

Die für clie Dinier des ül-n-ktes 

kür ^Vollen, Derlen, Lanevns etc. werden 
»«»» «.». «I. 5S. einZelialten. 

k. ttenningzon. 

t Sibl. S. Belohnung 
erhält Derjenige, welcher einen am gestrigen Tage 
von einem Buchbinderlebrling verlorenen ?üuf' 
Rubcl-Lcheiu im Aussindungsfalle desselben einlie

fet bei Buchbinderwitlwe Aoseuberg. 

Sonntag den 24. Aebr. 

a n s  d e r  S  c h  l  i  t  t  f  c h  u  h  b  a  h  n  
im botanischen Garte» 

Musik, Feuerwerk uud Illumination. 
Das Feuerwerk besteht aus Sonnen, römischen 

Lichtern, Fontaine», Raketen nnd Schwärmerfässern, 
während der Zwischenpausen werden bengalische 
Flammen abgebrannt werden. 

Anfang der Mnsik V26 Uhr, der Illumination 
und deS Feuerwerks um V-7 Uhr. Ende 8 Uhr. 

E n t r e ' e  f ü r  M i t g l i e d e r  2 0  K o p . ,  f ü r  N i c h t -
mitglieder 30 Kop. 

Die Vei'8ieI»ei'I»»A' Fegen die 
^MOI tl8Ati<»N 6er rnssiLelieu?!ümien-
^nleilie ?i^veiter Emission übernimmt für die 
^ieliunF de3 1. >Iür?. 6. ü, 20 Kop. pr. 
öillet im ^»Nr-ixe VI». IIvppQ. 

vis 

Versickerung 
Fegeii 

der 

II. kiÄwieii-Meide 
^ 2O pr. öillcit lldernimint 

// />. /// <></.-. 

Eine Partie 

Strickbaumwolle 
< »  A  u  8  e « i  l .  0 )  

weiß u. farbig, wird wegen 'Aufgabe des Arti
kels geräumt bei IR« 

Böhmischkli Hopscn, 
echten Saazer 

,, /, Land-

Vairischc» Hopse», s»-»--. 

Russischen Hopscn, 

Bicr-KorktN w »--.n, 

A'lllschtN, 1°, z. li-, 4. «nd s Mg-

MP M I.R Tchramm. 

Vieisse perldoknen 
erlnelb und emplieliit, . . ...... 

vormals (Z. II. ^ür^enson. 

verkauft 

Gute Kleesaat 
I. F. KapeMni. 

Deck-Mllzeige. 
In Dorpat im Stalle des v. Liphart'schen 

Hauses, an der Nevaler Alleestraße. deckt vom Fe
bruar ab a 30 Nbl. nnd 1 Nbl. in den Stall: 
der Vollblnt-Hengst And-ivel-', br., geb. 
1851 von IVIiddleton a. e. vel'euee ninre 
(Sister to ^e^is). Derselbe lies in England 
10 mal und siegte 8 mal — Gewinner des 
Derby zn Epson,. Die Sniiime seiner Ge
winne beträgt 7W5 L. Vater von Crainond, 
Jnliet und anderen Siegern. 

vvirä QI» HAut und 
»I> >vu wözlieli mit einer kraiidneinsdiell-

11 nerei ^ui 
^U8l<imt'l. erllieilt U. IZirron ötsielcelderg 

im eigeneu Il-rnse dei der I.s»iverLit!U. 

Ichmikdt-GllinKillkohlrn 
^ I. Roge», 

Kausdof, Eckb. 21. 

Zehnte Wrlesmlg 
znm Besten des HilfsVereins 

i n  d e r  A n l a  d e r  U n i v e r s i t ä t  

Saimabcnd, 23. Febniar. 

Hr. Docent vr. Wiskowatow: Ueber 
Typen und Charaktere in der russischen Volks-
nnd Knnst-Literatnr. II. 

Anfang 6 Uhr AbcndS. 

Eintrittskarte» ju SO Z?op. sind in der Buchhandlung de? 
Hr». E. I- ^row zu babcn. 

dein Depüt l.in der Bnde des Con-
snm^Bereins) der N. Schleicherschen 

^ (früher F. Mitschkeschenl Handschuhe-
Fabrik in Riga sind fnr Mlatze-Hand-
schnhe — »ach französischer Art fa-

brieirt, Sonvirsche Fa?on — vom 11. Febr. 
ab die Preise resp. 90 und 75 Kop. 

li,en«>inn>irl,en 

I-emdui-Aer u.kekauer Xüwmel 8edvap8 

empllvlllt ^ 
 ̂ IS. 

Uuus der IZürFerwusso. 

Lille kakrKeleKevIieit. o. Verro 
^eiit »U8 dem kleinen v. I>e)'i»ann8o!zeu IInusv 
an der Ilol^drüoke am 8onnadend d. 23. d. ^l. 
Vormittags 10 vlir, und bel'ördert Ueisende da-
Inn liir den ?reis von 3 Ii,id. ö. l'erson. 

Skeiscgcscllscimft 
für eine Dame,.zum 25. oder 26. d. Mts., wird 
nach Wefenberg gefucbt. Zu erfragen Haus 1)r. 
Rücker, eine Treppe hoch, links. 

Ei» Reisestcsiihrte nach RM 
wird zu Mittwoch oder Donnerstag nächster Woche 
gesnch'. Zu erfragen in C. Mattiesens Buchdr. u. 
Ztgs.-Exped. 

«vrcncnec. 
2. W. Frol>ricp. 
3. B. v. Äuzkowsli, bchus« der JmnialricuZalion. 

Angekommene Fremde. 
Hotel HHr. Ramm.», ». Frau Namma» au« 

Salisburg, 5kaufleul,! C. H. Sieiudectcr aus Kassel, Oloelop 
aus Walk, Ncissar und Förster Regeliuann auS Walgula. 

.Hotel Paris: HHr. E. Nüchel uud Tarrasl au« Fcl« 
lin, Maler Kumc^ aus Areusburg, Kausiuauu Röder aus Pe
tersburg, C. Pumik aus LcMaut, Laverenz aus Avarar, 

Ccics,!, apyiir.'- W! llernr, svi» c»! cicuc 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l o g .  O b f e r v a t o r i n m  

den 5, Mcin, ^ Udr M. 

O r t. 
Barometer. 

Von,, ?,!Ä>n», in 
j Z« S>. 

Temperatur, 
ijelli»«. », 

Wind, L ^ L 
N "R 

F a n ö  . . . .  - f l ü  -2 -2 — LL 2 10 
Zlrchangel. . . , 11 -II —13 -1- VV 5 10 
Uleaborg. . . -13 —2 - ^ s  LL 2 10 
Kuopio . . . ---12 -S —k -^1 LVV 4 10 
Helsinzfor» . . -lio -5 -6 -l-3 W 4 10 
Peterödurg . . -i-19 -ö -Zö -17 0 10 
R e v a l . . . .  -i-19 -3 -9 —1 L V V 4  10 
Dorpai . . . 21 -2 —18 -10 L 1 0 
R i g a  . . . .  1-13 -10 —7 —z IS I 10 
Wilua. . . . -^20 -^2 —14 —10 L 1 0 

Warschau. . . . 1 7  -2 -S -6 U 0 

K i e w  . . . .  -^-15 -4 -1k -14 « 3 1 

Odessa. . . - ! 14 -4 -13 Ri-: i 9 

«Zharloiv. . . -1-12 -3 —20 -15 ük i 9 
Moskau . . - 13 —2 -19 -10 N 4 7 

K a s a n . . . .  -i-14 —2 -25 —14 ÜI 1 0 
Orenburg . . -i 9 -3 —22 -10 2 0 
Ssaratow . . ->-14 -2 - 2 0  — «L I 2 

Barometer immer »och 
begrissen, Wilterunc, meist 

sehr hoch, doch langsam im Fallen 
11ar bei niedrer Temperalur. 

Wit tc r  unlpbcli iiilljnvnqcn. 

Dalum. Slunbr. 

4.Mz. 4 A!>, 
7 Ab. 

10 Al.. 
b-M,, I M. 

4 M. 
7 M, 

IN M. 
l Ad. 

Mittel vom 

Bsr»m. 
V» 

<-5» 
Celsius. 

— IS.o 
-17.4 

— 1»,z 
-1K4 

-iZ.ö 

76.6 
76.6 
7 6 3  
75.7 
75 3 

74 0 
72,3 
t, "!ärz —t2.2l. 

62 
90 
90 

«,>>»» «kwöl-
>"»g-

1,0 — l> 
2.0 >,I <> 

— 1.6 1.0 — 0 
— — — — — 

— — — — — 

— II 0.4 0 
— 1.4 I.v 0 
— — l.0 2.2 1 

Bon der Censur gestattet. Dorxat, den 21. Februar 187>l. 

l5.iiremc der ^e,»v>>»"»">>l>r> ,n ven icyicn 
am 4 Mär';: Mim"'»m -9.35 im Jabre 1L6S^ Maximum 
-^1.23 »n Sabr- 1^32. 

Ljabrige« M"le> s»r de» 4, März -3.0S. 

Iruct und Perlag von C. Maltiesen. 



. ̂  44. Freitag, dm 22, Februar lS, März» 1874. 

Neue DölpMt Zcitmia. 
Erscheint täglich 

«41 Au!>nal?me dcr Eon», und hoben '.Festtage. Ausgabe 
nm 7 Uhr Abends, Die Buchdruckerei und Expedition 
Pud nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, -msgen, von 1-3 Uhr Mittags, geöffnet. 

Annahme der Inserate bis N Uhr; 
Preis für die KorpuSzeilc bei dreimaliger Insertion ä « Kox., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten ö Kop. S. 

N e u n t e r  I a h »  H a n g .  

Preis: vvnc Vericndung 
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 5l> >tov., vierteliährlich 
1 Ndl. Zb Kor,, monatlich t!» Kov, Mit ^uslelluna nn» 
B-rsendung: jährlich 6 Rbl. KU jtvr., balbjäbrlich 3 Rbl. 

25 Äor., viertel,äbrlicd 1 Nbl. 75 jiop. 

Inhalt. 

Inland. Dorpat: Baltische Monatsschrift. Literarisches. 
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Dorplit. Das September- und Octobcrhest des vor
j ä h r i g e n  J a h r g a n g e s  d e r  B a l t i s c h e »  M o n a t s 
schrift ist soeben erschienen Tasselbe bringt zu
erst die Rede dcs Herrn E. Thilo, über „dic Bc-
deutung der Kciintniß des Handels-, See- und Wcch-
selrechtrö sür den Kausma»»", mit welcher derselbe 
seine Vorlesungen am Rigaschen Polytechnikum er
öffnet hat. Es folgt dann ein Nekrolog vo» G. v. 
Helinersen über den bekannten Mineralogen, den 
am LZ. Mai 1861 in Torpat verstorbenen Ge».-
Lieut. I),. piiii. Criifi Hoffmann. — Ter dritte 
Aussatz ist von W. Grei ffenhageu und führt die 
Ueberschrist „Confirmations-Verhaildlungen dcr re-
valsche» Telegirte» zu Stockholm im I. 2607-. — 
Es folgt dann unter der Chifser ?. L. eine Bespre
chung dcs von C. Russwurm herausgegebenen Bü
ches: „Nachrichten über das adelige und srciherrliche 
Geschlecht Staöl von Holstein, estländischer Linie." 
— Ferner bringt der Redaetcur des Blattes eine 
Besprechung über „das Nest der Zaunkönige«, uud 
den Schluß des Heftes bilden Berichte über Ver
sammlungen der Gesellschaft sür Geschichte und 
Alterthumskunde dcr Oslsecprovinzen in Riga. 

— In dcr russischen Typographie von Lipinski 
in  R i g a  i s t  s o e b e n  d i e  e r s t e  A b r h e i l u u g  e i n e r  r u s 
sischen Ehre stomathie für ten Gebrauch in den 
niederen Classen der Lehranstalten der Ostseeprv-
viiuen. zusammengestellt von E. Kos in, erschienen. 
Dieselbe ist, schreibt die Nig. Z-, nach dem Vorbild 

eines ähnlichen Werkes von Uschinski 
cLvvo) sür die niederen Classen gearbeitet, jedoch 
die gewählten Lesestücke nicht wie in jenem Bliche 
nur auf russische Kinder, welche die Sprache von 
Klein aus kennen, berechnet; außerdem sind die Be
tonungen durch Acccnte angegeben und die unüber
setzbaren russischen Ausdrücke vermiede». Die Lese
slücke sollen die Liebe der Kinder zur Natur uud 
zu deren Erscheinungen entwickeln, sprachlich aber 
auch ^)on dem Vcrsländniß des Leichtere» zu dem 
des «schwierigeren l,inüberleiten. Dcr Verfasser 
verhehlt sich nicht, daß die Armnth dcr russischen 
pädagogischen Literatur die Zusammenstellung einer 
gutcu Chrestomathie sehr erschwere. 

Ucvlil, 19. Februar. Im csiländischen Consi-
storialbezirk sind im Jahre 1873 geboren >0,721 
Kinder; davon 5546 männlichen und 5175 weibli
chen Gcsalcchts; unter diesen: 176 Zwillingsgc-
burten, 2 Drillingsgeburteu, 411 unehelich Geborene 
und 373 Todtgeborene. Es wurden getraut 2512 
Paare. Es starben 7268 Personen:' davon 3633 
männliche» nnd 3635 weiblichen Geschlechts. Unter 
diesen starben über 80Jahre alt: 54 Personen männ-
liche» und 71 weibliche» Geschlechts und dnrch ver
schiedene Unglücksfälle fanden den Tod 85 Personen. 

Was den gegenwärtige» Zustand dcr Revaler 
Rhede anlangt, so hatte sich dieselbe gestern Vor
mittag in Folge dcr beständigen Windstille während 
der letzten Tage und der in dcr Nacht vom 17. anf 
dcn 18. Fcbruar auf — 14 Gr. R. gestiegenen Kälte 
mit einer dünnen Eisschicht bedeckt. Tieselbe hin
derte indeß das Aus- und Einlaufen von Schiffen 
lcincswcgs, was am deutlichsten daraus hervorgeht, 
daß dcr schwcd. Dampser „Gibraltar" unser» Hase» 
heute Morgen ohne Hinderniß verließ, Heute Abend geht 
der engl, Dampfer „Evadne r-^. hier ab. .heute 
zeigen sich in der unsere Rhede bedeckenden Eisfläche 
breite Wasserstreisen, so daß auch Segelschiffen der.! 
Verkehr mit Reval off.» steht. Bei dcr heute ein-
getretenen milderen Witterung und leichtem S.W. 
dürfen wir hoffen, wenigstens Zunächst »och von ei
ner Eisblokade verschont zn bleiben. iRev. Z.) 

Zt. Nctcrsburg. L»i vergangenen Jahre hatte das 

Ministerium des Innern sich mit dem Ministerium der 
Communieationen in Relation darüber gesetzt, daß 
die Gesellschafte» der »eu zu bauenden Eisenbah
n e n  v e r p f l i c h t e t  w e r d e n  s o l l t e n ,  W a g g o n s  v i e r t e r  
Classe einzurichten unv den Fahrpreis für Arbei
ter herabzusetzen, von denen bekanntlich die Eisen
bahnen im Sommer viel benutzt werde», wenn sie 
sich zur Arbeit begeben Das Ministerium des 
Inner» glaubte dadurch den Preis der Arbeitskraft 
zur Bestellung der Felder namentlich im Süden 
Rußlands herabzusetzen. Nach einer von der St. 
P. L. wicdergegebenen Mittheilnng der „N. Z." 
soll nun das Ministerium der Commnnieationen 
bei Berathung dieser Angelegenheit zn dem Resul
tat gelangt sein, daß eine nene obligatorische Her
absetzung des für den Transport von Trnppen uud 
Arrestanten, von laudwirthschastlichcn Utensilien und 
Artikeln der Volksverpflegung bestehenden Tarifs 
drückend für die Eisenbahiigesellschaste» wäre, die 
Einrichtung von Waggons IV. Classe aher sür die 
nördlichen nnd mittleren Gegenden des Reiches 
nicht durchführbar ist, besonders im Winter und 
aus ferue Strecken, da diese Waggons nicht verdeckt 
sind und keine Sitze haben. In Folge dieser Er
wägungen hat denn anch das Ministerium der Com-
municationen beschlossen, das Gesuch dcr Ssmo-
lcnsker Gouvernements-Landschaft um Ermäßigung 
der Fahrpreise sür Arbeiter abzulehnen und dieses 
Gutachten zur Bestätigung auf legislativem Weae 
eingereicht. 

— Verschiedene Zeitungen berichten über fol
genden srechen Eisenbahndiebstah l. Der Kauf
mann Saizew reiste in den ersten Tage» des Fe
bruar aus Ssaratow nach St. Petersburg und 
hatte sei» Felleisen, das verschiedene Gegenstände 
und auch Wechsel enthielt, gegim die Quittung 
Nr. 7.Z5 in die Bagage gegeben. In St. Peters
burg wohlbehalten angelangt, sonnte er sein Fellei
sen nickt erhalte», da dasselbe spurlos verschwunden 
war. Es wurden nun anf Anordnung der Bahn-
verwaltung Telegramme nach verschiedene» Puucten 
aus dem Wege vo» Ssaratow »ach St. Petersburg 
abgesandt und endlich erschien eine Kiste mit der 

/ t n i l t e t s n. 

M. I. Schleiden: „Das Meer." 

Lerlin, Verlag von A. Sacco Nachfolger (A. E, G lücksbcrg.) 

Thalatta. Thalatta! Wie ein unergründliches 

Gehcimniß, schier unergründlicher als der Stern
himmel, mehr als drei Fünstheile der Erdobe-
stäche bedeckend, liegt es vor uns, da» weite, tiefe 
Meer. Was vor länger als zweitausend wahren 
Thaies von Milet, einer der sieben Wellwellen, 

°"!,,^rund schr unzulänglicher Thatsachen und un-
vourv»in><.„r>, Spekulation als Axiom hingestellt 

hat: Wasser ist dcr Anfang aller Tinge , 
die exacten Forschungen der neuen 

Ä>'S «! »"ne merkwürdige Wahrheit erhalten. 

Ursprung im Rs,^s7ch^ ^Ibst" 
°u-

Smch7„'Sn?'«° K m 
«--.a 
und Verständnis! ,gründen hat. wo 
ten der Natnrfvrsch,,,,,, > und Errungenschas-
ist. Der Gedankenr?^." ""s"" Zeit vorhanden 

und Folgerichtigkeit des ^Klcnhei 
der Auffassuug, die schöne Sm.mgw 
Form der Darstellung, d«' a.7^' 
schungen nicht minder als au di° der 
Quellen verwendete Fleiß — das 
Alles hier nicht zu rühme», wir kennte- als 

von allen Arbeiten des Vers fser--. 
Wenn schon vor einem Vierteljahr!,i,.id?rt eine 
Schnst .Tic Pflanze und ihr Leben""«! ei»?» 
>ur em wissenschaftliches Werk ganz ungewöhnlich 
Ä!« N" 5".'? Lesern erobert bat. so ist 

.Das Mecr . schon wegen dcr Größe und Schwie-
r,gkett der Zlufgabe. «och weit mehr dazu angethan, 
da» Interesse de» gebildeten Publicum auzurcgcn 

und dcmsclbcn cine allseitig fesselnde und zugleich 
eminent lehrreiche Lecturc in die Hand zu lcgcn. 

Ist doch, wie es in der Einleitung mit Recht 
heißt, heutzutage der Oeean nicht mehr ein Ircnnen-
des Element unter den Völkern, sondern recht ei
gentlich nnd mit jedem Tage mehr ein Bindemittel 
der Menschheit, zugleich eines der großen Mittel 
geworden, welche dcn Mcnschc» nicht blos reich, 
sondern auch freisinnig und dadurch frei machen. — 
Wie das Meer die Geburtsstätte alles Lebens ist, 
wie die Griechen ihre Venns Anadyvmciie, das Pro
totyp alles Schönen, dem Meer entsteigen ließe», 
so bietet es uns auch heute noch den größten Reich
thum, die größte Pracht, die mannigsattigste, üppigste 
und formenschönste Gestaltung des Lebens dar. 

Tie Gesichtspunkte des Verfassers richten sich 
zwar überwiegend aus das Leben im Meere, doch 
ist auck dem Leben an und aus dem Mecr in ei
ner Weise Rechnung getragen, die das eigene Nach
denken und Forsche» des Lesers herausfordert. 

Erst mit dem letzten TrittbeU des vorigen Jahr
hunderts beginnt eine wirklich wissenschaftliche Kcnnt
niß dcs Meeres, zuerst durch Beujami» Franklin 
und den Conde Massigli, solgenreicher durch Hum
boldt und den Admiral W. H. Smyth, am frucht
reichsten dnrch die unvergleichlich cxaetcn Unter-
sttchiinge» F. H. Maury's, in ehrenvollster Weise 
auch durch die "„Deutsche Seewarte" des Herr» vo» 
Freeden in Hamburg. Namentlich aber sind es 
Maury's Arbeiten, insbesondere seine „Scgeldirec-
tionen« und die „physische Geographie des MeereS", 
denen, vom wissenschaftliche» Standpnnete ganz ab
gesehen, auch das glänzende praktische Verdienji zu 
kommt, die Seefahrten nicht allein nm ein gutes 
Drittbeil ihrer Zeitdauer abgekürzt, sondern anch 
„»gleich sicherer als in früheren Zeiten gemacht zu 
babcn Es giebt keinen eminenteren Beweis sür 
lie Lehauptuilg: .Wissen ist Macht." 

Tie Oberfläche der Erde beträgt über 9 Millio
nen Quadratmeilen, wovon nur etwa dritthalb Mil
lionen ans das Land kommen. Der Sauin alles 
Landes, die „Küstenlinie-, berechnet sich aus 34,000 
Meilen, Europa besitzt auf 40, Australien aus 73, 

Amerika auf 77, Asien auf 105, Afrika auf 153 
Quadratmeilen Landes 1 Meile Nüstenlinic. Diese 
Zahlen sind bezeichnend für die hohe Cultnrstuse 
Europas, die Zukunft Australiens und Amerikas, 
das Stagnircn Asiens und die Culturlosigkeit Afri
kas. Die nördliche Halbkugel schließt den größte» 
Theil des Landes ein, die Mitte dieser Landhemi-
sphäre nimmt wiederum Europa ei». 

Seit die immerhin äußerst miihsame» und zeit
raubenden Tiefmcssungcn (Lvthungen) dcs Mecres 
mittclst dcr von Brooke erfundenen „Sonde" !ans-
geführt werden, sind dieselben einigermaßen sicher 
geworden. Die größte mit Sicherheit bis jekt be
stimmte Tiefe befindet sich im nordallantischen Ocean 
zwischen 35—40" n. B. »nd beträgt circa 25,000 
engl. Fuß; daraus würde sich von dcr Spitze des 
Chimborafso bis zur tiefsten Stelle dcs atlantischen 
Meeres ei» Abstand von etwa 9 englischen Meilen 
ergebe». Die geringste Tiefe, etwa 120 Fnß, hat 
das baltische Meer zwischen Schweden und Deutsch
land. — Zn einer wirklichen Geographie des Mee
reS fehlt nun zwar noch viel, nm nicht zu sagen 
Alles. Abcr doch untcrfcheidcn wir uiigefucht 4 
Hauptbccken: den atlantische», dcn stillen, den indi
schen Ocean und das nördliche Polarmeer. Für 
den Südpol meint Maury eine» zusammenhängen
den Continent vindiciren zu können. Jedes dieser 
Hauptmeere trägt mehre ihm eigenthümliche Cha
raktere: z. B. das Polarmeer seine Kälte und Un-
wirthlichkeit, der atlantische Ocea» seine Ausdeh
nung von N. nach S., die hohen Finthen, die be
trächtliche Regenmenge, die Stürme u. s. w.; — 
das stille Meer dehnt sich von O. nach W., hat 
niedrige Finthen, wenig Regen, wenig Stürme. — 
Auf dem Lande sind die Gebirgszüge die natürlich
sten Grenzen; — etwa? Analoges sind auf dein 
Meere die „Kalmeiigürtel^, die bekanntesten darun
ter die wegen ihrer Stürme und noch mehr wegen 
der Windstillen viel gefürchtete äquatoriale Kalmeu-
region und die .Pferdebreiten" zwischen 30" und 
35" ». Br. — Und auch seine Wüsten, seine gera
dezu öden Gegenden, wo kaum ein Walisisch oder 
Kaschelot gesehen, kaum ein Stncmvvgcl gehört wird 



N e n e  ? " > : o r i c y e  Z e i r i i »  

Nr. 735, die in Gegenwart der Bahnadministra-
tion, von Gensdarinerieossicieren und Polizeibeam-
ten geöffnet wurde, aber anstatt der angegebeneu 
Gegenstände mehre Ziegelsteine, einen Haufe» Dün
ger, Lumpen ic. enthielt. Diese Metamorphose an 
dem Gepäck des Reisenden soll übrigens die Sta-
tionsadmi»istralio» sehr gleichgiltig geladen haben. 

— Ueber die Anzahl der Bangnier- und 
commerzielle» Comptoirs in St. Petersburg 
bringt die „N. W.« folgende Daten. Auf Wassili-
Ostrow giebt es deren 56, im Kasanschen Stadt-
theil 38^ im Spashkischen 41-, im Admiralitäts-
Stadttheil 37, im Liteiny-Stadttheil 21, im Mos-
kauschen 18, im Narvaschen 7, im Rvshdesstwenski-
schen 7, im Kolomnaschen 6, in, Alexander-Newski-
schen 6. auf der Petersburger Seite 2, auf der 
Wiburger Seite 3. (St. P. Z ) 

— Mit dem Betrieb der Eisenbahnen 
scheu:! es noch immer aus verschiedenen Gründen 
im Argen zu liegen. So theilt die „St. P- Z." 
m i t ,  d a s ;  d e r  Z u g ,  i n  w e l c h e m  d e r  K a i s e r  F r a n z  
Josef mit feinem Gefolge ins Ausland zurück
reiste, mancherlei Unfälle zu bestehen hatte. Nach 
dcr Abfahrt von Ssmolensk mußte der Kaiserliche 
Zug 25 Minuten stehen, weil die Loeomotive be
schädigt war und reparirt werten mußte. Darauf 
brachen an einigen Waggons die Ressorts, so daß 
dieselben durch andere üsetzt werden mußten und 
der Zug auf der Tour nach Orscha 85 Minuten 
v e r s p ä t e t e .  D e r  Z n g ,  w e l c h e r  d i e  P r i n z e s s i n  M  a r i e  
von Bade» von Lt. Petersburg nach Eydtknhnen 
führte, hat gleichfalls einen Aufenthalt gehabt/ 

L>rlsniM5, Der siebzigste Geburtstag des sinn-
ländischen Dichterfürsten Runeberg hat sich zu 
einer allgemeinen Landesfeier gestaltet, an der sich 
anch die Stammesgenossen jenseits des Bottni-
schen Meerbusens rege betheiligt haben. Depu
tationen aus verschiedenen Landestheilen, nament
lich aus Heisingfers, halten sich zu diesem Tage in 
Borga, dem jetzige» Aufenthaltsorte Runeberg's, 
e i n g e s u u d e n ,  u m  d e m  g e f e i e r t e n  M a n n e  i h r e  G l ü c k 
wünsche und Huldigungen darzubringen. Zahlreiche 
Telegramme, unter idnen allein !7 aus Schweden, 
übermittelten dcn Ausdruck der Liebe und Ver
ehrung für einen Mann, der in der schwedisch
poetischen Literatur znr Zeit die erste Stelle ein-
nimmt. Kaum eine Stadl, die über eine Bühne 
verfügt, unter ihnen vor allen Stockholm und Hel-
siiigforS, hatte eS unterlassen, die Feicr deS Tages 
mit dcr Aufführung einer dramatischen Schöpsung 
Runeberg's zu krönen. iRev. Z.) 

Obels», 10. Februar. Der Nord. Pr. wird ge
schrieben: Vorgestern ist dcr Geheimrath Giers vom 
Ministerium des Innern mit zwei Beamten zur Ue-
bernahme und Sichtung der Canzlei deS General-
Gouverneurs bereits hier eingetroffen. Wenn nichts 
dazwischen tritt, ist die Abreise S. Exe., des Gene
ral-Adjutanten von Kotzebue nach Warschau auf 

Mittwoch, den 13., bestimmt und unsere Stadt be
ginnt, gerade im 80. Jahre ihres Bestehens, jene 
neue Phase der Selbstverwaltung, die Znigniß ab
legen soll, ob der von ihr beanspruchte Standpuuet 
der Civilisation und Bildung ein berechtigter ist oder 
nicht. Ein Sinken unseres eommereiellen Verkehrs 
steht, trotz mancher allerdings verminderte»Einnahme, 
die die Beseitigung eines so hoi>e» Verwaltungs
postens mit sich bringt, um so weniger zu befürch
ten, als Odessa im Süden keine Rivalin hat, als 
Capital, Jnlelligenz und Größe es neben seiner vor
züglichen geographischen Lage stets zur Metropole 
der schwarzen Erde machen werden. WaS die Ver
waltung des General-Adjutanten von Kotzebue ganz 
besonders auszeichnete, war dcr von ihr ausgehende 
Geist der Humanität »nd Billigkeit, der den Ereig
nissen stets wohlwollend entgegenkam, an dein so 
mancher übergroße Diensteifer Subalterner sich brach, 
und der verhinderte, daß die Mücke zum Elephanten 
aufgeblasen ward. In einer aus so heterogene» 
Elementen zusaiiimengesetzten Stadt ist diese wohl
wollende Ruhe von höchster Bedeutung', indem sie 
gegenseitiger Verbitterung nnd folgenreicher Jntri 
g»e vorbeugt, dem Eigengearteten Geltung verschafft 
und dem Menschen zum Bewußtsein seiner Würde 
verhilft. So konnten denn gelegentlich des glänzen 
den Abschiedsmahles/ welches die Stadt dem schei
denden Ches unserer Landschaft am 4. d. in den 
Sälen der Börse gab, Männer aus dcn verschie
densten Bernfskreilen ihm ihre» aufrichtigen Dank 
sagen, der i» der Rede des Geheimraths Golubzow, 
des Curators dcs Odessaer Lehrbezirks, w>e uns 
dünkt, seinen tiefgefühltesten und edelsten Ausdruck 
fand und den greisen General sichtlich ergriff. — 
Zu dcn unter seiner Aegide ins Leben getretenen 
Verbesserungen ist ganz besonders die Vorsorge 
für Vertiefung und Sicherung unscrer Rhede hervor 
zuHeben; möge die Stockung, welche eben jetzt in 
diesen Arbeiten eingetreten scheint, nicht andauernd 
sein, da iu ihnen und in dcr Entwickelung unserer 
Universität die Grundbedingungen des Gedeihens 
Odessas gipfeln. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Zcriiu, 28. (16,) Februar. Der mehrfach er
wähnte „Entwurf eines Gesetzes, betreffend die aus 
dem Amte entlassenen oder wegen unbefugter 
Vornahme von Amtshandlungen bestraften 
Kirchendiener-' liegt jetzt vor. Derselbe umfaßt 
3 Paragraphen, die so laute»: Z 1. Kirchendiener, 
welche dnrch gerichtliches Urtheil aus ihrem Amte 
entlassen worden sind, können ihrer Staatsangehö
rigkeit durch einen Beschluß der Centralbehörde ih
res Heimathsstaates verlustig erklärt werden. So 
lange ein solcher Beschluß nicht ergangen ist, kann 

ihnen durch Verfügung der Landespolizeibehörde der 
Aufenthalt in bestimmten Bezirken oder Orten ver
sagt oder angewiesen werden. — § 2. Die Vor
schriften dcs 8 1 über den Verlust der Staatsange
hörigkeit und die Beschränkung des Aufenthalts 
finden ferner auf diejenigen Kirchendiener Anwen
dung. welche wegen Vornahme von Amtshandlungen 
in einem Amte, das den Vorschriften der Staats-
gesetze zuwider ihnen übertragen, oder von ihnen 
übernommen ist, rechtskräftig zu Strafe verurtheilt 
sind. Die Landespolizeibehörde ist schon nach Er
öffnung der gerichtliche» Untersuchung befugt, dem 
angeschuldigten Kirchendiener bis znr rechtskräftigen 
Beendigung der Untersuchung dcn Aufenthalt in 
bestimmten Bezirken zu versagen oder anznweisen. — 
8 3. Kirchendiener, ivelche nach den Vorschriften 
dieses Gesetzes ihrer Staatsangehörigkeit verlustig 
erklärt worden sind, können ohne Genehmigung des 
Bnndesraths in keinem anderen Bundesstaate die 
Staatsangehörigkeit erwerben, Auch darf denselben 
ohne eine gleiche Genehmigung der Aufenthalt in 
einem anderen Bundesstaate nicht gestattet werden, 
wenn ihnen in ihrem früheren Heimathsstaate dcr 
Aufenthalt versagt wird. — Die Motive lehnen 
sich an den Erlaß der preußischen Kirchengesetze zur 
Regelung des Verhältnisses zwischen dem Staate 
und den öffentlich anerkannten Kirchen an. Sie 
betonen, wie diese Gesetze, „welche sich in ihren 
Grundsätzen dcr ähnlichen Gesetzgebung der meisten 
europäischen, insbesondere der vorwiegend katholi
schen Staaten, namentlich auch dcn bezüglichen Ge
setzen Baierns, Badens und Württembergs »»schlie
ße», einen heftigen Widerstand der römischkatholi-
schen Bischöfe und des von ihnen abhängigen CleruS 
hervorgerufen haben, welcher je länger desto mehr 
sich zii einer offenen Auflehnung gegen die Gesetze 
und Ordnungen des Staates gesteigert hat.« Es 
wird auf die Einleitung des Verfahrens behufs 
Amtßentsetznng eines Prälaten hingewiesen und 
ausgesprochen, daß man überzeugt sei, die Landes-
gesctze reichten nicht aus, um den Ungehorsam der 
Bischösc zu bcugeu. Dcr Kampf gegen die Gesetze 
des Staates Seitens des katholischen Clerus nicht 
nur in Preußen, sondern in verschiedenen Staaten 
diesseits nnd jenseits deS Oeeans habe darin seinen 
Grund, .daß man unter falscher Anwenduug des 
^chriftwortes: „Man'mnß Gott mehr gehorchen, 
als den Menschen« sür die römische Kirche und de
ren Glieder das Recht in Anspruch nimmt, den 
Staatsgesetzen nnr in soweit gehorsam zu sein, als 
die Kirche, d. h. die römische Curie das ciuthciht." 
Deshalb müsse man die Opposition in ihrem inner
sten Wesen treffen. Das werde geschehen, „wenn 
demjenigen, der in absichtlicher und hartnäckiger 
Weise den Gesetzen dcs Staates dcn schuldigen Ge
horsam versagt und sich somit als ein Verächter des 
Gesetzes bekennt, auch dcr Schutz der Gesetze ent
zogen unv er aus der Staatsgenossenschaft, deren 

und selbst die dem Schiffe folgenden Vögel Kehrt 
machen, hat das Meer, ohne daß man auch nur 
eine Vermiuhnng sür dicfc seltsame Erscheinung 
hatte; eine solche Gegend ist zwischen dem perua-
uischen Knstenstrom und dcr großcn Aequatorial-
strömung, Merkwürdig sind ferner die vulkanischen 
Regionen und iu Bezug aus die Strömung die Wir-
belrcgionen (Largasfomcerel. 

Taö Meerwasser ist, wie allbekannt, eine aller
dings nur schwache lim Mittel 3,^ bis 4 pCt.l >salze 
enthaltende Soole, der vorherrschende Bestandttheil, 
das Kochsalz, beträgt etwa 2,7 pro Mille. Berech
net man die Gesammtmenge des Wassers auf un
gefähr 3,400,000 Knbikmeilen, so enthält sie fast 
12,000 Billionen Commerzlasten Kochsalz, was ei
nen ^lock von 36 Kubikmeilen bilden würde. Un
ter anderen Stoffen enthält das Mecr auch Silber, 
dessen Quantum man ans 200 Millionen Tonnen 

2000^Pfd. berechnet, wonach sür Jemand, der 
diesen Schatz zu hebe» wüßte, ein kleines Vermö
gen von ! Billionen Thaler parat läge. —Dem 
Salzgehalt verdankt das Meer seine der Fänlniß 
widerstehende Eigenschaft; Schiffe, die nur im Salz
wasser verkehren, halten sich länger als Flußfahr-
zengc. Sein größeres specifischcs Gewicht wird vor
zugsweise durch dcn Salzgehalt bestimmt; auf dem 
Wasser des Todten Meeres, das 23,; pCt. Salzge
halt und ein specifisches Gewicht von 1228 hat, 
schwimmt ein Mensch wie Kork. Aus die Tempera
tur ist die Verdunstung und dcr Zufluß von Süß
wasser durch Regengüsse und einmündende Flüsse 
vom wesentlichsten Einfluß. Nächst der Färbung 
dcs Mccrwasfers, dem Auge meist blan, blaugriin 
oder lichtgrün, in der Tiefe röthlich gelb bis dun-
kelroth. in noch größerer Tiefe schwarz erscheinend, 
ist die Durchsichtigkeit desselben merkwürdig; sie 
täuscht den Seefahrer dergestalt» daß er nach einem 
Seethiere greifen zu können scheint, während das
selbe in der That 10 Fuß unter dem Wasserspiegel 
dahinschwimmt. Das Licht dringt fast 700 Fuß ins 
Meer hinein. — AusMend ist die Unmischbarkeit 
der Farben, der verschiedenen Strömungen im Was
ser; die Begrenzung des Golfstromes z. B. bildet 

förmlich einen Strich aus dem hellen. Gefriert j 
das Meerwasser, so schließt es alle Salze ans. Das 
reine Meereis liefert beim Schmelzen süßes Wasser. ^ 
Seinen, sür das Gefühl klebrigen beinahe fettigen, ^ 
dem Badenden so angenehmen Charakter leitet > 
man von der Beimengung so vielen organischen! 
Stoffes her. 

Im Bereiche der Bewegungserscheinungen des 
Meeres stehen die Strömungen, insbesondere die i 
regelmäßigen, obenaii; vom höchsten Interesse, nicht 
blos wegen seiner gewaltigen Länge und seiner phy
sikalischen Eigenschaften, sondern sür Europa haupt
sächlich wcgcn feiner Einflüsse an, nnser Klima und 
somit ans die Eultur unseres Continents, ist der 
Golf str o m. 

Der Verfasser wendet sich nnn zum Einfluß der 
Winde, bespricht zunächst die regelmäßigen Strö
mungen derselben (Passate, Seewind. Landwind, 
Driften), sodann die Entstehung, Beschaffenheit, 
Art, Extensität und Intensität der Wellen, wobei 
interessante Beispiele ihrer Kraftäußernng angeführt 
werden, und kommt schließlich einerseits auf die 
furchtbare Macht dcr Stürme, insbesondere dcr Wir-
belstürme (Typhoons. Cyelonenl andererseits ans die 
kaum weniger schreckliche Wirkung Ver Windstillen, 
der wirklichen „Seefahrerhölle.« 

Aus den eonstanten Erscheinungen dcs Meeres
spiegels heben wir Ebbe und Fluth, sowie die 
Spring- und Nippfluthen, hervor; sie sind trefflich 
beschrieben uud erklärt. Unsere Kenntniß des Mee
resbodens ist wegen der im Vergleich zu dcn Hö< 
henmessungen des Landes noch so sehr mangelhaf
ten Tiefenmessungen gering. Wir wissen aber, daß 
auch in dcn größten, bis jetzt erreichten Tiefen sich 
noch ein verhältnißmäßig sehr reiches organisches 
Leben, namentlich Thierleben entfaltet, während das 
Pslanzeuleben vielleicht schon bei 600 bis 1000 Fuß 
Tiefe aufhört. Ein Beispiel für die Schwierigkeit 
der Arbeiten dcs Forschers ist, daß das Scharrnetz 
in Tiefen von 2000 Faden zu seiner einmaligen 
Ablassung und Aufziehung 12 Stunden brauchte. 
Um so lohnender sind die Ergebnisse der Funde in 

' Bezug auf die Geschichte, besonders aber die Gene

sis der organischen Natnr dcr Erde, für deren 
Kenntniß »nd Erkenntniß der „Bathybius« als eine 
Ursorm des organischen Individuum unschätzbar wich
tig und bedeutungsvoll ist. 

Wir werfen noch eine» Blick auf die terra in-
ooxnita, der Pole, auf die Conjecturen, die sich daran 
knüpfen, sowie auf die Nordpol-Expeditionen und 
ihre Resultate, bedauern mit dem Verfasser, daß 
noch immer in dem sonst so wissensdiirsügen deut
schen Volke so wenig Sympathien dafür vorhanden 
s i n d ,  u n d  g e h e n  s o d a n n  z u  d e i n  e i g e n t l i c h e n  L e b e n  
im Meere über. 

Nachdem wir uns an dcn Grenzscheiden der un
organischen und organischen Natnr unigesehen nnd 
die ans dieses so dunkle Bereich einiges Licht wer
fenden Versuche Berthelots kennen gelernt, nachdem 
wir im Reiche Poseidons die Wiege vornehmlich 
des thicrischcn Lebens, eine von unsagbar reichen, 
mannigfaltigen und prachtvollcn^rganischen Bildun
gen überschwänglich strotzende Fundgrube desselben 
erkannt und nnS ganz in den Enthuiiasmus versetzt 
baben. womit in einer wahrhaft klassischen Parallele 
,S. 156) die Fauna deS Wassers mit der des Lan
des verglichen wird, treten wir, von den niedrigsten 
Sinsen allgemach zu den höheren anssteigend, in 
diese noch immer so unbekannte, aber dnrch die 
Hilfsmittel der Wissenschaft immer lichter werdende 
Welt, eine Welt, die uns nicht blos in und durch 
sich selbst iu Erstaunen setzt, sondern auch die ficht 
baren und nachweisbaren Grundlinien und Anfange 
zur Entwickelungsgeschichte des Erdkvrpers überhaupt 
und vorzüglich seiner belebten Natnr in sich schließt. 
Darauf einzugehen, behalten wir uns sur die nicht 
ferne Zeit vor. wo der Verfasser sein Werk sortge
setzt refp. zum Schluß g-brach haben wird. 

28 ausgezeichnet ,cho"e Stahlstiche Farben
druck, 300 treffliche und höchst "'structive Holzschnitte 
und eine Karte kommen dem Verständnis, dcs Le. 
fers in dankeiisw-rther Weife zu Hilfe. Nicht min
der entspricht den Anforderungen desselben nach 
allen Seiten hin die Gesammtausstattung des Buches. 

(Schles. Z.) 
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sittliche und rechtliche Fundamente er angreift, aus
geschlossen wird.« Frankreich und die Schweiz hät
ten für solche Vergehen die Strafe der Verbannung, 
welche dem jetzigen deutschen Slrafrecht fremd sei; 
derselbe Zweck lasse sich jedoch durch Entziehung der 
Reichs- und Staatsangehörigkeit erreichen. Da dies 
durch die Landesgcsetzgebuug nicht geschehen könne 
und das Reichsgesetz über das Jndigenat einen der
artigen Fall nicht vorgesehen habe, so könne eine 
Ergänzung des Reichsgesetzes nach dieser Richtung 
hin nur durch die Reichsgesetzgebung ersolgen. „Ein 
Einschreiten der Reichsgesetzgebuug erscheint aber — 
heißt es weiter — um so mehr begründet, als die 
feindliche Haltung dcs römischen EpiScopats die 
Grundlage jeder staatlichen Ordnung nicht nur der 
einzelnen Bundesstaaten^ sondern auch des Reichs 
in Frage stellt.« Schließlich wird nachgewiesen, daß 
und weshalb auch für die eventuelle Jnterniruug 
reuitenter Geistlicher die Rcichsgesetzgebung entschei
den muß. 

Die erste Soir<Zc beim Fürsten Bismarck, 
welche am letzten Sonnabend stattfand, war von 
IM Mitgliedern des Reichstages besucht und ver
lies bei der bekannten Liebenswürdigkeit des fürst
lichen Paares unter Ungezwungenheit der Unter
haltung sür die Theilnehmer in höchst befriedigen
der Weise. Außer dem Bnuveskanzleramts-Präsi
denten Delbrück und den preußischen Ministem Graf 
zu Eulenburg und !>>-. Falk waren noch viele Mit-
glieder der Legativuen und des auswärtigen Amtes 
erschienen. Von den Reichstag-Abgeordneten hatten 
nur diejenigen Mitglieder Einladung erhalten, welche 
entweder beim Reichskanzler ihre Karte abgegeben 
hatten oder von denen der Fürst dnrch ihr früheres 
Erscheinen in seinen Soireen oder in anderer Weise 
die Ueberzeugunq hatte, daß sie seiner Einladung 
Folge leisten würden. Die Einladungen waren zu 
Abends neun Uhr ergangen, und etwa nm !N Uhr 
war die Versammlnng sehr zahlreich erschienen. Je
der der neu Eintretenden wurde vom Fürsten persön
lich begrüßt. Zunächst wnrde Bier, von dem zwei 
verschiedene Sorten nnd beide in vorzüglicher Oua-
lität vom Faß verzapft wurden, und Thee herum
gereicht. Die Converfation, welche die einzelnen 
Gruppen miteinander pflogen, war bald im Fluß. 
Um lU! Uhr etwa griff der Fürst Herrn v. Forckenbeck 
unter den Arm und führte ihn, gefolgt von der gan
zen Gesellschaft, in den Salon, wo ein kaltes Äuf-
fct aufgestellt war, dein min in ungezwungenster 
Weife zugesprochen'wurde. Bald nach il, Uhr brach 
die Mehrzahl der Gäste auf, und nur ein kleiner 
Kreis intimerer Bekannten fand sich um die Mitter
nachtsstunde noch um das Gastgeberpaar versammelt. 

Mlllcht», 24. (>2.) Febr. Ueber das Verhält
n i s !  d e s  b a i c r i s c h e u  H o f e s  z u r  a  l  t k a  t h o  I  i - >  
schen Bewegung bringt der „Fränkische Kurier« 
eine sebr beachtenswerthe Notiz, worin er nnter An
dern, sich ausspricht: „ES ist ein offnes Geheim
nis;. daß die altkatholische Bewegung gleich denn 
Beginn in hiesigen Hoskreisen günstige Aufnahme, 
fand und regster Theilnahme sich erfreute und daß 
gerade Hofchargen nnd Hofbeamte mit Begeisterung > 
sich derselben mit bindender Unterschrift angeschlossen. ^ 

Friedrich wurde von dieser Seite mehrfach an-
«eganacn. seine Obliegenheiten fortzusetzen, welchem 
Ansinnen Friedrich „ex sese'- schon entsprechen wollte, 
hätte damals nicht ei» Hosgeistlicher. welchem die kirch-
,'chki, Funktionen übertragen waren, erklart: „Nnr 
' b" seine Leiche komme Friedrich in die Holkapelle. 

damals bitterböse auf diesen Fanatiker 

die ^ ̂ .^Mllu irativ Vorgehn. Inzwischen scheint 
d,s T L'.ebe zn der kirchlichen Bewegung erkaltet. 

w!ch,?lt ?'!"» «loschen zu sein, die Ho.gun.t ge-
tcsSs.^^^" Tie jüngste Besetzung oer Stelle 

^öllinaer HossNltt'. Lesse» Propst Vr. v. 
^pstlicheCxwm^'^''^" Ruhe und R^'iguation ^ 
dessen kirckUchl ?-!'"'^tion erträgt, durch einen Mann, 
W verhob vor Jahr nnd Tag be. 
Beweis dak l liefert den thatsächl.chen 
.Ä Daß aus ! ̂ 'si'"'..»gswechsel sl^tgefnnden 

! i°nnw,?ch «i 'x I-i„ s-m» «. » 
I ' ̂  "Ukatholiken saltsam überzeugen.-

Frankreich. 

„.BW 'S 
ten der gemäßigten Republik ^epettt. dcnCandra-
im Departement Vien»e d'e Ersatzwahl 
in welchem er seine ^^ahl^ 
circnlar des Letztere» anfgesten.?,,^-

kanntlich auch der ratieale L e d ruRollin > Thiers 
»cht in demselben ausfuhren, daß es no.hwendig 

sc>. dem Lande eine Regierung zu ^-ben, welche 
nicht blos aus festen und sichere» Grundlagen be
ruhe. sondern auch i» ihrer Form ei»e» möglichst 
bestimmte» uud entschiedenen Charakter haben müsse, 
damit sie auch j„ ihrem politischen Handeln von 
bestimmten Gesichtspunkten ausgehen könne. Der 
Geist, von welchem gegenwärtig die Massen be
herrscht wurde», „nd die Spaltung unter den mon
archischen Parteien lasse die Monarchie unmöglich 

und die Errichtung einer verständigen Republik, 
welche dcr Billigkeit und Versöhnlichkeit Rechnung 
trage, als allein ausführbar erscheinen. Das sei 
seine, durch die Erfahrung der letzten drei Jahre 
unumstößlich gewordene Üebcrzeugung. Das ein
zige Mittel, aus de» gegeuwärtigeu traurige» staat
liche» Verhältnissen heraus zu gelangen, bestehe sei
ner Ansicht nach darin, daß das Land sich bei dcn 
Wahlen mit Ueberlegung nnd Consequenz für die 
konservative Republik ausspreche, was dazu führen 
würde, die Nationalversammlung über die Stim
mung dcs Lanoes aufzuklären, ohne sie zu erschre
cken. Jeder andere Ausfall der Wahlen würde nur 
die Uuschlüssigkeit der Nationalversammlung ver
mehren uud der Wohlfahrt und dem Ansehen des 
Landes Eintrag thnn. 

Amerika. 

Die Weser-Ztg. schreibt: Anch in den Vereinig
t e n  S t a a t e n  v o n  A m e r i k a  s c h e i n t  e i n  C o n f l i e t  
d c r  k a t h o l i s c h e n  K i r c h e  m i t  d e r  S t a a t s g e 
walt unvermcidlich. Schon bei den letzten Präsi
dentenwahlen forderten die Katholiken, daß ihnen 
als solchen ein Ministerportefeuille und auswärtige 
Gesandtschaftsposten überlassen würden. Diese An
sprüche wnrde» vo» der ultramonta»e» Presse, na
mentlich der „Catholie World', einem in New-
Aork erscheinenden Monatshefte, eifrigst unterstützt. 
Dasselbe erfreut sich einer großen Verbreitung und 
wird von zwei Convertiten, Walworth nnd Hewitt, 
redigirt, die beide den beste» Familien New-Iiorks 
angehören. In einer der letzten Nnmmern dieses 
Blattes wird ein politisches Programm ansgestellt, 
welches als Grnndbedingung fordert, daß die Ka
tholiken hinfort bei politischen Wahlen nnr für ihre 
katholischen Glaubettsgenossen stimmen. Außerdem 
wird verlangt, daß dcr Staat die Katholiken von 
der Schnlstcuer ausschließe, odcr wenigstens ihnen 
einen Theil dieser Steuer überlasse, damit sie in 
ihren konfessionelle» Schulen die katholischen Kin
der unterrichten könnten. Sehr unzufrieden sind 
die Katholiken auch mit der völlige» Trennung von 
Kirche und Staat, welche die amerikanische Verfas
sung vorschreibt, deshalb petitioniren sie alljährlich 
bei dem Congresse, daß „die Vereinigten Staaten 
nach dcn Grundsätzen dcr wahren Religion regiert 
würden.« Unter dieser wahren Religion verstehen 
sie natürlich die vatikanisch-katholische. 

Nenesr c Post. 

Berlin. Z. März (Z9. Februar). Der Kaiser hat ! 
dcn Großfürsten Nikolai Kvnstantinowitsch empsan- > 
ge». Im Reichstage wird demnächst ein Antrag ! 
auf Einführung des Civilehegesetzes eingebracht wer
den. — In der heutige» Sitzung wird die Discus 
sion über de» Antrag, die Ausnahmestellung dcr 
Ncichsländer aufzuheben, und zugleich die Ablehnung 
des Antrages erwartet. 

Die Entlassung des ungarilchen Cabinets ist vor 
dcr Hand aufgeschoben worden. 

Die Ersatzwahl in Vaucluse ficl auf Ledru-
Rolliu. 

Die Carlisteu habc» bci Somarrostro gesiegt. 
Gerüchtweise verlautet, Bilboa sei eingeiiommen 
worden. Serrano ist in Santander eingetroffen. 

Köln, 2. März (18. Februar). Der deutsche Bot
schafter in Paris, Graf Arnim, hat, wie der „Köl
nischen Zeitung« aus London gemeldet wird, seine 
Er»eu»u»g zum deutsche» Botschafter i» Constan-
linopel bereits zu Anfang voriger Woche ange
nommen. 

Ach, 2. März (18. Februar). In Folge einer 
Anordnung der Oberpräsidenten sind hente alle von 
Frankreich eingetroffenen Zeitungen nicht wie bisher 
sofort ausgegeben, sonder» zuvor einer amtlichen 
Durchsicht unterworfcii worden. -- Wie aus Straß
burg gemeldet wird, ist dort dieselbe Maßregel ver
fügt worden. 

Viikiirtst, 28. (16.) Februar. Die Kammer hat 
8 Millionen sür den Bau von Kaserne» und ande
ren Militärgebäuden bewilligt. 

Locales. 

Zufolge Anzeige der im v. Bockschen Hause an 
dcr Altsträße dienenden Magd Lisa Piksvk sind der
selben an. 6. Februar «uS ihrem in der Kleete ab
gestellten Kasten mittelst Nachschlüssels 23 Rbl. 40 
Kop. gestohlen worden. ^ 

Der Sotaqascke Bauer Rein Offnl hat ange
zeigt, daß ihm am Nachmittage des 16. Februar 
bci der Pumpe am Winters.schn.arkl sein Fuhrwerk, 
ei» weißer wjähriger Wallach, auf dem rechten Auge 
blind, nebst Anspann und Reggi. im Werthe von 
50 Rbl. S. abhanden W-

Nach Anzeige des im >-Stadtthe.l, an der Kra-
merstraße im Ungern-Sternbergschm Hause w hn-

, haften Studireuden !h- W.ttram ,.nd demielben 
! der Zeit von Ul- bis ^-Februar aus seiner 

Wobnung mehre Kleidungsstucke im Ge,au»ntwerth 
t von 37 Rbl. S. gestohlen worden. 

Ein Jubelfest. 

Die Freunde der Naturwissenschaft feierten in 
diesem Jahre am 28. (16.) Februar ein erfreuliches 
Fest. Im Jahre 1824 übernahm ein junger Na
turforscher Namens Poggendorsf im Alter vo» 28 
J a h r e »  d i e  H e r a u s g a b e  d e r  A u i i a l e n  d e r  P h y s i k  
und Chemie, welche bis dahin unter Gilberts Re
daktion erschienen waren. Die Annale» haben sich, 
schreibt die Berliner Volks-Z., unter dem Namen 
ihres jungen, durch mehre verdienstvolle Arbeiten 
über Eleklrieität und Magnetismus ausgezeichneten 
Herausgebers das Vertrauen aller Forscher sehr chnell 
erworben, so daß man wohl sagen darf, es sei n der 
Geschichte der Physik bis auf dcn heutigen Tag 
jeder Schritt vorwärts dieser Zeitschrift einverleibt 
durchOriginal-Arbeiten der vorzüglichsten Forscher auf 
diesem so gewaltig emporgewachsene» Gebiete. Wetti
ger ausreichend war der Raum der Annalen sür die 
Chemie,^ nnd namentlich konnte die in neuester Zeit 
ganz unübersehbar gewaltig im Aufschwung begriffene 
organische Chemie nicht mehr in diesen Annalen umfaßt 
werde». Für die Physik jedoch nnd zum Theil sür die 
unorganische Chemie sind die Annalen noch immer 
unübertrosfcn und im wahren Sinne dcs Wortes 
auch noch ohne Coneurrenz. — Heute, wo ein halbes 
Jahrhundert seit dem Erscheine» der Annalen unter 
Poggendorsf verflossen ist. haben wir die Freude, 
nicht blos das Werk in aiiderthalbhuiidert Bänden, 
sondern auch dcn Herausgeber vor uns zu sehen frisch und 
wohlgemuth und immcr »och a» der Spitze der Wissen
schaft stehend, deren thätigcr Geburtshelfer er war 
uud die er sowohl durch größere selbständige Ar
beit?», wie namentlich sehr ost durch kleine bescheidene, 
aber höchst inhaltreiche Anmerkungen zu den Arbeiten 
Anderer in anregender Weife gefördert hat. Die 
fünfzig Jahre seiner Thätigkeit sind die bedeutsam
sten, welche die Geschichte der Naturwissenschaft zu 
verzeichnen hat. und diefe Geschichte in dem Manne 
verkörpert vor uns zu sehen, dcr so unermüdlich alles 
Beachtenswerthe u >d Zuknnftrciche i» sich aufgenom
men und dcr Forscherwelt dargebracht hat, ist ein 
freudiges Ereigniß, das mit Recht Jung und Alt 
der Schöpfer und der Freunde der Wisse»schast fest
lich begeht. 

V e r m i s c h t e s .  

Aus Leipzig kommt die Nachricht, daß 
Friedrich Haase gesonnen sei. von der Direktion 
des dortigen Stadtthcaters zurückzutreten. Als Re
flektanten anf die Direelion werden der Berliner 
königliche Hofopernfäuger Salomon und der Direc-
tor Schwemer aus Breslau genannt. 

— Seit einigen Jahren bereits zeigt das wissen
schaftliche Publicum in dcu Vcreiuigte» Staate» 
e i »  l e b h a f t e s  I n t e r e s s e  a n d e r  E r r i c h t u n g  e i n e s  
R i e f e n t c l e s k o p s  a u f  d e n  F  e  l  s  e  n  b  e  r  g  e  u  ,  
wo möglicherweise ein ganzes Observatorium ge
gründet wcrdcn wird. Vor cndgiltiger Fixiruug des 
geeignete» Platzes wurde» sorgfältige Voruntersu
chungen veranstaltet, um zu scheu, wo die Atino-
sphäre die zu optischen Beobachtuugeu nöthigen Ei
genschaften besitze. Professor Davidson hält Suin-
mit-Station auf der Sierra Nevada für besonders 
vortheilhast. Der Ort ist 7042 F. über dem Mee-
resspiegel, uud vou 258 Tage» und Nächten waren 
nur an 88 Wolken sichtbar. Die Wolken waren 
außerdem fast durchgängig im Winter zu sehen. 
Das Wetter im Sommer ist sehr angenehm, die 
Nächte sind kühl und die Atmosphäre wunderbar 
klar. Dcr Professor ist dcr Ansicht, daß Beobach
tungen während mir zweier Nächte a» solch einem 
hohen Orte in Folge der standhaften Atmosphäre 
werthvoller sei» dürsten als sechsmonatliche auf 
niedrigeren Stationen. Anläßlich dieses Berichtes 
hat ein in Sa» Francisco wohlbekannter Millionär, 
Herr G. Lick, in einem Briese an die calisornische 
A k a d e m i e  d c r  W i s s e n s c h a f t e n  e r k l ä r t ,  d a ß  e r  e i n e  
Million Dollars zur Ausstattung eines an 
dem bestmöglichen Orte zu errichtenden Observato
rium hergeben wolle. 

L t l e  r a p i >  i s c h e r  C o o r s b e r i c h ! .  
S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  

den 21. Februar 1674. 
S?» Jnscrivlionen 5. Änleide — 
S?» Vrämien-Anleibe 1. Emission 165 

Vrämikn-Mleibe 2. Emission 
5>i> Neichii'Laiilbiacle 1. Emission WZ 
Actien ver Nig.-Diinb». Eisend 135Z 
. . Dünb..WuebSk. Eis. 134.'. 
, , Warjchau-Tere-vo.tr Eis 1I3j 
« « Rigaer Eomiiicr.bank IZgj 
, - Rvbinsl-Boloqojer Eis S4j 

B e r l i n e r  B ö r s e .  
den 5. März (21. Februar) 1874. 

W-chjelcourS «us Sl. Pe-erSbg. 3 . . 92j 
3 Mona- ä. . . 9iz 

Russ. I'.reditbillele (sür !0l) Rbl.) ->25 
Vränuen-Anieide I. Emission 14l,> 

5^ Drämic».Anlei!>e II. Emission 1415 
Jnscriotionen ö. Anleibe 83 

i i g a .  2 1 .  F e b r u a r  1 8 7 4 .  
N a c k > 8 .  Z t r o n -  r r -  ? e r ! o > v t i  40 stiller. 

zlsrnn'n'orllicker Nedacieur: I>r. E. Maltiejc». 



N e u e  D  ö  r v t s c h e  -  3  e i t n n  q .  

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften sür 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren Stud. 
tkeol. Rudolph Fractmann und rned. Ernst 
Frc« die Universität verlassen haben. 

Dorpat. den k> Februar 1874. 
.v 74. 

Mir Beziehung auf Z 34 dcr Vorschrifien sür 
die Studirenden der Kaiserlichen Universit t Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, baß die Herren 
Stud. 2nol, Richard v. Hervberg und med. Carl 
Laurcntt, die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 7. Februar 1874. 
^r. 76. 

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Stud. ^ur. Rudolph v. Grothuss und Max Haff, 
ner exmairiculirt worden sind. 

Dorpat. den 7. Februar 1874. 
Nr. 78. 

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß dcr Herr 
Stud. ^ur. Otto Baron Rönne exmatriculirt wor
den ist. 

Dorpat, den 14. Februar 1874. 
Nr. 94. 

^ Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Etadt Dorpat wird desuiittelst znr öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß das Kapital der 
Schenkung des Kaiifinanns Pcter Echa-
majew gegenwärtig 12,883 Nbl. 37 Kop. S. 
beträgt. 
Davon sind in Privatobliga-

tionen iV 65^ angelegt . . 
Bci der livländischcn adeligen 

Güter Credil-Societät 5^ 
auf Zinseszins 

in Staatspapieren n 6L . . 
k 56 . . 

bei dcr Dorp. Bank ^4^/>oo^ 
bei der Dorpaler Bank täg

lich kündbar ö. 3,6?». . . 
baar in Cassa 

In Smniiia 

9300 R. — K. 

2500 . 
200 . 
100 . 
500 . 

250 
33 97 

12,883 R. 97 K. 
Seit dem November 1871 ist das Capital 

mithin um 1655 Nbl. 65 Kop. gewachsen, wo
bei die seit den letzten Nenteiiterininen den in 
Cassa befindlichen ^Wertpapieren anhängenden 
Zinsen nicht in Betracht koiiimen. 

Dorpat-Nathhaus, am 11. Februar 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbüraermeister Knpffer. 

190. Oberfecretaire Stillmark. 

Dorpater Handwtrktr-Vcrein. 

Freitag dcn 22. Februar 

Vortrag des Hrn. Prof. vi-. Stieda: 
„ U e b e r  M e t a m o r p h o s e  l i n d  G e n e r a t i o n s 
w e c h s e l " .  

Ansang 9 Uhr. 

literarische Emilie. 

Hiermit die er^edenste ^n?.eige, duss ivli 
vom 1. klii.i-2 c. ad in dein gewesenen ülartin-
son'soken Lause in der IZreitstrasse, selirii^ ge
genüber NHnr v. Lert-ibeig, krustige und 

n 0l>lMim'< keittlv!>ipkl8e« 
im ^vie aucli aus dein Laus« verabfolgen ^verde. 
Oeelrrte lzestellungen werden daselbst xu feder 
X>eit täglieb. erbeten. 

Toe!> »S. 

I Nbl. S Belvhlnuift 
erhält Derjenige, welcher einen am vorgestrigen Ta^ 
von einem Buchbinderlehrling verlorenen Fünf-
Rnbcl.^chcin im Auffindungssalle desselben einlie-

b" Buchbinderwittwe Nosenbera. 

Alls dem Gllte Ayakar 
sind verschiedene Möbel aus freier Hand zu 
verkaufen. 

Eine gebrauchte, aber gut erhaltene amerikanische 
iii>; 

wird für den halben Preis verkauft im Hause 
Schlüsselberg. 

A n  d e r  A u l a  d e r  U n i v e r s i t ä t  
VortrÄZö von 

In?c>IZv viols-rek tiu3AS8s>roeIiener Wünsotts 
wird uoetl Li» Vortisg st«,tl.linden und ^vvnr 

8onntag lj. 24. ssedruai': 

ltt» 
<1. (I. Iiieil). 

^nk-uix G Ulli'. 

numerirten l?>iU2en k 1 
den andern Laalplät^en ^ 5l) I5op., /.ur 

Lalleriv 30 Kop. sind /.u baden in der 
L u e l i b a n d l l i n g  v o n  H o p p e .  

«ö. vis ^doimvmeiits Kartell Kaden kür äiezen Vortrse 
keine LMixkeit wökr. 

Zehnte Dorlesnttg 
zum Besten des Hilfsvercins 

i n  d e r  A t t l a  d e r  U n i v e r s i t ä t  
Soiiiililieiid, 2A. Februar. 

Hr. Docent vr. Wiskowatow: Ueber 
Typen und Charaktere in der russischen Volks-
und Knnst-Literatnr. II. 

Anfang K Uhr Abends. 

Eintrittskarten zu V0 Kop. sind i» der Buchhandlung dek 
Hrn. E. I. Karow zu haben. 

Sonntag den 24. ^ebr. 

a n s  d c r  S  c h  l  i  t  t  s  c h  n  h  b  a  h  n  
im botiinischcii Garte» 

Musik, Feuerwerk und Illumination. 
DaS Feuerwerk besteht aus Sonnen, römischen 

Lichtern, Fontainen, Raketen nnd Schwärmerfässern, 
während der Zwischenpausen werden bengalische 
Flammen abgebrannt werde». 

Anfang der Musik >/-6 Uhr, dcr Illumination 
und des Feuerwerks um '/-? Uhr. Ende 8 Uhr. 

E n t r ö e  s ü r  M i t g l i e d e r  2 0  K o p . ,  s ü r  N i c h t -
mitglieder 30 Kop. 

^nt «!<»m kut«» HH >«i s» 
Im ?vlvveselieii Kirelispiel werden alle (Zattun^en 

Itüii- «m<l kremitivl^ 

vom stamme verliauti; desgleieken ILiSitvr 
und ^Vueli sind daselbst ge-
falzte I l« /n daben. ^ü.-
beres du red die Outsvervvsltung. 

Die Verwaltung des Gnies Knrrista (Kirchspiel 
Wendan) übernimmt mit Stellung nad) Dorpat zu 
liefern im nächsten Winter vom Novembcr bis zum 
Februar-Monat 

SO« «v« 
gut gestrichene und gebrannte Ziegelsteine K, 17 Rbl. 
S. per tausend Stück. Schriftliche Bestellungen sind 
bei der Gutsverwaltung zu machen. 

Huk dem Kute Xleill Kollxotit sieben 

100.000 /iexeli, 
und versebiedener 
Dimension suin Verkauf. 

Eine Aöohnnng von sieben Zimmern 
nebst Wirthschaftsbegiiemlichkeitcn n. einem klei-
neil Garten ist zu vermiethen u. sogleich zu 
beziehen. Zn erfragen im Goebel'schen Hause 
von Z—4 Uhr Nachmittags. — Auch sind da
selbst ein Paar Wandspiegel nnd andere 
Möbeln zu verkaufen. 

EintMhiniil.qii. A 5»Zim»ittii 
mit oder ohne Stallraum ist zi» vcrmiethcn im 
Hause Schumann. Petersb. Straße. 

Eine Familicnwoliiiulig 
von 4 Zimmern ist zu vermiethen im Hanfe Krey-
Iven, botanische Straße. 

2um Lndv der nävbstön ^voke 
wird eine t. 

oder ve 
erfragen /Vlexandei strasse, Haus I^rederliinF 

283, ^Voknulls reelits, Aor^. -w. 10 u. 11. 

Rcisesielestenlieit nach Wesenberg 
Montag jden 25. oder Dienstag dcn 26. d. Mts. 
bci Fuhrmann Ähren, Hans v. Middendorfs, am 
Thunfd,cn Berge. 

Vttl'imlvl' Ilnnllnei'kel'-Vel'ein. 

Asont-tF den 4. Ukr/, o. 

Fori^ung äer 

ktMs'ill-Vl'I'MIlllllllll»'. 
Die laxesordnunx beliudet sied im 

Vereinsloeale anzzesedlsFen. 

Anfang 9 Dkr ^.dond3. 

HH" »»««min«. 
8 c > n n t a ^  c l .  2 4 .  F e b r u a r  

Woiiats-Aliend. 
^.nsanF 7 Abends. 

FSe'S' 

An den bekannten Verkaufsstellen ist auf's 

Nene zn haben: 

Reim Drptslhkr Kalender 
(mit gutem Schreibpapier durchschossen) 

sauber eartonnirt 25 Kop., 
desgl. brochirt 2V Kop. 

Derselbe enthält alle im täglichen Verkehr 

erforderlichen Angaben, sowie ein vollständiges 

Verzeichnis^ dcs Personals der Universität, 

sämmtlicher ttiiterrichtsanstalten und Behörde». 

C. Mattiesen's Verlost. 

3. W. Frohricp. 
ilbreisc »dc. 

Angekommene Fremde. 
.Hotel St. Pctrrsburg: HHr. Frieddcrg u. Revisor Tar-

rask nebst Genilihlin aus Vivland, Heising aus Fellin, Arrendalor 
Oltas aus Randen, Traulmanii auS Werro, Pruwly au« Neu-
hausen, Arrendalvr Margk aus TödivenShos, Frl. Tilcina-w 
a. Petersburg, Lehrer ?tlrla»der »cbst <ö>e»>, Borlhulvinael. 

.Hotel HHr. Pastor Voß nrbst Gemahlin vom 
Sande, Arrendator Anschüh aus Torma, Kausleute Staden, 
Lenzen u. Sohmcrkowejj aus Fellin. 

Ttlegrophische Witterungsdepel'che 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l o g .  O b s e r v a t o r i u m -

O r t. 
Barometer. Temperatur. 

Wind. O r t. 
ildw. v. 
Mittet. 

Anid. in 
N Ol. 

S'Iliu«. Ndw. ?. 
Mittel.'« 

S S 

F a n ö  . . . .  -^14 — 1 3 — « 4 10 
Nrchangel. . . -ö -19 —S 46 Lvve wzestern 

Schiiee 
Uleaborg. . . —4 -8 -4 -l-5 vv g 0 
Kuopio . . . -1 —13 —3 -^6 UVV 3 » gestern 

Schnee 
HelstngforS . . -1-4 —1t — 1 -<-7 vv 2 10 
Petersburg . . -^2 -17 -6 -<-2 S V V 3  >0 Echn. 

N c v a l . . . .  -I-S -14 -» -l-8 «VV 4 10 Schi-
Dvrpai . - . 7 -14 -4 SVV 6 9 
R i g a  . . . .  I-Il —2 —5 -i-o 3 I 2 
Wilna. . . . -1-13 -7 -11 —7 0 0 

Warschau. . . -.14 —3 —10 -8 0 0 

K i c w  . . . .  -^-15 -^0 -17 — 15 o 1 

Odessa. . . . -i^I3 —1 -16 —14 UL 1 — 

Charkow. . . 
Moskau . . - ^10 -7 -1k -S VV 4 S 

K a s a n . . .  - -»-2 -12 -18 —8 « 1 0 

Orenburg - -
Ssaratow - -

-1 -10 
-S 

—20 
-3 

-g UVV 1 
ül 4 10 

Der Aarometerstand 
und milder Tcmvcralur, 
genähert. Im L und L 

hat sich, bei einbrechendem SW-Windc 
im K wieder mehr dem Normalweg 
fortdauernde Kälte. 

W i t t e r n n g s i i k o l i l i l i l t l l o a c n .  

Latum. 

57Mz7 

K.Mz. 

Siuaee. 

7 Ab. 

tv Nb. 

1 V!. 
4 M. 
7 M. 

10 Ä!. 
I Ab. 

v?r»m. 

c. 
7l72 
K9.6 

67.4 

K5.1 

K Z 0  
V0.3 

SSV 
53.3 

Temv. 
«eis»,«. 

SZi»>. 
k s V 

Bewöl
kung, 

^10 6 34 — — 1.Z 1.9 0 
— I4.I 9 t — — l.5 1.7 1 
j-12.9 9 t — — 2.4 1.4 

—9.9 — — — 

-3.7 — — 

-4.2 93 — 4.0 9 
-2.1 96 l.9 4.0 10 
-,-i.e /V 0.Z — — 3.3 s . 

Mittel von, 5. März "^.35. 
Krircme dcr Temveralurinittc. in dcn letzten 

am 5. Mär:: Minimum —10.51 im Jahre 1S6S 
-<-1.31 im 6adre 1S69. ^ 

öjäbiigcs Nüttel sur den 5. Marz —2.S3. 

acht Jab'-" 
Maximuö 

Lo» oer Cinsnr gestattet. Torxal, den 22. Februar 1874. Druck und Verlag von C. Mal tiefen. 



>° 43. Sonnabend, den 23, Februar 17, März» 1874. 

Reue NliMr Jeitmig. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn- »nd koken Festtage. Nusgaoc 
»ni 7 Ukr Abend«. Die Buä'druck.rci iind Expedition 
sind nur an dcn Wochentagen von 7 Mir Morgens bis 

7 Uhr Abend«,-auSgen. von 1-3 Ubr Mittag«, geöffnet. 

Annahme dcr Inserate bi« N Uhr; 
Drei« für die Korpuezeile bei dreimaliger Jnseitio» » < Kop,, 

dei über die Vost eingegangenen Inseraten 6 Kop. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

Preis: i>bnc Z!?ricnou»q 
jibrlich S Rd!.. dsldsäbrlich 2 Nbl. ö« Kor., ricrteliährlich 
1 Sidi. Zb Kor.. invnailick >i>! ^irp. Mil Zustellung un« 
V-rienounq: fährlic» ö Rbl. s<1 Kop., dalbsiilirlich 3 Rbl. 

25 Kor., vicrieiiädrliit 1 Rbl. 7S Kor. 

Julau!'. Dorvat: Zur Auisiihrung der Wehrpflicht. 
R i g a :  H o h c  B ü c h e ^ r e i s e .  S t .  P e t e r s b u r g :  ^ M e U , « .  
E i s e n b a h n n a c h r i c h t o n .  G e t r e i d e e x p o r i .  M e l i t o p o l .  

T c u t s c h e -  R e i c k .  d e r  
Herzogin von Etinkurgh, <? a f ^ mm.r Pe>bch-l ung t„ 
Zchirurg^richle. Mainz: AgilalionSschiruidcl. »rantrcia. 
P a r i ö :  E i n e  R e d e  Z h i e r S ' .  G r a s  C h a n i b o r d .  S p a n i e n .  

N^u'cste T-vft.'Telegramme. LoealeS. L°u^dkp-sche 
Sc-.iU.- o... Sir John Salstasf. Mythe» und Märchen 

boni Ei. 

I L l ü u ö. 
?or,!at. DerReg.-Anz. veröffentlicht ein Circular 

des Ministers des Innern vom 8. Februar an die 
G o u v e r n e u r e .  D a s s e l b e  h a n d e l t  ü b e r  d i e  A u s -
f  ü  h r u n g  d c r  A  n s c h r c !  b u  »  g  a n  d e  n  E  i »  b  c  r  u  -
s u n g s c a n t o n e n  z u r  A b l e i s t u n g  d e r  W e h r 
p f l i c h t  u n d  l a u t e t  n a c h  d c r  R .  Z .  w i e  f o l g t :  U n s  
Gruud dcs Punet VIII dcs Allerhrchstc» Ukafcs 
an den dirigircudc» Senat über die Einführung dcs 
Gesetzes übcr dic Wehrpflicht sind alle im Art. 95 
bezeichneten Personen, die im Laufe des Jahres 
2873 das 20. Lebensjahr vollendet laben, verpflich
tet, nicht später als am 1. Juli dieses Jahres sich 
zur Ableistung der Wehrpflicht an dcn Einbeiufungs-
cantonen anschreiben zu lassen. Indem ich die aus 
Grundlage des Gesetzes über die Wehrpflicht in 
Übereinstimmung mit dem KricgLminister zusam
mengestellten Regeln zur Ausführung der ermähn
ten Änschreibung und zur AuSgabe von Anschreibe-
scheinen beifüge, ersuche ich Ew. Excellenz crgcbenst, 
diese Regeln zur Richtschnur dcn Kreis-, Bezirks
und städtischen Commijsionen für Angelegenheiten 
der Wehrpflicht in dem Ihnen anvertrauten Gou
vernement mitzuthcilcn uud zur allgemeinen Kennt
niß in der ersten jetzt erscheinenden Nummer der 
Gouveruementszeitung abdrucken zu lassen. Hierbei 
h a l t e  i c h  c S  f ü r  m e i n e  P f l i c h t ,  h i n z u z u f ü g e n ,  e r s t e n s ,  
daß nach denselben Regeln die Anfchrcibuug an den 
Einbcruluugscantoncn und die AuSgabe von An-
schre'bcschcincn auch für die Personen erfolge, die 
daSEinberufungsaltcr noch nicht erreicht haben, 
die sich aber auf Grundlage des Gesetzes an den 
Elnberufungscautvneii anschreiben zu lassen wün

schen. nnd zweitens, daß die Art der Ausgabe ^ 
von Anschreibescheinsn nach dem Art. 97 des Ge- l 
fetzes über die Wehrpflicht für Personen, die auf 
Grundlage der Revisionslisten an den Einbern-
fiingscanloncn notirr werten, in dcr Folgezeit an
gegeben, werden wird. 

R e g e l n  s ü r  d i e  A u s f ü h r u n g  d e r  A n f c h r c -
b u n g  a n  d c n  E i n b e r u s u n g s c a n t o n e n  z u r  
A b l e i s t u n g  d e r  W e h r p f l i c h t  u n d  f ü r  d i e  
Ausgac von Anschreibefcheinen. 1) Der Wir
kung des Art. 95 des Gesetzes übcr die Wehrpflicht 
unterliegen alle Personen, die von der Eintragung 
in die io. Revisionszählung — ans Grund des Ge
setzes über diese Zählung. das dem Art. 1679, 
Bd. IX des Swod über die Stände bcigcfügt ist 
— bcfrcit sind, und außerdem die Kinder dcr Kir
chendiener des griechisch-orthodoxen nnd der ande
ren christlichen Glaubensbekenntnisse, sowie auch die 
nach dcr Revision aus dem steuerpflichtigen Stande 
ausgetreten sind. 2) Die Erklärung übcr die An- ! 
schrcibung dcr^ bezeichneten Personen muß die in 
den scchs ersten Punctcn dcs Art. 99 bezeichneten 
Ausweise einhalten. 3) Dieselbe kann persönlich 
oder durch eine bevollmächtigte Person in dcr sür 
die Vorbringung von Gesuchen und bci Postsen
dungen festgesetzten Ordnung erfolgen. 4> Tie An-
schrcibuug am Einberufniigscanton zur Ableistung 
der Wehrpflicht erfolgt durch die Eintragung dcs 
Anmeldenden in ein Buch, das nach dem' Formu
lar I eingerichtet ist. 5) Das Geburtsjahr des An
meldenden wird in jenes Buch vom Präsidenten 
eingetragen. Ks Der Anschreibeschein wird (mit 
Rückgabe dcr Documeuie» enlwcdcr persönlich dem 
Anmeldenden, falls er den Gliedern dcr Coinmis-
sion lvdcr der Stadtverwaltn^g^ bekannt ist, oder 
durch die resp. Polizeiverwailung ausgegcbcu. 7) Die 
Anschrcibcscheine wcrdcn nach dem Formular II aus-
gcstcllt. lDie Formulare I und II sind im Neg.-
Anz. abgedruckt.) 

— Nach Ausweis im „Nish. Westnik" betrugen die 
Sammlungcn des .Ersten Ssamaraeomites'' bis zum 
16. Februar 21.656 Rbl. 56 Kop.; die Gesammt-
sumnie der bei beiden ComitiZs bis zu jenem Tage 
eingeflossenen Gaben war 44,896 Rbl. 89 Kop. 

20. Februar. Ter Z. f. St. u. L. ist 
nachfolgende bemerkenswerlhe Zuschrift zugegangen: 

Gewiß hat schon mehr als ein Büchcrfreund in den 
l e t z t e n  J a h r e n  ü b e r  d i e  H ö h e  d e r  B ü c h e r p r e i f e  
laute oder stille Klage geführt, mancher wohl auch, 
namentlich ein solcher, der Bücher nicht blos zur 
Unterhaltung, sondern aus wissenschaftlichem Be
dürfnis sich anschafft, mit Sehnsucht an die viel 
raschere und billigere Erlangung dieses Artikels in 
Deutschland gedacht, In jüngster Zeit sind iinil 
freilich auch dort die Preise bedeutend gestiegen und 
bereits haben mehre namhafte Verlagshandlungen 
zugleich mit der Umrechnung in die neue Reichs
währung eine Erhöhung angekündigt, die allerdings 
in den vertheucrten Herstellungskosten ihre Wegrün-
dung findet. Es ist uns unbekannt, ob dieser'Lage 
gegenüber unsere Buchhändler in der Berechnung 
von Werken des deutschen Buchhandels, die doch 
ihren Hanptal'satz ausmachen, einen mäßigeren Satz 
einzuführen und so dem Publicum die Sache we
niger fühlbar zu machen, im Sinne haben. That
sache ist es entschieden, daß bei dem gegenwärtigen 
Eours und bei dem erleichterten Verkehr, dessen sich 
Städte wie Riga, Mitau, Dorpat, Reval erfreuen, 
dcr Thalcr nur zu offenbarem Scbadcn der Käufer 
glcich 1 Rbl. 35 Äop. bis I Nbl. 50 Kop. (in 
Rcval!» gcrcchnct wcrdcn kann. Kommt dabei auch 
sür dcn einen oder dcn anderen Kunden, den man 
warm halten möchte, eine viel niedrigere Berech
nung zur Anwendung, so mag dies kaufmännisch 
wohl am Platze sein, hilft aber dem großen Publi
cum wenig. Namentlich möchten wir die Frage 
auswerfen - verträgt der Geschäftsumsatz einmal eine 
Preisermäßigung, warum kommt sie nicht auch de
nen zu Gute, die die sichersten und zahlreichsten 
Abnehmer sind und denen oft auch schon 20 Kop. 
mehr schwer fallen? Wir metmn die Schüler. — 
Docl> sci dem. wie ihm wolle; 'die vorliegenden Zei
len wollen sich überhaupt nicht an die Buchhändler, 
sonder» an das Publicum wenden und zeigen, wie 
dieses sei» Interesse auch ohne besonderes Entge
genkommen derselben wahren kann. Dies geschieht 
einfach, indem es dircct mit einer Buchhandlung 
Deutschlands in Verbindung tritt. Das folgende 
Beispiel wird zeigen, daß auch der kostspieligste 
Transport noch einen ansehnlichen Vortheil bietet. 
Nach Abmachung mit dcr Buchhandlung einer deut
schen Universitätsstadt, die übrigens nicht zu den 

/ e ii i l l c t a n. 

Sir John Falstaff. 

Da Herr Rudolf Genöe morgeii, Sonntaq, in 
seinem letzten Vortrage uuS Shakefpeare's „Hein
rich IV. vorführen wird, wollen wir nicht nnter-
umcn, unsern Lesern von der großartigsten komischen 
Schopsung des Dichters, die Diesem Stücke eine be
sondere Popularität verliehen hat — vom Ritter 
«5a l>la s, — eine kurze Charakteristik zu qeben, die 

Ge»6e's („Shakespeare's Leben 

auch schon zu Shakespeare's Zeil der 
erste ^heil „Heinrichs IV.« ein ungemein beliebtes 
Stuck war, beweisen zur Genüge die zahlreichen 
Auflage» ^ er eisten Ouartausgabc, wie sie kein an 
deres Stuck von Shakespeare, außer Richard III-, 
auszuweisen hat. Daß aber der Hauptanthcil dcs 
Beifalls auf MlM kam, ersieht man daraus, daß 
der Dichter die Figur in gleicher Ausdehnung im 
zweiten Theil verwendete und auch sonst noch zu 
vcrwcrthcn veranlaßt wurde. Die ursprüngliche Be
stimmung Falstasts war jedenfalls nur: für die 
Charakteristik de» Prinzen Heinrich zu diene». Aber 
5er alte Schlemmer wurde unter den Händen des 
Dichters nicht nur dicker, sondern als° bestimmtes 
Charakterbild offenbar auch bedeutungsvoller, 
als in der ursprünglichen Intention seines Scho
bers lag. Es bedarf wahrlich keines besonder» 
Aufwandes der Interpretation, um darzuthun, daß 
°'es°r Falstaff viel mehr ist als eine bloß komische, 
,^5' ..'^nd welche lächerliche Eigenthümlichkeiten. 

^ "nd gcistige, uns vorübergehend belusti-
w/!d A^ur- Die Wirkung des beschränkt Komischen 
wechfe »de?^'c'I^ ^.n. Tragischen, immer von den 
ai.i -m.'"lchauuugen bestimmter Zeiten abhan-
morist sch... hervorragendsten unter den hu-

>!tl!chcn Charakterbildern^ Shakespeare's — em 

Malvolio, ei» Dogberrv, Zettel, Falstaff, Schaal 
u. s. w. — sie sind unsterblich durch die Lebens
anschauung und Menschcnkenntniß des Dichters, 
welche auch hier de» tiefe» und solide» Untergrund 
bildet sür die sonnig heitern Farbenspiele, die uns 
dabei ergötzen. Die Virtuosität Falstaffs, zu Gun
sten aller seiner schlechten Eigenschasten uud Lächer
lichkeiten seine materialistische Lebensphilosophie in 
Anwendung zu bringen und seine damit zusammen
hängende, ' stets aufs Neue überraschende Schlag-
fcrti'gkcit des Witzes würde bei weitem nicht die 
zündende Wirkung auf uns üben, wen» dieser Cha-
rakter nicht so ganz und gar aus dem ewig Mcusch-
lichen entwickelt wäre nuv dadurch überall die Vor
stellung vo» einer wirklichlebendigen Persönlichkeit be
wirkte. Trotz seiner uns stets in die rosigste Laune ver 
setzenden Eigenschaften gehört dennoch Fallstaff einer 
Gattung vonCharakterenan, gegen welchesichderfchärf-
ste Stachel der Satire richtet. Erzeigt unS ein Muster
bild jener Sorte nichtsnutzigen Cavalicrthums. das 
gewissermaßen als ein Geschwür der Ritterlichkeit 
von dieser sich absondert und doch, auf diesem Bo- ^ 
den wachsend, auch alle Ehren derselben sür sich in ! 
Anspruch nehmen will. Ganz uud gar mir dem 
sinnlichen Leben angehörend, und deshalb auch den 
Begriff Ehre als etwas Thörichtes vcrspotlcnd, wenn ^ 
man durch solch' ein ungreifbares Wahnbild nichts 
als den Tod gewinnt, sind in ihm alle schlechten 
Eigenschaften eines Rou6 ganz im Verhältniß zu l 
seinem körperlichen Umfang in Masse angehäuft. 
Diese Bedeutung des Charakters erhält ihre scharfe 
Beleuchtung durch den Gegensatz zu dem strahlen
den Muster der Ritterlichkeit Heinrich Percy; und 
dieser Gegensatz culininirt in der Scene. da Beide 
nebeneinander auf dem Schlachtfelde liegen, der 
Held Percy todt, und Falstaff mit der Maske des 
Todes sein Leben erhaltend, hinterher aber noch in 
recht feiger, niederträchtiger Weise dem todten Hel
den einen Stich versetzend. Daß bei so schändlichen 
Eigenschaften, so niedriger Gesinnung diese Gestalt > 

unS durch die Fülle des Humors dennoch ein so 
behagliches Ergötzen erregt, ist eine der merkwür
digsten Erscheinungen in Shakespeare's Dramen. 
Wen» einerseits durch die vollendete Charakteristik 
dieser Gestalt die Wirkungen einer wirklich existi-
reiiden lebendigen Persönlichkeit eintreten, so daß 
wir kaum mehr daran denken, es nur mit einer 
poetischen Fietion zu thuu zu haben, so ist anderer
seits unsere Bewunderung für den Dichter und 
das Entzücken übcr sein Genie so groß, daß wir 
es, ohne uns dessen bewußt zu sein, mit auf die 
Schöpfung selbst übertragen, weil sie uns, eben 
durch ihre lebendige Wahrheit, immer am nächsten 
steht. Im zweiten Theil Heinrich'? IV, nimmt 
zwar die Figur Falstasf's wiederum einen unver-
hältnißmäßig breiten Raum ein, ohne aber eine so 
belebende Wirkung zu machen. 

Falstaff verliert an Interesse, je mehr sein lie
benswürdiger Gesährte Prinz Heinrich sich von ihm 
entfernt. Falstaff's schlagender Witz wird erst durch 
seines priiizlichcn Freundes Herausforderungen ge
schärft; die scincr Eitelkeit so sehr schmeichelnde 
prinzliche Freundschast verleiht seinem Humor fort
während die nöthige Spannkraft, feinem Witz die 
Erfindung. Der andern Gesellschaft gegenüber sinkt 
Falstaff in eine niedere Sphäre hinab. 

Daß der Dichter die Figur dcs Falstaff nicht, wie er 
beabsichtigt hatte, noch in das nächste Stück mit hin« 
überführen konnte, ist fchr begreiflich. Dieser Süii-
denban mußte zusammenstürzen, da der Wille dcs 
jungen Königs ihn auf dcn Pfad dcr Gesetzlichkeit 
verwies! er ist dem Dichter gewissermaßen unter 
den Händen gestorben. .Könnt' all' dies Fleisch 
denn nicht ein bischen Leben halten? sagte dcr 
Prinz, als er ans dem Schlachtfelde den anscheinend 
todten Falstaff erblickte. Trotzdem ist dem alten 
Sünder wirklich die Unsterblichkeit geworden, aber 
nicht durch das Fleisch, sondern durch den Geist, 
der es belebte. 
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Hanptplätzen deS Buchhandels gehört, erhalten wir 
eine Sendung dnrch Vermitteliing der Post frei bis 
zur Grenze ohne Erhöhung des Preises. Der Werth 
betrug 14 Thaler, nach augenblicklichem Course — 
25 Rbl. 12 Kop. Rechnen mir das Por?o des Brie
ses, wodurch die Bestellung gemacht wurde, die 
Assecnranz bei Uebersendnng des Betrages, dann 
das inländische Porto der Sendung selbst (62 Kop.) 
zusammen, so stellen sich die Unkosten dabei aus !)5 ! 
Kop., im Ganzen also 16 Rbl. 7 Kop. Macht sür 
1 Thaler den Preis vo» 1 Rbl. 15 Kop, volle 20 
Kop. weniger als die buchhäudlerische Berechnung, 
überhaupt aber einen Unterschied von 2 Nbl. 8» 
Kop. ES liegt auf der Hand, daß^sich bci großen 
S e n d u n g e n  d u r c h  E i s e n b a h n  o d e r  D a m p f s c h i f f  d i e !  
Sache noch viel günstiger stellen muß, ebenso anch, 
daß bei baarer Zahlung, die in unserem Falle nicht 
stattfand, der Buchhändler in Deutschland einigen 
Rabatt nicht weigern wird. Sollte sich nicht für 
ein solches Unternehmen ein Consumvcrein organi-
siren lassen, an dem anch außerhalb Rigas Woh
nende theilnehmen könnten? Denn anch solche wür
den die Kosten sür die Beförderung von Riga ans 
bereitwillig noch dazu tragen. Wir legen dcn Por
schlag insbesondere allen Schulvorständen im Inter
esse dcr Jugend an's Hcrz und glauben, daß sür 
die nicht große Mühe ihnen der Dank nicht fehlen 
wird. 

St. Vclcrsbutg. Aus Allerhöchsten Befehl im 
Marinc-Rcssort vom 1". Februar ist d. I. Se. Kais. 
H ö h .  d e r  G r o ß f ü r s t  A l c x e j  A l e x a n d r o w i t s c h  
zum Eommandenr dcr Fregatte „Sswetlana" er
nannt worden, unter Belassnng in der Stellung 
als Commandcnr der Garde-Equipage und in der 
Würde als Flügel-Adjntant. 

— Am Montag den 13. Februar hatte der 
französ i s c h e  B o t s c h a f t e r  b e i m  B c r l i n e r H o s e .  V i c o m t e  
de Gontant^Biron, die Ehre, sich Seiner Ma
jestät dem Kaiser vorzustellen. 

— Wie die St. P. Z. hört, ist das Ministerium 
der Commnnicationcn bestrebt, die Ursachen wegzu
r ä u m e n ,  d u r c h  w e l c h e  d i e  S t o c k u n g e n  i n  d e r  
Waarenbcförderuug auf den Eisenbahnen 
hervorgerufen werden, und hatte zu diesem Zweck ^ 
die Direetoreu der Bahnen zu 20. Februar nach St. j 
Petersburg bcruseu, um ihre persönlichen Erklärungen . 
anzuhören nnd sie mit Jnsirnctioncn und Weisun- ! 
gen zu versehe». 

— Durch alle russischen Blätter liefen in dcr ^ 
l e t z t e n  Z e i t  N a c h r i c h t e n  ü b e r  d c n  A n k a u f  v o n  N e -  >  
kruten-Ouirtnii/ien Seitens solcher Personen, 
welche bisher leine Nckrntenpflicht abznlcisten halten. ^ 
Die Käufer, meistens dem Kansmannsstande ange-
börig, zahlten sehr bedeutende Summen für derar
tige Quittungen, ohne eigentlich dessen vergewissert 
zu sein, daß diese Quittungen auch in ihren Hän
den Giltigkcit behalten würden. Gegenwärtig ist 
nun, wie die N, Pr. der russ. St. P. Z. entnimmt, 
diescr Ungewißheit dnrch den Minister des Innern 
i n  l i e b e r e m s t i m m u n g  m i t  d e m  K r i e g s m i n i s t e r  e i n ,  
Ende gemacht worden. Es steht nunmehr fest, daß 
die Löslaufs - Rekrutenquiltungen unbehindert in 
fremde Hand übergehen können, ohne daß Käufer 
und Verkäufer demselben Stande anzugehören brau
chen nnd daß dcr Ankauf dieser Quittungen auch 
dcn Personen, wclche bisher nicht militärdienstpslich-
tig gewesen sind, gestattet ist, 

Die St. P. Z. schreibt: Die interna
tionale Getreideausfuhr hat für unser Land 
eine zu große wirtschaftliche Bedeutung, als daß 
folgende 'Nachrichten dcr „Börse« nicht von ganz 
specicllem Interesse wären. In London sind die 
Preise des Weizens entschieden gefallen in Folge der 
reichlichen Einfnhr dieses Getreides in England. 
In Frankreich sind in vergangener Woche dire'ct anS 
Kalifornien 22,400 Tschetwcrt Weizen eingesührt 
worden. Ein solcher enormer Transport Getreide 
ans ein Mal ist noch nicht vorgekommen. Der Wei
zen gelangte in bestem Zustande an Ort und Stelle. 
Unsere Exportcure also, welche wegen Mangel an 
Betriebsmaterial ans ccn inländischen Bahnen ihr 
Getreide nicht rechtzeitig über die Grenze brachten, 
verlieren nun noch mehr durch das Sinken der 
Preise unv den verminderten Bedarf. Ueberhaupt 
haben die Eisenbahnen in dem Wasserweg nnd 
Nnßland für seine Rohprodncte in Amerika nnd 
Australien so bedeutende Cvncnrrcnten. daß der Bc-
tricb der Eisenbahnen nicht mehr länger mit dem 
bekannten nationalen laisscr -Ulvr vor sich gehen 
kann. 

Ans Moskau berichtet ein Korrespondent dcr 
russ. St. P. Z., daß man in allen Kreisen Mos
kaus als von einer Neuigkeit davon spreche. Hr. 
Katlvw, der Nedactenr der „Moskauer Zeitung«, 
solle in dcn Fürstenstand erhoben und seinem Namen 
noch derjenige seiner Gattin, geborenen Fürstin 
Schali'ow, hinzugesügt werden. Einige meinen, diese 
Auszeichnnng habe den Zweck, den Namen des aus
sterbenden fürstlichen Geschlechts Schalikow für die 
Nackwelt zu rette». 

Alis Mclilopol (Gouvernement Taurien) wird 
der „Nene» Zeit* geschrieben, daß die dortigen 
Mennoniten nach den Bereinigten Staaten von 

Nordamerika auswandern, woselbst ihre De-
putirten einen für sie äußerst günstigen Eontract 
auf 50 Jahre abgeschlossen Kaden. Diesem Eon
tract zufolge erhalten sie 120 Dcssjatincn Land per 
Kopf, und falls sie »och mehr zu haben wünschen, 
zahlen sie fünf Dollars für jede Dessjatiiie. Der 
Korrespondent will von mehren Kolonisten gehört 
haben, daß im Frühling dieses Jahres gegen 1000 
Familie» auswandern würden. Die Richtigkeit 
dieser Angaben wird durch den Umstand unter
stützt, daß die Kolonisten ihre herrlich bebauten 
Landstückc fast zu Spottpreisen losgeschlagen, um 
unr in die neue Heimath einen Sparpfennig mit
zubringen. Nach Ablauf der 50jährigen Frist, ans 
welche ihre Vertreter mit der nordamcrikanischcn 
Regierung den Eontract geschlossen haben, sind die 
Mennoniten gehalten, die ans ihnen ruhende Mili
tär-Dienstpflicht in der Weise zu leisten, daß sie 
4 0 0  D o l l a r s  p e r  K o p f  z a h l e n .  Z u  d i e s e m  Z w e c k  
gründen die Mennoniten gleich von Anfang an eine 
Bank, aus deren Einkünften dieses Prästandum 
an die Staatsregieruug gemeinschaftlich gezahlt wer
den soll. ' (N. Pr.) 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

AcrUli, 2. März (18. Februar). S K. H, der 
H e r z o g  u n d  I .  K .  H .  d i e  F r a u  H e r z o g i n  v o n  
Edinburgh trafen heute (wie schon telegraphisch 
gemeldet ist) Vormittags 11 Uhr mittelst ExtrazngeS 
von Petersburg hier ein. Zum Empfange derselben 
hatten die kroiiprinzlichen,Hcrrschastcn. so wie dic 
hier anwesenden Prinzen nebst vielen Generalen »nd 
Stabsossicieren sich auf dem festlich geschmückten 
Ostbabnhose versammelt. Außer ihnen waren zur 
Begrüßung der erlauchten Neuvermählten auch die 
Mitglieder der kaiserl. russischen und der königl. 
großbritannischen Botschaft mit ihren Damen, so 
wie mehre Hofchargen und Beamte auf dem Bahn
hofe anwesend. Als Ehrenwache stand auf dem 
Perron eine Compagnie des Kaifer-Alcxander-Garde-
Grenadier-Regimcnts mit der Fahne und Mnsik. 
Bei dcr gegenseitigen herzlichen Begrüßung der 
Herrschaften überreichten die kronprinzli^en Kinder 
dem neuvermählten Paare Blnmenbonquets. S. 
K. H. dcr Herzog von Edinbnrgh erschien in der 
Obcrstcnuniform des 7. Thüringischen Infanterie-
Regiments, welchem er ^ In, suito angehört. Das 
neuvermählte Paar begab sich, von dcr Volksmenge 
lebhaft begrüßt, vom Bahnhofe sofort z» II. MM. 
dem Kaiser und der Kaiserin und dann nach seiner 

i Wohnung zum königlichen Schlosse, wo sämmtliche 
Prinzessinnen und alle obersten Hofstaaten in den 
brandenburgischen Kammern die hohen Herrschaften 
erwarteten. Der heurige Tag, als Jahrestag des 
Hinscheideus weiland S. M. des Kaisers Nikolai 
von Rußland, wird nicht zu größeren Festlichkeiten 
bcnntzt. Abends findet nur eine kleine Soiree im ^ 
königl. Palais statt. 

Zur Nachricht von der.Ab berusung dcs dent- ^ 
s c h e n  B o t s c h a f t e r s  G r a f e n  H a r r y  A r n i m  v o n  ,  
Paris schreibt die Köln. Z.: Sie ist nicht dahin ' 

^ zu deuten, als ob nnsere Beziehungen zu Frankreich , 
sich verschlechtert hätte». Dies beweist schon der 

I Umstaitd, daß der Nachfolger des Grafen Arnim 
bereits ernannt ist, und zwar ist dies kein geringe
r e r  M a n n ,  a l s  F ü r s t  E h l o d w i g  v o n  H  o  h e n l  o  h  e -

^ Schillingsfürst, ehemaliger baierischer Minister-
> Präsident, erster Vice-Präsident des Reichstages. Dcr 
, Fürst hat sich als vorausschauender Politiker gezeigt, 

als er vor dem Concil im Namen Baierns die 
^ Mächte aufforderte, bei Zeiten Maßregeln gegen 

die beabsichtigte UnfehlbarkeitSerkläruug zu treffen. 
Dic Abberufung des Grafen Arnim war für die 
Wissenden nnr eine Frage der Zeit. Fürst Bis-

! marck hülll die Vorgänge in seinem Nessort gern 
in das tiefste Geheimniß. So viel ist aber kein 
Geheimniß, daß er mit dem Verfahren seines pa
riser Botschafters nicht immer einverstanden war. 
Dcr Fürst verlangt von seinen Gesandten, daß sie 
seine Weisungen aufs strengste befolgen und sich im 
Ucbrigcn nur als Berichterstatter betrachten. ES 
bringt ihn nichts mehr auf, als wenn sie Politik 
auf eigene Faust treiben wollen, wie das seiner Zeit 
z. B. vom Grafen v. d. Goltz in Paris geschah. 
Dieser suchte den Krieg mit Oesterreich zu hintertrei
ben, den Bismarck für nothwendig hielt, nnd daS 
hat ihm dieser nie verziehen. Aus was für Grün
den der Reichskanzler mit ver Wirksamkeit seines 
pariser Botschafters nicht ganz einverstanden war, 
lassen wir dahingestellt. Üm schwere Zerwürfnisse 
kann es sich nicht handeln, da Graf Arnim, wie 
man hört, für einen neuen Botschafterposten bestimmt 
ist, der in Konstantinopel errichtet werden soll; doch 
möchte diese Ernennnug noch nicht als ganz abge
macht zu betrachten sein. Dic Ernennung dcs Für
sten Hohenlohe wird aber, wie ehemals dic des 
Grasen Münster, erst nach dem Reichstagsschlusse 
erfolgen, damit seine Thätigkeit im Reichstage nicht 
unterbrochcn werde. (Graf Arnim hat nach neue
ren Nachrichten feine Ernennung zum Botschafter 
in Konstantinopel bereits angenommen.) 

Großen Eindruck in bnndeSräthlichen wie in 
Reichstagskreisen macht dcr bereits erwähnte Aus
gang der Berathung deS Justiz-Ausschusses über die 
Straf-Proceßordnung. Der würtembergische Justiz
minister Dr. v. Mittnacht rcserirtc und vertrat ener
g i s c h  d i e  B e i b e h a l t u n g  d c r  S c h w u r g e r i c h t e ,  
i m  G e g e n s a t z e  z u r  E i n s ü h r u n g  d c r  S c h ö f f e n g e 
richte; er betonte die segensreichen Ersahrungcn 
mit den Schwurgerichten und die warmen Sympa-
thieen, welche dieselben bei der Bevölkerung in 
S ü d d e u t s c h l a n d  g e u ö s s e n .  B a i  e r n  u n d  H e s s e n  
unterstützen ihrerseits lebhast den Referenten nnd 
protestirten gleichfalls gegen die Vorschläge dcs Ent
wurfes. Dcr preußische Justizministcr I>e. Leon-
Hardt vcrthcidigte denselben zwar nach allen Rich
tung?, erklärte sich aber in znvvrkommcnver Weise 
bereit, ver Stimmung in Süddentschland Rechnung 
zu tragen und auf die Ersetzung der Schwurgerichte 
durch Schöffengerichte verzichten zn wollen. Die 
Vorlage wird in Folge dieses Beschlusses, wonach 
Schöffen nur neben dem Einzelrichter thätig sein 
sollen, einer vollständigen Umarbeitung unterzogen 
werden müssen, und hiemit wird unverzüglich vor
gegangen werden. 

Main), 26. (14.) Febr. Dem „Fr. I." wird 
von hier geschrieben: Allem Anscheine nach brütet 
man im ultramontancn Lager an einem Plane, ans 
w c l c h e  W e i s e  s i c h  d e r  d e m o n s t r a t i v e  W a l l f a h r t s -
Schwindel, wie ihn im vergangenen Jahre Frank
reich sah, nach Dcntschland, zunächst an dcn Rhein, 
verpflanzen lasse, nachdem nach nnd nach der jesuiti
sche Hcrz - Jesu - Cultus auf verschiedenen Wegen, 
neuerdings auch durch das Cvllcctiv-Hirtcnschreiben 
der preußischen Beschöfe, angeregt worden ist. „Bitt-
nnd Sühn-Wallfahrlen" zn neugebackenen Herz-
Jesn-Kapellen mit Betstnnven »nd Sühn- Messen 
für die a» der Kirche Gottes begangenen Frevek, 
zn welchen Wallfahrten man weibliches Publicum 
preßt durch Unterschritten,.die so verpflichten sollen, 
baß „keine Macht" mehr von dem Herz-Jesu-Dienst 
lossprechen kann, haben bereits in unserer Provinz 
stattgefunden und sollen in größerem Maßstab wie
derholt werden. Im Rheingan sollen die durch 
Ausweisung dcr Jesuiten und Redemptoristen leer 
gewordenen Klöster Marienthal und das dnrch die 
Erfindung und Fabrikation des papicrnen Gebet-
Streifens, der „Heiligen-Lange unseres Herr» Jesu 
Christi-' („so, um den prcßhaften weiblichen Leib 
gewickelt, außerordentlich heilsam wirkt"), bekannte 
Bornhofen mit Angehörigen noch erlaubter Orden 
wieder bevölkert werden, bevor die „Saison" be
ginnt. Einstweilen hat man einige Schauergeschichten, 
z. B. von einem angeblichen adeligen Kreuzes-Schän
der, der nur von dem wunderbaren Marienbilde Er
lösung erhalten könne, erfnndcn, nm den betlusti
gen Wallfahrts - Schwärmen daS nöthige Schauer
gefühl nnd ein allgemeineres Aussehen zu erwecken. 
Von den betreffenden Orden werden diese Schwin
deleien, wenn nicht grsördert, doch auch nicht gehin
dert, der bedeutenden pecnniärcn Vorthcile solcher 
Wallfahrten wegen. Und das ist dcr zwcite mäch
tige Hebel, dcr diese schlaue Ausbeutung dcr mensch
lichen Dnmmheit ans's Mächtigste fördert, wenn 
man ihr nicht im Interesse des öffentlichen Frie
dens und in Rücksicht ans die Moral Schranken setzt. 

Frankreich. 

Paris, 27.' (15.) Februar. Gestern empfing 
T h i e r s  d i e  D e p u t a t i o n  d c r  i n  N e w - A i o r k  
ansässigen Franzosen, wclche ihm ein Album 
und eine Adresse überreichten, in dcr sie ihm ihren 
Dank für die Frankreich von ihm geleisteten Dienste 
ausdrückten. Der greise Staatsmann, der in dcr 
letzten Zeit die Zicl'fcheibc der gemeinsten Schimpfe
reien und Angriffe von Seiten der Rcgieruiigsblät-
ter und der übrigen elericalen und reaktionäre» Presse 
ist, war beim Vortrag der Adresse sehr bewegt und 
antwortete, wie folgt: „Ich danke Ihnen, meine 
Herren, und den Franzosen in New-Atork für das 
schöne Album, welches Sie mir überbringen. Die 
Franzosen mehrer großen amerikanischen Städte über
sandten mir bereits die Beweise ihrer Achtung, und 
dieses rührte mich tief, weil die Entfernung für sie 
das, was die Zeit für die zukünftige Geschlechtern ist; 
sie hält dieselben unserer Leidenschaft fern nnd giebt 
dem Ausdruck ibrer Gesinnungen einen Theil des 
Ansehens, welches an die UrtheÜe der Nachwelt selbst 
geknüpft ist. Ich habe für nnser unglückliches Va
terland Alles gethan, was ich konnte. Es musite 
zuerst eine Regierung nnd dann große Hilfsquellen 
haben, um sein Gebiet zn befreien. Diese -'^glerung 
konnte nur die der Republik sein, denn l»s ,etzt und 
ungeachtet alles dessen, was man vernichte, hat man 
dic Monorchie nicht wiederherstellen tonnen, und was 
mich anbelanat. so versuchte ich, die Republik mög
lich zu machen. Die Aufopfernng des Landes half 
mir, die nöthigen Hilfsquellen zum Znrückkanf sei
nes Gebietes'zii finden, und heute enthält dieses Ge
biet nur noch Franzosen- >5etzt muß »>an das Werk 
der Reorganisation sortietzen. Dieses Werk ist nur 
momentan unterbrochen; man muß sich hüten am 
Ersolg zu verzweifeln. Die Parteien werden end
lich ihre Machtlosigkeit anerkennen und gestatten, daß 
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Frankreich sich regiert, wie es ihm gut erscheint. Mit 
der Ordnung, dcr gewissenhaften Achtung vor dem 
Gesetz, der nothwendigen Geduld wird Frankreich zu 
dem Ziele gelangen, das es, wie Sie wünschen, er
reichen soll. Schon jetzt legt es Beweise von Con-
sequenz nnd Ausdauer ohne Ungestüm ab. Es muß 
darauf bestehen und. belehrt durch das Beispiel des 
edlen, von Ihnen bewohnten Landes, nur daran den
ken, zu seinem Zweck auf regelmäßige Wege zu ge
langen; denn man gründet nichts weder durch die 
Gewaltthätigkeit, noch selbst durch die Ucbcrslürzung. 
Das edle Beispiel des großen Washington, an dcn 
Sie erinnert, muß das Muster für uns alle sein. 
Jeder derjenigen, welche Frankreich regieren oder re
gieren werden, muß dieses große Vorbild vor An> 
gen haben, und wir werden sehr glücklich sein, wenn 
es mehren von uns gelingt, das Werk zu vollenden, 
welches ganz allein 'auszuführen Gott Washington 
dic Ehre gab. Was mich anbelangt, so werde ich 
glücklich und stolz sein, nur einen Theil dieser glor
reichen Ausgabe iu Ausführung gebracht zu haben. 
Dieser Theil war schwierig, aber ich hoffe, daß es 
nicht unfruchtbar bleiben und daß er seine Fortsetzer 
unv eine Forsetznng haben wird. >s-o lange ich im 
Besitze meiner Kräfte bleibe, werde ich sie dem Lande 
widmen, und ich sage Ihnen ohne Illusion! ick hoffe; 
ja, ich hoffe! Wiederholen Sie es Ihren Lands-
leuten. dic jcnfeit der Meere arbeiten und für Frank
reich Wünsche hegen. Ueberbringen Sie venselben 
meine Danlsagungen, meine Gluckwünsche, meine 
Hoffnungen!" 

Eine Person, die noch vor zehn Tagen in Frohs-
dorf war, hat, wie aus Paris dein Journal Le 
H a v r e  b e r i c h t e t  w i r d ,  d e n  G r a f e n  v .  C h a n i b o r d  
traurig und niedergeschlagen gefunden. „Als der 
Prinz", heißt es in dem Schreiben, „von seiner 
Reise nach Versailles und vom Votum der Präsi
dentschaft auf sieben Jahre sprach, wnrde er, der 
sonst rnhig nnd sanft ist, heftig und beklagte sich 
in bitteren Ausdrücken über dic Haltung seiner 
Anhänger. Auf ihre Bitte sei er nach Frankreich 
gekommen; ans ihren Wink sei in Frohsdorf Alles 
eingepackt und nach dem Bahnhofe in Wien ge. 
bracht worden; sie seien es auch gewesen, die alle aus Aufhebung der Gesetzbestimmmung ab, 
Einzelheiten seiner .mstallirung in ^erlailles bei ^ welche dem dortigen Obcrpräsidcnte» die Besuqniß 
Herrn v, -^»-'s Ulles ,e> ertheilt, deu Belagerungszustand zu verhängen. Der 

Schutzwerke unzugänglich gemachten Höhen von So
morrostro; er wurde jedes Mal mit sehr großen 
Verlusten zurückgeschlagen. Alle auswärtigen Con-
suln haben dic Stadt Bilbao verlasse», die Erobe
rung von Bilbao wird auf earlistischer Seite als 
zweiffellos und nahe bevorstehend betrachtet. In 
Folge der ungünstigen Berichte des Generals Mo
riones hat sich Marschall Serrauo mit dem Ma-
rineminister Topete in der Nacht vom 27. zum 28. 
Februar nach Satander begeben, Znvor bat Ser-
rano sein Präsidium im Ministerrathe niedergelegt; 
in einem von der amtlichen Zeitung veröffentlichten 
Deerete erklärt Serrano, daß er, da die Functionen 
eines Staatsoberhauptes mit denen eines Vorsitzen
den des MinisterratheS unverträglich seien, auf die 
Präsidentschaft verzichte und nur die Functionen 
eines Chefs dcr Exekutivgewalt beibehalten werde; 
e r  h a b e  i n  F o l g e  d e s s e n  G e n e r a l  Z a b a l a  ( d e n  
Kriegsminister) znm Präsidenten dcs MinisterratheS 
ernannt. 

Neueste Post. 
Berlin, 3. März (19. Februar). Zu Ehren des 

Herzogs und der Herzogin von Edinburgh fand 
heute in dem glänzend erleuchteten und festlich ge
schmückten Opernhause eine Festvorstellung statt, zu 
welcher die Oper „Lohcngrin" gewählt war nnd 
welcher die sämmtliche» allerhöchsten und höchsten 
Herrschaften, die fürstlichen Gäste, die Generale, 
das diplomatische Corps so wie dic Präsidenten des 
Reichstags, dcs Herrenhauses und dcs Abgeordne
tenhauses beiwohnten. Heute Abend um zwölf Uhr 
trat das herzogliche Paar seine Weiterreise nach 
Brüssel an 

Zcrlin, 4, Mirz (20. Februar). Die Provin-
cial-Correspoudenz schreibt, Kaiser Wilhelm sei et
was heiser und sei deshalb behindert, an den Hof-
festlichkeiten Theil zu nehmen; dcr Kaiscr habe aber 
täglich die Besuche der fürstlichen Gäste empfangen i 
und regelmäßig die Vorträge entgegengenommen. 

Der Reichstag lehnte m'it 190 gegen 120Stim- ^ 
men den Antrag der elsaß-lothringischen Abgeordue-

darans hinaus gelaufen, daß ihm erlaubt worden, 
einige Spaziergänge in Paris, das Gesicht halb in 
einen Cache-nez vergraben, zn machen. Es giebt 
legitimistische Deputirte, die heute dieses Votum 
vom 19. November bereuen. Sie haben Recht, Der 
Mensch kann verzeihen, aber dcr König dars nicht 
vergessen." Als der Gast, so wird weiier erzählt, 
dein Prinzen dic Schwierigkeiten vorstellte, welche 
Italiens wegen sich ergebe» haben würden, da 
der König in Verlegenheit gekommen wäre und 

BundeScommissar wies auf dic fortdauernden fran- i 
zösischen Agitationen hin und Fürst Bismarck hob 
hervor. Elsaß-Lothringen würde, wenn es franzö- > 
sisch geblieben wäre, noch jetzt unter dem Belage
rungszustand stehen; die fragliche Gefetzbestiiumung! 
sei augenblicklich uucntbehrlich und die Ablehnung 
Veö Antrages werde ein Vertrauensvotum sein. , 

Königsberg, I. März (17, Februar). Die Ost- ! 
preußische Zeitung fordert heute iu eine», an der 
Spitze des Blatte? befindlichen Artikel die Verwal- ! 

vielleicht" dasselbe nicht hätte so anerkenne» leime», ^ köm.gljche» Ostbahn auf, energisch für die 
sie es durch die Ereigiiisfe gewwrden >ei, hab^der Beschaffung des iiöthigen Bctrieböinaterials Sorge wie 

König geantwortet: 

n e s  v^^ Februar aus dessen Hauptquartier Anteni. bei Dassel . 
Larigida. I» demselben heißt es: „Die Armee hat imgSwetter 'gustg 
die Verschaiiznngen von San Pedro nicht foreire» „.enge besucht, wUche 
tonnen; cs ^ 

Sagen Sie nicht vielleicht, tragen, nm die sonst unbedingt eintretende schwere 
sagen Sie niemals!" Und um diesem „Niemals" Schädigung des KöuigSberger Handels zu verhüten. 
-,och cinen stärkeren Nachdruck zu geben, habe er Der betreffende Artikel weist zugleich auf die von. 
dasselbe zwei mal wiederholt und mit einer aus- J^hx zu Jahr gesteigerte Znsnhr ans Rußland, so-
drucksvollcn Handbewegung begleitet. wie ans den Umstand hin. daß Rußland bereits für 

den Export großcr Gctreidemassen dcn bedeutend > 
Spanien. weiteren Weg übcr Warschau und Thorn wählt, 

Di/amtUche^ v!m 28.'Än!"r März (27 .vebruar,. Ter Marschall 
^».Telegramm General Morio- ! Mae Mahon wohnte^ h-n. 

igt und von einer großen Volks- > 
l'chc dcn Marschall sehr sympa- z 

Pays", dcr wegen seines. 
en Kaiser nicht ' 

„eral s°rder.daVäu?V7rstärk..nqe.i und einen an- einmal eine o.s.c.^e ^".eu.u.u.g erhalten hat. 

Generals M?rie»es an'denin'cie Alatcu.ie wirdm^l.^weisewie dasRc-
die erforderliche Verstärkung aus.! Bataillone und glemeut gei-attet. die vö 
7 Batter>e»'...t^,»e„,,, '^rschiedenen Kalibers. Olliv.er weigert sich ^ ̂  ' 
jedes G-lchutz mit Mi.ni.iou z.i 5.W Schüssen. Ge- der Com.mision bean'«^-- -
neral Primo de Rivera ist leicht verwundet führt vett, welche da.> Lob ^apil^n. Iii., enryau, zn 

K « k'LnsWZAK l S? NN ^ 
Moriones vortrefflich. ^ ^ ^ ui ldet beute, daß die Jnsnrgenten von > 

beiten gegen Bilbao und die OperationeZ de" Ge

ist ogär dem Feinde gelungen, unsere^ .hjsch empfing. Der ^ays , ver 
Linie an einer Stelle zu durchbrechen." Der Ge- SchniahartikelS gegen ^' 7 '^ 

« daraus Verstärk»..--» und eine» an- Mm-l "»-^ o,i.e.^e ^ lwa »u. g ^ 

Zur Beschießung waren uiuu bomben be-
stimmt, die Carlisten hatten außerdem Werkstätten 
eingerichtet, in denen täglich 400 Slüel Bomben 
sabrieirt werden konnten. Am 24. Februar unter
nahm General Moriones cinen dreimaligen ' limn 
auf die sehr steileu und überall dnrch improvisirle 

Kaiser hat -sich . 

^pa;i.'r,a.?uui einz^ der Bischof 

... "-.-haftet worden. Bei der Abführnng 

inende Volksinenge, ohne daß Ruhestörungen irgend 
welcher Art stattgefunden hätten. 

Kayovue. Freitag. 6. März (22. Febr.) Don 
Carlos trifft Vorbereitungen, sich krönen zu lassen. 

Locales. 
Wir unterlassen nicht, im Interesse des Publi

cum darauf ausmcrkfam zu machen, daß der An
fang des morgen (Sonntag) in der Aula stattfin
denden Vortrages von R, Gense nicht wie bisher, 
Uli, 7, sondern ausnahmsweise um 6 Uhr stattfinvet. 

Ein für die Wendansche Kirche bestimmtes 
Altar-Gemälde wird vom 25. Februar bis zum 
2. März <!. in dcr hiesigen St. Johannis-Kirche 
ausgestellt sein und kann daselbst gegen ein Ein-
trittsgeld von 20 Kop. täglich in dcn Stunden von 

Uhr Vormittags bis 3" Uhr Nachmittags in Au
genschein genommen werden. Kinder zahlen die 
Hälfte. Dies Gemälde ist das Werk des Herrn 
P r o f .  O t t o  v o n  M ö l l e r .  

Der Ertrag soll, nach Abzug der sich auf 50 
Rbl. belaufende» Transportkosten, dem Fond zur 
Erbauung einer städtischen estnischen Kirche in Dor
pat zn Gute kommen und wird daher auch ein den 
Betrag von 20 Kop. übersteigendes Eintrittsgeld 
mit Dank entgegengenommen werden. 

D e r  V o r s t a n d  d e r  S t .  J o h a n n i s - K i r c h e .  

Am Vormittage des 18. Februar sind dem im 
I. Stadltheile an der Andreasstraße im Kaufmann 
Johannsen'schen Hause wohnhasten Buchdrucker-
gchilfen Georg Kuhs aus seiner Wohnnng mittelst 
Einbruchs, ein Paar Kleidungsstücke im angegebe
ne» Werths von 15 Rbl S. gestohlen worden. 

Am Abend des 19. Febr. sind dem im I. ötadt-
theil an der Klosterstraße im Hartmann'sche» Hause 
woh»e»de» Studirenden K Punschek ans seinem 
unverschlossen gebliebenen Zimmer Kleidungsstücke 
im aufgegebenen Werthe von 18 Rbl. S. gestohlen 
worden. 

Nach Anzeige des Hebräers Elias Solowei ist 
demselben am Abend deS 19. Februar vom Hose 
des im II, Stadttheil an der Speicherstraße belege
nen Hauses Kallamees eine kleine braune Stute 
gestohlen worden. 

L i t e r a t u r .  

Dic „Studien und Skizzen zur Geschichte 
d e r  R e f o r m a t i o n s z e i t " ,  w e l c h e  W i l h e l m  M a u r e n 
brecher in verschiedenen Zeitschristen veröffentlicht 
hatte, sind jetzt bei Grunow in Leipzig in einem 
stattlichen Baude gesammelt herausgekommen. 
ES sind Vorarbeiten zu einem größern Werke über 
daS Zeitalter der Gegenreformation, die sich beson
ders mit Spanien beschäftige», aber gerade jetzt 
voll vo» Anregungen sind; doch auch der Beitrag 
zur Luther-Literatur, die Skizzen- dcr wormse'r 
Reichstag nnd: die allgemeine Kirche und die Lan
deskirche/ sind voll von Lehren sür den jetzigen Kir-
chenstreit, obwohl der Verfasser niemals daraus aus
geht, anzüglich zu werden oder pikant zu schrei
ben; sein Styl ist im echten >-?inne populär. 

Mythen und Märchen vom Ei 

b e i  d e n  F i n n e n ,  E s t e n .  G r i e c h e n  u n d  
S y r e r n .  

Von vi-. M. WcSke«). 

Im Finnische» und Estnischen giebt cs Mythen 
und Märchen vom Ei, welche zum Theil denen dcr 
Griechen ganz ähnlich sind. Ich will Ihnen nnn, 
1». H.. Einiges davon mittheilen und sodann ei
nige Bemerkungen daran knüpfen. 

Von vornherein muß ich aber bemerken, daß cs 
nicht mcinc Absicht ist, ähnliche Mythen und Mär
chen bei diesen in jeder Hinsicht verschiedenen Völ
kern sür verwandt oder entlehnt zu erklären. Meine 
Ansicht ist vielmehr, daß man zunächst untersuchen 
müsse, ob ähnliche und gleiche Mythen und Mär
chen nicht aus ähnlichen und gleichen Ursachen ent
standen sind. 

Ueber die Entstehung der Göttin Finnlands, 
Suometar, berichtet-ein finnisches Volkslied, wel
ches ich möglichst wörtlich zu übersetzen versucht 
habe, Folgendes-. 

Einstmalö war ein junges Mädchen, 
Trieb sie Kühe auf die Weide, 
Trieb die Küh' entlang dem'Sumpfe, 
Fand am Sumpfe eine Ente. 
Ente von dem Snmpfesrande. 

Trug uach Hause sie die Ente, 
Tränkt' und sütterte die Ente. 
Bai» ei» Nestche» sich die Ente 
Und ein goldnes Ei sie legte. 

Sorgsam ans dein Ei sie brütet. 
Aus dem Ei ward eine Jungfrau. 
Wie soll nenne» man die Jungfrau? 

Vortrag, gebaltcn in der Jahresversammlung der Ge-
lchrtc» Estnisch.'» Gesellschaft am IS. Ja», 1S74. 

Fortsetzung in der Beilage. 

ins 



? l  e u e  D  ä  r  v  t  > '  c h  e  ? . - c  -  t  u  r .  c ^ .  

Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß ber Herr Stu6. astr. 
Michael Klussing die Universität verlassen hat. 

Dorpat den 23. Febr. 1874. 
Nr. 116. 

A n  d e r ? l » l a  d e r  Z l n i v e r s i t ä t .  

Sonntag (j. 24. fedsuaf 

?ün5tsr Vortrag von 

ZkmKtMNtt's 

(I. Ilieil). 

^ntnng <» VI»', kllllv 8'/z III»'. 

nnmerirten I'lät-en ^ 1 Kbl., 
2U 6en an6ern Saal- nn6 Stel>pliit/.en k 50 
Kop., i?»r (Zallerie d. 3V Kop. siiicl am 
Sonntag au clor ^ben6-Kasse in 6er ^ula 
von 5 l^br ab liitben. 

Flalj-Ertract^ 
nllch ttr. I.ink. Fnbrik ^icncr, rcincs, 

ciscuhalti^cö und chiiiilihnl^es, sowie 

Schweizer condensitte Milch' 
"pslng Z. R. schramm. 

Lesnelit vvir6 

ein Iluii^ili/l 
mittleren .Viters aus äer I)nr>»atei' liniversität. 
6er 6en ?itel eines Doetors 6er .>7e6iein bat 
un6 !i»sge7.eiebnete liefereii7.en ansgebeu kann. 
Lrietliebe (werten ?.n a6ressiren St. l?etersburg 
^ V a s s i l i  O s t r o v v .  5 .  I ^ i n i e ,  H a u s  X 3 2 .  k  K r .  1 .  

Für eint Apotlickt 
im Ssaratowschen Gouvernement wird ein Lehrling 
gesucht. AuskunftertheiltStadt-BuckhalterHartmann. ' 

Ein MM Mensch, 
auch dcr russischen Sprache mächtig, sucht eine Stelle 
als Buchhalter auf einem Gute, als Gcmeiiideschrei-
ber, oder anch Belästigung in schriftlichen Ar
beiten iu dcr Stadt. Näheres im Nikiferowschcu 
Hause, Hospitalstr. bei Treumanii. 

.lungen, gebi!6eten beuten, >velcbe 6!e 
? ii «Is«cü»z,tt t x^I« i »t » wollen, die-
tet siel, auf einem (Zute in 6er Käbe Vorrats eine ' 
günstige Lelegenkeit. Olserten wer6en entge- I 
gengenommen im Hause Oberg, bei 6er Stein-
brüelce, p-rrterre reekts, von 3tu6. Oemin. 

wünscht ein junger Mensch, der 
ivitc Zenqnisse ausweisen kann, ei»cn 

Dienst im Hanse. Zn erfragen ans dein ^ 
Siationsb. im Hanse Reich bei d. Hauslvächter. > 

K o t e l 1  
i n  S t .  P e t e r s b u r g .  

In Folge Verkaufs und Baufälligkeit dcs HauseS 
im Nowy Pereulok wurde ich gezwungen, mein Ho
tel in das schöne neugebautc Haus des Herrn 
Makarow, Wosncsscnski-Brückc Z0, über- > 
zuführen. 

Die Eröffnung deS Hotels fand am 15. August 
1873 statt nnd bitte ich meine Kundschaft um ferne
r e s  W o h l w o l l e n .  F ü r  S a u b e r k e i t  u n d  g u t e  B e -  !  
dienung wird bestens gesorgt. 

Die mich beehrenden Reisenden werden gebeten, 
sich meine Adresse genau zu merken und solche den 
Conduclenrcn bei dcn Bahnhöicn anzugeben, da das 
Vorhandensein eines Hotels gleichen Namens schon 
Anlaß zu Mißverstand»!«-,, gegeben hat. 

Ergebenst A OelUvss. 

Zn neuer Sendung 
empfingen 

Wollstosse zu Tmilcil-Kltldtrn, 

Tpllzier-Nöcke, 
Älltttt-Fraiseu 

Gebr. Bartels. 

Ileckicimscke kesellsekakl.. 
^lontag, 6«zn 23. Kobruar. 

?rok. IZöbm: Ilebör Wn-Kungen 6sr Llau-
säure. 
VorsteUiiugeu u»6 vömonstrationon. 

Sonntag dcn 2t. Febr. 

a n s  d e r  S  c h  l  i  t  t  s  c h  n  h  b  a  h  n  
im botanischci! Garlcii 

Musik, Feuerwerk uud Illumination. 
Das Feuerwerk besteht ans Souncn, römischen 

Lichtern, Fontainen, Raketen und Schwärmersässcrn, 
während der Zwischenpausen werden bengalische 
Flammen abgebrannt werden. 

Anfang dcr Musik V?6 Uhr, der Illumination 
und des Feuerwerks um V?7 Uhr. Ende 8 Uhr. 

E n t r ö e  f ü r  M i t g l i e d e r  20 Kop., für Nicht-
mitglicder ^0 Kop. 

Unglaublich, aber doch Wuhrheit.' 

Aeine 
go^Iene Ulli! ü!l.'erile 

v d r o u .  
Silberne Cylindernhrcn mit und 

ohnc Toppcldeckel . . . Rbl. 8, 10, 12 
desgl. Aukcruhrcn .... „10, 15, 20 
desgl. Remontoirs .... , 20, 25, 30 

Goldene Herrcnnhreu mit und 
ohne Doppcldeckel ... « 25, 35, 50 

desgl. Damcnuhrcn ... , 20, 30, 40 
desgl. cmaillirtmitDiamantcn , 25, 35, 45 
desgl. Remontoirs .... „ 35, 45, 70 

G o l d e n e  H e r r e n - R e m o n t o i r s  .  „  5 0 , 7 5 , 1 0 0  
„ Chronometer mit Re

montoirs 150,200,300 
„ Remontoirs mit Repe-

tition 190,250,300 
desgl. mit Minntcnrcpetition , 300,400,500 
Garantie für guten und rcgclmäsiigcn 

Gauq jeder Uhr 5 Zahrc. 
Pricflichc Aufträge werden gegen Einsendnng 

dcs Betrages in Papierrubeln sofort so gewissen
haft ausgeführt, als wenn dcr Käufer selbst 
anwesend wäre. 

Nicht convcnirendc Uhren werden anstandslos 
umgetauscht oder das Geld retour gegeben. 

Meine Preise sind die billigsten und liefere ich 
nnr ganz genau regulirtc Uhren. 

H'hitipp Kromm, 
Uln'eirfabn-.'ant, 

Rothenthurmstraße 9, gegenüber der Wollzeile in 
Wien, Oesterreich. 

Man merke genau die Advcsse 

Lau Äs LoloZM 
in ?Iascbkn ü 125, 100, 75, <Z0, 30 Kop. 
oiirplioblt 

«F. 

Mche Speckhäringe 
zu billigen Preisen sind im Kaufhof 29 zu ha-

i-n Al.Ilikvff. 

Vorzüglich schöne 

sebr sebiiiiö un6 zx«--
erlüelt un6 ein-

' Hl. Kasarinow. 
Haus v. ü!i<I6on6orl7, i^m ?>ninseben 

IZerge. 

perlkoknen 
erhielt nn6 einsilleblt 

vormals L. lk. .lür^enson. 

und 

Rothblühende 

Klee- ii. Thiinothccsaat 
WM- GypS 

verkauft G. ^nre 

Illtie Jitrgcns, 
Hans Mabillot am Domgraben 

macht hiemit einem hochgeehrten Publicum die er
gebenste Anzeige, daß sie Herren- u. Damen-K lei
der in kürzester Zeit wäscht und von sämintli-
chen Alecken reinigt. Auch ist sie in den Stand 
gesetzt, Seideuzeuge aller Art von Flecken zu reinigen. 

k>iscke Iwckkutter 
ist baben im Hanse Selilosserweister Kröger 
in6er Kitterstrasse. 

Ein aus Erbgrnnd, in einer belebten Gegend ber 
Stadt gelegenes 

Haus ncbst Bauplatz, 
ist aus freier Hand zu verkaufen. Nähere« bei Hrn. 
Schueiderineister Thomson zu erfahren. 

Thermometer 
für Dranereien, Bäder, Zimmer nnd Fenster 
sowie ärztliche empfiehlt unter Garantie 

H5. Sciinltze, 
- H.iuß Rech, gegenüber der Manege. 

Ein gebrauchter Füget 
von 6^ Oetavcn steht billig zum Verkauf im v. 
Kügclgcu'schen Hause auf dem Tcchclfcrschcu Berge. 
Zu besehen täglich von 12 — 1 Uhr M. 

Gute Klaviere 
werden vcrmicthct und verkauft im Sommcrschcn 
Hanse, auf dem Stationsberge. 

Ein Nciscyeslitirte 
uach Plcöknu per Post ans Sonntag Abend oder 
Montag früh wird gesucht. Zu erfragen im Hause 
Raihchcrr Töpffer auf dem Thunfchen Berge. 

Ein Packen 
mit einem Namen gezeichnet, dcr gegen Ende vori
gen Monats auf der Straße nach Riga zwischen 
der Station Udder» und dem Tcrraserschen Krnge 
gcfnudkn worden, kann vv» dem Kigenthümcr 
in C. Mattiesen's Bnchdr. u. Ztgs.-Exped. in Eni-
pfang genommen werden. 

Angekommene Fremde. 
Hotel Vondon' HHr. Kanfmcin» v. Hcrz au« Hamburg, 

Verwalter Jakobson aus Tarwast, Franken u. Fran aus Wa-
genküll. 

Cele^raphlsche Wittcrui:asdcpcl'cj>e 
d e s  D o r p a t c r  m c t c o r o l o g .  O b s e r v a t o r i u m .  

O r l. Barometer. Temveralur. 
Wind. 

>S "s  

O r l. 
At»>>. >» 
l» L,. 

Abi». 
Wind. 

>S "s  

WiSby. . . . -^4 — I — 6 0 
Stockholm . . —2 — -0 — W 4 0 
Hernosand . . —7 — ü — W 4 10 
Nrchangel. . . -23 -15 -S -13 k 2 >0 Schu. 
Nleaborg. . . -13 -9 — s -l-4 VV I 3 
Hclfingsors . . -7 -II -1 -t-7 vv 2 1 
Petersburg . ., -12 -14 —1 -57 VV 5 10 
Zieval. . . . -7 —12 I -i-9 X V V  4  0 
Dorxai . - . -e -13 —1 -i-7 5 ö 
R i g a  . . . .  -i -12 0 -<-5 LVV I 9 
Wilna. . . . -<-i -12 -3 -l-1 W 1 8 

Warschau. . - -4 5 — 9 —1 -»-1 VV 1 9 
K i e w  . . . .  -1-5 —10 -13 -II VV 3 4 
Odessa. . . . - i-I» -3 -14 -12 LVV 1 0 
Möttau . . - —5 -15 —5 -t-3 UVV 4 3 

K a s a n . . . .  -14 -16 -10 -i-0 ü 3 10 
Orenburg . . -II -10 -23 -12 UI5 2 3 
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Scilnge !»r llciim Dörpljchc» Zeitung Nr. 43. 
Sonnabend, den L3. Februar <7. März) 1874. 

Sorsatar? Suometar? 
Nicht ist Sorsatar der rechte, 
Suometar der rechte Name. 

S o r s a  o d e r  s u v r s a  b e z e i c h n e t  e i n e  A r t  w i l d e r  
Enten. Suvmi, Stamm Suvme, ist der Name 
Finnlands, welcher hier wahrscheinlich aus unrichtige 
Weise aus suo, Sumpf, abgeleitet wird, tar ist 
ei» Susfix zur Bezeichnung weiblicher Personen. 
A l s o  S o r s a t a r ,  E n t e n t o c h t e r ,  S u o m e t a r ,  T o c h 
ter Finnlands. 

S u o m e t a r  w i r d  v o n  d e m  S o h n  d e s  P o l a r 
sternes geheirathet, nachdem sie den Sohn der Sonne 
und den des Mondes abgewiesen hatte. 

Wie die Finnländer die Snometar und noch 
eine andere mythische Jungfrau aus einem Ei ent
s t e h e n  l a s s e n ,  s o  i s t  a u c h  d i e  e s t n i s c h e  J u n g f r a u  L i n d  a ,  
die Mutter dcsKalewipoeg, aus einem Birkhuhnes 
entstanden, welches eine Wtttwe in der Wieck, als 
sie ihre Herde auf die Weide trieb, am Wege fand, 
nach Hause brachte und ausbrüten lieg. (Erster Ge
sang des Kalewipoeg. Neus' estn. Volkslieder.) 

gerner berichtet ein von vi-. Kreutzwald auf
gezeichnetes Märchen von der Entstehung einer Kö
nigstochter aus einem Ei. Aus diesem schönen von 
Lowe übersetzten Märchen will ich Folgeudes mit
theilen: 

Zu einer Königin, wird da erzählt, die einst 
hres Gemahls im Gar 
enkten Hauptes da saß 
t trauerte, kam ein al-

ücke. Dieses verkündete 

wahrend dcr Abwesenheit 
ten unter einer Linde ge 
und um ihre Kinderlosigle> 
tes Mütterchen an der Kr„_.. 
der erstaunten und erröthenden Königin, nachdem 
sie ihr in die Hand geschaut, das» ihr Leib dnrch 
Zaubermacht verschlossen sei, daß sie aber trotzdem 
Kinder haben werde, wenn sie einen guten Rath 
annähme. Die Königin versprach cs. Darauf über-
aab dic Alte ihr ein Körbchen aus Birkenrinde und 
saate - I» dem Körbchen findet ihr ein Vogeleii; die-
es brütet drei Monate in enrem Schöße, bis ein 

lebendiges Püppcbeu herauskommt, das einem mensch
lichen Kinde gleicht. Das Püppchen legt in einen 
Wolltorb, und lasset es so lauge wachsen, bis cs 
die Große eines neugeborenen Kindes hat; Speise 
oder Trank braucht es nicht, das Körbchen muß 
aber immer an einem warmen Orte stehen. Neun 
Monate nach der Geburt des Püppchens werdet ihr 
einen Sohn zur Welt bringen. An diesem Tage 
hat auch das Püppchen die Größe eines neugebo
renen Kindes erreicht, nehmet es dann heraus, le
get es ncben den neugeborenen Sohn ins Bett nnd 
lasset dem Könige melden, daß Gott euch Zwillinge 
geschenkt habe, einen Sohn uud eine Tochter. Den 
Sohn sängct an eurer Brnst, sür dic Tochter aber 
müßt ihr eine Amme nehmen. An dein Tage, wo 
beide Kinder zur Zause gebracht werden, bittet mich, 
bei der Tochter Pathenstclle zu vertreten. Das macht 
ihr so: Ans dem Boden des Körbchens findet ihr 
unter dcr Wolle einen Flederwisch, den blaset zum 
Fenster hinaus, dann erhalte ich augenblicklich die 
Botschaft und komme, bei dem Töchterchen Gevat
ter zn sieben. Von dem, wa? ench jetzt begegnet 
ist, dürft ihr Niemandem etwas sagen.« 

Es geschah wie die Alte gesagt und die Kinder 
wuchsen fröhlich heran. Nack vielen Schicksalsschlä
gen und langer Trennung wollte der KönigSsohu 
die schöne Jungfrau ehelichen, ohne ihre Herkunst 
zu wissen. Da kam und gab ihr die Alte, welche in
zwischen sich als eine mächtige Fee zu erkcuncn 
gcgcben hatte, mit folgenden Worten Auskunft: 
„Das Mädchen, welches neben dir steht, ist deine 
vermeintliche Schwester, welche mit dir zusammen 
getauft wurde und an dem Tage verschwand, wo 
die Stadt in die Hände der Feinde fiel. Die Jung
frau ist aber nicht deine Schwester, sondern eineS 
weit entfernten Königs Tochter, welche ich ans der 
Verzauberung erlöste' und deiner verstorbenen Mut
ter zur Pflege übergab." 

Dieses wunderbare Ei spielt auch im Z2. Ge
sänge (v. 767 ff.) des Kalewipoeg eine bedeu
tende Rolle. 

Am Peipusstrande war unter dem Gesinde eine? 
reichen Bauerhofinhabers ein verwaister Hirtenknabe, 
dem es sehr schlecht ging und der deshalb auf dcr 
Weide oft Klagelieder übcr sein hartes Geschick 
sang. Dics hörte einst die Tochter des Nebelköttigs 
^»d beschloß ihm Hilfe zu leisten. Aus der Krouc 

Eiche sang sie dem Knaben zu, er möge doch 
weinen: morgen, wenn er die Heerde auf 

s,»^. 'de triebe, würde er an dem Wege Glück 
Was er nun da finden werde, sollte er in 

stecken; dann werde später sein Glück 
erblühen. Als nun der Hirtenknabe am 

" borgen die Heerde auf die Weide trieb, 
' « Wege ein Lerchenei unter dem Blatte 

eines -Frauenmantels''. Er nahm das Ei, hüllte 
es zart ln ^olle, wickelte es darauf in ein leinenes 
Läppchen und steckte es in seinen warmen Busen. 
Aus dem Ei, das er sorgfältig im Busen trug, 

ward mit der Zeit ein Mäuschen. Dies wickelte er 
wieder wie vorhin ein und barg eS in dem Busen. 
Das MänSchen verwandelte sich in ein Kätzchen. 
Wieder wickelte der Knabe das Kätzchen in die 
Wolle und das Läppchen und trug es so lauge bci 
sich, bis daraus cin Hündchen entstand. Anch daS 
Hündchen Pflegte der Knabe mit derselben Liebe 
und es entstand daraus ein Lämmchen, welches zu 
einem schönen, wcißwolligen Schäfchen heranwuchs. 

Nun weinte und klagte der Knabe nicht mehr 
im Erlenhain uud Birkenwaldc. Er war glücklich, 
pflegte sein Schäften, und halte seine Freude daran. 

Ueber die analogen Stellen der griechischen und 
syrischen Mythen will ich Preller reden lassen, ei
nerseits, um dem Vorwurfe, gewaltsame Analogien 
gesucht zu haben, zu entgehen, dan» aber auch, um 
nicht mit Anmerkungen und Quellenangaben den 
Vortrag zu überladen. 

»Nemesis verwandelte sich, die Liebe des Zeus 
fliehend, in die verschiedensten Thiergestalten des 
Meeres und des festen Landes, so daß sie also 
wahrscheinlich zuletzt die eines Schwans annahm 
und in derselben Gestalt, vom Zens ereilt, jenes Ei 
legte das Ei wurde dann von der Leda ge
sunden und aufbewahrt, bis Helena daraus ent
sprang; wenigstens hatte auf diese Weise Sappho 
gedichtet. Oder man fabelte, und dieses scheint die 
gewöhnliche Tradition von RhamnuS gewesen zu 
sein, daß es in den dortigen Sümpfen gesunden 
uno der Leda überbracht worden sei, welche daraus 
die Geburt der Helena abwartete und diese wie ihr 
eigenes Kind nährte und erzog. Dahingegen spä
ter, zuerst, soviel wir wissen, bei Euripides, Leda 
selbst, vom Zeus Iu der Gestalt des Schwans be
fruchtet, das Ei legte, eine Dichtung, welche nun 
aus verschiedene Weise mit jener von der Nemesis 
ausgeglichen und auch für die Maler und bildende 
Kunst ein sehr beliebter Gegenstand wurde. Bis 
zuletzt, aber erst in dcr jüngeren Tradition ber 
D i c h t e r  u n d  d e r  K ü n s t l e r ,  a u c h  d i e  D i o s k u r e n  
auS einem Ei geboren werden, nachdem früher 
J b y k o s  v o n  e i n e r  g l e i c h e n  E n t s t e h u n g  d e r  M o l i o -
niden") gedichtet hatte, jedenfalls um die unzer
trennliche Natur der Zwillinge auch aus diese Weise 
auszudrücken.« (Preller, Griech. Mythol., 2, S. 
i)2 u. 93). 

.Den Namen der Helena erklärte man auch da
durch, daß das von der Nemesis gelegte Ei „in den 
Sümpfen" (Li, '„ic ex-s^) bei RhamnuS gesunden 
nnd von dort entweder durch Hermes oder durch 
einen Hirten nach Sparta zur Leda gebracht wor
den sei-. «Preller, Griech. Mythol., 2. S, 110) 
Die griechische Volksetymologie ist merkwürdiger 
Weise ganz gleichartig mit der finnischen. Uebrigens 
ist jene Erklärung unrichtig; denn Helcnc kommt be
kanntlich von der Wurzel s-/ her, wie 2?/^ (Mond) 
und -!>,«< lGlanz), während Z-ioc (Wiese, Niede
rung) auf eine andere Weise erklärt wird. 

Ferner schreibt Preller in seiner Römische» My
thologie (S. 744, Anm. 2): ^Nach einer (vom 
Nigidus Fig. bei Seliol. tZc-rm-rn. v. 210 
und ^mpe>. Iii), memor. 2, 36 erhaltenen) Le
gende fände» die Fische ei» großes Ei im Euphrat, 
welches sie ans User schoben, wo cs von einer 
Taube ausgebrütet wurde. So sei die syrische Ve» 
nns (AtargatiS, Derketo» vea L>ri-r, entstanden, 
eine gnte und gnädige Göttin, welcher die Men
schen sehr viele Wohlthaten verdanken/ (Siehe 
auch Münter: Religion dcr Babylouier, S. 3ö). 

Wir sehe» hier unter drei einander gänzlich ver
schiedenen Völkern, Finnen, Griechen nnd Syrern, 
dieselbe mythische Ansicht, nämlich die Entstehung 
mythischer Personen aus dem Ei, verbreitet und 
bei allen dreien lies in die Anschauung des Volkes 
eingewurzelt. Nur die äußere Form, die Art und 
Weise ber Dichtung, ist verschieden, uud zwar bci 
jedem der genannte» Völker gemäß der Natnr sei
nes Landes nnd der eigenthümlichen Ausbildung i 
seiner Dichtung. Es sragt sich nun, ob die Esten ! 
und Finne» de» Inhalt zu den aiigesnhrten Mythen 
und Märchen in vorgeschichtlicher Zeit von den 
Griemen oder einem semitischen Volke heruberge-
no,innen und dann selbständig ausgebildet, oder ob 
sie dieselbe,, selbst geschaffen haben. Beides kann 
möglich sein. Doch scheint es mir wahrscheinlicher 
u. sein, daß anch der Gedanke, wie die Form bei 
den finnischen Stämmen selbständig ist; denn wie 
sie die Gestalten uud Charaktere, die in ihren Epen 
austreten, selbst zu schaffen .... Steide waren, 
ebenso konnien sie auch sehr wohl die Entstehungen 
aus dem Ei selbst dichten. 

Mit denjenigen Mythologen, welche Mythen nnd 
Märchen verschiedener Völker ohne Weiteres sür 

' entlebnt ballen, ja sogar Volkervcrwai,tl,cha,.en m,t 
derselben erkläre» wollen, stimmen meine An

schauungen durchaus nicht überein. Meiner Ansicht 

Gewaltige Streiter de, Aiigia? i» Eli« gegen Heralle«. j 

nach mußte der Mythologe die Zustände und An
schauungen derjenigen Völker, deren Mvthen und 
Märchen er vergleiche» will, gründlich und vielsei
tig kennen, gründlicher als es bisjetzt meist der Fall 
ist. Er müßte im Stande sein, sich in den Ge-
müths- und Geisteszustand des Volkes zn versetzen 
nnd dabei die allmäligc Entwickelung dcs Volkes 
im Ange habe». Diese Fähigkeit habe ich aber 
nur bei sehr wenigen Gelehrten, welche sich der 
schwierigen Aufgabe der Mylhenerklärung unterzogen 
haben, vorgefunden. Die meisten Gelehrten haben 
ihre Theorie auf Kenntnisse ausgebaut, die sie, fern 
vom Volksleben, i» ihrer einsamen Studirstube mit 
vieler Mühe gewonnen haben. 

An diejenigen Gelehrte», welche, ser» vom estni
schen Volksleben, estn. Mythen u»d Märchen erklä
ren, möchte ich solgende einfache Anfrage richten: 
Können sie sich in den Zustand der alten estn. 
Bauersrau, welche mit eigenthümlich entzücktem Ge
sicht den ersten Gewitterregen im Frühling heran
nahen steht nnd ruft: 'In!.;?, vv-r-itke, XVauaiuees 
touli >vjl,iu^, kommt, sehet, der Alte bringt Regen? 
Sie schaut in den Wolken einen lebendigen Segen
geber und hat dabei innere Regungen, welche Per
sonen von einer anderen Lebenssphäre so gut wie 
sremd sein dürsten. Ferner möchte ich fragen: Hat 
der Mythologe, der über die Gewittergottheiten 
schreibt, gesehen und wiederholt gesehen, wie eine 
alte Bauersrau beim heftigen Gewitter im Ge
treidehaufen zittert, weint und betet, daß Gott sie 
doch für ihre Sünden, welche sie aufzählt, mit dem 
Blitze nicht erschlagen möge? Sie hat dabei so 
lebendige Gefühle und Anschauungen, welche bei 
einem Gelehrten in der Art gar nicht rege werden. 
Es ist mir z. B. höchst unwahrscheinlich, daß 
ein Gelehrter beim Erfassen einer eben aus dem 
Halme geschossenen Aehre vor Rührung weinen 
kann, wie ich es von einer alten estnischen Bauer
srau gesehen. 

Doch ist es dem Mythologen, der sich bemüht, 
mit den Anschauungen des Volkes bekannt zu wer
den, nicht gerade unmöglich, von diesen eine Vor
stellung sich anzueigneu und mit demselben Einiges 
auch mitzufühlen. Allein weil schwieriger ist es, 
von jener Zeit eine Vorstellung zu bekommen, wo 
ein gegenwärtig schon auf einer ziemlich hohen Kul
t u r s t u f e  s t e h e n d e s  V o l k  d i e  g a n z e  N a t u r  a l s  b e l e b t  
ansah und sie personifieirte. Doch ist das Studium 
der ältesten Volksanschauungen für die gegenwärtige 

von so großer Wichtigkeit, daß man 
die Mühe, welche es erfordert, uicht scheuen müßte. 
...» den besten Reiultaten gelangt man, wenn man 
zuerst die Anschaunngen derjenigen Völker studirt 
welche ans der niedrigsten Culnirstufe stehen und 
dann bis zu den cultiv^rtesten Völkern kommt. I,, 
dieser Weise hat sich der Engländer Taylor sehr 
ausgezeichnet, dessen großes Werk: „Ansänge der 
Eultur« auch in Deutschland nicht geringes Aus
sehen erregt hat. Taylors Werk ist namentlich für 
de» Pastor uud den Lehrer wichtig, insbesondere in 
uuscren Provinzen, wo dic Anschauungen des Volkes 
von denen der Gebildeten sich weit mehr unterschei
den, als in Westeuropa. Dieses Werk ist als epo
chemachend anerkannt worden. Auch der berühmte 
Pros. Peschel in Leipzig gab darüber ein solches 
Urtheil ab. Sie würden, m. H., aus demselben 
ein vollkommenes Urtheil bekommen, welche Fähig
keiten die Völker haben, ihre Mythen nnd Märchen 
selbit zn bilden, und sehen, wclche Vorfragen be» 
achtet werden müsse», bevor man einzelne Mythen 
und Märchen eines Volkes als von einem anderen 
Volke entlehnt betrachten kann. 

Auch der Mythos vom Welte!, der bei den in
dogermanischen Völkern eine bedeutende Rolle spielt, 
findet sich bei den Finnen und Esten, worauf ich 
mich aber jetzt nicht einlassen kann, weil dies eine 
ausführliche Darlegung erfordern würde. 

T  c l c j l r a p h i s c h c r  C o u r s  l >  l r i c h t .  
'St. Petersburger Börse, 

den 21. Februar 1874. 
5^ Inlcrivlionen b. Änleibe — 
5', Vramien-Ani-ibe 1. Emission IKS 
5^ Pramien-Anleibe 2. Emission 16üj 
5-. RcichS-Banlbillete I. Emission WZ 
Actien oer Rig.-Tnnbg. Eisend >32« 
. „ Dünb.-WiiebSl. Eil lZ4j 
„ » Warschau-TereSvoter Eis II3j 

„ Rigaer Commerzbanl 139j 
RiMiisk.Boloqvier Eis S4j 

B e r l i n e r  B ö r s e ,  
den 5. März (21. Februar) 1S74. 

Wechseleour? auf St. PelerSbg. Z Woche» >1. . . S21 
. 2 Monat ä. . . glj 

-Huts. Ereoilbillcl- (für !0 > Nbl.) 9Z-
5-. Pränneii'Anleide l. Emission ,4lj 

Prämieii.Anleibe II. Emisnon i41j 
5-. Jiiscrwnonen 5. Anleide gz 

R i g a .  2 l .  F e b r u a r  1 8 7 4 .  
A l a c h s ,  K r ö n -  r r .  B e r l o w - z  4 u  s t i l l e r .  

jiernnlworllicher Redaeleur: vr. E. N illiei«». 



N e u e  ö  r p t  > ' c h e  -  ?  e i t  

Von dein Dörplscheu Vogteigericht iverdeu 
täglich mit Ausnahme der Sonn- mid Feiertage, 
zwischen 3 n, 5 Uhr Nachmittags, im IaeolN)-
schen Hause nebe» der Turnhalle, verschiedene j 
Waare», nameatlich ÄeSer- und Eisc^.-
Waareu ösfeniiich gegen Äaarzahiniig a» dni 
Meistbietenden verkauft werde,,. 

Dorpat Rathhaus den 21. Febr. 1874. 

Walter. 8eer. 

Wätmerturnm. 
Die regelmäßigen Turnübungen finden an jedem 

Montag und Donnerstag von 7—8 Uhr in der Turn
halle statt. Meldungen dazu werden an denTurnaben-
den entgegengenommen. Beitrag pr. Scm. R!>l. 

Einem mehrfach geäußerten Wunsche zu genügen, 
wird ferner jeden Mittwoch eine Turnstunde von 
8Zbis 9 Uhr Abends abgehalten werden. Beitrag 
xr. Semester 1 Rbl. Anmeldungen an diesem Abend 
in der Turnhalle. 

Neu erschienen und zu haben bei H. Laak
mann in Dorpat: 

Deutsches Much, 
herausgegeben von 

Oberlehrer der deutschen Sprache, 
und 

D. 
wissenschafll. Lehrer am Gymnasium zu Dorpat. 

l. Bandes I. Abtheilung. Preis 45 Kop. 

Durch Neseript Sr. Ezeellenz des Hrn. Kurators 
vom 20, Deebr. 1878 ^ 2083 zum Gebrauch in 
den unteren Classen der Gymnasien des Dörptschen 
Lehrbezirks empfohlen. ^ 

kltikemie Uvsen, 
NSA a«intSz< n. 

rA lIis, 
ete. empket.lt 

e r ö f f n e t e  

Niederlage 
Gummi-

Geslndes-Klills-Clintrlictt 
nach de» neueste» gesetzliche» Äeslimunnige» 

sind in niehren verschiedene» Formularen slelS 
varralhig i» 

attic?e»'s Vuchdr. ». ZtgS.-Exp. 

Z^risci e und gutkeiniende 

Gemüse-, Cras-, u. Kiumensamen 
in den bewährten ältere» nud neuesten Sorte» sind bei mir in einer gro
ßen Auswahl wieder vorräthiq uud qarautire für deren Güte und Acchtheit. 
Die Preise derselben habe ich nach Möglichkeit billig gestellt- und bitte, für dag 
mir bisher geschenkte Vertrauen crgebei,st daiittild. um ferneren gütigen Zuspruch. 

^F, in der Steinstraße. 
Preis-Veneichnissc stehen ans Verlangen aratis ni Diensten. 

Stiefel-lldei'tkeÜk 
. lrus dem selivversteu enZl. k'l-üuell, LigellöL 

als viotdlack, ^yaeinthen, Ta- I.'abl-iliut, uuä 

> /.««Mecker - «Msen 
K. Wecker. 

Mhende Slumen 

bei 

Blühende 

Sylltinthtn, Maiblumen 
und 

(Holdlack zc. 
stnd .. h.... w ^ 

Bergstraße, 

ksiriZek vier 
AUS äsr kri^usrei des lautes Ilelleuv^m 
ist '^u Iiabeu dei 

11-ru« ?. iVliäilLndoi-l?, am 1'Ininselien IZerxe. ! 

Lin in, ! 
uucl lrntieie 

D i e  n e u  

Waare» 
der Ulljslsch-

Amerikamschen 

in der großen Ulorskaja Hauö Ar. 3C>, unweit dem Hause des Herrn Stadt
hauptmanns. 

voll Co tt st ü tt ! ! n HI ü ! !tt in St. Petersburg 
empfiehlt eine große Auswahl aller Art.» Wum i-Waa- en zu billigen festen Preisen 

.Vaupt-Berlaus von Gunimi-Galloschen und -Stiefeln erster Sorte 

zum Dbnk-PrclS-K'ail!'tUit, der ausgestellt ist. 

Gleichfalls werden VestellliiiW zniii Fllbritpieise in kürzester Zeit ausgeführt. 
Die Niederlage hat es sich zum Grundsatz gemacht, den so nützlichen Artikel durch 

bescheidene Preise auch den weniger Bemittelten zugänglich zu machen. 
Für Fabriken, Brennereien und Landwirthsehaftliche aschi

gen stets vorräthig iu bester Qualität zu billigen Preisen: Treibriemen, ÄVaf-
serftandrittge, Platten zu Pnmpenklappeu und Dampfkessel-Verpackung, 
Sang-, Druck-, Leitnngs-Schlänche für Spiritus, Bier. Dampf, Wasser :c. in 
allen Dimensionen wie anch englische Hanfschlänciie. 

Verpackung wird nicht berechnet. 
H^-reis-Gonrante werden gratis eingesandt. 
Bestellnnfte»! werden in kürzester Zeit auch mit Nachnahme e^pedirt. 
Haupt-Niederlage nicht klebrig werdender neuer vuleanisirter Gummi P>a!e-

zu scbr mäßigen Preisen. ^ ^ 

Guten Nevalcr Strandtäse 
k Psnnd 25 uiid 30 Kop,, 

gute NcvaZer äiilloströmlinge 
^ Burke 70 Kop, 

gute russische Rsuchwurst 
i>, Pfund 20 und 24 Kop., 

weiße Perlbohncu 
d. Pfund 8 Kop. empfing und empfiehlt 

A. F. .Haufou 
am Markt. 

Au vermietlien ist von Glitte .^Iiri I^u ein 

^liilliitiii» lür vier l'lmie 
nebst kemise u. Kutsekenimmer. Au eilra^en ira 
Ng,usL I>lö^kr, neben ll. üreissoli. im Hol parterre 

Zunge Pudel 
sind zu verkaufen im Saag'schen Hause in der 
Neustras unterhalb Techelser. 

Auiu Ln6e cier nü,ol>sten ^'oede 
AI ^ >vi><l eine 

ocler .levve 
An ersr^en ^Iexa>»lIerstii»sLe, Haus I^ietterkiaA 
^ 283, VVol'Nuiix^eelits, ?.vv. lv u. 11. 

Meisegesellsctiaft 
für eine Dame, zum 25. oder 2K. d. Mts., wird 
nach Wcsenberg gesucht. Zu erfragen Haus I)r. 
Rücker, eine Treppe hoch, links. 

Ein Reisegefährte nach NM 
wird zu Mittwoch' oder Donnerstag nächst"' Woche 
gesucht. Zu erfragen in C. Matties"'« ^Uchdr. u. 
Ztgs-Ezped. 

Ein gut erhaltener 

OasseMcr Flügel 
steht zum Verlans oder zum Bermielheu bei H. 
Lan'.nilnni. 

Ei" >>> g"'^" Sl.uid gcsctzler 

Hasscschcr Flügel 
steht  zum billigen Verkauf beim Instrumenlenmacher 
Just >» der Carlowastraße.-

k, 20 Xvp. 6as pag.1' ew^sielilt 

tt 

Meine» geehrten Kunden hierdurch die An
zeige, dnß ich säinmtliche Sorte» gute, trockene 

-M- Waschseife "Nk 
1 Kop. per Pfd. billiger verkaufe als 
bisher. 

W. Zrederkinq. 

—^ (jvle i'0ll>l)lül>eu<k> 

ist ?.u Iiaden der v. 

Alle Tage 
fährt in guten festen Equipagen »ich T-'tscnb'r^ 

sinlt?u verliitufen im kürselroei- ^latdieseu'kcken und Piestnu Fuhrmann Äiiua. 
Hause, ^larktstrasse. Hans Scheerinann, Aiarktstraße. 



^ 40. Montag, vcn 23, Februar i!>. März> 1874. 

Rcnc WiMe Icitmiß. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn- und Kode» 'Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie Anchdrucfcrei und Expedition 
sind nur an den Wochenlagcn von 7 Uhr Morgen«! bis 

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geösfnct. 

Annahme der Inserate bis II Uhr; 
Preis sür die Kor-u.zeile bei dreimaliger Jnseilion ö 4 »top., 

bei über rie Post eingegangenen Inseraten >! Kop. S. 

N e u n t e r  I a h r g a u g .  

Lrri?: obne Perlenduno 
jährlich !> Ndl., halbjährlich - Nbi. SV Kor., vierteljährlich 
I Rbl. 25 Nov., monatlich ttD Zkrr. Mir !nne0un° nn» 
B?rienduna: ,iidriick 6 !>ibi. 5» Ävo.. baibi.ibrlich ^ Rbl. 

25 Aov., vierieiiährlick 1 Rbl. 7S )kor. 
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^ k l ü ll d. 

Dorpat. Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im 
Ressort des Kriegsministcrium vom IL». Febr. d. I. 
ist der Gouverneur von Livland Generalmajor Ba
ron Wrangell Kränkheit halber auf 28 Tage ins 
Ausland beurlaubt worden. 

— Wie wir aus Karlsruhe erfahren, ist der 
frühere Privaldoeent an hiesiger Universität, gegen
wärtig an der Universität Breslau habilitirte 1)r. 
Amelung an Stelle des Prof. !)>-. Martin für 
den Lehrstuhl der deutschen Sprache und Literatur 
an der Universität Freibnrg berufen worden, und 
sei an der Annal'me des Zinses nicht zu zweifeln. 

— Die verwitlw te Gräfin Berg, eine hoch
betagte Dame, ist, wie der „Golos"'telegraphisch 
erfahren hat, am 17. Februar in Warschau verschie
den/also ihrem Gemahl nach kaum zwei Monaten 
in die Ewigkeit gefolgt. Die St. P. Z. schreibt: 
Die Verstorbene, eine Italien nn aus altadeligem 
Geschlecht, war außerordentlich wohlthätig, gütig, 
von der nur den wahrhaft Vornehmen eigenen ex
quisiten Höflichkeit und übte bis zu der letzten Zeit 
!br-e Lcl.iiZ die Vorschriften ihrer Kirche aufs 
«strengste. 

Ailia, 22. Febr. Se. Maj. der Kaiser hat 
d e m  l i v l ä n d i f c h e n  O b e i f i S c c i l ,  H o f r a t h  H o p p  e u e r ,  
den St. Stanislaus-Orden 2. Claffe Allerguädigst 
,u verleihen geruht. 

N t v a t .  2 1 .  F e b r u a r .  D i e  R e v .  Z .  b e r i c h t e t :  
Unser Hafen siebt der Schifffahrt immer noch 
offen. Die vor demselben lagernde Eisscbicht, 
welche sich gegen -l Werst in's Meer erstreckt, bietet 
dem Einlaufen der.Schiffe lein Hinderniß. Gestern 
gelaugte der dänische Dampfer „Kjöbenhavn^ hier 
an und heute Morgen der deutsche Dampfer ,Newa" 
und der schwed. Dampfer „Franz-Hain". 

— Dem Estländischen Provinzial-Museum ist 
jüngst ein Bild der Stadt Reval dargebracht 

worden vom Jahre 1642 nach der im Jahre 1632 
zu Frankfurt am Main von M. ,Zeiller herausgege
benen ^npo^isplliii electoi'ntus IZi'untlenbiirj-ioi 
et-I^ivoni-iv mit Karten und Kupfern von Merian. 
Hiernach findet sich längs dem Domglint statt der 
jetzigen Wohnhäuser eine steinerne Mauer nebst Thür-
inen, liegt bei der Strandpforte in der Nähe der 
jetzigen KranSpe'fchen Badeanstalt links von der 
Hasenstraße die Gertruden-Capelle, hat der Hafen 
eine ganz andere Gestalt -e. Das interessante, hier 
bis jetzt fast ganz unbekannte Bild, welches mit ei
nem Bilde Revals in des Olearius Beschreibung 
große Aehnlichkeit hat, aber doch in einem wesent
lichen Puncte von ihm abweicht, ist einem in Pe
tersburg befindlichen Exemplar des genannten Wer
kes mit großer Sorgfalt nachgezeichnet, in Farben 
ausgeführt (wodurch es an Anschaulichkeit sehr ge
winnt» und dem Museum dargebracht von dem 
Wirklichen Staatsrath Tilesius v. Tilenau in Pe
tersburg. Dem Bilde sind nach der 'l'opvAi-lipIna, 
^ivoniue folgende Worte beigefügt: lie-
vali», linssis kc>li?» ist eine kleine, übermäßig veste, 
lustig und wol erbaute Stadt in Lissland, ein Stein-
wurff weit von der offenen See: hat ein vestes Schloß, 

auf einem runden Fels gar lustig gelegen. Tie 
Häuser feynd daselbst all in gemein von Stein auf-
gebauet, auch ist die Domkirch schön, der Wein aber 
da thener und das Bier schlecht!« 

Ät. petkrsburfl. Wie die St. P. Z. der Times 
nacherzählt, werden im Schlosse zu Windsor große 
V o r b e r e i t u n g e n  s ü r  d e n  E m p s a u g  d e s  H e r z o g s  
und der Herzogin von Edinburgh gemacht. 
Die aus sechs Zimmern bestehende Wohnung welche 
für Ihre Hoheiten bestimmt ist, befindet sich im Uork-
schcn und Lancashireschen Thurme des «Schlosses 
und winde von der'damaugeu tiilloe-is ro;a> nach 
ihrer Vermählung mit dem Kronprinzen Friedrich 
Wilhelm ebenfalls benutzt. De. Empfanqsaal der
selbe» befindet sich über der Georgsei,if.ihrt <„icht 
los heilige» Geo.gS. wie die übersetzt, son
dern Georgs des IV.) und bat seine Fenster nach der 
sogenannten Allee. die wirklich 3 englische Meilen 
lang ist und zu der Reitersiatne Georgs III. sübrt. ^ 
Die ganze Wohnung führt auf den großen Schloß-
gang, der reich mit Kunstgegenständen versehen ist. 
Die Ausschmückung des Bahnhofs von Windsor durch > 
de« Ingenieur der Eiseubahueommission hat auch 
schon begonnen. — Der Bürgermeister hat folgendes 
oi'M'lle Telegramm erkalten: Admiral Hastings > 
wünscht ihnen bekannt zn geben, daß die hohen Neu- ! 
vermählten bei ihrer Ankunft in Gravesend dnrch ^ 

zwei königliche Salven aus drei Schiffen Sr. K-
Hoheit begrüßt werden sollen und daß daß die da
selbst vor Anker liegenden Schiffe Kanonen von grö
ßerem Kaliber führen, daher den Einwohnern das 
Oeffnen der Fenster während der Kanonade zu em
pfehlen sei. — Als weitere Einzelheiten über den in 
Gravesend vorbereiteten Empsang der hohen Neuver
mählten berichtet die,Times", 'daß sowohl an der 
mit den russischen Nationalfarben ausgeschlagenm 
Hanptansahrt. alö über dem Hanpteingang in die 
Straßen nissische Überschriften wie: „Wir heißen 
Euch willkommen!" nnd „Wir wünschen Euch Glück!" 
so angebracht sind, daß sie der Herzogin von Edin
burgh sogleich ins Auge falle» müssen. Kurz, es 
kündet sich in jeder Beziehung die oft bewährte eng
lische Loyalität an uud ein besonderes Jnterresse sür die 
junge Herzogin nnd ihre russische Heimath. 

— Dem Commandeur der reitenden Garde-Ar-
tillerie-Brigade Generalmajor v. Brevern ist von 
Sr. Maj. dem Kaiser von Oesterreich das Com-
mandenrlreuz des Franz Joses-Ordens mit dem 
Stern verliehen worden. 

— Dem Eapitel der rusischen Orden soll nach 
der „N. Z." dieser Tage ein Kaiserlicher Befehl 
zugegangen seien, daß künftig bei der Verleihung 
g e w i s s e r  E l a s s e n  d e s  S t .  A n n e n -  u n d  S t a n i s ' -
lausordens die Krone nicht mehr verliehen wer
den soll. Demnach würden der St. Annen- und 
Stanislausorden künstig überhaupt ohne Krone ver
liehen werden. 

Aus 5snmnra meldet der Reg.-Anz., daß die 
Recrutirung in dem gen. Gonve'ruement in durch
aus erwünschter Weise und ohne alle Schwierig
keiten zn Ende geführt ist. Der Ausfall in der 
Gesammtzahl der zu stellenden Recruten ist nur ge
ring und lediglich aus die unzureichende Zahl jun
ger ^eute gestclluugspflichlige» Alters zurückführen. 
U» Freikaiifsgelder» sind im Gouvernement mehr 
als 200,000 Nbl. eingegangen. Hiervon sind allein 
1^00 Kreise Busuluk 

4o.«(X. Rbl., Bugurusslan 

Rbl., Nowy, N,e» 00,800 Nbl. >,.,t Stawropol 
^3,200 Rbl. — Nach dem jüngst veröffentlichten Aus
weis des in der „Ssamarascheii GonvernementZ-
Zeitimg" erschienenen sechsten Rechenschaftsberichts 
des S f a m a r a schenDa m e» Comit 6 s bat das« 
selbe bis zum 12. Januar im Ganzen 118,682 Nbl. 
41 Kop. an Privatspende» erhalten. Dnrch die 
Wahrnehmungen dieses Comics waren am 12. 
Januar ini Ganzen 15,081 Personen hinsichtlich 

/ c ll i! l e t o u. 

Iudcnbkkchrung in London. 

L o n d o n ,  L l ! .  ( 1 4 . )  F e b r .  

Vielleicht die unglücklichste Idee, ans welche die 
von der christlichen Kirche erfundene Propaganda-
fucht hat verfallen könne», ist die. Jndenbekehrnngs-
vereine Zu gründen- Aber unglücklich wie die Idee 
ist sie exislirt einmal, uud in dem reichen England 
findet sich s^'" immer eine Anzahl guter, mit Gold 
oeseancter Christen, die ihr Scherslcin diesem Zwecke 
widmen. Siebentausend Pfund Sterling, wurde 
vor Kurzem in einem hiesige» Blatte behauptet, 
kostet jede bekehrte Iudenfeele, imd der nur ein klein 
wenig rechnende Menschensreund mnß sich sagen, 
ob es nicht viel besser wäre, die Tausende von Psuud 
Sterli„g zur Bekehrung der Heiden — nicht in 
Afrika und Asien oder in den Steppen Amerikas — 
sondern in London zu verwenden. . .... 

ckuf -.cm Continente, namentlich im nilsnacn 
Polen wimmelt es bekanntlich von Juden, "mm 
man es sofort ansieht, daß sie mit irdischen Gluck--
gutern nicht gesegnet sind. Diesen rnssisch-polniicben 
Luden ist gar wohl bekannt, daß die Engländer sich 
es etwas kosten lassen, sie für den Himmel zu an-
nectiren, und wenn die jüdischen Feiertage, deren 
rituelle Befolgung kostspielig ist, herankommen, be-
giebt sich wohl mancher Familienvater nach London, 
um die heilige Taufe ein oder mehrmal über sich er
gehen zu lassen, und einen Theil des verdienten 
Geldes an die Fran zu schicken, damit diese die Oster-
knchen u. dergl. »>. kaufen könne. Freilich finden 
diese Jndustrieritter ihr Geschäft nicht immer so 
profitable, wie ihnen vorgespiegelt wurde oder wie 

sie sich eingeredet haben, und dann gehen sie zum 
Judenthume zurück, aber nicht ohne mit den Missi
onaren erst „abzurechnen" d. l>. ihnen die Fenster 
einzuschlagen oder dergl. Natürlich kommen dann 
die Schuldigen vor die Polizei, nnd das große Pu
blicum hört von der Judenmission. 

Aber nicht immer sind es Familienväter, welche 
mit den Missionaren in Berührung kommen, auch 
giebt er in Whitechapel eine Anzahl junger polni
scher Juden, deren Unternehmungsgeist sie hieher 
geführt hat, die hier durch Haudwerk oder Schacher 
auf die eine oder die andere Weife reich zu werden 
hoffte». DaS ging aber nicht so, wie sie gehofft 
und erwartet, und eines Tages finden sich die jun
gen Abenteuer — brodlos; brodlos in London.s-Was 
thun? Sie wandern die Straßen auf und ab, sehen 
die reichgefüllten Taufende und Zehntausende von 
Läden uud — ihnen knurrt jder Magen. Stehlen 
wollen sie nicht. Da hören sie von 'einem Einge
weihten — nnd deren giebt es in Whitechapel ge
nug — daß sür einen Inden nichts leichter sei, als 
den Magen zu füllen und Kleider zu erhalten. 
Sie brauche» mir zu I)r. Stern zu gehen, zu er
klären, daß sie gerne erfahren möchten, wie eS denn 
mit dem Messiah so eigentlich stehe, um in eine 
Anstalt geschickt zu werden, wo sie ohne Weiteres 
Essen, Kleidung, Wohnung und ein kleines Ta chen-
geld erhalten. 

So mochte es dem sechzehnjährigen Harno Ke-
vanski aus russisch Polen ergangen sein, der ge
stern vor den Geschworenen stand unter der Anklage. 
12 Hemden und dergl. Sachen im Gesammtwerthe 
v o n  < !  L .  a u s  d e r  . A n s t a l t  z u r  B e k e h r u n g  d e r  
J u d e n z u d e n D o c t r i n e n d e s  C h r i s t c n t b u n i s "  
gestohlen zu haben. Der Vorsteher dieser Anstalt 

sagte aus, daß der Angeklagte, der, wie er wußte, 
erst kurze Zeit in England war, und kein englisch 
verstand, mit einer Bescheinigung von Or. Stern, 
daß der Knabe sich bei ihm nach der Wahrheit in 
Betreff des Messiah erkundigt hat. .zu ihm gekom
men sei und natürlich Aufnahme gefunden habe. 
Nach dem Reglement des Asyls mußte der Ausge-
uommene zweimal des Tages dem Gottesdienste bei
wohnen, bis die Taufe an ihm vollzogen wurde. 
Der Vorsteher sagte, daß der Knabe mehrmals wäh
rend des Gottesdienste? geweint habe und nament
lich am Sonntage, als er bereits fünf Tage in dem 
Asyl zugebracht hatte. An diesem Tage wurden 
zwei von den zehn im.Asyl befindlichen sämmtlich 
ausländischen Juden nach den Riten der anglikani
schen Kirche in Gegenwart aller Insassen getauft. 
Die Taufe wurde in sehr feierlicher Weise vollzogen, 
der Gottesdienst in englischer Sprache verrichtet, 
die Predigt in .hebräischer gehalten. Der Knabe 
hatte nicht in die' Capelle gehen wollen, dann bit
ter geweint und nach seinen Kleidern gefragt. Zum 
Nachmittagsgottesdienste kam er zuletzt, und am 
Abend gar nicht. Als man aus der Capelle nach 
Hause kam, war der junge Mensch verschwunden, 
eine Kiste erbrochen uud mehre Sachen waren dar
aus gestohlen. Später fand der Vorsteher bei dem 
Angeklagten zwei Kragen, die er aber als die seini-
gen erkannte. Nachdem dies gegen den jungen Aus
länder vorgebracht war, erhob sich der Vertheidiger, 
der seine Rede damit einleitete, daß er den mehrer-
wähnten vr- Stern der Jury als dasjenige Indi
viduum vorstellte, welches den abessinifchen Krieg 
nnd dadurch fürEngland eine Ausgabe von 60,lX>0,000 
Thalern verschuldet hat. I)r. Stern war nämlich 
zur Bekehrung der Juden nach Abessinien gegangen, 
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ihres Unterhalts bis zur neuen Ernte sichergestellt 
»vorden. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Berlin, 3. März (1!). Februar). Ueber das Fest« I 
d i n e r  z u  E h r e n  d e s  P r i n z e n  u n d  d e r  P r i n 
zessin vvn Wales liegen folgende Detail-
inittheilungen. welche wir der „Wes.-Z." entnehmen, 
vor: Wenn auch das Fest durch die Abwesenheit 
des Kaisers vielleicht an Bedeutung verlöre», hat 
es an Glanz und Pracht denen früherer Jahre nicht 
nachgestanden. Der in seiner Art einzige weiße 
Saat des königlichen Schlosses war in gewohnter 
Weise geschmückt uuv die Tafel wurde fast erdrückt 
vou dein silbernen uud goldenen Geschirr uud eiuer 
Fülle vou prachtvollen Blumen. Wenige Augen
blicke nach der festgesetzten Zeit betrat der Oberce-
remoniciuneister den Saal und schlug mit feinem 
Stabe drei Mal ans das Parqnet und verkündete 
dadurch die Aukunft der hohen Herrschaften. - - Die 
Kaiserin hatte unter dem Thronhimmel, der mit den 
deutschen Farben geziert war. an der Seite des eng
lischen Thronfolgerpaares Platz genommen. iJhr 
gerade vi« n-v>8 saß der Fürst Reichskanzler zwischen 
den Botschaftern Englands uud Oesterreichs, dem 
Lord Odo Russell uud dem Grafen Earolyi. Ne
ben Rüssel saßen der russische Botschafter Hr. v. 
Oubril und Feldmarschall Graf Mottle, während 
sich an der Seite Carolyi's Feldmarschall vvn 
Mantensfel befand. Während der Tafel sprach die 
Kaiserin mehrsach mit dem Fürsten Bismarck, mit 
dem sich auch der Prinz von Wales angelegentlich 
unterhielt. Sehr lieblich sah die Prinzessin vvn 
Wales aus, deren zartes feines Gesicht von Locken 
eingefaßt war, aus denen eine Diamantenkrone her-
vvrglänzte. Um den Hals trug sie eine vielfach 
verschlungene Perlenkette. Auch die Kaiserin und 
unsere Kronprinzessin sahen sehr wohl aus. Gegen 
Ende der Tafel erhob sich die Kaiserin, die Musik 
schwieg und die ganze Gesellschaft stand aus. In
dem sie sich sodann verbindlich zu dem Prinzen und 
der Prinzessin vvn Wales neigte, brachte sie einen 
Toast auf das Wohl I. Maj. der Königin von 
England und auf das des Prinzen und der'Prinzes
sin von Wales aus. Der Prinz vvn Wales dankte 
nnd leerte sein Glaö, Nachdem man es von Neuem 
gefüllt, trank er dem Fürsten Bismarck zu, während 
die Kaiserin das Gleiche zu Lord Odo Ruffel that. 
Die Konversation, welche von den hoben Herrschaf
ten geführt wurde, schien eine sehr lebhafte zu sei», 
»amenllich scherzte der Prinz von Wales viel mit 
unserer Kronprinzessin. 

Den Reichstag beschäftigte in feiner heutigen Si
tzung die erste und zweite Berathuug des von den 
Abgg. Gerber, Winterer und Genossen einge
brachten Gesetzentwurfs, betreffend die Aufhebung 
des §.10 des Gesetzes vom 30. Deeember 187l, 
w e l c h e s  d i e  E i n r i c h t n n g  d e r  V e r w a l t u n g  
E  t  s  a  ß  -  L  v  t  h  r i  n  g  e  n s  r e g e l t .  A b g .  G e r b e r  
erhält znr Mvtivirung desselben das Wort. Red
ner beginnt in vvrtrefslichem Deutsch mit einem 
Citat a»S Maria Stuart, welche vvr ihrer Begeg
nung mit der Königin Elisabeth den allmächtige» 
Gott bat, er möge den Stachel ihrer Rede ab

stumpfen. damit sie die Königin nicht verletze: auch 
er bitte Gott, daß er nicht verletze, denn er sei nicht 
gekommen, um Unfrieden in diese Versammlung zu 
tragen, sondern er wolle nur gerechten Beschwerden 
Ausdruck geben. (Beifall.) Das Gesetz, welches vom 
Jahre 184!) datire, räume, auf den Oberpräsidenten 
von Oberelsaß übertragen, diesem eine Gewalt ein, 
welche dicht an die Diktatur streife. Das Gesetz 
stalte aber nur bei äußerster größter Gefahr und 
nur die Assembl«; mit einer so bedenkenden Ge
walt während des Belagerungszustandes ans, hier 
aber seien diese Befugnisse auf einen einzelnen 
Mann übertragen. Da? französische Gesetz gestatte, 
Untersuchungen bei Tag und Nacht anzustellen, Ver
sammlungen nach Belieben zu schließen und Zeitun
gen zu eonfisciren. Diese erschreckenden Gewalten 
aber würden noch übertreffen durch die, welche man 
dem Diktator in Strqßburg einräume. Der Prä
sident von Straßbnrg kann auf Schreckgespen
ster hin, mit Kerker und Verbannung strafen, ja 
er darf zur Vollstreckung seiner Befehle Truppen 
requitiren. DaS sind denn doch Dinge, welche der 
Diktatur vollkommen ähnlich sehen. Wenn sich der 
Oberpräsident geirrt hat, ̂  wenn er ohne Grund 
Bürger an Leben und Freiheit schädigt, waS ist 
dann seine Strafe? Er hat seine "Sünde dem 
Bundeskanzler zu melden und dieser sendet ihm in 
der Regel die Absolution schon per Telegramm zn. 
Eine solche Macht steht keinem Potentaten in ganz 
Europa zu. Die Folgen davon sind Verfolgungen 
der Presse und Verbannungen würdiger Priester. 
So hat man den General'-Vicar Rapp auSgewie 
sen und hatte keinen Gruud-dazu. Ich habe den 
Mann gekannt, er war ein würdiger Priester 
des Herrn, den seine Gemeinde liebte und der 
den Armen Almos.n über Almosen schenkte. Ich 
muß hier.erkläre», daß das Elsaß die Annexion 
an Deutschland nicht liebte, allein man brachte uns 
eine Morgengabe, welche uns herzlich ersreute; das 
war das Vereinsleben- General-Viear Rapp glaubte 
in seiner kindlichen Unschuld «Heiterkeit,, er dürfe 
sich desselben anch erfreuen, bildete mit srommeu 
Katholiken einen Verein, leitete dessen Geschäfte, 
und das ist es, was man ihm zum Verbrechen an
rechnete. Dann wvllte man die katholischen Kinder 
einer Landgemeinde in protestantische Schulen schicken, 
das thaten die Eltern nicht, sie wandle« sich an den 
General-Biear Rapp, nnd dieser unterstützte die Fa
milien mit einigen Hundert Francs, damit sie sich selbst 
einen katholischen Lehrer hielten. Darauf!?!» er
klärte man Rapp als Aufwiegler, verbannte ihn und 
so ward Rom gerettet! «.Große Heiterkeit.) In 
Elsaß-Lothringen wurden zahllose Bürge^verbanitt-
Zuerst wies mau 50,000Opta uteu aus «Stürmische 
Heiterkeit), dazu kamen viele, die freiwillig auszogen, 
die Meisten aber zwang man, das Land zu verlassen. 
Man ging von dein Gedanken aus, daß die franzö
sischen Elemente ausgemerzt werden müßten, und der 
Staat nahm sein Schwert und mäbte in die Schaaren 
hinein und trieb 434,000 Elsäßer aus. Ein an
derer wunder Puucl ist das Verfahren gegen die 
Presse. Die Presse ist die Stimme des Volkes. 
Man bedrohte die Redactenre mit Galgen und Rad. 
(Heiterkeit.) Ich spreche in Parabeln- Den Redac-
teur eines Hagenauer BlatteS schreckte und maß
regelte man derart, daß er sich im Hagenauer Een-

tralgcsängniß eine Kugel durch den Kops schoß. Zum 
Glück schoß er schlecht und entging dem Anfall, 
lHeiterkeit.» Den Redaeteur des Bottsblattes (.Ul
tramontan") jagte man von Mnhlhansen nach Nan
zig und zurück und konnte ihm nicht die geringste 
Schuld beweise». Ein anderes katholisches Blatt 
„der Volksfreund", schrieb nur über Religion, und 
das wurde ihm verboten, mit der Bemerkung: seit
dem Kirche und Staat sich bekämpften, werde auch 
mit der Religion Politik getrieben. Alle ofsieiellen 
Blätter aber, die alle wie eine Orgel dieselbe Me
lodie spielten, vertreten den Altkatholieismus. So hat 
dieser 50 Organe, die echten Katholiken besitzen heute 
nicht ein einziges. Darf man denn im freien deut
schen Reiche nicht mehr offen sprechen? Bei den 
Wahlen aber wühlten die Regierungsmanner ärger 
wie die Präseeten des Empire und scheuten weder 
Gewalt noch Unrecht, um den Negierungs-Eandidaten 
durchzusetzen- Durch die Diktatur wollte man den 
Franzosengeist mit Gewalt auslreiben, allein man 
erreichte das Gegentheil: heute siud die Sympathien 
für Frankreich stärker als vor drei Jahren. Auch 
wir lieben die Freiheit, und weil man uns als Knechte 
hielt, konnten wir kein Zutrauen zu dieser Verwaltung 
gewinnen. Aendern Sie diesen Zustand und machen 
Sie durch den § 10 einen dicken Strich. (Beifall.) 
Bundes-Eommissar Herzog: Ich bitte Sie, den Pa
ragraph nicht zu streichen. Die Regierung sagte sich 
bei Verhängung des Kriegszustandes, daß Gesetz 
und Recht besser zu schützen, daß die Unsicherheit 
des Landes sicherer abzustellen fei, darin» ließ sie 
den § 10 in Kraft treten. Die Regierung glaubte 
eine feste Garantie gegen den Mißbrauch drs § 10 
dadurch zu gewinnen, daß sie diese Befugnisse in 
die Hände eines bewährte», viel geprüften Beamten 
legte. Hört man den Vorredner, so glaubt man, 
Hr. von Möller sei ein Herzog Alba, der das Elsaß 
mit Galgen und Rad nicht katholisch, svndern pro
testantisch zu macben beauftragt sei. In Wahrheit 
unterdrückte die Regierung aber nur Blätter, welche 
systemarisch jeder Versöhnung entgegenarbeiteten. 
Ferner wandte man Repressivmaßregeln gegen einen 
Ver in an, welcher es sich zur Ausgabe machte, Kin
der nach Frankreich zu schleppen, damit sie in sran-
zönschem Geiste erzogen wüxden. Von Allem, was 
d.'.s Gemürh erregen kann, ist der religiöse Haß das 
schlimmste Mittel. (Sehr wahr). Diesen schürte 
der General-Viear Rapp nach Kräften und darum 
wies man ihn aus. Jedem, der sehe» will, ist es 
nicht verborgen, daß von Frankreich aus die Gemü-
tder in Elsas,-Lothringen durch unlautere Mittel in 
der Erregung gehalten werden; und die Negierung 
mußte daher der Presse scharf aus die Finger sehen. 
Die Rede des Al'g. Gerber zeigt Ihnen, das; man 
den Frieden mit Deutschland nicht will nnd es wäre 
mebr als harmlos, wollten wir an einen andern 
Zustand glauben. Diese Herren gestehen, daß sie 
sich noch im Kriegszustand befinden und sie bitten 
nns einfach mit diesem Anlrag, die Waffen anS der 
Hand zn gebe», welche ihnen die Kriegsführung er
schwere». Ich bitte, lehnen Sie diesen Antrag ab. 
(Beifall.) Der Reichskanzler war während der 
Debatte ins Hans getreten; dieselbe danerte bei 
Schluß des Berichts noch fort. (Die clsässischen 
Abgg. Tentsch, Lauth :e. sind bisher nicht nach 
Berlin zurückgekehrt.) 

hatte aber keinen andern Erfolg, als sich mit dem 
König Theodor über die Königin von Saba zu strei
ten und eingesperrt zu werden. Nachdem der Ver-
theidiger noch einige Bemerkungen ilber den Juden-
bekehrungsverei^ und dessen Wirksamkeit gemacht, 
erklärte er, daß keine genügenden Beweise gegen 
den Angeklagten vorliegen, daß tausend gleiche uud 
aus derselben Fabrik herstammende Kragen existiren, 
daß der Knabe vielmehr die Wahrheit gesagt habe, 
nämlich daß die Tansceremonien ihn in Angst ver
setzt haben nnd er daher davongelaufen sei. Ein 
Zeuge erschien, der dem Angeklagten ein guteS Zeug
nis; ausstellte, und als eben ein anderer aufgerufen 
wurde, erhob sich der Obmann der Geschworenen 
mit der Erklärung, daß die Jury nichts weiter hö
ren wolle, und diese sprach vhne das Resum6 des 
Richters abzuwarten, ihr „Nichtschuldig" aus. 

(Engl. Corr.) 

V e r m i s c h t e s .  

Nach Mittheilungen der Berliner Blätter hat 
in dem zoologischen Garten daselbst warschein-
l i c h  c i n e  b ü b i s c h e  C r e a t u r  a r g e  V e r w ü s t u n g e n  
angerichtet. Dieser Tage fand mau nämlich daselbst die 
ganze, ans 0 Exemplaren bestehende, Waschbären-
Famitie, beide Jagnare (Männchen und Weibchen), 
beide schwarze Panther, zwei Silberlöwen, sowie den 
Luchs vergiftet vor. Sämmtliche genannte Thiere, 
ausgenommen das Jaguar - Männchen »nd das 
schwarze Panther-Weibcheu sind der Vergiftung er
lege», und auch diese beiden sind noch nicht außer 
Gefahr. Schon vor einigen Wochen sind mehre 
werthwvlle Raubthiere, Löwen, Tiger ie. gefallen; 
man glaubte damals als Todesursache den Gennß 
von rohem Pferdefleisch, das von rotzkranken Thieren 

stammte, annehmen zu müssen. Seitdem wurde al
les Fleisch uur gekocht gereicht, und jetzt glanbt man 
auch bei diesen Fällen an absichtliche Vergiftung. 
Taufend Thaler Belohnung verheißt der Vorstand 
des Aetienvereins des Zoologischen Gartens dem
jenigen, welcher den Urheber der vielfachen im Raub-
thierhause vorgekvmmeuen Vergiftungen fv nachweist, 
daß er gerichtlich belangt werden kann. 

— Man schreibt der Disch. Z. au- London vom 
19. Februar: „Ein selbst nach hiesigen Begriffen 
reicher Sattlermeister hinterließ seinem reizenden 
Töchterlein ein Testament, dessen wesentlichste Be
stimmung die war, daß des Sattlers Tochter bei 
der Schließung eines Ehebundcs nur die Wahl habe, 
entweder einen Sattler zu heiratheu, oder der vä
terlichen Erbschaft zu entsagen. Die glückliche Er
bin liebte einen jungen Herzog und wurde von 
diesem wieder geliebt. Dem jungen Herzog von 
Halifax blieb nun nichts Anders übrig, als Sattler 
zu werden, wenn es ihm um die holde Maid Ernst 
war — und es war ihm Ernst um sie. Er wan
derte zu einem ehrsamen Sattlermeister, um, der 
Testamentselansel nach, dessenKiinstsertigkeit getreulich 
und znnftmäßig zu erlernen. Er hatte ttinge Jahre 
der Ergründung der Geheimnisse der Sattlerei ge
widmet'und jetzt ist die Prüfungszeit um. Die jv 
schwer Erkaufte ist heute Herzogin von Halifax, und 
er, der Herzog, ist De sitzer eines hübscheu Weibchens 
und so und so vieler Millionen mehr, als er vor
dem besessen. 

— Die geologischen Untersuchungen der 
westlichen Staaten Nordamerikas, sür welche 
der Congreß die Summe von 10,000 Dvll. ausge
setzt hat, haben sehr interessante Ergebnisse geliefert. 
Es sind wichtige Entdeckungen gemacht worden, so wich

tige, daß man sich berechtigt glauben kann, anzuneh
men, es seien durch dieselben eine große Anzahl von 
Beweismittel» für die Evolutionstheorie geliefert, die 
man bis jetzt nirgends h.abe finden können. Die 
Entstehungsgeschichte des Menschengeschlechts sei durch 
die im Westen gefundenen Ueberreste in vielen we
sentlichen Punct'e» einer wissenschaftliche» Erklärung 
näher gerückt. Man fand nämlich, daß die großen 
Ebcn.n zwischen dem Mississippi und den Felsenge-
bir'gen einst cine Reihe von umfangreichen Seen 
enthielten, an deren Ufern unter einem tropischen 
Himmel cine ebenso reichhaltige Flora wie Fauna 
wiui'erte. I» den tieferen Gebirgslagen findet man 
massenhafte Spnrcn deS Flußpferdes und des Tita-
notheriiim, einer ausgestorbenen Raee von Dickhäu
tern, viel größer als der Elephant heutigen TageS. 
Tanscnde von Schildkröten vvn allen Größen schla
fen dort in Stein verwandelt seit undenklichen Zei
ten und vorsündsluthliche Geschlechter, dem Hirsch 
und dem Schwein verwandt, haben dort ihre Spu
ren hinterlassen. Neben ihnen ruhen die Gebeine 
ihrer Feinde, Hyänen, Wölfe nnd Tiger, »>>t sabel-
artigen Zähneu; Kameele und Pferde. .ZUM THeil 
vvn der Größe eines Hundes, Hufen an 
jedem Fuß, weideten dort in den wetten Distrikten, 
die Füchse und Katzen, so.vie B'ber, Stachelschweine 
»nd Hasen belebten. Fünf 'lrten von Rhinoceros-
sen, Mastodonö, Elephanteii, Schweine, ebenso von 
kleiner als außerordentlich großer Gestalt, trieben 
sich heerdenweise hier umher, uud scheint somit daS 
Gesnndene vollständig zu beweisen, daß Amerika 
nur wenig Anspruch auf den Namen „Neue Welt' 
in machen hat, da es aller Wahrscheinlichkeit nach 
weit älter ist alS der östliche Cvntineitt. 



R e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Zvankrcich. 

Paris. 1. März (17. Februar). Man erwartet 
hier natürlich mit großer Ungeduld das Resultat 
der Ersatzwahlen^ welche heute stattfinde». Die 
Wahl Ledru RoNin's war nach den neueste» Nach
richten aus dem Departement der Vaucluse nicht zn 
bezweifeln, obgleich die Candidatur seines legitimi-
stische» Gegners in den letzten Tagen wesentliche 
Fortschritte gemacht haben soll. Im Ministerium 
des Innern bleibt heute Nacht ein Bureau geöff
net, damit die Morgenblätter »och die Mitlhcilnng 
des Wahlresultates erhalte» können. AlleS deutet 
übrigens darauf hin, daß diese neue radieale Ma
nifestation wiederum zur Folge habe» wird, die 
confervativen Elemente der National Versainmlnng 
aufzuschrecken nnd zu einem „Entschlüsse" zu drän
ge». Die Dreißiger-Kommission soll jetzt selbst die 
R e g i e r u n g  a n g e h e n ,  e i n e n  O r g a n i s a t i o n s e n t 
wurf einzubringen; derselbe wurde dann dieser 
Eommission überwiesen, von derselben diini'berathe» ! 
werden und dann in der National-Versammlung 
zur Discussion gelangen. Anf diese Weise könnte 
in längstens zwei Monaten die Organifation^der 
Regiernngsgewalten während der Dauer des Sep-
tennats fertig gestellt werde», während es gar nicht 
abzusehen ist, wie lauge Zeit die Eommissio» »och! 
gebrauchen würde, um ihrerseits ein Projeet zu > 
Staude zu bringe». Die absolute Nothwendigkeit. ^ 
d e r  U n g e w i ß h e i t  n n d  U n s i c h e r h e i t  d e s  H e r r - !  
sehenden Zustandes jetzt schleunigst ei» Ende zu 
mache». drängt sich überdies allen Denen auf, die > 
durch Parteileidenschaft nicht vollständig geblendet 
sind. Handel nnd Gewerbe liegen carnieder 
wie in de» schlimmsten Tagen der französischen Ge
schichte, nnd das Elend der Arbeiter nimmt »icht 
allein in Paris, sonder» auch iu der Provinz wahr
haft grausige Proportionen a». Freilich leistet die 
Pnvätwohlthäligkeil das Möglichste, um diesem 
Elende z» stenern, und es geschieht in dieser Bezie
hung wirklich Erstaunliches. Der Woblthätigkeits- j 
sin» ist hier in allen Classen der Beröllcrnng uu-
gemein ausgeprägt, es ist daher leicht uud bedars 
aui» einer Anregung, nm einen 6« «.-kui-it^ 
>ervorzuruscu. Die Herzogin vvn Mageuta, indem 
ie sich direct mit de» Journalisten i» Perbindung 
etzte und dieselben zu ihren Mitarbeitern an dem 

von ihr beabsichtigten Werke der Barmherzigkeit 
machte, hat durch diesen ganz ungewöhnlichen, aber 
sicher höchst verständigen nnd praktische» Entschluß 
bereits große Resultate erreicht. Der erste Anstoß 
ist gegeben »nd vvn allen Seiten weisen große 
Anstrengungen gemacht, um Hilfe z» schaffen. Da
bei beschränkt man sich nicht darauf, Almosen zu 
vertheilen, es haben sich auch mit bedeutende» Mit
teln versehene Comit6's gebildet, die eL sich zur 
Aufgabe stellen, den Arbeitern eine produclive Tä
tigkeit z» verschaffen. Allerdings können alle diese 
se'br anerkennenswerthen Bestrebungen aus die Dauer 
nicht ausreichen. Wen» die Rcgiermig und die 
Majorität der Nationalversammlung dahin gelan^ 
gen könnte», einen politische» Zustand herbeiziisüh- ^ 
rc». der de» geängstigten Interessen ,>!>, c'itilmlv 
<l» leiiclemüi»- giebt, so würde» Handel und In
dustrie svfvrt wieder auflebe», die Fabriken uud die 
Werkstätten würde» wieder bevölkert werde», und 
damit würde dem Elende gesteuert sei». Dvch las
sen, wie gesagt, die neuesten Nachrichten aus Ver
sailles aiinehmen, daß die Majorität im Begriffe 
steht, dieser Notwendigkeit eines „Entschlusses" 
Rechnung zu tragen. 

Spanien. 
Wie die neuesten Telegramme aus Madrid er

w e i s e n ,  » ' a c h t  d i e  R e g i e r u n g  a n s  d e r  N i e d e r l a g e  
des Generals Moriones kein Geheimniß mehr. 
Die amtliche Zeitung, welche mit ihren Berichte» 
vom Kriegsschauplätze so karg zu sein pflegt, veröf
fentlicht selbst die Depesche des unglückseligen Ober
befehlshabers der Nordarmee, »ach welcher sein 
Sturm gegen die durch Schanzen und Laufgräben 
gedeckte Stellung der Earlisten bei San Pedro, im 
-nneren Thale des Somorrostro. fehlgeschlagen und 
s-'n- eigenen Linien vom Feinde d»rchb>oa en >v°rle» 

Earlistischen chngaben zufolge h.,> Mvrivnes 
""23, ,,„d 24. dreimal seine» Angriff wiederbolt 

U"5chcure Verluste erlitten. Wie veinveifelt 
dem General selbst seine Lage erscheint 
s-.»em Wu»sche hervor, das ^onu.mnd'o an ci»m 
^ H«r,uhrer abgeben zu dürfen uud in der 
That hat Moriones zuerst mit seiner zautcn.tc» 
Kriegführung, da»», nachdem ihm diese tadelnd vor
geruckt worden, mit seinen fast krampsi^fien und 
wie der Erfolg zeigte, übel berechneten Kreui- und 
Luerzügen sich keine» Anspruch auf den Namen ei
nes Strategen erworben. Außer einem Nachfolger 
verlangt er für seine Armee svfvrt cine Verstärkung 
von sechs Bataillone» und siebe» Batterie», um die 
noch behaupteten Positionen im Svmvrrvstrv-Thale, 
so Ontvn, Pvbena, Milquez und die Straße von 
Easlro Urdiales, innehalten zu könne», Das seind-
liche Hauptquartier war am 22. am Galindo; Elio 
und Dorregaray standen dort mit angeblich 30.000 
Mann. DaS Bombardement gegen Bilbao war 

bereits eröffnet. Außerdem sind die Earlisten jetzt 
Herren des ganzen Binnenlandes der Provinz Gui-
puzcoa. denn General Loma hat Befehl erhalten, 
sich nach San Sebastian zurückzuziehen und die 
Städte im Innern ihrem Schicksale zu überlassen. 
So sind denn Tolosa, welches die feindlichen An
griffe so lange tapfer abgewehrt hatte und Ändoain 
jetzt von de» Earlisten besetzt und man darf wohl 
sagen, daß die Macht des Prätendenten in den 
drei baskischen Provinzen eine vorher noch nicht er
stiegene Höhe erreicht hat. In Madrid erkennt 
man die Gefahren der Lage recht wohl, denn Ser-
rano u»d der Marine-Minister Topete sind selbst 
nach Sautander abgereist, um sich auf den Kriegs
schauplatz zu Laude und zu Wasser zu begeben. Alle 
liberalen Parteien in der Hauptstadt legen den größ
ten Eiser a» de» Tag; doch müssen sie bedenken, 
daß es der großen Worte nicht bedarf, sondern der 
kämpfenden Männer. An diesen fehlt es noch 
überall; im Norden stehen die republikanischen Trup
pen einer doppelten Feindesstärke gegenüber und 
selbst in der Provinz Valencia fühlt sich Lopez Do-
minguez mit feinen 7000 Mann »icht stark genug, 
um einen entscheidenden Schlag gegen die zahlrei. 
che» Carlistenbandcn zu führen'. 

NvueSce Kost. 

Ncr>< 22, Februar. Nachdem unsere Rhede sich 
am vorige» Montag mit einer dünnen Eisschicht 
bedeckt hatte, die. vielfach von Wafferspalten durch
schnitten, Dampfern keine Schwierigkeiten beim Ans-
nnd Einlaufen entgegenstellte, hat der gestrige 
schwache Südwind das letzte Eis fortgeführt, so daß 
jetzt die Rhede, soweit das Auge reicht, wie wäh
rend des ganzen verflossene» Winters, völlig eis
frei ist. 

Windau, 20. Febrnar. Der norwegische Dam- ! 
pser „Primus" uud der dänische Dampfer „Aetiv", > 
vv» Stettin nach Riga bestimmt, liefen hier gestern z 
ein; ein größerer Dampfer war, nordwärts fteu- ^ 
ernd, in Sicht. 

Acrlin, 5. März <21. Februar). Die Commis-
sivn des Reichstags hat den Antrag aus Bestrafung 
des Cvntractbrnchs abgelehnt. — Die Eommission 
der baierischen Kammer für die Frage der Anerken
nung i>es Bischofs Reinkens hat sich in ihrem Gut
achten gege» diese A»erke»nuug entschieden. — I» 
Mecklenburg werden die Berathungen über die Ver
fassung wieder aufgenommen werden. 

Straliluirj,, 3- März (1!). Febr,) Das Msässer 
J o u r n a l «  v e r ö f f e n t l i c h t  e i n e  Z u s c h r i f t  d e S  B i s c h o f s  
Raeß, welche einen ausführlichen Bericht über die 
Sitzung des deutschen Reichstags vom 18. Februar 
enlyälr. Der Bischof sucht darin auszuführen, aus 
dem Verlaufe der Sitzung laste sich nicht entnehmen, 
daß die Anncxion des Elsasses seine Sympathie ge
funden habe, und erklärt, er werde nie die himmli
schen Interessen den irdischen opseru, sondern Gott 
geben was Gottes uud dem Kaiser was des Kai
sers sei. Das Schreiben richtet schließlich an die 
elsässisch-lothringischen Abgeordnele», welche den 
Reichstag verlassen haben, die Aufforderung, die 
Gefühlspolitik aufzugeben »nd in den Reichstag zu
rückzukehren, um dort für die Freiheiten uud Rechte 
des Landes einzutreten. 

Wik», 5. März (21. Februar). Das Abgeord. 
netenhaus begann heute die Debatte über die con-
fessionellen Gesetze. Die Gallerien waren dicht ge
füllt. Eingeschrieben waren 35 Redner gegen und 
23 für den Gesetzentwurf, von denen heute acht 
Redner sprachen. Morgen findet die Fortsetzung der 
Generaldebatte statt. 

London, 5. März (21. Febr.) Zur Feier des 
Besuchs Sr. Majestät des Kaisers von Rußland ist 
eine Flottenrevne in Spithead angeordnet. — Die 
Eröffnung des Parlaments hat heute ohne Thronrede 
stattacsttiiden. Der vorige «Sprecher des Unterhau
ns wurde ohne Opposition wiedergewählt. Eine 

Tkronrede wird wahrscheinlich am 19. März nach 
.rivlater Wiederwahl der Minister und der Eides-

>> stuua der Parlamentsmitglieder gehalten werden. 
T ie Administrativ» der Varna - Eisenbahn kün-

biat a» daß sie die fälligen Coupons nicht bezah-
i «Ii »i-

Pfvrte uneingelöst geblieben- Die Nachrichten 
iil. r die Hungersnoth in Bengalen werden immer 
! . ^n der Nähe von Mvzuferpvre kamen 

beabsichtigte Don Carlos sich m der Kathedrale 
von Bilbao krönen z» la,,c». 

Aariz 4 März (20. Februar). Die Akademie 
' hat beschlösse», die Ausnahme Em.le Olliviers zu 

5^,i.-,cn da derselbe sich weigert, in seiner Auf-
nahmere'de das Lob des Kaisers Napoleon zu un-

A^,?l 4 März (20. Februar). Der Herzog 
^ ? k^rwain von Edinburgh sind um 9,; Uhr 

und die Sie wurden am Bahnhof von 
V.i,. .mvfanaeii und begaben sich in das Pa-

L inmitten einer begeisterte.. Menschenmenge. Am 
I Bahnhof befand sich cine Ehrenwalye. 

L o c a l e s .  
Mit der Vorführung des I. Theils von Shake

s p e a r e ' «  H e i n r i c h  . I V .  s c h l o ß  g e s t e r n  R .  G e n ö e  
den EyeliiS seiner hier gehaltene» Vorträge. Den 
vier Vorträgen, welche der geehrte Dramaturg ur
sprünglich sür Dorpat ins Aussicht genommen, hatte 
die von Abend zn Abend steigende Theiliiahme des 
hiesigen Publicum ihn veranlaßt, den dahin gerichtete» 
Wünschen nachzugeben nnd ihnen in einem fünf
ten Vortrage noch die Eingangs genannte Dichtung 
Shakefpeare's anzureihen. Ueber diese letztere ein
gehender zu referire», mag uns für die nächste Nr. 
ds. Bk, vorbehalten bleiben: heute erübrigt uns 
nur. den in der That durchschlagenden Er>olg zu 
constatiren, der Genöe hier zu Theil geworden und 
der, Alles in Allem, durchaus de» Erwartungen ent
s p r o c h e n  h a t ,  d i e  s i c h  b e r e i t s  a n  d i e  N a c h r i c h t  v v n  
seinem bevorstehenden Kommen knüpften, — Unser 
Publicum ist, trotz des hie und da zu Tage treten
den Scheines von. Gegentheil, nichtsdestoweniger 
im Ganzen kühl, wenigstens mekr abweisend als 
entgegenkommend, zweifelnd, krittelnd; andererseits 
beweist es eine gewisse Voreingenommenheit für 
Diejenigen, welche es zu seinen Lieblingen erkoren 
hat. Dies mag zum Theil auch Herr Genile selbst er
fahren haben. Zwar den Boden sür seine Vorträge hat 
er hier zweifelsohne besser vorbereitet gefunden, wie 
an andere» Orte», selbst solche», die'sich des Be
sitzes einer Bühne erfreuen: aber andererseits muß
ten ihm gerade im Hinblick aus eben diese localen 
Verhältnisse Schwierigkeiten erwachse», die ihm den 
Erfolg zum Theil erschweren mußten. Nun. Herr 
Genöe ist dieser Schwierigkeiten Herr geworden, und 
wenn er auch nicht vermocht — was hier 'wohl 
Keinem beschicken gewesen — die Kritik ganz zum 
Schweigen zu bringen, ja wenn auch manche Aus
stellung »icht mit Unrecht sowohl gegen manche 
seiner Ansfassuiige» und hie »nd da gegen einzelne 
Stellen seines Vortrags erhoben werden tonnte: so 
steht er doch unbestritten als Sieger da und hat 
als solcher die volle Gunst nicht nur'des s. g. großen 
Publicum, sondern auch des größeren Tdeiles der 
Auserwähltcn für sich. L>v ist denn auch das An
denke», welches er bei seinem Scheide» hier zu
rückläßt. ein solches, welches ihm das Wiederkom
men gewissermaßen zur Pflicht machen dürfte — 
und sollte es auch nicht bcreils im nächsten Jahr 
geschehen, so wird doch die Erinnerung an ihn ge
nug nachHallig wirken, um auch darüber hinaus die 
Gesinnungen der Freundschaft für ihn wach zu halten. 

Die Vorlesungen zum Besten des Hilfs
vereins in den Monaten Januar Februar d. I. 
gewährten als Brutto-Er-rag: 1013 Rbl. — Allen, 
welche zu diesem günstigen Ergebniß mitgewirkt, 
s a g t  b e , t e n  D a n k  D i e  D i r e k t i o n .  

Von der Redaction der Neuen Dörptsche» Zei
tung sind dem hiesigen Hilssverein zum Besten der 
zu gründenden Kintcr-Bewahranstalt so eben 25 R. 
zugestellt worden, als halber Betrag einer Summe, 
die Herr Rudolph Gcn6e für die Wvhllbätigkeits-
anstaltcn dieser Stadt dargebracht hat. Zu dem
selben Zwecke sind mir vvr einigen Tagen vvn ei
ner Dame, die mir leider nicht gestattet bat, ihren 
Namen an dieser Stelle zu nennen, 5 R. übergeben 
worden. 

Indem ich für beide Gaben hiemit herzlichst 
danke, erlaube ich mir zugleich hinzuzufügen, daß 
der Neubau eines für die genannte Au'stalr be
stimmten Hauses bereits in Angriff gcnommcn ist 
und noch in diesem Sommer zu Ende gesüyrt wer
den soll. Möchte die thätige Theilnahme aller Ge
sellschaftskreise unserer Stadt auch fernerhin einem 
Unternehmen zugewandt bleiben, das der Verwahr
losung der aus den untersten Bevölkernngsschichten 
hervorgehende» Gei.erativ» rechtzeitig zu begegnen 
t r a c h t e t !  D i - .  F .  B i d d e r .  

Dorpat, de» 25. Febr. 1874. 

Von Herrn R. Genee durch die Redaction der 
Neuen Dörptsch. Ztg, zum Besten des Fonds zur 
Erbauung einer Kirche sür die hiesige Petri-Ge
meinde 25 Rbl. empsangen zu habe» bescheinigt 
d a n k e n d  J u s t i z ' b ü r g e r m e i s t e r  K n p s s e r .  

Dorpat, den 25. Febr. 1874. 

C  c l r  g r  a p  h  i  i  c h  r  r  C o u r  - !  b t r i c h t .  
St. Petersburger Börse, 

den 21, Februar 1L74. 
5^ Jnscrivtionen 5, Änleivc ^ 

Pramien-Anleilze t. Emission 165 
PramitN'Anltidt 2- Emission 

5> Reich«.Lanlbilleic i. Emission 
Aclien der Rig.-Dünds. Eisend IZöj 
, . Düiib.-Ä'lcbik. Eil 1L4> 

Warsch,iu.T-reSvoIcr Eis IIZ> 
, Rigaer Eommerjdank iZ9j 

.  .  NybinSl.Boloqvier Eis S4j 

B e r l i n e r  B ö r s e ,  
den!>. Mä>z (21. Februar) 1874. 

W-chselcouri aus El. PelcrSbF 3 Wocven . . , 92z 
„ » 2 Monat ä, . . 91j 

Russ. Creditbillele (sür I0!> Rbl.) 32z 
R i g a .  2 1 .  F e b r u a r  1 ^ 7 4 .  

F l a c h « .  K r o » .  » r .  B e r l o w e ;  4 0  s t i l l » .  

Z>tianli?or»i<ver R-tacleur: Dr. E. Maititieu. 



V e n e  D - ' r p t s c h e  Z e i t u n g .  

^.llen tlieilnebmenden Verwandten, freunden und IZekannten biemit die tie/ 
betrübende I^aeliriellt, dass es 6c>tt dem Herrn getallen kat, nnsern inniggeliebten 
Lolin und Lruder 

I>I»i»<l liiil k8pen^tei« 
naeb kurzem »der selivveren I-eiden in seinem vollendeten 22. ^alire !>m 23. d. 
Alts, aus diesem lieben ad^nrufen. — Die LestatlnnA seiner irdiselien llülle lindet 
am Dienstag den 26. d. ^ts. präeiso 11 Dlir Vormittags aus dein Lterdeluiuse statt, 
/n vveleber ergebenst einladen 

6ie tiekl»etrül»ten Liter« inul lile«j(lnvi^tor. 
im ^oliruzr 1374. 

Allen Berwandten, Freunden nnd Bekannten 
G a t t e  u n d  B a t e r  d e r  P o s t c o m m i s s a i r e  

die betrübende' Nachricht, daß unser 

G e i n r i el> Spraenger 
am Freitast den 22. Februar d. I. nach längerem Leiden in seinem 71. Jahre sanft ent
schlafen ist. Die Beerdigung findet Mittwoch am 27. Februar d. I. süitt. 

Rannapuiiger», am 23. Februar 1874. 
Die Kattin und die Linder. 

Mit Beziehung auf 8 A4 der Vorschriften für 
die Stndirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Ltud. jur. Otto Baron Nonne exmatriculirt wor
den ist. 

Dorpat, den 14. Februar 1874. 
Sir. 94. 

Da die Herren Stull, llieol. Friedrich Berne-
w i t ; ,  m e d .  A d o l f  A i g n e r  u n d  p k a r m .  E m i l  K y -
nicnNj.-.l in Dorpat nicht anzutreffen sind, so werden 
dieselben von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zn Dorpat bei der Commination der Exmatrienlation 
hiedurch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a dato 
dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat den 25. Februar 1874. 
Nr. 118. 

Bon dem Dörplscheu Bogteigericht werden 
täglich mit Ausnahme der Sonn- uud Feiertage, 
zwischen 3 u. 5 Uhr Nach»iittags, im Jacoby-
scheu Hause neben der Turnhalle, verschiedene 
Waare», naineutlich Leder- und Eiseu-
Wnare:? öffentlich gegen Baarzahlung an den 
Pieislbietenden verkauft werden. 

Dorpat Rathhaus den 21. Febr. 1874. 
^.d inaadatum 

sv. B5alter. Leer. 

Linen 

llil/III'Kil-t»»!». 
beginne iclr in der näelisten ^oeire nnd 
nekme ick Anmeldungen täglieii in meiner 
^VolnniiiF entzegen. 

R.i^asot>v Strasse, Haus lerex. 

Ein Mrfter 
AuZlander, der theoretisch und praktisch gebildet ist und 
bereits ein Jahrein diese» Provinzen eonditionirt 
l>at, Nicht eine Stelle als Forstverwalter, womög
lich in einem größeren Forstareal. Auch könnte 
der,elbe gleichzeitig die Buchsühruna in einer 
G u l ö w i r t h s c h a s t  ü b e r n e h m e n .  Z u  e r f r a g e n  i n  P v l c k s  
(über Warbus) bei Forstmeister Schäffer. 

l5in guter Tischler^ 
findet dauernde Neichnftiaung bei Bürstenmacher-
Mstr. H. Pape, HauS Johannsen am Domberge. 

In der Carlewa-Ltraße oder in deren Nähe, 
wie namentlich auf dem Blumberge oder in der 
Alexander-Straße, wird eine 

Mhnüng v. 4 Zimmern. 
bei welcher Wirlhschaftsbequemlichkeiten entbehrt 
werden können, zu der aber nothwendig ein größe
res Zimmer gehören muß, sofort zur Diethe gc. 
sucht. Bezügliche Offerten erbittet sich 

Odersmetaire Stillmark. 

auf dem Hof belegen, ist zu vermiethe» im Hause 
Mannsdorf, Ritterstraße. 

Für das Gut Tellerhof wird 

ei» Milchpächtcr 
von St. George d. I. ab gewünscht. Nähere Be-
dingungen erfährt man bei der Gutsverwaltung. 

Ein ordentlicher Gärtner 
und ein Stul'enniädchen werden gesucht im Sta-
den'fchen Hause, Carlowastraße. 

lZienstgg clen 2K. februar 

k«in<ü Vers.immluii^ <!«s <je8!ln^veivin8 
in <1c i' a1<!^cIsrniAc'liEn 

Gtldpacht-Contracte 
deutsch und estnisch 

nach der ueuesteii geschlichen Form find stets 
vorräthig in 

(5. Mattieseus Buchdr. u. Ztgs.-Erp. 

den, Oute Xidjer^v (Xirelispiel VVendau) 
werden IZestellun^eu auf 

^ 1 ltuliel pr. lausend so^vie auf Itrvtter n. 
gn-ienuininen. 

vermietliet 

Jeck-Anzeige. 
In Dorpat i>u Stalle des v. ^iphart'schcu 

HauseS, an der Revaler Alleestraße, deckt vom Fe 
brnar ab a 30 Nbl. und 1 Nbl. in den Stall' 
der Bollblut-Heugst Andovev, br., geb. 
18'»1 vou Lax I^Iiddleton a. e. Oefenes mars 
Mister to Hegis). Derselbe lief iu England 
10 mal uud siegte 8 mal — Gewinner des 
Derbt, zu Epsom. Die Summe seiner Ge» 
Winne beträgt 7l>05 L. Vater von Cramond, 
Iiiliet uud anderen Siegern. 

WS- Kerrsü-rikIlMe 

empling-Ln und emplV'lilen 

B»l,mischen Hopse», 
echten Saazer 

,, Land-

Bliiiifchen Hopfeis, SM--. 

Russische» Hopfc», «i«„-

Bicr-ÄortkN 

Flaschen, 
.mpfi-s» 2chr.,mm 

in Balle», 

2' 3 , 4^ nnd 5 stöfige 

—- /um näollsten >V'oe>>e 

»(.ivl- .leVVV 
Xu erfragen ^lexanilörstriisse, Haus l^redei Icinz; 

283, >VoIn>u,i» i-eelits, !VIor>;. 19 u. 11. 

Eine gebrauchte, aber gut erhaltene amerikanische 

wird für den halben Preis verkauft im Hanse 
Schlüsselberg. 

i>i»e 

Funiilitiiimihiiiin,! v.Zimmern 
i j t  v o m  A v r i l  d .  I .  a b  z »  v e r m i e t h c n  i m  M a t h i e -
senschen «fr. SchcslakowLkyst-ben^ Hause, Marktstraße. 

bei 

I5xp»rt-I^Lvr-M?r 

L. iA. keck in Voiptlt. 

Sehr schönes Aensleisch 
ist zu haben bei 

Knochenhaiiermeister Möller, 
Starren Nr. S, 

Aus dem Gute Kurrist,i (Kirchspiel Wendau) 
sind 

25 Mastochsen 
zu verkaufen. Näheresdaselbst bei der Gutsverwaltung. 

/Vus dein <Zute Xleiii-ivon^ota Steden 

I0tt.000 
und versolnedeiier 
Dimension zmm Verlcaut. 

Limonstlen ̂  Zelters 
aus der I^akrik von ZU«e»!!ivL sind 2u liaden 
in deiu Verk-rulsloLal im I'rez'selien Lause. 

emxLedlt 

Abrelsenv^. 
1. Parfünow, Pbarmaccut. 
1. Grciizihal, Pharmaccui. 

Äiigckommrnc /rcmdt. 
.Hotel London: HHr. Jn^-nicur Witb-ri»-i, Fabricant 

Schulz und Apslheker Neuijncr au» Nappin, Kausmanii Bloch 
auö ^linaburg. 

^t. Peteroburg: HHr. Zährens nebst Tochter 
auS Wowim. Trcublari au« LiViaiid, Airendator Hittj-»i.->g 
aui- Arioi. Linrc aus Wc>bc»sici», Hkrmannsohn aus Samhof, 
Frau Marlc»» ncbst Tochicr au« Fkllin. 

.-..>oc>", HHr. von Zander aus Riga, Forstmei
ster Schäffer aus Liviand, Baron Slackelberg. 

U l i t t e r t l i i g z t i c o t i a c h t u l l g c n .  

Oarum. ^ Slunoe. 

V k.iAriiilnv, 
ll^us V .  Niddendorss, a m  ?Ininseden 

IZer^e. 

9.Mz. 

>  4  A v .  
j ? Ab. 
!w Ab. 

1 M. 
4 R. 
7 Ä. 

10 Ä!. 
I Ab. 

Va7-m. 
0" >Z. 

38.7 
3 K 6  
37 5 
3 6 3  
35 0 
35 7 
36 S 
3S.S 

lein«. 

1 9 
1.2 
1.N 
2.0 
2.5 
2 5 
2!> 
3.3 

i.03. 

2.4 

2.4 

3.U 

^— — 

— ----

— 4.5 

1 

— 0.1 

Sin» 
» k S >V 

z.e 
i.» 
3.3 

5.1 
5.9 
5.2 

lung. 
>! 

10 
9 

10 
7 
4 

Mittel vom 8. März 
Ezircmc der Temver° 

am ». März^ M»"mum 

v>!ib'riN MiM> für de» S. März .4 04. 

^"rlme der --emre?°.u-m..'.- in den .cht J-b-en 
». März- M i n i m u m  —7.4S im Jahre 1L73; Maximum 

(Ü8I"im Sab" 1»^, 

Von der E<njur gestaltet. Dorpat, den 25. Februar 1874. 

Hiczu cine Todeö-Anzeiae als Beilage. 

l^ruci und «erlaß von E. Mattiese». 



^ 47. Dienstag, den 26. Februar i lv. März! 1874. 

Reue NrMc Zeitimz. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn- und Hoden Festtag,. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdr.ickerei »nd Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 
7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Übe Miitags, gcösfnct. 

Annahme der Inserate bis N Uhr; 
Preis für die Korpuszeile bei dreimaliger Insertion k 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

Neunter  Jahrgang .  

?reiS: odne Veneiiduna 
jäbrlich 5 Rbl.. balbjäbrlich 2 Ndl. 50 ricrteüäbrlich 
j Nbl. 25 jkvv.. monatlich 60 Kov. likit LusteiZunq un» 
Verieiidung: säbrlich 6 Rbl. SV Kor., dalbjäbrlich 3 Rbl. 

25 Äor.. vierteljährlich I Rbl. 75 Kov. 

Inhalt. 
InInnS. Dorpat: Schule und jlirche in der Fremde. 

St.'Petersburg: Ossicielles. Aus dem Gouv. Pt-skau. 
Aus Charkow. AusPodolien: Eine Gaunerbande. Aus 

Taganrog. 
Anotand. Deutsche« Reich. Bcrli»: Von, Hose. 

Aus dem Reichstage. Strasburg: Zur Angclcgeiihri! deö 

Bischof» Naeß. Frankreich. Unheil in dem Naundorsschc» 
Proeeß. Afrika: Der Kampf um Kumassie. 

N e u e s t e  P o s t .  T e l e g r a m m .  T e l  C o u r S d e p e s c h e ,  
Feuiileion. N. Geuee's Shakefparc-Vorlesungen. Beri». 

I ll l l! n d. 
Dorsuit. Der „Eesti Postimecs" enthält n. A. 

einen Brief eines nach dein St. Petersburger Gouver
nement ausgewanderten Est e n. Es wird in dem
selben hauptsächlich über den daselbst tiefempfunde
nen Mangel an Kirche und Schule geklagt. Der Ein
sender erzählt, wie verhältnißmäßig wenig Werth er 
aus das Gotteswort uud die Predigt gelegt habe, 
als es ihm in der St. Marienlirche zu Dorpat in 
so reichem Maße geboten worden, und wie gerührt 
er gewesen, als er es an seinem gegenwärtigen 
Wohnorte in fremder, ihm unverständlicher Sprache 
gehört, und wie er, während das Vaterunser gebe
tet worden, es in seiner Muttersprache nachgebetet , 
habe. Bald aber habe er noch andere Landsleute, 
und Glaubensgenossen gefunden, und mit diesen 
habe er sich dann berathen, wie dem Mangel abzu- ^ 
Helsen wäre. Zum Glück sür sie bestehe in Gdvli? ! 
schon seit Längerem eine kleine deutsche Gemeinde.! 
die der lutherische Pastor in Narva jährlich vier 
mal besuche. An diesen nun hätten sich die Esten 
gewandt und dieser habe ihnen Gottesdienst in ih- > 
rer Muttersprache gehalten. Ter Einsender wurde 
von dem Pastor zum Schullehrer und Vorsteher der > 
kleinen estnischen (Gemeinde berufen. Später jedoch ^ 
sei ein Küster gewählt worden, der sowohl die 
deutschen als auch die estnischen kirchlichen Hand 
lungen besorge. — Der gut und gefühlvoll geschrie
bene Brief giebt Zeugniß, wie ernst es die ausge
wanderten Esten mit ihrer Kirche nehmen und mag 
gleicher Zeit auch zur Warnung vor leichtsinnigem 
Auswandern anderer Stammesgenvssen dienen. Ans > 
den Bemerkungen der Redaction des Eesti Posti-
mees erfahren wir übrigens, daß die Zahl der in 
die Gouvernements Pleskau und St. Petelsbiirg 
ausgewanderten Esten etwa 12—15,000 beträgt. 

5l. Petersburg. Durch Allerhöchsten Tage-besehl 
im Ressort des Kriegsministerium vom 22. Febr. 

d. ist Se. Kgl. Höh. der Herzog Wilhelm 
Enge» von Württemberg als Major dem K. 
Taurischen Grenadier-Negt. des Großfürsten Michael 
Nikolajewitsch zugezählt 'worden. 

— Se. Maj. der Kaiser hat für die in jeder 
Beziehung ausgezeichnete Ordnung in der Stadt 
wahrend der Festlichkeiten der letzten Zeit dem St. 
Petersburger Stadthauptmann General-Adjutanten 
Trepow Seine Monarchische Dankbarkeit uud den 
Chargen der St. Petersburger Polizei nnd der St. 
Petersburger Gensdarmerietivision Seln Monarchi
sches Wohlwollen zu eröffnen geruht. (Außerdem 
hat Sc. Maj. den Chargen der Polizei und der 
Gendarmeriedivision für ihrcn ununterbrochen ange
strengten Dienst während der Festlichkeiten der letz
ten Zeit folgende Belohnungen zu bewilligen geruht: 
den Maunsebasten der Polizei und der St. Peters
burger Gendarmeriedivision 3 R- pro Mann; den 
Revicraussehcru je l0 N. und außerdem 3000 R. 
als Unterstützung sür die Beamten der äußeren 
Polzei.)^ 

— Der Rufs. Z. wird von bier geschrieben, daß 
die von den Eparchial-Bischösen und geistlichen Con-
sistorien eingehenden Meinniigs-Aeußerungcn über 
d e n  E n t w u r s  z u r  R e f o r m  d e r  g e i s t l i c h e n  G e 
richtsbarkeit nach wie vor meist ungünstig lau
ten. Die Eparchial-Bischöse behaupten sämmtlich, 
daß der Entwurf im Widerspruch mit den Canones 
der Kirche steht, dagegen spricht sich die Majorität 
der Consistorien sür das Reform-Projekt aus. 

— Die Landschaft des Gouvernements Ples
kau hat in ihrer letzten ordinären Versammluna 
u n t e r  A n d e r e m  b e s c h l o s s e n :  I )  e i n e  P o c k e n - J m p s -
An stall am Gouvernements-Krankenhause zu eröff
nen nnd die Etnrichtung ähnlicher Jmpf-Änstalten 
in den Kreisen bei den Landschasten derselben zn 
beantragen, zugleich aber auch die Eparchial-Obriq-
keit zu ersuchen, die Kirchspiels-Geistlichen zn ver
pflichten, den Kreis-Landämtern allmonatlich Listen 
über Geborene und Gestorbene zuzustellen und 2) 
eine Schill e für Hebammen gleichfalls am Gon-
vernements-Krankenhanfe inS Leben zu rufen. 

— Tie Synode der evangelisch-lutheri
s c h e n  P r e d i g e r  d e s  S t .  P e t e r s b u r g e r  C o n -
sistorialbezirks wurde in diesem Jahre (wie ge
wöhnlich im Sitznngssaale der St. Petrikirche) in 
d e n  T a g e n  ̂ v v » i ^ 5 .  b i s  z n m  8 .  i n e l .  F e b r u a r  a b - >  
gehalten. Tie ^-ynodalpredigt lnelt der General- ^ 
Superintendent vi-. Frommanii. Äußer den 48 Mit- ' 
gliedern der Synode waren noch Gäste erschienen. 
Die ersten Verhandlungen betrafen die Volksschulen, j 

' die jetzt im Gouvernement St. Petersburg hin uud 
her gegründet werden, und ihr Vcrhältniß zu den 
Schulen der evangelischen Kirchen. Da die Frage 
durch die allgemeine Militärpflicht eine große Wich
tigkeit hat, wurden einzelne Mitglieder der Synode 
gebeten, zur nächsten Versammlung cine Unterrichts-

' ordnnng unfeinen Organisationsplan auszuarbeiten 
und P. Bresinsky zu Nowgorod als beständiger 
Schulreserent erwählt, der über diese Frage jedesmal 
der Synode Bericht erstatten solle. Pastor Lösch hielt 
einen längeren eingehenden Vortrag über die Frage: 
„Wie weit sind die Bekenntnisse in der Kirche ver
bindlich für das einzelneGemeindemitglied und sür 
den Prediger?" An diesen Vortrag knüpfte sich eine 
lebhafte Debatte, indem einige die Gebundheit stren
ger, Andere minder streng ausgeübt wissen wollten. 
Pastor Seeberg II. nno Ma'sing I trugen Ar
beiten vor über das Synodalthcma vom vorigen 
^ahre: „Bedarf die evangelische Kirche noch anderer 
Zuchtmittel außer dem Worte Gottes?" Tie sich 
hieran schließende Tiseussion zeigte, daß die Syno
dalen darüber einig waren, jeglichen äußeren Druck 
(Polizeimaßregeln und dergleichen« sür unstatlhast 
zu halten; inwiefern diese Freiheit von der Kirche 
selbit herbeizuführen sei. darüber waren die Anschau
ungen getheilt. Indem die Meisten den gegenwär
tigen ^tand der Gesetze aufrecht erhalten wissen woll
ten, stimmten Einige sür manche wünschcnswertbc 
Abänderung. Paitor Hasenjäger wiederholte seine 
Anschauung, es sei Pflicht der Kirche, den Staat zu 
bitten, den von Seiten desselben anSgeüblen Zwang 
zur Taufe, Consirmation, kirchlichen Einsegnungen 
der Ehe und Abendmahl (beim Militär und Beam
ten) aufzuheben. Aus dieser Besprechung ging ein 
für die Synode des Jahres 1875 gestelltes Tbema 
hervor: „Verpflichtet der evangelische Geist uns dazu, 
aus Uufhcbung des auferlegten Eonsirmationzwau-
g e s  h i n z u a r b e i t e n ? «  P .  B r e s i n s k y  t r u g  e i n e  A i -
leit vor nber „die Angriffe des Baptismus und de
r e n  A b w e h r  i n  u n s e r e r  L a n d e s k i r c h e  -  N a c h d e m  r - e  

als gesetzlich rechtmäßig be
s t e h e n d e  N e l i g i o n s g c m c i n i c h a s t  a n z u e r k e n n e n ,  v v n  
Seiten der Regierung bisher unberücknötigt aeblie 
beu, war die Synode der Meinung, man mime eine 
abwartende Stellung einnehmen und mir durch Be
lehrung und Ermahnung weiterem Eindringen 
steuern suchen. Die Frage, ob die Kirchen nicht 
auch in den Wochentagen beständig offen zu halten 
seien, wurde von P. Nöltingl befürwortet. Die 
«-ynodc meinte eine derartige'Verfügung nicht er
lassen zu müssen. Wenn auch tägliche Früh- und 

/  r  a  i  l  l  c  l  o  n .  

gi. Gciiec'ö Shakespeare «Vorlesungei. IV-
4 .  H e i n r i c h  I V .  ( I .  T h e i l ) .  

Der Vortrag des Herrn Geniie am S-nntag-
abend, der den ersten Theil von Shakcpeare's 
Heinrich IV. behandelte, befriedigle uns, voi einem 
aewisscn Standpnnct aus betrachtet, mebr Us die 
früheren. Casar nicht ausgeschlosse,- Der 
Stoff, wie der .neduer in scincr kurzen und sachge
mäßen Einleitung hervorhob, gestaltete ihii nicht, 
ein abgerunretcs -i^ild des großen qeselnbtlichen 
Moments zu geben, welches in Heinrich >. und 
vorzugsweise in dem ersten Theile desselben uns 
vorgeführt ward, woher es denn auch, uns,res Er
achten?, voll,landig gerechtfertigt war. wenn der qe 
ehrte vortragende nur einzelne Figuren b'sondcrö 
hervorhob und sich auf eine Auswahl dcs Zhatsäck-
lichcn beschrankte. In früheren Vorträge, hatten 
wir hie und ia das Weglassen von Manch'»-, daß 
uns intim bekannt und gar lieb geworden var, be
dauern müssen: wogegen am Soiintagabcn' Alles, 
was w.r zu erwarten irgend bcrcchligt waien, uns 
vorgeführt ward. Herr GemZe machte u dieser 
Hinsicht ein Mißverständnis! unmöglich, kdem er 
seine durchaus berechtigte Absicht, den Haustton sei
nes Vortrages auf den feisten Ritter zu legm, gleich 
im Eingänge bekannt hatte. Ter alte Hnis Fal-
staff packte denn anch die heiter Zuhörenden mit 
ungewöhnlicher Gewalt, Dank der Lebendigkeit uud 
Plastischen Klarheit der Darstellung. Ebcnp lcbens-
wabr wnrden Prinz Heinz und Harry Perey .^cn Zuhö
rern vorgeführt — Heißsporn'sPersönlichkeirschiendem 
Kunst ler besonders werlh zu sein. Sollte dieser 

Umstand nun mit die Ursache sein, daß Herr Ge-
n«!e in den Heißsporn-Seciien anch technisch Höhe
res leistete, als in den anderen? Wir gefallen uns 
durchaus nicht in kleinlichen Kritteleien — einem 
Gen^e gegenüber wäre das nicht am Platze — aber 
wir können nicht umhin, zn cvnstatiren, daß die 
Gestalt Perey's die einzige war, welche als ein 
Vollendetes, ein Ganzes uns entgegentrat. Hierin 
bewährte sich auch die bereits srüber gemachte Wahr
nehmung: der geehrte Künstler ist zu sehr Mensch 
— im besten Sinne dcs Wortes — um der Rie-

.scnkrast seines Autors ausnahmslos widerstehen zu 
können. So war bei Sir John beispielsweise die 
Klangfarbe durchaus nicht cine einheitliche: in der 
einen Seene sprach er mit vollen männlichen Tö
nen, wie in der Schenke, wo er den König spielte, 
in anderen wieder glanbte man einen alternden 
Mann zu hören, dem nicht einmal die gesunden 
Sprachorgane geblieben, in noch anderen war der 
Ton sogar etwas näselnd. Daß hiedurch komische 
Esseete zu erziele» waren, kann nickt geleugnet wer
den, dock ist Herr Genc-e über solche Effecthascherei 
weit erHabe», was auch aus dem Umstände erhellt, 
daß bei der Darstellung deS,-Prinzen Heinz wir 
dieselbe Beobachtung zu machen Gelegenheit hatten. 
Heinz in den ernsten Momenten nnd Heinz in de
nen seiner ausgelassenen Fröhlichkeit waren nicht 
zwei verschiedene Formen derselben Persönlichkeit, 
sondern in der That zwei wesentlich verschiedene 
Personen. Doch wollen wir auf diese Ausstellun
gen nicht zu großes Gewicht legen, während der 
Vortrag andererseits überreich an Vorzügen war. 
So sind wir überzeugt, daß der geehrte Vortra
gende, wenn man ihm dies auch nicht anzusehen 
vermochte, nichtsdestoweniger in den unwiderstehlich 

römischen Momcntcn der prachtvollen Humoristik 
dem herzlichen Lachen seiner Zuhörer sich'anschlie
ßen mußte. Vor Allem aber war es die große Lü
gen seene - .Hol' die Pest alle feigen Memmen!« 
— welche von Gen6e »insterhast schön ausgefaßt 
u n d  e b e n s o  d u r c h g e f ü h r t  w a r d .  -  A b e r  K ä t h c k e n ?  
Wir theilen vollkommen Shakespeare'« leidenschaft
liche Liebe für seine Käthchen, und da die Liebe 
Vieles sieht, was Andere nicht bemerken, so ist eS 
leicht erklärlich, daß Herrn Gen^c's Käthchen dem 
nnsrigen nicht ähnlich war. War denn Herrn Ge-
»6e'S Käthchen nicht das echte? — Doch wir befinden 
nns hier im Asscct und wollen uns darum jedes 
weiteren Urtheils begeben. 

V e r m i s c h t e s .  
I n  K i e w  i s t ,  e i n e r  N o t i z  d e s  K i c w l j a n i n  z n s o l g e ,  

die Genehmigung des Ministers zur Eröffnung der 
b e r e i t s  v o r  2  J a h r e »  p r o j e e t i r t e n  G c w e r b c - S c h n l  e  
mit dem von der Stadt-Duma ausgestellten Pro
gramm eingegangen. 

— Am vorigen Sonnabend, so schreibt die Ber
l i n e r  M o n t a g s - Z . ,  h a b e n  s i e  G e o r g e  H e s e k i e l ,  
den liebenswürdigen Romancier des preußischen Kö
nigshauses und preußischen Adels begraben. In 
dem Traiierhause war eine zahlreiche Versammlung 
von Freunden und College» des Verstorbenen ver
sammelt, die ihm das Geleite zur letzten Ruhestätte 
nach dem Matthäi-Kirchhose gaben. Von all' den 
Hohen nnd Vornehmen, sür welche der Dichter, der 
Rvmanschreiber, der Historiker und Heraldiker sei» 
ganzes Leben hindurch gearbeitet, gekämpft, gedichtet 
und gesungen — war nur eiu Einziger, der Ka.nmerherr 
v. Bissing beim Begräbniß anwesend! 
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Vesper-Gottesdienste eine sehr schöne Sitte wären, > 
so würde die Einführung derselben jetzt doch nicht ' 
leicht ausführbar sein. Die Synode schloß mit den 
Berichten über die Mission und den Kassenberichten 
der Witlwen- und Eremitaleasse. 

(Ev. Sonntagsbl.) ^ 
In Charkow besteht, wie die N, Pr. der Neuen 

Z e i t  e n t n i m m t ,  e i n e  F r e i s c h u l e  s ü r  S t e n o g r a 
phen, die einzige bisher in ganz Rußland. Sie 
ist auf Initiative der Cbarkowschen Gouvcrnements-
Landsehasc im Jahre 1868 entstanden und wird 
auch von derselben unterstütz!. Während ihres sechs- . 
jährigen Bestehens hat sie über vierzig praktische 
Stenographen herangebildet, welche als sogenannte > 
Regierung» Stenographen fast in allen Jnstiz-Bezir-
ken des Reichs eine Anstellung gefunden haben. 

Aus llodolien berichtet die St, P, Z. nach der 
Nuss. Z/über folgendes Gaunerstück. Im Ja
nuar d. I, ließen sich bei einem reichen Gutsbesi- , 
tzer in Borow'a, Namens MankowSky, einem Manne, 
der außer seinem Landgute noch einige Zuckersiede- ! 
reien nnd ein Commissionsgeschäst in Odessa hat 
vier höchst anständige Herren als Glieder einer Re- ! 
visiouSeouimission aus Odessa melden. Sie erschie-

fessor Richter iu der Bellevuesiraße. Um 12 Uhr 
nahmen Beide mit dem Gefolge an dem Gottes
dienste Theil, welcher zur Feier der Thronbesteigung 
Sr, Maj. des Kaisers Alexander von Rußland all
jährlich an diesem Tage in der Capelle des russi
schen Palais stattfindet, und folgten hierauf der 

sich doch der Urteilssprüche, französischer Urtheils-
sprüche gegen die Mörder von Deutschen. Das 
Mnrren war also sehr wenig berechtigt. Demnächst 
möchte ich noch einen Gesichtspunei mehr in den 
Vordergrund stellen. Die Herren aus dem Elsaß 
beklagen sich darüber, daß wir sie in den drei Jah-

Einladnng der kronprinzlichen Herrschaften zum De- reu nicht so glücklich gemacht haben, wie sie gerne 
jeuner. Nachmittags ertheilten der Herzog und die sein möchten. «Heiterkeit.) Wir würden das auch 
Herzogin im königlichen Schlosse einige Audienzen, ^ sehr gerne sehen, aber der Zweck der Annexion war 
machten darauf dem Kaiser im königlichen Palais eS nicht! Wir haben auch nicht gehofft, daß diese 
einen Besuch, verabschiedeten sich Abends nach dem Herren unsere deutschen Einrichtungen mit enthusia-
-chluß der Vorstellung im Opernhause von der slischer Freude begrüßen nnd Freunde unserer dorthin 
Kaiserin und den übrigen hohen Herrschaften und gesandten Beamten sein würden. Wir haben uns 
setzten um 12 Uhr vom Lehrter Bahnhofe aus per darüber gar nicht getäuscht, daß wir einen harten 
Extrazng die Rückreise über Brüssel nach London Kampf zn bestehen haben würden, ehe es uns ge-
fort. Der Kronprinz gab denselben bi- zum Bahn länge, ihre Anhänglichkeit zu gewinnen. Die Zeit 

neu in Begleitung dcs Dorfältesten und gaben vor, 
sie feien beauftragt, bei Mankowsky Untersuchung! 
wegen falschen Papiergeldes anzustellen Der Be- i 
diente führte die Herren einstweilen in das Cabi ^ 
net seines Herren/da dieser selbst noch auf der be- ^ 
nachbarten Zuckersiederei war. Als Mankowsly zu
rückkehrte nnd zu den Fremden ins Cabinet trat, 
war er nicht wenig verwundert, als einer derselben ^ 
ohne We leres die Thüre abschloß und ihn auffor- ! 
derte, seinen Geldschrank zu öffnen. Glücklicher > 
W e i s e  s a h  m a n  a b e r  d u r c h s  F e n s t e r ,  d a ß  i n  d i e s e m !  
Augenblicke mehre Leute aus dem Dorfe den Guts- ^ 
hos betraten nnd derjenige, welcher soeben die Thür 
abgeschlossen und den Schlüssel zu sich genommen, 
hatte, beeilte sich, die Thür wieder zu öffnen. Die- ! 
sen Augenblick benutzte Mankowsky, er rief einen 
seiner Diener herbei und befahl, augenblicklich nach 
dem Isprawnik nnd Stanowoi zu fahren. Nach- ' 
dem er diesen Auftrag ertheilt hatte und wieder ins 
Cabinet trat, wurde er aufs nene aufgefordert, seine 
Casse zu öffnen; er weigerte sich nun aber entschie
den, ohne Beisein der zu erwartenden Polizeibeam
ten diese Forderung zu erfüllen. Die Fremden tha-
t e n ,  a l s  o b  s i e  m i t  d e r  e h r e n h a f t e s t e n  M i s s i o n  v v n  
der Welt betraut wären, und ließen sich diese Ver
zögerung ruhig gefallen. Endlich kam die Polizei 
und die Herren zeigten ihre Bollmacht, die angeb
lich auö dem Odeffaer Bezirksgericht stammte; der 
Pristaw hegte einige Zweifel an der Echtheit der ^ 
Vollmacht, der Stauowoi dagegen schlug diese Zwei- > 
f e l  a l s  u n b e g r ü n d e t  n i e d e r  u n d  s o  s c h r i t t  m a n  z n !  
der Untersnchnng. Unter der vorgefundenen Summe , 
glaubten die Revisoren vier Packele mit je 1000 
Rbln, als falsch beanstanden zu müssen; man ver
siegelte sie und in Begleitung des Stanowois, den ^ 
sie sich extra als Begleiter bis Odessa ausgebeten ^ 
hatten, verließen die Fremden den Hof. Jetzt erst 
kam eS Mankowsky und dem Jsprawnik in den 
Sinn, an das Bezirksgericht in Odessa zu telegra
phier!, ob dieses wirklich eine Revisionscommission 
abgesendet habe oder nicht. So zweckentsprechend! 
diese Maßregel einige Stunden früher gewesen wärc, j 
s o  n u t z l o s  w a r  s i e  j e t z t ;  d e n n  n a t ü r l i c h  t r a f  e i n e !  
verneinende Antwort aus Odessa ein nnd die ver- ' 
meintliche Revisionskommission erwies sich als cine 
abgefeimte Spitzbnbenbaiide. Ob der Stanowoi > 
mit derselben im Einverständnis; gestanden hatte 
oder selbst ein Opfer derselben wurde, konnte bis 
jetzt nicht ermittelt werden, nur soviel ist sicher, daß 
derselbe bis jetzt noch nicht wieder auf seinen Po- ^ 
sten zurückgekehrt und sammt den Pseudo-Nevisoren 
gänzlich verschollen ist. 

Aus wird der N. Z. geschrieben, man 
habe dort die telegraphische Nachricht aus Peters
burg erhalten, die Stadt werde in nächster Zeit zur 
Gouvernementsstadt! erhoben, eine Verände
rung. von weicher schon seit längerer Zeit die Rede 
gewesen. 

A u s l a n d .  

Deutsches Ncich. 

Acrlill, 4. März (20. Febr) Der Kronprinz 
und die Kronprinzessin statteten gestern Vormittags 
dem Grafen und der Gräfin vvn Flandern im 
S c h l o s s e  e i n e n  B e s u c h  a b .  —  D e r  G r a f  v o n  F l a n 
dern. der gestern Vormittags zunächst eine Prome
nade durch die Stadt machte, empfing später mit 
seiner Gemahlin die Besuche der Mitglieder der 
königl. Familie; beide Herrschaften begaben sich Mit-
tags zur Begrüßung der Majestäten ins königl. Pa
lais und fuhren darauf auch bei den Mitgliedern 
der königl. Familie vor. Soweit bis jetzt bestimmt, 
gedenken der Graf und die Gräfin bis zum 6. d. 
M t s .  i n  B e r l i n  z u  b l e i b e n .  —  D e r  H e r z o g  u n d  
die Herzogin von Edinburgh machten gestern 
Vormittags eine Spazierfahrt durch die Stadt, nah
men einige Sehenswürdigleiten in Augenschein und 
besuchten um 11 Uhr das Atelier des Malers Pro

Hose das Geleit. 
Der Audrang zu den Tribünen des Reichsta

ge? war seit dessen Bestehen nicht so gewaltig, 
als zur gestrigen Sitzung, über welche im gestrigen 
Bl, bereits kurz berichtet worden. Eine Anzahl von 
Schutzmännern war vorgestern Abend erforderlich, 
um die Massen zu zerstreuen, welche sich vor dem 
Hause angesammelt hatten. Die Mitglieder dcs 
Gesauimlvorstandes des Reichstages konnten nnr den 
kleinsten Theil der Gcsnche berücksichtigen, welche 
um die ihnen zustehenden Plätze auf den reservir-
ten Tribünen gerichtet waren. Die Sitzung selbst 
nahm einen Verlauf, der am Ende den hochgestell
ten Erwartungen wenig entsprach. Die Herren 
Guerber (Canonicns zu Hagenau im Untcrelsaß) 
und Winterer (Pfarrer in Mühlhausen) gerirren 
sich eben als zunftmäßige Kanzelredner, der letztere 
in etwas, exaltirterer Form als der erstgenannte; 
beide sprachen mit dem üblichen Pastoralen Pathos, 
übrigens in reinem fließenden Deutsch, Guerber fast 
dialectlos, Winterer mit allcmannischem Ausluge. 
Beide sprachen ganz wie unsere Centrnmmänner, 
es war genau die Schablone, nach welcher bei den 
verschiedensten Anlässen von den Rednern des Cen
trum im Abgeordnetenhause wie im Reichstage die 
ewigen Klagen der Clericalen vorgebracht werden. 
Ein Mitglied des Centrnm hatte denn auch neben 
Winlercr Platz genommen, während der Bischof 
Naeß einen Sitz' im Ccnlrnm neben Windlhorst 
eingenommen hatte. Das Centrnm seinerseits beei
erte sich denn auch, die uöthigcu Acclamationen zn 

ist zn knrz dazu. Der Elsaß hat ja, wie der Herr 
Vorredner gesagt hat, Straßburg abgerechnet, volle 
200 Jahre und darüber zu Frankreich gehört nnd 
die Gewohnheit hat auf den Menschen eine außer
ordentliche Macht. Wenn die Herren erst einmal 
200 Jahre zu Deutschland gehört haben werden, 
dann empfehle ich Ihnen vergleichende Rückblicke 
nnd ich bin überzeugt, daß Sie bei uns im Gan
zen angenehmer gelebt haben werden (Heiterkeit). 
Jedenfalls bin ich überzeugt, daß Sie an der ur
sprünglichen Stammesgcmeinschast der Deutschen 
mit ebenso großer Wärme und Energie hängen 
werden, wie jetzt diejenige Anhänglichkeit ist, weiche 
die Herren in einem so vortrefflich geläufigen Deutsch 
sür Frankreich kundgegeben haben (Große Heiter
keit). Wir haben den Belagerungszustand, wenn 
sie ihn so Nennen wollen, oder die Ausnahmegesetze, 
ja eigentlich nicht eingeführt, wir fanden ihn ja vor 
und haben ihn nur gemildert und unter eine ver
antwortliche Civilverwaltung gebracht und Sie wer-

> den mich nicht von der Nothwendigkeit entbinden, 
mich vor Ihnen über die Handhabung dcs Belage
rungszustandes zn verantworten. Die Bevölkerung 
des Elsasses ist zwar unter dem Druck der energi

schen französischen Herrschaft daran gewöhnt, den 
Anordnungen der Obrigkeit Folge zu leisten, aber 
nur so weit das Gesetz sie daran gewöhnt hat. 
Reden, wie sie heut hier gehört worden, sind im 
Elsaß niemals gehört, sie würden aber gehört wer
den, wenn der Ausnahmezustand aufhören würde. 
Wir haben sie nnr als Bollwerk gebraucht gegen 

besorgen, die Fortschrittspartei war offenbar in Ver- die Leidenschaften der lateinischen Völker. Wir ha-
legenheit, wie sie stimmen sollte; man verkannte auf 
dieser Seile de- Hause? iin Mrnnde nicht, daß es 
sich doch unr um eine Unterstützung von Anträgen 
im Sinne desselben clcricale» Centrum handelte, 
welches man sonst bekämpfte; dennoch wollte man 
der Aufrechterhaltuug dcs Belagerungszustandes 
nicht das Kort reden. Das Resultat der Ablehnung 
des Antrages, welche schließlich mit 19V gegen U!8 
Ztiminen erfolgte, war nach den ruhigen uud sach
g e m ä ß e n  R e d e n  d e s  G e h .  R a l h s  H e r z o g  < R e ! c h s  

len die Spitze, die tief in Deutschland einschnitt, 
it'brccheii müssen, denn gerade in dieser Spitze wohnt 
.'in B'olk.'rsiamm, Vor an .Nriegslust und Dcntschcn-
baß gegen den deutschen Nachbarstaat dem Gallier 

in keiner Weise nachsteht. Wir haben die elsässi-
schen Klingen bei den Kriegen gegen die Deutschen 
als Gegner kennen gelernt und ich hoffe, daß wir 
ie im Waffenhandwerk anch noch als unsere Freunde 
chätzen lernen werden. Wenn Sie protestiren wol-
eu/ dann hätten Sie vor dem Kriege protestiren 

eommissars sür die elsaß-lvthriugischen Angelegen- müssen; aber da Sie geholfen, daß dieser Krieg über 
heitenl und dcs Abg, v Puttkammcr iFraustadN, uns hereinbrach, müssen Sie auch die Folgen tra-
der als Mitglied des kaiserlichen Appellgerichts in gen. Jeder, der anch nur im Geringsten Antheil 
Kvlmar aus'seinen in den Reichslanden'gewönne- hat an diesem ruchlos heraufbeschworenen Kriege, 
neu Anschauungen sprach, nicht mehr zweifelhaft, sollte sich vor Allem die Frage vorlegen: habe ich 
Aber die Ablehnung des Antrages hat nnnmehr anch damals meine Schuldigkeit gethan (Lebhaftes 
das Bündniß der Ettaß^othringer mitdeni Ceutrum, Bravo). Ich bitte Sie daher, den Antrag abzn-
wenn das noch nöthig war, zum Abschlüsse gebracht, lehnen und cvnstatiren Sic damit, daß Sie mit 

Ans dem Verlaus der Debatte mag uns noch ^ der Verwaltung der Neichslande zufrieden sind 
gestattet sein, die interessanten Aeußerungen deö ^ (Anhaltender lebhafter Beifall». 
Fürsten Bismarck wiederzugeben, bei dessen Erwäh- Slttßdnrst, 27. (l!>.) Februar. Die Anfangs ge-
n u u g  d e r  k u r z e  B e r i c h t  i n  u n s e r e m  g e s t r i g e n  B l a t t e  w a l t i g e  A u f r e g u n g  g e g e n  d e n  h i e s i g e n  
abbrach. Reichskanzler Fürst Bismarck: Ich halte Bischcf hat sich hier etwas gelegt und man ver-
es für meine Pflicht, in einer Angelegenheit, für schließt sich nicht mehr der Einsicht, daß sämmtliche 
die ich persönlich verantwortlich bin, den sachlichen Gegendemonstrationen und Prorestadressen gänzlich 
Ausführungen dcs Herrn Commissars noch Einiges ^ ohne Verth sind und bleiben werden. Solche 
hinzuzufügen. Es ist in der Rcgcl etwas Unange- Adresse, lanfen noch immer ein, vvn einem, zwei, 
nehmes, einer Versammlung beizuwohnen, in welcher vier bis 200 uud 2i>0 .Katholiken- unterzeichnet, 
die Verwaltung einer öffentlichen Kritik unterzogen I Eine derartige Adresse aus Schlettstadt^soll sich in 

in der französischen Nationalversammlung erörtert 
werden; ferner durch die Thatfache, daß die deutsche 

hat folcxnde beachtenswerthe Korrespondenz aus 
Straßbü'g vom 27. Febr.: erhalte ich - . .Soeben erhalte ich 

Regierung stark genug ist, auch die stärksten Aus- Kenntnis von einem Briese des Bischofs Raeß, den 
drücke und Ausfälle ruhig und öffentlich mit auzu- derselbe anläßlich der letzten Vorgänge ,m Reichs
hören. Denken wir unS dagegen das Verhältnis! tage und der gegen ihn ̂ gerichteten Protestationen 
so, daß wir in dem Kriege mit Frankreich unter- an einen seiner hiciigen Freunde gerichtet hat. Der 
legen wärcn und die Nheiiiprvviuz und noch ein Bischof l^bt in diesem Briefe zunächst hervor und 
weiterer Theil Deutschlands wäre französisch geworden „nnll xZ betont haben/ daß er weder als Privat-
nnd einer der anucctirtcn Abgeordneten wollte in ciner mann no'h als Bischof gegenüber seinem CleruS 
Pariser Versammlung ähnlich sprechen. Wir brau- ein Hehl daraus gemacht Habe, daß er sich 
chen nnr den ersten besten Bericht über eine Ver- Standpniet des Franksnrter Friedens stelle» auen 
sailler Versammlung in den Zeitungen zu lesen, um seinen Hendluugeu ic. habe er d>- daß 
gewiß zu sein, daß wenn nicht di"e Majorität, so wir jetzt 'ein deutschen ^eiche.angey > ' ai» >elbst-

, doch schließlich der Herr Präsident Büffet die Rede- verstäudlih vorausgesetzt ' U. ! Un
freiheit in der ihm cigcnthümlichen Weise vollstän- dere die Ttraßburger Prie>ler a < ^tcn wissen. 

! dig illusorisch machen würde. Der bedenklichere Gegenüber seinen Wählern un,., o^n von Laien her-
^ Theil ciner solchen Redefreiheit würde eben sür rührenden Protesten-bemerkt er , daß er keiil Man-
> diese Herren erst auf deu Pariser Straße» zu Tage dat übern'mmen habe, um gegen die Annexion zu 

treten. Es würde eine bedeutende Polizeimacht dazu protestiren, sondern >">, die Interessen seines un-
gehoren, um Redner, die ihre Gefühle in solcher glücklichen (?) Landes ins Äuge zu fassen und für 

! Weife zum Ausdruck gebracht haben, vor unparla- die katholi!che Kirche einzustehen. Er habe in sei-
mentarischen Unannehmlichkeiten zu schützen (Wider- nein Hirtelbries die '^laubigen aufgefordert, „gut 

, spruch im Celitrum). Nun, m. H.. erinnern Sic > zu wählen," und daraus habe man nach seiner Ver-
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gangenheit nicht abnehmen könne», daß er Skanner 
gewählt wissen wollte, die ihre Zeil mit u'inutzcn 
Protesten verlieren, sondern solche, denen, >vic U m, 
das Wohl dcs Landes und der katholischen Kirche 
am Herien licae, - Hr. Raeß wird sich dem Ver
nehmen nach auch öffentlich m ahnlicher^rse sei. 
»en Wählern gegenüber aussprechen." Der Brief 
bedarf kaum eines Commentars. 

Frankreich. 

Der Pariser Appelhof hat am 27. v, M, in 
dem Proccß der Naundorffschen Erben das llr-
theil gesprochen. Dasselbe lautet in seinen wesent
lichen Theilen wie folgt: Der Gerichtshof: In Er
wägung, daß Ludwig XVIl. tatsächlich am 8. 
Juli 1797 im Temple gestorben ist, daß die authen
tische Bescheinigung seines Todes existirt hat nnd 
nachdem sie im Jahre 187t in dem Brande dcs 
Stadthauses vernichtet worden, noch immer in den 
glaubwürdigsten Abschriften vorliegt: in Erwägung, 
daß die unzählige» und äußerst strengen Vorsichts
maßregeln, welche in der Haft des Temple den 
Dauphin nnd seine Schwester nmgaben, jede Flucht 
verhinderten und die dreimalige Unterschiebung von 
Kindern wie die Kläger sie behaupten, schlechter
dings unmöglich machten; in Erwägung, daß anch 
in Bezug aus den aus drei Briefen eines gewissen 
Laurent hergeleiteten Beweis der Betrug offenbar 
ist und daß die Naundorff'fchcii Erben nicht cine 
einzige Persönlichkeit namhaft machen konnten, welche 
die Flucht res Dauphins oder die in Rede stehen
den Unterschiebungen begünstigt hätten; in Erwä 
gung, daß ein contradic.vrischer u»? unwiderlegli
cher Beweis ans den Aussagen von Gcrmain und 
Lasne (1334, 1837 uud 1849! hervorgeht, welche 
die Wächter des Herzogs der Normandie in seiner 
Gefangenschaft gewesen sind, seinem Tode beigewohnt 
nnd seine Leiche bei der Beschauung wiedererkannt 
haben; in Erwägung, daß anßer diesen materiellen 
Beweisen auch noch ein moralischer Beweis darin 
Neat, daß die realistische Partei nicht ermangelt 
hätte, während der Vendeelriege aus der Existenz 
Ludwig XVII. Vortheil zu ziehen, wenn nicht eben 
der Tod dcs Dauphins zweifellos festgestanden 
hätte; In Erwägung, daß das abenteuerliche Lebcn 
Naundorff's in Preußen, England und Holland, 
seine Verurtheiliingen, die Haft, welche er wegen 
Falschmünzerei abbüßte, mir dem königlichen Ur
sprung?, den cr sich beimaß, unvereinbar sind und 
daß man nach diesen Vorgängen in Naundorfs nur 
einen lecken nnd höchst verschmitzten Abenteurer er-
blicke» darf, welcher die Rolle des Dauphins mit 
mehr Geschicklichkeit spielte, als die anderen salschen 
Prätendanten; In Erwägung, daß der angefochtene 
Tod.enschein seine ganze Glaubwürdigkeit bewahrt: 
In Erwägung, daß dieses Urtbeil >i»r oeshalb so 
umfangreich ausfällt, weil die Justiz eine unnber 
steigbare Schranke gegen die Ansprüche der Betrüger 
errichten und sich einer Anmaßung des königlichen 
Namens und einer Fälschung der Geschichte wider-
setzen wollte — erklärt, indem er gegen de» Grasen 
Chambord in contumneiiu» verfährt, das; cr su.> 
die alten Schlußauträge aneignet, die Uppcllativn 
zurückweist, das Urthci! von 1851, welches cen -Ur 
trag der Wittwe Naundorfs auf Anerkennung ^ 
von ihr behauptete» Civilslandes verwarf, lcng.icy 
bestätigt uud die Kläger iu die Kosten verurtheilt, --
Die Familie Naundorfs hat mit Ausnahme de-, 
» P r i n z e n "  A d a l b e r t  d e r  U r t h c i l s v c r l ü » d i g u » < 1  o e i g c  
w v h n t  u n d  s i c h  d a n n  i »  e i »cm ziemlich demnthigc» 
Auszüge entfernt. Auch Herr Jules Favre nahm I 
daS Erkeimtniß mit größter Unbefangenheit ent
gegen. 

Afrika. 

P l a t z e  a n  d e r G o l d k ü s t e  
über Ä"/'"g>a"P ausführlichere Mi.lhci-

velche a..^Z 'legraphisch signalisir.cn Gcsccb.c 
worden sind "»fern Kumassic gclic-

^lMüuviaem «i V''' "e Aschantis nach fast 
yolfflAd.g^m R'ngen zum Weichen gebrach, wnr^ 

z-Feindes gewesen?' 
Hände. Wie es ' den Engländern IN 

d".^-"". 5, scheint. ^ .Hände. Wie es >v>. ' ' ^il >2"glancern u 

..chde.n sie vergeblich bn"i ',.t ''^^'.' 
Einzug Sir Garne. ^wesen 'varen.de. 
K u m a s s i c  durch dcu Frieden^.!'/ Hanpista^ 
vcn vordringenden Engländern 
gc», und diesen blieb »jchts ^ 
durch die Haufen der 5ei. d? ubr.g. al> als 

Die durch die Haufen der FeT durchwbr^^' 
Aschantis dehnten sick i» einem stumpft Wiickel 
vo» dcr Spitze dcs Höhenzuges aus"? nÄch cm 
Amoaful liegt, und behaupteten feste sictte Pesi-io 
nen. Wie es hieß, war der König der AichumiS 
selbst zugegen, seine Kricgcr wehrten sich wie Ver
zweifelte und erlitten sehr bedeulendeVerlusrc. Aman-
quatia, ihr Oberbefehlshaber, soll unter den Todten 
sein. Etwa 6 Stunden lang Mir das Fener äu
ßerst heftig. Die Verlnste ans Seiten der Englän
der iwaren sehr ansehnlich. Bei den Ingenieure» 
wurden 2 Ossiciere verwundet ulid ein l.'apitain, 2 
Sappenre nnd 36 Arbeiter getodtet. Die Schiffs
brigade, welche in dcr Stärke von 145 Wann am 
Kampfe Thcil genommen hatte, büßte drei Ossiciere ! 

als Verwundete ein. Dazu kamen auch von den 
Mannschaften 26 Todte und Verwundete. Vom 
23. Regimcntc waren 90 Mann im zweiten Treffen 
und der Ausfall au Verwundete» betrug nur 1 
Officier und 5 Mann. Am schwersten wurde das 
in dcr Front verwendete 42. Regiment betroffen. 
Es vcrlor 9 Ofsicicre und 105 Mann an Todten 
nnd Verwundeten. Major Macphcrfon wurde zwei
mal verwundet. Eine Kugel ging ihm durch das 
Bein, allein trotzdem führte cr seine Leute weiter 
zum Angriff vor. Major Bairv, der Wunden in 
beiden Beinen nnd in der Brust erhalten hatte, 
mußte zur Reserve getragen werden. Seine Träger 
wurden unterwegs angefallen, und die Feinde schnit
te» dem verwundeten Officier den Kopf ab. Die 
Schützenbrigade zählte 1 Officicr uud 25 Mann 
todt und verwundet. Ueber die Verluste dcr einge
borenen Hilfs.ruppen liegen noch keine Anhalts-
puucte vor, doch hatten die unter Gordon stehenden 
Hussas schwer gelitten. Die Truppe» bivvuakirte» 
i» de» genommene» Stellungen. Ein Gepäckzng 
wurde von den Aschantis auf rem Wege zu der Expe
dition angegriffen. Am 1. Februar trafen 750 La
dungen unter Bedeckung von Mannschafte» der Schü-
tzciibrigadc, des 42. uud des 2. westind. Regimeitts 
ein. Dequa, ein Pnnet etwa eine Meile vom eng
lischen rechten Flügel, wurde von einer starken Ab
theilung angegriffen, aber gut vertheidigl. Nur ei
nige wenige Mannschaften wurden aus Seiten der 
Engländer bei dieser Gelegenheit verwundet. Ue-
brigens war auch die Rückzngslinie dcr Engländer 
bedroht und es hicß, eine starke Streitmacht stehe 
in südwestlicher Richtung. Ab.Heilungen vom 23. 
Regiment und das 2. westindische Regiment waren 
angewiesen, die Communieationen zu sichern. Au
ßerdem war dcr Befehl ergangen, die Truppen soll
ten am 2. Februar mit Rationen auf 4 Tage aus
rücken und mau erwartete den sofortigen Vormarsch 
anf Knmassie (wo die Engländer mittlerweile be
kanntlich anch schon eingezogen sind). 

'45», ir. 
Jerli», 7. März (23. Februar). Wie verlautet, 

hat die Regieruug die Absicht, die Mili.airgesetzvor- ^ 
läge zurückzuziehen. 

In einem Straßbnrger Blatte veröffentlicht der 
Generalsekretär des Straßbnrger Domcapitels die ' 
Erllärnng, daß dic Nachricht, das Domcapitcl habe 
beschlösse», den Bischof aufzufordern, seine im 
Reichstag gegebene Erklärung zurückzuziehen oder 
sein Mandat als Abgeordneter niederzulegen, 
falsch sei. 

Schwerin, 4. März, (20. Febr.) Der Landtag 
hat heule seine Sitzungen wieder aufgenommen. 
Es wurve zunächst ein Rcscripl der Regierung niit-
gethei.t, in welchem dieselbe ausspricht, daß sie die 
augenblicklich in Bezug auf die Vollendung des 
Verfassnngswerks bestehenden Schwierigkeiten nicht 
für unüberwindlich halte, sondern an der Hvffnniig 
festhalte, daß es schließlich gelingen werde, cine 
allseitige Verständigung herbeizuführen. Dic Re
gierung erklärt ferner, sie erwarte, baß dic Ritter
schaft nicht bei dem negativen Refulta.e ihrer jüng
sten Beschlüsse stehen bleiben werde und fordert 
schließlich beide Stände auf, ihre Bcrathungcn über 
die Bildung einer künftigen Landesvertretiing wie
der aufzunehmen. Von der Ritten uud Landschaft 
wurde darauf beschlossen, da von einer Plenarver-
sammluug lein Refullnt zu erwarlcn fci, separa-
tim zu beralhe» und sogleich in die Berathnng ein-
zutreien. 

Wic», 6. März (22. Februar). Die »Neue 
Freie Presse" will wisse», das Ministerium habe be
schlossen, dem von der Lutte» einzubringenden Amen
dement wegen der Beeidigung der Bischöse nicht zu 
opponiren. 

Mldoii, 5. März (21. Febr.), Abends. Die Kö
nigin wird nächsten Sonnabend die Nenvermählten 
am Bahnhos zn Windsor empfangen. Bei der Er
öffnung deS Parlaments wurde, wie bereits gemel
det, Brand zum Sprecher dcs Unterhauses wieder 
gewählt. Gladstoue beglückwünschte den Sprecher 
nn Namen dcr liberalcn Partei. 

1'ondon, 6. März (22. Februar). Zum Banket, 
wclchcS nächsten Montag in Windsor stattfinden 
wird, sind die Mitglieder sowohl vo» Gladstone's 
als von Disracliö Cabinet eingcladcn, 

Paris. 4. März (20. Febr.) Betreffs der sür 
das Jahr 1875 angekündigten Pariser Jndustric-
ansstcllnng läßt die Regierung amtlich erklären, 
daß dieses Project lediglich aus der Jniliative von 
Privatpersonen hervorgegangen sei nnd daß die Re
gierung demselben durchaus fern stehe. 

Die „Liberty bespricht neue drohende Maßre
gelungen der Presse und beschwört die Regierung, 
von denselben abzustehen. ^ 

Lebrn-Rolli» verdankt seine Wahl insbesondere 
den Landwähler», Lepetit dic seinige dem Schrei
ben Thier's und ist eigentlich Letzterer dcr Sieger. 

Die Kammerquästoren verlangten vom Minister 
des Innern, daß gegcn den „Figaro" wegen eines 
Artikels, welcher die Regierung zum Staatsstreich! 
auffordert, eingeschritten werde. 

Die carlistifchen Siegesberichte müssen als seh 
übertriebe» angesehen werden, obgleich die Situa
tion für die republikanische Regierung in Spanien 
allerdings sehr bedrohlich wird. Uebrigeus ist uicht 
anzunehmen, daß Don Carlos selbst nach dem Falle 
vo» Bilbao es wagen würde, die baskischen Provin
zen zn verlassen. 

verfal l t».  5- März (21. Febr.), Abends. In 
der heutigen Sitzung der Nationalversammlung er
wähnte das Mitglied des linken Centrum Chri 
stoffle den Artikel des „Figaro" und verlangte das 
Ministerium zu interpellireu über die Art und 
Weife, wie dasselbe von seiner Macht Gebrauch 
machen werde gegenüber den Drohungen, deren 
Gegenstand die Versammlung ncucrdiugs war. 
Die Discnssion des Antrags wird morgen statt
finden. 

Kopenhagen,  6. März (22. Februar). Gräfin 
Danner. Wittwe dcs Königs Friedrich VII. von 
Dänemark, ist hcnte Morgen in Genua gestorben. 
(Luise Christine Gräfin von Danner, geboren den 
21. April 18l4 zu Kopenhagen ans einer bürger
lichen Familie NameuS Rasmusseu, wurde den 7. 
Angnst 1850 morganatisch mit dem Könige Frie
drich VII. vermählt, 1855 znr dänischen Lehnsgrä
fin erhoben und zog sich 1863 nach Friedrichs Tode 
nach Genna zurück) 

Gens, 27. «15.) Februar. Das Steuer-Depar
tement des Cantons fordert beim Verwaltungsrath 
dcr Stadt eine Erbfchafts-Steuer von der Erbschaft 
Brauufchwcig cin, i», Bctrage vo» 2,471,401 Fr. 
68 Rp. Dcr Gemeiiider.i.h hat die Berechtigung 
dieser Forderung, gestützt auf das Gutachten mehrer 
Advoeateu, bestritten uud iu erster Linie an den 
Staatsra.h recurrirt. 

St. Lea» de Lv), 3. März (19. Fcbr) Mar
schall Serrano und Admiral Topete haben Trup-
pcnverstärkuiigen mit nach Satander gebracht. Von 
einer Uebergäbe Bilbaos ist hier nichts bekannt. 
Es heiß., in deu letzten sechs Tagen habe ein fort
währendes Bombardement ans die Stadt stattgefun
den und General Moriones halte dieselbe» Stel« 
luugeu noch besetzt, die er vor seinem Angriffe anf 
die Carlisten innegehabt habe. 

IcltlMiiiiile vcr Ntiirii Dörptschen Zeltunq. 
Wien, Montag, 9. März (25. Febr.). In Neu

stadt, der nördlichen dcr fünf Vorstädte von Pest, 
sind am Montagabend Unruhen ausgebrochen. Zahl-

' reiche Schaaren arbeitslosen Gesindels süllten die 
Straßen und Plätze, das Gemeindehaus ward an
gezündet und der wüthende Pöbel bewarf die Feuer
wehr mit Steine» und hinderte dieselbe am Löschen. 
Erst um Mitternacht gelang eS, des Brandes Herr 
zu werden, nachdem das anrückende Militair die 
Löschanstalte» unter seinen Schutz genommen hatte. 

Zllilim, ans dr» ZiircheMchm. Dorpat:. 
Iohanniostemeindc, Gc,a„ft: Dcs Völliger« I. Stescr 

aus Preußen Sohn Johann Adolrh. Dcs Kaufmanns A. 
Abiinis Solu, Ar-Hur Heinrich, Des Kaufmanns E. Frey-
inuth Sohn Oswald Felix Jalob Gestorben: Des 
Musi.lehrers I. Riechmann Sohn Rudolf Gcorq Eduard 
Wilhelm, M. all. Des lüiocbcnhauers I. Barle.- Toch
ter Helene Wilbclmin e ? I'.'oiial alt. Des Ä.nner.< W. 
Pohl.nann Tochter Bertha. 1z Jahr alt. Dcr Äuchbi». 
dernicijler Auqust Siilk, tiv, I. alt. Die Arrenvalorsivillioc 
Änguslc Müller, L0) I. alt. 

Sr. Gctiiufn DcS S»n idcrgcscllcii M. 
Karpenlo Tochter Emilie Alwine. Gestorben: Des 
Schncivergcsellen H. P. Ntchban», Ehefrau Magoalenc, 
7b I. alt; der Schuhmachergeselle G, S- Sieger., 47? 
Jahr alt; dcs D. B. Jurgcniohn Sohn Julius l! Jahr all. 

«-t. Pcrri-W,uieindt. Getan st- Des .'iarl Peter Tochter 
Mathilde Eleonore E.isab th. de? Johann Tille nann Toch
ter Pauliuc Marie, dcs Peter Hurt Tochter Ida Kosalie 
Elisabeth. Proclamir:: ^aan .'ianswei mit Ancttc Ro-
sakc Tönin-son. Geslvrbeni Marie Elisabeth Krukow 
öl Jahre alt, Andrea» Linoeberg 78jj I. alt, des Jakob 
Ojalar Tochter Caroline Johanna ü. alt, Soldat 
Märt TeKow e. 25. I. alt. 

Univc»,lt>»rötlrchc. G e t a u f t :  d c s  P r o f .  v r .  F c r d .  M u h -
lau Sohn: Heinrich Johannes. 

C r t l j z r a p h i s r t i c r  C o u r s l i r r  
St. Petersburger Börse, 

den 2s, Februar 1874, 
S?. Jnscrivtioneu ö. Änleide 
5> Prämien-Anleihe 1. Emission 

Pränncn-Anleihi 2. Emission 
5^ NeichS-Lankbilleie I. Einiision 
Acne» der Rig.-Diuikg. Eisend 
, , Tund.-Wiiedbl. kis. 
» . Warschau-Teresvoler Eil 
, , Rrzaer Eommerjoaiil 
. » Rvlnirsl-Bologo,« Eis 

B e r l i n e r  S ö r s e ,  
den 9, März Februar) 1874. 

WechselcourS au, St. Peieröbz. Ä . . 
Mona: ä . , 

Nuss, Ercdild i ü - t e  ( s n r  N b l . )  . . . .  
5> Pränncii-Anleihe i, Emiinon 

Prämien-Anleihe ll. Emission 
Jnscriv»onen ö. Anleide 

R i g a .  2 5 .  Februar 1^74 
Flachs, Krön- »r. Lcriowc;. 

ichl. 

SKj 
1V«,! 

S.!Z 
1^5' 
!Z4j 
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32 L 

Z 4 I  
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Zgj belebt. 
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N e n e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften sür die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Stuä. astr. 
Michael Klnssing die Universität verlassen hat. 

Dorpat den 23. Febr. 1874. 
Nr. 116. 

Pou der Dvrplscheu Areis-Recruten-
Session wird hiedurch zur Kenutiiibuahiiie 
siebracht, daß bis zu dem zu publieireuden 
Schluß dieser Session an jedem Montage 
Sitzungen derselben stattfinden werden. 

Dorpat, den 26. Februar 1374. 
nmnilatum: 

Seeretaire Joh. Halle. 

Eingetretener Umstände wegen muß das für 
dic Weudausche Kirche bestimmte Altar Ge
mälde aus der St. Iohauuis-Kirche enlferut 
w e r d e n  u u d  u n t e r b l e i b t  d a h e r  d i e  w e i t e r e  
Ausstellung desselben. 

5>rr Vorstand dcr Johannis-Kirche. 

Zahnarzt L. Pauch 
nuS St. Petersburg 

im Begriff, Dorpat zu verlassen, hat die Ehre, 
d e m  h i e s i g e n  h o c h g e e h r t e n  P u b l i c u m  s e i n e n  h e r z 
lichsten verbindlichsten Dank für das ihm 
auch >u diesem Lahre so vielfach bewiesene Zu
trauen zu sagen, welches sich zu erhalten, stets 
sein eifrigstes Bemühen sein wird. Er ist 
brieflich und persönlich stets zn erfragen unter 
dcr Adresse: Zahnarzt Earl Bauch, St. 
Petersburg, Ecke der große» Morskaja nnd 
Newsky-Prosp., Hans Roßinaiin 9, Eingang 
gr. Morskaja. (IIa ^r^ 6. Alopcu. n. Heven. 
np. A ?oeu!nm ^1? 9, xoki. n»i> 6. ^lopeicoii.) 

Die 

I'iiptt'I'-ü ichl'jK 
weI(!l>L sil'Ii gesseinvürti^ in voller 'I'llülix-
keit kelurllet, xvirct vom I. >1»i 1874 all in 
Igelit verkoken. Paebt-I.iolzl^ber, vveleke 
entweder allein, oder als aetive 'I'tieilnek-
mer nn cler linell- uncl LaLsasiiliiui!^, die 
?nekl>MF lllieinekmen wollen, können I^'ä-
Ireres üder die lZeclinKun^eii erfnlu-en kei 
dem Lesit/er I^nclraill ?. vo» 8iverL 
!wk linppin. 

VvsvkMsvvrloKunK. 
Linein boebFeebrten publicum mseke icb biedureb die ^n^eize, d»ss iob meine 

ViseillerOI bebufs Lr>veiterunA derselben ins Sebumnnnsebe (früber Iieinbold8ebe1 
llans in der I^^be des I^ndungsplntiies der O.i.mpfsebjlfs verleZt babe und erlaube mir 
binziu^ufüAen, dass ieb in tiür^ester ^eit duselbst eine 

eröffnen werde, in der Hoffnung, dnss ein IweliFeelirtes publicum mir aueb in meinem 
neuen tZesek-MsIocnI cltts bisber bewiesene Vertr-ruen bevvabren und mieb mit?.gblreieben 
Aufträgen beebren wird. 

E 

(Zesuebt virä 

ein I>i»U5!»i/l 
mittleren Alters .in-? «1er vnrst-rter Is»iversitiit. 
6er äen l'itel eines Doktors 6er I^Ie^Iein Imt 
un6 auL^eseililinete Helerelixen anheben k-rnn. 
Ijriellil.be Offerten i?u »«1rvS8iien Lt. I'etei^bur^ 
'VVassili 0»trovv, 5. l.inie, ll-niü Xr. IZ2. t. X,-. 1, 

wünsd)t ein junger Äiensch, der 
gute Zeugnisse ausweisen kann, einen 
Dienst im Hause. Zu erfragen anf dem 

Stationsb. im Hanse Reich bei d. Hanswächter. 

Makemlo Nvse», 

ltt«, VQilelivn, Vulpon 

liMiiitiie» n. 

liiiciiiiit'ii 
vinä k»ben kei A SS< /»«. in 6<!i- Steinst,-. 

ttefrEN-filMte 

so^vie llie beliebten «i. 
Z einpliiig uncl euipfielilt 

(»ti«. k>. 

Gtstildts-Kalis-Coilttlicte 
nach den nenesten geschlichen Bestimmungen 
sind iu mchreu verschiedenen Formularen stets 
vorrüthig in 

<5. Mattiesen s Bnchdr. u. Ztgs.-Exp. 

"Ein Provisor 
oder ein Apotl,ekergehilfc werden zum sofortigen 
Antritt dcr Stelle stcsuciit für die Apotheke von 
Baltischport. Näheres persönlich oder brieflich bei 
Herrn Apotheker Bieuemann daselbst. 

Für eine ÄpotW 
im Ssaratowscben Gouvernement wird ein Lehrling 
gesucht. Auskunft ertheilt Stadt-BuchhalterHartmann. 

'n dem DepSt liu der Bnde des Co«« 
sninÄereitts) der N- Schleich er scheu 
< früher A. Mitschkescheu»" Handschnhe-
Fabrik in Riga sind für Olaye-.Hand-
s c h n h e  —  » a c h  f r a n z ö s i s c h e r  A r t  f a -

bricirt, Souviriche Fa?ou — vom 11. Febr. 
ab die Preise reip. !'Y uud 75, Kop. 

veek»^«7MKe. 
IIN>., V'uolis, ^ekoi-en 1864 

von Uvlnr«! I'eroz' k»»s «1er Lrer.llk, äeclit vom 
Februar üb k >0 li.bl. und 1 I5dl. in 6en Ltall, 
in Dorpiit iin stalle 6es v. I^ixliart'scben Ilivuses 
an <Ier lievaler ^Ileestrasse^ 

lienonimirten 

I-emdurAsr Xü!2Me!-8ckllap8 

emplieblt l-vtri-üivtt, 
Hans der I^iir^ermusse. 

geiuchr. ' 

Seidene MüllcMze «Kenteltuch» 

v / - o s r a n  

Wilkelm i.snöweki' in LLrÜn. 
Alleiniger Fabrikant in Deutschland. 

>872. Goldene Medaille. 

Glitkkilliendt Klerlaat 
verkauft billig im Hackelwerk Nnsiack bei der Kirche 
im Kirchipiel Odenpäh 

Kaufmann Hl. Aotk. 
Verkauf von F'item ̂ uma'scben, Sk«»p-

K.oi'seben und 8<-«S,'Nmn»'seben »UI-
iriseber ?obl'seber un<l I«'. klein-

eeber ^ »ill'Ut. sowie sebr sebönen lilei-
uen in äer ?eters-
burZer Strasse, im llauss Kaufmann 1»eter-

der V0II 

Ein schUMM Zmrgpildtl 
mit langem Haar, ganz klein, ist vor etwa 14 Ta
gen al» andcn »'.ctonnncn. Gegen Belohnnnq 
abzugeben in der PeterSb. Straße bei Slbbul. 

lli»ie8clie Miielit. ̂  
Line Kalesdie, ^ut erlialten, leiebt, nalbver-

6eekt, ̂ vveisit^i^, vvii >1 xu kanten Aesuobt. ^laob-
ridlt 2» ^eben beim llaus^väobter lies Professor 
l'eieli Müller. 

Mlic oaulliicnwohlllllig 
von 4 Zimmern ist zu vermiethen im Hause Krey-
den, botanische Straße. 

Eine Kv.in», 
welche deutsch spricht, kann alsbald cine Stelle 
finden. Zu ersr. bei dem Calefaetor der Kreisschule. 

^Frische gutkciuitiiöe 

Klce-. Willicii-Zliat 
bester Qualität verkauft ^ AHeAer 

in der Jamaschen Str.iße. 

Vonuglick sclione 

selir sobcivk unil K-«-
erlnelt unä em-

xneblt Kasarmow. 
Haus v. iliilllentlorff, ain 1'IiunseI>en 

Lerg^e. 

Ein Draiichtcr Ftügcl 
von 6^ Octaven steht billig zum ^'cvk»uf im v. 
Kügelgcn'fchen Hause aus dem Techelferschen Berge. 
Zu besehen täalick von 12 — 1 Uhr M. 

^-in gut erl'alleuer 

.Hassest»,er Müael 
steht zum Verkauf oder zum Vermiethen bei H. 
Laakmann. 

nach l)>-. Fabrik Dtenrr, reines, 
eisenhaltiges mid chiiiinlialtiljes, sowie 

Schweizer condensitte Milch 

cinpfiiig Z. H. Schramm. 

Mti FWiilitWohNUgkn 
nnv mehre jicller vermietbct 

jV. Älieyer. Baumeister. 

t«b»e«s>!noc. 
2. Parsönow, Pbarniiictiit. 
2. Gicnubal, Pharniaccul. 

Lngrkommciic ^rtmdc. 
.Hotel Voiid"»': HHr. Vor?» Simvlin und Kan»»«rdie-

ner aus Niqa, Kaufmann Scholcbvf au« Pleslau, Frauke» u. 
Frau vom Land.', v BeHagel.AdlerSkron au» FriedrichShos, 
Hofsmanu aus Riga. 

.Sot.l «^r.'^''tcrsburg: HHr. Barvn Budberg aus Lo-
>vekü>>, Verwalter Gttlidenbcrq aus'Eastcr, Arrendator Gerber 
ans .'iawast, Suitt nebst Bruder auS Ollustfer, Frl. Fuchs liebst 
Schweiler aus Palloper. 

^  i ^ i t t c r u n ! l ? v c o » a i 1 > l l l i i l > r n .  

^.ttun». ! ölunt^. 

S A z .  Ad. 
7 Ab. 

10 Ad. 
10-Mz. I M. 

4 U. 
7 Ä. 

I» M. 
> 1 Ab. 

41.3 
43.3 
44 7 
46.» 
45 3 
45.5 
45 2 
U.l! 

Mittel vom ö^Märj 

V.ÜIM. 
0" 0. 

ZlIIIL. 

^ 2« 
-l'.l 

! —0.6 
—0.8 

^ -2 .2  
—Z!> 

2.? 

W»vd 
C S 

49 0.1 
6ä — —' 

5ö H — 

»9 3.4 I.I 
IN» 2.5 1.1 
87 1.7 3.6 

4.7 
1.8 

knng 

^ ' 
10 
10 

10 
10 
10 

Kr eme der 'Te>>»e»-urnn,ie! in den lef.en a»t Javren 
^ -V 95 nn Jahre i»?o^ Äa^unun. 

am !>. März-

^ Übrige»'M"'' fi'r den S. März -2.63. 

cer C-nsur zeftattet. Torxal, den 26. Februar 1S74. Druck und Lerlag vo« E. Maitiese». 



^ 48. Mittwoch, den 27. Februar ill März, 187-1. 

Neiic DörMc Icitima. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn- link Hoden Festlagt. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdr ckcrei nnd Expedition 
find nur an de» Wochentage» vo» 7 Uhr Morgen» bis 

7 Uhr Abends, ausgen. von l—3 Uhr Mittags, geöffnet. 

Inhalt. 
Unland. Torpat: Vurator Gervais. Riga- E- W. 

T .  G r i . m n  - I - .  < > m i l  P a t l e s t e .  S I .  P e t - r e b u r g :  v r f -
»achricblc». Offiei.Nes. St. Petersburgs Wasserversorgung^ 
Vcrbälinib der Aerzte. Cbartow: Frcisprkct'ung. 

c u t s c k e s  R e i c i ' .  B e r l i n :  A u s  d e m  
Ncicbstage. Austrete» dcr laiholifchen Geistlid keit. Münch-»! 
Unruhe». Großbritannien. London: Tie lehte» Nach-
richt.n aus Asrika. 

N e u e s t e  P o s t .  L o c a t e s .  T i e  E i n b e r n f u n g S e a  t o n e  i n  
den Ostseeprovinzen. 

t>„. Ter ungarische Schriftsteller und Abge rd-
i i e t e  M a u r u s  J ü k a i  b e i  B i s m a r c k .  P c r n i i s c h t c s .  

I n l a n d .  

Dorp»!. Sr. Majestät dcr Kaiser hat am Frei
tag den 22. Febr. o. den Eurator des Dorpater 
L e h r b e z i r k s  W i r k l i c h e n  S t a a t s r a t ! )  G e r v a i s  z u  
empfangen geruht. t 

Viga, 28. Februar. Die R. Z. berichtet: Ge-
stern fand unter sehr zahlreicher Thciluahme der 
Bevölkerung die Bestattung dcs weiland Bürger
meisters E. W. T. Grimm statt. Der Verstorbene, 
dessen Tod wir unlängst meldeten, war ciner dcr 
ältesten Mitglieder unserer Kausmannschast. Seine 
Eltern waren in Lübeck ansässig, wo sein Vater 
da- Amt eines schwedischen Gesandten bekleidete; 
aus einer Reise, nelche die Mutter, eine geborene 
Rigcnscrin, hieher gemacht, erblickte Grimm 17!)4 
hier an dem Orte das Licht der Welt, wo eS ihm 
später beschieden sein sollte, eine lange, fruchtbrin
gende Thätigkeit zu entfallen. 1810 kehrte cr an 
seinen Geburtsort zmück, um sich dem Handel, zu
e r s t  i m  K a u s h a u s e  M i t c h e l l ,  z u  w i d m e n .  1 8 3 0  t r a t  
er in die Finna seines Schwiegervaters Helmsing 
ein, die von dort ab den Namcu Hclittsiiig u»v 
Grimm sührt. Im Jahre 18-16 wuidc cr zum 
Rathshcrrn gewählt, bald daraus zum Bürgermei
ster. 1868 trat er aus dem Commuiialdicnste. 
Seine Hauptthätigkeit lag in der Verwaltung der 
Stadteasse, >u der Eommission zur Abtragung der 
Wälle und in der Leitung der Restauration der 
Petrikirebe. 

— Wieder Nig. Z. zu entnehmen, steht Riga 
a b e r m a l s  e i n  i n t e r e s s a n t e r  G e n u ß  b e v o r .  E m i l  
Palleske, als Vorleser, Dichter und Literarhisto
riker wohlbekannt, wird am künftigen Montag hier 
eintreffen, um hier einige Vorlesungen zu hatten. 

St. Icltrsbur». Tie St. P. Z- entnimmt dem 
W i l n a e r  B o t e n  ü b e r  d i e  D u r c h r e i s e  d e r  h o h e n  
Neuvermählten durch die alte und intcrciiante 
Hauptstadt der nordwestlichen Provinzen ^olgen^--

Annahme der Inserate bis II Ubr; 
Preis sür die Korpuozeilc bei dreimaliger Insertion K 4 Kop., 

bei über die Pest eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

IreiZ: ?t»ie Perlrndui», 
j >i>r>ia> b Rbl., dalbjäbriicb 2 Rbl. 5» Nov., vilrleUährlich 
! libi. 25 Nov., monailicd 6» Kov. Mit .juü. '^n>i un« 
V rienounq: Mrlick 6 !>tbl. 5» Kor., balbiabrli» 3 Nbl. 

25 Kop., oierieiiadrlich ! Nbl. 75 Zop. 

Der aus Kaiserlichen Waggons bestehende Eztrazug 
fubr am 17. Februar um"l Uhr 15 Minuten in 
den Bahnhof vvn Wilna ein. Letzterer war reich 
nnd geschmackvvll mit russischen nnd englischen Fah
nen geschmückt und mit zahlreichem Publicum, dar-
uuler besonders vielen Damen. besetzt. Zur Be
grüßung der hoben Reisenden batten sich der Gene
ra lgonoernenr, General Adjutant Potapow, der Gou
verneur, G.heimrath Sstcblin-.^ameiiski. und alle 
höheren Miliiärchargen und Civilbeamte cingefnn-
dcn. Ein vielstimmiges Hnrrah begrüßte den ein
fahrenden Zug. Dic Großfürstin empfing in ihrem 
Waggon den Generalgouvernenr, den Gouverneur 
uud dessen Gemahlin, welche im Namen der Wil
naer Damen einen Blumenstrauß überreichte, der 
mit Bändern in den englischen nnd russischen Na
tionalfarben verziert war. Auf den Bandenden war 
in Gold eingestickt: „17, Febr. 1874. Stadt Wilna." 
Außerdem hatte der Commanteur des Jambnrg-
schcu UlanciiregimeiitS Nr. 13 I. K. H. der Groß
fürstin Maria Alcxandrowna, Oberst v. Strand-
mann, die Ehre, sich vorzustellen nnd dcr Großfür
stin alö Regimeiilö-Chcf den Rapport zn überrei
chen. Die Großfürstin geruhte den Blumenstrauß 
und den Rapport dankend entgegenzunehmen. Der 
Herzog von Edinburgh verließ den Waggon und 
unterhielt sich mit mchren auf der Plaleform anwe
senden Personen. Nach einem Aufenthalt von 10 
Minuten reisten die hohen Herrschaften weiter, be
gleitet vou den herzlichsten Wünschen und dem 
hrausendcn Hnrrah der versammelten Menge. 

—  T e r  M i n i s t e r  d e s  I n n e r n  h a t  d e m  R e g . -
Anz. zufolge sür notwendig befunden, den Einzel-
v e r ü u f  v o n  N u m m e r n  d e r  Z e i t u n g  » R u s s i s c h e  

Il xciü.ni z» verbiete». 
— Tie geographische Gesellschaft wird am 6. 

März eine Sitzung halte», in welcher der bekannte 
Maler und Reisende WUHelm Heine, früher 
General der Äitreiiii.atcii St,raten, "einen Vortrag 
über seine Reisen in Japan halten wird. 

— Wie die St. P. Z. nach der „Börse" berichtet, 
hat die vvn dem Stadthauptmann eingesetzte Com-
m i s s i o n  z u r  P r ü f u n g  d e r  u n z u r e i c h e n d e n  W a s s e r 
versorgung dcr Hauptstadt ihre Arbeiten be
endigt und ihren Plan vorgelegt. Nach demselben 
sollen noch 80 Werst Magistralröhren in den Stra- > 
ßen gelegt und drei starke Hebemaschinen ausgestellt 
werden. Dadurch würde erreicht, daß die Wasser- j 
leitung durch alle Straßen Petersburgs führte, bis 
auf die Bodenräume der höchsten Gebäude reichte 
und bis 7 Eimer per Kops und per Tag zu liefern 

im Stande wäre, wobei der Bedarf dcr Badean
stalten, sür das straßenreinigen :c mit eingerech
net ist. Zum Verbrauch für jede» Einwohner kä
men 2>. Eimer im Tage. Diese nachträglichen An
lagen berechnen sich aus 1,860,000 R. Unkosten. 
Kaust die Stadt auch noch dcr Gesellschaft ihre 
Gerechtsame fammt Einrichtung ab. so würde die 
Stadt zu eiuer Anleihe sür diese Zivecke schreiten 
müsse». 

— I» Ergänzung ihrer Mittheilung betreffs der 
vorgeschlagenen Aufhebung der Gesetzesbestimmung, 
z u f o l g e  w e l c h e r  i m  a b g a b e n p f l i c h t i g e u  S t a n d e  
geborene Kinder nicht die Rechte des von ihrem 
Vater später erlangten höheren Standes genießen, 
bringt die .,Neue Zeit" die fernere Mitheilung, daß 
da? Rcichsraths-Dcpartcment dcr Gesere folgende 
Bestimmungen angcnommen habe: 1) Die im steu
erpflichtige» Staude geborenen Kinder selber Per
sonen, welche in dcr Folge die Rechte eines Edel
mannes oder eines Ehrenbürgers erworben haben, 
werdcn ans dem steuerpflichtigen Staude ausgeschlosseil 
uud genießen alle Rechte und Vorzüge, welche den 
nach dem Austritt ihrer Eltern ans dem stcuerflich-
tigen Stande geborenen Kinder zustehen. Gleiche 
Rechte werden auch dcu Kindern gewährt, welche 
geboren wurden, als ihre Eltern dem Arbeiter- oder 
Untermiliiär-Stande angehörten. 2) Tie Söhne 
der Oberofficiere uud Beamten, welche ihrem Range 
nach das persönliche Ehrenbürgerrccht erlangt haben, 
selbst auch diejenigen, welche geboren wurde», alZ 
ihre Väter noch dem Untermilitär- oder Arbeiter-
Stande angcbörten, werden zur zweiten Kategorie 
der Canzlei-Officiantcii, die Söhne dcr Eanzlei'-Of-
ficianten, Kuriere und Feldfchcerer aber, ohne Un-
l! schied, oh sie vor oder 'lach^Erlangung dieser Würde 
Seiten? der Väter gebore» worden, zur dr.t!c:i Ka
tegorie der Eanzlei-Officianlc» gerechnet. 3) Die 
in den gegenwärtigen Gesetze» fiixirte» Fristen für 
den Eintritt der Söhne von Eanzlci-Officianken und 
anderen Untermilitärs des Civilressorls i» den «Zi
v i l d i e n s t ,  w e r d e n  a u f g e h o b e n .  P > - ,  

^7 Di- .Neue Zeil" schreibt: Im Hinblick anf 
d i e  N o t h w e i i d i g k e i t .  d a s  n e u e  M e t e r - S y s t e m  
auch in Rußland einzusühreu, soll dasselbe, wie ver
lautet, Ansangs im Post- und Telegraphen-Wesen, 
im Zoll-Ressort, ans den Eifcnbahnen und bei eini
gen anderen öffentlichen Anstalten zur Anwendung 
kommen und alSdann, bis zur obligatorischen Ein
führung dieses Systems, ein faeultativer Gebrauch 
metrischer Maße und Gewichte gestattet uud daS 
Meter-System in allen Lehr-Anstalten gelehrt werdcn. 

F r ll i I l c t l> n. 

Der ungarische Schriftsteller »nid SIbgcortnctc 
^ ' a u r l - ö  I ü k a i  b e i  B i s m a r c k .  

>.- (Nach de in .Hon".) 
gütige Vcrmittcluug meiueS Frcun-

i?'so ?lück^ ' ̂bgcerd»eleu Karl Brauu, 'rar 
ich fl glucklich, gi^ ^ ̂  ,-^.ch meiner Au-
kun'r von ^ein eroßcn Staatsmann eine Andiciiz-

T wir° nich. . L, und 
renpelz uud mi- mäch Po. ier.mBa 
läulet sich hiuei», wie L jn^/. 
Menschen. Ten ^'rsL 
Moderateurlampe auf dem Tische. Das dritte Lim
mer ist Bismarck s Arbeits- und Empsan^-.iunner. 
Auch dann das einfachste Mobiliar, kcincrlci Pomp, 
in der Ecke ein eisernes Ruhebett, darunter liegt 
ein gewalliger Bernhardiner, beim Fenster ein ei
serner Kasten, in der Milte des Zimmer? ein gro-
ßer Schreibtisch, an welchem der eiserne Mann sitzt. 

Mirst Bismarck ist eine, voll sechs Fuß hohe, 
athletische Gestalt, mit breiten Schultern, mächtigen 
Händen, die beim Händedruck StahlmnSkcl» vcr- , 
ratheii; fem Gesicht fand ich keincm scincr Poiträts 
ähnlich, aus wclchcm er moros, gallig dargestellt ist. 
Es erinnerte mich in Vielem an das Gesicht Franz 
Deäk's, dieselben dichten, die Augeu bedeckenden 

Brauen, der graue Schnurrbart, die frische Farbe, im 
Gesicht dic Narbcu cincr alten Wuude, dic von dem 
Staatsmann als Soldaten erzählt; kahle breite Stirne; 
helle und große Angen, leren vertrauensvollen Blick 
leine Photographie wiedergiebt. Mit Einem Worte, 
das ganze Gesicht ist das vollständige Ideal — ei
nes ungarische» Vieegespaus aus der alten Zeit. ' 

Ter Fürst war so gütig, mich die gedrechselte 
Begrüßung nicht hersagen zu lassen, die ich sür ihn 
bestimmt hatte, sondern begann allfogleich damit, 
N'ie ein junger Mann ich sei, daß er mich älter 
alaubtc, daß cr, als er uoch Obcrlieutenant war, 
eine Besprechung mciuer crstcn Arbeit in der /Angs-
buuwr Allgemeinen Zeitung« gelesen habe, die ^da
mals uoch" ein gescheites Blatt war. — Ich sagte 
il-m wie alt ich bin. — -Nun, icb bin Jhncn mit 
leim Jahren vor." Gott erhalte — Dann 
lies er mich an dem anderen Ende des Schreibti
sches niedersetze»! aus dnn eisernen Kasten suchte 
er ein Kistchcn Eigarren hervor, vvn denen er mir 
anbot! - .Ich dan'c. ich rauche nie!" Auch Bis
marck befaßt sich «icht mit Eigarre»; er pflegt aus 
mer aroßen Meerfchaumpfelfe zu rauchen. 

Mittlerweile öffnete sich die Seitenthur und aus 
dem Nebenzimmer traten die Fürstin und ihre Toch-
^ berciu- dcr eiserne Mann hat auch einen Mag-

et Äidc in B'iN.oilette. Die Fürstiu ist auch 
noch eine imposante Schönheit, eine altadelige 

Knlioaiiomie und Er'cheiiiung; die ,unge Grafin 
N i. e stiabl'ndc, ideale Gestalt; - sie waren 

iui ^cariff, s>ck> zur königlichen Soirse zu be-
a!b Ii und lainc», II»! sich von dem Familienbaupte 
?u vcrabMtcn. Bismarck entließ feine Lieben 
mit pairiarcbalischem Kusse, den Ma^taten durch 
seine Gattin seine Huldigung sendend. 

Dann setzten wir uns. wieder und dcr Fürst 
sprach: ich hörte zn: 

»Es ist nothwendig, daß im Centrum Europa's 
ein cousolidirter Staat bestebe, wie es die öster-
reichisch-ungarische Monarchie ist. Das sah ich schon 
damals ein, als ich mich 1866 beeilte, Frieden zu 
schließen, was vielen unserer Freunde nicht zusagte. 
Diesseits uud jenseits der Leitha staatlich zu regie
ren, ist in einem Theilc der deutsche, im anderen 
der ungarische Stamm berufen. Auch die übrigen 
Stämme geben gute Soldaten, aber die Fähigkeit 
zu verwalte», staatsmännische Wissenschast, J»telli-
genz, Besitz sind überwiegend bei den Deutschen und 
Ungarn. Und sie alle hält die gemeinsame Geschichte zu
sammen. Die Errichtung kleiner Nationalitätsstaatcil 
im Osten Europa'? ist unmöglich; bloZ historische Staa
ten sind möglich. Darum ist die gegenwärtige dua
listische Slaatssorm zwischen Oesterreich-Ungarn auf
recht zu erhalten. Auch Ihre Geschichte ist eins 
mit der Oesterreichs; sie ist es auch durch Ihre Kämpfe; 
einst kämpften Sie mit einander, jetzt aber sind Sie 
auf gegenseitige Vertheidigung angewiesen. 

(Hier bemerkte ich, daß auch jeder vorarissich-
tige ungarische Politiker die gemcinsame Vertheidi
gung wün'cht.) 

Der Fürst sprach weiter: 
„Dic Mission, welche Sie erfüllen können, dazu 

wären dic benachbarten Staaten nicht geeignet. 
Braucht Deutschland noch mehr von geistlicher Herr
schaft iinterminirte Länder? Wir haben auch jetzt 
uoch gute Freunde, die uns damit verdächtige», daß 
w i r  d i e  ö s t e r r e i c h i s c h e n  E r b l ä n d e r  a n n e c t i r e n  w o l -
len. Gott bewahre uns! Wir haben genug 
Scheerercieu mit Elsaß-Lothringen, genug mit 
dem dänischen Grenzslreit und hätten es geograpl"-



N e u ?  r ' c h c  Z  e  l  t  a  n  « .  

— Seiteiis ciner der höchsten Negierungs-Jn-
stitutionen ist. wie 5ie „Neue Zeit" gerüchtweise er
fahren hat, dem Justiz-Ministerium der Antrag zu
gegangen, in eine Erörterung dcr Möglichkeit einer 
Vervollständigung unserer Gesetzgebung durch Fest
s e t z u n g  b e s o n d e r e r  S t r a f e n  f ü r  T r u n k e n h e i t  
kiuzugehcn und etwaige Vorschlage in gesetzgebender 
Ordnung zur Bestätigung vorzustellen. 

— Tie N. Pr. entnimmt einem Leitartikel des 
G o l o s  i n t e r e s s a n t e  N a c h r i c h t e n  ü b e r  d a s  V c r h ä l t n i ß  
dcr Aerzte zur Zahl der Einwohner in Rußland. 
Durchschnittlich kommt bei uns auf 17,800 Ein
wohner ein Arzt (in Italien z. B. steht das Ver
hältnis; 1 : 22L0>. Manche Gegenden find aber 
uoch viel schlimmer daran: im Goiivcrnement Perm, 
Kreis Tfcherdynsk, kommt ein Arzt anf 60,000 Ein
wohner. Ferner ist bei uns erst auf je 12,400 Ein
wohner ein Feltscheerer zu rechnen, in England schon 
auf 3180. Bei uns kommt ein Hospital auf >75,000 
Einwohner lin Preußen auf 22,000), ein Geburts
haus anf «>',000,000, ei» Findelbaus auf 1,350,000, 
eine Irrenanstalt auf 390,000, eine Taubstummen-
Anstalt aus Il.000.lXX). Das Militär-Medieinal-
Wesen steht verhältnißmäßig auf höherer Stnfe, 
nimmt aber^denuoch die letzte Stufe nuter de» eu
ropäische» Staaken ein. Bei uns haben je 5000 
Soldaten ein Hospital, in Preußen jchon l250. 

Charkow. Wie dem „Golos" geschrieben wird, 
kam im Bezirksgericht zu Poltawa'am 16. Februar 
der bekannte Proeeß zur Behandlung, in welchem 
d e r  A r z t  P a u l s e n  n n d  d e r  K a u f m a n n  F r i e d l a n d  
angeklagt waren, beim Bau dcr Charkow-Krement-
fchugschen Eisenbahn die Bahnarbeiter schlecht ver
pflegt zu baben. Als Vertheidiger fungirten die 
Advocaten Gromnizki für Friedland uud Krafchinski 
sür Paulsen. Die Verhandlung nahm drei Tage 
in Anspinch und war der Zutraug des Publicum 
ein so eolossaler, daß es daselbst bis zum Ausbre
chen der ^hüren kam. Die Geschworenen fällten 
ei» sreifprecheudes Verdiet. 

22. Febr., meldet ein Telegramm 
l.^er internationalen Telegraphen Agentur, daß das 
Schwa rze Meer bei Odessa bis auf 50 Werst vom 
Ufer festgefroren sei. 

A u s l a n d .  

Deutsches Me,ch 

Verlin, 5. März (21. Febr) Der Gras und die 
Gräfin von Flandern werde» morgen Berlin wie
der verlassen und sich zu einem mehrtägigen Besuch 
n a c h  D r e s d e n  b e g e b e » .  —  D i e  l e t z t e  e  l  s  a  ß  -  l  o  t  h  r i n  -
ger Debatte war vielleicht vo» noch größerem In
teresse als die erste vom 18. Febrnar. "Der Hanpt-
Antrag^selbst fiel mit einer Majorität von 58 Stim
men. Die Elsaß-Lothringer werden das als einen , 
relativen Erfolg auszubeuten fnchen. Aber es ist 
doch auch dadurch bewiesen, welche Redefreiheit den 
Elfaß-Loihringern im Deutschen Reichstage gewährt 
wird, wie auch Fürst Bismark in seiner Rede darauf 
hingewiesen hat. Hätten sich die Antragsteller sachlich 
gehalten nnc> maßlose Anschuldigungen gegen die 
-Verwaltung vermiede», so würde» sie vielleicht eine 

steller hier kennen gelernt, er die Beschränkung dcr 
Befugnisse des Ober-Präsidenten nicht befürworten 
könne. So haben sich die Esaß Lothringer ihre Stel
lung selbst verschlechtert. Vielleicht wird ibnen das 
eine Lehre sür die Zukunft sein. Unter allen Um
standen können sie sich diesmal nicht beklagen, daß 
sie nicht zu Worte gekommen wären. Eine fran
zösische National-Versammlniig würde, wie Bismarck 
gewiß richtig bemerkt, solche Rede» nicht ertragen ha
ben. - DieFractionen dcs Reichstages haben 
sich jctzt organifirt; es ist dabei die frühere Frak
tion der „liberalen Reichspartei" eingeganqen: dic 
Mitglieder derselben haben sich cheils der national-
liberalcn Fractio», thcils dcr Fraetio» der deut
sche» Reichpartei angeschlossen; einige sind außer
halb des FraetionsverbandeS verblieben. Die Frac 
tion dcr Nationalliberalen zählt 148, die dcr Fort
schrittspartei 48, die des Eentrum < Uitramontane) 
94, die der deutschen Reichspartei 3l, die der Con-
s e r v a t i v e n  2 1 ,  d i e  d e r  P o l e n  1 4  M i t g l i e d e r .  A l s  
keiner Fraclion angehörend werden 40 -Abgeordnete 
angeführt, darunter die 15 Abgeordneten aus Elsaß-
Lothringen und die 9 Socialdemokraten. Von den 
in Hannover gewählten 4 wclfischen Particularisten 
habe» sich 3: von Abelebse», Freiherr von Grote 
und I).-. Nieper als -Hospitanten" der Centrum-
fraetion angeschlossen; »r. Ewald ist „Wilder." In
teressant ist, daß sich Fürst Ferdinand Radziwill (in 
der Provinz Posen gewählt) der Fraetion der 
Polen, sein Bruder, der Caplan Prinz Edmund 
Radziwill (in Oberschlesien gewählt) der Fraetion 
des Centrnm angeschlossen hat Ein Mandat (der 
Leipziger Landbezirke) ist zur Zeit noch erledigt. 

Die Einkerkerung des Erzbisehofs Ledo 
chowski schei n t  s ü r  d i e  k a t h o l i s c h e  G e i s t l i c h k e i t  k e i n  
abschreckendes Beispiel zu sein: So schreibt 
man der „Osts. Z.": „Das Erzbischöfliche General-
Confistorium in Gnefen gebt in seinem Widerstande 
gegen die Maigesetze so weit, d.i.ß es nicht blos 
Pfarrstellen, deren Palron ver Erzbischof oder eine 
Privatperson ist, sondern sogar solche Pfarrstcllcn, 
die königlichen Palronats sind, ohne Mitwirkung 
der Staatsbehörde besetzt. Dieser eelatante Fall 
hat sich unlängst im Kreise Mogilew ereignet, wo 
die Verwaltung der Pfarrei Strzvzcwo, nachdem 
sie durch den Tod des Pfarrers Kwialkiewicz erle
digt war, hinter dem Rücke» dcr Reqicrnng provi
sorisch dem Deean Tomaözewski übeüraaen und so-
daii» wie zum Hohne der Oberpräsiden't dcr Pro
vinz vom General-Ofsicial Wojciechowsk! i» Gne-
sen noch angewiesen wurde, einen Commissarius zur 
Einführung des neuen Pfarrverwefers abzuordnen. 
Die Aintsthätigkeit des neuen Pfarrverwesers ist 
natürlich gesperrt und gegen ihn, sowie gegen den 
General-Osfieial Wojeiechowsli wegen Uebertretnng 
des Gesetzes vom 11. Mai v. I.'das- strasgericht-
liche Verfahren eingeleitet worden. Auch sind letz
terem die Kirchenbücher und Siegel abgenommen. 
Gegen den General-Official Wojcieehowski lagen 
bereits zwei wegen mangelnder PfändungSobjeetc 
nnvollstreckbare Ezecutiou'smandatc vor und da er 
vorgestern wieder zu 200 Thlr. Geldstrafe verur-
theilt worden ist, so wird er wohl nächstens ins 

, ^ ^ ! Gefängniß wandern müssen.' 
ve„ere «tunmnng bervorgernfen haben. Fürst Bis ^ Kliilistcr, 2. März 118. Februar). An, 23. Fe-
maret betont ausdrücklich, daß. wie er die Antrag- ^ bruär kam es hier aus Anlaß dcs beabsichtigten 

Z w a i i g s v c r k a n f s  d c r  b i s c h ö f l i c h e n  M ö b e l  
zu bedenklichen Zusammenrottungen der Be
völkerung. Den ^unausgesetzten Verhetzungen durch 
bischöfliche Hirtenbriefe und dic Brandartikel dcr 
ultrainontanen Presse" wird Seitens der „Nbein-
und R-Z.", die Schuld daran beigemessen. Die 
clericalen Blätter, z. B. dic „Köln. Volks-Z." ge
ben von dem Vorgange eine dessen Bedeutung 
übertreibende Darstellung. Nach dcr liberalen Wests. 
Prov.-Z. war dcr Tatbestand kurz dieser: „Am 
Tage vor dem beabsichtigten Transport dcr bischöf
lichen Möbel begab sich der betreffende Beamte zum 
Bischöfe, um ihn von demselben in Kcnntniß zu 
setzen. Zugleich bar er um dic Erlaubnis;, in frü
hester Morgenstunde den Transport beginnen zu 
dürfen, da die willig geinachten Kräfte niir in die
sem Falle Theil nehmen wollten. Der Bischof 
fragte, zn welcher Stunde man beginnen wolle, 
worauf dcr Beamte erklärte, wenn man etwa gegen 
4 Uhr Morgens beginne» könne, würde der Trans
port bei der Tagesdämmeriing beendet fein. Der 
Bischof war hiermit einverstanden, indem er erklärte: 
„Gut, wie Sie wollen", bemerkte sodann noch, daß 
nm 6 Uhr dic Messe in dcr bischöflichem Capelle 
stattfinde. Am Abend vorher wurde der bereits fest 
zugesagte Wagen zum Transport dem Beamten nicht 
gestellt und sah sich dieser deshalb genöthigt, wenn 
er bis 6 Uhr Morgens den Transport beendet ha
ben wolle, eine Stunde früher zu beginnen, zumal 
er auch die Messe öureh den Transport nicht stören 
wollte. Er setzte stillschweigende Einwilligung des 
Bischofs voraus, da störendes Auslaufen einer schau-
und streitsüchtigen Menge dnrch das Arbeiten in 
frühester Morgenstunde vermieden werden sollte. Ge
gen 2^ Uhr langte derselbe mit den Hilfskräften 
am Thore des bischöflichen Hofes an, mußte aber 
längere Zeit ans Oeffnnng warten. Gewaltthätig-
keiten sind dabei nicht, wie behauptet ward, vorge
kommen. Nachdem der Bediente geöffnet, fand dcr 
Trausport der Sache» in dic Pfandkammer unge
stört statt. Um dies zu bewirken, war vier stämmi
ge» Burschen zur Aussicht auf eine Schonung der 
Möbel noch ein Tischler beigesellt. Eine offenbar 
dnrch falsche Nachrichten sehr erregte Menge eon-
ecntrirte an, 1. März ihren Unwillen gegen jenen 
Tischler. Es schwoll der Strom der Menschenmenge 
immer mehr an, eine größere Zahl Soldaten er
schien »nd die Straße wurde von zwei Seiten mi
litärisch gesperrt. Bei dieser Gelegenheit fanden 
auch etwa 15 Verhaftungen statt, doch sollen Ver
wundungen nicht stattgefunden haben. Der Ober
bürgermeister mahnte zur Ruhe. Auch der comman-
dircnde General begab sich an Ort und Stelle. 
Gegen Il' z Uhr zog eine Schwadron Cürassiere 
aus, die Straße zu säubern. Am gestrigen Morgen 
schienen sich die Vorgänge wiederholen zn wollen. 
Mehre Fensterscheiben des Hauses des Tischlers 
wurden zerbrochen nnd die Frau desselben rief po
lizeiliche Hilfe herbei, worauf die Straße wieder 
polizeilich gesperrt nnd vom Oberbürgermeister in 
einer Ansprache anf die Gefahren aufmerksam ge
macht wurde, welche aus den Aufläufen entstehen 
könnte». Heilte Morgen war die betreffende Straße 
wieder vollgepfropft von Menschen. Die 53er sind 
aufgerückt nnd haben den größten Theil der Straße 
gesperrt. Man machte Miene zum Widerstande, in-

sche Zuickiichtcn nicht erheischt, so hätten wir keine 
<Äpa»»e Dances, auf welcher Franzosen wohnen, zu 
^.culichland geschlagen. Das ist dcr nie zn versöh

ntes Vo.? Denn das französische ist cin 
5' - d". Koch, den Schneider 

Ä ""d liudeii den kupferhäu-
,igen Indianer. Konntcn wir uns mir platterdings 

« ^Schwierigkeiten befreien, die wir uns er-

^ "-'ir uns nach den 
wallfahrenden österreichischen Völkern sehnen! Und 
was fi»^n wir mit Wien als Grenzstadt an? 
W.cn nnd Budapest haben die Mission, im Osten 
zu reichen Centren der Civilisation und des Han
del-. zu weisen. Und welchem deutschen Minister 
es ... den Sinn käme, von Oesterreich etwas zu oc. 
cupircn, der Ware rei,. daß man ihn . . . 
deutete cr mit der Hand das Hänacn an) czch 
meinerseits wäre im Stande, wenn die österreichi-
sehen Länder „mit Gewalt" zu uns kommen woll
ten, „darum" „gegen sie" eine» Krieg zu beginnen. 
Die österreichisch-nugarische Monarchie wird Nie
mand auf eine lange, mit menschlichem Berstande 
vorauszusehende Zeit angreife». De» Bemühungen 
dcr deutschen Diplomatie ist es gelungen, das Ein
vernehmen zwischen Rußland und Oesterreich-Un
garn anzubahnen. Jetzt besteht es. Es wäre uns 
schwer gefallen, zu wählen, wenn diese unsere bei
den guten Freunde mit einander in Streit gerathen 
wären. 7>etzt sind wir alliirt. nicht, wie in der 
einsligen heiligen Allianz, nm mit Zustimmung der 
Herrscher die Völker zn unterdrücken, sondern um 
durch Sicherung des Friedens die liberale Entwi-
ckelung. dic Beglückung der Völker zu einer dauer
haften zu machen. Ihr König ist „jetzt" schon ein 
ganz populärer und geliebter Herrscher in Ungarn." 

(Das ist cr wirklich.) ! 
„ A n  i h n  s c h l i e ß t  s i c h  d i e  T r e u e  e i n e s  j c d c u  

VolksstammcS; seien Sie überzeugt, daß diese Ein
tracht, auf der Ihre Zukunft beruht, kein äußerer 
Einfluß stören wirb, und wenn den Frieden Oester-
r e i c h - U n g a r n s  w e r  i m m e r  s t ö r e n  w ü r d e ,  e r  f ä n d e !  
sich Deutschland gegenüber. Aber es liegt in Nie- ! 
mandes Interesse, Sie anzugreifen. Warum sollte 
d i e s  R u ß l a n d  t h u n ?  S e i n  G e b i e t  v o n  J a p a n  b i s !  
zur Ostsee ist so groß, daß Galizicn ein sehr gerin- -
ger Gewinn wäre 

Von dicscr Scite also haben Sie Nichts zu 
fürchten. — Dcr einzige Mensch, der gegenwärtig 
den Frieden Europa'» stören könnte, ist der Papst. 
— Sie sind nicht katholisch, nicht wahr? 

„Ich bin sogar Calviner, und zwar ci» hartnä-
ckigcr. Aber wenn ich auch Katholik wäre, die in 
Ungarn sind aufgeklärte Leute und dort wird es 
Niemanden gelingen, ein Heer zu einem Religions-
krieg aufzubringen." 

Hierauf sprach der Fürst seine Ansicht über den 
^apst aus. Das bleibt unter uns. „Wir wissen 
übrigens nicht, wer dieser Papst ist," schloß cr. 

^!ch wiederholte, daß das ungarische Volk in Re-
^Gelegenheiten das toleranteste sei, daß bei 
>^em Dorfe mehre Coafessionen in Friede» 

n i'^k " ""b "'cht die mindeste 
Häuser a?iuNd.n.^^"'^^" einander die 

Nun ging der Fürst auf seine Erlebnisse in , 
Ungarn über; er habe einmal Pferde gekauft und , 
v o n  d e n  d i e  N c m o n t e n  f ü h r e n d e n  H u s a r e n  o f t  ^  
das Wort: „lsten, Istcn!" gehört, bis einer zu- > 
letzt sagte: .Ilärom lsten!" Den commandircn- ! 
dcn Cavallcricvfficicr fragte er, waS das bedeute. ! 

Dieser antwortete (er konute nicht viel un
garisch), daß es bei den Ungarn dreierlei Re
ligionen gebe, Katholiken, Protestanten und Grie
chen und darüber stritten die Soldaten; Bismarck 
wollte dieser Erklärung nicht glauben, bis endlich 
der Keeskem6ter Stadtrichter ihm die Aufklärung 
gab, daß unsere Lente dieses Wort nicht so sehr als 
Gebet, wie als Kraftausdruck gebrauchen. 

„So ist es auch jetzt noch." 
Da kam der Secretär des Fürsten mit einem 

Bündel Acten und ich nahm Abschied, wobei der 
Fürst mit eine»! frcnndlichkil Händedruck mich zur 
morgigen Soir6c einlud, bei der ich mit den deut
schen Abgeordneten bekannt werden könne. 

Ich bcmcrkte noch, daß Bismarck während des 
Gesprächs fortwährend zwei so lange Bleistifte in 
dcr Hand hatte, daß sie mir als Spazicrstöcke ge
nügt hätten^ nnd als er sagte, daß cr nach den 
Provinzen Oesterreichs kein Verlange» trägt, de 
monstrirte er es mit den Worten: „Wir wollen von 
Niemandem mehr auch nur cin solches Stuck occu-
pire», wie dicscr Bleistift". Dieser »Bleistift«-
würde auf der Landkarte freilich bis Briest reichen. 

V e r m i s c h t e s .  

W i e  d e r  „ J e s h e n e d j . "  e r z ä h l t ,  h a t  i n  d e m  
Dorfe Lushok, des Krn,es Gdow, der Bauer Niki-
for Jwauow in dem -docen unter seinem Hause in 
einer Tiefe von 1,j Urschin ein großes irdenes Ge
fäß und in dcmielbcn 5.-0silberne Rubel alten Ge
präges im Gewicht von 37 Pfund gefunden. 
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deß die aufgehobenen Kolben haben ihren Dienst 
geleistet. Sowohl die 13er als die 53er sind mit 
Patronen versehen in die Kasernen berufen. Der 
Umstand, daß die Möbel bei Nacht gepfändet wur
den. ist infolge clericaler Ausstrenuugeii, wie es 
s c h e i n t ,  a l s  Z e i c h e n  v o n  S c h w ä c h e  d c r  B e h ö r d e  a u f 
gefaßt worden. Dic Nachricht der Essener Zeitung, 
daß infolge vvn Steinwürfen auf die Wachen habe 
chargirt werden müssen, sowie daß mehre Perfvnen 
getödtet und verletzt seien, findet sich nicht bestätigt. 

Großbritannien. 

London, 4. März c20. Febr.) Die Alarmgerüchle 
über die Umzingelung Wolseley's bestätigen 
sich nicht; das Schiff, welches sie nach Liverpool ge
bracht haben soll, ist noch nicht einmal angekommen. 
Das Kricgsamt erhielt gestern Depeschen von Wol-
seley aus Insarfu vom 30. Januar, welche dnrch 
ihre Verspätung den größten Theil ihres Wrrthes 
verloren haben. Pen Mover besaß Wolsele» Nach
richten bis znm 17. Januar, wonach Jener zwei 
Tage vorher mit 75.0 Hausfas und Vonibas den 
Prah überschritten und das Dorf Obogot Abozoo 
uennt es eine andere Quelle und Appoga die Karle) 
im Sturm genommen hatte. Kapitän Butler stand 
mit feiner Kolonne am 24. in Ajancoma und wollte 
am folgenden Tage von den beiden ihm offenstehen
den Wegen nach dem See Busum-Etschuh und nach 
Datiasn den letzteren einschlagen. Er klagte jedoch 
bitter über dic Schwierigkeiten, welche ihm die bin« 
geborenen, selbst seine eigenen Truppen, in den Weg 
legten. Alles wurde gethan, um seinen Marsch zn 
verzögern. Dic dritte Colonne nntcr Wolseley stand 
am 30. in Ahkantuassi und Insarfu, die Vorposten 
bis zum Flusse Dunfabn, ein Kilometer von den länd
lichen Borposten bei Egginassi (Agwanassu), vorge
schoben, und erwartete anf den folgenden ^ag den 
Zusammenstoß. Die vierte Colonne nnter Capuan 
Dalrymple stand am 23- in Koiakee. Z'alrymple, 
d e r  k a u m  a u f  2 < > " l >  M a n n  r e c h n e n  k o n n t e ,  w a r  d o r t  
am 24. mit dem Könige Zlpeknn und 50 Man» ange
kommen; König Apnasi Bedu war dort ohne Leute; 
Kru von Kommcdah war heimgekhrt, Buarbin nnd 
Atrii „och in Dannin unter dem Vvrwante, ihre 
Mannschaften zu sammeln. In einer anderen De
pesche zeigt Wvlseley an, daß alle seine Bemühun-
hnngen, einen friedlichen Ausgleich herbeizuführen, 
vergeblich gewesen ivaren. Bei einer Reconnaissaiice 
überraschte Oberst M'Leod am 29. eine Abtheiluug 
Aschantis bei Borumassi und schlug sie mit Perlust 
zurück. Der General mußte also schon zur Zeit 
auf die Schlacht dcs folgenden Tages vorbereitet sein. 

Hicuesre 

Berlin. 9. März <25. Februar). Im Rnchskanz- ' 
leramt wird über die Vorlage eines neuen Bahn^ 
tariss verhandelt. — Zwischen Deutschland und 
Frankreich hat dic Reqnlirung der Grenzen der stch 
auf beiderseitiges Staatsgebiet erstreckenden BiStb» 
uier begonnen. — Dic Erncnnnng Arnim'» znm 
Botschafter in Konstantinopel ist ausgeschoben wor
den. — Der leitende Redacteur der „Germania-, 
Majunkc, ist gefährlich erkrankt. — In der unga
rischen Kammer ist ein Antrag auf Einführung 
der obligatorischen Civilehc eingebracht worden. 

Wien. 7. März (23. Febr.), Abends. Im Ab 
geordnetenhanfe des Wiener Rcichsrathcs fuhr man 
heute in dcr Debatte der kircheugcsetzlicheii Vorla 
gen fort. Es sprachen vier Redner fnr, vier gegen 
die Vorlagen. Darauf wurde die Generaldiscus-
sion geschlossen. Der Vorschlag des demokratischen 
Abgeordneten Kronawetter, die Gesetzvorlagen einem 
besonderen Eennti! znr Vvrbcrathnng zu übergeben, 
wurde ebenso wie derjenige dcs Polen Smolka, die ! 
Vorlagen ohne Diskussion zu vertagen, verworsen. 
Am Montag werden zwei Redner, die Hauptredner 
beider Parteien, das Wort ergreifen. 

London. Marz (2,. Febr.) Das Berliner zonoon. -vcarz (2,. Febr.) Das Berliner 
Dank,chrciben a» d^z Protcstantc»cv.»it6 
langte gelten' ui ^ondoii an, zugleich mit ciner 
Ueberfetzung der Maigesctze. Ter deutsche Gesandte, 
tÄras Mun>ter, hat das Co»,^iif den 1(5. d.M. 
Zur Entgegen", hm- der ^chr.ftsiüs, nach dem Bol-
schaithotcl Prusila-House eingeladen. Eine zabl-
rciche Deputamm an ^en deutschen Kaiser reist am 
8. April nach Berlin ab. An der Spitze werden 
verinuthlich dcr Hcrzog von Manchester, sowie Sir 
Robert Peel ci» Prach.^.^m'ii^ 
reicht werden, we^es die Adresse und Cepien des 
KaiscrbneseS. des Berliner Tank,chreik.c..s. der Mai-
aesetze n. s. w. enthalten lill. Außer dem für den 
Kaiser bestinnulcn Exemplar wurden Dup.ieate für 
die Königin Victoria, 
und für den Fürsten Bismarck bUuninit. anti-
hltramontanen Provincial-Meetingo bugland 
neginnen in nächster Woche am 12. zu -Lunbr.dge-
wellS; a"' zu Neading; am ^ 
April wird -in g^ Meeting zu Liverpool abge-
hal.e» wcrd'n. welchem vern.uthlich der Unterrichts. ^ 

Präsidiren dürste. 
^o»do», 7. Marz (2J. Abends. II- KK> 

HH. der Heizog und die Herzogin von Edinburgh 

langten Mittags I Uhr in Windsor an und wur
den auf dem Bahnhofe von Ihrer Majestät der 
Königin Victoria und den übrigen Mitgliedern der 
königlichen Familie empfangen. Ihre Majestät die 
Königin umarmte und küßte die Neuvermählten. 
Eine zahllose Volksmenge war anwesend und der 
Jnbel ein allgemeiner. Die Stadt war auf das 
Prächtigste geschmückt. Die Vorbereitungen zur 
Illumination und zum Feuerwerk in Windsor und 
Jtou versprechen einen herrlichen Anblick. Bei der 
Ankunft II. KK. HH. des Herzogs und der Her
zogin von Edinburgh fanden «Salutschüsse vom 
Schlosse statt. 

London, 7. März <23. Februar». Depeschen der 
Regierung vom 7. Februar (26. Jan.) und 9. Fe
bruar <2». Jan.) melden, daß Kumassie eingenom
men und eingeäschert worden, der König geflohen 
ist und die britischen Truppen den Rückmarsch an
getreten haben. Seitdem sind vom König durch 
Boten Friedensgcsuche gestellt worden. General 
Wolseley hat den Rückmarsch unterbrochen, um mit 
dem Feinde zu unterhandeln. 

Aravttcnd, 7. März (23. Februar). Dcr Herzog 
und die Herzogin von Edinburgh langten heute um 
1l Uhr Vormittags unter Kanonendonner und ^ 
wurden vom Prinzen Arthur sowie den Militär-
und Eivilbehördeu empfangen. Unter dem Jubel 
der Menge fuhren dieselben znm Bahnhof und setz- ! 
ten um 11 Uhr 30 Minuten ihre Reise fort. Die 
Ehrenwache bildeten Kavallerie und Volunteers. 
Eine ungeheure Menschenmenge war auf dem gan
zen Wege des hohen Paares versammelt, das Wet
ter vorzüglich. 

Paris. 7. März l23. Febr.). Abends. Das „Jour
nal des Di'chats^ bestätigt, daß das Einvernehmen 
zwischen Rußland und Oesterreich in der Orient
frage ein gänzlich friedliebendes fei. Das Blatt 
fügt hiilzn. daß Rußland und Oesterreich, unter 
einander ausrichtig verlohnt, darüber einig seien, 
daß bezüglich Europas unter den gegenwärtigen 
Verhältnissen ein Bündniß zwischen Rußland, Deutsch- ! 
land und Oesterreich-Ungar» die beste Garantie sür 
den Weltfrieden und die einzige Eombination sei, > 

dem gegenwärtigen Augenblick das im 
französisch-deutschen Kriege erschütterte frühere Sy- I 
slcm des europäischen Gleichgewichts wieder auf- ^ 
richte» lönne. 

vkrsMrs. 0. März (22. Febr.) <Jm Auszug > 
schon bekannt.) In der heutigen Sitzung der Na- ! 
lionalversamiiilung begründete Ehristople'seine In- ^ 
terpetlatio» iil'er das Verhalten der Regierung gegen- > 
über de» Angriffen des „Figaro« auf die Nation.,!- j 
Versammlung. Derselbe will, daß oie letztere über- > 
Haupt nicht vvn .Heilungen angegriffen werden dürfe 
nnd macht dem Ministerin,» die Parteilichkeit zum 
Vorwurf, die sich aus dcr verschiedenartigen Be- ^ 
Handlung des.Figaro« und des „XIX. siöl-It-« er
gebe. Das Ministerium schädige damit das An- ' 
sehen dcs Präsidenten Mac Mahon. Der Herzog 
Von Broglie wies darauf hin, daß dcr „Figaro" 
widerrufen habe, während andere Zeitungen dies 
nicht gethan hätten und hob hervor, daß wohl Nie
mand den Argwohn hegen werde, der Präsident 
könne feinen Eid verletz.» und der Nationalver
sammlung de» derselben gebührenden Schutz versa
gen wollen. Zugleich erinnette derselbe daran, daß 
die jetzigen Ansichten dcr Linken über die Behand
lung der Presse von der von derselben zur Zeit 
dcr Präsidentschaft Thiers entwickelten vollständig 
verschieden seien und versicherte, die Regierung werde 
der Nationalversammlung, die eben im Begriffe 
stehe, die constitutionellen Fragen znr Entscheidung 
zu bringen, Achtung zu verschaffen wissen. Hierauf 
wurde die einfache, jeden Tadel gegen dic Regie
rung ausschließende Tagesordnung mit 388 gegen 
ZU Stimmen angenommen. 

L o c u l c s .  

Wenn nicht bereits der schneelvfe, so anßeror-
dentlich milde Winter dieses Jahres uns i» Aus
sicht stellte, die Erde in diesem Jahre früher wie 
aewöbiilich im Frühlingsfchmncke zu erblicken, so 
würden die stärker wärmende Sonne und dic von 
allen Höhen herab rauschenden Ströme des Schnee-
wasscrs dies um so sicherer thun. Nicht geringeren 
Verlaß in dieser Hi"Ii»t pstcgen die Mensche», so. 
wohl die uatur- und wetterkundigen Bewohner des 
Landes, wie wir Städter, dem Kommen und Gehen 
der Thiere. zumal der gefiederten unter denselben, 
nachzusagen. Und auch in diesem Betracht, scheint 
es, dürfen wir Heuer das Eintreten des Frühjahrs 
eher erwarten, wie sonst, denii^ die Auguren von 
Stadt und Land weissage» uns iSv^Iches übereinstim
mend ans dem Finge der Vögel. So wird uns von 
einem Nimrod ans der Unigcgeiid die Nachricht ge
sandt, daß cr bereits am 10. Febr. Mittags zwi
schen 12 und 1 Uhr einen Birkhahn habe kollern 
hören, während dieselben sonst hier zu Lande kaum 
früher wie gegen Ende März oder Anfang April 
ihre Liebcslieder zn singen beginnen. Ferner sind 
am Morgen des gestrigen Tages, wie uns ein Zoo
loge von Fach mittheilt, die ersten sicher» Früh

lingsboten, die Saatkrähen (corvus tru^ileAus), in 
der Nahe der Stadt wahrgenommen und eine der
selben auch erlegt worden. Im vorigen Jahre wur
den die ersten Saatkrähen hier erst am 2. März 
beobachtet. Endlich sind am heutigen Morgen gar 
die Triller dcr Lerche bereits vernommcn worden 
und müssen wir hinzufügen, daß die Quelle, aus 
dcr uns diese Mitteilung wird, jede Möglichkeit 
eines Jrrthnms ausschließt. Und wenn nun auch 
eine Lerche noch keinen Frühling macht, so scheinen 
doch Birkhahn, Saatkrähe uud Lerche zusammen 
darauf hinzudeuten, daß es mit dem Regiment des 
Winters nun wohl zn Ende geht. Möge das Jahr 
der Saat und der Frucht gunstig sein! 

Zufolge Anzeige des im I. Stadttheil an der 
Kartoffelstraße hausbesitzlichen Reepschlägers Carl 
Tenni^on sind demselben in der Nacht auf den 20. 
Febr. ans feiner Kleete verschiedene Herren- nnd 
Damcn-Klcidnngsstücke im angegebenen Werthe von 
41 Rbl, S. gestohlen worden. Drei dieses Dieb
stahls dringend verdächtige übelbernfene Jungen be
finden sich in Haft. 

Am Abend des 23. Februar sind nach Anzeige 
des im I. Stadttheil an der Ritterstraße im Lange-
fchen Hanse wohnhafte» Stndirenden F. Feldkirch
ner demselben aus seine», Zimmer ein Paar schwarze 
Buxkin-Beinkleider im anfgegebencn Werthe von 
8 Nbl. S. gestohlen worden. 

Dic Einbernfungscantone in den Ostsee-
Provinzen. 

Der „Regierungs-Anzeiger« veröffentlicht die 
Liste der festgestellten Einberufungseantone zur Ab
leistung der Wehrpflicht für das Reich. Die Ein-
bcrusuilgscantone für dic Ostseeprvvinzen sind fol
gendermaßen gebildet: 

I n  L i v l a n d  ( s .  A r t i k e l  8 7  d e s  G e s e t z e s  ü b e r  d i e  
Wehrpflicht»: 

3t a in e n 

der 

Kreise. 

drrlisun>i?> -- T 
--,'nlcuk in 

jeden, Kiciic. 

Größe des Bezirks 

nach der Seelenzahl. 

'S - L ^ 
? «K 
^ ! Z S > r: 

L 
« 'I5> 

Riza . . . 
Walk . . . 
Wcnccn. . 

. . . 
Wolniar. . . 
'dorpat . . . 
Bernau . . , 
Kclli» . . . . 
O.'s.>t, . . . . 

Suniina 

In Kurland: 

M i t a u . . . .  
Banüle . . . 
Windau. . . 
Gotdiugen . 

»robin 
J l l u x t . . . .  
Taljen . . . 
Tucknin , . . 
Fricdrichstatt 

Summa 

In Estland: 

W i e c k  . . . .  
Wicrland . . 
Harricn. . . 
Jerwcn . , . 

Snnima 

4 
5 
4 
Z 
3 
I 
.'I 
3 
I 
3» 

4 
5 
i 
3 

i, 
11 

3t 

73,154 34. lS? 

3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 

1! 2l !22 

44.325 
47,48» 
33,384 

> 3!',8!'li 
«>i,Z7<> 
33,235 
38.7-13 
22.7S<^ 

3ög,429 

11.251 
14.32g 
12MV 
14,549 
I7,7!Ili 
11,58» 
13,37V 

11,503 
4.SS0 

10,181 
S,53l 

10,SW 
S.514 
U.25« 

12,257 

43.2SS 
8,865 

11,871 
11,128 
13.298 
13,274 
11,07« 
12,!)3I 
22.7SK 
12.SS4 

42,157 
2Z.5II 
47,546 
26,811 
23.260 
23,991 
20.261 
23,018 
22,695 
2S.0ZZ 

251,283' 

18.798 
15,030 

S.Ullg 
15,212 
lü.NVZ 
15,068 
10,734 
12,006 
14,593 
10,363 

>1,535 
8,481 
8,450 

11,49>> 

8,257 
8,923 
8,527 

11,012 
8,102 
8,207 

14,052 
! 1 l.755 

8,773 
13,405 
11,630 

! 11,995 
10,130 

^ 11,509 
! 11,347 

9,344 
— — 11,422 

— ^ 

— Z 
3 

— ! 2 
I! 12 

4 32.302 10.452 6,164 
3 38.864 16,304 10,183 
4 47,715 >5,713 10,379 
3 21.344 j 12,574 9,770 

13 >110,825^ — 

S.225 
12.955 
11,929 
10,672 

— 10,832 

Sandels- und Lörseii-N'ichrichtril. 
Iliga, 23. Februar. Lei lebhafter FlachSznfuhr wur

de» in diesen Tagen ca. 2.-00 Beikvwc; ningesevi. von wetcken 
ansangs ein Theil zn 40 Rbl., der größere 'Th.il aber schließ
lich zu 39',, Rdl. siir Kren und Sorlen im Nerhäliniß gemacht 
wurde. Ben allen anderen ^roduclen wurde nur ein'Posten 
Von 35.000 Pud Buchweizengrütze 10 Slop, mil 50 
pCl^ und n 112 jivp. mit 25 pCt. Äorschuß gemacht. Das 
Weiter ist seit gestern, wieder milde. 

C r l t g r a p h i s c h r r  T . o a r 5  d e r i c k ! .  
S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  

den 25. Februar 1874. 
Jnscrixtionen 5. Änleibe 96j 

5°^ Prämicn-Anleide l. Emission 164z 
55. Pramien-Anleid- 2. Emission 164° 
5°» Reichs-Banlbillele 1. Eniiisio» 96^ 
Actien der Riz.-Tündg. Eisend 135j 
, . Dünb.-WiiebZl. Ei, I34> 
„ , Warschan-T-resroler Eis 113 
. „ Riqaer Coinnlerzbank Z3g, 
. » Ri>binsl.Bvlvcioi-r Eis 545 

B e r l i n e r  B ö r s e ,  
den 9. Marz (25. Februar) 1874. 

WechselcourS aus Sl. Pelersbg. 3 Woa>-,i 1. . . gZj 

» » -- 2 Monat ä. . . 91 i 
Rusi. Ereditbillete (für !0!> Rbl.) gz? 
5'. Vramren-Anleid: l- Emission >41' 
5-, Vrämien-Anlribi ll. Emission . . . ' ^ 141^ 
55 Jnscripiionen 5. Anleive gz-

R i g a ,  2 5 .  F e b r u a r  1 8 7 4 .  
F l a c h s ,  K r ö n -  » r .  B c r t o w - z  3 Z j  b e l e b t .  

Peraiuwortilcher Viedacieur: l>r. E. 



''t e u e ? o r v l i ch e Deining. 

Da die Herren 8tu6. tlieol. Friedrich i^erne« 
Witz, well. 'Udolf (>ig»er und plisrm. <<mil Ky-
menthal in Torpat nicht anzutreffen sind, so werden 
dieselben von Einem Kaiserlichen Universilätsgerichte 
zu Dorpat bei der Commination der Exmatriculation 
hiedurch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a äat» 
dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat den 25. Februar 1874. 
Nr. 118. 

Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universitär Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Ltuä. pkariu. Ludwig Graner die Universität ver
lassen hat. ^ -

Dorpat, den 27. Februar 1874. 
N r . l 2 l .  

Von dem Dörplschen Voglcigerichl werden 
tätlich mit AnSnahiuc der Tonn- und Feiertage, 
zwischen 3 n. 5 Uhr Nachmittags, im Jaeody-
schen Hanse neben dcr Turnhalle, verschiedene 
Maaren, namenllich Leder- nnd Cifen-
Maaren öffentlich gegen Vaarzahlnng an den 
M e i s t b i e t e n d e n  v e r k a u f t  w e r d e » .  

Dorpat Rathhaus den 21. Febr. 1874. 
wknäatum 

F. Ä^alter. Leer. 

DorMr Aandwcrktr-^mill. 

Freitag den I. März o. 

Voktrag des Herrn Oberlehrer Panlson. 
Ansang 9 Uhr Abends. 

DaS likeräriickc Comite. 

ist Herr 1^. IL kill-

bainscht Pere 
seiner Lrauerei. kestelluiiFCn »erclen ent-

geAevFenoinmen iii cler Lr-iuerei (irm I?!in-

daeli, Luile der IlfeiZtrirsse) unil in 6ein 

Ii.eelr'sclren l^IirengescliM (irn cler lütter-

striisse, gegenüber cler Leiiraurin'Lolien llnncl-

1unA>-

Unterzeichneter beehrt- sich znr Kcimliiiß 
Derer, die seiner Dienste bedürfen salllen, hier
mit zn bringen, daß cr in dein Flecken Nen-
Odenpä lMistago), bei der Odenpäschen Kirche, 

eine Upotheke 
niit obrigkeitlicher Genel,n,iguug eröffnet hat 
und jederzeit bereit ist, Bestellungen auszuführen. 

Neu-Odenpä, 24. Februar 1874. 

Ernst Iiinvctsoii. 
Apotheker. 

Att'LMljö der 

>»n. « Chinarinden - li?el, zur 
Conlervirung unv Verschönerung ter Haare; in 
versiegelten und im Glase gestempelten Flaschen 
k 80 Kop. 
I » , .  » « » > « ! » « , a r o n i a l i s c h t  K r ä u t e r -
Seife, zur Verschönerung u»V Verbesserung des 
Teinls u. erprobt gegen alle Hauiunreinigkeiten; 
in versiegelten Original Päckchen » 4V Kop. 
>»i . es > - >i aromatischer ArLiien-
geisl, als löslliches Riech- unv Waschwasscr, wel
ches die Lebenegeisler stärkt und ermunlert; in 
Originalflaschen ^ l Rbl. und k 60 Kop. 

Professor «>». vegetabilische Stl'N-
gen-Pomade. erhöhl den Glanz und die Elastiei-
tät der Haare und eignet sich gleichzeitig zum 
Festhalten der Scheitel; in OriZinalslücken ä 50 K. 

zeichnet sich 
durch ihre belebende und erhallende Einwirkung 
aus die Mesch-neidigkeil und Weichheit der Hau! 
aus; in Packten zu 40 und 20 Kop. 

SS,', se,',-ii-«>----5«'Ii-',, vegetabilisches Haar-
säibemiilel, jart'i aa>l in schwarz, braun und 
blond; eoinplei m>l Bürsten und Ziäpschen 5 N. 

I»i s s » ,  x  ̂ rälltcr-^Iüiliade, M Wie-
dererw.ckung und Belebung des Haarwuchses; in 
versiegelien und im Glase gestempelten Tiegeln 
d, 80 Kop. 

«Iv « aroinat-
Zahnpasta^ das universellste und zuverlässigste Er-
hallnngs- nnd ReinigungSiniltcl der Zähne und 
des Zahnfleisches; in j und Päckchen k, 60 n. 
30 Kop. 

N i .  » « ,  Aräuter-^uyel-Haar-
öl zur Siarknn-g und Erhallung der Bart- und 
Hanpihaare; ä Flasche l Rnb. 

SV«-. Arüutnlioiioons, anerkannt 
als probales Hansmitlel bei Kaiarrh, Heiserkeit, 
Verschleimung. Rauheil ini Halle :e.; in Origi-
nalscvachleln k 70 und 40 Nop. 

werden die obigen, durch ihre 
ancrlannle Solidilät u. Zniecl 

^ inäsngkeit auch iu hiesiger Ge
gend so belieb« gewoidtiicn Artikel i» Dvrp-.it 
nach wie vor nnr' alienr verkauft bei 

?ri8e1i6 unä 

KenMe-, tirs«- u. 

NI»m< i^amen 
IN AI-0880I- ^US^V.^il omptiolllt 

IZei-AKtinsse. 

Ei» gilter Tischler 
findet dauernde ^ cschäftigunst bei Bürstenmacher-
Ästr. H. Pape, Haus Johaiinseil am Do»,berge. 

Ein einzelner Mann, 
der das Zuschneide» gründlich versteht, kann so
fort Beschäftigung finden in der Handlung von 

N. T. (^vr»scl)ti». 
Haus v. Krüdener, unweit der Steinbrücke. 

Preisermäßigung? 
Meii.eu gcehrten Kunden hierdurch die An-

zcigc, daß ich sämiiitliche Sotten gute, trockene 

WM- Waschseife  ̂
1 Kop. per Pfd. billiger verkaufe als 
bisher. 

D. Irederking. 

<ibrc,scn?c. 

3. Parfi-now, Pbarmaccut. 
3. Grcnzlkal, Pharmaccut. 

'Auf dem Gute Klirris:.! .«Kirchspiel Weiidau) 
sind 

2» Mastochsen 
zu verkaufen. Näheres daselbst bei der Gutsverwaltuug. 

/um ?!nät! dieser VVocliv >vn-il 
eine »»«'Ii 

Oller ^evvv Au er-
fragen ^Ikxni>ilei-jti-i»8Le, Il-rus ^rvilerliin^ ̂  283, 
XVoliiinn^ reelits, ii'.viselien 10 uncl 11. 

Neritz« »Msr 
von sel»veren Miel leieliten Stosse», xvvllgiie »N.I kgllnvollenu 

Z H» in allen t'iil beii I^IIM Weben nie itiicli 

emplielrlt die II^llunF von , 

Laus v. Kriiäener, unweit äer Stvinbrüolcv. 

Iiigekommenr fremde. 
.Hotcl T». P.'rtrc>bnig: HHr. GuIsbksiKer Auch« aus 

Pagoper, Kausloilc W»hinan» und Müller >>uö :chlob»Kark»S, 
Aircncaiv, (- an-dcrg nuc Viula»», Pfeil u, Lacks aus R^silan . 

ü'rNcv..«: HHr^ von Hehn aus Jcwc, Ur. ..off. 
mann au- Weißcnstein, Stexanow lsch unv Anonow aus 
Sl. Petersburg. 

«Avmmerz-Holcl: HHr. Kauslcute Holtz und Locwenslern 
aus Werro, Fcilelberq aus Milau, Guünami und Siemvi>so» 
aus dein Auslande, Müller aus Rcval. 

Cetcl,rapt>ische Witternnlisiirticsche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l o g .  O b s e r v a t o r i u m .  

den II. März, 7 Nbr M. 

m? ^ Gutes Kurrista (Kirchspiel 
Wendau) ubermmmt .n.t Stellung nach Dorpat zu 

Fcbn.ar"D^ Nove.nber bis zum 

gut gestrichene uud gebrannte Zi.-.icisteinc k 17 Rbl 
S. per tausend <-,uck. schriftliche Bestellungen sind 
bei der (^litsverivaltung zu machen. ' 

Zier 
Aus 6er IZriruorei eles (lutos llellenorin 

ist xu lr-rben dei 

Z^ZaKZZL'SSZSS^V, 
Haus v. klidäeittlmll', aiu '1'Ininseken IZerxe. 

vermiedet 
SA'. 

vvir.I « irs uncl 

n'0 müglieli mit einer Ijriinclvveinsdren-

^ nerei 

^liskuiist ertlieilt L. IZ-u-on St^elcelderg 

im eigenen li-ruse dei der l.Iniveiöit!i.t. 

in l?Ik8et>eu 125, 1(1^, 6t), 3t) Kop. 
vmptielvlt 

^ « »<«F»,»«»»»» 

Eine Kvcttt», 
die gute Zeugnisse hat, wird fürs Land gesucht. 

^ s  > ^  a n f  H r .  S c h u h m a c h e r m e i s t e r  
Lossler au? dem Thunschen Berge. 

O r t. 
Baromeler. Temperanir. 

Wind. S>L S O r t. 
.Ibw. v. Aend. !n Celsius. ?!bw. v 

!v il»l-

Wind. S>L S 

F a n ö  . . . .  —6 -t-19 -0 0 3 
Wi»by. . . . -13 -itt —o VV S 3 
Stcckholm . . —IS -0 L 4 5 
Heruvsanv . . -16 -4 2 -3 N 6 10 
Archangcl. . . -1 -1-15 -15 —5 L 4 10 
Meaborg. . . -3 -i-ä -19 -1t KC 2 2 
Kuopio . . . -6 -l-2 -II -2 1,'C I 10 
Hilimgsors . . -11 -4 —4 -i-4 Z! 2 — 

^.leiöburg . . —3 -l-v 0 - « 3  S 1 S 

Torpal . . - -3 -l-0 -,-S S 5 3 

Wilna. . . - —3 — 1 1 -»-4 S 3 6 

Warschau. . - -10 — 3 3 -55 S^V I 0 

K i e w  . . . .  ^-0 -l-o —1 -t-I S 5 10 

Odessa. . . . -i 4 -1 3 -l-4 SVV 1 0 

Äharkoio . . -56 -l-1 0 -i-4 S I 8 
MoSlau . . . -.1 -i-4 — 1 -5Z S^V 2 10 

K a s a n . . . .  -5» -l-14 -iio svv 4 10 

Orenburg . . -5l5 -^8 -1 I -.10 0 10 

Ssaralow . . -iI4 -^10 -0 0 10 

^itlcrungslzcol>l> w t v n „ca. 

i0 Äz. 4 A.'. 
! 7 Ad. 
w Ad-

It-Mz. i M. 
» 1'!. 
7 M. 

1v Z)!. 
I Ab. 

B .rs'tt. 

43 9 
4»l> 
44.7 
45 2 
45 6 
46 4 
46.6 

Tim:, 

2.6 
2.(1 
I.l 
i.6 
V.5 
Z 2 
3.7 
7.4 

9t 
! 94 
tt)U 

9 t 
77 ! 
56 ! 

Wm« 
^ s 
0.5 
1.2  

0.9 

1.7 
t.5 
1.7 

3.1 
3.2 
2.3 

4.3 
4.4 
46 

Bewöl
kung. 

iv 
io 
3 

Mittel vom 10. März - v «4. 
Exirrme der Tcmvcraiuriuillel in den lexlcn acht Jakren 

am N>. März: Minimum—10.V? im Jahre i»70i Ma;»r.um 
-,1.7t im Iabre IS7I. 

SjäbrigeS Mittel für den 10. März —3.45. 
Regen 1.2 mm. 

Von der Censur grslattel. Tor pal, den 27. Februar 1S74. Iruct unv Verlag ven C. Mai Uesen. 



^ 30. Freitag- ven 1- HZ,» März 187-t. 

Uciie DölPtsche Icitmiq. 
Erscheint täglich 

«it Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
uni 7 Uhr Abends, Die Buchdruckern und Expedition 
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausgcn. von 1—3 Uhr MillagS, geöffnet. 

Annahme der Inserate bi» II Uhr; 
Preis für die jlorpuszeile bei dreimaliger Insertion » 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Jnseraien 6 Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

Lrei?: odne Perieiit'un-! 
jährlich 5 Ndl.. Halbjährlich 2 Rbl. 5» ttov., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Äov., nionallick 6U .^ov. Mir Zustellung nn» 
Vrrienvung: jährlich 6 Nbl. 5» Nov., ^albjäbrlich 3 Nbl. 

2b Kor., vierleljäbrlich 1 Rbl. 7ü ^lox. 

Johalt. 
Inland. Dorpat: Promotion. Reval: Gesängnix. 

H ase». L. v. Hagcineister -i-. Si. Petersburg: Getrcive-
a u s s n h r .  H a u d e l i v e r k e h r .  E  s e n b a b n u a c h r i c h l e n .  ü t y b i i i S k :  
Faischniiinzerci. Vom Ural: Eifenincustrie. 

^.»owiid. xeuiicheS Reich. Berlin: Das Militär-
geseb. Socialdcniot>atis<tc Agitation. Tirailleiirildungen. 
Thüringen: Militäreonvenlion. Frankreich: Ein P ä 
lendente».Brief. Asien: AuS Japan. Amerika: Partei-
Verhältnisse der Union. 

N e u e s t e  P o s t .  L o e a l e s .  T e l .  C o n r s d e p e s c h e .  
Feuilleton. Die Poggendorff-Feier. Das Ende dcs 

T i c h b o r n e - P r o c e s s e s .  V e r i n i s c h t e S .  

I n l a n d .  

Dorpat. Heute fand in der Aula der Universi
tät nach Vertheidignng dcr Jnangural-Disscrtation 
,Ein Beitrag zur Easnistik dcr multiplen Exvsloscn" 
die Promolivn des Estländcrs Ernst Frey zum 
Doctor der Mediein statt. Als ordentliche Oppo
nenten fungirten dic 1)1). R. Hüber und Proff. 
E. Bergmann und V. Wcyrich. 

;wul. 27. Februar. Am 21. Februar wurde, 
wie dcr Rev. Z. zu entnehmen, das von den Alan
d e n  z u r  V e r b e s s e r u n g  d c s  G e f a n g n i ß w e l c i i s  
in Estland erworbene, zur Unterbringung der von 
dem Criininalqerichte vernrtheilten Slraslingc ein
gerichtete ehemalige Tfcher.iägin'sche Haus auf dem 
Laksberge seiner ncncn Bestimmung übergeben, nach
dem die Einweihung dcr von dem Bürgermeister 
Luther beim Gefängnis; erbauten lutherischen Ca
pelle vollzogen worden war. 

— Dasselbe Blatt schreibt: In unserem Hafen 
lagen gestern, außer cincn Segelschiff, 17 Dainpfcr 
und reges Leben herrscht daselbst. Der Handels
hafen ist zum Theil noch mit Eisschollen bedeckt, 
während der Kriegshafcn, sowie die Rhede vollkom
men eisfrei sind. Bleiben wir vom Treibeise von 
der sinnischen Südküste nnd aus dem bottiiischcu 
Meerbusen verschont, so ist eine Unterbrechung der 
Navigation für unseren Hafen für dic nächsten Mo
nate nickt zu befürchtcu. 

— In Paunküll ist am 26. v. M. der Oberst 
Ludwig v. Hagcineister im Alter vvn 63 Jahren 
aus diesem Leben geschieden. 

Zt. ZZcterslnirg. Die Getreideausfuhr aus 
N us! laud, so berichtet die St. P. Z- nach der „Börse-, 
betrug nach ofsicicllen Daten i. 1.1873 dic uiigchcurc 
Summe von 21,562,611 Tfchctwert oder 215,029,111 
Pud. Im Jahre 1872 erreichte die Ausfuhr auch ^ 
schon eine ganz beträchtliche Höhe, nämlich 15,920,449 
Tfchctwert, aber 1873 5,612,462 Tfchctivert mehr. 

Auf die verschiedenen Getreidearten vertheilte sich 
der Export, wie folgt: 

1872 1S7Z 
W e i z e n  . . . .  i ' , 8 4 7 . 8 3 7  7 , 1 6 4 , 3 3 1  T s c h e t w .  
R o g g e n . . . .  2 , 7 2 8 . 3 7 1  7 . 8 7 1 . 3 7 1  
G e i l t e  . . . .  1 . 0 9 7 . ? I .  > 6 8 , 7 8 6  °  
Türlischer Weizen -.16,101 663,989 " 
p i b s e n  . . . .  W . S ? ?  1 7 8 , 6 3 1  "  
Ha er 1,396.863 3,481,082 » 
Mehl aller Arten 22(1,305 332,169 -
Sonstig. Getreide. 183,224 762,219 ° 

Im Ganzen 15.950,449 21,562,91 l Tschetw. 

Eine solche Ausfuhr von Roggen aus Rußland 
ist noch nie dagewesen. Weizen wurde wohl zuwei
len mehr ausgeführt, aber Roggen nicht. Wäre die 
Weizciiernte im Süden besser ausgefallen, so würde 
dcr Export von Getreide aus Rußland eine nie ge
ahnte Hohe im Jahre 1873 erreicht haben, so aber 
legten die Mißernten im südlichen Rußland der Wei-
zenansfuhr nothwcndige Schranken auf. 

— I» der „Finanz-Revue" beklagt sich ein Mos
k a u e r  H a n d e l s h a u s  ü b e r  e i n e  a n g e b l i c h e  B e v o r 
zugung Revals und Rigas gegenüber dem St. 
Petersburger Hafcn. Er schreibt wörtlich: Für den 
Export unserer Waarcn ins Ausland geschieht Alles 
zum Vvrtheil Reval» und Rigas, so daß die Han
delshäuser, welche bisher ihre Eoinptoirc in St. 
Petersburg hatten, gezwungen sind, dieselben nun
mehr nach Reval oder Riga zu verlegen. Dort sind 
die Zollformalitäten vereinfacht worden nnd werden 
keinc^ Lichtcrgcbühren erhoben. Der Fracht-Tarif 
der Eisenbahnen zwischen diesen Häfen und Moskau 
ist bedeutend herabgesetzt worden.' Man muß dar
über stanncn und fragen: geschieht dies wirklich 
zum Vortheil von St. Petersburg? Durch cine der
artige Begünstigung dcr Q''iccl'äfen wird der Resi
denz ein direettr Nachlheil zugefügt und wird deren 
Bevölkerung abnehmen nnd einen beventcnden Theil 
ihres Erwerbes einbüßen. Vor allen Aiidercii 
Werden die Artcls dcr Arbeiter die Last dcr Ver
günstigungen empfinde», welche Riga und Reval zu 
Theil werden. Auch schon bei der bevorstehenden 
Navigation können sie nicht mehr auf einen solchen 
Erwerb rechnen, wie sie ihn in früheren Jahren ge
habt haben. I.N. Pr.) 

— Die Rufs. Z. behauptet, daß vom 1. Juli 
d .  I .  a b  d i e  Z a h l  d c r  G e t r ä n k e - H a n d l u n g e n  
in Moskau auf 240 und die Zahl der Trae-
teur-Anstalten bis anf die Zahl redneirt werde, 
welche vor Einführung des Aeeise-Systems be
stand. 

— Aus ciiicin nencren Rechenschaftsbericht des 

S f a m a r a ' s c h e n  G o n v e r n e m c n l s - L a n d a m t s  i s t  e r 
sichtlich, daß dasselbe in der Zeil vom 15. Januar 
bis zum l. Februar 164,685 Rbl. 87 > Kop. an 
Spenden znni Besten dcr Notleidenden' des Sfa-
mara'schen Gouvernements erhalten hat. Im Gan
zen sind dem genannten Landamte bisher 71!),643 
Nbl. 65H Kop. zugegangen. 

— Wie die St. P. Z. der „Finanz-Revne" ent
nimmt, wurde in den Sitzungen des Ministercvmi-
t 6 s  v o n  l 3 ,  u n d  1 9 .  F e b r u a r  d a s  S t a t u t  d e r  S f a -
mara-Orenburger Eisenbahn geprüft und den 
Beschlüssen des F!nanzconiit6s gemäß abgeändert, de
nen der Minister dcr Cvmmunication seine Zustim
mung gegeben, indem er jegliche Verantwortlichkeit 
für den finanziellen Theil der Bahnen ablehnt, dcr 
unter die Leitung des Finanzmiuisters tritt. Nach 
diesem Vorbilde werden auch die Statuten dcr übri
gen projectirtcn Bahnen abgeändert und einzelne 
dieser, wie Zweigbahnen und Fortsetzungen vorhan
dener Linien bereits bestehenden Eifenbahngesellschaf-
t c n  ü b e r t r a g e n  w e r d e n .  D i e  P r o j e k t e  d e r  c e n -
tralafiati scheu Bahn vvn Eotard, Bevollmäch
tigten dcs Hrn. v. Leffeps. nnd Baranowsli sind 
dem Ministerium der Communicaiionen eingereicht 
worden uud sollen in einer besonderen Coi.inüssivn 
zur Prüfung gelangen, weshalb auch der Gcneral-
gouverncur von Turktstan General-Adjutant von 
Kauffmann noch nicht sobald auf feinen Posten zn-
ruckkehrcn wird. 

Alis Ni,bin5k wird dcr „Neuen Zeit« geschrieben, 
day daselbst vor Kurzem ein Bauer mit seiner Frau 
b e i m  V e r s u c h ,  f a l s c h e  1 0 r u b l i g c  C r c d i t b i l l e t s  
abzusetzen, ertappt worden ist. Bei eiwr näheren 
Nachsuchung wurde eine beträchtliche Menge solcher 
Scheine bei ihnen vorgefunden. Anch verlautet, daß 
noch bei einer anderen Familie cinc Hanssnchiing 
stattgefunden hat, bei welcher gleichfalls einige fol-

ral'chcn Scheine crinittclt wurden. Dic falschen 
Crcditbillets sollen ,ich durch bcsondcrs saubcrc Aus
führung auszeichnen. 

Vom Ural. Die Eisenindustrie nnd die Aus
suhr vou Eisen gedeiht, wie man der „Börse- vom 
Ural schreibt, daselbst vorzüglich. Die Nachfrage 
nach Eisen ist groß und die Preise gestalte» sich gut. 
Auch aus dem Jahrmarkt von Jrbit wächst von Jahr 
M.Ja.hr der Absatz von Eisen, welches von da nach 
Sibirien oder über Taschkent nach Mittelasien geht. 
In Taschkent hat man, was früher nicht vorkam, 
angefangen, große Mengen vvn Eisen in den Obcr-
Jssetskischen Hüttenwerken zn kaufen. 

/ c u i l! c t o ll. 

Die Pogstendovff-Feicr 
am 23. Februar. 

Die von unS schon erwähnte fünfzigjährige 
Jubelfeier der Redaction dcr „Annalen dcr Phy
sik und Chemie" durch Professor Poggcndorff in 
Berlin, ist daselbst am 28. Februar in glücklichster 
Art verlaufen. Die Nat.-Z. berichtet über diese 
Feier: Ter Morgen brachte dem Jubilar cine Fülle 
von Ebrcnbczcugungen, nntcr dcncn wir nur einen 
hohen inländischen, mehre ausländische Orden und 
ein huldvolles Schreiben Ihrer Majestät der Kai
serin erwähnen. Deputationen der Universität, der 
Akademie, der physikalischen und der chcmifchcu ^>c-
sellfchaft, Beglückwüuschuugsfchrcibeii ans Gotlingcn, 
München, Bonn. Straßburg, Genf, Buda-Pcst nnd 
viclcn anderen Orten folgten einander dichtgedrängt. 
E i n z i g  i n  f e i n e r  A r t  a b e r  w a r  d i c  d n r c h  c i n c  L e i p 
ziger Deputation (Prof. Wiedemann. Pros. Fed-
dersen und Buchhändler Barth, in dessen, bczichcnt-
lich dessen Vaters Verlage dic „Annalen" seit fünf
zig Jabren erschienen) dargebrachte Huldigung. Sie 
bestand in der Überreichung eines ohne Wissen des 
Rcdac.eurs der „Annalen". von 62 Physikern dcö 
I"- und Auslandcs .ls Wi'arbc..ernandensee... 
Z" diesem Zweck geschriebenen 
m prachtvoller Ausstattung, Mlt Golddruck, Uran--
gegebene.. J.,betba»tcs der .Annale» Tas 

Honorar s„r diesen Band stellte Herr Barth m 
großsinn,ger Weise Herrn Poggcndorsi ngend e>-

'w„zn bcsti.nnunten wissenlchastl.chen 
uud zwar begleitete treibe 

den .uibclband m dcr hübschen Gestalt einer gal

vanischen Säule ans Zwanzigmark- und Einmark
stücken. Am Abcnd versammelten sich im Grand 
Restaurant Müller eine große Zahl «über 150) von 
Verehrern nnd Freunde» ees Jubilars, die zum 
Theil, wie Professor Buff auS Gießen, aus ansehn
licher Ferne herbeigekommen waren. Auch die Spi
tzen dcr Untcrrichtsabthcilung des Kultusministerium 
fehlten nicht. Der Jubilar wurde durch die Pro
fessoren Helmholtz und Hofmanii eingeführt; als 
Festordner fiiiigirtc du Bois-Neymoiid. Nachdem 
Letzterer die Gesundheit des Kaisers ausgebracht 
hatte, fcicrte Professor Helmholtz eingehend die Ver
dienste dcs Jubilars um die Wissenschaft, indem cr 
insbesondere hervorhob, wie Poggendorff's „Annalen" 
an sich gleichsam eine Bibliothek der theoretischen 
Naturwissenschaften ausmachen, welche überall in 
Deutschland, oft in kleinem Gymnasialbibliothcken 
zu finden, unstreitig zu dem glänzenden Aufschwünge 
der Physik während dcr letzten Decennicn sehr viel 
beigetragen haben. Prof. Hofmann bezeichnete den 
wichtigen Antheil, den Poggendorff auch an der 
Entwictcluug dcr Chemie gehabt habe. Iu der 
Danl und Antwortsredc des Jubilars interessirte 
alle Hörer auf das Lebhafteste die mit charakteristi
scher Schlichtheit und Bescheidenheit vorgebrachte 
Erzählung der Art, wie cr, noch schr jung, zur 
Redaction der „Annalen" gekommen sei. Von er
hebender Wirkung war unter den mancherlei Toasten, 
die sonst der Abcnd brachte, dcr des Untcrstaatsse-
crctärs Sydow anf Poggcndorff als „Typus des ' 
deutschen Gelehrten." Sydow wußte demselben sehr 
g e s c h i c k t  d i e  L e c l n r e  e i n e s  S c h r e i b e n s  A l e x .  v .  
Humboldt's an den Minister v. Altensteiu vom 
Jahre 1838 cinzuflcchteii. welches sich bei den Per
sonalsten Poggcndorss's im Ministerium vorgefun

den hat und worin Humboldt sich bemüht, sür Pog
gendorff eine Gelduiitcrstütznng zu erlangen, damit 
derselbe seinen damals von Gottingcn vertriebenen 
sreuud W. Weber auf einer wissenschaftlichen Reife 
nach England begleiten könne. Jetzt, 36 Jahre spä
ter, erhielt Poggendorff zum ersten Mal' Nach
richt vou dieser Verwendung Alexander v. Humboldts 
zu seinen Gunsten. — Daß im Verlaufe dcs Abends 
unzählige Bcglnckwünschungstclegramme ans fast 
allen Ländern Enropa's — anßcr aus Dcutschland 
und Dcutsch-Ocstcrrcich auS der Schweiz. Italien, 
England, Holland. Schweden, Rußland — einlie-
sen, braucht ausdrücklich kaum uoch gesagt zu werde». 

Das Ende des Tichbornc-Proccfscö. 

L o n d o n ,  2 .  M ä r z .  

Diejenigen, welche zuversichtlich behaltet hat
ten. das; der Proccß Tichbvrue nicht cwig daucru 
werde, habe» am Ende doch Recht gehabt, uud der 
längste und scandalöscste allcr Scandalprocesse ist 
aus. Was neun Jahre wie cin Alp anf England 
gclastct und bald mehr bald weniger diese ganze 
Zeit hindurch den Zeitungen und dein Publicum 
aus allen Ständen Stoff gebracht hatte, ist mit 
dem einstimmigen Verbiet dcr Geschworene» am 
Sonnabend nnd mit dcr Vernrthcilung des Präten
denten zn vierzehnjähriger Zuchthausstrafe aus dcr 
Tagcsordiiung gclvscht worden. Der Vergessenheit 
kann diese Affaire so schnell nicht anheimfallen uud 
»ach einem Jahrhundert oder noch später wird man 
sich, wie man es hentc schon thnt, wundcrn, wie 
cin einziges Individuum, ein nicht gar zu talent
voller Fleischerbursche. dic Justiz eines Eultnrstaa-
tes, ein großes, nüchternes, geschäftsmäßige ^elk 



c  u  e  

A N s l a ll d. 

Deutsl^e» ReikK 

Kcrlin, 7. Mär; l23. Febr.). Die Reichstags-
Commissioii für das Militair-Gesetz trat gestern 
Abend zn einer Sitzung zusammen. Der Beratung 
derselben über die ersten entscheidenden Paragraphen 
wird sür Dienstag entgegen gesehen. Heute bcgin-
nen in den Fraktionen die Verhandlungen darüber, 
ob und in welchem Umfange zur Herbeiführung ci
ner Verständigung VerbesserungZ-Anträge zum Mi-
litairgesetz einqebracht werden sollen. Nach Angabe ! 
der .^1i. L. K.^ werden der Militair-Commissio» 
von der KriegSverwaltnng in der bereitwilligsten 
Weise alle Materialien zur Verfügung gestellt, welche 
von den Mitgliedern zu ihrer Ausklärung über die 
schwebenden Frage» gefordert worden sind, und 
hält der Kriegsminister auch mit den Zahlen nicht 
zurück, welche die Effectivstärke der deutsche» Armee 
i» de» Jahre» 1872—73 coiistatirc». Für die Be
rechnung der Effektivstärke jener beiden Jahre fehl
ten »ur die Uebcrfichtcn aus Baier» und Württem
berg. Tie aus Baiern ist noch nicht eiiigctrosfe», 
die aus Württemberg ist schon a» die Commis-
sio» vertheilt. Aus dieser ergiebt sich, daß Würt
temberg im Jahre 1872 durchschnittlich 3L00 Mann 
weniger unter den Fahnen kielt, als dic Etatsstärke 
seines ContingentS <17,784 Mann) beträgt. Wäre 
cs hinter der"Etatsstärke nur in dem Maße zurück
geblieben als Preußen und die militairifch mit ihm 
verschmolzene» Staate», so würde es 1800 Mann 
mehr unter der Fahne haben halten müssen. Im 
Jahre 1873 besserte sich das Vcrhältniß. Württem-
bcrg bleibt vcrhältniß»,äßig nur noch um 800 
Mann hiutcr dem Effectivstande zurück, welche» 
Preußen i» diesem Jahre trotz seiner umfassenden 
Beurlaubungen hält. Uebrigens hat Württemberg 
nicht eigenwillig den auf seine Schultern fallenden 
Antheil an der allgemeine» Militairlast vcrriugcrt, 
sondcr» es ist ihm in der Militair-Conveiitio» vom 
November 1870 zugestauden, daß cs bei der Neu
organisation seines Armeecorps eine Frist bis zum 
1. August 1874 habe» solle. Zu Anfang dcs Jah
res 1872 febltc» ihm noch 5 Infanterie-Bataillone. 
Davon hat eS zwei am 1. November 1872, zwei 
andere am 1. November 1873 errichtet. Das letzte 
soll im laufenden Jahre formirt werde» und sobald 
dies geschehen ist, wird auch sein Efscetivbestand 
dem in Prcußcn gleich sein. 

Vor Kurzen, ist i» Betreff der social demo
kratische» Agitation eine richterliche Entschei
dung erfolgt, die von allgemeinem Interesse ist. 
Ein Agitator des Allgemeinen Deutschen Arbeiter
vereins hatte in öffentlichen Vorträgen wiederholt 
gegen dic Bourgeosie aufgereizt und zum Kampfe 
gegen dieselbe gehetzt. In alle» drei Instanzen ist 
derselbe verurtheilt worden und zwar wegen Ver
letzung dcs 8 130 des Strafgesetzbuches. Die Bour
geosie, heißt e? in den, Erkenntnisse des Appella-
lio»sgcrichts, bilde nach de», üblichen Begriffe, wie 
ihn der Angeklagte selber desinirt habe, unzweifel
haft cine Classe der Bevölkerung im Sinne 
des Strafgesetzes. Zur Anwendung desselben sei 
nicht erforderlich, daß zu alsbaldigen Geivalthätig-
keiten direet aufgefordert werde, sondern es genüge 

eine ,Anreizung" zu Gewalttätigkeiten in einer! 
den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise, also 
eine Einwirkung, welche geeignet sei, eine Mißstim
mung gege» eine Volkselasse hervorzurufen, die zu 
ciucm gewalttätigen Bruche dcs öffentlichen Frie
dens führen könne. Das Obertribnnal trat dieser 
Auffassung bei und verwarf daher die von den, 
Verurtheilteu erhobene Nichtigkeitsbeschwerde. Dcr 
Minister des Innern hat nun den Provincialbchör-
dcn von den vorerwähnten Erkenntnissen durch cine 
Circularverfügung Mitteilung gemacht und diesel
ben angewiesen, dcn Polizeiverwaltunge» cinzu-
schärfe», auf das Strengste darüber zu wache», daß 
die aufreizenden Agitationen in öffentlichen Ver
sammlungen, sobald sie Verletzungen des Strafge
setzes, insbesondere dcs § 130 des Strafgesetzbuches 
enthalten, nicht ungeahndet bleiben. Redner, welche 
sich derartige Verletzungen zu Schulden kommen 
lassen, seien, besonders wenn sie nicht bekannt oder 
nicht ortsangehörig, sofort in Haft zu nehmen und 
der Staatsanwaltschaft vorzuführen, gleichzeitig sei 
der Beweis des begangenen Delictes mit Sorgfalt 
und Umsicht sicher zu stellen. 

Im Laufe dieses Jahres wird bei der preußi
schen Infanterie eine wesentliche Veränderung in 
den Tirailleur-Uebungen eingeführt werden. 
Die Hälfte der gesammte» Infanterie soll mit klei
nen Spaten, ähnlich den bereits in der dänischen 
Armee »ach Liilnemann'schem System eingeführten, 
ausgerüstet werden, um de» Schütze» die Möglich
keit";,, gewähre», sich in den Gefechtspausen ein
g r a b e »  u u d  D e c k u n g  v e r s c h a f f e n  z n  k ö n n e » .  D i e s e ,  
Maßregel wird durch die erhöhte Feuerwirkung der 
heutigen Infanterie- und Artilleriewaffen bedingt. 
Die Ausrüstung dcr Infanterie mit diesen Spaten 
soll so beschleunigt werden, daß bereits bei den i 
diesjährigen Manövern von denselben in der oben 
angegebenen Weise Gebrauch gemacht werden kau». 

Japanesische, bis zn», 23. Januar reichende Nach
richten, welche nach England gelangt sind, wollen 
von Mißhelligkeiten dcs deutschen Gesandten v. 
Brandt mit dcr japanischen Regierung wis
sen. Elfterer soll Angesichts der Thatsache, daß 
die Regierung Japans trotz der bestchcndcn Ver- ! 
träge, welche den Fremden verbieten, das Innere 
des Landes zn betreten, dnrch Heranziehung von 
fremden Gelehrten zur Erziehung dcr Kinder oder 
zur Ausbeutung des Mincralreichthnins im Lande ' 
u. f. w. die Verträge verletzt habe, auch seinerseits 
sich weigere, jene Perträge ferner als bindend z» 
betrachten. Das Recht, das der Gesandte sür seine 
Landsleute beansprucht, das Land zu Handels-
zweckcii oder zum Vergnüge» zu bereisen, werbe 
von dcn einheimischen Behörden mit aller Ent
schiedenheit verweigert. Ein Notenwechsel zwischen 
der Regierung Japans und den Vertretern fremder 
Mächte darüber dauert fort. Die japanische Re
gierung besteht darauf, daß eine so tiefgreifende, 
Maßregel uicht auf einem Uebcrcinkommeu der Ge- ^ 
sandte» mit den, Ministerium dcs Auswärtigen be
ruhe» dürfe, sondern durch Convention der Mächte 
festgestellt werden müsse. 

ÄN5 Thüringen wird n»term 3. März dcr ,D. 
A .  Z . "  ü b e r  d i e  z w i s c h e n  d e m  D e u t s c h e n  K a i s e r  
und König von Preußen und den Regierungen von 
Weimar,'Meiningen, Altenburg, Coburg-Gotha, 

wie das englische mit seiner Behauptung, er sei der 
erbberechtigte Lord Tichborne, geradezu an der Nase 
hat herumfuhren können. Es ist ein vvlkerpsycho-
logisches Räthsel. wie cin halbes Volk — und nicht 
blos die untere Hälfte - einem Manne Jahr und 
Tag glaube» konnte, da die Judicien gegen ihn 
so ionilenklar von Anfang an waren. Man sage 
nicht, daß nach dem Urthcil der Geschworene» jeder 
leicht reden könne. Die englische Presse, die aus 
Anstand sowohl, als weil das Gesetz es verbietet 
die ganze Zeit sich jedes Urtheils hat enthalten 
mnsse», erkennt an. daß nicht blos Mängel im eng
lischen Jnstizwcscn Schuld an dcr langen, vom Aus
lände »ut Recht verspotteten Hinschleppung des Pro-
cesseS waren, auch uicht die Wahrscheinlichkeit der 
vo» dem angebliche» Tichborne aufgestellten Be
hauptungen, sondern dic Leichtgläubigkeit dcs eng 
lischen Publicum, dessen Sucht uach Absonderlichem 
nnd dessen Unvermögen sich ein Urthcil zu bildcu. 
Iu dem Justizverfahren babe» sich allerdings Män
gel gezeigt, und der Oberlichter selbst hat einige 
in seincm Resum6 erwähnt. Aber verlängert ha- ^ 
be» den Proccß fast ausschließlich die Hunderte vvn 
Zeugen, die sich betrügen ließen von Einem, dessen 
Äetrng von Jedem "hätte sofort ersehen werden 
müssen. Doch die Tichborniade ist beendigt u»d 
ruhiger beendigt als man vcrmuthet hatte. Man 
hatte geglaubt, daß der süße Pöbel, der sich de» 
,Clajmant« zu seine», Helden erwählt hatte und 
n i c h t  n u r  z u  T a u s e i , d e n  ' s i c h  v o r  d c r  G e r i c h t s h a l l c !  
zu versammeln, sondern auch den Kronanwalt mit 
Zische», dcn Vcrtheidiger mit Beifall zu empfange» 
pflegte, am Sonnabend sich ciiicn großen Spaß i 
seinen, Günstling zuliebe erlauben würde. Zehn- i 
lausende waren wohl versammelt, aber dic Arran- ! 

gcmeilts waren so gut getroffen, daß man von ei
nem Revoltche» auch nicht die geringste Spur be
merkte. Einige zischten wohl, Andere jauchzte», als 
das Verdick der Geschworene» draußen bekannt 
wurde. Daun aber brauchte die Polizei die Vorsicht, 
das Publicum auf eine falsche Fährte zu locken. 
Eine Truppe Polieisten machte sich an einem auf 
der entgegengesetzte» Seite des Parlamcntspalastes 
befindlichen Ausgang zu schaffen, drängte, stieß und 
— zog die aus den Verurtheilteu harrende Menge 
zu sich, während er in einem Privatomnibns — 
in dem üblichen SträfliugSwage» — inzwischen 
ungesehen nach Newgate befördert wurde. Dort 
möge er nun, so sanft als er kann, ruhen. Bald 
wird die übliche Toilette mit ihn, vorgenommen 
werden nnd er seinen künftigen permanenten Auf
enthaltsort angewiesen erhalte». Wohl wirb sich 
der dicke Herr, der die letzte» siebe» Jahre, Da»k 
de» Dummen in, Reiche, in ckiUci juliilo gelebt 
hat, »icht befinde», wo man ihm auch seine Woh
nung bereitet. Auf die Sache selbst gehen wir nicht 
weiter cin. Was könnten wir anch kurz über einen 
Proceß sagen, wenn das Rösunn- deS Richters al
lein 180 Times-Spalten süllen würde nnd 18 Tage 
m Anspruch genommen hat. Die Liebhaberinnen 
lpannendcr Proßccßgeschichten werde» indessen wohl 
oal^ besricdigt werden^ denn in kurzer Zeit schon 
erscheinen ^^ichte dcs Proeesses Tichborne 

V e r m i s c h t e s .  

Aus Petersburg wird berichtet, daß die 
Ausnahme, welche die Vertreter auswärtiger na
mentlich englischer Blätter gefunden, eine ganz 

Gera, Rudolstadt »nd Greiz abgeschlossene Mili
tärconvention Folgendes »litgetheilt: Die Con
vention ist anf so lange abgeschlossen als nicht eine 
Künnguug erfolgt. Dieselbe muß zwci Jahre vor
her erfolgen, darf jedoch nicht früher als an dem 
1. Oct. 1884 stattfinden, so daß in Wirklichkeit die 
Dauer der, Convention vorderhand cine zwölfjäh
rige ist Die Convention bezieht sich auf dic drei 
thüringischen Jnsanterieregimenter Nr. 94, 95 und 
96. In diese drei Jnsanterieregimenter sollen die 
in den obengenannten deutschen Bundesstaaten zur 
Aushebung gelangenden Wehrpflichtigen, soweit sie 
für de» Jiifanteriedienst tauglich sind, eingestellt 
werden, lieber die Dislokation dieser Regimenter 
bestimmt der Kaiser und König das Nähere, jedoch 
will Se. Maj. diese Truppen iu ihren bisherigen 
Garnisonen innerhalb der betreffenden Bundesstaa
ten belassen und von seincm ihm verfassungsmäßig 
zustehenden Dislocationsrccht nur vorübergehend und 
nur in außerordentlichen, durch militärische »nd po
litische Interessen gebotene» Fällen Gebrauch ma
che». Dic Soldaten leisten ihrem betreffenden Lan
desherr» den Fahneneid, unter verfassungsmäßiger 
Einschaltung der Gehorsamsverpflichtuug gegen den 
Kaiser. Die Landesfürsten stehen zn den innerhalb 
ihres Landes garnisonirenden Truppen im Verhält-
niß dcr coinma»dire»den Generale, und üben nebe» 
dcn bezüglichen Ehrenrechten die entsprechende Dis-
ciplinargcwalt aus. Doch mit dcr Militärgerichts
barkeit haben sie nichts zu thun, auch steht daS 
Begnadigungsrecht nur der kaiserlichen Majestät zu, 
von deren Befinden cs abhängt, ob sie in dieser 
Beziehung etwaige Wünsche dcr Landessürsten be
ziehentlich ihrer Unterthancn berücksichtigen will. 
Die Besetzung der Osficicrsstcllen ic. geschieht eben
falls durch deu Kaiser. 

Fraurreick. 

Wenn der Gaulois sich nicht cincn Scherz er
laubt, ist ein Actcnslück, welches er hcut veröffent
licht, wohl der Gipfel der Unverschämthcit. ^?s 
so/t nämlich das gegenwärtige Oberhaupt der Fa
milie Naundorfs folgenden Brief an'den Grasen 
Chambord gerichtet nnd Abschrift davon dem 
Grasen von Paris als nächstem Thronfolger 
mitgeteilt haben: An Seine Königliche Hoheit den 
Grafen Chambord. Paris, 1. März 1874. Mein 
Vetter! Das Gerücht hat Sie von den Hauptpiinc-
te» des Urtheils, welches der pariser Gerichtshof 
soeben gegen uns erlassen hat, »»lerrichteu müssen. 
Ihre vollkommene Sachkenntnis!, die Schriststrückc. 
die in Ihren, Besitz geblieben sind, dic besonderen 
Auskünfte, die Ihne» sicherlich aus dem Munde 
Ihrer prinzlichc» Großeltern geworden sind, können 
Ihrem Gewissen über den schmerzlichen Proceß, den 
wir, aufs Aeußcrste getrieben, anhängig gemacht ha
ben. keine Meinung gestatten, die von der uusrigen 
wesentlich abweicht. Nach wie vor dem 27. Februar 
köuneu wir, sogar i» Ihre» Augeu, nicht unwider
bringlich auf die Zusammengehörigkeit mit der 
erlauchten Familie Bourbon verzichten. Unsere 
vortrefflichen Berather dringen, weit mehr aus 
Rücksicht auf unsere Würde, als auf unser 
Interesse, in uns. den obersten Gerichtshof 
über das Urtheil eutscheiden zn lassen, welche» unse
ren Stirnen cin Brandmal auszudrücken gesucht hat, 

besonders zuvorkommende war. Die englischen 
Berichterstatter erhielten nicht nur zu alle» Hof-
scstcn, sondern auch zu deu Bällen, welche die 'ein
zelne» Mitglieder der kaiserliche» Familie zu Ehren 
der Neuvermählte» veranstalteten, Einladungen. Be
sonders der Vertreter der Times, Herr Broome, 
war dcr Gegenstand fortgesetzter Ansmerksamkcit. 
Auf dem Balle bei dem Großfürsten Nikolai Niko-
lajewitsch durften die Kronleuchter im Banketfaale 
nicht eher angezündet werden, bis Herr Broome er
schiene» war- derselbe hatte noch nie gesehen, wie 
Tansende von Kerzen mit Hilfe von Zündschnur in nicht 
einer Minute angezündet werden, und der Großfürst 
machte sich persönlich das Vergnügen, ihm dies zu 
zeigen, Aehnliche Geschichten erzählt man eine 
ganze Reihe, u. A. vom Thronfolger. 

— Ans Pisa kommt die betrübende Nachricht, 
d a ß  d a s e l b s t  d c r  F r e i h e r r  H e i n r i c h  v o n  M a l t z a n ,  
wclchcr sich dnrch seine Forschungsreisen in Ara
bien und durch geographische sowie philologische 
Werke rühmlichst bekannt gemacht hat, auf der Keise 
gestorben ist. Nach langjährigem Aufenthalte j» 
Nord-Afrika war Maltzan zuletzt einige Zeit m 
Deutschland gewesen, um mehre Werke, namentlich 
seine neueste Reiseschilderung a"s ^avieN' zu pu-
blieiren Da cr sich an das nördliche Klima nicht 
wieder gewöhnen konnte, g'ng " vor Kurzem von 
Wiesbaden aus, wo " das letzte Jahr gelebt 
hatte, wieder »ach de», snden mit der Absicht, aber
mals Afrika zu bereisen. Unterwegs ereilte ihn der 
Tod. Die näheren Nachrichten über seinen Tod 
fehlen uoch. 
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gegen das wir uns mit allen Kräften auflehnen. 
Ehe wir nns zu einem so ernsten Schrille enlschlie-
sien, rufen wir zum letzten Mal, mein Vetter, die 
ritterlichen Gefühle dcs Prinzen an. dcr Europa 
gegenüber das nationale nnd monarchische Recht in 
Frankreich vertritt, und wir haben uns dahin enl- ! 
schieden, Ihrem Gutachten die Grundlagen eines j 
Vertrags zn unterwerfe», dcr einer Zwistigkeit ein > 
Ziel scheu würde, die billigerweise allen wahren 
Royalisten Knmmer verursacht. Diesem Vertrage 
zufolge, dessen nähere Bestimmungen von Miseren 
Bevollmächtigten durchzuberathe» wären, würden 
Sie den Prinzen Adalbert und die Priiizesn« Ama
lie als die rechtmäßigen Kinder deS Herzogs von ^ 
der Normandie (Ludwig XVII.) anerkennen und 
sich verpflichten, ihnen baldmöglichst die Güter, 
Ehren und Titel, die mit ihrem Range verbniiten 
sind, zurückerstatten zu lassen. Dagegen würden die 
Prinzessin Amalie und ich Ihnen alle Rechte auf 
die französische Krone abtreten, die wir von unse
rem unglücklichen Vater geerbt haben. Dieser Ver
trag würbe geheim'gehalten werden und erst von 
dem bald bevorstehenden Tage ab in Krast treten, 
an dem, wie wir hoffen, Frankreich Sie anf den 
Thron unserer Väter zurückberufen wird. In dem 
Augenblicke, da die verhängniswollen Parteispaltnn-
gen unser Land mit so großen Gefahren bedrohen, 
haben wir dem französischen Volke, das wir über 
Alles liebeu, dieses feierliche Pfand patriotischer 
Selbstverleugnung geben wollen. . 

Und damit bitten wir Gott, mein^Vetter, >a>! 
er Sic in seinen heiligen nnd köstlichen Schutz nehme. 

A d a l b e r t  v v n  B o u r b o n .  

Asien. 
Die Gründe der jetzt in Japan ansgebrochenen 

Revolution finden wir in einer Korrespondenz 
der »Gazetta vi Venecia" ans Toklio, A>. .^ebr. 
2873, angedeutet. Dcr Eorrcspondent schreibt da
rin: daß'die eingeführten Reformen dem Staa e i »-
gehener viel Geld kosten, dem Volke schwere ^ai.en 
auflegen und dadurch große Unzujr.etenhe.l -"- Lande 
verursache». Dazu kommen schwier gleiten m t 
Korea Die Koreaner weigerten sich, w-en pflicht
schuldigen Tribut zu entrichten, und als zur Ein. 
trnbung desselben cine Gesandtschaft an sie geschickt 
wurde, beschimpstcn sie dieselbe nnd nannten die 
Japanesen feige Barbaren, weil sie enropäische Ge
wohnheiten angenommen hätten. Die Gesandtschast 
ist dieser Tage zurückgekehrt, und nach Allem, was 
über ihre Resultaic verlautet, muß die Japanesische 
Regierung statt des Tributs den Schimpf einstecken 
oder Korea Krieg erklären. Das Heer verlangt 
den Krieg, aber die Regierung scheint sich zu fiirch- ! 
ten, weil sie den SamuraS nicht traut, den alten 
Nasallen der Daimios und des Taikun. »nd weil, 
wenn sie nickt siegreich aus dem Kriege mit Korea 
hervorgeht, die Revolution unvermeidlich und selbst 
die Tviiastie gefährdet ist. Andererseits ist die 
Kriegspartei sehr mächtig, und es wurde bereits 
cin Attentat auf Jwakura gemacht: zum 0'luck wurde 
er aber nur leicht verwundet. Der Knegsminister 
hat seine Entlassung eingereicht, viele Ossiciere sol> 
aen seinem Beispiel und die ganze Armee droht 
sich aufzulösen, wenn man ihrem Wu»>che incht 
nachgiebt und Korea dcn Krieg erklart. Die An
hänger Satsumas, Kionshns und Toschius, der 
mächtigen Männer, welche den Tailnn gestuft ha-
den/ stehen auf Seite,, der Unzi'sricdenen und a, 
sei, das Schlimmste furchten. Siegt die Kucgspar 
tei so erobert Japan im glücklichen Falle ein ar
mes, schwer zu regierendes Land, ans dem eS die 
Kriegskosten nie herausschlagen kann, im unglück
lichen Falle droht aber eine Revolution auszubre
chen, gegen welche die letzlüberstaudeue nnr Kinder
spiel gewesen ist. Abcr auch wcun die Regierung 
den Krieg nicht erklärt, wird das Land eine gefähr
liche Krisis zu bestehen haben. 

Amerika. 
Die Nat.-Z. widmet dcr politischen Situation 

in den Vereinigten Staaten cinc eingehende 
Betrachtung. Bekanntlich sind die alten Parteien 
der Demokraten mid Republikaner in der Auslosung 
begriffen. Die Sache der erster?» war schon dnrch 
die Niederwerfung der Secefsion eine verlorene; 
aber auch die letzteren, durch ihre Erfolge Herr
schaft-sicher gemacht, haben ihre Stellung selber 
untergraben. Der Berichterstalter der Nat.-Z. weist 
nun nach, wie eine Verjüngung dcr demokratischen 
Partei an welcher sich u. A. der bekannte Earl 
Sckuri beteiligte. durch dic unpraktische Ausstellung 
von korace Greeley zum Präsidentschaftskandidaten 

H-.bs.wadl.» 
tc» als ein vernichtendes Urtheil nler t>c2.irc 
S-ernng Grant's und die gren»enlo,c CorruNlNl 
uamcntlich des republikanischen Beamtentums gcl-
ten. Sei also die Auflösung der R^mblicancr sast 
vollzogen so biete freilich auch die Demokratie ku.i 
M-s Bild Nur in geringem Grade ,e.en d e 
Niederlagen der Republikaner ibre Siege: die m hr 
dem machtigen Gros der unabhängigen, das bishe

rige Parteiwesen zu brechen entschlossenen Stimm
geber zuzuschreiben, dessen Haupteontingent von der 
ackerbauenden Bevölkerung des Obio- und Missis-
sippithaleS vereint mit jener des Nordwestens und 
Südens der Union gebildet wird. Damit ständen 
wir vor einer ganz neuen, bis jetzt unberechenbare» 
Erscheinung in der Entwickelung der nordamerikani
schen Republik. 

Acrseste 

Nij>a, 26. Februar. Dem Superintendenten des 
Rigaschen Eonsistorinm, I)r. P. A. Poelchau, ist in 
Anerkennung seines eifrigen und nützlichen 25jähri-
gen Dienstes in solchem Amte, der Ehrentitel eines 
evangelisch-lutherischen Bischoss Allerhöchst verliehen 
worden. 

^criik, 20. März (26. Februar). Der Kaiser 
hat wieder cine Ausfahrt gemacht. — In der ge
strigen Sitzung des Reichstages wurde das Jmps-
gesetz angenommen. — Fürst Bismarck ist bettläge
rig; in seinem rheumatischen Leiden ist eine Ver
schlimmerung eingetreten. — In Trier ist das Pri-
sterseminar geschlossen worden. 

DcUin, II. März (27. Febr.) Dcr Bundesrath 
hat das Jiiternirungsgesetz in Renitenzfällen der 
Geistlichkeit in gemäßigter Fassung angenommen. — 
Die Nachricht, daß das Militairgesetz zurückgezogen 
werden solle, wird dementirt. — Von altkatholischer 
Seite ist eine Gegenerklärung gegen die Collecliv-
erklärung dcr Bischöse erlassen. 

In der französischen Regierung wird die Frage 
der Errichtung eines Oberhauses verhandelt. 

Die Regierungstrnppen haben vor Bilbao Er
folge erfochten. 

Der Friedensvertrag mit dcn Aschantis ist ab
geschlossen worden. " 

Bis zum Schluß der Redaction dcr heutigen 
N r .  w a r  d i e  e r w a r t e t e  D e p e s c h e  ü b e r  d i e  h e u 
tige Prämienziehung, wie wir vermuthen in 
Folge des anhaltenden Schneetreibens, uns uoch 
nicht zugegangen. 

Locaies. 

( E i n g e s a n d t . )  A u s  d e m  G r u n d s t ü c k  d e s  H e r r n  
v. Essen, vis-ir-vis der Universität, ist unlängst eine 
Saug- und'Druckpumpe aufgestellt, welche sich 
als Praktisch und vorteilhaft bewährt. Durch An-
schraubnng eines Hanf- oder Gummischlauches läßt 
sich das Wasser nach allen Richtungen, den Woh
nungen, Badezimmern und Küche», Pferdeställen, 
sowie zum Besprengen der Straßen und Gärten 
ohne großen Zeitverlust und Kostenaufwand Verwen
den. Dic Pumpe hebt in einer Minute 8 Wedro 
Wasser und kann dasselbe auf 60—70' Höhe getrie
ben werde», wozu der Kraftaufwand eines Knaben 
vollständig ausreicht Das Einfrieren kann nicht 
stattfinde», da die Wassermasse nicht übcr der Erde 
stehen bleibt. Es dürfte sehr zu empfehlen sein, 
dergleichen Puiupcn ans Grundstücken, deren Ge
bäude dcr Fouersgesahr leichter ausgesetzt sind, aus-

! zustellen, da durch sofortige Beschaffung dcs Was
sers oft das Feuer im Entstehen erstickt werden 
kann. 0. kl. 

N a c h s c h r i f t  d e r  R e d a k t i o n .  W i r  k ö n n e n  
hinzufügen, daß der hier in Rede stehende Apparat 
a n s  d e r  W e r k s t ä t t e  d e s  h i e s i g e n  I n g e n i e u r s  E .  V a -
lois stammt, der, wiewohl »och jung und durchaus 

, anspruchslos, doch mit Recht als ein tüchtiger 
und geschickter Meister in seinem Fache auch weite
ren Kreisen empfohlen werden kann. 

Am gestrigen Nachmittag ist in dcr St. Peters
burger Straße eine kleine Posttasche gefuildeu 
worden, wie sie dic zur Abholung dcr Korrespondenz 

! zwischen dcn Kirchspielen und der Stadt verlehren
den landischen Postboten mit sich zu führen Pflegen. 
Dieselbe trug an ihrem oberen Theile noch das un
verletzte Schloß mit' dem Eiseiistabe, während sie an 
de», unteren Ende ansgeschnitten worden war. Der 

! gänzlich durchnäßte Inhalt l— mehre Nrn. der Nor
dischen Presse und der Neuen Dörpt. Z,, sowie ein 
Contobüchlei» — ergab, daß die Tasche dein Kirch
spiel Rappin angehört hat. Dem Vermutheu nach 
ist dieselbe entweder von dem Postboten verloren 
worden und dann von Jemand, der sich den Werth
inhalt derselben aneignen wollte, ansgeschnitten, oder 
vielleicht gar, zum Zwecke der Plünderung derselben, 
dem Boten entwandt worden. Uns interessirt das 
Ereigniß vornehmlich, iiisoser» unsern Lesern aus 
demselben eine der vielen, außerhalb unserer Macht
sphäre liegenden Ursachen ersichtlich wird, die leider 
uur zu Häufig berechtigten Anlaß zu Klagen über 
das Ausbleibeu von der Expedition regelrecht ver
sandter Nrss. unseres Blattes darbieten. 

V e r m i s c h t e s .  

Anf Befehl des Herzogs von Braunschweig 
s o l l  a n f  d e m  G r a b e  L e f s i n g ' S  e i n  D e n k m a l  

! errichtet werden. In Folge hiervon ist bcrcil? Seitens 

herzoglicher Hostheater-Jnteildaiitur an den Kirchen-
Vorstand vo» St. Magiii die Anfrage ergangen, ob 
derselbe gegen dic Errichtung des Denkmals Ein
wendungen hätte und den dazu nötigen Platz ab
treten wolle. Der Kircheuvorstand hat, unter dem 
Ausdrucke seines Dankes, beschlossen, den erforder
liche» Platz ohne jede Entschädigung zur Verfügung 
zu stelle». 

— Der allabendliche Ringkampf im Circns Sa-
lamonski in Berlin wurde, wie dcr Verl. Börs.-Cour. 
schreibt, au einem der letzten Abende durch ein klei
nes Intermezzo unterbrochen, das die allgemeinste 
Heiterkeit hervorrief. Während die beiden Kämpfer 
einander zu bewältigen suchten, trat plötzlich ein fein 
gekleideter Herr in die Manege, dcr seinen Blick 
hastig nach allen Seiten schweiscn ließ. Erregte die
ses seltsame Benehmen schon die Aufmerksamkeit 
deS Publicum, so verdoppelte sich das Erstaunen, 
als der Eingetretene der Musik mit großer Feierlich
keit zuwinkte, um sie znm Schweigen zu bringen, und 
dabei rief, es handle sich um eine sehr wichtige An
gelegenheit. Die Musik schwieg, der Ringkamps wurde 
unterbrochen und Alles harrte gespannt der Dinge, 
die da kommen sollten. Der Herr trat, ohne von 
Jeinaiidem daran gehindert zu werden, in die Ma
nege und rief von hier aus in dcn Circns hinein: 
„Ist dic Hebamme Hermann vielleicht hier?" Schal
lendes Gelächter antwortete von allen Seiten; aber 
nachdem der erste Sturm verrauscht, hörte man deut
lich von der Höhe des zweiten Platzes ein „Ja!" 
erschallen. Hoch erfreut über dcn Erfolg seiner Nach
forschungen, rief der Herr noch einmal nach dcr 
Richtung, von wo das „Ja" ertönt: „Sie müssen 
gleich nach der Karlstraße Nr kommen." Dann 
verließ er die Manege, indem er wegen der kleinen 
Störung nm Vergebung bat, unter donnerndem Bei
fall deS Publicum, das scin Interesse nun wieder 
von der Hebamme den Ringkämpfern zuwandte. — 
Daß Fra» Herma»» übrigens ihre heilige Pflicht 
prompt erfüllt hat, bewies ein Inserat der Vossischen 
Zeitung. 

— Aus Stettin schreibt man: Ein eigentüm
licher Uusall ist Theodor Wachtel am lebten Don
nerstag hier passirt. Als er in dem bekannten Cha-
pelonliede seine Peitsche, welche er kurz vorher re-
vidirt und selbst an die Conlisse gehängt hatte, zur 
Hand nahm, fand er dieselbe mit drei tüchtigen 
Extraknoten versehen und somit unbrauchbar gemacht. 
Zum Glück hatte er cin zweites Exemplar in dcr Nähe 
und konnte die Vorstellung nach kurzer Unterbrechung 
wieder aufgenommen werden, man hörte aber deni 
Säuger dic ticfe Erregung au, in die ihn der Streich 
versetzt hatte. Znr Erklärung des Jnlermezzo hielt 
Wachtel eine» kurzen spooeli, der vom Pnblicuill'mit 
großem Beifall aufgenommen wurde. Von dem Ue-
belthäter aber wurde nichts entdeckt, da die Seene 
an jenem Abend sehr belebt war und des eolossa-
ten Andranges wegen alle Coulissenbillcts verkaust 
waren. (Ein Berliner Blatt berichtet, daß hier durch
aus stein dem Sänger gespielter Streich vorgelegen, 
sondern das Ganze ein Theater-Coup Wachtels 
gewesen, der dasselbe Stück bereits früher einige 
Mal vorgetragen.) 

— Wie deutsche Blätter berichten, hat der junge 
Kaiser von China, Vvn dem es bisher nur hieß, 
er beschästige sich fast ausschließlich mit Tempelbe-
sucheu und mit Opfern an dcn Gräbern seiner Ah
nen. seit Kurzem cin für scine Verhältnisse unge
wöhnliches Interesse für die Landesangelegenheiten 
gezeigt. Man berichtet mehrfach, so auch von Seiten 
englischer Correspondcten. er habe sich zum großen 
Leidwesen seiner Palastmandarine» nächtlicherweile 
auf Wanderung durch die Straßen von Peking be
geben und dabei persönlich Dinge zn sehen bekom
men, welche die Mandarine» dem Bogduchan bis
her geflissentlich verschwiegen. — Englische Journale, 
welche darüber berichten/daß unlängst in Schanghai 
widerum ein großes chinesisches Kriegsschiff vom 
Stapel gelassen, drücken ihre Verwunderung dar
über aus, welche „stauiieuswerthen Fortschritte" in 
dcn lctzten fünf Jahrcn die chinesische Schiffsbau-
tcchnik gemacht. 

^ c l c g r a p h i l c h e r  C .  s u r ü  d e r  
'  « t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  

den 28. Februar 1874. 
SV Jnscrivlionen Änieide 
ö'.  Vramien-Anleibe l .  Emission 
S' ,  Prämien-Ailleibe 2. Emission 
5V Rcick»-Bankbillcle I .  Emis»on 
Actien oer Nig.-Dunbg. Eisend 

» „ Dnnd.-WiiedZi. Eis. . . . . . .  
, ,  Warschau-Tcrespvlcr Eis ^ 
» ,  Rigaer Coinmcribanl 
, « Rydniöl-Bowgoier Eil 

B e r l i n e r  L ö r i e .  

den 12. März (28. Februar) 1874. 

Wechsc'Icouri aus Li.  Petcröbg. Z ,  .  , 
^ » 3 Monut ä, .  .  

Nuss. ^redilbillele <sür !0l» Nbl.) . . . .  
I 5-, Vräiiiien-Anleilie I .  Emission 

SV Prämien'Aiilcil>e II.  Emission 
SV Inscriptionen S. Anleihe 

:!?iga, 28. Februar 1874 
FlachS, krön- xr. Beriowei 

ich!. 

VSj 
164j 
IStz 
SLj 

I3Si 
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l ! 2 j  
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SZj 
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9Zj 

14,; 
13!>i 
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40 belebt. 

'»«»acreur: IZr. E. M-ities-n-
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Mit Beziehung auf z 34 der Vorschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 8tuä. meä. 
Alexander Meyer die Universität verlassen hat. 

Dorpat den 1. März 1874. 
Nr. 129. 

Da die Herren Studirenden Nndrcas .N iirri-
koss und Alexander Luther in Dorpat nicht an
zutreffen sind, so werden dieselben von Einem Kai
serlichen Universitätsgericht zu Dorpat bei der Eom-
mination der Exmatriculatiou hiedurch aufgefor
dert, sich binnen 14 Tagen a äato dieser Behörde 
vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 1. März 1874. 
Nr. 130. 

Von Einem Edlen Nathe dcr Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß das dein Iaan Kogger gehörige, all-
hier im 1. Stadttheil sub Nr. 255 belegene 
Wohnhans samint allen Appertiiieutien öf
fentlich verkauft werden sali. Es werden 
demnach Kaufliebhaber hiedurch aufgefordert, sich 
zu dem deshalb anf den 31. Mai d. I. an
beraumten ersten, sowie dem alsdann zn be
stimmenden zweiten Ansbots-Termine Parum-
tags nm 12 Uhr in Eines Edlen Rathes Si-
tmngSzimnier einzufinden, ihren Bot und lieber-
b o t  z u  v e r i a u t b a r e n  n n d  s o d a n n  w e g e n  d c s  
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhans, am 27. Februar 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Jnstizbiirgenneister .Hnpffcr. 

^ 2 3 8 .  O b e r s e c r e t a i r e  S t i l l n i a r k .  

^ Von dem Dorptschen Vogteigericht werden 
täglich mit Ausnahme der Sonn- nnd Feierlage, 
zwischen I n. 5 Uhr Nachmittags, im Jacoby-
sehen Hanse neben der Turnhalle. verschiedene 
Waaren, namentlich Leder- und Cisen-
Waaren öffentlich gegen Paarzahlung an den 
M e i s t b i e t e n d e n  v e r k a n f t  w e r d e n .  

Dorpat Nathhaus den 21. Febr. 1874. 
-^6, lünnilirtuin 

V. Wnlter. Sver. 

5«« Ml. ÄtlohniW 
werden demjenigen zugesichert, dcr den Nach
weis darüber liefert, von wem die am 11. 
Februar von dcr Verwaltung der cstiändi-
schen (Kredit-Gasse in Neval nach Riga 
an die Vörsenbank reeammandirt versandten 
unterwegs der Post gestohlenen Livläudischen 
imkiiiidbareii Pfandbriefe 

19.379.19.573.19.574.19.575,19,580, 
19,58l. 19.582 » je 1000 Rbl.; 

12,777, 12.778.19,387 k je 500 Nbl.; 
12,776 u. 550 Rbl.; 

^ 19.598 u. 19,004 ^ je 100 Rbl. uud 
die Laupauebagen dcr cstländischen Obligation 
^ 65t>0/zk -r 500 Nbl. nnd 5S45/Z2 -> 
200 Nbl. mit Coupons zn resp. 20 und 9 
Nbl. gestohlen worden sind. 

R e v a l ,  C r e d i t - C a s s e ,  d e n  2 5 .  F e b r u a r  1 8 7 4 .  
Präsident F. v. Samson. 

Nr. 118. v. Zur-Mnklcn. 

Mlch-Ertmtt 
nach Vi lünk, Fabrik Difiikr, mncs, 

tiscilijnltisil'ö nild chiniiihllltiqcö, sowie 

Schweizer condcnsirtc Milch 
c'-W».q schramm-

00, I 
00, > zyz 8iockw2vvskof 
00. I 

ealiten, 
^ 00. eelüLii. 
^ 0, 

80>vii' ver?<.I>ie6sno auclei-c: vorxüssüeUe 
Ledim^so aus cle>- I^kiik A. V/o>lscKiNiöt 
in Ni-^a »ml p. Kaigzeimikow in I'Llcovv 

Ilotel !.<>n<ion, aw lj-uela^-^lat?. 

^nm 

S Jarben-Kommer 
dei' de» 2. ä, ^lt8. um <i IIIii' >'.i<!l»nitt.i^ in le-
etielker «tiitttiiulvt, Ia<Iet ilire I'Iiilistm' ein 

Stand der Torpater Bank 
am 28. Febuar 1874. 

Activa. 

Darlehen gegen Werthpapiere und 
Waaren 

Wechsel . . 
Werthpapiere und Coupons . . 
Z i n s e n  a u s  E i n l a g e »  . . . .  
V e r s c h i e d e n e  S c h u l d n e r  . . . .  
Jnventarium 
Unkosten 
Casfenbestand 

Rubel. !  

393.475,1 
317.923 

98.859 
211 

147.992 
2,010 
1.390 

76,525 

Kp. 
78 
24 
99 
25 
09 

15 
70 

E i n l a g e »  . . . .  
G i r o c o n t i  . . . .  
Zinsen und Gebühren 
Zinsen aus Einlagen 
Verschiedene Gläubiger 
Grundcapital . . . 
Reservecapital. . . 
Gemeindefonds . . 

Passiva. Rbl. >1.038,418^ 

223,082 
659,018 

9.332 
8.258 

86 923 
30.000 
13.479 

8.323 

20 

37 
59 
48 
91 

76 
09 

6.^ A jährt. 

3.6 H 

3.6 A5 

5 A 

5 H 

o 

?z 56 

8 H 

Rbl. jl.038.4l8j 20 
Der Zi n sfus! ist bi s  a u f  W e i t e r e s  f ü r  E i n l a g e n :  

sür unkündbare Einlagen (Rentenschein 
sul> 1,it. I'.) 

„ täglich kündbare Einlagen (Bank
schein sub t.it. au pvrteni-, 
300 Rbl.) 

, täglich kündbare Einlagen (Bank
schein sut» 1-il,. Ii, auf Namen, 
v. 50 N. au) 

„ terminirte Einlagen (Bankschein 
subl^it. 1), au port<!»i', 300 R.) 

^ terminirte Einlagen (Bankschein 
sub llt. 15, auf Namen, von 
50 R- an) 

„ dcn Bankschein sud I.it. L, an 
xvrlLiir unv aus Sicinie». ir 500 
und 10» Rbl., mit CouponS 
unv jederzeit freistehend. 6-mo-
n a t l i c h e r  K ü u c i g u n g  . . . .  

f ü r D a r l e h e  u  g e g c n W e r t h p a p i e r e  a u f  
. Waaren , 

„ „ „ hypoih.Lbli-
galionen. „ 

.  W e c h s e l  . .  .  6 — 7 . '  ^  ,  
im Lto. öorrent . . . . 4 A gegen 71 ?o 
„ Oii-o 3 jährlich. 

Die Dorpaler Bank discontirl sämmtliche im 
In- und Auslände zahlbaren Coupons vou Staats
anleihen. landschaftlichen nnd städtischen Pfandbrie
fen und von dcr Regierung garantirten Actien; 
ü b e r n i m m t  d e n  A n -  u n d  V e r k a u f  v o n  W e r t h -
papieren nach den Rigaern oder St. Petersbnr-
gern Tagescoursen. giebt Anweisungen ab: 

n a c h  R i g a ,  
,  R e v a l ,  
,  P e r »  a u ,  
,  S t .  P e t e r s b u r g  
,  M o s k a u  u .  
„  P l e s k a u .  

nnd besorgt die Eincassirung unstreitiger Forderun
gen in Riga, Neval. Mitau, Dorpat, St. 
Petersburg, Moskau. Pernan, Plc«kau und 
Warschau und nimmt Geld, Documente, wie über
h a u p t  m e r t h v o l l e  G e g e n s t ä n d e  z u r  A u f b e w a h 
rung entgegen. 

M dir im Ccintocarient dcponirte» Wert
papiere wird girichsalls die Depositalgeliühr erhoben. 

Das Dircctorinin. 

B ü r g e r  m  «  s  s  e .  

Sonnabend dcn 2. März e. 

Loncert-Mnlik. 
Anfang 9 Uhr Abends. 

Die Direetion. 
ersollionen und bei II. I. a i»>k m an ll 

baben: 

2ur Ulikroßrapdie äer Lkolera. 
vo» llr. Kd. Nedswehlu). 

klit einer Iitbc»-;rapbirleir '1'ltlel. 
preis !<op. 

Es kann Jemandem eine Stelle als 

Kirchspicissikrichtsnotär 
nachgewiesen werden dnrch 

E. Z. Krenkcs, 
;u spreckru tagli.1' ;n.'i'd'en 2 uud 4 Uhr Ziachni. 

Für das Gut Tellerhof wird 

cin Mitchpächtcr 
von St. George d. I. ab gewünscht Nähere Be
dingungen erfährt man bei der Gutsverwaltnng. 

Der WchntMe Markt 
wird in diesem Jahre am 2l. März abgehalten 
werden. 

Gcgcn Banrzahlung 
empfehle ich tZvlonia-waare» nach incinem 
Ianuar-Markt-Preis-Conrant,' Cigarren ck 
Papyros sowie Weine ,nit 10H Rabatt. 

N. Wesllosow, 
Hotel London, am Barelay-Platz. 

Äiilickoiiii-ieiir ^rcmde. 
.Hotcl Vonv.-»': HH. Buchhalter H. Toots u. Boniteur 

A. To^rittsl an» Ttslaina, v Riidri»cist-r a»» Livland, 
K.iliimann Wichmann vom Lance 

cterobuvg: HHr. Arrcndator Gerber auS 

Kawast, Pcterson aus Fcllin, Andcrsvhn u. Frau Liven nebst 
Tochter aus Livlanv, 

^ ctc>.ro^tiiiMc WitlcruiWdcpclchr 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l o g .  O b s e r v a t o r i u m '  

de» 13. Mär^, 7 Ubr M. 

ein 

Es wird 

O r t.  
Barometer. Temperatur. 

Wind.lA^ -O r t.  
Aend. in !lbw. v. 

Wind.lA^ -

Wisbu. > .  .  -> 4 -t-11 -3 UVV 6 0 

Stockholni .  .  -51 -i li -14 — L 1 0 
Hernosailv .  .  -3 -I -3 — svv 2 g-st.  

Nordlicht 

Archangel. .  .  ->-1 -i-z 1 i  11 8 5 1 

Uleaborg. .  .  -4 —4 —17 —ä L 1 0 gkftilN 
Schnic 

Kuopio .  .  .  -3 -1-5 —12 -3 tiVV 1 >0 Schn. 

Helsiiigsors .  .  -1 -1-8 -12 -4 0 10 
Plt-rsducg .  .  -3 -l-2 —I -»-6 5t 1 10 

N e v a l . . . .  -3 -l-6 -6 -1-2 X 4 10 
Torpai .  .  .  -3 -1-5 -4 -1-3 N 4 10 
R i g a  . . . .  -l-0 3 -18 N 4 10 
Wilna. .  .  .  —4 -^3 — 4 0 vv ö >0 Schn. 

Warschau. .  .  -1-5 4-S -8 —5 VV 1 0 
K i e w  . . . .  -t-5 -1-e —1 -i-I 5, k 7 

Odessa. .  .  .  -1 S -1-k 0 -1-2 Iii  1 0 
Moslau .  .  .  i 5 -t-o -1-8 SL 6 10 
K a s a n . . . .  -^Ig -1-3 -8 S 5 0 
Orenburg .  .  -i 23 -^2 -10 4-w 0 10 

Ssaratow .  .  -  20 -«1 -8 — SIZ 4 o 

von guten Kenntnissen nach Süd-Rußland, Gouverne-
mentKurskindie StadtBelgorod gesucht, für eine gute 
und bequeme Destillation, welche über guleL Donez-
Wasser zn verfügen hat, sowie auch über Brunnen und 
nie Mangel an Korn und. Brennmaterial aller Art 
hat. Kost und Wohnung erhält dcr Brauer ge
währt, bei sonstigen guten Bedingungen uud freiem 
Reisegeld. Näheres erfährt man bei der verwittwe-
teu Iran E. Graap im Hause E. v. Köhler iu 
Dorpat. Sprechstunden 6 — 10 Uhr Vormittags 
und 3—4 Nachmittags vom 25. Febr. ab. Die et
waigen Anmeldungen haben schleunigst zu erfolgen. 

V, yaren IM n'V I 
tur. herabgedrüÄt und Schneesall veranlaßt. 

i . U i t t c r l i n g 8 l »  c »  » » l i n u i n i c l i .  

13. Mz. 

4 Ad. 

? Ab. 
10 Ab. 
l M. 
4 M. 
i 1>!. 

IN Ä'..  
I  Ab. 

I)° I). ^ 

50.4 

S2 2 
S 2 S  
52.7 

51 7 

5» » 

4? 9 
47.1 

0«! 
1.1 
2.1 
2.5 

4«! 
4.2 

4.2 

3.1 

Bewöl

S w kung. 

2.l  s  
v.ö g 

— 0.7 1.6 7 
— — — 

— — — 

4.0 — — 0.7 10 
Z.l 3.!> 10 
4.2 — — 5.2 10 

Rege» 1.3 mm. 
g)!uiel vom 12. Marz -  0.8S. 
Erireme der Teinveraiurinille! „I de» letzten acht Jabren 

am 12. Marz Ä»n'»»m: —Iv.0.2 ,»i Jahre 1LL?! Maxiniuni 
^ 1.22 >»> Zabrc I^<>9 

Sjäbrigcc Mittel sur den 12. Uz^ —4.50. 

Von der C-niur gestattet.  Dorpat, dcn 1. März 1874. Druck und Verlag von C. M attiesen. 
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Reue Dölltsche Zeitiiliiz. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme dcr So»»- und bohc» Festtage. Ausgabe 
»ni i  Uhr Abends. Die Bttä'dr ckcrci mit <5xvedition 

"ur an de» Wockcnlagen von 7 Uhr Morgc»<> bis 
'  Uhr Abends, auSzen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.  

Inhalt. -
In land.  D o r v a t :  A k a d e m i k e r  J a c v b i  i ' -  R i g a :  Z ü -

schof Poelcha». Inbiläimi. Geiverbevercin. l>i.  V. Hartniann 
C'.  Petersburg: Hofnachricht. Politisches. Odessa: Ter 
A-inter in Odessa. Ökonomische Verhältnisse. 

Äiuslaup.  T e u i i c k e i  R e i c h .  B e r l i n :  P o l i t i s c h e r  T a -
g e S b e r i c h t .  T r i e r .  D i e  V e r h a f t u n g  d e s  B i s c h o f s .  G r o s i b  i i -
tannien. London: Von dc> («oldkiiste. Frankreich. Pa
ri«: Die Rede de« deutsche» Reichskanzlers. Amerika- Ter 
Nrcuzzug gegen den Mobol. 

R e i i e f t e  P v s t .  T e l e g r a m m - .  L o c a l e s .  T e l . C o n r s d .  

YtnUIoto». S.^ungsbericht der Gel. Esin. '"-sellsc. '-ifl .  
v e r m l j l y t e ß .  

I s l a n d .  

Dor,iat. In der Nacht vom 26. auf den 27. Febr. ist 
in Petersburg nach langwierigem, schweren Leiden der 
Geheimrath und Akademiker Moritz Hermann v. 
Ja codi, ein Veteran u»ter unseren Gelehrten und 
eines der ältesten Mitglieder der Petersburger Aka-
demie der Wissenschaften, ans diesem Leben geschie
den. Die N. Pr. berichtet über dcn Heimgegan
genen: Jaeobi wurde in Potsdam im Jahre 1801 
geboren, begann seine Lusbahn als Banbeamter in 
Königsberg, wurde 1834 nach Dorpat atö Professor 
der Eivil-Bankuust berufen, zog aber schon 1839 als 
Adjunet an der 'Akademie dcr Wissenschaften nach 
St. Petersburg über. In den weitesten Dreisen ist 
der Verstorbene als Erfinder dcr Galvanoplastik, 
seinen näheren Fachgeuosscn aber dnrch seine zahl
reichen wissenschaftlichen Untersuchungen, namentlich 
auf dem Gebiete dcs Galvanismus, wohl bekannt. 
Rußland vcrlicrt in Jacobi einen seiner bekannte
sten Gelehrten, dic Akademie eines ihres hervorragend
sten Mitglieder. 

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Nes-
sv>'t ver II. Abthcilnng dcr 'Allcrhöchstei.,.nen 
Canzellei Sr. Kaiser!.' Majestät vom 2 t. Febr. d. 

ist der Candidat der Rechte dcr ^taiserlickcn 
Universität Dorpat Fürst Li-ve» i» oc-r II. Ab 
theilung dieser Nanzellci augesteNl worden, mit Zn-
zähluug zu derselben aufier dem Etat. 

Riga, 26. Februar. Dic N. Z. schreibt: Es 
geht uns die Nachricht zu, daß dcr Herr uud Kai
ser dem Superintendenten unseres cvangelisch-luthe-
r i s c h e n  E o n s i s t o r i u m ,  D r .  P .  A .  P o e l c h a n ,  i n  
A n e r k e n n u n g  s e i n e s  e i f r i g e n  u n d  n ü t z l i c h e n  2 5 j ä h  
rigen Dienstes in solchen, Amte, dcn Ehrentitel cincs 
evangelisch-lutherischen Bischofs zu verleihen geruht 
hat. Wir begleiten dicse Nachricht mit dem Wuns^e, 
daß dem geehrten Maiine noch langes, segensrei
ches Wirken an unserer Kirche und Gemeinde ge 
gönnt sein möge. 

— Dasselbe Blatt berichtet: Der hiesige wohl
b e k a n n t e  u n d  s e h r  g e a c h t e t e  P i a n o f o r t e f a b r i k  
von I. Tresselt beging am vorigen Sonnabend 
bei Fertigstellung dcs 2000. Klaviers eine fröhliche 
Feier. Dic Gehilfen überraschten bei diesem Anlaß 
ihren Chef mit einem Lorbeerkranz; ein solennes 
Diner vereinigte hierauf den Chef, die Gehilfen nnd 
Freunde desselben bei fröhlichster Stimmung und 
heiteren Toastem — Herrn Tresselt'o Fabrik ist im 
Jahre 1849 eröffnet und beschäftigt gegenwärtig 
30 Arbeiter. Ihr Ruf geht Weiler über dic Gren 
zen Rigas hinaus. 

— In tcr letzten Generalversammlung de? 
Gewerbevereiiis am 20. Febr. fand u. A. anch die 
Wahl des Borstands desselben statt. Wie die R. 
Z. berichtet, sind in desselben gewählt worden die 
Herren: I)r. Nanck, Oberst v. Götschel. Krcisdcpu 
tirtcr v. Mensenkampsf, Tischlermeister Hnbbe. Kauf-
manilFeldmann,PosamenticrBrnnstermann,Buchbiil 
dermeister Heede Kaufmann Meisset, Notair t>.hr. 
Bornbaupt, Landgcrichtssccrctär v. Holst, Ingenieur 
Hennings, Advoc.it Moritz. Tischlermeister Steinbach 
und Photo graph Lechr. Von Seiten des Sänger 
kreises ist Malermeister Harmseu in den Porstand 
delcgirt 
. - Tie beiden rigaschcn Eomitt'S sür die Noth-
^/ndc,. in Ssamara hatten bis zu». 23. Febr. 
4«',0ic> ^ gesammelt, wovon ans das 
Iivlandisa... l5c,„ial Comit^ 23,987 Rbl. 80 Kop. 

5kop ^kai»ctt^ Ssamara-ConM 22,023 Nbl. , 

^^icinal-Jnspcetors-GebUse in Kaluga 
Staa'v a'h r Bnrckarc H a r t m a nn ',l am > 
Fcbr-'M u>ter von 40 Jahren aus diesem Leben 
geschieden. 

Lt. pk'ctt^rg. Jh^ K^js„l,che Hoheit die Groß-

Annahme dcr Inserate bis 
Prcis für dic Korpnözeile bei dreimaliger Insertlvn » 4 xsp.,  

dei über dic Post eingegangene» Inseraten 6 5t»p. 'S. 

9 t e u n t e r  J a h r g a n g .  

Preis: obnc Lerkenoiina 
dalbiäörli» Rbl. 5«. Nov.. vierteliabrli« 

7 Nbl. 25 Nov.. monatlia» >^0 Nov. Mi! ".ttlieiluna 
V-r>ciitiinc.: sährlich « Nbl. 5» Nov., h ilbjährl 3 Rbl 

25 Nov., vierieljährlilt  l  Rbl. 75 Nov. 

fürstin Maria Nikolajewna ist am 20. Februar 
4 Uhr Nachmittags.ins Ausland abgereist. 
- Das Journal de St. PöterSbourg un

t erzieht die verschiedeilen Allianzen, welche die 
europäische Presse auS dem bekannten Trinkspruch 
des Kaisers Alexander am 15. Februar herausgedeu
tet hat, ciner näheren Besichtigung und findet, daß 
die verschiedenen Prophezeiungen sich gegenseitig wi
derlege». Da ist z. B. l) eine Allianz Deutch-
landS. Oesterreichs und Rußlands zur Ausnutzung 
des allgemeinen Wirrwarr?, zur Zerstörung des 
ottomanischen Reiches und zur Theilung des Rau
bes. Sodann ist 2) eine Allianz zwischen England, 
Frankreich, Oesterreich und Italien zur Sicherung 
der Türkei gegen die Zerstörungsplanc Rußlands 
uud Teutschlands. Dann kommt 3) eine Allianz 
zwiscbcn Rußland, Oesterreich und Frankreich, um 
dic bedrohliche Macht deS Deutschen Reiches im 
Scrach zu halten. Und endlich 4) eine Allianz 
Deutschlands und Oesterreichs gegen Rußland zur 
Vollendung der deutschen Einheit dadurch, daß das 
Deutsche Reich die deutschen Provinzen Oesterreich» 
an sich nimmt und letzteres durch dic Vasallenpro-
vinzen dcr Türkei entschädigt wird. Die Abge
schmacktheit dieser Conjecturalpolitik ist so offenkun
dig, daß mau wirklich nickt begreift, warum gerade 
die einstweilen vernünstigste Allianz, welche von den 
drei Kaisern ber ihrcn gegenseitigen Besuchen in 
Berlin, Wien und Petersburg feierlich bekräftigt 
worden ist, ganz außer Rechung bleiben soll. Mit 

.Recht bemerkt das Journal de St. Wtersbonrg: 
Das System der dcn Friedensstaud wahrenden 
Eintracht tcr Großmächte ist vielleicht nicht der von 
dcn Philanthropen geträumte ewige Friede, aber ge
wiß ist cs ein politischer Waffenstillstand, der um so 
mehr Sicherheit gcwälrl) als alle Welt dabei ihren 
Portheil findet. 

— Dic Noro. Pr. berichtet: Tluf Dersügung 
de? Ministers des Innern sind nunmehr alle an 
t'erschicdencii Stellen dcr Hauptstadt angeklebten 
Ptacatc deS St. Petersburger Comitös zur Un
terstützung dcr Nothlcitciiten im Gouvernement 
5  s a  m a r a  a b z u n e h m e n .  D e s g l e i c h e n  s i n d  a u c h  a l l e  
zu temsclbcn Zweck dnrch verschiedene Personen in 
den Kirchen vorgenommenen Sammlungen ferner 
nickt mehr zuzulassen und die bezüglichen Sammel
büchsen einzuziehen. 

!?dclsii, 2 . Februar. Nach einigen milden Re« 
gcntagen ist urplötztick der Winter mit aller Macht 
über uns hereingebrochen; seit ackt Tagen tobt ein 
eisiger, messerscharfer Nordwind über unsere Step
pen nnd erhöht die, zwischen 6 — 10 Grad wechselnde 
Kälte ans das Doppelte. Bei gänzlichem Mangel 
an Schnee in unserer Gegend, kann diese Witterung 
nur nachtheilig auf die Saaten einwirken. Unsere 
mit Oefen meist nnr sparsam ausgestatteten neuen 
Häuser, lassen ihre Insassen die ganze Leichtfertig
keit dcs Bancs und dcn geringen Werth des hiesi
gen Baumaterials schwer empfinden. Die Tempe
ratur unserer Wohnungen schwankt zwischen 5 — 12 
Grad über Null. Briese von den griechischen In
seln nnd aus Constantinvpel nennen diesen Winter 
cine» „sürchterlichcn", überall derselbe eisige Wind, 
aber auch starker Schneefall. In letzterer Stadt war 
derselbe so gewaltig, daß aller Verkehr tagelang un-
tcrdrückt war, überall Todesstille herrschte, Behörden, 
l''oi»ptoire und Schulen geschlossen blieben und die 
Eisenbahn ihre Fahrten einstellte. Auch unsere Rhede 
hat sich, so weit das Ange reicht', wieder mit Eis 
bedeckt, Djnepr und Bug ebenfalls, und somit ist die 
bereits begonnene Eommunication wiederum für ei« 
nige Wochen gehemmt. 

Die ökonomischen Verhältnisse Odessas 
sind bekanntlich nicht die erfreulichsten, was übrigens 
bei einer in so rascher Eutwickelung begriffenen Stadt 
kaum Wunder nehmen kann. Laut der letzten Ab
rechnung crgiebt sich cin Deficit von 462,028 Rbl. 
und beim Pflailerungscapital von 728,145 Rbl., 
zusammen von 1,190,173 Rbl. Höchstwahrscheinlich 
stehen wir demnach vor einer Anleihe, da die lau
fenden Einnahmcn pro 1874 das Mangelnde na
türlich lange nicht zu dcckcu vermögen. Darin läge 
indeß nichts Beunruhigendes, wcnn es nicht zu Steuern 
sührte, dic einen, unentbehrlichen Theile der Bevöl
kerung fast unerschwingliche Lasten auferlegten, wie 
z. B. die bereits in Anregung gebrachte Woh-
nnngsteucr. Es giebt in Odessa gegen 15,000 Fa
milien von Lehrern, Beamten, CoinmiS und klei

nen Landbesitzern, die fast mir für die Miethen ar
beiten; die genannte Steuer würde ihre Existenz 
fast unerträglich machen »nd so möge die Duma 
die Sache erst gründlich überlegen. Glücklicher
weise befinden sich unter den neuen Stadtverordne
ten einige Männer, dic energisch zu gewissenhastcr 
Verwendung dcr Stadtgelder, zur Ordnung und 
Wirtschaftlichkeit drängen: möge es ihnen gelingen, 
die frühere kopslose Splendiditär und Geldverschwen
dung am unrechten Ort, für die Znknnst zn beseiti
gen, dann wird sich das Vertrauen zu unserer Verwal
tung als dem sichersten Träger unv Amortiseur et
waiger Anleihen bewähren. ' (N. Pr.) 

A u s l a n d .  

Deutscke» Reich. 

Berlin, 9. März (25. Febr.). Se. Majestät dcr 
Kaiser konnte hcntc znm crstcn Male wieder cine 
Ausfahrt in geschlossenem Wagen machen. — Die 
Erkrankung des Fürsten Bismarck har sich in so
fern gesteigert, als dic bisherigen Krankheitserschei
nungen des reckten Fußes auch aus den linken über
gegangen sind. Außer dem Leibarzt deö Fürsten, 
Regimentsarzt I)r. Struck, wurde gestern auch der 
Generalarzt l>r. v. Lauer zu demselben gerufen. 
— Die Aufmerksamkeit der deutschen Blätter ist 
a n h a l t e n d  d e n  B e r a t h u n g e n  d c r  M i l i t ä r c o m 
miss i o n dcs deutschen Reichstags zugewendet. Bis 
jetzt sind noch keinerlei Anzeichen cincr Verständi
gung zwischen dcn widerstreitenden Anschauungen 
vorhanden; allein das ist Angesichts deö Umstände-, 
daß die Prineipiensragen, welche in den 88 1 und 2 
des Entwnrses zum Ausdrucke gelangen, erst am 
künftigen Montage zur Verhandlung kommen, durch
aus nicht v-irwunderlich. Jedenfalls ist zu consta-
tircn, daß auf allcn Seiten d^r beste Wille zu ei
nein Conipromis! docuinentirt wird, auch soll, dcr 
„N. Fr. Pr. zufolge, das auch vo» uns erwähnte 
Gerücht, dic Regierung wolle das Gesetz zurückzie
hen, dcr Begründung entbehren. — Ucbcr den 
Rücktritt dcs Grafen Arnim von dem Botschaf-
terposten in Paris sind die verschiedensten Versionen 
im Schwünge. Informationen der .N. Fr. Pr.-
sprechen von der bestimmten Weigerung !rni!n 'S, 
sich nach Konstantinopel versetzen zn lassen; andcrcii 
Jnsormationcn zufolge hat dcr Gras dic Annahme 
dcs ihm angebotenen Postens von Bedingungen ab
hängig gemacht, über welche zur Zeit noch verhan
delt wird, aus denen sich Anstände indeß nicht zu 
erheben scheinen. Sicher ist vorläufig nur das 
Eine, daß der Pariser Posten für Herrn v. Arnim 
verloren ist. Der Reichskanzler hat somit seinen 
Willen durchgesetzt und über die dem zeitigen Pa
riser Botschafter zugcthane Eamarilla einen unzwei
felhaften Sieg errungen. — Auf dem am 6. d. M. 
stattgehabten studeiuischen Kriegcrcommcrs brachte 
Graf Moltke cin Hoch anf dic dculsche stndirende 
Jugend, dic Stütze, Hofsnnny und Zuversicht 
Deutschlands aus. — Der Reichstagsabgeordnete 
Eaplan Maj unke, Redactcnr dcr ^Gcrmania", ist 
gefährlich an dcr Lungenentzündung erkklnkt. — Die 
7 .  C r i m i n a l d e p u t a t i o »  d c s  S t a d t g e r i c h t s  h a t  P a u l  
Lindau wcgc» des in Nr. 1 dcr „Gegenwart" ver
öffentlichten Johannes Scherr'sche» „Brieses eines 
ElyfionärS" zu vicrwöchciitlichcm Gcfängniß verur-
theilt. Die Staatsanwaltschaft hatte drei Monate 
beantragt. — Beim München er Hose weht jetzt 
ein ultramontaner Wind, und der Hoflhcater-Jnten-
d a n t  v .  V e r f a l l  h a t  d e m  E r z b i s c h o s  s e i n e  R  ü  c k k e h r  
in den Schoß der unfehlbaren Kirche ange
zeigt. Da in München das Theater bekanntlich mehr 
als anderwärts die Welt bedeutet, so hat dicse 
Nachricht sehr großes Aufsehen gemacht. Aber seit 
wann sührt man denn am Münchener Hostheater 
Possen auf? 

Trier, 7. März (23. FebrnarZ. Ucbcr die Ver
haftung dcs Bischofs entnehmen wir der „Fr. 
Volksztg> noch Folgendes: ^Herr Landrath Span-
genberg begab sich unter Assistenz dcr beiden hiesi
gen Pölizei'-Eoinmissare ins bischöfliche Palais unv 
kündigte dem hochw. Herrn scine Verhaftung an, 
worauf dcr Hcrr Bischof erklärte, er werde nur der 
Gewalt weickcn; als indcß der Landrath erwiderte,' 
er sei auch mit dieser ausgestattet, leistete dcr hohe 
Hcrr Folge u»d bcgab sich dann in Begleitung sei
ner beiden Brüder, sowie eiuigcr anderen Herren 
Geistlichen zu Fuß nach dem Gesängnih. Z"Mig 
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— oder nicht — war die Fastenpredigt in der 
Domlirche eben ans, als der Herr Bischof an der
selben vorbeigesührt wurde. Die Polizei sperrte die 
Straße al>, aber — man öffnete eine Seitenthür 
des Domes nnd nun strömte die Masse von dort 
her dem Bischof entgegen, meist Weiber nnd Kin
der. Dieselben warfen sich nieder und empfingen 
unter Wi inen und Heulen den Segen dcs hochwür
digsten Herr». Im Gesängnißgebaude wurden ihm 
drei Wohnräume, mit den nöthigen Möbeln ausge
stattet und sreuudlich »nd wohnlich hergerichtet, 
überwiesen, in welchen cr, wie uns versichert wird, 
seine Straszeit absitzen soll. Im Allgemeinen hielt 
sich das Noll ziemlich ruhig unv wurden keinerlei 
Demonstrationen hervorgerufen. Auch heute, am 
7.. ist Alles ruhig und geht seinen gewohnten 
Gang, und wenn auch über das Vorkommnis! ge
sprochen wird, so denkt Niemand daran, einen 
Scandal hervorzurufen." 

Großbritannien. 

London, 7. März (23. Februar«. Von dcr 
Goldküste licgt eine Depesche des Oberbefehlsha
bers »>id ein kurzer Brief eiues Berichterstatters 
des „Dailv Telegraph" vor. Was die Depesche 
«»belangt, so enthalt sie nur Bekanntes über das 
Treffen bei Amoasul während der Bries deS «Daily 
T e l e g r a p h "  e i n i g e s  N ä h e r e  ü b e r  d e n  E i n z u g  i n  
C u m a s s i mittheilt. Nach dem Treffen bei Amoasul 
hatten die Engländer ihren Weg durch eine Reihe 
von Hinterhalten zn brechen und einen heftigen 
Kampf am 4. Februar bei Adasi zu bestehen, wo 
die Aschantis in mächtigen Schaaren ihnen dcn Ue-
l'ergaug über dcn Fluß Dah streitig machte». Vo» 
7' , Uhr Morgens bis 2'/. Uhr Mittags dauerte 
der Streit. Dann kamen die Aschantis z»»i Wei
chen mit der König wie die Häuptlinge ließen ihre 
Hansen im Stich nnd flohen. Die Königin-Mutter 
sandic alsbald Boten an den englischen General 
und bat um Frieden. Obschon die Truppen sehr 
ermüdet waren, wurde doch sosort der Marsch fort
gesetzt mit gegen Abend zog die kleine Expedition 
iu Vumassi cin. Lord Gissord, der verwuudct wor
den war, wurde an der Spitze seines Trupps ge
tragen, der anf dem ganzen Wege die Vorhut halte. 
Dann kam das 42. Regiment, welches arg gelichtet 
war, abcr^iu trefflicher Stimmung Mit einem ge
waltigen Siegesgeschrei einrückte. Dahinter kamen 
die 23er Füsiliere, die Schützen und die Flotten-
mauusehastcn. Cumassi erwies sich als eine ansehn
lichere Statt, als man erwartet hatte und der Pa
last des Königs wird als cin wirklich stattliches 
Gebänte geschiltert. Der Oberbefehlshaber sorgte, 
daß nichts heschädigt oder entwendet wurde! wäh
rend tcr Nacht wurde von dcn eingeborenen Alliir-
ten hier uud da geplündert und'einzelne Kossns 
wurden zur Strafe gehängt. Von einer Gefangen-
uehmung des Königs verlautet in tem Briefe dcs 
Berichterstatters nichts. — Das Kricgsministcrium 
h a t  h e u l e  v o m  7 .  F e b r u a r  d a t i r t e  D e p e s c h e n  v o n  
Sir Garnet Wolseley erhalten, welche melden, 
d a ß  d i e  e n g l i s c h e  E x p e d i t i o n  C u m a s s i  g e n o m m e n  
und niedergebrannt har, daß der König Koffi 
Calcalli entflohen nnd daß die britischen Truppen 
den Rückmarsch nach Cape Eoast Castle angetreten 
bab.n. ^Gleichzeitig ist eine zweite vom 9. Februar 
>.atirte Depesche Sir Garnets angekommen, die lau
tet: ^oteu des Königs sind eben im Lager ange
kommen uud ersuchen um Frieden. Ich halte mit 
>.en ^rnppen nordlich vou den Andansi-Hügeln bis 
zum oder 14. d. M., um Zeit für die Unter
handlungen zu gestatte». Der Feint bat nicht ver
sucht, den Kuckmarsch der Truppen ausznhalten. 

Frankreich. 

pnris.M?. März (23. Februar). Die jüngste 
Rede des deutschen Reichskanzlers ist den 
Franzo.en durch Mark und Bein gegangen. Als 
Bcleg, wie Leute vom Schlage Gambetta's die Rede 
auffallen, mag folgende Herzensergießung dienen, 
welche heute die K«-publique Fran^aise bringt: .Un
sere Les« kennen die letzte Rede des Her.» V. Bis
marck. dieselbe verträgt keine langen Betrachtun
gen. .Herr v. Bismarck sprach seiner Gewobnbeit 
Leina!! Mit c.ner Anmaßung voll Freimüthigkeit. 
mit einer iromichen und kalten Autorität, die kei
nen Zweisel über die Gesinnungen dcr Sieger Be
treffs der Besiegten läßt Welches Talent auch die 
Redner der elsaß-lvthringer Deputation entwickelt 
habe», um die deutsche Sprache aus leichte Weise 
zu handbaben, so ist die Verteiitschuug der annec-
lictt» Bevölkerungen doch noch nicht bewerkstelligt. 
Herr v. Bismarck weiß es wohl und die zu besie
genden Schwierigkeiten erschrecken ihn nicht, zum 
wenigsten läßt er nichts davon merken. Dies ist 
ganz vortrefflich! Herr' v. Bismarck zeigt sich auf 
der Höhe der großen historischen Rolle, welche 'ihm 
zugefallen ist. Wir sind nickt erstaunt über die 
warme Ausnahme, welche die Deutschen seiner Rede 
zu Theil werden lassen. Ans seinem Munde fallen 
»ur Worte, welche ibrem Nationalstolz schmeicheln. 
Unter natürliche» Gaben besitzt der allmächtige 
Kauzler das, daZ wenigst fröhliche Volk des Welt

alls zu entruuzelii. Bewunderungswürdige Eigen
schaft! Diese glückliche Eigenschaft, zu». Lachen zu 
reizen, würde" schon allein die Erfolge des Herrn 
v. Bismarck bei einem so lange Zeit unglücklichen 
Volk erklären, das während seiner langen Geschichte 
nicht oft gelacht hat. Aber wir dürfen nicht ver
gessen, daß diese Schwänke in ihren Folgen die 
furchtbarste uud härteste Politik verberge». Herr 
v. Bismarck lacht zu gewisse» Stunde»; zn anderen 
bringt er zum Zittern. In dem Parlament zeigt 
er sich gern jovial; in seinem Cabinet ist er wirk- ! 
lich er selbst, d. h. der klnge und strenge Berechner, 
welcher schreckliche Partien spielt, in denen er sich 
im voraus den Erfolg gesichert hat, nichts zu ver- j 
liereu. Die geräuschvolle Freude, mit welcher Hrn. 
v. Bismarck'« Rede aufgenommen wurde, mußte in 
den Herzen unserer früheren Landsleiite cincn schmerz- , 
lichen Widerhall finden. Ach, in der peinliche,, 
Lage, welche ihnen das Schicksal bereitet, ist die j 
Geduld die uothwendige Tugend der clsaß lothrin
ger Bevölkerungen! 

Amerika. 

Der gesetzwidrige uud gotteslästerliche Unsug, 
den vvn Demagogen und Pfassen angehetzte Weiber 
in Seene gesetzt haben, und der in der Presse un
t e r  d e i n  b e s c h ö n i g e n d e n  N a m e n  d e r  K r e u z z u g  
gegen den Alkohol paradirt, hat nicht nnr in 
den kleineren Orten Ohio's um sich gegriffen, son
dern sich auch in der Hauptstadt des'Staates Eo-
luinbns zu organisiren angefangen, sowie nach dem 
Staate Indiana u. A. ausgedehnt. Anch in dem 
Osten, namentlich auf Long Island, werden 
Einleitungen getroffen, vermittelst Schaaren singen
d e r  n n d  b e t e n d e r  F r a u e n z i m m e r  d e n  B e t r i e b  e i n e s !  
Gewerbes zn belästige» unv einzuschüchtern, das fast 
von allen Gesetzgebungen durch Erlheiluug von Li-
cenzen als legal anerkannt ist, und veimöge der 
schweren aus ihm lastenden Steuern eine Haupt-
einnahmequelle zur Deckung der Kosten der Ge-
sammtregiernng bildet. An manchen kleinen Plä
tzen war die unsinnige Bewegung, die neueste Phase 
des Tempcranz-Fanatismus, zur Zeit vollständig 
erfolgreich, doch entsprach schon in Cvlumbnö ihr 
Fortschritt den Erwartungen ihrer Anhänger nicht. 
Sie ist selbstverständlich im Ganzen nur als eine 
tolle Ausschreitung der unbeschränkten Freiheit un
seres Volkslebens zu betrachte», welche, bezeichnend 
genug, zugleich i» die hergebrachte Narrenperiode 
der Vorsasteuzeit siel ; sie wirv aber, wie wir hoffen, 
nickt ohne ihre praktischen Lehre» bleiben und na
mentlich aus die Gefahren aufmerksam machen, 
welche der Gesellschaft und dem Gcmcinwcscn von 
Seiten verkehrter und fanatischer Bestrebungen, wie 
der der völligen politischen Gleichberechtigung der 
Weiber und deren Allianz mit religiöser Überspan
nung uud Mnckerthum drohe». Je eindringlicher 
wir in dieser Beziehung in Zeiten vor den Fol
gen naturwidriger „Reformen" gewarnt werden, 
desto besser. 

dem Friedhofe kam es ebenfalls zu tumiiltnarischen 
Vorgängen, so daß die Polizeibeamten sich zum Ein
schreiten veranlaßt sahen. Dieselben wurden aber 
von der Menge durch Steinwürfe zurückgetrieben. 
Abends sammelte sich eine Volksmenge vor dem Ge
meindehaus«! uud erbrach die Thüren und Fenster 
desselben. Vvn den Polizeibeamten wnrde daraus 
Feuer geg'ebeu, wobei 4 Personen getödtet uud eine 
Anzahl anderer Personen schwer verwundet wurden. 
Um cine Wiederholung der Unruhen zu verhindern, 
ist sür die Nacht Militär reqnirirt worden. (Der 
daraus folgende Brand des Gemeindehauses und die 
dabei stattgehabten Vorgänge sind schon direet tele
graphisch gemeldet.) 

London. 9. März (25. Febr.), Nachts. Das 
große Festbanket im Schloße zu Wiudsor zu Ehren 
der Neuvermählte», II. KK-HH. des Herzogs mid 
der Herzogin von Edinburgh, fand heute (am Mon
tag» statt. Dic Tascl zählte 150 Couvertö. Ihre 
Majestät die Königin, II. KK. HH. der Prinz und 
die Prinzessin von Wales und die Minister waren 
anwesend. 

Die Kaiserin Eugenie sandte an Ollivier ein 
Dankschreiben. 

London, 10. März (26. Febr.). Nach einer De
pesche dcs Generals Wolseley ans Prahsu vom 16. 
Febrnar hat der König der Aschantis 1000 Unzen 
Goldes als erste Rate der verlangten Kriegsent
schädigung gezahlt. General Wolseley empfing Hu 
Foomanah am 13. Febrnar den Gesandten des Kö
nigs, durch welchen er den Entwurf des Friedens
vertrages zur Unterzeichnung nach Cnmassi ab
sandte. Die Einschiffung der letzten Truppen er
hofft man am 22. Febrnar zu erwirken. 

London, 11. März (27. Februar». Am nächsten 
Freitag findet große Cour liatt, um Ihrer Hoheit 
der Herzogin vvn Edinburgh das diplomatische 
Corps, dic Würdenträger Englands und sonstige 
Notabilitäten vorzustellen. 

Nach dem mit dem König der Aschantis abge
schlossenen Friedensvertrag zahlt dieser 50,000 Go'ld-
uiizeu, zieht seine Streitmacht aus dem ganzen bri
tischen Gebiet zurück, verspricht die Straße zwischen 
dem Prah-Flussc und Cumassi zu unterhalten, den 
Handel zn schützen, die Menschenopfer zu uutersagen 
und mit England ewigen Frieden zu halten. In 
Prahsn bleibt cine englische Garnisvn zurück. Au
ßerdem verzichtet der König auf die srüher vvn ihm 
erhobenen Ansprüche ans Ändanse, Assin, Akim und 
Denkaja. 

vcrsailicü, 10. März (26. Februar). Almsnnd-
vierzig bretagnische Depntirte haben einen Antrag 
unterzeichnet, worin Gambetta der Vorwurf gemacht 
wirb, daß er dnrch schlechte Organisation der Mi
litärverwaltung daraus abgezielt habe, dic nationale 
Vertheidignng politischen Parteizwecken dienstbar zu 
machen. 'Dieser Antrag wird demnächst bei dcr 
Nativnal-Vcrsamiiilnng eingebracht werden. 

Neueste Post. 
Zkrtin, 10. März (26. Febr.) Der Bnndesrath 

hat beschlossen, dem Reichstage einen Gesetzentwurf 
vorzulegen, wonach an Stelle des bis znm 31. De-
ccmbcr 1875 einzuziehenden Papiergeldes dcr cinzcl-
ncn dcutfchcn Staaten künftig nur Rcichscafscnschcine 
in Appoints zu, 5, 25 und 30 Reichsmark ausge
geben werden sollen. Dcr Gesammtbetrag des 
Reichspapiergeldes wird sich auf 120 Millionen 
Mark (40 Millionen Thaler) belaufen, wodurch sich 
die Papiergeldeireulation um 11 Millionen Thaler 
vermindern wird. 

Acrli», 12. März <23. Februar). Die Publi-
eirung des Civilehegesetzes ist erfolgt. — Die Ses
sion des Reichstages wird verlängert werden. Im 
Gesundheitszustand dcs Fürsten Bismarck ist eine 
Besserung eingetreten. 

In Wien finden Conserenzen der Bischöfe in 
Anlaß  d c r  K i r c h c n g c s c t z s r a g e  s t a t t .  D e r  K a i s e r  V v n  
Oesterreich hat bei Dear-mueu Besuch gemacht. 

Dic französische Regierung hat mehren Beam
ten cincn erbetenen Urlaub verweigert, vvn denen 
sie voraussetzt, daß sie denselben zn'ciner Reise nach 
Chislehurst benutzen wollen. 

Wien, 10. März (26. Febr.). Säinmtliche ver
fassungstreue Blätter evnstatiren, daß durch die ge
strige Abstimmung inl Abgeordneten-Hause des 
ReichsratheS und die dem Ministerium dargebrachte 
Ovation die Solidarität zwischen der Regierung und 
der erdrückenden, mehr als drei Viertel der abge
gebenen Stimmen betragenden, Majorität eine dra-
lusck'e Bclcuchliiiig erhalten hat. 

M, 9. März (25. Febr.) Bei Gelegenheit dcr 
^ccrdigung eines Gefangenen, welcher sich im Ge-
langiiis; das Leben genommen hatte, haben gestern 
>'^ -^ stattgefunden, veranlaßt durch 
da» Gerücht, daß der Selbstmord durch Mißhan-

Vcs Verstorbenen Seitens dcr städtischen 
Polizeiofsicianten verursacht sei. Von dcr Volks
menge wurde die Leiche vor das Gemeindehalls ge
tragen und Steinwürse gegen dasselbe gerichtet. Aus 

lelkMiiiiiic dcr Ncnrn Dörptschcn Zeitung. 
(Nach Ausgabe des gestrigen Blatte? uns zugegangen.) 

St. petklsl'Ulli. Freitag, I. März. Bei der heuti
g e n  Z i e h u n g  d e r  G e w i n n e  d e r  I n n e r e n  5 Ä  P r ä 
mien-Anleihe 2. Emission vom 1.1800 fielen 

I die Hauptgewinne auf die Nummern: 
Rbl. aus Ser. 17125 Nr. 24. 

Nbl. auf Ser. 3191 Nr. 41. 
Rbl. auf Ser. 12190 Nr. 39. 

25.W0 Rbl. auf Ser. 1944 Nr. 2. 
Rbl. auf Ser. 1249L Nr. 18, Ser. 

2715 Nr. 27, Ser. 9458 Nr. 49. 
Rbl. auf Ser. 16110 Nr. 30, Ser. 3562 

Nr. 9, Ser. 1680 Nr. 26, Ser. 1406 Nr. 43, Ser. 

14589 Nr. 18. 
50V0 Nbl. aus Ser. 63 Nr. 3, Ser. 3759 

Nr. 19, Ser. 16L35 Nr. 42, Ser. 9410 Nr. 22, 
Ser. 17724 Nr. 9, Ser. 4641 Nr. 6, Ser. 9992 
Nr. 7, Ser. 3692 Nr. 45. 

Rbl. ans Ser. 12678 Nr. 36, Ser. 8347 
Nr. 12. Ser. 5860 Nr. 35, Ser. 2746 Nr. 6, Ser. 
18804 Nr. 1, Ser. 3971 Nr. 17, Ser. 17567 Nr. 
23, Ser. 4685 Nr. 44, Ser. 19421 Nr. !), Ser. 
7881 Nr. 26, Ser. 11 Nr. 40, Ser. 18229 Nr. 
47. Ser. 17470 Nr. 32, Ser. 3280 Nr. 24, Ser. 
1091 Nr. 16, Ser. 12758 Nr. 18, Ser. 9612 Nr. 
20, Ser. 18335 Nr. 46, Ser. 12066 Nr. 50, Ser. 

13832 Nr. 50. 

Locales. 

Dnrch Hrn- Hofgerichtsadvocaten Lieven sind 
mir im Austrage dcr Hcrrcn Gebrüder R. zum Be
s t e n  d e r  z u  e r r i c h t e n d e n  Z w e i t e n  K i n d  e r b  e w a h r «  
anstatt so eben 200 Rbl. übermittelt worden. 

I Aufrichtigsten Dank sagt für diese reiche Spende 
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den freundlichen Gebern im Name» des Hilfsver-
einS und der asylbedürftigen Kleinen 

l)r. F. Nidder. 
Dorpat, den 1. März 1874. 

Seit dem 15 Februar o, sind 6 Personen an 
den Pocken erkrankt nnd 2 Personen gestorben, 
so daß seit dem II. März 1873, dem ersten Auf
treten dieser Krankheit Hieselbst, bis hie;n 181 Per
sonen an derselben erkrankt nnd 42 Personen ge-
storbcn sind. — Dic ncncn Fälle ereigneten sich an 
der Johannis-, Markt-, Malzmühlen- und Riga-
scheu Straße. 

Wir haben wiederholt Veranlassung gehabt, an 
dieser Stelle der vorzüglichen Arbeiten Erwäbnung 
zu thun, welche aus dem photographischen Atclicr 
von C. Schulz hiesclbst in letzter Zeit hervorge
gangen. Daß diesen Leistungen auch auswärts die 
ihnen gebührende Anerkennung nicht versagt geblie
ben, ist unsern Lesern ans den ehrenvolle^ Aus
zeichnungen bekannt'geworden, die den C. «chnlz-
schen Arbeiten, zuletzt noch anf der Weltausstellung 
in Wien, wiederholt zn Theil geworden sind. In 
Wien zumal haben die vou Schulz ausgestellten 
Photographien auch die Aufmerksamkeit selbst außer
deutscher Fachgenossen in dem Maße ans sich gezo
gen, daß von Paris aus unlängst an ihn die Auf
forderung hieher gerichtet worden, sich an der von 
der französischen photographischen Gesellschaft <8o-
ci6t<5 fi-ünyiüse cke 1'I>oto^>"l>»I>iö, loixles «!>» 1854) 
veranstalteten Ausstellung von Werken der Photo
graphie, welche am 1. Mai in Paris eröffnet wer
den soll, sich zu beiheiligen. Von Seiten dcs 
Herrn Schulz ist, wie wir hören, cine zustimmende 
Erklärung anf diese Aufforderung ergangen. 

In Betreff des in der Nr. 44 dieser Zeitung 
erwähnten, dem Sotagaschcu Bauer» Rein Osril in 
Dorpat abhanden gekommene» Fnhrwcrks ncbst An
spann ist nachträglich mitzutheilen, daß der wciße 
Wallach in Folge dieses Zeitungsberichts angehalten 
und beim Fcllinschcn Ordnungsgcricht eingeliefert 
worden ist. 

Am 25. Februar wurde der zu Nathshof ver
zeichnete Bauer Michel Orrik wegen fortgesetzter 
Trunkenheit verhaftet und, da sich bei demselben un
trügliche Anzeichen von Säuferwahnsinn zeigten, ins 
Stadthospital abgefertigt, woselbst Orrik am 28. 
Februar an den Folgen der Alkoholvergiftung ver
storben ist. 

Das Altarbild der Wcndan's>'>cn Kirche. 
Am 23. Februar brachte die Neue Dörptsche 

Neituua die Ankündigung, daß vom 2">. Februar 
ab ein von dc.n Professor O. von Moeller gemal
tes Altargemälde iu der hie,igen --t, ^ohannis-
ffirche wahrend einer Woche ausgestellt sein werde. 
Der genannte Künstler war in Dorpar nnr Weni
g e n  b e k a n n t :  d a s  I n t e r e s s e  a n  d e m  G e m ä l d e  w a r  s o -
mit ein doppeltes. Statt der einen Woche aber war 
das Bild blos 2 Tage lang zu sehen, daher auch 
,nic Wenigen, vielleicht 40-50 Personen, diefcr 
Kunstgenuß zu Theil geworden ist. Der Maler 
hatte das Gemälde dcr Wentausche» Kirche geichenir 
und blos dic Vergütung der Kosten für ^inewaiu, 
F a r b e n ,  R a l i m e n  u n d  T r a n s p o r t  b e a n i p r u c h t ,  e a v u  
aber ausdrücklich den Wunsch ausgesprochen, eal> 
das Gemälde in Arensbnrg und Dorpat ansgestcllt 
werde. Arensbnrg kam diesem Wunsche mit L.ank 
entgegen uud brachte die Ausstellung daselbst eine 
Summe von circa 200 Rbl. ein, welche zu wohl
tätigen Zwecken verwendet worden; in Dorpat 
hatte dcr Begleiter des Gemäldes die Absicht, Glei
cht auszuführen, vor Allem um dem Publicum 
D o r p a t s  e i n e n  K n n s t g e n u ß  a u ß e r g e w ö h n l i c h e r  A r t  
zu verschaffen. Natürlich erforderte dies einen nicht 
geringen Aufwand vou Mühe bei einem Gemälde 
von so colossalen Timensionen. 

Nach dem Urtheile hiesiger Kunstkenner war 
das Altargemälde -- eine Kreuzigung, bestehend 
aus sieben Figuren über Lebensgröße — m Bezie-
hund anf Evinpositio», Farbcngcbuug. Raumcrfül-
lung »»d Perspective tadellos, i» Bewegung und 
Ausdruck von bewältigender Kraft. Es war uicht, 
wie dieses gewöhnlich geschieht, der Moment n a ch 
dem Tode, sondern der kurz vor dem Tode für 
das Bild Christi gewählt: der Eindruck war ein 
tief ergreifender. Ebenso lag in den übrigen sechs 
Figuren ungezwungene nnd nngesnchte Naturwahr-
beit Em solches Bild kann durch einmaliges Be
trachten unmöglich in seinem vollen Werthe erfaßt 
und erkannt werden: hwzn ist ein wiederholtes 
Schauen durchaus nothwcndlg. . 

Wie bekannt, ist Altes dies durch die Fort,chas-
fung des Bildes vereitelt worden, ^e. noch 
dazu in so überstürzender Eile vollzogen. ir ar ic^ch 
dnrch keinerlei absolute Notwendigkeit gel oten. 
Es war kein Opfer zu bringen, sollte ^ao ^uo 
noch länger ausgestellt bleiben; es war uicht emmal noch länger ausgestellt bleiben; es war mcht 
erforderlich, den guten Willen in besonderer Weife ^ 
zu bethätigen: es erübrigte blos, den Beweis zu > und Auffas'img ..bgcrua 

liefern, daß man dem Publicum cinen Genuß »icht 
mißgönnen wolle. Man bat, das Bild doch we
nigstens bis zum Schluß der Woche ausgestellt blei
be» zu lasse», es w»rde auch dcr dahin gerichtete, 
ausdrückliche Wunsch des Künstlers hervorgehoben, 
deu man um so mehr doch achten müsse, da er dem 
Wendausche» Kirchspiel mit dem Gemälde cin G?-
schenk gemacht. Der Künstler hat zwei Jahr an 
demselbe» gearbeitet und ist dasselbe von so hohem 
Werthe, daß das betreffende Kirchspiel wohl schwer
lich die Kosten für dasselbe auszubringen vermocht 
haben würde. Weder Bitten noch Borstellungen 
wurden beachtet. Am dritten Tage früh war das 
Kunstwerk bereits aus dcr Johanniskirche entfernt 
und fortgesandt. Dieser Mangel an Achtung ge
g e n  d a s  D o r p a t e r  P u b l i c u m ,  n o c h  m e h r  
a b e r  d i c s e  W e i g e r u n g ,  d i e  C o n r t o i s i e  d e s  
b e s c h e i d e n e n  u n d  w o h l w o l l e n d e n  K ü n s t l e r s  
zu erwiedern hat allgemeine Mißbilligung hervor
zurufen. Wir sind dies zu constatiren verpflichtet, 
damit Auswärtige, die von diesen Vorgängen verneh
men. insbesondere der Künstler selbst, nicht verleitet 
werden, über die Art nnd Weise in Livland zu 
denken, cin ansnahmslos »»günstiges Urthcil zu 
fällen. Das Publicum Dorpäts, von der Ueber-
zeugnng geleitet, daß in solchem Falle nicht juristi
sche Feinheiten, sondern das sittliche Gefühl der 
Gebildete» allem zu entscheiden und zu richten ha
ben. empfindet tief die schwere Verletzung, welches 
es selbst nnd der Künstler erfahre». " Ueber einen 
solchen unerhörten Act durfte die öffentliche Stimme 
nicht schweigen. v. SI. 

Hochznehrender Herr Nedacteur.I 

Nach längerer Abwesenheit anf dem Lande hie
her zurückgekehrt, fand ich iu Nr. 31 der Neuen 
Dörptschen Zeitung vom 6. d. M. ein Referat über 
dcn vom „Eesti Postimees' in seiner Nummer 5 
d. I. aus dem Werroschcn gebrachten Artikel: „Ein
weihung eincs nenen Schulhauses^. — Da dieser Ar
tikel Jrrthümer enthält und Mißverständnisse ver
anlaßt, sind dieselben auch in das betreffende Refe
rat des von Ihnen redigirten Blattes übergegan
gen und komme ich, als bevollmächtigter Raths
freund dcr gegenwärtigen Besitzerin des Gutes Rost-
Hof, unabweislicher Verpflichtung nach, indem ich 
Sie, hochzuehrender Herr, hiemit um nachstehend 
aufgeführte Zurechtstcllungen in einer dcr nächsten 
Nummern Ihrer Zeitung verbindlichst ersuche. — 
Gleichzeitig werde ich diese Zurechtstellungen auch 
im „Eesli PosrimeeS^ zu vermittel» suche». 

Der im I. 1872 verstorbene Herr N. v. Roth 
bat Las Röslhofsche Schulwesen gefördert, obgleich 
cr »icht Eigeiitbümer. sonder» Arrendator des Gim
t e s  w a r ;  

Was aus der Besitzzeit deS verstorbenen Herrn 
G. A. v. Anrep bis zum lctztvcrflosseue» Jahre 
confcfsionctlc Verhältnisse in der Rosthossche» Ge
meinde an Schulverbessernngen wie am Neubau 
des dortigen Schulhauscs erschwert und verzögert, 
hat der Fr. E. nnterzeichncte Herr Korrespondent 
als Widerstand dcr Bancrn geschildert; 

Was Toleranz nnd Jahrzehnte hindurch aus
dauernde Fürsorge der Gutsherrschaft und Verwal
t u n g ,  d e r  R ö s t h o f f c h e n  B a u e r g e m e i n d e ,  b e i  d e r  v o r -
angedeuteten Sachlage, an erfreulichem Erfolge 
gebracht, hat der Herr Einsender als wohlgeluugen anf 
dieselbe angewandte Zwangsmaßregeln bezeichnet; 

Und wenn die Rosthossche Bauerschaft endlich, 
nach cinmüthiger Ueberwindnng aller Hindernisse 
wie Schwierigkeiten, den Werth dcr ihr in Rath und 
Tbat zugewandten Fürsorge dnrch Darbringnngen 
geehrt bat. so lassen sich die Beweggründe zu die
ser anerkannten Handlungsweise nicht als Dank
gefühle für. angeblich wohlverdiente, Zwangsmaß
regel» herabsetzen. 

Genehmigen Sie die Veriieyeriliig vollkommenster 
H o c h a c h t u n g , ' m i t  d c r  i c h  z e i c h n e  v o n  R o t h .  

V e r m i s c h t e s .  

A n s  R i g a  b c r i c h t c t  d i e  R i g a s c h e  Z e i t u n g :  
Emil Palleske ist hier eingetroffen, nm hier 
mehre Vorlesungen zu halten. Wir haben soeben 
erst an der Kunst dcs Lesens uns zu freuen Anlaß 
gehabt: jetzt bietet sich uns neue Gelegenheit, diese 
Kunst von einem ihrer berühmtesten Vertreter üben 
zu hören. Palleske hat als Dichter uud Literarhi
storiker nicht geringeren Rnf. wie als Meister dcs 
Vortrags classischcr Dichtungen. Es ist sicher ein 
bemerkenswerthes Zeichen der Zeit, daß die bisheri
gen Mittel znr Verbreitung der klassischen Poesie 
dem Gefallen an derselben nicht mehr genügen. 
Dem Buche, dem Theater tritt jetzt ebenbürtig das 
Vorlesen an die Seite und schöpft Schönheiten aus 
dem Born dieser Dichtung, welche weder in dem 
Bereich dcs stillen Lesens, noch in dem der theatra
lischen Ausführung fliegen. ES sind nicht mehr cin-

- zelne Männer, die hierin Vortreffliches leisten: be
reits hat diese Kunst eine Reihe von Aposteln aus
gesandt, von denen jeder nach eigener Begabung 
und Aussassimg Abgerundetes und Ganzes u»S bie

tet. Palleske saßt seine Aufgabe anders als Ge-
n 6 c. Er bearbeitet nicht, er liest vor: Beide aber 
sind die Pfleger des idealen Sinnes, der sich an 
der Dichtung freudig erhebt, und Beider Erfolge 
sind Beweis genug, daß dieser Sinn nicht im 
Schwinden, sondern in Zunahme ist. Doppelt in
t e r e s s a n t  w i r d  e s  u n s  j e t z t  s e i n ,  a u c h  P a l l e s k e  z u  
horcir. 

— In dcr Angelegenheit der Kirchen Ver
einigung theilt der „Kirchlich-sociale Bote'" mit, 
daß Professor Langen, Vorsitzender dcr Altkatholi-
keneommission für die Vcreinignng der ^christlichen 
Kirchen, der ^>t. Petersburger Abtheilung dcr Ge
sellschaft der Freunde geistlicher Aufklärung auf 
deren Schreiben in den 'freundschaftlichsten Ausdrü
cken geantwortet hat. Dasselbe spricht dic Hoffnung 
auf Erreichung deö gemeinschaftlichen Zieles aus 
und enthält verschiedene Bemerkungen zu dem von 
hier überschickten Schema dcr streitigen Puncte. 
Die von hier ausgehende Grundlage der Verstän
digung ist anstandslos angenommen. 

—  P a u l i  n e  L u c c a  b e f a n d  s i c h  g e g e n  E n d e  
des vorigen Monats zu.Havanna in argen Verle
genheiten. Wie Newvorker Blätter von dort berich
ten, wurde sowohl Panline wie die Mnrska von 
den Mitglieder» des Chors und Orchesters dcr ita
lienische» Oper wegen rückständiger Gagen und der 
Rückpassage nach Newyork verklagt. Die Beklagten 
verweigerten die Zahlung, und das Gericht fertigte 
einen Befehl aus. der ihre Abreise von der Insel 
verbot, bevor dic Kläger nicht befriedigt worden 
seien. Frau Lueea versuchte mit dem Dampfer 
„Cvlnmbns« heimlich nach Newvork abzureisen. 
Ihr Mann, sowie ihr Gepäck und. ihre Dienerschaft 
waren an Bord, und kurz vor der Abfahrt des 
Dampfers sah man, wie sich demselben eine tief 
verschleierte Dame näherte. Ein Comitv des Chors 
entdeckte in derselben Frau Lucca und benachrich
tigte die Polizei davon, welche die ganze Gesell
schaft nöthigte, an das Gestade zurückzukehren. 

4  1 V .  S i t z u n g  

dcr gelehrten estnischen Gcsellschast 

ain 6. (13.) Februar 1874. 

S c h r e i b e n  h a t t e n  g e s c h i c k t :  d i e  G e s e l l s c h a f t  f ü r  
nützliche Forschungen zu Trier, der Verein für Ge
schichte dcs Bodeusee's und seiner Umgebung, der 
Würtembergische Altcrthumsvcrein zu Stuttgart, das 
Estl. Goiivernenieiits-Schiildirectorat, dcr Vcrc!» für 
Geschichte und Altertbümer !» Schlesien, der Ver
ein für Geschichte und Alterthümer zu Stade, die 
Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur, der 
Frciberger Alterthums-Verein. und die Zerren K F 
Köhler in Leipzig, und E. Weber, Rittergutsbesitzer 
anf Gr. Sobrost in Ostpreußen. 

A n  D r u c k s a c h e n  w a r e n  e i n g e g a n g e n :  

Vom Verein für dic Geschichte des Bodensee's 
und seiner Umgebung: Schriften, Heft 2 u. 4. — 
Von der Gesellschaft für nützliche Forschungen in 
Trier: Wilmowsly, Archäologische Funde in Trier 
und Umgegend. Trier 1"73. — Von der Kais, freien 
ökon. Gesellschaft zn St. Petersburg: I'p^i.7, Ion?. 
III. L. II. 1873. — Ila.?irm>'i., Os)iueer»<zn,los 
p^imo(iM'i'lic> >ii. ttooras'.ieiiiio iwp,ioni.lx'r> ezi'keeli. 
— Vom historischen Verein der 5 Orte: Der Ge-
schichtsfreund. Bd. 28. - Von dcr Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschasten in St. Petersburg: liul-
Ivtin XIX, feiiill«!5 7—21. - Vom mecklenburgi
sche» statistische» Bureau: Beiträge ;»r Statistik 
Mecklenburgs. Bd. 7. — Vom Verein für Geschichte 
uud Alterthümer Schlesiens: Zeitschrift XI, 2. — 

Bericht über die Thätigkeii des scl'lesiscyen GeschiciUs-
vcreius in den Jahren 18/1 und 1872. — 8ciiiito-
res lernm 8il<!8i!roai'ui». VIII. Breslau 1^73. — 
Vvn der anthropologischen Gesellschaft iu Wien: Mit
teilungen III, 7—10. - Vom belgischen Geschichts
verein in Elberfeld: Zeitschrift, Bd. tt. - Von der 
Altcrthnmsgesellschast I^i »5zia in Königsberg: Alt
preußische Monatsschrift X, 8. — Vom Geschichts-
uud Altcrthnmsvercin i» Stade: Allmers, Der 
Altarschrei» der Kirche zu Altcnbnch. Stade 1873. 
— Vom Frciberger Altertbiinisvercin: Miitheilungen. 
Hcft 10. — Von der schleichen Gesellschaft für va
terländische Cultur in Breslau: 50. Jahresbericht. 
Breslau 1873. Abhandlungen 1872—1873. Breslau 
1873. — Von der Redaction: Vivläntischc Gouver-
uements-Zeitung 1874. 

V o n  H e r r n  K o n s e r v a t o r  H a r t m a n n :  B a l t i 
sche Monatsschrift. 1873. Mai und Juni. 

Von der Naturforscher-Gesellschaft in Moskau: 
A. v. Billige: Il,!lioc-rr-?a. Moskau 1871. 

Vom Herausgeber: Losnwg, Heft 5. Torino >"73. 
V o n  H e r r n  R n ß w n r m  i n  R e v a l - .  R u ß -

wnrm, Nachrichten über das freiherrliche Geschlecht 
Ungern-Sternberg. ll, 2. Reval 1872. 

V o n  H e r r n  8 t u < 1 .  B c r e n s :  L i v l ä n d i s c h e r  K a -
' lender. Riga, Müller. 1801. 1809. 1815. — Desgl. 

^"rtsetnnlst in der veitagc. 



N e n e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Stud. 
di8t. Arthur Fraentel die Universität verlassen hat. 

Dorpat den 28. Februar 1874. 
Nr. 125. 

Von Einem Wohledlen Nathe der Kaiser-
lichen Stadt Dorpat werden alle Diejenige», 
welche an dcn Nachlaß des hieselbst am 1ö. 
Januar c. verstorbenen Hausbesikers Johann 
LLilhelin Leidloff entweder als Gläubi
ger oder Erben oder unter irgend einem am 
dern ReclMtitel gegründete Ansprüche machen 
zn können meinen, hiemit aufgefordert, sich bin
nen sechs Monaten u dato dieses Proelains, 
spätestens also am 5. Mai 1874 bei diesem 
Nathe zn melden und hieselbst ihre etwaigen 
Forderungen uud sonstigen Ansprüche anzu
melden nnd zn begründe», bei der ansdrnckli-
che» Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist 
Niemand mehr bei diesem Nachlasse mit irgend 
welche,» Ansprüche gehört oder zugelaljen, son
der» gänzlich abgewiesen werden soll, wonach 
sich also Jeder, de» solches angeht, z» richte» 
hat. V. R. W. 

Dvrpat-Nalhhaus. am 5. December 1873. 
Im Namen und von wegen Eineö Eelen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Kupffer. 

Nr. 1539. Oberseeretaire Stillinark. 

Dorpater HtNldwtrktr-Vcrtill. 

Sonntag den 3. März o. 
^ t » i I > ,»» <> : 

Hr. Lehrer Lange: „lieber weibliche Er
ziehung nnd Bildung'. 

Ansang.» Uhr Nachm. 

Daö littnuischk Comite. 

Iiiekerani. äe« lionsum -VereillL 
ist das llu.ndl»n^sl>u.usl 

Ll'00^ 
Mr nlle ^a-rreil seiner IZnde, li-usxenomnien 
Lpielknrten. 

B n r g e r m u  f  s  e .  

Sonnabend den 2. Mär; e. 

Koncerl-Musik. 
Anfang 9 Uhr Abends. 

Dic Direktion. 

Es kann Jemandem eine Stelle als 

Kirchspielssimchtsnotin-
nachgewiesen werden dnrch 

E. I. Krenkel. 
zu sprechen täglich zwischen 2 und 4 Uhr Nachm. 

Im ?Ieslcausel.en lJouve.'nement sincl ^vvei 
Stellen lue Vstei'ini.ii'!i,i"/>te uncl drei kür Vv-
terinairgeliilten verteilt!... (Zelialt IllOO 
d^vv. 300 libl. X-Urere ^.uskuntt ertdeilt 
vireetor I'r. ^llteiberFer. 

Ein Provisor 
oder ein ApoLhekergehilfe werden znm sofortigen 
Antritt der Stelle gesucht sür die Apotheke von 
Baltischport. Näheres persönlich oder brieflich bei 
Herrn Apotheker Vieuemann daselbst. 

Ein Sörstcr ^ 
Ausländer, dcr theoretisch nnd praktisch gebildet ist und 
bereits ein Jahr in diesen Provinzen conditionirt 
hat, sucht eine Stelle als Forstvenvalter. womög
lich in einem größeren Forstarcal. Auch könnte 
derselbe gleichzeitig die Buchführung in einer 
Gutswirthschaft übernehmen. Zu erfragen in Pölcks 
(über WarbuS» bei Forstmeister Schäffer. 

Ein guter Tischler 
findet dauernde Beschäftigung bei Bürstenmacher-
Mstr. H. Pape, Haus Johannsen am Domberge. 

Ein Slubcnmüdchc» 
sucht einen Dienst auf dem Lande, womöglich anf 
einem Gute. Zn erfragen beim Hauswächter des 
Revisor Nech'schen Hanfes. 

LM" rerUßv wvMsr "WZ 
von selnveren lind leiel.teu Stossen, wollene uncl I.kUl) wollene 

8tl i in nllen leiden 7.UIU ^Vellen wie uuell 

!><!> ulnvi» u KiZ 
empNedlt die U-mdlunZ von 

IInus V .  Xriidener, u n w e i t  d e r  Lteiiidi-nelce. 

Da ich meine Wohnunq verändert 
habe, so mache ich de», geehrte» Publikum be
kannt, daß ich seht anf dem Stationsberge, ge
genüber dem >Pa»se des Ordnnngsrichters Baron 
von Engelhardt, im Hause dcr Frau von 
(Sordoffsky wohne. Auch bin ich im Stande, 
mit dcr Ma'chine sowohl Schnhmacherarbeit als 
auch Wcisinaht zn fertigen. 

SchnhmacherSwittwe E. Frey. 
Eine 

/»»lilicnlliolMun.q»..'»Zimmer» 
ist vom Avril d. I. ab zu°vcri»ictl?en im Mathie-
senschen l fr. Schestakowskyschen) Hause. Marktstrabe. 

Eine Wohnnu;; von sieben Zimmern 
nebst Virthschaftsbegnemlichkeite» ». eine,» klei
nen Garten ist zu vermiethen n. sogleich zu 
beziehen. Zu erfragen im Goebel'schc'n Hanse 
von 3—4 Uhr Nachmittags. - Anch sind da? 
selbst ein Paar 'IKauZspZege! nnd andere 
Mobeiu zn verkaufen. 

Eine FalililitiiwotMlllg 
von 4 Zimmern ist zn vermiethen im Hanse Krey-
den, botanische Straße. ^ 

EineVrkerWvhnnnq, 
ans zwei Zimmern nebst Küche bestehend, ist 
veritt.cti.e.i und gleich zu beziehen im Hanse Rei
nhardt, Hospitaljtraße. 

Ilieiniid die er^edenste ^.n?.ei^e, dnss ieli 
vom 1. ü>liU-2 o. ad in «lein Aeweseno» .^lartin-
son'sel.en II»usk in der IZreitstra886, soliiüA Ze-
Fenüber üllrjor v. Ilei-lv.der^, kr-Mi-;e »nd 

n «Iil^liiiierkclillk 
im wie »»od ^ns dein Iliriise verndt»I^e. Oeelnte 
kesletiun^en werden dn8eldst ?.u ^eder Zeit 
lictr erdeten. 

Kvdi »S. 

Ein großer Vorrath an gntcm .nartliffelinel»! 
^ 6 5kop. pro Pfund ist z» haben im Jürgenson-
fchen Hanse bei der estnischen Kirche in der Bude bei 

C. Weidmann. 

Kvllüilelt, chilemtllm u. 

liiit'iiliit'ii 
siuä-n Iiaden dei in <Ier Kleinst' '  

klakemie U«^en, 

n,Z»t 
I A»U«. V« UipQN 

ete. eu.p5.el.lt HSsZN.'? Il8L. 

N". V. HH .!! 
IVIontnF cleu 4. ^Uir/. e. 

^ PS 
M>-' in lier lurnlislle. 'MU 

^us-u.g ^9 Illir >VI>eu(Is. 

'SS,-ii-
Die Älit^Iiede.' kies Lorps weräen gebeten, 

2!.dlreit!k su ersi'Iieinen. 

An de» bekaiinle» Berkanssstelle» ist anfs 

Neue z» habe»: 

Wim Dörptscher Kaitlidtr 
(init gntcm Schreibpapier durchschossen) 

sauber cartonnirt 25 Kop., 
devstl. brvchirt Kvp. 

Derselbe enthalt alle im täglichen Verkehr 

erforderlichen Angaben, sowie ein vollständiges 

Verzeichnis; des Personals der Universität, 

sämmtlicher Ilnlerrichtöanstalten nnd Behörden. 

Mattiesen's Verlag. 
Da ich wegen meiner »icht weiter aufzu

schiebende» Abreise leider nicht im Stande ge
wesen bin, alle geehrten Patienten in Behand
lung zn nehmen, so habe ich mich entschlösse», 
Ende Rpril d. I. hieher zurückzukeh
ren, nm hieselbst noch einig'e Wochen zn prac-
tieiren und bitte die geehrten Familien, mir 
ihr Vertrauen bis dahin gütigst bewahre» zn 

Z. Bölling Zalmarzt. 

Ueke^lüli, lmi Nack.Msenbei'K 
weiden bällli»i><>>i>!l,8t Tu ertragen 
in. Hause v. Kn^el^en, aul' dem l'eedelfersel.ell 
I^e.->;e, dei b». <.>iZen. 

In der Carlowa-Straße im Lohse'schen Hause 
ist eine Wohnung von » Zimmern zu ver
miethen und vom 23. d. Mts. ab zu beziehen. 

1. Eugen Meigelin. 

Liigtdlüiimciie ^remdr. 
Hotel London: HH. Th. v. B.iggo aus Namkcni, LUitl. 

Lundgrö» aus HelsingsvrS. 
!.>;et.:eve: HHr. Marschall Richard vvn Biberftein, 

Sivcrs aus Rande», I. S. Anonow nebst Sohn au» St. 
Petersburg, 1>r. Tcrwctzly auS Polen. 

ric-zraphlilne Wilirrungsdrpejchr 

O r I. 
Barometer. Temperatur. 

Wind. L -S S 
N 

O r I. 
!>bw. v. 
Mi»?!. 

'!lend. in 
.'4 S». 

Mi», v. 
Mit,kl. 

Wind. L -S S 
N 

^ a i i ö  . . . .  ^ 6 50 3 — VV 4 S 

Kopenhagen . . -3 1 — X VV 4 5 

WiSby. - - - — 2 -<z — I — 5VV s 0 

Stockholm . . -8 -9 — Ii — s vv 5 0 

Hernosand . . -14 —11 -2 — VV 4 3 

Zlrchangel. . . -10 -II -2 4« 5 L 10 

Uleadorg. . . -14 -10 -14 -k — 3 

Kuopio . . . -12 -9 — lU -1 Sk I 10 

Heljingsors . . -15 -14 — 2 6 SC 8 10 

Pcter«burg . . —5 -6 -4-1 S S 10 

N e v a l . . . .  -13 -10 —1 S 4 10 

Tor»«! . . . — 6 —3 —5 4 2 8 8 10 

R i g a  . . . .  -3 —3 —2 -i-2 SVV 7 10 

Wilna. . . - 4 4-« -S -2 S 4 4 

Warschau. - - -^0 -l-r -5 -3 0 3 

Odessa. - - - —1 -6 2 -i-3 IZ 1 10 

Charkow - - - — 0 4-4 L 4 >10 

Orenburg - - ZV -3 -4 k 2 9 
«lüllcruns meist lriibe; die Teniveralur seit gestern qcsliegcn. 

' l t l c r u i i g ' ä ö  

13. Mz. 4 A». 48.9 
! 7 Ab. 51.1 

IU Ad. 52 1 
14. Mp 1 M. 5,.8 

4 M. 50 I 
7 M. 47 3 

10 M. 46 3 
1 Ab. >9.1 

0" I! 
Zemi 

- S.7 
,-7.l 
-i!.t 
-5.0 
—4.« 
—2.8 

-0.7 

9 > 
S7 
89 

töttlS. Ve wöl« 
s vv 
— . 6.3 iö 
2.0 > 5.0 10 

— 3.6 ^ 1.7 0 

1.0 — I 
— 8.1 z - 10 
— 7.4 0.1 10 
— 4.8 j 1.9 9 

Lvn ^.nsur zesiatici. T»rpa!, dcn 2. März »L74. 

M° n, den lexlen a-tl Iab.en 
am IZ März Mi-n'«''»'- -^04. im Iah« l?K7; Z1ia»,n.un. 

^ den ,3. 

der Anzeigri. in der Beilage. 

Trucl »no Veriag von C. Maüiejen. 



MlM )Ul Nentll Dörptjchen Zeitung Ul. 31. 
Tonnabend. den Ä (14.) März 1874. 

Keil 17!>7,. — Liefländischer Allmanach. Riga, Fröh
lich. 1764. 

Vom Verfasser! Bienemann. Briefe »nd Ur
kunden zur Geschichte Livland- Bd. 4. Riga 1^73. 

V o n  H e r r n  P a s t o r  R ü c k e r  z u  K l e i n  S t .  >  
Johannis: 3 Mannfcnple zur livländifchrn Fami
liengeschichte. — Dershawin. Hvinnns auf die ^ 
Vertreibnng der Franzosen, übs. v. Göze. Riga und 
Torpat 1814. — Gerstner, Bericht über die Eisen
bahn nach ZarSkoje-Sselo n. s. >v. St. P. 1836. 
— Blick vor- und rückwärts. 1806 im Sommer. 

Z s c h ö l t e ,  T i e  B r a n n t e w e i n p e s t .  A a r a n  
B e r g .  R e d e  a m  F e s t e  d e r  a u g s b u r g i s c h e »  b ' o n  

sessio». !>tiga 1830. Außerdem eine große Menge 
kleiner Broschüren nnd gedruckter fliegender Blätter 
zur Geschichte Livlands uud livländifchcr Familien. 

Von Herrn Laakmann: lNcbulad) Piltid 
P ohla fojast 1863. TartnS 1874.— Pärn, Räbala-
Hans ja Serwa-Aadu. Tartus 1874. 

Für das Museum wurde übergeben: 
Von Herrn Geheimrath I>i-. E. v. Baer cin 

mordwinischer Festanzug. Der Anzug i» vor 
20 Jahren auf Anordnung eincS sachkundigen Ver
walters der großen an der Wolga liegenden Be
sitzungen dcs Grafen Orlow-Dawydow genau nach 
gebräuchlichen Mustern angefertigt. Er besteht aus 
folgenden Stücken: 1> cine mit weißen, rothen. grü
nen und blauen Glasperlen in verschiedenen Mustern 
reich besetzte anschließende Kopfbedeckung, welche 
außerdem mit ebenso verzierten schmalen ledernen 
Ohrenklappen nnd am Raule mit einer dichten Reihe 
von 'Anhängseln ans Blei (Haupt und Rückseite 
zeigt Fig. a), unter denen sich auch einige russische 

_I>. 

^-ilberlopekeu namentlich von Peter dem Großen 
^'Nehen ist; 2) zwei zum Anhängen berge 

»"lammengenähte Bänder aus weißer 
! ̂  ' porzugSweise iu rothen Mustern auSqe 
.^, 7" r.'nkclbl.n.e„ Franzen geziert; 3) ein 

aus ähnliche» Glasperlen wie die Kovfl'eteckuii.i 
aber durchbreche,.en Mustem, »ichr w.e oort eine 

I. ^ bedeckend, kragenartig angeordneter Lais-
"nd Brnstschinnck, mit. denselben und andere» >»»»-
Unartigen Anhängseln, darunter a»ch messingne Ne-
^°upsennjge von Conr. nnd Gottl. Lanfer', .Ha»? 
-tdeidinger u, dgl. und außerdem am ilnlern R^nde 

Urea 60 Kanriniuschcln verziert. Die tleiiien 
^^ianhängsel schmücken in 3 Reihen über einander 
vorzugsweise eine eigene durch ciiigenthümlich ge
sonnte Haken aus Metalldraht, wie Fig. d, ;» de 
Dligende Ablyeilung. welche wahrscheinlich znm 
Schmuck für deu vorderen Tbeil des Halses bestimmt 
Mi 4) ein länglich viereckiges Tnch aus weißer 
Leinwand, welches aber der Länge »ach zusammen 
gelegt und an einer Schmalkante'festgenäht ist, wab> 
rcnd die entgegengesetzte Franzen tragt von denicl-
l'en braunen und grünen WolleiifSden. mit welchen 
die Ränder anSgenäht sind; 5) ein dreieckiges Tnch 
aus demselben Material mit anögcnähtcn Verzie
rungen in den Ecken; 6) cin Hemd oder Kittel aus 
gleicher grober Leinwand, mir aufgenähten vorzugs
weise rothen quadratförmiqcn Stücke» a» de» Rän
dern des !>>ocks, der Acrniel nnd besonders an den 
dcn HalsauS,chnitt »ingcbcndcn Theilen, auch mit 
mehren schmalen rothen senkrechten Streifen über 
den ganzen Rock und mit feineren Stickereien ans 
Wolle u u Sc.de verziert, wobei namentlich an den 
Eckulter heilen die Mäander-Verzicriinq auffäslt; 

Buchhalter Hauboldt: 1 Assignate 
^ 1815., 5 Ledermarken der 

Städte: Dorpat, Pcrnai, nnd Werro aus de» Jah
ren 1813. 181-» »iit 

von Hern» V. Pfeiffer: Rigafche Schillinge v. 
15.75, 1588, 1-..'7 und 99, 1 Silberkvpcke» dcs 
Zaren Fcodor Jwanowitsch ,1584 98>, I schwcd. 
Oer v. 16^6 und 1 Vierörstück v. 1671, qefnnden 
im Kirchspiel Kannapä; 

vvii Herrn Pa»or Rücker: 18 verschiedene meist 
auslcindllche SiIbcrinünze», darunter l scbwed. Zwei
markstück v. >«>61. i OrtSthaler auf den Tod des 
Herzogs Christian I. von Sachsen 1591 (vergl. 
Numvph. Ainpach. 14I53> »»d I Zweidrittelstück 
des Königs Georg III> v, >805 für Braniifchweig; 

von Herrn Pastor I. Mever: 1 Iii. halber 
Brosche» des Großfürsten Alexander und 6 theils 
russische, tbeils schwedische Kupsermniizeii. gesunden 
"" Kirchspiel Kawelecht; 

von Herr» Oberlebrer Lundmann 1 gut er-
^V^'^r^.^ptscher Ferding von 1533, gesunden im 

^ .^'i '^'""«arlehrer Lange I rigascher 
Drcipolcher v, ,<>22. gei. in Dorpat; 

münzen; " ^'ckwitz 7 russische Knpscr-

von Herrn Hartwig v. Dehn 103 russische und 
47 ausländische Münzen, meistens aus Kupfer. 

von Herrn Pastor Rück er ein Siegelabdruck deZ 
ehemaligen Livl. Eousistorium, mehre ältere Ä'an.i-
scripte darunter: cine Abschrist dcr vorläufige» In
struction sür dic Universität zu Dorpat, in l l 
unterzeichnet: St Petersburg, d. 10. Febr. >803. 
General-Major v. Klinger; — Trauer-Cantate dem 
Andenlen der Pastorin A, E. Sendenhorst, geb. 
Pensa gewidmet, aufgeführt iu dcr Kawelechtschen 
Kirche am 21. December 1793 (Textbuch sür Soli 
und Chor», cin Namenslagsgericht vom l!). Nov. 
1786 u. dgl.; 

von Herrn The od. Mühlenthal einige bio
graphische Notizen über den im Sommer 1873 zu 
Neuha.iscn verstorbenen Victor Stein, welcher sich 
unter Ander», mit Sammeln estnischer Sagen uud 
Lieder beschäftigt hat; 

von Herrn C. Ferrieri eine Abschrift der 
„Odcnpähischcn Allgemeinen Kirchlichen Collecta-
neen" >630 — 1650, welche aus 18 S. fol. von der 
Hand des dasigeii' Predigers Georg Lemken folgende 
Schriftstücke enthalten: Mandat des General-
Gouverneureu Joh. Skytte „ivegen dcr Kirchen und 
dero Diener und Ihrem Unterhalt' v. 5. Juni 
1630; 2> die Consistorial-Gerichts-Lrdnung v. 5. 
Febr. 1636, bestätigt von Beiigd Ochsenstierna, 
Törpt, d. 22. Juni 1636; 3) Memorial „Was beh 
installiernnge dcs unter Consistorialgerichts zu Törpt 
der Cdler fester und Mannhaiter Georg Stiernhelni 
zu diesem Werk verordneter LandRichter in acht zu 
uehmcu und zu verrichten halt«. Doerpt. 22. Juui 
1636; 4> Visitation Abscheidspuiicten wie die bey 
dcr kirchen (:Adsell:> Jhärlich ausf die hohe Fest
tage abzulassen hinterlassen worden", enthaltend in 
24' Pnncten Vorschriften in Betreff des Kirchenbe-
snchß, der Tauscn, Copulationen und Beerdigungen, 
der Strafen wegeii Abgölterei und Lpserdicnst u. 
sV n?., zu Antzen am 14. Dee. 1636 vom Kirchen-
Vorsteher und Probst unterzeichnet; 5) ^Vevlaratio 
Seiner Hochwohlgeboren Execll. Herrn General Gu-
berneurs vber 2. vnd 16. Artikel der vntcr Consi-
ftorialordnuug." Riga, d. 2. December l63!); 6) 
Befehl des Gen.-Gonv- Bengd Ochsensticrn an die 
Pröbste wegen dcr jährlich vorzunehmenden Kir
chen-Visitationen. Riga, d. 10. Jan. 1640; 7) Be
fehl desselben ivegen Bestrafung des Raubens und 
heimlichen Eiitführenö sowohl »»Verlobter als Ver
lobter T-iri.en (als einer vo» den »auS dem ab
göttischen Heitcnthumb herstießenden mißbrauchen 
nnr gewohnheiten" dcr Bauern», wegen Anstehuung 
der Festlichkeiten, Gastereien und Geschenken bei Hoch
zeiten, deren Ueberwachung durch eine „Ehrliche, 
glaubwürdige und beeydigie Persohn", wie auch 
durch die Pastore u. s, w. Dorpat. den l. März 
1637; 8) Befehl desselben betreffend die Külmilie 
„so die pauren Ihrem pastoren und Seelsorger aus
zukehren schuldig". Törpt, d. 15. Febr. 1640; 9) 
„Extraet der Ritterschassts Beantwortungen aufs die 
von S. Hochwollgeb. Cxeell. dem Hrn. Generali 
zu Wenden proponirte Bemerkungen zum 
Puuct l) wcgeu Reparatur dcr Kirchen. Wenden, 
d 22. Jan. 1646; 10, desgleichen zum Art. 24, 
wegen Erlassen dcr angedrohten Strafgelder nebst 
Appendix, in welchem festgestellt wird, daß die Pa-
storen-Külmitle anf den Höfen empfangen werden 
sollen; 1l) Erklärung dcs Gen.-Gonv. über diese 
Vorschläge dcr Ritterschaft. Riga, d. 27. Mai 1846; 
12) Instruction des Königl. liest. Ober Eons, dem 
Hrn. Snpcriiiteiideiilcn auf dem Landtag zu Riga 
mitgegeben, Dorpat, d. ü>. April 1650; 13) Ver
fügung des Gen.-Gonv. Magn. Gabr. de Lagardie 
auf die lt. tiefer Instruction überreichte 18 Puncte. 
Riga, den 8. Mai >650; >4) Extraet der der Rit
terschaft ertheilten Resolution des Gen.-Gonv. Riga, 
d .  8  M a i  1 6 5 0 ;  —  S c h l i e ß l i c h  v o n  H r n .  E .  F e r 
rieri cine von ibm selbst begonnene, aber nicht vollen-
oete Abschrift (bis zum 23, Juli 1700 reichend) dcr 
in dcr hiesigen Universitätsbibliothek befindlichen 
n o c h  n i c h t  g e d r u c k t e n  H a n d s c h r i s t  v o n  C h r i s t i a n  
K e l c h :  L i e f l ä n d t s c h e ' r  F r i e d e n s -  n n d  K r i e g H -
G e f c h i c h t e  C o n t i n u a t i o n  o d e r  S e c h s t e r  
T h e i l .  

Der Präsident. Leo Meyer, theilte aus einem 
Briefe des Prosessor Winkelmann in Heidelberg die 
sehr erfreuliche Nachricht mit. daß derselbe jetzt ei
frig mit der zweiten Bearbeitung dcr IZiltliotlieea 
I.ivoniae IlisUn-ica, beschäftigt sci. Das Matcrial 
dazu häufe sich allniälig ichon sehr und cr hoffe be
stimmt, wenn erst noch einige drängende Arbeiten 
abgemacht seien, im Sommer an die Verarbeitung 
gehen zu können. Er bitte daher sehr, daß ihm bis 
dahin zugestcklt werde, was die einzelnen Mitglie
der der estnischen Gesellschast an Notizen ,c. beizu
steuern gedächten, am Besten in dcr Art, daß eS 
aus Blätter geschrieben werde, deren Rückseite weiß 
bleibe, um sie nach Bedürsniß zerschneiden zn können. 

Weiter lenkte der Präsident die Aufmerksamkeit 
dcr Gesellschaft »och ei»mal anf die von dem vor 
nicht langer Zeit in Pernau verstorbenen Herrn 
Jürgens nachgelassene, anerkannter Maßen außeror
dentlich reiche und namentlich auch sehr viele Sel
tenheiten enthaltende, Sammlung estnischer Druck
schriften. Es sei dringend wünschenswert!), daß die 
estnische Gesellschast nicht blos über das fernere 
Schicksal jener Sammlung möglichst orientirt bleibe, 
sondern daß sie auch die Hoffnung nicht aufgebe, 
jenen Schatz noch mal ihrer eigenen stattlichen 
Sammlnng estnischer Druckwerke einreihen zu Kur
sen. — Herr Redactenr Jansen wurde ersucht, sich 
mit den Erben des weil. Buchbindermeister Jürgens 
wegen deS Verkaufs der Bibliothek in Relation zu 
setzen. 

Ter Secretär L. Stieda theilte mit, daß in dem 
Buch Bordiers (Henri Uci.clier aux 
'luileries «le 1850 d, 1870, Lolieotion ,le I)»eu-
mouts tirös clu eirl'inet I'oiupero..r retiuvUlös 
et. !u.!.I)'s6s1V72. 512 p. 8"), welches eine 
große Anzahl vvn Tentschen an Napoleon III. ge
schriebener Briese, zum Theil wörtlich, znm Theil im 
Auszuge enthält, auch einige aus Rußland abgeschickte 
Briese Ausnahme gesunden hätten, nämlich 

1) ein Brief deS Hrn. v. Stoff ans Mitau im 
Auszüge lp. -400 1584) Stils (von) ksse«5eur 
>l>. coll^o Zuvri a tlt! soixunte-
<l!x an» ll'nn ei.lirirlie k la vossie per iine In
fusion de cl.ienävnt, il eerit, ä I'empereur pour 
lui conseiller oe .eiu^cle (15. .^I»rs 1870). 

2) einige Briefe des Hrn. Eduard Tocj>ffer, Gärt
ner. in der Nähe vvn Jekatelinoslaiv - in. Ausznge. 
Tvepffer bittet um das Darlehen einer zu seiner Rück
kehr nach Dresden ihm nöthigen Geldsumme; cr un
terstützt seine Bitte durch die Bemerkung, daß die 
erste Frau seines Großvaters eine I.klont" ge
wesen sei, eine nahe Verwandt», der ersten Gemahlin 
Napoleon I. und serner, daß die älteste der Schwe-

! stern seiner Mutter einen secretär Otto geehelicht 
hätte, welcher mit der Mutter Napoleon 1. verschwä
gert gewesen sei (März 1869). In einen, andern 
Briefe erinnert derselbe Toepsser den Kaiser daran, 
daß er im vorigen Jahre ihm 2 Projecte zugeschickt 
habe, das rine in Betreff der Vernichtung vvn Heu
schrecken, das andere in Betreff eines Tunnels zwi
schen Frankreich nnd England (Jnni 1869). 

Tie ciiirten Briefe rönnen als Beispiele gewisser 
Zopen angesehen iverven, wie sie dic genannte 'Samm
lung in großer .Zahl aufweist.— Unter de» mannig
fachen anderen Briefen seien hier nur noch erwähnt 
5 Briefe von Iiis ei lilles «-.tiiie»«:, tie Napoleon I 
et Xapoieoi. III (^- 371, 043, 1423, 1098 u. 1558). 

Zn Revidenten für das verflossene Jahr wurden 
die Herren Vaakmann und 1>r. Weste gewählt. 

Zu ordentliche» Mitgliedern wurden gewählt: 
Hr. .>Ia<^. Adolf Marlinoff, Caplan der hiesigen rö-

misch-kathol. Universitätskirche, 
„ Vi-. Theodor Liborius. Staatsrath, 
„ Louis Baron Rossillou, Wirkl. StaatSrath, 
„ stuä. meil. Adolf Zachsendahl. 

Herr Ii.-. WeSke sprach über dic Identität des 
estnischen >Vene (russisch) nnd des VvIkcrnamenS 

enden, worüber der Bericht in der nächstfol
genden Nr. d. Bl. mitgetheilt werden wird. 

Ztiildels. uiid Nörscil-Nliclirichtcn. 
viga, 27. Fcbruac. In Flachs wurden tinigc Hundert 

Btrkrwez .'irongaillinqtn zu ZZ! Rbl. ic, gckauir. Dic Zufuhr 
rrhält sich zicmllch Icbhafi, renn cs sind i» dicscm Monai circa 
I 7 , W ^ >  B c i l o w c z  ü b c r  d i e  Ä L r a c t e  g c g a n g c n  F c i n c r  R c i n -
Iianf mit Loilc» wurde zu und Rbl., gewöhnliche 
Waare I l>!l>I. pro Berlowez billiger, und Torse zu 2Z Rbl. 
gemachl. In Roggen wurden circa V0,<XX> Pud umgesetzt Man 
bezahlte pro Sriiyjahr I > 7psündiqer Waare »Iii R> >!op. und 
!» loci, l I lpsiinoiger Waare »Iii 87 Kvp> pro Pud. Orclcr 
Haser wurden in üSpsündigcr Waare 2.',» Last i» ikop. 
niit IU ?1!rocenl Vorschuß gemacht, Lein- und Hans sa nien 
ohne Geschäft. Wiiicrung anhallend gelinde. 

c  l  c  g r  a p  h  i  s c h  c  r  C .  o u r ! i  b c r i c h t .  
St. Petersburger Börse, 

den 28, Februar 1874. 
5', Jnscrivtionen 5. Änleide 96 
5^. Prämicn-Aninbe I. Emission ><>I 

Prännen'AnIeide 2. Emission 
S'. Reichi-Lankbillele I. Emission iX>> 
Acrien der Rig.-Dimbg. Eisend 

» , Dunb.-WilebSI. Eis 124 
>- „ Warschau-Terespoier Eis I > 2 
. . Riga« Eoinmenbank IZö 

«ybinit-Solo-ioier Sil.  

.  B e r l i n e r  Ä ö r s e ,  

d'en 12. Mär; (25. Februar) 1874. 
iSechselccur« au! Zt. Pelersbg, Z Wochen >> .  .  

.  li Monat ä.  .  .  
liuss. >^krildilletr 'liir N> Rbl.) 
5 , -Frainien-Anleilie I Emission 

Lr^micn-Anleide II,  Emission 

Inicnplwncn b, Anleihe 
''iiga. 28. Februar 1874 

Flach». Krön- rr. Lerlowe. 

54 

924 
i.1» 
SZ4 

14lZ 
I.Ü'j 
83j 

40 belebt. 

Ver,iinwoi»icher Ae»ac>eur: l>r. E. Miitioin. 



N e u e  D ' . r x N c h e  A e i  t u  n a .  

Da die Herren Stud. tlieol. Friedrich Vernc-
wik, med. Adolf < iguer lind pbaiin. t^mil jly-
inenthal in Torpat nicht anzutreffen sind, so werden 
dieselben von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat bei dcr Commination der Exmalricnlativn 
hiedurch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a ä-tto 
dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat den 25. Februar 1874. 
Nr. 118. j 

Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften für > 
die Studirenden dcr Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, oaß dcr Hcrr 
L t i i d .  L u d w i g  G r a u e r  d i c  U n i v e r s i t ä t  v e r -
lassen hat. -

Dorpat, den 27. Febrnar 1874. 
Nr. 121. 

Von der Dörptsche» Kreis-Reernten-
Tcssion wird hiedurch zur Keuntnißnahiiie 
gebracht, daß Iiis zu dem zu publicirendeu 
Schluß dieser Session an jedem Montage 
Sitzungen derselben stattfinden werden. 

Dorpat, den 26. Februar 1874. 
^d mandütum: 

Secretaire Ioh. Znlie. 

wol'Me!' Ilimiwei-Kei'-Veiem. 

klontnA den 4. o. 

^ortj'ehuilg l!er 
iitl Z<! i 

D i e  ? ' a A e s o  i c l i i u l l L ?  b e L n d e l  s i e k  i m  
Vereinsloeale anAesolilg^eo. 

^nk-lUF 9 VIii' ^l>ends. 

Von den Knochcnhauormeistern sind für die Zeil 
vom 1. März bis zum 1. April 1874 bei dem 
Vogtei- als Amtsgericht die nachstehenden 

Preise für Ri« dfleiscn 
angezeigt worden: . 

... . local b-s- Gemästet. Fleisch. Uiigmst, 
V-rkani-rs. ,>iben. 2. z, F.eijch^ 

Sorte. Sorte, Sorte. 

I. Wulff Scharren 7 11 8'/z 5 — 
E. Groß-
! mann Scharren 6 11 8'/, L — 
F. MoellcrScharren 3 11 8Vz 5 — 

F .  K l e i n  S c h a r r e n  2  1 1  8 V z  5  —  
C. Klein Scharren ^5 1 11 8'/^ 5 — 
R. Reim Hans Mcttig N 8'/- 5 — 
SolewitschHcius Kienß 11 8'/z S — 
Wwe. E. l Hs.Golbschm. 
Großmanni Herrmann 11 8'/, S — 
A. Pohl Haus v. Dehn 11 8'/- 5 — 
^ Dörpel, dcn 28- Februar 1S74. 

Ilm allen berechtigten Wünschen 
meiner geehrten Kunden entgegen m 
kommen, dringe ich lMurch zur.keuut-
nih, daß ich im Falle baar gezahlt 
wird oder die Rechnungen allmonat
lich rcgulirt werden, bereit l>in, den 
Käufern 

einen Rabatt 
zu bewilligen, derart, daß ich den 
Zucker w Iahrmarktpreisen be
rechne. aus alle «Lolonialwaare. 
einen Nubatt von 4 M. ans Weine 
und Cigarren einen Rabatt von 
10 psst. gewähre. Mein Waarenlaaer 
wird nach wie vor die besten Waaren 
führen nnd empfehle ich dasselbe bei 
prompter und solider Bedienung bestens. 

Ht. Kasarmow, 
Haus v. Middendorfs, unten an, 

Thuuschen Berge. 

/tabe» i» ck,' 

Eine Wohnung v. ^-.'»Zimmern 
mit oder ohne Stallraum ist vermiethen im 
Hause Schumann, Petersb. Straße. 

D i e  n e u  

Wiilirc« 
dcr AM-

e r ö f f n e t e  

Niederlage 
Gummi-

ManuMtur 

in der großen Morskaja Hciuö Är. 30, unweit dem Hallst des Herrn Stadt-
hanptmanns. 

von Konstantin a t lN in St. Petersburg 

empfiehlt eine große Auswahl aller Arten Gummi-Waaren zu billigen festen Preisen 

Hmipt-Verkmlf von Giniimi-Gnlloscheii und -Stiefeln erster Sorte 

zum Fnbnk-Preiö Connutt, der ausgestellt ist. 
Gleichfalls werde» Bestellungen zum Fliluikprcise iu kürzester Zeit ausgeführt. 

Die Niederlage hat es sich zum Grundsatz gemacht, den so nützlichen Artikel durch 
bescheidene Preise auch deu weniger Bemittelten zugänglich zu machen. 

Für Fabriken, Brennereien und Landwirtschaftliche Maschi
nen stets vorräthig in bester Qualität zu billigen Preisen: Treibriemen, Was-
serftandringe, P-l.tten zu Pnmpenklappen nnd Dampfkessel-Verpackung, 
Sang-, Druck-, Leitungs-Schlänche für Spiritus, Vier, Dampf, Wasser ?c. iu 
allen Dimensionen wie anch englische Hanfschlänche. 

Verpacknn , wird nicht berechnet. 
H5reiö-<Aonrante werden gratis eingesandt. 
Bestellungen werden in kürzester Zeit anch mit Nachnalme expedirt. 
Haupt-Niederlage uicht klebrig werdender nener vnlcanisirter <>Znttimi-^alc-

Ein Wroviso? 
oder Apothekerl',ehilfe 

werden für die Apotheke in Baltischport unter gün
stigen Bedingungen s>,gleich gesucht. )iäheres 
ebendaselbst oder in C. Maltiesen's Buchdrnckerei 
und Zeitungs-Expedition in Dorpat. 

leinen 

begiuue iell in clor n3,dlston ^Vodio uncl 
'»'Inns ii'.Il ^NM(!>I>UNF?II in invinei' 
Vollnun^ entzeFcn. 

H nivsiLit.Atki-I'AnxIcilii'ez'. 
Ui^asoks Ktrasse, Il-lus M- k 

leinen 

begiuue iell in clor n3,dlston ^Vodio uncl 
'»'Inns ii'.Il ^NM(!>I>UNF?II in invinei' 
Vollnun^ entzeFcn. 

H nivsiLit.Atki-I'AnxIcilii'ez'. 
Ui^asoks Ktrasse, Il-lus 

2li den billiZsten ?>ei8on, sowie versolnedone 

wrOgliche Schnöpse 
aus den renommiitesten I-'abrilcen einptielilt 

Hans clor kür^ermusss. 

ist »eil- <n. für 

liairische Dicre 
seiiiei' IZi'nnel'c.i. Ijestc!lIiiiiAl;u ^'or«Ic;n ent-
A0KenAtZnc>ii»nt!ll in clsi- >;i>n»Li'ei (mit 15m-
bnell, Lnde clei- riseisti-usso) und in dein 
köc!l»'sclion VIii-(!ngc!SLl>!i.kt (nn dei- liittei--
stlnsss, gegeiiübei' der- Seki-ainin'LvIren llnnd-
Iiii>S>. 

WM- Hef< 
ist zn haben im House Roelsch 
iu der Milchliude. 

-W» 
'r, Nathhauöstroße. 

ist »eil- <n. für 

liairische Dicre 
seiiiei' IZi'nnel'c.i. Ijestc!lIiiiiAl;u ^'or«Ic;n ent-
A0KenAtZnc>ii»nt!ll in clsi- >;i>n»Li'ei (mit 15m-
bnell, Lnde clei- riseisti-usso) und in dein 
köc!l»'sclion VIii-(!ngc!SLl>!i.kt (nn dei- liittei--
stlnsss, gegeiiübei' der- Seki-ainin'LvIren llnnd-
Iiii>S>. 

Kitte li^liluillti' 
friseli, ist -?u daben in der Undo von 

Ilaus I-r-nt, am 1''usss lies l'ectiell', IZerFos. 

öllirisch Mer 
aus der Brauerei Unltl«-« von A. ffanre, in 
Wesenberg, gegenwärtig zu haben K 7 Kop. pr. 
wasche, bei ^ 

Lau Äs LoloZkw 
in b'Iasekeu ^ 125, 100, 75, 60, 30 Kop. 
emplielllt 

-L. LR. 

Voi limif van Ziitem Lz»iNi»'seden, 
Kvt'S'.'Ilen »nd Gt'ZLS'AISSLSS'selien KZAi» 

l'i'isdiei- I'nlil'selior und I''. Klein-
selier ^VsiI'St, so^ie 8vl>i- sollönen Klei-
nen in der ?eters-
diirger Slrasse, i»> tliliiZL Kklifmnnn ?eter-

soll lll clor gyüe von 8tkill. 

Julie Jürgeus. 
Haus Mabillot am Doiugraben 

macht hiemit einem hochgeehrten Publicum die er
gebenste Anzeige, daß sie evrcn- u. T>amen-.v,lei' 
de, i„ kürzester Zeit wäscht und von sämintli-
^5" '^cten reinigt. Anch ist sie in den Stand 
ö^Kt, Teidenzengc aller Art von Flecken zu reinigen. 

Sutkrimkildt Kleclaat 
verkauft billig im Hackelwerk Nustack bei der Kirche 
im Kirchspiel Odenpäh 

Kaufimi»» Zi. /losK. 

I? 
vermietliet 

E>» cinzcluer Man», 
ch"^idcI» gründlich versteht, kann so

fort Beschäftigung finden in der Handln»., von 

^ S. (Horuschkin, 
Haus v. Krüdener, unweit der Steinbrücke. 

Eine Köchin, 
dic gute Zeugnisse hat, wird fürs Land gesucht. 
Meldungen nimmt entgegen Hr. Schuhmachenneister 
Lossler anf dem Thunschen Berge. 



.H? 32. Montag. den 4. <lk,j März 187-l. 

Rciie Völptsllic Icilimz. 
E -scheint täglich 

mit Ausnahm? dkr Sonn- und bvüen FcsUage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdr ckerei u»d Exvedition 
flud nur an dcn Wochenlagen von 7 Uhr Morgens bis 
7 Uhr Abends, ausgen. von 1—2 Uhr Mittags, gevssnct. 

Aiinahnie der Inserate bis >1 Uhr; 
Preis sür dic Korpuizeile bei dreimaliger Insiili»» ^ 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten L Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

Preis- obne V-rsciicunq 
jrbrilck 5 Rvl., dalbjährlick 2 Nbl. SU So»., viertel-äbrlich 
1 Ndl. 25 Nov., inonaiUck 6» Kov. Mit Zustellung un» 

B:r>enounq: säbrlick 6 Rbl. Ävr..  hilbjährlick Z Rbl. 
25 Kor., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kor-
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New-Uork: Zur Lage. 
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I n l a n d .  
Aorl'ilt. Wegen der Fülle des Stoffes in dem 

localen Theil dcs heutigen Blattes sind >mr ge-
uölhigt gewesen. die sür dic heutige Nr. in Uutsicht 
genommene Abhandlung „Uber die Identität des 
estnischen VVene (russisch» und des Völkernameiis 
^Venclen" des Or. M. Weske sür dic nächste Nr. 
unseres Blattes zurückzustellen. 

Jus Joldcrai? wird der „Bors. u. Hdls.-Ztg. 
v o m  2 6 .  F e b r u a r  g e m e l d e t :  D i e  D ü n a  i s t  j e t z t  
von der Mündung bis zur weißen Kirche ofsen und 
auch in der See ist vom Leuchtthurm aus kein 
Treibeis mehr zu sehen-

Ncval, 1. März Dcr stcllv. Dirigirende des 
Poslwesens in Estland Coll.-Ass. Becker ist mittelst 
Ministerialbcfehls am 12. Februar in dem von ihm 
versehenen Amte bestätigt worden. 

Lt. Nctcrslmrj,. Durch Allerhöchsten Mus an das 
Ordcnkeapitel vom 14. Februar dieses Jahres hat 
Seine Majestät der Kaiser zu befehlen geruht, 5aß 
d i e  b e t r e f f e n d e n  C l a s s e n  d e s  S t .  A n n e n -  u n d  
des St Stanislaus Ordens > ünstig nicht mehr 
mit der Kaiserlichen Hronc verliehen werden. Die 
Inhaber dieser Orden mit der Kaiserlichen Krone 
behalten dieselben der seitherigen Ordnung gemäß bei. 

— Das Justiz-Ministcrium hatte, wie die N. . 
Pr. der^ Neuen Zeit" entnimmt, bei der St. Pe- ^ 
tersburaer Friedensrichter-Ä>erlammlung dic < o» c-
rung der  Frage beantragt, in ' 
eine Nothwcndigkcit znr ^r g a n i s a t  on lc? o> -
derer Gewerbe-Gerichte zur Entscheidung t.on 
Streitsachen vorliege, welche zwischen den ^uoaocr» 
vvn Fabrik- und Gcwcrbe-Anstaltcn cincrienc un>. 
den Fabrik-Arbeitern und Handwerks-Gesellen an 
dercrscits entstehen. Die Fricdensrichter-^er>ar.un-
l""g hatte zur Erörterung dieser Frage ^ne >sonr 
Mission niedergesetzt, deren Bericht vom 21. 
in der Friedensrichter - Versammlung -U'" ^ 
kam In dicse,» Berichte hat sich d'e,C°mm I>on. 
wie verlautet, gegen eine Organisation 
Gewerbegerichte ausgesprochen, wobei sie unter.in-
derem folgende .Erwägungen hervorgchobcn >>u: 
Die Rücksicht, die dcn Fricdcnsgcrichtcn obliegende 
Arbci!smusse"^"^ch Creirnng neuer Gerichte zu 
verminder», maßgebend, denn derselbe 
Zweck wird di,U'V Vermehrung dcr Zahl dcr Frie
densrichter erreicht. Eine arößcre Befähigung der 
Richter zur Entscheidung der zur Abnrthcilnng kom
menden Sachen wird gleichfalls nicht erreicht, in
dem einesthcils bei uns die Friedensrichter nicht 
auS dcr Milte theoretischer Gelehrter, sondern aus 
dcr Zahl von Männern gewählt werden, welche 
mit den Fragen des praktischen Lebens vertraut 
sind, so daß ans der Mitte von Fabrikbesitzern und ^ 
Handwerkern zu wählende Richter in dieser Bezie
hung keinen Vorzug vor de» allgemeinen Friedens-
richtern hätten. Für speeicll technische Fragen aber 
stände» den letzteren die Gutachten der Experten 
zur Seile, deren Beihilfe sür die Gewerbe-Richter 
ebenso nöthig sein wird, da diese Richter auch nur 
mit blos einem Specialfach vertraut sein würden. 
Während aber solchergestalt die Creirnng neuer Ge-
wcrbc-Gerichte keine Vortheile gewährt, hat sie doch 
andererseits den großen Mißstand zur Folge, daß 
bei einer Vermehrung der Anzahl von Gerichten mit 
verschiedener Competenz auch die Zahl >,cr sog. 
Competcnz-Streitigkeiten zur großeu ^lachllMi-
gung dcs rechtsuchenden Publicum «hell^ch iraclst. 
Sprechen somit, sagt die Comimssiou. alle Gnindc 
gegen die Zweckmäßigkeit dcr Crcirung besondenr 
Gewerbe-Gerichte, so dürste eS doch andcrersuts 
sehr nützlich sei», wenn für größere n>d">!uelc 
Mittelpunctc besondere Gewerbe-CcuuleS auS .a-
bcitgebern und Arbeitnehmern gebildet würden, un
ter deren Mitwirkung die Bedingungen lüUsNger 

Contracte zwischen Fabrikherrcn und Arbeitern festzu
stellen wären, um aus diese Weise die vielen Strei
tigkeiten unmöglich zu machen, welche jetzt wegen 
ungenügender Präciston der Contracte ciitslchcn. 

— Die „Nene Zeit" hat gehört, daß der Mini
ster dcr Wegccommuniratnn mit Rücksicht auf die 
große Wichtigkeit, welche die Projekte der Herren 
B a r a n o w s k y  u n d  E o t a r d  z u r  H e r s t e l l u n g  e i n e r  
ccntral-asiatischcn Bahn darbieten, sich damit 
einverstanden erklärt habe, daß erfahrene Personen 
au die in dcn Projecten bezeichneten Orte commandirt 
wcrden. damit sie die örtlichen Verhältnisse sturircn 
und die in den Entwürsen dargebrachten Thatsachen 
prüfen. ES heißt, daß der Minister zu diesem 
Zwecke die Summe von 20,000 Nbl. angewiesen 
habe. 

— Dic N. Pr. entnimmt dem „Krönst. Boten" 
eine Uebcrsicht der Fahrzeuge, durch welche im 
J a h r e  1 8 7 3  d i e  r u s s i  s c h e  K r i e g s f l o t t e  v e r m e h r t  
worden ist. Zunächst wird der beiden Kaifcrlichcn 
Z,'achten, „Dershawa" und „Livadia" gedacht, welche 
im vergangenen Jahre ibre allendliche Ausrüstung 
erhalten haben und betreffs ihrer Seetüchtigkeit er
probt worden sind. Beide Nachten sind in Rußland, 
aus russischen Materialien gebaut und mit in St. 
Petersburg und in Kolpino construirten Maschinen 
versehen worden. Von eigentlichen Kriegsschiffen 
wurde die Popowka „Nowgorod" fertiggestellt und 
ausgerüstet, während die Arbeiten zur" Vollendung 
dcs zweithürmigen Panzer-Schiffes „Peter der Große", 
wclcheS im Jahre,! 872 vom Stapel gelassen wurde, 
während des Jahres 1873 fortgesetzt wurden. Die
ses Fahrzcng wird zu den kolossalsten und gefähr
lichsten Panzerschiffen achören, welche jemals die 
Wogcu getragen haben. Vow. Stapel gelassen wurde 
während dcs Jahres 1873 Vi. Panzcr-Corvctte „Ge
neral - Adiniral" mit sechs Kanonen und die Rad-
Dampf-Fregatte „Olaf". Im Bau aber befanden 
sich eine zweite Popowka, dcr „Vice-Admiral Popow", 
die Panzer-Eorwelte „Herzog Edinburgh" mit secbs 
Kanone», sowie die Kanoncnböte „Nerpa" und „Sfi-
wntsch" und die Barkschiffe „Jersch" und Karassj". 
Endlich fand im Jahre 1873 die Kiellegung des 
Kampf-Kliprcrs„Krcifscr".desKanonenboots„Jersch", 
einer Tampf-Barkasse und zweier kleiner Segel-Schoo-
ner statt. 

Iii5 Mitopol wird dcn „Zeitgenössischen Nach
r i c h e n  g e m e l d e t ,  d a ß  i n  F o l g e  d e s  a n h a l t e n d e n  T h a u 
wer terS der Schncc in den zahlreichen Schluchten 
jener Gegcnd so rasch geschmolzen ist. das durch die 
h i e r d u r c h  a n g e s c h w o l l e n e n  F l ü ß c h e n  d e r  E i s e n b a h n 
damm auf der Strecke zwischen Melitopol nnd No-
wogrigorjewsk«Gouvernement Tanrien) an drei Stel
len durchgerissen wurde und dcr Betrieb der Bahn 
aus 10 Tage sistirt werden mußte. 

Ans dciii Kulmü-iScl'ikt wird dcr Börs.-Z. ge
schrieben, daß die bereits im Herbste vorigen Jah
res nnter dcr tfchcrkcssischen Bevölkerung entstan
d e n e  B e w e g u n g  z u  G u n s t e n  e i n e r  M a s s e  n -
Answandernng nach dcr Türkei sich nicht nur 
nicht legt, sondern immer größere Dimensionen an
nimmt. Das von seiner fanatischen Geistlichkeit 
aufgewiegelte Volk beginne immer dreister die For
derung zn stellen, daß man es im kommenden Früh
jahre nach der Türkei abziehen lasse. Es verlautet, 
daß dic Tscherkessen bereits das in den Gemeinde-
Vcrrathsmagaziuen vorhandene Korn, so wie die 
Gcmeindcsummen unter sich thcilcn, jeden Beitrag 
zur Unterhaltung der Dorfverwaltungen und jede 
Gemcindcpräftation verweigern, ihr Vieh, ihre Vor-
räthe nnd Habe zu Geld machen, ihre Wiu'terfelder 
unbestellt gelassen haben und mit fieberhafter Eile 
sich neue Waffen zu ererben suchen. An dieser 
Bewegung bctheiligcn sich jedoch nur die unteren 
Volksclassen, während die Tscherkessenhäupter und 
Fürsten sich ruhig verhalten und sich nicht in dic 
Angelegenheiten des Volks mischen. — Die Ursa
che» dieser Emigrations-Bewegung sieht der Corrc-
spondcnt hauptsächlich in folgenden Umständen: 1) 
Die Landantheile der einzelnen Tschcrkcsscn-Fami-
licn sind zu gering, um ihnen ein sorgenfreies Aus
kommen zu bieten. Als in den Jahren 1863 und 
1864 an S00,000 Tscherkessen ihre Heimath verlie
ßen. sielen die Ländereien derselben "nicht ihren zu
rückgebliebenen 70,000 Stammesgenossen zu, son
dern wurden von der Staats-Regierung eingezogen 
und russischen Stabs-Officicrcn und Generale» zu
gewiesen. 2 > Den tscherkessischen Fürsten und Sul

tanen wurden ihre Rechte und ihre Macht, damit 
aber auch zugleich dcr bisherige Einfluß aus die 
niederen Volksmasscn genommen. Letztere sind da
her nunmehr sich selbst überlassen und werden von 
ihrer fanatischen Geistlichkeit gegen die christlichen 
Autoritäten aufgewiegelt. 3> Die vernachlässigte 
Schulbildung in den unteren Volksclassen verhin
dert natürlich dcn Eingang der Eivilisation und 
fordert den Einfluß der Geistlichkeit auf das niedere 
Volk. — Dcr Eorrespondent behauptet ferner, daß 
— obfchon dic Summe vo» 80 Rbl., welche jeder 
Tschcrkcsse für einen Reife-Paß zu zahlen habe, für 
ihn immerhin ein »icht unbedeutendes Eapital re-
präscntirt — die Benutzung solcher Pässe zur Aus
wanderung nach dcr Türkci sehr häusig vorkommt, 
so daß davon die Rede sei, dcn Eautions-Betrag, 
welchen künftig ein abreisender Tscherkefse zu hin-
tcrlcgcn hätte, ans 200 Rbl. zu erhöhen. - Schließ
lich spricht sich der Eorrespondent dafür aus, daß 
man die Tscherkessen nicht wider ihren Willen von 
der Auswanderung zurückhaltcn sollte, denn es sei 
für beide Theile, die russische Staats-Regicrung und 
die Tscherkessen, vortheilhaster, in Frieden von ein
ander sür immer Abschied zu nehmen. l,N. Pr.) 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich.  

Berlin, 10. März «26. Febr.). Die Arbeiten 
dcr Militärcommission rücken nur langsam vor
wärts; nach der Annahme der Mitglieder wird 

^ diese Woche noch für die Durchberathuug deS Ent-
! Wurfs erforderlich sein. Selbst in diesem Fall würde 

jedoch die Vorlage im letzten Drittel dieses Monats 
noch zur Berathung im Plenum gestellt wcrden 
könne» und damit dem dringenden Wunsch dcr Ab-

> geordnete» sowohl wie dcs Landes genügt werden, 
j Die hier und da aufgetauchte Annahme, es werde 

^ eventuell das Milikärgefetz uicht mebr i» dieser, 
sonder» erst i» der nächste» Herbstsessio» z»r Bera
thung gestellt werden und bis dabin die Reqieruna 
ihre Vorlage soweit umgeändert haben, als'sie ge
neigt ist, de» Wünsche» der Conimission Rechiiuna 
zu tragen, findet bis jetzt keine Bestätigung; von 
den Abgeordneten selbst würde ein solcher AiiSqang 
fekr wenig willkommen geheißen werden. Die Hoff
nung, daß diese Session gerade durch die Erledi
gung dieser wichtigsten Angelegenheit ihre besondere 
B e d e u t u n g  e r h a l t e n  w i r d ,  d ü r s t e  n a c h  w i e  v o r  v o l l e  
Aussicht auf Erfüllung haben. Für morgen steht 
eine wichtige Sitzung der Militärcommission bevor, 
nämlich die Sitzung, in der sie über wesentliche 
Pnnctc abstimmen wird. Da indessen die Regie--
rung sich ihre endgiltigen Erklärungen bis zur 
zweiten Lesung, vielleicht sogar bis zur Verhand
lung im Plenum vorbehält, so wird auch morgen 
noch keine völlige Klarheit gewonnen wcrden. — 
D e r  V ö l k - H i n s c h i u s ' s c h e  A n t r a g  a n f  E i n f ü h r u n g  
tcr Eivilehe im Reich wird voraussichtlich zur 
Berathuug gelangen und gleich im Plenum ohne 
Ucbcrwcisung an eine Conimission erledigt wcrden. 
Wie die Antragsteller selbst annehmen zn können 
glauben, wiiH der Bundesrath eine dem Antrag 
günstige Stellung cinnchmcn. — Nachdem dcr Kron
prinz mit Rücksicht auf die Vermehrung der ihm 
obliegcnden Staatsgeschäfte vor Knrzem den Wunsch 
a u s g e s p r o c h e n  h a t t e ,  s e i n  A m t  a l s  G r o ß m e i s t e r  
aller deutschen Logen niederzulegen, fand am 
7^ in der großen Landcsloge zu Berlin die Aus
führung dieses Entschlusses und die Investitur sei
n e s  N a c h f o l g e r s ,  d e s  K a m m e r h e r r n  v o n  D a c h r ö -
d e n  s t a t t .  —  D c r  G e h e i m e  R e g i e r u n g s r a t h  G ö p -
pert, dem bekanntlich seit Kurzem das Referat 
über dic prcußischcn Universitäten im Cultusmini-
ftcrium übertragen ist, weilt gegenwärtig, wie die 
„ H e s s .  M o r g e n - Z t g . "  m e l d e t ,  i n  M a r b u r g ,  w o  e r  
alle Universitätsinstitute aufs Eingehendste besich
tigt und sich mit dem Lehrerpersonale dcr Hoch
schule bekannt macht. Acußcrcm Vernehmen nach 
wird sich derselbe von dort nach Kassel begeben 
und daselbst mit dcn zuständigen Behörden über 
dcn Bau ihrer medicinischen Klinik für Marburg in 
Verhandlungen eintreten. — In dcn nächst.'» Tagen 
wird von Chemnitz eine Deputation unter der Füh
rung deS Bürgermeisters Müller uach Berlin kom
m e n .  u m  d e m  R e i c h s k a n z l e r  F ü r s t e n  v o n  B i s 
marck das Diplom des Ehrenbürgerrechts der 
Stadt Chemnitz zu übergeben. 



N e u e  D ö r p t s c h e  A  e  i  r  n  u  c i .  

Etwas versöhnlicheren Sinnes als dic meisten 
p r e u ß i s c h e n  B i s c h ö f e  s c h e i n t  d c r  B i s c h o f  v o n  O s 
nabrück zn sein. Derselbe hat im dortigen »Kir
chen und Volksboten« ei» Fastenmandat erlassen, 
wcl oes sich nicht als Brandbrief charakterisirt; der 
Bischof fertigt nämlich die„Bedrängnisse« der Kirche, 
die „wahrhaft wilde Wuth, womit man gegen unö 
angeht", in sehr kurzer Weise ab, um sodann aus-
zusühreii, eaß'eS nicht Sache des Christen sei, daS 
>-. ös. mir Bchem zu vergelten, und zu fragen, wa
rum dieser ,.so furchtbar bittere Kelch« den Gläu
bigen gegenwärtig vom Vater wohl zu trinken ge
geben werden »löge, und die Antwort darin zu fin
den. daß die Lehren der Kirche zu viel übertreten 
seien, und dies an den 10 Geboten im Einzelnen 
zu zeigen. Dcr verhältnismäßig milde Hirtenbrief 
cnlspri.bt dem (>harakler des Bischofs, der anf dem 
Coneil ;n den KK Bischöfen gehörte, die das Un
fehlbarkeitsdogma unbedingt verwarfen, anch ist be
merkenswert, daß ein ähnlicher milder Geist schon 
bei dem anderen, früher hannöverschen Bischöfe, dem 
von ^?e.cheim, zn bemerken war. Beiden muß eS 
aller, besonder.' schwer sein, von den Maige
setzen einen Untergang dcr Kirche herzuleiten, da 
unter der hannoverschcn Regierung sämmtliche vom 
Paps. eelaisene Schreiben, wenn sie nicht rein geistliche 
Gegenstände betrafen, dem königlichen Placct — ja 
selbst, wenn sie nur rein geistliche Gegenstände be-
trasen. dem königlichen Visum unterlagen, wie den» 
auch i>,M!».li , e Geistliche der Bestätigung des Kö
nigs bedurften. 

" Ä U 5  L c i c r  gehen der Schles. Z. über den 
vr h>'-' - - e» B i sch of von unterrichteter Seite fol
gend Eiii^elheiten zn: Dr. Mathias Eberhard ist 
ein Trierer ^tind. Sein Großvater war ein unbe-
deulender iitise er Handclömann, welcher zum Chri-
fteiitbnm überirat. IN-. Eberhard widmete sich mit 
seine n B ruder dcui geistlichen Stande. Nachdem 
er r ni.c.'-en Grade durchgemacht, wurde cr au 
deu lein bernsen nnd noch nuter Bischof Arnoldi 
zum ^-eil bifchof ernannt. Nach dem Tode Ar-
noii ) wurde Dr. Eberhard vom Domeapitel zum 
Caneieat.'ii erwählt und sein Name anf die Prä
sentation-^ visle gesetzt, welche man dem Könige 
überreichte. Die Regierung strich Eberhard von der 
Li^le. weil, er im Jahre 1848 revolutionäre Predig
ten .-.'''alten l alle, nnd bestätigte an seiner Stelle 
den <we..n eiruieeprepst Pelldrain. Leider 
blieb ter v.tzi.re, ivelcher sehr gemäßigter Gesiic-
nnn.'i war. i lauge a»> Leben. Bei der Erledi-
guua de - Biieeofssitzes präfentirte das Domeapitel 
de» Ue. >.''.eerhard von Neuem der Regierung, welche 
schwa. ' genug war, dic Wahl desselben zu geneh
migen. !'ieerhard unterließ es, sich, wie üblich, dem 
Koaig. . ol; chieüen, was damals sehr bemerkt wurde, 
reiste dagegen sofort nach Rom, um dem Papste 
sc-ucn Da»! auszusprechen. Bischof Eberhard ge
bort n> den sanatischsten Mitgliedern des preußi-
s . y e n  E p i s e o p a t s  u n d  z e i c h n e t e  s i c h  n a m e n t l i c h  a n f  
den - !: aer Versammlungen durch seinc Heftigkeit 
gegen Ne Regierung aus Seiueu Bruder hatte cr 
zum geistlichen Regens deS früheren Semiiiars gc-
uia. ., welche Stelle derselbe jedoch bei der vom 
Staaie angeordnete» Auflösung dcs Seminars verlor. 

Oesterreich. 

Die k i  r c h e n p o  l  i t i s c h c n  D e b a t t e n  i m  ö s t e r -
rei ^iich.i, '.^1 l'georductcuhause habe» ani 10. 
d, niit den vom Telegraph siqualisirten Ncdcn der 
^unil.er v. Slrcmayr uud Fürst Aucrspcrg ihren 
Ho^piu-.ct erreicht. Minister v. Stremayr cr-
klarie, der Negiernng liege Nichts ferner, als in 
die .-, lwiligw Domaine des Gewissens einzugreisen; 
.-oer «eine Regierung, welche sich ihrer Pflicht bc-
wii!u U!. ^>nne es sieh gefallen lassen, daß die Re-
ligien i« !!e..!tSge,ahrlichen Umtrieben gemißbraucht 
wirc ^..e Regierung könne nicht gestatten, daß 
d.e O.en^r «.'Vlies zn Mandataren dcr staatsrecht
lich..> Opposition werden. Die Aufgabe der Regic-
rin >, und c er Legislative sei »icht, mit dcr Kirche 

zu sn-'reii, sondern deren Verhältnisse so zu 
oitii.n, daß sie srei walten und schalten könne in 
ilire». be.l.gen Berns.-, daß sie aber auch in daS 
fnr ne unanla.lbare Recht dcs Staates nicht über-
gre„. >m weiteren Verlaufe dcr Dcbattc erklärte 
der '...ittl>.'erprandent. Für» Auersperq. aeqen-
uber der < .merkuiig des Gräfe» Hohenwart, die 
Regierung habe etwas aus den Staatsgrnndge'setzen 
AN... ichlagen, daß der Regierung dies nie eingefal
len s.i, noch eS ihr je einfallen werde: „Es giebt 
ein Wort, welches nnier dcn Völkern Oesterreichs 
immer mehr Anklang findet — das Wort heißt 
„Verfassung-'. Dieses Wort wird -die jetzige Rcgic-
r»!^ ni i'l unterdrücken nnd daher wird cs auch 
nichi uothwendig seilt, daß die Verfassung von un
ser, i . .re.i l.ig.), Nachfolgern im Amte wiederher-
gettelle wire. wurde hier das gegenwärtige Mi
nisterium als -Miiiisterinm Lasser,' ge»annt Auers-
perg ^ bezeichnet, ^ch danke dem betreffenden Red
ner für diese Bezeichnung; cr beweist mit derselben, 
daß ich die slaatsmännische Klugheit besitze, mich 
eem Rathe eines Mannes zu eoordiniren.' welcher 
eine lauge Reihe von Jahren hindurch sür das Wohl 

dcS Reiches gewirkt hat und dic Verhältnisse Oe
sterreichs ke»»t, wie Niemand; eines ManneS, dem 
ein treues österreichisches Herz im Busen schlägt. 
Ich hatte nicht erst nothwendig, mir Rathgeber ans ^ 
dem Auslaufe zn importiren, welche nns cin neu 
patcntirtes Ocstcrrcichcrthum lehren wollen. (Leb-l 
haftcr Beisall.j Was die Worte des Grasen An 
drassy angeht, daß Oesterreich eine „gebundene 
Marschroute« habe, so kann ich, da ich mit dem Mi
nister dcr auswärtige» Angelegenheiten in angemes 
sencr Solidarität stehe, erklären, daß dicse ,.gebnn-
dcnc Marschroute« keine andere ist, als die Marsch
route dcs gesunden Menschenverstandes, welche Oe
sterreich zu einem große» uud mächtigen Staate. 
»lachen soll. Wenn die Opposition damit droht, 
man werde dieses Gesetz nicht znr Wahrheit werde» 
lassen, so erkläre ich, daß dic Regierung Energie 
genug besitzen wird, dem Gesetze Ächtnng zu ver
schaffen." !Stürmischer uud andauernder Beifall > . 
— Die Generaldebatte wnrde darauf geschlossen 
und dcr Einwurf dabei, als cinc glänzende Genng-
thunng für das Cabinet, mit 224 gcgcn 71 Tum 
m e n  a n g e n o m m e n .  D i c  S p e c i a l d c b a l t e  s o l l  a m  I I .  
d. beginncn. — Bei Besprechung dcr letzten Si
tzung des Neichsrathes heben die Blätter von ver 
fassungstrener Tendenz hervor, daß dcr Ersolg .r-
felbcn der glänzei^dste sc! in der parlamentarischen 
Geschichte Oesterreichs, ineci» die Solidarität zwi 
schen dcr Negiernng und einer Majorität vo» mel r 
als dreiviertel der Stimmen in drastischer Weise 
constalirt wurde. Oesterreich könne stolz sein anf 
diesen Tag. Das energische' Austreten der Regie
rung werde einen wirkungsvollen Nachklang im .ui 
lande wie im Auslande finden. Die entschied ne 
Ossenheit des Ministerpräsidenten verdiene dcn Dan! 
aller Derjenigen, die sich für dic Ehre Oesterreichs! 
bcgcistcrn. Die dem Ministerium gestern darge 
brachte Ovation könne »icht begeisterter gedacht we> 
de». Daß gerade die Fragc übcr die Gewissen.-
sreihcit Anlaß gcgcbc», das Banv zwischen der Re
gierung und der vcrfassuugsircueu Partei enger zu 
knüpfen, könne dcn wohlthnendcn Eindruck nnr noch 
erhöhen, dcn diese Thalsache in den weilest n Drei
sen hervorrufen werde. 

Frankreich. 

Paris, 7. März (23. Febrnar). Die gestrige 
Abstimmung übcr die Christophle'sche Jnterp llalion 
muß als cin bcdentcuvcr Sieg des Ministe
rium und inkdcsonc^vc dcs Herz-.'gS v. Breglie an 
gesehen werden, anf vcssen Sturz es die vereinigte 
L i n k e  g a n z  b e s o n d e r s  a b g e s e b e n  h a t t e .  T h i e r s  w a r  
selbst anwesend und überwachte den Angriss. welcher f 
an der compacten Mehrheit von 377 Stimmen 
(darunter auch Rouher) abprallte. Broglie hal sieh 
übrigens mit Geist und Geschick vertheidigt. Bei 
dieser Gelegenheit darf man wohl eine» Uebcrblicl 
der Lage in dcr Nationalversammlung geben. Nach 
dem Schcitcrn der Monarchie und dem Rücklrilt ^ 
Chambords, der trotz aller entgegenges.tzlen Hoff
nungen und Bestrebungen als definitiv beseitigt ee 
scheint, bildete sich die conscrvative Mehrhcit auf 
Grund des Widerstandes, dcr dem Nadicalismns, 
sowohl dem offene» als dem vcrstecktc», geleistet 
werde» muß. Dicse Mehrheit, welche am 24. Mai ! 
v. I. Thiers beseitigte unv im November das Sep-
tenilat durchsetzte, bcstcht immcr noch und wird 
sicherlich so lang' erhalten bleiben, bis dieses Sep-
tennat mit jenen konservativen Institutionen umge
ben sein wird, die ihm jetzt noch fehlen. In allen 
wichtigen Fragen wird dieselbe für die Negierung 
Mae-Mahons' einstehen. Hier ihre Zusammense
tzung: 170 Mitglieder deS rechten Centruni, 150 der 
Rechten, 40 dcr Gruppe Baudoin-Pradi6, gewöhn^ 
lich la Plaine (die Ebene» genannt, da ihre Mit
glieder keiner monarchischen Partei, sondern nur 
derjenigen der Ordnung nnd Erhaltung im Allge
meinen angehören. Außerdem stimmen die 22 Bo-
napartisten in den meisten Fällen für die Regie
rung, während etwa 10 Mitglieder der Cafiinir-
P6rier'schen Gruppe sich in wichtigen Prineipien-
fragen derselben ebenfalls anzuschließen xsiegen. 
Macht zusammen 380 bis 300 Stimmen, aufweiche 
die Negiernng im äußersten Falle zäblen kann. Da 
die Nationalversammlung 728 Mitglieder z.i t, 
kann selbst durch Aufbieten aller oppositionelle» 
Fraktionen die Linke keine Mehrheit zusammenbrin
gen. Selbst wenn bei gewissen Fragen die B^na-
partisten absallen, bleibt noch ein Uebergewicht von 
40—50 Stimmen auf Seiren dcr Rechleu, nm sür 
das Septeuuat einzustehen. Hr. Thier« spricht da
her sehr nneigentlich von zwei gleichen Hälften der 

! Nationalversammlung. Die Regierung verfügt, lei 
! einem Mehr von 50 Stimmen, über eine elen'o 
> starke Mehrheit als Disraeli sie besitzt; eine bedeu 

tenderc Mehrheit hat auch Bismarck nicht im Reichs-
Belgien regiert ein Ministerium sebr wo!! 

mit K—8 stimmen Mehrheit, verhältnißmäßig also 
. noch weniger als hier. Daher ist es auch unge-

> rechtfertigt, von dem Mangel einer Mehrheit zu re-
ren, wenn ^ie>elbe sich wie bisher bei jeder ent-

! Icheidenden Frage in dieser Weise bewährt. Iber 
s durch dic partiellen Wahlen wird dieselbe allmälig 

vernichtet, höre ich nn» wieder. Dem ist cntgcgcrr 
zn halten, daß binnen wenigen Wochen das neue 
Wahlgesetz angenommen nnd in Kraft treten wird, 
worauf diese Wahlen wegfallen. Obwohl die Bo-
napartisten gegen dasselbe stimmen werden, ist doch 
dessen Annahme sicher. Unmittelbar nachher wird 
da-.- Gesetz über Herstellnng ciner zweiten Kammer 
durch dieselbe Mehrheit sauetionirt wcrden. Dann wird 
di.'^Reg'.erung einer Auslösung der Nationalversamm
lung, an die trotzdem »och wenig gedacht wird, mit 
großer Ruhe entgegensehen können. (A. A.Z.) 

Amerika. 
New-'HM, 21. (g.) Febr. Wenn mebre Staa

ten Europas gegenwänig einen schweren Kampf mit 
dcr religiös.» »rage diirchznfcchlen habe», so sind es 
in den Vereinigten Staaten religiöse Fragc», bald 
lächerlicher, bald ernsterer Natur, welche in unan-
g.!.ei i!ier Weise die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. 
L ä . h e r l i c h ,  j a ,  w a h n w i t z i g  w i e  d e r  W e i b e r k r i e g  
gegen den Whisky nnd andere aleoholartigen 
Gelränl. sei» mag; cr dehnt sich immer mehr aus, 
nnd ni i - Ohio allein ist der Schauplatz, sondern 
anch Jlünoi-Z, Indiana. Nebraska, und in New-
Uork selosl ist cs bcrcits zu kleincn Scharmützeln 
gekommen, die gar bald zum vollen Kriege sich aus-
znbilden drohen Unter den Katholiken herrscht cine 
große Bewegung, und mau organisirt Pilgerfahrten. 
A b e r  a u c h  i m  K o n g r e s s e  i s t  i n  l e t z t e r  Z e i t  v o n  r e 
ligiösen Fragen die Rede gewesen. Eine An
zahl religiöser Gesellschaften aus dem Westen lebt 
in greswr Sorge da>über, daß der liebe Gott regie
ren muß, ohne vvn den Vereinigten Staaten aner
kannt zn sein. In dem Glanben, daß er doch we
nigsten? eben so viel Credit verdient wie die spani
sche Repuelick, habe» dicse srommen Seelen petitionirt, 
das' der allmächtige Gott nnd bei der Gelegenheit 
gleich eie christliche Religion in der Verfassung an-
eilä.üii wereen. Aber das schändliche Cvmitu, dcsscn 
>we i^.e,.. er General Butler war. hat sich gegen diese 
A»ei!ennnng ausgesprochen. Die Priester i.n We
sten erw.n.en täglich einen Schwefelregen vom Him
mel, welcher die Sünder von 'der Oberfläche der 
Erde wegli.gen soll. Der schwefelregen ist bis jetzt 
» o c h  n i c h t  g e l o m m e n .  -  W i c h t i g e r  i s t  d i e  M o r m o 
ne II frage, init der dcr Congrcß wicdcr zu thun 
h u. wn nichtmormonischen Bewohnern Utabs 
.. .v sasi.' nnd im Congrcß vorgelesene Denkschrift 
meltet, - aß ..sniif Seeh-tel« oder mehr der Bevöl-
s a»g -'ü.i.ttlcdcr ein.'l- Organisation sind, deren 

> '.langer ihr einen religiösen Charakter beilegen, 
, i. ai. .r in, Glauben wie in der That die Bege
hung der iw listen Verbrechen gestattet. Diese Ver
brechen sind Polygamie und Blutvergießen, zn wel
che», wie ee- in der Denkschrift heißt, von der Kan-
z. l herab wie in den Kirchenorganen angespornt wird. 

wii'. e .n :a»n Auszüge aus den Reden Brigham 
^joung's vorgelesen, und schließlich verlangen die Un-
lerzei.hii.'le» ^peeialgesetzc für lllah znr Beseitigung 
'ieser llebelslände. Der Delcgirte der Mormonen 
überr ichle seinerseits eine Pclition der Legislalnr 
von U. lh, weiche nm Einsetzung einer Untcrsnchungs-
Coin.iils^ion bittet. Natürlich soll damit nur Zeit 
gewonnen werden. 

'.Neueste Vosl. 
Wt». II. März <27. Febr.i, Abends. In der 

henügei. Sitzung des Abgeordnetenhauses dauerte 
dic Sp.-cialdcbatle über die eonfes'ionellen Gesetze 
serl. ?a. Aüiendement über die Vereidigung der 
Bischöfe vor ihrem Amtsantritt w»rve abgelehnt, 
nachdem der Eultusniinister gegen d»°»^bc aesprochen. 

Z'r», II. Mär; (27. Febr s Kaiser 
Franz Joses besuchte heute Fra. im Hotel 
„Königin von England«. 

Ies.f in Sl. Petersburg, flattgefuiideiien handelö-
polilischen Verh.'.ndlnngen nnd schließt mit dcn Wor
ten. ei» freieres .Handelssystem zwischen England 
und Rußland wäre eine erfreuliche Folge der durch 
dl.' kürzlich lialkgeuindriic Vermählung geschaffenen 
frenne u^en Beziehungen würde dic beste Bürg
schaf! fnr deren Fortdauer bieten. 

12. März (28. Febr.) Die Königin, 
der Herzog nnd die Herzogin vo» Ediiibnrgb, Prinz 
Leopold, Prinzessin Beatrice und Gefolge verließen 
-?'.-u!dsor um Ii Uhr und trafen um ll Uhr 40 
Miiinlen anf dem Paddington-Bahnhof in London 
cin. Ungeachtet des starke» Schnnesa»es hatte sich 
e»e unabse.bare Menschcumenge am Bahnhof und 
an, dem Wege de? Zuges versammelt. Der Zug 
bestand aus seebv Wage», g''fv)gt Von einer großen 
'!n;>hl >on O'fieiere» und Würdenträgern init zwei 
russischen Ossieieren an der spitze und wnrde über
all mit irmi.' 'Hein Jubel empfangen. Die >vtadt 
war mit r>l jU' ni. und l'ril!>chkn Flaggen prächtig 
geschmnek' »nd aus der ganzen Route zum Buckiug-
baiN'P.ilaft bileelen Truppen Spalier. 

puris, I>>. ''cavz l2l). Febr.) Der gestrigen Si
tzung der Nationalversammlung wohnte Ledru-Rol-
lin znm crstenmale bei. Derselbe war von dem 
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radikalen Deputirtcu Naquet begleitet uud nahm 
seinen Platz neben Martin Bernard ein, der eben
f a l l s  s e i n e r  Z e i t  i n  d e n  P r o c e ß  w e g e n  A t t e n t a t s  
auf das Leben des Kaisers Napoleon III. verwi
ckelt war. LedruMollin wurde von vielen Depu
taten der äußersten Linken begrüßt. 

Madrid. 9. März (25. Februar). Die Regierung 
hat Mittheilunge» aus dein Norden empfangen, nach 
welchen sich der Marschall S.rrauo seit zwei Ta
gen in Sumorrostro befindet. In Folge der bedeu
tenden Verstärkungen, welche der Armc'e zugegangen 
sind, werden die Operationen umgehend wielvr aus
genommen werden. Die Srimmuug der Truppen 
und die Diseipli» uuter denselben werde» von dem 
Marschall als vortrefflich bezeichnen Die Regierung 
hegt keinerlei Befürchtungen für Bilbao, da» sei
n e n  W i d e r s t a n d  m i t  d e r  ä u ß e r s t e n  E n e r g i e  f o r t s e t z e n  
wird. 

Um 1 Uhr in der Nacht vom Sonnabend aus 
d e n  S o n n t a g  w a r d  d i e  F e u e r w e h r  d u r c h  i h r e n  
Obercommanteur alarmirt, was selbstver
ständlich nicht ohne eine Störung der nächtlichen 
Nuhe auch der nicht zu der Feuerwehr gehörenden 
Einwohner der Stadt ausgeführt werden tonnte. 
Aus diesem Grunde und weil bei der Neuheit des 
Versuchs in der Veurtheilung desselben ohne Zwei
fel auch mißverständliche Auffassungen Eingang ge
funden haben werden, erscheint 'es geboten, des 
Vorgangs auch an dieser Stelle zu erwähnen und 
den Sachverhalt desselben darzulegen. 

Es ist bereits früher eingehend ausgesührl wor
den, daß eine Hauptschwierigkeit, welche zu be
seitigen galt, um uaeh dem Ausbruch eines FeucrS 
möglichst ohne Zeitverlust eine energische Bekäm
pfung desselben herbeizuführen, darin bestand.^ den 
durch die ganze Stadt Zerstreut wohnenden Mann
schaften der Feuerwehr rechtzeitig von dein erfolgten 
Ausbruch eines Feuers Nachricht zu geben, 
diese wichtige, lange ohne befriedigende.. ,'>.jnllat 
disentirte Frage endlich ihren, wie man hos,le, be
friedigenden Abschluß faud, darf, glauben wir, dem 
qegenwärligen Oberorduer der Feuerwehr, Revisor 
N.' Rech, als Verdienst zugebilligt werten. Der 
Gedanke desselben ging dabin, die Hausknechte der 
städtischen Hänser in deu Verband d.r Feuerwehr 
hineinzuziehen, zunächst und vor Allem, um deu in 
ihren resp. Häusern wohnenden Mannschnsie» der 
Feuerwehr unverzüglich Nachricht zu geben von dem 
Ausbruche eines Feuers, sodann, nm auf der Brand
stätte selbst der Feuerwehr in gewissem Umfange 
Unterstützung und Hilie zn Theit werten zu lajien. 
Dieser Hilfsmanirschast waren aus ihrer viille er
nannte Zehntner vorgesetzt; auf die Al.-ü^.i'eiing 
dieser aber sollte zunächst das Angemneri 1,1 Nacht
wächter gerichtet fein Auf solcke ^eise glaubte 
man annehmen zu dürfen, daß jedes ^ > giied der 
Feuerwehr ausnahmölos von dem Ausbruche eines 
FeuerS rechtzeitig würde Knude erhalten können. 
Um endlich auch der Nachtwächter völlig sicher zu 
sein uud auch bei der Alarmirung dieser möglichst 
Zeitverlust zu vermeiden, wurden, wiederum unter 
dankenswertester Mitwirkung des ^'hese- der jiätii-
scheu Polizei, in jedem der Stadttheile drei Nacht
wächter mit Signalhörnern <s. g. Hnppeu! vmehen, 
welche sogleich, uaeh Wahrnehmung eines ^euer^, 
dasselbe signalisiren sollten. Ein zehntes Signal
horn befindet sich zur Verfügung der in. 
Rathhause und soll sogleich »ach begonnene 
von einem zu Pferde möglichst durch alle ^tra'zen 
eilenden Wachhabenden geblasen werden — Mit
telst dieser Organisation glaubten die Führer der 
Feuerwehr erreicht zu haben: zunächst, daß in we 
,Ilgen Augenblicken die Nachricht von dein erfolgten 
Ausbruch von Feuer durch alle Theile der Stadt 
verbreitet wurde, sodann, da ans jeden v.n r,vehr
mann die Aufmerksamkeit eines mit seiner Alarmi
rung Beauftragten gerichtet fein mus:>e. daß in der 
That die ganze Feuerwehr ungesäumt .'»f der 
Brandstätte ericheinen konnte. -Der Versuch in 
vorvoriger Nacht hatte ^ Aufgabe, sestzusiel-
len, ob die auf dem Papier und in der Organisa
tion scheinbar gelnngene Anfgabe auch in der Wirk
lichkeit Probe beliehen werde, ob der in- iu.ie ge
faßte Zweck in seinen. vollen Umfange erreicht wor
den sei. Dieser Zweck konnte aber nnr erreicht 
Werden, einmal, wenn die Absicht, die teil ersten 
Führer der Feuerwehr dabei leitete, in ta - tiefste 
Geheimuiß gehüllt blieb, sodann, wenn ,'.eit uud 
Umstände der Art gewählt wurde», daß sie. wenn 
auch nicht die denkbar ungunstigsten waren, so doch 
«u«c hinlängliche Menge zu üeerwiudeucer Schwie-
A'eiten darboten. - Wie weit nun die gehegten 
Erwartungen durch den erzielten Er,elg erfüllt 
worden, daö glauben wir an dieser Stelle nicht er-
s.-in"! 2" duesen: es sollte eben nur e u Versuch 
, deu bei diesem Anlaß gemachten Er-
^ve -> Mannschaften w>e «uhrer ohne 
5'..b ck heilsamen Fingerzeig ".r den An-

^>r können nicht schließen, ohne mit einigen 

Worten noch des Verhaltens deS Publicum zu ge
denken, wie es bei diesem Anlaß leider vielfach zu 
Tage getreten. Vorzugsweise waren es Studirende 
unserer Hochschule, welche durch ihr vorlautes und 
störendes Betragen die Unreife ihres Urtheils ge
genüber den Regungen eines auerkennesiverthen coin-
muualen Strebens der Bürger unserer Stadt docu-
meutirt haben. Wir meinen, der hier geäußerte 
Borwurf eürste um so begründeter sein, wenn er 
gegen die Söhne derselben Stadt und Provinz er
hoben werden muß, in deren Bereich die Väter 
jener entweder durch Geburt ihre Heimath haben 
oder während ihres Lebens gewirkt haben, deren 
Sicherung vor Gefahr eben jenes eommunale Stre
ben vorzugsweise gewidmet ist. Gegen solches stö
rende Verhalten scheint uns ein energisches Eingrei
fen der für die Ausrechlhaltnng der Ordnung ver- > 
autworilichen Behörden dringend geboten zu sein und i 
doch ist ein solches, wie leiter eonstatirt werden muß, ' 
gerade den Studirenden unserer Hochschule gegenüber, j 
des diesen zustehende» privilegirten Gerichtsstandes 
wegen, ein doppelt schwieriges. Wir wolle» von einer 
priueipiellen Erörterung der Frage nach der ferne
ren Berechtigung jener Ausnahmestellung uuter den 
Veränderten Verhältnissen der Gegenwart für heute 
absehen! aber wir meinen, die Berechtigung eines 
solchen Privilegs kaun doch nur dann einen Sinn 
haben, wenn den dasselbe Ausübende» die Macht 
und die Mittel zu Gebote stehe», es zum öffentli
che» Frommen und Wohlergehn in Anwendung zu 
bringe». Daß Solches hausig uicht der Fall 
ist, dafür habe» u, A. ebenso die von Studirenden 
veranlaßten störenden Vorkommnisse gelegentlich der 
Alarmining der Feuerwehr iu der vorgestrige» 
Nacht, wie die Ausschreitungen den Beweis gelie
fert, welche einige Stuuden vorher auf dem Räume 
zwischen dem Rathhaus uud der Steinernen Brücke 
sich abspielten. 

Nach Anzeige des an der Carlowastraße im 
Hanse Michelso» wohnhaften Studirenden H. Keuß-
ler sind demselben aus seiner Wohnung am 27. 
Februar eiu Portemonnaie mit ^12 Rbl. 20 Kop. 
S. und am 1. März ein schwarzer und grauer An
zug sowie ein Paar grauer Beinkleider zusammen im 
Werthe von 30 Rbl. S., gestohlen worden. 

Das Altarbild der Wcndauschen Kirche. 

änilialur et, aller» pars. 
In der Nr. 51, der Nen.'n Dörptfchen Zeitung 

l ä ß t  e i n  H e r r  v .  M .  s e i n e  ö f f e n t l i c h e  S t i m m e  
v e r n e h m e n  ü b e r  e i n e n  u n e r h ö r t e n  A c t  d e r  B e r 
t e  t z  u  n  g  d e s  s i i t l i c h e  »  M e f i i h l s  d e r  G e b i l b e  -
t e n ,  d e s  M a n g e l s  a n  A c h  H i n g  g e g e n  d a s  
D v r p a t e r P n b t i c i i m  u n d  d e r  W e i g e r ! >  n g ,  d i e  
Eonrtoisie des Künstlers, welcher das Wen-
dansche Altarbild gemalt hat. zu erwieder». Die
ser unerhörte Act wird dem Vorstände der Weu-
dauschen Kirche ohne daß derselbe genannt wird — 
z u r  L a s t  g e l e g t ,  d e n n  d i e s e r  h a t  a u s  M i ß g u n s t  
und sich auf juristischcFeinheite» st ütze» d, das 
ausgestellte Bild in überstürzender Eile aus 
der Johannis-Kirche entfernen lassen. Diese That, 
s a g t  H e r r  v ,  M ,  h a t  d i e  a l l g e m e i n e  M i ß b i l 
ligung hervorgerufen. Mir der seinigen scheint 
das allerdings in hohem Maße der Fall zn sein, ob 
aber die Stimme, welche er öffentlich vernehmen 
läßt, auch die öffentliche ist, scheint mir doch »och 
nicht ausgemacht, denn ich setze voraus, daß das 
gebildete Publicum, in dessen Namen Herr v. M. 
fulminirt, erst hören will uud dann erst nrtheilt, 
während Herr v. M. umgekehrt verfährt und sich 
die Motive dazu selbst zustutzt. Nun vernehme er 
nachträglich den Sachverhalt. 

1. Es bat der Herr Akademiker Prof. von 
Mo eller in keinem feiner Briefe an die Weudau-
schen Kirchenvorsteher oder an den Herrn Prediger 
deu ausdrücklichen Wunsch ausgesprochen, daß fein 
Bild in Dorpat ausgestellt werden solle. In sei
nem letzten Briese, in welchem er über den Em
pfang der ausbeduugeue» Summe quittirt und die 
Absendmig des Bildes meldet, hat er n»r mitge-
theilt, daß die Transportkosten, gegen den Voran
schlag, höher geworden seien uud de» Vorschlag ge
macht. diese Mehrkosten etwa durch Ausstellung des 
Bildes aufzubringen. 

2, Dem Wentauschcn Kirchcnvorstande sowohl, 
als auch dem Kirchspiels-Convent, welcher am 25. 
Februar den sofortigen Transport des Bildes nach 
Weudau beschloß, ist auch von einem in Privat-
brieseu ausgesprochene» Wunsche des Herrn Künst
lers ?iichts bekannt gewesen. 

-!. Der Convent hat von der Ausstellung des 
Bildes in Dorpat erst Kenntniß bekommen durch 
die Anzeige des Vorstandes der Johannis-Kirche, 
<l. <l. 23. Febr., es werde das Bild ausgestellt wer
den zum Besten des Fonds der zu erbauenden städ- ! 
tischen estnischen Kirche. 

4. In dieser Anzeige ist des Wunsches deS Herrn 
Prof. von Moeller keine Erwähnung geschehen und 
d e r  E o n v c n t  h a t  k e i n e  V e r a n l a s s u n g  g e h a b t ,  d e m !  
Vorstände der Johannis-Kirche, ohne Weiteres, ein 

! Dispositionsrecht üb.''.' ei'.; E:g?7.thu:7.s - O5jcct der 

Wendanschen Kirche zuzugestehen. Er hat vielmehr 
darin eine nicht zu duldende Rücksichtslosigkeit er
kennen müssen, welche auch der Vorstand der ^oban-
niS-Kirche, in gleichem Falle, wahrscheinlich nicht 
stillschweigend hingenommen Härle. 

5. Es sind die Vorstellungen und die Bitten, 
die Ausstellung noch weiter zu gestatten, an mich 
als Kirchenvorsteher gerichtet Worten, nachdem der 
Herr Kirchspielsvorsteher, i m A n f t r a g e te ^ o n 
vents, seine stricte» Befehle, hin sich! I ich der 
Verpackung und Fortschasfuug des Bildes, bereits 
gegeben hatte. Dem Ansinnen, dennoch diesen Be
fehl zu widerrufen, konnte ich selbiveisrändlieh nicht 
entsprechen. Zu einer solchen Rüekächtslo'i gleit ge
gen meinen Herrn College» und gegen du 'onrent, 
hätte mir auch Herr v. M, mit seine» Anschauun
gen über sittliches Gefühl, uicht rächen iönnen. 

L. Ich bin ebenso vor den, 25 Febr.. wie nach 
diesem Tage, i» meiner Eigenschaft al- Kirche»»»» 
steher in Dorpat zn finden gewesen und hätte. iallS 
gegen mich vorher der Wunsch des H.rru P> , s. von 
Moeller ausg sproche» worden wäre. jedenfalls den 
Antrag auf Ausstellung des Bildeö in Dorsal ge
stellt und wäre der Convent unzweifeN,ist darauf 
eingegangen. — Am 20. Febr war eS zn spät nnd 
konnte an dein Beschluß Nicht- mehr geeinter! werden. 

Wem ist es nun zuzuschreiben, daß dem 
W u n s c h e  d e s  H e r r n  P r o f .  v o n  M o  . l e r  m ^ t  '  ! t  
e n t s p r o c h e n  w e r d e n  k ö n n e n  n n c  d a ß  d e m  D e a l e r  
Publicum ein hoher Kniistgenuß entzogen worden 
i s t ?  D e r M i ß g n n  s t .  d  e  m  M  a  n  g e .  a  i i  A  c h  l  u  n  g  
V o r  d e m  P u b l i c u m ,  d e r  f e h l e n d e n  E o u r  
t o i s i e  g e g e n  d e n  K ü n s t l e r ,  " d e r  d e m  N i e b t -
b e o d a c h t e n  a u c h  n n r  d e r  a l  l e r g e w ö h n l i c h  
sten Rücksichten Seitens des Vorstnitcs de.' ^o-
hanniS-Kirche oder derjenigen Person a. w-':.-,e ge
nannten Vorstand zu der Ausstellung veranlaßt ha
ben. Auch das groß nüthige Anerbieten, tie Trans
portkosten des Bildes decken zu wollen, konnte die 
Unterlassung nicht ausgleichen. 

Weuu Herr v. M., bevor er dem sittlichen 
G e f ü h l  d e r  G e b i l d e t e n ,  i n  t ö n e n d e n  Q u 
arten und unberechtigten Voraussetzungen, v nii,', I 
leuden Ausdruck gab. sich die/.Nahe'ge .be i äl e. 
sich an der richtigen Quelle nach dem Za oerXiit 
z u  e r k u n d i g e n ,  s o  h ä t t e  e r  s e l b s t  w ? l  I  t e n  l c t  
nicht so unerhört gesunden und hätte, ei h mir, 
n u r  b e d a u e r t ,  d a ß  d u r c h  e i n  Z u i . ' . m  u e n i e  i  u n -
g e w ö h u l i c h e r  U m s t ä n d e  d e m  K ü n s t l e r  s e i n  n s !  
vereitelt worden und das Pudl'.eum -.un ci'.-.- i ^>,i 
gcnuß gekommen ist. 

Nach dieser Auseinandersetzung -»er?-.-:, e s^ it-
lich Ans»'artige, wie Herr v. M. fii ct. nicht 
d a z u  v e r l e i t c r  w e r d e n .  ü ! e r  d i e  >  ,  „ „ x .  
W e i s e  i n  L i v l a n d  z u  d e n k e n ,  e i u  . i n  ü  a  !  ^  
los ungiilistiges Urtyei« fa, !c:i. - .-.-ftt 
könnte sogar ihr Urtheil günstig anfalle,-, >venn 
sie erfahren, wie hier die ö f f e n r l i ch c S > i m in e 
rasch eonibinirt und wie fel'iiell sie mit ihrem Ur 
theil znr Hand ist. 

4. März 1874. 
C .  v .  B  r a s c h ,  

Kirchenvorsteher des ^irebspiels Wentau. 

Ävtijkii ans Seil Kirchriitiiichmi 
St .  Johan i i iögcmeinv^  Get . ius t -  T .ö  Do 'ch- lcn i i t i -

s tc r«  A .  Braun  Tocht»  Mar iha  Sr icd-ci lc ? ' . ' i a> ,e .  
Kausni. inns C Pr lc r i r>hn  Emli», eiu ui i t i a .  
Des  I t i rchendic i i e r s  A .  P iu t l^ r  ^ i i chn td  
Car l  Jovan» .  P roc la i i i i r t -  Der  T  i>nch> <i>>. . . , i« l  
Eduard Nummcl in  mi t  Marie Ci.vi, ne  > si ^r  
b e u :  D t S  O e i e n o m e n  C .  M c h c l ^ i i n  T o c h i ^ c  . V ! . i a > i i c ,  
13 M. alt. Lie Baronesse t'h.irloiie 
Jahr alt. Die Iluvch-uh.iucniu'iiie^iv^nvc >i.uia»e Zi-
scher, g?I Jai'r ail. D.r o-u.^!i»a-!co»,»i^ 
Espei,stein, 22 Jahr alt. Sie Vichsu k ^l -. 
niinc Carlson. 7» Jahr alt. Des S.k^iom-n I. ̂öii-ye.-
Tochter Olga Mathilse Jea, 1'. >». all. 
A. AL»lus Sohn ÄrtZlic Heinrich, I! ^grch.» aU. 

St. Marieilkireiie. Proctami ri: e .',e-
bann Eduard Nuinmelin mii .!n»a >!ar. t- Ii» Nosi. 
G c s l o r b c i i :  R u o o t p h  E t u a r v  ,  i - a u l e » :  : < >  
Jahr all; d.r Arr.usator Äujlav 7.! ^>a..e all. 

St .  Per r , - t» i . 'm> '» ,5>? .  G . t a u s i i  .  . . . .  n  
Sohn Arthur, des Johann Bvck ,er Ä.'a.-!>, -
chet Schnndt Tochter Ännn e.^aric Rosaue. e l 
Plakst Sohn Eduard, der An »Nein.ei 'jv...ier An-.nie. 
Vroelamirt: Wilhelm Fnel.« mit Tora Elijaveih vomp. 
Geftvrbe«: Dez August Blau.ret >.n>ef.au ^:ic 
Jahr alt. 

Waarcnprcise (ei> ^ivs). 
R e v a l ,  d e »  2 7 .  o c i ' " - a c .  

Salz pr. Toinic . . . ? Rbl. ^>» Kop. — S Nbl. — ttop. 
Slciusalz pr. Pud » 7i) „ . 
Norwegische Härinz« pr. Tonn. 12 !«- — 
Ströniliugc pr. Tonne . . . i2 :1t. >!. — IZ 5!i »k. 
Heu pr. Pm> ->'> kop 
Slroh pr. Pud jiop. 
Flach» per Berk. . -V. i>, 1^- 1^, ^ ^ 
Finnl. Eisen, geschmi.dct.s, in Slangs! ^ -

gez^kne-?, ^ „ 2.-—2! 
Brennholz: Erlenholz vr. ö. ^ ^ ee' 

^ Tannenholz „ 4 ö» K. — 5, !>c. — „ 
Steinkohlen, pr. Pud , 
Finnl. Holzth.er pr. Tonne S ^bt. 
Engl- Sieinlohlentheer pr. Tonne k 2.', /cop. > 
Zi.gel pr. Tausend 2e Ndl. 
Da ^pfannen pr. Tauftn!» 25 „ 
öialk «.uiigelöschicr^ pr. Tsnne .u ^isp. 

N'-iriei»:: »r. E. Li ^. linen. 
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N e u e  D o r v t i c k e  3  e  i  t u  i z .  

Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Stull. ptiarm. Ludwig tÄraner die Universität ver
lassen hat. 

Dorpat, den 27. Februar 1874. 
Nr. 121.  

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, das; der Herr 8tui1. 
iiist, Arthur ^raentet die Universität verlassen hat. 

Dorpat den 28. Februar 1874. 
Nr. 125,. ^ 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren Ltutl. 
tlieol. Theodor <^.aede und mc.il. Heinrich Rath-
minder exmatrieulirt worden sind. 

Dorpat den 4. März 1374. 
Nr. 136. 

Von Einem Edlen Rothe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das zum NachZaß des verstorbenen Sol
daten Hiudrir Zahn gehörige, allhier im 
3. Stadltheil sul> 143 belegene Wohn
haus stimmt allen Appertinenticn öffentlich 
verkauft werden soll, und werden demnach 
Kanfliebhaber aufgefordert, sich zn dem des
halb ans den d. I. anberaumten 
ersten, so wie dem alsdann zn bestimmenden zwei
ten Alisbot-!eri»ine Vormittags nm 12 Uhr 
in Eines Edlen Narhes SiknngSzimmer einzu
finden, ihren Bot »nd Ueberbot zn vcrlaniba-
ren nnd sodann wegen des Zuschlags weitere 
Verfügung abzuwarten. 

Dorpat, Rathhans, am 5. Februar 1874. 
Äm Namen nnd von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat 

Jnstizbürgeruieister .Knpffcr 
Nr. ILO. Obersecretairc Ztillinenk. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird deöiniltelst zur öffentlichen 
Kenntuiß gebracht, daß die unter dein Gute 
Sotaga b fiudliche - Windmühle 
samm'r Appcrlinenlien für die Zeit vom 1. 
April d. I. ab bis zum 1. April 1880 von 
Neuem in -ch- vergebe» werden soll. 
Etwaige P>.chlliebhaber werden daher aufge
fordert, am 1'.?. und 15. d. Mts., Vormittags 
12 Uhr, in dieses Nalhs Sitzungszimmer zu 
erscheinen nud ihre. resp. Pachlbote zu verlaut-
bareu. Die nähereu Bedingungen sind in der 
Ralhseanzeilei zn erfragen. 

Dorpat, RathhauS am 2. März 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Nathes 

der Stadt Dorpat: 

Iustizdürgeruieist e r K u p ffer. 
251. Obersecretairc «ittmark. 

Gelehrte est«. Geseffchlift. 
S i t z u n g  

Mittwoch den 6. März, Nachm. 6 Uhr. 

Dienstag deu 5. März 

auf der Schlittschuhlialin 
im botanischen Garten 

Musik. Feuerwerk und Illumination. 
Das Feuerwerk besteht aus Sonnen, römifchcil 

Lichtern, Fontaine», Raketen und Schwärmersässcrn, 
während der Zwischenpausen werden bengalische 
Flammen abgebrannt werden. 

A n f a n g  d e r  M u s i k  « !  U h r ,  d e r  I l l u m i n a t i o n  
und des Feuerwerks um 7 Uhr. Ende 8 Uhr. 

E n t r 6 e  f ü r  M i t g l i e d e r  2 0  K o p . ,  f ü r  N i c h t -
mitglieder 30 Kop. 

Unglaublich, aber dnch Wahrheit! 
Feine 

goldene um! Mmie 

Vdrvl l  
Silberne Crsiiuderuhren mit und 

ohne Doppcldeckel . . . Rbl. 8, 10, 12 
desgl. Ankcruhreu .... „ 15, 20 
desgl. Nemontoirs .... „20, 25, 30 

Goldene Herrenuhreu mit uud 
ohne Doppeldeckel ... „ 25, 35, 50 

desgl. Damenuhren ... „ 20, 30, 40 
desgl. emaillirtinitDiamanten , 25, 35, 45 
desgl. Nemontoirs .... „ 35, 45, 70 

Goldene Herren-Nemontoirs . „ 50, 75,100 
„ Chronometer mit Ne

montoirs 150,200,300 
„ Nemontoirs mit Repc-

lition „ Z!,0.2!>0, Ms> 
desgl. mit Minuteiir'epelition „ 300,400,500 
Garantie für i>»tcn und regelmässigen 

Gang jeder Uhr 5 Jahre. 
Briefliche Aufträge werden gegen Einsendung 

des Betrages in Papierrubeln sofort so gcwissei--
haft ausgeführt, als wenn der Käufer selbst 
anwesend wäre. 

Nicht eonvenirende Uhren werden anstandslos 
umgetauscht oder das Geld retour gegeben. 

Meine Preise sind die billigsten und liefere ich 
nur ganz genau regulirte Uhren. 

Philipp Aromm, 
Uhrenfabrieanl. 

Norhenthurmstraße 9, gegenüber der Wollzcile in 
Wien, Oesterreich. 

Man merke genau die Adresse. 

V. iv.:: 
Dienstag <ien 3. o. 

lüi.ii'Kiett'ii Vei8.>mnilunx 
irii 

^.»silNF 3 Ilbr ^i>encl3. 

>leu elsellienen unä dl!! l l .  I,  »akui^nn 
2U liaden: 

?ur NikrvKrApkie äer Ldolera. 

von lZf. Kd. ??edswehky. 
k!!t einer litlinArnpIniton ?asel. 

preis.,«» Kop. 

Gcldpacht-Contratte 
deutsch nnd estnisch 

nach der neuesten geschlichen Form sind stets 
vorrathig in 

(5. Mattiesen's Vuchdr. n. Ztgs.-Exp. 

Ei» jmisicr Man» 
ten Zeugnissen versehen, sucht ein Engagement 
als Buchhalter oder VeiWalter. Zu erfragen 
bei Frau Michelson, Russische Str., Haus KürS 
(im Hofe). Zu sprechen: tägl. i d. Vormittagsstunden. 

In der Carlowa-Straße oder in deren Nähe, 
wie namentlich ans dem Blumberge oder in der 
Alexander-Straße, wird eine 

Wohnung v. 4 Zimmern. 
bei welcher Wirthschaftsbeqncmlichkeiten entbehrt 
werden können, zn der aber nothwendig ein größe
res Zimmer gehören muß, sofort zur Miethe ge
sucht. Bezügliche Offerten crbittct sich 

Obersecretairc Mltmark. 

Eine Stsdcnlciiivohiinilg 
ist im kleinen v. Hertzberg'schen Hause bis Anfällst 
August e. zu vcrmiethen. Näheres daselbst Quar
tier Nr. 4 zwischen 3 und 5 Uhr Nachmittags. 

Möbel-Plüsch, -Rips n. -Damast, 
Gardinen-Tiil! und -Mull, Iaroslaw-
schc n. Bieleselder Lcincwand, Tisch-
servietten, Handtücher erhielt anss Nene 

«p. 'Popow, 
.h,!ilö Lnndrath lion Mcilselifailipff. 

ist billig «« in ävr- Alexander-
stiüLse im llause Lüster. 

Asrre» kil-ilMv -»« Reisegesellschaft 

empl'mtzkn und emplelilen 

t» 

i n  S t .  P e t e r s b u r g .  
In Folge Nerk.uifs und Bausälligkeit des Hauses 

im Nowp Perenlok wurde ich gezwungen, mein Ho
tel in das schöne ncugebaute Hans des Herrn 
Makarow, Woone^enski-Brücke 30, über-
zusühren. 

Tie Eröffnung deS Holcls fand am 15. August 
1873 statt und bitte u!' meine Kuntschajl um ferne, 
r e s  W o h l w o l l e n .  F ü r  S a  n  b e r k e i  r  u n d  g u l c  B e 
dienung wird bestens gelorgr. 

Die miä, beehrenden Reisenden werten gebeten, 
sich meine Adresse genau zu merken nnd solche ten 
Contucieuren bei den Babnbösen anzugeben, da daS 
Porbandeni'ein eines Hokels gleichen Namens schon 
Anlaß zu Mißverständnissen gegeben hat. 

Zerren-fil-KMe 

snwie die beliebten «z. 
emplin^ »ml empsselilt 

i uli». l.i. 

per Post nach Plcsfau wird aus Mittwoch ge
sucht. Näheres im Hotel Bellevue beim Besitzer. 

'Zibrenende. 
I. Haralv v. Gerßdorff, ehem. Slud. 
1. Sundcl Janteljowujch JewinowS^i. 
2. Eugen Weigeli». 

Hefe -« 
ist zu haben im Hanse Noelscher, Nathhansstraße, 
in der Müchbude. 

Aiigckoinincnt /rrmdc. 
Hotel Lond-»,: HHr. Kc>ufle»te Bruns u. GiUcrma»n 

aus Bamberq, Verwalter Jacobson aus Tarivast, Arrcudalore 
Tuiik aus Lamliof, Schulz u. GutSbcuxcr Schulz aus Jgast. 

Hotel ^r. Petersburg: HHr.v. Laming aus KemiuerS-
bos, Blonicriiiz aus Werro, Gcilicilideschrcider Eisenichmidt 
aus Kleiu-Riiigen, Kaufleuie Melson au« Sarenhof u. Alaja 

^ aus Kurtuiio, Blomerms aus Hellin. 

U', i ^ i t t c r i u i g z l i  r o  i l l l c h t i N i g c l l .  

Ergebenst I. Lcidioff. 

Ein Klavier, 
eine große genfer Spieldose (8 Stücke spielend), 
ein LUciocr,ä>r..r.k. ein Wäschschrank sind im v. 
Staden'schen Hause eine Treppe hoch zu verkaufen. 

verkauft 

Gute tilechat 
I. L. Gapellini. 

^in ketter 
Iint siel, irm ?reiin^ ^Vdenil einxeslincle» iin 
üliolielson'solien Ilirnso, l^arlc>xv!»strit«8i!, Izei 

Lelrubm-rekoilneister K?!g?I«iLV?iLI. 

L>u»d>. 

15.Mz.l'M 
7 

10 
16. Mz. 1 Ä. 

4 M. 
' 

IN r!!-
! l Ab. 

Nar?m. 

>!>.? 
40» 
4»S 
5>a.» 
50 4 
51 t 
5.'.7 
5Z.S 

ZemL. <-5 ^'I»s B?wöl-
Lrliiu-. k S luug. 

^0l5' Ii? — 0.7 0.4 1» 
-3.3 V5 1.4 — — 1.3 1» 
-4.7 vij 1.9 — — 1.2 0 
-5.7 — — — — — 

-4.7 — — 

-4.2 !.2 N.5 2.8 l0 
-2.6 »5 I? 3.2 Ii) 
-1.3 77 >.o — — 4.0 1» 

^ Miltti vom I5>. Marz -4^4. 
der Tcmrcralurmiitei j» den letzten acht Iabreu 

an, 15. Marz Ä'U'muni: »u Zabre Majimum 
^-l.72 »n Äabre 1ZK9, 

Sjäbt'ges Milte! sür teil 15. März —4,kl. 

Von ter Censur gcsiattet. Torpat, den 4. März 1374. Truck unt Verlag von C, M-klicse». 



^ 53. Dienstag. dm 3. iI7,i März 18?4. 

Acne V»l?ts«i>t Intimi;. 
Erscheint täglich 

ml» Ausnahme der Sonn- und bvden Festtage. Ausgabe 
»m 7 llhr Abends. Tie Puchdr ckerei »nd Exrecilion 
sind nnr an den Wochentagen von 7 Uhr Morgen.' bis 
7 Uhr Abends, auigcn. von 1—Z Uhr Miltags, geossml. 

Ai'iiabnie der Inieraie bis II Uhr; 
Preis für die Noiruijeile bei dreimaliger Jnseition i^.4 Zkop., 

bei über die Post rliigegangenen Inseraten l> Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

Preis: obne ?!-rlentu»q 
j ibrlich d ?iol., dalbsäbili^ Rbl. SV Nov., vierlel'ädrlich 
1 ?ibl. 2S Aor. > mrnailiib »> «or. Mn .-iuNellonq un» 
V-iienkung: ftdrlilb ö Rbl. Z<> Kop., hiibiabrt»» Z Abl. 

U Kop., oierleliadriich l !kdl. 7ü Zk^v. 

Inkalt. 
Inl«nd. D o r p a t :  A u s z e i c h n u n g ,  E s t l a n d :  K r e i ? -

b e p u t i r t e r A. v, Rucslcschcll ^ S I. Pe Ier« bu rg: Tie An-
lunst de« Herzog« und der Herzogin v. Etinbnrgb in England 
Zur Hebung e,r SZcrkebrSstollung aus den Eiscnbahnin Äus 
dein Geriäi lesaat. Polen: Ei Wanderung .  

iluotan?. Trunkes Neick. PeUn: Politischer Ta
g e s b e r i c h t .  D e r  E n t w i k i f  d e s  E i  c n b a l , n g > s ^ > S .  G r o ß b r i 
tannien: Gtadsloiie. Spanien: Von der Nordarinre. 

N e u e s t e  P o s t .  L o c a l e s  I r l  E o u r s d e p e s c h e  
s^cinUe on Ueber die Identität des rstnischen VVeue 

trnssisch) und deS Völkernainens ^Venilen. 

I a l a n d. 
Aorimt. Sc. Majestät der Kaisei hat mittelst 

Allerhöchsten Handschreibens vom ll. Januar «dem 
Tage der Vrrmählnug Ihrer Kaiserlichen Hoheit 
der Großfürstin Maria Alexaudrowua. gegenwärti
gen Herzogin von Edinburgh» dem Chef der III. 
Abtheilnng der Höchsteigenen Eanzellei Sr. Maje
stät, General-Adjutanten General von der Eavalle 
rie Grafeil Peter Schnwalow die diamantenen 
Jnsignicii des St. Alexaudcr-Ncwöki-Ordciis zu 
verleihe» geniht. 

— Das Programm der Prüfungen für die 
Dienstaiinahme von Freiwillige n dritter Ka
tegorie ist, wie der ,Golos" gehört hat, von einer 
besonderen Evmmission des Reichßraths bereits be
stätigt worden und wird demnächst veröffentlicht 
werden. Dieses Programm umfaßt den Eursus der 
vier ersten Classen der klassischen und der Militär-
Gyniiiasieii und entspricht in de» Hauptfächern dem 
Kursus der Militär Progymnasien. Ausgeschlossen 
aus dem Programm sind jedoch die alten und die 
fremden Sprachen. 

A u s  M u n d  w i r d  d a s  a m  1 .  M ä r z  e r f o l g t e  
Hin s c h e i d e n  d e S  K r e i S d e p u t i r t e n  A d a m  v .  R n c k t e -
fchell gemeldet. 

It. ̂ tttkrzdlirg. Ueber die Ankunft deß Her
z o g  s  u  n  d  d e r H e r z o g i n  v  o  n  H  d  i  n  b  n  >  g  h  
in England meldet die Köln. Z., ältere Nach
richten ergänzend: Begrüßt von mildem Frühlings-
Wetter, den Salutschüssen mehrer Kriegsschiffe, vie
len blumcustrciiend.n Mädchen im ?.'ialroscuanzngc 
und Tausenden von Menschen, landete gestern am 
7. März (23. Febr.» der Herzog von Edinburgh mit 
seiner jungen Gemahlin in Gravcscnd uud begab 
sich mit ihr von dort, ohne die Hauptstadt zu be
grüßen, nach Windsor zur Mutter. Zum crstrn Mal 
betrat die Großsürslin den Boden deS Landes, das 
ihre Heimath sein soll, bis sie einmal nach Coburg 
übersiedeln wird, und wofern die Hofchronologen 

nicht lügen, war es überhaupt das erste Mal, daß 
eine ru'fische Großfürstin ihren Fuß auf englischen 
'^oden setzte. Stürmisch war die Fahrt von Ant
werpen bis herauf zur Theinsrmündung und die 
gesammle weibliche Equipage litt stark an der bösen 
Seekrankheit. Auch vom Nebel sollte sie in den 
Niederungen des Flnßthales ein kleines Pröbchen 
zu sehen belommen, aber stromauswärt? war es kla
rer. und die Landung sowohl wie die Eisenbahnsahrt 
nach Windsor vollzog sich iiimitten sanften Früh-
lingssoniicnichrinö. Prinz Arthur hatte den Bruder 
und die junge Schwägerin am Landungsplatze er
wartet; vom Bahnhose von Windior aber wurden 
sie durch die Königin selber abgeholt. Kaum hatte 
die Großsürslin den Fuß .Nif den Perrv» gefetzt, als 
Königin Victoria ihr entgegeneilte und sie, ehe sie 
Zeil hatte, eine Verbeugung zu machen, in beide 
Arme »ahm und wieder! oll zärtlichst aus beide Wan
gen lüßte. Auch der Prinz von Wales und seine 
Gemahlin und Prinz Leopold und der Herzog von 
Cambridge waren daseid,, beim Empsange zugegen, 
woraus sie allesammt unter freudigem Zuruf der 
Bewohne^ von Windsor durch die slaggeu- und blu-
meiigeschmückten Straßen des Städtchens nach dem 
Schlosse fuhren. Tort riefen ihnen die in Menge 
aufgestellten Schüler von Eton mächtige Hurrah? 
zu. dort empfing sie der Donner der im Pars auige- ^ 
fahreuen Geschütze nnd daS in Reih und Glied auf-
gesielUe Hofgesinde. We in wir noch erwähnen, daß 
die Prinzessin in weißen Poplin gekleidet und ihr 
Hut mit Orangen- und Myrihenblülhcn geputzt war, 
so glaube» wir das Wichtigste über ihre erste Erschei
nung i» ihrem neuen Heiniathlande mitgetheilt zu 
haben. Ter feierliche Einzug der Neuvermählten 
I. ^V.idv!'. selb!' ge.'chi,^ >.ist a>n nächsten Doner-
stag und verspricht kaum minder glänzend zu wer
ten, als der des Prinzen von Wales nnd seiner 
junge» Frau ans Dänemark vor Iahren gewesen. 
Säinnitliche Straßen, durch die der Zug gehen wird. 
Piiye» sich mit Macht, treffe» Vorkehrungen zn ei
ner gemetiisauie» Bete»chi»»g, ii»d i» der ganzen 
Länge von Oxford Street sind heute schon schwarz-
gelb-weiße Fahnenstangen in den Boden gerammt, 
wodurch die Siraße einen eigeiithümlich russisch-öster
reichischen Anstrich erhalten hat. Dazumal, als der 
Prinz von Wales einzog, lebte Lord Palmers'ou 
noch und saß ans einer Bank hinter der Vormauer 
seines in Piccadilly belegenen Hauses, um die Ein
ziehenden zn begrüßen. Daznmal rang Oesterreich 
noch mil Preußen um die Führerschaft in Frankinrl, 
war das Elsaß noch napöleonisch-französisch, schickte 

Kaiserin Eugenie ihre Glückwünsche aus den Tui-
lerien herüber, träumte Niemand noch von einem Um
schlag der englischen Stiminung zu Gunsten der Eon-
servativen. Was seit jener Zeit doch Alles gesche
hen ist! 

— Zur möglichsten Beseitigung der Nachtheile, 
welche den Waaren-Versendern' durch die aus eini
g e n  E i s e n b a h n e n  R u ß l a n d s  e i n g e t r e t e n e  V e r 
kehrsstockung erwachsen, hat der Minister der 
Wege-Verbindungen mittelst Cireulars vom 22. 
Februar d. I. die strenge Einhaltung gewisser An
ordnungen vorgeschrieben. Die wichtigsten derselben 
dürsten nach dem von der N. Pr. gegebenen Aus
zuge folgende fein: 1) Die bis zum l. März d. 
M. auf den Stationen der Tambow-Ssaratower, 
Koslow-Tambower, Koslow^Woronesh Noslower, 
Grjäsi-Zarizyner, Orel-Grjäsier und Orel-Witebö-
ker Eisenbahn angesührte» Waaren werden, je nach
dem ihre Lagerung unter freiem Himmel sie dem 
Verderben mehr oder weniger aussetzt, in zwei Elas-
sen getbeilt nnd der Elasse der leichter verderblichen 
Waaren hinsichtlich der Expedition der Vorzug vor 
den Waaren zweiter Kategorie eingcräiimt; 2) das 
Minimum der Wagenzahl, welche jede dieser Bahnen 
von der Nachbarbahn täglich entgegennehmen muß, 
i s t  v o m  M i n i s t e r i u m  s e s t  n o n n i r t  w o r d e n  u n d  z w a r  
dahin, daß die Orel-Grjäsi.r Eisenbahn von der 
Grjäsi-Zarizyner 45, von der Koslow-Woronesher 
22 und von der Liwuyfchen 27 Waggons, die Orel-
WitebiZker von der Orel-Grjäsier 132 Waggons und 
die Dünaburg-Witebsker von der Orcl-Witebsker 
225 Waggons täglich entgegennehmen muß. Die 
St. PeurSbura-Warschauer Bahn ab.r bat von 
der Dünaburg-Witebster Bahn läglich Z4V Wag
gons mit in der Richtung »ach Wirballen zu ezp'e-
oiici.cen Waar-ii zv empianpcn. Die Koslow-
Tambower Eisenbahn ferner muß vo» der Zam 
bow-Sfaratowrr I-id und die Koslow-Woroncfhcz 
von der Grjäfi ^arizyner 80, nach Koslow zn ti-
rigircnder Wage» täglich entgegennehmen; 3) Ei
nem raschen Verderb ausgesetzte, so wie fcuerge-
fahrliche Waaren behalten nach wie vor einen 
Vorzug in der Expedition gegenüber alle» übrigen 
Waaren, selbst wenn sie auch nach dem I. V>är; 
zu de» Stationen angeführt werden sollten; 4» 
den vbengenannte» Bahne» wird attheinigestellt, 
vom 1. März d I. ab die Entgegennahme weite
rer Warensendungen zur Abfertigung iiisolangc 
zu iiihibiren, bis alle aus ihren Stationen gelager
ten Güter zur Beförderung gelangt sind. Doch 
dürfen Waaren Eigenthümcr, welche sich für ihre, 

/ c n i l l c t o n. 

Uclicr die Identität des estnischen HG'«'»»«? 
(russisch) und des Völkernaniens GVe», 

Von Oe. M. WeSkc'). 

W o c h e n  f o r d e r t e  m i c h  H e r r  P r o 
fessor ^rewingk auf zu untersuchen, ob das est», 
„eno, womit man da« Russische bezeichnet, z. B. 
vvene mau, . '.ußiaiid, >ve„o I<eel, die russische Spra
che, vcrwanct >ei mit wcnel e, cincr altcn Bczcich-

<55 ^^'^hen Völkerschaften. Ich betrachtete 
d>c>eS ^prachhjstonsch und es ergab sich bald, 
daß ich diese Frage bejahen zn könne» glaubte. Tie 
Gründe, welche mich dieser Ansicht führten, er
laube ich mir ^ncn, „i. H,, vorzulegen. 

Diejenige» Slaven, welche die durch die Völ-
rerwaiideruug gewordenen gcrman. Länder vom 
Siidrande der Ostsee und von" der Mündung der 
l.lbe bis zu»! Mä telgebirge und zum Böhmerwald 
besetzten, hießen bc^ den römischen Schriftstellern 
Venecwo. Der Singnlar müßte also vone^a 
lauten, ^m sinnlichen >Lunmi), dem vollkommen
sten Dialekte der liniiischen Sprachen, heißt das Rus
sische und ^venäii, z. B. i»ga, 
Rußland, veiiiiM-n Iviele, die russische Sprache 

>st Gciietivenduiig). ^Vonüjii muß aber nach 
">°»icm Dafürhalten durchaus für älteres nonsclz 
Siin?' wo jetzt nach dem Vocal der zweiten 
in der fiunischen Wortes ein ^ steht, da ist 
g-schobe,, U) ein .1 ausgefallen uud ein i eiu-
unterbliel, °ter die Einschlcbung desselben 
—u»d dann trat die Assimilation des den, 

Gesellschaft "m v '» der 4l0. Si^ung der Gelehrten Estn. 
^ o-Z Februar IS7j. 

früheren cl <t) vorhergehenden und des demselben 
folgenden VocalS ein, z. B. steht bekanntlich >v.->s-
ln^iin und ^vuLliinn (ich antworte) für älteres 
t!>(l!>n und i'iineu (finster) für älteres pinietü. 
Im Revalcslnischen. das in diesem Falle auf einer 
älteren Lautsiuse steht, lautet letzteres im Gen. und 
im Stamm pim>.'tlii. 

In Eur<;iis sinnisch - schwedischem Wörterbuch 
lFinck-SchwenSk Orvbok) findet sich neben 
auch die Form >vn-U. im Geniiiv für äl
teres vveiiuclo», im Stamme also n-enüilu (oder 
vviuiiito). Hier ist das ursprüngliche t (ei) im Nomi
nativ «och erhalten, im Gniiiiv aber wie bei an
dere» so gestalteten Wörtern, ausgefallen. Im ei. 
gentlichen Finnischen wird nämlich nach bekannten 
Lautgesetzen ein t. (cl), wenn ihm ein Vocal folgte, 
ausgestoßen, aber erhalte», wenn dieser Vocal blieb. 
Zur Erläuterung dieser beiden Formen, noiiHjl, 
und nenüt. diene als Beispiel lievät (Frühling). 
Der Genitiv von kevüt lautet kevHit-n und steht 
nach meiner Ansicht für lievkclü-n. Im Werro-
estnischen lautet dieses Wort mit cincr diesem Dia
lekte cigeiithümlichen Verstärkung des im Nomi
nativ Ki^vnüj, welches sür stehen muß, 
im Genitiv und im Stamm aber lienHk. Im 
Revalcstnischen und Südsellinischen lautet es sowohl 
im Nominaliv als auch im Genitiv ke>va<Ie. Re-
valeslnisch lien aäeuL (frühjährlich) lautet im Werro-
estnischkii lien'Hüne. Das finnische lievviit lautet 
im Wepsischen ke^viZü, aber der Stamm ist ke-
n'ade, Noni. plur kovvii(Ie-ti; im Livischeu Icc-
" nä, Nom. plur. ke^vaclv-^. In allen diesen Dia-

') S. meinen Portrag über die conirahirten Perba im 
Estnischeii, Aerrchie d-r Gel. Est». Ges. 1S7-l. 

lekten ist das ck auch sonst sehr häufig erhalten, wo 
es im Finnische» fehlt und sie stehen in dieser Be
ziehung aus einer älteren Stufe als daS Finnische, 
welches im Uebrigen ältere, vollkommenere Formen 
bewahrt hat. Auch das Werroestnische gleicht in 
Bezug auf den Ausfall des ä am meisten dem 
Finnischen. Wie aber von kvvvM ein «.I ausge
fallen ist, so muß es auch vo» n'ellihk ausgefal
len sein. 

Im Rcvalcstnischeu heißt Rußland «env nia-» 
(maa, Land). Ob auch hier das >vono mit Vüiilo 
verwandt sei, kann mit diesem Dialekt allein nicht 
erwiesen werden. Wohl aber zeigt das Werro
estnische, daß dieses Wert aus einer älteren, voll
kommeneren Form verkürzt ist. Hier lautet es näm
lich nenne, wie ich es von mehreren Werroestcn, 
von gebildeten und ungebildeten, habe auesprechen 
hören. Diese Verstärkung des einfachen n zu «» 
und der scharfen Betonung der ersten Sylbe, konnte 
aber nur daun entstehen, wenn in der zweiten 
Sylbe früher ein langer Vocal stand, sonst wäre 
sie unterblieben. Wo nämlich im Finnischen, das, 
wie gesagt, vollkommenere Formen bewahrt hat als 
das Estnische, ein langer Vocal in der zweiten Sylbe 
steht, da ist im Werroestnischen immer die erste 
Sylbe verstärkt. Enthält die erste Sylbe einen 
langen Vocal, so wird dieser länger und mit stär
kerer Betonung ausgesprochen als sonst. Ist der 
Vocal der ersten Sylbe kurz, so wird er stark be
tont und der folgende Eonsonant stärker und län
ger ausgesprochen, so lang wie der doppelte. Im 
Revalcstiiischen ist dies auch der Fall, folgt aber 
dem kurzen Vocal der ersten Sylbe un einfaches 
n, i», I, r, Ii. so ist in diesem Dialekt die c>-
g e n t h ü m l i c h e  L a u t v e r s t ä r k u n g  n i c h t  r - n g e t r e t e n .  T i e  
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nach dem l. März anzuführenden Waaren die Vor
teile einer früheren Reihenfolge sichern wollen, ihre 
Güter auf von der Eisenbahnverwaltnng dazu an-
zuweisenven Plätzen lagern, falls sie ein Rcversal 
unterzeichnen, daß sie die Eisenbahn-Gesellschaft 
von jeder Verantwortlichkeit für die Unversehrtheit 
ihrer Waaren entbinden. 

— Am 2!!. Februar fand, tvie der N. Pr. zu 
entne h m e » ,  v o r  d e r  I I .  A b t h e i l n n g  d e S  h i e s i g e n  B e 
zirksgerichts unter Zuziehung von Geschworenen 
d i e  V e r h a n d l u n g  w i d e r  d e n  v e r a b s c h i e d e t e n  L i e u 
tenant Awkseiitjew stall, welcher in der Neu
jahrsnacht den ihm befreundeten Kleinbürger Tsche-
kalin ans Eifersucht darüber, daß Letzlerer ihm 
seine Gelieble, die Cholmsche Kleinbürgerin Pela-
geja Lebedew, abspenstig gemacht hatte, durch einen 
Revolverschus! in den Hinterkopf getödtet hatte, und 
zwar in dein Augenblick, als alle drei die auf die 
NewSly-Perspeelive führende Außentreppe der Pal-
kinschen Restauration hinabstiegen. Obschon dnrch 
die GerichlSverbandlnng festgestellt wurde, daß Aw
ksentjew sich während der That in völlig trunkenem 
Zustande befand, daß von zweien Schwestern dessel
ben eine wahnsinnig ist, während die andere an 
Z u f ä l l e n  v o n  I r r s i n n  l e i d e t ,  u n d  a u c h  d e r  a l s  
Psychiater vcrnoinmene Arzt Ssigorsky sich dahin 
aussprach, daß Awksentjew zur Zahl der au hefti
ger Zenülluiig des Nervensystems leidenden Perso
nen gehört, und daß. mit Rücksicht auf den Gei
steszustand seiner Schwestern, anch der Angeklagte 
zum Wahnsinn disponire und sich eine gewisse Zeit 
hindurch in völligem Wahnsinn befinden könne — 
v e r n e i n t e n  d i e  G e s c h w o r e n e n  d e n n o c h  d i e  i h n e n  a l s  
erste vorgelegte Frage, ob Awksentjew den Tscheka-
lin in einem, dnrch Trunkenheit veranlaßlen Anfall 
von Wahnsinn erschossen habe uud bejahten die 
Frage, ob der Angeklagte die That aus Eifersucht 
und mit der Absicht, den Tschekalin zu tödten, ver
übt habe, wobei sie zugleich die dritte Frage, ob 
diese Absicht in ihn, plötzlich aufgestiegen fei, als 
er sowohl dnrch die Verlranlichkeit Tschekalin's der 
Lebedew gegenüber als auch in Folge der überreich
lich genossenen Spirituosen sich in einer außeror
dentlichen Aufregung befand, mit: „Nein, nicht in 
Folge plötzlicher Aufwallung" beantivorlelen. — 
Das Bezirks-Gericht vernrtheilte den Angeklagten 
hierauf znm Verlust aller Srandesrechte, zu Zwangs
arbeiten in den Festungen auf neun Jahre und zur 
Ansiedinng in Sibirien für Lebenszeit. -- Sobald 
das Urlheil die Rechtskraft beschreitet, soll dasselbe 
dnrch den Justiz-Minister zur Allerhöchsten Kennt-
„iß gebracht werden. 

Aus dcm Könilircich Pole» berichtet der„Warschauer 
T o g e s b o t e " ,  d a ß  d i e  E i n w a  n d e r u  u  g  ö  s t e r r e  i  c h i -
scher nnd deutscher Colonisten'ins Liibliusche 
Gouvernement noch immer fortdauere. Die im Jahre 
2872 eingewanderten 3060 Colonisten haben sich auf 
von den örtlichen Gutsbesitzern gekauften Ländereien 
niedergelassen nnd treiben vorzugsweise Ackerbau. 
Im Ljubarlowschcn Kreise befindet sich außerdem 
eine Cok'nie von 343 Anabaptisien, welche vor 
einigen Iahren dahin aus den Warschauscheu uud Ka-
lischschen Gouvernements übergesiedelt sind. Sämmt-
liche Mitglieder dieser Kolonie liegen dem Ackerbau 
ob. zeichnen sich dnrch Arbeitsamkeit, Moralität, 
strenge Gesetzlichkeit und Wohlhabenheit ans. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Berlin, 11. März (27. Febr.,. Ueber das Be
finden S. M. des Kaisers meldet die „Prov.-
Corr.«: Unser Kaiser hat sich von den Folgen der 
jüngsten neuen Erkältungen in erwünschter Weise 
wieder erholt und in den letzten Tagen bereits 
seine gewohnten Ausfahrten wieder beginnen kön
nen. Die Erledigung der RegiernngSgeschäste halte 
keine Unterbrechung erfahren. ' Der Monarch nimmt 
den lebhaftesten Antheil an den znr Zeit im Reichs
tage schwebenden Berathnngen und läßt sich über 
den Verlauf derselben regelmäßig Bericht erstatten. 
— Der am zweitnachsten Sonntag bevorstehende 
Geburtstag des Kaisers wird vom Reichstage 
durch eiu gemeinsames Festmahl feierlich begangen 
werden. Das Burean des Hauses wird die Sache 
in die Hand nehmen und die sämmtiichen Fraktio
nen zur Theiluahme auffordern. — Der „N. Z.« 
geht die wichtige Nachricht zu, .daß S. M. der Kai
ser daS Civilehegesetz vollzogen hat. — Die 
„Provincial-Cvrrcspondcnz^ bemerkt über die Lage 
der drei wichtigen, den Berathnngni von Cominis-
siouen des Reichstags unterliegende» Gesetzentwürfe: 
„ D i e  V o r b e r a t h n n g  d e s  R e i c h s  p r e ß g e i e t z e s  h a t  
zur Aufstellung eines Entwurfes geführt, dessen 
Inhalt, abgesehen von einigen allerdings erheblichen 
Pnneten, in denen eine weitere Verständigung un
erläßlich sein wird, die Aussicht auf ein Zustande
kommen des Gesetzes gewährt. — Die Vorlage in 
B e t r e f f  e i n e r  V e r ä n d e r u n g  d e r  G e w e r b e o r d n u n g ,  
namenllich behnfS Bestrafung des Contraclbinchs, 
hat in der Commission bedeutende Veränderungen 
erfahren, dnrch welche der Zweck deS Gesetzentwurfs 
theilweise vereitelt wi'ixde; es ist anzunehmen, daß 
die Berathnng im Reichstage selbst theilweise zn 
anderen Ergebnissen führen werde. - Die Com
mifsion für das Reichs-Militärgesetz hat den 
größten Theil der Vorlage dnrchbcräthen, aber die 
Beschlußuahme über die wichtigen ersten Bestim
mungen des Gesetzes, nämlich über die Friedens
stärke und Einlheiluug der Armee noch vorbehalten, 
um den Fraktionen Zeit zu lassen, sich über ihre 
Stellung zu diesen Pnncten schlüssig zn machen. 
Die Berathnng wirb voraussichtlich im Laufe der 
nächsten Woche znm Abschlüsse gelangen. Immer
hin aber wird der Reichstag selbst lau», vor der 
mit dem 23. März beginnenden Woche an die Be
rathnng deS Mililärgeletzes herantreten können. Die 
Session wird sich daher wohl bis zn dem für die 
W i e d e r k e h r  d e s  p r e u ß i s c h e n  L a n d t a g s  i n  A u s s i c h t  
genommenen Zeitpnnct (Mitte April» ausdehnen. ! 
— Hoffmann von Fallersleben soll ans Schloß I 
C o r v e y  e i n  D e n k m a l  g e s e t z t  w e r t e n .  D e r  H e r z o g .  
von Ratibor wird deshalb dort-zu Besuch erwartet, 
um iu dieser Angelegenheit Entschließungen zu treffen. 

Der Verhastuug des Bischofs von Trier 
folgte, w i e  b e r e i t s  g e m e l d e t ,  a m  ! > .  M ä r z  d i e  S c h l i e 
ßung deS dortigen PristerseminarS. Ueber 
diesen Vorgang berichtet die „Trierer Ztg.": „Von 
!) Uhr Morgens au sammelte sich eine Volksmenge 
vor dem Lemiuargebände. Die Professoren verlie
ßen dasselbe nm 1 Uhr, um ihr Mittagsmahl einzu
nehmen, dessen Einbringen in das Seminar von 

der ausgestellten Polizeiwache verweigert wurde, kehr
ten aber um 2 Uhr in letzteres zurück, indem die 
versammelte Menge ihnen den Eingang erzwang. 
Dieselben leistete» indessen Nachmittags der an sie 
gestellten amtlichen Aiiffvrdeniiig. sich'anS dem Se
minar zn entfernen, sämmllich Folge. Das Ge
bärde wnrde darauf besetzt und die Straßen durch 
Militär gesäubert. Verletzungen ebenso wie Wider
stand haben nicht stattgefunden. Die Stadt ist rnhig." 

Der Entwurf eines Neichseisenbahngc-
setzes, welchen der Präsident des Reichseisenbahn-
amles, Geh. Rath Scheele, auf eine Interpellation 
des Abgeordneten v. Minnigerode in der Reichstaqs-
sitznng vom 23. v, M. als nahezu fertiggestellt be. 
zeichnete, wird in nächster Zeit der Oeffentlichkeit 
übergeben werden. Der Enlwnrf enthält 7 Ab
schnitte, deren Titel folgendermaßen lauten: 1) All
gemeine Bestimmungen über das Eisenbahnwesen, 
2).Verwallung der Eisenbahnen, 3) Bauliche Ein
richtungen und Betriebsmittel, Betrieb der Ei
senbahnen, 5) Verhältnis, der Eisenbahnen zur Post-, 
Telegraphen-, Militär- und Zollverwaltung (dieser 
Abschnitt ist noch nicht geschlossen», 6, Rechtsver
hältnisse des Transportwesens, 7» Reichseisenbahn-
behörden. Wir theilen in Folgendem zunächst die 
a u f  d i e  A u s s i c h t  u u d  d i e  A n l e g u n g  r e s p .  C o n -
cessionirung der Eisenbahnen bezüglichen Vor
schriften mit: § 1. Die Aussicht über den Bau 
uud Betrieb von Eisenbahnen im Denlschen Reiche, 
auf denen im össenllichen Verkehr Personen oder 
Güter mittelst Dampskrast gegen Entgelt befördert 
werden, wird in den Grenzen dieses'Gesetzes von 
der Reichs-Eisenbahn-Centralbehörde l Reichs-Eisen-
bahn-Amt bezw. Neichs-Eisenbahn-Hos» geübt. Den 
Landes-Anssichlsbehörden verbleibt die Ausübung 
der Aufsicht über deu Bau und Betrieb der Eisen
bahnen insoweit, als solche nicht der Reichs-Cenlral-
behörde in diesen, Gesetze besonders überwiesen, oder 
in Gemäßheit desselben von ihr an sich gezogen 
wird. Ueberall, wo in diese»: Gesetze von der „Auf-' 
sichtsbehörde« die Rede ist, wird darunter die Lan-
desbehörde verstanden. — § 2. Der Beschluß über 
die Anlage von Eisenbahnen sitt Rechnung der ein
zelnen Bnndesstaaten u.id über die Cvucessioiiirnng 
von Eisenbahnen für Privat-Unternehmer, sowie die 
Aufsicht über die Eisenbahn-Gesellschaften in ihrer 
Eigenschaft als Actien Gesellschaften steht uuter den 
in diesem Gesetze bezeichneten Vorbehalten aus
schließlich den Landes-Regiernngeu zu. Bis zur 
reichSgesehlichen Feststellung um, Normativ-Bedin
gungen für Eisenbahn.Coneessioue» bleib! die Re-
gnlirung der Eiienbahn-Cvncessionsbedinguugcu je
dem Bundesstaate mit der Maßgabe überlasse», daß 
jede zu conccssiouircnde Eisenbahn auch künftigen 
Reichsgesetzen unterworfen ist. Das Reichs.Eisen
bahn-Amt hat zu überwachen, daß die Gesetze und 
Interessen des Reichs dnrch die Concessions-Bedin-
gungen nicht verletzt und daß begründete Beschwer
den über Concessions- und Bau-Bedingungen abge
stellt werden. In allen diesen Beziehungen steht 
ans Antrag einer Bundesregierung die schließlich« 
Entscheidung dem Bnndesrathe zu. Zur Sicherung 
des vorangegebenen Zweckes sind die Concessions-
E n t w n r s e ,  s o w i e  d i e  E n t w ü r f e  v o n  V e r t r ä g e n ,  w e l c h e  
in Bezug auf die Anlage von Eisenbahnen zwischen 
einzelnen Bundesstaaten untereinander oder zwischen 

Regel darüber steht in meiner Abhandlung Z 14; 
z. Älainni nnd Noin. söna, revalestn. snna, 
sinn. sann, ^nstnitiv Sünna, sinn, sanaa (für älte-

Revalestnischen aber sann, im Süd-
icll.nuchensünn; werroestn. pimine für älteres pi-

lur sinn, pimeü, (für älteres nimeta», 
I'nuoe i»r >>imea. revalestn. aber nime, 

sudfell.n.ich p.wL (tunke».- Das Werroestn. n.-,.ne 
geh al,o sicher au? ein noch älteres ne...-.I-r <ne-
neila) zuruck und das revalestn. nene ebensalls. 

Lautgesetze und weiteren Bei-
^ 7-, ch '^Handlung zn sinden, 

^urch Uiiimilatiou eines cl an das vorherge
hende n kann das werroestn. nenne nicht entstan
den sein, denn dann würde es anch im Revalestn. 
.venne lanten, w.e z B. werroestn. ...innä für äl
teres -".n.I-t «für noch älteres ...i...»Ia), revalestn. 
-inline gleichfalls sur alleres mindn 

Die pleskanschen Esten sagen ninne statt des 
werroestn. nenne. Auch hier ist die Firmation 
meines Wissens regelmäßig durchgeführt. Sowohl 
n u . n e  a l s  a u c h  n e n n e  f e h l e n  i n  W i e d e m a n n s  
estnisch-deutschem Wörterbuch, wohl aber^ist das 
revalestn. nene angeführt. 

In Enrons finnisch-schwedischem Wörterbuch steht 
auch nennä »eben nänäjä, z. B. nennu, p»u, 
Linvenbanm, <wörtl. also russischer Baum»; wenn 
diese Angabe richtig ist, so steht nennä für neiillä, 
für nenedii, wie winnä (gehen) bekanntlich für 
nuneäil, indem ein e vor einem hinzukommenden ä 
nach bekannten Lautgesetzen ausfiel. 

W i e d e l » a n n  f ü h r t  f o l g e n d e  B e i s p i e l e  i n  s e i n e m  
cstniich-deutschcn Wörterbuch als Bezeichnungen der 
Russen an: nenci lÄen. nennH, neixllime, nennä-
laue und vviuckläne. Mit einem hinter jedem der 

genannten beigefügtem ä bezeichnet er, daß sie zn ^ 
den dörptestn- Dialekten gehören, worunter er in ' 
diesem Bnch auch das Werroestnische gezählt wis
sen will. So nahe es nnn auch liegt, zu behaup
ten, daß das dörptestn. nencl, der Russe, Gen. 
VVLIINÜ., von nentl, Bruder, Gen. nenna,, her- ! 
stamme, so könnte ich doch niemals dieser Ansicht ^ 
beistimmen, schon weil neucl, Bruder, sinn, neun«,, 
Kamerad, Vertrauter, nach meinem Dafürhalten ! 
ans dem schwed. vän, Freund (dänisch, ven, her
stammt und ferner weil nenck, Brnder, nnr in den 
nördlicheren estn. Dialekten vorkommt, in den süd
licheren Dialekten hingegen wird der Bruder neli 
genannt, welches Wort anch in den ältesten estn. 
Volksliedern allgemein gebraucht wird. Vielmehr ^ 
muß hier weinl, Geu. nenn-i,, auf alleres wenciä, ^ 
anf noch älteres neneäg, zurückführen, indem ein e 
vor dcm «I ausfiel wie in dcm oben angeführten > 
finn. vvennli, (Lindenbaum) nnd niinnii. (gehen». 
Diejenigen Werroesten, welche ich um die Ausspra
che des in Rede stehenden Wortes fragte, nannten 
den Russen nenelane, also ohne die Verstärkung 
des n. Dies beweist, daß in der zweiten Sylbe 
kein langer Vocal gestanden hat und in der That 
heißt der Russe im Finnischen nenäiüinen. also mit 
einem kurzen Vocal in der zweiten Sylbe. Wie j 
'st aber das zu erklären? Wahrscheinlich hat im 
sinnlichen das folgende e denselben Einfluß aus 
dle vorhergehende Sylbe ausgeübt wie ein «I. Vor ! 
dem letzteren fällt bekanntlich sehr ost ein vorher- ! 
g e h e n d e s  v  » n d  d a s  < !  w i r d  d a n n  d e m  v o r -  !  
hergehende» Consonanten assimilirt; nenirlüinen i 
stände i.ann al>o für neniUI^iuen, für nenkä-
Ismen. 

Es fragt sich nun, in welcher Zeit der Name ^ 

nenne (neue) und nenM in das Westsinnische 
ausgenommen wurde. Vom sprachhistorischcn Stand-
pnnete aus muß ich antworten: In der Zeit, wo 
nencke, nenne (nene) uud nenü,^ »och ne-
nell-i. lauteten, vor dcm ck also noch ein e stand 
und in der Sprache der Vorfahren der Finnen und 
Werroesten pimeS'i, und pimme noch pinietla (pi-
meM, lautete. Bis nun ans den Formen ne»e«l2 
und pimedn durch die Mittelstufen nenee und 
pimee nenne und pimme wurde, dazu war eine 
Zeit von mehr als tausend Jahren nothig Die 
estnisch-finnische Sprachgestaltuiig erlaubt nicht eine 
kürzere Zeit anzunehmen. 

Ich war nicht unbesorgt, ob ich Sic, I N .  H., 
von der Richtigkeit meiner in Rede stehenden An
sicht überzeugen könnte, und suckte deshalb möglichst 
genaue und triftige lauigcsetzliche Beweise dafür zu 
gewinnen. Es gereicht mir daher znr großen Frende, 
Ihnen mittheilen zu können, daß diese Ansicht be
reits von einem Anderen ausgesprochen worden ist. 

minilich vor einigen Stunden in I),-. Tho-n-
sen s Abhandlung: Den Aotiske 8pio^IUu»ses inck-
ll)'cle>8e linskv nachschlug, fand ich zu 
meiner Ueberraschung Folgendes: 

„VenijM, Ven-Ui, Vea-tt finn., wepsisch Vvll!» 
(?), estn. Vene, wotisch Ven-U, Vena, linssi» (finn. 
Venäiäinen, estn. venelaue, wot. venälaine, acl^. 
— 63. 10!>» — altnord.: Vinstr, altengl. 
Vinecl-as, Veonocl-»«, althochd. Vini^l-g., eine bei 
den german. Völkern von ̂ uralter Zeit her gebräuch
liche Benennung sür die Slaven, namentlich in de
ren westlichen nnd nordwestlichen Wohnsitzen. Da
gegen kann keine Spur nachgewiesen werden, daß 
die Slaven selber diese Benennung gebraucht hät
ten. Der Ursprung ist unsicher. Die Zusammen-
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einem der Bundesstaaten und einem fremden Staate 
abgeschlossen werden sollen, dem Reichs-Eisenbahn-
Amt rechtzeitig vorzulegen. Jeter Bundesstaat ist 
unbeschadet der Landes-Hoheitsreckte verpflichtet, die 
Fortsetzung einer in einem benachbarten Bundes
staate gebauten oder zu bauenden Eisenbahn in oder 
durch sein Gebiet zu gestatten, wenn der Bundes-
rath auf den durch daS Reichs-Eiseiibahnamt zu 
vermittelnden Antrag der betreffende» Bundesregie
rung anerkennt, daß solche im Interesse der Landes
verteidigung oder des allgemeinen Verkehrs liegen. 
Jeder Biindesstaat ist in solchen Fällen berechtigt, 
die i» sein Gebiet fastende» Bahnstrecken selbst zu 
bauen oder Unternehmer sür deren Bau zn conces-
sioniren. In allen übrigen Fällen kann die Anlage 
von Eisenbahnen, wenn eS dem Reichs>Eisenbahn-
aint nicht gelingt, den Widerspruch der betheiligten 
Bundesstaaten zu beseitigen, nur auf dem im Ar
tikel 41 der Reichsversaii'ung bezeichneten Wege der 
Reichsgcsetzgebnng geregelt werde». — 8 3. Vor 
Ertheilung der Genehmigung zur Anlage einer 
Staats- oder Privat-Eisenbahn in einen, Bundes
staate ist das Baiiprojecl in zweckentsprechender Form 
dem Reichs-Eisenbahn-Amt behufs Wahrung der 
Neichs-Jnteressen vorzulegen. Bei Prüfung der 
Projekte entscheidet tie Rücksicht der Landesverthei-
digung in erster Linie. Die Aussührung von Ei-
senbahn-AnIagen, welche das Interesse derselben 
ü b e r h a u p t  o d e r  d o c h  i n  d e r  p r o j e c t i r t e n  A r t  z u  s c h ä 
digen geeignet sind, ist das Reich zn verhindern, 
bezw. von ver Erfüllung besonderer, die Abwehr der 
Schädigung bezweckender Bedingungen und Verpflich
tungen abhängig zn machen befugt. Ueber das 
Elftere, wie über das Letztere steht, wenn gegen die 
Ansicht des Reichs-Eifcnbahn-Amts, beziehungsweise 
gegen die von demselben gestellten Anforderungen 
Widerspruch erboben wird, dem Buudesrathe tie 
eudgiltige Entscheidung und zwar auch in so weit 
zu, als es sich dabei um die Normirnng der Bei-
tragspflicht deS Unternehmers zu den in Folge der 
projeelirien Eisenbahn nothwendig werdenden Fe
stungsanlagen handelt. 

Großbritannien. 

Wir haben der einleitenden Ccreinonien Erwäh
nung gethan, wie sie von dein Zusammentritt eines 
neuen Parlaments unzertrennlich zu sein pflegen. 
Auch ist über die Wiederwahl des Sprechers und 
die dieselbe begleitenden äußeren Umstände berichtet 
Worten. Ein gewisses Interesse erhielt die an sich ^ 
b e d e u t u n g s l o s e  D e b a t t e  n u r  d u r c h  d a s  E r s c h e i n e n  !  
Gladstoiie's, den sein? Parteigenossen mit stürmi
schen anhaltenden Beifallsrufen empsinge». Die 
im Nesormelub umgehende» beunrnhigenden (Sc-
rückte, daß Hr. Gladstone sick in seiner grollenden 
Verstimmung geradezu abdrücken und die liberale 
Partei ohne Leitung und Organisation sich selbst 
überlassen werde, sind damit widerlegt. Auch bei 
der Adreßdebatte wird er »och als Führer auftre
ten, um seine Cabinetspolitik zu vertheidigen, dann 
aber allerdings sich sür einige Zeit aus dem öffent
lichen Leben zurückziehen. Er bedars der Ruhe und 
der Erholung. Wie es heißt, beabsichtigt er mit 
seinen unzertrennlichen Damen, Gattin nnd Toch
ter, zunächst eine Reise »ach Italien und von da 
nach Palästina. Er scheint sich einer gewissen reli-

stellung mit dem nord. mythologischen Vanir ist 
aus der Luft gegriffen." <S. 159.) 

Seite 63 führt Dr. Thomsen beispielsweise Ve-
nltt, Vviiüin, VeMii, unter denjenigen Fremdwör
tern aus, bei denen ein einfaches ,l (I»> fortge
fallen oter zu j (v) veräntert ist. Seite 109 sagt 
Dr. Thomsen, daß die Finnen Venitjü u. s. w. 
aus der gerin. Sprachclasse entlehnt zu haben schie
nen, wo man es mindestens bis in das Iste Jahr
hundert ». Chr. znrückvcrfolgei, könne. — Die Pii-
orität der Erklärung des in Rede stehenden finni
schen Wortes kommt also vollständig Dr. Thomsen 
zu. Hingegen hat er das revalestn. wono und das 
werroestn. nenno nicht sprachhistorisch erklärt; dies 
war auch vor der Entdeckung meines estn. Lantverstär-
kungSgesetzes unmöglich. 

E» ist ferner D> . Thomsen's Verdienst, alte ger-
nian. Formen zur Erklärung teS in Rede stehenden 
Worte? entdeckt zu haben. Ich h.,„e. wie mehre 
von ^Hiien, IN. H., es wisse», iu deu letzte» Tagen 
ganz vergeblich danach gesucht. Ob im Angelsäch
sischen und Alt,achsischen dieser alte Name für die 
Släven anch zu finden ist, werde ich nächstens be
richten, ebenso, ob er auch bei den vstfinnischen 
Völkern vorkommt. Bis jetzt weiß ich nur, daß 
nnler de» Syrjänen der Name eines Bezirkes 
7?5".d e n heißt. Daraus allein glaube ich noch nichts 
schliefen zu können. 

ölMck"'" Slaven müssen also mit Ve-
Name ^zeichnet gewesen sein. welcher 
bei den wesik Fussen bis auf den Heuligen Tag 
tere Schlüss??.^" Völkern gebraucht wird. Wei. 

Mögen die Historiker ziehen. 

giösen Melancholie hinzugebe», die sich mit der bis
her bewährte» leideiischafilichen Kampflust kaum ver
trägt- Daß er dem Hr». Disraeli seine Niederlage 
verziehen habe, läßt sich von einem Mann seines 
Temperaments nicht wohl voraussetzen. Neben die
ser Reise soll er entschlo»en sein, seine lang' unter
brochenen literarischen Studien wieder aufzunehmen, 
die vor Jahre» begonnene Ueberfetznng des Sopho
kles zu vollende» »»d mit einem Essay über die 
griechische» Tragödien zu verbinden. Auch Lord 
Derby pflegte sich mit griechischer Poesie über den 
Verlust seines Portefeuille s zu trösten. Britische 
Staatsmänner sind selten zünftige Politiker, und 
ihre literarischen Neigungen machen ihnen alle Ehre. 
Auch Hr. Bright ftt. ohne die Parlamcntserösfnuiig 
abzuwarten, nach Schottland abgereist, um Berglust 
zu genießen und sich. seiner Lieblingsbeschäftigung 
des Angelns zu überlassen. Alles das beweist, daß 
die Liberalen ihren siegreichen Gegnern einstweilen 
f r e i e s  S p i e l  l a s s e n  w o l l e n ,  u n d  e r s t  w e m ,  d i e  ö f 
fentliche Meinung sich von ihrer conservativen Be
täubung erholt hat, wieder zu ernslhaster Opposi
tion schreiten werden. Die diesjährige Session wird 
ohne Zweifel in beispielloser Ruhe verlausen. Zu 
verzweifeln, oder gar nach Palästina zn reisen, meint 
die A. A. Z., brauchen die Liberalen in der That 
nicht; denn wenn sie sich auch im Unterhaus in der 
Minderheit befinden, so besitzen sie doch im Lande 
noch immer die Mehrheit. Die Statistik der letzten 
Wahlen liefert folgende Ergebnisse: In England 
und Wales verloren die Liberalen 30,«84 Stimmen, 
und die Tones gewannen 2-^,401; gleichwohl z igen 
die für jene abgegebenen Stimmen eine Mehrheit 
von 21,038 über die eonfervative Reaetion. Noch 
besser steht es in Schottland, wo die liberale Par
tei einen Znwachs von 19.653 Stimmen erhielt 
und mit einer Mehrheit von 33,749 ihre conserva
tiven Gegner übe flügelt. I» Irland ist die libe
rale Mehrheit auf U>,822 reducirt worden. Die 
Gesammtmehrheit der Liberalen beträgt also in den 
Vereinigten Königreichen noch immer 65,614 Wäh
ler, und es ist nur der vertraelen Bildung der 
Wahlbezirke, bei welcher aus die Zahl der Bevölke
rung keine Rücksicht genommen wird, znzuschreil'en, 
daß die Tones über eine Mehrheit im Parlament 
gebieten. Ehe die neue» Parlamentsmitglieder eid
lich verpflichtet, die Neuwahlen der Minister, zu 
welchem Zweck eine Vertagung sUtlsinden muß, vor
genommen sind, werden etwa drei Wochen vergehen, 
obgleich ihre Wiederwahl nirgends bestritten werden 
wird. Erst dann können die parlamentarischen Ge
schäfte in Angriff genommen werden. 

Evanicn. 
Madrider Korrespondenzen der „Jndependance" 

« h e l l e n  m i t ,  d a ß  i m  H a u p t q u a r t i e r  d e r  s p a  n  i  s c h  e n  
Nordarmee der heniige 10. März sür die Wieder
aufnahme der Operationen gegen die earlistischen 
Stellungen vor Bilbao ausersehen sei. Die inzwi
schen verflossenen beiden Wochen sind von den 
Carlisten wie von den Republikanern zur Heran-
sührung von Verstärkungen an Truppen sowohl wie 
an Artillerie-Material benutzt worden. Die in den 
mittleren Provinzen des Landes gegen einander 
operirenden Abthcilnngen sind nach dem Norden 
herangezogen nnd nur schwache carlistische Streit-
kräste jenseit des Ebro verblieben. — Für beide 
Theile hat die nunmehr herbeizuführende militai-
rifche Entscheidung eine hohe politische Bedeutung. 
Eine Niederlage Serrano's und der Fall von Bil- ^ 
bao würden für den Carlismns ein großartige?, in 
seinen Folgen unabsehbares Resultat sein nnd dem- i 
selben znr ziemlich unbestrittenen Herrschaft in den 
Provinzen nördlich des Ebro verhelfen, während 
gleichzeitig die eben erst constitnirle Gewalt Ser
rano's den empfindlichsten stoß erlitte. Gelingt es 
dagegen der Nordarmee, die Carlisten ans ihren 
Pvsiiionen zu Wersen und Bilbao zu enisetzen. so 
würde dieser Schlag wohl von der earlistischen Par
tei schwer empfunden werden, der Jnsnrreetion selbst 
dagegen noch keineswegs ein Ende machen, da zu 
ihrer vollständigen Bewältignng Truppenmassen ge
hören, welche auszubringen sür die spanische Regie
rung jetzt kaum möglich erscheint. Aber immerhin 
wären tie Hoffnungen nnd Aussichten vereitelt, mit 
denen man sich, wie die »Times" kürzlich verrathen, 
im earlistischen Lager trägt, und gleichzeitig würde 
ein solcher Sieg ein mächtiges Gewicht zu Gunsten 
der von Serrano nntcrnoinmenen Consolidirung des 
Landes in die Waage Wersen. Dcm spanischen 
Heere würde ein gemeinschaftlich ersochtener Sieg 
jene innere Festigkeit wieder verleihen, welche die 
unaufhörlichen Regiernngsveränderungen der letzten 
Jahre so tief erschüttert haben. Die Nation selbst 
endlich würde darin den Anstoß zu einem mächtigen 
Aufschwünge finden und.in wirksamerer Weise als 
es bisher geschehen, die Regierung in der Unter
drückung deS Ausstandes unterstützen. 

Neueste Post. 

Berlin, 13. (l.) März. Die für Berathnng des , 
MilitärgesetzeS crnannte Commission des Reichst»- , 

ge» vollzog heute die erste Lesung der vier ersten 
principiellen Paragraphen dieses Gesetzes. Para
graph Eins der Vorlage wurde abgelehnt: dafür 
stimmten nur vier der conservativen und sreicon-
servativen Partei angehörige Commissionsmitglieder. 
Die Paragraphen 2 und 3 wurden mit den Stim
men der Nationalliberalen. Conservativen und Frei-
conservativen gegen die Stimme» der Mitglieder 
der Centrum- u»d Fortschrittspartei angenommen. 
Die Nationalliberalen haben die Regierung aufge
fordert, sich über die Minimalziffer ter Frieoens-
präfenz von 360,000 Mann zu erklären. 

Srrlin, 13. (1.) Mä,z. Der Reichstag^hat den 
Antrag auf Aufhebung der Strafhaft der Socialde-
mokraten Bebel und Liebknecht abgelehnt. 

Die Bonapatisten begeben sich massenhaft nach 
Chiflehurst, um der Mündigerklärung des Prinzen 
Napoleon beizuwohnen. 

Eine spanische Regierungsordre verfügt die Ab
setzung des Generals Moriones. 

Berti», 14. (2.) März. Der Zustand Bismarck's 
hat sich verschlimmert, giebt jedoch zu keinerlei Besorg-
niß Anlaß. — In Königsberg ist die S Hissfahrt 
wieder eröffnet worden. 

Nouher hat si-l, »ach Chiflehurst begeben. 
London, 13 (1.) März. Die gestrige Illumi

nation ist aufS Herrlichste ausgefallen. Das 
Menschengewoge aus den Straßen war ein unge
heueres. 

Gladstone hat die Führerschaft der liberalen 
Parteien beibehalten. 

Das Unterhaus hat sich bis znm 19. März 
vertagt. 

ZÄie verlautet, beabsichtigen die Königin, der 
Prinz lind die Prinzessin von Wales, der Herzog 
und die Herzogin von Edinburgh ihren Staats-
einzug in die City anläßlich des Lord Mayors-
Banquets in der zweite» Woche nach Ostern zu 
halten. — Ende März gedenken der Herzog nnd 
die Herzogin von Edinburgh nnd der Prinz von 
Wales Sandringhain zu besuchen. 

Paris, 10. März (26. Fbr.) Das gestrige BaN-
fest im PalaiS deS Handelsgerichts war überaus 
glänzend und von etwa 6000 Personen besucht. 
Der Präsident der Republik nebst Gemahlin, sowie 
die gefammte Familie Orleans wohnten dem Feste 
bei. — Die „Agence Havas" will wissen, daß Graf 
Arnim gegen den 15. April Paris verlassen und 
der Fürst Hohenlohe Ende April hierselbst eintref
fen werde. -- Der „Moniten^ meldet die Wie-
deraiikiiüpfiiiig der diplomatische» Beziehungen mit 
Mexiko; der französische Gesandte sei bereits er
nannt worden. 

Haag, S. März s25. Fbr) Der Oberbefehls
haber ver Atchm Expedition. General van Sivieten, 
meldet vom 5. d. M, daß die Imans von Lepong 
und Loong «Westküste von Sumatra» die Oberho
heit der holländische» Regierung anerkannt haben. 
Die holländischen Truppen halten den Kraton 
dauernd besetzt. 

Washington, 12. März (23. Febr.) Sumner ist 
gestern gestorben. 

Lvenles. 
Am Nachmittag des 4. März »m 4 Uhr sind 

der in einem Gymnasialgebände dienenden Magd 
Jula Kander vom unverschlosseneu Boden zwei Hans-
gewirkte Kleider im Werthe von 9 Rbl. S. gestoh
len worden. Die beiden Kleider sind heute Vor
mittag in einer Milchbnde ermittelt und der Ei
gentümerin ausgereicht worden. Die bereits mehr
fach sür Diebstahl bestrafte hiesige Okladistin Chri
stine Sncbarnlow, welche Schuhe in den Hänsern 
znm Verkauf nmherträgt, hatte die qn. Kleider ge
stohlen und sür einen Rbl. in der Milchbude ver
pfändet. 

Am Abend des 4. März bald »ach 1l Uhr 
wurde der zu Ropkoi verzeichnete M. K. vom 
Wachtmeister !> auf dcm Stalionsberge mit ei
nem Packen Bancrwäfchc, deren rechtlichen Erwerb 
K. nicht nachweisen konnte, angehalten und zur Po
lizei eiugeliesert. 

rl r g r a p k i s >iz c r C. o n r 5 d r r i -1? t. 
St. P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  

den 4. März 1874. 
55 Inscriptionen !>. Aiileidc Vl>Z 

55 Prämieii-Aiilcibe l .  Emiliio» 
55 Prämien-Aiileide 2. Emiiswn >61 

5^ Rnchs-Banldillete I. Emiislvn ^6-
Äctien ver Rig.-Tunbz. Eijeiiv 1-6Z 

,  ,  Dünd.-Miedst.  Eil.  1^» 
„ » Wari«au-T>erezvoler Eil 
,  ,  Rigacr Conimer;baiik I3Sj 
,  » Si>ibm»l'Bolo>i°i-r Sil  54j 

B e r l i n e r  B ö r s e ' .  
den 16. (4.) März >874. 

Wechselcour» aus Sl.  PcierSbg. Z .  . S2Z 
,  .  2 Monat ä.  .  .  9lj 

Russ. <5reditbillele (sür l0Z Rbl.) NZj 
51. Prämien-Änleiiie I. Emijnon t42z 

Prämien-Nnlerde II.  Emij»on I>!» 
S> Jnscnpiionen 5. Anltidt 

R i g a ,  4 .  M ä r z  1 8 7 4 .  
A l a c h » ,  N r o n -  » r .  B e r l o w e i  Z 9 j  b e l e b t  

Peranrwoniicher Z!e»>illeilr:  vr.  E. Naltiejen. 



','i e u c D ö r v t s ch c Leitung. 

1beilnebuiei>6eo Vervvgndten un<I freunden tl,eilen ^vir tief betrübten Berxens 
biednreb mit, d-iss «3 cleni llerru über I-eben und 'I'od gefulleu biit, unsern inni^-
geliebten Vuter und (Z-rtten 

gestern ilin 4. 6. Mg, AI«.rFen8 6 llbr im 57. I-ebens^iibre sanft aus cliesei' ^eit-
liebkeit itu nebmen. x 

Die trauernde Kattin und Linder. 
O0li.l>^?, cken 5. .»ür-i 1S74. ^ ^ 

Mit Beziehung auf § 34 der Borschristen für die 
Studirenden der Kaiserliche» Universität Dorpat wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Stml. inetl. 
Alerandcr 5 cyci tie Universität verlasse» hat. 

Dorpat de» 1. März Z874, 
Nr. 129. 

Da die Herre» Studirenden 'Andreas .Nur»i-
koff und '.'Herander i.'url,cr i» Dorpat »icht an
zutreffen siud, so werte» dieselbe» vo» Ei»e»i Kai
serliche» UniversilätSgerichl zu Dorpat bei der Com-
uiinalio» der Cxmatrieiilano» hiedurch aufgefor
dert, sich biunen 14 Tage» u. 6i>to dieser Behörde 
vorstellig z» machen. 

Dorpat. den 1. März 1874. 
Nr. !30.^ 

Mit Beziehung auf § 3t der Vorschriften für 
die St»dire»de» der Kaiserliche» Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltuil, pbarin. Hugo «kein, '.'il.raudcr Reins
ter und t'vnstiintiil V,iuma»u die Universität 
verlassen habe». 

Dorpat, den 5. März 1874. 
Nr. 139. 

S««Ml.Äcloh»iW 
werden demjenigen zugesichert, der den Nach
weis darüber liefert, vo» wem die am .11. 
Februar vvn der Verivaltung der cstlnndi-
schcn <5rcdit(5usse i„ Nev.il nach Niga 
an die Ziörfenbank reeoinniandirt versandten 
iinterioegS der Post gestohlenen Livländiichen 
unknndbaren Pfandbriefe 
^ 19,:i7!>. 19.573. 19.574.19.575, 19.580. 

19.581. 19.582 -V je 1000 yibl.; 
^  1 2 . 7 7 7 ,  1 2 , 7 7 8 .  , 9 . 3 8 7  ä  j e  S 0 0  N l ' l ^  
^  1 2 . 7 7 V  k  5 5 0  N d l . ;  

19.598 19.104 ^ je 100 Rbl. »»d 
die Couponobvgen der estländischen Obligalion 

l! 5 <,(!/.„ 500 Rbl. Iiild 5545/zz i» 
200 Iibl. mit Coupons zn resp. 20 und 9 
Nbl. gestohlen worden sind. 

N e v a l ,  C r e d i t - C a f f e ,  d e n  2 5 .  F e b r » a r  1 3 7 4 .  

Präsident F. V. S a m s o n .  
Nr. 118. F. v. Zur-Mühlcn. 

Im I'Ieiiliitusolieu (Zouveruein^nt sind /.ivei 
Stellen sür Veteriinui üiv.te uixl dr< i für Ve-
teri»i>ii'AeI>iIfen xu vergeben. (ieliult 1000 
b?.>v. 300 Iibl. Nüliere ^usliiinft ertbeilt 
Direktor l^nterberger. 

!Nezs! 
Ptttent-Filet-Uttt!.'ljncki.'tt für Hciren 

empfiehlt 

E w a l d  A r e y l n u L H .  

Liiseliö unä ZiMeiinkiiäk 

ktlNÜ^e, kl A8- u 

iu grosser ^nsn'.ilil <ZMj»lioI>1d 

Kc?i-Z-8li'ö88e. 

Korsette 

Grlkhrtt tstn. Grstllschlist. 
Sitzung 

M i t t w o c h  d e n  L .  M ä r z .  N a c h m .  6  U h r .  

Iiiekeravi lle8 Loikum-Vereins 
ist äas Ilandlun^slurus' 

(ledrüäer Lrock 
tiir alle ^Vaaren 
Spiellciti teu. 

seiner vuile, ansZenommen 

Die erwartete» 
5»» ^ z» I» I i» O t « 

empsi»g in großer Auswahl 
Ewald Fccymiith. 

i .  R .  n . : :  
OienstÄg den 5. ^lür?. e. 

VeiAi»i»Iu»K 
im Ar-Qt-ssn. IZüi^czrs-^Ic;. 

Anfang 8 IIbr Abends. 

Für das Gut Tellerhof wird 

ein MiWächtcr 
von St. George d. I. ab gewünscht. Nähere Be
dingungen erfährt man bei der Gutsverwaltuug. 

Sairisch Sier 
aus der Vrauerei SDtüK!« » vo» A. ^aure, in 
Wefenberg, gegenwärtig zn haben d, 7 Kop. pr 
Flasche, bei ^ 

aller Art sind vorräthig und werde» auf Bestellung ^ 
augcfertigt von ^ 

e e r  B l c - . . L w s r s ,  
Haus Sasnow, gegenüber Umblia, 

Hospitalstraße. i 

^Acquett.e8 n. kotulläen 

empfingen in neuer Leiulung 

. »»pt« Is 

Ciue Kvclttii, 
die gute Ze»g»isse hat, wird fürs Land gesucht. 
Meld»»ge» »ininit entgegen Hr. Schuhmachermeister 
Lösfler auf dem Thuiischen Berge. 

(Kins gesunde Ämme 
findet sogleich einen Dienst im Hause Sou», Ja-
mafche Straße, bei Blauwet. ^ 

Eint vitrschigt Kutsche 
ist zu verkaufe» ini Hause -Dörnberg hinter dem 
Malzmühlenteich. 

LMM?- leichter Sväsoct kann von N.i' 
senden, auf der Tour vo» Dorpat bis 

Werri., unentgeltlich benutzt werden. Näheres im 
vorderen Svinii'.el'schen Haufe, auf dem Stationsb. 

I.iiii' I iN»>Ilr»N0!»»ii>2 
destelivnä aus tlrei wimmern nebst englisclier 
Iiuel>e und sonstigen ^VirtlisoluU'tsbeciuemlu'.Ii-
keiten ist in» Hause kt'iu. 

Anf denr Gute Lunnv wird 

Schwerthafevsaat 
verkauft, das Löf zu 160 Kopeken. 

2u Zonnabentl ocler 8onntaZ vvirc! 

^esuckt. ^u ersiagen bei Dr. Knie-
rivm, Ilüug v. XValil, gegenüber 6er Universität. 

Neisegesellschaft 
per Post »ach Plcoinn wird aus Mittwoch ge
picht. Näheres im Hotel Bellevue beim Besitzer. 

An den bekannten Verkaufsstellen ist ans's 

Nene zn hoben: 

Wim Mptschkl Mtnder 
(mit gutem Schreibpapier durchschossen) 

sauber cartonuirt 25 Kop., 
desgl. brvchnt 20 Kop. 

Derselbe enthalt alle im täglichen Verkehr 

erforderlichen Angaben, sowie ein vollständiges 

Verzeichnis; deö Personals der Universität, 

sänimtlicher Unlerrichtsanstalten nnd Behörden. 

C. M»?ttiefen's Bcrlaq. 

Dicz 

I'UPUI-lichllK MkAaWiii 
sieb Z-eFoii'.vüiti^ in voller 1'Iiütig-

keit lzelinilet, '.virä vc>,n l. Mai 1874 ud in 
l'ucbt vergeben. Pac.bt-I.ikbliabei', nelelie 
entvvecler allein, nder als netiv«; 'I'IieilnLk-
mer an der l^licli- und (^Lsal'iilii'lMA, die 
puldltun^ übonclnne» sollen. I«'mnen I^ä-
Iieres über die ^edinKungei, eiüdireit bei 
dem öesitxei' ^aii<Iiu»t l'. von 8ivers 
uiit' Iluppin. ' 

G i n  j u n g e r  M a n n  
wünscht eine Stelle in'der Lantwirtlis^aft oder 
soiist auf einem Gute. Nähere Auskunft cr!heilt 
Hr. Schneider Melson, im Hause Bäcker Frey. 

U N »  « » I d ,  .  
L. Harald v Dersdorfs, eben«. Stud. 
2. Su»rcl Ia»lel>l>>viiich Jeivinvwsli. 
Z. Eugen Weigeti». 

Äiigckomincne Frrmiit. 
.Hotel Bellcvl''-: HH>r. B>ir?n Maqdrll aus Livland, v. 

Hcl>n vom Land,', Wlhlmg anij St. Pctcroburg, Verwalter 
I. Jorist a»S Esllano. 

v!.ilc>,rupl>i>mc Wilicrumüii'rpcllljc 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r v l o g .  O b f e r v a t o r i » » , .  

dc» >7. Mär?, 7 Udr Ä. 

O r I. 
Barometer. ^ Temperaiur. 

Ildiv. ?.>Äe»!>. inU^klli»». ̂ Abw. >> 
Wind. 

H a » v  . . . .  —3 —7 S — VV 4 10 

2 — 5 6 7 
Stockholm . . —7 -g 0 — S 6 10 
Hcrnvsaiid . . -10 —13 0 — S 8 10 
Zlrchangel. . . 7 3 -2 -4 -»-5 5C 4 10 
Uleaborg. . . -3 -4 -3 L 1 4 
Kuopio . . . —I ->0 —3 40 0 10 
Helsingfors . . ,1 — -4 43 0 6 
Vrt^rsburg . . -I 2 -i 7 -4 2 svv 1 10 
R e v a l . . . .  -i l -l-2 —S -1-2 L I 0 
Torpai . . . -< 1 — 4 -t-2 s 2 10 
R i g a  . . . .  -.4 -t-2 -« —2 S 2 1 
Wilna. . . - -< 4 -l-s -9 -7 0 1 

Warschau. . - -4 —1 ^1 6 S 1» 
K i e i s  . . . .  -i-6 4-6 -8 -7 AN I 1 

4-3 -2 -2 dl Ii 9 
(Charkow . . . -10 41 — tiVV 1 10 
Moskau . . . 4 4-4 -4 ->-3 LL 2 10 
K a s a n . . . .  -!9 —2 -14 -6 «L 1 0 
Orenbnrg . . ---7 —4 -12 —3 L 2 0 

i.o> itleruiigl, v c v  v l i m l u » > > c n .  

i Slun». 

tv Ä 4 A°. 
- ? Ad. 
!ld »Ib. 

17-Mz.> l M. 
4 M. 
7 M. 

w Ä. 
! 1 Ab. 

Mittel vom !«>> '^"arz 
«Zrirciiic der ^.emveralurmille! in den letzten 

am 16. Ä.'tärz M>n"»un>: -17.64 im Jabre i-^67 
1.07 im Scidr-

Ljcibrigeö Mittel für den 1«. März —4.2S. 

!eu^r. ZSU» Lliril 
) '  li-Iiiu«. « L S kung. 

5 t.«! — 2.» »3 (1.S — — 3.L 10 
55 6 - -,.I L!> 0.3 — — 2.1 7 
56.1 —4.4 L» 0.1 — — 1.» 10 
56 6 —3.8 — — — — — 

56 S -1.4 — 

57 1 -4.4 L» —. 1.9 0.3 10 
56.9 -2.3 7(1 — 0.9 3.9 — 9 
55.6 -v.l 61 — 1.5 4.1 — 2 

acht Jabren 
; Ma;»»uw 

Von d« Scnsur zeslattct. Torpat, den 5. März IS74. Druck und Verlag von k. Malliesen. 



34. Mittwoch, den k. «l8,> Mörz 1874. 

Reiie Dörptscht Jeitiinz. 
Erscheint täglich 

»it Zlusnahme dcr Sonn- und hoben Festtage. Au-gale 
»m 7 Uhr Abends. Tie Buchdr ekerei und Exvekttirn 
find nur an den Wochentagen von 7 Mr Morgens bis 

7 Uhr Abend«, -uügc». von l-3 Uhr Miitags, geöijnct. 

Znhatt. ! 
Inland. D o r p « , -  P r ä m i e n z i e h n n g ,  W a l i e r s l i s i u t t g .  !  

R i g a . -  B ö r s e n « . r e i n .  S c h u l n a c h r i c h , e n ,  S t -  ^ e ' - r ^ b  r g -  .  
Ogarew, Odessas Au-wandcrung der ceuilchen S°l m?e->-

'«Unland. Leu,'che« R-.ch, Berw>: Tage-^ 
Tri-r: ?ic Verbaslung de« B,scbofS. Schließung 
n a r ö .  M e c k l e n b u r g -  Z u r  V e r s a s s n u g - a n g e l e q e n h t i l ,  G r o b '  
b i i l a n n i e n ,  L o n d o n :  T e r  H e r z o g  u n d  d i e  h e r z o g , »  v , n  
Edinburgh. Frankreich: Angiiss aus Äambella 

R e u e s t ?  P o s l .  L o e a l e s .  N o c h  c > »  M a l  d a S  A l t a r b i l d  
der Weuoauschen Kirche. ^ 

tzrn-Ue-o,,. Ten, Andenke» M .  H -  J a c o b , Z - e r m ,  

I ll l a v d. 

Aor,'lit. Wir verweise» unsere Leser aus die 
dritte Seite des heutigen Blattes, aus welcher wir, 
in Vervollständigung des bereits Mitgeteilten, die 
b e i d e r Z i e h n n g  d e r  I I . I n n e r e n  P r ä m i e n - A u l  e i h e  
vom Jahre 1806 gezogenen Gewinne von S00 
Rbl. mitiheilen. 

— Tie „Mitth. u. Nachr." veröffentlichen einen 
Bericht über die Walterstiftung in Wolmar, 
die bekanntlich den Zweck hat, „der vor 37 Jahren 
von Ferd. Waller ins Leben gerufenen Armen-
schule, resp. Erziehungsanstalt für schulbedürftige 
Kinder der verarmten Deutschen in den livländi-
schen Landgemeinden, sür die Zukunft den Bestand 
zu sichernd Es ergiebt sich aus diesem Berichte, 
daß die Beiträge mit den eingegangenen Zinsen 
n. s. w. 3602 Rbl. 13 Kop. im Nominalwerthe be
tragen. eine Summe, die noch viel zu klein ist, um 
die Sammlungen schließen zu können, wenn dcr 
Zweck der Stiftung erreicht werden soll. Der Pa
stor p>-ji». A. Walter in Wolmar wendet sich 
darum an feine Amtsbrüder mit dcr Bitte, das 
Interesse sür diese Schule bei ihren Eingepfarrteii 
und anderweitig wieder anzuregen, eine Bitte, die 
auch wir gern verbreiten und unterstützen. (R. Z>) 

Nigll, 2. März. In der gestern abgehaltenen 
J a h r e s g e n e r a l v e r s a m m l u n g  d c r  Ä o r s e u v e r e i i i L -
kausmanuschast sind, wie der R. Z. zu entneh
men an Stelle der statutenmäßig a»sgeschicde»e» 
L r'en Aeltesten H. Müller. Aeltesten A. Men-
tze.idvrff und H. Thoms. die Herren Acllestcn H. 
Stieda, E. Schnakeuburg und L. Kerkovius aus -> 
Jahre und an Stelle des verstorbenen H«"' <5-
A n i s s i m o w ,  H e r r  E .  F r a n k e l  a u s  3  J a b i e  z u  O l > .  
dern des Börseueomitö's erwählt worden. 

- I n d e r  l e t t i s c h - c s t n i s c h - r u s s . s e h e n  S c h u  
der Peter-Paul-Bratstwo befanden sich, w>e vem j 
im „Rishski Westn.- veröffentlichten Rechenschaft.--

Annahme dcr Inserate bis 1l Uhr; 
Preis sur die ^orvu-zeilc bei dreimaliger Insertion 5 4 Kox, 

bei über die Pcs, eingegangenen Inseraten k Kox. S. 

N e t t s t e r  I a h r g n u g .  

Peel-: vbne Pertenriinq 
jährlich 5 Ndl., valbjäbrli» 2 Nbl. SN vierieliäbrlich 
! Rbl. 25 Kov-> mouailit 6<I Aov> !'>>, .^usleilung un« 
Veriendunq: lobrlicb ö Rbl. 50 Äor., H^Ib:äbrl>cd 2 Nbl. 

»ov., vierieli-hrlick l Rbl. 75 

bericht dieser Bratstwo zu entnehmen, im Jahre 
Itt73 iu 3 Classen !>k Schüler. In der uutersten 
36 und zwar 2ii Letten, t0 Russe» und l Este; in 
dcr zweite» Classe 33 und zwar 22 Letten u»d 
Russe» und in dcr obersten Classe 22 und zwar 13 
Russe» und !> Lette». Vo» de» !>1 Schüler» sind 
05 griechisch-orthodox uud 20 lutherisch, 

Si. Pclcr5l,llrg. Die Angelegenheit des Herrn 
Ogarew, früheren Gouv.-Adelsmarfchall-Z von Wla
dimir, der, wie unseren Lesern »och erinnerlich sein 
wird, wege» Verschleuderung vo» Summe», welche 
dein Wladimir'schcn Adel gehörte», vom Dirigiren 
den Senat zum Verlust aller Rechte und zur Ver
bannung nach Sibirien venirtheilt wurde, hat russi
sche« Blättern zufolge neuerdings eine sehr günstige 
Wendung genommen. Das S. M. dem Kaiser zur 
Bestätigung vorgelegte Urlheil irar schon damals ^ 
dahin gemildert worden, daß Ogarew zwar alle 
Rechte verlor, aber a» seinem bisherige» Aufent
haltsorte bleiben konnte; gegenwärtig ist nuu seine 
vollständige Begnadigung erfolgt, indem ihm alle 

Rechte, Raiig und Orden wiedergegeben worden sind. 
Vdcssa, Ueber die A u s w a u de r u n g d e r d eu t-

fche» Coloniste n schreibt eine Korrespondent der russ. 
St. P. Z.: Die seit einiger Zeit bei uns begonnene 
Auswanderung der deutsche» Colonisten ins Aus
land hat nunmehr solche Dimensionen angenommen, 
daß sie an die Bewegung dcr krimschen Tataren aus 
deu Jahren 1859 und 1801 errinnert. Im Januar 
und Februar konnte man ganze Eisenbahnzüge se 
hen, die mit diesen Leuten gesnllt waren. Sie ver
lasse» das Gouvernement Chersson in ganzen Ko
lonien (Landau, Neu-Danzig) ohne Unterschied der 
Religion. Ich füg. du Vrmerlung hinzu, damit 
man nu'.t etwa die Bewegung der Abneigung gegen 
deu Militärdienst zuschreibe, die unter den Menno-
iiiten herrscht. Liegenschaften «bei einzelnen bis zu 
400 Tessjat'neu groß), bewegliches Vermögen, Vieh, 
AtteZ nirS verkauft. Das ^!iel der Auöivanderuiig 
ist der Staat Nebraska in Amerika. Was hat die 
Deutschen zu dieser Aiuivandernng veranlaßt? Ei
nerseits ist es die <5rs i öpsung des Landes, dcr Miß-
wacl.s, audcrntheils die Anfbebnng dcr Privilegien 
und die Heranziehung zur Militärpflicht. Das lo
ckere Band mit Rußland ihrem neuen Vaterlande, 
die glänzendere wirtbschaftlicbe Zukunft in Amerika 
— daS sind die Triebfedern dcr Bewegung. Für 
das Gouvcrncment Chcrfsou ist daS ein großer Ver
lust uud wir wissen niä-t, ob man dem Factum ge-
gcuübcr glcichgillig bleiben kann. Die Krim leidet 
bis jetzt an den Folgen der Tatarenauswanderung. 

Daß Gouvernement Chersson wird stark entvölkert 
werden. Die Pa^tpreise für das Land werden fall,». 
Uebrigeus siud sie schon jetzt gesunken. Ter Ar-
beiterzudraug hat aufgehört. Soll man sich wieder 
zur Saaszucht wenden? Aber eben diese Tcutschen 
haben allen Neubruch aufgepflügt; wo soll man jetzt 
das Vieh weiden? ^ (St. P. Z.) 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Arrlin, 13. ll-^ März. AuS guter Quelle ver
l a u t e t ,  d a ß  i m  M o n a t  M a i  d i e  K ö n i g i n  V i c t o 
ria mit dem Herzog vou Edinburgh uud dessen 
Gemahliii zn längerem Besuch am berzoglichen 
Hose vo» Koburg eintreffe» und daß bei dieser Ge
legenheit der Deutsche Kaiser mit dem Kronprinzen 
und dessen Gemabliu den englischen Gästen einen 
Gegenbesuch abstatten werden. — In dcr gestrigen 
Sitzung des Reichstags begründete der Abg. 
V a h l t e i c h  s e i n e n  A n t r a g  a u s  F r e i l a s s u n g  B e -
bel's und Liebknecht's. Wie der Autrag nicht 
neu war, lonnteu es auch nicht die Motive sein. 
Es kommt die Erörterung immer auf die Frage 
hinaus, ob unter dem Strafverfahren gegen ein 
Mitglied deS Hauses, welches auf Verlangen des 
Reichstags ausgehoben werden muß, auch die Slras-
haft zu verstehen sei. Man kann diese Frage, je 
nach seinem Sicmdpunet, bejahen oder verneinen. 
Wenn aber der Abg. Meyer-Thorn sich die eigen-
thümliche Freiheit erlaubte, die Jdeutifieirung bei
der Begriffe nur mir dein Bildungsslaiide eiueS 
Schulknaben vereinbar zu erklären, so war. weil 
der Präsident keinen Anlaß zur Rüge fand, des 
Abg. Banks' Erwiderung an dcr richtigen Stelle, 
daß es keinen parlamcnlarischcn Ausdruck für daS 
Verfahren des Herrn Meyer gebe. Der Antrag 
Vahlteich wurde mit großer Majorität abgelehnt. 
DaS HauS erledigte bieraus noch die zweite Bera
thnng dcr Stranduugsordiiuiig. — Im klebrigen 
werden die Verhandlungen des Reichstags erst wie
der um die Mitte der nächste» Woche eiu erhöhtes 
Interesse in Anspruch nehmen. Bis dahin nämlich 
gedenkt die Preßgesetzcommission ihren umfänglichen 
Bericht so weit fertig gestellt zu haben, daß die 
Plenarberathuugen ihren Anfang nehmen könne». 
Die Debatten über das Preßgefetz verspreche» sehr 
lebhaft zu werden, da einzelne Commissionsbeschlüsse 
nur mit geringen uud schwankenden Majoritäten zu 
Stande gekommen sein sollen. Insbesondere wird 
§ 23, welcher von der Bestrafung des Redaeteurs 

/ t u i l! c t o ll. 

r e m  A n d e n k e n  M .  H .  I a e o b i ' s .  

In der Akademie dcr Wissenschaften zu St. Pe
tersburg fand am Freitag den 1, März eine «Si
tzung der Plenarversammlung statt, in welcher der 
s t ä n d i g e  S e e r e l ä r  A k a d e m i k e r  W e s s e l o w s l i  ü b e r t a t -
Ableben des Akademikers Jaeobi Miltheiluug machte 
und folgende, von der St. P. Z. im Wortlaut w,e-
dergegebene Rede hielt: „Meine Herren! ein schwe
rer Verlust hat die Akademie getroffen und mit ibr 
die Wissenschaft. I» der Nacht znm 27. Februar 
verschied Moritz Herrmann Jaeobi »ach qualvoller 
schwerer Krankheit. Die Härte des Verlustes wird 
nicht im Mindesten dadurch gemildert, daß uns die 
Langwierigkeit der Krankheit selbst, die ihn -ns 
Grab führte, schon lange zu dem Gedanken an den
selben vorbereitete. Sein Scheiden läßt an seinem 
Platze eine schreckliche Leere zurück, die kaum aus-
aefüllt werden kann. Mit einer gewissen verhäug-
nißvollen Bevorzugung trifft der'Tod die physika
lische Abtheiwilg der Akademie. In einem Zeit- , 
räum von weniger als zehn Jahren wurde» Leuz, 
Kupffer qämtz demselben Gebiete des WisseuS eut-
risse7,"auf welchem si-l' nnser jetzt vcrs.orbc„er M t-
bruder niemals welkenden Ruhm erworben. Jetzt, 
wo das für ihn bereitete Grab sich "och mcbt ge
schlossen hat. können wir noch nicht versuchen, den 
Schmerz dieses Verlustes durch dic Eniincriuig a» 
den Nutzen zu stillen, den der Verstorbene der . ,-
senfchaft. der Kunst, der Industrie gebracht, und 
d u r c h  d i e  A c h t u n g ,  w e l c h e  f e i n  N a m e  s o w o h l  i n  n i .  
serei» Vaterlande, als auch in allen gebildeten ^an- > 
dern der Erde genießt. Um einem Gelehrten Ge

rechtigkeit widerfahren zu lassen, so zu sagen das 
Facit eines ganzen Lebens zu ziehen, das der Ar
beit des Gedankens geweiht war, bedarf es dcr Ruhe 
des Geistes, der Klarheit des Blickes; kann aber 
diese bewahrt werden, so lange die Augen noch mit 
Thränen gefüllt sind? I» einer unserer Festsitzun
g e n  w i r d  d c r  M u n d  e i n e s  b e r u f e n e r e »  R i c h t e r s  v o r  
Ihnen das Bild Jaeobi's als Gelehrten enthüllen. 
Jetzt aber gestatten Sic mir nur, der Dolmetscher 
des uns alle ergreifenden Gefühls des Leides um 
einen lieben Gefährten Z» sein, dessen Tod ein Ver
lust für jeden von uns ist, nm einen rechtschaffenen 
nnd guten Menschen, dessen Hinscheiden Alle bewei
nen, die ihn kannte». Jacobi liebte die Akademie 
aufrichtig uud stcts hatte cr ei» Herz für AlleS, was 
Ehre, Würde und Interesse derselben betraf; keine 
Angclcgcnheit, welche sie anging, ließ ihn glcichgil
lig. Nach dcr Art seines Temperaments bemächtigte 
sich der erste Eindruck seiner bisweilen übermäßig 
hcstig und war die Quelle von Aufwallungen, die 
cr dann bald selbst zuerst bedaucrte; cs gab aber 
keinen besseren und geraderen Menschen als ihn. 
Auf feine Freuiidschast kvnute sich jeder verlassen; 
jeder wußte, daß er lieber zu viel ins Gesicht sagte, 
als irgend etwas hinter dem Rücken sprechen würde. 
Ein zuverlässiger Freund, guter Familienvater, lie
benswürdiger Äamerad gab er sich als Akademiker 
ganz und gar der Corporation hin, der er angehörte 
und der Wissenschaft, dcr er sich gewidmet. Nie
mand von uns wird behaupten können, daß Jacobi 
die Interessen und die Würde der Akademie bei ir
gend einer Gelegenheit seinen persönlichen Vorthei
len und eigennützigen Absichten zum Opfer gebracht 
hätte. So ungctheilt war auch seine Liebe zur 
Wissenschaft. Er lebte durch sie und sür sie. Selbst 

in der Zeit der schweren Leiden seiner letzten Krank
heit hörte er nicht auf, sich mit wissenschaftlichen 
Arbeiten zu beschäftigen und fand in ihnen eine 
Erleichterung seiner Qualen. Und als das uner
bittliche, unheilbare Leide» sich im gänzlichen Sin
ken der Kräfte und zu Zeiten in dem Bewußtsein 
der Unvermeidlichkeit des nahen Endes fühlbar machte, 
trauerte er mit Thränen in den Angen um die ge
planten Arbeiten, mit denen er sich in Gedanken 
trug, die zu vollenden cr aber nicht mehr hoffen 
durfte. Welche die Ausgaben aber auch gewesen 
sein mögen, mit denen feine Gedanken sich anf dem 
Krankenlager beschäftigten und deren Lösung er mit 
ins Grab genommen: schon daS, was er im Leben 
gethan, genügt zu seiner Unsterblichkeit in dcr Wis
senschaft. Schon die Galvanoplastik allein ist ihm 
ein Denkmal, das den Namen Jaeobi's der fernsten 
Nachwelt vererben wird." 

Die Rede wurde von der Versammlung mit 
großer Theilnahme angehört und darauf beauftragte 
die Confereuz auf den Antrag ihies Präsidenten 
eine aus den ältesten Mitgliedern aller drei Ab
theilungen der Akademie gebildete besondere De
putation, der Wittwe des Verstorbenen das Bei
leid der Akademie auszudrücken. 

V e r m i s c h t e s .  
Einer der gefeiertsten Aerzte von Paris, vr. 

Cruvelhier, ist vor einigen Tagen im Alter von 
83 Jahren in Limoges gestorben. Ein Schüler 
Dupuytren's, hat er durch viele Jahre an den Hospi
tälern Maternils, Salpötridre und Eharitä gewirkt 
uud sich erst kurz vor dem Kriege von 1870 in das 
Privatleben zurückgezogen. 



R e u e  D  o  r  o  t  l  c k  < '  Z  e i  t  u  n  s t .  

als Thäters handelt, heftig angegriffen werden. Da 
außerdem der Redakteur auch noch wegen Fahrläs
sigkeit straffällig fein soll, so ist besagter Paragraph 
allerdings mehr als drakonisch. Man ist überdies 
auch gespannt, wie sich die Regierung zu der Frage 
der Beschlagnahme verhalten wird, welche, ausge
nommen in bestimmten Fälle», nur gerichtlich zu
lässig sein soll. Nichtsdestoweniger wird eine Eini
gung über das ganze Gesetz mit Sicherheit erwar
tet. Schwankender sind die Hoffnungen hinsichtlich 
deS Militärgesetzcs. Die Regierung wenigstci,s dürfte 
mit ihren definitiven Erklärungen anch noch in die
ser Woche zurückhalten, und so lange dies der Fall 
ist, kann dem Militärgefetzc keine auch nur anuä-
bernd sichere Diagnose gestellt werden, — Sämml--
Uche große Blätter besprechen dcn vorgestrigen Ar
tikel der „Germania", welcher zu beweise» sucht, 
daß Bismarck auch Oesterreich anneclircn müsse, um 

sich unterdessen eingefunden und begaben sich zu den 
Professoren. sie auffordernd, sich gutwillig aus der 
Anstalt zu entfernen und dadurch weiterem Unheil 
vorzubeugen. „Wir werden nur der Gewalt wei
chen!" war die Antwort. Auch dcr Negierungs-

nen bestimmt. Am Donnerstag Abend folgt eine 
Illumination, die gleichfalls glänzend zu werden 
verheißt. Jede Straße hat ihre eigene Verschöne
rungscommission ernannt. Die von Regenrstreet 
zeigt sich besonders rührig. Sie hat den Arrangeur 

Präsident hatte sich eingefunden und eö wurde den der Festdecorationen im Krystallpalast zu Hilfe ge-
«2^. ... ... (^2 . ? 2^- I » . . . . ̂ s. ^ ̂  ^ ̂  ̂ ^ ̂ !»»<», I 5!^ o » > »A ? >,» Herren eine Bedenkzeit von einer Stunde gewährt 
uiid eine protocollarische Verhandlung über den Vor
fall aufgenommen, das Seminar aber mit 32 Mann 
Infanterie besetzt. Erst »ach Ablauf der Stunde 
und »ach »ockmaliger ernster Aufforderung verließen 
die Herren die Anstalt. Während dieser ganzen 
Zeit, also etwa zwei Stniidc», johlte, pfiff und 
brüllte die Me»ge draußen. Der anwesende Divi
sionsgeneral ließ das Militär nur langsam vor
rücke» und die Menge zurücktreiben, worauf dann 
die Straßen abgesp rrt wurden, bis Alles vorüber 
war. Kein Unglück ist vorgekommen; nur ein Un 

zogen. Im Oxford-Eircus ist ein Kiosk im Bau 
begriffen, der eine von Bcucciani modellirte Figur 
in sich ausnehmen soll. In der Biegung von Re-
gentstreet, dem sogena»nten „Quadrant", sind zwei 
Tempel im Entstehen; an der Mündung von Tich-
bornestreet soll eine große Britannia die Princessin 
willkommen heißen. Daß die großen Läden in Re-
gentstreet nach Möglichkeit heranSgeputzt werden, 
braucht nicht erst gesagt zu werden, Dcr Andrang 
zu Fenster- und Balkonplätzen ist schon recht stark. 
In dcr Nähe vom Paddingtoner Bahnhofe rangiren 
die Preise aufwärts vou 5 bis 15 Schilling. In 

Deutschland fertig zu haben. Die „Nordd. Allg. gezogener erhielt einen krästigcn Säbelhieb mit dcr Regentjtreet werde» mitunter mehre Guineen gefor 
Ztg." vermuthct Windthorst als Verfasser. Die 
„ S p e n .  Z t g , "  w e i ß  d i e s  b e s t i m m t ;  s i e  s o w o h l  a l s  ^  
auch die „Nat.-Ztg." weise» die jesuitische Zumu-
thung des Pfaffenblattcs mit Entschiedenheit zurück. 
—  I n  J a p a n  » l a c h e n  s i c h  s t a r k  r e a k t i o n ä r e  
Gelüste bemerkbar, in Folge deren die Negierung ' 
mit den meisten Gesandten der auswärtige» Mächte 
in Conflict gerathen ist. Die deutsche Regierung 
bat in Voraussicht ernster Verwicklungen einen, i» 
Australien stationirten Kriegsschiff die Ordre zu
gehen lassen, ohne Verzug nach Japan in See zu > 
gehen. 

Trier, 9. März (25. Februari. Ueber die Ver
haftung des Bischoss veröffentlicht Landrath 
Spangenberg eine» Bericht, i» welchem es heißt: 
... Ich theilte dem Bischof den Zweck meines Er- ! 
scheinenS unter Überreichung des Verhaftsbefchls 
mit. Nach Durchlesung desselben fragte er. ohne 
Widerfprnch zu erheben, ob cr nur sogleich folge» 

flachen Klinge von einem Husaren. Im Ganzen 
wnrden nur zwei Personen verhaftet. Die Herren 
Professoren wurden über de» Palastplatz dirigirt, 
wo ihnen die Menge unter Zuruf uud Hutschwen
ken cntgcgcnkam. Die Straße» blieben bis gegen 
8 Uhr mit Militär besetzt; um 10 Uhr war Alles 
ruhig. 

Mecklenburg. Die letzten Phasen der bekannt
l i c h  j e t z t  w i e d e r  r u h e n d e n  m e c k l e n b u r g i s c h e n  
Vcrfafsuugs-Anqelegenheit erhalten nachträg
lich durch Mitthcilungc» i» der Landespresse eine 
interessante Beleuchtung. Vo» entscheidender Be
deutung für die Ablehnung des Projeets der Re
gierungen durch die Ritterschaft ist, uacd den Dar 
stellungeu sowohl der liberalen „Rostocker Zeitung" 
als auch der ösficiösen Mecklenburger Anzeigen", 
bei dcn Abstimmungen vom 24 Februar und 4. 
März das Zusammengehen dcr beiven ritterschaft-

dcrt. Dcr königliche Zug soll 20 Minuten vor 12 
Uhr in Paddington ankommen. Zur Spalierbildung 
sind achttanscnd Mann Cavallerie. Infanterie und 
Artillerie commandirt; außerdem 400 Matrosen vom 
Kriegsschiffe „Excellciit", ein Bataillon Marinesol-
daten, 400 Jungen aus der Greenwicher Marine
schule und eine Ehrenwache von 100 Matrosen, die 
unmittelbar am Palaste Posto fassen wird. 

Frankrciiv. 

Dem Präsidenten der Nationalversamm-
lnng ist folgendes Schreiben zugegangen: Paris, 
den 4. März. Herr Präsident! Die Untersuchungs-
commifsion sür die Acte der Regierung der Landes-
verlheidiguiig hat scho» vor zwei Monaten einen 
Bericht über das Lager von Conlie nnd die Armee 
dcr Bretagne auf den Tisch der Nationalversamm-
lnng gelegt. Angesichts des Wortlauts dieses Be-U .  . .  . . . . W . l i c h e n  E x t r e m e  g e w e s e n .  D i e ?  s i n d  d i e  U l t r a c o n -  ,  „  „  ,  .  ,  

solle. Als ich dies bejahte, ersuchte er mich, sich servativen unter Führungdes Herr» vonMaltzahn-Kl. richtes kann ich nicht vergessen, daß ich, indem ich 
aus kurze Zeit zurückziehe» zu dürsen. Meiue An- Luckow und die kleine liberale Partei unter Füh- den Auftrag übernahm, die bretonischen Evntigente 
frage, ob cr durch den Garten einen etwas ab,->e- rnng des Herrn Pogge. Ucber Beide sind die „Meckl. für den Zweck der Landesvertheidigung zu vereinigen, 

zu und erklärte mir, freiwillig werde cr mir nicht 
folgen. Er habe Protest erhoben, cr habe sein Amt 
von Gott und werde nur der Gewalt weichen. Ich 
erwiderte ihm, daß ich aus einen solchen Protest 
nicht Rücksicht nehmen könne, da cs sich um die 
Vollstreckung eines gerichtlichen Urtheils handele. 
Hieranf ließ er sich auf einen Sessel nieder und 
sagte, „nun dann gebrauchen Sie Gewalt:" Ich 
entgegnete, daß die Gewalt in der ihm angekün
digten Urtheils-Vollstreckuug liege und fuhr fort: 

habe daher die Ehre, bei der Nationalversammlung 
zu beantragen, sie wolle die beifolgende Petition, 
deren Ichlußanträae uur die logische Consequeuz des 
Ausschußbcrichtes sind, in Betracht ziehe» Gras 
E, vou K>!ratry, ehemaliger Abgeordneter des Fi-
n i s t k r e .  —  D i e s e m  B r i e f e  w a r  e i n e  l a n g m o t i v i r t e  P e 
tition beigeschlossen, nach welcher die Nationalver-

Vermittelungspartei angeschlossen nnd mit dieser 
den Fortbestano der Stände als politischer Körper
schaften in dcr neuen Verfassung gefordert hatte. 
Das Blatt würde in einem solchen Beschlüsse eine 
principiellc Ablehnnng der Borlage nicht erblickt und 
eine Einigung auf solcher Grundlage für möglich 
gehalten haben. Diese Entdeckung ist nur zn geeig
net, ein eigenthinnliches Licht auf die Ernsthastig- fammlung folgenden Beschluß fassen soll: „Die Natio 
l e i t  d e r  P o l i t i k  d e s  M i n i s t e r i u m  z u  w e r f e » .  D i e  n a l v e r s a m m l u » g , i » E r w ä g u u g , d a ß H e r r  G a m  b e t t a ,  

, „Rost. Z." sagt, schon hieraus könne man entneh- dcr ehemalige Minister des Krieges und des Inner», 
^Hochwürdigsler Herr, ich kann nicht glaube», daß , nie», wie richtig Pogge und Genossen handelte», welcher in Person bei de» Armeen geweilt und die 
Sie es ans weitere Gewalt aiikommeii lasse» wol- ! weil» sie durch ihre Abstimmung einem solche» Aus- militärische» Operationen geleitet hat, übersührt ist, 
len." Dabei reichte ich ihm mei»e rechte Hand hiu ga»g vorbeugte», Uebrige»s mißt das osfieiöse sich geweigert zu haben, die Mobilgarden der Bre-
und sagte: „Hochwürdigster Herr, geben Sie mir Blatt die Schuld am Scheiter» des Projeets in glci- tagne zu bewaffnen, erklärt, daß Herr Gambetta die 
Ihre rechte Hand." Der Bischof legte seine rechte cher Weise den Mitglieder» der Ritterschaft bei, Interesse» der Landesvertheidigung seinen politischen 
Hand in die meinige und begann aus dieselbe ge- welche es zwar als ihre Pflicht erkannt hätten, die Plänen geopfert hat," — Der Gaulois glaubt ver-

1 ,  l ö -  R e g i e r u n g  z u  u n t e r s t ü t z e n ,  i n  d e r  S i t z u n g  v o m  4 .  s i c h e r n  z »  i o » n e n ,  d a ß  d i e  R e c h t e  e n t s c h l o s s e i l  i s t ,  D r i n g stützt sich zu erheben. Nachdem dies geschehen 
stcn sich unsere Hände. Eine weitere Berührung 
des Bischofs hat meinerseits nicht stattgefunden. 
Bevor er mit mir das Zimmer verließ, protestirte 
er nochmals gegen die ihn, als Bischof angethaae 
Gewalt. Wir traten nunmehr den Gang nach der 
Strafanstalt zu Fuße an. Den ihm vo» mir an
gebotenen Wagen hatte cr abgelehnt. Auf de» 
Straßen nnd vor der Strafanstalt war eine große 
Menschenmenge versammelt, welche ihrer Theilnahme 
für dcn Bischof Ausdruck gab. Dieselbe verhielt 
sich außerdem aber ruhig und fandeu keine Störun
gen statt. 

Ueber die Vorgänge bei Schließung des 
Seminars bringt die Triersche Lolks-Zeitung ei
nen längeren Bericht, dcm wir Folgendes entneh-

Kunde durchlief die Stadt uud fanden 
sich Neugierige ein, 1» der überwiegenden Mebr;ahl 
Handwerker uud Geschäftsleute, so daß scheu um 
Mittag der Hausen sich mit etwa 1000 Köpfe» be
zifferte. Em hiesiger Restaurateur brachte um 1 
Uhr das Es,en für die Herren ans Thor: die Wache 

März jedoch ver»,ißt wurden. Dieser seien so viele lichkeit sür die Petition zu verlangen und daß zwei 
gewesen, daß sie mit den anwesenden Gesinnungs 
genossen jedenfalls die Mehrheit gebildet haben wür
den. Hiernach scheint es, als ob mehr das zwei-
deutige'Verhalten des Ministerium, als der Wider
stand der Ritterschaft die Sache zu Falle gebracht 
hat. (Nach der Köln. Z, werden viele Namen nener 
Minister genannt, vorläufig glauben wir aber noch 
nicht au einen Systcmwechsel.) 

Großbritannien. 

Landau, 10. März (26 Febr.) Nach der An
k u n f t  d e s  H e r z o g s  u n d  d e r  H e r z o g i n  v o n  
Edinburgh in Windsor, über die wir schon be
richtet haben, führten acht Hosequipagen die könig
lichen Herrschaften unter Cavallerieescorte »ach de», 
Schlosse. I» dcr ersten Equipage saßeil I. M. die 
Königin und II. KK. HH. der Herzog nnd die 
Herzogin von Edinburgh. Auf dem Wege vom 
Bahnhofe bildeten Bataillone dcr Hanstruppcn, 
daS 79. Hochläuderregiment und ein Freiwilligen-

Abgeordnete sie von der Tribüne herab befürworten 
werden. Danach stände, Dank dem edlen Herrn von 
Ksratry, den, vordinglichsten aller Störenfriede, wie
der eine Speetakelseene in dem Schloß-Theater von 
Versailles bevor. 

Ncnesre Vost. 
Münster, 12. März <23. Febr.) Heute Vormit

tag ist eiu weiterer Theil des Mobiliars des Bischofs 
»ach dem Psaiidlocale transpoitirt worden, ohne 
daß irgendwelche Ruhestörungen stattgefunden haben. 

Dresden, 14. (2.) März. Professor vi-, Hartig 
hielt am 12, März (28. Febr.) in der Natursor-
schcrgesellschast „Isis" einen beifällig aufgenomme
nen Vortrag über die von dem Russen Feodcr Je-
serski erflindene sinnreiche Vervolllommnn , dcr rus
sischen Rechenmaschine, welche eine anstrengungslose 
mechanische Ausführung von Multiplikationen und 
Divisionen erzielt. 

Wien. 12. März (28. Febr.» Das Abgeordne-ließ wohl Jeden heraus, aber Niemanden hinein, eorps Spalier und eine in Long Walk stationirte > 

in der von der Commission vorgeschlagenen Fassung ren mit Ausnahme des Herrn Schrod zurück. Die melt. um die nene Schwiegertochter der Königin i 
^chclle wurde abgerissen^ und^dcr innensteckende ! Victoria zu begrüßen. Nach der Ankunft im Schlosse c angenommen. 
Schlüssel zurückgestoßen. Prof. Mosler öffnete oder wurde im Eichensalon daZ Dejeuner eingenommen. Wien, 14. (2,) März. DaS Abgeordnetenhaus 
ließ mit feinem Schlüssel öffnen, die Menge drängte Am Abend war Windsor glänzend illuminirt und nahm den Gesetzentwurf betreffend die Regelung 
nach und alle Professoren begaben sich wieder in» ein prächtiges Feuerwerk aesolgt von einem riesigen dcr äußeren Rechtsverhaltnisse der katholischen 
Innere, ^n den Fenstern des Gebäudes liegend, Freuden euer, brachte de» festliche» Tag zu einem Kirche in zweiter Lesung den Ausschußanträgen 
grüßten die Herren die Menge nnd „lachten" über Abschlussl. Hier in London selbst sind zu dein fest- conform an. 
den Auflaus des Volkes. Es wurde Militär requ,- lichen E uzuge der hoben Neuvermählten umfassende Wien 14, (2.) Marz. „Vaterland" veröffent-
rirt uud es erschien eine Eompagnie Infanterie, Vorbereitungen im ZÜqe. Die aesammte Strecke licht eine päpstliche Encheliea vo», 7. März (23. 

^ Schwadron Hnsaren. Der von Paddington bis z'»m Buckinabam-Palast ver- Febrnari an die österreichischen Bischöfe gegen die 
Ober-Burgenneiller de Nys in Begleitung der zwei spricht eine Allee von Masten zu werden. Für den neuesten confcssioncllen Vorlagen; der Papst zeigte 
Polizel-Commissare nebst Polizeimannschasten hatten Paddingtoner Bahnhof allein sind über tausend Fah-, gleichzeitig an, daß er an demselben Tage ein 



A r n e  D  ö  r  o  t  s  c k  e  Z e i k u n - i .  

Schreiben an den Kaiser von Oesterreich gerichtet 
habe, in welchem er denselben beschwört, cr möge 
nicht dulden, daß die Kirche einer unehrenhaften 
Knechtschaft überliefert werde. 

Fonds», 13. (1.) März, Abends. Die Königin 
hielt heute Nachmittag eine große Cour, welcher 
die Minister/ die Botschafter und das diplomatische 
Corps beiwohnten, die dem Herzog und der Herzo
gin von Edinburgh vorgestellt wurden. 

London, 14.  <2 . )  März. Die Gräfin Brunnow, 
Gemahlin des russischen Botschafters, ist gestorben. 

Dcr Herzog und die Herzogin von Edinburgh 
statteten heute der Königin in Windsor einen Be
such ab. 

Disraeli hat an seine Wähler eine Zuschrift 
gerichtet, in welcher er sagt, er habe ei» Cabinet 
aus Männern zusammengesetzt, welche die Landes-
institutioncn aufrecht halten und die Rechte einer 
jeden Classe vertheidigen werden. 

VrrsMrs, 13- (1-) März. In der heutigen Si
tzung dcr Nationalversammlung wurde dcr Antrag 
auf Besteuerung des Zuckers mit 367 gegen 284 
Stimmen verworfen. Es begann die Berathung 
über die Besteuerung des Salzes; dieselbe wird 
morgen fortgesetzt werden. 

CoM, 22. (10.) Fbr. Fast sämmtliche bri
tische Truppen sind eingeschifft. General Wolseley 
reist am 7. März «23. Februar) ab, da cr das Ein
treffen des neuen Gouverneurs erwartet. Der Rück
marsch der Truppen war in Folge dcr Anschwel
lungen der Flüsse mit Schwierigkeiten verknüpft. 

Noch ein Mal das 'Altarbild dcr Wendauschen 
Kirche 

und »och einmal: u»,Iii>I»i' et alten» pars. 

Mit Bezugnahme auf die in der Nr. 51 der 
Neuen Dörptschen Zeitung abgedruckte Meinungs
äußerung eines Herrn von M. sucht der Herr Kir-
chciivorsleher C. von Brasch in der Nr. 52 dersel
ben Zcitiiilg zu begründen, daß Hcrr von M. ge-
urtheilt habe, ohne sich vorher ^an dcr richtigen 
Quelle nach dem Sachverhalt zu erkundigen". Herr 
von Brasch ist aber, wie es scheint, in denselben 
Fehler verfallen, den er dem Herrn von M. zur 
Last legt; denn hätte cr die Thatsachcu erkundet, 
von denen die Uuterzeichiicten bei Ausstellung des 
Bildes geleitet worden, so hatte er dcm Vorstände 
der St. Johannis-Kirche schwerlich den Vorwurf 
„nicht zn duldender Rücksichtslosigkeit" gemacht. 

„Nun vernehme cr nachträglich dcn Sachver
halt." Mit dem Transport des Bildes von Ocsel 
nach Wcndau bctraut, wandte sich der Hcrr Maler 
Knritz am 21. Fcbr. c. an die Unterzeichneten mit 
dein Vorschlage, jenes Bild während ter Dauer 
von etwa 8 Tagen in dcr St. Johannis Kirche ge
gen ein Eintrittsgeld anszustellc» und dc» einflie
ßenden Betrag, soweit er die »och zu deckenden 
Transportkosten von circa 50 Rbl. übersteigen würde, 
zu einem wohlthäligcn oder gemeinnützigen Zwecke 
'zu verwenden. Aus sehr nahe liegende Bedenken 
cilifmcrksam gemacht, versicherte Herr Knritz: die 
Ausstellung des Bildes in Dorpat sei dcr dringende 
Wunsch deS Herrn Professor O. von Moeller, der 
ihm einen an den Herrn Pastor Oehrn in Wcn-
dan gerichteten Brief unversiegelt mitgegebei. 
liabc, damit er durch Vorweisung dieses Bricscs die 
Ausstellung des Bildes in Dorpat herbelzusuhreu 
in der Lage sei. Der vorgewiesene Brief bestätigte 
diese Mitteilungen wcnigstcns in sofern, als er in 
der That unversiegelt war nnd in den unzweiden-
tigstcn Ansdriicke» des Hcrrn Professor O. von 
Moeller Erlaubnis!, ja dessen Vorschlag zur Aus
stellung dcs Bildes in Dorpat bekundete. Daß 
der Herr Professor vo» Moellcr zur wirksamen Er-
theilung dieser Erlaubuiß rechtlich bcsngt war, konnte 
nicht zweifelhaft sein, dcnn er und nicht die Wen-
daufche Kirche, wie Herr C. von Brasch irrthümlich 
annimmt, war damals Eigenthümer dcs Bildes, 
dcsse» Tradilion ja erst in Wcndau erfolgen sollte. 
Die Unterzeichneten waren gleichwohl weit entfernt 
davon, sich aus dicscn formc'llcn Rechtsstandpiinct zu 
flcllcn, fühlten viclmchr daS lebhafte Bcdürfniß, sich 
mit dcm Vorstande der Wendaufchen Kirche hin
sichtlich der Ausstellung des Bildes in's Einvcrneh-
u i c n  z u  s e t z e n .  D a  s i c  d a m a l s  n i c h t  w u ß t e n ,  
daß Herr C. von Brasch Kirchenvorstchcr dcs Kirch
spiels Wcndaii sci, so beschlossen sic, dcn Herrn 
Pastor Oehrn ohne Verzug über die beabsichtigte 
Ausstellung des Bildes brieflich in Kcinitniß zu ft-

Hatte Hcrr von Brasch vo» diesen Sachverhält-
nissen und Thatsachen Kcnntniß, so weisen die Un
terzeichneten den gegen sie erhobenen Vorwurf als 
einen völlig »»berechtigten zurück. Maugelte ihm 
dagegen jene Kenntniß — nun so beherzige er die 
von ihm selbst bezogene Parömie, die in deutscher 
Ausdrucksweise also lautet: 

EneS Manne» Red 
ist ltn>'« Manne? Red, 
man höre billig beb. 

Justizbürgermeister Kupffer. 
O b e r p a s t o r  W .  S c h w a r t z .  

1 7  Z i e h u n g  

der Gewinne der 2. innere» Prämien-Anleihe vom 
Jahre 130» am 2. März 1874. 

u.^ uvm ... « »» » 
schv,, der Vorstand der St. Johannis'-Kirche 

dcö wohlthäligcn Zweckes willen, wie in 
gennss/ß des dem Publicum zn gcwährcndcil Kimst-
sche Ki'r.^7 ^ien Ueberzengnilg sei. dcr Wcndau-

Bjli)^ "^'rstand werde gegcn die Ausstellung 
-4-er Brief ä" Dorpat Nichts ciiizilwenden haben, 
am 21 Herrn Pastor Oehrn wurde schon 

'">'e.lej ss!^lt gegeben ""d da bis zum 
^lnStlcllung des erfolgte, so wurde die 

an diesem Tage in Vollzug 

Serie. Billet. 
00,030 4 
00,323 23 
00,483 27 
00,713 7 
00,996 I 
01,119 45 
01,245 27 
01.635 23 
02,125 39 
02.163 35 
02,436 14 
02,801 40 
03,334 46 
03,894 41 
04,202 49 
04,402 2 
04,703 45 
05,289 10 
05,579 13 
05,980 18 
06,167 42 
06.237 23 
06,522 21 
06,703 25 
07,029 33 
07,312 4 
07.739 49 
07,934 37 
08,762 30 
09,910 39 
09.099 18 
09,280 28 
09.728 45. 
09,902 
10.498 
10,901 
II,085 
11.357 
1l,628 
11,921 
12,388 46 
12,608 11 
13,147 2 
13,263 24 
13,380 35 
13,665 50 
14,072 26 
14,244 22 
14,533 18 
15,006 6 
15,282 34 
15,415 33 
15,857 50 
16,029 38 
16,344 33 
16,743 39 
17,069 23 
17,376 20 
17,664 39 
17,918 42 
18,269 26 
18,518 13 
19.026 41 
19,156 33 
19,709 33 

K 
18 
29 
26 
21 
32 
6 

G e w i n n e  k  
Serie. Billet. 

00.055 4 
00,345 23 
00,492 12 
00,723 I 
01,026 14 
01,148 36 
01,554 29 
01,820 13 
02,332 22 
02,568 6 
02,919 8 
03,450 23 
03,931 30 
04,327 43 
04.468 27 
05,010 13 
05,398 38 
05,606 15 
06,047 1 
06,185 33 
06,281 32 
06,678 9 
06,838 47 
07,161 7 
07.431 8 
07,768 30 
08,223 36 
03,794 12 
08,941 6 
09,106 31 
09,497 34 
09,743 
10,100 
10,743 
10,974 
11,255 
11,413 
11,<>61 
12.166 37 
12,502 31 
12,712 16 
13,193 1 
13,292 47 
13,383 30 
13,673 20 
14.167 15 
14,265 15 
14,684 46 
15,065 48 
15,314 8 
15,513 19 
15.952 46 
16,034 32 
16,409 22 
16,748 II 
17,084 33 
17,439 13 
17,762 33 
17,928 8 
18,297 47 
18,564 29 
19.031 20 
19,363 9 
19,717 29 
19,764 20 

10 
21 
46 
9 

38 
21 
26 

600 Rbl. 
Serie. Billet. 

00,116 10 
00,382 29 
00,496 13 
00.726 40 
01.031 1? 
01.170 26 
01,579 13 
02.014 I 
02,155 6 
02,395 25 
02,729 4 
03,050 48 
03,578 39 
04,091 5 
04.333 13 
04.582 43 
05.015 Ig 
05.402 23 
05.611 44 
06.060 42 
06.231 27 
06.454 0 
06.632 19 
06.923 24 
07.171 A, 
07,527 4 
07,922 20 
08,318 Z 
08,848 49 
08,948 18 
09,226 z 
09,548 41 
09,796 19 
10,154 
1(',7LC 
10.976 
11,322 
11,577 
11,781 

32 
1 1  
50 
28 

7 
13 

12,204 31 
12.521 13 
12.842 12 
13,220 24 
13,333 15 
13,468 43 
13,732 20 
14,193 6 
14,350 48 
14,901 2 
15,163 38 
15,354 27 
15,578 3 
15,962 18 
16,294 42 
16,439 3 
16,804 28 
17,189 16 
17,530 33 
17,779 14 
18,057 19 
18,302 9 
18,772 38 
19.075 39 
19,564 33 
19,933 28 

Serie. Billet. 
00,132 2 t 
00.393 30 
00,564 13 
00,863 2 
01,059 2 
01,210 36 
01,598 33 
02,081 6 
02,155 10 
02.427 34 
02,785 13 
03,082 36 
03,749 50 
04,199 33 
04,341 41 
04,653 12 
05,241 11 
05.428 21 
05,323 24 
06.061 49 
06,234 27 
06,476 36 
06,684 26 
06,975 27 
07.234 26 
07,553 20 
07,934 27 
08,439 27 
08,871 44 
08,979 35 
09,272 49 
09,592 28 
09,898 44 
10,302 19 
10,774 
11,005 
11.353 
11.588 
11,809 50 
12,309 7 
12,566 16 
13,088 6 
13,255 37 
13,372 32 
13,656 14 
13,735 48 
14.235 24 
14,404 24 
15,005 19 
15,184 17 
15.35!' 18 
15.837 39 
16,022 27 
16,334 4 
16,503 28 
16,978 3 
17.354 28 
17,616 2 
17,863 4 
18,179 19 
18,334 1 
18,772 2 
19,080 13 
19,611 6 
19,959 43. 

44 
44 
19 
9 

Zur Amortisation wurden folgende Serien ge
zogen : 

00.035 
01,582 
04,061 
05,180 
07.488 
08.689 
09,317 
11.691 
13,466 
15,019 
16,170 
17,535 

00,203 
01.593 
04.116 
06,694 
07.598 
08,821 
10,590 
11.908 
13,643 
15,029 
16,467 
17,918 
19.117 

00,437 
02,704 
04,132 
07,091 
07.613 
09,105 
10.844 
12.666 
14,451 
15,249 
16,596 
18,154 
19,244 

01,113 
03,778 
04,282 
07.143 
07,729 
09.123 
10,850 
13,312 
14,640 
15.969 
17.323 
18,598 

V e r m i s c h t e « .  

— Die u'.'.Icr vielen untrer Dämcu noch im

mer herrschende Geschmacklosigkeit, die lüderliche 
Haartour dcr Pariser Demimonde zu eopiren, ist 
unlängst in Riga in einer Kaffeegesellschaft köstlich 
illustrirt worden. DaS klcine Söhnchen vom Hause, 
welches seinen „Struwwelpeter" studirt hat und 
kurz vor dcm Erscheinen der Gäste „nett gemacht" 
worden war, musterte die Dame» mit erstaunten 
Blicken, schlich sich fort, Holle einen — Kamm und 
reichte dicscn einer der Damen mit den Worten: 
„Da, Tante, mach' Dich glatt und gieb dann wei
ter!" In den verlegen lächelnden Gesichtern der 
Damen war ganz deutlich zu lesen: Kinder und 
Narren reden die Wahrheit! 

—  W i e  d i e  „ B ö r s e "  b e r e c h n e t ,  h a t t e  b e i  d e »  
letzten Beleuchtungen St. Petersburgs die Be-
leuchtungsgesellschait Gas für 130,000 Brenner zu 
liefern. Für die Feste im Winterpalais war der 
Bedarf an Gas, welches die Gesellschaft zu liefern 
hatte, 450,000 Cubikfuß in 24 Stunden. 

— Das continuirliche Steigen der Casfee-
preise erklärt die „Börse" aus dem Umstand, daß 
die Versendung dieses all beliebten uud allverbreiteten 
Handelsarlikels von dcr Insel Ceylon bis zum 25. 
Januar (ö. Februar) 1874 um 310,353 Pud ge
ringer war als im Vorjahr. — Wenn der Caffee 
theurer wird, so thun Wirthe, sparsame Hausfrauen 
und arme Leute um so mehr Cichorien in densel
ben. Statt dieses schädlichen Surrogats ist der 
Zuiatz von gerösteter Gerste, zerstückelten und ge
rosteten Feigen und von gerösteten Eichel» ein hy-
giciuisch »nschädlichcr uud mit Aiisuahme des Eichel
kaffees auch eiu wohlschmeckender, dcr mit gutem 
Gewissen empfohlen werden kann. 

— Die AuSwanderungsbewegung der 
Bergbewohner aus dem Gebiet dcs Kuban »ach 
der Türkei, welche seit dem vorigen Herbst im Gange 
ist, nimmt «ach der „B. Z." noch keineswegs ab 
und scheint bedeutende Folgen nach sich zu ziehen. 

— Prof. Kirch ho ff in Heidelberg hat, wie wir 
in der Mannh. Ztg. lesen, von der prenßischen Re
gierung einen Rnf erhalten und zwar mit einem Ge
halte von 6000 Thaler». Das badische Ministerium 
ist aber bestrebt, den berühmten Gelehrten anch fer
ner an Heidelberg zu fesseln. 

— Das Wagner-Unternehmen in Bayreuth 
ist l wie das Maunh. Journal „officiell" mitlheilt) 
gesichert. Dcm Unternehmen ist ein bedeutender 
Credit gewährt worden und die Arbeiten sollen so 
emsig fortgesetzt werden, daß die Aufführung noch 
im Jahre 1875 stattfinden könne. 

— Der„Globe" veröffentlicht eine Zuschrift, deren 
Unterzeichner, «5harloö Orlon, erklart, daß dcr ver-
urtheiltc „Sir Roger Tichborne" wirklich sein Bru
der Arthur Orton sei, und der Daily Telegraph 
bringt eine ^iklärung tessclben Fleischers Orton, 
worin ausführlich erzählt wird, daß der vorgebliche 
Baronet seine Geschwister längere Zeit mit Geld
mitteln unterstützt habe, nm ihr Stillschweigen oder 
viclmchr ihr falsches Zeugniß zu erkaufen. 

— Frau Lucca ist, wie die N.-I. HandelSztg. 
meldet, doch von Havanna abgereist, aber nicht ohne 
zur Deckung der Anspüche der Chor- und Orchester-
Mitglieder einen entsprechenden Betrag zu deponi-
ren. Alc-dann wurde ihrer Abreise kein weiteres 
Hinderniß iu dcn Wcg gelegt, und die Sängerin 
brauchte nicht mchr tief verschleiert davonzuschleichen. 
Iu hiesigen Kreisen, so schließt die N.-B HandelSztg. 
den betreffenden Paragraphen, ist man der Ansicht, 
daß die Verantwortlichkeit für diese nicht sehr er
baulichen Vorfälle uicht dcr Frau Lucca, sondern 
deren Geschäftsführer zur Last fällt. 

Handels- und Lörscii-Ulichrichtt». 
Iligü, 2 März. An unserem FlachSmarkle wurden nur 

einige vuudcrt Berlonzez ürongaliungcn zu 39 und >lt> Rbl. 
uns Wrack zu A'< Rbl. umgesetzt Tic Zusuor hat sür den gan
zen Februar ca. Beilowez betragen. In Hanl nah
men nur deutsche Däuser Meines vo» auSgewäblter Waare mit 
Sorte» zu ^8 uud I Rbl. pro Berloivez, Oelsaaten 
und Getreide ohne'Umsatz. Hie letzten Tage brachten wieder 
Fiost und Schneegestöber, doch sind dadurch die Landwege keines
wegs besser geivorden. 

C .  e l c g r a p  t ,  i  s c l >  c  r  < 5  o u r L  b e r i c h l .  
S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  

den 4. März 1874. 
Jnseription'.n 5. Änleide vllZ 

5'» Bränuen-Anlcide 1. Emiision 
z», Vraniien-Anleibi 2. Emission I6l 
5'i Reicki-Banlbillele 1. Emission 
Actien der Riz.-Tünbg. Eisend 
, , Dünb.-Mted!!. Eis. >3^! 
, , Warschau-TereSvoler Ei! 1>2j 
, . Riaaer tlommeribank IZSj 
, - R»bin»!-öolo«ojcr Eis S4j 

B e r l i n e r  B ö r s e ,  
den >6, ('!,) März 1874. 

ZZ-chselcour» aus St. PeterSbg. Z Woai:» u. . . gzz 
li Monat ä. . . 

Ziusi. ^reditbilletc >Dr .0Z Rbl.) !>Zj 
5'. Nräinien-Anleide l. Snüsnon ZiZ-

Prännen-Anlcibe ll. Emisiion KU 
^ Inscrixtionen ->. Anleihe 8ZZ 

N i g a .  4 .  M ä r z  1 8 7 4 .  
A l a c h ! .  Ä r o n -  » r .  L e r l o i r e ,  Z g j  b e l e b »  

VerantireriUcke: ^.-»zcirnr: Di-. E. Mal tieieii. 



N e u e  D  ö  r  p  t  s  c d  e  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren Stud. 
tlieol. Theodor Gacde und med. Heinrich Rath
minder exmatriculirt worden sind. 

Dorpat den 4. März 1874. 
Nr. 136. ^ 

Von Einem Edlcn Nalhe dcr skaiserlichcn 
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
au deu Nachlaß 1, des im Jahre 186» ver
storbeneu Pimon Iwanow genannt Wol-
kow. 2, dcs Schuhmachers Gustav Sie
gert, 3, des Buchdruckers Robert Liebert 
uud 4, deS mit Hinterlassung eines Testaments 
verstorbcncu Gregory Archipow Osanow 
unter irgend eincm Ncchtslitel gegründete An
sprüche erheben zu können meinen. oder aber 
das Testament des gedachten Osauvw aufechteu 
wollen, uud mit solcher Anfechlnng durchzudrin
gen sich getrauen sollten, — hiermit aufge
fordert, sich binnen sechs Monaten a dato die
ses ProclamS, also spätestens am 5. Sep
tember Z874, bei diesem Nathe zu mel
den nnd Hieselbst ihre Ansprüche zn oerlantba-
rcn uud zu begründen, auch die erforderlichen 
gerichtlichen Schritte znr Anfechtung des Testa
ments qn. zu thuu, bei der ausdrücklichen Per-
warnniig, daß nach Ablauf dieser Frist Nie
mand mehr in diesen Nachlaßsachen mit irgend 
welchem Ansprüche gehört, sondern gänzlich ab
gewiesen werden soll, wonach sich also Jeder, 
deu solches augeht, zu richten hat. 

B/ N. W. 
Dorpat-Rathhaus. am 5. März 1874. 

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

Jnstizbnrgcrmcistcr .ttnpffer. 
Nr. 25V. Obersecretairc TtiUmark. 

Dorpatcr gandmrkcr-Vm'in. 

Freitag den 3. März v. 
Vortrag dcs Herrn vr. Nühl: Das 

Handwerk im Altcrthnm. 
Ansang 9 Uhr Abends. 

?aS literarische Cnmite. 

Gasthaus Moskau. 
^Einern geehrten Publikum die ergebenste! 

Anzeige, daß ich mein Gasthaus dnrch die bis- ^ 
her bewohnt gewesene obere Etage vergrößert 
habe uud daselbst vom 8. März e. eine aufs 
reichhaltigste anSgcstattete 

eröffnen werde. Zugleich empfehle ich meinen 
Mittagstiich s. !->, carte meinen geehrten Gästen. 

W. Blirchow. 
Eiu Provisor 

»d-r A^IHckciAeljilse 
werden für die Apotheke in Baltischport unter gün- ! 
stigen Bedingungen soglcill, aesuckt. Nähere? 
ebendaselbst vter in C. Matticsen's Buchdruckerei 
und Zeitungs-Expedition in Dorpat. 

NW» 
2u «ten billigsten Dreisen, sn^vie veiseliiedeno 

WrWliche Schiliipse 
au« den ronommiiteLton k'ubrilten emplielilt 

M. 
Haus der liiii^ermuLso. 

Da ich ineine Ä^ohnnng verändert 
habe, so mache ich dcm geehrte» Publikum be-
kannt, daß ich jclst ans dem Stationsbergc, ge-
gcnübcr dcm Hanie des Ordnnngsrichlers Baron 
von Engelhardt, im Hanse der Uran von 
Gordoffsky wohne. Auch bin ich im Stande, 
mit dcr Maschine sowohl Schnhmacherarbeit als 
auch Weißnaht zu fertigen. 

SchuhinacherSwillwe E. Frey. 

Donnerstag dcn 7. d. Nachm. 6 Uhr 
Monatssihnng dcs kirchl. Armenpssefle-
Somitv's im St. Johanuis-Pastorat. 

W. Schwach. 
d. Z. Voisitzer des Comit6's. 

Kiu Jörster 
Ausländer, der theoretisch und praktisch gebiloet ist und 
bereits ein Jahr in diesen Provinzen conditionirt 
hat, sucht eine Stelle als Forstverwalter, womög
lich in einem größeren Forstareal. Auch könnte 
derselbe gleichzeitig die Buchführung in einer 
Gutswirthschast übernehmen. Alles Nähere zu er
fragen in Dorpat bei Herrn Kaufmann :»ei»-
watd, sowie in Pölcks (über Warbus» bei Forst
meister Scbäffer. 

Unglaublich, aber Vach Wahi-hcit! 
Feine 

l^tleue ulltl Derne 

Vkrvn. 
Rbl. 

Silberne Eplindcruhren mit und 
ohne Doppcldeckel . . . 

desgl. Ankeruhren .... 
desgl. Nemontoirs .... 

Goldene Herrenuhren mit und 
ohne Doppeldeckel . . . 

desgl. Damenuhren . . . 
desgl. emaillirtmitDiamanten 
d e s g l .  N e m o n t o i r s  . . . .  

Goldene Herren-Nemontoirs . 
„ Chronometer mit Ne

montoirs 
„ Nemontoirs mit Repe-

tition 
desgl. mit Minutenrepetition 
(Garantie sür fluten und 

Gang jeder Uhr 5 Jahre. 
Briefliche Austräte werden gegen Einsendung 

des Betrages in Papierrubeln sofort so gewissen
haft ausgeführt, als wenn dcr Käufer selbst 
anwesend wäre. 

Nicht eonvenirende Uhren werden anstandslos 
umgetauscht oder das Geld retour gegeben. 

Meine Preise sind die billigsten und liefere ich 
nur ganz genau regnlirte Uhren. 

Philipp Iromm, 
Uhrciifabricaiit, 

Rorhenthurmstraße t), gegenüber dcr Wollzeile in 
Wien, Oesterreich. 

Man merke genau die 'Adresse. 

8, 10, 12 
10, 15, 2» 
20, 25, 30 

25, 35, 50 
20, 30, 40 
25, 35, 45 
35, 45, 70 
50, 75,100 

150, 200, 300 

190. 250, 300 
300,400, 500 

regelmässigen 

?08llM6Uti6r Npplitt 
wobnt jetat im Xroe^er'seken Ilause, kitte» 
strssse, bei der ?ost. 

Unterzeichneter beehrt sich znr Kenntniß 
Derer, die seiner Dienste bedürfen sollten, hier-
mit zn bringen, daß cr in dem Flecken 
Nen-Odenpä iMstago), bei dcr Odenpä-

scheu Kirche, 

eine Apotheke 
mit obrigkeitlicher Gcnclimignng eröffnet hat 
nnd jederzeit bcrcit ist. Bestellungen auszuführen. 

Neu-Odenpä, 24. Februar 1874. 

Ernst Airwctsoii, 
Apatbekcr. 

ist Iis 1-1- l>r. iL sc <KI für 

bliirischt Diert 
8einer Lraueiei. LestellimAttn werden ent-
gexenzenonimen in der Li-Äuerei (nm Lm-
b»cl>, Lnde der eiferst!",>sse> und in dem 
lieeli'sclien llbiengeseliüst (au der kitler-
stiasse, ^c!L^"über der Lelii^miv'iicben Hand-

Malheur! Malheur! 
D e r  T o t t e  k a n n  n i c h t  m e h r ! !  

3. Harald v, Gersterff, ehem, Siud. 
3. Sundel Ianleljowitsch Iewinoivsli. 

Eine MuiichschM 
Werro, ist von St. Georgi d. I ab zn vergebe« u. 
sind die näher. Bedingungen zu erfragen bei der Guts
verwaltung von Beurenhof, im Naugeschen Kirchspiel. 

km Klemer vei88er Limä 
mit sollwsr^en Obren, Halsband von 
grünen und weissen seilen, ist ße-

stern ^Vbend ^ex-vn^en. Ls wird 
gebeten, denselbeu in der akad. >lusse sze^en 
IjeIc>l>nunAab?.ui;eben. Vvr^nkaulViidgewarnt! 

Zwei fehlerfreie Pferde, 
verschiedene (5qnipagcn, Pserdegeschirre und 
Sättel werden verkauft im Hause Dukoffsky au 
der Nigaschen Straße; auch sind daselbst Erbsen, 
Bohnen, Wicken- und Kleesaat zu haben. 

Line Stndenienviohnung 
ist im kleinen v. Hertzberg'scbcn Hause bis Anfang 
August o. zu vermiethen. Näheres daselbst Quar
tier Nr. 4 zwischen 3 uud 5 Uhr Nachmittags. 

In der Carlowa-Straße im Lohse'schen Hause 
ist eiue Wohnung von » Zimmern zn ver
miethen und vom 23. d. Mts. ab zu beziehen. ^ 

Se/.i- «--/töne 

Sinei üt /laben in </<i- i'an 

Ein großer Vorrath an gutem Kartoffelmehl 
ä 6 Kop. pro Pfund ist zu haben im Iürgenfon-
fchen Hause bei dcr estnischen Kirche in der Bude bei 

C. Wciöeiimni!. 

Inl'.ekl'iiin'.lnr fremde. 
Hotel Sr. Petcrcbnvg: 5^Hr. ro» Hardkr au« L»tl-

1cnl>>s, Rckniloss aus St. P.lcr?durg, Kausmann »oll au« 
H>Uig>»sr>, SLrbrr aus Obcrpahlc», Jiulh aus Livland, Mou-
linc, au« Eülanv. 

Cclk^rnpliische WiNcruinlsiiepcichr 

d e s  D o r p a t e r  m c t e o r o l o g .  O b s e r v a t o r i u m .  
d.n 1». Mrz, 7 NI>r N. 

O r t. 
Barometer. Tempcrainr. 

Wind. s - s -
N N 

O r t. 
!>dw. r. Zlens, m <5-Iliu». Abiv. v 

' »lel. 
Wind. s - s -

N N 

Kopenhagen . . -7 — 6 — VV 4 10 
WiSby. . . . - I I  -8 S VV 2 Z 
Stockholm . . — 13 -6 2 — VV 2 
Hernosand . . -15 -5 0 — VV 2 5 
Archangcl. . . -2 -5 -10 -1 LK 4 9 
Uleaborg. . . -17 —14 -S L I >» 

Schnee 
Kuvpio . . . -16 —15 -6 4 - 2  5L 4 >0 

ES»» 
10 HelsingforS . . -17 -18 I 4« VV 2 

>0 
ES»» 

10 
Pet-r«durg . . 
Reval. . . . 

-12 
-16 

-14 

-10 
-S 
I 

-I- 1 
-^8 

L 6 
VV 3 

10 
Cchne-

10 
Dsrxai - - - -14 -18 —I -55 L 3 10 
R i g a  . . . .  —II —IS 2 -56 VV Z 10 
SLilna. . . . —10 -14 2 -i-4 8 1 10 
Warschau. . . -4 -S 5 -56 VV 3 >o Reg 
K i e w  . . . .  ^4 — 2 —7 -6 0 2 
Odessa. . . . ^ 5 -4-0 -4 -»0 0 0 
Charkow. . . ^2 ->2 -5 -52 AL 1 10 

Moskau . . . 
K a s a n . . . .  

I 
-»-2 

-3 
—7 

-8 
-14 

-1 
-6 

6 4 
Ii 1 

10 
Schnee 

Orenburg . . 3 -4 -10 -1 e i 9 

Saraiow . . 5 — -11 — AL 1 0 
Das Barometer ist im A und 

die Temperaiur st kg »nd 8- und N'-
rasch gefallen, 

Winde vorherrschend 
während 
wurden. 

^ ' t t c r u i i i ^ ' , »  c »  » I i i l ' t u i i l i r n .  

17, Mj, 

IS.Mj, 

SlxnSc 

7 Ad. 
10 «d. 
1 M. 
4 Ht. 
7 M. 

>0 Ä. 
1 Ad. 

52,8' 
bue 
47 2 
4Z.7 
4l 1 
3 ö Z  
39.4 
40.4 

, Veiröl» 
L 8 VV ,u»g. 

1 4 "S9 2,!> 4 S — 7 ' 
- 1.4 71 2.7 69 — 10 
—2,6 VI — 2.5 — 10 
—2,0 — — — 

— I S — — — 

-0,6 >00 — 0.9 3.3 — 10 
-1.4 100 — 4.3 35 10 
-1.7 83 — 4,0 10 

Miliel vom >7. r'i.i'j —2.Ü0. . . ̂ 
vrireme der Tewveraiurniiiie! i„ den letzten acht Jahren 

am >7. März Äim'uuun -13 37 .m Jahre Idk7 ^ Maximum 

^8>ädr,ges'MiItel für de» 18. März -3.42. 
Schnee 3.! wm. 

Lvn der Scnjur gesiatlel. Torpal, dcn 6. März 1S74. Truü und Verlag von S. Maltiese». 



35. Domin'stciq. dcn 7. «19,! März 187-5. 

Reue WrpMe Icitiiilg. 
Erscheint täglich 

«it Ausnahme der Sonn- und hohen 'Festtage, Ausgabe 
»m 7 Uhr ÄbendS. Tie Buchdr ckerei und E^'ediiiou 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr AbendS, ausgcn. von 1—3 Uhr MiitagS, gcösfnet. 

Annahme der Inserate bis 1l Ubr; 
Preis sür die KorpuSzeile bei dreimaliger Insertion ö, < Sop.. 

bei über die Post ciiigcganzcnen Jiiseralen S Äox. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

PreiS: »knc ?>?r!endi>««j 
jährlich 5 Rbl.. dalbsäkiliä! 2 Rbl. SU .luv.. oiertelsLhiliÄ 
I Rbl. 2b ,?o». > nionailick 6» Kor. Mit .^ulirllung un» 
Bersendung: säbrlich >i l/!vl. 5» Lop., hzlbjobrlich 3 Rbl. 

25 Aor.. vi-rieljährlick 1 Rbl. 75 Kor. 

Inhalt. 
Inla»5. Torp-t- Kurator, M, v..Vegisack Rc-

val: Sä'isfsahrt. St. Petersburg: OlslnelleS, - i. Un-
ruben uuler den Unirtcn, M. H, Zacob.'S Bestallung, In-
solveiizciklärung. Sselvastopol: ^>e »araim. 

'Zlnolank.. Deuts.»-» Reich, Berlin: Politischer Ta
g e s b e r i c h t ,  O e s t e r r e i c h :  P ä p s t l i c h e  E u c y c l i c a ,  F r a n k r e i c h .  
Paris: Die GrobjährigleitScillärung d-s Prinzen Napoleon, 
Amerika: Eharles Sumner 

N e u e s t e  P o s t .  L o c a l i s ,  E i n g e s a n d t .  H a n d e l s -  u n d  
Börsen-Nachrichten. 

I n l a n d .  

Dorp»«. Der Kurator des Dorpatcr Lehrbczirks 
Wirkl, Staatsrath Gervais ist aus St. Petersburg 
nach Riga zurückgekehrt und hat am 28. Febr. die Füh
rung der VcrwaltuugSgeschäste des Lehrbezirks wie
der übernommen. m... . , . 

— In Hamburg ist am 3. <15.) Marz dcr bei 
dcn freien Städten Hamburg, Lübeck und Bremen 
sowie bci dem großherzoglich oltenburgiichen Hofe 
accreditirte Kais, russische Minister - Resident Ge 
heiinrath Moritz von Vegesack in seinem 67. Le
bensjahre plötzlich gestorben. 

Alis Vlviü meldet ein Telegramm vom 2. d, M., 
daß"am Tage zuvor das russische Dampfschiff Mar
seillaise« mit Steinkohlen aus New-Castle und dcr 
dänische Schoner Maria« mit Stückgut eingelau
fen ist' Die »Börse« macht daraus aufmerksam, 
daß in diesem Winter in dcn Monaten Januar und 
Februar selbst Segelboote in den baltischen Häsen 
einliefen, nicht nur Dampfer, welche dem Eis we
nigstens einigermaßen zu widerstehen vermögen. In 
Baltischport ist in denselben Tagen das Dampfschiff 
.Komonduros« eingetroffen. 

St. Petersburg. Sonnabend, dcn 2. März, hatten 
der buch arische Gesandte und die beiden Se
k r e t ä r e  d e r  b u c h a r i s c h e u  G e s a n d l s c h a f t  d i e  E h r e ,  v o r  
ihrer Abreise in feierlicher AbschicdLaudicnz von 
S M- dem Kaiser empfangen zu werden. 

^ Wie die St. P. Z. der N. Z, entnimmt, 
w i r d  e i n e  D e p u t a t i o n  v o n  J a k u b - b e k  a u s  
Kafchciar bieher gesandt werden, wahrscheinlich 
um Aufklärungen und Entschuldigungen über die 
schlechte Behandlung zu bringen, welche cn.e riMi-
schc Karavanc in Kaschgar gesunden. Von weiten 
Jakub-beks ist die Schuld, falls die Klagen des 
russischen Kaufmanns begründet sind, nm 10 gros-er, 
als seine Unterthanen in Rußland i'' 
gut ausgenommen und sein Gesandter Mulla-^urab-
tzhodsha von der russischen Regierung und S M 
dem Kaiser selbst mit Gnadenbezeugungen ubeihaust 

^ W i r  h a t t e n  s c h o n  m e h r f a c h  Gelegenheit, nach 
russischen Blättern über U n r uhen zu berichten, die in 
jüngster Zeil in mehr oder minder ernster Form wicrer-
h o l t ,  b e s o n d e r s  u n t e r  d c r  g r i e c h i s c h - « n i r l e n  B e 
völkerung des GouvcriiemeiitS Sictlce stattge
funden. Doch beschränkten sich diese kurzen >t 
theilnngen nur auf die Erwähnung vereinzelter 
Vorgänge, ohne anf dcn allgemeinen Charakter der 
Bewegung näher einzugehen. Der „Reg.-Anz.« 
bringt nunmehr die nachstehende detaillirte Darle
gung der Bewegung und ihrer Ursachen. 

Die in den Gouvernements Augustowo, Lublin 
und Siedlce concentrirte griechisch-nnirte Bevölke
rung dcs Königreichs Polen bilden Kleinrnssen. die 
der russischen Völkersamilie angehören, durch c»ie 
am Ende dcs XVI. Jahrhunderts z» Stande ge
kommene Union mit Rom abcr von dcr orthodoxen 
orientalischen Kirche getrennt worden ist. Da die 
römische Curie die Anhänglichkeit der Bevölkerung 
an das Ritual und die Gebräuche der orthodoxen 
Kirche kannte, legte sie der Union die unantastbare 
Ansrecbthaltung des ganzen Gottesdienstes ohne die 
minde'Ie'Abänderung zu Grunde, was denn anch 
!7?er bestimmteste.. Form in der Bulle des Pap-

Clemens VIII- Dominus vom 20. 
Januar 1595 in folgenden Ausdrucken anerkannt 
wurd" All b iliaen Handlungen und Gebräuche. 

die russ?^ und die Geistlichkeil 
nach d.n'tzÄ^ fc Aeck'schen heiligen Bäter 
Li'wr,?'"eÄieM beim Cel-briren der Wen 

m.d Lehtt sofern dieselben der Wahrheit 
streiten und Glaubens n.cht 
Kirche nicht ">it der roimichui 

^ ' "ussch,.^,,.^ genehnugeu 

wir dcn russischen Bischösen und der Geistlichkeit 
mit apostolischer Gnade.« Diese Bulle wurde 
noch erläutert und erhärttt durch ein Sendschrei
ben desselben Papstes an die russischen Bischöfen 
vom 7. Februar 1596. 

In Folge der Klagen d^S unirten Metropoliten 
von Kiew über die in Umlauf gesetzte Meinung, 
daß die römische Kirche den orientalischen Ritus 
zu beseitigen strebe, segnete und bestätigte Papst 
Paul V. in seinem Breve ,I)e nun mutan,!» ,-itu« 
in Allem dcn Ritus der orientalischen Kirche und 
erklärte, es habe nie im Sinne und in der Ab 
ficht dcr römischen Kirche gelegen noch liegen kön
nen, irgend welche Abänderungen in diesem Ritus 
zuzulassen. 

In der Bnlle „De manclatam coelitus« vom 
24. Deceniber 1743 an den Patriarchen der grie
chischen Melebiten von Antiochia, die durch eine 
zweite Bulle desselben PapsteS „luter pluies« vom 
2. Mai >744 auch auf die russischen Unirten aus
gedehnt wnrde, schreibt Papst Benedict XlV. nicht 
nnr vor, Ritus und Gebräuche der griechischen 
Kirche streng zu beobachten und keinerlei Neuerun
gen in denselben zu dulden, sondern befiehlt auch, 
alle abweichenden oder beseitigten Riten in ihrer 
ur>pn.nglichen Form wieder herzustellen und macht 
dieses der geistlichen Autorität zur Pflicht unter 
Androhung von Strafen im Falle dcr Nichtersüllung. 
Endlich besteht Papst Pins IX. in einem Schreiben 
an die österreichischen Bischöfe vom 17. März 1856 
mit dem Hinweis aus die Lulle „^llawe sunt,« 
abermals auf der Einhaltung der Riten der orien
talischen Kirche. 

^ Ungeachtet aller dieser "lnordnnngcn und Be
kräftigung-., dcr rvinischcl. Eune fanden im Laufe 
der Zeit unmerklich und willkürlich in der unir
ten .üirche Neuerungen und Abweichungen in la
teinisch-katholischem Sinne Eingang. So begann 
man in dem griechifch-unirten Seminar zu Cholm 
die thcoloqischcn ZLifseiifchaften in polnischer Sprache 
zn doeireii, polnisch zu predigen, die Ikonostase 
nnd den flavischen Kirchengesang zu beseitigen 
und Orgeln ciuzusühren. Bis zn welchem Zustande 
die griechisch unirte Kirche im Königreich Polen ge
bracht worden war. ist am Besten anS folgenden 
Worten des früheren griechifch-nnirten Bischofs von 
Cholm, Knsemski, ersichtlich, die cr in seinem un-
tcrthäiugsten Bericht über die Lage der Eparchie 
im Jahre 1868 gebraucht: „Der Missionsthätigkeit 
dcr lateinischen Geistlichkeit kam auch die Polnische 
Szljachta zu Hilfe, welche unter dem Vorwandc des 
Patronats anf die rnfsifche Bevölkerung, die Kir
chen nnd die russische Geistlichkeit einen enormen 
Einfluß gewann. Durch die vereinten Kräfte der 
lateinischen Geistlichkeit nnd der Szljachta wurde 
dcr russische Ritus zum Theil vernichtet und durch 
den lateinischen ersetzt, dabei die russische Bevölke
rung in eine polnische umgewandelt, zum Theil in 
dem Grade verunstaltet, daß die russische Kirche von 
der lateinischen und der griechische Ritns von dem 
lateinischen nicht mehr zu unterscheiden war. Dem 
griechischen Ritus uud den russischen Kirchen drohte 
die Gefahr, in kurzer Zeit hinter den Bug zurück
gedrängt zu werden, und der russischen Bevölkernng 

im Königreich Polen gänzlich zu verschwinden, 
wie das russische Element in früherer Zeit von jen-
seit dcr Weichsel und des Wiepr durch die unter
brochenen nnd standhaften Bemühungen der latei
nischen nnd polnischen Propaganda verdrängt wor
den. Es unterliegt keinem Zweifel, daß das Ziel 
dieses gemeinsamen Borgchens mehr ein politisches, 
dann cin rcligiöscs war; aus rcligiöscn Rücksichten 
war kein Grund vorhanden, die Unirten zum La
tinismus zu convertiren, die mit den Lateinern zu 
derselben römischen Kirche gehören. Es handelte 
sich hier um die Nationalität. Für das geeignetste 
Mittel dieser Propaganda wnrde die Herabsetzung 
deS griechischen Ritus vor dem lateinischen und der 
russischen Sprache vor der polnischen gehalten. Der 
einfache Mann erblickte überall und in allem die 
erhabene Schönheit des lateinischen Ritns, Verach
tung seines angestammten Glanbens und seiner 
Sprache und Bespöttelung derselben und begann 
nach dem Latinismus und dem PolonismuL als 
nach etwas Besserem zu seufzen. In Gegenden, 
in denen neben der ärmlichen russischen Kirche daS 
herrliche, von Musik und Gesang jeder Art wider
hallende lateinische Gotteshaus stand, blickte die 

russische Bevölkerung auf dieses und seinen Ritus 
mit Bewunderung und Neid. Gefesselt von dem, 
was sie in der römischen Kirche gesehen, ahmte sie 
derselben entweder in ihrer Kirche nach, oder sie 
verließ diese und ging zum Latinismus über. Die
sem leistete auch die griechisch-unirte Geistlichkeit 
selbst Vorschub, zum Theil bewußt und freiwillig, 
zum Theil dem Zwange nachgebend: in letztcrem 
Falle ging sie dorthin, wo sie die lateinisch-polnische 
Hand ihres Patrons hinzog. Der Andrang des 
Latinismus, Polonismus und dcs Patronalö äu
ßerte sich in den schädlichsten Folgen sür den grie
chischen Ritus, weil er alle mögliche lateinische Zu
gabe,. in denselben einführte. Das äußere Aus
sehe.. der Kirchen büßte seinen ursprünglichen Cha
rakter ein, das Innere gewann das Ansehen latei
nischer Kirchen; die Ikonostase nnd die heiligen 
Pforten wurden entfernt; es wurden zahlreiche Al
täre aufgestellt, die so eingerichtet waren, daß die 
Ausübung des Gottesdienstes «ach orientalischem 
Ritus unmöglich wurde, Heiligenbilder angebracht, 
welche die russische Kirche nicht kannte, Orgeln, 
polnische Gebetbücher und polnische Predigt einge
führt. Seinem Patron gehorsam vollzog ter russi
sche Priester die Liturgie auf römische Manier oder 
führte feine Eingepfarrtcn in ein lateinisches Klo
ster oder eine lateinische Kirche unter dem Vor
wande, daß in der Union eine römische oder grie
chische Kirche gleich sei und es kam endlich dahin, 
daß die russische Kirche leer blieb, die römische sich 
dagegen mit Gläubigen des griechisch-unirten Be
kenntnisses füllte. Für eine geringe Anzahl latei
nischer Eingepfarrtcn, die in Städten nnd Flecken 
wohnten, wurden von den polnischen Palronen präch
tige katholische Kirchen gebaut, in der «offnung, di-
Unirten heranzuziehen; die armen russischen Kirchen 
dagegen blieben ohne Reparatur, mit dem Bau 
neuer Kirchen übereilten sich die Patrone nicht, um 
inzwischen tie russischen Eingepfarrten den römi
schen Kirchen zuzuführen und dann den Einwand 
zu machen, das? der Ausbau der russischen Kirnen 
garnicht voi.nöthen sei. (Schluß folg, , 

-- Die Bestattung dcr irdischen HNtte dcs 
Akademikers M. H. Jacobi fand am Sonuabenc, 
den 2. März, vo» der lutherischen St. Katharii.cn-
kirchc aus statt. Ein zahlreiches Publicum, unter 
diesem alle Celebritäten der Gelehrtenwelt unse er 
Residenz, hatte sich versammelt, um dcn. berühmten 
Todten die letzte Ehre zu bezeugen und ihn zur 
Ruhestätte zu geleiten. Am Grabe hielt noch der 
Akademiker Ssawitsch eine knrze Rede. 

— Tic Gencralversaminlnng der Ceutralbo-
dencreditbank am 4. März hat die Zahlung von 
12 Procent Dividende, die Übertragung von llüi.000 
Rbl. zum Reservecapital und 170,000 Rbl. als Ex-
trarescrve genehmigt. 

— Am 28. Februar wurde vor dem Petersbur» 
ger Commerzgericht die Angelegenheit der über den 
Kaufmann E, Sadler zu verhängenden Jnsol-
venzertläruttg verhanvelt. Von dcn Crcditoren Ud
lers waren in dcr Sitzung erschiencn der beeidigte 
GerichtSanwalt Kolpakow (Bevollmächtigter des 
Kaufmanns Alexejew» und der Bevollmächtigte S. 
K. H. des Prinzen Peter Gcorgicwitsch von Olden
burg, beeidigter GerichtSanwalt KowraiSki, von se
ilen letzterer in. Namen seines Mandatars eine For
derung von 444,026 R. 73 K. geltend machte. 
Beide baten dann um die Verhängung der Jnsol-
vcuzerkläruug gegen Hrn. Sadler. In Anbetracht, 
daß daS Vermögen Savlers nur die Summe von 
2,997,794 R, 42 K. rcpräsentirt, seine Schulden sich 
dagegen auf 6,605,421 R. 75 K. belaufen, sprach 
das Gericht die Jnfolvenzerklarung auS, wobci Sad
ler jedoch auf Ansuchen der Kreditoren anf freiem 
Fuße belassen wurde. AlS die bcdc.ilendften Cre-
ditorcn Sadlcrs wurden aufgeführt: die Wolga-Kama-
Bauk mit 153,830 R., die Mostauer Discontobank 
mit 220,000 R., die St, Petersburger Privat-Han-
delSbank mit 840.852 R., die Charkowfche Agrar
bank mit 250.000 R.. die Wafserversorg.ii.gs-'und 
Gasbeleuchtl.ngs-GeseNschaft mit 186.000 R.. die 
Golubowkasche Steinkohlen-Jndustriegesellichast mit 
1.016.201 R. E. N. Musiard (in Vollmacht S. 
K. H. dcs Großfürsten Sfergei Maxiinilianowitsch 
Romanowski Herzogs von Lenchtenl erg, mit 399,135 
R.. S. D. Baschmakow mit 200,000 R., I. A, War-
gunin mit circa 500,000 R,. die Angestellten beim 
Comptoir mit 11,100 R. und Andere. 



Asewaltopot. Die hier ansässigen Karaiin sollen 
sich nach dein ^Od. B entschlossen haben, ihren 
Kindern anläßlich der allgemeinen Wehrpflicht rus
sische Bildung zu geben. Der Gedanke soll sie sehr 
beunruhigen, dag durch ihre Heranziehung zur Mi
litärpflicht der wenig zahlreiche (kaum über 3000 
Seelen) Stamm der' Karaim binnen Kurzem gänz
lich verschwinden könnte. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Berlin, 13. (1,) März. Zum Geburtstag 
des Kaisers, dcr am Hof in dcr Stille der Fa
milie gefeiert werden wird, ist zahlreicher fürstlicher 
Besuch von Baten. Weimar, Mecklenburg, Anhalt, 
W a l t c c k ,  a n g e k ü n d i g t .  —  D c r  K a i s e r  v o n  R u ß 
land wird «nach dem D. W.-B.) am 3. Mai hier 
erwartet. Er beabsichtigt, sich hier einige Tage aufzu
halten und dann nach Stuttgart zu reisen, wo am 
8. Mai die Bcrmähluiig dcs Herzogs Eugen von 
Würtcmberg mir ter Großfürstin Wera stattfinden 
s o l l .  —  D i e  e r s t e n  E n t s c h e i d u n g e n  i »  d e r  M i l i t ä r -
gesetzcommi ssio» siud heute unerwartet rasch er
folgt. Die Sitzung dauerte etwas bis nach drei Uhr 
und die §§1 — 4 wurden vollständig erledigt, der 
Z 1 mit 20 gegen 4 Stimmen verworfen, ebenso 
das dazu eingebrachte Amendemeut des Grafen 
Bethusy-Huc, durch welches die Tagesdurchschnitts
präsenzstärke dcr Armee im Frieden auf 384,000 
Mann festgestellt wird, und das eventuelle Amen
dement desselben Abgeordneten, dem sich außer den 
Vertretern der beiden conservativen Fractioncn auch 
Dr. Gneist anschloß. In Abgeordnetenkreisen hatte 
man gestern noch eine so starke Majorität gegen 
die Regierungsvorlage nicht erwartet; wie es scheint, 
haben es aber auch diejenige» Nationalliberalen, 
welche dem Standtpnncte des Herrn Gneist nahe 
s t e h e n ,  v o r g e z o g e n ,  s i c h  v o r l ä u f i g  n i c h t  v o n  d c m  G r o s  
ihrer Partei zu trcnnen und abzuwarten, ob die Re
gierung. tie nch auch bisher uoch ganz reservirt ver
hallen hat, mit neuen Vorschlägen hervortritt. Durch 
die rasche Erledigung dieser Berathnng wird es 
möglich werde», daß Gesetz sehr schnell vor das 
Plenum zu bringen, was i» sofern vielleicht nach
teilig ist, als Fürst Bismarck dadurch gehindert wer
den könnte, an de» Berathuugen teilzunehmen. Die 
Aerzte sollen nämlich, wie wenigstens das „D. W.-
Bl." ivissen will, die Hosfnuug haben, daß der Fürst 
bei strenger Enthaltung von allen aufregenden Ar
beiten in nicht allzulauger Zeit wieder "soweit her
gestellt sei» könne, um sich wieder den parlamenta
rischen Geschälten zu widmen, von denen — im 
Reichstage — sich fern zu halten, ihm gewiß besonders 
schwerfallen muß, da er durch feine stete Anwesen
heit vom ersten Sitznngstage an, seine Absicht ge
zeigt hatte, demselben diesmal besondere Aufmerk
samkeit zu schenke». — Nach dem für das bevorste
hende Sommerhalbjahr ausgegebene» Lectionseata-
logc^dcr hiesigen Universität haben der 35jährige 

T w e s t e n  i n  d c r  t h e o l o g i s c h e » ,  u u d  d c r  8 0 j ä h r i g e  
Dr. Jüngken i» dcr mcdicinischen Facultät wieder 
Vorlesuuge» angezeigt. Es hat sich also die Ver-
mnthung. daß Ersterer, nachdem er aus dcm Ober
kirchenrath ausgeschieden ist. auch keine Vorlesungen 
mehr halten werde, nicht bestätigt. — Der Commis
s i o n  s u r  E r r i c h t u n g  e i n e s  d e f i n i t i v e n  P a r l a m e n t s -
gebaudcs ist neuerdings das im Unibau begriffene 
Gebäude des Ministerium desJnnnern (Unter dcn 
^.in>.en> zum Ankauf angeboten worden. — Die 
Feuerwehrmänner, welche sich im Laufe de? 
-^ahie» in ihrem Dienste ausgezeichnet haben, wur
de» heute, wie all>ahrlich, durch den Branddireetor 
beiden Maiestaten vorgestellt. 

Oesterreich. 

— telegraphisch gemeldet wird, ver
deutlicht das „Vaterland" eine gegen die eonfessio-
i i e l l e n .  G e j e t z e n  t w u r s e  g e r i c h t e t e  E n c y e l y e a  d e s  

^ österreichischen Bischöfe, 
er Papst erklärt darin, daß die im österreichischen 

Reichsrathe vorgelegten kirchlichen Gesetze den Zweck 
b a t t e n ,  d i e  k a t h o l i s c h e  K i r c h e  i n  d i e  v e r d e r b l i c h s t e  
K n c c k t s c h a s t  u n d  d i e  W i l l k ü r  d e r  S t a a t s a e -
walt zu bringen, uud obgleich sie im Vergleich 
mit den pre,.wichen K.rchenge,eye,. gemäßigt zu sein 
schienen, doch in Wirklichkeit von demselben Geiste 
wie jeiie beseelt nnd der Kirche in Oesterreich das
selbe Schicksal zu bereiten bestimmt seien. Der 
P a p s t  e r h e b t  d a n n  w i e d e r h o l t  P r o t e s t  g e g e n  d ^ i e  
Aufhebung des Concordats. indem er die an
geblich durch die Annahmc deS Unfehlbarkeitsdog: 
ma geschehene Aenderung der Kirche als einen un
seligen Vorwand für den Erlaß dcr Gesetze bezeich
net, nnd spricht die Hoffnung aus, daß die Bischöse 
für das Recht der Kirche eintreten würden. Endlich 
wird in dcr Encyelica den Bischöfen mitgetheilt, 
d a ß  d c r  P a p s t  a m  7 .  d .  M .  e i n e n  n e u e n  B r i e f  
an den Kaiser von Oesterreich gerichtet und 
ihn beschworen habe, cr nioqe nicht dulden, daß die 
Kirche einer unehrenhaften Knechtschaft über
liefert und seine katholische» Unterthanen in die 
größte Bedrängniß gebracht würde». — Die in 
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Wien versammelten österreichischen Bischöfe 
haben, wie daS „Vaterland" ferner erfährt, dem 
Papste bereits ihren Dank für den Erlaß der En-
cyclyca ausgesprochen. Dieselben sind, nach dcm 
„Vaterland", über ein umfängliche» Memorandum 
des Cardinal Erzbischofs Rauscher in Berarhung 
getreten, welches als Grundlage für den von ihnen 
z u  e r h e b e n d e n  P r o t e s t  g e g e n  d i e  K i r c h e n g e -
setze dienen sollte. Es hat sich indessen in dcr 
BischofSeonferenz die Ansicht geltend gemacht, daß 
e s  s i c h  a m  m e i s t e n  e m p f e h l e n  d ü r f t e ,  n u r  e i n e n  
kurzen Protest zu erlasse». Im Einzelne» solle» 
i» der Plenarversammlung dcr Confcrenz die Pniicte 
festgestellt werden, in welchen die kirchlichen Vorla
gen mit dem Kirchenrechte eollidiren. 

Frankreich. 

Paris, 12. März <28. Febr.l Die öffentliche 
Meinung wird sich in dcn nächsten Tagen besonders 
mit den Bonap',artisten beschäftigen, die sich an
s c h i c k e » ,  d i e  G r o ß j ä h r i g k e i t s - E r k l ä r u n g  d c s  
kaiserlichen Prinzen in j^der nnr möglichen 
Weise anszubeuteu. Die Regierung legt diesen 
Bestrebungen allerdings einige Hindernisse in den 
Weg, aber sie thnt das doch nur bis zn einem ge
w i s s e n  G r a d e ,  u u d  e s  m ö c h t e  b c i u a h c  s c h e i n e » ,  a l s  
ob es dcm Herzog von Broglie uud seinen Collcgen 
gar nicht so ungelegen käme, daß die Bonapartisten 
ihre Pläne und Hoffnungen mit großer Zuversicht 
betonen. Wenn es überhaupt ein Mittel giebt, um 
die verschiedenen Fraktionen der Kammer einig zu 
machen und eine compacte Majorität zu schaffen, 
so ist es die Furcht vor dem BonapartismuZ. Da
her wäre es gar nicht ungeschickt, den schwankenden 
Deputaten der' gemäßigten Linken das Gespenst des 
BonapartiSmus vorzuhalten, um sie zu einer ent
schiedeneren Unterstützung des Septennats, d. h. dcr 
jetzigen Regierung zu bewege». Daher muß es 
uns ungläubig lassen, wenn seit einiger Zeit all
seitig von den crschrcckcndcn Fortschritten des Bona-
partismiis und vo» dcr drohenden Restauration des 
Kaiserreiches gesprochen wird. Wenn der Herzog 
von Broglie nach dcn Osterfcrien mit dem Organi-
fations-Prvjcctc dcs Septennats vor die National
versammlung tritt, so wird ihm da? Schreckmittel 
des Bvuapartismus von großem Nutzen sein. — 
Die Erkrankung des Fürsten Bismarck giebt 
dcn Journalen Veranlassung zu den albernsten Be
trachtungen. DaS bekannte, v'in Fürsten Talleyrand 
zugeschriebene Wort: „Welches Interesse kann er 
haben, krank zu sein?" muß natürlich wieder her
halten, um daran die seltsamsten Combinationen zu 
knüpfen. Der „Soir" entnimmt dem in Brüssel 
erscheinenden orleanistischcn »L'Etoile Belge" die 
Nachricht, daß sich der Fürst Reichskanzler nach 
Varzin zurückgezogen habe, ^uni dort über die 
Schwierigkeiten nachzudenken, welche ihm der Kampf 
mit der katholischen Geistlichkeit bereite." Ein 
ultiamontanes Blatt sieht in der „plötzlichen schwe
ren Erkrankung" des Fürsten von Bismarck „gleich 
nach seiner Rede in der elsässischen Debatte eine 
Strafe des Himmels." Diese Auslassungen bedür
fen wohl keines besonderen Commentars.' 

Amerika. 

Telegraphisch wird gemeldet, daß Charles 
S u »Iii er, der berühmte Senator, am II. März 
gestorben ist. Charles Suinner wurde zu Bo
ston am 6. Januar 1811 geboren und gradnirte im 
Jahre 1830 am Harword College. Er begann 
hieraus unter Leitung des Richters Story das 
Studium der Rechte. Bald zeichnete cr sich in 
diesem Fache aus und war schon im Jahre 1836 
im Stande, zwei ihm angetragene Professuren abzu
lehnen. Im Jahre 1837 begab er sich nach Europa, 
wo cr drci Jahre vcrwcilte. Nachdem er dnrch 
mchrc Werke noch sich bekannt gemacht hatte, sing 
cr im Jahre 1845 die politische Laufbahn an, anf 
welcher er bald hohe Ehren erlangen sollte. Im 
Jahre 185,0 wurde er an Wcbstcrs Stelle^ zum 
Senator sür Massachusetts gewählt. Im Senate 
gewann er durch seine glänzenden, meist gegen die 
Sklavenhalter gerichteten Reden großen Ruhm, ver
schaffte sich dadurch aber auch viele Feinde. Seine 
zweitägige Rede „Das Verbrechen gegen Kansas" 
traf einige Congreßmitglieder so hart, daß eines, 
nämlich Breston Brooks, Congrcßmitglied sür Süd-
Carolina, den Senator in brutalster Weise mit einem 
schweren Stocke durchprügelte; und so gründlich that 
der Elende dies, daß Sumuer vier Jahre brauchte, 
che er sich gänzlich von dieser infamen Behandlung 
erholte. Als Grant zur Piäsidentschaft gelangte, 
wnrde Sumncr seines politischen Einflusses nicht ohne 
eigene Schuld bcraubt, und cr rächte sich bekannt
lich damit, daß er bei der letzten Präsidenten
wahl mit allem ibni noch gebliebenen Einflüsse, 
allerdings erfolglos, den Geqencandidaten Greeley 
unterstützte. 

Sicueste Hjosr. 

. ) März. Ueber daS Befinden 
des surften Bismarck schreibt das ^Dtsch. Wchbl.": 

„Der leidende Zustand, in welchem sich Fürst Bis
marck seit Ende voriger Woche befindet, hat sich 
noch nicht gebessert, und die physischen Schmerzen 
sind größer, als bei irgend einem früheren neural
gischen Anfall. Nach dcr Ansicht der Aerzte ist es 
jedoch zu hoffe», daß dcr Fürst durch die strengste 
Enthaltung von allen aufregenden Arbeiten schnell 
geling wieder hergestellt sein wird, um noch an den 
Beraihuiigen des Reichstages über das Militärgesetz 
Theil nehmen zn können," 

Wir», 10. (4.) März. AbendS. Im Abgeordne-
tcnhause brachten die Südtiroler einen Antrag auf 
Gewährung eines selbständigen südtirolischen Land
tages ein. 

Die erste konfessionelle Vorlage wnrde in dritter 
Lesung angenommen; die Generaldebatte der zweiten 
eonfessionellen Vorlage hat begonnen. 

london. 13. (>., März Das Unterhaus hat 
sich bis zum 19. März vertagt. An diesem Tage 
wird die Thronrede gehalten werden. 

London, 16. <4.) März. Gestern fand eine feni-
fche Kundgebung im Hyde-Park statt, welche ruhig 
verlies. 

Die Fürstin WjasemSki, Fürst BarjatinSki uud 
Herr Oserow. welche I, K, H, die Großfürstin 
Maria Alexanvrowna nach England begleitet hat
ten, haben sich am Sonnabend von dcr Königin 
verabschiedet, um Ende der Woche nach St. Pe
tersburg zurückzukehren. 

Chislehnrst, 16. (4.) März. Am heutigen Tage, 
an welchem der kaiserliche Prinz seine Volljährigkeit 
erreicht, waren 6200 Einlaßkarten in die Residenz 
der Kaiserin Eugenie. nnr an Franzosen, ausgegeben 
worden. Der kaiserliche Prinz antworte dem Her
zog von Padua, welcher eine - Adresse überreichte, 
und dankte für die treue Bewahrung des Andenkens 
a» den Kaiser; ungeachtet des von Mac Mahon ein
geflößten Vertrauens, begünstige die unwiderstehliche 
Volksmeiiiung einen Aufruf au das Volk uud er, der 
Prinz, sei bereit die Entscheidung einer Volksabstim
mung zu acceptiren. 

piiris, 13. (I.) März. Das gestrige militärische 
Diuer beim Marschall Mac Mahon fiel sehr glän
zend aus, da alle anwesenden Offieiere in Gala
uniform erschienen waren. Die deutsche Armee war 
durch Major v. Bülow vertreten, die russische durch 
dcn Fürsten Sayn-Wittgenstein und dcn Fürsten 
Trubetzkoi, die österreichische durch den Oberstlieute-
nanr von Kodolitsch, die englische durch den Oberst 
>5o»oNv. die italienische durch d.» Oberstlieutenant 
Graf Lanza. Wie Marschall Mac Mahon seinen 
militärischen Gästen mittheilte, wird derselbe sofort 
nach der Vertagung der Nationalversammlung nach 
dem Elysvepalaste übersiedeln. 

Paris, IS. (3) März. Die bonapartistischen Jour
nale berichten nach Mittheilungen ans Chiflehurst, 
da Prinz Jerome Napoleon sich geweigert habe, am 
>6. März nach Chislehnrst zn kommen, fei dcr 
Bruch zwischen ihm uud dcr Kaiserin vollständig 
geworden. 

Figucraz, IN. März. Dcr carlistische Par
tisan Saballa überraschte nnd nahm gefangen den 
General Nonvilas »ud die Coloune von Alban, 
worauf er Olot zu Hilfe eilte 

Rio dc Janeiro. 22. (w.> Februar. Der Bischof 
vou Feriiambueo wurde gestern vom Obertribunal 
zu vier Jahren Gesängniß verurtheilt. 

Antwort an den Wendanschcn Herr» Kirchen-
Norstehcr. 

Der Wendausche Hcrr Kirchenvorsteher C. von 
Brasch hat geglaubt, in seinem Artikel irinU-itur et 
iiltör!», p-irs jeden Vorwurf wegen der eiligen Ab
führung des Wendauscheii Altargemäldes aus Dorpat 
in seinen 6 Puneteu von oben herab abfertigen zu 
können. Solches dürfte ihm aber um so weniger 
gelingen, da er sich als betheiligl bei jener Hand
lung zu erkenne» giebt. Diese 6 Puiicte lasse» sich 
nicht allein widerlegen, sondern eS liegt die Wider
legung in ihnen selbst. Doch würde die Ausfüh
rung verselbeu deu mir gestatteten Rann, weit über
schreiten und hebe ich daher blos die wichtigsten 
Momente hervor. 

Ich habe in meiner ersten Darlegung über die
sen Gegenstand auf die Waffe, denselben vom RechtS-
slaudpuncte zu behandeln, verzichtet, weil ich auf 
dieie» geringeres Gewicht legte, als auf die con-
venlionellen Rücksichten, die man dcm Publicum 
schuldig ist, es sci denn, daß wichtige Interessen ge
fährdet würden. Da aber mein Gegner sich dieser, 
von mir bei Seite gelegten Waffe bedient, so bin 
ich allerdings gezwungen, sie gleichfalls in die Hand 

. zu nehmen' 
Der Hergang der Sache ist kurz folgender: 
Der Künstler, Proscssor O. von Möller, schenkt 

der Wendauschcn Kirche ein Altai'gemälde. unter 
der Bedingung, daß ihm die Kosten für Material 
nnd Transport bezahlt würden. Er schickt es mit 

. einem Begleiter der Wcndanschen Kirche zu, mit 
der Ordre, es vorher in Arensbnrg und Dorpat 
auszustellen. Es brauchte daher dieser Begleiter 

! wegen der Ausstellung blos diejenigen Persönlich
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leiten in Arensburg und Dorpat zu fragen, welche 
das Recht haben. 'Ausstellungen zu erlauben oder 
zu verbieten. Diese Rechte standen für Dorpat 
weder dem Wendanscben Konvente noch dem Wen-
dauschen Kirchen-Vorstände zu. 

Das Gemälde soll in Dorpat sür den Zeitraum 
einer Woche in der St. Iohanniskirche ausgestellt 
werden und eine darauf bezügliche Bekanntmachung 
wird durch die Zeitung erlassen. Hiedurch gelangt diese 
Absicht anch zur Kenntniß dcr Wendanschen Kirchen-
gemeinde; es beschließt ein am 25. Februar abge
haltener Convent, das Gemälde sofort abholen zu 
lassen und erscheint am 26, ein Kirchcnvorsteher 
dieses Kirchspiels, um das Gemälde aus Dorpat 
zu entfernen. Bitten und Vorstellungen, dasselbe 
die noch fehlenden 4 Tage stehen zu lasse», werden 
nicht beachtet; man wendet sich an de» i» Dorpat 
wohnenden Milkirckcnvorstcher, führt alle dagegen 
sprechende Argumente an, die eben auch unberück-
sichtigt bleiben, weil dieser die Rücksichten gegen 
seinen College», ter millerweile abgereist war, hö
her stellt, als die Rücksichten gegen Publieum uiid 
Künstler, Cr will außerdem die unbefugte Einmi
schung in das unanstreilbare Disposiliviisrecht des
jenigen Künstlers, der ein so großes Geschenk ge
macht, dadurch verbessern, daß cr es seinerseits i» 
Schlitz »immt. 

Daß dieses Verfahre» die Mißbilligung des 
kiinstliebenden Publicum erregte, lag in dcr Natur 
dcr Sache, auch ohne des Rechtspunetes zn erwäh
nen. Daß der Wendansche Convent einen »»berech
tigte» Beschluß faßte, und diesen Nnllitäröbeschlnß 
von der Kircheiivorstchcrschaft stricte ausgeführt wird, 
macht die Sache durch tie Inschutznahme dieses 
Verfahrens nicht besser, sondern noch schlechter. 

Wcnn der Herr Kirchenvorsteher C. v. Brasch 
schließlich bedauert, daß durch ein Zusammentreffen 
ungewöhnlicher Unistände „dem Kimstler sei» Wunsch 
(der ihm also bekannt war) vereitelt worden, und 
das Publicum um einen Kunstge»uß gekommen ist", 
so ließe sich dieses mit viel mehr Recht „eine tö
nende Redensart" nennen, als Herr v. Brasch be
rechtigt gewesen, sie gegen mich zn gebrauchen; denn 
w o r i n  b e s t a n d  d e n n  e i g c i i l i c h  d i e s e s  Z u s a m m e n 
treffe» ungünstiger Umstände? Doch nur darin, 
daß l., der Weiicausche Kirche»co»ve»l über ein, dem 
Kirchspiele wohl eventuell aber noch nicht faktisch 
zugehöriges Geschenk, schon vor geschehener Ueber- ! 
g a b e v e r f ü g t e ;  2 . ,  e i n  s o l c h e r  N u i l i t ä  t s b e f c h l u ß  
stricte und in unmotivirter Eile ausge-
führt wurde; 3., die dringende Bitte um wci- , 
tere Ausstellnng in ter' Iohanniskirche und 4,, 
der ausdrückliche Wunsch dcs Künstlers, dcr in sei
nem vollen Rechte war, keine Berücksichtigung fan
den. Es sprechen also alle Momente gegen," nicht 

einziges für das Verfahren des Wciidanschcn ein 
Kirchenvorstandcs. Fr, v. Moeller. 

E i n g e s a n d t .  

In der gestrigen Nr, der Dörptfchcn Zeitnng 
findet sich ein Anffatz, welcher es unternimmt, das 
Verhalten dcs Publicum bei der am Ende voriger 
Woche stattgehabten Alarmiruug der freiwilligen 
Feuerwehr zu rechtfertigen und dabei Ansichten nnd 
Auffassungen darlegt, welche angeblich nicht nnr von 
jungen Leuten getheilt werden sollen. 

Als Mitglied der Feuerwehr fühle ich mich ver
anlaßt. auf tiefen Artikel Einiges zu erwidern und 
zwar Puuct für Puuct: 

I) mußte es der Feuerwehr und durch dieselbe, 
so wie durch vorhergegangene öffentliche Besprechun-

wohl den meisten Einwohnern der Stadt, be
reits vor Weihnachten bekannt sei», daß eine Alar
miruug stattfinden werde, nm daS neu eingerichtete 
S y s t e m  d e r  A l a r m i r n n g  z u  e r p r o b e n .  W e n n  a b e r !  
Hcrr W- B. . h wirklich im Ernste meint, man 
hätte mit diesem Experiment bis znm nächsten Fcncr^ 
schadcn wartcn sollen, so kann ich darin durchaus 
kein Urlheil gereifter Leute erblicken und gehe 
ohne Weiteres aus de» nächsten Puuct über, näm
lich das Mißlingen des Experimentes. 

Daß viele Mitglieder der Feuerwehr auf hal
bem Wege umgekehrt sind, ist sicher, daß dieselben 
aber, wenn sie sich den Zweck des Experimentes 
reiflich überlegt hätten, dies nicht gethan haben 
würden, glaube ich sicher annehmen zu dürfen, denn 
doch mir dadurch, daß constatirt wcrdcn mußte, 
welche Mitglieder durch das Alarmirungssystem nicht 
geweckt worden, konnte der Zweck des Expcrimeiltes 
erreicht werden: nämlich dlcicnigc» Verbesserungen 
desselben vorzunehmen, welche das vorgesteckte Ziel 
Wichen lassen konnten; die Anncht aber daß solche 
Messer.."" „jchl möglich waren, scheint nur 

eige?.D> m!d°d"llst > 

^^iD^e^-s'sich'um d-7 Begriff des 

I!,.? d.r s>°i«n-

Auffassung dieses F verding? ^ " 
A r l e s  d e r  D ö r v Ä " " ^  w i e  s i e  d e r  Bersass r des . 

^orp.sch„. Z.jtung aufstellt, viel ach 

zu Gehör gekommen; daß aber ein Mitglied des 
Elite-Corps der Feuerwehr und wie es den Anschein 
hat, sogar ein Studirender. das Wort „freiwillig" 
in dem Sinne auffassen würde, daß man nicht zum 
stricte» Gehorsam gegen die augenblicklich Vorge
setzen verpflichtet sei, hatte ich nicht erwarten kön
nen. Wenn ich freiwillig Pflichten übernehme, 
nnd unter diese Pflichten rechne ich namentlich anch 
die Subordination, so müssen mir diese Pflichten 
höher stehen, als wcnn ich durch den Zwang der 
Verhältnisse und ohne mein freiwilliges Zuthuu in 
die Lage zu gehorchen gebracht worden. 

Alles Andere, was in dem Artikel noch erwähnt 
wird, glaube ich ohne jede Erwiderung lassen zu 
können, denn bei der dort zu Tage tretenden Auf
fassung würde ein so überaus nutzliches Institut, 
wie die freiwillige Feuerwehr, die u. A. auch die 
Bürger Dorpats vor einer kostspieligen Beruss-
feuerwehr bewahrt, einmals zu derjenigen, ich sage 
es gerade heraus: militärischen Organisation kom-
men^welche eben unerläßlich ist. wenn wir unS auf 
die Dauer vor der Einführung einer Berufsseuer-
wehr bewahre» wollen. 

P ,  S c h u l t z ? ,  M e c h a n i e u s ,  
Führer der Spritzen-Abtheilung der 

freiwilligen Feuerwehr." 

E i n g e s a n d t .  
In Nr. 52 der Neuen Dörptfchcn Zeitung fin

det sich unter der Rubrik LocaleS eine Auseinander
setzung der Gründe, welche den Oberbrandhcrrn der 
Feuerwehr veranlaßt, in der Nacht von Sonnabend 
auf Sonntag eine Probe-Alarmirung anzustellen. 
Zugleich knüpft sich jedoch an dieselbe noch eine 
Krilik über das Verhalten des Publicum und na
mentlich dcr Stndircnden bei dieser Gelegenheit, ja 
es wird schließlich sogar Veranlassung genommen, 
gegen die privilegirte Gerichtsbarkeit derselben zu 
Felde zu ziehen. 

ES kann selbstverständlich weder in meiner Ab
sicht liegen hier dcn Alamirnngsversuch selbst zu 
besprechen, noch auch die im zweiten Theil des in 
Rede stehende» Artikels enthaltene» Angrisse auf 
dcn privilegirten Gerichtsstand zurückzuweisen. Ich 
Halle es aber für eine Pflicht der akademischen Ju
gend sich selbst gegenüber, dcn über sie im bezügli
chen Artikel gebrauchten Aeußerungen. sowohl nach 
Inhalt, als nach Form auss Bestimmteste entgegen 
zu treten. 

Wenn die studirende JuMd, mitten aus ihrer 
Sonnabcndsreude durch die gewaltigen Töne der 
„Huppen" und dcn Schreckensruf „Feuer" aufge
stört, hilfbereit hinzncilt, »in mit gewohnter Auf
opferung der Feuerwehr ihre Dienste und Unter
stützung anzubieten und wenn sie dann Nichts er
blickt. als ein paar brennende Tyecrtouucu und rund 
umher spärliche Feuerwehrleute, so kann man ihr 
wohl kann, verdenken, daß sie ihrem Unwille» über 
die Störung Lust macht, noch " viel weniger aber, 
wenn sie tiefes in so harmloser und scherzhafter 
Weise thut, wie es neulich geschehen. Hjwas mehr 
Rücksichtnahme auf die Verhältnisse hätte das Ur-
theil des Verfassers gewiß wesentlich mvdicifircu 
müssen. 

In wie weit die Feuerwehr, die bei der Brand
stätte ebenso wenig beschäftigt war, wie die Stu
direnden, durch letztere „gestört" werden konnte, ist 
nicht leicht zu verstehen. Ebenso wenig ist zu er-
rathen, welch' geheimnißvolle Seene sich ein paar 
Slnnden früher zwischen Rathhaus uud Steinbrücke 
abgespielt haben soll. 

Was die Form des Artikels betrifft, so wäre 
eine Mäßigung im Tone des zweiten Theiles wohl 
am Platz gewesen. Ausdrücke, wie die daselbst ge
brauchten, hätte» füglich wegbleiben sollen, da dcr 
Verfasser an sich wohl nicht »unter, als an die 
studirende Jugend die Anfordernng eines besonne-
nen Urtheils zu stellen verpflichtet ist. Nicht nur 
die im einzelnen Fall Betroffenen, sondern das ge-
sammtc Publicum, hat zu verlange», daß derartige 
Artikel sine studio ot ir» geschrieben sind. 

E i n  S t u d i r e n d e r  d .  h i e s .  H o c h s c h u l e .  
Dorpat, de» 6. März 1874. 

N a c h s c h r i f t  d c r  R e d a c t i o » .  W i r  w o l l e n  
mit dem gechrtcn Verfasser des Vorstehenden nicht 
in eine Discufsion eintreten über Dinge, die seiner 
Benrtheilung entzogen sind: darum mögen seine 
Auslassungen, soweit sie die Feuerwehr betreffen, 
unberücksichtigt bleiben. Was hier allein in Frage 
stehen kan», ist die Form des Urtheils, welches wir 
nns über das Verhalten der Studirenden an jenem 
Abend zu äußern erlaubt haben, für welche dcr 
geehrte Einsender uns die Berechtigung absprechen 
zu wollen scheint. Wenn aber das schriftliche oder 
mündliche Wort nur die. Form ist. in welcher un
ser geistiges Empfinden nach Ausdruck ringt, so 
wirb, je nachdem die Vorgänge des Lebens 
auf die einzelnen Individuen verschieden wirken, auch 
das Urtheil über jene auseinandergehn. Hier, 
scheint uns. liegt dcr Kern der Frage, die es be
trifft. De»» je nachdem das in Rede stehende Ver
halten der Studirenden auf das sittliche Empfinden 

deZ Einzelnen verschieden wirkte, wird Jener das
selbe als störend bezeichnen wollen, was Diesem 
nur als gelungener Scherz „harmloser" Sonnabend
sreude erscheint, dem die nur zu oft mißbräuchlich 
eitirte „Rücksicht auf die Verhältnisse" der Maßstab 
zu sein pflegt, welcher sein Denken und Urtbeilen 
ausschließlich regelt. Wir meinen, dem gegenüber 
sei es vor Allem Pflicht der Presse, der Wahrheit 
die Ehre zu geben und gleichzeitig nach dcn Ur
sachen zu forschen, die zu dieser Trübung des Ur
theils beitragen. Als die vernehmlichste derselben 
haben wir bereits den privilegirten Gerichtsstand 
d e r  S t u d i r e n d e n  b e z e i c h n e t ,  d e n n  d i e s e r  v o r  A l l e m  
ist es, der die Mehrzahl derselben zu der Aunahme 
veranlaßt, daß das bürgerliche Gesetz für sie keine 
Geltung habe, daß nur diejenigen .Vorschriften" ihr 
äußeres Verhalten zu regeln befugt wären, die fpeciell 
„für die Studirenden' erlassen werden, Vorschriften, 
die in ihrer allgemeinen Fassung kaum geeignet sein 
dürften, die Achtung vor Gesetz und Recht zu fördern. 
Doch wir enthalten uns heute, in die Einzelheiten 
dieser Frage näher einzugehen: die tägliche Erfahrung 
lehrt, daß die Studirenden sich durch die für die 
außerakademische Gesellschaft giltigen Rechtsbestim-
ninnge» mit nichten gebunden erachten. Wäre daS 
GeHentheil der Fall, so hätten Studirende anch 
zweifelsohne Anstand genommen, in ter Dämmer
stunde des Sonnabend in größerer Zahl in Reggen 
zwischen Rathhaus und Brücke hin uud her zu jagen 
uud Flaschen an die Mauern dcr Häuser zu schleu
dern: andererseits hätte die bürgerliche Strafgewalt 
Wohl nicht verabsäumt, rechtzeitig gegen diese sich 
abspielende „geheimnißvolle Scene* einzuschreiten. 

V e r m i s c h t e s .  

Die Tage des Noblesse olili^e scheinen 
für die englische Aristokratie vorüber zu sein. 
Kürzlich durchlief die Nachricht die Welt, daß der 
Herzog von Halifax, um das Vermögen eines son
derbaren Sattlenneisters zu erhalten, das Sattler-
Handwerk erlernt und die reiche Sattlerstochler ge
heiratet habe nnd jetzt erfahren wir, daß dwser 
Tage die Mitglieder der Clubs „Turf" und „Marl-
borough" den Sohn des Herzogs von N.. den Trä
ger eines dcr erlauchtesten und geschichtlich berühm
testen Namen des englischen Adels, schmachvoll aus 
ihrem Schöße ausstießen, weil sie ihn beim fal
schen Kartenspiel ertappt hatten. Dieser junge 
Lord, der vor einigen Monaten die Tochter eines 
Herzogs mit einer sehr reichen Aussteuer geheira
tet hatte und einen ehrenvollen, sehr einträglichen 
Posten bekleidete, war dermaßen in Schulden ver
wickelt. daß er auf den Gedanken verfiel, sich durch 
Beraubung seiner aristokratischen Gefährten aufzu-
Helsen. Er hat soeben England »eimlich ver. 
lassen. Wehe den auslandischen Clubs, wenn die
ser brillante junge Lord etwa bei ihnen Zuflucht 
sucht, um seine Fingerfertigkeit nicht außer Uebung 
kommen zu lasse»! 

Millard Fillmore, der frühere Präsident 
der Vereinigten Staaten, ist im Alter von 74 Jah
ren zn Buffalo gestorben. Er war einer der drei 
„zufälligen" Präsidenten, d. h. er gelangte wie Tay-
ler im Jahre 184t und später Johnson im Jahre 
1865 zur Präsidentenwürde, weil der Präsident mäh
rend der Regieruugszeit starb und er Vieepräsident 
war. Fillmore wurde, als der Präsident Taylor 
am 9. Juli 1850 starb, dessen Nachfolger und blieb 
Präsident bis znm Jahre 1853. Der Verstorbene 
soll bis zu seinem neunzehnten Lebensjahre weder 
eine Grammatik noch ein geographisches Lehrbuch 
zu Gesichte bekommen haben, wußte aber durch Fleiß 
und Benutzung seines Talents es zu seiner hohen 
Stellung zu bringen. 

Preise der Aetieii und Obligationen. 
St. Petersburg, am 4. März 1874, 

Aclien der Versicherungs-Compagnien. 
Rbl. K. «äinrr V,rk5ui«r «>» 

Istc Feuerassecuranz-Comp. . 4.>l> — 632,l 640 625 
2>- „ „ . - 150 ,77j i?g 
„Salamander" 25» — 340 — — 
St. Pctcriburgtr 200 — — 2621 — 
Moskauer Li» — 266 — 26S 
Lebens- u, Leibrknlen-Vers.-Co. 10» — 42V — 
Russ, Hageleersicher.-Co. . . IM — i>l» — — 
„Dwigatel" IM» — 100 — — 

Aclien der DampsschiffjahrlS-Kompagnien. 
Wolga 250 — — ö» — 
Nuss.Dampfsch,.U.Handels Co. 150 — — 570 — 
„Merkur- 250 — 1S0 1S2 — 

Aclien diverser Eisenbahn-Compagnien. 
Grobe russische Eiscubahn-Ges. 125 R. 144,> 145 144!, ! 
Zarskoje.-is.Io g» — — 52 — 
R i g a - D ü n a b u r g e r  . . . .  > 2 5  —  1 3 6  1 Z 6 Z  —  
MoSIau-Rjaia» 10« — 27S; 2S0 27LZ 
D ü n a b u r g ' W i l c b S k  . . . .  > 6  L .  4 3 4  1 3 4 '  —  
Ä a r j c h a u - T e r e S p o l  . . . .  1 0 0  —  —  u z  _  
Wolqa-Don 100 — 84^ gz, 
jtursk.Kitw 100 L. 760 - -
Schuja-Jwanoivo 125 — 127 12S — 
Orel-Witebük 125 — — Z2t! — 
R,binSl-Bvlogojc 100 — 54 54^ 541 
Tamboiv-Ssaralou, . . . . 125 — iog> igu lug;, ' 
KoSlvw-Tambvw 100 — — 73, — 

Veiüui>.vi l cbec ?'e>-c»ur: vr. E. Äaitiki-ii. 



N e u e  D ö r p t s c h -  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 3tu6. well. 
Alexander Meyer die Universität verlassen hat. 

Dorpat den l.  März 1874. 
Nr. 129. 

Da die Herren Studirenden Andreas Kurri-
koff und Alexander Vnther in Dorpat nicht an
zutreffen sind, so werden dieselben von Einem Kai
serlichen Universitätsgericht z» Dorpat bei der Eom-
mination der Exmatrikulation hiedurch aufgefor
dert, sich binnen 14 Tagen a clato dieser Behörde 
vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 1. März 1874. 
Nr. 130. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltucl. pkarw. Hugo Stein, Alerandcr Schrö
ter und Konstantin Baumann'die Universität 
verlassen haben. 

Dorpat, den 5. März 1374. 
^ Nr. 139. 

Mit Beziehung aus 8^34 der^Vorschriften 'für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Ltnil.sur. Nepvcrt exmatriculirt worden ist. 

Dorpat, den 7. März 1874. 
^ 144. 

Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reußen :c. wird von Ei
nein Kaiserlichen Dorpatichen Landgerichte hie-
dnrch bekannt gemacht, daß das am 2. No
vember -r. pr. offen anher eingelieferte Te
stament deS am 12. October 187:j mit Tode 
abgegangenen Besitzers dcr Güter Nen-Pigant 
nnd Klein Johannishof. Adam Kärssin, 
genannt Kersten, j» Vorschrift des Provin-
zialrechts Ih. III Art. 2447 allhier beim Dor-
patschen Landgerichte am IL. April e. zn 
gewöhnlicher Sessions^e-t der Behörde znr all-
gemeinen Wissenschaft öffentlich verlesen 
werden wird, und daß diejenigen Personen, 
welche aus irgend einem Nechtsgrunde wider 
daS erwähnte Testament des weiland Hrn. 
Gutsbesitzers Adam Kärssin, genannt Kersten, 
oder aber als Gläubiger oder Erben äeluueti 
oder aus irgend einem sonstigen Ncchtsgruude 
Ansprüche uud Forderungen an den qu. Nach-
lai; zu erhebe» gesonnen sein sollten, hiemit 
aulgefordert iverden, sich » cl-rtc» dieses öfseut-
lich.'u proelirmatis rücksichtlich ihrer Ansprüche 
und Forderungen an defiincti Nachlaß inner
halb der peremtorischen Frist von einem Jahr, 
sechs Woche» und drei Tage» ->, «I-itc», d. h. 
spätestens bis mm 2«. Febrnar 1875, rück-
sichtlich ihrer Einsprachen und Einwendungen 
wider daS vorberegte Testament clet'uueti aber 
mneroalb gleicher Frist, gerechnet jedoch von 
der oberwähnte» Verlesung des Testamentes, 
d- h. ipateltenS bis zu». 27. Mai 1875, all-
h>er den» ?oipaische» Landgerichte gehörig an-

selige ?» doenmeiilire» nnd' aus-
Mbriiu, z» machen haben — bei dcr ausdrück
liche» V.rwarnnng, daß nach Ablauf die'er vor-
ge,chr>ebe»c» pereinlorischen Meldniigsfristcn 
. »o^ci. ende nicht weiter gehört sondern mit 
al.e» k'ruer.ii Ausprüche, Forderungen, Ein
brachen uiid Eunveuduugen gäuziich nnd für 
immer werden präcludirt werde» u»d daß das 
vorberegte ^citameut für rcchlskräftig erkannt 
wcrdcu w.rd. Wonach ein Jeder, den Solches 
angeht, ,ich richte» hat. 

B. N. W. 
Dorpat, am 12. Januar 1374. 

Im Namen und von wegen E.neS Kaiserli-j-ti, 
^orpatschen Laurgericviz 

Assessor E. v. (Hersdorff. 
Nr. 114. G. v. SiverS, I. Leer. 

Gcgcn Bliluzahlung 
empfehle ich (5olonialwaa»en »ach meinem 
Iaiiuar-Markt-Preis-Courant, Cigarren ck 
Papyros sowie Weine mit 10L Rabatt. 

V K. Hesnosow, 
Hotel London, am Barelay-Plajz. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst znr öffeullicheii 
Kenntniß gebracht, daß am 13. März e. Nach
mittags 3 Uhr in der Obercanzcllci dieler Be
hörde verschiedene Kleidnngsstncke sowie die 
znm Nachlaß dcs weil. Buchdruckers R. Liebcrt 
gehörigen Silbersachen gcgc» sofortige Baar-
zahlnng öffentlich versteigert iverden solle». 

Dorpat-RathhauS, am 7. März l874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
^cl munilalum: 

298. Obersecretaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe dcr Kaiserliche» 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das dem Zaan Köhler gehörige, allhier 
im 3. Stadttheil 8ub Nr. ̂ 70 belegene Wohn
haus sammt Appertinentien am 15. d 
M. Vormittags 12 llhr zum dritte» uud leh-
tc» Mal znm öffentlichen Ansbot gestellt 
iverden soll, da innerhalb dcr achttägigen Frist 
1056 der bisherigen Meistbotsuiume zngeboten 
worden sind. Es werden demnach Kaufliebha
ber hierdurch aufgefordert, sich zu zu dem des
halb anf den 15. März e. anberaumten Aus-
bot-Terniiue Vormittags um 12 Uhr i» Eines 
Edlen Nathes Silmugszimiuer einzufinden, ih
ren Bot nnd llebcrbot zn verlantbare» und so
dann wegen dcs Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. 

Dorpat-NathhauS, am 7. März 1874. 
Im Namen u»d von wegen I5ines Edlen Naihö 

d e r  S t a d t  D o r p a t :  

Jnstizbürgermeister: Knpffer. 
Nr. 30l. Obersecretairc Stiliniart. 

Kotel „AM" 
in St. Petersburg. 

In Folge VerkausS und Baujälligkeit dcs Hauses 
i m  N o w y  P e r e u l o k  w u r d e  i c h  g e z w u n g e n ,  m e i n  . 0 °  
tcl in das schöne ncugcbante Hans des Herr» 
Makarow, Wosiicssenßki-Brücte 3t), über
zuführen. 

Die Eröffnung dcs Hotels fa»d am 15. August 
1873 statt u»d bitte ich meine Kundschaft um ferne-
r e s  W o h l w o l l e n .  F ü r  S a u b e r k e i t  u n d  g u t e  B e 
dienung wird bestens gesorgt. 

Die mich beehrenden Reisenden werden gebeten, 
sich meine Adresse genau zu merken und solche den 
Condueteuren bei dcn Bahnhöfen anzugeben, da das 
Vorhandensein eines Hotels gleichen Namens schon 
Anlaß zu Mißverständnissen gegeben hat. 

Ergebenst Z. Leidloff. 

und 

« IT « Ii « K S II 
für Ilerrenf, . IS»'»»», VSttS-Zii' ?.u 
1'u.Ietots ur»1 ^aeken erlilelt in neuer LencluiiA 

I-ancli-atli v. ^lensenkampll'. 

(Hefunden 
ist in unserer Handlung eine auS echten 
Perlen und Amethyst, und kam, daselbst von der 
Eigenthümeriii in Empfang genommen werden. 

Gebr. Pärtel6. 

Beiitel sicfiiiigt». 
Ein am Barclayplatz gefundener lederner Damcn-

bcntei mit Inhalt kann von der Eigeuthümeri» in 
E. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped. in Empfang 
genommen werden. 

Em kleines Pültchen 
ist auf dem Domberge gefnndcn worden. Abzu
holen aus der Augenklinik. 

WWW»-. Ei» zusammengerolltes Noten!?-?! 
ist gestern Abend verloren worden. 

Man bittet dasselbe gegen Belohnung in E. Mattiesens 
Buchdr. u. Ztgs.-Exp. abzugebeu. 

äom ^Vege von <!em I^miiieriek'selien 
Uause t»is ?.„i' 8el,i!>ium'sol>e» Il-urclluiiss ist ein 

mit 15 15bl i«»i «I« 
^vorclen. l>^. l?i»<Iei- wircl gebeten, 

".n^messene IZeloluniiiF in 
0. N-itt.esen 8 liuel.c>.-. u. ^t^s.-Kxi). »d2u-;eboi>. 

Vo» Einem Kaiserlichen Dorvatschc» Ord-
nnngsgericht ivird hierdnrch bekannt gemacht, 
daß ein angeblich am 6. Jannar pr. bei dcr 
K»rristaschen griechisch-orthodoxen Kirche ge
fundener goldener Schlangenring Hie
selbst eingeliefert worden ist. »nd wird der Ei-
gcuthümer desselben ausgesordert, sich mit den 
uöthigen Nachivcii'cu binnen 4 Wochen a clitto 
bei dieser Behörde zn melden. 

Dorpat, Ordnungsgericht, den 5. März 1874. 

Ordimngsrichter A. v. Sivers. 
Nr. 2l95. Notaire: <?. v. Dittmav. 

Gcidpacht-Conti acte 
deutsch nnd estnisch 

nach der iieiieske» gesetzliche» Form sind stets 
vorräthig i» 

(5. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp. 

Pretötriiiäsugung! 
Meü.e» geehrte» Kunde» hierdurch die ?i u-

zeige, das; ich sä»n»tiiche Sorte» g»le, trockene 

Wafci,seife "Nr 
l Kop. per Pfd. billiger verkaufe aks 
bisher. 

H». Irederking. 

Der Wlilljutlische Markt 
wird in diesem Jahre am Li. Mär-, abgehalten 
werden. 

Gin'  gesunde  Amme 
findet sogleich einen Dienst im Hause Sonn, Io
nische Straße, bei Blauwet. 

C i n  j » M s  M ä d c h e n .  
das im Nähen geübt ist, sucht eine Stelle, in dcr si-
der Hansfrau in Allem behilflich sein kann. Nähe
res im v> Kvhlcrfchen Hanse, beim Speisewirth Müller. 

nael, ^ pr. I'ost 2U Sonnadenck 
<len 9. cl. ^l. suolit I'. Popow. 

stt-t wird verkauft in der 
Steinst, i. Hause Klot, Borm. v. 9 — !2. 

Gute ülechat 
verkauft I. L. (Vapellitti. 

ist ?.u Iiaden dei 

Hefe -VA 
ist zu habcu im Haiisc Noelscher, Nathha»sstraße, 
i» der Miichbiide. 

Äiigckommcur /rrmdr. 
Hotel L011P0--: HHr. Kaiisleute Untcrwaldt aus Wöbs 

». Kawcil-wZty ans Watt, .5^1 u Treu aus Sch>ob-Eri»cS. 

- ' ' i l c r i i i i  ls i v kv l> II,!> tu»»cn. 
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10 
Mittel vom lS. März -v-^k. 
Exiremc der Tiinvcraiuimil.'e! in den letzten acht Iabre» 

am is. März Mmmum: ^-L90 ,ni Iabre Maximum 
1.16 im Zavrc >̂ ?3, 

Sjäbriges Mittel s»r den 18. März -3.7Z. 
Schnee 2.8 »>»>. 

Hiczn Zwei  Todcs-Änzeij,cn alö Beilagen. 

Aon der C-iisur zestatlet. Torpal, dcn 7. März 1874. 
Triick ii»d Z?erl>,g von C. Malliestn. 



^ 56. F r e i t a g ,  d c n  8 .  i 2 0 , i  M ä r z  1874. 

Erscheint täglich 
mit Auknahinc der Sonn. und hohen Festtage. Ausgabe 
xm 7 Uhr Abends. Die Buchdruckern und Expedition 
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, auSgen. von 1—Z Uhr Mittags, gevssncl. 

' 

Jttlaiiv. Dorpat: Beiträge estn. Kirchspiele für Sfa-
mar.i. Nebal: Auszeichnung. St. Petersburg: <>e lln-
ruhen unier der griechisch'Uiiirlen Bevölkerunz Polens. Ch.ir -
ko>v: Bibelvertheilung. . 

^Ii! 0 . '„»d. .!>'Ulsches N e > c h ,  B e r l i n :  B  r g c l e »  t e r  
B i s c h o f . ' .  Z u r  A b b e r u s u n g  t e s  G r a s e n  ^  r n i m .  G r o i z b r i -
t a n l n  i e n .  L o n d o n :  T »  F ü r s t e n  B i s m a r c k -  P o l i t i k .  F r  „ n l -
reich. Paris: TaS neue Wahlgesetz. 

N e u e s t e  P o s t .  W i e d e r u n i  e a S  W e n t a u s c h e  A l t a r b i l d .  T e l .  
CourSdepesche. 

Fculueton. China einst und jetzt. 

^ ll l a ll k>. 

Dorpat. D^^EeSti PostimccS" bringt von dem 
l i v l ä n d i s c h c n  H a u p t c o m i l ö  z u r  U n t e r s t ü t z u n g  d e r  
Roth leid enden Ssamaras eine von dem Gcnc-
ral-SupcrinIendcntcii Ilr. A. Chrisliani und I. Chr. 
Schwartz unterzeichnete Ouiltnng übcr die Beiträge, 
welche von den Kirchspielen uud Gcbittcn dcs est
nischen ThcilcS von Livland bis Ende Januar an 
dasselbe cingcgangni waren, diese Mitteilung sei 
in Folge mehrsacher Wünsche von Seiten dcr cst». 
Gemeinden erfolgt. Danach haben in 43 Kirch
spielen und Gcbictsgcmeindc» Sainmlniigcn statt-
acsllildcu und die Gcsammlsummc derselben bclrägt 
ubcr 3335 Rbl. Wir machen dicjcnigcn zehn Ge
meinden namhaft, in welchen die höchsten Beiträge 
gesammelt worden: 
Kirchsp. Helmet (im Fcllin. Kreise) über 407 Nbl. 
Kirchsp. Wcndau lim Dorpt. Kreise) über M „ 
Gebiet Torgel <im Pernauschen preise) 220 ^ 
Kirchsp. Hallist (im Peru. Kreise) über . . 184 ^ 
Kirchsp. Paistel (im Fellin. Kreise) ... 170 , 
Kirchsp. Torina (im Peru. Kreise) .... 125 „ 
Kirchsp. Koddaser (im Dörpt. Kreise) . . 113 , 
Die Pern. Elisabeth-Gemeinde 110 „ 
Kirchsp. Kannapäh (im Törpt. Kreise) . . 102 „ 
Kirchsp. Ecks i im Dörpt. Kreise) 100 „ 

Aus dem Kirchspiel Roop im Wvlmars^'cii Kreise 
sind 175 Rbl. 40 Kvp. an da? Hauptcomit6 einge
gangen zum Besten der »othleidendcii ausgcwandcr- ^ 
ten Letten und Esten. . . 

T i e  e  Z i f f e r n  s c h e i n e n  u n S  e i n  , p r c c h c n d c r  B e -  >  
weis zu sein, einmal sür den stetig wachsenden 

Annahme dir Inserate bis II Uhr; 
Preis sür die Korpudzeilc bci dreimaliger Insertion 5 4 Kvp., 

bei Ü1>er die Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g q n ^ .  

Lrcik: »!,n- ??!-rsenounq — 
jährlich 5 Ndl.. halbjährlich 2 Rbl. 5» Nor., vierteljährlich 
1 Nbk 25 Ko».> monatlio 6« Kor. Z-.istcliunn un» 
Veklcndung: Ehrlich l)!U. 50 Kor., t^lbfndrlich 3 Nbl. 

^!5 Kor-, vierteliäbrlich 1 Nbl. 75 Kvp. 

> Wohlstand unseres Baucrstandcs, sodann aber anch 
dafür, das?, Dank der Zunahme der Bildung unter 
demselben, auch das gesaminle sittliche Niveau 
dieses Standes in förtschrcilendcr Entwicklung be-
griffen ist. 

6. März. S. M. ter Kaiser hat dem 
schwedisch-norwegischen Consnl iu Reval Carl F. 
Gahlnbäck den ihm von S. M. dcm König von 
Schweden verliehenen Wasa Orden anzunehmen und 

^ zu tragen gestattet. 
— Der Westharrische Hake,nichter von Moh-

rcnschildt ist. seiner Bitte, gemäß, von. diesem Amte 
cutlassen nnd zu seinem Nachfolger der Herr von 
Baagchusswudt-Sack eriiaunt worden. 

^'l, ' licrsiinrg. Ueber die Unruhen unter der 
griechisch unirten Bevöllcrnng Polens be
richtet dcr Reg.-A»z. weiter: Die bis zum Extrem ge-

, langte Entstellung des griechischen Riius konnte nicht 
länger gcdnldet werden. Das gaben, auch die Ehol-
mcr Bischöfe selbst zu In nciicrcr Zeil ,im Jahre 
1841) vcrluchtc dcr Bischof Schumborski die Wic-
dcrhcrstellung dcs griechischen Riluals, dieser Ver
such crrcgte aber iu dcm Grade' den allgemeinen 
Unwillen der polnischen Patrone und dcs von ih
nen aufgereizten Volkes, daß dcr Bischof sein Vor
haben aufgcbcn mußtc. Hicrnach slaiid/n der Vcr-
unstalluug dcs griechischen Rilus keinerlei Schran
ken mchr entgegen und lelbst die Cholmer Erzbi-
schö'e fingen an. die Einführung von allerlei pol
nischen Gebetbücher,i, Orgeln, Gesängen ,c, in den 
Kirchen gutzuheißen; die polnische Sprache gewann 
vollkommene Herrschaft. Die auf diese Weise zum 
Lalinismus übergehenden Unirten wurden eisrige 
Laleiucr uiid Pol.», im.'-rc-ndoien sich ihr.r NaÜS» 
nalirät und schämten sich des russischcn NamcnS. — 
Dcr lctzte Ausstand im Königreich Polen enthüllte 
die große Gefahr, welche dort der russischen Bevöl
kerung drohte. Die Regierung erkannte die arm
selige Lage dcr russischen Bevölkerung uud des grie
chisch »iiirten Bekenntnisses selbst imd faßte den 
Einschluß, mit starker Hand die russische Nationali
tät nnd daß russische Glaubenöbekenntniß zu unter
stützen und zu schützen und zircckciit'prechcnde nnd 

der orientalischen Kirche i>i dcn griechisch-iinirtcu 
Kirchcn auf genauer Griindlagc der päpstlichen Bul
len und man begann daher im Jahre M>4, .Got
teshäuser nach dcui^ orientalischen'Ritus zu bauen 
und wiederherzustellen und die widergesetzlichen la
teinisch-polnischen Neuerungen auszumerzen. Nach
dem der Bischof Kusemßki den Cholmer crMchöfli-
chen Stuhl eingenommen, .schärfte er in einem 
Sendschreiben vom 23. Oktober 18lZ8 der ihm un
tergeordneten Geistlichkeit ein, unabwcichlich sich nach 
dcn früheren Bcrordnuiigcii dcs Cholmcr Coiisisto-
rium zu richte^ i»i"Bctreff de-? ^brauch-? der rus
sischen Sprach bci kirchlichen Handlnngcn, Einfüh-
rung des Goticsdicnstes us.ch deu Vorschriften und 
Dogmen des orientalischen Ritus und Abschaffung 
dcr Orgeln. Die Ai^rdnungen der geistlichen Ge
walt in Bezug aus die Purification des entstellten 
griechisch-unirten- Rituals aber wurden bei Weitem 
tlicht in aM» Gemcindcii befolgt, wolxr es tciin 
auch kam, daß in viclcn eiiiander benachbarten Ge
meinden' dcr Gottesdienst verschieden abgehalten 
wurde. Während außerdem einzelne Priester in 

^Allein oder beim größten Theil dcr gottesdicnstli-
chen Handlungen dem Statut dcr orientalischen 
Kirche solgtcn, hielten andere den Gottesdienst nach 
der bisherigen Manier ab oder vereinigten will
kürlich Altes mit Neuem. Die Verichiedenartigkeil 
erreichte die äußersten Grenzen. Schon die Ein-
sührung des Gottesdienstes nach den Satzungen 
der orientalischen Kirche schien dem Volke in Folge 
solcher Verschiedenheit und falscher Lehren einzelner, 
dem orientalischen Ritus feindselig gesinnter Prie
ster ein Act dcr Willkür einzelner Personen zu seiu. 

' Um cieje.i Zustände» .'n End.' machen, richte!' 
l das Cholmcr Eparchialconsistorium nach dem Vor-
! bilde der srüherc» Eparchialobrigkcit zu Ansang des 

October 1873 einen Cireularerlaß an die ihm un-
' tergcbciie Geistlichkeit, in welchem es unter dem 
! Hinweis auf die päpstlickeii Bullen und Verord

nungen, durch welche die Rechte dcr griechisch.uiiir-
scltgestcllt. bekräftigt imd'gesichert wor-

^ dieser Vcrorviiungcii 

gel» l^iainen IN rer ^.'>c^crher>tclluiig des Rituals Einzelne als dem Volke Naheslcbeuce zu' !'er schrei!^ 

China cinst und jet;t. 

Im Saale der Verl. Singakademie hielt im Austrage 
des wissenschaftlichen Vereins am ^ 
von Nichthvfen einen Vortrag nber ^hina ein!! 
uud jetzt." Um in jenes alte Wunderland zn kom
men. wählen wir ausuabmSwcife nicht den kurzcrcn 
uud bequemeren Weg durch dcn Canal von ^nez 
um die Küsten Indiens herum: wir wandern zu 
Fuß, wcu» auch ctwas schneller, jcnc uralten Stra
ßen, aus denen vor sechshundert Jahren Marco 
Polo zog — derselbe brauchte drei Jahre, nm von 
Palästina bis Peking zu kommen. Wir verlassen 
unsere Heimarhsitze, aus denen unsere gcsainmte 
Cultur zwar nicht entstanden, wo nc aber doch zn 
ihrcr hohen Blüthe gelaugt'ist, wir kommen nach 
Rußland nnd überschreitet die Wolga; sofort ändert 
sich dcr Charakter dcr Landschaft, wir durchwandcrn 
die salzhaltige Steppe mit ihrer nomatisirciideii 
Bevölkerung- Dcr Boden-ist vcrbältnißmäßig juu-
genTatums, denn schon lebte nachweislich derMeusch 
auf dcr Erde, als das Schwarze Meer noch mit dcm 
Eismccr ziifanimenhing: dcr Bodcn hob sich erst im 
Laufe der letzten Jahrtaiisende und trennte beide 
Meere. Unscre mühsame Wandcrnng führt nns 
in das Land der ausflnßlofen Wafscrbcckcn, ein Hock-
platccill, tcssen Erdverhältnisse sich seit der Urzeit 
w,'nia acäntcrt haben.. Eine überaus cinförinige 
Gri^veaetation bedeckt dicses endlose Land, dicscn 
Com 2 n Contincnt. Die Bevölkerung führt 
-in w er ur.sicl..s Lebcn. sie betrachtet die 
Step/! als i h r  n n u n .schränltcc'Eigen, um.; in zu
r e i c h e  s t c t s  s i c h  ä n d e r n d e  S t a l n m e  z e r i p a l i e n ,  s t i e b t  
der eine dnich Kricg dcn andern zu zer rummern; 
einer Windsbraut, einem Meercksturme gluch brau
sen dann die wilden Horden durch -

Nachdem wir wochenlang gewannt, lUgc> . , 
den cinzclncn Bäche», die nach Osten c>Iui,^au-. 
Bächen wcrdeu Flüssc, ans Flüssen machuge 

me, die Steppe hört aus. ein fruchtbares Land um
fangt uns: wir sind in China. Wir kommen nach 
wohlbcbauten Gegenden und entzücken uns an den 
landschas,lichen Reizen dcr Berge nnd Thäler; wir 
sehen cin bewegtes, in seinen Formen uns srcmdes 
Treiben, wir durchschreiten Dörfer uud Städte, alle 
mit großen Festiiiigsmancrn uuigebcn. Wir stauncn 
über die cigcngeartete Industrie und genießen in dcn 
Thechäusern dcn heimischen Trank; die sciiicn Ma
nieren dcr vornehincn Wclt, das Anstandsgefühl 
auch des geringsten Mannes muthen uns an." Da
bei hat das Volk eine reiche und qclchrte Literatur 
und cine fcin entwickelte Kunst, wenn deren Blütbe 
auch vergangenen Zeiten angehört; kurz, wir sind 
überrascht von der hohcn, s? cigcnarrigcn Cultur. 

China bedeckt dcn Flächcnraum von ganz Europa, 
mit Au-nahine von Rußland, und zäbll 301 Millio
nen Einwohner uud währcnd unscr Erdthcil von 
so vcrschiedenarligcii Völkern bewohnt wird, siuden 
w i r  i n  j e n c m  u u c r n i c ß l i c h c n  R e i c h e  e i »  V o l k ,  c i n e  
Sprache, eine Religion, eine Rechtspflege. — Die 
Kunde von jencin fernen Lande klang bereits dcn 
Iudcii und Römern; der Prophet Jeiaias ist der 
Erste, dcr China erwähnt nnd die Römer bczogcn 
von dort auf dcm langen Wege über Ccnlralasicn 
die von ihnen so hoch geschätzte und theuer bezahlte 
Seide. Die Stürme der Völkerwanderung brachten 
den weiten Osten ganz in Vcrgcsscnhcit nnd erst im 
späteren Mittelalter wurden wieder Beziehnngen 
angelnüpst. Dicsclbcn wuchsen mit Benutzung des 
Seeweges bedeutend vom Iti. bis 18. Jahrhundert; 
Missionäre priesen damals die Macht und die Milde 
dcs chinesischen Kaisers, den Neichthum des Laiides, 
die Vorzüglichleit seiner Einrichtungen. Nach vor-
übcrgehcud eingetretener Schwächung der gegenseiti
gen Beziehungen, sind dieselben in den letzten De-
cennien wieder bedeutend erhöht und gekräftigt wor
den. — Das Staunen Marco Polos'und dc>' Mis
sionare haben wir abgelegt, was ihucn groß schien, 
kommt nns klein vor, das Zeitaltcr dcr Eisenbah
nen und Telegraphen blickt mit vornehincr, stolzcr 

^ Geringschätzung auf den Zopf dcs Chinesen. Und 
> doch siud wenige von uns vvrnrthcilsfrei, nnr we

nige kennen den Unterschied zwischen ihrcr Cultur 
und unserer Civilisation; wir halte» sie für nnge-
b i l d e t ,  m i r  w e i l  s i c  d c n  Z o p f  t r a g e n  u n d  m i t  S t o c k -
chcn statt mit Mcsscrn und Gabeln essen. Voll 

^ Selbstgefühl glauben wir, daß ihnc» unscre west
liche Cultur imponire» müsse und wir müssen er
fahren, daß »ns dcr Chinese mit dcnsclbcn Ansich
ten scincrscits crwidcrt; er entwirft sich von uns 
cin wiintersameS Bild und ficht in uns nur son-

! dcrbare Wcscn, die Tcnfclskünste verstehen und Uh
ren und Waffen tragen. Wegen dcr Armuth unse
res eigenen Landes, glaubt er, kommen wir nach 
China, um uns dcn Thce zu kaufen; er meint, wir 
hätten keine Frauen und holten uns dieselben aus 
Canto»; er sieht in u»s passionirte Opiuinraiichcr, 
die seine Kinder wcgsaiigeii, die Leiche» scincr Lie
ben ans dc» Gräbcr» stehle», um dcnselben'die Au
gen auszustechen. Das Volk haßt un? deshalb nnd 
nennt uns mit einem Gcsühl der Gcriiigschälüing 
^die fremden Teufel"; wir spiele» ihm gegenüber 
ja eine uiibedeiitcudc Rollc: währcnd er fcinc Ge
schichte stolz »ach Jahrtausende» mißt, kviinc» wir 
nur mit 50 oder 300 Jahre» dienen — deuu länger 
kennt cr unS ja nicht. 

Wir setze» beim Chincsen einen weiteren Stand
punkt voraus und vermisse» Urteilskraft, doch das
selbe Coinplimciit macht cr nns; wcnn wir ihm 
unscre Cultnr vorhaltc», lächelt er als artigcr Welt
mann und denkt sich sei» Urthcil. Ihm imponircn 
nur Eisenbahn uud Telegraph, doch stolz sagt er, 
daß wir sic ihm ja für sei» Geld gern überlassen. 
— Dieser auffällige Mangel an gegenseitigem Ver
ständnis; liegt allerdings zunächst im Antagonismus 
der Racen; die Hauptursache liegt jedoch in dcr 
grundvcrschicdcnc» Entwickeluug dcr Cultur. Wir 
iciiiic» überhaupt nnr zwei großartige wirkliche 
Culturformcn: die eine ist die chinesische und die 
andcre ist diejenige, die. von dcn Gcstadcn des Mit-
telincercs ausgehend, ihrcn Triumphzug über den 



R e u e  D ö r p t i ä z c  Z  e  t  l  n  »  

und den 1. Januar dieses Jahres als Endtermin! 
anberaumte, um die Anordnungen dieses Circular-
schreibens in Aussührung zu bringen. Alle Maß
regeln hinsichtlich der Promulgirung und Ausfüh
rung dieses Circularfchreibens wurden der Epar-
chialverwaltung übertragen, welche durch die ihr 
unterstehenden Organe — die Pröbste und Pfarr-
geistlichkeit operirt. Die örtliche Civiladministration 
dagegen wurde instruirt und angewiesen, sich in die 
Maßnahmen nicht zu mischen, die ihrem Wesen 
nach der geistlichen Autorität zustanden und sich nur 
darauf zu beschränken, den Gang der Sache zu be
obachten. Eine faktische Betheiligung derselben an 
dieser Angelegenheit konnte nur in dem Falle Platz 
greifen, wenn irgend welche loeale Unordnungen 
zum Vorschein kämen, wie denn das von 266 grie--
chifch-unirten Gemeinden der Cholmer Eparchie in 
26 Gemeinden des Gouvernements Siedlee in der 
That der Fall war. In dreien dieses letzteren, der 
Sabolotfchen, Drolewfchen und Pratulinfchen Ge
meinde, nahmen diese Unruhen fo bedeutende Di
mensionen an, daß die Intervention von Militär
kommandos nothwendig wurde. Uebrigens beschränkte 
sich in Sabolotje diese militärische Dazwifchenkunft 
nur aus die Zerstreuung dcr tumultirenden Menge 
und die Ordnung wurde ohne besondere Folgen 
wiederhergestellt. Ernster waren leider die Vor
gänge im Kirchdorfe Drolewo des Radinfchcn Krei
ses; als auf Befehl des Militärchefs ein Theil der 
Soldaten unbewaffnet vorging, um die Haupträdels-
siihrer der Unordnungen zu arreriren, drang die 
Menge mit Knütteln und Steinen aus sie ein, wo
bei mehre Officiere, Soldaten und Kosaken verwun
det wurden; da sah sich der übrige Theil des De-
tachements gezwungen, von der Feuerwaffe Ge
brauch zu machen, wobei ein Bauer getödtet und 
zehn verwundet wurden. In dcm Kircbdorse Pra-
tulino im Konstantinowfchen Kreise rottete sich die 
Volksmenge mehre Tage lang zusammen und be
ging Exccsse; das eintreffende Militärkommando 
wurde auch hier mit Knütteln uud Steinen ange
griffen, ein Stabsoffieier, der Befehlshaber der Ab
theilnng, mehre Officiere nnd viele Soldaten er
hielten Wunden. Es sah sich daher gezwungen zu 
schieß n, wobei g Bauern getödtet und 14 verwun
det wurden. In den Gemeinden des Gouverne
ments Lublin und Awgustowo haben gar keine Un
ruhen staltgefunden. — Wie aus Obigem hervor
geht, waren alle Maßnahmen der griechisch-unirten 
Eparchialobrigkeit einzig und allein auf die 
Wiederherstellung der willkürlich entstellten gottes-
dienstlichen Ritualgebräuche, den päpstlichen Bullen 
und Sendschreiben gemäß, gerichtet. (St. P. Z.) 

n Charkow besitzt die Londoner Bibelge
sellschaft, wie die „Chark, Gouv.-Z.« schreibt, seit 
1869 eine vortrefflich eingerichtete Niederlage daselbst, 
welche zu den billigsten, auch der armen Bevölkerung 
zugänglichen Preisen, die Bücher abgiebt. Dieselbe 
hat mit Hilfe einer südlichen Filiale im Jahre 1873 
verbreitet: 28,500 Bibeln in Charkow, 25,000 in 

Odessa, 7500 in Orcl, 2000 (während zwei Mona
ten) in Tiflis, 3000 in Berditschew, durch einzelne 
Korrespondenten außerdem noch 12.000. Circa 5000 
russische neue Testamente sind unentgeltlich in Ho
spitälern und Gefängnissen vertheilt worden. 

A N s l a ll ii. 

AcrUll, 14. (2.) März. Nach osficiösen Ber
liner Briefen in deutschen Blättern wird die schon 
g e m e l d e t e  Z u s a m m e n b e r n s u u g  k a t h o l i s c h e r  
Bischöfe nach dem Vatiean den Zweck verfol
gen, die Mittel zur Erhaltung der politischen und 
materiellen Macht der Kirche zu bcrathcu. Wie man 
der „Magdeburger Zeitung* von informirter Seite 
schreibt, Handeltes sich in letzter Beziehung vor Allem 
um die Veräußerung fämmtlicher geistlichen und 
kirchlichen Güter an Privatpersonen, Allerdings 
wurde in dieser Richtung schon Manches gcthau, in
dem die irdischen Güter des katholischen Clerus den 
verlangenden Händen weltlicher Gerichte entzogen 
worden sind. Aber die Angelegenheit soll in ein 
System gebracht werden, damit die Oberhirten gleich
mäßig zu verfahren im Stande sind, wei^n eines 
TageS ein Decret die Coufiscation dcr Gütcr aus
spricht. „Das Martyrium der Geldstrafen, welches 
abermals ein Bischof angetreten/ so heißt es wei
ter, »scheint außerdem im Vatiean eine Löfuug zu 
verlangen. Ob die PeterZpfpennige gezählt werden, 
um die Strafgelder zu bezahlen, oder ob die katho
lische Christenheit aufgefordert werden soll, ihr Scherf
lein beizutragen, um die beiden preußischen Bischöfe 
aus dem Gefängnisse zu befreien, darüber verlautet 
nichts Näheres/ Jedenfalls ist man im ultramon-
tanen Lager dahin gekommen, den deutschen Staats
mann mit Richelieu sagen zu lassen, daß es nnr zwei 
Möglichkeiten giebt, mit seinen Gegnern fertig zu 
werden: man müsse sie versöhnen oder vernichten. 
Die Clericalen nehmen den letzteren Fall an, und 
deshalb suchen sie bei Zeiten ihre Güter zu retten." 

Die Spener'sche Zeitung hat an der Abberu
fung des Grafen Arnim cine neue Seite ent
deckt. Sie meint, er wäre ein specififcher Preuße 
und so hätte ihm sein Posten in Paris keine volle 
Befriedigung gewähren können. Dem Grafen Ar
nim wäre sogar die Vorstellung von deutschen Reichs
bürgern beim Präsidenten ter Republik unangenehm 
gewesen und er hätte dieselben oft lieber dcm baie-
rischen Gesandten Herrn v. Rudhavt überlassen. 
Ganz anders läge die Sache in Konstantinopel. 
Hier überwiege das Ansehen des preußische» Na
mens bei Weitem den deutschen, uud die Türken 
sprächen noch heute mit großem Respecte von dcn 
Brandenburgern, die sie Frantabergi nannten. Au
ßerdem sei in Konstantinopel die politische Tätig
keit des Gesandten einer Großmacht nach Fürst 
Bismarcks eigenem Geständnisse eine selbständigere. 
So weit die Spener'sche Zeitung, der wir die Ver-
bürgung des Tatsächlichen überlassen. Ein deut
scher Botschafter, schreibt hiergegen die Köln. Z., 

wii-d, wo er auch beglaubigt sein mag. in Konstan-
tinopel oder in Paris, die Pflichten seiner gegen
wärtigen Stellung, wo er also nicht bloß Preußen, 
sondern das ganze Deutsche Reich zu vertreten hat, 
begreifen und erfüllen müssen. Und was die selb
s t ä n d i g e r e  P o l i t i k  b e t r i f f t ,  w e l c h e  d i e  D i p l o m a t e n  
in Konstantinopel zu treiben Pflegen, so hat 
Fürst Bismarck zwar davon gesprochen, aber nur, 
um sie auf's schärfste zu tadeln. Er sagte, wohl 
zu merken, in einem Privatgespräch, in seiner dra
stischen Weise, die Gesandten in Konstantinopel 
würden alle verrückt uud trieben hohe Politik, ver-
theilten in ihren hierarchischen Planen Europa und 
Asien, bis sie — abberufen würden! Das wird sich 
jeder zu merken haben, der von Bismarck nach Kon-
stantinopel geschickt wird. Was man von der Weise 
erfährt, wie Bismarck Deutschlands orientalische 
Politik ausfaßt, verdient Zustimmung und Anerken
nung. Die Diplomaten in Konstanlinopel mischen 
sich viel zu viel in Dinge, die sie nichts angehen. 
Deutschland grenzt gar nicht an die Türkei und hat 
keine unmittelbaren Interessen dort wahrzunehmen. 
Es kann uns nur lieb sein, wenn die Türkei ihren 
inneren Schwierigkeiten Hcrr wird und zu keinen 
Erschütterungen und Kriegen Veranlassung giebt. 
Aber wir sind nicht berufen, die Vorsehung in der 
Türkei zu spielen nnd müssen uns nicht bloß vor 
jeder Einmischung, sondern auch vor dem Schein 
einer solchen Einmischung hüten. Nichts würde für 
uns thörichter sein, als wenn wir nach Weise der 
alten Diplomaten nach „Einfluß- in der Türkei 
strebten und Minister zu stürzen und einzusetzen such
ten. Das sind, wenn wir nicht irren, ungefähr die 
Ansichten Bismarck's über die Diplomaten in Kon
stantinopel nnd wcnn Graf Arnim lange am schö
nen Bosporus zu resitiren wünscht, so wird er wohl 
thun, diese sehr vernünftigen Ansichten auch zu den 
Seiuigen zu machen. 

Mrofzbritailinen. 

London, 12. März l28. Febr.). In einer Be
trachtung über die Eröffnungen, welche Fürst 
Bismarck jüngst in seiner Unterredung mit dem 
ungarischen Schriftsteller Jokai gemacht, sagt 
die konservative „Hour" u. A.: „Diejenigen» haben 
wenig beim Studium des Charakters des Fürsten 
prosilirt, die nicht zu dem Schlüsse gekommen sind, 
daß wenige Personen besser verstehen, wo es erfor
derlich ist. zu schweigen oder ihre offenen Geheim
nisse in einer Weise anzukündigen, welche dieselben 
besser sicher!, als cie geheiinnihvoNste Zurückhaltung 
der schlauesten Ränkeschmiede. Wenn wir daher 
finden, daß der deutsche Kanzler abermals in einer 
Unterredung sein Herz ausgeschüttet hat, so nehmen 
wir die bei dieser Gelegeicheit gemachten Enthül
lungen cum sg-liL hin. Es liegen alle mög
lichen Gründe für die Annahme vor, daß der Kanz
ler eine günstige Gelegenheit sür die Verbreitung 
solcher Ideen über die deutsche Politik und die 
Politik seiner Nachbarstaaten, welche er gern zur 

größten Theil der Erde gehalten hat. Wie nach 
Indien von Norden aus, so drängten in unvordenk
lichen Zeiten von der endlosen Steppe von Osten 
auS mächtige Schaaren sich in das Land; doch wäh
rend im Westen der Steppe sich das Land endlos 
ausdehnt bis zu ten Ufern des atlantischen Oeeans 
und Raum sür Tausende von Völkerschaaren bot, 
ist das Land im Osten kleiner, es war schneller be
siedelt, zu einem Staate zusammengewachsen und 
konnte sehr zeitig dem wiederholten Eindringen der 
Steppenvölker erfolgreichen Widerstand leisten. Die 
Sage weiß nur von alten Kaisern zu berichten, die 
das Volk den Segen des Ackerbaues lehrten; von 
2754 v. Chr. G. haben wir fortlausende Annalen 
der chinesischen Geschichte. Zuerst war China ein 
kleines, aber hocheultivirtes Land, dessen Haupt
strom dcr gelbe Fluß war; von da hat es sich in 
der weiten Ebene ausgebreitet nnd ist jetzt zu jenem 
mächtigen Weltreich angcschwollen, dessen Gebirge 
fünf Sechstel des Landes bilden uud im Besitze 
wilder Völkerschaareu sind. Die Regierung war 
seit je eine Patriarchalische; der Kaiser,'in dem daS 
Volk seinen Gott verehrte, war nach den strengsten 
Gesetzen genöthigt, auch sür das Wohl dcs Volkes 
unablässig zu sorgen, sehr früh bildete sich eine hohe 
Cultur heran, das Reich dehnte sich, wie erwähnt, 
aus und im Laufe von 2 Jahrtausenden hat sich 
theils durch Krieg, theils durch friedliche Erwerbung 
das große Reich gebildet. In dieser langen Zeit 
sind sie aber nie mit einem Culturvolke in Berüh
rung gekommen, ringsum lagerten Barbaren und 
die fähigeren uuter ihnen übernehmen willig chine
sische Schriftzeichen, «spräche und Religion. Auch 
nach politischer Seite hatte China ein großes Über
gewicht; von allcn Gegenden, kamen Gesellschaften, 
die dem Kaiser als dem Herrn der Erde huldigten, 
der Fürsten und Könige bestätigen und absetzen 
konnte: China fühlte sich allenthalben und stets 
als das „Reich der Mitte." Und wenn schwere 
Geschicke drohten, wenn Völkerhorden hineinbrachen, 
Empvrnng und Bürgerkrieg wütheten, der fcstgeord-

nete Organismus — der moderne Ausdruck ist: 
die Staatsidee — ging trotz Allem siegreich hervor. 
Auch die neuere Zeit liefert hiefür den'Beleg. Die 
großen europäische» Mächte hatten zuerst leichtes 
Spiel mit den Chinesen, dann brach eine furchtbare 
innere Revolte aus, der 31 Millionen Menschen 
zum Opfer gefallen sein sollen, dann empörten sich 
die Muhamedaner, doch auch diese Krise überwand 
das Land. DaS Volk sieht die fremden Ansierlnn-
geu mit Ruhe an und glaubt fest an baldige Ent
fernung der Russen, Engländer w. 

Während bei uns die Cultur von Volk zu Volk 
gegangen und als solche zu verschiedenen Zeiten 
verschiedene Träger gehabt, aber doch anf Alle seg
nend und veredelnd wirkt, bietet die Weltgeschichte 
kein zweites Beispiel einer Cultur, die ohne jeden 
äußeren Einfluß lediglich aus Einem Volke hervor
gegangen nnd, bis in die äußersten Consequenzen 
ausgebildet, bei selbstverständlichem geringen Aus-
und Niederschwanken, zuletzt ohne jeden Fortschritt 
geblieben ist. Der Chinese ist nie mit einem ande
ren Volke in Berührung gekommen; er hat nicht 
eine Spur fremder Cultur in sich aufgenommen, 
AlleS ist sein eigenstes Werk. Während wir mit 
Bewunderung auf das Alterthum zurückschalle» und 
im Mittelalter eine untergegangene Welt verstehen 
und verehren, blickt der Chinese nur auf sich herab, 
auf seine eigene Geschichte zurück; daher die Be
ständigkeit der Maximen durch Jahrtausende hin--
durch. Diese Grundsätze und Lehren erstarrten im 
conservativen Sinne des Volkes, ihr Einfluß ging 
auf und nicder, je nach dcn äußeren Lebensverhält- ! 
uissen des Reiches. Confueius faßte alle diese Sätze ^ 
zu einem Codex zusammen: trat im Staatswesen ir- > 
U"? schwäche ein, so schrieb man sie der 
icichtbesolgung der heiligen Bücher zu. Im Mit
telalter war China der am besten regierte Staat 
dcr ^rde. In neuerer Zeit zeigen sich allerdings 
spuren des Lerfallcs, hervorgerufeu durch Über
völkerung und überwiegenden Sinn für die mate
r i e l l e n  L e i t e r  d e s  L e b e n s .  S o d a n n  h a t  m a n  d i e !  

erwähnte Stetigkeit ohne jeden Fortschritt zu be
gründen versucht durch den festen, organischen Ver
band des Volkslebens mit dcr Staatsverfassung. 
Dcr Chinese theilt die Pflichte fünffach ein und zwar 
die zwischen Kaiser und Volk, Vater und Sohn, 
Bruder und Bruder. Mann und Frau, Freund und 
Freund. Autorität ist eS auf der einen, Ehrfurcht 
ans der anderen Seite, die den Grund deS Staat?« 
und Familicnwefens bilden; der Vater beherrscht 
v o l l s t ä n d i g  d e n  S o h n ,  u n d  w ä h l t  i h m  d i e  F r a u ;  
doch ist eS seine heilige Pflicht, treu für Weib und 
Kind zu sorgen, bei seinem Tode muß die Familie 
drei Jahre trauern. Der notorischen Ehrfurcht deS 
Volkes gegen dcn Kaiser entspricht andererseits das 
Recht, unfähige und schlechte Herrscher zu verjagen; 
der Kaiser ist gezwungen, die Ceremonien auf das 
Genaueste zn erfüllen, ans alle Wünsche des Volkes 
zu achten. Dasselbe Verhältniß wiederholt sich im 
Kleineren zwischen den Mandarinen und ihren un
tergebenen Distrikten. Diese Grundsätze haben den 
Chinesen eine große Reihe vorzüglicher Kaiser und 
hervorragender Staatsmänner verschafft, und um 
letztere zu erhalten, hat sich das bereits seit 2300 
v. Chr. Geburt bestehende Institut der Staatsprü
fungen bewährt. Jeder, mit Ausnahme der Söhne 
von Schauspielern, darf sich denselben unterziehen, 
d i e  b e g a b t e s t e n  M ä n n e r  a r b e i t e n  s i c h  d a d u r c h  o f t  
ans niedrigem Stande empor: dcr Kaiser muß sich 
d ie  bcstcu Kräf te  ohne persönl iche Rücks i ch tnahme  
wählen; der Geburtsadel uuterliegt dabei stet» der 
wissenschaftlichen Tüchtigkeit. — Das gesammte 
Volk Chinas sträubt sich gegen unser- Kultur, ge
gen jede Neuerung aufs Hartnackigst - Zusam-
mcustoß beider in naher oder -'"kunst >chemt 
unvermeidlich. Uns selbst Angl die chinesische 
Cultur keinen Vortheil, sicherlich wird aber die un« 
srige auch in diesem ^ Osten ihren 
sördernden und segnend.» Einfluß geltend machen; 
jedenfalls hat das mit dem Herzblut europäischer 
Cultur venüngte China dereinst noch eine große 
Zukunft vor sich. (Spen. Z.) 



R e u e  D ö r v t s c h e  Z  e i t u n 

Anwendung gebracht sehen möchte, mit gewohnter 
Geschicklichkeit und Schnelligkeit benutzt hat. In 
solchem Lichte betrachtet, haben die gemachten Er
öffnungen einen gewissen Werth. ES ist immerhin 
gut zu wissen, welche Politik dcr große Kanzler zur 
Geltung kommen sehen möchte. Der Besucher halte 
weiter nichts zu tbun, als gut aufzumerken. Der 
Monolog, welcher ihm gehalien wurde, war zn Nutz 
und Frommen dcr ganzen Welt benimmt und der 
Kanzler würdc schwerlich in seinem Zartgefühl ver
letzt worden sein, hätte Oerr Jokai Notizbuch und 
Bleistift hervorgezogen und nach amerikanischer Weise 
jedes Wort, welches den Lippen des Sprechers ent
f i e l ,  a u s g e z e i c h n e t .  E i n  Z i e m l i c h e s  v o n  d e i n ,  w a s  
gesagt wurde, ist so allgemein bekannt, daß man 
keines Berichterstatters bedurfte, um darüber klar 
zu werden. Alle Welt weiß, daß der Paplt uud 
die Franzosen Deutschlands schlimmste <se>utc sind. 
Auch dürfen wir fest überzeugt fein, daß es dem 
Kanzler mit seinen freundschaftlichen Gciiiiiiungen 
für Oesterreich-Ungarn wirklich ernst ist. Es ist 
unzweifelhaft richlig, daß er Oesterreich 18K6 dau
ernd schwächen konnte und es fehlte keineswegs an 
solchen in Preußen, denen er dadurch.nach Wunsch 
gehandelt hätte. Allein Fürst Bismarck hatte sei
nen Zweck erfüllt, als er die Möglichkeit einer 
österreichischen Hegemonie zerstört nnd Preußen in 
Deutschland keinen Nebenbuhler übrig gelassen hat. 
Daß Oesterreich, welches sein Feind war, war nur 
das politische Oesterreich Schwarzenbergs. Von dem 
Augenblicke an jedoch, wo es aushörte, cin mögli
cher Nebenbuhler Deutschlands zu fcin, war kein 
Grund mehr vorhanden, warnm er nicht zu seiner 
alten Liebe zurückkehren und Oesterreich mit dersel
ben Neigung betrachten sollte, welche er zn ihm ge 
tragen' hatte, als es »och von Metternich beherrscht 
wnrdc. Heute ist Oesterreichs Freundschaft auch 
»och aus auderc» Gründcn erwünscht. Es ist in 
eine» ähnlichen Kampf mit der Kirche verwickelt 
wie Deutschland, nur hat dieser Kampf einstweilen 
noch kleinere Verhältnisse. Im Uebrigen ist cs be
friedigend, Z» erfahre», 'daß dcr deutsche Kainler 
wünscht, daß Europa an Frieden nnd gutes Eiii-
vernehmen glauben nnd überzeugt sein möge, daß 
das jüngste der drei großen Reiche nichts thn» 
werde, iim im Orient oder anderswo eine Krisis 
zu beschleunigen. Freilich ist das immer »och nicht 
gleichbedeutend mit der Überzeugung, daß auch 
keine Ursache zu Befürchtungen bezüglich dcr Zu
kunft vorliege." 

Frankreich. 
Paris, 12. März l28. Febr.) Endlich sind die 

V e r a  I h n n g e »  d c r  D r e i ß i g e r c o n i m i s f i o n  s o  
weit gediehen, daß Hr. V.^bic-, als Berichierstatter, 
i n  d e r  g e s t r i g e »  C o i n i n i s s i o i i S s i t z i i n g  d e n  W a h l g c -
fetzentwnrf vorlegen kennte. Es mag hier gleich 
bemerkt werden, daß besagter Entwurf in seincr 
vorliegende» Fassung noch keineswegs als definiiiv 
angesehen werden darf. Einesteils fehlt noch die 
«listinimung dcr Negiernng. die unumgänglich »oth-
wendig ist, wcnn ter Entwurf Gesetzeskraft erlan-

soll, andcrnthcils sind schon von mehren Depu-
tjrtcn Amendeincnts zu cinzclncn Bestimmnngcn 
signalisirt worden; auch soll der die Eolonien be 
treffende Zusatzartikcl einer nochmaligen ^edaction 
unterliegen. Bei alledem dürste» die Grundzuge 
des Entwurfs in der Gestalt, die ihnen durch die 
Commissionsberathungen verliehen worden, anch in 
dem definitiven Gesetze Aufnahme finden, letzteres 
mithin einen wesentlich »conservativen" Charakter 
erhalten. Das allgemcine Wahlrecht -- um gleich 
mit dem wichtigste» z» beginnen — bleibt unange
tastet, ans dem Papiere wenigstens; allerdings wird 
xs gewissen »Modifikationen" unterzogen, »m den 
radikalen Agitatoren die »mißbräuchliche" Anwen
dung desselben möglichst zu erschweren. »Eine In
stitution moralisireu," so drückt die »Patrie" sich 
aus, ,heM durchaus uicht sie zerstören, sondern 
beißt im Gegentheil, ihr größere Kraft und Le 
bensfähigkeit verleihen." Zunächst hebt der Com-
mMonsentwurf das sogenannte Liiienserutiiiium auf 

nd führt statt dessen die Abstimmung nach Wahl-
!r-iic» ein. In Sachen des Do.nicils ist die Aus-
ichiiiia des Wahlrechts von einem sechsmonatigen 
Aufenthalt deS Wahlers in seinem Geburtsorte, 
oder vo» einem dreiiahrigen Aufenthalt in einer 
fremden Gemeinde abhangig gemacht. Das aetive 
Wablrecht beginnt mit dem vollendeten 25., das 
passive mit dem vollendeten 30. Lebensjahre. Un
ter den Fahnen befindliche Militairs sind von dein 
passiven Wahlrecht gänzlich ausgeschlossen. Keinem 
Bewerber darf ein Jmperativmandat auferlegt wer
den Die Aufstellung »importirter Cantidaturcn", 
sowie das gleichzeitige Candidiren in mehren Wahl
kreisen ist durch den CommissionSentwurf soviel als 
möglich erschwert. Das M'tgetheiltc genügt, um 
^ Tendenz des Entwurfes erkennen zu lassen. 
Sie 'st und ausschließlich gegen den Radiea-
lisinus gerichtet, dessen weiteres Umstchgreiien au, 
diese Weise unmöglich gemacht werden ,oll. Einer 
sympathi„!lh?n Ausnahme Seitens der conservativen 
Majorität d^rf das in Rede stehende Opus daher 

. eben so sich" >"N. wie der heftigsten Anfeindung 

Seitens der oppositionellen Minorität, und die De- lung des BildeS ins Einvernehmen zu setzen. Die 
batten über das Wahlgesetz werde» unzweifelhaft zu ! Herren Justizbürgermeister Äupffer und Oberpastor 
den aufregendsten gehören, welche die Nationalver
sammlung sich seit langer Zeit geleistet hat. 

Poft. 
Berlin, 18. l,6.) März. Die Regierung hat das 

Project. den Parlamentsbau in der Königsgrätzer-
straße aufzuführen, abgelehnt. — Der Kaiser hat 
den deutscheu Botschafter am Wiener Hofe, Herrn 
v. Schweinitz empfangen. — Die Kräfte Bismarck's 
sind in der Zunahme. 

Das Wiener Abgeordnetenhaus hat den zweiten 
Artikel der Kirchengesetzvorlage (die äußeren Rechts
verhältnisse der klösterlichen Genossenschaften betref
fend) angenommen. 

Die beabsichtigte Erhöhung der Eisenbahntarife 
soll ca. 20 Procent betragen. 

Paris, 16. (4.) März. Die Carlisten haben eine 
Niederlage bei Vimbodi erlitten. 

IcltMiiiiiic der Ntiicii Dlirittschtii Zcttuiisi. 

London, Freitag 20. (8.) März. Gestern ist die 
Session des Parlaments mittelst der Thronrede 
förmlich eröffnet worden. Dieselbe stellt die Bezie
hungen zu dem Auslande als die srenndschaftlichsten 

Schwartz wissen nicht und konnten es wohl auch 
nicht erfahren, daß ich seit mehr als 20 Jahren 
Wendauscher Kirchenvorfieher bin und daß ich in 
Dorpat wohne. Sie setzen daher den Hrn. Pastor 
Oehrn brieflich von der beabsichtigten Ausstellung 
des Bildes in Kenntniß und der Brief wird am 
21. Februar aus die Post gegeben. Die Kirchspiels
post war aber bereits abgegangen und der Brief 
mußte daher bis zum nächsten Abholungstermin 
liegen bleiben. Dieser Termin war. wenn ich »icht 
irre. Montag der 25. Februar. »Da nun. so sagt 
wieder der Vorstand der Johannis-Kirche, bis zum 
25. Febr. keinerlei Einspruch erfolgt war, so ward 
an diesem Tage die Ausstellung in Vollzug gesagt." 
— Die Bekanntmachung aber in der Zeitung ward 
bereits am 23. Febr. erlassen, nebst Bestimmung 
über die Verwendung des Ertrages der Ausstellung. 
Am 23. konnte, auch bei sofortiger Beförderung dcs 
Briefes, eine Rückantwort durch die Post noch gar 
nicht erfolgt fein, aber das verhinderte den Vor
stand der St. Johannis-Kirche nicht, trotz seines 
lebhaften Bedürfnisses nach Verständigung, auch 
ohne diese über sei» Verfahren schlüssig zu werden. 

Am 25. Febr. fand nnn in Wendau dcr Kirch-
spiels-Convent statt, welcher beschloß: auf de» Vor
schlag dcs Herrn von Moclltr, hinsichtlich der Hcr-
beischaffnng dcr Transportkosten durch eine Ausstel-dar und verspricht durch treue Beobachtung der ein- , , ... ,... 

gegangenen internationalen Verpflichtungen den gan- ^ lung in Dorpat, nicht einzugehen uud die Kosten 
zcn Einfluß Großbritanniens zur Aufrechthaltung des aus eigenen Mittew zu decken. - Ueber die Mo-

Friedens aufzuwenden. Die Vermählung des Her
zogs von Edinburgh mit dcr Großfürstin Maria 
fci ebcnso eine Quelle des Glückes für die Köni
gin wie ein Unterpfand der Freundschaft zwischen 
beiden beteiligten Reichen. 

Wiederum das Wcndausche Altarbild. 
T h a t s a c h l i c h e S .  

Der Vorstand der Johannis-Kirche weist in Nr. 
54 dieser Zeitung den gegen ihn, in Veranlassung 
der Ausstellung des Wendauschen Altarbildes, er
hobenen Vorwurf der Rücksichtslosigkeit zurück und 
referirt über eine Reibe von Thatsachen und Um
ständen, welche seine Berechtigung zur Ausstellung 
begründet und dcn Vorwurf ungerechtfertigt erschei
nen lassen sollen. 

Die Zusammenstellung sämmtlicher Thatsachen 
in ihrer Reihenfolge wird dem Publicum am Be
sten Gelegenheit geben, sich sein Urtheil über diese 
vielbesprochene Angelegenheit zurechtzulegen. 

Es erscheint dcr mit dein Transport des Bildes 
nach Wcndau betraute Äreiisburgschc Maler Kuritz 
bei dem Vorstände dcr Johannis-Kirche und macht 
dcmfelbc» de» Vorschlag, das Bild während der 
Dauer cincr Woche i» Dorpat auszustellen und den 
einfließenden Betrag, nach Abzug von 50 Rbl. sür 
Transportkosten, zu einem gemeinuützigen Zweck zu 
verwenden. Der Vorstand macht ihn auf sehr nahe 
liegende Bedenken aufmerksam, Herr Auritz versi
chert aber, die Ausstellung des Biloes in Dorpat 
sei cin dringender Wunsch dcs Herrn Prof. vo» 
Moeller. Zum Beweise dessen weift cr einen un
versiegelten Brief des Hrn. Künstlers an dcn Wen
dauschen Hrn. Prediger Oehrn vor. Der Vorstand 
dcr Johannis-Kirche nimmt Kenntnis! von dem 
B r i e s e  u n d  f i n d e t  d i e  A n g a b c  d e S  H r n .  K u r i t z  w e 
n i g s t e n s  i n  s o f e r n  b e s t ä t i g t ,  a l s  d e r  B r i e f  
in der Thal unversiegelt war. Der Brief 
enthielt, so sagt dcr Vorstand der St. Johannis-
K i r c h e .  i n  d c n  u n z w e i d e u t i g s t e n  A u s d r ü c k e n  d c s  
Hrn. Prof. O. von Moeller Erlaubuiß, ja dessen 
V o r s c h l a g  z u r  A u s s t e l l u n g  d e s  B i l d e s  i n  D o r p a t .  
Der Vorschlag war aber an den Pastor Oehrn und 
den Vorstand der Wendau'schcn Kirche gerichtet 
und betraf nicht den ausdrückliche» Wunsch deS 
Hrn. vou Moeller uach der Ausstellung des Bildes, 
nm der Ausstellung willen, sondern einzig und 
a l l e i n  d i e  D e c k u n g  V e r  g e s t e i g e r t e n  T r a n s 
portkosten durch die Eiuuahme, uud die Verwen
dung dcs etwaigen Überschusses derselben zu einem 
gemeinnützigen Zwecke. Die Annahme dieses Vor
schlages sowohl, als anch die gemeinnützige Ver
w e n d u n g  d e s  Ü b e r s c h u s s e s  w a r e n  s o m i t  d e m  W e n -
da »'sehen Kirchenvorstande anheimgestellt. Der 
Vorstand dcr St. Johannis-Kirche erkennt dennoch 
in dem Briese die ausdrückliche Bestätigung dcr 
Mittheilung des Hrn. Kuritz uud den formellen 
W u n s c h  d e s  H e r r »  v o n  M o c l l c r  u n d  d e d u e i r t  f ü r  
f i ch die Berechtigung, das Bild auszustellen und 
von sich aus den gemeinnützigen Zweck zu bestim
men. Der Vorstand will sich indessen nicht aus de» 
formellen Rechtsstandpunet stellen, daß daS 
Bild, welches, nach Bezahlung und Ouittirung des 
ansbedungenen, wenn auch dem wirklichen Werthe 

tivc, welche dcn Convent bci der Beschlußfassung 
geleitet haben, und über die darauf folgenden Be
gebenheiten und Unterhandlungen habe ich bereits 
in der Nr. 52 dieser Zeitung referirt, auch habe ich 
ebenda meine persönliche Auffassung dieser ganzen 
Angelegenheit ausgesprochen. 

Die Reihenfolge dcr Thatsachen und der Zu
sammenhang der Umstände, welche die fernere Aus
stellung dcs Altarbildes verhinderten, dürfte nun
mehr hinlänglich offen liegen, um dem unbefange
nen Publicum ein unparteiisches und gerechtes Ur
theil darüber zu ermvglichen: ob das Versahren 
des Vorstandes der St. Johannis-Kirche ein eorree-
tes, den Vorwurf der Rücksichtslosigkeit ausschlie
ßendes gewesen ist, oder ob der Vorwurf der Miß
gunst, der Mißachtung des Publicum und der feh
lenden Conrtoifie gegen den Künstler dcn Wendau-
fchen Kirchenvorstand und Convent verdientermaßen 
zu treffen hat. 

Herr v. kl., welcher als Herr Fr. von Moel
ler in der gestrigen Zeitung mit Wehr und Waffen 
gegen mich zu Felde zieht, wird sich »u» wohl auch 
fei» unparteiisches Urtheil bilden können, falls er 
zu den Unbefangenen gehört. Seinen Rechtsde-
duct.onen an dieser Stelle ausführlich zu entgegnen. 
Wurde zu weit fuhren. Der Gewandtheit, mit wel
cher er mir, als Fechter, den Stoß ^tonende Re
densarten" klingend zurückgibt, verdient meine be
wundernde gegnerische Anerkennung. 

Sein und des Vorstandes dcr St. Johannis-
Kirche formeller Rcchtsstandpunct, in Bezie
hung aus die Eigenthlunsfrage und das Disposi-
tionsrecht an dcm Bilde aus dem Wege von dem 
Absender bis zu dem dcsiguirten Empfänger, könnte 
vielleicht den Herren Juristen ein willkommenes 
Thema znr Diseussio» liefer». 

Schließlich muß ich aber »och, zur Rechferti
gung des mit hiesigen Verhältnissen gänzlich »»be
kannten Herrn Knritz, welcher unschuldigerweise das 
leidige Bvrkoinmnjß verschuldet zu haben scheint, 
Folgendes bemerken: Derselbe erschien bei mir, 
nachdem der nicht mehr widcrrufbare Befehl zur 
Abholung des Bildes bereits gegeben worden war, 
und sprach seine Verwunderung und sein Bedauern 
darüber aus, daß die Einwilligung des Wendau
schen Kirchenvorstandes nicht abgewartet worden sei. 
Er hatte geglaubt, daß die Personen, an welche er 
sich gewendet hatte, das geeignete Verfahren ein
schlagen würden, um den gegen ihn ausgesprochenen 
Wunsch des Herrn Prof. von Moeller zur Aus-
f ü h r u n g  z u  b r i n g e n .  v .  B r a s c h .  

T e l e  g r a p h i s c h e r  C o u r z b c r i c h l .  
S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  

de» 7. März 1S74. 
S< Inskriptionen 5. Änleide 06 
5» Prämien-Anleide 1. Emission 
S?i Prämien-Anleihe 2. Emission ILlj 
S?5 Reichi-Banldillele l. Emission 36^ 
Aclien der Rig.-Dünbg. Eiienb 
, , Dünb.-WitedSk. Eis. ..... I34j 
, , Warschau-Teresvoler Eis II 2z 
, . Rigaer Eommeridank 138j 
. - Rybinsk-Boloqojer Eis 54z 

B e r l i n e r  B ö r s e .  
den IS. <?.) März 1374. 

Wechselcouri aus Sl. PelerSbg. 3 Wochen !, 
3 Mona« 

9?i 

und Gefahr der Wendauschen Kirche an den Ort 5-. Prämien-Anl-ibe ll. Emission izgz 
feiiler Bestimmung abgefertigt worden war — vor ! s> J»>cr.plionen ü Anleibe - 63; 
Tradition »och nicht Eigenthum der Wendauschen . 

^ Kirche sei und fühlt das lebhafte Bedürfniß, 
> sich mit dem Vorstände derselben über die AuZstel-

F l a c h » ,  K r ö n -  » r .  B e r l o w c » .  zg; belebt. 

V»,»iiN'oril>che'.' Netacieiir: I)r. E. Maltieien. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren Stuil. 
tkeol. Theodor Gaede und meä. Heinrich Rath-
minder exmatriculirt worden sind. 

Dorpat den 4. März 1874. 
Nr. 136. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desiiiittelst zur öffentliche» 
Keiintniß gebracht, daß »der das Vermö
gen des hiesigen Kanfmanns Ludwig 
L^sear Fischer der Gc«cral-(5oncurs 
eröffnet worden ist. 

2» solcher Veranlagung werden alle Dieje
nigen, welche an den genannten Eridar irgend 
welche Forderungen oder Ansprüche hal'en soll
ten, desiiiittelst aufgefordert und angewiesen, 
ihre resp. Forderungen nnd Ansprüche binnen 
der pereiiitorischen Frist von sechs Mo
naten u (liUo dieser Ladung in gesetzlicher 
Weise anher anziinielden und zn begründen. 
Jngleichen iverden auch alle Diejenigen, welche 
dein Herrn L. O. Fischer verschuldet sein sollten 
oder ihm gehörige Effecten in Verwahr haben 
sollten, desmittelst angewiesen, darüber unverzüg
lich anher Mittheilung zu machen oder sich die-
serhalb init dem Herrn Massencurator Raths-
Herrn Franz Bartels in Relation zu sehen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß diejenigen Gläubi
ger des Herrn L. O. Fischer, welche sich <lu-
rante proel-miute mit ihren resp. Forderungen 
und Llnspriichen bei diesem Nathe zn melden 
verabsäumen sollten, bei Verhandlnng dieser 
Concurosache nicht weiter gehört, sondern ganz-
lieh abgewiesen iverden sollen. Für Verheimli-
chuug oder Unterschlagung von znr Masse ge
hörigen Effecten treten dagegen die im Straf-
recht vorgesehenen Folgen ein. 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhaus. am 25. Januar 1374. 

Im Namen und von wegen Eines Eolen Rothes 
d e r  S i a v t  D o r p a t :  

Jnstizbürgernieister ^npsser. 
ll«>. Obersecretaire Stillniark. 

Nachdem der Herr Malermeister <5arl 
Schroeder zufolge dcs zwischen ihm und der 
verwittiveten Frau Obristlicutenant MathiZde 
Turtschaninow geborenen Stein am 22.März 
18K7 abgeschlossene» und am 22. März 18L7 
sul) Nr. 17 bei diesem Nathe eorroborirten 
Kauf- und resp. Verkanseontracts das allhier 
im 3. Stadttheil sud Nr. 106 belegene Wohn
haus sanimt allen Zubehöriingen für die Summe 
von 4500 Nnb- Silb. käuflich aegnirirt, hat 
derselbe gegenwärtig znr Vesichernng seines Ei-
cMlhuius um de» Erlaß einer sachgemäßen Edie-
talladung gebeten. In solcher Veranlassung 
werden nnicr Verücksichtigniig dcr supplicanli-
lciien Aiilräge vo» dcm Rathe der Kaiserliche» 

alle diejenige», welche die Zu-
^-^dcsiäiidigkeil des oberivähnte» z!vischeu dcm 
^eilu Ea.rl Schroedcr und dcr Frau Maihilde 
^nr^chauiüoiv angcschlvsscnen Kanfcontracts an-
fcchteii. oder dingliche Rechte an dem verkanf-
teil ^iinuobil, welche in die Hypothekenbüeher 

'"cht eingetragen oder in denselben 

ü'm i, olfeiistehtii. oder auf 
li >,. mm", i -numobil ruhende Real-
^ ̂  U ^l,'"'U.ers oder end-

! i ^"llcn. desmit-
Uli. a» gesolrerl und angeiviesen. solche Ein-
wc..dungc» »lulpn.che und Nech.e bi.inen dcr 
^. t von .i.em ...ihr .md secho Wochen, alio 
Ipateite.iö b.S zun. 18. April 187-. bei diesem 
Rathe in geldlicher Weise auzumelde». geltend 
zu machen nnd zn begründen. An diese La
dung knüpft der Rath die ausdrückliche Ver-
waruuug, daß die anzumeldenden Eiuweuduugeu, 
Ansprüche uud Rechte, wenn dere» Anmeldung 
in der peremtorisch anberaumten Frist »nterblei-
be» sollte, der Präclusio» mitclliege» und so
dann z»Guniien des Herrn Provocanten diejenigen 
Versugnngen diesseits getroffen werde» solle», 
welche ihre Begründung in dcm Nichtvorhan

densein dcr präclndirtcn Einwendungen, Anspüche 
und Rechte finden. Insbesondere wird der un
gestörte Besitz nnd das Eigenthnm an dcm all
hier im 3. Stadttheil suii Nr. 106 belegenen 
Wohnhause sammt Zubehör»ngen dem Herrn 
Carl Schroeder nach Inhalt des bezüglichen 
Kanseontracts zugesichert iverden. 

Dorpat-Rathhaus, am 7. März 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Jnstizbüracrmcistcr Kupffer. 

Nr. 299. Obersecretaire Ftittniark. 

kmleort Vciilmi!. 
^.Ilen Interessenten clien'e /ur ^solirielit, llass 

6!e genünseliten Auskünfte ulier I^ogis uncl ^Vli-
seklüsse vo» i^Iiellien in bereitwilligster, aber 
geseliüstsmüssiger ^'orm von Herrn v«« 
«1«?«?^^ ertlieilt vveräen. 

^ugleieli ergeli!, an clie^enigsn llerrsekatten, 
tlie sruker <lurel> <len Oekonom lZestelluugen 
gemacdt liaven, tlie liitte, um ^lissverstirnclnis-
sen vorzubeugen, die .^lietlie aut' geregeltem 
Wege cliiretr die Verwirltung <Ies Laäeortes lest-
Zustellen. 

Au dcn bekannten Verkaufssteslen ist auf's 

Neue zu haben: 

Wim Dörptscher Kalender 
(mit gutem Schrcilipnpier durchschossen» 

sauber cartonnirt 25 Kop., 
' desgl. brochirt 2V Kop. 

Derselbe enthält alle im täglichen Verkehr 

erforderlichen Angabe», sowie ei» vollständiges 

Verzeichnis; dcs Personals dcr Universität, 

sämmtlicher Unterrichtsaustalten und Behörde». 

C. Mattiesen 's Vtrlnsi. 

Im I^esliauselieir tZouverueineut sincl 2vvsi 
Llelleii Mr Veteriiiiiirär/te »Nil clrei kür Ve-
terinuirgelnlkeii vergeben, 6eba.lt 1000 
I)?.vv. Ü00 Ii,bl. Z^^bere ^usliunst ertbeilt 
I)ireel»r I'r. vutyrderger. 

Ei« Hchwirthschast 
Werro, ist von St. Georg! d. I. ab vergeben u. 
sind die näher. Bedingungen zu erfrage» bei der Mnts-
verwaltung von Bentenhos, im Raugeschen Kirchspiel. 

vis kussisczbe 

m i t  r i n «  i n  4 M r n i s « k  v « v n  Ä  

versicliert fortxvülirencl in Dorpat uuä Ilmgegonä bexvegliokes uucl unlie>vc>.gliekes Zeigen-

.dum s°e°° . 

dvvolliUilolitiZ-tsr 

I-iekeravi Üoll8um -Verem8 
ist das llamlluagsliaus 

lui- alle ^Vaaren 
Lpielligrtea. 

seiner linde, ausgenoinnien 

genommen werden. 

Bon dcr C m s u r  g eftallel. Dorp«!, du, L. März 1874. 

Zairisch öirr 
auS der Brauerei VlnKi«'» von A. ?aure, in 
Wesenberg, gegenwärtig zu haben k 7 Kop.-'pr 
Wasche, b« » «. » sui v. 

Mchc Rcvallchc KiUa 
ä Burke 65 Kop., sind zu habe» im Kräkler'scheu 
Hause in der Fvrtniiaslraße, beim Herrn Jnstru-
mcntenmacher E. Nylander. 

a 30 Xop. <l»s ?f>iu<l kmplieblt 

I». IT. 
Hotel I^onclun, am IZ-ri ela^-^lirt '^. 

Eiu junger Ma»» LLKÄKV 
ten Zeugnissen versehen, sucht ein ^nganeiuettt 
als <!!ch>,,>ltcr oc>er Ge> Walter. Zu erfragen 
bei Frau Michelsou, Nussische Str., Haus Kurs 
(im Hösel. Zu sprechen: tägl. i, d. Vormittagsstunden, 

Einen Lehrling 
sucht, für das Gold- und Io»velicr-Geschäft 

Nobcrt Knist. 

I.iii«'!> ttl'ki'Ml'illii'tt'11 
nnel, pr, 1'ost nu Lonnabenä 
<len 9. cl. i^l. siivlit I ' .  I^apnxv. 

Zopha. Stühle zc, ste 
Verkauf i. d. unteren Techel-

icriche» Straße, i. Hause Slübing, Eingang rechts. 

B e u t e l  a c s i m d e » .  
k. Barelayplatz gefundener lederner Damen-
v e i ^ t e ^  m i t  I n h a l t  k a n n  v o n  d c r  E i g e n i h ü n i e r i n  i n  

^ Luchdr. u. Ztgs,-Exped. in Empfang 

Aiigckommcne /rrmdi. 
.Hotel St. Petersburg: HHr. Lehrer Eggenberg aus 

Sellin, . rrendator Jacobson auß Johannishof, Ruih au? 
l Livlanv. 

H o t e l  B c l l e v n c :  H H r ,  v o n  D i t i i i i a r  a u s  K a i S m a ,  B a 
ron Wersen a»« St. Petersburg, von Wcnndrich ans Estland, 
Gutibesivcr Külbach aus Tabvisec. 

CclcsirnptiiscZie Witlcrmiipkicpclche 

d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l o g .  O b s e r v a t o r i u m ,  
den 20. März, 7 Uhr M. 

O r t. 
Barometer. Temvcraiur. 

Wind. -O r t. 

-.«tirtel. 
-lenk, in > i,!kl. 

Wind. -

WiSby. . . . -19 -7 1 S 4 10 

Stockholm . . -17 —s -v — L 6 7 

H-rnosand . . -13 -3 —7 — ° 5 

Archangel. . . -13 1 —e - 1 3  L Ii 2 10 

Illeaborg. . . — 14 -1-2 -10 -v II! 1 0 

Nnopio , . . -14 ->-1 — 17 -!> <1 0 

Helsingsors . . -15 -<-1 —L -l-1 0 0 

Petersburg . . —18 -2 -3 N 2 1» 

Reval. . . . -15 -4-2 -3 -l-4 S 1 9 

Dorxai . . . -II -1-4 -4 -»-2 UVV 2 9 

R i g a  . . . .  — 13 - r 6  0 ->4 » 8 

Wilna. . . . —13 -<-3 0 -^-2 VV I 10 

Warschau. . . —13 —3 1 -^2 VV 1 10 

K i e w  . . . .  -10 —7 —1 -i-2 VV 4 7 

O d e s s a . . . .  —5 —3 2 4-2 dl 1 0 

Moskau . . . -14 -7 1 -1-8 8 2 10 

K a s a n . . . .  -3 —3 —Itt -2 LVV 6 1 

Ssaralow . . I -3 -3 — LIS 3 10 

Baroiiielcrsland überall niedrig bei relativ warmem Wetter 
und VV- und L-Winden. 

''.DittcruIIgsl! rlit> aÄtnngcn. 

Siun«. itNIl. ^ . Uin» Veivöl -Siun«. u" 8 8 VV lung. 

I!>, Mz, 4 Ä!>, 3ö.5 -0.1 100 S.8 0,2 10 I!>, Mz, 
7 Ab, 38 0 —1.4 III0 5.1 — 0.2 »> 

10 Ab, 3 8 6  -2.4 93 3.2 — 2.1 10 
20. Mz. I M. 3Ü.8 —2.4 — — — — — 20. Mz. 

4 M, 38,7 -3.» — — — — -7 
9 7 M, 38 7 -3,7 85 2.3 — — 1.3 9 

10 '!!!, 38,8 - 2.9 73 I,I> — 2.0 1 

^ 
1 Ab 39,2 -l,6 «7 l,4 2 

in den letzten acht Jabren 
I i!l Marz MUNN'UM- —12SL Ml Jahre lLi2; Maximum 

4,N. 

am 19, März 

»° >-^ M-,. 
E.1>»ce 3,7 wn>. 

Hiezu cine Todes-Anzeigc als Beilage. 

Druck und Vcrlaa von E. Dialllesen. 



.55 N. :oininbciid, den !>. l2l,> März 187-l. 

Rciic Dörptsche Icitmm. 
Erscheint täglich 

mit AnSuahinc der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
nni 7 llbr Abend«. Die Buct'dr.iclerei und «Spedition 
sinc nur a» den LLochenia^en von 7 Udr Morgens bis 

7 Uhr AbendS, auSgeu. von l-L Ubr Mittags, geossnet. 

Annahme der Inserate bis tl Uhr; 
Preis für die ZlorruSzeile bei dreimaliger Insertion 4 Kop., 

bci nber die Vosl eingegangenen Inserate» L jtop. S. 

N e u n t e r  J a h k ' H t t i Z g .  

I!ir>ö: vbne Verlenriin.i 
jibrUch s Rbl., ha!bjabrl!ll> 2 Nbl. S« «rp.. vierteliSbrlich 
1 Nbl. 2s Kov.. monailicb «N Kov. Ä'j, Zustellung un» 
Vcricncuna: Mrlich 6 i«bl. S» Nor., halbjabrüch 3 Nbl. 

25 .^op., oicriiliäkrlick 1 Rbl. 7S Kor. 

MM. 
J«land. D o r p a t :  P a s t o r  I .  G . ' S c h l v a r j z  i - .  R i g a :  

G e ntralp e rsaiiiinI»! g Verschiedenes. S t. P elersb u r g: Hos. 
Nachrichten Osficieileß. Geheimr. '^elilan. RaSlolnilcn. Auö 
d e r  R e s i d e n z .  M o s k a u :  N e c r u l e n q u i i l u n g e n .  V o m  A s o w -
scheu Meer: gischsang. 

Nut-land. DeulI»eS Reich. Berlin: Parlanientari-
schc». Breslau: UltrainontaneS. Munster: Execiitii». 
Oesterreich: Die Encyeliea. Groß b ri la n n ie n: Aus 
C a n i d e n  H o u s e .  F r a  » k r e i i h .  P a r i s :  D a S  W a h l g e s e t z .  S p a 
nien: Vom Kriegsschauplatz. 
.  N e u e s t e P o s t .  L o c a l e s .  C  o u r S d e p e s c h e .  

FcuiUcton. Joh. Heinrich Mädlcr -j-. Dcr Einzug des 
H e r z o g s  u n d  d c r  H e r z o g i n  v o »  E d i n b u r g h .  V e r m i s c h t e s .  

I ll l a u d. 
?or,mt. Mit dcm. am 7. d. M. zu Pölwe, dcr 

ältcstc» Parochie im Dörptschen Stifte, ans dicscm 
Leben geschiedenen Senior des Livländischen geistli
chen Ministerii Jo Hann Georg Schwartz ist ein 
eben so hochachtbarer wie hochgeachteter Mann un
serem Lande und dessen Kirche genommen worden, 
und die Trauer über seinen Hingang wird nicht 
aus daö Pfarrhaus zu Pölwe oder Marienlhal und 
die dasselbe umwohnende Gemeinde beschrankt blei
ben, sondern weit und breit in unserem Lande die 
Herzen seiner Treuen ergreifen. Am 13. Jnni 1793 
zu Riga geboren, wo sein Name, schon durch seinen 
Bruder, den weiland wortsührenden Bürgermeister 
Sckwartz, den besten Klang hat, studirte Johann 
Georg Schwartz hiesclbst 1811 —1814 Theologie 
und wurde 1818 Eandidat derselben. 1820 aber 
Adjnnct des Pastors Gustav Adolph Oldekop zu 
Pölwe, nachdem cr am 11. Januar ordinirt, am 
21. März aber introducirt worden war. und er
warb seinem Namen hier eben so guten Klang, wic 
in Riga. Erst nach Oldekop's, am 25. April 1838 
hiesclbst erfolgtem Ende aber wurde Schwartz cke 
^u,e Ordinarius von Polwe, was cr cle lacto schon 
immer gewesen war. da Ladekop seiner Kränklichkeit 
wegen Polwe bereits 181!) verlassen batte, und 
hieoer gezogen war. I» rationalistischer Zeit gcbo 
ren und au,erwachsen, trug Schwartz die Signatur 
sciml Zeit sich, aber selten demi'ilbig und be-
sHe'ten und immer eher zu weniq als ;n viel von 
sich haltend, mag kaum irgend Jemand sester »nd 
treuer als er an de». Paulinischen Sprnch- gehan
gen labx,,. „Nicht, daß ich es schon ergriffen habe, 
o^er Ichon vollkommen sei; ich jage ihm aber nack, 
Aristo ^ ergreisen mochte, nachdem ich 

^ "griffen bin," daher auch 
geiid jemand stetiger in seiner iiincrcn ^!'/u>ckc- > 
lung au» Glauben in Glauben von cincr Klaiheit 

zur anderen gegangen sein, und sein Leben auf Er- ' 
den dazu ausgenutzt haben, das Nem,' im Jnncrn 
das Altc im Acußern durchbrechen zu machen. Das 
gewann ihm auch mehr und mcbr Aller Herzen, 
und war Schwartz immer so demüthig, anch den 
jüngsten Bruder im Amte als Lernender anznhören, 

^ so war auch der jüngste Bruder im Amte »immer 
so hochmüthig, sich nicht ihm als Lehrenden zu 
Füßen zu setzen. Freilich ein die Gemüther 
packender nnd die Geister überzeugender Redner 
war Schwartz nicht, wo es aber nicht sowohl das 
Wort, als die That galt, da stand er immer in 
dcn crstcn Rcihen. Zunächst sorgte er, zweimal 
i n  g l ü c k l i c h e r  E h e ,  d a n n  i n  l a i i a j ä h r i g c m  W i t t w c r -
staiide, als treuer Haushalter Gottes für die Sei-
»eii, da»» sür seine Pfarrbaiier»^, endlich für seine 
ganze Gemeinde, dieselbe von Stufe zu Stufe zu 
durchgreifenderer Bildung erhebend. Was er z. B. 
für die Schulen in seiner Parochie that, wurde bald 
so sehr Muster sür Alle, daß cr zum Schulrcvi-
dciitcn erwählt nnd immer wieder erwählt wurde, 
und was er seiner Zeit in dcr Mäßigkeitssache 
wirkte, ist kaum anderswo ebenso gewirkt worden. 
Ja, es gab sehr bald nirgends etwas zu thun, wo -
Schwartz nicht zum Führer oder dock zum Mitvor-
gänger erkoren worden wäre, und je älter er wurde, 
um so mehr stand cr unter seinen Amtsgenossen 
als deren Aaler da. Das zeigte sich in erfreulich
ster uud herzergreifender Weise, als er, 40 Jahr 
im Amte stehend, ans seinem alten Psarrküttchen in sei» 
neues stattliches Pfarrhaus hinüberzog, als er. sein 
Amt in alle» Hauptsachen seinem, ihm adjunqirtcii ! 
Sohne übergebend, diesem als Lmeiitus zur Seite ' 
trat, und als er, immer noch rüstig sungirend, nach 
50 AmtSjahren seine Ainl-brüder um sich versam
melt sah, als wäre er eben erst Pastor geworden. 
. Schwartz hat seinen Namen in die Annalen dcr liv

ländischen Pastoralsynode unverlöschlich eingeqra- ^ 
ben, und so^ lange es einen Werroschen Sprengel 
giebt, wird Schwartz niinnier vergessen werde». Ist 
doch, anderer Werke zn geschweige», das estnische 
Schulbuch, ans dem nnsere Landesvolksschule in 
ihrem gegenwärtigen Zustande steht, namentlich sein 
Werk, und hat dock unsere ganze gegenwärtige 
Schnlordiiung ihre Wurzeln vielfach in Pölwe 
Zs!..^cb/benso unsere Törpt-Werrosche Pastoral-
Witlwenkasic wesentlich seine Schöpfung, und mag 
dock hier kc.ne Pastoren-Wit.we uud kein Pastoren-
Waisenkind genannt werden, ohne an Schwartz zu 
e.innern. Ja auch seine Oberen in Land nnd 
Kirche werden der Anerkennung, die sie ihm im 

Leben hier ans Erden zollte», cin treues Gedenken 
an seine Verdienste hinzufügen, und die lwhe Ach
tung. die ihn im Leben hier auf Erden besser 
zierte, als die Ehrenzeichen dcs goldenen Kreuzes 
u n d  d e s  O r d e n s  a u f  s e i n e r  B r u s t ,  w i r d  a u f s e i n  
d'rab^auch mehr hinstellen, als Stein und Eisen: 
das streben nach dcr Demuth, die dcn Muth-
hat, die Person zn vergessen und der Sache zu 
>-lcncn. Am 1. d. M. lras den in Wahrbeit immer 
uoch ingcnNichcn Greis Plötzlich ein Schlagalifall, 
dem er am 7. d. M. nach kurzen, aber schweren 
Leide» im Kreise dcr «eine» erlag. Wird cr am 
1". d. M. zur Grabesruhe bestallet, so sprechen 
wohl vo» Herzensgrund gar Vieler, Vieler Lippen: 
»Ilave, pia -mima!« 

Niga. s. März. Die Nig. Z. berichtet: Auf der 
gestern Abend stattgehabten 23. ordentlichen General
v e r s a m m l u n g  d c r  A e t i o i i a i r e  d e r  R i q a - D i i » a b u r 
ger Ei seiibahugesellschaft wurde der der Rei
h e n , o l g e  » a c h  a b t r e t e n d e D i r e c t o r  R a t h s h e i r  A  F a l -
t i u  a u s S  N e u c  z u m D i r c e t o r  e r w ä h l t .  D e m n ä c h s t  b e -
Ichlo,; die Generalversammlung auf den Antrag dcr 
Tirection: l > tie Extradividcnrc für das Jahr 1873 
— untcr Hinzuziehung eines noch disponiblen Ge-
winnanthcils ter Aetioiiaire aus dem Jahre 1871 
zum Betrage von 44M2 Rbl. 42 Kop und eine? 
im Lause der Zeit aus dem Uebersch.isse der Kope-
kenbrucktheile bei Bezahlung der Aetienzinsen ange
sammelten Reservats von 12,219 Rbl. 60 Kop. — 
""^).,Rl.'l. 59 Kop. pro Actie festzustellen; 2, eine 
G e s c h a i t s o r d n u i i g  f ü r  d i e  G e n e r a l v e r s a m m l u n g  t e r  
Aetioiiaire zn projeetiren und dcr Generalversamm
lung zur Prüfung und Befchlußnahme demnächst 
vorzulegen. 

—  T i e  b e i d e »  r i g a f c h e n  C o i n i t ö s  s ü r  d i e  N o t 
leidenden in Sfamara hatten bis zum 2. Marz 
46,933 Rbl. 36 Kop. gesammelt, wovon auf das liv-
ländische Centraleoniitö 24,417 Rbl. 62 Kop. und 
auf das erste Ssaniaracomit«- 22,515 Rbl. 74 Aop. 
komme». ^ 

— Ter »eugewählte Vorstand des Gewerbe-
vereins hat sich solgenteuiiabe» eonstituirt: Präses-
-^»geiiieur Henning. Vieepräses: Eonsulent Moritz er
ster Schristfubrec: Notar Bonihaupt. zweiter Schrift-
suhrer: «eeretar C. v. Holst. 

— Der Pianist O. Rötscher aus Dorpat be
findet sich zur Zeit in Riga und beabsichtigte am 7 
d. im Theater ein Coiieert zu veranstalten. Der-
lelbe beabsichtigte u. A. ein neues Elavierconcert 
'^"^chester von dem schwedischen Eomxonistcn 
E. Grieg zu spielen. 

/ c u i l l c t o a. 

Zoh. Hcinrick Mädl-r 

Soeben geht uns d i e  Nackricht zu, daß der srü-
here Professor der Astronomie an der hiesigen Uni
versität und Tireetor ter U«.versitats «.er,.warte 
W i r k l .  S t a a t s r a t b  l > - -  M a d l e r  

Hann^v  r auö diesen. Leben geschieden ist. Ge
boren am Mai 1794 zu Berlin, widmete sich 
Mädler Anfangs dem Lehrfacke u»d nahm 1817-28 
Tbeil an der Lcitiing des städtischen Schullehrerse-
mi.iars daneben sludirte cr seit 1822 anf der 
Universität Naturwissenschaften, insbesondere Astro
nomie. 1830 erhielt er eine Anstellung als Lehrer 
am neuerrichteteii konigl. Lehrerseminar zn Berlin. 
Seit 1823 stellte er mit seinem Schüler W. Beer 
fleißige Beobachtungen auf der von Letzterem bei 
Berlin errichteten Sternwarte an, als deren erste 
Frucht Zeichnungen dcr Oberfläche des MarS wäh
rcnd dessen Opposition (1830) crschicnen. Von be
sonderer Bedeutung für die Himmclskniide war je
doch die von Mädlcr gezeichnete große Mondkarte 
(4 Blatt. Berlin 1834-36) und die ihr. zur Er
läuterung dienende „Allgemeine Sclenographie« 
t^Bde.. Berlin 1837). Bald darauf erschien von 
Madler ej„e Gencralkartc dcs Mondcs <1837) so-

^Doppels 
saturn 

^n>el"Ni',,->^" Svmmer 1833 besorgte er 
. Chron '^itbesiiniinlliigcii für die 

russische ^ 

!'.?» T.aban",,"'^7'Tvppclslcrnc. der Heiden näch-
!i,'mitsiuste>iiisf, ^I^'irn sowie der Colinen- und 

: >1' ^»se l «i,^?"'. Sommer 1833 besorgte er 

Nachdem Madler 1836 eine Stellung an der neu-
erbaulen Sternwarte zu Berlin erhalten, ward cr 

c äuii, Professor ernannt. 1840 folgte er einem 
^»use als Professor der Astronomie und Direktor der 
Sternwarte zu Dorpat. 1858 zum Wirkl. Staats-
5V- "na"'", nahm cr infolge eines Augenübels 
180^ seine Entlassung und kehrte nach Deittschland 
zurück. Wahrend seines 25jährigen Wirkens in 
Dorpat hatte Mädlcr verschiedene Reisen nach 
Deutschland und andern Ländern, darunter anch 
1d(.0^e>ne solche behufs dcr Beobachtung dcr tota
len 5-oiine»si»sterniß nach Spanien, gemacht. 1840 
vermählte er sich mit Minna, der ältesten Tochter 
r e s  h a n n o v e r s c h e n  H o s -  n » d  C o i i s i s t o r i a l r a t h s  W i t t e  

''^"'ehrfach als Dichterin bekannt gemacht hat! 
Von Mäklers «-chriften sind, außer den bereits ge-

l nannte» und de» ^Beobachtungen auf der Stern
warte zu Dorpat' (Bd. 9-16, Dorpat 1842-.!5), 

Astronomie' (Berlin 1841; 
Un,l. 1866); Leitfaden ,ur mathematischen und 

allgemeine» physikalische» Geographie' lStuttgart 
1844); ^1. .-!.^m. nt8 «,.r Iv8 c<.rp8 cöl^t^s du «v-
Ltdmo Sl.l-r.i-k" «Paris 1841); „Beiträge !iir ^-ir-
sternkundc» ,Harle... 1855), eine gekrönte Preis-
schri t; „Der Fixsteriihimmcl« (Leipzig 1858, -

Ueber totale Sonnenfinsternisse- (Jena 1861). In 
den Schriften „Die Eenlralsonne" (l. «. 2 Au« 
Dorpat 1846), „Untersuchnugen über das Firflern-
system- (2 Bde., Mitau 1847-48) und Tic (vj-
genbewcgnngcn dcr Fixsterne' (Dorpat 1854) legte 
Madler seine Forschungcn über den Fixster»co,»Ple^ 
U"d des,"' Centralpuiiet nieder. Uebrigenö ,oar 
Madler noch bis an daS Ende seines Lebens lite
rarisch thätig. 

Der Einzug dcs Herzogs und der Herzogin 
von Edinburgh*). 

L o n d o n ,  1 2 .  M ä r z  ( 2 8 .  F e b r . ) .  

Der lange vorher angekündigte festliche Einzug dcs 
^er^og-.von Edinburgh und seiner jungen russischen 
( emahlin ,,r vorüber. „England erwartet, daß die 
.oudoncr ihre Schuldigkeit thun werden" — so hieß 
die ^vsnng des Tages. Und die Londoner thaten wuk-
ttch ihre Schuldigkeit; nämlich die Bewohner der 
Straßen, durch die der Zug sich bewegte, indem sie 
ihre Häuser festlich aufputzte» und ihre Fenster für 
lheureS Geld der Gefammtheit zur Verfügung stellten, 
andrerseits aber auch die übrige Bevölkerung, indem 
sie sich zu Hunderttanscnden hinziidräiigle nnd dadurch 
der Festlichkeit großartiges Leben eiiiblies. Wer in 
dcr Geographie Londons nnr einiger Maßen bewan
dert ist, der kennt die Strecke, die sich von dem <5en--
tralbahnhose dcr großen Westbahn durch Edgware Road, 
Oxfordstreet, Regentstreet, dem'östlichen Ente von Patt 
Mall und Trafalgar Square bis nach Whitehall zu 
den Horfegnards und von da ans durch den St. Ja
mes' Park bis zu Buckingbam Palaee hinzieht. Sie 
beträgt zwischen 3 nnd 4 englische Meilen, laust ^urch 
lauter breite, meist dnrch Kausläden eingefaßte Stra
ßen nnd bot Raum für gewaltige Meiischenmasscn, 
die sich allenfalls schätze», aber »immcr zählen ließen. 
Aus dieser ganzen langen Strecke steht bis znm unte
ren Theil von Regentstreet, in dcn die Region der 
großen l5lnbs ausmündet, nnd bis »ach Ehariiig (5ross, 
woselbst die Heimathstätte der Ministerialgebäude be
ginnt, kein einziges öffentliches Gebäude von Beden-
iung. Waö daher an Straßen- und Häuserschmuck 
geleistet wurde, verdankte sein Dasei» einzig und al
iein dcr Thätigkeit derjenigen Bewohncr, durch deren 



N e u e  D  ö  r  v  t  s  c l >  e  Z e i t u n g  

It. pclersbnrg. Am Montag den 4. März hatte 
dcr neu accreditirte außerordentliche und bevoll
mächtigte Botschafter Sr. Majestät des Kaisers von 
O e s t e r r e i c h  u n d  K ö n i g s  v o n  U n g a r n  B a r o n  L a n 
genau die Ehre, von Sr. Majestät dem Kaiser in 
Äudienz empfangen zu werden und seine Creditive 
zu überreich?». 

— Die am 20. October (I. Novbr.) >872 zwi
s c h e n  R u ß l a n d  u u d  F r a n k r e i c h  a b g e s c h l o s 
sene Postconvention tritt am 20. März d. I. 
in Kraft und ist vom geiiannten Tage an sür die 
Korrespondenz zwischen Rußland nnd Frankreich 
nebst Algier nachstehende» Portosatz festgestellt: 
für zu befördernde francirte Briefe — 13 K. für 
je 10 Gramm; d. für recommandirte Briefe außer 
ter Fraucatur noch 7 K. Assecuranz für jeden Brief; 
e. für banderolirte Sendungen mit Drucksachen und 
Waarenprob'n — 4 Kop. für je 50 Gramm und 
c>, sür zu empfangende unfrancirte Briefe — 18 
K. für je 10 G»amm. 

— Dcr Director des »ledicinifchen Departements 
im Ministerium des Innern, Geheimrath Or. Eu
gen Pelikan soll, wie von verschiedenen wohl
unterrichteten Seiten versichert wird, nicht unbeträcht
lich erkraiM sein. 

— Die N, Pr. entnimmt dem Grashdanin die 
Mittheiluug, °daß am 4. März in der allgemeinen 
Versammlung des Reichsraths der Gesetz-Entwurf 
über die Ehen der Rasko linken zum Vortrag 
kommen sollte. — Die Ha»ptbestimmu»gen des Ent
wurfs sind folgende: 1) Es soll von dem Raskol-
nik ein Reversal darüber verlangt werden, daß cr 
im Raskol gebore» ist. 2) Hicrilächst hat ei» sol-
cher Raskolnik cin Reversal darüber auszustellen, 
daß cr die Institution der Ehe anerkennt; 3) dem
nächst wird derselbe gehalten sein, seine erfolgte 
Verehelichung dcr örtliche» Polizei behufs Eintra 
gung in bestimmte Bücher anzuzeigen. 4» Ebenda
selbst bat er auch, und zwar ebenfalls zum Behuf 
der Eintragung in die nämlichen Bücher, die An
zeige über die ans der ehelichen Verbindung stam
menden Kinder zn »lachen, nnd 5, werten seine 
vor einer solchen Eintragung dcr Ehe in die Bücher 
geborenen Kinder »nr dann'als eheliche anerkannt 
werden, wcnn er ein Attest hierüber von der örtli
chen Justiz-Behörde beibringt. Eine derart in die 
Bücher eingetragene Ehe dcr Raskolniks wird ei»er 
kirchlich eingesegnete» Ehe der griechisch-russische» 
Kirche gleich geachtet werden und, wie verlautet, mit 
allen civil und gnncinderechtlichcn Folgen einer 
solchen verknüpft fcin. 

— Dcr „Grashdanin« meldet, baß in diesen 
Tagen im Departement der Gesetze auch ver Ge
s e t z e n t w u r f  z u r  B e s c h r ä n k u n g  d e r  P r i v a t a d -
voeatur verhandelt worden ist. 

— Wie die „Pet. Gas." schreibt, fand am ver
gangene» Sonntag bei dem Grasen Tolstoi ein 
I.'albofficiclles Diner statt, zu welche», die Mehrzahl 
der Professoren der St, Petersburger Universität 
Einladungen erhalten hatte. Im vergangenen Jahr 
um dieselbe Zeit gab der Minister der Vvlksausklä-
rnng ein ähnliches Diner. 

— Tic »Russ. Welt" hat gehört, daß die verei
nigte Versammlnng des Departements dcr Gesetze 
und der Ztaats-Oekonomie im Reichsrath die Fest

stellung dcr Tageszeit für dieOeffnnng nnd Schlie
ß u n g  g e w e r b l i c h e r  u n d  H a n d e l s - A u s t a l t e n  a n  
Sonn- und Feiertagen in de» Städten den Stadt-
Dmnen anheimgestellt hat, jedoch nnter Beobachtung 
der Bestimmung des Artikels 329 der Aeeise-Ver
ordnung. 

— Aus Moskau wird dcm GoloS telegraphisch 
g e m e k d c t ,  d a ß  d i e  P e t e r s b u r g - W a r s c h a u e r  E i 
senbahn am 4. März abermals die Entgegennahme 
der für Königsberg bcladcnen Wagen eingestellt hat. 

— Die Studirenden der medico-chirurgische» 
Akademie beabsichtigen, auf Anregung ihrer Professo
ren, dem bekannten Anatomen Hyrtl in Wien eine 
Glückwunsch-Adresse zu seinem bevorstehenden Jubi
läum zuzusenden. 

— Wie die „Russ. Welt- gehört hat, ist ein Herr 
Wagner Hierselbst eingetroffen, mu sich um die Conccs-
s i o n  z u r  A n l e g u n g  e i n e s  g r o ß e »  A q u a r i u m  
auf ciner der Newa-Insel» zu bewerben. Herr Wag--
ner ist bereit, alle Ausgaben, zur Einrichtung dieses 
Aquarium uud eines zoologischen Gartens bei dem
selben aus eigenen Mitteln zu bestreiten uud »ach 
50 Jahren das Aquarium nebst Garten einem der 
gelehrten Vereine unserer Residenz zu ^ übergeben, 
falls ihm »nr ein hierzu geeigneter Platz zur un
entgeltlichen Benutzung währcnd der 50 Jahre an
gewiesen würde. 

— Der Reg.-Anzeiger veröffentlicht ein Telegramm 
aus Chersson, den 4. März, welches meldet, daß der 
Dniepr eisfrei ist uud die Schifffahrt begon
nen hat. 

— Die gelehrte Expediti on zur Erfo rfchnng 
des Amu-Dar ja soll nach der „Börs. Ztg." aus 
folgenden Personen bestehen: dem Stabsrittmeister 
des Leib-Garde-Ataman-Regiments S. K. H. des 
Großfürsten Thronfolgers Sultan Hafi-Wali-Eha-
now als Dolmetscher, da er dort geboren ist nnd 
die Sprachen verschiedener in Mittelasien wohnhaf-
ter Volksstämme gründlich kennt; Hrn. Morew als 
Seeretär uud Hru. Karasi» als Historiograph. Die 
Topographen sollen vom Generaigouverneur von 
Turkestau ernannt, die Specialistc» sür jede der ge
lehrten Sectionen dagegen von der geographischen 
Gesellschaft in Vorschlag gebracht werden. Als Ge
hilfe des Präsidenten dcr Expedition soll Oberst 
Sstoletow in Aussicht genommen sein, der dnrch 
seinen Dienst in den dortigen Gegenden bekannt ist. 
Im Ganzen gehören circa 15 Personen znr Ex- ! 
pedition. 

I» Moskau haben die Preise der  R e e r »  
tenqnit tu ugen, wie die Nu». 3. berichtet, in 
der letzten Zeit eine fabelhafte Höhe erreicht. Käu
fer zahlen gern 3-, 4- bis 5000 R., Verkäufer ver
langen aber 7000, ja sogar 10,000 R. für das 
Stück. Aus der Provinz sind einige Speeulauteii 
niit Recruteiiquittungeu eingetroffen, die sie natürlich 
für eiu Geringes von armen Bauern aufgekauft ha
ben. Die meiste Nachfrage »ach Recr»te»quitt»»-
ge» findet man bei Kansleuten, bisweilen anch bci 
wohlhabenden Bauern, am wenigsten bei,» Adel. 

vom Asowl'chcn Mcrc bringt die Mosk. Dtfch. 
Z. nach der Donschen Gebietszeitnng die Mitthei
luug, daß der Fischfang im Afowfchen Meere in 
diesem Jahre, besonders Ende Jainiar u»d Anfang 
Februar, sehr ergiebig war. Stellenweise kann ! 

man vie Ausbeute geradezu fabelhaft nennen, so z. 
B. an der Tschernajewschen Erdzünge auf der Süd
seite des Asowschen Meeres, wo in einem der gro
ßen Netze eine solche Menge von Fischen gefangen 
wurde, daß ma» acht Lage lang zu thun hatte, um 
das Netz zu leeren und für mehr als 4000 Rbs. 
Fische mit einen, Male erhielt. Die Preise sind 
bei solcher Ausbeute natürlich gering, zumal für die 
niedrigeren Sorten: für tausend Stück Seerüßlinge 
(Wimbenl bezahlt man 3 Rbl., sür hundert Süli 
und Safanen (Karpfenart» 1 R. 90 Kop., während 
kleinere Mische der besseren Sorten, die sogen, ro-
then Fische (Störe, Hansen:c.), init 2 R. 70 K. 
per Hnndei't verkaust werden. 

A n s l a n d. 
Deutsches Reich. 

Zcrlin, 17. (5.) März. Der nahe bevorstehende 
Geburtstag des dentsche» Kaisers scheint an 
vielen Orten Deutschlands, uameiitlich i», Süden 
wieder»», zn einem willkommenen Anlasse benutzt 
werden zu solle», nm de» viele» reichsfeindlichen 
Bestrebungen dcr letzten Zeit gegenüber die Anhäng
lichkeit an Kaiser und Reich zn bekunden. Hervor
zuheben ist u. A., daß die neu umgeformte deutsche 
Partei Würtembergs i» mehren Städten solche Feier
lichkeiten vorbereitet nnd daß in der Rheinprovinz 
sowie i» Sachse» Aehnliches beabsichtigt wird. — 
Ueber die weitere Gestaltung der parlamentarischen 
Arbeiten äußert sich heute die »B. A. E. folgender
m a ß e n :  „ D i e  R e i c h s t a g s f e f s i o n  w i r d  v o r  
O s t e r n  n i c h t  g e s c h l o s s e n  w e r d e n  k ö n n e n .  
Es ließen sich die gegenwärtig dem Reichstage vor
liegenden Gesetze zwar noch vor Ostern znm Ab
schluß bringen," da während der Cvmmissions-
verhaiidlunge» anf Seiten keiner Partei die Ab
sicht zu Tage getreten ist, durch absichtliche Ver
schleppung der Verhandlungen das Zustandekommen 
der vom Parteistaiidpnncte ans bekämpfte» Gesetze 
zn erschweren; dagegen wird es nicht möglich sei», 
das »och i» Alissicht stehende hochwichtige Gesetz, 
b e t r e f f e n d  d e n  V e r l u s t  d e r  S t a a t s a n g e h ö r i g 
keit bestrafter Relic.ionSdiencr mit-Befchleu-
nigung zu berathen. Os wird die späte Einbrin
gung desselben ohnehin schon von Vielen so gedentet 
werden, als ob dem Reichstage nicht Zeit gelassen 
werden solle, sich die schwer wiegenden Bedenken, 
zu denen gerade dieses Gesetz Anlaß giebt, in Ruhe 
zu überlegen, und als ob er es unter dem Druck 
der letzten Stunde votiren solle. WaS speciell das 
Militärgesetz betrifft, so hat die Commission in 
dcn technischen 'Details so tüchtig vorgearbeitet, daß 
die Verhandlungen darüber im Plenum nicht lange 
Zeit in Aiispru'ch nehmen werde»; es wird im We< 
sentlichen nur über die ersten Paragraphen des Ge
setzes, welche von der Friedenspräfenzstärke und von 
der Organisation dcr Cadres handeln, zu eingehen
deren Debatten kommen. Es wäre bei einiger 
Anstrengung die Möglichkeit vorhanden» tas Mili
tärgesetz noch vor Ostern dnrch beide Lesungen zu 
bringen, da aber wegen des vorher gedachte» Ge
setzes dcm Reichstag die nöthige Zeit zur reiflichen 
Prüfung gelassen werden mnß — hat doch auch 
dcr Buudcsrath sich längere Zeit damit beschäftigt 

Ouartiere der Zug ging. Nnn hatten diese sich al
lerdings i» eittzeliien Straßen znsammengethan, um 
Einheit m die Decoration zn bringen, niid in man
chen Fälle» wurde diese auch wirklich bis zn einem 
gewmen Grade erreicht: im Großen nnd Ganzen je
doch machte Jeder von der Freiheit des Bürger-Ii,di-
vidiium Gebranch und verzierte die Front seines Hau
se? je nach den Eingebungen seines Geschmacks, Beu
tels nnd Patriotismus. Roth, gemischt mit Blau, 
war wie immer die beliebteste Farbe, doch kam, dcr 
Gelegenheit zu Ehren, diesmal auch das Schwarzaelb 
zn Einen, nnd rücksichtsvoll hatte der britische Lowe 
zu deeorativen Zwecken beute dem doppelköpsi'ge» r»s-
sische» Adler dc» Vortritt eingeräumt. Wappenvöael 
diese, ^l,t kauerten zu ^ausenden ans den Spike» der 
hohen Flaggenstange», mit denen Orford- und Re-
geittstreet eingefaßt waren. Von den 'fchwar;gelb an
gestrichene» Stangen wehten schwarzgelbe Flaggen-
unter diesen, etwa 12 Fuß vom Boden entfernt, war 
jede dieser Stange» von großen Blnmeiikörbc» einge
faßt, die mit wildem Lorbeer, sonstigem Immergrün 
und farbigen Blumen gefüllt waren, und wo die Wege, 
einander kreuzend, in einen kleinen Rnndplatz iniin-
den, wie bei dem oberen nnd unteren Oxford-Circns. 
schlangen sich Blumengnirlandcn zeltartig über den 
ganzen Rundplatz. An diesen großen Krcnznngspnnc-
ten waren überdies Tempel, nmgeben von hohen Ge-
wächsm und riesige» Figuren aus Ghps, aufgestellt, 
Sinnbilder der Freude und des herzlichen Willkomms, 
mit entsprechenden einfachen Inschriften. Rechnet man 
dazu, daß etwa 8000 Mann verschiedenster Waffen
gattungen — eine für Engländer sehr imposante Macht, 
— zn Fnß nnd zu Pferde Spalier machte», daß die 
rußigen Vorderseiten der Häuser allesammt bedeckt 
waren mit farbigen, Zeuge, mit Blume», Wappen-
bildern uud Willkommsgrüßen, daß sänuntliche Schau

fenster ausgeräumt waren, um roth ausgefchlageue, am-
phitheatralisch aufsteigende menschengcfüllte Sitzreihe» 
statt der gewöhnliche» AlltagSwaare in sich aufzuneh
men, daß es dcr improvisirten Schautribüne» nnzäh-
lige gab lind daß diese alle, mitsammt den Fenstern 
und Balconen, bis ans die Dächer hinauf dicht besetzt 
waren, wäbrend unten auf dein Pflaster Mensch an 
Mensch gedrängt stand auf der ganze» lange», brei
ten Strecke, geduldig harrend vom frühen Morgen bis 
znm Mittag und in laute Hnrrahrufe ausbrechend, so 
wie die königlichen Wagen sichtbar wurden, so wird 
sich Jeder, der London kennt und ähnlichen, Specta-
tcl bier einmal beigewohnt hat, ein recht anschauli
ches Bild tes Schaustücks zurechtdenken können. Nur 
Eins allenfalls wird feiner Phantasie Anstrengung 
verursache!,: das Welter. Denn dieses war ungewöhn
lich und benahm sich — sagen wir es nur gerade her
aus — sehr respectwidrig. Es schneite nämlich,, von 
früh 10 Uhr angefangen, mit nnr kurzen Unterbre 
chnngen bis 2Ul,r. Maiicher mag dies vielleicht rück
sichtsvoll vom Himmel »ciliie», in so fern es diesen, 
darum zu thnn gewesen sein nrochte, dcr russischen 
Prinzessin inmitten der neuen ihr gebotenen Seene im 
fremden Lande ein Stück ihrer Heimath vorznzaubern; 
dach das wäre höfische Spitzfindigkeit und nichts wei
ter. Das Wetter war und blieb respectwidrig, zum 
mindesten sür England. Denn der Schnee war we
der fest noch weis, wie der Berliner oder Petersb», 
ger, sondern zersloß rasch zu einem schmutzigen Brei auf 
dem «rraßenpslasler und blieb in seiner ursprünglichen 
Zuiammensctzung »ur aus den Blumenkörbe», Blu-
mengnirlanden, Balconen, Häusergesinise» nnd gipser
nen Fejii.atnen liegen, die allesammt dnrch ihn nicht 
schöner wnrde» Die Sonne ließ sich entschuldigen, 
daß ste »nter lothanen elementaren Schwierigkeiten 
nicht erscheinen könne, »nd das Publicum hatte blaue 

Nasen, was ebenfalls nicht schön anzusehen war. Trotz
dem hielt es Stand, uud ich habe noch um 11 Uhr 
Menschen einen Thaler sür einen Stehplatz neben dcr 
Nelsonsäule ans einein offene» Brettergerüst zahlen se
hen, von dem sie den Zug nnr in weiter Perspective 
erblickcn konnten und obendrein Gefal)r liefen, mit-
sainmt dem schwachen Gerüst in die Tiefe zu stür
ze». Ich will hoffe», daß letzteres mitsamntt den vie
le'. anderen schwächlich aussehenden Tribünen und 
Balconen ans dcr ganzen Strecke wacker aushielt 
»nd »irgciid schwcrcs Unglück zu bcklagen war. 
Pünctlich um 11 Uhr fuhr die Königin mit dem 
Ehrengaste und zahlreichem Gefolge von Windsor 
»ach der Hauptstadt, dun nengebauter prachtvoller 
Salonwagen nnd cine neue blumeiigeschmückte Lo-
comotivc, .(>>« >ilic!e»-, brachte sie in ^ Stunden 
nach dcm hanptstädtischen Bahnhose, von dcm aus 
sich der Zug in offenen Wagen in Bewegung setzte. 
Er war nn>cheinbar und einfach wie daznmal, als 
der Prinz von Wales mit seiner Gemahlin festlich 
einzog nnd der Hauptniiterschied be'tand darin, daß 
sich diesmal die Königin mitbetheil gte. Sie hatte 
die Prinzessin von Edinburgh zur Seite. Beiden 
gegenüber saßen deren Gatte und die Prinzeiiin 
Beatrice. Wenn ich hinzufüge, daß da? Erscheinen 
der Königin nnd ihrer Kinder aus dcr ganze» strecke 
von stürmische» u»d überaus herzlichen Zurufen der 
angesammelte» Masse» begleitet war nnd daß sie 
sich, in Bnckingham Palace angekommen, dem Volke 
noch vo», Mittelbalcon desselben ze,gte. so habe ich 
das Wesentliche des Einzuges mitgetheilt. J,„ Lause 
des Nachmittags klärte sich cer Hinimel cin wenig. 
Die Straße» aber sind beinahe unwegsam durch 
den geschmolzenen Schnee und die vielen Menschen, 
die sich drängen, NM dl- Decorationen nachträglich 
zu beschauen. 



und wichtige Abänderungen an der ursprünglichen 
Vorlage beschlossen — so bleibt nichts Andcres übrig, 
a l s  d i e  R e i c h ß t a g s s e s s i o n  ü b e r  O s t e r n  h i n 
aus zu verlängern, Die Reichstagsabgeordne-
ten werden in Anbetracht dessen, daß sie nach Ostern 
nur noch eine bis zwei Wochen in Berlin auszu
harren baben, schon das Opfer bringen müsse», daß 
sie die Osterfeiertage nicht als .Ferien" betrachten, 
sondern sich bereit halten, nach dem Ende der Feier
tage sofort die Arbeit wiederaufzunehmen. Da es 
indessen nicht wahrscheinlich ist, daß die letzte Hälfte 
dcr Osterwoche zur Erledigung dcr Geschäfte des 
R e i c h s t a g e s  a u s r e i c h t ,  s o  w i r d  d e r  p r e u ß i s c h e  
Landtag, dessen Vertagung am 13. April abläuft, 
sich mit der Wiederaufnahme seiner materiellen 
Thätigkeit noch einige Zeit gedulden müssen. Vom 
13. April ab hat jedes der beiden Häuser des 
preußischen Landtags das Recht, seine Arbeiten, die 
während der Vertagung geruht haben, wieder auf
zunehmen, andrerseits aber hat es auch volle Frei
heit, seine Plenarsitzungen nach Belieben noch einige 
Zeit lang auszusetzen. Im Herrenhaufe ist überhaupt 
noch keine Sitzung anberaumt; das Abgeordneten
haus ist auf den 13. April zu einer Sitzung zu-
sammenberufen, auch die Tagesordnung für dieselbe 
bereits verkündigt worden; es wird, wenn bis da
hin der Schluß'der Reichstagssession noch nicht er
folgt sein sollte, darüber zu beschließen baben, ob 
es nicht für eine Woche seine Plenarsitzungen ans-
setzen will — die Commissionen könnten ja inzwi
schen immer tbätig sein — damit nicht wieder die
selben Unzuträglichkeiten sich Heransstelle», welche 
den Beginn der diesmaligen iliLichstagssession be
gleiteten. Vom 20. Aprii ab wnrde das preußische 
Abgeordnetenhaus unter allen Umstände» über 
seine Zeit frei verfügen können. Selbstverständlich 
würde der Reichstag es als seine Pflicht betrachten, 
die ihm nach Ostern noch obliegenden Arbeiten ohne 
Zeitverlust ihre», Eude entgegeuziiführen," 

Dttslao, 13. (1.) März. Die Schles. Z. liefert 
zur Kennzeichnung dessen, was der Staat sich in 
Preußen in den letzten zwanzig Jahren von dcn 
römischen Bischöfen hat bieten lassen, einen neuen 
wahrhaft erschreckenden Beweis. Es sind ihr die 
F o r m u l a r e  b e k a n n t  g e w o r d e n ,  d e r e n  U n t e r z e i c h 
n u n g  b c i  E i n s e g n u n g  g e m i s c h t e r  E h e n  i n  
der Grasschaft Glatz anf Anordnung des Erzbi-
schofs von Prag, also noch dazu eineS ausländischen 
Prälaten, zu dessen D^öcese die Grafschaft gehört, 
stattfinden muß. Dieselben lauten: Dcr altka-
tholische (tiic!) Bräutigam Utttcrschreibt: Ich En
desgefertigter betheure und verspreche hiemit eid
lich. daß ich alle Kinder m»niiilichcii und weiblichen 
Geschlechts, mit denen Gott meine Ehe mit Jung
frau X. X.. meiner gegenwärtigen Braut, segnen 
wird, in der katholische» Religio» tanfe» n»d erzie
hen lassen will; ebenso, daß ich meiiier zukünftige» 
Gattin kein Hindcrniß in der gewissenhaften Aus
übung der Pflichten der katholischen Religion in 
dcn Weg legen, noch mich bestreben werde, ste anf 
irgend eine'Weife vom katholischen Glauben ab
wendig zu machen. Glatz, den 13 . . 
(folgen die Unterschriften des Bräutigams und der 
zwei Zeugen». IZ. Die katholische Braut unter
schreibt: Ich Endesgefertigte bethenere und ver
spreche hiemit eidlich, baß ich in der bevorstehenden 
Ehe mit X. K. alle Pflichten meiner heiligen katho
lischen Religion erfüllen und mich bestreben will, 
meinen Gatten derselben katholischen Religion zu
zuführen. Insbesondere will ich genau darüber 
wachen, daß alle Kinder in der katholischen Reli
gion getauft und erzogen werden. Glatz, d . . . 18 .. 
EZ ist doch etwas geradezu Unerhörtes, daß der ka
tholische Bräutigam angehalten wird zn versprechen: 
seiner künftigen Gattin keine Hindernisse in ver ge
wissenhaften Ausübung der Pflichten dcr katholischcn 
Religion in dcn Weg zu legen — (was ja ganz in 
der Ordnung 'st) -- währcnd die katholische Braut 
eidlich verspricht: „ich will mich bestreben, meine» 
Gatten derselben katholischen Religion zuzuführen." 

KÜNiUr, 12. März >^8. Febr.) Heute Morgen 
, w i s c k e n  7  u n d  1 0  U h r  f a n d  d i e  z w e i t e  E x e -
cutions-Vollstrcckung beim Bischöfe Brinkmann 
statt. Es war ein volles Bataillon Infanterie mit 
scharf geladener Waffe aufgestellt, ferner war die 
Polizei vollzählig zur Stelle und außerdem pa-
trouillirten drei GenSdarmen auf dem Domplatze 
und den angrenzenden Straßen. Die Exeeution 
wurde denn auch, Dank dieser Machtentfaltung, 
ohne jede Störung ausgesührt. Zur Dienstleistung 
waren auswärtige Arbeiter gedungen. welche gegen 
10 Uhr nach vollbrachter Arbeit, von der einheimi
schen Polizei beschult, dcn Rückweg zum Bahnhof 
ant!attn ^Kurz nach geschehener Ai.Spfäi.dung tr-af 
eine Deputation auswärtiger Dioceianen ein. Es 
sind nun fast 14 Tage, daß tagtaguch solche Depu
tationen beim Bischöfe eintreffen. 

Oesterreich. 

Das „Vaterland" bringt, wie erwähnt, eine 
AnalysederEneueliea, welckeder Papst nnterm 
7. d. a» alle Cardinäle, Erzbischöse und Bischöfe 
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Oesterreichs über die konfessionellen Vorlagen ge
richtet hat. Diese Analyse lautet: „Der Heilige 
Vater erklärt, daß zu den Verfolgungen der Kirche, 
welche er in seiner Eneyeliea vom 24. November 
des vorigen Jahres beklagt hat, eine neue hinzu
kommt, welche desto betrübender sei, als sie von 
Oesterreich ausgehe, „welches früher in den größten 
Zeiten der christlichen Staatenordnung im engsten 
Bunde mit dem apostolischen Stuhle muthig für 
den katholischen Glauben gekämpft hat." In der 
Alloention vom 22. Mai 1863 habe der Heilige 
Vater die damaligen eonfessionellen Gesetze verur-
theilen müssen, ^jetzt aber werden dem Reichsrath 
neue Gesetze zur Beschließung vorgelegt, welche deut
lich dahin abzielen, daß die katholische Kirche in 
die verderblichste Knechtschaft, unter die Willkür der 
Staatsgewalt gebracht werde, gegen die göttliche 
Bestimmung unseres Herrn Jesus Christus". Der 
Heilige Vater erläutert dann die übernatürliche Ge
walt der Kirchenregierung und setzt auseinander, 
wie dieselbe durch die cviisessiouelle» Vorlagen be
einträchtigt wird. „Denn diesen Gesetzen geniäß 
wird die Kirche Christi fast' in allen Beziehungen, 
welche das Regiment der Gläubigen betreffen, als 
eine dcr Staatsregierung gänzlich unterworfene an
gesehen; dies wird im Motivenbericht offen, gleich
sam als Prineip festgesetzt. Auch wird dadurch er
klärt, daß die Staatsregi«rung kraft ihrer höchsten 
Macht wie über weltliche, so auch über kirchliche 
Dinge Gesetze geben und die Kirche ebenso über
wachen nnd beherrschen könne, wie andere weltliche 
Gesellschaften." Dagegen führt der Heilige Vater 
dcn Spruch des heiligen Ambrosius an: »Man be
hauptet, den, Kaiser stehe Alles frei, ihm gehöre 
Alles. — Ich antworte: Wolle nicht in Selbstüber
hebung glauben, über Göttliches ein kaiserliche? 
Recht zn besitzen. Wolle Dich nicht überheben, son
dern sei Gott unterworfen. Es ist geschrieben: 
Gott, was Gottes ist. dem Kaiser, was des Kaisers 
ist. Dcm Kaiser gehören die Paläste, dcm Priester 
die Kirchen." Weiter sagt der Heilige Vater: „Was 
aber jene Gesetze betrifft, denen der Motivenbericht 
als Einleitung dient, so scheinen sie, mit den preu
ßischen Gesetzen verglichen, gemäßigt zu sein, in 
Wirklichkeit aber sind sie von demselben Geiste und 
Charakter (i-ationis et ioäolis) und bereiten der 
Kirche in Oesterreich dasselbe Verderben." Der 
folgende Abschnitt bespricht den Concordatsbruch 
und enthält einen ncucn Protest dagegen. Dann 
spricht dcr Heilige Vater von der als Vorwand an
geführten angeblichen Aenderung der Kirche durch 
das Unfehlbarkeitsdogma: „Wenn es aber Einige 
in Oesterreich giebt, loelche unter solchen uiiseligcii 
Vorwäiiden de» katholische» Glauben von sich wer
fen, so beharrt bci demselben mit seinen glorreichen 
Ahnen und seinem ganzen kaiserlichen Hause der 
erlauchte Herrscher und beharrt dabei der beiweitem 
größte Theil dcr Bevölkerung, dem auf solche Vor
wände gestützte Gesetze gegeben werden. Ferner 
hofft der Heilige Vater von den Bischöfen, daß ste 
die Rechte dcr Kirche schützen werden. „Auch uns 
crmnlhigt zu guten Hoffnungen die Ergebenheit und 
der Glaube (piotus ,?t religio) Unseres geliebtesten 
Sohnes i» Christo, deS Kaisers und Königs Franz 
Josef, den Wir in einem neuen Briefe vom heuti
ge» Tage beschwöre» haben, Er möge nicht dulden, 
daß in seinem weiten Reiche die Kirche einer un
ehrenhaften Knechtschaft überliefert nnd Seine ka
tholischen Unterthanen in die höchste Bedrängniß 
gebracht werden." 

Großbritannien. 

London, 14. (2.1 März. In Chislehnrst rüstet 
man sich zu bedeutenden Vorbereitungen, um die 
G r o ß j ä h r i g k e i t  d e s  k a i s e r l i c h e n  P r i n z e n  
i» einer Weise zu feiern, welche iü Frankreich und 
anderwärts möglichst große Wirkung machen würde. 
In den Anlage» von Camden Honse ist man mit 
Ausrichtung zweier großen Zelte beschäftigt, von 
denen daS eine S00 Personen zu einem Frühstück 
vereinigen soll, während daS andere, noch bedeutend 
umfangreichere, ziemlich die sämmtlichen Gäste zu 
sasfeu bestimmt ist, wenn der Prinz die erwartete 
Ansprache hält. Eine Anzahl kleinerer Zelte sind 
ebenfalls zu verschiedenen Zwecken verstreut. Die 
Feierlichkeiten beginnen mit einer Frühmesse in der 
Kirche zu Chiflehurst, bei welcher die Exkaiserin 
Engenie, der jnnge Prinz, die nächste Umgebung 
dcr verbannten Familie und die vertrauteren Freunde 
zugegen sein werden. Später wird der Prinz seine 
Ansprache halten und es folgt darauf das Früh
stück. Eine Menge Geschenke sind bereits in Chis
lehnrst eingetroffen und noch jede Post vom Fesi-
lande bringt neue Sendungen Meist sind es Blu
menspenden und viele darunter sind ebenso reich 
als geschmackvoll zusammengestellt. Alle Blumen 
werden bci ihrer Ankunft zu dem kleinen Kirchlein 
in Chiflehurst befördert, um in der neuen Grab
capelle das Grab Napoleons III. zu schmücken. 
Die Kaiserin selbst beschäftigt sich mit der letzteren 
Arbeit. Schon ist eine beträchtliche Anzahl nam
hafter Bonapartisten in den letzten Tagen eingetrof
fen, Im Laufe dcs 13. wurden einige 60 Officiere 

empfangen. Eine weitere Deputation soll heute sich 
einstellen, da bekanntlich dcr Kriegsminister für den 
16. kcinen Urlaub ertheilen wollte. Die heutige 
/Pall Mall Gazette" ist beauftragt zu erklären, daß 
Prinz J6rome Napoleon nicht bei der beabsich
tigten Demonstration in Chiflehurst zugegen sein 
wird. Es wird dem Blatte versichert, daß der Prinz 
noch immer zu der von ihm stets vertheidigten de
mokratischen und anti-clericalen Politik halte und 
durchaus nicht mit den gegenwärtigen Rächen des Prin
zen Louis übereinstimme. Der Prinz Napoleon betrach
tet den von ihnen eingeschlagenen Pfad als unpolitisch 
an sich, der wahrscheinlich mit verhängnißvollen Fol
gen für Frankreich verknüpft sein wird. Die Män
ner, die jetzt dem Prinzen Louis rathen, sind nach 
feiner Ansicht dieselben, welche Frankreich unter der 
Kaiserherrschaft ruinirten und welche jetzt den Prin
zen Napoleon verlästern, während sie dem Sohne 
Napoleons III. schlechte Rathschläge geben. 
—  N a c h  e i n e m  T e l e g r a m m  a u s  C a p e - C o a s t -
Castle vom 22. v. M. waren fast alle Truppen 
des englischen Expeditionscorps bereits nach Eng
land eingeschifft. General Wolseley sollte sich am 
7. d. M. an Bord begebe», um die Rückfahrt anzu
treten. Er erwartete das Eintreffen des neuen 
Gouverneurs Berceley. Die Truppen hatten auf 
dem Rückmärsche von Cuinassi mit großen Schwie
rigkeiten zu kämpfen, welche ihnen die in Folge der 
starken Regengüsse sehr angeschwollenen Flüsse be
reiteten. — Dem Vernehmen nach beabsichtigt die 
R e g i e r u n g ,  z u r  U n t e r s t ü t z u n g  d c r  N o t h l e i d e n d e n  
in Indien einer angemessenen Anleihe die eng
lische Garantie zu gebe», wodurch Zinsenersparniß 
erzielt wird. Außerdem ist davon die Rede, daß 
sie ein direetes HilsSvotum beanlrage» werde. 

Frankreich. 
Paris. 13. (1.) März. Dcr Entwurf zum 

neuen Wahlgesetze wird seinen Erfindern keine 
Rosen bringen. Man merkt dem Ganzen zu sehr 
die Absicht der Majorität an, auf diesem Wege sich 
die Wiederwahl zu sichern. Aber die weisen Ge
setzgeber vergessen, daß sie nicht bloß die Republi
kaner, sondern überhaupt die Massen dadurch gegen 
sich aufregen und daß selbst mit diesen Bestimmun
gen die Orleanisten und Legitimisten wenig Aussicht 
gewinnen, während man den Bonapartisten den 
ungeheuren Vortheil schafft, daß ste sich als Verfech
ter des allgemeinen Stimmrechts und der Volks-
souverainetät auffpieleu können. Rouher hat bis 
jetzt überhaupt keine besseren Freunde gehabt, als 
die Broglies und jene edlen Mitglieder des Ver-
fassungsaiisschnsses, welche daS Siegel der Ohiunacht 
»nd Unfruchtbarkeit auf dcr >s?tirii tragen. ^ Wäre 
ihr Vorgehen nicht gar zu unzeitig und ihr Werk 

A.'» plump und einseitig, hätte überhaupt 
nnl't .llles, was vo» diese» Leute» ausgeht, etwas 
Schiefes, Verdrehte?, so könnte man den Franzo
sen nnr Glück zn cincr Reform des jetzigen Wahl
gesetzes wünschen, das nichts weniger als ein Mu
ster staatsmännischer Einsicht ist.' Aber wie die 
Dinge einmal jetzt in Frankreich liegen, ist und 
bleibt ein solches Wahlgesetz eine Thorheit, um 
nicht mehr zu sagen. Man kann kaum bitterer über 
diese Thorheiten spotte», als das Organ de? Herrn 
Thiers in seiner heutigen zweiten Studie über die 
Politik Bismarcks Vergleiche zieht und äußert: 
„Daß ein mächtiger Minister, gehoben durch den 
Sieg und mit dem Nimbus des Erfolges umgeben, 
es unternimmt, gegen das allgemeine Stimmrecht 
zu kämpfe», daß er die Municipalsreiheiten bis zum 
letzten Keime erstickt,, daß cr in dcm Zeughause der 
Vergangenheit die reaktionärsten Gcsctze gegen die 
Presse, gegen das Versammlungsrecht hervorsucht, 
daS begreifen wir allenfalls, ohne es zu entschulde 
gen, ohne für den Erfolg feines Werkes einzutreten. 
Daß aber ein im Amte neuer Minister, mehr be
kannt durch feine parlamentarischen Jntriguen als 
durch geleistete -große Dienste, es als seinen ersten 
Versuch unternimmt, das allgemeine Stimmrecht 
muiidtodt zu machen, daß er sich die Kraft zutraut, 
die Thaten des Hercnles nochmals zn beginnen, 
oder vielmehr das pcnell'peifche Gewebe dcr reaktio
nären Maßregeln aufs Neue anfängt, das scheint 
uns der Gipfel der Tollkühnheit und dcr Verblen
dung zn fein. Und übrigens ist es ein Anachro
nismus. „Es siud die Könige, welche die Jakobi
ner machen", sagte einst Fürst Metternich zu dem 
Cardinal Consalvi. Europa bewahrt seine Ach
tung für die in dcr Form oder im Wesen gemäßig
ten Regierungen; es glaubt nicht mehr an die 
Prahlhänse und Dlimm'trcisten. welche den zukünf
tigen Aufstand zurückschlagen und sich sür die Pfei
ler der erschütterten moralischen Ordnung erklären. 
Diese Rednern, welche auf eine Meile weit nach 
dem Kaiserreich riecht, macht ihm keine Illusion 
mehr, nicht mehr, als die der Demagogen, welche 
beständig die Worte vom Triumphe und der unwi
derstehlichen Zukunft der französischen Demokratie 
im Munde fübren. Diese beiden Ueberhebungen 
sind von derselben Familie und führen zu demsel
ben Verderben." 

Fortsetzung in der Beilage. 
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Von Einem Edleu Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das dem Iaan Köhler gehörige, allhier 
im 3. Stadttheil sub Nr. 270 belegene Wohn
haus sammt Appertinentien am 15. d 
M. Vormittags 12 Uhr znm dritten nnd letz
ten Mal zum öffentlichen Ausbot gestellt 
werden soll, da innerhalb der achttägigen Frist 
10^ der bisherigen Meistbotsunnne zugcbotcn 
worden sind. Es werden demnach Kanfliebha-
ber hierdurch aufgefordert, sich zu zn dem des
halb anf deu 15. März e. anberaumten Ans-
bot-Termine Vormittags um 12 Uhr in Eines 
Edlen Nathes Silumgsziiiimer einznfiuden, ih
ren Bot und Ueberbot z» verlautbareu und so
dann wegen des Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus, am 7. März 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Erlen Raths 

der Stadt Dorpat: 

Jnstizbnrgermeister: Knpffer. 
Nr. 301. Obersecretaire Stillmark. 

Bei der Dörptschen Polizeiverwaltnng siud 
iu letzterer Zeit ein Bncherpacken (deutsche 
Elassiker), ein Packen mit Banerwäsche, cin 
Rohrstoc? und cin branncr Donbleftoff-
Paletot uebst Bibermühe als gefnndeu 
eingeliefert worden, nnd lverdeil die Eigenthü-
mer aufgefordert, sich zum Nachweise resp. Em
pfange ihres Eigenthnms binnen 4 Wochen n. 

bei dieser Polizeiverwaltnng zu .melden. 
Dorpat. am 9. März 1874. 

Nr. 575. 

Verhandlungen der gelehrten estnischen Ge
sellschaft, Band 5. Heft 1 nnd 

Eihungsberichte der gel. estn. Gesellschaft 
vom Zahre 186k und vom Zahre 
186!» 

sucht Prof. Leo Weyer. 

Ein junger Mann 
wünscht eine Stelle in dcr Landwirtl's^aft oder 
sonst auf einem Gute. Nähere Auskunft cr heilt 
Hr. Schneider Melson, im Hause Bäcker Frey. 

A Ä 8 Ä  i l  U  Ä  D  ö  

äer kiiLLisellkii keuer-VersielwriiilKL - KeLellseliÄst 
vviu I. .liulimi- 1873 dis ?um l. ^iinn-ri' 187^. 

8 l k. L U. 

Rubel. Lop. 

, 1.905,984 41 
I>'ür I^easseenran/en nn6 ristornirte Urämien 1.236,936 65 

669,047 76 
112,443 58 

Minsen ank Darlehen 32,!!^ 73 
ab, Minsen kür 1874 2,221 18 

30,161 55 
Minsen laut Lonto-eorrent 6er keiobsbank 30? 08 
Minsen laut (!onto-eorrent 6er Internationalen Lommer^-ljank . 1,882 64 
Minsen laut Lonto-eorrent 6er visvonto-lZaak 2,060 6l 
Minsen laut Oonto-eorrent 6er Üe^enseiti^en Lreckit-LesellsoUakt 1,067 83 
Minsen ank 2t) killete 6er 5^ k?rami6n ^nleilio 4l 66 

Nudel. «Zop. 

781,491 34 

35,52 l 37 

Verwaltnn^s-Kosten: 
Lesol6nn^en, ^lietke 6er (Zesoliästslooale in 8t. 

?etersbur^ un6 l>loskau, ?orto un6 alle son
stigen ^usAaben in 8t. Petersburg u. sämmt-
lieben Agenturen 

^bgescbrieben vom Lonto 6. Organisationskosten 

817,012 71 

8.-11. 122,460 37 
2,029 17 

09 
41 

Low missinn 6er Kenten « 
I'ür lieasseeuran^en empkangene Kommissionen „ 105,675 

Den ^rebiteeten kür I>lÄne un6 'Taxationen 
krsnäsctigllen: 

?iir 011 IZran6seka6en be-ialllt, ab^ilgliek 6er 
von a»6. Lesellseliakten empkangenen küelc-
Vergütungen 8.-R.. 340,946 53 

Abgelegt kür noeli /n ?.ablen6e 157 8ran6sebä-
^ 6en, al)2ü»liek 6er von an6eren Kesellsebakten 

2u empkangen6en Rückvergütungen .... » ^>6 

lantiiime 6er vireetoren laut § 23 6er 8tatnten 

124,489 54 

13,501 68 
58,085 03 

386,795 49 
5,000 — 

8aI6o 2um 1. Januar 1874 

5>»7,^i7 > 
22!',>40 

74 
97 

D<kvon sinci 
kui Lonto lier Reserven: 

al 1'rärnien-Reserve 3.-Ii.. 140,000 — 
b) Heserve-Lapital , 14,000 — 

kuf l>38 Lonto cler lliviäenöen tür IL7Z 
kut äas Lonto äer l-rünlier-IsntiSme: 
Anr ^us?.al>lung an 6iv «Zrüncler 6or knssiseben ^euer-Versieke-

rungs-vesellsekakt laut § 43 6er Statuten 

154,000 — 
70,000 — ' 

5,140 97 229,140 97 

Eine Wohnung von sieben Zimmern 
nebst Wirthschaftsbegnemlichkeiten n. einem klei- l 
nen Garten ist zu vermiethen n. sogleich zu ! 
beziehen. Zn erfragen im Goebel'ichcn Hause 
von 3—4 Uhr Nachmittags. - Anch sind da
selbst ein Paar üAandjpiege! und andere 
Möbeln zu verkaufen. 

Ein großer Vorrath an gutem Kartoffelmehl 
k 6 Kop. pro Pfund ist zu haben im Jürgenson-
schen Hause bci dcr estnischen Kirche in der Bude bei 

C. Wcidcimuiii. 

^gont kür vurpat unci hingegen«!, 

NeäieM8ekk KksellRedati.. 

^lnntng, 6«n 11. HIü,r». 

?rok. 8ok^ii6t.: lieber weisse klutkor-
pereben. 

I'rok. IZötteber: Demonstration einer Doppel-
missbil6ung. 

^abxesberiobt 6es?räsi6iums. 

Geidpacht-Contracte 
dentsch und estnisch 

nach dcr iienestcn gesetzlichen Form sind stets 
vorräthig in 

<5.. Mattiesen's Buchdr. u. Atgs.-Exp. 

VAMM-?Aletvt8, 

u. kotunkleii 
enipiingen in ueuer 3eii6ung 

«»rtSl«. 

UÄstke Vepvt 
von 

ersnolit, bei aus>v«> tigen liestellungen von Her-
ren-IIei»6en, nur 6ie Halsweite au-u-
gebe» u»6 6!>! I.ange 6es liestellers. 

verkauft 

Gute Klcelaat 
I. L. GapelSi-.i. 

L^iiinin« ! 00 
^ 00, ^ aus Ltoekmsuvsdos 

^ 00 I 
vc-liwii, 

W)vki»u ^ 00, editcn, 
M5«k;»u 0. „ ^ 
soxvi« vt.'i8eIiie<jeno uinleit; vc»v.üFl><!l>c: 
8s'^ni^>se itiis der I^:rl)ril< Wllüsc^Mllll 
in Uifi^ und p. s». Ka!a8c!inil<ow in Usl<0vv 

Hotel I.on6on, am Ijarolax-l'Ista. 

Ein ^K^ovifor 
oder ^pg!l)ckei'sic!ji!fe 

werden für die Apotheke in Baltischport unter gün
stigen Bedingungen soglcici, gesucht. Näheres 
ebendaselbst oder in C. Mattiesen's Buchdruckerei, 
und Zeitungs-Expedition in Dorpat. 

Ein junger Mensch, 
der die Landwirthschaft erlernt hat, bittet um 
cine <".istcl!uusi. Zu erfragen in der Hospital
straße im Ticks'schen Hause, bei Badendieck. 

L5in von außerhalb, mit guter Schnk« 
V^lil »?».itlv°. bilduug, der in ein Evlvnn-l' 
waa»enj,eschäft cinzntrcten wünscht, kann sofort 
eine Stelle nachgewiese,'. erhalten. Schriftliche 
Offerten s»k. !U. 16 nimmt entgegen C. Mat
tiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped. in Dorpat. 

, Ein fünfjähriges fehlerfreies Ar-
beitsvse, d ist ini vo» Bockschen Hause, 

— ^ in der Allstraße, käuflich zu haben. 
Beim Hauswächtcr daselbst zn erfragen. 

.'«!> t.r Earlewa Straße im Lohse'schen Hause 
ist eine Wohnniiq von ^ Zimmern zu ver
miethen und^vom ̂ 3. d. Mts. ab zu beziehen. 

Line I^iiiiiljt'MvI»»»!!? 
besteben6 aus 6rei wimmern nebst eogliselier 
Xüeliö un6 sonstigen >VjiiIiseI>aftsbecluemIieI>-
lceiten ist ».,» j,n Ilause Xl'm. 
«S, !««!>»««» I'etersb. 8tiasse. 

Aligcklimmlnc Frrmdc. 
.Hotel Lo»p>'» ^ HHr. Gulöblsijjer Schulz und Arrcnda-

«or Schulz ->»S Jgast. Arnnta,oru> Hirschfeldt aus Ellisti-r, 
Köhler ncdsl Sr.iu aus Tan^menhos u. Jobannso» au« Wcrro. 

.volei '^cllcv»,': »vu Alcrina» nebst Svhn auS 
Kodierw, Lirulcuaut Gebhardt aus Mexhos, Verwalter Peler-
so» vom Laude, Wernel aus Narva. 

l-^ittcruilg!t>c»l'llü>liiiii,cii. 

! k L'.: 
» 

«!,»« 
L 8 W 

20^ Mz ^ A 3!>.l! - 0 4  kk N.0 — - 1.2 10 
? Ad 41 0 — l.7 73 1.3 0,4 — — 

10 

2l.Mz^ 
>0 Ab 42 4 -2.2 7V I.l — 10 

2l.Mz^ 1 M. 43.7 — 2.7 — — — 

-4 i,!. 4 > <! -3.0 — — — 
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Zion der Clnsur gestatlel. Torxal, den 9. März IS74. 

Mittel vom 20. März —2 24. 
Erireme der Temreraiurmuik! in den lehren acht Jahren 

am 70. Mär, Minimum: —II «v im Jahre lv?2; Maximum 
in den I a b r e »  l?6S u>vl!7. 

Sjäbriges Mittel sur den 20. Marz -3,5t. 

Fortscynna der Anzeigen in der Peilaqe. 

5ru6 »nc Verlag von C. Maines-». 



Beilage zur Nenen Dörptjchen Zeitung Nr. 57. 
Sonnabend, den (21.) März 1874. 

Spanien. 

A u s  B i l b a o  s i n d  N a c h r i c h t e n  v o m  1 .  u n d  4 .  
März in Santander eingetrossen. Sie bestätigen, 
was der Civilgonvcrnenr der Stadt dem Marschall 
Serrano schon gemeldet hatte: daß die Einwohner 
vom besten Mnthe beseelt seien und mit geduldiger 
Zuversicht den Anmarsch der Entsatzarmce abwar
ten. Der Jnd^pendance wird über Zustände und 
Vorgänge in der belagerten Stadt geschrie
ben: Am 21. Februar, dem ersten Tage des Bom
bardements, wurde auf die von den Carlisten ge
schleuderten Bomben mit farbigen Raketen geant
wortet, und in dcr Nacht waren die Wälle uud 
Forts mit farbigen Gläsern illuminirt, während das 
Gas in der Stadt gelöscht war. Das sollte den 
Carlisten sagen, schießt auf die Befestigungen, wo 
die sämintlichen Vertheidiger sind, und nicht auf 
die Stadt, wo sich nur Frauen, Kinder und Greise 
befinden. Diese Demonstrationen haben, wie es 
scheint, die Carlisten sehr geärgert, die an den^ fol
genden Tagen ein gewaltiges Feuer gegen die Stadt 
selbst gerichtet haben. Vom 2l. Februar bis zum 
4. März sollen sie 2000 Bomben in dieselbe gewor
fen haben. Mehre Häuser sind sehr beschädigt und 
mehre Personen sind getödtet oder verwundet wor
den, im Allgemeinen aber ist die Wirkung des Bom
bardements nicht sehr groß gewesen und sonderbarer 
Weise sind die Bomben hauptsächlich in den Theil 
der Stadt gefallen, wo das Eigenthum bekannten 
Anhängern der Carlisten gehört. Eine Bombe fiel 
in ein Kloster und tödtete den Prior und zwei Non
nen. Die Stadt antwortete mir Kraft, und jedes 
Mal, wenn die Carlisten ihre Batterieen demaskir-
ten, sind sie demontirt worden. Es giebt in der 
Stadt sehr gute Artilleristen. Die Angreifer haben 
jetzt ihre Mörser hinter Hänser gestellt und auf den 
gegenseitigen Abhang des Berges, dcr Bilbao be
herrscht. Sie Wersen durchschnittlich 120 Bomben 
täglich. Man erfährt heute, daß die Stadt bis zum 
15. oder 20. nächsten Monats mit Vorräthen ver
sehen ist, ohne daß man nörhig hat, die Einwohner 
auf Rationen zu setzen. Bei einem Ausfalle einer 
Compagnie von fieiwilligen Schützen hat man 15 
Ochsen eingebracht. Nach der Niederlage dcs Ge
nerals Moriones schrieb Dorrcgaray, der Oberbe
fehlshaber der Carlisten, an den General Castillo, 
dcn Commandanten von Bilbao, es sei durchaus 
unmöglich, daß die Rc.nerungstruppcu die Linien 
durchbrechen konnten, ratz sie in vollem Rückzüge 
auf Castro und Santona seien und cr ihn deshalb 
auffordere, die Stadt zu übergebe», »IN ferneres 
unnvthigeS Unheil zu vermeiden. Caslilla hat ein
fach geantwortet: „Als Caballero glaube ich Ih
nen, aber als Soldat kenne ich meine Pflicht. Ich 
habe die Ehre Sie zu grüßen." Der Eindruck der 
Niederlage vom 25. war zuerst so groß in Bilbao, 
daß die Conservativen Neigung zeigten, mit Dorre-
garay in Unterhandlung zu treten, aber die Frei-
n'illigen, die Mittelklassen und das Volk erklärten, 
Widerstand leisten zu wollen bis zur letzten Pa
trone und zum letzten Stück Brod. Die Damen 
dcr Stadt haben in der Straße del Correo eine 
Barricade errichtet, bedeckt mit Brocat, Seide und 
Atlas, und eine Inschrift daran geheftet, welche be
sagt, daß, wenn die Wurst die Katze frißt, die un
besiegte Stadt sich ergeben werde. Dabei hängt an 
einem Pfahl eine todte Katze und eine Wurst, als 
Anspielung auf ein landläufiges Sprüchwort. 

Neueste Post. 
Riga, 7- März. Der „Rish. Wesiu.« meldet ge

rüchtweise, der wortführende Bürgermeister und die 
Acltermänner beider Gilden wären »ach St. Pe
tersburg gereist, um die Einführung des Friedens-
aerichts und des mündliche» Gerichtsverfahrens zu 
betreiben. Soweit die Rig. Z. von dcn Motiven 
dieser Reise unterrichtet ist, handelt es sich nur um 
Anaeleaenheitcn des städtischen Budgets. 

Mli.., N- (5.) März, Nachts. Der Gesund
heitszustand des Fürsten Bismarck zeigt im Verhält-
»iß z» gestern keine wesentliche Veränderung. Die 
Kräfte nehmen langsam wieder zu. Es ist fast nicht 
mehr zu verkennen, daß das Leiden des Fürsten ein 
aichtischcs ist. I» seiner heutigen Sitzung nahm 
der Bnndcsrath mit großer Majorität nach dcn 
Anträgen dcs Justizausschusses das Gesetz über dcn 
Verlust dcr Staatsangehörigkeit Seitens bestrafter 
Kirchendiener an. Demnach kau» über solche Geist 
l'che. welche der gerichtlich gegen sie erkannten 
AmtsenNassniig keine Folge leisten, Jntcriiirung, 
eventuell Verlust der Staatsangehörigkeit und Ver
weisung aus dem Buudesgebiet, durch Beschluß dcr 
Ceiitralbehörde verhängt werden. 

Vertu,. !>). ,7.) März, Der Bundesrath hat 
das Strafgesetz für renitente Kirchendiener angenom
men. Die süddeutschen Staaten baben ihre Zustim
mung dazu ausgesprochen. — Em Theil dcr dcut- > 

schen Bundcsfürste» ist in Berlin eingetroffen. — 
Die Session des Reichstage? ist verlängert worden. 
In Stettin ist die Schiffsahrt wieder eröffnet. 

Dcr „Krcuzzeituiig« zufolge wäre im Falle der 
Ablehnung dcs ersten Paragraphen deS Militärgesc-
tzcs die Auslösuug des Reichstages möglich. 

In der Versailler Nationalvcrsammlnng wur e 
eine Interpellation über die Frage des Septennats 
Anlaß zur Suspendirung dcr Sitzung- In Cor-
sica fand bei Gelegenheit des Geburtstages des 
jungen Prinzen Napoleon ein Exccß der Bonapar
tisten statt. 

Wien, 17. >5.) März. Die heutige, amtliche 
„Wiener Zeitung« veröffentlicht die Erneniiuiig des 
österreichisch-ungarische» Gesandten in St. Peters
burg, Baron Langenau zum Botschafter am russi
schen Hose. 

Wien, 18. (6.) März. In der gestrigen Sitzung 
dcs Herrenhauses erschienen die Kirchen surften und 
gaben schristlich die Erklärung ab, daß sic — unter 
Bernfung auf ihre im Jahre 1363 ausgesprochene 
Ueberzeugung — an dcm zu Recht, bestehenden Con< 
cordat festhalten und an den Verhandlungen des 
Hauses nnr so lange teilnehmen würden, als nicht 
in eine Specialbcrathung »euer Confessionsgesetze 
eingetreten werde. Das Präsidium erklärte hierauf, 
daß das Haus von der Zuschrift Kcuntniß genom
men habe, ohne weiter darauf einzugehen. 

London, 17. (5.) März. Gestern fand die Be
stattung der Gräfin Bruunow statt, ein Wagen des 
Herzogs von Edinburgh befand sich im Gefolge. 
Der Herzog und die Herzogin von Edinburgh ha
ben hcutc der Kaiserin Eugcnic eine» Besuch ab
gestattet. 

London, 18. (6.) März. Die Königin wird das 
Parlament nicht in eigener Person eröffnen. 

Paris., 10. i4.) März. Eine aus Barcelona hier 
eingetroffene Depesche meldet, daß die unter dem 
Befehl von Tristans stehende carlistischc Abthcilung 
beiVimbodi (ProvmzTarragona, unwcit Montblanch) 
von den Regierungstrnppen geschlagen worden ist. 

Uom, 10. (4.) März. In der heutigen Sitzung 
der italienischen Kammer legte der Minister-Präsi
dent das Budget sür das Jahr 1874 vor, das De
ficit beträgt nach demselben 128 Millionen Francs. 
Nach den Worten des Ministers wäre die Deckung 
dieses Deficits möglich ohne neue Ausgabe vo» 
Papiergeld und ohne Anleihe. Das Deficit sür 
das Jahr 1875 beträgt 7!) Millionen. Gleichzeitig 
erklärte dcr Minister-Präsident, ohne Genehmigung 
dcr Finanzvorschläge Seitens der Kammer könne 
das Cal'inct nicht im Amte bleiben. 

Ucw-I)ork, 17. (5.) März. I» Mexiko tödtete 
ei» Bolkshanse, von Priestern angestachelt, einen 
Geistlichen und demolirte dessen Wohnung. Mehre 
Priester wurden verhaftet. 

SlMlsiiin, 17. (5.) März. Die Befürchtuiigc» 
ciner Ruhestörung in Tien-tsin sind verschwunden. 
Die jüngsten Besorgnisse waren grundlos. 

Loeales. 

Zufolge Anzeige des Stiidirendc» W. Michel-
son ist ihm aus der unverschlossenen Parterre-Woh-
»nng des Stellingsche» Hauses am 2. März sei» 
schwarzer Doublestoff-Paletot ini Werthe vo» 30 
Rbl. S. gestohlen worden. 

Am Abend des 2. März ist laut Anzeige des 
am Embachufer im Hause der Reinholdschen Erben 
wohnhaften Tractenrhalters Jaan Kusk ihm aus 
seinem Zimmer eine doppelkapselige silberne Taschen
uhr, an Werth 14 Nbl. S., gestohlen worden. 

V e r m i s c h t « « .  

W i e  d e r  „ J e s h e n e d j e l n i k «  m e l d e t ,  s i n d  i n  
Narva wiederum drei Cholerafälle vorgekommen. 

— Anf dem Alexanderplatz in Berlin befindet 
sich ein Gesindevermiethungs-Comptoir- dort hat sich 
i n  d e n  N a c h m i t t a g s s t u i i d e »  e i n  f ö r m l i c h e r  M a g d e -
markt gebildet. Ei» bekannter, dem Humor crge-
bcneiier Friseur passirte Montag Nachmittag diei'en 
originellen .Stapelplatz für weibliche Bedienung« 
und fragte eine der „Küchenfeen«, was sie an Lohn 
beanspruche. Als die Frage erledigt war, nagte die 
Fee zurück, was für ein Geschäft der Hcrr habe, 
ob cin Hausdicncr. der das Holz klein mache uud her
austrage, da sei, ob sie ihr „apartes« Zimmer habe 
uud Nachmittags eine Stunde schlafen dürfe, anch 
ihr Bräutigam sie täglich besuchen könne. - „Ver
steht sich!« antwortete unser Humorist. „Sie werden 
sogar bci mir auch Fräulci» titulirt. Sie spreche» 
doch englisch?« „Nein.« — «Französisch?« — „Nein.« 
„Aber Sie spielen doch Clavier?« „Nein.« - „Na, 
dann lernen Sie das man erst und dann stelle» Sie 
de» Herrschaften Ihre Bedingungen«, schloß der Spaß
vogel, der laut gesprochen hatte und unter allgemei
nem Gelächter der Umstehenden verschwand. Der 

Scherz ist zwar nicht ganz neu, aber doch wenigstens 
zeitgemäß. 

—  F e r n  v o n  j e n s e i r  d e s  G a n g e s  e r z ä h l t  
die „Trib.« folgenden Berliner Localscherz: Ein 
Student dcr Berliner Universität war von seinem 
Dccan zu einer Audienz befohlen. Es war dies 
unmittelbar nach gewissen, auch ihn sehr nahe ange
hende» »nliebsamen Vorgängen. Da er also wohl 
mit Recht voraussetzte, daß bei dem l'öte-K-töto für 
ihn nicht viel Ersprießliches abfallen würde, so zog 
er es vor, dieser Citation nicht Folge zu leiste». 
Nach einige» Tage» begegnete er dem gestrengen 
Herrn Dccan. „Sic sind nicht zu mir gekommen?« 
— Herr Professor, ich habe gelesen, Sie seien ver» 
reist. — „Verreist? W^hin sollte ich wohl jetzt ge
reist sein?« — Nach Indien! „Nach Indien? Und 
wo l^aben Sie das, wen» ich fragen darf, erfahren?« 
— Durch einen Anschlag in Ihrer Wohnung, Herr 
Professor; denn dorr steht an der Thür: „Ich 
b i n  j e n s e i t s  d e s  G a n g e s  z u  s p r e c h e n . «  

— „Gegen Rom« jührt Ernst Scherenberg, 
der Redactcuer dcr Elbcrscldcr Zeitung, nun auch 
die deutsche Lyrik, die bisher uur vereinzelte Plänk-
ler hat vorgehen lassen, als geschlossene Phalanx 
ins Gefecht. Auf das von ihm gegebene Signal 
„zum Sammeln« haben sich die deutschen Dichter 
in großer Zahl um ih» geschart und ihr gemeinsamer 
Angriff erfolgt durch eine in der Beckerschen Buch
handlung zu Elberfeld erscheinende Druckschrist, deren 
massenhafte Verbreitung in sicherer Aussicht steht. 

—  I n  Z ü r i c h  i s t  e i n e  s e h r  l e b h a s t e  A g i t a t i o n  
für die Lei che» verbrennuug im Gange. In ei
ner großen Versammlung, die zur Lösung dieser 
Frage einberufen wurde, entwickelte der Chemiker 
Prof. Weith ausführlich den Proceß dcr Verwesung 
und wies nach, baß, waS davon schädlich und ge
meingefährlich sei, durch die Verbrennung vollstän
dig vcrmicbcn werde. Prof. Kinkel behandelte den 
ästhetischen Standpunct, besonders mit Hinweisung 
aus die Bcinhäufcr der Schweiz und den Umsta»d, 
daß in diesem Land im Grabe doch niemaudem die 
sogenannte ewige Ruhe garautirt sei. Dem gegen
über könne bci Reduction des Menschen auf cin 
Häuschen Asche iu einer Urne der Kirchhofszwang 
aufhören, da cine Urne für die Sicherheitspolizei 
indifferent sei und für die Vorstellung des Menschen 
nichts «schreckliches habe. Man werde solche Urnen 
für gewöhnlich allerdings in gemeinsame Colnm-
barie» aufstelle», aber wo ei» befonders verehrtes 
Mitglied einer Familie, einer Gemeinde, eines 
Staats sterbe, werde hinfort kein Hinderniß sein, 
auch aus einem privaten Grundstück ihm cin Mo
nument z» errichten und seine Asche dort in schön 
verzierter Urne aufznbcwahrcn. Dann erst werde 
auch iu der Schweiz die Kunst wieder monumen
tale Beschästiguug finde», wie einst an den Grä-
berstraße» deö Altcrthums, währcnd jetzt Niemand 
cin Werk von Geist nnd Knnst aus ein Grab stel
len möge, vo» welchem er es in 25 Jahren wieder 
fortschaffen müsse, indessen die Gebeine ausge
räumt und auf einen andern Kirchhof verschüttet 
würden. 

— Die kürzlich ausgetauchte Idee, dieAkademie 
von Düsseldorf nach Kassel zu verlegen, wo ein 
größerer Schatz von Kunstwerken, cine glücklichere 
landschasrliche Natur des Knnstleben uuterstützt, hat 
durch den Beschluß, in Düsseldorf einen neues groß
artiges Akademiegebände zn errichten, ihre Erledi
gung gefunden. 

Sandels- und Dorfen-Nachrichten. 
Iligli, 6 März. In diesen Tagen wurden mir ca 600 Bei-

kowez Wrack- und HofSdreiband-Hiach!!, ersterer zu 34 
R b l . ,  l i t z l e r e r  z u  3 5  R b l ,  s o w i e  a u c h  c a .  7 v , v t ) u  P u d  R o g g e n  
ä 88 Kop. umgesetzt. Alle andere Artikel ohne Geschäft. Die 
Flachszusuhr betrug in dcr ersten Woche dieses Monat« ca. 
2VVV Bcrlvwej. Tie Witlerrung ist veränderlich. 

^  e  i e g r  a p  h  i  s c h  c  r  C o u r ü  l >  r r i c h l .  
St. Petersburger Börse, 

den 7. März^ lS74. 
S'. Jnserivlionen 5. Anleihe 9K 
5^ Pr>u»ien-Anleibe 1. Emission 76bj 
5°. Prämien-Anleihe 2. Emission tölj 
5'. Reims-Bankdillete 1. Eimssirn ... - -
Anien ver Nig.-Düubg. Eisend 

. , Tünb.-Wlicbsk. Eis. .... lZ4; 
» „ Warschau-Teresvoler Eis 
. . Rigaer Eommenbanl .... . I3öj 
, » R»binil-Bologojer Eis 54j 

B e r l i n e r  B ö r s e .  
den 19. (7.) März IS74. 

W-chselcour« auf St. Pet-rSbg. 3 Woäien . . 92Z 
2 Monal >l. . . 92j 

Russ. ^recitbillei- (für Äbl.) 93j 
5 , Vrämien-Anlcive I. Emission I4!-Z 
5-. Lränuen-Aiileibi II. Emission I39> 
5», Iiiscripiionen ü. Anleihe 83^ 

A i g a ,  7 .  M ä r z  1 > < 7 4  
Alach-, Krön- »r. Berloirez Z9Z belebt. 

Ä>,r»nlivort>ili!er Nedacieur: E. M tiefen-



N e n e  D  ö  r  p  t  s  c h  e  Z e i t n n a .  

Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften für! 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren ^ 
8tmi. plmrni. Hugo Stein, Alexander Schrö
ter und Konstantin Banmann die Universität 
verlassen haben. 

Dorpat, den 5. März 1874. 
Nr. 139. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Stuä. j»>-. Emil Neppert exmatriculirt worden ist. 

Dorpat, den 7. März 1874. 
^5 144. 

Bon Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desiiiittelst zur öffentlichen 
Kenntnis? gebracht, dafi die unter dein Gute 
Sataga befindliche Lelah - Windmühle 
saiiiiiit Appertiiientien für die Zeit vom 1, 
April d. I. ab bis zum 1. April 1880 van 
Neuem in Pacht vergeben werden soll. 
Etwaige Pachtliebhaber iverden daher aufge
fordert, am 12. und 15. d. Ms., Bormittags 
12 llhr, in dieses Raths Sitzungszimmer zn 
erscheinen und ihre resp. Pachtbote zu verlant-
baren. Die näheren Bedingungen sind in der 
Rathseanzellei -.» erfrage». 

Dorpat, Nathhaus am 2. Diärz 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Nathes 

dcr Stadt Dorpat: 
Instizbürgerineiskr Knpffer. 

251. Obersecretaire Stillmark. 

A u f  B e f e h l  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  
des Selbstherrschers aller Rnissen :e. ze. ze. 
ergeht ans Eincm Edlen Rathe der Kaiserliche» 
Stadt Dorpat anf geziemendes Ansuchen der 
Erben des weil. Dörptfchcn Kauf
manns Carl Oscar Johannsen »ach 
stehende Edietalladnng: 

Nach AiiSweis der Hypothekenbücher der 
Stadt Dorpat ruhen auf dein allhier im 1. 
Stadttheil 3ub ^ '2 7 auf Erl'gruud belegenen, 
znm Nachlaß des weil. Dörplschen Kaufmanns 
E. O. Johannfen gehörigen Wohnhanse sammt 
Appertiiientien »achbezeichnete Fordernnge», 
welche zwar schon längst bezahlt sein sollen, 
hinsichtlich derer jedoch die bezüglichen O.uittnn-
ge» verlöre» gegangen oder nicht mehr i» 

rechtögeiiügeiider Form beschafft werde» könne», 
nämlich i 

1) eine ans dem zwischen dein Johannsen-
Renmann'sche» Ka»feo»tracte z»m Besten 
der Marie Elisabeth Wilda» originireude 
sraufschillingsrückstaiidsforderiiiig vo» 1000 
Rbl. B.-A,', 

2) eine ans dem zwischen de» Erbe» deö 
weil. Schneidermeisters Friedrich Äohannsen 
am 26. Januar 1856 abgeschlossenen nnd 
am 1. Febr. 1856 sub 3 eorroborir-
teu Erbtheilnngstransacte zni» Besteil der 
Frau Collegieii-Rath Emilie Struve geb. 
Johannsen origiilirende Forderung von 
281 Rbl. 63 Kap. S. »nd ' 

3) eine von der Charlotte Nenmann am 21. 
Januar 1821 znm Besten des Müllers 
^oliaun Masing über 2000 Rbl. Bco.-Ass. 
ausgestellte nnd am 7. Februar 1821 sub 

72 ingrosfirte Obligatio». 
hinein Edlen Rathe der Kaiserlichen 

5-tadt Dorpat werden ni». Alle nnd Jede, die 
aus dem Besitze der abgedachten drei Schuld-
eocumente irgend eine Forderung oder einen 
c.v. rechtlichen Anspruch <,„ die Erben deS 
weil E. O. Johannsen oder ein Pfandrecht 
an dcm allhier un 1. Stadttheil s..b ->7 
anf Elbgrund belegenen Wohnhause summt 
Appertiiientien ableiten zu können meinen still-
ten, desiiiittelst aufgefordert nnd angewiesen 
solche Ansprüche »nd Nechke binnen der perem' 
torische» Frist von einem Jahr »nd sechs Wo-
chen, also spätestens bis zum Ii). März 
1875 in gesetzlicher Weise anher anznineldc» 
und geltend zn machen. 

An diese Lnduug knüpst der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß die aiiziimeldeiide» 
Ansprnche und Rechte, wcnn deren Aiiineldung 
i» dcr anberaumten Frist llnterbleiben sollte, 
der Präclusion unterliegen uud sodann zu Gun

sten der Provocaute» diesseits diejenigen Per- > 
fügniigtii getroffen werde» sollen, welche ihre ^ 
Begründung in dem Nichtvorhandensein der! 
präclndirten Ansprüche nnd Rechte finden. Ins
besondere iverden die abgedachte» Forderungen 
in Bezug anf die Erben des weil. E. O. Jo
hannsen als gänzlich ungültig erkannt »nd wird 
das znr Sicherslellung derselben an dem allhier 
im 1. Stadttheil 8ub .V° 27 belegenen Immo
bil bestellte Pfaudrccht förmlich gelöscht iverden. 

Dorpat, Rathhaus, am 5. Februar 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Nathes 

der Stadt Dorpat: 

Instizbürgermeister Knpffer. 
161. Obersecrctaire Stillmark. 

Bon Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß am 1,>. März e. Nach
mittags 3 llhr in der Oberea»,;ellei dieier Be
hörde verschiedene Kleidungsstücke sowie die 
zum Nachlaß des weil. Buchdruckers R. fiebert ! 
gehörige» Tilbersachen gege» sofortige Baar-
zahl»»g öffentlich versteigert iverden solle». 

Dorpat-Nathhaus, am 7. März l874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

RatheS der Stadt Dorpat: 

293. Obersecretaire Stillmark^ ! 

1)10 IlilluIIuu  ̂von V. N8ekkiu 
«Zin^liun- in Nessel'Köndiin«»' olno Aios^o ^ii8vv.il>l AiAölvHH'SvüöON. 

niieliUttiumes uixl (lieKvIl.on /.II Iiiög-

kiüigvil Vi'<zi8sn. — ^.n<?li >voi6sn Destel Innren -ml' nllo inö»'-

i I I S»ain«n / 

^<Zlt nuA'snmllmvll Iliul III Iciili6Si' .Ulfs I^Lötxz nnsZ'sfllli^d. 

Gasthans Moskau.! ?08aiilAiti6r Xippiitt 
Einein geehrten Publikum die ergebenste 

Anzeige, daß ich inciu Gasthaus durch die bis
her bewohnt gewesene obere Etage vergrößert 
»nd daselbst vom 8. März o. eine auf's reich
haltigste ausgestattete 

eröffnet habe. Zugleich empfehle ich meinen 
Mittagstisch K ln, earte meinen geehrten Gästen. 

W. Barcholv. 

A««Ml.BclchlMll; 
werden deiiijeiiige» zugesichert, dcr dcn Nach
weis darüber.liefert, vo» wem die am 11. 
Februar vo» der Verwaltung der estländi-
schen Credit-Casse i» Reval »ach Riga 
a» die Börsenbank recommaiidirt versaildte» 
nnterwegs der Post gestohlene» Livläiidische» 
»»küiidbare» Psa»dbriefe 

19,379,19,573,19,574,19,575,19,580, 
19,581. 19,582 k je 1000 Rbl.; 
^ 12,777, 12.778.19,387 k je 500 Rbl., 

12,776 ^ 550 Rbl.; 
19,598 n. 19,604 ä je 100 Rbl. und 

die Eoiipviisboge» der estläiidische» Obligatio» 
6560/^ 500 Rbl. und ^ 5545/z2 Ä 

200 Rbl. mit Eoiipons zn resp. 20 nnd 9 
Rbl. gestohlen worden sind. 

R e v a l ,  E r e d i t - C a s s e ,  d e n  2 5 .  F e b r u a r  1 8 7 4 .  

Präsident F. v. Samson, 
^r 118, F. v. Zur-Mühlcn. 

Gtswdts-Kails-Contracte 
»ach de» neneste» gesehlicheii Bestiiiiinniigen 
sind in mehren verschiedene» Formulare» stets 
vorräthig i» 

(5.'Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp. 

wolmt ^elxt im kroe^er'soiivn Hause, Uitter-
stiiisso, bei 6er I'ost. 

Möl'cl-Pliisch, -Mips n. -^gingst, 
Gnrkliilen-Tüsl und -Mull, IarosllNv-
schc u. Bieles'clüer LcinewM, Tisch-
sclvietteil, Haudtücher erhielt lUlfS Neue 

P. Popow, 
Hans Landrath »vii Meiisciikampff. 

ein>)liii^en uin! em>ilelilen 

tteffen-filiküte 

sowie clie beliedtea Ii. 
emxönF »n<1 enipttedlt 

LI. 

lllN 

! N e u !  
Patent-Filet-Uttklllicken sür Herren 

empfiehlt 

Cwald Areymuth. 

VLIIVÜ 
?.u clen billigten Dreisen, sowie verseliieclene 

vorzöglicht Schnäpsr 
ileit renoiiimiileston l^abrilie» einpsielilt 

FF 
> ÜÜ.US «Zer IZürssermusse. 

Auf dem Gute Lunia wird 

Lchwerthafersaat 
I verkauft, das Löf zu i«o Kopeken. 

allen berechtigten Wünschen 
inciner geehrten Kunden entgegen zu 
l'onniien. dringe ich hiedurch zur Kennt
nis, dafj ich im AaUe gezahlt 
wird oder die Rechnungen allmonat
lich rc^ulirt werden, bereit bin. den 
Käufern 

einen Rabatt 
zu bewilligen, derart, daß ich den 
Zucker zu Jahr Marktpreisen be
rechne, aus alle Colouialwaaren 
eiueu Rabatt von 4 psst., ans Weine 
und (Sigarren einen Rabat t  von 
w pCt. gewähre. Mein Waarenlaacr 
wird nach wie vor die besten Wnaren 
führen nnd empfehle ich dasselbe bei 
prompter nnd solider Bedienung bestens. 

M. Kalarmow. 
Hans v. Middendorfs, unten am 

Thnnfchen Berge. 

Eillk liitrsltzigt Kutsche 
ist zu verkaufen im Hause Hornbrrg hinter dcm 
Malzmühlenteich. 



.N 38. Montag, vcn II. «2Z,! März 187-l. 

Reilt Dölsitsche Zeitung. 
Erscheint tägli6> 

»it Ausnahmt dcr Sonn- und bohcn Festtage. Ausgabe 
nni 7 Uhr Abend«. Die Buchdrackerei und Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 
7 Uhr Abend-, ausgen. von >—ZUHr Mittags, geöffnet. 

Malt. 
Inland. Dorpat: Aus Fellin. Eisenbahnnachricht. Jo

han n i t e r .  P a s t o r  R o s e n b e r g e r  - j - .  R e v a l :  S c h i f s f a h r t .  S t .  
Petersburg: Osficielles. Porto. A us LHolmogor«: Lo
monossow 8 Geburtsort. Orel: Witterung. Odessa: Admi

nistrative Eintheiluiig. ^ ^ . 
'.'iuoland. Deutsches Reich. Berlin: Tagesbericht. 

Die Lehnin'sche Weissagung. Brau «schweig: Zur Regem-
Ichastsfrage. Oesterreich. Wien: Das Vorgehen dcr Ultra-
montanen Frankreich. Das Programm des Prinzen Na-
poleon. 

N e » e s t e  P o s t .  L o c a l e  8 .  Z u m  l e g t e n  M a l  „ l a s  A I -
tarbild". Kirchennotizen. Handels- u. Börsennachrichl n. 

Aeuilleton. Goethes Faust. Geographisches. Verm.  

^ II t U ll d. 
Dorpat. Dem „Eesti Postimees" wird aus 

Fellin berichtet, daß daselbst am 2- Februar der 
zweite Stistungstag des estnischen Gesangvereins 
,Koit" und am 3. Februar der zweite Stiftungstag 
des estnischen Landwirthschaftlichcn Vereins gefeiert 
worden. Beim Stiftungsfeste des genannten Ge
sangvereins spielte der Tanvastsche Musikchor und 
es nahmen auch die Frauen uud Töchter dcr Mit
glieder an dem Feste Theil. Der Vorsitzende dcs 
Vereines, Hr. Jürgensvn, brachte ein Hoch auf Sc. 
Majestät den Hern, und Kaiser ans, wobei er her
vorhob, wie die Esten durch den gegenwärtigen ge
liebten Vater des Reiches mancherlei Freiheiten, 
ii. A. auch das Recht, Vereine gründen zu dürfen, 
erlangt hätten. Darauf wurde auf die Gesundheit 
des Thronfolgers, anf das Wohl der Behörden, der 
estnischen Gemeindeverwaltungen und Schulen ge
trunken, wobei auch der übrigen estnischen Vereine, 
des finnischen Volkes und aller wahren Volksfreunde 
nicht vergessen wurde. Besonders herzlich wurde 
Or. Kreutzwald, dein Vater der estnischen Literatur, 
Wohlergehen gewünscht. Außer der Pflege des Ge
sanges werde» in dem Verein auch Reden gehalten 
und in jüngster Zeit befassen sich die Mitglieder 
des „Koit" auch mit Theatervorstellungen, welche 
als sehr gelungen geschildert worden. Am 4. 
Februar wurden daselbst „Kodukäija" (Das Ge
spenst) und „Saaremaa Ouupoeg" (Der Neffe aus 
Oese!) aufgeführt, was sehr vielen Beifall gefu»-
dcn. Der Saal sei mit Zuschauern überfüllt gewe
sen und mehre Hunderte hätte mau aus Mangel 
an Platz zurückweisen müssen. 

— Die N. Pr. entnimmt dem „Haudelsbotcii" 
die von letzterem einem Gerücht nacherzählte Mit
teilung, daß mit dem Beginn des Frühjahrs an 
d e n  B a u  d e r  E i s e u b a h u  v o u  R i g a  n a c h  T u -
ckum über Dubbeln geschritten werden soll. 

Annahme der Inserate bis II Uhr; 
Preis für die Korpuc-zeilc bei dreimaliger Insertion k 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

Preis: obne Verlenduiia 
jährlich 5 Ndl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop.. vierieUährlich 
r Rbl. 25 Kor., monailick 6(1 Kov. Mit Zustellung un» 
Versendung: jabrlich 6 Rbl. SV Kov., halbjäbrlich 3 Nbl. 

25 Kov., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Äor-

— ^.em D. R.-A. zufolge hat der König von 
l Preußen geruht, den kaiserlich russische» Oberst Ko»' 

stantin v. Stra nd tm änn zu St. Petersburg, dcn 
kaiserlich russischen Stabseapitain bei der Reserve 
der Leibgrenadiergarde zu Pferde Emil Oscar Frei
herrn v. Rhaden und den Rittergutsbesitzer Ernst 
Carl Georg Freiherrn v. Stacke! berg auf Ped-
dast auf dcr Insel Mvon, nach Prüfung derselben 
durch das Capitel und auf Vorschlag des Durch
lauchtigsten Herrenineisters Prinzen Carl von Pren-
ßcli. königl. Hoheit, zu Ehrenrittern des Johanni-

' ter-Ordens zu ernennen. 
— Ans dem Pastorat Krettingen wird der im 

Alter von <!7 Jahren erfolgte Tod des dortigen Predi
g e r s  J o h .  H e i n r i c h  E d u a r d  R o s e n b e r g e r ' g e m e l d e t .  

Iii Vcvnl war die Rhede auch am 6. d. Mts. 
bei l Grad Wärme eisfrei; am Tage zuvor war, 
wie der „Börse" telegraphisch gemeldet wird, der 
englische Dampfer „Jghton" mit Steinkohlen ein-

! getroffen. 
St. Pcttrsbur«. Mittelst Allerhöchsten Tagesbe

fehls vom 2. März d. I. ist der außerordentliche 
Gesandte nnd bevollmächtigte Minister bci Sr. 
Maicstät dem Kaiser von Oesterreich, König von 
Ungarn Geheimrath Nowikvw znm außerordentli
chen und bevollmächtigten Botichafter bei Sr. Ma
jestät dem Kaiser von Oesterreich, König von Un
garn ernannt worden. 

— Das gelehrte Comitö des Ministerium der 
Bolks-Aufklärung hat einen Concurs zur Erlangung 
z w e i e r  P r ä m i e n  f ü r  d a s  b e s t e  H a n d b u c h  d e r  l a 
t e i n i s c h e n  S y n t a x  f ü r  m i t t l e r e  L e h r - A n s t a l -
ten dieses Ministerium ausgeschrieben. Der erste 
Preis ist anf 2000 und der zweite auf S00 Rbl. 
finrt uud müssen die Concurrenz-Werke dem ae-

^ lehrten (5o»iit6 spätestens bis zun. >1. 'November 
187-1 zugehen. 

— Vom ZV. März e, an tritt für briefliche 
K o r r e s p o n d e n z  z w i s c h e n  R u ß l a n d  u n d  O e 
ster reich folgender Portosatz in Kraft: a, für ab
zusendende sraneirte Briefe — 10 Kop. für je 15 
Gramm; I>. für reeommaudirte Briese — außer der 
Fraucatur noch an Assecuranzprämie 7 Kop. für 

banderolirte Sendungen mit 
Drucksachen und Waarenprobe» — 2 Kop. für je 
50 Gramm; c>. für zn empfangende unfraneirte 
Briese — 17 Kop. snr je 15 Gramm. Der oben ^ 
unter -».d. ^ und Z angegebene Portosatz gilt auch 
für die Cvrrespondenz. welche zwischen Rußland und I 
Denischland dnrch Vermittelung österreichischer Po- ! 
sten gewechselt wird. (St. P. Z.) 

— Der Entwurf eines neuen Projekts für die 
Besteuerung der Naphthaiudustrie soll, der 
Mosk. Z. zufolge, gegenwärtig das Finanzministe
rium beschäftigen. 

— Wie die „Russische Eisenbahn-Ztg." meldet, 
soll auf der^Warfchauer Eisenbahn vom 1. 
Mai ab ein Schnellzug eingerichtet werden, welcher 
aus St. -Petersburg inn 9 Uhr Morgens abgehen 
und in Berlin am folgenden Tage um 10 Uhr AbendS 
eintreffen wird. Der Berliner Schnellzug aber wird 
daselbst um 12 Uhr Nachts ankommen. ' 

— Die Nachrichten, welche die russ. St. P. Z. 
aus den Kreisen dcs Gouvernements Siedlee er
halten hat, sind beruhigender Natur: die kürzlich 
vorgekommenen wiederholten Feindseligkeiten der Be-
volkenmg gegen die Geistlichkeit haben sich aus ein
zelne Fälle beschränkt und keine Demonstrationen 
in den anderen Kirchspielen hervorgerufen. Die 
Ruhe wird allmälig überall hergestellt. 

— Die Klage des Moskauer Friedens
richterplenum gegen die Rcdactcurc der Moskauer 
Ztg. wegen des bekannte» Artikels über die Ver
urteilung der Fran J.enke» hat keinen Erfolg 
gehabt. Wie die Russ. Z. berichtet, war nach ge
schlossener Voruntersuchung die Sache dem Gerichts
hof überwiesen worden, welcher entscheiden sollte, 
ob hinlänglicher Grund vorliege, um gegen die 
Zeitung das weitere Verfahren einzuleiten. Der 
Gerichtshof verneinte diese ^Frage und die Sache ist 
somit erledigt. 

Jos CholmoMy berichtet die Arch. Gouv.-Z., 
daß in dem Geburtsort Lomonossow's ein 
nur von Bauern unterhaltenes und mit ihnen be
setztes Volkstheater die Aufmerksamkeit auch weite
rer Kreise aus sich gezogen und am 30. Januar den 
Äouvernementschef unter seinen Besuchern gesehen 
hat. Der Zudrang war so groß, daß viele Perso
nell keinen Platz mehr erhielten, es wurde gut ge
spielt und zum Schluß sangen sieben Knaben: 

^rncr ist z.. bemerken, daß 
in der Wolost Lomoiiossowka statt der bisherigen 
S schenken nur noch 2 bestehen und die erste Thee-
schenke — die erste überhaupt im Gouvernement 
Archangelsk — eröffnet worden ist. Während dcr 
großen Fasten sollen in dcr Lomonossow'schen 
Schule Vorlesungen für die Landbevölkerung gehal
ten werden. 

Viel. Wie der „Börse" ans Orel vom 2. März 
g eschrieben wird, ist daselbst warmes Wetter ein
getreten, der Schnee beinahe ganz verschwunden und 

F e u i l l e t o n .  

G o e t h e s  F a u s t .  
hie» nach Original-Gemäldeu von l><-, A. v. 

Kieling. Friedrich Bniclniaiin's Verlag. München und 

«erlin. 

Die Höhen und Tiefen des Menschengeistes, die 
Lichter und Schatten dcr Mcnschciiscele, der Kampf 
d e s  G e d a n k e n s  m i t  d e m  G e f ü h l ,  d e S  I d e a l s  m i t  
der Materie, dcs bösen nnd des gute» Prineips, 
des ewig Göttlichen mit dem ewig Menschlichen im 
Menschen keine Dichtnng hat diese Kontraste, 
aus denen sich ein Menschenleben zusammensetzt, in 
dcr Vollnatur ihrer lebendigen Wahrheit so zur An
schauung gebracht, keine hat cine so monuinentale 
Bedeutung nicht blos in der deutschen, sondern in 
der Literatur der ganzen gebildeten Welt erlangt, 
als Goethes Faust. Die Personen des Drama 
gelten uns als die unvergleichlich schönen, ewig 
wahren Typen dcr Mcnschciinatur. und die Situa
tionen, in denen sie denkend und handelnd austreten, 
sind cin getreuer Spiegel der Phasen, in denen das 
Menschenleben sich abspielt- Im engen Nahmen 
birgt sich hier ein unerschöpflicher Schatz von Welt-
und Lebensweisheit. Was Wunder, daß uns nicht 
nur Hunderte von Sentenzen dieses einzigen Ge
dichtes geläufig geworden, sondern daß dasselbe auch 
seine eigene, in ihrer Fülle kaum übersehbare Lite
ratur hat. Und wie wäre es möglich, daß diese 

plastische» Momenten an dem Auge eines 
Künstlers vorüber gehe., könnte, ohne zu Motiven 
für seinen Griffel oder Pinsel zu werden! 

-  Ä Z U  G o e t h e s  F a u s t  h a b e n  
w.r von Rchsch. Es folgte darauf die Gallerie von 
Peter von Cornelius. J.n Anschlüsse an die eben

falls in dem oben erwähnten Verlage erschienene 
Goethe-Galleric von W. v. Kaulbach hat A. v. 
Kieling seine Bilder znm „Faust" gemalt. Wie 
die anderen Meister, seine Vorgänger, ergänzt auch 
er das Wort dcs Dichters im Bilde und fördert 
uns manch Neues und Eigenartiges zu Tage, was 
vielleicht als Gedanke in der Seele des Dichters 
geschwebt hat. ohne durch das Wort znm Ausdruck 
gelange» zn können. Darin eben liegt das Schöne 
und der Werth solcher, mit dem Auge des Meisters 
aufgefaßter und von der Hand des Meisters gezeich
neter Bilder zu den Mcistcrwcrkc» dcr Dichtkunst, 
daß sic uns nicht blos dic Gestalten nnd Gestal
tungen, sondern auch den Gedanken sichtbar, faßbar 
nnd zugleich bleibend vor die Augen stellen. Wie 
in seinem Ciiimiuati-Bruuiieii, im Kepler-Dcnkmal 
und in dem Cyclus „Karl der Große." zeigt Kie
ling sich in den „Fanstbilder»" als einen seines 
Gegenstandes würdigen, genialen Künstler. Durch 
höchst correctc, ausgezeichnet gelungene Photogra
phien vervielfältigt die Verlagshandliing in dankens-
werthester Weise die Bilder; von den 16 Composi-
tioncn. welche das Werk ungefähr umfassen wird, 
liegen uns 10 vor. Jede einzelne ist ein in sich 
abgerundetes Ganze, eine treue zum Herzen wie zu 
den Sinnen sprechende, geistvolle Conception, eine 
gleichsam vor uiiseren Augen sich abspielende und 
vo» uns mitgefühlte Handlung: in ihrer Gefammt-
heit wird die Totalitat dcr großen Tragödie zum 
Ausdruck koinmen. 

Statt jedes Einzelne der Blätter zn besprechen, 
wie sie es wohl verdienten, beschränken wir uns 
aus Mangel an Ranin, darauf hinzuweisen, wie 
dcr Künstler »icht allein die hervorragendsten Si
tuationen gewählt und dieselben zu einem lebens

vollen, bis ins kleinste Detail eorreeten Tableau ge
staltet, sonder» ganz vorzüglich auch, wie er die 
Hauptpersonen der Handlung in den verschiedeneu 
Entwickeluiigsphasen. welche ihr Seelenleben durch
lauft. Illing, sinnig und treffend dargestellt hat. Wir 
sehen die Last der Gedanken auf der sinnenden 
Stern des „Faust im Studirzimmer", den von der 
Höhe seiner Gedankciiwelt auf das niedere Treiben 
der gedankenlosen Menschheit herabschauenden Faust 
beim „Spaziergang", neben ihn. als Contrast den 
seichte» Famulus, uud druute», wohl das Einzige, 
was den Blick des Zweiflers nach einer anderen 
Richtung lenkt, unter den Spaziergänger» Gretchen 
— wir sehe» de» Faust im Traume, umgaukelt 
von herrlichen, liebreizenden Franengestalten, die 
schönste daruuter wieder Gretchen, de'» ersten Fun
ken der Liebe in sein, ihm selbst abgestorben diin-
keudes Herz weisend. In dem unheimlichen, herr
lich gezeichneten Spuk der „Zauberküche" flammt der 
Funke zur beglückenden und verzehrenden Liebes-
flamme auf, schon unlöschbar geworden, als der Lie
bende beim „Kirchgang" sich dem arg- und harm
losen, von dem Hauche der Unschuld umwobenen Ge
genstande seiner Sehnsucht näherte. U»d wie cr, 
der Erfüllung schier gewärtig, um Liebe wirbt und 
im Vollgenuß dcs Liebesglückes die Zweifel des ach 
nur zu gerugläubigen Mädchens beschwichtigte, wir 
sehen es iu aller Frische und Fröhlichkeit in den 
Bildern „In Marthas Garten" und „Vor dem Gar-
tenhäliSchen"; wir sehen endlich den von seinen 
Himmeln wieder herabgestürzten Faust in der ..Wal
purgisnacht." So gehen wir auch mit Margarethen 
durch alle Wechsel dcs Schicksals von der holden 
Kindlichkeit und Jungfräulichkeit über alle» Son
nenglanz ihres Lebens hinaus bis in die Nacht dcs 
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der Eigang aus der Oka täglich zu erwarten. Man 
beeilt sich in Orel mit der Aufstellung der neuen 
Schiffsbrücke, weil die alle hölzerne stehende Brücke 
jedes Jahr durch das Hochwasser weggerissen wird. 

'Anläßlich der Aushebung des General-
Gouvernements von Neu-Nußland soll, wie der Nord. 
P r .  z u  e n t n e h m e n ,  d i e  a d m i n i s t r a t i v e  E i n t h e i -
lung der dazu gehörigen Gouvernements geändert 
u n d  s o l l e n  z w e i  n e u e  G o u v e r n e m e n t s ,  e i n  o d e s s a -
schcS und ein taganrogsches, gebildet werten. 
Betreffs dieser Angelegenheit gehen nni. der Russ. 
Z. folgende Nachrichten zu: 1) Das Gouverne
ment ödess^i wird aus den Kreisen: Odessa, Tiras-
pol, Ananjew ^Gouvernement Chersson), BaltalGou-
vernement Podolie») und Akerman (Gouverne
ment Bessarabien) bestehen, und aus eiuem Flächen
raum von Ouadratmeilen etwa 980,000 Be
wohner zählen. 2) Das Gouvernement Chersson 
werden die Kreise Chersson, Jelisawetgrad, Alexan-
driidk und Dnjeprowsk (Gouvernement Taurien», so
wie die Stadt Nikolajew mit ihrem Bezirk bilden, 
und wird dasselbe auf einem Flächenraum von 1050 
O u a l r a t l n e i l e n  1 , 0 1 0 , 0 0 0  B e w o h n e r  h a b e n .  3 > D a s  
Gouvernement Taganrog wird ans der Stadt-Haupt-
inannschast Taganrog und aus den Kreisen Ros.'ow, 
Marinpol «Gouvernement Jekaterinoslaw) und Ber-
djansk t Gouvernement Taurieul bestehen Md einen 
Flächeninhalt von 410 Ouadratmeilen mit 500,000 
Bewohner haben. Auch verlautet, daß in der Ein-
theilung der Gouvernements deS Zarthums Polen 
und des kiewschcn General-Gouvernements einige 
Aenderungeu stattfinden werten. Namentlich wird 
von der Bildung eines nenen Gouvernements Wla-
dimir-WolynSk und von der Zutheilung des gegen
wärtig zum kiewschen Gouvernement gehörigen Krei 
ses Perejaslawl zum Gouvernement Poltawa ge
sprochen. 

A u s l a n d .  

DeutsÄcs Reich. 

Jerlin, 17. >5>.) März. ?ie heute erschienene 
Nr. der Gesetz Sammlung bringt das Gesetz vom 
9. März 1874, betreffend die Beurkundung des 
Personenstandes und die Horm der Eheschließung. 
- Von eompetenter Seite wird die N. A. Z. ge

beten zu erklären, daß die seit einiger Zeit cursi-
r e n d e n  G e r ü c h t e  v o n  e i n e r  l ä n g e r e n  R e i s e  S r .  K ö 
niglichen Hohen des Prinzen Fri.trich Carl von 
Preuhen ans Erfindung beruhen. — lieber tas 
Befinden des Reichskanzlers verlautet Fol
gendes: Fürst Bismarck hat bis heute Nachmittag 
fünf Uhr gut geschlafen. Die Schmerzen sind we
sentlich beseitigt. Es zeigen sich die ersten Erschei
nungen wiederkehrender Kraft im Pulse. — In 
Sachen des Erzbischoss Graben Ledochowski wird 
die öffentliche Verhandlung des kirchlichen Gerichts
hofs am IS. April stattfinden. Wie die „Pos. 
Ztg.« meldet, hätte der Erzdischos nnnmehr seinen 
Trotz gegenüber den Gerichtsbehörden wenigstens so
weit überwunden, daß, nachdem das Posener Ap-
pellationsgericbt es abgelehnt hat. sernerweit mit 
dem Dekan Fabisz, welcher Namens des Erzbischoss 
die Eingaben nm Zulassung eines Eaplans und 
sonstige Anliegen unterzeichnete, zu correspondire», 
er nnn ein Schreiben an den Minister um Gewäh-

- rnng seiner Wünsche selbst unterschrieben hat. — ' 
Aus München vernimmt mau, daß die Commissi»» 
z u r  B e g u t a c h t u n g  d e s  G e s u c h s  n m  A n e r k e n n u n g  !  
des Bischofs ReinkenS den bekanntlich auf Ab-

^ lehnnng gehenden Antrag ihres Referenten, Reichs
raths Professors v. Pözl, einstimmig angenommen 

^ hat. Es sragt sich nnn, wie der Cultnsminister 
v. Lutz sich zu der Frage zu stellen gedenkt. Das 
Organ der Altkatholiken, der „Deutsche Merkur", 
verspricht si.1> von Letzterem nichts Gutes und äu
ßert sich aus Anlaß jenes Commissionsbeschlnsses 
mit großer -schärfe über die baierifche Kirchenpolitik. 

Die National-Zeitung bringt eine Abhandlung 
v o n  H i l g e r f e l d  i n  J e n a  ü b e r  d i e  L c h n i u ' f c h e  
Weissagung. Sichere Spuren dieser Weissagung 
finden sich erst 1(i!)ü. Mnthmaßlicher Verfasser ist 
ein Convertit, Nikolaus v. Zitzemetz (-j- >719! Es 
werden darin die Schicksale der Cursürsten von 
Brandenburg vorausgesagi, und wenn bei der Un
bestimmtheit der Orakelsprüche Einzelnes zu passen 
schien, so sind andere Theile der WeiMguug durch 
die Ereignisse vollständig widerlegt. Friedrich der 

! Große, des großen Cursürsten dritter Nachsolger, 
wird der schlechteste von den schlechten Hohenzollern 
genannt, schwach an Geist und höchst unglücklich im 
Kriege! Uebrigens mußte das Hoheuzolleru-Geschlecht 

! der Weissagung gemäß schon mit Friedrich Wilhelm 
l III. aussterben. Nur nach einer gezwungenen Aus

legung ist Friedrich Wilhelm IV. der letzte seines 
Geschlechtes. So hat die Prophezeiung sich über
lebt und unsere Ultramontanen haben also verge
bens die Ersüllnng ter Prophezeiung erwartet, daß 

^ wenn der letzte Herrscher der Mark durch den Fre-
' vel der Inden gefallen sein werde, dann der geist-
, liche Hirt in Rom die Heerde wieder erhallen, Ger

manien wieder einen König bekommen werde, d. h. 
die Macht des römisch-katholischen Königs durch kei
nen Hohenzoller mehr beschränkt sein werde. Da das 
ganze Machwerk einen nltramontanen Ursprung hat, 
i» begreift sich die Zärtlichkeit der Ullramontauen 
für die Lehnin'sche Weissagung. Die „Germania« 
w o l l t e  n o c h  n e u l i c h  d u r c h  d e n  B r i e f  K a i s e r  W i l -
hclin's an Lord Rüssel an sie erinnert sein: wer 

! aber überhaupt albern genug sein möchie, einem sol
chen aus die Zukunft berechneten Machwerk irgend 
einen Werth beizulegen, der sollte es wenigstens 
dann, nachdem er sieht, daß es durch die Geschichte 
widerlegt ist, als abgethau der Vergangenheit über
antworten. 

Araunschwlig, 12. März (28. Febr.) Zu drin 
soeben bekannt werdenden Commissionsberichte über 
das ministerielle Schreiben vom 9. Februar d. I. 
b e z ü g l i c h  d e r  N e u r e g c l u n g  d e r  N e g e i i t s c h a f t S -
frage wird Minister v. Campe's Vorschlag, daß 
nunmehr, auch ohne Garantie des Kaisers weitere 
Verhandlungen mit Mitgliedern eines deutschen Für
stenhauses behufs Uebernahme der Regentschaft ge
pflogen werden könnten, zurückgewiesen, und zwar 
erstens, weil dies .mir den der Reichsgewalt ge
bührenden Rücksichten nicht vereinbar sei, und zwei
tens, weil unter solchen Umständen unternommene 
Verhandlungen in den letzten Ersolgen völlig unzu
verlässig- sein würden. Dann führt der von einem 
Milglicde der äußersten Rechten, wie auch von 
Wortführern der Liberalen unterzeichnete Bericht 
ans, daß es nach Ableben des kinderlosen Herzogs 

Carl und nach Ablehnung der kaiserlichen Garantie 
sür das NegentschafiSgesetz räthlich wäre, gerade im 
Interesse des ungehinderten und ungestörten Fort
ganges der Regierung a«ch nach dem Tode des re
gierenden Herzogs „die Ausführung des vereinbar
ten Regentschaftsgesetzes für jetzt rnhen zu lassen." 
Nachdem die Commission diesen Rath erlheilt, geht 
sie alsdann mit ter Regierung wegen ihrer in die
ser Frage gezeigten Haltung scharf ins Gericht. Es 
wird gesagt, daß die im RegentschaftsgeseH den 
Agnaten des regierenden Hause? bemerkbar guustige 
Färbung die Zustimmung des Landtages nur da
durch erhielt, „daß durch die in Aussi i t genom
mene Garantie des Kaisers, in welcher zugleich die 
der Reichsgewalt erblickt würde, sichere Gewähr für 
eine dem Rechte und den Interessen des Landes 
zusagende Erledigung der Frage über die Thron> 
solge gegeben war.« Die vorstehende Erklärung 
gewinnt noch dadurch an Bedeutung, daß der Be
richt einige Zeilen vorher ziemlich klar und offen 
die Verbindung mit Preußen, resp. mit der Provinz 
Hannover als eine stets im Interesse des LanoeS 
gelegene Erledigung der Thronsrage bezeichnet. 

Oesterreich. 

Wie», 14. (2.) März. Mit der Encyclica, 
welche den österreichischen Episcopat zum ae« 
tlven Widerstande gegen die consessionellen Gesetze 
ausruft, hat Pius IX. das Signal zum Kampfe ge
geben. Die österreichischen Kirchenfürslen stürzen sich 
nichts weniger denn siegessreudig in denselben. Die 
Erfahrungen, die sie bei früheren Anlässen machten, 
sind nicht darnach angethan, sie mit Hoffnungen auf 
Erfolg zu erfüllen. Auch sind sie zu gut unter
r i c h t e t ,  u m  s i c h  ü b e r  d i e  I n t e n t i o n e n  v e s  K a i 
sers, an den ja Pins IX. einen unmittelbaren Ap
pell richtete, zn täuschen. Gewiß war es kein leichtes 
Stück Arbeit, Franz Josef, der in frommer Erge
benheit gegen die Kirche aufgezogen wnrde, zu bestim
men. dem Inhalt der consessionellen Vorlagen seine 
Zustimmung zu ertheilen, uud ebenso gewiß wurde 
diese Zustimmung nicht anders erlangt, als indem 
man die Nolhwe'ndigkeit eines solchen Gesetzes sür 
die Herstellung des' inneren Friedens und sür die 
staatliche Autorität betonte. Ais Zugeständnis; an 
die ephemere Strömung des Liberalisinns hätte sich 
der Kaiser, der diesen Anforderungen mir den Mai
gesetzen von 1860 genügt zu haben glaubte, nimmer 
zu solcher Eni,Keldung bewegen lassen. Nachdem 
cinuial vicsc Äuslniiiining crthciit ist, wird Franz 
Joses dieselbe auch aufrechthalten — kein Zweifel 
kann hierüber obwalten. Nur Eines vermöchte seinen 
E n t s c h l u ß  w a n k e n d  o d e r  r ü c k g ä n g i g  z u  m a c h e n ,  w o 
fern nämlich die Regierungsvorlage» im Laufe der 
Berathungen im Reichsrathe eine wesentliche Ver
änderung erfahren hätten. Das Abgeordnetenhaus 
war sich dessen bewußt uud namentlich die Fort
schrittspartei gab ein glänzendes Zeugniß ihrer po
litischen Einsicht, indem sie nicht blos auf jede weit
gehende Amendirung der Regierungsvorlage verzich
tete, sondern sich sogar — um des lieben Friedens 
willen, den Intentionen der Regierung accommodirte. 
Namentlich daß Einer ihrer Führer, llr. Kopp, so
g a r  g e g e n  H e r b s t ,  d e m  e s  g e l ü s t e t e ,  d e m  C a b i n e t  
ein Bein zu stellen, aufzutreten wagte und zu siegen 
verstand, wird der Partei hoch angerechnet und könnte 

Schuldbewußtseins und der Verzweiflung, wir sehen > 
die glücklich Liebende, ein liebreizendes und Herr- I 
licheö Frauenbild im Vollglanz der Liebe „vor dem 
Gartenhäuschen«, voll sinnender Sehnsucht „Am 
Spinnrad", lieblich auch als Sünderin „Vor der 
niater doloros-r« nnd selbst als gespenstische Er- ! 
scheinung in der „Walpurgisnacht." Nicht minder 
Mbt der Künstler in jeden, Zuge des Mephisto ein 
Spiegelbild des Versuchers, des Geistes, der immer 
verneint. 

Die Verlagshandluuq liefert eine „Facsimile-
Ausgabe in Blattdimenfion von L8:48 Ctm. und 
eine kleinere von 42:32 Ctm., jene k Lieferung 
(2 Blatt) 20 Thlr, diese 7'/, Thlr., ein in Anbe 
tracht der Tresflichkeit des Werkes und der schwie
rige» Ausführung desselben gewiß nicht zu hoher 
Preis nnd liefert damit jedem Kunstfreund, sowie 
jedem Verehrer unseres Dichtersürsten eine hochwill
kommene Gabe. 

G e o g r a p h i s c h e s .  

Or. Bessels hat auf seiner Fahrt mit Capitän 
Halls Expedition eine Entdeckung gemacht durch 
die, wie amerikanische Blätter melden, augenschein
lich bestätigt wird was Franklin, Kane, Hall und 
Pctcrmann bisher nur vermutheten, nämlich, daß 
eine offene See in jenen eisigen Breiten vorhanden 
ist, welche die Verbindung des Atlantischen Oeeans 
mit dem Stillen Meere vermittelt. l)r. Bessels 
Beobachtungen eonstatiren die bemerkenswerthe That-
sacke, daß die Flnthwelle, welche Cape Hatherton 
an der Nordküste von Grönland bestreicht, aus dem 
Stillen Meere kommt. J„ der Newman Bay. nahe 
der Polareinsahrt in den Smith Sund, stieg die 

Fluth regelmäßig eher als in der südlich gelegenen l 
Polaris Bay. Wäre es die Fluth des Atlantischen 
Oeeans gewesen, die vom Aeguator ausgeht uud 
sich nördlich und südlich fortpflanzt, so niüßte die
selbe umgekehrt erst Polaris Bay berührt haben 
ehe sie in der Newman Bay bemerklich wnrde. 
Ferner ist die an beiden Pnneten beobachtete Fluth. 
welle eine vom Norden nach dem Süden gehende, 
während man bereits bei der Insel Littleton eine 
von Süden nach Norden sich fortpflanzende Fluth 
beobachtet. Die Beobachtungen des Vr. Bessels 
eonstatiren entweder, daß Grönland eine isolirte 
von der Flnth deS Atlantischen Oeeans umspülte > 
Insel ist, oder aber, was weit wahrscheinlicher, daß 
die Fluth des Stillen Meeres durch die Berings- > 
Straße in ein offenes Polarmeer nordöstlich streicht, 
nm an der Küste Grönlands mit der Flnth des 
Atlantischen Oeeans zusammenzntrefsen. Wenn Dr. 
Bessels' Vermuthnng richtig ist, so besteht zwischen 
dem Stilleil Meer und dem Atlantischen Ocean in 
jenen hohen Breiten ein offenes Polarmeer: denn 
wäre dort das Wasser mit ewigem Eis überbrückt, 
so wäre eben leine Fluthfortpflanzung möglich. Die 
Flnthwelle — sagt nämlich Lieutenant Maur», der 
bekannte Pfadfinder des Meeres — kann ebenso 
wenig unter dem Eise sich fortpflanzen, als die 
«schwingen einer Saite über den Griffsteg, anf wel
chen der Violinist seinen Finger legt. 

V e r m i s c h t e s .  

Aus Wilcdsk wird dem Pet. List, über folgen
den Vorfall berichter: Am Morgen des 17. Februar 
machte die Frau Marcelia Tolotfchko bei der Po
lizei die Anzeige, daß ihr Sohn Nikolai, den sie 

am ZI. Jannar zuletzt gesehen, seit diesem Tage 
verschwunden sei. Die Polizei ermittelte bald, daß 
Nikolai Tolotschko ermordet worden. Vor 9 Jah
ren hatte derselbe hie leibliche Nichte des Priesters 
Sch—n, Anna Wassiljewna Chruzki, geheiralhet, die 
vorher zu ihrem Oheim in einem Liebesverhältniß 
gestanden nnd von ihm eine Tochter hatte. Als sie 
Tolotschko heiratdete, erhielt ,ie dann von ihrem 
Oheim 1--00 Rbl. Nach der Verehelichung lebten 
die Ehegatten eine Weile allein, da der Priester 
Sch—n in einem Kloster abwesend war; ans dem
selben zurückgekehrt, knüpfte dieser aber, obgleich 61 
Jahre alt, das frühere Verhaltniß mit seiner Nichte 
wieder an und veranlasste dadurch beständiges Aer-
gerniß mit ihrem Manne. Endlich beschloß er, um 
feinen Neigungen ungestört folgen zu können, um 
jeden Preis Tolotschko zu beseitigen und begann 
nun, denselben systematisch mit Branntwein zu be
täuben. Als Tolotschko sich am 31. Januar ganz 
besonders stark berauscht hatte, benutzte Sch—n d>c 
Gelegenheit und versetzte ihm mit einer hölzernen 
Keule mehre Schläge auf den Kopf, woraus er mit 
Hilfe seiner Nichte' den entseelten, vielleicht aber 
auch nur betäubten Körper in ei» be'iachvarteZ 
Haus brachte uud ihn dort entkleidet liegen ließ. 
Nachdem der Körper so 24 Stunden gelegen und 
noch von Schweinen die Eingeweide weggefressen 
worden, erschien der Pr'-ster ^ hieb dein 
Leichnam Kopf. Beine Arm ab und 
verscharrte m.t HM- W"r-Z ^.l Leich»am 
unter tem Froren. Wi. ^ herausstellte, hatte 
der Priester Sch^" Uuher zweimal wegen 
Mordes in Untersuchung gestanden. 
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ihr, falls sie ihren Vorteil zu nutzen weiß, noch 
reiche Früchte tragen. Die beste Antwort, welche die 
Eiicyclica am Tage ihres Bekannlwcrdens erhallen 
konnte, war die, welche ihr das Abgeordnetenhaus 
ertbcilte, indem es henle die Specialberathuug über 
die erste der eonfessionettcn Vorlagen zum Abschlüsse 
brachte und den einzigen Paragraphen, rücksichtlich 
dessen sich der Ausschuß nicht iu Uebereiustimmiing 
mit der Regierung besand, im Sinne der Letzteren 
votirte. 

Frantreich. 

Während man in Chislehurst,den Tag der Kroß-
jährigkeit des kaiserlichen Prinzen feiert, schickt der 
» P a t r i o t e  d e  l a  C o r s e " ,  O r g a n  d e s  P r i n z e n  
Napoleon, ein politisches Programm in die 
Welt, dessen bezeichnendsten Sätze wir im Nachste
henden folgen lassen: 

„Die Stiinre scheint uns gekommen, eine Si
tuation scharf ins Auge zn fassen, die unsere Lands-
leute angelegentlich beschäftigt. Sowohl jetzt als 
auch in Zutunst wird es niemals mehr als einen 
einzigen Bewerber um den kaiserlichen Thron ge
ben. Aber der legitime Erbe Napoleons III. be
findet sich noch in einer Unterrichtsanstalt Englands; 
seine Jugend gestattet ihm noch nicht die Befolgung 
einer selbständigen Politik; vor Jenen indessen, die 
sich als seine Vertreter geriren, mochten wir alle 
patriotischen Herzen warne». Wir tragen uns kei
neswegs mit ehrgeizigen Bestrebungen. Wir wol
len nicht im Rathe der Septeiinats-Regieruiig si> 
tzen und ihm die Einsicht widmen, welche schon dem 
Kaiserreich Dienste geleistet hat; wir trachten nicht 
nach wohlwollendem Lächeln in den Couloirs von 
Versailles. Unsere Seelen schwingen sich höher, 
und unscrc Wünsche reichen weiter. Wir denken nur 
an die Interessen des Vaterlandes und können an
dauernde Niederlagen erdulden, ohne das Vertrauen 
zu unseren Ideen und den Glauben an ihren ge
w i s s e n  T r i u m p h  e i n z u b ü ß e n .  D e r  P r i n z  N a p o 
l e o n  i s t  d e r  e i n z i g e  M a n n  v o n  r e i f e m  
A l t e r ,  d e r  e i n e n  e r  n  s t e n  p o l i t i s c h e n  A c r  v o r  -
b e r e i t e n  u n d  m i t  d e m  N a m e n  N a p o l e o n  
unterzeichnen kann. In der Verbannung gebo
ren, in der Schule des Mißgeschicks groß geworden, 
hat er von Kindheit ans die Geschichte seiner Fa
milie studirt, nnd sein Geist suchte bereits Lehren 
daraus zu ziehen, als gewisse Leute, die sich zu un
ser» Führern auswarfen, die iiapoleonischen Erinne
rungen bekämpften. Zwanzig Jahre hindurch in 
die großen europäischen Fragen verwickelt, durch 
Erfahrung klug geworden, Schwiegersohn eines mäi!>-
tigen Monarchen, dessen Fecund er ijl, repräsentirt 
er eine solche Mannigfaltigkeil, daß ei»e große Kühn 
heit dazu gehört, gegen ihn unklugerweise die 
Stimme zu erbeben und sich dabei noch Bonapar-
tjst zu nennen/ Und zeigen im Uebrigen die An 
«risse der Royalisten nicht klar genug, wie weise 
und patriotisch seine Politik ist? F-ankreich ist eine 
Demokratie. Wer es zu leugnen sucht, ist entwe
der blind oder thöricht! Die VolkSwoge ftuthet mäch
tig einher und kein Damm kann ihren Laus hem
men. Diese Demokratie bildet unsere Stärke^ Sic 
ist auch unser Richter und wir »lüssen ihren Spruch 
anerkennen. Die Jakobiner rnsen: „Die Republik 
ist über daß allgemeine Stimmrecht erhaben/ ^>r 
dagegen rufen mit dem Prinzen Napoleon und nach 
ihm,'daß das allgemeine Stimmrecht überblies er
haben ist. Zwischen der reaktionären Politik von 
Leuten, welche die Fehler ihrer Vergangenheit gar 
zu rasch vergessen und sich unbekümmert den volko-
feindlichen Bestrebungen der Royalisten anschließen, 
und der großartigen Politik des Prinzen Napoleon 
kann unsere Wahl nicht zweifelhaft fein. Ja, wir 
sind Soldaten jener nationleu Partei, zu welcher 
es alle guten Franzosen hinzieht. Ja, wir glauben 
an das Dogma der direet ausgesprochenen Volks-
souverainetät. Wir werben uns daher bemühen, 
den Nathschlägen des Nessen des großen Kaisers zn 
folgen, denn seine der iiapoleonischen Tradition ge
treue Politik bedeutet Bündniß und Freundschaft 
mit Italien friedlichen Triumph der demokra
tischen Ideen, Beruhigung unserer inneren Leiden
schaften, sobald das Volk seinen feierlichen Spruch 
gefällt haben wird — und endlich den europäischen 
Frieden, welcher im gegenwärtigen Augenblick die 
Hauptbedingung unserer nationalen Existenz bildet." 

Neueste Post. 

Auslände die freundlichsten seien und daß sie den 
daraus entstehenden Einfluß zu Gunsten der Erhal
tung des Friedens in Europa und der treuen Be
obachtung der internationalen Verpflichtungen auf
wenden werde. Die Vermählung des Herzogs von 
Edinburgh, sagt die Königin, sei ihr eine Quelle 
des Glückes und ein Pfand der Frenndschast zwi
schen beiden Reichen. Die Thronrede erwähnt fer
ner lobend die Leistungen des Expeditionskorps ge
gen die Aschantis, bedauert die Hungersnoth in In
dien, zn deren Milderung ohne Rücksicht auf die 
Kosten Maßregeln angeordnet seien und verheißt 
Vorlagen in Betreff der Uebertraguug des Grund
besitzes in England und Schottland und einer Re
form der Gerichtsbarkeit in Irland nnd Schottland. 
Sie hebt endlich hervor, daß eine Commissiou er
nannt sei, uni die Gesetze über Meister nnd Arbei
ter zu untersuchen und kündigt andere interne Maß
regeln an. 

vcchillrs, 18. (6.) März, Abds. Die National
versammlung nahm in ihrer heutigen Sitzung bei 
der Abstimmung über die Interpellation der Linken 
mit 380 gegen 318 Stimmen die einsache Tages
ordnung an. Die Majorität der Regierung zählte 
62 stimmen 

Iclgrad, 18. (6.) März. Das serbische Eabinet 
hat den vom Großvezier und Divan zugestandenen 
Anschluß der serbischen Eisenbahnen mit den bos
nischen bei Wischehrad als unannehmbar zurückgewie
sen, die Verhandlungen jedoch nicht abgebrochen. 
Man hofft auf eine demnächstige Verständigung. 

Gens, 14. <2.) März. I» der heutigen Sitzung 
des Gemeinderaths wurde der in Braunschweig am 
6. März unterzeichnete Abrechnuugs- und Ausein-
andersetzungsvertrag über die Erbschaft des Her- , 
zogs Carl von Brannschweig genehmigt. Die Zu- ! 
stimmiiug des braunschweiger Landtags zu dem ge
troffenen Abkommen steht in nächster Zeit zu er
warten. 

Ncw-Ilork, l!>. (7.) März. Nach hier eingetrof- ^ 
fenen Nachrichten von den Sandwichinseln wurde 
Prinz Kalakna zum König gewählt. Tie Anhänger 
der Königin Emma griffen den Palast, in welchem , 
die Versammlung tagte, an und setzten ihn iu 
Brand. Britische und amerikanische Mariuesoldaten ^ 
verjagten den Volkshaufen. Das Leben des Königs ^ 
ist noch immer bedroht. 

Localcs. 

Nach der von de», Kirchl. Anz. veröffentlichten 
U c b e r s i c h t  d e r  > s i  n  n a h i n c n  n n d  A u s g a b e n  d e r  
hiesigen kirchlichen Armenpflege im K.ihre > 
187.'j haben sich die Einnahmen derselben in Allem 
anf 2k>!>7 Rbl. 26 Kvp. (darunter 241 Rbl. 24 
Kop. als Saldo vom Jahre vorher nnd an Iah- l 
resbeiträgen ans der >st. Johannisgemeinde 374 ^ 
Rbl. 19 Kop. uud von der Universitätsgemcinde 
442 Rbl. 68 Kop., sowie als Ertrag der Kopeken- " 
Collect? dieSiimni°voii216Rbl.56K.) belaufe». Die ^ 
Ausgaben beliefen sich in Allem auf 1813 Rbl. 
99'/-Kop. (darunter an regelmäßigen Unterstütznn- j 
gen 1223 Rbl., an außerordentlichen 119 Rbl. 31 
Kop), so daß sich für das Jahr 1874 ein Saldo 
von 143 Rbl. 26V'. Kop. ergiebt. 

welche das Wendausche Kirchspiel dafür ausgegeben 
und worauf die mehrerwähnteii Quittungen hinwei
sen — sondern der Freundschaft des Künstlers zu 
lener Familie — hat dieses Kirchspiel das Gemälde 
zu verdanken, und mag auch der eigene Wunsch des 
Künstlers mit influirt haben, am Abende seines Le
bens der Provinz, in welcher seine Vorfahren wäh
rend Jahrhunderte besitzlich waren, auch eines sei
ner Kunstwerke zu hinterlassen. 

Diese Umstände hätten die Aufstellung des Ge
mäldes in Dorpat beeinflusse» sollen. 

F .  v .  M o e l l e r .  

V e r m i s c h t e s .  

Der berühmte Talmudist und Gelehrte La
z a r u s  i s t  i m  A l t e r  v o n  8 4  J a h r e n  i n  F i l e h n e  
gestorben. Lazarus hinterläßt zwei Söhne, von de
nen der eine der Berliner Professor Vi-. M. Laza
rus ist. 

— Am 6. d. starb zu Lübeck der als Mitarbei
ter au vielen belletristischen Zeitschriften in weiten 
K r e i s e n  b e k a n n t  g e w o r d e n e  S c h r i f t s t e l l e r  H e i n r i c h  
As in u s. Er wählte seine Stoffe gern aus der 
Lübeckischen Geschichte. 

— Die Photographirnng des Herzschlags 
ist eine Erfindung des I)r, Ozanam in Paris. Sie 
besteht aus einem dünnen Säckchen von Kautschuk, 
das mit einer kurzen Glasröhre verbunden ist. Eine 
hinlängliche Menge Quecksilber wird in den Appa
rat gegossen, um das Säckchen und einen Theil der 
Glasröhre zu füllen, und dann wird das Instru
ment auf das Herz der Person gelegt, an der die 
Untersuchung vorgenommen werden soll. Durch 
diese Vorrichtung wird jeder Pulsschlag des Her
zens durch eine entsprechende Bewegung des Queck
silbers in der Röhre angezeigt und durch einen pas
senden photographischen Apparat, der mit einem be
weglichen Streifen sensitiven Papiers versehen ist, 
wirb eine genaue Aufzeichnung der Zahl. Regel
mäßigkeit und Stärke der Herzschläge bewerkstelligt. 
Sehr interessante Beobachtungen sollen dadurch er
zielt worden sein. 

— Ein seiner Gaunerstreich, allen Bankiers 
zur Warnung, wird aus Basel gemeldet: Zn dem 
Bankier X. in Basel kommt ein distinguirter Frem
der und verlangt einen Wechsel von 7V.NV0 Francs 
auf Paris behufs Ordnung einer Familienangele
genheit daselbst. Er bezahlt denselben mit allen 
Spesen in Baar. Das Haus X. schreibt sosort 
an seinen Korrespondenten in Paris, daß es den 
Wechsel auf ihn abgegeben habe. Nach drei Ta-

^r Fremde wieder und bringt den 
^b.Äe, Bitte, ihm denselben wieder 

den Wechsel ordnen könne.,. ->i.,f vie Spefenr.'A 
Zahlung verzichtete der Fremde gern. M.,., al >bt 
ihm seine 70.000 Francs nnd er giebt den Wechsel 
zurück. Welcher Schrecken aber, als der Pariser 
Korrespondent meldet, der fragliche Wechsel sei ihm 
präsentirt worden und er habe ihn richtig honorirt. 
Der Fremde, ein seiner Betrüger, hatte den echten 
Wechsel täuschend nachgeahmt, und bei dem erhal
tenen Avis hatte man in Paris keinen Grnnd, den 
präsentirten falschen Wechsel auf seine Echtheit zu 
Prüfen. 

Zum letzten Male daS „Altarbild". 

Es thut mir leid, die Geduld des Publicum 
noch einmal auf die Probe stellen zu müssen, doch 
hoffe ich, daß cs mir dieses Untersangen nicht zu 
schwer anrechnen wird, da des geschichtlichen Her
ganges der Entstehung des Altarbildes für Wendau 
noch leine Erwähnung geschehen ist. 

Allem zuvor muß ich mich darüber aussprechen, > 
daß ich den Zweifel des Herrn Kirchen-Vorstehers ! 
von Brafch, ob ich zu den Unparteiischen gehöre, 
durchaus nicht als auf mich allein beziehend an- ^ 
sehe, da ich selbst kein Anhänger des Glaubens der 
Unsehlbarkeit bin, mithin diese Eigenschaft weder 
Andere» zugestehe», noch sür mich iu Anspruch neh- > 
men kann. 

Der geschichtliche Hergang ist solgender: 
Der Professor Otto von Moeller, der Sohn des 

früheren Seeministers — in St. Petersburg gebo- ! 
ren und erzogen — hatte sich, nachdem er einige ! 
Jahre in der Garde gedient, durch sein hervorra- > 
gendes Talent dazu bestimmen lassen, sich ganz der 
Kunst zu widmen. Den größten Theil seines Le
bens verbrachte er zu diesem Zwecke in Deutschland 
und Italien und hat blos auf Bestellung unseres 
Kaiserhauses eine größere Anzahl Kunstwerke von 

i» einem "beschleunigten Austrag gebracht werden, seiner Hand geliefert, welche in der Eremitage und 
Ein Reskript des Neichseisenbahnamtes vom 12. kaiserlichen Palästen in St. Petersburg und Mos-
März sorvert die' Eiscnbahnvcrwaltungen auf. die kau Aufstellung gefunden haben. 
^bnisse des Betriebes IN dem Zeitraum 1867 Die,er Kunstler. der wohl kaum für eine Pri-
k-!> >  e r m i t t e l n  u n d  d i e  Z u s a m m e n s t e l l u n g  v a t b e s t e l l n n g  g e a r b e i t e t  h a t ,  l i e ß  s i c h  d u r c h  d i e  B i t - !  
U- b-n daß die Bera- ten einer im Wendausche» Kirchspiele besitzlichen. . 

U"> Tarif-eion , iväie tens in der Mitte ihm von dem Elternhau,e her befreundete» Familie 
des Ma, beginnen ' ' überreden, ein Altarge,nälde sür die Wendausche 

5,'»t.' fand die Erösf- Kirche zu malen, nnd stellte blos die Bedingung, 
Parla.nc."s statt In der Thronrede j daß ihm die Selbstkosten er.eht werden sollten. 

5'bt d.e hervor,' daß die Beziehungen zum Nicht also der Bezahlung von 4- oder Ü00 Rbl.. 

Älltmn lliis den Kirchenbüchern Aurpal-

St. Joliannisgcmeinde. Gelaust: Des Direktor» R. 
v o n  L o e i v i S  o f  M e n a r  S o h n  G u s t a v  E d g a r  O s c a r .  P r o -
clamirl: D-r preuß. Unterthan Carl Wilhelm Nehberg 
mit Jobanna Charlotte Elisabeth Hesse, geb. Brand. G e -
slorbein Der Schmiedtnirister Heinrich Gerhard Lieber 
57', I. all. 

St. Marienkirche. Getan st: Des Photographie A, Sa-
fron Sohn Alfred Gnstao; deS Schuhmachers I. Berg, 
m a n n  S o h n  A l p b o n s  F r i e d r i c h  N i k o l a i .  P r o c l a i n i r i :  
Der Zalller Gustav Adolph Wichmann mit Alwine Wil-
helminc Louise TeddraS. 

Et. Pctri-(55cincinte. Getauft: Des Wilhelm Feldberg 
Sohn Adolph Alexander, des ttrügerS Juri Truus Toch-
ter Charlotte Katharina, Gestorben: DeS Johann Stein 
Tochter Emilie Helene i^ I. alt, de« Wilhelm Feldberg 
Tochter Julie Helene Anette I. alt, der Mai Must 
Tochter An 3,', I. alt, Kirchenvormund, Fuhrmann Jaak 
Plan .'>7 alt. 

Univcrsitätvkirchc. Der Pastor emer. Earl Friedr ch Paul 
72Z Jahr alt. Psalm Il>3, 1 u. 2. 

Warenpreise (en Arc>8). 
N e v a l ,  d e n  K .  M ä r z .  

S a l z ? r .  T o n n e  . . .  7  R b l .  S V  K o p .  —  3  N b l .  —  K o p .  
Steinsalz pr. Pud — „ , 
Norwegische Häringe pr. Tonne 12 R- 50 K. — 20 N. — K. 
Strömlinge pr. Tonne ... 12 N .  5 0  K .  —  1 3  R .  5 0  K. 
Heu pr. Pud Kop. 
Stroh pr. Pud - 1» Kop. 
Flachs per Bert. , >V. <1, II. 40. UV. 45. Ii. 4S, «. 5 Rbl. 
Finnl. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Berk. 25—26 Rbl. 

- gezogenes, . . 22-23 Rbl-
Brennholz: Birkenholz pr. Mden «i R. — K. —6 R. 50 Kop. 

Tannenholz „ ö R. — K. — 5 R. 25 , 
Steinkohlen, pr. Pud 20-25 „ 
Finnl. Holztheer pr. Tonne v Nbl. 
Engl. Steinlohlenthcer pr. Tonne L R 25 Kop. 
Ziegel pr. Tausend 20-23 Rbl. 
Dachpfannen pr. Tausend 25 , 
Kalk (ungelöschter) pr. Tonne 70 Kop. 

^ci^!>l!vor...-.>cc '^eiacteur: Nr. E. Mattleien. 



N e u e  D d r p t s c k e  Z e i t »  n a .  

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Stud. ^nr. Emil Nevvert e^matrieulirt worden ist. 

Dorpat, den 7. März 1874. 
144. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserliche» 
Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß die unter dem Gute 
Sotaga besiiidliche Velat^ - Windmühle 
sann»! Appertiiieiitien sür die Zeit vom 1. 
April d. I. ab bis znm 1. April 1880 von 
Nenein in Pacht vergeben werden soll. 
Etwaige Pachtliebhaber werde» datier aufge
fordert, am 12. und 15. d. Mts., Pormittags 
12 Uhr, in dieses Raths Sitzungszimmer zu 
erscheinen uud ihre resp. Pachtbote zu verlant-
baren. Die nähere» Bedingungen sind in der 
Rathscanzellei zu erfrage». 

Dorpat, Rathhauö am 2. März 1874. 
Im Namen nnd von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: 
Jnstizbürgerineister Knpffer. 

.v 251. Stillmark. 

Nachde», die Charlotte v. Grote 
geb Gräfin Melliu zufolge des zwischen ihr 
uud dem Hränlein Marie Mnyschel am 
1». Jauuar e. abgeschlossene» »»d am 16. 
Januar e. 8ub 4 bei diesem Nathe corro-
borirten Ltanf- nnd resp. Berkanfeon-
traetS das allhier ii» erste» Stadttheil sud 

25 belegene Wohuhaus sainuit alle» Ap-
perti»eutieu für die Summe von 23,000 Rbl. 
Silber käuflich aeguirirt, hat dieselbe gegen
wärtig durch ihre» Herr» Rechtsvertreter zur 
Besicheruug ihres Eigenthums um deu Erlaß 
einer sachgemäßen Edietalladnng gebeten. 
Gleichzeitig hat der Herr Hosgerichls-Ädvoeat 
A. L. Wnlfsins unter Adslipulatiou der Frau 
Käuferin un> die Mortificatio» einer ihm an
geblich abhanden gekommenen, am 10. April 
1806 von dem Herr» Alex. Diedrich Musso 
zum Beste» des Herr» Ernst Baro» Nolcke» 
über 1U00 Rbl. Silber ausgestellte» »nd am 
3. Februar 1867 snb 11 auf das obge-
dachte Juimobil iugrossirte» Obligatio» »»d 
Ausstellung eines »eue» Docui»euts über ob-
beregte Forderung gebeten. In solcher Ver-
aiilasimig iverde» »»ter Berücksichtigung der 
supplieaiitische» A»träge vo» dem Rache der 
Kaiserliche» Stadt Dorpat alle diejenigen, welche 
die Znrechtbeständigkeit des oberwähiile» zwi
schen der Frau Charlotte vou Grote, geborene» 
Gräfi» Melli», uud dem Fräulein Marie Mut)-
schel abgeschlossenen Kanseoniracts anfechten, 
oder dingliche Rechte an dem verkauften Im
mobil, welche in die H»potl>ekeubücher dieser 
Stadt »icht eingetragen oder iu denselben nicht 
als »och fortdauernd offenstehe», mit Aus
nahme jedoch des webe» erivälmte» Schiildpo-
ste»s vo» 1W0 Rbl. Silb., oder auf dein in 
Rede stehenden Immobil ruhende Reallasten 
privatrechtiichen Charakters oder endlich Näher-
rechte geltend mache» wollen. deSmittelst anfge-
sordert uud angewiesen, iolche Einweudiiugeu, 
Uiüprnche »nd Rechte biuueu der Frist vo» ei
nem oahe und^ sechs Wochen, also spätestens 
bis znm 1». M.irz bei diese», 
Rathe i» ge'etzlicher Weise auzuinelde», geltend 
zn mache» »ud zu begründe». Anlangend fer
ner de» etwaige» Inhaber der am 3.' Februar 
1867 sub ^ II mgrossivte» Obligatio» vo» 
1000 Rnbel Silber, so wird derselbe ausdrück
lich gelade», seme Rechte nnd Ansprüche ans 
dein Besitze des gu. Doeuments binnen dersel
be» peremtorischeii Frist in gesetzlicher Weise 
aiiher a»z»inelde» und geltend zu'machen. 

Au diese Ladung knüpft der Rath die ans. 
drückliche Verwarnung, daß die a»z»melde»de» 
Ei»we»dn»ge», Ansprüche uud Rechte, weuu 
deren Anmeldung i» der peremtorisch anbe
raumte» Frist »nterbleibe» sollte, der Präel»-
sio» »»terliege» uud sodauu zu Guuste» der 
Provoeaute» diejenige» Verfügungen getroffen 
werden solle», welche ihre Begründung iu dem 

Nichtvorhandensein der präeludirten Einwendnn 
gen, Ansprüche und Rechte finden. Jnsbeson 
dere wird der ungestörte Besitz und das Eigen-
thnm an dem allhier im Isten Stadttheile sub 
^5 25 belegenen Wohuhaufe samint Zubehö-
r»»ge» der Frau Charlotte vou Grote, geb. 
Gräfin Melliu. nach Inhalt des bezüglichen 
Kanfcontracts zugesichert werde» >i»d wird dem 
Herr» Hofgerichts-Advocate» A. L. W»lffi»s 
ferner ein »enes Documeiit über die »lehrer-
wäh»te Forder»»g ausgereicht werden, nachdem 
das am 3. Februar 1867 sul> 11 iugros
sirte OrigiiuU-Doenuient sür »»gültig crkaimt 
worden. 

Dorpat. RathhauS am 1. Februar 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

R a t h s  d e r  S t a d t  T o r p a t :  
Jnstizbürger»ieistcr .stnpffer. 

147. Oberieeretaire Ttillm rk. 

I i  Ii  <>»l  
an der Warsekauer IZakn ?vviseken I'etersbnrl; 
und Dieskau ^ele^en, besonderer Ilm-
stände Kälber «u dem billigen preise von nickt 
voll 14 li>bl. pro Kronsdess^atine 
Hierin sind mit einbe^rilsen eirea 1000 vess^a-
tinen >VaId, ein praektvolles Ilerrenkaus nebst 
blödeln, sämmtlieiie VVirtksekaftsAebände, sowie 
Ae^en 60 Ltüek Viek. vas Kan7.e ist eine ^i-oiise. 
Aut ein^erielitete ^Virtksekast und ^Iles in gutem 
neuen Zustande. Rkkere Auskunft ertlieilt 

l'lüktinn'i. 
Haus Oberleitner, spreekstunde von 2—4. 

St. Marienkirche. 
Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte 

nnd AbendiiiahlSfeier am 17. d. M.. dem Sonn
tage Iudiea, nm 12 Uhr. Meldung zur Com-
mnnion TageS zuvor iu der Wohimiig des Pa-
stors Morgens i>—12 Uhr. 

Sitzungsberichte der gel. estn. Gesellschaft 
vSm Jahre sucht 

Prof. Leo Meyer. 
An den bekannte» Berkaiifssteslen ist anf's 

Nene zn haben: 

Atucr Dörptscher Kalendtl 
(mit gutem Schrcil>p»i>icr dlirchschosscn) 

sauber eartonuirt 27» Kop., 
desgl. brochirt 20 Kop. 

Derselbe enthält alle im täglichen Verkehr 

erforderlichen Angaben, sowie ein vollständiges 

Verzeichnis; des Personals der Universität, 

sämmtlicher U»terrichtsa»stalte» »»d Behörde». 

(5. Mattiefei s Brrlnl^ 

kotkwein-fisseken 

^ Sieckes 

gSMWM» (>ii, gesetztes junges MSdch««. 
R u s s i n  v o n  G e b u r t ,  w ü n s c h t  e i n e  

Stelle zum Unterricht kleinerer Kinder. Auch will 
sie gern ker Hausfrau in der Wirthschast be
hilflich sein. Zu erfr. im Hause Below, Rathhausstr. 

ÜDii.s 

von A. AM 8tMoll8k>grssö 

ersuekt kiednrok gans er<;ebensd ikre koek^eelii'tsii Xmidei» >iu> r>c »n<IIit!>,v 
maokung ikrer gesoliät^ten /Vuttiäge, damit die Wasser -ur geliürigen />eit lüer eintrelren können. 
— 8äm nt ivlie .?«»,!>. kt I-, «»«,,»« II, « mus 
sen bei IZedars fest bestellt werden; denn diese leielit verderbliellen Nasser kalte iek niekt aus 
I^ager. Ourek direoten IZe-iu» bin iek in Stand gesetzt, dieselben ?.n kesonders billigen preisen 
abgeben su können und gewäkre iek 

O. zun 8tnti(>ll5l)0rL-6. 

Eine Familiciiwolimiiisi, 
bestehend ans 4 Zimmern nebst englischer Küche 
nnd sonstigen Wirthschaflsbequemlichkeiten, ist vom 
1. April e. an zn vermiethen. In der Bude des 
Hrn. Kasarinow i>n Hause von Middendorfs das 
Nähere zn erfragen-

Eine Wohnung von 4 Zimmern 
nebst Verauda, (srker und Garte» ist im oberu 
C. O. Johannsen'schen Hause auf Techeiferschein 
Grunde in der Mül'lenstraße vom 15. Juni d. 
Z. ab zu vermiethen. Nähere Auskunft ertheilt im 
eigenen Hause in der 'Andreasstraße M. Jvhannsen. 

Nciscl,cscllschaft K 
gesucht Haus Wilde, Carlowastrabc. 

Ädrclseiide. 
I. Z. Lilbcrg, Gerbergescll. 

Aiigckominciic /rcmdc. 
Hot«l Hondon: HHr, Wirklichcr Staatkrach v. Adcrka» 

ncbst Gemahlin aus Noscnhof, Fabrikant Schulz und Frau au» 
Nappi», A. Reniigarlen aus Rcval, Buchhaller MoiSstu» 
aus Errcstscr, FFr. Generalin KamenSky nebst Tochter aus Riga, 
Hirschseld vvi» Lande. 

Hottl Er. Petersburg: HHr. Lehrer KindoSk auS Me-
hitorm, Gcbrntei Stern a»S Livland. Pclerson aus Ayalar, 
Inselberz au« Heiligcnsec, Winller von« Lande. 

W i t t e r u i i g ^ c o h a l l i t u i l l i r n .  

Ein junilcr MmnÄÄMFh 
ten Zeugnissen versehen, sucht ein ^n^agcincnt 
nls Buchhalter oder LciWalter. Zn erfragen 
bei Frau Michelson, Russische Slr., Haus Kürs 
(im Hose>. Zu spreche»! tägl. i^ d. ^vrmitlagSstnnten. 

Kinm Lehrling 
sucht, für das Gold- und Jonvelier-Geschäst 

Robert Krug. 

8«mmer-Ii'ie«t8 
in grosser ^nswaki erkielt und emptieklt die 
1'uok- und kleider-IIandlnng von 

< >!»« - il i»« 

Ganz liesvnderS schöne 

MW- Killo, 
Sardinen, B?ontarde, (5apern, Speck-

häringe wie a»ch schönste 

Mklliila-Apftlsllieii 
^ ?. R. Sicckcir. 

Ein neuer leichter 2spä»niger, halbverdeckter 

Federwagen 
steht auf der Station Dorpat zum Verkauf. Zu 
erfragen beim Expeditor F. Kremmer. 

Ans dein Gntc Aylltlil 
sind sehr wenig gebrauchte herrschaftliche, im Aus
lande gearbeitete Möbel zl^verkaufen^ 

Alle Tage 
sayrt in guten festen Equipagen n -ch Wesenberg 
und '4?leoknu Fuhrmann Nöng, 

Hans Scheermann, Marktstraße. 

Daiui». Sluuec. 0" 
!rml 

22 Mz. 4 62.7 l.3 
7 Ad. >.3 l —2.0 

10 Äb. 03 0 —3.5 
23. Mz. l M. V3 6 —3.3 23. Mz. 

t M, I!j3 -3.0 
65 2 -4.2 

10 >)!. <K>.2 - 0.6 
l Ad, 66.5 2.5 

so 
ss 
«o 

iS n» vtwil 
k S w >unz. 

r.v 1.1 10 
2.2 1.V 4 

— 3.0 2.5 1 
— — — — 

— — 

— — 3,0 0.S 2 
— - 2.1 1.9 1 
— 
-

l.2 2.S 2 

Von der Censur gestattet. Lorpat, den 1l. Märj IS74. 

Mittel vl»n 2.^. Zliärz —4.N. 
Extreme der Zcmrcralurinitte! in den letzten acht Jahren 

am 22. März Mulinlunn -830 >m Jabre Maximum 
4.05 un Zatir? l?68. 

Sjäbriges Mittel sür den 22. MS« —z.>z. 
Embachstand vom 23. MSrj Cent. 

Truct und Verlag »»n C. Maltiesen. 



.1? 39. Dienstage den t2. «24,> März 187-l. 

Acne Vörptsllie Icitmm. 
Erscheint täglich 

mit Aiisnahine der Sonn- und hoben Festtage. Ausgabe 
nm 7 Uhr Abends. Die Buchdruckern »nd Expediiion 
sind nur an den Wochentagen von 7 Ulir Morgen- bis 

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Ubr Mittags, geösjnet. 

Annabme^er Inserate bis N Uhr; 
Pre>« sür die Kvrpuszeile bei dreimaliger Jnseriion k 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten V Nop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

l-reis: odnc P-rlendnnq 
jährlich 5 Ndl.. dalbjäbrli» 2 Rdl. 5« .'tov.. »icrteliährlich 
1 Nbl. 25 Aov.. monatlich «!0 Kov. Ä!i: Zun-llunq »na 
Bmendung: ?äbrlich 6 Rbl. 5i> Kor., balb,abrlich 2 Nb!. 

25 Äor., vierielsädrlich 1 Rbl. 75 Äop. 

Inhalt. 
Inlank>. D o r r a t :  A u s g e l o s t e  P s a n d b r i e k c .  S c h u l r ä n z e ! .  

Glcichstelln»g der Juden. St. Peterburg: Neues l5ara»e. 
riereglement. Diploinatischeß. Jurisdiction der Gemeindegerichte. 
T.schistopol: Schnecireheii. Feodossia: Piehstcrbe». 

>.-iuc.In„I>. d e u t s c h e s  N e i c h .  L e r l i n :  T a g e s b e r i c h t .  
S t u t t g a r t -  K i r c h c n r a u b .  T e r  S c h e n e r n p u r z e l - P r o c e f i .  G r o ß -
brilannien, London: Die Chisl-burst^r Demonstralio». 
Franlreich. Paris: Bonapawstisches. Spanien: Pom 

Kriegsschauplatz 
N e u e s t e  P o  s t .  T e l '  C o u r ö d e p e s c k e .  
Feuilleton. Der Nepenin'schc Proceß. Eine gelungene 

P e r s i f l a g e .  V e r m i s c h t e s .  

I n l a n d .  

Dorpat. Eine Beilage der heutigen Nr. imserS 
Blatte« bringt ein von der Oberlnrection der 
livländischen adeligen Güter-Credit-Soeietät pnbli 
eirtes Verzeichniß der in Folge der Ziehung am 2. 
M ä r z  d .  I .  e i » z » l ö s c n d e n  u n k ü n d b a r e n  P s a n d -
b r i e f e. 

— Ein Circular des Ministers der Volksans-
auskläruiig vom lg. Febr. d. I. empfiehlt den Cn-
ratoren der Lehrbezirke, ihr Augenmerk daraus zu 
richten, daß die in den deutschen Schulen (der Ost-
seeprovinze») üblichen Schulräuzel in allen Schu
len der gleichen Stufe Eingang finden. Es wird i 
dabei auf den Nutze» hingewiesen, den das Tragen 
solcher Ranzel sür die Gesundheit der Schüler babe 
und daß darin gleichzeitig eine Gewöhnung er
blickt werden könne, welche nach Einführung der all
gemeinen Wehrpflicht dem Tragen des Tornisters zu 
Statten kommen werde. 

— Die Frage von der Gleichstellung der 
Juden mit der übrigen Bevölkerung des Reiches 
n i  B e t r e f f  d e r  m i t  d e r  L e i s t u n g  d e r  M i  <  i t ä r p f l i  c h t  
»ach dem neuen System verbundene!'. Rechic und 
Pflichten, soll, wie wir der St. P. Z. entnehmen, 
noch vor de», Beginn ter nächsten Neerulirung zum 
Auölrag gebracht werde»,.da die Resultate der Ärbei- I 
teil der Militärpflicht - Commissio» bereits dem 
Reichsrath zur Prilsimg zugegangen sind. 

St. pctcttlnirg. Gegenwärtig sind, wie die „Nene 
Zeit" berichtet, die Chefs sämmtlicher Cavalleriedivi-
sione» in Petersburg versammelt, um an den Arbeiten 

^ eines besonderen Comit6's theilzunehmen, dessen 
Ausgabe es ist, Abänderungen im gegenwärligen 
Ca valle riereglement nach preußischem Muster 
in Erwägung zu ziehen. 

— Die Wiener «Presse* V. »entirt die Nach
richt, daß Gras Andrassy anläßlich der Anwesen
heit des Kaisers von Oesterreich in St. Petersburg 
ein Cirenlarfchreiben an die auswärtigen Mächte 
gerichtet habe und theilr mit, daß auch von einer 
angeblichen ähnlichen Circularuote des Fürsten 
Gortschakow in den Wiener diplomatischen Krei
sen nichts bekannt sei. 

— Die Bncharische Gesandtschast ist heute, 
Freitag, von Petersburg abgereist, nachdem sie Mitt
woch, den 6. d. M., sich bei dem Geiieralgvuver-
uer vou Turkestan verabschiedet hatte. 

— In Bezug auf die Jurisdiction der Ge
mein degerichte theilt die ,Russ. Welt" mit. daß 
einige Laiidesversammlungen sich zwar für die Jnop-
porluuität einer Abänderung dirser Jurisdiction aus
gesprochen. gleichzeitig aber auch die Notwendigkeit 
hervorgehoben hätten, Gerechtigkeit und Gesetzlichkeit 
zu wahren, gegen welche in diesen Gerichten gegen
wärtig einzig wegen der Unzulänglichkeit ihrer Zu
sammensetzung verstoßen wird; sie halte» cs daber 
lür nützlich, bei der jetzt stattfindenden Prüfung der 
Gemeindegerichte das Recht der Appellation bei dem 
Friedensrichter gegen Entscheidungen der Gemeinde
gerichte in Anregung zu bringen, und zwar in allen 
Crimiiialangelegenheiten, die nicht durch eine Eini
gung der Parteien beigelegt werden können, und in 
bivilsache», wenn das Slreitobject zehn Rubel nicht 
überschreitet. Bei allen übrigen Angelegenheiten soll 
das bisherige Verfahren eingehalten werde». 

— T^as Ministerium de, ?ommu»ication hat, 
ti-'.-c der Zt. P. Z. zu eÄnch^u. von den Verwal
tungen der Orel -Witebsler, '.Dünaburg-Witebsker 
»nd Orcl-Grjasischen Eifenbahiigesellschäst Ausweise 
über die Summe» gefordert, dere» sie zur Slnla.ie 
eines zweite» Geleises bedürfen, als auch im, daö 
^etriebsiiiatcrial in dein Maße zu erhöhe», daß es 
sür einen regelmäßigen uud ununterbrocheiicn täq 
lichen Unterhalt einer bestimmte» Anzabl vo» Waa- > 
reiizügc» genüge. Die nöthigen Summen sollen von 

der Regierung bewilligt werden. Das sind Maß
regeln sür die Zukunft, gegenwärtig aber überläßt 
das Ministerium der Communication den genannteil 
Bahnen ans ein Jahr die von der Regierung für 
die neuen Eisenbahnen bestellten Waarenwaggons 
unter der Bedingung zur Benutzung, daß dieselben 
seinerzeit den »eilen Bahnen in gutein Zustande über
geben werden. 

— Wie die Wladimirsche Ztg. meldet, ist vor 
K n r z e m  i n  W l a d i m i r  e i n e  R e e r u  t e n - O n i t t u n g  
mit 7100 Rbl. bezahlt worden. Ein Herr Boro-
wezkh macht ferner in derselbe» Zeitung bekannt, 
daß er beauftragt sei, Quittungen zu laufen und 
nöthigen falls einen Preis vo» 12,00» Rbl. zu be
willige». 

^rcüi Tlchisstopol. Dem Golos wird ans dem 
Kreise Tschisstopol des Kasanschen Gouvernements 
von einem furchtbaren Schneewehen berichtet, 
das Ende Februar stattgefunden hat. Die bei star
kem Winde fallenden Schneeniassen waren so dicht, 
daß sie selbst in geringer Entfernung die Gegen
stände nicht erkenne» ließe». Bei solchem Wetter 
ertöne» gewöhnlich in allen Dörfern die sogenann
ten „Rettungsglocken". wie sie die Bauer» nennen 
und nicht selten sind schon durch dieses Signalläu
ten cliizelne Menschen und ganze Wagenzüge dem 
Schneegrabe entrissen und aus die rechte Fährte ge
führt worden. Tie Schneehäufungen sind über
haupt in diesem Winter so groß, daß an einzelnen 
^rten Häuser ganz und gar verschneit sind und in 
manchen Dörfern anstatt durch die Pforten über 
diese hinweg gefahren wird. 

Aus. Fca'dossu! wird der Taurischen Gouverne-
ments-Zeitung geschrieben, daß in Folge des unge
wöhnlich anhaltenden schneereichen Winters der 
Mangel an Viehfntter sich in erschrccklicler 
Weife geltend macht. Bei dem schlechten Gras-
wnchs und der äußerst geringe» Heuernte des vori
ge» Jahres fi»q der Tod bereits im Herbste a» 
sowohl ii»ter dem Rincvieh, als auch .'.»ter Pfer
de» mid «Schafe» zahlreiche Opfer zu fordern. Mit 
d e m  E . » t r . . t  d e s  « - c h n e e f a N s  l ' . i l  d a s  ^ i  e h  s t e r b e n  
solche ^iincnsioiien angenommen, wie es seit dem 
Jahre 1838 nicht der Fall gewesen ist. Auch aus 

/ r a i l l e t s n. 

Ter Nepenin'sche Proceß. 

Am 2. d. M. wurde der Nepenin'sche Proceß, 
dessen romanhafte Entflehnng uud tragischer Aus
gang so viel von sich rceen machte, vor dein Peters
burger Bezirksgerichte verhandelt. Bekanntlich wurde 
der frühere Friedensrichter Tschichatscbew, der mit 
der jetzige» Madame Nepeiii», als diese noch nn-
verheirathet war, in intimem Verhältnisse gestanden 
hatte, von dem Manne derselben »ach wiederholter 
vergeblicher Heraussorternng zum Duell i» seinem 
Zimmer tödtlich verwundet, wobei auch Mad. Re
peltin mehre, jedoch »»schädliche Revolverschüsse ab
feuerte. Tschichatschew erlag seinen Wunden gleich 
darauf; die beiden Eheleute aber wurde» unter 
Mordanklage vor Gericht gestellt. Von 7 Uhr Mor
gens a» stand, wie die Nord. Pr. berichtet, das 
Publicum in compacter Masse vor de» Thüren des 
Gerichts, mit Ungeduld die Oeffnnng derselbe» er
wartend. Die Zahl Derer, welche der Sitzung bei
zuwohnen wünschten, war so enorm, daß keine 
Schranken der Polizei dem Andrang derselbe» z» 
widerstehe» vermochten. Gegen !0 Uhr waren die 
für die höheren Würdenträger refervirten Plätze 
von Personen des Civil- nnd'Militär-Ressorts voll
ständig besetzt. Ueberhaupt hatte die Gerichts-Si-
tzung einen feierlichen Anstrich. Nachdem der Ge
hilfe des Vorsitzenden die Sitzung für eröffnet er
klärt hatte, wandten sich Aller Blicke anf die ein
tretenden Angeklagten. Nikolai Nepenin trat znerst 

begrübe höflich das Gericht nnd nahm sei. 
Platz auf der Anklagebank. Er ist von kleinem 

trägt eine Brille und fem Aeußeres ist 
Seine Fran, Eugen.e Nepen.n trat 

deutend^ den Gerichtssaal ein. Sie Ist be-
ihren ihr Mann, »ock Mg und aus 
beil. ,7t "') lagen Knmmer und Nledergcschlagc.l-
si>r sie wach die Sympathie des Publicum 
von A»,a,u, bi«"- Tie Gerichtsverhandlung wurde 

6 »'s zu Interesse ver

folgt, Dank de» glänzenden Reden des Procurcurs 
und der Vertheidiger, welche mit großem Talente 
sich die vielfachen, durch die gerichtliche Untersuchung 
erbrachten Episoden dieses Drama zu Nutze mach
ten. Ans die von dem Gerichte zur Entscheidung 
vorgelegten Fragen gaben die Geschworenen nach 
halbstündlicher Berathnng ei» die Engenie Nepenin 
freisprechendes Verditt; den Nikolai Nepenin aber 
besanden sie dessen schuldig, daß derselbe dem Tschi
chatschew in der Erregung und im Jähzorn absicht
lich, jedoch ohne ihn lodten zu wolle», mehre Wun
de» beigebracht habe, die de» Tod zur Folge hatten. 
TaS Gericht verurtheilte den Nikolai Nepenin z»»> 
Verlust aller besondere» Rechte und Vorzüge und 
znm Aufenthalt im Jenisseiskischen Gouvernement 
während IN Jahren, mit dem Verbot, während der 
ersten zwei Jahre den ihm angewiesene» Wobnort 
zn verlassen. — Die Sitzung endete erst gegen 5 
Uhr Morgens. ^ 

(5in gelungene Persiflage. 

Tic Wiener „N. Fr. Pr." bringt in ihrer neue
sten Nummer die »achstehende, gar nicht übelerfu»-
dene Persiflage auf die im „HDu" veröffentlichte 
U n t e r r e d u n g  d e s  u n g a r i s c h e n  S c h r i f t s t e l l e r s  M a u 
rus Jokai mit dem deutschen Reichskanzler: 

Bei Bismarck. Von Jocns Manrai. Um den 
Fürsten Bismarck zu sehen, beschloß ich gleich am 
erstc» Tage »ach meiner Ankunft auszugehen. Der 
Fürst empfing mich sehr freundlich, als er bemerkte, 
daß ich mich nicht in Begleitung des Abgeordneten 
Braun von Wiesbaden befinde. Sein Arbeitszim
mer ist sehr einfach eingerichtet: ein eiserner Schreib
tisch, ein eisernes Bett und eine eiserne Geduld für 
die Interviewer. Unter dem eisernen Bette lag ein 
großer Bernhardiner, jedoch nicht von Eisen, son
dern aus Varzin. wenn ich nicht irre. Der Fürst 
hat eine große Aehnlichkeit mit Franz Deal; er ist 
ein ebenso großer und witziger Patriot, als der 
„alte Herr". Ueberhaupt sehen alle großen Män
ner dieses Jahrhunderts und der anstoßenden Aeo-

' neu einem Ungar ähnlich; Napoleon der Große 
^ hatte frappante Aehnlichkeit mit einem alten Ta-

blabiro; doch davon ein andermal in einem meiner 
Romane. 

Sobald mich der Fürst erblickte, reichte er mir 
die Hand vo» Blut^mid Eise» u»d fragte: 
üii ma^ar-ul?" (Spreche» Sie Ungarisch?, Ich 
be,ahte erfreut, worauf mich der Fürst ans Böbiuisch 
versicherte, daß er auch Russisch nnd Polnisch sebr 
gut verstehe, es jedoch i» der Regel vorziebe, mit 
den Elsasser» deutsch zu reden. Der Fürst bot mir 
ci»c Clgarre an. da es bekannt ist, daß ich nicht 
rauche. 

Äch fragte »ach dem Befinde» der Fürst!» und 
ob der Fürst Oesterreich bald z» amiectirc» gedeiile. 
Bismarck erwiderte: „Das wird einzig u»ö allein 
vo» Ungar» abhängen. Wen» der Dualismus Be
stand hat, so denken wir nicht an Oesterreich, hat er 
aber keine» Bestand, desto besser — das heißt, so 
denken wir noch weniger daran." 

Ich machte auf einen allfällige» Wechsel i» den 
Ansichten des Reichskanzlers aufmerksam. 

Doch Bismarck fuhr durch nngefäbr 20 Zeilen 
folgendermaßen fort: „Wir wünsche» keinen Zoll' 
breit von Oesterreich; ein dentscher Minister, der 
sich dabei erwischen ließe, wie cr eine österreichische 
Provinz stehlen will, verdient . . (Hier machte 
der Fürst ein Zeichen des Schopfbe»tcl»s.> 

„Wie denken Sie über Rußland," fragte ich. 
Der Fürst lächelte. „Diese Posse von Moser 

kann ich nicht ganz unbefangen ausführen. Ich will 
Ihnen jedoch ohne Rückhalt sofort meine geheim
sten Gedanken über Rußland, Frankreich, England, 
Italien und Liechtenstein anssührlich mittheilen." 

Ich erschrak. . . „AberDurchlaucht," wagte ich 
einzuwenden, „werde ich mir dies Alles auswendig 
merken können und wird man mir denn auch glaii 
ben, daß Sie so offenherzig ein sechsfältiges Feuille
ton mit mir gesprochen haben? —« 

Plötzlich fing der Bernhardiner unter dem eiser
ne» Bette z» bellen. Der Fürst lachte. „Lassen 
Sie sich bei dieser Gelegenheit eine Anekdote cr-



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i  t u n  s t .  

den übrigen Theilen ter Krim lausen ähnliche Nach
richte» ein. (N. Pr.) 

A u s l a n d .  

Deutsche» Reich. 

Dcrlin, 18. (6.) März. Ihre Königlichen Ho
heiten der Großherzog und die Großherzogin von 
Baden trafen heute Morgen zum Besuch bei den 
kaiserlichen Eltern im kaiserlichen Palais ei», wo
selbst heute Familieudiuer statifiudet. — Die Mi-
litär-Commission har heule die zweite Lesung 
des Militärgesetzes mit dem Abschnitt II. begonnen. 
Die berre,senden Paragraphen wurden vielfach in 
ihrer Form geändert, theils nach de» Vorschlägen 
der Snbcommission, theils »ach den eingebrachten 
Anträgen Von erheblicher, materieller Bedeutung 
waren diese Aenderuuge» nur in wenigen Fällen. 
— Von Seiten der würtlembergischen und baicri-
scheu Regierung liege» der Milirär-Commission jetzt 
schristliche Ertläruugeu vor in Betreff des Verhält
nisses ihrcr R e s e rva tr echte zuni Militärgesetz. 
Danach erachtet W »rtte m berg denselben »ur prä-
judieirr durch die Bestimmung, wonach die Kriegs
formarion durch den Kaiser bestimmt würde, für 
Württemberg stehe, heißt es, dieselbe durch Vertrag 
fest. Bai er» dagegen erachtet überall das dem 
Kaiser zugewiesene VerordiiuugSrecht und außerdem 
die daö Etatsrecht einschränkenden §§ 2, 3, 4 des 
Gesetzes als mir den Verträge» in Widerspruch ste
hend. Danach hätte also nach bäuerischer Auffassung 
auch die von der Commissi«.'» angenommene Fixi-
rung der CadreSzahl sür Baiern keine Bedeutung. 
— Vo» Italien hieher gelangte Berichte, in welche 
Mitglieder des Reichstages Einsicht zu nehmen Ge
legenheit hallen, lassen'erkenne», das; dem Kriegs-
minister a. D. Grasen Noo» der A»se»thalt i» 
dem milden Klima und die Befreiung von Geschäf
ten außerordentlich gnr bekommt Als Graf Roon 
von hier abreiste, war er in hohem Maße angegrif
fen, so rast die Aerzle die weite Reise kaum zuge-
ben wosllen: jetzl iühlr er sich frei von asthmatische» 
'schmerze» u»d eS gewi»»t den Anschein, als werde 
er sich ganz wieder erhole», zumal er vor dem Mo
nat Mai nicht zurückzukehren gedenkt. - Die Nach
richt, das! er Bischof Raes; erkra»kt sei, ist ebenso 
wie die Angabe, daß der A^g. Winrerer nach dem 
Elsaß znrnckgekehn sei. Erfindung. Der Bischof 
Raeß desiucei sich vollkommen wohl uud der Abg, 
Wiuterer nimmt nach wie vor seinen Sitz im Reichs-
tage ein. — Ter Leiter der secialdcmot'raiische» 
Wahlagitation in hiesiger Hauptstaet H. Eck wnrde 
am Mittwoch in aller Frühe verhaftet. Der Grund 
ist bis jetzt nicht bekannt. — Der Kaiser vo» Oe
sterreich hat de» UmversitätS-Professoren De. Ber
ner i» Berlin i)>- Heinze i» Heitelberg uud De, 
Osenbrüggen i» .üirich wegen ihrer sehr werthvol
le» Gntachre» über ie Entwürfe des österreichischen 
Straf-Gesetzes und der Slrafproceßordiinng das 
Comthurkren; deS Franz-Iosefs-Orde» verliehen. 

16. >4., März. Der A. A. Z. wird 
von hier geschrieben: Eine allgemeine Entrüstung 
herrscht hier vor. seitdem gester» Mittag bckanitt 
g e w o r d e n ,  l a ß  d i e  G r a b e a p e l l e  a n s  d e n ,  R o 
thenberg «zwischen Stuttgart und Eßlingen, zwei 
Stunden vou hier», in welcher König Wilhelm von 

Württemberg »nd seine zweite Gemahlin, Katharina 
von Rußland, beigesetzt sind, in der vergangenen 
Nacht durch frevlerische Hand erbrochen »nd be
raubt worden ist. Diese von dem verewigten Kö
nig Wilhelm nach dem Wunsche feiner Gemahlin 
Katharina von Rußland zu ihrer Grabstätte 
erbaute griechische Capelle steht bekanntlich anf der 
Stelle, wo ei»st die Ruinen der Stammburg des 
RegeuteuhauseS Württemberg gestanden hatten, und 
wurde im Jahre 1824 eingeweiht. König Wilhelm 
verordnete, daß auch seine sterbliche Hülle einst 
dort an der Seite der geliebten Gemahlin beigesetzt 
werde» solle, was 1864, 40 Jahre nachher, geschah. 
Lange Zeit war dies der einzige griechisch-katholische 
Tempel in Süddeutschland, und da hier die Ge
beine eines so hervorragenden Mitgliedes der russi
sche» Kaiserfamilie richten, so stattete die russische 
Kaiserfamilie denselben durch reiche und kostbare 
Cnllusgegcnstände aus. Hier bescmd sich eine Pracht 
bibel, deren Deckel von massive», Gold »nd reich 
mit Brillanten nnd Perlen besetzt waren, 12 Psnnd 
schwer, und deren Werth man'auf 80,000 Rubel 
schätzte. Russische Heiligenbilder hingen in Nahmen 
von Gold oder Silber und waren ebenfalls mit 
Perlen nnd Edelsteinen besäet. Ebenso reich waren 
ein größeres und ei» kleiiieres goldenes Crncifix. 
Ferner befanden nch hier kostbare silberne Altar-
(Abcndmahls-) Gefäße, silberne Hängelampen u. 
f. w. Diese Kostbarkeiten alle sind in der ver-
hängnißvollcn Nacht der Ranb frevlerischer Hände 
geworden, die, bei der Festigkeit nnd Sicherheit des 
Schlosses u»d der Thüren, sowie des ganze» Ge
bäudes, kei» andcres Mittel wußten, um einzudrin
gen, als das Schloß mit Pnlver zn sprengen, was 
zwar weithin i» die Nacht wie ei» Kanonenschuß 
dröhnte, was aber wohl Niemand für ein Verbre
chen dieser Art »ahm, nnd worunter man wohl 
eher einen Selbstmord oder etwas Achnliches ver-
mnthete, als in den Dörfern Rothenberg und Un-
tertürkheim der Knall gehört wurde. Bereits sind 
alle Maßnahmen getroffen, den Kirchenschänder» 
aus die Spur zn kommen und sie der strafenden 
Gerechtigkeit zn überliefern. 

Badcu, 13. (I.) März, wird der Nat, Z. 
geschrieben: Der Ausgang des vorgestern vor dem 
Schwurgericht in Konstanz vcrbantelten sogenann
te» „Schenernpurzcl-Prozesses" ist eure so 
w i c h t i g e  E n t s c h e i d u n g  z w i s c h e n  U l t r a m o n -
taniSmus und Altkatholieismns, daß er all
gemeine« ,nUcresse beanspruchen darf. Um mit 
ei» paar Worten a.7/reu Ursprung znrüclzuwinm.-u, 
so hatte der in Engen erscheinende ..Höhgauer Er
zähl." im vorigen Frühjahr eine Reihe vo» Arti
kel» (im Ganze» 60» unter der Überschrift „Der 
Scheuerupirrzel am See", gebracht, worin Miß. 
bräuche ter katholische» Kirche und ihrer Einrich
tungen und daS gegenwärtig herrschende jesuitische 
Susrem in populärer Sprache einer scharfen, zu
weilen derben und gepfefferten Kritik nnterzoge» 
wurden. Die heißblütigen Kaplane dts Capitels 
Engen verlangten, natürlich mit Billigung der Frei-
' burger Curie, eine Untersuchung gegen den Verle

ger des „Höhgauer Erzähl." uud die Verleger dreier 
andern Blätter („Alpbote", Schwarzwälder" und 
„Stellenbnrger Bote"), welche einzelne Artikel ab
gedruckt hatten. Diesem Verlange» wurde entspro

chen, worauf sich Oberamtsrichter Beck in Heidel
berg als Verfasser der Artikel nannte. Von diesen 
waren 4 Gegenstand der Anklage, welche der Ober
staatsanwalt als den „Moderhöhle-Artikel, Cölibat-
Artikel^Hokns-Pokus- und Wahl-Artikel" bezeichnete. 
Der Strafantrag Halle auf je 8 Monare gegen 
Hrn, Beck nnd den Verleger des „Höhg. Erz.", 
gegen die übrige» drei Verleger auf 6, 4 uud 2 
Monat Gefängniß gelautet. Der Vertheidiger al
ler fünf Angeklagten bei der SchwurgerichtSver-
handlnng nxrr Anwalt Marquier; die beste Ver-
theidignng lag aber in der Peisöulichkeit des Haupt-
angeklagten, OberamtSrichters Beck, der in einer 
nahezu zweistündigen in Form uud Inhalt vollen
deten nnv niit der R»he vollster Ueberze»g»»g vor
getragene» Rede ausführte, wie er zu der Abfas
sung der Artikel gekommen und welchen Zweck er 
mit denselben versolgt habe — nicht Beschimpfung 
der Kirche nnd ihrer Einrichtnngen «worauf die 
Anklage lautete), nicht Herabwürdigung derselben, 
sondern Reinigung von den Mißbräuche», die mit 
ihnen getrieb » werde. Die Rede machte einen 
außerordentlich günstigen und mächtigen Eiiidrnck 
im Publicum. Von Morgens '/zi) Uhr bis Nachts 
1l Uhr dauerte mir einer einzigen kurzen Unterbre
chung die hochinteressante Verhandlung. Die Ge
schworenen sprachen »ach elwa halbstündiger Bera-
thuug das „Nichtschuldig" aus «schon für die erste 
Frage, wodurch die nbngen l!> Fragen hingwegfic-
len), worauf der Gerichtshof die Freisprechung des 
Oberamtsrichters Beck und der 4 Mitangeklagte» 
Verleger verkündete. Bei dem Worte „Nichtschul-
dig" war das noch zahlreich ausharrende Publicum 
in lebhaftes Bravo ausgebrochen, was der Präsi
dent energisch venvieS, Die Freigesprochenen er
hielten noch in später Nacht die Beweise lebhafte
ster, enthusiastischer Theil nähme. In dem Wahr
spruch der Geschworene» sprach sich dieses Mal in 
eminenter Weise die Volksstimme aus. Wir haben 
es nenlich schon bemerkt: wie auch dieser Proceß 
ausfalle, die Ultramontanen würden es bereuen, 
ihn so unzeitgemäß heraufbeschworen zn haben; 
jetzt ist er für sie zu einem vernichtenden Ereigniß 
geworden. 

Großbritannien. 

London, 16. (4, März. Die chislehurster 
Demonstration ist ungestört verlausen: der Ein
tritt in den Park war iiur gegen Karten gestattet, 
deren gegen K0U0, vorzugsweise >,n Franzosen, gegen 
persbiUlch» Aumeldnug ausgegeben wurden; der Zn-
drang war groß, das Wetter schön, Blousenmänner 
fehlten, die Anwesende» erschie»e» meist in Abend-
«oilettc. Der kaiserliche Prinz fuhr mit seiiicr Mut
ter zur Messe, sprach hieraus auf die Beglückwün-
fchuugsrede des Herzogs von Padua zur Versamm
lung klar und gefaßt eine Viertelstunde, vornehmlich 
hervorhebend, daß der Volkswille Frankreichs Z». 
kirnst entscheiden müsse. Hierauf empfing er die 
Deputationen zahlreicher Departements. Rouher, 
Caffaguae, Murat nebst anderen Chefs waren an
wesend, die Rufe: „Vive Xapoläon (jiinlrv!" wa
ren endlos. Die Kaiserin und der Prinz sahen 
sehr angegriffen aus. Später wurde das Publicum 
in die Grabcapelle zugelassen. Die Rede des Prin
zen, deren Autor ohne Zweifel Hr. Rouher ist. der 

zählen, wie einmal der Hund eines Jägers 
doch." nnterbrach sich der Fürst, „vor Ihnen brauche 
ich mir keinen Zwang anthnn. So oft ich in Ver
legenheit gerathe, was ich Witziges mit »reinen Ver
suchern sprechen soll, ohne indirect zu sein, gebe ich 
diesem Bernhardiner heimlich eine» Tritt auf deu 
Schwanz, er bellt sofort uud ich habe dann das 
Apropos zu der Jäger-Anekdote." 

Ich bewunderte die Tressur des Reich-bundes 
und wollte mich jetzt verabschieden. 

„Bleiben Sic noch einen Augenblick," rief der 
Fürst. Er stützte sich auf eiueu 'der riesigen Blei
stifte, mit welchen er beständig spielt, ging damit zu 
einem eisernen Schrank und nabm mehre geheime 
Verträge zwischen Dcntschland »nd anderen Staa
ten heraus. Doch dies bleibt unter uns. Auch 
zeigte er mir das Original der Erwiderung, welche 
er dem Papst schuldig bleiben wird, sobald Pius 
über die Schnur hauen sollte. 

Der Besuch hatte über ciue Stunde gedauert. 
Der Fürst bat mich nm Entschuldigung, meine 
kostbare Zeit so lange in Anspruch genommen zu 
haben. 

„Dars ich unsere Unterredung veröffentlichen?" 
fragte ich. 

Der Fürst lächelte. „Soviel Sie wollen, lieber 
Freund; Hsu-rkä«.." (Gute Nacht!) 

„Und noch eine Frage, Durcklaucht: Sie spre
chen doch nicht Alles etwa zum Scherz?" 

.Gott bewahre — zum Hon." 
Ter Fürst lächelte, ich lächelte — hoffentlich auch 

der Leser. 

V e r m i s c h t e s .  

Die „Deutsche Ztg." schreibt: Wie bereits 

berichtet, hat Billroth einem Manne dcn durch > 
Wucherungen zerstörten Kehlkopf ganz heranSge-
noinmen — die erste Operation dieser Art. Um 
dem Operirteu die Sprache wiederzugeben, beschäf
tigte sich der Professor mit der Constrnirnng einer 
Vorrichtung, die dem Operirten den Kehlkopf erse
tzen und ihm so die Sprache wiedergeben sollte. 
Billroth hat nnn, wie man nns berichtet, dnrch 
eine Znngenpfeife aus Silber sein Ziel vollständig 
erreicht, und als die Mitglieder des ärztlichen Ver- ! 
eins, welchen der Patient vorgestellt wurde, den 
Operirteu spreche» hörren, kouuteu sie sich laute» 
Beifalls wegen des gnren Erfolges der Bemühun
gen Billroth's nicht enthalten. Weiter bemerkt ge
nanntes Blatt: Wir erhalten einige genauere An
gaben über die künstlichen Vorrichtungen, durch welche 
Professor Billroth jenem Patienten, dem er mit 
kühner Hand dcn Kehlkopf exstirpirte, die Sprache 
wiedergegeben hat. Der Apparat besteht ans zwei 
gekrüminten Canälcn, einem Luftröhren- und einem 
Stimm-Canale. Der Stimmapparat ist zusammen
gesetzt aus einer Metallzmlge, die aus Silberblech 
gefertigt ist. Der Operirte kau» sich uun mit deut
licher Stimme verständlich mache», bevor er jedoch 
spricht, mnß er stets speie», um das angesammelte 
Secret zn entfernen. Anch muß der Apparat zeit
weise hcrausgenommen werden, und der Patient 
hat sich scheu ciue solche Geschicklichkeit erworben, 
daß er dies selbst vornehmen kann. Man besürch-

- d." Operation der Kranke uicht 
Ichlingcn können; in der That ginge» alle 

flmstge» Speisen durch die gesetzte Oeffnnna des 
Lu,trohreudeckels wieder heraus, obwohl der Pa- ' 
liciil es erlerut hatte, beim jedesmaligen Schlingen 
den Znngenrucken nach rückwärts hin vorzuschie^ ! 

beu uud auf diese Weise eine» Verschluß herzustel
len. Um das Schlingen zn ermöglichen, wurde 
nnn ein besonderer Verschlußdeckel in Anwendung 
gebracht. Die Anfertigung des ganzen wunderba
ren Apparats haben nach veu Angaben des Profes
sors Billroth die Jnstrumenteninacher Leiter und 
Thürriegl besorgt. 

— I» der Abendsitzuug des Genfer Mnniclpal-
raths am 14. März wurde der in Brauuschweig am 6. c. 
uuterzcichucte Abrechnung?-und Auseindersetzuugsver-
t r a g  ü b e r  d i e  E r b s c h a f t  d e s  H e r z o g s  C a r l  v o n  
Brauuschweig, geschlossen zwischen den beidersei
tigen Commissarien, Staatsminister v. Campe uud 
Präsident I)r. Trieps als Vertreter des Herzogs 
Wilhelm und des Staates Brannschweig einerseits, 
uud dem Generalmaudatar der Stadt Gcuf, Ober-
tribuuals-Aiiwalt Dr. Bohlmann andererseils, nahe
zu einstimmig ratihabirt. Die Principien dieses 
Vertrages gehen kurz dahin, daß die «>tadt Genf 
ans der in Brannschweig vorhandenen Curatelmasse 
und der rückständigen Apanagesordernng deS Herzogs 
Carl die Schulden des letzteren bezahlt nnd die m>> 
deicommißqualität behafteten Kunstschätze, nament
lich in Onyxvase u. s. w., an daS Musen.» -vraun-
schweig herausgiebt, wogegen der r^g>crcnve Herzog 
Wilhelm von Brannschweig vi-, «"dt Gen, als 
Universallegatarin seines vec>>orlc»e» BruderS an
erkennt. Die beiderseits angestellten Presse sind 
dadurch qeaenstandlos geworden und ein unabseh
barer Heerd von Streingkeite» und Befehdungen 
ist dadurch, hoffentlich für immer, begraben nnd der 
Vergessenheit übergeben. Die Zustimmung des braun-
schweiger Landtages zn dem getroffenen Abkommen 
steht in nächster Zeit zu erwarten. 



klug und weise ist und seine Leute kennt, lautete: 
.Herr Herzog! Meine Herren! Indem Sie Sich 
hier versammelten, gehorchten Sie einem Gesi'chl 
der Treue sür das Andenken an den Kaiser, und 
dafür will ich Ihnen vor Allem danken. Das öf
fentliche Gewissen hat diese große Erinnerung von 
den Verleumdungen reingewaschen uud sieht den 
Kaiser unter seinen wirklichen Zügen. Sie, die 
Sie aus dcn verschiedenen Gegenden des Landes 
kommen, können für ihn zeugen; seine Regierung 
war nur eine beständige Fürsorge für das Wohl 
Aller, sein letzter Tag auf dem Boden Frankreichs 
war ein Tag des Hcldenmuthes und dcr Selbstver
leugnung, Ihre Anwesenheit hier um mich her. 
die Adressen, die in großer Zahl an mich gelangen, 
thun dar, wie besorgt Frankreich wegen seiner zu
künftigen Geschicke ist. Die Ordnung wird von 
dem Degen des Herzogs von Magenta. ehemalig'.! 
Gefährten des Ruhmes nnd des Unglücks meines 
Vaters, beschützt. Seine Loyalität ist uns ein siche
rer Bürge, daß er den von ihm übernommenen 
Hort den Überraschungen der Parteien nicht Preis 
geben wird. Tie materielle Ordnung ist aber nicht 
die Sicherheit. Die Zukunft bleibt unbekannt, die 
Interessen ängstigen sich deshalb, dic Leidenschaften 
können damit Mißbrauch treiben. Daraus entsprang 
das Gefühl, dessen Widerhall Sie mir überbringen, 
das Gefühl, welches die öffentliche Meinung ans 
unwiderstehliche Weise zu einer directeu Berufung 
an die Nation hindrängt, nm die Grundlagen einer 
cndgiltigcn Regierung zn entwerfen. DaS PlebiS-
eit ist das Hei'l und das Recht, die dcr Regierung 
zurückgegebene Kraft und die dem Lande wieder er
öffnete Acra langer Sicherheit: cs ist eine große 
nationale Partei, ohne Swgcr >»>d Bcsicgtc, dic 
sich über alle Anderen erhebt, um so zu versöhnen. 
W i r d  d a s  s r c i  b c f r a g t c  F r a n k r e i c h  s e i n e  A n g e n  a n f  
dcn Sohn Napoleon's III, werfen? Dicscr Ge
danke erweck! iu mir weniger Stolz als Mißtrauen 
in meine Kräfte. Der Kai'scr hat mich gelehrt, mit 
welcher Wucht dic souvcraiuc Gewalt selbst auf al
ten Schultern lastet, und wie nothwendig zur Er 
süllung einer so hohen Mission das Vcrtraucn in 
sich selbst nnd das Pflichtgefühl sind. Dieses Ver
trauen wird mir das geben, was meiner Jugend 
a b g e h t .  V e r e i n t  m i t  m e i n e r  M u t t e r  d u r c h  d i e  z ä r t 
lichste und dankbarste Zuneigung, werde ich ohne 
Aufhören arbeiten, um den Fortschritten der Jahre 
voranz.ieilen. Wenn die Stunde gekommen ist, wenn 
cinc andere Regierung dic Stimmen der größten 
Zahl vereinigt, so werde ich mich mit Achtung vor 
de», Beschluß des Landes bcugcu. Wcnn dcr Name 
Napoleon zum achlcir Mal aus dcn VolkLwahlur 
ncn Hervorgeht, so bin ich bcrcit, die Verantwort
lichkeit z» überiichmcn, wclche daS Votum dcr Na 
tion mir auferlegen würde. Das ist mein (>ie 
danke. Ich danke Jhncn, cincn so wcitcn Weg zn 
rückgelegt zu haben, um dcssen Ausdruck eutgegen-
-unebiucii. Uebcrbringcn Sic dcn Abwcsendcii meine 
Erinncrnna. Frankreich die Wünsche eines seiner 
Kinder: mein Muth und mein Lcbcn gehöre» ihm 
an. Gott wache über ihm und gebe ihm seinen 
Wohlstand und seine Größe zurück.' — Einige 
Tage vor der Feicr sandte der junge Prinz an den 
Prinzen Napoleon folgenden Brief: ^Zahlreiche 
Freunde versammeln sich um mich; Ihr Platz ist 
an meiner Seite; ich erwarte Sie-" -^'otzdem >>> 
der Prinz Napoleon bekanntlich nicht nach 
h u r s t  g e g a n g e n :  s e i n  B r u c h  m i t  d e r  E x k a i i c r i »  Z ü 
gelne nnd ihrem Sohne unterliegt mithin nicht >,cm 
leisesten Zweifel mehr. 

Frankreich. 

Paris, 16. (4.> März. Der heutige Tag ging in 
Paris o h n e R u h e stö r u n g vorüber. Die bonapar 
tistischen Blätter werden sich dieses als Verdienst 
anrechnen, da sie hcute Morgen Ausruse au die Ar
beitervorstädte brachten, daß sie von ihrem Vorha 
den abstehen »nd keine Demonstration nnter dem 
Ruse: »Das Kaiserreich der Arbeit!" machen moch 
ten. Wenn es allcrdings sicher ist, daß das Auf
treten Broglic's und Genossen dein Bv.iapartiSmuS 
viel genützt nnd ihn wieder zu einem gewissen An
sehen gebracht hat, so ist es doch auch wahr, daß, 
mit Ausnahme von einigen Heißspornen, n»r sehr 
wenige anf den Ebislehurster Prinzen, den man heute 
für volljährig erklärte, rechnen. Tic, welche nicht 
gerade dcn „Gaiilo.s" >»id die übrige» boi.apartisti-
schen Morgeiiblatter lese», würde» daher wahrschein
lich ganz vergesse» haben, daß heute der „denkwür
dige 16. März" fei, wenn dic Jonrnalverkäufcr nicht 
Plötzlich UM Uhr Nachmittags cin gellendes Ge
schrei erhoben und das Erscheinen des „Ordre" mit 
dem „v/seours llu prinev Impsi'ial^ angekündigt 
hatten ej,, sp pünktliches Erzeug»,,! der Presse, 
ca.K man überzeugt ist, die Rede sei gedruckt, che sie 
gehalten wurde. Tie Pariser sind höchst neugierig 

"Drdrc- ging auch reißend ab. Mit Aus-
Piaren de« ^brennung vo» ungefähr 100 Excm-
man iek. b auf dcr Baslille fielen, so v.el 
siratione» "!M.ds a.itibonapartistische 
sche Rede des <.i> Versailles erregte dic Rouher 
Iche Acde des Prinzen ....bändige- Gelächter. Man 
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bewunderte den Ex-Vicekaiser insofern, als man nicht 
geglaubt, daß cr die uaivc Sprache, die ein Jüng
ling von 18 Jahren führe» muß, so gut nachahme» 
könne. Bis auf die „Libcrtö" hüllen sich noch alle 
Blätter über dic Rede i» Schweige». Das Blatt 
begriißt i» ihr die erste Schwalbe, die zwar nicht 
den Sommer macht, doch auf ihn hindeutet; sie 
nennt ihn einen ehrlichen Mann, einen patriotische» 
Prinzen »nd cincn von den wahren Jdccn seiner 
Zeit erfüllte» Bürger. 

Dic officiöfe» Organe gefalle» sich darin, zu 
versichern, daß die Koalition, welcher es am 24. 
Mai v. I. gelang, Herr» Thiers zn stürzcn. noch 
immcr »»geschwächt fortbestehe. Mit dieser Behaup
tung steht nnn schlecht im Einklänge, wenn die Bo-
naparlisten in der Wahlcampagne, welche im Gironde-
Departeme.it begönne» hat, dem eoiiscrvative» Ca.i-
Lidatcn. Vicc-Admiral Larricn, dcm namentlich die 
Orleanistcn ihre Unterstützung zu Thcil werden lassen, 
i» dcr Person deS Generals'Bertrand eine» eige
nen Eandidaten entgegenstelle». Die osficiöse „Presse" 
k a u »  d e » »  a u c h  , i h r c  s i t t l i c h e  E n t r ü s t u n g  ü b e r  d a s  
Vorgehen der imperialistischen Partei nicht 
verhehle» und läßt durchblicken daß das jetzige Ver
halten des Generals Berirand Zweifel an der Rich
tigkeit der dem Charakter desselben gezollten Lobes
erhebung» errege» müsse. Das Journal deS D6-
bats" nimmt ans den Vorgängen i» dcr Gironde 
Veraiilassii.ig, die Rechte und das rechte Ceiitrum 
darauf hinzuweisen, daß der Bonapartismns, weit 
entfernt, dcm Scptcnnatc zu dicnc»!, sich viclmchr 
desselben für seine Zwecke bedient, und daß er sich 
stets nur bemüht, diejenige» zu hiutergchc», mit de
nen cr eine vorübergehe.ide Allianz abschließt. Ge
neral Bertrand hat übrigens bereits ein Manifest 
an die Wähler deS erwähnten Departements erlassen, 
welches folgendermaßen lautet: .DaS Comitö dcr 
Partei dcs Appells an das Volk in Eurem Depar
tement hat mir die Cadidati.r für die Wahl am 29. 
März^aiigelragen. Ich nehme sie mit Freuden und 
mir Stolz an. eingedenk dcs herzlichen Empfanges, 
welcbc» Eure Väter dcm meinigcn bereiteten, als 
derselbe sich im Jahre 18.39 in Bordeaux ausschiffte. 
In einer verworrenen Zeit, wie die nnfrige, muß 
ein Jeder offen und deutlich sagen, was er will. 
Ich bin Freihändler, ich nehme die Regiernng des 
Marschalls Mae Mahon als eine zeitweilige Bürg
schaft dcr Ordnung ehrlich an. Aber um eine de
finitive, dauerhafte und starke Regierung zu gründen, 
dazu erscheint mir nur cin Appell an das direct und 
frei befragte Volk geeignet: nur dort findet sich dcr 
wahre Ausdruck der Vvlkssouveränctät, vor wel
cher sich alle Parteien verneigen müsse». Als 
dcr Lohn deS Mannes, welcher der ergebene Ge
fährte des Kaisers Napoleon I. aus den Schlacht
feldern nnd in isanet Helena gewesen ist, und dem 
die öffentliche Dankbarkeit einen Platz a» seiner Seite 
im Jnvalideiidome, dcr Treue nebe» de», Ruhme, 
augcwicscu hat. brauche ich euch »icht zu sagen, wel
ches mciiic Wünsche sind. Mögc» Eure Stimme» 
zu der Wiederkehr einer Tynasiie beitragen, die so 
ost vo» de» Zurufen dcr Nation begrüßt wordcn 
ist »nd Frankreich so viele Jahre der Größe uud 
unvergleichlichen Wohlergehens gegeben hat. Gene
r a l  A e r t r a u d . "  

Spanien. 

Nach de» letzte» aus Bayoinic eingetroffene» 
Telegramme» steht Marschall Terra»o de» In
surgenten mit 34,000 Mau» und 90 Geschützen ge
genüber, während gleichzeitig bei Miranda ei» be
sonderes Corps formirt wird, welches eine Umge-
buiigsopcratio» gegen die Carliste» ausführen soll. 
Als Commandcnr dieser Ablheilnng bezeichnete das 
T e l e g r a m m  d c n  G e n e r a l  L o m a ;  d o c h  i s t  w o h l  L o 
pez gemeint, da Loma erst am 16. März von San 
Sebastian aus mit seiner Colonne nach Sa.itona 
i» See gehe» konnte. Ter „Ji.dependance" wird 
in einem Privattelegramm gemeldet, daß dic wie
derholt aufgeschobei.c» L'peratioi.cu «uumehr am 19. 
beginne» solle»; die Nachricht der „Agci.ce Havas" 
von dcr Gefangennahme des Generals Nvnvilas 
ist bis jetzt »irgend bestätigt worde». Dagegen ha
be» »ei.erdii.gs wiederholt Zusammenstöße zwischen 
dcn Truppe» »nd den Carliste» im mittlere» Spa
nien stattgefunden. Einer Madrider Korrespondenz 
des „Journal des Dcbats" zufolge war man in 
Madrid nicht ohne Bcforgniß, daß der Carlisteu-
führer Santes nach dcm Erfolge, dcn cr bei Ming-
lanilla in Ncu-Castilicn über die Brigade Calleja 
erföchte», seine Excnrsionen bis aus die von Trup
pen ziemlich entblößte Hauptstadt selbst ausdehnen 
möchte. Die Gerüchte über Unterhandlungen zwi
schen dcm Marschall Serrano uud ei.izelne» earli-
stischc» Parteisührern erhalten sich. Als ein Re
sultat dieser Schritte betrachtet man es, daß der 
bisherige „Fiiiaiizminister" deS Prätendenten, Laban-
dcro, bei der Regiernng Indult nachgesucht und 
fein Eintreffen in Madrid angekündigt hat, wo er 
fern vo» aller Politik zurückgczoge» lcbcn wolle. 

> Daß der Finaiizverwalter der Revolution zuerst au 
de», Gelinge» derselben verzweifelt, wäre immerhin 
bezeichnend. 

Neueste Post. 

Htrlin, 20. (8.) März. Die Militärcommission 
lehnte in zweiter Lesung des Militärgesetzes den 
Paragraph Eins mit 22 gegen 6 Stimmen ab, ebenso 
den Antrag, die Ziffer der Fricdenspräsenz auf 
384,000 zu normiren. Die übrigen Paragraphen 
wurden nach de» Beschlüsse» der erste» Lesuug an
genommen. Der Kriegsminister erklärte im Lause 
der Verhandlungen, die Vorlage sei ohne jede Fizi-
ruug der Friedenspräsenzziffer für die Bundesregie
rungen unannehmbar. 

Berlin, 21. (9.) März. Der Reichstag berieth 
das Strafgesetz gegen renitente Kirchendiener. — 
Die Coniiiiission sür das Militärgesetz hat die An
fangsparagraphen des Gesetzes wiederum ablehnen 
wollen, anf Erklärungen der Regierung wurde die 
Entscheidung verschoben. — Erzbischof 'Ledochowski 
hat es abgelehnt, vor dem Kirchengerichtshos zu er
scheine». — Gegc» den Erzbischof vo» Kol» ist ei»e 
Haftordre erlassen. 

Baron Bitto in Pest ist mit der Bildung eineS 
neue» ungarische» Cabincts beauftragt. 

Der König und dic Königi» vo» Sachsen sind 
nebst vielen anderen fürstlichen Personen l Weimar, 
Anhalt, Mecklenburg :e.) zur Geburtstagsfeier deS 
Kaisers hier eiiigctrofseii. 

Pest, 17. (ö.i März. Die Verhandlungen mit 
Tisza wegcn seines Eintritts in das Cabinet sind 
abgebrochen worden, weil die vo» Tisza geführte 
Fraclion des Abgeordnetenhauses darauf bestand, 
die Revision der Oesterreich uud Ungar» gemeinsa
me» Angelegenheiten im Priucip auszusprechen, und 
der Ministerpräsident >i->zlavy hieraus nicht einging. 

Pcsth, 19. (7, > März, Abends. Der Bescheid 
des Kaisers aus das Entlassungsgesuch des Cabincts 
ist bis jetzt noch nicht erfolgt. Dcr Präsident dcs 
Untcrhaufes Bitto hat an hervorragende Persönlich
keiten der Deakpartei die Anfrage gerichtet, ob sie 
geneigt wären, i» das Ministerium einzutreten, falls 
ihm die Bildung dcs Cabinets übertragen würde. 

London, 20. (8., März. Die Mitalieder des 
Oberhauses, welche die Adresse an die Königin be
antragten, unterstützten auf das Lebhafteste die herz
lichsten Glückwünsche sür die Königi» wegen der 
Heirath des Herzogs vou Edinbnrg. Lord Derbq 
hob die politische und sociale Bedeutung dieser Ver-
biudung hervor. - Im Uiitcrhausc würde die Her
rath des Herzogs vo» Edinburg i» derselbe» Weife 
behandelt. Mr. Gladstone gab in beredter Weise 
der Hoffnung Ausdruck. I. K. H, die Großfürstin 
Maria Alexandrowna möge in ihrcr Hcirath sür 
den Famittenkreis ihres Vaterlandes Ersatz finden, 
^..e Adresse an die Konigill wurde angenommen, 
nachdem ein unwesentlichem Ame.itemciit in Be
wogen 'V""a"S,wch j„ Indien zurückgezogen 

Gestern wurde die deutsche Panzerfregatte „Kai-
" vom Stapel gelassen. Es heißt, die Negier.,,.., 
beabsichtige die Freilassung der gefangenen Fenier. 
Der Herzog von Edinburgh hat gestern 'in der Pairs-
kaminer de» Eid geleistet. Ihre Kaiserliche Hoheit 
dic Großsürsti» Maria Alexandrowna war zugegen. 

London, 2!. (6.) März. Lord Salisbnrh machte 
gestern im Oberhanse i» einer längeren Rede Mit-
theili.iigcn über die Huiigcrsnoth in Indien, die 
eine »och größere Ansdehnuiig zu nehmen drohe, 
»»d stellte den Antrag, dic Negierung möge zur 
weitmöglichsten Abwendung derselben eine Anleihe 
im Betrage vo» 10 Millionen Pfund Sterliiig con-
trahiren, von de»e» 3 Millionen Pfund Sterling 
sofort zur Verwendung komme» müßten. 

New-Wrk, 7. März (23. Febr.). In New-Dork 
sind gegenwärtig fast 30,000 Arbeiter ohne Beschäf
tigung und deshalb in großer Noth. 

Pcunnji, 20. (8.) Marz. Die Holländer befesti
ge» Atchin und speichern Proviant a»s. Gc»cral 
va» Swiete» beabsichtigte am 20. März »ach Bata-
via zu gehen, bleibt aber mit 2000 Mau» zurück. 
Die dritte Expedition wird im October ihre Ope
rationen beginne», wen» »icht bis dahin der Frie
densschluß erfolgt. 

t z .  k  I r g r  a p  t ,  i  s c h  r r  C ,  0  u r  5  b r r i c h  1 .  
St. Petersburger B ö r s e ,  

d-n II. März IS74. 
S> Jnsrrlptionen 5. Äiiitidt 96 
5'. Pränncn.A,il-che r. Emission N!5> 
ö-, Praimen.Anleidc 2. Emission 1«2,! 
5"- Neichs-Bankbillele 1. Emission 
Actien °cr Rig..Dü»bg. Eisend 

» » Dünd..WiledS!. Eis. !33j 
» » Warschau-TereSpolcr Eis 
» » Nigacr Commeribaiil 
. » Rvbinsl-Loloqojcr Eis. ..... St 

B e r l i n e r  B ö r s e ,  
dcn 23. (ll.) März 1874. 

jLechselcouri auf L». PelcrSbg. 3 Wochen ä. . . »2Z 
3 Monat ä. . . <1,5 

Rufs. 6rcr>itbiIIet- (für !»!, Ndl.) 93z 
ü?. Vräimcn-Anlcidi l. Emisnon 14?; 
5>, Vrämien-Anleide II. Emission I3!>5 
5-, Jnscriplionen 5. Anlcide ßZj 

R i g a ,  1 1 .  M ä r z  1 8 7 4 .  
F l a c h « ,  K r ö n -  » r .  B c r l o w c z  Z g  b e l e b t .  

Vei.inlworlliche? ''!cr>zciciir: vr. E. Martin.ctt. 
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Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltud. ^jur. Alexander v. Staden und eam. 
Paul von Gersdorff die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat, den 12. März 2874. 
^5 150. 

Von Einem Edlen Rathe dcr Kaiserlichen 
Stadl Dorpat wird desinitlelst zur öffentlichen 
Kenntnis! gebracht, daß am 13. März e. Nach-
mittag 3 Uhr in dcr Obercanzellei dicier Be
hörde verschiedene Kleidungsstücke sowie die 
znm Nachlaß dcö weil. BnchdrnckerS R. Liebert 
gehörigen Tilbersachen gegen sofortige Baar-
zahlung öffentlich versteigert werden sollen. 

Dvrpat-Rathhaus, am 7. März 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
^d mandatum: 

293. Obersecretaire Ttillmark. 

Mr dic Consirmatiliiis- und 
MiM cmplohltii: 

H n h n , >!l. F., Predigten über die Leidens
geschichte unseres Herrn und Heilandes. 1854. 
1 Nbl. 50 Kop., in engl- Einbände 2 Rbl. 

— Die christliche Lehre nach dcm kleinen Luther-
fchen Katechismus. 1. bis 5. Hest. 1854 bis 
1857. 2 Nbl. 40 Kop. 

— „Nahet euch zn Gott, so nahet cr sich zn 
euch." Vereilung zum Tische des Herrn in 
Büß-, Beicht? uud Abcndmahls-Predigten -und 
Reden. 2. Ansl. 1868. 80 Kop., in engl. Ein
bände 1 Nbl. 15 Kop., mir Goldschnitt 1 Rbl. 
35 Kop.. in Leder mit Goldschnitt 1 Rbl. 60 Kop. 

— Gcbetl'nchlcin für Jung und Alt auf Grund
lage deS kleinen Luther'scben Katechismus. 18li4. 
80 Kop., in engl. Einbände 1 Rbl. 15 Kop., 
mit Goldschnitt 1 Nbl. 35 Kop., in Leder mit 
Goldschnitt 1 Rbl. 60 Kop. 

— Ano dem inwendigen Leben. Aphorismen. 
2. Ausl. 1868. 1 Rbl.. eleg. geb. mit Gold
schnitt 1 Rbl. 50 Kop. 

— Der Bund eines gntcn Gewissens mit 
v>ott. Predigten. 1868. 1 Nb.. in engl. 
Einbände 1 Rbl. 35 Kop., niit Goldschnitt 1 Rbl. 
50 Kop., in Lcder mit Goldschnitt I Rbl. 80 Kop. 

— (»ine Gcbctsschiilc nach dcm dritten Haupt
stück deS kleinen Luthcr'schcn Katechismus in 
Predigten. 1870. 80 Kop., in engl. Ein
bände 1 Nbl. 15 Kop., mit Goldschnitt 1 Rbl. 
35 Kop. 

Verlag von Franz Kluge in Reval. 

Kür Hörster 
Ausländer, der theoretisch uud praktisch gebildet ist und 
bereits ein Jahr in diesen Provinzen eonditionirt 
hat. suc?'. c-ue . -elie als Forstvenvalter, womög
lich in einem größeren Forstareal. Auch könnte 
derselbe gleichzeitig die Buchführung in einer 
Gutswirlhschast übernehmen. Alles Nähere zu er
fragen in Dorpat bei Herrn Kausmauu L. Rein
wald, sowie in Pölcks «über Warbus! bei Forst
meister Schäffer. 

?ein hochgeehrten Publicum mache ich hie
durch dic ergebenste Anzeige, .daß ich das 

Fzchrgeschäft 
meineö vcrsiorbcncn ManncS mit Hilfe znvcr-
län'igcr und crfahicncr seilte fortsetzen Ivcrde, 
und bitte das dein Verstorbenen so vielfach be
wiesene Wohlwollen auch auf mich übertragen 
zu wollen. ^ ^ . 
° Fnhrmannbwilte Plahn, 

im eigenen >^ause am Sommerfischmarkt. 

Id^motkee-IIee- »Melcens^i. 
de8wl' Qualität verkaust .. 

Ltrass. 

(inte rollidlülieiiäv 

ist 2U Iiaben bei 

im- VsrsiekvruAK KvKvn kvuvr 
uucl vou 

Fcbcllsretttett und Kapitalien. 
1̂ ,1' 2,̂ (DO,(DcD(D 

^biet!llIUINL! litt' .Itllll' 1872. 
W » für ?eue> versiokoruii^en: 

?rämion inel. Reserve aus 1872 S.-k. 1,350,262. 78. 
für l^ebensversiekerun^en: 
1'rämien inel. Kosei vo aus 1872 . . 3.-U,. 415,668. 69 
Minsen , 23,082. 86. 

keine Minsen auf das lZinndeapital etc. 
k ^ i e l i t  g e f o r d e r t e  D i v i d e n d e n  . . . .  

für ?eue> v^rsiekerungen: 
Lrandseliäden . . S.-li,. 309,320. 18. 
f. 1i,üeIivorsieI>erA. „ 586,060. 69. 
^rämien-keservs. „ 215,389. 83. 

für I^edensversieliernnFen: 
lodeslalle . . . S.-Ii,. 37,400. — 
/Vus^o-i. Kenten . „ 4,920. — 
, Kapitalien „ 15,769. 43. 

^uiiicl!Fe1if.?oIieen „ 5,719. 81. 
?raniien-Iiesei vo . ^ 314,871. 82. 

Unkosten in beiden IZranebon . . . 

438,751. 55. 
» 183,105. 42 

-- . W4^-. 
8.-K. 1,972,503. 75. 

S.-k. 1,110,770. 70. 

378,681. 06. 
166,000. 41. 

1,655,452. 17 
317,051. 58.-6e>vinn 

^vovon 3-k. 300,000. — als Dividende, 25 Udl. pr. ^etie, vertiieilt und 
^ 17,051. 58. aus kesorvoa gesollrieben sind. 

Ausserdem beseldoss die Lenei-alvorsammluiig der ^etionaire und l^ebensversiekerten der 
l?esel>seliaft am 2. Februar, aus ilem Keserve-Lapital ?.um IZesten clor Hunger-
leidenden im ösamarasolien Louvernoment darzubringen. 

Dio Kesellsoliaft sciitiosst untor den liberalsten nnd giinstigston üedingnngvn uu billigen und 
festen I^i-ainien: 

a )  V « ? I « » K t  i »  W  «  f t t l l s i  a u f . ^ l o b i l i e n  u .  I m m o b i l i e n  ̂ o d e r  ̂ r t ;  
b) i» v«i» i> »>»»«? mSt i» ,!»« »»«„seil-

IlQllv naeli den versoliioclensleii .^loclalitäten, »ameutiicli /.ur Versor^niiA ckor ^NAoliü-
ri^on, sür 8iel,oi'sloII>in>; für das eigene ^lter, ?.ur Ausstattung von Kindern, ^Vittwon-?onsionell, 
Zoloft oder spitter de^iniienil« Qe>l>rvnl.s>> u. s. ^v. ^ 

Ltaluten, l'rümientaliellen nncl /V»tra<^sfuin>ul»lv «incl grsitis ?.» enipf!tn^en und >v!rd Niiliorö 
^uslcunft ertkeilt beim uiiter?.eivliuel0ll ^.Aenton der Kesellscbaft für Dorpat und l^m^o^end 

L». FF. FF F 
in 

ziwei Gäns-?r 
stehen zum Verkauf. Nähere Auskunft ertheilt Con-
suleut G. v. Sivers, untere Techelfersche Straße, 
im eigeuen Hause. Sprechstunde Nachmittags von 
5—7 Uhr. 

Der Wchntlische MM 
wird in diesem Jahre am ?!. März abgehalten 
werden. 

k'oWrliviitivr Npplitt 
vvobnt ^et?.t im KroeAer'selien Ilause, bitter-
strasse, dei der ?ost. 

Da ich meine Wohnung verändert 
habe, so mache ich dem geehrten Publikum be
kannt, daß ich jeht ans dein Stationsbergc. ge-
geniiber dem Hau^e des Orduuugörichtcrs Baron 
v o n  E n g e l h a r d t ,  i m  . H a n s e  d c r  F r a u  v o n  
Gordoffsky wohnc. Auch bin ich im Staude, 
mit der Maschiue sowohl Schnhmacherarbeit als 
auch Aöcißnal?t zu fertigen. 

Schnhmacherswittwe E. »^rey. 

m'exe ̂  
erliikli. 

v. 

Schwarze Anzüge 
in allen Größen nnd für jedes Alter vorräthig 
wie auch auf Bestellung bei 

A. Ä. Kornschkin. 

Einem Mädchen, 
das das Kochen versteht und das gleichzeitig die 
Führung dcr Wirthschasr bei einem uuverheira-
theteu Herrn übernehmen will, kann eine Stelle 
nachgewiesen werden in dem an der Hospitalsiraße 
belegenen :>teichardt'schen Hause, eine Treppe hoch. 

Kki8etze8ell8e!ia.kj. vaeli?I«8ka.u 

»ii'tl ^>i»> IloniierLt.-l^ dieser ^Voelik 
^in< i ZHnni« Alitii bittet 
Alel'Iunsen xu rielitei, !ln (!. ^»ttieken's 
Ijiit lxll'. n. Xt88. Lxpe<>., nvselkst aiiek alle 
veitere kitlieilt »!><!. 

0 ! » e > k i i u !  

ZivreKritor. 
1. Max Hasfiicr, ehem.,liger Studireiidcr. 
> Älexanoer von Slave», ehcinaligrr Sludirender. 
2. Z. Wilberg, Gcrbergesell. 

Angrkoinmrnc ^rcmöc. 
.Hots! Bcllcvue: HHr. Baron Krüdciicr aus Ruitii-Groß-

bof, Kastor Asnnith ncbst Frau und Tochter aus Randen, 
Baron StaclcUicrg aus Estland, Revisor Mentcl au« Pagzar. 

Uiiittcruiil,Zl>co liamtilll>,cn. 

23. Mz.^ 

2t. Mz. 

L-UU-, 1!^ 
! ein! , 

> L S IV 
-> A°. öö.3 3.1 »3 1.8 1.2 
7 üb. Ii6 6 <1.2 56 — 2.1 2.1 

>0 !?>b. «>6ö -0.7 61 — — 1,!> v.v 
l M, 06.7 -1.2 — — — — 

4 Ä. <i5!> -V.2 — — — — 

7 M, 05 l! -1.5 75 — 2.d 
U! M «5.1 2.7 >!!> — — 2.3 1.3 
1 Ad. 64.3 4.8 61 — 3.d l.v 

pkwöl-
lung. 

2 
0 
0 

L 
10 
10 

'Millel vom 23. März —<».?s. 
Erlrcmc dcr ^mreralurmiiie! m den ItKien acht Jabren 

am 23. Ma-z Ml>i>n»u»l -S3U im Jadre Maximum 
-4 4.»5 im Zabrc >866. 

öjäbriqes Mittel sür den 23. Marz -4,3». 
I5m>'a<ti>tand am 24, März 7V Cent. 

Der heutigen Nummer dieser Zeitung ist eine 
Bekanntmachung der Oberdircetion der Livlän« 
dischen adeligen Giiter-Crcdit-Socictät beigelegt. 

^!rn der krnsur gemattet, dorpat, den 12. März 1874. 
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Rciie Dörxtsllje Mlima. 
Erscheint täglich 

mit Ansnabme dcr Tonn- und dvden Ncsitagc. Ausgabe 
»in 7 Ubr Abciid!?. Tic Bucbdr clcrci und Expedition 
sind mn >n de» ÄLochcniaacii ron 7 Ubr Morgens bis 

7 Uhr üibends, ausgen. vo» 1—3 Ubr Miitags, gcösfnct. 

Annahme dcr Inserate bi» N Ubr; 
Prci« für dir .lorpuszeilc bci dreimaliger Jusenion ^ Kop., 

bci über oic Post eingegangenen Jnscraien v Kop. S. 

Neunter  

^rciS: rdnc P!rlendui>o 
jztriich 5 Ndl.. dalbiabrliai Z > dl. 5>< v.o., dierici'äbrlich 
l Nbl. 25 .^!ov.. monaN.ai 6» Nov. ^ullcllunü ui» 
L.'-itnvunn: sadrlich ö lXbl. 50 Kor., bilbi»i>rlia> 3 Rbl. 

25 Äor., oieiieisabrliiL t Rbl. ?S Kor. 

Inhalt. 

Ililand. Dorpat. Dic AuSkebmigslcrmink. Aus Bol. 
deraa. Neues Alatk. St. Peterbnr«: OffieiclleS. Gerichts, 
verfahren. Organisaiion ärmlicher Hilse. N ijhni - Nv >v . 
gorvd: Proccji. Odessa: Schisssahtt. 

T e u n c k e »  R e i c h .  B e r l i n :  P e s s i m i s i i s c h c  
Mcrnckte. BreSla ». ^i» p o l i t i s c h e r  T r i n l s p r u c h .  G r o b b r i .  
l a u n i  c n -  L o n d  » :  E i ö s s n u n g  d e r  P a r l a m e n t s s e s s i o » .  F r a n l -
rc.ich. Paris- Tic Chislehursier Tcuioiistralio». 

N e u e s t e  P o s t .  Z u r  V e r s t ä n d i g u n g .  T e l .  C o u r S d e p e s c h e -

g e i i i l l e t o » .  L i t e r a t u r .  O t f r i c d  N ö t s c h e r  m  R i g a .  L c r m .  

I n l a n d .  

Dorplit. Nach derEinsührnng des allgemeine» Wehr
gesetzes solle», wie der Mosk. Z. geschrieben wird, I 
die regelmäßigen Ans Hebungen vom I. No
vember bis zum 15. December jeden Jahres statt-
sinden und zwar die erüe schon in diesem Jahre 
z n r  a n g e g e b e n e n  Z e i t .  T i e  j u n g e n  S o l d a t e n  t r e f - >  
sen Ente December bci den Trnppentheilen ein nnd 
vom l. Jannar an wird dic Frist der systematischen 
Beschäftigungen mit dcn Neuangeworbenen gerech
net. Tie Einzelübiingen bci dcr Jnsanterie nnd 
Cavallcric dauern 5 Monate und schlichen mit dcm 
Beginn ter Lagcrzeil, so das; die Neueiiigestellten 
dann an allen Froniübungen, Manövern uud Feld-
czcrciticn rheilnehmcn können. 

- -  A n s B o l d e r a a  w i r d d e r  „ R i g . B ö r s . - u . H d l s -
Ztg." vom Ii. März gemeldet: Dcr starke Südwind 
h a t  g c s t e r n  a l l e s  E i s  a n s  d e m  F a h r w a s s e r  i n  
die See getrieben, wodurch die Passage nach Mühl
graben vollständig offen ist und von Scbifscn unbe
hindert befahren werden kann. Heute sind zwei I 
Segelschiffe dahin abgegangen. 

— Wi'c die R. Z. dem Balt. wehstn. entnimmt, ^ 
beabsichtigt ein wvhlrc.ivmmirter Landwirt!) dem- ^ 
nächst ein landwirth schaftliches Blatt in let- ! 
tischer Sprache herauszugeben. Dasselbe soll zwei 
mal monatli.i) erscheine» uud „Der Pflug" heiße». 
Mau wartet »ur noch auf die obrigkeitliche Bestä
tigung. 

Zl. Petersburg. Das Finanzministerium soll, der 
Wosk. Z- znsolge, vom 1. Aug. d. I. an mit der Am o r-
tisiruug der 5,; pEt. Rente beginnen wollen. 

— Die rnss. St. P. Z. hat gehört, daß der 
Mi n i s t e r  d e r  R e i c h s d o m ä n e n ,  S t a a t s s e e r e t ä r  W a -  >  
lujew, eine Nundrcise znr Besichtigung der Do
mänen unternehmen und auch die südlichen Gou
vernements und das Weichselgebiet bereisen werde. 

— Ueber die Reform des Gerichtsverfah

rens^ in den Cassaiionsdepartements bringt 
die St. P. Z. »>ich dem ^Gerichtsbote»" solgende 
Einzelheiten. Jede? CassalionSteparlement soll in 
drei Abtheilungeu zerfallen, von denen jede ihre ei
genen Sitzungen hält. Gedruckt sollen in Zukunft 
nur solche Entscheidungen werden, die von hervor- I 
ragender Bedeutung sind nnd allen Gerichtsbehör
den, den Senat selbst nicht ansgeiwmmen, zur 
Richtschnur dienen können, wobei die Bestimmnng, 
ob ciue Entscheidung durch den Druck veröffentlicht 
werden soll oder nicht, von dem Gutachten der ver
einigten Zessionen der Cassationsdepartements ab
hängt. Den Vortrag bchaltcn wie bisher die Se- j 
natoren, die schriftliche Darlegung des Urtheils 
aber wird der Canzlei der Casjalionsdepartements 
übertragen werden. 

— Nach Nachrichten, welche dic N. Pr. der 
rnss. St. P. Z. entnimmt, unterliegt gegenwärtig 
d i e  O r g a n i s a t i o n  d c r  ä r z t l i c h e n  H i l f s l e i 
stung in Kriegszeiten im Zlricgsminislerinm ei
ner anssührlichen theoretischen Erörterung. Dic letz
ten Kriege haben mit Evidenz erwiesen, daß das 
sogenannte Zerstreuungssystem, nach wclchcm eine 
Anhäusnng von Kranken und Verwundeten auf dem 
Kriegsschauplatz vermieden wird und die Patienten 
je nach ihrer Transportsähigkeit möglichst weit von 
der Armee fortgebracht werden, die besten prakti
schen Erfolge auszuweisen hat; cs soll auch hier in 
Rußland Grundlage dcr Organisation wcrden. Bei 
dcr projeclirten Lösung der Frage, wie sie im 
Kriegsministerium gesunden worden sein soll, ist nur 
das neu, das; man'hier schon im Voraus und recht
zeitig feststellen will, wie viel Patienten jede Stadt 
im Kriegsfall zur Versorgung zu übernehmen ver
pflichtet wcrden soll. Was sich anderen Orts un
ter besonderen Verhältnissen praktisch in, Drange 
der Notwendigkeit he.-.».<gv tat. soll hier 
förmlich in ei» System gebracht »»d z» einer »eiie» 
Fori» einer Naturalleisliiiig ausgebildet werde». Zur 
Bearbeitung dieser wichtige» Frage solle» auch Be
amte anderer Lerwaltmigszweige herangezogen werde». 

— Die Altgläubige» in St. Petersburg ha
ben, wie dic St. P. Z. gcrüchtwcisc meldet, betref
fenden Ortes darnm nachgesncht. daß an einem dcr 
St. Petersburger Gymnasien der Religionsunter
richt nach ihrem Glaubensbekenntnis, eingesührt werde 
nnd für den Fall einer abschlägigen Entscheidung 
sich bereit erklärt, die Mittel znr Gründung eines 
nenen Gymnasium unter obiger Bedingung zur 
Verfügung zu stellen. 

- Bezüglich der Verkehrsstockungen an 

d c r  p r e u ß i s c h e n  G r e n z e  g i e b t  d i e  „ B ö r s e "  d i e  
Versicherung, daß tic preußische Regierung das Per
sonal dcr Oberverwaltung dcr bctrcfsenden Bahneil 
verändert und zahlrciche Beamte verabschiedet habe, 
womit dcn Klagen der Handelswelt Genugthuung 
und hoffentlich auch Abhilfe geschaffen ist. 

— Dcr Gewinn von 4Ü.000 Rbl. ter letzten 
Ziehung der zweiten inneren Anleihe vom l. März 
t. I. soll nach der ,Pet. Gas." dem Moskauer 
Weinhändler P. ^sinirnow zugefallen sein. Dieser 
Glückliche hal 18>!7 einen Gewinn von 75>MsZ 
Rbl., 1871 von 8000 und jetzt wieder von 40,000 
Rbl. davongetragen. 

Mhlii-iloivgorod. Wie man dem „Gerichtsb." 
schreibt, wurde am 28. Febr. vor der temporären Ab-
t b e i l n n g  d e s  M i l i t ä r g e r i ä ' t s  e i n  P r o c e ß  g e g e n  d i c  
Mustercompaguie verhandelt, welche angeklagt 
war, ihrem Chef, dem Lieutenant Lutkewitsch, gegen
über die schuleige Achtung verweigert »nd die Di?-
ciplin verletzt zu habeu. Der Sachverhalt ist fol
gender: Der Lieutenant Lutlcwitsch hatte durch seine 
Strenge die Unzusrieteuheit seines Comniandos er
regt; nm diese zu zeigen, verabredeten sich die Sol
daten, seinen üblichen militärischen Gruß nicht zu 
erwiedern und in der That, als Lutkcwilsch am 27. 
September vorigen Jahres die Leute grüßte, ant
wortete Niemand mit Ausnahme von 4 — 5 Mann; 
er wiederholte seinen Gruß, erhielt aber abermals 
keine Antwort. Aus seine Frage, warum man ihn 
nicht grüße, trat der Gemeine Dcrjuschew vor und 
erklärte, die ganze Compaguie finde, daß er sie be
drücke; erlasse sie zu früh ausstehen, zu lange exer-
eireu nnd an Feiertagen sich mit Leseu und'Schrei
ben beschäftigen. Lntlewitsch berichtete über den 
Vorfall und cs wurde eine Untersuchung eingeleitet. 
Die Augeklagten bekannten sieh schuldig und sagten ans, 
die Hauptanstis'er sc,!-'» Loginow «der vor Gericht 
merkivürtiger Weise als Zeuge erschien!, Kalenow 
u»d Miiss.uow gewesen und der Feldwebel Plonskt 
und der lI»tervificier W.,ralowsli hätte» »m de» Plan 
gegen de» Lieutenant gewußt, aber nicht ,.„r »icht 
Gegenm.ipregel ergriffen, sonder» vielmehr dafür ae-
f o r g t ,  d a ß  L n t k e w i t i c h  n i c h t »  v o r z e i t i g  e r f a b r e .  D a S  

Gericht verurtheilte den Fcldwcbcl ;» «i/de» Un-
terofsieier Waratowski zu 4, Kalenow und Mnssa-
tow zu Ajähriger Einstellung in eine Arrestanten-
eompagnie, die Nebrigen, L0 an dcr Zahl, zu 50 
bis 200 Rutheuhicbcn. Ein Angeklagter wurde frei
gesprochen und iu Bezug aus den Zeugen Loginow 
versügt, das Criiniiialvcrsahren gegen ihn einzit-
leiten. (St. P. Z.) 

/ r a i l! t t o a. 

L i t e r a t u r .  

Ucbcr das eben erschienene Werk „Verfassung 
und Demokratie in dcn Vereinigten Staaten von 
A m e r i k a " ,  v o n  u n s e r e m  L a n d s m a n n e  D r .  H .  v .  H o l s t  
I. Theil, ^taatensvnverainetät «„h Sclaverei, Düs
seldorf >^4, schreibt Friedrich Kapp, dessen 
Urtheil nver diese Materie gewiß als eompetent 
gelten mus!, >» der Wochenschrift „Die Literatur": 
„Dieses Buch ist die gründlichste staatsrechtliche Ar
beit über die^ gereinigten Staaten; es geht ans die 
früheste Verfa,,ungSgcschjchte zurück und schildert 
mit einem gre^'" Uuswand an Geist, Scharssinn 
uud Fleiß oas allmalige Werden dcs jungen Bun
desstaates bis zu scincr ersten großen inneren Krise, 
der Calhoun'schen Nullifieatioii. Holst hat nicht 
nur die politischen nnd staatsrechtlichen Schristen, 
sonder» auch die ger chtlichcn Erkenntnisse, die Ent
scheidungen dcs höchsten Gerichtshofs in den Kreis 
seiner Darstellung gezogen nnd giebt dem Leser ein 
von allen Seiten abgerundetes Bild der politischen 
Entwicklung. Dcr deutsche Gelehrte, welcher in 
Zukunft über die Vereinigten Staaten schreibt, kann 
nicht mehr sagen, daß ihm die Quellen fehlen, er 
Vndet sie bei Holst zum Theil wörtlich aufgeführt; 
" aber auch fortan keine einseitigen Nrtheile 
Werkel"' vn». cr kann mit Hilfe des Holst'schen 
aebei.»s..»"^Mä.>,.ern nnd Ereignissen bis in ihre 
Zche!!r ^.^^bsedern folgen. Holst zeichnet^ mit 
!"'d Demaäo ^>der der großen Staatsmanner 
Bcqriff von ^ Z^bt uns dcu ersten richtigen 
welchem noch ^^cntiing des von 

" noch immer keine deutsche Ueberjetzu.ig exi-

stirt, und von dcr zeitgenössischen staatsrechtlichen 
Literatur; cr lehrt dcn deutschen Leser die vortreff
liche Methode von Kent und Story, den großen 
Rechtslehrcrn, kennen uud schätzen. Wenn sich in 
den Vereinigten Staaten auch aus die meisten öf
fentlichen Fragen, deren Lösung uns noch beschäftigt, 
schon eine Antwort findet, so leitet das Holst'sche 
Buch doch dazu an, diese Losung nicht einseitig zu 
copircn, sondern sie denkend zu verstehen und sie lie
ber zn verwerfen, als sie in den Geist unserer Ent
wicklung hinein zu zwänge». Die allgemeine» 
Schlagworte thu» es nicht, die geschichtlichen Pa
rallelen treffen selten oder nie zu, weil jeder von 
ihnen eine anders bedingte Strömung zu Grunde 
liegt. Es ist das große Verdienst vou'Holst, dieses 
Verhält,,iß, soweit America nnd Deutschland in Be
tracht komme», klar gestellt zu haben, und deshalb 
sei uns sein Buch doppelt willkommen! Kein ande
res Volk, selbst die Franzosen nicht mit ihrem Toc-
queville, kann sich einer ähnlichen bedeutenden Ar
beit rühmen. Ist Holst's Styl auch schwer uud 
stellt seine Darstellung an dcn Leser auch starke An
forderungen, so ist der Genuß, den das Buch bie
tet, doch ein uiigewehnlich großer und darum sollte 
es von jedem deutschen Politiker gründlich stndirt 
wcrden." 

Otfried Rötscher in Riga. 

Wir haben bereits mitgetheilt, daß Herr Ot-
fried Rötscher z. Z. in Riga weilt und am 7. d. 
M. im Theater iu einem von^ ihm selbst arrangir-
ten Eoncert aufzutreten beabsichtigte. Dieses Con-
eert hat an dem genannten Tage im Theater statt
gefunden, leider, wie der Z. f. St. u. L. zu entnehmen, 

vor einem recht leeren Hanse. — „Wenn eS diesem 
Künstler gelungen ist, schreibt das obengenannte Blatt 
weiter, nach denvorausgegaiigenen musikalischen Ereig
nissen, welche uns durch ihre Masse so ermüdet und 
abgespannt haben, daß wir selbst dem Elavierheros 
Bülow in seinem zweiten Concerte kanm die rechte 
Empfänglichkeit cnlgcgenbriiigcn konnten, noch einen 
gewaltigen Eindruck auf uns zu machcu, so muß cr 
das mit nngcwöhnlichcn Mitteln zuwcgc gebracht 
haben: bcdcutcndc, daS landläufige Pianistenthnm 
weit hinter sich lassende Virtnosilät und ein bedeu
tendes Programm. Herr Rötscher wird cs uns nicht 
übel nehmen, wenn wir über ihn zuerst eine Mit
teilung mehr biographischen Inhalts bringen. 
Herr Rötscher, vor Jahren Bülowö bevorzugter 
Schüler, soll schon damals tum welche Zeit, das 
genau anzugeben, siud wir außer Stande) ein her
vorragender Pianist gewesen sein. Allein ein Lei
den, welches ihn des Gebrauches dcr cincu Hand 
gänzlich beraubte, verhinderte ihn eine Reihe von 
Jahren an der Ausübung seiner Knnst, bis cr, end
lich geheilt, vor etwa zwci Jahrcn wieder ansan
gen konnte, sich derselbe» zu wirmen. Wir erwäh
nen dieses Umstandes einzig deshalb, weil wir dem 
Leser damit die nach unserer Ansicht einzig mög
liche Erklärung dafür geben können, daß Herr» Röt-
scher's Name nicht schon lange neben denen der be
sten Virtuosen seines Instrumentes mit genannt 
wird. Daß dies geschehen wird, sobald Herr Rot-
scher aus seiner dorpatschen Zurückgezogcnheit wie
der ganz in das Musikleben des Auslandes hinein-
treten wird, diese Ueberzeugung hat Referent aus 
dem Concerte mitgenommen. Es ist uns immer et
was Peinliches gewesen, an das Beste, was wir ge
hört haben, mit dem Seeirmesser heranzutreten, um 



A e u e  D ö r p t s c h e  ^ c i t u n i , .  

Gdclla. Die regelmäßige Dampsschisssverbin -
dung zwischen Odessa und Eher^on ist, wie dic 
»Börse- telegraphisch erfahren hat, am 6 d. eröff
net worden. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Alis Dcrliii wird der Köln. Z. geschrieben: Die 
seit einigen Tagen wegen der Militärfrage verbrei
teten pessimistischen Gerüchte haben einen sehr 
unsicheren Boden und vertragen nicht eine irgend
wie eingehende Prüfung- Beispielsweise begreift 
Niemand, wie von einer Auflösung des Reichstages 
wegen des 8. > und des bekannten Maximnm von 
über 400,000 Mann gesprochen werden kann, wäh
rend die Regierung sich bci einer Durchschniltsziffer 
von ctwa^ über ^0,000 Mann, welche sie selbst sür 
2875 verlangt hat, notorisch beruhige» wird. Selbst 
die Provineial Korrespondenz nimmt an, das, das 
Gesetz vielleicht erst nach Ostern seine Erledigung 
finden werte. Tann sind aber offenbar definitive 
Entschlüsse über den z, 1 jetzt noch nicht gefaßt. 
Seit einigen Tagen werden ohnehin allerlei politi
sche Aeußeruiigen eines früher viel genannten höhe
ren Militärs verbreitet, welche jenen pessimistischen 
Gerüchten zum äußern Anhaltspnncte dienen mögen, 
aber doch nur persönliche Ansichten ausdrücken, falls 
sie nämlich begründet fein sollten. Dies müßte erst 
festgestellt werden, hätte aber anck dann zur Sache 
mir ein sehr zweifelhaftes Interesse. Die wirkliche 
Situation ist unverändert. Vor Freitag sind wich
tige Beschlüsse in zweiter Lesung kaum zu erwarten, 
al'er von der Möglichkeit eines Conflicis wollcn be
sonnene Leute nichts hören. 

Nestau, 17. (5.) März. Bei dem gestern an 
der hiesigen Universität üblichen, diesmal vom 
Rector der Universität Geh. Jnstizraih und Kron-
syndieuc- Professor Herrn. Schulze gegebenen so
genannten Recrordiner, brachte dieser einen 
Trinkspruch anf den Deutschen Kaiser aus. 
weicher ^ wohl verdient, auch in weiteren Kreisen 
bekaulu zn werde», wie er in der Festversammlung, 
in welcher er gehalten wnrde, die größte Begeiste
rung hervorrief. Nachdem Redner sich in längerer 
Rede über die Bedeutung der Stellung des Kaisers 
und seiue vortrefflichen Negenteneigenschafteii ausge
sprochen hatte, sagte er: „Meine Herren, der Preuße 
v e r e h r t  i n  s e i n e m  K ö n i g  d c n  p e r s ö n l i c h  g e w o r 
denen Staats gedanken, de» höchste» Beruf 
staatlicher Pflichterfüllimg, von welchem alles Große 
und Gute in seinem Leben ausgegangen ist. Das 
sühll wenigstens instiuctiv der schlichte Mann aus 
d e m  V o l k e  e b e n s o g u t ,  w i e  d e r  H o c h g e b i l d e t e .  D a s  
V e r h ä l t n i ß  d e s  P r e u ß e n  z u  s e i n e m  K ö n i g e  
h a t  e t w a s  v o n  e i n e r  e r n s t e n  M ä n n e r  f r e u n d -
scbaft, die durch gemeinsame Arbeit sür dic 
höchsten >!iele des Lebens zusammengehalten wird. 
Wenn Friedrich dcr Große sich als ersten Diener 
des Staates bekannte, wenn er sagte: „ein König 
von Prenßen darf nicht schlafen", so hat cr damit 
d c n  G e i s t  u n b e u g s a m e r  P f l i c h t e r f ü l l u n g  
zur Signatur de- preußischen Königlhums erhöbe». 
I» dieser hohe» Erfassung des königlichen Berufes 
steht ihm uufer königlicher Herr wahrlich nicht nach. 
Draußen im Heerlager, wie drinnen im Cabinet 

dieselbe hingebende Treue, dieselbe ernste Pflichter
füllung. Aber ein Blatt in der Geschichte dieses 
königlichen Helden ist mir immer vor Allem bewun
dernswert!) erschienen. Groß ist es, Schlachten z» 
g e w i n n e n  u n d  F e s t u n g e n  z u  e r o b e r n :  d e r  g r ö ß t e  
Sieg ist der über sich selbst. Was war die 
erste That unseres Königs nach den beispiellosen 
Siegen auf dcn Schlachtfelder» Böhmen»? An der 
Spitze eines nnbezwunge»en Heeres erkaniite dcr 
s i e g r e i c h e  K ö n i g  a m  5 .  A u g u s t  1 8 6 6  d a s - l a u g  i n  
Frage gestellte Landesrecht an — cr gab den, ver
fassungsmäßigen Rechte der Volksvertretung seine 
volle Geltung wieder. Seitdem ist unsere Charte 
nicht mehr blos das vielbespottete „Blatt-Papier", 
sie ist seitdem in Fleisch und Blut unseres Staats-
lebeiis übergegangen; sie ist der neue Bund zwi
schen einem ,reien Volke und einem starten Konig-
thum geworden. . . . Mit Wilhelm I. hat das 
Hans der Zollern dcn böchsten Gipfel irdischer Macht 
erstiegen! Auf seinem Haupt praugt die mächtigste 
Krone der Christenheit/ Ja. wieder hergestellt ist 
Kaiser nnd Reich — so hat es unser Kaiser selbst 
aufgefaßt; abgestreift ist von dem Kaiserschilde der 
alte Rost, Alles, was an Rom imd Byzanz erin
nert, aber der ideale Gehalt dcr alten Kaiserwürde, 
dcr nationale Gedanke ist in die neue übergegangen. 
Zu den Überlieferungen des großen Kurfürsten uud 
des großen Königs hat Wilhelm l. nun auch dic 
Erbschaft dcr Ottoncn, der Heinriche u»d dcr schwä
bische» Friedriche über»omme>i; sie sind seit dem 
18. Jannar 187l seine Vorfahren am Reiche, seine 
geistigen Ahnherren geworden. Zn dcm Bilde 
Friedrich II., das wir'auf dcr Schloßtcrrassc von 
Sanssouci im Geiste vor uns sehen, tritt ein an
derer großer Schemen, der sich langsam aus seinem 
Marmorsarkophag im Dome der heiligen Rosalie 
erhebt und unserem Kaiser zuruft: — I» dem größ
ten Culturkampfe der Weltgeschichte stehen zn Dir 
zwei zweite Friedriche als Verbündete — Hohe» 
zoller, führe hinaus, was wir Hohenstaufen nicht 
zu Ende bringen konnten! Wo wir unterlagen, 
wirst Du siegen, den» mit Dir ist der moderne 
Staatsgedankc. die unbestechliche Wahrheitsliebe des 
deutschen Volkes und vor Allem der lichte Geist der 
Reformation. Ja, der Kern unseres Volkes, von 
den Firnen der Alpen bis zu de» Gestade» der 
Nordsee steht zu Kaiser und zu Reich. Wir geben 
diesem Gesühle einen lauten, begeisterten Ausdruck, 
indem wir rufe»-. ES lebe der Kaiser, unser König!" 

Grvszbrirannicn. 

London,1!>. (7,)MZrz. DasParlamentistheule 
Nachmittag 2 Uhr durch eine Commission im Name» 
dcr Königin eröffnet worden. Die Thronrede 
hebt dic außerordentlich freundschaftlichen Beziehungen -
zu allen auswärtigen Mächten hervor nnd betont, daß ! 
England den Einfluß, den ihm diese sreundliche 
Stellung zu allen auswärtigen Mächten gewähre, 
zur Ausrcchterhaltung dcs Friedens und zur getreuen 
Beobachtung der internationalen Verpflichtungen gel
tend machen werde. Die Vermählung des Herzogs 
von Edinburgh mit der Großfürstin Maria sei nicht 
nur sür die Königin selbst eine Quelle höchsten per-
sönlichen Glückes, sondern bilde auch ein festes 
FreundschaftSband zwischen den beiden großen Rei
chen von Rußland und England. Das Ergebniß 

dcs gcgen die Aschantis geführten Feldzuges werde 
hoffentlich zu befriedigenden Zuständen an der Westküste 
Afrikas führen. Betreffsder ineinemTheileBengalenS 
herrschenden Hungersnot!) fei der dortige Generalgou-
verneur angewiesen, keine Mittel und Kosten zu scheue», 
um die Kalamität zu mildern und derselben nach Kräf
ten zu steuern. Die Thronrede verheißt die sofortige 
Einbringung des Budgets und kündigt für die lau
sende Hession die Vorlage mehrcr Gesetzentwürfe 
an, durch welche erhebliche Erleichterungen in der 
Uebertraguug des Grundbesitzes in England, ferner 
die Ausdehnung der bereits im vorige» Jahre be
schlossenen gerichtlichen Reformen anf Irland und 
Modifikationen dcr in Schottland giltigen Proeeß-
ordnnng herbeigeführt werde» solle»; auch wird das 
Gesetz über die Coueession von Schankwirthschasten 
in denjenigen Bestimmungen, die zu Beschwerden 
Anlaß gegeben haben, gewissen Abänderungen 
unterworfen werden. Behufs Prüfung dcr gesetz
lichen Bestimmungen, die sich auf die Regelung 
deS Verhältnisses zwischen Arbeitgebern nnd Arbeit
nehmern beziehen, soll eine besondere Commission 
niedergelegt werden. — Beide Häuser habe» heute 
nach Entgegennahme der Thronrede eine Sitzung 
gehalten, um über den Erlaß einer Adresse auf die 
Thronrede zu berathen. Im Oberhanse wurde die 
Adresse von Lord Lothian beantragt und von Lord 
Cadogan befürwortet. Dcr vorgelegte Entwurf gab 
zu einer ziemlich lebhaften Debatte Anlaß, in wel
cher der Herzog von Somerset einen Angriff gegen 
die von Madstone befolgte irländische Politik richl'ete, 
durch welche nur eine Trennung der einzelnen Theilc 
dcs Königreichs hätte herbeigesührt werden können. 
Lord Selborne suchte daraus Gladstone zu vertheidi-
digen. Von dem Staatsseeretär des Aeußern, 
Graf Derby, wurde darauf hingewiesen, daß die Ver
mählung desHerzogsvon Edinburgh in politischer Hin
sicht nicht unwichtig sei und schließlich die Adresse 
vom Hause angenommen. — Im Unterhause wnrde 
die Adresse von Sir W Stirling-Mazwell einge
bracht und von Herrn Callcnder unterstützt. Von 
Cnllogh wurde ein Amendemet zum Adrepentwnrf 
beantragt, welches die Nothwendigkeit hervorhebt, 
Maßregeln zur Abstellung der Hungersnot!, in Ben
galen zu treffen. Gladstone suchte'das Verhalten 
des früheren Cabinets in dieser Angelegenheit zu 
rechtfertigen und erkärte, er werde indessen dem 
etwaigen Vorgehen der gegenwärtigen Regierung keine 
S c h w i e r i g k e i t e n  i n  d e n  W e g  l e g e n .  D i s r a e l i  e r - ,  
widerte Gladstone nnd sprach sich gegen die An
nahme des Amendements aus, das er siir unnöthig 
erkärte. Sodann wnrde das Amendement von dem 
Antragsteller zurückgezogen. 

Frankreich. 

Paris, 17. (5.) März. Siebenzchn Mitglieder 
dcr Nationalversammlung figurirten gestern bei dcr 
Chislehurster Demonstration: Rouher, Abba-
tueei, Gavini, Gallon! d'Jstria, Legrand, Mural, 
de Valon, Chassöriaux, Bast, Bosfiuton. Sarrete, 
Ginonr, Martcnot, Haeutjens, Levert, Sens und 
Prax-Paris. Dem Herzog von Gramont wurde in 
Chislehnrst das Großkrenz der Ehrenlegion, dem 
bekanntcn Günstling Napolcon's Hcnri Chevreau 
Uhr uud Kette zu Theil. Die „Presse" findet es 
frech, daß man den kaiserlichen Prinzen von der 

den Gennß zu zergliedern. Auch dieses Mal fas
sen wir »nS kurz. Hr. Rvtschers Technik ist »ach 
allen Richtungen anf das Höchste ausgebildet. Er 
hat rapide, klare Fingertechnik, besonders ein glän
zendes Oetavenspiel. Die größten Schwierigkeiten 
(das Grieg'sche Cviicert schien uns deren viele zu 
bieten) überwindet er mit Wilhelmj'scher Rnhc und 
mit jener Sicherheit,, welche dcn Zuhörer überreden 
möchte, als ob sich die technische Glätte in allen 
Fällen von selbst verstünde, uud als ob cs unmög
lich wäre, daß anch einmal etwas mißglückte. Im 
Besitz dieser Technik geht Herr Rötsch'er nicht dar
aus aus, sein Publicum zu blenden. Anch von je
ner eigenen Frende, die sich selbst im Ueberwinden 
immenser Schwierigkeiten gefällt, bemerkten wir kaum 
etwas. Hr. Rötschcr versteht eben seine Aufgabe 
Miz recht uud spielt zur Ehre der Kunst. Lein 
Spiel bietet eine seltene Vereinigung von Begeiste
rung für dic Zache und von Treue gegen dieselbe. 
Hierin besonders gleicht cr seinem Meister. Mit 
demselben hat er bei allem Fcuer die außeror
dentliche Klarheit und Correetheit dcr Zeichnung 
gemein. 

V e r m i s c h t e s .  

Der „S. d. V." berichtet über folgendes in 
Umlaus befindliche Gerücht. Vor einem Jahr oder 
mehr wnrde in Gatschino eine Frau ermordet 
und dcr Verdacht siel auf ihren Schwiegersohn. 
Die Geschworenen sprachen ihn schuldig und das 
Gericht verurtheite ihn zur Zwangsarbeit. Un
längst nun wurde, wie'es heißt, eiu Geistlicher zu 
einem Kranken, cinem früheren Sckenkwirth, gerufen, 
um ihm das Abendmahl zn reichen und bei dcr 
Beichte soll dieser Kranke sich als den Mörder be

kannt und diese Aussage vor der Polizei bestätigt 
haben. Am Tage darauf starb cr. 

— Das Charkowsche Fricdensgericht ver
urteilte dieser Tage wegen einer mißlnngencn 
Zahnoperation den Professor Schulz iu Char
kow zu 100 Nbl. und einen gewissen Säbel, eine 
Art Famnlus, zu 200 Rbl. Strafe. Dieser etwas 
ungewöhnliche Fall findet seine Begründung ^u Fol
gendem: Ein mit Zahnschmerzen behafteter Student 
dcr Charkowfchen Universität kam eines Tages in 
das Cabinet des I)r. Schulz, um sich einen Zahn 
ausziehen zn lassen. Da cr dcn Doctor »icht per
sönlich kannte, ließ er sich von dem jungen Manne, 
de» er daselbst traf nnd für dcn Doctor hielt, ohne 
Weiteres dcn Zahn ausreißen nnd bezahlte, als er 
horte, daß dcr Zahu mit der Wurzel entfernt fei, 
drei Rubel. Nach einigen 'Stunden bildete sich aber 
eine bedeuteiide Geschwulst und cs stellte sich her
aus, daß der Zahn nur theilweise entfernt, dafür 
aber ein Stück des Kiefers mit herausgerissen war. 
Eine Consultation bei dem bekannten dortigen Ope
rateur Pros. Grube stellte die Sache als nicht ganz 

. gefahrlos dar und der Stndent mußte sich einer 
äbermaligtn Operation bci cinem andern Arzte un
terziehen. Später reichte cr cinc Klagc cin gegen 
dcn iinbcrnfcnen Zahnbrecher Säbel uud zugleich 
gegeu I)>-, Schulz, unter dessen Aegide iciier fein 
Kuttstslück aussührcn konnte und dcr Friedensrichter 
öernrtheilte Bcide, wie oben erwähnt, zu Geldstra
fen, wobei wir noch bemerken, daß im Falle dcr 
Zahlungsnnfähigkcit Säbel zu zwei Monaten und 
Schnlz zu einem Monate Gefängniß verurtheiltwurde. 

Der im „Hon" veröffentlichte Bericht über 
d i e  U n t e r r e d u n g  d e s  F ü r s t e n  B i s m a r c k  m i t  
Jokai wird jetzt durch von Berlin an auswärtige 

Blätter versandte Telegramme als größtentheils er
funden erklärt. Namentlich hat Fürst Bismarck die 
Bemerkung über die französische Nation lRothhäutc) 
nicht gemacht. 

— Berthold Auerbach's mit Spannung er
wart e t e r  n e u e s t e r  R o m a n :  „ W a l d s r i c d .  E i n e  v a 
terländische Geschichte" ist so eben (3 Bände, bei 
Cotta in Stuttgart) im Buchhandel erschienen. 

— Hr. Scharrath aus Bielefeld, dcr Erfinder 
der Poren-Ventilation, hat vom Deutschen 
Kaiser ein Geschenk von 2000 Thalern als Auer-
kcnnnng seiner Verdienste um das Ventilationswe-
s e n  e r h a l l e n .  . . . . .  

— Aus Zürich kommt ein weiterer Bericht 
über die Fortschritte, welche die Anregung für die 
Einführung der Leichenverbrennung auch an
derwärts macht. Der Bürgermeister und Rath der 
Stadt Brüssel haben an den Stadtrath von Zürich 
da-Z Ansuchen gestellt: er möge denselben die in 
Zürich giltigen Reglements für Leichenvcrbreniiniig 
mitiheilen. Natürlich konnte der Stadtrath momen
tan dem noch nicht entsprechen. — Ebenso vernimmt 
man dcs Weiteren: In dein neuen Proicet eines 
Sanitätsgesetzes sür das Königreich Italien ist die 
Verbrennung' als sacultative Bcstaltungsart aufge
nommen; vom Senat ist dieses c>etz genehmigt, 
und wenn dic Kammer der DcpuNr.ci, ihre Zustim
mung giebt, woran ist, so 
wcrden wir diese Mech°d- bald in Praxis sehen, 
da in den größeren Städten Obentaliens bereit? 
zahlreiche Vereine hlesur bestehen, und z. B. das 
Municipinm von Mailand das Verbrennungssystem 
für die auf feine Kosten zu bestattenden Leichen 
ohne Zweifel sofort einfuhren wird. 



N e u e  D o r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Unsicherheit dcr Regierung sprechen lasse. Aber 
steht denn Rouher fest? Zutreffender ist das Urtheil 
des ,Bien Public", welches findet, daß man in 
Chislehurst das nackte Empire von 52 und nicht 
einmal daß liberale Kaiserreich -uibiele: „Das Vo
tum, daS man fordere, hätte die Wirkung, Frank
reich den Händen eines neuen Kaisers zu überge
ben, dcn durch dcn liberalen Versuch unterbrochenen 
Gang wieder aufzunebmen, mit Einem Worte, dcm 
Erben Napoleon's des Dritten die absolute Gewalt 
zu geben, über die sein Vater verfügte. Dieser 
Erbe, volljähriger Prinz, minderjähriger Bürger, 
ist noch im Gymnasium; er ist 28 Jahre alt Die
ser Gedanke ist der erste, der uns beim Lesen dieser 
Rede i» dcn Sinn kam. Dank dcr Enlscrnuug, 
Dank der Poesie des Exils war cs ihnen beinahe 
gelungen, ihre Legende wieder zn bilden; jetzt treten 
sie wieder in dic Wirklichkeit ein. In ihr begegnen 
sie der Geschichte und es ist ein großer Jrrlhum 
zu glauben, Frankreich habe vergessen, von wo und 
durch wen so viele Schmerzen und Erniedrigungen 
kamen." Dcr gestrige Tag ist in ganz Frankreich 
ohne alle Ruhestörung vorübergegangen. Nirgends 
fanden bonapartistische Kundgebungen Statt In 
den pariser Faubourgs wurden einige mit Veilchen 
geschmückte Leute durchgeprügelt. 

Die bonapartistischen Blätter bringen beute 
alle lange, begeisterte Berichte über die Vorgänge 
in Chislehurst. Die Sprache dieser Blätter ist lä
cherlich, aber da die bonapartistischen Führer kluge 
Leute sind und ihr Land kennen, so müssen sie wis
sen, was man den Franzosen bieten kann. Jeden
falls sind die gestrigen Kundgebungen in Chislehurst 
nicht viel lächerlicher als die Reden dcs Herzogs 
v. Broglie zu Gunsten des „Ordre social" und 
man kann wohl sagc», daß, wenn Frankreich einst 
Zwisten Broglie nnd Napoleon !V. zn wählen 
haben sollte, dic Wahl cinc rcchtc Öual sür cs sein 
müßte. Die Rufe: „Es lebe Napoleon IV.!" „Es 
lebe die Kaiserin!" waren natürlich gestern an der 
Tagesordnung. Die bonapartistischen Berichte deu
ten dies aber nur an, da der Ruf: „Viv<! Xnpo-

IV.!" in Frankreich vervönt ist nnd die bona
partistischen Führer, obgleich sie eine 'tundgebung 
organisirien, die in jedem andern Lande einen Hoch-
verrathsproceß herbeiführen würde, sich dcn Anschein 
geben wollen, als hätten sie sich streng innerhalb 
der Grenzen dcr Gesetzlichkeit gehalten. Dic Er
zählungen der bonapartistischen Journale sind voll 
rührender Episoden- Die Kaiserin sah sehr bleich 
aus, konnte sich aber zuletzt nicht mehr halten und 
vergoß Thränc» dcr Freude, die ersten seit 187»; 
der kaiserliche Prinz verbarg seine Rührung unter 
einem Lächeln; er sprach mit fester Stimme, ivie 
ein Mann, betonte Alles sehr richtig und bewies, 
daß er ganz das Rcdncrtalenl Napoleon's III. be
sitze. Ei» Herr Mourot gab zu eincr schr richren-
den Scene Anlaß. Er übergab dcm kaiserlichen 
Prinzen ein Reis von dem Castanienbanm vom 20. 
März «Tuilericcn-Garten); derselbe trug zwei Knos
pen, welche dcr Prinz abnahm und — man sagt 
nicht warum - für sich behielt, um dann den Zweig 
selbst unter dem Schluchzen der ganzen Versamm
lung aus das Grab seines Vaters niederzulegen. 
Nach der Rede dcs kaiserlichen Prinzen kannte — 
so erzählen diese Berichte weiter — dcr Jubel keine 
Grenzen mehr; die Vives wollten gar kein Ci.de 
nehmen! 

Neueste Post. 

Berlin, 22. (10.) März. Znr Feicr des Geburts-
tags Sr. Majestät des Kaisers ist die Stadt allent- z 
halben festlich geschmückt. Ueberall erblickt man Z 
Vorbereitungen zu eincr allgemeinen Illumination. ! 
Um II Uhr wohnte der Kaiser dcm Gottesdienst i 
in dcm kronprinzlichen Palais bei. Um I Uhr fand 
die Auffahrt sämmtlichcr hier anwesender Fürstlich
keiten statt. Vor dem kaiserlichen Palais war eine 
Menschenmenge^ versammelt, welche ihrer Begeiste
rung iu enthusiastische» Hochrufen auf den Kaiser 
Lust machte- Fürst Barjatinski, General Oserow und 
Fürstin Wjasemski trafen heute Morgen ans Lon
don ein. Fürst Barjatinski wurde hcute Mittag 
vom Kaiser cmpiangen nnd zur Soiröe eingeladcn. 
— Das Bcfindcn dcs Reichskanzlers Fürsten Bis
marck ist im Wesentlichen unverändert; die Kräfte 
nehmen langsam zu. 

' Auf die Bcglückwünschnngsrede, welche der Ge-
neralfeldmarschall Graf Wrangel im Namen der 
versammelten Generalität hielt, erwiderte der Kai
ser- Da Sie als Repräsentanten der Armee er
schienen sind, darf ich nicht verschweigen, daß aber
mals eine Krisis über derselben zu schweben scheint. 
Was ich aus Pflichtgefühl nnd Ueberzeugung er
lebte, aufrecht erhielt und erreichte, 'st durch über 
Erwartung große Erfolge der Armee dcr Verbündeten 
belohnt worden Dieses Gefühl ermnthigt m,ch zur 
-Ausdauer auch iel-t Nicht M Herbeiiuhnmg ei-
dens in?' ändern znr Aufrcchterhaltuug des Fne-
Leillc. "alte ich an rem Bewahrte, fest. 

Wien, 22. (10.) März. Die heutige amtliche 
„Wiener Zeitung" veröffentlicht die Ernennung des 
Grafen Zichy zum österreichischen Botschafter in Kon
stantinopel, dic Erncnnnng des Ministerresidenten 
in China, Frciherrn von C'alice zum diplomatischen 
Agenten und Generalkonsul in Bucharest sowie des 
Generaldircctors der Weltausstellung von Schwartz 
zum Gesandten bci den Vcrcinigtcn Staaten von 
Nordamerika. 

pclt, 20. (8.) März, Abends. Das neue Mini
sterium ist ernannt worden. Bitto wnrde Minister
präsident, Ghyczy Finanzminister, Bartal Handels
minister, Szapary Minister des Innern, Baron 
Wenkheim Minister am königlichen Hoflager, Zichy 
Minister der Verkehrswege, Tresor! Unterrichtsmi-
uister, Panier Justizminister, Szcude Honvedmini-
stcr, Pcjacscvich Minister für Croation. Morgen 
findet die Eidesleistung der neueingctrctencn Cabi-
iictsniilglicdcr statt. Der Reichstag soll aus kurze 
Zeit vertagt wcrden. 

london, 2l. (9.) März. In der gestrigen Si
tzung des Unterhauses wurde das von Butts bean
tragte Amendement znm Zwecke autonomistischer 
Reformen in Irland von Gladstone. Hicks und 
Beach bekämpft und mit 314 gegen 50 Stimmen 
verworfen. 

Portsnilmlh, 21. (9.) März. General Wolseley 
und sein Gcneralstab sind hier eingetroffen. 

Paris, 19. (7.> März. „Univers", welcher be
kanntlich wegen seiner maßlosen Ausfälle gegen 
Deutschland vom Cabinet Broglie auf zwei Mo
nate fnspendirt war, ist zum ersten Male wieder 
erschienen.. Das ultramontane Blatt veröffentlicht 
an erster Stelle ein vom 31. Januar d. I. datir-
tes Bcglückwünschnngsschrciben deS Papstes an Louis 
Veuillot, iu welchem Letzterer ermahnt wird, die 
Verfolgnng. dcr cr jctzt mit allcn Vcrthcidigcrn der 
Kirche ausgesetzt sei, mit Standhaftigkeit zu ertra
gen und scin Haupt nicht vor der Astcrwcishcit des 
Jahrhunderts zu beugcn. Am Schlüsse dcs Schrei
bens ertheilt dcr Papst an Veuillot sciucn aposto- ! 
lischen Scgcn. Der „Univers" erhält ferner einen ^ 
heftigen Angriff gegen den Herzog von Broglie, 
welchem unter Hinweis auf seinen liberal-katholi- ^ 
schen Standpnnct der Vorwurf gemacht wirb, daß 
cr das zeitweilige Verbot des Journals nicht auf ^ 
Grund eincr diplomatischen Beschwerde, sondern 
ans persönlichen Motiven erlassen habe. Anch ver
sichert Herr Veuillot, daß er ungeachtet aller 
Gefahren nach wie vor für den Papst kämpfen 
werde. 

VerlmUcü, 21. (9.) März, Abends. In der heu
tigen Sitzung dcr Nationalversammlung überreichte 
dcr Berichterstatter dcr Commission für die Befesti
gung von Paris Chaband-Latour seinen Bericht 
über riese Angelegenheit »nd beantragte die Berathnng ^ 
dieses Berichts in geheimer Sitzung. Dcr Minister 
des Innern, Herzog von Dscazcs, bekämpft diesen 
Antrag »nd bemerkte bei dieser Gelegenheit, Nie
mand könne gegen Vcrlheidigungsmaß'regeln etwas 
einzuwenden haben. Die Politik der Regierung sei 
wesentlich friedfertig uud eine öffentlicheÄcrathung 
des Berichts könne diesen friedlichen Charakter nur 
bestätigen. Der Antrag Chabaud's wurde verworfen. 

llom, 22. (10.) März. König Victor Emanncl 
empfing hcute das diplomatische Corps und nahm 
die eigenhändigen Beglückwünschuugsschreiben der 
Königin von Großbritannien und der Kaiser von 
Österreich und Deutschland, sowie des Marschalls 
Mac Mahon entgegen. Eine beglückwünschende 
Depesche des Generals Grant traf ein. Fortwährend ^ 
langen zahlreiche Gratnlations-Deputatatioueu an. 

WiWn>sto», 2^. (9.) März. Der Flibustier-
dampfer „Edgar Stuart" ist confißeirt worden. 

Zur Verständigung. 

Wenn es der Redaction eines Blattes schon 
unter den alltäglichen Verhältnissen des Lebens 
willkommen ist, in regem Wechselverkehr mit dem 
Leserkreise desselben zu stehen, mnß dicscs Verhält-
niß ihr zu cinc», unabweislichen Bedürfniß werden, ! 
wenn die Leidenschaften auf allen Seiten hoch ge
hen, wenn cs gilt, das Steuer zu behaupten und von 
dem bisher genommenen Course nicht abzuirren. Gc- j 
rade die letzten Tage haben uns vielfach Gelegen- ^ 
hcit geboten, uns des Vortheils zn freuen, welchen 
die, wir dürfen wohl sagen, regen Wechselbeziehun
gen zwischen uns und dcm stetig größer werdenden 
Leserkreise unseres Blattes uns und unserer Arbeit 
gewährt haben. Wir haben aus diesem Wege Kennt-
niß erlangt von dcr Verschiedenheit der Auffassung, 
die vor Allem in der Beurtheilung des Verhaltens 
der Studirendeu gelegentlich dcr Alarmirung der 
Feuerwehr und des denselben zustehenden privilcgir-
tcn Gerichtsstandes zwischen unscrcr Auffassung der 
Sachlage und dcr anderer Kreise zu Tage getreten 
sei. Müssen wir es uns nun auch versagen, aus 
alle die Deutungen unseres Standpnnctes näher 
einzugehen, die offenbar auf mißverständlichen Vor
aussetzungen beruhen, so stehen wir doch nicht an, 
offen und rückhaltlos zu bekennen, daß uns nichts 
serner gelegen hat, als die Institutionen unserer 

Hochschule als solche in den Streit des TageS 
hineinzuziehen oder zu bemängeln. Des privilegir-
ten Gerichtsstandes derselben insbesondere haben 
wir geglaubt, Erwähnung thun zu dürfen, nur so 
weit es die Handhabung der de» betreffenden Au
toritäten zuslchcndcn Strafgewalt betraf, in Hinsicht 
welchcr wir die Erwartung auszusprechen uns erlau
ben, daß sie immerdar in einer Weise gehandhabt 
werden möge, die sich den Anschauungen des bür
gerlichen Rechts möglichst eng anschließt. Wir 
vertrauen dem Geiste, der unsere Hochschule zu 
der gegenwärtigen Blüthe ihrcr Entwicklung ge
bracht hat. daß er auch serner fortwirken werde, 
diese hohe Institution immerdar auf der Höhe der 
Zeit ausharren zu lassen. 

Die Mittheilungcn ferner, die uns von befreun
deter Seite aus den Kreisen dcr Commilitonen ge
worden, haben uns darüber nicht im Zweiscl lassen 
können, daß die Verstimmung derselben über die 
sie betreffenden Aenßcrungen in dcn Nrn. 52 u. 55 
ds. Bl. eine tiefgehende gewesen. Wir stehen nicht 
an zu erklären, daß uns diese Sacklage nicht nur 
in hohem Maße leid ist, sondern daß wir ebenso 
lebhaft bedauern, dieselbe zum Theil mit veranlaßt 
zu haben.. Nur gegen die Annahme müssen wir 
V e r w a h r u n g  e i n l e g e n ,  a l s  o b  w i r  d i e  G  c s a m m t h e i t  
dcr Commilitonen für die Ausschreitungen Einzel
ner haben verantworlich machen wollen. Uns hat 
nichts serner gelegen als dieses: unsere Vorwürfe 
haben nur Einzelne treffen sollen. Daß wir ge
gen diese in allerdings sehr erregter Stimmung vor
gegangen, läßt sich jetzt, wo inzwischen die Zeit aus 
unser Empfinden mildernd hat wirken müssen, um 
so weniger in Abrede stellen, als die Objektivität 
dcs Urtheils, welche die Redaction den an sie 
herantretenden Erscheinungen dcs Lebens gegenüber 
zu behaupte» sich bestrebt, in dcm vorliegende« 
Falle durch die tiefe persönliche Verstimmnng be
einträchtigt worden, die der verantwortliche Redacteur 
ds. Bl. als zunächst beteiligter Führer und Leiter 
der in ihrem Alarmirnngsvcrsuch gestörten Feuer
wehr über die mehrerwähnten Vorkommnisse wohl 
empfinden durfte. Wenn dazu noch in Berücksichti
gung gezogen wird, daß jener Versuch monatelange 
mühevolle Arbeit zum Abschluß bringen sollte, die
ser Versuch die Probe nicht bestand, wie wir glau
ben , zum Theil in Folge jencr störenden Vorkomm
nisse, wird man verstehen können, wie schwer eS 
dem Redacteur d. Bl. werden mußte, jcner Ver
stimmung alsogleich Herr zu werden. Hätte derselbe 
dies vermocht, er würde — wir stehen nicht an, 
d i e s  z u  b e k e n n e n  —  b e i  a l l e r  S t r e n g e  d e s  U r 
t h e i l s  ü b e r  d i e  s t ö r e n d e n  V o r g ä n g e  u n d  i h r e  
Url,el>er. in dem Ausdruck desselben nicht so weit 
geganaen fein, wie dies geschehen. Denn tro« alle
dem bleiben dieselben doch Glieder derselben (öe-
sammtheit. die, wie überhaupt die Hoffnung unseres 
Landes, >o insbesondere auch hier am Orte liets 
mit Aufopferung und Geschick der Feuerwehr ihre 
unentbehrliche Unterstützung hat zu Theil werden 
lassen, betreffs welcher wir die gewisse Zuversicht 
hegen, daß sie unserer Stadt nie fehlen werde. 

Und endlich — wenn auch die Forderungen, die das 
öffentliche Leben an unsere Thätigkcit stcllt, schein
barandere sind, als die Interessen, welche die Com
militonen bewegen, so kann doch nicht verkannt 
werden, daß die Ansgangspunete Beider dieselben 
sind: auf diesem gemeinsamen Boden zur För
derung dessen, was Allen gleich thener ist, gemein
sam zu wirken, möge jederzeit, hüben wie drüben, 
der Kern- nnd Angelpunct alles Handelns sein. 

Andels- und Börsen-Ulichrichttn. 
Aign, S. März. Bci einem Umsähe von einigen Hundert 

Bcrlowez Flachs wurde Krön mit 3!1 Nbl-, Äi.i.k mil 35 
Rbl. und HosSdr-ibaiid mil 3t Nbl. bezahlt. Die Zufuhr be-
trägt in diesem Mo» t ca. 35^0 Berkowez. Eine lumc Par-
tie seinen Paß banses mit Auswahl w»rdc mit 38j Rbl. 
b e z a h l t .  E i n e  P a r t i e  r u s s i s c h e n  7  m ä ß i g e »  s c h l a g  l c i n s a -
incns wurde aus Frühjahr-liescrung zu 3 Rbl. gemacht. Ge
treide ohne Geschäft. Dic Lliilteruiig ist bei stallen Nachtfrö
sten veränderlich. 

k t l c  g r a p h i s c h e r  C .  o I I r L  I >  5  r i l h t .  
S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  

den II. März 1874. 

S5 Jnscriptionen 5. Anleihe !>L 
5?6 Prämien-Anleihe 1. Emission 16Sj 
5?i Vräinien-Anlcihe 2. Emission t62j 
5H Reich.-Banlbillete 1. Emission ^ 
Aetien oer Rig.-Dünbg. Eisend 
, „ Dünb.-WitedSl. Eis. ...» 133» 
, , Warschau-TereSrole: Eis 
. » Rigaer Eommerjvank 
» » Rvbinzi-Bowgojcr Eis 

B e r l i n e r  B ö r s e  
den 23. <l>.) März 1874. 

Wechselcour» aus St. Peteröbg. 3 Woaen . . S2Z 
3 Monat cl. . . »i-

Rusi. Ereditbille.e (für >03 Rbl.) N3S 
5?. Prämien-Anleibe I. Emission Z42-
5-, Prämie,i-Anleide U. Emission 739-

Jiiscriktioiien b. Anleihe 33^ 

R i g a .  I I .  M ä r z  1 8 7 4 .  
F l a c h » ,  Ä r o n -  » r .  L e r i o w e ;  z x  belebt. 

Lerautl.-örtlicher Netaneur: Ur. E. Malti-icn. 



?  r n  

Von Einem Wohledlen Rache dcr Kaiser-
lichen Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, 
welche an den Nachlaß dcs Hierselbst vor ei
nem Jahr verstorbenen Hansbcsikers '^eter 
Äerdo entwcdcr als Gläubiger oder Erben 
oder nnter irgend einem andern RechtStitcl gc-
gründete Ansprüche machen zn können 
meinen, hiermit aufgefordert, sich binnen sechs 
Monaten » dato dieses Proclains, spätestens 
also an, 12. Inli 1874 bci diesem Nathe 
zu melden nnd Hierselbst ihre etwaigen Forde
rungen nnd sonstigcii Ansprüche anzumelden 
und zn begründen, bei der ausdrücklichen Ver
warnung. daß nach Ablauf dieser Frist Nie
mand mehr bci diesem Nachlasse mit irgend 
welchem Anspruch- gehört oder zugelassen/son
dern gänzlich abgewiesen wcrden soll, wonach 
sich alio Jeder, den solches anqehet, zn richten 
hat. B. R. W. 

Torpat. Rachhaus, am 12. Januar 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Eolen Rathcs 

dcr Stadl Dorpat: 
In st izb ü rger in c i ster n p ffer. 

öl. Oberiecretaire StiUmark. 

Von Einem Edlen Nalhe dcr Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle dicjcnigcn, welche 
an den Nachlaß dcs Hierselbst mit Hinterlas
sung einer leklwilligeii, jedoch ohne Beobach-
tnng der geselilich vorgeschriebenen Formaliiätcn 
getroffenen Persügnng verstorbenen Herrn Jo
hann Keinmercr nnter irgend cinem Nechts-
titel gegründete Ansprüche erheben zn kön
nen ineine», oder aber die lchtwillige Verfü
gung des gedachten Herrn Johann Kemnierer 
anfechten wollen, hiemit aufgefordert, sich bin
nen sechs Monaten k «Int» dieses Proclains, 
also spätcstcns an» 15. Inli 1874 bci die-
scm Nathe ;n melden nnd hicsclbst ihrc An° 
spräche zn verlaulbaren nnd zn begründen, auch 
die erforderlichen gerichtlichen Schritte znr An-
fechtung seiner letzt willigen Verfügung zu thun, 
bci dcr ausdrücklichen Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser Frist Niemand mehr in dieser 
Tcstaiiicuts- iini) Nachlaßsache mit irgend wel
chem Ansprüche gehört, sondern gänzlich abge
wiesen werden soll, wonach sich also Jeder, 
den solches angeht, zn richten hat. 

V. R. W. 
Dorpat NachhaiiS. am l5. Januar 1874. 

Im Namen und von wegen EineS Edlen Rathes 
ter Statt Dorpat: 
Jiistizbürgcrmeister K npffcr. 

^6 53. Obersecr. ^tillniark. 

Dorpater Zandwerker-Vcrein. 

Freitag den 15. März o. 

Fragebeantwortung. 
Anfang 9 Uhr Abends. 

Das lilrränichc Ctnnite. 

:: 
^lontng den 18. ÄIüi-2 e. 

l>ie»«mI-Vei8illiini>iil^. 
Anfang präeisv 8 I^kr Abends. 

is, i i »»«Ii»« 

Einen Lehrling 
sacht, sür das Gold- nnd Jmivc'.icr Geschäft 

Rolieit Krn.q. 

v»- kerUK« Älelckvr "VW 
von kclnveren lind leiebtei» Stnlsen, wollene und linlbvvollenk 
Vtl in allen Marken 7.IIM Wöben wie uuell 

ewplielllt die Handlung von KFK, 

H a u s  v .  l ^ r ü d e n e r ,  u n w e i t  d e r  ö t e i n b r i i c l c e .  

DoiWiN' 
Sonntag den 17. ^lär« e. 

Herr I.eetor Oreen: Sieker die 55ii,k-
innng der Widerspenstigen v. Sllaliespeitie. I. 

Ansang um 5 llbr. 

FS, 5« , ei, 

iiiMistlioiie« V. 51^»IeiI>e. 
Oer Linlausctl neuer ^ 

gegen den ilin 1. ^pril fällig >ver-
denden wird vermittelt dureir die 

D o r p a t ,  A l ä r s  1 8 7 4 .  

Es wünscht ein Engagement als 

ÄnM>iiMMlchts-Notiiirc 
ein in diesem Amte durch mehrjährigen Dienst er
fahrener. unverheiratheter Mann in mittleren Jahren. 
A n e r b i e l u i i g e i i  w c r d e n  e r b e t e n  u n t e r  d c r  A d r e s s e :  
v. L. m Alt-Suislep, Kirchspiel Tarwast, pr. Fellin. 

Unterzeichneter beehrt sich zur Keimtiiiß 
Derer, die seiner Dienste bedürfen sollten, hier
mit zu bringen, daß cr in dem Flecken 
Nen-Odenpä (Nnstagol, bei der Odeupä-
scheu Kirche, 

eine Apotheke 
mit obrigkeitlicher Genelmiignug eröffnet hat 
nud jederzeit bereit ist. Bestellungen ansznführen. 

Neu-Odenpä, 24. Februar 1874. 

Ernst Iiinvetsoii. 
Apotheker. 

Zwei gebrauchte MmnMel 
neblt den dazugehörigen Zäumen sind billiq ;u 
verkaufen. Zu erfragen, täglich von 8-9 Uhr 
Morgens, im Hose des Mussö'schen HanseS beim 
Kutscher daselbst. 

Mn tint 
an der VVarseliauer üabn /.^viselien ?etersbnr^ 
und l'leskan gelegen, besonderer vn>-
stände balber ?n dem billigen I'reise von viebt 
voll 14 Ii,bl. ^ro lvronsdess^jatine v« i 
Hierin sind mit einbe-;rilsen eirea lvl)0 Dessen,-
tinen >V'aId, ein praelitvolles Ilerrenliaus nebst 
blödeln, samintlielie VVirtllseliattsgebaude, son'ie 
gegen V0 Ltüek Viel,. Das 6an/.e ist eine grosse, 
gut ein^eriebtete VVirtlisekast und /Vlies in gutem 
neuen Zustande. labere ^uskunlt ertbeilt 

i'ilii-iliillli. 
Haus Oberlvitner, Lp, vollstu»ät! von 2—4. 

WMnsWoskan. 
Einem gechrten Publikum die crgcbcnfte 

Anzeige, daß ich mein Gasthaus durch die bis
her bewohnt gewesene obere Etage vergrößert 
uud daselbst vom 8. März e. eine auf's reich
haltigste ausgestattete 

eröffnet habe. Zugleich cmpfchlc ich mciiicu 
Mittagstiich n In. carte meinen geehrten Gästen. 

W. Barchow. 
Die 

kapier-kabrik 
welolte sicl, in voller I'Iiütig--
keit deliinlvt, wirct voin I. iVlai 187-! al) in 
?ncl>t vergebe». Pin!l>t-I.jef>>>iikei-. weletn! 
entwecler Älloin. nlier als nc:tive 'I'In'il»i:Ii-
mor nn cler liliell- uml ^nsLuliil» uiiK, clic 
pnetlUiiiF libeii>eliint.'ii wall,.'», Irinnen 
Iieres ulier die lZ<.>c1!ii^»ii?eli eilnlir«;» kei 
dem IZesitxer 1.!M<IintIt I'. vo» Rivers 
auf lin>)pin. 

L i m o u a d e »  
und 

ZM- Selters 
aus der Fabrik vou W. Windau halte stets 

Gegen Bnluznlilttnff 
cmpsehle iä, ^olonialwaaren nach meinem 
Januar-Markt-Preis-Eonrant, Cigarren »d 
Papyros sowie Weine mit 106 Nabatt. 

N. Vesnolow. 
Hotel Loncon, am Barclay-Platz. 

?I1Le1l6 unä Av.^6iui6nä6 

l^emü8e°, u. 

KIsZmei^Kiueiz 
in ZI'OSSVI' .'VuÄVvnIll Cln^>ii>'llld 

vi»« ^»8Llie-vrPat 
von 

ei-snolil, 1>ei niis^v-irti^vn IZestellungen von 11er-
ren-llemden, nur die Ilalsvveite sr>2u-
geben und die Ki»«?.«? I^n-;e des liestellers. 

und ?>»«»»»»>«< n-

IS Zs v Zi 8 i I» 
lur Herren , ?.u 
l^nletots und .lacken erlnelt in neuer Sendung 
» » ä  ° m p » ° k k  , - N , .  

Ilnus I^audrntl, V. »ensenliampll. 

l.iin; 8iII>ei«v Uilttiillll' 
neuer I'ayon, mit der dir. 5I,Kt>9 ist in letzter 
diacllt ^estolilen worden. ^li,n bittet Mttkei-
lnng über dieselbe nn die 1'olixeiverwaltung 
oder das biesige lireiseommando gelangen 7.11 
lassen. 

SScgzugS halber 
sind noch zu verkaufen: Ein Schreibtisch, Bücherge
stell, ein Wäscheschrank, ein Küchenschrank und ei
nige andere Mcnbles: außerdem ein Balkonzelt. 
Marquisen sowie verschiedenes Hausgeräth. im Hause 
F. v. Moller, Teichstraße 59, linke Hausthür, eine 
Treppe. 

^llirrxc», . 
2. Max Hafsner. ehemaliger ?ludirknver. 
2 Alexander von Slabcn, ehemaliger Studirender. 
Z. Z. Lilb-rg. Gerbergcsell. 

^»stlkiiiiiincnc ^rcmöc. 
Hotel Tr. Petersburg: HHr. Graf Manteuffel au» 

SchN'b'Ringcn, v. BosjaKl» aus Pötks, Revisor Jnletinann 
aus AN-KuUhvf, Miillcrmeisler Ächs aus Livlanv, Arrciidalor 
Gerber aus Kawast. 

G i t t e r  u  I I  g ü l > c o t > » c t i l l l n l > r n .  

D-^rum. 

2i Mz. -t A-. 
! 7 Ad. 
w Ad. 

b.Mz/ l N!. 
4 M, 
? 

w vi. 
> l Ab. 

6Z.l 4.« SS 
«2 t 4.0 K4 
616 3.6 6S 
6t 0 3.Z — 
S9.0 2.2 -
5V.5 0.!' 
57. t 3-S " 
5».5> 5^9 

Mm^vom 2t. MSr» ^ 2.10. 

k 8 VV 

2 9 
Z.5 i 

— 
2.9 

--

4.1 
— — 4.6 
— 4.9 > 

2.5 ^ 

N,n>öl» 
einig. 

10 
10 
10 

?>! ilict vom 
«iiireme der Tcmreralurmuic. in den lexlen acb! Jabren 

am 2i. Mar; Minimum: -8 29 »n Jabre l?67: Äaxiirum 
1 lm ^adre IA63. 

«jadriaeö Mi'tel sür den 24. März -3.2S. 
(Zmbachsland am 25. Marz 67 Ccnl. 

Lon cer C^nsur geftaltel. Dorxal, de» 13. März 1874. Druck und Verlag von Malliescn. 



ö i .  Donnerstage den 14. i2ö.» März 187-l. 

Reue DirPtschc Icitmig. 
Erscheint täglich 

«U Auk-nahmc der Sonn- und Hoden >Aesttage. Ausgabe 
sin 7 Uhr Abend«. Tie Luchdr^elerei »nd Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 Udr Mvrgeni- bis 

7 Uhr Abend?, ausgen. von 1 — 3 Uhr Mittag», g-ösjnel. 

Annahme der Inserate bi« II Uhr; 
Prciö für dic Korpuozeilc bci dreimaliger Insertion k 4 Kop., 

bci über die Post eingegangenen Inseraten 6 .'kop. S. 

N e u n t e r  I a h  

Preis: obne Verlenouna 
jabrücd 5 Ndl., dalbjährli» 2 Ndl. S" Zop., ricrteljcihrlich 
I Rbl. 2S Hov.. monatlich 60 Acv. Ä-t Zu>lc!Iui!q uns 
B-r>en»ung: »äbrlich 6 Nbl. 5» Kop., hatbjabrlick 2 Rbl. 

Z-, «ov., oiertelsäbilich 1 Rbl. 75 Ztor. 

Inhalt. 
Inland. Torpat: Neue Tele rapheiilinien. Riga: 

T a g e s b e r i c h t  R  e v a l :  D i e  H a n d e l ß b a n l .  S l . P e i c r s b u r q :  
Offieiellei.-. Eisendahnnachrichtcn. Wladimir- Beitrag zum 

S c h u l w e s e n .  ^  . . .  
'Ziustand. Teuisckes Reich. Berlin: Tagesbericht. 

N h e i n t a i i i r f k a n o n c n b o o t e .  F u l d a :  S c d i s v a c a i i z  T r i e r :  
Bischof Eberhard. Großbritannien. London: Tie Temon-
strativn in Lhjslchurst. Frankreich. Pars: Ans d,r Na
tionalversammlung Italien: Niclor Emanuels RegieruugS-
jubiläum. 

N e u e s t e  P o s t .  T e l .  E v u r s d e p e s c h e .  
FruiUeton. Zur österreicvischen Nordpol - Expedition. 

V e r m i s c h t e s .  >  

I n l a n d .  
Korpat. Dem ^Golos" zufolge sollen im Laufe die

ses Jahres zwölf neue Telegraphen! inien an
gelegt werte», u. A. eine von Pernau über die In
sel Moon nach Arensburg anf Oesel und dann nach 
Grossenhof auf Dagden. Sobald diese Linien sowie 
einige projectirte Leitungen und Slationen herge
stellt worden, wird das russische Tclegraphemietz 
58,415 Werst Linien, 112,205 Werft Leilungeu 
und 703 Stationen umfassen. 

— Die Herabsetzung dcs Telegraphen
tarifs, welche schon mehrfach in Aussicht gestellt 
war, soll nach der „Börse" nnnmehr eine Thatsache 
sein, die schon am l. Juli in Kraft tritt. Im eu
ropäischen Nußland bleiben wie bisher 3 Zonen: 
zu 50 Kop., 1 Nbl. und 2 Rbl. sür die einsache 
Depesche. Von Petersburg nach Warschau, Mos
kau, Nishni-Nowgorod und nach Sibirien 1 Rbl., 
Depeschen innerhalb des Großsürstenthums Finn
land V2 Rbl. — 2 Mark; die Zahlungen von 3 
sollen auf 2, die von 5 anf 3 Rbl. herabgesetzt sein 
und für 187S noch weitere Reduktionen in Aussicht 
stehen. 

Nnsti, II. März. Wie der R. Z. zu entnehmen, ^ 
ist dem Mitglied? dcr Inländischen Bezirksverwal- I 
tung der Gesellschaft znr Netlung Schiffbrüchiger, j 
Navigationslehrer Swen SchnItheS, für seine Ver- ^ 
dienste um das Reltnugswesen znr See Allergnä- ! 
diqst ter St. Stanislansorden 3. Elasse verliehen 
worden — Der Gewerbe verein feierte am 
Sonnabend seinen Stiftungstag in üblicher Weife 
in Vereinigung mit dem Sängerkreise. — Die 
Eisdecke der Düna geht ihrer Auslösung bei der 
in,dcn letzten Tagen vorherrschenden milden Witte
rung rasch entgegen, obgleich die Nächte nnd selbst 
viele Stunden dcs Tages nicht ohne Frost sind. 
Seit gestern Nachmittag darf der zur Mitauer Vor
stadt führende Brettersteg nicht mehr benutzt werden. 

Ntva!, II. März. Wie dic Rev. Z. jungst mit-
theilte, wurde in der am 12. Februar stattgehabten 
G e n e r a l v e r s a m m l u n g  d e r  A k t i o n ä r e  d e r  R e v a l e r  
Handelsbank eine Erhöhung dcs Eapitals der Bank 
auf 2 Mill. Nbl. nnd zu diesem Zweck das Nach
suchen der ministeriellen Genehmigung znr Emmis-
sion neuer Aetien im Betrage von I Mill. Rbl. 
beschlossen. Die Genehinigiing ist, wie der Rev. Z. 
mitgetheilt wird, am l. März bereits erfolgt, so 
daß Modus und Termin der Emission der Aetien 
nur noch vom Beschluß einer zweiten Generalver
sammlung abhängig sind. 

St. Pllcrsluirn. Wie dem Ncg.-Anz. zn entneh
men, war am 10. (22. > d. zur Feier des Gebnrts-
sestes Sr. Maj. deö Kaisers Wilhelm im Win-
terpalais Allerhöchste Fe sttasel veranstaltet worden, 
zu welcher auch der Deutsche Botschafter Prinz Reuß 
mit den Gliedern der Botschaft geladen waren. 

— Die Parade anläßlich des Geburlsfestes 
S. M. des Kaisers Wilhelm ging am 10. (22.) 
d. in der Michael-Manege mit besonderer Feierlich
keit vor sich. Alle militärischen Chargen hatten 
Galauniform nnd preußische Orden angelegt. Wäh
rend dcr Parade wnrten der deutsche Botschafter 
Prinz Heinrich VII. von Reich und der Militärbe-
vollmächtigte General von Werder aufgefordert, vor-
zulreten, worauf die Truppen das Gewehr präsen-
tirtcn ustd zn Ehrcn deS Deutschen Kaisers ein 
dreimaliges Hurrah erschallen ließen. 

—  Ä u s  G r u n d l a g e  d e r  a m  2 2 .  F e b r u a r  1 8 7 4  
A l l e r h ö c h s t  b e s t ä t i g t e n  S t a t u t e n  d c r  O r c n b n r g c r  
Eisenba hngc sc llscha st hat der Finanzminister 
d i e  R e i c h s b a n k  b e a u s t r a g t ,  d i e  S u b s c r i p t i o n  a u f  
die Aetien dieser Gesellschaft auf folgender Grund
lage und unter folgenden Bedingungen zu eröffnen. 
Das Grundkapital der Bahiuist aus 25.W5.0V0 R. 
Metall normirt und wird gebildet durch Emission: 
-ei eines Viertels dieses Kapitals im Betrage vo» 
<>.423,750 R. in von der Regierung garantirtc» 
Äetien und t>) von Dreiviertel» desselben im Be-
trage vo» Iii,271.250 N. i» vo» der Regiernng ga-
ranlirten Obligationen. Das Actiencap'ital zerfallt 
in 51,290 Aelien !» 125 R. Dcr Subsriptions-
prciS ist anf 125 N. Metall für jede Aktie von 
125 N. Nominalwerth festgesetzt. Den Actien der 
Gesellschaft wird von der Regierung die absolute 
Garaulie eines jährlichen Ertrages von 5 pEt. nnd 
1,'., pCt. Amortisation vom Nominalwertbe aller 
Actien gewährt. Diese 6,',. pCt. anf alle Actien 
dcr Gesellschaft wcrden sür dcn Zeitraum, während 
welches die Gesellschaft dcn Besitz der Bahn hat, 

vom Tage der Bildung dcr Gesellschaft an, garan-
lirt. Die in Folge dieser Garantie zu leistenden 
Zahlungen wercen von der Regierung dcn Aktien
inhabern voll geleistet, wobei keinerlei Forderungen 
der Gesellschaft oder der Kreditoren anf die, aus 
die Actien zu zahlenden Snmnien gesetzt werden 
dürfen. Die Zahlung des absolut garan.'irten Er
trages der Aetien an die Inhaber derselben wird 

^ von dcr Regierung sür jedes abgelaufene Halbjahr 
am 15. März und 15. September geleistet. ^Zu . 
denselben Terminen erfolgt auch die AuszahMiI-' 
des Eapitals aus die in der Ziehung ausgeloofkn 
Actien. Die Subscription wird gleichzeitig in St. 
Petersburg in der Reichsbank und in Moskau in 
ihrem Comptoir am 14.. 15. und 1(!. März ^on 
10 Uhr Morgens bis 3 Uhr 'Nachmittags stattfin
den. Der Subskriptionspreis ist auf 100 R. Me
tall sür 100 R. Metall des Nominalcapitals fest
gesetzt. kSt.P.Z.) 

—  I n  D r e s d e n  i s t  s o e b e n  e i n e  n e u e  r u s s i 
sche Kirche im Bau vollendet worden.^eren 
Grundstein am 7. Mai 1872 gelegt wurde uiw die 
am nächsten L. Juni eingeweiht werden sokl; die
selbe ist im echt russischen Styl erbaut und die ein
zige außerhalb Rußlands; denn alle übrigen, zum 
Theil höchst kostspieligen Prachtbauten, wie in Wies
baden, Genf, Nizzas Paris ,c. sind nur Capellen, 
die den sogenannten Kuppelbau mit Altarraum, 

! uicht aber auch, wie die Dresdener, Vorkirche und Glo
ckenthurm enthalten. Dresden ist wieder um ein 
monumentales Gebäude reicher gewor^i, das die
ser Stadt durch seine malerische uikd eigenartige 
Architektur zur Zierde gereichen muh. 

. Wladimir. Als interessanten, wenn auch nicht 
e r f r e u l i c h e n  B e i t r a g  z n  u n s e r e m  V o l l s s c h u l -
wesen entnehmen wir der Dtschen Mosk. Z. nach-

^ stehende Mittheilung: Das Gorochowezkische Land-
schasts-Schiileviiscil traf laut dem gedruckren Wla-
dimirschcn Landsch.iftS-Sboriiik die Anordnung, dcn 
Ä>olksschullel»'crn Belohnungen zu ertheilen. Die 
Deputirten kamen bei der Berathuua darüber, wclck'e 
Lehrer dabei zu berücksichtigen seien, weuigsteiis 
nicht in die Verlegenheit, den einen Lehrer zu 
Gnnsten des andern znrücksetzen oder beleidigen zu 
müssen, denn sie mußten in der Landschafisver-
sammlung die Erklärung abgeben, daß, ta die 
Schulen selbst nur auf dem Papiere figuriren, 
auch die betreffenden Lehrer nur aus dem Papiere 
zu suchen seien! — Auch nachstehende Erklärung ei
nes Dorfschnl-Cnrators aus dcm Simfcropolfchen 
Kreise ist nicht dazu angethan, uns einen hohe^ 

/ l!! i l l c t o n. 

Zur österreichischen Nordpol-Vxpcdition. 

(Orig.-Cor. dcr »Neuen Freien Presse"). 

Die zweite Ueberwinternngsnacht ist vergangen, 
die Sonne leuchte: über die »och geschlossenen Eis
massen des hohen Nordens, nnd die Männer der 
österreichischen Expedition anf dcm „Tcgctthoff« 
dürften das zweite Mal, seit sie nns verlassen haben, 
daran sein, die Vorbereitungen zn den Frübjahrs-
Scblittenreisen zu treffen. Das Schiff selbst wird 
aber nock manchen Monat anf dcm Ueberwinleriiiigs-
platze festgebannt sein, bis Wind und Flnlhslrö-
mung, vor Allem aber die langen Sonnentage dcs 
kommenden Sommers die Mauern seines Winter
quartiers werden gebrochen haben. Da wird dcr 
Tag ihrer Heimkehr nicht mehr so fern sein. 

Verwandte, Freunde und wir Alle, welche dem 
großen Unternehmen ein warmes Interesse entgegen
gebracht haben, sehen diesem Tage in ungeduldiger 
Erwartung entgegen, nachdem wir unseren Landsleu
ten schon so lange in Gedanken durch die unbekann
ten Z°n"n welche sie erforschen, gefolgt sind. 
^ Es haben Einige im besten Willen, die wahr
scheinliche Laae der Expedition uns vor Auge» zu 
fuhren, ihre Gedanken Hoffnungen und Besurch 
wngen über dl clb m tactbc ll^ Ties will ich in 
ku^en W„teu aüch ,hun obne auf die Widerlegung 
so 'ber» '!l" ̂ »sicklen einNIgeben, welche mitunter 

S c h l n i u  b i n  ^  s r ö n . ä n d i s c h e n  E s k i m o s  c . u -  C a p  
°crw!ch ",„' "„d 7^^u. Sängen- und Vrcitcgrade 

und die Barentz-Jnseln, vor welchen ich 

mit dcm .Tcgetthoss« lag, an die südliche Westküste 
Nowaja-Semljas versetzen. 

Es ist mcine innige Ueberzengung, daß sich seit 
dcm 21. August 1872, dem Tage, an welchem wir 
„ns vom „Tegetthoss" vor der nördlichen Barentz-
Jnsel trcnntcn, dic Sachlage nicht geändert hat. 
Die Factorcn, welche für und gegen das Ge
lingen teS Unternehmens damals sprachen, sind die
selben geblieben, und kein neuer Besürchtungsgrund 
ist hinzttgetreten. Als die Männer dcr Expedition 
nnS verließen, wußten sie wohl, daß Gefahre» aller 
Art sie erwarten würden, und sie waren gefaßt, 
dieselben ebenso zu bekämpfen, wie es eine lange 
Reihe von Polarfahrern, deren Erfahrungen den 
iinseren zugute kommen, gethan haben. Ueber das 
Maß dieser Gefahren können wir aber heute nicht 
mehr urtheilen als damals. Es ist unmöglich, anf 
Grund der bei uns und selbst im Norden Europas 
herrschenden Elementarverhältnisse auf diejenigen zu 
schließen, welche nördlich und östlich von Nowaja-
Semlja obwalten. So haben z. B. die schweren 
Novemberstürnie im Jahre 1872, welche die englische 
Küste, die Ostsee und das baltische Meer heimsuch
ten, weder das Weiße Meer, noch das nördliche 
Norwegen und Lappland berührt. Andererseits war 
der Sommer und Herbst desselben Jahres in Nor
wegen, Lappland und an der russischen Küste des 

PolarmeereS, wie überhaupt in ganz Europa, eincr 
der wärmsten nnd andauerndsten; im europäischen 
Polarmeere selbst hingegen war dieser Sommer ein 
sehr ungünstiger. Das sind Facta, welche die 
Meteorologen ansgezeichnet haben. Man kann auch 
hierauf Hypothesen bauen; eS ist aber gänzlich 
unstatthaft, aus Grund der Beobachtungen, welche 
bei uns angestellt werden, die Elementar-Er-

eignisse zu bestimmen, denen jene Meerestheile un
terworfen sind, welche der „Tegetthoff" durch
schifft. Und wäre anch das wechselseitige Ver-
hältniß zwischen dem Norden nnd Süden so un
günstig, wie cs im Sommer 1872 der Fall war, so 
ist dies noch kein Entmuthiguugsgrund. Ist es uns 
doch gelungen, mit dcm kleinen, schlecht segelnden 
nnd schlecht steuernden Segelschiff ^Jsbjoren^ das 
stürmische und mit endlosen Eismassen bedeckte Meer 
zwischen Spitzbergen und Nowaja-Semlja in 27tagi-
ger Fahrt zu durchkreuzen. Unser Expeditionsschiff, 
der .Tegetthoff-', ist aber eigens für solche Fahrt 
gebaut und ausgerüstet, wie kein anderes vorher. Es 
läuft und steuert unter Segel und mit Dampf gleich 
gut. Es ist auf drei Jahre und darüber mit Lebens
mitteln und Brennstoff versehen, welch letzterer immer 
wieder durch Treibholz ersetzt wird, das in großen 
Massen an den Küsten von Nowaja-Semlja 
und Sibirien vorhanden ist. Ich sah jene 
Dalmatiner Matrosen während des neuntägi
gen Sturmes, den wir unter dem 67. Breite-
grad zu bestehen hatten, in leichter Bordlleiduiig un
unterbrochen in den Masten, anf Deck und auf dem 
Eise bci schwerer Arbeit mit einer Ruhe die Befehle 
des Capitains ausführen, als wären sie im Hafen 
vonPola. Meine Norweger truqen schon ihre warme 
Winterkleidung, die Matrosen vom „Tegetthoff* 
schienen die Kälte »icht zu empfinden. Weyprecht. 
einer dcr hervorragendsten Seemänner, weiß sie und 
das Schiff wohl zu führen; einen besseren Führer 
hätten sie nie finden können. An seiner Seite steht 
der bewährte, erfahrene Paycr und fünf andere Ofsi-
eiere, welche zum Theil untergeordnete Stellen beklei
den, von denen aber schon jeder das Commando eines 
Schiffes gesührt hatte, unter ihnen der alte Eis-



Begriff vv» dem Verständnis; der dortigen Bewoh
ner über dcn Werth der Schulbildung zu geben, 
und läßt nebenbei noch die Würde eineö solchen 
Kurators iu höchst zweifelhaftem, keineswegs aber 
beneidenswerthem Lichte erscheinen. Das curiose 
Schriftstück lautet nach der rnss. Mosk. Z.: „Beru
fen zur Aufsicht über dic iu dem Dorfe Nowo-
Tschemba befindliche Schule, erfuhr ich, daß die 
Gemeinde keine Schule zn habe» wünscht, daher 
das znr Schnle Dienende Gebäude cinem deutschen 
Schmiede als Wohnung unv Werkstätte vermie-
tbete. Derselbe hat cs schon bezogen; die darin 
befindlichen Utensilien aber, z. B. ein Schrank mit 
Bücher»,' Tische und Bänke, sind gänzlich verfallen. 
Da mich nun dcr Lehrer beim Abgange in die 
HunvStagsferien gcbete» hatte, »ach diesen Sachen 
zu sehen, so habe ich ver Gemeinde und dem Ael-
testen Kasarschento Anzeige davon gemacht; aber weder 
dieser noch jene haben sich irgendwie darum beküm
mert; mi» selbst aber trafen Spöttereien und Dro
hungen Ties habe ich hiemit dcm Schutrathe mit 
zutheilen die Ehre und verbinde damit zugleich die 
Bitte, mich künftig nicht mehr zu wählen, da ich 
wiederholt Schläge davon getragen, aber nirgends 
eitt offenes Ohr gefunden habe.-

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Berlin, 21. (9.) März. Ueber das Befinden 
des Reichskanzlers geht der N. A. Z. die fol
gende Mitlheilung zu: Ter Schlaf war wiederum 
gut; geringe Schmerzen, Kräfte in guter Zunahme. 
Gleichwohl wird die Genesung keine schnelle sein 
können. — Der znm deutschen Botschafter in Paris 
desiZGirte Fürst Chlodwig von Hohenlohe ist 
in letzter Zeil mehrfach von dcm Kaiser zn den 
kleinen Abendzirkel» zugezogen worden, die sich ans 
wenigen Personen zusammensetze». — In dcr Köl
n i s c h e n  Z e i t u n g  e r h ä l t  h e u t e  d e r  G e n e r a l  v .  M a n -
teuf sei wieder einmal die Nolle des Wauwau. 
Sie suneicht: ^Hier ist neuerdings wieder viel vom 
Geueral.Felcmarschall v. Maulensset die Rede. Zu
nächst hieß es, er solle Gouvcrneur von Berlin 
werden. Das klingt »nn freilich nickt wahrschein
lich, da de^Gouvcrucursposten als ein Ruheposten 
betrautet wird, und der Feldherr, der dic Oecupa-
tions-Armee in Frankreich commandirt Hai, vom 
Pferde auf den Esel zn steigen scheinen könnte. 
Doch »ins; man sich erinnern, daß auch Feldmar
schall Müsflinq, der Gönner und Meister des Herrn 
v. Mantenssel, den nämliche» Posten bekleidet hat. 
Cr ist von reprälentativer Art u»d bringt den Gou
verneur in beständige Berührung mit den höchsten 
nnd allerhöchste» Herrschasten. Das Gouvernements-
gebäude ist kürzlich ausgebaut u»d um ein Stock-
we-k erhöht worden, und das kaiserliche PalaiS ist 
nur wenige Schritte davon entfernt. Wir könne» 
jenes Gerücht übrige»- durchaus nicht verbürgen. 
Gewiß ist aber Zweierlei: daß der Marschall vo» 
Manleufsel nach politischem Einslnß dürstet und daß 
dieser Einfluß wahrscheinlich ein unheilvoller sein 
würde. Bereits hört man von allerhand Nachschla
gen, die Mantenssel crtheilt haben soll. Der wie
ner Neuen Freien Presse wird geschrieben, er gebe 
sich alle Mühe, an höchster Stelle darzuthn», es sei 

R e u e  D ö r p t s c k c  A  e  l  l  u  n  t , .  

jetzt Zeit, die Liberale» falle» zu lasse», auf dic 
man sich nicht verlassen könne. Und wenn die 
Kreuzzeitung schrieb, cS heiße, wenn der Reichstag 
den § l des MilitärgesetzeS nicht bewillige, so solle 
er aufgelöst werde», so wird man wohl nicht sehl 
gehen, wenn man den Urfpr»»g solcher Ausstreuun
gen in cerselben Quelle vermuthet. Die absoluti
stischen Anschauungen des Herrn v. Mantenssel sind 
bekannt, und er würde auch 1366 nicht zur Jndem-
nitätSfordennig nnd z» ciiicr Politik der Versöh
nung gerathen haben. Aber glücklicher Weife ist 
Herr v. Manteuffel »icht Reichskanzler, uud bei der 
Kreuzzeitung wird dcr Wunsch der Vater deö Ge
dankens gewesen sein. Für die Kreuzzeitung war 
ja die Zeit des Conslicts, dcs Mißtranens zwischen 
Fürst und Volk, eiue goldene nnd erfreuliche. Aber 
es ist nicht die geringste Veranlassung da. jene un
selige Zeit zu erneucr».« 

Wie der „Ostsccztg.- vou hier mitgetheilt wird, 
sind die beide» vo» der Gesellschaft ,Weser« i» Bre
m e r h a v e n  g e f e r t i g t e n  R h e i n  -  D a  m p f k a n o  n e n -
boote «Monitors) nuumehr bis auf die Moutirung 
ihrer Maschinen vollendet nnd werde» voraussicht
lich noch in diesem Mviiat »ach^ ihre», künftigen 
Standort Koblenz abgehen. Die znr Bedienung 
erforderliche Flottenmaniischast. 6 Seeossieiere und 
6V Mauu, ist bereits designirt uud wird der Com-
ma»da»t»r der genannten Festung direel unterstellt 
werde». Außer jene» Matrose» erhält jeder Moui-
tor im Kriegsfall »och eine Besatzung von 50 In
fanteristen. Sic führe» je 12 cm. Marinegeschütze 
in ci»cm Drehthurm, welcher ebenso wie der Gür
telpanzer eine Panzerstärke vo» 7 cm. hat/ Der 
nächste Zweck dcr beiden Monitors ist die Sicher»»g 
eines Userwechsels der Garnison von Koblenz-Eh-
renbreitenstei». nnd speciekl dabei die Verteidigung 
der freie» Brücke Po» Rheiiihausc», demnächst aber 
auch dic Verhinderung eines feindlichen Nheinüber-
ganges und die Unterstützung der Rheinsestungen 
von Mainz bis Wesel. Ueber den erstgenannten 
Platz hinaus, also zur Unterstützung von Germers-
heiin, Straßburg, Neubreisach sind die Schisse ihres 
Tiefganges wegen nicht zu verwenden. Gleichzeitig 
ist jetzt der Befehl ergangen, die beiden 1871 aus 
dcr Loire crbcuteten Kanoncnboote zusammenzusetzen 
uud zu armiren. Bis jetzt lagen sie im Arsenal zu 
Maiuz, und zwar in demielbc» Zustande, in welchem 
sie von Orleans per Bahn dorthin geschafft worden, 
d. h. in ihre einzelnen Bestandtheile zerlegt und 
theilweise stark beschädigt. 

Fuldil, 1!i. (1.) März. Man schreibt der A. A. 
Z.: Nach der von der Regierung genchmigten 
Wahl des Domeapitnlars Hahne zum Bisthums-
verweser wird das Capitel jetzt eiue zweite Bi-
schossliste aufstellen, und für dieselbe sind ei»zel»e 
Persönlichkeiten aus dem älteren Clerus in Aus
sicht geiiomme», die nicht unbedingt der jesuitischen 
Richtniig huldige». Falls die Slaatsregieruiig bei 
ihre»i frühere» Modus beharrt, »ämlich alle Ca»-
didate» zu streiche«, dic de» neue» BischofSeid »icht 
leiste» wollen, wird eine Bischofswahl vorläufig 
nicht zu -lande komme», de»» es kann bei der au
genblicklichen Sachlage ein Gcistlichcr nun cinmal 
den geforderten, an sich ganz unverfänglichen Eid 
nicht leisten, ohne in scinc» Krcise» allseits perhor-
reseirt zu werden. Hat aber erst die Regierung in 

dem jetzigen Kampf die Oberhand gewonnen, dan« 
werden auch dic einsichtsvolleren Geistlichen sich zu 
dem fraglichen Eide verstehen. Bis dahin wird es 
am besten sei», wenn dieselbe jede weitere Bischofs
liste ail kctü. le>ft uud das Provisorium fortbeste
he» läßt, zumal sie einen besseren BiSthmusverwe-
ser als Hahne nie bekomme» wird." 

Lricr, 17. > 5.) März. Ueber das Gesängniß und 
d i e  s o i l s t i g e n  d a m i t  z u s a m m e n h ä n g e n d e n  V e r h ä l t 
nisse des Bischofs von Trier berichtet die »Mo
sel Zeitung«, daß sür den Bischof im ältere» Theile 
der Gesängnißanstalt zwei Räumlichkeiten hergerich
tet sind. Jedes Stübchen hat ein Fenster; ein Tisch, 
zwei Stühle, ein alter Ose» »»d eine Wasserflasche 
stehen znr Verfügung des Gefangene». Das Bett 
darf der Bischof sich selbst stellen; ebenso darf cr 
jeden Morgc» 7 Uhr die Messe lese» »nd bis Abends 
10 Uhr Licht brennen. Die Bitte, seinen Kaplan 
in seiner Nähe z» haben, ist vo» der Regierung nicht 
bewilligt worden. Einnial wöchentlich darf der Bi
schof aus eine Viertelstunde Besuch empfangen. - In 
der von der srühere» Verwaltung dcs bischöflichen 
Pristerseminars zn Trier gegen den Herrn Arthur vo» 
Wolfs, königliche» Regierungspräsidenten zn Trier, be-
zichnngweise dic königliche Regiernng Hieselbst, an-
g e s t r e i i g l e »  K l a g e  b e z ü g l i c h  d e r  A u s w e i s u n g  a u s  
d e »> h iesige» Pries! erse m i n a r, verordnete, wie 
die „T. V. Z " meldet, das königliche Landgericht 
durch Urtheil vom 16. März dieses Jahres we
gen erhobenen Cvmpetenz-Cvnslietes dic einstwci-
ligc Einstellung des Verfahreiis und die Löschung dcr 
Sache vv» der Rolle. 

Grosxbritannicn 

London, 18. (6.) März. Die Dcmonstration 
in Chislchurst nnd namentlich die bedeutende Zahl 
namhafter Anhänger, welche sich eingefunden hatten, 
dein kaiserlichen Prinzen ihre Ergebenheit zu bezeu
ge», »lacht aus dic össeutliche Meinung hier einen 
bleibenden Eindruck. Die „Times ̂  kommt aber
mals auf deu Gegeustaud zurück, und giebt aufs 
K l a r s t e  z u  v e r s t e h e n ,  d a ß  s i e  d i e  A u s s i c h t e n  d e s  
jnngcn Prätendenten sür sehr bedeutend halte. 
nWc'n», sagt sie unter Anderem, sich mir acht bis 
zeh» Personen eingcsuudc» hätten, so würde» wir 
im Lichte der gemachte» Ersahruugc» uus doch sehr 
hüte», über die Bedeutsamkeit des Ansehens eines 
neuen bonapartistischen Prätendenten mil Leichtfer
tigkeit hiiiwegzugche». Allein der junge Man» i» 
Cyislchursl hat l'^r.itö das Gcsvlgc l'ines Monar
chen. Wen» cr sich in ciiilge» Beziehungen deshalb 
ungünstiger gestellt findet als sein Vater, weil chie 
Unglücksfälle, welche Frankreich betroffen haben, noch 
frisch in der Erinnerung leben und weil sich »och 
keine nene Napolconifche Legende bilden konnte, so 
findet cr dafür aus der ander» Seite de» ganzen 
Apparat des Kaiserreichs fertig und bereit. Er kann 
dort ansangen, wo der Vater aufhörte. Die merk
würdige Versammlung, welche sich in Chislehurst 
eingestellt hatte, nmfaßt Männer jeden Standes und 
jedes Amtes, Männer von allen möglichen Charak-
terverschiedenheitcn uud Fähigkeiten. Es waren 
Leute u»ter ihne», welche die sranzösische Gesellschaft 
gründlich kennen, andere, welche sich anf das Volk, 
den Bauernstand in den Provinzen verstehen und 
vollendete Meister iu der Kuust.sind zu leite», zu 

sahrer Carlsc», der a» vierzig mal ini Eise gewesen 
ist. Als wir uns trennten, weil die Ncu-Eisbilduug 
uns an diesem nngünstigen Puncte zur Ucbcrwinte-
ru»g zu zwinge» drohte, dampste „Tegetthoss« nach ^ 
Norden. Hätte dieses so früh i» der Jahreszeit einqc- ^ 
tretene Unwetter aiigchälte», so würde „Tegetthoff« 
eine» Ueberwmtcrungshasen ans Nowaja-Senilja 
ausgesucht haben. Uni Gewißheit darüber zu er
lange», setzte ich einen Preis von Tausend Gulden 
demjenigen Schiffe aus, welches von einem Ucber-
winteruugsplatz oder nur vom Expeditionsschiff 
Spuren entdeckte, und ließ dieses in England. Nor
wegen, Schwede» und Rußland bekannt machen. 
Der vergangene Sommer war günstiger, weil viele 
Schisse um Nowaja-Semlja bis in das karische 
Meer kamen Jedoch sie brachten dic Knude, daß 
„Tegetthosf- leiiicsialls aus Nowaja Zemlja über
wintert habe. Ende August hatte sich das Wetter 
gebessert, uud der „Tegctthosf- faud eben offenes 
Wasser, wie Weyprecht uud Parier uoch viel nörd
licher im Jahre 1871, uud dieses benutzend, war cr 
gewiß nach Osten gegangen. Ich zweifle nicht, daß 
er vom 21. August bis zum Beginne des Winters, 
dies ist im hohen Norden die beste Navigationszeit, 
wenigstens einige günstige Tage gefunden habcn wird, 
um die 70 geographischen Meilen zwischen Kap 
Orange aus Nowaja-Semlja und dem Pesina-Lande 
oder Teimir zurückzulegen, nnd daß er nickt die ent
ferntere südliche Küste am Jenisei und Obi zu er
reichen gesucht habcn wird, ta wir auch von den 
Russen keine Nachricht über ihn bekommen haben. 

Wer sich »och des Expeditions-Programmes Weh-
prccht's erinnert^ wird wissen, daß' er vor Allem 
anstrebte, Cap Schclukin zn errcichcn, und das hat 
er gewiß mit allen ihm zu Gebote stehenden Mittel» 

durchzuführen gesucht. Sollte er aber selbst zwei
mal gezwungen worden sein, dort zn überwintern, so 
konnte uns doch keine Kunde zukommen, da die 
Küsten ganz »»bewohnt »»d höchst selte» nomadische 
Samojeven aus südlicheren Thcilen des Landes so 
weit vordringen. Ueberdies kommen diese nie mit 
den Russen in Berühriiiig und sind jedenfalls schlechte 
Briesbote». Die Ausdehnung dieses nördlichsten 
Laudes dcs asiatischen Continents ist aber eine so 
beträchtliche, daß Paper, welcher die Schlittenreisen 
führt, sich bestimmt nicht dcn unsäglichen Mühen 
eincr so ungewöhnlich langen Fahrt unterzogen und > 
sich so weit vom Schisse getrennt haben wird, um 
bckaunte Gegenden auszusuchen uud Nachricht vou 
sich zu geben. Die Ausgabe, welche cr sich setzte, ^ 
war, über das Eis nach'Norden und Osten zn ge- j 
hen, die gänzlich unbekannten Küsten nnd Insel» 
zu erfvrschcu u»d aufzunehme». Ich erlaube mir 
hier anfmerksani zu mache», daß alle jene A»sied-
luiige» und Posten, welche in den Karten nördlich 
vom Jenisei und dcm Syverma-Hügellande einge
zeichnet sind, einer früheren Zeitangehörcn »nd längst 
verlassen sind. 

Es ist auch möglich, daß dcr „Tegctthosf« ver
gangene» Sommer noch östlicher vordringen konnte, 
wodurch dic Schwierigkeit, uns eine Nachricht zu
kommen zu lassen, noch gesteigert wäre. . 

Ich beleuchte hier die Verhältnisse so, wie sie 
Weyprecht und Paper, noch vor ihrer Abreise oft 
besprochen uud untersucht, als die richtige» hi»ge- > 
stellt habe». 

Sic selbst wcrdc» die Ersten sein, welche uns 
ini October oder November Nachricht brittgc» wer
de» uud, wenn sie denselben Rückweg einschlagen, in ! 
dcn Gewässern Nowaja-Semljas dem ersten Schiffe, 

den crstcn Europäer» begegne». Nach langer Ab
wesenheit wird cs ihnen doppelt willkommen sei», 
Nachrichte» aus der Heimath und vo» ihre» Fami
lien zn erhalten. So soll denn jedes Schiff, wel
ches dieses Jahr nach Norden geht, cincn Brics mit 
Nachrichten von ihre» Angehörige» mitnehmen. 

Der erste Hasen, welchen dcr „Tegetthofs" an
laufen könnte, wäre Wardö oder Hammerfest, »»d 
vo» dort würde der Telegraph i»is die erste frohe 
K n u d e  b r i n g e n .  G r a f  W i l e z e k .  

V  e r w i s c h t e  ö .  

DaS Appellationsgerickt in Greifswald hat 
d a s  U r t h e i l  g e g e n  d e n  D i e n s t j n n g e n  F r i t z  S c h u t t  
wegen Ermordung der Anna Böckler (15 Jahre 
Gefängnis!) bestätigt. 

Der Krenzzug dcr Weiber gegen dic 
alevhvlisehen Getränke in den Vereinigte» Staa-
tcu ist scho» >» der Abnahme begriffen. I» gro
ßen Städten wie Chicago, schlug jeder Angriff fehl, 
man lachte die Betcude» eilifach aus, und diese 
fühlten sich in ihrer Eitelkeil zu gekränkt, »m sich 
uoch länger zn opfern. In Ohio fanden sich einige 
ernste Richter, welche die seandalsnchlige» Betschwestern 
einstecken ließen. Uebrigens treten ,etzt auch Frauen 
gegen die Bewegung auf und erklären das Gcbahren 
ihrer GeschlechtSgenossimic» als absurd, unweiblich 
und »»tzlos. Eiingc uewyorker Blatter schlugen im 
Scherze vor, die Männer mochten, falls die Seuche 
auch ihre Stadt ergriffe , Repressalie» ergreifen und 
die Putz- und Jnwelenladen stürmcn. Sollte diese 
Maßregel aber fehlschlagen, so müsse ma» als ul-
Um» l-'-ltio zur Feuerspritze greisen nnd das Fieber 
mit kalten Douchebäderu bekämpfen. 



N e u e  D ö r p t s c k e  H e i l u n g .  

inspiriren und überhaupt Wahlen zu beherrschen. 
Wir begegnen ferner bedeutenden und einslnßreichen 
Finanzmännern und Kaufleute», vormaligen Mini
ster» und Diplomaten. Die Präfeeten waren fast 
bis aus den letzten Mann vertreten. Und wenn die 
Armee leine direeten Repräsentanten zur stelle hatte, 
so wissen wir, daß der Grund nicht darin lag, daß 
der Imperialismus leinen Boden in der Armee hat. 
Kurz, dic Organisation des Kaiserreichs ist noch 
ganz unversehrt. . . . Eine der cige»thi»nlichstc» 
Erscheinungen des politischen Leben?' i» Frankreich 
wahrend dcr letzten Zeit ist die Beständigkeit dcr 
politischen und Beamtcnkreise des Jmperalismns. 
Möge» die Leute auch in dcn Tagen ihres Glückes 
bestechlich und fahnenflüchtig gewesen sein, wenig
stens haben sie doch dcn Anstand »nd den Mulh 
zusainniciizuhalten. Wenn das politische Einseilig
keit sein sollte, so ist sie preißwürdig, wcn» aber, 
Wie die Mehrheit des Publicum behaupte» wird, 
das eigene Interesse hier dic Triebfeder ist, so ha
ben wir wenigstens einen überzeugenden Beweis, 
daß eine große Anzahl fester, schlauer uud thallu-
stiger Männer in aSein Ernste noch a» dem Glan
ben festhalten, daß der Imperialismus sich wieder 
an die Höhe der Dinge hinanfarbeilen werde und 
daß cs sich lohnen würde, bci dcr Fahne zn bleiben. 
Wenn das aber die Beleuchlnng ist, in welcher die 
Dcmonstration »»betheiliglen uud unbefangen ur-
theilenden englischen Zuschauern erscheint, waS m»ß 
da»» erst die Wirkung i» Fraiikreich sei»? Wir 
müßte» uns sehr täuschcu, wcu» »icht das Geburts. 
tagsscst des kaiserliche» Prinzen einen beträchtlichen 
Einfluß auf die französische Politik ausüben wird. 
Gegenwärtig sind die Imperialisten übermülhig n»d 
zwar in der Weise etwa, wie es die Legitimisten 
vor einigen Monaten waren. Dic anderen Par
teien können bei aller assectirten Gleichgiltigkeit ihre 
Unruhe «icht vcrbcrgen. In Paris spricht man »» 
endlich mehr vom kaiserlicheil Prinzen und vom Kai
serreich, als noch vor ganz kurzer Zeit. Das Pu
blicum ist dcr großen Mehrheit nach dcm Kaiser
reich feindselig, kommt aber doch immer wicdcr auf 
de» Gegenstand zurück, als ob cs bci kciucr ande
ren politischen Combination verweilen könnte. Dar
über hinaus ist Alles dunkel. Was die großen 
Masse» dcs Volkes aiibctrisft, die schließlich dic Ent
scheidung geben, so gehen die Ansichten der Vcr-
»ünstigslcn dahin, daß die größte Mehrheit dersel
ben republikanisch gesinnt sei, allein dic Tiesen dcr 
Gesellschaft haben unbekannte Strömungen, und 
Veränderungen vo» der größten Wichtigkeit können 
sich vollziehen, während die Führer sich in Ruhe und 
Sicherheit einwiege». Ueber einen Puncl indessen 
kann kein Zweifel obwalte», »ämlich darüber, daß 
die Regiernng, die Majorität nnd der DreißigerauS 
schliß die schrecklichste» Gefahre» mil einem Leicht
sinn nnd einer Tolllühnheit herausfordern, welche 
einen ehrliche» Conservative» zum Schaudern brin
gen könnte. Die Männcr, wclche anmaßenderweise 
vorschlage», einem Drittel der Wähler Frankreichs 
durch eiiie abgewirthschastete Versammlung das Wahl 
recht zu benehme», werde» mehr dazu beitrage», 
die Sache dcr imperialistische» Demokratie z» sor 
dcrn, als alle Ränke dcr Bonapartisten selber.« 

Frankreich. 

Vrrlaillcs. 18. (6.) März. In der heutigen Si
tzung dcr National-Versainmlnng stand dic 
von Lepöre, Gambctta uud anderen Depntirten der 
Linken unterzeichnete Interpellation, betreffend 
d a s  R u n d s c h r e i b e n  d e s  M i n i s t e r s  d e S  I n 
nern, Herzogs v. Broglie, an dic Präfeeten über 
die Ernennung der Makes, zur Berathung. Der 
Deputirlc Challcmel besprach dieselbe eingehend und 
ersuchte den Herzog v. Broglie, seine Erklärung be
treffs des »eplennats der National-Versammlung 
gegenüber zu^wicderholen, nm dadurch das Land zu 
beruhige», ^cr Redner suchte auszuführen, daß 
das Septeiinat die Republik bedeute uud verlangle 
endlich von dem Ministerium j'cher folgende Pnncle 
bestimmte Aufklärung.- l) ob dasselbe entsprechend 
feiner Erklärung, daß die Gewalt des Marschall-
Präsidenten nicht angesochten werden türse, jedem 
Versuch einer monarchische» Nestauratio» entgegen 
treten »volle und 2) ob die Regiernng entschlossen 
sei, jeden Act, welcher dic Aeuderuug der gegen-
wärlig bestehenden Regierungsform bezwecke, zu u» 
terdrücke». Die Sitzung ward hieraus snSpcndirl. 
— Nachdem die Sitzung wieder ausgenommen, recht
fertigte dcr Herzog vou Broglie das Maires-Gesetz 
und süqtc hinzu, daß die National-Versammlung 
dcm Marschall Mac Maho« die Exekutivgewalt un
abänderlich auf 7 Jahre ubertragen habe und daß 
währ^ Zeitraums ^j-de D.seusfion über 
! ,  V , ,  iei Die Natioual-Veriamm-

Schauplatz von Machtslre.l'gkc.tcu e.u u sc. su 
habe Europa zugleich versichern ^ ^ 
re»d dieser 7 Jahre mit einem Manne 
handeln habe, desfe» Loyalität unbestreitbar ,e'^ 
Diese Thatsacke habe eiiic höhere Bedeutung/ a « 
die „platonische Proclamatioii der Republik . ^>n 

Uebrigen seien die constitntionellen Arbeiten der 
National-Versammluiig vorbehalten. Die Regierung 
werde sich dabei bethciligcn, indem sie unverweilt 
den Gesetzentwurf über die Bildung einer Zweiten 
Kammer vorlegen werde. Den Gewalten des Mar
schalls Mac Mahon wcrde die Regierung in jedem 
Falle Achinug zu verschaffen wissen, von welcher 
Seite auch etwaige Angriffe gegen dieselben erfol
gen sollten. Auf die hierauf folgende Bemerkung 
dcs Dcpulirtc« Cazciiove de Pradine «äußerste 
Rechte», wclchcr für dic National-Vcrsammlnng das 
Nceht in Anspruch »ahm, dic Monarchie wiederher
stellen zu können, ohne dabei an einen, wenn auch 
gesetzlich bestimmten Zeitraum gebuudeu zu sein, 
erklärte der Minister des Inner», daß die persön
liche Meinung des Dcputirlcn Cazcnovc de Pradine 
ni keiner Weise dic Regierung verpflichten könne. 
Ter nächste Redner Lepürc (Liiikc) verlangte hier
aus Angesichts der von verschiedenen Seiten gestell
ten Vertagnngsanlräge weitere Erklärungen von dcr 
Regierung und beantragte ferner dic Annahme ei
ner Tagesordnung, worin die Vcrsammluug ihrem 
Mangel an Vcrlranen zn dem Ministerium Aus
druck gäbe. Nachdem noch da» linke Centrum eine 
andere Tagesordnung, durch wclche ein Tadel gegen 
das Ministerium ausgesprochen ward, vorgeschlage», 
wnrde schließlich die einfache Tagesordnung mit 
380 gcgeu 318 Stimme», also mil einer Majorität 
vo» 62 Stimmen für die Regierung, angenommen. 

Italien. 

Nur wenige Tage noch und auch Vi clor Enra-
uuel wird, wenn nicht ganz unerwartete Dinge ge
s c h e h e n ,  d i e  J a h r e  P e t r i  s e h e n ,  u n d  d a s  s ü n s u n d -
zwanzigjährigc Iubiläu m seiner Regierung wird 
im ganzen Königreiche sestlich begangen werden. In 
dcr Hauptstadt sclbst werden dcr Bürgermeister und 
die Stadl- »»d Gemeinderälhe in den alten Staats-
earosscn in großcr Gala vom Capitol nach dem 
Ouiriual fahren nnd dem Könige zum Andenken > 
an das glückliche Ereigniß eine vergoldete Perga-
nieiitrolle überreichen. Tie Nationalgardc und alle 
vom Munieipium abhängende» Körperschaften wer- ! 
dcn vom Capitol bis zum Ouirinal Spalier bilde». ' 
Am Abend werde« der Corso, das Capitol und alle 
öffentliche» Gebäude auf Koste» der Siadt glänzend > 
erleuchtet. Da dic Curie einstweilen Italien gegen- j 
über eine Art von Waffenruhe beobachtet, so wird 
die Feier auch ein kirchliches Relief erhalten. An- ! 
tonelli soll es dem Papst sclbst überlassen haben, 
die betreffenden Verhaltungsmaßregcln zu erlassen. 
Dieselben sollen also lauten: Victor Emauuel ist 
König von Gottes Gnaden über Sardinien, Pic- j 
iiionl und Ligurie» i er ist legitimer König der ^ 
Lombardei und von Veuelien, Territorien, welche 
durch Krieg erobert und durch regelrechte Verträge l 
abgetreten worden sind. Als Monarch nnd Gesalb- ! 
ter dcs Herrn hat er also Recht anf dic Huldigung ! 
nnd das Gebet der Kirche und in allen tiefen Pro- ^ 
vinzen soll das Jubiläum gefeiert »nd „Tedeum« 
gcsiiiigen werde». In Neapel und Sieilien, in 
Toseana, in der Eniilia, in den Legalionen, Mar
ken n»d Ilmbrie» lRoms brauche» wir gar nicht 
z» gedenke») ist Vietor Emaniiel vorübergehend ille
gitimer Meister und dars weder als Monarch noch 
als Gesalbter dcs Herrn belrachlet werden; daher 
keine Huldigung, kein Gebet, kein Tede»m, kurz, 
man wird das Jubiläum gar nicht berücksichtigen. 

Neueste Post. 

Derlin, 21. (9.) März. II. MM. der König 
und die Königin von Sachsen trafen gestern Abend 
gegen 8'/i Uhr a»s Dresden hier ein. Höchstdie-
selbe» wnrde» bei ihrer Ank»»ft a»f dem Anhalti
schen Bahnhofe vo» I- M. der Kaiserin, K. 
H. dem Kronprinzen, so wie II. KK. HH. den 
Priiize» Carl uud Albrecht empfangen und zu ihrer 
Wohnung nach dcm königlichen Schlöffe geleitet. 
Ferner find hier zur Feier des Geburtstages des 
Deutschen Kaisers angelangt: II. KK. HH. der j 
G r o ß h e r z o g  u u d  d i e  F r a u  G r o ß h e r z o g i n  v v n  S a c h -
se», so wie die Prinzessinnen Marie nnd Elisabeth, 
II. KK. HH. dcr Großhcrzog nnd die Frau Groß
herzogin von Mecklenburg-Schwerin, so wie I. K. 

H. die Fran Großherzogrn-Muiter »nd I. G. H. 
P r i n z e s s i n  M a r i e ,  S .  K .  H .  d e r  G r o ß h e r z o g  v o n !  
Oldenburg, S. H. der Herzog von Allenburg, II. 
DD. der Fürst und der Erbprinz zu Schaumburg-
Lippe, Se. Exl. dcr regierende Graf z» Stolberg-
Stolberg r>»d I. Durchl. die Frau Gräfin geb. 
Priiizefsi» vo» Waldcck uud Pr?ri»o»t. 

^oseii, 21. (9.) März. Im hiesigen katholischen 
Lehrerseminar findet seit gestern eine anßerordent- > 
liche Revision durch deu Gebeimrath Wetzel ans 
dcm Cultusministerii»» statt. 

Bomi, 1!). (7., März. Die hier erscheiirende > 
„Reichszeituug«, Organ der ullramoulanen Partei, ! 
meldet, der Verhaslsbefehl gegen den Erzbischof vo» 
Kol» sei bereits ausgefertigt. 
. MMiirg, 21. (9.) März. Die „Elfässische Cor- ! 

respoiideirz« enthält einen Artikel, welcher eingehend ! 
nachweist, daß ohne Erhöhung der direclen Steuern j 

die jährliche Entlastung Elsaß-Lothringens an in
direkten Steuern 7,7tZ7,9(>0 Francs beträgt. 

Wie», 23. (11.) März. Heute, am sünsund-
zwanzigsteu Jahrestage der Schlackt bci Novara 
nnd dcr Verleihung des Maria Thcresia-OrdenS 
an den Feldmarschall Erzherzog Albrecht, beehrte 
dcr Kaiser den Erzherzog mit einem Besuche und 
richtete ein Glückwunschschreiben an densclb.'n. 

Das Abgeordneleiihans überwies den Antrag 
aus Errichtung eines eigene» füd-tirolfche» Laird-
tages einem aus sünszeh» Mitgliedern bestehenden 
Ausschuß. 

Pcl!, 21. (9.) März. Die meiste» hiesige» Blät
ter spreche» sich voller Befriedigung über dcn Ein
tritt von Bartal und namentlich von Ghpczy in 
das Ministerium ans. Die in das Cabinet neu 
eingetreteiien Mitglieder siird heute vereidigt worden. 

Paris, 19. (7.) März. Der gestrige Sieg des 
Ministerium hat eine «m so größere Tragweite, 
als das linke Centrnm jetzt überzeugt sei» m»ß, daß 
die Regierung seiner Unterstützung gar nicht bedarf. 
Hinsichtlich der gestrigen Majorität ist bemerkeiiswcrth, 
daß sämmlliche Mitgliedern der Linke» sich an der 
Abstimmung betheiligten,. während achtzehn unzwei
felhafte Anhänger dcs Ministerium und außerdem 
zehn Bonapartisten abwcseiid waren. In der heu
tigen Sitzung des Min.stcrralhs gab dcr Marschall 
Mac Maho» scincr vollständigen Zustimmung zu der 
gestrigen Erklärung dcs Herzogs von Broglie Aus
druck. 

Das „Journal offlciel« veröffentlicht ein Schrei
ben, welches der Marschall Mac Mahon unter dein 
gestrigen Tage an dcn Herzog von Broglie gerichtet 
hat. Dasselbe lautet: ,Jch habe soeben die Erklä
rung gelesen, welche Sie in der Sitzung der Na
tional-Versammlung vom 18. d. Mls. ails Veran
lassung der Interpellation Lcpörc abgegeben haben. 
Dieselben stimmen vollkommen mit de» Ansichten 
überei». welcke ich am Februar d. I. in meiner 
Erwiderung ans die Anrede des Präsidenten des 
Pariser Handelstribunals kundgegeben habe. Ihre 
Aussührunge» haben meine volle Zustimmung und 
spreche ich Ihnen n,cincn Dank aus, daß Sie die 
Amtsbefngnisse, welche mir von der Natio»al-Ver-
sammlung übertragen und die Pflichten, welche mir 
für eine» Zeitraum von sieben Jahren durch daS 
Vertrauen der Versammlung auferlegt worden sind, 
richtig definirt haben«. 

Der Passus der Rede des Marschalls Mac-Ma-
hon vom 4. Februar, auf welchen in dem Schrei
ben Bezug genommen wird, Wirt im Anschlüsse an 
dasselbe von dem „Journal offieiel« reprodueirt. 
Die betreffende» Worte lauten- „Am 19. November 

die National-Versammlung dic vsfeiit-
''"be A?valt aus sieben Jahre übertragen. Meine 
erste Pflicht ist cS, über die Aiisfül.n.ng -ieses sou
veräne» Beschlusses zu wachen. Seien Sie darüber 
ohne Sorge. Während dieser sieben Jahre werde ich 
der gegenwärtige», auf gesetzlichem WegeZgeschassenen 
Ordnung der Dinge bei Jedermann Achtung zn 
verschaffen wissen.« 

Paris, 20. (8.) März. Der Brief Mac Mahons 
an den Herzog vo» Broglie hat im Allgemeinen 
einen güiistigc» Eindr»ck gemacht und wird in par
lamentarische» Kreisen als Ereigniß von großer 
Tragweite betracktet. Die kleine Zahl strenger 
Royaliste» ist erbittert, während die Bonapartisten 
ihre Ucbcreiiistinimttng mit dem erwähnten Schrei
be» znr Schau tragen, Dcr Herzog von Broglie 
glaubt, der Unterstützung dcr Bonaparlistcu nicht 
nichr zu bedürfe»; derselbe hat »ämlich die Abse
tzung sämmtlicher Maircs und Adjnncten, welche 
sich »ach Chislehurst begebe» haben, angeordnet, u. 
A. auch diejenige deS Herzogs vo» Padna, wclchcr 
Maire einer Gcmciiidc im Sci»e-et-Oise Departe
ment ist. — Der Finanzniinister Magne ist sehr 
leidend und gilt sein Rücktritt noch immer als wahr
scheinlich. Dagegen werden die Gerüchte vom Rück
tritte der legitimistischen Minister Depeyre und de 
Larry demenlirt. 

5>nii, 22. (10.) März. Die Herzogin vv» Ma
drid wurde von einer Tochter entbunden. Der srü-
here carlislische Bandenführer. Pfarrer Santa-Cruz, 
wurde von der französiscken Gensbarmeric verhaftet 
und in Bayonne gefangen gesetzt. 

T c l t g r a p h j s l i i r r  C .  o n r L  l >  5  r i H l .  
S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  

dcn II. März 1874. 
5^ Jnscriplioncn 5. Ani-id- !>K 
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N e u e  D ö r v t s c i i e  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studireilden dcr Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltuä. ^ur. Alexander v. Staden und cam. 
Paul von Gtrsdorff die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat, den 12. März 1374. 
^5,150. 

Mil Beziehung auf § 34 der Vorschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren Stuci. 
tkeol. Friedrich Vernewiy und pliarm. Emil 
Ltymenthal exmatriculirt worden sind. 

Dorpat dcn 14. März 1874. 
Nr. 155. 

Von einem Wohledlcn Nathe der Kaiserli
chen Stadt Dorpat werden alle diejenigen, weiche 
an dcn Nachlaß des Hierselbst verstorbenen 
H a n s b e s c h e r s  P e t e r  R a u t s e p p  g e n a n n t  
Eiscnschmidt, gebürtig vom Gnle Aya. culivc-
dcr als Gläubiger oder Erben oder unter irgend 
einein andern Nechlstitel gegründete Ansprüche 
machen zu können meinen, hiermit aufgefor
dert. sich binnen sechs Monaten g. c>g,to dieses 
Proclains, spätestens also am 15. Juli 1874 
bei diesem Nathe zn melden nnd hierselbstihre 
etwaigen Forderungen und sonstigen Ansprüche 
anznincldcn nitd zn begründen, bci der aus
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
Frist Niemand mehr mit irgend welchem An
sprüche gehört oder zugelassen, sondern gänzlich 
abgewiesen werden soll, wonach sich also Jeder, 
den solches angehet, zn richten hat. 

P. R. W, 
Dorpat-Naihhaus, am 15. Januar 1874. 

Im Namen und von wegen Eines Etlca Raths 
der Stadt Dorpal: 

Änstizbürgermeister Knpffer. 
55. Oberseerelaire Stillinark. 

Von Eiuein Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird dcsmittelst znr öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß znm Besten deS Ban-
übernehniers ^eter Stepnnvw .^.«sochin 
bei der Dörptschen Stadt-Eassa 150 Rbl. 
78 .ttop. deponirt sind, welche derselbe 
für verschiedene Banlcn aus dcm Stadtgute 
Sotaga zu erhalten hat. Die in Rede ste-
hcndc Siiiiime ist jedoch von mehren Arbeitern, 
welche an den Peter Stepanow Ka'ochin For-
deruugen zn haben behaupten, mit Beschlag 
belegt worden. Da nnn der inehrgeiiaunte 
Peter Stepanow Kawchin seit dem Ansang dcs 
Jahrcö 1873 nicht mehr zn erinilteln ist. um 
über die Ansprüche der gedachten Arbeiter ge
hört zn werden, da ferner verlautet, daß der
selbe iuzwi'chcn verstorben sei. so werden die 
Erben des Kasochiu. resp. er selbst hiedurch 
aufgefordert »nd geladen, sich zum Empfange 
der Summe von 150 Nbl. 78 Kop., bezie-
hungSivcise znr Abstattnng der erforderlichen 
Erklärung auf die Ansprüche der Arbeiter bin
nen dcr pereintorischen Frist von zwei 
Monaten dato bci diesem Nathe zn mel
den, nudrigensails nach Ablaus dieser Frist die 
hiersclbst einstehende Snnime an die inehrge-
dachten Arbeiter ausgezahlt werden wird. 

B. ' N. W. 
Dorpal N.Uhhaus am 22. Januar 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 

Jnstizbürgernieister Kupffer. 

Obecseer. Stillinark. 

SollNSiierkAse 

""" II. 

» 3l) Xvp. klas smrilielilt 

L». ZU. 
Lotvl I.o»äon, am U»i 

Mv Photographilchc 

Ourek »n miel» Li^anFene ^ut'trn^o 
d32u veranlasst. vveido !<->> Lstlanl! auek 
im Lämmer ljiese8 bereisen, 
ni^en xeekrw» kieriselial'teii, vvelelie diese 
(Zele^enlieit etwa denut^en wollen, miell mit 
der silioto^iasiliiselieii ^ulmilime vo» l.and-
seliasten oder grossen ^nippen ketranen 
7u wollen, l>itie ieli, ilire daliiii xieleiideii 
Wimselle reelitiieitig- — spiitestens Iiis /.nm 
10. Mü cl. — an miek AelaiiZ-en xu las-
sen. Ick kemeiI<e /ligleieli, dass ieli iin 
öesit^e eines nusge/eielmet arbeitenden 
kolalionsspparates kin, vvelelier mieli in 
8tand setxt, den kalken l^ori/.ont ninl'asse>>de 
^utnnlimen sdiars nncl naturgetreu ke-
vverkstelligen. 

L. 8ekul^. 

Uiiqlaiiblich. aber doch Wnhrljcit? 

Feine 
l^ol'llelie uilt! ü^mie 

Vkrvn. 
Silberne Eyliude^libren mit und 

ohne Doppeldeckel . . . Nbl. 8, 10, 12 
desgl. Ankeruhren .... »10, 15, 20 
desgl. Nemontvirs .... , 20, 25, 30 

Goldene Herrcuuhren mit und 
ohne Doppeldeckel ... „ 25, 35, 50 

desgl. Damenuhren ... „ 20, 30, 40 
desgl. emaillirtmitDiamanteu , 25, 35, 45 
desgl. Remontoirs .... , 35, 45, 70 

Goldene Herreii-Nemontoirs . , 50, 75, 100 
, Chronometer mit Re

montoirs , 150.200,300 
„ Remontoirs mit Repe-

tiiion ^ t!>0, 2!>0. J0tt 
deSgl. mit Minutenrepetition , 300,400,500 
Garantie für fluten und regelmäßigen 

Gang jeder Uhr 5 Zal,rc. 
Briefliche Aufträge werden gegen Einsendung 

des Betrages in Papierrubeln sofort so gewissen
haft ausgeführt, als wenn der Häuser sclbst 
anwesend wäre. 

Nicht eonvenirende Uhren wcrden anstandslos 
umgetauscht oder das Geld rctouv gegeben. 

Meine Preise sind dic billigsten und licferc ich 
nur ganz genau rcgulirte Uhren. 

H'hjfjpp Aromm, 
Ilhrcnfabricant, 

Rothenthurmstraße 9, gegenüber dcr Woflzcile in 
Wien, Oesterreich. 

ZAA" Man merke genau die Adresse. 

Vi» junger Aiai»! 
ten Zeuguisscu versehen, sucht ein Engagement 
als Buchhalter oder LeiwaZter. Zu erfragen 
bei Frau Michelson, Russische Str., Haus Kurs 
(im Höfel. Zu sprechen: tägl. i. d. Vormittagsstunden. 

I l l i . j l M M '  
vveloiier clor russisdien Szii-^dlio ini^oliti^ i«t, ^vird 
»S« nut' einem beileutenclell 
kute Auskunft ertlioild 

^a.equeite8 u. kotimliev 

emplin^eu in neuer Lemluu^ 

Strickbeerensaft wird verkauft in dcr 
^7?^. Steinst, i. Hause Klot, Vorm. v. 9 —12. 

Stutzflügel 
und tafelförmige Instrumente wcrden vermiethet 
im vorderen So,inner'scheu Hause auf dcm Sta-
Uonsberge. 

!vi»e iliciscgescllftl'^ft u^ch L°.»crrv 
wird zum 18. d. Mts. gesucht Zu er-

sragen von 9—Uhr Morgens im Oheim'fchen 
Hause, Eingang von dcr Straße am Embach, 1 Tr> h. 

Hierdiirch ivird bekannt gemacht, daß 
Wilhelm Feierabend nicht mehr Zögling 
des Elcni.-Lehrcr-Scininars ist. 

Seilliuai'Inspcclor: MaaSS. 

«M- Tabellen 
ZU 

Schulberichten 
k 5 Kop. S. 

smd °°,Mpg m ^ zz»chdr. 

u. Ztgö.-Exp. 

KMvvein-flascken 

Eilic vitOM Kutsche 
ist zu verkaufen im Haufe Hornberg hinter dem 
Malzmühlenteich. 

Ein neuer leichter 2spänniger, halbverdeckter 

Federwagem 
steht auf der Station Dorpat zum Verkauf. Zu 
erfragen beim Expeditor F. .Nremmer. 

Wegzugs halber 
sind noch zu verkaufen: Ein Schreibtisch, Bücherge
stell, ein Wäscheschrank, ein Küchenschrank und ei
nige andere Meubles; außerdem ein Balkonzelt, 
Marquisen sowie verschiedenes Hausgeräth, im Hause 
F. v. Moller, Teichstraße 59, Unke Hausthür, eine 
Treppe. 

iibrezskndl'. 
Z. Wille Straupc. 
3. Max Haffiier, chcinaiiger s-Iudirinder. 
3 Älex.inder von Sladc», chemaiiger SNidircnder. 

Ängckommrnr Frrmöc. 
Hvrcl voi-doi-: HHr. v, Bchaghel v. AdlcrSkrv» auS 

Gcrlruocnhof, Schmidt aus SLoiscl, Bcnbl ck Daiberq aus An-
zc», Naiisman» Mahlrq »»« ÄZn>nb-rg, Vkiwallcr Jxcvbsvn 
auS Tarwast. 

CtlcßWhjschc Wittcrungsdcpkschr 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l o g .  O b s e r v a t o r i u m .  

dcn 2K. März, 7 Uhr M. 

O r t-
Barometer. Temperatur. 

Wind. 
H U Z  
N "N 

O r t-
.id>v. ?. 
Nittel 

-l ind,  in 
SI-

«Zeljiui. Z!d»'. >> 
Wind. 

H U Z  
N "N 

F a n ö  . . . .  4-9 3 5 ---- VV 2 5 
Wisby. . . . -l-ü 0 1 — « 6 0 
Steclhoiin . . -i-I -^-1 0 — VV 4 3 
Hernosand . . - > »  2 2 NW k 0 
Archangel. . . — 19 -II 1 4-L L 4 10 
Uleaborg. . . -9 ->-1 —Z 2 « 2 1 
Kuopio . . . -9 -2 -4 4-2 «VV 2 0 
Helsingsors . . -4 -4 -I 4 - 4  0 0 
'Lit-lSburg . . -^ic> -11 -2 42 «VV 2 S 
R c v a l . . . .  -3 -3 40 4-5 «VV 5 5 
Dorpai .  .  .  -4 -4 —1 4-3 VV 4 0 
R i g a  . . . .  -i-2 — ?  0 -»2 VV 3 1 
Wilna. . . . —1 -10 0 4-1 « 3 10 
Warschau. . . -l-3 -5 1 4-0 « 5 8 
K i e w  . . . .  —1 -9 — — VV 4 8 
Odessa. . . . -l-2 —I 3 41 0 10 
Mosiau . . - — 4 -16 —1 4-3 SVV 2 10 
K a s a n . . . .  4-2 -5 -3 4-1 S 2 2 
Orenburg - - 4-5 -4 -13 —S LVV I 3 
Ssaratow . . - ^ 7  -7 -5 — — 

Barometer im VV und SN' gefalle»; Temperatur relativ 
hoch, bci vorzugsweise westlichen Winden. 

U i t l c r i i i i n ü t i r i l l ' l i c h t u i i i i c n .  

25. Mz, 

26. Mi 

^ A». 
? Ab. 

N) Ad. 
1 M. 
4 M. 
i M. 
lv 1'!. 
l Ab. 

e. 
!>I.« 
ül.Z 
s o s  
49.9 
49.4 
49.1 
'I!).2 
48.9 

4.5 
0.6 
0.4 

-».S 
-0.7 
-1.4 

l>.ä 
1.4 

69 
NX) 
94 

S4 
69 
so 

Wi»o. 
k S 

0.1 

1^4 
1.4 
2.4 

5.0 
0.S 

Mittel vom 2ö. D ärj --- 2.66. 
Frireme der Temvcraturmiite. in den letzten 

am 25>. März Minimum: -10 20 im Jahre 1566 
I Z21 im ^371-

ftjäbrigcs MiNel fiir den ?5. März -1.90. 
Embachstand am 26. Marz 78 Cent. 

VV 
s.o 
z.a 
4.5 

4.1 
4.7 
5.5 

v«n>i>-
kuna-

l» 
10 
9 

acht Jabrea 
i Maximum 

Lon der Censur gestattet. Dorpat, den 14. März Id/4. Druck unk Verlag voa C. Maities-n. 

Hiezu eine Todes-Auzeige als Beilage. 



.15 »2. Freitag, dcn 13. >27. j Mörz 187-l. 

Rciic DölPtschc Icitiuig. 
Erscheint täglich 

init Ausnahme der Sonn- und bolzen Festtage. Ausgabe 
nni 7 Uhr Abends. Die Buchdr ckerei und Expedition 

Wochentaaen von 7 Uhr Morgen- bis 
? Uhr Abends, auszen. von 1—3 Uhr Miitags, geöffnet. 

^Ilhlllt. 
Inland. D o r p a l :  E .  I .  K a r o w  5 -  R c v a l :  S c h i f f s -

wufe. Provincialinuse.mi. Sl. Petersburg: Olstc.ellcs 
N e u e  S c h u l e n .  K r o n s t a d t :  S c h i s s s ü b e r n a h m e .  W v j l o g d a .  
Thierschaden. ^ „ 

Ausland. Deuii-be« Reich. Berlin: Zu de- Kai
l er» Geburtsfest. Das Mililärgesetz. Stuttgart: Grogstir-
s t i »  W c r a .  D e r  S c h a b  a n ,  R o t h e n  c r g e .  O c , t e r r c > c h :  ^  l e  
Kirchengcsekgebung. «Vroßl, riIannien. London: Aus Cliisl--
^lirst. Comniuneslüchtlinge. Franlrei'ch. Paris: A^ac 

N e u e s t e  P o s t .  T e l e g r a m m e .  T e l .  C o u r s d e p e s c h e ,  
Feuillcton. Der St. Veitstanz auch in Reval. ^erm. 

Annabme der Inlerate bis Zl Uhr: 
Preis sür dic Korpuszeile bci dreimaliger Insertion k ^ Kop., 

bei über die Post «»gegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

Neunter  Jahrgang .  

Vrei«: obne Ziersenounq 
jihrlich 5 Rbl., dalbiäbrliid 2 Rbl. 5U Kov., vierte'.iäbrlich 
1 Rbl. 25 Kov.. monatlich 60 Kov. Mit LuiicLunq un» 
Veriendung: säb:lich 6 !>tbl. 50 Kor., balbjädrlich Z Rbl. 

25 Kor., vicrteliädrlick l Rbl. 75 Kor. 

I n l a n d .  

Dorpat. In der Morgenstunde dcs heutigen Ta
ges ist hier ein Mann ans diesem Leben geschieden, 
dessen Name, theils im Zusammenhange mit seiner 
geschäftlichen Thätigkeit, theils in Folge des von 
ihm außerhalb derselben geübten Einflusses weit 
über die Grenzen unserer Stadt hinaus gekannt 
u n d  m i t  A c h t u n g  g e n a n n t  w o r d e n .  E s  i s t  E d u a r d  
Julius Karow, den nach längerem schwerzvollen 
Krankenlager in einem Alter von 57 Jahren der 
Tod aus diesem Leben abgerufen hat. Wiewohl 
fern von hier geboren — als der Sohn eines Kauf
mannes in Schlesien, wo cr auch seine Schulbildung 
genossen — ist ihm doch unsere Stadt die eigent
liche Heimath gewesen, sosern er nicht nur die 
Jahre, wo cr aus der Hohe seines Lebens gestan
den, hier verbracht, sondern auch die volle Kraft 
und gereiste Intelligenz des Mannes in den Dienst 
dieser Stadt gestellt hat. In demselben zunächst 
als Viee-Dockmann der Großen oder St. Marien-
Gilde seit dem 21. Octbr. 1849 thätig. durchlief 
er die ganze Stufenleiter dcr durch Wahl der Com
mune zu besetzenden städtischen Vcrwaltnugspostcn: 
im .mhre 1854 wurde cr Aellester, im Jahre darauf 
Vice Aeltermann, zwei Jahre später, am 18. Febr. 
1857, Wortfiihrender Aeltermaii» genannter Gilde; im 
Jahre 1356 wnrde er von (5. E. Nathe zum Mitglied«! 
desselben gewählt nird im Jahre 18L4 zu der Stel
lt, a des Eonunerzbürgcrmcislcs berufen, in welchem 
Amte cr bis zum 17. August 1>.tt7 wirkend gewe-
s.,,, _ Durch cinc umfassende Gcschäftscrfahrnng, von 
einer nicht gc'vöhnlichen Intelligenz und Bildung 
unterstützt hat seine Amtsführung, vorzugsweise in 
dcr Gründung ciliar Reihe eommunalcr Justitutc, 
ibiii de» Tank der Stadt auch sür spätere Zeiten 
cicsicbert! wir erinnern nur au die Gründung 
xcr Vank, deren Jnslebentreten vornehmlich sei
ner Initiative zn danken ist. Sein anderer Plan, 

Dorpat mit ein-r Gasbeleuchtung zu versehen, ist 
trotz des eifrigsten Betreibens von feiner Seite, 
bei der Ungunst der Verhältnisse leider nicht ver
wirklicht worden. Mancherlei andere Anreguug, die 
von ihm ausgegangen, ist als Erbe dcm jüngcren 
Geschlecht unserer Tage verblieben und wird dazu 
beitragen, der Verdienste des Heimgegangenen um 
unser städtisches Gemeinwesen auch iu der Zukunft 
noch dankbar zu gedenken, wie andererseits seine 
geistreiche Unterhaltungsgabe, sein für die Aeuße-
rungcn der Freundschaft empfängliches Wesen in 
dem weiten Kreise seines gesellschaftlichen Verkehrs 
die Erinnerung an ihn »och lange wach halten 
w c r d e n .  F r i e d e  f e i n e r  A s c h e !  

Ncval, 13- März. Die Rev. Z. berichtet: Am 
vorigen Sonntag, dcn 10. März, wnrde in unserem 
Hasen eine Schiffstaufe vollzogen. Wir er
wähnen dieses Ereigniß an erster Stelle, weil das 
nen eingeweihte Schiff der erste, einem Nevaler 
Rheder gehörige Dampfer war. Zwar haben in 
früheren Jahren hiesige Handlungshäufer ihre eige
nen Schiffe besessen; doch war das vor dcr Zeit 
dcr Dampsschiffsahrt, und seitdem war die Rhede-
rei in Reval gänzlich erloschen. Dem Handlungs-
hause Thomas Clayhills u. Sohn gebührt das 
Verdienst, den ersten Dampfer für Reval erworben 
und, hoffen wir, dcn Grundstein zum Aufblühen 
der Rhcderei an unserem Orte gelegt zu haben 
Das neu geweihte Schiff ist der frühere englische 
Dampfer Marseille-, dcr jetzt zu Ehren des Er
bauers der baltischen Eisenbahn, die den Handel 
Revals zu neuem Aufschwung gebracht hat, den Na
men Baron Pahlen tragen wird. Der »Baron 
Pahleu- wird iu Zukunft von Capitän Anonow 
geführt werden und liegt augenblicklich bereits 
in Ladung im Hasen, morgen von hier ab
zugehen. 

— Das estländische Provincialinuseum weist 
sür die Zeit vom /. März I87Z bis zum I. März 
187^ „ach einem der Rev. Z. zugegangenen Bericht 
an Einnahme die Summe von 822 Rbl. 83 Kop. 
ans, darunter durch jährliche Beiträge aus öffentli
chen Mitteln: von dcr estländifchen Ritterschaft 200 
Rbl.. auS dem Stadt-Gotleskastcn 100 Rbl., von 
der Großcn Gilde 50 Rbl. Die Ausgaben erreichten 
dcn Betrag von 090 Rbl. 93 Kop. und verblieb 
zum 1. März cin Saldo von 1ül R. 90 Kop. 

St. Prlktüliurg. Iu Bczug auf den Kongreß 
der Vertreter russischer Agrarbanken schreibt 
dcr Rcg.-Anz.: Anf den unterthänigsten Bericht des 
Finanzmiiiisters erfolgte am 10. November 1373 

dic Allerhöchste Genehmigung zur Berufung eines 
Congresses von Vertretern russischer Agrarbanken 
nach St. Petersburg, um verschiedene Fragen nach 
einem vom Finanzminister bestätigten Programm zu 
berathen. Die Eröffnung des Congresses unter dem 
Vorsitz des Reichsrathsmitgliedes Staars-Secretärs 
Fürsten Obolenski findet am 10. März im Saale 
d c s  C o n s e i l s  d e s  F i n a n z m i n i s t e r s  s t a t t .  D a s  G c -
schästsprogramm ist folgendes: I. Herstellung grö
ßerer Gleichförmigkeit: a> in dcr Verwaltung der 
Banken, ihrer Rechnnngs- und Geschäftsführung, 
Aufstellung und Veröffentlichung der Bilanzen, 
Emission der Pfandbriefe, Ausführung der Ziehun
gen und Vertheiluug der Dividenden ; b> in dem 
Versahren bei Versteigerung verfallener Besitzlich-
keiten; in dem Modus der Versicherung verpfän
deter Besitzungen und in den Beziehungen der Ban
ken zu den Assecuranzgesellschaftcn. II. Gleichför
mige Bestimmung dcr Eigenschaften der zu verpfän-
denden Besitzungen und dcr Termine, aus welche 
Darlehen ertheilt werden können. III. Gemein
same Ausarbeitung eines allgemeinen Schätzungs-
systemS und Berathnng von Maßregeln zur Sicher-
stellung des Hypothekcncrcdits gegen im Verhältnis; 
zum Werthe der Pfaudobjecte zu hohe Darlehen 
von Eoncurrenzbanken an cinem Orte. IV. Er
wägung von Maßregeln zur Sicherung des Curses 
der Pfandbriefe gegen das Sinken und zu jähe 
Schwankungen und zu leichterer Realisation der 
Piandbricfe. V. Ergründnng von Mitteln zur 
Beseitigung von Schwierigkeiten, wie sie in der Pra
xis bci Erfüllung juristischer Formalitäten zu Tage 
getreten sind. (St. P. Z.)' 

— Wie die „Russ. Eisenbahn-Zeitung- nach der 
deutschen Ausgabe des »Engineering- meldet, ist 
z n r  R e a l i s a t i o n  d e S  L e s s e p s ' f c h e n  P r o i e e t S  
wegen Herstellung einer Europa mit Ostindien 
verbinbeiiven Eisenbahn in Paris ein Eonsorliuni 
zusammeiige^ctcn. welche» aus folgenden Personen 
besteht: F. ^!esseps, Fürst Schachowskoi-Gljebow-
^-trieschnew IGouverneur von Estland), K. Lesseps. 
I. Elxhiustone, W. Lessepc-, Aiitar-de Bragar, Baron 
^viion, Ingenieure: Eotard und Stuart und Sc-
cretär Delamarre. 

— Die N. Pr. entnimmt dem »Handclsboteii-
dic Mitteilung, daß dcm Ministerium des Jiiueril 
folgende, theils vou den örtlichen General-Gonver-
ncuren, theils von den hetresfenden Gouvernements-
Chefs gemachten Vorstellnngcn zur Entscheidung 
vorliegen und zwar: n> wegen Creirung zweier 
Feld sch eererfchulen, einer in Shitomir für das 

/ r u i l t c l l> k. 

Der St. Veitstanz auch in Reval 

Die Leser von G. v. Hanscn's Schrift »Die 
Airchc» »nd ehemalige» Klöster Revals- werden sich 
einer daselbst Um Abschnitt über Brigitten S. 104) 
initaetheilten Stelle ans der Chronik Balthasar 
Nuisow's erinnern, wo von wilden Tänzen die Rede 
ist die an den Tagen St. Vcit's nnd St. Jo-
liann's bci dcn Capelle» dieser Heiligen aufgeführt 
worden- Cs fei mir gestattet, an diese Stelle einige 
Bemerkungen anzuknüpfen. 

Uebcrall, ^o wir das Gcmuthslcbcn unserer 
Vorfahren »nd.dessen festen Niederschlag in Recht 
nnd Sitte Z» erkenne» streben, werden wir nur 
dann auf dem rechten Wege fein, wenn wir dic nns 
entgegentretenden einzelnen Erscheinungen nicht als 
etwas Zufälliges oder Für-sich-bestehendes auffassen, 
sondern ihre Continnität mit dcr Gesammtentwicke-
lung des deutschen Volkes aufzufinden suchen. So läßt 
sich 'auch auf jene beiläufige Notiz Russow's ein un
erwartet interessantes Licht werfen. Ich muß dazu 
etwas weiter ausholen. . 

Im Gegensatz zu dcm classifchcn Alterthuin, 
dessen Ideal das harmonische Gleichgewicht aller 
Kraste ist. kei.uzeichnct das Mittelalter das unver
mittelte Nebeueinaudcr der schroffsten Extreme: auf 
der einen Seite die auf Abtödtung dcs natürlichen 
Menschen gerichtete Weilflucht, aus der andern über
quellende naive Lebenslust So batten in jener 
Zeit Jung und Alt und alle Stände eine Freude 
<in, ^anz, von deren magisch fortreißender Macht 

'1 Aus den-. Feuilleton der Rev. Z. 

wir modernen Menschen ans dem Parquet unserer 
Salons kaum einen matten Abglanz haben. Dcr 
Tanz war den Alten der nothwendige Ausdruck des 
Frohgesühls dcr Jugend und dcs Frühlings. Denn 
daS ist bemerkenswerth, daß dcr echte Tanz nur un
ter freiem Himmel gedeiht. Nur erst drei Blätter 
grünen an der Linde, und schon springt das Mäd
chen hoch auf: die Mutter will sie nicht lassen, aber 
sie erbricht dcn Kleiderfchrein, schmückt sich mit 
Bändern nnd Maiblumen, nnd bände man ihr dcn 
Fnß mit cinem Seile, sie rännte doch dem lockende» 
Säuger nach; auf dem Rase» um die Dorfliude er
hebt sich cin Singcn uud Springen in brausender 
Lust, und endlich läßt es auch die Alte nicht mehr: 
sie stößt dic Jungen bci Scitc und wird dic Tollste 
im Reigen. Das ist cin Thcma, welches in Hun
derten von Liedern wiederkehrt. ^Allein die derbe, 
ausgelassene Lust wird vou Gesang nnd poetisch 
sinnvollem Brauch gebändigt und verschönt. Die 
glückliche Verbindung des plastischen und des musi
kalischen Elementes gab der improvisirenden Erfin
dungsgabe uuerschöpstichen Anlaß zu neuen Compo-
sitivncn, erhob den Tanz zur Kunst, was er heute 
wahrlich nicht ist. Es gab die mannigfaltigsten Ab
stufungen: vom fangen Tanz- im feierlichen, ab
gemessenen Schleisschritt. Paar an Paar eine hand
verschlungene, i» kunstvollen Figuren sich bewegende 
Kette bildend, der Blume hosischfeiner Sitte, wo
von ich letzthin auf dcn aus dem 14. Jahrhundert 
stammenden Fresken auf Schloß Runglstein in Süd-
lyrol ein anschauliches Beispiel sah, bis herab zum 
wirbelnden Ringcltanz, vo» dem die Volkslieder 
singcn. Ihren Höhcpnnct erreichte die Tanzfreude 
in den langen Mittsommcrnächte» um den St. 
Veit's- und St. Johannisabend, oft zur bacchanti

schen Raserei gesteigert. Nilhart von Nenentbal, 
dcr obschon etwas liederliche doch genialste unter 
dcn Minnesängern, schildert sehr ergötzlich, wie sich 
dcr junge Dörper Löehli» im Dienste seiner Schö
ne» anstrengt, bis Herz. Milz, Lnng' und Leber sich 
in ihm umschwingen und er in dcn Anger fällt, 
daß ihm Ohre», Nas' n»d Muud von Blnt über
wallen und es ihm dünlt, als ständen sieben Son
nen am Himmel. Wörtliche Anführungen aus der 
mittelalterlichen Poesie würden leider nicht ohne 
Weiteres verständlich sein; ich brauche aber auch nur 
au die modernen Nachbildungen zu erinnern, an 
das Tanzlied in Goethes Faust, an die i^ii.v 
.^vi-illoiiso und dic Liedcr Hciiirich's von Oftcrdin-
gcn in Victor Schcffcll's Avenlinrc, in deren eincm 
dic wunderschöne Stelle vorkommt: 

Schon schwirren zur Linde, berückt und entzückt, 
Die lieblichen Kinder, mit Kränzen geschmückt: 
^.Wo säumen dic Freier? Manch' Herz steht in Brand . . 
Ter Heuii von Sleicr ist wieder im Land.-

Der aber bebt schweigend die Fiedel zur Brust .... 
Halb brütend, halb geigend - des Lolks unbewußt. 
Leis' knisternd strömt Feuer um Saiten und Hand . . . 
Der Heini von Steier ist wieder im Land! 

Und Wer kennt nicht Uhland's Ballade vom 
Grafen von Grciers? Sie beruht auf historischer 
Grundlage: am Sonntagabend treten sieben Perso
nen auf der Schloßwiese zum Ringelreigen a», sie 
ziehe» vo» Dorf zu Dorf, und als sie am 
Dieiistagmorgen auf dem Marktplatze zu Sa
uen aufhören, sind es ihrcr siebenhundert. 
Dieses und Aehnliches wird aber weit überböte» 
durch de» Joha»»ista»z, der im Sommer 1374 am 
Rhein, an dcr Mosel nnd in de» Niederlanden um
fuhr. „Männer und Frauen, Jung und Alt, Mäd-
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Gouvernement Wolhynien und der anderen in Mo-
hilew für die Go»ver»ements Mohilew, MinSk und 
W i t e b s k ;  I > >  w e g e n  E i n r i c h t u n g  z w e i e r  H e b a m -
tnenschulen, einer iu Mohilew sür die drei oben
genannten Gouvernements und einer zweiten in 
Wilna sür die Gouvernements Wilna. Kowno und 
G r o d n o  u n d  w e g e n  G r ü n d u n g  e i n e r  V e t c r i -  ^  
iiärf.'nile in Pinsk für die Gouvernements Minsk, ! 
Mohilew nnd Witebsk. 

LrcnistM. Am 7. März traf S. K. H. der Groß
fürst Alexe! Alexaudrowitsch in Kronstadt ein, 
lim das Commando über die Dampffregatte mit 12 
K a n o n e n  „ S f w j e t l a n a -  z u  ü b e r n e h m e n .  N a c h  e i n c r !  
Besichtigung der Fregatte und der auf ihr vorgenom- s 
nienen Arbeiten begab sich Seine Hoheit in das Haus 
desObercommandenrs, wo derAblösniigsrapport und 
die Papiere über Ausgabe uud Empfang der Fre- ! 
gatte unterzeichne! wnrde». Nach dem Frühstück 
bericth der Großfürst sodann einige auf die Fregatte 
bezüglichen Fragen und kehrte dann über Oranien-
banm nach St. Petersburg zurück. 

Im VMsizdaj'chcu Go!ii>micinc»t werden, nach den. j 
von dem Wologdaschen Gouvernements Landamt cr- ! 
brachten statistischen Daten, im Durchschnitt alljähr- ^ 
lich gegen 5M0 Pferde, 9000 Kühe und mehr 
als 35,000 Stück Kleinvieh, im Gesammtwerth 
von 382,000 Rbl., von wilden Thieren zerrissen. > 

A u s l a n d .  

Deutsche» Reich. 

Dcrli», 22. (10.) März. Zu des Kaisers! 
Geburts fest schreibt dic Provincial-Corrcspondcnz: I 
Der 22. März, seit Jahren schon ein Festtag dcs ! 
ganzen Deutschen Reiches, wird diesmal mit beson- ^ 
der- lebhaftem Dank gegen Gott begangen werden, ' 
der Seine schützende und stärkende Hand jüngst 
wieder über unserem theuern Kaiser nnd König ge
halten hat und den ehrwürdigen Fürsten das sieben > 
und siebzigste Jahr in erneuter Frische und Zuver
sicht vollenden läßt. In den Tagen ter Sorge um 
dcn Kaiser ist von Neuem hervorgetreten, wie tief 
und innig in allen Volkskreisen die Liebe nnd Ver- > 
ehrung für den erhabenen Monarchen, wie lebendig 
daS Bewußtsein von feiner großen persönlichen Be- ^ 
deutung für die gesammle glorreiche Gestaltung der 
d e u t s c h e n  V n h ä l i n i > , e  i s t .  E s  i s t  e i n  n i c k t '  h o c h  
gcnng anzuschlagender Segen, den das Walten die
ses von der allgemeinen Dankbarkeit und Ehrfurcht 
des Volkes getragenen Herrschers gebracht hat, daß 
ein ernst monarchisches Bewußtsein und Gefühl in 
den weitesten V.'lkc-kreisen wieder zu kräftiger und 
durchdringender Geltung gelangt ist. Die tiefe Be
deutung der allen monarchischen Auffassung, nach 
welcher dic Fürsten den Völkern „von Gottes Gna
den- gefetzt sind, nicht i» dcm Sinne des fürstlichen 
Absolutismus, sondern in Anerkennung der Beru-
suug zu einem heiligen und verantwortungsvollen 
Amte für das Wohl und Gedeihen der Völker — 
diese tief sittliche Auffassung der monarchischen Stel
lung nnd Pflicht ist von keinem Fürsten jemals 
ernster festgehalten und sichtbarer bethätigt worden, 
als von unserem jetzigen König. Deshalb war es 
ihm anch vergönnt, gleichen Schrittes mit der wahr
haft freisinnigen Entwickclnug, welcher seine Regie
rung auf allen Gebieten feste Bahnen geebnet hat, 

zugleich monarchisches Denken und Fühlen im deut
schen Volke wieder mächtig zu beleben uud auch 
das neue Deutsche Reich auf festen monarchischen 
Grundlagen aufzurichten. Wenn in den nächsten 
Tagen tausend und abertausend innige Wünsche für 
einen weiteren glückliche» Lebensabend des Kaisers 
zu Gotl aufsteige», so liegt es »ahe, auch der ge
waltige» Lebensaufgabe zu gedenken, durch deren 
energische Durchsühruug der große Fürst den Grnnd 
zu Deutschlands jetziger Machtstellung gelegt hat 
und deren daurende Sicherstellnng zum Segen des 
deutschen Reiches ihn gerade in dieser Zeit wieder 
lebhaft bewegt.^ Als der damalige Prinz-Regent 
seine Pläne für das preußische Heer zuerst dem 
Landtage ans Herz legte, da geschah es mit dem 
Bewußtsein, daß „eine M.'.ßregel von solcher Be
deutung für den Schutz und Schirm, für die Größe 
und die Macht des Vaterlandes dcr Vertretung des 
Landes- noch nicht vorgelegt worden sei. Dasselbe 
Bewußtsein, dessen Berechtigung durch die herrliche 
Geschichte der letzten zehn Jahre vollauf bewährt 
worden ist, erfüllt de» Kaiser, wenn er jetzt die 
dauernde Bestätigung seines „eigensten Werkes- von 
der Vertretung des deutschen Gcsammlreiches er
wartet. Auch gilt es, die Geschicke dcs Vaterlan
des gegen die Wechselfälle der Znkunft sicher zn 
stellen: das innige Vertrauen, welches das deutsche 
Volk seinem Kaiser widmet, wird sich gewiß auch 
in der Lösung dieser größten Aufgabe bewähre»! 

Die Spe». Z. schreibt heute. Die Erörterun
gen in der Militaireommission und die zahlen
mäßigen Nachweisüngen dcr Reichsregicrung haben 
das überraschende, aber ganz unzweifelhafte und 
von leiner Seite bestrittene Resultat ergeben, daß 
d i e  M a x i m a l s r i e d e n s p r ä f e n z s t ä r k c  n a c h  d c r  F o r 
d e r u n g  d e r  R e i c h s r e g i c r u u g  n i c h t  e i » e  d r e i 
j ä h r i g e ,  f o » d e r »  » u r  e i u e  D i e u s t z e i t  v o n  e t w a  z w e i  
J a h r e n  u u d  f ü u f  M o n a t e n  f ü r  d i c  I n f a n 
terie ermöglicht. Selbstverständlich mnß dies eines-
theils znr Beruhigung dcs Landes dienen, andcren-
theils aber anch die Differenz der Rcgicrungsfor-
derung nnd der von der nationalliberalen Partei 
intendirten Feststellung einer Minimalziffer des Fric-
denSpräsenzstandeS erheblich einschränken. Unter 
diesen Umständen wächst die Hoffnung anf eine Ver
ständigung, in Ermangelnng derer Vcrhältnissc cin-
lrete» könnte», dic den Wünschen der liberal und 
national gesinnten Mehrheit der deutschen Reichs-
bürger schwerlich entsprechen. 

Stllltg.irl, 19. ,7. > März. G ro ßlürsti n Wcra 
erhält, wie die Schles. Z. auS sicherer Quelle ver
nimmt, außer ihrer MitFst vo» ihren Eltern nnd 
dem russischen Kaiserhose, von dem Könige Carl 
und dcr Königin Olga zu ihrer Vermählung eine 
Brautgabe von 1 Million Rubel. Sie wird au
ßerdem die Haupterbin des Privatvermögens Ihrer 
Majestäten sein. Die Ausstattung, sowie das Amen-
blement wird fast durchweg hier in Stuttgart an
g e f e r t i g t .  —  D e r  S c h a t z  v o m  R o t h e n b e r g e ,  
über dessen Entwendung wir berichteten, ist gestern 
wiedergefunden worden. Ein geringfügiger Zufall 
führte die Entdeckung des einen dcr Ränder herbei. 
Ein auf dem Rothenberge unweit der Capelle ge
fundenes Taschenmesser, auf welchem cin Name 
eingravirt war, crwics sich durch den Stempel als 
bei dem Messerschmied Müller hiefelbst erkanft und 

wurde von diesem mit Bestimmtheit als dasjenige 
erkannt, welches cr vor Kurzem an den Träger des 
darauf eiugravirten Namens, einen hier beschäftig
ten Eisenbahnarbeiter aus Hannover, verkauft habe. 
Derselbe legte svKleich bei seiner Verhaftung daS 
Geständnis! ab, daß er dcn Diebstahl begangen 
habe, lcugnct jedoch auf das Besiiminteste,'irgend 
wclche Theilnehmer dabei gehabt zu haben. Es ist 
dies jed-och, bei der Menge und Schwere der ent
wendete^ Gegenstände, beinahe nicht möglich. Das 
Gold — leider ist die schöne russische Bibel mit 
ihren künstlerischen Embleme» i» Email bereits 
eingeschmolzen — hatte er einem kleinen hiesigen 
Goldarbeiter übergeben, welcher ziemlich schlecht 
sahren dürfte. Die Brillanten, Perlen u. f. w. 
waren von ihm vergraben worden; er führte selbst 
die Polizei an dcn betreffenden Ort. Er machte bei 
seiner Vernchiniittg die naive Bemerknng, daß er 
dcr Ansicht sei, daß das todte Capital in seinen 
Händen nützlicher sei, als wenn es in dcr Capelle, 
ohne Zinsen zn tragen, anfgefpeichert werde. Ue-
brigenS ist der Werth der glücklich wiedergefundenen 
Gegenstände, welche schon einmal im Jahre 1843 
gestohlen wurden, ein uugleich höherer, als man 
officiell angegeben hat. Wahrhaft unbegreiflich muß 
die acht schwäbische Gemüthlichkeit erscheinen, mit 
welcher man Objeete von so hohem Werthe in ei
ner einsamen, anf hohem Berge gelegene» Capelle 
aufbewahrte. Die Küsterwohuuug liegt im Dorfe 
über eine Viertelstunde weit davon entfernt. 

Oesterreich. 

Das österreichische Abgeordnetenhaus hat in ei
ner Reihe angestrengter Sitzungen die beide» ersten 
der eonfefsionellen Vorlagen, das Gesetz, be
treffend dic äußeren Rechtsverhältnisse der katholi
schen Kirche, und das Gesetz, betreffend die Beiträge 
deS Pfründeuvermögeus zum Religionssonds, erle
digt; das Herrenhaus hat dieselben einer Commis
sion überwiesen, welche in ihrer Mehrheit auS 
Frcuuden dcr Richtung, die in diesen Vorlagen sich 
ausspricht, zusammengesetzt ist; es kann also das 
Schicksal dicfcr Vorlagen, soweit es von dem Gang 
der parlamentarischen Verhandlungen abhängt, 
als cin gesichertes betrachtet werden. Die „B. 
A. C.- bemerkt zn dieser Sachlage: „Die ultra-
montane Partci, die österreichischen Bischöfe und 
Erzbifchöfe an ihrer Spitze, hat ihre Taetik jetzt da
h i n  g e r i c h t e t ,  d a ß  s i e  s i c h  a »  d i e  P e r s o n  d e s  
Kaisers wendet, und, anknüpsend an den Brief 
deS Papstes cin denselben uud die an den österrei
chischen Episcopat gerichtete päpstliche Encycliea vom 
7. März, denselben bei dem Gedächtnis! seiner glor
reichen Ahnen uud seinem katholischen Glauben be
schwört, so unseligen, die katholische Kirche einer 
unwürdigen Knechtschaft preisgebende», die gesammte 
Grundlage deS Staates erschütternde» Gesetze» 
seine «sanetion nicht zn ertheilen. Die Re
de», welche die Gegner dcr eonfefsionelle» Vorlagen 
im Abgeordnetenhause gehalten haben, waren dar
aus berechnet, »ach Oben hin den einschüchternden 
Eindruck zu erwecken, als ob bei dcr Mchrheit der 
katholischen Bevölkerung eine tiefe Mißstimmung 
herrsche uud sogar in äußeren Kundgebungen zum 
Durchbruch gelangen werde, namentlich aber, als 
ob, falls einmal das Reich in Gefahr gerathe, das 

chen, ihre Eltern nnd Freunde verlassend, liefen von 
Haus und Hof, von eincr Stadt zur andern, hiel
ten in stets wachsender Zahl auf den Straßen, in 
Kirchen und sonst an geweihten Stätten wilde 
Tänze, tummcltcn sich in rasenden Sprüngen, bis 
sie erschöpft niederfielen nnd ließen sich dann, nm 
nicht zu zerspringen, mit Fäusten schlagen und mit 
Fußen treten." Zu Kölu allein waren es mehr 
denn fünshuttdert Tänzer. Zu Straßburg trat dic 
Plage 1418 als St. Veit's Tanz anf. Sie blieb 
endemisch bis in's 17. Jahrhundert. Im Mai be-
guuicnd. im Juni sich steigernd bis zu den Tagen 
ii-t. Veit s <d. ^>5.) und St. Johannis ld. 24.) 
empfanden die Tanzfüchrigen eine unüberwindliche 
Unruhe und ziehende Schmerzen und irrten umher, 
bis am ersehnten Tage dreistündiges Ta»zen und 
Toben an den Altären jener Heiligen sie auf Jah
resfrist vou ihrer Qual befreite. Uhland bezeichnet 
die den eben besprochenen Erscheinungen zu Grunde 
liegende Stimmung sehr schön so: „Die Tanzlust 
ist cin Theil der allgemeinen Erregung, welche'das 
erneute Lcbcu dcr Welt in sinnlich-kräftigen Men- ! 
sche» weckt; Sommergrü», Vogelfang. Liebeslied, 
Reigentanz bilden ein Ganzes der natürlichen Soin-
nierlnst; der Sprung zuckt iu den Gliedern, Sang 
und Klang entbinden ihn, der Johannistanz aber 
ist die Ueberspannung »nd das gewaltsame Ueber-
sprudel» des Tauztricbes, der mit dem Frühling 
erwacht und in der Sommergluth tobend wird.-

Der geneigte Leser wird den Zweck meiner Ab
schweifung schon lange verstanden haben. Die Be
ziehung ans die Capellen nnd dic Tage St. Veit's 
und St. Johannis i» Russow's Bericht macht es 
unzweifelhaft, daß wir eS mit jener Tanzkrankheit 
zu thun haben, wenn sie auch in dem kühleren 

Blute bei uns Nordländern nicht so acnt aufgetre
ten fei» mag. Ein zweites Beispiel sür ein so weit 
nördliches Vorkommen ist mir nicht bekannt. Es 
verlohnte sich aber wohl, unsere baltischen Gefchichts-
quelleu darauf anzusehen, ob nicht noch andere 
Zeugnisse für den Veitstanz erhalten sind. 

München, den 13. (l.) März 1874. 
vi-. Georg Dchio. 

V e r m i s c h t e s .  

Man schreibt dcr Ostsee-Ztg. aus Berlin: 
„ D c r  W u c h e r  m i t  O f f i c i e r ö w e c h s e l n  n n d  E h -
rcnfcheinen hat in der letzten Zeit in Berlin sehr 
überhand genommen und wird gegenwärtig von 
einer großen Zahl zum Theil scheinbar ganz respek
tabler Firmen völlig »„gescheut getrieben. Nicht nur 
daß fortwährend in fast allen Zeitungen durch In
serate Offieieren in disereter Weise Geld offerirt 
wird, neuerdings senden auch dic meisten jener Ge
schäfte, ähnlich ziidringlichenLotterie-Colleeteuren, ihre 
Adressen, ja, selbst ünausgefüllte Wechselformulare, 
geuau nach der Rangliste, allen jüngeren Offi
eieren per Post zu. Außerdem unterhalten die 
schwunghaftesten Geschäfte eigene Commis'Vcchageurs, 
fast durchweg ehemaligeOfficiere und heruntergekom
mene Herren von, Adel, welche sich an junge, uner
fahrene Offieiere heranzumachen nnd nnter der Maske 
der Kameradschaft ihren Lohngebern znzuschleppen 
willen. Die als Spesen, Provision und Zinsen be
rechneten Interessen jener Wucherer sind geradezu 
unglaublich, nirgend nnter 50 Procent und oft über 
2 0 0  P r o c c n t  i m  J a h r e ,  u n d  c S  g e l i n g t  i h n e n  t r o t z 
dem, fortwährend noch eine große Menge Unerfah
rener in ihre Netze z» locken. Namentlich ist cs die 
vereinigte Artillerie- und Ingenieurschule, zu wel

cher im jährlichen TuruuS mehre Hundert ganz 
junger Offieiere eommandirt sind und hier unter 
der doppelten Versuchung, wie sie die bisher unbe
kannten Lockungen der Hauptstadt und das verhält-
»ißmäßig ungebundene, dem akademischen ähnliche 
Lcbcn, fern von dem moralische» Halt des eigenen 
Officiercorps, bieten, am leichtesten erliegen. All
jährlich haben eine Menge junger, Hoffnung-Zvoller, 
zn jener Anstalt commandirter Officiere sich finan-
ciel durch jene Halsabschneider rninirt uud entwe
der den Ihrigen schwere Opfer auferlegt oder die 
ganze Carrikre sich für immer zerstört. Seit der 
Abschaffung der Wuchergefetze ist mit gerichtlichen 
Mitteln jenem Unwesen nicht zu steuern. Das Kriegs-
Ministcrium hat sich deshalb an das königliche Po-
lizei-Präsivium mit der Bitte gewandt, ihm eine 
Liste jener Industrielle» Behufs Warunug der Of
fieiere zugehe» zu lasse». Das Polizei-Präsidium 
hat dem Wunsche auf das Bereitwilligste eutfprochen 
und nicht nur cin über hundert Namen zählendes 
Verzeichniß dcr Industriellen selbst, in welchem auch 
eine der ersten hiesigen Militärcffectcn-Handlungc», 
mehre höhere Beamten a. D. und ein Gras stgu-
riren, eingesandt, sondern außerdem auch ein sehr 
ausführliches Verzeichniß der -schlcpper, von denen 
eincr sogar den Titel eines Oberste» luhrt. so wie 
Angaben über die von diese., besonders srequentirten 
Loeale - Tattersall. Eircus, verschiedene Tanz-
locale. In der les-eren Liste befanden sich auch 
mehre nickt dcr cigentlichen Dummonde angehörige 
Damen von scheinbar vollständiger Achtbarkeil. DaS 
Kriegs-Mimste"""^ hat aus dem gebotenen Mate
rial jetzt eine» Aufzug machen lassen und ihn an 
alle Truppetttheile zur vertrauliche» Kenntnißnahme 
gesandt". . 
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sonst mit Freuden sein Blut für Gott und den 
Kaiser vergießende katholische Volk gleichgiltig dem 
Zusammenbruch eines Staatswesens zulchauen werde, 
welches die heilige Mutterkirche in >o grauiamer 
Weise verfolge. Die Minister, welche die consessio-
uellen Vorlägen vor dem Abgeordnetenhauie zu 
vertreten hatten, konnten sich derartigen Drohungen 
gegenüber auf die ihnen bekannten Absichten des 
Kaisers beziehen, und in der That hat derselbe 
dem Ministerpräsidenten sür seine Zurückweisung 
jener Brandreden in einem eigenhändigen Schreiben 
seine besondere Genugthunng ausgesprochen. Ein 
katboliscber Fürst kann noch weit weniger, als ein 
pLotestantischcr sich gefallen lassen, daß die katholi
sche Kirche ihm mit der Auflehnung seines Volkes 
droht. Ter Minister-Präsident, Fürst Adolf Au-
ersperg, faßte diese vom Kaiser selbst getheilte An
sicht der Sachlage in das prägnante Wort zusam
m e n ,  d a ß  O e s t e r r e i c h  n i e m a l s  z u  e i n e r  U n -
t e r - B e h ö r d e  d e r  C u r i e  h e r a b s i n k e n  w e r d e .  
In diesem Worte ist die Natur dcs Kampfes zwi
schen Staat uud Kirche deutlich ausgesprochen, und 
in diesem Kampfe Oesterreich an der Seite des 
Deutschen Reiches zu wissen, gereicht uns Deutschen 
im Reiche zu ganz besonderer Befriedigung.' 

knoßdritannicn. 
London, 19. (7.) März. Zu den Triumphen, 

w e l c h e  d i e  k a i s e r l i c h e  F a m i l i e  i n  C h i s l e h u r s t  a m  
vergangenen Montage erlebte, haben sich am gestri
gen Tage neue hinzugesellt. Am Montag gratu-
lirte Frankreich, mit Ausschluß fremder Elemente; 
gestern brachte England seine Huldigungen zu dcr 
Großjährigkeit des kaiserlichen Prinzen dar. War 
die Zahl und das Gewicht der französischen Huldi
genden überraschend und ermuthigend, so darf sich die 
e n t t h r o n t e  F a m i l i e  k a m »  w e n i g e r  a u f  i h r e  e n g  l i  f c h  e  n  
Freunde und Freundinnen einbilden, welche gestern 
persönlich oder per Adresse dcm „Kinde vo» Frank
reich" Glück wünschte». Es wäre» meist Führer al
ter aiigeseheiicr Namen, Mitglieder sogenannter 
County-Familien, bis in die höchsten Adelsclassen 
hinauf. Von den „Damen Englands« lag eine Glück
wunsch-Adresse vor, mit einer langen Reihe von Un
terschrift?» versehe». Die erste danmter war die 
Gräfin Sydney, Gemahlin des auf persönlichen 
Wunsch und aus persönlichem Vertraue» seiner Her
rin zum Carl erhobenen, letzten Lordkämmerers der 
Königin Victoria. Wenn von solcher Seite das Bei
spiel gegeben wird, so ist es nicht zu verwundern, 
daß die County-Familien in Chislehurst huldigen und 
die Presse die Aussichten dcr Bonaparte's iu rosige» 
Farbe» malt. — Während die Kaiserlichen aus Frank
reich in Chislehurst Nachfeier zu Ehre» des 16. März 
h i e l t e » ,  f e i e r t e  e i n  H ä u f l e i n  f r a n z ö s i s c h e r  F l ü c h t 
linge ganz anderer Art in der „Halle der Wissen 
schaff, Oldstret, de» clix-Imit AI-«.,-« seiiicr selbst 
wegen. Die von Paris nach Londo» verpflanzte 
Commune darf selbstverständlich den Jahrestag 
ihrer Erhebung nicht ohne festliche Begehung ver
streichen lassen. Die Betheilignug war indessen nicht 
erheblich, »nd unter den Anwesenden waren wesent
lich mehr Deutsche als Franzosen. Die beiden Na
tionen machten sich in der Hauptsache in mangelhaf
tem Englisch gegenseitig verständlich, draußen flatterte 
das rothe Banner. 'Der Versammlung präsidirte 
M. Landeck. Die Hauptrede hielt ein Deutscher, 
Namens Weber, aus Englisch. Dic Löwen des 
Abends waren Vermersch vom Pbre Duchesue unt 
Girardin, weiland College Landccks in den Glucks
tagen der Commune. Es wurde ein communistl-
sches Gedicht „I^es I'nrtkAsux" verlesen und mehre 
Redner suchte» die Stimmung des Abends durch 
bombastische Ansprachen über die hoffnungsvollen Aus
s i c h t e n  d e r  C o m m u n e  z u  e r h a l t e n .  —  D c r  S t a a t s 
regenschirm der Aschanti's, welcher!» Kumassi 
erobert wurde, ijt aus Schloß Windsor angekommen. 
Mit Erlaubmß der Königin wird derselbe durch den 
Franzosen Adolphe Beau photographirt wcrden. 

Frankreich. 
Paris. W. (7.) März. Mac Mahon. schreibt 

die Köln. Z-, uierkt, welche klägliche Nolle die 
Royalisten ihn spiele» lassen und wie sein Cabinet, 
nm sich über Malier z» halten, diesen Leuten dienst
bar ist; aber kein Protest wird ihn zu Ansehen, 
bringen, so lange er nicht das Recht ter Auflösung 
einer Kammer, die ihn nur als Schildwache vor 
ihrem Throne betrachtet, in Händen hat. Und 
Broglie hat >o wenig Eile mit den constitutionelleii 
Gesetzen wie die Commission. Die Röpiiblique 
Fran^aife droht einmal wieder mit der Auflösung, 
aber Gambetta kann mit derselben so wenig machen 
wie Mae Mahon, denn Broglie hat dic Majorität 
u»d diese hat ihn, beide aber denken nicht an die 
Trennung, so lange sie noch fürchten müssen, in 
de» Wahle» zu unterliegen. Sie haben aber jetzt 
weniger Aussichten als je zu diesem Siege nnd 
deshalb gehen sie mit einem Wahlgesetz um, das 
die Eohorten der Republicaner lahm legen soll, 
^le Lage ist so einfach trotz aller Verwicklung, dap 
man kaum begreift, wie sich Männer wie Gambetta 

Täuschungen ergehen. Thiers sieht i 
ohne Zweifel, wie der Hase läuft; er ist aber z» > 

alt, um Jagd auf ihn zu machen; Mac Mahon 
aber sollte nicht vergessen, daß das Septennium 
nicht seinetwegen gemächt wurde, sondern dcr Re
stauration wegen, und daß, wen» cr ernst genommen 
sein will, er zunächst zu beweisen hat, daß er keinen 
Spaß versteht, daß er sich wirklich als Präsident 
der Republik fühlt und eine positive Aufgabe zu 
lösen der Mann ist. Vertrauen ist es, dessen das 
Land vor Allem bedarf; Vertrauen hat es weder 
anf die Majorität noch auf die Minorität in der 
National-Versammliing „och weniger auf Broglie; 
ein Mann ist Noth; hat Mac Mahon das Zeug, 
sich dieser Vertrauensrolle zu bemächtigen? Das 
wird sür oder gegen ihn entscheiden. Wie es jetzt 
den Anschein hat, arbeitet oder vielmehr feiert er zu 
Gunsten des Sohnes von Eugenie und Louis Na
poleon. 

Neucsre Post. 
Acrlin. 24. (12.) März. In der gestrigen Sitzung 

des Reichstages wurde der Beschluß gefaßt, daß das 
Preßgesetz für die Reichsläuder vor der Hand keine 
Gilligkcit haben solle. — Die Nachrichten ül'er den 
Zustand des Fürsten Bismarck lauten günstiger. — 
I» Folge ter in ter Antwort des Kaises an die 
beglückwünschende» Gcnerale erwähnte» Heergesetzkri-
siS herrscht an der Börse Verstimmung. 

In dcn Reden, die bei Anlaß dcs fünsundzwan-
zigjährigen Rcgiernngsjubiläum Victor Cmanuel's 
gehalten wurden, wurde die Einheit Italiens wie
derholt betont. 

Berlin, 25. (13 1 März. In der gestrigen Si
tzung des Reichstages ist die Berathung des Preß-
gesetzes geschlossen worden. — In Köln fanden 
Ovationen zu Gunsten dcs Erzbifchofs statt. — In 
Brannschweig wurde dcr Entwurf zum Wahlgesetz 
zurückgezogen. 

Gras Chambord hat ei» Schreiben über die 
Septennatssrage erlasse». I» dcr Versailler Natio
nalversammlung wurde ein Antrag aus Auslösung 
ter Kammer und Neuwahl derselben gestellt. Die 
Absetzung von Bonapartisten auS staatlichen Aem-
ter» wird fortgesetzt. 

In Spanien treten dic Absichte» auf eine Mon- > 
archie immer deutlicher zn Tage. ES schweben Ver- ! 
Handlungen der monarchischen Parteien über Einse
tzung dcs Prinzen Alfons. 

M, 23 (11.) März. In der heutigen Sitzung 
dcs Unterhauses entwickelte der Ministerpräsident 
das Programm der Regierung und bezeichnete als 
die Hauptaufgabe dcr Thätigkeit des neuen Cabi
ncts dic Heilung der schweren finanziellen und wirth-
fchaftlichen Gebrechen, die Vereinfachung des Ber-
waltuugsapparats und die Herstellung des Gleich
gewichts im Budget. Die Regierung, sagte cr, wird 
bemüht sein, die Einigkeit der Parteien nicht zu 
stören, indem sie es vermeiden wird, nicht hierher
gehörige Frage» aufzuwerfen und erbittet sich hierin 
die Unterstützuiig sämmtlicher Parteien. 

Londo», 23. (Ii.) März. Der General Sir 
Garnet Wolsclcy ist gester» von der Königin em
pfangen worden. 

/tlodrid, 22. (13.) März. >Nach hier ciiigetroffe- ! 
nen Nachrichten a»S Dnrango vom 20. (8.) d. 
Mts. wird Bilbao seit dem >8. (6.) von den Car-
listen mit Zündboniben beschossen, in Folge dessen 
ganze Straßen in Flammen stehen. 

Acrn, 20. (8.) Marz. Ans dem Berner Jura 
sind weitere fünf Geistliche ausgewiesen und in Del-
sperg und Laufen die Lokalitäten, in denen Privat
gottesdienst abgehalten wurde, geschlossen worden. 

Alhcn, 22. (10.) März. Fünf englische Fregat
ten sind im Piräus eingetroffen. 

Duchorkst, 22. (10.) März. Der Finanzminister 
legte den Gesetzentwurf über die Aufnahme eincr 
Anleihe von 27 Millionen Francs und das Project 
zur Einführung des Salzmonopols vor. Der Cul- ' 
tusmiiiistcr verlangte 700.000 Francs zur Mobiliar-
regulirung des Nationaltheaters. 

NriviMk, 23. ,11.) März. Nachrichten aus Me
xiko melden, daß die religiöse Bewegung sich weiter 
ausgedehnt und auch in Puebla zu Exeessen geführt 
hat. Die dortige protestantische Kirche wurde von 
einer Vokksmenge angegriffen und dcr Geistliche ge
mißhandelt. 

IcltlMinuie dcr Nciicii Dvrptschcn Zeitung. 
At. Petcriilnirg, Freitag, 15. März. Es steht 

nunmehr fest, daß die Nordische Presse mit der 
Deutsche» St. Petersburger Zeitung vereinigt wer
de» wird. Dem getroffenen Abkommen gemäß hört 
vom 1. April ab die Nordische Presse als solche zu 
erscheinen ans und wird die Deutsche St. Peters- ^ 
bnrger Zeitung allein erscheinen. 

Poris', Donnerstag, 26. (14.) März. Um Bil
bao finden fortgesetzt sehr heftige Kämpfe statt. 
Die Ncgierungstruppeu unter dem Obercommando 
des Marschall Serrano haben einige Vortheile er
rungen. 

V e r m i s c h t e « .  

Ins Neval jwird dem ,Golos« Folgendes ge
schrieben: In der hiesige» adligen Crediteasse hat 
sich eine beträchtliche Verschleuderung von Geldern, 
— 54,000 Rbl., wie man sagt — ergeben. AlS 
Schuldiger hat sich dcr ehemalige Cassirer erwiesen, 
der am Morgen des 2. März sich erschossen hat. 
Diese? Ereigniß hat in der Stadt eine mächtige 
Aufregung hervorgebracht, welche vornehmlich dadurch 
zu erklären ist, daß die Person, welche die öffentli
chen Gelder angegriffen und durch Selbstmord ih
rem Leben ein Ende gemacht hat, zu Lebzeiten den 
Ruf tadelloser Ehrlichkeit genossen hatte. 

— Vor dem Odessa'schen Bezirks-Gericht wird 
in Kurzem, wie der „Odeffafche Bote« meldet, ein 
M o n s t r e - P r o c e ß  g e g e n  e i n e  w o h l o r g a n i s i r t e  B a n d e  
von Pferde-Dieben verhandelt werden, welche 
ihr Gewerbe in systematischer Weise in den Gouver
nements Chersson, Kiew und Podolien getrieben 
hat. Wie verlautet, werden nicht weniger als 80 
Angeklagte und gegen 200 Zeugen in dieser Ange
legenheit vor den Geschworenen erscheinen und man 
glaubt, daß die Verhandlung unter freiem Himmel 
stattfinden wird. 

—  I n  T i f l i s  h e r r s c h t e  m i t  B e g i n n  d e r  F a s t e n  
so strenges W interwetter, wie es sich die ältesten 
Leute nicht erinnern können. Tag sür Tag fiel Schnee 
und man konnte in den Straßen von Tiflis seit mehr 
als 10 Jahren zum ersten Male Schlitten dahinsau-
sen sehen. Auch in der Umgebung von Tiflis fand 
sehr starker Schneefall statt, so daß die grusinische 
Militärstraße stellenweise ganz verweht und zuge
schneit ist. 

— Wie aus Dresden gemeldet wird, hat Hugo 
Müller das dortige Residenz-Theater käuflich 
erworben. 

— Die Bestattung der Grafin Brunnow, Ge
mahlin dcs russischen Botschafters am Hofe von 
Großbritannien, erfolgte am 16. März in ganz 
stiller Weise im Kirchhofe zu Brampton. Die geist
liche Feier leiteten der russische Botschaftsprediger 
Popow und der deutsche Hofprediger vr. Walbaum. 
Auf besonderen Wunsch des Botschafters unterblieb 
die Begleitung des Zuges durch die Equipagen der 
Königin und des Prinzen von Wales, doch gestat
tete Baron Brunnow dem Wagen des Herzogs von 
Edinburgh, in dem kleinen Trauerzuge zu folgen. 

— Der Komponist Hans Christian Lumbye 
ist am Morgen des 20. d. in Kopenhagen gestorben. 

— Die „Medical TimeS« enthält die Beschreibung 
d e r  w e i t e r e n  R e s u l t a t e ,  w e l c h e  d i e  S e e i r u n g  d e r  
siamesischen Zwillinge anS Tageslicht gesördert. 
Während man annahm, daß jeder der Zwillinge 
eine besondere Leber gehabt, stellte sich heraus, daß 
die Lebern der beiden nur eine Masse bilden; »icht 
mir Blutgefäße verbanden die Lebern von Chana 
nnd Eng. sondern die Gewebe liefe» ohne Unterbre
chung fort. Nach der Seeirung erschiene» dic bei
den Lebern, wie sie auf dem Secirtifch ausgestellt 
waren, als eine Masse. Da somit die dirccte Le-
berverbindung durch das gemeinsame Band durchlief, 
erscheint cs jetzt als festgestellt, daß jeder Versuch, 
die Zwillinge zu trennen, den Tod derselben her
beigeführt haben würde. 

— Ein japanefifcher Reisender, ter sich 
Europa angesehen, hat die interessante Entdeckung 
gemacht, daß das Schaukeln zu der Schulbildung 
dcs europäischen Knaben gehört und hauptsächlich 
zu dem Zwecke betrieben wird, die Jugend in spä
teren Jahren vor der Seekrankheit zu schützen. Die 
Europäer — sagt unser Gewährsmann' — sind 
gute Geschäftsleute und vorzügliche Reiter, doch 
geht ihnen die philosophische und literarische Bil
dung ab, auf welche unsere Landsleutc so viel Werth 
legen. Ihre Lebensweise ist übrigens durchaus 
achtbar nnd sie sind ebenso reinlich als die Japa
nesen selbst. Eifersucht ist eine unbekannte Leiden
schaft und die Zuneigung zwischen Gatten und Gat
tin ist so groß, daß man häusig genug verheirathete 
Paare ganz öffentlich Arm in Arm spazieren gehen 
sieht. 

C c l e g r a p k i s c h t r  C .  o u r s  t >  r r i H l .  
' St. Petersburger Börse, 

den 14. März 1874. 
SX Inscrivlionen ö. ÄiUeide S6 
S> Viamitn-Anitide !. Emission 165 j 

Nrämien-Anleibe 2. Emission 162^ 
5°» RcichK-Bankbilleli 1. Emission 9kiZ 
Actirn dcr Rig.-T-ünbg. Eiicnd !3ß 

» » Dimb..Mltb»k. Eis. IÜZZ 
, » Warschau-Teresvoler Eis 1>2^ 
» , Riqaer Comineribanl 13S> 
. - RvbinSk.Boloqoier Eis Stj 

B e r l i n e r  B ö r s e .  
den 26. cl-t-) Mär, 187«. 

Wichsticour» aus Sl. PtierSbg. Z Wvaien >». . gz» 
3 Monat ä. . . L,z 

Nuss. Ercdi t b i l l r l t  ( s ü r  1 0 0  R b l . )  . . . .  ! > z -
ö»i. Vrämien-Anleid- l- Emisnon Zt2 
5^ VrSmitii-AnItibe II. Emission ,Zg> 

Jnscripliontn 5. Anltivt gz> 

R i g a ,  1 4 .  M ä r z  1 8 7 4 .  
K l a c h S ,  K r ö n -  p r .  L e i l o w e i  s t i l l e r  

Peraninoriliaer Artacleur: vr. E. M a t  t i e i t v .  



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t n n f l .  

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle diejenigen, welche 
an den Nachlaß des hicrscldst mit Hinter
lassung eines Testaments verstorbenen Herrn 
Otto Kreydcu unter irgend einem Rechts
titel gegründete Ansprüche erheben zu kön
nen meinen, oder aber das Testament des ge
dachten Herrn O'to Kreyden anfechten wollen, 
und mit solcher Anfechtung durchzudringen sich 
getrauen sollten, — hiermit aufgefordert, sich 
binnen sechs Monaten g. clatv dieses Proclains, 
also spätestens am I». August bei 
diesem Rathe zu melden und hierselbst ihre An
sprüche zu verlautbaren nnd zu begründen, auch 
die erforderlichen gerichtlichen Schritte zur An
fechtung des Testaments zn thnn, bci dcr ans^ 
drücklichcn Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
Frist Niemand mehr in dieser Testaments, uud 
Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprüche ge
hört, sondern gänzlich abgewiesen wcrden soll, 
wonach sich also Jeder, den solches angeht, zn 
richten hat. 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhans am 15. Februar 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermcister Knpffcr. 

Nr. 209. Obcrsccretaire Stillmark. 

KÄkAMttÄckkNWg. 

AulWr GMschaft 
nm' Vn'5iel!MMl5 von t^ilillien 

!I!U> ül'ütN! 
xe^rüiKiot im 1835. 

1,000,000 UbI. 

Ii.ossi'vs . . . 2,131,500 „ 
Vei-8iel,ei-t vvor«ler> 

b»r n-rel, ciem 1'ocl« «Zes Versiciierlen, oder 
sueti bei <toL8en I^ebxeite»; a»k I 

uud 
NOIi. sc» wie -uif Lilpitlrl^ÄliIuiiAeu uuä 

xelisiolli-ll Ml' SiiNÄVS. 

Eduard I-riedrich. 
^svtzjlmüc-irri^Dei' ^.Kczrrr tüi» 

Ntürlichk MillerMM, 
welche im Herbst uud Winter hier gebräuchlich 
siud. wie auch (Zarlsbader Zprndelsalz, 
SprnSeiseifc. Ärenznacher Vadcsniz, 
e c h t e n  ^ ' e r g e n e r  L e b e r t h r a n  u n d  n a t ü r 
liches Eelterswasfer empfiehlt 

H H .  
Niederlage natürlicher Miueralwasser, 

am Statiousberge. 

8«mmer>Irie«t8 
in grosser ^usvval.I eiiiielt unä emplielilt äie 
'I'uok- und I^leiilei-Handlung von 

I^in-
empl'iLlul, I^esteuL 

.F. 
!><Iö 21. 

An den bekannten Verkaufsstellen ist anf's 

Neue zu haben: 

Neuer Dörplscher Kalender 
(mit gutein Schreibpapier durchschossen) 

sauber eartonnirt  25 Kop. ,  
deögl.  brochirt  M Kop. 

Derselbe enthält alle im täglichen Verkehr 

erforderlichen Angaben, sowie ein vollständiges 

Verzeichnis; des Personals dcr Universität, 

sämmtlicher Unterrichtsanstalten nnd Behörden. 

C Mattiesen'ö Verlag. 

Gin Tasckenbnci 
enthaltend einen Pas; ans den Namen Nikolai 
Gesu, init 13 Rbl. Geld und einer Ouittuug 
ü b e r  9 4  R b l .  i s t  a m  h e u t i g e n  M o r g e n  v e r 
loren worden. Man bittet das Taschenbuch 
gegen Belohnung des  baaren In
halts von IL Nbl. abzugebcu auf dcr 
Polizcivcrivaltg. oder in (5. Maltiescn's Vuchdr. 
n. Ztgs.-Exp. 

^ 00. > 

K'«INVI nie»« m 00,ÄvL StookmsiiLLliok 
1^« 00. > 

eelüen, 
00. eckten, 
0 

soxvie > verseliicclene -iixlere voi^ü^lielie 
Leluülsise aus iler ka>»-il< A. V/oIssc!imii!t 
in uncl k'. k'. in I'slcovv 

emplieklt L«. FLt'sxsK»«»»??, 
Hotel London, irin 

Kauz bcsonvcrö schöne 

KilW, -WW 
Sardinen. Moutarde, Eapern, Speck-
häringe wie auch schönste 

Messm-Apfelsinen 
.inpsi.h»  ̂  ̂ Sicckell. 

in Allen 

Klontiig den 18. e. 

Kelieiil!-Vei8ilinmliinx. 
pi-üeiscz 8 Hill' ^.deods. 

Zwei '.Häuser 
stehen zum Verkauf. Nähere Auskunft crthcilt Con-
sulent G. v. Sivers, untere Techelferfche Straße, 
im eigenen Hause. Sprechstunde Nachmittags von 
5-7 Uhr. 

Dem hochgeehrten Publicum mache ich hie
durch die ergebenste Anzeige, daß ich das 

Fuhrgeschäft 
meines verstorbenen Mannes mit Hilfe zuver
lässiger uud erfahrener Leute fortsetzen werde, 
und bitte das dem Verstorbenen so vielfach be
wiesene Wohlwollen auch aus mich übertragen 

zn wollen. Fuhrmannsivitte Plahn, 
im eigenen Hause am Sommerfischmarkt. 

SV veiiiililliea "»I 
ist eine I ttinili« von 3 2im-
mein nelist Xüelre im Hause Lliineloek iu clor 
^iexaiiilei'strasse. ' 

Zum 16. oder 17. dss. M. wird 

ein Reisegefährte 
gesucht »ach Pleskan oder Niga von I. O. Bert
hold, Uhrmacher. 

Üvrcisrudc. 
1. L- Gerchen, ehem. Stud. 
L. Wille Strciuve. 

Angekommene Fremde. 
.Hotcl St. Petersburg: HHr. Arrcndator Hinzenberß 

aus ülriol, Sleinwulv aus Hciligcnsec, jiausmailli NoU ned>t 
Biudcr au« Livla»:, Frau Fuchs aus Pallop^r. 

Cklei;rapl>ischc Willerungsdcptschc 

d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l o g .  O b s e r v a t o r i u m .  
den 27. März, 7 Ubr M. 

> eidiölt 

<>. 8eppinK. 

Ivirusliok', I?elil)u<ls 

Auf dem Gute Lunia wird^ 

Schwerthafersaat 
verkanft, das Lof zu 160 Kopeten. 

^,ul' >t(!in Lutv ^oibuslivf ^veid<n> 

vertiault. Das AiUrere ässelbst oäer im Hoppe-
sei»«!» I lause, 2 'l'reppen Iroeli, ?u ei srugen. 

Zwei gebrauchte Zerrenllitttl 
nebst den dazugehörigen Zäumen sind billig zu 
verkaufe!:. Zu erfragen, täglich von 8—9 Uhr 
Morgens, im Hofe des Mufsö'fchen HaujeS beim 
Kutscher daselbst. 

Einem Mädchen, 
das daS lochen versteht uud das gleichzeitig die 

«i?r!>»q der Wirthschnft bei einem »ttvcrheira-
theteu Herrn übernehmen will, kann eine Stelle 
nachgewiesen werden in dem an der Hospitalstraße 
belegenen Reichardt'schen Haufe, eine Treppe hoch. 

Für ein Gut iu dcr Nähe Dorpats wird 
eine Wirthin "HZU 

cin Koch oder eine sehr nnte Köchin gesucht. 
Meldungen werden entgegengenommen im Hause dcs 
Staatsraths Walter. 

Auf dem Gute WolmarShof, Kirchspiel Pil-
listfer, wird 

eine Wirtiiin Micht 
wo möglich ältere Person, die hauptsächlich über 
das Milchvieh und die Kälber die Aufsicht zu füh-
ren haben wird. Anmeldung bci der Gntsverwattung. 

Auf dem Gute Alt-Buvn!»uscn wird 
das Herrenhaus nebst Stallraum, Wa-

genremisen, Kleete, Kellern :e, sowie auch zwei 
Obstgärten mit Gärtnerwohnnng, Fourage für 4 
Pferde und 3 Kühe, vom 23. April an jährlich 
oder anf mehre Zahre veriniethet. Nähere Aus 
kunft hierüber wird im Hoppe'fchen Hause, 2 Trep
pe n ̂ wch^ertheitt^^ 

Reise-Koffer 
! sind billig zu kaufen bci Sattel- und Wagenbauer 

LI«. Sprenaer. 

EincWohmiiiqv. :j '»Zimmern 
mit oder ohne Stallranm ist vermiethen im 
Hause Schumann. Petersb. Straße. 

O r l. 
Baromeier. Temperaiur. 

Wind. L-S S 

S ' Z  

O r l. 
^IVw. 0. «nid. in 

'.'4 Sl. 
(»«llw«. Ädir. r 

Killkl. 
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Mittel vom^kTsMz -»-<> lv-
Exirrmc der Te»ivcralurm»le. IN den Ichlen acht Jabren 

am 26. Marz Minimum: — 5.40 im Jahre IL66: Maximum 
-i-5.S4 im Sab" 1871. 

8jäbriaeS Mittel für den 26. Marz —2.15. 
Emdachslanv am 27. Marz 70 Cent. 

Hiezn eine Todes-Anzei^e als Beilage. 

Von der Censur gesialtei. Dorpal, dcn 15. März 1874. Druck und Verlag von E. Mattitsen. 
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V e r m i s c h t e ? .  . .  

I n l a n d .  
Aorplit. Unserem heutigen Blatte is! dcr Rechen- ' 

fchastSbcricht dcr Dorpater Bank für daö 
Jahr beigelegt worden. Haben schon die 
bisher jährlich pnblieirten Rechenschaftsberichte der 
Bank das günstige Resnllat ergeben, daß der Um- , 
sah derselben als in steter Zunahme begriffen sich 
herausstellt, so darf dcr Umsatz des Jahres 1873, 

welcher dic Summe von 8,617,163 Rbl. 24 Kop. 
aufweist, wohl ganz besonders befriedigen. Er legt 
einmal dar, daß die Befürchtungen Vieler, es wcrdc 
der Umsatz dcr Bank übcr ein gewisses Maximum 
— das jedoch bereits weit überschritten ist — »icht 
hinausgehen, sich als durchaus uubegrüiidet erwie- ^ 
seil haben. Vielmehr ist von dem ersten Jahre dcs ^ 
Bestehens dcs Instituts an der Umsatz desselben ' 
alljährlich gewachsen und hat beispielsweise auch für 
das Jahr 1873 gegen das Vorjahr, welches bereits 
mehr als das Dreifache des Umsatzes vom ersten 
Jahre des Bestehens dcr Bank auswies, einen Zuwachs 
von mehr denn 1,800,000 Nbl. erfahren. So über
aus günstige Resultate — das unzweifelhafte Re
sultat dt,r Zunahme deS Verkehrs in Stadt und 
Land — sind aber andererseits auch der uuleugbare 
Maßstab dcS wachsenden Vertrauens, welches" dcm 
i n  R e d e  s t e h e n d e n  I n s t i t u t ,  a l s  e i n e r  a u f  c o m m u -
naler Garantie ruhenden Bank — im Ge
gensätze zu den gewöhnlichen Acticnbankcn - Sei
tens des Publicum entgegengebracht worden. Hie-
f ü r  s c h e i n t  u n s  u .  A .  a u c h  d i e  Z u n a h m e  r e s  
Girovcrkcl'rS cin unwiderleglicher Beweis zu sein. 
Dn... während dcrse.be noch im Jahre 1871 

nur 428,554 Rbl. 32 Kop. betrug, sind IN de», 
letztverslossenen Jahre nicht weniger als 1,011,256 

Rbl. 81 Kop. bci der Bank auf Giro einge-
-ahlt worden, ohne daß, wie wir glauben, die 
Aermögensverhältiiissc unseres Ortes in gleicher 
Progression sich günstiger gestaltet haben kon- > 

neu. ES bricht sich eben die Ueberzeugung mehr 
uud mehr Bahn, daß, wo nicht eine Kapitalanlage 
in der Absicht liegt, welche das Geld auf längere 
Zeit fesselt, dasselbe kaum in solidere Verwaltung 
gegeben werden kann, als die eines Instituts ist, 
welches durch die Commune als solche garantirt 
wird. Freilich sind wir weit entfernt zu verkennen, 
daß auch die wirklich solide und, wir mochten sa
gen, mnstergiltige Verwaltung und Geschäftsfüh
rung, wclche unser hiesiges Institut auszeichnen, zu 
dem vortheilhafteu Ruf, von welchem der gesammte 
Geschäftsverkehr der Bank Zeugniß ablegt, nicht 
wenig beigetragen haben. 

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini
sterium der Volksansklärung vom März d. I. ist 
dcr Dr. mech Friedrich Albin Hossinan» alö außer--
ordentlicher Professor für den Lehrstuhl der speeiellen 
Pathologie und Klinik an der Universität Dorpat vom 
5. Fbr. d. I. ab bestätigt worden. 

— Heute fand in der Aula dcr Universität nach 
Vertheidignng der Jnaugural-Tissertation „Znr patho
logischen Anatomie des Netzhantglioms und Aderhaut-
s a r c o m s "  d i e  P r o m o t i o n  d e s  H e r r n  J o h a n n e s  T h a l 
berg zum Doctor der Mediein statt. Als ordentliche 
Opponenten fungirten die OD. E. Rosenberg und 
Pro ff. A. Boettcher und G. v. Oettingen. 

— Mittelst Tagesbesehls ini Ressort des Justiz
ministerium vom 9. März d. I. ist ter Caudidat der 
Rechte Graf Keyserling nach Beendigung seines 
Eursns auf der Universität Dorpat vom 26. Fbr. ab 
im Ressort des Justizministerium mit Zuzählung zum 
Departement dieses Ministerium und Abcommandi-
rung zur Beschäftigung in der 2. Abtheilung des 
3. Departements des Senats angestellt worden. 

Nl>,>i, 13. März. Der F r ü hlingsverein 
(pawasareß bedriba.) welcher vor einigen Jahren 
von dcn Fabrikarbeitern an der rothcn Düna voll
ständig auS eigener Initiative gegründet worden ist, 
scheint eine» sehr erfreuliche» Fortgang zu nehmen. 
D e r  N e r e i »  h a t  d a s  P r i n e i p  d e r  g e g e n s e i t i 
ge» Hilfsleistung zur Grundlage und lerweitert 
hiernach allmcilig seine Aufgaben. Bisher vorherr
schend durch eine Sterbe- und Krankencasse wirkend, 
Will cr scinc Thätigkeit auch, wie wir hören, auf 
Waisen und Altersschwache ausdehnen. Und nach 
seinen bisherigen Erfolgen läßt sich das Beste er
warten. Dcr, wie gesagt, vorherrschend aus Arbei
tern bestehende Verein, zählr gegenwärtig 1030 Mit
glieder, nnd zwar 425 verheirathete uud 180 nii-
verheiralhete Männer und 425 Frauen. Seine 
Einnahme betrug im vorigen Jahre 3824 Rbl. 27 

Kop., seine Ausgabe nur 2274 Rbl. 56 Kop., so 
daß ihm für dieses Jahr ein Saldo von 1540 Rbl. 
71 Kop. verblieben ist, nnd cr mithin wohl an eine 
Erweiterung seines WirkuugßseldeS denken kann. 
Der Verein zahlt seinen Mitgliedern in Erkrankungs-
fällcn 2 Rbl. 50 Kop. wöchentlich und hat im vo
rigen Jahre sür 107 Kranke 458 Rbl. verausgabt, 
außerdem für 14 große Leichen k 50 Rbl. 7"0 Rbl., 
und für 42 Linderleichen ä 10 Nbl. 420 Nbl. — 
Außerdem hat sich unter den Mitgliedern cin Sänger
chor gebildet und einige Mal im Sommer feiert dcr 
Verein ländliche Feste. (St. u. L.) 

— Tie beiden rigafchen Comitö's für die 
Nothleidenden in Ssamara haben bis zum 
vorigen Sonnabend, den !>. März, 47,!»2K Rbl. 60 
Kop. gesammelt, wovon auf das livländifche Cen-
traleomit«; 24,823 Rbl. 22 Kop. und auf das erste 
Ssamaracomitu 23,106 Rnbcl 38 Kop. kommcn. 

— Aus Bolderaa meldet man dcr „Rig. 
B o r s . -  uud Hdls.-Ztg.« vom II. (23., März- Die 
Düna ist jetzt von der Mündung bis zum Mühl
g r a b e n  i n  i h r e r  g a n z e n  B r e i t e  o f f e n ;  d a s  F a h r 
wasser wurde schon vor ein Paar Tagen gepeilt 
und wie nöthig bezeichnet. Bis jetzt haben sich nur 
unbedeutende Veränderungen vorgefunden. Die 
Wasferriefe ist gleich der im'Scegatt. Auch die mitau-
sche Aa hat sich an ihrem Ausflusse ein Paar 
Werst vom Eise befreit. Abströmnng ist jedoch noch 
wenig bemerkbar. 

Iu NlM ist die Rhede laut Telegramm dcr 
„Börse" vom 11. März gänzlich eisfrei. Am Tage 
zuvor war daselbst der deutsche Dampfer ,Stras
burg" mit Stückgut einpassirt. 

Ans Kilau wird der Rig. Z. geschrieben: Die 
Sabbath- und Abendschule, ein in der hiesigen 
Hcbräcrgemeinde seit längerer Zeit gegründetes In
stitut zur Hebung dcr Bildung und'Sittlichkeit der 
Kinder armer Eltern und besonders der Kauf- uird 
Vandwerkslehrlinge, hat nunmehr in Folge der ins 
^.cben tretenden Militairreform bedeutende Fort
schritte gemacht -!>og des grof,e» Bedürfnisses, 
dem eine solche Anitalt abhelfe, soll, .„.d „„geach
tet des guten Zwecks, dcn dieselbe verfolgt, bat 
diese Schule bisher keine große Sympathie in der 
Gemeinde gefunden nnd war kein Gegenstand allge
meiner Beachtung; jedoch das Streben nach Bildung 
und Wissenschaft, daS sich jetzt bei allen Volksclasscn 
bemerkbar macht, wie auch die Erweiterung res Volks-
schulwesens. welches täglick an Terrain gewinnt, hat 
iiciies Leben in dieser Anstalt gcschasfen', namentlich 
seit cs keinemZweisel unterliegt, daß die Eiuwickelnng 

/ c a i l l t t o n. 

L i t e r a r i s c h e s .  

0 l > l n . I c > s » v  i l e  w  » e c l i n n  ö e  l i i i e s i c u  o i i  « i c r i t z  s u r  
Is kussie en >»»gueü i^li»ngtires, — Herausgegeben von der 
Kaiserlichen össemlichen Bibliothek zu St. Petersburg. 2 Bände. 
(Zn beziehen durch Leopold Voß in Leipzig ) 

Unter dcm anspruchslose» Titel eines Eatalogs 
der Russica bietet die Kaiserliche öffentliche Biblio
thek zu St. Petersburg allen Denen, welche das 
große russische Reich, im Ganzen oder in einem fei
ner Theile, naher kennen lernen wollen, ei«e un
schätzbare und unentbehrliche Gabe: cin Verzeichniß 
aller bis Ende 186U erschienenen Bücher, wclche 
aus russische Verhältnisse Bezug haben. 

Seit dem Jahre 184l>, in welchem Baron (jetzt 
Graf) Modcst Koch znm Direktor der Bibliothek 
ernannt wnrde, sammelte man mit großem Eiser 
und noch größeren Kosten alle in fremden Sprachen 
geschriebenen, Rußland betretenden Bücher. Um 
eine möglichst große Vollständigkeit zn erzielen, wur
den mehrfach Desideratenverzeichniste gedruckt, und 
war beständig ein Leipziger Buchhändler damit be
lästigt, das Vermißte aufzusuchen und alle neuen 
Erscheinungen zu erwerben. So durfte denn im 
Saale der Russica in St. Petersburg kein irgend
wie erhebliches Bück fehlen. - Nach vierjähriger 
Arbeit ist endlich der Cataloa im Druck vollendet: 
5'" "üblich trefflich ausgestattetes Werk von mehr 

großen Octavfeiten! Von semem reichen 
BiU ^"gcn folgende Zahlen: unter ä. (die 
" . ̂  suid alphabetisch geordnet) werden 1196, 

" II. 2431 Schnfle,,'aufgezählt rc. 

Ganz besonder» Werth aber erhält der Katalog 
durch dic mit außerordentlichem Fleiße angefertigte 
l'adle n>6tl,o«li,jue lBand II. S. 611—771». In 
ihr sind die Büchertitel nach sachlichen Gesichts
punkten geordnet. Die russische Geschichte allein 
nimmt, obwohl die Titel nnr abgekürzt gegeben 
sind, über 80 Seiten in Anspruch. Die 'Seiten 
615—619 zeigen z. B., was über Peter den Gro
ßen geschrieben ist. Von der Schlacht am Pruth 
allein handeln 65 Schriften, deren Titel S. 618 
zn finden sind. Eine wie reiche Fundgrube des 
Wissens der Lutirla^ue. cie li-uZgiea sür jeden Hi
storiker Rußlands ist^ bedarf hienach keiner weiteren 
Ausführung. Mit gleicher Sorgfalt sind die übri
gen Ablheilungen behandelt: Geographie, VolkS-
wirthschast, Recht, Religion, Unterricht, Literatur, 
Sprachen, Künste, Naturwissenschaften, Mediein. — 
Möge das uns vorliegende Werk, welches nach In
halt' und Form der Kaiserlich russischen Bihliothcks-
Verwaltung zur Ehre gereicht, an seinem Theile 
dazu beitragen, die genauere Kenntniß dcs großen nor
dischen Kaiserreiches zu verbreiten! 

Zur Theorie der Verwesung. 

In der am 13. Febr. abgehaltenen Sitzung der 
medieinischen Sectio» der „Schlcsischen Gesellschaft 
s ü r  v a t e r l ä n d i s c h e  E u l t u r "  s p r a c h  v r .  M o r i t z  T r a u b e  
über die iu Gemeinschaft mit dem Privatdocenten 
Dr. Gscheidlen angestellten Versuche über „Fäuluiß 
und den Widerstand der lebenden Organismen gegen 
dieselbe." ' 

Ueber die Ursache der Fäulniß sind zwei Hypo 
thefen aufgestellt worden: 1> von Liebig, der sie ^ 
davon herleitet, das!, wenn die Lebenslraft die organi- ^ 

scheu Vecbiiidungen, zu beherrschen aufgehört hat, der 
Stickstoff der Eiweißkörper vermöge feiner Affinität 
zum Wasserstoff das Wasser unter Ammoniakbildung 
zersetzt; 2) von Schwann, dcr die Fäulniß der Wir
kung mikroskopischer Organismen zuschreibt, die man 
in allen sauligen Stoffen findet. Obgleich die erste 
namentlich unter den Chemikern noch viele Anhänger 
zählt, so ist doch nur die letztere als die allein rich
tige zu betrachten. Es erleide» nämlich die leichtest 
zersetzbaren Körper, wie Blut, Muskeln, Speichel, 
Harn, Eiweiß, Eigelb, Eiter, auch ohne vorher gekocht 
zn sein, selbst bei Anwesenheit von Sauerstoff, leine 
Fänlniß, wenn man Sorge trägt, den Zutritt organi
scher Keime von außeu her abzuhalten — cin Beweis, 
daß den Eiweißkörpern an sich die Fähigkeit der Selbst-
zersetznng abgeht. Es wnrdc näher auf die Burdon-
Sanderfon'schcn Versuche eingegangen, wclche darthun, 
daß die die Fäuluiß der Thierstoffe verursachenden 
Mikrozoen, die Bakterien, nicht, wie man bisher an
nahm, hauptsächlich aus dcr Lust stammen, sondern 
vorzugsweise im Wasser vorhanden sind und an der 
Oberfläche aller Gegenstände haften. Ans Grund 
dieser Erfahrungen haben die Verfasser ein sehr ein
faches, sür ibre weiteren Untersnchnngen sehr förder
liches, vom Referenten näher beschriebenes Verfahren 
aufgefunden, Blut direet aus de» Blutgefäßen nnter 
Abhaltung von außen zutretender Baktcrienkeime in 
Glasröhr'chen aufzufangen. In solchen Glasröhrchen 
fault normales Blnt selbst nach Monaten nicht. Nach
dem festgestellt ist, daß die Fänlniß nur von der Ein
wirkung von Mikrozoen herrührt, ist anch die ost auf
geworfene, bisher unheantworter gebliebene, Frage nach 
der Ursache der Widcrstandsfähiglcit lebender Orga
nismen gegen die Fäulniß — die Fraye: ^nimal 
cur vivit ot non putreseit?" — in ein ncues Sta-
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und der Fortgang dieser Anstalt sehr viel zu Erleich
terungen bei Ableistung der Wehrpflicht beitragen 
werden. Es sind in Folge dessen aus Anregung 
deS Vorstehers dieses Instituts, A. Löwcnstein, mit 
der Erweiterung des Lehrplanes auch tüchtige Lehr
kräfte gewonnen worden, von deren Mitwirkung der 
beste Erfolg zu erwarten steht. Die Schiller, deren 
Zahl sich gegenwärtig auf 50 beläuft, besuchen re
gelmäßig und gewissenhaft die Schule nnd erhalten 
n i c h t  n u r  d e n  U n t e r r i c h t  —  8  b i s  1 0  S t u n d e n  w ö 
chentlich — sondern auch Bücher und alle anderen 
Lehrmitteln unentgelllich. Die Unterrichtsgegen-
stände bilden: Religion, Elemcntarwisseiischasten, 
Zeichneu, und an einigen Abenden in der Woche 
finden gymnastische Uebungen statt. Es steht zu 
erwarten, daß diese Anstalt durch das harmonische 
Zusammenwirken vieler Kräfte an' diesem Werke 
der Humanirät sowohl in materieller, wie auch 
in geistiger Beziehung günstige Resultate erzielen 
wird. 

St. ^ckr-churg. Der Reg.-Anz. veröffentlicht nachfol
g e n d e  V e r f ü g u n g  d e s  M i n i s t e r s  d e s  I n n e r n :  j  
In Erwägung, daß der Artikel „Zwei Worte anläßlich ! 
d e r  M e i n n n g d e s  F ü r s t e n  B i s m a r c k ^  w e l c h e n  d e r  „ G r a -
shdan in- in Nr. 10 veröffentlicht, iu den schroff- ! 
sten Ausdrücken ausgesprochen vollkommen verkehr
te Auslassungen cnihälr, welche dazu angethan sind, 
Feindschaft gegen einen Theil ter Bevölkerung des Rei
ches anzuregen, hat dcr Minister des Innern auf 
Grundlage des 8 20 Abfchn. II des am 6. April 
1805 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichs-
rathö und in Uebereinstimmung mit dcr Resolution 
deS Conseils der Obcrpreßvcrwattung verfügt: dem 
Journal „Grashdanin« in der Person seines Her
ausgebers und Redactenrs Feodor Dofstojewski die 
erste Verwarnung zu ertheilen. 

— Am Montag den II. März empfing der Fi-
nanzminister Staatsseeretär von Reutern die 
M i t g l i e d e r  d c s  C o n g r e s s e s  v o n  V e r t r e t e r n  
der Agrarbanken, dic von dcm Präsidenten dessel
ben, Staatssekretär FürsienObolenski, vorgestellt wur
den uud begrüßte sie mit folgender Ansprache: „Ge
ehrte Herren! Indem ich in Ihrer Person den er
sten Kongreß von Vertretern der russischen Agrar
banken begrüße, .gebe ich mich der Hosfnuna hin,' daß 
Ihre Annäherung nnd Ihre gegenfeiiigen Meinungs
äußerungen in Ihnen dic Ueberzeugnng von dcr en
gen Solidarität, wclche die Internen aller Banken 
verbindet, wachrufen, oder wenn lsie schon vorhanden 
ist, noch mehr stärke» wird. Der Bodencrcdit ist 
bei uns eine Sache von außerordentlicher Bedeutung. ! 
Der Credit, den die Agrarpapiere schon genießen, ' 
müßte beständig wachsen. Der auf richtiger Basis 
stehende Bodencredit ist der solideste Credit und die 
Bodencretitpapicre können im Publicum dasselbe 
Vertrauen genießen wie die Staatspapiere; ihr Curs 
kann sogar, wie die Erfahrung lehrt, höher steigen, 
als der der Staatspapiere, da der Werth des Vo-
dens beständig wächst. — VonIhrer Thätigkeit, geehrte 
H e r r c u ,  w i r d  c s  a b h ä n g e n ,  d i e  E r w a r t u n g e n  z n  r e c h t -  ^  
fertigen, welche ganz Rußland von den Agrarban-
len hegt, und in dieser Beziehnng können Sie sich 
der Uebcrzeugung nicht verschließen, daß zwischen allen 
Agrarbanken ein sehr enges unlösbares Band besteht, 
da die Wirksamkeit einer jeden Bank ans den Credit 
aller übrigen Banken ihre Rückwirkung üben muß. Ei

nige Banken treten als Rivalen in den Rayons auf, I 
die ihrer Thätigkeit zugewiesen sind. ES ist daher 
wünschenswerth, daß insbesondere diese Banken die , 
zwischen ihnen bestehende Solidarität nicht aus dem 
Auge lassen. Es wäre wünschenswerth, daß dic 
unumgängliche Rivalität zwischen ihnen sich in dem 
hohen Curse der Obligationen äußere, welche jede 
von ihnen emittirt und überhaupt in dcr Zuvorkom
menheit den Darlehenempfängern gegenüber, keines
falls aber in dem Hinauftreiben dcs Schätznngs-
werrhes der Besitzungen, auf welche Darlchcn ertheilt 
werden. Es wäre zu wünschen, daß dcn Obligatio
nen der Agrarbanken mit dcr Zeit cin solcher Cre
dit zu Theil würde, daß ihre Placirung »icht mehr 
Sache dcr Speculation ist, sondern daß Familien
väter in Rußland wie im Auslande ihre Erspar-
ni»e in ihnen, als in dem sichersten und gefahrlo
sesten Werth, anlegen. — Auf Ihnen, geehrte Herren, 
wird das ganze Verdienst und die ganze Verantwort
lichkeit vor dcr Geschichte für den Fortschritt dieser 
Sache ruhen, dic da ist die Sacke des Eigenthums." 

— Dcr Verweser deS Marineniinisterium Ge-
neral'Adjutant Krabbe ist schwer erkrankt. 
Nachdem er sich in der Nacht von Sonntag zu 
Montag sehr unwohl gefühlt, trat cin Schlaganfall 
ein, der feine Wirkung auf dic linke Körperhalfte 
und die Zunge äußerte. Ueber den Ausgang der 
Krankheit läßt sich gegenwärtig noch nichts Bestimm- ! 
tes sagen. l.St. P. Z.) 

— Der Domänenminister, Staatsseeretär Wa-
lujew, soll nach der Rnss. Welt einen seiner Beam
ten zu besonderen Austrägen »ach Olonez ge
sandt haben, um Unordnungen zu untersuchen, welche 
eine Zeitnngscorrefpondenz zum Gegenstande dcr Be
sprechung gemacht hatte. Die Rufs. Welt registrirt 
diese Beachtung der Aeußerungen dcr Presse mit 
Befriedigung. 

— Wie' die St. P. Z. nach der „Rnss. Welt" 
berichtet, ist im Ministerium der Volksaufklärung 
d i e  R e d  a c i i o n  d e s  n e u e n  U n i v e r s i t ä t s s t a t u t s  
beendigt. Dasselbe enthält einige Abweichungen von 
dem früheren, haupfächlich mit Bezug anf die Mil
te! zur Erlangung von Lehrkräften für die Wieder-
besetzung vaeanter Lehrstühle und zur Anregnng 
größere» Fleißes Seitens der Studireilde». 

— Dem Vorsitzenden des kanlasifchen Militär-
Bezirksgerichts General-Major v. Haller ist gestattet 
worden, den ihm vom Schah von Persien verliehenen 
Löwe» und Sonnen Orden 2. Ciasse anzunehmen uud 
zu trage». 

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort dcs Ministe-
rium der Vollsaufllärung vom 2. März d. I. ist der 
Astronom, Observator der Sternwarte in Bonn, Doctor 
der Universität Helsingfors Fabricius als Arithme-
tiker dcr Nikolai-Hauptsternwarte zu Pulkowa vom 
28. Decbr. 1873 ab angestellt worden. 

— Dcr „Börse- geht dic Nachricht zu. daß die 
5 p r o e .  c o n s o l i d i r t e n  E i s e n b a h n o b l i g a t i o n e n  I .  
und II. Emission fast vollständig von der Börse so
wohl in Rußland, als im übrigen Europa verschwun
den sind. Auch die III. Emission dieser Obligatio
nen wird wenig an Börsen gehandelt, seitdem die 
Speculation in diesem Papier in Paris anfgehört 
hat. Tie russischen consolidirten Obligationen sind 
im Auslande cin beliebtes Papier sür Kapitalisten 
geworden und gerathen immer mehr in feste Hände 

— Der russ. St. P. Z. zufolge soll die Ab
sicht bestehen, anstatt des St. Annen-Ordens 1. und 
2. und dcs St. Stanislans Orden 2. Classe mit 
der Kaiserlichen Krone, die bekanntlich aufgehoben 
worden sind, -einen nenen Orden der „Kaiserlichen 
Krone" zu stiften, dcr in dcr Stufenfolge der Or
den die Stelle zwischen dem Wladimir- und St. 
Annen-Orden einnehmen würde. 

Die Adoption illegitim geborener 
Kiuder soll, wie die russ. St. P. Z. berichtet, ge
genwärtig in Regieriingssphäre» Gegenstand dcr Be-
rathung sein. Diese Adoption war bis jetzt nur 
durch einen Monarchischen Gnadenact in jedem ein
zelnen Fall möglich. Durch dic in Aussicht stehen
den gesetzlichen Bestimmungen aber soll der Adop
tionsmodus bedeutend erleichtert und vereinfacht 
werden. 

— Wie man hört, ist das Gefetzprojeet über 
d a s  V e r h ä l t n i ß  z w i s c h e n  D i e n s t b o t e n  u n d  
Herrschaft dem Reichsrath vorgelegt worden und 
soll das neue Gesetz entweder noch im Frühling 
dieses Jahres oder im Herbst nach Wiederaufnahme 
der Arbeiten im Rcichsrath erscheinen. 

Moskau. Dcr Professor viner. der hiesigen Uni
versität Wirkliche Staatsrat!) Kntorga ist seiner Bitte 
gemäß des Dienstes entlassen worden. 

Iii VVess» stiftet die Wasserleitung, auf die 
man so viel Hoffnung gefetzt hatte, nach wie vor 
mehr Unheil als Nutzen an. Der Odessaer Bote 
ist voll Klagen über Verstopfungen der Röhren, 
dadurch verursachte theilweise Überschwemmungen 
u. s. w. Da nach Einrichtung der Leitung die 
Wassersuhrleute, die ehedem die Stadt mit Wasser 
versorgten, ihr Gewerbe aufgegeben haben, entsteht 
in manchen Gegenden der Stadt zuweilen völliger 
Wassermangel. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reick. 

ZN'liU, 23. (II.) März. Dic deutsche Presse ge
währt hcute das Bild eincr seltenen Uebereinstim-
mnng. Fast alle deutschen Blätter, preußische wie 
a u ß e r p r e u ß i s c h e ,  h a b e n  d e »  G e b u r t s t a g  d e s  K a i 
sers zum Gegenstände von Erörterungen und Wün
schen gemacbt, welche ein erhebendes Zcuguiß sür 
d a s  B e w u ß t s e i n  d e s s e n  s i n d ,  w a s  d a s  d e u t s c h e  V o l k  
in der Person des Kaisers Wilhelm mit so viel 
Recht in freiwilligster Huldigung ehrt nnd schätzt. 
DaS tculsch,! Volk, schreibt die Nat.-Z.. schließt sich 
mit diese» herzliche» Beweise» der Ehrerbietung 
nnd Dankbarkeit für den greisen Monarchen der 
H o c h a c h t u n g  a n ,  w e l c h e  a u c h  d i e  d e u t s c h e n  F ü r s t e n  
dem Kaiser zn erweisen sich gedrungen gefühlt haben, 
indem sie herbeigeeilt sind, ihn an seinem Ehren-
und Jubeltage zu umgeben. So ist der kaiserliche 
Geburtstag wieder ein erwünschter Anlaß geworden, 
den vollen Einklang in unserer Nation zum 
AuSdrnck zu bringen, der anch nach Außen hin nicht 
verfehlen kann Eindruck zu machen. — Indem wir 
der festlichen Veranstaltungen, welche am hiesigen 
Orte den gestrigen Tag ausgezeichnet haben, nur 
andeutnngsweise erwähnen, wollen wir hier nur der 
Erwiderungen gedenken, welche dcr Kaiser gestern 
den Glückwünschen dcr Generalität hat zu Theil 
werden lassen. Auf die Anrede des General-Feld-

dium getreten. Diese Widerstandsfähigkeit kann nur 
darin ihren Grund haben, daß die der beständigen ^ 
Einwirkung jeiier überall verbreiteten Bakterien aus
gesetzten Auer-Organismen antiseptische Eigenschaften, 
d. h. die Zähigkeit besitzen, jene mikroskopischen We
sen und deren Keime zu vernichten. Während man 
bisher melst von der Voraussetzung ausgegangen war, 
tap faule ^-roye auch auf die Organismen septisch 
wirken muhten, haben die Verfasser umgekehrt die 
,nage zu beant,vorteil gesucht: ob und inwieweit die 
lebenden ^ hier-Organismen in ihrem Leibe Fänlniß-
,Bakterien zu vernichten im Stande sind. Die Ver
suche ergaben folgendes: 1) Warmblüter <Kaninchen 
und HMid^ namentlich letztere» vertragen die Jnjee-
tion erheblicher Mengen bakterieickaltiger Flüssigkeiten 
ms ölnt ohne dauernden Nachtheil. Durch diese 
That,ache alle», schon ist erwiesen, daß lebende Orga
nismen sich gegen »anlnißbakterien wesentlich anders 
verhalten, als todte, die dnrch die kleinsten Mengen 
jener Mikrozoen dnrch ihre ganze Masse hindurch in 
Fäuluiß versetzt werten. 2> Arterielles Blut nach der 
oben erwähnten Methode einem Kaninchen entnom
men, dem 24 oder 48 Stnnden vorher C. C. 
bakterienhaltiger Flüssigkeit in die Angularis'injicirt 
Worten waren, sanlte selbst nach Monaten nicht — 
ein Beweis, daß die injieirten Bakterien innerhalb der 
kurzen Zeit bereits vernichtet waren. 3) Die Fähig
keit, Fäulnißbakterien unwirksam zn machen, besitzt das 
eirculirende Blnt nur bis zn cinem gewissen Grade. 
Insertion sehr großer Balterienmengen ins Blut über
dauern Kallinchen und Hnnde meist kaum 24—48 
Stnnden. In dcm knrz vor dem Tode entnommenen 
.Blut und dann nach obiger Methode Keime von 
Fäulnißbakterien nachzuweisen. 4) Welchen Bestand-
theilen oder Eigenschaften das lebende Blut die Fähig

keit verdankt, Fäulnißbakterien zn vernichte», gelang 
den Verfassern trotz zahlreicher Versuche nicht zu er
mitteln. Vermuthlich ist es der ozonistrte Sauerstoff 
der Blutkörperchen, dem (ähnlich wie dem energisch 
wirkenden Sauerstoff des übermangansauren Kali's) 
diese Eigenschaft zukommt. Gewöhnlicher (inactioer) 
Sauerstoff befördert, wie darauf bezügliche Versuche 
ergaben, die Fänlniß ungemein. 5) Nach den mit-
qetheilten Versuchen sind die Fäulnißbakterien nicht 
ene insicirenden Giftstoffe, die man bisher für so ge-
ährlich ansah. Sie sind ihrer Wirkung nach wesent-
ich verschieben von den cvntagiösen Batterien, die z. 
B. den Milzbrand, die Pocken, die Pyämie verur
sachen. Die Fäulnißbakterien wirken nicht inficirend, 
sondern, da sie sich im lebenden Organismus nicht 
vermehren können, nur so weit als ihre chemische 
Thätigkeit reicht. Contagiös wirken nur jene Batte
rien, die sich im lebenden Organismus vermehren 
könneil, und deren kleinste Menge deshalb hinreicht, 
eine speeifische Entwickclung hervorzurufen. Nach Da-
vaine genügt schon der 100,000ste Thcil eines Tropfens 
Milzbrandblnt, das bekanntlich eine Bakteridie (liacii-
Ins antkraois) enthält, um in einem gesunden Thier 
Milzbrand bervorznrnfen. Auf dein Umstand, daß die 
Fäulnißbakterien. wenn sie nicht in zn großer Menge 
in den Organismus gelangen, in diesem zu Grünte 
gehen, beruht der Bestand der gesammten organilchen 
Welt. Vermehrten sie sich in den lebenden Thicrcn 
ebenso leicht wie in dcn todten, oder wie die Milz
brand-Bakteriell in den lebenden Warmblütern, so 
winden die Thiere, bei der enormen Verbreitnng der 
Fanlnikkeime, der Fänlniß zn keiner Zeit entgehen 
können^ und ein Thierleben wäre überhaupt undenk-
bar. ^.er Gegensatz dcr Fäulnißbakterien gegen die 
coiltagiosen zeigt sich auch dariu, daß erstere vie letz

teren vernichten. Es ist durch zahlreiche Beobachtun
gen erwiesen, daß contagiofe Stoffe durch Fänlniß 
unschädlich gemacht werden. 7) Anch in dem Magen
sast besitzen die höheren Thiere ein mächtiges Anti
septikum. Fäulnißbakterien, feiner Wirkung ausge
setzt, werden getödtet, wie daraus hervorgeht, daß sie 
sich dann in Pastenr'scher Lösung, cinem ihre Ent
wicklung höchst begünstigendem Medium, nicht mehr 
vermehren. 

V e r m i s c h t e s .  

Auf ganz eigenthümliche Art brachte jüngst 
ein alter indischer Major seine Beschwerden ge
gen die undankbare britische Regiernng zum Ausdruck. 
Wie so mancher ausgediente Offieier, sieht er sich 
schon lange vergeblich nach Versorgung um. zumal 
cr nicht Ofsicier der königlichen Armee war, son
der im Sold dcr Indischen Campagnie stand. Alle 
seine Gesuche sind indessen vergeblich gewesen. In 
seiner Verzweiflung zog er sich eine neue Uniform 
an. geschmückt mit drei Ehrenzeichen a»s den indi
schen Kriegen, schulterte einen — Bcsen und zog so 
vor das Ünterhans. In London Pflegt daß Stra
ßenkehren als letzte Zusluch^ eines rath- und hilflo
sen Menschen zu gelten. Ma,or Johnson, einst von 
der bengalischen Armee, fegte slottweg den schmn-
tzigen Ucbergang von Parlament Street nach Pa
lais Uard. Natürlich bildete sich ein Auflauf und 
schließlich wnrde der Major von cinem Polizisten 
abgeführt, da der nt /Vrms die Parlaments-
privilcgicn durch ihn für verletzt erachtete, indem er 
sich mit seinem Fegen den Blicken der Parlaments
mitglieder anszudrängen wünschte. 



N e u e  D  ö  r  p  r  i  ä :  e  Z e i l  u  r i  5 .  

Marschalls Grafen v. W  r a n g  el erwiderte der 
Kaiser: „Nehmen Sie meinen Dank für die Wunsche, 
welche Sie für die Kräftigung Meiner ^esniidheit 
ausgesprochen. Ich nehme sie in diesem Jahre be
sonders gern an und glaube auf ihre ^ Nullung 
hoffen zu dürfen." Dann zu den lammtlichen Gene-
ralen gewandt sagte Seine Majestät: „Auch Ihnen 
sage Ich für die Gesinnungen Meinen Dank, wclche 
der Gencralfeldmarschall soeben in Ihrem 'Namen 
ausgesprochen. Da Sie als Repräsentanten Meiner 
Armee vor Mir erscheinen, so darf Ich Ihnen auch 
nickt verschweigen, daß abermals eine Krisis über 
derselben zu schweben scheint. WaS ich damals vier 
Jahre lang aus Pflichtgefühl und Ueberzeugnng er-' 
strebte, aufrecht erhielt und erreichte, hat seinen 
Lohn in dcn ja über alle Erwartung großen Er
folgen der Armee uud der Mcincr Verbündeten ge
funden und dieses Gefühl giebt Mir Muth zur 
Ausdauer auch jetzt: denn nicht um Kriege herbei
zuführen, sondern nm den europäische» Frieden zu 
sichern, halte Ich an dcm Bewährten fest. Leisten 
Sie Mir dazu auch weiter, wie bisher, Beistand 
durch Ihre so pflichtgetreue Thätigkeit." Wenn der 
Kaiser hier eine gewisse Sorge sür dic Armee ver-
räth, so kann dies, mcint die Nat.-Ztg., jedenfalls 
nur aus mangelhafter Information beruhen. Es ist 
zu solcher gar kein Grund vorhanden. Seine Maje
stät scheint übrigens selbst gegen die von ihm aus
gedrückte Ansicht Zweifel zu hegen, da cr nnr da
von gesprochen hat, daß eine Krisis vorhanden zu 
sein „scheine". 

Die Militärcommifsion hat, wie erwähnt, 
am 2V. d. cndlich ihre letzte Sitzung gehalten und 
die zweite Lesung beendigt. Der 4 und 5. Abschnitt 
wnrde wesentlich nach dcn Beschlüssen der ersten 
L e s u n g  e r l e d i g t .  —  Z u  8  I  e r n e u e r t e  G r a f  B e t h u s y '  
Hue sein in der ersten Lesung abgeworfenes Amen
dement. welches die Effeetivstärke der Armee auf 
334,000 Mann feststelle» will; für dasselbe stimm
ten diesmal außer den vier confervativen Mitgliedern 
der Commifsio» auch die national-liberalen Abgg. 
Gneist und v. Benda. Der z I wnrde sodann mit 
alle» gegen 6 Stimmen abgelehnt. Die Ver
treter der Bundesregierungen erklärten nun zwar, 
daß »ach Ablehnung des § 1 ver übrige Inhalt 
deS Gcsetzentwmss keinen Werth für sie habe, sie 
lehnten indeß ein Eingehen auf eine Minimalzisfer 
durchaus nicht ab uud stellten ein bestimmtes Ver
nehmen der Bundesregierungen über das Gesetz erst 
für dic Zeit in Aussicht, wenn das Plenum in zwei
ter Lesung Beschluß gefaßt haben werde. Mit 
Rücksicht auf die Krankheit des Reichskanzlers bean
tragte Ilr. Wehrenpfei.iiiz sodann, dic Abfassung 
eines schriftlichen Berichts, nachdem anch die übrigen 
Paragraphen, insbesondere 8 2 wesentlich in derselben 
Fassnng, wie bei der. erste» Lesung genehmigt waren. 
Es wurde indeß von der Majorität der Commission 
beschlossen, nur mündlichen Bericht zu erstatten nnd 
vier Referenten sür das Plenum zu ernennen. Ueber 
Abschnitt 1 wird Miquel, über Abschnitt 2 und 
4 Laster, über Abschnitt 3 Stephans und über 
Abschnitt 5 Meyer <Thorn) referiren. In natio
n a l - l i b e r a l e n  K r e i s e n  h a l l  m a n  ü b r i g e n s  t r o t z  
dcr bisherigen ablehnenden Haltung der Regie
rung eine Verständigung über § 1 »icht ausge
schlossen. Jedenfalls wirb schon jetzt.hinter den 
Coulissen tüchtig gearbeitet. Der mündliche Bericht 
wird voraussichtlich nicht vor Ostern auf die^ages-
vrdnuug des Plenum gelangen, da vor allen ^ »igen 
die Genesung deS Fürsten Bismarck abgewartet 
werden soll. 

Groß britannicn. 

London, 21. (!).) März. Nachdem die imperiali
stische Demonstratio» i» Chislehurst mit dcm 
Abbrennen eines Feuerwerkes und der Illumination 
von Camden Place ihr Ende erreicht hat, sind nnr 
dic Spitzen der^ bonapartistischen Partei mit den 
Gebietern des HauseS zurückgeblieben, um die Hal
tung ZU vereinbaren, welche den Ereignissen gegen
über einzunehmen wäre', die von einen. Tage zum 
Andern in Frankreich eintreten können. Nach viel
fältigen Erwägnngen und Beralhniige» haben sich 
cndlich die Kaiserin und der Ex-Vice-Kaiser Ron
her über folgende Punete geeinigt: Dcr traurige 
Stand der Dinge in Frankreich — die unvermeid
liche Folge der Unbeständigkeit der Negiernngsge-
walt, welche ihrerseits so viele gewerbliche und eom-
niercielle Störungen nach sich zieht — wäre nach 
Ansicht der Bonapartisten der beste Verbündete, den 
sie für ihre Sache nur wünschen könnten. „Die 
Frucht gebt der Reise entgegen" — sagte man in 
Camren Place - .man muß also warten, bis sie 
von selbst herabfällt.' Man .st demnach entschlos
sen. den Stillstand dcr Geschäfte .» Par.S und die 
zahlreichen Bankerotte, denen man für J..I. entge
gensieht, bestens auszunützen, und die arbeitenden 
Classen!, sowie die Bourgeoisie in einem den ^ona-
partisten günstigen Sinne zu bearbeiten. „Zarten 
Sie »och einige Monate, Monseigneur" - soll man 
zum — ..und «ohne des ,8<5ä!u>tairo" gesagt haben — 5.und 

Franzosen werden Sie nicht mehr rufen, >on- > 
d e r »  s e l b e r  k o m m e n ,  S i e  a u f z u s u c h e n . "  3 »  F o l g e !  

dessen haben der Organisator des Comics für die 
Berufung ans Volk,' Mouraux. und sei» Adjunct 
Matthieu die genauesten Znstrnctioncn über die 
Propaganda empfangen, deren sie sich befleißigen 
solle», um die Gemüther für die dem Prätendenten 
in Camden Place verheißenen Schritte reis zu »la
chen. All diese Zettelungen und Durchstechereien 
wären aber geradezu lächerlich, würde nicht die An
wesenheit so vieler neuernannter Municipalräthe 
und Maires Bedenke» errege», die heimlich von 
Frankreich herübergekommen sind, um ihre Huldi-
gungen demjenigen zu Füßen zu legen, dessen Va
ter sie so herrlich zu denselben Functionen abgerich
tet hat, welche ihnen die Regierung deS Herrn v. 
Broglie soeben übertragen. 

Frankreich. 

Die Regierungsblätter sind in voller Thätigkeit, 
u m  n a c h z u w e i s e n ,  d a ß  d i e  E r k l ä r u n g e n  k B r o -
glie^s aller Zweideutigkeit ein Ende gemacht und 
das septennium als unangreifbar hingestellt haben. 
Der Brief des Marschalls Mac Mahon ist offenbar 
bestimmt, i» demselben Sinne zu wirken und der 
Präsident der Republik hat sich in der That wesent
lich deutlicher ausgedrückt als der Vice-Präsident. 
Es mag i» dein Briefe cin guter Theil seiner per
sönlichen Willensmeinung z» Tage trete». Der 
Weg, anf dcm ma» zu dcr neue» „Klarlegung" 
der Lage gelaugt, bleibt aber immerhin eigenthüm-
lich: der Minister des Innern wird gefragt, ob er 
das Septennium gegen jede, namentlich rohalistische 
Agitaiion schützen wolle. Er giebt keine Antwort, 
„weil eine solche geeignet sein könnte, die Majori
tät zu spalten". Ein Mitglied dieser Majorität er
klärt daranf, cs sei der Ansicht, daß dcr Marschall 
den Platz räumen würde, wenn die National-Ver-
sammlung dazu käme, den König herbeizurufen. 
Der Minister sagt, das sei eine rein persönliche 
Meinung. Hierauf schreibt der Präsident ofsiciel 
an seinen Minister, daß er die von ihm gegebenen 
Erklärungen billige. Und dann hebt das Journal 
Ofsiciel noch besonders einen Satz aus einer frü
heren Rede deS Marschalls hervor, worin dieser 
gesagt hat. er wolle sieben Jahre lang dafür sorgen, 
daß die Beschlüsse der National-Versammlung ge
achtet würden. Und nun erklären die offiziösen 
Blätter, die Klarheit sei vollständig! Um die Zweck
mäßigkeit dieser Proeedur zu ergründen, braucht 
man nur ein Dutzend Zeitungen in die Hand zu 
nehmen: die „.Klarheit" äußert sich darin, daß sie 
alle eine verschiedene Ansicht über dic gegebenen 
Erklärungen äußer». Das einzige wirklich Klare 
ist, daß dic Klarheit vermiede» werde» muß, „weil 
sie die Majorität spalten würde«. Es wäre min 
interessant, weiiigstenö zu wisse», wie die Parteige
nossen des Herrn Cazenove de Pradine die Lage 
auffassen, ob er unter dcm Gros der Rechten Par
teigenossen zählt. Dieses aber befindet sich bei der 
jetzigen Unbestimmtheit gerade am besten nnd hütet 
sich, sie aufzuhellen. Sein Organ, die Gazette de 
France, redet in schwer verständlichen Orakelsprü
chen, aus denen nur so viel hervorgeht, daß die 
Partei daraus rechnet, bei der Beratbnng dcr Ver-
fassungsvvrlagen einen entscheidenden Einfluß zu 
üben. 

Dic neuen FortS, welche Paris schütze» sollen, 
sind aus der Westseite und ans der Südostseite be
reits abgestochen nnd demnächst-wcrdcn die Erdar
beiten beginnen. Die militärische Special-Commis-
sion, wclche sich mit vielem Geheimniß umgiebt, ist 
draus und dran, das Land in ungemessene Ausgaben zu 
stürzen, welche zur Deckung von Paris und der 
Ostgrenze dienen sollen. Inzwischen ist es bekannt, 
daß dic Vertheidiguug der Hauplstadt durch aus große 
Entfernung vorgeschobene Forts vervollständigt wer
den soll. Die Majorität der Commission ist für 
diesen Plan, obgleich dcr General Fr<-banlt sich 
lebhaft dagegen ausgesprochen hat. Sachverständige 
s c h ä t z e n  d i e  K o s t e n  d e s  a n g e n o m m e n e n  a l l g e m e i 
nen Vertheidigungsplans auf nicht minder als 
650-700 Millionen. Diese Summe ist auffallend 
groß, abcr cs sind darin nicht nnr dic Bankosten 
der Forts von Paris einbegriffen, sondern anch ein 
Netz von Befestigungen an der Ostgrenze, welche 
dic Vogesen mit dem Plateau vou Belsort verbin
de» sollen. Herr Thiers, dcn man wiederholt sür 
diese Idee zu'gewinnen suchte, war derselben nicht 
günstig. Nach seiner Meinung hätten 200 Millio
nen für die wirklich nothwendigen Arbeiten ausge
reicht, und er meinte, bevor man so viele Festungs
werke baue, müsse man si.b eine Armee schaffen. 
Der Anfang aber einer wirklich wirksamen Verthei-
digungsmacht, die Organisation einer Territorialar
mee, bleibt noch zn schaffen. Die neuliche Einbe-
rnsnng dcr sür dieselbe bestimmten Mannschaften 
hatte nnr dcn Zweck, eine allgemeine Uebersicht zu 
gewinnen; die Organisation dieser Armee hat noch 
nicht begonnen, nnd wenn sie beginnt, wird man 
das Kriegsbudgct vergrößern müssen. Wenn aber 
die neuen Befestigungen schon 650—700 Millionen 
verschlingen sollen, wo wird das Kriegsbudget seine 
Grenze haben? 

Neuefte Post. 
Nifta, 14. Marz. Einer telegraphischen Mittei

lung zufolge entschlief gestern zu Mentone in Folge 
eines Lungenschlages der Chef der hiesigen, weit über 
die Grenzen unseres Reiches hinaus bekannten und 
wohlrenommirtcn Firma C. H. Wöhrmann ck Sohn: 
Christian Heinrich v. Wöhrmann, einer der bedeutend
sten Industrielle» unserer Provinz. 

Berlin, 26. (14.) Mär». Die Vertagung des Reichs
tages ist bevorstehend. — Die Militaireommission hat 
den Antrag gestellt, dem Militairgesetz in einer Fas
snng, welche die Commission ihm gegeben, zuzustim
men. — Fürst Bismarck wird sich längere Zeit der 
Geschäfte enthalten müssen. 

In der Verfailler Nationalversammlung wurde 
das Mnnicipalrathsgefetz in der von der Regierung 
vorgeschlagenen Fassnng angenommen. Uebermorgen 
soll die Versammlung bis zum Mai vertagt wcrden. 

Flip.,ig, 22. (10.) März. Die Feier '.des Ge
burtstages Sr. Majestät des Kaisers und Königs 
begann gestern mit einem Festaetus in sämmtlichen 
«schulen. Heute früh fand in den Straßen Reveille 
der hiesigen Garnison statt, auf welche Mittags eine 
Festmnsck auf dem Balkon des Rathhauses folgte. 
Im Schützenhaus findet zur Feier des Tages ein 
von dem Nathe der Stadt veranstaltetes Fest
bankett statt. Abends im Theater Festvorstellnng. 
— Sämmliche öffentliche und viele Privatgebäude 
habe» geflaggt, auch si»d Vorbereitungen zu einer 
allgemeinen Illumination getroffen. 

Pest, 24. l12.) März. Abends. In dem Unter-
hai»e entwickelte Ghyezy sein Finanzprogramm. Er 
betonte die Nothwendigkeit. die Ausgaben einzu
schränken und erklärte, an dem Ausgleich unbedingt 
festzuhalten. Bcla Perezel wurde zum Präsidenten des 
Unterhauses gewählt. 

London, 22. (10.) März. Disraeli hat den 
Empfang einer Deputation abgelehnt, welche seine 
Verwendung zu Gunsten der gefangen gehaltenen 
Fenier nachsuchen wollte. 

vtrsailltt, 23. (11.) März. Abends. In der 
heutigen Sitzung dcr Nationalversammlung stellte 
die äußerste Linke einen Antrag, durch weichen sie 
die Versammlung auffordert, das gegenwärtig in 
Kraft bestehende Wahlgesetz ausrecht zu erhalten 
und am 28. Inli dieses JahreZ die Wähler einzu
berufen zur Wahl einer neuen Natioualversamnr-
lung. Die gegenwärtige Versammlung würde dann 
am 15. Juli ihr Mandat in die Hände der neuen 
Versammlung niederlegen. 

Versailles, 24. (12.) März. Abends. Die Natio
nalversammlung beschloß in ihrer heutigen Sitzung, 
sich vom 28. März bis zum 12 Mai zu vertagen. 
Morgen wird die Kammer den Antrag über die 
Vollmachte» der Mnnieipalräthc discütire». Es 
wird eine lebhafte Debatte erwartet. Nächsten 
Donnerltag wird die Versammlung über den Bericht 
bezüglich der neue» Befestigungen von Paris de-
battiren. 

Nom', 23. (11.) März. Zur Beglückwünschung 
dcs Königs bei der heutigen Jubelfeier waren De-
putaUonen des Senates und der Deputirtenkamnier 
im Ouirinal erschienen, ebenso hatte die Armee be
sondere Vertreter abgesandt: die Universitäten und 
Schule», sowie die Vertreter von Wissenschaft nnd 
Kunst und alle Provincialgemeinden waren durch 
besondere Deputationen repräsentirt. Der König er
widerte jede der an ihn gerichteten Ansprachen und 
hob namentlich hervor, die Vollendung des nationa
len Werkes sei gelungen, weil Italien bei der For
derung seiner Unabhängigkeit nicht der Achtung vor 
der Unabhängigkeit Anderer vergessen habe. Der 
König sprach ferner seinen Dank'für die allseitige 
Theilnahme aus, welche von der Bevölkerung an 
dem heutigen Tage kundgegeben worden sei und 
wies darauf hin, daß die Einheit Italiens jetzt cin 
Pfand dcs europäischen Friedens sei. Dadurch daß 
Rom die Hauptstadt deS Königreichs geworden, seien 
die Interessen der Civilisation und der Religion in 
gleich hohem Grade gefördert worden. 

Madrid, 23. (11.) Mär;. General Loma ist 
mit 13 Bataillonen in der Nähe von Rencia, etwa 
3 Meile» vo» Bilbao, eingetroffen. Es wird die
ser Bewegung, die die Schwierigkeit der Lage der 
Carliste» vermehrt, eine ziemlich ernste Bedeutung 
beigemessen. 

Zufolge Anzeige des Studirenden I. Bienemann 
ist demselben aus der unverschlossenen Parterre - Woh
nung des Stelling'schen Hauses am Abend des 5. März 
sein dunkelblauer Dvublestoss-Paletot im Werthe von 
20 Rbl. S. gestohlen worden. 

Der Wassulasche Bancrwirth Ado Köcks hat an
gezeigt, daß ihn, am Nachmittage des 15. März ge
gen 4 Uhr sein Fuhrwerk — ein 9jähriger Rothsuchs-
wallach nebst Anspann nnd Wagen — welches beim 
Kanshof abgestellt war und einen Werth von 170 Rb. 
S. repräsentirte, gestohlen worden sei. Der Dieb. 

Fortscknng in dcr Beilage. 



N e u e  D  5  r  v  t  s  c h  e  3  e  l  t  n  n  

Da der Herr Stud. med. ^ranz Wierzeiski 
in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe hie
durch ausgefordert, sich binnen 3 Tagen a dato bei 
dein Herrn Prorector zu melden. 

Dorpat den 15. März 1874. 
Nr. 163. 

Sonntag den 17. Klär» e. 
'V''oI t » IT «» t ili I ̂ il» 

Herr I.eetor Olsen: lieber <Iie Aäk-
inung der >Viderspenstigen v. Sbakespeare. I. 

Anfang um 5 Ilbr. 

Niemit ?eige ieb an, dass iek naeli dem Oster-
fest einen vollständigen 

und einen 

IlAmdurKer Herren-8tivfe! 
mit doppelten Kork- und einfachen-Sohlen 

Mazurka-Kursus 
beginnen werde. Anmeldungen täglieli in mei
ner XVobnung. 

Uu<>nl>»k kkerln»r<lt. 
I 7 n i v e r s i t ä t s - ? a » 2 l v k r e r ,  

liigaseke Strasse, Haus liäekerm. t'rex. 

Ostereier 
Wegen der am iAvNtag <ien 18. 

N»^v e. erfolgenden Leststtnng der 
irdiseben Hülle des Lbeks der IZ»ebI>andI>iiig 
von Karow bleibt llSL kkLLkätt an 
diesem Inge gL8cs?l088LN. 

von .1. liainn. 

knl-i^Ilv 

ISanvIiH» «i «t 
gan?. frisebe Lendnng empling 

Z. Zl. Schramm. 

teuer ^ssevurani - vompaßme 

CMrun«Iv»pit»I 8 tt R »VO OOO in tO.ttvtt ^vli^n«lel5<V tt. 

/Vbleetlliuil^ liii' tla8 .lulii' 187.1. 

in großer A'Mvnhl vis zu den elegantesten 
empfiehlt sehr billig 

Th Gruna», 
Haus Emmerich,  im 3. Stadtthcil. 

«". I". BV N 
^lontag den 18. Alilrs c. 

i m  Z ü r g e f g a a l e  l i e s  k s t k l i a u s e s  

M886I0ril6IltIieIl6 

liil'IX'Iill-Vci^tlllllllllll^. 
>v»s->ng präeise 8 IZbr Abends. 

Wegen der Oeneral-Versamwlung findet die 
ii» ^l„i an diesem 

^bend statt. 

«I,e, I»rn«ÄI»vri. 

L.n ^.ssecuran^-prämien eingenommen für die Ver-
sieberungs-Summe von 
davon für lieasseeuranTen abgegeben kür . . . 

S.-k. 242,479,778. 
„ 143,876,565. 

Kübel. I!. 
1,305,763 82 

812,723 67 

i I 5» <? 

Kuliel. X. 

5 

» 

» 
» 

Debertragen vom Lonto der p--1mie ans laufende Vers^-berungen v. 1873 
^Vn eingegangene Minsen auf russisebe ?onds und Ijauli-Uillete . . . 

Minsen auf dieselben pr. 1. .lanuar 1874 
/Vvanee beim Verkauf versobiedener Staatspapierv . . .- . . . 
eingegangene Dividende auk 3 Actien der 8t. Petersburger Wasser-

leitungs-öesellsekaft 
Revenuen vom Hause der Lompagnie naeb L.b?ug der Unkosten . 
Dividende pr. 1863 It. § 20 der Statuten als oiebt geliobene 2»in 

Lapital übertragen 

I.I. UNX08ic»«-cllN70: 
?ür kebalt des Dienstpersonals, Uietbe tk sämmtliebe Ausgaben der 

Verwaltung 
^ Lildensteuer 
, Kebalt der Inesigen /Vrokiteeten und kür Anfertigung von Plänen 

bier und in allen Städten 
, Provision an die Agenten der Oompagnie und Vergütung an den 

^iescbäktsfllbrer der Verwaltung .... S.-Ii,. 133,421. 31 
^b, empfangene Lommission für Ileasseeuran^ . . „ 121,908. 44 

?ür 1'euerlöseb-Apparate und Unterlialt derselben 
, Versieberungs-Lvbilder 

493,040 15 
206,993 03 

74,81!» 32 
24.056 21 

257 50 

33 -
6,358 35 

1,147 50 
806,705 06 

70,016 96 
2,519 88 

32,604 49 

11,512 87 
875 — 

4,014 70 

z. 

3. 

l.1. L0N70 oen oincnoncx: 
Illr dieselben lt. H 5 der Statuten 2ukon»mende Vergütung 
1.1. co^io ocn kvcxiLK: 

^ ^'ur abgesebriebene Sebuld derselben in versebiedenen Städten . 
4. >.i. co»t7ll ock LNks,v8e«^v^-. 

I^ür ausge^ablte 437 IZrandsc-bäden S.-Ii.. 588,718. 48 
^Vb, It. Ii,easseeuran2 ^urüekerbalten .... „ 399,025. 65 

""S.-k. 189,692^83 

121,543 90 

9,300 65 

1,432 39 

?nr 76 noek ?.u ^ablende 
U r a n d s c k ä d e n  . . . .  

^b, It. Ueasseeuran/. ?,u er-
baltende . . . 

S.-K. 125,759. 26. 

» 77,322. 16. 48,437. 10 
S. Abgelegt auk Louto der 1'rämie laufender Versieberungen auf 1874. 

1^1 SlZkZI'S-QllUSS. 

c°«7° 
/ur ^usaablung an die Herren /Vetionaire ^ 8-li^ 26 nr,. /Vptik> 

Avf evkiill oc» ncic«8 8cnut.oc««7u.l:uk«lZ8.l:oi«i«,88,0,«^ 
Verlust beim Verkauf von 6"/g ljilleten. 

auf conio 0L8 kiL8L»Vc c^k'IIAI.L: 
Abgelegt vom vobersebnss 

238,129 93 
197,216 06 

Das 
Ovsclii^Uj siilirci-

567,622 93 
2!!U."K2 13 

200,000 — 

15,489 49 

23,592 64 
239,082 13 

OriZinsI isl unlor-ieielmst- 0ireLloi-«n! .i. ^Vexniiirii, ^.kiülln», >' v. 1'euc^r unä K. I.piliimvvv. 
er: >Inn^e, liuelilislter: I. lielüjeis. 

Versicbernngvn seliliesst nb (ivr ^gent fiii- Dorpat nnd rimgegond 

FS««» «e Zk 

Line eben erlialleno Partie 

finni5cker ?ünöer 
vbnv l'Iiog^Iioi' 

verkauf! billig 

Haus v. >Iiddendorss, unten am "1'bunselien 
liergo^ 

Dem geeinten ?nblikn>n die ergebene ^n-
'/eige, (lass ieb alle 

übernelinie, wie ancb die kkpSI'StUl' V0N 
Maschinen ». kiskmagctiine» ansfüllre. Lben-
s» iibei ieli di<! Ugullg vo» Iiial-
conen, 'Treppengeländern nnd Lirubgittern 
aus Lebiniecleeisen, wie ieli nueb alle (?at-
tnnZen fatentscklöZsek- n Ksffeemüklen an
fertige und Laiancen ». Lemckte stenipele. 
leb verspreebe solide Arbeit nnd milssigs 
kreise. 

Lelilossermeister ,i»n., 
wolinli. im Ilause ^Vrrosson, neben der früberen 

Handlung von 1'. !^I. 'Ibun. 

Eine Nciscacsellschaft nach Wcrro 
wird zum 18. d. Mts. gesucht. Zu er

fragen von 9—11 Uhr Morgens 'im Oheim'schen 
Hause, Eingang von der Straße am Embach, 1 Tr. h. 

Dem ViÄnlein Mt. 
senden ilire 2UM Leburtstaga 
am 17. klär? 

l!ie kelcannten aus Vorpst. 

At»re»s«"dr. 
2. L- Gerchcn, chein. Slud. 
3. Wille Strauve. 

Ängckommcnc Fremde. 
Hotel Bellcvne: HHr. Von Slryk ->»Z Luhde-Großhos, 

Gulsbesiher Kulba» aus Tabbistr, Un. Bötlinger auS Sim-
seropol, Pogcl .1 Walk, Lehrer Weihland vom Lande. 

W i t l c r l l N l , s I ' k o  v i i c h t u n n k n .  

Siunc', v.irsm. !tlU t . «,»d, Vtivöl» ^ IkUlN. Siunc', 
X 8 W kung. 

27, < A i' '4M" -0.!> 'öS 1.8 3,4 10 27, 
7 Äb, 47.3 -0.9 71 1,8 1,9 10 

1» Ab, 43,7 -2,0 37 l,4 2.4 9 
23. Mz, l M, 43.6 -4.» — 

4 M, 46.6 -4.3 . 
? Ä, 43.3 -4,5 82 0.7 — 2.3 3 

I» M, 47.6 -2.4 4g Z.4 4.1 3 
1 Ab, 46.7 —1.6 44 3,4 — 5.1 2 

Lvn ter Ecnsur ges:alt!. Dorpal, den 16. März IS74. 

vom 2,. Marz -».»3. .. . . 
Ezireme dcr Temperarurniittel in den >ep'"' '"p' Labien 

am 27, März Miniinunn -2.7Z >»> Sab" lSLb; Maximum 
-^-3M im Zabre lW7. 

Sjäbriges Miilel für den 2? Marz ->0.60. 
Embachsland am 2S. März 93 Cent. 

Fortsetzung dcr Anzeigcn in dcr Beilage. 

Hiezu als Beilagen der Rechenschaftsbericht 
dcr Dvrpatcr Bant für das Jahr 1873 uud die 
Abrechnung dcr Moocowischcn Fcucrvcrsiche-
rungö-Gescllschaft pro 1873. 

I^ruct und Perlag von E. Ma > liestn. 



(keilte »o 6Z 6sr „lkenso vöi-pticken ^sitnox" 1S74.) 

» » « c c n ü i u i ü c  
O L K .  

UlMMVIMUM 
vttin I. .lannur I87li bis I. ^annar 1874. 

H I «  
per Lonto äer keserve-prämien: 

In Linnabme auk 1873 übertragen 

perPrämien-Lonto: 
^.Is ^.ssecuran-i-prämien eingenommen im ^sakre 1373 °. ' . . 
Davon kür li.eassecurao2en ge^ablt 

perZinsen-Lonto: 
I^aut laufenden kecknungen 6er keioksbank 
2u empfangende Minsen auk SA kankbillete 

„ - „ 5A innere prämien-^nleike . . 
auk S.-R. 467.450 

, 30,500 
» 5.500 
. 94.500 

159.000 
' » 15.000 

, 191.500 
» 54.000 
» 224.500 

979.700 

, „ Obligationen 1., 3. n. 4-ter 6A ^nleibe „ 

^ 5 ^  .  .  
6 ' t ° r ü 6  ^  ^  

. I., 2., 3. u. 4-ter 4A . 
5-ter4H . 

„  „  ? j n n l ä n d i s c k v  . . . .  4 A  ^  5  
» „ kankbillete (kente) > . „ 

Daut laufender l^ecknung der St. Petersburger internationalen Handelsbank .... 
^ vereinbarter » » ^ » 
„ laukender » » Disconto- und I^eibbank . . . 
„ I^eebnuug 6er Uoseowiscben Xaukmannsbank (als Depositum). S.-k. 100.000 
„ laukeuder I^eclinung der üloscowiscben Oommerz-Deikbank 
« l^ecbnung der ülosoowiseben Lommers-I^eibbank (als Depositum). S.-k. 150.000 
„ laukender keeknung cler Sloseowiseben Diseonto - Lank 

Linkassirte Minsen 

per Konto lies scliUölienllen lZranäscliäclen: 
Ileberscbuss aus der Lrandscbaden-Keserve krllberer ^abre naeb ^bmaebung der Scbäden . . . 

per fonlis-Lonto: 

Ilebertrag äer Differenz in dem Wertbe der k'onds tler Lompagnie, bereeknet laut Lörsencours 
vom 31. December 1873 gegen den Ankaufspreis 

6ewinn auk ein liillet der 5A inneren prämien-^nleibe 

^ 5 » « 
An Unkoslen-Lonto: -

?ür ^nkortiAu»^ cler I>Iäne 2u Versieberuiigon u»il über Städte 
^ls Kelialt der säinmtlidien IZe-tinten clor Lompngnio, sowie kür sonstige Verwaltungs- u. Agentur-

Unkosten in den versebiedenen Städten 
^Is (Zowmission 

^urüok empkangen: ^ls Kommission kur abgegebene kückversieberungen 

Meiden lZesebäktsunKosten An SranäscliZilen-cooto: 
I'ür Lrandscbäden im ^abre 1873 bereits gesalilt S 
, nocb scliwebende Lrandscbäden desselben Rabies reservirt 

279.767 49 
32.895.93 

An Lonto äer Agenten: 
^bgesolirieben kür dubiose Debitores 

An conto Her Neserve-k'säinien sut 1874: 
Ii.eservirte Prämien kür die ultimo 1873 noeb niebt abgelaufenen Versicberungen 

An Lonto lieg Keserve-Lapitsls: 
Ilebertrag der Dilleren? in dem Wertbe der I-'onds der «üompagnie, berevbnet laut Lörsencours 

vom 31. December 1873 gegen den Linkaukspreis 

hiervon ad: ^ lantidme der 5 Direetoren laut § 27 des Statuts .... 

Von öieser Summe ist übertragen: 
^uk das Lonto der Dividende pro 1873 mit 14A -- 28 S.-k. per ^.ctie 

des Keserve-Lapit-Us 

Lleiben 

Im .lakre 1873 batte die Sloscovvisebe ^'euerasseeuran^-Lompagnie 453 IZrandsodäden 
319 bis 2um Letrage von L.-Ii,. 500 

„ 1.000 
„ 2.000 
« 3.000 

5.000 
» 10.000 

20.738 

2 war: 

54 « » 
43 „ . 
22 « » 

9 
4 5 » 
1 im öetrage von 
1 !, » 

ab7.üglieb kückdeckung, also 

kür eigene li.ecbnung. 

29.539 

8.-klld. 

1.866.071 
1.291.980 

475 
3.750 

633 
165 

1.575 
1.987 

187 
3.191 

540 
1.496 

18.145 
60 

3.429 
473 

1.683 
6.203 
4.583 
3.960 

86.111 

29.616 

Kop. 

39 
79 

01 
42 
33 

50 
50 
67 

67 
41 
31 
62 
83 
34 
49 
34 
36 
68 

8. kok. 

26 

168.804 41 
157.730 23 

356^150^ 90^ 
231.074 87 

125^076 03 

312.663 

7.500 

229 636 

85.107 

42 

Der (!escbüftstülirer «?. 
vor kucl>bg,ltör I 

Die Oirectoien: IzLo-^s.I^oL'. 

280.000 
6.907 

243.200 

574.090 

138.653 

12.626 

85.107 
500 

! 1.054.178 

kop. 

60 

48 

72 

63 

43 

63 759.983 

294.195 
7.287 

286.907 

08 

35 
50 

85 

85 286.907 

1^. w 
1' >^«U-oQ. 

85 

Versielieiungeu für Dorpat und Umgegeud übernimmt der bevolliMcIitigts ^geut , -7^ 



Seilage )ur Reuen Machen Zeitung Rr. 63. 
Sonnabend, den Itz. ^28.) März 1874. 

der Taifersche Bauer Tönnis P. ist nebst dein ge
stohlenen Fuhrwerk dcs Köcks ein Paar Stunden spä
ter auf der Fellinfchen Poststraße ergriffen und durch 
das hiesige Ordnungsgericht nebst dein Fuhrwerk zur 
Polizei eingeliefert worden. 

Freiwillige Feuerwehr. 

Es kann nicht ohne Interesse sein, über eine 
Angelegenheit, in welcher, zumal wcgen der Neu

heit derselben, das Getriebe der Meinungen in leb
haftem Für und Wider sich ergangen, das Urtheil 
parteilos Dastehender zu vernehmen: wird uns doch 
dieses in den meisten Fällen ei» willkommenes 
Mittel sein, die Objektivität uiiseres Standpunctcs 
zu prüfen nnd den Maßstab zu gewinnen, von dem 
ans ähnliche Erscheinungen des Lebens zu bcnrthci-. 
len feien. Aus diesem Grunde und weil das in 
Rede stehende Blatt das anerkannte Organ unserer 
baltischen Feuerwehren ist, glaube» wir es uns nicht 
versagen zu dürfe», das reiumirende Urtheil der in 
Riga erscheinenden „Zeitung sürStadtuiidLand« über 
eine Angelegenheit wiederzugeben, welche in letzter 
Zeit hier vielfach diseutirt worden, über welche aber 
trotzdem die Ansichten noch vielfach abweichende 
fein dürsten. Das genannte Blatt, welchem wir 
unsere das Feuerwehrwefeu betreffenden Mittheilun
gen meist zu entlehnen pflegen, schreibt: 

„In Dorpat hat ein Alarmirungsversuch 
zur Erprobung neuer Alarmirungsvorrichtungen ei
nen kleinen Bürgerkrieg hervorgerufen. Ter ver
such scheint nämlich dadurch mißglückt zu sein, daß 
die Mannschaft zum großen Theil nicht Ordre pa-
rirte, sondern als sie merkte, daß es nur eine Probe 
sei, daß statt eines HaufeS nnr Theertonnen brann
ten, umkehrte, theils vom Versamnilungsplatze aus, 
theils auf halbem Wege. Ans diese Art konnte na
türlich nicht constatirt werden, ob die neuen Alar
mirungsvorrichtungen sich bci erster ernster Gelegen-
beit bewähren winden oder nicht. Aus den, Ver-
sammlnngsplatzc scheint man nur Unordnung und 
Sludentenicherze gesehen und gehört zu haben. Auf
fallender jedoch noch als die Thatsache dieses Miß
erfolges selbst, ist es, daß man sehr ernstlich in den 
dörptschen Zeitungen darüber streitet, ob die Feuer-
wehrmannschaft recht oder unrecht gethan, indem 
s i e  i h r  O b e r k o m m a n d o  i m  S t i c h  l i e ß .  E i n  S t e i 
ger, also ein activcs Mitglied der freiwilligen 
Feuerwehr, greift »icht nur dcn Alarmirungsversuch 
im Principe an, sondern findet cs ganz natürlich, 
daß die Mannschaften auf halbem Wege uinkehrten 
und ebenso natürlich, daß Diejenigen, welche Ordre 
parkten, von ihren Kameraden verspottet werden 
würden. Daß man Probe-Alarmirungen für etwas 
durchaus Unnatürliches und selbst Schädliches halt, 
wirb man bci uns in Riga, wo solche Alarmirun-
aen sehr oft stattgefunden habe», auflallend finden; 
doch das ist eine Sache für sich. Kritik zn üben 
a n  E i n r i c h t u n g e n ,  d i e  a u f  d e m  B o d e »  l r c i w i l l i -
qer Thätigkeit ruhen, muß Jedem gestaltet sei»; 
wer aber glaubt, seiner kritischen Laune m ,edem 
beliebigen Augenblicke folgen, die freiwilug über
nommenen Pflichten verletzen und die -^ivciplin 
durchbreche» zu dürfcn, der sollte doch rasch ans ei
ner freiwilligen Genossenschaft austrete» und den 
V e r s u c h  m a c h e » ,  e i n e  C o m p a g n i e  e i g e n w i l l i g e r  
Feuerwehrleute zu gründe».« 

Ein Schmerzenöschrei dcS Blcistifts.Faber. 

Bekanntlich ha! sich der Deutsche Reichstag be
reits M ^hre 1873 sj'.r Erlaß cines ReichSgcsetzes 
zum «Schutz von Fabrikzeichen uud Marken ausge
sprochen. Dcr,elbe hat Anlaß, auf diesen Gegen
stand wieder zurückzukommen, erhalten durch eine 
Petition des Loihar vo» Faber in Stein bei Nürn
berg. H-" von Faber ist in Firma A. W. Faber 
der Inhaber der bei Nürnberg gelegene» Fabrik, 
wclche die Welt mit ihre» weltberühmten Bleistif
ten versieht. Beiläufig bemerkt, habe» diese Blei
stifte in Dresden einen Rebus entstehen lassen, des
sen ganze Schönheit >edoch uur gewürdigt werden 
kann von Leuten, die des sächsischen Diaiects nicht 
ganz unkundig sind. Mau nimmt ein solches Blei
stift in die Hand und schielt nach demselben. Die 
Auflösung heißt: „Schlcl-»abcr«, d. h. Jules Favre. 

Trotz seiner glänzenden Lage hat auch Herr v. 
Faber seinen Verdruß und seine Schmerzen, wie 
^ aus seiner Petition ergiebt. In dieser erzählt 
" nämljch dein hohen Reichstage folgende interef-
lante Geschichte: ^ 
... Nachdem sici, die verschiedenen Concurreuten an-
^U<dami^ sta't des Stempels 
wie nufach denselben oder einen ahnUchen, 
dal ' «aber. A. M. Faber. G- F< 2^" ' 
Ausstat,^"^nden »nd dabei die gesamm e äußere 
das klei, Verpackung der Faberstiftc bis m 

'""ste Detail nachzual'inen, versuchte man sich 

im Laufe der Zeit bald weiter und nahm das er
strebte Ziel, nämlich das Publicum zu täuschen und 
dcn mit den bedeutendsten Opfern und Anstrengun
gen errungenen Ruf der Fabrik in unredlicher Weife 
auszubeuten, mir größerem Raffinement in's Auge. 
So gelang es endlich nach langem Suchen einem 
Bleististfabricanten Emil Mahla von Nürnberg, in 
Berlin einen Schlossergesellen Name»? Friedrich 
Wilhelm Albert Faber 'ansfindig zu machen, der 
sich zum gefügigen Werkzeuge seiner Pläne herzu
geben bereit war. Hieß er auch nicht Albert Wil
helm Zaber, so konute doch mit seinem Namen 
durch eine einfache Umstellung uud Weglassung der 
Vorname» etwas gemacht werde» und dcr Schlos
sergeselle mußte daher den Kaufmann spielen und 
auf Grund von Geschäftsbüchern, die zu diesem 
Zwecke zugerichtet waren, seine angebliche Firnia 
A. W, Faber mit dcm angeblichen Geschäftslocale 
„Jnvalidcnslraßc Nr. IN« am 7. Mai 187V in 
das Handclsrcgister des tgl. Stadtgerichtes Berlin 
eimragen lasse». Trotz alledem setzte aber Albert 
Wilhelm Faber seine ehrsame Schlosserarbeit fort 
und halte nach wie vor in der Jnvalidenstraße Nr. 
111 über zwei Treppen nach dem Hose hinaus uur 
cinc kleine Mietwohnung i»ne, bestehend aus Stube 
und Kammer. Nachdem nun ter Eintrag im Han
delsregister vollzogen war. trat die Seele' des Gan
zen, der oben erwähnte Fabrikant Mahla in den 
Vordergrund; drei Tage später nämlich, am 10. 
Mai 1870, erfolgte ei« weiterer Eintrag im Ber
liner Handelsregister dahin, daß die Firma A. W. 
Faber dnrch Kauf aus Mahla übergegangen sei nnd 
der SchlofsergcscNe wurde mit einer Abfindung ent
lassen. In Berlin nützte jedoch die erworbene 
Firma dem Mahla nichts, er machte daher wenige 
Tage darauf auf Grund der Einträge im Berliner 
Handelsregister bei dem kgl. Handelsgerichte Nürn
berg die Anzeige, daß er sür seine angeblich in 
Berlin bestehende Hauptniederlassung eine Zweig
niederlassung in Nürnberg errichtet habe und er
wirkte es dadurch, daß die von ihm errungene Firina 
untcrm 10. Juni 1870 auch im Nürnberger Han
delsregister eingetragen wurde. Nun war er an 
dem ersehnten Puncte angelangt und in, Besitze 
einer Firma A. W. Faber in Nürnberg sclbst, in 
nächster Nähe der bekannten Firma in Stein. Durch 
den Gleichlaur dcr Namen hoffte er nun das Re-
nomm<; der letzteren sich zu Nutze zu machen und 
auf krummem Wege zu erreiche», was ihm auf ge
radem „»möglich war. 

Vor Allem ahmte er in der äußeren Ausstat
tung die echten Faberstifte bis in die geringste 
Kleinigkeit nach; Verpackung und Stempelung der 
Bleistifte, Farbe, Druck uud Dessin der Etiketten 
und Umschlagbogen, ja selbst der Bindfaden stimm
ten mit den Fabrikaten dcr altcn Firma überein, 
so daß selbst ein aufmerksames Auge zwischen den 
beiden Produeteu im Aeußern einen Unterschied 
kaum gewahren konnte. Doch bald kam es zum 
erstmalige» Anstoß. Mahla. dnrch die bisherigen 
Erfolge kühn gemacht, suchte im August 1870 bei 
dcm Stadtmagistrate Nürnberg um Eintragung fei
nes Fabrikzeichens „A. W. Faber, Nürnberg« im 
Gewerbezeichenkataster nach; aus Protestation des 
Lothar v. Faber wurde jedoch dieser Eintrag ver
weigert und hiebei insbesondere auf ein von Amts
wegen eingeholtes Gutachten der Handels- und Ge-
werbekammer von Mittelfranken Bezug genommen, 
welches sich mit der größten Indignation über das 
Gebahren des Mahla aussprach. Letzterer versuchte 
zwar den Reeurs zur kgl. Legierung von Mittel
sranken, allein auch diese Stelle fertigte ihn unter 
dem ausdrücklichen Hinweise ab, daß, ganz abge
sehen von alle» andern Bedenken, durch den beab
sichtigten Zusatz des Wortes „Nürnberg« zu dem 
bekannte» nnd längst schon angemeldeten Fabrikzei
chen A. W. Faber in Stein die Erzeugnisse Beider 
in einer für die Geschäftswelt wie sür das Publi
cum kenntlichen Weise um so weniger unterschiedeii ! 
werden könnte«, als ja Stein im Bezirksamtsspren- ' 
gel Nürnberg liege, und somit der Beisatz „Nürn
berg« kein auffälliges Unterscheidungsmerkmal biete. 
Mahla ließ sich auch hiedurch iu seinen Manipula
tionen nicht irre machen, bis ihm nach erfolgter 
Belangung bei den Civilgerichteu, jedoch nicht, ohne 
daß er vorher erst noch alle Instanzen versucht 
hätte, durch Urtheile des kgl. Stadtgerichts Berlin 
vom 17. März 1871, des kgl. Kammergerichts Ber
lin vom 7. October 1871 und des Reichsoberhan
delsgerichts zu Leipzig vom 22. Juni 1872 die Be-
sugniß zur Führung der Firma A. W. Faber defini
tiv aberkannt wurde. 

V e r m i s c h t e s .  

E m i l  P a l l e s k e .  z u r  Z e i t  i n  R i g a ,  h a t  
dem von vielen Seiten an ihn gerichteten Wunsche 
nachgegeben und noch einmal, am Donnerstag, dcn 

14. Marz, eine Vorlesung gehalten. Für diese 
hatte er aus Fritz Rculcr's Werken verschiedene 
Episoden und kürzere Geschichten gewählt. Am dar
auf folgenden Tage, Freitag, den 15. März, beab
sichtigte E. Palleske in Mitau den ersten Theil dcs 
»Faust« und Renter'fche Dichtungen zu lesen. 

— Auch in Riga hat Rudolf Gen^e die nicht 
geringe Summe von 88 Rbl. 13 Kop. wohlthätigen 
Zwecken dargebracht. Landrath v. Richter, dem 
insbesondere der genannte Betrag zur Verwendung 
übergeben worden, zeigt in den rigaschcn Blättern 
an, daß das Geld von ihm zum Unterhalt deS 
kleinen Mädchens bestimmt worden, welches seiner 
Zeil sür die ermordete Anna Böckler gehalten wurde 
und iu Eicheuheim untergebracht ist, bis über feine 
Hingehörigkeil erkannt werden wird. 

— Am 20. März feierte der Professor der 
Theologie an der Universität Halle, I)r. A. L. F. 
Guer icke, sein 50jähriges Jubiläum als Doctor 
dcr Philosophie. 

— Das großartige Denkmal, welches die 
Stadt Genf dem verstorbenen Herzog Carl von 
Braunschweig zu errichten hat, soll auf der Place 
des Alpes zu stchcn kommen. 

Zur Belehrung derjenigen ultramontanen 
Blätter, welche das Freimaurerthum tagtäglich 
beschimpfen und als Quelle aller Verfolgung und 
Maßregelung dcs römifchcn Katholici Sinus, als 
Urheber uud Förderer aller anticlcricalcn Plane, 
kurz, ungefähr als den leibhaftigen Antichrist dar. 
stellen, macht der „Hann. Cour.« auf eine interes
sante Notiz deS „Bolletin offieial do Grando Oriente 
Lnsitano Unido«, des Organs dcs Großorients von 
Portugal, aufmerksam. In der Julinummer des 
vorigen Jahres meldet jenes Blatt nämlich, daß in 
Folge der Verdammungsurtheile, welche vom Va
tikan wiederholt gegen die Freimaurer und ihre 
Tendenzen ausgesprochen worden sind, eine Loge 
in Sicilien sich veranlaßt gesehen hat. mitzutheilen, 
daß sie vor einigen Jahrzehnten den Bruder Johann 
Mastai-Ferettl — jetzt Papst Pio Nono — in ihre 
Gemeinschaft aufgenommen hat. Diesem Dokument 
ist ein Portrait des abtrünnigen Bruders in mau-
rerischer Bekleidung beigefügt. 

— Als Pendant zu dcn Niederländischen Bour-
b o n c n  h a t  s i c h  n u n  a u c h  e i n  H e r z o g  v o n  R e i c h 
städt i-käivivus gefunden. Dein »Journal des 
Debats« wird nämlich aus Rom folgende merkwür
dige Geschichte mitgelheilt: „Während in Frankreich 
der Proceß eines angeblichen Ludwig XVII. ver
handelt wurde. stellte man mir in 'eincr kleinen 
Stadt Toscanas einen Mann vor, dcr versichert 
daß er der Herzog von Reichstädt, Sohn Napoleons 
l., sei. Seine Züge erinnern in dcr That an jene 
des Kaisers in seinen lctzrcn Lebensjahren, allein 
der Ausdruck derselben ist abgeschwächt. Diese Per
son ist weder ein Narr noch ein Betrüger, cr lebt 
sehr bescheiden von Geldmitteln, dic ihm cinc un
bekannte Hand liefert und er genießt die Achtung 
aller Derer, die ihn kennen. Er erzählt sehr ernst
haft, wie statt seiner im Jahre 1814 ein anderes 
Kind untergeschoben und wie er zuerst einem Do
minicaner und dann einem Malteser-Ritter anver
traut worden sei. Gewiß ist, daß er feit mehr als 
60 Jahren, wclche cr in Toscana wohnt, dieselben 
Behauptungen wiederholt, aber ohne, daß er jemals 
gesucht hätte, dieselben direet oder indirect auszu
beuten«. 

Handels,  und Dürfen-Nachrichten. 
Riga, 13. März. In Flachs wurden in Ursen Tagen ca. 

lüOilBerkvwcz umgesetzt. Dic Zufuhr beträgt in diesem Mo-
nat ca. S5lX> Berkowez. In Hanf gingen nur Kleinigkeiten 
langen und tu zen schwarzen Paghanses zu 3ti und 3ü Rbl. 
pro Berkrwez um. Haiifsanicn wurden IS.VtX» Pud k I»2 
Kop. conlant gemacht. Lemsamen und Getreide ohne Geschäft. 
Die Witterung ist heiter und schon recht warm. 

C e l e g r a p h i s c h e r  C o u r s d e r i c h  l. 
S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  

den 14. März 1874. 
SH Jnscriptionen 5. Anleihe SS 
Stz Prämien-Anleihe 1. Emission 165j 
S5 Prämien-Anleihe 2. Enninon I62j 
S?» ReickS-Bankbillele 1. Emission L6Z 
Actien der Rig.-Dünbg. Eisend 136 

. . Tünb..Mlebsr. Eis. 133-
, , Warschau-TereSpoler Eis t>2j 

, » Rizaer Commerzbank IWz 
» » RvbinSk.Boloaoier Eis. S4j 

Berliner Börse, 
den 26. ci4-) März 1874. 

Wichselcour« auf El.  PeterSdg. 3 Wochen a. . .  92Z 
, . 3 Monat ä. . . 91» 

Russ. Ereditbiliete (sür 10» Rbl.) 93j 
5», Prämien-Anieibe I. Emission 142 
S?. Dr.»»ien.Anleibe II. Emission :3!>j 
S> Jnscriptionen 5. Anleihe öZj 

R i g a ,  1 4 .  M ä r z  1 8 7 4  
Flach», Krön- »r. Äerlowez 3S stiller 

Verantwortlicher Redacteur: vi-. E. M-ijtiefti». 



R e u e  D ö r v t s c h e  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird biedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltud. ^jur. Alexander v. Staden und eam. 
Paul von Gersdorff die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat, den 12. März 1874. 
^5 150. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 8tud. 
tlieol. Friedrich Pcrucwik und pkarm. Emil 
Äymenthal exmatriculirt worden sind. 

Dorpat den 14. März 1874. 
Nr. 155. 

Hierdurch wird bekannt gemacht, daß 
Wilhelm Feierabend nicht mehr Zögling 
des Eiern.-Lehrer-Seminars ist. 

Seminar-Jnspcctor: MlMSS. 

kin tiitt 
an äer ^Varseliauer IZabn ?.vviselion Petersburg 
und pleskau gelegen, besonderer vm-
stände Iialber äeni billigen preise von nickt 
voll 14 li.bl. pro lirousäeesjatine 
Hierin sinä mit einbegriffen oji-o^ 1000 Dess^a-
tinen ^Valä, ein praelitvolles llerrenbans nebst 
Alöbeln, sämintlielie >VirtIiscIiaftsgebäuäv, so^vie 
gegen 60 8tnek Viel,. Oas (!a»2e ist eine »rosse, 
gut eingeriebtete ^Virtkseligft unä ^Iles in gutem 
neuen Znslaiiäe. Kaller« ^usloinlt ertlieilt 

8wä. 
Haus Oderleitner, 8preekstnnäe von 2—4. 

Ein Tcisciieubncl» 
enthaltend einen Paß ans den Namen Nikolai 
Gesn, mit 13 Nbl. Geld und einer Quittung 
über 94 Rbl. ist am gestrigen Morgen ver
loren worden. Man bittet das Taschenbuch 
«^egen Belohnnng des baaren In
halts von 13 Rbl. abzugeben auf der 
PoliM'erwaltg. oder in Malliesen's Bnchdr. 

ii. Ztgs.-Erp. 

Diejenigen drei Herren, welche am heutigen 
Morgen um 4 Uhr sich abmühten, in meine Con-
ditorei Einlaß zu erzwingen, dabei mein Schild ver
bogen, sowie die über demselben hängende Laterne 
un'v eine Fensterscheibe zerschlagen haben, ersuche 
ich, den mir dadurch geursachten Schaden bis Mon-
ia>, früh zu ersetzen, widrigenfalls ich bei dem 
zuständigen Gericht über sie Klage zu führen ge
zwungen sein würde. Tl>. Grunau, Conditor. 

und verselüedene andere IRI»-
«»«?» emptiolilt 

Lergstrasss. -

äer kassisvliell keller-VersioderMKL-lieLellLodAft 
vom 1. 1873 Iiis ^um 1. ^-tnnai- 1874. 

8 I l. IZ 5 N. 

Rubol. 

Prämien-Linnakme 1.905,984 
tl'ür li-easseeuran^en unä ristornirte Prämien 1.236,936 

Lop. 

41 
65 

Kübel .  Lop. 

660,047 
Prämien - Reserve aus dem ^abre 1873 112,443 
Zinsen auf^Oarleben 

ab, Minsen für 1874 

76 
58 

Zinsen laut Lonto-eorrent der keiolisbank 
Minsen laut t'onto-ooiient der Internationalen Oommei^-Panlc . 
Zinsen laut Lonto-eorrent äer Diseonto-lZank 
Zinsen laut Lonto-eorrent der (Gegenseitigen Lredit-Kesellsebaft 
Zinsen aut 29 pillete der 5^ Prämien-^nleilie 

32,382 
2,221 

307 
1,882 
2,060 
1,067 

4l 

73 
18 
55 
08 
64 
61 
83 
66 

781,491 34 

Vervvaltungs-Kosten: 
pesoldungen, ^lietke der (Zesebäftsloeale in Lt. 

Petersburg und kloskau. Porto »nd alle son-
stiren Ausgaben in 8t. Petersburg u. sämint-
lieben Agenturen 8.-K. 122,460 

^bgesedrieben vom Oonto d. Organisationskosten , 2,029 

35,521 37 
817,012 71 

37 
17 

Kommission der Agenten ^ 179,177 09 
I«'ür Ueasseeuran-en empfangene Lommissionen „ 165,675 41 

Den ^rebiteeten für Pläne und Taxationen 
SrznäZctiällen: 

L'llr 611 Ijrandsekäden be^alät, ab?.iigl!ek der 
von and. tZeseüseliaften enixfangenen lillek-
Vergütungen . 

Abgelegt für noeb 211 ?.aklende 157 lirandseliä-
den, absüglieb der von anderen KeseUsebaften 
2u empfangenden Ilüvkvergütungen .... ^ 45,848 !>6 

lanti^me der vireotoren laut Z 23 der 8tatuten 

saldo »um 1. Januar 1874 

kui öss Lonto «ler keserven: 
a) Prämien-I^eseivl, S.-I^ 140,t>00 — 
d) l^eserve-Laxital ^ Z4,»V>1 — 

Aut äs8 conto 6er lZivillenäen iüi' IL7Z 
Aus äss Konto lief Ki'ünljei'-Iantiöme: 
Zur ^us7.ablung an die (Ziünder der kussiseken ^euer-Versiebe-

rungs-Kesellsebaft laut § 43 der Statuten 

124,489 54 

8.-K, 340,946 53 

13,501 
58,085 

68 
03 

386,795 
5,000 

49 

587,871 74 
229,140 97 

154,000 — 
70,000 — 

5,140 97 229,140 97 

Da ich meine Wohnung verändert 
habe, so mache ich dem geehrten Pnbliknm be
kannt, daß ich jcht ans dem Stationsbcrge, ge
genüber dein Hause des Ordnuiigsrichtcrs Äaron 
von Engelhardt, im Hause der Fran von 
Gordoffsky wohne. Auch bin ich im Stande, 
mit der Maschine sowohl Schnhmacherarbeit als 
anch Wcißnaht zn fertigen. 

Schnhmacherswittwe E. Frey. 

vio ^imMiiln von V 8. ̂ vrn^eliki» 
«nu^iinn- Nl !8eu«Ilm<>' 0Ü1L g-rosso ^.us>vn1,I KiTßlKHVttlörn. 

^iv uueli u».1 ott^rnt cIis8eII>on /.u in.>g--
lieli^t lnIÜA'orr I^roissn. — .Vuc!i »vrclOn ilnselksd iiul' nlls 

1, I i> ^ « n^»i 16 Atznin^n-

^oUor //t'it anu> »,»niu<?n nuä in Kinv.sr I?rist unk ILssds aus^sknlirb. 

^gent für Onrpat unä lluiAogeuä, 
l -lans-kZi», .--I 

Es wünscht ein Engagement als 

.NirchspiclöMichts-Notaire 
ein in diesem Amte durch mehrjährigen Dienst er
fahrener, uiiverhciratheter Mann in mittleren Jahren. 
Anerbietniigen werden erbeten unter der Adresse: 
6, lZ. in Alt-Suislep, Kirchspiel Tarwast, pr. Fellin. 

i^-in Knnsw außerhalb, mit guter Schul-
bildung, der in ein kolonial« 

waarcnqeschäft einzutreten U'ünscht, kann sofort 
eine Stelle nachgewiesen erhalten. Schriftliche 
Offerten »ub. ^V. i>l. 16 nimmt entgegen C. Mat-
tiefen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped. in Dorpat. 

!.i» .jiniMi' 
^velelier äer russiselien Lpraolie inäLltt,?- ist, ^irä 
»Ix Issit'IZIittltvs' aut einein beileutenäen 
lZute ^uskunN ertdoilt 

/.u 

L i m o n a d e n  
und 

Sel te rs  
ans der Fabrik von W. Lindau Halle stets 

Lüsse 

z>fund- und stüeli^veise, verselliedene u. 
»-«»>»«?» ewpliel.lt dillig 

Eine Fa»ii>iki»i>ohi»»ift 
von 4 —5 Zimmern ist sogleich z» vcrmir'thcn im 
Hause Baumeister ..-eyer. 

Gcldpacht-Contracte 
deutsch und estnisch 

nach der neuesten gesetzlichen Form sind stets 
vorräthig in 

C. Mattiesen's Bnchdr. u. Ztgs.-Exp. 

Die durch ihre Güte bekannte 

Holsteinische Vnttcr 
ist wiederum zu haben im Or. Nückcr'scheu Hause, 
beim Rathhause. 

K u w  r o t l i k U i l i e n i I p  —^ 

I.vsolmor 

SvInvviWrkitsv 
empliNss 

.1. Ii. 

ist 2U llaben l>ei 

Eine Wohnunji von 4 Mnimn 
nebst Äeranda, <«rker und Garten ist im obern 
C. O. Jobannsen'schcn .Hause auf Techelserschem 
Grunre in der Mül>lenltraye vom 15. Juni d. 
I. ab zu vermiethen. Nähere Auskunft ertheilt im 
eigenen Hause in der Ancreaöilraße M. Johanns««. 

Eine gute wame Wohnung 
von 4 Zimmern mit allen Wirthschaftsbeqnemlich-
keiten ist vom l. April ab zn vermiethen im 
Hause Lilleweld, Holmstraße. Zu besehen jeden 
Nachmittag von 4 Uhr ab. 



^ 64. Montag, den 18. «Z0 > März 1874. 

Reiic Dölptsche Zeitung. 
Erscheint täglich 

mit «»«nähme der Sonn- und hoben Festläge. Ausgabe 
»m 7 Ubr Abends. Tie Buckdr ckerei und EMedilion 
flu» nur an den Wochcnlaaen von 7 Ubr Morgen? bis 
7 Uhr Abend«, auSgen. von l—3 Ubr Mittags, gevssnel. 

Inhalt. 
Unland. Dorvat: Di- Recruten-AuShebung des Jak-

«S I!?7Z. Die Nordische Presse. Riga: Slatistische». . H. 
» . W ö h r m a n n  5 .  ? i e  a l t . s a l i s ' s c h e  g r i e c h . - o r t h .  G e m e i n d e .  L i .  
P e l e c s b u r g :  M i l i l ä r i i c h e S .  W a l d v - n v u s t u n g .  T s c h e r n i -
low: Moorbrand. Orenburg: Lehrbeziik. 

-.!»>Ua»v. 5euii»e« Reich. Berlin: Das BischosSge-
seß. Der kaiserliche Geburtstag. Köln: Massendepniatioii. 
Großb ilaiinien. Lonvn: Der rujsisch-niglische ^hecon-
I r a c l .  F i a n l r e i c h .  P a r i s :  D a s  S c p l e n n a i .  I t a l i e n ! :  
Ein Ruckblick. 

N e u e s t e  P o s t .  L o c a l c s .  H a n d e l s ' n .  B ö r s . - R a c h r i c h l e n .  
tzeuiUcton. Die Deutsche Kaiserwürde. Verin ischleL. 

^ a l a a d. 
Aorpllt. Ueber die Recruten-Aushcbnng 

des Jahres 1873 entnimmt die N. Pr. dem 
Russ Jnv. folgende statistische Daten: Nack der 
Reparation mußten aus der Bevölkerung des ge-
sammten Reiches 143,490 Recruten ausgehoben 
werden. Hiervon wurden irr nlitui-ii. ausgehoben 
128,782; vvn 9421 Personen wurden Loslauss-
nnd von 3136 Personen Abrechnnngs-Ouiltungen 
vorgestellt. 641! Personen kauften sich durch Zah
lung von 800 Rbl. frei. Es blieb somit ein Rück
stand von 6505 Recruten, von welche» 1651 noch 
vor dem 1. October 1873 gestellt wurde». Pn?-
sentirt wurden im Ganzen 230,172 tz-ubjecte, von 
welchen 7042 wegen zn geringen Längenmaßes, ! 
3!,627 wegen körperlicher Mängel und 36,753 we- ^ 
gen chronischer Krankheiten zurückgewiesen wurden. 
Von den l30,066 angenommenen Recruten standen 
103,384 Individuen oder 83 Procent im Alter vvn 
20 bis 25 Jahren und 21,182 Subjecte oder 17 
Procent im Alter von 25 bis 30 Jahren. Nach 
d e n  N o l k s s t ä m m e n  v e r t h e i l e n  s i c h  d i e  R e c r u t e n  w i e  
folgt: Äioßnissen 81,966, Kleiurussen 32,4!.'?, Weiß 
r.isse» :<I20, Litlhauer 1795, Polen 6, Shmudcn 
996, Deutsche 38, Letten-2242, Este» Ititi:!. .ne 
bräer 1048, Moldauer 40, Korelen 28, sil.iris.1,c 
Vvlksstäninic 766, Zigeuner 3, Tataren 1!>5>4, 
Meschtscherj^ke» 12, Wotjake» 499, Tscheremisse» 
374, Mordwinen 138 und Tschuwaschen 875. — 
— Kroß-, Klein- und Weißrussen zusammen bilden 
117,583 Individuen oder 90,; Procent. Nach den 
Konfessionen geordnet, waren 117,910 orthodoxe 
Griechen, 5441 Katholiken. 3222 Lutheraner, 441 
Raskolniks, >047 Hebräer, 1655 Muhamedaucr und 
50 Heiden. Dem Stande nach gehörten: II9,07l 
dem Bauer- und 8919 dem Kleinbürger-Stande. 
Aon fämmtlichen Recruten waren 12,2, Procent 
des Lesens und des Schreibens kundig. Die Zahl 

A""°bnie der Inserate! iS  ll Uhr,; 
Preis für die Rorpuejeile bei dreimaliger Insertion k j Kop., 
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derselben nimmt in jedem Jahr in folgender Pro
gression zn: Im Jahre 1868 betrug die Zahl der
selben 9,2. Procent; 1869 — 9,„ Procent; 1870 
-- 10,,^ Procent; 187! — 1l,.-. Procent und 1872 
— !1^>„ Procent. Aus em Zarlhum Polen muß
ten 18,910 Recruten ausgehoben werden. In Wirk
lichkeit wurden empfangen l4,?S7, während 1455 
Personen sich durch Zabluna von 800 Rbl. srei-
kausten, so daß 812 im Rückstände verblieben. Es 
wurden somit im Ganzen 141.842 Mann in den 
Militärdienst eingestellt, darunter 55,738 in die 
actkve Armee und 86,104 in die Reservetruppe». — 
Die Ausgabe des Kriegsministerinm für diese Re-
crutirung belief sich auf 2,696,560 Rbl., was 
durchschnittlich 27 Rbl. 23 Kop. für jeden Recru
ten ausmacht. 

— Die Nordische Presse vom 15. d. Mts. 
bringt nachfolgende Erklärung: Nachdem sich 
durck mehrjährige Erfahrung herausgestellt hat, daß 
der Leserkreis St. Petersburgs nicht hinreichend 
ausgedehnt ist für zwei große deutsche.Zeitungen 
von dem Umfange der lusber bestehenden, haben 
die Redaktionen der ^Nordischen Presse'' und der 
^St. Petersburger Zeitung" eine Vereinbarung ge
lrossen. nach welcher eine Vereinigung der beiden 
Zeitungen stattfinden und vom l. April dieses Jah
res ab die ,St. Petersburger Zeitung« allein er
scheinen wirb. Dieselbe wird vorläufig wie bisher 
von Herrn 1),-. Friedrich Meyer herausgegeben. 
Die Abonnenten der ^Nordischen Presse" (mit Aus
nahme derjenigen, welche den entgegengesetzten 
Wunsch erklären, werden in Folge o'biger^ Abma
chung vom I. April ab die „St. Petersburger Zei
t u n g "  z u g e s a n d t  e r h a l t e n .  I ) r .  J o h n  B a e r e n ß .  

Risiii, 14. Marz. Soeben ist ein neues statisti 

Verlag von I. Deubncr, erschienen. Dasselbe be
handelt: 1) Statistik des BevölkeriingsstaiidcS; 2) 
Statistik der Geburten, Sterbefälle und Ehen; 3> 
Statistik der Verbrechen und Vergehen; 4» Statistik 
der Armenpflege; 5) Statistik der dircctcn Steuern 
Ten Schluß bildet ein Anhang: Die Durchschnitts
preise der wesentlichsten Lebensmittel. Wir kommen 
auf den Inhalt dieses interessanten und schon durch 
seinen Stoff für uns so wichtigen Werkes zurück, j 

— Wir haben bereits den am 13. d. zu Men-
tone erfolgten Tod des Chefs der Rigaschen, weit ' 
über die Grenzen unseres Reiches hinaus bekann- ! 

ten und wohlrenommirten Firma Wöhrmann 
« k  S o h n :  C h r i s t i a n  H e i n r i c h  v .  W ö h r m a n n ,  
eines der bedeutendsten Industriellen unserer Pro
vinz. gemeldet. Seit Jahresfrist, berichtet die Rig. 
Z-, hatte der Verstorbene sich von der Leitung seiner 
ausgedehnten Etablissements zurückziehen müssen, um 
für seine angegriffene Gesundheit Kräftigung an den 
Heilquelle» des Auslandes und in einem milderen 
Klima zn suchen, nachdem derselbe eine lange Reihe 
von Jahren in Riga das Amt eines Gencralconfuls 
des preußischen Königreichs, des norddeutschen Bun
de? und des deutschen Reichs bekleidet halte. 

— Ueber den Zustand der alt-salisschen 
g r i e c h i s c h - o r t h o d o x e n  G e m e i n d e  u n d  K i r c h e  
bringt der ,Rish. westn." einen langen Artikel durch 
zwei Nummern, der sich vorherrschend mit dem Bau 
und der Ausstattung der neuen Kirche und Schule 
beschäftigt.^ Wir entnehmen tiefem Artikel folgende 
Angaben über die Seelenzahl der genannten Ge
meinde. Gebildet wurde sie im Jahre 1847 aus 
zur Orthodoxie übergetretenen Letten und Esten, 
und es gehörten anfänglich zu ihr die Güter Alt-
nnd Neu-Salis, Hainasch und Orrenhof mit 1497 
griechisch-orthodoxen Seelen. Im Jahre 1850 wurde 
Orrenhof mit 603 griechisch-orthodoxen Seelen von 
dieser Gemeinde getrennt. Der erste griechisch-or
thodoxe Geistliche, Dubrowie, verwaltete sein Amt 
bis 1857, vereinigte mit der Orthodoxie 402 See
len aus der Zahl der Lutheraner und hinterließ, 
als er 1857 starb, in seiner Gemeinte im Ganzen 
1509 griechisch-orthodoxe Seelen. Bis zum Jahre 
1860 war die Seelenzahl der Griechisch-Orthodoxen 
der alt-falis'schen Gemeinde auf 1742 gestiegen. 
Im Jahre 1871 begann der Neubau der Kirche 
und Schule; im vorigen Jahre wurde derselbe be
endigt. Gegenwärtig zählt die alt saliS'sche gricchifch-

j orthodoxe Gemeinde 2176 Seelen. In der Haupt-
kirchenschiile, welche für 100 Kinder Raum hat, 
werde» gegenwärtig ?."> Kinder und in 3 Hilfsschulen 
zus. 82 Kinder unterrichtet. (El „ L ) 

"'s>- St. P. Z. gerüchtweise 
meldetest dcr ChcfdesHauptstal'es. cttenera ^Adjutant 
Graf ^.h. L. Heyden, gegenwärtig auf einer Rund
reise durch Rußland begriffen, um sick mit den 
Commaiidirenden der Truppen über Frage» betreffe 
d e r  A u s f ü h r u n g  d e s  n e u e n  M i l i t ä r  ̂ G e s e t z e s  
zu bespreche». Der Graf beabsichtigt nach einander 
den Moskauscheu, Charkowsche», Kiewschcn, Odcssa-
schen, Kasanschen, Warschauschen und Wilnaschen 
Militärbezirk zn besuchen. 

— Eine besondere Commission ist beim Ju-

/ c li i l l c t s ll. 

Die Deutsche Kcnserwürdc. 

In der gewohnten solennen Weise ist da? Gc-
burlsfest des Deutschen Kaisers auch in die
sem Jahre von der Universität Berlin began
gen worden. Unter den Klängen dcs „llomine 
siUvum l'ao ausgeführt vom Akademischen 
Chor, betrat Punct 12 Uhr der Lehrkörper der 
Universität, untcr Vortritt des Reclors Prof. Wchcr-
straß und Vortragung der historischen Jnsignicn, die 
Aula und »ahm auf den, mit Mühe vom Publicum 
freigehaltenen, für denselben bestimmten Sitzen seine 
Plätze ein. Der unlängst aus Heidelberg berufene 
berül'inte Historiker Professor Wattenbach lnclt 
i" Vertretung des z. Z. aus Berlin ab.vefciiden 
Prof. Curtlus die Festrede. 

Wie der Redner, begann derselbe, der sonst an 
dieser Stelle zu stehen pflege, feine Gedanken und 
Vorstellungen an das hellenische Alterthum anzuleh
nen pflege, so gezieme ihm, dem heutige» Vertreter 
desselben, der heimischen Vergangenheit seine Blicke 
zuzuwenden, um m gebührender Weise das Ge-
b u r i s f e s t  d e s  K a i s e r s  z u  f e i e r n !  D e s  K a i s e r s !  

diesem Namen liege ein tiefer Sinn. Denn 
dl- Römer läi'gst abgewichen waren von 

Staatsordnung, die sich an ten Inhaber dieses 
Namens lnüpf.e. blicb doch sein Andenken, uud es 
h -ß- Gcbct^dem K.jscr was dcs Kaisers ist!" 
vo"n ^"e s'"t-t sicb anch dcr Gedanke 
Nchen G?w?,?^"'""' verweltlichen und der ge.st-
u,^>. " >>'nqe Zeit unvereinbar sckim 
und in Constantin und Sylvester sich Mächst ver

körperte. Daß beide Gcwaltcn in Einer Hand ver
einigt sei» könnten, ist eine Vorstellung viel späte
rer Jahrhunderte. Aus eigener Macht stellten sich 
die Germanen der Ausbreitung der Muhamedaner 
entgegen, aus eigener Kraft belebte Carl der Große 
Knnst und Wissenschaft und hatte nichts mehr ge
mein mit Griechenland; alsbald suchte und fand 
das Papstthum bei ihm Schutz. In Carl dem 
Großen ward das Abendland mündig, und als er 
den Titel eines romischcn Kaisers annahm, strebte 
er zwar nie nach dem Besitz vo» Griechenland, in 
der Idee aber, in der Vorstellung war er der Be
herrscher des Erdkreises uud seine höchste Pflicht: 
der Schutz dcr Kirche in ihrer Totalitär. Dies 
Ziel zu erreichen, erschöpften die Kaiser ihre Kräste, 
bis das Reich daran zu Grundv ging. 

Und dennoch sind die Kaiser nicht zu tadeln we
gen dieses Strebens, denn sie folgten damit nur 
den Ideen ihrer Zeit, durch welche nicht allein der 
sittliche Maßstab, sondern auch dcr äußere Erfolg 
bedingt ist. Auch waren damit praktische Zwecke 
verbunden. Der römische Papst mnßte oftmals ge
rettet und vor schädlichen Einflüssen geschützt wer
den. Hätten die deutschen Kaiser dies nicht gethan, 
so hätten es die französischen Könige übernommen. 
Außerdem aber war der Verkehr mit Italien für 
die Gcrmanen nöthig, um sie vor einem Rückfall 
!n Barbarei zu schützen. Die Römerzüge der Kai
ser schmolzen ferner die verschiedenen spröden, feind
lichen und des Nationalitätsbewußtfeins entbehren
den deutschen Stämme erst zu einem Volke zusam
men. Endlich: in Italien erst erkämpften die Kai
ser mit der kaiserlichen Würde Ehre, Macht und 
Ansehen in der Hcimath, denn der kaiserliche Name 
repräsentirt immer noch die höchste irdische Gewalt, 

und erst mit den Stauffern erlischt diese Bedeutung, 
zeigt sich dieselbe als unaussührbar. ja schädlich. 

Neben dieser Bedeutung des Kaisernamens greift 
allmälig eine andere Platz: Kaiser ist jeder Regent 
über verschiedene Reiche und Stämme. Redner wies 
dies nach an verschiedenen Beispielen, wie sie ihm 
die Geschichte bietet, an Napoleon I., der noch ein
mal die Kaiseridee Carl's des Großen zu erneuern 
suchte, an Oesterreich — und ging dann über zur 
Erneucruug dcs kaiserlichen Namens in unserer Zeit. 
Derselbe schließt sich an eine fertige Entwickeliing 
an, crregt kcine Besorgnisse vor Erneuerung veral' 

.teter Ideen nnd will nichts wissen von ein'cr Uni 
Versal-Monarchie. Er will nnr ausdrücken die Ver
einigung der deutscheu Stämme und sieht ohne 
Neid und Eifersucht auf das zweite, daneben beste
hende Kaisertbum. Ja, es hat einem unerträglichen 
Zustande, dem deutschen Bunde, der nngehcnerlich-
slen aller Verfassungen, ein Ende gemacht und be
wirkt, daß m.tii in Oesterreich fcho» jetzt einsieht, 
die getrennten Theile können in Frieten mit Freund
schaft neben einander leben. 

Blicken wir. fuhr dann der Redner, zum zweiten 
Theile seines Vortrages übergehend, fort, von diesem 
Standpuncte aus rückwärts, so drängt sich uns viel
fach eine andere Auffassung der früheren Begeben
heiten auf. Das Kaiscrthum wurde von den Lan
desfürsten gestürzt, welche Bundesgenossen dcs Pap
stes waren. Vielfach trieb die Landesfürsten nnr 
Eigennutz und Ehrgeiz. Aber ihre Auflehnung galt 
im Grunde uur der schrankenlosen Macht des Kai-
scrthninS. der nothwendigen Ordnung dcr Verhält
nisse, welche im Reiche nicht zu erzielen war. Da
durch ward die deutsche Entwickclnng vielseitiger und 
großartiger, dadurch entstanden eine größere'Anzahl 



' D v r p t i c h c  6  e ,  l  n  n  

stizministerium auf Anordnung deS Ministers unter 
dem Lorsitz dcs filieren Präsidenten dcs Petersbur
ger Gerichtshofs Senateurö Bebr ernannt worden, um 
sich mit der Frag« der Gehalts erhöhung für die 
B e a m t e n  d e S  J u s t i z r e s s o r t s  u n d  d e r  P r o c u r a -
tur und der AuSfindigmachung der hierzu ersorder-
lichen Mittel zu beschästigen. 

— Die St. P. Z. schreibt: Wir hatten im vo
rigen Herbst schon, aufmerksam gemacht durch eine 
Privatcorrespondenz, daraus hingewiesen, daß sich die 
S p e k u l a t i o n  i n  g r o ß a r t i g e m  M a ß s t a b  d e r  H o l z a u s -  ^  
fuhr aus Finnland bemächtigt habe. Nun bringt 
die .R. W." einen Brief aus Helsingfors, der aus 
die Gefahr hinweist, welche dem Großfürstenthum 
aus der schonungslosen Verwüstung seines Wald
bestandes erwächst und die Regierung zum Einschrei
t e n  g e g e n  d i e s e l b e  a u f f o r d e r t .  A u s  d e m  G e b i e t e  
der'd'onischen Kosaken berichtet der „Handels-
bole" über denselben Mißstand. Andere Zeitungen 
haben auS anderen Theilen des Reiches Aehnliches 
gemeldet, so daß wir e« mit einer allgemeinen Ka
lamität zu thuu haben, zu welcher aus Kosten des 
allgemeinen Wohlstandes und der zukünftigen Ge
schlechter Einzelne der Tendenz fröhnen, in kurzer Zeit 
reich zu werde». 

— Der Circus Hinn<L .wird nun definitiv in 
diesem Frühjahr abgebrochen, um einem städtischen 
Concerthanse Platz zu machen. Wie die „R. W." 
schreibt, ist der Contraet zur Errichtung eine» neuen 
Circus mit Herren Hinnv schon abgeschlossen. Der
selbe bezahlt der Duma sür den Platz 30,000 N., 
führt ein steinernes Gebäude in russischem Styl auf, 
versieht dasselbe mit Gas- und Wasserleitung und 
unterhält in demselben auf eigene Rechnung eine 
Abtheilung der Feuerwehr. 

TschmiijMi. Eine höchst auffallende Naturer
scheinung sür diese Jahreszeit kann gegenwärtig im 
Tlchernigowschen Gouvernement beobachtet werden, 
uämlich ein Moorbrand. Derselbe verdient je
doch nicht nur deshalb Erwähnnnq, weil er zur 
Winterzeit an und sür sich eine Seltenheit varbie-
tet. sondern mich wegen deS bedeutenden UmsangS, 
den derselbe einnimmt. Es ist nämlich der zwi
schen der Dessna und dem Dnjepr gelegene Sam-
glai-Moor in Brand gerathen, dessen Länge der 
„ K i e w l j . "  m i t  c a .  « Z 0  W e r s t  b e r e c h n e t .  I m ' S o m 
mer wird im Samglai von sämmtlichen umliegen
den Ortschaften eine beträchtliche Menge Heu ge
wonnen und er bietet außerdem durch seinen Reich-
thum an Wild, besonders an sumps- und Wasser
vögeln. den Jägern einen willkommenen und belieb
ten Tummelplatz. Bis jetzt sollen schon mehre hun
dert Heuschober, die vom Herbste her noch an Ort 
und Stelle standen, vom Feuer verzehrt sein; welche 
Dimensionen der Brand noch ferner annehmen wird, 
ist gegenwärtig schwer zu bestimmen. Zur Erklä
rung dieser Erscheinung führt der „Kiewlj." den 
Umstand an. daß die den Samglai umgebenden 
kolossalen Wälder in den letzten zehn Jahren nach 
und nach unter der Axt der Holzhändler fielen, wo
durch der Wasserreichthum mehr und mehr abnahm 
und also ein allmäliges Austrockne« des Riesen-
snmpfes eintrat. ' (M. D. Z.) 

Vrcnburg. Ein neuer Lehrbezirk. der des 
Orenbnrger Gebiets, soll nach der ,R. W." gebil

det werden und seine Thätigkeit im Anfang des kom
menden Schuljahres beginnen. 

A »- l, n d. 
Deutsches Reich. 

Acrlin, 24. l42.) März. DaS Gesetz über die 
Behandlung dcr rebellischen Geistlichen, gemeinhin 
das Bischofsgefetz genannt, wird voraussichtlich erst 
nach Ostern zur Berathung gelangen. Dcr Gesetz
entwurs lautet wörtlich: „Gesetz, betreffend die Ver
hinderung unbefugter Ausübung vvn Kirchenämtern." 
§ 1. Einem Geistlichen oder anderen Neligivnsdiener, 
welcher durch gerichtliches Unheil aus seinem Amte 
entlassen worden ist, dieser Entscheidung aber nicht 
Folge leistet, kann durch Verfügung der LandcLpoli-
zeibehörde der Aufenthalt in bestimmten Bezirken 
oder Orten versagt oder angewiesen werden. Han
delt derselbe dieser Verfügung zuwieder oder befaßt 
er sich mit Ausübung des ihm entzogenen Amres, 
so kann er seiner Staatsangehörigkeit durch Beschluß 
der Centraibehörde feines Hcimalhsdistriclö verlustig 
erklärt und aus dem Bundesgebiete ausgewiesen wer
den. 8 2. Die Vorschristen dcs z 1 finden auch 
ans diejenigen Personen Anwendung, welche wegen 
Vornahme von Amtshandlungen in einem Kirchen
amte, das, den Vorschriften der Staatsgcsctze zuwi
der, ihnen übertragen oder von ihnen übernommen 
ist. rechtsgiltig zu Strafe verurtheilt worden sind. 
Die Landespolizeibehörde ist schon nach Eröffnung 
der gerichtlichen Untersuchung besngt. dem Angeschul
digten bis zur rechtskräftigen Beendigung des Ver
fahrens den Aufenthalt in'bestimmten Bezirken oder 
Orten zu versagen oder anznweisen. § 3. Perso
nen, welche nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
ihrer Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate 
verlustig erklärt worden sind, verlieren dasselbe auch 
in jedem anderen Bundesstaate und können eine 
neue Staatsangehörigkeit in keinem Bundesstaate 
erwerben. 

Zur vorgestrige» Feier des kaiserlichen Ge
burtstages hatte Berlin sei» Festgewand angelegt 
und diesmal noch mehr als sonst auch in die entlegene
ren Stadtgegenden hinein. Die eben überstandene, 
eine Zeit lang ernstliche Besorgnisse erregende lang
wierige Erkrankung deS Kaisers trug bei, die Feier 
am 22. d. um so allgemeiner und inniger zu machen. 
In der Umgebung des Palais herrschte den ganzen 
Tag seit den, frühen Morgen eiu wogendes Trei
ben. In dichte» Masse» harrte die Menge des Er
scheinens des Kaisers am Fenster und begrüßte das
selbe oft mit lautem Äubel. In der Universität 
hielt die Festrede Professor Wattcnbach uud warf 
in derselben einen auch sür das ungelehrte Publi
cum anziehenden Rückblick ans das Kaiserrhu-u, das 
römische sowohl wi< das deutsche. Dem schönen 
W e t t e r  d e s  M o r g e n  f o l g t e  l e i d e r  e i n  v o n  R e g e n  o f t  
getrübter Tag. Die Mitglieder aller Fraktionen 
des Reichstages versammelten sich' zum Festmahl 
im Kaisersaal der Passage, der die Zahl der Teil
nehmer kaum fassen konnte. Die Theilnahme von 
Gästen bei diesem Diner war ausgeschlossen. Der 
einzige Toast, der von dem Präsidenten dcs Reichs
tages, v. Forckenbeck. ansgebracht wurde, galt dem 
Kaiser. 

Köln, 20. (8.) März. Die ultramontane „K. 

V. Z." schreibt: Eine nach Tausenden zählende 
Ma.ssendeputation aus dcr katholischen Bürger
schaft unserer Stadt bewegte sicy heute nach 11 Uhr 
vom katholischen Vereinshanse aus zu dcr Wohnung 
des Erzbischoie'S l)r. MelcherS. Obwohl die 
Kundgebung erst gestern Abend in der Versammlung 
des Katholischen Volksvereins angeregt worden war, 
hatte sich eine solche Menge von Teilnehmern ein
gefunden, daß der ganze Hosraum und der größere 
Theil des ausgedehnten erzbischöflichen Garten» ge
füllt war. I» dem nach dem Garten zu gehenden 
Zimmer ebener Erde, dessen Thür offen stand, rich
tete der Präsident des katholischen Volksvereins. 
Kausmann Fuchs, an den Erzbischos eine warme, 
die Gefühle der Treue uud Anhänglichkeit an den 
Oberhirten der Erzdiöcese ausdrückende Ansprache. 
Sichtlich bewegt richtete darauf dcr Erzbischos an 
die Menge etwa folgende Worte: „Es gereiche ihm 
zum großen Tröste, die katholischen Bürger so zahl
reich bei sich zu sehen; er danke für die so eben 
vernommenen Worte sesten Glaubens, treuer Liebe 
nnd Ergebenheit gegen die heilige Kirche und ihren 
unwürdigen Diener. Er flehe zu Gott, daß er die 
Zeit der Traner abkürzen und uns bald den Frie
den wiedergeben möge. Die ganze Bürgerschaft 
wisse, daß die Bischöse keine Rebellen seien, daß sie 
stets gelehrt hätten: „Gebet Gott, waS Gottes nnd 
dem Kaiser, was des Kaisers ist." Er sei gern be
reit. jedes Opfer zu bringen, selbst da? seines Le
bens; er fürchte sich nicht vor dem, waö da komme. 
Es sei eine hohe Ehre, sür die Kirche zu leiden, 
der wir Alle trni bis an den Tod bleiben wollten. 
Die ihm, dem Bischöfe, dargebrachten Huldigungen 
lege er zn den Füßen des Statthalters Christi, der 
fortwährend in schwerer Bcdrängniß sei, nieder; ihm 
bringe er in Liebe, Treue uud Ehrfurcht ein Hoch." 
Letzteres fand kräftgen Wiederhall. Nachdem der 
Erzbischos den Anwesende» den Segen ertheilt, ent
fernte sich die Menge nach einem Hoch auf den 
Oberhirren. 

Großbritannien. 

Englische Blätter veröffentlichen den zwischen der 
Königin von England und dem Kaiser von Ruß
l a n d  s ü r  d i e  H e i r a . t h  d c s  H e r z o g s  v v n  E d i n 
burgh und dcr Großfürstin Maria Alexandrowna 
von Rußland abgeschlossenen Vertrag. Durch Art. 
4 dieses Vertrages weist der Kaiser von Rußland 
seiner Tochter die durch die Grundgesetze des Kai
serreiches festgesetzte Mitgift vvn einer Million Ru
bel zu. Da? Geld soll in Rußland bleiben und 
mir die Zinsen desselben (5 pCt.) sollen der Herzo
gin in halbjährlichen Raten zum alleinigen Nieß
brauch ausgezahlt werden. Durch Art. 5 gewährt 
der Kaiser Ihrer Kaiserlichen Hoheit „als ein Merk
mal seiner besonderen Znneigung, das aber nicht 
als ein Präeedenzfall sür die Zukunft angesehen 
werden soll", ein Jahreseinkommen von 75,,000 
Rubel. Als ei» Resultat derselben Gesinnungen 
weist der Kaiser seiner Tochter eine besondere Mit
gift von einer Million Rubel zu, von der sie indeß 
ebenfalls nnr die Zinsen für ihren ausschließlichen 
Nießbrauch beziehen soll. Die Herzogin bleibt in
deß im Besitz ihres Privatvermögens. Dieses Ca
pital, das sich mit Zinseszinsen auf «00,000 Rubel 
beläuft, soll zu ihrer gänzlichen Verfügung gestellt 

von Brennpnncten der geistigen Bildung, dadurch 
kam die Reformation zum Siege, die, wiessehr man auch 
die dadurch bewirkte Spaltung beklagen mag, fast allein 
die Neuerhebung der katholischen Kirche bewirkt hat. 

Tie Neugestaltung deS Deutschen Reiches ist da
her eine Folge des Zerfalls der alten Reichsgewalt. 

icfe erhebt sich in den östlichen Grenzen des Rei
ches, in Arnuls, in Heinrich dem Sachsen, in den 
Königen von Böhmen, in Oesterreich stets am kräf
tigsten. Als aber Oesterreich nach der Reformation 

Glanben entschied, da mußte daS 
.Bestreben maßgebend werden, sich diesem Kaiserthmn 
zu entziehen. Und in diesem Streben übernahmen 
die Fuhruug, abermals an der östlichen Grenzmark, 

begünstigt i» harter Arbeit, unter großen 
Unfällen, mit Ordnung und Sparsamkeit, mit nach
haltiger Kraft - die Hohenzollern, ein Fürstenqe-
schlecht eigener Art. das se.ne beste Kraft schöpfte 
aus dem Zuiammenwirken mit dein Volke und e-
dcr freien Entfaltung des Geistes die Balm öffnete 
Nur auf diese Weise gewannen die Hohenzollcrn 
die Kraft, an der Spitze der Bewegung zu bleiben 
und, wie es der Kaiser in seinem Briese an den 
Papst gethan, fest und sicher den Gefühlen und Ue-
bcrzeiignngen von Millionen Ausdruck zu geben und 
Führer dcs Volkes zu sein auf dcr Bahn, von wel
cher es nicht weichen darf. Darnm: Gott erhalte, 
Gott segne den Kaiser. 

V e r m i s c h t e s .  

Eine japanesische Gesandtschaft, aus 7 Per
sonen bestehend, ist »ach der „N. Z." am II d. M. 
in St. Petersburg eingetroffen und im Hotel d'Eu-
rope daselbst abgestiegen. 

— Dieser Tage brachte die „Wladimirsche Ztg." ^ 
die, auch von uns wiedergegeben? Nachricht, daß die j 
Reerut enquiltungen Angesichts der Einführung 
des neuen Wehrgesetzes sehr im Preise steigen und 
daß ein Herr Borowezky beauftragt sei, solche auf- j 
zukaufe» und nöthigensalls bis 12.000 Rbl. für eine ! 
einzige zn zahlen. Wenn in Wladimir starke Nach- > 
frage nach diesen Ouittuugeu stattfindet, so Herrschi 
in Moskau lebhaftes Angebot und es ist in dieser 
Beziehung interessant, gegenwärtig die Inserate der 
„Moskauer Polizeizeitung" anzusehen. So enthält i 
z. B. die Dienstagsnnmmer dieses Blattes ca. 20 
A n g e b o t e  v o n  Ä e c r u t c n q n i t t u n g c n .  d a g e g e n  n u r  e i n  
Gesuch. Während aber dieses als höchsten Preis 
1200 Rubel bietet, fordern die Verkäufer 4500. 
6000. 8000. 12,000 nnd sogar 25,000 R. per Ouit- ! 
tuug und haben es dabei theilweise noch sehr eilig, 
indem Einige in ihrer Verkaufsanzeige extra be 
merken, daß sie nnr einen einzigen Tag diesem Ge
schäfte widmen können. Andere scheinen wieder ge-
svnnen zu sein, mit sich handeln zu lassen, und las- j 
sen daher mit der bekannten Phrase „» y»-
uari." die Preisfrage vorläufig nnerertert. Schließ
lich verspricht Jemand Demjenigen, der seine Onit-
tung bis zum 12. d. M. sür 6000 Rbl. an den 
Mau» bringe, 300 R. S. Belohnung. Dabei be
m e r k t  e r  a b e r  a u c h ,  d a ß  s e i n e  Q u i t t u n g ,  e i n e  w i r k 
liche uud giltige sei; denn bekanntlich haben auch 
schon diesem neuen Industriezweige verschiedene Be-
^ Aufmerksamkeit zugewendet und schon 

, rncher >"6 Taufende von Rubeln für ein voll
kommen wertblofe« Papier gegeben haben. 
. ^ »B.-C.« aus PariS: Un
ter den Gratulanten, die sich zu der bonapartislischen 
Demonstration-von hier nach Chislehnrst begeben 

haben, befand sich mehr als eine sehr svnderbare 
Persönlichkeit. Wir wollen hier nur von einer, der 
sehr ehrenwerthen Madame Lebou sprechen. Ma
dame Lebon ist „Dame der Halle" und eine Art Ehren-
und Alterspräsidentin der Marktweiber vvn Paris. 
Madame Lebou ist enthnsiastische Bonapartistin, sie 
ist es schon seit den Zeiten des ersten Kaiserreichs. 
Heute ist sie 81 Jahre alt und sie steht längst in 
enger Beziehung znm BvnapartiSmuS. Als vor 
18 Jahren Lnlu, oder „Napoleon IV.«, wie sie ihn 
nennt, geboren war. wurde sie in daS Zimmer deS 
Neugeborenen gelassen, um ihn besichtige» zu kön
nen.' In Chislehurst ist man ihr mit ganz beson
derer Freundlichkeit begegnet und Engeiiie hat ihre 
thenere Lebou umarmt. Madame Lebou erklärte 
denn auch, sie würde das Glück dieses Tages nicht 
für hunderttausend Francs hergeben — sie kann sich 
den Luxus solcher Zahlen erlauben, denn sie verfügt 
über ein Vermögen vvn zwei und einer halben Mil-
livn und besitzt drei Häuser in Paris. Wie gesagt, 
ist ihr bvnapartistischer Enthusiasmus schon von sehr 
altem Datum. Sie war es, die als Napoleon von 
Elba zurückkehrte, als Sprecherin dcr jüngeren Da
men der Halle dem Kaiser das übliche Veilchenbou-
qet überreichte. Als der Kaiser aus St. Helena in 
dcr Verbannung war, besuchte sie den Herzog von 
Reichstädt häufig in der Verbannung und nach seinem 
Tode trug sie Trauer um ihn. Sie war es auch, 
die nach dem 2. Deccmbcr den bekannten „Ball in 
der Halle" arrangirte. den fünftausend Personen 
besuchten und den der Prinz Präsident, später Na
poleon III,. A"" in Arm mit ihr eröffnete. Da» 
ist Madam? Lebon, Gratnlantin von Chislehurst, 
„Dame der Halle" und mehrfache Millionärin. 
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werden. Im Falle die Herzogin den Herzog über
lebt, verpflichtet sich die Königin, der erstcrcn eine 
lebenslängliche JahreSpcnsion von 6000 Ljlru zu 
bewilligen. Svlltc der Herzog die Herzogin über
leben. so willigt dcr Kaiser ein. dem Herzog vom 
Capital der Mitgift Z<),0»0 Rubel zu überweisen. 
Ein weiterer Artikel des Vertrages bestimmt, daß. 
falls die Ehe des herzoglichen Paares mit Kindern 
gesegnet ist, dieselben im protestantischen Glauben 
erzogen werden sollen. 

Frankreick. 

Aus Paris liegt heute eine neue Regicrnngs-
k u n d g e b u n g  u n d  z w a r  i n  F o r m  e i n e r  v o m  t t  i i t e r -
richtsminister Fourtou gelegentlich einer Preis
v e r t e i l u n g  g e h a l t e n e n  R e d e  v o r ,  i n  w e l c h e r  d e r  
Septennatsgedanke im Sinne des Marschalls 

- Mac Mahon noch schärfer als dies kürzlich der Herzog 
von Broglie gethan. betont wird. Die Rede lautet 
nach der Köln. Z. wie folgt: „Die Ordnung, 
der Frieden, lange Tage der Sicherheit sind hente 
nnseren großen Untcrnekmungen gesichert. Vor 
einigen Monaten begrüßten Sie die Errichtung 
des'Septcnninm. welches Ihnen diese Güter zu
brachte; kürzlich versprach der Marschall dessen 
Dauer den Repräsentanten des Handels und der 
Industrie; die Acclamationen des öffentlichen Ver
trauens antworteten auf seine Worte. Die aus 
dem sonverainen Willen der National-Versammlnng 
hervorgegangene Regierung des Marschalls, welche in 
diesem hohen und reinen Ursprung ein unwiderruf
liches Recht, höhere Pflichten und eine Autorität 
schöpft, welche Keiner zukünftig bestreiten kann, 
die er nicht schwächen lassen und welche im 
Geqciithcil in einige» Tagen durch eine auf loyale 
Weise versprochene Organisation gestärkt werden wird 
— die Regierung des Marschalls, welche Rathgeber 
sie auch haben Möge, wird, seien Sie dessen versichert, 
während sieben Jahre durch die Festigkeit nnd Klug
heit die regelmäßige Entwicklung dcr Geschäsle, den 
Hnchwachs der Jndujirie, mit einem Worte, die sreie 
und mächtige Ausdehnung der nationalen Arbeit be
schütze». Dadurch würden übrigens ans der politi
schen Bühne selbst unerwartete Umgestaltungen und 
Beruhigungen eintrete». Der Wohlstand wird uns 
die Eintragt zurückgeben; ein Volk, welche? arbeitet, 
ist ein Volk, welches sich sammelt und erhebt. Wir 
alle, meine Herren, wie auch unser Ursprung, unsere 
Zii»eigi»igen, unser Bedauern oder unsere Hoffnun
gen sein mögen, geben wir Siesem Werk dcr Reugc-
bnrt durch die Arbeit nnsere unermüdliche Unter
stützung. Es ist uns Alle» leicht, uns sür diesen 
großen ZweS unter Einenr Raulen ohne Flecke» zn 
versammeln, der für immer ganz Frankreick theuer 
ist, denn er war in unseren unheilvollste» Tagen dcr 
glänzendste Ausdruck seines allen Richmcö nnd der 
höchste Trost in seinen Unglücksfällen. Vergessen wir 
um seinetwegen unsere Streitigkeiten; eruinern wir 
uns. daß über den Parteien, die vergehen, über der 
Gegenwart, die schwindet, über den Feindschaften^ 
die verlöschen, es etwas Unbewegliches nnd Heilige-
a i e b t ,  n ä m l i c h  d a S  V a t e r l a n d ;  d a s  V a t e r U r n d ,  
meine Herren, dem wir mit um so größerer ^sclvil-
losigkeit unsere Liebe und Dienste weihen mu>icu , ie 
größere Hcimsnchungen es erduldete uud je größere 
Unglücksfälle es durchmachte." 

Italien. 
Am 23. März t»4s> wurde die Schlacht von 

Novara qeschlage». Als die Armee, zerschmettert 
und moralisch dcsorga».,irt, sich in dniikler Nacht 
nach Novara hinein wälzte, da schien der letzte ^ag 
^>s Königreiches dcs Hauses Savoyen gekomme». 

Albert sandte noch in derselben Nacht den 
Minister Cadorna und den General Cossatv uw 
f>anvtguarticr Radetzky's, um einen Wasfenstill-
sliud nachzusuchen. 'Der Generalquartiermeister 
f,eß wies dieses Verlangen aber hochfahrend zurück, 
^-ichuugSweise stellte er unannehmbare Bedingun
gen und ließ durchmcrken. daß man dem Worte des 
«i'uias lein Vertrauen schenken könne. Da beschloß 

nönig, lür sein Land den Oesterrcichern zu 
Roch in später Nacht berief er seine bei-

--'öbne und die Adjutanten, den Oberbefehls
haber d?s Heeres und den Minister Cadorna zu 
sich und erklärte, damit sein Reich bessere Bedm-
aunaen erlangen könne, auf lerne Krone verzichten 
zu wollen. seine Rechte auf das Haupt ttS 
° , ' i,. , aus die Knie gesunkenen Herzogs von Sa-

' ..„v erklärte ihn mir dem bedeutungsvollen 
^n.-n Victor Emanuel für den rechtmäßigen 
«ön a I" trostloseren Verhältnissen hat kaum 
> .ein iunacr Monarch eine Krone ubernom-
' ' '  ..- Nic or Emanuel. Wcnige S.unteu ..ach 
mcn a ° V.^or ^na . „isle Carl Al-

1849 fern der Heimath, in Oporto, noch nicht 51 
Jahre all, verstorben war. Und jetzt, nach 25 
Jahren! Jetzt empfängt Victor Emanncl als 
König von Italien neben den Glückwünschen 
aller Mächte auch diejenigen des Kaisers von Oe
sterreich! Mit Victor Emanuel feiert das ganze 
Land den Jahrestag. Von allen Orten treffen De
putationen ein und — wie aus Rom telegraphirt 
wird — hob der König in seinen Antworten na
mentlich hervor, die Vollendung deS nationalen 
Wertes sei gelungen, weil Italien bei der Forde
rling seiner Unabhängigkeit nicht der Achtung vor 
dcr Unabhängigkeit Anderer vergessen habe. Der 
König sprach ferner seinen Dank für die allseitige 
Theilnahme aus, welche von der Bevölkerung kund
g e g e b e n  w o r d e n  s e i  u n d  w i e s  d a r a u s  h i n .  d a ß  d i e  
E i n h e i t  I t a l i e n s  j e t z t  e i n  P f a n d  d e s  e u r o 
päischen Friedens sei. Dadurch daß Rom die 
Hauptstadt des Königreichs geworden, seien die In
teressen der Civilisation und der Religion in gleich 
hohem Grade gefördert worden. 

Neueste Poit. 
Berlin. 26. (14.) März. AbdS. Obwohl der kri

tische Moment in der Krankheit des Reichskanzlers 
überstanden und von den Nachwirkungen keine Ge
fahr zn befürchten ist, läßt sich doch nicht absehen, 
wann dcr Fürst das Bettt wird verlassen können. 
Die Schmerzen sind gering, die Kräfte nehmen zu, 
der Appetit fehlt aber und der Schlaf wird nur 
durch künstliche Mittel hervorgerufen. Nach der An
sicht der Aerzte muß der Fürst sich in ein Bad be
geben, sobald er die Reise machen kann, wozu aber 
vor dem Juni wenig Aussicht ist. 

London, 22. (10.) März. Wie der .Manchester 
Guardian" meldet, haben gegen hundert Parla
mentsmitglieder Disraeli eine Annestiepetition sür 
die gefangenen Feiner eingereicht. 

Demselben Blatt zufolge hat die Königin eine 
Revue der von der Goldküste zurückkehrenden Trup
pen in Sclduniform im Hydepark anbesohlen. Je 
nach dem Eintreffen dcr Schiffe erfolgt dieselbe am 
Freitag oder am darauffolgenden Montag. 

Der „Morning Post" zusolge besteht die dem! 
General Wolseley für die glückliche Beendigung. 
des Aschantikrieges zugedachte Dotation in einer, 
Jahresrente von 1500 Pfund Sterling und wird 
aus zwei Menschenleben ausgedehnt werden; außer
dem erhält derselbe Generalmajorsrang und wahr
scheinlich auch die Baronetswürde. 

Acrl'Mtt, 25. t13.) März, Abends. In dcr heu
tigen Sitzung der Nationalversammlung beantragte 
Pelletan «von der Linke») »ach den, Wiederzusam-
mentrilt der Kammer, die Regierung über die Maß
regel», welche sie in Betreff der Civilbcgräbiiisse zu 
ergreifen gesonnen ist, interpelliren zu dürfen. Die 
Versammlung bestimmte die morgen stattfindende 
Sitzung zur Berathung über die Statthaftigkeit dcr 
Interpellation. Sodann beschäftigte sich die Kam
mer mit der Debatte über den Gesetzentwurf, be
treffend die Verlängerung der Vollmachten der Ge-
meinderätbe. Ein Gegenantrag der Commission, 
dcr sich im Gegensatz mit dem Regierungsproject 
befand, wurde nach langer Discnfsion mit 377 ge
gen 302 Stimmen verworfen. Der Regicrungs-
cntwurf wurde mit 334 gegen 315 Stimmen an
genommen. 

Miidrid, 25. (13.) März. Ein ossieielles >Tele-
graiiim meldet, daß Marschall Serrano heute um 
'6 Uhr Morgens die Positionen der Carlisten an
griff. Das Centrum unter dem Oberbefehl Loma's 
avancirte bis Carreras; dcr rechte jFlügel, von Ri-
vera commandirt Drückte bis >zn den festen Positio
nen dcr Carlisten vor, welche durch zwei Batte
rien Kruppscher Geichütze mit Erfolg angegriffen 
werden. 

Madrid, 26. (14.) März. Wie bereits mitge-
theiit, griff Marschall Serrano gestern die Carlisten 
an. Der rechte Flügel dcr Negicrungstruppen nahm 
die äußeren Trancheen dcr Carlisten, das Centrum 
die wichtigen Positionen bei Montano. Die Trup
pen campiren in ihren Positionen. Nachts wurde 
das Feuer eingestellt. Die Carlisten vertheidigen 
sich hartnäckig. 

TcltMiiiine öcr Neuen Dvrptscheii Zeitung. 

Mtischport, Montag, 13. März, Mittags 12 Uhr. 
^ Der Russische Dampfer „Peter der Große', von 
> Messina kommend, mit 12,000 Kisten Südfrüchte 

geladen, ist soeben hier eingelaufen. 

Lseole«. 
Wie wir erfahren, steht unserem musikliebenden 

........ . > . Publicum'für nächsten Sonntag ein besonderer Ge-
ab, ohne oas, ^ die Veranstaltung eines in der 

ivandt ^be und n > ^gen- ! St. Johanniskirche stattfindenden Vocal-Con-
arz stand dcr umn> /., <il,.>i>'i-l>lie- ! certs, welches, wiewohl von Dilettanten ausge

führt, durch die Vereinigung der bestgeschnlle» weib-
> lichen Gesangskräfte unserer Stadt nichtsdestowcni-
l ger zu hohen Erwartungen berechtigen dürfte. Wie 

wir hören, wird in demselben u. A. auch ein Lta-

gew...... , 

^ 

bat mater von Pergolese und ein altfranzösisches 
Weihnachtslied zur Aufführung gelange». Da mit 
demselben außerdem ein besonderer, höchst anerken
nenswerter Zweck verbunden ist, wird unser 
Publicum durch eine zahlreiche Beteiligung an 
demselben nicht nur sich selbst einen Genuß berei, 
ten, sondern ebenso Gelegenheit haben, die in hohem 
Maße dankenswerthen Bemühungen zur Pflege der 
Kunst dcs Gesanges, wie sie von bekannter Seite 
nun schon seit Jahren hier in uneigennützigster Weise 
geübt werden, auch seinerseits zu unterstützen. 

V e r m i s c h t e s .  

Die Berliner Geschäftsleute zerbrechen 
s i c h  d e n  K o p f ,  w i e  m a n  e i n a n d e r  d u r c h  k r ä f t i g e  
Reclamcn den Rang ablausen könnte. Dieser 
geistigen Anstengung ist z. B. nachstehendes Muster
stück entsprungen, welches wir in der „Voss. Ztg." 
lesen: „Daß ein Vater seinen eigenen Sohn nach 
mehrstündiger Abwesenheit nicht wieder erkennt, ist 
wohl noch nicht dagewesen, passirte aber vor eini
gen Tagen, als ein junger Mann, der sich in dem 
Magazin von G. K. (hier folgt die Firma), Jeru-
salemer-Straße, sür die Frühjahrs-Saison neu 
equipirt hatte und alsdann das elterliche Haus be
trat, indem der Herr Papa bei dem Anblick dcs 
glänzenden Anzuges den jungen Mann ganz devot 
Herr Graf titulirte!" 

Niit'iikii ans dt» Kirchenbüchern Jurpat!. 
St. Isliainiiogtincind!-. Getaust: Dcs Mechanieu« 

P. Schultz« Sohu Carl Goltsried. De« Schneiders 
A. Wagner Sehn Arthur Ludwig Carl. Dcs Hausbesi
t z e r s  A .  K ä n g s e p  T o c h l c r  E l l a  J o h a n n a  H e l e n e .  G e 
storben: Der Zögling der Marienhilse Minna Reial, S 
Jahr alt. Der dim. Bürgermeister Eduard Julius Karow, 
57 I. alt. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Gutsbesitzers V. H. 
Wischniakowsky Tochter Ella Kalkarme Amalie; deS Schuh-
machcrgescllen I. Meier Sohn Hugo Eduard; dcs Schuh-
machergesellen I. I. Mcltjas Sohn Moritz Ferdinand. 
Proclamirt. Der Schuh'machermcister Christian Woll
huse» inil Magdalena Pill. Gestorben: Dcr Gärtner 
Gustav Grünwald, 46 Jakr alt; Alexander Luklin, 33^ 
Jahr alt. 

St. Petri-tAemeinde. Gelaust: Des Peter Linnert Tochter. 
Anna Marie, deS Jaan Kustu? Tochter Minna Luise Rosalie 
Proclamirt: Schmiedegesell Jaan Maurer niit Elisa
beth Mendos. Gestorben: Des Soldaten Gustav Müh-
ienlhat Tochter Jcnnq Sophie 4'/,, Jahr alt, Töpscrge-
sellc Jaan Luit 42^, I. alt, des Michel Grünberg todt-
geborener Sohn. 

Waarcnpreise (en Zros). 
N e v a l ,  d e n  l ! i .  M ä r z .  

Sah pr. Ton»? ... 7 Rbl. 5» Kop. — S Rbl. — Kor-
Slcinsalj pr. Pud — „ 70 . 
Norn>eq>,chc Häringc pr. Tonne 12 R. SO K. — 20 R. — ? 
Strömlinge pr. Tonne ... 12 R. ül) K. — 13 R. S0 N 
H - " p r  t t o p .  
Stroh pr. Pud 1t1 Ko» 
Flachs per Berk. . VV. v, O. 40, III). 45, k. 49, v. v Rbl 
Finnl. Eisen, geschmiedetes, in Stange» pr. Berk. LS—26 Rbl 

gezogenes, . „ 22—23 Rbl-
Brennholz: Birkenholz pr. Faden I! R. — >k. — K R. 50 Kop 

Tannenholz „ 5 R. — K. — 5 R. 50 , ' 
Steinlohlen, pr. Pud 2t)—25 , 
Finnl. Holztheer pr. Tonne 9 Rbl. 
Engl. Steinlohlentbeer pr. Tonne 6 R 25 Kop. 
Ziegel pr. Tausend 20— 23 Rbl. 
Dachpfannen pr. Tausend 25 , 
Kalk (ungelöschter) pr. Tonne Kop. 

Preise der Aetien und Obligationen. 
St. Petersburg, am 14. Mär; 1S74. 

Aetien der Handels- u. Mauusaciur-Compagnien. 
Rbl. A. Ääuser. Verlättier. w<m. 

Vierbraucrei-Ges. „Bavaria". 100 — 262j — — 
Baumwollen-Spinnerei-Co. . 142 S5^ — 225 — 
St. PeterSb. Gas-Co. ... 57 14? 13S — 140 
Neue Gasbeleuchtungs-Comp.. 93—133; — 
St. PeterSb. Wasserleit>Ges. . 100 — 133 — — 
Ges. z. Versatz von Mobilien. 100 — — 130 — 

Aclien der Versicherungs-Compagnie». 
Isie Feuerassceuranz-Coinp. . 400 — 638 , — — 
2te „ . „ . 150 178 — 178 
„Salamander" 250 — 312 — — 
St- Petersburger 200 - - 2K2j — 
Moskauer 200 — 267 268j 263 
Lebens- u. Leibrentcn-Vers.-Co. 50 — — 82 — 
Nuss. Hagelversicher.-Co. . . 100 — 128 — — 
„Dwigaiel" 10.» — 100 — — 

Äcl.e» der DampsschiffiahrlS-Compagiucn. 
Wolga 250 — 100 90 — 
Rusj.Dampssch.-U.Handels Co. 150 — — 567 — 
„Merkur" 250 — 195 198 — 

Aciicn diverser Eisenbahn-Compagnien. 
Große russische Eisenliahn-Ges. 125 R. 144^ 144» — 
Zarslojc-<:sclo 60 — 52 53j — 
R i g a - D ü n a b u r g e r  . . . .  1 2 5  —  —  1 3 t i j  —  
Moekau-Rjasan 100 — — 280 — 
D ü n a b u r g - W i t e b ö k  . . . .  1 6  L .  1 3 Z Z  1 3 4  —  
W a r s c h a u - T e r e s p o l  . . . .  1 0 0  —  —  1 1 3  —  
Wolga-Ton 100 - 84> — ^ 
Kursk-Kiew 100 L. 760 — — 
Schuja-Jwanowo 125 — 127 — — 
Orel-WitebSI 125 — 127Z - -
RqbinSI-Bologoje 100 — 54j 54^, — 
Tambow-Ssaratviv . . . . 125 — 103 108Z — 
Warschan-Wieu 60 — — S8 — 
Grjasi-Zarizyn 125 — — 45j — 
Poti-Tisli» 125 — 127 — — 
Baltische 125 — 74Z 75' — 
Odessa 100 — ?2Z 73 73 
Libau 100 — — Z5; — 

-<er.»ni>:ori..chir A-caetcur: vr. E. M-ltiesea. 

/ 



N e n e  D ö r v l f c h e  Z e i t  u  n a .  

Da der Herr Stuä. med. Kranz Wierzeiski 
in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe hie-
durch aufgefordert, sich binnen 8 Tagen » data bei 
dem Herrn Prorector zu melden. 

Dorpat den 15. März 1374. 
Nr. 163. 

Bekanntmachung. 
Wenn zufolge Patents Einer Livländischen 

Gouvernements-Verwaltung vom 11. März d. 
I. ̂ 5 22 von sämintlichc'n Gütern und Pasto-
raten die Beiträge zu den Landesab-
gaben und zu den Allerhöchst festgesetzten 
KirchspielSgcrichts-Gehalten sowie zu den Kreisbe-
willigungen, desgleichen die von den Gütern der 
eingegangenen Postirmigen Kirchholni, Uexküll, 
Iungfernhof, Römershof, Kokcnhnsen, ÄpS, 
Wenzen und Lenzenhof in Geld abzulösenden 
Fonroge-Quantitäten und die Baulast — zur 
Livländischen Rilterfchafts-Casse nnd zwar vom 
Lettischen Districte in Riga im Ritterhanse in 
dein Termin vom 4. bis inel. den 18. April 
d. I. uud vom Estnischen Districte in der 
Stadt Dorpat an den Herrn Ritterschafts-Cafsa-
depntirlen W. vou Stryk, im Hanse des 
Herrn von Stryk in der Alexander-Straße, 
während der Zeit vom 4. bis mol. den 
16. Aprit d. Z. von 10 bis 2 Uhr Bor
mittags zu zahlen sind — so wird Solches 
besonders noch sämintlichen Gütern nnd Pasto-
raten sowie deren Commissionairen hiemit be
kannt gemacht mit Hinweisung auf die iu dem 
Pateute pnblicirte Bestimmung wegen der für 
verspätete Einzahlung obiger Beiträge zu ent
richtenden Weilrenten. 

R i g a ,  i m  N i t t e r h a u s e ,  a m  1 2 .  M ä r z  1 8 7 4 .  
Nr. 121,. 

St. Marienkirche. 
Beginn der öffentlichen deutschen Eonfir-

man den lehre om 3. April Vormittags 10 
Uhr für die Jungfrauen, Nochmittags 4 Uhr 
für die Jünglinge. 

Lin l-ekfling 
^vird Aesuel»t für d»8 Dkrmacliergeseliäst von 

^ . .L. 

Ilieäurck ^nxeiKv, «las« 

IIiiivki'ÄMMiejilniiiälei'S 1^. I. lÄ» > 
II»n«Ilunx I» vv» <Ier nnterxeicduekii 

ni^trution tartK« tiikrt veräen vir<I. 

O'iiiein Mädclien, 

Die von arinen Frauen verfertigten Gegen
stände, als: Wäsche, Kragen. Schürzen 
nnd Jacken sind bis znm Schluß dieser Woche 
im kleinen voll Samson'schen Hanse der Ma
nege gegenüber znm Verkauf ans gestellt, 
wo sie täglich in den Stunden von 10 Uhr 
Vormittags bis 5 Uhr Nachmittags zu haben 
sind. Um freundliche Betheiligung dcs Mbli-
enins bittet sehr 

dir ?ircctilm d>5 /nuicn-Vcmns, 

<>< in Dieken <lvs 

Hu den Feiertagen 
nehme ich alle Haararbeiten an. Auch bin ich 
vielfachen Aufforderungen zufolge geneigt, zum Tanz 
in kleinen Cerclen die Musik zu spielen. 

Fri'cuse Kolmberg, 
HauS Lillcweldl am -^vmin.'riij.Iuii.nll 

das das Kochen versteht uud das gleichzeitig die 
Führung der Wirthschaf! bei einem unverheira-
theten Herrn übernehmen will, kann eine Stelle 
nachgewiesen werden in dem an der Hospitalstraßc 
belegenen Reichardt'schen Hause, eine Treppe hoch. 

Vei sckitMne Helm-We 
weiden ?.u I?ni)iilvpreisou verli-tult t>ei 

Ikzfmotkee-.klee-» Mckev8aa.i 

destor t^iialitiit verknust . 
in der ^rninsolien Ltrasse. 

de»» <Zute Ultils wird eires. 8 bis 
10,000 1,̂ '. nnsLerordeiillieii seköues 

/.I 13 Kop. <I-U? sowie, gute 8ck«ert-
kalersaai veik-iult. 

Für das Gut Neu Woidvma bei Fellin wird 
ein mit guten Zeugnissen versehener 

MW" Gärtner -WR 
dcr sich namcnllich auf Treibereien u. Obstzucht 
versteht, zum sofortigen Antritt gesucht. 

Auf dem Gute Wolmarshof, Kirchspiel Pil-^ 
I-a^er. Duiell tiireeten IZe?.iiA liin iel> in Ltand Aesetxt, «lieselben ^n besvnilers billigen Dreisen listfer, wird 
nd^eben 2» können und Fe^vü-lire ieti ^ ̂  , 

<?. 

HD2.S II^2.ScZ.S2?Is.^S 

von A. W. ^iensz 8.M AMousiiiZik'ö 

ersuolit tiiecinroll ssan^ erxebenst iln-e Iiveli^eolirten Xunäe» »in l><>»nll>ic.liv lurl-Ii^e. Uol»?,-
in^eliunA ikrer xeseliütöten ^ustrü^o, damit die Wasser ?.nr Fe>iöri<;kn tiier einteiilsen können. 
— 8iw.mili(!ke iLisvn-, 
sen bei I.ie^nrl kost bestellt weiden; denn diese leielit verderblielien ^Vnsser knlte iel> nielit nul 

!ii» ^l:U.ioi>5>>Ll'<^v. 

Schwarze Anzüge 
in allen Größen und für jedes Alter vorräthig 
wie auch anf Bestellung bei 

Ä. S. Koruschkin. 
HauS Krüvener, unweit der Steinbrücke. 

i von 

FI H ^55, 

eiripteltle ieti desteus. 

soeben cingetroffeit die erwartete Sendung 
eleganter nnd einfacher 

Tapeten u. öorden 
in großer Auswahl. 

Hans A. D. M u sso. 

MW" Kleesaat, 
gegorbene Eckiaf-^clle. weiche Schaf-Wolle, 
«reinkoylen und Holzthccr verkaust 

Jürgenson, 
Rathbau-strab«, Hau» 

Suße I 
sind kisten-, pfund- und stückweise zn haben bei 

eine Wirt lun Micht,  
wo möglich ältere Person, die hauptsächlich über 

Hiedurch beehre ich mich bekannt zu machen, ! das Milchvieh und die Kälber die Aufsicht zu süh-
daß ich die vo.l meinen, verstorbenen Manne haben wird. Anmeldung be. der Gutsverwaltung. 

besessene 

Schmiede-
nnd 

MaschiiitntmMcrkstatt 
nebst ollem Werkzeug, Znbehör nnd allen 
Vorräthen au Material und fertigen Ar
beiten ans freier Hand zn verkaufen beab
sichtige. Kaufliebhaber bitte ich, sich gefl. 
direct an mich wenden zu wollen. 

Witwe Lieber. 
Hauß Schmied Lieber in Dorpat. 

VK I "M? 

kotkwein-flsseken 

/ /t. 
Lin Lupli^, Ivartentiseli, Hdireililisek, 

tisok, Komuiude, linsset, ein 3el>iQ»><, Ltiilile, liet-
ten, ^Vii-tliLcknlt-iAer-Uli, ^ipp.iitelien u. ». w. ^ 
v e r k a u t t  . . . ,  .  

in der untern lediellerselien Strasse. ! 

Apfelsinen 

Ei» trsahrciicr Kutscher 
mit guten Zeugnissen sucht ei'.'e Stelle. Zu er^ 

kiu Gut in der Nähe ^öip.us wirr 
eine Wirthin 

cn, Koch oder eine sel,r gute Köchin gesucht. 
fragen beim Hauswächter des Graf Berg'schen Meldungen werden entgegengenommen im Hause des 
Hauses, Carlowastraße. ! Staatsraths Walter. ' 

Lcckiiilk dlullem!« 

O S S 
in ^russvr ^»s^vklil, ^vie anok versokiedene »n-
^ere SSliinivi» «iod linden bei 

in der SteinstrÄkse. 

In dem Baron Engelhardt'schen Hause auf dem 
Stationsberge ist ein halbverdeckter Wagen zu 
haben, sowie eine Partie sehr trockner Eschen-
vretter u. Schalknntc», auch trockene Tannen-
Planken. 4 Zoll dick und 4 Fade» lang, und 20 L//. 
oder noch mehr gut getrocknetes Rohr zum Beroh-
ren. In den Vormittagsstunden von 11 — 1 Uhr 
im Hofe daselbst beim Hauswächter zu erfragen. — 
Auch wird von demselben Hauswächler Auskunft er
lheilt über ein junges fchlersreieö Ärbeitopfcrd 
von 5 Jahren. 

Eine Finiulitiiliwhiiuiig 
von 2 Zimmern vermiethet Kaufm. I. Maddis-
son, St. Petersb. Straße. 

Gine Nähmaschine 
ist zu verkaufen im Hause Weckram, Bachstraße, 
bei C. Jürgens. ' 

? ^ n 0» 
M der 

7.nm ,9. oder 20, <! ^>rd 
^n erlru^en II»us Lsili«-!' >m ilel. 

Ui-rciiciiSk. 

1. Eugen Haarmanii. 
3. L. Gcrchc». 

^ngtkommciic /rcmdc. 
> «^otcl London: 'HHr. Beamter Grochowbky, Bpvtdeker 

Kienwald '''raiuueiiier Ä/ack aus Watt, N-visor Middri u. 
Ä.'c>sii!g au» Naxp>"! Aricndalor Kärik aus SuisNp. 

S?cn vcr Zensur genattct. DorpsI, ven iL. März 1S74. Dtuci und Verlag vvs >». MaiiiejrN. 



V- 63. Dienstag, ven 19, «31,» Mörz 1874. 

Rc»c Dörptsche Jeitiiiili. 
Erscheint täglich 

mir Ausnahme der Sonn- und hoben Festläge. Ausaabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdrulkerei und Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgen? bis 
7 Uhr Abends, auSgcn. von 1—3 Ubr Mittags, geöffnet. 

Annabmc dcr Inserate bis 1l Uhr; 
Preis für die Ztvrpui-zeilc bei drciinaliaer Insertion t 4 K»p., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Rop. S. 

N e u n t e r  

Preis: obne Versendung 
j-ibrüch 5 Rbl., halbjährlich 2 Ndl. SI) Kvv„ vierleliahrli» 
j Rbl. 25 Avo.. monatlich 6l> Z?ov. Mit Zustellung un» 
B-rjensuna: sabrlich 6 Rbl. 50 »op., halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kvp., vierteljährlich 1 Rbl. ?S Kor. 

Zllhilit. 
. Inland. Dorpat: Die Deutschen St. Petersburger 
Blätter. St. Petersburg- Vvn dcr Oberprexverwaltuiig. 
Die Fusion des Altkalholicismus mit der gricäs.-russ, Kirche. 
Charkow: Zur Poljalvwschc» Angelegenheit. Bender: Die 
bulgarischen Unruhe», 

>il»ol.ind, ^euiiwcS Reich. Verlin: Aus dem Reichs
tage. Dcr Papst an dcn Bijchvs pon Trier, Hamburg: Die 
d e u t s c h e  S c e w a r t c .  G  r o b b r i t a i i n i c n :  U e b e r  I n d i e n .  F r a n k 
reich, Paris: DaS Septcimat. Asien: Gesandlschaft in 
Kaschgar, 

N  -  u e s t c P o  s t .  T e l ,  C o n r s d e p c s c h e .  
Feuilleton. Tic Eisenbahn über die Cordillcrcn in Süd

a m e r i k a ,  V e r m i s c h t e « .  

I  l l  l  a  u  d .  
Jorput. Zn dcn von uns bereits berichteten Verän

d e r u n g e n  i n  d e m  E r s c h e i n e n  d e r  b e i d e n  D e u t s c h e n  
St. Petersburger Blätter werden der Mos
kauer Deutschen Zeitung aus St. Petersburg noch 
einzelne vervollständigende Mitteilungen gemacht. 
Diesen zufolge läuft der Contraet des 1)r. Fr. 
Meyer, des Redactcurs der St. Petersburger Zei
tung. mit der'Akademie der Wissenschaften, welche 
bekanntlich Eigeiithümerin des zuletzt genannten Blat, 
!es ift, erst am 1. April 1875 ab. Wie gestern mitge-
theili, wird jedoch bereits vom 1. April dieses 
Jahres ab vi^Joh» Baerens die Herausgabe und 
Leitung der St. Petersburger Zeitung übernehinen. 
Indessen giebt derselbe das Verlagsrecht der Nor
dischen Presse nicht auf und wenn es ihm nicht 
gelingen sollte, mit dcr Akademie ein definitives 

-Abkommen betreffs Herausgabe der St. Pet. Ztg. 
nach Ablauf des jetzigen Contraetes zu treffen, so ^ 
wird die Nord. Pr. vom 1. Januar 1875 an wie
der erscheinen. 

Ä. Mer-bur,;. Die Oberpreßverwaltung i 
erlaßt in dem „Reg. Anz.« folgende, vvn dcr St. i 
P. Z. wiedcrgcgebcue Bekanntmachung. Auf Grund- ' 
-tage des 88 27' und 28 Absch. II Zusatz zum Art. > 
5 (Anm. 4.) des Censurreglemcnts, Fortsetzung von 
1868, ist eine Zeitschrift, wenn in ihr eine aus 
eine Privatperson bezügliche Nachricht erscheint, 
nicht berechtigt, die Annahme der von dieser Per
son nbergebenen Entgegnung oder Zurechtstellung 
zu verweigern, widrigenfalls sie der durch § 1033 
des Slrafcodex, Ausgab, von 1866, angedrobten Ver
antwortlichkeit unterliegt. Nicht selten jedoch ent
stehen zwischen den Äedactionen der Zeitschriften 
und Privatpersonen Differenzen über jene Gcsetz-
puncte und Privatpersonen wenden sich, wenn die 
Aufnahme ihrer Entgegnungen oder Zurechtstelluii-
gen von den Nedactionen verweigert wdrden ist, an 

die Oberpreßverwaltnng mit dem Gesuch, die Re
daktionen zur Aufnahme derselben zu zwingen. Im 
Hinblick auf die beträchtliche Anzahl derartiger Ge
suche glaubt die Oberpreßverwaltung erklaren zu 
müssen, daß sie nach den 1 und 3 der Civilgc-
richtsordiiung nicht befugt ist, sich auf eine Prüfung 
solcher Differenzen zwischen Privatpersonen und den 
Redactionen der ohne Präventiveeiisuiir erscheinen
den Zeitschristen einzulassen und letztere zum Ab
druck von Privatpersonen eingereichter Widerlegun
gen oder Zurechtstelluugen zn zwingen, da die Ent
scheidung in einer jeden derartigen Angelegenheit 
den Justizbehörden zusteht und daß somit alle solche 
Gesuche fernerhin von dcr Oberpreßverwaltnng un-

^ berücksichtigt bleiben werden. 
— In der St. Petersburger Abtheiluug der Ge

s e l l s c h a f t  d c r  F r e u n d e  g e i s t l i c h e r  A u f k l ä 
rung kam am 26. Februar durch dcn Secrctär der 
Abtheilnng ein Schreiben dcs I),-. Langen, Präsi
denten dcr Commifsion der deutschen Altkatholiken 
für Fragen der Union mit der russischen Kirche, zur 
Verlesung, in welchem es der N, Pr. zufolge unter 
Anderem heißt: „HochzuverehrendeHerreniMitFreude 
und nicht ohne Hoffnung für den endlichen Erfolg 
unserer gemeinsamen Bestrebungen haben wir 5as 
Schreiben des Conseils vom 19. (31. , Januar die
ses Jahres erhalten, desgleichen auch daS beigefügte 
Schema der zur Berathung stehenden Fragen. Auch wir 
würden uns glücklich schätzen, wenn wir etwas bei
tragen könnten zu dem großen Werke der Vereini
gung beider Kirchcn. Dies Werk lann jetzt zum er
sten Male ausschließlich aus reinem religiösen Ei
fer in Angriff genommeil werden. Und gerade die
ses Umstandcs wegen hat t.is durch uns unternom
mene Wert günstige Ausvinen, nach den vielfachen 
Versuchen, die Dank geistlicher Herrschsucht seitber ge
scheitert sind. Wir erklären, daß wir völlig mir de» 
Grundsätzen einverstanden sind, die in dem Schrei
ben des Conseils entwickelt und die bereits im Jabre 
1872 auf dem Kongreß in Köln festgestellt worden 
sind. Bei Eröffnung unserer Verhandlungen haben 
wie die Ehre, dem Conseil unsere Bemerkungen be- ! 
treffs der aufgestellten Diffcrenzpuncte zu übermit
teln, so wie auch auf einige dcr Berathung unter
liegende ErgaiizungSpnncte hinzuweisen. Was das ^ 
uns vorgelegte Schema betrifft, so gestatten wir 
uns zu bemerken, daß die Lehre der abendländischen 
Kirche darin nicht in allen Puneten eine vollkommen 
richtige Darstellung gefunden hat. Außerdem glau
ben wir, daß es höchst erwünscht wäre, wenn zwi
schen dem dogmatisch Feststehenden und den freien 

Schulmeinungen eine strengere Abgrenzung bewirkt 
wurde. ̂  Nach Maßgabe des erlangten Einverneh
mens über die einzelnen Verschiedenheiten, werden 
wir solche aus dem Register der Streitpuncte aus
scheiden; hinsichtlich solcher aber, über welche ein 
Einvernehmen noch nicht zu erziele» war. werden 
wir das Co»,eil bitten, sich i» freimülhiger Weise 
auszusprechen, denn nur unter Beobachtung so un
eingeschränkter Offenheit und im Verein mit gewis
senhafter, wissenschaftlicher Forschung, werden wir 
im Stande sein, dem erwünschten Ziele näher zu 
kommen. Wir unsererseits werden genau eben so 
verfahren und Ihnen unsere Erwägungen übermit
teln; aus diese Weise werden alle streitigen Pnncte 
gründlich ersorscht und ihrer Lösung »aber geführt 
werden. Es darf übigens wohl kaum erst bemerkt 
werden, daß alle Behauptungen oder Zugeständnisse 
unserer Commission, Namens welcher dieses Schrei
ben abgefaßt ist, keine autoritative oder endgiltige 
Bedeutung haben, sondern lediglich als vorbereitende 
Arbeiten für die durch die Synode ,u treffende 
Entscheidung zu betrachten sind. Uebrigens hoffen 
wir um so mehr, keine vergeblichen Schritte zu thun 
da wir entschlossen sind, die Unterhandlungen mit 
Ihnen unter bestandigem Einvernehmen mit unserem 
Bischof Renikens zu suhren. Die Commission sür 
die Vereinigung mit der russisch-griechischen Kirche. 
Langen, Vorsitzender/ 
. — Der bekannte Bibliophil S. Pvltorazki 
foll.dem „Pet.List.« zufolge, beidem britischenMuseum 
in London^die Stellung als Bibliothekar bei der 
russischen Section angenommen haben. 
- Die Ezprehzüge von hier nach Berlin 

werden vom 15. April an nur noch 36 Stunden 
Fahrt in Anspruch »eymcn. 

Charkow. Wir hatten, schreibt die St. P H 
schon wiederholt Gelegenheit, den Proeeß lü er^ 
wähnen, den die Charkows.^ Landschaft we-
aeioaen... ^gesagten, dann aber zurück. 
gezogenen Schenkung von Rbl. qeqen 
H e r r n  P o l i a k o w ,  d e n  b e k a n n t e n  E i s e n b a t » , -
Unternehmer, angestrengt und mit wechselndem Glü^' 

hat. W?e d-.n 
.Golo8-m.tgethe.lt wird, ist ,...n in der Sache 
ein Zwischenfall eingetreten, der jedoch de» Gana 

gehemmt hat. In der Char
kow,chen. Gouvernements-Landesverfammlnug kam 
em Brief des Herrn Poljakow zur Verlesung, in 
welchem er folgende Propositionen macht: 1 die 
ganze gerichtliche Procedur wird eingestellt uiidHr 
Pohakow zieht seine Cassativnsklage zurück. 2 Hr' 

/  r  u  i  l !  e  t  o  a .  

Die Eisenbahn «bcr die Cordillcrcn in 
Südamerika. 

Während in der Neuzeit die großartigen Bau
ten der Kvnt-Ccniß- inib Brenner-Bahn, des Gott
hard Tunncls >e. ,u Europa das allgemeine Inter
esse in Anspruch nehmen, ist j» Amerika von dem 
Lstaate Peru eine nicht minder großartige Bahn in 
Angriff geiiomnicn, nämlich die Eisenbahn, welche 
die Hafenstadt Callao am Stillen Ocean mit 
Oroya am östlichen Abhänge der Anden, also über 
die Cordillcrcn hinweg, verbindet, und welche später 
durch einen Wciterbau nach dem Atlantischen Ocean 
oder bis zu einem Punetc am Amazonenstrom, wo 
derselbe schon schiffbar ist, für den Handel von Be
deutung werden dürfte. 

Von Callao, wo die Trace beginnt, läuft die
selbe in sanfter Neigung nach Lima, dann dem Rimac-
Thale folgend nach Santa-Clara. Der Rimac ist 
ein Gebirgsfluß, der in dcr Regen- und Schneezeit 
zu bedeutender Höhe anschwillt, sein Thal hat zwi-

. scheu Lima und Santa-Clara eine Breite von 5 und 
b Kilometern und dasselbe gehört zu den frucht
barsten Ländereien. Die Hauptproducte sind Baum
wolle nnd Getreide. Von Santa-Clara an tre
ten die gewaltigen Berge der Anden immer naher 
zusammen, uud die Bahn befindet sich be. La 
Chastca bereits ganz in der Gebirgswelt, auf dem 
Ti7/^^"..a,h der Jncas und deren Ruinen. 
Bei La Chosica erreicht die Bahn das Maximum 
ihrer erlaubten Steigung 1:20,., jedoch erlaubt das 

^'"schnitte und Dämme von ge
wöhnlichen Dimensionen, aber schon hinter San 

Bartolome wird das Thal so eng, die Abhänge so 
steil, daß das Zickzack-System angewendet wtrden 
mußte, um überhaupt das Aufsteigen dcr Trace zu 
ermöglichcn. Curven waren unmöglich. Die Bahn 
ist daher hier in der Gestalt eines V gefübrt, an 
dessen spitzem Ende eine Drehscheibe befindlich, 
vermittelst welcher die Locomotive herumgedreht 
nnd vor den früher letzten Wagen gespannt, dcn 
Zug wieder eine Strecke von etwa 4 Kilometer 
höher hinaufbringt bis zur nächsten Drehscheibe. 
Diese befindet sich wieder in der Nähe von San 
Bartolome, nur etwa 180 Meter höher gelegen 
Von hier auS zieht sich die Bahn läng? eines säst 
scnkrcchten Abhanges bis zur Brücke Agua do Ver-
rugad, sie ift die höchste Brücke dieser Art in der 
Welt. Von hier aus windet sich die Bahn längs 
des Gebirges nach Lurco, geht hinter Lureo auf das 
rechte Ufer über, biegt mi't einer großen Curve um 
einen eolossalen Fclsvorspruug, geht dann auf das 
linke Ufer zurück uud nähert sich in der rauhen Alpen
welt ihrem höchsten Punete. Das Chalappathal wird 
auf einer, dem Verrngas-Viaduct ähnlichen Brücke 
überschritten, welche 99 Meter lang und 36,5 Meter 
hoch ist; von hier läuft die Bahn in einem 
langen tiefen Felseinschnitte weiter, bis sie das Ma-
tucanathal erreicht. Hier in engster Schlucht folgen 
sich in ununterbrochener Kette Tunnel, Brücken und 
Curven, bis die Bahn nach 24 Kilometer Weges 
eine Steigung von 910 Meter überwunden hat und 
in San Matco anlangt. Weiter steigt das Rimac- > 
Thal 400 Meter in 6„ Kilometer, und da es außer- ! 
dem durch die Jnfieruille oder Little Hill Wasser
fälle fast unzugänglich ist. so hat man es durch Be
nutzung des Parae-Seitenthals umgangcn. Nach 
Ueberwindung dicfeS Thales erreicht die Bahn 

eine Höhenlänge von 4769 Meter und passirt in 
langen Tunncl ihren Cu.m" 

natioiwpmict, um dann ans dem östlichen Cordille-
ren-AbHange sich zu der Stadt La Oroya berab-
»uschlaugeln. 

Am «stillen Ocean in Meercshöhe beginnend, 
erreicht die Bah» ans dem kurzen Wege vvn 185, 
Kilometer im Niveau eine Höhe von über 4500 
Meter. — Aus dcr ganzcn 218 Kilometer lange» 
Bahnstrecke beträgt die Länge dcr verschiedenen 
Tunnels etwas über drei Meile» und sind »eben 
einer Anzahl kleinerer Uebcrsetzunge» uud Was-
serdnrchlässe dreißig Brücke» und' größere Via-
ducte zu bemerke». Am »leisten Schwierigkeiten 
bei dem Bau des Bahnkörpers boten die ^kolos
salen Geröllabhänge im Hochgebirge, indem bei 
den Arbeiten Erdrutschungcn von riesigem Umfange 
eintraten. 

m ^6? gehen schon jetzt bis hinter Lurco, dcr 
B ahnkörper ist bis zu dem Kammtuniiel sertig und 
durfte die ganze Strecke in 15 bis 18 Monaten be
triebsfähig hergestellt sein. 

Um einen Üeberblick über die Höhenverhältnisse 
und die Entfernungen vom Ausgangspuncte der Bahn 
am Stillen Ocean zu gewinnen, geben wir noch nach
stehende Notizen: 

Entfernung von Callao nach Lima 12„ Kilom. 
und 137 Meter Höhe, nach Ouiroz 18,. Kilom. und 
246 Meter Höhe, nach Santa-Clara 29,, Kilo,», 
uud 400 Meter Höhe, nach La Chosica 53., Kilon,, 
und 853 Meter Höhe, nach Cocachara 72.,, Kilo,», 
und 1398 Meter Höhe, nach San Bartolome 75,,. 
Kilom. uud 1495 Meter Höhe, nach Vcrrugad-Via-
duct 83,2 Kilom. und 1780 Meter Höhe, nach Lurco 
84„ Kilom. und 2020 Meter Hohe, nach Malucaua 



- t  c  u  c  D o r p l  >  c h e  ^  e  >  c  u  n  l z .  

Poljakow erklärt sich bereit, die von ihm in der! 
Reichsbank deponirlen 300,000 Rbl. mit den auf- ! 
gelaufenen Zinsen der Charkowfchen Landschaft un
ter folgenden Bedingungen zu überlassen: es wird 
sür die Zinsen dieses CapitalS in Charkow eine 
Lehranstalt für Knaben ober Mädchen gegrünbet, 
die dcn Namen Poljakow trägt und deren Ehren-
curator er selbst oder sein ältester Erbe ist. Alles ^ 
auf die Rechte der Landschaft und dcr Lernenden i 
Bezügliche bleibt dem Ermessen der Landschaft selbst 
und der Regierung überlassen; um die Genehmi- > 
g i i n g  z n r  G r ü n d u n g  e i n e r  s o l c h e n  L e h r a n s t a l t  h a t !  
die Landschaft dagegen gemeinsam mit Herrn Pol
jakow nachzusuchen, ebenso auch in Betreff aller 
Einzelheiten sich mit ihm zu verständigen^— Die 
Versammlung beschloß einstimmig, den Antrag des 
Herrn Poljakow zurückzuweisen und ihm seinen Brief > 
zurückzusende», wie er es für dcn Fall der Ableh- ! 
nung gewünscht. 

All.' Dciidkr (.Gouvernement Bessarabien) wird 
dem „Odessaschen Boten« geschrieben, daß die sei
nerzeit viel besprochene Angelegenheit, betreffend die , 
Unruhen in den bulgarischen Coloiiien an
läßlich der Einführung der Bauer-Verordnung da
selbst zur gerichtliche» Verhandlung gekommen sei. 
Auf dcr Anklagebank saßen 7 Personen als Rä
delsführer der Ruhestörer. Die gerichtliche Unter
suchung stellte fest, daß die Ruhestörungen in den 
bulgarischen Eolviiie», welche bekanntlich »ut Waf
fengewalt gedämpft werden mußten, durch ein un
richtiges Verständlich der Bauer-Verordnung her
vorgerufen worden waren. Hetzereien Seitens der 
Angeklagten waren dabei nicht vorgekommen, nichts
destoweniger wurde die Anklage von der Proeuratur 
energisch ausrecht erhalten. Die Geschworenen spra
chen jedoch sämmtliche Angeklagte frei. lN. Pr.) 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

„Berlin, 25. (13.) März. Den Reichstag be- ^ 
schäftigte in feiner heutigen Sitzung die erste Be
rathung des vvn dcn Abgeordneten Hinfchius und 
V ö l k  v o r g e l e g t e n  G e s e t z e n t w u r f s  ü b e r  d i e  B e u r 
k u n d u n g  d e s  P e r s o n e n s t a n d e s  u u d  d i e  F o r m  .  
dcr Eheschließung, in welcher die Abgeordnete» ! 
Dr. Völk, Westermayer (Stadtpsarrer in München), > 
Dr. v. Schulte, Freiherr v. Maltzahn und Hr. > 
Baumgarten (der bekannte Professor der Theologie ^ 
zu Rostock) und schließlich der zweite Antragsteller 
Dr. HinschiuS daS Wort ergriffen. Dr. Völk knüpfte 
an die Publicatio» des CivilehegcsetzeS in Preußen ^ 
an, dort sei dein Bedürfnisse genügt; den Bedürf
nissen dcs übrigen Deutschlands wolle sein Antrag 
gerecht werde». Derselbe sei nicht gegen eine Kirche, ! 
gegen eine religiöse Auffassung, gegen die Gewissens- ! 
sreiheit gerichtet, sondern lediglich ein Act der Roth- l 
wehr, der Selbsthilfe für Alle, die sich nicht ent
schließen können, sich dem Dogma der Unfehlbarkeit 
zu unterwerfen. Der Staat habe ein dringendes 
Interesse, seine Bürger unabhängig zu mache» von 
einer außerhalb des Staates stehenden Gewalt. 
Redner schildert den in Baiern herrschenden Noth-
stand der Altkatholiken; sie hofften auf Reichshilfe, 
die der Reichstag nicht versagen werde. — Abg. 
Westermayer hält als katholischer Priester an 

dem Ausspruch deS Papstes fest, daß ,eine Ehe! 
ohne den Segen der Kirche ein bloßes Concnbinal 
ist"; er bedauert die Majorisirung der Katholiken 
in Deutschland durch die protestantische Mehrheit 
und klagt über die Schädigung der guten Sitte 
durch die Eivilehe Den Altkatholiken ertheill er 
dcn Rath, aus der katholischen Kirche anszulreten, 
wenn es auch sein täglicher Wunsch ist, daß sie sich 
mit derselben wieder aussöhnen. Redner bewegt 
sich in den üblichen Kanzelwitzen weiter nnd schließt, 
nachdem er die falsche Politik des Reichskanzlers, 
die nie den Frieden im Reiche herbeiführen könne, 
bedauert hat, mit dem Antrage, das Gesetz a» eine 
C o m m i s s i o n  z n  v e r w e i s e n .  A b g .  D r .  v .  S c h u l t e  
hebt dem Vorredner gegenüber hervor, daß wenn 
irgend eine Frage, so die vorliegende mit de», größten 
sittlichen Ernste behandelt' zu werden verdiene nnd j 
kommt dann ans seine persönliche Stellung zur 
Sache zusprechen; Niemand habe in der Verjamm-
lung wohl so viel praktische Erfahrungen über ka
tholisches Eherecht gemacht, wie er. Noch heute 
hält er daran fest, baß die Ehe nach katholischem 
Kircheurecht ein Saerament se?; die ausschließlich ^ 
konfessionelle Regelung des Eherechts sei aber nicht 
möglich, seitdem die bürgerliche Gleichberechtigung 
nicht mehr bedingt ist von der Ängehörigkcit an eine 
Consessio». Redner schildert die Verwirrung des 
katholische» Eherechts i» Deutschland; wo das Tri- i 
dentinum nicht publicirt sei, sei eine mit dem blv- ! 
ßen gegenseitigen Conseuse geschlossene Ehe nach 
katholischem Eherecht giltig; staatliches und kirchli
ches Eherecht griffe» außerdem i» einailder über. 
Für ihn komme bei dieser Frage dcr Altkathvlicis-
mus gar nicht in Betracht; sie "sei sür ihn ganz ob- , 
jeetiv eine Frage des Bedürfnisses. Dcr kirchliche 
Charakter dcr Ehe als Saerament werde durch die 
vvi» Staate vorgeschriebene Form der Eivilehe gar 
nicht berührt; denn nach der katholischen Kirchen
lehre sind die Ehegatten selbst die Spender des ^ 
Ehcsacramentö. Ein Gesetz über die Führung dcr 
Eivilstandsrcgistcr trete der Kirche nun erst gar nicht 
zu nahe. Redner erklärt, die vollständige Ansein- > 
andersetzung zwischen Kirche und Staat zu wollen; ! 
der erste und beste Schritt sei dazu tie obligatori
sche Eivilehe. Was nun dcn Wunsch dcs Ceutrum 
nach Wiedervereinigung betrifft, „so", schließt der 
Redner, „werfen Sie das ab, wvvvn Sie bis zum 
>8. Juni 1870 erklärt haben, es sei gegen die 
S c h r i f t ! "  —  N a c h d e m  A b g .  F r e i h e r r  v . M a l  ( z a h n  
de» Standpunkt der eonietvalioe» Parte: gegenüber 
dieser „alten Forderung- des Liberalismus vertre
ten. Abg. Di-. Baum garte n vom protestantischen 
Standpunct aus das Gesetz anzunehmen erklärt 
hat, weil jeoer Zwang innerhalb dcr Kirche ein 
Greuel sei und nur Heuchelei erzeuge und nachdem 
e n d l i c h  d e r  z w e i t e  A n t r a g s t e l l e r  A b g .  v i - .  H i n s c h i u s  
das Gesetz nochmals befürwortet hat, wird die erste 
Berathnng geschlossen. Die Verweisung des Gese
tzes an eine Commission wird abgelehnt; auch die 
zweite Berathung findet im Plenum statt. 

Die Mosel-Zeitung veröffentlicht einen Brief 
des Papstes vom 26. Fcbrnar an dcn inzwischen 
eingesperrten Bischof von Trier, dcr ihn znm 
äußersten Widerstände auffordert: „Jetzt sind wir, 
ehrwürdiger Bruder, Alle gcnöthigt, das Wehklagen 
des Jereinias über Jernsalem sür die heilige Kirche 

Gottes zu erneuern nnd unsere Thränen sind um 
so bitterer, weil unsere allerheiligste Religion von 
ihren eigenen Kindern vielfach mit Füßen getreten 
wird und uilter diesem Greuel der Verwüstung 
fast der gesamintc ErdkrciS seufzt. Dieser bekla-
gcnswerthe Zustand macht jedoch glänzender den 
Glauben und strahlender den Ruhm derjenigen, 
welche unter so vielen Nachstellungen, Gefahren und 
Bedrängnissen nicht nur nicht von ihrem Posten 
weichen, sondern vielmehr Alles hintansetzen und 
für Verlust erachten nm des Namens Christi wil
len nnd furchtlos dastehen im Kampfe für die Sache 
der Gerechtigkeit. Dies gerade hat den vortreffli
chen Bischöfe» Deutschlands, dies ihrem treuen 
Clerus und Volke ausnehmendes Lob von dem ge
stimmten Episeopate, von dcr ganzen katholischen 
Welt, ja sogar von allen rechtschaffenen Männern 
allüberall eingebracht. Und fürwahr, hierin zeigt 
sich der offenkundige Sieg des Guten über das 
Böse; hierin zeigt sich die enge Verbindung dcr 
Glieder Christi mit ihrem sichtbaren Haupte. DaS 
ist eS denn auch, was uns in unseren Bedrängnis
sen wunderbar aufrichtet und erquickt und was uns 
die Liebesgaben der Gläubigen so überaus werth
voll macht; denn sie vergessen ja ihre eigenen 
Drangsale und scheinen vor Allem bekümmert zu 
sein um diesen Stuhl Petri. Deshalb war uns 
die Gabe, welche du uns bei deinem Schreiben 
hast überreichen lassen, überaus wohlthuend. Sie 
offenbart die innige Anhänglichkeit, welche ibr in 
eueren eigenen Nöthen gegen diesen Heiligen Stuhl 
traget, an dem endlich alle schäumenden Wogen des 
ausgeregten Meeres sich brechen werden.-

Alis Hmnl'urg erfährt die Voss. Z. von unter
r i c h t e t e r  S e i t e ,  d a ß  d e r  A n k a u f  d e r  H a m b u r g e r  
Seewarte sür's Deutsche Reich ganz außer Zwei
fel stehe. Es bedarf selbstverständlich demnächst 
einer weiteren Ausdehnung dcr Functionen dieses 
Instituts. 4)ic Hamburger Seewarte wurde bis
her größtenlheils von den Handelskammern zu Hain-
bürg und Bremen unterhalten. Auch wurde seit 
einigen Jahren alljährlich eine Unterstützung aus 
Bundesmitteln gewährt. Allein' wegen Mangels 
an Mitteln konnte bisher nur der nautische Theil 
ausgebildet werden. Man verständigte sich mit dem 
Observatorium in London und Utrecht darüber, 
welche Partie dcs Weltmeeres die Hamburger 
Warte zunächst in ihre Obhut zu nehmen habe. 
Während Utrecht sür den Weg vom Canal nach 
Iavn unv zurück nnv London für den allcinltfrhe»» 
Ocean zwischen 10 Grad südlicher und 20 Grad 
nördlicher Breite hauptsächlich sorgt, richtet Ham
burg sein Augenmerk vorzugsweise auf die Fahrt 
vom Caiial nach Nordamerika, Westindien und West
afrika. Als Direktor der „Deutschen Seewarte- ist 
der Begründer und Direktor der Seewarte in Ham
burg. der RcichstagSabgeordnete W. v. Freden in 
Aussicht genommen. 

Großbritannien. 

Professor Fawcctt der bedeutenste Kenner 
indischer Verhältnisse im letzten Unterhaus?, wel
cher bekanntlich bei den neulichen Wahlen in Brigh-
ton unterlag,^ gegenwärtig aber sür einen bestritte
nen Sitz in Hackncy wieder candidirt, hielt vor ei
nigen Tagen vor seinen Wählern eine Rede, in wel-

100,2 Kilom. und 2347 Meter Höhe, nach San 
Mateo 124,, Kilom. und 3209 Meter Höhe, nach 
Suniinit-Tnnnel l68„ Kilom. und 4769 Meter 
Hohe, nach Muli 19I„ Kilon,, und 4090 Meter 
^ohe, nach La Oroya 213,, Kilom. und 3712 
Meter Höhe. " ^.-A.) 

V e r m i s c h t e s .  

^ 13- -rschoß sich in der 
«st. Petersburger Kaserne des Moskauschcn Leib-
g a r d c - ^ c g l i n e n t s  d e r  L i e u t e n a n t  R h e i » b o t t  
wahrend lemer Dejour. Abends hatte er. im De-

5?" 6o'"pcigniefeldwebel rufen 
lassen un>. ihm befohlen, ihm unverzüglich einen 
Revvlver zu bringen. Der Feldwebel erfüllte den > 
Aus-rag und ging dann nach Hanse. Nach einiger 
Zeit knallte im Deionr-Zimmer ein Schuß Die 
Herbccilcnden fanden Rheinbott ohne Bewußtsein 
auf der Diele liegen, dcn Revolver neben ihm > 
Die Kugel hatte, vvn dcr rechten Seite hineinge-
fchvssen, das Herz durchbohrt. Ueber den Grnnd 
diese? Selbstmordes ist man noch im Unklaren. 
Rheinbott soll überhaupt ein verschlossener Charak
ter gewesen sein, dcr über seine Absichten ungern 
Mittheilung machte. 

— Die rnss. St. P. Z. kündigt in ihrem An-
noncentheile sür den Anfang des kommenden Mo
nats das Erscheinen des neuesten, sechsbändigen 
R o m a n s  v v »  B .  A u e r b a c h  i n  r u s s i s c h e r  U e 
ber sc tzung «in Moskau bei Solowjew) an. Dcr 
Titel dieses Werkes ist: „Walsried: Eine vaterlän
dische Familiengeschichte iu 6 Bänden. Von Bert
hold Auerbach.- Bemerkenswerth ist der verbält-
nißmäßig billige Preis dieses Werkes in der russi

schen Uebersetzniig (3 Rbl. 50Kop.) gegenüber dem > 
deutschen Ordinal (6 Thaler). ! 

— Ein Albumblatt von David Friedrich ^ 
Strauß. Bei dem hohe» Interesse, welches die 
Kronprinzessin des Deutschen Reiches für Strauß 
hegte, mag es Manchem willkommen fein, die Verse, 
womit Jener sich in das Album der hohen Frau 
eingezeichnet hat, zu erfahren. Dieselben lauten > 
nach der Abschrist, die der „N. Fr. Pr.- aus Stutt- ^ 
gart zugeht: 

Wenn auch die Wci>cn lind Zunsligen 
Mir einen »erjagen: 

Zählt man mich j» dcn Verminftigcn, 
Werd' ich mich nicht bcllaqe». 

Und ich denke, das! die Zulimstizcii 
Werden »och nach mir fragen. 

1873. 
— Der außerordentliche Professor der Jurispru

d e n z  a n  d e r  U n i v e r s i t ä t  z u  H e i d e l b e r g ,  D r .  B r i e ,  
hat einen Ruf als Ordinarius nach Rostock erhallen 
und angenommen. , , ! 

— Der Gencralbcricht über die C r i m i n a l -  >  

statistik Frankreichs während dcs Jahres 1871 
weist »ach, daß die 86 Schwurgerichtshöfe dcs Lan
des i» gedachtem Jahre über 3307 Anklage» zu 
befinden hatten, in welche 4560 Angeklagte verwi
ckelt waren, von denen 1253 freigesprochen wurden. 
Unter den abgeurtheilten Verbrechen richteten sich 
I.->t>1 gegen die Person, 1746 gegen das Eigen-
thum. In Ui Fällen wurde auf Todesstrafe er
rannt. die Elution in >0 Fällen vollstreckt. Von 
den znm Tode verurtheilleu Verbrechern konnte »ur 
ein einziger <!) geläufig lesen und schreiben; zehn 
verstanden m.t Muhe und Roth zu buchstabiren; 
die übrigen fünf waren vhne jegliche Schulkcnnt! 
Nisse. Ferner wäre» 316 Conlumacialerkennliiisse, ! 

wohl fast ausnahmslos gegen flüchtige Commune« 
anhänger, gefällt, von denen 22 auf dcn Tod und 
16 auf lebenslängliche Galeerenstrafe lauteten. Vor 
den Zuchtpolizeigerichten gelangten 129,240 Fälle 
zur Aburtheilung. Die Zahl dcr Selbstmorde be
trug 4490. Verausgabt wurde für Handhabung 
der Criminalzustiz die Summe von 3,202,901 Frs. 

— Das Osservatore Romano berichtet: „Dieser 
Tage ist in Tor Marancia, der Besitzung dcs Mon-
signorc Merode, ein höchst wichtiger Fund ge
macht worden. Die Commission für heilige Ar
chäologie hat nämlich dort mit Hilfe des Eigenlhü-
mcrS eine alte, christliche Basilika im zweiten Stock
werke dcs berühmten unterirdischen Kirchhofs aus
zugraben unternommen, dem die heutige Wissen
schaft feinen wahren Namen „Kirchhof der Domi-
tilla-, der Verwandtin des^Kaifers Domitian, wie
dergegeben hat. Letzten ^Samstag ist dort endlich 
eine dcr schon längst gesuchten und erwarteten In
schriften zum Vorschein gekommen, welche die 
»ailigkeit der topographischen Angaben bestätigt und 
k l a r  be w e i s t ,  d a ß  w i r  c S  h i e r  m i t  d e r  E n t d e c k u n g  
von Marth rcrgräbern auS dem ersten Jahr
hundert der christlichen Kirche zu thun haben. Un
ter dcr Apsis der Basilika lag ein enorme? Mar-
morsragmeiit mit metrischer Ansschrijt in großen 
und sehr schönen damasischen Lettern. Diese bilden 
die rechte Seite des historischen Lobspruchs, de» der 
Papst Damasus auf das Grabmal der Märtyrer 
Nereus und Achilleus hatte setzen lassen- Diese 
waren aus dcm Kirchhofe der Domitilla neben der 
berühmten heilige» Petronilla, welche dic Altcn 
Tochter dcs Apostels PctruS nannten, beigesetzt 
worden.-



N e u e  D ö r p t j c h c  Z e i t u n g .  

chcr er eingehend die jetzigen Verhältnisse jenes un
glücklichen Landes besprach. Seiner Ansicht nach 
wird die .indische Frage« dic erste »nd wichtigste 
sür daS jetzige Parlament sein, und weist er bereits 
jetzt auf dic großen Schwierigkeiten und die unge
heure Verantwortung hin. welche >das Mutterland 
Indien unb insbesondere Bengalen, der dortigen 
ältesten englischen Provinz gegenüber, zu tragen habe. 
Nach dcr Erklärung des Redners habe sich die Re
gierung durchaus unfähig gezeigt, jenes Land ge
hörig zu regieren nnd die Bewohner zu schützen; 
mangelhaft nnd gänzlich ungenügende Ernte» seien 
in Indien keine ganz außergewöhnlichen Erscheinun
gen, nnddoch sei man wiedervou vergegenwärtigen Hun
gersnot!) gänzlich überrascht worden. Anstatt genü
gende Vorkehrungen gegen dieselbe zn treffen, habe 
man ein Landhaus für dcn Gouverneur von Bom
bay für Lslr. I7NM» gebaut. Specnlationen be
günstigt und hoffnungslose Projekte mit Regierungs-
garantie versehen; kurz, man habe die Steuern In
diens auf die unverantwortlichste Weise vergeudet, 
anstatt für Calamitätc», wie die gegenwärtigen, Vor
sorge zu treffen. Dabei wisse die Regierung sehr 
gut, daß das Volk in Indien zu arm fei, nm eine 
höhere Last als die sie jetzt drückenden Steuern 
tragen zu können, und daß daher jeder Ausfall in 
England gedecki werden müsse. Mit dem vergeude
te» Gelde hätten Hunderttausende von Aeckcrn be
wässert und Taufende vvn Meilen Straßen gebaut 
werden können; allein jetzt sei für bloßen Tadel 
nicht die Zeit, sondern man müsse dem armen Volke 
so schnell als möglich zu helfen suchen. In Zukunft 
jedoch werde das Unterhaus die indischen Angelegen
heiten etwas eingehender nnd mir mehr Sachkenntniß 
behandeln müssen, als bisher der Fall gewesen sei. 

Frankreich. 

Park., 22. <)».) Mäl-z. Die durch Mae Ma-
hons Brief hervorgerufene Erregung dcr Lcgiti-
»nften und Bonaparti steil nimmt, statt schwächer 
zu werden, immer größere Dimensionen an, und 
s c h e i n t  e i n e n  w a h r h a f t e n  Z c r s e t z n n g s p r o ! c e ß  d e r  
confervativen Majorität einleiten zu sollen. 
Was dic Anhänger der traditionellen Monarchie be
trifft, so glauben sie, im Hinblick auf ihre desfallsi- ! 
gen Erklärungen durch die Zustimmung des Präsi
denten zn dcn Worten feines ersten Ministers ihre 
Parteigrundsätze cvmpromittirt, und die ihnen zu 
Gebore stehenden Blätter wimmeln von offenen und 
versteckten Drohungen- Es ist bemerkenswerth, daß 
die Herren trotz ihrer desperaten Gcmüthsversafsung 
doch nicht den Much besitzen, mit dem Marschall 
direet anzubinden, sondern ihre Angriffe ausschließ
lich gegen den Herzog v. Broglie richten, der aller
dings um so weniger geschont'wird. »Union sagt: 
Halt sich etwa das Cabinet sür berechtigt und 

verpflichtet, der Rückführung dcs von der Asscmbl6c 
ans gesetzlichem Wege hergestellten Königthums Wi
derstand "entgegen zu setzen? Ohne Zweifol wünscht 
Hr. v. Broglie die Beantwortung dieser Frage zu 
umgehen; wir aber sind überzeugt, daß er, falls 
seine Antwort bejahend ausfiele, auf dic Billigung 
des Marschalls Mac Mahon nicht würde rechnen 
dürfen, sondern seinen sofortigen Sturz zu gewär
tigen hätte.« Auch „Monde" nnd „Umvcrs" las
sen den Chef dcr Executive aus dem Spiele und 
begnügen sich damit, gegcn die ministeriellen Preß
organe zu Felde zn ziehen. Den „Debüts" kommt 
diese Arr von Taclik so auffällig vor, daß sie die 
Vcrmuthung äußern, es möge vielleicht neben den 
öffentlichen Erklärungen des' Staatschefs und fei
ner Minister noch cin geheimer Pact existireii, der 
dcn Legitimisten erlaube, mit ciuer so unerschütter
lichen Zuversicht auszutreten. Dazu kommt, daß 
die gouvcrnemcntaien Blätter die provokatorische 
Sprache ibrer legilimislischeii College!! mit merk
würdiger Gelassenheit hinnehmen und ihre Vertei
digung sehr lau führen. Das für am besten infor-
inirt gettende Journal „La Presse" behauptet so
gar, innerhalb des Eabinets bestehe nicht dic ge
ringste Milchclligk^it, vielmehr sei das Einverständ-
niß der Minister das denkbar wünschenswertheste 
und vollkommenste, I» de» Deputirtcnkrciscn und 
beim Publicum werden die Versicherungen dcr „Presse" 
so kühl als möglich ausgenommen; man hält die 
Eventualität einer Cabinetsmodification nnr noch 
für eine Frage der Zeit, und diese Annahme wird 
durch die Thatsachcn allerdings insofern unterstützt, 
als nach dem Vorgefallenen die Fortdauer eines 
collcgialischen Verhältnisses zwischeii dem Herzog v. 
Broglie und den legitiniistischen Cabinetsmitgliedern 
de Larcv und Dcpeyrc mindestens sehr schwierig er
scheint Jedenfalls wird der Beginn der Debatte 
über die konstitutionellen Gesetzentwürfe die Homo
genität des Ministerium aus eine anßerst harte 
Probe stellen. 

ländern auf dem Wege nach Kafchgar eine recht 
stattliche Eseorte unter Führung eines hohen Offi-
cierS sowie eines der ersten Edelleute des Reiches 
entgegen nnd ließ sie zu dem eigens sür sie erbau-
ten. geräumigen und sehr bequem eingerichteten 
Palaste geleiten. Gleichzeitig bat er die Gesandt
schaft. sich sofort vorzustellen, damit er sie persönlich 
bewillkommnen könne. Die Engländer folgten die
sem Wunsche und gingen fast unverzüglich zu Hofe. 
Nachdem sie durch zwei viereckige große Palasthof-
ränme hindurchgegangen, gelangten sie in einen 
kleineren Hos, der im Gegensatz zu den beiden vor
hergehenden nicht mit Soldaten besetzt, sondern 
ganz verlassen war. An einem Ende dieses Hofes 
- erzählt Herr Forsyth — sah ich eine Halle mit 
etwa 5 oder 6 Thüren. Dorthin wurde ich gelei
tet, nnd man ließ mich allein eintreten und meinen 
Siab draußen warten. Beim Eintritt sah ich einen 
wohlbeleibten Mann von Mittelgröße, sehr einfach 
gekleidet, an der gegenüberliegenden Thür stehen. 
Er winkle mir mit dcr Hand, als wollte er mich 
in ein anderes Gemach führen, und ich dachte, er 
sei ein Kammerherr. Da ich indessen meiner Sache 
nickt gewiß war, so schritt ich mit einer Verbeu
gung auf ihn zu. Er ergriff meine Hand und be
gann sich nach meinem Befinden zu erkundigen. 
Nun war ich überzeugt, daß ich dcn Schrecken von 
Tnrkestan. den berühmten Jakub Veg, vor mir 
habe. Er führte mich »ach der andern Seite des 
Saales nnd ließ mich auf einem Teppich an seiner 
Seite niedersetzen, worauf 15, Salutschüsse abgefeuert 
wurden. Dann^ sprach cr einige fünf Minuten lang 
und erkundigte sich nach der Königin und dem Vicc-
könig, und wie es mir auf meiner Reise ergangen 
sei. Endlich rief cr den Diener nnd ließ die O fi-
c i e r e  m e i n e s  S t a b e s  e i n t r e t e n ,  d e n e n  e r  d e r  R e h e  
nach die Hand schüttelte. Er ließ sie hinter mir 
nicdcrsitzen, sprach nun aber nur noch sehr wenig. 
Zwischen den Bemerkungen kamen lange Pausen, 
während^deren er uns Alle aufs Schärfste ins Auge 
faßte. Schließlich wurden Thee und Obst servirt, 

Asien. 
e-

des 
Ueber die Ankunft der englischen G 

Kaschgar liegt ein Brief d 
<^esan>.ten Forsyth vor, welcher manche interessante 
Einzelheiten enthält. Der Emir, wie sich dcr wei
land vttalil heute tituliren läßt, sandte den Eng« 

woraus er uns in förmlicher, aber sehr herzlicher 
Weise in seinem Lande willkommen hieß und wir 
uns empfahlen. Er ist ein entschieden angenehm 
und gulmüthig aussehender Mann mit einem Kopfe, 
der große Entschlossenheit andeutet. Auch dic ei
nige Tage später Statt findende formelle Überrei
chung des Briefes der Königin und dcr mitgebrach
ten Geschenke ging in befriedigender Weise vor sich. 

Neueste Poft. 

Irrlin, 27. (15.) März. Dcr Kaiser empfing dcn 
zum Botschafter ernannten türkischen Gesandten Arl-
star^'i Bey zur Ueberrcichnng der Crevitive in fei
erlicher Audienz. 

Dcr Reichstag wird morgen bis zum 9. April 
vertagt-

Dcrliii, 28. (16.) März. Die Regierung hat 
dcn Beschluß gefaßt, Compromißvorschläge in Be
zug auf den die Friedenspräsenzstärke betreffenden 
Paragraphen des Militairgesetzentwurss einzubringen-

Wien, 27. (15.) März Der Kaiser empfing 
heute uutcr dem üblichen Eeremonial den russischen 
Botschafter Nowikow, welcher seine Beglaubigungs
schreiben überreichte. Die begleitenden Mitglieder 
der russischen Botschaft wurden dem Kaiser einzeln 
vorgestellt. 

London, 26. (14.) März. Dem Parlament ist 
dcr "diplomatische Depeschenwcchscl über die mittel
asiatische Frage vorgclcgt worden. In cincr nach 
St- Petersburg adressirten Note vom 7. Januar 
erwähnt Lord Granville des Gerüchts über eine 
rnssischerscits gegen die Turkmenen beabsichtigte Ex
pedition, und hebt dabei die für Afghanistan daraus 
erwachsenden Verlegenheiten hervor, — In seiner 
Antwort vom 21/Jannar stellt Fürst Gortschakow 
dic Absicht solcher Expedition in Abrede, allein Ruß
land würde sür den Fall, daß die Turkmenen aggres
siv und räuberisch vorgehen sollten, gezwungen sein, 
dieselben zu bestrafen- Im weiteren Verlans seiner 
Antwort weist dcr Fürst auf das zwischen England 
und Rußland bestehende herzliche Einvernehmen hin 
und erneuert die früheren Versicherungen hinsichtlich 
der russischen Politik in Mittelasien. 

Paris, 24. (12.) März. Das Journal „Assem-
bl^e nationale" meldet, daß nächstens ein Schreiben 
dcs Grafen von Chambord an den Abgeordneten 
Cazenove de Paradine über das Septennat deS 
Marfchalls-Präsidenten veröffentlicht wcrdcn wird. 

Der „Moniteur" veröffentlicht eine Korrespon
denz aus Madrid, nach welcher die Wiederherstel
lung der constitutionellen Monarchie mit dem Prin
zen Alfons von Asturicn als König dort ernstlich 
discutirt werden soll. Die Königin Jsabella soll 
allerdings ihre Zustimmung zu diesem Plan noch 
nicht criheilt haben, letzterer indessen darum von 
d e n  U r h e b e r n  d e s s e l b e n  k e i n e s w e g s  a u f g e g e b e n  w o r  
den fein, die eventnell die cinstwciligc Einsetzung 
eines Negentschaftsrathes beabsichtigen sollen, bis 
es die Umstände dem Prinzen erlauben würden, 
selbst nach Spanien zu kommen. 

Dcr Herzog und die Herzogin von Edinbnrgh 

sollen am 28. d. Mts. zu vierzehntägigem Aufenthalt 
in Paris eintreffen, wo die Regierung, der „Ga
zette de France" zufolge, ihnen zu Ehren in Paris 
und Versailles glänzende Festlichkeiten zu veran
stalten gedenkt. Das herzogliche Paar wird im Ho
tel de Bristol absteigen. 

Versailles, 26. <14.) März. Die Nationalver
sammlung hat in ihrer heutigen Sitzung beschlossen, 
die Debattirnng der von Pellctan angemeldeten In
terpellation über die ohne Assistenz der Geistlichkeit 
stattfindenden, sogenannten Civilbegräbnissc auf sechs 
Monate zu vertagen. Daraus trat die Versamm
lung iu dic Debatte über die Pariser Befestigungs
arbeiten cin. Es sprachen Lasteyrie und Denfert. 
Die Debatte wird morgen fortgesetzt. Die sür die 
Zeit der Osterferien fnnetionirende Permanenz-Com-
misfion besteht ans sechszehn Mitgliedern der Rech
ten und nenn Mitgliedern der Linken. 

Madrid, 27. (15.) März. Ein gestrige» Tele
gramm Serrano's von 7^ Uhr Abends sagt, daß 
cr daranf verzichte, Pedro zn nehmen, bis der Feind 
aus dem rechten Flügel seine Bewegung beendet 
habe, da .derselbe in den Trancheen bedeutende 
Streitkräfte versammelt habe. Das Centrum der 
Armee behauptet die eingenommen Positionen. 
Die gestrigen Verluste betragen 12 Todte und 175 
Verwundete. 

Soiiiiiloraltro, 26. (14.) März. Die Regierungs
truppen dringen weiter vor, sie haben mit dem Ba
jonett das Dorf Pucheter genommen und das Pe
dro Albanto zunächst belegene Gebäude. Das Feuer 
von Pedro Albanto ist eingestellt. Der Feind weicht 
auf dem rechten Flügel zurück. 

Zriilsel. 27. (15 ) März. Das „Echo" meldet, 
daß in der letzten Nacht ganz plötzlich der deutsche 
Gesandte Balan gestorben ist. 

V e r m i s c h t e s .  
W ä r e  z e i t g e m ä ß !  E i n  z w e c k m ä ß i g e s  G e s e t z  

wurde im Jahre 1770 von dem englischen Parla
ment zum Schutz der Männer erlassen. Durch das
selbe wurde bestimmt: „daß Frauen, was immer ihr 
Alter, Rang, Gewerbe oder Grad sein möge, ob 
Jungfrau, Mädchen oder Wittwe, die nach Erlaß 
dieses Gesetzes irgend welche Ihrer Majestät männliche 
Unterthanen betrügen oder zur Ehe verführen wür
den durch Parfümerieu. Schminke, kosmetische Wasch
wasser, künstliche Zähne, falsches Haar, spanische 
Wolle, eiserne Schnürbrüste, hohe Hacken »e. — 
dieselbe Strafe erleiden sollen, welche gegen Hexe
reien nnd ähnliche Verbrechen bestimmt ist, und die 
unter solche» Umstände» geschlossenen Ehen sollen 
nach Ueberfnhrung dcr schuldigen Partei null und 
nichtig sein." 

— Vor einigen Tage» wurde in einem Pariser 
Theater ein dreister Diebstahl ausgeführt. Es 
war während des Zwischenaktes; die Zuschauer 
strömten in den Foyer nnd durch die Gänae^ um 
sich vom Sitzen und Schauen zn erholen. Da er
schien im Foyer ein Mens», dcr einen Sack trug, 
schritt aus dic daselbst ausgestellte Pendule los, öff
nete sie, horchte hinein, stellte am Räderwerk, horchte 
abermals, schüttelte den Kopf, nahm die Pendnle 
vom Kamin, steckte sie in feinen Sack und lud sie 
auf die Schulter. Das dichtgedrängte Publicum 
machte ihm achtungsvoll Platz; er ging zur Thür 
hinaus und ward nicht wieder gesehen. — Es steht 
noch nicht ganz fest, daß dcr neue Pendulard ein 
Bismarck'fchcr Emissär war. 

— In Lima ist. wie ein dortiges Journal mit
theilt, cin Italiener Namens Cantarini mit einer 
O p e r n t r n p p c  e i l i g c t r o f f c n ,  d i c  a u s  —  z w e i h u n 
dert Papageien besteht. Dieser „Impresario" 

^ hatte die Geduld u»d Ausdauer, seinen Schülern 
zwei Opern von Bellini. nämlich dic „Nachtwand
lerin" nnd „Norma", einzüstudiren. Die Vorstel
lungen finden auf einer Miniaturbühne mit entspre
chender Sccncric statt, und der Direktor accompag-
nirt die gefiederten Künstler an einem Clavier. 

- Das Debüt dcr Truppe, so berichtet das Blatt, 
war höchst erfolgreich, indem jeder Papagei seine 
Rolle richtig sang und die Chöre perscct waren. 

> j . c l c  g r a p h i s c h e r  C o a r s b e  
S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  

dkn 18. März iS7t. 
5^ Jnlcrivtionkn 5. Änleide . 

Lrämxn-AlUtide 1. Eniission 
Vr.imun»Anicive 2. Emission 

ä > !>tei»«-Bankl>illcte l, Emission 
Actien der Niq..Dunks». Eisend 

» , !mib..WuedZk. Eii. -----
. „ Karschau-Teresrvler E>> 
, . Rigacr Eomnicrjbanl 

Rvbi»il-Sol°a?i-r Eii 
B e r l i n e r  ^ ö r > « .  

den 30. <18.) März IS74. 
W-chs«Icour» aus Si. Pclcrsbg- 2 . . . 

, . . 3 Mvnal ä, . . 
Auss. l!. r c o i t b i » n e  i s i i r  V 0  ü b t . )  . . . .  
5 . Präiiucu-Anlnbe I- lzmijnon 
z-, LränükN.Ai^tibe II. Emission 
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!'üga. 18. März 1^74, 
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H e u e  ^  ö r v t s c h e  Z e i t u n g .  

^ Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren Stud. 
llieol. Friedrich Pcrncwik und pliariv. Emil 
Kymenthal exmatrieulirt worden sind. 

Dorpat den 14. März 1874. 
Nr. 15S. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Ltud. med. 
Ernst Hörschelin,rnn die Universität verlassen hat. 

Dorpat, dcn 19. März 1874. 
Nr. 166. 

Aus Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
dcs Selbstherrschers aller Neuffen zc. :c. :c. 
ergeht aus Einem Edlen Rathe dcr Kaiser-
liehen Stadt Dorpat nachstehende Edietal-
ladung: 

Mittelst rechtskräftigen RathS-Abicheides vom 
15. Deceniber 1853 sub ^ 1396 ist auf 
Grnnd des von dem Christian Joseph 
am ^4. September 1852 errichteten Testaments 
daö allhier im 1. Stadttheil sub ^ 189° be
legene Wohnhaus nebst Gartei.plah dcr Witlwe 
des Ehristian Joseph, Namens Marie Joseph 
nnd der Tochter desselben ans zweiter Ehe. 
Namens Caroline Joseph, adjndieirt und 
den genannten Testamentserben zugleich aufge
geben morden, znr Erfüllung einer bezüglichen 
Bestimmung deö obgedachten Testaments den 
Kindern erster Ehe des Testators Namens 
Anua^ Elisabeth, David, Christine, Caroline 
nnd Carl Geschwister Joseph die denselben bei 
Eingehung der zweiten Ehe ihres Vaters be
hufs formlicher Abtheiluug ansgeselste Summe 
von 75 Nbl. Silb., welche am 25. Januar 
1849 sub 72 anf das abgedachte Immo
bil ingroffirt worden, entweder baar zu entrich
ten oder durch Abtretung einer Hälfte des Gar-
tenplatzes zn lignidire»/ 

Nach dem Tode der Wittwe Marie Joseph 
hat nun deren leibliche Tochter Caroline Jo
seph beschei.iigtermaße» das allhier im 1. Stadt

theil sub Nr. 189 e belegene Wohnhaus 
sammt Appcrlinenticii dem Jacob Kruse für 
400 Rbl^ Silb. verkauft und den Kaufpreis 
am LS. Februar 1868 zum Vollen empfangen. 
Seit jener Zeit hat der Jacob Krnse das qu. 
Immobil ungestört besessen und genutzt. Ein 
förmlicher Kanfcontract ist zwischen den Contra-
henten jedoch nicht abgeschlossen worden, son
dern hat die Caroline Joseph unmittelbar nach 
Empfang des Kauffchillings Dorpat verlassen 
uud nichts weiter vvn sich hören lasse». 

Gegenwärtig hat nun der Jacob Kruse bei 
diesem Rathe angetragen, zur Negulirung seines 
^es.ktitels an dem mehrgedachten Immobil die 
dar^line Joseph zu laden, ihre etwaigen Ein
wendungen wider den stattgehabten Verkauf des 
allhier im 1. Stadttheil sub 189o belege-
neu ^dobnhauseö sammt Appertinenlien an den 
^acvv .^ruse soivie wider die behanptete Ligni-
lalw» des Kanfpreifes znm Vollen anher zu 
ver.antbare», da andernfalls das in Rede ste-
Heine ^inmobil dem Käufer erbetenermaßen zu-
gesprochen nnd die Caroline Joseph mit ihren 
verme.ntl.chen Ansprüchen und Einwenduuge.. 
praclud.rt lverden soll. ' 

Da nun solchem Gesuche diesseits deferirt 
worden .st. w.rd die Caroline Joseph, deren 
Wohnort ...cht bekannt ist. dcönnttcisl anfaefor-
Verl und angewiesen, ihre etwaigen Einreden 
nnd Einwendungen wider das Anbringen des 
Jacob Kruse binnen der peremtorischeu Frist 
vou eiuem Jahr und sechs Wochen anher -u 
verlantbaren, da für den Fall ihres Ausblei
bens das allhier im 1. Stadttheil sub 189 e 
belegene Wohnhaus auf Grund der Hieselbst 
beigebrachten Zeugnisse dem Jacob Kruse zum 
Eigcnthuui zugesprochen werden uud die Pro-
vocantin mit ihren etwaigen Einwendungen und 
Einreden wider das provoeantische Anbringen 
für immer präcludirt werden wird. 

Gleichzeitig werden auch die etwaigen sonst!-
gen Erben der verstorbenen Wittwe Marie Jo-

8omieil8e!tti'me ^ 

emplillA und emplieblt 

Ich mache hiedurch bekannt, daß ich weiße und 
schwarze 

Strohhüte 
billigst wasche, färbe und modernifire und auch sonst 
mich mit Plchnrbciten in und ans dem Hause, 
sowie mit Schncidcrarbeit aller Art beschäftige. 

Badendieck. 
in dcr Petersburger Straße im Maddissonschen Hause. 

I.l>! .jUIIM MlM. 
^veleker der russiselien Spraelie inäeKtiA ist, ^vird 
»I« auk einem bedeutenden 
Lute Auskunft ertlieilt 

?riseli6 uuä 

VInineii8»meiz 
Iii ßrossei' ^Ui-ivvnlil 

Lei-Z-sti-.isse. 

Gi.iiz besonders schöne 

DM- Killo, 
Sardinen, Montarde, Capern, Speck-
häringe ivie auch schönste 

Mtsllllli-ApWlitn 
'.icckclk^ 

kiifkelll; 

Fan« 5risebe LendunZ einplin^ 

I. Kchramm. 
d«un vuto I'orbusliof Verden 2 Lu^vll 

vLi Iv.nitt. Das Kitlieix. daselbst oder im Hoppe-
«öden Hause, 2 'Irepp^,. ^ ̂ fra^en. 

seph sowie die Kinder erster Ehe des weiland 
Christian Joseph hiednrch porsintoris geladen, 
binnen der obcn anbcraumlcn Frist ihre etwai
gen Rechte und Ansprüche sowohl an dem mehr-
ermähnten Immobil, als insbesondere auch be-
züglich der ingrossirten Obligation übcr 75 Rbl. 
Silb. anher zu verlautbaren, da dieselben nach 
Ablauf jeuer Frist gleichfalls nicht mehr ge
hört, sondern gänzlich abgewiesen werden sollen 
und die soeben gedachte Obligation von 75 ! 
Nbl. Silb. zum Pesten der Kinder erster Ehe ^ 
d e s  w e i l a n d  C h r i s t i a n  J o s e p h  a l s  n i c h t  m e h r !  
zn Recht bestehend erkannt nnd vvn de», hier 
in Rede stehenden Immobil gelöscht werde» soll. 

Dorpat, Rathhaus, am 18. März 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Nathes ! 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeistcr Knpffer. 

336. Oberseeretaire Stillmark. 

51« 8ti6Alit2'LeIi6 

Iu8t!>Htivnett V. ̂ illkilie. 
Den LIintausel» V«» LÄkons 

der- 5A 8tiöFlil7.'seben Insei-iptiooen 5. ^n-
leibs ge^en neue Coupons - LuZen besoigt 

II I» 
Mache hiedurch bekannt, daß die 

Moby'scht Wllnratilill 
wiederum eröffnet worden. Gastwirth «1. 

IDoi'xzs.lczi' 

VV Monatssttzunq -MZ 
Homzerstax. ckeii 21. «ärr. 6 vkr ädeväs. 

Mm 13. Hlpril 
Mittags 12 Uhr findet im Saale der Ressource 

eine Versammlung dcr Herren Mitglieder dcs 

Reiter- resp. Nennvereins statt. Es 

wird um möglichst zahlreiche Bttheiliguiig gc-

bete». 

GMrs-Kaiis-CMrlittt 
»ach de» i.c»cstcii gesehliche» Vestimmnngcn 
lind in mehre» verschiedene» Fviiiiillare» stets 
vorräthig i» 

<5. Mattiesen's Luchdr. n. Ztgs.-Exp. 

SM" /II v«!i iiii«M» -Wx 
ist eine von 3 ^im 
mern nebst Kiieke im Uause Lliinelovk in äeo 
^lexanäeistiiissk. 

Eine gute warme Wohnung 
von 4 Zimmern mit allen WirthschaftLbcquemlich-
keiten ist von, I. 'April ,;b zn vermiethen im 
Hause Lilleweld. Holmstraße. Zu besehen jeden 
Nachmittag von 4 Ubr ab. 

Die durch ihre Güte bekannte 

Holsteinische Butter 
ist Wiederinn zu haben im vi-. Rii^cr'schen Hause, 
beim Nathhause. 

Zwei gebrauchte 1>emnlaltcl 
nebst den dazugehörigen Zäumen sind billig z« 
verkaufen. Zu ersrageu, täglich von 8—9 Uhr 
Morgens, in, Hvsc vc» Musso'schen HauscS büiin 
Kutscher daselbst. 

^ul^et, ein üartentisoli, Kamin-
soluini, Spiegel, stummes Klavier, 

Lokränke »ncl an,lere «,i 
Wl'It.ttlll'«?!» in, .Vlatüiesen'selien Hause in äer 
Alarklsti'assc!, daselbst sind au<!>, S 
»edst!<>wl>e voi» /V>»ril aii 

Ei» jicsuiidciicrGlace-gaiidschllli 
kann vom Eigenthümer in C. Mattiesen's Buchdr. 
und Zlgs.-Exped. wieder in Empfang genommen 
werben. 

I i»« »I iII« 
ist naell cler (Zenei-alversainmlun^ clei- ?rei^v!I-
li"eu ^euer^volii' aiu ^bend des 18. <j. IZiir-
xeisaale des Uallilmuses ^ 
und in 0. ülattiesen's lZucbdr. u. ^t^s.-Lxped. 
in Liupfan^; 7.u »elimen. 

Ein Rcistljcslihrte »ach Walk 
wirb baldmöglichst gesucht. Meldungen sind beim 
Laboranten der Apotheke des Velerinair-Instituts 
anzubringen. 

Nvrels-ndc. 
t, Dr. I. Thaibcrg. 
1. Aoain Kunccwicj, ehem. Sind. 
2. Eugen Haarmaiiii. 

Hngekommciic Frenidc. 
H o t e l  Bcllcvnc: Hör. v. Sivcrs ncbst Gemahlin auS 

Runden, Pastor Vos; aus Allaxknvwi, jturK auS F-lli», Frau 
v. Transehc aus Livtano. 

W i t t c r u n g z l '  c II!>IIc h t u n ! >  c l i ^  

I'lllvm. 

2gMz^ 

Zo.Mz. 

Sninor. 

7 Ab. 
10 «b. 
1 M. 
4 M. 
? M, 

1» '1>!. 
1 Ab 

Varsin. 
0 ' 

46.0 
46.1 
46.6 
46.7 
46.6 
46.3 
46.2 
45.4 

!r»ir. 
Lelsiu«. 

-l.2 
-3.3 
-5.8 
-7.1 
-7.7 
-7.7 
—2.S 
-».5 

43 ! 1.4 
49 i.ö 
63 0.4 

85 
59 
52 

«in«. 
L S 

0.9 
0.» 
t.4 

VV 

275 
2.0 
l.g 

2.1 
2.4 
2.9 

P-wbl» 
lung. 

7> 
0 
0 

Mittel vom 2g. März -4-94. » 
Ertteiue dcr Temrcralurniille! ,n ven leßten acht Jadren 

am 29. März Mmmuni: —1.27 im Jahre 1566; Maximum 
4-1.99 im Äadre IS73. 

Siäbriaes Mitte. s»r den 29. Marz -^0.84. 
Enibachstanv am 30. März 77 Cent. 

Vo« ttr Ccusur gestattet. D-rpat, dcn 19. März 1374. Druck uno Verlag vvn «L. Mattiesen. 



66. Mittwoch, dcn 20. März II, April« 1874. 

Ueiic DjirMr Zeitimg. 
Ers6>cint täglich 

mit Ausnahm- der Sonn- uud beben Nestlage. Ausgabe 
uni 7 Uhr AbendS. Tie Auchdr ckerei und Expedition 
sind nur an dcn Wochentagen von 7 Uhr Morgen- bis 
7 Uhr Abends, auSgcn. von 1—3 Uhr Mittags, g-vssnct. 

Annahm.- der Inserate bis II Uhr; 
Prci« sür die KorvuSzcile bei dreimaliger Insertion a 4 Kop., 

bei über dic Aost cingeganzeiien Inseraten 6 Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

PreiS: sdne Perlenduna 
; q».I dalbiadrlicii 2 Nbl. dl> Kor.. vlerl-Iiabrl.-d 

Kov-, v>-r!ei,abrl«b 1 Rs>. >!> -!or-

Inhalt. 
Zntan>. L o r v a t :  E i n b c r u f u n g S l i s t c n ,  R i g a :  J u b i 
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I ll l a u d. 
Dorpat, Dem Rache dieser Stadt sind, wie wir 

hören, soeben Seitens dcr Livl. Gvuv. Regierung 
d i e  R e g e l n  u n d  d a s  S c h e m a  f ü r  A n f e r t i g u n g  
dcr speeielleii Eiubcrufuugslisten zugesandt 
worden mit dcr Weisung, die Anfertigung dcr dies
jährigen Einberufungslisten, ohne für diese» Mal die 
Zusendung dcr Auszüge aus den Geburtsregistern, 
falls sich vicse verzögern sollte, abzuwarten — so
fort iu Angriff nehmen zu lassen, damit sie gemäß 
§115 des Gesetzes über dic allgemeine Wehrpflicht 
zum 1- April d. I. fertig und zum 1. Mai den 
demnächst zu crnennentcii Commifsioncn in Sachen 
der allgemeinen Wehrpflicht zugesandt werden könnten. 

— Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des 
Innern vom 16. März ist der Doelor der Mcdicin 
Juudfillalö außeretatmäßiger Ordinaler am Mi
m i s c h e n  H o s p i t a l  „ S s a w i t s c h -  u n d  d c r  A r z l  S t ü r 
mer als außeretatmäßiger Ortinator am St. Pe
tersburger temporären außerstätlifchen Hosvital 
angcuellr worden. 

7cha, 1«. März. Die R. Z. schreibt: An dem 
Heuligen Tage sind es 25 Jahre, daß Dr. P. A 
Poelchan im Amte des Äuperintcndrntcn des ri-
gafchen ConsistorialbczirkS und Niccpräsitcnten des 
Stadtconsistorini» bccidigt wurde, Wie groß die An
erkennung, Licbc und Verehrung sind, deren sich der 
Jubilar erfreut, bewies dic Feier dieses Tages. 
Schon gestern Abend begannen die Zcngnissc der 
allgemeinen Sympathie. Die vier Gesangvereine: 
Liedertafel, Licdcrkranz, Männergesaiigverein und 
SängerkrciS zogen mit fliegenden Fahnen und bunten 
Laternen zum Dome hin und nahmen auf dem 
Donifriedhof Stellung. Feierlich ertönten die Klänge 
deS Krcutzcr'fchcn Liedes: „DaS ist der Tag des 
Herrn" in dcn stillen Abend; cine Deputation be
gab sich zum Supcriutcndeiilen hinauf, um ihm ihre 
und ihrer Vereine Glückwünsche darzubringen. Roch 

ein brausendes Lebehoch auf den Gefeierten, noch 
ein Lied und der Friedhof lag wieder in stilles 
Dunkel gehüllt. — Heule Morgen um 8 Uhr er
tönte wieder feierlicher Gesang. Die Schüler der 
Stadtclcmantärschulcn uud dcs Waisenhauses be
grüßten unter Leitung ihrer Lehrer dcn Jubilar 
mit dein Choral: „Lobe den Herrn-; nm 1v Uhr 
folgten dic Petrikirchenfchüler mit dem Liede: .Sei 
Lob nnd Ehr -. Um 1l Uhr begannen die Depu
tationen verschiedener Körperschaften ihre Glück
wünsche darzubringen und Adressen zu überreichen. 
Zuerst die Glieder des Stadtconsistorium, daun die 
Administration der St. Pctrikirche, deren beider 
Adressen Bürgermeister Büngner überreichte, ES 
folgten die Stadtgeistlichen, iii deren Rainen Ober
pastor Jen tfch ein reich ausgestattetes photographi-
fcheS Album übergab. Gencralsuperintendcnt La m-
bcrg aus Mitau hielt eine Ansprache, cine Adresse 
der Stadlprediger Dorpats wurde überreicht. Pastor 
Kcllcr sprach in gebundener Rede. Die Herren 
Bürgermeister Böthführ, 'Nettester Zander und 
Nettester H. G. Heede warcn als Dclcgirte der 
Stände der »s-tadt erschienen Bürgermeister Böth
führ überreichte cine Adresse, in welcher dic Stif-
tuug eine? Poelchauslipendium sür Studirende der 
Theologie angekündigt wurde. Im Namen dcr Acl-
testenbank großer Gilde übergab Aeltester Zander 
d e m  J u b i l a r  e i n  E h r e n g e s c h e n k ,  R a t h s h e r r  W i l m  
im Namen des Schulcollegium cine Volivtafel. Im 
Austrage der alterthnmsforschenden Gesellschaft hielt 
Wirkt. Staatsrath v. Kieter cine Ansprache, Gene-
ralsnperiutcndent 1)r. Christiani überreichte zwei 
Adrcffen, die eine von dem livländischen Cousisto-
rium. die andere von der theologischen Facultät in 
Dorpat. Der Wirkl. St.'.a.src.v Director vr. 
Ha ffncr brachte im Namen dcr Lebrer ber städti
schen Schulen dem Jubila'r den Glückwunsch dar. 
Aus Stadt und Land warcn Vertreter dcr Autori
täten crschicncii, dic Zahl der glückwünschcndeii 
Freunde und Vcrchrcr war ganz ungcmcin groß. 
An Ehrengaben, prachtvoll ausgestatteten Adressen, 
Festgedichten fehlte es nicht: möchte es dem hoch
geehrten Jubilar noch lange vergönnt fein, der 
wohlverdienten Liebe und Verehrung sich zu er
freuen, deren Zcngniß ihm der heurige Tag war. 
Möchte die rüstige Kraft des Mannes, der in 46-
jähriger Thätigkeit sür Kirche und Schule scgcns-
rcich gcwirkt und dem auch vom Staate die höchste 
Ehrenbezeigung im Bischosstitel zu Theil ward, noch 
lange dcr Gemeinde erhalten bleiben. 

— Dic livländifchc Gouverncmciitsbehörde für 

die Ableistung der Militärpflicht hat, wie die 
L. G.-Z. meldet, unter dem Vorsitz des stellvertre
tenden Gouverneurs ihre Sitzungen im Locale der 
livländischen GouverncnientSregierung eröffnet. 

Aus Mlnu schreibt man der Z. f. St. u. L. 
vom 15. März: Heute Nachmittag ui»- Uhr 
fetzte sich das Eis der Aa iu Bewegung, blieb 
aber nach etwa einer halben Stunde wiederum ste
hen, so daß das Eis erst morgen ganz ausgehen wird. 
Der Wasserstand ist außergewöhnlich niedrig, in der 
Drixe 5 Fuß, in der Aa selbst kaum 4 Fuß über 
dem gewöhnlichen Niveau. Nicht einmal die Insel 
zwischen dem Schloß und dcr Eiscnbahnbrücke ist 
mit Wasscr bcdcckt. Bei der Eisenbahnbrücke selbst 
ist das Wasser eisfrei. 

St. Petersburg. Ihren Kaiserlichen Hoheiten dem 
Großfürsten Nikolai Konstaiilinowitsch und dem 
Prinzen Eugen Maximilianowitscb Romanowskv, 
Herzog von Leuchtenberg, ist von Seiner Majestät 
dem Kaiser von Oesterreich dcr Militär-Verdienst-
Orden (Maria-Theresien-Orden) verliehen worden. 

— Se. Majestät der Kaiser Franz Josef von 
Oesterreich-Ungar» hat dem General Feldmarschall 
Fürsten Barjatinsky der St. Stefan-Orden Al-
lergnädigst zu verleihen geruht. 

— S. M. dcr Kaiser hat folgenden Personen 
die ihnen von S. M. dem Kaiser von Oesterreich, 
König von Ungarn verliehenen Orden anzunehmen 
und zu tragen gestattet: Tab Großkreuz des St. 
Stefan-Ordens dem Kriegs»,iiuster General-Ad
jutanten Miljutin; das Großkreuz des Leopold-
Ordens dem Chef des HauPtslabeS General-Adju-
tauten Grafen Heyden; dem Commantenr der 
Truppen des Wilna'schen Militärbezirks General-
Adjutanten P o ta pow; dem St. Petersburger Statt-
Hauptmann Gcneral-Acjutaiitcn Trepow; dem Ge
hilfen des Gcncral-Jnspectcnrö des Jngenieurwesens 
General-Adjutanten Todleben und dein General 
der Cavallcrie Baggowut, Mitglied des OrdenS-
capitcls. Den Orden der Eisernen Krone 1. Klaffe: 
dem General-Lieutenant Roth. Chef der Michael-
Artillcricakademic. Das Großkreuz des Franz-Jo-
f e f s ' O r d e i i s :  d c n  G e n e r a l - L i e u t e n a n t s :  T i c d e -
böhl, Chef dcr Nikolai-Jugenieurakademie und Ba
ron Steinheil, Dircctor dcs Museum der Haupt-
Jntendanturverwaltuug. Den Orden der Eisernen 
K r o n e  2 .  C l a f f e :  d e n  O b e r s t e n :  v o n  S t u b b e n 
dorfs. Chef der kartographischen Abtheilung der 
mililär-tvpvgrapl>ischen >wectiv» dcS Hauptstabes und 
Helmersen, Beamten dcr VII. Classe für beson
dere Aufträge beim Chef des Hauplstabes. 

/ r u i l! c t ii s. 

Des Deutschen Kaisers 77. Geburtstag. 
B e r l i n ,  2 3 .  (II.) März. 

Fast noch an keinem der früheren Festtage die
ser Art hat sich in Berlin eine so alle Schichten 
der Bevölkerung durchdringende Antheilnahinc, eine 
so erhobene Stimmung und so frohinnig bewegte 
Acußcniiig dcrfclbcn gczcigr, als in diesem Jabrc. 
Vom frühen Morgen an bis spät Abends war der 
Platz vor dem Palais von Richten VolkSmassen be
lebt'und Aller Blicke und Gedanken richteten sich 
nach dem musselinbchangcncn Eckfenster, „wo Er 
wohnt- und wenn das Haupt des Kaisers im Ge
hen durch dic Zimmcr odcr am Fcnstcr fclbst sicht
bar wurde, dann war unter dem Volke die Freude 
voll und der Hochs und Hurrahs schwirrten an 
diesem Tage so unzählige um das Gebäude, als 
sei die Zeit wicdergckchrt, wo vom Balcvn des Pa
lais die Sicgcsnachrichten verkündet wurden. In 
die Jubclrufc' dcs Volks mischten sich die rauschen
den Klänge dcr vor teil Fenstern vorüberziehenden 
V'lsikcorps der Garde-Regimenter, vom Königsplatze 
her donnerten die Kanonen, von den Thürm'en läu
teten die Sonntagsglocken und die Rampe zum Pa
lais hinauf fuhren die großen Gala-Equipagen, die 
dem Kaiser die Beglückwünschenden in das Haus 
brachten. Zuerst von der königlichen Familie be-
glückn'uulchte die Kaiserin den Gemahl und zwar 
in dessen l"ttercii Zimmern; dazu kamen der Groß-
herzvg und Großherzogiii von Baden, dic allein 
von allen lur'tlichen Gästen im PalaiS wohnten. 
Dann erschien der Kronprinz mit den beiden älte
sten Söhnen und nach dem Gemahl die Kronprin

zessin mit den übrigen Kindern und begaben sich in 
d.ie Appartements dcr Kaiserin, wo die höchsten 
Herrschaften den Kaiser, wo die Kinder den Vater 
erwarteten, um die Glückwünsche ihres Herzens ihm 
darzubringen. Hier versammelte sich zu gleichem 
Zwecke die übrige königliche Familie. 

In dem rothen Salon der Kaiserin war der 
Geburtstagstisch aufgebaut. Was ein Kaiser 
von den Seinen geschenkt bekam? fragen die Lefcr. 
Selbst auf die Gefahr hin, indiscrct zu fein, will 
der Berichterstatter ihnen vcrralhcn, daß clcgante 
uns kiiustlerifchc Gegcnständc zur Ansfchmuckuug 
vvn Zimmcr» die Mehrzahl bilden. Dazwischen 
liegen Handarbeiten vvn der Kaiserin, den Prin 
zcssinncn, dic Kornblume und ihr Blau spielen eine 
hervorragende Rolle, sie sind auf Tische, auf Brief
beschwerer gemalt, sie befinden sich in Gefäßen — 
ein frisches'Bouguet von Kornblumen hat der Prinz 
Wilhelm von Baden mitgebracht und Gegenständc 
von Lapislaznli verrathen die Vorliebe des Kaisers 
für diesen Stein. Die preußischen und badischen 
Enkelkinder haben Zeichnungen geliefert und zwi
schen dcn Gegenständen liegen ganz kleine Sträuße 
von Rosen, die aussehen, als ob sie Kinderhände 
gewunden hätten — aus den Händen seiner jüng
sten Enkel und Enkelinnen hat der Kaiser sie auch 
cmpfangen. Als Collectivgcschcnk von der gcsamm-
ten königlichen Familie erhielt der Kaiser das große 
Bild von Camphauscn, dar ihn hoch zn Roß als 
löuiglichcn Fcldherrn darstellt. Es ist cin Sciten-
flück zn dcn Bildern des großen Kurfürsten und 
Fricdrich's dcs Großen von demselben Meister. 
Dcr Salon dcr Kaiserin cntl'iclt nur die Geschenke, 
welche ihm von dcr Familie dargebracht worden, 
hingegen feine unteren Wohngcmächcr, namentlich! 

das blaue Vortragszimmer, waren mit dcn Gaben 
angefüllt, welche Verehrung und Liebe ihm aus al
len Theilen Deutschlands zukomme» ließen. Deren 
waren dcn» nicht wenige und so viele, daß der 
Raum der Bibliothek in Anspruch genommen wer
den mußte. Blumen überall, so weit da? Auge 
nur blicken konnte, in jeder Farbe und Gestalt. 
Hamburg hat sich auch iu diesem Jahre namentlich 
durch Rosen hervorgethan. Es mochten in dem 
einzigen Gemach wohl über zweihundert riesengroße 
Sträuße und Körbe fei», ^.a hatten Sanssouci 
und Bodelsberg die duftigsten Früchte gesandt; da 
waren Kissen und Decken und so viele Gegenstände, 
daß cine Uebersicht kaum möglich war. Im Lause 
des Vormittags kamcn immer noch mehr nach, so 
daß Vieles gar »och nicht ausgepackt war und die 
Telegramme kamen in ganzen Paketen. 

In seinen Gemächern hatte dcr Kaiicr nur noch 
seine unmittclbarste Umgebung und dic Hausbcam-
teu und. Mittags die Generale und Militärbevoll
mächtigten zur Gratulation empfangen, welchen sich 
auch noch die königl. Prinzen und fremden Fürst
lichkeiten nach ihrem militärische» Range angeschlos
sen hatten. De» engen Hofstaat so wie die Chefs 
dcs Civil- und Militärcabinets empfing der hohe 
Herr zur Beglückwünschung in den Gemächern der 
Kaiserin, eben so dcn König und die Königin von 
Sachsen nnd die übrigen sürstlichen Gäste und 
später die Fürsten und Fürstinnen des Landes. 
Dazwischen lag dcr Kirchgang in die Capelle deS 
kronpriiizlichcii Palais. Der Kaiser und die Kai
serin mit dcr ganzen königl. Familie und den fürst
lichen Gästen evangelischen Bekenntnisses nahmen 
daran Theil. An dcr Altarstätte des Hauses, von 
dem sein Dasein ausgegangen war, wo ihm vor 77 



— Wie die N. Pr. einer Mittheiluttg deS ,Han-
delßbolen^ entnimmt, ist die Cvmmission, welche spe-
c i e l l  z u r  E r f o r s c h u n g  d c r  M o r ä s t e  d e s  P o -
ljesje — eines Landstrichs, der einen Theil deS 
Gouvernements MinSk, Mvhilew, Grvdnv und Vv-
Ihynien entnimmt — delegirt worden ist, zu nach-
stehenden Resultaten gelangt. Besagte Moräste, 
welche einen Flächenraum von 3 Millionen Des-
sjatinen einnehmen, haben sich durch Stauung des 
oberen Tageswassers gebildet und haben eine durch
schnittliche Tiese von 1'2 Arschin; doch giebt es 
auch Stellen, welche drei Faden tief sind. Der Un
tergrund ist schwarzer Humusboden mit darauf ab
gelagertem Triebsande. Der Fluß Pripet bietet 
sehr günstige Bedingungen für die Ableitung deS 
Wassers. Um aber die strecken des'Flußbettes be
stimmen zu können, welche cine Reinigung erheischen, 
ist ein specielleS Siudium der Zuflüsse des Pripet 
erforderlich. Ein Theil dcr Commission ist daher 
an Ort und stelle geblieben, um die Zunahme 
des Wasserstandes in jenen Zuflüsse» dcs Pripet 
iu Folge Les Frühlingswassers zu beobachten uud 
sich mit den technischen Bedingungen für die vorzuneh
menden Entwässerungs-Anlagen bekannt zn machen. 
Diese Anlagen werden voraussichtlich aus einem Netz ! 
von Canälen bestehen, deren Herstellung mehre Mil- ! 
lionen Rubel kosten wird. Nach der Ansicht der j 
Commission wird aber eine derartige Ausgabe einen 
außerordentlich wohlthätigen Einfluß auf die öko
nomischen Verhältnisse des Landstrichs ausüben, denn 
nimmt man an, daß das durch Trockenlegung dcr 
Sümpfe gewonnene Land anch nur den Werth von 
fünf Rubel die Dessjatine haben würde, so wäre 
durch Umwandlung jener 8 Millionen Dessjatinen in 
urbares Land ein Vermögenzuwachs von 40 Millio
nen Rubel erzielt. 

— Der Mosk. Z. wird von hier geschrieben, 
daß das Postdepartement damit umgehe, iu St. 
Petersburg eine Schule zu grünten, in welcher 
junge Leute, die sich frühzeitig schon dem'Dienste 
deS Poslressorts widmen wollen, dic nöthige Aus- ' 
dildung finden könnte». 

— Einer Mitthciluug des in Moskau erschei
nenden «Handelsboien- zuiolge ist im Moskauer 
C o m p t o i r  d e r  R e i c h S b a n k  a n s  d i e  A e t i e n  d e r  O r e n -  .  
bürg er und Fa st owo scheu Eisenbahn der 
sechsfache Beirag der aufgelegten Summen gezeich
net worden. Sammtliche dortige Banken und viele 
Bankiers haben sich au der Subscriptio» be
theiligt. 

— Am 13. März feierte der St. Petersbur
ger Jagdverein feinen ersten Jahrestag durch ei» 
Diner im Hotel Demuth. Vor einem Jahr von l l 
Personen mir einem Capital von l200 Rbl. ins 
Leben gerufen, zählt dieser Verein gegenwärtig ge
gen 70 Mitglieder, bat die Hälfte feines Grund-
capitals zur Erwerbung von erwa 70,000 Dessjati
nen Landes verwandt uud unterhält seine cigcnen 
Jäger und Wächter. 

— Ein Telegramm des „Gvlvs" anS S ch lüffel -
l'urg vom 1.< März meldet, daß das Eis in der 
Newa i» Beweg»»g gerathe« sei. 

Aus Gdom wird dcr „Nene» Zeit" geschrieben, 
daß dem Gutsbesitzer Dedjubin auf feinem Land
gute ei» eiserner Kasten mit Geld und Gelddvcu-
mciite» im Werthe vvn über 150,000 Rbl. gestoh-

Jahre» seine von jedem Deutschen und Preuße» 
nnvergessenc Mutter Luise das Leben geschenkt -
luer legre der hohe Herr getreu der Sitte seines 
Hauses dcn froinmcn Dank seines HerzeuS für so 
viele reiche Gnade nieder. 

Im kronprinzlichen Palais fand auch, wie das 
seit Jahreu üblich, das GcburtstagSdiner Statt. 
Es »ahme» mit dem Kaiser und der Kaiserin, dem 
König und der Königin von Sachsen nur fürstliche 
Perione» aus souveränen Häusern Theil, uuv wie 
groß die Zahl dieser Besuche war. mag ina» aus 
der Zahl der Gedecke ersehe», die sich an der gro
ßen ^afcl ausist) belief; iu einem Seitenraum war 
ein kleinerer Tisch sür dic krviiprinzlicheu Kinder 
gedeckt, ^.ic Tafel war aufS Prächtigste mit kost
baren silberne» Aus!ätze» dressirt; üppigster Blu
menschmuck quoll aus de» Vascn und Schalen, und 
drei hohe Silberausiätze trüge» Bouqucls und Kranze 
von Kornblume». Wenn sür einen gewöhnliche» 
Sterbliche» ei» ähnlicher Tag ein Pnnct der Ruhe 
des bequeme» Behagens biltet, so ist cr sür eineil 
Kaiser aerade davon das Gegenlheil. Wer ihm an 
diesem ^age einen Glückwunsch bringt, dcr kommt 
mit dem stillen Anspruch, eine Aeußerung seiner 
Persönlichkeit zu empfangen, und wie Viele» mußle 
dcr Kaiser au diesem Tage in dieser Weise gerecht 
werden. Wer ihn hier sah, wer beobachte» konnte, 
wie cr sich bewegte, wie er sprach, welche» Aulheil 
cr an alle» Vorgänge» »ahm, der mußle ihn sür 
Vollkommen genesen halte». 

Namentlich war das Auftrete» des hohe» Herr» 
am Abend feines Geburtstages in hohem Grade 
ü b e r r a s c h e n d  u n d  e r f r e u l i c h /  W i e  i n  d e »  V o r j a h  
reu. so gab Ihre Majestät dic Kaiserin auch i» 
diesem Jahre eine große Abendgesellschaft, au die 
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len worden. Dic nach dem Diebe und dem gestoh- ! 
lenen Gelde angestellte» Nachforschungen sind bis 
hiezu ohue Erfolg geblieben; nur der leere eiserne 
Kaste» soll im offene» Felde gesunde» worden fein. 

Lliml'rropol. Die Tataren in der Krim aus 
der Nähe vo» Ssimferopol habe» einen Bevoll
mächtigten nach Konstantiiiopel geschickt, um die 
Bedingungen in Erfahrung zu bringen, unter wel
che» »ach dem orie»talifchc» Kriege die Auswande
rung dcr Tataren stattgefunden. Die muhamedaui-
fche Bevölkerung dcr krimschen Halbinsel soll näm
lich. dnrch die Einführung der allgemeine» Wehr
p f l i c h t  v e r a n l a ß t ,  e b e n f a l l s  a n  A u s w a n d e r u n g  
denken. 

A !! 5 l, l! L d. 

D«ut ckeS Reich. 

Berlin, 2t). (14.) März. Die Nordd. Allg. Z. 
s c h r e i b t  a n  h e r v o r r a g e n d e r  S t e l l e :  I n  d e r  K r a n k 
heit des Herrn Reichskanzlers ist dcr kritische 
Moment zwar glücklich überstanden, aber seitdem 
hat sich erst herausgestellt, wie lies das Leiden ge
griffen hatte. Wenn von seinen Nachwirkungen auch 
keine Gefahr zu besorgen ist, so läßt sich doch noch j 
gar nicht absehen, wann der Fürst im Stande sein ^ 
wird, das Bett zu verlassen. Neigung, Nahrung 
zu sich zu nehme», fehlt »och immer, uud Schlaf 
ist ohue künstliche Mittel nicht zu erreichen. Nach 
Ansicht der Aerzte wirv der Fürst ei» Bad aufzu
suchen haben, sobald er reisefähig ist, wozu aber, 
nach seinem gegenwärtigen Zustande, vor dem Mo
nat Juni wenig Aussicht ist. So niederschlagend 
diese Nachricht auf die Verehrer des Fürsten uud 
die Freunde einer steligen Entwickeluilg und kräfti
gen Gestaltung deS Reiches wirken wird, so wenig 
haben wir geglaubt, sie gerade Dicsc» vorenthalte» 
zu dürfe». Es ist »othwendig, sich über dic Lage 
klar zu werden, uud sich nicht mit der Möglichkeit 
zu tragen, daß der Reichskanzler in einigen Wochen 
wieder geschäftsfähig sei» werde. 

Dasselbe Blatt schreibt: Weil» dcr ^GoloS" 
e s  f ü r  u u m ö g l i c h  h ä l l ,  d a ß  d c r  F ü r s t  B i s m a r c k  
dic ihm von Herrn Jokai in den Mund gelegten 
Aeußerungen  über  d ie  russ ischen  Os tsee  P r o 
vinze» gethan habe, so hat er darin vermulhlich 
Recht. Wemgsteus sind wir gewiß, daß der Reichs
kanzler, der statistische Studie» mit großer Vorliebe 
treibt, u»d Rußlaud. »amciillich dessen Oslseepro-
vinzen aus eigener Anschauung kennl, nicht nur 
über die Gesaniintziffer dcr Einwohner dieser Pro
vinze», sonder» auch über die Zahl der Letten, Esten, 
Deutschen, Großrussen und sogar der wenigen Reste 
von dem verschollenen Stamme der Liven bis i» 
die geiiauesteil Details unterrichtet ist. Es hat ihm ^ 
daher gewiß, auch nicht einmal als l»ps»s lin^uae,/ 
begegnen können, von drei Millionen Einwohnern ^ 
der Ostsecprovinzcn, »och weniger aber, vvn drei ^ 
Millionen Dculscheu zu spreche» und damit die 
wirklich vvrhandene Anzahl der Letztern um das 
Füufzehnfache zu übertreiben. Da Herr Jokai schwer
lich stenographirt hat, so kann es nicht Wunder neh
men, wenn cr nicht alle Details der anscheineild 
ziemlich langen Unterredung getreu wiedergegebeil hat. 

Bei der in dcr gestrigen Sitznug des Reichstages 
s t a t t g e h a b t e n  F o r t s e t z u n g  d e r  z w e i t e n  L e s u n g  d e s  

sich eine dramatische Unterhaltung anschloß. Die 
hohe Fran berücksichtigt bei dcn Einladungen dazu 
außer den höchste» Würdenträgern der Monarchie 
uud den höchsten Vertretern auswärtiger Sonveraine 
nameiitlich diejenige» Personen, welche dem Kaiser 
durch öffentliche oder persönliche Beziehungen iiiter-
e»a»t oder lieb geworden sind. So betrug die > 
Zahl dcr Gäste diesmal über ein halbes Tausend. 
Die Gesellschaft nahm ihren Eintritt durch den 
großen, künstlerisch so wunderschönen Aufgang von 

! der große» Treppe her durch bei, im üppigsten Grün 
j und' in Blüthcnfüllc prangende» Wiiltergarte» in 
! dcn weißen, runde» Marmorsaal. Man müßte den 
^ Pinsel eines Makart haben, um das Bild wieder-
! geben zu könne», das sich in den schöne», i» aller 

Pracht dcr Gcwänder nnd blitzende» GcschmcideS 
prangenden Fraueugestalten, in dem Glanz uud der 
Mannigfaltigkeit der Uniformen, vvn dem weißglän-
zenden Marmvr mit dcn reiche» Goldverzicruugen 
uud de» Draperieen vo» rvthcm Damast abhob. 

! Uud was de» Eindruck dieses Bildes noch erhöhte, 
^ das war Kaiser Wilhelm a» der Seite seiner Ge

mahlin, von Deuischlands Fürsten und Fürstinnen 
umgeben! Dic elegante, schmächtige Fignr in der 
Unisvim deS österreichischen Dragoner-Regiments 
Nr. 10 ist der König Albrecht vo» Sachse», der 
lapsere Feldherr und getreue Bundesgenosse im letz-

Die edle' und imposante Frauengestall. 
, >-ie Arm i» Arm der Kaiserin sich im Cercle 
j bewegt, Königin Carola. Jene ehrwürdige Grei-

>ui im «ilberbaar. ganz in wcißc Gewänder nnd 
Schleier gekleidet, ist die einzige Schwester des Kai-

^ ^'roßherzvgin-Mutter vou Mcckleuburg-
! Schwerin. Ihr zur Seite dic licblichc. hehre Fraueii-
> gcstalt Mlt dcm sanften, herrliche» GesichtSausdruck 

A n t r a g e s  V ö l k - H i n s c h i u s ,  i n  B e t r e f f  d e S C i v i l -
ehegcsetzeS, erklärte gegenüber dem Abgeordneten 
Windhorst, welcher wünschte, daß die Buudes-
eommissare uiid.zwar namentlich dcr baierische Be
vollmächtigte sich an der Debatte betheiligten, der 
baierische Justizminister Fänstle, das vorliegende, 
nicht vo» de» Buiidesregierunge», sondern aus der 
Mitte des Hauses hervorgegangene Gesetz greife so 
lief-in das bestehende Recht und die Verwaltung 
Baierns ein, daß cr für seine Person nicht berech
tigt sei, Namcns seiner Regierung zn sprechen, 
welche, wen» das Gesetz a»s dem Hause hervorgehe, 
dazu Stellung nehmen werde. Redner stelle die 
Frage der deutschen Rechtseinheit höher als Spe-
eialgesetze, doch müsse mau mit solche» beginne», 
wo ein Bediirfniß es erfordere; wo solche« feststehe, 
würde» die Landesvcrtrctnngen sicher ebciiso Hand 
dazu bieten, wie die preußische es gethan. 

Trcsiliu, 24. (12. > März. Von principieller Wich
t i g k e i t ,  b e r i c h t e t  d i e  B r e s l .  Z . ,  w a r  d i e  h e u t i g e  V e r 
handlung über cine neue uugesetzmäßige Anstellung, 
die der Fürstbischof vorgenommen haben sollte; 
nicht deshalb, weil sie zur Freisprechung des Ange
klagten führte — veun diese mußte erfolgen, weil 
eS sich herausstellte, daß derselbe die Anstellung 
nicht vorgenommen; sondern weil hierbei zur Kenut-
» i ß  k a m ^  d a ß  d e r  S t  a u d p u u c r  d e s  B i s c h o f s  
gegeuwärtig denn doch ei» friedlicherer wird, in
dem derselbe es zu vermeide» sucht, mit den Gesetzen 
in Confliet zu kommen. Für dcn Pfarrcr zn Pol-
nisch-Nasfelwitz in Neustadt O.-Schl., welcher zur 
Vcrbüßuug einer Gefängnißstrafc abwesend war, 
versah der Capla» Reschka die seclsvrgerischer Fuuc-
tivueii, ohue daß dem Oberpräsidenten seine Er
nennung notificirt worden wäre. Dies war dcr 
Grnnd der Anklage. Der Fürstbischof bestritt, in 
einem Schreiben an die Staatsanwaltschaft, darum 
gewußt zu haben, das Reschka de» Pfarrcr Millich 
vertrete und berief sich auf das Zeugniß des Letztere». 
Dieser bezeugte nun, daß er vor Antritt seiner Strafe 
das fürstbischöfliche Vicariat um Ernennung eines Ver
treters gebeten, aber einen brieflichen Bescheid dahin 
e r h a l t e n  h a t t e ,  d a ß  d a s  V i c a r i a t  n i c h t  i n  d c r  L a g e  
sei, ihm einen Vertreter zn bestellen, er vielmehr, wen» 
cr nicht privatim einen svlchen sich verschaffen könne, 
seine Pfarrkindcr auffordern solle, während seiner 
Abwesenheit so viel wie möglich die Kirche des Nach
bardorfes zu besuche». Er habe daraus privatim 
sich an Reschka gewandt, welcher die VcrtrctUilg aus 
eignem (5i>tschlust übernonniien habe. U »l. v diese» 
Umstände» war die Freisprechung des Fürstbischofs 
selbstverständlich. — Nach dcr Schief. Z. ist in der Ver
handlung hervorgetreten, daß dcr Bescheid des bischöf
lichen General-Vicariats-AmtS sogar generell da
h i n  g e g a n g e n ,  e s  k ö n n e  s i c h  f e r n e r  u i c h t  a u f  
d i e  B e s t e l l u n g  v o »  V e r t r e t e r »  i u  ä h u l i c h e n  
F ä l l e n  e i  » l a s s e » .  

Grvfibritannien. 

London. 23. (II) März. Am Sonnabendlaiidete Sir 
Garnet Wvlfeley, der .Sieger vo» Cumassi«, 
i» Portsmvlith und begab sich per Eisenbahn »ach 
London. Wohin er kam, wnrde cr natürlich mit 
dem größten Enthusiasmus ausgenommen. Wenn 
einer sich in England anszeichne't. so muß er sich 
biS zur Höhe seines Ruhmes hiua» — essen. So 

i» de» Miene» ist dic Tochter des Kaisers, die Groß-
Herzogin von Baden. In lebhafter Converfalion 
mit der Kronprinzessin befindet sich die Grvßhcrzv-
gin von Sachsen, vv» Diamautcn strahlend, uud 
die Großherzogiu vvn Mecklenburg-Schweriii und 
ihr Gemahl in der Unifvrm seines Jnfantcrie-Rc-
gimeittes, beide dic häusigstcu und vertrautesten 
Gäste unseres Hvfcs. Weiter aus dem fürstlichen 
K r e i s e  r a g e n  d i e  G r v ß h c r z o g e  z u  S a c h s e n  u u d  v v n  
Oldenburg in ihren Cuirassier-Unisormcn hervor 
uud der 'Großherzog von Baden iu seiner preußi
schen Ulanenuiiiforni bekundet die Liebenswürdig
keit seines Wesens wieder in dcm Damcnkreise, j» 
dcn er eingetreten ist. Plötzlich öffnet sich in der 
Gesellschaft ein Spalier — die Kaiserin »»d die 
Königin von Sachsen nehme» ihre» Weg durch die 
gelbc' Galerie »ach dem Adlersaale, wo die drama
tische Abeiidiliiterhaltung beginnen soll. Der Kaiserin 
und der Königin von Sachsen folgten die vier Groß-
herzogiiiuc», dann die übrigen Prinzessin»'» des 
königlichen Hauses mit den auswärtige» /vin-stiniie» 
und daun sämmtliche Damen. Erst nachdem dcr 
Versammlung schönere Hälfte vorüber war, betrat 
der Kaiser mit dem Könige von Sachsen den Saal 
nnd nach ihnen die übrigen Fürstlichkeiten. Wer 
b e m e r k e n  k o n n t e ,  w i e  d e r  b v h e  H e r r  w ä h r e n d  d e s  - j  
ganzen Abends frisch «"d kräftig sich bewegte, wie 
er beim Vvrübergehen der Damen die ganze Lie
benswürdigkeit seines ritterlichen Wesens walte» 
ließ, der mußte bei der Aeußerung. die cr zu sei
neu HauSbeamte» am Morgen gethan: „Nun wol
len wir eS noch ein Jahr versuchen", eine recht volle 

> Dreingabe vou ganzem Herzen wünschen I 
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ergeht es auch Wolseley uud seinen Kameraden. 
Der gastfreundliche Lord Mayor ist gleich mit Ein
ladungen zu einem Festbanket im Mansionhouse bei 
der Hand, der Mayor vou Portsmouth hat schon 
eine bedingungsweise Zusage zu einem ähnlichen 
Zweckessen erhalten und verschiedene andere Diners 
schweben drohend in der Ferne. Selbstverständlich 
wird man den glücklichen uud verdienstvollen Feld-
Herrn auch in würdigerer Weise belohne». Je mehr 
man vo» Augenzeugen der Kämpfe um Cumassi über 
den eben beendeten Feldzug erzählen hört, desto mehr 
Anerkennung zollt man unwillkürlich dem kleinen 
Heere, welches ausS Gerathewohl ohue die nöthige 
Vorbereitung iu den Busch hiueiugesaudt wurde. 
Die Officiere nnd Korrespondenten, die dergleichen 
erzählen, dürfen nicht dcr Lust am Bramarbasiren 
verdächtigt werden. Sir Garnet Wolseley selbst 
hat übrigens geäußert, daß iu seinem thaten- uud 
erfahrungsreichen Leben er sich keines so hartnäcki
gen und tödtliche» Kampfe? erinnert. Dasselbe sagt 
ei» bekannter Korrespondent eines größeren Londo
ner Blattes, dcr alle die größeren Kriege dcr letzten 
zwanzig Jahre als Berichterstatter durchgemacht hat. 
Bei mir eiu -wenig besserer Bewaffnung dcr Afchan-
tiS wären englische Soldaten wie Berichterstatter im 
Busche geblieben. Zu den Belohnungen, welche dem 
Sir G. Wolseley zugedacht sind, zählt vor Allem 
die bleibende Nebertraguug des Generalmajorsran
ges, den er augenblicklich nur provisorisch bekleidet. 
Da Wolseley 1852 in die Armee eintrat, hat cr 
immerhin eine schnelle Carrii-re gemacht. Ueberties 
soll ihm der Baronetsraiig angeboten worden sei». 
(Bis jetzt ist cr uur Ritterl. Dic Dotation, mil 
welcher das englische Volk gern seine Wohlthäter 
belohnt, darf natürlich nicht ausbleiben. Wie die 
„Möruing Post'" erfährt, soll dieselbe die Gestalt 
einer Jahresrente auf zwci Menschenleben — d. h. 
Wolseley selbst und seinen nächsten Erben auf Le- ^ 
beuszeit - in Höhe vo» 1500 L amiehmcn. Au
ßerdem erfährt der Londoner Korrespondent des 
„Manchester Guardian*, daß ihm dcr Posten ange
boten werden wird', den jetzt General Lindsay inne 
hat, nämlich dcr eines Mneralinspecteurs der Re-
servelruppen. Diese Ehre soll Sir Garnet ausschla- > 
gen wollen. Aus seiner Antwort an den Moyor 

'von Portsmouth ist ersichtlich, daß er eine längere 
Abwesenheit vou England iu Absicht hat, ja au? 
Gesundheitsrücksichten für nothwendig halte uud es 
läßt sich auuehmen, daß er um Verwendung in In
d i e n  n a c k s u c h e n  w i r d .  A u f  W u u s c h  d e r  K o u i g i u ,  
die an deu glücklich überstaudene» Vorgängen" an 
der Goldküsle den regste» Antheil nimmt, soll im 
Hyde Park eine Revue der zurückgekehrten siegrei
chen Truppe» stattfinde», nämlich dcs 2.'j. Regiments > 
(Royal Wclsh», des 42. Regiments lBlack gnard) l 
»»d des zweite» Bataillons der Schützciibrigadc. 
Womöglich soll die Revue am kvmmeude» Freitag 
stattfinden. 

Frankreich. 

Paris, 24. (12.) März. Dreiuud.achtzig Ab
geordnete der äußerste» Linken, vo» den Füh
rern Gambetta und Ledru-Nolliu bis zu de» ge
mäßigtste» Mitglieder» der Partei, wie Pelleta» 
u u d  O b e r s t  D e n d e r t ,  h a b e »  g e s t e r n  f o l g e n d e »  G e ^  
setzcutwurf eingebracht: Die Unterzeichneten, in 
Erwägung, daß die französischen Wähler au den ^ 
Tagen vom 2. Juli 1871, vom 7. Januar, 11. 
Februar, 0. Juui und 20. Oetober 1872, vom 27. ^ 
April, II. Mai, 5. »Iiv 12. Oktober, 16. Novem-
ber uud 14. Deeember 1873, vom 8. Februar und 
1. Marz 1874 zu 170 partiellen Wahlen iu 67 
Departements geschritten sind, welche' zusammen 
mehr al-- drei Viertel des Landesgebiets ausma
chen; m^'rwagung, daß alle diese Wahlen in der 
größten i. r>.uuug »nd mit vollkommener Negelmä-I 
ßigkeit vor Nch gegangen sind; in Erwägung, daß 
auch »ach der Kcgierungsvcräudcrunq vom 24. Mai 
1873 das rePM'lieauische Frankreich nur mit wach
sender Entschiedenheit seine Gesinnungen zu erkeu- ' 
»eu gegeben ha>; i» Erwägung, daß diese wieder
holten uud beharrlichen Kundgebungen des Volks
willens nicht uur de» mit den Wahlergebnissen un
zufriedenen Parteien kein Recht geben, an das all
gemeine Stimmrecht Hand sondern im 
Gegenthcil der.Raticnalvcrfamml'una das oberste 
Gesetz sieieu Lander ins Gcdächtniß rufe» 
und sie auffordern, ihre Cominittentcn im Wege all
gemeiner Wahlen znm Wort z» verstatten und daß ' 
dieser Appell an die Wahler das einzige Mittel ist, 
der zwischen der Nationalversammlung und dcm 
Landc herrschenden Spaltung nnd den Beängstigun
gen, welche dieselbe nach sich zieht, ei» Ziel z» setze»; 
in Erwägung, daß das allgemeine Stimmrecht, die
ses rcgel'mäßige, friedliche und gesetzliche Werlzeug 
der Volkssouvcräuctät gegenwärtig die Grundlage j 
des Staatsrechts dcr Franzosen bildet nnd daß die 
Uufrechterhaltung dieses Rechts in feinem ganzen 
Umsange die beste Bürgschaft der Ordnung nnd 
^auerbarteit ist; die Ehre, der Nalioualver- . 
saininlung folgenden Gesetzentwurf zu unterbreiten: 
Art. 1. Die Wähler sollen ans ten 28. Juni 1874 
einberufen werden, um eine durchaus neue Natio

nalversammlung zu ernennen. Art. 2. Diese Wah
len sollen auf Gruud von Wählerlisten erfolgen, 
die nach Maßgabe der zur Zeit bestehenden Gesetze 
angelegt sind. Art. 3. Am 15. Juli t874 soll die 
Nationalversammlung ihre Gewalten iu dic Hände 
der neneu Vertreter der Nation niederlegen. 

Herr Antonin Lefevre-Poulalis hat dem Drei-
ßiger-Ausschuß heute den Bericht der Untercommis
s i o n  d i e s e s  A u s s c h u s s e s  ü b c r  d a s  P r o  j e  e t  e i n e r  
zweiten Kammer vorgelegt. Dieses sehr um
fangreiche Actenstück faßt sich zum Schlüsse selbst 
in folgenden Fragen zusammen, über welche das 
Plenum dcs Ausschusscs nuu cntschcidcn wird: I. 
Ursprung des Senats (so nennt der Bericht 
das künftige Oberhaus), 1) Soll der Senat ganz 
aus Wahlen hervorgehen oder ganz von dem Prä
sidenten der Republik ernannt, oder theils durch 
Wahl theils durch Ernennung mit besonderer Be
rücksichtigung gewisser Körperschaften zusammengesetzt 
werden? 2) Wenn der Senat ganz oder theilweise 
aus Wahlen hervorgeht, wer sollen dann die Wäh
ler sein? Dieselbe», wie jene dcS Abgeordnetenhau
ses, oder besondere Wähler, seien es nnn die Ge
neral- und Arrondisscmcnts - Rärhe oder Vertreter ^ 
der Interessen auf Grund von Censns und speeiel- ^ 
ler Befähigung? 3, Sollen dic Wählcr an? gc- ^ 
wisscu Kategorien^ zu wählen haben uud welches 
sind diese? 4) Soll der Präsident dcr Republik, 
weiiu dieser den Senat ernennt, an solche Katego
rien gebunden sein? 5) Soll es Senatoren von 
Rechtswegen und neben ihnen auch Vertreter beson
derer Körperschafte» geben? Welches sind diese Kör- ! 
perschaflen nnd sollen sie cin Ernennungs- oder 
m i r  e i u  V o r s c h l a g s r c c h t  h a b c n ?  —  l l .  E i n r i c h -
t u u g  u n d  R c e r u t i r u u g  d e s  S e n a t s .  6 >  
Soll das Mandat deS Senators »»entgeltlich, mit 
einem Staatsgehalt oder mit einer Entschädigung 
verbunden sein? Aus wie viel Mitgliedern soll der 
Senat bestehe»? 8) Soll es Senatoren auf Le
benszeit geben? 9) Soll der Präsident der Repu
blik die Senatoren auf Lebenszeit oder nur auf 
eine gewisse Dauer ernennen? 10> Analoge Frage 
sür die gewählten Senatoren. Ii) Soll'dcr Se
nat, nachdem cr einmal gebildet ist, sich selbst rc-
enttireu uud zwar ans freier Wahl oder nach Vor
schlägen der exeeutiven Gewalt? 12 > Kann der Se
n a t  a u f g e l ö s t  w e r d e u ?  I I I .  B e s u g u i s s c  d e s  S e 
nats. 13) Soll der Senat gleiche Gewalten mit 
der Depulirtenkammcr, soll er das Recht haben, in 
Finanz- uud Budzetsrage» mitzusprechen? 14> Soll 
er die «Äesetzc selbständig prüfen und auch noch an
dere Bcsugiiisse habe», z. B. richterliche, oder welche 
sonst? Soll er berufe» sei», über den Präsidenten 
dcr Republik, die Minister oder andere Beamte, über 
Verbreite» gcgen dic Sicherheil des Staats z» Ge 
richten sitze»? 15, Welches sind die Beziehungen 
dcs Senats zu dcr Dep»tirte»kammer? Solle»'sie 
i» gcwissen^Fällen znsanimentretcn uud gcmciusam 
voliren? Sollen etwaige Couflicte gemeinsam oder 
durch beiderseitige Commiisione» beigelegt werden? 
1 6 )  S o l l  d e r  S e n a t  d a s  R e c h t  h a b e n ,  a u f  
A n t r a g  d e r  v o l l z i e h e n d e n  G e w a l t  d i e  D c -
putirteukammcr aufzulösen? Soll ihm bis 
ziii» Zusammentritt einer neue» Depulirtcnkamincr 
ein Theil dcr gesetzgebende» Gewalt zustehen? 

Neueste Post. 
Äcrliii. 30. (18.) März. Nack Erklärungen 

der osficiellen Blätter verharrt die Regierung 
in dcr Frage des Heergcfetzes auf ihrem Stand
punkte. 

Mk». 28. (16.) März. In der heutigen Si
tzung des Abgeordnetenhauses wurde vou einer An
zahl Depntirter der Antrag gestellt, die Regiernng 
aufzufordern, dcm Hause einen Gesetzentwurf 
vorzulegen, durch welchen die Jesuiten und die 
denselben verwandten Orden aus deu österreichi
sche» Staate» ansgeschlosscn werben. 

London, 28. (16.) März. Unterhaus und Regie
rung sind gegen die Freilassung der gefangenen Fe
iner. Die Vorlage wegen der indischen Anleihe hat 
die dritte Lesung passirt. 

Poris, 28. (16. > März. Depeschen aus dem car-
listischen Lager melde», Serrano habe am 25. 
dic erste befestigte Linie der^ carlistifchen Stellung 
genommen gehabt, sei aber Tags daraus bei seinem 
Angriff aus die zweite Linie zurückgeschlageu worden. 

vcrsaillcs, 27. (l5.) März. In dcr hcutigeu 
Sitzung der National-Pcrsammluug stellte Dahirel 
deu Autrag, die Versammlung möge am 1. Juni 
dieses Jahres darüber entscheiden, ob Republik, ob 
Monarchie. Die durch deu Antragsteller geforderte 
Dringliäckeit wurde durch Kerdrel und den Herzog 
vou Broglie bekämpft und schließlich mit 330 gegen 
256 Stimmen abgelehnt. — Die Vorlage übcr dic 
Pariser Bcfcstigungsbauicn wurde, nachdem die Dc-
Pulirteu Charretou und Chabaud-Latour dafür und 
Thiers und Ehangarn'ier dagegen gesprochen hatten, 
mit 381 gegen 193 Stimme» abgelehnt. 

Versailles, 28. <16.) Marz. In ihrer heutigen 
Sitzung hat die Nationalversammlung die Vorlagen 
über die'Organisation des Generalstabes, über die 

definitive Zulassung des Herzogs von Penthidvre 
(Sohn des Prinzen vvn Joinville), und des Her
zogs von Alenyon (Sohn des Herzogs von Nemours) 
zum Dienst in der französischen Armee und der 
Flotte, und endlich auch die Vorlage betreffs Auf
hebung des über die Privatgüter Napoleons III. 
verhängt gewesenen Sequesters angenommen. -
Sodann hat sich die Versammlung bis zum 12. 
Mai vertagt. 

Madrid, 28. (16.) März. Die Regierungstrup-
pcu'haben den Berg Albauto besetzt und die Carli
sten über Santa Juliana hinaus zurückgedrängt. 

V e r m i s c h t e s .  
D e r  b e r ü h m t e  Astronom Geh. Rath Hansen 

ist in Gotha am 28. (16.) d., Morgens 7 Uhr, nach 
kurzem Krankenlager verschieden. 

— Wie mitgetheilt wird, hätte die preußische 
Regierung an Stelle des kürzlich verstorbenen Pro
fessors Haupt den Professor Bahlen in Wien, 
zur Zeit Rcetor der dortigen Universität, berufen. 
Professor Vahlen ist ein Schüler Ritschl's uud übri
gens ein geborener Prcußc. 

—  S o  w e r d e n  N o v e l l e n  d r a m a t i s i r t !  D e r  
Voss. Ztg. geht die nachfolgende Erklärung zu, de
ren Protest wir vollständig gerechtfertigt finden: 
„Ueber die Bretter des Berliner Bellealliancc-Thea-
ttrs geht ein sogenanntes Schauspiel in fünf Acten 
„Die zweite Frau"!, nach der gleichnamigen Erzäh
lung von E. Marli tt bearbeitet von Paul Blu
menreich. Wrr halten es für unsere Pflicht, gegen 
die Aufführung dieser durchaus unberechtigten Dra-
inatisirung jener Novelle, auch im Namen der Ver
fasserin, hier öffentlich zn protestiren und im Inter
esse dcs Publicum zu erklären, daß Herr Paul 
Blumenreich eine Gelegenheit zum Einblick in das 
Manuscript der in der Gartenlaube erst etwa zur 
Hälfte abgedruckten Novelle nicht gehabt und daß 
seine dramatische Bearbeitung und Fortführung der
selben daher als ein Act der Vergewaltigung an 
fremdem geistigen Eigenthum bezeichnet werden muß. 
Dcn Leseru der Gartenlaube wird die Erzählung 
erst gegen Ende Mai vder Anfang Juni vvllendet 
v o r l i e g e n .  D i e  R e d a c t i o n  d e r  G a r t e n l a u b e . "  

— In Norwegen ist in dem Pfarrsprengel von 
Tnne anf dem Pachthofe von Haugen unter einem 
T u m u l u s  e i n  S c h i f f  a u s  d e r  Z e i t  d e r  W i k i n g e r -
Herrschaft aufgefunden worden. Die Dynastie 
der Wikinger darirt von der Schlacht auf der Haide 
von Braraua um das Jahr 740, wo Harald Hilde
brand gegen seinen Bruderssohn Sigurd Ring ge
fallen war. Sigurd hatte angeordnet, daß der Leich
nam des Gefallenen auf dcm Schlachtwaacn zur 
Begrabnißstättc gebracht wcrdc. Das Pferd wurde 
gelodtet uud Sigurd mit diesem u»d dem Wagen 
zur Erde bestattet. Dic Wikinger machten sich durch 
ihre Raubzuge zur See furchtbar, und bei ihren 
spateren Bestattungen war das Schiff als Attribut 
das mau dem Todten mitgab, ein Hauptobject. Ein 
solches Schiff der Wikinger glaubt man nun in 
Norwegen ausgegraben zu haben. 

Handels- und Dorfen-Nachrichten. 
vi.qa, 16. März. ZI» unserem Productenniarkte ist eS 

»och sehr still, da sich nanunliich für Getreide, Hanf und Oel-
saalen keine Nach,rage zeigt. Di- einzigen nciinenswerlhen 
Umsätze bestanden in diesen Tage» in ca. 2000 Bcrkowez 
Flachs zu unveränderlen Preisen und in 10,00» Pub ge-
wohnlicher Kursker Buchweizengrütze zu 11t) Aop. pro 
'Lud. Die Witterung ist klar, aber bei jetzt vorherrschendem 
Nordwinde wieder raub-

Wechseldiskonts: 
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N e u e  D ö r v t s c h e  Z e i t u n g .  

llieniit allen freunden und Leksonten die 'Iraueran^eige, dass 6er ^eieliuenlebrer 

0lto >V!»ieIiu Miller 
»IN ^lontag den 13. Alära iin 57. I^ebens^'aliro saust unä seliinerslos aus dieseni 
lieben gosekikden ist. 

Die keerdigunF kudet aiu OonuerstaA den 21. Mär?, präeiss uin 12 1^'Iir vou 
dein ^irkscken Hause in äer Lteiustrasss aus statt. 

Die Wittwe und der Sohn. 
I>«rp»t, cisn 20. 1874. 

Von Einent Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird deSmittelst zur öffentlichen 
Kenntnip gebracht, daß auf Verfügung dieser 
Behörde unter Adstipnlation der Gläubiger des 
gewesenen Kaufmanns L. O. Fischer und 
des Herrn Eoncnrscnrators das dein genann
ten Cridar gehörige Waarenlager (Haus 
Borck) am 25.. 2«. und 27. dieses Mo-
nats vom 9 Uhr morgens ab im Ausver
kauf veräußert werden soll. 

Dorpat-Rathhaus, am 20. März 1874. 
^d mandatum: 

Nr. 355. Obersecretaire Stillmark. 

vol-patei' ttuittlnoi'kel-Vcl'ejn. 

l^reitaF den 22. Hlärs o. 

des Herrn Lr. Vesks: „Heber 
den Linllnss ller Fermauiselien Lul-
tur auL die estniselie vor ^nlcuult cler 
veutsclieu." 

^.nkaux 9 lllir ^dends. 

Das literäriscliL Lomite. 

IViilm lo^eliei' - sie^ell^liiik. 
Wonatssitzunq "WU 

vo?nerstaF, äsn 21. 6 vdr ^donris. 

Der Eigenthnnier eines am 11. März e. 
gefundenen und bei der Dorpatschen Polizei-
Verwaltung eiu^elieferlen Revolvers wird 
hiedurch aufgefordert, sich binnen vier Wochen 
a (lato bei der P"lizeiverwaltung zn melden. 

Dovpat am 20. März 1874. 

Dorpater Nanölvtrker-Vcrciu. 

Sonntag den 24. März o. 

V o r t r a g  f ü r  D a m e n .  
Herr Lector Green: lieber die bezähmte 

Widerspenstige von Shakespeare ll. 
Ansang um 9 Uhr. 

Daö literarische Comite. 

Das an der untern Revalfchen Straße 
belegene Paökiewicz'schc Haus (neben 
Herrn Kfm. Schmidt) ist zu vermie
den. Ebendaselbst zn erfragen. 

.4Ue iu'«l' Fel)inileii!ieli«n 

natüslivdeK NmsrAwaLsvr 
verüen in <Iiesem .litlire .'»litte .^ri! ^nr lienii^e vvi'iiitlii? 5ein. »neli «ollen n.ieli einem 
lleliereinkominen mit <Iei- SS»,ip«nie«S<?i ^ n«tunK«ettinptoii 
säniintliekei natürliekcn <Iie i'ieisv nielit uiive^entliek 

.«SSL/. . 
Xnxleieli liemerliv idi, «Ins« die iii'ugsüüung in diesem.?»I>iv 

»utzeAeben Iiat. I>!e tiueUen von ^liedrieli^linl!, I^Zei-, k»>8, Kis^inxe», 8e!ivv!»I-
bitell, 8elile«. l>I»ei 8iilxl» nimeii, Vieli)', >ViI<!nn^eu werde ieli ebentull» t'iii' die I>'«lAe 
ail88elilie«8lielt ö» küliren, dii nnr <!iese 1''iu^nn <!er I'üUunF eine 
Kili'Äntie für Zutv lieseliiissenlieit de« Inli.ilt8 /n veim»A. 

Nie«lvr<k ck»5« iu,<I» «Um 

Iluiver^itiit^uelünliuIIßi'« »F. 
6^8« u >» ^ eke v«n «icr n»1< r^icknewn 

Äbrelseuvc. 
1. I. Michelson, Schubmacher. 
1. H. Rcimann, Schuhmacher. 
2. Hr. I. Thalbcrg. 

Acain Kuncewicz, ehem. Stud. 
3. Eugen Haarmaniu 

»i^tration tttrtsxrLiillrt ver<!en >vir<i. 

^,o/. .F. V. O, 5k?„<7< St. 

Ängckommciik Frri'.iöc. 
.Hotel Tt Ptti-'rol>»rg: HHr. Warron auS Hameln, C. 

Weßniann a»S Schloß Luhe«, Tlrrrndalor Otis» «»s ve-ndrn. 
Treulieb au? Riga. 

^.rlrullllitnl»? WitlcrllNl,.iöcpciche 

M!/" Wer mir meinen heilte verlorenen 
versilberten WagenArisf wiederbringt, er
hält cine angem. Belohnung, ^ keMi'. 

Fertig beschlagene 

Korb und Handwagen, 
Kaffemühlen n -iNrenner, Thiirhnngen 
und Beile sind bei mir zn haben; ebenso 
fertige ich WM" alle Schmiedearbeiten 
gut n. allerbilliqst an. 

Jus. Veern. Schmied, 
wvhnh. im z. Sladllb.. «achslrahc, Haus Wilischnikow. 

Ein fthlerfttics Pscrd 
im Alter von 6 bis 8 Jahren, Größe 2 Arschin 
2'V; Werschok, womöglich brauner Farbe, wird -u 
kaufen gesucht im Graf Stackelberg'fchen Hanfe, 
am Thnnfchen Berge. 

^ 30 Xop. <ias ?f,in<l enij,ti»blt 

l l o t o t  H i n d u n ,  a m  l . a i  o l a x - l ' l a t « .  

Ostcrcicr in großer Auöwutsi dis den eleguitteften 

cinpfiehlt sehr billig 
Tb. Gruuau, 

Hans Emmerich, im -!. Stadttheil. 

Auf dem Gute Tappick (Kirchipiel j Donnerstag den 2l. März 9 Uhr Morgens 
Oberpahlen) sollen am 10. Mai a. e. von siillmp 
10 Uhr Morgens ab an den Meistbietenden lllllM.. 
verkauft werden: 7 jnnge Pferde m ftfler Equipage nach Wesenbern aus dem klei-
jährig. Pferdegeschine, So.nm.cr- und Winter- neu v. Freymannfchen Hau.e be. der yolzbrucke.^ 
^  . . .  

VVoliinunr vn» <i /immesii 
i3d iin Ilauso Helens in der Ltapelstrasse 
nee uiul »o^leivl, ?.» I>e/ielien. 

!in kleiner 
«v! auf dem ^'alle iüvviselien 
deiden l>>^i>!ken sjötumjL!; worden. De-

ponirt ist derLell>e in L. ül-ittiesens IZuelidr. u. 
^tgs.-Lxi»ed. 

Egnipagen. Möbel und Hansgeräth. 

VÄMM-pAletvt8, 

^3,eljiiette8 .u. kot.uväe^ 

enlp5iu»en in neuer Sendung 

ISürtel«. 

Vi6 Kuuälims v<m 8. kvrnsedkw 
eiu^tin^in Sondull^' ems grosso 

n iv -,ue!i uinl <)tl'..!i l /.u I 
lie'nst t>iZIl<r<>n I'i-Qise». — ^-sräon nut' nl!o 

lielien un.I 

Lüeit an^uouuuöu uin.1 In kurzer I^rlst uns« ZZosw nu^ ^ stil-rt). 

O r I. 
Laromelcr. Temperatur. 

Wind. s-S -
K "N 

O r I. 
Arn», in 

2« S>, 
tlbw. ?. 
Littel. 

Wind. s-S -
K "N 

F a i w  . . . .  -6 —1 .6 i VV 6 5 

Kopenhagen . . -3 -t-5 <! — VV 6 10 

Wisby. . . . -7 -»-2 -0 — L 2 10 

Stockholm . . -9 »0 -2 — 15 2 S 

Hernosand . . — 7 ^-o -8 — 0 0 

Archangel. . - -13 -» 2 -12 —7 «W 10 

Uleaborg - - - -10 —2 -2 -i-2 A 1 — 

Nuopio . . . -12 -« 0 —4 ll 2 10 Erhn. 

Helsingfors . - -10 -^g -K —2 0 0 

ÄeterSburg . . -13 -.2 —7 —S V V 1  o 

R e v a l .  .  -  - — — — — — . — 

Dorsal - - - -8 -? -5 VV 3 10 

R i g a  . . . .  -6 -<-6 -3 —2 0 1 

Wilna. . . - -8 - > 8  -2 —3 0 9 

Warschau. . . -10 -2 4 -4-2 0 l0?ilgtn 

K i e w  . . . .  — — — — — — 

Odessa. . . . —I -^2 L -<-3 s vv 2 0 

Charkow . . . — — — — — — 

Moskau . . . -16 —4 — 7 —5 N V V 5  9 

K a s a n . . . .  -19 -8 -7 —ü L S 10 Schn. 

Kaiharincnburg > — — — — — — 

Orcnburg . . -II -8 -3 -1-0 SC 3 >0 Echn. 

Ssaratow . . -13 -9 e — x v e  10 

Ueberall ziemlich s niederer Barometerstand bei westlichen 
Winde». l^ 

31. Mz, ^ A!>. 
^ 7 Äv. 
l<> Ad. 

1- Apr. 1 M. 
^ 4 M 

7 Äi. 
!>0 1>!. 
I Ab, 

?:rv,« 
0 ' 
42.0 
-IZ.-t 
44.5 
45..! 
4Ü.2 
45.» 
44.8 
4Z.0 

-2.3 
-4.5 
-K.8 
-7.0 
-7.8 
-7.5 
— 2 2  
-0.8 

75 
85 

X 
4.Z 
3.1 
0.S 

0,9 
1.1 

AZuid 
k S 

— — 

— — 

— V.I 

— -> 

vv 
o.s 
o.g! 10 
2.5 

»- I -S I -
kuag. 

1 0 ^  

2.8 

10 
1V 

7 

Mittel vom 31. 
<55!rcni!' dcr Timverarurmilie. in den lei»en acht Jahren 

am 3l. Äärz Minimum: —2.15 im Jahre 1871: Maximum 
-5-0,33 im Iabr? >«/,2. 

Sjäbr.gcS Mittel für den Zl. Marz -^1.4l. 
Schnee 0.1 »>»'- Embachsland am 1. April 70 Cent. 

i!°n der Eensur ,ieslai!.'l. Tvrpai, den Z0. März IS74. 
-—^ 

Prucl und Aerlaz ven Martiesen. 



^ 67. Donnerstag, km 21. März l2, April» 1874. 

Neue NrpMe Zeit«»«. 
Erscheint täglich 

mil Ausnahme der Sonn- und bohr» Festläge. Ausgabe 
nm 7 Ubr AbendS. Die Buchdr ckerci und Expedition 
find nur an den Wochentagen »on 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausge». »on 1—3 Ubr Mittag», geöffnet. 

Inhalt. . ! 
Inland. Dorvat: Personalnachrichten. Riga.- Ruci- ^ 

kehr. Reval: Admiral GreigbS Grabmal, Mi tau: Die 
J.ibma»n'sche Stillung, St, Petersburg: Maivarade. Ge-
richtsanwalte. Tel grapheniarise. Eisenbahn>iachrichte». Neues 
Krantenbaus. Aue Aiobile-.v u. Odessa. 

L e u n  » e s  R e i c k ,  B e r l i n :  V a r i a , n e n t a r j .  ^  
scheS, Fürst Bismarck. Koblenz: Allkatbolischer Gottesdienst. i 
D r e s d e n :  A l l g e m e i n e r  E r z i e b u n g S v e r e n i .  G r o h b r i t a n -  >  
» i c n .  L o n d o n :  F r e u n d s c h a s t  m i t  ' R u ß l a n d .  F r a n k r e i c h .  !  
Paris: Aus der Nationalversammlung. UltramvntaneS. Fran- > 
zösische Gebeimpolizei, 

N e u e s t e  P o s t .  T e  l e g i a m n i e .  H a n d e l s - » .  B ö r s . - N a c h r .  
»^cuillctvn. Gefiederte 

^ ll l a ll d. 
Dorpat. Der vor einiger Zeit von Riga nach 

Jena übergesiedelte Privatdocent in dcr philosophi-
j c h e »  F a c u l t ä t  d a s e l b s t ,  v i - .  A u g u s t v .  M i a s k o w s k i ,  
hat, wie wir der A. A. Z. entnehmen, einen Ruf 
als vrdcntl. Professor der Nationalökonomie an die 
Universität Basel erkalten nnd angenommen. 

— Aus Estland geht uns die Nachricht zu von 
dem ans seinem Gute Tolks am 75. März im Aller j 
vvn 80 Jakren erfolgten Hinscheiden des Generals 
d e r  K a v a l l e r i e  B a r o n  C .  v .  W  r a n  g e l .  

Aign, 18. März. Der worlsührende Bürgermei
ster E. Holländer und die Aeltermänner beider 
Gilden G. Molien und W. I. Taube sind, wie 
der R. Z. zu entnehmen, Sonnabend Abend auS 
Petersburg hierher zurückgekehrt. 

llcuoi, ^18. März. Bei seiner letzten Anwesen
heit in Reval vor zwei Jahren besuchte S. K. H. 
der Großfürst Konstantin Nikolajewitsch auch die 
Domkirche und bemerkte bei dieser Gelegenheit, daß 
u n t e r  d e n  ü b c r  d e m  G r a b m a l  d e s  A d m i r a l s  
l^reigh (gestorben 1788> hängenden Fahnen die 
Ka.serslagge fehlte, yielch» dcr Verstorbene als Gc-
ncral-Admiral der russischcn Flotte zu führen be
rechtigt war. Diese Flagge hat S. K, H., wie dic 
Ncv. Z- berichtet, gegenwärtig nach Reval gesandt, 
nm das Grab des verstorbenen Seehelden zu 
schmücken. 

Jus Mtiin wird der N. Z. geschrieben: Der 
Handschuhmachcrmeister Georg Jaßmann. gebo-
rcn in Berlin den 16. Mai 1746. siedelte im Jahre 
1774 nach Mitau über und vermachte testamentarisch 
am 26. Januar 182» ein Legat im Betrage von 
8656 Nbl. mit dcm Wunsche, dieses Geld auf mi-
tausche Hypotheken als erstes Geld zu 6A pro anno 
zu vergeben und dic jedesmaligen Zinsen gleichfalls 
dem entsprechend anzulegen, bis endlich sich ein Ca
pital von 100,060 Rbl angesammelt habe, alsdann 

Annahme dcr Inserate bis tt Uhr; 
Preis für die Ziorvuszeile bei dreimaliger Insertion » 4 Kop., 

be! über die Post eingegangeiien Inseraten 6 Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

Lreik: ollne V-nendunq 
jäbrlich 5 Rbl.. baibiäbrliä> 2 Rbl, 5» Nov., vierteljährlich 
2 Rbl. 2b Ao»., mvnatlicb 61) Kov. Mit Lustellun« UN» 
Berlendung: säbriich 6 Nbl. b» Kor., halbjährlich Z Rbl. 

25 Aov., oiertcijädriick 1 Rbl. 7S Kov-

sollten die Zinsen von dieser Summe 2 — 3 Jahrc 
g e s a m m e l t  u n d  z u m  B a u  o d e r  A n k a u f  e i n e s  
p a s s e n d e n  H a u s e s  z u  e i n e r  W a i s e n a n s t a l t  
verwandt werden. Im Jahre 1870 war nun die
ses Capital unter der derzeitigen Verwaltung des 
Kaufmanns Th. Erdmann und des Zimmer
meisters W. Burkewitz zur Summe von 100,000 
Rbl angewachsen, bis zu welchem Betrage auch bis 
dato dieses Geld auf hiesige Hypotheken als erstes 
Geld gegen Beibringung der Verficherungspolice ei
ner guten und renommirten Assecuranzge'sellschast zu 
6 Procent pro anno vergeben bleibt, die jährlich 
nunmehr eiiikommenden Minsen wurden in curläu-
dischen und livländischen Pfandbriefen angelegt. — Im 
Jahre 1872 kaufte der hiesige Magistrat das Baron 
Hahn'sche in der Schreiberstraße belegene Haus für 
den Preis von 16,000 Rbl. und übergab dasselbe 
den Verwaltern dcs Legats zur Waisenanstalt. 
Da das Haus jedoch "baufällig war, mußten 
noch verschiedene Reparaturen vorgenommen werden, 
welche jetzt bis auf dic vollständige innere Einrich. 
tnng, die noch beschafft werden muß, beendigt sinv, so 
daß die Anstalt zum Herbst diese« Jahres oder 
spätestens zum Anfang der nächsten Jahres in Thä-
tigkeil treten wird. 

Zt. Petersburg. Die jährliche sogenannte „Maipa
rade* wird in diesem Jahre, wie der „Gol os- hört, am 
14. April stattfinden. 

— Dem Institut der beeidigten Gerichts-
anwalte soll nach der Börs.-Z. auf dic Initiative 
des Justizministerium eine Radicalreform bevorste
hen. Man wünscht unter Anderem, die beeidigten 
GerichtSanwalte dem Ressort deS Justizministerium 
unterzuordnen und ihnen lömit die diirch das Zu-
slizreglement vom 20. November 1864 verliehene 
Autonomie zu entziehen. Das Amt der Gcrichts-
anwalts-Gehilfen soll aufgehoben werden und der 
Advoeatenstand in zwei Kategorien, in die eigentli
chen beeidigten GerichtSanwalte nnd in Advoeaten 
zerfallen. Znr letzteren sollen Personen gehören, 
welche eine Höhere juristische Bildung erhalten ha
ben und solche, welche das vorschriftmäßige Examen 
bestanden und die festgesetzte Caution deponirt haben. 

— Die St. P. Z. schreibt: Wir meldeten kürz
l i c h  n a c h  d e r  „ B ö r s e « ,  d a ß  d i e  b e a b s i c h t i g t e  H e r 
absetzung des Telegraphentarifs demnächst 
bestätigt werden und in Kraft treten solle. Wir er
gänzen jene Notiz durch einige Einzelheiten nach 
dem „Golos«. Nach dem neuen Tarif soll für dic 
Ucbergabe einer Depesche von 20 Worten auf cine 
Entfernung von 100 Werst vom Aufgabeort lerste 

Zone) dcr bisherige Zahlungssatz von 50 Kop. bei
behalten, dagegen bis zum Meridian von Jekateri-
nenburg bei Entfernung bis 1000 Werst «zweite 
Zone) dic Gebühr auf 1 Rbl. und sür alle übrigen 
Entfernungen (dritte Zone) ans 2 Rbl. reducirt wer
ten, während bis jetzt vier Zonen existirten und für 
die größten Entfernungen bis zum Meridian von 
Jekaterincnburg 3 Rbl. zu entrichten war. Es liegt 
ferner in dcr Absicht, nach Maßgabe der Vermeh
rung der Leitungen den ersten Gürtel bis auf 300 
Werst zu erweitern und sür die tclegraphische Eor-
respondenz der Residenzen mil den Ortschaften ihrer 
Umgegend eine Zahlung von, 20 Kop. festzusetzen. 

— Der Gesundheitszustand des General--Adju
tanten Krabbe geht dcm „Krönst. Bolen" zufolge 
der Besserung entgegen und ist im Allgemeinen be
friedigend. 

— Dic „Börse" schreibt: Am 16. März wurde 
d i e  S u b s c r i p t i o n  a n s  d i e  A c t i e n  d e r  F a s t o -
i v o f c h e n  u n d  d e r  O r e n b u r g f c h e n  E i s e n b a h n  
geschlossen. Wie verlautet, ist der Betrag der Ak
tien dcr Fastowoschcn Bahn 35 mal, der der Oren-
l'urger Bahn 17 mal überzeichnet worden. Diese 
scheinbare Bevorzugung der Fastowo - Eisenbahn 
findet ihre Erklärung, wie man sagt, in dcm Um
stände, daß das aus dcn drei bekannten Eisenbahn-
Erbauern gebildete Triumvirat bei dcr Subscrip
tion auf dic Orcnburger Acticn eine minder ernst
hafte Coucurrenz Seitens anderer Kapitalisten, als 
bei der Fastowoschcn Eisenbahn, zu bekämpfen hatte. 
Dasselbe Blatt will ferner aus sicherer Quelle er-
ersahen haben, daß bei der Subscription aus die 
Actien der beiden genannten Bahncn von den Herren 
WarschawSky, Poljakow und Gubonin 20,500,000 
: > i b l . ,  v o n  d e n  H e r r e n  K r o n e n b e r g ,  B r a n i z k y  u .  C o .  
11,500,000 Rbl., von den Herren Baschmakow u. 
Eo. 4,500,000 Rbl. und von Herrn Bloch 1,500,000 
.kbl. in baarem Gelde als Caution bei der NcichS-
b a n k  h i n t e r l e g t  w o r d e n  s i n d .  l S t .  P  Z . j  

— Das neue Krankenhaus für Kinder, 
desten Bau in Moskau durch die große Spende deS 
Herrn von Derwis im Betrage von 400,000 Rbl. 
ermöglicht wird und einem dringenden Bediirfniß 
abhilft, soll, wenn auch nicht ganz unbedingt, nach 
dem Muster des hiesige», durch seine vortrefflichen 
Einrichtungen berühmten Kinder Hospitals dcs Prin
zen Peter von Oldenburg erbaut werden. Der Ball
plan rührt von Professor Gödike und dem Director 
des hiesigen eben genannten Kinderhospitals I'i-. 
Rauchfuß her und beruht aus dcm Pavillonfystcm. 
Das Wladimir-Hospital — diesen Namen soll die 

F e u i l l e t o n .  

Gefiederte Rfrikareisende *). 

Griechen und andere Völker 
d.'s 3-ul.clmeereS. lange bevor irgend ein Nordeu- ! 
ropäcr >eiie» rathfelhafte Land, das wir mit dcm ' 
Namcn Afnka bezeichnen, besuchte, war es das all
jährliche Wandcrziel von ungezählten Schaaren leicht
beschwingter Reisenden. v^m Fug und Recht 
kann man die Wandervögel die ältesten Asrikarei-
fendeii nennen. Klima und Bodcnbcfchaffenhcit des 
Landes gewähren ihnen ein erwünschtes Asyl, dem 
sie mir dem Beginn ,edes Winters zueilen. Haupt
sächlich werden die Strandseen des Nildelta's, Al-
gerien'S. der ganze Lauf des Nils aufgesucht, nickt 
minder die Walder im Innern des Continents, bis 
hinüber nach der O,iküste desselben. Mehr als die 
Halste unserer Vogelarten verläßt uns im Winter, 
vdcr richtiger gesagt im Herbst. Doch ist nicht 
Aller Reiseziel dasselbe. Die einen bleiben im 
Norden Afrikas, andere gehen bis an den Wende
kreis. Hauptsächlich weiß sie der Nil zu fesseln. 
Ein anderer Theil indessen dringt bis ins Innere 

einzelne Arten stürmen sogar bis in die Ge
gend des Caps der guten Hoffnung. Ebenso strebt 

großer Theil der Vögel aus dem nordwestlichen 
^heilc Asiens dem afrikanischen kontinente zu, der 
fomit alljährlich zum Stelldichein eines großen 
^heiles der Vogelwelt dreier Welttheile wird. Et
was Genaues über die Ausdehnung der Reise zu 
sagen, ist schwer. Sie richtet sich aber nach der Art 
und den Lebensansprüchen des Reisenden und ist! 

«) Referat der Na! -Z. nach einem Vortrag dc« Dr. Brehm. 

nicht immer mit der Flugsähigkeit dcs Vogels in 
Uebcreinstimmung zu bringen. Dic Schwimmvögel 
bleiben in Algerien und in den Deltaniederungcn 
Aegyptens. Nur die Möveu und die Seeschwalbcn 
machen Hiervon eine Ausnahme. Sie tummeln sich den 
Lauf des Nils entlang. Die Strandvögel suchen im 
Großen und Ganzen dieselben Gegenden auf, doch 
dringen auch manche unter diesen Arten bis ins 
Innere vor. Daß diesen Zügen die gierigen Raub
vögel folge», ist bei dcm im gcsammien organischen 
Naturreiche giltigen Gesetze vom Kampf l'm's Da
sein ctwas von selbst Verständliches. Jnsgesammt 
besuchen von den 400 europäischen Vogelarten un
gefähr 80 die westlichen Gebiete Afrika's, während 
70 im Osten und auch am Cap der guten Hoff
nung überwintern. Weitaus die größten Contin-
gente stellen die >Lschwi»im- und Strandvögel, 
l. Wie reisen nun aber dic Vögel? Mit dem schei
denden Hochsommer beginnt der Neisetrieb unter 
den Schwalben rege zu werden. Die Eingeborenen 
eines Dorfes versammeln sich an einem weithin 
sichtbaren Ort, locken und rufen einander zu und 
erfüllen die Lust mit ihrem Gezwitscher. Immer 
unruhiger wird die Gesellschaft, endlich ist der Tag 
dcr Abreise da. In geordnetem Zuge wird dic 
Rcise angetreten. Dcr Flug hat die Gestalt eines 
V. An der Spitze fliegt das kräftigste Thier, sobald 
es ermüdet ist, Wirdes von dem nächstfolgenden des 
rechten oder linken Schenkels abgelöst. In ähn
licher Weise rüsten sich dic Störche zur Abreise, ^ 
Nur daß sie eine vorherige Musterung der Reisege
sellschaft anstellen und unerbittlich jeden Schwäch
ling ausschließen. Sie schlagen ihn mit ihren 
Schnäbeln oder mit den Flügeln unnachsichtlich zu 
Boden. Ist dergestalt die Reisegesellschaft marsch

fähig, dann erhebt sie sich in die Lüfte, daselbst 
noch einige ihrer prachtvollen Reigen ausführend, 
und fort geht es südwärts. Alle bisher genau»lc» 
sind Tagrciscndc; nur Schwächlinge uud Furchtsame 
warten die Nacht ab, um zu wandern. Als Reise-
bediiigungen wird das Vorhandensein einer Heer
straße angenommen, sei eS in Gestalt eines Fluß-
tbales oder eines Gebirges. Die Reiserichtung 
.geht im Großen und Ganzen vvn Nordost nach 
Südwest. 

Allein nicht alle Wandervögel legen die Reise 
nach Afrika in einem Zuge zurück. Sie ruhen viel
mehr unterwegs aus, indem sie sich platt auf die 
Mccrcswcllc legen. So z. B. die Wachteln. Ihre 
Wohlbclcibtheit, ihr gut gefettetes Gefieder läßt sie 
dieses Bad recht gut vertragen. Nach einer Weile 
fliegen sie aus. schütteln das Wasser ab und setzcn 
ihren Flug fort. Hat die Wachtel während der 
Reise Glück, das heißt, weht ihr der Wind entge
gen, und ist die See ziemlich ruhig, da»u geht die 
Reise ohne Ungemach vvn statten. Bläst ihr aber 
der Wind in die Federn oder herrscht stürmisches 
Wetter, dann fallen Taufende und Abertausende 
zum Opfer. Endlich winkt die Nordküste Afrikas. 
Eine graue Vogelwolke eilt dem Beschauer in ra
sender Schnelle zu. Auf ungeheuer weite Strecken 
bedecken Wachtelheere den pflanzenlosen Strand. 
Die Flügel sind allerdings auf das Aeußerste er
mattet, aber die Beine thun willig ihren Dicnst. 
Die Wachtel setzt nunmehr ihre Wanderung zu Fuße 
fort und nach wenigen Minuten ist die Strecke, auf 
der uoch eben ein sinnverwirrendes Wachtelgewim
mel geherrscht, wie durch Zaubermacht von ihm be
freit. Den Gegensatz zu dieser langsam vordringen
den Wachtel bildet der Mauersegler vder die Thnrm-
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Anstalt führen — wird nach dem ,Golos«, x>em die 
N. Pr. diese Nachrichten enlnimmt, auS einem Haupt
gebäude zu chirurgischen und therapeutischen Zwecken 
nnd vier Flügeln für die einzelnen Krankheitsgrup
pe» bestehen Im Ganzen sollen 18V Betten ein
gerichtet werden. Der Einrichtung des Ambulato
rium soll mit Recht viel Aufmerksamkeit zugewandt 
werden. Dcr jährliche Unterhalt de? Hospitals ist 
auf 55,222 Rbl. im Jahre veranschlagt worden und 
soll von 1876 an in das Stadtbudget ausgenommen 
werden. Bis zum Frühjahr 1870 hofft man den 
Bau gänzlich vollenden zu können. 

A Mohiltw am Dnjepr hat. wie der ,Börse" 
gemeldet wird, die Rigaer Commerzbank am 15. 
März eine Filiale eröffnet. 

Odessa. Eine sür dic frühe Jahreszeit auffal
lende Naturerscheinung ist am 10. März hier 
beobachtet worden. Es entlud sich an diesem Tage 
über dcr Stadt ein starker Regen mit Hagel in Be
gleitung von schwachen Donnerschlägen. Nach eini
ger Zeit wurde eiu Regenbogen sichtbar. — Die 
Kaiserliche Aaeht „Livadia« ist am 15. März, 
um ll Uhr Vormittags, vvn Nikolajew in die 
Nordsee abgegangen. 

A n s t a n d .  

Deutsches Reick. 

Icrlill, 28. (l6.) März. Der Kaiser hat dem 
König von Italien ein Beglückivünschungsschreiben 
zu dessen Regierungsjubiläum geschickt, in dem es 
heißt: „Gott hat Ew. Maj. dahin geführt, den 
vollständigen Triumph der Freiheit und Unabhän
gigkeit Italiens zu sehen. Es ist mein aufrichtiger 
Wunsch, daß der Allmächtige Ew. Maj. uud das 
italienische Volk stets in seinen Schutz nehmen 
möge.« Auch dcr Kronprinz des Deutschen Reiches 
hat in einem besonderen Schreiben den König be
glückwünscht. — Kaiser Wilhelm hat auf das Glück
wunschtelegramm deS Königs von Baicrn sogleich 
mit herzlichen Dankesworte» erwidert nnd hiebei 
dessen Thcilnahme an dem vollzogenen Aufbau des 
Deutschen Reiches dankbar gedacht. - Die Nordd. 
Allg. Z. schreibt: ,In verschiedenen Zeitungen wer
den neuerdings Nachrichten verbreitet, welche die 
Annahme begründen konnten, als sei cine Verein
barung über das Reichsmilitärgesetz auf dem 
Wege zu erzielen, daß in, § I die Friedenöpräsenz-
stärke des HecreS wiederum nnr für eine bestimmte 
Reihe vvn Jahren festgesetzt würde. Dem gegen
über ist daran zu erinnern, daß der Kriegsminister, 
General vvn Kamekc, in oer betreffenden Commis
sion des Reichstages Erklärungen abgegeben hat, 
welche jeden Zweifel darüber beseitigen mußten, 
daß das Gesetz mit einer neuen provisorischen Be
stimmung im 8 I für die verbündeten Regierungen 
unannehmbar fein würbe. Wie uns von competen-
ter Leite versichert wird, ist eine Aendcrnng dieser 
Auffassung biShcr wcdcr erfolgt, noch auch zu er
warten. Ebenso bestimmt wird uns versichert, daß 
das in einem Telegramm der Weser Zeitung u. a. 
Blättern mitgethciltc Gerücht, die Erledigung des 
Militärgesctzcs werde bis zur Hcrbst-Session des 
Reichstages ausgcsctzt bleiben, in RegierungSkreisen 
entschiedenen Widerspruch findet.« 

Ueber den Verlauf der Krankheit des Für-

s t e n  B i s m a r c k  h ö r t  d i c  D .  R .  C . ,  d a ß  d e r  F ü r s t  
zwar gestern etwa? mchr Appetit als an den vor-
hergehendcn Tagen gezeigt hat, daß aber die schmerz» 
lichen Anfälle wiederholt eingetreten sind, damit 
also an ein Zurückweichen der Krankheit durchaus 
noch nicht zu denken ist. Vvn ärztlicher Seite wird 
der Zustand des Reichskanzlers nicht ohne Beden
ken angesehen. Daß derselbe in dieses Stadium 
getreten ist, dafür sucht man die Schuld in dem Um
stände, daß der Fürst durch die ihm obliegenden 
Staatsgeschäfte schon seit Jahren behindert worden 
ist, durch eiue nachhaltige Cur diesem ihn schon seit 
langer Zeit heimsuchenden Leiden die Wege zu weisen. 
Schon seit Jahren hat der Leibarzt dcs Fürsten l)r. 
«Struck darauf gedrungen, daß dcr Patient rine an
haltende Cur in Karlsbad und später eine Nachcur 
in einem Seebade dnrchmachen solle, aber stets ist 
es unmöglich gewesen, dcn Fürsten dazu zu bcwegen. 
Allerdings hat der Reichskanzler wiederholt während 
seines Aufenthaltes in Varzin begonnen, karlsbader 
Brunnen zu trinken, allein stets wurde er hierin — 
1870 z. B. dnrch dcn französischen Krieg, später 
durch die ultramontane Angelegenheit — durch seine 
Amtsgeschäfte unt.rbrochen, Dadurch hat sich das 
Uebel in dcm Körper fcstgcsctzt und schließlich zu 
seiner gcgcnwärtig zu Tage getretenen Erheblichkeit 
ausgebileet, bei der außer dcr angestrengtesten ärzt
lichen Thätigkeit noch dic größte geistige Ruhe 
erforderlich ist, wenn es gelingen soll, den Körper 
wieder davon zu befreien. Jetzt allerdings wird der 
Fürst sich wohl den ärztlichen Anordnungen fügen 
müssen, die Nord. Allg. Z. aber hat gestern schon an
gedeutet, daß es bei dem gegenwärtigen Körperzn-
staude des Patienten sich schwerlich angeben läßt, 
wann das Leiden es gestatte» wird, eine Badereise 
anzutreten. 

Zn Soiilciy fand am 25. d. M. — so schreibt 
man dem Frkf. I, — in der evangelischen FlorinS-
K i r c h e  d e r  e r s t e  a l t k a t h o l i s c h e  G o t t e s d i e n s t  
start. Schon vor 9 Uhr füllte sich der Florins-
Markt mit einer großen Menge Neugieriger, wäh
rend die Zahl der K'rchen-Besucher ebenso zahlreich 
wuchs. Kurz vor Beginn deö Gottesdienstes kam 
Bischof Reinsens in einem verschlossenen ÄZagcn in 
Begleitung deS Ädvocat-Anwalts Richter, bei wel
chem er sein Absteigequartier genommen hatte. Beim 
Anblicke deS Bischofs erschollen aus der Menge höh
nische Rufe, Zischen und Pseisen, in Scene gesetzt 
v v n  J u n g e n  » > > v  a l t e n  W e i b e r n .  B e t r ä c h t l i c h e  p ö ^  
lizeiliche Maßregeln waren getroffen und cine Ab
theilung Infanterie palrouillirtc in der Nähe der 
Kirche. Prof, Knoodt celebrirte das Hochamt, wäh
rend Reinkens dic Fest-Predigt hielt. Während der 
Gottesdienst in rubiger Weife verlief, wiederholte 
sich der Tumult, als Bischof ReiukenS die Kirche 
verließ und den Wagen bestieg; jetzt.aber schritt die 
Polizei energisch ein und verhastete 8—10 Haupt
schreier. meist halberwachsene Jungen. Wiederholte 
Aufforderungen der Schutzleute an dic Menge znm 
Verlassen des Platzes blieben erfolglos; dieselbe 
stand wie cinc Mauer. 

Arrsdcn, 26. (14.) März, Dcr „Allgemeine 
Erziehuugsvereiii« erläßt einen Aufruf, worin 
es u. A. heißt: Wie aller Orten im Deutschen 
Reiche sich ein neues frisches Leben regt, so' ist dies 
namentlich auch auf dem wichtigen Gebiete der Er

ziehung dcr Fall. Deutschland würde bald seine 
kaum errungene Stellung unter dcn Völkern wieder 
einbüßen, wollte es sich mit änßcren Erfolgen begnü
gen, anstatt die innere Kraft durch Verbesserung 
und Verbreitung dcr JugendbÜdung zu erhöhen. 
Beides bezweckt dcr im Mai 1872 in Dresden ge
gründete „Allgemeine Erziehungsverein«, welcher 
bestrebt A, die Erziehung und ihre Verbesserung 
zur allgemeinen Volksangelegenheit zu »lachen nnd 
zu diesem Zwecke zunächst die Ausbildung des weib
lichen Geschlechts aller Classen für feinen allgemei
nen erziehlichen Beruf <nach Fröbel's bewährter 
Erziehungsmethode) ins Auge faßt. Zur Erreichung 
dieses Zieles hat der Allgemeine Erziehuiigsverei», 
im Zusammenwirken mil seinen sich schnell vermeh
renden Zweigvereinen, cine größere Anzahl Volks
kindergärten und Bildungsanstalten für Kindergärt
nerinnen an verschiedenen Orten ins Leben gerufen. 
Derselbe ist gegenwärtig damit beschäftigt, cine in 
D r e s d e n  a l s  F r ö b c l s t i f t u n g  b e g r ü n d e t e  B i l d u n g ? -
anstatt für Kindergärtnerinnen verschiedener 
Stufen — die zugleich die jungeil Mädchen, welche 
die «schule verlassen haben, fortbildet und für ihren 
allgemeinen erziehlich-mütterlichen Beruf vorbereitet 
— dahin zu erweitern, daß das System Fröbel'S 
feine Anwendung für alle Altersstufen dcr Kindheit 
u n d  J u g e n d  f i n d e n  k ö n n e .  D i e  z u  d i e s e m  Z w e c k e  
erforderlichen und noch nicht vorhandenen Lehrkräfte 
(Lehrer und Lehrerinnen» auszubilden, ist eine der 
bereits in Angriff genommenen Anfgaben, welchen 
die weiteren nachfolgen sollen, um solcher Weise 
als Fröbclstiftung nach und nach ein Ganzes in 
mnstergiltigcr Form lim kleincn Maßstabes herzu
stellen. Selbstverständlich eriordern diese Einrich
tungen nicht unbedeutenden Auswand. Durchdrun
gen von der hohen Wichtigkeit dcr Aufgabe: eine 
Anstalt ins Lcbcn zn rufen, welche die Mittel bie
tet, die als nothwendig erkannte erziehliche Reform 
in ihrer ganzen Ausdehnung zu verwirklichc», wen
det sich dcr Allgemeine Erziehungsverein an Alle, 
denen unsere Jugendbilduug uud mit ihr die Zu
k u n f t  D e u t s c h l a n d s  a m  H e r z e n  l i e g t ,  m i t  d e r  B i t t e :  
seine Bestrebungen durch Gewährung materieller 
Unterstützung fördern zu wollen. Noch eine andere 
Verpflichtung glaubt der Verein dnrch die Fröbel-
stiftung erfüllen zu sollen. Fröbel hat bekanntlich 
lebenslang Alles, was cr besaß, der Verwirklichung 
seiner Idee geopfert und hinterließ daher seine 
W i t t w e  n ^ t t c t l v L .  I h r  h c r . i n i i . i y c i i d ^  A l t c r  m a c h t  
die Versorgung für ihre letzten Lcbentztage immer 
dringender. Der bereits vorhandene Fonds der 
Fröbelstiftuug erweist sich nicht als ausreichend, die
ser Anforderung allein genügen zu können. Sollte 
es das deutsche Volk nicht als Ehrenschnld betrach
ten. einem seiner geschiedenen Wohlthätcr den Dank 
der Nachwelt darzubringen, indem es dic Verpflich
tung übernimmt — zugleich mit dcr Forlsühruug 
seines Werkes — seiner Wittwe die ihr nöthig ge
wordene Altersversorgung zu gewähren? 

Großbritannien. 

London, 26. (14.) März. Bei dem alljährlichen 
Zweckesse», welches die Patrone deS Waiseninsti
tuts zu Slough gestern in Willis RvvmS abhielten, 
wurdeMu Prinzen vo» Wales, welcher das Prä
sidium übernahm, zum ersten Male Gelegenheit, bei 

schwalbe. Nicht blos eine erstaunliche Flugschnel- -
ligkeit, sondern auch cine außerordentliche Pünct-
lichkeit ist ihr angeboren, Sie erscheint pünetlich 
bei uns am 1. Mai. selten den 30, oder 2!). April 
und verläßt u»S ebenso pünetlich am 1. August. ! 
Am 5. August ist sie bereits in Chart,»» unter dem 
25 Gr. N. Br, angelangt! Sic hat ungefähr in 
8 Stunden das Mittelmecr übersegelt. Und zwi-
schen dem 10. bis Ii. August erscheint sie in 
der Gegend dcs Caps. Nicht minder ungestüm ' 
durchfliegt uuscrc HauSschwalbe das Luftmeer. 

Es kommt auch zuweilen vor, daß einzelne Gat- > 
tungen unter fremder Führung reifen. So beobach- ^ 
tet man ganze Schaaren kleinbeiniger Vögel, die 
unter der Leitung einer langstelzigen Limose wan
dern; die Gesellschaft wird zusehends bunter und ^ 
uicht selten mischen sich sogar Schwimmvögel unter 
sie. Bei der Wahl der Einkehrorte gilt der Grund
satz, einen der Heimathsstätte möglichst entsprechen
den aufzufinden. Wenn dieses Vorhaben dcn Zag
reisenden gelingt, so läßt sich das begreifen, dage
gen ist es erstaunlich, wenn ein Rohrsänger, dcr dcs 
N a c h t s  h o c h  i n  d e n  L ü s t e n  f l i e g t ,  g l e i c h w o h l  c i n e ,  
mit wenigem Röhricht bestandene Lache mit sicher- I 
stein Blick ausfindig zu machen weiß. Finde» sie 
jedoch einen passenden Ort nicht, so ändern sie mit i 
der größten Entschlossenheit ihre heimathlichen Le- ! 
bensgewolniheiten und es kommt sehr oft vor, daß 
unsere Beeassine in Nubi-u zu einem Schlamm- > 
oder Userläiifer wird. Die Winterherbergen sind 
außerorteiillich verschiede». Am liebsten werden die 
ägyptische» >?trandseen ausgesucht. Und i» dcr 
That gewähre» dieselben den Vögeln einen wahr
haft paradiesische» Aufenthalt. Die Seen sind groß ^ 
Ulld außerordentlich fischreich. Die Ufer sind für die !  

Schlamm- und Straiidläufer sehr geeignet; dazu 
komme» die in de» Seen zahlreich vorhandenen In
seln und ihre gastlichen Palmenhaine, Schade nur, 
daß in diesen die Raubvögel Hausen,.. In der le
bendigsten, anschaulichsten Weise schilderte sodann 
der Vortragende das Aussehen eines solchen Sees 
während des WinterS Er erwähnte namentlich des 
Menzaleh-Sees. Hier ist cine weite Bucht vollkom
men von unzähligen Enten aller Artcn bedeckt. 
Mitte» unter ihnen sitzt der Fischadler, ein Raub
vogel, der es iudeß keineswegs auf jene friedlichen 
Thiere abgesehen hat. Dort erscheint cin Armce-
eorpö rosenrother Lössclrcihcr, die in wohlgeordne
ten Reihen herbeischwimmen. Plötzlich rückt ei» 
Regiment Pelikane vor. Und wenn man bedenkt, 
daß ei» jeder dieser Pelika»e seine zehn Pfund Fi
sche sür dcn Tag verspeist, so kann man sich ein 
ungefähres Bild vo» der fabelhafte» Leistungsfähig
keit eines solchen Wassers machen! Dazu kommen 
uoch die Tausende nnd Abertausende von Möven, 
Seeschwalben, Störchen, Ibissen, Edelsalken, See
adlern. Kranichen, Reihern, um daS Bild des Men
zaleh-Sees zn einem ungewöhnlich reizvollen zu ma
che». Nicht »linder großartig ist das Thierleben, 
welches i» dieser WinterjahreSzeit i» den Wälder» 
herrscht. Die Bäume prangen in ihrem herrlichsten ^ 
Laubschmuck. Und in ihren Zweigen Hausen nnsere > 
Nachtigallen, Grasmücken, Pirole und der Kukuk. , 
Dazu denke man sich die prachtvollen eingeborenen 
tropischen Vögel, ferner die Unmassen der Elephan- ^ 
tcn, NaShorne und Flnßpfcrde, das zahlreich ver-
tretene Geschlecht dcr großen Katzenarten — und mau 
wird von dicser Waldsceneric sich annähernd eine 
Vorstellung machen können. 

V e r m i s c h t e s .  

Zwei Mitglieder dcr französischen Lustschifs-
fahrt^sgefellschaft, die Herren CroeiZ-Spiuelli 
und Sivcl, haben am 22. d. M. von Paris aus 
cine wissenschaftliche Balloiireise unternommen. 
Eine kleine Schaar vvn Gelehrten und Mitgliedern 
der Akademie der Wissenschaften wohnte vor der 
Gasfabrik vvn La Billette der Aiiffahrl bei, Dic 
beide» Reisende» halten sich vorgesetzt, dic höchsten 
bisher erreichten Regionen zu besuchen. Ihr Ballon, 
der „Nordstern«, umfaßt 2800 Cubik-»>., sie waren 
mit den besten Speeialinstriimeiitc» bewaffnet; unter 
Anderm »ahmen sie ein neues Elektrometer und ein 
bimetallisches Thermometer vo» großer Feinheit mit. 
Um gegen die Wirknngc» der Lustverdttiinung anzil-
kämpfen, waren sie mit kleinen Sauerstoffballons 
ausgerüstet. ?ian verspricht sich von ihrer Fahrt 
interessante wissenschaftliche Resultate. Bis jetzt 
wissen wir nur. daß tue Beide» »ach 6 Uhr Abends 
bei Bar-sur-Seine glücklich uiedergestiegen sind. Sie 
haben eine Höhe von 7400 in. erreicht. Die Tcm-
peratur betrüg oben im Minimum 22 Grad „»ter 
Null. Ohne den Sauerstoff, sagt daS Telegramm, 
welches ihre Ankunft meldet, hätten sie nicht wider
stehen können. Die Windrichtungen waren sehr ver
schieden. Die Beobachtungen am Speetroskop und 
Elektroskop scheinen besonders benierkenswerthe Er
gebnisse geliefert zu habc», worüber man die wei
teren Aufschlüsse erwarte» muß. Im vorige» 
Jahre schon haben Eroe6-Spinelli uud Sivel 
eine Luftfahrt in Gesellschaft inehrer anderer Ge
lehrten unternommen und die Höhe des Montblanc 
erreicht. 
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seiner Erwiderung auf einen Toast auf die könig
liche Fainilie dem Lande den Dank seiner neuen 
Schwägerin, der Herzogin vo» Edinburgh, für dic 
liebevolle Aufnahme in ihre», neuen Vaterlande 
auszusprechen. .ES wird mir, sagte der Prinz, bei 
dieser Gelegenheit zur Pflicht — es ist das erste 
Mal, seitdem sich unsere Familie vermehrt hat, daß 
ich mit einer größeren Anzahl vo» Engländer» zu
sammenkomme — auszusprechen, wie sehr erfreut sich 
die Herzogin von Edinburgh übcr den freund
lichen Empfang fühlt, der ihr bei ihrer Ankunft in 
diesem Lande bereitet worden ist, u»d ich bin über
zeugt, daß sie sich unter Ihnen ebenso beliebt ma
chen wird, wie die Prinzessin vo» Wales. Es ist 
oft gesagt worden, daß Hcirathen der königlichen 
Familie in diese» Tagen nicht politische Verbindun
gen sind, und vou dieser Ehe weiß ich. daß sie aus 
reiuer Liebe und Anhänglichkeit hervorgegangen ist. 
Die Verbindung, welche nun zwischen unserem gro
ß e n  R e i c h e  u n d  d e m  m ä c h t i g e n  r u s s i s c h e n  K a i -  >  
serreicke hergestellt nwrden ist, wird, dessen bin 
ich überzeugt, sehr gute Frucht tragen u»d ich spreche 
die Hoffnung aus, daß sie, nicht aus politischen 
Gründen, aber durch Bande der Freundschaft »nd 
dcr nahe» Verwandtschaft, darauf hinwirke» »löge, 
d a ß  w i r  d i e  t r e u e s t e »  u u d  b e s t e »  V e r b ü n d e 
te» werden." Die Worte des Prinzen wurden mit 
enthusiastischem Beifall aufgenommen. — Nun, da 
England und Nußland der Verbindung ihrer Für-
stenkindcr zu Ehren den alten Hader haben in Liebe 
und Freundschaft ausgehen lassen, werden auch die 
Andenken früheren Streites ohne Verzug bei 
Seite' gebracht und zwar auf Nimmerwiedersehen, 
Was von dcn im Krimkriege erbeuteten russische» 
Kauone» nicht gerade außergewöhnliches Interesse 
besitzt wie z. B. ein russischer Kanonenlauf, iu 
den eine englische Gcschützkugel hineingerathen ist 
und nun festsitzt — wird nach Woolwich gebracht 
und zur Einfchmelzung als Metall in Stücke zer
brochen. Dcr Aizfang ist damit bereits gemacht 
Wörde». A» verschiedene» Orte» bemerkt ma» die 
Abwesenheit alter bekannter Trophäen, die 17 Jahre 
lang Ehrenwache gestanden haben. Wir sind also 
der Herrschaft des Friedens und dcm Gladsto»c-
sche» Millennium wieder um eiue Etappe näher 
gerückt. 

Fravtrcich. 

In der Nationalversammlung wurde am 
27. d. »ach der vorläufigen Erledigung des (tele
graphisch bereits signalisirte») von, Deputirtc» Da 
hirel gestellte» Antrages: die Nationalversammlung 
solle bis zum 1. Juni d, I, dic definitive Regie 
rungssorm Frankreichs feststellen, die Debatte über 
d i e  i n  d e r  U m g e b l i n g  v o n  P a r i s  z u  e r r i c h 
tenden Befestigungswerke fortgesetzt. General 
Chareton und der Kriegsminister du Barail spra
chen für die Anträge dcr Commission, während Ge-
»eral Chaiigarnier und Herr Thiers dieselbe» be
kämpfte». Der Expräsident der Republik erklärte, 
wie dem „W. T, Ä." gemeldet wird, es handle sich 
mir darum, Paris gegen einen Handstreich zu schü
tzen und zur Erreichung dieses Zweckes genüge voll
ständig die Befestigung einiger neuen Puncic. na
mentlich derjenigen von Stains, Sannois, Van-
jours, Villeneuve St. Georges u»d Chatillo». Er 
halte es für unnütz und überflüssig, auch Corbeil-
les, Moiitligno» und St. Cyr i» die Linie der zu be-
scstigenden Orte zu ziehen, weil dieselben viel zu 
weit von Paris entfernt seien. Thiers machte dem
nächst. "ui den großen Kostenaufwand aufmerksam, 
dcn die -.lusfuhrung des von der Commission vor
geschlagenen Befestigungssvstems verursache» würde 
und empfahl der Versammlung auf das Dringendste, 
sie möge sich ans die Genehmigung der Befestigung 
jener vier oder ,u»f Positionen beschränken, über 
deren Zweckmässigkeit die Versammlung einstimmig 
sei. sie möge aber die Entscheidung über die Befe
stigung der anderen Piinctc, bezüglich dercn lcin 
solches Einverstandniß bestehe, vertage». Schließlich 
berief sich Thiers auf das Urtheil des gegeuwärti-
geu Präsidenten der Republik, das mit seiner eige
nen Ansicht im Einklänge stehe. Im weiteren Ver
laufe der Berathung vertheidigt dcr Berichterstatter 
Chabaud Latour die Anträge der Commission, wel
che nach längerer Debatte, in welcher Thiers noch
mals für seine Vorschläge eintrat, unter Ablehnung 
aller Amendements schließlich mit 389 gegen 193 
Stimmen angenommen wurden. 

Der Ultramontanismus hat wieder ange
fangen, in Chauvinismus zu machen. Vielleicht zu
fällig. doch auffällig trifft diese Erscheinung mit 
dem Wicdererscheinen des Nnivers zusammen. Die 
Legitimisten wie die Nonapartisten. sonst feindselige 
Nebenbuhler um die Gunst der belle rianee, sind 
die Genossen der Ultrainontanen bei solchen Unter
nehmungen und Pius IX. steht mit Napoleon IV., 
seinem Pathenkindc, dcm er erst am 16. März wie-
der Heil »„d Sege» ertheilte, eben so speciel wie 
mit Heinrich v. EL sind nicht dic kleinen Einzel
heiten des TageS, aus die Gewicht zu legen ist, 
sondern es ist dcr rothe Faden dieses chauvinistischen 
Ultramontanismus, der bei jcdcr Gelegenheit in 

den Idee» der Abgeordneten und Publicisten wie 
der Minister znm Vorschein kommt. Die Korre
spondenz HavaS meldet heule: „Das Univers strömt 
von frommen Berichten über, die ihm ans verschie
den?» Gegenden dcs Landes über Processionen, 
Bittgänge, fcicrliche Gottcsdicnstc u. f, w. zugehen. 
Die Union bringt einen in lyrischem Style abge
faßten Bericht über die gestrige Marieufeier in 
Notre-Dame, au der übcr 'öttliu junge Leute Theil 
genommen hätten; sie erzählt von der Begeisterung, 
mit welcher das Herz-Jcsu-Licd gesungen wurde 
uud kommt zu dem Schlüsse, daß sämmtliche An
wesende» mit hoffnuttgsvollcr Zuversicht, die durch 
keine politischen Schwierigkeiten abgeschwächt wer
den könnte, das Gotteshaus verlassen hätten." 

Ein pariser Brief in der Times liefert eine in
t e r e s s a n t e  D a r s t e l l u n g  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  P  o  -
Nzei-Einrichtung und bemerkt Folgendes übcr die 
Geheimpolizei, worunlcr cr jedoch weder die 
in Civil geneidete «sicherheirswache, noch die blei
bend aiigcstellte» Mouchards. sondern die geheime» 
Mittheiluiigc» versteht, welche der Pvlizeipräfectur 
aus verschiedenen unv »„gekannten Oucllcn zuflie
ße». I» dieser Beziehung, so bemerkt der Korre
spondent, wird dic französische Polizei durchweg 
schlechter bedient, als dic meisten des Coutinents, 
und zwar, wic ei» hochgestellter Polizist klagte, weil 
sie nicht Geld genug a»f diesen Zweig verwendet. 
Ständige männliche und weibliche Agenten dieser 
Sorte sind äußerst selten. Zwar kommt es oft vor, 
daß eine und dieselbe Person mehrmals nacheinan
der der Polizei wichtige Geheimnisse verkauft, aber 
i» de» iiieiste» Fälle» versiegt allmälig die Wissens-
quelle solcher Personen, und so wie die Polizei ge
wahr wird, daß besagte Persönlichkeit Geheimnisse 
erfindet, um sie zu verlausen, giebt sie ihr rücksichts
los den Abschied. Unter den niedriger» Schichte» 
gibt es cine besondere, „Coqueurs' geiiaiiiite Spe-
cies, die vo» Zeit zu Fcir Nachrichte» liefert nnd 
jc »ach deren Werth bezahlt wird. Auch sonst ist 
es oft vorgekommen, daß Leute Monate lang an 
der Bildung einer geheimen Gesellschaft arbeiteten, 
um sie zu verkaufen, sobald sie in Thätigkeir getre
ten. In den höchsten Classen jedoch sind die Spione 
selten. Ohne Zweifel besitzt die Polizei in jeder 
politische» Partei ihre Denniiciauten, aber cin ein
gehendes Studium der Zeitungen bildet gegenwärtig 
ihre ergiebigste Erkeiintnißquelle und thül dem vor-
nehmeren Spiongeschäft großen Eintrag. Seitdem 
überdies »ach dem Falle des Kaiserreichs viele von 
dcn geheimen Papieren der Polizei offen durchstö
bert wiirden, ist die Anwerbung vo» Spionen aus 
de» hoher» Siaiiveclassen eine sehr schwierige ge
worben. Erst i» nenerer Zjeit sollen auch i» dieser 
Sphäre der Polizei mehr Anerbiern'.igen gemacht 
worden sein, nnd zwar deßhalb. weil die vvn der 
Commune zerstörte Polizeiorganisation allmälig wie
der befestigt worden ist. Als Herr Pouher-Quer-
tier das Finanz-Mluisterium übernahm, überreichte 
fciu Speeial-Directvr ihm die disponiblen Staats
fonds iu einem Hu^e, uud als der gegenwärtige 
Polizeipräfeet seine Stelle aiilrat. fand 'er fämmt-

Entwieklnng aller Vereine, und jedes Ereiguiß ist 
durch interessante geheime Urkunden vertreten, die 
in späteren Zeiten einen bcmerkeuswerthen Bestand-
theil unserer Zeitgeschichte bilden dürften. Auch 
über Zeitungen wird von ihrer Geburt bis zu ih
rem Tode sorgsam Buch geführt, und man wird sich 
einen annähernden Begriff vvn dem Umfange die
ser Buchführung mache» rönne», wen» ma» bedenkt, 
daß in den letzten drei Jahren nichr weniger als 
1153 Zeitungen einregistrirt wurden. 

Neueste Post. 
Wien, 30. (18.1 März. Dic heutige „Mvntags-

rcvnc« dcmcntirt die Meldung, der österreichische 
Botschafter habe dein Papst bereits das Antwort
schreiben des Kaisers überreicht. Ein solches Ant
wortschreiben — sagt das Blatt — sei bis heule 
noch gar nicht abgegangen. 

PaliS, 30 (18.) März. Im Departement der 
Gironde wurde dcr republiwiiische Caudidat Rvu-
dier mit ungefähr 7l,000 Stimme» gegen Bcrtrand 
von dcr bonaparlistifchen Partei, welcher 47,000 
Stimmen erhielt und Larricn von der conservanven 
Partei mit 23,000 Stimmcn gewählt. Im Depar
tement der Haute Marne fiel die'Wahl aus den 
Rcpubücauer Danelle mit 36.000 Stimmen gegen 
den Conservativen Lesprut mit 24,060. 

Mond, 29. (17.) März. Telegramme aus Sa-
tandcr bestätigen den Erfolg der Truppen, welche 
Mnrieta mit Sturm genommen haben; alle carlisti-
fcheu Vertheidiger des Ortes kamen dabei um. Die 
Truppe» verschanzten sich bei Murieta. indem sie 
ohne Unterbrechung die 300 Meter entfernten car-
lislischcn Positionen bombardirteu. Gestern Nach
mittag dauerte das Geschützfeuer fort. 

( A n d e r e  D e p e s c h e . »  E i n  E x t r a b l a t t  d e r  o s -
ficiellen „Gazeta- meldet, Zabala, der Adjutant 

Serrano's, fei in Madrid angekommen und habe 
die Nachricht gebracht, die Armee sei von Muth 
begeistert, habe alle eroberten Positionen inne und 
setze den mühsamen Marsch über die Schützengrä
ben fort, die dcr Feind ihr gegenüber Schritt für 
Schritt auswerfe. Tele.qraphifche Berichte von Ser
rano sind nicht eingetroffen, doch sollen Privatnach-
richte» die heute Morgen gemeldeten errungenen 
Vortheile bestätigen. 

Ktibourne, 30. (18.) März. Rochefort, Grouf-
set, Valliöre und zwei andere gefangene Communi-' 
sten sind von Neu-Caledonie» entkommen und in 
Newcastle in Neu-Süd-WaleS (Australien) einge--
troffen. 

Iclrql amme !»tr Ntuen Dorprschtn Heilung. 

Arilin, Donnerstag. 2. April (21. März). AuS 
Köln läuft soeben die telegraphische Meldung von 
der erfolgten Verhaftung des dortigen Erzbifchofs 
cin. Die Ruhe daselbst ist ungestört geblieben. 

Madrid, Mittwoch. I. April (20. März). Die 
Armee des Marschall Serrano befestigt die von ihr 
behaupteten Positionen: es werden Batterien 
errichtet, um aufs Neue zum Angriff gegen die 
Carlisten vorzugehen. 

Die heutige Rigasche Zeitung bringt nach
f o l g e n d e  O r i g i n a l d c v c s c h e :  

Berlin, Donnerstag. 2. April (21. März). Ge
rüchtweise verlautet, daß Fürst Bismarck die Absicht 
habe, vom Amte zurückzutreten. Derselbe werde in 
diesem Falle seinen Sommcraufenthalt in Kissingen 
nehme». 

B e x ui i s ch l e s. 

Dcr in München erscheinende »Freie Landes
b o t e -  b r i n g t  f o l g e n d e n  F a s c h i n g s w i t z :  » G e s t e r n  
Abend hatte cin Brauknecht des Hofbräuhaufes das 
Unglück, in ein Mutterfaß voll Märzenbier zu fal
len. Des andern Morgens fand man das Faß leer 
und den Braukuecht in demselben ruhig schlafen.-

— Die Amerikaner haben wieder ,etwas Gro
ßes- in, Plane. Der Senator von Nevada, Herr 
J o n e s ,  s c h l ä g t  v o r ,  d i e  g r o ß e  C o l  o r a d o - W u s t e  
mit Hilfe des Colorado-Flusses oder des mexikani
schen Golfes in eine Reihe von Seen oder in nutz
bare» Boden zu verwandeln. In letzterem Falle 
würde eine Fläche vo» 45,000 englische» Onadrat-
meile» dcr Menschheit gerettet werden. Aber auch 
weuu ma» die Strecke i» eine» großen See ver
wandelte, würden die benachbarten Länder selbstver
ständlich. schon wegen der feuchte» statt bisherigen 
dürre» Atmosphäre, viel gewinne». Der Plan ist 
um so Plausibler, als nachweislich die Wüste früher 
ci» Mccr und später ein Binnensee gewesen war. 
Man kann noch jetzt die Küste resp. die Ufer er
kennen und zahlreiche Muscheln, die dort gesunden 
werde», bestätige» diese Annahme. Es handelt sich 
hauptsächlich um zwei wesentliche Dinge, ehe das 
große Werk in Angriff genommen werden kann; zu 
entscheiden, ob dic Wüste i» einen See verwandelt 
odcr durch Bewässerung fruchtbar gemacht werden 
soll uud dann um die nicht minder wichtige Frage, 
woher das — Gelb nehmen? 

Prcise dcr Äctien und Obligationen. 
St, Petersburg, am 18. März 1874, 

Acilen dcr Lanrjchafts-Banken. 
Rbl, Ä, K.iuser, Lirkäufcr Grm. 

Rus>. Central-Azearbaiik (100) 250 — 8l> — 8? 
LandfchaflSbanlinTula:I.Ei», 200 — 215 — — 

(125) 2, Eni, 200 — 127 — — 
Acticn der Handels- u. Manufaciur-Compaguien. 
Bierbrauerei-Ges. „Basaria". 100 — 2S2j — — 
Baumwollen-Spinncrei-Co. . 142 85) — 225 — 
Sl. PetcrSb, Gas-Co. ... 57 14? IZ8 — — 
Neue GaSbeleuchlungS-Comp. . 32 — 134 — — 
St, Pelcröd. Wasjcrlcil.Gcs. . 100 — — 130 — 
Ges, j- Vcrsaß von MobUien. 125 — — 116 — 

Aciieu der Lersicherungs-Compagnien. 
Iste Fcucrassecuranj-Comp. . ju» — L3S — — 
2» » . . . 150 I7S — — 
.Salamander- 250 — 315 — — 
Sl Pclcreburzer 200 — — 262- — 
MoSIaucr 200 — — 268 — 
Rjussische F-uerasseeuranz-Co.. 50 — — 82 259 
Leben»- u, LeibrcnIen.Lers.-C». 100 — 128 — — 
.Dwigaiel" 100 - 100 — — 

Actien der DampfschiffiahrlS-Compagnien. 
Wolga 250 — — 90 — 
Rusi.Dampssch. - i i.Handels-Co. 150 — — 5L7 — 
„Merlin" 250 - - 195 

W e c h s e l d i s k o n t » :  
der Dorpater Bank - - -

^  R i g a c r  B o c r s c n - B a n k  6 ' / , - 7 ' / , ^  
. II. Rigacr Gescllschasi 6'/--«?. 
„  R i g a e r  C o m m e r z b a n k  

L o I» b a r d z i n o: 

d c r  D o r p a t e r  B a n k  7 ' / z 5 i  
„  R i g a c r  B o c r s e n - B a n l  
„  I I , ' R i g a c r  G e s e l l , c h a j t  7 - / - - 8 ' / , 6  
„  R i g a e r  C o m m e r z . B a n t  7 V , ^ 6 ' / , 7 »  

Ae»!>cit»r- vr. s. M Il ti-ie». 
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Mit Beziehung aus 8 34 der Vorschriften für die 
Studirendeu dcr Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Stucl. med. 
Ernst Hörsckelmann die Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 19. März 1874. 
Nr. 166. 

Mit Beziehung aus 8 34 der Lorschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Stud. 
xkarm. Johann «lassen exmatriculirt worden ist. 

Dorpat den 21. März 1874. 
Nr. 171. 

P a l m s o n n t a g  l i e n  8 4 .  k l ä f ?  1 8 7 4 ,  

bMII-IlMS 

G G W G R M U '  
in 6er 8t. ^nk.»nni«ikirelie. 

FWgNNW. 
I. Vl.rll. 

1. ?riieln,linm uixl I^n^v (k-dur) 
2. 8tuhat mittel' k. Frauenstimmen 

IS. Vlirtt. 
t'uxe für die Or^el 3. 

4. 

6. Sack. 
^'e,v?o/ess. 

A>ebs. 
^Itli.iiiziözjseliei' VVciiinaelit^e-
8»»x, 8opran-8olo mit Männer-
stimmeu-ke-zleituriA. 

5. ^riv »uz für . . Miecke?. 
6. ^ve verum für ^emiscblen Liior 

liillt <«? 2» den reservirten 8tüklen im ^.Itar-
Lkor ä 1 Udl., für die Lmporen ^ 50 Kop., 
für das Kirokeuselüt? ^ 30 Lop., so>vie 
'1' L X I' K i» 1(1 Kop. sind in der Lueli-
dandlung von L. Karow und am <^ou-
certta^e im Vorräume 6er ^okanniskiroke 
/u baben. 

Oer Zutritt ?.ur Lönsralprolie am 8onnalienli 
den 23. Älär?. k<ackmittsg8 4 Uhr ist gesell eill 
küntrittsgel«! von 8l> Xop. oder ^e^ev VorxkiFung 
6er Lonoert-Killete SV Kox. n. 1 Ii.bl. gestattet. 

Wlii^NNs? nur durck die Ilaupttlnir. Oels-
nunA derselben Sonnabend um 3 l/iir, ?alm-
sonnta^ um 4 Vbr. 

8onnil!ien<I den 2?. Zlär/ 

WnsikMbmd. 
9 kdr ^Iikllds. 

FSis FZ«, 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Sonntag den 24. März o. 

V o r t r a g  f ü r  D a m e n .  
Herr Lectvr Green: Ueber die bezähmte 

Widerspenstige von Shakespeare II. 

Anfang um » Uhr. 

Dad literäii-äit Comite. 

Endesunterzeichneter wird während der Oster-
ferien einen 12stündigen 

Clirlns in der Stenographie 
leiten. Honorar ^Person 4Rbl. Anmelvui,gen wer
den täglich bis Montag den 25. in seiner Wohnung 
tThunscher Berg, Haus Günther) von 9—10 Uhr 
Morgen? u. 7—8 Uhr Abends entgegengenommen. 

5^. FZ / »  f »  

Für die CMrmatjiins- »nd 
OjierM cmOhlen: 

H u h n ,  ' A .  F . .  P r e d i g t e n  » d e r  d i e  v e i d e u o -
gcschicdtc unseres Herrn »nd Heilandes. 1854. 
1 Rbl. 50 Kop., in engl. Einbände 2 Nbl. 

— Die christliche Vehre nach dem kleineu Luther-
schen Katechismus. 1. bis 5. Hest. 1854 bis 
1857. 2 Nbl. 40 Kop. 

— „Nahet euch zn Gott, so nahet er sich zn ! 
euch." Bereitung zum Tische des Herrn in 
Büß-, Beicht- und Abendmahls-Predigten und 
Reden. 2. Aufl. 1868. 80 Kop., in engl. Ein
bände 1 Rbl. 15 Kop . mit Goldschnitt l Nbl. 
35 Kop., in Leder mit Goldschnitt l Rbl. 60 Kop. 

- Gebetbüchlein fnr Zun? nnd ̂ ilt auf Grund- ! 
läge des kleinen Lnthcr'fchcn Katechismus. 1864. 
80 Kop., in engl. Einbände 1 Nbl. 15 Kop., 
mit Goldschnitt I Nbl. 35 Kop., in Leder mit 
Goldschnitt 1 Rbl. 60 Kop. 

— ?l»s dem inwendigen Veben. Aphorismen. 
2. Aufl. 1868. 1 Rbl., eleg. geb. mit Gold
schnitt 1 Nbl. 50 Kop. 

— Ter Bund eines anten Gewissens mit > 
<Uott. Predigte». 1868. 1 Rb., in engl. > 
Einbände 1 Nbl. »5 Kop., mit Nolds^nitt > Nbl. 
50 Kop., in Leder mit Goldschnitt > Rbl. 80 Kc>p. 

— Eine GcbetgsclnUc nach dem dritte» Haupt- > 
stück des kleinen Luthcr'schen Katechismus in ^ 
Predigten. 1870. 30 Kop.. in engl. Ein
bände 1 Rbl. '15 Kop., mit Goldschnitt 1 Rbl. 
35 Kop. 

Perlag von Franz ̂ Unqe in Reval. 

StrickbeerensiNt wird verkauft in der ! 
Steinst, i. Hause Klot, Vorm. v. 9 — 12. 

kin Lopka, Kartentiscb, ?el>reibtisoti, Aak-
tisel,, Kommode, IZull'et, ei» 8,!>iranlc, Ltüble, l!et-
ten, ^Virtliseliafts^eiätii, ^ippsaeben u. s. w. 

in der untern leekellerselien Strasse 

!»8frlpttonvn V. 5°° .^nleilie. 
Der cintausck osuor OoupVNSlZO--

^ filllig >ver-

äencZöll 'I'alvN wird voriuittvlb äurcli die 

D o r p a t ,  Ä l ä r ? .  1 8 7 4 .  

krkeit8-1oui'ns>e 
tur kleine Knts^ irtlis« katten 

vis auct» »ololie 

u. io1^> 
killt stets vorratl.it,' ^ 

üuekllr. n. 2eitunFs-kxpe6. 

Unglluiblich, nbcr doch Wnhrlicit! 

Feine 
gokllene uiul M'mie vkre». 

krisedv Messina-^plvlsmsll 
unä xkunä^6i36 80-U16 

.». Fi. 
SM^l'lNZ-

Gute klecsaat 
?. «L. Kapellini. 

verkauft 

Gin Pferd 
mittlerer Größe, 6 Jahr alt. ein Ri- ! 
«..scher «ordwagen, Pferdtqeschirrk. I 
-Vcrrcu- und , Dliincn-Sattel sind zu I 

verkaufen im Hause Dukofssky. 

Liu küvkjAkriKer ßrauer llenK8i. 
von 2 ^rseliin 1 VVorseliok Ilölie > 

A» erfragen im Hause der Oreditso-
oietÄt beim Ilausv^ Äo>>ter. ! 

Schwarze Anzüge 
in allen Größen »nd für jedeö Alter varmthig 
wie auch ans Bestellung bei 

S. ff,oruschsiin. 
HauS Krüdener, unweit der Steinbrücke. 

^  ^ ^  

Sehr Mtts Wiestlihtu 
ist auf den Güter» Tammist u. Carlsberg billig 
zu haben. 

Ein UcilcgcMrte nach Wenden 
wird zum 2. April gesucht. Zu erfragen im Tele
graphenbureau. 

Iaqdll»„„d "MM 
hat sich am Mittwoch dieser Woche auf dcr Schwar
zen Mühle eingefunden. Der Eigenthümer kann 
denselben daselbst gefl. in Einpsang nehmen. 

G. Niit. 

Ein gefundener Glace-gandl'chii!» 
kau» vom Eigeuthümer iu C. Mattiefe»'s Buchdr. 
und Ztgs.-Exped. wieder in Empfang genommen 
werden. 

>in lilviner 
ist auf dein Walle /.niselien den 

beiden Nriioken sjeiunlian worden. Oe-
ponirt ist dersollx; in e. '.Vlattieseiis IZuelidr. u. 
^t-;s.-Lxped. 

8, 10, 12 
10, 15, 20 
20. 25, 30 

25, 35, 50 
20, 30, 40 
25, 35, 45 
35, 45, 70 
50, 75,100 

150,200, 300 

, 190.250,300 
, 300,400,500 
regelmäßige» 

Silberne Eylinderuhreu mit und 
ohne Doppeldeckel . . . Nbl. 

desgl. Ankeruhren .... , 
desgl. Nemontoirs''. ... , 

Goldene Herrenuhren mit und 
o h n e  D o p p e l d e c k e l  . . .  ,  

desgl. Damenuhren ... , 
desgl. emaillirtmitDiamanten , 
desgl. Remonroirs .... „ 

Goldene Herren-NemontoirS . „ 
„ Chronometer mit Ne- . 

montoirs 
„ Nemvntoirs mit Nepe-

tltion 
desgl. mit Minutenrepetition 
(Garantie sür guten und 

Gang jeder Uhr ü Jahre. 
Briefliche -Aufträge werden gegen Einsendung 

dcs Betrages in Papicrrubeln sofort so aeniiffen-
haft «nogefüljrt, uls wen» der Käufer sciv^r 
anwesend wäre. 

Nicht convenirende Uhren werden anstandslos 
umgetauscht oder das Geld retour gegeben. 

Meine Preise sind die billigsten und liefere ich 
nur ganz geuau regulirte Uhre». 

Philipp Kromm. 
Ubrenfabrieanl, 

Nothenthurmstraße 9, gegenüber dcr Wollzeile in 
Wien, Oesterreich. 

Man intrke genau die Adresse. 

kurisoiies Nekl, sowie 8totI>iei'Ilet'v omplieldt 

.r. 
(vorm. ?. N. Ikun.1 

Eine Wohnung 
von 2—3 Zimmern, womöglich möblirt, wird sofort 
lt» miethen gesucht. Gefällige Offerten bittet man 
in C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Erped. abzugeben. 

Ävrklscnvc. 
2. I. Michclsv». S-huhniacher. 
ü. H. Rcimam«, «chllhmachcr. 
3. Dr. I. Thalbtrg. 
3. Ä°am ttunceivicz, -hk»i. Sind. 

.'Ingckommcur Fremde. 
.HotN St Petersburg: HHr. Gtbrüdcr Zahrens u. 

Pclerso» an- Livland, Sandmann vom Lande, Revisor Tar-
raLk .m» Eill-"'»- c-c^ . 

Hotel NeU-vue: HHr. v. SivcrS au» Rappi», vr. Kuch 
au« ö-lli». Vcrivaltcr Milser aus Estland. 

W i t t e r u n g s  i » r i > b a ä l u n l , c n .  

l. Apr. 

!i. Apr. 

-t A». 
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l Ad 
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74 
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0.6 

3.l 
t.7 
1.5 
— 

5 
6 
9 

47.Z 
47.» 
48.2 
48.5 

—Z.5 
-Z.ü 
-0.<! 
^-0.7 

34 
?ö 
0l 

0.K 
— 0.2 l.3 

2.5 
2.6 

10 
9 
9 

Miuiel vom r. Ap>" ^ ^ 
Erirriiic dcr T-mr-ralurmitl«! in den letzten -cht Jadren 

am I. April Mm""""- -» 0.43 im Jahre 1S711 Maximuni 
4-S.7Ü n» Jadre IS7Z. 

Ljäbriges Mittel sur den 1. April ->-2.!Z. 
Schnee 0 5 mm. 
Embachsland am 2. April 70 Cent. 

der Sensur gestattet. Dorpat, den 2l. Märj lS7t. Truck und Perlag vo» tz. Ä.ailiesen. 



08. Freitag, dm 22. März «3. April! 1874. 

Rciic WrpMc Ititmili. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn- und bebe» Festläge. Ausgabe 
in» 7 Uhr Abends. Die Buckdr ckcrci und Expedition 
sind nur an den Wochentagen von ? Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, auSgen. vvn l —3 Ubr Mittags, gcösfucl. 

Anuabine dcr Inserate bis 11 Uhr; 
Preis sür die KorpuSzeile bei dreimaliger Insertion ä 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

Sreik: ovne ^crlenouiia 
jährlich b Ndl., dalbjaiirlis 2 Nbl. SO .?oo.. oicrtciiährlicb 
I Rbl. 2b Kos., monatUck K> Kor. Mit Zuiiellung un» 
V?ricne>una: Ehrlich Ii Rbl. -0 Ztoo., dalbjäbrlich 3 Rbl. 

ZS Kov., oicrieliäbrlich I Rbl. 7S ,?or. 

Malt. 
Inland. D orpat: Promotion. Riga GeschichiSquel-

l c n .  K u r l a n d :  D i c  G o l d i n a c n l c h c  B r a t s l i v o .  S t .  P e t e r s 
burg: Hosnachrichtcn. Zur Nesrom dcr geistlich,» (»erichts-
b a r l c i t .  L o r d  N o b s t o c k .  H  e l s i n g s o r s :  T a g e s b e r i c h t .  Z r b i t :  
Dic Messe. 

' . « lus iand .  x c u t i . ckcS  R e i c h .  B e r l i n :  B o n  B i s m a r c k s  
Krankenbett. Erzbischos LedrchowSki. Karlsruhe: Für das 
M i l i t ä r g c s e t z .  F r a n k r e i c h .  W a l l s a h r t s c h n i i n d e l .  I t a l i e n :  
NegierungSjubiläum Victor Emanuels. 

R  c u e s l c  P  o s t .  H a n d e l s -  » .  B o r s .  -  N a c h r i c h t e n . ^  
s^euiUcton. Eine Deutsche Akadcmic der Wisscnsck)astcn. 

D i e  B l i n d h e i t  d c r  P f e r d e .  P e r n i  i s c h t e s .  

1 u l a n ö. 

Dorpilt. Heute fand in dcr Aula dcr Universi
tät nach Verteidigung der Jnaugural-Dissertation 
„Ueber einen Fall vou Doppelmißbildnng^ dic 
Promotion des Herrn Engen Haarmann zum 
Doetor der Medicin statt. Als ordentliche Oppo
nenten sungirten die Oll. Professoren Holst, Vogel 
und Boettcher. 

-»» Vig» soll bekanntlich in russischer Sprache 
eine vom Rishski Westnik protegirte „Sammlung 
v o n  M a t e r i a l i e n  u n d  A u s s ä t z e n  z u r  G e s c h i c h t e  
der Ostseeprovinzen" erscheinen. Das genannte 
Blatt lheilr nunmehr mit, daß die Geldmittel zur 
Herausgabe dcs Untcrncbmens beschafft worden und 
daher mit dem Druck des ersten BandeS des Wer
kes demnächst begonnen werden würde. 

Ter neue Präsident der griechisch-
r u i l i s c h e n  B r ü d e r s c h a f t  i u  G o l d i n g e n ,  K o - .  
lomin, und die Mitglieder derselben, sind nach einer j 

^ ̂iedergcgcbenen Mittheilung der rnss. ! 
.7'- Zu dem Entschluß gelangt, in ihrer Thä-

tigkeit eine größere Energie zu entfalten und beson
ders innerhalb der Stadl wie auch außer ihren 
Grenzen sur lettische Schulen zu sorge», deren Un
terhalt von der Brüderschaft getragen iverden sosl. 
Zugleich sind dic bisher nur dein Buchstaben nach 
exislirendcn Commissioncn der Brüderschaft, z. B. 
die Commissiou zur Ausarbeitung eines neuen Sta
tuts, die Revisions-, die Schul-Commission u. a. 
mit Eiser an ihre Arbeiten gegangen und daß Pro
jekt eines neuen Statuts der'Gesellschaft und das 
Project eines Statuts dcr Brüderschastsschule in 

Goldingen sind bereits fertig ausgearbeitet. Die 
Brüderschaft in Goldingen, eine der zahlreichsten 
in Rußland, zählt gegenwärtig 120» Mitglieder. 

Anü Lt. Pctcrsliurfl wird der Nordd. Allg. Z. 
geschrieben: Ueber die früher schon erwähnten R ei se-
pläne Sr. Maj. des Kaisers verlautet nun
mehr mit großer Bestimmtheit, daß Höchstderselbe 
am 1. Mai von hier »ach Deutschland abzureisen 
gedenkt. Sc. Majestät begiebt sich zunächst nach 
Berlin und von dort nach Stuttgart, um dcr feier
lichen Vermählung der Großfürstin Wera Kvnstan-
tinowna mit dem Prinzen Engen von Württem
berg beizuwohnen. Nach dieser Feierlichkeit, welche 
am 8. Mai stattfinden soll, wird der Kaiser zn ei
nem Besuch bei I. M. der Königin Victoria, sowie 
bei dem Herzog nnd der Kran Herzogin von Edin
burgh «ach England reisen, alsdann aber zum Eur-
gebrauche sich nach Ems begeben. Dort ist bereits 
daS Hotel zu dcn vier Jahreszeiten, welches Se. 
Majestät beim vorjährigen Aufenthalt bewohnte, 
wieder gemiethct worden. Zum 8. Juli gedenkt 
Höchstderselbe hieher zurückzukehren, um die im La
ger von KraSnoje-Sfelo stattfindenden großen Ma
növer zu leiten. I. M. die Kaiserin wird mit 
dcm Eintreten der milderen Jahreszeit zuerst in 
Zarskoje-Sselo ihre Residenz nehmen und dann nach 
Peterhos übersiedeln. Von einer sür den nächsten 
Sommer beabsichtigten Reise Ihrer Majestät ins 
Ausland ist bis jetzt noch keine Rede. Dagegen 
verlautet, daß der Großfürst-Thronfolger und 
die Frau Großfürstin Cesarewna im Laufe des 
Monats Mai cine Reise antreten werden, um die 
Höfe von Wien nnd von London zn besuchen. Der 
Thronfolger kehrt ebenfalls zu den Manövern nach 
Petersburg zurück, um bei denselben seine Garde-
Division zu comiuandircn. Gegen die Mitte deS 
Monats Mai tritt dcr Großfürst Alexei Alexan-
drowitsch seine bereit« erwähnte neue Seereise au. 
Der Großfürst Nikolai Kvnstantiuowitsch, welcher 
bekanntlich den Feldzug gegen Chiwa mitgemacht 
hat und nuumehr die Expedition zur Erforschung 
des Amu-Darja-Gebietes leiten so», wird in Stutt
gart der Vermählung seiner erlauchten Schwester 
beiwohnen nnd dann alsbald nach Asien abreisen. 

— Wie unseren Lesern bekannt, hat dcr vom 

Synod den Eparchial-Bischöfen und geistlichen Eon-
sistoricn zur Begutachtung zugefertigte Entwurf zu 
e i n e r  n e u e n  V e r o r d n u n g  ü b c r  d i e  g e i s t l i c h e  
Gerichtsbarkeit vielfachen Widerspruch Seitens 
der Eparchial-Bifchöfe gefunden, welche in den Be
stimmungen des Entwurfs eine den kanonischen Vor-
schristen dcr Kirche zuwiderlaufende Beschränkung 
dcr bischöflichen Gewalt sehen. Der St. Peters
burger Korrespondent der „Russischen Zeitung- mel
det nnn, daß auf Grund dcr beim Synod einge
gangenen Meiuungs-Aenßerungen der Eparchial-
Bischöfe zwei neue Entwürfe ausgearbeitet werden 
feien. Der eine Entwurf propoiiirt die Creirung 
geistlicher Gerichte, welche in jeder Eparchie unter 
dem Vorsitz des Eparchial-BischosS ans Priestern 
als Mitgliedern mit ausschließlich berathender 
Stimme gebildet werden sollen. Die zveiie Instanz 
des geistlichen Gerichts würde «ach diesem Ein
wurfe die aus Eparchial-Bischöfen zusammenzusetzende 
Justiz-Abtheilnng beim Synod, die dritte und letzte 
Instanz aber die volle Versammlung deS Synods 
nnter Zuziehung einiger Eparchial-Bischöse bilden. 
Dieser letzteren Versammlung wird die Bezeichnung 
eines Eoneils beigelegt. Das andere Project ist 
bezüglich der untersten Instanz des Eparchial-Ge-
richts dem ersteren Entwurf sehr ähnlich; als zweite 
Instanz schlagt dasselbe jedoch Bezirksgerichte vor, 
welche unter dem Vorsitz eines Metropoliten oder 
Erzbischoss aus Bischöfen nnd Priestern bestehen 
sollen. Letztere würden in dcr Eigenschaft von Be
vollmächtigten dcr Bischöfe eine gleiche Stimme 
wie die übrigen Gerichtsmitglieder haben. Als 
dritte und höchste Instanz wird auch ' im zweiten 
Project die Justiz-Abtheilung beim Synod propo-
nirt, doch soll dieselbe nicht aus ständigen Mitglie
dern, sondern ans Bischöfen bestehen, welche der 
Reihe nach zur Verstärkung der allgemeinen Ver-
laniuiluiig des synods einberufen werden. 

N""' Z- "US S?°Pcte^bura 
m ttheilt. erregt ein in der zweiten Fastenwoche ta
u b s t  a n g e k o m m e n e r  r e i c h e r  E n g l ä n d e r ,  d e r  L o r d  
Rad'tok, durch seine Predigten und Gebete in der 
amenkaniichen Kirche und in Pr>vatkreisc» gegen-
wartig viel Aufsehen, besonders in der Damenwelt 

/  k ! !  l  l  l  t  t  l ?  N .  

Mne deutsche Akademie dcr Wissenschaften-

Tie Akademie der Wissenschastcn zu Berlin be
ging die Feier des Geburtstages des Kallers durch 
eine öffentliche Festsitzung, in welcher auch dcr Cul-
t u ö m i n i s t e r  D r .  F a l k  a n w e s e n d  w a r .  P r o s .  T u -
bois - Neymond hielt in derselben die Festrede, deren 
Hanptgegenstaiid dic Anregung zur Schaffung einer 
deutschen Akademie der Wissenschaften bildete, in 
welcher die über das ganze Deutsche Reich verbrei
teten Mitglieder einen so nvlbigen Vereinignngs-
punct finden würden. 

Betrachte auch - so führte der Redner u. A. 
aus — ein großer Theil des Volkes dic Akademien 
als ehrwürdige, aber entbehrliche Denkmäler einer 
Zeit, die >ich langst überlebt hat, so seien und blei
ben Ukai.emien, wie Faeultäten dennoch die staatliche 
Verkörperung dcr Wissenschafte», und nur von letz
teren ^durchtränkt und genährt könne auch Industrie 
und Handel gedeihen Daß jemals untcr Kaiser 
Wilhelm und seiner Nachfolger Regierung eine Ver-
nachlaliiguiig der Akademie eintreten könne, fei nun 
und nimmermehr zu befürchten. In richtiger Wür
digung der Interessen haben deshalb auch Kaiser. 
Regierung und Laiidcsvertretung reichliche Mittel 
bewilligt, daß dic Akademie im neuen erweiterten 
Leben unseres Volkes die alte ehrenvolle Stellung 
beibehalten könne; alle wissenschaftlichen Zweige 
seien berücksichtigt und bald würden sich prachtvolle 
Gebäude erheben, in denen das Wort sreier deut
scher Lehre in würdigen Näumeü erklingt." Sollte 
aber mit dem so glorreich wiederhergestellten Kai
serreiche dje Jvee einer , Deutschen Aka-
d-.",e- verwirklichen lassen? .Hoffen wir/ so schließt 
v" Redner nach einer vergleichenden Betrachtung 
cer Akademien anderer Cnltnrvolker, „daß dieser 
Wunsch „och von Wilhelm I. realisirt werde. Wenn 
dann j» hundert Jahren die deutsche Akademie den 
Geburtstag ihres Stifters feiern sollte, dann wird 

ans dcm dunkeln Hintergründe der Leiden und Freu
den Deutschlands Sein hehres, alanzerfülltes Bild 
sich zeigen, Anfang und Ende dieses langen, gott
begnadeten Lebens werden Stoff dankbarster Erinnc-
rnng geben: wir sehen den Knaben flüchtig an der 
Hand seiner unvergeßlichen Mutter, der Königin 
Luise, wir fühlen die Schmach, die Demüthiqnng. 
die Napoleon ihr zugefügt und mit dieser sorgen
schweren, thränenreichen Jugend, die an dem Un-
gluckötagc von Jena hastet, verknüpfen wir den 
glückerfullten, durch dic treue Liebe des besten Vol
les verklärten Lebensabend nnseres Kaisers. In 
einem Alter, das die Natur den meisten Sterbli
chen versagt und in dem die Wenigen, die es errei
chen, ein Anrecht auf Ruhe uud Stille beanspruchen, 
ist er in zwei Kriege gezogen und hat unsere Fah
nen siegreich vvn den Karpathen bis zum atlanti
schen Ocean getragen; an dem stolzesten Tage deut
scher Geschichte hat er in der Annahme dcr Kaiser
krone dcn Traum der Jahrhunderte verwirklicht nnd. 
vvn dcn sranzösischcn Schlachtfeldern heimgekehrt, 
übernimmt er die Führung dcs Kampfes gegen Rom 
nnd. im Bewußtsein seiner guten deutschen Sache, 
setzt er muthig seine Ferse ans den Nacken des Dra
chen von jenseit der Berge. So wird man in 
hundert Jahren von Kaiser Wilhelm sprechen, doch 
wird sich das kommende Geschlecht keiner treueren 
Ergebenheit nnd Innigkeit rühmen dürfen, als die 
ist, die wir unserem Kaiser bewahren werden bis 
zum letzten Schlage seines und unseres deutschen 
Herzens." 

Die Blindheit der Pferde. 

(Aus den .Landwirthschastlichen Nachrichten.-) 

Es ist schon Vielen der Umstand ausgefallen, 
daß nnter allen Hausthieren das Pferd am meisten 
an Augenfehlern leidet, am häufigsten erblindet. 
Ein blinder Ochs dagegen ist eine wahre Selten
heit, auch Schafe, Schweine, Hunde werden nicht, 
oder blos in Folge äußerlicher Verletzungen blind. 

Woher kommt es n»n, daß die Pferde so.häufig 
das Ängenl.cht verlieren? Die Antwort kann nur 
lauten: blos von dcr verkehrte» Behandlung, welche 
i h n e n  v o n  S e i t e n  i h r e r  G e b i e t e r  z n  T h e i l  w i r d  
Namentlich pud es vier Ursachen, welche dic Au
g e n k r a n k h e i t  v e r a n l a s s e n :  z u e r s t  d i e  h o h e n  R a u -

allen gewöhnlichen 
Stallen sind dieselben oberhalb der Krippe angc-

», » » emporgerichtetem Kopse 
und ausgestreckte», Halse das Heu zwischen den 
Sprossen hervorziehe» muß. Hiebet kommt es nun 
außerordentlich oft vor. daß eine Aehrenspitze, welche 
bekanntlich mit scharfen Widerhäkchen versehen ist, 
dem Thier in's Auge geräth und sich so festsetzt, 
daß alles natürliche Spülwasser der Thräne sie nicht 
zn entfernen vermag. Es muß also eine Entbin
dung eintreten, in deren Folge sehr häufig das Anae 
verloren geht, zumal da das Thier dabei gewöhn
lich entweder gar nicht geschont, oder falsch, ja so
gar barbarisch behandelt wird. Die bohe Raufe 
ist aber ein entschiedener Widersinn, denn das Pferd 
ist ei» ^h,er der Ebene, das vom Boden weidet 
nicht von den Baumen, wie die Giraffe. In dcn 
beiieren stallen Englands und Frankreichs ist dic 
Hobe Raufe langst abgeschafft. Was man sich ge
dacht, als man sie eingeführt hat, ist überhaupt 
schwer zu sagen. Sie ist unbeqiiem, sie bedeckt das 
Thier, namentlich seinen Kopf, mit Schmutz, ist 
schlecht zu reinigen; neben der kürzeren Krippe fin
det noch ganz gut die vergitterte Bodenranse Platz, 
aus der das Pferd mit gesenktem Kopse frißt, wie 
seine Natnr es erfordert. 

Eine zweite Ursache dcr hänfigcn Augenkrank
heiten bei den Pferden ist der beißende scharfe Dunst 
in ihren Ställen, verbunden mit dem den letzteren 
zukommenden Lichte. Die Entwickelung des scharfen 
Ammoniakgases, welches das menschliche Auge an
greift und zn Thränen reizt, muß auch dem des 
Thieres schädlich sei». Gewöhnlich wird eingewen
det, das letztere sei daran gewohnt; das ist'salsch. 
Allerdings vermag die Natur sich an fortdauernde 
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der höheren Stände. Nach genanntem Blatte ver
wirft er alle äußerlichen Formen uud Gebräuche 
und betont vor Allem, daß nicht die guten Werke, 
sondern allein der Glaube zu Christo führe. Dcr 
Correspondent erwähnt übrigens am Schlüsse seiner 
Miitheilung, daß die kirchliche Behörde auf diese 
Angelegenheit aufmerksam geworden sei und man 
davon spreche, daß Lord Nadstok ebenso aus St. Pe
tersburg ausgewiesen werden würde,wie vor lOJahren 
cin römischer Jesuit, der in einer der katholischen 
Kirchen St. Petersburgs Faslenpredigten abzuhalten 
begann. 

— Wie die ,Pet. Gas." schreibt, wäre die vor
treffliche russische Sängerin Belocha, welche diesen 
Winter in Paris als Rosine im .Barbicr von Se
villa" debütirt und sehr gefallen hat, für New-Uork 
mil 150,09» Dollar (Jahrgehalt?) eugagirt Worten. 

HcUingtzrs. In Folge einer von dem letzten 
finnlänti'schen Landtage angenommenen Petition ist 
von dem finnländischen Senat ein Comit6 unter 
dem Vorsitze des Bischoss Schaumann niedergesetzt 
worden, welches ein Difsentergesetz auszuarbei
ten hat. Es soll letzteres allen Bekenntnissen, dcn 
Grundsätzen wahrer Religionssreibeit gemäß, das 
Recht und die Freibeit gewähren, Religionsgemein
schaften zu bilden, sowie den Bekennern der evan-
gelisch-Iutherischen Confefsion das ihnen bisher nicht 
vergönnte Recht des Uebertritts zu einer anderen 
Confefsion. Eine andere geistliche Verordnung -
vom 12. Februar d. I. — regelt die Verpflichtung 
dcr Grundbesitzer in solchen Landestheilen, die theils 
von Bekennern der griechischen, theils von solchen 
dcr lutherischen Kirche bewohnt sind, dahin, daß die 
Besoldung der Prediger und Kirchendiener aus
schließlich von den Grundbesitzern der bezieheutli-
chen Confefsion aufgebracht wird. — Die mit der Ein
führung der allgemeinen Wehrpflicht betraute 
Commission hat am 28. Febr. d. I. unter dem 
Vorsitze des General Jndrenius ihre Sitzungen be
gonnen. U-ber ihre Verhandlungen verlautet noch 
nichts. — Tie 176 Werst lange Piel is-El s. welche 
den in Karelien belegenen, ungefähr 1000 Q.-Werst 
großen Picli-t-ee mit dcm System deS Saima-Ca-
nals verbindet, soll durch Canalisirung und Schien- > 
s e n w e r k e  s c h i f f b a r  g e m a c h t  w e r d e n .  Z u r  A u s f ü h - >  
rnng dieser großartigen Arbeit sind ans finnischen ! 
Staatsmitteln — außer dcm kostenfreien Hvlzma- ^ 
t c r i a l  a u s  d e n  K r v n ß w ä l d c r n  —  1 , 5 1 0 . 0 0 0  M a r k !  
angewiesen. «Rev. Z.) ! 

Ans Astrachan wird gemeldet, daß die Wolga > 
daselbst äm 15. März aufgegangen ist. 

I» Mit geht die Messe, wie die St. P. Z. 
nach der „Börse" berichtet, zwar ihrem Ende ent
gegen, mit dcr Abwickelung dcr Geschäfte aber liegt 
es noch sehr im Argen. Geld und abermals Geid 
ist dic allgemeine Loosnng. Die Creditoren warten 
sehnsüchtig auf die Einlösung der Wechsel, dic 
Schuldner harren nicht minder sehnsüchtig ans Ab
nehmer ihrer Waaren. Nicht cinc einzige Waare 
ist mit annähernd gutem Gewinn verkauft worden; ! 

Wechsel sind in ungeheuren Massen protestirt und 
viele Kanfleutc haben es daher vorgezogen, sich ohne 
alle Abrechnung im Stillen aus dcm Staube zu 
machen. 

A u s l a ll d. 
Dt«»s»eö Neich. 

Akrlin, 28. <16.) März. Die Spenersche Zei
tung, deren Herausgeber Carl Braun selbst Mit
glied dcs Reichstages ist und in nahen Beziehungen 
zum Reichskanzler steht, bringt nachfolgenden Be
richt .von Bismarck's Krankenbctt": Gestern hatten 
z w e i  M i t g l i e d e r  d e S  R e i c h s t a g e s  A u d i e n z  b e i  
dem Reichskanzler. Sic besuchten die Fürstin, 
um sich nach des Kanzlers Befinden zu erkundigen 
und ihre Theilnahme kundzugeben. Zum Fürsten 
zu gehen hatten sie eigentlich nicht die Absicht. Al
lein derselbe erfuhr vou ihrer Anwesenheit und ließ 
sie zu sich bitte». Sie fanden ihn nicht so krank, 
wie sie es nach den osfieiellen Nachrichten erwartet 
harten. Dagegen war der Fürst sehr unzufrieden 
mil dem Gange der parlamentarischen Politik. Er 
bemerkte U.A.: „Ich habe 1867 im eonstitnirenden 
Reichstage gesagt: ..Heben wir Deutschland nur 
in den Sattel, reiten wird eS schon können."" Ich 
fürchte, dieses geflügelte Wort muß man wieder 
streichen. Der Reichstag scheint den Beweis liefern 
zn wollen, daß Deutschland nicht reiten kann. Der 
Reichstag verkennt die Situation. Einzelne hervor
ragende Mitglieder glauben sich dnrch irgend eine 
frühere Aeußerung gebunden. Sic glauben deshalb, 
daß nicht thnn zu dürfen, was die Lage dcs Au
genblicks gebieterisch fordert. Ich habe es anders 
gemacht. Ich habe stets gestrebt, Neues zu lernen; 
und wenn ich dadurch in die Lage kam, eine frü
here Meinung berichtigen zu müssen, so habe ich 
das sofort gethan, nnd ich bin stolz darauf, daß ich 
so gehandelt habe. Denn ich stelle stets das Vater
land übcr meine Person. Das gegentheilige Ver
halten ist mir geradezu unbegreiflich. Ich habe 
mich gar nicht besonnen, sogar meine subjeetive 
Meinung zu opfern oder unterzuordnen, wenn eS 
das Wohl des Ganzen erheischt. Hier aber im 
Reichstage glauben diejenigen Herren, welche aus
drücklich auf meinen Namen gewählt sind, vvn wel
chen ihre Wähler wünschen,' daß sic die deutsche 
RcichS-Pvlitik stützen, daß sic mir gcgcn unsere ge
meinsamen Feinde beistehen, diese Herren glauben 
sich dieser Aufgabe stets dann entziehen zu dnrsen, 
wenn sie dadurch scheinbar in Widerspruch gcrathen 
mit irgend einem Worte, das sie an einem anderen 
Orte, zu anderer Zeit und unter ganz anderen Um
s t ä n d e n  g e s p r o c h e n  h a b e n .  I c h  k a n n  m i r  d i e s e  
L a g e  d e r  D i n g e  n i c h t  g e f a l l e n  l a s s e n .  I c h  
k a n n  m e i n e n  e u r o p ä i s c h e n  R u f  n i c h t  o p f e r n .  
Ich werde, sobald ich wieder im Stande bin, die 
Feder zu sichren, meinen Abschied erbitten. Viel
leicht findet sieb ein Anderer, welcher sich in diesem 
Reichstag eine Majorität, eine zuverlässige Majori

tät, zu sichern weiß. Ich habe an anderen Orten, 
z. B. auch im Bundesrath, schon Schwierigkeiten 
genug zu überwinden; spöttelnd sagt ma» mir, un
ter Hinweisung aus das Verhalten einzelner Libe
raler und der Fortschrittspartei im Reichstag: ..Das 
also sind die Männer, auf die Sie sich stützen!"' 
Einer solchen Lage dcr Dinge, welche die höchsten 
Interesse^ dcs Reiches schädigt, muß möglichst bald 
cin Ende gemacht werden; und es giebt nur zwei 
M i t t e l  h i e z u ,  e n t w e d e r  m e i n  R ü c k t r i t t  o d e r  
dic Auslösung des Reichstages." — Auf An
frage der beiden Abgeordneten ermächtigte dcr Reichs
kanzler dieselben, diese seine Aenßerungeu Anderen 
mitzutheilen. Wir geben sie wieder, wie sic heute 
im Reichstage erzählt wurden, wie wir hoffen, 
wenn auch nicht dem Wortlaut, doch wenigstens 
dem Sinne nach richtig. Wir bitten jedoch unsere 
Leser, zu erwägen, ob nicht auch die Verstimmung 
des Krankenzimmers Antheil an der Schärfe der 
Aeußerungen hat. Wir hoffen, dcr Reichskanzler 
überzeugt sich, daß cr unentbehrlich und dcr Reichs
tag doch nicht so schlimm ist. Letzteres wäre ohne 
Zweifel schon festgestellt, wenn die Militärfrage 
nicht an eine Commission verwiesen und dadurch 
die Verhandlung in öffentlicher Sitzung verzögert 
worden wäre. Zum Schluß bemerke» wir, daß der 
Reichskanzler sich auch im Einzelnen über den Preß
gesetz- uijd den Rcichsmilitärgcsetzentwurf au-ließ, 
wir haben jedoch Gründe, die Wiedergabe dieser 
Aeußerungen zu unterlassen. 

Die zahlreichen und bedeutenden Geldstrafen 
und die zweijährige Gefängnißstrafe, welche 
den Erzbischos Ledvchvwski wegen seines Wider-
derstandes gegen die Maigesetze getroffen haben, schei
nen auf die mit der stellvertretenden Verwaltung 
d c r  b e i d e n  E r z d i ö c e s e n  b e t r a u t e n  O s f i c i a l c  e i n e  a b 
schreckende Wirkung geübt zu haben. Es ist 
wenigstens Thatsache, daß seit der Jnbastirung des 
Erzbischoss in der Besetzung von Geistlichen ein 
merklicher Stillstand eingetreten ist. Nicht blos 13 
im vorigen Jahre durch den Tod ihrer Inhaber er
ledigte Pfarrstellen. sondern auch eine größere An
zahl Vicarstellen harren dcr Besetzung. Auch weiß 
man, daß mehre hvchbetagte Geistliche', welche schon 
ihre Emiritirnng beantragt haben, von der geistli
chen Behörde die Aufforderung erhalten haben, noch 
einstweilen im Amte zu bleiben. Ob diese Zurück
haltung nur Sammlung der.strafte zu erneuten An
strengungen und noch energischerem Widerstände be
zweck! und daher vorübergehend sein wird, oder ob 
sie als Vorbote dcr Nachgiebigkeit und der Einren
kung in die Bahn dcs Staatsgesetzes auszufassen ist, 
ist schwer zu entscheiden. 

Karisnihc, 25. (23.) März. Es ist ein gutes 
Zeichen des politischen Verständnisses in Südwest
deutschland. daß die weil verbreiletsten Blätter, wie 
.Schw. Merkur", .Bad. Landeszeitung". Blätter 
zugleich von unzweideutiger Freisinnigkcit, den Muth 
h a b e n ,  v o l l  n n d  g a n z  f ü r  d a s  M i l i t ä r  g e s e t z  
einzustehen, wenigstens zu verlangen, daß der Con-

schädliche Einflüsse zu gewöhnen, allein nur ganz 
allmälig und bei längere Zeit hindurch gleichmäßi- ^ 
ger Wirkung; dies ist aber in verpesteten Pferdeställen 
nicht der Fall. Der ätzende Dampf ist einmal stärker, 
einmal schwächer, das gereizte Auge nicht geschont, son
dern jeder Witterung, jedem Lustzuge ausgesetzt; 
der Staub der Landstraße setzt sich darin fest, und 
kein Kutscher denkt daran, ihm mit einem zarten, 
feuchten Schwamm Linderung zu verschaffen. Dazu 
kommt häufig fehlerhafte Stellung des Pferdes im 
Stalle gegen das Licht. Das Pferd, obgleich ge
radesichtiger als die meisten Thiere, ist es doch lange 
nicht so wie der Mensch, bedarf also einer ganz an
deren Lichtzutheilung in seiner Wohnung. Giebt 
man ihm das Licht von der Seite, so kehrt es dem
selben immer nur ein Auge zu, während das andere 
im schatten ist; diese Ungleichheit schwächt aber 
beide Augen. Stellt man es dem Lichte abgekehrt 
gegen die Wand, so blickt es immer in's Tuukel, 
was seiner Natur zuwider und ihm durch den grel
len Wechsel nachtheilig ist, wenn es herausgebracht 
,v,rd. Gegen das Licht gestellt, wirkt dieses blen
dend, also ebenfalls schädlich auf das Auge Der 
P f e r d e s t a l l  e r h ä l t  d e s b a l b  a m  b e s t e n  s e i n  L i c h t  v v n  
oben, durch in der Höhe angebrachte Fenster, gegen 
welche die Thierc mit dcn Köpfen gerichtet stehen. 
Immer soll es aber vollkommen tageshell sein, denn 
daS Pferd ist kein Thier der Nacht und Dämme
rung, bedarf auch keineswegs des künstlichen Dun
kels, wie elwa Mastthierc. Am besten ist immer 
das Pferd gestellt, wenn es, ohne angebunden zn 
sein, in einer geschlossenen Abtheilailg sich frei be
wegen kann; alsdann wird es schon selbst sein 
Auge gegen empfindliche Lichteinwirkungen schützen. 
Der beißende Stalldunst kann durch Reinlichkeit uud 
Sorgfalt sehr gut weggebracht werden, doch darf 
der Fußboden nicht so angelegt sein, daß er die Ab-
gaugsflüssigkeit einsaugt üud so einen ewigen Hecrd 
von Miasmcn bildet. 

D i e  d r i t t e ^ u u d  H a u p t u r s a c h e  d c s  U c b e l s  
a b e r  s i n d  d i e  S c h e u l e d e r  o d e r  A u g e n k l a p p e n  

an den Kopfgeschirren der Pferde. Dcm klugen 
Manne, dcr diese nichtswürdigen Qualvorrichtuugcn 
erfunden hat, sollte die Nachwelt Dornen auf's 
Grab pflanzen, denn alle ersinnlichen Marterinstru
mente, mit welchen der Mensch vvn jeher so human 
gewesen ist, die frömmsten Thiere zu seinem Dienst 
zu zwingen — wie z. B. das Doppeljoch, Kapp
zaum, Korallen — haben nicht so viele Schmerzen 
nnd Nachtheilc erzeugt, wie diese gar unnützen und 
verderblichen Anhängsel. Die Augen der Pferde 
liege» im spitzen Winkel gegen das Nasenbein, 
sie stehen also in gerader Stellung seitwärts und 
umfassen einen weil größeren Gesichtskreis, als die
jenigen des Menschen. Um nun den am Wagen 
eingespannten Thieren das Scheuen oder Erschre
cken vor plötzlich austauchenden Gegenständen zu 
benehmen, oder vielmehr um diese sofort ihrem 
Blicke zu entziehen, hat man die Scheuklappen er
funden, viereckige Schirme, welche dem Auge den 
Seitwärtsblick wehren und eS zwingen, bloß nach 
vorne zu schauen. Darauf ist aber das Pferdeauge 
nicht eingerichtet, befindet sich also dadurch in einem 
steten Zwange. Der Erfinder dieser Scheuklappe hat 
sicherlich das menschliche Auge im Sinne gehabt; 
sür dieses wäre ein seirlich abstehender Schirm un
schädlich. Anders beim Pferdeauge. Dieses wird 
durch die Scheuleder gezwungen, seinen Augapfel 
gewaltsam nach vorn zu richten, den Hinteren Heft-
muSkel zu spannen, den vorderen zu lockern; außer
dem aber denke sich der Mensch die Qual uud den 
Reiz, Tage lang ein Stück Brett ganz dicht vor 
dem Auge zu haben! Ist eS da zu verwundern, 
wenn das letztere sich trübt, krank wird und ab
stirbt? Und das ohne Zweck; dcnn erfahrungsmä-
ßig haben die Scheuklappen einen solchen nicht; im 
Gcgcntheil, sie machen die Pferde ängstlich und 
vermehren das Uebel, daS sie verhüten sollen. 
Das ist auch ganz natürlich und kann gar nicht 
Anders sein. Man Probire doch, sie ganz am Ge
schirr wegzulassen, und man wird sich davon über
zeugen, daß sic nicht vom geringsten Nutzen sind; 

jedenfalls sind dic Schcnlcder eine Thierquälerei, 
welche die Aufmcrksamkcit dcr Behörden in Anspruch 
nehmen sollte. 

Der vierte und letzte Grund der Blindheit 
dcr Pferde ist aber dic Peitschc. Wie häufig trifft 
das spielende seine Ende der Scknur unversehens 
das Auge, bringt in demselben das Bersten eines 
Blutgefäßes oder eine Entzündung hervor, deren 
Folge dcr Verlust der Sehkraft ist. DieS geschieht 
ganz widcr Willen, und zwar von solchen Kutschern, 
welche ihre Pferde gut halten, sie nicht eigentlich 
schlagen, sondern nur von Zeit zu Zeit durch einen 
kleinen Fitz aufmuntern und lebendig erhalten wollen. 
Um wie viel mehr aber von jenen rohen Gesellen, 
welche den Hafer durch Peitschenhiebe ersetzen zu 
müssen glauben, unbarmherzig nicht blos aus die 
Kruppe, sondern reckt mit Vorsatz auf den Hals und 
Kopf schlagen, um ja dcm armen Thiere recht em
pfindlich wehe zu thnn. Daß dabei sehr häufig dem 
gefesselten, wehrlosen Geschöpfe im vollen Worlsinne 
ein Auge aus dem Kopfe geschlagen wird, weiß Je
dermann. Die Peitsche ist heutzutage durchaus nickt 
mehr nöthig. So lange hatte sie Sinn, als es in 
früheren Zeiten galt, in engen Gassen und Hohl
wegen durch Klatschen die Entgegenkommenden zu 
warnen — auf unseren Straßen und Chausseen ist 
sic nicht mehr am Platze. Ist es überhaupt nicht 
entwürdigend, daß gerade das edelste der Thiere, 
der gelehrigste, frommste, unverdrossenste Arbeitshel
fer dcs Menschen unter der Fuchtel steht? Daß 
Scheuleder und Peitsche Haupturiachen der so häu
figen Augenschäden der Pfcrdc sind, geht schon dar
aus hervor, daß von denselben ungemein vielmehr 
Zug- alS Reitpferde bcsallcn werden. Man ver
gleiche die Zahl der vorkommenden BlindheitSfälle 
unter den Pferden einer Cavalleriebrigade „nd der
jenigen einer Omnibus-Gesellschaft, der Post oder 
der 'Fuhrwerkbesitzer, und man wird ein sprechendes 
Resultat erhalten. 
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flict nicht förmlich gesucht werde. Man will, wenn 
es irgend angeht, in dem Wendepunct der deutsch-
nationalen Gestaltung keinen Conflict mit einer 
durchaus vertrauenswürdigen, in den höchsten nationa
len Leistungen siegreich erprobten Regierung. Wir 
halten dieses Volksgefühl sür cin durchaus gesun
des und im hohen Grade sittliches; denn eS ist in 
der That nicht abzusehen, daß ein Fürst, wie Kaiser 
Wilhelm, daß seine obersten Räthe, ein Bismarck 
und Mottle, um eine Laune zu befriedigen oder um 
im Ueberfluß des Volks militärische Ucppigkeiten 
zn pflegen, ihre Forderungen stellen. Gewiß, man 
darf und soll Volksrechte nicht preisgeben, man 
dars uud soll über das Maß deS Nothwendige» 
ernste Prüfung anstellen. Aber man darf und soll 
in solcher. Völkerkrise mit der Verteidigung der 
höchsten nationalen Güter nicht karg sein, »och in 
Theorien schwelgen, wo der furchtbarste Ernst des 
VölkerlebenL an uns herantritt. Es ist sast als ob 
die extremen Parteimänner sich des Vertrauens 
schämten, das sie den Führern und Helden entgegen
bringe» sollen, dic unser herrliches Volk zur höch
sten Bethätigung seinu Kraft befähigt und geführt 
haben. Wir Süddeutsche schämen uns dieses Ver
trauens nicht; wir haben die Donner von Wörth 
und die Turkos auS erster Hand gehabt und der 
Sieg des sechsten August war uns Erlösung in 
vollster Bedeutung des Worts. Das politische 
Schicksal des Reichs mag seinen rechten Laus neh
men; nur werfe man deu Gedanke» von sich, mit 
einem Confliet zu dieser Stunde des Volkes Dank 
zu ernten. 

Frankreick. 

Der Wallfahrt? schwinde! — von dcn Ul
tramontanen und Chauvinisten gepflegt und ausge
beutet — ist für dieses Jahr wieder in Gang ge
kommen. Das Univers strömt von frommen Be
richten über, die ihm aus verschiedenen Gegenden 
des Landes übcr Processione», Bittgänge, feierliche 
Gottesdienste u. f. w. zugehen. Am 25. d. fand 
in einem großen Theile der ansehnlicheren Städte 
eine ganz neue Art von Wallfahrten statt. Die so
genannten „Anlauts <!e U-n-ie* — eS sind Frauen 
nnd Mädchen, die einen Bund bilden — hatten 
neulich beschlossen, nach den Kathedralen zu pilgern, 
um sür den gefangenen Papst und das unglückliche 
Frankreich zu beten. Wie man bis jetzt vernimmt, 
haben in Bordeaux 5000 und in Orleans 4000 
Mitglieder des weiblichen Geschlechts an diesen Wall
fahrten Theil genommen. Paris brieb von diesen, 
neuen Ausbruch deS neueste» religiöse» Fanatismuß 
auch »icht verschon!. Ungefähr 10,000 Mädchen >:nd 
Frauen aus allen Stände», daruiitei ei» großer Theil 
hoher Damen, fanden sich gester» Nachmittag gegen 
4 Ubr in der Notre-Damekirche ein. »in ihre Gebete 
für dcn Papst u»d Frankreich gen Himmel zu richten. 
Um 4' > Uhr begann die Ceremonie mit dcm Liede 

Gott dcr Gnade, schützender Gott, rette Rom und 
Frankreich im Namen des heiligen Herzens«, wel
ches das Nationallied der Franzosen geworden zu 
sein scheint. Dann wurde das Miserere vorgetragen 
und hiernach eine Processi»» durch die Kirche ge
macht, wobei jede? der „Kinder der Maria« eine 
Wachskerze in der Hand trug. Nach beendeter Pro-
cession ergriff dcr Dominicanermönch Girounet das 
Wort. Er zeigte den Papst als Gefangenen, die 
Kirche als verfolgt, Frankreich als zu Grunde ge
richtet; er kündigte dann schließlich mit donnernder 
Stimme an, daß das Papstthum und di» Kirche 
siegreich sein und Frankreich gerettet werden würden. 
Es scheint, daß in diesem Jahre der Kreuzzug ge-
gen Deutschland und Italien noch wütheuder ge
predigt werden soll, als im vorigen, — Eine groß 
artige Wallsahrt fand am letzten Sonntag auch in 
Marseille nach dem „Heiligen Hügel der Jungfrau 
von der Wache« statt. 4170 Arbeiter (von den ka
tholische» Gesellenvereinen), viele andere Pilger, 
darunter mehre Osfieiere und Soldaten der Garni
son. machten die Wallfahrt mit. General Efpivent 
hatte die Musilbande des 55. Regiments zur Ver
fügung gestellt und dcr Bischof von Marseille stand 
de'r Fcic'rlichkeft vor. Andere derartige Kundgebun
gen werden in großer Anzahl vorbereitet. Wie man 
erfährt, dringt die Geistlichkeit im Augenblick in 
Broglie, daß derselbe cin strenge« Gesetz Betreffs 
der Heilighaltung dcr Sonn- und Festtage erlasse. 
Das Univers verlangt solches heute mil großen, 
Ungestüm und beklagt sich bitter darüber, daß die 
Verwaltung dulde, daß man des Sonntags an den 
Abzuascanälen im Faubourg St. Germain arbeite. 
In der Frage der Civilbegräbnisse hat Broglie 

sich da e7auch erwarten. daß er Betreffs der Smm.! 
tagsseier den. Befehl der Clericalen schnellmoglichst 
nachzukommen suchen werde. Ohne ein S csetz . 
er jedoch in der Sache nicht viel thun. 

Italien. 

N-m. 23. (II.) März. Von den frühesten Mor
genstunden an waren heute ^die Straßen der Ewi

gen Stadt festlich beflaggt, die Trommeln wirbelten 
und die Kanonen donnerten, nachdem vom Capitol 
auS schon gestern srüh folgende, die Unterschrift dcs 
Bürgermeisters tragcnoe Proklamation erlassen 
und an allen Straßenecken angeheftet war, um die 
größte und feierlichste Demonstration, die Ita
lien je gesehen, würdig einzuleiten: „Römer! Dcr 
morgige Tag bezeichnet das erste Jubiläum der ita
lienischen Einheit. Heute vor sünfundzwanzig Jah
ren war Italien in Trancr über seine Niederlagen, 
getheilt durch Unterdrücknng. gefesselt in Ketten, die 
aus fremdem Eisen geschmiedet waren. Aengstlich 
heftete eS de» Blick auf dcn jungendlichen Fürsten, 
welcher den Mnth hatte, feine Banner zu ergrei
fen nnd es im Vertrauen auf feine Tapferkeit, sei
nen Glauben an das Recht und die Freiheit, dem 
Sieger von damals als eine Herausforderung sür 
die Zukunft entgegenzuhalten. Und die Herausfor
derung wurde zum Siege: morgen wird Victor Ema-
nnel in Rom die Beweise der Dankbarbeit empfan
gen. die ganz Italien an ihn fesselt. Mitbürger! 
Ich kenne eure patriotische Denkungsart zu gut, als 
daß ich mir erlauben dürfte, euch auf die Bedeutung 
dieses Tages noch besonders hinzuweisen; Rom als 
Hauptstadt muß mehr als jede andere Stadt an 
den Tag legen, welches die nationalen Gefühle der 
Hingebung an das Vaterland, der Dankbarkeit für 
den König find.« Nachdem der König später die 
auswärtigen Vertreter empfangen, hatten die Beam
ten des Hausministerium und die Adjutanten des 
Königs Audienz, um ihm einen Ehrendegen uud 
eine goldne Denkmünze mit einer vom Grafen Selo-
pis verfaßten Inschrift zu überreichen, und nachdem 
auch diese Audienz vorüber war, sah mau Victor 
Emanuel in einfacher bürgerlicher Kleidung und in 
einem eben so einfachen Wagen über den Pincio 
fahren. Seine Gesichtszüge hatten einen besonders 
freudigen Ausdruck, es schien, als sei ihm wohl, daß 
ein Theil dcr Festceremonic» schon abgethan war. 

Der schwierigere Theil begann heute Vormit
tags 10 Uhr. Es beglückwünschten den König der 
Reihe nach die Ritter' der Annunziata, die Senato- ! 
ren, die Deputirteu. der Staatsrath und die höch- ! 
stenJustizbeamten, dieOber-Rcchnuugskammer, mehre 
Deputationen der Armee und der Marine, der Uni- ! 
versitäten, Akademien, Provinzen und Munieipien 
des Landes, die alle vertreten sein wollten, so daß 
das Empfangspensum für den Jubilar iu dcr That 
keine leichte Ausgabe war und rbcnsalls einige Stun
den in Anspruch nahm. Die vom römischen Muni-
eipiuin überreichte nnd vom ELminister, Assessor 
Correnti, verfaßte Adresse lautet: „Dn seit Jahr
hunderten ersehnter Köllig und Befreier, dcr du in 
deine,» Namen dic Verheißung des Sieges und der 
Vorsehung trägst, wie sehr habe» sich Menschenver-
hältnisse und Gesinnungen geändert! Du, unerschüt
terlicher Wächter des väterlichen SchwurS, hast nach 
den ersten sünfundzwanzig Jahren deiner Regierung, 
die mil dem 23. März 1849 begonnen, als du auf 
dem Schlachtfelde die zerfetzten Fahnen des Vater
landes zusammenrafftest, und die mit dem 23. März 
1874 unter dcn frohlockenden Segnungen der zu 
einem Volke vereinten italienische» Stämme zu 
Ende gingen, dein Vorbild in trenem Festhalten an 
der Ehre im Cultus der Freiheit übertreffen. Rom, 
welches mit seiner Befreiung die Epopöe deiner he
roischen Jugend abgeschlossen sieht, öffnet dir seine 
Geschichte ^iind wünscht, daß deine Manneshand die 
glorreiche «weite derselben schreiben möge.- Die Zahl 
dcr dcm König überreichten Adressen ist so groß, daß 
sich derjenige glücklich zn preisen hat, der sie nicht 
zu lesen braucht. Die bereits mitgetheilte der Rö
mer hatte j'iber 20,000 zu einem Albuin vereinigte 
Unterschriften. Selbstverständlich fehlte es auch nicht 
au poetische» Ergüsse». Oden und Sonetten auf 
den gefeierte» Monarchen, und selbst die römischen 
Damen haben ihm eine Adresse überreicht, die von 
einer zwei Meter hohen, aus Veilchen geflochtenen 
Vase begleitet war, deren unterer Theil aus Stief
mütterchen mit einer Inschrift aus Reseda besteht. 
Dic Vase erhebt sich auf einer Tafel a»S Ephen, 
dem Symbol der Freundschaft. Heute Abends fin
det im Apollo-Theater 1'Iiöätre i«ai-6 statt, zu dem 
die gesammte osfieielle Welt gelade» ist. Im Theater 
Argeiitina dagegen wird zum große» Entsetzen der Cle
riealen ein Maskenball gehalten. Zur Vertheilung 
unter dic Armen der Statt hat dcr König dem Bür-
gcrmcistcr 10,000 Francs übergeben. Für den ärme
ren Theil der Bevölkerung ist der heutige Tag auch 
insofern denkwürdig, als heute die ersten Volkskü
chen hier eröffnet wurden, die für Rom längst ein 
dringendes Bedürfniß waren. 

Neueste Post. 

Berlin, 31. (19.) März. Der Kaiser hatte eine 
Eonferenz mit Forckenbeck in Anlaß der Heergesetz-
srage. 

Mac Mahon hat beschlossen, seine Residenz nach 
Paris zurück zu verlegen. 

?Die Nachrichten vom spanischen Kriegsschauplatz 
lauten widersprechend. Die Besetzung des Abanto-
berges wird widerrufen. 

Berlin, 1. April (20. März). Die Debatte über 
das Militairgesetz wird am 10. Mai stattfinden. 

Das englische Unterhaus hat die Vorlage über 
die Zahlung zum Aschantikrieg angenommen. 

Es bestätigt sich, daß die Carlisten ihre Stel
lungen behaupten. 

London, 28. (16.) März. In Süd-Stasfordfhire 
haben 12,000 Kohlengrubcnarbeiter die Arbeit nie
dergelegt. 

V e r m i s c h t e » .  

Im Laboratorium des Professors Hofmann in 
Berlin ist kürzlich vo» einem der Assistenten eine 
bedeutende wissenschaftliche Entdeckung gemacht 
worden. Es ist demselben gelungen, die aromatische 
Substanz der Vanille, das sogenannte Vanilin, aus 
chemischem Wege darzustellen. Er fand dasselbe in 
dem Cambialsast der Coniseren (Tannen). Die Ent
deckung findet in wissenschaftlichen Kreisen große 
Beachtung. 

— Die Berliner „Börsen- und Handels-Zei-
tung« schreibt: Fürst Bismarck wird, wie man 
erzählt, nach erlangter Wiedergenesung eine kleine 
Veränderung in seinem äußeren Habitus zeigen, 
eine Veränderung, welche den Zeichnern und Cou
pletdrechslern zu tiefer Bekümmerniß gereichen wird. 
Der Fürst wird nämlich auf den Rath seiner Aerzte 
— eine Perrücke tragen. 

— Gewiß das in Preußen allerhöchste „Hoch!« 
aus Kaiser Wilhelm brachten am 22. d. M. 4 Tou
r i s t e n  a u f  d e m  D a c h e  d e r  S c h n e c k o p p e n - B a u d e  
aus. Diese Herren, von denen je einer aus Berlin 
und Schmiedeberg, zwei aus Eichberg waren, hatten 
unter großer Mühseligkeit von den Grenzbauden 
aus über die „schwarze Koppe' die Schneekoppe be
stiegen und fanden den Schnee auf der Rückseite 
dcr Baude bis zur Dachrinne aufgehäuft, so daß 
sie von hier auS das Dach ersteigen und ihre Hul
digung dem Kaiser darbringen konnten. 

— Das wackere englische 23. Regiment 
(Wallisische Füsiliere), welches in diesen Tagen in sehr 
mürrischer Stimmung in Portsmouth ankam, weil 
es zu wenig Autheil am Kampfe gehabt, hat an der 
Goldküste unter anderen Opfern, welche das Klima 

. gefordert, auch den Bock eingebüßt, welcher seit 
vielen Jahren stets an seiner Spitze zu Kampf und 
Sieg ausgezogen ist. Um Jrrthümern vorzubeugen 
sei bemerkt, daß dieser Bock nicht ein Greis seiner 
Gattung, sondern das Exemplar war, welches nach 
dem Ableben des Regimentslieblings vor zwei Jah
ren von der Königin de» Füsilieren zum Geschenke 
gemacht wurde. Als sich vor mehren Tagen nun 
in Portsmouth zn gleicher Zeit mit der Nachricht 
von der bevorstehenden Ankunft des Regiment? die 
Kunde verbreitete, daß dcr Regimentsbock ein Grab 
in fremder Erde gefunden habe, beschlossen die Spitzen 
der Bürgerschaft, den Siegern diesen Verlust zu er
setzen. Es wurde in der That ein stattlicher Bock 
gesucht und gesunden und bei dem Einzüge, schön 
mit einem werthvollen Halsbande geschmückt, feierlich 
vorgestellt und übergeben. Das Regiment freute 
sich und auch dcr Bock schien guter Dinge. Für 
seinen neuen Berus legte cr gleich bei der Vorstel
lung entschiedene» Geschmack an den Tag. Einer 
von den Hauptleuten des Regiments stellte sich im 
Laufe des Gespräches zufällig vor den gehörnten 
Kameraden und hielt arglos einen eben erhaltenen 
Lorbeerkranz mit dcr Hand auf dem Rücken. Groß 
war sein Erstaunen und die Heiterkeit der Umste
henden, als er plötzlich die Hand zurückzog und die 
Entdeckung machte, daß der Regimentsbock ihm fast 
seine ganzen Lorbeeren abgefressen hatte. 

C  c  l l  g l  a p  v  >  I H  t  r  C o a r v  t >  r  

> « r .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  
den 21. März 1S74, 

S5 Jnscriptionen S. Anleihe 
5^ Prämien-Anleihe 1. Emission 
ü'. Vrämien-Anieibe 2. Emission 
S5 Reichs-Banlbillele 1. Emission 
Actien der Rig.-Dünb-, Eisend 
, , Dünb.-WiicbSt. Eis 
, , Warschau-TercSpoier Eis 
. , Rigacr Eommcrjbank 
, » RpbinSl-Boloqojer Eis 

B e r l i n e r  B ö r s e ,  
den 2. April (21. März) 1874. 

Wechselcouri aus Sl. PeierSbg. Z Woai.'n . . 
„ „ „ 3 Monat ck . . 

Rusi. 6reditbil>ele (sür S0 Rbl.) 
Prämien-Anleibe l. Emission 
Prämien-Anleihe II. Einission 

5> Jnscriptionen i>. Anteide 
R i g a .  21. März 1874. 

Flachs, Aron- »r. Berlowci 

r i c h t .  

ivs 
I 6 Z -
W-

I36j 
13« 
Illj 
,41 

S4Z 

92j 
glj 
S2-

143 
,39» 

82Z 

39 still. 

W e c h s e l d i s k o n t » :  
d e r  D o r p a t e r  B a n k  -  -  -  K ' / , - » 7 ' / - ^  
.  R i g a e r  B o e r s e n - B a n k  6 ' / , - 7 ' / . ) i  
. II. Rigaer Gesellschaft LV,-«5 
.  R i g a e r  C o m m e r z b a n l  L ' / , - « 5  

V o m b a r d j i u » :  
d e r  D o r p a t e r  B a n k  7 ' / ^  
.  R i g a c r  B o c r s c n - B a n l  7 V , — 8 , <  
„ II, Rigacr Gesellschas, 7'/,-«'/.» 
„  R i g a e r  C o m m e r z - B a n k  ' V » —  

Leraimvorilicher Resacleur: vr. E. Mattieseu. 



N e u ?  D  ?  r  ?  t i H e  Z e i t u n g  

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird des mittelst zur öffentlichen 
Keniitniß gebracht, daß auf Verfügung dieser 
Behörde unter Adstipulation der Gläubiger des 
gewesenen Kaufmanns O. Fischer und 
deS Herrn Coneurseurators das dem genann
ten Cridar gehörige Waarenlager (Hans 
Borck) am 5L5., ^6. und Ä7. dieses Mo
n a t s  v o m  9  U h r  m o r g e n s  a b  i m  A u s v e r 
kauf veräußert werden soll. 

Dorpat-Nathhaus, am 20. März 1874. 
^d mandatum: 

Nr. 335. Obersecretaire Ttillmark. 

P a l m s o n n t a g  d e n  2 4 .  l V i ä f ?  1 3 7 4 ,  

KLI8II.Il:SL8 

G M O Z Z M U "  
in 6er 8t. ^vllunni^Iiirrko. 

^ S. 

8vnniU>en<! <ten 2?. Mi'/ 

Wusik-Mbend. 
9 IIIii' 

ZS?e? FSi- t 

I. 
1. I'inelixliiim und I^n^v (v-dur) 
2. Stilliitt imttei' k. I<'rn»ensUmi»öll 

II. Ilir». 
3. t'llAe kill- die OrZet .... 
4. .>VItii'!»i?05i8eilei' ^Veilmaelitsxe-

8!l»^. Soprau-Solo mit ^lanner-
stimmen-ljeZIeitun^. 

6. itns ^epliw Mi- . . 
6. ^vv verum kür ^emisekten Lkor 

ItlllttQ su den reservirten Stiililen ini /^Itar-
Lkor ä 1 U,li>, für ^lie Cmporen 50 Kop., 
5ür «las XircbenseliilV ^ 30 Lop., sowie 
1' 1^ X l' L ä 10 liop. sind in der IZueb-
kandluuF von Karow uud am Lon-
certla-;e im Vorräume der ^obanniskirolie 
2u baben. 

Der Autritt ?.ur lZenki'gli'.i'ods am Llinngdvnä 
den 23. ^lärs sjgclimittsgs 4 UIw i^t gegen ein 
LintfittsgöllZ von 2V Xvp. oder gegen Vorzeigung 
der Loneert-Killete ki 50 kop. u. 1 k,bl. gestattet. 

nur durcli die Ilaupttliür. OeH-
nimg derselben Sonnabend um 3 Ubr, ?alm-
soniilag um 4 Ukr. 

Endesunterzeichneter wird während der Oster-
fericn einen 12stündige» 

Cnrliis in der Stcusgraphic 
leiten. Honorar-^Person 4 Nbl. Anmeldungen wer
den täglich bis Montag den 25. in seiner Wohnung 
iThunscher Berg, Haus Günther) von i)—10 Uhr 
Morgens u. 7—8 Uhr Abends entgegengenommen. 

Die von armen Frauen verfertigten Gegen-
stände, als: Masche, Krage«, Lchnrzeu 
uud Zacteu siud bis zum Schluß dieser Woche 
im kleinen von Samiou'scheu Hanse der Ma
nege gegenüber zum Bertauf ausgestellt, 
wo sie täglich in deu Stunden von 10 llhr 
Vormittags bis 5 Uhr Nachmittags zu haben 
siud. Um freundliche Bethciliguug des Pubii-
eums bittet sehr 

dic Direktion dcs '/raucn-Vereinö. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Der auf Souutag deu 24. März ange-

kündigte VSrtrag deS H>erru ^Zeetor 
Green ivird, wegen des auf dieselbe Zeit 
angesetzten Kirchen- Eoneerts. nicht an diesem 
Tage, sondern am Ostermontage stattfinden. 

Da« literarische Coinitv. 

Leiiiiitt! bliilientlv 

O S S Z7I. 
in grosser ^uswabl, wie aueb versebiedene an
dere LSI«»»« i» sind xu baben bei 

^ i» clsr SteiustrirssL. 

Llrohhiite ;»r Wäsche 
nehme ich sofort nach den Feiertagen entgegen. 

E .  F - s c h b a c h .  
Hau« Pahling, botaiüftie Strajzc. 

K<Q.rjor>. Sack UMunKGil. 
LisenbaknstatioQ 

b e i  L a s s e i .  

«NC SR»pn«»rK»nv 
(8tein, lZries, Llasenlii'ampf, LIasencstai'l'li etc.) 

NN«I »nltl»« St^n INnte« 
(klut-irmutli, KIeicli8uc>it etc.) 

sind -tts speoilisel» wirksame Heilmittel seit .I-dii Iiunderten rülimlivlist bekannt: die 
H jirt«»,'«!»«'!!!«?(Sauerbrunnen), die ZiS«'i^«v»-»ßK»«^I«-'(LaI^brunnen1 u,die'S'I»«S--^««?IlI«?. 

Saison vom l, >lai bis 10. (^etoder. Ilauptkur vom 15. .luni bis 15. ^u^ust. 
IL»«?«»» vom 15, Alai bis 15. September. W nake der Haupt-

quelle, im und Si'^ii!i't!>g»5Z'-i«-Si!«»> 
IZesteIlun>;en auf Wasser der oben genannten (Quellen nimmt nur ent^e^eu: 

Die Inspeetion der M'ii!!,z»,is^^e' 
i^u SsKsS 

tllZ. Dieselbe ertlieilt l»ereit>villi^st ^nskunft unil übersendet aus Verlangen Drucksekristeu 
über das liad gratis. 

I i» Il<»i8niii'tei'. 
der auvb tZartenarbeiten leisten kann, «ireR 

von 
s,-. FS. 

des S«N«>IM»VerQiN!^ ist 

8cUnl,in.i,'I>c:i inkiis^i- .Z. ,>l<>llittIN8<»lI. 

» uMtkt» und 

Xuntlsep Portlsnö-Lement 
vorxttg-IiLljster emps^elilt 

F FS 5< F«» ,»««»» 

Uuscr qroßcs von 

Bibeln, Gesangbüchern, 
Neütil Tkkmenttil, Commiillioil- u. Andllchtsbllchern 
halten wir zur bevorstehenden (^onftrinationsfeier bestens einpsohlen 

Nuchhandllmq von I. Karow. 

Ein Gtlindr'! - Kails-Colltracte 
zu verinictlien und sogleich zu beziehen im Hause ' ^ 
John, geaenüber der Augenklinik im zweiten Ztock, nach den nene,ten gesetzlichen Beftunmuilgen 
und daselbst zu erfragen. sind in mehren verschiedene» Formnlaren stets 

vorrälhig in 
i5. Mattiesen's Bnchdr. u. Ztgs.-Exp. 

Frische Tischtmtter 
täglich zu haben bei dem Hcniswächter des C. von 
Liphartschen Hauses. Br.it,traße. 

Guter reiner geschmolzener 

Sclnvetneflaumcn 
^ 20 Kop. per //. ist zu haben bei 

Wulff. Scharren Nr. 8. 
HM- VtsoildcrS schöne 

Nevaler Killv 
wie auch kurische Nauchwurst empfing soeben 

Sur Wohnung»«,, 4 Ziuiincl» 
uebft V e r a n du. <>vkc» und G a r t e n  ist im ober» 
E. O. Johannsen'schen Hause auf Techelferschem 
Grunde in der MiU,lenstraße vi>iü j",uiii d. 
I. cil» zu vermiethen. Nähere Auskunft ertheilt im 
eigenen Hause in der AndreaSstraße M. Zolj.innscu. 

^v«ne«scS)irme, 
wie anch 

Regenschirme 
empfing und empfiehlt die Handlung von 

N. 5 Köriischflii, 
Haus Kruedener, unweit der Steinbrücke. 

RchcgtMchatt iiach wolmar 
wird vo» einer Dame baldmöglichst flesucht. Mel
dungen bittet man im Birkenau'sche» Hause, Teich-
straße. zu machen. 

Hine Familiciiwohuiiiig 
von 4-5 Zimmern ist sogleich zu vermiethcu im 
Hause Baumeister Skcyci,-. 

lederner (Alosch, 
mit dem Buchstaben li. gezeichnet, vom rechten Fuß, 

^btnds verloren worden. Der 
ehrliche Fniter erhält eine angemessene Belohnung 
in C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs -Exp. 

R°lS«Aki5i pvr 
US,<I Sü^eispännei 

ems»lielllt Kestens 

I «M^k, 
Xausbof, I?<!>cl,udo 21. 

Ein ftcundlichrs Zimilier 
mit allen Bequemlichkeiten ist billig zu verinic
tlien im Hause Grünberg in der Salz-Straße bei 
Frau Lukin daselbst. 

iibreiscndk. 
1 M. Ticinann, Commis. 
Ii' I. Michcljo», Schuhmachcr. 
z. Rcim.ni», Schuhniachcr. 

W i t t c r u i i l l ü ü c »  i > » d i t u i i n e n .  

L^ium. 

2. Apr I 
7 Ad. 

!») «d. 
3 .  A p r .  I M .  

4 Ä. 
? Ä, 

w I'!. 
> t Ab 

V,-.rrm, 
I)" 

'ZsT^ 
4 S I  
49.4 
49.5 
«9.5 
49.K 
49.7 
-I9.l 

T'» l Wind 
X S >.v lung. 

^0,9 63 05 — — 2^1 10 
—o.t 69 — — — — 9 
-2,2 83 — 1.3 o.k — 7 
-2.7 — — — — 

—3.5 — — — — 

- 3 . 7  64 — 0.9 1,3 0 
1.3 5,1 — 4.2 2.0 1 
3.4 47 — 4,2 2.7 - - 5 

Mllcl vm» 2. Apr» —^ 
Prircnic dcr Temocramrmille! ,n drn lktzien acht Jabrm 

am 2, Äpril vtin.muiin -2,49 >m Jahre 1863; Maximum 
3,63 im S-idr- ^ 

Siäd.ig,» Mittel für den 2 «x„l I.ZS. 
Emdachstand am 3. April kk Cenl. 

von dn C-»sur gksta'ttt. Dorpat, ten S2. März 1874. Drück un» Verlag vvn S. NIalliese». 



69. Sonnabend, dcn 23, März l4, April« 187-z. 

Rciic iZörpIIcht Irituiiii. 
Erscheint täglich 

mit Au-nabme dcr Sonn- und dsben Fcsüage. Ausgab« 
um 7 Ubr Abends, Dic Luchdr licrei mit Expedition 
find nur an dcn A-ockcniagen von 7 Uhr Morgens bis 
7 Uhr Abends, anigcn. vo» l-3Ubr Mittags, gcössnct. 

Annabinc dcr Juieraie bis ll Uhr; 
PrciS sür dic Korpuszcilc bci dreimaliger Inscition 5 4 Kop., 

lei übcr dic Post cinzcgangeiicn Jnscralcn l! Kop. «. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

?rr^: ebne S'crientuno 
j^drliw ö Ndl., dalbiäbrlit» 2 Ndl. s<> ?op., vicrteljäbrliH 
l ZZdI. 2s Kop., monatlick' »»>1 Kop. Mit >juötllunq un» 
B!rieo?u«g: sabrliib 6 Stdl. SO Kor., dalbjäbrlich Z Sibl. 

2S Kov., oiericliadrüit I Rbl. 7i Kor. 

I n l a u t .  D o r s a l :  P r o m o t i o n .  I n  L a c h  n  d e r  W c b r -
pflicht. Riga: Tagcsbcricl'i. Diplomatisches ^onjulal d.i 
d c u t ' c h c n  R e i c k s ,  R c  v  a I  P c r s o u a l n a c h r i c h t e n .  S t .  P e t e r s 
b u r g :  H o f n a c h n c h t c n .  O s s i c i c l l c « .  B i i c h c r i n c s s c ,  G r o t n o :  
Acwegnng u. d. jütischc» Bivölkcrnng. Kriin: Auswanderung. 

.'.»»lan5. xeuiiaes Reick. Vcrliu- Tic Aeußerun-
gen beS Reichskanzlers. Stimmung im Neiche sür daS M'ili-
lärgesetz. Frankreich. Paris: Parleideslrcbungcn. 

N e u e s t e P c s t ,  T e l e g r a m m e .  L o c a l e s .  E i n  F a s l c n -
dogcl. Ein Thierkampf. Handeis-u. Bors.-Nachrichten, 

Fei, It.to«, Einc Acelhoven'scke Sympbonic mil lebcn-
d c n  B i l d e r n .  W a l d s r i c d  v o n  B c r t h o l d  A u c r b a c h .  L c r i n ,  

^ ll l  a n!>. 

Jorpnl. Heute fand in dcr Aula der Universi
tät nach Vcrtheidig»»g dcr Jnaugural-Dissertation 
,Ueber den Einfluß der Schwere teö Blutes auf 
teil Seitendruck der Vene» in entzündeten und nicht 
entzündeten Mietern'- dic Pro Motion des Nigen-
scrö Wilhelm Irsch ick zum Doctor dcr Mediein 
statt. Als ordentliche Opponenten fuugirten die 
I)l). Privatdocent Senff und Professoren Hoffmann 
und Bergmann. 

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort deö Do 
inäneiimiiiisleriiim ist der Eandidat dcr Dorpater 
Universität Baron Heyking diesem Ministerium 
vom 23. Febr. ab zugezählt worden. 

— In Sachen der allgemeinen Wehrpflicht 
h a t  d a S  l i v l ä n d i s c h e  e v a n g . - l u t h .  E o n s i s t o -
r i u m  f o l g e n d e s  E i r e n l a i r  a n  d i e  P r e d i g e r  s e i 
nes Cvnsislvrialbczirrs erlassen: In Arsüllung 
der teSsallsigc» Cireulairvorschrist des Herrn Minister!? 
des Innern vom 25. Jan. e. Nr. 1 hat dic livländi
sche Gouvernements-Obrigkeit das livländische Eonsi- I 
slorium ersucht, dahin Anordnung zu treffen, das! in 

nen mannlichen «Geschlechts, weiche zum l. Jan. 2874 
daS Alter von 2» Jahren vollendet haben und dcm 
nach in diesem Jahre zur Ableistung der allgemeinen 
Wehrpslicht an dic Reihe kominen tonnten, die nöthi-
gcn Auszuge aus den Geburtsregistern niigesänint an 
gefertigt würden. Diese Auszüge sind nach § 1061. o. 
von ten Pastoren anzusertige», und zwar nach § 1"7 
>. c. separat sür jede Stadt- »nd jede Landgemeinde. 
Ferner und in Gemäßhcit der Eircillairvorschrift des 
Herrn Ministers des Innern separate Auszüge sür dieje 
„igen Personen anzufertigen, welche zu keiner Stadt 
oder Landgeinciudc angeschrieben sind, und endlich se
parate Auszüge für solche, deren Hingehörigkeit den 

Herren Predigern nicht bekannt nnd aus den Kirchen
büchern nicht zu entnehmen ist. Bei Uebersendnng einer 
entsprechenden Ansaht von Blaugueten des Schema's, 
nach welchem diese Auszüge anzufertigen sind, wird 
gemäs! der dessallstgen Requisition der Gouvernements-
Obrigkeit von dem livländischen evang.-luth. Eonsisto-
rio den Herren Pastoren hiedurch aufgetragen, solche 
Auszüge in gehöriger Weise baldmöglichst, und zwar 
in keinem Fall später als bis zum 15. April d. I. 
fertig zu stellen und dabei Folgendes zu beobachten: 
1» Entsprechend dcn Überschriften ans dcn anliegcn-
dcn gedruckten Blangueten sind überhaupt drei ver
schiedene Arten von Listen anzufertigen: in ten Listen 
ter ersten Art sind diejenigen Personen aufzunehmen, 
welche zn einer Stadt- oder Landgemeinde verzeichnet 
stehen oder deren Eltern 185'.i dem steuerpflichtigen 
Stande angehört haben, falls dem Prediger nicht ge
nau bckauut ist, daß sie in der Folge aus diesem Stande 
ausgeschieden sind-, in die Listen ter zweiten Art sind 
Diejenigen aufzunehmen, welche nicht zu einer Stadt
oder Landgemeinde angcschricben sind, also nickt zum 
steuerpflichtigen Stande gehören-, und endlich in die 
Listen dcr dritten Art alle Diejenigen, dcrcn Hingc-
hörigkcit ten Pastoren vollständig unbekannt ist. 2) Für 
eine jede Stadt- nnd Landgemeinde ist eine besondere 
Liste anzufertigen »nd sofort der betreffenden Stadt
oder Gemeindeverwaltung zu übersenden. 3) In diese 
der resp. Stadt- »nd Landgemeinde zn überfentendcn Li
sten sind diejenigen Personen aufzunehmen, von denen 
bekannt ist, Las! ihre Eltern 185!j zu einer bestimm
ten Gemeinde gehört oder in derselben nach Ausweis 
des Kirchenbuches wenigstens gelebt haben. 4) In dic 
Listen der zweiren Art sind diejenigen Personen auf
zunehmen, welche von der Eintragung iu die Rcvi-
sionslisten eximirt sind, sonne auch die nach der Re
vision ans dem sleuerpsiichligen Stande ausgetreten 
sind, also alle Adelige und die sogenannten Exemten; 
diese Listen sind nach 5 ll>2 I. o. den zur Anfertigung ter 
fxeciellen EinbcriisungSIiste» verpflichtete» .Ureis oder 
städtischen Behörden für Ableistung der Wehrpflicht, 
deren t>onsliluiri»ig sür Livland demnächst bevorsteht, 
zu übersenden, sobald diese Behörden in Function ge
treten sein werten. Für jede dieser Kreis- oder städtischen 
Behörden ist einc separate Liste anzufertigen. in wel
che diejenigen nichl steuerpflichtigen Personen auszu
nehmen sind, welche in dem resp. preise oder in der 
resp. Stadt besitzlich oder wohnhaft sind. 5) Eine 
Liste dritter Art endlich soll diejenigen Personen ent
halten, über deren .^ingehörigkeil die Kirchenbücher 
keinerlei Auskunft geben; hieher gehören auch alle die
jenigen steuerpflichtigen Personen, von tenen dcr Pa- ! 

stör nicht weiß, zn welcher Gemeinde dieselben gcbö-
ren, sowie cbensalls die ter Eintragung in tie Revi
sionslisten nicht Unterlicgenten, insofern ihre Hinge
hörigkeit weder ans den K irchenbüchern, noch auS son
stigen dem Pastor bekannte» Daten sich bestimmen läßt. 
Diese Liste ist dircct dcr livländ. Gouvernements 
Verwaltung zuzusenden, bebufs Ermiltelung tiefer Per
sonen durch Publication in ter Gouvernements-Lei
tung. 6) Ist der Ort der Hingehörigkeit eines be
stimmten Individuum bctaunt, so ist der resp. Auszug 
für dic betreffende Gemeinde Verwaltung oder Behörde, 
falls dieselbe sich außerhalb Livlants besintet, dcm 
Eonsistorio vorzustellen. 7) Die fünfte Rubrik tes 
Schema ist nnr in den Fällen auszufüllen, wenn 
über den Tod der Person das Kirchenbuch Auskunft 
g i e b t  o d e r  d e m  P a s t o r  s o n s t  z u v e r l ä s s i g e  A n g a b e n  v o -
liegen; ist solches nicht der Fall, so ist tie Rubrik 
unausgcfiillt zu lassen. 8> Solche Listen werten hin-
lünflig, auf Grund deS 5 l«>7 I. o., iu jedem Jahre 
anzufertigen mid nicht später als zum 15. Januar ten 
resp. Autoritäten zuzustellen sein. 

viga, Ii». März. Die R. Z. berichtet: Heule 
um 12'/- Uhr Mittags lies hier ter erste auswär
tige Dampfer „Succcß" aus Dundee ei». — Se. Maj. 
der-Ka'.fer hat a»f die allernnterthänigstc Unterlc-
gung des Capitels des St. Wladimirordens am 21. 
September I87l! sür :Z5jährigcn untadclbasten Tienst 
im Elassenrang de>.^.Wlabimirorden vierter Elassc 
Allergnädigst z» verleiben geruht: dem rigaschen 
Rathsherrn weltlichen Mitgliede des Petersburger 
evangclilch-lntherischen «^eneralconsislorium. Staats
rath Berkholz-, den Titnlairrärhcn: Secretairen 
u n d  S y n d i c i s  d e r  M a g i s t r a t e :  i n  S c h l o c k  Z i m m e r 
mann und in Wolmar Kleberg, und dem riga
s c h e n  B ü g e r m e i s t e r  C o l l e g i e n s e c r e t a i r  B ö t h s ü h r .  
— Zu der auch von uns gemeldeten Berufung des 
l>r. A. v. Miaökowski an dic Universität zu Basel 
bemerkt die Z. f, St. u. L., daß Herr v. Miaskowski 
fast gleichzeitig einen Ruf sür die gleiche Stel
l u n g  a n  d i e  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e  A k a d e m i e  i n  P r o S -
k a n  e r h a l t e n  a b e r  a b g e l e h n t  h a t t e .  -  D c r  E i s 
stand der Düna bei der Stadt hat keine wesent
liche Veränderung gezeigt. Hin und wieder treibc» 
Schollen im freien Wasser am rechten Diinaufer hin. 
um sich bald wieder zu stauen. Der Bugsirdampfcr, 
dcr offenbar in der Absicht, dcn Abgang dcs Eises 
zn beschleunigen, die Eisdecke durchschneidet, scheint 
nur mit geringen Schwierigkeiten zu kämpfen zu 
haben. 

Die Rigafche Zeitung schreibt: Durch die jüngst 
e r f o l g t e  E r l e d i g u n g  d e s  d e u t s c h e n  G e n e r a l -

/  e l l  i !  l  c t  a n.  

vine Vecthovcn'schc Symphonie mit 
lebenden Pildcrn. 

K ö l n ,  im März. 

Der Miisikrefcrent der K ö l n .  Z . ,  F r .  H i l t e r ,  
schreibt in dem iicucslen Blatte derselben: 

Bereits vor eils Jahren wurde von düsseldorser 
Malern eine mit scenischen und pantomimischen Dar
stellungen verbundene A » ssührung dcr Pa sto ra l-
Synip ho nie von Beet Hoven veranstaltet. DaS 
vvn reiioiuinirtcn Künstlern wie O. Achenbach, Max 
Heß u. A. iiiscenirte Unternehmen fand beim großen 
Publicum großen Unklang, erregte aber dcn Wider
spruch bedeutcnter miisicalischer Autoritäten. Tic düs 
fcldorfcr Künstler habcn sich indessen turch den letzte
ren nicht abhalten lassen, jene Aufführung vor einigen 
Tagen znm Besten ihrer Willwencasse zn wiederholen 
und uns dadurch Gelegenheit gegeben, die princi-
piellen Bedenke», dic sich in „„s vvn Anfang an 
gegen eine derartige Verkuppelung zweier in ihrem 
inneren Wesen und ihren Griliidbediiigungen durch
aus verschiedener Kunstwerke regtcu, an dcm unniit' 
telbaren Eindrucke selbst zu prüfen. Dieser hat 
nun allerdings unsere a )iri»ri gefaßte Meinung 
durchaus bestätigt, und unser mixdilUgendes Urlheil 
steht nur um so fester, je gelungener cie beiden 
Theile der Darstellung an si<5 waren, namentlich dcr 
srcnischc »nd pantomimische Theil derselben. Mehre 
reizende Landschastsbildcr zogen, während das Orche
ster die Symphonie vortrug, vor uns vorüber. Ans 
einer heilere» Eommerlaiidschast mit Haide und 
Feld sahen wir uns iu eine» prächtigen Wald ver
setzt und aus diesem in einc Dorfstraße. Tie Secne 

bleibt während der ganzen Aufführung offen und die 
landschaftliche Decoration schiebt sich fast nnmerklich 
von rechts nach links vorüber, mit fein vermittelten 
Uebergäiigcn, wie bci einem Spaziergange die Land
schastsbildcr an dcm Auge vorüberziehen. Dabei 
wechselt die Belenchtnng von der frühen Morgendäm
merung durch den sonnenklaren Tag zum Abend mit 
Moiidansgang. AlleS dieses ist mit einer unüber
trefflichen Meisterschaft dargestellt und der Charakter 
der fein naturalistisch durchgcsührteu Landschaft 
stimmt vollkommen z» dem idyllischen Charakter der 
ninficalischen Composition. Diese Bilder werden von 

^ hübschen Gruppen belebt, deren pantomimische Dar-
^ stellnng in einen scenischen Zusammenhang unter 

sich und in eine gewisse Verbindung mit den verschie
denen Momenten der Musik gebracht sind. Zu An
fang erwachte ein Schäfer bei seinen Schafen aus 
dem Felde, es folgen Schnitter, dann städtische Spa
ziergänger, die in der Secne am Bach die Hauptrolle 
spielen, einiger Maßen komische Fignren, daraufkommt 
ein Fest im Torfe, der Tanz wird durch einen 
händelsüchtigen Burschen unterbrochen. Dann folgt 
das Gewitter und nach demselben wieder eine Reil>e 
von Scenen verschiedener Art. Das ist Alles 
sehr hübsch ersnnden u»d ward sehr lobenSwerth 
ausgesührt, wenn auch der nothwendigen choragi-
schen Leitung wohl nicht immer die genügende Dis-
eiplin entgegengekommen ist und die rhythmische Be
wegung nicht immer sehr vollkommen war. ES läßt 
sich mit geehrten Dilettanten eben nicht Alles machen 
und bleiben doch solche Ausgaben selbst aus unseren 
mittleren Theatern immer ungelöst. Vom maleri
schen Gesichtspunet bot trotzdem die Darstellung viel 
Schönes. Indessen beruht das ganze Experiment 
doch ans einem principiellen Jrrthum, was sich schon 

durch eine Art von ästhetischer Seekrankheit bc-
merklich machte, die uns im Verlauf der Vorstellung 
überfiel. Es war ein beständiges Schwanken nno 
Schaukeln, indem bald dic herrliche Beethooen'sche 
Mnsik, bald die schöne Scenerie die Aiifmerksamkcit 
ausschließlich sür sich in Beschlag »ahm. Zu ei»ein 
einheitlichen und harmonischen Gesammt-Eindrucke 
kam es nie und konnte es nicht kommen. Es han
delt sich cbe» »icht um eine Vcrbindnng von Mnsik 
nnd realer Darstellung von dcr Art, wie sie bci 
der Pantomime oder bei dcr Oper üblich ist, wo dcr 
Componist vo» vornherein seine Kunst als ein nn-
ter- oder beigeordnetes Moment behandelt und 
sich aus freiem Wille» der höchsten Ansprüche be-
giebt. Dic Symphonie, wie Beethoven dieselbe aus
gebildet hat, ist ein vollkommen selbständiges Kunst
werk, das sciuc Aufgabe vollkommen erfüllt und 
feine ganze Wirknng durch sich selbst erreicht. Jeder 
Versuch also, diese Wirknng durch irgend welche 
äiißere Zuthat zn erhöhen, ist mindestens überflüssig. 
Derselbe wird aber zu einem wahren Attentat gegen 
den guten Geschmack, wenn er einen Widerspruch 
gegen die innere Beschaffenheit und den organischen 
Zusammenhang der Musik enthält. Das ist aber 
in unserem Falle ganz u»a»sblciblich. Ei»e Sym
phonie und ein landschaftliches Gemälde können bei 
verschiedenen künstlerische» Naturen aus verwandten 
Stimmnngcn und ähnlichen Anlässen hervorgehen. 
Aber die Art und Weise dcr Anlage, der Durch
führung uud Entwicklung ist, ver Verschiedenheit 
des Materials und dcr Grundbedingungen beider 
Künste entsprechend, durchaus verschieden und beruht 
bei der Souatcnsorm hauptsächlich auf dem Princip 
der Wiederholung und Durchführung der Mo
tive. Es ist die nach einer gewissen Logik geordnete 



V v  ^  c  D ö r v t j c h e  6  c ,  i  u  u  ü .  

c o n s u l a t s  i n  R i g a  w i r d  w i e d e r u m  e i n e  m e h r 
fach schon angeregte Frage nahe gelegt. Wiederholt 
ist von hier anwesenden Angehörigen des deutschen 
Reiches der Wunsch ausgesprochen worden, daß auch 
sie durch einen diplomatischen Consul hier 
vertreten seien; wiederholt ist uns gesagt worden, 
daß die Geschästslast, welche durch dic Zahl dcr 
hiesigen deutschen ReichSbürger dem Cousulat not
wendig erwächst, cine eigene, nur sür dieses^ Amt 
bestimmte Repräsentanz dieses Reiches nothwendig 
mache; die Machtstellung Deutschlands wie der im
mer wacksende Verkehr mit demselben scheinen in 
gleicher Weise zu fordern, daß den Deutschen in 
Riga dieselbe Art der Vertretung zu Theil werde, 
wie sie denen in Kowno in neuerer Zeit gegeben 
ist. Wir stellen hier einige statistische Daten zu
sammen, dic geeignet sein können, diese Frage zu 
erläutern. Bekanntlich hahen Frankreich uud Eng
land hier diplomatische Vertreter; die letzte Volks
zählung (1867) weist 59 Franzosen und 139 Engländer 
hier aus. Angehörige deutscher Staaten gab'es da
gegen in Riga 4427. Bekanntlich ist seit jener 
Zeit keine Einwanderung so groß gewesen, als die 
auS Deutschland. Für de» Verkehr sprechen folgende 
Zahlen des letzten Jahres: an französischen Schiffen 
liefen hier ein 52, anglischen 611, an deutschen 
982. Fast ein Drittel, d. h. 32 pCt>, sämmtlicher 
hier eingegangener Schisse waren deutscher Nationa
lität. An den Generaleonsul in Riga haben sich 
ferner die deutschen Reichsangehörigen der kleineren 
Städte Livlands zn wenden: dieser waren nach der 
letzten Zählung 1132, während die Summe aller 
übrigen Ausländer daselbst 128 betrug, unter ihnen 
17 Franzosen »nd ll Engländer. Mit Einschluß 
Rigas gab eS in Livland 5'/2>ual mehr deutsche 
Unterthanen, als andere Ausländer zusammen — 
555!) gegen 1084. Ein ähnliches Verhältnis! besteht 
in den anderen Provinzen, die in den Bereich des 
Gcneralconsulats gehören. So hat sich — znmal 
bei der großen Flucluaiion der reichsdeutschen Be
völkerung - hier einc Geschästslast gebildet, die 
eine eigens und allein hiezu bestimmte Autorität 
zu sordern scheint. Von einem Antrage hier-
sür haben wir in dcntschen Zeitungen noch nichts 
gelesen. 

AcM, 2(1. Marz. Dcr Aeltermann der russi
schen Kaufmannschaft. W. Demin. ist »ach der 
Rev. Z. zun, Director des estländischen Gonverne-
mentS-Geiängniß-Comilv's gewählt worden. Mit 
diesem Posten ist dic Controle der Verwaltung der 
Oekonomie, die Cassasührung und die Prüfung der 
Geldausgaben für das Gouv.-Gesängniß verbunden. 

Zt. Petersburg, Tic Abreise Seiner Ma
jestät des Kaisers soll nach dcr rnss. Mosk. Z. 
am 19. April lalso zwei Tage nach dem Allerhöch
sten Geburtstage und fünf Tage nach der für den 
14. anberaumten Frühlingsparade) stattfinden. 

— Mittelst Verfügung des Ministers des In
nern vom 20. März d. I. ist daS Blatt die „Neue 

Zeit* (Iloooe wegen ihrer feindseligen Be
urteilung der im Reiche bestehenden Ordnung, ih
res Bestrebens. Zwietracht zwischen dcn verschiede
nen Classen der Bevölkerung zu säen und ihrer im i 
äußersten Maße beleidigenden Aeußerungen über 
dcn Adel, zum dritten Male verwarnt und auf 
sechs Monate suspcndirt worden. 

— Seit einigen Tagen weilt in St. Petersburg 
dcr für Rußland und zugleich für Deutschland neu 
acereditirte Gesandte dcr peruanischen Republik, der 
Senator Herr A. de La Valle. Am Montag 
hatte derselbe die Ehre. Sr. Majestät dem Kaiser 
sein Beglaubigungsschreiben zu überreichen. 

— Der Capitain-Lieiitenaiit Wran gell 2 ist 
auf drei Monate ins Ausland beurlaubt worden. 

— Nach der .Rnss, Welt* besteht der Plan, 
d a s  z e h n j ä h r i g e  J u b i l ä u n i  d e r  E i n f ü h r u n g  
der Justizresorm in Petersburg und Moskau zu 
feiern. Bei dieser Gelegenheit sollen erscheine»: 
Eine historische cklcberficht der Verhandlungen der 
neuen Gerichtshöfe während ihres zehnjährigen Be
stehens und eine Sammlung der merkwürdigsten 
Processe der Hauptstädte und dcr Provinzen. 

— Wie man in der »Russ. Welt* liest, befin
det sich dcr Repräsentant einer der großen deutschen 
Buchhandlungen hier, »m die Angelegenheiten zwi
schen deutschen und russische» Verlegern und Buch
händlern auf einer billigeren Basis als dic bishe
rige zu regulircn. Es soll sich sogar um Einrich
tung cincr Art von Leipziger Büchermessc in St. 
Petersburg handeln. Alle Bestellungen aus Werke 
des deutschen Büchermarktes gehen künstig an diese 
Börse, von dieser an die deutschen Verleger zur 
Ausführung. So sollen die Lieferungen bci Wei
tem schneller essectuirt werden als bisher. (Viel
leicht auch billiger?) 

— Die Frage von der Aushebung dcr Post
Fahrscheine soll binnen Kurzem 
vom Postdepartcment dcm Reichsrath zur Begutach
tung übergeben werden. 

— Die vollständige Beschreibung des Feld
zuges nach Chiwa ist »ach der ,Russ. Welt' 
schon im Werke. Dieselbe wird aus zwei Theilen 
bestehen, vvn welchen der erste das Militärische, der 
zweite das Ethnographische behandelt. 

Grodno. Dem „Golos* wird geschrieben: Es 
i s t  s c h w e r ,  s i c h  e i n e n  B e g r i f f  v v n  d c r  B e w e g u n g  
z u  m a c h e n ,  d i e  s i c h  g e g e n w ä r t i g  u n t e r  d e r  j ü d i 
schen Bevölkerung der Stadt »nd des Kreises 
Grodno anläßlich des neuen Statuts über die 
Militärpflicht vollzieht. Urheber derselben ist 
der Stadt- und Kreisrabbiner Gurwitsch, dem cs 
gelungen ist, die Juden zu überzeugen, daß sie sich 
in die Revisionslisten eintragen lassen müssen. An
fangs kam man seinen Mahnungen mit Argwohn, 
ja sogar feindlich entgegen; kam» aber hatten erst 
Einzelne dcn Anfang gemacht, so strömten Hunderte 
herbei, »m ihre Namen eintragen zn lassen. Unter 
diesen befinden sich nicht wenige, welche im 21. 

Jahre stehen und sich somit bei dcr ersten Reeruti-
rnng zu stellen haben. Diese unerwartete Erschei
nung unter den Juden erklärt sich aus der Gewis
senhaftigkeit der jüdischen Commission, zu welcher 
auch dcr Rabbiner Gurwitsch gehört, die sich gebil
det hat, nm das Alter derjenigen Personen festzu
stellen, über deren Geburt sich in dcn Geburtslisten 
keine Angaben befinden. 

Krim. Ueber die Bewegung unter dcn Ta
taren wird dcr Mosk. Z. aus Äluschta geschrie
ben. daß dieselbe eine sehr bedeutende ist, und ih
re» Grund i» dcr bevorstehende», allgemeinen Mi
litärpflicht hat. Die Tataren haben ohnehin nie 
eine besondere Anhänglichkeit für die Russen gezeigt, 
gegen den russischen Soldaten aber sind sie sogar 
stets entschieden feindselig gesinnt gewesen. Svlda-
teneinquartierung in einem tatarischen Dorf galt 
für Entehrung und die strengste Bestrafung, und 
daS Wort „Soldat* selbst wird von den Tataren 
als Schmähwvrt gebraucht. Jetzt sollen sie nun 
selbst Soldaten werden und das versetzt sie in die 
furchtbarste Aufregung. Sic fürchten zunächst, daß 
sie in die Lage kommen könnte», gegen ihre Glau
bensgenosse», dic Türken, kämpfen zn müssen, dann 
aber auch, daß ma» sie zwingen könnte, Schweine
fleisch zn essen, und das ist ihnen schlimmer als dcr 
Tod. Um alle» diese» Draiigsale» zu entgehe», 
habe» sic daher beschlossen, dcr Krim den Rücken 
zu kehren, vermeiden cs aber, dieses offen und in 
Masse zn thun, und wandern einzeln aus, zunächst 
alle jungen Leute. Sie gehen unter dem Verwände 
vvn Geschäften nach Odessa und kehren nicht wieder, 
da sich hier immer eine passende Schisssgelegenheit 
nach der Türkei findet. Sie versuchen, ihre Lände-
reic», Gärtcn und anderen Besitzlichleiten zu ver
kaufen und wv ihnen diese? nicht gelingt, verschen
ken oder verlassen sie es ohne Weitere?. Die tata
rische Geistlichkeit und dic Gcmcinden verbieten dcn 
jungcn Lcutcn das Heirathen, damit sie sich nicht 
binden; übrigens ziehen auch verheirathete Leute 
davon, indem sie ihre Familien verlassen, wohl in 
der Hoffnung, daß diese später werden folgen können. 
Die Auslegung der Gemüther ist eine ungeheure; 
die Tataren unternehmen keinerlei Geschäfte, küm
mern sich nicht »m ihre Gärten, auf welche sie sonst 
so grvße Svrgsalt verwandten und richten ihr gan
zes Sinnen und Trachten nur daraus, möglichst 
schnell nnd viel Geld anfzubringen, um die Krim 
zn verlassen. (St. P. Z.) 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Min, 30. (13.) März, Die Nordd. Allg. Z. 
schreibt: Die Spenersche Zeitung berichtet übcr 
Aeußerungen des Herrn Reichskanzlers ge
gen zwei mit Anfangsbuchstaben bezeichnete Abge
ordnete. Wir hören, daß diese Relation über Un
terredungen, welche dic betreffenden Herren nicht 

Wiederkehr der Hanptglieder, durch welche in dcr > 
Svnatensorm die Einheit in der Mannigfaltigkeit 
vermittelt wird, woraus wicdcrm» fvlgt, daß der 
Symphoniker, immer mir mit einer ganz kleinen 
Zahl von Motiven vperiren kann. Der Unterschied 
von den Gesetzen, nach denen die Malerei schafft, 
liegt auf der Hand. Noch viel weniger aber kau» 
irgend cin äußerer Vorgang sich mit den einzelnen 
miseinander folgenden Momenten eines symphoni
schen Organismus decken, oder gar mit denselben 
,n unmittelbare Verbindung gebracht werden. Dic 
pantomimische Darstellung der düsseldorfer Künstler 
bewies das aus Schritt und Tritt, obwvhl sic kaum ! 
seiner und sast peinlicher hätte ansgetiftelt werden j 
können, Jeden Augenblick stieß man auf Unmoti-
virieS. uud häufig genug auf Widersprüche zwischen 
Vorgang und Mnsik. In unserer Zeil der »insiea-
lische» Bcgrisssverwirrnng sollte man also mit der
artigen Versuchen etwas vorsichtiger sein. Ange
sichts einer Strömung, welche die Svuvcrainetät 
und Eigenberechtigung ter Musik verkennt und die
selbe in eine dienende Stellnng als deevratives Bei
werk zu aiideren Künsten niederdrücken möchte, gehen 
derartige Versuche, namentlich wenn sie vvn Künst
lern angestellt werden, dvch bis dicht an die 
Grenze der, geselligen Unterhaltungen »nd Wvhl-
thätigkeirs-Aufführungen zu gestattenden Harmlvsia, 
keit hinaus. 

Waldfried von Vcrthold Aucrbach. 

Am 19. März ist das neueste Werk Auerbachs 
ausgegeben worden. Einer Besprechung desselben 
durch die Wiener ,Presse* entnehmen wir folgende 
Skizze: 

. Diese ,,Familiengeschichte* ist gewissermaßen das 
feierliche Vermächtnis! geworden, welches der Dich
ter als vollste Druckt seines seitherigen Schaffens, 
Ringens nnd Sorgens der Nation übergeben möckte 
znr Tröstung übcr Vergangenes, zur Selbstpri'isung 
und zur Erhebung in der Gegenwart und zur Mah-
uttii^uud Ermuthig.mg sür die Zukunft. 

Der alte Waldfried — dies ist der Name des 

Helden in unserem Roman, wenn wir anders diese 
Bezeichnung einer Darstellung gcbcn dürfen, deren 
Faden bald in einem Tagebuch, bald in einem Brief
wechsel, bald in unmittelbarer Erzählung des Ver
fassers fvrtgesponnen wird — dcr alte Waldfried 
wehrte sich zwar gegen den Beinamen Patriarch, 
aber als einc Gestalt von ächt patriarchalischer Würde 
uud Einfachheit steht der Mann vor uns, der drei 
Menschenalter sah, der die Befreiungskriege mitge
macht, auf der Wartburg mitgeschwärmt, im Ge-
sängniß dafür gesessen, im Frankfurter Parlament 
mitgetagt und der die müden Augen schließt', nach
dem er nvch dcn Sieg und die Einigung seines 
Vaterlandes schaue» durfte. I» feinet» und der 
Seinigen Geschick i»ale» sich die heimathlichen, die 
großen vaterländischen und weltgeschichtlichen Ereig
nisse unseres Jahrhunderts. Wie er selbst als Stu
dent und dan» zu Frankfurt irrend gestrebt, so sieht 
er in der Revolution seine «söhne aus falscher Bahn; 
die überspannten Hoffnungen, die sv Viele an das 
Turner- und Schützenwesen knüpften?, die gemeinsame 
Angst vor dem unheimlichen Imperator an der 
Seine, dcr Zwiespalt der Gemüther in dem Bru
derkriege 18<!6, der Schmerz übcr dic nvthwendig 
gewordene Lvstrennung Oesterreichs von Deutsch
land, das allmälige stille Heranreifen dcr Deutschen 
zu einem nüchternen, verständigen Volke, dann die 
Bangigkeit vvr dcr letzten gewaltigen Entscheidung 
mit Frankreich, zuerst das mißtrauische Zögern vie
ler Volksvertreter, die Bcsorgniß vor Staatsstreiche» 
der Fürsten und dann der jubelnde Zusammenklang 
vaterländischer Begeisterung, durch welche mit einem 
1>>al aus dcr Vergangenheit alle häßlichen Flecken 
weggewischt werden, das Verstumme» u»d Verschwin
den der Vaterlandslvsen, der opferfreudige Verzicht 
Deutscher wursten auf Jahrhunderte alte Vorrechte, 

Heldenmut!) der Männer, die vaterländische 
iNennnung »nd Ausvpseruug der Franc», die auf 
dem Schlacht nnd Todtenselde besiegelte deutsche 
Ä.reue des Nordens uud Südens — alle diese gewal
tigen ^inge hat Berthold Auerbach in dem Rahmen 
seiner Familiengeschichte entrollt. 

Nicht sowohl cine Handlung nach den Regeln 
dcr Erzählungsknnst zu entwickein, kann die Absicht 
Auerbachs gewesen sein, als vielmehr die änßerc» 
Ereignissc, von denen wir, wie i» der antikc» Tra
gödie »»r durch Bote», sv hier durch ZeitungSnach-
richte» u»d andere Zusallsquellcn Kunde erhalte», 
die einzelnen Glieder dcr Familie Waldsried ergrei
fen zu lasse» und dann seine eigenen Weltbetrach-
tuiigen anzuknüpfen. Mögen auch die Betrachtun
gen des Dichters hier und dort vielleicht überwu
chern, mag derselbe auch, da er uns eben Alles sa
gen möchte, was cr auf dcm Herzen hat, diese und 
jene Gestalt nur zu dcm Zwecke vor uns auftau
chen lassen, um sie ihr Sprüchlein sagen zu lasse», 
so fühlen wir doch immer festen Boden unter dcn 
Füßen, indem er uns einmal wieder in jeneS wohl
vertraute Gebier, auf dem cr zu Haufe ist wie kein 
Anderer, in de» Theil des badischen Landes, ver
setzt, der früher z» Oesterreich gehörte, der im eng
sten Verkehr mit de», linken Rheinufer steht und 
s c h o n  d u r c h  s e i n e  ä u ß e r e  L a g e  b e s t i m m t  w a r ,  a l l e  
Erschütterungen und Wandlungen des Vaterlands 
tiefer durchzumachen als andere. Hier ist der rechte 
Boden für radicale Schreier, wic in dem „Funk", 
der feinen Lehrerberuf verfehlt, einer gezeichnet ist, 
für den protzigen Preußensresscr, den .Schweizer-
Schmalz*; hier vor Allem gedeihen aber auch tüch
tige Natnren, wie die beiden Söhne Waldfricd'S, 
Ludwig und Richard; und hieher, zn Sonnenschein 
»nd Waldesluft, zu Vogelfang, fröhlichem Wandern 
und Ausschaue» in Berg und Thal lassen wir uns 
immer gern wieder auS dumpfigem ^'Mugs^al 
des Abgeordnetenhauses, aus dem Larn, der Volks
versammlung, aus dem «salon des Fürsten und 
von. blutige» Schlachtselde g-l-iten. H.er fühlen 
wir uns so sicher a» der Hand de« Dichters, der 
Land und Leute kennt; wir suhlen, daß er uns nur 
Selbsterlebtem gegenüberstellt; wir spüren an seiner 
Schöpsung den iriiche» ^rdgeruch, der uns die echte 
Herkunft versichert. 



R e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

gemeinschaftlich, sondern zu verschiedenen Zeiten mit > 
dem Reichskanzler gehabt haben, insofern einen, dem 
Hergange nicht ganz adäquaten Eindruck macht, als 
der Hauptgedanke, an dcn der Kanzler seine Be
t r a c h t u n g e n  k n ü p f t e ,  n i c h t  w i e d e r g e g e b e n  i s t ,  d a ß !  
nämlich die Stärke und Stellung dcr Fortschritts
partei und des mit ihr gehenden Theiles der Na-
tionalliberalen die Lage unhaltbar machte». Fünf
zig bis fechszig reichstrene, nicht an Zerstörung des 
Reiches denkende Wahlkreise seien durch Abgeord
nete vertreten, welche gegen die Reichsregierung, 
operirten, uud das zu einer Zeit, wo die reichs- ^ 
feindlichen Parteien so stark sind, daß die Majori
täten an uud für sich schwankend werden. Dieser 
Fehler in der Situation werde sich voraussichtlich 
im Laufe der Legislaturperiode mehr schärfen, an
statt zu mildern. Bon dieser Auffassuug ausgehend, 
ist dcr Herr Reichskanzler zu dcm Satze gelangt, 
das einzige Mittel sci eine Berufung an die Wäh
ler, und' wenn das dcn Fehler nicht heile, so sei 
eine constante Majorität, aus welche irgend eine 
Regierung sich stützen könne, überhaupt nicht möglich. 

In der Bevölkerung beginnen die Kundgebun
g e n  f ü r  d i e  A n n a h m e  d e s  R e i c h m i l  i t ä r g e -
setzes an verschiedenen Orten bereits ganz unzwei
d e u t i g e  F o r m e n  a n z u n e h m e n .  S v  l i e g t  i n  W i t t e n 
berg cine an den ReichstagSabgeordneten G. Sie
mens bestimmte Adresse zur Unterschrift auf, iu der 
es ». A. heißt: ,Jm Hinblick auf die vvn der kaiferl. 
Regierung durch ihre sachkundigen Vertreter abgege
bene Erklärung: daß einc Rvrmalziffcr für die sichere 
Ausbildung dcs Heeres unerläßlich uud das Reichs-
militärgesetz vhne Annahme des § 1 nnannehmbar 
sei, halten wir es für uiisere Pflicht, Ihnen, hoch-
zuvcrchrender Herr, frei und offen zu bekennen, daß 
uns die unveränderte Annahme des allegirten Pa
ragraphen v ringend geboten erscheint. . . Nach 
Außen hin bedroht von der Rachsucht eines unver
söhnlichen und stark gerüsteten Fcindcs, im Innern 
durch schwere Kämpfe gegen hierarchische Gelmte nnd 
gegen social-demokratische Uebergrisfe vollauf be
schäftigt, inmitten der Bestrebung, unsere jugendliche 
deutsche Einheit sester zu begründen und zu gestal
ten, würden wir es sür einen großen Fehler der Ver- > 
treter unserer Partei erachten, wenn an ihrem Wil- l 
len das Militärgcsetz scheitern und in sv ernster 
Zeit die deutsche Wehrkraft geschwächt werden sollte. 
Abgesehen von dem Gespötte de? Auslandes, würde 
dnrch die Nichtannahme des Gesetzes ein schwerer 
Conflict heraufbeschworen werden, welcher von den 
traurigsten Folgen begleitet sein müßte. Das Ver
trauen dcr Regierung'zu unserer Partei würde er
schüttert sein, ihre Plätze im Reichstage würde sie 
räumen müssen und das ganze Lager unserer Feinde 
würde in hellsten Jubel ausbrechen über unsere Nie
derlage. Wollen Sic daher, hochzuverehreuder Herr, 
sich auch künftig mit Ihren Wählern in Ucrcinstim- ^ 
inung wisscn, i'o bitten wir Sie sür unveränderte 
A n n ä h m e  d c s  §  1  Z "  s t i m m e n . -  —  I m  b a d i s c h e n  
Seekrcisc, zu Rudolfzell, machte in einer am Mitt
woch veranstalteten, von mehr als 2000 Vertrau
ensmännern der liberalen Partei im Seekreise besuch
ten Versammlung auf Ersuchen das anwesende Rcichs-
tagsmitglicd Röder (Abgeordneter sür Cvnstanz-
Ueberlingcn, national-liberal) Mitteilungen über 
den Gang dcr Militairsrage im Reichstage und in 
der Commission. Wie dcr Köln. Ztg., geschrieben 
wird, erklärte Roder, daß er, wenn die Regierung, 
zu der er volles Vertraue» habe, selbst die Präsenz 
von 40l.„0t) Man» als für die Sicherheit deS Reiches 
d u r c h a u s  n ö t h i g  b e z e i c h n e ,  f ü r  d i e s e  F o r d e r u n g  
stimmen werde Seine Ausführungen fanden leb-
hasiesten Beifall, und noch andere Stimmen spra-
c h e n  N c h  e n t s c h i e d e n  g e g e n  j e d e  B e e i n t r ä c h t i -

u n d  K r i e g s -
t u c h t ' g k e ' t  d e s  H e e r e s  a u s .  u n t e r  E r i n n e r u n g  
daran, nie d^r l tz,^ ^ urplötzlich alle Klagen 
über die 5" hoch gehaltene Militärlast zu.» Per 
s t u m m e n  g e b r a c h t  h a b e .  E s  w u r d e  d e r  s ö r m l i c h e  
Antrag /ab sich die Vcrsam.nl..na sür 
Annahim des Z 1 des Militairgeseyes aussprechen 
möge. auch cinmüthiq gut gehei
ßen. Mit einem dreisache,, Hoch 
wnrde die VersammUmg gcsch,.^,, ^ Die allge
meine Stimmung der Bevölkerung Deutschlands wird 
a u c h  d u r c h  e i n e  N o t i z  d e s  . D e u t s c h e , ,  Z o c h e  
blatts» bestätigt, welche meldet, daß aus allen 
LandeStheilen, namen ttch aus S ür d e. r schi a . 
an Abgeordnete zahlreiche Gesuche eingcZa. .wn sind' 
wclche dem Wunsche nach e.ner Vcrst^ndiguua 
Ausdruck gebe». h'"-us»gc,i. daß aus 
S ü d d e u t s c h l a n d  s o l c h e  G a u c h e  a u c h  M i t 
glieder dcs Bundesrats gelangt ,ind 
Z e i t  s o l l e n  a u c h  a u s  K r c u e »  ^ e s  R h e i n l a n d s  
ähnliche Gesuche hier eingegangen sein, yz ^ ̂  
glücklicher Umstand, daß die Rcich-tagsabaeordneteii 
durch die Osterferien Gelegenheit linde», sich mit 
Bevölkerung ihrer Heimath ins Einveriichme» z„ 
setze». 

DaS fünfte Heft deS von dcr kricgSgeschicht-
lichen Abtheilnng des Großen Gcneralstabcö redigir-
t c n  W e r k e s  ü b e r  d c n  d e u t s c h - s r a n z ö s i s c h e n  

K r i e g  i s t  j e t z t  a u s g e g e b e n  w o r d e n  u n d  d a m i t  d e r  
erste Band vollendet. Nachdem das vorliegende 
Heft zunächst die Ereignisse bei der 1. und 2. Ar
mee am 15. und Iti. August behandelt bat, wird 
in eingehendster Darstellung die Schlacht bei Vion-
ville-Mars-la-Tour geschildert, das erste Auftreten 
der 5. und 0. Cavalleriedivision, die Kämpfe des 
3. ArmeecorpZ, die Cavalleriekämpfe auf der Hoch
fläche von Rezonville, das Eingreifen deS 10. Ar-
meeeorps, die Kämpfe zwischen Mars la-Tour und 
Bruville. Dic Ergebnisse des Tages, den sich be
kanntlich auch die Franzosen zum Siege anrechnen, 
faßt daS Generalstabswerk in folgenden Worten zu
sammen: „Die ungeheuren Opfer der zwölfstüudigen 
Schlacht vertheileu sich ihrer Zahl nach fast gleich
mäßig auf beide kämpfende Theile. Einschließlich 
eincr verhältnißmäßig nur geringen Zahl von Ge
fangenen betrugen die Verluste auf deutscher wie 
aus sranzösischcr Seite an 16,000 Mann und bis 
zum Abend schwankte die Wage de- Sieges. Denn 
so wenig eS den Preußen geluugeii war, die mehr 
als doppelt überlegene französische Heeresmacht auS 
ihren Hanptstelluiigeii zu vertreiben, ebenso wenig 
hatte diese cs vermocht, dcn bis zur Mittagsstunde 
verlorenen Boden zurückzuerobern. sich die 'Marsch
linie über Mars-la-Tour wieder zu össuen. Die 
eigentliche Bedeutung des TageS liegt also nicht in 
den taktischen Ergebnissen desselben. Eine unmit
telbare Ausnutzung errungener Vortheile fand auf 
beiden Seiten nicht statt; den» keiner der kämpfen
den Theile vermochte am Abend eine» Schritt weit 
übcr das Schlachtfeld hinaus zu thuu. Das Dun
kel dcr Nacht hatte dcm Kampfe ein Ende gemacht. 
Am folgenden Morgen zeigte es sich, daß die Deut
schen das Schlachtseld behauptet, die Franzosen ihre 
Stellung geräumt hattem" 

Frankreick. 

ilaris, 28. <2K.) März. Wie wenig Einigkeit 
selbst unter de» Legitimiste» pur über die an
z u s t r e b e n d e n  Z i e l e  h e r r s c h t ,  h a t  d i e  g e s t r i g e  S i t z u n g  
der Assemblve zur Evidenz gezeigt. Der Depu-
tirte Dahirel brachte den Antrag ein, die Natio
nalversammlung wolle am 1. Juni d. I. über die 
desinitive Regieruugssorm Beschluß fassen 
und forderte für diesen Antrag die Dringlichkeit. 
Bci Motivirung seiner Propositivn behauptete Da
hirel ganz ungenirt. die Asse»ibl6e habe nicht nur 
daS Recht, sondern auch die Pflicht, sich über die 
Regierungssorm auszusprechen, weil sie ihr Mandat 
von der Nation zu diesem Behuse erhalten hätte. 
Nun ist aber, wie jedermann weiß, die National
versammlung einzig und allein zum Zweck dcs Frie
densschlusses gewählt worden; vom Standpunkte 
des streng formellen RechtS ist daher die Constitui-
ruilg irgend eines Gouvernements cine Usurpation, 
zu deren Begehung am wenigsten ein „Legitimist« 
auffordern sollte. Der Antrag Dahirel stieß aus 
hesligen Widerspruch, nicht nur Seitens der mini
steriellen Fraktionen, sondern überdies Seitens der 
eigenen Parteigenossen. Hr. de Kerdrel, dessen Er
gebenheit sür ten Grasen Chambord gewiß keinem 
Zweisel unterliegt, bekämpfte mir allem Nachdruck 
die vvn Dahirel geforderte Dringlichkeit, die er sür 
eine Unklugheit erklärte. Wenn Diejenigen, welche 
königlicher als der König gesinnt seien, mit einem 
derartigen Verlangen hervorträten, so begingen sie 
einen Act der Schwäche, nicht aber der Energie. 
Was die Jnterpretirung deS Scptennats betrifft, so 
machte Herr de Kerdrel dieselben Vorbehalte wie 
alle übrigen Lcgitimisten ohne Ausnahme. Nach 
der von ihnen ausgestellten Theorie ift die sieben
jährige Verlängerung der Vollmachten dcs Mar
schall-Präsidenten zwar im Wege eines regelrechten 
Beschlusses zu Stande gekommen, was aber keineS-

' weg? ausschließt, daß dcr Marschall sich im gegebe
nen Augenblick seiner Würde freiwillig entäußert, 
selbstverständlich nnr um dcm ertlichen Monarchen 
seinen Platz einzuräumen. Das Septennat erscheint 

! den Chambordiste» mithin nur als die modificirtc 
Ii«?iiten^i>ae--.'»!n«-,alt! cle rl»)'iniine. Der Herzog v. 
Broglie lieferte in feiner Antwort eine abermalige 
Paraphrase des m»Ii ino t-ni^eiv der bestehenden 
Regierung. Die Abstimmung über den Dahirel-
schen Antrag ging inmitten eines wahren Tumultes 
vor sich; in dem betäubenden Wirrwarr verhallte 
die Präsidentenglocke ungchört. Nachdem dic Ruhc 
nvthdürstig hergestellt war. wurde das Ergebniß 
des Votnm bekannt gemacht, nämlich 330 stim
men gegen und 250 sür d^e Dringlichkeit. Letztere 
ist somit verworfen. Minder äußersten Rechten 
ging nnr ein Brnchtheil de? gemäßigten Rechten zu
sammen, dagegen vereinigte eine ganze Partie von 
republikanischen Deputirten der äußersten Linken 
ihre Stimmen mit denen ihrer politischen Antipo
den. Zu Gunsten des angegriffenen SeptennatS 
votirten die Centren nnd cin Theil der Rechten. Ve
nen sich enrioser Weise Ledru-Rollin mit dem Clan 
seiner Getreuen zugesellte. Ledru-Rollin als Ver
teidiger dcs Ministerium Broglie, das klingt para
dox und ist trotzdem vollkommen logisch, weil die 

! Unterstützung des Drinalickkeitsantraaes mit Aner
kennung der constiiuirenten Gewalt der Naiionat-

vcrsammlung gleichbedeutend gewesen wäre, wovon 
die äußerste Linke bekanntlich nichtS wissen will. 

Neueste Post. 
Kerliu. 2. April (21. Märzi. Man erwartet, 

daß der Reichstag aufgelöst werde, wenn die von 
dcr Regierung beantragte Präfcnzziffer im Heere 
von ihm abgelehnt würde. - Fürst Bismarck hat 
zu seinem Geburtstage <1. April) massenhast Glück
wünsche empfangen, darunter auch eine» vom König 
von Baiern. ^ 

Mcn, 1. April (20. März). Nach einem Te
legramm der „Neuen Freien Presse" aus Konstan-
tinopel kündigte der Agent der serbischen Regierung 
bei der Psorte dem Minister der auswärtige» An
gelegenheiten, Raschid Pascha, ossiciell an, daß dcr 
Fürst vvn Serbien seinen Huldigungsbcsuch bei dem 
Sultan sür die Mitte des April sestgesetzt habe. 

Mndrid, 2. April l2l. März,. Die neuesten 
Nachrichten vom Kriegsschauplatze melden, daß die 
Armee des Marschalls Serrano sich in den von ihr 
eingenommenen Stellungen behauptet und dic Os-
fennvc wieder ergreifen will, sobald die nothigen 
neuen Batterien aufgeworfen sein werden. 

Stockholm, 31. (19.) März. Abends. Dcr Reichs
tag nahm den Vorschlag dcr Regierung an, das dem 
schwedischen Staate gehörende Grundstück in Mos
kau gegen die dem russischen Staate gehörenden Bau
ten in Stockholm auszutauschen. 

Athkii, 19. (31.) März. Der König übertrug 
Herrn Deligeorgis die Neubildung dcs Cabincts. 
Nachdem dieser jedoch dcn Austrag des König» we
gen dcr ihm mangelnden Majorität, in der Kam
mer nicht ausführen konnte, wurde neuerdings Vul
garis zur Neubildung der Regicrnng berufen. 

leltMuiuic dcr Ntucn Dörptschtii Ztilung. 
Min, Sonnabend. 4. April (23. März.) Die 

Wiener „Presse" veröffentlicht eine Reihe geheimer 
Schriftstücke, welche dcn Grafen Arnim, früheren 
Vertreter Deutschlands beim päpstlichen Stuhle, 
zum Verfasser haben und den Feldzugsplan vorzeich
nen, welchen Deutschland nach der Publiciruug des 
Unfehlbarkeitsdogma gegen den Vatican auszufüh
ren haben würde. 

Madrid, Freitag, 3. April <22. März.) Mar
schall Serrano hat seinen Entschluß kundgegeben, 
Bilbao um jeden Preis zu entsetze». 

L-cales. 

Seit dem 2. März o. bis heute sind 11 Perso
nen an den Pocke» erkrankt und 2 Personen 
gestorben, so daß seit dcm 11. März 1873, dem er
sten Austreten der Krankheit Hieselbst, bis hiezu 192 
Personen an derselben erkrankt und 44 Personen 
gestorben sind. Sämmtliche neuen Fälle bis auf 
einen im I. Stadttheilc an der Bohnenstraße, ereig
neten sich im III. Stadttheilc an der Revalschen, 
Jamaschen, Rosen- und Berg-Slraße. 

Ein Fastenvogel. 

Oouli, I^aekri-e, 1'»Imarum — der Kirche drei 
bedeutungsvolle Momente in der ersten Fastenzeit, sind 
für dcn Waidmann kaum minder gewichtige Losungs
worte. denn: oeuli, da, ja da kommen Sie! luvtare, 
das ist das Wahre, und I'nlmnruw — ti-llaium, 
vorbei ist der Hochgenuß, den der Schnepfenstrich dem 
Jäger und dein Gonrmand bereitete. Ein flüchtiger 
Gast im heimathlichen Revier streift die Schnepfe nnr 
im rascheu Vorübereilen die deutschen Gauen, uud 
wie viele Schnepfenfrennde mögen die Bela.intschast 
dieses edlen Vogels nur auf der Bratschüssel gemacht 
haben! Und doch verdient es dieser seltene Wanderer, 
genauer gekannt zu sein, und zu paliuurum ist cs 
vielleicht am zeitgemäßesten, denselben als „Lebens
bild" aus der gefiederten Welt flüchtig zu skizziren. 

Tie Schnepfe, Soolnp-rx i-ustieola,, ungefähr so 
groß wie ein Rebhuhn, gehört in die Orduuug der 
Stelzen- und Watvögel, so genannt wegen dcr meist 
ziemlich hohen, dünnen Beine, deren Zehen oft bis 
zur Hälfte durch eine Hanl verbunden, und lappig 
besäumt und übermäßig lang sind, wodurch diese Vö
gel aus sumpfigem Boden zu gehen und ohne naß zu 
werden, ties inS Wasser zu waten befähigt werden; 
doch sind gerade bei der Schnepse die Beine niedrig 
und stämmig, überhaupt ist die Schnepfe gewissermaßen 
die Eule unter den Watvögeln. nicht nnr ihrer Lebens
weise wegen, denn bei Tage hält sie sich im Dickicht 
verborgen nnd erst in der Dämmerung wird sie .»nn
ter und geht nach Nahrung anS, sondern auch wegen 
ihrer großen vorstehenden Augen und wegen ihres dii-
stern, gefleckten uud gewellten weichen Gefieders, das 
sie in, Fluge gewaltig aufzublähen vermag, so daß »e 
dann viel größer erscheint, als sie in WirklieMeit ist, 

Fortsevnug in der Äeiiagc. 
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Nach getroffener Vereinbarung mit Einem 
Löblichen Voigtei. „IS Kämmerei- und Bange-
richt habe ich hiedurch zur Kenntniß des re'p. 
Publicuins bringen wollen, daß übcr jeden am 
hiesigen Orte vorgenommenen Neu» 
bau, sowie über jede bauliche Verände
rung zuvor dem resp. Baugerichte Anzeige 
zu machen und die Genehinignng znm Bau 
oder zur beabsichtigten Veränderung einzuholen 
ist. Die genane Befolgung dieser Vorschrift ist 
sowohl zur Vorbcngnng von Fenersgefahr als 
auch in sanitätspolizeilicher Hinsicht unerläßlich 
und ich halte eS daher für meine Pflicht, dic 
resp. Einwohner darauf aufmerksam zn machen, 
daß dic Uebertretnng obiger Vorschrift nach 8 
65 dcr Friedensrichter-Verordnung in jedem 
einzelnen Falle mit einer Strafe bis znm Be-
trage von fünfzig Rubel bei Sistirung des 
Baues belegt werden müßte. UeberdieS ist 
ü b e r  B e g i n n  d e s  N e u b a u e s  n n d  j e d e r  
b a n l i  c h  c n  V e r ä n d e r n  n g  i n  j e d e  i n  F a l l e d c m  
S t a d t t h e i l s a n f s e h e r  d c s  b e z ü g l i c h e n  
Stadttheils Anzeige zn machen. 

Dorp.it am 23. März 1874. 
Nr. 721. Polizeimeister Rast. 

P a l m s o n n t a g  l i e n  2 4 .  M n  1 8 7 4 ,  

G N s G U M V  
in äer 8t. ^owmni^ircke. 

Dorpater Aanwerker-Verein. Akademischer Gesangverein. 
Der ans Sonntag den 24. März ange-

kündigte Vortrag des Herrn Leetor 
Green wird, wegen dcs auf dieselbe Zeit 
angesekten Kirchen- Coneerts, nicht an diesem 
Tage, sondern am Ostermontage stattfinden. 

DaS literarische CmiM. 

AootiiA den 25. iVlärx 

I ^ e S n e  U  v k u n K .  
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k 16 Lop. sind in äer tiuek-
kanäiun^ von I^. ^1, Karow und am (^on-
eertta<;e im Vorräume der ^okanniskireke 
2u lieben. 

ver Antritt /.nr Lensraliirolie am Lonnslienll 
den 23. Akr? ktaclimittsgs 4 Ukr ist ^e^en ein 
LintriNsgelö von 20 Kop. oder ^e^en V^ur^ei-;llNA 
äer t^oneert-IZillete ä 56 Kop. u. t Udl. gestattet. 

nur durcli die llaupttlnir. Oeff-
nun^ derselben Sonnadend nm 3 vkr, ?alin-
sonnt»A »m 4 15>>r. 

Da ich wegen meiner nicht weiter anfzn-
schiebenden Abreise leider nicht im Stande ge-
wesen bin, alle geehrten Patienten in Behand-
lniig zn nehmen, so habe ich mich entschlossen, 
Ende April d. Z. hieher zurückzukeh
ren, um Hieselbst noch einige Wochen zn prac-
tieiren nnd bitte die geehrten Familien, mir 
ihr Vertrauen bis dahin gütigst bewahren zu 

" ^ Bollinger, Hlilmarzt. 

Mkreiiä äer ke8t̂ eit 
von Palmsonntag an werden dei mir U 

, D , l . » ». «KM«,, 
und verseldedene «»«->,« ii«vi» tü^liek su 
Kaden sein. Ldenclasetbst werde« auel, IZestel-
lun^en auf « u. s. w. an-
genommen. A AaNgor. 

Lreitstrasse, Hans )Iarlenson, selirä» 
^e!-enüder Na^or v. IIert?.ber^. 

Mache hicdnrch bekannt, daß die 

Moliy'jchc Aestallratilill 
wiedernm eröffnet werde.,. M^wirth 

Gasss kr!Zv!zs 
8t. petLi'Zbui'ge!' pfesiLskucksn, LkocoiaöLN-
östereiei', LiZronen, gute» ^LV!>l(!i' Ztrsnll-
käse, Km iKtili« iZauckWui'Zt. L?ünkäLS, sämmt-
lieire Vacklltensji.jen in dasondüier küte, SN-
vviö Niicli Ltoidierke!« 2u»i I?eötL vmpsielill 

L680M6IL LMH6 

Is SS v s W SZ 

Lliocolscle llouble Vanille kir. 1, 
äo. k«,'. S. 

„ 5 la äo. ^r. Z, 
„ s la rlo. ttr. 4, 

ee.0!i0miqu?. kSr. S unä 
üscso in ^stein, 
vliocolsöe 6eg vamez, 

„ lles k'rincez, 
Ltiocolaäsn-Kondons. gefüllt mit fonisäe, 

kliüssen, IHznäeli!, t-iqueur, 

,, mit unli 
oline luctlerbestreuung empfing soeben 

ÜMZwittZe 

(Znte weisse u. ^rüne 

»5 I' I» S T» IS A Z» » tz 
u. ^erusalemer empkeklt 

Die erwarteten 

seidenen Damen-Lolliers, 
^chärpen-Iänder, 

und 

Regenschirme 
empfing Elv. 

»V Limonaden "WD 
und 

SN' Kelters "BS 
auS der Fabrik von W. Linda» halte stets 

Line eben erlialtene ?artie 

tinnisckei' Tünöer 
olinv ,'IlN8pIl0I-

verkauft di»i^ 

Haus v. ^siddenc'orsf, unten am lliunsellen 
Ver^e. 

Reise-Ko^er 
stnd billig zu kaufen bei Sattel- und Wagenbauer 
M. Sprenger. 

und versülnedene anilere ÜLZsl» 
«s«?« enipLeIi!l> 

Zerxstrasse. 

Da ich meine Wohnung verändert 
habe, so mache ich dnn geehrten Publikum be
kannt, das; ich jetzt ans dein Stalwnsl^rge, ge
genüber dein Hauie dcs OrdnnngSrichterö Baron 
von Engelhardt, im Hause der Frau von 
Gordöffsky wohne. Auch bin ich im Stande, 
m i t  d c r  M a s c h i n e  s o w o h l  S c h u h m a c h e r a r b c i t  a l s  
anch McißnaHt zn fertigen. 

Schnhuiacherswillwe E. Frey. 

Dein hochge.hrtcn Pnblicniil mache ich hic
dnrch dic ergebenste Anzeige, daß ich das 

Wnlirgefchäft 
meines verstorbenen Mannes mit Hilfe zuver
lässiger nnd erfahrener Leute fortsetzen werde, 
nnd bitte das dein Verstorbenen sv vielfach be
wiesene Wohlwollen anch ans mich übertragen 

zn wollen. F„hr„,a,mswitte Plahn, 
im eigene» Haufe am ^ominersischmarkt. 

MM' (5iu Jagdhund "Wx-, 
hat sich an» Mittwoch dieser Woche auf der Schwar
zen Mühle eingefunden, Der Eigenthümcr ka»n 
denselben daselbst gefl. in Empfang nehmen. 

G. Sttik. 

Ncilcgclegcnheit nach Wcjcnberg 
wird zuni 24. v. gesucht im Hause Weidenbaum, 
Botanische Straße. 

Abreisend,. 
1, Salllcrgcsell W. Siegert. 
!i- M. Tiemann, CominiS. 

Ingkkoiumknc Frimöc. 
Hotel Vondon: HHr. Pharmae-nt Jakob Jlken au» 

Riga, Kanfleule Carl Tvmenicl aus Atain», Schtock au« Wöb«, 
GmsbesiKeriii Malhies-n ncbst Familie u. Diener.» vom Lande, 
Gebrüter Siedliä, aus Terrastser, Arrendatoren Tanun ck Auster 
aus Odenpäh. 

Hotel Stllevn«: HHr, Baron Fersen au« Kerslenöhof, 
von Sivers auS Morna, v. Akerman aus Kobjerw, Külbach 
an« Tabdis-r, Kunstgärtner Bönicke auS Estland. 

Commerz-Holet: HHr. v. Btossseld a. Nauden, Kausm. 
Konse <1- Ztathsherr Rvsenbcrz aus Feliiii, Frau de Brah au« 
Periian. 

W i t t e r u n g  K r »  b a  c k t u  i i  t j r n .  

B..tIN. -luatk. v ' 'jt.liul. 
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ferner wegen ihres langsamen mir durch matte Flü-
schläge geförderten Fluges. 

Einen Fastenvogel habe ich mir die Schnepse bei 
der Ueberschrift dieser seilen zu nennen erlaubt inil 
Äiücksickt aus ihr Erscheinen in der Mitte deS Mär;, 
welcher Monat gewöhnlich mit der Fastenzeit zusam-
me»zusallen pflegt, doch ziehen die Schnepfe» noch ein 
zweites Mal bei uns durch, Ende September und An 
fang ^ctober! sie kommen da aus ihrer Heimath, 
dem Norden Enropa's, um sich vor de», herannahe» 
den Winter in das südliche Europa zu flüchte», von 
wo aus sie auch manchmal einen kleinen ^pazierslug 
nach Afrika hinüber nuteruehmen. Auf diese,» Zuge 
nacl, dem Süden »n» wie bei ibrem im Frühjahr er
folgenden Rüchluge in die Heimath pflege» sie siel' 
kürzere »nd längere Zeil bei »Iis auszuhallen, Iii» sich 
sowobl vo» den Beschwerte» des bereits zurüekgeleg 
ten Weges z» erholen als auch neue Kräste sür den 
noch bevorstehenden Zheil der Reise zu sammeln, und 
bei dieser Gelegenheit verschafft sie uus jene Lecker
bissen. »>» derenwillen gar Viele für die heilige Fa
stenzeit trotz ihres tristen Namens eine geheime Syi» 
palhie hegen dürsten. Kaum giebt es je etwas Kost 
lichereö als das gehackie, mir zerriebener Seinmel, 
Eier» nnd Petersilie vermengte und in Butter gebra
tene Bescheide, und eS ist nur Pflicht der Zankbar-
keit, ticfcn Bogel auch von der lebendigen Seite her 
kennen zu lernen. Als ein solch rankbares Gem.ütb 
»un sahre ich in meinem Berichte über den Fasten-
Vogel fort und erwähne zunächst, das? derselbe gern 
in solchen Waldungen, Laub- wie Nadelwäldern, sei
nen häuslichen Herd ausschlägt, deren Boden recht 
feucht und weich ist und ihm das sogenannte Bohren 
gestattet; es besteht nämlich seine Nahrung, auf welche 
er. wie Kreits erwähnt, »ach Sonnenuntergang aus
zugehen pflegt, zumeist ans Regenwürmern, tan» aus 
Larve» verschietener Jniecten. kleinen 'Nachtschnecke» :e. 
Uni dieser Nahrung habhaft zu werden, bohrt die 
Schnepfe, d. h. steckt sie ihren Schnabel in ten Erd-
boten. in Tünger ,c und dreht sich um ten Schna
bel als Axe im kreise hernm. Wie lommr es nun. 
wird man frage», das! die Schnepfe teil Wurm, die 
Larve in der Erde, ohne selbe zu sehen, mit dem bor 
nigen Schnabel fühlt, pflegen wir doch nur weiche 
Hanl mit ihren Nervenendigungen als Vermittle.!» 
alles Tastens anzusehen »nd an eine Unterstützung 
Sellens der Zunge bei diesem Geschäfte ist. da selbe 
kürzer^ als der Schnabel ist, nicht zu deiile». Nu», 
die Schnepfe würde auch gewiß eines jämmerliche» 
Hnugertodes sterben, wen» ihr Schnabel nicht au der 
Spitze mil ei»em aiisgezeichiietc» Hastapparat versehe» 
wäre, wenn nicht von, Gehirn ans feine Nervenfädcn 
in die Schnabelhant verlaufen würden nnd an ihrem 
Ende, wie dies »orhwendig ist. durch sie umgebende 
Änockenzelle» geschützt würden. 

Merkwürdig ist bei unserem Bogel, daß, ganz ab 
weichend von allen andern Zugvogel», schon während des 
Znges i» die Heimath die Liebe im tleinen Schnepfe»-
herzen einzieht: schon während er in nnsern Wältern 
rastet, ersaßt teil Schnepserich der Liebe süßts^Weh 
und durch allerhand Flugtünsle, den sogenannten Strich, 
sucht er das Herz seiner Auserwählteu zu gewinnen; 
lange widerstrebt sie, endlich aber giebt sie sich, ge
rührt von seiner t.eucu Liebe, dem kühnen Werber zu 
eigen. Daß es bei der Abwickelung eines solchen 
Schuepfenromanö ohne heftige Eifersuchtskänivse zwi
schen den Mäimche» nicht abgeht, versteht sich säst von 
selbst: gewöhnlich finde» diese Kämpfe i» der Luft 
statt, nnd stechen die Gegner hiebe! ganz tüchtig mn 
ihre» Schnäbel» »ach einander. Besondere Mühe auf 
den Nestbau verwende» die Schnepfen nicht; irgend 
eine kleine Vertiefung, geschützt durch etwas Gebüsch 
oder einen Banmftrunt wird mit etwas Moos aus
gefüttert, uud drei ziemlich große gelbliche Eier wer
te» vo» eer Mutter durch etwa 2'^ Woche» mit so 
großem Eifer bebrütet, daß diese selbst durch die An
näherung eines Mensche» sich j„ tem Brutgeschäfte 
nicht stören läßt. Und das Männchen? Zu seiner 
Unehre muß gestanden werben, ist es während der 
Brütezeit ein licbloier Gatte, ter sein brütendes Weib
chen gan; vernachla»igt »nd sich erst bessert, sobalt 
einmal die Jungen ausgekrochen sind, denen er zum 
desto zärtlichere» Vater wird und die er im Verein 
mit dem Weibchen sorgsam behütet. Ja ma» weiß 
sogar Fälle, daß alte Lchnepfe» ihre Zungen bei gro
ßer Gefahr zwischen die Beine »ahme» mit sich 'mir 
ihnen iil die Lust erhoben. ^ 

lind der Gesahren l»r die Schnepfen, alte wie 
junge, giebt es übergenug: »ach ibrem leckere» Flei
sche gelüstet nickt nur Füchse. Marder, Wiesel nnd 
Wildkatze»; auch Habichte nnd Sperber stellen ihnen 
begierig nach, mit manch ein Ei oter Küchelchen fällt 
der diebischen Elster zum Opfer. 

U»d zn allen tiefen Feinden kommt noch der Mensch, 
der sie entweder auf den. Morgen- und Abendanstand 
in der Dämmerung, einem der reizendsten Jagdver-
gnugen, und bei der Suche und im treiben wäbrent 
des Tages schießt. Jeder Jäger weis-, mit welchem 

scharfsinnigen n»d listige» Vogel er es bei dieser Jagd 
zn tbiin hat. wie die Schnepfe die Uebereinstimmung 
der ^arbe ihres Gefieders mir jener des Waldbodens 
genau kennt und diesen Umstand benützend sich an den 
Bode» drückt »nd selbst vo» tem erfabrensten Jäger 
manchmal übersehen wirt, wie sie sich beim Ausstiegen 
stets durch Gebüsch und Bäume zu decke» versteht »iid »ie 
dort zu siiideu ist, wo »>a» sie eiiisalle» sah, weil sie, 
sobalt sie das Tickicht erreicht hat, noch eine Strecke 
Weiler streicht. Z» ihrem Leidwesen wissen aber auch 
die Jäger, das: das edle Wild von Iabr zn Jahr 
mehr abnimmt in Folge der Schlächtereien, welche die 
Südenropäer. welche sogar Schwalben und Nachrigal 
Ie» auf ihrem Zuge iu die wäriuere» Länder um tes 
liebe» Bratens willen zu Tausenden erschlagen, unter 
ten Schnepfen anrichten, wenn tiefe nach ihrer Flucht 
vor tem nortischen Winter sieb in ten südeuropäischen 
Gebirgen niederlassen, und es dürfle wohl in Folge 
dieser barbarischen Massaeres unler den Schnepfen von 
Seite der Südeuropäer bald dazn kommen, daß Mi
sere Nachkommen nur als Ohrenschmaus zu hören be
kommen werten — tie Sage vom „Schnepscndreck." 

Ein Thierkamps. 

Unter dieser Ueberschrisr wird uns von geehrter 
Seite Nachsolgentes geschrieben: 

In der Nacht von 1V. auf den ll. d. M. hatte 
sich ans dem zum Gute Foelk gehörigen, mnveit der 
Postslraße belegene» Asfako-Gesinde, ein Wvls bis 
in de», mit dem Wohnhaus unmittelbar zusammen
hängenden Schweinestall gewagt, daselbst eine mil 
Ferkel» gesegnete San gepackt und bereits bis auf 
den Hosraum herausgeschleppt. Da die Entfüh
rung indessen durchaus nicht witerstandsloS vor sich 
ging, halten die beiden treuen Hanswächter, zwei 
respektable Viehhunde, noch Zeit, ans einer ziem
lich enlsernt belegenen Umzäunung herbeizueilen und 
deu frechen Räuber zn stellen. Während sie ihn 
in schrecklicher Regungslosigkeit festhielten, ließ die 
beleidigte Mutter ihrem Rachegefühl freien Lauf, 
schlitzte ihm den Bauch aus und wühlte in den 
Eingeweiden ihres Erbfeindes. Als die menschli
chen Bewohner des Gesindes aus dem Kampsplatz 
anlangten, machten sie der unglücklichen Bestie mir 
Knütteln den Garaus. v. L. 

Ä c v m i s ct, t e s. 

Aus Riga schreibt die Z. f. St. u. L.: Daß 
z w e i t e  C o u c c r t .  w e l c h e s  H e r r  O t s r i e d  R ö t s c h e r  
am Montag de» Itt. d. im Schwarzhäupterfaale 
gab, war abermals von höchst bedeutendem künstle
rische» Erfolge. Besucht war es zu uiiscrem Be-
dauern wieter schwach. Unser Publicum scheint 
eben schon cviicerlmüoe zu sein. Das Programm 
repräsenlirte ausschließlich tie neue mit neueste 
Zeit. Es war dies das Einzige, womit wir in die
sem Concert nicht yanz einverstanden lein konnten. 
Wir waren bereits im Theater zu der Ueberzeugmig 
gelaugt, daß Herr Rötscher ein vorzüglicher Chopin' 
und Schumannspieler ist. Ob Beethoven und Mo
zart in ihm einen gleich untadeligen Interpreten 
siiiten werten, die Frage ist uns bis jetzt noch 
nicht beantwortet, wiewohl wir an einer glänzenden 
Lösung derselben keinen Zweifel hegen. 

^ Ein Wohlthäligkeitsconcerl. vom Gra
fen Svllohub zum Besten der Kinder von Arrestan
ten, im Saale des Petersburger Künstler-Clubs, 
veranstaltet, ergab 4000 Rbl. Einnahme, war durch 
die Anwesenheit einer gewählten Gesellschaft, sowie 
dnrch vorzügliche Milsilausführuugeii vornehmer Di
lettanten und hervorragender Künstler verberrlicht. 

— Von dem Bezirksgerichte in Kalnga 
w n r d e  d i e s e r  T a g e  d i e  J ü d i n  M o r d k o w i t s c h  
wegen aus den Aberglaube« und den Mangel an 
Bildung berechneler Gaunerei, verübt an der Fran 
des Obersten Iewreinow, zum Verlust aller Rechte 
uud zu einem Jahre Arbeitshaus verurtheilt. Mit 
acht jüdischer Zähigkeit hatte sich die Mordkowitsch 
mit verschiedenen Anerbieluugen bei der Oberstin. 
einer Frau, die keiuerlei Bildung genossen hat und 
weder zu lesen noch zu schreiben versteht, Eingang 
zu verschaffen gewußt. Nachdem ihr Vorschlag, die 
Oberstin mit ihrem Manne auszusöhnen, ebenso 
abgewiesen worden war, wie ihr Anerbieten, dersel
ben einen Zehnrubelschein zu verschaffen, der, sie 
möge ihn ausgeben, wo und wann sie wolle, im
mer wieder zu ibr zurückkomme, ging die Oberstin 
doch endlich in die Falle, als ihr die Jüdin einen 
Schatz von sieben Millionen zu zeigen nnd zn ge
ben versprach. Natürlich begann jetzt eine längere 
Periode von Kelderpressmigen, da der Schatz sich 
immer noch nicht heben lassen wollte, und die 
Mordkowitsch wnßte der Oberstin nach und nach 
verschiedene Werlhsachen im Betrage von 575 Rbln, 
»nd einige Schuldscheine im Betrage von 1200 
Rblu. abzuschwindeln. Endlich wurde der Betrug 
bekannt uud die Mordkowitsch vor Gericht gezogen, 

wo sie trotz ihre« Leugnens zu oben erwähnter 
Strafe verurtheilt wurde. 

— Im laufenden Jahre werden zwei Säcn-
larse s t e  i n  I t a l i e n  b e g a n g e n ,  u n d  z w a r  f ü r  M i '  
chel Augelo, der 1474 geboren wurde, nnd sür 
Petrarca, der l'674 starb. 

— Dr. Liviugstone's Leiche langte — ei
nem Kabeltelegramm des „Daily Telegraph vom 
2V. März aus Aden znsolge — dort auf dem Dampfer 
Aalcnlra« aus Zauzibar an. um auf dem Posl-
dampfer „Malwa", der am 23. in die See stach, 
nach England geschafft zu werden. Die Leiche liegt 
in Salz gehüllt i» einem Ledersarge und ward in 
Zauzibar ihre Identität von den Behörden sestge-
stellr. Nähere Details über Livingstone's Tod feh
len noch. 

— Man ist gegenwärtig im Begriff, das stei
n e r n e  G e l ä n d e r  a u s  d e r  P l a t t f o r m  d e s  S t r a h -
bnrger M ü n sterS zu ergänzen. Bekanntlich wurde 
im Bombardement der nördliche Theil dieses Ge
länders, an welchem Puuete das sranzösische Obser-
vations-Eorps seine Fernrohre angebracht hatte, ganz 
weggeschossen. Die Steine sind schon sämmllich zu
gehauen und bald wird man wieder ohne Gesahr 
um die ganze Plattsorm herumgehen können. 

— Das englische „Witzblatt Punch^ machte 
einmal dem englischen Kriegsminister den launigen 
Lorschlag, behuss Erzielung von Ersparnissen im 
Kriegsbudget wenigstens bei der leichten Reiterei 
d i e  P f e r d e  a b z u s c h a f f e n  u n d  d u r c h  V e l o c i p e d e n  
zu ersetzen. Doch dieser englische Witz wurde von 
de» erfinderischen Franzosen baldigst aus eine höchst 
praktische Weise verwerthet. Es eiitstand nämlich 
in Paris ein neuer Erwerbszweig: der mit Veloci
peden berittenen Dienstmänner oder Cominissionäre. 
Zuerst stellten sich zwei solcher Schnellreiter vor der 
Börse aus, bald erschienen zehn solcher Velocipeda-
rcn, und ihre Zahl ist in sorlwährender Zunahine 
begriffen. Diese berittenen Dienstmänner besördern 
wahrend der Börsenstunden relegraphische Depeschen 
von der Börse, die im zweiten Arrondissement liegt, 
in daS aus dem linken User im siebenten Arron
dissement, in der Straße Grenelle-Saint-Germain 
belegene Haupt-Telegraphenbureau. Bei dieser neuen 
Depeschenbeförderung, welche bisher durch Droschken 
besorgt wurde, erzielt man eine Zeitersparnis von 
dreißig bis vierzig Minuten. Der jedesmalige Cours 
wiid je nach der Schnelligkeit der Ausführung be
zahlt. Niedrigster «atz ist 1 Franc 50 Centimes 
(12 Sgr.) und höchster 3 Francs. Da mancher 
dieser gewandten Velocipedaren im Stande ist, die 
ihm übergebenen Depeschen im weit entfernten Haupt-
telegraphenamte binnen 5—7 Minuten aufzuge
ben, und diesen Weg während der kurzen Zeit des 
Börsengeschäfts mehrmals zurücklegt, so vermag ein 
solcher geübter Schnellreiter täglich bis 20 Francs 
zu v.rdicncn. Vielleicht findet diese Anwendung 
der Vclocipeden auch anderswo Nachahmer. 

Handels- ond Körstll-Vachrichltn. 
Iliza, 20. März In Flachs gingt» zu unveränderten 

Prei,rn ca. 1000 B-rkowez um. Die Flachizusuhr b-iragl in 
diesem Mon.il ca. 9500 L-rkowcz. Ferner wurde umgesetzt-
Einige« in langem schwarzen Pa Khans z« 35'/, Rbl. pro 
B e r k o w e ; ,  2 4 , 0 0 0  P » d  ^ g e d ö r r t e n  7 0 p s ü i > c i g e n  H a f e r s  i .  8 0  
Xop. und <0.000 Pud llbpfündigen Roggens in loco zu 86 
ttop,. ans Liescrung zu S7 «op. pro Pud. Die Wiil-rung ist 
zwar heiter, jedoch recht kalt. 

k l e g r a p h i s c h c r  C o u r s  b l l  
S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  

den 21. Mär, 1S74, 
5'. Inlcrivtionen 5. Änleide 
5'. Lrämien-Anleihe I. Emission 
5'. Pramicn-Anteibe 2. Emiiiion 

ReichS-Bankdillete I. Emission 
Acne» der Rig.-Tündg. Eiiend 

. . xünb.'Wiiedil. E» 
. 'Warichau-T-reipolcr Eis 

. , Ziizaer Cominerzbanl 
-> RvbinSI-BoIogo,er Eis 

B e r l i n e r  B ö r s e .  
den 2. April (21. März) 1S74. 

tkechselcouri auf ZI. PtierSbg. Z VZoä.'n . . . 

, . ? Z Monai ck. . . 
Rilss. >:.reoitbiNele (für 30 Rbl.) 
5'. Prämien-Anieibe l. Emission 

Prämien-Anleide II. Emission 
> 5 ^ . ' — —  

ichl. 

166 
162t 
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5'. Inskriptionen 5. Anleide 

5 , „ . ,  .  A l g a .  2 1 .  M ä r z  
«'laebi, Zlroii- ir. Nerloirei. . -

I><74 
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92-
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29 still. 

W e c h s e l d i s k o n t s :  
d e r  D v r p a t e r  B a n k  6 ' / , — 7 > / , 7 t  
„  R i g o e r  B o e r s e n - B a n k  K ' / , — 7 ' / , ^  
» II. Rigaer Gesellschaft 6'/,-«.'. 
»  R i g a e r  C o n i i n c r z b a n k  6 ' / , —  

V o m b a r d z i n s :  
d e r  D o r p «  t e r  B a n k  7 ' / ^  

„  R i g a ?  r  B o e r s e  » - B a n k  7 ' / , - S ^  
„ II. Nigaer Gesellschaft 7>/,-ö'/^ 
„  R i g a e r  C o m m e r z - L a n k  7 > / , - S ' / , 5  

Pilantwvrtlicher !«e»ar!eur: Ur. E. Mrltliieu. 



Mit Beziehung auf 5 34 der Vorschriften für die > 
Studirendeu der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiednrch bekannt gemacht, daß der Herr Stint. ine6. 
tsrnft Hörschelmaun die Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 19. März 1874. 
Nr. 166. 

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiednrch bekannt gemacht, daß der Herr Stuil, 
pkarm. Johann <?ia,ien exmatriculirt worden ist. 

Dorpat den 21. März 1874. 
Nr. 17». 

Bekanntmachung. 
Wenn zufolge Patents Einer Livläudischen 

G o n v e r n e m e n t s - V e r w a l t n n g  v o m  1 1 .  M ä r z  d .  
I. ̂  22 von sännntlichen Gütern und Postu
ralen die Beiträge zu de,» Laudesab-
gabeu nnd zn den Allerhöchst festgesetzten 
Kirchspielsgerichts-Gehalten sowie zu den Kreide-
willigungen, desgleichen die von den Gütern der 
eingegangenen Postinnigen Kirchholni, Uerküll, 
Inngfernhof, Nömershof, Kokenhnsen, ^ips. 
Menzen nnd Lenzenhof in Geld abzulösenden 
Fourage-Quantitäten und die Paulast — zur 
Livläudischen Rilterfchafts-Casfe nnd zwar vom 
Lettischen Distriete in Riga iin Nitterhanse in 
dein Termin vom 4. bis inet. den 18. April 
d. I. nnd vom Estnischen Distriete in der 
Stadt Dorpat an den Herrn Nitterschafts-Casia-
depnkirten W. von Stryk, im Hanse des 
Herrn von Stryk in der Alexander-Slraße, 
während der Zeit vom -t. bis iao!. den 
16. April d. Z. von 10 bis 2 Nhr Vor-
mittags zu zahlen sind — so wird solches 
besonders noch sännntlichen Gütern nnd Pasto-
raten sowie deren Commissionairen hiemit be
kannt gemacht mit Hinweisung ans die in dem 
Patente pnblieirte Bestiminnng wegen der für 
verspätete Einzahlung obiger Beiträge zn cnt-
richtenden Weilrenteii. 

R i g a ,  i m  R i t t e r h a u s e ,  a m  1 2 .  M ä r z  1 8 7 4 .  
Nr. 1ZII. 

Der Eigenihüiner eines am 11. März c. > 
gefundenen nnd bei der Dorpatschen Polizei-
Verwaltung eingelieferten Revolvers wird 
hiednrch aufgefordert, sich binnen vier Wochen 
g, .lato bei der Polizeiverwaltnng zn melden. 

Dorpat am 20. März 1874. 

Endesunterzeichneter wird während der Oster-
serien einen 12stimdigen 

Cums in der Stenographie 
leiten. Honcrar ü, Person 4 Rbl. Anmeldungen wer
den täglich bis Montag den 25. in seiner Wohnung 
l Thun scher Berg, Haus Günther) von 9—1<1 Uhr 
Morgen? u. 7—8 Uhr Abends entgegengenommen. ^ 

M. 
Iliemit ^eiZe icl> an, <1ass ieü naek äein Oster-

kest einen ^anxen 

und einen 

Mazurka-Kursus 
beginnen ^veräe. ^nmetäunZen ti»^t!ck in mei-
ner >VodnunA. 

I l n i v e r s i t ö . t s - ' I ' a n ^ I e k r e r ,  
Ui^asel>e Strasse, llaus lZ-wkerm. l'',«)'. 

5LS-

Gute Rachtlichie 
sind zu haben kisten-, Pud-, psuud- und stück
weise in der Riik'schen Seifenbude am großen 
Markt, Haus Kaphlow. 

Wer das Nachtlicht-Fabriciren erlernen 
will, kann sich in der Seifensiederei melden 

b" A. G. Riik. 

Ein erfahrener Kutseiier 
mit guten Zeugnissen sucht eine Stelle. Zu er
fragen beim Hauswächter des Graf Berg'fchen 
Hause?, Carlowastraße. 

HiAmdnrKvr ttvrren - ktietel 
mit doppclttn Kork- u»d eiiifachea Ilihlen 

ewpselilen „ 

Auf dem Gute Alt-Bornhusen wird 
das Herrenhaus uebst Stallramn, Wa

genremisen, Kleete, Kellern ie, sowie auch zwei 
Obstgärten mit Gärtnerwohnuna, Fourage sür 4 
Pferde und 3 Kühe, vom 23. April an jährlich 
oder auf »lehre Iuyie v.ru.icthet. Nähere Aus
kunft hierüber wird im Hoppe'fchen Hause, 2 Trep
pen hoch, ertheilt. 

W»- /,» vei »lietlie» 
i s t  e ine  von 3  ^im-

mein nedst  l i l le l ie  im Hause  Lkmelook in  äer  
^lexan6erstrasse .  

einr gme ivaruic Wchimng 
von 4 Zimmern mit alten WirthschaftSbequemlich-
keiten ist vom I. April ab zu ve. »li.lhcu im 
Haufe Lilleweld, Holmstraße. Zu besehen jeden 
Nachmittag von 4 Uhr ab. 

vnne Wohnuna 
von 2-3 Zimmern, womöglich möblirt, wi'rd sofort ' 
,u m.cthcn gesucht. Gefallige Offerten bittet man 
in C. Mattiefen'S Buchdr. u. Ztgs..-Erped. abzugeben. 

^iiiiv 

^«Iiil»»^ VN, <i 
i s t  I M  Nause  l le lene  Lorenz i n  äer  Stkrpetstrssse  

«II  lUiLt l lv»  Ullä  so^Ieivt l  2U be- ieken.  

Eine A,u»iliciiwol>»»»q 
von 2 Zimmern vermiethet Kaufm. Z.  Madois-

son, St. Petersb. Straße. 

Ein trenndtiches Ziimncr 
mit allen Bequemlichkeiten ist billig zu vermie-
then im Hause Grmiberg in der Salz-Straße bei 
Frau Lukin daselbst. 

Gtne yitäinnafcittnc 
ist zu verkan-en Im Hause WeSram, Bachstraße, 
bel C. Jürgens. 

«FOIF < «Q Fg FZ 

empkelite ick desteos. 

luinpttttviiiuitr 
un6 

in ^jeäer tlrüsse unä IZreite emplielilt äusserst 
billig 

Stktionsber?. 

Knicr Giw S 
>vlr,1 verkauft in meiner IZroclladrik im I'e-
tersburo-er Hotel. 

Niecsaat, 
gegorbene S c h a f - ^elle, weiche S c h a f - W o l l e ,  
Llciuk^len und Holzthcer verkauft 

M. ^ür^ensutt, 
^ Rathhau^straße, Hau« Rcinberz. 

4kxw0i.!iee-.Äee-« Mieicell8AAt 
bester sjuzrlitüt vsrlcgust ^ 

in 6er ^!i,m asoli en Ltrgsse. 

Ein lederner Gaivslli, 
mit dem Buchstaben N. gezeichnet, vom rechten Fuß, 
, ^ d' M. Abends verlöre» worden. Der 

ehrliche Finder erhält eine angemessene Belohnung 
in C. Mattieseu's Buchdr. u. Ztgs.-Exp. 

5 ^ o  8 t i 6 A l i ^ ' L e I i 6  

Den VV» 
<ier 3L 8tioFlit7.'sebc;ri Inseriptionen 
leibk ge^en neue Lviipons - IZozi'n kssorIt 

vs SS. 
An den bekannten Verkaufsstellen ist auf's 

Nene zn haben: 

Wim Dörptschtt Kalender 
(mit gutem Schreibpapier durchschossen) 

sauber cartonnirt 25 Kop., 
desgl. brochirt 20 Kop. 

Derselbe enthält alle im täglichen Verkehr 

erforderlichen Angaben, sowie ein vollständiges 

Verzeichnis des Personals der Universität, 

sämmtlicher Unterrichtsan,kalten und Behörden. 

Zu deu Feiertagen 
nehme ich alle Haararbeiten an. Auch bin ich 
Vielsachen Aufforderungen zufolge geneigt, zum Tanz 
in kleinen Cerelen die Musik zu spielen. 

Frueuse Kolmberg. 
Hau« Lilltweldt am Svmmersischmarkt. 

Es wünscht eiu Engagement als 

KirchspiclSgmchtS-Notaire 
ein in diesem Amte durch mehrjährigen Dienst er
fahrener, unverheiralheter Mann in mittleren Jahren. 
A u e r b i e t u n g e n  w e r d e n  e r b e t e n  u n t e r  d e r  A d r e s s e :  
6. v. in Alt-Suislep, Kirchspiel Tarwast, pr. Fellin. 

Ein Jörjter 
Ausländer, der theoretisch und praktisch gebildet ist und 
bereits ein Jahr in diesen Provinzen condilionirt 
hat, such, tii.e SieU'e als Forstverwalter, womög
lich in einem größeren Förstareal. Auch könnte 

^ derselbe gleichzeitig die Buchführung in einer 
Gutswirtyschast üb.rncbmen. Atleö Nähere zu er
fragen i» Dorpat bei Herrn Kaufmann V. viein-
watv, sowie in Pöläs «über Warbus) bei Forst
meister Schaffe^ 

Tin Leißling 
vvircl K«!>jIlQl»t lur clas lUirm^LlierZeseli^lt von 

^ «S A. 

I t'i'in außerhalb, mit guter Schul-
bildung, der in ein «Aolonial^ 

waar^ngeschäft einzutreten wünscht, kann sofort 
eine Stelle nachgewiesen erhalten. Schriftliche 

l Offerten s»k. /V. kl. 16 nimmt entgegen C. Mat-
tiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped. in Dorpat. 

A u f  d e m  i ^ l t t e  ^l,»."si)»>f. Kirchspiel Pil-
listfer, wird 

eine Wirthin gesucht, 
wo möglich ältere Person, die hauptsächlich über 
das Milchvieh und die Kälber die Aussicht zu süh-
ren haben wird. Anmeldung bei der Gutsverwaltung. 

Ein feliterfreies Pferd 
im Alter von 6 bis 8 Jahren, Größe 2 Arschin 
2V, Werschok, ivomöglich brauner Farbe, wird zu 
taufen gesucht im Graf Stackelberg'schen Hause, 
Olm Thunschen Berge. 

^>ik 6em 6iits Uliils nir<! circa 8 bis 
1O,()<)l) au?sernr6snllicli sekänes 

^ il.giiillieii) 
'/.II 13 Xop. 6krs I///- sowie gute Leimest» 
Ksiöfäagt verkuult. 

Sehr gutes Melenhril 
ist ans den Gütern Tammist u. Carlsberg billig 
zu haben. 

^ul ^em Vute ?'o.-bu5ko>"'erZeii 2 Xu^jen 

Das N-Uiere clnselkst o6er im Hoppe-
sdien I Iau?e ,  2a 

Ein Reisegefährte »ach Wenden 
wird zum 2. April gesucht. Zu erfragen im Tele-
graphenbureau. 



70. Montag, vm 23. März «6, April! 187-l. 

Reue WrpMe Zeitung. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn- und hoben Festige. Ausgabe 
un> 7 Ubr Abends. Tie Bucvtr ckerei n»d E^evilion 
sind nur an den Wochentagen von 7 Ubr Morgens bis 

7 Ubr Abends, ausgen. von 1 - 3 Ubr Mittags, gevssnet. 

Annaknie der Inserate bis II Uhr; 
Preis fiir die Korvuszeile bei dreimaliger Jiijertioii » 4 Kop.. 

bei über die Post eingegangenen Jnseraie» ö Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

Preis: vdne Lerleneu»^ 
jubr'.ich Ä Ndl.. dalbjährli^ 2 Rbl. -0 5!or.. -iertetiäbr^ 
1 Rbl. 25 Kor., nionarl-.ck S» Mit Zuft-l-'una 
Lersenduna: jährlich 6 :!!dl. ÄU Kor., balbsädrlic z Rbl. 

iiov.. oierieiiäbrlick I Rbl. 75 Kov. 

Mit Km !. April d. Z 
deqiuiit ein neues -Abon.ce,nent .1»' du 
Neue Dörptschc Zeitung. ES wird gcdctc», 
die Präuumcwtimi rechtzeitig zu bemerk 
stesligen. d.ruiit in der Zustellung des Blatte!' 

keine Unterbrechung -,swtlfiudc. 

L. Wattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exp. 

Ziihtitt. 
In land .  T o r  r a t :  B e u r l a u b u n g  A u s  d e m  W e r r o -

scheu: Ein Küsterjubiläum. Riga: Die literarisch-praklischc 
B ü r g e r v e r b i n d u n g .  S t .  P e t e r s b u r g :  O s s i c i e l l e s .  M o s -
l a u :  D i e  V e r k e h r s s t o c k u n g e n  a u s  d c n  E i s e n b a h n e i i .  W a  r  I  c h  a n :  
Russisches Theater. Ceulralasien: Pom Aniu-Darja-De. 
tachement. ^ . 

Äuc-Iank-. ?eii!l ckes Rci»- Berlin: Das Reichs»,,-
lilärgescjz. Parlann larisches. Aus Oberschleiie». ^'rak-
bnrg: Die Municipal-KrisiS. Großbrila»»,. n: Ru,,„ch-
e n g l i s c h e r  S c h r i s t w e c h s e l .  F r a n k r e i c h .  Z u r  L a g e .  U s i e n :  
Aus China. c-

N e u e s t e  P o s t .  T e l - g r a m  n i e .  « I i r c h e n n o t i z e n .  H a u -  ^  
dels- 11. Börsen-Nachrichten. -. . -

Feui l l e to« .  Vor Bilbao. Verm i l c h t e - - -

I L l a ll d. 
Dorvat. Mittelst Allerh. Tagesbefehls im Res

sort vre Kriegsministeriiii» vom 20. Mar; d I. ist 
dem Chef cer livläntifchen Genötarmeric-Verwal-
tung General-Major Andrejanow der Urlaub 
ins Ausland bis zum 15. April d. I. verlängert 
worden. 

A115 dem Wcrrojchen wird uns geschrieben: Am 
20. März fand im Küsterat Range das 25jährige 
Amtsjubilänm deS Küsters und "Parochiallehrers 
Michael Sperlingk statt, ein Fest, das durch die 
Art und Weise seiner Feier auch fiir den Kreiö Ih
rer Leser i» vieler Hinsicht von Interesse sein dürste. 
Adel und Bauerschaft hatten sich vereint, um ge- ^ 
meinsam ihren Gefühlen der Anerkennung der Ver 
dienste des Jubilars Ausdruck zn geben. Am frü- j 
heften Morgen wurde derselbe mit Gesang begrüßt. 
Darauf folgte eine Ueberrafchung durch mehre Werth-
volle Gescheute, welche ehemalige Schüler dem Ju- ! 
bilar darbrachten. Gegen Mittag versammelten sich 
zur Feier des Tages die Herren der Umgegend, dar
unter der Kirchciivorstehcr O. von Samson (-Range), s 
Baron Maydcll t-Salishos), Kirchspielsrichter Ba- i 
ron Budberg (-Hohenheide 1, Baron Budberg (-Lö-

weküll) u. A., viele frühere Schüler des Jubilars 
uud zahlreiche Freunde undWekannte von Nah nnd 
Fern, sowie sämmtliche Schulmeister und eine über
aus zahlreiche Menge von Bauern des Kirchspiels. 
Der Kircheiivvrsteher Herr O. von Samson eröff
nete die Feier mit einer Anrede an den Jubilar 
und überreichte demselben einige eingegangene Glück
wunschschreiben, unter welchen sich auch das des 
Praeses der Kreis-Laiidschulbehörde, Landralhs N. 
v. Dettingen befand, und übergab ihm im Namen der 
deutschen und estnischen Gemeinde einige werthvolle 
Geschenke. Von Seiten des Gebietes Kasseritz wurde 
eine Adresse verlesen und eine Prachtbibel überreicht. 
In längererRede wies hierauf ein Schulmeister aufdie 
großen Verdienste des Jubilars um die Hebung des 
Schulwesens hin. Dann wurde vom Adel und der 
Bauerschaft gemeinsam ein«' Mittagstafel abgehalten, 
die von dem Kirchenvorsteher in wirklich großartiger 
Weife veranstaltet worden war. Die Reihe der Toaste 
eröffnete der Kirchenvorsteher mit einem Hoch auf 
S. M. den Kaiser, dem Toaste aus den Jubilar, auf 
das vereinte Wirken deS Adels und der Bauerschaft 
zum Gemeinwohl des Landes nnd viele andere 
folgten. Zum Schluß wurden zahlreiche estnische 
Lieder unter der Leitung deS KirchenvorsieherS O. 
von Samson gesungen, welche von ihm selbst den 
Schulmeistern und Änderen mit anerkennenswerthem 
Eiser eingeübt waren. Erst am späten Abend en- ! 
dete der von Deutschen nnd Esten gemeinsam aufs 
Herzlichste gefeierte, unvergeßliche Tage. Möge dem 
tüchtigen Manne, welchem dieses Fest gegolten, der 
auch vielen estnischen Knaben und Mädchen durch 
seine Privatschnle den Zugang zur höheren Bil
dung eröffnet hat, noch lauge vergönnt sein, an der 
Voltsbildung in gleich hervorragender Weise zu ar
beiten ! 

vM, 21. März. Der Jahresbericht unserer 
l i t e r a r i s c h - p r a k t i s c h e n  B ü r g e r v e r b i n d u n g ,  
in einzelnen Abschnitten bereits in den ,Rig. Stadt-
blättern- publieirt, ist jetzt in einer besonderen Bro
schüre erschienen und vertheilt worden. Ganz be
sonders erfreulich, schreibt die Rig. Z., ist das Inter
esse am Verein, welches sich in dem letzten Jahre 
durch Beitritt neuer Mitglieder gezeigt hat. Wäh
rend 1870 nur 15, 1871 IL, 1872 26 Mitglieder 
eintraten, wurden 1873 103 aufgenommen. Es 
geschah solches nicht ohne besondere öffentliche Auf-
lorderung zum Beitritt, aber daß derselben sogleich 
Folge geleistet wurde, beweist, wie sich mehr und 

mehr das Bewußtsein verbreitet, die Zugehörigkeit 
zn diesem Verein sei frncht- und ehrcbrinAcnt. 
In der That bietet keiue Gesellschaft ein so günsti
ges Bild von dem Verlangen nach Selbsthilfe und 
dem Verstäudniß für dieselbe, wie die literarisch' 
praktische Bürgerverbindung. Die nunmehr 71 jäh
rige Thätigkeit dieses Vereins ist eine der glänzend
sten Seiten unserer inneren Loealgefchichte, und wer 
die Reihe der wohllhätigen und gemeinnützigen Insti
tute überschaut, welche von der Bürgerverbindung 
geschaffen, auf eigene Füße gestellt oder doch ver
waltet werden, der muß vor Allem über die Summe 
selbstloser Arbeit staunen, die hier aus freiem An
triebe zum Besten des Allgemeinen in tie Lücken 
unseres Gcmeindelebens eingetreten ist. Das ideale 
Streben nach Besserung der socialen Zustände har 
es in dieser Verbindung verstanden, tie praktischen 
und realen Wege zu finden. Und so ist aus bescher 
denen Anfängen die literarisch-praktische Bürgerver
bindung hier eine Macht geworden, dereu anregen 
der, helfender, aussührender Einfluß in der Geschickte 
unserer Stadt vou hervorragender Bedeutung ist. 
Mit vollem Recht hebt der Jahresbericht anch die 
rückwirkende Kraft gemeinsamer, gemeinnütziger Ar
beit hervor: »Den besten Dienst — haben wir mit 
unsercr Arbeit uns selbst erwiesen. Die freiwillige 
Arbeit für das Gemeinwohl in Reih' nnd Glied mit 
Anderen — sie setzt der egoistischen Vereinzelung 
der Menschen einen Damm entgegen; sie erweitert 
das Herz, erwärmt das Gemüth und erhöht die 
sittliche Kraft: mit Einem Wort — die gemeinnützige 
Arbeit veredelt den Menschen!" 

Zt. pclerstmrii- Der Reg.-Anz. veröffentlicht das 
temporäre Statut sür die Ve-waltuug des transkaspi
schen Gebiets, we.ches am ii. Mäcz d. I. versuchs
weise Allerhöchst bestätigt worden ist. 

— Das Comit6 zur Einführung der allge
meinen Wehrpflicht in Finnland besteht nach 
der ,Russ. Welt" aus 16 Mitgliedern, vier Mili
tärs, vier Senatoren, zwei Civilbeamte», drei ade
ligen Gutsbesitzer» und je einem Vertreter der drei 
anderen Bevölkerungselassen, Geistliche. Bür.ier und 
Bauern. 

MosklUi. Das Moskauer Handelshaus Scha-
po s c h n i k v w  u n d  S ö h n e ,  w e l c h e s  e i n e n  s e h r  a u s 
g e d e h n t e n  E x p o r t h a n d e l  m i t  G e t r e i d e  ü b e r  
Riga betreibt, beklagt sich in einer längeren Zu-
icbrist au die Moskausche Zeitung über den gerin
gen Erfolg der unseren Lesern bekannten Maßnah-

F l u N^t t 0 ll. 

V 0 r V i l b a 0. 
Im November' 1836 waren die Blicke Europa » 

aus rie spanische Festung Bilbao gerichtet, vor wel
cher die Christinos wochenlang mit dcn Carlisten 
kämpften, che sie der Hauptstelluugen Meister wurden. 
Der Bürgerkrieg hatte sich um diese Stadt coiicc»-
trirt und wurde hier mit um so größerer Erbitte
rung gesuhrt, als der Besitz Bilbaö's ven Carlisteu 
die Verbindung mit dem Meere sicher gestellt und 
dem damaligen Prätendenten zu einem Ansehen 
verholfeu haben würde, welches 'ihm nicht allein im 
spanische» Bolke. >o»der» auch au den couservati-
ven Hosen P>'cus;euö, Oesterreichs und Rußlands 
großen Vorschub geleistet hätte. Die Carlisten wür
den damals den Kampf ohne die mitunter sehr wirk
same Unterstützung der conservativen Mächte, welche 
die Abschaffung deS Salisehen Gesetzes durch Fer
dinand VII. zu Gunsten seiner unmündigen Toch
ter JsabcNa, besoiiters aber die Einsührunq einer 
konstitutionellen Verfassung mit entschiedene'», Wi
derwillen betrachteten, sowie ohne tie Sympathien 
eines großen Theiles der spanischen Bevölkerung 
nicht sieben Jahre lang haben fortführen können, 
nnd es ist begreiflich, daß Espartcro 1836 Alles an 
die Vertreibung der Carlisten aus ihren starken 
Stellungen um das von denselben hart bedrängte 
Bilbao fetzte, um eine Proclamirung und eine An
erkennung des Don Carlos als König von Spanien 
zu verhindern. Erst nach mehren, znm Theil ziem
lich bedeutenden Schlappen errang Espartero, un
terstützt von einem cnglischen Geschwader, nach zwei
tägigem blutigen Kampfe einen vollständigen >Äieg. 
Bilbao war für die Christinos gerettet nnd erhielt 
zum Dank für seinen muthigen Widerstand von den 
Cortes den Ehrentitel .Die'Unüberwindliche." 

Obgleich im carlistisch-gesiniiten Norden gelegen, 
hat sich Bilbao stets auf der liberalen Seite gehal
ten und alle Anträge des jetzigen Prätendenten ent
schieden zurückgewiesen, während demselben aus glei
chem Grunde wie seinem Vorfahren Alles daran 
gelegen ist, sich einer Stadt zu bemächtigen, welche 
trotz ihrer geringe» Bevölkerung von etwa 18,000 
Seelen die'Hauptstadt der Provinz Biscaha ist und 
ihm eine feste Stütze sür weitere militärische Unter
nehmungen gegen dcn Süden gewähren würde. 
Die Carlisten haben jetzt, mit einziger Ausnahme 
der nördlichen, in der spanischen Bevölkerung nur 
äußerst geringe >5-vmpathien und sehen sich, von kei
ner auswärtige» Macht, wenn nicht etwa insgeheim 
vou Frankreich. unterstützt, ausschließlich aus die 
eigenen Hilfsmittel und die guten Dienste der ul
tramontanen Partei aller Länder, sowie gewinn
süchtiger Specnlanten — so soll dem Prätendenten 
nach dem Falle Bilbaö's in England eine Anleihe 
von vier Millionen Pfund zugesichert sein — ange
wiesen; aber wenn sie trotz alledem über Streit-
kräftc verfüge», welche den Regiernngstruppen unter 
General Moriones eine sehr empfindliche Nieder-
tage beibrachten und jetzt mil der beträchtlich ver-
stärkten Armee des Marschalls Serrano aus Tod 
und Leben kämpfen, so haben sie diese Vortheile 
hauptsächlich den Zuständen zu verdanken, in welche 
Spanien seit der Abdankung Amadeo's dnrch die 
politischen Parteien gerathen ist. Wie Espartcro 
im Herbste 1K36. mußte im Winter 1874 Serrano 
in die Nahe Bilbaö's eilen, um sich Auswen
dung fast der gesammten Militärmacht Spaniens 
den Fortschritten der Urlisten entgegenzustellen, 
welche er als General und Ministerpräsident Ama
deo's bor noch nicht drei Jahren durch den Ver
trag von Armovieta unschädlich gemacht zu haben 

Anfangs wollte Serrano, welcher mit seinem 
Genossen, Admiral Topetee, nach der Niederlage 
der Regierungstruppen auf den Kriegsschauplatz ge
eilt war, blos die Operationen deS Generals Äo-
riones überwachen, sah sich aber endlich veranlaßt, 
de» Oberbefehl persönlich zu übernehmen und, nach
dem seine Armee durch zahlreiche Truppen verstärkt 
worden war, die Offensive zu ergreifen, da sich das 
schlecht verproviantirte und nicht zu gut befestigte 
Bilbao nur noch kurze Zeit zu halten vermag und 
t e n  C a r l i s t e n  u n f e h l b a r  i n  d i e  H ä n d e  f ä l l t , ' w e n »  
dieselben nicht auö ihre» sebr sestcu Stellungen an 
und aus den Anhöhen um die Stadt vertrieben wer
den. Allerdings sind die Regierungstrnppen viel
leicht um das Doppelte stärker und auch mit zahl
reicherer. besserer Artillerie versehen, als die Carli
sten; aber sie werden wahrscheinlich »och schwere 
Kämpfe zn bestehen haben, ehe sie die Stadt entse
tze», welche zum großen Theil schon in Brand ge
schossen nnd ans das Aeußerste gebracht worden ist. 
Wie sich die Leser aus Serrauo's tclegraphischen 
Berichte» überzeugen können, leisten die Carlisten 
bis jetzt so energischen Widerstand, daß die Regie
rnngstruppen nur Schritt vor Schritt und mit äu
ßerster Vorsicht vorzudringen vermögen und froh 
fei» müsse», daß sie überhaupt vordringen. Die 
Hartnäckigkeit des Kampfes begreift sich mir zu gut. 
Für Serrano sowohl, als sür Don Carlos steht 
Alles auf dem Spiel. Serrano fällt mit Bilbao, 
während dessen Entsetzung Don Carlos wieder zn 
einem Bandenführer reducirt. Für Spanien sind 
aber leider die Aussichten gleich unsicher, mag Bil
bao fallen oder gerettet werden. Weder Don Car
los noch Serrano sind als Sieger im Stande, 
die Zukuuft des unglücklichen Landes sicher zu 
stellen. 
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nien, welche unterm 22. Februar zur Beseitigung 
der auf einigen Bahnen der Linie Riga-Zarizyn 
eingetreicnen Verkehrsstockungen angeordnet 
worden sind. Die Nord. Pr. entnimmt der Zu
schrift folgende Auslassungen: Das genannte Han
delshaus halie am l. März allein auf der Grjäsy-
Zarizyncr Eisenbahn 387,000 Pud oder 645 Wag-
gonlatungen verschiedenen Getreides liegen. Bis 
zum Erlaß jener Anordnungen nahm die Orel-
Grjäsyer Bahn von der Grjäsy-Zarizyner im Durch
schnitt täglich 44 Wagenladungen entgegen. Die 
zur llcbcrqabe gelangenden Wagen waren jedoch 
ausschlie,!Üch mil Fischen, Caviar. Salz :c. beladen; 
mit Korn dagegen wurden nur etwa zwei oder drei 
W a g e n  ü b e r q e b e n .  D t i r c h  t i e  a l s  a u ß e r o r d e n t 
liche bezeichneten Maßnahmen ist nun die Zahl 
der Wagen, welche die Orel-Grjäsyer Eisenbahn 
von der Grjäsy-Zarizvner entgegenzunehmen ver
pflichtet ist. nur um e iicn einzigeil Wagen, nämlich 
von 44 auf 45 erhöht worden. Aber auch diese an 
und für sich für dcn Verkehr durchaus ungenügende 
Wagenanzahl wird vorzugsweise zum Transport 
von Fischen und Salz verwantt, welchem letzteren 
ein Vorzug vor tem Gelreitc eingeräumt wird, ob-
schon es in Zarizyn in verdeckten Schuppen lagert, 
während die Millionen von Pud Getreide, die zu 
den Stationen angeführt worden sind, auf dem 
Schnee unbedeckt liegen. Die Bevorzugung des 
Salzes vor den Getreidescndnngen hat ihren ein
fachen Grund tarin, daß ersteres die ganze Bahn 
zu passiren hat, während letzteres nur auf einem 
kleineren, nach Grjäsy zu belegenen Theile der 
Bahn zum Transport kommt. Weit davon entfernt, 
die eingetretene Verkehrsstocknng zu beseitigen, lei
sten diese ,,außerordentlichen^ Maßnahme» dem 
Schlendrian der Eisenbahn-Verwaltnngcn nur noch 
mehr Vorschub. Waren doch vor Erlaß derselben 
tie nämlichen Balmen im Stande, im Herbst des 
vorigen Jahres täglich l50 beladene Wagen mit 
Transitgut von der Zarizpner Eisenbahn entgegen- , 
znnehmen! Es genügt anzuführen, daß das Haus ! 
Schaposchnikow und Söhne allein über 1000 Wa
genladungen Getreide von der Zarizyncr Bahn blos j 
während der Monate September, Octobcr und An
sang November »ach Riga cxpctirt hat. Zugleich 
mit de» erwähnte» Anort'nnngen ist bekannt gemacht 
worden, daß ein besonderer Beamter an Ort und 
Stelle tie genaue Befolgung der getroffenen An-
vrtnungcn Seitens der Bahnverwaltungen coiitro-
liren werte. Leider ist aber weder der Name noch 
das Domieil dieses Jnspeetors pnblieirt worden, so 
daß die »»glücklichen Versender nicht wissen, wohin 
sie sich mit ihre» begründeten Klagen zu wenden 
habe». Auf diese Weise haben jene ^außerordent
lichen^ Maßnahmen, aus welche die Versender alle 
ihre Hoffnungen gefetzt hatten, Nichts zur Beseiti
gung der Calamität beigetragen und die Waareu-
cigenthümer müssen uach'wie vor dem Verderb ihrer 
Waare» ruhig zusehen. 

Aus vUlirscha» wirb der Nnss. Welt geschrieben, 
daß'Gciieral v. Äotzebue bei seiner Anknnst da
s e l b s t  d e r  M a n g e l  e i n e s  r u s s i s c h e n  T h e a t e r s  
ausgefallen fei. In diesen Tagen soll ein erfahre
ner Tbcaterentreprenenr dorthin abgereist sein, um 
seine Dienste anzubieten. Die »Russ. Welt" glaubt, 
daß man mir einem russischen Sommertheater an
sangen müsse, welches >sich gleichsam als «Supple
ment neben dem ausgezeichneten und theuern pol
nischen Theater und der italienischen Oper einfüh
ren würde. 

^us Ckutrolasicn bringt die St. P. Z. nach dem 
R u s s . J i i ' v .  f o l g e n d e  N a c h r i c h t e n  v o m  A m u - D a r j a -
Detachement: Nach der von einem Theile des 
AmuDarja-Deta.''ements im Jannar d. I. ansge-
sührtcn Bewegung, um die Turkmenen sür ihre Räu
bereien bei der unter rnfsischer Oberhoheit stehen
den Bevölkerung am rechten Ufer des Am» zn züch
tigen, besserte sich der Stand der Dinge sichtlich nnd 
nach einem Bericht des Obersten Iwanow' vom 12. 
Februar d. I. war sowohl in unserem Amn-Darja-
Rayon, als auch am linken Ufer des Flusses voll
kommene Ruhe eingekehrt. Die turkmenischen Jo-
mudcn fahren fort, wenn auch mit Schwierigkeiten, 
die ihnen auferlegte Courributiou zu zahlen. Die 
USbcken-Bevölkcrung am liulen Ufer deS Amu-Darja 
sichlt sich jctzt sicherer und zeigt sich den Russen 
dankbar, deren Erscheinen unter den turkmenischen 
Nomaden die seßhafte Bevölkerung des Ehanats 
von den Bedrückungen der Jomuden befreite.' Letz
tere denken nicht mehr wie »och unlängst an Raub
züge, sondern sind vielmehr daranf bedacht, sich nach 
Möglichkeit von den erlittenen Schlägen zu erholen. 
Der Gesundheitszustand bei den Truppe» des Amu-
Darja-DetachcmentS ist vortrefflich; es waren nur 
31 Kranke vorhanden. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

'''criin, 31. (I!>.) März. Unsere Besorgnis;, schreibt 
die Nat.-Z.. das; vor dem Kaiser die politischen und 
parlamentarischen Gesichtspunkte, welche aus die Ent
scheidung über das Militärgesetz nothwendig mit ein

wirken müssen, um der Krankheit des Reichskanzlers 
Fürsten Bismarck willen nicht i» gleicher Vollstän
digkeit nnd Unbefangenheit ihre Vertretung finde» 
möchten, wie dies für die militärischen Jntercfscn 
nachhaltig der Fall ist, ist durch die Weisheit Sei 
ner Majestät schnell zerstreut worden. Wie schon ! 
gemeldet, hat der Kaiser dcn Präsidenten des Reichs
tages, H.'rrn von Forckenbeck, empfangen und ^ 
sich über tie Stellung der Parteien im Reichstage! 
zn dem Militärgesetze auSsührlichen Vortrag halten ! 
lassen. Mag die Entscheidung Seiner Majestät ^ 
s c h l i e ß l i c h  f a l l e n ,  w i e  s i e  w i l l ,  w i r  h a b e n  j e t z t  a l s o  
die Gewißheit, daß dieselbe in vollster Kcnntniß 
aller in Betracht zu ziehenden Momente werde ge
troffen werden. — Im Uebrigen klagt auch die Nat.-
Z .  ü b e r  d i e  u n g l ü c k l i c h e  U n z u v e r l ä f f i g k e i t  d e r  
a u g e n b l i c k l i c h e u  P a r t e i  b i l d u n g  i m  R e i c h s -  ^  
tage. »Die Fortschrittspartei", schreibt sie n. A., 
»oder der größere Theil von ihr hat fürs Erste eine 
Haltung beobachtet, welche nicht fortgesetzt werden 
könnte, ohne für den Reichstag und das Reich sehr 
uuerfreuliche Aussichten zu eröffnen. Wenn es drei 
Jahre lang so weiter geht, wie seit dem 5. Fe
bruar, so wird die teutsche Volksvertretung in die
sem ganze» Zeitraum nnr etwa dann noch eine 
zuveriässtg reichStreue Mehrheit aufweisen, wenn 
die National-Liberalen nnd die Konservativen mit 
vollkommenster Hingebnng zusammenhalten. Dann 
wird in der Volksvertretung die Zahl der Freunde 
des Reiches größer sein, ais die Zahl der Gegner 
und der Unzuverlässige»; es ist aber gewiß keine 
glückliche Lage des Reiches, wenn seine Stütze» nur 
eben ein wenig stärker sind als seine ganzen und 
halben Widersacher. Selbst i» dem Falle, daß 
gute ober leidliche Gesetze sich dabei »och zu Stande 
bringen lassen, wird doch dem Ansehen und Rufe ^ 
eines jungen und angefeindeten Gemeinwesens, wie 
das Deutsche Reich, nicht damit gedient, wenn zur 
Erhaltung seiner Ordnung tie Kräfte nur eben 
nothdürftig ausreichen. Die allermeisten Mitglieder 
der Fortschrittspartei sind ohne Zweifel in der fe
sten Erwartung gewählt worden, daß sie nicht mir 
dcn Ultramontanen, sondern daß sie mit der Reichs- ^ 
regiernng gehe» würden. In derselben Erwartung 
hat eiu Mitglied dieser Partei die Ehre erlangt, 
zum zweite» Vice-Präsidente» des Reichstages erho
ben zu werde». Wen» nun nichtsdestoweniger die 
Mehrzahl der Partei in den Dienst der Elsässer 
nnd damit in den Dienst der Ultramontanen und 
aller Rcichsseinde eingetreten ist, wie meint sie das 
vor ihren Wählern verantworten zu können? Hält 
sie es vielleicht darum sür erlaubt und ungefähr
lich, weil die Wähler erst wieder nach drei Jahren 
zum Abstimmen kommen werden? Soll etwa gegen 
Ende des Jahres 1876 eine Schwenkung gemacht 
werden, um die reichstreue» Wähler wieder zu ge- , 
Winne», nachdem bis dahin den Ultramontanen 
eine lauuenhafte Unterstützung gewidmet worden 
wäre? Die Wähler sind wahrlich zu der Forde
rung berechtigt, daß ihre Abgeordneten nicht erst 
kurz vor de» Neuwahlen umkehren, sondern als
bald. Nichts kann klarer sein, als diese Sachlage. 
Mögen die Oster > Ferien zu einem heilsamen Ver
kehr und Gedankenaustausch zwischen Abgeordneten 
und Wählern führend 

Der Gesetzentwurf, betreffend die Verhinderung 
der nnbefngten Ausübung von Kirchenämtern. ist 
nunmehr auch innerhalb der nationalliberalen Par
tei Gegenstand der Besprechung gewesen. Im All
gemeinen ist. wie die »N. L. C." schreibt, die Par
tei entschlossen, der preußischen Regierung gegenüber 
dcn Geistlichen, welche der Autoritär der Staats-
gesetze eine beharrliche Mißachtung entgegensetze», 
ihre volle Unterstützung zu leihen. Doch hält sie 
an dem vorliegenden Gesetzentwurs wesentliche Ab
änderungen sür nothwendig. Zunächst wird die 
Ausdehnung des Gesetzes aus ,Geistliche oder an
dere Religionsdiener" für zn weitgehend erachtet. 
Sodann trägt man Bedenken, die Verhängung der 
Jnternirung oder Ausweisung über Geistliche, welche 
trotz gerichtlicher Amtsenthebung ihre Functionen 
fortsetzen, einfach de», diskretionären Ermessen der 
administrativen Behörde anHeim zu geben; man 
wünscht eine Mitwirkung der richterlichen Behörden. 

Aus Oberschlesien wird der Schles. Z. ge
sch r i e b e n :  M a n  m u ß  d i e  V e r h ä l t n i s s e  u n s e r e r  p o l 
nischsprechenden Bevölkerung kennen »nd Ge
legenheit haben, in das innere Leben und Treiben 
des Volkes hineinzublicken, um ei» Urtheil über die 
erfreuliche» Fortschritte, welche seit Jnkrasttreten des 
Schulaussichtsgesetzes in allen Schulen gemacht wor
den, abgebe» zu können. Denn diese Fortschritte sind 
>» der That großartige, zum Theil über alle Er
wartung hinaus gehende. In Schulen, in welchen 
früher kein Kind auch nur nothdürftig deutsch ver
stand, können unsere Schnlrevisoren und Inspekto
ren sich jetzt mit den Kindern in deutscher Sprache 

! unterhalte». Ueberall, selbst aus den erbärmlichsten 
Waldcolouien vou nur polnischen Bewohnern, grü-

! !>en die Klnder^den Reifenden in deutscher Sprache 
und sind im Staude, aus Befragen in deutscher 
Sprache Auskunft zu geben. Tie Kinder verstehen 

auch bei Botengängen ihre Angaben in deutscher 
Sprache zu machen. 

Sl?ii>jl!»rg, 28. (16.) März. Ueber die ihrem 
n o t h w e i i d i g e n  A b s c h l ü s s e  e n t g e g e n g e h e n d e  M u n i c i -
palraths'Krisis dahier steht seit mehren Tagen so
viel sest. daß unter der Zahl der noch vorhandenen 
Gemeinderäthe eine Mehrheit sehr geneigt ist, das 
von der Verwaltung gewünschte bez. vorgezeichnete 
sehr erleichterte Entgegenkommen zu bethätigen. Nnr 
einige Einzelne, aber die Einflußreichsten, trugen sich 
noch gestern hartnäckig mil dem Jrrthum, daß die 
Verwaltung ihnen auf mehr als halbem Wege 
entgegenkommen müsse. Auch der Vorschlag tauchte 
auf, daß die sogenannten »Unversöhnlichen^ sich 
von den Versöhnlichen trennen, ihre Entlassung 
nehmen nnd so dcn Letzteren ihre patriotische Auf
gabe erleichtern sollten. Aber nach dem Range nnd 
dem Stück Herrschaft, mit dem die Gemeind'eraths-
stelle verbunden sein mag, scheinen sie Alle gleich 
lüstern zu sein und sie möge» wohl fühlen, welcher 
Einfluß in gar manchc» Dingen für sie auf dem 
Spiele stcht. So drehe» sich Freuud und Gegner 
in einem unentwirrbaren Kirkel herum, wobei sür 
den uubelheiligten Zuschauer das Bedenklichste ist, 
daß einem Uebermaße von persönlichen Rücksichten 
und Bestrebungen ein so verschwindend kleiner Bruch-
theil von klarer Erkenntnis; der Lage und vo» wah
rer Vürgertugeud gegenübersteht. Es mag ein 
hartes Wort scheinen, aber es wird selbst von 
S t r a ß b u r g e r n  a u s g e s p r o c h e n ,  d a ß  i n  d e n  a l t e n  
S t r a ß b u r g e r  G e n e r a t i o n e n ,  d i e  w e i ß  G o t t !  a u c h  
oft vor schweren, an den ganzen Mann appelli-
renden Entscheidungen standen, denn doch ein ande
rer Geist lebendig gewesen sein muß. 

tSrovvrirannieu. 

Die englische Regierung hat (wie telegraphisch 
kurz gemeldet) verschiedene amtliche Doeumente ver
ö f f e n t l i c h t ,  u u t e r  w e l c h e n  a u c h  e i n  S c h r i f t w e c h  f e  l  
z w i s c h e n  L o r d  G r a n v i l l e  u n d  F ü r s t  G o r -
t s c h a k o w  ü b e r  t i e  e e n t r a l a s i a l i s c h e  A n g e l e 
genheit. Die Schreiben sind an die beiderseitigen 
Botschafter zum Vortrag an die Minister des Aus
wärtigen gerichtet und im verbindlichsten Hofton ge
halten. Die Köln. Z. giebt bereits darüber fol
gende Analyse. In einem Schreiben vom 7. Ja
nuar d. I. an Lord A. LostuS zählt Lord Gran
ville die verschiedene» Zeugnisse auf. welche die 
englische Reaieruug für ihre Friedensliebe abgelegt 
nnd welche Rußland wiederholt anerkannt hat. Eng
land hat dcn Emir von Afghanistan von der Ein
mischung in bucharische Angelegenheiten abgehal
ten, ebenso den Fürsten von Mrkand, und dcn wie
derholten Hilfsrufen der Chane von Buchara und 
Chiwa selbstverständlich keine Folge geleistet. Lord 
Granville ist überzeugt, daß Rußland von demsel
ben Geiste beseelt isl^ und erkennt namentlich an. 
daß eS den Chan von Buchara von dem geplanten 
Einfall in Afghanistan abgehalten, nnd daß Gene
ral Kaufmann den unruhigen Abdul Rahmen Chan 

^ an der Einleitung eines Äufstaudes in Afghanistau 
gehindert habe. England wird fortfahren, seinen Ein
fluß aus die asiatische» Fürsteu im friedlichen Sinne 
geltend zn machen, allein der Emir von Afghani
stan erklärt sich durch die ausgesprocheuen russischen 
Expeditionsplane, namentlich durch die angekündigte 
Expedition gegen Merv, beunruhigt. Das Vordrin
ge» Rußlail'ds würde ihm zwei Gefahren bringen. 
Einmal würden die unruhigen Stämme in sein Ge
biet eindringe», u»d zweitens kürde Rußland ihn 
für deren Ruhestörung verantwortlich machen. Nun 
weiß Lord Granville wohl, daß Rußland weitere 
Annexionen nicht beabsichtige, es frage sich nur, wie 
weit es deuselbeu aus dem Wege gehen könne. In 
seinem Rnndschreiben vom 2l. November 1864 habe 
Gortschalow die gewiß ehrlich gemeinte Versicherung 
gegeben, uicht weiter iu das Innere von Asien ein
bringen zu wollen, und zugleich eine seste Grenz-
markung vorgeschlagen — vom See Jssi-Knl bis 
zum Syr-Darja. Diese Grenzlinie habe es eben 
so wenig einhalten können, wie im Allgemeinen das 
Verspreche», nicht weiter vorzurücken. Rußland sei 
seitdem gegen Buchara zu Felde gezogen und habe 
Taschkent, Chodschend, Dshisak nnd Samarland oe-
cupirt. Nun fühlten sich die angrenzenden Stämme 
beängstigt nnd holten sich Raths bei dem Emir von 
Kabul. ' Dieser wieder habe sich an die Regierung 
von Indien gewandt, welche ihn über die seindliwe» 
Absichten Rußlands zu beruhigen gesucht habe. >er 
Emir lasse sich aber anscheinend nicht beruhigen. 
Sollte Rußland wirklich gegen Merv vorrufen, ^ 
würden die Turkmene» in seinen. Terr.'-num Schutz 
suchen, nnd Rußland könnte ihn 
zur Verantwortung »'che". Regieruna 
lichen Gelegenheit die ^ 
selben Turkmenen verantwortlich gemacht habe. Lord 

Gram'^ res Für
sten G o r t s c h a l o w  au? d'^e wichtige Frage lenken, 
d7eS d!v!, i°cc'N'alls wu..schc..Swerth sei. alte Dif
ferenzen und Eifersüchteleien nicht wieder anfzufri-
schen. Unter allen Bedingungen lege England auf 
die Unabhängigkeit von Afghanistan im Interesse 
Indiens Werth und wurde für dieselbe eintrete». 
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Fürst Gortsckakow antwortet unterm 21. Januar. 
Er würdigt die Anerkennung seiner friedlichen Be
strebungen, welche ihm von Lord Granville zu Theil 
wird. 'Er erkennt die friedliche Gesinnung Eng
lands an. Afghanistan hält er dem Kreise russi
scher Aetion vollkommen entrückt. Ebenso hält er 
die Befüchtungen Schir Ali'S sür illusorisch. Eine 
feindliche Expedition gegen die Turkmenen beabsich
tige Rußland nicht. Sie könne wohl nöthig wer
den, wenn jene Stämme mil ihren Ruhestörungen 
fortfahren, aber selbst dann werde Rußland im eige
nen Interesse sie möglichst nahe seiner Grenze zu 
züchtigen suchen. Gieich sriedliche Versicherungen 
seien dem Lord A. Lostus selber zu Theil gewor
den. Die zweckmäßigste Art. sich die Gefahr fern 
zu halten, werde sür Schir Ali darin beslcben, daß 
er seinen Einfluß bei seinen Grenznacbbarn geltend 
mache, nm sie von dem Anlaß zu russischen Stras-
expeditionen abzuhalten. Diesen Rath, meint Gor
tschalow, würde die indische Regierung dem Emir 
in nachdrücklicher Weise ans Herz zu legen vermö
gen. Für Rußland und England empfeble es sich, 
daß jedes in feinem natürlichen Berufe seinen Ein
fluß zu Guusteu der Erhaltung der Ruhe uud des 
Friedens zur Geltung bringe und sich darin nicht 
durch die Jntriguen asiatischer Chane uud Häupt
linge stören lasse. Wenn sich die beiden großen 
Staaten mit Vertrauen und gutem Willen ent
gegenkommen, so sei die Ruhe in Eentralsien ge
sichert. 

Frankreich. 

Die Parlamciitsferien vom 29. März bis 
12. Mai werden dem Lande wieder einige Ruhe 
geben. Von den Mitgliedern der permanenten Com-
iiiissivn gehören der Linken neun an, dagegen ist 
keins von der äußersten Rechten und keius von der 
Plebiscitpartei gewählt worden. Die Legitimisten 
bereiten wirklich noch eine Kundgebung vor, und 
die Verschleppung der constitutionellen Gesetze steht 
mit diesen Projekten in Verbindung. Die Opinion 
Nationale bringt eine Mittheilung, worin dies der 
Rechten aus den Kopf zugesagt wird. Auch die Er
klärung. welche Franclieu in der letzten Sitzung 
der National-Versammlung zu geben verhindert 
wurde und die er heute durch die Blätter veröf
fentlicht. ist dafür bezeichnend, indem er sagt, d!< 
National ̂ Versammlung habe die Vorschriften des 
G e s e t z e s  v o m  1 4 .  A p r i l  1 8 7 1 ,  w e l c h e  b i n d e n d  w a ^  
ren, abgeändert, und so werde man sich erlauben, 
im Mai sie au diesen Präeedenzsall zu erinnern, 
wenn die constitutionellen Gesetze debattirt werden, 
nnd beantragen, dem Provisorium ein Ende zu ma
chen. Das Votum vom 20. November. das dem 
Marschall Mac Maho» die Gewalt aus sieben 
Jahre ertheilte, soll also wieder wie das vom 14. 
A p r i l  1 8 7 1  a u f g e h o b e n  w e r d e n ,  w e n n  n ä m l i c h  A l 
les geht, wie Franclieu und Consorte» wollen. 
Zugleich hat die äußerste Rechte durch Veröffent
lichung eines Briefes von eiuem ihrer Mitglie
der. d'Aboville, einen Protest gegen den Brief 
Mac Mahon's erhoben. In demselben wird über 
Mac Mahon's Taktlosigkeit geklagt und zum 
Schlüsse heißt es darin: ,Keine Illusionen! Von 
nun an in zwei Monaten wird uns Herr de Bro-
glie vorschlagen, die siebenjährige Republik zn orga--
uisiren und das am 21. Februar 1873 durch die 
Lesung seines Berichtes im Namen der Dreißiger-
Commission begonnene, am 24. Mai unterbrochene 
Werk wieder aufzunehmen. Warum bat man denn 
Herrn Thiers gestürzt? Unter seinem Principat stockte 
unser mnerer Handel weniger nnd Frankreich wurde 

""hr insultirt als jetzt.« Ter 
Francis giebt zu verliehen, daß diese leaitimistischcn 

deS SeMnni^ res Wepiennium fuhren würden. Die Vresse" 

WMZM 
und such.» zu beweisen, daß Deu.i^ 
einer Militärmacht von 380,»^ ' 
tragen können. Die Naiveren svr^" werte 
nunq und ihre Freude darüber au? - ^ 5"^ 
scbe Regierung eine starke Opposition v! 5.^. 
eine Niederlage erleiden werte. ^ A' d " und 
j e t z t  a b g e l a u f e n e n  T a g e  d e s  J u b i l ä u m  v o  » - "  
„ig Victor Emanuel haben die hiesig,, 
und halb liberalen Blätter, so wie tas osfjcii'Ä 
B l a t t  d e s  a u s w ä r t i g e n  A m t e s  s i c h  m i t . j e i  H ^  ̂  
keil und Freundschaft gegen Italien au?«,esp„che,. 
Die rein kirchlich gesinnten entschädigten s,^ 
durch erhöbte Grobheit. Namentlich die „Union« 
zeichnete sich durch einen wüthenden Artikel aus 
worin sie die Geschichte »nd den Bestand des Kö
nigreichs Italic» für die größte aller historische» 
Schändlichkeit erklärte und offen ansprach, wen» 

ihre Principie» a»s Ruder käme», müßte vor allen 
anderen Dingen demselben ein Ende gemacht werden. 

Asien. 

Nachdem vor einiger Zeit schon eine chinesische, 
n i c h t  w e n i g  e u r i o s e  B e s c h r e i b u n g  d e r  A u d i e n z  d e r  
G e s a n d t e n  b e i  d e m  H e r r s c h e r  d e s  h i m m l i 
schen Reiches mitgctheilt worden, geben wir nun
mehr die des englischen Gesandten, der nicht wenig 
von der Wichtigkeit dieses Actes durchdrungen ist. 
Die Cercmonie, über welche so lauge uuterhaudelt, 
gesprochen mit geschrieben wurde —ersehen wir aus 
der gedruckten Depesche des Herrn Wade — nahm ge
nau süns Minute» i» Anspruch, aber es hat den 
chinesischen Beamten nicht wenig Kopfzerbrechen ge
kostet. derselben möglichst viel von ihrer Bedeutung 
zu nehmen. Nicht der kaiserliche Palast war daher 
als Ort sür die Audienz bestimmt worden, sondern 
der sogenannte Purpnr-Pavillon und schon zu frü
her Stunde waren die Gesandten beschieden. Aber 
eine Stunde verging und dann erst wurden die 
Herren von dem Tempel, in welchem ihnen wäh
rend deS langweilige» Wartens Erfrischungen ver
abreicht wurden, in ein dicht bei dem Pavillon auf
geschlagenes Zelt geführt. Dort mußten sie wieder 
eine Stnnde und darüber warten. Man sagte ih
nen, der Kaiser sei mit dem Lesen der Depeschen 
vom Kriegsschauplatz? beschäftigt. Endlich wurden 
sie in dcn Pavillon geführt, wo in der Ecke eines 
großen Saales der Kaiser auf seinem Throne war. 
Umgeben von dcn Grande», bot er, die Beine ge
kreuzt, eiu sehenswürdiges, aber keineswegs impo
santes Schauspiel. In einer Entfernung von 10 
bis 12 Schritt vom Throne machten die Gesandten 
Halt nnd der Vertreter Rußlands verlas im Na
men des diplomatischen Corps die Adresse. Die 
Gesandten legten hierauf ihre Ereditive auf den 
Tisch, der Kaiser verneigte sich leicht und schien zu 
dem vor ihm knieenden Priyzen Kung zu sprechen. 
Nicht der leiseste Laut ward vernommen, aber der 
Prinz unterrichtete die Gesandten, daß der Kaiser 
die Ereditive sür empfangen erklärt habe. Wieder 
sprach der Kaiser zum Prinzen Kung und dieser 
theilte dem diplomatischen Corps mit, Se. Majestät 
lwffe, daß ihre respeetiven Herrscher sich wohl be
finden und daß die auswärtigen Angelegenheiten zur 
Zufriedeilbeit geordnet werden können. Damit en
dete die Audienz. Aber es dars nicht unterlassen 
werden, hinzuzufügen, daß der Kaiser vorher den 
japanesischen Botschafter und nachher den französi
schen Gesandten allein empfangen hat. Das ist in 
so fern wichtig, als die erleuchteten Chiucscn einige 
Zeit darauf zu beslcben versucht hatten, daß der 
Kaiser wenigstens fünf auswärtige Gesandte zu 
gleicher Zeit empfaiigeil könnte. Jetzt also kann, 
wie Herr ZtZade betont, jeder sremde Gesandte im 
Namen seines -souverains allein eine Audienz beim 
Kaiser verlangen. Die Gesandten und die Aus
länder in Cbina schreiben diesen Errungenschaften 
eine außerordentliche Wichtigkeit bei. Dadurch, daß 
der Kaiser die Gesandten stehend empsangen hat, 
anerkannte er die von diesen vertretenen Regierun
gen als gleich uud China hat damit also den An
spruch aufgegeben, größer und besser als die Nach
barn zu sei»; ein Anspruch, der jede Verbe»erung 
im Lande verhindert und die auswärtigen Bezie
hungen stets unsicher gemacht hat. 

Neueste Post. 

Stlujüm'», 30. (18.) März. Von de» Mitglie
dern des hiesige» suspendirte» Gemeinderaths ist 
am Somiabcnd mit allen gegen zwei Stimmen der 
Beschluß gefaßt worden, durch eine Deputation von 
5 Gemeinderäthen heute Vormittag dem Ober-
Präsidenten die Mittheilnng zugehen zu lassen, daß 
der Gemcinderath jeden Maire, welchen die Regie
rung aus der Mitte desselben ernennen werde, an- i 
erkennen und bis dabin seine Functionen unter ei- ! 
nein provisorischen Vorsitzenden wiederaufnehmen 
wolle. Das Msässer Journal" knüpft an diesen 
Beschluß die zuversichtliche Erwartung, daß demsel
ben ein Ausgleich der zwNcben dem Oberpräsidium 
nnd dem Gemeinderathe obwaltenden Differenzen 
folgen werde. . 

'^aris, 28. (16.) Marz, ^n der heutigen Si
tzung der Commifsion zur ^ erathnng der constitu-
tioncllcn Gesetzentwürfe sprach sich der Herzog von 
Broalie bezüglich der Biltung des Oberhauses da
hin aus, die Regierung schlage vor. die Mitglieder 
res Oberhauses zum The.l von dem ^taatöober-
baupte und zum Theil von den Notabeln und den 
Höchstbesteucrlen ernennen zu lasten. Zu den we
ltlichsten Befugnissen des Oberhauses wurde das 
Rechr aebören. in Verbindung nm der Ezecut.vge-
walt StaatSverträge zu genehmigen und aufzuheben, 
sowie die Tcpuiirlcnkamm^ au,zulo,en. 

L'.adrid. I. April (20. Marz). Ein Telegramm, 
datirt Somorrostro, >5!- meldet, daß die Ar
beiten fortdauern, um r>e eroberten Positionen zu 
sichern und »e»e Batterie» zu errichten, um die 

! Operationen fortzusein. 
Madrid, 2. April l.^- Die Verluste der 

Regierungstruppen in den Gefechten vor Bilbao 
belaufen nch mindestens auf 300 Todte und 1200 
Verwundete. Depeschen von carlistischer Seite be
haupten, daß die Armee des Marschalls Serrano 
gegen 6000 Mann, darunter 1500 Gefangene, ver
loren habe, das carliilische Heer dagegen nur 1500 
Mann. 

Es ist hier ein Brief des Marschalls Serrano 
eingetroffen, in welchem er erklärt, daß er entschlos
sen ist, lebend oder todt Bilbao zu entsetzen. Der 
Brief hat einen ungeheuren Eindruck gemacht. 

Diicharel!, 2. April (21. März,. Der ehemalige 
fürstliche Hosmarschall Georg Philippesen ist zum 
diplomatischen Agenten Rumäniens in St. Peters
burg ernannt worden. 

Washington, 30. (18.) März. Der Senat hat 
den Antrag, vom Januar 1876 ab die Zahlungen 
in Metallgeld wieder auszunehmen, abgelehnt. 

TrlrMiiiiiit i>rr Rt»r» Dvrprscht» Zcilung. 
Konkantinopcl, Sonntag, ü. April (24. März). 

Unter der katholischen Bevölkerung deS Reiches 
herrscht über die jüngsten, die Autonomie der ka
tholischen Kircke wesentlich beschränkenden Maßnah
men der Regierung große Aufregung. Gestern, am 
Sonnabend, fand hier eine Versammlung von drei
hundert angesehenen Katholiken statt, denen sich die 
Chefs der armenischen Korporationen angeschlossen 
hatte». Die Versammlung beschloß, den Anord
nungen der Pforte Widerstand entgegen zu setzen. 

( S p ä t e r e  D e p e s c h e . )  D i e  A u s r e g u n g  u n t e r  
der europäischen Bevölkerung ist im Wachsen. 

V e r m i s c h t e s .  
Unlängst meldeten die St. Petersburger Blät

ter, daß sich ein Unbekannter am 13. d. in St. 
Petersburg, gegenüber der Expedition zur Herstel
lung der Reichspapiere, in eine offene Stelle der 
Fontanka gestürzt habe und ertrunken sei. Derselbe 
ist nun inzwischen, wie wir den letzteingegangenen 
Blätter» entnehmen, als der 21 Jahre alte Schuh
machergeselle Eduard Korn aus Dorpat reeog-
noscirt worden. Er hatte bei dem Schubmachcr-
meister Lewstedt, in der Großen Podjatscheskaja 
Nr. 3, in Arbeit gestanden. 

— Bei dem großen Con?ert zum Besten der 
Invaliden, am 19. März, war das Große Thea
ter in St. Petersburg, wie stets an diesem Tage, 
vollständig ausverkauft; die Mehrzahl des Publi
cum bestand aus Militär«. Um 8'/> Uhr erschie
ne» Ihre Kaiserlichen Hoheiten der Großfürst Thron
folger, die Großfürsten Wladimir und Alerej Alex-
androwitsch, Konstautin Nikolajewitsch. Nikolai Ni
kolajewitsch der Aeltere und andere Mitglieder der 
Kaiserlichen Familie. Gleich daraus nahm das 
Concert seinen Ansang. Seine Majestät der Kai
ser geruhte um 9 Uhr zu erscheinen und wurde mit 
den Klängen der Nationalhymne empfangen. Der 
Charakter des vorzüglich ausgeführten Concertes 
war ein vorwiegend militärischer; Herr Wurm di-
rigirte das 976 Mann starke Orchester (596 Mu
sikanten, 42 Trommler, 338 Militärsänger und 100 
Hossäuger.) Zum Schluß des Concert'ö wurde die 
Nationalhymne gespielt. 

Nohen lliu den Zulchendiichlrii TorM!. 
Tt. 2ohanniogcmei,ii>e. Gelaust: Des Schriftsetzers 

A. Clemens Sohn Emil Georg Hugo. DcS Musilc.s E. 
Schone Tochter Alice Ida Emilie. 

St. Marienkirche. Gelaust: Des Agenten G. W. A. 
W e r n e r  T o c h t e r  A d c l i n e  E m i l i e  A m a l i e .  G e s t o r b e n :  
Des Schubmacher-Grsillcn I. Franz Techler Caroline 
Marie, 4 Jahr alt. 

Et. Pelri-<v5cmeinde. Getauft: Des Marl Ploom Sohn 
Georg Johannes, des Jaan .'tust Sohn Karl, des Ja^ob 
Aren? Sohn Heinrich, eec- .'tadri Kirron Tochter Alwine 
Marie. Pr 0 clam 1 rl: Schiihmach-rgeselle Kiislian Uangro 
m i t  M i i n a  K a l l a .  G c s l o r b e » :  W i l l w c  , ' t r v ö l  O l s a ' 4 ?  
I. alt, de« Jaan jliisk Weib An 34 I. all, des Jaan 
Tiisler Weib Lena 4l-/„ I. all, Jobanns Willwe An 
Kangor V6 I. all. 

Univcr,il!>r5kirche. Geiausl: Des Prof. De. Ernst 
Bergmann Tochter: Alice Matlnlde Minna Auguste. 
Gestorben: Der Zeichnenlehrer Ot!o Wilhelm Müller, 
S» I. all. Hebr. 4, g. 

Waarenpreise (vn ^ros). 
^  N e v a l ,  d e n  2 » .  M ä r z .  

Salz »r. Tonne ... 7 Rbl. 50 jtop. — S Rbl. — Ko». 
Sieinsalz pr. Pud - „ 70 . 
Norwegiiche Härinze pr. Tonn- 12 R- 50 tt. — 20 R. — A. 
Strömlinge pr. Tonne . . . 12 R-50 K. - 13 R. 50 ». 
Heu pr. Pud 3b -40 Nop. 
Slroh pr. Pud 1» liop. 
Flachs xcr Berk. . >V. 0, 0. 40, IM. 45, K. 49, v. 5 Nbl. 
Finnl. Eisen, geschmiedete-, in Stangen pr. Bert. 25—2« NU. 
, , gezogenes, » ^ " 22—23 SM-

Brennholz: Birtenbolz pr. Faden 5 R. o0 >k. — t! R. 50 Kop. 
. Tannenholz » 4, R. 75 Zk. — 5 R. 25 „ 

Steinkohlen, pr. Pud 20-25 . 
Finnl. Holzlheer pr. Tonne 9 Rbl. 
Engl. Sleintohlentheer pr. Tonne k R 25 Kop. 
Ziegel pr. Tausend 20-23 Rbt. 
Dachpfannen pr. Tausend . , 25 - , 
Kalk (ungelöschter) pr. Tonne 70 Kop. 

iliermilworlliaiel öletacieuri Ur. E. Matti-Ien. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird deSmittelst znr öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß auf Perfüguug dieser 
Behörde nnter Adstipulatiou der Gläubiger des 
gewesenen Kaufmanns L. O. Fischer und 
des Herrn CoucurScurators das dein genann
ten Cridar gehörige Waarenlager (Hans 
Borck) am 25 , nnd 27. dieses Mo
nats vou 9 Uhr morgens ab im Ausver
kauf veräußert werden soll. 

Dorpat-RathhanS, am 2V. Mär; 1874. 
mandatum: 

Nr. 355. Oberseeretaire Stillmark. 

des Vereins ist 

Kclniiimae.lisrweister .snlli»nn80n. 

vi« Rn8Ä80be 

gegründet im Jahre l87l 
versiegelt gegen llngelseklag alle I <Üsips «szz»<;t^, sowolil Lettin ^eglieber ^rt, 
vis -rucb si e t^SpiNNSte, I Sittel Mi ttut« I »nd ^ 

b e v o l l m ^ e b t i g t e r  ^ g e n t  k ü r  I ^ , i v -  u n d  E s t l a n d .  

! Afbetts-^ournsle 
Zkiis» vsnst i 

emplielill Izestens 

«?. .5. » 
Litusliof, Lokbude 21. 

empfiehlt 

Sclir Oftcrcicr -v»-
^»5?. i . 

ZUM btliochthtlldell Fest 
empfehle 

eine große Auswahl von Ostereiern, sowie 
anch Pottrosine», Kraämaudeln, Fei
gen, Marmeladen. Pastillade. Stroh-
zucker. Fruchtbonbons, Ztv»»l8 «Ie« 
K«niine8, RTo»K«, Rettigbonbons 
in Blechschachtelu, ausländ. Renigbonbons, 
schönstes <5onfeetmehl, Citronen. Cho-
colade von Lankoivsky uud Liecop. 

Z R. Sieckcll. 

l>8ickcick 
in nouei', g:rn/. voiv.UZ'liolrei' ^'orm 

siixi xu linder» bei 

Ii. /l. lMl>5l»M'. 

Ein selilerfreics Pfcrd 
im Alter von 6 bis 8 Jahren, Größe 2 Arschin 
2V, Werschok, womöglich brauner Farbe, wird zu . ,. 
kausen <,cs»ckt im Graf Stackelberg'schen Hause, stets vvrr-ttkix. 

^.-7 Mr 
wie ilnvb solvbe 

II. i»I^, 
Imlt stets vorrätkig ^ » 

Luobdr. u. ^eitullgs-Lxped. 

keck vier! 
I.xnvl t aM 
jt-ni Ii-iiiei' 

am Thuuschen Berge. Z''. M. 

Ovistr»! »? vtÄuvIs^aK 

emplingen 

KW iZutlet. ein l^ait«ntisoli, K^mia- > Um Nachfragen zu begegnen, hieinit die Au-
I. 8i»exe> stummes lviavier, ss,^. ^'vorstehenden Sommer auf 

!??r »«. »tt. H.m«..'.. d.r.i.,. s°m.»«ich. 
N-^rktstrasse. Daselbst sinil a.uok B MSI»»»»»'!! 

nebst Xüobe vom /^pril ab vei i»»i< <!i« im. 

Seidene Müllemaze «Leuteltnch» 
empfiehlt 

Viilkelm I.snll^eki' in kerlm. 

Moskan ,872. 
Alleiniger Fabrikant in Deutschland. 

Goldene Medaille. 

Sonnenschirme, 
wie auch 

Regenschirme 
empfing und empfiehlt die Haudlnng von 

N. S. Gvriischkiii, 
Haus Krucdencr, unweit der Steinbrücke. 

empfing und emplieklt ^ l'0>>'^V 

Nw'' LesenderS schöne 

Nevalev Killo 
wie auch kurische Rauchwuvst empfing soeben 

G. Vernhoff. 

gsn?. friseke SeodunF emptinZ 

I. A. Schramm. 
Guter reiner geschmolzener 

Sebweineflanmeu 
k 20 Kop. per »^. ist zu haben bei 

Wulff. Scharren Nr. 8. 

15 00 

00. W LtooicmavvLliof 
^ 00. I 

^Nnüil'ßi, eeliwii, 
00, eellten, 
0, 

soxvit! vei8elnecll>nc a»e!eie Vtti'xü^lieks 
8<:Ilii!i>,se aus ller I''!>I»iI< K. Vio!iselimic!l 
i» Ili^-l und p. ?>. K2!>L8cknjitllV^ in ?8livw 
e...pl.el.lt ^ ̂  

Lotel am Kaidax-I'lat?!. 

Ein einjähriger 

weißer Setter 
ist zu haben bei W. Singer, Friseur. > 

Eine gebrauchte 

verdeckte Droschke 
D-ck!. 

lüiie Fai»ilic»lvol>»»iii, 
von 4—5 Zimmern ist sogleich zu vcrnncthc» im 
Hause Baumeister V»'cyer. 
s^'iN HjNNN^* ^ für eine einzelne Per-

son mit oder ohne Möbel 
in vermietlicn und sogleich zu beziehen im Hause 
John, gegenüber der Augenklinik im zweiten Stock, 
und daselbst zu erfragen. 

Ei» lmiMichcs Zimnicr 
mit allen Bequemlichkeiten ist billig z« vermie-
thcn im Hause Grimberg in der Salz-Straße bei 
Frau Lukin daselbst. 

So,nniern»ob»u»Hcn »'crinicthet sind 

Die Kntsverwastllliq. 

Dem »eekrteu ^ubliliiiin die ergebene 
2öiZe, tliiss iek ulle 

-ttil'Ii.lilikiteii 
iiberneluno, >vie mieb die KspSi'SiU!' von 
iÄascililien u. l^äKMASciliNLN nustubre. Lben-
SV ülivrnelime iok die ^nt'ertiAunZ vou I^al-
cvnen, ^i-eppeiigoliilidei-u und ^irabFittern 
sus Lebiniedeeiseo, wie ieb aueli alle (?at-
tungen Pafenisc!i!ö88kr u. KAstssmükIen s^n-
fertige »nd kalancen u. kevickik stempele, 
leb verspreebe solide Arbeit und massige 
I'ieise. 

Seblossoi-meister M,., 
^volinli. im Ilunse ^rrossvn, neben der krüllereu 

Handlung von ?. ^1. I'kua. 

Es wirv ein 

Ncistsitfährte »ach PleSka» 
zum 31. März gesucht. Zu erfragen im Hause 
Blnmgarten am Barclayplatz zwischen 2 n. 3 Uhr. 

Äil>rci,cui>.. 
1. Alexander Fockc. 
2. Salllergesell W. Siegert. 
3. M. Ticinaiin, CommiS. 

Ängekommcue Fremde. 
Hotel HHr. Ingenieur Eduard Schlamp und 

Gulsbesiver Äilhclni Schlamp aus Niersl-in, Frl. v. Glehn 
aus Estland, Arrendalorc Busch au» Soinet u, Hirschseld vom 

Lande. 

I.Viltcrunil ive» »Iichllliiiicn. 

S. Apr. 4 M, 
7 Ab. 

!>0 Ad. 

6. Apr.' I M. 
4 N. 
7 M. 
w Ä!. ,c> 

S-t.I 
54.« 
543 
54.1 
53.5 
53.5 
53.0 

7.0 
4.4 
2.1 
1.2 

-».2 
0.5 
4.2 
o.s 

- >-

: 

77 
89 
96 

ic>» 
S4 
77 

0.7 

0.7 

.. !l » 
0.9 I S 
!).7 0.5 

0.8 

vrlvil» 
lung. 

!» 
8 
9 

9 
10 
10 

E p r k m e ' l - l " " '  « c h t  J - b r - n  
am 5 April Minimum: -2.S1 >m Jahre 18S?! Maximum 

''^jÄrK.° den 5. April 1.87. »,.»!>>«" . z, , ... .. E.»bachl-an° am S. April 114 Ken,' 

der Ernsur gestaltet. Dorpal, den 25. März 1874. Druck Acrlaz »im C. Marliese». 



^5 7l .  Dienstag / vcn 2«. März l7. Upril, 1874. 

Reue Völptschc Jeitu»«. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn, »nd Hoden Fest-age. Ausgabe 
»,n 7 Nbr Abends. Tie Buchdr cicrei und E;rediiiou 
slni> nnr an den Wochcnlagen von. 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, auszen. von 1—3 Ubr Miltage, geössnei. 

Annahme der Inserate bis II Uhr! 
Preis sür die Norpuszciie.bei drc>ii>»Iiger Jnseiiio» u 4 Ztop,, 

bei über die Bost ciiigegangencii Jnseraicn 6 Zkox. S. 

N e u  U t e  5  J a h r g a n g .  

VreiS: obne Z!?ri«ndui!a 
jährlich 5 Rbl.. halbjädrii.li 2 Ndl. 5>l sieileljäbrlit 
1 Nbl. 2ü Kor., monaili» 60 .lov. Mit Zustellung un» 
Verienvuna: sahrlich S Rbl. S» Kov.. Halbjährlich 3 NU. 

'^5 Kor., vierieijährlich 1 Ndl. 7S Kor. 

Mit dm 1. April d. Z 
liegimtt ein nencsl Abonnement ans di> 
Neue Dörptsche Zeitung. Es wird gelieten, 
Sic Prüiinmcratw» rechtzeitig zn lwwerk 
stelligeii. damit in der Zustellung dcö Blatteö 
keine Iliitellnechiing statlfinde. 

L. Mattielen's Bnchdr. n. ZtgS.-Erp. 
^ — -

Inhalt. 
Inland. Drrvat- Niiiversitätsnachrichten. St. Pe-

lcrSburg: Gen.-Adj. Krqihani>w°ly. Geschichte des Feld' 
zngS gegen Chiwa. Tie Leislnngen der deutschen üriegSflolle. 
Ä! oS > ain Verunireuungen. G o n v. Plest a n: Zur Boiks-
hygieine, Astrachans Tie Wolga. ^ 

^liiolano. xeuil-des Reich. Berlin: Der Reichekanz. 
lcr Fürst Bismarck. DaS Mitilärgesetz und die polnische Lage. 
Köln: Lie Verhaftung des Eizbischoss. Frankreich. Pa-
r i s :  D e r  H e r z o z  v .  B r o g l i e  ü b e r  c a s O b e i b a u s .  A m e r i k a .  
R e w y v r l :  C h a r l e s  S n i n n e » .  ^  . . .  

N e u e s t e  P o s t .  H a n t e l e -n. Nachrichten. 
gcuiUcron. Tie statistische Krankheit, vermischtes. 

1 a l a n k>. . 
Aor,»lt. Heilte fand in der Anla der Univern-

tät nach Vertheidiaung der Jiiaugural-Ti»erta!ion 
„Ein Beitrag zur Kasuistik der 0stLo».7«!>.t.8 spou-
t a n o a  c l i t t u s a -  d i e  P r o m o t i o n  d e s  H e r r n  A l e x 
ander Selenkosf zum Doctor der Medicin statt. 
Als ordentliche Opponenten fungirten die 1)V. R. 
Hueber nnd Proff. Hossmann und Vogel. 

— Aeußerem Vernehmen nach ist in der letzten 
Sitzung des Conseils der Universität der Privatdo-
ceni in der physiko-inathematischen Faeultät der 
hiesigen Universität Dr. Georg Seidlitz zum Do-
centen gewählt worden. 

Lt. Pkicrstwr.q. Wie das^1. äe 8t. ?. meldet, ist der 
General-Adjutant Kryshauowsky, Generalgou-
verneur vo» Oreiiburg, hier eingetroffen. 

— Der rRnss. Jiiv." bestätigt in seiner neneste» 
Nuinmer, was die „Russ. Welt- gerüchtweise mel

dete, daß mit Genehmigung S. M. des Kaisers 
zur Herausgabe der „Geschicke des Feldzuges nach 
Ehiwa im Jahre 187:^ geschrilten werden soll. 
Es weiten Generalstabsofsiciere von allen drei ae-
liven Detachements sowi. auch einige andere Per
sonen zur Betheitignng an der Abfassung des Wer
kes zugezogen worden, die sich während des Feld-
zugeS mit wissenschaftlichen Forschungen beschäftigt 
haben und die unmittelbare Leitung ist dem Stabs
chef des Turkestauschen Milirairbezirks General-
Major der Suite Trozki unter der Aussicht des Ge-
ncral-Adjutanten von Kansfmaiin, übertragen wor
den. Das Werk trägt die Widmung „der russischen 
Armee- nnd übernimmt der Staat die Herstclluiigs-
kosteu. 
- Die St. P. Z. berichtet: Am 20. März 

hielt iu der Versammlung des kiesigen Fluß Uacht-
clnbs der Capitän-Lieutenant Mertwy einen Vor
t r a g  ü b e r  d i e  k ü n f t i g e n  L e i s t u n g e n  u n s e r e r  
K r i e g s f l o t t e  w ä h r e n d  e i n e s  C o n t i n e n t a l -
krieges. Das Thema halte einen zahlreichen Zn-
hörerkreis in den Saal des Marineinuseum gelockt, 
in dem sich auch der General-Adjutant Butakow, der 
Chef des Pauzergeschwadcrs, befand, dessen Tätig
keit eben den Gegenstand der Besprechung bilden 
sollte. Der Vortrag ging von der Annahme aus, 
das? Rußland mil Preußen im Kriege liege und der 
Feldzug aus dem Festlande so glücklich verlaufe» 
s e i ,  d a ß  d i e  r u s s i s c h e n  T r u p p e n  d r e i  M o u a t e  n a c h  
d e r  E r ö f f n u n g  d e s  F e l d z u g e s  d i e  G r e n z e  
überschritten haben. Es wurden die beiden 
folgenden Fragen gestellt: l) Angenommen, daß der 
Krieg im Jahre 1833 stattfindet, wenn Deutschland 
das von dem Fürsten Bismarck der deutschen Flotte 
vorgezeichnete Programm ausgeführt hat. wie groß 
muß die russische Ostsc^-iic sein, um die deutschen 
Häfen in der Nord- und Ostsee blokiren zu können 
und den rechten Flügel unserer Expeditionstriippen 
zu decken? Es ergab sich die Antwort, daß Rußland 
in dem gegebenen Falle t2 Panzerschiffe erster, !) 
Panzerschiffe zweiter Classe und 38 Kreuzer zur 

Versugnng haben müßte, eine Seemacht, die es bis 
1883 nicht schaffen kann. 2) Angenommen, der 
Krieg finde in diesem Jahre statt, was könnte die 
ruf,i,che Flotte >h»n? Nach der Ansicht des Vor
tragenden gestaltet die Stärke der russischeu Kriegs
marine die Verlegung der kriegerischen Operationen 
in die Nordsee nicht, wir können aber ein großes 
Geschwader bei Oesel aufstellen, den Feind am 
Landen hindern und unsere Küsten vertheidiaen, da 
die starke unserer Küstenpan,erfahr,enge die der 
deuNchen flotte bedeutend übertrifft, tie schwache 
5-eue unserer Fahrzeuge aber nicht so sehr in der 
uuzureichenden Dicke des PanzerS, sondern vielmehr 
in der geringen Höhe der Batterien über dem Mee
resspiegel liegt, so daß bei Wellenschlag die Wir 
kung der Geschütze fast unmöglich gemacht.wird. 
^ie Frage von der Zweckmäßigkeit oder Unzweck^ 
Mäßigkeit der Kreuzer, wie sie z. B. Amerika in 

"Alabama hatte, blieb einstweilen offen. 
.  " 1 , , ^  A u f  H e b u n g  d e r  ^ c h u l d h a f t  s o l l  n a c h  
>.cr „AUsi. Welt wieder einmal, und zwar diesmal 
ganz sicher sür dcn 27. April bevorstehen, jedoch 
nicht mit rückwirkender Kraft ans die sich jekt im 
Schnldgefängniß Befindlichen. Zugleich mit Auf
hebung der Schuldhaft würden neue Gesetzesbestim
mungen über Zahlungsunfähigkeit nnd Wechselrecht 
bekannt gemacht werden. 

^ Zur Unterdrückung des Bettelns in 
unserer Hauptstadt soll, der ,Nuss. Welt- zu
folge, die Verorduung bevorstehe», daß Leute, welche 
zweimal beim Anspreche» ertappt worden si»d, »ach 
entfernte» Gouvernements zur Ansiedelung ausge
wiesen und unter die Aufsicht zuverlässiger Leute 
gestellt werde« solle». 

M5kau. Wie die ,Russ. Z.« meldet, wurde 
am 48. März auf Anordnung der Procuratur deS 
Moskauer Bezirksgerichts einer der Gerichtsvollzie
her desselben, Nameiis T., sür Veruntreuung vo» 

ebenso ist der Untersuchungsrichter 
N lür Veruntreuung von 
.II. dem Gericht übergeben worden. 

/ r a i l l c t li n. 

Die statistische Krankheit. 

Wie in den »leisten großen Städte» Teutsch
lands wird auch in Frankfurt a. M. während des 
Winters meist ein Cyelus populär-wiffeuschaftlicher 
Vorträge im dortigen Museum abgehalten. Den 
Schluß dieser Museum-Vorträge machte in die
sem Jahre der bekannte Culturhisloriker Professor 
W. H. Niehl auS München mit einer Culturstudie 
über die statistische Krankheit. In vollendeter Form 
löste der Redner die schwierige Aufgabe, die Aus-
wuchl«-' cmer noch jungen Wissenschaft nachzuweisen 
und zn schildern, ohne dieser selbst !» nahe zu tre-
ten oder ihre Bedeutung herabzusetzen. Einer Skizze 

'« Ä" K"'"cbt sehr beachtcnswerthe» Vor-
Jolgcntcs: "frankfurter Zeitung- entlehne» wir 

- wie"/"''^ eine Zahleiistatistik nicht 
^abe»; ma» kannte da-

e der Bcrae m?""iahl der Städte, noch 
d,e konnte weder das Natio-
nalvcrmoge» "rch^ic^,^^ scha-

UGWAZW loaie und der Kunst, das Zahle» 
besondere Rolle spielte. Anders " 
Wir messe» Alles, rednc.re» Alles Z'" 
Rechne» ist uns zur zweite» Na,»r gew!'!//."' ^ . 
unscren Charakter bestimmt und ist berZg ' ' 
volksthümliche Austrucköweise e.ngedrung,,,. ° 
sage»: das steht ziffermaßig fest das ,s, 
bewiese»; das ist so klar, w.e daß zwei 
vier ist. Ja unsere Phamasie ist vorw. ^nd ei.°e 
Zahleuphantasie geworden; ei»st 
von der Harmoiue der Sphären, I» !pn>Z^.i 
jetzt von Millionen und Milliarden, um damit die 
Erhabenheit des Größte» wie des Kleinsteu zu be
zeichne». Betrachte» wir die Zahlenstatistit als Me
thode. so besteht dieselbe darin, aus quantitative» 
Verhältnissen qualitative Schlüsse zu Me"' aus 
der Zahl auf die Eigenschaft zu folgern, ^ci aber 

die Zahl eine Mehrheit erfordert, so ka»» diese 
Methode auch nur bei Massen richtig angewendet 
werten; bei dem einzelne» Individuum bietet sie 
wenig oder gar keine Sicherheit. 

Fragen wir nun, wie unsere Zeit zu dieser aus
schließlichen Zahlenherrfchast gekommen ist, so tref
fen wir unter den Gründen zuerst die moderne 
Staatenbildung. Unsere Staaten sind größer, fe
ster, und bedürfen als compacte Gebilde einer ge
naueren Rechnung. Daher ist die Statistik die ei
gentliche Wissenschaft des Staates. Das Wort Sta
tistik kommt zwar nicht von Staat her, sondern 
vom italienische» statista, der Staatsmann: die 
Statistik bedeutet daher die Wissenschaft des Staats
mannes, und wie diese auf der Zahlenkunst beruht, 
so herrscht iu unserem modernen Staat die Stati
stik. In zweiter Reihe finden wir die Gründe in 
der Herrschaft der exaeten Naturwissenschaften. We
der die antike Kunst nnd Philosophie, »och die mit
telalterliche Theologie haben gezählt; unsere Wis
senschaft aber zählt und mißt, niid von ihr hat sich 
der Geist des Rechnens auch auf andere Gebiete 
übergetragen. Der letzte Grund endlich ist die mo
derne Geldwirtbschaft, die an die Stelle der frühe
ren Naturalwirthschaft getreten ist, in welcher Al
les, Zinsen, Lohn und Steuern, in nstura geleistet 
wurde. 

Bei aller Anerkennung der Bedeutung der Sta
tistik muß man »nn doch sagen, daß es ihr geht, 
wie allen anderen Dingen: in ihren Vorzügen liegt 
auch ihre Schwäche. Das Beste führt leicht zur 
Übertreibung, die Originalität wird zur Manier, 
die Feinheit zur Schwäche. So kann man auch i» 
etwas kühner Wendung von einer statistischen Krank-
beit sprechen. Wir verwahren uus freilich dagegen, 
als ob wir die Statistik selbst für eine Krankbcit 
hielten, wir versieben unter statistischer Krankheit 
vielmehr nur die Uebertrcibung und verkehrte An-
wciiduiig der statistischen Methode, also dcn Miß
brauch der Statistik, ferner den Glauben an die 
absolute Gewißheit der Zahl. Wenn die Zahl, wie 

so vielen Fällen, nickt genau ermittelt werden 
und sie erscheint do». so ist sie um so gesähr-

nw^.' ""U sie auf absolute Genauigkeit Anspruch 
und gleichwobl trügt. So wird der Glaube 

> an ihre Gewißheit zum Aberglauben. Unter der 
statistischen Krankheit verstehen wir endlich die Ue-
berschätzung der statistischen Methode, wenn man sie 
nämlich auch aus solche Gegenstände anwendet, die 
ihrer Natur nach vo» der Zahl entweder gar nicht 
oder nur höchst ungenügend erfaßt uud dargestellt 

! werden könueu. Stellen wir nnn die Diagnose der 
statistischen Krankheit und sehe» wir, wie ihre Sucht 
im Leben sich äußert. 

Schon in der Schule werden die Leistungen der 
Kinder nach Noten berechnet und in Ziffern ausge
drückt, und zwar nicht blos bei de» einzelnen Fä
chern, so»dcr» auch bezüglich des moralischen Be
tragens und des Talents der Schüler. Dabei wer
den häufig nicht einmal die positiven Resultate zu 
Grunde gelegt, sondern die Abwesenheit der Fehler 
berücksichtigt und so der Fortschritt am Minns ge
messen. Wer am wenigste» Fehler hat, soll der 
Beste sei»; auf die wirklichen Tugenden kommt es 
gar nicht an. Diese Notengeberei iu Ziffern schleppt 
sich da»» weiter fort durch alle Examen. Und wie 
viel Exame» giebt es nicht durchzumachen! So 
viele, daß man die Nation bald eintheilen könnte 
in Solche, die examiniren, und Solche, die exami< 
nirt werden. Und diese Examen sind nicht blos 
sür die Examinirten eine Oual, sondern auch sür 
die Examinirenden. Wer selbst examinirt, weiß 
das. Da soll nnn die Leistung des Examinande» 
durch eine Zahl ausgedrückt werde». Ma» mag 
eine solche »ehmcn, welche ma» will, so ist sie 

! objectiv nicht richtig. In der Volksschule, wo Ge
genstand nnd Maß des Wissens »och sehr beschränkt 
sind, mag die Annahme einer Zahl »och hingehen; auf 
höheren Schulen, auf der Universität, bei den Staats
examen ist sie unzuverlässig. Je vielseitiger die Bil
dung sich gestaltet, je größere Thätigkeit der Men
schengeist entwickelt, desto weniger lassen sie sich 
durch Zahleu ausdrücken. Ma» ka»» Goethe und 
Schiller keine Note geben. Und doch werden im. 
mer wieder Versuche gemacht geistige Arbeit durch 
Zahlen auszudrucken. Das ist statistische Krankheit 
, Im Zeitalter der Philosophen gab es keine Sta-

tislik; da war rnch, wer am wenigsten bedurfte-
man nahm den Re.chthum ideell und um ibn aus; 
zudrucke», brauchte man keine Zahle». Selbst noch 



h e u e  D  o  r  v  :  s  k »  e  ^  e  t  l  u  n  c , .  

Im Gom>. Plcskau hat die Landschaftsversainm-
lung in ihrer letzten regelmäßigen Sitzung sich da
m i t  b e s c h ä f t i g t ,  M a ß r e g e l n  z u r  S  i  c h  e  r  s t e l l  u  n  g  
der Volkshygieine zu rreffen und nach der Nord. 
Pr. u. A. beschlossen: 1) Von der Regierung 15,000 
Rbl. ohne Anspruch auf Rückerstattung zu erbitten, 
um eine bessere Irrenanstalt bei dem Gouvernements-
Krankenhause einzurichten. 2) In das Budget, nach 
dem Vorg-ing früherer Jahre, 3000 Rbl. für den 
Fall des Auftretens einer Epidemie aufzunehmen. 
L) Eine Hebamnicnschnle bei dem Gonvernements-
Krankenhanse einzurichten und dazu 2000 Rbl. an
zuweisen. 41 In PleSkan Zusammenkünfte der 
Aerztc und Veterinäre des ganzen Gouvernements 
zu veranstalten, 5) Dem Landaml freizustellen, im 
Falle des Bedürfnisses eine Pocteninipfanstalt am 
Krankenhause zu eröffnen. Außerdem sind folgende 
V o r s c h l ä g e  d e s  L a n d a m t s  a n g e n o m m e n  w o r d e n :  i m  
Hinblick auf die Verbreitung der Pockeii-Jmpsnng, 
behufs Einführung der obligatorischen Impfung den 
Kreis-Versammlungen vorzuschlagen, vorläufig auf 
Kosten des Gouvernements bei den KreiSlandämtcrn 
Jmpfstätten einzurichten und die Eparchialobrigkeit 
darum zu ersuchen, von de» Gemeindegeistlichen 
Nachrichten über die Geborenen und die Gestorbe
nen cinzuverlangen, nm eine Controle über die 
Impfung und den Proeeutfatz der im Kreise ver
storbenen Kinder zu gewinnen. 

Astrachan. Der EiSgang auf der Wolga bei 
Astrachan fand, wie dem „Krönst B.« von dort te-
legraphirt wird, am 15, d. M. statt und ist der 
Fluß daselbst gänzlich eisfrei. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Dtrlin, 1. April l.20, März). Die Nat,-Z. schreibt: 
Fürst Bismarck feiert am heutigen Tage dcn 
Antritt feines 00. Lebensjahres. Wir sind 
sicher, der Stimmung der ungeheure» Mehrheit des 
deutschen Volkes Ausdruck zu geben, wenn wir sagen, 
daß dieselbe den heutigen Tag mit dem aufrichtigen 
Wunsche begeht, daß die Kraft des Reichskanzlers 
dem Reiche »och lange erhalten bleibe» möge. Wenn 
selbst der Haß der Gegner des Fürsten »nd seiner 
Wirksamkeit bezeugt, daß ma» vor»ehmlich seiner 
intelligenten und patriotischen Thalkraft, wie die 
«Schöpfung des deutschen Nationalstaates so auch 
dessen energische» Eintritt für die höchste» geistige» 
Ziele der me»schliche» Entwickelung z» danken hat, 
dann können die Freunde des Reichs um so weniger 
der »nauSlöschliche» Dankbarkeit gegen den Man» 
jemals sich enlschlagcn wollen, der das jahrhnndert-
lange Ringe» nnsereS Volkes nach seiner staatlichen 
Einheit über Erwarten glücklich zn feinem vorläu

figen Ziele geführt hat. Mag immerhin Fürst Bis
marck in zeitlichem Unmuth sein Wort, „Deutschland, 
nachdem er dasselbe in den sattel gehoben, werde 
schon reiten können*, zurücknehmen wollen und mag 
er für die von ihm beklagten Schwierigkeiten einen 
Theil feiner Freunde persönlich verantwortlich ma
chen, dieselben werden darum nicht minder fortfah
ren, in ihm den Führer zn sehen, dem zu folgen sie sür 
ihre Aufgabe halten. Ihr Bedauern, daß die Krank
heit des Reichskanzlers denselben von den Verhand
lungen über die augenblicklich schwebenden Angele
genheiten fernhält, findet seinen Ursprung gerade in 
der eminente» Werthschätzuug. welche man nicht 
bloß dem Einflüsse, sondern auch dem guten Willen 
deS Fürsten Bismarck, die höchsten Angelegenheiten 
der Nation, wie nach deren Interesse so auch im be
ste» Ei»vernehmen mit ihr und ihren Vertretern zn 
leiten, widmet. Von diesem guten Willen hat der 
Reichskanzler nnn neulich dadurch wieder ein Zeug
nis! gegeben, daß er Herrn von Forckenbeck vor dessen 
Abreise nach Breslau gleichfalls zn einer Eonferenz 
empfangen hat. 

Die Spenerfche Zeitung bringt folgende, vom 
Reichstags-Abgcvrdneten I)r. Lucius ihr zugegan
gene Berichtigung ihrer neulichen Miltheilung über 
e i n e  U n t e r r e d u n g  m i t  d e m  R e i c h s k a n z l e r  
Fürsten v. Bismarck: „Ballhansen bei Erfnrl, 
30. März 1374. An die Redaclion der Spener-
schen Zeitung in Berlin. Die in Ihrer Zeitung 
vom 28. e. enthaltene, theilweise unrichtige Darstel
lung einer am 27. c. mit Sr. Durchlaucht dem 
Herrn Reichskanzler gehabten Unterhaltung nöthigt 
mich zu nachstehender Berichtigung, welcher Sie ge
fälligst Aufnahme in einer Ihrer nächsten Nnmmern 
gewähren wollen. Ich fand den Fürsten Bismarck 
durch sein mehr wie dreiwöchentliches Krankenlager 
über Erwarten verändert und sehr geschwächt, wie 
es ja bei den permanenten heftigen schmerzen, so 
wie der gänzlichen Appetit- nnd Schlaflosigkeit nicht 
anders sein konnte. Er hatte einen Tag vorher 
unter Beistand zweier Diener den kurzen Weg vom 
Bett zum Sopha gemacht und hütete wieder dau
ernd das Bett. Die Aerzte hatten ihm in Aus
sicht gestellt, etwa Mitte Juni reisefähig zn sein, 
um direet iu ein Bad zu geheu, „während von ei
ner frühere» Ueb-rnahme der Geschäfte gar keine 
Rede sein könne.« Nach diesem Befund ' hat mir 
wohl nicht die Aenßernng in de» Sin» komme» 
können, „der Fürst sei mir nicht so krank erschienen, 

^ wie nach den officiellen Nachrichte» zu erwarten ge-
wese» wäre," Was den Mhklt der Co»versalio» be
trifft, welche» ich allerdings einigen befreundeten Mit
gliedern des Reichstags mitgetheilt habe, nm dem 
Jrrthum zu begegnen/bei Enitheilung der noch noch-
wendig zu erledigenden Geschäfte Rücksicht auf die Ge-

nefnng des Reichskanzlers zn nehmen, so beschränke 
ich mich auf die Bemerkung, daß der Fürst seiner 
Verstimmung über den Entwickeluugsgaug der Dinge 
lebhaften Ausdruck gab und die Absicht aussprach, un
ter diesen Umständen baldigst seinen Abschied nachzu
suchen. Er fühle sich nicht mehr kräftig genug, um die 
amtliche Frietion der vorbereitenden Stadien und die 
in der schwankenden Majorität des Reichstages ent
gegenstehenden Schwierigkeiten zu überwinden. Be
sonders klagte er darüber, daß so viele unbedingt 
reichstreue Wahlkreise nach Maßgabe der Haltung 
ihrer Vertreter sür die dein Reiche entgegenstehenden 
Parteien thatsächlich ins Gewicht fielen. Soviel 
zur Berichtigung! Auf andere in dem betreffenden 
Bericht enthaltene Details cinzugehe», liegt sür mich 
keine Veranlassung vor. Mit der Versicherung mei-
uer vorzüglichen Hochachtung zeichne ich als' einer 
verehrlicheu Redaclion ergebenster l.»r. Robert 
L u c i u s « .  

Der Hamb. Eorr. schreibt über „das Mili-
tärgesetz und die Politische Lage«. Da heißt 
eS n. A.: „Jeder Abstrich nm 5000 Mann bedeu
tet eine Minderung des Feldarmee nm 21,090 
Mann, jeder Soldat, der der Friedensarmee verlo
ren geht, schwächt die Kriegsstärke nm vier weitere 
Soldaten; in allen europäischen Staate» sind Rü
stungen im Zuge, keiuer derselben wird an einer 
Verminderung der deutschen Wehrkraft zu Reduk
tionen seiner Armee Veranlassung nehmen, allent
halben steht die Sprache, die man mir uus und 
über uus führt, mit der Zahl unserer Bayonnete 
im engsten Zusammenhange. In Wahrheit hat die 
Regiernng gar nicht zu wählen, mir wie viel Sol
daten sie zufrieden sein will: das Maß ihrer For
derungen ist durch die allgemeine politische Lage im 
vorans festgestellt, die Norhwendigkeit beständiger 
Kriegsbereitschaft ist ihr durch die Annexion Elsaß-
Lothringens für eine lange Reihe von Jahren dik
tatorisch vorgeschricbeir. Die Beschäftigung niit 
auswärtiger Politik ist die starke Seite uuserer libe
ralen deutschen Parlamentsleute niemals gewesen. 
Die Mehrzahl derselben steckr so tief in Erwägungen 
darüber, waS der Entwicklung des constitntionellen 
Budgetrechts uud dem liberalen Credit ihrer Par
tei frommt, daß sie keine Zeit hat, die Anforderun
gen uud Bedürfnisse der Regierung mit einem grö
ßeren Maßstäbe zu messen und danach zu fragen, 
ob die Voraussetzungen des constitutionellen Rechen-
exempels anch zu den Voraussetzungen stimmen, 
welche sür die auswärtige Politik eines große» 
Staates maßgebend sind. Im vorliegende» Falle 
freilich liege» die Dinge so einfach, daß ein beschei
denes Maß von Bekanntschaft mit den in Frank
reich, Rußland und Oesterreich herrschenden Stim
mungen zn der Einsicht hinreicht, daß es sich bei 

im 18. Jahrhundert hielt man dcn Staat für dcn 
reichsten, der die wenigsten Steuer» bedurfte. Jetzt 
ist das anders geworden. Der reichste Staat ist 
nicht der, welcher die wenigsten Stenern braucht, 
sondern der, welcher die größte Steuerkraft aufweist 
und der mächtigste Staat ist nicht der, welcher die 
wenigste» Soldaten braucht, sondern der, welcher 
die meisten Soldaten hat. Finanzkraft und Wehr
kraft werten aus die möglichst hohe Ziffer hinaufge
drückt; ob aber das Volk zufrieden ist, ob eS ihm 
materiell nnd geistig gut gehe, das läßt sich ziffer
nmäßig nicht darstelle» und darnach fragt man auch 
nicht. Nur im socialistischen Lager ist der Versuch 
gen,acl't worden, die Zufriedenheit zn messen; Fou
rier nämlich hat eine Tabelle der menschliche» Triebe 
aufgestellt uud nach der Befriedigung derselben, also 
nach der Statistik der Triebe, will er das Glück deS 
Einzelnen wie ganzer Völker berechnen. Das ist 
zedoch »«möglich. 

Dieser^ unser moderner rechnender Staat nnn 
hat die .Statistik geschaffen. Schon Friedrich II. 
und .'capolcon 1, erkannten die Wichtigkeit derselben, 
wen» ihnen die Resultate anch nicht immer ange-
ULh'u waren. Unter Friedrich durfte Büschiug sta
tistische Notizen wohl sammeln, aber nicht veröffent
lichen und Napoleon war als Consul der Statistik 
sehr gunstig, als Kaiser aber nicht mehr und dul
dete ke.uerlei Veröffentlichung. Man sieht hieraus 
klar, in welchem Gegensatz die Despotie zur Auf
klarung steht: wo die Despotie sich ausbildet, wird 
die Veröffentlichung unbcqucm. 

Am auffallendsten tritt die statistische Krankheit 
hervor, wenn man die Versuche, geistige Größen zu 
messen, in's Auge faßt. So habe» wir eine Bil-
dungsstatistik; wir wissen, wie viele Menschen nicht 
lesen und nicht schreiben können, wie viele Schnlen 
nnd Bildnngsanstalten wir besitzen, wie sie besucht 
werden und wie sie eingerichtet sind. Auf die Bil
dung aber können wir doch keinen sicheren Schluß 
ziehen. Ost tritt die Bildung in neue Bahnen, die 
von der Statistik so wenig gefaßt werden können, 
als etwa das, was ein Kaiit gewirkt, durch eine 
Ziffer dargestellt werden kann. Wir haben auch 
eine Criminalstatistik; wir berechnen die Zahl der 
Vergehen und Verbrechen und wissen, wie vielmal 
ein jedes Individuum bestraft worden ist; allein 

das ist-bloS die negative Seite: die positiven, die 
wirklichen Tugeuden, die allein die Sittlichkeit be
gründen, können ziffermäßig nicht dargestellt werden. 
Auch eine Statistik des Wahnsinns giebt es, so daß 
wir wissen, wo der Verstand aufhört; eine Statistik 
deS Verstandes aber giebt es nicht. Auch daß wir 
au maiichen andern Dingen messen und zähle» wol
len, ist ein Symptom'der statistischen Krankheit. 
Wie früher lange Titel in Pyramidenform den Bü
chern vorgesetzt wurden, so erscheint jetzt auf dem 
Titelblatt die Zahl der Auflagen und der Exem
plare, ans denen ein Schluß auf die große Verbrei
tung des Werkes oder die Berühmtheit des Verfas
sers gewährt ivcrdeu soll. Auch der Vorträge selbst 
hat sich die Statistik bemächtigt. „Ich hielt ein
mal^ — so erzählte der Redner — ,einen Vortrag 
und bemerkte während desselben einen Stenographen 
fleißig seine Notizen machen. Als ich geendet hatte 
— trat der Mann zn mir^heran und sagte: „Wis
se» Sic, wieviel Silben Sie in der Minnle spre
chen? Genau 120. Man rechnet im Mittel 7200 
Silben aus die Stunde, daS macht auf die Minute 
120. Sie hallen also gerade die Mitte ein. Es giebt 
nämlich zwei Extreme; ein politischer Redner kann 
es in der Minute auf 180 Silben bringen, wäh
rend der Sonntag-Nachmittags-Prediger sich schon 
mit 00 begnügt.« Dazu nannte er mir eine Reihe 
von andern Rednern, theilweise mit bekannten nnd 
berühmte» Namen; keiner hatte die gleiche Zahl der 
Silben. Es wäre indiseret, sie hier aufführen uud 
Schlüsse über sie ziehen zu wollen. Allerdings läßt 
sich aus der größeren oder kleineren Zahl der Sil
ben auf die Gleichförmigkeit der Sprache, die Rnhe, 
das Temperament des Redners folgern, aber mit 
dem Inhalte der Rede, mit den Gedanken, hat diese 
Art Statistik nichts zu thun. Ueberhanpt führt die 
Methode, mathematische Sätze als Gesetze auf das 
geistige und sittliche Leben überzutragen, zu bedenk
lichen Ausschreitungen: um die Möglichkeit eines 
solchen Verfahrens zu erörtern, müßte man zuerst 
die »rage cutscheiden, ob Körper und Geist verschieden 
leien, was uns hier jedenfalls zu weit führen würde. 

Zur statiilifchen Krankheit gehört ferner, daß 
man häufig die Mängel der Statistik übersteht. 
Nehmen wir z. B. die Bevölkerungsstatistik, so sind 
in derfelbeii Zahl, Größe. Alter, Gebrechen. Berus 

der Bevölkerung genau angegeben. Und doch giebt 
es anch hier Mängel. So umfaßt die Größensta-
tistik nur das männliche Geschlecht, da nnr über 
dieses beim Militär die betreffenden Liste« gcsührt 
werden und die Statistik des Berufs läßt das weib
liche Geschlecht ganz und gar unberücksichtigt. Wie 
viele Frauen sich der Haushaltung widmen, ist gar 
nicht zu ersehen. Hier kann man ganz bestimmt 
von einer Vernachlässigung und von einer Versün
digung an der weiblichen Well reden und die Wort
führer der Fraucn-Emancipation werden gnt daran 
thun, für die Frau auch die statistischen Rechts un
verkürzt in Anspruch zu nehmen. Und wie viele 
Fehler werden bei der Volkszählung selbst gemacht, 
durch die Bevölkerung nnd durch unzuverlässige Be
amte, Fehler, sür die es keiue Ausgleichung auf dem 
statistischen Bureau giebt! Wie die Gerechtigkeit, so 
hat auch die Statistik eine wächserne Nase; der 
Glaube an die absolute Gewißheit dieser Zahlen 
muß bei jedem Fachmann stark erschüttert werden 
und wer das vorhandene Material wissenschaftlich 
benutzen will, der muß es vorher selber wieder wis
senschaftlich durcharbeiten. Sich blos mit Zahlen 
zu brüste», ist überhaupt eine wohlseile Gelehrsam
keit und wie früher hinter der Masse von Citaten, 
so stecke» jetzt anch manchmal hinter ver Menge von 
Zahlen wenig Gedanken, Auch unsere Geschicht-
schreibuiig hat sich vielfach i» ein nnnutiöses Quel
lenstudium verloren und über die Sucht nach dem 
Einzelnen und Kleinlichen wird nur zu oft der Zu
sammenhang vergessen. Alles das sind Symptome 
der statistischen Krankheit. 

Wir müssen uns nnn sragen: Wie wird es wer
den? Wird die Herrschaft der Zahl noch sich 
ausdehnen, werden wir noch immer mehr statistischer 

! werden? Wir können es nicht nnlernehme». h,erm,f 
eine bestimmte Antwort geben z» und wenn 
wir ein bloßes Phantasiediiv ^ ̂ .ahrschein-
lichkeitSberechnnng aufstell"' ^'-'"en, ,o wurden wir 
selber in die von uns gerügte stallst,,Hx Krankheit 
verfallen. Aber das können w,r ,agen. daß oft ein 
Genie austritt, daö die l^ciittung j„ „ene Bahnen 

i lenkt. So ist eS m der Kunst, in der Literatur 
und so >st es Wann dieses zu ge
schehen habe, daß laßt sich freilich nicht bestimmen. 
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dem Militärgesetz nicht um Fügsamkeit gegen die > 
Regierung, sondern um die Unterwerfung uiiter 
ein Gebot handelt, da? sür die Regierung selbst 
unabänderlich feststeht und an welchem diese nichts 
zu ändern vermag. Wer den jüngsten Ereignissen 
mit offenen Auge'» gefolgt ist, kaun keinen Augen
blick darüber zweifelhaft fein, daß Deutschlands mi
litärische Uebermacht zur Zeit die einzige Stütze 
seiner auswärtigen Politik ist. Unsere freundschaft
lichen Beziehungen zu Rußland und zu Oesterreich 
ruhen auf einer Grundlage, für deren Dauer Nie
mand Bürgschaft leisten kann — der geringste Zwi
schenfall im Orient kann den eben geschlossenen 

' Frieden zwischen Oesterreich und Rußland über 
den Haufen werfen und uns in die Alternative 
zwingen, zwischen Wien und Petersburg wählen, 
d. h. den einen dieser Staaten zu unserei» Feinde 
und zum Verbündeten des rachedürstenden Frank
reich machen zu müsse». 

Jus Köln berichtet die Rhein. Z. folgendes Na
h c r c '  ü b e r  d i e  V e r h a f t u n g  d e s  E r z b i f c h o f s  
Melchers: Morgens gegen 7 Uhr begab sich der 
königliche Polizei-Präsident Devens per Wagen in 
die Wohnung des Erzbifchofs, um denselben aus 
Grund der gegen ihn vom Zuchtpolizeigerichte aus
gesprochenen subsidiarischen Gefängnißstrafe zu ver
haften. Der Erzbifchof erklärte, er werde nur der 
G e w a l t  w e i c h e n  n n d  s a h  s i c h  i n  F o l g e  d e s s e n  d e r ,  
Polizei-Präsident genöthigt, dcn Pvlizei-Commissar! 
Klose zu rcquirireu. Letzterer hat dann den Erzbi
fchof am Arme ergriffen nnd in dcn vor der Thür 
stehenden Wagen geführt, der sofort nach dein Ar-
resthaufe am Klingelpütz abfuhr. Dort sind dem 
Erzbifchof drei Zimmer zur Verfügung gestellt. Auf 
der Gereonstraße befand sich einegroße Menschenmenge, 
jedoch sind mit Ausnahme.von kleineren Schimpfe
reien über die Polizeibeamten keine Ruhestörungen 
vorgekommen. Im erzbischöflichen Palais waren 
sehr viele Geistliche versammelt. 

Frankreich. 

Pari5, 29. (17.) März. Der Herzog von Brog-
lie erschien gestern (wie bereits gemeldet) im D r e i 
ß i g e r  A u s s c h u ß ,  u m  s e i n e  I d e e n  ü b e r  d a s  
künftige Oberhaus darzulegen. Er that dies 
an der Hand einer schriftliche» Arbeit, in welcher j 
die einschlägigen staatsrechtlichen Fragen mit akade
mischer Glätte und ganz in der doktrinären Manier 
des alten Herzogs von Broglie und seiner berühm
ten Schwiegermütter, der Frau von Staöl, behan
delt werden. Der Minister entwickelte darin die 
anerkannte Nothiveiidigkeit des Zweikammersystems: 
ein Oberhaus sei nöthig, nicht niir um die Ueber-
stürzungcn einer einzigen Laiitesvertretung z» Ver

bindern, sondern auch um alS Vermittler und Däm
pfer bei den Reibungen zwischen der vollziehenden 
und gesetzgebenden Gewalt zu fungiren. Während 
für die Volkskammer die Zahl allein maßgebend fei, 
müßten andere Rechte. Interessen und Einflüsse eben
falls ihren Antheil an der Regierungsgewall haben: 
die höhere politische Fähigkeit, die Verdienste um 
das Gemeinwesen, die Auszeichnung aus geistigem 
Gebiete, endlich nnd vor Allem der große Grund
besitz, welcher der höchste Ausdruck de? Landesreich-
tbums sei. Als Vermittler zwischen Regierung und 
Volksvertretung müsse der Senat auch in seinem 
Ursprünge dieses doppelte Element erkennen lassen: 
also einerseits von der Regierung ernannt werden 
und andererseits aus Wahlen hcrvorgebe», wobei 
im Interesse der Sache selbst die Zahl der Gewähl
ten die größere sei» müsse. Der Wahlkörper würde 
am besten aus folgenden Faetoren zusammengesetzt 
sein: Vertreter der selbst aus Wahlen hervorgegan
genen ober unabsetzbaren Körperschaften, wie der 

V Unterrichtsbeamte», die 
Geistlichkeit der verschiedenen Bekenntnisse, tie Han
delskammern und Hantelsgerichte. die Advocalenver-

dann Höchstbesleuertc... 
d>e ^alscha Nc . die Ar Mirale, die ersten Präsiden
ten deS ^enck'Shofes und der Rcchnnngs-
kanimcr. Huiichtich der Befugnisse des Oberhau
ses tonne c» ! '"''chst keinem Zweifel unterliegen, 
daß dasselbe m der auderc» Kamm er die gesetzge
bende <^Wlt ZU theile» hatte. Es würde ferner 
die von dem Pra,lden!e,i der Republik geschlossenen 
Verträge zu besta' a-' . m Processi, gegen tie ver
antwortlichen Inhaber der Ätaatsgewalt zu richte», 
endlich (eine Neuerung zwar, die aber unter der 
Herrschaft des allgemeinen Stimmrechts wohl an 
ihrem Platze fei) IM Verein mit dem Präsirenten 
der Republik die Auflösung des anderen Hanfes zu 
verfügen habe». Schließlich tonnte, um auch cincu 
allem Anscheine nach nicht zu befürchtenden, aber 
immerhin möglichen Fall vorherz»,chen, bei dieser 
Gelegenheit bestimmt werden, day, wenn der Mar
schall Mac Mahon vor Ablauf deS Septennats ster
ben sollte, der Präsident eines der beiden Häuser 
von Rechtswege» die oberste Gewalt zu ubernehmen 
hätte, bis die beiden Kammern w Verein dieselbe 
neu besetzt hätte». .Ohne Zweifel, schlop der 
Herzog von Broglie seinen Vortrag, .sind sieben 
Zahre nur eine verhältnismäßig ku rze  Frist "' dem 
Leben emes Volkes und die verschiedenen Constitu

tionen, welche sich in Frankreich seit 1789 abgelöst j 
haben, sind in dieser Hinsicht anspruchsvoller auf
getreten; aber wir dürfen nicht vergessen, daß diese 
Ansprüche sich niemals erfüllt habe» uiid daß auch ' 
der letzte Präsident der Republik sie noch in einer 
denkwürdige» Rede geistreich verspottet hat. In der 
That ist eine Versassnng noch nicht eine definitive, 
weil sie sich so nennt, sie muß erst durch volle Ue-
bereinsliminung mit den Sitten und Gefühlen eines 
Landes und durch allgemeine Achtung eine Wirk
lichkeit geworden sein »c. ie." Als der Herzog von 
Broglie geendet, machte ihm Dufaure bemerklich, 
daß er sich weder über die Art, wie die exeeutive 
Gewalt nach ibrem Ablauf zu erneuern wäre, noch 
über die derselben einzuräumenten Befugnisse geäu
ßert hätte, unt taß er wohl thäte, diese Lücken zu 
ergänzen. Allein auf de« Vorschlag der Herren 
Lambert de Sainte-Croix nnd Batbie beschloß der 
Dreißiger-Ausschuß, diese Erörtungen zu vertagen, 
bis der Herzog von Broglie einen sörmlichen Gesetz
entwurf, betreffend das Oberhaus, vorgelegt haben 
werde, was selbstverständlich erst nach den Ferien 
geschehen wird. 

Amerika. 
Ulwnork, 13. ,l.) März. Taß Charles Su in

ner gestorben, ist ein Ereigniß, welches das Kabel 
bereits nach Europa gemeldet hat. Es erübrigt nur, 
die näheren Umstände und dcn Eindruck mitznlhei-
len, den sein Hinscheiden a»f die Gemüther ter Mit-
lebenden hervorbrachte. Sumner, schreibt die Köln. 
Z., war ein Mann des Streites und der unbeug
samen Parteiinteressen, und eS war kaum zu erwar
ten, daß sein Andenken im Osten nnd Westen gerade 
so wie im Süden beurtheilt werden würde. Wenn 
trotzdem fast die gesanimte Presse an seinem Grabe 
trauert und Worte aufrichtigen Bedauerns und der 
Hochachtung für den verblichenen Negerapostel fin
det, so mag dies als Bcwcis für die Ausnahmestel
lung gelten, die Sumner unter den Politikern des 
Tages einnahm. Und zwar verdankte er sie Eigen
schäften, die anderwärts nur als selbstverständlich auf
gefaßt werden, nämlich seiner Aufrichtigkeit, Ehr
lichkeit uud Unbestechlichkeit. Während der langen 
Dauer seines staatsmännischen Lebens hat der Arg- ^ 
wohn und der Verdacht sich nie an seine Person 
gewagt; sein Name figurirte in keinem der Enthül- j 
lungen und Scantale, welche die Bezeichnung eines 
amerikanischen Politikers sast zum Brandmale ge
macht. Und daß er uns gerate in dxm Augenblicke 
verließ, da ein parlamentarischer Ausschuß neue 
Enthüllungen zu Tage fördert, da Zollhausbetrüge-
reieii, Sanborn Contraetc mit die Räubereien des 
Halbscheid» Systems dem Ruse uiiscres S'eamten 
tliuniö empfindliche Schläge gebe», dies mußte seine 
Unbcfcholtcnheit doppelt hell strahlen lassen. Im 
Uebrigen ist die Periode, mit der Sumner's Name 
in Liebe und Haß unzertrennlich verknüpft ist, die ter 
Sclavcnbcfreiung »»d des Bürgerkriegs, de» J»ter 
essen der Gegenwart vollständig entrückt uud fast 
der Vergangenheit angebörig; seine ärgsten Feinde 
aus jener Zeit sind entweder gestorben oder haben 
sich zu einer maßvolleren Betrachtung der großen 
socialen Revolution und des Mannes, der sie mit 
zuwege brachte, bekehrt, uud tie Presse teS Südens, 
die ein Jahrzehnt früher Gift gegen ihn spie und 
die seinen Tod mit Jubel begrüßt hatte, erkennt jetzt 
mit Bereitwilligkeit an. daß Sumner ein großer 
Mann war. Aehnlich war es mit Horaee Greeley. 
Als er im vorigen Jahre eines plötzlichen unt vor-

>WWW>W» 
' unmöglich zu machen, ein iind sauge» sein Lob mit. 

Heute vergelten ihnen tie Demokraten und alle mit 
^ ten Republicancrn in F.chtc Begriffenen Gleiches 

mit Gleichem und schließen sich den Leidtragenden 
am Grabe ^iimner'S klagend an. 

Vicucste >15ost. 
Mi», April (22. März). Der MaatSan-

^ zeiger' veröffentlicht das Gesetz über die Berliner 
Stadtbahn. 

Mliii, 4. April <23. Marz). In de» Fraktio
nen dcs Reichstages finde» Verhandlungen über 
Vcrmiltelungsaulrägc im Reichsmilitairgesetz statt. 
— ES geht das Gerücht, der unter esgeiithümlichen 
Verhältnissen jüngst verstorbene deutsche Gesandte 
ii, Brüssel. Herr v. Balan. sei vergiftet worden. 
In Folge diese« Gerüchts ist Ordre zu seiner Ob-
duction gegeben Worten. — Der frühere Cultns-
minister von Mühler ist gestorben. 

Rochefort ist bereit? »ach England unterwegs. 
Ueber feine Flucht ist eine Untersuchung angeord
net worden. 

Ein neuer Angriff auf die Verschanzungen der 
Carlisten bei Bilbao wird vorbereitet. 

Man versichert, daß der Vieekönig vo» Egypten 
im Mai Berlin besuchen werde. Die Bestätigung 
dieser Nachricht bleibt abzuwarten. 

Wir», 31. <19.) März. Das Abgeordnetenhaus 
hat heute das Budget fammt dem Finanzgesetz sür 
1874 in zweiter und dritter Lesung angenommen 
und sich darauf bis zum 14. April vertagt. 

London, 31. (19.) März. Der Unterstaatssecre-
tär des Innern, Mr. Bourte, erklärte in der heu
tigen Sitzung des Unterhauses auf eine bezügliche 
Anfrage von Ragan, daß von dem englischen Con
sul in Bilbao ein in der Nähe des Consulats bele
genes Gebäude als Zufluchtsort für die englischen 
Uttterthanen im Falle eines Bombardements aus
ersehen und entsprechend vorgerichtet sei. Die An
führer der Regierungstruppen sowohl wie der Car
listen seien hievon durch den Consul in Kenntniß 
gesetzt und hätten versprochen, das ihnen bezeichnete 
Gebäude zu respectircn. Das Unterhaus hat sich 
heute bis zum 13. und das Oberhaus bis zum 14. 
April vertagt. 

Plans. 31. (19.) März. Das Tagesereigniß 
ist die nunmehr bestätigte Entweichung Rochefort's 
aus Neu-Caledonien. Abgesehen von den Bona-
partisten, welche den Laternenmann tödtlich hassen, 
scheint die öffentliche Meinung durch die Flucht No-
chefort'S sehr zufriedengestellt zu fein. 

Madrid, 31. <.19.) März. Zur Verstärkung der 
Norearmee sind weitere 15,000 Mann von Madrid 
in Bewegung gesetzt. Der definitive Angriff auf 
die Stellung der Carlisten in San Pedro de 
Abanto soll nach den hier umgehenden Nachrichten 
heute oder spätestens morgen stattfinden. Die Ver
wundung Primo de Rivera's ist eine schwere, sein 
Zustand erregt Besorgnisse. Der carlistische Ge
neral Ollo ist gefallen, Oberst Rada schwer ver
wundet. 

Konstaiitinopcl, 2. April (21. März). Die Pforte 
hat angeordnet, daß die Erlöferkirche, der alte Sitz 
der armenischen Patriarchen, nunmehr an die Anti-
hassnnisten übergeben werden soll. Die Hasfunisten 
haben alle Zugänge verschlossen und selbst ten dazu 
abcommandirtcil Gensbarmen gegenüber die Ueber-
gabe verweigert. 

V e r m i s c h t e s .  

Als im Jahre 1869 die Beiträge zur Ge
s c h i c h t e  d e s  P e t e r s b u r g e r  M i l i t ä r a u f s t a n -
des vom 14. (26.) Decembcr 1825 und seiner Theil-
nehmer in Leipzig bei S. Hirzel unter dem Titel: 
„Aus den Memoiren eines russischen Dekabristen*, 
erschiene», äußerte der Verfasser Bedenken über die 
Aufnahme seiner Denkwürdigkeiten: der Aufstand 
von 1825 sei wenig bekannt uud längst vergessen 
worden, auch habe er bei seinen Aufzeichnungen nicht 
an ein größeres Publicum gedacht u. s. w. Jndeß 
hat es dem merkwürdigen Buche nicht an Teil
nahme gefehlt und so wurde eine zweite Auflage 
»öthig, die voraussichtlich den Lcscrkreis dieser mit 
Wahrheitsliebe und Milde geschriebenen Blätter 
vermelire» wird. Bon de» Männern, welche wegen 
der Verschwörung von 1825. verurtheilt wurden, wa
ren, wie der Verfasser anführt, 186!» nur noch vier
zehn am Leben, und unter diesen nnr drei, welche 
an den Ereignissen jener Decembcrtage Theil »ah
men ; jenes Ereigniß hat einen rein historischen Werth; 
doch „gerade in unserer Zeit, der Zeugin der gro
ße» Reformen, welche sich in Rußland vollzogen ha
ben, wird es nicht ohne Interesse sein, einen merk
würdigen Abschnitt der Vergangenheit in seinen 
Einzelheiten dargestellt zu sehen.« 

— Die Freunde des Fürsten Bismarck, 
welche in dep letzten Tagen an dessen Krankenbett 
empfangen wurden, erzählen der B. M. Z. zufolge 
neben den politischen Auscinandcrsetznngen, sie hat
te» den Fürsten keineswegs hinfällig gefunden, sein 
Schnurrbart aber, und das wenige Haupthaar sei 
ganz grau geworden; die Aerzte haben sich bestimmt 
geäußert, baß der Fürst, sobald er irgendwie im 
Stande ist, zu reisen, ein Bad aufsuchen muß unb 
zwar höchst wahrscheinlich Kissingen; früher war von 

l Wiesbave» bie Rebe. Die Aer;te des Fürsten Bis
marck sollen sich übrigens sür künftighin entschieden 

>  g e g e n  e i n e n  l ä n g e r e n  A n s e n t h a l t  d e s s e l b e n  i n  V a r -
zin erklärt haben. Sie wollen bie Ursache des 
hartnäckigen n»d heftige» Gichtleidens in dem dor
tigen feuchten Klima suchen. 

— Der am 28. März in Gotha gestorbene 
Astronom Peter AnbreaS Hansen war an, 8. De-
ccmber 1795 zu Toiiber», im Herzogthuin Schles
wig, geboren. Nachdem er als Schumacher's Ge
hilfe aus der Sternwarte zu Altona gearbeitet, 
warb er an Stelle Encke'S. der nach Berlin ging, 
1825 als Director an bie Sternwarte zu Gotha 
berufen. Seine Thätigkeit war vorzugsweise den 
Problemen der physischen Astronomie, den Berech
nungen der Störungen und der Theorie der Mond-
bewegungen gewidmet. 

W e c h s e l d i s k o n t s :  
d e r  D o r p a t e r  B a n t  6'/-—7V,?5 
,  R i g a e r  B o e r s e n - B a n l  

I „ II. Rigaer Gtsellschasl ...... k'/,—S)t' 
»  N i g a e r  C o m m e r z b a n k  6 V , —  

L o m b a r d z i n ö :  
d e r  D o r p a t e r  B a n k  
„  R i g a e r  V v e r s e n - B a i i k  ? > / . -
„ II. Rigaer Gejellschast 
„ Rigaer Commcrz-Laul ö'/-?» 

LeraniirorNichcr Nitacieur-. vi-. E. Äattieien. 
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Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften sür die 
Studirendeu der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiednrch bekannt gemacht, daß der Herr Stud. 
xbarm. Johann Elaycn exmatriculirt worden ist. 
, Dorpat den 2l. Marz 1374. 

Nr. 171. 

Von Einem Edlen Nathe der «aiserücheu 
Stadt Dorpat wird hiednrch beginnt gemacht, 
das; die dem Alexander Lesnikow gehöri
gen. aÜhier im 3. Stadtiheil sul, Nr. e. 
8Ü d und 85 belegenen Wohnhäuser „,,f 
den Antrag Eines Löblichen VogteigerichtS öf
fentlich verkaust werde» sollen. ES wer
den demnach Kanfliebhaber hiednrch ausgefor-
dert, sich zn dem deshalb auf den 18. Inni 
e. anberaumten ersten, sowie dem alsdann zn 
bestimmenden zweiten Ausbot-Teruüue Boriuit-
tags um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes Si
tzungszimmer eiuzufiudeu. ihren Bot- »nd Ue-
berbot zn verlautbareu nnd sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarteu. 

Dorpat-Nathhaus, am 2l. März 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat 
I > > st iz b ü rg ermei ste r .Ii np ffer. 

Nr. 359. Oberfeeretaire Ttillmark. 

B e t a n n t m a c h n n g .  

Venu zufolge Patents Einer Ävläudischen 
Gouveruemeuts-Berwaltung vom 11. März d. 
I. 2-2 von sämmtlichen Gütern und Pasto
r a t e n  d i e  B e i t r ä g e  z n  d e - ,  L u n ö e s a b -
gaben uud zn den Allerhöchst festgesetzten 
Kirchfpielsgerichls-Gchalten ioivie zu den Kreisbe-
willignngen, desgleichen die von den Gütern der 
eingegangenen Postiruugen Kirchholm, Uerküll, 
Juugfernhof, Römershos, Kokeuhuseu, Äps, 
Menzen nnd Renzenhof in Geld abzulösenden 
Fourage-Quautitäten uud die Baulast — ;ur 
Livländiichen Nitterschafts-Easse nnd zwar vom 
Lettischen Distriete in Riga im Nitterhause in 
dem Termin vom 4. bis inel. deu l8. April 
d. I. uud vom Estnischen Distriete in der 
Stadt Dorpat an den Herrn Ritterschasls-Eassa-
depulirten W. von Stryk, im Hanse des 
Herrn von Stryk in der Alexander-Straße, 
während der Zeit vom 4. bis illvl. den 
1t». April d. I. von 1» bis 2 Uhr Vor
mittags zu zahlen sind — so ivird Solches 
besonders noch sämiittlicheu Gütern und Pasto
raten soivie deren Commissiouaireu hiemit be
kannt gemacht mit Hillweisung anf die in dem 
Patente publieirle Bestimmung wegen der sür 
verspätete Einzahlung obiger Beiträge zu eut-
richtenden Weil reuten. 

Riga, im Nitterhause, am 12. März 1874. 
Nr. 1211. 

Miiüeliei' ii. ^»^»«»Pi'viliiete 
von C. W. Aienß am Ag.tioushöi'Lö 

ersuobt Iiiednrdl j-^an?. er^ebenst ibre boeb^eebrten Kunden I I I »  frenndliel>e baldige bieder-
maelnin^ ilirer ^esebätxten ^ufliü-;e, dum'it die Wasser zur ^eliüri^en Agit liier eintreten liiinnen. 
— Sämmtlieke I», lÜQi» müs
sen bei liedarf fest bestellt werden; denn diese. leiokt verderblieken Wasser Iiulte ieli niebt auf 
I^a^er. Oureb direeten IZe?.u^ bin ieb in Stand Feselxt, dieselben /.u besonders billigen Dreisen 
abgeben /.u können und ^ewäbre ieb ^ »5^1 

6). 'W'. um ^liUi^nslxn'^'o. 

Agenten Gesuch. 
Personen jeden Standes kann ein leicht abzuse

tzender Artikel, der weder Raum noch kaufmännische 
Kenntnisse erfordert, gegen hohe Provision zum Wie
derverkauf zugewiesen werden 

Reflectanten belieben ihre Adresse unter den Buch
staben il. UN an die Expedition dieser Zeitung 
zur Beförderung lraneo einzusenden. 

oncncick 
in ne'ns'i', e>'un/. vm'/l>Z'Iidiei' 

siixl /.n Ii:iI)Lv 

It. iMllkiHM. 

Vstvrvivr 
in ^ros«er /Vns^vulil 

emMelilt 

Do?» I. 
Iliemit /ei^e ieb an, dass ieb iiael» dem Oster-

lest einen l?a»2en 

und einen 

Mazurka-Kurs« 
beginnen werde. Anmeldungen täZIiek i» inei-
ner VVobnung. 

l l n i v e r s i t ä t s  -  1 ' a n ? . I e b r e r ,  
Ui^aselie Strusse, Haus liäekerm. b'rez'. 

lS 

Gani kriseke 
8t. ?etsi'8k««7ge>' piesterkuckkn, Lkoeolaökn-
lZstei'eiL!', Litronsn, gute» lievaler 8trgn6-
käse. Nsnig, lZfünkL8L, säinn.tlielie kackuten-
Zilien iu besonderei- (Züte, sowie auelr 8tv1» 
lljerKksk 7.um I''este <z,»i>l!el,lt 

Mäxhof sches Bairisch - Lager-Bier 
zu 6 Kop. pr. Flasche empfiehlt Pt!trl0l! 

Haus Kapylow, am Markt. 

Eben erhaltenen 

glitt» iiiliiiidischc» Käst ,°wi-

Porterkäse und 

Grün käse 
I. Y. Sieckell. 

von 

blühenden Slumen 
K. Lecker. 

Liuem boetixeekrtvn l^ublicuni m-rckL ick die ^nxeiFL, dirss i<^k 

aller .^rt üdornelime und dieselben prompt und billig »usfübie. W'QUVI'SPI'itSIQII 
und ^jeder ^onstrnction bnlte ieb sovvobl voriÄtbiA wie ieb solelie gleicllfaUs 
nul LostellunF »nt'ei-tiAL. geneigten Austrügen emplieblt sieli bestens 

NeosiÄUiens linä UasLiliveudMör 
im Hause keck, unweit der 8t. ^olikninskireliv. Lin^nF dnrek den Ilof. 

Rleefaat, "ÄW 
gegorbene Eckaf-^ellc. weiche Schaf-Wolle, 
^re,»tvhlcn und Holzt»iccr verkauft 

M. Inrgenson, 
RMauSstrab-, Hau? N-inberg. 

Kine 5ainilicttwohnu»a v. Z-« Iimmertt. 
unter denen eineS von den übrigen abgetrennt sein 
kann, wird znm Anfang August c. gcsuci,». Adressen 
nimmt entgegen E. Mattiesens BuZ,dr. u. Zeitungs-
Expedition. 

Lin l.elirling 
wird K«?!>iiiel»4 für das Ulirinaeker^escli^ft von 

F. FL«?? A. 

verkauft 

Gnte Kleesaat 
I. F. Kapellini. 

ZLIno 

>V0llll»Il!> VVII s» Xi»»»«'I1l 
ist im Hause llelene I,<zron/ in der Stirpelsti-asse 
ze» wi nii« und su^leicli ^u lze/iel>en. 

Ein Ncilcgrtährtk nach Wenden 
wird zum 2. April gesucht. Zu erfragen im Tele-
graphenbureau. 

^uf dem ^VlUIe /.wiseden den beiden lirü-
oken ist um 2!». d. Ms. eZ» 

mit einem lnluUte von unxeMkr 7 Ulli. 
L. von einem Xinde verloren worden, ver elir-
liulm wird gebeten, ilusselbe ssexen an-
gemessene lZelolmun^ in L. klattiesens Uuelidr. 
u. ^>l;s.-I?xved. abzuliefern. 

W t n e ^ t a y m a s m i n c  
verkanfen im Hanse WeSvam, Bachstraße, 

bei C. Jürgens. 

8di»uv I'Iiilieiide 

in Frasser /Vnswubl, wie ouoli versebiedene an-
dere iiilii»»«'« sind ?u lialien bei 

W'liellS in der Lteinstrksse. 
It>t>r»ncndc. 

1. F. Thalberg, Phannaccut. 
Artlmr Jacob?, Pharmaceut. 

!. Gabriel Osrin^ 
2. Alexander Focke. 
3. Salllergcscll W. Siegelt. 

^ngekliinuu'lil,' ^rrniök. 
.Hotel St. Petersburg: HHr. Kausmaiin Thrül auS 

Perna», Arreiidaloren Peterson auö Kerraser unv Hinienderg 
au» Ärrol, Bahl ncbst Bruder auS Estland, Zabel aus Schloß-
Ringen, Ormison au« Woidoma. 

H,»»rei !c»eUevue: HHr. von Rectnik au« St. Petersburg, 
Scherer aus Allasch, Müller an« Livland, BabrS aus Jensel. 

<5o»nnerj-Hotel: HHr Syndieus Silsky nebst Gemahlin 
au« Walk, Mm. Seeck aus Riga. 

k-i l t t c r u I! g ö o c II v u an II u II c v. 

^arum. Kluno,. 

<!. Apr.> 4 Ad. 
? Ab. 

IU Ad. 
7. Apr. 1 M. 

4 M. 
7 M. 

w M. 
l Ab 

D" <). 

'SM' 
SV.l 
4 8 9  
49.» 
50.2 
ül.7 
5.3.0 
53.9 

L->!in> 

^S.2^ 
3.3 
2.6 
1.2 
Ü.6 
4.1 
4.4 
4.» 

X 
Smd 

L s 
90 4.6 1.6 — 

V7 4,2 2.1 — 

10<» 3.5 2.» — 

— — — 

— — — 

97 — — 3.3 1.9 
tw — — 1.9 3.2 
«4 — — 2.0 3.0 

Bewöl
kung. 

I» 
1» 
10 

10 
10 

Mittel vom 6. April 2-St- , 
Exlreiue der Z.ei»veraiurmitte> in den ietzlcn acht Jabren 

am l>. «xril -l'iimmuin: —S.5l »n Jabre Ikö?; Mazimum 
7 10 im Zavre 1?K9. 

SiäbriqeS Mittel sür den g. April 1.43. 
Embachsland am 7. April 1Ü9 Cenl. 

Bon ter Eensur gestattet. Dorpat, den 26. Märj 1874. Druck und Lerlag von E. Mattiesen. 



7 > Mittwoch, den 27. März -8. April! 187-l. 

Rc«c Dörptslhc Icilinig. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn. und b»l>cn Mliagt. Ausgabe 
um 7 Uhr Abend«. Tie Buchdr ckerei uno Ezrevition 
pnd nur an dcn Wochentagen von 7 Uhr Morgen- bis 
7 Uhr AbendS, auSgen. vo» t-3 Uhr Mittag?, g-össnei. 

Annahme ter Inser«te bii 11 Uhr: 
Preis sür die KorruSjeile bei dreimaliger Insertion k « Ko»., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten ö Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

Mit drm I. April d. A 
bc^iiint ein neues Abonnement auf die 
Neue Dörptschc Zeitniig. Es wird tlcbcten^ 
die Präiiimieratwii rechtzeitig zu bemerk-
stellten, damit i» der Zustellung des Blattes 

keine Unterbrechung stattfinde. 

MattielenS Buchdr. II. Ztgs.'E^p. 

Inhalt. 
Inland. T o r x a t :  l l n i v e r s i l ä t s i i a c h r i c h t c n .  R i g a :  E i s 

gang. Riga - Tultuiner Eisenbahn. Reval: Taß ^ificil i. 
d. Creditcasse. Aus Kurland. St. Pclerburg: Ter Pal-
m c n m a r k t .  C e n t r a l a s i a t i s c h c S  E i s c n b a b n p r o j c c t .  K o l o m n a :  
Beisall. 

^invlant. Teull che« Reich. Z'cili»: Zur Siluaiiou. 
Gerücht von Vergiftung, .'ioln. Verhaslung des Erzbischvss. 
G r o x b r i  l a n n i e n .  L o n d o n :  E i n  E h i e n i a g .  ^ r a u l r e i c h :  
Dir Flucht von Rochefort und Genossen. Asien: Tie Hun-
gerSnolh in Indien. 

N e u e s t e  P o s t .  T e l e g r a m m e .  T e l .  ^ o u r S t c v e s l l ' c . !  
gruUitkon. Ein Tag aus den, Leben eines TosschUlmei-

s t c r s  u n t e r n ,  E i n p i r c .  V  c r i n i s c h I c s .  

^ ll l a ll ö. 
Dorpat. Mittelst Tagesbefehls im Nesselt des 

Ministerium der Volksansklärung vom 18. März 
d. I. ist der zweite Proseetor an der Universilät 
Dorpat l)r. mecl. Rosenberg auf ein Jahr zu 
wissenschaftlichen Zwecken ins Ausland entsandt 
und dem zu denselben Zwecken ins Ausland ent
sandten Assistenten der chirurgischen Klinik und Pri-
vatdvcciilen in der medicinischeii Facultät deiselben 
Universität vr. inecl. E. Reyher die Zeit seines 
Urlaubs bis zum Schluß der Sommerferien ver
längert worden. 

Aus Viga. 23. März, berichtet die Z. f. St. u. 
L.: Der Eisgang in ver Düna hat in diesem 
Jahre einen so schläfrigen Charakter gezeigt, wie 
wir uns nicht erinnern, ihn früher erlebt zu baben. 
Nachdem, wie gemeldet, die Eisdecke sich bereits am 
Nachmittag des vorigen Montags bei der Stadt in 
Bewegung gesetzt, eine beträchtliche Fläche unter
halb der Brücke freigelegt und sich dann wieder fest
gesetzt hatte, stand sie fast die ganze vorige Woche 
hindurch, jedoch kaum in Folge eigener Festigkeit, 
sondern nur in Folge mangelnder Strömung. In 
der Nacht auf Freitag endlich bewegte sich das Eis 
bei der Stadt weiter »nd erst nachdem es am Frei
tag und in der Nacht auf Sonnabend gründlich 
geregnet hatte, begann der eigentliche Eisgang, der 

bei der gänzlichen Haltlosigkeit der Schollen wahr
scheinlich sehr friedlich verlaufen wird. 

— Der Inhaber der Coneession für den Bau 
der riga-tucknmschen Eisenbahn. Herr Faltin 
ist, wie die Nord. Pr. dem .Handelsbsten- ent
nimmt, bei tem Ministerium der Wegeverbindun
gen mit der Bitte eingekommen, die festgesetzte Frist 
für die Bildung ter Actien-Gesellschaft mit Rück
sicht auf die ungünstigen Verhältnisse des Geldmarkts 
auf ein halbes Jahr weiter hinauszuschieben. Die
ses Gesuch ist, wie verlautet, vom Ministerium der 
Wegeverbindungen dem Minister - Comit«5 mit der 
Aeußernng unterlegt worden, daß Seiten? des ge
nannte» Ministerium keine Hindernisse dem entge
genstehen, daß Herrn Faltin die erbetene Vergün
stigung gewährt werde. 
' Aus i.in">l wird dem „GoloS" geschrieben, daß 

d a ß  D e f i c i t ,  w e l c h e s  d e r  f r ü h e r e  E a f s i r e r  d e r  E r e -
ditcasse hinterlassen, sich als bedeutend größer her
ausgestellt habe, als ursprünglich angenommen Wor
ten. Die Summe soll im Ganzen 137,000 Rbl. 
betragen. Uebrigens trage nicht tie Erediteasse al
lein den Sc! ade», sonder» es seien auch verschiedene 
Privatpersonen »nd Institute in Mitleidenschaft ge
zogen worden. Die garantirende Gesellschaft habe 
»ach Mittheilnng des Eorrespondenten in einer au
ßerordentlichen Sitznng am 9. d. M. die ganze 
Summe ans dem Reservefonds der Erediteasse, wel
cher 800,W0 Rbl. betragen, gedeckt. Auch habe sie 
die Familie des verstorbenen Eassirers in ihrem 
Unterhalt gesichert. — Dagegen hat die Nord. Pr. 
ven eompetenter Seite eine Berichtigung erhalten, 
welche die Darstellung des Eorrespondenten des 
„GoloS" als eine irrthüinliche bezeichnet. Danach 
belauft sich die Gesammtsumine der Passiva des 

> Eassircrs, soweit sie hat.festgestellt werden können, 
allertingö auf ca. Iö7,0ll<i Rbl. Denselde» stehen 
jedoch die hauptsächlich in eine», waldreichen Rit
tergut bestehenden Aetiva gegenüber. Die garanti
rende Gesellschaft habe aber keinerlei Beschlüsse 
über die Deckung der Passiva oder die Versorgung 
der Faniilie des t5.assirers gefaßt, was auch nicht 
nöthig gewesen, da die Faniilie durch die eigenen 
Verwandle» sicher gestellt sei. 

An Aurland sind für die Nothleidenden im Gou
vernement Ssamara, lant der im Namen des 
Comics vom lurläudischen Gouverneur unterzeich
neten Onirtuiig, bis zum 7. März im Ganzen 
12,733 Rbl. Kop. gesammelt worden. 

— Ter slellvertrende Archivar der knrländischen 
! Gouvernements-Regierung, Kandidat der politischen 

. "bne «ersenvuna 

Oekonomie und Statistik. August Lieventhal. ist 
zum Amte eines älteren Geschäftsführers der Gou« 
vernementsregicrung übergeführt worden. 

St. Petersburg. Die St. P. Z. schreibt: Der 
Pakmenmarkt, dieser beliebte Festplatz der Kin
der, der Flaneurs und der kleinen Händler, ist dies 
Jahr reicher und besuchter als jemals. Um den gan
zen Gostinny Dwor herum ziehen sich eine äußere und 
eine innere Reihe, auf der Vorderseite segar 2 bis 
4 Reihen von kleinen Kramläden, in die Garten 
straße weit hinein sich fortsetzend, indeß die wan
delnden Händler mit Palmen und kleinen Lustbal
lons die ganze Umgegend durchstreifen, ihre Waare 
anpreisend und ausrufend. Schon seit Donnerstag 
strömt das Publicnm durch tie Reihen und scheint 
ein ganz besonderes Vergnügen daran zu sinten. 
getrückt und gestoßen, geschoben und gezerrt zu wer
den. Jeder kaust; auch der Aerniste erstrebt etwas 
von den unscheinbaren Spielsachen des Palmen-
markteS, deren übrigens nur wenige mit den Sym 
bolen des Palmsonntags oder des Osterfestes einen 
Zusammenhang zeigen. Was haben die GypSfigu-
ren, was die wollenen Tücher und Kleider, was 
vollends die alten Bücher mit der Palmenweihe, 
den Ostereiern oder dem Frühlingsfcstc zu thun? 
Aber diese Artikel, sowie Glaswaaren, hölzerne und 
papierene Häuschen und Kärtchen, gemachte Blu
m e n ,  E i e r  v o n  W a c h s  u u d  S e i f e ,  a n  w e l c h e  s i c h  
anlere Essenzen und Wohlgerüche anschließe», tie 
griechischen Confitüren und türkischen Zuckerfrüchte 
gehören nnn einmal zum Palmenmarkt und keine 
Kritik wird gegen die Gewalt der Thatfachen und 
die Tradition aufkommen. Gerate in dieser Man 
nigfaltigkeit liegt ein gewisser Reiz für'S Auge und 
eine Verleitnng zum Kaufen. Was sich in dcn 
letzten Jahren recht entwickelt hat, ist die Fabrika
tion von und de. Handel mit künstliche» Blume». 
Ursprünglich wurde die Palme aus Weidenziveigcn 

! mit ei» oder zwei Papierblumen — in Erinange-
lung eines Besseren — verziert; später versuchte 
man in sehr primitiver Wtise Hyaeinthe» nachzuah
men und in kleine Blumentöpfe gesteckt aii den 
Mann zu bringen. Jetzt giebt eS nickt wenige Bu
den, wo Rosen, Georginen, Hyaeinthcn, Mäiglöck 

! che» von Papier in frischesten Farben und ganz 
naturgetreuer Reproduktion, wo ganze Bluinenguir-

! landen um Heiligenbilder und Spiegel sür wenige 
Kopeken verkauft werden, und wo auch nach dem 
Vorbild der französischen künstlichen Topsblumen 
einzelne artisieielle, gut gearbeitete Blattpflanzen 
ausgestellt sind. Diese Industrie verdient eine wei-

/ c ll i l! c t t' n. 

<5in Tag aus dem Leben eines Dorfsckulinei-
stcvö unterm tsmpirc *). 

Bekanntlich hat der Abgeordnete für Mülhau
sen im Elsaß, Pfarrer Winlerer — oder war es 
der Abgeordnete sür Gebweiler. Pfarrer Gnerber? 
— außerordentlich viel an der Umgestaltung deS 
Schulwesens im Ncichslande »nler der dciilsche» 
Verwaltung auszusetzen gehabt, und die Elsässer 
Schule» s»r die besten in ganz Frankreich erklärt. 
Gute Schulen. so nimmt man wenigstens in Alt-
Deutschland an. sind hauptsächlich guten Schulmei 
stern zn danken, und gute Schulmeister wiederum 
wird man gewöhnlich nur erbalten können, wenn 
man sie gut oder toch auskömmlich bczahlt nnd 
ihnen eine inenlchcnwürdige und weder von der 
Gemeinte noch von dem Pfarrer allzu abhängige 
Lage anweist. Wie nun früher die Lage einetz el-
sässischen Schulmeisters gewesen ist, darüber belehrt 
uns in humoristischer »ud ergötzlicher Weise das 
.Tagebuch eines elsässifcheu Schulmeisters unter 
dem Kaiserreich«, welches uus durch Zufall iu die 
Hände siel. Sei es uns gestattet, eine» kleine» 
Absatz aus demselben Ihre» Lehern in der Ueber-
setzung vorzutragen. Wir ,nu»cn icdoch vorauß-
fct'icken, daß unter der deutschen Verwa tnng d.e 
Gehälter der Lehrer um 50 j'.s 100 p(5t. erhöht 
sind, und taß sie von dem Piarrer >n keiner Weise 
mehr abhängig sind, sondern durchweg unin dei 
Controle weltlicher Schulinspectoren stei'e»- Hier
nach würde wohl das Zagebuch eines ^ehrer-.- uurer 

') Au« der Zeitschrift „Im neuen Reich." 

deutscher Verwaltung einigermaßen anders lauten, 
wenn auch vielleicht etwas langweiliger, weil ihm 
der Humor, der echte Galgenhumor, ter das vor
liegende auszeichnet, abgehen möchte. Unser Schul
meister schreibt: -

„Ich habe K00 Franc? Hinkommen; eine Wohnung 
mit mehren hundertjährigen, von den Ratten ange
nagten Registern. Ick habe auch einen Garten; da 
mir aber die Zeit feblt. ihn zu bebauen, so wachsen 
nur Nesseln darin. Gut. Meine Uhr ist stehen ge
blieben; wenn ick nicht den Angelus läute, sckneidet 
mir ter Pfarrer ein verteufeltes Gesicht. Da schlägt 
es sckon 7 Uhr vom Thnrme — nun ist eS zu spät. 
Scknell nur jetzt in der Messe ministrirt, und dann 
zu meinem Verweise. 

Der Geistliche legt die Soutane an und schilt mich 
einen Tagedieb. Heute ist Todtenmesse. Ich bin total 
heiser, aber das schadet nichts, ich muß singen. Unsere 
theuren Psarrkinder sind so dnnu». daß sie mich der 
Parteilichkeit zeihen, wenn ich nicht wie ein Esel 
brülle. — Ich nähme viel lieber ein Lakritzentränkchen. 
Ter Pfarrer ist ganz nnausstehlicher Laune, was ist 
ihm nur heute Morgen schon widerfahren? Trei mal 
bereits hat er mich angefahren nnd behauptet, ich sänge 
falsche Noten. — Endlich ist die Messe aus — was 
will er denn wieder? Oh, er sagt mir, daß die Kirche 
schmutzig ist, und daß der heilige Antonius Spinne
weben unter der Nase hal und daß in den Ohren 
seines Schweines dicker Staub liegt. Von jetzt 
ab soll ich auch noch den Küster spielen. — Acht 
Uhr! Schnell in die Schule. Etwa 15 kleine 
Bengel, die sich in ihrem Aerinel schnauben und die 
ich .meine Herren" anreden muß. sind schon in der 
Elasse. Ich wußte es, denn ich höre einen Lärm, 
um die Mauern Jerichos zum Einsturz zu bringen. 

Ich trete ein. Was sehe ich! Die Tische umge
worfen, die Tintenfässer haben ihren Inhalt anf een 
Fußboden ergossen, drei von meinen Schreibevor 
schriften sind zerrissen. Straßenjungen, Schlingel, 
Hallunken! „Herr Lehrer, ich bi» es nicht gewesen, 
der Tisserand hat mich geschimpft. — Das'ist nicht 
wahr, Herr Lehrer, der Turpain hat taS Tintenfaß 
über meine neuen Hofen gegossen, die mein Vater 
aus seinen alten mir eben erst machen ließ. — Herr 
Lehrer, Sautot hat mich an den Haaren gezogen. 
— Es ist nicht wahr, er hat mir zuerst Kopfnüsse 
gegeben." — Endlich stelle ich einige Ruhe her. 
Den Tisserand habe ich etwas an den Ohren gezo
gen, dafür wird mich sein Vater abprügeln, wenn 
er betrunken ist. 

O mein Gott, wie gerne ginge ich etwas in das 
Freie, ja, gehe nnr Einer, wenn der Herr Maire 
lommt, »»d einen Munieipalrathsbeschluß von 20 
Seiten zum Abschreiben bringt. Natürlich lauter 
dummes Zeug! Und ich wäre so gern znr „Be-
slattnng" eines Schweines heute Abend zum Haupt
mann Perdrix gegangen. Man ißt dort so gut. 
Ich hätte mich da sür ein mehrtägiges Fasten ent
schädigen können! Ach waS, ^ch gehe hin, der Mu-
nicipalrath kann warte». - Das fehlte noch, ein 
nenes Hinderniß! Der Schnlinspeetor kommt heute 
zur Visitation. O Erde, verschlinge mich. Ein 
Hausen kleiner Eretins. Man wird sagen, ich wüßte 
nichts, man wird der Behörde einen vernichtenden 
Bericht über mich abstatten. Und ich hoffte ans 
eine bessere Stelle, o welch ein Amt! Ich werde 
verantwortlich gemacht sür die Dummheit meiner 
Scküler! 

Der Inspektor ist dagewesen. Ick habe beim 
Hauptmann Perdrix gegessen. Acht Tage später — 



R t u c D o r p c s ch e ^ i: I l I, li n-

tere Ausbildung und wird gewiß mit der Zeit der 
ansländischen Fabrikation künstlicher Blumen Con-
currenz mache» rönucn. 

— Mittels! Tagesbefehls im Ressort des Mini
sterium der Volksaustläruug sind zn wissenschaftli
chen Zwecken ins Ausland entsandt worden: Der Di
rektor ter Nikolai-Hanptsteruwartc zu Pulkowa Ge-
heimrath Struve aus k Wochen, der Director des 
Beterinair-Instituts in Charkow Seifsmann ans 
2 Monate und der Eonservator des zoologischen Mu
seum der Kais, Akademie der Wissenschaften Coll.-
Assessor Brandt aus vier und einen halben Monat. 

— Die bei dem Ministerium der Commnnica-
tione» eiilgesetzie Subcommissioii ̂ zur Berichterstat
t u n g  ü b e r  d a s  P r o j e e t  e i n e s  S c h i e n e n w e g e s  
nach Mittelasien wird, wie verlautet, am näch
sten Dienstag ihre Arbeiten beginnen. Die Hinzu
ziehung des'Herrn von Buschen znr Commission 
scheint' sich z» bestätigen nnd zum Geschäftsführer 
derselben soll Herr Ehnrold vom Ministerium der 
Communicatione» ernannt werden. Wie die St. 
P- Z- russischen Blättern entnimmt, macht das Ge
rücht, taß tie Commissio» ihre Thätigkeit eröffnet 
hat, unter teu Kaufleuten und Industriellen im 
Centralroyon an der Wolga und am Ural einen 
großen Eindruck, da überall in diesen Gegenden die 
Frage von der Wahl des Ansgangspunetes für die 
Ceutralasiatische Bahn nicht anders aufgefaßt wird, 
als unter der Voraussetzung der Verbindung der 
Tafchkeuter Babn mit dem großen sibirischen Schie
nenwege, den Handel und Industrie schon lange 
mit Sehnsucht erwarten. 

— Nach der russ. Mosk. Z. findet znr Zeit 
zwischen den Ministerien des Innern und der Fi
nanzen ein Meinungsaustausch darüber statt, eine 
N o r m a l z a b l  f ü r  d i e  H a n d l u n g e n  m i t  s p i -
ritnösen Getränken in den Städten aufzustellen 
und die Städte zu diesem Zweck »ach ihrer Bevöl-
kernnqszahl, sowie nach ihrer administrativen, com-
uierciellen und industriellen Bedeutung in verschie
dene Kategorien einzntheilen. 

— Mil der Bestätigung deS neuen Projeets ei
n e s  R e g l e m e n t s  f ü r  d i e  Z o l l ü b e r w a c h u n g  
an der Grenze soll nach dein „Indischen Boten" 
auch der auswärtige Handel von der obligatorischen 
Stempelung und Plombirniig ausländischer Waaren 
befreit und die Verfolgung von Contrebande im 
Innern Nußlands ansgehobe» werden. 

— Wie die „Russ. Welt" dort, erscheint vom 1. 
Juli an eine neue Wochenschrist „Journal der 
Gymnastik". 

Mouimi hat, wie der »Russ. Z." geschrieben 
wird, seit der Eröffuniig der Rjasaner Bahn ihre 
c o m m e r c i e l l e  B e d e u t u n g  g a n z  u n d  g a r  e i n 
gebüßt; die gro e» massiven Budenreihen stehen 
fast leer und viele Buden sind geschlossen. Der 
Kornmarkt, auf welchem früher Getreidefuhren zu 
Tausenden anzutreffen waren, steht jetzt an Bazar-
tagen fast ganz leer und anstatt der früheren Tau
fende von Barken auf der MoSkwa und Oka sieht 
man jetzt nur einige Dutzende überwintern. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Aus Berlin wird der Köln. Z. geschrieben: Die 

O s t  e r w o c h e  b r i n g t  z w a r  f a s t  i n  g a n z  E u r o p a ,  R u h e ,  
da die Parlamente Ferien haben; aber für das 
Deutsche Reich ist die Ruhe keine behagliche, da so 
wichtige Fragen noch unentschieden sind. Diese Fe
rien geben unser» Neichstagsabgeordneten Gelegen
heit, sich in ihrer Heimath nach der «Stimmung des , 
Volkes umzuhören, und diese geht, glauben wir, da 
h i n ,  d a ß  j e t z t  k e i n e  Z e i t  i s t  f ü r  e i n e n  M i l i t ä r -
Eonflict. Vielleicht stehen den Forderungen der 
Regierungen nach theoretische Bedenken entgegen; 
aber in der Wirklichkeit steht es nicht so, daß der 
Reichstag sich viel aus Händen giebt, wenn er die 
Forderungen Kaiser Wilhclm's bewilligt. Für die 
Ewigkeit werden Militärgesetze so wenig gegeben, 
wie andere; Zeit und Umüäude werden auch in 
künftigen Jahren ihr gewichtiges Worr bei Rege
lung der Militärfrage» sprechen. Die ernstliche 
Krankheit des Reichskanzlers ist aber nur ein 
Grund mehr, keinen sormellen Streit über den Mi-
litär-Etat anzufangen. Voni Krankenzimmer aus se
hen sich die Dinge allerdings leicht schlimmer an, 
als sie sind, und so dürfen wir hoffen, daß weder 
vou Abdankung des Fürsten Reichskanzlers »och von 
Auslösung des Reichstages, die übrigens auch tie 
Regierung zu scheuen Ursache hat, die Rede sein 
wird. An geistiger Lebendigkeit hat der Reichskanz
lers trotz seiner Krankheit nichts eingebüßt. Was 
feine Unterredung mit Jokai anbetrifft, so räumt 
er deren wesentliche Richtigkeit ein. Die Autorschaft 
sür die Rothhäute weist er der berliner Universität 
zu. denn in deren Namen habe Dnbois-Reyinond 
im August 1870 eine Rede aehalten, in welcher fol
gende Stelle vorkomme: „An die Franzosen würde 
einst, wenn sie sich nicht besserten, die Frage treten, 
welche jenseit des Weltmeeres die angelsächsische 
Race den Rothäuten stellt: Wollt ihr den Kriegs
pfad verlassen und im Frieden mit uns die Scholle 
banen?" Man sieht, daß die Franzosen mit dem 
Ausdruck Rothhäute nicht als Barbaren bezeichnet 
werden sollten, sondern aus kriegslustig, und über
dies brauchte Bismarck i» einem Privatgespräch die 
Worte nicht ängstlich aus die Wagschale zu legen. 
Ernster war der Vorwurf, de» die Times ihm macht, 
daß er in feiner Circular-Depesche eine heftige Sprache 
gegen Frankreich gesührt habe; aber wer vom Kriege 
spricht, will ihn schwerlich heute führen. 

Die Spen. Z. schreibt: Herr v. Balan wurde 
vergiftet, so behauptet ein seit drei Tagen in 
Berlin circnlirendes Gerücht, von dem wir erst beute 
Noliz nehmen, nachdem selbst ei» so ernstes Blatt 
wie die „National-ZeUnng" dasselbe, obwohl posi
tive Beweise noch fehlen, nicht ignoriren zn könne» 
meinte. Jedenfalls hat sich der Verdachts daß der 
plötzliche Tod unseres Gesandten in Brüssel bei der 
Rückkehr au- einer Gesellschaft, welche er im besten 
Wohlsein verlasse» halte, durch Vergiftung erfolgt 
sei, auch in Kreisen, die dem Verstorbenen nahe 
standen, erhalten und es sollte daher noch eine Ob-
ductiou des Leichnams erfolge», der man mit gro
ßer Spannuug entgegensah. Medicinische Autoritä
ten haben sich, wie die „Trib." erfährt, dahin ge-
änßert. daß bloße Untcrleibskrämpse einen Mensche» 
nicht in so k»rzer Zeit — Stunden — tödten 
können. Ebenso unwahrscheinlich sei es, daß ein 
Blutgefäß zerrissen uud dadurch der Tod herbeige
führt sei, weil dann der Tod in viel kürzerer Zeil 

hätte erfolge» müssen. Es sei allein denkbar, daß 
entweder ohne Wissen des Verstorbenen in seinen 
Eingeweiden sich ein Geschwür ausgebildet und mit 
Lebensorganen verwachsen habe, das beim Verdauen 
durch Aiispaiiuung der Eingeweide zerrissen worden, 
oder daß der Verstorbene bei dem Souper, a» wel
chem er Theil nahm, giftige Substanzen genossen, 
die feinen Tod herbeiführten. Hoffentlich wird das 
Ergebniß der Obduetio» bekannt gemacht werden 
und Licht über die Angelegenheit verbreite». — Die 
F r k s .  Z ,  b r i n g t  a n s  g u t  u n t e r r i c h t e t e r  Q u e l l e  f o l 
gendes Nähere über das Ende des Botschafters. 
Hr. v. Balau Halle bei Hofe gespeist und kam ge
gen 3 Uhr »ach Hanse. Er fühlte sich »»wohl, 
klagte über Athembeschwerde» nnd begab sich aus 
sein Schlafzimmer. Kaum war er einige Zeil dort, 
so wuchs seine Aufregung; er schrie: „Ich ersticke!" 
Maii rieß alle Fenster ans und schickte rasch zu sei
nem deutsche» Arzt, doch als dieser ankam, lag v. 
Bala» schon in ieu letzten Zügen; ein Schlagfluß 
Halle ihn getödlet. Herr v. Balan hatte erst vor 
wenigen Tagen seinen 02. Geburtstag gefeiert. 

-Mn, 1. April <29. März). Ueber die Ver
haftung des Erzbifchofs bringt die K. Z. noch 
folgende Einzelheilen: Bereits vor einiger Zeit war 
Herr Mclchers mit geräumiger Frist, aber verge
bens, ansgesordert worden, sich zur Verbüßung der 
rechtskrästigeu Strafe im hiesigen Arresthause einzu
finden. Er erklärte, nur der Gewalt weiche» zu 
wollen. Es mußte sonach der Haftbefehl vom kgl. 
Ober-Procurator ausgestellt und der hiesigen Poli
zeibehörde znr Vollstreckung ausgehändigt werden. 
Noch einmal sollte versucht werde», ob gütliche Ue-
berredung nicht das gewünschte Resultat haben 
würde. Der Polizeipräsident Devens begab sich zu 
dem Ende hente Morgen um 7 Uhr i» Eivilklei-
duug ins erzbischösliche Palais; aber der Erzbifchof 
wiederholte hartnäckig, trotz aller gütliche» Vorstel
lungen, seine Weigerung und blieb dabei, nur der 
Gewalt weichen zu wollen. Herr Devens rief 
deshalb eine» Polizei-Commissar herbei. Beide be
gaben sich, ohne weitere Begleitung, gegen '/,8 Uhr 
wieder»»! zum Erzbifchof, ließen ihm auf feinen 
Wunsch noch eine genügende Frist seinen Kvsfer zu 
packen und wiederholten nach Ablauf der Frist ihre 
Aufforderung, nunmehr zu folgen. Er erfolgte die
selbe Weigerung. Der Polizcicommissar ward so
mit genöthiijt, dcn Erzbifchof am Arme zu nehmen 
uud ihn durch die Schaar?» der inzwischen herbei
geeilten, die Vorräume deS Palais füllende» Geist
lichen zu vem am Portal haltende» Wagen des 
Polizeipräsidenten zu führe». Anch beim Be
steigen des Wagens wie später beim Verlassen des
selben leistete der Erzbischof passiven, wenn auch 
geringen Widerstand. Die kurze Strecke vou dem 
Palais bis zum Arreslkaus am Klingelpütz war 
mit Menschen besetzt. Militär war nicht zur Stelle, 
nnr wenige Schutzleute zur Ausrechthaltuug der 
Ordnung besanden sich in dcn Straßen. Im Arrest-
Hause wurde der Erzbischof von tem stellvertreten
den Director empfauge» und i» die ihm vorläufig 
a»gewiese»e» drei Zimmer des Mittelgebäudes ge
führt, welche, in ter zweiten Etage über dem Di
rektorial bnreau gelegen, bisher die Verhörzimmer 
des Jiistruclionsrichters waren und jetzt aus einem 
geräumige» Wohnzimmer, einem kleineren Eabinet 

entlassen. Man höre die Grünte meiner Entlas
sung: Dieser Lehrer ist ein dummer Kerl — seine 
Schüler wissen nichts. Dagegen ist er eng befreun
det mit dem Hauptmann Perdrix, der Freimaurer 
ist, uud in eine geheime Gesellschaft aus dein Jahre 
1848 verwickelt war." 

Trotz aller Uebertreibung liegt viel Wahres in 
dieser Schilderung aus dem Leben eines französischen 
Schulmeisteileins, die wir der Nachsicht des geneig
te» Lesers empfehlen. 

V e r m i s c h t e s .  

In wenigen Wochen wird der Civil-Jnge-
nieur Friedrich Siemens in Dresden dcn ersten 
Ofen zur Leichenverbrennung vollendet habe», 
mit dem ^erinche über die Brenndauer und den 
Brennmaterial-Verbrauch gemacht werden sollen. 
Tie Eommunen von Dresden u»d Leipzig habe» 
sich bereit crklart, dieses System sofort sacultativ 
auziiwcndcn, wen» die aus dcn Versuche» gewoime-
ne» Resultate deu gehegten Erwartungen entsprochen 
l)aben werde». Siemens glaubt, daß bei der enorm 
hohe» Temperatur seiner Gasöfen der Verbren-
nuugSproceß kaum eine Stunde dauern dürste. Der 
Ofen mit Esse käme auf ca. 25,00 Fl. zn stehen. 
— Auch aus London meldete am 28. März das 
British Radical Journal die vollzogene Bildung 
eines „Verbreuiiuilgs-Vereins" (.Li-em-ttion Sooiet^), 
welcher sich die Ausgabe gestellt, allmälig die her
kömmliche Beerdigung der Leichen durch Verbren
nung zu verdrängen. Der Verein hat seinen Sitz 
in Great Wiuchester Buildings in der City. 

— Dem Londoner Büreau des „New-Aork 
He r a l d "  ist folgendes Telegramm, den Tod Liv tilg

s t  o n  e s  b e t r e f f e n d ,  z u g e g a n g e n :  . D i e  „ M a l w a "  i s t  
Sonnabend Nachts eilf Uhr mit den Herren Arthur 
Laing und Jakob Wainwright und der Leiche Living-
stone's an Bord angekommen. Livingstone hatte 
mehre Monate an chroilischer Ruhr gelitten und 
schien, obwohl mit Vorräthen nnd Mediein reichlich 
versehen, eine Ahnung gehabt zu baben, daß der 
Anfall eine» tödtliche» Verlauf nehme» werde. Er 
ritt erst aus einem Esel, wurde aber später getrage» 
u»d gelangte so in Muilala. jenseits des Lemba-See's 
im Lande Bisa an, wo er sagte: „Bauet mir eine 
Hütte, damit ich darin sterbe." Die Hütte wurde 
vo» seinen Begleitern gebaut, und sie stellten ihm 
zuerst darin ein Bett her. Er litt furchtbar und 
stöhnte Tag uud Nacht. Am dritten Tage sagte er: 
Mir ist sehr kalt, legt mehr Gras auf die Hütte." 
Seine Begleiter sprachen weder, noch ginge» sie zu ihm 
heran. Der Häuptling von Bisa, Kitumbo, schickte 
Mehl und Bohnen und verhielt sich wohl gegen 
die Truppe. Am vierten Tage verlor Livingstone 
seine Besinnung und starb um Mitternacht. Sein 
Diener Majuahva war zugegen. Die letzte Note in 
seinem Tagebuche war vom 27. April datirt. Er 
sprach viel und traurig über sein Heim uud seine Fa
milie. Als er den ersten Anfall bekam, sagte er seinen 
Begleitern, er gedenke Alles für Elfenbein einzu
tauschen, um es ihnen zn geben, und nach Udschidschi 

! und Zanzibar vorzudringen und nach England zu ge-
> langen. Am Todestage berieth das Gesolge, was 

zu thun. Die Knaben auS Nassuk beschlossen die 
Ueberreste zu conserviren. Man fürchtete dem Häupt
ling die Kunde von Livingstone's Tode mitzutheile». 
Man öffnete den Leichnam, entfernte die Eingeweide 
nnd legte sie in eine Blechkiste, die unter' einem 

I großen Baume begraben wurde. Jakob Waiuwright 

schnitt hierauf folgende Worte in den Baum: „vr. 
Livingstone starb am 4. Mai 1873*, und zeichnete dar
über »och de» Namen des Führers Susa. Die Leiche 
wurde in Salz conscrvirt und dörrte zwölf Tage in 
der Sonne. Kitumbo wurde hierauf vou dem Tode 
in Kenntnis! gesetzt; er schlug zum Zeichen der Ach
tung die Trommel, gab Salven und gestattete den 
Begleiter» Livingstones die Leiche zn entfernen. Man 
legte diese in ciiicn Sarg aus Baumrinde, reiste 
dann sechs Monate lang nach Uiiyailyembe und 
schickte hierauf ei»e Truppe voraus mit Nachricht-an 
Livingstones Sohn, die aber zuerst Eameron traf. 
Dieser schickte Pakete, Kleider und Pulver, uud zehn 
Tage nach der Vortruppe kam die Leiche in Uiiy-
anycmbe au. wo sie vierzehn Tage blieb. Cameron, 
Murphy uud Dillon besanden sich daselbst. Der 
Letztgenannte war sehr krank, blind und geistig zer
stört; zu Kasakera beging er Selbstmord und wnrde 
dort begraben. Hier würden die Ueberreste Living
stones in eine andere ans Baumrinde gefertigte klei
nere Kiste getha», welche man wie einen Balle» 

verpackte, nm die Eingeboriien, welche den Transport 

der Leiche zu verhindern suchten, zu täiiM»- T-o 
gelaugte man nach Zanzibar. Livingstones Kleider, 
Papiere «nd Instrumente begleiteten die Deiche. 
In Mulala hatte Livingstone gesagt - yciin.' 
- In Bergen «Norwegen» > Chrom-

que de l'Jnd." eine Ki rche.d'e l»00 Personen fapt. 
ganz aus Papier (Holzstoff) hergestellt. Das Ge-

alles ist aus Papier, das man durch che,»i,che Pra-
pariruug wasserdicht gemacht hat. Norwegen 
soll übrigens Papier häufig zu Bauzwecke», nament
lich zu Ornamenten, verwendet werde». 
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und einem hellen Schlafzimmer bestehen. Die für I 
den Erzbischof definitiv bestimmten Zimmer hatten 
noch nicht fertiggestellt werden könne», doch werden 
dieselben zum Bezüge baldigst bereit sein. Es wa
ren, nm die Verbindung unter einander herzustellen, 
einige Wände zu durchbrechen; zugleich mußten alle 
drei Zimmer neu tapeziert und zum größten Theile 
neu möblirt werden. — Die .Germania" bringt »och 
den Bericht eineö Augenzeugen, der natürlich mit 
geistlicher Brille gesehen hat. Es heißt darin: „Als 
der Polizeipräsident, welcher die zartesten Rücksich
ten gegen den hohen Gefangenen an den Tag legte, 
zum baldigen Aufbruch mahnte, der Erzbischof aber 
feierlich erklärte, nur der Gewalt weiche» zu wvl- ^ 
len, faßte der Polizist Klose denselben am Arme 
und zwar in einer Weise, daß der Erzbischof sich 
dagegen ausdrücklich verwahren zu müssen glaubte 
und alle Anwesenden in laute Auörnte der Entrü 
stnng einstimmten. Da der Gefangene erklärt hatte, 
nur der Gewalt zu weichen, so blieb er, sobald der 
P o l i z e i c o m m i s s a r  i h n  l o s l i e ß ,  j e d e s m a l  s t e h e n  
und wurde über die Treppe hinab, durch den Flur, 
auf die Straße und i» de» Wage» hinein buch- > 
stä blich gezcrrt, Bor der Thüre angelangt, 
wünschte er zu Fuß nach dem Gesangniß zu gehen, 
was ihm aber verweigert wurde. Die ganze Habe, 
welche er mitnahm, war in einem kleinen Kästchen 
verwahrt; ob es Bücher oder h> Gefäße enthielt, 
konnte man nicht erkennen. Sobald der Wage» 
geschlossen war, ging es in raschem Trabe nach dem 
Gefängniß." 

Großbritannien. 

London, 31. (19.) März. Der gestrige Tag war 
der Tri um pH tag für die kleine Hecresabtheilung, 
w e l c h e  v o r  w e n i g e n  T a g e n  s i e g g e k r ö n t  v o n  d e r  
Goldküste zurückgekehrt ist.' In Windsor sagte 
ihr die Königin, in Westminster das Parlament Dant 
für ihre Leistungen uud an beiden Stellen belu» 
dete sich der Wiederhall, welchen die Danksagung 
i n  d e n  H e r z e n  d e s  V o l k e s  f i n d e t .  F ü r  d i e  H e e r -  ^  
schau in Windsvr ließ sich der Tag nicht zum 
B e s t e »  a n .  E s  w a r  k a l t  u n d  w i u d i g .  V i e l e n  d e r !  
zurückgekehrten Truppen sieht man die Folge des ver
derblichen afrikanischen Klima recht deutlich au, 
welches gegen Kälte doppelt empfindlich macht, und ! 
namentlich viele Osfieiere machten mil ihrer bleichen ! 
Gesichtsfarbe und iu ihre» dicken Ueberrrcke» einen 
wahrhaft lazarethmäßigen Eindruck. Die gesund 
geblieben waren, sahen soniicngcbrännt uud doppelt 
robust aus. Am besten haben sich die Bergschotten 
gehalten; am schlimmsten sahen die Schützen auö 
— ihrer schwarzen Uniform wegen. Des Wetters 
halber war der ursprüngliche Befehl. in dein grauen 
Aschanti-Eostüm zu paradire». ziirm-rgczvgcii wor
den, und »ur wenige Osfieiere vom Stab erschie
nen in der für wärmcre Klimate berechneten Tracht, 
die Mannschaften trugen sonst ihre gewöhnliche» 
Uniformen. Die Stadt Windsor war vom Mor
gen an im Festgewand. Auch im Park tönten >tcn ^ 
heranniarschireiide» Truppen herzliche Eheers cnt- I 
gegen. Gegen Mittag heiterte sich das Wetter ans 
und als die Königin gegen 2 Uhr herausfuhr, war 
Heller Sonnenschein und die Heerschau gewährte ei
nen prächtigen Anblick. Die'Königin fuhr mit der 
Prinzessin von Wales, der Herzogin von Edinburgh > 
uttddcrPriuzessiuLouise in einem mit vier Schimmel» 
bespannten Wagen. Die hohen Damen hatten sich 
alle in ihre Pelze gehüllt. I» ei»em zweiten Wa
gen folgten die Prinzessin Beatriee, Prinz Leopold 
und zwei Hofdamen. Die Prinzen waren zn Pferde, 
e b e n s o  F ü r s t  T e c k  u n d  e i n i g e  f r e m d e  O f s i e i e r e .  A l s  
die Königin vorfuhr, spielten die Mnsikcorps die Na
tionalhymne auf »nd die Truppen präsentirten. Die 
Königin ließ durch den Herzog von Cambridge 
d e n  c o m m a n d i r e n d e n  G e n e r a l  S i r  G a r n e t  W o l -
seley an ihre» Wagen befehlen. Der General 
sprengte im salopp heran und die Königin uuter-
hielt sich Minuten lang mit ihm. So
dann fuhr I>e die krönt entlang, die Prinzen und 
Sir Garnet Wvlfeley ritten dem Wagen zur Seite. 
Die Truppen forunrten so^iun drei Seiten eines 
Quadrats. Die Königin ließ sich die Ofsieiere deS 
Stabes vorstellen «»>, auch einige andere verdiente 
Ofsieiere uud Mannichaiteii, »,,d sprach diesen ihren 
Dank aus. Dem Capitaii Lord Gifford und einem 
Sergeanten hing sie eigeuhäudig das Vietoriakreuz, 
dem Sir G. Wvlseley das Großkreuz des Michaela , 
und Georgsordens um. Sir Archibald Alisoii, der 
durch Krankheit abgehalten war. und den Truppen 
überhaupt, ließ die Königin durch den Höchsteom-
mandirenden, den Herzog von Cambridge, ihren Dank 
saaen Es folgte zmn «Schluß der übliche Vorbei 
Lrsch m.d 'ein Dejeuner, welches d.e Königin den 
Truppen unter Zelten hatte austragen lassui. 

Frankreich. 

Eine Depesche aus Sidnev bestätigt nunmehr 
z u v e r l ä s s i g  d i e  F l u c h t  R o c h e s v r t  s  u n ^  I ^ ' u e r  
Gefährten. Sie sind von Newcasilc in Sidncy 
angekommen uud dort im Hotel Courvoisicr abge 
stiege», sie wollten mit dem nächsten Schisse nach 
Europa abgehen. Von Neu-Ealedonien sind sie ent

kommen, indem sie sich i„ de», untersten Raum ei
nes Skiffes verborgen hielten, welches auf dem 
Puncte stand, nach Newcastle abzusegeln. Herr Ep-
mond Adam, der radicale Abgeordnete, welcher an 
den Kindern Rochefort's Vaterstelle vertritt, hat ein 
Telegramm aus Sidney erhalten, in welchem ihm 
Rochesvrt in englischer Sprache und. wie es scheint, 
sehr kurz seine glücklich bewerkstelligte Flucht an
zeigt. Herr Adain äußert gegen seine Freunde die 
Vermulhung, daß ein englisches schiff, welches in 
Numea vor Anker lag, die 6 Flüchtlinge aufgenom
men iiiid entführt hätte. Auf diese knappen Daten 
hat die Phantasie der pariser Unterhaltungspresse 
schon einen ganzen Roman gebaut. Englische Ver
ehrer Rochefort's wären eine Wette eingegangen, 
daß sie ihn befreien würden, und hätten zu diesem 
Bchnsc eigens ein Schiff ausgerüstet, welches, um 
keine» Verdacht auf sich zu laden, mit allerlei für 
den Hausbedarf der Deportirte» bestimmten Arti
keln nach Neu-Caledonicn gegangen wäre; dort 
hätte es Schwierigkeiten gehabt, seine Fracht aus
zuladen, inzwischen aber ein geheimes Einverständ
nis! mit Nochesort nnd seinen fünf Gefährten ange
knüpft, dieselben bei sich aufgenommen und selbst 
aus eine Reklamation der französischen Behörden 
nicht wieder ausgeliefert, nach vierzehntägigem Auf
enthalte aber mit ihnen in See gestochen. Auch 
über die weiteren Projekte Rochefort's sind diese 
Blätter nicht verlegen: er wolle, sagen sie, sich erst 
in Australien von den erduldeten Strapazen ausru
he» und da»» nach Amerika gehe», um dort öffent
liche Vorträge zu halten, für die mau ihm bereits 
die verlockendsten Propositionen (es werden sogar 
die Ziffern seiner Honorare genannt) gemacht wor
den wären. Das Alles spricht nur für tie reiche 
EinbilNiiigslrast der pariser Journalisten. Im pa
riser Volke herrscht natürlich nur eine Stimme des 
Hobngelächters und Rochefort ist mehr als je der 
H e l d  d e s  T a g e s .  ( D a s  T e l e g r a m m  R o c h e f o r t ' s  
an Edmond Adam lautet: „Frei. Sagen Sie 
Noemi, daß ich mich nach London einschiffe.- — 
Noemi ist Rochefort's Tochter.) 

Asien. 

Mr. Fordes, der aus dem letzten Kriege be
kannte Correspondent der londoner „Daily News', 
schildert jetzt in diesem Blatte in ergreifender Weise 
d a s  t r a u r i g e  L o o s  d e r  h u n g e r n d e n  B e v ö l 
kerung in Bengalen, und geißelt mit den schärf
sten Worten dcn Unverstand, den Kanzleizopf und 
die Planlosigkeit der englischen Behörden, vor deren 
Augen tausende zu Grunde gehen,Zwclchen bei nur 
etwas vernünftiger Wirthschaft mit Leichtigkeit zu 
helfen möglich gewesen wäre. Wir geben n.ich der ^ 
Frf. Z. einige Auszüge aus dem letzten Briefe, wel > 
eher von Durbangha, einem kleinen Städtchen ini 
Nordosten der Provinz Bengalen, vom 20. Februar 
tatirt ist. M, Fordes schreibt: Zu de» Nothstands- ^ 
arbeite», welche in diesem Distriete behufs Linderung 
des schrecklichste» Mangels angeordnet worden waren, > 
gehört auch die Herstellung einer Straße nach Bu-
heyra in einer Länge von ungefähr zwölf Meilen. 
Ich dachte, taß die Besichtigung dieser Arbeiten 
mir einen besseren Einblick in den Zustand der Be
völkerung verschaffen würde, da, wie ich erfuhr, un
gefähr sechs Tausend Menschen — Männer, Wei
ber und Kinder — an denselben betheiligt sind; es 
ist keine kleine Aufgabe, zusammenhängend zu schrei
ben, während vor den Fenstern Gruppen vou aus
gezehrten, todtsahlen Weibern mit ihren Kindern 
ans den Armen um Nahrung flehentlich jammern; 
so oft anch die Polizei dieselben fortschickt, es kom
men immer neue, uud deren Anblick, ihre eingefal
lenen Wangen, ihre zusamincngcschrunipften Glied
maßen, kaum mehr fähig ras Gewicht des Körpers 
zu tragen, machen uns das Blut in den Adern er
starret Um diesen Sccnen des Jammers zu ent-
geheu, machte ich mich mit zwei Begleitern, vou 
denen einer der erste Beamt^ zur Linderung der 
Noth, der andere ein junger Ingenieur war. auf 
den Weg zu den Straßenarbeiten. Auf dem gan
zen Wege begegneten wir Schaaren vo» Unglück
lichen, die zn schwach waren, um selbst einen' hal
ben Spaten voll Erde auszunehmen »nd fortzuschaf
fen und welche alle «ach einem offenen Platze, auf 
welchem zwei Mangobäume standen, sich drängten. 
Unter diesen Bälimen saßen zwei eingeborene Auf
seher, der eine mit einem Hauptbuche und der an
dere eine große eiserne Casse vor sich; um sie her
um drängten ungefähr zwei Tausend Menschen, ei
nige, ebenfalls eingeborene Polizeimänner, hielten 
die Menge zurück. Das Geschrei, Gejammer und 
Getöse, als wir näher kamen, wurde immer grö
ßer, wir sahen, mit welcher Bedächtigkeit und wel
che» Formalitäten die zwei Beamten die Zahlun
gen besorgten, und dachte» im ersten Augenblicke, 
der Lärm sei bloß eine Folge des Drängens der 
unglücklichen Hungrigen, um Einer von dem Andern 
ihre wenigen Kupfermünzen iu Empfang nehmen zu 
können. Allein ich hörte Alt und Jnng, als sie 
n»ser ansichtig wurden, dasselbe Jammergehcul aus
stoßen. und die, welche zum Schreien bereits zu 
schwach waren, flüsterten dieselben Töne vor sich 

hin, ich sah meinen Begleiter erbleichen; da ich die 
Sprache nicht verstehe, und um die Bedeutung die
ses allgemeinen Wehklagens fragte, erwiderte er mir, 
d i e  a r m e n  W e s e n  j a m m e r t e n ,  d a ß  s i e  s e i t  v i e r  
Tagen keinen Lohn erhalten hätten! Vier Tage kein 
Lohn heißt bei dcn meisten, vier Tage keine Nah-
ruug, und daher der entsetzliche Anblick ausgehun
gerter Menschen. Insbesondere die Gestalt eines 
alten Mannes, der gerade vor uns die Straße ent
lang zu wanken versuchte, bleibt ewig meinem Ge
dächtnisse eingeprägt, und kein Greuel des Krieges 
kann diesem Jammerbilde anch nur annähernd 
gleichgestellt werden. Seine fleischlosen Lippen wa
ren verdorrt, die Augen in die Höhlen eingesunken, 
und zur Hälfte vom'Staube erfüllt; an dem gan
zen Körper nicht eine Unze Fleisch, nichts als Kno
chen und eine sahlruuzlige Haut, Der Unglückliche, 
zu schwach um spreche» zu können, hielt aus unsere 
Frage nur vier Finger seiner Hand empor, um in 
dieser Weise zu antworten, daß er in vier Tagen, 
keine Löhiillng erhalten, und ebenso lange keine Nah
rung zu sich genommen hatte. Uud dieses Beispiel 
stand nicht vereinzelt da. Wir bemühten uns für 
die dringendsten Fälle sogleich Hilfe zu schaffen, 
mußten uns jedoch auf diejenigen Fälle beschrän
ken, welche gerade unmittelbar unter unser Gesichts
feld fielen. 

Neueste Poft. 
Dcrlin, 6. April (2->. März). Es sind Aussich

ten vorhanden, daß über die Frage der Normal-
präsenzzisser ein Compromiß zu Stande kommt. — 
Wählerversainnilunge« i« ganz Deutschland sollen 
zusammentreten, um die Resolution auszusprechen, 
baß das Volk eine Einigung in der Militärgesetz-
frage erwarte. 

In London werden von Parteigenossen Vorbe
reitungen zilin festlichen Empfange Rochefort's ge
troffen. 

Potsdam, 3. April (22. März). Der frühere 
Kultusminister v. Mühler ist gestern Plötzlich ge
storben. 

Araunsblrg, 2. April (21. März). Der CultuS-
ininlster hat verfügt, daß die hiesige Gymnasial-
kirche ihrer sundationsmäßigen Bestimmung wieder 
zugeführt werde. In Folge dessen ist das'Directo-
rium des Gymnasium von dein Provincialschnlcol-
legium angewiesen worden, mit dem staatlich allein 
anerkannten katholischen Religionslehrer Dr. Woll
mann (altkatholisch) zur schleunigen Wiedereröffnung 
des GymnasialgottesviensteS sich in Einvernehmen 
zu fetzen. 

Paris, 1. April (20. März). „Bien public" 
will wissen, daß der Präseet von Bordeaux, 
der ehemalige Unterstaatsseeretär im Ministerin», 
des Innern, Pascal, wegen des Ausfalls der Er
satzwahl im Girondcbepartement sein Entlassungs-
qesuch eingereicht habe, das auch vom Herzog vo» 
Broglie angciiommcn worden sei. — Der Marine-
mini'ster sendet einen außerordentlichen Commissar 
zur Untersuchung der Flucht Rochefort's ab; im 
auswärtigen Amte langte heute ein Telegramm des 
französische» Consuls iu Sidnev an, welches tie 
Abreise der Flüchtigen nach San Francisco meldet. 

Paris, 4, April (23. März). Der frühere Mi
nister BeuliZ ist gestorben. Nach hier eingetroffenen 
Nachrichten ans Spanien hat Tristany 600 Repu
blikaner gefangen genommen. Die Kanonade gegen 
Abanto hat gestern wieder begonnen. 

TcltMlliiiic der Ncucil Dörplschcn Zcttuiiq. 

Kayonnc, Dienstag, 7. April (26. März). Die 
Regiernngstruppeu haben eine starke Kanonade auf 
die vor Bilbao befindlichen Befestigungen der Car
listen eröffnet. Man glaubt, daß demnächst Ser
rano zum Sturm auf die carlistischen Schanzen 
vorgehen werde. Stürmisches Wetter hat bisher die 
Flotte gehindert, dcn Angriff der RegierungStruppen 
zu unterstützen. 

C c l t g r a p h i s c h l l  C o a r s  l i e r i c h l .  
S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  

dcn 26. März >S74 
S'^ Jnlcriplionen 5. Änleide — 
5> Pramien-Anleide I. Emission 1VS ! 
5', Pramien-Anleide 2, Emission ttiS 
55, Reicdi-Banlbillele 1. Emission Ali? 
Aclien der Rig.-Dündg. Eisend 126 
. . Dünd..Miedst. Eis. .... >235 
, » Warslbau-TereSvoler Eis lit! 
» . Rigaer Eommerjbanl Itl 
» « Rybinsl-Bologoicr Eis S5Z 

B e r l i n e r  B ö r s e .  
den 7. April (20. März) tS74. 

Wechselcour» aus Si. PcicrSbg. Z Wocv-n . . i»2! 
. . .  2  M o n a t  ä ,  .  .  

Nufl. l>.reoildilleie (für vv Rbl.) gz 
55. P r ä m i e N 'Anleide l, Emission 

Vräi»ien-Anleide II. Emission ,zc>» 
ö?» Inscripnone» 5. Anleide VZ 

R i g a ,  2 6 .  M ä r z  1 8 7 4 ,  
Flachi, Krön- »r. «erlvivej 29 schwach, 

Lerannvotttiäier Huacieur- vr. E. Matti-ien. 



N e u e  D ö r o t s c h e  Z e i  t u  n a .  

Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiednrch bekannt gemacht, daß der Herr 8t»ä. 
xliai'i». ßarl Wilder,; die Universität verlassen hat. 

Dorpat den 27. Mär, l874. 
Nr. 177. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß am Sonnabend den 
30. d. M. Nachmittags 3 Uhr 6 Nähma
schinen in der Handlung des gewesenen Kauf
manns L. O. Fischer gegen Baarzahlnng ver
kauft werden sollen. 

Der Rest des Fiicherschen WaarenlagerS. 
bestehend in verschiedenen Mannfaeturwaa-
ren, wird ebendaselbst vom 4. April e. ab 
in den Nachinittagsstniideii von 3 bis 6 Uhr 
»uctionis leZs versteigert werden. 

Dorpat-Rathhaus. am 27. März 1874. 
manclatum: 

Nr. 400. Obersceretaire Stillmark. 

B ü r g e r  i n  u  f  s  e .  

D i e n s t a g  d e n  2 .  A p r i l  O s t e r f e i e r t a g )  

Koncert-Musik. 
Ansang 9 Uhr Abends. 

Die Direktion. 

oncncick 
in «.in/. voi/.unlieller I^orm 

siiul /.n llnlxzn Iiei 

Ii. 

Dram. Abendlinterhllltllng 
von Dilettanten 

am Dienstag u. Mittwoch d. Z. u. Z. April. 
um Uhr Abends. 

Numerirte Stühle k l Rbl., erster Platz k 75 Kop., 
Stehplätze d. 60 Kop. nnd Gallerie ^ 50 Kop. sind 
in der Buchhandlung von E. I. Karow, in dcn 
Festlagen in der Conditorei von Borck und an 
den Aufführuugstagen von 6 Uhr ab in der Turn
halle zu haben. 

Dcr Ertrag ist sür die Turnhalle bestimmt. 

F ü r  d i e  G a r d e r o b e  d e r  D a m e n  i s t  g e , o r g t .  

C « t ^ 
kuriselies Nekl, so^vio Ltnt'Iiierlieko emplielilt 

lvorm. ?. Ick. Ilnill.) 

51o 'solis 

ltt.^iHli0»e»V.Vn>ei!ik. 
Den von V«I«NS 

ckei- SM gtie^Iita'seben Insoriptionon 5. 
leibe ge^en neue Loupnns - IZoxei» desoi-gb 

Zs s» LKpttOlt 

dem 6ute UIIÜZ vvirll vires 8 bis 
10,000 1^//. !ui8sei'or<lentlic!li sebünes 

slMlüieii) 
7.U 13 Kop. cliis I///. sowie gute 8c!lV/KI't-
kalersgai veik-lutt. 

Amschreibnngslisten, 

Hinsnahme- und 

Austrittscheine 
sind zu lz.,ben i» C Mattiesens 

buchdr. n. Ztgs.-Exped. 

Qvntl »I I NX 

LMpllNALll 

L i n . j i r n g t r  M c n l c h  
mit guten Zeugnissen, der anch in der Landwirlh-
schast Erfahrung hat, wünscht einen Dienst als 
^xptdiior oder auch als Bucdl,alter. Zu erfra
gen in C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Expd. 

Vstvrvier 

von 

ü<?!?onclc>l'5 8(?s>0»s, alzZ'el.i^si'ts 

Ueius 
2U kerakgL8Lt?ten testen Dreisen, 

8»vis U I»„, ino» Küster, kvsteravsdrllcd. 
^llüreas, veitendurLer, vecleadnrzer ^usdrued, lokaler 
u. s. v.. ttlitn„v« : kockbeimer, kiiües-
deimer Serg, Azuenttiiiler LerZ, ?or8ter vrlesas, 
Moselveiü, ??o5e!!>Iumcken, ^odavvi8derMr, Zeitiger 
IIIo8vI, Leklos8 Vollraä u. s. v., vie änvd 8kerrx, 
kortvem, Lisedok, I-iivell, Zzoternes, Vksdlis, Üladeirii, 
Vlaläßs, i Mrgaux, Laut ülar^svx, 
Ld. Mr^aux, Kd. I-sLtte, ?vtit Lollr^oßve, äiv. 8or-
ton ^ i, z ,ck ^ . ITim«, 
^rae, i,«?, vie: Scdiiler-, 8veii8k-, 
Liirßer-, ttOLlllli.iil-k'yizsok uvä kllvscd koval, 

« t i V .  ! > < » ! < »  

von Volfzedmiät ii, Kiez. von 12 kop. 
di8 8 kbl. ö28 ?kiu>ä. von ZV kop. 
bi8 2 kbl pr. 100 Stüek. voo 100 
kop. bi8 1? kudel SV kop. pr. 100 Stück empöedlt 

Tir. 

Utvalcr iuiio 
bester Qualität empfiehlt 

I^80llNLI' 

Sv^vs^erkäse 

^ .1, it. ^. Ill ill!»». 

^?<76 ci, üaöen c/as ?7,t 

in Kr0886I-

ß 
Hiednrch beehre ich mich bekannt zn mache», 

daß ich die von meinem verstorbenen Manne 
besessene 

KG" Schmiede- "WG 
und 

Maschintntmllwtl'kstatt 
nebst aslem Werkzeug, Zubehör nnd allen 
Vorräthen an Material und fertigen Ar
beiten ans freier Hand zn verkaufen beab
sichtige. Kanfliebhaber bitte ich, sich gesl. 
direct an mich wenden zu wollen. 

Witwe Aieber. 
Haus Schmied Lieber in Dorpat. 

M«I«I« SR» ?S FF» < , 

emptodls iclr bestens. ^ 

Die erwarteten 

seidenen Damen-Collier 
Schärpen-Vänder. 

..nd 

ZÄ8e1l6 uuä 

KIninen8!li»eis 
in srnpfiolilt) 

sjei-L?tin88e. 

1. Carl Marli» Wilberg, ehem. Stud. 
2. F. Thliibcrg, Ph.,r»i>icnit, 
2. Ärthur Jacobi,, Pharmaceut. 
2. Gabriel Oörin, 
3. Aleiauccr Fockc, 

»-liijjciillmiiune ^lcmöe. 
Hotel London: HHr. Petersen aus Kidjerw, Advocat 

Basil Baron Rosen ans Wesenberg, jinßnianoff nebst Söhnen 
aus Mäxhof, Gnlsbcsiher v. Cossail ans Neu-itusthos. 

v.eicgriipl>ilche WitlcniuqLdcpcilhc 
d e s  D o r p a t c r  m e t e o r o l o g .  O b s e r v a t o r i u m .  

den 8. April, 7 Udr 

empfing 
egenschirme 

Cw. Freymoth. 

Line eben vrlikllene l?arlie 

linnisekei' Tünciei' 
obne plinspllvr 

vorl^utt killi-; 

ll-rus v. üliä^eittloi'll', unten am 'l'kunsclie» 
Uvr^o. 

O r l. 
Äaroineier. Temperalur. 

Wind. 
H A ß  
N N 

O r l. 
Aim>. v>!ue„d, in 

S>, 
^-->IiuS.!Abw. » 

I ̂ ,>»,1 

Wind. 
H A ß  
N N 

F a n ö  . . . .  -^-0 — 6 — 0 10 

Wisbq. . . . ^ 2 4-2 2 — LVV 2 6 
Stockholm . . -2 -l-2 2 S 2 S 
Hernosand . . -4 —1 4 L 4 1 
Archangel. . . -4 - 9 1 S SVV 0 10 

Kuopio . . . —Z 5 — — SL 1 10 

HeljingforS . . -^-0 -t-5 1 4 4 » 10 

j.ictcrZburg . , -,-a .. 4 2 43 LI? 1 10 

Dorpai . . . o 2 2 -1-4 UI5 1 10 

Wilna. . . . -3 -2 8 46 L l 4 

Warschau. . - —3 -1 6 - 3 AVV4 10 

Odessa. . . - 5 -i 1 I —3 o 0 

Moskau . . - 5 -4 4 45 SVV 2 6 

^ 2 -2 -2 L 8 5 

Orenburg . . 13 4--V — 5 -4 U 1 0 

l c r »  » > i  > » e  i> >>»w i»»„ c n. 

Dciluin. 

7. Apr. 

ölunec 

4  A V .  
j 7 Ab. 
!l0 Ab. 

8. Apr. 1 M. 
4 L!. 
? 'v!, 

>10 Z)!. 
i t Ab. 

V.lrem. 
U" 0. 

54.!» 4.l 
52. l 2.3 
SZ.4 1.0 
55.l 14 
Ä4.4 1.7 
SZ.7 2,1 
53.3 3.1 

^ 52.» l-l> 

Mittel vom 7. April 2-SS. 

1 eui b. 
tjklttUI 

91 

VV 

. 04 
»? 2.0 
92 ! 1.3 

2, 
I> 3.0 >ö 

- 0,1 1,6 l0 
— 1.2 0,7 10 

— — 

o.g — 10 
—» — 1.5 10 
— — l.8 ,0 

Vkivöl. 
!»Nz. 

'U/Iiiie> von, >. " " ,..z . 
Exircmc ccc Tem.e.aiurimlic> IN den lepen acht Iabren 

an, 7. April ^i»»n»,i»i —4 5? mi Jabre 1^671 Maximum 
8.12 im Zabrc ^ ^ ^ 

8jäbrig-S Mittel für den 7. Apnl i 
Embachsland an, ö. April 178 Cent. 

Lon °ec Ccnwr g-jiallet. Dorxal, den 27. Märj 1874. Druck und Verlag von C. Matliese». 



^ 73. Donnerstag, dcn 28, März lS, Aprilj 18?4. 

Uc«t MrMe Jeitinili. 
Erscheint täglich 

m>t Ausnahme der So»», und Hoven Fesnage. Ausgabe 
»>» 7 Udr AbcndS. Die Buchdr ckerei »»t Ezpediiw» 

Wocheniagen vo» 7 Ubr Morgens bis 
7 Uhr Abend», auSgcn. vo» l-3Ubr Miitags, geöffnet. 

M km ! .  Apri l  d.  I  
beginnt ein nencö Abo,ii,cmcl,t auf dic > 
Neue Dörptschc Zeil»».,. Es wird gebeten, 
die Präiliimcrativii rrcht,zcirig zn deweri 
stelligen. damit in der Zustelliiiig des Blattes 

keine Unterbrechung stattfinde. 

S. Mattiesen's Buchdr. II. Ztgs.-Exp-

Des Charfreitags wcgcn 
erscheint die nächste Nummer der Neuen ?örpt. 
Zeitung am Sonnabend den 30. Mär,; o. 

Inhalt. 
Inland. Dorpat: Die Annahme vo» Freiwilligen. 

R iga: Tai Fahrwasser. St. Petersburg: OsficielleS. Aus 
d e r  G e s e l l s c h a f t  s ü r  p h y s i k a l i s c h e  G e o g r a p h i e .  G o u v  W i t e b S k :  
Pferdezucht. 

»«»oianp. Demi che« Reich, Verlin: lieber die Mili-
tärkrage. Glückwunschlelegrainm, Mecklenburg: Zur Vc» 
safsungsfrage. Großbritannien. London: Ein Fest i» 
Manston House. Frankreich. Pari«: Lpioncnfurcht. NvTe-

Annahme der Inserate bi» 11 Uhr; 
Preis sür die Korruszeili hei dreimaliger Insertion » 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten K Kop. S. 

N e u n t e »  J a h r g a n g .  

vrrii: odne P-r'enouna 

«„fenvung: «»'. 

sort. 
? ! e u e s t e  P o s t ,  H a n d e l s -  u .  B ö r s e n - N a c h r i c h t e n .  
Feuilleton. Tolle Welt-

I ll l a ü d. 
Dorpat. Der „Reg.-Anz." veröffentlicht in seiner 

n e u e s t e n  N u m m e r  d i e  R e g e l n  f ü r  d i e  A u f n a h m e  
der Freiwilligen in das Heer und für ihre 
Ableistung der Wehrpflicht. Wir werten diese Re
geln demnächst ausführlicher bringen nnd beschrän
ken uns heule darauf, einige der wichtigsten Be
stimmungen derselben nach dem von der R. Z. ge-
benen Auszuge derselben hier hervorzuheben. Frei
willige werden ans Grundlage der im Wehrgeseh 
vorgesehenen Bedingungen in allen Tr.iPPeiilhcilen ' 
ausgenommen, welche bisher Freiwillige der nieder
sten Grade aufnahmen. Bis zur Revision des jetzt 
geltenden Statuts wird die Zahl solcher Freiwitli-

gcnstellcn um 4 iu jeder Rotte, Schwadron und Bat
terie vermehrt. Den Freiwilligen steht die Wahl 
des Truppentheiles zu, jedoch mit der Beschränkung, 
daß tie der dritten Kategorie «niedere Lehran
stalten. Stadt- und Kreisschulen, Lehrerseminare u. 
s w.), d. h. die Freiwilligen mit zweijähriger Dienst
zeit — nur in vorhandene Vaeanzen eintreten kön
nen. Die Freiwilligen der ersten und zweiten Ka
tegorie (höhere und mittlere Lehranstalten) mit 
drei- und sechsmonatlicher Dienstzeit werden auf 
besondere Verfügung des Kriegsministerium auch trotz 
des complete» Bestandes des Truppentheiles aufge-
nommeii. worüber die Divisionskommandanten sich 
an ten Hauptstab zu wenden haben. In die Garde, 
in die Artillerie und in die Jngenieurtrupven wer
den nur Freiwillige der ersten und zweiten Kategorie 
aufgenommen. In die Armeeeavallerie Eintretende 
müssen außer allen anderen nöthigen Documenten 
anch das Geld sür Ossiciersegnipirung nachweisen, 
und zwar bei den Dragonern 200, bei den Ulanen 
250, bei dcn Husaren 350 Rbl. Freiwillige, die 
aus Kronsmittelu ihren Unterhalt beziehen, erhalten 
den Sold der Gemeine»; die aus eigenen Mitteln 
lebenden erhalten nur Waffen, Lehrmittel und Mu
nition. In der Kavallerie und reitenden Artillerie 
haben die in Vaeanzen eingetretenen nicht eigene 
Pferde zn halten, wohl aber tiejenigen, welche als 
übercomplct aufgenommen sind. Die Freiwilligen 
haben — entsprechend ihren Kenntnissen — alle 
Lehr- nnd Uebnngsfächer, wie alle Arbeiten zu 
Lehrzwecken (Sappeur-, Artillerie- u. a. Arbeiten) 
mit den Gemeinen mitzumachen, werden aber nicht 
zu wirtschaftlichen Tätigkeiten verwandt. Zu Un-
terofsieieren werden sie nach Ausdienung der bestimm
ten Dienstzeit und nach abgelegtem besonderem Examen, 
ohne Rücksicht aus bestehende Vaeanzen, befördert. 

Riga, 25. März. Wie alljährlich um diese Zeit 
ist das Fahrwasser zwischen der Rhede und der 
Stadt gestern wiederum nach vorausgegangener Pei
lung bezeichnet worden, wobei e« sich, wie wir 
der R. Z. entnehmen, in erfreulicher Weise heraus
gestellt hat, daß keinerlei nennenswerthe Verände
rungen im Fahrwasser stattgefunden haben, während 

der Wasserstand aus der Drogte sich wie im vori
gen Jahre aus l5 Fuß englisch erhalten hat. 

Zn Arcnzdiirg ist ter dim. Garde-Oberst Baron 
Otto v. Bnxhöwden am 13. Marz im Aller von 
72 Jahren aus diesem Leben geschieden. 

Al. Petersburg. Mittelst Namentlichen UkaseS 
Sr. Kaiserlichen Majestät an den Tirigirenden Se
nat vom l«!. März d. I. ist der seitherige Gcneral 
C o n s u l  i n  H a m b u r g  W i r k l i c h e  S t a a t s r a t ! )  H ö l t z k e  
zum Llmr^ö 6'ussiui-es bei den sreien Stätten Ham
burg. Lübeck und Bremen und an den Hösen des 
Großherzogs von Oldenburg und de» Herzogs von 
Braunschweig Allergnädigst ernannt worden. 

— Dem Eommandeur des 3. Pernaufchen Gre
nadier-Regiments König Friedrich Wilhelm IV. 
Oberst v. Dehn ist sür ausgezeichnet nützlichen und 
eifrigen Dienst der St. Wladimir-Orten 4. Cl. 
Allergnätigst verliehen worden. 

— In Anbetracht deS ausgezeichnet eifrigen 
Dienstes und der besonderen Mühewaltung des 
Direclors der Abtheilung sür ausländische Ope
rationen bei der besonderen Eanzellei des Finanz« 
Ministerium sür das Kreditwesen ist der erbliche 
Ehrenbürger Constantin O est erreich sammt seinen 
Söhnen, Enkeln und Töchtern in den erblichen 
Adelsstand des Russischen Kaiserreichs erhoben 
worden. 

— Der durch seine Silberarbeiten weltberühmte 
moskausche Kaufmann 1. Gilde, erbliche Ehrenbürger 
Ssasykow ist in Würdigung seiner Verdienste um 
die vaterländische Industrie unterm 15. Mäiz d. 
I. Allergnädigst zum Manufacturrath ernannt 
worden. 

— In der Sitzung der Abtheilung der geogra
p h i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  f ü r  p h y s i k a l i s c h e  G e o 
graphie am 21. März machte zunächst, wie die 
Nord. Pr. berichtet, der Gehilfe des Vorsitzende», 
Oberst P. v. Helinerscn, Mittheilung darüber, 
daß Baron Osten-Sacke» trotz der ihm mitgetheilten 
Bitte der Abtheilnng darauf bestehe, wegen ange
griffener Gesundheit seinen Posten als Vorsitzender 
niederzulegen, worauf alsdann zur Wahl eines neue»» 
Vorsitzenden geschritten wurde. Es ergab sich, daß 

/  c a i u e t o v .  

Tolle Welt. 

E i n e  E r i n n e r u n g  a n  J e n n y  L i n d . - )  

Sv Manchem, der im Jahre 1850 belletristische 
Blätter las. steht vielleicht der Jubel noch in Er
innerung, den die Sängerin bei ihrem ersten Aus
treten in Berlin und dann später auf ihren ^on-
eertreifen in England erweckte. Während dieser 
Zeit ist eine neue Generation erstanden, tie viel
leicht weniger von dcn Ovationen weiß, die man 
damals ter schwedischen Sängerin darbrachte. Aus 
meinen Erinnerungen aber und der, wcnn auch flüch
tigen, Bekanntschaft mil der Sängerin selbst, als 
sie im Jahre 184» in Berlin im Hause des Pro
fessor Wichmann wohnte und öfters in der Meyer-
beerschen Fa»"Ue einkehrte, sodann anö dem Ver
kehr mit Kunstlern, die ihr theils in England und 
Amerika nahestanden, ist mir Kenntniß über Dinge 
geworden, welche ich der Aufzeichnung nicht unwcrth 

^ Wenn ich diesen meinen Artikel mit .Tolle 
Welt" überschrieben, so glaube ick dies gerechtfertigt 
,u finden in tcn Ausbruche» teS Enthusiasmus, der 
sich bei ten Eonccrlen In England lnndgab. Es 
geschah dies im Jahre 2850 und namentlich am 
2L. August, wo zu Liverpool dreitausend Mensche» 
den Saal füllten. War der Empfang zu London 
und anderen Städten schon ein ganz besonderer ge
wesen. so erstieg er hier den höchsten Gipfel, denn 
bei ihrem Eintritt in den Saal erhoben sich alle 
d Z.Hörer rlich von den Sitzen. Es währte 
das doch nur wenige Minuten dann aber brach 
ein Jubel au?, wie er vicllcicht 'anm e.nem sieg
gekrönten Helden zu Theil ° j^. 
certe. die später in Livervool ersclgte , za> ^ 
die philha.monische Gesellschaft ^'tanseit ^ d 
Sterling. Vor ihre.» Hotel stand fn-'val)rc''d e.nc 
große Volksmenge, welche ihr aus schritt u"b ^ 

AuS der „Dresdener Presse". 

folgte, selbst in später Nacht. Ein junger Enthu
siast, ter in de». Augenblicke, als es ihm gelang, 
tie Hand ter Sängerin zu berühren, in dcn Koth 
stürzte, legte eincn Schwur ab, tie Kleiter zum ewi
gen Andenken ungebürstet aufzubewahren. Ihr zu 
Ehren wurde in Liverpool eincn Tag lang mit de» 
Glocken vom St. Georgsthurm geläutet. Sie gab 
»och ein Eoncert, das eben so viele Zuhörer zählte 
und alle Zeitungen, von der „Times« an bis auf 
das geringste Blatt, brachten nun die gewisse Kunde, 
taß Jennv Lind nach Amerika gehe, wo sie von 
Barnum sür 150 Eonccrte mit einem Honorar von 
zweimalhu»dertta»sc»d Thalern engagirt sei. Man 
las in tcn Zeitungen von tem fabelhaften Pomp, 
ter ihr bei tcn. Empfange bevorstehe; sür ihre 
Eonccrte habe man i.^ Newyork eine Halle erbaut, 
tie 6000 Personen fasse; tie BiNets zu dem Eon
ccrte werte man in Auktionen verlaufen; von 
30,000 Personen wären schon Annieltui.gen ge
schehen. 

Der Tag ter Abreise kam. Es war am 21. 
August 1850 und nun ging die Tollheit erst 
recht loS. Taufende waren anf den Beine», 
ans de» Fenster» und herab von den Ballo
ne» wehte» die Damen mit weißen Tüchern und 
sonst ganz ruhige, ernste Mensche» brüllten wie 
die Stiere. Viele beneideten das Glück des kleinen 
Hündchens „King Charles", daS die Sängerin von 
der Königin zum Geschenk erhalten, Jenny Lind 
an Bord der „Atlantic- zn begleiten. — Wie ich 
damals aus sicherer Quelle in Erfahrung brachte, 
kostete die Reclame, welche sür die Sängerin ge
macht wurde, dem Unternehmer Barnum allein 
10,000 Dollars, ehe die Erwartete das Land be
stieg. Eine der Lantungsbrücken für zahlende Zu
schauer. um die Sängerin zuerst zu sehen, war so 
constrnirt, daß sie in einem bestimmten Moment 
Zilsammenbrach, weshalb die daranf Stehenden des 
Schwimmens kundig sein mußten. Bummler wur
den angeworben, die sich für ein gutes Stück Geld 
unter die Pferde des Wagens warfen, der die Sän
gerin nach de». Hotel ftihrte; dann las man in 
den Zeitnngen, so und so viele sind ertrunken; Rip

pen- und Beinbrüche sind unzählig, sechs Todte 
wurden vom Platze getragen. 

Die Billet-Auetio» hatte stattgefunden, wo -1500 
Billete in zwei Licitationen die Summe von 24,000 
Dollars ergaben. Der Ruhm, den ersten Platz für 
das Eoncert der „schwedischen Nachtigall" in Ame
rika erhalten zu haben, wurde vo» einem Hntma-
cher mit 225 Dollars, etwa 300 Thaler, erkauft. 
Er machte sich einen Namen durch die ganze Welt, 
denn die Zeitungen aller Länder, selbst i» Indien, 
nannten ihn; sein Geschäft kam riesig in Flor; es 
war dies sür ihn eine Reclame, die er nach der 
Versicherung cincs Eorrespondenten nicht mit 50,000 
Dollars zu Stande gebracht hätte. Die Liste der 
Billetkä.lser wurde veröffentlicht und mit ande
re» Ueberschwenglichkeilen deS Lii.d-Paroxysmus 
circulirte sie durch das ganze Vereinigte Staaten-
gebiet. 

Vo» diesem Mammuth-EiithusiaSmus und höch
sten Siedepi.net deS Parozysmus hat ma» i» Eu
ropa gar keiue» Begriff. Z» jeder Stunde kamen 
Briefe und Telegramme an Bar».»». Aus Cinci»-
»ali, St. Louis, dem canadifchen Toronto und 
anderen Städten im Westen uud Süden wurden 
dem Concert.internehmcr Barnum die glättzeiidsten 
Ancrbietnngen sür dcn Fall deS Besuches der Jenny 
Lind gemacht. Tag sür Tag führten nach New
york die Eisenbahnen und Dan.pfböte eine Menge 
Reisende herbei, die blos kamen, um die Schwerin 
zu sehen. 

Es wurden die Ovationen sür die Sängerin 
höchst anstrengend, wenn man erwägt, daß sie täg
lich an fünfhundert Ladies zu empfangen halte und 
einer Jeden die Hand gegeben werden mußte. Die 
Männerwelt blieb nicht zurück; selbst viele Geist
liche machten ihr die Aufwartung. Man sah ganze 
Wagenladungen voll Blnmcnbonquets, und ein 
Newyorker Korrespondent sagte: Solch eine Raserei 
nm eine Frau ist noch nie dagewesen, wenigstens 
nicht seit ten Zeiten tes trojanischen Krieges'. 

Daß Jndustrieritter nicht ausblieben, 'läßt sich 
denken. So schrieb mir damals ein Freund, der 
sich von Leipzig nach Newyork begeben. Folgende»: 



X  e  u  e  D  ö  r  p  l  i  ä >  c  < <  c  >  l  > i ) i  

der Herr General Rechnewski die Majorität der 
Stimmen erhielt, der denn anch sofort den Vorfitz 
übernahm. Das Präsidium schlug vor, dein bishe
rigen Vorsitzenden, Baron v. d. Osten-Säcken, sür 
seine Mühwaltung zn danken, was einstimmig an
genommen wurde. Darauf legte Herr Aubel, der 
sich durch seine Reisen im hohen Norden Rußlands 
bekannt gemacht hat, Proben von Karten vor, die 
d u r c h  e i n  n e u e s  h e l i o g r a p h i s c h e s  V e r f a h r e n ,  
das einstweilen noch Geheimnis; ist, dargestellt wa
ren. Die Karten waren zum Theil mit mikrosko
pisch seiner Schrist dargestellt. Ueber die Vorzüge 
der neuen Karte» im Vergleich mit den durch an
andere VcrsahrnngSweisen dargestellten fand eine 
lebhafte Tiscnssion zwischen Herrn Aubel und eini
gen GeneralstabSofficieren, Fachleuten in der Kar
tographie, statt. Daranf hielt der Fürst P. Kro-
p o t k i n ,  d e r  g e g e n w ä r t i g  s e i n  W e r k  ü b e r  d i e  G l a -
cialsormation Finnlands beendigt, eincn Vor
trag, in dem er vorzugsweise die beiden sür die 
E r k l ä r u n g  d e r  V e r b r e i t u n g  d e r  e r r a t i s c h e n  
Blöcke vorgeschlagenen Theorien, die Gletschcrtheo-
rie nnd die Eisbergtheorie, mit einander verglich. 
Er nahm entschieden Partei sür die Gletschertheorie 
und wies die schwimmenden Eisberge als Trans
portmittel erratischer Geschiebe ganz zurück, indem 
er daranf hinwies, daß nnr in sehr seltenen Fällen 
Geschiebe auf schwimmendem Eise in hoher See 
beobachtet worden seien, häufiger dagegen nur in 
der Nähe der Küsten, vorzugsweise an solchen 
schwimmenden Eismassen, die augenscheinlich aus 
Untiefen fest gelegen hatten und später umgekehrt 
waren, wie das von verschiedenen arktischen See
fahrern beobachtet worden ist. Er machte ausdrück
lich darauf aufmerksam, daß Steine aus dem Eise 
von dcn Wallsischfahrern als Zeichen der Nähe der 
Küste angesehen werden, und das; die arktischen See
fahrer, die specicll die beregte Frage im Auge ge
habt haben, durchweg überzeugt wären, das! ein 
directer Transport von Blöcken dnrch von den Glet
schern abgelöste Eisberge nicht stattfinde. Als neue
sten Gewährsmann führte er dcn Geologen der 
deutsche» Polarexpeditio», Laube, an, der bei der mo
natelangen Schollensahrt der Besatzung der .Hansa" 
Gelegenheit genug hatte, die schwimmenden Eisbergc 
zn studiren und der dnrch direete Beobachtung ganz 
zu demselben negativen Resultate gekommen ist, wie 
Herr Kropotlin. ̂  In Folge dieser seiner Anssassung 
erklärte sich nnn anch der Vortragende dafür, daß 
daS ganze Gebiet der Verbreitung erratischer Blöcke, 
das in Rußland bis Woronesh nnd Kiew und über 
daS ganze norddeutsche Tiefland reicht, von Glet
schern bedeckt gewesen sei. — Nach Schluß des Vor
trages fand eine lebhaste Diseussion statt, an der 
sich die Herren Schmidt, Barbot de Manch, Möl
ler und Jnostranzew betheiligten, die insgesammt 
weniger den Werih der vom Vortragenden erlang

ten Resultate angriffen, als gegen die Einseitigkeit 
protestirten, mit der er alle complieirten Erschei
nungen durch die eine Gletscherthätigkeit erklären 
wolle. Das Verhalten des Diluvium und das 
Auftreten der erratischen Blöcke im mittleren Ruß
land nnd in Norddcutschland ist faktisch ei» ande
res, als in den »»zweifelhaft unter Gletschern her
vorgegangenen Theilen von Nordrußland und Sean-
dinavien, und es sind noch viele Localuntersnchnn-
gen nöthig, um eine Frage zum Abschluß zu brin
gen, die sich dnrch theoretische Betrachtungen über 
schwimmendes und Gletschereis nicht von vornherein 
lösen läßt. 

Im Gouv. Witebsk hat bekanntlich in den letzte» 
Jahren die Ansiedelung aus Livlaud sehr be
deutend an Ausdehnung gewonnen. Die Regierung, 
schreibt man hierüber der Ostsee-Z., hat sich seit 
dem polnischen Ausstande von 1863 die Aufgabe 
gestellt, den ihr feindseligen römische» Kathoticis-
mns in Lithaucn zu schwächen uud das Land mög
l i c h s t  s c h n e l l  u n d  g r ü n d l i c h  z n  r u s s i s i c i r e n .  A l s  
Hauptmittel znr Erreichung dieses Zweckes betrach
tet sie die Colonisirung des Landes durch nichtka-
tholische Ansiedler. Nachdem sie eine Reihe von 
Jahren hindurch zahlreiche Ansiedler des orthodoxen 
Bekenntnisses aus dem Innern Rußlands herbeige- ^ 
zogen hat, unterstützt sie seit Kurzem die Eimvan- j 
dernng evangelischer und orthodoxer Letten aus Liv
laud. Die neuen Einwanderer kommen in immer 
stärkeren Zügen und wählen vorzugsweise die frucht
baren Kreise Orscha und Witebsk zn ihren Wohn
sitzen. In einem 40 Werst weiten Umkreise um 
die Stadt Witebsk haben sich in wenigen Monaten ! 
über 1000 Letten dauernd oder zeitweilig niederge
lassen. Befördert wird diese Einwanderung ganz 
besonders durch die überaus billigen Preise des 
Gruud und Bodens in dieser Gegend, die eine 
Folge der Ezpropriirung der a» dem Ansstande von 
1803 betheiligt gewesenen Polen sind. So wird 
die Dessjatine fruchtbares Ackerland in der Nähe 
der Stadt Witebsk oder der Eisenbahn mit 10 Ru
beln, in weiterer Entsernung von der Stadt oder 
Eisenbahn mit 5 Rubeln und wenn zu dcn Grund
stücken keine Gebäude gehöre», höchstens mit 3 Ru
beln bezahlt. Brennholz ist überall ganz in der 
Nähe massenhaft vorhanden nnd wird der Knbiksa-
den für 50—80 Kopeken gekauft. Die Arbeitslöhne 
sind dagegen wegen Mangels an Arbeitern ziemlich 
hoch. Die lettischen Ansiedler zeichne» sich dnrch 

, Nüchternheit, Ehrlichkeit, Fleiß und Sparsamkeit 
! aus und fühlen sich in ihren Ansiedelungen sehr 
! wohl. 

Im Gouv. Ikkatmnoslaiv gab es dem Reg.-Anz. 
z u f o l g e  i m  J a h r e  1 8 7 3  i n  A l l e m  5 3  P r i v a t - G e -
st ü te. In denselben befanden sich 174 Hengste und 

> 1603 Stuten. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Berti», 2. April (21. März). Die Blätter sind 
a n g e f ü l l t  m i t  A r t i k e l n  ü b e r  d i e  M i l i t ä r f r a g e ,  
über die indcß während ter Osterserien wenig ge
naues Neues zu berichten sein wird. In: Allge-
gemeinen jedoch läßt sich behaupten, daß die Audienz 
Forckcnbcck's beim Kaiser die Aussicht aus eine fried
liche Lösung der Militärsrage befestigt hat. Es 
dürfte sich, gutem Vernehmen nach, um eine im 
Gesetze zu fixirende „Normalziffer« handeln. Die
selbe würde nicht die Bedeutung der absolut nie
drigsten Ziffer haben, unter welche auch selbst für 
einzelne Nothjahre n, dergl. Ausnahmefälle organi-
sationsmäßig nie herabgegangen werden konnte, son
dern der sür die Regel nothwendigen und in so fern 
etatsmäßigen Durchschnittspräsenz, unter welche ohne 
Gesährdnng der Organisation nicht hinabgegangen 
werden kann. Uni diese Normalpräsenz soll nicht 
alljährlich bcim Budget gekämpft werden müssen; 
dagegen soll sür Budget und Rechnungen nur die 
wirkliche esfeelive Präsenz gelten, und etwa in finan-
eicll ungünstigen Jahren oder sonst wie zulässig wer
dende Erüblignngcn werden der Bndgetbcrathnng 
uud uicht der Militärverwaltung znr Disposition 
bleiben. Die National-Zeitnng bringt einen Arti
kel, in welche», sie fragt: „Was hat es zu bedeuten, 
wenn die Friedensstärcke des Heeres gesetzlich festge
stellt wird?« Und sie führt dann aus, daß es ein 
starker Jrrthnm ist, zn glauben, daß damit eine auf 
ewige Zeiten von Jahr zu Jahr unveränderlich zu hal
tende Trnppenzahl bestimmt werde, und daß damit 
die Volksvertretung ihren Einfluß auf die Höhe der 
Ausgabe für das Heer aus der Haut g^be. Um 
dies darzuthun, wirft sie einen Blick auf die Zeit, 
wo es in Preußcu eine Volksvertretung noch nicht 
gab und die Regierung nach ihrem Ermessen han
delte. „Wenn sich dabei zeigen wird, daß die un
umschränkte Regierung sich stets nach den wechseln
den Zeitverhällnissen richtete und bei ihren Ausga
ben sich nach der-Decke streckte, so wird schon hie
dnrch dic Ansicht gerechtfertigt erscheinen, daß eben 
dieses noch gewisser und noch mehr der Fall sein wird 
bei dem Bestehen und Eingreifen einer Volksver
tretung.« Da ergiebr sich denn: In dcn Jahren 
1820 — 1827 wurden die Kosten des Heeres von 27 

> Millionen aus 22 Millionen Thlr. Herabgesetzt, be
sonders durch Eiusührung der zweijährigen Dienst-

! zeit. 1350 zählte das Heer i:;i,000 Mann, 1353 
^ 151,000 Mann, 1862 2l2,000 Mann. Die Kosten 

erhöhten sich aus 42 Millionen Thaler. Dieselbe 
Veränderlichkeit wird auch die Zukunft zeigen. In 
der Heeresvcrwaltnng, das liegt einmal in der Na
tur der Sache, sind in einem fort Abänderungen und 
Verbesserungen von Nöthen; bald hier, bald dort 

„Der Schwindel ist nicht zu beschreiben. Er ekelt 
mich an. DaS haben wir wohl nicht geahnt, als 
die Lind im Leipziger Gcwa»dhauS-Co»ccrt fang 
und da»» von Mendelssohn zu Brockhaus aus die 
Ouergasse gebracht wurde, wo sie Wohnung mit 
allem Comsort erhalten hatte und hier, am Etavier 
vo» Mendelssohn begleitet, auch noch Etwas zum 
Beste» gab. Mir geht es hier i» der Riesenstadt 
nicht besonders wohl, mein Geld ist geschmolzen, 
aber das ist mir schon recht, es lag Geld da vor 
mir in Hülle nnd Fülle, und ich verstand es nicht 
ansznheben. Man mnß eben Amerikaner sein, wie 
die? ein Mann von hier gethau, der einen Haud-
schnh dcr Nachtigall an sich riß nnd ihn zur'mel
kenden Knh machte. Einen Kuß auf die Außenseite 
ließ er sich mit einem Schilling und für eincn Kuß 
auf die innere Seite des Leders mit zwei Schil
lingen bezahlen. Die Lentc strömten in Schaaren 
hcrbci nnd dcr Kerl machte mit seinem Handfchnh 
rasende Geschäfte.« 

Von Newyork ging Barnum nun in andere 
Statte, wo das Jenny-Lind-Fieber fast noch toller 
ausbrach, z. B. in Boston, wo das erste Eoncert 
am 27. Scptcmbcr 1850 stattfand. Gleichwie in 
Newyork. wurden anch hier die Billets versteigert, 
und der Hutmacher mit scine» 225 Dollars total 
durch einen Gesanglehrer, Namens Dogde, ans 
dem Felde geschlagen. Dieser griff noch höher, er 
bezahlte bei der ersten Versteigerung sein Billet mit 
625 Dollars. Schon am anderen Tage schwebte 
scin Name ans Aller Lippen nnd sein Portrait hing 
in allen Läden ans. Er wnrde dnrch solche Toll
heit bekannt, er erhielt Schüler in Unzahl und hatte 
noch das Glück, eine Audienz bei der Nachtigall zu 
erhalte», und zwar in dem Hotel, wo die Einrich-
tnng ihrer s»»f Zimmer nicht weniger als 13,000 
Dollars gekostet hatte. 

Bei so „toller Welt« fehlte es freilich nicht an 
Carricatnren, wozu Barnnm nicht nur lachte, sondern 
vielleicht alle diese Dinge selbst veranstaltet hatte; 
gewann er doch ans seinen Theil bei diesen Coneert-
ieisen das schöne Sümmchen von 280,000 Dollars. 
Besondere Scherze brachte zn jener Zeit das englische 
Witzblatt „Puuch«. Es schrieb einmal: »Jenny 

Lind kehrt nicht nach Europa zurück. Nach Ab. 
laus ihres Engagements mit Barnum wird sie 
als Konigin dcr Vereinigten Staaten gckrönt. Dcr 
gegenwärtige Präsident tritt aus Artigkeit zurück. 
Jenny Lind übernimmt die Verpflichtung, dem 
amerikanischen Volke vorzusingen, was bisher als 
Präsidentenrede gedruckt ward. Dic amerikanische 
Flagge hat zwei Sterne nnd eincn Streifen mehr 
erhalten: die Sterne sind Jenny's Angen und der 
Streifen eine Locke von deren Haar.« 

Als die Ruhmgekrönte nach Europa zurückkehrte 
uud sich mit ihrem Reisebegleiter, dem Pianisten ^ 
Goldschmidt, vermählte, lebte sie bekanntlich län- ^ 
gere Zeit in Dresden, wo sie ans dcr pirnaischc» 
Straße die erste Etage des großen Hauses Nr. 33 
iune hatte. Dem Vernehmen nach hatte ihr die 
unter Barnum's Leitung unternommene amerikani- ! 
sche Eoncertreise noch weit mehr eingehracht, als 
contractlich stipulirt war. Mau schätzte ihr Ver- ^ 
mögen auf 400.000 Thaler. Ich sah sie nur noch 
einmal in Meißen, wo sie sich die burgartige, von 
dem 1)r. Romberg gebaute Villa kaufen wollte, 
welche auf dem linken Elbufer an dem Wege liegt, 
der »ach Siebeneichen führt. Der Umstand, daß 
damals kein Weg nach dcr Villa führte, um mit 
Pferd und Wagen dahin z» gelangen, hiclt sie vom 
Ankauf derselben ab. 

Wie man in späterer Zeit aus Zeitungsberichte» 
vernahm, hat Frau Lind-Goldschmidt in England 
nnr noch einige Male in geistlichen Concerten mit
gewirkt, jede Theilnahme aber verweigert, wen» es 
ei» Privatconecrt galt, nm durch dcn Vortrag einer 
einzigen Arie eine arme Künstlersamilie zn unter, 
stützen. Man erzählte sich hier Züge von Kargheit, 
die nicht mit dem Genius im Einklang stehen, was 
wir jedoch nicht verbürgen wollen. Wie anders, 
wenn es Wahrheit wäre, stand hier dic Schröder-
Devricnt da. welche zu aller Zeit ein Herz hatte 
sur die Arinnth und nicht selten mit vollen Händen 
gab! Von ihren, Wohlthätigkeitssiiin kann man 
vielfach noch in Dresden hören, im Gegensatz zu 
der „schwedischen Nachtigall«, dic selbst nicht einmal 
so recht von Dankbarkeit durchdrungen war, wenn 
man die dem Kritiker Rellstab zu Berlin seiner Zeit 

gespendeten nnd oft vom „Kladderadatsch« bespöt
telten zwei silbernen Armleuchter abrechnet. 

So erzählte mir einmal dcr Musikalienhändler 
Schlesinger in Berlin, daß zu Ende des Jahres 1846 
Meyerbeer die Jenny Lind, als ihr Porträt von 
einem leipziger Buchhändler znr Ausschmückung in 
ei» Taschenbuch begehrt wurde, sie wiederholt aller-
sreundlichst ersucht habe, doch einem Photographen 
im Costüm der „Vielka« aus seiuer Oper .Das 
Feldlager in Schlesien« zu sitzen. Sie lehnte es 
ah gegenüber einem Tonsetzer von Weltrnf, einem 
Manne, der sie von Paris nach Berlin brachte uud 
ihr mit wahrhafter Aufopferung dcn Weg zum 
Nnhme bahnte. Sein Wunsch wnrde nicht ersüllt 
und das Porträt stellte sie in einem einfach Weißen 
Kleide dar, wie dies in „Blumen dcr Zeit« (Leip
zig, bei H. Payne, 1874) zu sehen und wozu ich 
noch die Biographie dcr Sängerin geschrieben, zu 
deren Ausarbeitung mir Meyerbeer noch ein ^paar 
svärlich crrniigcnc Notizen zukommen ließ. Scine 
Verstimmung ob solcher Zurückhaltung war noch 
sichtbar, als cr zur Aufführung seiner „Vielka« »ach 
Wien reiste und auf dieser Tour eine Stunde lang 
in Leipzig verweilte. 

Rechten wir nicht darüber: Künstler und Künst
lerinnen, namciitlich Sängerinnen, haben ihre Lau
nen, dawider ist nicht auszukommen und was die 
Wohlthätigleit anbelangt, wer weiß, ob nicht zu
weilen dcr Andrang uud die Forderungen den Eha-
raktcr übermäßigen Begehrs angenommen haben. 
So forderte z. B. ein Familienvater von ihr einen 
Flügel zur musikalischen Ausbildung seiner Tochtcr. 
cine andere Familie verlangte ein Darleyen von 
dreihundert Thalcrn zur Ausbildung eine» ^.ochter-
leins auf einem Konservatorium. d" a»dtten Bet
telbriefe nicht zu qedcuken.,d.- la^ich g„ßen 
Masse» einlicscn. Dinge, die an einen Jede» her
antreten. dessen großes Talent zu große» Einkünf, 
tcn verholse». - ̂-id hier »n Volke, wie in Künst
lerkreisen, die es nicht so weit bringen; Anfechtun-
aen, >oo man Genie wittert, das seinen eigenen 
Weg geht nnd sich hoch über Andere erhebt. Genie 
ist Beleidigung für die Masse. 

T h e o d o r  D r o b i s c h .  



N e u e  D ö r p t s c h c  Z e i t u n g .  

meldet sich eine neue Ausgabe an, und der her
kömmliche Aufwand verlangt Zuschüsse; deshalb hat 
es die deutsche Reichsregicrimg mit fester Summe 
(Pauschquantum) keine drei Jahre aushalten kön
nen, und will sich gern alljährlich mit dem Reichs
tage über den neuesten Bedarf untcrreden. Hieraus 
erhellt denn aber auch, daß das Bewilligungsrecht 
der Volksvertretung sich nicht im entferntesten in 
Todesgefahr befindet, mag immerhin eine dauernde 
Friedensstärke festgestellt werden. Zur Ausübung 
seines Bewilligungs- uud Verweigerungsrechtes wird 
der Reichstag so viele Gelegenb'eiten behalten, daß 
er und mil ihm das Volk vollauf zufrieden sein 
werden mit Zahl und Fülle derselben. Daß aber 
eine sogenannte gesetzliche Friedensstärke kein starrer 
Eisklumpen ist, daß vielmehr die Regierung selber 
zu Ersparuugen gern übergeht und dazu übergehen 
muß, weil überall dic Erhältung eines großen Hee
res eine schwere, von dcr Erhaltung des Volkswohl 
standes abhängige Sache ist, darüber belehrt und 
beruhigt uns die Geschichte unseres Jahrhunderts." 
Wie gesagt, in dcn am besten unterrichteten Kreisen 
befestigt sich trotz aller drohenden Reden, die gesal> 
len sind, die Hoffnung auf eincn billigen Ausgleich. 
Am Abend des 9. April werden dic national-libe-
rale und die Fortschritts-Partei Fraetionssitzungen 
halten, und bis dahin mag cs heißen: „Kommt 
Zeit, kommt Rath!" 

Auf das vom König von Baiern an den 
F ü r s t e n  B i s m a r c k  e r l a s s e n e  G l ü c k w u n s c h t e l e 
gramm zu dessen Geburtstage hat Letzlerer mit 
nachstehender Danksagung erwiedert: „Ew. Majestät 
haben durch huldreiches Gedenken des heutigen Ta
ges und die so gnädigen Wünsche mich sehr beglückt. 
Genehmigen Allcrhöchstdieselben den Ausdruck meines 
ehrfurchtsvollen Dankes und d.r Hoffnung, daß mit 
Gottes Beistand ich bald der Aufgabe zurückgegeben 
sein werde, für deren Erfüllung Ew. Majestät Gnade 
nnd Vertrauen mir unentbehrlich bleiben". 

Ins Mckleiibvr», 29. <17.> März. Weshalb ist 
es für Mecklenburg »»möglich, in die Reihe der 
mit konstitutionelle» Versassiiiigen versehe
nen Staate» zu treten? Wen» man — entnehmen 
wir ciner Korrespondenz dcr Köln. Z. — diese Frage 
der jetzigen gesetzgebenden Versammlung Mecklenburgs 
vorlegt, so ist es sehr schwer, eine directe und be
stimmte Antwort zu erhalten. Wir sind eine Pro^ 
viiiz, und sür Provincial-Angelegenheiten ist eine 
ständische Verfassung geeigneter; wir sind ein acker
bauendes Volk, deshalb muß dieser Stand haupt
sächlich vertreten sein; wir sind sür ei»e constitutio-
»clle Verfassung »och nicht politisch reif gc»»g — 
und was dergleichen ausweichende Antworten mehr 
sind. Es sind eben dic Rilttr, die ihre Rechte und 
materiellen Vortheile nicht opfer» wolle»; sprach ei
ner unserer Gesetzgeber es doch deutlich aus, in
dem er sich auf das Ezpropriationsgesetz berief, „wo 
Entschädigung gezahlt werde". Zu leugnen ist es 
nicht/daß die ritterschaftlichen Stande ein großes 
materielles Opfer zu bringen haben; nicht allci», 
daß die Klostcrstifruugcu, dic Versorguugsaiistalt 
dcr »iiverheirathcte» adeligen Töchter, eine sehr bren-
»ende Frage wcrden wird, auch der Werth der Gü
ter wird durch das Aufhöre» der Landschaft wcim
lich altcrirt. Die Regierung möge, wenn cs zulässig, 
immerhin eine Entschädigung zahlen, aber man höre 
auf mit anderweiten allgemeinen Redensarten von 
„Unreife" ie. uns zu komme». Wir sind gesetzlich 
für politisch reif erklärt, indem wir zur Wahl der 
Reichsbote» zugelassen werden, zu den Abgeordne
ten des Reichstages, dcr doch über Mecklenburg gleich
falls betreffende Gesetze entscheidet. Man traue uns 
nicht zu wcnig zu: wcnn wir als ciu ackerbauendes 
Volk finden, daß die Interessen dcr Landwirthschaft 
im Landtag? vertreten sein müssen, so sei ma» un
besorgt, dann werden auch Vertreter gewählt wer
de», die der Landwirthschaft l»»dig sind. 

Großbritannien. 

London, 2- ^pril <20. März.) In dcr ägypti
schen Halle de» ^a»si»» House fand gestern 
A b e n d  d a s  A e s t  t z - t a t t .  z »  w e l c h e m  d e r  L o r d  
Mayor die Sieger vo» C»,nassi geladen Halle. 
Unter dcn Ehrengäste» >ah »ia» de» Prinzen von 
Wales, den Prinze» Urthur, de» Herzog vo» Cam
bridge, Fürsten Teck, mehre Minister der Krone, und 
vor Allem die gefeierte» Kricgcr Sir Garnet Wol-
seicy, Sir A. Alifon u. s. w. Ten Toast auf dc» 
Prinzen von Wales erwiedertc der Thronsolger.selbst, 
«in als Soldat und Prinz seinc Anerkennung der 
hervorragende» Dienste der braven Truppen auszu
sprechen. Den General Wolselcy hieß er persönlich 
mit warmen Glückwünsche» willkommen; dem Lord 
Mayor dankte er Namens der koniglichc» Familie 
für de» ehrenvollen Empfang. welchen er dc» Sie
gern bereitet hatte. Naineus der Armee dankte der 
Herzog von Cambridge, gleichfalls die Verdienste 
des kleinen Heeres hervorhebend. Den vom Fefl-
g e b e r  a u s g e b r a c h t e »  T o a s t  a u f  d e »  G e n e r a l  W o l 
selcy begrüßte die Versammlung mit stürmlichem 
Beifall. Der General antwortete in längerer Rede. 
Er sprach seine» Dank aus für die vielen Ehren
bezeigungen, die bei seiner Rückkehr auf ihn gehäuft 

worden sind, und schilderte einige der Schwierigkei
ten, mit denen sein Heer zu kämpfen gehabt. Dic 
Bereitwilligkeit.^ mit welcher die frühere Regierung 
allen feinen Wünschen nachkam, pries er hoch; ohne 
solche Unterstützung hätte er »ie siegen können. 
Wenn einem General eine Ausgabe gestellt werde, 
so sei die Hauptsache zum Gelinge», daß ihm vol
les Vertrauen geschenkt und volle Befugniß einge
räumt werde. Hätte ihn ei» Gouverneur oder Mi
nister controlirt, nimmermehr hätte er feiner Aufgabe 
gerecht werde» können. Daß es ihm Anfangs an 
englischen Truppen gefehlt, habe er zur Zeit tief 
beklagt; den» nach dem Gefechte von Abrakrampa 
hätte er mit wenige» Bataillonen die AschantiS 
gründlich aufs Hanpt schlage» können. Anderer
seits verhehlte er sich nichts daß Truppen, welche 
damals schon an Ort uud Stelle gewesen wären, 
ihre Gcsniidhcir »icht so lange gewahrt haben wür
den, um mit ihm bis Cumassi vorzurücken. Dic 
Fantiö beschrieb er als verächtliche Feiglinge, eben 
so feig wie die Aschantis tapfer feien. Nach seiner 
Ansicht war der Krieg keine zufällige Verwicklung, 
wie man hier geglaubt hat. Dcr Aschantikönig 
hatte sich seinen Kriegspla» Jahre vorher überlegt. 
Welche Schwierigkeiten sich den Engländern 4000 
Meilen vo» ihrer Heimath i» einem Laiide e»tge-
geiistclltcn, welches schon durch eine gefährliche Küste 
geschützt ist, im Jmicr» abcr »och wirksamer durch aus
gedehnte, undurchdringliche, fieberathinende Sumpf-
waldungeii, das wußte Kossi Kalkalli eben so treff 
lich, wie jene Alarmistc» in England, die voraus
sagten, als Gepäck brauchte» die Soldaten einzig 
»nd allein eine» Sarg mitzunehmen. König Koffi 
entwarf den Pla» zu seiuem Einfall in britisches 
Gebiet, weil jeder König iu feinem Lande vermöge 
bestehender Tradition gehalten ist, seine Regierungs-
zeit durch ein großes Kriegsiliitcrnehmeu auszuzeich
nen und wo möglich de» Kricgsruhm seiner Vor
gänger zu vcrdiiiikeln. Das hoffte der Afchantikö-
nig an der Goldküste zu thun, außerdem aber ver
langte es ihn nach reicher Beute. Jahre lang hat 
daher Koffi Kalkalli Waffen »ui Muuitiou auge
häuft, die ihm leider englische Kausteute lic erteu. 
O b  d i e s e  E r k l ä r u u g  W o l f e l e y ' s  d i e  r i c h t i g e  i t ,  o b  
nicht vielmehr die aus der Üebertraguiig der Colo-
nie von Holland auf England entstandenen Strei
tigkeiten die entscheidende Kriegsursache gewesen sind, 
mag hier dahin gestellt bleibe». Die!Festversamm-
l»»g ließ sich jedoch durch politische Zweifel nicht 
abhalten, der Rede Wolseley'ö ihren lauten Beifall 
z» spende». Den DaiikeStvast auf den Gastgeber, 
den V.ord Mayor, brachte Prinz Arthur in gewand
ter Weise aus. 

F r n t t k t c i c h .  

pnriS, 1. April <20. März). Fast hat cs den 
Aiischei», als wolle das Cabiiiet die böse» Zungen, 
die ihre Schadenfreude über das Entwischen der 
Commiiiiards von Neu-Caledouie» »icht verhehlen, 
auf eine» andere», nicht mehr »»gewöhnlichen Weg 
lenken. Die ministerielle »Presse", das Hauplorgan 
des Ministers des Answärtige», Deeazes, meldet 
m i t  e r n s t e r  S t i m m e :  „ D i e  A i i s f l ü g e  d e r  p r e u ß i 
sche» Spione a»f »»scr Territorium habe» mit 
einem Eifer begonnen, welchen die Geiisdarmerie zu 
unterdrücke» geiiöthigt ist. Seit 14 Tagen verhaf
tete man in der Umgegeild von Lyon, in Valcnce 
und in Savoyen mehre Tonristen deutschen Ur
sprungs, die sich für Vergiiügnngsreisende ausga
ben, welche aber nach einem scharfen Verhör einge
stehen mußten, daß sie Officiere der Armee Sr. 
Majestät Wilhelm's I. seien. Man hat von dein 
Bau »euer Forts um Lyon herum gesprochen; eS 
war vo» Nutze» für diese Herren, die gewählten 
Bauplätze einzusehen. In Valence wollten sie die ^ 
Fortschritte unserer Artillerie kennen lernen. Die- I 
jenigen, welche i» Thonon verhaftet wurden, hatten 
nur Zeit, vom Dampfboot abzusteigen und in die 
Stadt eiuzubriiigeu. Da die Gensdarme» dic Neu
gierde hatten, sie um ihre Papiere zu befragen, so 
sahen dieselben, daß sie es mit Officieren der Gar
nison von Rastatt zn thnn hatten, die, als fried
liche Bürger verkleidet, das Bedürfniß empfanden, 
bei dcr crste» FrühlingSluft an de» Ufer» des 
Genfer Sees zu promeuircu. Ma» bat sie höflich, 
mit dem Schiffe, das sie gebracht, wieder wegzufah
ren, und die Gensdarmerie erhielt Befehl, die süd
östliche Grenze streng zu übcrwachcu, die hauptsäch
l i c h  v o n  d e n  S p i o n e n  g e w ä h l t  w i r d . "  —  D i e  F l u c h t  
des Laternenmannes und seiner Genossen wird 
sonder Zweifel ei» sauberes Blatt in den Jahrbü
chern sranzösischer Coloiiial-Verwaltung bilden. Ins
besondere die eonservativen Blätter sind über die 
Flucht Rochefort's völlig außer Fassung gerathen. 
Dcr „Constitution»?!", die „Patric", die „Libcrtv" 
wisse» schon nicht mehr, was sie verlangen sollen: ^ 
eine Untersuchung, Abordnung einer besonderen Com-
Mission der Nationalversammlung nach Neu-Cale-
donien, Absetzung des Gouverneurs uud selbst des 
M a r i u e m i u i s r e r s .  D e r  L e t z t e r e ,  H e r r  D o m p i e r r e  
d'Hornoy, ist allerdings in einer besonders uu- ^ 
angenehmen Lage, da er noch kürzlich in der Kam- > 
mer, als man sich mil der Verwaltung dcr Straf- , 

eolonic beschäftigte, dem Abgeordneten Perrin, wel
cher selber Neu-Caledonien besucht hat und der 
Kammer die Früchte seiner Reise darlegte, voll 
Entrüstung zur.ef: „Wie? Sie sprechen von der 
Möglichkeit einer Entwcichung, während der Verur-
theilte nur die Wahl hat, in der See von den Hai
sische» oder auf dem Laiide von de» Wilde» acfrcs. 
se» j» werden!" Wenn dic Lächerlichkeit, wie man 
gesagt hat, in Fraiikreich tödtlich wäre, müßte der 
würdige Admiral d'Hornoy allerdings schon längst 
sein Portefeuille niedergelegt haben. Aber das Mi
nisterium wird nach so viel ernsteren Blamage» 
auch diese ruhig überstehen. Der „Franyais" be
zeichnet übrigens die Meldung als unbegründet, 
daß die Flucht Rochefort's zu Erörterungen zwischen 
den Regierunge» von Frankreich u»d England An
laß gegeben hätte. Desgleichen sei es nicht wahr, 
daß die französische Regierung auf telcgraphischem 
Wcgc die Absetzung und Verhaftung des Comman-
danten dcr Halbinsel Dncos anbefohlen hätte. 

Neneste Posr. 
Sönabiirg. 25. März. 10 Uhr 40 Min. Vormit

tag». Nachdem das Eis sich mehre Male in Be
wegung gesetzt, ist bei Dünaburg freies Fahrwas
ser, doch oberhalb Düuabnrg steht das Eis noch. 
Wasserstand 9.! Fuß über Normalhöhe. 

Krrliii. 4. April (23. März.) Eine Obduction 
des Leichnams des Herrn v. Balan hat nicht statt
gefunden: es hat sich somit dcr Vcrgiftungsverdacht 
als unbegründet erwiesen. 

Berlin. 6. April (25. März). Die Regierung 
hegt die Ub>icht, die Consulatposten des deutschen 
Reiches zu vermehren. — Graf Arnim ist erkrankt. 

Die Beschießung des Berges Abanto dauert fort. 
Amsterdam, 3. April (22. März.) Ein Tele

gramm aus Buiten-Zora meldet: Der Radschah von 
Gighen hat sich den Bedingungen van Swieten's 
unterworfen uud ist als Radschal) bestätigt worden. 
Die Blockade von Gighcu wurde aufgehoben. 

KMiNitiiiopel. 5. April (24. März.) Der Groß-
vczicr lud acht augcfehenc Katholiken zu sich ein 
und machte sie persönlich für jeden Widerstand ver
antwortlich, welchen bie katholische Bevölkerung bei 
Uebergabe der Heilandskirche an die Antihassunisten 
etwa leisten würde. Der Vezier drohte, im Falle 
des Ungehorsams strenge Maßregeln zu ergreifen. 
Die acht Katholiken verweigerten den Gehorsam. 
In Folge dessen große Ansregnng. Die Aufregung 
beginnt auch die europäische Bevölkerung zu ergreifen. 

Locales. 
Am vorgestrige» Abend fand in dem Saale des 

„Wanemuine" ein Er iii»eru»gsfest a» die am 
26. März vor 55 Jahren erfolgte Aufhebung der 
Leibeigenlchaft in Livland itatt. Es waren gegen 
hundert Personen zum Festesse» erschiene» und der 
Abend verlief in jeder Hinsicht in angenchmster 
Weise. Zuerst sprach iu längerer, tiefen Eindruck 
hervorbringender Rede der Vorsitzende des Vereins, 
Redacteur Jannsen, über die Bedeutuug des Ta-
geS, indem er das Einst mit dem Jetzt verglich, 
auf die Hindernisse, welche der Ausnutzung der Frei
heit noch im Wegc ständen, hinwies und ^zur allein 
richtigen Beseitigung derselben aufforderte, nämlich 
durch die Verbreitung uud Förderung wahrer Volks
bildung. Daran schloß derselbe einen Toast auf 
Se. M. den Herrn nnd Kaiser. Diesem Toaste 
folgten zahlreiche andere, von denen wir dcn auf 
den Vorsitzenden des Vereins, aus die Freiheit und 
die Männer, welche mit Rath und That Kaiser 
Alexander I. bei der Aushebung der Leibeigenschaft 
Beistand geleistet, sowie den ans das Gedeihen des 
estnischen Theaters erwähne» wolle». Alle Toaste 
ließe» errathe», daß man friedlich und ehrlich an 
dem Werke des Forlschritts arbeiten wolle und froh 
und vertrauensvoll in die Zukunft blicke. — Möge 
die Sitte, den bedeutungsvollen Tag auf eine solche 
nutzbringende, weil zu allem Guten anregende 
Weise festlich zu begehe», auch iu weitere» Kreisen 
Anklang finden und sich immerdar erhalten! 

T e l e g r a p h i  I c h  e r  C o u r s b c r i c h l .  
S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  

den 26. März IS74, 
5^ Jnscriptionen 5. Änleide — 
55 Prämien-Anleibe 1. Emission 165.' 
55 Nrämitn-Anleibe 2. Emission 162 
5'i. ReichS-Bankbillete 1. Emission S6Z 
Actien der Rig.-Dündg. Eisend 126 

. Dünb.'WittdZl. Eis. ...... 123; 
» , Warschau-TereSpoter Eil 1>I^ 
» „ Rigaer Comnierzbank 141 
» ° Rybiiizi-Bologojer Eis 55Z 

B e r l i n e r  B ö r s e ,  
den 7. April (26. März) 1874. 

Wechselcour« aus Sl. PetcrSbg. 3 Wochen u. . , 
... 3 Monat ä. . . 

Russ. Ereditbillete (für ö» Rbl.) 9z' 
5°- VrämieN'Anleide I. Emission 
55 Prämien-Anleibe II. Emijsion 
55 Jnscriptionen 5. Anleihe 

R i g a .  2 6 .  M ä r z  1 8 7 4  
Flach-, Krön- pr. Berlowei- Zg schwach. 

Veraiitwor'.licher Netacleur: 7)?-. E. Matt lesen. 



N  e n e  ?  ?  c  p  t .  i  c h e  Z e i t  n  u  > > .  

Von Einein Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst znr öffentlichen 
Kenntlich gebracht, daß am Sonnabend den 
30. d. M Nachmittags 3 Uhr (» Nähma
schinen in der Handlung des gewesenen Kauf
manns 9. O. Fischer gegen Barzahlung ver
kauft lverden sollen. 

Der Rest des Fischerschen Waarenlagers, 
bestehend in verschiedenen ÄltannfaeturMaa-
ren, wird ebendaselbst vom 4. April o. ab 
in den Nachmittagsstunden von 3 bis K Uhr 
suctioni8 le^e versteigert werden. 

Dorpat-Rathhaus, am 27. März 1874. 
^Vct manäatum: 

Nr. 400. Obersecretaire Ttillinark. 

' Voil Einem Kaiserlichen Dorpatschen Ord-
nnngsgericht wird desmittelst bekannt gemacht, 
daß sich vor circa 3 Monaten beim Tammeii-
hofschen Werrewe-Krüger Johann Kell eine 
weisse geibgeflectte Böindhündiu ein
gefunden hat und daß der resp. Eigenthü-
mer gegen Erlegung der Fülteriiugskosteii die 
gn. Hnndin beim genannten Krüger in Empfang 
nehmen kann. , 

Dorpat, Ordnuugsgericht, den 27. März 1874. 

Adjnnct Hofmann. 
^ 3180. Archivar Ch. Eisenschmidt, I. 3eor. 

Znm bevorstehenden Fest 
empfehle 

eine große Auswahl von Dstereiern, sowie 
anch Pottrosinen, Krackmandeln, Fei
gen. Marmeladen, Pastillade, Stroh-
zncker, Frnchtbonbons, Itoul« «Res 
K0ININV«, Isaaks, Nettigbonbons 
in Vlechlchachteln, ausländ. Rcttigbonbons, 
schönstes Confeetmehl, Citrvnen. Cho-
eolade von Laukowsky und Liccop. 

z  R .  L i e c t e l l .  

>n8Cl'Ii)tl0nen V. 51« ^nleillv. 
Oer Lintsusck lleuer ^«UpttNSk«» 

KSN A0F0N 6eu aill 1. ^pril talliF wer-

äenclea 1'alvll wirä vermittelt clmeb äie 

v o r U ü , r 2  1 8 7 4 .  

08ickricii 
UN/, V0l'?.ci«>-Iidier ^orra 

sinä /.u I>!>I»eii bei 

Ii. 4. I,urIi8ii>M>'. 

in neuer, 

Vstvreisr 
si vo» 

iu lll'0880r /Vus^ttlll 
emptivbit 

Z. 

Liemit ^ei^o ioti an, class io>> nat!l^ tlam (Ister-

kest einen A^n-ien 

tS 

s» 

uncl einen 

Mazurka-Kursn-
beginnen ^veräe. ^oweläun^en tä<;Iid> in mei-
ner VVotinunx. 

U n i v e r s i t ä t . ?  -  1  a n  Z i l e l i r e r ,  
ki^asoke Ltrasse, Ilaus liäolierin. ^'rez'. 

Eben erhaltenen 

guten inländischen Kiise sowie 
Polterläse und 
Grnnkäse 

I. V- Sieckess. 

eiNpfelilen 

Ißeri en - tztSetel 
mit doppelten Kork- und einfachen Johlen 

Ze 
Sonnenschirme, 

.vie anch 

Negenschirme 
empfing nnd empfiehlt die Handlung von 

N. S. Gornschkin, 
Haus Kruedener, unweit der Steinbrücke. 

krisedv SleiüsdiirKer AusteriZ 

LlUß l»1'0886 ^USValll 

von 

blühenden Glnmen 
K. Leeker. 

Den geehrten Spaziergängern 
mache ich dic ergebenste Anzeige, daß bei mir je
den Tag warme Milch, Bier, Mcth, Limona
den und ScltcrS zu haben. Ebenso verabreiche 
ich auch Thee und Eaffee in meinem Local am 
Petersburger Berge im alten Wachhause. 

Ein ApothkkMhilse 
wird nach Nußland gesucht. Zu erfragen beim 
Jnspector des Zwangsarbeitshauses. ^ 

Dic Jagd in Mbughot 
i s t  verboten. D e r  d z .  I  agdinhabe r. 

Ein 5 Jahr altes vorzüglich gn-
tes Reitpferd (Baschkir) und eine 

starke Einspänner-Droschke auf L-Federn sind 
zu verkaufen. Näheres im von Stadenschen Hause, 
eine Treppe hoch. 

Frische Tischbutter 
täglich zu haben bei dem Hauswächter des C. von 
Liphartschen Hanfes, Breitstraße. 

Sehr gutes Mielchen 
ist ans den Gütern Tammist n. Carlsberg billig 
zu haben. 

ist sür eine einzelne Per
son mit oder ohne Möbel 

zu vermiethen uud sogleich zu beziehen im Hause 
John, gegenüber der Augenklinik im zweiten Stock, 
und daselbst zu erfragen. 

Ein trcundlichcs Ziiiuncr 
, mit allen Bequemlichkeiten ist billig z» vermie-

smvie vorselncllene arxlere V0i/.ü^liclie theu im Hause Krünberg in der Salz-Straße bei 
Liliiüipse uus «ler ^kil)ri!< K. Aoltsckmillt ^ra» L»Nn daselbst. 
in >>- m 
eill^liellll », »s Pharm.iccul. 

S . , Z. Arlhur J.icobu, Pliarm.iccut 
Uotol London, am liurdax-l'Iati?. ^ 3. Gabriel Oerin. 

.1 . doclrnckt, 

uncl lil'itlnnte 7.U lileictoi-n; Irreale 

uucl XU VViisclio eillptieblt 

ill tiilu^üsiLelrer ^Vaklrs 

Kw. Areymnth. 

Kaill frisekv 
8t. k'eterslnii'gLl' ^sefker^ucken, Lkocolacien-
ostereier. Lili-onen, Anten ttevaior Ztrsnä-
käse, ttvnig, Li'ünksse, skmintliebe kaekuten» 
Zilien in besvncleier Hüte, sowie aucli 8tllt» 
dierkete 2UM li'ests eillplielrlt 

Itüininel t)0. ^ 

IN< I i», AUS Stovlunzimskok 
^ I 

^Nnsel», eelilen, 
I^eknu t)ö, eelrlen, 
«ol<nn v 0 

Ein Zimmer 

<les Ovn^nin-Vei'eius -st 

Ldluluuul'liei'meistei' s!. .si>IliUM80N» 

(Verlag von C. Mattiesen.) 

Gutswirthschaften 
empföhle» : 

Hauptbuch, 
Gell»-Journal, 
Arbeits-Journal 

in großem Format — stets vorrälhig in 

C. Mnttiesln's Buchdr. ». Ztgs.-Exp. 

Auf dem Gute Alt-Bar»Husen wird 
das Hcrrciiliauc> nebst Stallraum, Wa-

j^enremisen, Klecte, Kellern ,c, sowie anch zwei 
Obstgärten mit Gärtnerwohnniig, Fonrage für 4 
Pferde und 3 Kühe, vom 23. April an jährlich 
oder auf »,el,rc ?.,!nc v rmirthet. Nähere Aus
kunft hierüber wird im Hoppe'fchen Hause, 2 Trep
pen hoch, ertheM. 

Es wird ein 

ilicisMfährtc „ach Plcskli» 
-um 31. Marz gesucht. Zu erfragen im Hause 
Blumgarteii am Barclayplatz zwischen 2 u. 3 Uhr. 

Neue und gebrauchte 

FliMl, Tafel-Piaimws 
zu verschiedenen Preisen, sind zu haben bei 

N. Rathke. 

^ine Kalescl le 
mit Deichsel uud Fehmern, ist für 1->0 Rbl. zu 
verkaufen im Hause l)r. Seidlitz an der Riga-
schen Poststrabe. 

G i t t e r  i m  c o »aitituniirn. 

8^ Apr^ ^ A> 
7 Ab. 

>l« Ab. 
g, Apr.> l M. 

I 4 M. 
> Äi. 

>l-1 M, 
! 1 Ab^ 

» '  
Ü2.g 
Ü3.» 
53.5 
54 l 
54.8 
Sb.8 
5l!.8 
57.2 

«»clNu« 

9K 
V.9 l!"V » 3 

W>n» 
!i L S 

1.3 

0.7 
U.3 

-0.1 
-l.3 

0.7 
3.l 

96 0'l 

100 0.4 
89 -
87 ! 0.S 

1.4 

VV 

0.9 
1.7 
2.» 

3^6 

vewöl-
>ung. 

10 
9 
1 

w 
l.s 10 
4.1^ 4 

Mittel vom 8. April 1.59. , , . 
Exiremc ter Temreraiur»»'»- ' Jabren 

am 8. April ->,!m»nuni: —4 «4 >m Jabre 1^67; Maximum 

«- -- w"> °°». 

Lm"achs>^'d''a'>i 9. April 183 Cent. 

Hiczu eine Todes-Anzcige alö Beilage. 

Von ber Censur g-statt-t. Dörpat, dcn 28. März 1874. I rucl und Verlag von C. Malliesen. 



5? 74. Sonnabend, dm 30. März ill, April! 1874. 

Rciit Dörptschc Zlitiliia. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn- und hobcn Festtage, Ausgabe 
um 7 Ubr AbentS. Die Buchdr ilkrci und Expedition 
find nur an tcn Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausgen. von I—3 Ubr Mittags, zcöjsnet. 

Annahme dcr Inserate bis II Uhr; 
reis ,ur die KorpnSzerle bei dreimaliger Insertion r» -l Kop 
bei über die Vost eingegangenen Inserat,n L Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

lirciS: odne Zicrienouna 
jabr.ich 5 Rbl.. balbjährlis 2 Ndl. 50 Kvv.. vierteljährliÄ 
I Nbl, 25 Kov., nionatlick L» Kov. Mit Anstellung uns 
B-ricndunq: jährlich ö !«bl. 50 Kov.. baldjäbrlich 3 Nbl. 

25 Kox., vicrtcliäbrlich I Rbl. 7S Kov-

Mit km l. April d. Z 
beginnt ein neues Abonnement auf die 
Neue Dörptiche Zeitung. Es wird gebeten, 
dic Präiiumcralicm rechtzeitig zu bewerk
stelligen. damit in dcr Zustellung des BlattcS 
keine Unterbrechung stattfinde. 

K. Mattiesen's Lnchdr. u. Ztgs.-Exp. 

Ter Ostcrfcicrtagc wcgcn 
erscheint die nächste Nummer der Neuen Dörpt. 
Zeitung am Dienstag den 2. April e. 

Inhalt. 
Inland. Dorpat: Von der Torpater Bank. Riga: 

Bestattung tc8 -!' Ch. H. v. Wöhrmann. Eisgang der Düna. 
Reval: Sckulnachrichten. St. Petersburg: Aus d. Un-
tcrrichlSni.nifterium. Krim: Starker Frost. 

'^'.island. T euil ckes Reick. Berlin: Ostern- Köln: 
C l i n i m u n g .  M ü n c h e n :  Z u r  M i l i l ä r f r a g e .  S p a n i e n :  
Kämpfe der Republikaner mit ten Carlisten. Amerika: Aen-
derung ter Conslilutio». 

N e u e s t e  P o s t .  T e l e g r a m m e .  L o e a l e S .  Z u r  A l l 
gemeinen Wehrpflicht l. Handels, u. Börscn-Nachrichte». 

Aeuillcton. Wigand contra Darwin. 

I n l a n d .  

Dorpat. Auch die Baltische Wochenschrift 
unterzieht den jungst in unserem Blatte veröffent
l i c h t e n  R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t  d e r  D o r p a t c r  
Bank für das Jahr 1873 einer Besprechung, 
welche, unter gleichzeitiger Hervorhebung der „bei
spiellosen Billigkeit- ihrer Verwaltung, in der 
jährlichen Zunahme des Umsatzes derselben vor 
Allem die Coiiseqnenz der ebenso umsichtigen wie 
soliden Geschäftsführung erblickt, mit welcher das 
in Rede stehende Institut bisher geleitet worden. 
Wenn trotzdem bei einein Umsatz von fast neun 
Millionen im letztvcrflossenen Jahre sich ein Rein 
qewinn von nur etwa 10,000 Rbl. ergeben, so sei 
dies „das ehrenvollste Zeugniß sür die ganze Ten-

! denz der Bank: der Tendenz, fü r das Publieum zn 
' existircn und nicht v o m Publicum sich eine Exi

stenz zu schaffen." Nichtsdestoweniger nimmt die 
in Fragen der Geldwirthschaft gewiß competente 
Redaction der Wochenschrift Veranlassung. nicht ganz 
o h n e  S c h ä r f e  g e g e n  e i n e  g e w i s s e  A r t  d e r  A u  S t ü 
tzung der Bank durch das Publicum zu Felde zu 
ziehen, deren stetig wachsende Anwendung auch 
unserem Dafürhalten nach die Bank-Verwaltung 
über kurz oder laug in die Lage bringen muß, auf 
Mittel der Abwehr zu sinnen. — Von allen den 
Vortheilen nämlich, schreibt das genannte Blatt, 
welche die Veuutzuug der Bank bietet, scheint die 
Einzahlung auf Giroconto am anSgicbigstcn 
benutzt worden zu sein, ja das-üppige Wachsthin» 
dieser Art des Geldverkehrs scheint in mancher Be
ziehung erstickend aus den Gewinn, dcn die Bank 
gemacht hat,' eingewirkt, zn haben. Dcr Bericht 
giebt als aus Giroconto für 1873 gestanden iu 
runder Summe den Betrag von 1,420,000 Nbl. an. 
Wird nun auch für solche Einzahlungen ein nur 
niedriger Zins bewilligt, so verlangt andererseits 
die Möglichkeit, daß viele Einlagen ohne Kündi
gung sofort zurückgezogen werden können, einen ho
hen Cassenbestand; Geld in Cassa aber ist todt, d. 
h. die Bank mnß Zinsen zahlen, kann aber keine 
dafür empfangen. In dcr That, ncbincn wir die 
veröffentlichten Cassenbestände als den einzig mög
lichen Anhaltepunet, den Beweis solchen' hohen 
PräsensstandeS anzntrctcn, so crgicbt sich, daß durch-
schnittlich 90,000 Rbl. in Cassa gewesen, d. h. das 
Dreifache deS Grundcapitals hat lahm gelegen. 
Sehen wir uns die Baarbeslände für die einzelnen 
Monate an, so treten nnS neben Springslulh von 
146,000 anch einmal Bestände von 64,000, 67,000, 
68,000, entgegen und einmal sogar eine recht starke 
Ebbe (ultimi, Februar» und geben ein Bild von 
der Abhängigkeit unseres Verkehres vo» Wind und 
Wetter-^ im Ganzen aber, ist innner Hochwasser i» 
der Casse. Natürlich ist es für Jedermann be>i»ei», 
kein Geld im Hanfe zu haben. Nicht -Jeder ver
fügt über einen „Aricheim«, also liegt das Geld 
Viel sicherer in der Bank als zn Hanse: den kurzen 
Weg, richtiger Doppelweg, bis zur Bank ist diese 
Sicherheit schon Werth; schon um »icht bestohlen zu 

werden, bringe ich heute kleinere und größere Po
lten zur Bank, auch wenn ich sie nach wenigen Ta
gen, ja vielleicht morgen schon brauche. So wird 
dic Bank gc miß brau cht. wie manches Recht, was 
die,cm oder jenem zusteht, gemißbraucht werden 

' an», ohne das, dagegen etwas zu mache» ist. Ich 
bringe mein Geld zur Bank, dic hebt es mir fem 
ans uud das bezahle ich ihr nicht etwa, wie man 
onst siir Depositum zahlen mnß, sondern da be

komme ich noch Zinsen! Daß da jeder Posten durch 
so und so viel Bücher durchgebt, das macht mir 
k^ne Kopiichmerzeii, der ich schon beim Namen 
^doppelter italienischer Buchhaltung" nahe wie von 
cincm Fieberschauer überfallen werde, ich bin vor 
-ü-ieb'tahl, vielleicht auch vor Versuchen des Angc-
borgt-Wcrdcns sicher. habe »och ei» Vortheilchen 
dabei, die Arbeit und die Schererei haben Andere. . . 
<>!t dem nun aber auch wirklich so, wie da geschrie
ben sieht? Wer beweist, daß außer mir auch Andere 
so klug iciu können? Warum beklagt sich denn die 
Bank nicht, oder constatirt wenigstens das Factum? 
^.ie Bank spricht nnr in Zahlen zu uns in ihrem 
Rechnungsabschlüsse; versuchen wir diese in gemeine 
Sprache zn übersetzen. Da steht unter IV, Summe 
der Giroeinzahluiigen zur Verzinsung sür 1873 — 
1,121,472 R. 69 K.; da steht unter X. (Zinsen», 
daß für 1873 zu 3 zu zahlen sind 3181 R. 23 
,V- Wenn nnn diese letztere Summe einzig und al
lein sür Giro-Einlagen gezahlt worden ist und 
wenn zweitens alleS auf Giro-Conto eingezahlte 
Geld zu ^3 verzinst worden ist. so ergiebt sich, 
daß die Summe der Giro-Einzahlungen auch nicht 
volle 27 Tage bei dcr Bank gestanden hat; von 
einer anderen Seite anaefehen, würde das heißen: 
wenn die Hälfte aller Einlagen auf zwei Monaie 
znr Disposition der Bank gestanden hätte, so wäre 
tie andere Hälfte wieder zur Auszahlung gekom
men, noch ehe sie überhaupt zur Verzinsung gekom
men wäre. Eine derartige Benutzung der Bank 

Rechnung hervorgeht, sicherlich s.Hwunghaf't betrie
ben, im Widerspruch mit dem Grundsatze von Lei
stung nnd Gegeuleistung. Sie bürdet'der Bank 
eine große Arbeit ans, sie bietet ihr als Aequiva-

/ t a i t 1 c t o u. 
Wigand contra Darwin.") 

. Im Allgemeinen sind die höheren Schichten un
serer Gesellschaft ziemlich stolz auf ihr Wissen, wohl 
zufrieden mit ihrer Bildung, nnd fest überzeugt von 
ihrem Uiiglauben. Betrachtet man diese Gefühle 
jedoch etwas näher, so findet sich, daß der breitere 
Umfang des W.i,ens dnrch eine geringere Tiefe er« 
kau.t werden mup. und daß bei Weiten, der grö-

m angelernten Formeln 
! I ? heut zu Tage vicle Ge-
n , Bäcker «r?an"^ ^"""ich bewältigen; die mei-
l^^eilmiaen /" Kreits i» eine Meng! von Un-
in 'Anspruch' "imm""SZsen Man.. voMändig 
von Humboldt e.was 
Sinnesart, dic sich innerliches, .die 
Gefühl des g-'annnten "eist^ 
I INI die Emvsint-,,..^ ! ^n und sittlichen Stre-
-"^s" hÄ" ̂  >'» Charakter ergießt« 
Menschen, ist so schwer z„ ^wickelte" 
nur allzu oft als bloße E!„l>i^ ^ ̂ ider 
und was den Unglauben bel> i,it ausweist, 
zwar nicht zu dcn Theilnchme" 
„ach Lonrdes, aber wir glauben do^ Ä ^ ? 
lich viel mehr, als wir auf dc» erM>>. mr"," 
muthen. Wir glauben dem Arzt, dem 
dem Architekten, wir glauben dem Fackm^"^ ' 
dcn wir uus wenden, und wie jeder Ei,,,.?""' 
zahllosen Seiten hin Confument, und nach 
Mwaßig wenigen Produecnt ist, so bleibt auch » -
nein vou >,„s etwas Anderes übrig, als eine Me»^ 
von^'".g"> gläubig hinzunehmen, wie der Miss,. 
sie a^'uandcrsetzt. Gerathen die Fachgelehrte» j„ 
Sttt^ 'o >>egt auf dcr Hand, daß der Laie „nklu.i 
v„fM' wenn er Partei ergreift; er muß warte», 
'.is sich brache und sich die Zeit 

«) Natie»al.Ztj,„„g 

darüber nicht lang werden zu lassen, thnt er am 
beste», wenn er die Argnniente der Kämpfenden 
aufmerksam anhört. 

Mit einem umfangreichen Werke, welches ihn 
Jahre lang beschäftigt hat, „Der Darwinismus 
und die Natnrforfchuug Ncwton's und Cnvier's« 
(Brannschweig, Vieweg 1874) tritt vi-. Albert Wi
gand, Professor dcr Botanik an der Universität 
Marburg, gegen die Lehre Darwin's in die Schran
ken. Er will beweisen, daß weder ihre Vorai.sse-
tznngen noch ihre Konsequenzen mit der Natur über
einstimmen; daß sie nichts sei als eine philosophi
sche Specnlation, welche die Principien dcr Cansa-
lität und der organischen Entwickclnng anfs gröbste 
verleugnet. Das Ganze wird zwei Bände unifassen; 
der erste, bereits erschienene, hat es vorzugsweise 
mit dcn natnrhistorifchcn Frage» zu ,hu»; dcr zweite, 
noch unter der Presse befindliche, soll die methodo
logische Kritik nnd eine Widerlegung ves Darwi
nismus durch die Darwiuiauer liefern. Im Vor
wort sagt Wigand: „Dic gegen Darwin's Selee-
tionstheorie im Lanfe der Zeit von den verschie
densten Seiten her geltend gemachten Gründe ha
ben eigentlich bereits znr Genüge bewiesen, daß 
dieselbe unter jedem Gesichtspunkt, von welchem 
anS man sie nur scharf ins Ange fassen möge, un
haltbar ist. Allein von Seiten der Anhänger wer
den diese Gründe einfach ignorirt. oder man weicht 
ihnen aus, indem man sie zwar anerkennt, aber, an
statt sie zu widerlegen, die Vertheidignng anf eincn 
anderen Pnnct verlegt, oder man beschuldigt die 
Angreifer ganz im Allgemeinen der Oberflächlich
keit' nnd des Mißverstehen?. Unter diesen Umstän
den schien es mir angemessen, dnrch eine möglichst 
allscitiae. erschöpfende und zugleich streng methodisch 
angelegte, zusammenhängende Kritik alle Puncte zu
gleich ^n Angriff zu nehmen nnd so icnen Auswei
chungen auf der ganzen Linie zu begegnen.« Er 
hält Wort Nachdem er klar und ohjectiv Dar
win's Theorie fermutirt hat, untersucht er im er- ^ 
sten Abschnitt die Prämissen, im zweiten dic Confc- ! 

qncnzcn derselben in ihrem Verhältniß zur Wirk, 
lichkeit; cr schließt mit eingehenden Anerkennungen 
und Excurscn nnd meint unwiderleglich bewiesen zu 
haben, daß Darwin's Hypothese ein anfänglich be
stechender, bei näherer Prüfung in Nichts zerflie
ßender schein, eine bloße Ficrion sei. 

Der Kernpunkt des Streites dreht sich um die 
Beantwortung der Frage: wie weit ist die Spe-
^,.^'?"d"'lich.? Darwin nimmt an, die Verän-
nÄ v. /eine Grenzen; was jetzt stabil ans-

>st nicht immer stabil gewesen; die jetzt so 
zahlreichem Arten lasscn sich ans wenige Stammfor
men, vielleicht auf eine einzige zurückführen, aus wel
chen oder aus welcher, durch die Neigung der Ju-
dividuen etwas abzuändern, durch die natürliche 
Zuchtwah und durch die erbliche Anhäufung der 
kleinen Abandcrnngcn, dcr heutige Zustand sich ent
wickelt hat, der. weit davon entfernt, fest dazustehen 
in lortwahrender Bewegung begriffen ist. Wigand 
behauptet: was sich verändert, verändert sich unr 
innerhalb der Grenzen seiner Art, und es gehört 
zn den wesentlichen Merkmalen der Art, gewisse 
Veränderungen zuzulassen. Manche Arten, wie 
Täube, Hund, Kürbis, gestatten viele, manche, wie 
Gan» und P,au. anßerst wenige Veränderungen; 

I.edoch geht eine Art in die andere über. 
Weil die einen Botaniker 150.000, die anderen 
80.000 Species annehmen, soll der Begriff Spc-
cics nicht existiren? Man wirft nns vor, wir könn
ten keine genügende Definition dcssclbcn zu Stande 
bringen, wir widersprächen einander in der Beur-
theilung der eoncrcten Forme», der Eine betrachte 
als SpecicS. was der Andere als Varietät betrachte 
heute gelte sür Species. was morgen als Varietät 
sich ergebe- .In der That, eS wäre wohl ^eit 
daß man endlich aufhörte, dieses triviale Argumen 
zn wiederholen Verschiedene Personen sehen in der 
Dämmening dunkle Gegenstände, die Einen hal
ten sie für Menschen, d.e Anderen sür Bäume 

Mensch und Bau», 
tun Unteischied. ^a-> wurde man im gemci-



N e n e  D ö r p t s c k e  Z e i t u n g .  

lent die Möglichkeit eines Zinsgewinnes nicht, sie 
ist ungesund. Curinethoben vorzuschlagen ist hier 
nicht der Ort. Dem Publicum gegenüber mag nur 
das Factum angeführt werden, daß vielfach, ja selbst 
wo die Banken wie eine Pilzvcgetation im Halb- j 
dunkel auf moderndem Grunde, im Kampfe um 
das Dasein mit einander sich befinden, sür Giro
einlagen Zinsen nur nach vollen Kalendermv-
naten gewährt werden. . . Hoffen wir, daß das 
Publicum von solchem Gebahren abstehe, nachdem 
i h m  d a s s e l b e  a l s  u n b i l l i g  b e w i e s e n  u n d . d i e  B a n k !  
nicht gezwungen werde, ihrerseits durch nahe lie- ^ 
g e i i d e  M i t t e l  d e m  M i ß b r a u c h e  s t e u e r n  z u  m ü s s e n .  

Aign, 27. März. Nachdem die Leiche des ver- ^ 
s t o r b e n e n  G e n e r a l e o n s u l s  C h r i s t i a n  H e i n r i c h  v o n  
Wöhrmann am vorigen Freitag aus Mentone hier 
eingelrossen war. fand heute die feierliche Bestattung 
des Dahingeschiedenen von dem Trauerhause aus 
statt. Schon früher waren 5—600 Arbeiter von 
Mühlenhof und Delegirte von den nach Taufenden 
zählenden Arbeitern inZiiltenhof eingelrossen, um 
ihren Arbettgeber zu Grabe zu geleiten. Vor dem Ka
tafalk. der'im schwarz ausgeschlagenen Trauerhause 
inmitten dichter Pflanzen aufgeschlagen war, ries 
O b e r p a s t o r  Z e u t s c h  d e m  V e r b l i c h e n e n  w a r m e  W o r t e  
der Anerkennung uud Liebe nach, iu denen er 
besonders der Verdienste gedachte, welche Chr. H. v. 
Wöhrmann sich um die vielen Arbeiter erworben, die 
seine Fabriken beschäftigten. Von Angehörigen die- ! 
ser Fabriken ward der Sarg nach beendeter Rede 
herausgetragen, die Herreu Confule Cavizel, Tauk, 
Sengbufch sv». uud von Heimaun eröffneten den 
Trauerzug mit dem Trauerstabe und den Auszeich- ! 
uuiigeu, tie dem Verstorbenen zu Theil geworden ^ 
waren. Ein überaus zahlreiches Geleite folgte dem 
Leichcnwagen zur Familiengruft. (R. Z.) 

Dasselbe Blatt berichtet: Am Nachmittag des 
26. März bot der Düuaquai ein sehr belebtes Bild 
dar. DaS Schauspiel des Eisganges lockte 
daS Publicum in tie Frühlingsluft. Das Eis kam 
vou oben her in so dichten Schollen, daß tie im 
Strome ankernden Schiffe citen mußten, sich in den 
neuen Hasen zu bergen. Tie Vajen'fchen Dampf
böte stellten ihre Fahrten ein. Der Eisgang zog 
mehr am linken Ufer und in der Mitte des Stro
mes hin; die lange Reihe von «schiffen und Dam
pfern, welche am rechten Ufer bis an das Ende deS 
neuen Dammes hin liegen, wurde daher uicht ^ 
weiter bedrängt. — Unsere Schiffsliste wies bereits 
am 25. d. 1!>!) eingegangene Schiffe auf. 

— Ueber dic Beendigung der Rcgnli-
r u n g s a r b e i t e n  a u f  d e n  K r o n s g ü t e r n  L i v -
lands bringt der „Neg.-A»z." vom 23. März ei
nen vier Spalten langc» officiessen Artikel. Diese 
Arbeiten sind auf Grund des Allerhöchsten Befehls! 
vom 10. März 1869 ausgeführt worden uud um- ' 
fassen im Ganze» 123 Kronsgüter in Livland, auf 
denen iu 6026 Gesinden 47,663 Nevifionsseelen! 
leben. 

In Nciuü befanden sich dem vom Stadtfchulcol- l 

legi» über daS städtische Schulwesen im 
Jahre 1373 in der Nev. Z. erstatteten Berichte 
zufolge nachstehende, aus Stadlmitteln unterhaltene 
Schulen: I) Die höhere Töchterschule mit 6 Classen; 
2» die Elementarschule sür Knaben mit 2 Classen, 
seit dem Beginn des zweiten Semesters mit einer 
dritten Parallelclasse; 3> die erste Elementarschule 
sür Mädchen mil 2 Classen; 4) bie!zweite Elemen
tarschule sür Mädchen mit 2 Classen; 5) die Volks
schule sür Knaben mit 2 Classen. An diesen Schu
len, welche im I. Semester von 635 (gegen 590 
im Jahre 1872> und im II. Semester von 686 (ge
gen 634 im Jahre 1372) Schülern und Schülerin
nen besucht waren, fuugirteu: 1 Jnspectrice, zugleich 
Lehrerin, 9 Lehrerinnen; 4, im II. Semester 5 Leh
rer uud 8 Hilfslehrer. Außerdem wurde auf Ko
sten der Staot unterhalten die Parallelclasse der 
Kreisfchule mit 35 im I. und 37 Schülern im II. 
S e m e s t e r  1 8 7 3 .  D i e  E i n n a h m e n  d e s  S c h u l -
collegii betrugen mit dem Saldo des Jahres 1372 
von 119 Nbl. 73'/z Kop. nnd zuzüglich eines Dar-
lehiis von 2750 Rbl. zur Bestreitung der Kosten für 
die bewerkstelligten Neubauten 11,135 Rbl. 53V2 
Kop. Die Ausgaben dagegen beliefen sich auf 10,333 
Rbl. 14 Kop., so daß zum Jahre 1874 ein Saldo 
verblieben ist von 252 Rbl. 39'/z Kop. Den Leh
rern und Lehrerinnen an den^drei Elementarschulen 
ist an Schulgeld die summe von 2073 Nbl. S. 
dircct zugeflossen. Aus städtischen Mitteln wurden 
ferner snbventionirt dic Sonntagsschule sür Hai.d-
werkölehrlinge mit 100 Rbl., die Parallelclasse bei 
der Kreisschnle mit 400 Rbl., und das Polytechni
kum in Riga mit 200 Rbl. 

St. Nclcrgburg. Der neuernannte Gehilfe des 
Ministers der Volksaufkläruug, bisherige Curator 
d e s  M o s k a u e r  L e h r b e z i r k s ,  F ü r s t  S c h i r i n s k y -
Schichmatow, wird nach der „Russ. Welt« iu 
dcr zweiten Woche nach Ostern in Petersburg ein
treffe», um seinen Posten anzutreten. 

— Der ,Reg.-Anz.° enthält ein Circulair deS 
Ministers der Volksaufkläruug vom 16. d. M. an 
die Curatoreu der Lehrbezirke, durch welches den 
L e t z t e r e n  e m p f o h l e n  w i r d ,  a l l g e m e i n e  L e h  r  e r v e r -
famm lungen bei den Krons-Lehrerfeminarie», so
wie nach Ermessen anch bei den von der Landschaft 
nnterhaltencn Seminarien zu veranstalte». 

Dic Rnssische Welt erzählt eine» sehr eigcn-
thümlichen Fall, wie die Polizei von der Polizei ! 
arrctirt worden. Die Moskauer Polizei sahn- ! 
dete nämlich »ach einige» Hebräer», welche eincn l 
bedeutenden Diebstahl verübt hatten. Da diese sich j 
i» Jaroslaw verborgen halte» sollte», wurde ein j 
Moskauer Polizeibeamtcr dorthin abdelegirt. Schon > 
in Nostow gelang es dem Beamte», eine» der Ju
de» z» arretiren, welcher ihm den Wohnort der an
deren zu verrathen versprach. Kaum- war er aber 
in Jaroslaw im GasthanS „Warschau" abgestiegen, 
als er selbst von der localen Polizei als verdäch
tiger Mensch arretirt wurde, trotz aller Documeute, 
die er vorwies, trotz seines Beglaubigungsschreibens 

vom Oberpolizeimeister. Er protestirte lebhaft, aber 
vergeblich. Es dauerte 12 Stunden, bis telegra-
phi'fch Bestätigung seiner Angaben eingeholt wnrde. 
Darauf ließ ihn allerdings die Jarostawsche Poli
zei frei uud stellte es ihm anHeim ,zu klagen, bei 
wem er wolle« — aber die verdächtige» Jude», dic 
unterdeß gehört hatten, daß ein Moskauer Polizei
beamter eingetroffen sei, hatten dic Zeit schleunig 
benutzt, um spurlos zu verschwinden. 

In pcnsa sind, wie wir in, ,Neg.-A»z." lesen, 
i n n e r h a l b  d r e i e r  T a g e  z e h n  P e r s o n e n  a m  G e n u ß  
verdorbener Fische gestorben und zwei gefähr
lich erkrankt. 

Kns dcr Krim wird den» Od. B. berichtet, daß 
seit undciikliche» Zeite» a» dcr Südküste der Krim 
kein so starker Frost geherrscht habe, wie i» die
sem Frühjahr. Die Einwohner, besonders die Gar
tenbesitzer sind sehr bekümmert. Dic Wcinstöcke wa
ren schon beschnitten worden, Manche hatten schon 
angefangen, die Weinberge umzugraben, als dcr 
F r o s t  e i n t r a t ,  d u r c h  w e l c h e n  d i e  E r d e  t i e s  f r o r ,  s o  
daß alle Arbeiten aufgeschoben werden mußten. 
Viele Pflanzen sind durch die Kälte umgekommen. 
Wie stark die Reben gelitten, wird man erst beim 
Wiedereintritt warmer Witterung entscheiden können. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Derliu, 4. April (23. März). Wir stehcn am 
Vorabend dcs Ostersestes. Eine echte Osterstini-
mung liegt i» dcr Lust. Die wüthcude» Stürme, 
welche während der letzten Woche »och fast Tag für 
Tag unsere Berliner Karte'nha»sarchijctturcn über 
die Hansen zu blase», die Regengüsse, welche sie zu 
ertränken oder in dcn Urbrci auflöse.. zu wollcn schie
nen, haben jene ihre Energie, diese ihren Stoff vor
läufig erschöpft. Schon grünt cs überall, ohne daß 
eigentlicher FrühlingSsonncnstrahl dazn mitgewirkt 
hätte. Der Himmel bleibt verschleiert; aber ein 
milder Hauch weht vo» ihn,, wiegt die Zweige, uud 
umschmeichelt die vollschwellenden Knospen. Es ist 
so still dranßen, der sonstige Lärm der profanen Welt 
klingt heute so viel gedämpfter an unser Ohr, der 
Reichstag ist in alle Winde zerstreut. Die Zeitun
gen bringen keine Sitzungsberichte uud sür de» heu
tigen Abend nicht einmal Theaternachrichte». We
niges bedroht, hindert nnd stört die innere Sann»' 
lu»g dcS ManneS, der sich an cin geöffnetes Fenster 
setzt u»d, vo» solchem Hauch umspielt, die Bi
lanz des glücklich überstandenen Winters zieht, oder 
anch wohl vo» „alte» unncnnbaren Tagen" träu
mend, vielleicht noch neue erhoffend, das holde Früh-
lingswefen wieder einmal auch durch seine Seele 
ziehen nnd klingen läßt. — Die Stimmung im Staate 
wie aus dem Gebiete dcr großen Politik hat sich 
in Folge der Audienz Forckciibccks allerdings etwas 
mehr beruhigt, obgleich positive Auhaltepuncte bis
her in verbürgter Weise noch nicht Vorhände» 
sind. Die Beruhigimg ist indessen überall erkennbar. 

uen Leben zu cinem solche» Schluß sage»? j 
Der Gr»»d der Unsicherheit liegt einfach in der 
Natnr der Sache, uämlich i» der außerordentliche» 
Schwierigkeit, welcher die Beurtheilnng der Frage j 
iu jcdcm co»crctc» Fall unterworfen ist. Dann ^ 
gehört vor Allem ci»c vollständige Einsicht in das 
Wesen des Artbcgrisfes, welches wie alle natnr-
wisicnschaslichcn Begriffe, zunächst i» dcr reinen 
Anichanuiig gegcbcu ist, desse» Evolviruug aber 
eine Aufgabe ist, welche nicht eher abgeschlossen sein ^ 

bis das Ziel der gesammten Morphologie, 
PhWologie. Paläontologie und Geographie erreicht 
ist. So lauge bleibt, wie die Definition der Spe
eles nbcrhaupt, so auch die Beurtheilung^der ein
zelne» Pslanzensormen nur provisorisch." Es ist 
richtig, daß wir aus dcr relativen, in der Erfahrung 
gegebenen UnVeränderlichkeit der Arte» auf ihre 
abiolute. über die Erfahrung hinausgehende Unver-
anterl^chkcit und auf ciueu getrennten Ursprung 
aller species schließen; das ist unser auf die Er
fahrung gegründetes Recht, bis uns das Gegenthcil 
nachgewiesen wird. Ihr aber schließt gegen die 
relative, m der Erfahrung gegebene Unveränderlich-
keit ans frühere Veränderlichkeit und einheitlichen 
Ursprung ohne anderen Grund, als weil ikr die 
Sache für möglich haltet; das ist keiu naturwissen-
schaftlicheS Verfahre». »Unter allen Umständc» ist 
die Variabilität ein vollkommen dunkler Gegen
stand (wie dieses auch von Darwi» selbst wieder
holt betont wird), eine für unser wisscnschaftlichcs 
Aersländniß »»zugäiiglichc Thatsache. dic wir des
halb ciilsach als solche hi»nehme» müssen." An
statt anzuerkenne». daß uiiscr Wisse» vor der Er
zeugung nener Formen rathlos dasteht, sucht Dar
win durch erbliche Häufung unmerklich kleiner Ab
änderungen »»ser Nichtwissen zu vertuschen. «Al
lein die Summe unendlich vieler, unendlich kleiner 
Näthsel giebt noch keine Lösung des Gesammträth-
sels, uud eine Hänfling von noch so verschwindend 
kleinen Fragezeichen bildet niemals eine Antwort." 
Bei der Fiziruug der .Abänderungen durch Verer

bung kehrt Darwin das wirkliche Verhältuiß ein- ^ 
fach um. Während die Eigenschaften der Art, so 
weit wir sehen, sich dauernd, die individuelle» Ab- i 
Weichlinge» »nr vorübergehend vererben, nimmt er 
die Eigenschaften der Art für uubcgreuzt variabel 
»>id erhebt die Vererbung dcr individuelle» Abwei
chungen znm allgemeinen Gesetz. „Gilt es die 
Fortbildung der Formen zu erklären, so stellt sich j 
das Princip der unbegrenzten Variabilität — gilt 
es, dic Fixirung der neuen Formen zu erklären, so 
stellt sich das Princip der gesteigerte» Vererbung 
als bequemes Mittel zur Verfügung. In dieser 
Auffassung und iu dieser Verknüpfung sind das Eine 
wie das Andere Fictioiie», von denen die Wirklich
keit nichts weiß." 

Es wäre nutzlos, das reiche Jnhaltsverzeichniß 
dcr Wigand'schen Schrift hier iiiitzutheileu oder 
auch nur auszuziehen, wir können jedoch die Ver
sicherung geben, daß kein einziger Punct dcr Dar
winschen Theorie übergangen, daß jeder ausführ
lich erörtert und unhaltbar befunden wird. Be
kanntlich hat Darwin selbst bereits eingestanden, er 
1)abe der natürlichen Zuchtwahl zu viel zugeschrie
ben, cr beschränke »»»mehr seine Hypothese aus die 
adaptiven Charaktere, und räume ciu, die morpho
logische Merkmale seien dnrch die Nat»r des Or
ganismus uud die äußeren Umstände constant ge
w o r d e n .  W i g a n d  g e n ü g t  d i e s e »  Z u g e s t ä n d n i s !  n i c h t ;  
er fordert sür die adaptiven Charaktere dasselbe uud 
weist nach, daß Darwin in einzelneu Fälle» tiefer 
Art auch schon principiell anerkenne, was er im All-
gcmcincn noch nicht gelten lassen wolle. Der Le
ser müsse bei der Lcctüre Darwinscher Bücher 
»streng unterscheiden zwischen der Fülle der interes
santesten, durch die feinste Beobachtung gewonnenen 
u u d  m i t  u n e n d l i c h e m  F l e i ß  g e s a m m e l t e n  T h a t s a -

^  d e n  s i c h  d a r a n  k n ü p f e n d e n  t h e o  r e 
tlich e n Betrachtungen«. Die letzteren seien durch
aus werthlos. 

Wigand selbst nimmt einen sich durch dic Na-
turgesctzmäßigkeit vollziehende» Schöpsnngsplan, 

Schöpsnngscentra und wiederholte Ncuschöpsuugen 
an. Weshalb geht der Naturforscher über die Na-
turgcsetzmäßigkeit hinaus? Judem cr für die Na
turgesetze einen Gesetzgeber postulirt, benutzt cr daS 
Cailsalprincip iu unrichtiger Wcisc, denn dieses 
Princip gilt nnr da, wo cin Anfang stattfindet. 
Die Naturgesetze sind ewig, es gab »ie eine Zeit, 
i» welcher sie nicht herrschten, uud man begeht, 
wenn man von ihrer Ursache redet, denselben Feh
ler, den man begehe» würde, wen» ma» vom Ur
sprung des Schöpfers redete. Dic Naturgesetze bil
den die äußerste Grenze unseres Wissens; innerhalb 
der Naturgesetze vollzieht sich die Abstammung, da
rin stimmen Wigand und Darwin überein. aber 
das Räthsel des Descedenzproblems, das Räthsel: 
welche Naturgesetze liegen der Abstammung zu 
Grunde? ist noch vollkommen ungelöst. Schöpsung 
und wiederholte Nenschöpfnngen — wer hat tabci 
eine» klare» Gedanken? Und eine oder mchre Pri-
mordialzelle» mit der geheimnißvollc» Anlage aus
gerüstet, durch eigene Natnr und äußere Bedingun
gen getrieben und gczügelt. Alles zn Werden, was 
von Pflanzen, Thiercu uud Menschen, die Erde 
bevölkert hat und »och immer bevölkert — sind 
diese Zellen und Vorgänge um ein Haar lcichtcr 
begreiflich als die Schöpfungen? Nach einer ziem
lich verbrcitctc» Ansicht gilt „Schöpfmig" für ei» 
Wunder, „Entwickelnng" sür natürlich, aber vas 
Klüinpchcii Urschleim, welches in sich dic mit
hält, sich znm ganzen Pflanzen- nnd nebst 
der Menschheit zu entwickeln, dürA vu näherem 
Nachdenken doch auch recht er>cheinen. 
Von übernatürlichen, außer>).ub d" Nat ^ vor 
sich gehende.. P r o c e s s e n  «>'» 'der W.ssenichast e.» 
für allemal nicht vi- Rede sein Tie Frage lautet 
also nicht: W»nr-r oder kein Wunder? ,ondcrn: 
wie weit sind 'vir mit Sicherheit im Stande, die 
bestehenden Organ.vinen rückwärts zu verfolge»? 

' " ll. 3. 3. . 



A c n e  ? ' 5  ?  v  t '  c h  e  Z  e  i  r  n  n  y .  

in den Blättern sowohl wie in den Kreisen der Reichs-
tagsmitglieder. Das Provisorium, an welches neu
erdings Erwartungen von nationalliberaler Seite 
wenigstens in irgend einer Form geknüpft wurden, 
hat indeß »och keine erkennbaren Fortschritte ge
macht. Gestern wurde diese Idee in höheren 
militärischen Kreisen noch immer zurückgewiesen. 
Inzwischen sollen die Clericalen von cigenthümli-
chcr Zuversicht sein; sie rechnen auf einen Conslict 
und die Auflösung. Dann werde entweder die Re
gierung gezwungen sein, sich auf dic in verstärkter 
Zahl gewählten Conservativen zu stützen und in 
ihrer Kirchenpolitik innezuhalten, oder sie werde ei
ner neuen gegnerischen Majorität gegenüber, um das 
Militargesetz durchzusetzen, direkt mit den Clericalen 
auf einen inoäus vivendi eingehen müssen. Beides 
setzt dic Beseitigung der Bismarck'schen Politik, nm 
nicht mchr zusagen, voraus. Die Frage wird nun 
wohl bis nack Ostern in der Schwebe bleiben. 
Der Rückkehr der ReichStagsmitglieder aus der Pro
vinz wird' daher mit der größten Spannung 
entgegengesehen. 

Köln, 3. April (22. März). Der Nat.-Z. wird 
g e s c h r i e b e n :  W e r  g e g l a u b t  h a t ,  d i e  J n h a f r i r u n g  
des Erzbifchofs Paulus ändere die Physiog
nomie der Stadt, ist im Jrrthum, Dieselbe Lustig
keit, wie vorher. Man sieht nicht mal Trauerfahnen 
am Dome u. f. w. Im Jahre 1847, als Clemens 
August lv. Droste-Vischering) abgeführt wurde, eon-
signirte man das Militär, sperrte die Straßen ab; 
im Jahre 1874 muß selbst die ultramontane 
„VolkSztg." zugeben, daß gar keine besondere Po
lizeimacht aufgeboten wurde. Das Volk gewöhnt 
sich bald daran, daß die »Hochwürdigsten" erote», 
was sie gesäet. Hoffentlich werden bie Gerichte zur 
Einsicht gelangen, daß die Pfändungen bei den Her
ren Bischöfen ohne Zweck sind und unnöthiger Weise 

ternahmen, abzuweisen. .Ich sah Marschall Ser
rano", sagt dcr Berichterstatter, »heute zu den Vor-
truppen reiten. Sein Gesicht trug den Ausdruck 
tiefer Traurigkeit. Die sämmtlichen Officiere schie
nen sehr niedergeschlagen, und ich darf wohl sagen, 
daß keiner von ihnen aus solchen Widerstand ge
rechnet hatte. In dcr That muß man sich beim 
Anblick der genommenen Positionen wundern, wie 
dic Truppen in Besitz derselben gelangen konnten. 
Oberhalb der Bahn besuchte ich die drei Befesti
gungslinien, welche Primo Rivera vor vier Tagen 
stürmte. Dic Carlisten verstehen sich darauf, jeden 
Vortheil des Bodens, jede Terrainfalte auszunutzen, 
und es ist erstaunlich, wie die Republikaner diese 
Linien eine nach der andern die steile Höhe hinaus 
unter einem Schauer von Kugeln erreichen konnten. 
Dic letzte Stellung war besonders stark und mit 
einem tiefen Graben geschützt. Marschall Serrano 
hat seinen Truppen einen Ruhetag gegeben, und 
Lebensmittel, Artillerie- und Infanterie-Munition 
so wie Verstärkungen werden in die erste Linie ge
schoben. Ein Correspondent des Sii-clc giebt von 
dem Kampf am Nachmittage des 27. März folgende 
Schilderung! »Gegen zwei Uhr machte das Batail
lon »Constitucion" eine Diversion nach links gegen 
den Berg Monlanno. Auch dort hielten die Carli
sten gute Wache; ein lansendes Feuer empfing die 
Truppen und Steine rollten ihnen vom Berge herab 
entgegen, wie sie Mann für Mann hintereinander 
die steilen Felsen hinanklommcn, Eisenbahnräder, 
eigens dazu herbeigeschleppt, rollten herunter und 
zerstörten Alles auf ihrem Wege. Die Carlisten 
sind praktische Leute, ihre Soldaten wissen mit 
Hackc und Schausel umzugehen, auch sind ihre 
Verschanzungen furchtbar fest, es kostete viel Blut, 
nur eine einzige davon zu nehmen. Nach mehren 

hör, welches den Vertretern diese, Artikels von dem 
Ausschusse deS Repräsentantenhauses fiir Gesetzwe^ 
sen verstattet worden war, kam dieser unter richti
ger Würdigung der An- und Absichten der Gründer 
der amerikanischen Verfassung zü einem jede »Ainen-
dirung' dieser in dcr angegebenen Richtung abwei
senden Beschlüsse. Was der Ausschuß zu dessen 
Begründung sagt, ist wichtig genug, um der Haupt
sache nach wörtlich mitgetheilt zu werden. Es heißt 
in cem Berichte an das Haus: „Nach Prüfung 
selbst der nur mageren Berathungen der Väter der 
Republik in dcr Convention, welche die Constitu
tion entwarf, findet Ihr Ausschuß, daß der Gegen
stand dieses Memorials vollständig und sorgfaltig 
erwogen wurde und daß man in jener Convention 
nach der ernsten Ueberlegung, zu der der Gegen
stand berechtigt war, zu dem Beschlüsse kam, daß, 
da dies Land — zu dessen Regierung man den 
Grund legte — die Heimath der Bedrückten aller 
Nationen der Erde, gleichviel ob Christen oder 
Heiden, sein sollte und in voller Erkenntniß der 
Gefahren, welche die Vereinigung zwischen Kirche 
und Staat so vielen Nationen der alten Welt auf
erlegt habe, es unzweckmäßig sei, in die Constitution 
oder die Form der Regierung irgend etwas hinew-
zubringen, was als eine Bezugnahme auf irgend 
einen religiösen Glauben oder eine Doctrin ausge
legt werden könnte." Der Ausschuß sagt weiter, 
„er findet, daß die obige Entscheidung von unseren 
christlichen Vorfahren mit so großer Einstimmigkeit 
angenommen wurde, daß unter den Amendements, 
welche später vorgeschlagen wurden, um die Con
stitution dcr Nation annehmbarer zu machen, sich 
niemals EineS befand, durch welches den Staaten 
ein Versuch, jene weise Entschließung der Väter ab
zuändern, vorgeschlagen worden wäre.' Der Aus
schuß verlangte in Folge dessen, daß er der weiteren ^ , Stunden Gefechtes hatte der Scheinangriff endlich . . ̂  ^ 

zu Aufzügen führen. Wenn die Herren nicht zah- die Ausnierksamkeit des Feinde? nach dieser Seite Beachtung des Memorials überhoben und dieses 
len, hole man sie ab. Die Muße im Arreste wird gezogen, während aus dcr Front in der Nähe der auf dcn Tisch gelegt werden möge. — So erfreulich 
sie mehr, als alles Andere, dazu bringen, mit sich Kirche San Pedro traurigen Andenkens das Fener diese Thatsache an sich ist, so hebt cs doch das Ge-
zu Rathe zu gehen. Die vrei »sitzenden- Bischöfe wie ein Orkan tobte. Es war ein fürchterliches wicht der andern Thatsache nicht auf, daß noch vor 

Krachen, von Zeit zu Zeit stärker, dann wieder Ablaus des ersten Jahrhunderts der Republik eine 
nachlassend, um wiedernm mit doppelter Gewalt von religiösem Fanatismus beseelte und aus den 
loszubrechen. Das Ohr gewöhnt sich allmälig an „gebildetsten" Kreisen des Volkes hervorgegangene 
den Lärm, die Macht dcr Gewohnheit überwindet Partei entstehen und zu nationaler Bedeutung qe-' 
endlich die Gedanken, man uberlegt nicht mchr. ^ langen konnte, die es sich zur besondern Ausgabe 
Die L-olbaten, halbtoll vor Gr,mm. stürzten vor- gestellt hat. eine von den weisen Gründern der Ste
warts; zwei mal haben sie die Kirche genommen publik als eine der Hauptgrundlagen der amerika 
und zwei mal haben sie sich wieder zurückziehen ^ ̂  . 
müssen; die Verschanzungen in der Nähe derselben 
wurden genommen. Die Carlisten, welche ans den 
Knicen um Pardon baten, wurden massaerirt. Den
noch hat die Kirche sich gefallen. Sie steht auf ei
nem kleinen Hügel und ist eine Festung geworden, 
die auf dcr Rechten von furchtbaren Schanzen ge
deckt wird; rings herum sind tiefe Gräben gezogen, 
sowohl zur Vertheidigung als anch nm Wasser zu 

von Posen, Trier und Köln werden den hohen Her
ren schon die Ucberzengung eingeflößt haben, daß 
der Staat die Macht und den Willen hat, seine 
G e s e t z e  a n s z u s ü h r c n .  I s t  d i e s e  U c b c r z c u g u u g .  w e l c h e  
bisher fehlte, crst recht fest im Clerus gewurzelt, 
so wird er geschmeidig werden. 

Mnchcn, 2 April (21. März). Die Münche
ner »Neuesten Nachrichten", das eigentliche Organ 
der Fortschrittspartei in München, sprechen sich end
lich auch zur schwebenden Militärsrage aus, 
indem sie schreiben: Dic Wehrhaftigkeit des Landes 
muß aufrecht erhalten, ja sie muß gestärkt werden. 
Die großen Rüstungen Frankreichs, die Freudigkeit, 
mit welcher scine Volksvertretung selbst über die 
von dcr Regierung geforderten Mittel hinan« die 
höchsten Summen für die Armee bewilligt, der Ruf 

nischen Freiheit erkannte Maßregel umzustoßen und 
ein Element in das Grundgesetz der Republik ein
zuführen, welches aus denselben Ursachen wie in 
der alte» Welt auch in der neuen die verderblich
sten Wirkungen für das geistige wie für das mate
rielle Wohlergehen des Voltes zu entwickeln nicht 
verfehlen wurde. (Nat.-Z.) 

„ach Rache, welchen seine Presse ununterbrochen er- sammeln. Diese Gräben enthielten ungefähr vier 
hebt, zwingen dazu. Dieser Zwang wird noch ver- Fuß Wasser, und man mußte hindurch, um zu den 
stärkt durch die Bestrebungen der Vaterland- und Schanzen zu gelangen. Die Bataillone las Na-
culturfciiivlichen Parteien in Deutschland selbst. Un- vas, Barbastro und Estella sind vorwärts gestürmt, 
bedingt wird anerkannt werden müssen, daß bei ei- aber sie haben wieder zurück müssen. Diejenigen, 
ner festen Organisation der deutschen Wehrkraft nicht welche zurückkommen konnten, waren mit blntigem 
alljährlich Aenderungen an derselben, namentlich nicht Koth bedeckt uud hatten zum Theil ihre Schuhe 
an der Stärke des Friedensstandes vorgenommen und Gamaschen darin stecken lassend Es war gräu-
werden können und daß unter dcn politischen Ver- lich. Generale und Ofsieiere hatten sich beeisert, ein 
Hältnisse» der Gegenwart eine große Stabilität der 
Militärverhaltnifse und daher die Feststellung der 

gutes Beispiel zu geben; der Ober-Commandant 
war zugegen. Die Kugeln regneten und verwunde-

selben auf eine Reihe von Jahren nothwendig ist. ten Officiere seines Generalstabes. Man bat ihn. 
Im Hinblick hieraus und im Vertrauen auf die Ge- sich zurückzuziehen, aber er weigerte sich und ist kei-
rechtigkeit des Kaisers, die Weisheit des Reichskanz- nen Augenblick abwesend gewesen. Der General 
lers und des größten deutschen Feldherr» glauben Primo de Rivera, welcher seine Division vorwärts ! 
nm, solle» dic liberalen bairischen Mitglieder des führte, erhielt einen Schuß in die Brust; dem Ge-
deutschen Reichstages die von der Reichsregiernng ^ neral Loma war eine Kugel durch den Arm gegan-
geforderte Summe und Friedeiisstärke ohne gen, eine andere durchbohrte den Ueberrock des'Ad-
alle Nergel ci auf eine längere, jedoch nichit mirals Topete. Viele Officiere sielen; das Batail-
anf eine unbestimmte Reihe von Jahren be- lon Estella verlor fast alle seine Osfieiere, das Jä-
willigen. Durch ein solches Votum werden die gerbataillon Barbastro war ohne Führer, cs hatte 
bairischen Mitglieder des Reichstages dcn früher ge- ^ nacheinander alle seine Oberofficiere verloren. Vom 
faßten Resolutionen Iren bleiben und Niemand wird Bataillon las Navas ist nicht viel übrig geblieben; 
u der Behauptung berechtigt sein, daß sie dem Kai- ein Regiment M'arineinsanterie ging ins Feuer mit 

.. cm-»,», Aj Ofsieieren, von denen nur fünf nnverwnndct zu
rückkamen. Den größten Verlust hat das Bataillon 
laS Navas erlitten, etwa 300 Mann. Ter gestrige 
Tag hat die Armee ans eine furchtbare Probe ge
stellt, sie hat etwa 1800 Mann verloren." Trotzdem 
Bilbao in großer Gefahr schwebt, hegt man doch 
die ^Erwartung, daß Serrano eS noch zeitig errei
chen werde. Lebend oder todt werde ich der Stadt 

,er die Mittel > versagen wollen, die er mit seiner 
Regierung für unentbehrlich hält, soll die Größe 
dcr Nation unerschütterlich feststehen. 

Spanien. 

Immer noch ^ist die Entscheidung um Bil
bao, an dessen Schicksal die nächste Zukunst Spa
niens hangt, in der Schwebe und es wird noch 

Neueste Post. 
Berlin, 7. April (26. März). Die Verhand

lungen über ein Compromiß in der Militair-
srage dauern fort. — Das in spanischen Gewäs
sern consignirte deutsche Geschwader hat sich ausgelöst. 

Die österreichische Regierung hat eine Note er
lassen. welche gegen die letzte päpstliche Encyelica 
Protest einlegt. 

Dcr Zollvertrag zwischen Rußland und Frank
reich ist ausgewechselt worden. 

Dic Beschießung von San Pedro de Abanto 
wird in verstärktem Maße fortgesetzt. 

Die Hassuiiisten haben beschlossen, bei ihrem 
Widerstand zu beharren und die Heilandskirche den 
Antihassunisten nicht herauszugeben. 

Berlin, 8. April (27. März). Der Kaiser eon-
ferirte wiederholt mit Graf Moltke. — Die Kundge
bungen zu Gunsten der Militairgefetzvorlage neh
men zn. — Dic Regierung soll die Absicht haben, 
den Posten eines Vieekanzlers sür das Reich zu er
neuern. 

In Straßburg ist der Gemeinderath aufgelöst 
worden. 

Wie jetzt bekannt wird, hat die den verbannten 
Commnnarden ertheilte Erlaubniß, Fischfang zu 
treiben, Rochefort Gelegenheit znr Flucht gegeben. 

Die Berichte vom spanischen Kriegsschauplatz 
melden keine besondere Veränderung. 

München, 8. April (27. März).' Wilhelm von 
Kaulbach ist gestern um 8'/, Uhr AbcndS an der 
Cholera gestorben. 

blutiger Kämpfe bedürfen, bevor eine der beiden Entsatz bringen, soll er gesagt haben Inzwischen Ätk Ntlieil Dölptschtll Zeltttllff. 
kämvsenden Parteien als Sieger hervorgehen wird, verbreiten die Carlisten die Tendenznachricht, baß i» y . i, Avril l'N Mär.» ->» 
Es ist wahr, daß bisher auf beiden Seite» mit Bilbao ein Aufstand ausgebrochen sei. Iniin. Sonnabend "- April (30 Mar ). In 
qröb. Derlei! a-sochte» worden. In einem « ^ Angelegenheit der M.l.tarfrage „t der Verm.t-
Briesc des Standard aus Las CarreraS vom 28. '.lnieilta. > telungSvorschlag gemacht worden, die von der Re-
März heißt eS daß allein für dcn 27. März im Ntwyork, 20. (8.) März. Dcr Versuch einer gierung geforderte Friedenspräfenzstärke für die 
republieanischlur Hauptquartier ein Verlust von 1600 bigotten Partei, die sich aber bereits bis zn einer Dauer vo» siebe» Jahren zu bewilligen. Für die-
Mann und fast 200 Osficieren eingeräumt werde, nationalen Organisation erweitert hat, der Consti- - Vorschlag ist eine große, aus Conservativen 
Einzelne Regimenter hätten ihre sämmtlichen Stabs- tutiou der Vereinigten Staaten einen eonfenlonel- ..... warnen, 
Meiere eingebüßt. Vier Obersten, fünf Majore len und zwar speeisisch christlichen Charakter z Freicoiiservativur und .tat».nalliberalen bestehende 
nnd eine Menge Hauptleute seien gefallen. Die aufzudrücken, durch Aufnahnw eines die ausbrück- Majorität gewonnen worden. Der Kaiser hat in 
Carlisten haben mit wirklich verzweifelter Entschlos- liche Anerkennung Gottes und ber christlichen Re- ^ dieser Angelegenheit mit dem Grasen Moltke und 
senheit gefochten, um einen so entschiedenen Angriff! ligion enthaltenden Artikels, ist glücklicher Weise -— 
wie den, welchen Loma und Primo de Rivera nn-' sür jetzt als gescheitert anzusehen. Nach einem Ge- > ' ^ortictznng in dcr Beilage. 



N e u e  D ö r v t s c k e  Z e i t n n g .  

Mit Beziehung auf z 24 der Vorschriften sür die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiednrch bekannt gemacht, daß der Herr 8tnd. 
xkarm. Carl Wilberg die Universität verlassen hat 

Dorpat den 27. März 1874. 
Nr. 177. 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Ord-
nungsgericht wird desmittclst bekannt gemacht, 
daß sich vor circa 3 Monaten beim Tammeii-
hofschen Wcrrewe-Krüger Johann Kell eine 
weiße gelbgefleckte Windhnndin ein
gefunden hat und das, der resp. Eigeuthü-
mer gegen Erlegung der FütterungSkosten die 
stn. Hündin beim genannten Krüger in Empfang 
nehmen kann. 

Dorpat, Ordnungsgericht, dcn 27. März 1874. 

Adjunct Hofmann. 
3180. Archivar Ch. (5iseuschmidt, I. Soor. 

B ü r g e r  m  «  s  s  e .  

D i e n s t a g  d e n  2 .  A p r i l  ( . ' i .  O s l c r s e i c r t a g )  

Koncert-Mnsik. 
Anfang 9 !ll>r Abeudö. 

Die Direetion. 

OstvrmviitilZ, 1. ^pril e. 

9 Hiir ^derids. 

Y», lZ. ZIpril 
Mittags 12 Uhr findet im Saale der Ressource 

eine Versaininlnng der Herren Mitglieder des 

Reiter- resp. Rennvereins statt. Es 

wird um möglichst zahlreiche Vetheiligung ge-

beten. 

Dorpater Halldwerker-Vertia. 

Montag den 1. April c. 

V o r t r a g  f ü r  D a m e n .  
Herr Lector Green: lieber dic bezähmte 

Widerspenstige von Shakespeare II. 

Anfällst um S Uhr. 
DaS literarische Comite. 

Turnhallen-Theater. 
Die fiir den ?. nnd .'i. April (Montag und 

Dienstag) angekündigte dramatische Aliciiduntcr-
ha tiing ist kingetretencr Umstände halber ans 

Montag den l. n. Dienstag den Z. ?tpril 

l A  I i  f a n g  > / z 8  U h r )  
lierlegt worden, l ic für dcn 2. April bereits 
auSgcgcbeiicii Bislcte sollen also, falls sie nicht aus
getauscht werde», für die erste Vorstellung am 
1. April ihre Giltigkeit haben. 

Numerirtc Stühle k I Rbl.. erster Platz k 7-; Kop., 
Stehplätze d, 00 Kop. und Gallerte » 50 Kop. sind 
in den Festlagen in dcr Conditorei von Borck und an 
den Aufsührnngstagen von 0 Uhr ab in der Turn
halle zu haben. 

Der Er!rag ist für dic Turnhalle bestimmt. 

F'!>i r d i^e Mar d e r  o b e  d e r  D a m e n  i s t  „ e , o r g t .  

iv . : :  
1^8 n irä luixlurel, xur nllgemeinen Kennt-

Müs xediaelil, cl^ss die MaeI»tHV»«;I»eN 
in» mit dem 8l. >1:»? 
ikre» Xl)selilu88 Kaden »ml vvm 1. ^Vpiil 
ad im lall cle3 Ausbrueli8 von k'euer 
die I^IelclnnA- Iiievon -/»»üelisi. »i» «I«.»!' 
HVaelistubv «Res ZkaUiItauses 
8nll-/ulmclen Imt. 

Odo? . 

Hiermit die Anzeige, daß die von Studirenden 
h iesiger Universität, ausgestellten Cautioneu, die 
»ach dem 5. März a,. o. fällig sind, bis zun, l">. 
April o. de», derzeitigen Präses des Burschen-Ge
richts vorzuweisen sind, widrigenfalls diese beim 
Burschen-Gericht nicht mehr eingeklagt werden 
können. 

Im Namen und Austrage des Chargirlen-ConvenIS: 

Th. Schroeder, i^ivo»,^. 
30. März 1874. ^ ! 

In der I'nelidriiekerei von tt. l.aai<mann 
sind xu ti-»!>en Mündt 
nnd I aniiiit n in ostn. 
Lj'i-tdie, 8v ^i'e lkekeiiiit I) 
-ms den I^ii'oliQnküeSlvi'iR ?ur ^b-
leistnii^ der VVelirpltielit und die llelierse-
txiin^ in estn. 8i>r»eiie der 
niQineii HGeki i»«i< I»t in Iiii88!! nd 

Vstervivr 
in AroWsr 
emMölilt 

vo» ß. 

Geldpacht-Contraete 
deutsch und estnisch 

nach dcr nenesten geseklichen Form sind stets 
vvrräthig in 

E. Mattiesen's Vnchdr. n. Ztgs.°Exp. 

lind 

Eine firme Köchin 

Xunljaer 
vczrxNA-Iielister ()>inliti1t sinplisl^d 

.F. SS Sss ««««» 
Hiednrch bcchrc ich mich bekannt zn machen, 

daß ich die von meinem verstorbenen Manne 
besessene 

«schmiede- "HU 
und 

Maschinenliaulvertstatt 
nebst allein Werkzeug, Zubehör und alle» 
Borräthen an Material und fertigen Ar 
besten aus freier Hand zn verkaufen beab
sichtige. Kansliebhaber bitte ich, sich gefl. 
direet an mich wenden zn wollen. 

Wittwe Aieber» 
Hans Schmied Lieber in Dorpat. 

und ^vilds ZZiimirv 
u Äülvi worden vorliiinft in Nlltta. 

Einen Kartentisch, 
Schreibtisch, 9iäl,tisch, Vuffet, Betten, Wirth-
schaftsgerath, Nippsachcu u. s. w. verkauft 
St üb i ng in der untern Tcchelferschen Straße.! 

Kine Jamilienwoynnng v. 5—<> Aimlnern. 
unter denen eine? von dcn übrigen abgelrennt sein 
kann, wird zum Ansang August o. gesucht. Adressen 
nimmt entgegen C. Mattiesens Buchdr. n. Zeitungs-
Expedition. 

Ein Malachit-OIir^cI>än>,c 
ist gefunden worden und vom 2. April ab in C. 
Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped. in Empfang 
zu nehmen. 

Wolinungsvtrandtrung. 
Hiemit die Anzeige, daß ich mein Geschäft aus 

dem Lippingschn, Hanse ins Arrossohn'sche Hans, 
neben der Capellinischeu Handlung, verlegt habe. 

?n. Aanig. 
Schuhmacher u. Gummiarbeiter. 

-u<>'l".'.>,i '?> '.r 

P in 
i« 

'Lt 

1«^ 

Mejsma-Apftlstnen 
bester Qualität empfiehlt 

Hll t« INij 
am großen Markt bei dcr Steinernen Brücke. 

I^mpenl Mmüvr 
lind 

in .jed<!,' (!>Ü8S0 nnd lii'C.ito emilllcillt i'lULLvrst 
biUiS <1. ^ . 

Kt!ltion8>>Lrx. 

Wird für eine kleine 
landische Wirthschaft 

gesucht, auch wird einem Kutschen eine Stelle 
n a c h g e w i e s e n  d u r c h  d e n  F o r s t m e i s t e r  G e n s z  i n  
Dorpat, Hans Schünmann, Holnistraße. 

Gin Reisegefährte 
wird bis Dienstag oder Mittwoch Morgen nach 
Wesenlierg oder Zewe gesucht. Näheres Hotel 
London. 

Eine 

mMirte /amilitiilvghiiniiji 
voil 3 — 4 Zimmern wird bis zn Ende April gesucht. 
Näheres Haus Baron Stackelberg 3 Treppen hoch. 

Auf dem Gute Korast, Kirchspiel Cannapäh, stehe»» 

einige junge Pferde 
in, Alter von 3 — 4 Jahre» (sämmtlich Ardenner 
Kreuzung) zum Bevtauf. Näheres durch die 
Gntsverwaltung. 

Zlvcispäiniiqc ArliriWiiM», 
1 zweirädriger Sandwagen, 1 zwcitheiligc eiserne 
Ncldwalze und 1 kleines Göpelwerk werden ver
kauft iu Miitta. 

A t>> ci,e»i>e. 
Julius Rcinfclct, Pl,armaceut, 
A. v. Neideinristcr, Pharmactut. 

3. i^arl Marlin Wiibcrg, rhem. Sind. 

Äligckomiurnc Freniiic. 
.Hotel London: HHr. Tame^bcrg nebst Gemahlin aus 

Milan, Lehrer v, Leyst au« N-val. 
Hotel Veilevuc: H^r. Baron Fersen auS Kerstcuöhvf, 

v. Sivers aus MoriiZ, Alerman liebst Sohn aus Kotjenv, 
Pcrwattcr Zkeltcr aus Rußland. 

Hotel Pariö: HHr. Schlenkrcich auS Walguta, ehema
liger Marschcvmniissaire Pölzam vom Oukiaiioe, Saarfeld auS 
Läishoim, Müller Meqer vom Lande. 

W i t t c r u i i l l n v e i i i ' » d >  l u n o .  c n .  

iö' Ap. 

11.! 

4 Ab. 
, ? Äb. 
10 Z!d. 

! 1 M. 
4 Ä. 
7 A!, 

10 Ä!. 
1 Ad 

I iemv. 
lelsint »' c--! 

52?5. j 
öl.6 
'.1.0 
4».7 
4«.-l 
47.« 
46.0 
45.9 

8.1 
4.5 
3,3 
2.5 
2.3 
2.3 
2.7 
3.5 

? ̂  I Wlvo. 
X L s 

S0 1.4 l Z.6 
78 > 0,4 ' 2.8 
73 0.L 2,9 

W 

94 Z.'/ 

94 > l ? 
!>2 ^ 2,3 > 2.2 

Bewöl
kung. 

6 
10 
10 

l» 
10 

- l i t t  
Mittel vom 10. April 3.8K- , , ^ ^ ^ 
Einen-e d e r  T e m v e r a i u .»>>«-. m den letzten acht Jabren 

am >0. Äpril Mu"mu»>- ^3,^9 im Jahre I87I-. Maximum 

'' ̂ Sjädrigrs''Mittel für den April 0,65. 
(5mbachsta»i> au> .»>. April 195 Cent, 

-l » U. „ 212 ^ 

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage. 

Bon der Censur zesattet. Torvat, dcn 30. März 1374. Truck und Verlag von C. Malliesen. 



Seilage ;ur Reuen Dörnchen Zeitung Nr. 74. 
Sonnabend, den 30. März (11. April) 1874. 

dem Kriegsminister conserirt, doch ist die Entschei
dung des Kaisers znr Zeil noch unbekannt, wenn 
auch seine Zustimmung als wahrscheinlich betrach

tet wird. 
Madrid, Freitag, 10. April (29. März.) Mar

schall Serrano ist nach Madrid zurückgekehrt. Man 
erwartet den Abschluß einer Convention mit den 
Carlisten. 

L o c a l e s .  

In dcr Nacht ans den 25. März sind dem an 
der Erbsenstraße im Hause Krcyden wohnbasten 
Klcinhänder Johan Soll ans seinem Keller mittelst 
Ausbrechend des uuvcrgitlcrken KellerfensterS drei 
eingesalzene Schweincschinken, einige Flaschen Bier, 
M e t h  u n d  L i m o n a d e ,  z u s a m m e n  i m  W e r t h e  v o n  ! v  
Rbl. S., gestohlen worden. Zwei dieses Diebstahl 
dringend verdächtige Jungen befinden sich bereits 
in Hast. 

Zur allgemeinen Wehrpflicht, i. 

Die St. Petersburger Blätter veröffentlichen in 
Nachstehendem den Wortlaut der am 19. Marz 1tt74 
A l l e r h ö c h s t  b e s t ä t i g t e n  R e g e l n  ü b e r  d i e  A u f n a h m e  
v o n  F r e i w i l l i g e n  z u m  D i e n s t  n n d  ü b e r  d e 
r e n  A b l e i s t u n g  d e s  D i e n s t e s :  

1) Die jungen Männer, welche den im Art. Xll 
des Gesetzes über die Wehrpflicht vom 1. Januar 1874 
enthaltenen Bestimmungen genügen, werden als Frei
willige in den Frontebienst bei allen den Truppen-
theilen angenommen, bei welchen nach den jetzt in 
Wirksamkeit stehenden Etals Freiwillige als llnler-
militairS stehen können; hiebei wird jedoch sür die er
ste Zeit bis zur Durchsicht des Etats die Zahl der 
Vaeanzen für Freiwillige, die für jeden Theil bestimmt 
ist, um vier in jeder Rotte, iu jeder Schwadron uud 
jeden, Bataillon vergrößert. 

2) Tie Wahl des Truppeutheils wird den Frei
willigen selbst überlassen, doch mit der Beschräukuug, 
daß die Freiwilligen 3. Kategone (Punci 3 des Ar
tikels 173 des Gesetzes) nicht anders ausgenommen 
werden, als wenn iu den resp. Truppentheilen 
Vaeanzen vorhanden sind; die Freiwilligen 1. uud 2. 
Kategorie aber auch über den Etat — nach besonde
rer Entscheidung des Kriegsminisleriuni. 

Zu diesem Zwcck sind die Chefs der Divisionen 
und die ihnen im Commando gleichstehenden Perso
nen im Falle der Erschöpfung aller Vaeanzen über die 
für die Freiwilligen (Puiiet 1) festgesetzte Zahl iu den 
ihnen anvertrauten Trnppentheilen verpflichtet, mil einer 
Vorstellung an den Hauptstab in Betrensf einer Ent
scheidung über dic weitere Aufnahme von zur l. und 
2. Kategorie der Freiwilligen gehörenden Personen 
über die eoinplete Zahl sich zu wende». 

A n m e r l u u g .  Z u m  E i n t r i t t  i n  d i e  G a r d e ,  i u  d i e  
Artillerie und in die Jngenieurtruppen werden nnr die 
Freiwilligen 1. und 2. Kategorie zugelassen, wobei sie 
nicht anders in die überzähligen Truppe» eingereiht 
werden, als nach Zustimmung der Cvmmandirendcu der 
Theile, i» welche sie einzntreteu wünschen. 

3) Personen, die als Freiwillige in den Militair-
dienst einzutreten wünschen, reichen biecüber Gesuche 
iu der weiter unten angegebenen Form, auf Sleuipel-
papier zu 70 Kop., an dic Couunandeure der Regi
menter und anderer Trnppentheile ein. welche diese 
Gesuche init den erforderlichen Documenleu an die 
Chefs der Divisionen, der loealen Truppen, der Scharf
schützen und der Sappe,irbrigaden oder an die Com-
mandeure eer Urtillcriebrigaden zur weiteren Entschei
dung in Betreff der Zuzählnng der Bittstellcr zum 
Dienst vorzustellen haben. 

Anmerkung. In Kriegözeilen reichen die Frei
willigen die E>miche um ihre Anstellung an die Gon-

Bestimmnugeu der Behörde für die Wehrpflicht die 
Ausnahme iu den Militärdienst als Freiwillige ver
hindert; 

cl. Verschreibnngen der Freiwilligen darüber, daß 
sie uichr den im Artikel 172 ansgezählten maculireu-
dcu Umständen unterliegen. 

i!. cinc Verpflichtung der Eltern oder Verwandten, 
für de» Nuterhalt der Freiwilligen zn sorgen, welche 
in die Garde oder Cavallerie trete», son^e derjenigen, 
welche bei anderen Truppeutheileu aus eigene Kosten 
lebeu wollen; 

f. die wissenschaftlichen Diplome, Attestate oder Zeug
nisse über die Beendigung des Cnrsns, oder über Ab-
solvirung eines Examens, das dein in den beiden er
steil Kategorien der Lehranstalten (Beilage zn § 53 
des Gesetzes für die Wehrpflicht) entspricht, oder Zeug
nisse über die bestandene Prüsnng im Curse der 
sechvclassigen Gymnasien, der Realschulen oder der 
zweiten Elasse der geistlichen Seminarien, oder endlich 
ein Zeugniß über genügende Kenntnisse in denjenigen 
Gegenständen, welche dnrch das besondere Programm 
gefordert sind, das für den Eintritt der Freiwilligen 
Iii. Kategorie festgestellt ist; 

die beglaubigten Copien (ans einfachem Papier) 
von den in den vorhergehenden Puueten uud 5 be
zeichneten Doeumenteu. 

A n m e r k u n g  1 .  A l l e  D o k u m e n t e ,  s o w i e  a u c h  d i e  
Copieu derselben müssen in russischer Sprache geschrie
ben sein, wobei die in den Pnneteu d, o, ä uud e 
dieses Arr.telS bezeichneten Documente auf Stempel
papier zu 4» Kop. zu schreibe» sind. 

A  u m  e r  k u n g  2 .  D i e  P e r s o n e n ,  d i e  i n  d e n  A r -
mcecavalleriedienst zu treten wünschen, sind verpflichtet, 
mit ihren Gesuchen über ihre Aufnahme, abgesehen 
von den in diesem Artikel angeführten Documenteu, 
das Gelb sür die Ossiciersmonrirung in folgendem 
Betrage einzuzahlen: sür die, die unter die Dragoner 
treten, 200 Rbl., unter die Ulanen, 300 Rbl., nnter 
die Husareu, 350 Rbl. 

5) Nachdem die Chefs der Divisionen und örtlichen 
Truppe», uud die Chefs und Commaudeure der Bri
gaden nach Durchsicht der von den Freiwilligen vor
gestellten Gesuche und Documente sich davon uberzeugt 
habe», daß diese letzteren in Allem den festgesetzten 
Regeln entsprechen, fertigen sie die Besehle aus über 
die Aufnahme der Bittsteller in die Truppeutheile, iu 
welche sie einzutreten wünschen (falls iu diesen 
Vaeanzen sind), und zwar als Gemeine mit Zuzäh
lnng in die Kategorie dcr Freiwilligen, zu welcher ein 
Jeder aus (Hrund des vorgezeigten Zeugnisses über ein 
Examen in dcn WissenfciMen — entsprechend dem 
Art. 173 dcs Gesetzes über die Wehrpflicht — gehört 
uud fodauu werden ihre Gesuche mil allen Documenten 
in die Truppeutheile gesandt, zu welchen die Freiwil
ligen zugezählt werde». Sind keine Vaeanzen vor
handen, so soll gemäß dem Pn»ct 2 verfahren werden. 
^, '/) Nachdem die bezeichneten Befehle der Chefs der 
Divisionen und der örtlichen Truppen, der Chefs und 
Commandeure der Brigaden in den Trnppentheilen 
empfangen nnd die Freiwilligen in denselben einge
troffen sind, werden letztere definitiv znm activen 
Dienst durch Befehle in diesen Trnppentheilen zuge
zählt und werden sogleich in der Ordnung, wie sie 
snr die nach Einberufung in den Dienst Tretenden 
festgestellt sind, zum Eid zugelassen. 

i) Mch allendlicher Zuzählnng der Freiwilligen 
in de» dienst und nach Abnahme des Eides lheilen 
die Chefs der Truppeutheile dcn respeciive» städlischen, 
Kreis- oder Bezirksbehörden für die Ableistung der 
Wehrpflicht, je nachdem zu welchem Einberufuugs-
canton die in den Dienst ausgenommenen Freiwilli
gen gehören, die Ausnahme derselben in den 
Dienst mit. Hierauf werden die Scheine über An-
schreibiuig zun, Cinberusuiigscanton oder die im Pnnets 
des Artikels 4 bezeichnete» Zeugnisse dcr Geincindever-
walttmgcn, sowie anch die Altestate oder dic Zeug
nisse über die wissenschaftliche Bildung der Freiwilligen vernementsmilitairchefs ein. ... „ , ,WM. . 

4) Bei den Gesuchen über die Aufnahme in den gege» eigeuhäudig unterzeichnete Qnittnngen zurück 
Dienst sind die Freiwilligen verpflichtet, nachstehende gegeben, welche letzteren wie anch die übrigeil im vor-
Docuniente vorzustellen! hergehenden Art. 4 bezeichneten Documente, sowie die ^ ...... 

a. einen Schein über die Anschreibung beim Ein- EideSlisten im Archiv der Regin.entsstäbe und der an- Wechselcour» aus Si. PeierSbz. Z Wo«-» 
berufungScanton, der ans Grund der Artikel »5 und deren Theile aufbewahrt werden. 
97 des Gesetzes über die Wehrpflicht ausgestellt wird, 8) Tie Freiwilligen, welche ihren Uuterhalt von 
die Personen de- abgabenpflichtigen Standes auf dem der Kroue beziehen, erhalten von derselben Sold nnd 
Lande aber eine Leicheiuigung der resp. Gemeinde- alle übrigen Bedürfnisse, die nach den Etats der Ge-
Verwaltung darüber, daß nach der Liste der resp. Ge- meine» überhaupt bestimmt sind; diejenigen aber, wel- -, 

ten werden, für welche von der Krone Fourage nach 
den allgemeinen Regeln geliefert wird. 

9) Die Freiwilligen leisten den Dienst bei den 
Trnppen in derselben Weise mit den übrigen Gemei
nen von entsprechenden Kenntnissen und nehmen an 
den Fronte- uud Exercierdicnstcn, wie an den Arbei
ten Theil, welche, wie Sappeur-, Artillerie- uud audere 
Arbeite», zu Lehrzwecken ausgeführt werden. Zn öko
nomischen Arbeiten dagegen, die von Truppeutheileu 
ausgeführt werden, werden sie nicht verwandt. 

10) Den Regiments-Commandeuren und den ent
sprechenden Chefs der einzelnen Truppenabtheilungen 
wird die Sorge um die Freiwilligen, die Beaufsichti
gung derselben sowohl in Betreff der Lehrübuugeu zu 
rascherer militairischer und wissenschaftlicher Bilduug, 
als iu Betreff ihrer Führung, Lebensweise und ma
teriellen Existenz zur Pflicht und Verantwortlichkeit 
gemacht. Zn diesem Zweck müssen die Freiwilligen 
den Rotten, Schwadronen oder Commandos zugezählt 
werden, welche sich an Orten befinden, wo Reginients-
oder Bataillonssläbe vorhanden sind, wobei nach Mög
lichkeit Diejenigen, die kein Recht auf eigene Quartiere 
habe», »ach de» Caferueuregelu untergebracht werde». 
In den Casernen aber müssen ihnen nach Möglichkeit 
besondere Räume augewiese» werden, ohne daß es 
ihnen verwehrt sei, eine besondere Genossenschaft l ap
re.,i.) zn bilden, wofür ihnen dann die üblichen idoch-
gelder ausgezahlt werden. 

11) Tic Freiwilligen werden nicht nach Maßgabe 
der etatmäßigen Vaeanzen im Offieierseorps zn Un-
teroffieieren gemacht, sondern über die Vaeanzen hin
aus. 'Ein solches Avancement wird aber nnr zuge
lassen — wenn unabhängig von der Erfüllung der 
in Art. 180 dcs Wehrgesetzes vorgesehenen Bedingun-
geu — eine Prüfung "im Frontdienst nach besonde
ren, Programm stattgefunden hat. 

Ann,. 1. Bei Zuzähluug von Freiwilligen nach 
geleisteter Tienslfrift zur Reserve mit Uuteroffieiers-
rang (Art. 173) müssen dieselben die Prüfung nach 
demfebe» Programm bestehen. 

All,». 2. Bei Ueberführuug zu den Feuerwerkern 
und de» Sappeuruttleroffieiereu unterliegen die Frei
willigen einer Prüfung nach- besonderem Programm. 

12) In Betreff der Absolvirung des Cursus in den 
Junkerschulen und des Avancements der Freiwilligen 
zn Officieren verbleiben bis zu besonderer Bestimmung 
die bis jetzt gelteuden Regeln hiefür in Kraft. Hiebei 
»verde» jedoch die Freiwilligen zur Aufnahme in die 
Ilinkerfchuleii im Range von Gemeinen, ohne jede 
Beschränkung in Bezug anf vorausgegangene Ab
leistung irgend einer Dienstzeit, in der Fronte zuge
lassen. Nnr müssen sie eine Prüfung im Fronle-
dicnst nach besonderem Programm bestehen. Um zum 
Ossiciersavaneement ivürdig dcfnnden zn werden, sind 
sie vcrpflichtet, im activen Dienste die Frist abzudie
nen, die im Art. 180 des Wehrgesetzes für die Kate
gorie von Freiwilligen festgesetzt ist. 

Aandcls- und Dorfen-Nachrichten. 
1Uga, 27. März, In Flachs gingen z» unveränderten 

Preisen nur wenige hundcrl ^erkowez »m. Die Zufuhr bc-
Irägl in diesem Monat ca. l2,5NV Berlowez. Ferner wurden 
nmgeschl: ca. lüO» Berkowez Hans z» 3?V- k 37^ Nbl. pro 
Berlowez sür gewöhnliche und 38'/- ü 38^4 Nbl. für seine 
W a a r e .  F e r n e r  c a .  3 V , 0 l X 1  P u d  l l ü p f ü n d i g e r  R o g g e n  - >  6 7  

K o p . ,  u n d  E i n i g e s  v o n  u n g e d ö r r l e n i  n n d  g e d ö r r t e n ,  H a f e r  z u  
81 unv »2 üop. pro Pub. Die Witterung ist kühl und reg
nerisch. Der Schiffsverkehr hal sich bereits lebhaft entwickelt, 
dcn» eS sind bis heute 223 Schiffe, worunter 55 Dampfer, an-
gekommen uno 37 Schiffe ausgegangen-

h .  c  l e  g r  a p  h  i  I c h  c  r  C .  o o r L  I i c r i c h l .  
Sl. Petersburger Börse, 

den SS. März l874 
5". Injcrivllvnen 5. Änleide 95j 
5'. Vrännen-Anleibe 1. Emission 165 
5°. Präinien-Anleide 2. Emission 162 
5 . Reichs-Bankbillete l. Emission 96j 
Actien ver Rig.-Dünbg. Encnd 136 

» . Diinb--Witebsk. Eil I33Z 
„ „ Warschau-TereSpoler Eis 1I1Z 
„ , Rizaer Commerzbanl 140 

Rvbinsk-Bologoier Eis 55 
B e r l i n e r  B ö r s e ,  

den 9. April (28. März) 1874. 
3 Wo«-» a. . . S2Z 

.. „ . - . z Mona- ä, . . SlZ 
Nusf. I5red>tbil1ete (sür 90 Nbl.) .... S3j 
5°i Prämien-Anleibe I. lzmission 143 
5'- Prämien-Anleike II. Emission l39j 

Jnscriptionen 5. Anleibe 63 
R i g a ,  2 8 .  M ä r z  1 8 7 4  

meinde derfelbe zu dem betreffenden Emberufuugsean- che sich zu eigenem Unterhalt bis zu ihrer Eruennuug ' ' °"' " 
ton gehört und so uud >o alt ist; zu Ossicieren verpflichtet haben, erhalten außer Waffen, ' 

„ t>- eine Bescheinigung der Eltern. re,p. der Vor- Lehruteusilien und Munition keinerlei Elnolunieme. 
munder oder Kuratoren, darüber, das! sie Ihre Zlistim-' In der Cavallerie und reitenden Artillerie sind die 
muug über den Eintritt solcher Perfoueu in den Dienst Freiwilligen, die in Vacanzen und nicht als übereom-

.'."willige, die noch nicht die Volljährigkeit (21 plet eingetreten sind, nicht verpflichtet, eigene Pferde 
)") reicht haben, erlheilen; , ! zu halten; die übereompleten dagegen innffen eigene 

s  - ^ n i a i j  d e m  A r t i k e l  1 4 5  d e s  G e s e t z e s  e i n e  B e -  P f e r d e  h a b e n  u n d  e r h a l t e »  s ü r  d i e s e l b e n  k e i n e  F o u r a g e .  
da? wNi.""^ Staatsdienst stehende.. Arztes. Ann.. In jede.» Kavallerieregiment müssen für 
Gesunt^ ,- ,.'.^ körperlichen Anlage, noch m chrem die Freiwilligen, welche in Vacanzen eingetreten sind, 

, ) zu,tand Mangel ist. welcher nach den 16 Pferde, die ihre Zeit schon abgedient haben, gehal- > 

W e ^ c h s c l d i ö c o n t o -

d e r  D o r p a t e r  B a n k  K ' / , — ? ' / , ? <  
^  R i g a e r  B o e r s e n - B a n k  6 ' / , - 7 ' / , ! t  
^ II. Rigaer Gesellschaft K'/,-6^ 
„  N i g a e r  C o m n i c r z b a n k  6 V , — 8 ? »  

Ä o m b a r d z i n s :  
d c r  D o r p a t e r  B a n k  
„  R i g a e r  B o e r s e n - B a n k  7 ' / , - 8 ? »  

!l. Rigaer Gesellschaft 7>/,-S'/,?i 
„  R i g a e r  C o m m e r z - B a n k  

Pcr«n!wonlicher Redacleur: I>r. E. Mai tie-n. 



N e u e  D ö r p t s c k e  Z e i t u n g .  

Bekanntmachung. 
Wenn zufolge Patents Einer Livläudischen 

Gouvernemcnts-Perivaltuiig vom 11. März d. ! 
I. 22 von sännntlichen Gütern und Pafto- j 
rateu die Beitrage zu den Üandesab-
gaben und zu den Allerhöchst festgesetzten 
Kirchfpielsgerich'ts-Gchalten sowie zn dcn Krciöbe-
williginigeii. desgleichen die von den Gütern der 
eingegangenen Postirnngen Kirchholiii, llexküll, 
Iungfernhof, Römershof, Kokenhnsen. Lips, 
Wenzen nnd Lenzeiihos in Geld abzulösenden 
Fourage-Quantitäten und die Banlast — zur 
^inländischen Nitterschasrs-Easse nnd zivar vom 
Lettischen Distriete in Riga im Ritterhause in 
dein Termin vom 4. bis inel. den 18. April 
d. I. nnd vom Estnischen Distriete in der 
Stadt Dorpat an den Herrn Nitterschafts-Eassa-
depunrieu W. von Stryk, im Hanse des 
Herrn von Stryk in der Alezander-Straße, 
während der Zeit vom 4. bis iavl. den 
Ii». April d. I. von 10 bis 2 Uhr Vor
mittags zu zahlen sind — so wird Solches 
besonders noch sämmtlichen Gütern uud Pasto
raten sowie deren Conimissionairen hieinit be
kannt gemacht mit Hinweisung ans die in dem 
Patente pnblieirte Vestimmnng wegen der für 
verspätete Einzahlung obiger Beiträge zn ent
richtenden Weilrenten. 

R i g a ,  i m  R i t t e r h a u s e ,  a m  1 2 .  M ä r z  1 8 7 4 .  
Nr. 1211. 

Jen geehrten Spaziergängern 
mache ich die ergebenste Anzeige, daß bei mir je
den Tag warm« Milch, Bier, Meth, Limona
den und Selters zu haben. Ebenso verabreiche 
ich auch Thec und Eassee in meinem Loeal am 
Petersburger Berge im alten Wachhanse. 

kriscll« Noilsbursvr Austen« 
,F. ZV. 

Photographilchc 

vureb an mieb ergangene ^uftiÄKe 
da?u veranlasst. werde iek Lsllanc! auck 
im 8ommer ljikZeg stires dereizen. I^ieje-
nigen geebrten l^errsebasten, welche diese 
tielegenbeit etwa benutzen wallen, mieb mit 
der >>botograplnseben ^nlnabme von l.and-
sebal'ten »6er grossen ^ru>»>»en betrauen 
xn wollen, bitte iek, ibre dalnn /.ielenden 
>Viinsebe reebt^eitig- — spätestens bis /um 
l<). !^Iai (I. l. — an iniel> gelangen /n las
sen. leb bemerke /ugleieb, dass ieli im 
liesltxe eines ansge/eiebnet arbeitenden 
kolstionsappsrates bin, weleber mieb in 
8tand set/t, den balben llori/ont unifasse.nde 
.^uknalnnen scbarf und naturgetreu /u be-

l!. Scdllli. 

sind 
Znr Militärhebnng 

nach dem neuesten Schema 
i n  deutscher nnd estnischer Sprache 

stets vorräthig in 

(5. Mattiesen's Buchdruckerei und 
Ztgs.-Exped. 

lliemit seige iek an, dass iel> nae-k 6em Oster-
kest einen Jansen 

un6 einen 

Mazurka-Aurstrs 
beginnen vvercle. Anmeldungen t-^gliok in mei
ner VVobnung. 

Illttlttlp!» Kl»erl,t»r6t. 
I I n i v e r s i t ä t s - 1 ' a n ? . I e b r e r ,  

k-igasolie Strasse, Haus ljäekerm. I?re/. 

von solivvergtslQ ^amduig-si-

uuä ^ 20 Top. einpfislilt 

Die Jagd in /orbushol 
ist verboten. 

D e r  d z .  J a g d i n h a b e r -

äer kassisellell kkuer-VersiederllllKS-Ke8eIlLeIig.ft 
vom 1. .s-unlin- I87Z bis /um l. ^unvui- 187^. 

8 I I. v ^ li. 

Liovittliiiien. i »bei 

?iÄmien-Linnakms 1.905,984 
?ür keassecuravaen und ristornirte Prämien 1.236,936 

"^669,047 
Prämien - keserve aus dem Satire 1873 112,443 
Minsen auk varleben 

ab, Minsen sür 1874 

Minsen laut Lonto-eorrent 6er keiebsbank 
Minsen laut Lonto-oorrent der Internationalen Lommer^-IZank . 
Minsen laut Lonto-eorrent der visLonto-ttank 
Minsen laut Lonto-corrent 6er Gegenseitigen Lredit-Kesellsobakt 
Minsen aut' 20 lZillete der 5^ Prämien ^nleibe 

Ver^valtlings-Kosten: 
kesoldungen, ölietbe 6er Lesokäktslooale in Lt. 

Petersburg un6 .^loslcau, Porto un6 alle son
stigen Ausgaben in Lt. Petersburg u. sämmt-
licken Agenturen 

^Izgesolnieben vow Lonto 6. Organisationslcosten 

32,382 
2,221 

30,161' 
307 

1,882 
2,060 
1,067 

41 

Lop. 

41 
_65 
76 
58 
73 
18 
S5 
08 
64 
61  
83 
66 

k»bsl. Lop. 

781,491 34 

35,52 l 37 
317,012 71 

S.-k, 122,460 37 
2,029 17 

124,489 54 

13,501 
58,085 

63 
03 

Lomwission 6er Kenten - 179,177 09 
1?>ir keasseenranaen empfangene Loruniissionen „ 165,675 41 

Den ^rdnteetvn kür ?lüne und Taxationen 
kranllsclizllen: 

li'ür 611 Kran6scliä6ell be^alilt, ad?.üA>icli 6er 
von and. Oesellsekakten empfangenen kück-
Vergütungen 

ä.l)ge!sgt für noeb 7.u 2iü>len6ö 157 Lran6sokä-
6en, al»2llgliek 6er von an6eren Oesellscliasten 
2 U  e m p f a n g e n e n  k t - ü L k v e r g ü t u n g e n  . . . .  

I'antiöme 6er vireotoren laut Z 23 6er Statuten 

Sal6o 2um 1. Januar 1874 ^229,140 

Oavon ' 
Aus ilzz Lonto öer Reserven: 

a) ?rämien-keserve S.-ki.. H40,000 — 
d) Hesei ve-Lapital , 14,000 — 

Aul äas Lonto äer vivilienäen für >673 
Aus clas Lonto cler lZrünliei'-lZNtiöme: 

L.-k. 340,946 53 

45,848 96 
386,795 

5,000 
49 

537,871 ^4 
S7 

154,000 -
70,000 — 

Zur Auszahlung an clie Hrün6er 6er li.ussiselien I^ouer-Versiolie-
rungs-Vesellsckaft laut Z 43 6er Statuten 9? 229,140 97 

tiir Dorpat und Umgegend, 
: Ili^vrs ^1 ss n, Z^i^tx'rKti'k^k-ss. 

08ickcicii 
in neuor, ganx vor^Nn lieber I^orin 

sind ?.n b.^I)0ll boi 

lt. 4. I.U«I>8l»M 
Das bei der Merjama'scheu Kirche siu Est

land) in einer srenndlicheu und hübscheu Ge
gend belegene Haus, genannt Bl„>nc„hof, 
früher Doctorat, iu deu lehteu Jahreu zur 
Apotheke beuuht, ist vou St. Georg 1874 ab 
zu vermiethen. Näheres erfährt mau vou 
der Gutsverivaltuug zu Kasty, per Station 
Söttküll. 

Kitt Jörstcr 
Ausländer, der theoretisch nnd praktisch gebildet ist und 
bereits ein Jahr in diesen Provinzen eonditionirt 
hat, sucht eine Stelle als Forstverwal'ker, womög
lich in einem größeren Forstareal. Auch könnte 
derselbe gleichzeitig die Buchführung in einer 
Gutswirthschast übernehmen. Alles Nähere zn er
fragen in Dorpat bei Herrn Kaufmann ii. Rein
wald, sowie in Pökels (über Warbus) bei Forst
meister Schäffer. 

Agenten Gesuch. 
Personen jeden Standes kann ein leicht abzuse

tzender Artikel, der weder Raum noch kaufmännische 
Kenntnisse erfordert, gegen hohe Provision zum Wie
derverkauf zugewiesen werden. 

Reflectanten belieben ihre Adresse unter den Buch
stabe» 1^'. «8 an die Expedition dieser Zeitung 
zur Beförderung lraneo einzusenden. 

5av«na.t, I'erealv, bedruckt, 
und IRritlante ?.u Xleidei u; I?ereale 
und HA»Äep«Ian»v ?.u VVü>8ebo empüeillt 
in frkllkösiseber Wuars 

Ew. Ireyinuth. 
Ein 5 Jahr altes vorzüglich gu-

WMM tes Reitpferd (Baschkir) und eine 
starke Einspänner-Droschke ans V-Feder» sind 
zu verkaufen. Näheres im von Stadensch-" Hause, 
eine Treppe hoch. 

Neue und gebrauchte ^ 

F l ü g e l ,  Z a f t l - P w m n o s  
zu verschiedenen Preise», sind zu haben bei 

R. Rathke. 

O'iue Kalescke 
mit Deichsel und Fehmern, ist sür 150 Rbl. zu 
verkaufen im Hause I)r. Seidlitz an der Riga-
schen Poststraße. 



75. Dienstag, dcn 2. H4,> April 1874. 

Zleiic Vörptschc Icitmm. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Senn- und »»len Festtage. Ausgabe 
un> 7 Ubr Abends. Die Buchdr ekerei und Expedition 
sind »u> an den Wocheniaaen von 7 »br Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausgrn. von 1 — 3 Ukr Mittags, geossiict. 

Inhalt. . 
Unland. Dorpat: Tie Reguliruiig der Kronsgüter in 

Livla n d .  P e r s o n a l i i a c h r i c h t e » .  R  i a  a :  b e h r e r s t e l l e n .  P e r i i a u :  
Fabrik Au« Eftland. St. Petersburg: OjsicicNcs. Uni-
versitäi!!»achrichlitt. Kasan: Veterinär-Jiislilul. Jalta: LNt-
Wickelung de« -^rtes. „ ^ 

» o - a n . .  ^  , u t ' w e S  R e i c h .  B e r l i n :  F o r d e r u n g  t e r  
Militärfrage. Ein Urtheil W. Maurenbrechers. Strasburg: 
Zur Geniiinderaihi-rrisis. Franlreich: Ter Kamps der Par
teien. Tie Flucht Rochefort's General Chaiizy in Algier. 
Spanien: Lom ÄriegöschanplaK. 

N e u e s t e  P o s t .  T c l > g r a i » m e .  L o e a l e s .  Z u r  A l l 
gemeinen Wehrpflicht ll. Kirchennotizen. Handels- u. Börsen-
N a c h r i c h t e n .  V e r m i s c h t e s .  

^ l> > Ii n ll. 

Dorpat. Nachdem die Regnli rung dcr Krons -
guter in Estland bereits im Jahre 1871 ausge
führt worden war, ist dieselbe, wie bereits kurz ge
meldet, nunmehr auch in Livland beendet woiden. 
Ueber tie, durch diese Reguliruiig gewonnenen Re
sultate entnimim die N. Pr. dem „Rcg.-Anz.- fol
gende Daten: 

D.ie Zahl der Kronsgütcr Livlands, welche in 
Gcmäßheit Allerhöchsten Befehls dcr Reguliruiig 
unterliegen, beträgt 123 und halten dieselben beim 
Beginn der Neguiiruug-Z-Arbcilcn eine Bevölkerung 
von 47,663 Seelen. Vor der Reguliruiig be
saßen: 

urbares unbrauch-
Land bares »and 

Dessjatinen. 
6026 Baucrwirthe 249,608 24,69 l 
3625 Lostreiber 8,321 372 

233 Untermilitärs 482 19 
118 Bauergemeinden 3,279 2,203 
427 Bauerland-Eigenthümer. . 23,920 2,094 

Die russisch-griechische Geistlich
keit 1,439 32 

Die 223 Kronsgüter Hoses
land ->5,979 33,395 
Nach der Reguliruiig war dcr Landbesitzstand 

folgender: 
6307 Bancrivirthc 235,803 17,496 
5574 Lostreiber 22.447 2,309 

983 Uutermilitärs 1,287 54 
218 Bauergemeinden 4,606 2,445 
427 Baucrlandcigenthi'liner . . 23,920 2,094 

Dic russisch-griechische Geistlich
keit 6,381 329 

Hofsland der Kronsgüter .... 36,414 29,067 
Es sind somit bei der Reguliriing neu gebildet 

worden: 281 Bauerwirthschaften. 1949 Lostreiber-
wirthschaften und 750 Untermilitär-Ansiedelungen 
und hat der eigentliche Banerlandbesitz, welcher ge
genwärtig aus 284,144 Dessjatinen urbaren nnd 
22,305 Dessjatinen unfruchtbaren Landes besteht, 
gegen früher nm 8,7« Procent sich vermehrt. Wenn 
von den 284,144 Dessjatinen urbaren Banerlandes 
die einer Pachtzahlnng nicht unterliegenden Land-
quantitaren ausgeschieden werden, verbleiben 281,431 
Telliamien -^ancrland, welche nach der Taxation 
einen Rcrcnuci.wcrth von 631,214 Rbl. 15'Kop. 
repraieiuuen. D,e von diesem Revenüenwerth zu 
zahlende ^acht .,t aus 281.491 Rbl. 5'/, Kop. be
rechnet winden, was auf je 100 Rbl. des Revenuen-
taxal.onLwerthes 44 Rbl. 59'/, Kop. ausmacht. 
Um iccoch^ie Repart,tion der Pachtsteuer zu er
leichtern' ist die,er letzlere Betrag auf 45 Rbl. ab
gerundet worden. Mit Zugrundelegung dieser 
Summe betragt die ^acht von jeder Dessjatine 
pachtpflichtigen Landes 1 Rbl. 1 Kop.; nach den ein
zelnen Landgattungen geschieden aber 7 Rbl. 86 
Kop. sür Gartenland. 3 Rbl. Z8 Kop. sür Acker
land, 55 Kop. für Hcuschlag und 19 Kop. sür 
Weideland. Nach der in Livlaud üblichen Berech
nung in Thalerwerthen (wobei 1 Thaler durch
schnittlich 4„: Dessjatine gleich ist, beträgt bie 
Pacht 4 Rbl. 52 V2 Kop. per Thaler. Die von dem 
Pachtlande der Kronsgüter zn zahlende Pachtsumme 
von 284,046 Nbl. 36 Kop. zu 4 Procent capitali-
s'rt. repräsentirt ein Capital von 7.101,159 Rbl., 
von welchem 6,435,561 Rbl. 25 Kop. aus das in 
der Nutzung der eigentlichen Bauern befindliche 
^and einfallen. Der Werth einer Dessjatine solchen 
Landes st,nt si.i. somit ans 25 Rbl. 18'/» Kop. 
^ ist unterm 18. März Allerhöchst befohlen 
,v.,d ^ Reguliruiig ins Leben zu führen 
di! k/"^lgc dessen den Bauernlandbesitzcrn 
dcn Äu° " .^gulirungs-Acte ausgereicht wer
den, Inhalts welcher ihnen das Recht gewährt wird, 

Annabme dcr Inserate bis ll Uhr; 
Preis sür die Korvu?;cilc bei dreimaliger Insertion a 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraien 6 Kop. S. 

N e u n t e r  

vreis: »vne Peneneunc 
sikrlich 5 Ndl., dalbsäbrli»1> 2 Rbl. 5i> )ivv.. vierteliäoriich 
1 !übl. 2.; Äov.. monatlia, «>» ^kor>. Mit ^uft.liung uns 
V-Ntndunq: i.iüriich 6 !übl. 50 Nov., halbjadrlich 3 Rbl. 

25 Kop., vieneiiädrlilt I Rbl. 75 Kop. 

die in der Nutzung befindlichen Landstücke unter 
Capitalisalion zu 4 Procent auszukaufen, wobei die 
Kaufzahlung auf 49 Jahre verfristet werden kann. 

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort de? Mini
sterium des Innern vom 27. März d. I. ist der 
ältere Censor des Rigaschen Comitos der Abgetheil-
ten Censnr Wirtliche Staatsrath de la Croix ans 
drei Monate ins Ausland beurlaubt worden. 

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini
sterium des Innern vom 27. Mäiz d. I. ist der 
Doctor dcr Mcdicin Zimmerberg als Landarzt 
dcs Akermannschen Kreises (vom 1. Mai 1873 ab) 
angestellt worden. 

Uigli, 30. März. Die Bewerbungen nm die Lehrer
stellen an den in Riga neu zu eröffnenden beiden rnss. 
Peter-Elementarschulen werden, den R.Stdtbl. 
zusolge, bei dem Director dcs dortigen Alexander-
Gymnasium, Staatsrath N. Gambnrzow, entge
gengenommen. 

Pcriinii. Der „Pern. Post." berichtet über eine 
von den Brüdern Maddisson am Stawasarschen 
B a c h  ( b e i  P e r n a n )  g e g r ü n d e t e  W o l l - K r a t z -  u n d  
Webe-Fabrik. Die Fabrik soll sehr gute auslän
dische Maschinen und eincn tüchtigen Meister haben; 
die Arbeit wird gut und rasch geliefert, so daß be
reits ein starker Zuspruch stattfindet. Einen andern 
Nutzen, den diese Fabrik zu Wege gebracht, sieht dcr 
„Pvstimccs- darin, das, sie die sog. „Woll-Talkuic-
aushebe, bei denen in früherer Zeit gewöhnlich viel 
Geschwätz und schlechte Arbeit produeirt wurde. 
Daher fordert der ,P. P.- die Bauerwirthinnen 
auf, ihre Wolle zum Kratzen und Weben in dic 
Fabrik zn bringen; die Arbeit sei gut nnd billig 
und es sei unmöglich, durch Handarbeit einen so 
seinen Faden herzustellen, als die Fabrik ibn, durch
aus preiswürdig, liefere. (Rcv. Z.) 

C'situiid. Der außeretaimößige Arzt bei den 
stalten des estländischen Collegium der Aslaemeinen 
Fürsorge Hansen und dcr als .Beamter zu beson
deren Auftragen bei dem Gouverneur von Estland 
Ileheiide dimittirte StabLcapitain der Garde-Artille
rie Baron Stackelberg sind auf zwei Monate 
ins Ausland beurlaubt worden. 

.-ins ?.!nl'l>n ist dic N. Pr. nm die Berichtigung 
ersucht worden, taß osficieller Mittheilunq zufolge 
>ue vom ^.Jeshenedclnik- mitgetheilte und von an
deren Blattern wiedergegeben? Nachricht, das, im 
L a u s e  o i e , e s  J a h r e s  i n  N a r v a  d r e i  C h o l e r a s ä l l e  
stattgeiunden haben, jeglicher Begründung entbehrt. 

Seeretär des Libauschen'Stadtma-
gislrats Titulairrath Kranz ist ans drei Monate 
lger. v. 24. März ab) ins Ausland beurlaubt 
Worten. 

St. Pclclslnn'js. Dcr General der Infanterie Panl 
Kuprianow ist nach dcr „Rnss. Welt- am 23. März 
in St. Petersburg gestorben. 

— Bekanntlich,'schreibt dic rnss. MoSk. Z., be-
dem jetzigen Reglement sür die mi

l i t ä r i s c h e  D i s e i p l i n  O s s i c i e r e  b e i m  S p r e c h e n  
mit Untermilitärs jeden GradeS, mit Ausnahme 
dcr Por ep^iunker. der Anrede.Du-, während die 
Uutermilitärs beim Sprechen mit Officiere» das 
ihrem Range zukommende Prädieat „Ew. Wohlgc-
boren-, „Ew. Hochwohlgeboren- z'e. gebrauchen. 
^>as Eomil6 für Bildung nnd Organisation ter 
Gruppen ,oll nun eincn Antrag znr Bestätigung auf 
dem Wege der Gesetzgebung eingereicht haben.' nach 
welchem die Form jener persönlichen Beziebunaen 
dahin abgeändert werden soll, taß die Untcrmililärs 
Ossiciere nach ihrem Rang, also .Herr Lieutenant-, 
„Herr Oberst- ,c. tituliren, die Officiere dagegen 
alle Uutermilitärs mit „Sie- anreden. 

—  W i e  d i c  N o r d .  P r .  h ö r t ,  h a t  d a s  M i n i s t e 
r i u m  d e r  v o l k s a u f k l ä r u u g  b e s c h l o s s e n ,  d a s  L y c e n m  
zn Njeshin, welches erst kürzlich neue Statuten 
erhalten hatte, in ein dem Petersburger ähnliches 
P h i l o l o g i s c h e s  I n s t i t u t  u m z u w a n d e l n ,  u m  
dem, trotz St. Petersburg und Leipzig, noch immer 
empfindlichen Mangel an tüchtigen Lehrern der al
ten Sprachen, des Russischen und der Geschichte ab
zuhelfen. 

— Wie die „Rnss. Welt- hört, wird in dem Mi
nisterium der Volksausklärung dic Frage erörtert, 
ob den Universitäten das Recht zur Ertheilung der 
G r a d e  d e s  M a g i s t e r s  n n d D o c t o r s  d e r  P h i 
lo s ophie zu verleihen sei. 

— Der Besuch der Petersburger öffentlichen 
Bibliothek ist nach der Russ. Z. gegenwärtig 

sehr im Steigen begriffen. Seit Neujahr sind schon 
circa 5000 Eintrittsbillete vertheilt worden und 
durchschnittlich besnchen die Bibliothek etwa 300 
Pcrsoncn per Tag. 
^ — Dieser Tage wurde, einem Bericht der Mosk. 
^ l s c h .  Z  z u s o l g e ,  e i n  S t u d e n t  d e r  P e t e r s -
b u r g e r U niversität vom dortigen Bezirksgerichte 
zn sünsmonatlicher Gesängnißstrafe verurtheilt, weil 
er ein falsches Maturitätszeugniß vorgelegt 
hatte, nm de» Grad eines Eanvidalen der Peters
burger Universität zu erlangen. Der Betreffende, 
ein Kaufmannssohn a»s Jelisawetgrad, Namens 
Krawrschenko, war nämlich als freier Zuhörer in 
dic Universitär eingetreten; als er später die Can-
didatenwürde erlangen wollte, zeigte eS sich, daß 
er nach tem Universilätsslatut ein Gqmnasialatte-
stat aufweisen sollte. Da cr sich nun nicht zutraute, 
nachträglich die Maturitätsprüfung bestehen zu kön-
iien, so wandte er sich an einen Bekannten mit der 
-bitte, ihm in seiner Noth zu Helsen. Dieser ver 
sprach ihm, dnrch eine Person in Pleskan das Ge
wünschte zu verschaffen, und bekam, als er sein 
Äwriprechen hielt, 230 Rbl. dasür. Später wurde 
dcr Betrug entdeckt; es hatte »icht nur kein Dritter 
das Examc» für Krawlschenko gemacht, um ibm das 
erhaltene Attestat zuzustellen, sondern das ganze 
Attestat war gefälscht und sämmtliche Unterschriften 
wnrde» sowohl von den betreffenden Examinatoren, 
als von dcn Experten als unächt erklärt, so daß 
Krawlschenko schon im Herbste vorigen Jahres von 
der Universität ausgeschlossen und jetzt zu oben er
wähnter Gefängnißstrase verurtheilt wurde. 

— Wegen Anstellung einer detaillirten Terrain-
Untersuchung sür eine Eisenbahn, welche das 
Weiße Meer mit dem Onega-See verbinden 
soll, finden, wie der „Handelsbote- berichtet, ein
gehende Verhandlungen im Ministerium der Wege-
Verbindungen statt. 

— Wie dem .Krönst. Boten- von hier teleqra-
Ph.rt wird, ist die Korvette Witjaö am 22. Märt 
(3. April, in Malta angekommen. 

— Am 5. und Ü. April feiert dcr Revalcr Män-
iicrgciangverein sein 25jährigcs Besteben, zu 
welcher Fcicr anch die hiesige Liedertafel cingeladc-r 
ist. Nach den Listen, welche bei den Vorstehern 
des Vereins ansliegeii. beteiligen sich vorläufig 
circa 20 Mitglieder an diesem Ausfluge. 

In Kusu» soll, wie dic N. Pr. nach dem „Han-
delsboten- meldet, mit dem Beginn des nächsten 
Schuljahres cin Veterinär-Institut und eine 
Schule für Veterinär Gehilfen ins Leben gerufen 
werden. 
^ Mt». Die Entwickelnng Jaltas in seiner 
äußeren Erscheinung schreitet nach dem „Golos- seit 
einigen Jahren rüstig vorwärts. Wo vor vier Jah
ren noch eine Einöde war. stehen jetzt Datsche an 
Datsche. Im gegenwärtigen Augenblick werden 
zwei große Gasthöfe gebaut, die dadurch an Bedeu
tung gewinnen, daß in kürzester Zeit die Sse^asto-
Polcr Eisenbahn eröffnet und der Fremdenzufluß nach 
Jalta gesteigert werden wird. Einer von den bei
den Gasthöfen wird dcn Namen „Hütel Edinburgh-
tragen und durch einen Wiener Wirth Spaner ganz 
nach westeuropäischen Muster eingerichtet werden, 
so daß vom Monat Mai, dem Zeitpuuct seiner Eröff
nung an, die Fremden in demselben cin angenehmes 
Unterkommen zn den verschiedensten Preisen finden 
werden. Anch das zweiteHotcl, in dem Hause dcs Herrn 
Knjashewitsch, verspricht seiner Lage und Stattlich
keit nach ein ganz entsprechender Gasthof zu werden. 
Außer diesen Gasthäusern läßt das Stadthaupt am 
Mceresstrande eine Reihe schöner Gebäude für Ma
gazine errichten und ebendaselbst befinden sich die 
Banlichkciten der Rettungsstation sür Schiffbrüchige. 

A n s t a n d .  

Deutsches Reich. 

Akrlill, 7. April (26. März.) Heute reist Ihre 
Majestät die Kaiserin nach Weimar und Dresden 
— Die Nat. Z. schreibt: In den Ostertagen hat 
d i e  B e w e g u n g  f ü r  d a S  Z u s t a n d e k o m m e n  d e s  
R eicbs-!M ilitärgesctzeö eine weitere, ganz außer
ordentliche Ausdehnung gewonnen. Wir sind gänz
lich außer Staude, alle Mittheilungen darüber im 
Einzelnen zusammenzustellen. In den meisten dic-
scr Kundgebungen tritt aufs Bestimmteste die An
schauung auf, daß die Bedeutung der im Schöße 



R e u e  D ö r o t s c h e  Z  e  t  t  u  n  k .  

d-S Reichstages entstandenen constitutionellen Be
denken nach Lage der Dinge in gar keinem Ver
hältnisse stehe zn der absoluten Nothwendigkeit, an 
gesichts der Möglichkeit eines über kurz oder lang 
aufs neue bevorstehenden Kampfes mit Frankreich 
die Wehrkraft des Reiches ungeschmälert zu erhal
ten und daß die militärischen Capacitäten der 
Ncichsregieruug als competente Sachverständige 
hierüber zu betrachten seien. Die Kundgebungen 
bestehen in Adressen an den Reichstag, den Reichs
kanzler nnd an die eigenen ReichStagsabgeordneten, 

gen hat, beharrt auf seiner Weigerung. Aus jenem 
Protocolle glauben mir auch zu ersehen, welche Be- ! 
deutung es eigentlich hatte, wenn der Oberpräsident 
in der Conserenz erklärte, die Frage über die Per- i 
son des neuen Bürgermeisters sei die Hauptsache: 
es scheint fast, als werde der Gesinnung der übri
gen Suspendirren nicht das ^genügende Vertrauen 
seitens der Regierung geschenkt. Nachdem die De
putation der Räthe deren Bereitwilligkeit zur Wie
deraufnahme der Geschäfte unter irgend einem aus ' 
ihrer Mitte genommenen Bürgermeister erklärt, hatte 

an letztere zuweilen selbst dann, wenn deren der der Oberpräsident gefragt, ob sie nicht auch uiuer 
Militärvorlage günstige Haltung keinem Zweifel den» Borsitze des bisher bestellten Hrn. Back dazu 
unterliegt. Wie Antworten auf die bekannt gewor- bereit seien. Darauf hatte die Deputation die Fä-
denen Äißmuths-Acußerungen des erkrankten Reichs- ' higkeiten und die der Stadt in hohem Grade zusa-
kauzlerS, spricht sich in allen diesen Kundgebungen, gende Verwaltung Back'« anerkannt, aber hervorge-
besonders wo sie sogar den unstatthaften Charakter hoben, das; die feit Jahrhunderten an eigene Ver-
sehr bestimmter Anweisungen an die Abgeordnete» waltung gewöhnte Stadt nur durch deren Herstel
tragen, eine große, fast ängstliche Besorgnis; ans; 
mit oder ohne Verständniß dessen, was im Reichs-
tagsausschusse zur Debatte steht, erklärten — abge
sehen von den Berichten unserer Corresvondenten 
— Versammlungen von national-liberalen wie von 
fortschrittlichen Wählern in Hamburg. Buckau, Iser
lohn, Gladbach, Reinscheid, Bochum, Emden, Mar
burg, Weißenfels u, f, w. sich für unverkürzte An
nahme des § l des Militärgesetzes. „Unbedingt", 
„ohne weiteres Feilschen", „ohne kleinliches Mark
ten". „unter allen Umständen- und wie die Aus
drücke alle lauten, bezeichneten diese Versammlungen 
einstimmig die Zustimmung des Reichstags zum 

lung befriedigt sein würde. Was nnn den weite
ren Verlauf der Krise betrifft, so glaubt sowohl ! 
die Straßb. Ztg. als auch das Elsäß. Jonrn,, daß 
die Abgeordneten des Gemeinderaths die besten Er
wartungen hegen und eine Lösung der Krisis suchen, > 
um sie der Regierung zu unterbreiten. Wie aber, j 
wenn die Regierung zu keinem der übrigen Räthe 
dasselbe Vertrauen hegt wie zn Herrn Klein? 

Frankreich. 

Wie aus Paris gemeldet wird, beabsichtigt die 
französische Regierung der Nationalversammlung 
unmittelbar nach deren Wiederzusammentritt einen . 

Begehren der Reichsregierung ohne Rücksicht ans Gesetzentwurs über die Bildung einer er 
Millionen und auf „theoretische Fragen" für noch- sten Kammer vorzulegen, deren durch Wahl zu ' 
wendig; ähnliche Versammlnngen sind zu Köln, Kö- ^ berufender Präsident zugleich der eventnelle Nach-
nigsberg i. Pr., Leer, im Amte Lauenstein und in folger des Präsidenten der Republik sein würde, 
anderen Theilen der Provinz Hannover in Vorbe- Die Kammer soll aufgefordert werden, in die Be- ^ 
reitung. Die nächsten Tage werden uns vielleicht rarhung dieses Entwurfs so schnell als möglich ein- I 
noch mehr Berichte über an den Ostertagen erfolgte zutreten. Durch'die Bestimmung, daß der icdes-

ingen. Geht die Be- ! nialige Präsident dieses Senats auch alS Danphin Z 
der „Republik" snngiren soll, streift die Vorlage so 
nahe an die Staatsobereauptsrage, daß damit die ! 
durch das Septennatsgesetz mühsam herbeigeführte 
Waffenruhe zwischen den Parteien ohne Weiteres 
durchbrochen und der Gegensatz der Interessen von ' 
Neuem entfesselt wird. Allerdings thut die Regie
rung damit auch nur, was sie nicht zu hindern! 
vermag, denn dem „Mvniteur" zufolge beabsichtig
ten die Legitimisten gleichfalls die StaatsoberhauptS-
frage wieder in Angriff zu uehmen und einen di-
reeten Antrag ans Wiederherstellung der Btonarchie 
einzubringen. Graf Chambord soll sogar gewillt 

Kundgebungen dieser Art bringen. Geht 
wegung in diesem Maße fort, so kann beim Wie
derzusammentritte des Reichstags die Angelegenheit, 
wie wenn eine förmliche Appellation an die Wäh
ler erfolgt wäre, bereits als entschieden gellen. 

Von den Stimmen der Presse zur Sache 
ist bemerkenswerth, wie sich die Grenzboten in ei 
nein von Wilhelm Maurenbrechcr unterzeich
neten Artikel aussprechen: „Es ist ein Jrrthnm — 
heißt es daselbst — zu glauben und zu sagen, daß 
es sich heule bloS um das Militärgesetz handelt. 
Nein, es handelt sich heute um die Zukunst des Li
beralismus, um die Entscheidung über die innere 
Entwicklung in Preußen und im Reiche. Bringt sein, die Sache „direet und persönlich« zn betrei- I 
diejenige Parteirichtung, die im Wesentlichen il're ben. Die Republikaner bereiten ihrerseits gleich-
Ädeen^durch die Regierungspolitik der letzten Jahre falls einen Antrag auf Herstellung der defiui-
ausgeführt sieht, jetzt das Militärgesetz zu Falle, so ^ tiven Republik vor und finden dazu eine nicht 
ist es unausbleiblich, daß die Beziehungen der Na- geringe Unterstützung in neuerlichen Kundgebungen 
tionalliberalen zur Regierung sich lösen. Zum zwei- ! des Hrn. Thiers, über welche „Bien Public" be- > 
ten Male hätte eine große liberale Partei sich un- richtet und in denen er die Fortschritte betonte, ^ 
fähig gezeigt, die Situation zu verstehen uud prak- ^ welche Angesichts der Bewerbungen von drei Dp-- > 
tische Politik zu treiben. Alles, was beute reichs- ! nastieen die Republik täglich mache. Er hege an ^ 
feindlich ist, arbeitet ans dies Resultat hin. Die ' ihrem definitiven Triumphe keinen Zweifel und -
schwarze und rothe Internationale, das feudale und dann werde Frankreich noch glückliche Tage sehen. 
daS pietistische Jnnkerthnm, die reichSseindlicheu Ele- In der Thal grenzenlos aber ist die Aufregung, 
mente in der Fortschrittspartei: sie alle sind am 
Werke — an verschiedenen Stellen, mit verschiede
nen Mitteln, aber alle zu demselben Ziele. In 
ihrem Parteiintcresse, so verschieden es bei den Ein
zelnen sein mag, liegt es, das gegenwärtige politi-
>che Verhältniß zu stören. Für Alle ist der Hebel 

welche die monarchistischen Kreise über einen Brief 
e m p f i n d e n ,  d e n  H r .  B a r t h e l e m y  S a i n t - H i l a i r e  
im Namen des ehemaligen Präsidenten der Republick 
soeben an die Bewohner des Städtchens Senlis ge
richtet hat. Die conservative Republik wirb auch 

^ ^ ^ , „ in diesem Schreiben mit einer Offenheit, einem 
dazu die Milirärfrage. Aus das Ernsteste und Ge- ! Freimuth in Schutz genommen, welche unter den 
wisscnhafteste werden die Nationalliberalen zu er- gegenwärtigen Umständen Beachtnng verdient. Un-
wägen haben, in welchem Lager ihre Bundesgenos- ter Anderm heißt es darin: „Sie können, meine 
sen zu suchen. So lange dieselben sich nicht er- ! Herren, über die Absichten des Herrn Thiers nur 
mannen, die Reminiscenzen und Traditionen aus j beruhigt sein; seine Vergangenheit beweist Ihnen 
der Conflictszcit abzuthnn, so lange wird diese! zur Genüge, daß er seinen patriotischen Pflichten 
große und ans gesunde Gedanken gegründete Partei ! nicht untreu werden wird. Wenn die Verhältnisse 
nicht zur Entfaltung einer durchschlagenden Wirk- sein Dazwischentreten erheischen, so wird er es mit 
samkeir gelangen. Innerhalb der Nationalliberale» der seinem Wort nnd seiner langen Erfahrung an
kocht und gährt es hente. Die überwiegende Mehr- gehörenden Autorität thnn." Das in ben Salons 
heit der Partei scheint entschlossen, die Principien dcs Faubonrg St. Germain niemals erstorbene 
der Vorlage anzunehmen. Aber es giebt einen Tbeil Mißtrauen gegen Herrn Thiers ist seit dem Be-
der Partei, der noch nicht zn diesem'Entschlüsse kom- kanntwerden diese» neuesten Barthelcmy'schen Brieses, 
men kann; und es ist ein Verhängnis;, daß gerade den man allgemein als ein „Avcrlissement" betrach-
diese Gruppe der Schwankenden bei der Abstim- tet, wieder in hellen Flammen aufgelodert. Daß 
niung den Ausschlag giebt. Auf diesen National ! gerade in diesen Tagen dem berühmten Staats-
Liberalen rnht die Verantwortung: sind sie nicht! manne dnrch Delegiere der in Japan ansässigen 
im Stande, den richtigen Entschluß in dieser Lage französischen Kolonie zwei prachtvolle Vasen alS 
zu finden, dann mögen ne es deutlich nnd unver Ehrengeschenk überreicht worden sind, macht die 
blümt sich sagen lasten, dax sie es sind, welche die Wuth die Royalisten nur noch ärger. 
Katastrophe auf ihrem Gewissen haben. Wir wie- Die Flucht Nochefort's wird jetzt von den 
derholen, nicht über daS ^chichal unseres HeereS > conservative» Blättern angezweifelt. Dieselben ver
Haben sie zu entscheiden- unler Heercsweseu wird sichern, daß die Regierung, welche bisher nur eine 
aufrecht bleibe»; aber über cie Zukunft einer libe- angeblich vom französischen Consul in Sidney her-
ralen, langsam, aber consequent vorgehenden Re- rührende Mittbeilung erhalten hat. den letzteren 
formpolitik in Preußen und Deutschland — dar- ausgefordert habe, eingehender zu berichten, ohne 
über hal'en sie jetzt zn entscheiden. ^. ... i daß bis jetzt dieser Aufforderung Folge geleistet wor-

In ^traßbur» ist die Gemei nderathvkrii ls den sei. Wie die „Liberty mittheilt, hält man 
noch zu keiner Lösung gelangt. Herr Klein, wel- . auch im hiesigen Marine-Ministerium die Entwei-
cher der Regierung als Bürgermeister genehm sein ^ chung des ehemaligen Herausgebers der „Lanterne" 
würde und welchen, wie ans dem jetzt veröffentlich- ^ anö verschiedenen Gründen nicht für glaubhaft, na-
ten Protoeolle über die Eonferenz der abgeordneten ' mentlich deshalb nicht, weil der Gouverneur der 
suspendirten Gemeinderathsmitglieder mit dem Ober- Straseolonie seit der Flucht schon Zeit gehabt hätte, 
Präsidenten hervorgeht, dieser selbst zuerst vorgeschla- über Sidney Depeschen an die Regierung abgehen 

zu lassen, was er sonst in wichtigen Fällen niemals 
verabsäume. Dagegen meldet ein der „Agenee Ha-
vas" zugegangenes Privattelegramm, daß Rochefort 
und seine Fluchtgenossen sich weigerten, die Einzel
heiten ihrer Entweichung aus Neu-Caledonien anzu
geben, aus Furcht, sie könnten ihre politischen Freunde 
durch derartige Mittheilungen eompromitliren. Be
merkenswerth ist auch eine Note des häufig gut un
t e r r i c h t e t e n  „ J o u r n a l  d e  P a r i s " .  D i e s e s  B l a t t  s c h r e i b t :  
„Mehre Blatter melden, daß in Folge der Entwei 
chung Rocheiort's der Gouverneur von Neu-Cale-
donien, Herr Gauthier de la Richerie von seinem 
Polten enthoben, daß eine Untersuchung g?gen ihn 
eingeleitet wäre u. s. w. Von alledem ist nichts 
wahr. Ehe man so strenge Maßregeln ergriff, hätte 
die Einweichung Nochefort's erstens gewiß sein und 
zweitens unter Umständen vor sich gegangen sein 
müssen, welche zu der Annahme, wenn nicht einer 
Mitschuld, so doch wenigstens einer Nachlässigkeit 
Seitens der Colonial-Regiernng berechtigen könnten. 
Bisher weiß man aber schlechterdings nichts von 
den Umständen, welche diese Enlweichnng begleitet 
haben. Die Thatsache der Entweichung selbst ist 
noch nicht ganz gewiß. Die englische Regierung, 
welche davon unterrichtet sein müßte, hat noch keine 
Nachricht. Die französische Regierung hat nur eine 
von dem französischen Consnl in Sid'ney gezeichnete 
Depesche erhalten. Da die Meldung befremdlich 
schien, verlangte man Bestätigung der Depesche und 
diese Bestätigung ist wiederum ohne jeglichen Zu
satz eingegangen.- Ehe die Regierung eine Entschlie
ßung faßt, muß sie offenbar nähere Anfklärungen 
abwarten." 

Großes Aufsehen hat eine Verordnung erregt, 
d u r c h  w e l c h e  d e r  G e n e r a l  C h a n z y  s o e b e n  d i e  G e -
mcinde Algier in Belagerungszustand ver
s e t z t  h a t .  D i e s e l b e  l a u t e t  w i e  f o l g t :  

Der Civil-Gouverneur von Algerien, Ober-Be 
fehlshaber der Land- und Seestreitkräfte: in Anbe
tracht des Gesetzes vom 9. August 184g; in Erwä
gung der Angriffe uud Beschimpfungen, deren sich 
gewisse Blätter täglich über die Gemeindebehörde 
von Algier schuldig machen; in Erwägung, oäß eS 
gut ist, denen Achtung zu verschaffen, welche die 
Interessen der Stadt in ihren Händen haben, und 
die Amtsverrichtnngen der Genieindeverwaltung, wie 
sie das Gesetz conslitnirt hat, zn sichern, indem man 
einer Lage der Dinge ein Ende macht, welche die 
Ordnung stört nnd die Colonie in Mißcredit bringt, 
verordnet: Die Gemeinde Algier wird in Belage
rungszustand erklärt. 

Gegeben zu 'Algier, am 2!». Mürz 1874. 
Das Civil-Gonvernement: General Chanzv. 

Fast zugleich mit diesem Decret wurde eine 
Verordnung des Generals Wolf, dcs Ober-Com-
Mandanten des Militärbezirks von Algier, veröf 
fentlicht, welches das republicanifche Blatt der 
Stadt Algier, „La Solidaritö", unterdrückt. Die er
wähnte Verordnung stützt sich auf den von Chanzy 
erklärten Belagerungszustand und beschuldigt das 
Blatt, in seincn Artikeln gegen die Gemeindebe
hörde von Algier die „geheimen Rechte der Fami
lie" angegriffen zu haben. Bekanntlich wurden die 
gewählten Gemeindebehörden in Algerien wie auch 
in Frankreich vor Kurzem abgesetzt, und da die, 
welche Chanzy zu diesen Posten ernannte, viel zu 
wünschen übrig ließen, so deckte die Solidarit6 ihre 
geheimen Schwächen und Gebrechen auf. Dem 
General Chanzy gefiel dies nicht, nnd da ihm der 
gerichtliche Weg zu langwierig war, so half er sich 
einfach dadurch, daß er den Belagerungszustand er
klärte. In Algerien sowohl, als aber auch beson
ders in den liberalen Kreisen in Frankreich, ist daß 
Austreten des ehemaligen Präsidenten des linken 
Centruin (Chanzq ist noch immer Deputirter) sehr 
aufgefallen. Der Temps, ein Organ dieser Partei, 
tadelt ihn sehr scharf und beschuldigt ihn, Miß
brauch mit dem Gesetze über den Belagerungszu
stand getrieben zu haben, denn er habe nicht das 
Recht, eine ganze Bevölkerung unter das Kriegs
recht zu stellen, weil ihm die Sprache eines Blatte» 
nicht gefalle. 

Spanien. 

Ueber die Lage auf^em Kriegsschaup latze 
wird aus San Juan de Somorrostro vom 30. i^8.) 
März berichtet: Marschall Serrano hat den 
Kampf am 29. nicht fortgesetzt. Mehre Bataillone 
müssen reformirt werden, man erwartet Verstär
kungen an Mannschaft, Munition uud Geschützen. 
Nur die Artillerie ist seitdem etwas vorgerückt. 
Mehre Krupp- und Plaseneia-Batterie» sind bis las 
Carreras und selbst bis in die Nähe von -puchcla 
vorgegangen. In dieser Linie stehe" letzt gegen 20 
Geschütze, um die Carlistcn-Verschanzungeii von 
San Fuenta, San Pedro und die Hoben von San 
Juliane unter Fcucr.zu''el^ncn. Diese letztere 
Stellung beherrscht nämlich S-an Pedro, so daß, 
selbst wenn dieses genommen Ware, man noch iin-

! mer San Juliane nehmen mußte. Seit 48 Stnn-
den schweigt der Kamps, nur die Batterien von 
Monte Janeo und Monte Corte unterhalten ein 
langsames Feuer. Die Carlisten arbeiten eifrig an 
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dcr Verstärkung ihrer Verschanzungen aiis den Ho
hen hinter San Pedro, welche die Straße nach 
Nondal und Portugalete beherrschen. Der Zustand 
der zahlreichen Verwundeten ist sehr schlimm: auf 
elenden, mit Ochsen bespannten Karren oder auf 
Munitionskarren werden sie Stunden weit trans-
Pvrtirt, und dabei fehlt es an Allem; 60» davon 
Wurden in Castro eingeschifft und nach Santander 
gebracht, aber das geht langsam, und bis Castro 
ist ei» weiter Weg. General Primo de Rivera ist 
sehr schwer verwundet, doch hat man die Hoffnung 
noch nicht ausgegeben, sein Leben zn erhalten. Auch 
General Loma ist keineswegs außer Gefahr. Mar
schall Serranv bat 25 Kanonen und 11,000 Mann 
Verstärkung verlangt, aber wo soll diese dcr Kriegs- ! 
minister herbekommen! Die Beschießung von Bil- ^ 
bao hat in den letzten Tagen an Heftigkeit zuge- ^ 
nommen, das Belageiungscerps soll unter Befehl ^ 
des Marquis von Valdcspina stehen. Vor vier bis ' 

, sechs Tagen wird man zur Wiederaufnahme des ! 
Kampfes nicht im Stande sein. 

Neueste Post. 

NW, 31. März. I)r. Julius Eckardt ist, wie 
aus Hamburg hieher telegraphirt wird, daselbst zum ! 
Secretair des Senats gewählt worden. 

Berlin. 10. April (29. Marz!. Am Nachmittag 
dcs heutigen Tages hat dcr Reichskanzler Fürst 
Bismarck Herrn von Bennigsen empfangen. 

Ztraßlinrj,, 7 April (26. März). Die Straßb. 
Ztg. veröffentlicht eine kaiserliche Verordnung vom 
3. d., durch welche die Auflösung dcs hiesigen Gc-
mcinderaths ausgesprochen wird und ferner eine 
Verfügung dcs Bezirkspräsidenten, wonach die De- ^ 
erete, welche den Polizcidircctor Back commissarisch 
mit der Verwaltung der Maine und Rcichliii-.vicl-
degg mit der Verwaltung dcr Stelle eines Beige
ordneten dcs Maire beauftragen, in Kraft bleiben 
und dcm Erstercii die Ausübung der Rechte und 
Pflichten des Gemeinderaths auch ferner übertra
gen wird. 

Ein Artikel der ,Straßburger Zeitung" motivirt 
dcn Beschluß dcr 'Auflösung des Gemeinderaths da
durch, daß die Erklärung von Lauth, in welcher er 
seine versöhnlichen Schritte zurückgenommen, der 
Regiernng die Ueberzeugnug gegeben habe, daß dcr 
Terrorismus wieder Oberhand gewonnen habe und 
daß die bei Annahme der Unterhandlungen voraus
gesetzte Einmüthigkeit im Gemeinderathe nicht vor
handen gewesen sei. 

München, 6. April (25. März). Dcr Kirchcu-
rath Uhlich, Professor am Lyceum zn Dillinge», ist 
vom Bischöfe von Augsburg wegen formaler Ketze-
rei von seinen geistlichen Functionen als katholischer 
Priester suspeudirt worden. 

Paris, 6. April (2S. März). Die Entweichung 
Nochefort's ist erwas problematisch geworden. That-
facke ist. daß die Regierung bis zu dieser Stunde 
außer dem ersten Telegramm des Consuls in Sid-
ney keine weitere Nachricht erhalten hat und auch 
durch Vermitteliing der englischen Regierung erlan
gen konnte. Man spricht davon, daß'die angebliche 
Depesche dcS Consuls in Sidney sowohl wie das 
Telegramm Nochefort's an den Deputirteu Adam, 
welches 25,000 Francs verlangt, von einem Betrü
ger ausgegangen sein könnten. Der Deputirte 
Adam hat übrigens die erwähnte Summe noch nicht 
anweisen lassen. 

Paris, 8. April (27. März). Das „Journal 
ossiciel^ meldet, es sei von dem französischen Bot
schafter, General Lcflü, und dem kürzlich in 
auücrordcntllcher Mission nach St. Petersburg 
gereisten Grasen Bonrgoing als Bevollmächtigten 
Frankreichs, ein »euer Handels- und Schifffahrts
vertrag, „lowie eine neue Consular-Convention mit 
Bevollmächtigten Rußlands am 1. April cr. in St. 
Petersburg unterzeichnet worden. 

HersMcs. April (28. März). In der heuti
gen Sitzung der Permanenzcommission antwortete 
dcr Herzog v. -.^roglic aus eine Interpellation be
treffs des über die ^tadt Algier verhängten Bela
gerungszustände.', daß dcr General-Gouverneur der 
Provinz, General Chanzy, wegen der Umtriebe der 
dortigen Presse um die Genehmigung dieser von 
ihm verfügten Maßregel eingekommen sei. Die 
hervorragendsten Persönlichkeiten der Stadt Algier 
billigten die Maßnahmen des General-Gouverneurs 

Der Herzog von Broglie bestätigte in der Com-
mission die Nachricht von der Flucht Nochefort's 
aus Neu-Caledonien. " ' 

Madrid. 6. April (25. März). Der amtlichen 
Zeitung zufolge sind vor Bilbao neue Batterien bei 
^a» Carreras anf dcn Hohen rechts vom Bcrae 
^aneo errichtet worden, die sofort das Feuer anf 
Fl.'ind"l'ab'^ Stellungen eröffnet haben. Dcr 
?arlisii Lr Q^M'er mcht erwidert, auch sei ans 
Scka ""5's mehr von Fortsetzung de. 
wnerM die Carlistcn hies.cn sich' 
z naen verbovn^. 'L"'" ausgeworfencn Verschan-

U°. 

Mdud, S. April >.23. März). General Concha 

ist in Santander eingetroffen und hat an Stelle 
des nach Madrid zurückgekehrten Marschalls Ser
ranv den Oberbefehl über die Regiernngstruppen 
vor Bilbao übernommen. 

Melbourne, 7. April ,26. März). König Caca-
ban hat scinc Souvcrainetätsrechte anf die Fidschi-
Inseln an England abgetreten und dcr britische Cou-
snl die Abtretung, vorbehaltlich der Ratification der 
britischen Regierung, aceeptirt. 

T tltMiliiiit dcr Neue» Dörplschcn Zeitung. 
Berlin, Dienstag 14. (2.) April. Nachdem Hr. 

v. Bennigsen in der gestrigen Sitzung des Reichs
tags in langer Rede den von ihm in der Militär
frage eingebrachten Comproinißantrag vertheidigt 
hatte, verlas der Kriegsminister eine im Minister-
rathc vereinbarte Erklärung, worin die Regiernng 
zunächst ihr Einverständniß mit dem Vermittluugs-
vorschlage dcs Herrn v. Bennigsen ausspricht, zu
gleich aber auch der Ucbcrzcugung Ausdruck gicbt, 
daß nach Verlans der sieben Jahre, an der Hand 
dcr inzwischen gemachten Erfahrung, der Reichstag 
nicht anstchn wcrde. die heute geforderte Präsenz
stärke als sür die Sicherheit dcs Reichs tatsächlich 
erforderlich für die Dauer zu bewilligen. 

Llicales. 

Beginn dcr öffentlichen deutschen Confirman-
denlehre dcr >5?t. Maricngcmeindc am 3. April, 
Vormittags 10 Uhr für die Juugfraue». Nachmit
tags 4 Uhr für die Jünglinge im Parochialfaale. 

Zur allgemeinen Wehrpflicht. II. 

Die St. Petersburger Blätter veröffentlichen 
den Wortlaut der am 1!), März d. I. Allerhöchst 
b e s t ä t i g t e n  B  e  s t i  » i  m  u  n  g  e n  ü b e r  d i e  A u n a  h  m  e  
v o n  V o l o n t ä r e n  ( o x v - r i i n i - o v ? . )  z u m  M i l i 
t ä r d i e n s t .  

Unabhängig von der Ergänzung dcr Armee 
durch Leute, die im Wege der Einberufung und 
freiwillig eintreten (v<i.ii>iii>0npe?A-iiii'z»i,iee!l1 nach 
den Bestimmungen des unterm 1. Januar 1874 
Allerhöchst bestätigten Statuts über die Militär
dienstpflicht, werden zum Eintritt in de» Militär
dienst anch verschiedene Personen als Volontärs 
tnu c>x»i"li) unter nachstehenden Bedingungen ange
nommen: 

1. Als Volontärs könneil in dcn Militärdienst 
sowohl solche Personen treten, die dcr Militärdienst
pflicht überhaupt nicht untcrworscn sind, als auch 
solche, die dem Landsturm (oiio.i>i<!iiii!) zugezählt 
sind (Art. 10 und 154 des Statuts über die Mi
litärdienstpflicht.) 

2. Als Volontärs werden nicht angenommen: 
a> Leute die älter als 30 Jabre sind (in Kriegs-

zeiten ist die Annahme von Volontärs auch reiferen 
Alters, bis znm 40. Jahre einschließlich, zulässig); 

die aller Standesrechte oder aller besonderen 
Rechte und Vorrechte, die ihnen persönlich oder 
dem Stande nach zugeeignet waren, verlustig erklär
ten Personen; 

v) die dcm Criminalgericht Ucbcrgcbcnen oder 
in Untersuchung Befindlichen; 

6) die zufolge gerichtlichen Urtheils Strafen er
litten haben, mir welchen der Verlust des Rechtes 
zum Eintritt in dcn Staatsdienst verbunden ist ; 
. e) die gerichtlich des Diebstahls oder der Be

trügerei schuldig Befundenen. 
^ ^Volontärs werden angenommen: 
i n  F r i e d e n s z e i t e n  —  m i t  d e r  V e r p f l i c h t u n g ,  

nn wirklichen Dienst und bei der Reserve so lange 
zu verbleiben, als die durch die Loosnng Einge
stellten (Art. 17 und 56 dcs Stat. üb. d. Mil.-
Dicnstpfl,); 

. i n  K r i c g s z e i t e n  —  m i t  d e r  V e r p f l i c h t u n g ,  
wahrend der ganzen Dauer des Krieges in Dienst 
Zu bleibe» ; sie werden aber bei Entlassung aus 
dem Dienst bei der Fahne (ei. ^>iil0'ri!ii?e^ii,iiol> 
o^'.ii6i.i) nicht noch dcr Reserve zugezählt, wenn 
sie das nicht selbst wünschen. 

4) Volontärs werden während des ganzen Jah
res in dcn Dicnst ausgenommen. Die Dienstzeit 
wird ihueu vom ersten Tage des anf ihren Eintritt 
folgende» Monats an gerechnet. 

5) Volontärs werden bei allen Truppengat-
tnngen, Militär-Verwaltungen und Anstalten als 
Gemeine (iiiiimiinin nim^iu pnAovai'» unaili.'i) an
genommen, und zwar je nach ihren Fähigkeiten, für 
deu Dicnst in der Front als auch außer der Front 
nnter die etatmäßige Zahl der obligatorisch dienen
den Untermilitärs für die allgcmeingiltigc Zeitdauer 
und bei Kronsunterbalt. 

61 Die Volontärs haben nm ihre Aufnahme in 
den Dienst schriftlich nachzusuchen auf gewöhnlichem 
l nicht Stempcl-)Papier, je nachdem: bei dcm Eom-
mandeur des Regiments, der Batterie oder eines 
anderen abgesonderten 

der Hauptverwaltung des Kriegsministerium, der 
Militärbezirks-Verwaltungen oder anderer Anstalten 
des Militär-Nessorts. 

7. Die Volontärs haben bei ihren schriftlichen 
Eingaben mit vorzustellen: 

a) daS Attestat über die Zuschreibung zu ihrem 
Einberufungsbezirk, nnd Personen der abgabe
pflichtigen Landbevölkerung Zeugnisse darüber, daß 
sie in der Landgemeinde angeschrieben, 
dem Einberufungsbezirk zugezählt find 
und Jahre alt find; 

l>) ein Attestat über ihre Brauchbarkeit zum Mi
litärdienst, ausgestellt von einem im Staatsdienste 
stehenden Aerzte; 

e) einen Revers darüber, daß sie nicht dem Cri-
minalgencht übergeben oder in Untersuchung be
findlich sind, so wie auch darüber, daß sie zu keinen 
Strafen vernrthcilt worden, wie die in Art. 2 die
ser Bestimmungen bezeichnet sind; 

ck) die zum Landsturm (vi. parinin» ono^neni») 
Zählenden — ein dies erhärtendes Attestat der zu
ständigen Behörde sür Angelegenheiten dcr Militär
dienstpflicht. (Art. 160 dcs Statuts über die Mi
litärdienstpflicht). 

e) Diejenigen, welche auf Grund der aus ihrer 
Erziehung resultireuden Rechte eintreten wollen 

ein Attestat über die Beendigung des wissen
schaftlichen Cursus oder darüber/ daß sie das ent
sprechende Examen bestanden haben, wie in den Ar
tikeln 56 und 57 des Statuts ic. des Näheren be
stimmt ist; 

t) die zu den abgabenpflichtigcn Ständen Ge
hörigen — ein Attestat ihrer Gemeinde, daß Sei
tens dieser ihrem Eintritt in den Militärdienst kein 
Hinderniß im Wege steht. 

8. Die Volontärs haben nach Publicirung des 
Befehls über ihre Aufnahme in den Dicnst in der
selben Weise den Fahneneid zu leisten, wie die ob
ligatorisch in dcn Dienst gestellten Lcnte, 

9. Die Volontärs verrichten den Dicnst und 
Wcrcen zu Unterosficieren und Ofsicicren befördert 
genau wie die obligatorisch in den Dienst gestellten 
Untermilitärs. 

V e r m i s c h t e s .  

Eine Zierde der Universität München, der 
b e k a n n t e  O r i e n t a l i s t  P r o f e s s o r  v r .  I .  M ü l l e r ,  
ist am 23. d. nach längerem Herzleiden gestorben. 

— Die russischen Blätter melden wieder den 
^ Selbstmord eines jungen Mannes aus guter 

Gesellschast. Am 2l. März erschoß sich im „Hotel 
de Paris" in St. Petersburg in der Kleinen Mor
skaja dcr frühere Student des Berginstituts und 
Charkowschc Grundbesitzer Konstautin Dobrjansky. 

.vayrc alt. Er halte mehre Tage fröhlich und 
j heiter ,m Hotel verlebt. Wie ans cincm Zettel 

ersichtlich, war er aber schon mit der festen Absicht 
hergekommen, sich das Leben zu nehmen. Er hatte 
in Charkow 75,000 Nbl. Schulden gemacht und 

j sah keine Möglichkeit, sie zu bezahlen.' Alles, was 
man an Geld bei ihm fand, beschränkte sich aus 
5'/.. Rbl. Silbergeld. — Die von ihm benutzte 
Waffe ist ein kleiner sechsläufiger Taschenrevolvcr. 

Avüien on5 den Ziirchrnbllcheni Dorp«!!, 

! St. Joliannisqcmcinde. P r o c l a m i  r t :  D c r  T e l e a r a -
phen-B-amte Andreas Philip« mit Emilie Annette Knrlsche. 

st. Marienkirche. Getauft- Des S-buhniachers R. F. 
Link Sohn Eduard Gustav Johann; de? Gasiwirthen N. 
Feldbach Zehn Nilolai; des Scbuhmachergcsellen K. Tön-

^ nisson Tochter Adele Linse Natalie 
, St.Pctri-wcineinde. Gestorben: Verwalter H. Debral 

50 Jahre alt, Kaie Port 19,^ I. alt, Wittwe Madie Je-
gorow V4 I. all. 

Ziriaarenpreise ^ros). 
R e v a l ,  d c n  2 7 .  M ä r z .  

Salz pr. Tonne ... 7 Rbl. 50 Kop. — S 
Steinsalz pr. Pud -
Norwegische Häringe pr. Tonne 12 R. 50 K. -
S t r ö m l i n g !  p r .  T o n n e  . . .  1 2  R .  5 0  K .  -
Heu pr. Pud 
Stroh pr. Pul, 
Flacbs rer Berk. - >V. 0, I). 40, UO. 45. Ii. 
S'imil. Eisen, gcschmi'.dctcs, in Stangen pr. Verl 

gezogene«, . .. 
Brennholz- Birkenholz pr. Faden 5 R. 50 K. 

Tannenholz „ 4 R. 75 K. 
Steinkohlen, pr. Pud^ 
Finnl. Holztheer pr. Tonne 
Engl. Smnlohlcnthe-r pr. Tonne .... 
Ziegel pr. Tausend 
Dachpfannen pr. Tausend 
Kalk (ungelöschter) pr, Tonne 

Nbl. — Kop. 
„ 70 „ 

- 20 R. - K. 
13 R. 50 Ä. 

35 - 40 Kop. 
> . 10 jlop. 
49, K. 5 Rbl. 
, 25-26 Nbl. 
22-23 Nbl-

- 6 R. 50 Kop. 
5 R . 5 0  „  
20-25 , 

9 Rbl. 
0 N 25 Kop. 
20-23 Nbl. 
. 25 . 
. 70 Kop. 

W e c h s e l d i s k o n t s :  
d c r  D o r p a t e r  B a n k  k ' / z - ^ 7 ' / z ? -
„  N i g a c r  B o . -rseN' B a n k  6 ' / z - 7 ' / , >  
„ II, R i g a e r  G e s e l l s c h a f t  6 ' / . - « / .  
.  N i g - c r  C o i n m e r z b a n k  6 ' / , — » ^  

L o in b a r d z i n ö: 
d e r  D o r p a t e r  B a n k  
„  R i g a e r  B o e r s e n - B a n k  7 > / , - 3 ) 5  
„ II, R i g a e r  G e s e l l i c h a s t  7'/z-ö'/,?i 
^  R i g a e r  C o m m e r z - B a n k  7 ' / - - 8 V - ? »  

Redacteur: vr. E. Maltiejeu. 
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1,005,677 25 
! 17,34! > 68 

5.036 i 18 
! 203,75U 17 

30,000! — 

13.479 > 76 
7.327 52 

3.« A 

5 H 

6,'. 
7' ^ 
7i 

Mit Beziehung auf § 34 dcr Vorschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 8t»d. 
xkai-iu. Carl Wilberg die Universität verlassen hat 

Dorpat den 27. März 1874. 
Nr. 17?. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadl Dorpat wird desinittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß der Nest des Fischer'schen 
W a a r e n l a g e r s .  l i e s t e h e n d  i n  v e r s c h i e d e n e n  M a -
nufacturwaaren, in der Handlung des ge
wesenen Kanfniannö L. O. Fischer vom 4. 
April e. ab iii den Nachinirtagsstlinden von 
3 bis 6 Uhr auetionis lege versteigert 
werden wird. 

Dorpat-Nathhaus, äm 27. März 1874. 
^,d mandatum: 

Nr. 400. Oberseeretaire Stillmark. 

Alvntg» den 15. ^I>rit o. 

9 Hill- Abends. 
Lt^vai^e sind I)!s ^UIN 8. tl. ^l. 

versiegelt und an den Vorstand adressirt dei 
dem l^xeeutoi- des Vereins ein/ureiel>en. 

Stand der dorpater Bank 
am 30. März 1874. 

Aktiva. 

Darlehen gegen Werthpapiere und 
Maaren 

Wechsel 
Wertpapiere 
Zinse» auf Werthpapiere . . . 
Verschiedene Schuldner .... 
Jnvcntarium 
Unkosten 

Passiva. Rbl. ^1.282.6131 5<> 
Einlagen: ^ 

zu v-rfchied. Beding. R. 223,575 — ! 
auf lauf, Rechnung „ 782,102 25 1,005,677 25 

Zinsen und Provisionen . . . 
Zinsen auf Einlagen 
Verschiedene Gläubiger 
Grundcapilal 
Reserveeapital 
Geineiiidcfoiids 

Ndl. 1,282.613^ 56 
Der Zinsfuß ist bis a u f  W e i t e r e s :  f ü r  E i n l a g e n :  

sür täglich kündbare (au porteur, 
k 300 Nbl., aus Namen von 
50 Rbl. au) 

„ tcrminirte (-«i porteui a, 300 R., 
auf Namen von 50 N. an) . 

, terminirte mit jederzeit freiste
hend. 6-monatlicher Kündigung 

500 und 100 Rbl. . . 
alle Zeit unkündbare, nur aus Namen, 

von 100 R, an 
f ü r D a r l e h e n  g e g e n W e r t h p a p i e r c  a u f  

» Waaren „ 
» » « hypoth. Obli

gationen . „ 7,; „ 
in. f-. 5 " Wechsel . .6,;-7' , 
im Dorrend . . . . 4 A gegen 7 ?o p. a. 

^,ic Dorpater Bank diseontirt sämmtliche ini 
>Zn-und Uuslandc zahlbaren Coupons von Staats
anleihen, landschaftlichen nnd städtischen Pfandbric-
scn und von dcr Regierung garautirtcn und nicht 
g a r a n t i r t e n  U e t i e n ;  ü b e r n i m m l  d e n  A n -  n n d  V e r 
lan, von Wertbpapieren nach den Rigaern 

, ̂ r. Petersburgern Tagescoursen, besorgt 
die l^ncaiinnng unstreitiger Forderungen in ande
r e n  S t ä d t e n ,  l o w i e  l ä m m t l i c h c r  D i v i d e n d e n z a h 
l u n g e n ,  g ^ c b t  A n w e i s u n g e n  a u f : ? t i r . a .  N c v a l ,  
Peruau. «t. Pctcroburg. Moskau. Pleskau 
u. Warschau n. nimmt Geld. Docu.nente, wie über
h a u p t  w e r t h v o l l  ̂ G e g e n s t ä n d e  z u r  A u f b e w a h .  
runq entgegen. (Für die im Contoeorrcnt dcponi» 
ten Werthpapiere wird gleichfalls die Depositalae-
bühr erhoben.) 

Die lpeciellen Regeln über alle die Dank be-
treffenden Geschäfte sind bei derselben nnentgclllich 

z u h a b e n ^  ^  D a s  Dircctorinm. 

ZWÄß?»» Ein an den Handwerkerverein anstoßender 
Lbstgarttli, zum Bauplatz geeignet, 

ist ans freier Hand zn verkaufen. Näheres bei 
Hrn. Lane in der Univ.-Bibliothek. 

Rubel. Kp. 
366,118 07 
282.766 05 ! 
124,001 57 

198 94 
339.527 31 

2,040 — 
2.377 45 

17 

Xiliiiililiici' )Iii!eiitlM^l'i' 11. (tliellenpraliiiete 
von A. g.m LtMolislierxe 

ersuelit Iiieduiel» Fami ergedenst ilne Iioeligvelirten Kunde» um sieundlielie baldige lieber-
inaoliung ilnor geselültxten Austrüge, damit die Wasser 2»r geliörigen Aeil, bier eintreten können. 
— 8ämmlliel>e I-, «Sni»«»«! «»»»«zmplit'i» müs-
sen l»ei Uedai l'fest bestellt werden; denn diese leiel>t ?e> dörlilioliö» Wasser balte ieli nielid auk 
I^ager, Ourelr direelen IZe?.ug I)!n iel> in Ltand geset/.t, ilieselden ?.u besonders billigen Dreisen 
abgeben ^u können und ge^viUire iek i» t 

^ -rin LtüticmsbLi'L's. 

Grlthrtt tliii. GtMschllst. 
Sitzntttz 

Mittwoch den 3. April, Nachm. 6 Uhr. 

Nr. 
Lxeeialarxt für Okren- und Ilalskranklieiten 

grosse I'serde-Ltrasse l4. 

Z  s r  M i l i t ä r h e b u u t z  
sind 

KinbmckmgslMtt 
nach dein neuesten Schema 

i n deutscher nnd estnischer Sprache 
stets vorräthig in 

Mattiesen's Buchdruckerei und 
Ztgs.-Exped. 

Ivi»0il-I!ier 

ii»il«z stets voi-iÄtKig. 

«Si . Chiilllrinden - Gel, zur 
Coiiseroiruug und Pnschonerung der Haare: in 
versiegelten unL im Glaje gestempelten Flaschen 
^ 80 Kop. 

.  S S » , « a r o m a t i s c h r  L r i i l i t c r -
Seife, zur Verschönerung und Verbesserung des 
TeintS u. erprobt gegen alle Hautunreinigkeiten; 
in Versiegellen Original-Päckchen a, 40 Kop. 

SS»-. arlmmlischrr Krlincn-
geist, als köstliches Nied,- und Waschwasscr, wel
ches die Lebensgeister stärkt und ermuntert; in 
Origiiialflaschen a. 1 Rbl. und ->, 60 Zlop. 

proscssor «vi. vegetabilische Stun-
gen-Pomade, erhöht ten Glanz und die Elastici-
tät der Haare und eignet sich gleichzeitig zum 
Festhalten ter Scheitel; in Originalstücken ä 50 K. 

Sie zeichnet sich 
durch ihre lieledende und erhallende Einwirkung 
ans die Geschmeidigkeit und Weichheit der Haut 
aus; in Päckchen zu 40 und 20 Kop. 

»i. « vegetabilisches Haar-
färbemittel, färbt acht in schwarz, braun und 
blond; complet mit Bürsten und Näpfchen 5 R. 

R»n. «s», « Kräiitcr-Pomade, zur Wie-
dererireckung und Belebung des Haarwuchses; in 
versiegelten u»v im Glase gestempelten Tiegeln 
a 80 Kop. 
tti. ^»ii» « aromat 
Zahnpasta, das universellste und zuverlässigste Er-
haltnngs- und Reinigungsmittel dcr Zähne und 
des Zahnfleisches; in j und Päckchen ü> 60 u. 
30 Kop. 

I»»-. »e, i x Kräulcr-Wurzel-Haar-
öl zur Stärkung nnd Erhaltung der Bart- und 
Haupthaare; ^ Flasche 1 Rub. 

tti. «<»<«» « Kräulerbonbons. anerkannt 
als probates Hausmittel bei Katarrh, Heiserkeit, 
Verschleimung. Rauheit im Halse zc.; in Origi-
nalschachteln'ti, 70 und 40 Kop. 

>. werben die obigen, durch ihre 
a n e r k a n n t e  S o l i d i t ä t  u .  Z w e c k -
mäßigkeil auch j„ hiesiger Ge

g e n d  s o  b e l i e b t  g e w o r d e n e n  A r t i k e l  i n  D o r y a t  
nach wie vor nur allein verkauft bei 

1^. HH-.; z 
I'-8 vviitl I>i«xlu,(-I> Xlir -ültz'cmeilU'il l(emU-

niLL Iit. lig38, nuedclem die 
Hvaeken iin mit 
<Iei» !)I. i^ür/. ilire» ^I)8cllI»8S xelnll)i, v<>ln 
1. ^>iil !>l> im I'nII des .^»slzinelis von 
i^eucr die !^«'I'!un^ liievm» ^»näekst ii» «IQI' 

«üles 
sntt/.li linden Inrt. 

FZe» 

WolMmgöl>erändermlg. 
Hiemit die Anzeige, daß ich mein Geschäft an 

der Dombrücke ins Arrossohn'sche Haus, nebcn 
der Capclliuischcn Handlung, vcrlcgt habe. 

?N. Aanig. 
Schuhmacher n. Gummiarbciter. 

Ein gut rccoiiliiiliiidiittr 

zn^pector 
findet noch zu St. Georgi 1874 Anstellung 
Rappin-^riedlzotm. 

nr 

ist verboten. 
D e r  d z .  J a g d i n h a b e r .  

Eiiic firmc Köchin 
gesucht, auch wird einem Kutscher eine Stelle 
n a c h g e w i e s e n  d u r c h  d c n  F o r s t m e i s t e r  G e n s z  i »  

> Dorpat, Hau« Schimmann, Holmstraße. 

^ Eine Aöchiii sür^s Land 
wird gesucht. Meldungen werden entgegengenom
men im H. D. Schmidt'schen Hause gegenüber 

^ der Station. 

Ein Reisegefährte 
^ nach Wcfenberg wird gesucht bis Dvunerstag odcrFrci-

tag. Nachzusra'gcn Stcrnstr. Haus Schubbc. Daselbst 
'st kin kleines Zimmer monatlich zu vermicthcn. 

Ein Malachit- Ohrgehänge 
ist qcfundcn worden und vom 2. April ab in C. 
Matticsen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped. in Empfang 

> zu nehme». 

Giitc ti 
verkauft I. EapeltlNi. 

Hllnschreibnugsliften» 

^tusnahme- und 

Äustrittscheine 
sind zu haben in E. Mattiesen's 

Bnchdr. n. Ztgs.-Er-ped. 

2. Julius Neinscldt, Phaniiaccut. 
2. A, v. Ncidcnieislcr, Pharniaceut, 

ülccsaal 

W i t t c r l l n g i b e o l i a c h t l i n a c n .  

T-ium, !Liun»i, 

^7Äx. -t Ad. 
7 Lb. 

I» Ad. 
It. Ap, 1 M. 

4 M. 
7 Ä. 

!>0 M. 
I Ab. 

i>" 0, 

28.0 
ü!>,0 

6V.6 
61.7 
63.3 
63.4 

!>mv, 
V-!!>»,, 

3,4 
1.2 

-0,8 
-2.2 
-2,8 
-1.7 

0,0 
2.4 

WInv 
« LS 

47 '... 
52 >4,7 3.0 
60 3,0!3,k> 

vv 

7» 16 3,8 
69 0,2 4,4 
K0 2,1,5.3 

Ve,vö>' 
!»ng ,  

0 
0 
0 

0 
5 
0 

^"em^"-r^kwv"aluinui,el in den letzten cxllt Jobien 
am 13' April H!>n»»uin: —3.44 INI Jabre 1S67: Maximum 

dcn 13, April 2,56. 
Nächstan» »n. 2!,. März 23» Sent. 

n 1. April 242 . 
« 2. . 249 „ 

Von der Censur gestaltet. Dvrpat, den 2. April 1874. Druck und Perlag von C, Mattiesen-

t 



7K. Mittwoch, den I. ,15.> Apnl 

Rtiic Dörptsllje Icitmig. 
Erscheint täglich 

nnt Ausn.ihme dkr Sonn- und hsven Fesi-age, Ausgabe 
nni 7 Uhr Abends. Tie Luchdr clerei und Expedition 
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bi» 

7 Uhr Abends, ausgen. von .1 — 3 Uhr Mittags, geösfncl. 

Inhalt. 
'-II'"»!''., T orpan Rus"sche Städteordnung. Perso-

nalnachiichtc,,, Ri^a,- Diplomatisches deutsches Cousulat. ! 
Julius Eck.ildt, St, Petersburg! LsficielleS, Orel: Was-
sencepoi. Krimi Die Talaren, 

>?I'ioInn?. Deutlkiies Reich, Berlin: Paiiaincnlari- i 
schcs Svknlreich. Paris: Zur Siluatio». Clcricales. j 
Spanien Vom KriegSschanxlatz. 

Re,ies»e Post. Telegramme, Tel CourSdepesche 
svcuilleto». Wilhelm v, Kaulbach, 

Annahme der Inserate bis II Uhr; 
Preis sür die Korpuszeilc hei dreimaliger Insertion ä 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Äop. S. 

N e u n t e r  

LreiZ: obne Verlendurio 
jibrlich 5 Rbl., balbsSbrlich 2 Rbl. SN ,<ov., viertelsährlich 
I Rbl. 2b Kov-, monatlich 6» Kov, Mit Zustellung und 
P'ricndunq: Ehrlich ö Rbl. 50 Kop., halbjadrlich 3 Rbl. 

25 Äov.. vierteljährlich 1 Nbl. 75 Nov. 

I n l a n d .  

D«n"it. Die .Nnfs. Welt« hat erfahre», daß die 
CoMmission, welche sich mit dcr Frage wegen Einfüh
r u n g  d e r  i m  R e i c h e  g e l t e n d e n  S l ä d t e o r d n u n g  
in ^en Ostseeprovinzen zu beschäftigen hat, ihre 
ArbM^n unter dem Vorsitz de? Ministers des In
nern bcrcits^anfFciiommcn habe. 

7— In Berücksichtigung ihreS eifrigen und nütz
liche« Dienstes hat Se. Majestät dcr Kaiser auf 
Unteileguiig des Ministers des Innern unterm 31. 
März d. I, nachfolgenden lutherischen Geistlichen 
Orden und Ehrenzeichen zu verleihen geruht und 
zwar: Ten St. Stanislaus-Orten 2. blasse dem 
Propst des Landwicl'schen Kreises in Estland Pastor 
in Fickel Carl Harten; den St. Annen-Orden 3. 
Ciasse dem früheren Religionslehrer am Gymna
sium zu Kowuo, gegenwärtigen Propst zu Wilna 
Friedrich Hübschmann und dem Pastor an der 
S t .  A n n e n k i r c h e  z n  S t .  P e t e r s b u r g  G e o r g  N o l -
tingk; das am 2<i. Mai 1843 gestiftete Brustkrcuz 
dem Propst des ANciitackenschen'Kreises Pastor zu 
Luggcnhuscn Carl Vogt, dem Pastor der lutheri
schen Gemeinden zu Zarskoje-Sselo und Pawlowsk 
Alexander Dvbbcrt, dem Pastor an dcr Peter-
PaulSKirche zu MoSsau ZLietor Ewert, den, Predi
ger des Wolhyuischc» Gouvts. Pastor Heinrich Wa 
fem, dem Religionslehrer an der St. Annenschulc zu 
St. Petersburg und Pastor an der St. Slnnenkirche 
Friedrich Otto und dcm Pastor dcr Kirche zu Can-
d a u  J o h a n n  B e r n e w i t z .  

— Sc. Majestät der Kaiser hat unterm 31. 
März Allerg, ädigst zu verleihen geruht: Den St. 
Wladimir-Orden 2. Classe dem Civil-Gouverucur 
v o n  C u r l a n d  W i r k l i c h e n  S t a a t s r a t ! )  v .  L i l i e n -
seld; dcn St. Annen-Orden I, Classe dcm Civil-
Gouverueur von Estland Gcneral-Major von der 
S u i t c  S r .  M a j e s t ä t  F ü r s t  S c h a h  o w s k o i - G l e -
bow-Streschnew; den St. Wladimir-Orden 3. 
Classe dein Tirigirenden dcr Hafenarbeilen an den 
Häfen von Pernau, Windau und Baltischport Jn-
genieur-StaalSrath Schnakcnburg und dcm Cen-
sor dcs Rigaschcn Gonvcrnements-Postcomploirs 
Staatsrath Vorkam psf-Lane; den St. Stanis
laus-Orden 3. Classe dem Chef der Tclegraphen-
s t a t i o n  i n  L u b l i »  T i t u l ä r r a t h  S z c z e s n y .  

30. März. Die Nig. Z. schreibt: Unsere 
Bemerlung über das Verlangen der hier lebenden 
Angehörigen des Deutschen Reiches, einen 
diplomatischen Consul in Riga zn haben, ist 
von vielen deutschen Blättern reprodueirt worden. 
Die .Nordd. Allg. Ztg.« nimmt von der Angele
genheit in folgender Weise Notiz: „Die Rigasche 
Zeitung äußert de» Wunsch, daß das erledigte 
deutsche Consulat daselbst mit einem Berufsconsul 
be ctzt wcrde und motivirt denselben mit dcr Be
rn nng auf Kowno. Ohne der Frage der Wieder-
beetzuug der Stelle präjudicircn zu wollcn, moch
ten wir darauf hinweisen, daß in den Gonvcrnc-
mentS Kowno, Wilna uud Grodno, welche den 
Amlsbczirk des Consulats in Kowno bilden, das 
Leistnngsbedürsniß ein ganz anderes ist als in Riga. 
Man wird nicht fehl gehen in dcr Annahme, daß 
tausend deutsche RcichSangchörige im Kownoer Be
zirk, wo die Verkehrs- und Amtssprache russisch 
oder polnisch ist, dcm Consulat mehr Arbeit machen, 
als dreitausend (?) in Livla^d. wo die Verkehrs-
und Gcschästssprache deutsch, die gerichtliche Hilfe 
daher leichter und schneller anzuruseii, auch bei deu 
guten städtischen Einrichtunqc» dcr polizeiliche Schutz 
zugänglicher und zuverlässiger ist, als in einigen 
altpoliiischc» Gouvernements. Auch daß. was da
mit zusammenhängt, die im Kownoer Bezirk lcbcn-

ben Deutschen im Ganzeit dcn in Livland sich auf
haltenden in Bildung nicht gleichstehen, dürste die 
Ansprüche an die konsularische Thätigkeit steigern." 
Wir müssen hiergegen geltend macheis, daß wir kei
neswegs den Wunsch dcr hiesigen deutschen Reichs-
angehorigeu, einen Berufsconsiil in Riga zu haben, 
mit der Berufung auf Kowno motivirr haben. Wir 
suhrten viclmchr einige Zahlen an. welche diesen 
Wunsch rechtfertigen (und zwar nicht 3000, sondern 
iiliov in Livland allein) und erwähnten nur bei-
aufig der erfolgten Jnstalliruiig eines Berufseon-

I»ls in Kowno, So wichtig die Sprachverhältnisse 
und der Bildungsgrad der zu Vertretenden seien, 
svrdern — wie es unS scheint — doch noch andere 
sedingungen Berücksichtigung. Der Verkehr deut
scher Reichsaiigehöriger in und mit Riga ist in ste-
er, lebhaster Zunahme; die Gesetzgebung des Deut-
chen Reiches unterliegt jetzt gerade in vielen Punk

ten Reformen, welche auch die im Auslaute leben
den Reichsangehörigen betreffen. Die Arbeitslast, 
welche dem deutschen Consulat hier auferlegt ist. 
muß demgemäß stetig wachsen; einem kalismänni-
schen Geschäft, das ohnehin in allen feinen Arbei-
bcitcrn stark in Anspruch genommen ist, kann weder 
das wünschenswerthe Entgegenkommen bei jeder An
frage und bei jedem Ansuchen, noch die notwendige 
Kcnntnib "i allen vorkommendcn Fragen zugemutbet 
werden. Dcr deutsche Reichsbürger wird in einem 
hiesigen Handelshanse — am wenigsten, wenn dessen 
Chef nicht im deutschen Rcichsverbande steht — 
schwerlich den geeignetsten Vertrctcr scincs Staates 
anerkennen. Dies sind im Allgemeinen die Gründe, 
um deren willen bei den hier lebenden oder den 
hier verkehrenden Bürgern des Deutschen Reiches der 
Wunsch nach einem Berussconsulat laut geworden 
ist. Auch die .Nordd. Allg. Ztg." will in ihrer 
offenbar osficioscn Notiz die Frage dcr Wiederbe-
setzuiig der Stelle nicht präjiidicircn; es wird somit 
^-ache der zunächst Betheiligten, d. h. der hier le
in se>". ibre Gründe 
"Deutschland selbst geltend zu machen. Ermu-

thigend sur solche Bemnhnngen klingen die Worte 

/ f n i l i e t a i!. 

Wilhelm v. Kaulbach.*) 

Aus München ist uns die Traucrlunde ge
kommen, daß Wilhelm v. Kanlbach am Abend des 
7. März gestorben ist; die Cholera hat ihn dahin
gerafft. So ist denn auch der zweite große Meister 
dcr dcutschcu Malerei und einer der größten Meister 
unseres Jahrhunderts aus dem Kreise der Leben
den geschieden. 

Es ist gewiß nicht zu viel gesagt, wenn man 
Kaulbach zu den größten Künstlern dcr Neuzeit, ja, 
aller Zeiten zählt, denn nicht jedes Jahrhundert 
bringt solche Manner hervor, wie er einer war; seit 
den goldenen Zeiten Michel Angelo's und Rasael's 
weiß die Kunstgcichichte zwar von viele» großen 
Talenten zu beuchten, aber nur von wenigcn, dercu 
Genialität der des eben verschiedenen Meisters gleich 
gewesen wäre. Mt und neben Cornelius bezeich
net Kaulbach eine Epoche der deutschen Kunst, welche 
einen ganz unbestritten deutschen nationalen Cha
rakter trägt und sich durchaus von Allem untcr-
schcidct, was andcre Nationen anf gleichem Gebiete 
geleistet haben uud leisten und wie die deutsche 
Kunst mehr als zwei Jahrhunderte lang sich mit dcm 
vuihnie Dürcr's und Holbcin's schmückte, werden 
wahrscheinlich wiederum lauge Jahre vergehen, ehe 
I>e de» beide» großen Meistern des »eiliizehnten 
Jahrhunderts Name» vo» gleichem Gewichte a» die 
Seiko stellen rann. Diese Periode, welcher Corne
lius uud Kaulbach den Charakter gaben und sür 
alle Zeilen den Namen geben werden, hat ihre voll
ständige Entwicklung gehabt und ist bereits zum 
Abschlüsse gelangt und so ist Kanlbach für feinen 
Ruhm und dcn Rnhm feines Werkes vielleicht nicht 
zu früh gestorben, wenn wir auch den Verlust dcs 
Mannes beklagen, den ein jäher Tod in noch voll
kommen rüstigem und fchaffenssrcudigein Alter er
eilt hat. 

Kanlbach war cin Genie und in jedem Sinne 
des Wortes ein geistreicher Künstler; letzteres iq 

'") AuS dcr Kölnische» Zeitung. 

der Grund, weshalb er so verschieden beurtheilt 
worden ist und neben überschwänglicher Bewuute-
ruiig ziemlich herbe Kritik erfahren hat, besonders 
in im'gster Zeit, wo das Kunsturtheil sich mehr nnd 
mehr realistischen und etwas zuustmäßigen Anschau-
nngen zuwendet. Kaulbach war ein Idealist in der 
Kunst nnd hatte neben dcn Vorzügen der idcalisti-
chcnR.chtimg auch die Mängel derselben; für R ä-
isten sind d,c meisten feiner Werke »ich. genießbar 

für Beschauer ohne Geist und Wissen sind viele 
derselben »»verständlich, wer aber sie» an v'eist »»d 
Witz und reiner schöner Form ersriuen kann ü! 
den werden Kanlbach's Bilder ein unerschöpflicher 
Born dcs Genusses bleiben. Auch läßt der Mei 
stcr „ch mir mit sich selbst vergleichen, mit keinem 
Andern. Wenn man über einige seiner großen Hi
storienbilder. wie z, B. .die Blüthe Griechenlands« 
.die Krcuzzüge« oder auch sein »enesteS Werk' 
„Nero", ein nicht ganz günstiges Urthcil fällt so 
vergleicht man sie wohl unbewußt und miwillkürli l, 
mit seiner .Hunnenschlacht«, mit seinem .Thurm 
von Babel«, die freilich einen höheren Schw»»^ 
und eine noch höhere Formvollendung haben we.. . 
man von seinen Fraueiibildern aus Goethe's 
en manche tadelt.' so vergleicht man sie wobl 

N?letz^ ^ern. di! be"soLrs 

m "7 
R c i n e e k e ' m  u n d  u n ü b e r t r e f f l i c h e n  

Aufääbe Welcher Malcr hätte eine solche 
k d'e der .Reformation« 

"füllen verstanden, wie Kaulbach; 
dvch die Tadler dcs Bildes keinen anderen 

dagegen, als daß es zu geistreich sei, nnd 
welcher moderne Maler hat je ein Bild von so 

voller Formschönhcit geschaffen, wie die 
»Schlacht von Salamis«? Wie viel Humor und 

Ist nicht in seinem Kindcrsriese im Treppen-
^anse de? berliner Museum cuthalten, der die ganze 
Weltgeschichte heiter parodirt. welch' fürchterliche 
Charakteristik in seinem.Narrcnhaufe«. welche Sehalk-
heit in seinem „Reinecke Fuchs«, welche süße Sinn

lichkeit in einigen seiner kleineren Eompositionen 
aus neuerer Zeit, wie z. B. die nach dem Gedichte 
von Walther von der Vogelweide, welche Anmuth 
in seiner .Lotte«! Das Alles ist unübertroffen und 
wird nicht leicht iibertroffc» wcrdeu. Es findet sich 
nnler seinen größeren Werken kaum etwas Unbe
deutendes und wenn einige neuere, wie z. B. dcr 
.Peter von Arbues«, wohl Niemanden anmiithen 
und Manchcn nnangenehm waren, so beweist doch 
die ungeheure Wuth, in welche sie eine kirchlich-
politische Partei versetzt haben, daß auch hier der 
Meister nach leinem Willen das Rechte getroffen 
hat. Kanlbach's Geist und Talent war anßcror-
dcnllich und vielseitig, seine Prodnetionskraft äußerst 
groß, er schus leicht und hat ungeheuer viel geschaf
fen. Mit einer Charakteristik der Kuustweife Cor
nelius' und Kanlbach's, denn beide Meister wird 
man immer zusammen nennen müssen, wäre die 
ganze deutsche Kuusl dcr crstcu Hälfte unseres Iabr-
tmnrerls charaktcnsirt; cs ist die Darstellung aus 
dem Gedankeninhalt des Gegenstandes und deshalb 
eine geistvolle und geistreiche Kunst, voll tiefer Ge
danken, voll liniircicher Combinationen, mit ^cm 
Streben nach höchster, dem Inhalt ganz cntsprcchcn-
d c r  F o r m .  D i e  h e h r e  u n d  s t r e n g e  G r ö ß e ,  w e l c h e  
(5or..cl»,s so einzig macht, hat Kanlbach nicht, da
gegen aber cinc Grazie und Schönheit der Form, 
welche lenem mangelt und das Gebiet, welches er 
beherrscht, ist ein unendlich größeres als das, auf 
welchem Cornelius sich ergeht. 

Wilhelm Kaulhach ist 1803 in Arolsen geboren, 
welcher kleine Ort auch einen der größten Bildhauer 
der Neuzeit, Christian Ranch, zu seinen Eingebore
nen zählt. Kanlbach's Vater war Uhrmacher, Gold
schmied und Graveur, cinc Art von Halblünstlcr, 
dem es nicht besonders gut ging, auch nicht in Iser
lohn und Mülheim an der Ruhr, wo die Familie 
später wohnte. Dcr Rath nnd das Beispiel der 
glänzenden Künstlcrlausbahn Rauch's soll entschei
dend sür die Berufswahl des jungen Kanlbach ge
wesen sein, der mit siebenzehn Jahren nach Düssel
dorf ging und Schüler der Akademie wurde, welche 
damals unter der Leitung von Cornelius stand. 
Das ungewöhnliche Talent des junge» ManneS 
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der Augsb. Allg. Z. Sie schreibt: „Die Besürch-
tungen der Rig Z., daß die deutsche Regierung an ! 
Stelle des kürzlich zu Mentone verstorbenen Gene- I 
ralconsnls v Wöhrmann jür Kurland nnd Livlanv ^ 
wiederum eine» Kaufniann ernennen werde, schei
nen, nach den bekannten Erklärungen der Neichs-
regierung, die Consuln kausmännischen Srandcs 
durch BcrufSconsulu zu ersetze», durchaus unbegrün
det. Bei der Erledigung deutscher Consularsposten 
im Auslände ist nnsere Negierung schon seit länge- ! 
rer Zeit so viel wie möglich bemüht gewesen, diplo
matisch geschulte Consuln zu ernennen. Die großen 
Vorthcile, welche die Consulatslaufbahn bietet, ha- l 
ben bereits eine sehr ansehnliche Zahl tüchtiger 
Leute bewogen, sich derselben zn widmen, so daß ! 
die Reichsregiernng nicht wie früher gezwungen ist, ! 
wegen Mangels an geeigneten Personen wichtige 
Consularsposten deutschen Kausleuten zu übertragen, 
welche sich ihren Amtspflichten doch nur alS Neben
sache unterziehen." 

— I),'. Julius Eckardt ist, wie dcr Z. f. St. 
u. L. aus Hamburg lneher telegraphirr wird, daselbst 
zum Seererair des Senats gewählt worden. Der 
Hamburger Senat, führt das geu. Bi. weiter aus, 
besteht aus >8 Senaioren uud hat eine dem riga- > 
sehen Raih vielfach ähnliche V^rf.iffnng. Es giebt 
dort aber nur 4 Seeretaire oder Syndici, unter de
nen die Staatsgeschäfte der volle» Senatsversamm
lung, die in Riga auf einem Oberseeretair ruhe», 
sie verlheilcn. -Zeil 1870 war Eckardt bekanntlich 
Redactcur des „Hamb. Korrespondenten" nnd der 
„Hamb. Vörsenhalle". Im Mai 1807 verließ er 
Riga, wo er sechs Jahre lang die Rigasche Zei
tung redigirt hatte, um in Leipzig mit Gustav Frey
tag die „Grenzl'oten" herauszugeben, Möchte es 
unserem Landsmann gelingen, sür das Gemeinwesen 
seiner neuen Heimarh mit seiner reichen Begabung 
zu wirken. Unseres Wissens ist eS der erste Fall, 
daß ein Livländer bei dem Hamburger Senat An
stellung findet, wenn man nicht dcn bekannten lang
jährigen ersten Bürgermeister der freie» Reichsstadt, 
Dr. Kirchenpanr, der freilich i» Livland erzöge» 
Wörde» n»d in Dorpat stiidirt hat, als Livländer 
betrachte» will. 

— Dem Verbände der baltische» freiwillige» 
Feuerwehren hat sich außer Pleskau, das schon 
b e i d e r  C o n s t i t u i r u n g  z u t r a t ,  n e u e r d i n g s  a u c h  S c h a u 
ten angeschlossen. 

At. Petersburg. Mittelst Allerhöchsten Tagesbe
fehls im Ncssort dcs Marincministerinm vom 31. 
März d. I. ist dcr Reichscontrolenr General-Adjn-
tant Gencrallientenant Greigh für Auszeichnung 
im Dienst zum vollen General befördert worden. 

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom sel
be» Datum sind für Auszeichnung befördert wor
den: zu Geheimräthcu: der Gencräl'Conful im Kö
nigreich der Niederlande Wirkl. Staatsrath Kammer-
Herr Stoffrege» mrter gleichzeitiger Entlassung vom 
Dicnst. seiner Bitte gemäß, der Direetor der Ca„-
zellei des Ministerium der auswärtigen Angelegen
heiten Wirkl. StaatSrath Peter son und der äitere 
R a t h  i n  d e m s e l b e n  M i n i s t e r i u m  E n g e l h a r d t .  

— Der Secrctär bei der Gesandtschast in Karls
ruhe Kammcrjuuker Graf Dunten ist für Aus
zeichnung im Dienst znm Collegienrath befördert nnd 
zum älteren Secrctär bei dcr Gesandtschast in Stock
holm ernannt worden. 

— Dem General-Cvnsul i» Daiizig Wirklichen 
Staatsrat!) Frey tag von Loriiighove» ist der 
St, StainslauS - Orden l. Classe, und dem zu be
sonderen Aufträgen dem Chef dcr Gensdarmen at-
tachirten Oberst deS L.-G.-Sei»eno>vfchen Regiment 
von Zur Mühlen der iL-t. Wladimir-Orden 4ter 
Classe Allergnädigst verliehen worden. 

— Die „Börse" macht darauf aufmerksam, daß 
s i c h  n e u e r d i n g s  f a l s c h e  F ü n f u n d z w a n z i g -  u n d  
Hundert-Rubel scheine im Verkehr befinden, 
welche aus kleinen Theilen richtiger und größeren 
Theile» falscher Creditscheine kunstreich zusammen
geklebt sind. Es giebt deren, die aus 7, ja aus 13 

> Stücke» bestehen. Der Betrug wird erkannt, wen» 
man sie gegen das Licht hält. 

Das Forst!» stitut soll nach der „Russ. 
^ Wclr" nicht in ein Gymnasium, sondern in eine 

Forstakademie, ähnlich der von Tharand in Sach
sen. umgewandelt wcrde». Die bei dem Forstinstitnt 

! bestehendende Ackerbanabtheilung würde »ach Mos
kau zu der Petrowskischen Akade»>ie für Landwirth-
fchaft übergeführt werden. 

— Die „Rufs. Welt" spricht von dem Gerücht, j 
e s  w e r d e  i n ,  J a h r e  1 8 7 5  e i »  r u s s i s c h e s  G e s c h w a -  I  
der Australien besliche» und S. K. H, der Groß
fürst Alexei Alexandrowitsch an dieser Expedition 
Theil nehmen. 

— Unserem in den letzten Jahren durch seine 
außgezeichueten Instrumente sowohl hier, wie bei 
den Ausstellungen in London 1872 und iu Wien i 
1873 so allgemein anerkannten Pianofabricantcn 
C. M. Schröder hat Sc. Majestät der Kaiser 
von Rußland den Stanislaus-Ordeu 3. Classe Al
lergnädigst zu verleihen geruht. 

— Emil PalleSke, der rühmlich bekannte Vor
leser klassischer Dichtcrwerke, hält sich augenblicklich 
in »nserer Residenz auf, nachdem er in letzter Zeit 
in Riga uud Mitau mit dem glänzendsten Erfolge 

, Vorlesungen gehalten hat. Von hier geht Palleske 
nach Moskau; es ist wahrscheinlich, daß er aus sei

ner Rückreise auch hier einige Vorlesungen halten 
wird. 

Hu Orcl beabsichtigt das Kriegsministerium, wie 
d i e  M o s k .  Z .  g e r ü c h t w e i s e  m e l d e t ,  e i n  D e p o t  v o n  
Intendantur-Gegenständen sür eine Armee 
von 300,000 Mann einzurichten. Außerdem sol
len daselbst Kasernen zur Piacirung der Truppen 
iu Friedcnszeiten gebaut werden. Endlich soll Orcl 
auch in Kricgszeitcn zum Sammelpnnet sür die be
urlaubten Untermilitärs und für die neueinzustel
lenden Mannfchasten des ganzen Bezirks gemacht 
werden. Mir Rücksicht auf alle diese Projeete hat 
das Ministerium beschlösse», ei» Terraiu vo» vier
hundert Dcssjatinen Landes, das dort am Weich
bilde der Stadt belegen ist. zu erwerben. 

Krim, Ueber die Bewegung unter de» Ta
taren wird dem „Od. B." ans Bachtschissarai ge
schrieben, es habe sich jetzt zur Evidenz herausge
stellt, was die musclmäunischc Bcvölkcrnng der Krim 
eigentlich wünscht; sie wünscht nichts mehr uud nichts 
weniger, als die Vergünstiguug ciuer Exemtion von 
der Munärpslicht oder die Erlaubuiß, in die Türkei 
auswandern zu dürseu. Das Postamt am Orte be
findet sich gewissermaßen im Belageruugszustande, 
denn vom Morgen bis zu Abend und selbst in dcr 
Nacht drängen sich Tatarcn in demselben, um re-
commandirte Briese aufzugeben, welche Bittschriften 
a» de» Gouverneur vou Tauricn um Erthcilung 
ausländischer Pässe enthalten. Um die Erfüllung 
ihrer Wünsche unter allen Umständen zn erlangen, 
ist der größere Theil der Mnselmänncr entschlösse», 
seinen ganzen Wohlstand auss Spicl zu sctzc», d. h. 
die Felder zur Aussaat uicht vorzubereiten. Bis jetzt 
sind auf die Bittschriften noch keine Antworten ein
gegangen. Die Karaim beobachte» einstweilen Schwei 
gen, es unterliegt aber keinem Zweifel, daß sie sich 
in noch größerer Aufregung befinde», weil sie fast 
alles vorrärhige Geld de» Tatare» als Darlehe» 
gegeben haben und sie bei der bevorstehenden Emi
gration derselben befürchten, nicht wieder in dcn 
Besitz ihres Geldes zu- gelangen. Uebrigens sollen 
die Tatareu nach einer neuer» telegraphische» Nach
richt des „Golos" sich beruhigt uud ibre Bittschrif
ten zurückgezogen haben. lSt. P. Z.) 

A!l s l a l! o. 
Deutsches Reich. 

AcrUn. 9. April (28. März). Der Reichstag 
war in seiner Heuligen ersten Sitzung nach den 
Ostecscric» besser besetzt, als man envcirlet hatte. 
Anfänglich allerdings nicht so sehr, aber in der er
sten Stunde fanden sich eine Anzahl Abgeordneter 
ein, denen »ran es ansehe» konnte, daß sie, was 

machte sich bald bemerklich, obgleich die Arbeiten 
jener Zeit (es ist oder war noch vor Kurzem ein 
Erstlingswerk Kanlbach's, ein Cartou, .das Mauna-
lese» der Israeliten in der Wüste, in Düsseldorf 
vorhanden) nuS heute seltsam steif uud trocken schei
nen. 1826 ging er mit Cornelius nach München 
und belhciligte sich zunächst an den Freseogemälden 
in den Arcaden des Hofgartens, wo die symboli
schen Figuren der vier baierischen Ströme von sei
ner Hand sind. Daraus folgte ein Deckengemälde 
im Odeon „Apollo uuter de» Musen", dan» Wand
gemälde im Palast dcs Prinzen Max ans dcr My
the vo» Amor und Psyche uud später im Königs-, 
bau Darstellungen nach Gedichten vo» Wieland 

Goethe. Während dieser Zeit, etwa gegen 
2830, schuf er auch die ergreifend charakteristi
sche Zeichnung „das Narrenhaus", welche großes 
Ausieheu machte und im Stich erschien. Im 

^ vollendete er seine „Hunnen
schlacht" nach einer phantastische» Sage eines 
mittelalterlichen Chronisten. Diese on "i-isail-
le, mehr als Carlo» de»» als Gemälde ausge
führte wunderbare Compositivn begründete seine» 
Ruf. Nach ciueiu Aufenthalt in Italien, wesentlich 
zum Studium deS Colorits und der malerische» 
Technik, vollendete er 1840 seine „Zerstörung von 
Jerusalem", welche König Ludwig für die neue 
Pinakothek in München bestellt hatte. Es wir das 
erste große Oelgcmalde des Meisters und machte 
als solches i» der münche»er Küustlerwelt großes 
Aufsehen und verdiente eS auch nach dem allgcmei-
neu Znstande der damaligen malerischen Technik; ^ 
eS war auch das erste Bild, in welchem die Eige»-
thümlichkeit dcr geistige» wie der formale» Compo-
silion des Meisters, welcher er in alle» seinen grö
ßere» Werke» späterer Zeit treu geblieben ist. zur 
ausgebildeten Erscheinung kam. 

Ungefähr gleichzeitig zeichnete Kaulbach die Il
lustrationen zum Reineke Fuchs, welche gestochen 
vo» der Cötta'sche» Buchhandlung herausgegeben 
wurde» und ihres Autors Ruhm weithin verbreite, 
te«. Die etwa ans derselben Periode stammenden 
Zeichnung,.'» zu deu Frescvbildcrn an de» Außen
wänden der neuen Pinakothek erfuhren dagegen viel
fachen Tadel. ES war in dcr That kein glückliches 
Unternehmen, König Sudwig's kuustförderndc Wirk
samkeit und die Geschichte dcr jüngsten (damaligen) 

deutsche» Knnstentwickluug in symbolischer Wcise 
darzustellen und dabei eine Menge von salirischen 
Andeulu»ge» anzubringen; auch gehören diese schon 
fast ganz verblaßten und vom Wetter zerstörte» Bil
der zn des Meisters schwächste» Leistungen. 

König Ludwig'S thätige Knnstsörderung ließ 
allmälig'nach, vielleicht ersättigt von dcr Menge 
des Geschaffenen, aber König Friedrich Wilhelm 
IV. von Preußen trat in seiner Weise wetteifernd 
an des Baiernkönigs Stelle nnd berief Kanlbach 
nach Berlin zur Ausmalung dcs großen Treppen
hauses im Neue» Museum. Glücklicher als Corne
lius, der schon srühcr zn großen Arbeiten nach Ber
lin berufe» worden war, hat Kaulbach seine groß
artige Aufgabe ganz vollenden könne», die zu dem 
Bedeutendsten gehört, was die Malerei in neuer 
Zeit geleistet hat. 

Sechs große Wandgemälde stellen Epochen der 
Weltgeschichte in symbolischer Weise dar: die Völ
kertrennung bei dem Sturze des Thurmbaues vou 
Babel, die Blüthe Griechenlands, d. h. die griechi
sche Götter- uud Heroenwelt und Homer: die Zer
störung Jernsalems, die Hnunenschlacht (letztere 
beide Wiederholung der frühere» Gemälde), die 
Kreuzzüge uud, erst nach langer Unterbrechung dcr 
Arbeit ausgeführt, die Reformatio». Dazu allego
rische Einzelfigureu uud ei» über das Ganze hin
laufender Fries vo» Kindergestalten, welche die 
großen Begebenheiten der Weltgeschichte in humo-
ristisch-symbolischer Weise andeuten. Das große 
Bild der Reformation, d. h. dcr ganzen Gefchichts-
pcriode, welche darin gipfelt, dürfte wohl das be
deutendste Werk sein, welches Kaulbach in seiner 
eigensten Weise geschasse» hat!, wie der Kiuderfries 
zn seinen aniiuithigste» Werke» gehört. A» der 
Ausführung dieser Malereien hat Kanlbach selbst, 
der sich nur zeitweilig iu Berlin aushielt, wenig 
Theil gehabt, seine Schüler Echter und Muhr waren 

I damit beauftragt, und es ward dabei ein damals ganz 
neues Bindemittel. das Wasserglas angewandt, 

i . Cornelius' Stelle Direetor der Akademie in 
Lunchen geworden, schuf Kaulbach Z» Ende dcr 
innizigcr Jahre sein großes Bild dcr Schlacht vo» 
planus für die historische Gemälde-Galerie des 
Maximilianeilm, welches durch eine Fülle von 
Schönheiten alle Beschauer entzückte. Da»» folg-

^ ten unter einer Menge von kleinere» Arbeite» die 

Cartonbilder Cäfar's Tod, Pctcr von Arbues, wel
ches anläßlich der Heiligsprechung dieses Ketzerrich
ters entstand, endlich, vor etwa zwei Jahren voll
endet, Nero und die Christenvcrsolgnng. Neben 
diesen großen Werken entstanden noch eine Menge 
von tlcincren, so dcr Bildcrcyclns „Gvctbe's Franen-
gestalten" und viele Illustrationen, Portraits in 
Zeichnung uud Malerei und unzählige Skizzen und 
Entwürfe. Sein letztes Project zu einem größeren 
Bilde, von welchem wir gehört, war eine Scene 
aus der Sündflnth. Seir einigen Jahren gefiel 
sich der Meister darin, Carieatnre» auf TagcSbege-
benheiten und Angelegenheiten z» zeich»?» und in 
p h o t o g r a p h i s c h e r  V e r v i e l f ä l t i g u n g  z »  v e r b r e i t e n ,  w o 
bei hauptsächlich die jesuitische Kircheupartei übel 
mitgenommen wurde. Sie haben nicht eben zu sei
nem Ruhme beigetragen, aber eine wahre Hetze 
k e i f e n d e r  K l ä f f e r  g e g e n  i h n  h e r v o r g e r n f e » f r e i l i c h  
hatte dcr Mcister des Reineke Fuchs auch bei die
sen artistische» Ausfälle» die Lacher auf feiner 
Seite. Es konnte nicht fehlen, daß ein Künstler, 
welcher einen so scharfen Griffel führte und einer 
gleich scharscn Zunge selten Zwang anthat, viele 
Gegner und Feinde, und bei seinen großen Erfol
gen eben so viele Neider wie Bewunderer hatte. 
Die Kritik, welche ihu in srühereu Zeiten oft über al
les Maß emporgehoben hatte (er wußte sie zu schä
tzen und zu benutzen), hat in jüngster Zeit viel a» 
seinen Werken z» tadeln gesunde», u»d manche 
Vorwürfe sind nicht ganz ungerecht, abgesehen von 
dem dumme» Zelotengeschrei seiner frommen Geg
ner, i» welches leider auch einzelne tüchtige Knnst-
verwandte mit eingestimmt haben. Man' hat ihm 
eine gewisse Leere und Allgemeinheit der Einzelsorm 
vorgeworfen und die beinahe jedesmalige Wieder
kehr dcr Gesammtform in feinen große» ^ompo>>-
tionen. Der Tadel ist bei manchen seiner neuere» 
Werke gerechtfertigt, doch c u t h a l t e n  anch die neuc-
fteu, wen» die ganze Anordnung der Komposition 
einer Art von Schema folgt, doch ,o viele origi
nelle Motive und Schönheiten, wie sie wenige Ma
ler dcr Neuzeit i» ihre" wildern aufzuwklfe» haben. 
Nicht Alles, was Kanlbach geschaffen, verdient ewige 
Dauer und wird sie^habc», aber seine Hauptwerke 
werden immer ei» Stolz der, deutschen Kuust blei
be» und sein Name wird immer zu den besten Na
m e n  D e u t s c h l a n d s  z ä h l e n .  H e r m a n n  B e c k e r .  
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auch in der That der Fall war, erst mit de» Mor-
genzügen eingetroffen waren. Das Centrum schien 
am vollzähligsten zn sein. Auch einige Elsässer, 
darunter Herr Gerber, waren wieder .ins ihre» 
Plätze». Ohne Zweifel haben als Stachel für die
sen Eifer mehr als die Tagesordnung der wenig in
teressante» Sitzung die Fractionsberathunge», welche 
heut Abend stattfinden, und der Wunsch nach an
derweitigen Besprechungen und Orientirung über 
die Lage gewirkt. Durch die Nachricht, daß der 
Kaiser heute de», Fürsten Bismarck einen län
geren Besuch abgestattet habe, gewinnt ei» i» parla
mentarischen Kreisen umlaufendes <durch den ̂ Staats-
Auzeiger" allerdings nicht bestätigtes) Gerücht, daß 
nämlich Herr Camphausen sich^ heute zum Kaiser 
begeben, an Bedeutung sür die Situation, insofern 
es fi dabei wohl nur um die Stellung der par
lamentarischen Parteien zur Militärfrage Handel» 
kaiin, i» welche wohl seit dcm gestrigen Eintressen 
d c r  H e r r e n  v o »  B e n n i g s e n  u n d  v o n  F o r c k e n b e c k  
sich vou Seite» dcr Parteiführer schon ein Einblick 
hat gewinnen lassen können. Die Stellung deS so
genannte» linken Flügels der nationalliberalen Par
t e i  s c h e i n t  u n v e r ä n d e r t  z u  s e i n  u n d  n e b e »  L a s k e r  
werden in dieser Richtung besonders Bambergcr 
und Oppenheim genannt, während der rechte Flü
gel sich bedeutend weiter als bisher der Annahme 
des MilitärgesetzeS (d. h. wohl dcr unbedingten 
Annahme des § 1) zuneigen soll. Unter diesen 
Umständen soll der Gedanke eines Provisorium, der 
a»sä»glich vo» alle» Seilen ziemlich gleichmäßig 
zurückgewiesen wurde, bedeutend an Terra!» gewon
nen haben und auf ihn bezögen sich schwebende vcr 
t r a u l i c h e  V e r h a n d l u n g e n .  —  D i e  h e u t i g e  S i t z u n g  
ging sehr still vor sich. Die Regierungsbäuke wa
ren ganz leer, die Tribünen schwach besetzt. Die 
Anträge Wege» Wiedereinführung der Rednerlille 
u n d  w c g c n  A b k ü r z u n g  d e s  V e r f a h r e n s  b e i  d e r  A b 
stimmung nahmen fast die ganze Sitzung in An
spruch. Der erstere wurde, wie zu erwarten, abge
lehnt, denn das bisherige Verfahren hat sich vor
züglich bewährt und auch die Minoritäten haben 
keine Ursache gehabt, sich zu beklagen. Hinsichtlich ^ 
der Unerträglickkeit der bei der jetzigen unsicheren 
Majorität so überaus häufig wiederkehrende» na
mentliche» Abstimmung herrscht nur eine Ansicht, 
etwa mit Ausnahme der Ultramontanen, welche an 
dem rascheren Gange der parlamentarischen Ge
schäfte kein Interesse haben. Der Antrag des Herrn 
von Unruh auf Einführung des englischen Stimm-
m o d u s  n n d  d e r j e n i g e  d e s  G r a f e n  F r a n k c u b e r g  a n f  
Anwendung eines elcctrisch-magnelifchcn Apparats 
rhu» sich keinen Eintrag. Sie laufen ans daS 
gleiche Ziel hinaus nnd derjenige, welcher dasselbe 
am besten erfüllt, wirv schließlich in Präzis umge
setzt werden. 

Frankreich. 

Paris, 0. April (25. März). Heute taucht wie
der die Fusion dcr beiden Centren am politi 
sehen Horizonte anf. Das „Journal des D<5bats" 
widmet diesem Plane einen längere» Artikel, in 
welchem es der Hoffnung Ausdruck giebt, daß die 
bisher vergeblich angestrebte Vereinigung der beiden 
M i t t e l p a r t e i e n  a u f  d e r  G r u n d l a g e  d e s  S e p t e n -
nats gelingen werde. Das Journal betont, daß 
das rechte Centn,», unmöglich mit den Legitimislen 
zusammengehe» könne, welche sich weigerten, das 
Scptenuat zn organisiren, und daß es ebenso we
nig mit den Bonapartisten gemeinschaftliche Sache 
machen werde, deren Führer bei der Berathung der 
constitulionellen Gesetzentwürfe jedenfalls den'„-ri>-
pei an Pvni'I«-^ verlange» würde». Das Blatt 
hält deshalb dafür, daß die vom Herzog von Au-
diffret-Paöquier geleitete Partei, zwischen das ab 
solute Velo der Royalisten uud daS Plebiscil 
der Bonapartiste» gestellt, sich von der Rechte» 
nothgcdrungen trennen werde. Andererseits wird 
jn dem erwähnten Artikel ausgeführt, daß sür das 
linke Centn»» und für die äußerste Linke niemals 
eine Gemciniamkeu der Interessen vorhanden gewesen 
sei, daß diese Kammerfractioilc» sich vielmehr in, 
Gruude feindl eng gegenüber gestanden hätten, wie 
gelegentlich der Bahlen Barodet's, Rane's und 
Ledru-Rolliiis erwiesen worden sei. Auch könne 
das linke Ccntrum schon deshalb nicht mit der 
„Union r6piiblicai»e" eine gemeinschaftliche Politik 
verfolgen, weil jene Partei die coiistitnirende Ge
walt der Nationalversammlung überhaupt nicht an
erkenne. Als Unterhändler zwischen den beiden 
Centren werden der Herzog von Audiffret-Pasquier 
und Herr Dufaure genannt. 

Daß der Kirchenbesnch in dcr Osterzeit 
bei einem große» Theile dcr vornehmen Pariser 
anf Befehl dcr Regierung oder im dunklen Gefühl 
dcr Rache, also ans politischen Absichten erfolgte, 
lehrr ein Blick in die ultramontanen Organe, die 
seitenlange Kundgebuugsartikel briiigcn uud auS 
Mein Besuch eine Menge sehr merkwürdiger pro
blematischer Schlüsse sür die kämpfende Kirche zie
hen. Allerdings ist jetzt hohe Zeit, denn in einem 
der hochadligen Paläste des Fanbonrg St. Germai» 
haben so cbcn die Sitzungen der Gcneral'Vcrfamm-

lung der katholischen Vereine begonnen, welche die 
Frömmigkeit zu demagogischen Zwecken ausbeute». 
Die liberale» Blätter beschäftige» sich mit dem 
deutsche» Conslict uud hoffen, die von Lasker ge
leitete Schaar wcrde fest an dem „heiligen und un
veräußerlichen Rechte des Reichstages festhatten.« 
Diese „heilige" Schaar ist bei de» Franzosen jetzt 
so im Steige», wie die „fromme" des Ceiitrnm. 
D a s  ä r g s t e  F r a t z e u b i l d  v o »  d e r  S a c h l a g e  
bringt Sibclc zu Markt. Ei» frommer Fortfchritts-
nian» erzählt de» Franzose»: „Der Reichstag ist 
»nr noch eine Kammer zum Einregistriren der kai
serlichen nnd königlichen Beschlüsse^ und nicht eine 
Repräsentativgewalt, wie er es in freien Ländern 
ist. Nicht der Constitutioiialismus herrscht, sonder» 
das, was die Deutsche» selber Schciuconstilutivua-
lismnS »e»»e». Dies erklärt de» vollständigen 
Mangel an Interesse am parlamentarische» Kampfe, 
dessc» Ansgaiig stets im voran? bekannt ist. Im 
entscheidenden Augenblick erscheint Bismarck auf dcr 
Tribüne und steckt das Votum ein. > . Freunde 
und Feinde des Reiches sind nichts als Figuren einer 
parlamentarische» Komödie, deren Fäden der Kanz
ler i» Hättde» hat. Daher die Erlaltmig dcr Ei
nen uud der Ekel der Anderen am parlamentari
schen Leben, daher dcr mit jedem Jahre zunch-
mende Mangel an Kandidaten und die fortwährend 
steigende Anzahl der austretenden Deputirte», 

die Artillerie kräftig vorarbeiten lassen, ehe er «S wie
der auf einen Nachtkampf, der so viel Blut kostet, 
ankomme» Mit. Am I. April sollen die Carlisten 
eine» Versuch gemacht haben, die bei Murrieta ste
henden republikanischen Truppen zu überrumpeln, 
aber von eiuem so starken Feuer empfangen worden 
sein, daß sie schleunigst dcn Rückzug antreten muß
ten. — Man munkelte in dcn letzten Tagen viel 
v o n  e i n e m  B e s u c h e  S e r r a n o ' s  i n ,  f e i n d l i c h e n  
Lager, worüber auch der „Times" telegraphirt 
worden ist. Auf der anderen Seite spricht man 
davon, Serrano unterhandle mit einzelnen Mächten 
Wege» Einsetzung des Prinzen Alfonfo auf 
den spanischen Thron. Uebrigens scheint es doch, 
daß die militärische Situation den Marschall genug 
beschäftige» dürfte, um ihm keine Zeit zu politischen 
Allotria's zu lassen. 

Pasc». 7. April (2K. März,. Der Weihbischof 
und Osfieial Janiczewski ist vom Ober-Präsidenten 
aufgefordert worden, die Propstei Filehne innerhalb 
vierzehn Tagen bei fünfhundert Thaleru Strafe an
derweitig zu besetzen. 

Wicu, 9. April (28. März). Der diesige Ge
meinderath hat beschlossen, seine tiefe Trauer über 
das Adlebeu Wilhelm'? v. Kaulbach kuudzugeben und 

Wenn die Franzose» solche Entstellungen deutscher ^e Hinterbliebeiien in geeigneter Weise von diesem 
ReichstagSverhältnisse lesen, so müssen ihnen freilich Aen. 
die Sonnemann und Johann Jacobv (wir nennen . (29. Marz), Abends. I» der 
sie. weil sie in den fra»zösifchc» Blättern als die Mutigen Sitzung des Herrenhauses waren bei der 
echte» cviistilutionclle» Patriotc» sigurircn) als große 
Deutsche erscheinen. 

Spanien. 

Ans dem Umstände, daß die Beschießung Bil
bao'S während der Waffenruhe nicht eingestellt wor
den ist, hätte man schließen sollen, daß das Gesuch 
um die Kampfpause von der republicauischen Ar
mee -ausgegaugeu und die Bedingungen von den 
Carlisten gemacht worden seie». Wie sich indeß aus 
brieflichen Nachrichten ergiebt, war dies nicht der 
Fall; carlistifche Parlamentäre erschienen am 30. 
März im republikanischen Lagcr uud erbaten eine 
Waffenruhe, um ihre Todtcu^ beerdigen zu können. 
Das Gesuch wurde gewährt - und was noch vor 
wenigen Stunden der Schauplatz heißer Kämpfe war, 
verwandelte sich plötzlich in ein Bild dcs Fricdcns. 
Die Carlisten kamen auL ihren Stellungen und be
suchten die rcpublicauischcu Vorpostcn zumal in Mur
rieta, welches die Truppe» Serrauo'ö mit so gro
ßen Opfer» erobert hatte». Ei» Correfpondeiit der 
.Jndependancc« äußert sich ganz erstaunt über diese 
Vorgänge: die so eben »och als die erbittertsten 

Debatte dcr confcfsioncllen Gesetze sämmtliche Kir
chenfürsten anwesend. 

In dcr Generaldebatte sprachen fünf Kirchen-
fürsten sür den Ucbergang zur Tagesordnung, wur
den aber von vier anderen Rednern bekämpft. 
Morgen findet die Fortsetzung der Generaldebatte 
statt. 

London, 9. April (28. März). Der Herzog und 
die Herzogin von Edinburgh werden im August 
nach Irland gehen. 

Kam. 9. April (28. März). Mac Mahon un
terhandelt persönlich mit einigen Mitgliedern des 
linken Centrum wegen Unterstütznng seiner Be
strebungen zur Befestigung der „septennalen Repu
blik'. Der Marschall ist jedoch gegen die Auflösung 
der gegeuwärtigen Kammer. Dagegen ist es ziem
lich feststehend zu betrachten, daß, wenn Broglie, 
angesichts dcr persönliche» Abgeneigtheit, welcher er 
unter dcn Kammermitgliedern begegnet, nicht im 
Stande sei» sollte, ei»e Majorität zur Durchdrin
gung der constitulionellen Gesetze zn >bilden, noch vor 
Wiedereröffnung dcr Kammer zurücktreten wird. 

BuHarci:. 9. April (28. März). Heute früh um 
Feinde gegenüber gcstandcn, plaudcrtcn jetzt ganz ^ llhr starb die Priuzelsiu Marie, die einzige Toch-
freundschaftlich mit einander; alte Freund? und selbst ter des pursten Carl von Rumänien, am Schar-
Brüder begrüßte» sich, n»d diejenige», welche weder !ach,ieber. 
Verwandtschaft noch Bekanntschaft mit einander vcr- ^ ^ 
band, bcflissen sich wenigslcns der gröütcn Höflich- TtlklMIIllllt dtt vctlicil Dürptschtll ZtltlllM. 
keit gegen einander. Einige carlistifche Officierc, ^ ' 
welche früher in dcn Rcihcn dcr spanischen Armee Berlin, ..»tiNoch, 1->. (3.) .lpnl. Der Reichstag 
gedient harten uud zum Theil uach den Meutereien ^ gestrigen Sitzung den Paragraph Eins 
der Soldaten in Catalonien zum Feinde übcrgcgau- ^ dcs Rcichsmilitärgesetzcs, welcher den Inhalt des 
gen waren, drückte» be» früheren Camcradeu' die ganzen Gesetze« enthält, zusammen mit dem Ver-

blieanischeii Lagcr zurück. Bei den Carlisten da- '"'nmung mit 224 gegen 140 stimmen angenommen, 
gegen fanden repnblicanifchc Besucher nicht die gleiche ^uw'.td, D ienstag, 14. (2.) April. Admiral To-
freundliche Aufnahme; was leicht erklärlich ist. da Pete ist mit einem Specialtrain von Bilbao Hieselbst 
den Carlisten daran gelegen sein muß, die Befchaf- eingetroffen. Zahlreiche Ministerconfereinen haben 

-Z!"-""» 
luiigeu^de» Carlisten ohnedies vollständig bekannt «-^Ube auf den Kriegsschauplatz zurückkehren. 

Kmupkplatz bei Murrieta konnte jedoch L c I c q r ll v t) i sch c r C. o u r 5 ti c r i rl> I 
m i t  M u v e  a u c h  v o n  d e n  C o n e f p o » d e » r e »  b e s i c h t i g t  S t  P e . e r s b u r q e r  B b ! s -  ^  
werde», ^dic ichwcr die Eroberung dieser Stellung ! den 2, April tL74, 
war, ei'iah man aus der großen Zahl von Leichen, ! 5°. Juicriptioncn z. Anleihe — 
die der Beerdigung warteten, und au den umher- Pram.cn.A»lc,t>- i, Emission 
liegende,, Waffen und Ausrüstuligsgegeustände». Die 
republicauischen Truppen mußten über eine freie 
Flache vo» k00^Meter, welche auf drei Seiten von ! 
dem feindlichen Feuer bestrichen war. anstürme», und > 
e- ist kaum zu begreifen, wie es ihnen noch mög- , 
Nch war. das Dorf zu erreichen. Die Einnahme des . 
^chauzgrabeuS kostete auch nicht weniger als 1200 ^ 
^caun au Tcdten und Verwundete». Der ganze 
-berlust bclies nch auf 2090 Man» uud dennoch wa» 
ren nicht inchr als 6500 Mann dort im Fcncr. z„. Vräm.en'Anlei»? i ,»4 

Augenblicke stellte sichScnanv Prämien-Anl-id-Ii. »miss.on ' -4» 
!! c- ^ufe! Es lebe Spanien! an die Spitze Jnscriplivnen b, Anl-iv-
der ^ ruppen, nnd sofort stürzte sich eine Jägercolonne Riga. 2. April 1874. 
wie von einem Schwindel ergriffe» vorwärts nnd F l a c h s ,  j r r »n- »r- Äeriow--, 
»ahm mit dem Bayonnet die furchtbare Verfchau- > 

^ »u»g. Jetzt hat die Armee gute Stellungen iuue, 
um die befestigte Kirche von «t-an Pedro Abanto 

>  n i e d e r z u s c h i e ß e n  u n d  d i e  d i e s e  P o s i t i o n  s c h ü t z e n d e n !  
Verschauzunge» zn bestreiche». — Nach den neue-! 
sten Telegramme» habe» die Republikaner das Bom- der D o r p a t e r  B a n k  

i bardemeitt wieder aufgenommen; neue Batterie» 
sind »icht nur am Moute Janeo aus dcm linkt» 
Ufer des Sominorrvstro-Fluffes, fvuderu auch bei 

! las Carreras errichtet. Voraussichtlich wird Scrrano 

16ö; 
IL2j 
Slij 

lZ« 

5-, PrämikN-Auleide 2. Emmion 
5?. Neichs-Banlbillelk I. Emission 
Actie» der Rig.-Dünbg. Eisend 

„ Dü»b..WttedSl. Eis lZZi 
» „ Warschau-TcreZvoler Eis lllj 
, » Rigaer Coinincrzdank 
. ° !)tqdi>i«I-Borogo>c> Eil. . . . 

B e r l i n e r  B ö r s e ,  
den 14. (2,) April 1874. 

W-ch>-Icours aus Sl. PelerSbg. 3 Wochen 
^ » ? 3 Mona! ä, 
Nuss, »r-d,tbillele (sür 90 Rbl.) . . . 
5°. Prämien-Anleide I. Emission. 

Ssj 

92.1 

»ZZ 
,44 

SS still. 

W > ' c h s c l d i s  c o n t o :  
d c r  D o r p a t e r  B a n k  6 ' / , - 7 > / z ? i  
„  R i g a e r  B o e r s e n - B a n l  
„ II. Rigaer Gesellschafl 7.85! 
„  R i g a e r  C o m m e r z b a n t  L V , - S ° t  

L 0 in v >, r d z i n s: 

R i g a e r  B 0 e . j e  1 1  - B a n k  g - ,  
ll. Rigaer Gesellschaft L—S>/,^ 
R i g a e r  C o m m e r z . ' Z a n k .  .  . . . .  ? > / . - 8 ' / ^  

Pr???!n>°r'I'cher Redaeieur: vr. E. 



'  e  u  e  D o r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Bon Einenl Edlen Nathe der 5kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
an den Nachlaß 1, des im Jahre 1860 ver
storbenen Pimon Iwanow genannt B5ol-
kow, 2, des Schuhmachers Gustav Sie
gert, Z, des Buchdruckers Robert fiebert 
nnd 4, des mit Hinterlallung eines Testaments 
verstorbenen Gregory Archipow Lsan w 
unter irgend einem Rechtstitel gegründete An
sprüche erheben zu können meine», oder aber 
das Testament dcs gedachten Osanoiv anfechten 
wollen, nnd mit solcher Anfechtung dnrchzndrin-
^en sich getrauen sollten, — hiermit anfge-
ordert, sich binnen sechs Monaten s. dnto dic-
es Proclams, also spätestens am 5. Sep

tember 1874. bei diesem Nathe zn Niel-
den und-hieielbst ihre Ansprüche zn verlantba-
ren nnd zn begründen, anch die erforderlichen 
gerichtlichen Schritte zur Anfechtung des Testa
ments qn. zu thnn. bei der misdrü'cklichen Ber-
Warnung, daß nach Ablans dieser Frist Nie
mand mehr in diesen Nachlaßsachen mit irgend 
welchem Ansprüche gehört, sondern gänzlich ab
gewiesen werden soll, wonach sich also Jeder, 
den solches angeht, zn richten hat. 

B. R. W. 
Dorpat-Rathhans, am 3. März Z874. 

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

Jnstizbürgerineifter Kupffer. 
Nr. 259. Oberseeretaire Ttiltinark. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Freitag den 5. April o. 

Bortrag des Herrn Professors vr. Pe
tersen: „llver Schlicmannö Nnsgrabnngen in 
Troja". 

Ansang um 9 Uhr Abds. 

?as literärische Comite. 

Vmlvvrt »uluul. 
^llen Interessenten diene anr !^aeliiiel,t, dass 

die gewünsobten ^uskünlte über I>ogis und .4.b-
scblüsse vo» iUietben in bereitwilligster, aber 
gei-cliüktsuiässiger t'orm von llerra van Wl»-

«I» Dr«.'i»»«n ertlieilt werden. 

^ngleieli ergebt nn diejenigen Ilerrsclutl'ten, 
die friilier dnreb den Oekonow Lestellungen 
gemaclit Iiiiben, die Litte, uiu ^lissverstiinclnis-
sei» vorzubeugen, die klietbe nul' geregeltem 
Vege dureli die Verwaltung des IZudeorles lest-
anstellen. 

Von Einem Edlen Rathc der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntnis, gebracht, das; dcr Rest des Fischer'sch.en 
Waarenlagers, bestehend in verschiedenen Ma-
nufacturwaaren. in der Handlung des ge
wesenen Kansmanns L. O. Fischer vom 4. 
April e. av in dcn NachinitlagSstunden von 
3 bis ti Uhr suctioius lege versteigert 
werden wird. 

Dorpat-Nathhaus, am 27. März 1874. 
^Vd mands-tuni: 

Nr. 400. Obersecret-iire Ttillmark. 

Bon Einem Kaiserlichen Dorpatschen Ord-
nnng^gcricht wird desmiltelst bekannt gemacht, 
daß sich vor circa 3 Mimaten beim Tammen-
hosschen Wcrrewe-Krüger Johann Kell eine 
weisse gelbgeflectte Windhnndin ein
gefunden hat und daß der resp. Eigen'hü-
iner gegen Erlegung dcr Füttcrnngskosten die 
gn. Hündin beim genannten Krüger in Empfang 
nehmen kann. 

Dorpat, Ordnungsgericht, den 27. März 1874. 

Adjnnet Hof,«an«. 
3180. Archivar l<s». (»isenselnnidt. I. Leer. 

1^8 wir«! Iiiecluieli allg-emeinen Kennt-
ttisL gc-draelrt, (ja88, naellclem clio 

im mit 
<jei» 31. iliren H.dsekluss ^Iial)!. vom 
1. /V>,ril ad im k'nll cies ^liskruellL von 
keucr die! iVIvIdung- Iiievon ?.nnä<.-I>8t i» 

«ll< « 
sntt/.iilinelen kgt. 

sind 
Z u r  M i l i t ä r h c b u n g  

Eittbernfungslistett 
nach dem neuesten Schema 

i n  deutscher und estnischer Sprache 
stets vorräthig in 

C. Mattiesen's Buchdruckerei nnd 
Ztgs.-Erped. 

Die Lussiselie 

UAKe>-Ver8ieIiei»»K8 - Kesellselmlt 
gegründet im Jahre l87l 

versickert gegen IIugelLekliig olle I sonolil jeglieker ^it, 
vis inie!. »lle . ̂  litt« 11^1 ÄUt< I ucl 

b e v o l l m ^ e l i t i g t e r  v V g e n t  f ü r  I ^ i v -  u » d  L s t l n n d .  

Spiritus mit Stellung 
IB«i kault !-7?« 

und »««reiisti!»ii«I»rn, wilde 
u ^ii« I werde» verkuult in I^Iütta. 

Eintkl.pllrtitSNtlvickti; 
ist abzugeben in Zal'bif.r. 

krisvkv rle«8burZsr Austern 

». 

Ein giitattcllirtcr.jlinqcr Man», Lin vi8sevscIiMKei>iI^I.ellrer 
der alS Pnchhalter auf einem Gute unweit Dorp.it ^'"n einer deutseben ki'nnnlie lur I Knaben 
angestellt fein will, lann bis zum 10. April durch i 11 .laliren in's 1'ensa'sebe (Zouverneinent 
C.'Mattiefen's Bnchtr. u. Z.-E^rp. das Näh erfahren. ! ?>'e«ii<?l»<° Oberes /.u ers-iliren vc»» Ilc-ri n 

«iilmiime- ». I »Merie.krKdSl» «an«l,kr,r 
belebe« im IZesi«?. der seinsten Xundselmst ist l 

IuUu.isse"l.^r'^ wird si'.ro Land gesucht. Unterricht der Sep.ima 
^dr. sse» s'-dltt """ ^^-a des Gymnasiums. Refleetanten werden 

das ^nuoneen-Lxpedilions-Uureau von Hugo 
I^nngevvits in 

Cin Rcisesicfährte 
nach Wesenberg wird gesucht bisDonnerstag oder Frei
tag. Nachzufragen Sternstr. Hau? Schudbe. Daselbst 
ist ein kleines Zimmer mvnaNich zu vermiethen. 

Eine 

möl'lirtc /amilicnwohnmig 
von 3—4 Zimmern wird bis zu Ende April gesucht. 
Näheres Haus Baron Stackelberg 3 Treppen hoch. ^ 

Aus dcm Gute Korast, Kirchspiel Cannapäh, stehen 

einige junge Pferde 
im Alter von 3—4 Jahren (fämmtlich Ardenner 
Kreuzung) zum Verkauf. Näheres durch die 
Gutsverwaltung. 

hinein lioeligeelliten publicum uraebe ieli die ^uaeige, du.ss ieli 

F D ß » » i  «  n  
iilloi' ^it übizrireiinik und clieLolben prompt und billig sussülire. W'QUSI'.«I»I'itS?OII 
und ^'«(ler Lunstiaetici» luilte ieli scnvolil voriktbig ^vie ieli solcbe gleiekl'nlls 
aut' Lestelliiiig iinfeitige. geneigten ^ntträgen Liiiplieblt sieb bestens 

<>'. F 
UkÄiitnionL uuä MselliilöZid^Uör 

im Hanse Ueidi. »uvveit der 8t. .loluinniskirol>e. I^ingaiig durcib den llc>5. 

Mildts-Kaus-Colittlittt 
»ach den^ neuesten geschlichen Bestimmungen 
sind in mehren verschiedenen Formularen stets 
vorräthig in 

<5. Mattiesen's Bnchdr. n. Ztgs.-Exp. 

Warme Mi le i l  
ii 5 Kop. pr. Ttof wird jeden Morgen um 7 
Uhr verkauft im Hause H. <S. ^aurc am Sominer-
fischmarkt. 

Avrcncno«. 
r. I. Timm, Graveur. 
!, Di»,. Postmeister T.-Nalb A. Sliibing. 
>. Israel Guimann, Schneider. 
3. Julius NeiiiseliZl, Pharmaceiit. 
3. A. v. Reidenieister, Pharmaceiil. 

Lngtkomiiitiic ^'rtmi^k. 
Hotel Bellövuc: HHr. Kreisdepulir! r von La Trobe 

nebst Sobn, v- Akerman au» Kodjerw, v. Witten au« Livland, 
Forslinciücr Lülkens au Tvrnia. 

l.Ki>lteru»N!i« ro luirtiluniien^ ersucht, sich zu wenden an den Forstmeister Vor-
k a m p f f - L a n e  i n  F e l l i u .  

Apfelsine», 
Citroncn m» 
knrische ilianchlmirst 

-Mf?.»" N Sieckcllt 

Am zweiteiiOstcrfeicrtage ist ein Portemonnaie, 
enthaltend t50 Kop. und ein Blättchen mit genauer 
Angabe verschiedener Werthpapiere verloren aeqan-
«en. Der ehrl. Finder wird gebeten, das Portem. 
»i C. Matliesen's Bnchdr. n. Ztgs.-Exp. abzugeben 
II. dagegen die darin enthaltenen IS0 Kop. in Em
pfang zu nehmen. 

Zeuir Wir.e ^ewöl-
N' »Ze.nui 

8 luvg. 

lt. Ap. -I A., KZ.K 4 4 43 3.6 5,8 — 0 lt. Ap. 
1 Ad^ 64.2 l.i» 5» 4 7 ZU — tt 

10 «1^ l 5 S  -0.7 66 30 3.9 — — 0 
15. Ap. l M. Ü66 -1.6 — — — 15. Ap. 

» M. -2.7 — — — — 

^ M, K7.4 -l.3 71 4.0 l.<) — 0 
N> M^ «7.3 2.« 45 5.5 2.4 o 
U Ab. Ii7.l 5.3 42 3.2 2.4 l) 

Exireme dec Temreralurm»«?'. in v,n »c?len acht ^Zadre» 
a», 14. April Min,...um: -5.72 .... 0«-"- ILK7; Ä°!'mum 

SS» im Iabre IS66. .. , 
Kjäbriges Mittel sür den ^ 
E.nl'-.l.sland am IS. Ap»> Cent. 

Der heutigen Ztg. ist eine Einladung zur Prä
numeration auf „bekannte und unbekannte 
Welten" aus E. I. Karow'8 Buchhandlung in 
Dorpat nnd Fcllin beigelegt worden. 

Lon der keusur gemattet. Dor»ai, dcn 3. April IL74. Druck und Verlag »ou i». Malties en. 



77. Donnerstag. »cü 4. >16 > April 1874. 

ilciic Üülpi chc Zcitiiliz. 
Erschein! täglich 

mit Ausnahme der Sonn- und hsden Festtage. Ausgabe 
nm 7 Uhr Abends. Die Buchdr ckerei und Expedition 
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgen« bis 
7 Uhr Abends, auSgen. von l—3Ubr Mittags, geöffnet. 

Inhalt. 
Inland. Dorpat: Ausgebliebene Zeitungen. ^ Tb, 

Schieinann. Riga: Dampss.l.isssabrt. Reval: Zur Mllitär-
obliegenb.it. St. Petersburg: OfficielleS. Die Kais. Rus>. 
Hislori'che Gesellschaft. Melitopol: Eisenbahnmiglüct. Von 
de» Useui de« Kaspischen Meeres. 

»i,,.?la»d. T-utl cke« Reich. Berlin: Der Compromiß 
i. d. M i l i t ä r f r a g e .  D i e  V e r h a f t u n g  d .  d e u t s c h e n  B i s c h ö f e .  S e i p -
zig: Militärischer Pomp. München: W. v. Kaulbach. 
F r a n k r e i c h :  Z u r  G e s c h i c h t e  d c s  l e t z t e n  K r i e g e s .  A m e r i k a :  
Aus Honolulu. 

N e u e s t e  P o s t .  T e l c  g r a m  i n e .  H a n d e l s -  u .  B ö r s e n -
Nachrichten. 

KcniUelon. Aus der Lybische» Wüste Vermischtes. 

I n l a n d .  

Dorpat. Die Rigaschen lind St. Petersburger 
Blätter sind wegen der Osterfcicrtage heute 
sämmtlich ausgeblieben. 

— Theodor Schien,ann aus Kurland, bekannt 
als Verfasser der „Regesten verlorener Urkunden 
aus dem alten livländiscken Ordensarchiv" nnd als 
Uebersctzer der russischen Geschichte von Bestju-
shew-Rinmin, ist, einer Mittheilung der Z. f. St. 
u. L. zufolge, neuerdings »ach absolvirtem Doktor
examen ans Grund seiner Schrift ^Salomon Hen-
ning's livländisch-kiirländische Chronik, eine Quel-
leniintersuchung- in Göttingen zum Doctor promo-
virt worden. 

Aign, 31. März. Der Publication über die regel
m ä ß i g e  D a n i p s s c h i f f f a h r l s v c r b i n d u n g  z w i 
s c h e n  S t .  P e t e r s b u r g ,  R e v a l .  H a p s a l .  
M o o n s u i l d  l H a r r y  u n d  K u i w a s t ) ,  A r e n s -
bnrg und Riga enlnimmt die Z. f. St. u. L. 
folgende Hauptaiigaben: Die eigens für diese Pa-
ckctsahrt construirtcn. durch ihre Schnelligkeit aus
gezeichneten, für Passagiere auf das Bequemste und 
Eleganteste eingerichteten eisernen Räderdamvfschiffe: 
Admiral, von 240 Pferdckraft, geführt von Capi-
tain H. W. Eßmann, Alexander II., von l!>i) 
Pferdekrast, geführt von Capitai» B. Lindholm, 
Leander, von 150 Pferdekraft, geführt von Capi
tain F. Jacobsohn, werden in der diesjährigen Na
vigation die oben bezeichnete Verbindung unterhal
ten. dergestalt, daß jeden Mittwoch und Sonn
a b e n d  e i n  S c h i f f  v o n  R i g a  u n d  j e d e n  D i e n s t a g  
u n d  F r e i t a g  e i n  S c h i f f  v o n  S t .  P e t e r s b u r g  
abgeht. Nach Arenöburg geht nur dcr ^ampscr 
,Admiral«. dessen Abgangstage durch die Zeitungen 
bekannt gemacht werden. Außerdem werden nach 
Maßgabe deS Bedürfnisses die eisernen Schrau-

Annahme der Inserate bis l l Uhr; 
Preis für die Korpuszeile bei dreimaliger Insertion k 4 Kop., 

bei über die Post eingcgangcnen Inserate» L Zkop. S> 

N e u n t e ;  

Vre!?: sbne Dersenduna 
j.idrtjch S Ndl., dalbjäkrlict! 2 Ndl. 5» Kop., vierteljährlich 
I Nbl. 2b )?»»., monailieb 6» Kov. Mit Zustellung uiu 
Versendung: jodrlich 6 Nbl. SU Kov-, halb>ädrlich Z Rbl. 

Äov.,' vierteljährlich I Rbl. 75 Kov-

bendampfer Düna, von 80 Pferdekraft, geführt von 
Capt. E. Aspegren, und Riga, von 80 Pferdc
kraft. geführt von Capilain W. Böse, obige Fahrten 
ergänzen. 

Renal, 2. April. Amtlich wird znr allgemeinen 
K e n i i t n i ß  g e b r a c h t ,  d a ß  d i e  K r e i s - S e s s i o n e n  i n  
A n g e l e g e n h e i t e u  d e r  M i l i l ä r o b l i e g e n b e i t  E s t 
lands nnnmehr in de» Städten Reväl, Wesenberg, 
Weißenstein und Hapsal eröffnet sind. Gleichzeitig 
werden die im Art. 95 des Gesetzes über die Wehr
pflicht erwähnten Personen nichtstenerpflichtigen Stan-
des, welche der Einberufung bei der ersten »ach dein 
neuen Gesetz zu veraiistaliende» Aushebung unter
liegen, aufgefordert, ihre Anmeldungen behufs An-
schreibung,zum erwählten Einberufungs-Canton und 
Ausreichung der vorschriftmäßigen Zeugnisse über 
erfolgte Anschreibiing unverzüglich und keiiienfalls 
später als bis zum I. Juli d. I. bei den betreffen
den Kreis-Sessionen einzureichen. 

— Herr Steinberg-Kaulep ist, wie wir der 
Rev. Z. entnehmen, zum St. Maihäischen Kirch-
spielsrichter erwählt worden. 

It. Petkttl'iirji. Mittelst Allerhöchsten Hand
schreibens vom 31. März d. I. ist dem Dirigirenden 
dcs Marineministerium General-Adjutanten Admi
ral Nikolai Krabbe der St. Wladimir-Orden 
Cl. Allergnädigst verliehen worden. 

^ Dem Vorsitzenden der Commiksion znr Vor
nahme von Versuchen mit der Marineartillerie in 
St. Petersburg Eontreadmiral Staal 2 ist der 
St. Annen-Orden I. El., dcm ältere» Flaggmann 
der baltischen Flotte Vice-Admiral Kern der 
St. Wladimir-Ordc» 2. Elassc i»id dem Vorsitzen
den des technischen Baucomitss des Marineministe
r i u m  I n g e n i e u r - G e n e r a l - L i e u t e n a n t  B a r o n  T i e 
fe »Hausen eine Arrcnde Allergnädigst verliehen 
worden. 

— Dem außerordentlichen Gesandten nnd be
vollmächtigte» Minister bei dcm Schab vou Persien 
Geheimrath Boger ist der St. Wladimir-Orden 
2. Cl. verliehen worden. Im Ministerium der 
Auswärtige» Angelegenheiten sind ferner für Aus
zeichnung befördert worden: der General-Comul 
im Königreich dcr Niederlande Staatsrath Graf 
Sievcrs zum Wirklichen Staatsrat!' und dcr äl
tere Sccrctär bei der Gcsanttschaft in Berlin Kam
mer,»nker Hofrath v. Kotze bue zum Colleqienrath. 
... ^ Arbeite» dcs unter Sr. Kais. Hob. dem 
General-Jn pectenr der Cavallerie zusammenqctrcte-
nen Comics zur Bcrathung von Resormen'in dcr 
^lganiiation der Env<lllerie sind, wie die 

„Rufs. Welt" hört, vollendet und die Eommandeure 
der Cavallerie-Divisionen, welche daran Theil ge
nommen, haben sich an den Ort ihres betreffenden 
Commando's zurückbegeben. 
- Die Kaiserlich Russische Historische 

Gesellschaft bat. wie dcr .Reg.-Anz.« meldet, 
am d. im Anitschkow-Palais unter dem Vorsitz 
«einer Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Thron, 
folgers und in Gegenwart Seiner Kaiserlichen Ho
heit dcs Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch ihre 
Jahressitziilig gchaltc». Aus dem vou Herrn Po-
lowzew vorgetragene» Rechenschaftsbericht ist zu ent
nehmen, daß die Gesellschaft im Jahre 1873 dcn 
XI. und XII. Band ihrer Arbeiten veröffentlicht hat 
Der erste dieser beidcn Bände ist der Zeit Peters 
d c s  G r o ß e n  g e w i d m e t  u n d  h a t  H e r r n  B y t s c h -
ow von der Akademie der Wissenschaften, zum 

Verfasser. Dcr andcrc Band enthält die Berichte, 
welche die am Hofe der Kaiserin Katharina II. 
beglaubigten englischen Gesandten während der letz
ten sieben Regiernngsjahre dieser Kaiserin an die 
englische Regierung adressirten. — Gegenwärtig 
ist die Gesellschaft im Besitz aller auf die 30jährige 
Regierung der Kaiserin bezüglichen Berichte der ena-
lischen Gesandten und wird wahrscheinlich noch 
in. Lause dieses Jahres den zweite» Band dieser 
Depeschen ericheinen lassen. Dank der Bemühungen 
unserer im Auslände accrcdilirten Vertreter und dcm 
freundlichen Entgegenkommen der interessirten Eabi-
»ete, sind der Gesellschaft gegenwärtig alle wichti
gen europäischen Staats-Archive zugänglich und ver
sprechen die reichste Ausbeute. 

Mlilopol. Ucber oas schon erwähnte Eisen
bahnunglück bei Melitopol erhält die rnss. 
St. P. Z. genauere Mittheilungen, denen die Mösl' 
Tische Z. Folgendes entnimmt. Der verunglückte Zug 
war ei,-, sogenannter Gefälligkeitszug, d. h. der
selbe konnte ans der südlich von Alexandrowsk befind
liche», noch nicht osficiell eröffneten Strecke nnr 

^ ̂  Protection« abgefertigt werden. 
-US die Passagiere in dem 26 Werst jenseits Ale
xandrowsk gelegenen Wassiljewka einstiegen, bemerk
ten sie allerdings, daß der Maschinist total betrun
ken war; aber muten in der Steppe stehen zu blei
ben, dazu vermochte sich doch Niemand zu entschlie
ße» und der Zug ging ab. Bald flog er mir un
gewöhnlicher Eile dahin, als an einem glücklicher 
We.fe nur mit 8 Passagieren besetzten Waggon 
die Achse brach, die sich durch die starke Reibung 

Waggon zu schwanken 
begann. Umsonst war daß Schreien dcr Passagiere, 

/ c a i l l e t o ». 

Ans der Lybischcn Wüste. 

Aon dcr Expedition in der libyschen Wüste 
bringt die -Voss. Ztg." nachstehendes Schreiben von 
G e r h a r d  R o h l s s :  

- O a s e  d c s  J u p i t e r  A m m o n ,  2 2 .  F e b r .  1 S 7 4 .  

Nach einen, der außerordentlichsten Wüstenmär-
sche si"d ^"lel, Jordan und ich gestern hier ange-
Il'imnc». ^och muß ich zurückgreisen, um unseren 
Weg z» erklaren, .lm 16. Januar schickte ich Jor^ 
tan voraus, um »ach dem Westen zu die ersten De-

f' ""^?- Untcr unsäglichen Schwierigkei
ten, die dnich ^ "ncn hervorgerufen waren, erreichten 
denn auch er und Zittel, welcher am 22. nachgegan
gen 'rar. den 2-, 1l nördl. Br. 45" 20' östl. L. 
v. F. mich Jordan Hier lagcn sie vor unübersteig-
l.chen Dunen. Ich g.ng selbst östlich zu Fuß wei-
^r. überzeugte imch aber, daß nach dem Westen zu. 
Tage weit Ein «-andmcer. nur unterbrochen von 
hohen von Norden nach Süden ziehenden Dünen, , 
s i c h  a u s d e h n e .  I n  d i e s  b e w e g l i c h e  n n d  d o c h  f e s t e !  
Meer durfte ich nicht eindringen, denn schon nach ^ 
einigen Tagen würden auch die kräftigsten Kameele 
ruinirt gewesen sein und wir hätten dann nicht 
vorwärts und rückwärts gekonnt. Ich war daher 
Mwuiige», die Route nach Koufra aufzugeben. 
-Uls mehr als 20 Tage mit Wasser und Vorräthcn ^ 
NU i»,8, mit Futtcr für die Kameele versehen, ging 

daher iiordwcstwärts weiter und ohne je einen 
verheißenden Paß durch die Dünen nach dem We
llen z > finden, sind wir »ach einem 15tägige„, nur 
von einem Rasttage unterbrochenen Marsch in Sinah 

angekommen. Die Erforschung der libyschen Wüste 
ist >o anf eine negative Weise gelöst: sie ist Ei» 
Sandmeer. Wen» auch durch Mitnahme dcr cifcr-
nen Kisten die Abwesenheit jeglicher Brnnnen oder 
> 5. ? ^ werden kenne», wenn wir auch 
dnrch das Mit,.ihren von Fourage die vollkommene 
Vegetation-losigkeit die,er Wüste für die Kameele 
unschädlich gemach, halten, so ist das Kamee ab 
eben doch nur e.n Thier, dcsscn Kräfte bemessen 
sind »nd darauf mußte Rücksicht genommen wert 
Wie trefflich aber sonst die Dispositionen getroffen 
waren, beweist am Besten der Umstand, daß die Er 
pedition vom 16. Januar bis zum 21. Febrn-iv i>, 
der Wüste war, ohne einen Brunnen zu berübren 
oder auch nur auf eine Quelle zu stoßen Die 
längsten wasserlose» S-reclen in der ganzen Sahara 
welche bis jetzt von Enropäer» dl.rckfzoqn. olcr w.' 
Elngebornen bekannt sind, dehnen sich nicht über ein 
Gebiet von 7 Tagereisen au?. Wir waren 36 Tage 
in der Wüste ohne aus Wasser zu stoßen und legten 
5.^, ^ zurück, welcher, populär gesagt, 
etwa ,o lang ist, wie die Strecke von Basel bis zur ' 
Mundung des Rheins. Durch die Ankunft in Si
nah konnten wir nun die zweite Anfgabe der Erpe- ^ 
ditioii, za die eigentliche Ursache derselben, die De- ^ 
Press,onssrage, erledigen. Es hat sich zu meiner 
Freude herausgestellt, daß ich aus meiner früheren 
Reise von Cyrenaica nach dem Ammonium gut be-
obachtet habe: die Depression existirt. Durch sorg- I 
faltige Beobachtungen mit mehren Barometer» ! 
gleich und stündlich angcstcllt, hat Jordan eine Tiefe I 
von circa 30 Meter unter dem Niveau dcs Mccrcs 
gefunden, was mit meinen frühere,'. Messungen über- ' 
emstimmt. Daß Zittel besonders erfreut war, nach 
«mah zu kommen, ist wohl verständlich, denn hier 

konnte er erst in den reichen Versteinerungsschichtcn 
5r -V" geologische» und paläon-

tologi s c hen Forschungen finden. Wenn wir auf einer 
vollkommen neuen und unerforschten Route hierher 
gekommen sind, so werden wir jetzt auf neuen We-
gen unsere Ruckreise antreten, d. h. voraussichtlich 
erst a,„ 26. Februar, da einige Ruhetage unseren 
Kameelen sehr nothwendig sind. Nur ein mal 
wurde» sie wahreild unserer Hierherknnft nothdürftia 
aus dcn Kisten getränkt. Wir werden nun noch 
hauptsachlich die eomplieirten Uferverhältnisst der 
westlichen Oasen erforschen mit festlegen, zu dem 
w ^ 7^'.h'" über die äußerste Wes.grenze von 
Nah el Bcharieb. ohne die Oase selbst zu besuchen 
nach Farafrah dringen, von da auswärts nach Da-
^ ""d über Ehargeh nach Esneh an 
^ ^>il komme». I» Esiieh würde» wir kaum vor 
dem 5. April ankomme» können. Die Herren Ascher, 
son und Remele sind in Dachel zurückgebliebe», Er-
sterer wird iins jetzt in Farafrah »iit neue» Vorrä
thcn erwarten. Die eisernen Kisten und dann die 
Sammlungen werde ich mit de» khedivischen Ka
meelen direct von Dachel nach «>inl senden, che 
wir Gasr Dache! verlassen. Hier i» Sinah sind 
wir vom Mudir, von eliiem Theil der Scheichs und 
von meinen ehemaligen Bekannte» sehr gut empfan
gen worden. Der Mudir klagt gewaltig über die 
Umtriebe der Sniissi und meint, daß in Bälde, 
wenn dcr Khedivc keine Soldaten sende, die ganze 
Oase für die egyptifchc Regierung verloren wäre. 
Mir ist es überhaupt unbegreiflich, wie der Vicclö-
»ig die Snussi in Sarabub, einer Ortschaft, die 
geographisch zu Sinah gehört, nicht nur unabhän
gig. sondern als feindliche Sccte bestehen läßt. Die 
Hitze Mittags im Schatten ist hier in der Einsen



' . ' t e n -  D  v  c  v  t !  a i  e  e  i  t  n  n  u . .  

vergeblich das Pfeifen des Condncteurs — der 
Maschinist schlief! Endlich hörte der ebenfalls 
betrunkene Heizer das Pfeifen und merkte auch, daß 
etwas am Zuge in Unordnung gerathen fein müsse; 
statt nun aber die Geschwindigkeit nach und nach 
zu vermindern, gab er Contre-Dampf und das Un
glück war fertig. Zuerst zersplitterten einige Waa-
renwaggoiis; dann stürzten die übrigen den Abhang 
hinab und wurden theils selbst zerschmettert, theils 
zerschmetterten sie di? Insassen. DaS erste Opfer 
war der Conductenr, der todt aus dem Platze blieb; 
von jenen acht Passagieren brachen drei die Arme 
und Beine, die fünf übrigen wurden zwar auch sämml-
lich, doch leichter als jene beschädigt. In den übri
gen Waggons erhielten noch II Personen schwere 
Verletzungen; zwei davon lagen bei Abgang der 
Correspondenz hoffnungslos darnieder. Es war 
ein herzzerreißender Anblick; außer dem betrunkenen 
und jetzt vor Angst halbverrückten Maschinisten war 
kein gesunder Mensch mehr im ganzen Zuge, nni 
den am schwersten Verwundeten zu helfen. Endlich 
fuhr der Maschinist davon, um Leute zu holen und 
uael> langem Harren brachten die Bahnarbeiler, so 
gut es eben ging, die Verwundeten nach dem 7 
Werst entfernten Bahnhofe in Melitopol, wo aber
mals ihres Bleibens nicht war, da dcr Bahnhof 
weder geheizt war, noch irgend cinc Bequemlichkeit 
darbot. Nun mußten die Armen auf Bauernwagen, ! 
auf denen bei den schlechten Wegen kaum ein Ge- ! 
fnnder fahren kann, nach der »och 2^ Werst vom 
Bahnhof entfernten Stadt gebracht werden, um ein 
Unterkommen im Kreishospital zu finden. Wie lange 
Zeit darüber verging, ehe ihnen nur irgend welche 
ärztliche Hilfe und Pflege ertheilt wurde, kann sich 
der Leser selbst vorstellen. 

Von dt» Wrn dcs Kaspischcn Mccris wird der 
MoSkanschen Ztg. von ihrem ständigen Correspon-
dentcn Folgendes geschrieben: Bereits vor 2 Wo
c h e n  i s t  i n  D h a g e s t a n  d i e  N a c h r i c h t  a u s  M a n g y -
schlal eingelaufen, daß auf Verlangen des Chans 
von Cbiwa einige Trnppentheile des Amil-Darja-
schen DetachementS den Flnß überschritten und auf 
dem linken Ufer zwei Bivouaks, eins vor der Stadt ^ 
Ehiwa, das andere aber- bei der Stadt Chocsheili 
bezogen haben, um durch ihre Anwesenheit die ^ 
Turkmenen vor räuberischen Uebersällen abzuhalten. 
Der General Lomakin ist vor Kurzem von Man-
gyschlak nach Dhagestan gekommen, um dcr Com-
mission zu präsidiren, welche vom Statthalter dcs 
Kaukasus aus 10 Osficieren verschiedener Trnppen
theile niedergesetzt worden ist, um seslznslellen, in 
Welcher Weise am Besten die Expedition von Deta-
chements zu Feldzügen in die Steppe auszurüsten 
wäre. Diese Commissioii hat ihre erste Sitzung i» 
Temir-Chan-Schura am 12. März gehalten. Der 
General Lomakin mußte jedoch einige Tage später 
uach Krassnowodsk abreisen, da von dort die offi-
cielle Nachricht einlief, daß auf der Insel Tschelekin 
gegen 70 Aelteste vom Stamme der aus der ge
nannten Insel, sowie an der Küste des KaSpischen 
MeereS, am Meerbnsen Karabugas und längs dcm 
Laufe der Flüsse Atrek und Gürgen nomadisirenden 
Äomndcn seiner Ankunft entgegensähen, um mit ihm 
friedliche Beziehungen zwischen Rnssen nnd Turkme-
uien zu vereinbaren. Man erzählt sich, daß die 
Teke-Turkmenen ihrerseits die Jomuden gebeten hät

ten, mit den Nüssen in Frieden zu leben und sie 
nicht zu reizen, in welchem Falle die Russen weder 
die Teke-Turkmenen, noch auch die Jomuden mir 
Krieg überziehen würden. 

^ ti S l ä ll d. 

Dcrliii, 1l. April <?,0. März). Der Spen. Z. 
wird von einem NcichstagSabgeordneten geschrieben: i 
Gestern Abend sand in dem Foyer des Reichstages 
die gesellige Vereinigung statt, welche von allen 
Parteien (mit Ausnahme der Socialisten) besucht 
zu werden Pflegt. Ich kam um 9'/u Uhr hin. Der 
Besuch war sehr schwach, das Centrum fehlte ganz, 
es hatte Fraclionssitzung wegen dcr Militärfrage 
und kam erst nach 10 Uhr in um sich an 
einen besonderen Tisch zu setzen. Als ich eintrat, 
s i e l  m e i n  B l i c k  z u e r s t  a n s  H e r r n  v .  F o r c k e n b e c k ,  
d e »  P r ä s i d e n t e n  d e s  R e i c h s t a g s  u n d  H e r r n  v .  B e n 
nigsen, den Präsidenten des Abgeordnetenhauses. 
Ihre Gesichter strahlte» vor Vergnüge», nnd ich 
wnßre sofort: „Die Krifis ist überwunden, die Mi
litärfrage ist auf dem Wege des Compromisses ge
löst, dcr Kaiser hat einen neuen Beweis seiner be
währten Mäßigung und hohen Weisheit gegeben, 
der Fürst-Reichskanzler bleibt, und der Reichstag 
wird nicht aufgelöst/' Mündliche Mittheilnng be
stätigte Das. was ich auf den Gesichtern gelesen. 
Der ganze Hergang ist folgender. Die natioiiallibc-
rale Partei hatte vorgestern Abend Fractionssitzung. 
Sie ist 152 Mitglieder stark. Es fehlten davon 
nur wenige. Die Militärfrage stand aus dcr Ta
gesordnung. Die Anhänger und die Gegner des 
8 l platzten heftig ans einander. Die Anhänger 
halten die Majorität in dcr Fraction, allein sie 
mußten zugebe», baß sie eine solche im Hause selbst 
schwerlich erringen würden. Alle, Anhänger wie 
G e g n e r ,  w a r e n  ü b e r  d r e i  P u n e t e  e i n i g .  E r s t e n s :  
Die deutsche Wehrkraft darf nicht geschädigt und 
der Bestand der Armee mnß sichergestellt werden. 
Zweitens: Das Reichsmilitärgesetz mnß vor Pfing
s t e n  z u  S t a n d e  g e b r a c h t  w e r d e n .  D r i t t e n s :  E s  
darf keine Krisis nnd lein Consliet stattfinden. Auf 
dieser Grundlage beschloß man: Friedenspräienz-
Z i f f e r  v o »  4 0 1 , 0 0 0  M a n n  a u f  s i e b e »  J a h r e .  
Für den Fall, daß die Ncichsregierung dies acecp-
tire, verpflichtete» sich sämmtliche Mitglieder der 
Partei, hiefür zu stimmen, wodurch, mit'Zuzählung 
der Conservalive» und dcr Deutschen Neichspartei 
(.sreieonservativ), die Majorität gesichert ist. Von 
diesem Beschluß wurde dem Reichskanzler Mitthei
lnng gemacht, welcher, obgleich noch sehr leidend, 
vou seinem Krankenbette aus, dcr Frage die größte 
Sorgfalt und Aufmerksamkeit widmet. Gestern war 
um Se. Maj. dcn Kaiser zuerst das Eonseil der 
militärischen Vertrauensmänner versammelt, um die 
Annehmbarkeit des Vorschlags zu begutachten. Der 
Kaiser behielt sich seine Entschließung vor. Dann 
c o n f c r i r t e  e r  m i t  d e m  i k r i e g s m i i i i s t e r  v .  K a m  e c k e  
und durch Letzteren mit dcm Reichskanzler. Am 
späten Nachmittag wurde der Entschluß gefaßt, dcn 
V o r s c h l a g  z n  g e n e h m i g e n .  D a m i t  w a r  d e r  E o m -
promiß vollendet. Die Nachricht von demselben 
gelangte am Abend an die Abgeordnete». Alle 
reichstreuen Parteien waren glücklich, eine Krisis 

vermieden zu sehen, deren Verlauf und Ende im 
Voraus nicht zu berechne» war. Es war nns Al
len ein Stein von dem Herzen. Wir hoffe», daß 
sich aus dcr Majorität, welche sür den Compromiß 
stimmt, eine große Partei bildet, welche, unbe
s c h a d e t  s o n s t i g e r  M e i n u n g s d i f f e r e n z e n ,  i n  a l l e n  
F r a g e n  d e r  g r o ß e n  P o l i t i k  f e s t  d c r  R e i c h s 
regierung zur Seite steht. Ein Gewinn, der 
nicht hoch genug zu schätzen wäre! Wie sich die 
Fortschrittspartei gegenüber dcm Coinpromißvor-
schlag verhalten wird, weiß ich nicht. Man fürch
tet, sie stimmt, abgesehen von etwa einem balben 
Dutzend Mitglieder, dagegen. Also niit den Schwar
zen, Socialisten, dcn Polen u. s. w. Hier kann 
man anch sagen: Es thut mir lang' schon weh, 
Daß ich Dich in der Gesellschaft seh'. 

Aus den Vorgängen bei V er ha ftnng der de»t-
fchen Bischöfe zseht die Times die allerdings 
sehr augenfällige Lehre, daß es der deutschen Re
gierung mit ihrer Politik den Ultramontanen gegen
über ernst sei und daß die widerspenstige» Präla-
te» aus keine ernstliche Unterstützung Seitens des 
Volkes rechnen könnten. „Es zeigt sich/ sagt das 
leitende Blatt, „daß die Regierung entschlossen ist, 
ihre Politik nicht nur in allen Theilen Preußens, 
sondern auch, so weit das möglich, im übrigen 
Deutschland mit starker Hand zur Geltung zu brin
gen. Fürst Bismarck hat die Macht »nd ohne 
Zweifel auch den Willen, sämmtliche Bischöfe, 
welche sich gegen das Gesetz auflehne», einsperre» 
und sonstige Geistliche in ähnlichem Falle mit eben 
so wenig Umständen über die Grenze jage» zu las
sen, als hätte er mit Demokraten zu thun, welche 
hinter den Barrieade» gestanden. Uns Engländer» 
ist ein solches Vorgehen nicht recht geläufig. Doch 
ist es unmöglich zu verkennen, vaß unter den ge
bildeten und freisinnigen Classen in Deutschland 
die Stimmung zn Gunsten dcr gegen die Ultramon-
tane» gerichteten Gesetzgebung allgemein verbreitet 
ist. Die angesehenste» Zeitungen, selbst in den ka
tholischen Landestheilen, billigen das Verfahren dcr 
Regierung. Baier» ist i» dieser Beziehung kaum 
weniger anti-elerical als Preußen selbst. Es liegt 
kein Grund zu der Annahme vor, daß diese Organe 
der öffentlichen Meinung einen falschen Ansdrnck 
gebe». Natürlich ist das. was sie vertreten, die 
Ansicht einer gebildeten Classe, einer Minderheit in 
dcn katholischen Landstrichen. Allein es ist eine 
Ansicht, welche Bode» gewinnt und augenscheinlich 
bestimmt isl, sich allgemeine Geltung zu verschaffe». 
Schon hat sie die Grenzen überschritte». -ne hat 
sich i» der Schweiz »och mächtiger als i» Deutsch
land geäußert. Sie ändert die Beziehungen zwi
schen Kirche und Staat iu Oesterreich. Der wahre 
Grund scheint darin zu liegen, daß die Ränke dcr 
Ultramontanen gegen das Staatswesen den Anstoß 
zu einer tiefen geistigen und gesellschaftliche» Bewe
gung gegen Rom und Alles was Rom vertritt, ge
geben haben. Die lang verhehlte Abneigung dcr 
großen liberalen Partei kommt nun zum vollen 
Ausdruck. Die neue Gesetzgebung geht außerdem 
darauf hinaus, in jeder Kirche das Individuum 
von dcr clericalen Obcrhohcit zn befreien. Bestre
bungen und Wünsche werden mit i» de» Kampf ge
führt, welche unabhängig sind von den wirklichen 
politischen Vergehen des CleruZ, und die kleinen 

kung schon sehr bemerkbar^ gestern 24, heute -j- > 
22 Grad.-

V e r m i s c h t e s .  

Frau Schnitzen von Asten, welcher die Kreise ! 
dcr Dorpater Gesellschaft noch ein freundliches An
denken bewahren, weilt zur Zeit in Berlin. Wie 
wir dortigen Blättern entnehmen, beabsichtigt die
selbe am 22. April daselbst in einem Concerte zum 
Besten der Armencasse der Berliner Organisten, in 
Gcmcinichast mit Frau Professor Joachim mitzu
wirken. 
. , 7 "  ̂  d e r  W a r s c h a u e r  o f s i c i ö f e  „ D z i e m i i k «  b e 

richtet, sind I» de» Horste» der sogenannten „polni
schen Schweiz«, bei Ojcow (im äußersten Südwe
sten Russisch-PolenS. drei Meilen nordwestlich von 
Krakau), bedeutende Lager von Guano, von den 
in jenen Horsten in Menge nistende» Fledermäusen 
herrührend, entdeckt worden. Der „Dziennik« saqt. 
die vorgefundene Masse deS werthvollen Stoffes fei 
auf 100,000 Etr. berechnet worden. Diese Summe 
macht denn doch dcn Eintrnck einer etwas kühnen 
Abrunduilg. Auch ein anderer Zweifel erhebt sich 
jzegen die' Nachricht des „Dziennik«. Wenn auch 
in den Karpathen uud anderwärts G»a»o vo» 
anderer Herkunft als der jener Seevögel Südame 
rika's gcsnnden worden ist, welchem zuerst der Name 
Guano beigelegt wnrde, so kommt der Ojcower Ent
deckung wenig zu Statten, daß erst vor drei Jah
ren von russischer Seite iu Kaillasten ebenfalls große 
Guanolager entdeckt worden sein sollten, die sich 
dann bei der Untersuchung durch einen Sachver
ständigen (Prof. Orth ans Berlin) nicht als das er
wiesen, was sie nach der Meinung der Entdecker 

sein sollten. Jedenfalls bleibt weitere Bestätigung 
abzuwarten. 

— In dcr nächsten Zeit wird in Berlin ein 
russisches Lesccabinct eröffnet, welches die Zei
tungen und die neucstcn Erscheinungen dcr Litera
tur Nußlauds auslegen wird. Gegen vierzig preu-
ßische Ofsiciere haben sich als Subseribenten unter
zeichnet. Es ist dieS nicht blos deshalb charakteri
stisch. weil eS für dcn Eifer spricht, mit welchem 
das Russische in der Armee getrieben wird, sondern 
anch deshalb, weil das Unternehmen von russischer 
Seite protegirt worden ist und die Einladungen von 
dieser ausgegangen sind. 

— Der Erbgroßherzog von Oldenburg wird, 
wie s c h o n  s e i n  V a t e r  u n d  s e i n  G r o ß v a t e r  d i e  U n i 
versität Leipzig besuche». Der Erbgroßherzog hat 
bereits zwei Jahre in Bonn und ein Jahr in 
Straßburg studirt. 

— Prof. vr. von Necklinghausen in Straß
burg hat einen ehrenvollen Ruf nach Wien an die 
Stelle Rokitanskys erhalten. 

— Wie der „Bonn Ztg.« mitgetheilt wird, ist 
die Berufung des Prof. Or. Koester aus Gießen 
an Stelle des »ach Würzburg übersiedelten Prof. 
Rindfleisch als pathologischer Anatom an die 

^ Universität Bonn definitiv erfolgt. 
— Rn de» jüngsten Tagen ist in Dresden zwei 

^ mal eine interessante Operation ausgeführt wor
den, die Lammblut-Transfusiou. und zwar 
in beiden Fällen in so fern mit güilstigem Erfolg, 
als bei beide» Patienten — der erste war lungen
krank — eine schnelle Hebung des KrästezustandeS 
erzielt wurde. Bisher hatte »lau von den beiden 
Methoden der Transfusion — der mittelbaren, bei 
der mcnichliches, durch Quirlen defibrinirtes Vcnen< 

blut in die Venen dcs Kranken eingespritzt wird, 
und der unmittelbaren, bei dcr man mittels der 
Kraft des Herzens arterielles Blut durch Röhren 
unmittelbar aus der Arterie eines Menschen oder 
Thiers in die Vene des Betreffenden übcrgclcitet 
werden läßt — vorzugsweise die letztere Methode 
zur Anwendung gebracht. Neuerdings scheine» aber 
die gegen die elftere gehegten Bedenken durch die 
Wahl des Lammblutes gehoben worden zu sei». 
Im Ganzen sind nun damit schon 17 Operationen 
ausgeführt worden, und sämmtliche mit dem er
wünschten Verlaus. Ob freilich auch z. B. eine 
Krankheit wie die Liingenschwindsucht zum livtill-
stand gebracht werden kann, muß erst »och die Er
fahrung lehren. 

— Ein internationaler Co»gres, dcr geo
g r a p h i s c h e n  W i s s e n s c h a f t e n  w i r d  i n  P a r i s  i m  
Frühling des Jahres 1875 statthaben. Die Geo
graphen und die Reisenden aller Länder dcr Erde 
iverden eingeladen, demselben beizuwohnen. Gleich
zeitig wird eine Ausstellung von Landkarten und 
anderen auf Geographie bezüglichen Gegenständen 
stattfinden. 

— Richard Wagner hat, wie der »B-
meldet, bei Herrn Niemail» angefragt, unter wel
chen Bedinaungen er sich sür eine kürzere Zeit ,n 
diesem Jahre und sür etwa drei Monate im näch
sten zum Studium und, z>> 
der N i b e l u n g e n-Trilog'e in Bayreuth einfinden wolle. 
Herr Niemänn b"' darauf geantwortet, daß fe.ne 
qesammte» -Ved...gu»^n dar.n bestehen, daß er 
sich einen Frciplatz f»l june Gattin snr sanimt-
liche Vorstellungen erbäte, und daß er weitere Be
dingungen überhaupt nicht habe. 



N e n e  ?  n  r  : >  t  '  . V  e  Z e '  l  ' . >  i > .  r .  

Ränke des UltramontanismuS werden in künftige» 
Tagen hauptsächlich deshalb im Andenken bleiben, 
weil sie zwar in sich selbst nichtig und eitel waren, 
aber doch in der Gesellschaft des Festlandes eine 
der mächtigsten Bewegungen erzeugen konnten,« 

5'chiW. 0. April (25. März). Das Leipziger 
Tageblatt schreibt: Man durste sich der Hoffnung 
hingeben, das, mit dcr Thronbesteigung König Ul
berts jener militärische Pomp iu Wegfall kom
men würde, dessen sich unsere katholische Hofgeist-
l i c h k e i t  a m  O s t e r  u n d  F r o h n l e i c h n a h m s f e s t  
zur Erhöhung der kirchlichen Feierlichkeiten bedient, 
allein wie wir uns heute überzeugten, ist eS beim 
Alten geblieben. Unsere evangelischen Landessöhne 
paradircn in der katholischen Hofkirche und in der 
Josephinencapelle, machen die Honneurs iu den 
Umzügen dcr Geistlichkeit, bewachen die Eingaiigs-
tbürcn und. was am Auffälligsten. stehen mit ge-
zücktem Säbel und Gewehr im Arm. je ein Retter werden sich alle Corporatione 
und ein Schütze zu beiden Seiten als Wächter des feistonellen Charakter tragen, 
heiligen Grabes. Seit sieben Jahre» ist diese Seit- allen Classen der Bevölkerung 

ihn schon lange vorher eine Starrheit erfaßt hatte, ! walt und brachten auch bald einen bedenklichen 
Auflauf zuwege. Die Menge drang mit Gewalt 

igungsfaal dcr Abgeordneten ein und »er
weiche kaum noch erkennen ließ, daß das Leben noch 
nicht ganz erloschen war Schon um 6 Uhr war 
in der Stadt das Gerücht von dem Ableben des 
berühmten Meisters verbreitet. Wahrscheinlich hatte 
der dem wirklichen Tode vorangegangene, lange 
dauernde Zustand der Asphyxie zu diesem Gerüchte 
Veranlassung gegeben. Da Kanlbach der Cholera 
erlegen ist, wird seine Leiche voraussichtlich nicht 
ausgestellt werden. — Vom 8. d. schreibt mau: 
Die Beerdigung dcs Akademie-Direktors W. v. 
Kanlbach findet am Freitag Nachmittag 4 Uhr 
statt. Wie wir hören, ist ein Civil-Begräbniß an
geordnet worden. Der todte Meister wird also 
ohne Zuziehung der Geistlichkeit der Gra
besruhe übergebe» wcrde». Die Details der Lei-
chcnseierlichkeit werde» erst »och festgestellt. 

,» de» 
jagte die letzteren daraus. Man bat die Königin 
Emma, einzuschreiten, was diese indessen verweigerte. 
Kalakana, sagte sie. sei König; die Herstellung der 
Ruhe komme ihm zu. Kalakana hatte diese Pflicht 
auch schon erfüllt. Sofort nach Vollziehung seiner 
Wahl sandte er Boten a» die Commaudeurs des 
britischen Schiffes .Tenedos« und der americani-
schen Schiffe .Tusearora« und .Portsmouth« und 
bat um bewaffnete Macht zur Uitterdrückung der 
erwarteten Unruhen. Dem Gesuch wurde bereitwil
lig Folge geleistet. Eine Matrosenabtheilung brachte 
die Eingeborenen schnell zur Besinnung, machte ei
ner Kundgebung sür die Königin Emma ein Ende 
in dem Augenblicke, als diese Dame sich dem hur-WWWWMWWWWWWWWM^ Außer .^WWWWWWWW^^ 

der Künstlerwelt und den öisentlichen Behörden rahruscnden Volke zeigen wollte, und überlieferte 
sich alle Korporationen, welche keinen con- die Rädelsführer dem Gerichte. Seitdem geht Al-

samkeit in unsercn öffentlichen Blätter» mißbilli-
c,c»d besprochen worden, aber da unsere evangelische 
Geistlichkeit wohl eifernde Worte gegen Einführung 
der bürgerlichen Ehe und dergleichen, aber nicht 
zum Schutze der Glaubensgenossen gegenüber den 
Uebcrgrisseu cincr hohnlächelnden ultramoutanen 
katholischen Hofgeistlichkeit hat. behalten wir einen 
mit der allgemeinen Wehrpflicht gar nicht mehr 
verträglichen, selbst in Baiern nicht mehr vorfmd-
lichen Gebrauch bei. Unsere Landessöbne werden 
feit Kurzein zwar nicht mehr als Strafsoldaten zu 
öffentlichen Arbeiten verwendet, aber zu Steuerexe-
cutorcn u»d zu Statisten im Dienste der Ultamou-
tancn sind sie noch gut genug. Auch im .Tage
blatt« ist früher wiederholt ans das höchst Unpas
sende des in dcn vorstehenden Zeilen gerügten Ver
hältnisses ansmerlsani gemacht wordcn. allein, wie 
die Erfahrung lehrt, ohne allen Erfolg. Gewisse 
Dinge sind eben hier zn Lande ein »oli nie t-ui-
gor«;, nnd der echte Sachse findet Alles, was bei 
ihm zu Hause besteht, ohne Weiteres sür gut. ES 
wäre Hoch wohl an der Zeit, daß sich die Volksver
tretung etwas eingehender mit diesem Thema be
schäftigte. 

Aus München wird geschrieben: Im Augenblicke 
hat das deutsch und freisinnig denkende München 
und mit ihm Taufende, welche der polirischen Be
wegung fern stehen, nur Eine Empfindung, die tiesste 
T r a u e r  u m  d e n  V e r l u s t  d e s  g r o ß e u  K ü n s t l e r s ,  
den noch auf ihrem scheinbaren Abzug die tückische 
Epidemie Ulis entrissen hat. Andere mögen uud 
werden dein Kniisilerheros Kanlbach gerecht wer
den; hier sei nur daran erinnert, daß und in wel
chem Grade der dahingeschiedene Meister in seiner 
Kunst allen edlen Bestrebungen der Menschen nach 
Freibeit und Bildung gedient hat, wieder mit Grif
fel und Kreide, eiu Dante vor der Staffelei, in 
gezeichnete» Terzinen das Strafgericht über Unrecht, 
Hinterlist, Aberglauben und Lüge aller Art abge
halten hat. Mag sein, daß dann nnd wann die 
Indignation, welche auch dem römischen Sittendich-
ter die Hand zn seinen Versen führte, den Pinsel 
in zu düstere Farben tauchen ließ: in den Bilder» 
und Zcichiiuuge» Kaulbach's werde» »och späte 
Jahrhunderte das getreue uud lehrreiche Abbild 
unserer Tage besitzen nnd ehren. Der weite Kreis 
von persönlichen Freunden und Verehrern, welcher 
den Entschlafenen und sein HauS umgab, empfindet 
eine Lücke, wie sie ähnlich nur der vor Jahresfrist 
erfolgte Tod Liebig's i» dcr hiesigen Gesellschaft 
gerissen hat. Eiu München ohne 'Kaulbach, ohne 
das befriedigende Bewußtfeiu, daß dieser markirende 
Mann seiner Zeit noch in rüstiger Schaffenskrast 
unter uns wandelt, werden sich Taufende noch lange 
n i c k t  v o r s t e l l e »  l ö » » e » .  —  U e b e r K a u l b a e h '  s  l e t z t e  
Tage wird der Voss. Z. unterm 7. d. aus München 
geschrieben: Die Wohnung desselben befindet sich in 
der Gartcustraße, wo im vorigen Sommer die er
ste» Cholcraanfalle vorgekommen sind. Iii eben 
dieser Straße, sowie^am Lohel, kommen noch jetzt, 
während die übrige Stadt von der Epidemie befreit 
erscheint, täglich vereinzelte Fälle vor. Seit etwa 
vierzehn Tagen verließ Kaulbach fein Haus nicht 
mehr, da ihm Frostbeulen am Fuße heftige Schmer
zen verursachte». Vom Mittwoch voriger Woche 
a» hütete er das Bett, ohne daß er über ein ande
res Leiden als das am Fuße zn klagen gehabt 
hätte. I» der Nacht von Montag ans Dienstag 
bekam cr den Choleraansall, wogegen sofort alle 
Arztliche Kunst ausgeboten wurde, ohne daß jedoch 
dem Fortschreiten der tückischen Krankheit Einhalt 
gethan werde» konnte. Gestern früh scherzte noch 

»nd Angehörige aus 
Classen der Bevölkerung an dem Trauergange 

betheiligen. Es wird eine Todtenseier geben, wie 
sie München selten oder noch nie gesehen hat. Eine 
Stunde nach dem Tode Kanlbach's wurde von sei
nem Gesichte die Todtenmaskc abgenommen, anch 
die rechte Hand, welche so viele unsterbliche Werke 
geschaffen, wurde abgeformt. 

Fraurrcich. 

Der Temps erhält von einem Gewährsmann, 
in welchen er alles Vertraue» setzt, de» Text einer 
i n  d e m  b e k a n n t e n  S t r e i t e  z w i s c h e n  d e m  H e r z o g  v o n  
Gramont und dem Gräfe» Benst mehrfach er
wähnten, aber bis jetzt nicht an die Oeffentlichkeit 
gelangten Depesche dcs letzteren Staatsmannes an 
den Fürsten Metternich, den damaligen österreichi
schen Botschafter in Paris. Der Herzog von Gra
mont hatte dieses Aktenstück als ein „sehr vollstän
diges und sehr ausführliches« bezeichnet, jedoch hin
zugefügt, daß ihm die Mittheilung desselben in sei
nem Umfange „weder zeitgemäß noch gerechtfertigt« 
erschiene. I» dieser Depesche heißt eS: .Wieder
hole» Sie dem Kaiser Napoleon, daß wir, treu un
sercn Verpflichtungen, so wie sie verzeichnet sind in 
den zwischen den beiden Souveränen gewechselten 
B r i e f e n ,  d i e  S a c h e  F r a n k r e i c h s  w i e  d i e  n n f r i g e  

les in Ruhe und Ordnung fort. Der König wurde 
am 13. März eingeführt und ernannte sofort seinen 
Brnder William Pitt Colicohoku zu seinem even
tuellen Nachfolger. König Kalakana hat auch be
reits sein Cabinet gebildet und dabei feine früheren 
Bcrufsgenosse», die Journalisten der Sandwich-Jn-
sel» — er selbst war vormals Redacteur eines in 
Honolulu erscheinenden Blattes — gnädigst berück
sichtigt. Seinen Gegner, den Redacteur'des Op
positionsblattes, Richter Kapena, hat er mit einem 
Gouverneursposten bedacht, die Herren Whitney 
und Kawainui, Redaeteure der .Gazette« und des 
.Kuoboa«, hat er zu Mitgliedern des Geheimen 
Staatsrathes ernannt. William L. Green, der 
neue Minister des Auswärtigen, ist gleichfalls von 
Berus Journalist. Das Finanz-Portefeuille ist dem 
Prinzen Mahaolilua, das Portefeuille des Innern 
dem .Ehreuwerthen« H. A. Widemann und die 
Stelle des Attorney-General dem .Ehreuwerthen" 
A. >L>. Hartwell zugetheilt worden. 

Neueste Post. 
Berlin, 12. April <31. März). Wie das .Deut

sche Wochenblatt" vernimmt, ist die Absicht vorhan
den, daß S. M. der Kaiser, nach dem Besuche des 

»MW»»»»- . Kaisers von Rußland, d^r vom Mai 
b e t r a c h t e n  u n d  z u  d c n  E r f o l g e n  s e i n e r  W a f f e n  i n  d a u e r t ,  s i c h  z u  e i n e r  V o r k u r  n a c h  W i e s b a d e n  b e g e -

i ' - i t . . . «  < ? > ! »  !  h e , ,  s o l l e ,  v o n  w e l c h e r  e r  d a n n  h i e h e r  z u r ü c k k e h r e n  
würde. 

Dresden, 9. April (28. März). DaS .Dresde-

dem möglichen Bereiche beitragen werden.« Die 
Depesche weist daraus hin, daß Rußland bei dem 
preußischen Bündnisse beharre; ins Feld gerückt, ^ ... . 
würde Oesterreich unverzüglich die russische Einmi ner Journal« erklärt anderweitigen Zeitungsnach 
schung herbeiführen: die russische Neutralität hänge ^ 
daher vo» Oesterreichs Neutralität ab. Beust 
fügt hinzu: „Wir haben keinen Augenblick verloren, 
um uns iu Verkehr mit Italien über die Vermit-
telung zu fetzen-, und erklärt, er nehme die vorge-
schlage»? Vermittcluugsbasis a», weuu Italien die
selbe als Ansgangspnnet einer combinirten Actio» 
annehme. .Wir können«, heißt es dann weiter in 
der Depesche, ,den Papst nicht dem unwirksamen 
Schutze seiner eigenen Trnppcn aussetzen; wenn die 
Franzosen abrücken, so wird es nöthig werden, daß 
die Italiener in Rom bei vollem Rechte, mit Frank
reichs und Oesterreichs Zustimmung, eiurückeu. Nie
mals werde» die Italiener mit Herz und Seele mit 
uns sein, wenn wir ihnen nicht den römischen Dorn 
ausziehen. Es ist besser, dcn Papst unter dem Schutze 
der italienischen Armee zu wissen, als daß cr das 
Ziel garibaldischer Unternehmungen würde. Indem 
Frankreich uns die Ehre überließe, die römische Frage 
zu lösen, würde dieser Beweis von Freisinn seinem 
Feinde eine Waffe entreißen. . . .« Diese Note, 
fügt der Temps hinzu, i>t der französischen Regierung werden. 

richten gegenüber, daß bei katholischen kirchlichen 
Feierlichkeiten überall, wo es sich nicht um einen 
polizeilichen Dienst handele, sondern um eine Be-
lheiliguug an der kirchlichen Feier, nur katholische 
Militärs verwendet werden. 

London, 9. April (28. März.) Die Geoaraphi-
Iche Gesellschaft beschloß eine feierliche Ausstellung 
der Leiche Livingstone's, und zwar mehre Tage vor 
der Bestattung. 

Madrid, 10. April (29. März). Abends. Bon 
den Regierungstruppen sind bis zum 9. d. 50 Ge
schütze iu den Verschanzungen vo» San Pedro de 
Abaitto in Position gebracht wordcn. Neue Trup-
pcnvcrstärkiingen habe» Miraiida verlassen und sind 
nach Santander abgerückt. 

Kayonne. 10. April (29. März.) Der Pfarrer 
Santaernz ist gestern nach Belgien abgereist. 

Santander, 9. April (28. März.) Die Nordar
mee hat seit dem 27. März 20 Geschütze zur Ver
stärkung erhalten. Die Operationen werden vor
aussichtlich am Montag wieder aufgenommen 

nicht am 23. Juli 1870, fouder» am 24. Juli mit-
getheilt worden. — Unseres Bedünkens verurtheilt 
dieses Aktenstück de» Grase» Beust und die Regie
rung Napoleons zugleich. Der ersiere entwickelt darin 
seine ganze Zweideutigkeit, mit der cr es so herrlich 
weit gebracht hat. u»d vo» dem französische» Eabi- , „ 
net war es ein grenzenloser Leichtsinn, „ach dieser geöffnet erklärt. 
Mittheilung »och a» die Möglichkeit einer österrei- ' 
chischen Allianz zu glaube» und de» sreundschaftli-
che» Wink bezüglich Rußlands unbeachtet zu lassen 
Napoleon war mitBlindbeit geschlagen und Beust war 
ein in seinen eigenen Netzen gefangener Jntriguaut. 

Sonstanlinopel, 10. April (29. März.) Gestern 
Morgen stiid von den Hassuuisteu dcm Vertreter der 
Regierung die Schlüssel zur HeilandSkirche überge
ben wordcn. 

Ptiuinfl, 10. April (29. März). Die Holländer 
haben mehre atchinesische Hase» als dem Handel 

Amerika. 

Laut einem der Londoner .Morning Post« aus 
H o n o l u l u  z u g e g a n g e n e »  B e r i c h t  ü b e r  d i e  W a h l  
eines ueuen Königs dcr Sandwichsinseln an 

Telegramme der Neuen Törptschen Zeitung. 
Paris, Mittwoch, 15. (3.) April. Clement Du-

vernois, früher Minister unter der Regierung Napo
leon III., z. Z. Direetor der spanischen Territorial
bank, ist heute verhaftet worden. 

, ^ -- c. . ' » - > stutzten Königin Emma aus das lebhafteste agitirt 
der Schwerkranke, indem er äußerte: .Ich glaube worden. Besondere Thätiqkeit entwickelten zu die-
gar. ich habe die Cholera; nun, wenn ich sie über- fem Zweck die Missionare, aber auch die diploma-
stehe, werde ich mich freuen, auck diese Krankheit ttschen Vertreter Englands und der Vereinigten 
durchgemacht zu habend ^.eider sollte sich feine Staaten begünstigten ihre Candidatnr; letzterer 
Hoffnung ans Wiedergenesung nicht verwirklichen: nicht ohne gewichtigen Grund, denn er hoffte von 
noch im Laufe des Vormittags trat solche Schwache ihr die Abtretung des Pearl-Hafens zu erlange», 
ein, daß cr bereits als unrettbar angesehen werden Die Mühe war umsonst. David Kalakana wurde 
konnte. Nachmittags sanken die Kräfte immer mit 39 gegen 6 Stimmen gewählt, und alle An-
mehr, uud die Leb'cuserschcimiiigeii wurden immer fechiui'.gcu'erwiesen sich als nutzlos. Nun legten ! 
schwächer. Um 8^ Uhr trat der Tod ein, nachdem > sich die Partisane dcr Königin auf die rohe Ge

Madrid, Mittwoch, 15. (3.) April. In Eata-
S<.». d.i g-g-u d,° T«. 

wahlung der von einer einflußreichen Partei unter- ^ eröffnet worden. 

W e c h s e l d i S c o n t o :  

d e r  D o r p a t e r  B a n k  -  -  -
, ,  R i q a e r  B o e r s - » . B a » k  7 . 5 ^  
. II, Rigacr Gesellst«,t 
.  N i g a e c  K o m m e r z b a n k  6 > / z — S H  

L o m b a r d z i n o :  
d e r  D o r p a t e r  B a n k  

R i g a e r  B o  e r s e n  -  B  a n  k  g ° /  
„ II. Rigaer Gesellschaft 8—S'/ztz 
„  N i g a e r  C o m m e r z - B a n k  

VeraiUworllicher Ne5acleur: Qr. lk.. Mattiejen. 



N e u e  D ö r p t s c k e  Z e i t u n g .  

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desinitlelft zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß der Rest des Fischer'schen 
W a a r e n l a g e r S ,  t i e s t e h e n d  i n  v e r s c h i e d e n e n  M a -
«ufaeturwaaren, in der Handlung des ge
w e s e n e n  K a u f m a n n s  L .  O .  F i s c h e r  v o m  4 .  
April c. ab in den Nachmittagsstnnden von 
3 bis 6 Uhr suctiovis leßv versteigert 
werden wird. 

Dvrpat-Rathhaus, am 27. März 1874. 
mainlatum: 

Nr. 400. Obersecretaire Ltillinark. 

Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reußen zc. wird von Ei
nem Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte hie-
durch bekannt gemacht, daß das am 2. No
vember ». pr. offen anher eingelieferte Te
stament deS am 12. Oclober 1873 mil Tode 
abgegangenen Besitzers der Güter Neu-Pigant 
u n d  K l e i n  S t .  J o h a n n i s h o f ,  A d a m  K ä r s s i n ,  
genannt K ersten, in Vorschrift des Provin-
zialrcchts 5H. III Art. 2447 allhier beim Dor
patschen Landgerichte am 12. April e. zu 
gewöhnlicher Sessionszeit der Behörde zur all
gemeinen Wissenschaft öffentlich verlesen 
werden wird, und daß diejenigen Personen, 
welche ans irgend einem Rechtsgrnnde wider 
das erwähnte Testament des weiland Hrn. 
Gutsbesitzers Adam Kärssin, genannt Kersten, 
oder aber als Gläubiger oder Erben clefuneti 
oder auS irgend einem sonstigen Rechtsgruude 
Ansprüche uud Forderungen an den gn. Nach
laß zu erheben gesonnen sein sollten, hicinit 
aufgefordert werden, sich n clnto dieses öffent
lichen proclnmatis rücksichtlich ihrer Ansprüche 
uud Forderungen an (lelnueti Nachlaß inner
halb der percintorischen Frist von einem Jahr, 
sechs Wochen und drei Tagen n cisto, d. h. 
spätestens bis znm 20. Februar 1875, rück-
sichtlich ihrer Einsprachen und Einwendungen 
wider daS vorberegte Testament clekuneti aber 
innerhalb gleicher Frist, gerechnet jedoch von 
der oberwähnten Verlesung des Testamentes, 
d. h. spätestens bis znm 27. Mai 1875, all
hier beim Dorpatschen Landgerichte g hörig an
zugeben und selbige zu doeumentircn und aus
führlich zu machen haben — bei der ansdrück-
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser vor-
geschriebenen percintorischen MeldnngSfristen 
Ausbleibende nicht weiter gehört sonder» mit 
allen ferneren Ansprüche, Forderungen, Ein
sprachen nnd Einwendnngen gänzlich nnd für 
immer werden präclndirt werden nud daß das 
vorberegte Testament für rechtskräftig erkannt 
werden wird. Wonach ein Jeder, den Solches 
angeht, sich zu richte» hat. 

V. R. W. 
Dorpat, am 12, Januar 1874, 

Im Namen und von wegen EmeS Kaiserlichen 
Torxaljcben Lanlgen>viS 

Assessor E. v. (Dersdorfs. 
Nr. Il4. w. v. Tivers, I. Seer. 

In der üuelldl-ntkei-ei von l.Z3><M3NN 
sivl zn d»beu 

nitti ! in ostn 
8v vie I) 

aus <Ieu n xlli 
leistunx <Ier vlirjiliivlit iin«I llie llebersv-
lxiui^ in «»«tn. 8pra<!li« «lei-

Meinen el»rvlliel»t in lUi^I-m.I" 

Lstrvwaüura 
von Flttv II»»!«« 

emplin? soeben Ew. IrtyMUth. 

Ein kleines Göpelwerk 
wird verkauft in Mntta. 

ttIIN« I tll I II« !» . 3»»r Militärhcbung 

tür Damen unä Kinder 
emplinx ia grosser ^us>val:I 

4 

^eäen IViontsg u. vonnerstag 5in«let 6as l'ur-
neu von 7 — 8 Ülir ^bencls statt. Der IZeitra«; 
vom I. ̂ prii ab ist I kdl. 

Den geehrten Spaziergängern 
mache ich die ergebenste Anzeige, daß bei mir je
den Tag warme Milch, Bier, Meth, Limona
den und E elters zu haben. Ebenso verabreiche 
ich auch Thee und Kaffee in meinem Local am 
Petersburger Berge im alten Wachhause. 

Auf dein Gute Wassula wird eine 

erfahrene Wirthi» 
gefacht. Anmeldungen bei Frau von Ville-
bois im Hanse des Baron Nolcken gegenüber 
dem Ordnnngsgericht. täglich v. 9—11 Morg. 

Ein deutsches StiibciunäSchc», 
welches bei Tisch bedienen kann, daS Nähen und 
seine Wäsche zu waschen und zu plätten versteht 
und mit guten Zeugnissen versehen ist, wird fürs 
Land gesucht. Reslectirende haben sich dcn 5. April 
vor Mittag bei Landrath v. Mensenkampff zu 
melden. 

Eine firme Köchin 
gesucht, auch wird einem Kutscher eine Stelle 
n a c h g e w i e s e n  d u r c h  d e n  F o r s t m e i s t e r  G e n s z  i n  
Dorpat, Haus Schünmann, Holmstraße. 

Eine Köchin für's fand 
wird gesucht. Meldungen werden entgegengenom
men im H. D. Schmidt'schen Hause gegenüber 
der Station. 

Line ver<Ivektv ilroselilio 
verkauft 1)r. 

sinc! 2U verkaufen dei 

KI« 

find 

Mnberuftmgstisten 
nach dem nciiesteu Schema 

in deutscher und estnischer Sprache 
stets vorräthig in 

C. Mattiesen's Vnchdriickerci und 
Ztgs.-Expcd. 

?ter<le 

iM l'liütl. 
vollkommen fehlerfreies, stekt?.um Verkauf. 
erfragen keim tZemeiiiclesdireilier Xovli im III. 
Staättkeile, Haus Lmmeriok. 

Das bei der Mcrjama'schcn Kirche sin Est
land) in einer freundlichen nnd hübschen Ge
gend belegene Haus, genannt Blnmenhof, 
früher Doetorat, in de» letzten Jahren znr 
Apotheke benutzt, ist van St." Georg 1874 ab 
zu vermieten. Näheres erfährt man von 
der Gntsverivaltnng zn Kasty, per Station 
Söttküll. 

KIn kel8vMl?iIii'>v 
naek vvirä auf ^emeinseliaftiiolis 
Xosten Lonnaben«! t>. 6. >1. MtSlitldt. 
erfragen a»k <lem (iute li,atl>slmf. 

Zum 6. oder 7. d. Mts. wird eine 

NciseMslschiift nach iMa 
er Post aus halbe Kosten gesucht. Zu erfragen 
'etersburger Straße, Haus Sibbul, parterre. 

Einem geehrten Publicum machen wir hierdurch die ergebene Anzeige, daß wir auf hiesi
gem Platze im ehemaligen von Pvrkainpff'schen Grnndstncke a» dcr großen Straße eine Tapeten-
Fabrik unter der Firma 

S.ibausr Tapeten-Fabrik 

,R4, 

ÜXNVI i-iil« l' °°ä 
üliii-keli-Iiiei'. 

aus 6er HTvvI»'8cIikn Krauerki ist bei mir stets 
v»rrätlnx. ^ f, 

I'olorsb. Ltr.. ^ezen!tl>cr VVn^enduuoi' ^isvllvr. 

c^tril'ksl-'prt'nsaft verkauft täglich von 
^llIlIvlelell?Nsl i» ^ Pormittaqs, 
Steuistraße Haus v. Klot. 

verkauf Svl». 

Auf dem (Hute Zama sind 

Mt gklmniltt Zitgelsttint 
zn haben. Näheres bei der Gulsvcrivaltuiig. 

e r l o r e  n .  

Al»r«isc„ö.. 
2. I. Timm, Graveur. 
2. Dim. Postmeister T.-Ncith A. Stübing. 
2. Israel Gulman», Schneider. 

Angckomiiicnc Frcmdc. 
H o t e l  V o n d o n :  HHr. Erblicher Ehrenbürger August 

Hartman» 6 v. KamenSl» aus Sl- Pelels'.'iirg!, Gutsbefitzer 
Schwarz aus Hollershos, I. Kibsly vom Lande, 

EctcMpiMc Wittcrunil-ideprschr 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l o g .  O b s e r v a t o r i u m .  

den Ik, April, 7 übr M-

Ein kleiner goldener Zittttlring, gravirt 
uud vou innen mit Datum uud Jahreszahl verse
hen, ist am !j. April auf dem Wege vou der Stein-
straße über den großen Markt bis zur »nteru Te-
chclfcrscheu Straße verloren worden. Dcr Finder 
wird gebeten, denselben gegen angemessene Beloh
nung in C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp'ed. 
abzugeben. 

Am zweitenOsterfeiertage ist einPortemonnaie. 
enthalten^? lö» Kop. und ein Blättchen mit genauer ! 
Angabe verschiedener Werthpapiere verloren „cgan-
qcn. Der ehrl. Finder wird gebeten, das Portem. 
in C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp. abzugeben 
u. dagegen die darin enthaltenen 150 Kop. in Em-
pfang zu nehmen. 

^ei flinten 
i»it allem stellen ?.nm Verkauf 
im ^irk'selien llause, am Linie <ier Kteiustrasse. 

O r i. 
Barometer. Tcmperalur. 

Wind. O r i. 
M'w, v. Acnd, in 

Sl. 
Zlbn». v. 

Wind. L — ^ 
?? N 

F a n ö  . . . .  -i 0 — 5 — Sl5 4 7 
WiSby. - - - . 5 -5 4 — L 4 0 
Stockholm . . - ^ 2  -» 4 — S 4 5 
Hcrnosand . . -3 —14 1 — S 6 10 
Rrchaiigcl. . . -^6 -g -3 —1 svv 4 3 
Nuopio . . . -l-4 -9 -0 -l-I SVV 2 5 
HelsiiigforS . . 6 -v 1 -t- 1 8 2 0 
1>rter«l>urg . , -i-12 —Z 1 -1 S 1 I 
Dorvai . , , ^1» —3 1 -1-1 Lk 5 0 
Wilna. . . - 7 I -3 8K 1 S 
Warschau. - - -1-0 4 4 —1 15 2 10 
K i e w  . . . .  ^5 3 —0 — s 5! « ! 10 
Charkow - - - -^4 — -5 k k 10 

-2 -4 u z 0 
l i a s a »  . . . .  - I - -2 — 5 X 3 9 

O i t t c r u n l i l i v  c v  l i a c t i t u i i l i c n .  

T .NU IN. HNIN!- 0" C. 
15, ÄP. 4 Ad. 66.5 

7 Ad, 65.7 
10 Ad, 65.7 

16. Ap. 1 M. 65.1 
4 M. 64,4 
7 M, 64.0 ! 

lv M. 63,3 
1 Ad. 61.3 ! 

>! 
tlliot 

15 s vv Ixnz. 

6,!> 
3,6 
0.6 
0.0 

38 
52 
63 

— 

3.7 
3,4 
2,9 

2,1 
1.5 
2.0 — 

0 
<1 
o 

6,!> 
3,6 
0.6 
0.0 

—1.3 
1.3 ! 
5.5 
>>.l 

65 
5," 
36 

1,4 
1,6 
3.2 

4.5 
3.1 
3.6 

— 

0 
0 
0 

^r"km^°"er'T-mreralurmitte! in de» letzlen acht Jabre» 
ani lk. April >)N»nnum: —2 »3 „n Jadre id?2 i Maximum 

^ MN-l sür den 15, April 2,25. 
Embachstand an> 16. April 255 Cent. 

Von der Crnsur gestattet. Dorpat,. den -1. April 1371. Druck »nd Verlag »>>» C. M «Niesen. 

Hiezu cinc Todes-Anzeigc als Beilage. 



^5 78. Freitag, den 3. lI7,> April 1874. 

Rcilt VölPtsche M«»g. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn- nnd Hoven Festläge. Ausgabe 
um 7 Ubr Abend». Die Buchdr ckerei und EWedition 
find in» a» de» Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends. ausgen, von 1-3 Uhr Mittags, geossnel. 

Annahine dcr Jnseraie bis II Uhr: 
Preis für die Kcrpuszeile bei dreimaliger Insertion k Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten ö Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

Pre'Z: obne Verieiicuna 
jährlich 5 Ndl.. baldjährliÄ 2 Nbl. 50 Nov.. vierteliäbrli» 
1 Nbt, 25 Äov., mvnaiUck >>U Kor. Mi, .'juilcllunq 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 5» Kor., halbjaorlich Z Nbl. 

25 Kov., vierieiiäbriich I Nbi. 75 Nov. 

ZnIM. 
Inlaut. Tsosrpat: Laulud ja Loud von Pastor Malm. 

Riga: Sadvwniloivsches Armenhaus. Rarwa^ Concert. 
St. Petersburg: Hosnachrichtcn. Officielles. Stäk tische». 
Wissenschastliche Ezpedilion. AuS Zarizvn und Taschken,. 

'tiuai»nd. I euii ckesRei». Berlin: Zur Militärfrage. 
Der Bislbof von Paderborn. Stuttgart: Die deutsche Art 
dcs ParteiwesenS. Frankreich. Paris: Zur Stellung der 
Parteien. Ter Bau der Forts. Asien: Aus Indien. Ans 
Aarkund. 

N e u e s t e  P o s t .  H a n d e l s -  u ,  B ö r s e i i ' N a c k r i c h t c n .  
i Z e u l U c l o » .  D e r  L a n d b . i u  i n  J a p a n .  V e r m i s c h t e s .  

I n l a n d .  

— v. Dorpat. Vor nicht Langem ist ein neues ^ 
e s t n i s c h e «  S c h u l  l e s e  b u c h  ( L a u  l u d  " j a  L o u d ,  
G e d i c h t e  u n d  E r z ä h l u n g e n )  v o m  P a s t o r  M a l  i n  i n  !  
Rappel (Estland) herausgegeben worden. Es ist 
in gutein Estnisch geschrieben, ist verhältiiißmäßig 
umfangreich, cuthält viel Volkstümliches uud eine 
große Anzahl gelungener Übersetzungen. Die An
ordnung nnd Auswahl dcs Stoffes entspricht, vom 
pädagogischen Standpunkte aus betrachtet, vollstän
dig dem Zweck. Hinsichtlich des Stoffes ist n. A. 
hervorzuheben, daß der Verfasser viele interessante Fa
beln verwerthet hat, welche bisher leider nur wenig 
Verwendung i» der Literatur der Esten gesunden 
hatten. Dagegen hat cr von anderen estnischen 
Sehnst sie Neri, nichts ansgenommcn. Dieses Lesebuch, 
durch welches, beiläufig bemerkt, ein poetisch-religiö
ser Zug hindurchzieht, dürste nächst dein Jakobson-
schen Lesebuch gewiß bei Weitem das beste sein, ja 
es dürsle sehr wohl die Stelle desselben vertreten 
können. Nur in Hinsicht der Sprache des Buchs 
h ä t t e n  w i r  E i n i g e s  a u s z u s e t z e n ,  w o r a u s  w i r  u n s !  
>''>er hier nicht näher einlassen können, zumal dieses 
n',! Verhältnis; zn dem vielen Guten, das es ent
hält, nicht gerade schwer ins Gewicht fallen dürfte. 
Kurz, Wir begrüßen mit Freuden dieses sehr zeitge- I 
mäße und nützliche Buch und danken dem Pastor 
Malm für seine Bestrebungen, um so mehr, da 
gerade in letzter Zeit im Ganzen nur wenig Gutes l 
in der estnischen Literatur zu Tage gefordert wor- > 
den und auch unsere Prediger in den letzten wah
ren keineswegs in derselben Weise iu der Literatur 
des Estenvolkes gearbeitet haben, wie dies in frü
hem Jahren dcr Fall gewesen. ^ 

Ai>;a. 31. März. Uebcr den Bau des sa-
d o w n i kow' sche n A rm enhauses nebst griechisch-
russischer Kirche uud Schule theilt der ,Rish. wesln." 
»>it, daß auf dem am IS. Febrnar stattgehabten 

AuSbot der Arbeiten die Bauunternehmer Krüger 
uud Bartsch erschienen waren. Herrn Bartsch 
wurden die Arbeiten zugesprochen und er hat die 
Ausführung derselben, in dem Umfange des Vor
anschlages, für den Preis von 150,000 Rbl. über
nommen. Die Arbeiten haben bereits begonnen 
und werden zur bestimmten Frist, d. h. Ende 1870, 
beendet sein. 

Ans Uiiin» wird dem ,Eest! Post^neeS-' ge
schrieben, daß daselbst am 24. Febr. die Sänger 
der Krähnholm'schen Manufactur in der finnischen 
Kirche ein geistliches Concert zum Besten der neu 
zu erbauenden estnischen Kirche gegeben haben. Lei
der belies sich der Ertrag in Allem aus nur 50 
Nbl.- S. Der größte Theil der Zuhörer bestand 
aus Deutsche». Dcn Esten dieser Stadt, bemerkt 
dcr Eesti PostimeeS, scheint nicht viel daran gelegen 
zn sein, ob sie eine Kirche haben oder nicht, 

St. Pcicrsl»irl>. Die Reise Seiner Majestät 
deS Kaisers iii das Ausland — ist schon vielfach 
Gegenstand dcr Besprechung der inländischen und 
ausländischen Presse gewesen. Die „Pall Mall 
Gaz." läßt sich anS Berlin telegraphiren, daß man 
daselbst am 3. Mai n. St.. also 2l. April a. St.. 
der Ankunft des Kaisers Alexander, der Großfürsten 
Alexei Alexandrowitsch und Konstantin Nikolaje-
witsch, so wie des Reichskanzler? Fürsten Gortscha-
kow entgegensehe, was mit der früheren Nachricht 
von dcr am 1!>. April erfolgenden Abreise von hier 
übereinstimmt. 

— Dcr außerordentliche Gesandte und bevoll
mächtigte Minister bei Sr. Maj. dem Könige von 
Italien Geheimratl, Baron Uexküll ist aus 20 
Tage in die Bäder von Wildbad beurlaubt wordcn. 

— Wie es heißt, wird mt Rücksicht aus die be 
vorstehende allgemeine Wehrpflicht, die ver-
muthlich eiue größere Frequenz der Militärgymna- ! 
sie» zur Folge haben wird, in de», Kricgsmiiiiste-
r i u m  g e g e n w ä r t i g  d i e  F r a g e  v e n t i l i r t ,  e i n z e l n e  M i -
litär-Progymnasien in Gymnasien nmzugestal- ^ 
ten. Gleichzeitig sollen einige Landschaften und 
Adelsversammlnngen mit dcr Absicht umgehen, anf 
eigene Rechnung neue Militärgymnasien für Externe 
zn gründen, wie solche ja im vcraangenen Jahre in 
St. Petersburg und in Ssimbirsk in's Leben traten. 

— Der Congreß der Vertreter der 
Agrarbanken hat, wie wir der Nord. Pr. 
eiitnchmcn, seine Thätigkeit am Sonntag, den 24. 
März, beendigt. Der Rcg.-Anz. kündigt an. daß 
in Kurzem stenographische Berichte über die Plenar-
iind Abtheilungssitzungen zur Veröffentlichung kom- > 

men werden. Für jetzt beschränkt sich das genannle 
B l a t t  d a r a u f ,  d i e  w e s e n t l i c h s t e »  B e s c h l ü s s e  
des Cougresscs aufzuzählen, wie folgt: l) Die 
Summe aller durch die Aetien Agrarbanken im 
Laufe des Jahres 1874 zur Ausgabe kommenden 
Pfandbriefe darf 30 Millionen nicht überschreiten. 
2) Die in einer und derselben Gegend mit einan
der concnrrirendcn Banken sind aufgefordert wor
den, zur Vermeidung aller Eollisioiien unter sich 
ein gütliches Abkommen für Abgrenzung ihrcs Ar
beitsfeldes zn treffen. 3> Die Han'pttaxations-
Grnndfätze sind in ihren wesentlichsten Zügen fest
gestellt und sollen bis zum Zusammentritt des zwei
ten Congresses weiter ausgebaut und specialisirt 
werden. 4) Man beabsichtigt höheren Ortes darum 
cinznkommen, daß die Rechte der Aetienbodcü-
banken den Rechten der anderen Banken in jenen 
übrigens nicht zahlreichen Fällen gleichgestellt wer
den, wo letztere gewisse Vorrechte genießen. 5) Wurde 
eine Reihe von Maßregeln beschlossen, »m die For
malitäten bei Emission und Amortisation von 
Pfandbriefen zu vereinfachen. 6) Wurde eine ein
heitliche Form sür das Rechnungswesen angenom
men. 7) Beabsichtigt man der Regierung eine Reihe 
von Maßnahmen zu cmpfelei', damit die vielfachen 
juristischen und notariellen Schwierigkeiten beseitigt 
werden, ans welche die Banken jetzt vielfach bei 
Ausübung ihrer Thätigkeit stoßen. 

— Das für die Ssamaraer Nothleidcnden Heraus
gegebeue Sammelwerk untcr dem Titel 
'mim,« ist erschienen nnd hat bedeutenden Absatz. 
Am Tage seines Erscheinens sotten in dcr Buch
handlung von Basnnow nicht weniger als 500 
Exemplare verkaust worden sein. Die größte An
ziehungskraft in demselben soll die hübsche Erzäh
lung „Lebende Kräfte" ans dcr Feder I. S. Tur-
genjew's üben. 

— Die -Schaubuden auf dem Marsfelde 
haben, wic die St. P. Z „ach dcr,B. Z.« berich
tet, den 3k. März am Ostersvuntag ihr ephemeres 
Leben unter den ungünstigsten Witterungsverhält-
nisscn begonnen. Ungeachtet des wahrhaft elemen
taren Negens sollen sich aber doch dichte Vollsmas-
scn zu dcn Theatern von Berg und Malasejew ge
drängt haben, in welchem letzteren Theaterstücke aus 
dem Volksleben zur Aufführung kommen. 

— Wie die ^Borse" meldet, soll auf einem 
Theile des Newski-Prospects versuchsweise in deu 
Gaslaternen ein dopppclter Brenner statt 
des einfachen angebracht und, wenn sich die Sache 
b e w ä h r t ,  a l l e  b e l e b t e r e n  S t a d t t h e i l e  k ü n s t i g  a n f  

F r u i l l e t o a. 

Der Landba» in Japan. 

Dieses merkwürdige Jnselland im Osten von 
China, das noch vor kurzer Zeit von allen ande
ren Volkern ^ahrhuneerte lang völlig abgeschlossen 
war, woher seit neuester Zeit,» manch'schöne Zier
sträucher und Baume »n>erer Gärten zu uns qe-

»L!7W.? ZW»??? 

vortreffliche Bodenbearbeitung der 
mehr darauf ausgeht, eine kleine 
möglichsten Ertrage zu bringe« 
größere Ausdehnung mit mindern, Ersolge zn vcr! 
breite»; die Sorgsalt, mit welcher sie alle Dünaer-
quellen wahrnehmen und nutzbar machen: dcr Flein 
dcn sie auf die Aiipflaiizuug von Waldbäumen ver-
wr Autzhcl-. 5" Verschönerungszwecke,. oder 
«ur Beschattung sind in hohem Grade der Beach
tung^ und eines eingehenden Studium Werth, 
m Japan ist aller Grundbesitz Eigenthnin der 
-"cg'rruiig und wird an die Landleute nur pacht
weise vergebe». Die davon erhobene» Abgaben 
ettagen mehr als die Hälfte des ganzen Erzeuq-

">»cs. Unter diesem System ist natürlich das Le
ven der ackerbauenden Bevölkerung ein mühseliges 
und üagliches. Die von einer einzelnen Familie 
bearbeitete Fläche beträgt selten mehr als etliche 

Ouadratrutheii. allein diese werden mit einer solch 
außerordentlichen Sorgfalt bearbeitet, daß dcr her
vorgebrachte Ernteertrag jeden Fremden in Erstau
nen setzt. Ans trockenem Lande wird sehr zeitig im 
Frühjahr Weizen oder Gerste in ungefähr einen 
Fuß entfernten Reihen gesäet. Diese werden dann 
mit vielem Fleiße uud wiedcrholenrlich behackt und 
ihnen während des Wachsthums flüssiger Dünger 
gegeben. Letzteres Versahren führt die Unterstützung 
der Pflanze jedenfalls am dnectcsten zu. Sobald 
das Getreide nun in die Blüthe tritt, wird eine 
neue Aussaat zwischen die Reihen gemacht und auf 
diese Weise werden oft zwei, anch drei Ernten fast 
aleicbzcitig gewonnen aus demselben Felde uud iu 
derselben'Jahreszeit. Ein schweres Hinderniß ge
gen die Einführung nener Cnltnrpflanzeii. auch selbst 
noch gegen eine ergiebigere Verfolgung der bisheri
gen Cnltnrmethoden ist der ungeheure Umfang des 
Jnscctenschadens. gegen welchen der Ackerbau fort
während im Kampfe liegt. Trotz billigen Arbeits
lohnes können nur sehr widerstandsfähige nnd 
schnellwüchsige Pflanzen überhaupt gezogen werden. 
Verschiedentlich hat man in der Gegend von Zjo-
kobama Apfelbäume aufzubringen versucht, allein 
sie' haben selten das zweite Jahr nach dem Aus
pflanzen überlebt. Gegenwärtig hat man einen 
ähnlichen Versuch gemacht mit schwedischen Rüben, 
aber die Massen von Raupe», welche die Pflanzen 
sogleich überfielen, werden eine Wiederholung des
selben schwerlich rathsam er,cheinen lassen. Wäh
rend anderwärts durch Vertilgung der Vögel ein 
solch geincinschädlicher Ueberfluß von Jnsecten her
vorgerufen worden ist, ergiebt sich derselbe in Ja
pan durch unterschiedslose Schonung dcr erstcren. 
Fcnergewehre, ja man kann sagen, jede andere Gat

tung von Waffen oder Geschossen, als das unver
meidliche Schwert, sind beim gewöhnlichen Volke so 
gnt, wie unbekannt. Nicht einer von hundert Ja
panesen hat in seinem ganzen Leben nur einmal ein 
Gewehr abgedruckt. So sind, unbeschränkt von dcs 
Menschen Eingreisen, Krähen und Raubvögel voll
ständig zur Alleinherrschaft gelangt und ihnen sind 
die klnneren insektenfressenden Vögel schonungslos 
als Beute anheimgegeben, und, so weit sich wahr
nehmen läßt, auch schon so gut, wie ausgerottet, 
wahrend die Zudringlichkeit des häufigen Raubge
sindels ins Unglaubliche geht. 

In Beziehung aus Anpflanzung von Bäumen 
entwickelt das Volk sowohl, wie die Rcgicruug ei
nen sehr empfchlciiswerthcn Eiser. Strenge Ge
setze beschränken die Zerstörung und crmuthigen die 
Anpflanzungen von Nutzhölzern. Kleine Gruppen 
von KiaSka, Eedern und Magnolia wachsen an je
dem AbHange und beschatten 'jedes Thal. Schwer
lich dürfte sich ein so dichtbevölkertes Land, wie 
Japan, in dcr ganzen Welt finden, was einen glei
chen Bestand von Nutzhölzern aufzuweisen hätte. 
Fast alle Wohnungen werden auS Holz construirt 
und überdies bildet es das alleinige Brennmaterial, 
und doch ist kein Mangel daran fühlbar, noch herrscht 
Furcht für die Zukunft. Ganz dieselbe Geduld 
und Sorgfalt, wic auf die Abwartuug und Pflege 
einer ein- oder Zweijährigen, verwendet der Japa
nese auch auf die Erzieluuy einer Ernte, die ihn, 
wie beim Holzanbau, erst in 30 oder 40 Jahren 
einen Ertrag erwarten läßt, und dasür verdient 
er gerade dcm waldverwüstenden amerikanischen und 
noch manch andern? Volke als Vorbild hingestellt zu 
werden. (Der Fortschr.) 



N e u e  D ä r p t s c h e  Z e i t u n g .  

diese Art beleuchtet werden. Nur würde der zweite 
Brenner nach Mitternacht gelöscht werden, 

— lieber die Expedition der St Peters
burger Natursorschergesellschaft nach Mittel
asien bringt die St. P. Z. folgende weitere Nach
richten. In Folge einer Verwendung des Finanz
ministers sind der Natursorschergesellschaft, wic schon 
früher erwähnt, 10,000 Rbl> zugewiesen worden, 
nicht aber zur Deckung der Ausgaben bei Betheili
gung an der Amu-Darja-Expedition der geographi
schen Gesellschaft, sondern zur Ausrüstung einer be
sonderen Expedition an den Nral- »nd Kaspische» 
See. Die Ausgabe dieser Expedition würde darin 
bestehen, zunächst die Wasserfauua dcr beiden Seen 
zn erforschen und dann den geologischen Bau und 
die Landfauna dcr nördlichen Gegenden des Ust-
Urt, von Ä'angyschlak und des Amn-Darja-Bczirks 
iu den Grenzen unseres Gebietes. Nack dem Aral-
See gehl W. D. Alenizyn, nach dem Kaspischen! 
S e e  O .  A .  G r i m m  a b ,  b e i d e  z n r  E r f o r s c h u n g  d e r !  

zoologische Forschungen Theil nehmen, wird sich zu-
nächst mit der Erforschung von Mangyschlak beschäf
tigen, von^ort am Nordrande des Ust-Urt entlang 
znm Aral-See gehen, diesen durchschiffen »nd sich 
dann an der Mündung des Amu-Darja aussetzen 
lassen. Die Erforschung des allen Bettes des Amu-
Darja gehört nicht in das Programm der Expe
dition. 

— Die in den letzten Jahre» beständig vorge
kommenen Havarien mit Schiffen der russischen 
K r i e g s m a r i n e  i n  d e n  s i  « i n l ä n d i s c h e n  S c h e e 
ren, bei denen sich meist die Lootsen des finnländi-
schen Lootsenressorts als die Schuldigen erwiesen, 
haben die ernste Aufmerksamkeit der Regierung auf 
sich gezogen und soll daS ganze sin»länk>ische Loot-
senwesen in technischer Beziehung an das Marine
ressort übergehen. Nach dem ^Krönst. Boten" ist 
auch bereits das Proieet eines Reglements für die 
Lootseninspceiion in den fiimländischen Scheeren ent
worfen worden. Nach der Zahl dcr Looisendistan-
zen von Whborg bis Tornco soll es sieben Distanz-
Lootseninspectoren geben, die einem Ober-Lootsen-
inspector untergeordnet sind »nd dieser steht dann 
unmittelbar unter de», Marincministerium 

Aus ZiniM wird der „Börse" gemeldet, daß 
a m  2 3 .  d .  M .  d e r  E i s g a n g  a u f  d e r  W o l g a  
eingetreten, dagegen der Dampscrvcrkchr noch nicht 
eröffnet und für die Absendung dcr Getreidevorrä-
the noch nichts gethan sei. 

Taschkent. Änf der Strecke von Taschkent nach 
Orenbiirg ist im Laufe von zwei Jahre» nun schon 
der dritte bedeutende Postdiebstahl vorgekommen. 
Dieses Mal fehlt nach dcr „Börse" ein am 19. 
Jannar aus Taschkent nach Orenburg abgegangenes 
Gcldpaket mit 29,90» Rubeln. 

A u s l a n d .  

DentsckeS Reick. 

DtrU», 12. April (31. März). Die öffentliche 
Meinung in Deutschland hat mit einer, an Ein-
n i i i t h i g k e i t  g r e n z e n d e n  U e b e r e i n s t i m m n n g  i h r e r  A u f 
fassung in der Militairgesetzfrage Aus

druck gegeben, und die Nation sich da uit ein un
vergängliches Verdienst um die Verständigung in 
dieser wichtigen Frage geschaffen. Dcn dissentiren-
den stimmen aber, namentlich jenen, die bei aller 
Verstocktheit gegen die Anforderungen der nationa
len Sicherheit doch anch noch vo» Patriotismus 
und nationalem Gefühl zu sprechen sich erdreisten, 
kann keine schlagendere Entgegnung geboten werden, 
a l s  i n  d e n  A u s l a s s u n g e n  f r e m d l ä n d i s c h e r  
Zeitungen, »nd zwar vor Allem solcher Blätter, 
die in allen anderen Fällen politischer Principicn-
reiterei gern jenen Herren die Bügel halten, welche 
eher das Reich zu Grunde gehen sehen, als auch 
nnr mit einem Fuße von dem geliebten Stecken
pferde herabzusteigen. Als bemerkenswerth dars es 
d a r u m  w o h l  b e z e i c h n e t  w e r d e n ,  d a ß  i n  d e r  S c h w e i z  
bei der kürzlich befürchteten Verwerfung des Mili-
tairgesetzes durch den Deutschen Reichstag selbst die
j e n i g e n  e i n z e l n e n  r a d i c a l e n  Z e i t u n g e n ,  w e l c h e ,  i n  
alter Voreingenommenheit gegen das Reich, mit ei
ner gewissen Schadenfreude nach Anleitung der 
„Franks. Ztg." üver die Spannung dcr Lage refe-
riren, sich wohl hüteten, auch nnr leise die Hoff
nung auszusprechen, daß § I des Militairgesetzes 
nicht durchgehe» würde. Die radicalsten Organe 
der Schweiz tragen sogar kein Bedenken, die re'ichs-
tägliche Opposition gegen das Militairgesetz in ziem
lich scharfen Ausdrücken zu kritisiren. "Es kann auf 
Belege für diese Charakteristik dcr schweizerischen 
Aenßerungen nicht ankomme», es wird genügen, 
wenn wir bemerke», daß »eben vielen anderen die 
„Gaz. de Lausanne", der „Freie Rhätier", die 
„Zür. Montags-Ztg." u. a. in dieser Weise spre
chen. Interessanter dürfte es sein, dcm Jdeengange 
nachzuforschen, dcr diese Stimmen aus dem Mili
zenlande sich so warn, zu Gunsten einer, den eige
nen Jnstitntionen so ferne liegenden Bestimmung 
aussprechen läßt. Es ist das praktische Erkennen 
der Wichtigkeit, welche einer starken militairischen 
Organisation DentschlandS nicht nur im Hinblick 
anf die Sicherstelluug der eigenen Grenzen, sondern 
auch für die Unabhängigkeit der minder starken 
Nachbarländer uud damit für d^n Frieden Europa's 
überhaupt innewohnt. Der Donner der Kanone» 
von Belsort, dem schon damals, wenn Bonrbaki 
gesiegt hätte, ein Dnrchbrnch durch das Schweizer-
gebiet bei Basel gefolgt sei» würde, hat das Auge 
von dcn Bildern von Morgarten, Sempach, Mur-
ten hinweg auf die Beschaffenheit der schweizerischen 
Wehrkraft gelenkt und den Einsichtigen Much ge
macht, die großen Mängel dieser Milizarmee, guten 
stehenden Heere» gegenüber, offener als je zu be
spreche». Mit der Erkenntniß der eigene» Schwä
che» konnte aber die Würdigung dcr Vorzüge ande
rer Organisationen nicht ausbleiben und so steht 
heute die gesammte, in eigene» Angelegenheiten stets 
vom praktischen Geiste geleitete Schweiz anf dcm 
Sta»dp»»etc, daß Dentschland nicht nur sür sich 
selbst rüstet, und folgerichtig ist der Schweizer in 
diesem Falle sür die deutsche Reichsregierung und 
für eine gesetzlich »ormirte deutsche Heercsmacht. 

Nachdem der Gerichtshof sür kirchliche Angele
g e n h e i t e n  d i e  v o n  d e m  B i s c h  o s  v o n  P a d e r b o r n  
wider den Eaplaneiverwcscr Mönniles ohne Urtheil 
und Recht versügle Amtssuspension sür null und nich
tig erklärt hat, hat nun der Oberpräsident von Kühl

wetter den Bischof aufgefordert, auf Grund des Ge
setzes vom 12. Mai 1873 die vernichteten bischöf
lichen Entscheidungen in ihrer ferneren Vollstreckung 
auszuheben Für die Erledigung dieser Aufforderung 
ist eine vierwöchentliche Frist mit der Maßgabe be
stimmt, daß bei sruchtlosem Ablause derselben unler 
Vorbehalt der Anwendung fernerer ExeeutionSmittel 
die Festsetzung und Einziehung einer Geldstrafe von 
iünfhuudert Thalern angedroht ist. Bischof Martin 
hat darauf aber sofort dem Obcrpräsidenten geant
wortet, daß er die Kompetenz des königlichen Ge
richtshofes für kirchliche Angelegenheiten in der 
Sache des gedachten silspendirten und exeommn-
nicirtcn Priesters nicht anerkenne nnd daher anch 
zur Ausführung seiner Entscheidnng nie mitwirken 
werde. 

Stuttßiirt, 9. April >28. März.) Der Schw. 
Merk, bringt an der Spitze seines heutigen Blattes 
e i n e n  l ä n g e r e n  L e i t a r t i k e l  Z u m  W i e d e r b e g i n n  
desReichs tagS. Es heißt darin u. A.: Dcr Deut
sche Reichstag hat iu dcn zwei Monaten seiner dies
jährigen Sitzungen den Erwartungen, welche man 
von ihm hegte, nicht völlig entsprochen! Es ist wohl 
g»t. die? unnmwundeu auszusprechen. Schon die 
gegen früher so schwerfällige Art seiner Verhand
lungen mnßte verstimmen; in der ihm ursprünglich 
zugebilligte» Zeit bis Ostcr» ist wcnig vollendet 
worden, dic Hauptaufgaben sind »»gelöst! Man 
hatte den zweite» Reichstag freudig begrüßt, uia» 
hatte de» Ausfall der Wahlen sür relativ günstig 
erachtet: 2S0 Reichstreue gegen '150 Gegner schie
nen eine immerhin genügende Mehrheit. Aber man 
h a t  d a b e i  d i e  a l t e  d e u t s c h e  A r t  d e s P a r t e i w e -
sens außer Acht gelassen. Jene '150 erschienen 
stets fest geschlossen, vollzählig bis znm letzten Po--
len, wohl disnplinirt auf dem Plane, trefflich ge
leitet, offenen Auges für jede Schwäche ihrer nur 
anscheinend übermächtigen Gegner und diescSchwäche 
— ward leider nur allzu oft dargeboten! „Warum 
stimmen Sie nicht mit der liberalen Partei?" — 
„Weil mir der andere Antrag besser gefällt." Die
ser einfache Hergang bei einem dcr elsässer Anträge 
znm Preßgesetz bezeichnet so ganz dic Lage: weil es 
6 oder 8 Mitgliedern „besser gefällt", wird wieder 
cinc der zum Ucberdruß wiederholten namentlichen 
Abstimmungen nöthig, eine Stunde ist verloren. 
Die stete Wiederholung solcher Seenen, dcr tägliche 
Kampf um eigentlich ganz gleichgiltige Dinge mit 
schwankender Mehrheit, die Verschleppung, die Tha-
tenlosigkeit, die Nichtersolgc schwächen die Mehrheit 
und rauben dcr Volksvertretung de» Glanz, die 
Weihe, ohne welche sie ihre Ausgabe nicht erfülle» 
kann. Niemand erkennt das richtiger als die — 
Ccntrumsraction! Denn, uumächtig im offenen 
Kampfe um eines der die heutige Lage beherrschen
den Principe, weiß sie im kleinen Kriege in der ge
zeichneten Weise die kleinen Siege zu hänfen, beson
ders geschickt darin, dnrch einen freiheitlichen An
schein die Hauptfrage abzulenken auf Nebendinge 
nnd der Erfolg dieses kleinen "Krieges ist im Ganzen 
eine Demoralisation der Mehrheit! So vereinigen 
sich Geschick der Gegner und Lässigkeit der Freunde 
sehr oft znm Mißersolg! Wahrlich es ist Hohe Zeit, 
daß diese Ausgestaltung des Parteilebens ein Ende 
nehme! Die Zeit, in welcher man sich, dcr Mehr
heit gleichwohl sicher, in allem nnd jedem Einzelne» 

V  e r m i s c h t c s .  

Die medicinische Wissenschaft hat bis jetzt 
z n r  B e s e i t i g u n g  d e s  g r a u e n  S t a a r e s  ( L a t - r -
r-rota) keiu audereS Mittel als die Operation ge
kannt. Der!)>'. Robinski in Berlin, dein wir un
ter Andcrm anch das in der medieiniscken Wissen
schaft anerkannte Werl über „Die Entstehung und 
Verbreitung der contagiösen Krankheiten, so wie de-
rvn Bekämpfung"- verdanken, hat Untersuchungen 
publicirt «Archiv sür Anatomie nnd Pbusiolvgie: 
Jahrgang 1871, Scitc 385 bis 412 „Untersuchun
gen über die Augenlinse"; Jahrgang 1872, Seite 
278 —207 ,Z»r Anatomie, Physiologie »»d Pa
thologie der Augenlinse" st Theil) und Deutsche 
Zeitschrift für praktische Medieiu vom Jahre 1874, 
Nr. 6 „Zur Pathologie und Therapie der Cata
racten, ans denen hervorzugehen scheint, daß eS 
ihm geliiiige» ,e>, mindestens den vierten Theil dcr 
Staarcrkranknngen anf nicht operativem Wege mit 
Erfolg behandeln z» können. 

— Die bekannte Berliner Buchhändlerfirma Gebr. 
Pae tel beabsichtigt, wie man hört, demnächst mit ei
nem neneu literarische» Unternehmen hervorzutreten. 
Dasselbe besteht in einer Zeitschrift, welche sowobl 
literarisch-feuillelouistische als wissenschaftlich,poli
tische Beiträge iu gemeinverständlicher Form brin
gen will, in der Art der Pariser „Uevuo ,,I«>s «leux 
inomlLs". 

— Dic Allgemeine Zeitung, welche i» 
Augsburg erscheint, dürfte, wie die Fr. Z. mit Be
s t i m m t h e i t  e r f a h r e n  h a b e n  w i l l ,  i h r  D  o m i c i l  i n  
nächster Zeit nach Stuttgart verlegen. 

— In dcr „I!6vne et Iitl,6i'airo" 
Ve r ö f f e n t l i c h t  C h a r l e s  L o i r e t  e i n e  S t u d i e  ü b e r  

d e n  d e u t s c h e n  R e i c h s k a n z l e r .  D e m  l e t z t e »  l  
Abschmtte, dcr von dem „Charakter" des Fürsten 
handelt, entnehme» wir folgende noch nicht bekannte 
Anekdote: „Furcht vor Meuchelmord hat Herr» v. 
Bismarck ans dem französische» Feldzuge allem An
scheine nach nicht beschäftigt, obgleich cr doch da
mals hätte annehmen dürfen, daß der Patriotismus 
jedes sittliche Bedeuten bei Scitc schicbcn lönnic. > 
I» einer Stadt des östlichen Frankreich, welche dic 
traurige Ehre hatte, durch eiuige Tage die höchsten > 
Persönlichkeiten der Invasion zu beherberge» und 
und wo in aller Eile dcr soicirtc Marsch nach Se-
dan beschlossen wurde, ging dcr famose Bismarck I 
unbekümmert darum, daß die Verwünschungen und -
das Erstaune» des Volkes mit Finger» auf ihn ^ 
wiese», allein i» de» entlegensten Quartieren der ^ 
Stadt ans und nieder. Ein Mann, dcr durch häus
lichen Kummer verbittert uud dcm an seinem Leben 
nichts gelegen war, bat unter der Hand für ein 
Unternehme», welches großes Aufsehen machen würde, 
um irgend eine verborgene Waffe; man verweigerte 
ihm dieselbe, man zitterte, das; er eine solche finden 
könnte: die Einwohner dieser übrigens sehr patrio
tischen Stadt waren eben entwaffnet worden. Tags 
darauf hatte sich dieser Man» erdrosselt uud sei» 
P l a n  w a r d  m i t  i h m  z u  G r a b e  g e t r a g e n .  U n d  d e r .  
Kanzler war allein, i» Uniform, aus der „Vieh-
^nde" der oberen Stadt spazieren gegangen!" — 
Mit Wchmuth erzählt dies Herr Charles Loiret. 
.r Berichterstatter dcs „English Mechanic" 

^ lolgendesMittel zurHeiluug rheumatischer 
der cr seit langer Zeit gelitten halte. ! 

^ r  N o n r t e  s c i n  B e t t g e s t e l l  v o m  B o d e n ,  i n d e m  e r !  
jeden Pfosten ans dcn un'tercn Theil einer zerbro
chene» Glasflasche stellte. Er sagt, die Wirkung > 

sei wie ei» Zauber gewesen. Er habe seit 15 Jah
re» an rheumatischer Gicht gelitte», und die Besse
rung sei nach Anwendung dcr Isolatoren sofort (?) 
eingetreten. — Das Mittel, so unerklärlich es scheint, 
läßt sich jedenfalls ohne Nachtheil »nd Kosten ver
suche». 

— Um ein Bild von dcn Zuständen auf 
Euba zu gebcn, erzählt dcr Correspvndent der «Ncw-
Uork Times" folgenden Vorfall: Am Sonntag den 
8., war ein spanischer Wasserverkäufer damit be
schäftigt seine Behälter zu füllen, als ein wohlge-
kleideter Neger zu ihm kam und zn trinke» verlangte. 
Der Spanier erwiderte, daß er »icht sehen könne, 
wie es möglich sei, eine solche Gunst einem Dicklip
pigen zu erweisen, »nd gebrauchte dabei »och andere 
beleidigende Ausdrücke. ' Der Neger erwiderte, daß 
er nnr eineil Trunk verlangt habe nnd darin keinen 
Grnnd sehe, weshalb der'Verkäufer ihn insultire» 
sollte. Darauf erhob dieser seinen Peitschenstock, 
um de» Negcr zu schlagc». Kaum war der Arm 
erhöbe», als dcr Negcr auch schon ein Messer zog 
»nd es dem Spanier durchs Herz stieß, dcr sofort todt 
hinsank. Der Negcr lies davon, wurde aber ver
folgt uud ergriffe». Dcr Polizist band ihn, »m ihn 
ins Gefängnis; zn bringen, wnrde aber vW 
Truppe von vier Negern in diesem Schafte unter
brochen. Sie stürzten mit vier Messern aus den Ge
fangenen los, zerschnitten die ^rncte »nd liefen alle-
famntt davon. Keiner von ihnen wurde gefangen. 
Solche Vorfälle, schreibt der genannte Correspvn
dent, sind so häufig, d'iß die Presse sie kaum erwähnt, 
und wenn dies geschieht, >>e ohne Name» und De
tails abthut. 



R e u ?  ?  ö  -  y  l '  > v  ?  ^  k  >  ?  «  n  

den LuzuS einer Sonderstellung, einer Fraction in 
d e r  F r a c t i o n ,  g e s t a t t e n  d u r s t e ,  i s t  v o r b e i .  W a s  
heute dem Reichstage »olh lhut, ist eine Einkehr 
seiner Mehrheit in sich selbst, eine Umkehr von dcr 
Vielgestaltigkeit. eine stramme Discipli». eine hin
gebende Opferwilligkeit. Tie Mehrheit der 25t) 
Reichsgetrcuen muß vor Allem zur Wahrheit wer
den und wie sie daS anzusaugen hat, das zu lehren 
hat ja niemand Geringeres die Güte, als die Ccn-
trumfraction sclbst! Bis zu der Zeit, da der wohl 
crganisirte geschlossene Widerstand dieser gefährlichen 
Partei gegen daS Reich und seine Entwicklung nie
dergeschlagen sein wirt, giebt es für alle Reichsge
treue keine andere Wahl, als eben so unerbittlich 
disciplinirt, scst wie Ein Mann, zum Reiche, zum 
Reichskanzler, zum Kaiser zu stehen! Der nationale 
Krieg hat von dcr Ration das Opfer von Leben 
und Gesundheit Tausender gefordert — frendig ist 
es dargebracht worden! Die lRriindung des Deut
schen Reiches hat von de» Einzelstaaten und den 
deutschen Fürsten große Opfer, die ihnen wahrlich 
nicht leicht gewesen, erheischt — sie haben sie auf 
sich genommen, dem Ganzen zum Heil! Und nun 
»ritt bei der heutigen Lage deS Deutschen Reichs 
auch an dic Reichsbotcu die uucrbillliche Forderung 
eines Opfers heran, unerbittlich, so schwer eS ihnen 
t h c i l w e i s e  w e r d e n  m a g ,  d e s  O p s e r s  -  d c r  U u t c r -
ordnnngder eig enenMeiiilingl Weun heute dcr 
Reichstag wieder zusammentritt, seine Ausgabe zu 
erfüllen, so ruft das Vaterland seinen Vertretern 
die große Forderung zu: Der Pflichten schwerste zu 
erfüllen: Zu bändigen den eignen Willen! Ein fe
stes Zusammenhalle» wider die Gegner dcs Deut
schen Reichs ist vor Allem nvthwendig! 

Atraßt'iirg, 7. April ,26. März,. Durch die 
Berufung des Professor Merkel in Wien auf de» 
Lehrstuhl des Strasrechts uud des Strasproeesses 
an der Hochschule in Straßburg ist es gelungen, 
eincn der bedeutendsten Eriminaiisten dcr Gegen
wart an die junge Reichs-Universität dauernd zu 
fesseln. Im Hinblick aus die sehr bedeutenden Lcbr-
krästc, welche insbesondere in der juristische» Fa
kultät thätig sind — wir nennen nur für römisches 
Recht Koppe» und Bremer, crsterer namentlich 
ein sehr anregender Lehrer, für deutsches Recht 
Laband, für öffentliches Recht Geffken, sür Pro -
c e ß  W i s s e n  u n d  n u n  s ü r  S t r a s r e c h t  M e r k e l  
dürfte die genannte Facultät bald eine der ersten 
in Deutschland sein und namentlich die Schwester-
Universitäten Heidelberg uud Bonn weit hinter sich 
lassen. Wir wir höre», ist dic Rcichsregieruug auch 
entschlösse», keine Opfer zu scheuen, u>n die Uni
versität mehr und mehr j» heben, so daß sie an 
Lehrkräften »nd sonstiger AnSsiallung mit jeder an
deren deutschen Universiiät wird Wetteifer» können. 

Arautrcich. 

An; pari» schreibt die Kölnische Zeitung: Wenn 
die Zeiche» der Zeit nicht trügen, weil den Par
teien >>>' letzten Augenblicke wieder die Arme am 
Leibe niedersinken, ,o hat die Bewegnng, die übe>-
Frankreichs nächste Jahre entscheiden wird, so ziem
l i c h  i c ^  d " '  H ö h e p n n c t  e r r e i c h t ,  A b e r  w o m i t  
,vird die Krisis endigen? Die Einen zeigen 
sich überzeugt, daß der Bürgerkrieg vor der Thür 
stehe, da die Legitiimstcn sich nicht mehr halten las
sen wollte», und der Prätendent in Frohsdors, dcr 
Geprellte dcs 24.,Marz, einhergehe, wie ein brül
lender Löwe. Wir ballen ihn s'is aus Weitere? 
für eine sehr zahme Katze, könne» aber darum doch 
sehr wohl begrellen, weshalb Broglie Alles aufbie-
lcl. um die Rechte au, bessere Wege zu bringen und 
j„ ven alten Scha,stall der Maicoaliliou zurückzu-
locke» sich beruht: Broglie sitzt jetzt aus einer 
Eisscholle, die immer mürber wird nnd an einem 
schonen Morgen Plötz ich z» zerbröckeln und ihn ins 
Wasser zu legen droht. Daher macht er sich jetzt 
auch sichtbarlich mit dem Gedanken, die Nalioual-
Versammluiig an,zulosen, wenn die höhere Kammer 
fertig ist. vertraut, so schwer es seinem Eigensinne 
werden mag. Auf der anderen Seite ist das An-
lehen des Herrn Thiers wieder im Wachsen und 
eine Verständigung zwischen Mac Mahon und Thiers 
vorzüglich auch die Verschmelzung der Eentreii. sind 

d'''''?/'"ehr ganz als Unmöglichkeiten au-
.i" 5' , ' ^'ers aber ist ohne endgil-
tige Proelanurung der confervativen Republik schwer
lich zu haben. ^.aß die Legitimisten dieses Com-
Proinil! furchten, lehrt ihre auffallende Unruhe; daß 
die Orleanisten auch nicht ohne Sorge sind, beweist 
ihr rühriges Wühlen, um Aumale oder, da dieser 
Ehrgeizige fast unmöglich ist, den beschränkten legi 
t i m i s t i s c h  g e f ä r b t e n  N e m o u r s  z u » ,  P r ä s i d e n t e n  v c r  
hohen Kammer und zum eventuellen Nachfolger 
Mac Mahon's durchzusetzen. Indes; vorläufig I>tz> 
Broglie noch in der Wolle, uud so lange cr ne 
Ultramontanen auf seiner Seite hat, wird eS >»<»> 
so leicht, wie seine zahllosen lauten u»v leiie» o eg-
ner meine», über ihn hinaus und zu einer gel>">-
dcn Lösung der jetzigen Wirren zu gelange». 
können »och Monate vergehen, ehe die Retorte Platzt, 
freilich immcr vorausgesetzt, daß es nicht ctwa den 
Mächten, die im Vatica» ihr Ceiilrum habe», ge

f ä l l t ,  u m  s i c h  L u f t  z u  m a c h e n ,  e t w a s  i n  F r a n k r e i c h  
zu versuchen, wobei Frankreichs Heil nur beiläufig 
iu Erwägung kommt. Und der Vatiean betrachtet 
das jetzige Frankreich allerdings wic das gelobte 
Land, das ihm zum Tröste und Ersätze für das 
verlorene Erbgut Petri am Tiberstrome zugespro
chen wurde. Darin liegt eine gewisse Gesahr sür 
den Frieden Europas, die verschoben oder ganz be
seitigt wäre, sobald die Idee» Thiers wieder maß
gebend würde». 

Am 7. d. begann zu Buc bei Versailles der 
Bau dcr ncncn Forts, deren Anlage von der 
„Mpublique sronyaise" mit den bekannten Gründen 
in schlagender Weise bekämpft wird. Am Schluß 
ihrerAuslassung heißt es: .Die Commission argumen-
tirt außerdem ganz so als ob der Feind tDeutsch-
land, um ihu beim Raine» z» nennen > unvermeid
lich die Belageruiig vo» Paris unteriichmen müsse 
und der Krieg von !870 mit allen seinen Vorgän
gen sich wiederholen würde. Wer beweist aber, daß 
der ^eiild die Belagerung von Paris versuche» will? 
AlleS deutet aus das Gegcnlheil hin. Wahrschein
lich wird dcr Feind nur die Verbindung mit Paris 
durchschneiden, um eine centralisirte Leitung zu ver
hindern, eine oder zwei Provinzen besetzen, sich dort 
festsetzen, feine Armee dort coneentriren und den Frie
den oder nnsere» Anprall in einem schon in. Vor
aus von ihm gewählten Orte abwarten. Das sind 
die materiellen Wirkungen des befestigten Lagers 
um Paris! Die moralische» sind schlimmer. Im 
Voraus den Truppen einen befestigten Platz anwei
sen, in dem sie mit Sicherheit stationiren könnten, 
heißt sie anffordcrn. nach rückwärts zu schauen, ihr 
Heil nicht im Muthe soudern hinter materiellen 
Maliern zu suchen. Nach den surchtbaren Nieder
lagen von 1870 und nach dcm Druck, der dadurch 
aus unseren moralischen Zustand entstanden, müßte 
man sich im Gcgentheil bemühen, das Herz dcr 
Nation zu crhebcn, unseren Soldaten den Mnth 
ihrer Väter in Eriunernng zu bringen und Allen 
einzuschärfen, daS Vaterland vertheidigc man aus 
Schlachtfeldern uud nicht Himer Mauern." Für 
Deutschland ist es von Interesse, wahrzunehmen, wic 
die Franzosen eine zweite Belagerung von Paris 
als etwas so Unabwendbares hinstellen, daß der Ge
danke an französische Erfolge nicht einmal auskommt. 

Äsicn. 

Der neueste amtliche Bericht deS Vicekö-
n i g s  v o n  I n d i e n  ü b e r  d i e  H u u g e r s n o t h  i s t  a m  
5. April von Calculta aus nach England telegra-
phirt worden; er reeapitulirl in, Wesentlichen den 
daselbst angelangte» halbamtliche» Bericht des Go„ 
verneurs von Bengalen. Danach Halle sich die Lage 
in de» letzle» vierzehn Tage», Dank dem anhaltend 
g ü n s t i g e n  W e l - e r ,  s e h r  z i i i »  B e s s e r n  v e r ä n d e r t .  
Der Regen hat vortreffliche Dienste geleistet. In 
Tirhut fehlt es allerdings bedenklich ai> Feuchtigkeit 
uud dic Brunnen trocknen sogar ein; aber sonst sieht 
es überall besser aus. Die Frühjahrsernte ist ein
geheimst und meist reichlich ausgefallen. Ist sie 
auch nur eine Nebencrnte, so kommt sie augenblick
lich den Nolhleidentcn lresslich zu statten. Und 
ihre frühe Reife, verbunden mit günstigem Wetter, 
ermöglicht einen gnten Fortgang der Bcstellnnqsar-
beiten für die nächste Ernte. Im östlichen Benga
len uud iu Calcntta sind die Getreidepreise ein we
nig gewichen, in Nord-Behar und Rajschabyr haben 
sie mehr oder weniger angezogen, im westlichen Ben
gale» bleiben sie stationär. Tic RegicrungSmaßregcln 
sollen sich allerwärts als wirksam und genügend be
währen. Mit Ausnahme der Leute in Tirhut wird 
der Zustand dcr Bevölkerung allerwärts als besser 
angegeben; doch melde» sich hin und wieder Leute 
zur Arbeit, die recht schwächlich und abgedarbt aus
sehen. Am größten ist die Roth in Beheyra Thanna, 
im Bezirke Durbungah; io»st «ollen Fälle acuter 
Noll) überall selten und ausnahmsweise sein. Amt
lich constatirt sind nnr 1? Todesfälle als directe 
Folge ?er Hui'gcrSiio'h. Die Leute, welche sich zur 
Arbeit melce». sind jetzt »'eist lu besserem Kraftzu-

früher. Aus Beheyra meldet der dortige 
Eommissar cinc» ganz vorzüglichen Erfolg dcr Re-
aierunasmaßregeln. In euiem Umkreise von 20 
Meilen ist er auf keine Person gestoßen, für die 
nicht gesorgt wäre. 

Ucbcr die englische Mission nach Aarkund 
v e r ö f f e n t l i c h t  d i c  T i m e s  e i n e n  B r i e s  d e s  e n g l i s c h e n  
Gesandte'» Forsyth an seinen Bruder, das Ün-
tcrhausmitglied William Forsyth. Herr Forsyth 
schildert auch iu diesem Briese wie in seinen frü
heren Mittheilungen die Bewohner von Uarkund 
als friedliche, fleißige und woblhabendc Leute, und 
bat augenscheinlich eine Hobe Meinung vom Mine-
ralreichthum des Landes. Was den politischen Theil 
seiner Sendung anbelangt, so bemerkt Herr Forsyth, 
cr habe von Jakub Khan die bestimmten Zusiche
rungen erhallen, ,daß er seinen Nachbarn keine ge
rechte Veranlassung zu Beschwerden geben wolle. 
„Er versteht vollkommen" heißt es weiterhin, daß 
meine Mission eine Mission de? Friedens ist, cr 
weiß, daß ich nicht an der Russenscheu leide, und 
daß von mir mir solche Gefühle geäußert werde». 

welche für Rußland freundlich sind. Der Emir 
ist ebenso freundlich gesinnt und ich ermangelte nicht, 
ihm bringend ans Herz zu legen, day er jetzt, 
nachdem cr mit England, .Rußland und der Türkei 
i» Beziehung getreten ist, nur so lange auf eine 
achtungs- und rücksichtsvolle Bchandlnng von Seiten 
dieser Mächte rechnen kann, als er streng seine Ver
pflichtungen ersüllt und seine Unterthanen sowie die 
ins Land kommenden Kanflente mit Gerechtigkeit 
und Milde behandelt. Ich hoffe, das cngliche Volk 
wird nicht auf den Gedanken kommen, daß die beu-
tige Mission leicht zu künftigen Verwickelungen führen 
könnte. Die geographische Lage schließt schon den 
Gedanken aus, daß eiu Zusammenstoß zwischen 
Indien und Kaschgar nahe läge, und ich werde keine 
Verbindlichkeiten eingehen, die darauf abzielten, uns 
in Feindseligkeiten zu verwickeln." 

Sienefte Post. 
Krriin, 15. <3.) April. Tie heuligeu Morgen-

blätter beglückwünsche» den Reichstag' zu der An
nahme des Bennigscu'schen Compro»iißantrages; die 
Fortsetzung der Debatte steht sür die heutige Si
tzung auf der Tagesordnung. 

Im kirchlichen Gerichtshöfe wird über die Ab
setzung Ledochowski'S bcrathen. 

London, 7. April (26. März.) In einer außer
ordentlichen Sitzung des Gemeinderaths der City 
von London, welcher der Lordmayor präsidirte, ge
langte folgender Antrag znr einstimmigen Annahme: 
„Daß, im Falle Se. Majestät der Kaiser aller Neuf
fen dieses Land besucht, Sr. Kaiserl. Majestät eine 
Einladung überbracht werde, die ihn ersucht, der 
korporativ» die Ehre gestatten zu wolle», ihn bei 
einem Feste in der Guildhall zu empfange». Es 
wurde ein Comitö ernannt, um die Vorkehrungen 
für de» Empfang des Kaisers, im Falle höchstder-
selbe die Einladung annimmt, auszuführen. 

Paris, 14. <2.) April. Die bonapartistischen 
Mitglieder dcs Generalraths von Corsica erschienen 
nicht in der Sitzung desselben, um hiermit gegen 
die Handlungsweise des Prinzen Napoleon Protest 
einzulegen; von (»0 Rathen waren nur lö zugegen, 
so das; die Sitzung vertagt werben mußte. 

Mudrid, t>. April (28. März). Bezüglich der 
Verhandlungen zwischen dcn spanischen Republica-
nern und den Carlisten wirb der .Times" aus Pa
ris vom 8. April tclegraphirt: „Eine glaubwürdige 
Persou, die ebeu von Santander uud von Somor-
rostro ankam, constatirt, daß am 2. April dcr Se-
cretär dcr Präsidentschaft, Herr Nuucz d'Arce und 
ein Beamter des Gouvcrucmcuts von Burgos in 
Santander mit geheimen Depeschen aiikamen, welche 
ei» Miilisterrath, der nach de» Schlachten vom 25. 
bis 27. März statlsand, sestgestelll kalte. Diese 
Personen, welche den Zweck ihrer Mission sehr ge
heim hielte», ginge» nach Murrieta zum Hauptquar
tier Serrano'S, von wo ihnen ein Expreß-Dampfer 
entgegengeschickt ward. Man glaubt in Santander, 
daß sich dic Mission auf die zwischen den Chefs der 
beiden feindlichen. Armeen schwebenden Verhandlun
gen beziehe." 

Vayonnc, 14. <2.) April. Die Unterhandlungen 
zwischen der rcpublicanischcn Regierung und den 
Carlistcn haben zu keinem Resultate geführt. 

zvonstantinopcl, 8. April (27. Märzj. AuL Sy
rien wird von einer großen Ueberschwemmung der 
Flüsse Euphrat und Tigris gemeldet. Mehre Städte 
sind unter Wasser gesetzt und auch Bagdad war 
ernstlich bedroht. 

V e r m i s c h t e s .  

Unter den Immobilien, welche der französische 
Staat außer dem Hotel de la Rcgniüre in den ely-
fäifchen Felder» und dem Pachthofc von Villeneuve 
l'Etauge veräußern will, befindet sich auch das durch 
J o s c p h i n e  b e r ü h m t  g e w o r d e n e  S c h l o ß  v o n  L a  M a l -
maison. Dasselbe ist seit dem Tode der Kaiserin 
schon »lehrmal« verkauft worden. Zuerst besaß es 
ein schwedischer Banquier, dann die Königin Chri
stine von Spanien und znletzt wieder der Staat. 
Man hofft zum Wenigsten 1,400,000 Frcs. daraus 
zu lösen, obgleich Joscphine Beauharnais es sür 
100,000 Frcs. angetanst hatte. 

— Pauliue Lucea ist von dem Unternehmer 
Strakofch für eine» am l. April beginnenden Cy-
elus von 36 Gastvorstellungen in den Vereinigte» 
Staaten gewonnen worden, wird daher wieder znr 
italienischen Oper übergehen. Am 24. März fand 
in New-Dork die kirchli'che Trauung der Künstlerin 
mit dem Major a. D. v. Wallhofen statt-

W - c h s c l d i o c - n t o :  
d e r  D o r p a t e r  B a n k  -  -  -
„  R i q a e r  B o e r s - n - B a n k  7 - 8 ? .  
. II, Rigacr Gcsrllich.ifl ?-S^ 
„  N i g a e r  C o m m c r z b a i i l  K ' / , —  

o  i n  b , » r d  z i»>j: 
d e r  D o r r a l e r  B a n k  .  7 ' / ^  
„  R i q a c r  B o e r s e n - B a n ?  S - .  
„  I I . ' R i g a e r  G i j e U s » a I l  5 — « > / , >  
„  N i g a e r  C o m m e r z - B a n k  

Veranlworlliibtr Nedaeieur: vr. E. Maltitlea. 



N e u e  D ö r v t s c t i e  Z e i t u n g .  

Bvn einem Wohledlen Rathe der Kaiserli-
chen Stadt Dorpat iverden alle diejenigen, welche 
an den Nachlaß des Hierselbst verstorbenen 
Hausbes i t ze rs  Peter  Rautsepp genannt  
Eisenschmidt, gebürtig vom Gute Aya. entwe
der als Gläubiger oder Erben oder unter irgend 
einem andern Rechtstitel gegründ ete Ansprüche 
machen zn können meinen, hiermit anfgefor-
dert, sich binnen sechs Monaten a dato dieses 
Proclam's, spätestens also am 15. Juli 1814 
bei diesem Nathe zn melden nnd Hierselbst ihre 
etwaigen Forderungen nnd sonstigen Ansprüche 
anzumelden nnd zn begründen, bei der aus
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
Frist Niemand mehr mit irgend welchem An
sprüche gehört oder zugelassen, sondern gänzlich 
abgewiesen werden so», wonach sich also Jeder, 
dcn solches aiigehet. zn richten hat. 

P. R. W. 
Dorpat-Rathhans, am 15. Januar 1S74. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
der Skadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Knpffer. 

^6 SS. Obersecretaire^tillmark. 

Von Einer .Kaiserlichen Dorpatschen Polizei-
Verwaltung werden die resp. Besitzer und Per
walter von Häusern, deren Höfe bei der am 
4. April e. vorgenommenen polizeilichen Besieh-
tignng als unrein befunden worden sind, hier
durch aufgefordert, die Reinigung dcr Höfe un-
fehlbarZbis zum 13. d. Mts. bewerkstelligen zn 
lasten, widrigenfalls solche, bei geseklicher Be-
ahndung, anf Kosten der Säumigen ausgeführt 
werden wird. 

Dorpat, am S. April 1874. 
Polizeimeister Rast. 

Nr. 781. Secretaire Boehlendorff. 

Bekanntmachung. 
Von der Direetion des hiesigen Vereins 

znr gegenseitiAen Versicherung gegen 
Feuerschäden wird desuüttelst bekannt gc-
macht, daß der 27. d. Mts. znr Gcneräl-
Versammlung säniintlicher Asseenraten festge
setzt worden ist. Die Mitglieder des Vereins, 
welche irgend welchen Gegenstand zur Vera-
thnng zu bringen beabsichtigen, werden gebeten, 
ihre Aiiträge schriftlich bei'dieser Direktion bis 
zum 20. d. Mis. zn übergeben. 

Die Vücher nnd Rechnungen, sowie der Ge
neralbericht liegen in dem Loeale dcs Stadt-
Eassa-Eollegiui» während dessen Geschäftszeit 
zur Einsicht der Herren Assecuratcn bereit. 

Dorpat, am 4. April 1874. 
Im Namen der Direction des Vereins: 

W. Toepfser, 
d, Pröjcö. 

eine ^»nxe, weisse bnt sieb vei»» 
Ittiil«?«. ^er sie iruslindiZ »nrebt, erliiUt im 
Ilause seklossermeister lvroexer (Ii.itterstrnsse) 
eine entsprecbende kelobnunA. 

>i. 

RßV Rlil. S. Bclohnmi^. 
Ein-Jasens,und — schwarz, mit weißer Brust, 

an den Beinen und über den Augen gelb gezeichnet — 
hat >lch am 27. März in der Gegend dcr Station 
Maidelshof verlaufen. Wer den Hund wiederbringt 
oder über den Verbleib desselben Auskunft er,heilen 

Belohnung aus dcr Hoflaae Lewi-
kutt. Neu-Knslhof, Kirchspiel Wendan. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird deswittelst znr öffentlichen 
Kenntnis, gebracht, daß über das Vermö
gen des hiesige» Kanfmanns Lndwig 
Dsear Fischer der (Heneral-Eoncnrs 
eröffnet worden ist. 

In solcher Veranlassung werden alle Dieje
nigen, welche an dcn genannten Eridar irgend 
welche Forderungen oder Ansprüche haben soll
ten, desmittelst aufgefordert und angewiesen, 
ihre resp. Forderungen nnd Ansprüche binnen 
dcr pcrcmlorischcn Frist von sechs Mo
naten n dato dieser Ladung in gesetzlicher 
Weise anher anzumelden und zu begründe». 
Jngleichen werden anch alle Diejenigen, welche 
dem Herrn L- O. Fischer verschuldet sein sollten 
oder ihm gehörige Effeeten-in Verwahr haben 
sollten, desmirtelst angewiesen, darüber nnvermg-
lich anher Mittheilung zn machen oder sich die-
serhalb mit dem Herrn Masseneurator Nalhs-
Herrn Franz Bartels in Relation zn setzen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß diejenige» Gläubi-
ger des Herrn L. O. Fischer, welche sich «in-
rante pi-ooliimatv mit ihren resp. Forderungen 
nnd Ansprüchen bei diesem Nathe zn melden 
verabsäumen sollten, bei Verhandlung dieser 
Eonenrösache nicht weiter gehört, sondern gänz
lich abgewiesen werden sollen. Für Verheimli
chung oder Unterschlagung von znr Masse ge
hörigen Effecten treten dagegen die im Straf
recht vorgesehenen Folgen ein. 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 25. Januar 1874. 

Im Namen und von wegen EineS Etlen Rathcs 
ecr Statt Dorpat: 

Jnstizbürgernieister npffer. 
116. Öbersecretaire Stilliuark. 

80llnnl>onil <Ien k. e. 

Wusik-Nbend. 
fremde können durob klit^Iieder einZ^esübrt 

»i. 

Ein Stildcnt dcr Philolvstic 
wünscht ^rivtttstlindcn zu erthcilcu. Näheres im 
vortcrn Sonimer'schcn Hause auf dcm Stalionsbcrge. 

Lm ̂ !88ell8eIiAfU.Kebil!l.I,e!lrer 
wird von einer deutseben Familie tur 1 Knaben 
von 11 .Inlu'eu in's ?ensa'sobe (Zouvernement 
A.« Mrberes ersnliren voin llerrn 
Oberlebrer Ä.'. wobnbnst im vor-

u (Z^mnasi-tl-Liobäude. 

Ein glltatlkstirtcr.junger Mann, 
der als Buchhalter auf einem Gute 'unweit Dorpat 
angestellt sein will, kann bis zum w. April durch 
C. Mattiesen's Buchlr. u. Z.-Exp. das Näh, erfahren. 

Zur Militärhebung 
sind 

KinbernfmlgslWlt 
»ach dein uenesteu Schema 

i n deutscher nnd estnischer Sprache 
stets vorräthig in 

E. Mattiesen's Buchdruckerei uud 
Ztgs.-Exped. 

E i n e  K a l e s c t i e  
mit Deicbsel nnd Fchmcrn, ist für 1!>0 Rbl. zn 
verkaufe!! im Hause l)r. Seidlitz au der Riga-
schcn Poststraßc. 

^llv Iiivr Fvbiiiiiclilivlit'il 

»atürUekvn MmsrMvasser 
verllen in «liesein .Islne Glitte /»>- tteiiiixv voil-!itl„> sein, »neli «ollen nael, eine», 
^ebereinkommen mit tler ^ Ver«QN<Iun^sc«mptoi^ 
Sttinmtlielioi Ntttüi HSinei <>ie l'reise „jviit ninvesentlielt 

«„e.. FF, 
?ni;leieli liemei-ke ieli, <l»88 HIsiienlk»«K <!ie krugtüllung in «liesem Znn/ 

llilf^eAv!>en Ii.it. Die Quellen von ^i i'ediieli^Iiall, ttms, Iii8»in^e,>> 8eli»itl-
tiueli, Leliles. Olwrsnlxbi niinen, Vieli)', VViltlniixen ^venle idi tlir (lie 
.-nlLsetllieskIje!! in Mlirev, «I-i nnr iliesv ^on äer l>'nIIn»Z eine 
(ini'iintiv Mi' »ntv lZv8eIi!lli'enIieit «les Inlinlts ?.n xeben voininx. 

F)e?' 

iRiite 
L t u t z l l ü g s l ,  t a s e i i ö i ' M i g e  I n s l s u m e n t e  

NN(I k'isninos vveriien verwieget 
im st»»»Sili»»t'>''8Llien Ilause aul' 
<Iem LtationsberZe. 

Es wird zu Dienstag den 9. April ein 

RcistlMljtte »nch Wesenheit »Ver Zewc 
gesucht. — Zu erfragen in C. Mattiesen's Bnchdr. 
m Reitlings-Expedition. 

Zum 6. oder 7. d. Mts. wird eine 

Rciscgcscllschaft »ach Riga 
per Post ans halbe Kosten gesucht. Zu erfragen 
Petersburger Straße, Hans Sibbul, parterre. ^ 

il' > kine va»> S 
nebst Xüeke ist so-

«M ^leiol, 
Hause liäelier I?re^, llol. 

im 

«mpfichlt pfundweise 
Wcssina Apsclsincil 

^uk tlem lZnte im ^1arien-^l»»-
äalenen'seken Ivirdisiiiele werden >I,e 

IM" -Wx 
-von 8t. keorF <1. .1. I« Vki'zr«'?»«,,. 
I?ät>eres bei 6er (Zutsverxvaltun^ daselbst. 

W » n  a v t ö e n e r  v r i n g  
mit Wapvcn 'ist in der Nähe der Klinik gefunden 
worden nnd in C. Mattiesen's Bnchdr. n. Ztgs.-
Ezpcd. in Empfang zn nehmen. 

IRüttnor. 

werden von mir raseb nnd billig Fewaselivn, 
starbt und modernisirt. 

I». »n«lQn<iiieek. 
Petersburger Str., Hans Naddiskon. 

Frische Tischlinttcr 
)" bei dem Hauswächter dcs C. von 

Liphartichcn HanscS. Breitslraße. 

Ein g»t rccomiuaiidirtcr 

^ Inspector 
findet noch zu St. Georgi 1874 Anstellnng 
aiappin-Frledyvlui. 

iu 

ÄbreiseuSr. 
3. I. Timin, Graveur. 
2. Dil». Poslnitisicr T.-Nath A. Stübing. 
Z. Israel Gulmann, Schneider. 

Ingtkommcnc Fremde. 
Hotcl London: HHr. Braunicistcr Staabel aus Mälß-

hos, Schiffs-Sapiiain Jiirgenseu u. Steuermann Dombrowsly a. 
Riga, Kaufm. Pilatzkq au» Moskau, Ärrendatvr Hirschs-ldl 
au» Eltistser, Fräul. v. Dillmar vom Lande. 

.Höret '<«c!!cvuc: HHx. Baron Nvlken au» Werro, v. 
Siver» au» Randen, Baron Stempel au» Kuilaiid, Zintona 

an» Fellin, Frau v. Slrql nebst Familie aus Weiershof. 
',r. K>. ' ^ 

berz vom Lande. 
t<oi»mcrz-Hotcl: HHr. Kaufleute Gerncrt au» Anjen u. 

Schlievcn vom Auslände, Varon Budb 

W  i  t  t  c r n n ^  e  o  t >  a  c h  t  u n g r n .  

r.„um. 

16 Äp^ 

SlUI,!!. 
V'-r-m. 

SlUI,!!. U" o. 

4 A->, 59.2 
7 Ad. .'<7.0 

10 Äb. 55.S 
1 M. 53.3 
4 M. 50.3 
7 P!. 46.S 

W M .  43.5 
1 Ab. 41.7 

l-m«. 

10.5 
K.N 
2.6 

l.S 
1.2 
3,2 
4.0 

HZ ZLmd 
L s 'V 

N-wil» 
kuNli-

35 3.5 4 .0 — o 

5?. 3!» 2 7 — o 

65. l.ti 3.S! o 
— j ^ — 

— 

l  — 3.Z 3.6 - 10 
33 2.0 5.1 — 10 

1 . 0  6.7 j — 10 

^nircraiurniitte! in den lexlen acht Jabren 

am 16. April 1'!»"n>umi 019 im Jahre 1S?3i Maximum 
^avre l863. 

' S!ävrigc» Mittel sur den 1k. April Z.S4. 
(fmbachstand am 17. April 256 Cent. 

Von rer Censur gesiaUei. Terrar, een S. April 1871. Druck und Verlag von T. Maitiesea. 



7». Sommbeiid^ dc» g. lI8,> Upril 1874. 

Rciic Dörptsll>c Icitiuia. 
Erscheint täglich 

mit Aufnahme der Sonn- und hshen Festläge, Ausgabe 
»i» 7 Uhr Abends. Tie Buchdr icterei und Expedilion 
find nur an dcn Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 
7 Uhr Abends, ausgen. vo» 1—3 Ubr Mittags, grössiict. 

Annahme der Inserate bis II Uhr; 
Preis sür die Kvrpu-jcile bei dreimaliger Insertion » 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

Preis: odne Zierlrnou^g 

jährlich 5 Rbl.. dalbiäbrlick 2 Rbl. ö>) ^ov., vierteliädrliit 
1 Rbl. 2k> Kor., monailicb 6l> Koo. Mit Zuslelluna u>>» 
Vcricndung: jährlich 6 Rbl. 50 Kor., haibjabriich Z Rbl. 

Kor., rierlcljälirlich 1 Rbl. 7S Kov. 

Inhalt. 
Jnl<in?>. T errat: Univcrjilätsnachrichtcn, Riga: Let-

tische Musikschule. St. PeIerßburg: Hosnachrichten. Höhere 
W e i b l i c h e  L e l i r a n s t a l t e n .  R u s i r e n t w i c k e l .  n g .  S e l b s t m o r d e .  H e l -
sinsor«: Felssturz. Badesaison. 

Nliölan?. ! eun-be« Reich. Berlin: Au« dem Reichs-
tage. Universilätsnack,richten. Ultramontane Temonstration. 
M  ü n c h e » :  W .  v .  K a u i b a c h s  B e g r ä b n i ß .  G r o ß b r i t a n i e n :  

Dic Fidschi-Inseln. Livingstone. Frankreich: Zum Schuh 
des Septennats. 

N e u e s t e  P o s t .  S i t z u n g s b e r i c h t  d e r  G e l .  e s t » .  G e s e l l s c h a s t .  

Handelt - u. Börsen-Nachrichten. 
Fcoilleron. Ei» Reisehandbuch des vorigen Jahrhunderts. 

U n l a n d .  

Dorpat. Unser Landsmann vi-. Arthnr A in elun g, 
bisher Privaldocent an der Universität Breslau, 
seit einem Monat znm Professor der deutschen 
Sprache nnd Literatur zu Frcibnrg ernannt, ist am 
6. d. M. zu Montreux in einem Alter von 33 
Jahren gestorben. 

— Dic Z- f. St. u. L. bringt cinc die Univer
sität betreffende Mittheilung, die wir der Oesfent-
lichkeit vorenthalten zu müssen geglaubt hatte», bis 
die in Rede stehende Angelegenheit ihre» völligen 
Abschluß gesunden haben würde. Das Eingangs 
gen. Blatt schreibt: Die Zahl unserer Landsleute, 
die in Denlschland ein ehrenvolles Unterkommen, 
namentlich auf den Lehrstühlen der Universitäten, 
finde», ist in den letzten Jahren bedeutend gcsticgc». 
Wir haben noch vor Kurzem über einen solchen 
Fall berichtet nnd können heute, nach einer aus zu
verlässiger Quelle uns zugegangenen Mittheilung, 
e i n e n  n e u e n  r e g i s t r i r e n :  H r .  O r .  m e d .  C a r l  G ä h t -
g e n s ,  g e g e n w ä r t i g  T o c c n t  i n  D o r p a t ,  i s l  a l s  o r 
d e n t l i c h e r  P r o f e s s o r  a u  d i e  U n i v e r s i t ä t  R o 
stock berusen wordcn. 

— Wie de», „Golos" zn entnehmen, hat die 
Baltische Eisenbahn vom 25. März ab wiederum 
IVO Waggons von der Nikolaibah» geliehen, und die 
Absicht, vom 1. April ab diese Zahl noch weiter zu 

April. Dcm „Mahj. wees." entnimmt der 

Rig. Z. die Notiz, daß von einer Anzahl Mitglieder 
dcs hier am Ort bestehenden Frühlingsvereins mir 
obrigkeitlicher Bewilligung eine Musikschule ins 
Leben gerufen worden ist, in welcher die Letten 
Rigas in der Benutzung vou Blasinstrumenten nnd 
im Spiel auf der Geige unterrichtet werden sollen. 
Der Unterricht, sowie die während desselben zur 
Verwendung kommenden Instrumente sollen unent
geltlich ertheilt werden und etwa 5-0 Jünglinge sollen 
an dcm crsteren theilnehmen dürfen. Lehrer wird 
Herr K. Schauberg, Kapellmeister und Leiter eines 
Musikchors, sein, ein Mann, der den Mitanern und 
Rigensern gleich sehr bekannt ist. 

Am Rachmittag des 2. April zwischen 3 und 4 
Uhr brannte ein zur C. C. Schmidt'schen Oel-
mühle auf Thorensberg gehöriges Nebengebäude, 
in welchem beim Firnißkochcn Fener ausgebrochen 
war, nieder, jedoch ohne die angrenzenden Fabrik
gebäude weiter zn schädigen. Der durch das 
Feuer entstandene Schaden beläuft sich auf 1000 bis 
1200 Rbl. 

— Wie dic ,Latw. Awis." hören, soll die dies
jährige knrländische Synode vom 12. bis zum 16. 
September in Libau abgehalten werden. 

It. Petersburg. In Betreff der Reife Sr. Ma
jestät des Kaisers erhält die „Wien. Z." aus 
St. Petersburg folgendes Telegramm: l. Mai (19. 
April>: Abreise ausSt. Petersburg 9 Uhr Abends. 
2. Mai: Ankunft in Wirballen 8 Ubr 40 Min. 
Abends. Abreise 10 Uhr Abends. Z.Mai: Thee in 
K ü s t r i n  1 0  U h r  1 0  M i » ,  f r ü h .  A n k u n f t  i n  B e r 
lin 12 Uhr. 4. Mai: Aufenthalt in Berlin. 5 Mai: 
A b r e i s e  9  U h r  A b e n d s .  0 .  M a i :  A n k u n f t  i n D a r m  -
s t a d t  9  U h r  4 0  M i » ,  f r ü h .  A u f e n t h a l t  1  S t u n d e ,  
20 Min. Ankunft in Stuttgart 3 Uhr Nachmit
tags, 7. bis 10. Mai: Aufenthalt daselbst. 11. Mai: 
A b r e i s e  3  U h r  N a c h m i t t a g s .  A n k u n f t  i n  D a r m -
stadt 7 Uhr Abends. Aufenthalt eine Stunde 30 
Mi». 12. Mai: Ankunft iu V l i e ss i »gen 8 Uhr ! 
I S  M i n .  f r ü h .  A b r e i s e  9  U h r .  A n k u n f t  i n  G r a -
vcLend 7 Uhr 30 Min. Abends. Abreise 8 Uhr 
Ankliilst in London 9 Uhr Abends. l3. bis 19 

Mai: Aufenthalt in London. 20. Mai: Abreise. 
21. Mai: Ankunft in Vliessingen 7 Uhr früh. Ab
reise 8 Uhr. Ankunft in Köln 3 Uhr 5 Min. Nach
mittags. Ansenlhalt 30 Min. 

— S. M. der Kaiser hat unterm 31. März zu 
verleihen geruht: dcm Command.inten von Wibnrg 
General-Major Rehekamp ff den Wladimir-Orden 
2. Classe und dem Gcncral-Lientenant Senateur Ba
ron Jndrenius, Gehilfe dcs Generalgouverneurs 
des Großfürstenthums Finnland, dcn' Alcrander-
Newski-Orden. 

— Dcr General-Lieutenant Schulmann von 
der Feldartillerie zu Fuß und denErsaktruppen, ist zur 
Wiederherstellung seiner Gesundheit anf drei Mona
ten nach Deutschland, Frankreich, Italien und in 
die Schweiz beurlaubt worden. 

— Wie die St. P. Z. berichtet, ist die Com-
M i s l i o n ,  w e l c h e r  d c r  E n t w u r f  d c s  P r o j e k t e s  f ü r  
c.ne höhere weibliche Lehranstalt übertragen 
war, in Bezug auf den allgemeinen Plan und den 
Charakter dieser Anstalt bereits zu einem bestimm-, 
ten Befchlnß gelangt und wenn sie sich auch »och 
vo» Zcit zn Zeit versammelt, so geschieht dies nur 
um einige Einzelheiten zu beratheu. Die von dcr 
Commission geplante Anstalt soll zunächst den Zweck 
habe», Lehrerinnen sowohl sür die unteren, als auch 
für die oberen Classen der Mädchengymnasieu aus
zubilden und sollen die ZuHörerinnen sich deshalb 
ei» bestimmtes Hauptfach wählen, dessen eingehen
des Studium sür sie verbindlich ist. Außerdem giebt 
es sür säuimtlichc Sectioncn auch allgcmcine Fächer 
und werden die elfteren drei- oder viermal, die letz
teren ein- oder zweimal wöchentlich gelesen werden. 
Eine Ausnahme findet nur für dic lateinische Sprache 
statt, die zwar kcin Specialsach bildet, aber doch in 
allen Seelionen nenn Stunden wöchentlich erhält. 
Bon derselben sind nnr diejenigen Personen dispen-
sirt, welche die reine Mathematik zn ihrem Fach wäh
le»; diese habe» dafür aber nicht das Recht, in dcn 
oberen (5la„en zu doeircn. Ein Cnrsus der Psiz-

» überhaupt der theoretischen Pädagogik 
Wird nicht stattfinden, sondern nur Geschichte der 

/  r a i u t t o n .  

(5iu Reisehandbuch dcö vorigen Jahrhunderte. 

Auch das vorige Jahrhundert hatte seinen »Bae
deker«, freilich noch nicht in >o zahlreichen ban
den und Auflagen, wie das nnserige. Aber der Baede
ker der vergangenen Zeil beschäftigte sich mit solchen 
Gegenden, welche wir heute vergeblich ...dem Bae
d e k e r  d e r  J e t z t z e i t  s u c h e n ,  z .  B .  L i v l a n d .  
Und was jc»cs alte Reisehandbuch von Livland und 
den Reisen dahin und dein Reise» im Lande er
zählt, davon will ich heute berichten. Doch zu
erst will ich das Buch selbst einführen. Der voll
s t ä n d i g e  T i t c l  l a u t e t :  D i e  v o r n e h m s t e n  E u r o 
p ä i s c h e n  R e i s e n ,  w i e  s o l c h e  d u r c h  D e u t s c h 
l a n d ,  d i e  S c h w e i z ,  d i e  N i e d e r l a n d e .  E n g 
l a n d ,  P o r t u g a l ! ,  S p a n i e n ,  F r a n k r e i c h ,  I t a 
l i e n ,  D ä n i i e m a r k ,  S c h w e d e n ,  U n g a r n ,  P o 
l e n .  P r e u ß e n  u n d  R u ß l a n d ,  a u f  e i n e  n ü t z 
l i c h e  u n d  b e q u e m e  W e i s e  a n z u s t e l l e »  s i n d ,  
m i t  A n w e n d u n g  d e r  g e w ö h n l i c h e n  P o s t -
u n d  R e i s e - R o u t e n ,  d e r  m e r k w ü r d i g s t e n  O e r 
i e . - .  d e r e n  S e h e n s w ü r d i g k e i t e n ,  b e s t e n  L o 
g i s  g a n g b a r s t e n  M ü n z s o r t c n ,  R e i s e k o s t e n  
s ̂  ^ ?^'len. klein Letav. 225 u. 3l!5. 
Seiten. Tie wreviclste Auflage hier vorlicat ist 
' ' ^  / " - " ' " / U e l n  s i e  i s t  e i n f a c h  b e z e i c h n e t  a l s ' n e u e  

^ ausgefertigt durch Gottlob ^ 
6ric^rich Krebel, Churf.-Sächs. Ober-Eonsistorial-
^eeretar in Dresden; zu haben in Hamburg in der 
Heroldschen Buchhandlung. 1783. "Das Buch ist 
nu xiahr 1700 zum ersten Male herausgegeben durch 
Peter Ambrosius Lehmann, Kgl. Pol», u. ^Churf. 
S ä c h s .  L e g a t i o n s - S e e r e t ä r  i n  H a m b u r g ;  1 7 0 7  c r - ^  
s c h i e n  d i c  z w ö l f t e  A u s l a g e  u n d  f e r n e r  1 7 7 5 c i n c  n e u e  !  
Auflage; es scheint, daß dic hier vorliegende die 
letzte Auflage des Buches gewesen. Leider 'st die 
d e »  f r ü h e r »  A u s g a b e n  b e i g e g e b c n c  K a r t e  d e r  v o r -
liegenden Ausgabe nicht angehängt, ^.as^uch wurde 
ai» Ende deß vorige» Jahrhunderts durch ein neues 
Werk von Reichard verdrängt-

Der Sloff des Buches ist iu .Haupt-Reisen" 
geordnet, wclchc alle von Hamburg ausgehen; dcn 

einzelnen 10 Hauptreiseu schließen sich einige ,Bei-
wege" und Erörterungen über die geläufigen Münz
sortcn und Reisekosten ,e. an; außerdem werde» 
beschrieben die vornehmsten Wege durch Dänemark. 
Norwegen und Schweden. 

Uns interessirt hier die achte Hauptreise von 
Hamburg über Wismar, Rostock, Stettin nach Dan-
z i g ,  K ö n i g s b e r g .  R i g a  u n d  S t .  P e t e r s b u r g  
(II. Bd. p. 179). 

Dcr eigentlichen Reisebeschrcibnng geht vorans 
ein Verzeichnis! dcr Orte uud Stationen »ebst An
gabe her Entfernung bis Riga; von Hamburg bis 
Riga werden 184 Meilen gerechnet; dabei führt der 
Weg von Königsberg über Jnsterburg. Tilsit, Me-
mel', Libau. Doblehn und Mitau. Wie viel Zeit 
zu einer Reise von Hamburg bis Riga auf dem 
Landwege erforderlich ist, »icht angegeben; doch 
heißt es: „dic Reise von Hamburg nach Riga ge
schieht zur Sommerzeit am geschwindesten über Lü
beck zu Wasser, wozu allemal Schiffe bereit liegen; 
man Pflegt für einen Platz in dcr Cajütc höchstens 
» Rubel zu gebcn, wosur man für 200 Pfund 
Bagage frei hat." Die Unkosten der Reise zu Land 
werde'» berechnet: von Hamburg bis Meuiel 34 
Thaler. vo» Mcmcl bis Riga 20 Rubel, wor
unter jedoch nur das cigentliche Postgeld zu ver
stehen ist." ,Jn Rußland bezahlt man auf der In
ländischen Straße für jedes Pferd 12 Kopeken sür 
10 Werst, auf -dem MoSkauschen, Wiborgifche» und 
Archaiigclschen Wege für jede Werst eine Kopeke " 
(p. 237). 

WaS »u» die Mitlheiluiige» über die Städte ^ 
dcr russischen Ostsecprovinzen betrifft, welche aus ^ 
der genannten Route berübrt werden, so sind die' 
selben nur dürstig, immerhin aber bciiierkeiiswcrth 
Ucbcr Libau wird gesagt - .eine herzogliche und 
.mmcr mehr zunehmende Handelsstadt, mit meistens 

""" ansehnlichen lutherischen 
>5 , ka'hol.schcn Kirche und wolbabcn-
! der Beschreibung Mitau s 
che, « >rvor: .Man finde. Kir
chen von allen 3 Religionen „i dieser Statt- in 
d . r  e i n e n  l u t h e r i s c h e n  w i r d  d e r  G o t t e s d i e n s t  i n  l e t 
tischer ^pracke gehalten; die meisten Einwohner 

reden jedoch Deutsch -« »Durch dic hier befind, 
liehe herzogliche Hofhaltung »nd LandeScollegia ist 
Mitau dermalen weit lcbhastcr als ehedem, und 
es stehen an dem 1775 errichteten (?^mna8i0 
Uennco verschiedene verdienstvolle Gelehrte.* 
..Die Schilderung,der Stadt Riga ist äussühr-
.che^ sie nimmt 3 Seiten ein: .Riga, d. R. Kai

serliche Hauptstadt von aanz Liefland an dcr Düna. 
2 Meilen von der Scc, ist von mittelmäßiger Größe 
und mit 20 000 Seelen bewohnt, aber eine starke 

^r Wassersei.-) und ein 
wohlhabender anch immer mehr in Ausnahme kom
mender beträchtlicher Handelsplatz. Die Häuser 
haben nach Art der Seestädte die Giebel vorn ber. 

"b"" Theilen befind-
l.chen Waarenniedcrlagen wenig Gelaß; eS sind 

^ ""den dann 
! ii! hcnjche, K russische. 1 reformirte 
K i r c h e ,  a b e r  n u r  e i n  k a t h o l i s c h e s  P e r s a m m l n . i g s -
hauß wird genannt. Nachdem eine Anzahl der'be-
dcutenden Gebäude, z.B. das Ritterhaus. .das seit 
1/^0 neuerbaute schöne RathhauS" erwäbiit worden 

?die Festuugswcrkc um die 
^ d'c Eitadelle. die Magazins und das gedop-

reifliche Zeughaus beiehen zu wollen, ist nach 
der hiesigen Regicrungsversassung unerlaubt, und 

Passagier, welcher die unter 
nilMcher Oberherrschaft gehörigen Provinzen und 
^andcr -.urchreiset, seine Wißbegierde sehr vorsich-
ng einzuschränken, damit er nicht in Gefahr oder 
Verantwortung gerathe.« Bemerkenswerth ist es, 
"iß der jetzt allgemei» übliche Ausdruck Deutsch
russe zur Bezeichnung eines Deutschen aus den Ost
secprovinzen schon damals gebräuchlich war. Der 
Verfasser sagt: „der größte Theil dcr Einwohner 
sind deutsche Russen und lettische Bauern." Es 
wird dann der verschiedenen Garden und Compag-
nien dcr Bürger gedacht, z. B. dcr schwarzen Häup
t e r ,  d e r  g r ü u c n  u n d  b l a u c n  G a r d e ;  f c r n c r  z w e i e r  
unweit dcr Stadt gelegenen Kaiser!. Gärten, ferner 
d c r  l a n g e n  h ö l z e r n e n  F l u ß b r ü c k e  u n d  d e r  —  W i n d 
mühlen. /Außerdem findet man hier berum keine 
Wasser-, sondern lauter Windmühle»." 

Ferner wird aufmerksam gemacht auf die Ar-



R e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Pädagogik gelesen werde». Der Curfus ist drei
jährig und haben nicht mir Mädchen, sondern auch 
verheirathete Frauen Zutritt zur Anstalt. 

— Die St. P. Z. schreibt: Wir haben schon 
w i e d e r h o l t  a u f  d i e  M u s i k e i i t w i c k e l l i n g  i m  I n 
nern Rußlands hingewiesen, anf die allmälig 
entstehende» Filiale dcr „Kaiserlich russischen M»-
sikgefellschasi-, auf die nicht mehr seltenen italienischen 
Operntruppen in Gouveriiemeiitsslädten. endlich 
auch die Kniistreisen der Herren Rubiustcin, Konski 
u. A. im Innern. Eine solche Reise hat nun auch 
HanS von Bülow unternommen und unter anderen 
Städten i» Charkow zwei Concene mit größte», 
Beifall gegeben. Der St. P, Z. liegt eiu vollkom
men sachverständiger und begeisterter Bericht darüber 
ans Charkow selbst vor. 

— Dic St. P. Z. berichtet: In der Nacht vom 
24. zum 25, März Hai sich dcr Goiivernemeitts-
Militärchef G e ueral- Ma jorDaragan durch ei
nen Schnitt in den Hals aus unbekannter Ursache 
das Leben genommen, nachdem er sich no '' den Tag 
über gcsnnv und heiter gezeigt. Er soll einen Brief 
hinterlassen haben, in dem er seine Vorgesetzten und 
unter tieieu besonders den General N w,° der un
längst eine Inspection ausführte, verschiedener Be- ! 
drücknngcn anklagt. Der Vcrslorbcne hat ein be
deutendes Vermögen hinterlassen. A»i 26. März 
entleibte sich dcr Schreiber in dcr Verwaltung des 
Militärchefs, der sich dcr Protection seines Vorge
setzten erfreute und in Folge der bcidcn. unmittel
b a r  a n f  e i n a n d e r  f o l g e n d e n  S e l b s t » , o r o s ä l l e  h a t  s i c h  
das Gcrüchi verbreitet, daß bedeutende Mißbräuche 
in der Verwaltung entdeck! worden sein. 

Hclsingsors. Wie der „Russ. Welt« aus Heising- > 
fors geschrieben wird, löste sich vou de», Felsen, auf ^ 
welche», die russische Kathedrale der fiuiiländi-I 
sehen Hauptstadt erbaut ist, ein Block vou ION Kn- ^ 
biksaden und siürzte auf den untenliegenden s-pej- ^ 
eher eines russischen KausmannS, der dadurch eine» > 
nicht unbedeutenden Schaden erlitt. Dcr Corre-
sponden! dcr ,Russ. .Welt« hält die Existenz der 
K a t h e d r a l e  s e l b s t  s ü r  g e f ä h r d e t .  —  D i e  B a d e s a i -  '  
son in Helsingsors wird »ach demselben Gewährs
mann sehr belebt sein; fast alle Sommerwobi,»ugen 
sind vcrmicthet und zwar an russische Familien. 
Der Korrespondent versprich! Musik Morgens und 
Abends im Bruu»e»park, Tanzvergnüguuge». Pikniks, 
Botfahrte» ic. Dic letztere» sind bekanntlich nicht 
ohne de» Reiz einer gewissen Gefährlichkeit in den 
klippenreiche» Scheere» des finnische» Meerbusens. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Vcrlin, 13. (1.) April. Der Com pro in iß, der 
z w i s c h e n  d e r  R e i c h s  r e g i e r n n g  u n d  d e n  r e i c h s -

t r e n e n  F r a c t i o n e n  ü b e r  d a s  M i l i t ä r g e s e t z  z n  
Stande gekommen ist, beherrscht vollständig unsere 
politische Situation. Zwar die „Kreuzzeitung- macht 
kein Hehl daraus, daß dieser Compromiß ihr sehr 
u»a»ge»chm ist; sie hätte eine» Cviiflict viel lieber 
gesehen; die „Germania- hält sich noch mit dcn 
wenigen Gegendcmonstratioiie» aus und macht gro-
ges Aufhebens davon. Die übrigen Blätter aber 
bemühen sich noch Einzelheiten herbeizuführen, um 
den Hergang des Ausgleichs genau zu illnstriren. 
AnS der National-Zeilung ersahren wir, daß bereits 
in dcn Osterferien Mitglieder der natioiialliberalen 
Partei mit dem Reichskanzler coiifcrirt und ihn 
halb und halb für de» Co»ipromiß gewönne» hat
te». Aiidcrc Blätter mclde», daß i» de», von Sr. 
Majesläl zusammenbernfcnen Coiifeil dcr Feldmar
schall von Manteusfel sich gegen jeden Compro
miß auf das Entschiedenste ausgesprochen, während 
Gras Moltke deuselbe» befürwortet habe und daß 
namentlich dessen Stimme de» Ausgang der Sache 
wesentlich gefördert habe. — Das ungemeine In
teresse, welches alle Kreise der glücklich zu Stande 
gebrachten Lösung dieser Frage widme», trat auch 
in dem außerordentlich starken Andränge zn Tage, 
w e l c h e r  b e r e i t s  l a n g e  v o r  B e g i n n  d c r  h e u t i g e n  S i 
tzung des Reichstages die Tribüne» des Si
tzungssaales bis auf den letzten Platz gefüllt hatte. 
Die Tiscussiou ward zunächst über Z 1 eröffnet uud 
erhielt das Wort zur Eiuleilung derselben der Be
richterstatter des I. Abschnitts der Vorlage, welcher 
von der Organisation des Reichsheeres handelt, der 
Abg. Mi q n el. Redner schickte voraus, daß er ganz 
obsectiv darüber reserireu werde, was in der Com-
»lissio» über z l znr Verhandlung gekommen sei, 
da er glaubte, daß das Haus sowohl wie da.' Land 
vollen Aufschluß und Klarheit über die Gründe 
verlangen dürfe, welche die Commissi»» bei ihren 
Beschlüssen geleitet, umsomehr, als ja möglichcr-
wcise ähnliche Discussionen nach Jahren sich wie
derholen dürsten. Redner constatirte sodann, daß 
die Vertreter der verbündete» Regierungen in der 
Commissio» jede gewünschte Ansknnft ertheilt uud 
erklärt hätten, nichts verschweigen zu wollen nnd 
auch nichts verschweigen zu können. WaS nun die 
Verhandlungen in der Coiilmisiio» anlangt, fuhr 
Redner fort, so ist von keiner Seite die Absicht her-
vorgetreten, die Wehrkraft des Deutschen Reichs in 
irgend einer Weise schwächen zn wolle», die Dis
kussion dreh!e sich vielmehr lediglich um dic Frage, 
ist es constilutionell zulässig, die Friedcnspräscnz-

^ stärke dauernd festzustellen oder jährlich? Dic Geg-
i „er dcs § 1 oder ver dauernden Festsetzung machte» 
5 geltend, wenn die Friedenspräsenz durch Gesetz dau

ernd festgestellt werde, so werde dadurch das Budget
recht des Deutschen Parlaments thatsächlich annnl-
lirt, wen» die Zahl der Mannschaften durch Gesetz 

inenversorgungöanstalten Riga's nnd auf eine „gute 
deutsche Schanspielergesellschaft, wovon der berühmte 
Schauspieler H. Brandes ein Mitglied ist.- Und 
zum Schluß heißt es: „da allhier nur ein paar 
öffentliche Wirthshäuser sind, so findet ein Reisen
der bei vielen Bürgern in der Stadt und Vorstadt 
gute Herberge.-

Die ganze Strecke dcs Weges von Riga bis 
Narva wird sehr kurz abgemacht in folgender Weise: 

„Wolmar, eine ehemalige Stadt oder »nu
n m e h r i g e r  F l e c k e n  a n  d e r  A a ;  D o r p a t  o d e r  D ö r p t ,  
.eine durch die russischen Zerstörungen von 1704 
„sehr hcruutcrgekommeiie Stadt, die 1763 großen 
„Brandschaden erlitten hat, jedoch bei ihrer qu
älen Lage sich merklich wieder erholt, auch 575 
„Häuser zählet. einige Handlung treibet, und auss 
.Neue befestigt sind.' - Aus dcr Beschreibung 
Narva'S finde ich nichts besonders hervorzuheben, 
wohl aber dic Art der Reise von Narva nach Peters
burg „Schließlich werden Rciscnde mit ibrc» Hab
seligkeiten (wenn sie nicht ein Kronssiegcl schützt) 
in dem^hieugen Zolle lDomoschne) aus der Estlän-
dischen Seite scharf visitirr. und contrebante Maaren, 
"lv Tobak, „eue und ungebrauchte Sachen, z. E. 
neue Wa,che und noch nicht gebrauchte Kleidungs-

^ ^"^"rt. Man bekommt auch die 
Pferde zu wetteren. Fortkomme» »ichr anders, als 
gegen Vorzeigung cineS Postpasses aus der Riaa
schen oder St. Petersbnrgischei, Gvuvcrnemcittscaiiz-
leh. Seit einigen Jahren ist von Narva bis St 
Petersburg eine wöchentlich zweimal abgehende 
fahrende Post angelegt, und überhaupt mit den Post
stationen eine große Aendernng getroffen worden, 
so daß man nicht nur für ein geringes Postgeld in 
kurzer Zeit hin und Herreisen, sondern auch ein gu
tes Nachtlager und andere Beqnemlichkeit finden 
kann. Vorher hörte zu Narva die deutsche Post-
e i n r i c h l n n g  a u f  u n d  e s  g i n g e n  d a h e r  b l o ß  d i e  K a -
pietfchniki und Twokapietschniki Pserde an. 

Wer das doppelte Postgeld (Progon) nicht ach
tete, reisete auch doppelt bequemer. Außerdem thnn 
diejenigen, welche der Landessprache unkundig sind, 
und viele» Unbequemlichkeiten in Ansehung der Zölle, 
auch Unsicherheit der Straßen- und Nachtherbergen 
überhoben sein wollen, am besten, wenn sie mit 

festgestellt sei, so sei ver ganze Etat wesentlich nichts 
weiter, als ein Rechenexcinpcl und mit dem Bndget-
recht des Reichstages unvereinbar. — Ueber den 
weitere» Verlauf der Sitzung liege» ausführlichere 
Mitlheiluuge» i» den Berliner Blättern z, Z. noch 
nicht vor. Wir erwähnen nur noch der zu dem 
vorliegenden Gegenstande eingebrachten Abänderungs
vorschläge dcr Centrun,Partei und dcr Socialisten. 
Die CentrnmPartei schlägt folgende Fassung 
vor: „Die Friedenspräsenzstärke des Heeres an Un-
terofficieren unv Mannschaften wird nach den jedes
malige» Verhältnissen dcs Rcihs jährlich dnrch 
d a s  E t a t s g e s e t z  f e s t g e s t e l l t . -  D i c  H e r r e n  H a f e n -
clever, Hassel man» und Reimcr beantrage», 
dem § l folgende Fassung zu geben: „Die Frie
denspräsenzstärke der Volks wehr an Unlervssicic-
ren und Mannschasten dreier Jahrgänge belräg! bis 
zun, Erlaß einer anderweitigen gesetzlichen Bestim
mung während der Dauer vo» zwei Monaten des 
Jahres nicht unter 510,000 Mann, während dcr 
Daucr von 10 Monatcn des Jahres nicht über 
18,000 Mann. Militärische und Leibesübungen 
der beurlaubten Osficiere, Untervsficiere und Mann
schaften, so wie der jungen Leule vom vollendeten 14. 
bis 20. Lebensjahre werden durch eiu Gesetz geregelt.-

Der ReichS-Anz. pnblicirt heute dic Ernennung 
dcs Prof. Dr. Lepfius zum Oberbibliothekar der 
öffentlichen Bibliothek an Stelle des, wie bekannt, iu 
deu Ruhestand getretenen Geh.-Raths Pertz. Da
gegen ist der Professor »r Mommsen in die Lei
tung der Alonuinnitt-r Oeiin-tni^o berufen worden, 
und wie verlautet, wird dic Universität der Freude, 
den ausgezeichneten Gelehrte» Berlin erhallen zu 
sehen, auch noch in anderer Weise Ausdruck geben. — 
Professor Franz vo» Ho Itzendorfs Iseit Kur
ze», an dcr Münchener Universität, weilt in, Au
genblick znm Besuche in unserer Stadt. Ihm zu 
Ehre» hatte sich Mittwoch Abend ein zahlreicher Freun
deskreis aus deu Reihen der Männer der Wissen-
schast nnd der verschiedenen Gebiete des öffentlichen 
Lebens unserer Stadt versammelt. — Der außer
ordentliche Professor I>r, H. Kiepert ist zum or
dentlichen Professor in der philosophischen Fa-
cultät der hiesige» Universität er»a»itt wordcn. 
— Berliner Blättern zufolge steht die Ernennung 
des Direktors des städtischen statistischen Büreaus 
Hieselbst I)r. Schwabe zun, außerordentlichen Pro
fessor in der philosophi chen Faeultät der hiesigen 
Universität in Aussicht. 

Die D cm v » st ra > icnen, zu welchen dic Pfaf
fen das Landvolk iu den rheinischen Provinzen 
anregen, nehmen mehr und mehr einen bedenklichen 
Charakter an. In Paderborn brachten, der „Ger
mania- znsolge, am zweite» Osterseiertage »ichr we
niger als sechzehntausend Männer, vavon zwölftau
send Auswärtige, dem Bischof ihre Huldigung dar. 

Jainschtschikpserdcn reisen, dic ziemlich wohlseil sind, 
gleich überhaupt behandelt werden, und ihre siche- ^ 
'ren Nachtquartiere habe», i» denen man ganz ruhig ^ 
s c h l a s e n  k a n n ,  w e n n  m a n  s i c h  w i d c r  d i e  T a r a k a -
nen leine ArtKäser) auf deutsch Schwaben durch Brod-
vorwersen und eiu die ganze Nacht hindurch breuneudeö > 
Licht verwahrt hat. In Narva logirt man am besten 
in den Altstadt bei dcm deutschen Wirth: man ver
stehet sich auch, wem, man von hier nach St. Pe
tersburg reiset, lieber im Voraus mit den nöthigen 
Lebensmitteln, weil es dahin nur ein paar bequem 
eingerichtete Wirthshäuser giebt.-

Die Beschreibung von Petersburg nimntt 8 
Seiten v. 205—213 in Anspruch — es werden hie
be! sogar Wirthhänser genannt „Am besten bewir
ket wird man bei dcm Tractenr Jmbert mitten in 
dcr Stadt, auf der Admiralitätsfeite, und bei Herrn 
Ueberkampf in der großen Millionenstraße.-

Es sei bemerkt, daß von russischen Städten fer
ner noch genannt und geschildert werden: Nowgorod, 
Twer, Moskau, Schlüssel bürg und Archangel — 
„zwischen Schlüsselbnrg und Archangel kommt nichts 
Erhebliches zu bemerke» vor.- Von finnischen Or
ten wird nur Wiborg erwähnt. 

In dem Capitel III. der Beh-Wege und Ne-
benörter der achte n Hauptreise werden auf p. 231 
ff. noch in großer Kurze einige andere Ortschaften 
in den hiesigen Gegenden berücksichtigt. So in 
Curlaud und Semgallen: Goldingen, Windau, 
B a u s k e ,  J a c o b s t a d t  „ e i n  F l e c k e n  a u  d e r  D ü n a ,  
d a r a u s  v i e l e  E i u w o h u c r  m i t  T a n z b ä r e n  
weit und breit umherziehen,- Pilten und Don
dangen „eine Gräflich-Sacken'sche Herrschaft mit 10 
D ö r f e r n  u n d  e i n e m  G e s u n d b r u n n e n  a m  
Strande der Ostsee tp. 231). 

Auffallender Weise wird der kleinen Städte Liv-
lands — ausgenomme» Pernau — nicht gedacht; es 
heißt ausdrücklich: aus der Route von Riga nach 
Narva kommt neben den oben beschriebenen Haupt-
vrtern keine erhebliche Stadt zur Seite vor. 
Aus dem Wege von Riga nach Estland berührt 
man Pernau. J„ Estland werden Reval oder Re-
vel sEinwohnerzahl 10,000, Hänserzahl 1500) „dcr 
baltische Hafen, vorher Rogcrwyk- und Habsal ge« 
iiaiint und kurz beschriebe» p. 232. 

Zu», Schluß wird die Festung Kronstadt bei 
St. Petersburg in Kürze erwähnt. 

Ich beende meine Mittheilungen ans dem Reise
handbuch, indem ich über die auf Scitc 236 auf
geführten, in de» Ostsecprovinzen gangbarsten Geld-
sorten berichte: 

„In Curlaud uud Lieslland sind die gangbarsten 
Müiizsortc» im Golde die Ducaten, in, Silber 
aber die Albertus- oder Kreuzthaler zu 80 Fär-
diugs; die Löwciithaler, die etwas schlechter, als die 
Albertusthaler sind; die Russischen alten Rubels 
zu 100 Kopeken, die neuern aber nur zu 80 Kope
ken; die Orte zu 20 Färdings. Eine Mark, die 
meistens krummgebogen ist, gilt 2 Färdings: man 
hat auch 4—5 Färdiiigsstiicke. Ein Albertnsthaler 
wird nach Russischer Müuze 114 Kopeken gerechnet, 
und 2 Albertnsthaler mache» just eiuc» Ducatcn. 
Neuerlich gilt jcdoch 1 Ducatcn auch aus 2 Alber» 
tnsthaler 8/. Groschen. 

In Reval, Narva, St, Petersburg uud im gan
zen Russischen Reiche sind die wirklich geprägten und 
roulirenden Russischen Münzsorten in Gold: ganze 
und halbe seit 1755 geprägte Imperiale zu 10 und 
5 Rubel, nebst doppelten, einfache» und halben 
Rubelstückeii, ferner doppelte und einfache Ducaten, 
die auf 4 Rubel 50 Kopeken unp 2 Rubel 25 Kop. 
gesetzt sind. I» Silber hat man Rubel d. 100 Kop. 
Poltins ü, 50 Kop., Polupoltinniks k 25 Kop., Gri-
wen 10 Kop. uud Piatkopeken g, 5 Kop. Feruer 
die vo» der Kaiserin Elisabeth 1757 eingeführten 
ganzen, halben nnd Vicrtel-Livonesen mi't laieim-
schcr Aufschrist, zu 96, 48 uud 24 Kopeke», welche 
nebst 4 und 2 Kopekenstücke» in Silber für Est
land und Liefland ausgeprägt sind- ^"i Zupfer 
giebt es Stücke von 5. 2 und 1 Kopeken, wie auch 
Denuschken und Poliischkenstucke-

Soviel aus dcm alten Reisehandbuch. — Ich 
wünsche, daß »,ei»c Mittheilung Veranlassnng dazu 
würde, daß in d e r  micn oder andern Bibliothek 
cinc ältere, womöglich die älteste Ausgabe der vor
nehmsten Reise von 1700 entdeckt und anck daraus 
der für die Culturgeschichte unseres Landes bemer-
kenswerthe Inhalt wiedergegeben würde. 

L .  S t i e d a .  
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Zuerst nahmen „Deputationen" in der Stärke von 
7000 Mau» im bischöflichen Garten Ausstellung, 
Der Bischof fragte sie: „Wollt ihr stets festhalten 
an dcm Felsen Petri und stets unerschütterlich treu 
bleiben dem Glauben eurer Väter uud Vorväter?" 
Ein stürmisches „Ja" aus siebciitansendfachem 
Munde war die Antwort. — Eine Stunde später 
traf die zweite Abtheilung von fünftausend Mann 
ein u. s, w. Der große Bericht dcr „Germania" 
endet: „Mit einem rauschenden Hoch auf den gro
ßen Pins uud der Ertheilung des bischöflichen Se
gens, welchem die Absingung des allen Paderbor
nern so theuern Liedes: „Du großer Hirt »nd Got-
tesmanu, Liborius, halt sür uns an ic.« solgte. 
schloß die rührende »nd uuergeßliche Feier des gro
ßen Tages.-' — Die Geschichte wäre nun zwar 
ziemlich komisch, wenn die fabelhafte Dummheit, in 
welcher die Pfaffen das Volk zu erhalten wußte», 
nickt leider so sehr traurige Folgen haben konnte. 
Iu Münster, wo am ersten Feiertage äbnliche Ova
tionen stattfanden, gelang es dem Bischöfe zwar 
nicht, ganz so viele Schafe zusammcnzuliommcln, 
doch ließ cr sich dafür von denselben „Treue bis 
in den Tod" mit erhobenen Händen schwören. 

Lunchen, IN. April <29. März). Unter end
loser Betheiligung fand heute Nachmittag 4 Uhr 
i m  s ü d l i c h e n  G o t t e s a c k e r  d i e  B e e r d i g u n g  K a u l 
bachs — »ach dem Wunsche des Verstorbenen ohne 
Geistlichkeit — statt. Dcr Schmerz über de» gro
ßen Verlust zeigte sich aufs Neue bei dcr Beerdi
gung. Eine zahllose Menschenmenge hatte bereits 
seit den ersten Nachmittagsstlinden den Friedhof 
besetzt gehalten, welche stch bei der Beerdigung zu 
einem unauflösbaren Menschenknäuel entfaltete. 
Eine zahllose Fülle von Blumen und Lorbeerkrän
ze» deckte Sarg und Grab, welches sich an der öst
liche» Seite des Gottesackers befindet. Den Lei
chenzug eröffneten eine Trauermnsik nebst den Aka
demikern mit Fackeln, nach dcr Akadeiniesahne 
folgte dcr mit Lorbeerkränze» förmlich verhüllte 
Sarg, auf welche», die dem Verblichene» verliehe
nem höchsten Ordenödccoratioiie» prangten. In lan
ger Reihe schlössen sich die nächsten Fainilienangc-
böriqen an, vor Allein die Korporationen, denen 
der Vcrlcbtc als höchste Zierde angehörte, als: die 
königlich l'aicriscke Akademie der bildenden Künste, 
die Universitätsprofessoren, die Professoren des Po 
lvtechnikum, dic Vertreter der Stadt i» Amtstrachl, 
der Magistrat und das Gcmcindecollegium, die 
Corps und Verbindungen dcr Universität und der 
polytechnischen Schule, der akademische Gesangver
ein, die Staatsministcr. Ncichöräthe, Staatsräthe 
mit einer außerordentlich große» Zahl von Staats
beamten, Officieren und Militärbeamte». Über
haupt Alles, was in München auf Jntelliaeiiz und 
Bildung Anspruch macht, befand sich in den, Lei
chenzuge, dcr sich cinsach, abcr ernst, still und in 
äußerst gehobener Stimmung nach dem Grabe be
wegte. Dortselbst hielten Professor Dr. Moriz 
Karriere, Namens der Akademie, der Rcctor mag-
„isicus Wilh. Heinrich Riehl Namens dcr Uni
versität und Maler I. Paul tief cnivfundene Reden. 
Aus allen größeren Städten Deutschlands, als Ber
lin, Wien, istuttgart, Prag, Straßburg. Leipzig :c. 
»raren Kranze eingetroffen. Auch die Knnstlcrgenos-
scnschaft dcr Polen hatte einen Lorbeerkranz gespen
det. Beileidstelegramme sind bereits vom Deut
schen Kaiser und mehren anderen gekrönten Häup
tern der Wittwe zugesandt worden. Der König 
ließ durch den General-Adjutanten Frhrn. von der 
Tann einen Lorbeerkranz aus des Künstlers Grab 
niederlege», wozu sich noch eine Menge anderer 
Lorbeerkränze zahlreicher Vereine gesellte. Die 
Bürgersangergenosscnschaft trug einen erhebenden 
Grabgesang vor. ^ 

Großbritannien. 

Die Abtretung der Souveräuetätsrechtc 
ü b e r  d i e  S ' d s c h , - I n s e l n  a n  d i e  e n g l i s c h e  
Regiernng, welche laut australischem Telegramme 
Thatsache geworden nur Diejenigen über
rascht, welche mit den Verhältnissen nicht bekannt 
waren. Schon wahrend der letzten zwei Jahre 
war eine Strömung der Ereignisse zii crieiinc», 
welche »othweiidig zur^ Annexion führen mußte. 
Als i» der vorige» Sc„ion Gladstone als Premier 
den formelle» Antrag, England möge das Protec-
torat oder die Souvcränetät übcr die Fidschi-Inseln 
übernehmen. im Unterhaus? bekämpfte, war sein 
Hauptargument, daß die Regierung einstweilen 
noch keine genügende Information übcr die Lage 
der Dinge besitze und deshalb zwei Vertrauens
männer, den Flottcncapitän Gondenough und dcn 
Eonsul Layard (Bruder des Gesandten in Madrid) 
beauftragt habe, über die Verhältnisse auf der Jn-

berichte». Couful Layard ist nun der' 
welcher die Abtretung mit Vorbehalt der I 

acnomme,'^^ heimische Regierung entgegen 
?.nd ? de/at- Die Stimmen unserer Blätter 
ränetät über^i."^?^ d" Annahme der Souve-

Fid chi, »..in) "" Jahre 1859 von den 
6 c>ch,.Häuptlingen das Ansuchen gestellt wurde. 

England möge die Inseln aniicctiren. Im Uebri- ! 
gen erklärt sich das leitende Blatt nenen Gebiets-
erwerbnngen im Allgemeinen abhold uud hält fest, 
daß die Krage entscheidend sein müsse, ob die 
Summe der Vortheile im Falle der Annexion die > 
der Nachthcilc überwiege. Es wird im Weiteren 
eingcräunit, daß sich Vieles zu Gunsten der Sache 
anführen lasse: einmal seien die Inseln sehr gün
stig gelegen nnd sebr fruchtbar, da»» würden die
selben ei»e vortreffliche Floltnistation bilden und 
schließlich spreche auch die Nothwendigkeit, dem 
schändliche» Menschenhandel dort ein Ende zu ma- > 
che», ein ernstes Wort mit. 

In Southamptvn werde» eisrigst Vorbereituu-
g e »  f ü r  d e »  f e i e r l i c h e »  E m p f a n g  d e r  L e i c h e  L i -
vi»gsto »e's gemacht. Vo», Ministerin», sür aus
wärtige Angelegenheit?» ist der Befehl ertheilt wor
den, die Leiche ohne Umstände zn landen. Etwa 
zwei Stunde» vor dcr Ankuust des SchiffeS wer 
de» die Flagge» halbmast aufgezogen werde», und 
während des Laiibens kleine Kanonen abgefeuert, 
die Glocke» geläutct und der Todtenmarsch aus 
„Saul" gespielt werden. Einladungen sind an die 
literarischen »nd wissenschastlichc» Gesellschaften u. 
s. w. ergangen, den Mayor zn den Docks zu be
gleiten uud dem Leicheueinpsaiigc beizuwohnen. — 
Eine große Anzahl Briefe an verschiedene Per. 
sönlichkeiten, die Livingstone geschrieben, werden 
in den letzten Tagen und auch heute veröffentlicht. 
Es ist wenig in denselben enthalten, das interessant 
genug ist, um mitgerheilt zu werten. In eniem 
sehr langen Schreiben an den Besitzer deS „New-
vor! Herald" schildert cr die Neger in den Distrik
te», wohin die Pest der Sklaverei »och nicht ge
drungen ist. als sreundlich. verständig, vor Allem 
ehrlich uud vertrauend. Livingstone erzählt einige 
Beispiele hiefür und zeigt fodan». wie die vo» dcr 
Sklaverei uubeflcckte» Neger die Ucberlegciihcit der 
Fremde» zn würdigen nnd deren freundliche» Nach
schlage» zuzuhöre» und sie zu befolgen verstehen. 
— Es hat sich in London ein ComitiZ gebildet, zu 
dcm die bckaniNe Baronin Burdett Coutts und 
Männer wic Sir Bartie Frcre, James Boung. dcr 
bekanntlich aus eigene Kosten eine asricanische Ex
pedition für Livingstone ansgerüstet hat, Horace 
Walter n. A. m. gehören, um einen Fonds zur 
U n t e r s t ü t z u n g  d c r  F a m i l i e  L i v i n g s t o n e s  z u  
sammeln. 

Frankreich. 

Tie sranzösische Regierung scheint iiunmehr ent
schl ö s s e »  z »  s e i n ,  g e g e n  d i e j e n i g e n  B l ä t t e r ,  w e l c h e  d a S  
Septennat angreifen, mit größerer Entschieden
heit als bisher vorzugehen. Wie ans Paris tele
graphisch gemeldet wird^ haben die Journale „Li-
bcrt6« nnd „Union" in Folge eines im letzten Mi-
nistcrrathe gefaßten Beschlusses wegen mehrer Ar
tikel. in denen dic Unwiterruslichkeit dcr dcm Mar
schall Mac Mahon auf sieben Jahre verliehenen 
Exceutivgewalt aiigeslrittcu wnrdc, amtliche Vcrwar-
nniigc» erhalten. In diesen vom Minister dcs In
nern ausgehenden „Commuiiiquäö" wird laut tclc-
graphischer Meldung des Pariser Korrespondenten 
der Nat.-Z. daraus hingewiesen, daß die.Sprache 
dcr erwähnte» Artikel dcm Wortlaute wie dem Gei
ste des Gesetzes vom 20. November durchaus zu
widerlaufe uud die betreffende» Journale, falls sie 
in ihrem Verhalten beharrtcn, Repressivmaßregeln 
aussetzen würde, welche die Regiernng gern vcr-
inciden möchte. Das „Journal osficicl" veröffent
l i c h t  g l e i c h z e i t i g  e i n e  C i r c u l a r v e r s ü g u n g  d e s  
Justizministers, welche die Verfolgung aller der
jenigen Journale ankündigt, die Angriffe gegen die 
Gewalten des Marschalls Mac Mahon cnihalten. 
Diese Verfügung geht, wie telegraphifch gemeldet 
wird, von dcr Erwägung ans, daß die Gewalten 
des Chefs der Ezcentive dnrch ten von der Natio
nalversammlung am 20. November vorigen Jahres 
gefaßten unabändcrlichcn Beschluß gegen jcdcn An
griff und jede Anfechtung sicher gestellt worden fcicn. 
Der gedachte Beschluß der Nationalversammlung 
habe nicht nur diese, sondern auch das Land ge
bunden und sei vollständig unabhängig von dcn 
constitntioncllcn Gesctzvorlagcn. deren Berathung 
demnächst bcvorstche, gefaßt worden. Dcr Justiz-
ininister befiehlt deshalb, ihm alle solche Zeitungs
artikel zur Kenntniß zu bringe», dnrch welche das 
Gesetz verletzt und dcr Repräsentant der höchsten 
Gewalt entweder in Bezng auf seine Person oder 
in Bezug auf die Dauer seiner Amtsgewalt zum 
Gegenstand von Angriffen durch die Presse gemacht , 
werde, indem die Verlängerung der Gewalten dcs 
Marschalls Mac Mahon eine unwiderrufliche ge
worden sei. ' , 

Ztrlin, 16. (4.) April. Der Hauptabschnitt de« 
Milirärgesetzes ist bereits definitiv in der von der 
Commission gegebenen Fassung vom Reichstage an
genommen wordcn. — Grabow ist gestorben. — 
In Wien ist das Jesuitengesetz einem Ausschuß 
überwiesen worden. — Dic Beisetzung der Leiche 
Livingstone's soll über morgen in der Westmin-
sterabtei in London stattfinden. 

Landau, 15. (3.) April. Der Herzog und die 
Herzog!» von Edinburgh haben stch nach Osborne 
auf der Insel Wight begeben. 

Washington, 14. (2.) April, AbendS. Das Re
präsentantenhaus nahm heute dic Senatsbill an, 
durch welche die Ausgabe der Grccnbacks sowie die 
Ausgabe der Banknoten um je 400 Millionen Er
höht wird. Das Haus nahm serner die Free Ban
king Bill a», welche die Ausgabe von Banknoten 
vo» Seiten der Baukhäuser vo» den bisherigen Be
schränkungen befreit. 

Neueste Post. 

VkUin, 15. (3.) April. Erzbischof Ledochowski 
wurde heute von dem Gerichtshof sür Kirchcnange-
legenheiten aus Grund der Maigcsctze i» ei,nt»m-t-
cmiu zur Amtsentsetzung verurtheilt. DaS Urtheil 
ist inappellabel. 

Handels- und Dörlrn-Nachrichten. 
Riga, 3. April, von Umsäht» in Flach« ist wiederum 

nichts z» berichten. Dic Zufuhr in diesem Monat deträgt 
circa 13,Dl») Bcrkowez. Hans ebensall« ohne >'»cschäsl und 
zu alten Prc sen angeboten. Gemacht wurden circa S0/XX1 
Pud gedörrten HaferS K84 Kop,, circa IliMVPud Ilipsünd. 
Roggen« iV ua Kop. und gedörrte Gerste zu 7S Kop. pro 
Pud. Die Witterung ist jetzt klar, abcr recht kübl. 

L r l e g r a p h i s c h e r  C o u r s b r r i c h t .  
St. Petersburger B ö r s e .  

den S. April 1S74. 
Jnscriplionen 5. Anleihe — 

S'. Präimcn-Anlelde I. Emission IK5j 
5'. Prämien-Anleihe 2. Emission I6Ij 

Reicht-Zjanldillele I. Emission Skj 
Actien der Rig.-Dünbg. Eisend 136 

. Dünb..Witeb«l. Eis 134 
, , Warsckau-Tere«poler Eis Illj 
» . Rizaer Commerzbanl — 

NvbinZl.Bologojer Eis ssz 

B e r l i n e r  B ö r s e ,  
den 17. (5.) April 1S74. 

Wechselcour» aus Sl. PetcrZbg. Z Wochen >t. . 92 Z 

3 Monat ä . Uli 
Russ. Ereditbillete (für 10 Rbl.) .... 93j 

5?» Dräniicn-Anleibe I. Emission 143Z 
5^. Prämien-Anleibe II. Emission 139-' 
b> Jnscrixnonen S. Anleide V3t 

R i g a .  5 .  A p r i l  1 8 7 4 .  
Flach«, Krön- »r. Berlowez 39 schwach. 

4 1  l .  S i t z u n g  

der grlkhrtkn künischtn Gelellschast 
am 6. (18.) März 1S74. 

Z u s c h r i f t e n  h a t t e n  g e s c h i c k t :  d a S  C o n s e i l  d e r  
Universität zu Dorpat, die Kaiserliche Gesellschaft 
der Naturforscher zu Moskau und die Königliche 
Bibliothek zu Stockholm. 

A n  D r u c k s a c h e n  w a r e n  e i n g e g a n g e n :  
Von der Kais, freien ökonomischen Gesellschaft in 

St. Petersburg: '1'i>xzi.i 1874. 1,1. — Von der 
Kais. Natursorschergesellschast in Moskau: IZnIIeti» 
1873, 3. — Von, historischen Verein für Nieder 
sachsen: Zeitschrift 1873. — Vom GeschichtS- und 
Alterthnmsverein zu Leisnig: Mittheilungen III. 

V o m  H e r a u s g e b e r :  L a s m o s  V I .  
V o n  H r n .  T h e o d .  M ü h l e n t h a l :  V .  S t e i n ,  

Wahrheit, Ahnung, Dichtung. Riga 1869, sowie 
zwei Compositionen desselben Verfassers. 
^  A n g e k a u f t  w u r d e :  S i m e o n  b e n  J a h a i ,  
Das andere Buch der Historie des Krieges zwischen 
d e »  P r e u ß e n  u n d  d e n  O e s t e r r e i c h e r n ,  o .  0 .  
1759. — 8». 

Professor Grewingl übergiebt, im Namen deS 
H e r r n  B a r o n  E d u a r d  C a m p e n h a u s e n  z u  
Schloß Trikaten. mehre alte Kacheln aus den Rni' 
nen dieses Schlosscs, mit folgender Notiz dcs Ein
senders: 

»Gefunden habe ich dieselben im Schutt ei
ner znsammengebrocheiwn Umfassungsmauer der al
ten Festung, in einem Geröll, das hauptsächlich aus 
Bruchstücken von Ziegelsteinen und Ueberrcsten von 
Kacheln bestand, von welchen letzter» die übersende
ten die besterhaltensten waren. An derselben 
Stelle lagen auch vielfache Schmiedefchlacke» und 
einige alte Hufnägel, so daß sich annehme» ließe, 
daß die Schmiede der alten Festung dort gestanden. 
Uebrigens sollen im vorigen Jahrhundert, als die 
Schloßüberreste noch besser erhalten waren, Kolaken 
ihre Pferde dort untergebracht haben, so daß also 
die Ueberrcste der Schmiede auch ^ 
kerslammen könnten. Ob »NN die Kacheln IM ,ru
ber! Bau an dK^ Stelle ihre Verwendung fan
den, oder erst nach Zerstörung des >schlo,ieS dah.N 
aerietbe». ist naiürlich schwer zn bestimmen.-

-iwei der übersandten Kachelbruchstücke zeigenjedes 
eine"sonst gleiche, aber gegeneinander gekehrte, halb
liegende, menschliche, nackte Figur, die mit dem Halse 
vermittelst eines Bandes oder dgl. an einen Pfahl 

Fortsetzung in der Äeitage. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften sür die 
Studirenden dcr Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Stud. med. 
Vincent Lortkewitsch die Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 6. April 1874. 
Nr. 189. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das zum Nachlaß des verstorbenen Sol
daten Hindrik Jahn gehörige, allhier im 
3. Stadltheil sub 143 belegene Wohn
haus saunnt allen Appertinentien öffentlich 
verkanft werden soll, und werden demnach 
Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu dcm des
halb auf den Mai d. I. anberaumten 
ersten, so wie dem alsdann zn bestimmenden zwei
ten Ansbot-Termine Pormittags »in 12 Uhr 
in Eines Edle» Nathes Sihungsziminer einzu
finden. ihren Bot nnd lleberbot zn verlautba
ren nnd sodann wegen des Zuschlags weitere 
Berfngnng abzuwarten. 

Dorpat, Rathhaus, am 5. Februar 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat 

Jlistizbnrgerineister Kupffer 
Nr. 160. Obersecretaire StiUmark. 

Bon Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hiednrch bekannt gemacht, 
daß das dem Zaan Kogger gehörige, all
hier im 1. Stadttheil sub Nr. 255 belegene 
WohnhanÄ sammt allen Appertinentien öf
fentlich verkauft werden soll. Es werden 
demnach Kaufliebhaber hiedurch aufgefordert, sich 
zu dem deshalb auf den 31. Mai d. I. an
beraumten ersten, sowie dcm alsdann zu be
stimmenden zweiten Ausbots-Termine Vormit
tags nm 12 Uhr in Eines Edlen Nathes Si
tzungszimmer eiuzusiuden, ihreu Bot und lieber- ! 
bot zn verlautbareu und sodanu wegen dcs ^ 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus, am 27. Februar 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes dcr Stadt Dorpat: 

Jnstizbnrgermeister ätnpffer. 
238. Obersecretaire Stillina rk. 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Ord-
nungsgcrichte wird hiednrch bekannt gemacht, 
daß am 22. März e. eine Holzschachtel, 
enthaltend Tamenhüre und Hauben, auf der 
Rigaschen Poststraße iu der Nähe dcs vou 
Seidlilsscheu Hauses gefunden worden ist 
und wird der Eigenthümer jener Sachen- auf
gefordert. sich zum Empfang derselben dcs ehe
stens bei dieser Behörde melden zu wollen. 

Dorpat-Ordnungsgericht, d. 3. April 1874. 
^.d mandatum: 

Nr. 3256. A. von Dittmar. Notairc. 

l)0i-i>»lel' Ilunilnei'kel'Vel'ein. 

Hlontag den 15. ^pril e. 

9 I7br ^dLiicls. 
Etwaige sin«! bis ?.um 8. cl. kl. 

versiegelt und an den Vorstand adressirt bei 
dem Lxeoutor cles Vereins einsureielien. 

8ollnitl»en«l <len 6. ^pril e. 

Wusik-Mbend. 
v'i-emde können dureb Mitglieder eingefükrt 

werden. 
«ie IZ»» 

clor 

von 

unÄ IRvntvi» 

Vom 1. Januar bis 3l. December 1873 empfangene: 
Urämien in der Lranelie . . 

. " ^ ' 
Lapitalien und Urämien „ » L. . . 
Urämien „ , D. . . 
ljeiträge «u clen Leberlebens-Lassen (lontinen) 

Minsen aus lnserixtiouen, ^Vnleiben und Darleken 
Verfallene Dividende für 1863 
Lewinn beim ^n- uncl Verkauf von Staatspapieren uncl auf Darleken 

i^. 8. 
?» 

k. S. 

v 
k. s. 

39l.02l . 05 
968 . 43 

5.122 . 10 
2.639 . 17 

808^86 
400.559 . 61 
186.427 . 05 

17 . 50 
9489^96 

596.494 . 12 
Davon ab: 

Laxen <ler Angestellten im Haupt-IZureau und Lagen 
der Leneral-^-^enten 

Lilde-^bgabe für 1873 
klietliv cles Dogis uncl übrige Vervvaltnngskosten bier 

uncl bei allen Agenten 

Provision an die Agenten in versoliieclenen Stallten . 
Lei-aklte uncl angemeldete Sterbefälle in IZranebe . 
/mrüekgekaufte Policen für 127.750 UbI. in IZranolie 
Lesablte Leibrente der lZianobe L 

n Lapitalien der IZranebe I). uncl 25 li,bl. Pension 
„ li.ee> uten-l^eiision 

^bgeselirieben vom ^Vertke Zinstragender l'apiere. . 
Provision an clie Direotoren laut § 24 cler Statuten . 

Oer bereobuele VVertb sämmtl. ?olieen ult. 1873 beträgt 
Der IL.eserve-l''uniIs 1872 war 
I^aut Statuten Z 35 müssen /.um li.eserve»l''onds liin^u-

kommen 
bleibt reiner Levvinn 

Von cliesem Levvinn sind ^u übertragen: 
^uf das Lonto cler Dividende für 1873 ä 9 U>bl. 

10 Lop. pr. ^Vetie 
^uf das Lonto des Divid.-b'onds der Versieberlen 

« ^ ^ des Reservefonds ^ur ^brundung 
der Dividende 

Ii.. S. 17.350 . -
627 . 85 

19 965 . 97 

It.. 8. 37.943 . 82 
20.6l3 . . 37 

215.905 . 71 
24.766 . , 27 
35.398 . 93 
10.225 . — 

Z.ktS 
» 9.489 ^ 96 

5.140 . 80 

Lebersvbuss 
k. s. 2.336.600 . 62 

V 2.205.509 . 7 5  

li.. s. 91.000 

-

1l.403 20 

» 408 . 19 

k. S. 363.126 . 86 
k. S. 233.367 . 26 

Ii.. S. 
k. S. 

130.550 . 87 
102.816 . 39 

S. 

Eduard Iriedrich. 
bevvllmilebtigter für Dorpat unä 

102.816 . 39 

vmgeZevtl. 

Heckensträuchcr 
V o r r a t h  5 0 . W 0  S t ü c k  

Sibirischer Weißdorn, (^ratueZus Lidii-ieir, dcr anerkannt vesre und 
ausdauerndste Heckenstranch, in starken verzweigte« Exemplaren, pr. 100 
Stück 5, 0 und 7 Rbl.; pr. 1000 Stück 50 und 00 Rbl.; schwächere Exeinplare 
pr. 100 Stück 4 Rbl., pr. 1000 Stück 40 Nbl., Acacie gelbe, starke bu
schige Sträucher pr. 100 Stück 4—5 Rbl., pr. 1000 Stück 40 Rbl., Berberi
tze», Heckenkirschen (I^omevl-a), Äreutzdorn lMuillvus), .Kpiraea pr. 

I«o SM 5 Rbl. Avil. Daugull. 

Zu vermiethen 
in der Nathhanö-Straße, Hans Rvctschcr: 

1) eine in allen Theilen renovirte Tiamilicn-
SVohnunst vou 7 Zimmern mit allen Wirthschasls-
Bcqucmlichkcitcn, zum 1. Mai zu beziehen. Jähr
liche Mielhe 325 Rbl.; 

2) zwei Kcllenvohuunncu, sofort zu beziehen. 

Zu besehen vou 8 bis l0 Uhr Vormittags und 
2 bis 3 Uhr Nachmittags. 

-» <» 11 <z I» 

sriscks ligekbutter 
2ii baben im Hause l^andratb von lZraseb, 
gegenüber der lvreissebule, iiu weiten Stoek. 

^vgekom-nciit /rcmde. 
-Hotcl Tt. Pctcröburg- 5)Hc. SchiffS-Capilain Gür-

g-nsm u. Steucrm-inn ?cnibr?w.'iy aus Aig-. Anendcilor 
Tr-N»-r ncbst Cvbn a»Z Waaciilull, Pclcrson vom Lande, 
Zittemann aus P-icrsb»rg 

Den koeb^eebrten Damen Iiiemit die ^n-
2eige, dass ieb mein Lesebäft in's l.illevelät-
selie llaus (Ilolmstrasse, neben dem des Herrn 
Lommer« - liürgermeister li'aure), verlegt kabo 
und bitte, mieb aueli fernerliin mit ^ibeiteu Ii» 
«Ile» Zl»«iuvitt»» -u beekren 

lind -?a.l6i.0t8 
werden bei mir auf's Lauberste billig u. sebnell-
stens angefertigt. 

w i t t e r u n z s d c v l i a c h t u n g c n .  

Daium. Siun«'. 0" C. 
b>>°» 

L S 
v'wil> 
kung. 

17. Ap. ^ A b  
i Äd. 

l0 Ab. 
1 M. 
4 M. 
7 M. 

10 M. 
I Ab. 

39.4" 
35.0 
33 2 
37S 
37.1 
36.3 
35.6 
35.S 

4.? 
so 
3.3 
23 
2.2 
2.5 
46 
3.3 

so 
Sil 
ö> 

— 

»9 
0.4 

44 
4.7 
36 1.4 

10 
10 
10 

IS. Ap. 

^ A b  
i Äd. 

l0 Ab. 
1 M. 
4 M. 
7 M. 

10 M. 
I Ab. 

39.4" 
35.0 
33 2 
37S 
37.1 
36.3 
35.6 
35.S 

4.? 
so 
3.3 
23 
2.2 
2.5 
46 
3.3 

so 
68 
!>5 

— 

— 

4.7 
5.0 
2.7 

2.2 
1.4 
l.9 

s 
3 
7 

Mittel vom 
Kiirtiuc der Tcmv-ralurmiiie! in l-n letzten a»I Zabren 

am >7. Apr'l Mmmm»! i gg „„ ib?z- ^a;»ruM 
5.9t im Sab« lS6S. 

»n Zadec 1b?3: 1Xa!>mum 
>4 im Zavre looo. 

8jäbrizes Mittel für den 17. April 4.49. 
Einbachstano am lS. Axril 2S4 Cent. 

<iva ou Ccnsur gesia.icl. Torxal,^ °cn 6. April IL74. Lruli und Viila? von C. Maltiejen. 

Fortstynlig der Anzeigen in dcr Veilagc. 



Stilage M Neuen Dörptjchen Zeitung Nr. 79. 
Tonnabend, den <!. (18.) April 1874. 

befestigt sind; eine dritte Kachel si'chrt ebenfalls cm 
Relics dcs Oberkörpers eines Kriegers mit Schwert; 
von einer vierten ist nnr der Kopf eines bärtigen 
Mannes erhalte». 

An allen Stücken ist die Glasur ihres Ursprung 
lichen Glanzes nnd auch wohl der Farbe beraubt, 
und hat die Oberfläche deS ziemlich stark hervortre
tenden Reliefs mit deu vielen kleinen Luftblasen 
eiu rauhes uud graucs Ausehu; auch der Ton zeigt 
dic Einwirkungen großer Hitze. - Von eiuem Ose» 
auS der Zeit des Herzog Albrecht, ans dein köuigl. 
Schloß iu Königsberg giebt die altpreuß. MouarS-
schrist IX- IL72. i>. 483, eine Kachel in grüner Glasur 
mit I Jäger zu Fuß uud 1 Spieß in dcr Hand :e. an. 

Der Secretar zeigt an, daß das ordentliche 
Mitglied Hr. Pastor Paul gestorben, sei. 
Die Mitglieder der Rcvijlvns-Coinmissioit berichten, 
daß sie Alles in Ordnung gesunden haben. ES 
wird gemeldet, daß >» Betreff des Verkaufs der 
Bibliothek des vcr>lorbc»e» «uchbiiidermeisterö Jür
gens in Pernau noch keine Antwort eingetroffen sei. 

Der Secretar L. Ttieda legi der Gesellschaft 
eine Abhandlung des Hrn. !>>'. Li»auer in Dauzig 
vor- Neue Beiträge zur pommerelli,cheu Urge-
sclichte nebst 3 phorolithograxhllche» Tafeln- und 
macht einige Mtttheilungen auS der interessante,., 
sich insbesondere mit GesichtS»r»en bewältigen
den Abhandlnng. - Seit der Ächr.st Bere.tdt's 
über Gesichtsnrneu (Schnsten der k. ^^lk.-vkvuo-
n.ischen Gesellschast zu Königsberg. XIll Jahrgg. 
l872 -) hat nian diesen me.kwnrdigen Funden ei
ner allen Zeit mehr Aufmerksamkeit geschenkt als 
früher. Indem aus ein Referat Grcwingls über 
die Abhandlung Berendt's (Sitz.-Bcr. der gel. e>ln. 
Gesellschast 1872. p. 92» verwiesen wird, ist nur 
hervorzuheben, daß Lissaner sich in seinen Folge
rungen an Berendt anschließt. 

Herr I)r. Beise legt eine chinesische Landkarte 
-ur Besichtigung vor. 

Der Secretar L, Stieda spricht über ein Reife-
Handbuch des vorigen Jahrhunderts. Dieser Vortrag 
findet sich in dem Feuilleton dcr heutigen Nummer 
dieses Bl. wiedergegeben. 

Herr Or. Weske hält hieraus den folgenden 
Vortrag: 

Meine Herren! 
Im Estnischen giebt eö ein Lautgesetz, das be

sonders tief und eigenthiimlich in die Sprachgestal-
lnng eingreift, das aber nicht hinreichend genug be-
acblet worden ist. Es ist dies die Einwirkung dcr 
Schlußvocale auf dic vorgehcndcn Consoiianten nnd 
Vocalc. Wenn ich dies in aller Kürze heute Jhucn, 
m. H.. darzulegen mir erlaube, so geschieht es haupt
sächlich deshalb, nm Ihnen durch das Hören dcr 
Aussprache cine möglichst richtige Vorstellung von 
dem Laulreichthum und der Feinheit der estnischen 
Laute zn geben. Ich wcrde znerst aus dcm Sütsellini 
schen Dialectc, dcn ich selbst früher gesprochen habe, 
Beispiele geben, dann aus den übrigen Dialeelen 
nnd verwandten Sprachen und endlich aus dem In
d o g e r m a n i s c h e n ,  w o  g l e i c h e  u n d  ä h n l i c h e  R ü c k  
Wirkungen dcr Schlußvocale stattfinden. 

Ist im Südfellinschen in der zweiten Sylbe ei
nes Wortes ein i abgefallen, so werden die vorher
gehenden Eonsonanten nnd die diesen vorhergehen
den Vocalc nach dcm i hin zugespitzt, verdünnt, er
weicht, oder um eine bekannte aber unpassendere 
Bezeichnung zu gebrauchen, mouillirt und zwischen 
dem Schlußcoiisonanten und dem diesem vorherge
henden Voeal ist ein schwacher i-Laut hörbar; ist aber 
ein u oder II abgefallen, so sind sie nach dem u oder 
a zu verdnmpst. Alle Vocalc und Consoiianten sind 
im Südfellinüchen diesem Gesetz nnterworscn: un
ter letzteren dic Zuiigcn laute und Liquidae (k, 6, 
s, n, r, mehr, dic Kehllaute (k, g, Ii) und die 
Lippenlaute <p, d, in, w) aber weniger hörbar, z. 
B. null (nut/e oder »uilt>, Gen. n. St. nuti, 
Keule, Knüttel, aber null, Gen. u. St. nulu, das 

Weinen; kool (kocil' oder kovll), Schule, Geu. 
kooli, aber kool, das Sterben, Gen. koolu; siakk 
(pnk'k', paikk) Eile. Drang, aber pakk Geu. n. St. 

paku, Klotz; liaxp lkcip'^', liiiiiip», Schrank, Gen. n. 
St. abcr k!ip>>, Trinkgesäß, Gen, kii>>!i; 
tuunn (tum'iii'), stumm, für älteres t,»i»»>i, abcr 
mumm, Kiudergespenst, für älteres muinwu. 

Die Werroesten sprechen fast ebenso, nur schei
nen die Lippen- und Kehllaute etwas weniger deut
lich verändert zu sein als dic Znngenlanle, abcr 
verändert fiud sie und diese Veränderung dient zur 
deutlichen Unterscheidung von Wörtern, die sonst 
gleichlautend sei» würden. 

lten "i de» nördlichere» Districteu, die 
an« wohl die Zungculaute mouillirt 
die 'tteb, ^uf ein i ausging, abcr 

"Ul". Z- A- sage" sie 
Hal icht, Gcn. kulli. abcr puk'k'. Eilc, sprechen 

sie pakk, also gleich Klotz, ans. 

Wenn ein i in der zweiten Sylbe erhalten ist, 
so werden im Südsellinischen Dialect die demselben 
voihergehenden Voeale und Eousonanteu nicht beein
flußt, wohl abcr im Werro- und Revalestnischen, 
z. B. im Wcrro- und Revalestn. ^val'i, gestreng, aber, 
südfellin. >vali. Die Mouillirnng unterbleibt, mei
nes Wissens, in den beiden letztgenannten Dialek
ten, wenn dem i Lippen- und Kehllaute vorhergehen. 

Das i sowie das diesem nahverwandle ^ bilden 
im Est».', Finnischcn nnd Livischen anch Epenthese, 
d. h sie sind in die vorhergehende Sylbe hinübcr-
gckommc», Z- B. südsclliu. pirilu, vicl, für p-rlju, 
wie cs in dcn andere» Dialeete» lautet; im Dörpt-
fchen k-üli, Schaden, für das gewöhnliche k-rli>; 
im Pernanschen Kail. Gen. Kail», in den übrigen 
Dialectcn kal)u, Fels; im Finnischen dialeeiweise 
kolmiüs, der Dritte, sür älteres kolmasi für Kol-
m-rneli und allgemein avain, Schlüssel, sür älteres 
nvniin, für ältcrcS livinni, Gcn, -iviimeii, -wtamm 
-rviuuv; im Livischcu kiuseli, Hand, für ältcres 
><ü«i. estnisch nnd finnisch kiisi. Das Livische ist 
meist mehr abgekürzt als das .MNische Esluische. 

Das Herüberkommen des i und des diesem nah
verwandten ^ ist dadurch zu erklären, daß zuerst 
das i oder ) sich theilte, dann aber der erste, schwä 
chere Theil allmälig an Gewicht znnahm, hingegen 
der zweite abnahm, bis sein I-Laut mir der Zeil uu-
horbar wurde; aus pal^u wurde zuerst pail^u, all
mälig aber p-riln, ans käsi wurde küisvlii, spä
ter aber kkisoti. 

Betrachten wir nun des besseren Verständnisses 
halber lnrz einige indogermanische Sprachen in Be
zug auf die Einwirkung des i auf die vorhergehen
de» Eon, oiiai.ren und Vocalc. 

^n Russische» ist die Einwirkung des i beson-
^ ausgebildet und uutcrscheivet sich 
d N  " e r  d e s  »  o d e r  e i n e s  a » d e r e > .  
dumpfen ^oeals, z. B. eti diese, aber eto 
(c.?u> dieser, IM letzteren das «z breiter als im 
ersteren; in-rtt(u-r-ri.) Mutter, fürälteres m-rti,fast wie 
das estn. matt (mal'^-) ^ ̂^eres 

.lavuti geben, für ältere? ä-lvaU. ganz 
ahnlich dem est», wutt Kteiduiiq-stück Jacke 
Es ist im Russische» nicht allein der vor
hergehende Eoilsonant, sondern wesentlich auch der 
diesem vorhergehende Vocal dnrch das i asficirt 
welches früher am Ende gestanden/ Dies scheint in 
den Ostseeprovuizen nicht genug beachtet zu werden -
den» selbst viele von denjenigen, welche höhere Lebr' 
anstalten besucht haben, sprechen hinter dcm t ei» ! 
aus und lasse» den vorhergehende» Vocal ganz rein 
öne»; sie sprechen .l>^. Wenn die Este» 

beim.Lernen der ru». Sprache auf dieses Lautge-
sttz ausiuerkjam gemacht würden, da»» würde ihnen 
ii^ schwierigen Sprache wesent
lich leichter gemacht werde». 

Im Griechische» ist das I und i ebenso wie 
in den weMnnische» Sprachen allmäl.g in die vor
hergehende ^-ulbe gedrnngen. Z. B. steht 
(du trägst) bekanntlich sür älteres sür' äl-
tcrcs Gruudform dlurr-rsi; (ich tödte, 
sur aus ^fchlechlerj sür 

aus aus (Schlei
c h e r :  E o m p e n d i u m ) .  

Besonders bemerkenswerth ist in Bezug auf die 
Epenthese des i die Zend-Sprache (oder Altbaktrischi. 
Hier entsteht in der dem i vorhergehenden Sylbe 
noch ein i und bildet mit dem vorhergehenden Vo
cal am Stammauslautc Diphthonge. Das i ̂ ) 
wirkt über die Zungenlante und die monentane 
Lippenlaute tl>, >tti, p. b. bei letzteren beiden 

^ jedoch nicht immer), ferner über «vir, i> (nur »ach 
-r>, >v. r. hinüber. Alle Consonantenverbindungen 
abcr, die Kehllaute, m n. -r hemmen diese Wir
kung; bei uk findet bald Epenthese statt, bald »ich/ 
z. B. liai-aiti ,er trägt), bekanntlich sür älteres l>a'-
r-tti. aber d»ra,..i (ich trage,, baiatii (du träait.-
kere.....->cb. (du machst), für älteres kv.euu!i 
u.,.. ,ur altere- uti (so. auf diese Weiie, von den 

eine 

>2^er ^ 
-prachen mit de» finnischcn 

i,!^>ler» ist als eine rein physiolo-
n . h.'Ilorische aiizusehe». Es giebt noch 

"  ^ . a u t g e , e t z e  i »  d e u  s i m n s c h c »  S p r a c h e n ,  w e l c h e  
ocue» der ludvgerni. gleich ober ähnlich sind, und 
dazu »och viele Wurzel» uud Wvrtbilduugselemeute; 

aber die meiste» davon nach mcincr Ansicht zu 
deniemgcn gehören, welche gleich »ud ähnlich sind 
aus gleiche» »nd ähnliche» Ursache», so kann ich 
sie nicht alö Beispiele cincr Urverwandschast der 
beiden >L-prachiamilien annehmen. Äch habe sehr 
viele solcher Beispiele zusammengestellt »nd nicht 

weniger Zeit darauf verwendet als auf die specia
len Untersuchungen dcr sinnischen Sprache», kam 
aber schließlich zu der Erkeiiiitiiiß, daß. bevor mau 
entscheidende Fragen darüber genügend erledigen 
kann, erst eine vergleichende Grammatik der finni
sche» sprachen ausgearbeitet sei» müßte. 

Ich sagte, daß die Ursache der Uebereinstünmung 
des in Rede stehenden Lautgesetzes cinc rein 
physiologische sei. Wollen wir daher kurz einige 
physiologische Vorgänge bei dcr Aussprache des i 
iu Betracht zichcu. Bei der Aussprache des i hat 
der Kehlkopf nnd das Zungenbein seinen höchsten 
Stand, der Kehldeckel ist hoch geschöben (viel höher 
als bei »>, die Zunge nimmt in der Mundhöhle 
wie am Halse die höchste vocalisch mögliche Lage 
an, wobei sich ihre obere Fläche beiderseits an dcn 
hartcn Gaumen anlegt, nnd »ur iu der Milte eine 
flache Rinne, die dnrch die darüberliegeude Gaumeu-
decke zum Caual completirt wird, für die durchstiö^ 
inende Luft übrig läßt. Die Ränder der Zunge 
drücke» sich dabei a» die Backenzähne, die Spitze 
derselben stemmt sich an die untern Schneidezähne 
an. Das Ausatzrohr, d. h. dcr Rachen uud Mund-
canal von der Stimmritze a» gerechnet bis znr M»»d-
öfsnuug, ist kürzer als bei der Aussprache aller an
deren Voeale. 

Die Enge zwischen Gaumen und Zungenrücken 
zwingt das i so hoch und hell zu tönen. Soll nun 
in der zweiten oder dritten Sylbe eines Wortes 
ein i ausgesprochen werden, so nehmen die vorher
g e h e n d e »  E ö » s o » a » l e »  u » d  V o e a l e  v o »  v o r n h e r e i n  
rasch eine Stellung nach dcr i-Lagc hin nnd müs
se» desto hcllcr kliugcu je »äher sie dem letztere» 
(i) liege». Die Lippe»- uud Kehllaute.liegen ser» 
von dem Mittelpunclc der i-Lage uud es ist schwic 
rig, dieselbe» ebenso nach dem i hin tönen zn las
sen als die Zungenlante, d. h. diejenigen Eo»io»a»-
te», dere» Aussprache iu dem mittlere» Mmidcanal 
g e b i l d e t  w i r b .  —  D a h e r  k o m m t  e S ,  b a ß ,  i »  w e l c h e r  
Sprache a»ch die Momllirnng stattfindet, die Lanle 
I, ii, r. t, cl leichter nnd regelmäßiger vo» dem i 
»nd ^ afsicirt werden, als die Kchl- n»d Lippen
laute. Der dem i zmiäehst liegende» Eo»fo»a»ie» 
vorhergehende Vocal nimmt cbcir fal lö eine Stel 
lung nach dem I hin an und bekommt die Zuspi
tzung nach dem I nicht erst durch den dem i un
mittelbar vorhergehende» Eonfonanteu, wie manche 
Gelehrte mciiie». Man spricht Kali, aber kirlu, 
kü,"i- (in kkZisoiuir röcheln), abcr küZu. 

"Darüber was ich Ihnen so eben kurz und frag
mentarisch andentetc, habe ich mir meinem verehrien 
Lehrer in der Sprach-Physiologie, dcm Hcrrn Pro
fessor Merkel in Leipzig, nach dessen Buch „Physi
ologie der menschlichen Sprache" ich die obigen 
Bemerkungen gemach', mehre Mal eingehend gespro
chen. Er hat diese Ansicht für richtig befunoe» und 
weiter bestätigt. 

Im Jndogerm, sind die Veränderungen, welche 
das i hervorgebracht hat, meistentheiiS bezeichnet 
und für das Estnische wäre es ebenfalls zu wüu-
fchen, wenigstens in de» Grammatiken und Wör
terbücher». 

Herr Akademiker Wiedemaiin hat in feinem 
Wörterbuch die Mvuillirung zum Theil mit ei-
nem diakritischen Zeiche» über de» Consoiianten 
versehe». Andere habe» wieder ciue» Puuct unter 
--ein vom i afsieirte» Vocal gemacht. Diese Zeiche» 
genügen, wenn ma» »ur weiß, daß beide, der Vo
cal und der Cousonant, von dem i afsicirt werden, 
^ch würde vorschlagen, ein kurzes! zwischen dem Vocal 
»nd dem Consonante» z» schreibe» kussl, statt kul'I', 
kooli statt kc>»l', iiuttt statt nul'l/. Das werroest». 
Kkt.»' «zwei) konnte dann Kails geschrieben werden, nud 
würde dann anch äußerlich ähnlich dem siidsell. 
k-üks sein, welche beide aus einem älteren k-rtsi ent
standen sind. In der russ. Grammatik sür die 
Esten würde ich vorschlagen, ein kurzes i uiw u den 
estn. Wörter», wo früher ein i und » am «-chluste 
stand, einzuführen, z. B. kulli, matti, weil dauu ne 
innere Achnlichkett der r»sf. und estn. Laute aucb 
äußerlich vor die Augen gestellt werden lonnte. 

Wic man abcr anch die Mouitlirnng bezeichnen 
»löge, abcr bezeichnen nnd namentlich kennen mußte 

^ man sie. Dann würden die gebildeten un>erS Lan
des nicht mangelhafter Estnisch spreche» als das un-
gebildete Volk. 

W e - i ' s r l d i s c o n t o :  
d e r  D o r p a t t r  B . i » l  .  .  6 > / , ^ 7 ' / , k  

„  R i g a e r  Ä o c r s c n ' B i > n l  7 - 8 , ° .  
„  I I ,  R i g a e r  G e s « l l s . b a s l  7 - 6 ? »  
^  N i g - > - r  C o i i i n i c r z b a n l  

V  o  i »  b  a  r  d  z  i , r  g !  
d c r  D o r p a t e r  B a n k  7 1 / ^  
„  R i g a e r  V o c i s c i i ' B a i i k  8 " .  
^ II. Rigaer Gcicllichasl >—S'//-
„  R i g a e r  C o m  m e r z - B a n k  7 ' / - ^ « ' / - ° °  

Lkraniw°r!i>a>?r ^ie»acieur: Vr. E. Mallie>-N-



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Vou Einem Wohledle» Nathe dcr Kaiser- > 
liehen Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, ' 
lvelchc an den Nachlaß deS Hierselbst vor ei- ! 
nein Jahr verstorbenen Hauöde sitzers Peter ^ 
Kerdo entiveder alö Gläubiger oder Erbe» 
oder unter irgend einen, andern Nechlsiitei ge- I 
grnndete Ansprüche machen '>» sännen 
ineinen, hiermit anfgesordert, sich binnen >echs 
Monaten -r 6-tta dieses Proelanis, spätesteno i 
also am 12. Juli 1814 bei diesen, Rathe ^ 
zn melden »nd Hierselbst ihre etwaigen Forde- ! 
rnngen ,i»d sonnigen Anspräche anzumelden j 
und z» begründe», bei der ausdrücklichen Per- ^ 
warmnig, daß uaeb Ablaus dieser Frist Nie
mand mehr bei diesem Nachlasse mit irgend 
welchem Ansprüche gehört oder zugelassen, wn- ! 
d e n ,  g ä n z l i c h  a b g e w i e s e n  w e r d e n  s o l l ,  w o n a c h  i  
s i c h  a i i o  J e d e r ,  d e n  s o l c h e s  a n g e b e t ,  z n  r i c h t e n !  
hat. 'L. R. W. 

Dorpat, Nachhalls, am 12. Januar 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Erlen Ralhes 

d e r  S t a d t  D o r p a t :  
Iustizblirgcrmeister Knpffer. 

-">l Obersecretaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle diejenigen, welche 
an den Nachlaß des Hierselbst mit Hi»terlas° 
s»»g einer lehtivillige», jedoch ohne Beobach
tung der gesetzlich vorgeschriebenen Forinaiiläie» 
getroffenen Persngnng verstorbenen Herrn Jo
hann Kemmerer nnter irgend einen, Nechts-
titel gegrnndete Ansprüche erheben zn kön
nen meinen, oder aber die lchtwitlige Vcrsn-
gnng des gedachten Herrn Johann Kcnimerer 
anfechten wollen, hiemit aufgefordert, sich bin
nen sechs Monaten a d-uo dieses Proelanis, 
also spätestens am 1». Juli I874 bei die-
sein Nathe zn melden nnd hieselbst ihre An
spräche zn verlanlbaren und z» begründen, anch 
die erforderlichen gerichtlichen Schrille znr Au-
sechinng seiner letzt willigen Versngnng z» th»». 
bei der ausdrückliche» Berwar»»»g. das; »ach 
Ablauf dieser Frist Niemand Inehr in dieser 
Testaments- nnd Nachlaßsache mit irgend wel-
chem Ansprüche gehört, sondern gänzlich abge
wiesen werden soll, wonach sich also Jeder, 
den solches angeht, zn richten hat. 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhaus. am IS. Januar 1374. 

Im Namen uno von wegen Eines Edlen Ralhes 
der Stadt Torpal: 

Jnstizbnrgcrnicister Knpsfer. 
^ 53. Obcrsecr. Stillmark. 

kose» Kr äs» Karton, 

8tiini<!ur i» » ^»»»tt«tii^ei»,I<»» 

»!>< >! « I»k»f«»li« II. I^iiiiiiiir«»«ei», 

^oNilltv S»Iiiiiti«?i ete. ete. 

7»Z»Ntt«IIlII»I«II Z»r Militärhcbuug 
.leden Montag u. vonnefZiag findet «las 1'ur-

nen von 7 — 8 Ubr Abends statt. Oer UkitraA 
vom I. ^Vpril kl) ist, l tibi. 

Ein Hanstehm 
wird fürs Vand gesucht. Unterricht der Seplima 
und Sexta deS Gymnasiums. Neslectaiitcn werden 
ersucht, sich zu wenden an den Forstmeister Vor
kampsf La^uc in Fell in. 

l.iltei»i8el!e» l-iitci'i ielli 
ertbeilt stud. Karl IZauer. labere Auskunft 
der Israu li^uor im Hause lies >Va^enb. Ziselier. 

Dii.es 2.Sc5.sz?Is.Z's 

V.lliii litlit'i' )Iiueiil!«M8ei' u. ^»ellciipioliiiete 
von A. W. am 8Kg.ti0Q8dg1'ss6 

ersuebt liiedureli ^ans er^ebenst ibre lioeb^eelirten Kunden um freundliellö baldige lieber-
niaeliunZ ibrer --esebät?.ten -Vufträz;e, damit die >Vnsser /.ur ^eköri^en ^eit Iiier eintreten Icönnen. 

Sämmllielie Dis«»-, .I««»», ^ 
sen bei liedarf fest destellt werden; denn diese leiebt verderblivhen ^Vusser lialte iol> niel»t auf 
I^aZer. llureb direeten lie/.UA biu ieli in Ltand ^esel/.t, dieselben /.u besonders billigen I'reise» 
abreden ?u lionnen.unc! Ae>vii.lire ieli 

Ickiens«, mu 8l!>li..»^lei-o-6. 

Warme MilrU ClN MMM MaNN. 
,p. pr. Etof wird jeden Moraen um 7 ^ ^ ^ 

sind 

Einbcruflmqslistcn 
nach den, neuesten Schema 

i n deutscher und estnischer Sprache 
stets vorräthig in 

(5. Mattiesen's Bnchdrnckcrei nnd 
Ztgs.-Erped. 

Eiilt KSchiil fürs Land 
wird gesucht. Meldungen werden entgegengenom
men im H. D. Schmidt'schen Hause gegenüber 
der Station. 

-'l 5 Kop. pr. Stof wird jeden Morgen um 7 
Uhr verkauft im Hause Z. lÄ. Faure am Sommer-
sischmarkt. 

mit Stellung i»Nvl» 
kaust 

Ilillml. 
Spiritus 

Einekl-PaNit Sliawicktil 
ist abzugeben in Tabbifcr. 

k-rusl. IZei'Aslrssse. 

ÄL vi»» v 

Ans dem Gute Wassnla ivird eine 

erfahrene Wirtlii» 
gesucht. Anmeldungen bei Fra» von Pille- "">1 Zilien bedeutenden I^mssts M!re>lt, ist Ver-
bois im Hause des Paron Nolcke» aeaeni'iber lieber «rill- «II Hal

dem Ordnn,,gsgericht. täglich v 9—11. Mora ^ ^ pressen unter Ii. 8. befördert 
' '  '  "  > ' '  !  d n s  A n n o n c e » - U x p e d i t i o u s - L u r e a u  v o n  I l u ^ o  

I^»NAe>vit^ in ki-;a. Lstremaüura 
von II»ii»irI»U«> 

empli»? soeben ^ Gv. AreyMttth. 

ZxsOKZkOUU 
werden von mir rascli nnd billig ^evvaselikn 
ßelurbt und modernisirt. 

I». Ui»«Ien,Ii«^k. 
Petersburger Ltr., Ilans ^laddisson. 

und 

in ^eder Orösse und breite emplieblt äusserst 

Ltationsberg. 

billig 

der Student gewesen ist (Philo og) und laiigere 
Zeit unlerrichlet hat, wünscht Privatstundc» zu 
crtlieilen. Zu erfragen in dcr Botanischen Str. 
im kleinen Luig'schen Hause, l Tr. hoch. Sprech

stunde täglich von 11—12 und 3—4 Uhr. 

Eine Wirthi» 
( K ö n i q o b c r ff e r i i, ) 

die das Kochen uud BaSen versteht, sucht eine 
TtcUc. Zn erfragen im Hause Zepste in der Blu
men - Straße. 

Arbeits-lournsle 
ttii 

wie irueli solellv 

l.Slt stets vorrätbi- ^ 

IZuebdr. n. Leitung«-Lxxed. 

iÄvlrQil !?c:1il!^<?iic1s 

Lin seit litngereii 5->I>ren in I.ibau bestellendes z^,,«zn 7.UM Verkauf im lluuse des ^.'bermei-

n. ^:li»i.^ei ii>^e8l'il«iii « « »«. ° ,e 
^velolies im kesiln der feinsten kundselmft ist ^nm Näl,tis6>. zwei Letten 

v^III ,e. verkauft Slübing in der un
teren Techelfei^schen Straße. 

Eine Partie B a u b a l k e n  
ist abzugeben. Zu erfrage» bei Kupferschmied 
Weber, Bergstraße. 

A u f  dem <H«te Jama sind 

gut gebrannte Ziegelsteine 
;n haben. Näheres bei der Gntsverivattnng. 

Ein goldener Ning 
mit Wappen'ist in der Nähe der Klinik gefunden 
worden und in E. Mattiesen's ^.uchdr. u. Ztgs.-
E;ped. in Empfang zu nehnn'ii. 

Eine JamirienwohttUttl, v. Z-ttAimmcrn. 
unter denen eines von den übrigen abgetrennt sein 
kann, wird zu>» Ansang Auguste, gesucht. Adressen 
nimmt entgegen C. Mattiesciis Bnchdr. u. Zeituugs-
Expedition. 

Gcliiault,tc Möbcl 
sind aus dem Gute Carlowa zu verkaufen. 

Apfelsinen, 

Citroncn ..n» 

turische ilianchwinst 
.mpstqi. ^ Ix Dicckcll. 

lü» vjei'i.ilii'iM I'leiil. 
voll,<k»„„,g„ telilei'freies, stellt /.III» Verkauf. /» 
eilia^en beim Liemeiiideselireiber Ivoeli ii» III. 
Ktlulttlieile. Nitug Lmmerieb. 

schwarz, gegen ü Monate alt, hat sich 
am 5. d. verlaufen. Der Wieder

bringe desselben erhält 5 Nbl. Aelohnunq in der 
Riik'schen Seifenfabrik. 



80. Montag kir« 8. !20,! April 1^4 

Erscheint täglich 
in» Ausnahme der Sonn- »no ho!??» Festläge. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdr cterei und Exvedilion 
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr AbendS, ausgen. von 1—3 Ul>r Mittags, geöfsnel. 

Annahme der Inserate bis 1> Uhr; 
Preis für dic Korpuszeile bei dreimaliger Jnseilion ^ ̂ 1 Kop., 

bei über die Post eingegangene» Inseraten ü Kop. S. 

N e n u t e r  I » ,  h l f t a n H .  

!>!:!«: oone V-ricncung 
i.ibrii» ^ Rbl.. daibjäbrli» 2 Nbl. 5U .<vv., viertettährli» 
1 Ndl. Zö Kor. ^ monarli» 6» ,?ov, Mi, .^ust-Üunq un-
V'rienruna: labrii-v 6 Rbl. s» Kov.. balb,abrl,ch 3 Rbl. 

^5, Kvr., oierieiiahrlich 1 Rbl. 75 Kor. 

Inhalt. 
^nlanp. Dorp an Tienstliche Vorieätc. Miga: l?,-. 

H. Ä. 5>arlmann 5. Reval: Verein ,iir Mannergesang. 
Et Petersburg: Osficicllcs. Auö dcm jiricgsmimslcr»,!». 
Moskau: BlumcnauSslcllunz. Odessa: Tageebeiicht. 

T  e u n  Ä e S N e i c h .  B e i l i n :  Ä i u S  d c m  R e i c h s -
t a g e .  P o s e n :  G l e i c h m u t b  d c r  B e v ö l k e r u n g ,  S r a n i . c i c h :  
Die Flucht Rochesorld. Spanien: Ereignisse », dcr »arli-
stenfrage. 

N e u e s t e  P o s t .  L o c a l c s .  j l i r c h c n n o i l z e n .  
Feuilleton. Vomvherzliekllcn Prinzen?IIc;ander.^ Bcrm. 

I a l a n!>. 
Aorpiit. Das Projcct eines Reglements über be- ^ 

sondere dienstliche Vorrechte in de» entfernten 
Gebieten des Reichs soll nach der russ. Mosk. Z. 
binnen Kurzein im Reichsrath zur Berathuug kommen. 

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort dcs Mini
sterium des Auswärligen von, 2. April d. I ist dcr 
jüngere Sccrctär bei dcr Gesandtschaft in Madrid 
Cellegien-Assessor v. Essen zum Seerelär der Ge
sandtschaft in Karlsruhe ernannt worden. 
^.-17. Iüv ausgezeichnet eifrigen nnd nützlichen 

Ressort des Finanzministerium un
t e r m  ^ i .  M a r z  d .  I .  A l l e r g n ä d i g s t  v e r l i e b e n  w o r -
^.1,'ilk^.? ̂  ̂ l"di.»ir-Orveu 3. Classe dem Ge-

^"spcctors der Grenzwache General-
Kommandeur de Rigaschen 

. ^ n g a ^  d i e s e  W a c h e  O b e r s t  v .  G l a f e u a p v ;  t c »  
^lnneil ^rden 3 t5lasse dein Ablbeilimasossicier 

d e r  A r e n s b u r g s c h e n  B r i g a c e  K a p i t a l , .  T e n i s  o w ,  
dcr Tauroggenfche» Brigade Capitai» Frank der 
Revalfchen Brigade Eapitain Brückner den -t 
Stanislaus Orden 3. Classe dem Abtheilunas-
officier der Saivichost'schen Brigade Stabscapitäi» 
H i r f ch f e l d t. 

Uig.i starb am 27. März im 45. Lebens
jahre plötzlich am Liingcnschlage dcr !)>-. i„e«I. Hex-
ttianiiii Angnst Jakob Ha r l n> a nn. Die N. Stdtbl. 
berichten über dcn Heimgegangenen: Geboren zu 
Riga am II. Angnst 1829 als Sohn des Kauf
manns Georg Jalob Hartmann, erhielt er seine > 
erste Schul- und Gymnasialbilduiig in Riga, be
s u c h t e  s p ä t e r  d i e  G y m n a s i e n  v o n  K ö n i g s b e r g  n n d !  
Hannover, von welchem letztgenannten er im Jahre > 
185V mit dcm Zeugnis; der Reife entlassen wurde. 
Im Hcrbst desselben Äahres bezog cr von Riga 
aus die Universität Berlin, welche cr im Jahre 
1852 zeilweil ig mit Würzburg vertauschte, wo be- > 
sonders Prof. Vircbow anregend auf ihn wirkte. 

Frühling 185,3 nach Berlin zurückgekehrt, gc-
horte er z» de» eifrigste» Schülern Langciibeck s, ! 

Schönlciirs nndGräfe's, so daß er bereits im Angust-
incnat 1854 nach Vertheidigiing feiner Dissertation: 
„l)o morbi» vtüuri'un, ncnunillir'', den Grad eines 
Doetors der Medien, errang. Nach Riga zurückge
kehrt, widmete er sich sofort der ärztlichen Praxis, 
in dcr er sich bald als Augenarzt eines ausgezeich
nete» Rufes z» erfreuen hatte. Nicht nur feine 
Vaterstadt, auch die Wissenschaft hat an ihm eine 
ihrer Zierdc» verlöre». 

Nkval, Di«. Äe>.>- A- schreibt: Der 
R c v a l e r  V e r e i n  s ü r  M ä n u e r g e f a n g  b e g e h t  
heute nnd morgen die Feier seines 25iährige» Be-
.stehens. Nachdem mehre während der 30ger uud 
4vger Jahre entstandene Verbindungen zur Uebnng 
der Vocal- und Instrumentalmusik sich nach kurzer 
Dauer wieder auflösen mußte», war es dcm am 
5,. April 1849 gegründete» Mäniiergesaiigverei» Re- ' 
vals, der dic Förderung einer edlen Geselligkeit 
durch die Pflege des vierstimmigen Männergesanges 
anstrebt, vergönnt, im Laufe der 25 Jahre seines 
Bestehens iu immer weiteren Kreisen Freunde und 
Fördercr zu gewinnen, die Zahl seiner Glieder von 
Jahr zu Jahr wachsen zu sehen. Er verdankt die
sen günstigen Fortschritt dem gewissenhaften Stre
ben feiner Glieder, den sich selbst gestellten Auf
gaben gerecht zn werde», der Treue uud Hingebung 
seiner Vertreter für das stete Gedeihe» des Vereins. 
Möchte der gesunde Geist, dcn dcr Verein bisher 
bewährt hat, auch fcruerhiu in ihm lebendig blei
ben. auf das; es ihm auch in Zukunft vergönnt sei, 
zn wachsen, zu blühe» uud Früchte zu tragen. Die
sem Glückwunsch, der dcm Revaler Verein für Män
nergesang an seinem helttigen Jubeltage von vielen 
Freunden von Nah und Fern entgegeiigetragen wird 
schließen auch wir nns an. 

St. pclcrübiirji. Ein Allerhöchstes Reskript 
<l, cl. 30. März d. 5.'- an de» Vorsitzende» des Con-
seilS des Curatoriu»' der Anstalten des Collcguu» 
der Allgemeinen Fürsorge General-Adjutanten Aiir-
sten Sfnworow tankt demselben für feine seit 
den zwölf Jahren feiner Verwaltung bewiesene Für
sorge sowohl in der Verwaltung der bereits beste 
henden wie in der i.iamhasten Verniebrung der ^abl 
der Uustaltcn. Aul dem ^ riginal bat Seine Ma-
Mat Allerhöchsteigenhand.g zu schreiben gen. Lr 
«->e "in^gst liebender und tankbarer A l. rand'c'? 
. - Se. Majestät der Kaiser kat -.Ii., . ' 
in dem Ressort ter I V. Abtheilun i ̂  q.n 
eigenen Canzellei dienenden Pc.sm>.,^ 
zeichnet eifrigen Dienst Allerqnädiäst ,>! » ? 

d«„ Znsp.tt., d,, 

der Anstalten der Kaiserin Maria in St. Peters
burg Wirklichen Lta.ilsrath Froben dcn Rang ei
nes Gebeimenraths. dem General-Lieutenant Gene
ral Adjutante» Grafen Lemsdorfs die diamante
ne» Jiisignien des Alexander-Newski-Ordens und 
d e m  D i r e e t o r  » n d  O b e r a r z t  d e s  K i n d e r h o s p i t a l s  r e s  
Prinzen Peter v. Oldenburg Wirklichen Staatsrath 
Rauchsui; den St. Wladimir-Orden 3. Cl. 

— Ucber de» Bestand und die Thätigkeit 
a l  e r  B r a n c h e n  d e s  K r i e g s m i n i s t c r i u m  i m  
Jahre >872 enthalt das Avrilhest des Militärmn-
gazin- folgende, von der St. P.'Z. im Anszuqe 
wiedergegebenc» Daten. Nach den Listen zählten 
die regulären Truppen 28.07«; Generale, StabS-
i"id Oberofficiere und 732,068 Mann; zum 1 Ja. 
iinar waren dagegen vorhanden 28,394 Offi-
eiere und .26,903 Ma»». Vo» diese» Mannschas-
ten gehörten -,69,476 der Infanterie, 62,632 der 
Cavallcrie, 78,208 dcr Artillerie und 16,922 dcn 
>mgemeurtruppen an. Von den 519,852 Mann 
Feldlrnppen waren 265.44<i Man» in Kasernen un-
tergebracht und 261,133 Mann in Privathäu'er» 
einquartiert. Dic täglichen Wachtposten wnrden wäh
rend deS genannten Jahres in Folge dcs »»aeiiü-
geiite» Zi»ta»ccS ei»zcl»er Gefängnisse um 596 

Belohnungen wurden ertheilt 
Ehrenzeichen für tadellosen Dienst. 

14:> Ehrenzeichen sür Uutermilitärs nnd an Geld 
1.217,384 Rbl. Für Auszeichnung befördert wur
den : 87 Generale, 435 Staosofficicre und 626 Ober-
Officicrc. 

— Wie die .Börse« schreibt, hat das Ministerium 
d e r  C o m m n i i i c a l i o n e n  v o n  d e r  M o s k a u - R j a f a 
irer Ei sc u bah n gesellschast eine Reform ihrer 
Statuten verlangt. 

— Die nene fi»»lä»dische Anleihe ist nach 
der .Börse« nicht auf 20, sondern aus 50 Millio 
»e» Mark veranschlagt. 

— Die Newa ist nach einem vo» der St P 
Z> erwähnte» Telegramm des „Golos" vom Lado
gasee ans 7 Werst weit offen. I» der nächste» 
Nähe nnfererStadt, namentlich aus der große» Newa, 
sind eisfreie, offene Stellen nnd hat dic ganze Eis-
masse Sprünge »nd ei» bröckliches Ansehe», was 
jedoch einzelne Wagehälse nickt abhält, hinüber zu 
gehen. Die Vorbercitnngsarbeiten für den Eisgang 
in ter Nähe der Brücke sind bereits gemacht. 

Aus Moskiill, 1. April, wird der St. P> Z. ge
s c h r i e b e n :  D i c  E r ö f f n u n g  d e r  A u s s t e l l u n g  u n s e 
rer Gesellschast der Gartcufreiiiide hat ge
stern in dcm für diese» und ähnliche Zwecke trefflich 

/ r ll i l l r t o u. 

Vvin „herzlichsten Prinzen Alexander." 

„ T "  F ü r s t  v o n  W i t t g e n s t e i n ,  d e s s e n  T o d  s o e b e n  
i >var einstens jener liebenswürdige 
i  , H e i " > ' i c h  H e i n e  s e i n  b e r ü h m t e s  . S t a m n i -

vuau iatt widmete, in welchem er das Leben mit 
einer Hostkutsche vergleicht. Beide hatten in Bonn 
zniammkn sludirt und bcim Abschiede hatte Heine 

""l ^»! Kneiptifch improvisirt und sie 
. schwerer Hand i» das Buch eingetragen. Ei

nige ^ahrc lang hatte die Freundschaft noch gedau
ert und ter verstorbene Fürst besaß ans dieser 
Epoche wohl ein Dutzend Briefe deS Dichters, die 

Nch stets geweigert hat, veröffentlichen zu lassen. 
fre»»k-li^." H"r: leutselig uud 
dabei ? Arsstokrrt"''^^" '«raud-Seiguei», aber 
ten Heu." lo-ck'e nur uoch sel-

immer noch nicht, /das^sii'7r.!.cht'hätt^'' ^ß^e? 
und sen. Haus einst mediatisirt wurden. Und ein 
Rache darüber glaubte er am besten dadurch -,» be-
weisen, daß er die meiste» der regierenden Käufer 
vollständig iguorirtc. Kein einziges der Familicn-
ereigiljsse Souveräne Deutschlands konntc ihn 
zn einer Gratulation oder Condolenz bewege» und 
obgleich er erbliches Mitglied dcs preußischen Her
renhauses und Senior des Schwarzen AdlcrordeiiS 
war, hatte er nie die Räumlichkeiten der hohen > 
Kammer betrete» n»d war seit Mitte dcr Dreißiger- ! 
Jahre nicht in Berlin gewesen. Sein colossales 
Vcrmögc», welches aber bei Weitem überschätzt 
wird, brachte ihm kau», ein halb Procent Zinsen 
cm, da es hauptsächlich in Bergwerken besteht und I 

cr icdc Nelicriing im Betrieb derselbe» m -
eip vcrmicd. Im Jahre 18W bildete si^ .i. 
lisches Consortiuni. welches ih.» de, si. 

ihm den Betrieb anvertraue. Ex refüui-t.'Vö s''" 
schroff, daß eine Injurieuklage aeaen ib>> ! 
und nur mit Mühe beigelegt wurde "1'ge'lrengl 

Schr wenig Freude erlebte der Fürst an seine» 
Söhnen, vou deue» der Eine, trotzdem er deshalb 
vom Vater verstope» wurde, ein schwäbisches Ba 
Niimädche» heiratbcte uud ei» andercr die Toch/».-

! des verstorbene» Claviervirtnosen Dreischock D 
! größten Kiimmcr seines Lebens jedoch bereitet.-

der Prinz Atolf, einer der ih». 183!> aebo„ 
^w'llingssöhne. Er war eine im böchstiV « 
genial angelegte Natur, malte mil ^uade 
dichtete nicht übel uud besaß die ^' 
uorslimme dieses Jahrhunderts Te-
kopsärzte. die ih» u»tersucht!.7^b^. 
ab. daß die Stimmbänder des Vri»-!..''? ^"^"^ 
die Sontheim's a» Stärke iiiid ^ ̂  ^citeni 
ragten. Das hohe v wa » über 
und mit der größten Leichtiak,>ii-
sogar bis 5i«. Dabei war er " ̂is ja 
aber schr proportionirt gebaut unk'? 

M. "..Ä; " 

Lenste -' ' ' geschmettert ward, daß die 
.Si-!- sagtc der Ex-

S-t,».. -Theaters — lassen wir diese 
grimme ausbilden — da ist eine Million zu ver-
oienen . . . alle Tenore sind todt, weiin dcr an dic 

! Reihe kommt!" Und da»» hätte ma» die Miene 
i Aschers sehen müssen, alS ihm kurze Zeit nachher 

ei» Männchen vorgestellt wurde, der ihm gerade 
bis zur Hüste reichte »nd den man „Dnrch-

l lancht« nannte! — — Aber außerdem war dcr 
Prinz ein leidenschaftlicher Spieler; er hatte un
glücklicherweise einmal die Bansin Hombnrg ge
sprengt und seitdem hatte das Spiel alle anderen 
Regungen in seinem Inner» verdrängt. — J,„ 
Jabre 1871, nachdem der Fürst bereits Hundert
tausende für den begabtesten seiner Söhne bezahlt 
halte, brach dic Katastrophe ,» Form einer „War-
»iiiig« in dcr Kölnische» Zeitung los. Der Fürst 
erklarte, daß er seinen Sohn enterbt habe und keine 
Schulde» mehr für ih» zahle. — Der Prinz ging 
»Ii» nach Berlin, »ahm Gesang,timden und produ-
cirtc sich in einigcn Coneerten. Ullmann, der be
rühmte Impresario, hatte dieselbe Impression von 
d i e s e r  m e r k w ü r d i g e n  S t i m m e ,  w i e  A n t o n  A s c h e r :  
da sei eine Million zu verdienen! Er engagirte N)» 
für eine Tour durch Amerika nnd gab ihm horrende 
Vorschüsse, die Jener allabendlich verspielte. Doch 
bald sollte ein tragisches E»de dieses verfehlte Le
be» beschließen. Prinz Adolf von Sayn Wittgen
stein-Hohenstein starb a» dcr Seekrankheit in de» 
Armcn dcs Impresario Ullmann — der seitdem 
vergebens seine Vorschüsse von dem jüngst verschie
denen Fürsten reclamirte. ^ 

Seitten, ist das Leben auf Schloß Wittgenstein 
ein gar odes und trauriges gewesen. Prinz Wil
helm. der Zw.ll.ngsbrnder des Sängers, bat nie 
wieder seinen Vater sehen wollen und auch die Ge
mahl.» batte sich zu ihrer Tochter, dcr Gräsi» Wal
deck, zurückgezogen, um nicht mehr mit dem harther
zigen Gatte» zu leben, dcr — der reichste Fürst dcr 



R c !i c I' c> r p t s ir c ^ c i l u 

geeigneten, großen Neithanse stattgefniidc». Durch 
die angestrengten Bemühungen ver Gesellschaft der 
hiesigen Kaiserlichen Gärten uild Gärtner und ein
zelner Handelsgärtner unv Privaten ist der weite 
Raum ter Manege zu einem prächtigen Ensemble 
umgeschaffe». Sie stellt jetzt ein Stück deS in un- > 
serer Zone noch zu erwartenden Frühlings und ein ! 
Stück Tropeiiwklt aus das Anmnthigste dar, bei ! 
denen das Arrangement ein wahrhaft künstlerisches 
zu nennen ist. Ein überbrückter Wasserspiegel mit 
Fviitainen und Wasserpflanzengruppen, reizende Blu-
inenparterres von Zausenden von Hyaeinihen und 
anderen Zwiebelgewächsen, Gruppen herrlich blühen
der Azaleen nnd Rosen bewirken einen reichen Wech
sel lieblicher Bilder und an de» erhöhten End
punkten eine Totalansicht von vortrefflicher, einheit
licher Wirkung. Das große Publieum und der Lieb
haber schulder der Gesellschast der Gartenfreunde 
nnd Allen, die die Ausstellung nach einer Pause 
von mehren Jahren ermöglichte», vollen Dank. — Bei 
den, bei uns so regen »»d wohlgepslegte» Sinn für 
Gärtnerei wird eS sür unsere Leser vo» Interesse 
sein, wenn wir ihnen über die Ausstellung noch ein
gehendere Nachrichten geben. 

Aci Twcr ist, »ach dem .Reg.- An;.«, der Was
serstand dcr Wolga in Folge dcs geschmolzenen 
Schnees und Eiscs um 1l Arschin über de» nor
malen gestiegen. 

Odessa. Nach dem .Od. Bote»« beschäftigte sich 
d i e  D u m a  a m  2 7 .  M ä r z  m i t  d e r  A u f n a h  n i e  e i  » e r  
Anleihe von 7>. Millionen Rbl., um das Gra-
iiilpflaster und die Abzugsrohren zu beendige». Zur 
Amortisation dieser Summe soll die Halbkopekeusteiier 
von den ans Odessa exportirten Waarcn verwandt 
werden, die durchschnittlich etwa 250,000 Rbl. im 
Jahr abwirft. — Die Anfangs viel gepriesene u»d 
gefeierte Wasserleitung fährt »och immer fort, 
zu beständiger Uuzusriedenheil Anlas; zu geben, in
dem sie ihr Wasser mit hartnäckiger Zudringlichkeit 
meist uur dort spendent. wo es Unfug auflistet. — 
Geheimrath Giers, Mitglied des'ConseilS des 
Miuistcrium des Innern, der mit Allerhöchster Ge
nehmigung nach Odessa delegirt war, um dic Aus
hebung der Kanzlei des Generalgouvernenrs von 
Nenrnßland nnd Bessarabie» ins Werk zu setzen, 
hat sich seines Anstrages entledigt nnd ist nach St. 
Petersburg zurückgekehrt. — Dic Nachrichten ans 
den Kreisen über den Stand der Felder lauten 
in Ganzen nicht ungünstig. Ans dem Odessaer Kreise 
meldet ma», daß die devrimireiiden Eindrücke deS 
vorjährige» Mißwachses allmälig durch die Hosfiiun-
ge» auf eine ergiebige Ernte in diesem Jahre ver
wischt werde», die durch den günstigen Frühlingsan
fang schr bestärkt werden. Ä» Feuchtigkeit fehlt es 
nicht und ist dicfclbe um so srnchtbringender, da sie re
gelmäßig mit schönem Wetter abwechselt. Die Fel
der sind bestellt, was zumeist der sehr rechtzeitigen 
Hilse Seitens dcr Landschaft zu danken ist. Ans 
dem nördlich,.'» Theile des Kreises Jelissawetgrad 
w i r d  d e m . N i k  B o t e n «  g e s c h r i e b e n ,  d a s ;  d a s  W i n 
terkorn, Dank dcm Schnee der gefallen war. trotz 
des nachfolgettde» Frostes sich i» gutem Zustande 
befinde. Auch der Rege» in de» erste» Tage» des 
März giebt Aussicht aur eine gute Erute. 

(St. P. Z.) 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Berlin, 14. (2.)April. Die gestrige Reichs
tag ssitzuug bot bis zu ihrem Schlüsse ei» außer- l 
ordentlich belebtes Bild dar. So vollzählig sind 
die Plätze der Mitglieder i», Saal nnd der Regie-
riingsbevollmächtigten am Bnndcsrathstische wohl 
noch niemals seit dem Bestehen des Deutschen Reiches 
besetzt gewesen. Daß auch die Tribünen im Saal 
bis zum Ende der Sitzung übervoll besetzt bliebe» 
und ein dichtes Gewühl vor dem ReichstagSgebäude 
außerordentliche Vorgänge im Innern desselben an
zeigte, braucht wohl nicht erst gesagt zn werde». — 
Nack dem bereits erwähnte» einleitente» Referate 
des Abg. Miquel, dcr unter Darlegung der be
kannten Vorgänge aus der Mililärcömmifsion na- ! 
mentlich noch scharf hervorhob, wie die Mitglieder 
der »atioiialliber.ilen Partei niemals die Absicht 
der Verständigung mit dcr Neichsrcgieniiig ans den 
Auge» verloren gehabt hätten nnd ganz allein zu 
einem verneinenden Volum dem Z l des Gesetzes 
gegenüber hätten kommen müssen, weil znr Zeit noch 
nicht.der B^der, ^ü.Q.e.iiiLLerst-än^igv.ng.bercitct ge- ' 
wesen nnd in der Commission anch nicht eine Ma
jorität sür eincn Vcrgleichsvorschlag zn finden war, 
dem somit nnr durch Ablehnung präjudicirt wor- ! 
dcn wäre, begründete Abg. v. Bennigsen in wahr
hast staatsmännischer Rede ben Compromißantrag. 
Nach der vom Referenten gegebene» Schilderung 
der militärische» Gesichtspunkte wandte sich Redner 
den sich a»s A»laß des Gesetzes gegenübergclrcteiieu 
politischen unv verfassungsrechtlichen Auffassungen ! 
zu, welche nicht blos innerhalb Vcr Volksvertretung, 
fonvern a»ch i» der Ratio» selbst sich mit einer 
spontanen Lebhaftigkeit gelten» gemacht hätten, wie 
kaum auö irgend einem Anlaß seit 1848 irgend 
welche VolkSströmuug. In dieser Manisestalion os-
senbare sich das richtige Gesühl, daß dic verfassungs
rechtlichen Gesichtspunkte sich sehr wohl mit dem 
militärischen Bedürfnis, der dauernden Organisation 
der Wehrkrast der Nation vereinbaren ließen. Wäre 
dies nicht der Fall, dann müßte freilich Vas Inter
esse der Sicherheit allen rechtlichen Rücksichten vor- ^ 
gehe». So hätte daS staatskliige römische Volk stets 
gehandelt. Bei nns bevürse es aber gar keiner ^ 
Diktatur; es sei auch nicht mehr ei» Verzicht auf 
das Budgetrecht, wic solcher vo» —74 im 
Pauschguautum gegeben gewesen sei, »öthig. Nur 
der gespannte» äußer» »nd i»»er» Lage des Reichs 
gegenüber sei es geboten, daß man mit dcr Reichs-
rcgicrung aus eine längcrc, mit Rücksicht geradeaus 
die bcsondcrcn auswärtigen Verhältnisse bestimmte 
Frist sich sür die Feststellung des Umsangs der 
Wehrkrast verständige. Es müßte ein unglücklicher, 
in seinem nmerste» Weien kranker Staat sein, i» 
welchem das Volk solche Zugeständnisse seiner Re 
giernng nicht machen nnd die Regiernng sie nicht 
erhalten könnte, ohne die Gefahr, daß von ihr die
selbe» mißbraucht und z»r Verkümmerung der Volks
rechte benutzt werden möchten. Solche Zustände 
seien im Deutschen Reiche nicht vorhanden. Ande
rerseits habe dasselbe abcr so gewaltige Ausgaben 
in der Nolhwcndigkeit, dic Gesammtheit allcr seiner 
öffentlichen Verhaltnisse zu gleicher Zeit umzugestal

ten, überkommen, daß deren Erleviguug nur von 
einer ungestörten Entwickelniig zu erwarte» sei, 
welche zu ihrer Voraussetzung habe, vaß keine Par
tei einseitig ihre Ansichten Den anveren aufzwinge. 
Alle rcichsfrcundlichen Elemente müßte» z» geniein-
famcr Arbeit zusamin'ngcfaßt wcrdcn unv das ge
schehe am Besteii durch de» von »ationalliberaler 
Seite vorgeschlagene» Comproniiß. Namens der 
B i i i i d e s r e g i e r n n g e »  v e r l a s  a l s d a n n  K r i e g s  m i  n i 
ster v. Kamele folgende Erklärung: „Bei dem 

leitende Absicht 
-er zu bestimmen, 
ugnisse des Reichs-

8 I der Vorlage ist es nicht 
gewesen, eine ewige Präsenz;! 
oder die verfassnngSmäßigen Be 
tags bei der Feststellung des Reichs'baushaltsetats 
zu verkümmern. Paragraph l bezwecke nach der 
Ueberzeugung der Regierung, beider gegenwärtigen 
europäischen Lage für vie Erhaltung des Friedens 
und die Abwebr eines Angriffes die unbedingt er
forderliche Stärke des Deutschen Heeres bis dahin 
festzuhalten, daß eine Aenberung zwischen Buiides-
ralh nnd Reichstag vereinbart werde. Das Amen
dement Bennigsen erkennt die Nothwendigkeit dieser 
Stärke sür dic nächsten siebe» Jahre a». will aber 
über diese Zeit hinaus die legislative» Faetoren 
»icht Verpstichieu. Die verbündeten Regierungen 
haben es der Sachlage entsprechend erachtet, das 
Ainendcmcnt Bennigsen schon vor der Beschlußfas
sung deS Hauses gcmcinschastlich zn erwägc»! sie 
erkennen die Bedenke», durch wclche die Ablehnung 
einer längeren Verpflichtung motivirt wird, an. 
Sie sind, wic im vorigen Jahre, auch heule über
zeugt, daß die Verringerung dcr in § 1 ansgcdrück-
tcn Hccrcsstärkc mit der bewährten Einrichtung des 
deutschen Heeres nicht vereinbarlich sein würde; sie 
k ö n n e n  i n d e s ;  d c n  U n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  i b r c r  V o r 
lage und dem Ameuocmeilt i» praktischer Tragweite 
nicht derartig ansehen, eine Verständigung aus der 
Grundlage des lctztcren zurückzuweisen;' weil sie 
überzeugt seien, daß »ach siebe» Jahre» dic gewon
nenen Ersahrungen dahin geführt haben werden, 
das; die heute geforderte Stärke dauernd erforderlich 
nnd Vaß.deshalb nach Ablauf der siebenjährigen 
Frist die nothwendige Stärke danernd oder doch 
wieder sür längere Zeit bewilligt werde. Die ver
bündeten Regierungen glauben sich serner, indem 
sie dcn Bcdenken gerecht werden, welche ei» Theil 
des Reichstages ans seiner versassn»gsniäßigen Stel
lung hergenommen, zn der Erwartung berechtigt, 
das; der Reichstag bei der lünsligen Militärelatsbe-
rathung ein gleiche? Entgegenkommen zeigen werve. 
Ich erkläre daher Namens dcr verbündeten Regie
rungen, daß sic das Amendement Bennigsen anneh
men wcrdcn." (Lcbhastcr Bcisall.) — Die dnrch 
dicsc Erklärung geschaffene Lage hatte die Ccntrum-
p a r t c i  b e s t i m m t ,  i n  v c r  P e r s o n  d e s  A b g .  R e i c h e n -
sperger-Olpe dasjenige Mitglied ans die Tribüne 
zn schicken, welches wirklich preußischen und deut
scheu Patriotismus mir dcr Politik der römischen 
Kirche soweit vereinigt, wie das möglich ist. Rei-
chensperger entledigte sich seiner Aufgabe, das von 
dem Abg v. Mallinckrodt cingcbrachlc, bereits im 
letzten Bl. erwähnte Amendement der Centr»»,Par
tei zn vertheidige», auch im Gaiizcu nicht unge
schickt, wenn freilich iusbesoirdere durch Abseuerung 
einer starken Batterie von Citaten ans frühere» 
Rede» liberaler Abgeordneten. Anch ihm passirte 

Welt — sein Kind Schulden halber verstieß und 
in dcn Tod jagte. — Der .herzallerliebste Prinz 
Alexander" ist auf seinen Millione» gestorben, be
trauert vou Niemandem nnd . . . wer weiß, viel
leicht kommt auch Herr Ullmann jetzt z» seinem 
Gelve! lN. Wien. Tgbl.) 

V e r m i s c h t e s .  

O t s r i e v R o  e t  s c h e r  w i r d  d e m n ä c h s t  i n  d e n  
kleiiiercn vstadte» Livlands eo»certrirc», und zwar 
am Sonntag, den 7, April, in W enden, am Diens
tag, den U.,in Wo lmar, nnv am Donnerstag, 
den 1l.. in Walk. 

^ie neneiten Hcste 3 und 4 von Peter-
m a n n  s g e o g r a p h i s c h e n M i t I b e i l n  »  g e »  b r a c h  -

'lMcichnungen dcs Contrc-Admirals 
Max Frcihcrrn Daublebsky von Sterneck uud Eh 
reiistei» eine sehr interessante Beschreib»»« von («rar 
W i l c z e k ' s  A r k t i s c h e r  E x p e d i t i o n  v » r c h  N o r d o s t -
Rußland. Heft 4 enthält auch eine geographische 
U e b e r s i c h t s k a r t c  d e r  K ü l t e »  d e s  W a i g a t t e s  i »  N o r d -
Grönland, entworfen und mit Bemerkungen be
gleitet von SteenStrup, so wie eine Uebersicht von 
G r o s s e ' s  n n d  W a r b n r t o i i ' s  R e i s e »  d u r c h  W e s l - A u -
straticu l187!j—1874>, liebst einer Kartenskizze 
über diese Reise» und zugleich über de» Sta»d dcr 
geographischen Kenntnisse dieses Gebietes im Jahre 
2874. Warbnrto» erreichte im Februar dieses Jah
res Perth von Adelaide ans über Land nnd hatte 
somit die Ausgabe dcr l?rpeditiou gelöst; sci»e Ent
deckungen nmfassen einen bis dahin unbekannten 
Theil des Inner» vo» West-Australien. Ucbcr diese 
Reise sehlen »och die näheren Einzelheiten; dagegen 
ist Petermann in der Lage, über Gosse's von der 

südaustralischen Regierung ausgerüstete Expedition 
bereits Näheres mitzutheilen. Gosse drang von der 
Telegraphenlinie aus nach Westen beträchtlich wei
ter als E. Giles vorgedrungen war, mußte sich dann 
aber zurückziehe», ohne die westanstralischen Änsicd-
lungen erreichen zu können; er war nnr auf Pferde 
angewicsc», während Oberst Warbnrto» Kameele 
als Transportmittel hatte. 

Ein iiltramvntaiies Blatt i» Heidel
berg, der „Pfälzer Bote", spricht sich folgender 
Maßen über die Krankheit Bismarck's aus: 
„Die schrecklichste Geißel des Jahrhunderts schien 
dem Orkus zuzueilen — und wir athmeie» freier. .. . 
Der gähnende Abgrund fordert seine Beute. Lange 
genug waren wir Zeuge deS wildesten Uebermuthes 
nnd — der tiefsten Niedertracht. Mögen die Knechte 
noch ei» letztes Mal ve» Geburtstag ihres Götze» 
feiern: wir vertrauen dem gerechte» Gotte — er 
wirb unser Gebet erhören." 

— Dcr in London vurch Sir Henry Thompson 
a n g e r e g t e  G e d a n k e  d e r  T o d t e n v e r  b r e n n  n n g  f i n 
det daselbst in weilen Kreisen Anklang »nd hat 
auffallender Weise bis jetzt noch keine »amhaste» 
Anfechtungen vo» clcriealer Seite erfahre». Sir 
Henry selber macht vermittelst eines Siemens'schen 
Ofens fort.vährend Verbrennungsverfuche mit todten 
Kälbern uud Schweine», um eine» möglichst raschen 
u»d geruchlosen Verbrennnngsproceß zu erziele». 
Die Ergebnisse seiner Versuche wird cr ehestens ver
öffentlichen Mittlerweile wimmelt es in den Lon
doner Blätter» vo» einschlägige» Amendements, von 
dene» hier der Sonderbarkeit wegen nnr das eine 
erwalmr lein mag, daß die Leiche» in de» Retorten 
der londoner Gaßanstalten untergebracht unv zur 
Herstellung von Brenngas benutzt werde» solle». 

Dcm Einwand, daß es Manchem unlieb sein dürfte, 
bcim Gaslichte seiner Frau oder Schwiegermutter 
zu soupireu oder Whist zu spielen, bcgcgnct der 
sinnreiche Einsender im voraus mit der Bemerkung, 
daß das Leichcngas ausschlicßlich zur Straßcnbc-
lcuchtung verwendet werden könnte. — Jedenfalls 
würde manch Einer, wenn der Vorschlag ausgeführt 
würde, todt mehr als lebendig zur Erleuchtung fei
ner Mitmenfchc» beitragen. 

V o n  d e n  P r a i r i e n  N o r d a m e r i k a ' s .  W i e  
dic Indianer rasch ihrem Ende cntgcgcngchen, so 
wird die Civilisation bald auch die ehemals so 
zahlreichen Büffel der nordameücanifchen Prairien 
vollständig vertilgt babcn. Noch vor wcnigen 
Jabren trabten zahllose Büsfelhecrte» über die un
endliche» Wiese» östlich dcr Felseiiberge, jetzt ist es 
fast »»möglich, dorr eine Spnr von eine», Büffel 
zu sehe», es sei denn deren bleichende Gebeine. 
Amerikanische Blätter bedauern dieses «»verzeih-
lichc Gemetzel, zumal die edle» Thiere »icht dcs 
Fleisches, sondern nur des Felles wegen ausgerottet 
werden. In welch großartiger Weise der Bussel-
kricg geführt wird, geht am besten daraus hervor, 
daß am Rickara-River allein 2000 ^usseluiger la
gerten nnd das; ein Jäger im Lause emes Ävm.iierS 
oft über 1200 dieser Thiere erlegt. Wenigstens er
klärte eine aus M Jäger» bestehende Truppe, daß 
sie in einer Saison 28.00» Bussel getödtet habe. 
Diese Masse»tövtu»gc>i habe» die Preise sür die 
Felle natürlich erniedrigt »nd es werden 1 Dollar 
für das Fell eines mannlichen. 60 Cent, für das 
eines weibliche» uud 40 für xj„es jungen Büffel 
gegeben. Man hofft, daß die Regierung dieser »»-

! siiinige» Vernichtung ein Ende machen wird. 



N e u e  D ö r v t i c k e  A e i t u n g .  

es indessen zu behaupten, !>aß wenn schon 1870 die 
jetzige Reichspolitik herrschend gewesen wäre, dic 
deutschen Katbolikcn nicht in dein bewährten Maße 
ihre Opscrwilligkcit für dcn Staat bewiesen haben 
würde», was eine danleiiswcrthe Perspective für 
die Zukunft eröffnet. — Um 4'/z Uhr vertagte das 
Hans die Debatte auf Dienstag 11 Uhr. 

Die Instruction,.'», welche Fürst Bismarck 
zur Zeit dcs C.'ncils dem damaligen Gesandten 
in Rom, Graf Arnim, crthcilt hat,' werden heute 
(in drei vom 26. Mai, 5». Januar und 13. März 
1870 datirtc» Depeschen) durch die Nortd. Allg. 
Z. veröffentlicht. Es soll damit der Beweis gelie
fert werden, „wie weit dic Regierung davon ent
fernt gewesen ist, einen Conflict herbeiführen zu 
wolle», oder auch nur zu wünschcn.« 

Mc», 10. April (2!1. März). Der Ostscc Z. 
w i r d  v o n  h i e r  g e s c h r i e b e n :  „ D i e  u n e r s c h ü t t e r 
liche Ruhe und Gleichgiltigkeit. welche die 

Jahre 1871 beschlossen hatte, die vernrtheilten Com-
inunisten in Masse dahin zu deporiircn, unv als 
sie in der Kammer interpellirt wurte, welche Bürg
schaften sie denn sür deren Festhalten daselbst be
sitze, da lautete die Autwon folgender Maßen: 
„/Vbsolilmtüil, ii»p»8sil)>o, Laß die Dcportirtcn ent
weichen könnte». De»» selbst wenn sie die Wach
samkeit dcr Militärposten täuschen und sich durch 
Schwimme» »ach einem der nächstliegenden Schiffe 
retten wollten, würvcn sie ganz sicherlich von den 
Haifische», uud wofern sie sich ins Innere retten 
wollten, von den cannibalische» Einwohner» ausge-
fresse» wertend Durch tiese Antwort der hohen 
Regierung fühlte die Kammer sich beruhigt, und 
mancher der Herren mag im Herzen gewünscht ha
ben, daß »ur ja recht viele der gefürchteten Com-
mnuisten Fluchtversuche machen nnv auf die eine 
oder andere der oben angegebenen Methoden ver
speist werde» möchten. Seilvcm die Flucht Rochc-

powische Bevölkerung ungeachtet alle- Aufwiegelung fort's jedoch officiell bestätigt und es so klar wurde, . ^ 
vo» Seite» ter Geistlichkeit und der TagcSprcssc > das. die yaisiiche i»re polizeiliche Pflicht verab,äu- die zwcite confessioncklc Vorlage, betreffend vie An-

ma» kann wohl sagen, daß wenn es sicher ist, daß 
die Armee im Begriffe steht, den Prinzen Alfonse 
zum König auszurufen, was ich bestimmt glaube, 
dann die Jitteressen dcs Prätendenten und des ge
gen ihn im Felve stehenden Oberbefehlhabers Iden
tisch sinv." — Vo» einer Sache, die schwer ins 
Verständnis! eingeht, pflegt man zn sagen, sie komme 
einem spanisch vor: man mag daran denke», wenn 
man obige Angaben des „Hour«-Correspouvcnten 
übcr spanische Zustände liest. 

Neueste Post. 
Berlin, 16. (4.) April Abds. Der Wiener 

„Volkssreund" verttimnit, daß von Seite Roms ein 
energischer Protest gegen dic durch die preußische 
Regierung verfügte Absetzung deS Erzbischofs Levo-
chowSky bevorstehe. 

Wie», 16. (4.) April. Das Abgeordnetenhaus 
nahm mit großer Majorität in dcr Gencraldevatte 

dem kirchenpolilischen Conflict und den Germanisi-
rungsmaßregcln gcgcnüber bewahrt, bringt dic pol- ! 
nisch-nationalen Heißsporne in Verzweiflung. Ter 
polnisch-libcrale Dziennik Pozn. macht seinem Acr-
gcr übcr diese Ruhe und Gleichgiltigkeit Lust in 
folgender, durchaus ziitrcffcudcr Schilderung der hcrr-
schcndcn Stimmung: „Wenn man unsere socialen 
Verhältnisse einer näheren Prüfung uuterwirft. so 
muß Jedem aus den ersten Blick eine merkwürdige 
Apathie und Gcistesträgheit auffalle». Diese Er
scheinung fällt um so mehr in die Augen, je grö
ßer die uns drohende Gefahr ist und je mehr der 
auf uns lastende Druck sich uns fühlbar macht. 
Und doch sollten nicht blos die Eigenliebe und die 
Anhänglichkeit an unsere Nationalität in nns Allen 
die Energie dcr Vertheidigung wecken, sondern anch 
der bloße Selbsterhaltungstrieb müßte einen dcm 
Angriff entsprechenden Widerstand i» ii»s erzeugen. 
Jnteß müssen wir zu unserem tiese» Schmerze'be 
kennen, daß von dcm Allem auch nicht das Ge
ringste wahrzunehmen ist. Im Gegeutheil, wir beu
gen mit immer größerer Demuth uud Unterwürfig
keit unseren Nacken nntcr taS Joch, das uns im-
mcr schwerer drückt u»v uus immer heftiger den 
Hals zuschnürt. Wenn wir dies beklagc», so ver
lange» wir keineswegs gewaltthätige Handlungen 
unv Ausbrüche der Leidenschaft; wir verlangen 
nur. daß wir, auf dem Boten deS Gesetzes stehend, 
nicht zugeben, daß man gesetzwidrig nur uns ver
fährt unv unsere Rechte unv Interessen schädigt. 
Wir können und werden dies aber hiiiver», wenn 
wir uns auch der geringsügi.isten Handlung, welche 
die Schranken Ves Gesetzes überschreitet, nicht un 
terwerfen. und solcher Handlungen giebt es ja so 
viele.« Nach dieser Jcremiade verlangt das Blatt 
namentlich, daß die Polen von den Behörden keine 
Vorlatnngen und Bescheide in deutscher «spräche 
annehmen »nd im amtlichen Verkehr nicht aus das 
polnische Protocoll verzichten solle», was sie aller
dings fast ohne Ausnahme thun.« 

Ara»trc»a>. 

Ueber das Entkommen RochefortS uut sei 
„er Mitgefangenen berichtet das „Journal ossiciel' in 
folgender Weise: „Die Regierung hat Depcichcn auö 
Numca vom 2. und ans Sirney vom 8. betrcfsS ver 
Entweichung von drei zur einfachen Deportation und 
von drei zur Deportation in einem befestigten Raum 
Vernrtheilten erhalten, unter welchen Rochefort, Pas
cal Gronsset. Jonrde und Variiere sich befinden. Die 
Depeicheiigeben die Name» der beiden anderen nicht ^ 
deutlich. Diese Vernrtheilten entkamen an Bord eines 
englischen Schiffes, das sich von Numca nach Au-

mcn. sind diese schönen Traume verschwunden, und 
hoffentlich befassen sich vie Franzosen gegenwärtig 
etwas eingeheilter mit dem Studium der Geogra
phie und Zoologie ihrer iiitercssantcn Süvscecolonie. 
Diese, vor genau hundert Jahren von Cook cnt-
tcckt, war, wie obcn bciucrkt, vor zwanzig Jahren 
in französifchen Besitz gelangt. Die Insel ist un-

erkennung dcr Religionsgcseklschaften, an. nachdem 
fünf Retner für de» Gesetzentwurs gesprochen und 
Niemand principiclle Bcdcnken gegen denselben gel
tend gemacht. 

ZZrest, 16. (4.) April. Dcr französische transat
lantische Pvstdampfer „Amerika" ist auf der Fahrt 
von New Uork l00 Meilen von Brest gesunken. 

Das atlantische Cabel 

gefahr 5>0 dentlchc Meilen laiig und zehn Meile» > Besakiina 5"" — 
breit, zählt mit Einschluß der benachbarten Loyali. - ° ° ^agiere wurden in drei Schiffen 

täts- mit Pinie» Inseln etwa 50,000 Eingeborene, 
tic früher ganz gewiß Menschenfresser waren, tiese von"l866 'ist unterbrochen 
G e w o h n h e i t  a b c r  . . .  d c n  l e t z t e n  J a h r e n  g r ö ß t e n -  M a d r i d  l " . 3 . A v r t t  
theil- abgeichworcn zu haben scheinen. Währenv I 
die benachbarten englische» Colonicn rasch uud 
wunversam ausblühten, wußten die ,;ranzo>cn, die 
bekanntlich zu de» schlechteste» Colonisten aller Vol
ker gehören, lange »icht, was sie mit ihrem neuen 
Besitzthum anfangen sollten. Erst im Jahre 1864 
bestimmte» sie es zu einer Strafcclonie, unv am 
Schlüsse veS Jahres 1865 zählte die weiße Bevöl
kerung noch nicht über 2000 Menschen, von denen 
blos 800 tund auch unter diesen viele Engländer» 
Aiisiedlcr wäre», währenv dcr Rcst auS Sträflingen 
und den zn ihrer Bewachung bestiiumtcn Soldaten 
bestand. Später wurde auch die benachbarte Pi-
iiien-Jnsel als Strafkolonie verwendet, und seil der 
Deportation der Communistcn hat sich die Zahl der 
Einwohnerschaft — wider Wille», kann man sagen 
— beteutend vermehrt. Auch deutsche Ansiedler 
soll es in Nlimea geben, der größte Zuzug aber 
kam von den benachbarten englischen Ansiedluiigeii, 
»nd diese liescrn dcn Franzosen, wen» ni.l't alle, 
doch die meisten Lebensbedürfnisse, so wie das, was 
in die Kategorie der Luzusgegenstände gehört. Das 
Klima ist heiß, soll abcr nicht schlimmer als das 
dcr ander» Südsee-Inseln sei». Fast alle tropi
sche» Früchte gedeihen dort in schönster Vollkom
menheit, Gold wurde uur in geringer Menge ge
sunden. dagegen ist ueuester Zeit der Aubau von 
Zucker, Caffee und auch Baumwolle von englisch-
«ustralische» Ansiedlern angeblich mit gutem Er
folge in Angriff genommen worden. Wenn wir 
noch hinzufügen, daß die Bewachung dcr Sträflinge 
nie eine sehr strenge gewesen ist, unv daß erst vor 
wenige» Woche» drei derselbe» nach Neu-Südwales 
cutkamen, so wird man sich höchstens wundern kön
nen, daß die Flucht Rochesort's und seiner Genos
sen den Franzosen eine so außerordentliche Ueber-
raschuug habe bereiten könne». 

Spanien. 

Als Erklärung zu manchen geheimnißvollen An
d e u t u n g e n .  w e l c h e  n e u e r d i n g s  ü b e r  d i e  E n t w i c k e -
lung der Ereignisse im Carlntenkricge ge-

siralien begab, und sind in Sidney angekommen. ^hei l t  der Berichterstatter der ^n-
Diese nämliche Nachricht traf am 11. d. von Lon einige Angaben mit, welche von de-
don ein. wo sie die englische Regierung der sranzo- ^ er ^ ̂  wirkliche" Verhältnissen bekam,t 
fischen Botschaft übermittelte. Der sich im Augen- ' Ihatsache» geglaubt werden. „Die 
blicke dcr Flucht auf ciner Rundreise bcstndcnde ^ unter Ander»,, ist ganz oder 
Gouverneur vo» Neu-Caledonien ließ nach seiner '/ Zelniieln al sonn st i ich gesinnt «"v 
Rückkehr eine strenge Untcrsuchuug anstelle». Hirtel'nur ans den günstigen Augenblick, um ^on 
Sacke ist der Militanjustiz in die Hände gcgew, u - Jsabella, zu», König aus-
worden. Nach den ersten Gerüchten be,ab> der - ^ ^^ Wenn d e r  Einzug in Bilbao bewerkitelligt 
Marine-Minister einem „Ocheier^cneral . ,'ch "aa ' ^ eine solche Gelegenheit ,n der Hand. 
Ncn-Caledonien zu begeben, nnd ver,ah >>>» >"" is, ^.,n Freund deS lungen Prinzcn. 
den Vollmachten, die zur Ergreifung der Mapre- - indessen zur Erlcnntniß lommcn, daß >c,n 
qeln nothwcnvig find, wclchc eine so ernste ^hal- ^ Zillen de? Heeres nichts vermag, 
sacke zu erheischen scheint. Der Regierungs-Com- gegen 
uiissar wird mit dein Postschiff am I4."abreifcn.-
Ter Osficier-General, den die Regierung ab
sendet, ist der Contre-Admiral Ribou'x. der län
gere Zeit ein Commando in Neu-Caledonien be
kleidet hat. 

.Tie Regierung scheint sich die Entweichimg Ro-
chcsvrt'ö sehr zu Herzen zu nehme», da sic z» so 
auverordeiitliche» Maßregeln greist, um den That-
ve a»d ^ »ntersuche» und Vorsichtsmaßregeln ge-
^ "gliche TZllx ^ treffen. Wenn dies nicht 
w  s  l "  l a g  d i e  S c h u l d  a n  d e r  U n -
v l  F r a n z o s e n  ü b e r  d i e  g e o g r a -
>V',ci)cn unv sonstigen Verhältnisse ihrer können und die Begründung ei 

I'vanzig Jahre befindet sich diese unter solche» Umständen für D 
"" Be,itze Frankreich«; als aber vie Regierung im ' ^ 

Die Thronbesteigung Don Alfonfo'S ist somit gleich
bedeutend mit Serrano's Sturz. Mit anderen Wor
ten. er schneidet sich selbst die Kehle ab, wenn er 
Bilbao entsetzt. Was den CarlisinuS von heute 
anbelangt, so ist derselbe nur aus der Anarchie ent
standen. Dcr Geist der Parteigänger von 1833 be
seelt nur wenige der heutigen Carlisten und die Be
gründung irgend einer Monarchie würde mindestens 
die Hälfte der Aufständischen veranlassen, ruhig 
wieder heimzuziehen. Die Carlisten wissen auch 
recht gut, daß salls die Armee wieder eine wirkliche 
Fahne erhält, sie mit der ihrigen ruhig einpacken 

— ^ ^ einer Monarchie würde 
Don Carlos nicht min

der ungelegen sein als sür Serrano. Ueberhaupt, 

AbendS. Die Opera
tionen gegen die Carlisten in Catalonieu sind ener
gisch wiederaufgenommen. 

Der», 14. (2.1 April. Der Bundesrath hat eine 
Verordnung erlassen, wonach Telegraphenlinien im 
Innern dcr Schweiz dem Publicum zur Privatbe-
nutzuiig »liethweise überlassen werden können. 

Ucm-Ilork, 16. (4.) April. Mr. Brooks von 
der demokratischen Partei, welcher nach de», Erlaß 
des Slaatsgcrichtsdofs de» Gonverneursposte» in 
Arkansas beansprucht, hat sich des dortigen Capitols 
gewaltsam bemächtigt und den Gouverneur der 
repnblicanische» Partei hinausgejagt. Der letztere 
hat, um Blutvergießen zu vermeiden, die Interven
tion dcs Präsidenten Grant angerufen. 

Gestern Abend zwischen 8 und 10 Uhr sand 
großer Empsang bei dcm russischcn Bolschaster, 
Geheimrath Nowikow, statt. Das diplomatische 
Corps, dcr gcsammtc in der Residenz anweseiidc 
Adel und die Slaatswürdciiträger erschienen bei 
dem Empfange. 

L o c n l c ö .  

Die Confirmaiidciilehre sür die weibliche Ju
gend gedenkt am 15. April zu beginnen 

W .  S c h w a r t z .  

Nach Anzeige des an ter Rathhausstraße wohn
hasten Hausbesitzers Ticho» Kusnrzow sind demsel-
selben aus seiner Kleete i» der Nacht auf de» 4. 
April Brechstange», Sägen, Schaufeln und Häm
mer. zusammen 12 Rbl. S. an Werth, mittelst Ein
bruchs gestohlen wordcn. 

Heute Vormittag »m !) Uhr stürzte der verab
schiedete Soldat Mats Weitz i» triiilkcnem Znstande 
von einer zum Embachfluß hinabsührende» Treppe 
in den Fluß. Etwa 100 Schritt unterhalb der er
wähnten Treppe bei der Fäbre wurde Weitz iu be
wußtlosem Zustande aus dem Fluß gezogen und 
daraus ins Hospital abgefertigt, woselbst jedoch Weitz 
sich bereits so weit erholt hat, daß sür sein Leben 
keine Gefahr mehr vorhanden ist. 

Aslizen all! den Ziirchenbiichrrn Lllipat». 

Et. Iol>a,iniög>'i»«inde. Gelaust: DeS Müblcnbaucr» 
E. Schaber« Tochter Clara Agathc. DrS Kiinsigärliier« 
I. Zriedberg Sohn Georg Julius. Des SieUmacherS C. 
S o m m e r  L o b »  C a r l  H r i e o r i c h  L e o p o l d .  G e s t o r b e n :  
Die Wittnie Katharina Stüde, LI Jahr alt. 

Tt. Ältnritnkireiie. Getanst: Schmietegesellen K-
I .  B l u n i f e l t t  T o c h t e r  J o h a n n a  A l i d e  O l g a .  G e s t o r 
ben: Dcs Gastwirthen N, Feldbach Sohn Nikolai. 

Et. Perri-Wtineinde. Gelaust: Dcr Kai Moritz Toch
ter Adele, de? Jaak Kallas Tochter Lina Jnlianne Nosa-
lie, des Märt Lank Sohn Alexander Eduard, des .'Nein-
Händlers Karl Arrak Sohn Arthur Nichaiv JobanneS, des 
Johann ^'.>igel Lohn Michel. Proclaniirt: Peter 
itörw mit Anna TrmiS und Georg Eitinann mit Antonie 
Rossini. Gestorben: Dcs .'knslä PokS Sohn Cduard 3 
Jahre all, dc« Jakob Ären« Sohn Heinrich 2g Tage alt. 

W e ck s e l d i» c o n t o: 

der Dorpater Bank 6>/,—?>/,Ä 
„ Rigaer Boersen-Aank 7-ö5> 
. II. Rigaer Gesellschast 7^8». 
„ Rigaer Commerzbank 6'/,-

L o m b >, r d z i n s: 

d c r  D o r p a t e r  B a n k  7 > / , ^  
^  R i g a e r  B o e r s e n - B a n k  L >  
„ II. Rigaer Geielllchast . ..... »>—S'/^ 
„ Rizaer Commerz.Bank 

PeranNrvrtlicher Rebaeteur: vr. E. Maltieiea. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

^.Ilen l'Iieilnelimellciell diemit die ^irclirielit, duss es Lott dem Herrn gefallen 
kst, unseren geliebten Ontten und V-tter, deu kiesigen Lötelbesit'^er 

Iiei»I>!»«> 5ilei» 
im eben vollendeten 45. I^ebensjnbi e l.eute, ^aebts 1 V4 l^br, vom lieben ^i>/.ur»feu. 

Die Leerdigung seiner irdiseben Hülle tindet Oonnerstug IIV2 l^br >^lorgeus 
vom Irauerbause uns stutt. 

Die Wittwe und die Kinder. 
I»oizint, äen 8. ^pi-il 1874. 

Lt. Marienkirche. 
Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte 

und Abeiidniaiilsfeier am 14. d. M., dein Svim-
tage Miserieordiiiö Dvmini, »in 12 Hin'. 

Von <!er «tQ« livUin-
Äiselien AeKen-seiliKen Wouoi -
i»8seeui'»N'^»Vei'^ii»8 nii-ü liieduieli 
tieknnnt Fenutelit, llass sie von.jetxt-tn il»i-
I»«»inicil im gewesenen lVIezter- jetit v. 
c55en8cken ttau8e Ii.tt. bellen l'u», mit.Vu«-
n!tlu»e der ^«nntaxe, ist «Ins I.oeul von 9 
I^kr Mixen« bis K ljlir .Vlieuds Zeiissnet. 

v o r p a t ,  d e n  8 .  ^ p r i l  l 8 7 4 .  

^F. ^ H'c,-. 

Birnen-, ^ir-
^ s^' «- '"'d Pflan-

' ' ' menbanme, stäm
mige mit Kronen; Sta<5 elbcercn-, 
Johannisbeeren-, Vncksbeeren 
nnd Himbeeren-Strnneher in groß-
früchtigen Sorten empfiehlt 

Job Daugntt. 

.IiiP'ii mxl 
in den Lrenxen der Lüter 
Ii«k und ist aut"s Strengste Fedenr 

und werden die (uvwelne 
Ilebertretun^sfallo oonliseiit. 

Eine mhrirathktk Dame, 
tüchtig u. erfahre» in der in- wie ausländischen Wirt
schaft, wünscht baldigst Stellung. Auch würde 
dieselbe die Beschäftigung nnd Beaufsichtigung von 
Kindern übernehmen,'aus Wnnfch auch den ersten 
Unterricht ertheilen. Zu erfragen in C. Mattiesen's 
Bnchdr. u. Ztgs.-Exped. 

Ii.»»mieiiielmiei'. 
vvelobe die -uissere LL«-zsi»,"-!,<vsi- clor e»inm-
päli'selien liiieiie ituskukion wollt!», Imlzvn sieb 
beim liirelieiivorstand in .u melden. 

Rciskltcscllschast nach Plcskau 
oder Rift« wird znm 9. oder Iv. dieser Woche ge-

iin i sucht. Meldungen beim Handschuhmacher Haffner, 
! Alcxanderstraße, Haus Höflinger. 

srischmilchende Kuh 

Zur FrülMlnspsianzung 
mptehle fehlerfreie Obstbäume, als: 

Aepfel-, Birnen-, Pflaunien- nnd Morellen-Bäume, sowie Stachel-
beer-, Hinibeer-, Iohannisdeer- unv Vuchsbeer-Strnucher, pereu-
nirende Standen in verschied. Sorten. Wilden Wein, Sparqelpflanzen, 
Roseu für den Garte» und dimrse andere in groher Aus
wahl. 

Itott ^Iee«Ai»t 

in 

Lröbeer-Ptlsnien 
30 « i'0ssfi l>^s,ti»en uiul ^volilselimo-

olcenclen 8c»-ten i>r. 25 Ktlwlv 1 

^»i-. 100 Sttlek 3 lidl.; 

Gpui^K^I - I»Nttnsen. st i ̂ 

?Huu/.eii pr. 100 8t«oIc 2 u. 3 Ii,!'!.; 

«s 20 PI-. Out/.eiicl 2 

Im « i". U>i-

c.ut 8»,„it., k^,.5..i.. 5t...... dis ..m. 1 ̂ 1,1.; ,S«i.Leni»Uttn»en. 
2.i. <1. .l. ./.»in Veiknuf: lline evlltv ljl'!lUU8(?1i>v</i^vl.' Ulici Kultier 1>I'. 
^»tö leiLktu (!in<- ^utv FI»,-!»-

O. ?- ??oqtl. 
k a u k k o s .  ^ ) e l < d u 6 o  2 1 .  

Giile Kanslchrerin 
N'ünicht mit dein Beginn des neuen Semesters 
ein Cnfl.'^emciit aufs Land anzunehmen. Nä
heres m, Hotel Bellevne I >bis zum l6. April, 
in den Vormittagsstunden von II—1 Uhr. 

unä vorsokietjens anävro Laclieu' 

Zwei Ili»»»cril»ihiil»uic» 

Hiermit äie eigebenste ^u/eige, clsss ieli, seit ^itkreu mick mit ^nt'ei-tiZunA vcm 

^pp^rs.tkll?ur ZereitllllK v. KMev8g.ureii Letrkillllell 
deLeI>iisli<;encI, solvke stets iuil' l^^ger virile ui>6 dei di Iii geu Dreisen salicie ^ideib 
liefere, kleine Aeeluteu Küufer erl>ulten ^lilsdiiiien, 6ie Vor^iiAlielres leisten, sowie 
aueir s»i irictiselie ^»weisuiij; iiiier clen 0-el»'inieti clersell^en, vvo/u ielr um so mein' 
im Lt-intle ki», nls seit liinFeier ^eit unter meiner I^eitun» mit von mir selbst gefertigten 
^ppiir-rte» kolilensinirö Oelriluke ^ecler ^rt itiiZefertigt werden, ^ueli Kk.QPÄI'atUrei» 
»ItQI' I^lQSQ'IliN^N werden von mir prompt nusZefüIiit. 

ll i ! i 

IZc'r^5-tre^-.«s. 

N».-».- > UV -MU 

ve den A« „ ««ei»«,» i I 
i>» 1''iex'8vl>e» Hause auf dei» Seliliissoidoi-^e. 

die ca. 8 bis 9 Sloof Milch täglich giebt, ist mit > LEi»vH «1Z S 
dcm Kalbe iVollblut-Augcler-Krcuzungl z.. vcriau- ' ^ ^ ^ SS ^ 
fcn. Näberes beim Lekonomen t. Ünivers.-Klinik. mit Wappcn Ist in der Nahe der Klimk gefunden 

wordcn und in C. Mattiesen's Buchdr. n. Ztgs.-
E;pcd. in Empfang zu nehmen. 

Gebrauchte Mödcl 
sind aus. dem <^>ile Carlowa zu verkaufen. 

K l c e s a a t ,  
<>rl>sen, Bohnen, ein gebrauchter Satte!, eine 
einläufige Tu lasche MnU. ei» fast neuer Nivcl-
ilrnppnrat, ci» Stein zum .ardtrcU.cu werden 
sehr billig verkauft im Hanse Dukoffsly, an der 
Rigaschen Straße. 

kleine, wcis! und schwarz gefleckt 
Hündin hat sich c,ii,icnnibc». Zu 

erfragen im v. Wahl'fchen Hause, Küterstraße, eine 
Treppe hoch. 

uacy Picskau imd U>clcnl>crg 
fährt täglich in guten Equipagen 

Fuhrmann Röuq, 
Haus Scheernmini. Marktstraße. 

l. Ed. Kircheisc», Conditor. 
.'Viigcntiiumcuc ^rcmüc. 

H v t . l  L o n d o n :  HHr. Gymnasiallchttr Mitiklaschrr ck o .  
Müller au« St. Petersburg, Gyinnaliallebrer Parz auö G°l. 
dinge», Kaufiiiann Walther aiis FeNin, Tuisk au« Samhof. 

Hot. l t. Pcti'vvbiirtt: HHr. v. Stryk nebst Äeniah-
Ii» u. Bedienung anö Morse», ütevisvr Tarrask aus Livland, 
A>rendator Gerber a»S Kawast, Mori» nebst Sohn auS Wcrro, 
Waina vom Lande. 

H>ote! L^t-NtVi-c: HHr. Geheimrath v. Souschtschosf nebst 
Gemahlin u. Dienerschaft aus PeterSburz, Baron Maydell aus 
Salisbof u. Baron Maydell ans Livlanö, Bcrgholt au« St. 
Petersburg, GutSbesiher Kul.'ach sen. auS Tabdifer, Semmer 
au« Livlauo, Arrend.itor Brasch au« Jcnsel, Staden nebst Fa
milie Fräulein Pel^i auö Felli». 

^ CctciilipiliMt Wilirtuiulüttcpcichr 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l o g .  O b s e r v a t o r i u m .  

G. Veckcr. 

vermieden Revaler Allee. Hans "KMiani 
besehen um 4 Uhr R.nh.niltags 

zu 
Täglich zn 

e. om. K. 
Line 

100 '^tliolv 6 Iii)!., emjzfiolilt 

Neue Senvlliiq 

Sommerstoffe und 

rtWIk» MMK 
von 5 Ximmei-n, oder ^olmun^en von 
He 3 und «luv >Volmnng von 2 2ii»i»ei», von 
denen die erstervn mit den erfoiderlieken >ViitK-
«oliattsiäinn,:» vtnselien sein müssen, wo intt-^Iivk 

euipfiehlt in großer Auswahl 

Lm silbernes öbstmesser 
. >..Ii .1 > werde.. «»«. ke^icl...ot mit «. V., ist it. der x-u.e des 
M. «W»II '> xur ^Iietl.e ^es>iel>t. ^lcl.Iimgen N-,i><tvs ^».--1,»,, „n.I 
nimmt du- ;,n>!u>ruLke.-vi und ^oitu»^s.Lx,.ed. die Insvrtions^diilu.u. in tt. ^l-.ttieve..'-. Nuckdr. 
von ül!rtl.esen ent<;euen. ^ At^s.-Kxp. in t^»>plan^ /.n noinnvn. 

O r t. 
Barometer. ! Temperatur. 

Mw. v.!Acnd. in ^Ilbw. v, 
?I!i"k>. ! Sl. j j V>,»cl. 

Wind. 

ZIrchangel. . . -13 n 14 2 4-4 SL 3 
>o gksl. 
R-a»» 

Nuoxio . . . -IS ^11 0 -4-1 w 3 w S<kn. 

Helsingsor« . . -13 -1-8 2 -42 W 4 o 

Pctersburg . . -12 -^9 2 -l-e W 2 7 

Dorxai . . . —7 ' 10 2 -»-2 W 5 1 

Wilna. . . . —S -i-S 3 -1 L 2 3 

Warschau. . . i 3 -^7 2 -3 N 1 S 

Odessa. . . - -1-2 — 5 -1 A V V  4  0 

Charkow . - - —7 — 2 -4 UVV 1 .0 

Moslau - - ' —3 -!8 -0 -2 LL 3 4 
-3 6 3 -l l> S 3 0 

Son der Ceniur geaalt.l. !?r?ai,! lin 8. April IL7j. Tiuct unv Verlag von C. Matt-cs-'!-
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Rc«e Dölpischc Zeitimg. 
Erscheint täglich 

n»l Ä»6»ahinc der Sonn- und b»bc» Festtage. Ausgabe 
um 7 Ubr Abends. Tic Buci'dr ckcrei uns Expedition 
jiud nur <iu den Woclienraqen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Ubr Abends, ausgen. von t —3 Ubr Miitags, geössnel. 

Annabme der Inserate bis ZI Uhr; 
Preis sür die Nvrpuozeile bei dreimaliger Insertion 5 < Kop., 

dei über die Post eingegangenen Jnjeraic» tZ Kop. S. 

N e u n t e »  J a h r g a n g .  

PieiZ: odne ^ericncu»^ 
j-ibrlich S Rbl.. d-lbjäbrliai 2 Rbl. s« Nov.. i-ieiienäbrli» 
t !>!bl. 2ö Äov.. nionatlilb 6» l?ov. Mi, ZiitteUuiiq unl 
Versenounq: fabrlich t! Ml. Sil Kor., baibiabrlich 3 Ml. 

25 Kor., vierieljäbrlick I Rbl. 75 Kor. 

Inhalt. I 
Inland. Dorvat! Proinolion. C.R.Jacobson. Per-

nau: Beginn der Schisssahrt, Neval: Der Verein für Männer-
grsanq. St Petersburg: Hofnachrichten. Personal,lachiich-
ieir Wilua: Tbeediebstabl. Nybinsk: Recruteiiquittungen. 

5^uol»»nd. I eu k« ä) e s Ne? ch. Berlin: ÄuS dem Reichs-
t a g e ,  ü a u r a  b ü t t e :  L a n d f r i e d e n s b n i c h .  G r o b b r i t a n n i e n .  
London: ^ er Epilog deS Aschanlikrieges. Italien: Der ei
fernde Papst. 

N c u e s l e  P o s t .  T e l c g r c i i n m e .  H a n d e l « ,  u .  V ö r s c u -  ^  
Nachrichlen. 

^cuilleton. Ter Pariser Figaro. 

I a l a a!r. 
Dorpat. Heute fand in der Aula der Universi

tät nach Vertheidignng der Jnaugural-Dissertation 
„Physiologische Uiitersuchuiigen über das Verhalten 
und die Wirkung einiger Ammoniaksalze ii» thieri- ^ 
scheu Organismiis" die Promotion des Herrn 
Ferdinand Lange (I.iv,»ni!i) ziim Doctor der Me 
diein statt. Als ordentliche Opponenten snngirten 
die I>I). Proff. Boehm, Al. Schmidt und Vogel. 

— Gutem Vernehmen nach hat sich der bekannte 
estnische Schriftsteller C. N.Jakobson einen Ban-
erhof in der Gemeinde Fennern (Kreis Pernan) 
gekauft. Er soll die Absicht haben, daselbst eine 
bäuerliche Musterwirlhschaft einzurichten, nm mit 
gutem Beispiel anderen Baucrhofbesitzern voranzu
gehen. Herr Jacobson ist bekanntlich seit einiger 
Zeit auck Vorsitzer des Pernanschen estnischen land-
wirthschaftlichen Vereins. 

Pcriiau, 5. April. Tie Pcrn. Z. berichtet von 
vorstcheiidem Datum: Am 28. v. M. setzte sich die 
Eisdecke unseres Flusses bei zwei Fuß über 
normalem Wasserstande in Bewegung uud war am 
L0. der große Fluß soweit eisfrei, daß das Prahm-
boot in 'Thätigkeit gesetzi werden konnte. Am ^1. 
erhol) sich ein frischer Wind aus NO und ONO, 
in Folge dessen das Eis in der Bucht in'o Treiben 
gerieth und am nächsten Tage schon die Rede bis 
Tackerort davon befreit lvar. In der Nacht vom 
l. auf den 2. trieb ein anhaltend frischer Ostwind 
das Eis so weit von der livl. Küste ab, daß bereits 
die ersten Schisse unbehindert die Rhede erreichen 
konnten, von wo sie von Dampfern in den Hafen 
geschleppt wurden. Gegenwärtig ist nur noch sehr ^ 
wenig Eis am Horizont sichtbar und ionach wohl 
die Schifffahrt in unserem Hafen als eröffnet zu be
trachten. 

vcl'al. 6. April. Tie Nev. Z- berichtet: Im 
Börsensaale fand gestern der feierliche Nedact statt, 
m i t  w e l c h e m  d i e  J u b e l f e i e r  d e s  R e v a l e r  V e r 

e i n s  f ü r  M ä n n e r g e s a n g  e r ö f f n e t  w n r d e .  D e r  
Act wurde mit der Üeberreichnng der Ehrendiplome 
an die zu Ehrenmitgliedern des Vereins gewählten 
langjährigen Glieder desselben, die Heiren Musik
direktor Krüger, Nathsherr Al. Elsenbei», Al. Brosse 
und Aug. Johannsen eröffnet. Außer den hier Ge
nannten war ancb der Präses der St. Petersburger 
Liedertafel Herr Adam Frei zum Ehremintqliede des 
Vereins ereirt worden. Nach Verlheilnng der Ebren-
diplome überreichte der Präses des Vereins Herr Arm
sen dem Präses des Festcomit«!'s Syiidiens Riese 
mann ein dem Verein von seinem derzeitigen Vor
stände dargebrachtes Album mit den Porträts der 
jetzt noch lebenden Stifter des Vereins. Das in 
violetten Sammct gebundene, mit Silber beschlagene 
Albnm zeigt aus dem Titelblatt außer der geschmackvoll 
ausgeführten Inschrift die Medaillouporlräts der 
gegenwärtigen Glieder des Vorstandes. — Es folgte 
nunmehr die Üeberreichnng einer von den Frauen 
und Jungfrauen Nevals dem Verein z» seinem Ju
belfeste gestickten Fahne. Nachdem der Präses des 
Vereins de» Darbringerinnen sür ihre schöne Gabe 
gedankt, verlas der Präses des Festcomitl-'s ein dem 
Verein zu seiner Jubelfeier zugegangenes Glückwnnsck-
fchreibe» des RatheZ, worauf der Empfang der De
putationen der hiesigen und auswärtigen Vereine 
begann. Voll letzteren waren die St/ Petersbur
ger Liedertafel nnv der Rigaer Liederkranz ver
treten. Den Glückwunsch der Petersburger Lieder
tafel brachte Herr Adam Frei, de» des Rigaer 
Liederkrauzes Herr Redaetenr Pilzer dem Verein 
dar. Die hiesigen Gesangvereine „Liedertafel" „Ein
tracht" „Gusli" und „Estonia- hatten sich sämmt-
lich durch Deputationen betheiligt, die dem Schwe-
sterverein ihre Sympathien ansdrückten. Von dem 
Rigaer „Liederkranz",, der Äcvaler Liedertafel und 
der „Eintracht- wnrden außerdem dem Vereine sil
berne Pokale, von der St. Petersburger „Lieder
tafel" ein kostbares, in rothen Sammet gebundenes 
Album überreicht. Die Glückwünsche der Deputa
tionen enviederte der Präses des Feslcoinit^'s Sy»-
dieus Riesemann. In dem Festaet trat jetzt eine 
Pause ein, während welcher die mit Rheinwein ge
füllten Poeale unter den Festtheilnehmern kreis'ten ! 
Sodann bestieg Herr Riesemann die Rednerbühne 
um die Festrede zu halten. In derselben schildert 
er das Wirken deS Vereins während seines '^jäh
rigen Bestehens und hob die Namen der Männer 
dankend hervor, die sich um denselben besonders 
verdient gemacht hatten. Mit einem Hoch auf das 
fernere Gedeihen des Vereins schloß die Rede. Nach 

der Festrede gelangten einige Glückwunschtelegramme 
zur Verlesung, die dem Verein theils von auswär
tigen Vereinen, theils von seinen ehemaligen Mitglie
dern zugegangen waren, tinter letzteren wurde na
mentlich ein Telegramm des Ehrenmitgliedes des 
V e r e i n s  S r .  D u r c h l a u c h t  d e s  F ü r s t e n  S s u w o r o w  
mit lebhaftem Beifall aufgenommen. — 'Nach dem 
Redeact trennte sich die Versammlung. Ei» Theil 
der Festtheiliiehmer, nntcr diesen namentlich die Pe-
tersbiirger und Rigaer Gäste, machte eine Ausfahrt 
zum -L-chweickert'fchen Salon in Catharinentbal, wo 
die Gesellschaft bei perlendem Glase unter Tischre
den nnd Ouartettgesäugen, die namentlich von der 
Petersburger ,Liederlasel" execntirt wurden, einige 
Stnndcn fröhlich verbrachte. — Nm >/..? Uhr fand 
sodann das zahlreich besuchte, mit großem Beifall 
aufgenommene Concert im Börsensaale statt, über 
welches die Nev. Z. einen ausführlichen musi
kalischen Bericht bringt. — Am Abend um 9 Ubr 
begann sodann das Sonper im Saale des Schwar-
zenhäupterhauscs, an welchem sich ca. 300 Festqe-
nossen betheiligten. Die Reihe der Tischreden wnrde 
mir einem Toast aus das Wohl Sr. Majestät des 
Kaisers eröffnet. Die Musik spielte die National
hymne, welche von der Gesellschaft stehend gesungen 
wnrde. Ernste und heitere Reden nnd Gegenreden 
lolgten nunmehr in langer Reihe, mehrmals »ntei 
brochen durch die mittlerweile eingetroffenen zahl
reichen Glückwunschtelegramme von Nah und Fern. 
In gehobener Stiminnng blieb die Gesellschaft bei
sammen bis in die Frühstilnden des nächsten Tages 

S!. pcttrsdnrfl. Wie die „Pall Mall Gaz." aus 
H o l l a n d  H o r t ,  w i r d  S e i n e  M a j e < ä t  d e r  K a i s e r  
Alexander bei den Festlichkeiten im Haag zugegen 
lein, welche bei Gelegenheit des fnnfundzwanzigjah-
rigen Regiernngsjnbilänm des Königs der Nieder
l a n d e  s t a t i s i n d e n .  K ö n i g  W i l h e l m  I I I . ,  S o h n  d e -
Königs Wilhelm II. und der Königin Anna Paw-

R"bla»d, folgte seinem Va-
">> .? - Regierung und ist der 

un,ers Monarchen. Mil obiger 
Nachricht stimmt auch die vom „Krönst. Boten- sei
ner Ze.t gebrachte Notiz über die Abfahrt der Kai-
Krlichen Kacht „Livadia" »ach Holland und die 
Bestimmung der Derfhawa" sür dasselbe Ziel. 

gerüchtweise mittheilt, wür-
^en I v. KK. HH. der Großsürst Konstantin Niko-
laiewitich, die Großfürstin Alexandra Jofephowna 

Sohne» den Großsürsten Dmitri uno 
Wiatschc,law Konstantinvwitsch, am II. April über 
Warschau nach Leipzig reisen. 

/ r a i l t t l I, n. 

Der Pariser Zigaro. 

In der letzten Woche ist i» Paris ein Monn-
ment eingeweiht worden, welches mehr als jedes 
andere ein ,ur die gegenwärtigen französischen Zn
stante ^e'chnendes, Eigenthümlichcs geiiaiiiit wer-

Hot-l des „Figaro" i» der Rue 
da^ Symbol, der Inbegriff des 

z^> gc.,0 stlche» Frankreichs, seiner Schwäche» nnd 
Schicksale angesehen werden. Nnd wie aut haben 
di' -Züul""' Deicht ohue es zu wollen au^'rei
ner Natnrnothwend.gke» oder aus Jns.inct, dies in 
Stein und Farben auszudrücken gewußt! Freilich, 
der Bauherr, l lein e,, an t, ist ein Mann von 
lieschmack, der ZU wähle» versteht nnd von einem 

ulngebn.lst^'"'" "" Kuustverstäntiger 

Aeußc-rlich stellt sich das Hotel blos als eine 
etwas schmale, zwischen zwei hohen Häusern einge
keilte Fc>?ade dar, die aber trotzdem zur vollen Gel
tung kommt. Im Erdgeschoß nimmt die in Nischcn-
form zurücktretende große Pforte schon den besten 
Theil der Breite weg. neben ihr finden blos zwei 
tt-cnster Noch Raum. Im ersten Stockwerk, vor dem 
e>n Balcon angebracht, wiederholt sich dieselbe Ein-
">ci ung; ^e Nische in der Mitte wird zu einer in 
ein qemalten Halle. Vor derselben tritt 
de» QÄ, s.eschwungenes Gesims heraus, welches 
Sevi lla '. "'s dem Figaro, der Barbier von 
schcm Eestüin und mit literari 
n u  r  u U " " N l i e »  b e w a f f n e t ,  n e c k e n d  u n d  

n"n Via? 'a"tclnder Stellnng. sei-
^ eingenommen Tie überlebensgroße 

Bronzefignr ist ein Meisterwerk, soweit es Auffas
sung und Ausführung des hier speciell gegebenen 
Vorwurfes betrifft, sie ist die richtige Verkörperung 
des „Figaro". Drei Schelme in' Engel-Kinder-
Gestalt. aus dem Bogen nnd in den Ecken des 
DachgesimseS. an dem »ock üppige Guirlaiiden han
gen. bilden das passende Gefolge. Das zurücktre
tende Mansarden-Dach trägt etwas im Hintergründe, 
jedoch das Ganze überragend und krönend, einen 
kleinen zierlichen Thurm. Die zwei Glocken des
selben sind feierlich durch einen Priester geweiht 
(getauft) worden. 

Der geneigte Leser wird schon von selbst erra-
then haben, daß das ganze Gebäude in zierlich-
üppigem, uni nicht zu sagen leichtfertigem und sinn
lichem Zopfstyl ausgeführt ist, den die Pariser 
Künstler so meisterhaft den jetzigen Verhältnissen 
anzupassen wissen. 

Der Eigenthümer dieses kleinen Meisterstückes 
ist natürlich niemand Anderes als der „Figaro", die 
verbreiteiste und in gewissem Sinne auch einfluß
reichste aller Pariser Zeitungen, welche ihren Aktio
nären ungemein hohe Dividenden zahlt und dabei 
über 400.000 Francs jährlich allein für Redaction 
Eorrcipondenzen u. s. w. ausgiebt. während der 
größere Theil der Pariser Tagesblätter Mühe hat 

2ahrcsrcchnuug in Ausgabe und Einnahme 
mit 400,000 Francs abzuschließen. Während seit 
dem frankfurter Frieden sämmtliche Blätter, ebeu-
Ivgnt wie alle übrige» geschäftlichen Nntcrnelmiun- " 
gen, große Mühe haben, die oft durch 25 bis 50-
jahrige angestrengte Arbeit eroberte Stellung ni 
behaupten, öfters aber noch zurück gehen, schwingt 
sich der ,Figaro" zu einer Behäbigkeil hinaus, wie 
I>e sonst nie ein Blatt sich träumen lassen durfte ! 

Seine Austage steigt in's Fabelhafte, 00 bis 80 

„Figaro" ̂ st der Schmarotzer des heutigen Frank
reich. dessen schwachen nnd Gebrechen der Tünaer 

suid. So wie er. hat es keiner 
'"Hldie Franzosen einfach über 

barbieren, sviider» ihnen einzureden, 
L"ge ,ur Wahrheit. Scherz für Ernst zu nehmen 
d ' i «  U e b e r z e i i g l i i i g e »  z u  r i c h t e n .  '  A l s  
^ Kaiserreich die Presse' in Handschellen gelegt, 
rsch.en F,garo" wöchentlich nnr zweimal. .,». al-
ei, Matsch aufzutischen, den eine verdorbene Gesell

schaft erzeugen kann und nebenbei Charakter,eich-
ö" l'e'ern, die nicht obne Werth waren. 

"ar er verhältnißmäßig wenig 
verbreitet und sonst auch unschädlich, i»cem er ,...r 

er war, für eil.e,. 
schwatzhaften, losen Schalk, der unterhalten nnd 
clnmal eine Abwechselung i» das politische Getriebe 
des Tages bringen will. Sobald er sich in ein 
Tageblatt verwandelte und, seit den letzten Jahren 
vor dem Kriege, auch politisch wurde, war es damit 
Z» Ende. Die Politik hatte bei ihm nur den ^weck 
ein ernstes politisches Blatt entbehrlich zu machen 
und deren Stoff in ciner Umhüllung von Klatsch 
Leichtfertigkeiten und gewöhnlichen. Sinnenreiz dem 
Leser darzubieten. Deshalb wurde „Figaro" auch 
ke», Parte.blatt. obwohl er sich gcr„ als Legitimis 
gerirt Er ,st. ,e nach den Umständen. Leaitimis 
^ 'leanist. Fusionist. Bonapartist, Septennalist selbst 
e.n Bischen Thierist und linkcs Eeutrum. oft Allcö 
zusammen in emer Nummer. Er einschult igt sich 



A e u c  D  o  r  p  t  s  c h  c  ^  c  r  k  n  i »  

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Kriegs-
niinisteriuin vom 3l. März d. I. sind befördert 
worden: zum Oberst der Rittmeister deö Leibgarde-
R e g i m e n t s  z u  P f e r d e  B a r o n  S t a c k e l b e r g ;  z u  
Stabsrittmeilleru die Lieutenants des Chevalier-
garde-RegimentS Baron Budberg, bei der Niko-
laiakademie des Generalstabes stehend und der Flü
g e l - A d j u t a n t  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  F r e i 
herr v. Pyrkel; zu Lieutenants die Cornets des
s e l b e n  R e g i m e n t s  R i e s e n k a m p f f ,  B a r o n  M e y e n -  ^  
d o r f f  u n d  B a r o n  S t a c k e l b e r g .  

— Die russische enlo in oIog i s ch eGesellschaft 
hat an Stelle der verstorbenen Großfürstin Helena 
Pawlowna am 2!)> '.Viärz in besonderer Sitzung 
S. K. H. den Großfürsten Konstantin Nikolajewirsch 
zu ihrem Proleclor erwählt. 

— Die „Russ. Welt- meidet von einer im 
Kriegsministerium vorbereiteten Reform der bisher 
b e s t e h e n d e n R e g u l a t i v e  b e z ü g l i c h d e s O s s i e i e r s -
gepäcks ini Felde. Es soll uämlich dasselbe nach 
Form und Gewicht einer ganz bestimmten Norm 
unterworfen und das in Preußen herrschende Sy
stem angenommen werden, wo die Krone den Trans
port des OssieiersgepäckS übernimmt und absolut 
Niemandem gestaltet, eigene Fuhren zu haben. 

Ans Wilua wird bereits zum zweiten Mal im 
Verlaus eines Jahres von der St. P. Z. die l 
Mittheilnng gebracht, daß auf der Strecke zwischen 
W i l n a  u n d  D i u i a b u r g  w ä h r e n d  d e r  F a h r t  e i n e  L a -  ^  
dung Thce. dieses Mal im Werlhe von 6 — 8000^ 
Rbl. g e st o I, le n worden. Der Thee wnrde von Kö
nigsberg auS geschickt und ist beide Mal genau an 
derselben Stelle unter gewaltsamem Einbruch in die 
Gepäckwagen entwendet worden. Tie „Berl. Bors. 
Z.« meint, man müsse die Bediensteten der Eisen
bahn selbst vor Allem zur Untersuchung ziehen, da 
ohne Helfershelfer ans dem Zuge selbst, die Sache 
sich nicht ausführen lasse. 

Zn Nybiusk hat nach einer Mittheilung der St. 
P  Z .  d e r  H a n d e l  m i t  R e c r u t e n q u i t i u n g e n  
so enorme Dimensionen angenommen, daß selbst 
besondere Makler für denselben aufgetaucht sind. 
Die Kansleute bringe» diese Quittungen in ibren 
Besitz nicht blos für ihre erwachsenen Söhne, son
dern auch für Kinder von zwei Jahren an und be
zahlen sie mir 7,000 Rbl. pro Stück. Ihren Kin
dern eine bessere Bildung zu geben und sie dadurch 
der Vergünstigungen lheilhaftig zu machen, die im 
Wehrgefetz vorgesehen sind, gilt den ehrsamen Kauf
h e r r e n  v o r l ä u f i g  a l s  N e b e n s a c h e .  A u c h  d i e  g e r i n g e  
S y m p a t h i e  d e r  I n d e n  s ü r  d i e  a l l g e m e i n e  
Wehrpflicht wird durch die nachstehende Schilde
rung eines Korrespondenten des „Ger. Bot." recht 
charakteristisch illuslrirt. Die Inden erzählen selbst, 
daß in einer der großen Seestädte ei» speeielles 
Eomptoir besteht, das sich »eben einem Banqnier-
I'ause heiniisch niedergelassen hat und sich ausschließ
lich mit dem Aufkauf aus früheren Zeiten disponi
bel gebliebener Recrutenquittungen beschäftigt. Das 
Eomptoir besitzt eine unzäblige Schaar von Agenten, 
welche die südwestlichen Provinzen des Reiches und 
das Gouvernement Chersson zu obigem Zweck durch
streifen. Mit Hilfe dieser Agenten ist es dem Eomp
toir gelungen, seine Geschäfte so kunstvoll zu führen, 
daß es diesen neuen und sehr einträglichen Indu
striezweig gewissermaßen monopolisirt hat. Es soll 

unter Anderem circa 3000 Rbl. nur dafür haben 
ausgehen lassen, um in den Cameralhöfen Recher
chen darüber anzustellen, wie viel Reerntenquittun-
gen in jedem Gouvernement vorhanden uud in wes
sen Händen sie sich befinden. 

A u s l a n d .  

Dtinslbes Reich. 

Ztrlin, 15. (3.) April. Im Reichstage wurde 
g e s t e r n  d i e  z w e i t e  B e r a t  h u n g  ü b e r  §  l  d e s  
Militärgesetz es fortgesetzt. Abgeordneter Graf 
Bethnfy-Huc gab Namens seiner politischen 
Freunde eine motivirte Erklärung bezüglich ihrer 
Stellung zu dem Amendement Bennigsen ab. Sie 
haben die ihnen loyal angebotene Mirunterzeichuung 
desselben ablehnen zu müssen geglaubt, da es nicht 
nur nicht aus ihrer Initiative hervorgegangen ist, 
sondern sie die ihm anhastenden Fehier sich nicht 
zu eigen machen wollen, wie sie sich anch sein Ver
dienst nicht aneignen dürfen. Die wahre uno un-
getheilte Zustimmung der Fraetion. der der Redner 
angehört, sällt nach wie vor der Regierungsvorlage 
zu, die auch durch den in der Eommission vorge
brachten AbänceruugSautrag (334,000 Mann als 
Minimalziffer) nicht alterirt werden sollte. Da 
aber die Regierungen in versöhnlichem Geiste das 
Amendement Bennigsen aeeeptiren, so wird die deut
sche Reichspartei hinter diesem Beispiel nicht zu
rückbleiben und in das ihr gestern angetragene 
Bündniß mit der liberalen Partei zur Stärkung 
der nationalen Politik der Reichsregiernug gern 
und aufrichtig eintreten, die mit einer ebenso star
ken als Hererogenen Gegnerschaft zu känivfen hat, 
wie die Nachbarschaft der Namen Richter neben 
Graf Praschma, Hasselinann nebe» Winothorst be
w e i s t  ( H e i t e r k e i t ) .  —  A b g .  F r h r .  v .  M a l t z a h » -
Gültz gab alsdann für die Gruppe der conserva-
tiven Abgeordneten eine Erklärung ab, die im We
sentlichen, mit der deö Grafen Bethusy Hue über
einstimmte, ohne jedoch das Bündniß mir den Li
beralen acceptiren zn wollen. — Nachdem Abg. 
Hasenelever sür seine Volkswehr und de» Völ-
kerfrieden gegen den „Fluch der Armeen- gesprochen 
harre, erhielt der Rcgiernngscommissar General 
v. Voigts-Rhetz das' Worl, um sich gegen die 
Amendements Ausfeld «Fortschrittspartei) und v. 
Mallinckrodt (Centrum) zu erklären. — Hierauf er
griff Abgeordneler v. Treitschke das Wort, um 
sich als einen von dei^n zu bekennen, welche am 
liebsten die Friedenspräfenzstärke bis zu weiterer 
gesetzlicher Vereinbarung festgestellt und dadurch aus
gesprochen hätten: das Heer ist eine dauernde, ge
setzliche Institution des Staates. Nachdem die Re
gierung aber selber das Provisorium für genügend 
erklärt' habe, lege er den größten Werth darauf, 
daß eine starke geschlossene Mehrheit dasür eintrete, 
um den innern nnd äußern Feinden zn zeigen, daß 
ein Bruch um des Heeres willen in Deutschland 
zwischen den gesetzgebenden Factoren nicht möglich 
ist. Redner wandte sich daraus gegen die Ultra-
montanen und Soeialdemokraten und die extremen 
Parteien überhaupt, die in 7 Jahren noch sehr viel 
unvernünftiger und maßloser in ihren Ansprüchen 
sein würden; daß die Liberalen dann noch vorsichti

ger mit den realen Thatiachen rechnen würden als 
heute, dasür bürge die heutige Bewegung im Volke, 
wenn Herr Richter auch in seinem Hochmuthe sie 
eine gemachte nenne. (Der Präsident ruft den Red
ner wegen des Ausdrucks „Hochmut!)« zur Orb» 
nung.) Er begrüße diese Bewegung als Zeichen 
einer riefen Umwandlung der öffentlichen Meinung 
im Herzen des Volkes. (Lebhafter Beifall.) — Ein 
Antrag anf Schluß der Debatte wird abgelehnt. 
Abgeordneter v. Mallinckrodt begründet sein 
Amendement. Preußen sei ein Militärstaat gewe
sen von jeher nnd habe diese» Charakter anch auf 
das Deutsche Reich übertragen; der Militarismus 
beherrsche und durchdringe bei nns alle Verhält
nisse. Er könne Angesichts solcher Richtung seine 
Hand nicht dazu bieten, daß der Absolutismus 
in reu Armeeverhältnissen hergestellt werde. Er 
sei — und er wolle mir feiner Ansicht nicht hinter 
dem Berge hallen — für die zweijährige Dienst
zeit, die vom volkSwirlhschaftlichen Standpunete aus 
jedenfalls den Vorzug vor der dreijährigen ver
diene. Wenn hier immer von naher Kriegsgefahr 
gesprochen werde, so meine er, wir würden den 
Krieg nnr haben, weil wir ihn selbst wollen. (Bei
fall im Centrnm, Widerspruch rechts und links.) 
Redner kommt darauf auf den Kirchenstreit zu spre
chen und nennt, was darüber gestern im Reichsrage 
gesagt worden, eine Lüge; die Rebe des Papstes 
über den „Coloß mit den thoueruen Füßen« sei sei
ner Zeit beri' tigt worden, schließlich meint Red
ner, daß der Volksstimmuug sür die ewige Präsenz
stärke gegenüber sehr leicht eine entgegengesetzte 
Härte zum Ausdruck gebracht werden können. — 
Präsident Delbrück weist die Bemerkung Mallin-
ckrodt's znrück, die Milliarden seien für Militär-
Zwecke verschlungen nnd hebt hervor, die Milliarden 
seien als Kriegskostcn gezahlt und für Kriegszwecke 
bewilligt, nicht um Kapitalien sür Deutschland an
zusammeln. Derselbe tritt der weiteren Behaup
tung Mallinckrodt's entgegen, die übrigen deutschen 
Minister seien neben dem Reichskanzler weggewischt; 
derselbe sagt, dieselben redeten vielmehr ein gewich
tiges Worl darein und machten ihm oft Sorge. 
Die Bemerkung Mallinckrodts, Frankreich sei Sei
tens des auswärtigen Amtes zu deniüthigcnden 
Schritten genvthigt, jede Kriegsangst in Folge des
sen überflüssig, erscheine ihm nur geeignet, Zwie
tracht zwischen beiden Natioue» ansznsäen. (Stür
mischer Beifall.) Solchen Behauptungen trete er 
anss (Entschiedenste entgegen. Camp Hansen be
tont sein Einverständnis; mit de», Bennigsen'schci, 
Eompromisse und hebt hervor, es gebe keine richtigere 
Finanzpolitik, als den Frieden zu sichern, und kein 
sichereres Mittel, diesen Zweck zu erreichen, als den 
Frieden zu gebieten. Diesen Weg wolle» Sie u»s 
durch de» vorliegenden Gesetzentwurf erhalten. — 
Nachdem derBundescommissar v. Voigt-Rhetz die 
von Mallinckrodt empsohlene zweijährige Dienstzeit 
bekämpft nnd Löwe seine Abstimmung für den 
Compromiß motivirt hat, eonstatirt Moltke, sein 
Standpunct in dieser Frage sei unverändert. Ein 
starkes Deutschland in Enropas Mitte sei die beste 
Friedensbürgschaft; gegenüber dem Revanchegeschrei 
sei die Hand am Schwerte nothwendig. Abrüstung 
bedeute Krieg, der hoffentlich durch die Weisheit 
der französischen Regierung vermieden werde. Wäre 

damit, daß er vorzugsweise ein Unterhaltungsblatt 
sein und nnr im Allgemeinen die Sache der Ord
nung und des Vaterlandes vertheidigen will. Denn 
Ordnung und Sicherheit sind ja vor Allein noth
wendig, wenn man sich ohne Sorgen dem Vergnü
gen und der Ueppigkeit ergeben will. Selbst ein 
Bischen Religiosität schadet dann nichts, es krönt 
das Ganze ebenso passend, wie der kleine Glocken
thurm das Gebäude in der Rue Dronot. Wenn 
unr das Aeußere einen gewissen Anstrich von Ernst 
und Gesinnung zeigt, dann mag im Innern sich 
auch das Unmöglichste bergen. Aeußerlich conser-
vativ uud eine etwas religiöse Miene, damit Ge
nußsucht und Ueppigkeit freien Laufpaß gewinnen. 

cultivirt Genußsucht. Eitelkeit und 
Selbstsucht unter der unschuldigsten, vertrauenerre-
geiidjten Firma. An erster Stelle ein .ernster« 
Leitartikel, um Gesellschaft. Staat, Religion und 
Familie gegen die Scheusale jeder Classe zu ver
theidigen und Patriotismus. Ritterlichkeit und Ehr
gefühl anzustacheln. Der Leiter verfällt gewöhnlich 
in Uebertreibnngen und Ueberschwänglichkeiten er 
llingt manchmal etwas hohl, so daß die gnten Ge-
daiiken und Gründe, die er aufbringt, ebenso schnell 
wieder in dem durchlöcherten Boden verschwinden, 
als sie gekommen sind. Man fühlt das Falsche, 
Unwahre fast auf den ersten Blick heraus, denkt 
sich aber gleich dabei: oh, es ist nicht so schlimm 
gemeint, es ist ja nicht so ganz ernst. Dann folgt 
eine Portion üppigen Klatsches, nnd daraus die Ta-
gesneuigkeiten, die man in dieser Einkleidung un
möglich ernst nehmen kann. Hieraus nun alle mög
lichen zweideutigen Geschichtchen, Anekdötchen und 
Redensarten, die der Tag gebiert nebst all dem, 
was Theater, Bälle, öffentliche und Privatfeste an 

Leichtfertigkeiten und Zweideutigkeiten zu bieten ver
mögen. Die Darstellung ist dabei immer leicht, 
gefällig, verführerisch, die Sprache die der Weltlust 
und deS guten Geschmackes in ihrer Vollkommenheit. 
Dazwischen auch eine Einladung zu einer Wohlthä-
tigkeisversammlung oder einem Bazar, die Empfeh
lung einer wohlthätigen Anstalt oder die in gute 
Form gekleidete Bitte, eine unverschuldet in's Un
glück gekommene Person oder Familie zu retten. 

So wie er ist, wird „Figaro« von Allen und 
Jedem gelesen. In mehren hocharistokratischen, streng-
legitimistische» Familie», bei deren strenger Zucht und 
patriarchalischer Sitte man sich in ein anderes Zeit
alter versetzt glaubt, schwinden mit einem Schlage 
alle Illusionen, wenn man den stark durchlesen?» „Fi
garo« in Aller Hände» steht, während das ernste Par
teiblatt, die .Union«, welches den Überzeugungen 
des Hauses entspricht, unentsaltet und »och mit dem 
Streifband umkleidet, unberührt an derselben Stelle 
liegen bleibt, wo es der Bediente hingebracht, wenn 
überhaupt dieses oder ein sonstiges ernsthaftes po
litisches Blatt gehalten wird. Staatsmänner und 
Parteiführer können den „Figaro" eben so wenig 
entbehren, als eine gewisse augenblicklich sehr hoch
gestellte Person, von der das Schicksal deS Landes 
zum guten Theile abhängt, nnd die gar kein ande
res Blatt in die Hand nimmt. Bei Börsen- und 
Geschäftsleuten ist „Figaro« ebenso gut zu Hause, 
wie bei den Lebemännern, denen er die Abentener 
nnd die Vorzüge gewisser Weiblichkeiten enthüllt, 
die sich selbstverständlich ebenfalls für diese Auf
merksamkeit dankbar erweisen. Selbst die Republi
kaner und Arbeiter weiß er zu ködern, ihnen neben 
ewas (Mg nnd grünem Holze Honig zu bieten. 
Niemand entgeht ihm, daher seine ganz ungeheu

ren, moralischen — oder besser gesagt, geistig cor-
rnmpirenden — und financiellen Erfolge. In den 
absterbenden Urwäldern gedeihen die Schmarotzer
gewächse am üppigsten. 

Das neue Bauwerk iu der Rue Drouot ist die 
getreue Personifieirnng des „Figaro«, und dieser ist 
das Bild, nein die belebte Photographie des heuti
gen Frankreich. Innere Zerfahrenheit nnd Leicht
fertigkeit, eine gute Dosis Eorruption; äußerlicher 
Glanz und Geschmack, wie sie nur eine reiche, alte 
Eivilisation und' große Hilfsquellen zu gewähren 
vermögen; als Krönung ein religiöses Abzeichen, 
um die nicht vorhandene Einkehr und Besserung 
vorzustellen. In Politik ein Gemisch von Verbis
senheit und Verschwommenheit, darunier sociale Zu
stände, auf welche der Ausdruck „übertünchte Grä
ber« anzuwenden ist — in Allem Zerfahrenheit und 
Sorglosigkeit, die Interessen des Augenblickes aus
genommen. (Schles. Z.) 

V e r m i s c h t e s .  

Professor Adolf Wagner in Berlin so
eben unter dem Titel „StaatSpapiergelv, .»lcichs-
eassenscheine und Banknoten« eine Broichure erichei
nen lassen, welche eine Reihe knMcher Bemerkun
gen und Vorschläge i" ^ über d,e 
Ausgabe von Reichscasse»schc>ncn enthalt. 
- Wie aus München verlautet, stellt der 

letzte Carton, den Kauldach nahezu vollendet hat, 
den „Heiligen deutschen Michel« dar, wie er die 
Feinde der Cnltur uud der Menschheit: das Papst-
rhnin, die Napoleonide^i und das Heidenthnm, 
mit hochgeschwungenem Schwerte niederschmettert. 



N e u e  T ' ö r v t s c h t  Z e i t u n g .  

Deutschland 1870 geeint gewesen, so hätte es keinen 
Krieg gegeben. Deutschland habe seine Macht im 
Kriege'nicht gemißbraucht; es konnte in P.nis zwei
einhalb Millionen Menschen verhungern la,>en und 
die französische Negierung zur Bewilligung aller 
Forderungen zwingen, es forderte aber nur das 
Land, das der unruhige Nachbar dem schwachen 
Nachbarn entrissen hatte. Wir müssen auch ferner 
zur Armee volles Vertrauen haben und bedürfen der 
geforderten, auch im Bennigfen'fchen Antrage aner
kannten Präsenzstärke. Ich glaube, die Präsenz-
zisser war desiniliv, nicht provisorisch festzustellen; 
Gesetze werden nicht sür Ewig gemacht. Ich stimme 
für das Provisorium, weil ich glaube, daß der pa
triotische Reichstag nach der Siebenjahrsfrist bewil
ligen wird, waS im Interesse des Vaterlandes un
erläßlich ist. daß dann eine Majorität sich finden 
wird, die angemessen ist der Wichtigkeit des Gegen
standes uud dem Ansehen des Landes wie der Würde 
d i e s e s  H a u s e s  ( B e i f a l l . )  A b g e o r d n e t e r  L a s t e r  
hofft ans eine Klärung der Ansichten über das Bud-
gelrecht in den nächsten 7 Jahren; er giebt daraus 
eine Darlegung der Vorgänge in der Commifsion. 
— Nach Lasker's Rede folgte der Schluß der De
batte. Hierauf wird der Antrag Hasenclever mit 
allen gegen die Stimmen der drei Antragsteller ab
gelehnt. Der Antrag Mallinckrodt wird mit 256 
von 372 Stimmen gegen 114 abgelehnt, dasür Cen
trum, Polen. Elsasser und ein Theil der Soeial-
demokraten. Der Autrag AnLseld (Fortschritt» wird 
gleichfalls abgelehnt und der Antrag Bennigsen mit 
großer Majorität angenommen. «Dafür stimmt auch 
die Fortschrittspartei.) Es folgt Nainensabstimmung 
über den 8 I mit dem Antrag Bennigsen. 371 
Mitglieder sind anwesend, eins enthält sich der Ab
stimmung; dafür stimmen 224. dagegen 14tZ. Un
ter den letzteren die Fortschrittspartei bis aus 14 
Stimmen. Nächste Sitzung morgen. 

Zu Lauriihiiltc (in Schlesien» hat am 11. d. 
ein Exeeß stattgefunden, über welchen wir der 
Börsen-Zeitung Folgendes entnehmen: Der nichtbe-
stätigte Kaplan Ganczarski, welcher wiederholt wegen 
Uebertretung der Maigesetze in Geldstrafen Versalien 
ist und in nächster Zeit voraussichtlich verhaftet werden 
wird, erlhcilt den Consirmanden in der Kirche bei ver
schlossenen Thüren Unterricht. Von dieser Thatsache 
wollte sich der Polizeiverwalter Opritz am 8. d. M. 
überzeugen, und als er in Begleitung des Sergean- > 
ten durch das Kirchenfenster sah, wnrde er von zahl
reichem Straßcnpöbel, sowie den aus der Kirche 
kommenden, mit Stöcken bewaffneten Kindern ver
höhnt und gcmißhandelt. Der zufällig vorbeifahrende 
GutSpächtcr Benbeiiiann nahm die gefährdeten Be
amten auf seinen Wagen und drachte dieselben in 
Sicherheit. Gestern wollte Herr O. wiederum die 
Kirckc revidiren, der Caplan G. war nicht anwesend, 
an seiner Stelle zeigte sich der Psarrer Stabik. Wie 
aus ein verabredetes Zeichen stürzte sich nnn die 
fromme Jugend in Begleitung zahlreicher Weiber 
und einiger Männer auf die Polizeibeamlen, bear
beitete dieselben mit Steinen und Knütteln, bis 
einige entschlossene Männer, der Amtsvorsteher Panl, 
sowie der Postvorsteher Herrmann, die Verletzten in 
der W.'schen Konditorei vor weiteren Ausbrüchen 
des Fanatismus schützten. Nach wenigen Minuten 
erschien ein Mililär-Detachcmcnt aus Königshütte, 
welches die Ruhe herstellte, während der Landrath 
und Staatsanwalt noch an demselben Abend die 
Untersuchung einleiteten. Es haben bereits mehre 
Verhaftungen stattgefunden. — Wie aus Breslau 
vom >3 ,1.) April telegraphirt wird, sind aus Ver
anlassung der Unruhen, welche am Sonnabend 
„durch clericale Agitationen veranlaßt", in Laura-
h ü t t e  s t a l t g e s u n d e n  h a b e n ,  d e r  P f a r r e r  S t a b i k  
und ter Kaplan Ganczarski wegen Aufreizung, 
sowie acht Männer und zwei Frauen wegen Land-
fnedensbruchs verhaftet worden. 

Großbritannien. 

London. 13. (1.) April. Ein Renter'fches Tele
gramm, datirt Cape Coast Castle. I!). März, mel
d e t e  a m  « - o n n a b e n d  d i e  U n t e r z e i c h n u n g  d e r  
F r i e d e n s p r  o p p o s i t i o n e l l  W o l s e l e y ' s  d u r c h  
den Aschantiköiilg. Es dürfen somit, wenig
stens vor der Hand, Wohl die Acten über denAshanti-
krieg als geflossen betrachtet werden. Einigerma
ßen getrübt wird die befriedigende Nachricht durch 
den Nachsatz, daß Garantien sür die Aussübrung 
der Friedensbedingungen nicht gefordert und daher 
auch nicht geleistet worden. Indessen hält man 
hier die Aschanti's für so gründlich geschlagen, daß 
sie geraume Zeit nicht wieder an's Anbinden den
ken dürsten. Das Telegramm wurde gerade noch 
Zur rechten Zeit bekannt, um dem Dankgottesdienst, 
welcher gestern in allen Garnisonkirchen Großbri
tanniens abgehalten wurde, neue Berechtigung zu 
verleihen. Die Feier war selbstverständlich schon 

der glücklichen Beendigung des 
s.^ ' /'.^'^uges angeordnet und wurde, soweit 
bcaanae! allerwärts in angemessener Welse 
wurden in all')nÄ'""^u"g an den Gottesdienst 
^ M .. .^rnnonkirchen Sammlungen snr 
d.e W..twen und Wai».. der Tov.en und sür die 

Verwundeten veranstaltet, die einen reichlichen Er
trag geliefert haben sollen. Wie die „Army and Navy 
Gazette- erfährt, sollen die beiden Hauptkämpse des 
Krieges, bei Amoasul und Knmassie, durch verschie
dene'Schnallen zn der Aschantimedaille verewigt 
werden. Die Medaillen werden übrigens vor ge
raumer Zeit nicht znr Vertheilnug fertig werden; 
das Band dazn wird schwarz und gelb gestreift sein. 

Italien. 

Das amtliche Organ des Papstes, der „Osser-
vatore Romane" und das Journal der Jesuiten, 
die .Voce della Verit-i." veröffentlichen den sür die 
Publikation approbirten Text der Ansprache, 
welche Se. Heiligkeit an die am 4. d. M. — also 
am Charsonnabende von ihm empfangene Deputa
tion von etwa 2000 Katholiken aus aller Herren 
Ländern gerichtet hat. Führer der Gläubigen war 
der Landgras von Fürstenberg, der Bruder 
deS Olmützer Erzbifchofs, der durch Verlesung einer 
in französischer Sprache abgefaßten Adresse dem 
Papste die Versicherung der tiefen Verehrung und 
treuen Anhänglichkeit zugleich mit dein Ausdruck 
des Schmerzes über die Leiden und der Hoffnung 
aus den endlichen Triumph der Kirche und ihres 
Oberhauptes darbrachte. In seiner Entgegnung 
bekundete Pius IX. zunächst seine Frende über das 
Erscheinen einer so zahlreichen und gewählten Ge
sellschaft, die ihn in seiner Bedrängniß tröste jund 
stärke. Dann wies er auf die Zeit der Leiden 
Christi hin, welche die Kirche wiederum feiere und 
den Gläubigen vor Augen und vor die Seele stelle 
unc> erinnerte an die Finsterniß, welche beim Ver
scheiden des göttlichen Erlösers plötzlich die Erde 
bedeckte: „lonubiae l'-retae sunt supoi- uuiversam 
teri-iun". Damals seien die Gute» in ihrem Vor
sätze neu bestärkt worden, dem gekreuzigten Nazare-
ner zu solgen. während auch die Schwachen und 
bis dahin Enttäuschten ansrnsen mußten: „Vera 
liliug Uoi er-rt iste!" — Dieser war wahrhaftig 
Gottes Sohn! „Auch heute, vielgeliebte Söhlde" 
— fuhr Pius IX. fort — „ist die Erde mit der 
Finsterniß des Unglaubens bedeckt, nnd diese 
ist an einigen Stellen noch dichter, weil die Dun
k e l h e i t  d e r  H ö l l e  h i n z u t r i t t  u n d  d e r  H a ß  g e g e n  G o t t  
u n d  s e i n e  D i e n e r .  A b e r  d i e s e s  H ö l l e n d  u n k e l  
weckt den Eiser der Guten, welche, weil sie die 
Kirche ungerecht verfolgt sehen, nenen frischen Gei
stes und muthig eintreten, die Rechte der Kirche zu 
v e r l h e i d i g e n  u n d  s i c h  d e n  A n g r i f f e n  d e r  F e i n d e  
Gottes entgegenstellen. Die Bischöfe und Geistli
chen der Schweiz und Deutschlands und andere 
Länder samint ihrem wahrhaft christlichen Volke 
s i n d  h e u t e  e i n  G e g e n s t a n d  d e r  B e w u n d e r u n g  
sur die ganze Welt, für die Engel im Himmel und 
für die Menschen ans Erden; sie ziehen wie ein 
glänzendes Licht die Blicke Aller aus sich, und Viele 
ahmen ihr Beispiel nach. „Oportet et liavreses 
essv, ut <i»i prolmti sunt, maiulvsti li-rot iu vc>-
I>is«, sagt der Apostel. Die traurige Notwendig
keit der Ketzereien uud Jrrthümer, welche heutigen 
Tages öffentlich ausgesprochen, und was noch viel 
gottloser ist. von gewissen Machthaber» unter
stützt werden, sind die Ursache, daß edelgesinnte 
Männer austreten und die ^Wahrheit vertheidigen, 
ohne sich vor Drohungen, Strafen. ja selbst vor 
dem Tode zn fürchten. So zeigt sich die Religion 
groß und würdevoll und vervielfältigt die Zahl ih
rer Anhänger, wahrer, entschlossener und standhaf
ter Anhänger. — Schon srüher hieß es. aus dem 
Blute der Märtyrer erständen neue Christen. Das
selbe geschieht anch heute: die Standhastigkeit vie
ler, zu denen auch Ihr gehört, vervielfältigt die 
Zahl der wahren Anbeter und Schüler Christi. 
Ihr dürft aber nicht ruhen, noch rasten, denn die 
raubgierigen Wölfe werden nicht müde, den Glau
ben auS dem Herzen zn reißen; sie schleichen sich in 
den Schafstall, oder sie brechen mit Hilfe derer, 
welche hoch gestellt sind, gewaltsam in denselben 
ein; jedes Mittel ist ihnen recht, wenn es die Ver
t i l g u n g  d e s  G l a u b e n s  g i l t .  A e c h t e  A p o s t e l  
des Teusels. hoffen sie mit Hilfe tyrannischer 
Gewalt gewisser i-ejane durch Drohungen. Ver
bannung uud Kerker der ganz unmöglichen Vertil
gung des katholischen Glaubens Bahn brechen zu 
können. Aber Ihr verdoppelt im Vertrauen aus 
de» göttlichen Beistand Eure Anstrengungen, einge
denk. daß die menschliche Natur zu Schwäche und 
Hinfälligkeit geneigt ist und des Trostes uud der 
Stärkung bedarf, um sich ausrecht zu erhalten. Ihr 
erinnert Euch, daß wer die Hand an den Pstug gelegt 
hat, nicht rückwärts schauen darf. Tretet daher der 
schlechten Presse entgegen, werdet nicht müde, zu 
beten, nehmt Euch der Jugend an, tretet aus ge
setzlichem Wege sür die Kirche ein; denn sie war 
und wird eine Magd sein, weil Gott will, daß sie 
Herrin ist; erhebet endlich Eure Hände hoch zum 
Himmel und laßt sie nicht sinken, bis der Feind ge-
demüthigt und die Sonne untergegangen ist. Das 
sind die Mittel, die ich Euch auempsehle, damit Ihr 
unier der Leitung Eurer Bischöfe die Seelen wie
der beruhigt und jenen Frieden, den man in diesem 
Jammerthale genießen kann, zurückgelehrt und die 

Verfolgung der Kirche Jesu Christi wenn nicht ganz 
beendigt, doch wenigstens einstweilen eingestellt seht. 
Nun habe ich nur noch die Hände gen Himmel zu 
heben und Euch und Eure Familien, Eure Freunde 
und Verwandten und alle diejenigen zu segnen, 
welche zwar nicht hier sind, aber durch Euch so 
würdig vertreten werden und denken wie Ihr und 
im Geiste mit Euch und in Euch sind." 

N-u-stt Post. 
Berlin, 17. (5.) April. Der Reichstag hat den 

zweiten Artikel des Militärgesetzes angenommen. 
In den Fraktionen werden Anträge auf Verschär
fung deö Kirchcnbienstgesctzes verhandelt. 

Man erwartet, daß in der baierischen Politik 
eine Aenderung sich vollziehen werde. 

Der Wiener Landtag hat das Gesetz über die 
Anerkennung der religiösen Vereine angenommen. 

Der Papst hat einen Protest gegen die Absetzung 
des Erzbischoss Ledochowski erlassen. 

Icrlin. 13. (6.) April. Vom Reichstage wurde 
gestern der Schlußparagraph der Militairgesetzvor-
lage angenommen. Für Montag steht das »irchen-
diencrgesetz aus der Tagesordnung. Wie es heißt, 
wird die gegenwärtige Session des Reichstages am 
nächsten Sonnabend geschlossen werden. — Der 
Papst soll beabsichtigen, über die katholische Kirche 
Preußens das Jnterdiet zu verhängen. — Ein Re
gierungsbefehl ordnet die Verhaftung mehrer Dom
herren von Gnesen an. — An der portugiesisch
spanischen Grenze haben mehrfach Kämpfe mit den 
Carlisten stattgefunden, welche die Jnternirnng der 
letzteren zur Folge hatten. — In Arkansas ist der 
Belagerungszustand erklärt worden. 

Wien, 15. (3.) April. Das Abgeordnetenhaus 
beschloß in seiner heutigen Sitzung in namentlicher 
Abstimmung mit >48 gegen 21 Stimmen den An-
trg deS Abg. Fux aus Annahme einer Resolution, 
betreffend ten Erlaß eines Gesetzes über die Aus
weisung der Jesuiten und der ihnen asfiliirten Or
den und Congregationen aus Oesterreich, nachdem 
der Antragsteller denselben begründet, an den Aus
schuh zur Berathung der eonfessionellen Gesetze zu 
überweisen. 

London, 15. (3.) April. In der vergangenen 
Nacht hat in der Gasanstalt in Astley-Deep un
weit Dunkanfield eine Explosion staltgesunden, bei 
der ca. 50 Personen getödtet oder schwer verletzt 
wurden. 

London, 17. (5.) April. Beim Besuch S. M. 
deS Kaisers von Rußland wird eine Flottenrevue 
nicht stattfinden, weil der Kaiser wünscht, sein Be-> 
such möge als ein privater betrachtet werden. 

! elkMmiiit k>cr Neue» Dörptschtn Zritniiq. 
Zt. Pktkrsbnrg, Dienstag. 9. April. Die Newa 

ist gegenwärtig in ihrer ganzen Ausdehnung eisfrei. 
Aerlin, Dienstag, 21. <9.) April. Der Reichstag 

hat in seiner gestrigen Sitzung das Militärgesetz 
als Ganzes mit ansehnlicher Stimmenmehrheit an
genommen. 

Aayonnt, Montag, 20. (8.) April. Don Carlos 
hat eine Regierung constituirt und Minister des 
Krieges, des Inneren, des Aeußeren und der Fi
nanzen ernannt. Eine Schlacht zwischen den Car
listen und den Regierungstruppen scheint bevor
zustehen. 

C  c  l c g r  a p  l »  i  s c h  r  r  C o u r s  b c r  
--l. Petersburger B ö r s e ,  

den 8. April 1874. 
!>'. Jnicripnonen ä. Änleibe 
ä'. Vrämieii-Aiilcibc I. Emission , . . 
ü'. Präi»len-A»I-ide 2. Eni,»»», . . . 
5 . Reise-Lanlbillcle >. Emission . . . 
Aktien der Rig.-Dunbg. Euend 
,  ,  E i ! .  . . . .  
. . Warjchau-Tereipvier Eil. . . 

,  R i g a e r  > ! v m > n e r j b a n t  . . . .  
. ' Zivbin>l.Si-lvzvier Eis. . . . 

B e r l i n e r  V ö r i e ,  
de» 20. (8.) April ,87«. 

Wechjeilouri aus Si. Peleribg. 3 Woä!-.ü 
. , » 3 Monat ä 

Iiujs. >;reditbillele (sür I00 Rbl.'» . . . 
b-, Vrannen-Anieide I. izmisnvn. . . . 

Vrämien-Anlelde II. Emission . . . 
J n j c r i p l r v n e n  b .  A n l e i b e  . . .  

R i g a .  8 .  A p r i l  1 5 7 4 .  
Flachs, Krön- ,r. Bertowe» 
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R e u e  D ö r p t s c k e  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung auf z 34 der Vorschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Stud. med. 
Vincent Bortkewitsch die Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 6. April 1874. 
Nr. 189. 

Mit Beziehung auf 8 24 der Vorschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Ltud. 
tlieol. Hugo Vniinero die Universität verlassen hat. 

Dorpat den l>. April 1874. 
Nr. 193. 

Po» Einem Kaiserliche» Dorpatsche» Ord-
nniigsgerichte wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß nm 22. März e. eine Holzschachtel, 
enthaltend Damenhnte n»d Haube», auf der 
Riesche» Po'tstraße i» der Nähe des von 
Eeidlik'sche» Hauses gefunden worden ist 
und wird der Eigenthümer jeuer Sachen auf
gefordert. sich zum Empfang derselbe» des ehe-
stens bei dieser Behörde melde» zu wollen. 

Dorpat-Ordnungsgericht, d. 3. April 1874. 
^d mandatum: 

Nr. 3256. A. Von Dietmar Notoire. 

den 15. 

Hllee- u. ?arkdäume: starke koelistämmiFe 
I n, 
VIinvn, 

W^seli« n, n, n, ferner I el»en«l»ituin«, 
ti»IIN« N, I l? US Leiilbiu), Ii»I«»INtZ»NN«5N, 
I < n-KIlitt« n, bock 
Ltän m AL lind ete.; 

ill Aiosser ^usvvakl soiiüuer Lorten, »18! 
IVttpilNV. grossblüli. 
inill. FeküIIten Ol etiiu. 8)'. 

I INKX n, div. rotke lit I i«, etc. ete,; 

HT ein, 
1« Ii« , QIt?m»tis, ^i i» 
stoloelii», HIc nispv^mum, 

A Jaugult. 

Der Markt in Wöbs ! Gtslndts-Klius-Clinttiictt 

ZLivrsträuvdvr 
» »« », i »»» » — —— 

SekUnKKvWAedsez 

wird in diesem Jahre am >0. Mai abgehalten 
werden, da am 9. Feiertag ist. 

TitutKLieinixt«; 

lotlilliiilimll' 
verkauft ^I«»Ii. 

^nfanA 9 Ubr ^deucls. 
vie ist im Vereins-

loeale dnrek ^nsellla^ bekannt gemaekt. 

Dkl Vorstanü. 

Eine Partie Baubalken 
ist abzugeben. Zu erfragen bei Kupferschmied 
Weber, Bergstraße. 

^nfanA 9 Ubr ^deucls. 
vie ist im Vereins-

loeale dnrek ^nsellla^ bekannt gemaekt. 

Dkl Vorstanü. Zt^okküte "MI 

ssilt juilqcr Mann. 
der Student gewesen ist (Pl)iloll7g) und längere 
Zeit unterrichtet hat, wünscht Privatstnuden zu 
crtiicilen. Zu erfragen in der Botanischen Str. 
im kleinen Lnig'schen Hanse, I Tr. hoch. Sprech
stunde täglich von 11 — 12 nnd 3—4 Uhr. 

werden gewaselien und modernisirt bei 

voniberj;, Iluus Sippinx, neben Klsllenbeiz. 
ssilt juilqcr Mann. 
der Student gewesen ist (Pl)iloll7g) und längere 
Zeit unterrichtet hat, wünscht Privatstnuden zu 
crtiicilen. Zu erfragen in der Botanischen Str. 
im kleinen Lnig'schen Hanse, I Tr. hoch. Sprech
stunde täglich von 11 — 12 nnd 3—4 Uhr. 

Apfelsiiic.^ 
Citronc» »,.» 
kurische Ranchwurst 

.mpM. ^ ̂  Siecke«. 

Ein gut rccoiilllililidirtcr 

Inspecror 
findet noch zu St. Georgi 1874 Anstellung in 
Nappin»Friedl,olm. 

Apfelsiiic.^ 
Citronc» »,.» 
kurische Ranchwurst 

.mpM. ^ ̂  Siecke«. 

861lälU1A 
Kistkii- uucl xkuRä^ei86 

6NIs»IlNs>' 
/ It 5s» s?-»»sss 

Im Varon Engellnirdt'schen Hause am Sta-
tieiisberge sind zu vermiethen: (vine «rosje Wol>-
nnny von 11 Zimmern, mit oder ohne Stallraum, 
wie es verlangt wird, und eine kleine Familien-
Svolinnnft von 6 Zimmern, im Hose gelegen, mit 
Benutzung eines Gartens. Alle Tage von II bis 
2  U h r  z u  b e s e h e n .  F e r n e r  s t e h t  d a s e l b s t  V e r 
kauf: nene halbe Kalesche, eine Partie sehr 
trockner Tanncnplanken v. 3 u. 4 Zoll Dicke, anch 
noch eine Partie Yschen-Vrettcr u. Schalkanten 
u. lehr trocknes Rohr zum Verohreu. Alles beim 
Hauswächter daselbst in den gen. Stunden zu ersr. 

Ein wohldressirter, 

eckter Hnlinerhnnd 
wird biMg verkauft. Näheres im Hause Bäcker-
meisttt Frey^urch Madame Thomann. 

Nlil. S. Bclohmmg^ 
<v,n Hasenhlind - schwarz, nit weißer Brust, 

an den Beinen und über den Augen gclb gezeichnet — 
hat sich am 27. März in der Gegend der Station 
Maideishof verlaufen. Wer den Hund wiederbringt 
oder über den Verbleib desselben Auskunft errheilen 
kann, erhält obige Belohnung auf der Hoslaae Lewi 
küll. Ncu'Kuslhof, Kirchspiel Wendau. 

^ul' d> >u I^IIllllillst itn 
dalenen'sellen Kirolisxiele werden die 

von Lt. voork ,1. l,» verx« 
K alleres bei der (iutsvei vvaltun<^ daselbst. 

Ei» kleines Göpclwerk 
wird verkauft in Müttn. 

8<^IrSir sc-UlÄMncls 

I» 
stellen 2uin Verkauf im Ilanse des ?lirberiuei-
sters ^H^II»i«i»iv in der l.od^enstrasse. 

Eilitkl-PlittieSliMiicktN 
ist abzugeben in Tabvifer. 

I ii»' leitlii«! iiviWk.iIe^elio 
für drei l'ferde ist ^ur Ueise «»«I» 
unent^eltlieli 1»^« auf der l'ost-
Station. 

Ein gutes, tchlAiiiigrs Klavier 
wird zum Kauf gesucht. Auskunft ertheilt I. Dihrik, 
gegenüber dem Handwerkerverein. 

l'.i« ele^iuitpi' (ll.»-i> is.üil! 
nird ?.» It»lif«?il Kv«li«Iit. Adressen dit-
tet man al»-uAeden in L. ^lattiesen's linelidr. 
u. 2t-;s.»Kxp. 

Ä u s  d e m  < ^ u t e  I a m a  s i » d  

gut gkbrlinntk Zitgtlsttink 
zn habe». Näheres bci der Gnlsverwaltniig. 

!«ei Klinten 
mit allem «teil ii ^»m Verkauk 
im ^Viik'seken Hause, um binde der Lteinstrasse. 

»ach de» neueste» gesetzlichen Bestimmungen 
sind i» mehren verschiedenen Formularen stets 
vorräthig in 

Mattiesen's Bnchdr. n. Ztgs.-Exp. 

Auf dein Gute Waffula wird eine 

erfahrene Wirtln« 
gesucht. Anmeldungen ^>ei Frau von Ville-
bois im Ha»se des Aaro» Nolcke» gegenüber 
dem Ordimiigsgericht, täglich v. ö—11 Morg. 

(5nie Wohnung 
von 2—4 Zimmern, womöglich möblirt, wird sür 
den Ansang des nächsten Semesters zur Miethe ge
sucht. Adressen beliebe man auszugeben in C. Mat-
tiesen's Bnchdr. u. Ztgs.-Exped. 

Zu vermiethen 
traße, Haus Roctschcr: in der Nathhaus-

1) eine in allen Theilen renovirte Aamilien-
Svohnuni-. von 7 Zimmern mit a^en Wirthschasts-
Dcquemtichkciteii, zu», 1. Mai zu beziehe». Jähr
liche Miethe 325 Rbl.; 

2) zwei KeUerwohnunaen, sofort zu beziehe». 

Zu besehen von 8 bis 10 Uhr Vormittags und 
2 bis 3 Uhr Nachmittags. 

>?tbreis»ndk. 
1. Rudolf Fr.ickinan», ehem. Stud. 
2. Ed. .'Urchkiscii, Condiwr. 

Angckommcnc /rrmdc. 
Hs'r. Schulrath Pastor Gulctc aus Liv-

land. v. Slryk »cbst Gcm ^hli» aus Luhde-Großhos, v. Zur-
Mühlen aus Arrodes, Loeweu auS Kirrumpäh. 

Celegruphiichc Willrrinn,Lt>eprichc 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l o g .  O b s e r v a t o r i u m ,  

den 21. April, 7 Ubr M. 

O r t. 
Barvuieler. Teinperaiur. 

Wind. 
— ^ 

O r t. 
Abi», v. A-nd. in 

N Si. 
^«liiu». Abw. v, 

?,'>ili«l. 
Wind. 

— ^ 

F a n ö  . . . .  - . 4  — 7 — vv 4 7 
WiSbq. . . . 0 — 5 — U 2 S 
Slcclholin . . -3 — « — tl 3 5 
Hernosand . . -4 — 5 — VV 2 5 
ülrchangel. . . -e -<-0 ^-0 2 2 

Kuopio . . . -s -«-7 2 -« 2 0 9 
Heisings»!» . - -4 1 -2 0 — 

PetcrSdurz . -,-s -- 4 0 -4 K VV l e 
Torpai . - —5 2 1 —2 diw 1 ,o 

Wilna. . - - -4 —2 6 diVV 4 10 

Kiew . . - - — 1 6 4 -4 8VV 0 

Kasan. . . - -10 -7 4 S 4 I» 

l-vitttrungzt>clib,ichtungcll. 
var,m. Zemr. «IN» Bewöl

xaillin. ^lunöe. 0" 0. S-lNu«. S »-
5 VV kung. 

207ÄP^ -i M ̂ 48lS^ S.4 .— 12 3.8 's 
? Ab. 46.S 3.7 57 — 0,8 2.5 i» 

W AI). 48.4 1.8 78 — — 1.0 
21. Ap. I M. 48,1 0.7 — — — — 21. Ap. 

4 M. 48.1 0.7 — — — — 

7 M. 49.0 0.6 98 0.4 — 0.7 
i'^ P!. b0.2 2 2 93 — — — 1.7 10 
1 Ad. 51.2 5.2 65 0.4 — 1,9 9 

Miliel vom 20. April 3-^0. ^ ^ 
Exir-in- der Tcmrcramrmttle. in den leklen ackt Jabrcn 

am 2ii. April jiiinnnum^ 150 im Jadre lt6ö: Maximum 
9.K2 »» Zavrc lS70. 

»j.il-rigc- Mi»cl sur den 20. April Z.55. 
Embachstaiid am 19. April 244 Cent. 

Von der Ce»sur zestall«. Dorpal, den 9. April 1874. Truck und Verlag vov C. M »Niesen. 
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I n l a n d .  

Dorpat. Aeußerem Vernehmen nach ist in der 
gestrigen Sitzung des Conseilö der Univcriitär der 
bisherige Doeent in der historisch-philologischen M-
eullät Richard Hausmann zum außerordent
lichen Professor sür ten durch den bevorstehenden 
Abgang des Pros. v.-. Ulmann vacaut werdenden 
Lehrstuhl der allgemeinen Geschichte gewählt worden. 

— Das livländische Kcutralcomitö zur Linde- ^ 
ruug der Noth in Ssamara hat, wie wir der 
Rig. Z- entnehmen, in seiner letzten Sitzung beschlvs- ^ 
sen, seine Sammlnngen alv beendet zu betrach- > 
ten. ES sind ihm vom ^3. März bis zum 6. April ! 
w e i t e r e  7 3 6  R b l .  7 5  K o p .  z u g e g a u g e u .  s o  d a ß  d e r !  
Gesammtbetrag dcr bei ilin eingelaufenen Spen
den snr Ssamara 25,727 Rbl. beträgt. Etwa spä
ter noch zufließende, an anderen Sammelstellen ein-
gangene Gelder werden sortan von der Müllersche» 
Buchdruckerei in Riga in Empfang genommen, guittirt 
und dem livläudischeii Cculralcomiiv übergeben 
werden. 

Alis Ncmü erschienen neuerdings von Zeit zu 
Zeit Korrespondenzen im GoloS, die wenig 
der sonst in diesem Blatte üblichen Art, die 
Tinge in den Ostseeprovinzen anzusehen, entsprechen. 
Wir haben schon ein Paar Mal Gelegenheit ge
habt, dieser Korrespondenzen Erwähnung zu lhün. 
Sie sind in der Regel mit auSiührlichen statisti
schen und amtlichen Daten ausgestattet, welche „den 
sichersten Quellen entnommen- worden und sür 
vie der Korrespondent „einstehen zu können- erklärt, 
und tragen so unverkennbar die Absicht an der 
Stirn, d>e üblichen Anschauungen von dem „reval-
schen Gouvernement- zu Gnnstcii desselben zu be
richtigen- ^>ie letzte im „Golos- abgedruckte Kor
respondenz dieser Art vom 2V. März beleuchtet wie
derum, wie auch schon früher einmal, den immen 

/ r L i l l e t o ». 

DaS Turnen in Beziehung ans die Wehrpflicht. 

Vor wenigen Tagen brachte die Neue Dörptsche 
Zeitung solgende Notiz: „Wie die .Run. Well" 
hört, erscheint vom 1. Juli an eine Wochenschrist 
^Journal ,nr Gymnastik!- - Wenn sich diese Nach
richt bestätigte. >o wäre dies ein erfreuliches Zei
chen sür da» wachlende Interesse an einem Gegen
stände, welcher, bisher noch viel zu wenig gewür
digt, jctzt, wo die allgemeine Wehrpflicht einge 
führt ist, »lit gebieterischer Nothwcndigkcit hervor
treten wird. 

ES gilt, dem Heere möglichst viel gebildete Ele
mente zuznsühren, denn durch sie uud ihren bilden
den Einfluß auf die U»dern wird ja vorzugsweise 
die Ueberlegenheit der aus allgemeiner Wehrpflicht 
hervorgehenden Armeen bedingt. Wird aber wohl 
ein hoher Procentfatz der Dienstpflichtigen aus den 
gebildeteren Ständen ausgehoben werden können? 
Nach den 'Erfahrungen in andern Ländern muß 
dies, -besonders hinsichtlich der städtischen Bevölke
rung — und vorzugsweise in dieser ist doch die 
Bildung vertreten — bezweifelt werden. 

Woher sollen auch bei Leuten, welche oft in 
?l>cn Bequemlichkeiten des Lebens aufgewachsen sind, 
^"stg ohne genöthiqt gewesen zu sein, einen nen-
."/"S'verlhen Gebrauch von ibren körperlichen Kräf
te" !U machen, die Eigenschaften stammen, welche 
gj,,üricgödiciist erfordert? Ein Mittel allerdings 
Ten diesem Uebelstande zu steuern, und in 
wa> >. bat man es mit bestem Erfolge ange-
Zn>'. strengste Durchsühruug des obligatorischen 

'"Unterrichts an allen Schule», ganz besonders 

Mittwoch, den IN. <22. > April 

4-4-

Annabme der Inserate bis Ii Ubr; 
PreiS sür die Korruszeile bei dreimaliger Insertion k 4 Äop., 

bei über die Pos! ciiigcgangenen Inseraten 6 Kop. S. 

N e n n t e »  J a h r g a n g .  

sen Fortschritt, den das Land in den letzten fünf, 
sechs Jahren gemacht hat, de» eolossalen Umschwung, 
den alle Verhältnisse und Anschauungen dort erfah
ren haben. Ausgehend von der materiellen Roth, 
wie sie 1868 überall iu «Wand bestanden, nnd 
welche die massenhaften Auswanderungen nach dem 
Kaukasus und nach Ssainara veranlaßt hat, wird 
auch ans einen Zwiespalt hingewiesen, welcher nicht 
nur zwischen dem Bauern nnd dem Gutsbesitzer 
exislirt habe. Zum Beweise sür den allseitigen Um
schwung zum Besseren haben wir eine ganze Reihe 
überzeugender Daten angeführt. Im Jahre 1869, 
also in dem Jahre nach dem Hungerjahr, hatte der 
Ueberschuß der Todesfälle über die Geburten noch 
5314 betragen; im Jahre >871 war bereits der 
Ueberschuß der Geburten über die Todesfälle 5128, 
im Jahre 1872: 1720 und im Jahre 1873: 3608. 
De» geringeren Zuwachs der Bevölkerung im Jahre 
1872 'erklären die damals herrschenden Epidemien: 
Eholera und Pocken. An den Taten über den Be 
stand der Vorrathsmagazine, des rasch znnehmenden 
Bauerlandverkauss, des Eingehens der Abgabeurück-
stäude, der Aukwauderungsverhältuisse u. s. w. 
wird die zweifellose Zunahme des Wohlstandes, die 
Begründung geordneter normaler Verhältnisse, und 
die Aneignnng einer höheren Cullur exemplificirt. 
So habe auch im Jahre >868 in der ganzen Pro
vinz keine einzige Lehranstalt mit russischer Unter
richtssprache existirt; zum «schluß des vorigen Jah
res seien bereits 13 solcher Anstalten mit 1248 
Zöglingen vorhanden gewesen. Ten hervorragend
sten Platz unter diesen Anstalten nehmen das rc-
valer Alexandergymnasiuni für Knaben und die re-
valer dreielassige Stadtschule ein, welche beide, ob
gleich das Gymnasium erst zwei Jahre besteht und 
die Stadtschule erst im Sepieniber 1873 eröffnet 
worden ist, schon jetzt überfüllt sind. Eine beson
ders befriedigende Erscheinung bieten die rechtglän 
biqen Kircheüschuleu, welche ebenfalls, zumeist mit 
Esten, übersüllt sind. In diesem Jahr soll in Re-
val noch ein Progymnasium mit russischer Unter
richtssprache sür Madchen eröffnet werden, wozu das 
Bedürfniß schon längst vorhanden ist. Im Ganzen 
seien in Estland zu Eude des Jahres 1873: 555 
Lehranstalten mit 31,459 Lernenden vorhanden ge
wesen, gegen 449 Schule» mit 18,457 Lernenden 
im Jahre 1869. Diese Zahlen seien ein beredtes 
Zeugnis! für den Wohlstand uud die Fortschritte in 
der Volksbildung ceS Landes. „Gleichzeitig, so 
schließt der Korrespondent, kann man nicht umhin 
auch den Umstand zu bemerken, daß in der Rich-

aber an de» höheren. Als Ergänzung dieser Maß
regel würde sich'die Anregung und Förderung von 
Gesellschaften sür deu Betrieb der Gymnastik em
pfehlen, wodurch den junge» Leuten, nachdem sie 
der Schule entwachsen sind, die oft erwünschte Ge
legenheit geboten würde, sich in den Leibesübungen 
zu vervollkommne». 

Gar nicht genug aber kann der Werth einer 
gründlichen turnerischenDurchbilduug sür den Kriegs
dienst hervorgehoben werden. Abgesehen davon, 
daß eben hierdurch erst Viele zum Dienst befähigt 
werden, wird sowohl de» Dienenden als auch den 
militärischen Justrueteurcii die Arbeit, die eigentlich 
soldatische Ausbildung, wesentlich erleichtert uud 
dadurch erfolgreicher. „Es wird die Quantität und 
Qualität der confcriptionSpflichtigen Leute durch das 
Tiirneu iu Schule» uud Vereinen wesentlich ge
bessert. In Sachsen, wo vor nicht zu langer Zeit 
von 16,«00 Gestellungspflichtige» nicht weniger als 
11,000 für untüchtig erklärt wurden und zwar 7000 
wegen Gebrechen, 4000 wegen Kleinheit, hat sich 
dieses Verhältniß, besonders in dem letzten Jahr
zehnt, notorisch gebessert, und selbst die Erzgebirgler 
stellen ein ansehnliches Kontingent wehrfähiger Män
ner. In Berlin, das früherhin, wie erzahlt wird, 
nicht die genügende Zahl von Soldaten aufbringe» 
konnte, ist jetzt Uebersluß an kriegstüchtige» jungen 
Leute».«*) Soll mit dem Turnen erst beim Mili-
litair begonnen werden, so kann selbstverständlich 
nicht entsernt mehr der Erfolg erzielt werden, den 
man erreicht hätte, wenn von Jngend auf diese 
Uebungen betrieben worden wären. Bei den Ge-

*) Siehe: Das Turnen und der Krieg von vr. Tb. Bach, 
Teulsche Tuni-Zcitung, Jahrg. lS?1. 
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tiiiig der Geister im Allgemeine» ein sehr günstiger 
Umschwung ersolgt ist. An die Stelle des frilhereu 
Autagouismus ist die vollste Harmonie und Ueber-
einstimmnng in den Handlungen der Administration 
nnd ständischen Repräsentation getreten. Dieselbe 
ist mit der größten Bereitwilligkeit bestrebt, den An
forderungen der locale» Regierungsorgane zu genü
gen und erst im vorigen Jahre hat der est ländische 
Adel einer solcher Bereitwilligkeit zu Geldopfern 
für mancherlei Administrativzwecke Ausdruck gege-
b>», wie sie fünf Jahre früher nicht erwartet wer
den konnte.- (St. u. L.) 

St. Petersburg. Nach der „Rufs. Welt- sind 
dem Staatssecretär Reuter» vou mehren Seiten 
M i t t h e i l u n g e »  z u g e g a n g e n ,  d a ß  u n s e r e m  H a n d e l s 
und Jildustrieverkehr ein bedeutender Schlag 
bevorstehe iu Frlge der Unmöglichkeit, in gegen 
wärliger Zeit Wechsel zu diseontiren, da sämmtliches 
Geld sür die Subseription auf die Ural- und Weich-
selbahn zurückgehalten werde. Wenn die Subserip
tion nicht bald ersolge, sei eine Krisis unvermeid
lich. Auch die „Börse- behandelt denselben Gegen
stand uud spricht von der sonderbaren Wendung, 
welche der Geldmarkt genommen habe. Nachdem 
die Banken nämlich ihre disponiblen Kapitalien 
verschiedene» Personen, die an der Subscriptio» 
aus die neuen Bahnen theilnehme» wollen, zur Ver
fügung gestellt haben, finden sich viele von ihnen 
jetzt selbst in der Lage, Privateapitalien an sich zu 
ziehen, wobei sie sür die Zeil der Subseription zwei 
Procent sür baares O'eld und ein Procent sür zins
tragende Papiere offcriren. Einzelne Agenten bie
ten sogar schon drei Procent. Nur eines der bc 
dentenderen Bankgeschäste Petersburgs habe in die
ser Beziehung eine rühmliche Ausnahme gemacht. 
ES habe nämlich das Anerbieten von 1'/i Mill. 
Rbln. zn 1 mit dem Bemerken zurückgewiesen, 
daß es so hohen Diseonto nicht zu bezahlen geneigt 
sei. Bezüglich der eolossalen Maßregeln, welche 
ergriffen worden, um hinreichende Geldsummen für 
die erwarteten Subferiptionen flüssig zu machen, ist 
folgendes von der „Börse- erzählte Beispiel cha
rakteristisch. Ein hiesiger Banquier wollte von der 
Preußischen Bank auf einige Tage zwei Waggons 
voll Halbimperiale leihen, dieselben i» Begleitung 
eines Bankbeamte» hicherkommen lassen, dieses Geld 
der hiesige» Reichsbailk zum Behus der Subserip
tion übergeben und »ach erfolgter Reductil)» auf 
demselben Wege »ach Berlin znrückschickeu. In 
einem Waggon werden bis 600 Pud verladen, auf 
ein Pud Gold gehen etwa 2000 Halbimperiale, 

bildeteren dürfte auch die, für sie knapper bemessene 
Dienstzeit kaum hinreichen, ihnen auch noch gym
nastische Ausbildung zn Theil werde» zu lasse»;' nnd 
doch ist es, znr Erhöhung ihres bildende» Einflus-
ses ans die desselhen bedürfenden Kameraden, von 
großem Werthe, daß sie sich diesen auch in leiblicher 
Beziehung möglichst überlegen, mindestens ebenbür
tig erweisen. 

Da, wie bekannt, Deutschland dasjenige Land 
ist, in welchem die Turukuust ins Leben getreten ist 
uud auch bis jetzt dort ihre höchste Ausbildung als 
Schul-, Vereins- und Militärturue» erfahren hat, 
da man ferner daselbst, durch die Kriege der letzte» 
Zeit, Gelegenheit gehabt hat, reichliche, darauf be
zügliche Erfahrungen zu machen, so werde» Urtheile 
vou deutscher Seite iu dieser Sache, besonders wenn 
sie von Behörde» oder, Militairpersone» ausgehen, 
der Beachtung ni.chl unWerth sein. In einer Ver
fügung der Königl. Preuß. Regierung zu Liegnitz 
vom Jahre 187l heißt es:*) „Daß die staunens-
wertheu Leistungen unseres Heeres während des 
letzten Krieges, namentlich dessen mit Bewußtsein 
in Freudigkeit und Selbstverleugnung bewiesene 
Disciplin, die nncrmüdliche Marschfertigkeit, die 
Gewandtheit in der Ueberwältignng natürlicher und 
künstlicher Hindernisse im Feindeslande, der Muth 
und die Kaltblütigkeit während des Kampses, die 
Standhastigkeit im Erträgen von Entbehrungen und 
Schmerzen, zum Theil der gymnastische» Ausbildung 
der Mannschaften zugeschrieben werden müssen, wird 
von Militairs und Nichtmilitairs allseitig anerkannt.* 
In einem Erlasse der Königl. Regierung zu Kassel 

Siebe: Turnerische Stimmen aus den Icchrbilchcri, 
sür d. deutsche Armee »nd Mrinc. Tische. Tur»..Z. 1V7^. 
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folglich hätte die Sendung 1,200,000 Halbimperiale 
im Werthe von 7,080,VW Rbl. betragen. 

— Wie die Mosk. Z. hört, wird die Herab
setzung dos Te leg raphentarifs im europäischen ^ 
Rußland bis zum Meridian von Jckalcrinburg 
nicht vor dem 1. Juli d. I. in Kraft treten, die 
Taxe sür Depeschen nach dem asiatischen Rußland 
dagegen gänzlich unverändert bleiben. 

' — Eö ist Thatsache, schreiben die Jndnstrie-BI., 
d a ß  b e i  d e r  r u s s i s c h e n  E x p e d i t i o n  n a c h  E h i w a  i m  
großen Ganzen die russische Armee trotz der vielen 
Leiden und Strapazen doch von jenen Krankheiten 
verschont blieb, die in der Regel größere» Truppciimas-
sen folgen: Thyph»S, Fieber, Cholera, Hauilraukheiten 
:e. Nur geringe Fälle von Dysenterie haben sich 
gezeigt, würden aber schnell beseitigt, bevor sie den 
Charakter einer Epidemie annahmen. Die Gründe 
dieser immerhin erstaunliche» Thatsache suchte man 
bisher vergeblich, bis ma» e»dlich wie die N. Mil. 
Al. mittheile». zu dem Resultate gelaugte, daß die 
Verpflegung der Russen während der Expedition die 
U r s a c h e  g e w e s e n  i s t ,  d a ß  d e r  r u  s  s  i  s  c h  e  Z w i e  b  a  c k  
— der Zwieback Tolgvronki — diese bygienischen 
Erfolge erzielt hat. Außer einer Heerde lebenden 
Viehes fül'rie die Expedition nnr noch die erwähn
ten Zwiebäcke als alleinige Verproviantining mit, 
— Zwiebäcke von der Größe einer Hand, die ent
weder in rohe»! Zustande genossen, oder im Wasser 
aufgelöst oder gekocht werde» konnten. Der Erfinder 
derselbe», Fürst DolgonUi, Halle Anfangs ameri
kanische Fleisckzwiebacke anfertigen lassen, deren sich 
aber die Armee »ichl länger bediene» wollte, da die
selbe». zu »ahrhast, scorb»läh»liche Krankheiten her
vorbrachte». Deßhalb verfiel der Fürst auf den gu
ten Gedanken, Mehl, Fleisch und gewöhnliches Sau
erkraut zu vereinige», desse» salzige Theile die Ma-
ge»wä»de reizten, dessen Säure jeder Fäulnis; ent
gegentrat. Räch langen und bebarrlichen Versuchen 
erreichte er endlich sei» Ziel uud die Zwiebäcke Dol-
goruki wurde» nach mehrjähriger versuchsweisen 
Auwendnng nunmehr definuiv für die Armee be- . 
stimmt. — Der Zwieback besteht aus gleiche» Thei
le» Roggenmehl. Rindfleisch und Sauerleaur, letz- ^ 
tere beiden zu Mehl verarbeiiet. das Ganze nnt ^ 
Wasser zn einem Teig gemengt, gesormr nnd dann ! 
getrocknet und gi.ebt, gleich der preußische» uuver- ! 
geßlicheu Erbswurst, gekocht eiue schmack- u»d »ahr
haste Suppe. 

Astrilchmi. Eiue gleichzeitige Volkszählung 
während eines bestimmten Tages stebt nach der 
.Russ. Welt« im Monat Mai für die Stadt Astra
chan bevor. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Berlin, 16. (4.) April. Der Reichstag hat 
gestern das Militärgesetz bis zu § 8 durchbera-
then uud durchweg die Beschlüsse der Militär-Com-
mission gutgeheißen. Aeußersi inreressant war die 
Disenssion des § 2, der von der Zahl der Eadres 
bandelt. Richt uin über diese sich zu äußer«, nahm 
Windthorst das Wort, sondern erhalte am Dien
stag »icl't Gelegenheit, bei Besprechung des § I 
seine Ansichten über das Septennat an den Mann 
zu bringen »nd die gab er, seine» landsmäiinischen 

College» Bennigsen scharf geißelnd, gestern z»m Be
sten. Inlrigue fottder Gleiche», Spiel hinter den 
Eoulifseu, geheime Abmachungen ohne Vorwissen 
des Parlaments — Mallinckrodt halte zwar das 
ganze Capilel niil viel Spolr behandelt, allein 
Windthorst würde geglaubt haben, er hätte diese 
ganze Session verloren, wenn ihm nicht möglich ge
worden wäre, anch seinerseits die bekannten Vor
gänge zu eiuem Scandaloium auszublasen. Geluu-
ge» ist ihm das zwar nicht, de»» Bemngse» war i» 
bester Laune, sehr schlagfertig und erinnerte unter 
großer Heiterkeit deö Hauses seiuen Landsma»» 
Windthorst an Hannoversche Vorkommnisse, mit de
nen daS Septennats-Abkommen sieh doch kaum mes
se» könnte uud der Hannöversche Macher war ge
wöhnlich Herr Windthorst. Bennigsen sprach 
brillant. Weil Windlhorst auch auf Forckenbeck'S 
Intervention zu sprechen gekommen war. so fertigte 
der Präsident den ullramonlanen Angreiser eben
falls schars ab. In gleicher Weise fuhren heftig 
Hassel m a n » nnd Lasier auscinaiider. Die So
zialdemokraten hallen zu § 8 beantragt, die Vor- j 
schriflen über die Handhabung der DiSeiplin im 
Heere sollte» gesetzlich geregelt werde». Bei Be
gründung dieses Antrags brachte Hasselman» die 
tollsten Dinge unter Jnsnlten gegen das Hans znr 
Sprache. Der Präsident Hohenlohe ries ihn zur 
!^rdn»»g nnd Laster fertigte ihn meisterhaft ab. 
Rur uni Sea»dal z» machen, hat Hasselmann im 
Hanse gesprochen n»d dies soll ei» Parlament nicht 
zugebe». LaSker wies ihm vortrefflich »ach, daß das 
Militärstrafgesetzbuch, vom Parlament beschlossen, 
jede Ungebühr ahndet, daß aber dem Vorredner an 
nichts so wenig gelegen sei, als der Sache des 
Rechts zu dienen. Heute nimmt die Berathnng ih
ren Fortgang. 

Es ist der Nordd. Allg. Z. ein aus Varzin vom 
l l .  A n g u s l  1 8 6 ! )  d a l i r t e s  S c h r e i  b e n  d e s  R e i c h s 
k a n z l e r s  a n  d e n  F ü r s t e n  C h l o d w i g  v o n  H o 
henlohe znr Verfügung gestellt, welches nach ei
nigen Zeilen formalen und persönlichen Jnhallö 
also lantet: „Eurer Durchlaucht wird es zur Ge-
»ugthuuug gereiche», daß schon jetzt die Besprechun
gen der deutsche» Regierungen untereinander, wie 
sie auf die von Baiern ergangene Änregung stalt-
gesuuden, in Rom im Sinne oer Vorsicht und deS 
Friedens nicht obne Wirkung geblieben sind. Es 
giebt dort eine Partei, welche 'mit bewußter Ent
schlossenheit den kirchlichen und polilisehen Frieden 
Europas zn stören bestrebt ist, in der fanatischen 
Ueberzeugung, daß die allgemeinen Leiden, welche 
aus Zerwürfnissen hervorgehen, das Ansehe» der 
Kirche steigern werde», anknüpfend an die Erfah
rungen von 1848 und auf die psychologische Wahr-
heil' sußeud, daß die leidende Menschheit die An
lehnung an die Kirche eifriger sucht, als die irdisch 
befriedigte. Der Papst indessen soll Angesichts deS 
Widerstandes, der sich in Deutschland ankündigt, 
bedenklicher und dein Einslnsse jener Partei weni
ger zugänglich geworden sein. . . Wir haben ohne 
Zweisel i» der parlamentarischen Gesetzgebung, in 
Norddeuischland wenigstens, eine durchschlagende 
Waffe gegen jeden ungerechten Uebergrisf der geist
lichen Gewalt. Aber besser ist es gewiß, wenn wir 
nicht gezwungen werden, von derselben Gebrauch 
zu machen, und ich halte es daher sür eine Wohl-

that, die den geistlichen, wie den weltlichen Obrig
keiten erwiese» wird, we»» der Cviistiet zwischen 
beide» sich durch die vou »»s besprochene» War-
»niigen und Vorsorgen verhüten läßt. . . Auf un
fern' Episeopar hal das Culiuöministerium sich be
müht, in vertraulichem Wege vorbeugend einzuwir
ken. .. Mit meiner Gesundheit geht es langsam bes
ser, uud wenn ich mich auch von ben Landtagsver-
Handlungen nach Möglichkeit fern Halle, so hoffe 
ich doch, sür den norddeutsche» Bund zu Anfang 
des Jahres vollkommen gefchästsbereit zn sein. 
G e n e h m i g e n  S i e  : e .  g e z .  v .  B i s m a r c k s  

Die nationale Adressen-Bewegung, de
ren Umfang »nd Tiefe man erst jetzt recht überse
he» ka»», beweist, wie unsere Wehrvenassuug dem 
Volke bereits ans Her; gewachsen ist-, jedem richti
gen Preußen, der persönlich durch die Schule des 
Heeres hindurchgegangen, schon seit länger — seit 
1870,71 aber auch schon den anßerprcußischen Be 
völkeruugen. Die Speuersche Zeiluug sagt hierüber 
sehr wahr und schön: „Die deutsche Heeresversas-
snng, aus der preußischen hervorgegangen, ist kein 
Wer! am grüne» Tische geplant, ist kein Resultat 
technischer Experimente, sie ist geschichilich entstanden 
und geschichtlich sorl.ntwickelt, mit Schmerzen gebo
re» »»d mit Schmerzen nnd Sorge erhalten. Die 
Marksteine ihrer Entwicklung sind zugleich Zeug
nisse der Roth und Gefahr des Vaterlandes und 
des endlichen Sieges, gemeinsamer Opfer des Vol
kes uud feiner Fürsten, jahrelanger immer erneuter 
und mit der Zeit fortschreitender Arbeit der Wis
senschaft, der Verwaltuug uud pflichlgelreueu Dien 
stes vom Fürsten bis zum geriiigste» Soldaten herab. 
Dieses volkslhümliche Institut ohne Gleichen, das 
selbst die freiesten Staaten vermisse», ist zugleich 
eine der stärksten Säuleu der deutschen Einheit. 
In dem kategorischen Imperativ der Pflicht, in der 
hohe» sittliche» Gleichheit Aller ohne Unterschied 
der Geburt und des Besitzes, der Religio» n»d der 
Bildung, mit Person nnd Leben einstehen zu müs
sen für'den Schutz des Vaterlandes. ist ein Ideal 
staatlichen Lebens verwirüicht, das alle deutschen 
Stämme zu einer geschlossenen Volkseinheit verbin
det. Es war eine ernste, harte Aufgabe unserer 
Geschichte, die uus in daS Herz Europas als maß
gebendes Cnttnrvolk mitten zwischen mächtige Staa
ten gestellt hat; eZ trägt aber zur wahre» Größe 
einer N-lion bei, einer solche» Ausgabe der Ge
schichte gerecht zu werden. Dieses Bewußtsein trat 
aneb mächtig hervor in den Kundgebungen des Vol
kes, als die Reichstagsabgeordneten zauderten und 
vo» staatsrechtliche» Bedenke» anderer Art befan
gen waren. Wir ehren ihre Gründe: die Kundgc-
bnngen des Volkes halten aber das Richtige getrof
fen. Unbeeinflußt von politischer Agitation, traten 
Wunsch uud Wille überzcuguugswahr hervor; es 

. war eiue Bew guug von unmittelbarer Gewalt, ein 
^ Drang des HerzenS und des sorgenvollen Gedan

kens, eine Bereitschaft, die größte» Opfer a» Gnt 
uud Erwerbskraft sür de» wirksamen Schutz des 
Vaterlandes zn bringen. Wie edelgeartete Frauen 
oft klarer erkennen nnd muthig aussprechen, was 
der Verstand der verständigsten'Männer nicht gese
hen hat, so trat hier im' Volke zur Erscheinung, 
was Goethe das „ewig Weibliche- »e»»t, die Ver
nunft, aus dem Gemülh entsprungen, die Erkenut-

vom Jahre 1871 heißt eS: „Wenn an sich schon 
die Wichtigkeit geregelter Leibesübungen sür die 
physische und ethische Erziehnng der Jugend un- > 
zweifelhaft feststeht, so kommt noch hinzu, daß die i 
gymnastische Ausbildung in genauem Zusammen- ' 
hange mit der Wehrhasligkeit unseres Volkes steht 
nnd dieser letzteren dienstbar ist. Sie hat also zu
gleich eiue nationale Bedeutung, deren Tragweite ^ 
in den Ereignisse» der letzte» Zeit für jedes Auge 
erkennbar geworden ist.- Major von 'Stocken, Di
rigent der Central-Turnanslalt in Berlin, schreibt 
i» der Vorrede zur achten Auslage seiner weitver
breiteten »UebungS-Tabellen sür 'den systemalischen 
Betrieb der Mililair-Gymnaslik-: „Der seit der 
letzte» Auflage verstrichene Zeitraum hat in seine» 
glänzende» kriegerischen Erfolgen mehr de»» je Gele
genheit geboten, de» unvergleichlichen Werth der Gym
nastik sür die Ausbilduug des Soldaten erkennen zu ler
ne».- I» ei»er Abhandlung vom Hauptmann W.Mad-
lieng „Betrachtungen über dcnWerthderMilitärgym-
nastik für die Ausbildung des Soldaten-, wird fol
gender Satz an die Spitze gestelll: «Die Gymnastik 
tritt zum Wehrwesen als eine Hanptnothwendigkeit, 
wenn eine nack taktischen Grundbegriffen bis zur 
Vollendniiq geführte Wehrfähigkeit erreicht werden 
soll.-

Es wird »u» vielleicht gefragt werden, in wel-
cher'Weife soll der Turnuu'terricht aus den Schulen 
betrieben werden, um zum Kriegsdienste wirksam 
vorzubereiten? — Für Diejcuigcu, welche mit der 
Sache uicht vertraut sind, mögen daher einige Be
merkungen über die Art des Tnrnbetriebes an den 
Schule», wie er sich in der Neuzeit gestaltet hat, 
hier Platze finde». 

Ma» übt Freiübungen, Ordnuugsübuugeu, Ge-

räthübuuge». Die Freiübnilge» bestehe» i» den 
»laimigsachsten Bewegniigen, Haltungen, Siellun
gen, welche der Einzelne vornimmt, ohne sich dabei 
eines Geräthes zu bedieueu: sie sollen den Leib ge
schmeidig machen uud au eine gute Haltung iu Ruhe 
uud Bewegung gewöhnen, auch eine Vorbereilnng 
für die anstrengenderen Gerälhübuugen sein. Die 
Ordnuugsübunge» bestehe» i» dem Herstelle», Um
bilde», Zusammeusügeu, Fortbewegen und Drehen 
von Reihen uud Reiheiigcbilde»; sie fordern vo» 
dem Einzelnen, daß er sei» Verhalten nach dem der 
Ander» regle, es in bestimmte Beziehungen zu dem-
selbe» setze; sie befördern ganz besonders die Anstel
ligkeit und gewöhne» a» gemeiiischaflliches, einheit
liches Handel» uud Unterordnung unter die Ge-
sammtheit. Die Gerälhübuugen endlich, an den 
verschiedenarligste» Vorrichtungen betrieben, bieten 
die Möglichkeit, den Leib in höchst mamugsaltigcr 
Weise zu üben: sie erfordern theilweise bedeutende 
Kraft und Gewandtheit, gewähren durch die uner
schöpfliche Fülle der Uebuugsmöglichkeiten immer 
»eue» Reiz, gewöhne» de» T»r»cr daran, in uuge-
wöhulicheu Lagen schnell und entschlossen zu handeln 
uud wecken und besörderu so Muth und Selbstver
trauen.^» Einen Uebergang von den Freiübungen 
zu deu Uebunge» a» feste» Gerälhe» bilden die 
Uebuuge» mit'bewegliche» Haitdgeräthe» als: Bäl
le», Stäbe», Hanteln n. vgl. 

Es wird aus diesen Andeutuugeu erhellen, daß 

') Da« nach dem oben Dargelegten daS Turnen sür die 
Mannjchaue» oer Feuerwehren vou de», allerwesenNichstc» 
Nutzen sei» musi, lieg, aus der Haue. Aus diesem Gesichtspuncle 
bat denn auch das Obercommando der Torpaler Feuerwehr die 
-iusb'ldiing derselben auch aus diesem Wege zu fördern gesucht 
— leiocr nicht immer »ni dem gehosslen Ersolge. 

die Tnrukuust über ein reichhaltiges Material ver
fügt uud daß dieses, richtig angewandt, wohl für 
alle Verhältnisse genügen dürste. 

So viel wie möglich bleiben die Schnlelassen 
auch beim Turne» zi'isamme»; man läßt i» jeder 
Stunde gewöhnlich Frei- nnd Ordnungsübungen 
mit Gerälhübuugen wechseln, sucht durch Wahl der 
Gerälhe und Ucbnnge» auf möglichst gleichmäßige 
Bethäliguug der rechle» »»d linke» Körperseite, des 
Ober- n»d Unterkörpers hinzuwirken. Bei jüngere» 
Knaben treten die Freiübungen mehr in ben Vorder
grund, vou deu Geräthübuugeu übt man die weni
ger anstrengenden.. Später werden die Ordnungs
übungen etwas mehr gepflegt, das Geräthturnen 
wird mannigsalligcr, a» Stelle der Freiübungen 
treten häusig Uebuugen niil Handgerätben. I» de» 
obere» Klasse» endlich überwiegt das Geräthtnrnen, 
bisweile» zieht ma» auch Fechlübungen hi»M-
Turn- nnd Kampsspiele werde» zu geeigneter Zeit 
nebenher in alle» Classe» vorgenommen. T»c »rei-
nnd Ordnungsübungen läßt man i» der A'S von 
der ganzen Classe zugleich aus Bese>u üben »nd 
wird dabei nichl allein aus richtige, > , 
ans gleichmäßige Ausführung 
alle Elassen. Die Geräihübung'' °^n an gleich
artige,. 6'eräthen von ^»bl. 
iwar daß alle dieselbe Ucbuug au«,uhren; dabei 

lautes Zählen geregelt-
Diese Art zu turnen kannte die alte. Jahn sche 

Schule nicht: sie ist durch den Begründer des ei
gentlichen ssckultnrnens Ad. Spieß eingesührt wor
den und gewährt den Vortheil, daß der' Turnlehrer 

! selbst die unmittelbare Leitung hat. Früher turnte 



N e n e  n  -  v ? '  r v  e  H e i l u n g .  
- » »' 

niß, aus der Sorge und dem patriotischen »lesuhl 
geboren. Wie frische Quellen, die zum richte brin
gen, brachen diese Stimmen in allen deutichen Lan
den hervor, mit bem reinen, unverfälschten Gefühl 
der Tanlbarkeil und des Vertrauens zu dem Kai
ser, seinen Rathen und Generalen. Wenn die hohe 
Weisheit und Mäßigung des Kaisers eine geschicht
liche That ist. so hat gewiß bie erhebende Erschei
n u n g  d i e s e r  V o l k s b e w e g u n g  d a z u  b e i g e t r a g e n .  D i e  
G e s c h i c h t e  w i r d  n i c h t  n u r  v o n  d e n  M ä c h t e n  
d e s  V e r s t a n d e s ,  s o n d e r n  a u c h  v o u  d e n e n  
d e s  G e m ü t h e s  b e w e g t . "  

Großl'rltannicn. 

z'oiidon, IS. (3.) April. Mit dem gestrigen 
A b e n d  h a t  d a s  r e g e  p a r l a m e n t a r i s c h e  L e b e n  
der Session im Ernste begonnen. Tie Sitzung 
zeigte, das! das Unterhans seine^Slreilba>keit nicht 
verloren hat. Anf morgen hat Sir Stafford North-
rote feine große Budgetreve angesagt, der das ganze 
Land mit'Spannnng entgegensieht. Gutem Ver
nehmen nach beabsichtigt er eine Ermäßigung der 
Einkommensteuer um 2 Penee im Pfund — also 
aus den niedrigen Satz von einem Penny — au
ßerdem vornehmlich Steuererleichterungen zu Gun
sten der landwirtschaftlichen Bevölkerung. Der 
Ex-Premier Gladftone wird hiebei keinenfalls die 
(Lelegenheit versäumen, seine Finanzpolitik zu recht
fertigen, und als Führer der Opposition wird er 
hieran vermuthlich eine Art Programmrede knü
pfen. Der folgende Abend bringt Newdegate'S be
kannten Antrag auf Erueuuung einer königlichen 
Commifsion zn Erhebungen über das Vorkommen 
nnd das Vermögen von Klöstern und religiösen 
Genossenschaften in Großbritannien. Mau weist 
dem Antrage dieses Mal bessere Aussichten zu, als 
in früheren Jahren; denn durch laugjährige treue 
Unterstützung der conservativen Führer hat Newde-
gate gewisser Maßen ei» Anrecht auf ihren Bei
stand erlangt. Die katholischen Mitglieder beider 
Häuser wehreu sich mil Hände» und Füßen gegen 
den drohende» Angriff; der Herzog von Norfolk 
hat sich persönlich bei DiSraeli mit großem Nach
druck verwandt, uud man läßt es überhaupt an 
Drücken und Drängen nicht fehlen. In weiterer 
Aussicht ist aus dem parlamentarischen Programm 
des Herzogs von Argyll gestern angekündigte Rede 
über tie indische Hungerc-uoih, in welcher der frü
here Staatssekretär für Indien vermuthlich die lang 
erwartete Erklärung über seine Hilfspolitik und 
seine Verteidigung gegen zahlreiche Angriffe zum 
Besten geben wird. "Das. Gesetz zur Beschränkung 
des Verkaufs geistiger Getränke i» Schottland hat 
dieses Jahr weit bessere Aussichten >'ls bisher. 
Die Antragsteller befürworten die Eiiifüyrnng des 
soaenannleii aothcnbnrger Systems, wonach die Ge
meinde die Schenken aufkauft und 10 verwalten 
läßt daß der Gewinn nicht aus den geistigen Ge
tränken, sondern aus Speiseu, Eaffee uus Thee 
cntsprinat, daß mithin aller Beweggrund zur Ver
leitung zum Trünke wegfällt. Auch diese Vorlage 
wird mit großem Eifer erörtert werden. 

Z-caü'.l-ciÄ. 

Paris, 15. (3.) April. Die «bereits telegraphifch 
g e m e l d e t e «  V e r h a f t u n g  d e s  H e r r n  E l  e i n e n  

D u v e r u o i s ,  D i r e k t o r s  d e r  B a n q u e  t e r r i t o r i a l e  I  
d'Espague, ehemaligen Handclsminislers unter dem 
Kaiserreich uud specialen Güiistlings Napoleons 
III., erregt hier großes Aufsehen. Herr Clement 
Duvernois war eben erst von einer nach Italien 
unternommenen Geschäftsreise in Paris wieder ein
getroffen und gestern früh gerade im Begriffe, mit 
feinem Bruder Alexandre, einem früheren Mitar
beiter deS „Figaro", aus dem in der Chaussee 
b'Antin gelegenen Locale der Banque territoriale 
zum Dejeuner zu gehen, als ein Polizeicommissar 
ihn in der Straße ansprach und aufforderte, iu seine 
Bureaux zurückzukehren, wozu sich Herr Clement 
Duvernois erst »ach einigem Sträube»'verstand. In 
den Bureaux angekommen, beeilte sich der Polizei-
Commifsar. zunächst unter Assistenz mehrer Agen
ten, tie Bücher, Papiere und Cassenbestände der 
Bank nach sorgfältiger Dnrchsnchung aller Räume 
unter Siegel zn nehmen; darauf lockte er uuter ver
schiedene» Vvrwäiiden vier andere Mitglieder des 
Verwaltuugsraths »ach dem Bankloeal, worauf er 
alle sü»i verhaftete und in das Depot der Polizei-
präsectur einlieferte, wo sie dem Untersuchungsrich
ter zur Verfügung gestellt wurden. Obgleich die 
Motive dieser Versolgnngen noch nicht genau bekannt 
sind, wird man wohl in der Annahme nicht fehl
g e h e n ,  d a ß  e s  s i c h  h i e r  n m  e i n  S e i t e n s t ü c k  d e r  A f -
faire Fornerod (Lreclit, lonvicn- Luisse) handelt. 
Nach dem „Ganlois" wäre auch Herr Alexandre 
Duveruvis verhaftet worden. Der Vorfall ist für 
die Bonaparlisten, die überhaupt in der letzten 
Zeit entschiedenes Unglück haben, ein harter Schlag. 
Sie versichern mit dem ihnen eigenen Cynismus, 
Herr Clöment Duvernois hätte ans Italien eiue 
Beihilfe von einer Million Francs mitgebracht, mit 
welcher er seine Gesellschaft sicherlich wieder flott 
gemacht hätte, wenn die Polizei nicht mit ihrer 
plumpen Hand dazwischen gefahren wäre. Der 
„Ordre", bekaunllich ebenfalls eine „Gründung" des 
Herrn Clement Duvernois, begleitet die Meldung 
vou der Begebenheit mit folgenden Worten: „Un
sere Leser werden begreife», mit wie schmerzlichen 
Gesühleu die Kunde von der Verhafrung deS Herrn 
Clement Duvernois in diesem Blatte aufgenommen 
worden ist, welches ihm angehört und in'dem er so 

^ glänzende Erinnerungen zurückgelassen hat. Hatten 
wir nichl eine Ahnung von dem, waS da kommen 

. würde, als wir ihn beschworen, uns nicht zu ver-
I lassen, um sich in Unternehmungen zu stürzen, die 

an Verlockungen uud Gefahren so reich find." 

Neueste 
Gncftii, 17. !.">,) April. Von der sofortige» Ab

führung des Domherrn »ud stellvertretende» Offi-
eials Woyeiechowöki i» das Bromberger Gerichts-
gcfäiiguiß ist auf dessen Bitte» und mir Zustimmung 
des Gerichts noch Abstand genommen worden; die-

, selbe erfolgt erst nächste» Montag. 
Dresden, 17. >5.1 April Der vertagt gewesene 

> Landtag des Königreichs Sachsen tritt, wie das 
' „Dresdener Journal" meldet, am 27. d. M. wieder 
^ znr Berathuug zusammen. 

Willi, 18. <6 , April. Abends. Der Landwehr
ansschuß des Abgeordnetenhauses sprach sich mit 7 
gegen (i Stimme» sür das Prineip der Errichtung 

> von Cadres der Landwehrcavallerie aus. 

Der Nuntius Jacobini überreichte heute dem 
Kaiser seine Crediiive. 

London, 16. <4.1 April, Abends. In der heuti
gen Sitzung des Unterhauses wurde von Seiten 
des Ministerium das Budget vorgelegt. Die Ein
nahmen desselben belaufe!, sich auf 77,9!>5,000 L. 
Sterl., die Ausgabe» auf 72,500,000 L. Sterl.; es 
ergiebt sich demnach ein Ueberschuß der Einnahmen 
von 5,405,00 L. Sterl. Das Ministerium beantragt 
in Folge dessen die Herabsetzung der Einkommen-
stener um einen Penny, die Abschaffung des Zolles 
von pCt. auf Rohzucker uud 2). pCt. aus raffinir-
ten Zucker, sowie die Aufhebung der Pferdestener. 
Durch diese Herabmindernng der Steuern redueirt 
sich der Einnahme-Ueberschuß auf-462,000 L. Sterl. 
Das Unterhaus nahm die Herabsetzung der Steuern 
und die Abschaffung der Zuckerzölle in erster Le
sung an. 

London. 17. l2.) April, Abends. In der heu
tigen Sitzung des Oberhauses wurde die Dotation 
von 25,000 Pfv. Sterl. sür den General Wolfeley 
bewilligt. 

Paris, 16, <4.) April. Der dem linken Cen
trum angehörige Deputirte Peruolel bat an die 
osfieiöse „Presse" ein langes Schreiben gerichtet, in 
welchem er erklärt, daß eine Einigung aller gemä
ßigten Elemeute der National - Versammlung nicht 
gelingen werde, da dies lediglich eine Verschmelzung 
aller priiicipieiiloseu Monarchisten sein würde. — 
Herr Thiers hat seine Reisepläne aufgegeben uud 
beschäftigt sich nur mit den Vorbereituugeu für die 
bevorstehende parlamentarische Campagne. Zu die
sem BeHufe finden im Hotel Bagration täglich Eon-
ferenzen statt. — Der bekannte Schriftsteller nnd 
ehemalige Theaterkritiker des „Journal des D6-
bats", Jules Janin. liegt im Sterben. 

Paris, 17. <5.) April, Abends. Ein iu den le-
gitimistischen Journale» veröffentlichter Brief von 
Lucieu Brun erklärt, das Votum vom 20. Novem
ber habe keine Institution geschaffen, sondern nur 
die Vollmachten deS Marschalls Mac Mahon ver
längert, welche von seiner Persönlichkeit unzertrenn
lich wären. Die Legitimisteu würden darüber wa
chen. daß die ihm anvertraute Macht deu loyalen 
Händen des Marschalls Mac Mahon nicht entrun
gen werde und sie würden nichl zugeben, daß die 
Beschaffenheit der obwaltenden Umstände verändert 
werde. 

Genf. 15. (3.) April. Unter den Personen, 
welche am 13. d. Mts. bei Gelegenheit der durch 
eiucu Arbeiterftrike hervorgerufene» Ruhestörungen 
verhaftet worden sind, beenden sich, wie sich jetzt 
herausgestellt hat, auch zwei ehemalige Mitglieder 
der Pariser Commune, Le bcau und Laeord. 

L v e a l c s .  

Zum Besten der zu gründenden zweiten Kinder-
bewahranstalt ist mir am heutige» Tage die be
deutende Gabe von eintausend Rub. in einem In
ländischen Pfandbriefe zugestellt worden. Herzlichen 
Dank uud aufrichtigen Segenswunsch den sreuudli-
chen Gebern! vr. F. Nidder. 

Dorpat, den 10. April 1874. 

j-rraniwr-rliichcr Rkdacieur- vi-, E. Moititien. 

man nur in Riegen, kleinen Abtheilungen von etwa 
8—12 Man», von denen jede einen Vorturner hatte, 
der au einem Geräthe Einen nach dem Andern die-
selbe Uebung ausführeu ließ; letztere Weise zu turne» 
ist »och Hein bei allen deutschen Turnvereinen nnd auch 
in den oberen Schulclassen vielfach, und zwar mil 
Recht, "n Gebrauch, denn sie läßt eine freiere selb
ständige ^hatigkeit zu und gewöhnt die Turner 
daran, unter >ich Mbst Mannszucht zu halten. Aeu-
ßcre Verhältnisse, Mangel an Raum uud Geräthen, zu 
große Classeu u. dgl. nöthigen übrigens häufig den 
Lehrer, auch in den unteren Classeu riegenweise tur
nen zu lassen. 

In solcher Art i>t man bestrebt, die leibliche 
mit der geistige» Ausbildung j» Uebercinstimmniig 
zu bringe». W>e »»„ j,n Leben Der am sicher
ste» gehe» wird, welcher nicht, vo» früher Jugend 
an, ciuscilig aus einen Beruf vorbereitet worden ist, 
sondern die feste Grundlage einer möglichst umfas
senden, allgemeinen Bildung erhalte» hat,' auf wel
cher er später jedes Gebäude errichten kann, so 
wird auch, in leiblicher Beziehung, sich der in allen 
Lagen am besten bewähren, welcher, ohne einseitige 
Rücksichten, seine Kräste geübt hat uud eiucu viel
seitigen Gebrauch von denselben zu machen weiß. 
.Nicht für deu Frieden und nicht ,ur den Krieg soll 
d e r  K n a b e  g e t ü c h t i g t  w e r d e n ,  s o n d e r n  n i r  d a s  L e 
ben in allen seinen Bildungen, von welchen der 
Krieg nur ein Theil ist."*)-

In dem Bestreben, bei der leiblichen Ausbil
dung des Knaben vorwiegend den künstigen Krie
ger zu berücksichtigen, hat man die verschiedensten 

') Siehe: Turiijiel von 0r. Hr. Passow, BrcSlau ISIS. 

Vorschläge uud Versuche gemacht, tie schließlich 
mehr oder weniger darauf hinausliefen, gewisse 
Theile der soldaiischen Ausbildung dem Unlerossi-
eier vorwegzunehmen uud iu die Schule zu verle
gen. Mit besonderer Vorliebe hatte man sich dem 
Exerciren zugewandt, als wenn darin bie Haupt-
krast der Armee läge und dadurch Schlachte» ge
wonnen würde». Gewiß ist dasselbe ei» »othweudi-
ger Bestandtheil der kriegerischen Ausbildung, aber 
diese gehört eben nicht in die Schule. Auch biete» 
die turiierischeu Ordnuugsübunge» eine noch grö 
ßere Fülle vo» Uebuugslvrmcu als das Exereirre-
glement, uud wenn jene grünblich betrieben wer
den, so wird der Turner auch aus dem Exereirplatze 
nicht zurückstehen. Genügsamere schlugen vor. die 
Ordnungsübungen möglichst dem Exercirreglemeut 
anzupassen uud dabei militairisches Commanbo zn 
gebrauchen. Darüber schreibt Prof. vi-. K. Wass 
mannsdorsf in der Vorrede zu seinem trefflichen 
Buch „Die Ordnlttigsübuugeu des deutschen Schul
turnens": „„Darf das Schulturnen niemals in den 
Dienst einer militairischen Fachbildung gestellt wer
den, so werden die einseitig auf den Kriegszweck 
berechneten militairischen Evolutionen die sür die 
verschiedenen Altersstufen bearbeiteten und ausge
wählten Ordnungsübungen des Schnlturneus nicht 
ersetzen und nicht verdrängen können. Decken sich 
zufällig einmal schulmäßige OrdnuuMbungen nnd 
soldatische Evolutionen, so darf serner die Schule 
die Kunstsprache des Exercirplatzcs des Umstaiideö 
wegen nicht annehmen, weil es dem Exercirregle
ment an einer Ordnungslehre recht eigentlich fehlt, 

^ das Reglement demnach ein rechtes Verständniß sei-
^ ner Bewegungen weder besitzt noch vermitteln kann."" 
> Also auf dem Schulturnplatze nicht einseitige 

Dresinr, sondern Anregung, Weckung, Bildung al
ler Kräste zu möglichst hoher Entsaltung, zu mög
lichst sreiem Gebrauch, zu möglichst voller Beherr
schung. So werden Männer erwachsen, die sich im 
Frieden wie im Krieg bewähren. 

Eine so umsassende Maßregel wie die Einfüh
rung des obligatorischen Turuuuterrichts au allen 
Schulen wird freilich nicht mit Einem Schlage 
durchgeführt werden können, aber je früher sie im 
Princip anerkannt, um so früher wird sie auch 
wirklich ins Leben treten. Je zeitiger und umfas
sender auf die Ausbildung der nöthigen Lehrkräfte 
hingewirkt würd?, um so srüher löuute man sich 
der Erfolge erfreuen. Gewiß wäre es empfehlens
wert!), an möglichst viele» Orten, wo sich Solches 
nnr irgend aiiösühren ließe, Ausbildungscurse sür 
T u r n l e h r e r  a b z u h a l t e n .  W ü r d e  m a n  n u r  e i n e  
Central-Anstalt errichten, so könnte dieselbe, wenn 
sie auch noch so großartig eingerichtet wäre, doch 
uur eiue verhältuißmäßig geringe Anzahl von Lehr
kräften ausbilden. Besonders wirksam zur Aus
breitung und Hebung der Tiiriicrci dürste» sich die 
Gesellschaften für de» Betrieb der Gymnastik er
weisen. In Deutschland haben sich dieselben für 
die Heranbildung von tüchtigen Turnlehrern von 
größtem Werthe gezeigt, denn ohne eine gründliche 
praktische Dnrchbildung wird ein Turnlehrer kaum 
Ersprießliches leisten, und wo könnte er diese besser 
gewinne», als in solchen anregenden Gemeinschaf« 
'ten. Möchten deren bald recht viele erstehen: sie 
würden zur Wafseutüchtigkeit der Nation nicht den 
kleinsten Theil beitragen können! ^ 



N e u e  D ö r v t s c k e  Z e i t u n g .  

Verwandten, wie tbeilnebinendev freunden die 1'iitnerliunde, dnss mein geliebter 
3obn, 6er 

8(!bneidermei8ter »I. 
(Ion 8. ^pril, Abends ^7 Hin-, n»eb längerem beiden sanft verseliiede». 

Die öeerdignng Ladet Freitag den 12. /^pril, Nuebinittilgs 2 Ubr, vorn 1'r-tner-
Ii.ln ^ .t ut. /),s 

O n r p a t ,  d e n  1 0 ,  ^ p r i l  1 3 7 4 .  

Bekanntmachung. 
Von der Tirectivn des hiesig» Vereins 

zur gegcnseitiAeu Versicherung gegeu 
Feuerschäden wird desinittelst bekannt' ge-
macht, das; der 97. d. MtS. zur General-
'Persaminkunq sämmtlicher Assecurate» festge-
sekt worden ist. Die Mitglieder des Vereins, 
ivelche irgend welchen Gegenstand zur Vera-
thuug z» bringen beabsichtigen, iverde» gebeten, 
ihre Antrage 'christlich bei dieser Directum bis 
zum _'0. d. MlS. zu übergeben. 

Die Bücher und Rechnungen, iowie der Ge
neralbericht liegen iu dem Marale des Stadt-
Cassa-Colleginin ivährend dessen Geschäftszeit 
zur Einiicht der Herren Assecurateu bereit. 

Dorpat, am 4. April 1874. 
Im Namen der Direktion des Vereins: 

Ä5. Toepffer, 
d, z. Präses. 

Dlirpater zjandlverktr-vcrtlll. 

Freitag den 12. April o. 

Fragedeantwvrtnng. 
Anfang um 9 Uhi- Abds. 

DaS literürischc Comitt». 

EiyungSberi6)tc 

der 

gelehrte» estnischen Gesellschaft 
vom Zahre l86l> 

sucht Pros. Leo Meyev. 

Diejenige», ivelche den Anstrich und theil- j 
weise Neudeckuui; des mit Plech gedeckte» 
Rnzeusche» Kirchenthurmes übernehme» 
walle», werde» hieniit aufgefordert, sich zu dem 
am 15. April. Mittags, abznhalteudeu 5arge 
auf dem Pastorate Niizen einzufinden. 

AIÄNI»^ I tss i »«!» 
.leden ^onigg u. vonnsestsg liixlet das l'ur- j 

nen von 7 — 8 Illir ^bemls statt. Der IZeitra-; ! 
vom 1. ^pril ab ist l Ubl. 

Zur Militärhebnng 
sind 

ß-inberttfnnqslistett 
nach dein »enesten Scheilia 

in deutscher und estnischer Sprache 
stets vorräthig in 

(5. Mattiesens Puchdriickerei »»d 
Ztgs.-Erved. 

Den Iioel,geeinten Damen Inemit die ^Vn-
^eige, das« ick mein (ivseMfi, in's l-illsvelilt» 
sebe llaus (llolmstrasse, neben dem ,Ies Herrn 
Lämmer/. - Bürgermeister li'aure!, verlegt Imbe 
und bitte, micl, aueb feinerbin mit Arbeiten i» 
ttiiiei!» lekvkss ?.u beebren. 

UM -?^l6t0tL 
werden bei mir auf's Säuberst«; billi" u. sobneU-
stens angefertigt. 

wünscht mit dem Beginn des neuen Semesters 
ein Engagement anss Land anzunehmen. Nä
heres im Hotel Bellevue I bis zum 16. April, 
in den Vormittagsstunden von 11—1 Uhr. 

Ein HWölthrtr 
wird fürs Land gesucht. Unterricht der Septima 
und Sexta des Gymnasiums. Reslectanten werden 
ersncl't, sich zn ivenden an den Forstmeister Vor-
kampffLaiie in Fell in. 

Lm ̂ i88eü8ekakU.KvbiIli.I,ekrer 
^vird von einer deutselienFamilie für 1 Knaben 
von 11 .laliren in's l'ensa'sebe Kouvernkment 
KvSi»«?!»?- ^alleres /u erfaln'en vom Uerrn 
Oberlelner 1i«0!l«Qi'. vvoluilialt im I)or-
patsclum t!^mnasial-f!obäude. 

Ein junger Mann l Gensdarmen - Unterofficier 
Märt Timm», deS Nnssischen mächtig, wünscht eine 
Stelle als Veanfsichtiger von Nnnven od. dergl. 
Zu erfragen bis Sonnabend im Lampefchen Kruge. 
Petersburger Straße, später ans dem Gute Lais
holm. 

kevd 

O. Ter. 

Msvler: 

ll.xnvi't-liiti' 

balte stets vorrätbig. 

U Ki>« « 1^« II 

Ein gebrauchtes gutschießendes 

Hinterlader (Hewekr 
mit Zubehör wird zu Kauf gesucht. Das Nähere 
iu C. Mattiesen's Buchdr. u. ZtgS.-Exp. 

kauft « . Nergstrasse. 

Ein goldener Siegelring 
mit eingravirtcm SV. ist ans dem Wege vom Bar:-
layplatze auf den Stationsberg verloren worden. 
Gegen aiigemessene Belohnung abzugeben in der 
Handlung des Herrn Hennig. l 1^. hliim. Handlung des Herrn Hennig. 

AInLliMen dement und 
jedoch zeitig erbeten wird, sührt prompt uud sau
ber aus bei billigen Preisen und nimmt Bestelliim 
gen von 7—1 und 2—7 entgegen 

H.' A?"!» »«.> > '«'«'ikU-i.-t» cz,«.iit»t 

^Vvi«8eil platten 

iiunäskr Portianä-Lkment 

l ) U 8 8 S ^ ! H °  >  i l i  I n  i i u i i e i '  V o o l e l i e i  I » » « I  
A ^ bat sieb bei mir einZesiilldoii und bann vom 

UiAeiitllümer in Li»i»san^ ^enoinmen iverde» im 
Ilaiiso Uo^or, 1'eiclistiasse. 

«tud. ined. 

» I . veiss nnd 
farbig, „nd t 

sm^l'inF iru^s. I^eue 

1^. 

Ein gutes 

Kindermaveyen 
findet eine Stelle zum 1. Mai bei 

Aohn, Phvtograph. 

Eine dcutsche Kinöerwärtcrin 
mit guten Zeugiiisscil für zwei Knaben auf dem 
Lande und eine gute »tvchn, für's Land werden 
gejuckt. Zu eyragen .m v. Mollerfchen Hause, bei 
der estnischen Kirche. > 

Einem gewandten 

Stuben, , ,ädcben 
?ann sofort ein Dienst nachgewiesen werden Ratl>-
hausstraße, Haus Siörs«cr. 

> 1 »  i  
der durekaus ist nnd über seine 
'l'üobti^keit keibi-in-;on 
banu, >vi> >1 ?u üeor>;i d. .b von clliin 
li^7.»> l'.u^>>>k!rrt-l''.u^k>>li>'äo>n I'Iuiusc!i>.>n licr^i-. 

Gute alte Dachpfannen 
find aus dem Grundstücke des Herrn v. Essen, gegen
über der Universität, zu verkaufen. Daselbst zu 
erfragen. 

Warme Mi leb 
ä 5 Kop. pr. Stof wird jeden Morgen nm 7 
Uhr verkauft im Haufe F. <Ä. Faure am Sommer
fisch markt. 

S?»VZl»HLL 
^'ercien von mir rascli und billig gevvaselien, 
gefai-bt und modernisirt. 

I». 
?etersbnrger Ltr., Haus Äaddisso». 

Gt^«>l!l» üt« 
iür Damen unä S<inllei' 

empkng in grosser ^usvvakl 

Äuf dem Gute Tappick (Kirchspiel 
Oberpahlen^ falle» am 1v. Mai e. vo» 
10 Uhr Margens ab a» de» Meistbietenden 
verkauft werden: 7 junge Pferde. 2- nnd 3-
jährig, Pferdegeschirre, Sommer- und Winter-
Equipagen, Möbel und Hausgeräth. 

Gtbranchlc Möbel 
sind auf dem Gute Carlowa zu verkaufen. 

und t »«<l . läe 
u. »Iic li« I ̂  (n-den verkaust in )Iülta. 

I,i»v Ivielile liviz^kill^cln; 
für drei ?5erde ist 2ur li^eise 
nuentgeltlivli auf der ?ost-
Station. 

Nlirciseiidc. 
1. Dr. Ferdinand Lange^ 
2. Nudois Arcickm.inii, ehem. Sind. 
2. Ed. jiirchcisen, Conditor. 

Angrkommcnc /rcmilc. 
Hotel Et. Petersburg: HHr. Landralh v. Sivcrs »cbst 

Tochlcr auS Nappin, Ordnungörichier v, Bock .ins Neu-Aorn-
iiusen, Slud. Caback ». Non»n aus Curland, Pclersoa ». 
Ebrack au« Avakar, Pirl a»S Woidoma. 

Hot.l Vondon: August- Nowarzql au» Petersdurz, 
H5r, Kaufmann Schlocl au« Wöbs, v. Zur-Mühleii aus Äcn-
Icnhof, Arrcndator Kärik u. Sohn aus Luiilcp, Kiedsar au» 
Niggcn. 

W i t t c r » i i g z t > r i i l i i i l j > t u i i > l c n .  

i 7 Ab, 
l» 

t M, 
4 Ä. 

l 7 D!, 
l>0 1'!. 

t Ab^ 

22. Ap. 

5.2 
S.1 
1.7 
1.1 
1.5 
4.0 
ZS 

2,7'Ap-N 2.^^ 
c TkMvera 

am 2l'.'Ä'pril v-.n.mum: 

1" t). 

52.1 
52.9 
53 7 
53.9 
53.2 
52.g 
52.3 
51.6 

6euiu». 

52 
77 

«N 
73 ! 
5» ! 

«-int 
e s 

0.4 
— o.l 

— 0.5 

2.7 
— 0 , 6 !  

l . l j  

w 
2.S 

3.2 
5.5 

vkwöi. 

^7 
k 

10 
10 

2 

Er.""'.- dc- T-."v-r-lur.n,ttc! in den letzten acht Jabren 
21. Aprii PÜNIMUNII 2.8t IM Jadrr Iköö! Maximum 

9.S5 im Ha»" ,?S6,8. 
Sjädri'acs Miticl für den 21. April 3.55. 
Embachstau» am 22. April 2«2 Ceni. 

Lon der Censur gemattet. Derpal, den 10. April 1874. Druck und Verlag vvn C. Mattiesen. 



83. Donnerstage den 11, i23,i April 1874. 

Reue Völptftje Icitmiß. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn- und hooeii Festige. Ausgabe 
um 7 Ubr Abends. Tic «u-bdr ctrrci und Exoecilion 
sind nur an ce» Wochenlagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abend», ausgen. von l-3Udr Mitags, geöffnet. 

Annahme der Inserate bis 1l Ubr; 
PrejS für die .'iorvukzcilc bei dreimaliger Jnseition ä t Krp,, 

bei über die Post eingegangenen Inseraten K Kox. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

t're:-: ebne ?!erlc»dung 
jil'iUcd s dalbjabrüii 2 Rbl. 5'^ .lo».. vierleljäbrli» 
1 Rbl. monaliis 6» Kov. Mit Zustellung u»t 
Belenduna: fadrüai 6 Rbl. 5» Kor., dalbjäbrlich 3 Rbl. 

'5 vierieljäbrlich 1 Rbl. 75 Ziov. 

Joliait. 

Unland. D o r p a t !  P r o m o t i o n .  P o f t i r e s e n .  R e v a l :  
End? der Jubelfeier, Mitau: Fr. Tornev ^ 
b ü r g :  H o f n a c h . I c k t e n ,  S u b j e r i v ' i o n ,  N e u e  Z k . r c h e ,  Eisgang 
P l e s k a u :  E i s g a n g ,  A u -  d e r  t j a u r i c h a f t ^  M o h . l e w a e u . r ,  

V'.uotiino. ^ e u l s cd e s Re-.ch. Berlin. DlilitargeseV. 
R e i c h s t a g ,  D i e  V e i u r l h e i l u n g  L c d o c h o w i k i ' s .  G r o ^ b r i l a n -
nie»: ^.vuigstone, Frankreich, Pari»: Vorgehen der Le. 
gitiinisten. Dänemark, Kopenhagni: Eine edle 4hat, 

N e u e s t e  P o s t ,  L o c a l e s ,  H a n d e l s -  u ,  V ö r s , . N a c h r i c h I e n .  
izeuillclon. Zur Ersvischung Jnnerafrikas. Univerjitäls-

u  S c h u l n a c h r i c h t e n ,  V c r i n i s c h l e » .  

I n l a n d .  

Dorpat, Heute wurde in der Aula der Univer
sität »ack Vertheidiguug der Abhandlung „Die völ
kerrechtliche Bedeutung der Congresse" der 
tli^)l. Witold Zaleski zum Doclor des StaatS-
und Völkerrechts promovirt. Als ordentliche Oppo
nenten fnngirten die DD. Profs. Brückner, Engel-
mani, und Bulmerineq. 

— Der Dirigirende des Postwesens in 
Livland erachtet es für nothwendig, zur allgemei
nen Kenntniß zu bringen, daß seit dem am 27. Juni 
1867 Allerhöchst bestätigten Erat die Gouveriiemenls-
postverwaltung auf die Person des Dirigirenden 
des Postwesens übertragen und alle Postaustalten, 
wie auch die in dem Poslressort des Gouvernements 
dienenden Personen ihm untergeordnet sind. In 
Anlaß desselben sind alle Anfragen oder Beschwer
den, welche das Poslwesen im Gouvernement be
treffen, an den Dingenden, nicht aber, wie früher, 
an das Goilveriiemeiitspostcomploir zu richten, da 
seit der durch Bestätigung des Etats stattgehabten 
Umgestaltung das GouveruementSpostcomptoir nur 
eine Postanstalt für die Gvilveriiementöstadl. nicht 
aber die oberste Vcrwalinngsiiistaiiz im Poslwesen 
des Gouvernements repräseutirt. 

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini
sterium des Jnucrn vom 5. April d. I. ist der As
sistent bei dem Kinderhospital des Prinzen von Ol
d e n b u r g  i n  S t .  P e t e r s b u r g  D r ,  m e c l .  S e v e r i n  .  
zum außeretatmäßigen jünger» medieinischen Beam
ten bei dem Medicinal-Departement, unter Verklei
dung in seiner Stellung bei genanntem Kinderho- ! 
spital, ernannt worden. 

Ncval, 8. April. Die Nev. Z- berichtet: Der 
K  A p r i l ,  d e r  z w e i t e  T a g  d e r  J u b e l f e i e r  d e s  N e -
valer Vereins sür Männergesang, wurde von 
den Gästen dazu benutzt, sich mit Reval ein wenig 
bekannt zu machen und die schönsten Aussichten aus 

die Stadt vom Dom aus zn genießen, Abends um 
!> Uhr begann sodann der Festball, aus dem die 
Damenwclt Revals zahlreichst vertreten war. — 
Am Sonntag vereinigten sich das Festeomitl-, die 
Festordner und die Rigaer Gäste zu einem ihnen 
von den Petersburger Gästen im «Hotel St, Pe-
tersburg-' gegebenen, Frühstück, um sodann der Ma
tinee des Petersburger Streichquartetts im Saale 
des AclieüclubS beizuwohnen, von hier sich aber in 
die L^örsenhalle zu begeben, wo bereiis eine große 
Anzahl von Festrheilnehmern zu fröhlichem Beisam
mensein versammelt war. Dieses währte unter Re
den und Gesängen bis zur Abfahrt der Petersbur
ger und Rigaer Gäste, von denen letztere den erstereu 
zu einem kurzen Besuche der Residenz nach Peters
burg das Geleit gaben, bis Uhr Abends. Noch 
ein kurzer Abschied ans dem Perron der Eisenbahn 
und der Zug entführte die den Festtheilnehmern in 
wenigen Tagen liebgewordenen Gäste, — Die Tage 
der Jubelfeier liege» hinter nns. Das selten wohl-
gelnngene Fest, bei dem vom ersten bis zum letzten 
Tage eine stets gleich gehobene Stimmung geherrscht 
hatte, verlies in allen seinen Theilen harmonisch. 
Wie es dem Verein sür Männergesaiig ei» werthes 
Zeiche» der Theilnahme sei» wird, die seinem Ge
deihen vo» alle» Kreisen umerer Stadt entgegenge-
trcigen ward, so werden die letztverflossenen Tage 
alle» Festtheilnehmern ein Blatt im Buche der Er
innerungen süllen, auf welchem ihr geistiges Auge 
auch »och nach längerer Zeit gern und freudig wei
len wirr. 

In Mtau ist der Oberlehrer am Gouvernements-
Gymnasium Hosrath Ferb. Torney am 6. d. Mts. 
nach langem Leiben im Alter vou 07 Jahren aus 
diesem Leben geschieden. 

Zt, Petersburg, 8. April,. Ueber tie Neisepläne 
Seiner Majestät des Kaisers sagt der 
„Grashdanin" übereinstimmend mit früheren Mit-
theiliiiiacn der St. P. Z.. daß die Abreise am 19. 
d. M.. die Ankuust i» Stuttgart am 22. erfolgt. 
Nach dreitägigem Aufenthalt daselbst, innerhalb 
welcher Zeit tie Vermählung der Kaiserlichen Nichte, 
Großfürstin Wera Konstantittowna, statthaben wird, 
würde Seine Majestät nach England zu einen, zehn
tägigen Besuche reisen. Trotz der großartige» Vor-
bereituuge» dieses Landes zum Empsange' des be
freundeten Herrschers, soll unser Kaiser gewillt sein, 
seinem Besuch möglichst eine» private» Charakter 
zu erhalte». Der „Gr.» kört feriicr, daß die Groß
fürstin Herzogin von Edinburgh sich in ihren! neuen 
Verhältnisse» vollkommen glücklich sühle. daß Köni

gin und Volk vo» England ihr ganz besonders 
sreundlich entgegenkommen seien und daß nament
lich in der beglückten Zufriedenheit über die russi
sche SchwiegerioaUer die Königi» Victoria sich dem 
Lebe» wieter mehr zuweirde, als lies seit Jahren 
der Fall war. 

— Aus Grundlage der am 22. Februar 1874 
Allerhöchst bestätigten Statuten der Gesellschaft der 
Weichsel bahn hat der Finaiizminister die Reichs-
b a i i k  b e a u s t r a g t ,  d i e  S u b s e r i p t i o n  a u f  d i e  A c -
tien dieser Gesellschaft zu eröffne». Nachdem mil 
Allerhöchster Genehmigung vom 5. April das ur
sprünglich normirte Baueapital der Weichselbahn in 
Folge der wohlfeileren Preise für Schienen um 
501.092 R. Metall herabgesetzt worden, ist das no
minelle Gruudeapital cer Balm aus 20,750,000 R. 
Metall normirt uud wird gebildet durch Emission 
von: u>, vou der Regierung garantirten Aetien der 
Gesellschaft für des Kapitals: 5.187,500 Rbl., 
b> von der Regierung garantirten Obligationen für 

des Capitals: 15,562,500 Rbl., zusammen 
20.75«.000 Rbl. Das Aetiencapital zerfällt in 
41,50« Actien k 125 Rbl. Metall. Der Subskrip
tionspreis ist aus 125 R. Metall sür jede Aetie 
von 125 R. Nominalwerth festgesetzt. Die Aetien 
der Gesellschaft genieße» die absolute Garantie der 
Regierung für eine» jährlichen Ertrag von 5 p>Zr. 
Zinsen und pEt. Amortisation vom Nominal
werth aller Acrie», Diese 5>/„, Procent auf alle 
Actien der Gesellschaft werten von der Regierung 
für de» ganzen Zeitraum gesichert, während welches 
die Gesellschaft vom Tage ihrer Bildung an die 
Bahn besilft. — Gleichzeitig veröffentlicht die ReichS-
baiik die Mitteilung, daß auf Grundlage der Sta
tuten der Ural scheu Bergwerkbahn eine Sub
seription auf die Actien dieser Bahn eröffnet werde» 
soll, cere» Gruudeapital aus 32.938,000 Rbl. Met. bc-

vo» welche» der vierte Theil, d. h. 8,234,500 
Rbl., in '.'letieu, die von der Regierung garaiitirt 
werde», emittirt.werden sollen, während die drei 
anderen Viertel, d. h. 24,703,500 Rbl., in gleich
falls garantirten Obligationen bestehe» werde». Die 
Bedinguiige» und der Termin der Subseription siuv 
dieselben, wie auf die Actien der Weichselbahn. 

— Die Einweihung der Kirche des evan
gelische» Hospitals erfolgte, wie wir der St. 
P. Z, entnehmen, Sonntag den 7. d. M,, Nachmit
tags 2 Uhr, in Gegenwart des Herzogs Georg 
von Mecklenburg und dessen hoher Faniilie, des deut
schen Botschafters Prinzen Reuß und einer großen 
Anzahl von theilnehmenden Zuschauer». Die Ein-

. F e u i l l e t o n .  

Zur Erforschung von Juncrafrika. 

Die für den Sonnabend der vorletzte» Woche in 
d e r  , U r a n i a «  z u  B e r l i n  a n b e r a u m t e  D e l e g i r t e n -
V e r s a m m l u n g  a l l e r  d e u t s c h e n  g e o g r a p h i 
schen Gesell schasten hatte eine große Zahl be
deutender Vertreter aller geographischen Tiseiplinen, 
sowie einflußreiche und opferwillige Freunde jener 
Wissenschaft zusammengeführt. Die Versammlung 
dürste jedoch auch ein allgemeineres Interesse sür sich 
i» Anspruch nehmen, da sich dieselbe hauptsächlich 
mit den bereits erlangte» Forschuugsreiultaten der 
von der asrieanischen Gesellschaft ausgerüsteten deut
s c h e »  E x p e d i t i o n  u n t e r  d e r  F ü h r u n g  d e s  D r .  G ü ß -
fcldt beschäftigte. Prof. Bastian erstattete hier
über einen sehr anregende» Bericht, dessen wesent
lichste Momente wir hier wiedergeben wollen. 

Wie sich unsere Leser wohl entsinne» werde», 
hatte Professor Bastian im Spätherbst des vergan
genen Jahres eine Art vo» Rccogiioscirungsreise 
an die Küste vo» Niederguinea unternommen, um 
der Ervedition im Allgemeine» die Reisedireetion 
zu aeÄ. Die ersten vorbereitenden Schritte wa-
!e» »icht >>br ermuthigend. denn die „Nigntia", 

,k ssrvctition und der gesammte 

Talente des Leiters der Expedition, mit den lehr 
geringen Reste» der geretteten Instrumente, ehe'ioch 
der erlittene Schaden durch Nachsendungen der 
Heimath ersetzt werde» konnte, schon 
Resultate sicher zu stellen. Als nun Prof-
Anfangs October des vergangene» Jahrcs mit Iii'. 

Güßfeltt an der Loango-Küste zusammentraf, rieth 
cr ihm anf Grund verschiedener eingezogener Nach
richten. den Oilitufluß, den Hauptstrom des König
reichs Loango, hiliauszugeheu, um zu dem vo» ihm 
vermutheten Hochplateau und dem daselbst gelege
ne» bedcutentcn Jangela-Reich, das einen lebhaf
ten Handel mit ten Küstengebiete» unterhält, turch-
zutringen. Die Erforschung dieser natürlich ganz 
allgemein bezeichneten Gebiete war nm so dringen- > 
der geböte», als durch sie die Reise» Livi»gsto»es 
gewissermaßen vervollständigt »nd unsere Kenntnine 
des südafrikanische» Conti.ienis vvrlaus.g zu einem 
Abschlüsse gebracht werden sollten. Von der wis
senschaftlichen Leistungsfähigkeit ter Expedition -
Di- 5'üßfeldt sollte als Mathematiker und Astro
nom die genauesten Kartenaufnahnieii, Hoheiibestim-
mnngen. Temperaturbeobachliingen anstelle», wah
rend dem Botaniker Dr. Ascherson die Erforschung 
der dortigen Pflanzenwelt und den DDr. Falkenstein 
und Zittel das zoologische Gebiet überlassen blieb 
— durfte man mit Recht Erhebliche? erwarte». I» 
dieser Weise zusammengesetzt, brach die deutsche Ex
pedition Mitte October des vergangenen Jahres 
ans. Seit jener Zeit waren keine weiteren Nach
richten von der Expedition eingetroffen; man war 
daher über das Schicksal unserer Asrika-Reisegesell-
schast nicht wenig gespannt. Professor Bastian suchte 
die inzwischen sehr aufgeregt gewordenen Gemüther 
nach Kräften zu beruhige», indem er darauf hin
wies, daß mau sich daran gewöhnen müsse, laiige 
Zeit hindurch ohne Nachrichten von tortber zu blei
ben, Gründe zu ernsten Besorgnissen läge» nicht 
vor. Allein möglicherweise konnten unüberwind
liche klimatische oder terrestrische Schwierigkeiten der 
Expedition ein unerwünschtes, rasches Ziel gesetzt haben. 

Alle diese Befürchtungen sind nun durch die 
neuesten, vou l)i-, Güßfeldt eingegangenenNachrich-
te» vollständig gehoben. Die Expedition war von 
der Station Chinchoxo aus ins Innere vorgedrun
gen und traf zunächst auf das Gebiet der sogenann
ten Traversa l ke tten, einer Gebirgssormation, 
wie sie im Ganzen den der westasrieanischen Küste 
näher gelegenen Gebieten eigen ist. Du Chaillu 
hatte diese Traversalketten nicht zu überschreiten ver
mocht. Es kam uuu vor Allem daraus an, diese» 
Theil des Landes zu durchbrechen, um zu dem ver
mutheten Hochplateau vorzudringen. Es gelang 
zunächst den Verlauf des Ouitu-Flusses genauer zu 
verzeichnen; dieser Fluß hat mit de» übrigen afri
kanische» das gemein, daß er, durch gewaltige Ca-
taraete hervorbrechend, plötzlich seine» unleren Ver
laus so sehr verändert, daß cr zuletzt zu einer wahr
haft verschwindenden Unbedeutendheil zusamineu-
schrunipft, cm Umstand, der es leicht erklärlich 
macht, daß diese mächtigen Ströme sich so lange 
niiiercr Kenntniß entzöge» haben. Dr. Güßfeldt 
hat nun dieses Cataraetgebiet glücklich durchmesse», 
er bar das tropische Waldgebiet Mayumba zurück
gelegt und nähert sich nunmehr einem weitausge-
deynten Hochplateau. Nach und nach ändert sich 
^er Charakter des Waldgebietes, es verläuft ge
wissermaßen parkartig und mündet zuletzt i» ein 
GraSland aus. Tie von Professor Bastian einge
zogenen Nachrichten über das Jangelareich scheinen 
sich vollkommen zu bestätigen. Im Gegensatze zu 
ten mehr nordwärts gelegenen asrieanischen Gebie-
ten herrscht in den in Rede stehende» Ländern, ver-
miilblich in i>,-olge der »»gleich leichtere» Eommu-
nication, nur ei» Sprachstamm, sogar der Name 
der Loango-Haiiptstadt Buali findet sich am Oggv-



'.'t e il c D o r v t s ü. c  ̂ e i l n » t». 

weihung geschah durch die Herren Generalsuperin-
tendenl Di-. Frommaun und die Pasloren Bäckmann 
und Seeberg; den gesanglichen Theil der Feier hatte 
der Gesangverein der St. Annenkirche übernommen. 

— EinedirecteEi sen bahn »er bind ung zwischen 
Petersburg und Odessa wird nach der -.Börse« Ende 
April oder Ansang Mai ins Leben trelen, welche, 
über Bjelosstok und Brest gehend, um 20 Stunden 
schneller als die über Moskau an dasselbe Ziel führt. 
Dieselbe verkürzt überhaupt die Verbindung mil der 
Krim und ^onstantinopel. 

— Die St. P. Z. schreibt: Der Eisgang der 
Newa ist entlich gestern Nacht ersolgt, nachdem 
schon Sonnabend die Nachricht eingelausen war, 
daß der Fluß 30 Werst vom Ladogasee ab eissrei 
geworden nud nachdem gestern am Tage die Schiff
brücken abgefahren worden waren. Heute morgen 
spiegelt der Strom den blaueu Himmel wieder und 
nur vereinzelte Eisblöcke treiben in dein befreiten 
Elemenl. Der vollständige Eisgang der Newa ist 
ein Ereignis: für unsere Stadl, deren einzelne Theilc 
nunmehr wieter durch den leichten Verkehr über das 
Wasser verbunden sind, welcher zugleich die billigere 
Zufuhr au Lebensmitteln und Breunmaterial auf dem 
Wasserwege eröffnet und »ach welchem man nun end
lich aus einen definitiven Frühling rechnen kann. 
Das Ereignis! trat dies Jahr etwa eine Woche frü
her ein. als gewöhnlich, was nach dem milden Win
ter zu erwarten stand. 

— Die Aushebung des Heu Markts oder 
vielmehr dessen Uebersührnng aus den Alexanders-
plah (den jetzigen Pferbemarkl?, und die Anlage 
eines Squares an Stelle des ersteren soll nach dem 
„Pel, Listok« beschlossene Sache sein. 

ÄN5 plcsknn meltel der Reg.-Anz., daß am 27. 
März das Eis der Welikaja bei der Stadt sich in 
Bewegung gesetzt hat, seit dem 28. März ist der 
Verkehr über ten Fluß eröffnet. — Die Pleskauer 
GouvernemeutslantschastSversammluug hat. wie wir 
dem »GoloS« entnehme», je 1500 Rbl. für die Er
ö f f n u n g  e i n e r  j e d e n  l a n b w i r t h s c h a f l l i c h e n  A u s 
stellung in Rußland bewilligt, damit die Land
schaft an derselben mil der Ausstellung vou Flachs 
Theil uehmen könne. Desgleichen har sie einen 
Credit von 10.0(1« Rbl. aus dem Reserveeapilal zur 
Unterstützung bei Gründung von Spareassengenos-
senichaften liui Betrage von je 300—500 Rbl. > für 
die Zeil von 3—5 Jahren zn 5 pCt. bewilligt. 
Jedoch müssen solche Genossenschaften, die einen 
solchen Vorschuß zn erhalten wünschen, einen Kura
tor für die Cafse aus bekannte» Persönlichkeiten 
der Umgebung erwählen. 

Mohilrw a. Dnicpr. Am 5. April um I Uhr 
Nachts brach in dem dicht bebauten uud besonders 
von Juden bewohnte» Theil der Stadt Feuer aus, 
das sich bei dem starken Winde rasch verbreitete uud 
viele kleine Häuser zerstörte. Auch eine Kirche ge-
rielh in Brand, wurde aber gerettet. Ueber die 
Entstehung der FeucrSbrunst ist'nichts bekannt. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Berlin, 18. <6.) April. Durch den gestern, 
wenn auch vorläufig erst in zweiter Lesung, ersolg-
ten A b schluß des Mi 1 itärgesctzes hat' bie erste 
Session des zweiten deutsche» Reichstages sich einen 
ebenbürtigen Platz »eben dem ersten Reichstage ge
sichert. Wir hoffen und wünschen, schreibt die Nat.-
Z., daß die weiter» Arbeite» derselbe» sich i» glei
cher Weise für den Ausbau der ReichSiustiliitioneu 
sruch-bar erweisen. Als einen besonderen Gewinn 
erachten wir es, daß es turch das Ergebniß der 
Verständigung mit der Reichsregierung auch endlich 
z u  e i n e r  K l ä r u n g  i n  u n s e r n  P a r l e i v e r h ä l l -
nissen gekommen ist. Die starke Majorität des 
Reichstages, welche in festem Einvernehmen mit der 
Reichsregierung die Institutionen des Reichs weiter 
auszugestalten entschlossen ist, ist nnnmehr von den 
extremen Parteien nach rechts nnd links, welche die 
Parteischablone über das Bedürsniß des Vaterlan
des stellen, ziemlich bestimmt geschiede». Das er
achten wir von Vortheil, ta wir keine Sorge ha
ben. daß diese verbissenen Ueberbleibsel vormaliger 
Parteien der deutschen Staatsenlwicklnng gesähriich 
werden können. Die Art, wie dieselben sich zu dem 
Ergebniß der Reichstagsverhandlungen in der Mili-
täifrage stellen, berechtigt vollaus zu dieser Erwar
tung. Die Kreuz-Z. macht sich wieder einmal daran, 
den Beweis zu sichre», daß der in dem abgeschlosse
nen Compromiß gegen ihre Partei gefallene Schlag 
«nicht diese, sondern das Königthum getroffen hat.« 
Es ist das der Trost, der anch Pius IX. aufrecht 
erhält, weuu er fortfährt, alle Niederlagen als 
«stufen, welche zum demnächstigen Siege führen 
sollen, zu bezeichnen. Da^elbe Bild von Verblen-
duug gewährt auch der Rest der ForlschriitSpartei. 
— Zwischen der zweiten und dritten Lesung des 
Militärgesetzes wird wahrscheinlich die zweite Le
sung des Reichspapiergeldgesetzes eingeschaltet wer-
geu; dann sind noch rückständig die drei Lesungen 
deS Religionsdienergesetzes, die dritte Lesuug des 
Reichspapiergelvgesetzes und des Preßgsetzes. Die 
Berathuug des Verwaltungsberichtes über Elsaß-
Lorhringen wird wahrscheinlich den Schluß bilden. 
Es ist nicht anzunehmen, daß noch andere Vorlagen 
von Erheblichkeit zur Verhandlung gebracht werden. 
D i e  A b s i c h t  s i e h t  f e s t ,  d a ß  d e r  R e i c h s t a g  e t w a  n o c h  
K Tage zusammen bleiben ivird, vamir das preu 
ßische Abgeordnetenhaus möglichst vom 27. April 
ab völlig frei über seine Zeit versügen kann. Bis 
zum Schluß der Reichslagssessiou wird die volle 
Krast der Mitglieder, vielleicht selbst in Abendsi-
tzunge» i» Anspruch genommen werden. 

Die am Mittwoch ersolgle Verurtheiluug des 
Erzbischofs Ledochowski zur Amtseutsetzuug hat, 
weil sie vorauszusehen war, kein besonderes Ausse
hen erregt. In Posen selbst, wo die Nachricht be
reits am Mittwoch Abend bekannt war, wnrde sie 
mit Gleichmnth ausgeuommeu. Zunächst werden 

nun beide Domcapitel, das Pojener wie das Gue-
sener, aufgeforderl, einen Nachfolger des ehemali-

.gcn Erzbischofs vorzuschlagen, und bis dies geschieht, 
wird die Staalsregierung wahrscheinlich einen Com-
inissar mit der Verwaltung deS Kirchenvermögens 
beauftrage». Graf Ledochowski wirb von dem'Ur
teilsspruch zunächst keine Folgen verspüren. Gegen 
den § 31 des Gesetzes vom 12. Mai, wonach Kir
chendiener, welche Amtshandlungen vornehmen, 
nachdem sie aus ihrem Amte entlassen worden sind, 
mit Geldbuße bis zu 100 Thaler, im Wiederho
lungsfälle bis zu 1000 Thaler bestraft werben, 
kann cr sich nicht vergehen, da ihm im Gesängniß 
die Besuguiß und die Gelegenheit dazu fehle», eben
sowenig dars ein Stellvertreter in seinem Namen 
bischöfliche Functionen vornehmen. Trotzdem bleibt 
der Erzbifchof einstweilen im Gefängnisse nnd wenn 
er nach Verbüßung seiner Strafe dasselbe verläßt, 
wird jedenfalls schon das sogenannte ^Kirchendiener-
Gesetz« erlassen sei», welches die abgesetzte» Geist
liche»' außer Landes verweist. 

Großbritannien. 

London, 16. f4.) April. Nach zwei Tagen ge
spannter Erwarlnng kam ber Dampfer »Malwa«, 
bie Leiche Livingstone'S an Bord, endlich ge-" 
stern srüh 6 Uhr bei Hurst Castle iu Sicht. Die Nach
richt wurde sofort nach Sonthampton telegraphirt, 
u n d  d i e  V o r b e r e i t u n g e n  z n  d e n  E m p f a n g s f e i e r »  
lichkeiten wurden in Eile getroffen. Ein Schlepp
dampfer stach i» See, um de» Sarg ans Land zu 
bringen. Seit Grünbuug der Siabt Soulhampton 
im Jahre 962, sagt der Co^respontenl der „Mor-
niug Post«, dürfte dieselbe nicht den Schauplatz zu 
einem gleich ergreifende» Act hergegeben haben. Der 
Sarg,' ein großer schwarzer polirier Kasten, lag, 
mit der Flagge der Peninsnlar und Orieutal-Dampf-
schiffsahrts-Gcsellschast bedeckt, im unter» Schiffsraum. 
Vier Lasearseemänner, je zwei n»d zwei einen Union 
Jack (englische Schiffsflagge) haltenb, leisteten an 
den vier Ecken Ehreiiwachbieuste. Ein englischer 
Matrose hielt zur Beleuchtung des dunklen Raumes 
eine Laterne. So fanden die Leidtragenden nnd 
das Empsangseomitü die irdische Hülle des Heim
kehrenden. In dem schwarzen Sarg befand sich übri
gens ei» kleiner vo» wohlriechendem Eederiiholz. Nach 
kurzem Aufenthalt der Empfaiigscommissio,» im un
tern Ranme wnrde der Sarg an Bord gezogen und 
auf de» Dampfer ^The Queen« übergeführt. Hier 
legte der Avmiral Sir W. Hall die engliche Flagge 
aiisiatt derjenigen der Gesellschaft als Decke über 
den Sarg. Au Bord der beiden Schiffe blieb wäh
rend dieser Vorgänge kein Haupt bedeckt. Auf der 
^Malwa« befand sich Jakob Weinwright, der Naf-
sickbiener des Verstorbenen, der den Amerikaner Stan
ley nud seinen Bombayer Lehrer Dr. Price wie
dererkannte. Die Landung vollzog sich dem Programm 
gemäß, und unter gedämpftem Glockenklange, wäh
rend Abfeueruug von Ehrenschüssen in Intervallen 
von je einer Minute, bewegte sich der Trauerzug 
durch die Stadt Southampto» dem Bahnhose zu. 

woisirome wieder. Alle Bewohner jener Gebiete 
verstehen einander vollkommen, sie spreche» fämmt-
lich Idiome, welche zur Baudusprache gehören, de- ! 
ren hauptsächlicher Charakter in einer merkwürdigen 
Alliteralionsart besteht. Wie wir schon erwähnt, 
Hai Dr. Güßseldt mit seinen wenige», ans dem 
Schiffbruche der „Nigrilia« geretteten Hifsmitteln 

^"iuhl wohl verbürgter Beobachtungen ange 
stellt. Ja, es liegt sogar ein eompletes Beobach-
acbtungSjournal vom Monat Januar vor; die Beob-
tungen und bereits redigirt, also vollkommen druck-
serlig uud tiefe bisherigen Leistungen lassen ver-
mulhen, welche Resullate Dr. Güßseltl der Wissen
schaft znsühren wird, sobald er seinen ganzen 
Instcumcutalapparal zur Slelle haben wirb.' 
» , Verbindung zn dieser Expedilion 
steht >.ie Reise tes Münchener Geologen Di . Lenz. 
Ihm isl letoch in Rücksicht aus die besonderen Zwecke 
ein anderes Gebiet angewiesen worden. Da näm
lich die Loangvlüsle und die südafricanische keine 
sonderlich bedeutende geologische Ausbeute verspricht, 
so soll sich Dr. Leuz deii Anweisungen der asrieanischen 
Gesellschaft zufolge, von dem Gebiete des nördlicher 
gelegenen Oggowaiflufses aus zur Erforschung eines 
noch thätigen Vulcanes. des einzigen ans dem Con-
linent Asrikas, begeben und dann de» Versuch ma
chen, sich mit der Hauvlezpcdiliou unter Dr. Güß
seldt zu vereinigen. Dies wären denn die von der 
asrieanischen Gesellschaft den Reifenden gestellten 
Probleme, die dadurch eine besondere Wichtigkeit 
erlangen, als an keiner anderen Stätte unseres Pla
neten die Aequatorialliiiie durch eine so bedeutend 
ausgedehnte Strecke Landes hindurchgeht, wie es 
gerade an dem betreffenden Theile Afrikas der Fall 
ist. Somit ist zu hoffen, daß nach der beendeten 
Expedition jener ominöse weiße Fleck auf deu Kar
ten Asrikas verfchwunben sein und daß an dessen 
Stelle die sür geographische Augen so liebliche Viel
fältigkeit treten wird. 

Uiiiversitätö- nnd Schnlnachrichren. 

In der vorletzten Woche tagte in Berlin im 
H o t e l  d n  N o r d  d e r  d r i t t e  C o n g r e ß  d e r  D e u t 
schen Gesellschaft für Chirurgie. Professor 
v. Laugeudeck wies in der Begrüßungsrede dar
auf hin. daß durch Gründung der Gesellschaft ei
n e m  B e d ü r f n i s s e  d e r  Z e i t  e n t s p r o c h e n ,  n n d  d a ß  t r o t z  
deS kurzen Bestehens der Societät bereits Wesentli
ches erreicht sei. Gleichwohl aber harrteu noch viele 
wichtige chirurgische Fragen der Erledigung, zu wel
cher der Congreß das Seinige beitragen werde. Znm 
Schluß hob Redner hervor, daß auch das Ausland 
sich lebhasi sür die Bestrebungen der Gesellschaft in-
terefsire und auf dem Congresse durch ausgezeichnete 
C h i r u r g e n  l u .  A .  d e n  E n g l ä n d e r  M a e  C o r m a c i  
vertreten sei. — AuS den Verhandlungen heben 
wir nnr Dasjenige hervor, was auch für den Laien 
interessant unb allgemein verständlich ist. Pros. 
Volkmaun sprach über den Theer- nnd Rußkrebs, 
eine Hautkrankheit, von welcher bisweilen die Ar-
beiier solcher Fabriken befallen werden, welche aus 
der Braunkohle Paraffin, Solaröl ,e. gewinne». 
Redner wies nach, daß dieser Theerkrebs identisch 
ist mit dem in England beobachteten Schornstei»-
fegerkrebs. — Hochiiiteressant war der Vortrag des 
Kieler Professors Esmarch, welcher die von ihm 
zuerst bei Operationen in Anwendung gebrachte Me
thode der Erzeugung künstlicher Blutleere erläuterte. 
Redner hob namentlich hervor, daß bei dieser Me
thode die Mortalität der Patienten sehr gering sei, 
daß der Operateur weniger Assistenten bedürfe, ja, 
daß im Nolhfalle sein Verfahren anch von Nicht-
arzten angewendet werden könne. Die guten Er
folge des Esmarch'schen Versahrens wurde» von al
len Seiten bestätigt. — Am zweiten Tage des 
^ongresseö erfolgte in der Laugenbeck'schen Klinik 
die Vorzeigung von Präparate» nnd die Vorstellung 
von Kranken. Diese rein fachmännischen Exereitien 
haben nur sachwissenschastliches Interesse. — Durch 

den Tod hat die Gesellschaft für Chirurgie im Laufe 
des vorigen Jahres 3 Mitglieder verloren, dagegen 
sind 17 neue Mitglieder aufgenommen worden. 

— In den deutschen ärztlichen und UuiversitätS-
kreisen erregt die Nachricht große? und gerechtfertig
tes Aufsehen, daß sich der von allen Seiten freu
dig begrüßten Berufung des Berliner Privatdocen-
ten Dr. Senator zum ordentlichen Professor der 
inedicinifchen Klinik in Jena im letzten Augenblicke 
der Einspruch des dortigen Curalors entgegengestellt, 
daß Dr. Senator, dessen Befähigung al» wissen
schaftliche Capacilät und für den klinischen Unter
richt unzweifelhaft feststeht, Jude sei. Daß gerade 
in der medicinischen Faenltät unb an einer so frei
sinnigen Universität sich solche Ueberbleibsel mittel
alterlicher. Anschauungen geltend machen können, 
wird alS besonders befremdlich betrachlel. 

— Der seit einigen Jahren von der praktischen 
Tbäligkeit in die akademische Laufbahn übergetretene 
Ober-Bergrath Prof. Dr. Websky i» Breslau, der 
sich namentlich nm die musterhafte Ordnung des 
mineralogischen Cabinets der dortigen Universität 
hohe Verdienste erworben hat, wird in kürzester Zeil 
einem höchst ehrenvollen Rufe an die Universität 
Berlin als Nachfolger Rose's Folge leiste». , 

— Der Geh. Justizralh Prof. Dr. W i t t e  I N  

Halle beging am 10. d. daS seltene Fest vor
j ä h r i g e n  D o c t o r - J n b i l ä u m  i m  x  
74 Jahre». Der bekannte Jurist u''v Dai ttivr-
scher promovirle im 14. Lebe..s>ah« «nd wurde 
im Aller von 22 Jahren """" Ar Proie„or. 
Der Jnbilar gehört der Universi a. t dem Winter 
1833, also beinahe Lochen an. 

?i»i 14 April starb zu Gollingen der 
Senior der IuristenfacuUät. Ge^ Justizrath Prof. 
Ribbentropp' 7?. ^5ahr alt. Er war seit 1820 
Doccnt des römischen Rechts an der Georgia 
Angusta. 



N e u e  D  ö  r  v ?  i  c d  ?  Z e i t u n g .  

Die Betheiligung der Bevölkerung war beinahe all
gemein; Straßen, Fenster, Dächer waren mit ehr
erbietigen Zuschauern gefüllt. Die Schiffe im Ha
fen senkten ibre Flagge» zur halben Masthöhe und 
was sonst in der Stadt für Flaggen zu finden 
waren, wurde gleichfalls halbwegs gesenkt. Dem 
Zug voran schritt ein Musikchor, schwarz gekleidet, 
den Trauermarsch aus dem „Saulus" spielend. Ne
ben den eigentlichen Leidtragenden, den beiden Söh
nen des verstorbenen, seinem Schwiegervater I),'. 
Moffat und seinen persönlichen Freunden folgten 
dem li-arge die Abgesandten der geographischen Ge
sellschaft, die Behörden der Stadt Southampton und 
Vertreter gelehrter Gescllschastcn, darunter Admiral 
Sir W, Hall. General Rigby, Oberst Grant. Tie 
verschiedenen Religionsbekcnnlnissc waren allesammt 
vertreten, Anglikaner, Dissenters, Kalholikcu uud 
Israeliten. Der deutsche und der amerikanische Kon
sul in ihren AmtSuuiformeii wohnten der Feier bei. 
Neben dem Sarge her schritt Laing, der amerikani
sche Consul zu Zanzibar, der die Leiche hierher 
gebracht hat. Der Zug brach gegen ein Viertel nach 
Els von der LandungSbrücke aus und kurz vor 1 
Uhr war der Special-Eisenbahnzug zur Abfahrt 
fertig. Derselbe nahm neben dem Sarge die Leid
tragenden und die Londoner EmpsangScoinmission 
auf. Gegen 3 Uhr fuhr der Zug im Waterloobahn-
hof ei». Da die bevorstehende Ankunft nichl bekannt 
gemacht worden war, blieb der Perron ziemlich leer, 
der Zufchauerkreis beschränkte sich etwa ans 250 Per
sonen. In bereit gehaltenen Trauerwagen begaben 
sich die Ankommenden, dem Leichenwagen folgend, 
nach dem Loeal der geographischen Gesellschaft in 
Savile Row. Selbstverständlich konnte die Begrü
ßung in dem großen geschäftigen London nicht eine 
gleich aufmerksamc sein, wie in Southampton. Aber 
Mancher erkannte den Trauerzug und enblößte das 
Haupt. Einer der ersten Acte,'welcher in Savile 
Row vorgenommen wurde, war die Idcnlificiruiig 
der Leiche durch Sir William Fergusson unter Bei
sein des O>'. Moffat, Di- Ajrk, Ör. London, und 
der Herren Webb und Weller. Auf Wunsch der 
Familie blieb die Zahl der Zeugen aus diese We
nigen beschränkt. Nach der Beschreibung l)i-. Chri-
stie's hatte man vcrmulhet, die Leiche würde sich we
niger gut erhalten zeigen, als sie dies ist. Die Ge
nannten haben betreffs der Identität derselben nicht 
mehr de» geringsten Zweisel. Sir W. Fergnsson 
will den Verstorbenen schon an der eigentümlichen 
Knochenheilnng des linken Armes erkennen. Bis 
zum Sonnabend bleibt der Sarg im Gebäude d.r 
Geographische« Gesellschaft. Die Bestattung soll, 
wie bereit? angeliindigt, am nächsten Sonnabend, den 
18. d^ Mls., um 1 Ubr in der Weslminster Abtei 
vor sich gehe». Die Grabställe ist am westlichen 
Ende des Schiffes gelegen, zwischen den Gräber» 
vo» Thomas Thompson nnd dcr Gräfin Clauri-
carde. In der nächsten Umgebung ruhen Trlford 
und Stephens»», George Graham. Lord Clyde, Sir 
George Pollock, Major Ronnell und Sir John 
Chordin. 

Frankreich. 

Ans Paris hat uns dcr Telegraph eine Analyse 
d e r  K r i e g s e r k l ä r u n g  d e r  L e g i t i m i s t e n  g e g e n  
das Septennat übermittelt. Dieselbe ist in die 
Form einer Zuschrift des bekannten Depntirten Lii-
cien Brun an die lcgitimistifchen Journale geklei
det und bekräftigt gleichsam mit schwerem Geschütz 
die Angriffe, welche die „Union" als Avantgarde 
der Partei vor Kurzem gegen das Scptennat eröff
n e t  h a t .  i n d e m  > i e  e r k l ä r t e :  m a n  k ö n n e  n u r  B e s t e -
H e n d e l  u m s l u r z e n ,  a b e r  t n L  S e p t e n n a t  b e s t e h e  
nicht. Lünen Brun sagt in seinem Schreiben, 
durch >.en Beschluß der Nationalversammlung vom 
20. November v. sei Institution ge
schaffen, mir die Daner dcr dem Marschall Mac 
Mahon übertragenen Amtsgewalt, die jedoch von 
dessen Person nicht getrennt werden könne, sei ver
längert worden. „Wir so heißt es wörtlich, beab
sichtigen nicht wiederzufordern „„x. wiederzuuebmen. 
was wir selbst erst bewilligt und übertragen haben, 
aber wir werten darnbcr wachen, daß dieses Pfand 
in den loyalen Händen des Marschalls Mac Ma
h o n  b l e i b e ;  w i r  w e r d e n  n i c h t  z u l a s s e n ,  d a ß  
a n  d e m  W e s e n  d e i s e l b e n  o d e r  a n  d e n  B e 
d i n g u n g e n ,  u n t c r  d e n e n  d a s s e l b e  i »  d i e  
H a n d  d e s  M a r s c h a l l s  g e l e g t  w u r d e ,  i r g e n d  
etwas geändert werde. - Die Zuschrift schließt 
mit der Versicherung, daß die Legitimisten die zu
verlässigsten Freunde des Marschall-Präsidenten 
seien. — Ob Lucien Brun auch „lu uoLur l^er« 
handelte, als er das weiße Banner des Lcgitimis-
mus zu dieser neuen Partcifehde, mit welcher er 
Frankreich bedroht, entrollte, wird die Zukunft leh
re». Von wesentlichem Interesse bleibt zunächst, 
welche Haltung die Regierung und speciell der 
Marschall-Präsident einzunehmen gedenkt, welcher 
s e i n c  A b s i c h t ,  d a s  S e p t e n n a t  z u  o r g a n i s i r c n ,  
wiederholt und bestimmt ausgesprochen hat, und 
soeben auch noch eine Verfolgung dcr gesammten 
Presse in Aussicht stellte, welche etwa die Legalität 
desselben anjusechlen Miene machen jsollte. — Die 

Kriegserklärung der Legitimisten fällt mit der Ses
sion der Generalräthe znsammcn, aus deren 
Milte anch diesmal wieder eine ganze Reihe repu
blikanischer Manifestationen erfolgt ist. Daß Ver
sammlungen, deren Aufgaben lediglich auf die Für
sorge sür bestimmte locale Interessen weifen, sich 
zu solchen Kundgebungen hinreißen lassen, ist je
denfalls bedauerlich genug, aber die Hauptschuld 
liegt bei dcr National-Versammlung, welche die 
Cvmpetenzcn der Generalräthe bei Erlaß des be-
tretenden Gesetzes in so elastische Formen kleidete, 
dafz säst alle öffentlichen Interessen darin Platz fin
den. Zweifellos wird die Rechte demnächst nun 
anch eine Revision des Gesetzes über die General
räthe fordern, in denen sie eine starke Reserve für 
ihre eigenen Zwecke zn bilden hoffte unb nun mit 
Schrecken sieht, daß dieselbe lediglich ihreu Gegnern 
zn Gnte kommt. Die Nationalversammlung ge
langt ^'omit dahin, nach und nach alle bei Beginn 
ihrer Thätigkeit gemachten Gesetze wieder umzuwer
fen und zu ändern, wodurch die Achlung und dcr 
Credit dcr Parteien im Volke schwerlich gewinnen 
kann. 

Dänemark. 

Kopenhagen, 12. April «31. März). Ein inni
ger Bauführer, Richard Günther aus Unrnh-
stadt «Karge), in der Provinz Posen, dcr als Re-
scrve-Lieutenant im brandenbnrgischcn Jnfantcric-
Negimcnt Nr. 12 den Krieg gegen Frankreich mit
gemacht und bei Spicheren einen Schuß durch den 
reckten Arm bekommen harte, so daß ihm dieser 
steif geblieben war, machte zum Osterfeste von Han
nover aus, wo cr in königlichem Dienste stand, ei
nen Ferien-Ausslug hierher. Am Charsreitage, den 
3. April, Abends hier angekommen, befand er sich 
am Sonnabend Abcnd auf dcm Spaziergange an 
der „Langen Linie-, als der Ruf erscholl, es sei ein 
Kind in den Stadtgraben gefallen. Ohne sich wei
ter zu besinnen uud ohne daran zu denken, baß er 
z n  d e n  S c h w i m m b e w e g u n g e n  n u r  d e n  l i n k e n  A r m  
verwenden konnte, stürzte sich der junge Mann ins 
Wasser, ergriff den bereits untergesunkenen Knaben 
und brachte ihn in die Nähe des" Users, wo weitere 
hinreiche Hände ihn crwartctcn, sank aber selber 
plötzlich, in Folge der erfolgten Abkühlung vom 
Lnngenfchlage getroffen, in die Fluth zurück. Der 
Knabe war gerettet, der hochherzige Retter aber ver
loren. Das erregte allseitige Theilnahmc in dcr 
Bevölkerung von Kopenhagen und überall war man 
einig in dem Gedanken, daß dem dculschen Ossicicr, 
der ein dänisches Kind gerettet, ei» Ehrcnbcgräbniß 
bereitet werde, das dem allgemeine» Gefühl für 
seine Thal entspreche. Am Sonntag, den 12. April, 
hal das Leicheiibegäiiginß stallgesniiden. Die Be-
lheiligung dcr Bevölkerung an der Feierlichkeit war 
ganz anßerordciitlich. Der Sarg war mit Lorbeer
kränzen bedeckt nnd mit dem Eisernen Kreuz, das 
der Verstorbene sich bei Spicheren erworben, ge
schmückt. Im Austrage des Königs fügte der Po-
lizei-Dircetvr. Etatsrath Cronc, die „Medaille sür 
edle That« hinzu. Als nächster Anverwandter war 
der Bruder aus Unruhstadt herbeigeeilt; die Eltern, 
die Schwester und dcr !>0jährigc Großvater hatten 
daheim blcibcn »lüsscu. Dcr König Christian war 
durch seinen Adjutanten, Obcrst Holten, vertreten. 
Persönlich erschienen an der Trauerstätte der Kriegs-

^ minister und der commandircnde General nebst Ad-
jntanten, dcr Gesandte des Deutschen Reiches, v. 
Heydebrand und der Lasa, der dentsche Gcneral-
Consul Ouchl, dcr Commandant von Kopenhagen, 

^ Oberst Wolle, der Ober-Präsident Kammerherr Rö-
senörn, dcr Bürgermeister Hansen, der Vorsteher 
der Bürgervertreiung, der Höchstenqcrichts-Advocat 
Hcnrichscn, dcr Polizci-Director, viele Ossiciere, In
genieure uud Mitglieder der Freimaurcrlogc, sowie 
cinc unabsehbare Menge von Bürgern dänischer 
und deutscher Nationalität. Die deutsche Liedertafel 
mit umflorter Fahne sang den Trauerpsalm, drei 
Mnsilcorps führten den Todtcnmarsch aus. Edmund 
Lobedanz widmete dcm Verstorbenen einen (in der 
„Berlingschen Zeitung« abgedruckten) poetischen 
Nachrus, aus dem wir folgende Strophe Hervor
heben: 

Gebt ibin Alle da« Geleile, 
Dänen, Teulsche, weihevoll, 
Und Versöhnung mil Euch schreite, 
Bannend allen Haß und Groll. 

Acchle Liebe überwinde!, 
Sliirjl die Schranke, füll! die Kluft, 
Und ein neues Leben sindel 
Manches Herz an offner Gruft. 

Neueste Post. 
Mnchto. 18. l6.) April. Der König hat ge, 

stern Nachmittag den Legationsrath Reither in Au-
dienz empfangen, welcher, wie bereits gemeldet, für 
die oberste Lcilnng des Königlichen Cabinets in 
Aussicht genommen sein soll. 

Krakau, 20. (8.) April, Abend?. Der „Czas" 
bezeichnet den Abschluß einer österreichisch-russischen 
Convention in Betreff der Regnlirung des Vermö
gens dcr Krakauer Diöcese als sicher bevorstehend. 

Paris, 17. (5.) April. Der „Univers* will wis
sen, daß der Polizeipräseet Renault den Kriegs
schauplatz vor Vilbao besichtigt und demnächst in 
Versailles einen der carlistischcn Sache günstigen 
Bericht erstattet habe. Das ultramontane Blatt 
fügt hinzu, Frankreich werde hoffentlich nicht zö
gern. die Carlisten als kriegführende Macht anzu
erkennen. 

Madrid, 17. <5) April. Ein aus Bilbao hie-
her gelangter Brief vom 6. d. M. besagt, es sei 
noch immer aus einige Zeit genügender Vorrath an 
Proviant und Lebensmitteln vorhanden. 

Somorroüro. 18. (6.) April. Marschall Ser. 
rano und Admiral Topete hielten gestern eine lange 
Konferenz. Die Flotte kann bei der nuumehr ein
getretenen günstigen Witterung ihre Operationen in 
der Mündung des Nervion wieder beginnen. Mor
gen werden die Generale Kriegsrath halten. 

Acrn, 20. (8.) April. Bei der gestrigen Volks
abstimmung in dcr Schweiz über die revidirte Bun
desverfassung wurden 280.000 Stimme» sür die
selbe »nb t4l,800 Stimmen gegen die revidirte 
Verfassung abgegeben; die Annahme derselben ist 
also gesichert. 

Locaies. 

Heute Morgen um 5'/z Uhr ist das Dampfboot 
Peipus mit Maaren beladen nach Pleskau von 
hier abgegangen. 

V e r m i s ch l c v. 
Ein Telegramm aus Alexandria an Frau 

Rohlss in Weimar vom 12 d. M. bringt die 
Nachricht, daß die Herren der Expedition in die liby-
bische Wüste glücklich in Esneh am Nil wieder ein
getroffen sind. Die Rückkehr nach Europa wird in 
wenigen Wochen erfolgen. 

— Zu Kensington wurde unlängst die Vermäh
lung des Lord Walter Campbell, eines Soh
nes des Herzogs von Argyll, mit Miß Milns, 
der Tochter eines Kaufmaniis in Manchester, gefeiert. 
Lord Walter tritt als Associt! in ein Bankhaus ein. 
Sei» alterer Bruder Lord Archibald ist Theilbaber 
d e r  b e k a n n t e n  F i r m a  C o u r t s .  D e r  H e r z o g  v o n  A r 
gyll hält darauf, daß alle feine Söhne — mit Aus
nahme des Majoratscrbcn, dcr dafür die Tochter 
der Königin geheirathel hat — sich einem nützli
chen Berufe widmen. Sein vierter Sohn, Lord 
Gcorge, ist Seemann und macht die wissenschaftliche 
Expedition des „Ehallenger^ mit. Der fünfte, Lord 
Colli», bereitet sich zum Eintritt in den indischen 
Civildicnst vor. 

Handels- und Lorien-Nachrichten. 
Iligii, K. April. An unserem Flachß markte ist es jetzt 

rechl füll; die Zufuhr im März belrng ca. 13,000 Berlowez 
In >vafer wurd.n wiederum ca. S»,»Ott Pud, gedörrle Waare 
zu S4 Nop.. ungecärrle zu 82 Kop. pro Puc, sowie auch.'klei-
mgleiicn von 114/lspiiindigem Roggen zu 86 Kop. und 
Buchweizens ruße zu 110 Kop. pro Puv uingcsext. Die 
Witterung ist veränderlich. 

tz. klc gr ap h i  > ch c r  C. o u rs l> e r  i  ui l .  
St. Petersburger Börse, 

den s. April 1874. 
55i Jnscriplionen 5. Anleihe 95j 
5', Pramien-Anleide 1. Emission 165> 
5'. Prämien-Anleihe 2. Emission I60Z 
5'» ReichS-Banlbillele 1. Emission »KZ 
Aclien der Rig.-Dündg. Eilend. . > 135^ 

, . Dünb.-WiiebSl. Eis. ...... 134.' 
, Warschan-TereSvolcr Eil III,' 

„ , Nigaer Commerjbank — 
RvbinSl-Bologoier Eis ökj 

B e r l i n e r  V ö r i e ,  
den 20. (S.) April I S 7 4 .  

Wechselcourk aus Sl. Peler-bz. 3 Wvch-n . , 92Z 
. . , 3 Mona! ä. . . Siz 

Nuss. Ereditbilleie (für >00 Rbl.) .... «4 
5'° Vramien-Anleihe I. Emission. 143-
b°. Prämien-Anleibe II. Emission 140 

Inscripnonen i>. Anleive 82? 
R i g a .  8 .  A p r i l  1 « 7 4 .  

Ein Choral schloß die Begräbnißfeicr auf dem I Flachs, Krön- xr. B-rioive» 3g schwach. 
St. Petri-Friedhose. Danach' empfing der König 
den Bruder des Bestatteten, um demselben seine ^ 
Thcilnahmc und durch ihn der Familie sein Beileid 
zn bekunden. Es ist bereits eine Subseription in 
Gang gebracht, um die Grabstätte mit einem Denk
mal zu schmücken. Die dänische Hauptstadt hat in 
dieser sinnigen, schönen Tvdtcnseier sich und uns 
das Zcngniß ausgestellt, daß zwischen Dänen unb 
Deutschen kein eingewurzelter Nationalhaß, son
dern gegenseitige Ächtung alles Aechtmenschlichen! 
besteht. 

W  e c h s c l d i s c o n t o :  

d c r  T - o r p a l e r  B a n k  6'/z--7'/z?» 

R i a a e r  B v e r s e n - B a i i k  7 - 8 ^  
„  I I .  R i g a e r  G e s e l l s . l i a f l  7 _ K . /  
»  R i g a e r  C o i n m e r z b a n l  K ' / - - 8 ^  

V o m b a r d z i n s :  

d e r  D o r p a t e r  B a n k  7 ' / , ^  
,  N i g a e r  B o c r s e n - B a n k  g - ,  
„  I I .  R i g a e r  G e s e l l s c h a f t  8 ' ^  
„  N i g a e r  C o m m e r z - B a n k  7 V , ^ 8 ' / » ^  

Vcranlworllicher Ne»acleur: I)r. E. M°ltie>eu. 



R e u e  D  ö  r  p  t  s  c h  e  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Stuä. med. 
Vincent iloltktwitsch die Universität verlassen hat. 

Dorpat. den 6. April 1874. 
Nr. 189. 

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften sür 
die Studirenden dcr Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hicdurch bekannt gemacht, daß dcr Herr 
Ltucl. pliarm. Oscar Lecberg die Universität ver
lassen hat. 

Dorpat, den 11. April 1874. 
Nr. 196. 

Von Einem Kaiserlichen Dorpalscheu Ord-
nuugsgerichte mied hiedurch bekannt gemacht, 
daß am 2^. März o. eine Holzschachtel, 
enthaltend Daiueuhnte und Hauben, auf der 
Rigascheu Poststraße iu der Nähe des vou 
Seidlit/scheu Hauses gefunden worden ist 
nud wird der Eigeuthnmer jeuer Sachen auf
gefordert. sich zum Empfang derselben des ehe
stens bei dieser Behörde melden zn wollen. 

Dorpat-Ordnungsgericht, d. 3. April 1874. 
^<1 mandatum: 

Nr. 3256. A. von Dittmar. Notaire. 

d. 13. ^.pril 

»»»iik. MixImik'i'liMiiiL, 
9 IIIii- ^dsiids. 

Diejeuigeu, welche den Anstrich und teil
weise Nendeckung des mit Blech gedeckten 
Anzenschen Kirchenthnrmes übernehmen 
wollen, werden hiemit aufgefordert, sich zn dem 
am 15. April. Mittags, abzuhaltenden Torge 
auf dem Pastorate Anzen einzufinden. 

Familien-Vioknung 
mit itllen ^Virtliselmstslivlliiemlielikeitvu, Stall und 
VV^rxenreinise v«?» n>l« 

SSI 

«". I". HV.:: 
Sonntag den 14. ^Vpiil o. 8 Illir klorgens 

VefZgmmIung beim 8prit!snli3uze. 

Eine kleine Wohnunq 
von etwa zwei Zimmern mit den nothwcndigsten 
Wirtbschastsränmen. wird sofort zur Miethe gesucht. 
Schriftliche Meldungen nimmt entgegen C. Mat-
tiefen's Bnchdr. u. Ztgs.-Exp. 

Vorrats) Z0M0 Stück. 

Sibirischer Weißdorn, der anerkannt beste und 
ausdanerndste Heckenstrauch, in starken verzweigten Exemplaren, pr. 100 
Stück 5, 6 und 7 Rbl.; pr. 1000 Stück 50 und 60 Nbl.; schwächere Exemplare 
pr. 100 Stück 4 Rbl., pr. 1000 Stück 40 Nbl., Acacie gelbe, starke bu
schige Sträucher pr. 100 Stück 4—5 Rbl., pr. 1000 Stück 40 Rbl., Berberi
tzen, Heckenkirschen (I^onieei-a), Krentzhorn (Itliamnus), Spiraea pr. 

1°° M.. Job. Dauantt 

5S Vk "Slisos kuijllmz 
Arbeits-Journale 

sowie Halbsammet zu allen Preisen bei 

Ewüld Freymuth. 

Sommerstoffe M ünallenan;ngen, 
farbige Madapo!t,me zu Herrenwäsche, L^men- nnd Äinderstrniüpfc.' 

K. F. Meyer. 

E i n e  M a g d  
für Küche und Stube anfs Land "wird gesucht. 
Zu erfragen bei Staatsrat!) Nathlef, Techelferschc 
Straße, Haus Kymmel. 

Ml lileiliei^lt^^iitli^Iiiltteil 
xvie aueli soloke 

Ii»»' i . 
U. Z7L>ll, 

zu haben'Hans Landrath Brasch, im zweiten luilt stets vcn-rattii^ ^ kktt?«^'s 

IZuelrdr. u. ^eitun^s-I^xped. 

Tritot.zu Kiltilitilklckmi 
empfiehlt 

<Sw. Zxrenmntb. 

St. Pttklsliürger Ilht, 
billige Wollstoffe uud in den 
neuesten Mnsteru uud Farben ü. l8 uud 2» 
Kop. pr. Elle empfing in großer Auswahl 

^onow. 

Ein gebrauchtes, gutschießendeS 

.Hinterlader Gewehr 
mit Zubehör wird -u .iiauf qcsui!»^ Das Nähere 
in C. Mattiesen's Bnchdr. u. Ztgs.-Exp. 

Stri«rtrr»sast 

/.» < «»ll!ii»itii«j»^KIei«Iei» 
omplieblt 

r « ^ T,»tl, 

5v>vio 

ete. 

Für Part- u. Ki 

Steinstraße Haus v. Klot. 

kervlwirvlläe Stauäv» 
M8äg.ueruäö ^iuteMumsu), als ieol»«?n«le t'Iiin. U'I»Iox 
iu vrill^utsu?g.rbku, KeZ»^vei tililiQN. sporn. ^Ql»i «elienes ZIei« 
uuu violv ÄUäM sMuMdeuäe 8orteu; teruer Glveki «««n, 

K.iIiQN, HSui RQiiIZlu-
iii« n Hluil»!«»»« » KtjetinüttvrellvQN sto. ?!ur Le^löiäuuz' 

SiQaiusilg <?stts HöuutZ) uuä » (Imuier-

Knie sekott. 8peekli2.rmse 
pliolilt stileli^veise ^ 

li-^usl, c»f, 27. 

l'^in l^i^asolier ein- ocler ?.^veispä»niZer 

inon. HI»>I»Itt5NQN, 
Ü61' l!rr^l)8tg.ttöu äös L,g,86U8: 
^lüu) 6IN^>Üö1l1t, 

Lin Mhuier Schuimi 
der sich ossenbar aus dem Embach verloren hat. ist 
ciuacfanstcn worden und wieder zu erlangen im 
Hause Naß am Flußuscr bei TvnniS Mahlberg. 

tmpfichlt hochstmililiigc 
Ilhorn. Birken, Linden, Eichen, Ulmen, .Kastanien, Silberpappeln, Trauer-
Esche», Pyramiden-Alme», Pyramiden-Eiche», Kngcl-'Ac.,zien, Lcbensbänme, 

Lerche», Edeltanne», 

verschiedene Ziersträucher, 
Hectensträncher alsl Eratacgns. Aeazie», Spiraea; Schli»gqewächse: Wilder 
Wein, Aristolochien, Eaprifolie» uud diverse andere iu großer Auswahl 

G. Becker. 
ll »N 

äei- 6nli!>»ru8 ist und über seine 
'l'iiekti^keU pxiit«? t>eil>iin<^en 
kann, ^ i> ä?.u (ZeoiZi ä. .1. 
Zaron l^nLelliai d-^'iilekauftlem ^Iiunsvlx-n Nei»e. 

Einem gewandten 

S t u b e n  m ä d e k e n  
sann sosort ein Dienst nachgewiesen werden Nath-
hausstraße, Haus RötsGer. 

WG" ^ivliliiile "NN 
vvei-cleu unä i»«»«»«'» 
im ^.ex'so>.en Hause auf dem ^i'wssl-lbei-gv. 

über n'irä ertlieilt l Iir in» Dukotl-
8kx'sol.en Ilause au. 1'kuusol.ell UerFv. ein« 
treppe Iioeli. 

j. O. Lccberq, c h c m -  Slud d. Pharmacie. 
1 Josscl !»ciuivc>I°, Schneider. 
2 .vcrc.nand Lanze. 
3. »iudvli Fr-ictmann. ehem. Siud. 

ist xn verkaufen dei Leliiuiedeineister-^'itl^ve 
^arlson in der ?vters>>. Lu-. 

Von der Ccnsur gemattet. Dvrpai. den tl. April t87>t. Truct und Verlag von C. Mairiesen. 



84. Freitag. den 12. i24.> Zlpril I8<4. 

Rcitt V«lptsll>c MM. 
Erscheint täglich 

mit Au-nabme ter Tonn- und bsien Fislage. AuSqabe 
um 7 Uhr Abend?. Tic Bml'dr cterci nnt Eupeciiion 
sind nnr .in de» Wochciuaqcn von 7 Ulir Morgens bis 
7 Uhr Äbcnds, ausgcn. von I - Z Ubr Mulags, geöffnet. 

Nnnabme dcr Inserate bis N Ubr; 
PrciS sür die »orouS;eile bei breimaliacr Insertion » 4 Kov., 
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^ u l a ll d. 

Dlirxot. Tie Furcht vor der Todtenver-
breiliiuiig scheint anch unter den Lesern des 
Eesti Po ei i m e e s Platz gegriffen zu haben. Nach- ^ 
dein eine srübere Nummer des Blattes von tiefer 
im Auslaute mehr und mehr Platz greifenden Be
wegung einige Mitteilungen gemacht halte, bringt 
die neueste Nummer einen mit — e gezeichneten län
geren Artikel unter der Ueberschrisr: Zum Trost sür 
tie Furchtsamen! Zunächst wird tarin ter Beweis 
angetreten, taß tie Totteuverbreiiiiuilg gegen Gottes 
Gesetz sei und dargelegt, welche Getauten die Hei
den bei ter Verbrennung ter Totten gehabt und 
welche Gefühle tie Christen bei ter Beertiguug ih
rer Verstorbenen leiteten. Unter Anderem wird 
behauptet, taß, wenn unser Leib sich zu Asche uud 
Ruß verwandelte, wir zn etwas Anderem als zu 
Erde würten; wenn nun aus unS bei der Auserste-
hmig ein anderer, neuer Mensch würde, dann sei 
dieser neue Mensch aus Asche uud Ruh uud nicht 
aus Erte geworden. Hieraus wird der Gottesacker 
iu poetischer Weise gepriesen uud dabei auf die Aschen-
töpse verächtlich hingewiesen. Znm Schluß aber 
heißt es: „Und wenn wirklich die Aschen- und Ruß-
schächtelchen schöner sind als die Grabhügel, dann 
wäre es passend, in ten Blumengärten statt der 
Beete Töpsergeräth auszustellen. Die Welt würde 
wohl schön aussehen, wenn sie mit dcr Zeit zur 
Töpscrbude würde! Tann mögen die Todtenverbren-
ner ihre Söhne das Töpferhandwerk lehren und 
ihre Töchter zu Mamsells für Töpferbnden erziehen, 
welche das Geschirr dcr Söhne auf dein Jahrmarkt 
tem Aschen und Nußvolke verkaufen könnten.« — 
Unseres Erachtens hätte der Verfasser des Artikels 
im „EeSti Postimees- seine gewandte Feder zn viel 
Nützlicherem verwenden sollen, als zn einer solcben, 
sür das estnische Volk gänzlich unzeitgemäßen Be
trachtung. 

I'i-ia. Die N. Z. berichtet über den Inhalt des 
n e u e s t e n  H e s t e ö  t e s  M a g a z i n s  d c r  l e r t i f c h - l i -
terärischen Gesellschaft. Dasselbe enthält: 
eine lettische Biographie Ulmann's von Pastor W. 
Waller zn Cremon, eine Besprechung einer letti
schen Lietcisammlung, welche Ulmann veranstaltet 
nnd herausgegeben hat. von A. Döbncr, einen Be- , 
richt über dieHeidenbnrgen an der livländischen Aa von 
A.Bielenstein, einen Artikel von P.Krumberg über 
lettische Gramatik; eine neue Darstellung der lettischen 
Laut-Tonwandlung mit besondererBerücksichtigung der 
Diphtongen von P. Krum-berg; einige philologisch-
historische Bemerkungen über das Wort nrga von 
Victor Dietrichs; natnrhistcrische Andeutungen iür 
dic Revision »des lettischen BibeltexteS von Pastor 
Kawall; einige lettische Ausdrucksformeii n. s. w. 
von Seewald, uud das Verzeichnis? der Mitglieder. 

Kevat, !>. April. Die Rev. Z. schreibt: Im 
Aufschwünge unseres Handels, wie wir ihn 
seit Eröffnung dcr Eiscnbabn in stctigcm Znnch-
men bcgrisscn gesehen, ist tiefe Stetigkeit während 
ter heurigen Navigatioiispeiiodc zu Gunsten einer 
rapiden Steigerung unterbrochen worden. Das sel
tene Vorkommen eines während des ganzen Win
ters anch nicht ans einen Tag unterbrochenen See
verkehrs, vereint mit einer günstigen Getreideconjunc-
rur, hat unseren Exporthandel, der bisher nnr sehr 
allmälig sich hier ansiedeln zu wolle» schien, seit 
tem vorigen Herbst zu einer so respektablen Höhe 
gebracht, daß er selbst im großen Weltverkehr nicht 
ignorirt werden kann. Die Zahl der hier seit An
sang des JahreS ein- und aasgelauseuen Schiffe 
- 'obschon größer denn je und als in irgend einem 
andern russischen Seehasen — möchte am wenigsten 
geeignet sein. eine». Ma'^ab dasür abzugeben, da 
die Schiffszahl überhaupt ein schlechter Messer ist 
nnd weil mehr alS sie dic Gesaminizabl der Lasten 
entscheidet. Nun sind aber die bei Weitem meisten 
ter hier in diesem Jahre eingegangenen Schiffe 
Dampfer nnd zwar solche dcr größere» uud größten 
Sortc gcwcscn. Daten über tie Gesammtlragsä-
higkeit terselben stehen uns nicht zu Gebote, wohl 
aber genaue Angaben über die Masse dcr bisher 
exportirten Hanptartikcl, die jedensakls dazu dienen 
k ö n n e n ,  e i n  B i l d  v o n  u n s e r c r  d i e s j ä  h  r i g e n  
Hand v l ö b e w egnng zu gebe«. Noch stchcü wir 
kaum in der Milte des vicrtcn Monats dcS lausen
den Jahres und schon sind — nach den Ladungsli
sten — zur Aussuhr gekommen: I> an Roggen 
3I4.0W Tschelwert. 2) an Hascr 34.360.^ Tichet-
wert. 3) an Buchweizen 14,407 Tsch., 4, an Gerste 

11.527 Tsch., 5» an Leinsaat 34.5.09; Tsch., mit
hin im Ganzen an Halmfrüchten 408,912 , Tschet-
wert. An Flachs und Hcede sind expoclin werten 
73,778 Pnt. Anch an antcren Anssnhrgegcnstän-
den hat es nicht gemangelt — namcnllich sind Spi
ritus und Borsten unter ihnen hervorzuheben — 
doch zersplittern sie sich zu sehr, als daß sie zu in 
die Augeu springenden, ziffermäßigen Gruppen ver
wandt werden könnten. — Taß auch tie Eiusuhr 
hinter tem bisherigen Ergebniß ter letzten Jahre 
nichl zuiückgebliebcu ist, mag taraus hcrvorgehen, 
daß wir schon aus ca. 32,000 Ballcn Baumwolle 
gekommen sind mit tie Tl'eeeinfuhr turch die im
merhin nicht geringe Ziffer von 10,026 Eolli reprä-
sentirt wird. Dcr Import von Maschincnthcilci. 
Eisenbahuzubehvr, Schienen, Kohlen, Farbcwaarc.i 
und Südfrüchte» ist ebenfalls ein beträchtlicher 
Wesen. Eine naheliegende Folge tiefes höchst b^ 
merkenswerlhen Aufschwunges unseres Handels ist 
die, daß die bisherigen Verkehr-?- und Lagerung^ 
mittel in keiner Weife mehr ausreichen und daß 
überall an Erweiterung derselben gedacht werden 
mnß. So liegt es im Plane — und wird binnen 
Kurzem iu Aussühruug gebricht werden — vom 
Hafenstrange eine Zweigbahn über das Glans bei 
dcr kleinen Strantpforle bis zu den am Hasen lie
genden Speichern hin anzulegen, tesgicicben einen 
zweiten Hafenstrang in unmittelbarer Nähe tes 
leeres. Auch denkt die Bahnverwciltung daran, 
sür den Waarenverkehr gewisseimaßen einen ganz 
neueu Bahnhof herzurichten, indem sie nach dcr Zic 
gelskoppelschcn Zeile hin tas Lchienengeleise derart 
erweitert, daß alle Waarenwaggons ausschließlich 
dort stationirt werden können. Auch diese Anlage 
soll mir Nächstem in's Wert gesetzt werden. End 
tick wird von Privatleuten projeetirt. den Usertheil 
neben der Kronö Wasserleitung zn Handelszwecken 
zu verwenden. Doch verlautet noch nichts Genaue
res über tie Ari ter beabsichtigten Anlagen. 

St. ^clcrsimrg. Tie St. P. Z. theilt' nach dem 
Grashd. gerüchtweise mit, es bandle sich um den 
Rücktritt des Moskauer Metropoliten von 
seiner Stellung aus «Gesundheitsrücksichten nnd um 
seine Ersetzung durch de» Erzbischos von Lithauen, 
Malari, dessen Nachfolger wieder der Erzbischos 
von Charkow. Nektari. werden soll. 

— In Bezug aus höhere Lehranstalten für 
Frauen bringt die St. P. Z. noch tie ergänzende 
Mittheilung. daß tie betreffende Commission sich 
sür die Gründling nur einer derartigen Anstalt 
nnd zwar in St. Petersburg, ausgesprochen nnv 

/ t n i l l e l li s. 

Nebcr weibliche Erziehung und Bildnug. I. 
<5i» Vortrag für Damen von einer Dame. 

Es ist das Schicksal und Kennzeichen einer jeden 
bahnbrechende» Idee, daß dieselbe von vornherein 
als unausführbar und lächerlich bezeichnet wird, 
weil sie iinerbört, nie tagewefen. Sie muß eben 
an vielem bishcr fcst Bcstandcncm rütteln. Manches 
gar umstoßeu; Diejenigen, welche zunächst durch den 
Umsturz zu leiden fürchten, sind ihre crllärtcn 
Gegner. 

Nicht anders ist es dcr Frauciiemancipatioii cr-
»'"lgcn. Tie Männer fürchten durch dicsclbe an 
^errai» und Macht zu vcrliercn und sind daher fast 
"ue ->»!- -- iv.s» batteu ' ̂  >» ihrer Opposition. Erst kürzlich hatten 

. dem (am 3. März im Hand-
di bj?»^>cii> Vortrage des Hcrrn L. 
^ic allgemeine Vlnsicht dir Männeiwelt über die 
mauenemancipat^ refp. weibliche Erziehung und 
Bildung, zu vcrnchmcn. Wir bitten nun aber auch 
unicrcneilö um Gebor und wollen in Felgeutem 
versuchen, unsern i--ta»tpu«ct derselben Fräae ae-
geiM'cr darziilhu». 

So dankbar wir dem Hcrrn Vortragenden für hiemit ans tas ^Neoiei, >e>.> >>»>»» 
die Ziisammenstcllung vcr belannten Einwürfe u»d , die des Herrn L. weil auseinandergehen, nämlich 
Gründe gegen dic Francnemancipalivn sind, so sehr auf die durch die veränderten Lebensverhältnisse 
bedauern wir. taß er auf die Gründe für dieselbe - - - - ,,..d Biltuua des 
nicht auch näher cingcg.uige». Zwar schien, nach 
der Einlciluug zu schließen, der Herr Vorlraqente. 

"  '  ^  . . . .  

macht, durchdrungen, die Berechtigung, neue Bahne» 
i» jeder Richtung zu suchen, ciiizligestcheu. Er er
kannte an, daß die Zeiten, wo die Frauen ,ein Blu
menleben geführt", vorbei, daß eine Verwendung 
derselben „nur im Familicnkrcifc" nicht mehr mög
lich, taß neue Erwerbszweige, neue Hilfsquellen 
sür dieselbe» gesunden wcrdcn müßten. Solche 
f i n d e t  e r  d e n n  a u c h  i n  w o h l t h ä t i g e n  S t i f t u n g e n  w i e :  
Fräuleiustisteii, Unterstützuiigscassen und Vereinen 
zur Erweitcruiig dcr Gcwcrbthätigkeit des weiblichen 
Geschlechts, scheint aber hicmil de» Nothstand sür 
ausgehoben anzusehen, denn selbst dic ncncn Bah- i 
neu, welche letztere Vereine eingeschlagen, verbaut ' 
c r  u n s  s ä m m t l i c h  m i t  G c g c n g r ü i i t c n  v o n  —  B e i 
spielen einzelner fehlgeschlagener Vefuche. Wir un- , 
logischen Frauen brauchen wohl nicht an den Satz ^ 
zu erinnern, daß einzelne Beispiele nicht einmal 
eine Regel bilden, geschweige denn etwas beweisen. 
An den gen an n ten wurde unS allerdings recht 
klar, daß dic angeführten Frauen den übernom-
inenen Verpflichtungen nicht gewachsen waren. Hand 
auf's Herz! Sind Männer nie in demselben Fall, 
besonders, wenn ihre Neigung sie einen, Berus zu
führt. zu dcm sie nicht genügend vorbereitet w.e es 
doch meist dcr Fall jener Francn ist? Wir kommen 
hiemit aus tas Gebiet, wo unire An,ichten und 
. ^ ^ n ^„Z^in/inderaehcil, nämlich 

vou dcm Umschwünge, dcr sich in ten lctzlcn Jahr-
zchntcn aus alle» t^ebictc» rcS Lcbcns geltend ge-

auf die durch die veranterrcn 
l'edin^tc, vcränderte Erziehung unt Bildung des 
weiblichei^j?schiechts. Dcr Herr Vortragende warf 
folgende 3 Fragen auf: 

Gehalte» i» einem Privaikreisc. 

! )  W o z u  s o l l e n  d i e  M ä d c h e n  e r z o g e n  w e r d e n ?  

2 )  W e r  s o l l  s i e  e r z i e h e n ?  
3 )  W i e  l a n g e  s o l l  d i e  E r z i e h u n g  d a u e r n ?  

I. 
W o z u  s o l l e n  d i e  M ä d c h e n  e r z o g e n  w e r d e n ?  

Zur Vermeidung von Mißverständnissen diene von 
vornherein dic Versicherung uiisererscitts, daß wir 
weit entfernt davon sind, dem galanten Verfechter 
der Frauciiemancipatioii, Herrn Stuart Mill, bis 
in seine letzten Consequenzen zu folgen und statt 
der bisherigen, vermeintlichen „Hörigkeit- von vorn
herein vollständige Gleichstellung zn verlangen. 
Man» »nd Weib sind eben zweierlei Wesen, aus
gerüstet mit verschiedenen körperlichen und geistigen 
(Äabeu uud Kräfte»; wir wollen sogar die durch
sei nütlich quantitative Ueberlegenheit tes männlichc» 
Geistes, tes männlichen Köspers anerkennen nnd 
tennoch a.if einer Gleichberechtigung bestehen. 
Auch unter den Männern sind die Gaben verschie
den vertheilt, ein Land aber, wo nur ter Stärkere 
herrscht, nennen wir barbarisch, eines, in dem vor 
dem Gesetz alle gleich sind — srei. Diese Freiheit 
u u u  i s t  e S ,  d i e  w i r  z u n ä c h s t  b e a n s p r u c h e n  -  d a s 
selbe Gesetz und nicht nur vor Gericht; auch wo 
es sich um Beruf und Erwerb handelt, soll nicht 
das Ansehen der Person — ob Weib oder Mann — 
soll die Leistungsfähigkeit allein entscheiden. 
Es stehe» uns noch viel zu weuig Erfahrungen zu 
Gebote, um eine Grenze zwischen ten dem weiblichen 
Geschlecht zn erschließenden oder zu verschließen
den BerufSarteu eudgiltig festsetzen zu können und 
warum auch eine solche willkürlich ziehen? Tie Fä
higkeit oder Unfähigkeit muß doch in jedem einzel
nen Falle daS Entscheidende sein und weil 9!) sich 
als »»tüchtig erwiese», kann man doch den l00sten 
TücbliM darum nicht ausschließen? Ter Herr 
Vortragende hat uns eine Reihe von Beispielen 
solcher nullit tigen Frauen vorgcsührt. Beweist ras 



^  c u e  ?  o  i  p  l  s  e  ^  c  i  l  u  1 1  t i .  

den Kostenaufwand für dieselbe auf 60,050 Rbl. 
Silb. veranschlagt hat. 

— Die feierliche Einweihung de? Admi-
ralitätsparks wird, wie das de St P." 
hört, am 17. d. M.. also am Geburtstage Seiner 
Majestät des Kaisers stattfinden. 

- Herr Philippeseo. diplomatischer Agent 
Rumäniens, i» Begleitung seiner G.emahlin und 
des Seeretärs E. Ghika, ist Hieselbst eiugcttoffen. 

Hclli»>lsors. Die Besorgniß. daß der bisherige 
H ö l z u n g s ' m v t u s  z u  r a i c h e r  E n t w a l d u n g  t e s  
Landes führen könne, hat die Regierung veranlaßt, 
eine besondere Conimission zur Revision dcr bez. 
Gesetzesbestimmungen niederzusetzen. Wie verlauter, 
hat diese jetzt ihre Arbeiten zu vorläufigem Ab
schlüsse gebracht und soll ihr Gutachten dahin ge
hen, daß man von der Einführung hoher Export
zölle oder gar einem Ausfuhrverbote zwar abzuse
hen, dagegen ten Schutz der Staaisforste» durch 
eine Verstärkung tes Forstpersonals zu erhöhen, 
schon in den Volksschulen auf geläuterte Vorstel
lungen über Werth und Bedeutung tes Waldes 
hinzuwirken, Finanzzölle sür unverarbeitetes Holz 
einzuführen, Waldfrevel aller Art strenger zu bestra
fen und das Roduiigsversahreu gesetzlich einzuschrän
ken habe. Die fimilänbische Presse hat sich mehr
fach gegen Maßregeln ausgesprochen, welche aus ei
ner pessimistischen Anschauung der HölzungSsrage 
hervorgehen könnten. - DieOslerbottnischeDampf
schi fffahrts-Gesellschaft geht ihrer Auflösung 
entgegen. Sie unterhält die Communication zwi
schen St. Petersburg und Uleaborg als Endpunk
ten. Von Hause aus nichl rentabel, hat diese Li
nie durch die Eisenbahn nach St. Petersburg eine 
Einbuße erlitten. Der der Compagnie gehörige 
Dampfer „Grefve Berg" kommr in Folge testen 
jetzt zum Verkauf. Indessen ist ter Antrag auf 
Auflösung in der letzten Generalversammlung dies
mal noch mit schwacher Majorität verworfen wor
den. — Es liegt im Plane, ten Helsingforser Stadt-
t h e i l  S k a t u d d c n ,  t e r  b i s h e r  m e i s t  A r b e i t e r w o h -
nungen enthielt, neu zu bebauen und zu dem 
Zwecke die jetzigen kleinen Hänser abzureißen. Da
gegen haben die jetzigen Insassen der letzteren pe-
tltionirt, sich daraus berufend, daß sie nirgends an
derswo ein Unterkommen finden. Die Bewohner 
desselben Stadttheils — in welchem auch die russi
sche Kirche belegen — sind kürzlich durch das Her
abstürzen eines Felsstücks von bcirächllicher Größe 
in Schrecken gesetzt. Glücklicherweise ist Niemanv 
beschädigt, auck die genannte Kirche, wie man es 
anfänglich befürchtete, nicht gefährtet. — Herr 
Abe?g. ein Deutscher, welcher die Anlage der neuen 
Wasserleitung in Helsingfors leitet, hat sich an die 
Spitze eines großartigen Unternehmens, nämlich der 
G r ü n d u n g  e i n e r  f i n n l ä n t i s c h e »  B a u -  u n d  J m -
inobiliar-Actiengesellschast. gestellt. Sie be
absichtigt. nicht nur Gebäude aller Art zu baue», 
sondern auch industrielle Anlagen und den Ankauf 
von Immobilien zu vermitteln. Das Gruudeapi
tal der Gesellschaft soll 7.^ Millionen Mark in 
75,000 Stammaktien betragen. Die Gesellschaft 
hat sich übrigens noch nicht eonstituirt. 

(Rev. Z.) 

A u s l a n d .  

Teuesäie» Reich 

Vcrlili, 18. (6.) April. Die Nordd. Allg. Z. 
schreibt: Zehn Jahre sind Verstössen, seil die Kunde 
v o n  d e m  e r f o l g g e k r ö n t e n  S t u r m  a u f  d i e  D ü p -
peler Schanzen durch alle Gauen des Vaterlan
des hallte, z^hn Jahre feit der ersten historisch be
deutsamen Wassenprobe des reorgauisirten preußi
schen Heeres. Der Tag von Düppel, an welchem 
bie neuformirten Truppeut heile den älteste» 
Regimentern der Armee sich edendürlig erwiese» an 
todesmuthiger Hingebung, war die Schlachtenweihe 
sür die unerschütterlich und beharrlich durchgeführte 
Neugestaltung des Heeres, welche, damals noch so 
heftig angefeindet, feitvem wiederholt die dankbare 
Anerkennung des Vaterlandes gefunden Hai. Jene 
Waffenlhat, welche unsere braven Truppen in küh
nem Wertlaus bis an den Alsensund führte, war 
aller auch zugleich das Morgenrot!) eines für das 
Vaterland anbrechenden neuen Zeitabschnittes, des
sen volles Tageslicht uns heute mit Hellem Leuchten 
umgiebt. Jenes Ringen hoch im Norden war der 
erste Wasseiigang sür tie Neugestaltung ter vater
ländische» Verhältnisse und sür Deutschlands Ein
heit fielen auch jene treuen Söhne Preußens, die 
vor den Düppeler Schanzen und auf Alfen für 
Schleswig-Holstein dahiusanken und gebettet liegen. 
Ihr Gedächtnis! ehrt heute das dankbare Vaterland. 
— Große Ereignisse sind seitdem über Deutschland 
dahingezogen. Schleswig-Holstein hat als Glied 
der preußischen Monarchie an den gewaltigen Käm
pfen theilgenommeii, welche zur Wiedergewinnung 
der tem Kaiser nnd dem Reich geraubten Lande an 
den Vogefen führten. Um Metz und an der Loire 
hat tie waffeniüchtige Jngend Schleswig-Holsteins 
den Taiikeszvll ihrer Heimath dargebracht für die 
herben Opser, welche Deutschland vor fünfundzwan
zig wie vor zehn Jahren ihrer Freiheit gewidmet. 
Am Belt, wo wiederholt tie deutschen Stämme sür 
Schleswig-Holstein bluteten, halten heute die Söhne ! 
dieser Provinz, allen ankern im Reiche treu gesellt 
nnt ihnen ebenbürtig an Pflichttreue unv Hinge
bung, die Wackr. — Aber wenn wir heute das ge
waltige Jahrzehnt deutscher Geschichte in Gedanken 
au uns vorüberziehen lassen, welches mit König 
Wilhelms Thronbesteigung begann und mil Kaiser 
Wilhelms Heimkehr aus Versailles und dem Frank
f u r t e r  F r i e r e n  a b s c h l i e ß t ,  k ö n n e n  d i e  h a r t e n  K ä m 
p f e  u m  d i e  D u r c h f ü h r u n g  u n d  A u s r e c h t -
h a l t u n g  d e r  N e u g e s t a l t u n g  d e s H e e r e s n i c h t u n -
vergessen bleiben, um so weniger, als die Geschichte 
dieser letzten Tage jene Erinnerungen so lebhaft 
wachgerufen hat. Gewährt auch die gestern beendete 
zweite Lesung des Militärgesetzes die Bürgschaft, 
daß sür die nächsten sieben Jahre die Arme unb ihre 
Bedürfnisse nicht mehr Gegenstand des Parteihaders 
uud Versuchsfeld dcr parlamentarischen Doetrin sein 
werden, so blcibt es immerhin erinnerlich, daß die 
großen Lehre» der Geschichte nicht hingereicht habe», 
jede Wiederkehr eines tiefgehenden Gegensatzes auf 
diesem Gebiete auszuschließen. Die Folgen der Sie
gestage von Düppel und Alfen siud es gewesen, 
welche die dichtgeschlossenen Reihen der Gegner der 
Neugestaltung des Heeres auslösten. Von da ab brach 

sich, wenn auch sehr laugiam, das Bewußtsein Bahn, 
daß das Vaterland hoch über ter Partei stehen müsse. 
Im Volke selbst lebt, wie die Kuildgebnngen der 
letztcu Wochen bewiesen haben, dieses Bewußtsein 
mit uuverlöschlicher Kraft weiter und wird sich um 
so entschiedener geltend machen, je mehr derjenige 
Theil ter Bevölkerung, der im letzten großen Kriege 
die Waffen getragen, a» den Entscheidungen des Po
litiken Lebens zur Mitwirkung gelangt. Hierin 
liegt eine wesentliche Hoffnung sür die Zukunft. — 
In der Geschichte des Vaterlandes nicht nur und 
des preußischen Heeres, sondern auch iu der Geschickte 
der Militärsrage ist der Tag von Düppel ein Denk
stein und ein Wegweiser geworden, der mahnend 
Zcugniß davon ablegt, wie sehr im politischen Le
ben selbst der beste Wille irren kann. Die Nation 
ist den Weg gegangen, aus ben jener Wegzeiger ivies 
— er führte zur Einheit, zur Größe und im inne
ren Leben des Volkes zu einer so schnellen unb durch-
greisenden Enlwickelniig dcr Gesetzgebung, wie sie 
vor 10 Jahr wohl nur die Wenigsten erwartet ha
ben. Dank Denen, die unbetümmert um Parteifra-
gen und Parteigegcnsätzc die Nation diesen Weg 
geführt und damals wie jetzr verhindert haben, daß 
die Doetrin mächtiger ward als das Interesse des 
Vaterlandes! Mögen die Ehrentage unseres Heeres 
und Volkes sür alle Zukunft eine Mahnung fei», 
daß das opferreich Errungene nur erhalten werten 
kann, wenn Preußen unv Deutschland sich selbst treu 
bleiben! 

lUvoslbritnnnicn. 

London, 16. <4.1 April. Mit der Einäscherung 
Kumassis, den Dankesvolen an die Truppen und 
den Oldciisverthciliiugen ist England die Aschanris 
noch lange nicht los Es tritt jetzt vielmehr ernst
licher als je an die Regierung die Frage heratt-, 
w a s  m i t  d e n  g e f ä h r l i c h e n  B e s i t z u n g e n  a u s  d e r  
Goldküste ansangen. Gewichtige Stimmen, de
nen sich jetzt dic in Eolonialangelegcnheiten beach-
tenswerthe Sir Frcdcrick Elliot'S anschließt, haben 
schon lange tas Aufgeben dcr Goldküste befür
wortet und fahren fort es zn tlinn. Es wird ans 
die Gefährlichkeit des Klima, welche die Truppen 
trotz der besten Jahreszeit kennen gelernt haben, 
die Nichtswürdigkeit der ungelehrigen Stämme u. 
s. w. aufmerksam gemacht. Sir Frederick fragt, ob 
man Gouverneure in eine Gegend schicken dürfe, in 
welcher man Truppe» nicht einen Tag über 3 Mo
nate hinaus gehalten IMte, und er erzählt, daß Sir 
Garnet vier Osfieieren de» (Äouvcr»^.>rposien ange
boten habe, aber abschlägig bcschiedcn worden sei, 
während der fünfte, der den Posten angenommen, 
schon krank sei. — Die „Times'' erkennt tie Wich
tigkeit der Einwände an, welche gegen das Bleiben 
ans dcr Westküste von Afrika erhoben werden, meint 
aber, daß auch Gcgciigründc nicht schien werden. 
Man werde fragen, ob man darum Geld und Men
schenleben verloren, um das Gewonnene wieder 
aufzugeben; die Züchtigung der AschantiS wäre ja 
mit deren Zurückwerfuug über deu Prah bewerkstel
ligt gewesen u. s. w. Das leitende Blatt ist dcr 
Ansicht, daß der Gefährlichkeit des Klima nach den 
letzten Erfahrungen besser als früher begegnet wer
ben könne, baß der Regierungssitz mit Borrheil ver
legt werden dürste, unb ist überzeugt, daß England 

denn aber schon, daß Alle im gleichen Fall sich als > 
ebensolche bewähren würde»? Hat cr uns nur ein 
einziges Beispiel des Gegentheils genannt, oder ist 
ihm wirklich kein solches bekannt geworden? Nach
dem er uns nachdrücklich davor gewarnt, nicht das, 
was wir haben, sür ein Unerreichbares dahinzu
gehen, stellt er uns — in eigenthümlicher Zusam. 
inenstellnng — als unerreichbar hin: 

1. Das Studium dcr Mediein. 
2. Politische Gleichberechtigung. 
3 Ungestraftes Hervortreten a» die Ocffcnt-

lichkeit, sei es persönlich oder schriftlich. 
4. Den Blick in's Große und Ganze sowohl 

aus intellectnellem als ästhetischem Gebiet. 
5. Gründlichkeit. 
Uns sind diese Vorwürfe dcr Untüchtigkeit im Ein

zelnen nichl neu, so hageldicht aber sind sie wohl 
kaum einer Versammlung von Damen in's Gesicht 
geschleudert worden. Gefolgert hat Herr L. dicfc 
unumstößlichen Aussprüche aus folgenden That-
sachen: 

1. Daß von zwei Acrztinnen bei Operationen 
die eine sympathielos lein wunderbar mystischer 
Psychologischer Fall!), eine andere nervös ge
worden/ 

Ist es Herrn L. so unerhört, daß bei schwierigen 
Falle» auch der geschicktcste Operateur eine» Assi-
stentcn hinzulieht, oder daß ein junger Arzt im 
letzten entscheidenden Augenblick vor ter alleinige» 
Verantwortlichkeit zurückschreckt? oder ist dies beson
ders unverzeihlich, wenn, wie im vorliegende» Fall, 
zu persönlicher Verzagtheit das Mißtrauen kommt, 
welches das Publilum allem Neuen, Medagewese-
nen entgegenträgt? 

2. Daß von Damen, deren Interessen an dem 

öffentlichen Leben» vermöge ihrer Ausgeschlossenheit 
von Geschäften und Gewerben, nicht sachlicher, son
dern nur rein persönlicher Natur sein konnten, Ge
fühlspolitik getrieben worden. 

3. Daß einige enthusiastische „Hcißsporne" unter 
den Emanciputen mit mehr gutem Willen als Ga
ben und Ucbung öffentlich redend aufgetreten und 
einige Frauen fchlechie Bücher geschrieben. (Der 
Männer, denen es nicht besser, und der Frauen, denen 
wenigstens letzteres besser gelungen, geschieht wieder 
keine Erwähnung; wir aber mußten an so manche 
Tischrede zurückdenken). 

4. Taß die Frauenzimmer, deren Gesichts
kreis von den vier Wänden des Zimmers begrenzt 
worden, sich nichl sogleich in der weilen Welt und 
ihren complicirten Verhältnissen zurechtfinden konn
ten. «Ist es erlaubt, au die Ersahrung zu erinnern, 
daß nur eine weite Aussicht das Auge schärst?» 
Daß Frauen, die bisher an dcr Weltgeschichte activ 
keinen Theil genommen, sie anch nie gründlich stu-
dirt, keine historischen Gemälde gemalt, daß sie, die 
bisher iu dic Häuser gebannt, dem Drama des Le
bens sern gestanden, nicht classische Dramen ge
schrieben. i Wieviele classische Dramen giebt es denn 
aber überhaupt uud wieviele verfehlte Versuche 
männlicher Dichterlinge sind auf eines derselben zu 
rechnen?) 

5. Daß Frauen, deren Unterricht mit dem 16. 
oder 17. Jahr abschloß, deren Bildung, wie der 
Herr Vortragende später selbst zugesteht, nur eine 
allgemeine mid darum oberflächliche gewesen, nicht 
griintliche Fachkenntnisse, sondern ein oberfläch
liches, ans Autoritäten gestütztes Urtheil verrathen. 

Uus wurde auS all diesem sehr klar, daß die 
bisherige Bildung dcr Frauen den Anforderun

gen gegenüber, welchc dic Jetztzeit an sie stellt, 
durchaus ungenügend ist und solches erwarteten wir 
denn auch deö Weiteren überwiesen zu werden. Doch 
siehe da! eine Ucbcrraschung war uns vorbehalten! 
Weil sich die ungenügend vorbereiteten, sich durch 
die größten Hindernisse und Vornrtheile hindurch
arbeitenden, wenigen, zur Arbeit emancipircnden 
Frauen nicht mit Einem Schlage ebenbürtig an die 
Seite der tüchtigsten Vertreter des männlichen Ge
schlechts gestellt,' ist's mit dcr gangen Emancipation 
nichts. Weil diejenigen, die als Pionire der Idee 
sich durch Dick nnd Dünn arbeiten mußten, wctter-
hart wurden (wie denn ja Kamps wohl auch Män
ner nicht weicher macht), leidet die Weiblichkeit un
ter der Emancipation. Es ist also nicht die Erzie
hung an der allgemeinen Untücktigkeit der Frauen 
schuld — sonder» — »ur Naturanlage! 

Man sagt ja, daß es gewisse Gewässer gebe, 
durch dic ein Elephant schwimmen müsse, die ein 
Lamm aber durchwaten könne. Herr L. schnitt ent
schieden letztere Methode vorzuziehen, denn. 'v»nibcr 
Männer der Wissenschaft noch uneinS si"°' 
lich wieviel am menschlichen Charakter ! ch-
nnng dcr Naturanlage »nd wieviel ""' r Bil
dung zu setzen sei. darüber ist ^ im 
Klaren, indem er alleErscheinunge > ru Quelle 
ableitet uud crklärt. Di^ - ^ 
des Urtbeils verläßt ihn auch nicht bei dem Aus
spruch da alle ru'ch '"elch^n.kc.t oder Geist ans
äe-!ichne^n und deri.h'"wi Frauen dieses nnr der 
ausfallenden Seltenheit ihrer Er,cheinung verdankten. 

Wir suh l en  uns last versucht, obigen anonymen 
Beispielen 'veiblicher Untüchtigkeit etliche namhafte 
des Gegentheils entgegenzustellen. 

(Schluß folgt.) 



A e ii c i " v l ' cd ? i r n n a. 

jetzt mit einem geringeren Kostenanswande und mit 
größerem Erfolg die Verwaltung daselbjl behal-
ten könnte. Ob aber das Geschäft sich verlohne, 
ist nach der „Times« eine andere Frage, und fie 
will sich, da die Angelegenheit nächstens ja ohne
hin werde debaUirt werden, bis dahin eines Ur-
theils darüber enthalten. 

Frankreich.  

Die allgemeine Unzufriedenheit mit dem Gange 
der inneren Politik und die hochgradige Gereiztheit 
hat, wie augedeutet, bereits in einzelnen Departe
m e n t s  i n  d e n  S i t z u n g e n  d e r  j e t z t  i m  g a n z e n  
Lande versammelten Generalräthe ihren 
A u S d r u c k  g e s u n d e n .  —  I m  G e n e r a l r a l h  v o n  A l g e 
rien wnrde begreiflicherweise wegen der er,l kürzlich 
erfolgten Verhänguiig des Bclagerungözii>iandeS über 
die Stadt Algier Beschwerde geführt und >ogar ein 
formeller A»liag auf Wiederaushebmig de»elbc» ge
stellt Dieser Antrag erhielt zwar nicht die Maio-
rität aber auch der Geueralgouveriieur nnd die Ne-
aiernng können sich keines Erfolges rühmen. Für 
den Anirag stimmten 1« Mitglieder, gegen denselben 
2, nicht weniger als 19 Mitglieder enthielten sich 
der Abstimmung. — In Ajaccio (Cvrsica) war 
die bonapartistifche Majorität des Generalraths 
nichl erschienen, um gegen den Prinzen J6rome 
Napoleon, der seinen Sitz eingenommen halte, we
gen seines Verhallens gegenüber dem Hofe von 
Chislehurst und der Nouherschen Partei in demon
strativster Weise zu protestiren; die Beschlußfähig
keit der Versammlung wnrde durch diese Scissiv» 
vereitelt. — Zu besonders heftigen Auftritten zwi
schen dem Präsecten nnd dem Präsidenten des Ge
neralraths kam es in Marseille. Der Präsident. 
Herr Labadie, sagte in seiner Ansprache: Die Regie
rung beobachte eine systematische Feindseligkeit gegen 
die von dcm allgemeinen Stimmrechl gewählten 
Vcrscimmliingen und die Bevölternnge» erwarteten 
von den Generalrälhen, das« sie ihren gegründeten 
Klagen Ausdruck gäben. Es scheine nachgerade, 
daß man zn dem System des Kaiserreichs zurück
kehren wolle. Dcr Generalrarh sei vollkommen be
rechtigt, sich in Form eines „Wunsches" über das 
neue MaireS-Gesetz sowie über Alles zu äußern, 
was auf die allgemeine Verwaltung Bezug habe. 
Die Lage verschlimmere sich zusehends, die Interessen 
l i t t e n  u n t e r  d e m  P r o v i s o r i u m  u n d  e s  g ä b e  n u r  e i n  
Heilmittel: allgemeine Wahlen, nur eine mögliche 
und nothwendi^e Regierung: die Republik. Der 
Präfect, Herr de Tracy, entgegnete: er sei ans eine 
solche Kiiiicgebuiig gefaßt gewesen, schon seit einiger 
Zeit eröffneten »ichr politische Versammlungen ihre 
Sessionen mit ähnlichen gesetzwidrigen Aclen; cr 
werde an die Regierung berichten, welche über die
sen Zwischenfall entscheiden werde- Unter den An
wesenden entstand nun ein ungeheurer Tumult, in 
welchem sich die Rufe kreuzten: Es lebe der Pra-
sectl Es lebe Frankreich l Es lebe die Republik! 
Der Präiect verordnete bie Räumung der Tribu
nen, die nur mit großer Mühe bewerkstelligt wurde. 
Die Journalisten dursten ans ihren Plätzen bleiben. 
Mehre Generalräthe unterstützten und beglückwünsch
ten ihren Präsidenten uud beschuldigten den Pra-
feeteu, einen öffentlichen Scandal veranlaßt zu ha
ben. Die Stadt Marseille blieb ruhig. 

Die Namen dcr in Sachen dcr spanischen 
Territor ial dank Verhafteten lauten: Element 
Duvernois. Direetor, Frai.cken, ehemaliger 
G e n r r a l s e c r t t ä r  d e r  g e n a n n t e n  B a n k .  J a k o b  W o l f s  
u n d  L o u i s  W ö l f s ,  B a n k i e r s ,  A m ö d i i e  R a f e l t i .  
^ ^"iungsiinternehmungen zweideu-

,l en abenteuerliche Persönlich-
Okulist; endlich Janret. ehema-

I'S" Girardin'schen Presse. Dic 
Anlchuldigung lautet auf Vergehen gegen das Ge-

traucnsm>hbra'>che. in Folge deren die erst seit drei 
Jahren beilehende spanische Territorialbank bei einem 
Passiv..,» von mehr als «ch. Millionen Francs an
gelangt ist- Eni interessantes Detail zu dieser An-
gelegenheit enthüllt nns der Gaulois. Kurz »ach dem 
Kriege von 18/V//I war Herr Clement Duvernois 
nach Hollan. gegangen, Bank eine 
Verbindung mit dem dortige» Ha„se Overcliff anzu
knüpfen. Kanin erfuhr man an dem niederländischen 
Hose, daß dcr letzte Handelsminister des Kaiserreichs, 
der Mann, welcher Paris für die Belagerung ver-
provianlirl Halle, im Haag eingetroffen wäre, als 
die Königin, bekanntlich eine i»time Fre»»di» Na
poleon III-, den merkwürdigen Gast z» sich beschei
den ließ. Herr Clement Duvernois wußte die ihm 
an höchster Stelle gewordene schmeichelhafte Auf
nahme so trefflich auszubeuten, daß nicht nur das 
Haus Overcliff, sondern auch dcr Konig und die 
Königin vo» Holland selbst sich »nt bceeuteudeu 
Capiialien bei seinem Unternehmen bctheiligten. Kurz 
darauf und vielleicht mit in Folge dieses Geschäfts 
mußte das Haus Overcliff seine Zahlungen einstellen 
und bald erführe» auch die niederländischen Sou
veräne, daß sie von ihrem Gelde keinen Groschen 
wiedersehen würden. Ihre Majestäten richteten des
halb an bie Exkaiserin Eugenie ein Schreiben, in 

welchem sie sich über die undelieate Aufführung deS 
Herrn Duveruoiß beklagten. Die Exkaiserin erwie-
derte, sie hätte schon seit längerer Zeit jede Bezie
hung zu Herr» Clement Duvernois abgebrochen 
uud die bonapartistifche Partei als solche hätte mit 
den Finanzoperalioiie» dieses Herr» nichts z» thun. 

Italien-

I». Valican hat sich, wie man aus Rom dcr 
„Deutschen Zeitung" schreibt, dieser Tage wieder 
eine ii.leressai.te Scene abgespielt »nd Zwar zwischen 
dem Papste. Cardinal Äntonelli »nd dem nen-
beglanbigle» Nnntius beim Wiener Hole. Monsig-
nore Jacobini. Anlaß dazu gaben Depeschen deS 
Cx-NunliuS Falcii.elli an den Staatssekretär, in 
denen er iiiiltheille. daß Katholikeiiiührer und zahl
reiche Adelige in Oesterreich ihn ersucht hatte», bei 
Äntonelli dahin zn wirken, daß er gegen Oesterreich 
strengere Saiten ausziehe und, wenn nöthig, es so
gar ans einen celatanten Bruch mit dem Kaiser-
staaie ankommen lasse. Diese Depeschen legte ter 
Cardinal-Staatsseeretär sogleich dem Papste vor. 
welcher nichl wenig Lust zeigte, dic vo» Wie» er-
theilte» Rathschläge auch zu benutze». Der schleu
nigst herbeigeholte neue N»»ti»s Monsigiiore Ja-
cobiiii, dessen Ansicht der Papst auch in tieser An
gelegenheit zu hören wünschte, wollte jetoch nicht 
mit ter Sprache heraus, worauf ihm Cardinal Än
tonelli zn Hilfe kam, indem cr meiiite, daß. falls 
lse. Heiligkeit anch mit Oesterreich breche» sollte, 
van» dcr Valican in Europa nicht Eine befrenn-
dete Großmacht mehr besitzen werde, da man sich 
jetzt anch mit Frankreich der „Or6»oqne"-A»gele-
genheit Wege» überworsen habe. Nnn bekam auch 
Monsignore Jacobini Mull) und lcgte Sr. Heilig
keit klar dar, daß jeder eclalanle Bruch mit Oester
reich dieses mehr nnd mehr in die Hände der Libe
ralen treiben würde und daß er, wein, nur einmal 
in Wie» ans seinem Posten, es nicht unterlassen 
werde, Oesterreichs Staatsmänner Rom geneigter 
zn machen. Diele Sprache machte ans Pius IX. 
den lebhaftesten Eindruck und er ersuchte de» Nun
tius, seine Abreise nach Wien zu beschleunigen. 
Zugleich siigle der Papst den Wunsch hinzu, noch 

— eine Produclionskraft übrigens, die in nichts ab
nahm: während ihres jüngsten Petersburger Gastspiel? 
trat sie in 110 Tagen sechsundvierzigmal aus. Am 
24. November ,859. fünfzehn Jahre alt, betrat sie 
zum ersten Male die Opernbühnc. Sie fang im 
italienischen Theater zu Newyork die Lucia. Ihre Auf
nahme war ganz außerordentlich enthusiastisch. Groß, 
wie ihre künstlerischen Erfolge, sind auch ihre materiellen 
Errniigenschaften- Es giebt gegenwärtig keine Künstle
rin, der so glänzende Spielhonorore gezahlt werden, 
wie ihr Bei durchaus uneingeschränktem Hanshalt 
sind die Snmmeii, die sie erübrigt, enorm. So be-
läuft sich beispielsweise der reine Ertrag ihres er
wähnte», letzte» Gastspieles in Petersburg aus 280,000 
Francs. Für ihre nächste Tour in Amerika, die 
100 Abende umfasse» soll, ist ihr eine Million Francs 
zugesichert. Daneben repräsentiren die Geschenke, 
die sie erhält, ganze Vermögen. Ihr Juwelenschrein 
birgt Aiigebindc aller Potentaten Europas. Ihr 
Geschmack, sich zu kleiden, ist selbst in Paris aner
kannt. Der Roben-Autokrat Worth ist fast unaus
gesetzt für sie beschäftigt Sie bestellt ihre Roben 
dutzendweise bei ihm, aber ehe die Marquise de Caux 
ihre Kleider erhält, miiß sie erstParis bewundert haben. 
Worth veranstaltet mit ihnen ein paar Tage vor 
der Absendnng jedesmal eine „Patti-Exposition". 
Die schöne Welt von Paris strömt zusammen, um aus 
dieser Exposition die neueste Mode kennen zu lernen. 
Man sieht, sie versteht auch nach dieser Richtung hin 
zn interessiren. 

— Dic b'olios 6 i-kinaliyuvZ in Paris, welche 
seit mehr als Jahressrist von dem pyramidalen Er
folge der „IMle lebten, brachten in diesen 
T a g e n  e i n e  n e u e  d r e i a e t i g e  O p e r e t t e :  „ 1 ^  l i o l l «  
IZoui-bcinn-lisk" Text von Dnbreuil und Cha-
brillat. Musik von Cordks. Der Handlung und 
der Musik liegt das bekannte Spottlied von der 
„schönen Bourbonnaiserin«' zn Grunde, welches nach 
einer, übrigens von der Geschichte angefochtenen Ue-
berliesernng auf die Du Barry, die berüchtigte Ge
liebte Ludwigs XV., erfunden worden ist. Eine 
junge Bäueriu und Landsmännin der Du Barry, 
welche dieser täuschend ähnlich sieht, soll von Agen
ten des Herzogs von Choiseul, der die allmächtige 

vor der Abrcisc deS Letzteren nach seinem Beslim-^ Favoritin stürzen will, dem König zngesührt wer 
mungSorle ausführlicher mit ihm über feine dem 
Wiener Hose gegenüber einzunehmciioe Stellung 
sprechen zu können. Mit dieser Nachricht dürfte 
denn auch die Meldung der „Libertü," übereinstim
men. daß der Papst den neuen österreichischen Bot-
schasier, Grase» Paar, freundlich anfgenommen 
habe und die Curie den confessioiielle» Vorlagen 
nunmehr blos eine „sormclle Opposition" entgegen
setzen »volle. 

Neueste 

It. pctcrslmrn, 5). April. Dic ReichSbauk erhöht 
von morgen, den 10. d. M. ab, den Lvmbardzins-
suß ans 8 pCt. 

Mliu, 22. (!0.) April. Der Anirag ans sofor
tige Berathnng des Kirchendienergesetzes ist vom 
Reichstage abgelehnt und dasselbe au eine Conimis
sion verwiesen. — Das Gesetz ül'er die Verioaltiing 
erledigter Bischofssitze wnrde in der Conimission des 
Abgeordnetenhauses angenommen. 

An der dänischen Küste sind Kriegsschiffe znm 
Schutze des dortigen Fischfanges staiionirt worden. 

Die Berichte über den Stand dcr Saale» i» 
Nordamerika lauten günstig. 

Mis, 1!>. (7.) April.' Der „Agcnce Havas" 
wird aus Figueras (nördlich von Gerona, nnweit 
der französischen Grenze) vom 18. d. telegraphirt, 
daß dcr Generalstab des Carlistenaiiführers Saballs 
von den Rcgierttiigstrnppen in der Nähe von Vich 
(Provinz Gerona» gefangen genommen ist. Saballs 
selbst und mehren anderen Carlistensührern ist es 
gelungen, über die französische Grenze zu flüchten. 

! Madrid, 22. (10.) April. Gestern wurde von 
der Land- n»d Secseile der Kampf gleichzeitig ge
gen dic Carliste» mit den gesammten Kräfte» ener
gisch ausgenommen, i» Folge dessen dic Carlisteu 
von der Flotte zur Räumung Portugaletes gezwun
gen wurden und sich sammt ihren Verwundete» bis 
Ämorris retiriren mußten. 

Dcrn, 18. (6., April. Dic Mitglieder der Pa
riser Commune, Lebeau und Lacord, die in Genf 
verhaftet worden waren, sind auf freien Fuß gefetzt 
worden. 

V e r m i s c h t e t » .  

D i e  E i n n a h m e n  d e r  P a l t i .  E i n e m  A r t i k e l  
des Wiener „Tagblatt«, der einige lehrreiche Daten I 
dazn liefert, wie glänzend heutzutage die Kunst nach 
B r o t  g e h e »  k a n n ,  e n t n e h m e n  w i r  s o l g c n d e  S e l l e n :  
Impresario Strakoscb unternahm mit der kleinen 
Virlnvsin (in den Fünfziger-Jahren) eine Concert-
reife in den Vereinigten Staaten, die ihr schon da-
mals glänzende Erfolge brachte; dann befuchle er 

< mit ihr Westindien und Südamerika. Zwei Jahre 
, Halle diese Knnslreise gedauert, das Wunderkind gab > 
> wahrend desselben nicht weniger alö Lt)0 Concerle ^ 

den. Die Du Barry erfährt rechtzeitig von dieser 
Jnlrigue. bemächtigt sich selbst ihrer Doppelgänge
rin. läßt dieselbe an ihrer Statt in Trianon Hof 
halten, während sie selbst als Bäuerin verkleidet 
ihrem königlichen Liebhaber vorgestellt wird. Die 
Höflinge werten enllarvl, die Dn Barry behauptet 
ihren ganzen Einfluß und entläßt ihr Ebenbild reich 
beschenkt »ach der Heimalh. Dies in wenigen Wor
ten dic mit inaiicher heiteren Episode ausgestattete 
Handlung. Trotz einiger Längen, welche 'übrigens 
leicht beseitigt werden können, hatte die Operette in 
de» Hanplrollen vollständigen Erfolg. 

- Aus Palästina sind an die Nedaetion deS 
„Israelit" lRabb. Or. Lehmann in Mainz) Tele
gramme gelangt, welche dringend Hilse begehren, 
d a  d i e  d o r t i g e  a r m e  i s r a e l i t i s c h e  B e v ö l k e r u n g  
vom Hungertod- bedroht ist. — Palästina hat 
einen harten Winter erlebt, wie er dort seit Jahr
hunderten nicht vorgekommen. Orkane nnd massen
hafte Schneefälle haben die Wege zerstört, die Ernle-
aussichten vernichtet und viele Häuser zum Ein
stürze gebracht. Die Preise der schon sehr thenren 
Lebensmittel sind aus das Doppelte gestiegen. Die 
Redaction des „Israelit" hat in Folge dessen einen 
Aufruf an alle wohlthätigen Glaubensgenossen um 
schleunige und ausreichende Hilfe ergehen lassen. 

c  l c  g r  a  p  h  i  s c h  c  r  C o u r z  b e r i c h t .  
S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  

den N. April IS74. 
5^ Jnicriplionen 5. Änleide — 
55 Prämien-Anleide 1. Emission ILL 
55 Prämien-Anleide 2. Emission ILI^ 
5°, Reichs-Banlbillele l. Emission ..... 9iij 
Actien ocr Nig.-Dünda. Eisend . 136 

„ , Di»id.--WiledS!. Eis 125 
, » WarsSau-TereSvoier Eil INj 
„ . Nigaer Cvmmeribanl I4iz 

° Nvdinsl.jZolvyojcr Eis 59 
B e r l i n e r  B ö r s e .  

den 23. (II.) April 1874. 
Wechselcour« aus Sl. Pelersbz. Z Wo-Vei, .... 92Z 
^ . - . » ? 3 Monar ä . . 9N 
Nujs. kredilbille.e (siir IVO Rbl.) .... 94; 
5'. Vräniien.'Anleivi l. Emission. . . 144 
5-. Praimen.Anleide II. Emission 14» 
5?» Jnscnviioncn 5. Anleid- .... 63 

R i g a .  1 1 .  A p r i l  1 ^ 7 4 .  
F l a c h - ,  K r ö n -  » r .  B e r l o w e j  3 9  s c h w a c h .  

W e c h s e l d i s k o n t s :  

d e r D o r p a . c r B a n k  6 ' / z - ^ 7 ' / , ? 5  
„  N i g a e r  B o e r s c n - B a n k  7 - g <  
„  I I .  N i g a e r  G e s e l l s c h a f t  7 - 8 ? ;  
„  R i g a e r  C o i i i i i i e r z b a n k  6 ' / - ^ S ? 5  

V o m b a r d z i n s :  
d c r  D o r s a l e r  B a n k  7 ' / , ? 6  

„  R i g a c r  L - e r s e n - B a n k  
„ II. Rigaer Gesellschaft 
„  R i g a e r  C o m m e r z . B a n k  

Veranlirvnlicher Netacicur: 0,-. E. Maltieien. 



N e u e  D  ä  r  v  t !  c k  e  H e i l u n g .  

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiedurch^ bekannt gemacht, daß dcr Herr Ltud. 
tbeol. Hnq,' Ummers die Universität verlassen hat. 

Dorpat den !>. April 1874. 
Nr. IN. 

Von ,Iei 

aiselieii xenseiliKen W^ouei-
»irä IiiLiIuioli 

dekiliiiil ^imuelit, ^.-»88 8ie von.jet^t m i l>i 
Itomioil im gelegenen lVIestef- jetzt v. 
Lssenscken ttause Ii-U. .le6en mit.^118-
n-llime <Ic>i- 8v»»I.i^, ist <I»8 l.ooal von 9 
I^Iu- )Iyr.L«'n8 I»i8 6 llkr ^dentis seöllnet. 

D o r p a t ,  d e n  8 .  ^ p r i l  1 8 7 4 .  

F. .F. Feci 

» . «". HR u 
Lonntax den 14. ^Vpril e. 8 Illir ülorzens 

^>I»NNK 8 

Versammlung keim Zpfit^enlizuse. 

Kur jttttger Mmin, 
der Student gewesen ist (Philolog) und längere 
Zeit unterrichtet hat, wünscht Privat stunden zn 
errj^eiiei,. Zu erfragen iu der Botanischen Str. 
im kleinen Luig'fchen Hause, I Tr. hoch. Sprech
stunde täglich von 11—12 und 3—4 Ubr. 

Eiu gutes 

K i n d e r m ä d c h e n  
findet eine Stelle zum 1. Mai bei 

Th. Zahn, Photosl. apl). 

I),l8 kelllitlllMitiUl /ll 
z,,il i !,»««! Oo««zl !liv1?.nä). 

Die beginnt ain 25. Uai; — den vom pestlande naek 
/VrensburA, nanientlieb vo» 3t. ?etersbur^, lieval und li.i»a vermittelt ein Dampfer .jer Uiga-
«eben Dampssedisslalirts-Lompa^niö; — die IZesoiAunA von «?» übernimmt 
AvsälliAst Herr ^potbeker kukbseii; — iin Kade-Salon uud ?->rke. 

>^lu<It- uiu! si.iclenixt g<V HH . 

Lasinopsrk 
i ?, i» I «; zu s», <1. 

5 Villen und ?Muser nake dem >V^aId mit 
sebünster l^ernsiebt. kinselne Gimmel-. /^ppar-
teinents, Aan?.e Villen elegant und eonilortabel 
möblirt, mit oder oline Tension. 

Im liestaurant, La^-l'avillon, 
Lillard-, i^Insik-, l^ese- »nd 8piel?.immer, IZi^ni-
paZen, Omnibus. 

>Vol,nuuZsbesteI!»njF: 
C ÜL ^ S-, 

^»skunst bei Uerrn LS»'. 
Urnnnenarxt in Älarienbad nnd bei der Zö«»° 
I « « iZoil! der öst. UauAesellsebalt sür Ourorte. 
'»T Zt », s». (VV. 9!). II.) 

Line 

ktMM-VMM 
von ö wimmern, oder VV'oIin»n<;eu vun 
^je 3 und «?!««' ^Volinun»; von 2 wimmern, von 
denen die ersteren init den ersordei lielmn >Vi> Iii-
sebaltsräumen verseben sein müssen, wo mö^beb 
im südlielien "I'lieile ,1er 5tadt, werden ?.«»»» 
I. »Aliii d. ,1. xur .»ietlie uesne!>t. iVleldun^en 
nimmt die IZuekilruelierei und /eitun^s-Lxped. 
von L. ^lattieseu ent^eueu. 

Mcssina-Apselfiiic» 
empfiehlt -isteu-, pfniid- und üückiveisc 

^Xn!' einen, Ii.ilt von der Aloss'selien li.estaurit-
tion bis ̂ lolla^ am 10. d. ^1. ist eine (altmodische) > 

goiäene Ia8ckenukr 
nebst Zoldener Ivette »»,»ii-«ze»ii- ! 
Oer eln lielie Binder wird gebeten, dieselbe in der 
L.Iexanderstrasse im l^ause Lebneider )luller, ! 
1 '1'reppe Iioeb, bei llerrn v. Samson Kt'Kvs» 

abgeben ^n wollen. ! 

^u«^. »iittn« 

i;.m ixel>-l!ie?-....... 

iiw.vlj.m 

ZU8 äsi' IS«.'«!i'scken kfzuerei ist bei mir stets 
Vorrats. / 

I't-iersli. Lc>'.. xcAeniilier VV!,ze,il>!»iei' I'izelxii'. 

8euämiK- M88MA ° ̂  
miä MM-ssÄLö Lo^vis 

eui^lin« 

^ « 

ZG Nlil. T. Ät!ol>lmnst. 
^inHaseul,»»!' — schwarz, »üt weißer Brust, 

an de» Beine» u»d »ber de»A»ge» gelb gezeichnet — 
hat jich am 27. März iu der (Hegend der Station 
Maidelßhof verlaufen. Wer ten Huud wieterbrinqt 
oder über de» verbleib tesselbe» Auök»ttft ertheilen 

obige Belobiiung auf der Hoflaae Lewi-
kull. Neu-Kusthof. Kirchspiel Wendau. " 

Ein wohldressirter, 

e c k t e r  S n b n e v h n n d  
wird billig verkauft Näberes im Hause Bäcker-
ineister Frey durch Ac'adaine Thouiann. 

.Vul dem vute im .Varien-.>Ia". 
aalenen seben Ixn ebsxiele werden die 

von 8t. (Zeor-^ d. .s. ii>» 
^Äkeres bei der Kutsverwaltun^ dnselbsl,. 

It ^UF»IF» 
Lm ̂ i88ell8edAft.I.KebiIlI.I.6krer 

^ wird von einer dentseben I''am>Iie siir l Knaben 
von ll .lubren in's l^ensa'selie ttouverneiiient 

^alleres ?.u erl'aliren vom llerrn 
Oberlebrer ß?. wolinliall. >»> ^>or-
patseben (i^mnasial-debäude. 

Die beliebten, so renommirten l'apvros 

! in .Vlaispapier und 

L «« U QÄZF 8 OZl L 8 KU 
obne klnndstüek, mit eineiu /» stidem Hundert 
gratis »eliel'erten .^lundstüel?, sinil wieder ein^e-
trolVen bei , 

iie^nn^v'tv. 
Ilotel l.ondon, aii> IZarc la)'-?Iats. 

ist /.» verlcauleu bei Lebniiedemeister-^Vittwo 
Lurlson in der ?etersb. Str. 

Z u r  M i l i t ä r h e b u n g  
sind 

Kinbtrufttnqslistett 
imch dem neuesten Schema 

iu deutscher und estnischer Sprache 
stets vorräthig in 

<5. Mattiescn's Bnchdnickerei und 
Zt^s.-EMd. 

i  i n  K o c h  » n d  n . »  S ' t » l > e » » » i l > d  
jedoch nur solche, die gute Ze»a»issc aufzuweisen 
verniögen, werden gesucht und haben sich zu melden 
im v. Liphait'sche» Hause, Revalsche Alleestraße. 

Ein.juiMS ordeiill. Mädchen 
als Verkäuferin in eiiter Trinkhalle wird gesucht. 
Zu erfragen bei Herrn Kupferschmied Weber. 

kAim!ien«olmungen 
von drei, vier und aebt Aimmern mit alle» 
XVirtbseliaflsbeizuemIiebkeiten sind im Ilanss 
Olieim an der Lt. ?etersb. 8tr. ?n veimietlien. 

?  > .  

2. O. Lecbrrg, rljc»i. Sind. d. Pharmcicic. 
2. Josscl Reinwalt, Schneider. 
3. »>e^. Fcrdinand Lange. 

Aiigeiüimniclic /rciüöc. 
Hotel London: >Hr. St.ialsralb v. Adcrkas nebst Sohn 

n. To . ler .ius Noscnhvs, Niggolö u. Fr>ni Freiberg aus ^Var-
bus, Arrendaior Zcnter aus Carolen, Antsbejitzer v. Cossart 
aus Ne».ttust!?of u. Schulz auS Jgasl, 1)?. Friller a. Pelersb. 

.Hotc» Tr. P«>lrv»l>»r<,: HHr. >'. S,r>>r ...bst Bedie-
nung au» ArrasI, GutSbeii^er Fuchs nebst Gem. an» Palloper, 
Arrcndalore Schulh auS Linnamäggi u. Roth nebst Gem. vom 
Lauer, .sknfter Jwask ebst Gem. äus Ringen, Seiedin ». Ca-
bartt aus Livland. 

Hotel ^e:.evuc: 5z5zr. Baron Fcrsen a»S tterstensbof 
n. Baron Fersen ans Pürkclshvs, Baron Stackelberg aus Est» 
land, Loewen ans Ronneberg , Saxofhnilow a»S St. Peteiöb 

> >.-e.ttp-u.'.-.'l N)!t!es:l". :> -
d e s  D o r p a t e r  » i c t e o r o l o g .  O b s e r v a  t o r i i n n .  

O r i. 
Baromeler. Tenueralur. 

Wind. O r i. 
Nbn'. o. Aend. in 
N'?»e, .» 6'. cltlsiu». ,üd>5. > - iii-I. 

Wind. 

Wiiby. . . . 6 ^  . Z  5 — ti 4 l« 
Stcckholm . . . 2 !  . 0  4 - UN' 2 0 
Hernosaiid . . - 1  !  ^ - 9  1 — vv j 3 
Aichangel. . . -IS ! -2 0 -.1 3 9 Aichangel. . . 
Zkuopio . - . —9 ,10 « 4 1 
HelsinqsorS . . -3 ^ ^-S 6 4^5 ll 2 10 
'l>>Iir?vurg . . -10 -nl 2 ^  - I  AK S 9 
!oro.ii . . . - ^ 4  < 1  4 ! -<-2 w 7 9 

-4 ->3 k ! .1 1 0 
K i e w  . . . .  -l-3 1 -4 9 l ->-3 X V V 3  1 
Moskau . . . -S -7 5 !  - 2  3 3 

K a s a n . . . .  -12 — ? !  - 3  NW 5 4 
Orcnburg. . . -.0 ! - Z > -l SVV 2 10 

«'-Winde dauernd wahrscheinlich. 

- - t i c r u i u i '  d  c »  t i a ä l t u n  « c n  

diillc aitc Dachpsannen ^1 verMtethett 
s i » d  a » f  d e m  G r u n d s t ü c k e  d e s  H e r r n  v .  E s s e n ,  g e g e n -  i n  d e r  N a l b b a n ö - S t r a ß e ,  H a u S  N l l t t s c h t l "  ^  
über dcr U»iversität, zu verkaufen. Daselbst zu 
erfrage». , I) e>»e in alle» Theile» re»ovirte Familien- ! 

. Wvhnunq von 7 Zim»ier» »lit alle» Wirthfchafts-
^u.^.^l.er e.n- «der -weispaul»^ Bequemlickteile», !..»> l. Mai zu beziebe». Jähr

liche Miethe 32!". Nbl.; 

2) zwei .«elicrwvhnungen. sofort zu beziehen. 

.. von 8 Iis io Ubr Vormittags und 
2 biv 3 Uhr Nachmittag. 

Sruaec. 

Ar. > 
I 7 Ab. 

»<! Äd. 
24. Ax. l 1'!. 

4 H. 
> ' >>0 '»! 
I I Äd. 

l -.m-1 <5? 
?! k 

>,« 

s vv > 
V'ivöl» 
lu»g. 

4K.V I i i  42 — — 2.K K.2 » 
48.1 7.5 42 1.8 - — l!.3 ! 1 
48 !> 3.5 VU ».7 — 5.3 , 2 
48.L 3.1 — — — 

48.9 2.0 _ — !  —  >  

50.4 3.8 73 l.2 — - «i.4 9 
52.1 V2 65 0.5 — — 5.8 z 
52.1 9.8 45 4.2 — 

^ <i.S^ 5 

23. April 8.4Z. 
r Temveraiurinillc! 
Minimum: 7.14 im 

,n den >'k»n acht Jabre» 
Iadr- 1873; Maximum 

Il.90 im <!abre 1872. 24 April 0.07. »iäbriges Mittel für ^ , 
Embachstand am 2Z. Av"> ^ 232 

Der heutige» Nr. der Zeitung ist als Beilage 
der Proipeet von »Die Weiße Frau" Hof- u. 
Familiengeschichte vo» Otto Mylius, von E. I. Ka-
row's Büchhaiidlung beigegeben worden. 

L°n »er Censnr gestalte!. Dorxai, ce» 12. April 1874. I.ruck und Verlag von C. Matti-i-n-



83. Sonnabend, dcn tZ. i23,> April 187-t. 

Rcnc Dörptsche Ztitmm. 
Erscheint täglich 

mil Ausnahme dcr Sonn- und b»bcn ^est'age. Ausgabe 
um 7 Ubr Abends. Tie Buckdr ckcrei und Ezpedition 
finc nur an den Wochentagen von 7 Ubr Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausgen. von 1 — 3 Ubr Mittags, geossn.l. 

Annabmc dcr Inserate b i s  I I  Uhr; 
Preis für dic Zlorpuszeilc bei dreimaliger Insertion ä 4 5!op., 

dei über dic Posl cingczaugcnen Jnseralen 6 Kox. S. 

H » e u n t e r  

Preis: odne Vcricnruna 
j idr'i« 5 Ndl.. balbiäbrliäi 2 Ndl. 5«! Kap.. vierleliSbrlick 
I Nbl. 25 Hov., monailick 6» Kor. Mit .^unellunq unk 
V-.'leneung: ^ibrlick V Ndl. 50 Kor., dalbjabrli» Z Rbl. 

25 >lor., vierictiabrlick I Rbl. 75 Kor. 

Inhalt.  -
Inlnn?. Torpat: Julius Eckardt. g a: Gesellschaft 

für gegens. Hilfe. S l. P e lers b u > g: Personalnachrickleii. i.c-
aislatorisä'cs. Heranbildung von Fcldfchccre» und H banunrn 
L a n d i v i i i h s c h a f i l i ^  c  S c h u l e n .  A n s  d c r  R r > i r e n z .  K r o u s t a d l :  
Schiffahrt. AuS dcr Krim. 

'j.ii^liind. ! cuisckcS Reick. Z'erlin: .^.us dem Reichs
tage. Blomberg: Verhaftung. München: Ein neues 
Dogma. Großbritannien. London: Livingslonc's Beziäb-
niß. Budget. Spanien: Zur Lage. Amerika. Newyerl: 
Ungesunde Finanzwirtbjchaft. 

N e u e s t e  P o s t .  L o e a l e S .  E d e l m a n n  u n d  B a u e r .  H a n 
dels- u. Börs.-Nachrichlen. 

?te»iUeton. Ueber weibliche Erziehung unb Bildung II. 
V e r m i s c h t e s .  

I n l a n d .  
Dorp»!. Wie bereits gemeldet, ist l>>. Julius 

E c k a r d t  v o n  s e i n e r  r e d a k t i o n e l l e n  Ä h ä t i g k e i t ,  w e l c h e  
er zuerst an der Rigascheu Zeitung, und zwar vom 
1. Oelober 18(>l bis zum I. Mai >867, dauu an 
den „Grenzboleu" und dem „Hamburger Coirefpo.i-

allgemeiner Anerkennung geübt, zurück
getreten, um fortan eine amtliche Stellung in sei-

Heimathsorlc Hamburg zu bekleiden, 
^ri dem „Hamburger Correfpondenlc»" uud iu dcr 
„Hambnrgiichcn Börsen balle- vom 20. April wird 
das Ausicheiden ihres bisherigen Retaclcnrs aus 
dieser Thätigkeit mit folgenden Worte» begleitet: 
„Hamburg, dcn 20. April. Mit dem hcntiqcu Tage 
ist Herr Qi-. Julius Eckardt in Folge seiner Er-
wählniig^zum Secrctair des Senats aus seiner bis
herigen «telluiig als Ehesredaetcnr unserer Zeitung 
geschieden. Unsere Leser werden unser Bedauern 
über den Berlu>t theilen, welcher durch die ehren
volle ^rusuiiz nnseres früheren Chesredaclcurs zu 
einem Ätaatsaiiite ihnen und uns erwächst." 

- ^pril Tie Grüntiing einer Gesell
s c h a f t  s ü r  g e g e n s e i t i g e  H i l f s l e i s t u n g  w i r d  
von einem Herrn N. N. M —ow im „Nish. West»." 
bei gkeichzeiliger Veröffentlichung eines Stainte»-
entwurfs in Anregung gebracht. Die gegenseikige 
Hilfe soll sich aus Geldunterstützungen bei Krank-

hkilcn, auf Beschaffung ärztlicher Hilfe und Medi
camente, auf dic Gewährung von Beerdigungsko
sten. von Unterstützungen bei Arbeitsunfähigkeit und 
Altersschwäche unb auf die Fürsorge für die Witt-
wen und Waisen der verstorbenen Mitglieder erstre
cke»; auch die Ordnung der Angelegenheiten eines 
verstorbenen Mitgliedes soll nöthigen Fall? von der 
Gesellschaft aus besorgt werden/ Der Stalutcii-
Einwurf gcht sehr genau ans die Einzelheiten ein, 
die Zahlungen und Beiträge werden jedoch nicht 
im Boraus festgesetzt, sondern sollen von der Ge
neralversammlung sür jedes Jahr bestimmt werden. 
Hiernach wird wohl anch die Höhe der Unterstützun
gen vou diesen Fixirnngen der Beilräge abhängig 
sein, jedoch scheint, nach manche» Bestimmung?» deö 
Statuts, eine Hilfleistung in sehr bclrächtlichcm 
und zu ausreichender Befriedigung des vorhandenen 
Bedürfnisses durchaus genügendem Maße, iu Aus
sicht genommen zu sein. Nach den letzten Para
graphen des Entwurfs soll eiue Auflösung der Ge
sellschaft nur mit z Stimmen der Gtiicralsammlung 
beschlossen werde» können, und ans dem Capital 
dcr Gesellschaft soll den einzelnen Mitgliedern in 
solchem Fall nur ihr Beitrag nach Abzng der er
haltene» Unterstützungen zurückgezahlt, der Ueber
schuß aber zu nichts Anderem, als znr Elementar
bildung dcr rigaschen russischen Bevölkerung oder 
zur Gründung von Lesestuben sür dieselbe verwandt 
werden. <St. n. L.) 

At. Petersburg. Mittelst Allerh. Tagesbesehls im 
Ressort des Mariiieininisterinm sind ernannt worden : 
die Vicc-Admirale: Selenoi I, Direetor des hy- ! 
drographischen Departements, zum Mitglied des 
Ober-Marine-MilitärHerjchts, mit B.elassung in sei
ner Stellung als Präses der wissenschaftlichen Ab- ^ 
Iheilung des technischen Mariiiecomit^s und des 
E o i n i t 6 s  d e r  M a r i n e - L e h r a n s t a l t e n ;  W e w e l l  v o n  
Krüger, Coiiiiiiaiidcur des Nevaler Hafens mit 
Direktor der baltischen Leuchtthürme, zu,» Direetor 
res hydrographischen Departements; To bie sen, 
ällerer Flaggmann dcr baltischen Flottc, zum Com- I 

mandenr des Revaler Hasens; Contre-Admiral 
Bashenow j, älterer Gehilfe des Commandeurs 
des Revaler Hafens und Direktors der baltischen 
Leuchtlhürmc. zum Direktor der baltisch. Leuchtthürme. 

— Wie die Russ. Welt gerüchtweise meldet, 
wird in der II. Abiheiluug der eigen.» Canzlei 
i-r. Majc>lät tas vom Justizministerium ausgear
beitete Re so rm pro jeet für das neue Reglement 
zur Abschätzung nnd Vcrstcigcrung voi.Li cg en scha s-
ten geprüft. 

— Die gesetzliche Regelung des Verhält
n i s s e s  z w i s c h e n  A r b e i t g e b e r n  u n d  A r b e i t e r n  
ist vorlänfig wieder in weitere Ferne gerückt. Wie 
ter Mosk. Z. ans zuverlässiger Ouelle mitgetheilt 
wird, ist das betreffende Gesetz vom Reichsrath wie
der an das Ministerium deS Juuern ziuückgelaugt, 
damit einige nolhwendige Abänderungen vorgenom
men werden. 

— Die Wirksamkeit dcr temporären Etats der 
M edie > naIablhei lunge» bei de» Gouveruenu nlS-
regierungeu, welche am t-l. October 1869 Aller
höchst bestätigt wurde», läuft i» diesem Jahre ab. 
Angesichts dessen ist der Mosk. Z. zufolge das Mi
nisterin». deS Inner» bereits mit , der Aufstellung 
neuer Etats mit Zngrundelcgniig der im Laufe der 
Jahre gemachten Erfahrungen beschäftigt. 

— Dcr russ. MoSk. geht die Nachricht zu, 
taß tem Hauplcomil«! über tie Organisation ter 
ländliche» Bevölkerung das allendlich durchgearbei
tete Projekt des Ministerium des Innern über die 
H e r a n b i l d u n g  v o n  l ä n d l i c h e n  F e l d s c h e e i e n  
nnd Hebammen mit Gründung solcher Special-
schuleu zur Bestätigung vorgelegt ist. Nach dem 
selben soll gestattet werden, daß in den Gouverne
ments, in weichen dic Landschastsinstitutionen noch 
nicht eingeführt sind. Schulen sür Feldscheercr und 
für Hebammen sowohl für jedes Gouvernement, 
als auch für mehre Gouvernements gemeinsam zu 
errichten; bie Ausgaben werden auf daS Conto der 
(Vouvcrncmentsprästaiidcn gesetzt. Nach dem Project 
wird die Unterhaltung einer Normalcentralschule 

/ c ll i l! t t a il. 

Ucbcr weibliche Erziehung und Bildung, ll. 

( S c h l u ß . )  
E i n  V o r t r a g  f ü r  D a m e n  v o n  e i n e r  D a m e .  

Weltgeschichte kennt Herr L. gewiß besser alS 
wir oberflächlichen Frauenzimmer, ihm waren die 
berühmten Fürstinnen gewiß nur augenblicklich ent-
fallen, die doch nicht gerade nnr der Seltenheit we
gen einen bekannten Namen hinterlassen. Fehlte 
einer Elisabeth von England, Maria Theresia, Ka
tharina II. u. s. w. auch der Blick iu's Große und 
Ganze? Vor dcm Urthcil eincr Rahel von Narn-
hagen beugten sich ei» Humboldt uud ein Heine, 
Herr L. aber nicht! — Um sich von dcr möglichen 
Tüchtigkeit weiblicher Aerzte und Fachlehrer zn über
zeugen, können wir Herrn L. auch nur anrathe», 
sie dort auszusuchen, wo sie in größerer Anzahl zu 
finden sind, d. h- wo sie ausgebildet werden, nnd 
unS dann als Augen- uud Ohrenzengc Bericht 
davon abzustatten, was er gesunde». Wir glau
ben, daß er dieselben in Gesellschaft weder an knrz-
verschnittenen Haaren noch am Rauchen oder nn-
weiblichem Betragen erkennen, ja wir fürchten bei
nahe, er würde sie unter den nichtemaneipirten gar 
nicht ohne Weiteres Heraussinden! 

^ > r  k o i n i n e n  h i e m i t  a u f  e i n  s i t t l i c h e s  B e d e n k e n  
^gen Emancipation und damit 

"'ch' gegen alles Obige. Uner
reichbare dahingehen fokle» - „ hat es zwar nicht 
d i r e k t  g e n a n n t ,  d o c h  i n t e r p r c t i r e n  w i r  -  d i e  W e i b 
lichkeit. Ja, was ist denn das? — Ein sehr ab
strakter Begriff jedenfalls, ter aber auch eben darum 
nicht an Aeußerlichcm haftet. Wen» wir richtig 
schließen, ist sie in den Eigenthümlichkeilcn dcS 
Weibes begründct, iu dem, worin ihr Wesen von 
dem des Mannes verschieden ist, "'cht aber in dem, 
womit sie ihren Körper oder Gei>. schäftigt, oder 
wodurch sie Beidcs ausbi ldet.  Was sie » I i f f a ß t ,  

wa° sie vollbringt. >vird sie in weiblicher Weise 
thu», nicht aber wird die Sa che sie weiblich oder 
unweiblich mach"'. Es qiebi unter den Frauen 
wie unter de» Abst..f..„^„ Charakter-
s'st'gke.t und Btgabung, „i 

Mensch mehr aus sich machen, als ihm durch die 
vou dcr Natur verliehenen Gaben und Kräste mög
lich ist; hier liegt für jeden Mann die Grenze, 
iuucrhalb welcher cr sich feinen Beruf zu wählen 
hat, hier sür die Frau — nicht drüber, aber auch 
nicht drunter. Was aber ein Mensch, cr sei 
Mann oder Weib, dazu thun kann, um seine Lei
stung ans das höchstmögliche Maß zu steigern, was 
B e i d e n  i n  g l e i c h e m  M a ß e  P f l i c h t  —  i s t  B i l d u n g .  
WaS ist in dieser Hinsicht bisher sür die Frauen 
geschehen? 

Der Mangel an tüchtigen Leistungen ist immer 
der natürlichen Unfähigkeit znr Last gelegt Worte» 
— ob mit Recht oder Unrecht, läßt sich erst feststel
len, wenn auch den Frauen die Gelegenheit geboten 
ist, sich eine gediegene, gründliche Bildung anzueig
nen. Jedes vorher gefällte Urtheil müssen wir 
als Vorurtheil zurückweisen! Kehren wir einmal 
die Sache um! Erziehen wir t00te, 1000de von 
Knaben ebenso oberflächlich wie Mädchen und stellen 
wir dann dieselben Forderungen an sie, die jetzt an 
die wenigen Frane» gestellt werden, die sich aus 
eigner Kraft über das Niveau emporgearbeitet 
(und doch »ie das Interesse, tie Nachsicht erfahren, 
welche man sonst wohl Autodidakten schenkt) — ob 
d a s  R e s u l t a t  w i r k l i c h  e i u  s o  v e r s c h i e d e n e s  w ä r e ?  
Nehme» wir ferner den Proeentsatz! Wie viele 
Frauen haben denn schon studirt? Wie viele Män
ner, die doch in Bezug auf ihre Vorkenntnisse so
viel günstiger gestellt waren. auS einer gleichen An
zahl Studenten, zeichnen sich aus? 

Uiisere. von der des Herrn L. abweichende An
s i c h t  ü b e r  d i e  B e a n t w o r t u n g  d e r  F r a g e :  „ W o z u  
ollen die Mädchen erzogen werden?- lautet dahin: 

.... selbständigem Fortkommen in. Leben." Nicht 
allein sür die ideale, doch heutzutage meist ch.märe Be
stimmung: .Gehilfin des Mannes .». engsten oder 
weitesten' Sinne." - Tie Männer bedürfen unsrer 
Hilfe, uiifrcs Spinnens und Weben^, Schaltens 
und Waltens weniger denn früher; Elfteres besor
gen, wie 5crr L. in sc»'" Einleitung andeutete, 
Dampfkrast und Maschine» be„er und billiger. Letz
teres ist mehr denn seither zum Luxusartikel gewor
den: eine im häusliche» Kreise schaltende und wal
tende Hausfrau erlaubt sich nicht Jeder uud ver

sagt sich so Mancher, auch auf Gehilfinnen im wei
teren Sinne verzichten die Meisten, nicht einmal in 
Kriege stürzen sich die Hartherzigen jederzeit, um 
all' dcn barni^ und warmherzigen Schwestern Gele
genheit zu „Eugelsdieuste»" zu gebe». Arme En
gel, da ihr im Diesseits auf Brod uud Fleischnah
rung angewiesen seid, auch nicht wie tie Lilien 
nur zur Sommerzeit blüht, auch dann nicht (aus 
moderne» Rücksichten) es ihnen glcichthun konntet, 
so wäret ihr schlimm daran, wenn ihr absolut nur 
als Gchilsinncn des Maniics existire» solltet! Die 
Welt ist euch zu weit, groß und Horb, ihr zu dumm 
sür sie, das Haus zu klein und ihr zu hungrig; 
der Mau» bedarf eurer EngelSdicnsle selten, wqs 
soll aus euch wcrde», „wen» es nicht zur Heirath 
kommt?" Herr L. meiut, ihr taugtet nicht einmal 
alle zu Lehrerinnen, da nicht alle linde Hände und 
Gemüther, Geduld und Verstand genug dazu ha
ben, viele Examen machen, die eS besser unterlie
ßen, im besten Fall ihr altjüngferliche Pedanten 
wertet turch tas cwige Schulmeistern und Berufen 
lk ,r>e wirkt Solches auf die Herreu Leh
rer?,. Ja, ihr Lieben, also ihr steht. Eugelsdiliiste 
feilhaltend, am Markt »nd findet keine Abnehmer! 
Nu», da wollen wir doch einmal die Sache umkeh
ren nnd sehe», ob denn nicht die Männer den hils-
bereiten Engel» i» der Noth unter die Arme arei-
scii ? Ach nein! das thu» sie auch nicht, die Hage
stolzen wollen durchaus keine Steuer zahlen, um 
die durch ihre Schuld sitze» Gebliebenen zu unter
stutze». Welchen Rath wissen da die Gegner der 
Emancipation? Keinen?! — Nun, dann, so leid 
eS unS th.it, meine Herren, dann müssen wir uns 
eben cmancipircn, auch von Ihnen, wir müssen flei
ßig lernen und, so gilt wir können, in der Welt 
auf eigene Hand fortznkomn.cn suchen. Verzeihen 
Sie, wenn wir uns nicht nur eine „allgemeine" 
oberflächliche, sondern außerdem eine gründliche Fach
bildung aneignen. Wir wollen es nicht von vorn
herein mit einem allumfassenden Studium versu
chen, wir wollen uns beschränken, aber in dcm 
'".äs w'r leiste», eben so tüchtig zu sein versuchend 
wie die Manner. Um bei de», allgemeinsten 
(auch dcn Männern abgerungenen) Lebrerbcrnf et
w a s  s t e h e n  z u  b l e i b e n ,  n o c h  e i n e  F r a g e :  W e m  



N e u ?  T ' . !  5  ?  l '  w  e  Z  e  i  r  u  i .  

(für mehre Gouvernements) sür Feldscheere, aus 100 
Schüler berechnet, aus 12,800 Ml, veranschlagt, die 
eincr Gouvernementsschule, auf 30 Schüler berech
net, aus 7100 Rbl., die eiuer Centralhebaminen-
schule, aus 50 Schülerinnen berechnet, auf 80V0 
Rbl. uud die Gouverneinentsschule, aus 20 Schüle
rinnen berechnet, auf 3300 Rbl. 

— Die Äckerbau-Zeitung berichtet, daß die vom 
Minister der Reichsdomäne» ernannte besondere 
C o m m i s s i , . ' »  f ü r  d i e  l a n d w i r t h  s c h a f t l i c h e n  
Schulen ihre Arbeiten unlängst beendigt hat. Sie 
hat die Frage höherer landivirthschasllicher Lehran
stalten uicht berührt, sondern nur die mittlere uud 
niedere landwirtschaftliche Bildung im Auge gehabt 
und mit besonderer Sorgfalt und Gründlichkeit nur 
die Frage von den mittleren Lehranstalten bearbei
tet. Die Commifsio» will de» Ackerbauschulen deu 
Charakter der gegenwärtige» mittleren laiidwirth-
schastlichen Schulen beilegen, deren Aufgabe sie da
hin präeisirt, das; sie de» jungen Leuten eine genü
gende theoretische und praktische Bildung gewähren 
solle», wie sie bei rationeller Landwirthschast erfor
derlich ist. Der Lehrenrsus in den allgemein bil
denden Fächern soll bedeutend erweitert und mir 
geringen Einschränkungen dem Cursus der sechsclas-
sigen Realschule» vom Nessort des Unterrichtsmini
sterium gleichgestellt .verde»; der Cursus der spe-
eiell landwirthschastlichen Fächer dagegen soll der
selbe sein, wie jetzt in den Ackerbauschulen. Für 
die Absolvirung des ganzen Cursus nimmt die 
Commissio» lZ'/2 anstatt dcr bisherigen ü'/s Jahre 
an und sollen diejenige», welche de» ganzen Cursus 
durchgemacht haben in Bezug aus die Rechte i.n 
Staatsdienste und die Ableistung der Militärpslicht 
ten Absolventen der Realschulen gleichgestellt wer
te». Wer sich der praktische» Landwirthschast wid
met, erhält für 10jährige Thätigkeit auf diesem Ge
biete den Titel eines persönlichen und sür 20 Jahre 
de» eines erblichen Ehrenbürgers. < St. P. Z. > 

— Die .Börse" hört aus zuverlässiger Quelle, 
daß in der Gegen? de? Flusses Kumshum in zwei 
Flüsse», nämlich im großen und kleinen Majergin, 
ausgebreitete Goldlager entdeckt worden sind 
und zwar von den Bevollmächtigte» einer soliden 
Gesellschaft in St. Petersburg, bestehend aus de» 
Herren Geriigroß. Kaufe!,i», Aiiossow, Jkonnikow 
und Michailow. (Dcr Fluß Kumsbnm ist die Quelle 
des Ftusses Ssclcndcha und ein Zufluß des Flus
ses Sei.» 

— Der Rücktritt des Grasen Lamsdorsj 
von dem Posten eines Vorsitzenden deS Verwal-
tnngSralhs der großen russischen Eisenbahngesellschast 
soll nach der .Russ. Welt- dieser Tage erfolgt sein 
und zwar ähnlich wie der seiner Vorgänger der 
Grafen Baranow »nd Strogonow sast am Vorabend 
der allgemeinen Versammlung der Actionäre. 

— Die St. P. Z. schreibt: Die feierliche Er
öffnung der Schisssahrt auf der Newa fand 
am 0. April Morgens statt. Nach einer Kanonen
salve von dcr Festung, fuhren drei Boote von der 
Anfahrt der Peter-Paulssestnng zum Winterpalais 
herüber, im ersten der Chef der Flußpolizei, im 
dritte» der Feslu»gscommanda»t Generallienteiiant 
Korssakow. Nach Beendigung der übliche» (Zere
monie bedeckte sich wie ans einen Schlag der schöne 
Strom mit Nachen und Kähnen, das Dampfschiff 
.Golubka- mit dem Großfürsten Nikolai Koiistan-
tinowisch an Bore, besuhr die Newa bis zur Niko-
lai-Brücke, dcr erste Dampfer, welcher dieses Jahr 
die weiße Flagge mit de», blaue» Aiidreaskreuz 
aufgehißt und die Newa, den Stolz uilserer H.nipt-
f.'adt, das Staune» aller Fremden, mir seinem Kiel 
durchschnitt. 

— Wie die .Neuigk.- hören, soll derNewski-
Prospeet mil Asphalt gebahnt werden. 

— Die Zahl der Reisenden ins Ausland, 
besonde r s  „ a c h  E n g l a n d ,  i s t ,  w i e  d i e  „ R u s s .  W e l t '  
versichert, in diesem Jahre beträchtlicher als früher. 
Dabei fällt »och die Erscheinung ans. daß der 
g r ö ß t e  T h e i l  d e r s e l b e n  d i e s m a l  d e n ,  K a u f m a n n s 
stande angehört, während er sich sonst aus den 
privilegnten Ständen reerutirte. 

AronltM. Ueber den Wiederbeginn der 
Thätig k e i t  i m  H a s e n  s c h r e i b t  d e r  . K o n s t .  B o t e " :  
An, I. April eröffnete der Dampfer .Lootsmann-
seine Campagne nnd am 2. haben die Scetelcgraphen 
von Kronstadt und Krassnaja Gorka ihre Thätigkeit 
eröffnet. Der ,Lootsma»n- hat vorläufig außer 
der Besördernng von Courieren und Posten »och 
verschiedene Anslräge von Staatsbehörden auszu
führen. Am 6. April begannen die innere Brand
wache und der Dampfer .Kolduntschik^ die Cam
pagne, was bei der erster?» im.vergangene» Jahre 
erst am 2Z. April stattfand. Der Dampfer .Kol-
duulschik^ wird mit der Dampsbarcasse .Fljugarka-
uud mehren Rutersahizeugen mit der Fortschassnug 
des Eises aus dem mittleren Hafen beschäftigt sein 
unb hat diese Arbeit bereits a» dem jetzigen Anker
platz der Kaiserlichen Dampspacht .Dershawa- be
gonnen, die bekanntlich nach Viiesitngen nnd dann 
nach England gehen soll. Dieselbe ist vollkommen 
zum Auslaufe» bereit, selbst Kohle» uud Provision 
sind schon eingenommen, die Cajüten möblirt und 
in diesen Tagen wird die Probe der Maschine statt
finden. Wie die Zeitung hört, soll für den Fall 
Ver Ätoth^vendigleit et» durch das Ei» qe-
hauen werden, um den Dampfer ins offene Wasser 
zu schaffen. Auch die Ausrüstung der übrige» Fahr
zeuge schreitet rasch vorwärts. <St. P. Z. 

Krim. Das Auswanderungssieber u»ter 
dcn Tata reu scheint vollständig gehoben zu sein. 
Aus.Bachtschissarai, dem Hanptort der musclmän-

inschen Bevölkerng der Krim, geht wenigstens dcm 
.Odess. Bote»- dic Nachricht zu. daß die Tataren 
beschlossen hätten, in der Krim zn bleiben und 
gleiche Meldungen kommen aus Ssimseropol. Die
ler Umschwnug ist augenscheinlich den Bemühungen 
deS General-Ävjntante» Fürsten Woronzow zu dan
ken, welcher die Mission hatte, die tatarische Bevöl
kerung wieder zu beruhige». 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Dcrlin, 20. (8.) April. Der Reichstag be
g a n n  h e u t e  d i e  d r i t t e  B e r a  t h u u g  d e s  M i l i t ä r  -
gesetz es uud zwar mir einer allgemeinen Debatte, 
welche zunächst den »ltramoulanen Abgeordneten J ö r>g 
ans die Tribüne führte. Er begann damit, daß die 
süddeutschen Abgeordneten bisher dem Ohr des Reichs
tages nicht lästig gefallen seien und nahm es daher 
recht gründlich in Anspruch, um de» Wortschatz des 
Ceiitrum i» seiner ganze» Fülle auszuschütten! wir 
leben in einem Feldlager, in der Zeit des Faustrechts, 
kein Staat ist vor dem Uebersall deS andern sicher, 
dcr Ruin ist schon da. der Reichstag liefert mit ste
hend ausgehobenen Händen im Jiiterresse einiger 
Mensehen, die anch nicht unsterblich sind, sein Bud-
getrecht aus, ein Recht, das er von Gottes uud 
Rechts wegen besitzt und erst nicht ersireilen soll. 
Er liefert es zwar angeblich nur auf 7 Jahre aus, 
aber eS war eiu thörichter Wahu zu glauben, daß 
ter im siebenjährigen Servitium ergraute» Reichs-
vertretung beim Heraustrete» aus dem Caudiuischen 
Joch das verlorene Recht wieder ausgehändigt werde. 
Wenn es wahr ist, daß wir, wie Gras Mottle sagt, 
ein halbes Jahrhundert lang das mit dein Schwert 
vertheil-igen müssen, was in halbjährigem Kampse 
errungen wurde, statt zu entwaffnen, so solgt daraus, 
daß d:e Politik des Reichskanzlers verfehlt oder un
vollständig war. Was solle» wir mit eine», ero
berten Stück Frankreich oder Rußland macheu, ist 
gefragt worden; aber was wir mit einem eroberten 
Stück Oesterreichs machen sollen, wurde uicht ge
fragt, und diese Lücke in der Fragestellung war wohl 
kein Ziifall. Jedes Parlament wird nach bestem 
Wissen im Budget bewilligen, was die Sicherheit 
des Reichs ersoedert, illoyale Parlamente giebt es 
nicht. Denn wenn erst die Staats- uud Reichsfeinde, 
die vaterlanbSlosen Reichsverräther die Mehrheit 
im Reichstage erlangen sollten, dann hat es überhaupt 
ei» Enve Hill teil! Reichstage. — Abg. <A II eist führte 
dagegen in eingehender Weife aus, wie stark auch 
das Bcvilligungsrecht des Reichstags nach erfolgter 
Feststellung dcr Friedensstärke dcr Armee für 7 Jahre 
iu Kraft bleibt. Das ist kein smvitium, kein ean-
dinisches Joch und wie tie andern an den Ordnungs
ruf streifenden Ausdrücke lauten. Dcr Kern des 

wohl würde es einfallen, einen Abiturienten, nnd 
sei fein Examen „och so glänzend ausgefallen, so
gleich, ohne weiteres Fachstudium, alS Lehrer am 
eben verlassenen Gymnasium. nnd wäre es auch an 
den untersten Classe», auzuslellen? Und sind die 
viel oberflächlicher unterrichteten Mädchen, welche 
mit dem Verlassen der Lehranstalt sofort fertige 
Lehrerinnen sind, in einem günstigeren Fall? Noch
mals also: Wozu sollen wir unsere Mädchen erzie
hen? Zu tüchtigen Arbeiterinnen der menschlichen 
Gesellschaft, sei es mit den Händen, sei es mit dem 
Kops. Gewähret ihnen hiezn Spielraum, soweit 
weibliche Kräfte reiche»! Sollte diese Forderung 
auch zu dem .Unerreichbaren- gehören? 

II. 
W e r  s o l l  d i e  M ä d c h e n  e r z i e h e n ?  

Wir hätten erwartet, daß nach dieser Frage die 
^lntwort zwischen Frauen oder Männern entscheiden 
nnd hiemit dic Eniancipation entweder als eine re-
volutioiiaire oder einfach fortschrittliche Bewegung 
kennzeichnen würde; aber die Frage drehte sich um 
die^alte Asche: Schule oder Haus. Es überraschte 
uns nach all' dcm Vorhergegangenen nun »i/'t 
mehr, da>! Herr L. sich, als getreuer Conscrvaliver, 
«n c> Ideal häuslichen Unterricht entschied.") 

lelbst Hauslehrer gewesen ist, weiß, was es 
heißt, eine Kinderschaar, wie Orgelpseisen an Größe, 
an Entwickeluiig verichieden, zugleich zu beschäftigen 
nnd keinen dabei zu verkurze», und daß ei» einsam 
lernendes Kind nie dieselbe Freude am Unterricht 
haben kann, wie eines, das in (Äemeinschast mit 
gleichaltrigen, gleichentwickelten arbeitet. Kann 
gesetzt, auch die Lehrkraft sei sehr tüchtig, dieselbe^ 
so zersplittert, ebenso günstige Resultate erziele»' 
wie in derselben Anzahl Classenstnnden, wo sich 
Gleich zu Gleich gesellt? Und, irren wir nicht, so 
sollen gar de», Ideal nach die Eltern selbst den 
Unterricht ertheilen? Und die auswärtigen Pflich
ten des Mannes? die innwärtige» ei»er kinderreichen 
Hanssrau? Wie lassen sich all' diese mit dem 
häuslichen, elterliche» Unterricht vereinen? Und 

' )  A n m e i ' k u  n q :  W i r  m ü s s e n  hier bemerken, bah eS sich 
yier nur »m den Unterricht bandeln kann, da die Schule 
doch nur sehr mittelbar aus die E.Ziehung wirkt. 

dann, sind die Eltern wirklich immer die zu», Un
terricht Befähigtesten? Wird ihnen, zugleich mit deu 
Kinder», auch die pädagogische Einsicht und Erfah
rung geboren? Ich denke, wir Lehrer und Lehre
r i n n e n ,  a u c h  S i c  w o h l  H e r r  L . ,  h a t t e »  n u r  z u  o f t  
Gelegenheit, nns von, Gegentheil zu überzeugen. 
Warn», sonst wohl sührten Sie nns Beispiele so 
thörichter Eltern vor, die ihre Kinder versetzt wünsch
te», weil des Nachbars Kind es sei? u. s. w. 

W a s  m e i n e n  S i e ,  w i e  h ä t t e n  d i e s e  s e l b s t  w o h l  
ihre Kinder unterrichtet? Wo auch kämen nur all' 
die tüchtigen Lehrkräfte her, um jedem Kinde ein
zeln eine gute Privaterziehnng zu geben? Wieviel 
tüchtige Lehrkräfte würden, wäre dieses Ideal er
reicht, de», allgemeinen Besten entzogen, indem, was 
einer größeren Menge von Nutze» sein könnte, nur 
Einzelnen zn Statten käme! 

Jetzt, wo da? Haus und die Familie nicht mehr, 
wie einst, das Mädchen sei» Leben lang im Schooße 
birgt, sondern dasselbe, de», Knaben gleich, in die 
Welt, unter fremde Menschen sendet, kann es da 
zu früh anfangen, sich in größerer Gemeinschaft zu 
bewegen? Wenn wir unsrerseits eine Antwort ans 
obige Frage .Wer soll die Mädchen erziehen?- ge
ben sollten, so würde sie, zwischen Schule und Haus, 
in den meisten Fällen für die Schule, zwischen Män
nern und Frauen, wiederum für letztere entscheiden, 
vorausgesetzt, daß diese zu ihre», Berus iu gleicher 
Weise gründlich vorbereitet nnd gebildet seieil, wie 
die Männer. 

I I I .  
W i e  l a n g e  s o l l  d i e  E r z i e h u n g  d a u e r n ?  
Ich dächte, Herr L., Sie wäre» vo» der Not

wendigkeit, den Mädchen eine praktisch verwerthbare 
Bildung zu geben, in ihrem Vortrag ausgegangen, 
da Sie zuerst die des Erwerbs bedürftigen und des
halb per Dampf, Elektrieität, und wie die Kräfte 
alle heißen, die Sie aufzählten, iu .neue Bahnen-
gedrängte» Mittelklasse» besonders in's Auge saß-

Ihr Standpunct oder ihr Ziel müsse» sich 
aber wahrend Ihrer Rede verschoben haben, denn 
zum Schluß, bei der Beantwortung der dritten nnd 
letzten Frage angelangt, hatten Sie, scheint es. nur 
noch wohlhabende oder gar reiche Damen im Auge, 
denen die Wahl frei steht, sich „ach beendetem Schul-

cursus entweder in den Strudel dcr Vergnügungen 
zu stürze», oder mit Grammatik uud Weltgeschichte 
aus alter A»hä»glichkeit dcn Umgang fortzusetzen, 
auch wohl, »in in der Unterhaltung glänzen zn 
rönnen, sich etwa Darwin oder Schopenhauer vor
s t e l l e n  z u  l a s s e » ,  o b e r  a b e r  z u  d e m s e l b e n  Z w e c k  
Musik iu dcr voii^Jhnen geschilderte» Weise fortzu
treiben. Wem, Sie au solche Dame» bei dcr 
Frauenemancipatio» gedacht, so thaten Sie ganz 
recht, dieselbe als einen müssigen Zeilvertreib auf
zufassen, dcr die, durch wegfallende Schulstunde» 
entstandenen Lücke» »nissiger Weltdame» für einige 
Zeit ausfüllt. Wenn diese sich »un aber auch für 
Emancipation begeistern, so ist es ihnen nicht Ernst 
damit. Leiber habe» diese .Dilettantinnen- der 
Sache viel geschadet, die doch so tiefer, bitterer 
Ernst ist uud eine Lebensfrage sür Tausend«: minder 
b e g ü n s t i g t e r  M ä d c h e n  u n d  F r a u e n .  V o n  d i e s e n  
letzteren »»» läßt sich erst recht eigentlich sagen, 
daß ihre Lehrzeit nicht mit der Schulzeit abge
schlossen sein dürfe, sondern erst nach derselben be
ginnen sollte. Erst nach erworbener allgemeiner 
Bildung, wie sie die Schulen bieten, kann r>e Aus
bildung für ein besonderes Fach, ein bestimmtes 
Gewerbe beginnen. Die Schule kam, nur gezeigt 
haben, wofür bei de», einzelnen Individuum ein 
vorherrschendes Talent, eine besondere Geschicklichkeit 
vorhanden; diese weiter auszubilden, muß Speeial-
bildungsanstaltei, vorbehalte» bleiben. Wie wir 
uns solche vorzustellen haben, ob geschlechtlich ge
trennt, ob gemischt, bleibe der Zukunft »»v.ihren 
Erfahrungen überlassen. Zu Examen s»""' Eben
falls Alle ohne Unterschied des tUeschltchts zuge
lassen werde» »nd somit auch zu bk" betreffenden 
Aemtern uud Gewerbe». Wir,s>''° "och weit ent-
seriit von diesem Ziel, aber haben es fest und 
„„verrückt im Auge, vorgefaßte Mei
nungen uud Ur-Keilc- K'.M'nc" ^ kommen 
w i r d  d i e  Z e i t .  d i e  G e l e g e n 
heit geboten wird, ^ll e ch, von der Natur verliehe
nen Gaben "ach eigenem Wunsch, 
n a c h  e i g e n e r  Z d a h '  z u  M a l t e n :  k o m m e n  w i r d ,  
kommen muß die verwirklichte Eniancipation der 
Frau zur freie» Arbeit! 



N e u e  D ö r p t i c k e  Z e i t u n g .  

Widerspruchs, den das Centrum ter Feststellung der 
Friedenspräsenzstärke entgegenstellt, ist die Absicht, 
durch jährlich schwankende Bewilligung der Ziffer 
die Dienstzeit um 4. resp. 16 Monate zu ver
kürzen, v. h. die Kriegsstärke in verschiedenen Gra
den in bevenklicher. ja verhängnißvoller Weise zu 
schwächen. Man will die zweijährige Dienstzeit ein
führen und beruft sich dafür aus die augeblich gleich-

dazu ein vom Staate unabhängiges, göttliche» Recht; l erfuhr, und der laute Beifall, der dem conservati« 
eben so biusichtlich dcr Verfügung und Bertheilung ven Minister von den liberalen Bänken eiitzegea« 
ver Güter. Ihre Diener sind der weltlichen Ge- ^ scholl, bewiesen, daß die Aufnahme eine sehr gü»-der Güter. Ihre Diener sind 
walt nicht uiitcrgeorbnet unv verwalten ihre Aem-
ter unabbängig von ihr, weshalb die Kirche ihren 
Bedürfnissen auch kraft ihres eigenen Rechtes vor-
steht. Aber anch in Betreff des äußeren Cults, des 
Armeuivesens der Katholiken und der frommen Werke 
hat sie ein selbständiges, vom Staate uiibeeinfliiß-

N ^ ^ C ^ f l i c t e s "  ^ Ä e r '  » i ^ l « ' ' ^ ^ 1 ' " - " ' " » o i g e s ,  v o m  s . a . . . r  . . . . o e r . . . , . . . g -

dig find, so nmsiener>"eL'^ 

>1.. '."5. P"upische StaatSregierung ausqefor-
."..mit der LaiiteSverlreiii.ig zu beraibe», ob die 

Zwenabriae Diensüeik einsubrb.ir sei. Die Ziffer 

beu und zu besitzen, welches rein menschlichen, legi
tim coiistitiiirte» Gesellschaften zukommt, auch die 
Kirche Haben, ja, als göttliche und zu höherem 
Zwecke eingesetzte, von weltlichen Befehlen unab
hängige Gesellschaft hat sie dazu ein weit höheres 

zweijährige Dienstzeit einführbar 
der Friedensstärke beliebig schwanken lassen, heißt das bangige Geiellschaft hat sie dazu ein weit höheres 
ganze Ausbildungssystem ber Armee in Frage stellen Recht. Insbesondere gilk dies aber auch hinsichtlich 
und Einrichtungen, die stabil sein müssen, einen trän- ' ^ ' ' . -
sitorischen Eharak.cr verleihen. Ein solches Verfah
ren ist unverträglich mit der Vers.issnng tes Reiches 
und der moralischen Verpflichtung, an ihren Be
stimmungen festzuhalten. Dic Vertretung der Na
tion steht heute anders zur Armee als vor 12 Jah
ren; sie bat ihr zu danken sür das, was sie für Deutsch-
land geleistet hat und der Danl des Parlamentes 
kann nur in der gesetzlichen Anerkennung der Armee 
bestehen, darin, daß ihre Kriegsstärke'dauernd ge
sichert wird. Wir sind schon über schlimmere Dinge 
weggekommen als ten siebenjährigen Compromiß und 
dürfen hoffen, daß wir ihn unversehrt ertragen wer
den. (Lebhafter Beifall). Soeialdemokrat Abg. Mo t-
teler ergeht sich j» den gewohnten foeialistischen 
Redensarten gegen den „Militarismus-, welcher auf 
dem Volke in der drückendsten Weise laste. Das 
Volk brauche Frieden, das Volk brauche Ruhe. — Hie
mit schloß die Gcneraldiscnssioii unb das Hau? trat 
in dic Speeialdebalte. Erster Redner in derselben 
über § 1. war Abg. Or. Schulze (Delitzsch). 

Aroml'ri,,, 13. April. Die „Bronib. Z.-
s c h r e i b t :  D e r  D o m h e r r  n n d  O s s i c i a l  W o j e i e -
chowski aus Gncsen, Vertreter Letochowski'ö in 
dcr Diöcese Gnesen, ist gestern Nachmittag gegen 5 
Uhr durch einen Gnesener Gesängnißbeamleii dem 
hiesigen Kreisgerichtsgesängnisse zur Abbüßung einer 
Gesängnißstrase von 4 Monaten überliefert worden. 
Er wurde schon am Vormillag erwartet, da jeme 
Abfahrt von Gnesen um 0 Uhr Morgens signalisir! 
worden war. Wie wir höre», ist derselbe auch schon 
Vormittags hier eingetroffen, bis zu seiner Jnter-
nirung aber bei dem hiesigen Propste von Clwinsii 
verblieben. Wojeiechowski ist in einer Gesaugeiicn-
zelle des Stocks untergebracht worden. Er er
hält keine Gcfaiigcncnkost, sondern wird mit Geneh
migung ber Gesängnißbehorbe durch den Propst von 
Choinski beköstigt. Sei» Nachfolger in Gnesen ist. 
wie uns milgelheilt wird, ter Domherr Korentkowski. 
Nach einem Bericht der „P. Z-- aus Gnesen ward 
.nerrn Woiciechowski die Verhaftung im Falle der 

stige war. 

der religiösen Orden, welche lediglich und auSschließ 
lich, auch iu Bezug aus ibr Eigenlhum, uur unter 
der Kirche stehen." Der Einsender tes Artikels im 
Deutschen Merkur hebt im Hinblick aus diese Be
stimmungen hervor, daß danach speciell in Baiern 
für die Ultramontanen das Religionsedict, das ein 
Theil der Staatsverfassung sei, nicht mehr existire, 
während sich der Staat dort »och immer durch das 
Concordat gebunden glaubt. .Wir hätten" — sagt 
er — .demgemäß in Baiern die absonderliche Er
scheinung. daß ter Papst eine so sreie Actio» im 
Lande besitzt, selbst Verfassungsgesetze sür die Röm-
liuge aufzubeben, während das Land das Privile
gium des Papstes genießt, die im Concordat ge
währleisteten Lasten sür den Papst und seine Die
ner zu tragen.-

v»ro«t>r,l«inn>cn. 

London, 18. s6.) April. Heute fand das Lei chen-
begängniß Witt. LivingstoneS unter allgemeiner 
Theilnahme dcr Bevölkerung, wie sie seit der Zeit 
der Bestattung Palmerstones nicht hervortrat, statt. 
Der Zng ging von der geographischen Gesellschaft in 
Savik Row aus und bestand aus dem Sarge, der 
den Namen, Geburls- und Sterbeort des Verbliche
nen trng uud zwölf Trauerwagen, in welchen un
ter Anderen ter Herzog von Shetland, Sir 
Bartle Frere, Sir H. Rawlinso» uud Lord 
Howghton Pl.'tz genommen hatten. Die Königin 
hatte zur Ausschmückung des Sarges einen pracht
vollen Kranz gesandt. Der Leichendienst in West-
»liuster Abtei ward von dem Dechanten von 
Westminsier, Stanley, verrichtet und unter den An
wesenden befanden sich der deutsche Botschafter, 
der Bischof von Lincoln, der Earl of Ducie, ber 
Bischos von Sierra Leone und ver Lord Mayor, 
Lady Rawlinson, Mr. Worin, ter Geschäftsträger der 
Bereinigten Staaten, verschiedene Deputationen uud 
selbstverständlich die Anverwandten des Verstorbenen. 
— Das zweite Ereigniß des Tages ist, abgesehen 
von ter Hochfluth, die vergangene Nacht die 

N i c h  a b l u .  a d e r  verwirkten Geldstrafe schon einmal Bewohner der niedriger gelegenen Stadttheile in 
anaebrol'l voi, der Verhaslung aber Abflaut genom- > banger Beiorgn.fi erhielt, ohne ...denen grovereS 
mcn und'den, Verklagten ^as anl 1. d. M. fällige 
Gehalt in dcr Höhe der 5-tra,summe >».t Beschlag 
belegt. Dieser Tage war nun aber ein zweites ur-
theil gegen Wojeiechowski rechtskraslig geworden. 
In Folge dessen erschien am 14. d. bei ihm ein ^ 
richtsbeamter mit dem Mandate der sofortigen ^ er« 
Haftung. Auf ei» Seiteuö des Domherrn au das 
hiesige Gericht gerichtetes Gesuch wurde dle Jnhas-
tirung bis zum gkstrigen Tage verschoben. 

Münchk», 14. (2.) April. Dcr Deutsche Mer
kur machte vor Kurzem darauf aufmerksam, daß 
Pius IX. in der vor einigen Wochen erlassenen 
Encyklica an die österreichischen Bischöfe abermals 
ein neues Dogma publieirt habe. „Die En-
cyklica ist nämlich die Kundmachung eines Theiles 
jener Concilsvorlagcn, welche wegen Vertagung dcr 
Versammlung nicht mehr veröffentlicht werben konn
ten. Was hat benn nun Pius IX. Neues promul-
girt? Die sür das große Publicum theils unver
ständliche, the.lS unversängliche Bestimmung: die 
Kirche ist eine volle oder vollkommene Gesellschaft. 
Dasselbe stand in dem dem Coneile vorgelegten 
Lvl.ema äv Lcel-.'s.u, wovon am 18. Juli I»?0 
nur die den Rang »nd die Unfehlbarkeit tes Pap
stes enthaltenden Capitel verkündigt worden sind 
Die Kirche als vollkommene Gesellschaft hat nach 
Capitel 10 nichl bloß eine innere und heiligende 
Gewalt, sondern auch eine äußere und öffentliche, 
eine volle, gesetzgeberische, richterliche nnd Zwangs-
aewalt, und dieselbe erstreckt sich „uicht bloß aus 
Glauben und Sitten, dcn Gottesdienst und die Hei
ligung, sondern auch aus die äußere Disciplin und 
Verwaltung der Kirche-, so w.e^d.e ZwangSgewalt 

Unheil »»zi.iichren, die vorgestern im Uuterhause 
erfolgte Vorlage des Budgets. Der Sitzungs
saal, die Pairs- und Zuschauer-Galerien waren bis 
auf de» letzte» Platz besetzt. Die Ex-Mii.ister 
hatte» sich, ii.it einer einzigen Ausnahme, vollzählig 
cingesnnden, und diese Ausnahme war, gegen alle 
Erwartung und zum nichl geringen Erstaunen des 
H a u s e s ,  G l a d s t o u e  s e l b s t .  —  S i r  S t a f f o r d  N o r t h -
cote hat dem Scharfblicke Diöraeli's, der ih» als 
Finanz-Minister auserkoren, alle Ehre gemacht. Mit 
seiner Budgetrede, obwohl sie dritthalb Stunden 
währte, erzielte cr einen nnläugbaren Ersolg. Alle 
Well wußte zwar, daß dcr vorzulegende Elat von 
der früheren Negierung ausgearbeitet und von ihrer 
Nachfolgerin nur unter nebensächlichen Modifika
tionen angenommen worden war: hiesür trug der 
eonservative Schatzkanzler seinen Dank in Gestalt 
von hohen Lobsprüchen ab. die er dem liberalen 
Expremier, als dem angeblich größten Finanzmanne 
seine Zeil, zollte. Es konnte hierbei nicht überra
schen. taß Northcote. der im Grunde eben so gut 
auf dcm rechten Flügel der Whigs wie ans dem 
linke» der Tories stebe» könnte, sich nebenbei zu 
de» siiianzwissenschastlichen Principien bekannte, 
welche bisher für das besondere Eige.ithum der 
liberale» Partei gehalten worden sind. Ties ei»-
schncidende Umwandlungen konnte Northeote in der 
erst lnrzen Lebenszeit des neuen Ministerin», nicht 
vorbereiten. Doch sind noch in den letzten Tagen 
einige Veränderungen vorgenommen worden. Es 
bestand die Absicht, die Einkommensteuer um zwei 
Pei.ee herabzusetze., und die „drei C-, (Caffee, Ca-
cao und Cichorie> von der bestehenden Steuer zu 
befreien. Zuletzt sind jedoch die „drei C- ausgege 

Spanien.  

Sowohl neuere Telegramme als die nach längerer 
Unterbrechung wieder eingetroffenen Postnachrichten 
a u s  S p a n i e n  l a s s e n  e r s e h e n ,  d a ß  S e r r a n o  k e i n e  
Unterhandlungen mit Don Carlos angeknüpft, 
daß er höchstens die Verbindungen, welche sich wah
rend der Waffenruhe zwischen den beiden Lagern er
geben hatte», da;» benutzt hat, nm insbesondere die 
zu Don Carlos übergegangene» weiland Ossieiere der 
spanische» Armee zurückzulocken. Statt daß sich die 
Angabe bestätigte, er habe deu Vorschlag gemacht, 
den beiden bourbonischcn Prätendenten durch Erhebung 
Don Carlos' aus dcn Thron und Ernennung Ton 
Alfonso's, des Sohnes der Königin Zsabella, zum 
Thronerben genug zu thun, stellt sich jetzt vielmehr 
heraus, daß ein car istischer Oberst einen auf dieser 
Grundlage ruhenden Antrag gestellt, aber im Lager 
Serrano's die bestimmteste Zurückweisung erfahren 
hat. Die Carlisten behaupte» natürlich, daß Don 
Carlos keinen Auftrag zu derartigen Unterhandlungen 
gegeben habe. Ferner ergiebt sich, daß dic Gerüchte 
von einen, bevorstehenden Pronu.ieiamie.tto zu Gun
sten des Prinzen Alsons durchaus unbegründet waren. 
Die Generale, welche Serrano in sein Lager berufen 
hat, sind wohl zum Theil Anhänger der vertriebenen 
Dynastie gewesen; aber selbst Manuel Concha, der 
»amhasteslc unter ihnen, war in letzter Zeit Vorstands-
Mitglied eines Vereins dcr co»slit»tionellen Partei, 
hat also dem Alsonsismus entsagt. Eben so falsch 
war die Behauptung, daß Se,rano den Oberbefehl 
an Concha abgeben würde. Topeie ist inzwischen 
von Madrid aus den Kriegsschauplatz zurückgekehrt, 
die Minister baben sich durch ihn beruhigen lassen 
und ihre sehr zur unrechten Zeit wieder aufgenomme
nen Parteizwistigkeiten eingestellt. 

Ämerita. 

AewiMk, 3. April (22. März). Eine der Haupt
fragen, welche die Presse in der verflossenen Woche 
beschäftigte, war die: wird Präsident Grant dic 
durch Beschlüsse beider Häuier des Congresses gut
g e h e i ß e n e  V e r m e h r u n g  d e s  P a p i e r g e l d e s  —  
„Inflation- ist der von der amerikanischen Presse da
f ü r  b e l i e b t e  A u s d r u c k  —  d u r c h  s e i n e  S a n c t i o n  
zum Gesetze de? Landes oder wird er, eingedenk 
seiner eigenen Mahnungen in früheren Bolschaslen, 
von feine», verfassungsmäßigen Vetorecht Gebrauch 
machen? Ueberwiegend ist die Ansicht, baß von Lei
te» Granls kein Veto in Aussicht stehe u»b die 
„Newy. Handelsztg.- findet diese Erwartung nach 
dem, was Grant bereits getban hat, nur allzuge-
rechlfertigt. Bei ter Bestätigung der Bill habe 
Graut das formelle Recht auf seiner Seite und 
würde damit selbst gegen das entschiedenste Urlheil 
der^ öffentlichen Meinung gedeckt sei»; ferner fei 
uicht außer Acht zu lasse», daß die Vertreter wie 
die Gegner der Jnslations-Partei innerhalb des 
Congresses sich aus beide politische Hauptparteien 
vcrtheilt befinden und daher die Sanctiou dieser 
Politik durch die Executive wenigstens zum Theil 
den Charakter einer Partei-Maßregel verlöre. Auch 
sei zur Erklärung der wahrscheinlichen Entschließung 
des Präsidenten darauf aufmerksam zu mache», daß 
die vom Kongresse beschlossene Vermehr».,g des Pa
piergeldes in einzelnen Theilcn (Sektionen» des 
Landes — namentlich dem Westen und Süden — 
und bei den arbeitenden Classen sich einer unver
kennbare» Popularität rühmen könne. Der „Newy. 
Herald- macht mit Osleutatioi, tie Ansicht geltend, 
daß sich bie mit dcr Ehre und dcr wahrcn Wohl
fahrt dcr Nation gleichbedeutende große Geldfrage 

^ mehr und mehr zu einer fectionellen Streitfrage 
und schließlich zu einem „»»abwendbaren Conflicl-
zwischen den Interessen des Ostens und deö Westens 
dcr Union zuspitzen werde. 

Stencste Post.  
Kkliiu, 20. (8.) April, Abends. In seiner heu

tigen Sitzung nahm ver Reichstag in dritter Lesung 
den NachtragSetat sür 1874 und daS Militärgesetz 
an. das letztere bei namentlicher Schlnßabstimmung 
mil 214 gegen 123 Stimmen. Morgen werden 
das Kirchendienergesetz nnd daS Preßgesetz zur Ab
stimmung gelangen. 

Kcriin, 21. ,0.) April. Der Reichstag schloß 
heute die erste Lesung des Gesetzes über die Kirchen
diener und beschloß gegen die Stimmen des Cen-
trum uud der Socialdcmokrate» die zweite Lesung 
im Plenum, nachdem von Seiten der Regierung 
hervorgehoben worden, daß der Ausnahmezustand 
ans kirchlichem Gebiete Ausnahmegesetze rechtsertige, 

auch über die Widerwilligen. Wie das zu verste
hen sei. wirb namentlich m Capitel 15 auseinan- be». die volle'Befreiung deS Zuckers bei'chli,if,., 
dergesetzt. Die so vollkommene Geschalt se. von und die Ermäßigung der tzi..komme»steuer a»? ei n 
dem Staate vollkommen unabhang.g. nnd eS ,e. Penny vermindert worden. Großartig war d Wir" 
e», verdammungswürdiger Jrrthum. wen» man be- kung seiner Mitlheiluiia. daß der Ueb.-r . - . - , . 
Haupte, die Kirche könne in einem Staate nur dann süns Millionen, wie Gladslonc provb.le»'hatte ^,rchc so^d!"n/ a ae» tie katholische 
und ... so weit Rechte genießen, wenn .... so we.t noch weniger drei bis vier M,l»one» w j, d n ö»e»'e n s ^ Agita^ 
,hr solche v°» der Staatsgewalt verlieben und Zei.uugen ueuertinas behaupte, wo e. s nc ^ >'ei. 
Zuerkannt seien, z. B. das Recht, »itlicbe Guter zu uuaeiäl» .e.i.» ^!. Die Reaierun., k.. i... 
erwerben und zu be,.tzei>. I.» GegentheU hat sie das Budget nsch an demselben .lbenc im Uui.r ..u..' ' ' <!l",e,,ung 'n der Beilage. 



R e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n f l .  

Mit Beziehung auf 8 24 der Borschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß dcr Herr Ltud. 
tkeol. Hugo (Ummers die Universität verlassen hat. 

Dorpat de» 9. April 1874. 
Nr. 19». 

Mit Beziehung aus § 34 der Lorschriften sür 
die Studirenden dcr Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß dcr Herr 
Ltud. pliarm. Oscar veeberg die Universität ver
lassen hat. 

Dorpat, den 11. April 1874. 
Nr. 196. 

Von Einem Kaiserlichen II. Dorpatschen 

Kirchspiclsgerichte wird desnnttelst zur 
öffentlichen Kiiinlniß gebracht, daß dasselbe 
vom 3. Mai e. ab seinen Sitz im kleinen 
gewesenen <5lans'schen.Hanse(Stations-
berg, Sternstraße) haben wird. Da die Be
hörde des Umzuges ive^en am 1. und '2. Mai 
o. geschlossen werden innß, so sind die an den 
g e d a c h t e n  T a g e n  a b l a u f e n d e n  F a l a l i e n f r i s t e n  
b i s  z u m  Z .  M a i  o .  t a e i t v  p r a l o u g i r l .  

Dorpat, II. Kirchspielsgcricht, d. 11. April 1374. 

K i r ch sp i e lsri ch ter S ti ll inark. 

^ 1748. Notaire Saag. 

Ilillulncl'lvel'-Vcleltt. 

)Iont!l^ deu 15. ^pril L. 

9 v>n- Abends. 
Die ist im Vereins-

loeale dureli ^nselila^ bek^nut ^emirelit. 

Dsi Voiswuä. 

Eine vkrheirlithtte Dame, 
tüchtig u. erfahren in dcr in- wie ausländischen Wirt
schaft, wünscht baldigst Stellung. Auch würde 
dieselbe die Beschäftigung und Beaufsichtigung von 
Kindern übernehmen, aus Wunsch auch den ersten 
Unterricht crthcilcii. Zu erfragen in C. Mattieseu's 
Buchdr. u. Ztgs.-Exped. 

I «I> I C Ill IiNA 
von -russerlialb, mit den iiötlnZen SeliuÜiennt- ^ 
nisse» ^vird fuf ein lZglZNteriegkZcliZit nn Iiiesi-
^eu> Ort 2UIU solm-ri^en Antritt gk5ucllt. Selirit'c-
liebe Adressen beliebe man unter I^il. 1^. an ! 
L. ülutliesens Luelidr. u. ^t^s.-L.xp. /.» liolNen. 

« i n e  M a a d  
sür Küche und Stube aufs Land "wird gesucht. 
Zu erfragen bei Staatsrat!) Rathlcf, Tech'elfcrsche 
Straße, Haus Kynimcl. 

Einein gewandten 

Stubc t tmädcken  
kann sofort ein Dieiist nachgewiesen werden Rath-
hausstraße, Haus :»iots.ticr 

Lonnig den 14. ^Vpril e. 8 171,r ^lor^ens 

U « kunx «I« « p« 
Versammlung beim ZMienlisuse. 

IS« i S il. 

»i«8 !»><I liiere» 
in den Grenzen der Lüter KI«»!«!» 
I»«t uncl ist uul's Ltren^ste .ledem 

und weiden die Kexvelue im 
0ebertretu»"ssnlIe evnliseirt. 

liuie sekoti. 8peeIcIiä.riiiAk 
emplieklt stüekvveise ^ 

K a u N i v f ,  2 7 ,  

Hediciniseke Ke8eIl8ckAkt. 

^ittntn^, den 13. ^PIÜ. 
?rok. Lüttelier: ^ur Leuesv des runden ^In-

^eo»esebvvüi-s. 
?rok. I!ei'^n>ann: Lndresnltule der (Zelenlire-

seetionen. 

Von der 

Verkoken Treis üowmissioi! 
für klileistung der 

assgemeinell Wehrpflicht 
wird desmittelst delcgnnt gemaclit, dass v«»i» S«. 
^K.KZi'II »I» die derjenigen Per
sonen, Welclie sicb iu einem der Lgntone des Vier-
roselien Kreises »gel, Art. 33 des Leseties üder die 
allgemeine ^etirpilicbt ansclireilien ?u lassen «ün-
scken, ni« 
li» vorläufig im l.ocale des 
ordnungsgericktes ?u Vierro t'«,i»il'»«K«'» «erden. 

^I!v Iiier Zeliriinelllielien 

nawrUvken MiKvrawassvr 
werden in «lit'sei» ^:i!>re ^lille ^jiril xur tienüxe vorriitllix sein, nueli sollen nseli einem 
lleliereiiiknmiiien mit der Ilnuptnie«!«! V^rsenÄunxsQomptoii 
säinmtli« I»^i natüi liel»^n HIinei »lHVi»88er die l ei^e i ietit un ve entlieli 
ermäßigt »enlen. ^ 

» MsUTU UU«^>F s 

Xiixleieli Iiemei'liv ieli. HlAi'iOliIl»»«! <>ie KrugfüIIung in diesem 
aufZeZebeii Iint, Die Quellen vo» ^liedrieii^Iinll, ^l»8, (?ili'I«I)iul, Ki88i'nZeii, Lelinitl-
Imek, Seliles. Oliel-snlxbiliniieii, Viel,)-, ^Vildiiiixen ^eille ieli eliensalls t'iir die I>'vl^e 
.-ui88elilie88lie!> in <Mli»ü>tI»!>»<'Iien iiilnen, dii n»i' diese ^it^on der ?iiilnn? eine 
Luranliv lür ^ule lZesekilssenIieit des Inli!»Il8 verwüA. 

Lröbeef-Pflanzen 
in 3l1 <> ros^irtU Ilti<>^i> uiul >v,)I>l!?^ItlUlZ-
elvt?ricl,;» 25 1 

pr. 100 Lttl^ 3 1!d!.; 

I - n t I c 

pr. 100 ÜlUcIc ^ ti. 3 iil'I.; 

IS l I 

20 pr. Dut/vi^l 2 

l Nu 
t/.eu«I l IN,!.; 

evltto I'»r:l»n.<>t!l>^'lün,?r iiiiil ^n:>/.t.'r pr. 

100 6 «,'u^plic'lilt 

sind 
Z u r  M i l i t n r h e b n n g  

nach dem uenesten Schema 
in deutscher und estnischer Sprache 

stets vorräthig in 

(5. Mattiefen's Buchdruckerei und 
ZtgS.-Exped. 

N c u c  L e i i d u i i g  

Sommerstoffe und 

Min Vlättofen 
nebst K Eisen steht zum Verkauf. Haus Bäcker
meister Frey im Hofe rechts. 

Frische Flcnslmrgcr AllstMI 
sind cingetrosscn bei 

Änf dem <^ute Iaina sind 

gut grlirlmtt Zit.qcll!ci>it 
z» bade». ^.alleres bei der Gutsverwaltnug. 

Ein wohldressirter, 

ecliter Suinierknnd 
Wirt billig verkauft. Näheres im Hause Bäcker
meister Frev durch Aiadamc Thomann. 

Hin U^aselrer ein- »der 

ist 2» vei Kausen bei Lelinnedemeistei->V,Uwe 
l^arlson in der l'etersb. Ltr. ^ 

M i n e  z t t Z o i n n n i q  
von 2—4 Zimmern, womöglich möblirt, wird für 
deu Ansang des nächsten Semesters zur Miethe ge
sucht. Adressen beliebe mau auszugeben i» C. Mat-
ticsen's Buchdr. u. Ztgs.-Expcd. 

A. R. Sei'r 
'i?? »s'iso^ ßugdms 

9U0Is!>8 

Liu vermiethen. 
Eine beheizte und möblirte Partcrre-Woi!-

nung, enthaltend ein größeres abgetheiltes und ein 
kleineres Zimmer mit einem kalten Vorgemad'^ aber 
ohne Küche uud ohne Keller, ist in meinem Hause, 
dem Krvninagazin gegenüber, an einen stillen 
Bewohnet oder eine solche Bewohnerin, jahrweise 
zu vermiethe». Von 9 bis Ii Uhr Vormittags 
zu besichtigen. E. v. Hitittthal. 

ili, ele îmler l Im»«' 
>vird Adressen bit
tet ma» ali/.u^eben in (?. .»ltttiesen's U»el,dr. 
u. Al-;8,-I5xi>. 

einpfiehlt in großer Auswahl 

Znr Fahrt nach Plcsknn 

am Montag oder Dienstag der nächsten Woche sucht 
einen Reisegefährten Doccnt Weihrauch. 

Abreisenvr. 
B>n'on Ferdinand Stackelberg, chcm> Stud. 

!!. O. Leeberg, ehem. Sind. d. Pharmacic, 
3. Jossel Reinwalo, Schneider. 

Ängckoinmriir ^'rcmöc. 
Hotel Zr^Percrsbnrg: HHr. v. Bosjatzty au» Livland, 

Cell,-Assessor Oswald aus Pernau, .'lausm. Johanns»» aus 
Walk, Tanncberg aus Plcslau, Grünbcrg vom Lantc. 

.Holet Be,.cv«e: HHr Lieulenanl Krukowily nebst Fa
milie au« Diinabnrg, Loewen au« Waimel, 

Wittcrungsbcoliachtliiiizrn. 

Latum. ! Siu°«-
?.lr?!u 
u°»). 

? ein v. 
»itll'iu«. — >» 

Sünc 
L S >V ru«g. 

247«P^A^ 52.1' ^ 8'0^ 5S' 1.4 ^ 6-2 9 ' 
! 7 Ab. 51.8 S.4 55 0.6 _ S.l 2 
>0 «b. 5 1 0  t.t 70 — l 4 2.2 2 

25. Ap. IM. 50.0 U.4 — — — ^ — — 

4 Ä. 44.g 1.3 — — — ! 

> 7 M. 51.3 2.2 «2 2.2 ^ 3.5 10 
»> v!. 52.Ü 4 6 ,i5 2.S — >3,5 9 

I l Ab. 53.4 5.3 LS 2.1 '— - ̂ 3.« 10 

Miltel vom 24. April . 
Exireme der T-wrcramrm'il. in den 

am ^ April Iah« 1it?3 

«p.j, g.74. 
(?>nbachsta»d am 2^. April 224 C^nt. 

acht Jabrcn 
Matlmum 

Von der Censur gestaltel. Dorpal, den 13. April 1871. 

Fortscyung der Anzeigen in der Beilage. 

Druck »nd Verlag »vn K. Malties-n. 



Scilage M Reuen Dörptlchcn Zeituilg Nr. 80. 
Tonuabend, den 18. (L5.) April 

dem 
dcs 

Zustimmung zu den Abänderungsanträgen in dc 
Kirchendienergesetz erklärt. Anch in Betreff d 
PreßgefetzeS wächst dic Aussicht ans beiderseitige 
Einigung. — Officio- wird in Abrede gestellt, daß 
aus der Osll'ahn an der russischen Grenze ein Man
gel an Güterwagen bestehe. 

Pcst, 20. l8.) April, Abends. Die Delegatio
nen haben heute ihre Sitzungen eröffnet. Die öster
reichische Delegation wählte Rechbauer, die unga
rische Gorove zum Präsidenten. Beide Präsidenten 
betonten in ihren Antrittsreden die nothivendigc 
Sparsamkeit ohne Beeinträchtigung der Wehrkraft 
des Reiches. Gras Andrassy legte das Budget ,ur 
l875 vor. Morgen werden die Delegationen durch 
den Kaiser empfangen werde». 

pcst, 21. (!>.) April, Abends. Kaiser Franz 
Josef empfing heute die Delegationen des Reichs-
raths. Indem cr auf die Ansprache der beiden 
Präsidenten erwiderte, sagte dcr Kaiser, die Bezie
hungen der Monarchie zu den auswärtigen Mäch
ten haben ihren erfreulichen Charakter nicht verän
dert und neue werthvolle Bürgschaften für den Frie
den sind den alten hinzugefügt worden. Die Er
haltung des Friedens wird auch künftighin eine we
sentliche Ausgabe der Regierung sein. In dcn vor
lagen dcr Regierung — sagte der Kaiser — ist die 
inancielle Lage der Monarchie berücksichtigt und 
ind die Ansprüche auf das Nothwendige einge-
chränkt worden. 

London, 20. (8.) April. Nach einem von dcn 
„Times" gebrachten Telegramme aus Caleutta vom 
19. d. M. haben dort zwei große Feuersbrünste 
stattgefunden. Der Umfang des Feuers erstreckte 
sich aus einen Raum vou zwei englischen Meilen. 
Sehr bedeutende Quantitäten von Getreide, welche 
von den Behörden angesammelt und zur Verwen
dung sür die von der Hungersnolh heimgesuchten 
Bezirke bestimmt waren, sind durch das Feuer zer
stört und ist das UnterstützuugSwerk dadurch wesent
lich erschwert worden. Die Roth steigt. 

Pmi, 20. (3.) April, Abends. Die revidirte 
Bundesversassung wurde iu der Volksabstimmung 
mit - gegen Z sämintlicher Stimmen angenommen. 
Die Abstimmung der Stände fiel in 14'. Cautonen 
sür, in 7.; Camonen gegen die Annahme der Ver
fassung aus. 

Washington, 22. (10.) April. Graut lehnte auf 
Grund seines Vetorechts daS Finaiizgesetz in der 
Fassung des Congresses ab, weil es die wahren 
Principicn der Finanzwirthschast verletze. Er rathe 
die baldige Wiederaufnahme dcr Baarzahlnngeu an. 
Ein freies Banksystem werde die Einnahmen ver
mehren. Das Veto des Präsidenten ist im Publi
cum günstig aufgenommen worden. 

Acw-York, 22. (10.) Zlpril. In Louisiana sind 
durch Überschwemmungen 1l Baumwoll-Gemein-
deu uud 14 Zucker-Gemeinden überfliithel und 
250,000 Acker Baumwolle, 100,000 Acker Getreide 
und 50t>,000 Acker Zucker vernichtet worden. Alle 
Gemeinden in Louisiana haben gelitten; 25,000 
Personen sind ruinirt, viele absolut ohne Nahrung 
geblieben. Die diesjährige Ernte ist zerstört. Der 
Eongreß bewilligte die Vertheilung von Ariiiecra-
tionen unter die Betroffenen. 

L o c a l e s .  

Das am Morgen des 11. April von hier nach 
Pleskau abgegangene Dampsboot Peipus ist wegen Ei
ses im kleineu Peipussee nicht nach Pleskau gelangt, 
jedoch auch nicht hieher retournirt, da dasselbe viel
mehr bald einen Durchgang zu finden hofft. 

Edelmann und P„»cr. 

Neulich kamen drei estnische Gesiudeswirthe aus 
dem Gebiete Polls ,u, Kirchspiel Kanuapäh (Kreis 
Werro) zu dem M'deöuuterzeichucten und baten ihn, 
eiue» Artikel aus dem „E^i Postimees". in wel
c h e n ,  d i e  W o h l t h a t e n ,  w e l c h e  H e r r  N i c o l a i  v .  R o t h .  
Besitzer der Guter Polls und Hurmi. seit einer Reihe 
vou Jahre» seinen Bauern erwiese», ausgewählt wer-
den, ins Deutsche zu iibertragcu und der Veröffent
lichung zu übergeben. Sie und dic andere» Bauern 
der genannten Gebiete hatten schon seit Langem ans 
das Erscheinen dcs Artikels auch in der bei dcn Dem 
scheu ihrer Gegend viel gelesenen Nene» Döiptsche» 
Reitling aewarl'et, da in derselben mehre Artikel ähu 
lichen Inhalts ans dem „EeSti PoSlimees" bereits Ans. 
nähme gefuudeu: als aber ihr Partei, ein vergebliches 
gewesen' w.iren sie ü. die Stadt gefahren und halte» 
mit vieler Mühe den EndeSnnterzeuhneten aussindig 
gemacht, nm ihn zu ersuchen, die Wohlthakn ihres 
verehrten Guisherrn, ihre Frende und ihren ^.ank da
für anch zur Kenntnis! der deutschen Kreise unserer 
Provinz zn bringen. Der Unterzeichnete ist gern ans 
diesen, in mehr als einer Hinsicht bemerkenswerchen > 

Wnnsch eingegangen, leider aber kann er ans dem ge
nannten estnischen Blatt nnr einen kurzen Auszug 
wiedergeben, weil eine längere Mittheilung wohl aus 
Bedenken seitens der Redaetion dcr Neuen Dörpt. Z. ^ 
stoßen würde. 

Ter Pniicl 1) des Artikels im Eesri PoStim. lau
tet: Im Gebiete Hurmi ist ein Schulhaus gebaut. 
10 Faden lang und t breit, wobei das Gebiet nichts 
Anderes zu thuu hatte, als das Material an Ort und 
Stelle zn schassen, die Wände anszuzimmern und j 

das Dach zu decken. Der Herr gab das Material her j 
nnd Ueß alle inneren Arbeiten, wie die deö Töpfers, ^ 
des Tischlers, des Glasers und des Schmiedes aus 
seine Rosten ausführen, so daß die Gemeinde zu dem 
Bau nicht einen Kopeken zu zahlen hatte. Dazu ste
hen seil der Errichtung des alte» Schulhauses Ii Tl,a-
ler vom Gutslaude uueiitgclllich zum Gebrauch der 
Schule und der Herr liesert überdies jährlich 10 Fa
den Brennholz. Unter Pnnet 2) wird gesagt, daß, als > 
die Zahl der Schullinder der beiden Gebiete allmälig ! 
sich vergrößert^hatte und die Schulverordnuugeii einen 
geregelteren Schulbesuch zu fordern begannen, Hcrr 
v. Roth im Gebiete Pölks ein anderes größeres Schnl-
hans bauen ließ und eben so viel oder mehr zum Bau 
desselben beitrug, als bei dem ersten Schulhause. 
3) ist, heißt es weiter, sür die beide» Gebiete je ei» 
Magazin errichtet worden, wozu der Gutsherr altes 
erforderliche Baumaterial unentgeltlich hergab; 4) ein 
Genieinvehaus. wozu von Seiten des Herrn das Bau
material, die Schränke, Tische und Stühle gegeben 
wurden. Nach Puuet 5) hat der Gutsherr 2«i neue 
Gesindesstellen ans GutSland und 12 aus Gebiets-
land errichten lassen nnd zum größten Theil aus die 
Weise vergebe», daß der Gesindeswirtb selbst seine Ge
bäuden aus dem vom Gutsherr» hergegebene» Bau
material ausbauen mußte, dasür aber das Gesinde 
mehre Jahre hindurch ohue alle Zahlung inne hat. 
^o ist eine bedeutende Zahl größerer und kleinerer 
Gesindestellen gegründet worden, die von vielen Fa
milien bewohnt werden, welche andern Falls, bei dem 
unmer mehr Platz greisenden Verkauf des Banerlan-
d e s ,  o h n e  L a n d b e s i t z  g e b l i e b e n  w ä r e n ,  s o  d a ß  v i e l e n  
G e m e i n d e g l i e d e r n  d i e  t r a u r i g e  N o t h i g n n g ,  
auszuwandern, erspart worden. 6)Wurden, heißt 
es weiter, die Bauerländereien ans die angemessenste Weise 
aii eigene Genieindeglieder verlaust uud hat der Herr 
mit einem Jede», ter seine» ^Zahlungen nicht zur rech 
teu ,.!ctt nachzukommen i» der Vage war, eiüiqe seit 
lang Geduld, ohne ihn im Falle ter Zahluugöui'ifä 
h^.steit sogleich aus dem Bauerhof auszuweisen, ,'jnm 
Schluß heißt es.- „durch alle diese Thaten hat unser 
verehrter nud geliebter GntSherr seine väterliche Liebe 
nnd Gute uns gegenüber bewiesen, wosür nicht allein 
wir. die wir dies Alles wissen, sondern auch unsere 
Kinder nnd Kindcskindcr ihm dankbar sein werden, nnd 
jeder rechtschaffene Mann wird sich mit uns srcnen 
nnd wünschen, daß dieser gelieble nud verehrte Herr 
nnö noch lange erhalten bleibe und eine solche Liebe 
zwischen den Adeligen und Bauern immer mehr und 
mehr um sich greise nnd uns noch fester mit einander 
verbinde. Solches wünschen die beiden lÄemeinde» 
der genannten Gebiete nnd deren Vorstände." 

Die Bauern erzählten dem Schreibcr d. iu ihrer 
Begeisterung noch Vieles vo» ihrem Gutsherrn, 
wie er sie mit Rath uud That bei ihren Bauten 
unterstützt nnd sie in Bezug aus den Ackerbau un
ermüdlich belehrt habe, so daß fast sämmtliche 
Banerhöse der beiden Gebiete gegen früher ei» 
ganz neues, um Vieles besseres Aussehe» gewo»-
ncn hätte». Besonders freudig hoben sie hervor, 
wie liebevoll Hcrr von Roth mit ihncn verkehre 
»nd wie sie mit vollem Vertrauen ihre Angelegen
heiten ihm mittheilten. Aiich nehme der Gutsherr , 
an ihren Festen i» leutseligster Weise Antheil. Sie 
hätte» ihn beschenkt und er wiederum sie. Gegenwär
tig beriethen sie, womit sie ihn aufs Neue überraschen 
könnten, irciin er im Frühjahr aus Teutschland, 
wo er sich mit seiner Fa»,il>e gegenwärtig aufhalte, 
zurückkehren werde. Achnlich wie der Hcrr N. von ! 
Mth seien auch die anderen Herren von Roth slei- ^ 
ßige Förderer jeglichen Fortschritts iu jener Gegend. 
Scho» der jetzt ^jährige Vater des mchrcrwähnlen 
Herrn N. von Roth sei ein bemerkenswertheS Bei
spiel sür ein gutes nnd segensreiches Einvernehmen 
zwischen de» Adeligen und Bauern gewesen. Er 
habe bereits vor 50 Jahren, wo das landwirth-
schasrliche Leben unter de» Bauer» noch sehr un
entwickelt gewesen, in seinen beiden Gebieten die 
Besiimmnng getroffen, daß Jeder, der sich selbst 
ein Füllen erziehen wollte, von Seiten dcs Gutes 
»»entgeltlich zwei I.chre hindurch zwei Losstellen 
Hcnschlag oder dem entsprechend fertiges Heu aus 
der Hofsscheune erhielt nnd habe dadurch die Pferde
zucht iu jener Gegend wesentlich gefordert. Sie 
hofften, daß au.h der Sohn ihres"gegenwärtigen 
Gutsherrn dem würdigen Beispiel seines Vaters 
und Großvaters folgen werde. 

Bei dieser Gelegenheit wollen wir nicht nnter-

lassen zn constatirc». daß gegenwärtig das frübere 
Mißtrauen der Bauern gegen den Adel ni-br und 
mehr in erfreulichster Weise im Schwinden begriffen 
ist unb die Annäherung beider in vielen Geaenden 
eine vollendete Thatsache ist. Tie Neue Dorptsck'e 
Zeitung hat in dieser Hinsicht jüngst einen inter
essante» Beitrag i» einer Correspondenz aus dem 
Werrosche» geliefert, welche über tie von Teut-
fchen wie Esten in gleich reger Betheilignng began 
gene Feier cincs 25 Jahre in seinem Amte die
nenden Küsters und Lehiers berichtete. Wir dürseu 
vou Vorgängen, wie dem cbcn erwähnten nnd dem i» 
verstehendem ̂ vo» de» Pölks'schcu Bauer» referir 
te», das Beste für die Zukunft unseres Landes 
erwarten. 

eo -. 

V t r m l s cb i ? ü. 

Ein gräßlicher Unfall hat sich i» Eng
land i» ci»er Kohlengrube bei Duckingfield znge 
tragen, der uicht weniger als 53 .Menschenleben dm 
raffte; es waren 152 Personen in der Grube be 
Ichastigt uud man befürchtet, daß die angegebene 
Zahl der Todten wohl nicht die richtige fei. Bis 
>etzt sind 50 Leiche» herausgeschafft worden. 

^ Zur Abscheulichkeit des Lynchversab 
re»s liefert ein Vorfall i» Indiana einen ftagran 
ten Beitrag. Vor zwei Iahren waren dorr zivei 

Ä Äood und Äünmel wegen eines denn 
Fort Wayne angeblich verübten Mordes vom Pö
bel aufgegriffen nnd ohne weitere Umstände aufge
knüpft worden. Niemand zweifelte an ber Schuld 
dcr Gehenkten, bis vor Kurzem ein gewisser Douglas 
auf seinem Todeöbette das Gestäncniß ablegte,, er 
habe den Mord allein vollbracht uud sei außerdem 
einer der Haupträdelsführer unter denjenigen gewe
sen, welche die Armen zum Tode geschleppt. Diese 
Enthüllung wird anf die Gewissen der übrigen Lvu-
cher - wenn sie eines haben — einen gräßlichen 
Eindruck machen; ob damit aber die Unsitte in Ver
ruf kommt, ist nach den Hnnderten von ähnlichen 
Vorgängen sehr zn bezweifeln. Eigenthümlicher Weise 
blnht gerade dort, wo das Lyuchsvstem an der Ta
gesordnung ist uud also die Gerechtigkeit das Volk 
selbst zn Vollstreckern ihres Unheils macht, Verbrechen 
»nd Todtschlag am üppigsten. I» Missouri, einem 
durch die Ausiibimg de? LyuchenS berüchtigten Staate, 
biete» fünf Banditen schon sei! Langen, der gesetzli-

! mache» das Land niisjcher; 
dri ^obel aber, der sich mit Heißhunger auf uiibe 
waffucle Opscr stürzt, schreckt vor den'Dolche» u.id 
Kugeln dcr iltanber zurück, uud so fal) sich der l^ou 
verueur geuöthigt, die Legislative um bewaffnete 
Gewalt gegen diese fünf Kerle anzurufen. 

Handels- und Nörscn-'Üachrichlcn. 
Ujgi i ,  10 .  Apr i l .  I i ,  F lachs  wind ."  ca .  i  ' l l l l  B- rkew. ;  

zu  69  Rbl .  für >I ien .  35  Rbt .  fü r  ^ ra t t  , ,»c  in r  
Hos-° re iband  . . .ngeseh l  Zn  Haus  .„»gcu  » ,»  L te in ig teM« 
z i l  a l t .»  Pre i j en  m».  fe rner  l . i incn  zum v!b>chluu  -  n>-
sam«n zu W1 Lop. pro Pud, Buchiveizengriixe zu IUI 
Lop.  p ro  Pud ,  1 l lZ / l7ps i i»d ig i , '  Roggen  ;u  i !>  Lop . ,  i i .  i , : .  
psun l lge r  zu  V7 ' / ,  Kop .  und  l  l>1 .  l i -ps i ' inb iu . ' r  zu  v t i  und  56 ' - ,  
Lop .  p ro  Pud ,  gecor r lc r  Hafe r  auf  MaiU. fe rmi . i  zu  v i  
Lop . ,  in  loeo  zu  d i i  Lop . ,  ungedör r te  '^ r<a . i r .  z»  > .>  Lo>v 
p ro  Pud .  4 . i e  Wutcrui ig i , i  he i te r  und  sang t  an  i rä rmer  zn  
werden .  

C c l c g r a p h i s c h c r  o  o  r  i i  l >  c  r  i  c h  l .  
S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e .  

den 11. April 187». 
5°. J»!cri»lione» S. Vliileib- _ 

Präinicn.AnIeibe 1. Emission .... '. m,; 
ü ' .  P r ä m i e n - A n l e i d e  2 .  E m i s s i o n  . . .  ,  
S°. Neict's.Banlbillere I. Emission . . . . ' 
Act,en dcr Nig..Dunbg. Eisend 

» !ünb..Wiieb»t. Eis. iij5 
» „ Warsckan-Terespoter Eis 
. » Rigaer Cominerzdanl . . . . , . 
. » NobinSk-Lologoier Eif ^ üg" 

B e r l i n e r  B ö r s e .  
. , ?"> 22- dt.) April l87i. 

W-chseteour- au, Sl. PeterSbg. Z Woä>->, ... . . 
^ . . >° « 2 Mona, ä. . . gl ! 

Nu», i'.reüilbillcle (für lvv Rdi.i .... !>i' 
5'« ^rüniicn-Anteive I. Eniission III 
>'° Präinien-Anteidc II. En»sfion III) 

Silsciivlioneu z. Anleibc VZ 
R i g a ,  1 1 .  A p r i l  1 8 7 4 .  

F l a c h s .  L r o u -  « r .  L e r i o w e j  Z g  s c h ^ c h .  

W c ch s c l d i s c o n t o: 
d c r  D o r p a t e r  B a n k  i z >  ^ . 7 1 / -
„  R i g a e r  B o e r s e n  B a n t  

It. Rigaer Geleit s>I.ist . . . . ' ' 7v_«.7-s 
„  R i g a e r  E o m  i n  e  r z  b  a n  I  .  .  .  .  ^  '  7 - ^  

V o i u b a r d z i n c . :  
d c r  D o r p a t e r  B a n k  ^  

^  R i g a c r  B o e r s c n . B a n k  V  
.  0 -  R i g a e r  G c , e l l > c h a f t  .  .  '  '  '  °  
„ Rigaer Eoniinerz-Bank. . . . ' S-S').? 

Lcranlivoriticher Redacieur: 1)r. S. Ät. il,r,en. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Mm 15. April 
Miltes 12 Uhr findet im Saale der Ressource 

eine Versammlung der Herreu Mitglieder des i 

Reiter- resp. Ncnnvcrcins statt. (!?5 

ivird uni möglichst zahlreiche Betheilignng ge 

bete». ! 

Diejenige», welche den Anstrich und lheil-
weise NendecknnA des mir Blech gedeckten j 
Äl nzensche n K irch e „th urmcs ül>erneh»leu 
wallen, werde» hiemit aufgefordert, sich ,z» dem 
am 15. April, Mittags, abziihallenden Torge 
ans dem Pastorate Anzen einzufinden. 

ü.uiiiiiimielmiel', 
^eiebe die äussere Ikt y»i»l »»<»1 der Lanna-
päb'seben Xirelie anslubren wollen, Kaden siel, 
beim Ivirebenvorstand in /VIt-pigast ^u melden. 

A u f  d e r  ^ e c h e l s e r s c h e u  H o f l a g e  T a m m c  
beim Weißen Roß werden verkanst: 

Aartoffeln, Gerste, Wieken, 
Weizen, Vieh, Pferde und 
Wirtliscliafc0j>eratli. 

Zn erfragen daselbst bei Hrn. R. Roscnthal ^'»n. 

Joachim?'»olenthal. 

Den boetigeelii ten Damen Inemit die ^Vn-
2eige, dass icli mein Lesebäft in's l.ille«elllt-
sebv Haus fllolmstrasse, neben dein lies Herrn 
Lommer?. - Bürgermeister I^anre), verlegt babe 
und bitte, mieb auolr fei nerbin mit Arbeiten Ii» 
»Ilei» be b en 

nnä 
werden bei u>ir auf's Lauberste billig u. sebnell-
stens angefertigt. 

Eine ^ausleyreritt 
wünscht mit dem Beginn des neuen Semesters 
ein Engagement aufs Land anzunehmen. Nä
heres im Hotel Bellevue I bis zum 10. April, 
in den Vormittagsstunden vou Ii —1 Uhr. 

jmccWlM 
der 

Rvssiseke« QssellsMatA 
von 

^»pttWlioso SRvntvn 
<1k»^ 18^Ü. 

Vom i. .iannar bis 31. Deeember 1873 empf-ingene: 
Prämien in der Uranobe ^ 

» . » 
Kapitalien und Urämien „ ^ L 
Urämien „ » D 
IZeiträge ?.u den Deberlebens-Lassen (lontinen) .... 

Minsen auf Inseriptionen, ^nleiben uud Darlebeu 
Verfallene Dividende für 1863 
Oewinn beim ^n- und Verkauf von Lt-ratspapieren und auf Darleken 

U. 8. 

k. 8. 
?» 
v 

k.'s. 

391.021 
968 

5.122 
2.639 

808 
4"«>,55!> 
186.427 

17 
9 489 

596.494 

05 
43 
10 
17 
86 
61 
05 
50 
96 
12 

Davon ab: 
L-t^en 6er Angestellten im Haupt-IZureau und Lagen 

«ter Keneral-^genten U. 
Lilde-^bgabe kür 1873 
Siietbe cles I.ogis und übrige Verwaltungskosten bier 

und bei allen Leuten 

3. 17.350 . — 
627 . 85 

k. 8. 

Provision an die Agenten in versobiedeneu Stäclten . 
Le?ablte und angemeldete 3terbetalle in Uranobe ^,. . 
^urüekgekuufte Policen ttir 127.750 Ubl. in ttranebe 
(Ze7.ablte 1-eibrente der Lraneke 0 
, Kapitalien der l^ranebe D. und 25 ii.bl. Pension 
„ Geeinten-Pension . . 

^bgesebrieben voin >Vertlie Zinstragender Papiere. . 
Provision an äie Ilireetoren laut § 24 der Ltatnten . 

19,965 
37.943 
20,613 

215.905 
24.766 
35.398 
10.225 

3.643 
9,489 
5.140 

97 
82 
37 
71 
27 
93 

96 
80 

Oer bereobnele ^Vertb sämmtl. polieen ult, 1873 beträgt Ii.. 
Der Ueserve-l''onds 1872 war 
i.aut Statuten Z 35 müssen /.um Ueserve-Ii'onds bin/.u-

kommen 
bleibt reiner Kevvinn . . 

Von diesem (ievvinn sind sn übertragen: 
^»f das Lonto der Dividende >ür 1873 d. 9 I!.bl. 

10 0<>p, ^>r. /Vvtio Ii,. 8. 
^,»f das Oonto des Divid.-?o»ds der Versiebei lan „ 
, „ » des Ueservefonds '/.»r /^brundung 

der Dividende „ 

Deberseliuss 
8. 2.336.600 . 62 
, 2,205.509 . 75 

tt., 

k.. S. 

8 

^63.126 . 86 
233.367 . 26 

130.550 . 87 
102.816 . 39 

91,000 . — 
II 40» . 20 

408 . 19 
k. 8. 102,816 . 39 

Eduard Friedrich. 
bovolliiiüelitigtor ^ge»t für Dorpat und vmFo^end. 

Täglich frische Lütter 
zu haben HauS Landrath Brafä), im zweiten 
Stock, gegenüber der 

Warme Milch clor l'iibi'ilv luiliilil. 
vveleker duiolr seine <FÜto sieb besonders günstiger /Vnsnalims erfreut, verkauft 

»» s».« I ^ ^os wird jeden Morgen um 7 
MA, Uhr verkauft im Hauie (Ä. Fnuvc am Sommer-

tür- I)c>rx»a.t) HIiNA<Zi;SncZ. ^ fifchmarkt. 

lür vamen uncl Xinllei' 
empting iu grosser ^uswabi 

W?-8tfokküie 
werden gewasoben uud modernisirt bei 

Domberx, Haus Lipping, neben I^I-ittenbei g. 

kose» Kr äen karten, 

8trüurlu'i in äen r^innntii'^nilen 

n ^i< ,» l> T^ nliL«IZ«n. 

KcNiIlte , n«Ü55e ete. et«, 
emntielilt » , ,, 

DM- Mcffiim Apselsiucn 
^UK. Itüttner 

Sonnenschirme, 

Rtt;cnschirnie, 

empfingen in »euer Auswahl 

Gebr. Knrtels. 

empfiehlt kisteii-, psiind- und stückweise 

I i« ..... 
der durebaus ist und über seine 
'1'ttebtiglieit beibringen 
kann, wird /.u lZeorgl d. .1- Kvsilvllt von dem 
paron Lngelliart-I''öi<:kauf dem lluinseben perge 

GrlivUtlimIillierll.Glild, 
sowie auch Grabschristen, deren letztere Bestellung u»ter der Firma 
jedoch zeitig erbeten wird, fnhrt prompt nnd sau-" » 
ber aus bei billige« Preisen und nimmt Bestellung 
gen von 7—1 und 2—7 entgegen 

Eine kleine Wohnunq 
von etwa zwei Zimmern mit den noth'vendigsteil 
Wirthschaftsränmen, wird sofort zur Micthe gesucht. 
Schriftliche Meldungen nimmt entgegen C. Mat-
tiesen's Buchdr. n. Ztgs.-Exp. ^ 

Einem geehrte» Publicuni mache» wir hierdurch die ergebene Anzeige^ daß wir auf hiesi
gem Platze im ehemalige» von Vorkampff ichen Grundstücke an der großen Straße eiue Tapete»-

I. Timm, 
Alcxanderstraßc, Haus Koch, nebe» dein Hülel London. 

eröffnet habe». 

lldauer lapeten kabrik 

Liban im März 1874. 



M 86. Montag, dcn 15 «27. > April 187-l. 

Re«e Völptschc Zeil,mg. 
Erscheint täglich 

" «uknahnie Eon», und bsven Fest'age. Ausgabe 
K " ^dr Abenes. Tie Buchdr ckerei nud Exvecition 
? Wrcheiilas.cn von 7 Uhr Morgens bis 

< llyr Abends, ausgcn. von l-3IIbr MiiiagS, gcösfnci. 

Annahme der Inserate bis II Uhr; 
Preis sür die itorruszeile bei dreimaliger Insertion ü ^ Kr?., 

bei über die Post eingegangenen Jnscratin 6 Kox. S. 

N e u n t e r  I a h r ^ a n ^ .  

PreiZ: obne V-rieneuna 
j.rdcl,» 5 Ndl.. dalbsabrlich 2 Ndl. 5» Nov., vierteliährli» 
I Nbl. 25, .üor., monaillch i!» Kcv. Mil .lusteNunq nn» 
V^iendunq: ^rrüch 6 Nbl. ö» «or.. dalbiabrUch Z Nbl. 

-5 .'tov.. oierietiädrlich I Rbl. 75 Kor. 

Malt. 
I nland. Tor? al: Pcrsonalnachrichten. St. Pet er? -

burq- c-ofnachlichten, Vcrw.irnun., »nd «uSpenlion. !vi»en-
schafltlch> Exvcdilion »ach Mlt-Iasien. Ssewaitopol: Ber-
sPöil lilng. ^)rcnburg: Vom 'Alii.i-D.lrja. ̂ .ctachcnlcnt. 

..„t>i»,ic. .> >-„lscheS Reich. Verl,»: Au« dem Reichs
t a g e .  ? > ü » c h e n :  » > - .  S c h u l t e  f ü r  B i s c h o f  N e i n k e n s .  G r o x  -
d r i l a n n i e n :  L o n d o n .  F r a n k r e i c h .  P a r i - :  Z u r ' ^ a g e .  T e r  
Biscbof von Nancy Italien. Rom: Auch ein Gedenkrag. 

N e u e s t e  P o s t .  L o c a l e ß .  K i r c h c i i n o l i z e n .  H a n d e l s -  u .  
Börsen-Nachrichten. 

Ücuillcron. EnzlischeArbeiterverhältnisie. Vermisch tes. 

I u l a ll d. 
Dorpat. Mittelst Tagesbefehls im Ressort des 

Ministerium des Innern vom 3V. März d. I. sind 
ins Ausland beurlaubt worden: der Doeenl an der 
Universität Dorpat I),-. Weihranch auf 2!) Tage; 
die ordentlichen Professoren Wirklicher Staatsrat!) 
D i - .  ( 5 .  S c h i l l ! d t  u n d  d i c  S t a a t s r ä i h e  H a r n a c k  
u n d  V o g e l  u n d  d e r  o r d .  P r o f e s s o r  v i - .  M i t h o f f  
auf die Zeit der Sommerferien dieses Jahres; der 
ord. Professor l)i-. Böhm auf 29 Tage über die 
Zeit der Sommerferien ds. Jahres; ber Oberlehrer 
des Dorpalschen Gy » nasium Gizicky auf dic Zeit 
dcr Sommcrfcrieii tiefes JahreS; dcr Oberlehrer 
am Areiisbnrgfchen Gymnasium Holzmayer und 
d e r  I n s p e k t o r  d e r  A l i  l a u s c h e n  R e a l s c h u l e  K u h l 
berg auf 2» Tage über die Zeit der Sommerferien 
dieses Jahres. 

— Der Fähnrich dcs Nifhegorodfchen Dragoner-
Regimcnts S. M. dcs Königs von Württemberg 
Baron Ungcrn-Steriiberg ist zum Lieutenant 
befördert worden. 

St. Pttcrslilirl,. Wie die St. P. Z. aus glaub
würdiger Quelle Hort, reist S. K. H. dcr Großfürst 
Wladimir Alcxandrowitfch Donnerstag de» 1«. 
April ins Ausland. Die Weiterreise von Eydtknh-
lieu erfolgt Freitag de» tk. April Mittags 2'/« Uhr 
mit dem Courierzug bis Creutz, von da um 
Uhr Nachts mit Extrazug über Stettin nach Schwe
rin, wo derselbe zwischen 10 und 11 Uhr Morgens 
eintreffen wird. 

— Die Zeitung „Zeitgenössische Nach
richten" ist wegen eines Artikels in Nr. 87 des 
laufenden Jahrganges, aus welchem, der Verfügung 
des Ministers dcs Innern zufolge, das Bestreben 
hervorgehe, Feindschaft zwischen dcn niederen Schich
ten dcr Bevölkerung und den höheren Classen der 
Gesellschaft zu säen, zum dritten Mal verwarnt 
und auf drei Wochen fuspeudirt worden. 

— Durch eine Verfügung des Ministers des 

! Innern vom !>. April d. I. ist der seit dem 13. 
^ November 1873 verbotene Verkauf einzelner Nnm-
^ mern des Golos wieder gestattet worden. 

— Die wissenschaftliche Expedition nach 
Mittelasien in das Thal deö Amu-Darja ist, wie 

^ die St. P. Z. nach dem „Golos" berichtet, definitiv 
^ organisirt. Chef der Expedition ist der Großsürst 

Nikolai Koustantinowitsch, sein Gehilfe der Oberst 
j Sstolelow und Seeretär der Expedition vo. Morew; 

im Ganzen beteiligen sich 25 Personen. Der Be
stand und die Ausgabe der Expedition zerfällt in 

!  v i e r  S e k t i o n e n :  I )  D i e  g e o d ä t i s c h - t o p o g r a p h i -
! sehe besteht auS sechs Topographen »nd einem Hy-

drographen, dem Capilän-Lientenant Snbow. Diese 
Section hat die Aufgabe, eine genaue Aufnahme dcs 
Am» Delta's und des an den Fluß grenzenden Ter
rains, Nivellirnng des Raumes zwischen dcm Amu 
uud Syr. Aufnahme und Vermessen der Zuflüsse 
des Amu nnd einige hydrologische Beobachtungen 
a u s z m ü h r e n .  2 )  D i e  m e t e o r o l o g i s c h e  S e c t i o n  
soll zwei meteorologische Stationen am Amu-Darja 
errichten; die eine derselben, die Hauptstation, wird 
stündliche Beobachtungen aller meteorologischen Ele
mente, Bestimmungen des Profils dcs Amn-Darja 
n»d Bcobachtungcn über die Schwankungen seines 
Niveau's und die Schnelligkeit seiner Strömung 
ansführeu. Dic zweite Station wird dieselben 
Beobachtungen ausfül,ren, nur nicht stündlich. Diese 
Section besteht ans nenn Personen: dem älteren 
Obfervator Dorand, seinem Gehilfen und sieben 
O b s e r v a t o r e n .  3 ,  D i e  e t h n o g r a p h i s c h - s t a t i s t i 
sche Section; die Aufgabe derselben ist: Sam
meln von Daten über Zahl und Zusammensetzung 
dcr Bevölkerung, Beschreibung des Familien- und 
ökonomischen Lebens de^ Bewohner, Beschreibung 
und Darstellung dcr Type», aiithropologisch-medici-
nischc Beobachtungen, lL>ammel» vo» «wage» und 
Handschriften, Bestimmung d.'r historische» Quelle» 
geiiaiiutcr Ortschaften, Erforschung der Nuineu ie. 
Die section besteht aus fünf Personen: dem Ober
ste» Sstoletow, dem !>>-. Morew, dem Obersten Sfo-
bolew, dem Künstler Karasin nnd dcm Translatcur 
S a r t l a n o w .  4 )  D i e  n a t u  r  h  i  s t  o r i f c h e  S e c t i o  n  
wird geologische 'und botanisch-geographische For
schungen zur Bestimmung der Flora und Fauna 
der Aral-Kaspischen Niederung ausführen. Zu dieser 
Sectio» gehören dcr Naturalist Sfkworzow, der Bo
taniker Sfmirnow und der Geologe Barbotte de 
Marny. Außer diesen unmittelbare» Aufgaben wird 
die Expedition auch über das russische Territorium 
hinaus, im Chanat Buchara am oberen Laufe des 

j Amu-Daria, Untersuchungen ausführen, wenn die 
! politische» Verhältiiisse in'Mittelasien keine ernst

liche Hindernisse in den Weg setzen. Der Chef und 
dic Mchrzahl dcr Mitglieder der Expedition sollen 
Petersburg am 14. April verlassen und ist als Sam-

! melpunct die Stadt Kasalinsk bestimmt. 
Sswastopol. Zur Verschönerung der Stadt 

sollen, wie man dem „Od. Boten" schreibt. 600,000 R. 
angewiesen sein. 

Vrc»lillr>i. Nach einem Bericht des Chefs 
des Amu-Darja-Detachements vom 24. Fe
bruar war dic Sachlage in dcm untcr seiner Verwal
tung stehenden Gebiete nnd im Ehanat Ehiwa voll
kommen ruhig. Der Chau von Ehiwa sandte mit 
einem Schreiben an de» Obersten Iwanow einen 
Theil der von den Tnrkmene» vom stamme der 
Jomuden eingezahlten Contribnlion und auch einen 
Theil der Habe, dic den Dan-Karinschen Kirgisen 
beim letzten Ranbzug der Turkmenen am rechten 
Amu-User abgenommen worden. — Nachrichten vom 
linken User zufolge hat der Stamm der Tschaudo-
ren gleichfalls 2000 Tilles al? Abschlagszahlung 
auf die KricgScontribution nach Ehiwa gesandt und 
ist mit der Eintteibuug dcs Restes beschäftigt; die Jo-
inudcn haben versprochen, binnen Kurzem dcn ganzen, 
aus sie entfallenden Antheil zu entrichten. Der Chan von 
Ehiwa hat fünf Einwohner vo» Kiptschak hinrichten 
lassen, weil sie sich an den Feindseligkeiten gegen unser 
Detachemeutwährendder letzten Expedition andas linke 
Ufer des Amu im Januar dieses Jahres bctheiligt, 
sowie auch die Leute, welche am rechten Ufer bei 
Räubereien ergriffen und nach Chiwa gesandt wur
den. Nach dem vom Amu-Darja-Detachement un
ternommenen Streifzug nach den turkmenischen 
Wohnsitzen sind anch weiter keine Klagen von Per
sern über Bedrückungen Seitens der Turkmenen 
und Usbeke» ei»gela»fe», woraus sich gleichfalls 
schließe» läßt, daß auch in dieser Beziehung daS ? ^ 

die Absicht, dcn Eindruck des Schreckens, de» unser 
rasches Vorgehen in ihren Ländereien anf die Tnrk
mene» ausgeübt, zu benutzen, um den schon im ver
gangenen Jahre vom General-Adjutanten von 
Kaufsmann ihm gemachten Vorfchlag, alle unter sei
ner Oberhoheit stehenden Turkmenen mit Tribut zu 
belegen, zur Ansfübrung zu bringen. Zn diesem 
Zweck betreibt der'Chan dic möglichst schnelle Zah
lung der den Turkmenen von deu Russen auferleg
te» Coutribution, um dann zur Vermessung und 

/ c u i l t c t !i n. 

Englische Arveitcrvcrhältnissc. 

Als Disraeli dem Unterhause mitthcilte, die 
Negierung habe eine lönigl. Conimission znr Prü
fung der sog. Arbeitgesetze (li.»)'!il Voi,»>.j«si<>n »n 
Uik I.al»oui- I^-ins) ernannt, gab sich von Seiten 
der Gcwerkvereine große Unzufriedenbeit über diese 
Maßregel kund, da dieselbe, wie der bekannte George 
Potler ^bemerkte, nur auf eine Verschleppung dcr 
ganzen Frage hinausgehe. Die Befckmldigung war 
grundlos. Nicht um die Angelegenheit zu verschlep
pen, sondern um sie zu beschleunigen nnd wo mög
lich noch in dieser Session zur Vorlage eines Ge
setzentwurfs spruchreif uud deu Mitgliedern sowohl 
des Ministerium als des Parlamentes das sehr um
fangreiche nud verwickelte Material zugänglich zu 
machen, wurde die Commission eingefetzt, zu welcher 
untcr Andereii anch als Arbeitervertreter die Unter-
hanSmitglieder Maedonald und Hughes gehöre«. 
Obgleich sich Anfangs die Gcwerkvereine abgeneigt 
gezeigt haben, sich mit der königlichen Commission 
in irgend welche Verbindung zn fetzen, scheinen sie 
doch durch die Haltung, welche eine bedeutende An
zahl der größereu Firmen seit einiger Zeit gegen 
die Arbeiter-Agitationen eingenommen haben, zu ei
ner anderen Ansicht bekehrt worden zu sein, so daß 
Arbeiter uud Arbeitgeber mit einander wetteifern, 
die königliche Commission zu inforiniren. 

Während solcher Weise die königliche Commis
sion sür eine eventuelle neue Gesetzgebung Material 
beschafft und sichtet, Verhöre anstellt und sich iu die 
Verhältnisse einarbeitet, illustrireu dic Strikes uud 
Agitationen unter deu arbeitenden Classen die Roth- l 

wendigkeit eincr solchen Commission wirksamer, als 
es der eindringlichsten Rede DiSraelis möglich ge
wesen wäre. Augenblicklich stehen die Bergleute 
der Kohleubezirke nnd die ländlichen Arbeiter des 
Ostens in erster Reihe; die Fabrikarbeiter und die 
Handwerker, unter diesen namentlich die Bauband-
werker, gedenken gelegentlich nachzusolgen. In Folge 
eines plötzlichen und unnatürlichen Auffchwuugs der 
Eisenindustrie und des ausgedehnten, viele Monate 
dauernden, Strike dcr Kohlcnarbciler von Südwa-
lcs waren im vorigen Jahre die Preise auf eine 
solche Höhe getrieben worden, daß die englische 
Tonne Kohlen, welche vor 3 Jabren in London 1 
Gninee (7 ThaleN kostete, 1873 2 Gnincen (14 
Thlr.> zn stehen kam, und vielleicht noch thenrer ge
worden fein würde, weuu uicht der Winter so bei
spiellos milde gewesen wäre, nnd die Bevölkerung 
sich zu den größten Ersparnissen iu der Feuerung 
entschlossen hätte. Die Grubenbesitzer, Kohlenhänd
ler und die Arbeiter hatten einen ungeheuren Vor-
theil von dieser Kalamität, obgleich die Arbeiter 
nach Verlaus dieser Ernte so arm wie zuvor waren, 
zumal da sie sichs zum Gesetze gemacht hatten, kür
zere Zeit zu arbeiten »nd mehr auszugeben. Der 
Rückschlag sollte nicht ausbleiben. Dic Lohnerhö
hungen nnd häufigen Strikes hatten besonders für 
die englische Eisenindustrie so schädliche Folgen, daß 
dieselbe, sehr kostspielig arbeitend, theils untcr dcr 
belgischen Coucurrcuz litt, theils vou den amerika
nischen Märkten, welche sie bisher beherrscht hatte, 
verdrängt wnrde. Obgleich schlechter als da? eng
lische, empfahl sich tas belgische Eisen selbst in 
England für gewisse Bedürfnisse durch seine große 
Billigkeit, während die Amerikaner in Folge der er
höhten englischen Preise im Stande waren, ihren 

Bedarf nun dnrch eigene Production zu decken. 
Unter solchen Verhältnissen half der Mangel an 
Arbeit in dcr einen dem Mangel an Arbeitern in 
der andern Industrie ab; Arbeitskräfte standen in 
Hülle und Fülle zur Verfügung; zahlreiche neue 
Gruben waren unterdeß aufgeschlossen worden, und 
dic vermehrte Coucurrcuz hat endlich bewirkt, day 
dcr Preis sür dic Tonne Kohlen von 42 aus 32 
Schilling, d. h. von 2 auf l'/z Guinccn, also gegen 
voriges Jahr um 25 Proceui gesunken ist. Wie zu 
erwarten, habcu die Grubenbesitzer ihren Arbeitern 
eine Lohuherabsetzung und zwar in der Höhe von 
20 Procent angekündigt, und wie nach den bisheri
gen Erfahrungen vorauszusehen, haben dic Kohlen
arbeiter in einigen Bezirken, wie in Süd-Stafford-
fhire, große Strikes in Scene gesetzt, in anderen 
vorläufig mit dcr Erklärung geautwortct, sie wür
den sich die Sache erst überlegen, wie in Lanca-
fhirc, oder 20 Procent sei zu viel, 10 Procent ge
nüge. wie iu Ncw-Caftle, während in Schottland 
die Arbeiter die 20 Procent acccptirt haben. In 
Wigan wollen die Arbeiter iu dic Neduction um 
20 Proccnt zwar willigen, aber blos 4 Tage in 
der Woche und täglich nur 8 Stunden arbeiten, um 
—  d i e  K o h l e n p r e i f e  i n  d e r  H ö h e  z u  e r h a l t e n  
oder wo möglich noch höher hinaufzuschrauben! Daß 
die ohnedies hart bedrängte Eisenindustrie durch 
diese Strikes wieder in große Verlegenheit gerätd, 
ist leicht zu begreifen. Bereits meldet man aus 
verschiedenen Districten das Verlöschen zahlreicher 
Hochöfen und die Schließung von Eisenhüttenwer
ken aller Art, aber auch dic Neigung dcr Eisenar-
beitcr, diesen Znstand durch Mehrsordernngen nnd 
Arbeitseinstellungen noch zu verschlimmern. ES ist 
möglich, daß die Bewegung unter den Kohlen- nnd 



N  e  »  c  D  d  l p  t  s  c h  c  Z e i t u  u  

Feststellung der turkmenischen Ländereien zu schrei
ten und die Höhe deö Trilnits zu normiren. Wenn 
die Durchführung dieser Maßregel dem Chan ge
lingt und die Turkmenen die Uebcrzcugung gewin
nen, daß sie durchaus keinen Vorzug vor den übri
gen Untcrthaiien dcs Cbans genießen, so darf man 
wohl darauf rechnen, daß auch unter ihnen die Ruhe 
von größerer Dauer sein wird. (St. P. Z.) 

A u s l a u d. 
Deulsckes Reich. 

Berlin. 20. >8.) ÄprU. Zum Militärgesetz 
n a h m e n  i n  d e r  H e u l i g e n  S i t z u n g  d e s  R e i c h s t a 
ges nach dcm Abg. Mvttcler noch der Adg. Schulze-
Delitzsch «für die Fortschrittspartei) uiiv Di-, v. 
Niegolewski (für bie polnische Fraktion) das Wort. 
Nachdem solchergestalt noch eiumal alle Parteien 
Gelegenheit geiiommen und erhalten halten, ihren 
— übrigens hinlänglich bekannten — Standpuncl 
darzulegen, fand die Annahme aller Einzelbestim
mungen ohne eigentliche Debatte nach den Beschlüs
sen der zweiten Lesung statt. Die Annahme er
folgte auch heute in namentlicher Abstimmung, 
welche eine größere Mehrheit für tas Gesetz ergab 
als am 14,, bei allerdings geringerer Betheiligung 
der Reichstagvmitglieder. Es slimmten heule 337 
Mitglieder «gegen 37l am 14., also 34 weniger», 
von Welmen 213 (gegen 224 am 14.) für, 123 
(gegen 1471 gegen das Gesetz stimmten. Die Ma
jorität betrug also (statt 77 am 14.» heute l>1 
Stimmen. — Tie B. B.-Z, schreibt: Aus den Er
örterungen, welche in dcr Commission dcs Reichs
tags, die tas Prcßgesetz vorzuberalhen halte, nach
träglich mir ten Verlrelern dcr Regierungen gepflo
gen Worten find, geht hervor, daß, abgesehen von 
unwesentlichen Pnnctcn, uur noch zwei erhebliche 
Differenzen zwischen den Regierungen uud dcr Mehr
heit des Rcichc-tagö befteheü geblieben sind; diefel 
ben betreffen ben ^engenzwang der Redaktionen uud 
die Beschlagnahme ber Preßerzengniffe. Wir geben 
die Hoffnung »ich! auf. taß durch wechselseitiges 
Nachgebe» auch biese Differenzen zum Ausgleich uud 
das Preßgesetz zu Staube kommen werbe nud zwar 
mnß dies auf der Grundlage geschehen, daß leine 
von beiden Zeilen darauf besteht, daß etwas in das 
Preßgesetz hineinkommt, waö nichl unmittelbar in 
ein Preßgesetz gehört, sondern Punete betrifft, die 
bei der Criminalproeehortnung zum Ausdruck zu 
kommen haben. Die Befreiung der Retactionen 
vom Zcugenzwaug uud die polizeiliche Beschlag
nahme der Preßerzeugnisse schaffen beide einen Aus
nahmezustand für bie Presse; die elftere schafft ein 
Privilegium zu Gunsten der Presse, die zweite giebt 
den Behörden ausnahmsweise Befugnisse zum Nach
theil der Presse in die Hand. Durch diese Betrach
tung, schreibt die „B. A. C.", scheint uns die 
Grundlage sür ein Abkommen voll selbst gegeben; 
es müßte seltsam zugehen, wenn nicht durch ein 
wechselseitiges Nachgeben in Bezug aus diese beiden 
Punkte ein Abkommeil zwischen dcn Regierungen 
und der Mehrheit deS Reichstags über das Preßge
setz zu Stande kommen sollte. Der Köln. Z. wird 
in derselben Angelegenheit unterm gestrigen Tage 
telegraphirt: Der Buudesrath führte die Berathung 
über das Preßgesetz gestern noch nicht zu Ende. 

den Eisenarbeitern abermals auf einige Zeit in 
Fluß kommt und um sich greift, gewiß aber ist, daß 
untcr den obwaltenden Umständen die Bewegung 
von kciner langen Dauer fein lann und mit der 
Niederlage der Sinkenden enden muß. 

Arbcitseiiistctluugcn in dcn Fabrik-, Eisen- und 
Kohlendiftricten sind seit 4 Jahren zur Gewohnheit 
geworden; eine allgemeine Arbeitseinstellung von 
Seiten der ländlichen Arbeiter galt bisher als 
eine Unmöglichkeit, unb doch ist sie gegenwärtig 
emc ebenso anerkannte als nnheimliche Thatsache. 
tz-eit Jahrhunbcrten fand zwischen dem Farmer, b. 
h. dcm Pächter des «Nrnndherrn, uud seinen Arbei
tern ein patriarchalisches Verhältnis; statt, welches 
in mancher Hinsicht dem srüheren Verhältnis; Zwi
lchen unseren kleinen Häuslcrn und Gutsbesitzern 
ähnelte, sich jetoch dadurch von diesem unterschied, 
daß der cngli,che Landbau-Arbeiter. -^.-ieultura! 
1al)»ul-ei-, semen Dienst jeten Angenblics auf Kün
digung verlassen konnte. In den meisten Fällen 
erhält der englische Landarbeiter von seinem Far
mer eine Hütte mit etwas Feld. Kartoffeln. Mehl, 
Bier, Eider, vielleicht auch etwa-Z Bccnnholz oder 
Kehlen, eventuell Verpflegung im Hospital oder Ar
menhaus,.'. nnd Wochenlohn, welcher seit 2."> Jah
ren so ziemlich auf das Doppelte gestiegen ist. So 
erhielt in manchen Grafschaften ein so sitnirter Ar
b e i t e r  v o m  F a r m e r  1 8 4 ! )  w ö c h e n t l i c h  1 0 — l 2 .  j e t z t  
dagegen 18 - 23 Schilling (der Schilling 10 Sgr.), 
und zur Erntezeit verdient er. wenn er fleißig und 
geschickt ist, nicht feite», monatlich 18, ja 23 Pfund, 
so daß cr etwas zurücklegen kann, wenn er haushäl
terisch mit dem sielte nmgeht. Allerdings sind im 
Allgemeinen dic Verhältnisse ver ländlichen Arbei
ter nicht glänzenb, zumal sie weiter nichts gelernt 

Allseitig, namentlich auch preußischerseits, trat das 
Bestreben nach Verständigung mit dem Reichstage 
hervor, wie auch hinsichtlich des Hauptbiffcrenzpunc-
tes der polizeilichen Beschlagnahme. Man will Ein
schränkung der letzter» in möglichst enge Grenzen; 
etwa nur für Fälle der bedrohten öffentlichen Ord
nung. Darüber finden heule und morgen noch Un
terhandlungen statt; die Aussichten auf Verständi
gung sind gestiegen. — Der ans der Fortschritts
partei ausgetretene Abg. 1),-. Löwe hat an seine 
Wähler ein eingehendes Schreiben gerichtet, worin 
er seine Abstimmung in der Militärsrage motivirt 
und namentlich hervorhebt, daß cr eine zu befürch
tende Stockung in der Gesetzgebung habe vermeiden 
wollen. Der Abg. Berger (Wilte»> erklärt feinen 
Austritt damit, daß er gesehen, wie die parlamen-
tarischc Fortschritrsfractiou sich auf gefährliche Wege 
begab. Dcr Gcsammtforlschrittspartei deS Landes 
werde er treu bleiben. 

In München erregt großes Aufsehen eine im „Deut
sche,^ Merknr- (Orgau dcr Allkalholikcn) von vr. 
v .  S c h u l t e  v e r ö f f e n t l i c h t e  l ä n g e r e  B e l e u c h t u n g  
d e s  b a i c r i f c h e n  R e c h t s  g n t a c h  t e i l s  ü b e r  d i e  
N i c h t a n e r k e n n u n g  d e s  B i s c h o f s  N e i n k e n s ,  
worin Dr. v. Schulte der baierifchen Gelehrsam
keit übel mitspielt und das Rechtsgutachteu als eine 
„einseitige Erörterung« charakterisirt, welche mit der 
Aufgabe eines Abvoeaten und »ach der Methode eines 
solchen den Zweck und dic Absicht verfolge: die er
betene Anerkennung des Bischof Reinsens im Ver
waltungswege zu verhindern »»d dadurch Verlegen
heiten zu crsparcn. Iii-, v. Schulte weist »ach, daß 
das Rechtsgutachten viele craffc Widersprüche unb 
Sophistereien enthalte. Er tadelt ferner entschieden, 
daß das baierifche Staatsininisterinm selbst das Gut
achten im Buchhandel pnblicirt habe, bevor es die 
Eingabe auch uur einer Aulwort gewürdigt; daß es 
auch bie Eingaben abdrucken ließ, wozu cs kaum 
als bcrcchligl erscheine» könne, und baß es dadurch 
mindestens die streng objektive Haltung verletzt, die 
ma» von einer Regierung erwarte» dürfe. Zui» 
Schluß hofft v. Schulte vo» dein „hohen Bil-
ligkcils- »üb Gerechtigkeitssinne'' des Königs, „baß 
Sc. Majestät in voller lanbesväterlicher Würdigung 
bes unerträglichen Znstanbes, worin Tauscnbe seiner 
getreues!?» Uiiterlhaneu versetzt sind, es nicht über 
sich bringe, ben Nothschrei derselben mit Gründen 
übertönen zu lassen, dic miiibestciis sehr gesucht seien." 

iHvossbrltannicn. 

Ucber Umfang, Einwohnerzahl, Geburts-
u n d  S t e r b l i c h k e i t s v e r h ä l t i i i f s e  d e r  S t a d t  
London crgicbt der cbcn veröffentlichte Ausweis des 
Katastcrl'ureaus bemerkenswcrthe Thatsache». Nach 
deiifelbcii belänft sich die Einwohnerzahl der Riesen
stadt auf 3,350,073, also fast aus 3'/s Millionen 
und bedeckt der Umfang derselben einen Flächen
raum von 122 englischen Ouadralmeile». Sie er
streckt sich a» der Themse entlang von Fulham bis 
» a c h  W o o l w i c h ,  e r k l e t t e r t  i m  N o r d e »  d i e  H ü g e l  v o »  
Hampstead Heath und behnt sich im Süben bis nach 
Norwood. Millen durch läuft die Themse, teil
weise eingefaßt von dein monumentalen prachtvollen 
Kai und überspannt von siebzehn Brücken, welche 
den südlichen nnd nördlichen Stadttheil miteinander 
verbinden. Die Durchschnittserhebung der Häuser 

haben und zu sonst etwas absolut untauglich sind; 
aber auch die Farmer befinden sich im Allgemeinen 
in eincr sehr gedrückten Lage und müssen in der 
Regel froh sei», wen» ihnen ihr Anlageeapital 2.'. 
Procent bringt. Wie dic Verhältnisse sind, ergiebt 
sich ungefähr aus der Thatsache,'baß der Inhaber ei
ncr Farm von 7!>1 Acres jährlich an Löhne» allein 1763 
Pfund, d. h. 44 Sh. 7 D. für den Acre zahlte, 
nnd ihm gerade so viel übrig blieb, um tie Rente, 
die verschiede»?» Steuern und den nothdürstigsten 
Lebensunterhalt zu bestreite». Die Arbeiter sind 
mit de» bisherige» Verhältiiisse» »icht mehr zufrie
den u»v — strike» massenhaft, wenigstens in 
den Ostgraffchasle» von Suffvlk uud Cambridge-
shire, von denen 3000 bis ,4000 von dcr Union 
mit wöchentlich 9 Shilling unterstützt werde». Nach
dem man jahrelang das Protect einer Landarbeiter-
Union nach dem Modell der Gcwerkvereine als ein 
Hirngespinnst verlacht hat, ist die „^-»tional ägi-i-
oultiii-ili I^lxmi-ei-s' Ilm»»" Thatsache geworden 
und macht sich i» dem gegenwärtigen Strike, dem 
ei sten seiner Art, so fühlbar, daß dic Farmer z»r 
Abwehr eine ähnliche Verbindung, die „velenee 
^ssooialiull«, untcr cinandcr gcbiltet und als Ge
genmittel gegen den „sti-ikv" den'„lovk-out", d- h. 
gcgcn die'Arbeitseinstellung den Arbeitsausfchluß 
zur Anwendung gebracht haben, indem sie durch 
de» ganzen Distri'ct alle diejenigen Arbeiter entlaf-

! oder nicht annehme», welche zur Union gehö
ren. Die Stadt Newmarket bildet mit ihrem etwa 
^>0- «englisch» meilige» Umkreis den Mittelpnuet 
t>e>eS großen Zweikampfes, in welchem der Bischof 
von Manchester schon die Vorzeichen eines modernen 
Bauernkrieges erblicken will. Wie auch der Aus
gang dieses Kampfes sein mag, so wird er jeden-

über die Fluthhöhe von Trinity ist dreizehn Ellen; 
bei einer Variation von vier Elle» i» den Niede
rungen von Slumstead unter dem Pegelstande, bis 
zu 153 Ellen in Hampstead über demselben. Die 
B o d e n g e s t a l t u n g  d e r  e n g l i s c h e n  M e t r o p o l e  i s t  a l s o  
durchaus keine ebene, sondern an Verschiedenheit den 
hügeligsten Hauptstädten des Festlands überlegen. 
Ihre Anhöhe» sind größer als die sieben Hügel der 
ewigen Stabt Rom nnd ter Anblick der Tiber ist 
bei weitem nicht so imposant »nd großartig, als das 
Panorama, welches die Themse mit ihren tausend 
sie einlassenden unb in »»absehbarer Ferne sich ver
lierenden Lichtern allabendlich gewährt. Der tägliche 
Wasserverbrauch beträgt 514.26!) Tonne» und ergiebt 
dic jährliche Wcrthbestimmnng steuersähige» Eigen-
thums a» 20 Mill. Pfd. St. Im verwichene» 
Jahre betrug die Zahl der Geborte» 12IM0, oder 
ungefähr 2285 per Woche unt überstieg dic der Sterbe-
fälle um 14,466 oder 83!) per Woche. In Folge 
dessen stimmt dcr wirkliche Anwachs dcr Stadt niit 
dem auf diese Weise berechnete» ziemlich überei»; 
im Uebrige» aber darf ma» nicht vergessen, daß bei 
der Bestimmung dcr Einwohnerzahl auch der unabläs
sige Abfluß von geboruc» Londoner» nnd dcr Einfluß 
frischer Elcme»te vo» außen einen wesentlichen Fac
tor bildet. 

Al ">«fl ti">. 
Paris, 19. (7.) April. Wie Sidclc erfährt, hat 

der Plan, den dcr Hcrzog von Broglic über 
die hohe Kammer dcm Verfassnngsansschuß ent
wickelt hat, auch vor deu Augeu der Legitimiste» 
keine Gnade gesunden: sie wollen sich nicht mir ten 
Orleaniften auf ein so „duullcs Abcutcuer" einlas
se» und, wie auch dcr Monte bereits vor einige» 
Tagen erklärte, nach ten Ferien darauf dringe», 
daß zuerst das neue Wahlgesetz, „welches dcr kon
servative» Partei sicherere Bürgschaft» bietet," vo-
tirt werde. Der Herzog von Broglic rechnet aber 
auf den Ehrgeiz derjenige» Deputirte», deren Anse
he» im Abnehmen begriffe» ist oder die nie zu An
sehen gelangt wären, obgleich sic stets nach dem 
Willen ihrer Führer stimmten, nud cr hofft, daß 
die Aussicht auf die Pairswürde sic gegen alle an
deren Ansichten hieb- uud stichfest machen werde. 
Broglic will die „Vertrelnng ber Interessen'' im 
Oberhause so orgauisireu. daß bie dem Unterhause 
das Gegengewicht halte, daß die ehemaligen Mini
ster, großen Grundbesitzer, Ossicicre, Generale und 
Admirale, Gerichls-Präsidentcn ic. im Nothfalle 
die ans de» allgemeinen Wahlen hervorgegangene 
Kammer heimzuschicken den Muth haben. Die Le
gitimiste» halte» einen so eingerichteten Senat für 
eine zu Gunsten der Orleanisten ihnen gelegte Falle: 
man wolle in demselben den Hcrzog von Anmale 
znm Präsidenten und diese» da»» zn Mac Mahon's 
Erben und zur Brücke für dic Thronbesteigung 
Louis Philippe's 1l. machen. Die Mpiiblique 
Franyaisc glanbt abcr heute nachweisen z» könne», 
daß alle monarchischen Eier, dic Frankreich i»s Nest 
gelegt würden, faul werden würden, den» das merk
würdigste Zeiche» der Zeit sei die seit zwei Jahre» 
immer allgemeiner »nd stetiger werdcilde Bekehrung 
dcs Laiidcs z»r Republik, »nb diese Erschcinnng sei 
nm so auffallender, als man nach so vielen reaktio
nären Bestrebungen gerate das Gegentheil Härte er
warten sollen. 

falls die bisherigen Beziehungen der Farmer zu 
d e n  L a n d a r b e i t c r n .  w e l c h e  s i c h  s o n s t  a l s  e i n e  A r t  
Familien-Angehörige dcr Farm zn betrachten pfleg
ten, wesentlich uinwandelu und die Angelegenheit 
zu einer reinen Geldfrage machen. Dcr Farmer be
findet sich aber mit seinem Ausschluß in einer schlim
meren Lage, als der Fabrikant, welcher seine Ma
schinen stehen lassen nnd seine Werkstatt schließen 
kann, wogegen cr ans Mangcl an Arbeitskräften 
entweder Alles verderben lassen oder sich fügen 
muß. Augenblicklich können es Farmer und Arbei
ter noch einige Zeit aushalten; abcr wenn die 
Ernte naht, wird dcr Farmer in bie größte Verle
genheit gerathen, wcuu nicht unterdeß Rath ge
schafft wird; dem Arbeiter aber versiegen unterdeß 
wohl auch die Unlerstütznngsqnellen. wenn auch die 
Gewerkvereine seiner Union mit Beiträge» z» Hilfe 
k o m m e » .  W e n n  m a n  d i e  s t e t i g e  E n t w i c k l u n g .  w e l c h e  
die Lailbarbeitcrfrage seit zwei Jahre» genommen 
hat. mit Aufmerksamkeit verfolgt, kau» man sich der 
Besorgnis; nicht verschließen, daß diese Bewegung 
dem sociale» Lebe» der englische» Nation größere 
Gefahren droht, als alle Agitationen in de" Fa
brik- nnd Bergwerksdistrictcn zusammen- Das plötz
liche Umsichgreifen dcs Univnis>»»s >»^ver engli
schen Landarbeiterbevölkernng h>" einen äußerst un
heimlichen Charakter. 

U <> r »» i s ch t e s. 

Theodor D ö r i n g ,  dessen Name in der Ge
schichte dcr deutschen ^>uhne neben „Ludwig De-
vrient-' und »Carl scydclmann" prangt, scicrt am 
25. Januar k. I. scin SlZjähriges Künstler-Ju-

! hiläuni. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z  e  i  t  u  n  q .  

Die Citation dcs Bischofs von Nancy 
vor das Gericht von Zaber» erregt hier bedeutende 
Aufregung. Auffallend ist die Uebcrcmstimmnng. 
womit dic Organe der verschiedensten Parteien idrc 
schiefe Auffassung der Sachlage kundgeben. Eines-
thcils sehen sie in dcr Vorladung deö Biichoss eine 
.anticlericale" Handlung der deutschen Staatsan
waltschaft. anderenlheilS behaupten sic. die franzo
sische Regierung sei durch daS Concordat geldlich 
verhindcrt. ihre Vermittlung in der Weile, wie ,ie 
s t a t t g e f u n d e n  h a t ,  z u  l e i h e n .  D e r  F a l l  d e v ^ i i c h o i »  
von Nancy steht abcr zuuächst außerhalb dc>. '»ah-
menS, in dem die einfach ultramoutaue» ^einon>Ira< 
tioncn dcs Herrn Planticr nnd Gcno„cn sich «"wog
ten. Er ist ein französischer Untertha». d" Unter
gebene in Deutschland besitzt und diese Unlergebc-
ucn in seiner Eigenschaft als l^. 
össeiitlicher Agitation gegen da- Reich vcranla .t ha^ 
Das! seine Autorität zufällig eine geiitliche ist. kriumt 
erst in zweiter Linie in Betracht, ^.er Mll wune 
aa»z ähnlich liegen, weiiu^ etwa eine sranzo,Ische 
<Zisenbahn<Dircction cinc Strecke im Elsas; belade 
und ihre Schassner dienstlich zwänge, auf dicscr Strecke 
laudesvcrrälherische Handlungen gegen Deutschland 
vorzunehmen. Im Frankfurter Fricdcn hat Frank
reich die Verpflichtung übernommen, vorkommenden 
Falles die Eommunication zwischen de» deutschen 
Behörden und den französischen Unlerthancn zu ver-
initlcln, nach Maßgabe einer französisch-badischen 
Convention vom 1». April 1846. Diese Conven
tion sagt, daß die beteiligten Regierungen sich ge
genseitig verpflichten, gerichtliche Vorladungen zu
stellen zu lassen, so lange die Landesgesctzc uch dem 
nichl entgegen stellen. Hieraus gestützt, hat die 
deutsche Regierung dcn Herzog TxLcazes ersucht, dem 
Bischof vou Nancy ihre Vorladung zn insinniren. 
Dies ist geschehen; dcr Bischof abcr erklärt, er sei 
feiner Regierung gegenüber nur an das Concordat 
von l3M gel'undcn Dies gestatte die Strafe d^s 
Tadels, und den Tadel habe cr im November >873 
erhallen; er weigert sich aber, ter Vorladung Folge 
zu leisten. Er wirb sich also nicht in Zabern stel
len und ohne Zweifel i» vnntum-rvi-rm verurtheilt 
werden. Der Conflict besteht also im Grunde uicht 
zwischen dem Bischof uud der deutschen Staatsan
waltschaft, sondern zwischen ihm und dem französi
schen Ministerium. Deutschland hat unstreitig da? 
Recht, einen Proceß gegen denjenigen anzustrengen, 
der auf seinem Gebiet gegcn die Integrität seines 
Besitzes agilirr; eS hat auch nach dem Frankfurter 
Frieden das Recht, die französische Rcgierung »m 
ihre Mitwirkung zn ersuchen. Für diese ist die 
Sache dann zunächst ei» Fall tes inneren Staats
rechts; Hcrr v. Döcazcs hat tenselben einstweilen so 
entschiede», daß er seine Mitwirkung geliehen hat; 
der Bischof bestreitet ihm das Recht dazu, uud es 
bleibt erst abzuwarten, wie die Beiden sich weiter 
auseinandersetzen werden. In jedem Fall ist dic 
Sache ein neuer Grund, die baldige Erledigung 
der Grenzfrage zu erstreben. 

Italien-

Rom, 13. (1.) April. Die Monsignori im Va
lican und ihre ehrenwcrthc» Gesinnnngßgcnosscn 
h a b c n  g e s t e r n  c i n  f ü n f u n d z w a n z i g j ä h r i g e s  
Jubiläum gefeiert, das einen wirksamen Gegen
satz zu dem neulichen Kouigsfest bildet. Der 12. 
April 1349 war der denkwürdige Tag, an welchem 
das päpstliche Gouvernement durch Gewalt fremder 
Vayviiiiric wieder in Rom eingesetzt wnrde, um 
mehr als einundzwanzig Jahre hindurch alle Schre-
A» der Neactilln. alle Greuel einer verdummten, 
engherzige» Theokratie auszuüben. Es ist natürlich, 
daß die t>leri,ei dieses Tages jetzt mit besonderer 
Genuglhuung gedenkt, da Pius der Neuute sich mu-
tutis imitanuis»! denselben Umständen befindet, 
wie vor dcr Restauration von 1849. Die Monsig
nori halten an der unerschütterlichen Hoffnung fest, 
daß wie damals, >o auch diesmal der entscheidende 
Rückschlag nickt anSl'leiben werde, und sehnsüchtig 
äugeln sie nach Frankreich hinüber, wo sie hinter 
dcm faltigen Manlel tes Septennats bereits die 
legitime Krone Hnnrichs dcs Fünften zu erblicken 
glauben. Mit der gewohnten Leichtfertigkeit clcri-
calcr Phantasien rechnen sie dabei nicht mil einer 
Reihe neuer Factoreu, die vor 1849 noch im Schooße 
der Zukunft schliefen,^ denn für einen echten Rom-
ling gicbt es keine gerichtliche Entwickelung. Die 
Piazza di San Pietro war mir Rücksicht auf den 
Ehrentag des heiligen Vatcrs am Mittag mit einer 
großcn Anzahl eleganter Equipagen bedeckt, deren 
Inhaber — höhere Geistliche und Aristokraten von 
altem Caliber — dem Papst zu gralnliren kamen. 
Ein allcrhöch'tes Edict hatte bereits für dic.Frühe 
ein Tedeuni in der Kirche San Agnefe fnori le 
mura angeordnet, dem sich ein a«I >">«: verfaßtes 
Gebet um Erlösung der Kirche von dem gegenwarrig 
sie bedrängenden Ücbcl anschloß. Leider war die 
Bclhciligung des Publicum an dieser erhebenden 
^eremoiile eine sehr schwache, denn es regnete und 

l° gewaltig, daß man nur in hermetisch 
verschlossener Carosse sich vor das Tkor wagen konnte, 
^eilii ein »liberales" Fest einmal durch die Witte

rung beeinträchtigt wird, so verfehlen die clericalen 
Journale niemals, in diesem meteorologischen Vor
kommnis; de» Finger Gottes zu erblicken. Was 
werden sie diesmal sagen? 

Neueste Posl. 

Stuttgart, 21. <!>.> April. Professor Gustav 
Blaefcr aus Berlin ist in Cannstadt nach kurzer 
Krankheit gestorben. 

Paris, 19. (7.) April. Bei der Behandlung vor 
dcm dcutschcu Gerichtshofe iu Zabern gegen den 
Bischof von Nancy wegen feines im Jnli vorigen 
Jahres erlassene» uud von den Psarrern im annec-
tirtcn Theile Lolhringcus verlautbarlen Hirtenschrei
bens beantragte dcr Procnrator, dcm Vernehmen 
nach, eine dreimonatliche Feftungstrafc. Die Schö
pfung des Urteilsspruches wurde vertagt. 

Lrulskl, 19. (7.> April. Wie man der „Jud6-
pendance belge" aus Paris schreibt, soll Mac Ma
hon übcr die im Cabinct herrschenden Parteizwistig-
keitc» im höchsten Grabe aufgebracht fcin. 

Wic man vcrfichcrt, soll bie gcgcn die Organi- ! 
sirnng des Septennats gcrichlctc Koalition bereits I 
über 370 Stimmen verfügen <?>. 

Athkn. 18. (0., April, Bei Wiederzusainmen-
tritt dcr Kammer wird das Cabinct tie Vertrauens
frage stellen. Man hält eine ncnc Ministerkrise für 
unausweichlich. 

KoMaiitiiiopti, 19. (0.) April. Zwischen dcn 
Hafsunistcu und Anri-Hassunistcn finden Versöhnungs
versuche statt. , 

Locnles. 

Wie wir erfahren, wird dcr Dampfer Peipus, 
welcher die Tour nach Plcskau ohue Unfall zurück-
gclcgt hat, a»i Abend des hcutigcn Tages, mit Waa-
rcn beladen, hier wieder einlreffen. Da derselbe 
den Pcipus völlig eisfrei angetroffen hat, kann so
mit die Schifffahrt zwischen hier und Pleskau als 
eröffne! angeschen werden und wird, wie wir hören, 
der regelmäßige Dampscrverlehr bereits am 
Freitag dicscr Woche eröffnet wcrdcn. An dcm ge
nannten Tage nämlich foll der Dampfer „Dorpat" 
von hier nach Pleskau expedirt werden. 

Uns ist um heutigen Tage cinc mit L. gezeich
nete Entgegnung auf den in den beiden letzten 
Feuilletons enthalten gewesenen Artikel „Ueber 
weibliche Erziehung unv Bildung" zugegangen. 
Da wir jedoch bereits über den Rani» tes heutigen 
Blattes verfügt hatte», habe» wic die Entgegnung 
bis morgen zurückstellen müssen. 

P l r Ni i s a> l - s. 

Es dürfte viclcu uuscrcr Lcscr Wohl bekannt 
sein, daß der Dcutfchc Kaiser scit langcn Jah-
rcn den Platz an dem nach dcr Opcrnhausscitc ge
legenen vorderen Parterrefenster scincs Berliner Pa
lais als gewöhnlichen Arbeitsplatz inne hat; es ist 
dies so bekannt, daß man selbst in Reisebandbüchern 
über Berlin angegeben findet, daß Fremde Mittags 
gelegentlich des Vorbeimarsches dcr Wachlparabe 
den Monarchen an eben diesem Fenster stehen sehen 
können. So erscheint eS denn natürlich, daß viele 
Stnndcn des Tages sich Znschancr am Fuße des 
gegcnübcrgclcgenen Friedrich's-DenkmalS aushalten, 
um des Deutschen Kaisers ansichtig zu werden. 
Diese stille Hoffnung so Vieler erfüllte in den Wo
chen der Krankheit des Monarchen sich nnr seltcn; 
scit dcr Gencsnng jcdoch ist dcrsclbc um die Stunde 
dcr Wachtparade ziemlich regclmäßig nnd auch sonst 
häufig an dem historischen Fensterplatze zu sehen. 
Ucbrigens ist, wie die Bcrl. Bürg.-Z. hört, an den 
Monarchen vor einigen Wochen, »nmittelbar nach 
seiner Wiedergenesung. ein Brics gerichtet worden, 
in welchem ihm Vorwürfe übcr bie häusigcn Erkäl
tungen, hervorgerufen durch stetes Sitzen oder Ste
hen an einem einfachen, nicht einmal einem doppel
ten Fensler, gemacht worden sind. Dcr Briefsteller 
hat seine Zeilen mir dem Hinweis darauf geschlof
fen, daß an dcm Fcnucr cin immcrwährcntcr Zug 
herrschen müsse, welchcr sür dic Erhaltung cincr so 
kostbaren Gesundheit unmöglich zuträglich sein könnc. 
Der greise Landesherr hal das Schreiben lächelnd 
gclesen nnd, wie oben erwähnt, scit der Gencsnng 
dcn Platz mitten im Zimmer wicder mit dem am 
Fenster vertauscht. 

— De. Hans Prutz bcgiebt sich dcr „B. H. 
Z. "  z u f o l g e  i n  G c m c i n s c h a s t  m i t  P r o f e s s o r  S e p p  
ans München im Auftrage der Reichsrcgicrung in 
nächstcr Zeit nach Tyrns, um dasclbsl Ausgrabun
gen zu leiten, von dcncn man sich für die Geschichte 
der Kreuzzüge interessante Fnnde verspricht. 

— Um die in dcr „Lutine", einem vor etwa 100 
Jahren indem Znidersee untergegangenen Schiffe, 
noch befindlich,.',! Schätze zn heben, will sich eine 
Acticngcfellschaft gründen. Ans dcr Insel Urk soll 
eine besondere Wachstation errichtet werden, nm 
den günstigen Augenblick zn erhaschen, an welchem 
man die Taucherarbeiten vornehmen kann, ein Augen
blick, der nur einige Male im Jahre eintritt. Der 

Mann, der sich an die Spitze des Unternehmens 
gestellt hat, Vcrmcnleii, hat einen besonderen Taucher» 
apparat erfunden, mit dem man auch unter dem 
Sande arbeiten kann. Bekanntlich birgt das Wrack 
dcs Schiffes noch einen Baarwerth von etwa 12 
Millionen Gulden, während vor etwa 50 Jahren 
ungefähr 8 Millionen zu Tage gefördert wurden. 

— Die von Sir Henry Thompson in England so 
warm befürwortete Leichenverbrennung findet von 
Tag zu Tag mehr Freunde, wie denn schon der 
Bisch os von Manchester sich zu ihren Gunsten 
oder wenigstens „wohlwollend neutral" ausgesprochen 
hat. Und Bischof Fräser ist nicht der einzige angli
kanische Geistliche, welcher sich der neuen Bewegung 
anschließt. Besonderen Anklang findet die Reform 
unter den Aerzten. Schon seit einiger Zeit besteht 
hier eine Cremation Society. In Thompsons Woh
nung in Wimpolestreet sind wiederholt Privatzusam-
menkünfte abgehalten worden, um einen Plan zur 
Einführung und Verbreitung der neuen Bestattnngs-
art auszuarbeiten. Fraglich ist hier nur noch die 
gesetzliche Berechtigung der Neuerung. Die Rechts-
gelehrten streiten darüber. Eine große juristische Au
torität soll sich indessen dahin geäußert haben: Was 
man begraben darf, das darf man auch verbrennen. 
Ucbrigens sind dic Leiter der Bewegung entschlossen, 
falls die Berechtigung beanstandet würde, eine beson
dere Parlamentsacte zu erwirken, welche den 
Maugel ersetzte. Binnen Kurzem sollen, so hofft man, 
wenigstens in einigen Kirchhofen Londons Oefen auf
gestellt wcrdcn, in denen die Ueberreste der Leute, 
die den betreffenden Wunsch geäußert haben, verbrannt 
werden können. 

— Der Frauenkrieg gegen den Alcohol 
scheint auch in England geführt werden zu sollen. 
In Manchester fand am letzten Sonntag eine Ver
sammlung uuler freiem Himmcl Statt, nnd ein 
Dutzend Frauen, die alle mehr oder weniger von 
trunkenen Vätern odcr Gatten zu leiden gehabt 
hatten, hielten nicht immer durch Schönheit der 
Perioden und genaue Befolgung der Grammatik 
sich auszeichnende Reden über die verhängnisvollen 
Folgen der Trunksucht. So lange die Frauen sich 
hier auf daS Abhalten von Versammlungen uud 
auf Reden beschränken, wird ihnen wohl Niemand 
wehren, im Gegentheil allen Erfolg wünschen. Die 
Trunksucht ist ein englisches Nationallaster. und je 
früher demselben gesteuert wird, desto bcsscr. Hof
fentlich aber werden die englischen Frauen nicht in 
den Jrrthum ihrcr amerikanischen Schwestern ver
fallen. Sollten sich indessen doch Spuren der Ge-
betwuth »üb sonstige nach Irrenhäusern schmeckende 
Erscheinungen zeige», so wird John Bull wohl bes
ser als sei» galanter Vetter mil dem Uebel gleich 
von Anfang fertig zu werden wissen. Eine Ver
breitung dcr Epidemie über ben Canal braucht des
wegen wohl nicht befürchtet zu werden. 

Ziotiir» ans den Rüche,iliüchmi ZurM! 
«t. Iol>a»»iöaeinei»de. G e l a u s t :  D c s  L a i i d w i r t h s  

R .  C h r i s l i a n i  T o c h t e r  H e l e n e  A n n a  M a r  e .  G e s t o r b e n :  
Dcr Hotclbesitzer Bcinbard Stein, 45, Jahr alt, dcr Schnei' 
dcrmcistcr Joseph Mällsoh», 35. Jahr all. 

Tt. Niaricnkirc«),'. Geianfl: DeS Schuhmachers F. Werg 
Sohn Carl Ludwig. Proclainirt: Dcr Schncidcrgcsellc 
Johann Ziladdo mit Ewa Hunt. 

St. Pctri-U>e,»ki»de. Getauft: Des Johann Hallik 
Tochter Anette Marie, dcr An Michclson Zwilliugslinder 
Amalie und Georg Albert. Proclamirt: Johann Mudda 
mil Narie Julianne Britkcr, Peter Silin mit Grect 
G r i m b e r g ,  T ö n u i s  O r r a w  m i t  M a r i  P ö d d e r .  G l  s t ö r -
bcu: Des Jodann Talli» Tochter Anna Nosalie, 
Jahre all, K.'nonicr Johann Läite. 4 t Jahre alt, des 
Markus Michclson Tochter i.'clene Krislina, >4"/,' Jahr-
alt, Minua Limo», 24 Jahre all, A»dre Wiffer, 3t Jahrc alt. 

U,nversitatSkirc«,r. Gestorben: In Stockholm de» Pro-
scssorS V,-. v. Bulmerincq Pstegesohn Conrad Hcriimarck, 
21 Jahr all. Tes Landraih Nicola, von Oetiingen Toch
ter H-lcnc, 21 Jahr all. Dcs Proscssor Ä-cyrich'Töchler-
lcin Margarele, 3 Jahr all. 

Warenpreise (en 
N e v a l ,  d e n  1 0 .  A p r i l .  

Salz xr. Tonne ... 7 Nbl. 50 Kop. — 8 Rbt. — Kop 
Slcinsali pr. Pud — „ 70 „ 
Norwegilche Häriuge pr. Tonne 12 R. 50 K. — 20 R. — K. 
S i r ö m l i n g e  p r .  T o n n e  . . .  t 2  R .  5 0  K .  —  1 3  N .  5 0  K  
Heu pr. Pud 35-40 Kop. 
Stroh pr. Pud -. m zlop. 
Flachs per Berk. . VV. 0, I). 40, III), 4b, Ii. 4!>, 0. 5 Rbl. 
Sinnl. Eisen, gcschmicdctes, iu Stangen pr, Berk. 25—2t> Nbl. 

» , gezogenes, . .. 22-23 Ntl-
Brennholz: Birkenholz pr. Fadcn 5 N. 50 K. —<! R.50 Kop. 

„ Tannenholz „ 4 N. 75 K. - 5 N, 50 „ 
Slemkohlcn, pr. Pud 20 — 25 ^ 
Sinnl. Holzlhecr pr. Tonne S Nbl. 
Engl. Slcinkohlcnthccr pr. Tonnc <i N 25 itop. 
Ziegel pr. Tausend 20-23 Rbl. 
Dachpfanne» pr, Tausend 25 „ 
Katt (ungclöschtcr) pr, Toniie 70 Kop. 

» i K « c h s . ' l d i ö c o n t o :  
d c r  D o r p a t e r  B a n k  g > ,  ^ 7 , / ^  

»  R i g a e r  B o e r s e n - B a n k  7 ' / . — 8 ' / - ^  
„ II. Rigaer Gescllschafl 
„  R i g a c r  C o m m c r z b a n k  7 -

L 0 in l> a r d z i n ö: 
d e r  D o r p a t e r  B a n k  7,, . /  
„  R i g a c r  B o e r s e n - B a n k  .  .  .  ̂ 
„ II. Rigacr Gesellschaft ... ' 8—9' 
„  R i g a c r  C o u i m c r j - B a n k .  .  '  8 - 8 ' / ° ^  

V-ranlwvrtlicher Ritacieur: t).-. <Z. rt tieien. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung auf 5 24 der Lorfchriften für bie 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Ltud. 
jur. Victor Kämmerer exmatrieulirt worden ist. 

Dorpat, den IS. April 1874. 
Nr. 215. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dvrpat wird desinittelst bekannt gemacht, 
daß am 16. dieses Manats Nachmiltags 3 Uhr 
die Auction in der Iischerschen Kandliing 
fort^esettt iverden wird. 

An 'dem gedachten Tage fmninen nament
lich zur Versteigerung-, diverse Kleiderstaffe. 
Dainenjacken und eine Hand-Mlimaschiiie. 

Dorpat-Rathhans, am 13. April 1874. 
^d mandatuni: 

Nr. 430. Oberseeretaire Ttillmark. 

.Van Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt dorpat werden alle Diejenigen, welche 
W i l l e n s  s e i n  s o l l t e n ,  d i e  L i e f e r u n g  d e r  f ü r s  
laufende Iahr erforderlichen Mühen. Ka
puzen. Hemden. Lein- und Tuchhosen. 
Lein- und Tuchröcke. Pelze. Halbpelze. 
Kaftaus, Schlafröcke. Leiutücher. le
derne nnd Tnch.Haudschuhe und Schuhe 
für die in den örtlichen Gefäuguisseu in-
haflirlen Personen zn übernehmen, hierdurch 
aufgefordert, ihre Mindestforderungen mittelst 
schriftlicher versiegelter Eingaben oder mündlich 
au den ans den 7. und' 10. Mai e. mibe-
räumten Ansbotteriniiieii bis 12 Uhr Mittags 
bei dein Rache dieser Stadt zn verlantbaren, 
zeitig znvor aber sich in der Obercancellei des 
Raths znr Durchsicht der ^ieferiings-BedingnU' 
gen und Pestellnng der Sicherheilen zu melden. 

Dorpat-Nathhaus, am 13. April 1874. 
^d mandatuin: 

Nr. 440. Obersecretaire Still», ark. 

In Anlaß ciner bezüglichen Neguisition des 
Dvrptschen Herr» Kreis-Militär Chefs vom 6. 
Avril e. ^ 875 werden von Einem Edlen 
Ralhe der Kaiserlicheil Stadt Dorpat alle Die-
jenigen, welche Willens sein sollten, das in der 
S l a d t  D o r p a t  b e l e g e n e  K r o u s - P r o v i a n t -
magazin. welches 3 Etagen enthält, auf ein 
bis fünf Jahre zn uiiethen. desmillel'st >wf-
gefordert, am 19. und 23. dieses Monats 
Pormiltags 12 Uhr in dem RathSseisionS-^ocal 
zu erscheinen nnd ihre resp. Vote zn verlaut-
bareu, darnach aber weitere Verfügung abzu
warten. Die Vertragsbedingungen sind laglich 
in der Raihseanzellei zu erfragen. 

Dorpat, Rathhaus, am 13. Februar 1874. 
^d mandatum: 

Nr. 445. Obersecretaire Stillmark. 

Anf der Techelferschen Hoflage Tamme 
beim Weißen Roß werden verkauft: 

Kartoffeln, Gerste, Wieken» 
Weizen, Vieh, Pferde und 
Wirthschafrsfleräth. 

Zu erfragen daselbst bei Hru. R. Rosenthal ^.m. 

Joachim Wolentljas. 

Kino Krn8«ie v«n 

^eki^kl»ilrren, Iiunkeln, Ilnrlien, 8ttin!tiKiiren, ltoxel, Liimmi-Uiille, p,U,nen. 

8piin^8eliniire, Vi «miin'ln, Neiten. Unl/ l linten, Ilvlx-l'i'itnl, n, 

li-moneii, Mr Kiinier, Xinn - , werten ,mä 

8elniivttvi Ii»K-X<onipiieklt 

Ft 
Im Verlage von H. Laakmann ist neu er

schienen: 
^ul'einem Uitt von der Aloss'seken Uestaura-

tion bis Alollat^ am 10. 6. >1. ist eine (altmodiselie) 

Deutsches Fesebuch, golllene lasckenul,,' 
e r s t e r  T h e i l  ( e r s t e  n .  z w e i t e  A b l h e i l n n g ) . '  

herausgegeben von 

F. SiiitciiiS und 5). Herinaiinsohii. 
P r e i s  g e b u n d e n  1  N b l .  

Ä i ^'ett^und' Pflan-
' ^ ^ menbäume, stäm

mige mit Kroncn; Stachelbeeren-, 
Johannisbeeren-, Bncksbeeren 
und Himbeeren-Sträncher in groß-
früchtigen Sorten empfiehlt 

Job Dangull. 

Frische Flcnsliurgcr 
sind cinqctroffeii t'ci 

nebst goldener Xette »«»»«H««. 
Oer etirlioke Binder ^vird gebeten, dieselbe in der 
^lexanderstrasse im Hause Lelineider Aliiller, 
'1 1'reppe Iioeli, bei Uerrn v. Samson K« K«?« 
«.-Iii«? ««<«? I»« I«»li,»,i»x abheilen /.» wollen. 

Im Scharren Nr. k 
ist vom 16 d. Mts. ab gutes 

Salzfleisch 
von Mastvieh-Lendenstücken zu 10 Kop. pr. Pfund 
zu haben. Ed. Kroßmann. 

UM- Kti'nllliiitk 
verde» xx«H,»««!»«» und I»«»«lri^i,i^lrt 

im ^rex'solien l^ause auf dem Seblüsselber^o. 

I .  R .  S c l i r a m m .  

Export-Bier. 
Vairiscl»-Bicr 

H.I. s. IN. üikckcir. ' 

Line 

kiunilienssokilunA 
von 3—4 wimmern mit den erl'oi'derliel>en VVirtk» ! 
seliaktsräiinien, ^vn mö^Iieli !in südlielien 1'beile ^ 
der Lludt, wir<I «im» I. Iiili d. »ur 
Alietke ^esneiit. klelilun^eii nimmt ilie liuetl-
diuelieiei u. ^eit»»>;8-Lxpvd. von L. Alattiesen 
entZe^en. 

I.i»N' Üiuiik 
Kann ein ab^e^eben weiden mit 
oder odne ^Viltkselialtsbeljuemlielikeiten in der 
Lal^strssse, Laus 

Gestern Abend ist aus dem Wege vom Engel-
hardt'schen Hause am Stationsberge bis zum Res-
soureen-Garten ein 

enthaltend eine Arbeit, Scheere und Fingerhut ver
loren gegangen. Der Finder wird ersucht, densel
ben abzugeben j», Engelhardt'schen Hause am sta
tionsberge, bei Hrn. von Kossull. 

emj'linA' 

8eiulun<>' -4 pl'ekiueu 
unä xkuiiä^kiLg 

F WZ «»»»»»» 
Zwei SommmiwIiiiliiiM 

zu vermiethen Nevaler Allee, HauS Christiani. 
Taglich zu besehen um 4 Uhr Nachmittags. 

em. K. 

^ Im Hause Reichardt ist eine!5rkcr-
Wohnunft mit warmer Küche zu 
vermiethen. daselbst ist auch eine 

größere Wohnung parterre links vom 1. Juli 
ab zu haben. Auskunft ertheilt Frau Birk in der 
Erker-Wohnung taselblt. 

Frische Neunaugen 
sind zu haben bei Aua Vüttl.cr. 

ist im Hause >Ve»ener, Uitterstrasse, ä 5 Ub>. 
pr. 1^//. 2u liaben. 

Ein Plättofeu 
nebst 6 Eisen steht zum Berkauf. Haus ^Bäcker
meister Frey im Hose rechts. 

. , ». <lt>rcisrnd^. 
1. Robert Erasmus, chci». Sind 
2. Baron F-rdmand Siaclelb.rg. rhrm. Slut. 

Wcg^igs halber ^ 
chergestelle, ein Kinderwagen, eine Badewanne n. a. 
in. sofort zu verkaufen. Zu besichtigen zwischen 9 
bis t l Uhr im Hause F. v. Moller, Teichstraße .V 
r>!>, linko HauSlkiir, eine Treppe. 

Nach PlcSkau »iiv Wcsciibcl,, 
fährt am 16. u. 17. d. M. in festen Federwaaen ' 

Michel Ähren, 
HauS v. Middendorfs, am Thunscbe» Bcrae. 

Lngrkommcnr Frciuöc. 
Hotcl London: HHr. Gutsbesitzer Rittmeister Hart 

v. Staden vom Laiide, Gutsbesitzer Frey an« Ermeö, Boro» 
v, Stackelberg u. Baron v, Rosen aus Addafcr, Arrendaior 
Hirschseidt auS Ellistfcr, Lehrer Pollberg aus Riggen, 

Hotel Lr. Petersburg: HHr. v. Schröder nebst Bedie-
iiuiifl au« Tchloß-Burtneck, Baron Stackelberg ans Schloß-
Pürleln, ttüster Rosenberg nebst Gemahlin aus Wagcnknll, 
Revisor Weinberg au» Livland. 

Hotel Vetteviie: HHr. v. Siver» aus Schloß-Nauden, 
u. v. Sivers au« Kerjel, Loeiven aus Schlob-Ronnedurg, Frau 
v. Busch auS ^erro^ 

CclrnrnMchk Witlcrllnqsdcpcichr 
' den 27. April, 7 Uhr M. 

O r t. 
Barometer. Temperatur. 

Wind. O r t. 
Abw. v. ?ltnd> in 

SN 
E-lsiuS. ZIbw. v. 

Wind. 

WiSby. . . . -.2 -4 X 6 7 
Steckholl» . . ^ IS ^-14 1 — N 6 10 

Hernosand . . 4 1Z 0 — tt 4 10 

Archangel. . . - S 10 -2 —2 UL Z 10 ' 

Kuopio . . . 6 -6 — 1 — H 1 10 

LetcrSburg . . 4 4 — I —5 dl 2 

Lcrrai . . . -<-4 -,0 — 1 -4 3 10 

Wilna. . . - -»-2 —3 ^1 —5 tiVV I 10 

Kiew . . . - —2 2 ü —3 UVV 5 2 

ÄoSlau . . - -3 ^10 7 Li-: 2 5 

K a l a »  . . . .  -3 10 — — >v 1 e 

i Ä i t t c r u n g s v c a  v a l l i l u i i l i c n .  

! S»m-' 

26 AP- ^ 
7 

27.' 

A!> 
Ab 

10 Ad, 
1 M. 
4 Ut. 
7 M, 

l0 M. 
t Ab 

»" tj-isiu-

SS.2 
5li» 
öii.1 
56>I> 
57.6 
ü».4 
55.7 

j 5.1 
! 2.g 

V.4 
! -0.5 
,-o.g-
! - o Z  
- 0 5  

2.3 

-15 
l 59 

76 

Wm«, 
K S W 

— 2/2 
2.7 
2.9 

— 0.2 
I.l t» 

— — — 

? 1 — 1.3 10 
5.ö — — 1.0 10 
- t »  U.2 — — 10 

Hewöl» 
kung. 

MitteV vom 26. Äpril 2-54. 
teoreme der Temrer-iu-m--'-. >N °'N legten 

am 26. Äpril Minimum: —o 2o IM ^adre 1V7Z 

''7j^i»Ä^i.'5'^r den 26. «PN. 4.8t. 

Embachsta>>° am 26. April 2l9 Cenl. 
» 27. , 2l4 . 

acht Jabrcn 
iliaiimum 

Von der Eensur gestatlct. Lorpal, den t5. Axn. 1S7t. Druck und Verlag von C. Malliesen. 
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Rcncl! 
Erschein! täglich «... 

nut Auinahme der Sonn- und bov'" ?<it'agk- AuSg°l>' 
um 7 Ubr Abendö. Di- Buchdr clrrki und Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens b>5 
7 Ubr Ab.ndi. au.gen. von I-Z Ubr M.tt.g-. geossn-.. 

Inhalt. 

laae. K o: >>: Die Arb.il-rf.-gc UI -chl'sw>g.':°l,le>n. M c v-
'>l»Saleichu»q der ^ioeesangrenien. 1^ran I rcich. ^ 

Physiognomie der -ladt. Italien: DaS teulsche arqaelog.. ^ 
Iche InsMul, 

? ! c n c s t c  P o s t .  T e l e g v a p b i s c h e  l ^ o u r ^ d e p e s c h e  !  
j^cuiücton. Zur Abnähe und Zuicchlstevuiig. >.»o v. 

Schöpping 

.  I n l a n d .  

DorpnI. Tic Gesetzsammlung Nr. 33 enthält u. 
A. die Allerhöchst bestätigte Resolution de? Comics > 
für Angelegenheiten der Osiseeprovinzen, »ach wcl- ^ 
cher das Gesetz vom >5.. Mai IM? über den Schutz 
v ou Privat w aldungen aus Kurland ausge
dehnt wird. . . , ̂ 

— Wie den Rig. Stdtbl. zu clilnehmen. sol
len beim Rigaschen Stadt-Gymnasium folgende 
Lehrer stellen zum August d. I. iwu besetzt wer
den: die Stelle eines 2. Oberlehrers der russi
schen Sprache; 2> die Stelle eines wissenschaftlichen 
Gymnasiallehrers mit vorwiegender Befähigung für 
den Unterricht in den alten Sprachen; 3> ein zwei
ter wissenschaftlicher Gymnasiallehrer als Stunden-
lehrer. 

— Mittelst Tagesbefehls im Nessort des Mini
sterium der Vollsauskläruug vom 3l. März o, I. 
sind beurlaubt worden: der Ncctor der Universität i 
Warschau Geheimrath Blagowesch t s ch enski, der ! 
vrd. Akademiker der Kais. Akademie der Wissen
schaften Geheimrath Dorn, der Direetor des IV. 
Warschciuschcu Knaben-Gymnasium Hofraib v. Bu l -
meriucq, der Direetor der St. Annenschule in 
St. Petersburg Hvfrath Kirchner, der Jnspcctor 
derselben.Schule-WtaatSrath Frey, die Lehrer der- j 
s e l b e n  S c h u t e  K i e s e r i t z k y ,  A o g t  u n d  B r e h m e  
der Lehrer der St. Petrischule in St. Petersburg 
Körb er — sämmtlich auf die Zeit der Sommer-
ferien dieses Jahres. 

St. pelersburj,. I. K. H. die Großfürstin Ale
xandra Jofephowna und die Großfürstin Konstan
tin, Dmitri und Wjatscheslaw Konstantinowitsch sind 
am l!> April um 12 Uhr Mittags ins Ausland 
abgereist. 

— Dem Dirigirenden der III. Abtheilung der Al-
lerhöchsteigenen Caiizellei Sr. Kais. Majestät Wirk
lichen Staatsrat!) Schulz ist uuterm 31. März d. 

.F r u i l l c i a u. 

Zur Abwehr und Zurechtstellunz-
O f f e n e s  S c h r e i b e n  a n  e i n e  D a m e .  

Hochverehrte I 

Mit Bedauern vernehme ich, daß ein Vortrag, 
den ich am.<>. ^carz^,. im Saale des Handwerker-
Vereins gehalten. tz-,c in so anhaltende Mißstim
mung versetzt hat. und freue mich mit Ihnen, daß 
Sie endlich ein Mittel gefunden, sich derselben zu 
entledigen. Millheilniig an gleichgesinnte Seelen 
erleichtert die eigene, nnd es muß geradezu erhe
bend sein, wenn man sein Weh der ganzen Mensch
h e i t  k l a g e n  k a n n ,  s o l l t e  a b e r  w i r k l i c h  d a s ,  w a S  
ich sagte, den lange vibr.reiiden Mißton in Ihrer 
Seele erzeugt haben, ober war es vielmehr das, 
was ich nicht sagte, was Sie aber bestimmt er
warteten? Zu meinem Tröste kann ich Letzteres 
annehmen. Offenbar hat das bittere Gefühl, "Ihre 
Erwartung getäuscht zu sehen, Sie gehindert, mei
nem Vortrage rnhig zu folgen; denn was Sie mir 
in den Nummern 34 und 85 dieser Zeitung in den 
Mund legen, kann ich unmöglich in dem von Ihnen 
beliebten Zusammenhange als Wiedergabe meines 
Vortrages anerkennen. Wäre derselbe mein volles Ei-
gcnthum gewesen, so würde ich dem mehrfach an 
mich gerichtete» Verlangen nachgegeben haben, ihn 
IN dieiem Blatte zu veröffentlichen; da er aber 
grvßteiitheils nur ein Referat war über einen Theil 
einer Schrift: ,Z„r Geschichte und Bildung der 
Frauen, zwei Vorträge von 1>r. L. Wiese" (Diri
gent der Abtheilung für das höhere Schulwesen im 
preupnchen Cultusministerium), so muß ich Sie 
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Annabn:c der Inserate bis II Ubr; 
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bei über tie Post eingegangenen Inseraten k j?o?. S> 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

I. der S>. Annen-Orden 1. Classe Allergnädigst 
verliehen worden. 

— Der Kammcrherr Wirkliche Staatsrath Kap-
iiist, Beamter der V. Ciasse für besondere Auf
träge beim Minister des Inner», ist auf seinen ei
genen Wunsch vom Amte eines Chcsredacteurs des 
.RegicrungS-Auzeiger" entlassen und der dem Mi
n i s t e r i u m  d e s  I n n e r n  a t t a c h i r t e  S t a a t s r a t h  S s u s c h -
kow in diesem Amte bestätigt worden. 

— Der Capitain-Lieutenant Baron Wran-
gell 2 iii zum älteren Officier anf der Panzersre-
gatte Minin" ernannt worden. 

— Der ältere Adjutant beim Stabe der Trup
pe n  d e s  W a r s c h a u s c h e u  M i l i t ä r b e z i r k s  O b e r s t  C h r i 
stian! ist zum stellvertretenden Ches des Stabes 
der 4. Infanterie-Division ernannt worden. 

—  D e m  „ G e r i c h t s b o t e n -  i s t  i n  E r w ä g u n g ,  d a ß  
in dem Leitartikel in der Nr. 72 desselben eine ab
sichtliche Entstellung des direkten Sinnes und der 
Anwendung der in der neusten Zeit erschienenen 
Gejetzbestiinmungen enthalten, mittelst Verfügung 
des Ministers des Innern vom II. April d. I. tie 
erste Verwarnung ertheilt worden. 

— Wie die rusf. Mösl. Z. schreibt, ist im Mi
nisterium des Innern die Idee angeregt worden, 
i n  j e d e m  G o u v e r n e m e n t  G o u v e r n c m e n t s - C o m i t t ' s  
sür öffentliche Gesundheitspflege zu grün
den, deren Hauptzweck darin bestehen soll, sich mit 
den betreffenden einzelnen Institutionen über allge
meine Maßnahmen und einen gemeinsamen Aetions-
plan ins Einvernehmen zu setzen, nm epidemische 
Krankheiten und Viehsterben zu unterdrücken, resp. 
ihnen vorzubeugen. Außerdem beabsichtigt das Mi
nisterium, Sanitätscomitös in allen Kreisen zu or-
ganisiren. 

— Die neue Schätzung der Immobilien 
in unserer Stadt, welche nächstens bevorsteht, wird, 
nach der „Russ. Welt-, die Wirkung haben, dem 
'vetteren Steigen der Wohnungspreise vorzubeugen. 
Der angegebene Werth wird als Maximum auge
sehen und im Falle neuer Steigerung der Miethe 
muß künftighin die Duma davon benachrichtigt wer
den, damit diese Mietheveränderungeii bei der Ver-
tbeilung der Abgabe» von den Immobilien mit in 
Betrael't gezogen werden können. Auf die Ver-
säumniß dieser Anmeldung soll eine Strafe gesetzt 
werde». (St. P. Z.> 

Aus Moskau berichtet die dortige Deutsche Zei
tung: Ain 8. d. M. verließ der frühere Curator des 
Moskauer LehrbezirkS, der jetzige Gehilfe des Mi
n i s t e r s  d e r  V o l k s a u f k l ä r u n g ,  F ü r s t  S c h i r i u s k i -

schon auf diese Schrift verweisen, ivenn Ihnen 
daran liegen sollte, das von mir Neprodiieirte i» 
richtigem Zusammenhange zu betrachten. 

Den Leser» dieses Blattes jedoch glaube ich 
nunmehr schuldig zu sein, in kurzen Zügen anzuge
ben, was ich in meinem Vortrage gesagt habe. 

Die Neuzeit fordert von dem Erdenbürger grö
ßere Tüchtigkeit, als er sie früher uöthig hatte. Zu 
dieser Tüchtigkeit muß die ganze Erziehung vo» früh 
auf helfen und thäliger fein als bisher. Den Be
ruf und die Fähigkeit für die Erziehung in de» er
sten Lebensjabre» haben die Frauen, und auch bei 
der Erziebuug in spätern Lebensjahren ist eine 
weibliche Mitwirkung durchaus wohlthätig und wüu-
scheuswerth. Darum muß die Erziehung der Mäd
chen mehr denn je daraus ausgehen, daß sie diese» 
ihren natürliche» Berus einst so vollkommen als 
möglich ausfülle». Zu dem Zwecke muß größere 
Sorgfalt auf ihre körperliche und geistige Ausbil
dung verwendet und der Abschluß ihrer Bildung 
in spätere Lebensjahre verlegt werde». Bei der 
Ausbildung muß die Schablone fallen und es müs
sen mehr die individuellen Anlage» und Neig»» 
ge» des Kindes berücksichtigt werden, so daß die 
größere Ausbildung nach einer besonders angelegten 
Seite hin (also auch in der Schriftsteller?!, der 
Kunst :c.) in eventuellen Fällen eine sichere Erwerbs
quelle bietet. - Den Unterricht der Mädchen be
sorgt die Schule tsio), aber die Erziehung, die bei 
ihnen mehr auf Stärkung der Individualität gehen 
muß, kann »ur in der Familie oder in kleinern 
Pensionaten geschehen, in denen die einzelne Indi
vidualität »och Berücksichtigung findet. Leider ver
nachlässigen die Familien oft diese Pflicht nnd 
schieben sie der Schule zu, ohne jedoch dieser die 
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'l>rei?: obne Zt-rlenduno 
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25 Kor., vieileisSbrlieb 1 Rbl. 75 Kor. 

S c h i c h m a t o w ,  » » s c r c  S t a d t ,  u m  s e i n e n  n e u e n  P o 
sten in St. Petersburg anzutreten. Einige Tage 
zuvor hatten sich die Kreisinspectoren des Bezirks, 
die Directoren der hiesigen Gymnasien und anderer 
mitlcrcr Lehranslaltc» i» der Wohnung des Fürsten 
versammelt, um von ihm Abschied zu nehmen. Bei 
dieser Gelegenheit theilte der neue Curator des Be
zirks, Fürst Mcschlscherski, dem Scheidenden mit. daß 
eine größere Summe (schon über 3000 Rubel» ge
sammelt worden sei, um ein Stipendium bei einer 
der biesigen Lehranstalten zu errichte», und bat ihn 
im Name» der versammelte», die näheren Verfü
gungen darüber treffe» zu wolle». 

Iu Eula stürzte letzte» Montag früh unter ei
nem gerade die Brücke passirendcn Zuge ein Theil 
des Mittelbogeiis der Eiseubahubrücke zusammen, 
doch passirte kein Unglück mit dem Personal und 
der Verkehr kann, »ach dem „Wj. Pr.", auf dem 
zweite» Geleise fortgesetzt werde». Auf die telegra-
pbische Anfrage i» ^t. Petersburg, was mit'der 
über dem Wasser hängenden veninglückteu Loeomo-
tive geschehen solle, erfolgte die Antwort, man solle 
sie sammt dem Tender i» das Wasser hinabwersen. 
Wie es scheint, war diese Anordnung indessen leich
ter zu ertheilen, als auszuführen; denn es stellten 
sich dabei solche Schwierigkeiten entgegen, daß die 
Loeomotive noch jetzt sünf Faden hoch über dem 
Chopjer schwebt. 

Krim. Ueber die Sendung des Fürsten 
Woronzow zu den Tataren wird dem ,Od. Bo
te»" berichtet: Der Fürst kam in der Nacht zum 
22. März i» Bachlschissarai an und um II Uhr deö 
anderen Tages wurden die Muselmänner versam
melt, welche den Fürsten bei seil, cm Erscheinen über
aus freudig begrüßten. „Ich bin von Sr. Maje
stät de», Kaiser, sagte er unter Anderem, Hieher nach 
Bachtschissarai gesandt, um Euch zu versichern, daß 
Er au die Muselmänner denkt und sie liebt, wie 
seine Kinder." Ueber diese Worte gaben die Musel
männer laut ihrem Entzücken Ausdruck. Weiter er
öffnete der Fürst de» Tataren, daß ihnen bei Ablei
stung der Militärpflicht bedeutende Erleichterungen 
zu Theil werde» solle» und deutete ihnen die we
nig be»eide»swerthe Perspective an, die ihrer in der 
Auswanderung harre; er sprach die Hoffnung aus, 
daß sie der Stimme der Vernunft Gehör geben wür
de» und »icht jene» vereinzelte» Personen, die nichts 
zu verliere» hätte» u»d dene» es gleich sei, wo sie 
sich aufhielte». Darauf bat sie der Fürst, sie möchten 
überlegen, bevor sie eine bestimmte Antwort gäben, 
fügte aber gleichzeitig hinzu, daß man sie keinen-

freie Bestimmung über ihre Schülerinnen einzu
räumen. 

Mir scheint, eine nach obigen Grundsätzen erzo
gene Dame findet, auch ohne Frau zu werden, ge
eignete und lohnende Verwendung, selbst wenn ihre 
besonder» Anlage» »ur erlaubt hätte», sie zu einer 
tüchtige» Köchin auszubilden. (In Berlin z. B. 
werden nicht zu selten den Leiterinnen einer seinen 
Küche bedeutende Summen geboten, ohne daß ei» 
Zudrang zu solchen Stellungen bemerkbar wäre.) 
Der Erziehuiigsbrruf aber erscheint mir als der 
höchste, deswegen verlange ich, daß er nicht Wisch
lingen überlassen werde uud meine, eine Mutter, 
die nur eine» Soh» so erzöge», daß er, körper
lich uud geistig gesund, ei» Man» im besten Sinne 
des Worts zu werde» im Staude ist, hat mehr ge-
thau, als eine, die ein klassisches Drama geschrieben 
und die Erziehung ihrer Kinder gemiethete» Händen 
anvertraut hat. 

Von de» Emaiicipationspredigerinneii wird die 
Aufgabe, Frau, Erzieherin ihrer Kinder zu sein, 
gern als uur für Wenige geltend hingestellt, weil 
jetzt „nicht Jeder sich eine im häusliche» Kreise 
schaltende und waltende Hausfrau erlaubt." Da 
liegt denn doch die Frage nahe: Warum können sich 
jetzt weniger Männer als früher den Luxus erlau
ben, eine Frau zu haben? Leider, müssen wir ant
worten, weil viele Frauen sich allmälig für Luxus
artikel halten gelernt haben, die man so theuer als 
möglich erkaufen müsse! Sie sagen selbst, meine Hoch
verehrte, daß Ihr Geschlecht „auS moderne» Rück
sichten" (warum sagen Sie nicht „Moderücksichteu'"?) 
es nicht den Lilien des Feldes gleichthuu könne. 
(Offenbar meinen Sie doch: i» dem „Sichbegnügen 
mit einem Kleide?-) Außerdem gehört es neuer
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falls in die Türlei ziehen lassen werde. Am sol> 
genden Tage versammelten sich die Muselmänner ^ 
abermals im Chan-Palast und überreichten dem 
Fürsten, bevor sie eine Antwort gaben, ein Schrei- ! 
ben, in welchem sie über verschiedene Bedrückungen 
Klage führten, besonders darüber, daß man bei den 
tatarischen Medressen Schulen mit Unterricht im 
russischen Lesen und Schreiben errichtet habe, was 
sie garnichr zu erlernen wünschten. An diesem Tage 
gaben sie keine positive Antwort und wiederum äuß
ren ihnen die einfachsten Wahrheiten auseinander
gesetzt werden, wobei der Fürst endlich die Hoff
nung aussprach, das, sie zu ihrem eigenen Heil in 
der Krim bleiben würden, um so mehr, als der 
jetzige Militärdienst ein ganz anderer als früher 
sei und sie wohl nicht als Feiglinge erscheinen und 
wie Hasen davonlaufen wollten, während die Augen 
der ganzen Welt auf sie gerichtet seien. Dieses 
letztere wurde sehr betont und schien von großer 
Wirkung zu sein, denn es zeigte sich in der großen 
Schaar sogleich eine gewisse Begeisterung. Endlich, 
am 25,. entschlossen sich die'Muselmänner von 
Bachlschissarai »ach vielem Uebcrlegen und Schwan
ken znm Bleiben und faßten einen förmlichen Be
schluß hierüber. Hierbei stellte es sich heraus, daß 
die große Mehrzahl gar nicht zum Auswandern ge
neigt gewesen war und nur die Weiber, eine ge
ringe Minorität und ein Theil der Geistlichkeit das 
Volk .'.usgestachelt und es schließlich dahin gebracht 
hatten, daß die Muselmänner einander fürchteten 
und alS Dennncianten betrachteten. Aus Bachtfchif-
sarai begab^ sich der Fürst in derselben Angelegen
heit nach Ssimferopol. Wie neuerdings verlautet, 
soll sich der General-Adjutant von Todleben in 
ähnlicher Mission zu den Mennoniten begeben 
haben. (St. P. Z.) 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Dcrliu, 22. l 10.) April, In der gestrigen Sitznng 
des Reichs tag es, die sechs Stunden währte und 
erst am Nachmittag fünf Uhr endigte, stand die 
G e n e r a l d i s c u s s s o n  d e S  K i r c h e n d i e n e r  G e - !  
setzeS anf der Tagesordnung, wurde aber nicht zu ! 
Ende geführt. AlS Bundescommissar sungirte I)r, , 
Förster, der mit besonderem Nachdruck' geltend! 
machte, es stände im Grunde nur die Ermächtigung 
zu einer Präventimaßregel in Rede, die aber > 
unerläßlich wäre, weil solchen Staatsangehörigen 
entgegengetreten werden müßte, die das Gesetz geflis
sentlich und grundsätzlich mißachteten. Der Abg. 
Reichensperger bemühte sich zwar, des Commis- i 
sarS Einreden zu entträftigen und eine Menge von 
Scheingrünten vorzuführen, die anf den befangenen ! 
Z u h ö r e r  d e n  E i n d r u c k  m a c h e n  k o n n t e n  a l s  h ä t t e  e s !  
die Staatsgewalt auf Unterdrückung der katholischen 
Kirche abgesehen. Allein zur Richtigstellung der 
Thatsacken bedurfte es nur der knappen wie gedie- ! 
aenen Correcturen des preußischen Justizministers! 
Leonhardt, der das Haus bat, die Diuge so zu I 
betrachten, wie sie in Wirklichkeit liegen, und siel 

nölhtgen die Staatsgewalt allerdings, zu Ausnahme-
maßregeln ihre Znkluchi zu nehmen. Die Hierarchie 
negirt den Staat, der sich staatsrechtlich nach Schutz
mitteln umsieht, und solche sind in dem Kirchcndie-
nergesetz vorhanden. Dem Professor Schulte fiel 
die Aufgabe zn, die Förfter-Leonhardt'schen Darle
gungen weiter auszuspinnen und namentlich im De
tail Reichensperger zu widerlegen. In längerer 
Rede ergriff derselbe das Wort, nm. uuter Bei'briu-
guug zahlreicher Belege aus dem katholischen Kir
chenrecht und aus der Geschichte der katholischen 
Kirche, den Nachweis zu führen, daß die letztere es 
sich selber zuzuschreiben habe, wenn der Staat gegen 
sie mit Ausnahmegesetzen vorgehe. Die kleine Re
publik Venedig habe, vom Papst mit dem Jnter-
dict belegt, ganz ähnlich gehandelt und der Papst 
habe bald gethan, was Venedig wollte Der niedere 
CleruS werde auch bei uns bald zur Besinnung kom
men i das Volk bald einsehen, daß es sich nicht um 
die Religion, sondern nm die hierarchische Frage 
handle, sobald nnr erst der Staat Ernst mache. 
Deutschland dürse kein Kirchenstaat werden, sondern 
das Reich solle deutsch bleiben nnd die Gesetze in 
ihm gelten sür den Bischof wie für jeden andern 
Staatsbürger «Beifall links. Zischen im Centruin). 
— Abg. v. Büß, Professor im Breisg.iuer Frei
burg. teducirte halb wie ein Professor halb wie ein 
Demagoge; er sprach sehr lange und das Haus 
hörte ihm auch ausmerksam zu, allein er vermochte 
die Versammlung nicht für seine ultramoutanen 
Ideen zu erwärmen. Nachdem er in den bekannten 
Phrasen über Freiheit und Culturmifsion der Kirche, 
Aristokratie und Demokratie innerhalb derselben, 
Freimaurcrwesen, Internationale u. s w. vor einem 
ziemlich leeren Hause gesprochen, erklärte sich Abge
ordneter v. Sancken-Tarpntfche», in frischer und 
lebendiger Rede, nnter Wahrung des besonderen 
Standpnnctes seiner (der Fortschritts-» Partei, welche 
die Befreiung der Schule von der Kirche für schneller 
zum Ziele führend halte, für eine Unterstützung des 
Staates in diesem Cnltnrkampfe anch auf anderen 
Wegen, wenn diese nur zum Ziele führten; er hält 
seinerseits die Expatrürung für das wirksamste Mit
tel; der Frieden sei nnr zn erreichen durch vollstän
dige Unterwerfung des Gegners. Im Lanse seiner 
Rede hatte Herr von Saucken übrigens Gelegenheit 
genominen, sich nnd seine Partei gegen Mißdeutung 
ihres Zusammengehens mit dem Centrnm anf man
chen Gebieten der Gesetzgebung , zumeist wohl beim 
M i l i t ä r g e s e t z e )  z u  v e r w a h r e n .  A b g e o r b n e l c r  B a y r .  
Hammer (Würtemberg, ultramontan) prophezeite 
am Schlüsse einer ihrem Inhalte nach sehr dürfti
gen Rede auch von diesem Gesetze den „Triumph 
d e r  K i r c h e " ,  w ä h r e n d  A b g .  G r a f  F r a n k e n b e r g  
für das Gesetz aus dem Motiv der politischen Noth-
wentigkeit zu stimmen erklärt nnd seinen Standpnnct 
durch ein ausführliches Eingehen auf die Geschichte 
des Concils und auf seine persönlichen Erlebnisse 
in Rom begründet. An den Friedensschluß Preu
ßens mit den süddeutschen Staaten erinnernd, 
spricht Redner sein Vertrauen aus, baß die
selben Staatsmänner, nachdem der Kamps sieg

reich zu Ende geführt worden, ihren Frieden mit 
der Kirche nicht unter Bedingnngen schließen 
würden, die für die Katholiken schwer und kränkend 
seien, sondern sie würden ihnen leichte Bedingungen 
nnd die Hand zur Versöhnung anbieten. Graf 
Frankenberg gab manche interessante Details zum 
Besten. Er war hierzu in der Lage, weil er, vor
übergehend als Gesandtschasts-Attachö benutzt, beim 
Papste Audienzen gehabt hat, über die er Mittei
lungen machte^ Pius der Neunte ist mit keinem 
europäischen Staat so zufrieden gewesen wie mit 
Preußen, weil Preußen in der Toleranz gegen die 
Katholiken es allen Staaten zuvor thut und so ist's 
anch heute noch; gekämpft werden nnr die päpstli
chen Wühler nnd Schreier, auch gegen sie nur rich
tet sich das Kirchendiener-Gesetz, däs der Reichstag 
ohne Zweifel, wenn auch in amendirter Gestalt, gutheißt. 

Ml, 19. ,7.) April. Die Arbeiterfrage in 
Schleswig-Holstein ist geeignet, die Ansmerk-
samkeit in hohem Grade zn fesseln. Später als 
anderswo in Deutschland ist dort für den Socialis-
mns agitirt worden und fast nirgends hat er so 
rapide Fortschritte gemacht, auch wird fast nirgends 
der Kampf mit solcher Erbitterung geführt als dort. 
Die Verhältnisse in Stadt und Land sind für die 
Ausbreitung des Socialismus besonders günstig. 
Bei großer Wohlhabenheit eines Theils dcr'Bevol-
kerung, namentlich des Bauernstandes, sind die 
Preise der Lebensmittel dorr sehr hoch nnd befindet 
sich, wenn man den Berichten aus socialdemokrati-
schem Lager nur einigermaßen trauen dars, der Ar-
beiterstand in ausnahmsweise gedrückter Lage. Der 
Führer der Lassalleaner in Kiel, Matthäi, machte 
vor einiger Zeit in der ^Kiel. Ztg." Mittheilungen, 
welche Viele- erklären. Darnach lebten u. A. zu 
einer Zeit, wo das Psnnv Fleisch 0 Sgr., das 
Pfund Butter 15 Sgr. und eine Arbeiterwohnung 
1 Thlr. wöchentlicher Miethe kostete, in Kiel über 
300 Familien, die nicht mehr als 3 Thlr. 18 Sgr. 
wöchentlich zu verzehren hatten, 800 Arbeiter auf 
der kaiserlichen Werft sollen sich aus 4 Thlr. 24 
Sgr. gestauden habe», Schneider, Schuhmacher. 
Maurer u. s, w. — Matthäi giebt die Zahl auf 
2600 Arbeiter an — sollen einen Wochenverdienst 
von 4 bis 5 Thlr. gehabt haben, bez. haben; die 
selbständigen Handwerker sind in den letzten zehn 
Jahre» angeblich gänzlich heruntergekommen und 
dem entspricht, daß bei der letzten Wahl eine große 
Anzahl kleiner Handwerker und Beamten für die 
,'ociaioemokratischcn C<i»did<ite» gestimmt hat. Auf 
dem Lande steht es ähnlich. Hier fand also die 
Socialdemokratie ein fruchtbares Feld, welches ihr 
durch Belehrungen des Volkes, durch Opfer, gemein
nützige Cassen u. f. w. von der besitzenden Classe 
nicht oder nur in sehr geringem Maße streitig ge
macht wrrrde. dagegen wurde die Belehrung der Ar
beiter im Sinne Lassalle's mit stetigem Eiser be
trieben. Rechnet man dazu noch die Zähigkeit nnd 
Energie der kraftvollen Bevölkerung, welche anf kei
ner Seite zum Nachgeben geneigt ist, so kann man 
das Resultat nicht wunderbar finden. Ein Zeugniß 
sür die Heftigkeit des Kampfes giebt die starke Be-

dings nicht mehr zum guten Ton, selbst im Haus
wesen thätig zu sein uud zu „mehren den Gewinn 
mit ordnendem Sinn«. Darum ist vielen Männern 
leider eine Fran ,zu theuer« geworden und darum 
habe ich geglaubt, iu meinem Vortrage den Frauen 
der Verelnsmitglieder ans Herz legen zu müsse», 
daß sie ihre Mädchen mehr an Thätiqkeit im eige
nen oder fremden Hauswesen gewöhnen, damit sie 
für ihren Hauptberuf «Frau zu sein) eine der Neu
zeit entiprechendere Tüchtigkeit besitzen. Eine so 
ausgerüstete Jungfrau kann namentlich hier zu Lande, 
wo von Roth noch nichts zu entdecken ist, nm ihre 
Zukunft unbesorgt sein, ohne daß sie sich bemüht, 
^.octor der Rechte, Minister :c. zu werden. Tieje-

welche sich ernstlich nch meine ohne 
Liebäugele! mit dem Ehestande) einem wissenschast-
lichen Berns widmen, mögen doch durch Thaten zei
ge», daß >ie eine Stellung auszufüllen im Staude 
sind und die Anerkennung wird nicht fehlen. Es 
l>. noch nicht vorgekommen, daß die Leistungen ei
ner ^-amc denen eines Herren nachgesetzt würden, 
wenn ne mit diesen gleichen Werth hatten. Kein 
Opcrusänger, kein hervorragender Schauspieler ist 
j. B. so hoch gefeiert worden, als hervorragende 
Sängerinnen und Schauspielerinnen. Oder fehlt 
es etwa Frl. Mehlig in ihren Concerten an Bcisall. 
werden die Romane einer Marlitt nicht ebenfo ei
frig gelesen, als die gleichwerthigen eines männlichen 
Belletristen? 

Die Klage über Nichtanerkennung, Vorenthalten 
von Rechten'ic. macht sich häusig sehr komisch, weil 
sie sich aus den ersten Blick als der Phantasie ent
sprossen kennzeichnet. So rriumphiren Sie z. B., 
Hochverehrte, darüber, daß Ihr Geschlecht uns 
Männern den Lehrerberuf abgerungen hat und sagen 
doch in demselben Athemzuge, daß die jungen Mäd
chen meist unvorbereitet in denselben treten! Ihr 
Sieg war also so glänzend, daß sich die Siegerin
nen fortan ohne Waffen aus dem Kampfplätze tum

meln können? Ferner behaupten Sie <stereotyp aber 
trotzdem unwahr), wir Männer fürchteten, durch die 
Bestrebungen der Frauen an Macht und Terrain 
zu verlieren. Einem Manne ohne Geist fehlt auch 
zetzt schon jegliche Macht, trotzdem sie ihm noch nicht 
von Damen der Zukunft streitig gemacht wird und 
Concurrenz spornt zum Wetteifer. — Auch fürch
ten wir nicht, daß uns die Frauen zu gebildet wer
den : eine wahrhaft gebildete Frau kann dem Manne 
nie unangenehm werden, eine ungebildete oft. Un-
sere Furcht geht vielmehr dahin, daß das weibliche 
Geschlecht, durch das Haschen nach besondern Berufs-
zweigcn, sich seinem eigentlichen Berufe mehr und 
mehr entfremden und daß eS den kommenden Gene
rationen an tüchtigen Müttern fehlen werde. Diese 
Furcht veranlasste mich, obige Gedanken zu einem 
Vortrage zn verarbeiten, wobist inir das Büchlein 
von I>r. Wiese gute Dienste leistete. Haben Sie, 
Hochverehrte, etwas Anderes aus meinen Wor
ten herausgehört, so fehlte Ihnen lediglich — verzeihen 
Sie — die Ruhe zum 

„ U  e b e r b l i c k  ü b e r  d a s  G a n z e  

Baron O. v. Schöpping 

Wieder ist einer der nnr noch wenigen Veteranen 
aus der Zeit von 1812—13 zur Ruhe heimgegan
gen^ Baron Otto v. Schöpping, Generalmajor 
a. D. und Flügel-Adjutant Kaiser Alexanders I,, 
ist im Alter von 84 Jahren zu Wiesbaden gestorben. 

' Einer aUen knrländischen Adelsfamilie entspros
sen, deren Stammbaum in den Anfang dieses Jahr
tausends zurückreicht, trat der Baron Otto v. Schöp
piug 1805 bei dem damaligen Kollegium sür aus
wärtige Angelegenheiten in den Staatsdienst uud j 
wurde 1810 der Gesandtschaft in Berlin zugetheilt. 
^eim Unsbrnch des großen Krieges trat er in die 
active Armee, zunächst zur reitenden Artillerie. 
B a l d  a b e r  w u r d e  e r  z u r  G a r d e - C a v a l l c r i e  v e r s e t z t ;  

uud in unzähligen Schlachten und Scharmützeln 
vom Dnjepr bis zur Seine zeichnete er sich ebenso 
durch Tapferkeit als durch Intelligenz ans, stieg in 
rascher Aufeinanderfolge bis zum Kapitän, wurde 
1814 Adjutant des Generals Tfchernifchcw und als
dann Flügel-Adjutant beim Kaiser Alexander I., 
eine Ehre, die er nur mit 5 anderen Auserlesenen 
theilte. Im Jahre 1818 war er dazu auSerseheu, 
die uachherige Kaiserin Alexandra als Brant von 
Berlin nach St. Petersburg zu geleite» und erfreute 
sich auch in der Zeit feines Ruhestandes steter Gunst 
und Auszeichnung am kaiserlichen Hofe. Unter den 
vielen Orden auswärtiger Fürsten trng.er auch den 
preußischen Orden p»u>- le in^ritv. 

Schon im hoben Alter stehend, siedelte er nach 
Paris über und hier in der Zeit der Weltausstel
lung 1807 hatte er das Glück, sich Seiner Maje 
stät dem Kaiser Alexander II. in demselben imlnis 
I<!>vL6i- vorstellen zn dürfen, wo er Jahre früher 
den Dienst als Flügel-Adjutant beim Kaiser Alex
ander I. verrichtet hatte. Ein »euer welterschüt
ternder Krieg vertrieb den lebensmüden Greis ans 
Frankreich, nachdem er den Sommer 1860 und 1870 
auf dem alten Erbe seiner Väter, Bornemünde bei 
Bauske, seiner Geburtsstätte — (seit 1408 i"> Er
sitze der Barone von Schöpping nnd 1868 vcm ^Za-
ron Olto v. Schöpping als Majorat i>'^"Uen) — 
verbracht hatte, und schlug seinen Wohnsitz m Wiesba
den auf. Noch wurde ihm das ^ ^ahr 
vor seinem Tode, seine golv°''5.A.^e>t mit Marie, 
geborenen v Tschertkow, und bald dar
auf seine Enkelin, die einzigen 
Sohnes Dmitrij. ""t dew ^lugel-Atiutanten i°?e>-
ncr Majestät de? Kaiser» Alexander II„ Obersten 
Baron v. Prittwitz, vermahlt zu sehe,,, dann ereilte 
ihn am 28. Januar d. I der Tod. Seine irdische 
Hülle ist in der Capelle seines Familiengutes Bor
n e m ü n d e  b e > g e > e t z t .  F r i e d e  s e i n e r  A s c h e !  
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theiligung bei der Wahl, die Zahl^ der wirklichen 
oder blos behaupteten Wahlbecinflunuiigeu und Un
regelmäßigkeiten. Dieser Punct ist i»"gst »n Reichs
tage erörtert worden. Der Nordwelten Deutsch
lands kann als der eigentlichste Heerv der social-
demokratie angesehen werden; wo anders tonnen 
vielleicht eher leicht Emeuten vorkommen: die größte 
Dauerhaftigkeit und Gefahr aber liegt in Schleswig-
Holstein und in Hamburg, obwohl an letzterem 
Orte nach den vorhandenen Nachrichten die mate
rielle Lage der sogenannten Arbeiter eine im Gan
zen glückliche ist und die enorme Zahl derLassallea-
ner mehr auf Rechnung der unermüdlichen Agita
tion und, wie auch an manchen anderen Orten, des 
UebcrmnthS gesetzt werden muß, welcher glaubt, Al
les erreichen zu können. > . 

MI). 15. (3,) April. Der „Karlsruher Zei
t u n g «  w i r d  v o n  h i e r  g e s c h r i e b e n :  D i e  A u s g l e i 
chung der Diöee sangrenze n nt, wie ccr in 
clericälen Angelegenheiten stets gut unterrichtete 
Boen National" berichtet, ihrem Abichlusse nahe 

und werden die erforderlichen Bullen demnächst er
lassen werden. Dadurch werden die bis jetzt unter 
dem Bischof von Nancy befindlichen deutschen Kreise 
Chateau-Salins und Saarburg zumBisthum Metz 
kommen, während vom letzteren das französisch ge
bliebene Arroiidisfement Brieg abgetrennt und dem 
Bisthum Nancy zngetheilt wird. Durch diese end-
ailtige Grenzregnliruug wird endlich dem seitheri
gen iinleidlichen Verhältnisse, daß ein notorisch deiMch-
'seindlich gesinnler Bischof so weitgehende Hoheits-
rechte über deutsche Unterlhaiien ausübte, abgeholfen, 
und die Lothringer Geistlichen ans einer unerquick
lichen Lage befrei: werden. Seither halten sie die 
Wahl, entweder ihrem Kirchcnfürflcn oder der dent-
schen Regierung gehorsam zn sein. Gehorchten sie 
ersterem, so hatten sie, wie die jüngst vor dem hie
sigen Zuchtpolizeigericht stattgehabten Verhandlun
gen zeigten, Geld- und Gesängnißstrafen zu gewär
tigen; gehorchten sie dem demschen Gesetze, so droh
ten ihnen von Seilen ihres Bischofs Suspension 
und Absetzung. Auch sür tie öffentliche Meinung 
in Lothringen dürfte die genannte Grenzreguliruiig 
nickt ganz ohne Einfluß sein. Die kirchliche Ge
meinschaft mit Frankreich bestärkte die Bevölkerung 
im Glauben an die auck nach der politischen Los-
trennnng fortdauernde Zusammengehörigkeit mii je-
„ein Laude. Die Ausführung des letzten PnncteS 
des Frankfurter Friedesvertragcs wird hoffentlich 
dazu beitragen, den Wahn, als ob die Einverlei
bung in Deutschland nur eine vorübergehende sein 
werde, zu zerstöre». 

Frankl cilv. 

IIIS Paris wird der A. A. Z. geschrieben: Man 
w i r d  b e i  d e r  R ü c k k e h r  n a c h  P a r i s  d u r c h  d i e  P h y 
siognomie der Stadt betroffen. Die Lähmung des 
Verkebrs springt in die Augen. In den wichtigsten 
Geschästsstuuden nnd in den belebtesten Geschäfts
vierteln, zwischen 2—4 Uhr Nachmittags, am Bör
senplätze, aus den Boulevards des Italiens nnd des 
Montmatre. herrscht die todte Jahreszeit schlimmer 
als in den Hundslagen, wo die Abwesenheit der 
Pariser Gesellichast durch die reisenden Flaneurs 
ersetzt wird. In ihrer ganzen Breite und Länge 
erstrecken sich die sonst vom Gedränge wimmelnden 
Gassen vor dem Auge des Beobachters, ohne daß 
die Perspective durch das Gewühl des Fuhrwerks 
und des Public»», beeinträtigt wird. In einer 
Weltstadt wie Paris giebt es keine peinlichere Em
pfindung, als die der Leere und der Vereinsamung. 
Obschon in dieser Beziehung kein Vergleich mit der 
düsteren, vom monotonen Krach der Kanonen uii-
aushörlich begleiteten, Verödung während der Com
mune angestellt werden kann, wir man doch daran 
erinnert und zum Vergleich herausgefordert. Ein 
Bankier, >wr von der Börse herab die trübselige 
Siesta zeigend, welche für Alle die Erwerbslosigkeit 
und si^r die Meisten das Elend ist, drängte mir den 
Vergleich »ut dem Bemerken anf, daß ein großer 
Theil der Schuld an dem öffentlichen socialen Un-
alück aus Versailles fallt. Unmittelbar nach der 
Commune bis zur ^'Mission des Hrn. Thiers am 
24. Mai gab es mehr Arbeit als Arbeiter, ebenso 
viel Geld als Credit, Erwerb und Verdienst für 
Jedermann; der Staat und die Gesellschaft hatten 
eine vergnügte Neconvaleseenz in der politischen 
und der volkswirthscbaftlichen Arbeit. Seit dem 
24. Mai verschlimmerten sich die Zustände allmälig 
his zur Erinnerung an die Commune, während wel
cher jedoch die Provinz schon vollauf arbeitete und 

Nemesis erreichen lassen, welche die Bonapartisten 
ins Zuchthaus bringt. Man glaubte sich an den 
armen Teufeln der Commune' zn rächen, indem 
man ihuen die Auerkennung politischer Ueberzeu-
qungen, Leidenschaften nnv Verbrechen verweigerte, 
mn sie als Diebe nnd Mörder den Galeerensträflin
gen gleichstelle» zu können. So wnrde den Bona
partisten kein Slaatsproeeß gemacht, und es steht 
ihnen frei, die Verantwortlichkeit sür Sedan anf 
die Männer abzuwälzen, welche am 4. September 
an Frankreich noch nicht verzweifeln wollten. Aber 
das Schicksal erreicht sie als gemeine Schwindler 
nnd Betrüger,^ schleppt sie ins Zuchtpolizeigericht 
nnd beerdigt sie in einer Strafanstalt. Nächstens 
schon wird das Dutzend bonapartistischer Illustra
tionen und Staatsmänner, vom Polizeiminister bis 
znin Handelsminister, vom Monchard bis zum Se
nator. voll sein. Drastischer könnte den Bauern 
und Boutiquiers der Gambetta'sche Satz, daß der 
2. Dee. keine Regierung, sondern eine Bande ist, 
nicht dcmonstrirt 'werden. Clement Dnvernois im 
Zuchthause verübt an dem Kaiserthum, was Pianori 
und Orsini am Kaiser nicht zn verüben vermochten. 
Broglie uud Versailles können sich rühmen, auf 
Kosten der Nation die erwähnte Demonstration und 
das erwähnte Attentat gegen jegliche monarchische 
Restauration nnd an den dirigirenden Classen nicht 
minder drastisch zu bemerkstelligen als Cläment 
Dnvernois nnd die bonapartistischen Zuchthäusler. 
Weuu die Erwerbslosigkeit durch Versailles bedingt 
wird, so wird Frankreich noch härtere Zeiten über
leben müssen. Die vorzüglichste Passion der Ver-
sailler Reaction ist: um jeden Preis am Ruder und 
auf den souveränen Sperrsitzen zu verbleiben. Dar
aus beruht die Unerschrockenheit des Herzogs v. 
Broglie. Mit cynischer Verachtnng setzt er voraus, 
daß die Legitimistcn allerdings schreien und schrei
ben, aber schließlich für alle Neaetiousgesetze stim
men werden, womit Broglie die Mae-Mahon'sche 
Präsidentschaft zu organisiren vorgiebt nnd im 
Grunde nnr für die Möglichkeit eines Erfolges der 
orleanistischen Verschwörung arbeitet. Eine von 
Broglie mit der Versailler Reaction bewerkstelligte 
Einrichtung der Präsidentschaft ist das Schlimmste, 
was dem Lande, dem Geschäft und dem Marschall 
widerfahren kann. Darum sieht es in Paris so 
leer, öde und langweilig aus. als wäre es bereits 
angesteckt von der tödtlichen Langeweile der Versailler 
Grüfte. Die royalistische Todtenstadt wirft ihren 
Schatten, wie eine Ankündigung des Versalls über 
die Hauptstadt, in welcher der PulS der Nation 
zn ermatten beginnt. 

Italien-

Wie auß einer Miltheilung über die letzte 
BundeSrathssitznng zu ersehen gewesen ist. hat der 
deutsche Reichskanzler dem Bniidesrath den Entwurf 
eines neuen Statuts sür das im Jahre 1823 
in Rom unter dem Proteetorat des damaligen Kron
prinzen, späteren Königs Friedrich Wilhelm IV. und 
der Direction der Herren Herzog v. Biancas, Bun-
sen, Fea, Gerhard, Kestner, Millinger, Nibby, Pa-
noska, Thorwaldsen und Wclcox gebildeten Insti
tut sür archäologische Corresp vndenz mit 
Rücksicht aus die am i. Januar 1874 erfolgte Ueber-
tragung desselben auf das Reich vorgelegt. Man 
theilt darüber mit: Da bei der Erweiterung des 
Instituts der bewährte Organismus und die Con-
tinuität und Tradition in den einzelnen Einrichtun
gen, welche sich insbesondere an die Leiter der An
stalt in Rom und in Berlin knüpsen. in voller In
tegrität erhalten bleiben sollen, erschien das Verblei
ben sowohl der gegenwärtigen Centraldirection als 
auch insbesondere der Seeretäre des Instituts in 
Rom wenigstens sür die nächsten Jahre durchaus 
erforderlich. Dagegen sollen in die Centraldirection 
auch nichtpreußische Mitglieder eintreten, so daß die
selbe aus fünf ordentlichen Mitgliedern der preußi
schen Akademie der Wissenschaften, aus zwei nicht 
der Akademie angehörigen, in Berlin ansässigen Män
nern nnv aus 4 an andern Orten Deutschlands an
sässigen bestehen soll. Die Zahl der archäologischen 
Reisestipendien soll auf 5, in Höhe von 100V Thlrn., 
erhöht werden. Dem Vorschlage der badischen Re
gierung wegen Annahme der deutschen Sprache sür 
Publikationen desJnstituts entsprechend, ist die „Deut- > 
sche archäologische Zeitung«, deren Stifter der Mit ^ 

ten. hier ein; die diesjährige Navigation ist somit 
e-öffnet. Die Verbindung zwischen hier und Kron-
stadi ist vollständig frei. 

Dtriin, 24. <12.) April. Abends. Der Reichstag 
erledigte die Annahme deö Gesetzes, betreffend die 
Verhinderung der unbefugten Ausübung von Kir-
chenämtern in zweiter Lesung. Bei der alsdann 
folgenden dritten Lesung des Preßgesetzes erklärte 
sich die Regierung mit den neuen Amendements 
hinsichtlich der Beschlagnahme von Zeitungen in 
gewissen Fällen einverstanden. Das Gesetz wurde 
angenommen. 

Ans München wird berichtet, daß die Einfüh
rung der Civilehe für Baiern beschlossen worden ist. 

Nach dem ^Monitenr officiel« ist der Gras Cham-
bord zur Zeit in Versailles, der Prinz Jerome Na
poleon gleichzeitig in Paris eingetroffen. 

Acrliii, 25. l13.) April. Morgen wird der Kai
ser in Person den Reichstag schließen. 

Die Zeichnung auf die Weichfelbahnacticn ist 
massenhaft erfolgt. 

Die Stelluugen der Carlisten werden andauernd 
Von den Regicrungstrnppen beschossen. 

Paris, 21. <9.) April. Der Herzog von Döea-
zes hat alle Mühe, um die ultramontanen Mitglie
der der Permanenzcvmmission zu veranlassen, daß 
sie auf ihr Vorhabe», die Regierung demnächst we
gen des vom deutschen Gerichte in Zaber» gegen 
den Bischof vo» Nancy angestrengten Proeesses zu 
interpellircn, Verzicht leisten. Andererseits will der 
„Moniieur« wissen, daß der Urteilsspruch des 
deutschen Gerichts vertagt werde, damit in der 
Zwischenzeit die diplomatischen Verhandlungen be
treffs der neuen Abgrenzung der deutsch-französischen 
Diöcesen beendet werden könnten und auf diese 
Weise die vielbesprochene Angelegenheit des Bi
schofs von Nancy in erfreulicher Weise gelöst 
würde. 

Paris, 22. <40.) April. Der Bischof von Nancy 
ist nach Paris berufen worden. Die Regierung 
möchte wegen des gegen diesen Prälaten vom Za
berner Gerichte gefällten Urtheils in Berlin vermitteln. 

Paris, 24. (12.) April. Nach hier eingetroffe
nen Nachrichten schloß gestern der Generalrath 
des Departements der Seealpen seine Sitzungen 
und> trennte sich mit dem Rufe: „Es lebe Frank
reich!« Diese Manifestation wird als Antwort auf 
die kürzlich gehaltei.e separatistische Rede des Abge
ordneten von Nizza, Piccone, betrachtet, welcher übri
gens in einem gestern veröffentlichten Briese sagt, 
seine Gedanken und Absichten seien entstellt worden. 

Vrrlaillc-i, 23. sll.) April, Abends. In der 
heutige» Sitzung der Per»ia»eiizcommission der Na
tionalversammlung beaiitworlele der Minister des 
Inner», Herzog vo» Broglie. die Interpellation 
über den Zwischenfall im Generalrathe von Mar
seille dahin, daß diese letztgenannte Versammlung 
beständig Scandal gesucht habe, und sügte hinzu, 
die Regierung berathe über die Angelegenheit dieses 
Zwischenfalls in allen Einzelheiten. Die Interpel
lation war hiemit erledigt. Auf eine Interpella
tion des Abgeordneten Mahy über die wiederholten 
Unglücksfälle der transatlantischen Dampfer ant
wortete der Marineminister, daß keine betreffenden 
Reglements existiren nnd die alleinige Garantie in 
der Perantwortlichkeit der Capitäne l'cstehe. Die 
Permauenzcommission vertagte ihre Sitzungen ans 
einen Zeitraum von zwei Wochen. 

C e l t g r a p h i s c h e r  C o o r s  b c r i c h l .  

S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  
den 15. April 1874. 

5^ Jnicrivlivnen 5. Änliibe — 
5?» Präinien-Anieibe !. Emission 168 
5^ Prämien-Anleibe 2. Emission IS4Z 
ä". ReichS-Baiilbillete l. Emission 97Z 
Acrien »er Rig.-Dündg. Eilend I3I-Z 

. Dunb..Mlcbst, Eil. ...... I35j 
. , Warschau-TereSroler Eis 112 
, » Rigacr Conimcrjdanl 131 j 

«xcluslve Dividcndrncoup-n. 
. - NybinZk.Bologojcr Eis ö9j 

B e r l i n e r  B ö r s e ,  
den 27. (15.) April 1874. 

Z-echselcourZ aus Sl. PelerSbg. Z Wochen >!. . . 92^ 
Z Mona! ä. . . 91 

Russ. CreoilbiNele (sur 100 Rbl.) .... 93j 

begründer deö Instituts," Professor Gerhard war. " ̂m!!ü'-Änl"d- U.lwZon 
nunmehr zum Hauptorgan desselben erhoben worden. 
Die Frage der Gründung eines RechiSinstituts sür 
christliche Archologie ist vorbehalten, zunächst aber 
statutenmäßig ein Reichsstipendium für das Studium 

' an-

5-. Jnjcripiionen 5. Anleihe 

R i g a ,  1 5 .  A p r i l  1 8 7 4 .  
Flachi, Kro». xr. Bertowcj 

83j 

mit der Popularität des Hrn. Thiers den Staats- statutenmäßig e.n Re.chsst,pendln. ,nr das i-iu! 
credit für die Milliardenanleihe schon vorbereitete, der christlichen AlterthumSkundc bestimmt und 
In den schlechtesten Jahren um diese Zeit pflegte geordnet worden, dap zwei Räume ,ur Zwecke der 
das Geschäs » bessere Wendung zu nehmen, christlichen Archäologie in dem neuen Gebäude des 
Heuer habe.! die Balm u immer noch keine Maaren 2nlI,luI6 ". Rom zur Versuguug bleiben, ^.e erste 
zu befördern, hat d e Bank immer noch keine Wech- orden liche Ge,an»n„.tzung der erweiterten ^.tnlral-
sel zu escom'pti«n v7rm nd?rn sich die Bahnein- d.reet.on soll womöglich bereits in der Pfingstwoche 
nahmen und das Bankrortifeuille in raschester Pro- de- lau,enden Jahres stattfinden. 
greiiion. Keine Drohnote der Broqlic'schen Preß- ^ 
Polizei gegen deutsche und englische Zeitungen wird ^eueUc 1 -N. 
dies wegleugnen können. Mögen die Versailler in ^ Zt. pcicrslmrg. 12. April. Heute früh traf das 
cincm unbewachten Angenblia sich nicht von der - erste Schiff, ein deutscher Dampser mit Südfrüch- R^aneur-. vr. E. Manie,-n. 

W  c  c h s c l d i s  c o n t o :  
d e r  D o r p a t e r  B a n t  .  . . .  

> ,  R i g a e r  B o e r s e n - B a n  l  7 > / I — 8 > / A  
» II, Rigaer Gesellschaft 7>/,-8>/'^ 
„  R i g a e r  C o i i n i i c r z b a n r  7 — 8 ? i  

L o i n b a r k >  z i n  6 :  
d e r  D  o r p a t e r  B a n k  ? > / ^  
„  N i q a c r  B o e r s c i i - B a n k  g > /  
„ II. Rigaer Gcjcllschasl L-9-6 
„  N i g a c r  C o m m e r z - B a n k  8 - 8 ' / , ? »  
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Van Einciii Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadl Dorpat wird dcSiniltelst bekannt qeinacht, 
das; am 10. dieses Manats Nachmittags 3 Uhr 
die Kuclion in der Iischerschen Kandsung 
fortgesetzt werde» wird. 

Dorpat-Rathhaus, am 13. April 1874. 
^d mandatum: 

Nr. 439. Obersecretaire Stillmark. 

Bekantttmachutt^ 

Von der Direction des hiesigen Vereins 
zur gegenseitigen Versicherung gegen 
Feuerschäden wird dcSinittelst bekannt ge
macht. dasi der ^7. d. Mts. znr General-
Versammlung sämintücher Assccuraten festge-
seht lvorden ist. Die Mitglieder des Vereins, 
welche irgend welchen Gegenstand znr Bera-
thnng z» bringen beabsichtigen, werden gebeten, 
ihre Anträge schriftlich bei dieser Direction bis 
znin ^0. d. Mls. zn übergeben. 

Die Bnchcr nnd Nechnnngen, soivie der Gc° 
neralbericht liegen in dem ^oeale des Stadt-
Cassa-Collegiimi während dessen Geschäftszeit 
znr Einsicht der Herren Asseenraten bereit. 

Dorpat, am 4. April 1874, 
Im Namen der Direktion des Verein?: 

W. Toepffer, 
d. j. Präses. 

leb ersueke die »KÄiitt i Wlvii-
I»I« X ». s. w., dieselben vonnerstag den 18. 
<1. Vormittags in Empfang ^u nebmen. 

vorp.^ 16. >pril 18,». s>so,e850I- UlMZNN. 

ln» Koch und cinc StllbtHIIIllgd 
jedoch nur solche, die gu:e Zeugnisse aufzuweisen 
vermögen, werden gesucht und haben sich zn melden 
im v. Liphart'schen Hause. Revalsche Alleestraße. 

Die Verloosung 
VII»! IZL« ><« I» «l< I s Ii»i^z^< kl« », 
i» IS«i'I»»t findet am 1'reita^ den 
Ali!, um Ü Ubr ^aebmitla^s ini Saale des 
ti^muasiums statt. Ebendaselbst sind am ülitt-
woeb und vonnei-stag von l» —4 und Ii'rei-
tag von 10—12 llbi- die Lewinne ausgestellt, 
sowie I.oose a 23 Lop. 2u eilialten. Die 

Iiiiilisit«?« können am Sonnaliend -in den 
Orten eingeseden werden, wo die l^oose ge-
nominen sind, die 
x<Üii«I< am Freitag von 1t>—1 und von 3—6 
im 6)ninasiumsaale, späteiliin iiu Hause Laion 
^oleken, auf dem'Ibunseben Uerge in Lmpfang 
genommen werden. 

Z Rbl. Bclolinung. 
Am Donnerstag den ll. d. Akts, um Mittags

zeit ist auf dem Wege von der Universität über den 
Dom zum Rachette'fchen Hause eine Broche (— in 
Bronee gefaßte 

große Kamee 
im Längsdurchschnitt etwa 2 Zoll enthaltend —) ver
loren worden. Der Finder wird ersucht, selbige 
gegen obige Belohnung in C. Mattiesens Buchdr. 
u. Ztgs. Exp. abgeben zu wollen. 

^N5>^HQ ausserlialb, im ^lter von 
»» »»UllUV ,,.it ^en nölki-
^ j;en Sebulkenntnissen, lindet sogleiek eins 

iu elnvO Iiit >i»K«?ii 
IliiiK. ertragen in (I .^lattiesen's lZueb-
druelierei u. ^eitungs-Expedition. 

Gin altlicher Mann, 
der viele Jahre Verwalter gewesen, der deutschen, 
russischen und estnischen Sprache mächtig, wünscht 
unter beicheidcncu Ansprüchen e..ie ^tctle als solcher 
oder als Gemeinde-Schreiber. Zu erfraqe» im Hause 
Schneidermeister Koch, bei Hrn^Zabnarzt Waldmann. 

km üvotkekerlelirljllK 
wird gesnelit. /^u erfragen in dem Industrie-
Klagkaill voll ^sswus. 

Wlne lnnge Dame 
Russin, wünscht eine Stelle zur Aussicht bei Kin
dern. Auch kann dieselbe den ersten Unterricht im 
Sprechen des Französischen, Deutschen und Russischen 
ertheilen. Näheres bei Herrn 

I. Kasarinow, 
Haus v. Middendorfs, unten am Thnnfchen 

, Berge. 

Kukstseksx 
VkiLiellkiuil^Z - kür 866-, ?IUL8- unä 

in 8t. ^Qtersliui 

Der ku38i8cke >.>0^ seliliesLt Versiekei-un^en ^e^en (Zie Lesitdren ?.ui- Lee, des 
t'Iu88- un<l ^ncl-Ir^nspoiteg cluieli seinen devollmüeliti^ten Kenten 

kitterstiasse, Haus bansen. 
UZ«i'K»»t, 1874. 

Zoeben erhalten: 
schwarzen yllpaeea, 
schwarzen Rips-Piqn^, 
Schwedisch-Vein und Zitztücher, 
Tischtücher, 
Lein- und baumwollene Taschentücher, 
Hemden, 
Sammctband, 
Thlipse, 
Sonnenschirme, 
Handbentel und Schulbeutel, 
Portemonnaies, 
Cinarren-(5tuis, 
Ztücherrieinen, 
Melchior.Eß- und -Theelöffcl, 
Tischmesser und Gabeln, 
Stahlknöpse, 
schwarze Guinini-Vrochen mit -Ohrringen 

von 15 Kop. bis 1 Rbl., 
Armbänder und Rosentetten, 
Acrmcl-Garnitnrcn, 
Angelschnüre, 
.Näinme und Zahnbürsten, 
Gute Wichse u. f. w. 

Um geneigten Zuspruch bittet ergebeust 

I. ?Nehky. 
km vi88kll8ekAktI.ßebiIlI.I.e!irer 
wird von einer deutsclien b'amilie 5>>r l Knaben 
von 11 Rainen in's ?ensa'«<:Iie Gouvernement 
A'«5i»i«?I»t. ^-Uieres ?.n ersaliren vom llerrn 
Olierlelirer <1. .  xvulinluUI. im vor-
patsdieri (Zxmnasial-tZsdnnde. 

Kiii Mllilei' 
linclet sogleieli einen I>ienst in der I^estaura-
tiou Von AI«Si!>i. 

Ii» tüfliti^ei' ^tvlliii.lcliei' 
Kann sosort «lauernde .Arbeit aus der Ktation 
v o i p !> t tinden. 

Ell! ordtntl. !>cut!chcs Slulicnmüdchtn, 
das zugleich die Aufsicht über zwei größere Kinder 
zu führe» übernimmt, wird zum I. Mai gesucht. 
Nähere Auskunft ertheilt die Buchdr. u. Ztgs.-Ex-
ped. von C. Mattiesen. 

/» voniiillli» 
ist das lrüliere Fllilllz'Siel»« Ilttf«Il«!» >>ei 
^larieiilml', entweder M>rliel» oder Mr den Som-
mer. l)as Xäkere /.u erfragen in der Lteinstr. 
im Hause Lelineider-^leister IZIuIim bei .l. I^eppik-

Im „Hotel Paris" 
ist ein meublirtes Zimmer sogleich zur Miethe zu 
haben. . 

Es wird ein 

anteS Fahrpserd 
billig . ersauf im v. Bockschen Hause, Rcvalerstr. 

sind billig «n baben bei !IVU«»Illl!»i«Ilii? 
Sattel- und >VagenZarnierer, Ilaus Xaulwann 
üladdisson, Petersburger Strasse. 

Ein Bnsfet, 
ei»en Nähtisch, Zwei Betten :e. verkauft billigst 
Stübing, Techelfer. Strahe. 

'Am ÄI'.'IU- ! >. c. isi tn» vom 
hardt'schen Hause am Stationsberge bis zum Res
sourcen-Garten ein 

enthaltend eine Arbeit, Scheere uud Fingerhut ver
loren gegangen. Der Finder wird ersucht, densel
ben abzugeben im Engel hardt'schen Hause am Zta-
tionsberge, bei Hrn. von Kosknll. 

Ii.MM-tkklxim'x. 
kliemit maelie ioli dem ^eebrlen I^nblieum 

die ergebenste ^n/.ei^e, dass ieb naeb dem 
l'ode meines klannes die üewirtkseliastung des 
Hotels weiter lubre, Ilm geneigten Anspruvli 
bittet 

Zlüte» ^pril 187>t. 

Vorzügliche 

Mngli- nnd Iptlkhäriilgt 
wie auch 

Künsche Spirren 
erhielt soeben Knnni'iimn', 

Haus von Middendorfs, unten am 
Thun'schen Berge. 

Eine Familiciiwohniin.q 
Gartens in für die Zeit der Soiiimcrfcrien im 
v. Nielfen'schen Hause in der Breitstraße am Dom
berge zu vermiethen. Zu erfragen daselbst von 
11 bis 1 Uhr Vorm. 

Line trockene, warme Wohnung 
von zwei größeren oder drei kleineren Zimmern wird 
zu Mitte Juni zur Miethe gesucht. Adressen be
liebe man aufzugeben in C. Mattiefeu'S Buchdr. 
n. Zeitungs-Expd^ . 

Nach Wesenberg ' 
wird zu Donnerstag oen 18., früh, ei,-. Neisegc-
> , e f ä h r t e  g e s u c h t  b e i  P r o f .  v o n  R u m m e l .  

Ls wird Freitag den 19. dieses Slts. vln 

keiseKefäkrte va.oli kiKA 
gowünselit, wr den li'all, dass das Daniptsebill 
Lnde dieser VVoebe noeb niobt I'assagiere be
fördern sollte. WUieres 211 erfragen in L. Älat-
diesen'» l^uelidr. u. ^t^s.-Lxp. 

2. Roberl Erasmus, chem. Stud. 
l>. Baron Ftrduiand Slackelbcrg, ehem. Slud. 

^Ngckommcoc Frcmiic. 
Hotel 2r. Petersburg: HHr. Ar«ndalor Hinzciiberg 

aus Arrol, Schivalbc ans Fellin, Kausm. Kolk aus Heiligen
see, Julniann au» Livland. 

Cctcgrnphischc WlttcrllNliZdcpcichc 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l o g .  O b s e r v a t o r i u m .  

den 28. April, 7 Ubr M. 

O r t. 
Laromeler. Temperaiiir. 

Wind. O r t. 
Abw. i>. 
Nüttel. I  

Aend. in 
S>-

(iklsiui. ^Ad>°. r. 
Wind. 

K "s 

Wiebo. . . . . l l  9 2 — AI5 8 10 

Stockholm . - - 12 -6 1 — U 2 3 

Archangel. . . ->7 —1 -5 —ü 6VV 3 ,o 
E»n«c 

Kuopio . . . - !> - 3 — 1 —2 X 2 10 

Helsingsor« . . -« S 1 -2 8 1 10 

Petersburg . - 9 -i-5 1 -3 .X 1 t 

Torvai - -^-8 -v-t -2 —5 U 3 10 

WUna. . . . -4-1 1 o —6 dl -l 9 WUna. . . . -4-1 
K i e w  . . . .  —2 2 -6 A V V  3  — 

Moskau . . . — l -> 2 4 -l HL 2 10 
^-13 ^ 16 3 -3 svV b S 

W i t t c r l i » g 5 d c l l i > a l v t l l i i l i c n .  

Snm«-. v-
27. Ap. 4 Ad. S9.4 ^ 

7 Ab. >!0.0 
l» Äb. 60.6 

28. Ap. 1 M. 60.8 28. Ap. 
4 M. 6l.I) 
7 Ä. 6l.5 

ll) Ä. 6l.7 
1 Ab. 61.3 

5,,°-
«!l!iu«. Zi 6 

1.6 n3 4.2 1.9 
0 4 5.5 4.0 0.1 — 

-0.b 65 3.1 l.8 — 

-2.7 — — — 

-3.0 — — 

—I.S 61 2.8 -

08 47 4.4 1.7 — 

3.3 42 2.9 2.3 

ktS 
w»»-

w 
10 

Erircnic cor Tcinrcralurmillel in den leßlen acht 
am 27. «pril Mmmuin: V.ZS .»i J-br- 1d?3. ^taiiiruw 
1210 im ^adrc 1869. 

'gjäbriaes MiNel für den 27. April 4.72. 
Embachsland am 28. April 202 Cent. 

Bon der Ceniur gesialtel. To-rat. den 16. April 1874. Druck unc Verlag r»>n ö. Matlieie^. 



.H5 88. Mittwoch, dm 17. >29,! April 1874. 

Reue Vörptslhe Reitling. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn- und hoken Kestiage. Ausgabt 
UNI 7 Ubr Abends. Tie Buchdr cierei und E^pedilion 
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgen« bis 
7 Uhr AbendS, ausgen. von 1—3 Ubr 'Mittags, geöffnet. 

Annahme der Inserate bis ll Uhr! 
Preis sür die Korpnezeilc bei dreimaliger Insertion » 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

LreiS: obne Perienduna 
j.ibrlich 5 Rbl., dalbjährlied 2 Rbl. 50 Nov.. vierieljährli» 
1 Rbl. 25 .'lov., monatlick ö0 Kov. Mit Zustellung uns 
V^rleudunq: faorlich 6 Rbl. 20 Nov., halbjährlich 3 Rbl. 

^5 Kov., vlerleisährlick 1 Rbl. 75 Kov. 

Inhalt. 
Inland. Dorpat: Lcstgottesdienst. Perfonaliiachrichlen. 

Riga: Handels-Archiv. Zunahme der Schissfahn. Schuinach-
richlen. Sl. Pelersburg: Suscrirtion auf ^ifenbahnaclien. 
«ifieicllcs. Gras Panin Moskau: Die Aebmsin M»ro-

^"'"--luolanp. Teuisckes Reick. Berlin: «us dem Re^S-
tage. München: Mviiche-Lorlage. Baden: Pfarrer Dil-
ger. Frankreich. Paris: Zwiespalt. Aus Nizza-Savoven. 
Schweiz: Tic Versassungsrevision. 

N e u e s t e  P o s t .  H a n d e l s -  u .  B ö r s e n - N a c h r i c h t e n .  
^cuiueton. Der Kamps der päpstlichen Kirche gegen 

den Staat. 

I s l a n d .  

z>oi','«t. Heute als am Gcbnrlsseste Sr. Kaiser
l i c h e n  M a j e s t ä t  f a n d  i n  d e n  K i r c h e n  d e r  S t a d t  F e s t -
gvt lesdien st statt, welchem die Autoritäten und 
Vertreter der Behörden von Stadt und Land zahl
reich anwohnten. 

— Durch Rescript des CuratorS des Lehrbczirks 
vom 11. April ist der Photograph Peter Barth als 
Zeichnen- und Schreiblehrer an dem hiesigen Gym
nasium angestellt worden. 

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Kriegs-
miuisterinm vom 12. April d. I. ist der dem Civil-
Gouvernenr von Livland Generalmajor im Gene
ralstabe Baron v. Wrangell ins Ausland bewil
ligte Urlaub noch bis zum 15. Juni d. I. verlän
gert worden. 

— Mittelst Tagesbefehls im Nessort des Mini
sterium des Innern vom 12. April d. I. ist der 
L a n d r i c h t e r  d e s  P e r n a u s c h c n  K r e i s e s  v .  D e t t i n g e n  
zum weltlichen Beisitzer des livländischen evangelisch-
lutherischen Consistorium (vom 8. April d. I. ab) 
ernannt worden, an Stelle des aus seine Bitte 
(vom selben Tage ab) des Dienstes entlassenen 
b i s h e r i g e n  B e i s i t z e r s  v .  V e g e s a c k .  

Nig», IS. April. Dem vom Secrctair deS Bör-
sencomitiZe redigirtcn, im vorigen Jahre herausge
gebenen Sammelwerk: .Das r'igaschc Bi>rsc»comit<! 
in den Jahren 1866 bis 1872, ucbst Sammlung 
der auf Handel und Schissfahrt bezüglichen Veroid-
nungen. Instructionen und Taxen« folgen jetzt uu-
l c r  d e m  T i t e l :  „ R i g a e r  H a n d e l s - A r c h i v -  i n  
Lieferungen fortlaufende ergänzende Nachträge. Das 
^ Heft bietet den Geschäftsbericht und den Finanz
bericht des Börsc»comit6s pro 1873. da« Budget 
des Börsencomitös pro 1874, die Tabelle der Han
delsabgaben von den Import- und den Exportwaa-
re», soivic endlich die Geschäftsordnung des Börsen-
comilöS. Das soeben erschienene II. Heft enthält 

die Aemterbefetznng im Borsenverein pro 1874, Ri
gas Handel nnd Schifffahrt im Jahre 1873, Rigas 
Rhederei im Jahre 1874, den Bugsirtarif vom Jahre 
1869, die Rigaer Börfenbank im Jahre 1873 und 
in den Jahren 1864 bis 1873, sodann den Jahres
bericht der Gesellschaft der Ceulralwaareiidepots 
pro 1873 nnd den der livländischen Bezirksver-
waltnng der Gesellschaft znr Rettung Schiffbrüchiger 
pro 1873. 

—  U n s e r e  D ü n a  v o n  j e n s e i t  d e r  E i s e n b a h » -
brücle bis zu dem Ende des Andreasdammes bietet 
znr Zeit durch die große Anzahl von ankernden, 
löschenden und ladenden Dampf- und Segelschiffe» 
ein so überaus imposantes Bild eines blühencen 
Handelsverkehrs, daß es lein guter Rigenser ver
säumen sollte, eine Promenade am Quai zu ma
chen, um sich an dem Anblick, dem Stolze seiner 
Vaterstadt, zu erfreuen. Die Zahl >der angekomme
nen Schiffe Halle bis gestern Abend nach dem täg
lich vo» der .Rig. Börsen- und Handelszeitniig-
regelmäßig gebrachten fpecificirten Verzeichniß die 
Höhe von 560 Schiffen erreicht, unter welchen das 
Verhältniß der Dampfschiffe schon durch die vielen 
regelmäßigen Verbindungen mit in- und ausländi
schen Hafenplätzen ei» von Jahr zu Jahr außeror
dentlich steigendes ist; gestern vor einem Jahre be
trug die Zahl der eingegangene» Schiffe »ur 141. 
Ausgegangen waren im vorige» Jahre bis zum 
Abend des II. April 27, in diesem Jahre 106. — 
U e b r i g e n s  i s t ^ d e r  W a s s e r s t a n d  d e r  D ü n a  s o  
hoch und die Strömung eine so starke, daß mit der 
Legung der Floßbrücke noch nicht hat begonnen 
werden können. lR. Z.) 

— Die Kreisschul-Jnspectoren Livlands 
sollen, wie die Z. f. St. u. L. dem „Bali, wehst».-
entnimmt, in der vorige» Woche i» Riga eme'Ver
sammlung abgehalten haben, um über etwaige noth-
wendige Neucruugen in de» städtischen Schulen j» 
berathen. Die Schulen seien überfüllt. Man müsse 
entweder für neue Spulen oder für neue Classe» 
an den bereits bestehende» Schulen sorge». Die 
Jnspeetoren sollen eine Vorlage ausgearbeitet ha
be», »ach welcher die Kreisschule» durch Hiiizusü-
guug nener Classe» erweitert werden sollen. Die 
oberen Classe» sollen in Eurse getheilt werde», von 
denen der eine für solche sei» wird, die sich zum 
Gymnasium vorbereiten, der andere für angebende 
Landwirthe und Technologen. I» diesem letzte» 
Curfe sollen auch der lettische» Sprache einige 
Stunden zugetheilt sein. 

— Der Mitausche Polizeimeister Oberstlieute

nant Baron v. Klebeck ist auf zwei Monate i»S 
Ausland beurlaubt worden. 

In Nc»«l ist das erste Dampfschiff aus Ame
rika, mit Baumwolle befrachtet, am 8. April an
gekommen. 

At. Petersburg, 13. April. Tie Subseription 
a u f  d i e  A e t i e n  d e r  W e i c h s e l -  u n d  U r a l b a h n  
nahm gestern, als am ersten Tage, schon ganz unge
heure Dimensionen an. Wie die , Börse- gerücht
weise mittheilt, wnrde in der Reichsbanl die Sub
seription um 3 Uhr geschloffen, so daß viele Per-
jonen (vielleicht gege» 100) nicht mehr am erste» 
Tage dazu gelangte» Der Zndrang z» der Sub-
seriplion der Weichsel bahnactie» war »och stärker als der 
für die Uralbahn. Es sollen gestern schon 50 Mil
lionen Rubel gezeichnet worden sei». Mehre sub-
jeribirte» aus die Gefammtzahl der Wcichselbahuac-
tien, nämlich auf alle 41,500, wobei auf einen Na
men mehr als eine halbe Million Rubel eingezahlt 
wurde. Aus einem hiesige» Baiikierhause solle» al
lein fünf Personen gezeichnet haben. Für heute 
sagt die „Börse" einen noch stärkeren Zudrang 
vorher. (St. P.Z.j 

—  I m  G e f o l g e  S .  M .  d e s  K a i s e r s  b e i  
der Reise ins Ausland werde» sich befinden: 
der Reichskanzler Fürst Gortfchalow, cer Hausmi
nister Gcneral-Adjulant Graf Adlerberg II., der 
Chef der Geusdarmcrie General-Adjutant Graf 
Schuwalow I., der General-Adjutant Rylejew, die 
Generale ü, lk suitv Woyejkow, Soltikow und Ge
neral-Major v. Werder, die Flügel-Adjutanten 
Obersten Fürst Meschtscherski nnd Graf Adlerberg 
und Capitain Fürst Dolgoruki, der Geh. 'Rati, 
Hamburger; der Kammerherr und Wirkl. Staatsrath 
Fürst M. Gortschakow, der Leibarzt Geh. Räch 
Karell. Die Großfürsten werden begleitet sein und 
zwar Großfürst Alexej Alexandrowitfch vom Flü
gel ^Adjutanten Baron Schilling, der Großfürst 
Vladimir Alczandrowitsch vom Contre Admiral 
von Zock und dem Lieutenant Graf Schuwalow, 
der Gropsiirst Konstanri» Nikolajewitsch vom 

Gra!'!?"'ü?r^'^ """ -Lieutenant 

— Graf Victor Panin, Wirklicher Geheimrath 
und Mitglied des Reichsraths ist, wie die St P. 
Z. russischen Blättern entnimmt, am 12. April in 
Nizza gestorben. Dieser geist- und charaktervolle 
Staatsmann, zugleich der Typus eines vornehmen 
Herrn, wie sie immer seltener werden, war in den 
erste» Rcgiernngsjahrcn S. M. des Kaisers Alex
ander II. Justizminister und nahm als solcher, wie 

/ r 0 N l c t o ii. 

Der Z»ampf der päpstliche» Kirche 
gcne» den Ttaat. 

Es dürste ebenso lehrreich als interessant sein, j 
ci»e Rundschau über die neuesten Ereignisse und den ^ 
augenblicklichen Stand des Kampfes der päpstlichen ^ 
Kirche gegen die weltliche Macht auf den Kriegs-
theatcr» aller Lander zn halten. 

In dem Deutschen Reiche stehen die katho
lische Geistlichkeit nnd die mit derselben verbundene 
ultramontane Partei unter päpstlicher Leitniig nach 
wie vor i» offener ^lustehnung gege» die Staatsre
gierung. ^ I" dem Reichstage bringt die ultramon
tane Partei ihre Opposition gegen l je Regienmg i» 
rückhaltlosester Wei,e zum Ausdruck. Das dem Reichs- ^ 
tage z. Z. vorliegende Gesetz, die Behandlung der 
renitenten nnd abgesetzten Geistlichen betreffend, zeigt 
aber deutlich, daß die Regierung nicht nachgeben, 
sondern mit verstärkte» Mitteln der Opposition ent
gegentreten will. Die Mehrheit der Volksvertre
tung zeigt de» guten Willen, die Regierung zu unter
stützen und auch aus eigener Initiative das Bestre
ben, die preußischen Kirchengesetze auf das Deutsche 
Reich auszudehnen. 

Speeiell in Preußen find sämmtliche katho
lische Bischöfe und der größte Theil der ihnen unter
gebenen Geistlichkeit durch ihre Ausschreitungen den 
weltlichen Gesetzen verfallen. Drei Bischöfe, der 
Erzbischof von Posen, der Bischof von Trier nnd 
der Erzbischof von Köln befinden sich iu Haft Die 
Sache des Erzbifchofs von Posen ist am weitesten 
ticdichcn, indem derselbe bereits von dem kirchli
chen Gerichtshose feines Amtes entsetzt worden ist. 

Wie weit die ultramontanen Hetzereien das Volk 
zu fuhren vermögen, das zeigten in traurigen Bei
spielen die Ende Februar und Anfang Marz in Münster 
und am 9. Marz in Trier vorgefallenen groben 
Excesse, das zeigt die focialistifche Bewegung unter 
den bei der Eisenbahn Kreuzburg-Posen beschäftig
ten Erdarbeitern, welche nach amtlicher Ermittelung 
von ultramontaner Seite und von der Kanzel herab 
hervorgerufen worden, nnd vor ganz Kurzem noch die 
Excesse in Lanrahülte. als deren »»ithmaßliche Anstif
ter Geistliche gefänglich eingezogen weren mußten. 

I n  B a d e n  H a l l e  d e r  G e m e i n d e r a t h  v o n  
Schwaningen alle Gemcindeinitglieder männlichen 
Geschlechts und über 2l Jahre znm 12. März d I 
»ach dem dortigen Rathhause eingeladen, um darüber 
abzustimmen: ,ob das Dogma der päpstlichen Un
fehlbarkeit in der Gemeinde und Pfarrrei Schwanin
gen als katholische Lehre nicht angenommen werden 
solle.' Die Abstimmung hat wirklich staltgefunden 
und von 57 Stimmen wurden 54 gegen das Dogma 
der Unfehlbarkeit abgegeben. 

In dem Reichslande Elsaß-Lothringen 
standen am 13. März 19 katholische Geistliche des 
Kreises Chateau-Salins vor Gericht, weil sie einen 
für daS Deutsche Reich wenig geeigneten Hirten
brief des französischen Bischofs von Nancy von 
der Kanzel herab verkündet hatten. — 14 dersel
be» wurde» zu 8 bis 14 Tagen Festungshaft ver-
urtheilt, 5 wurden freigesprochen; — Noch 17 andere 
Geistliche sollen in gleicher Weise vor Gericht ge
stellt werden. — Dieses richterliche Verfahren wird 
den katholischen Geistlichen in Elsaß-Lothringen 
hoffentlich klar machen, daß sie jetzt zu Deutsch
land gehören, und wo auch für das kirchliche Gebiet die 
Grenze zwischen Deutschland und Frankreich liegt. 

O e s t e r r e i c h  i s t  j e t z t  u n s t r e i t i g  e i n e r  d e r  w i c h 
tigsten Kriegsschauplätze für den kirchlichen Kampf 
und bietet um so mehr Interesse, als hier im Gegen
satz zu Deutschland ei» überwiegend katholisches Land 
nnd ein katholisches Herrscherhaus der päpstlichen 
Kirche gegenüberstehen. Auch Oesterreich hat sich 
genvthigt gesehen, den Uebergrffen der letzteren mit 
lirchlichen Gesetzen enlgegenzutreten. Der Papst 
eröffnet auch hier, wie er es einst bei dem Kaiser 
Wilhelm that, mit dem Kaiser Franz Joseph eine» 
von den gegen die katholische Kirche gerichteten 
Maßnahmen abnahmenden Briefwechsel; letzterer 
scheint aber anch in diesem Falle wenig Erfolg zn 
haben. Die österreichischen, katholischen Bischöfe 
treten, von dem Papste hiez» aufgefordert, in eine 
offene Opposition gegen die Regierung, sie befolgen 
hiebet jedoch eine andere, vorsichtigere Taetik, als 
ihre deulfchen Kollegen. Die ultramontane Partei 
und ihre Presse zeigen in Osterreich dasselbe Gesicht, 
wie in Deutschland. 

Die Schweiz schreitet auf dem gegen die reni
tente katholische Geistlichkeit betretenen Wege durch 
Ausweisung nnd andere für die betreffenden Geist
liche» empfindliche Maßregeln rüstig vorwärts. Die 
Päpstliche Curie hat in diesem Lande bereits ent
schiede» ihr Spiel verloren. 

Selbst die Türkei ist von den durch die 
Päpstliche Kirche angestifteten Wirren nicht verschont 
geblieben — aber anch hier hat die letztere trotz des 
ihr von Frankreich so eifrig geleisteten Beistandes 
den Kürzeren gezogen. Der Streit der Hassunisten. 
d. h. der Partei, welche auf Grund der Bulle „kever-
siiriis« daS uralte freie Recht der armenischen Kirche 
umstoßen und dieselbe dem Papst zu Füßen legen will, 
hat nur dahin geführt, daß die .Separatisten-, die am 
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auch nachher, den größten Antheil an dem Werke ^ 
der Justizreforni von 18V4. Ihm folgt der Ruf ' 
der größten Maiiiiestugend, der reinsten Vater- ' 
landstiebe und der vollendetsten Hingebung an den 
Monarchen, Vermählt war der Heimgegangene ^ 
mit einer Gräfin Tiefen Hausen, aus dem Hause ! 
Sellie in Estland. 

— Dem Minister des Innern General-Adju- j 
t a n t e n  G e n e r a l  v o n  d e r  C a v a l l e r i e  T i m a f c h e w  i s t  
vo» S. M. dem Könige von Italien das Groß- i 
kreuz des St. Mauritius- uud LazaruS-OrdenS 
verliehen worden. 

— Der Direktor und Oberarzt deS St. Pcleis-
b u r g e r  N i k o l a i  K i n d e r - H o S p i l a l s  H o f r a t h  W u l -
ffins ist zum Ehrenmitglied der Demidow'fchen 
Änstall der Kürsorge sür Arbeiter ernannt worden. 

— Das Mitglied des Confeils der Oberver
w a l t u n g  v o n  O s t s i b i r i e n  C o l l e g i e n r a l h  S i v e r s  i s t  
für Auszeichnung zum Staatsrat!) befördert worden. 

— Das neue Jagdreglemeul soll, »ach der 
„Russ. Welt" iu der von dem Ministerium deS 
Inner» ausgearbeiteten Projectsorm dem Reichsrath 
zur Prüf»»g zugegangen sei». 

— Die „Börse" macht darauf aufnierkfam, daß 
die ruffifche» Liädte bisher leine Schulden Halle», 
daß aber kürzlich die beide» Vororte im Süden auch 
Hieriii vorausgegangen feien: Kiew mil ei »er städ
tische» Anleihe vo» 7 Millionen, Odessa mit dem 
Beschluß seiner Duma, ebe»falls eine Anleihe von 
4 Millionen R, zu coulrahiren. 

Moskau. Der Verkheidiger der Aebtissi» > 
Mitrofania, Herr Wrnbel, hat a» die „Rufs. 
Well" einen langen Brief gerichtet, der in diesem 
Blatte nicht weniger als sechs ColomicN einnimmr, 
in welchem er die gegen seine Clienli» und deren 
Vertheidiger bearbeitete öffentliche Meinung »u» auch 
feiiierfeilS zu Beider Gu»ste» bearbeite» refp. auf-
kläre» uud womöglich gewinnen will. — Ueber den 
Lebenslauf der vielgenannten Aebrissin eiithäll der 
„GerichtSbote" folgende i»rerefsanle Notize». Nach 
Herkunft und Bildnng gehörte sie der Welt der 
Aristokratie a»; ihr Barer, Baro» Rose», beklei
dete de» Posten eines L-iatthalrerS >?) im Kauka
sus. Bei so günstigen Verhältnissen und Mitteln 
deS Familienhanples erhielten die Kmder eine glä» 
zende Erziehung. Als diese beendigt war, wurde 
die Baronesse zum Hossräulein des Kaiserlichen Ho
fes ernannt. Eine ihrer Schwestern wurde an den 
regierenden Fürsten von Grusien verehelicht, sie 
selbst aber und eine zweite Schwester weihte» sich 
schon in der Jugeud dem Klosterlebe», Es i» be
greiflich, daß die Nonne Mitrofania, als sie in dem 
Wladyrschny-Kloster in Sferpuchow direcl aus de» 
höchsteu Gesellschaflssphäre» mit ausgezeichneter Bil 
dung in eine ans Soldatentöchtei», Kleinbürgerin
nen :e. bestehende Klostergesellschaft einlrat, sogleich 
in der ganzen Eparchie einen gewisse» Ruf erlangte. 
Als die Jahre bis znr vollständigen Einkleidung 
verflossen waren, wurde Milrvfania vor jetzt 12 Jah
ren mil der Würde der Aebtiffin der Wladvlschny-
Klosters in Sferpuchow bekleidet. Dieses ärmliche 
alte Kloster hat unler ihrer kurzen Verwaltung eine 
gänzliche Umgestaltung erfahren. In den ersten 
Jahren gelang eS ihr, zu erwirke», daß dem Klo
ster znr Sichersten»»«, seiner Existenz mehre Hun
dert Dessjatinen schöne» Waldes i» Staatsforste» 

überlasse» wurden; desgleichen erreichte sie trotz al
ler Proteste der Erben die Bestätigung des Testa> 
ments einer verstorbenen Kaschiraschen Gutsbesitze
rin, welche ihr unbewegliches Vermögen dem Klo
ster vermachte, sie unternahm die Anlage einer 
Zweigbahn bis znm Kloster, errichtete eine Licbtfa-
brik bei demselben, ein zweistöckiges massives Gast
haus sür anreisende Wallfahrer; auf der landwirth-
schaftlichen und der Manufacturausstellung in St. 
PeierSburg wurden von der Aebtifsin Mitrofania 
Exemplare veredelren Rindviehs, Proben von Gold
stickereien und kostbare Mitren ausgestellt. Die zu 
verschiedene» Zeile» den, Kloster geschenkte» Häuser 
in Moskau waren unler ihren Vorgängerinnen in 
Verfall geralhen; sie führte an Stelle der Trümmer 
solide Banken anf und vermiethele sie sehr vorteil
haft z» Braiiiilweinsniederlagcn uud anderen indu
striellen und Handelsetablissements. Der verstor
bene Moskauer Metropolit Philaret stand im Brief
wechsel mit der Aebrissin. Auf die Wahl des heili
ge» Syuod ivurde sie mir der Bildung einer Schwe-
slergemeinschaft in Pskow, später der Pokrowsche» 
Gemeinschaft in Moskau betraut, welche letztere auf 
ihr Ansuchen auch eiu neues Stalut erhielt. In 
de» letzte» vier Jahre» lebte Mitrofania, oh»e die 
Würde der Aeblifsin deS Sserpnchowsche» Klosters 
aufzugeben, ständig in Moskau und widmete ihre 
Thäligkeit i» hervorragender Weise der Pokrowschen 
Gemeinschaft. Das Wirken und die Verdienste der 
Aebtiffin wurden durch Belohnungen anerkannt, wie 
sie selbst der verstorbenen Theofania, ersten Aebtif
fin des Wosskreffenfki-Klosters in St. Petersburg, 
nicht zu Theil gewordeu waren. Mitrofania beklei-
deie zunächst zwei Würden — die einer Oberin der 
von ihr gegründelen Pokrowschen Gemeinschaft in 
Moskau uud die einer Aebrissin des renovirten 
Wlatylschny-Klosters in Sserpuchow; sodau» besitzt 
sie drei Brustkreuze, vou denen eines, reich mit 
Edelsteinen besetzt. ihr ans dem Cabuiet s>. M. des 
Kaisers gesandt, das andere für die Oberin neu ge
stiftet wurde. (St. P. Z.) 

s l a II v. 
M c i c h .  

Merlin, 24. < 12.) April. Weuu sich noch Jemand 
der kühnen Hoffnung hingegeben hatte, daß der 
Reichslag seine Berathnnge» mit der laufende» 

beendige» könnte, die gestrige Sitzung hat 
ihn eines Besseren belehrt, denn der Reichstag kam 
in der zweiten Lesung des KirchendienergesetzeS nicht 
über den 8 I hinaus. Die Mtramoiitanen hallen 
zwei tapfere Streiter, zwei gewandte Parlamenta
rier, Windlhorst und Jorg, de» Führer der „Pa
trioten" in der baierischen Kammer, ins Feuer ge
schickt Umsonst jedoch waren der Kampfesmuth 
und die Redegewandtheit der genannten Herren: der 
§ l wnrde unter Ablehnung eines Amendements 
der Fortschrittspartei »ach dem Antrage der Abge
ordneten Or. Meyer, Dr. Hinschius und Graf 
Bethusy-Hnc angenommen. Der Hansealische 
B n n d e s r a l h s - B c v o l l m ä c h i i g t e ,  M i n i s l c r r e s i d c » !  K r ü 
ger, applieirle den Ullramo»ta»c» einen wohlgeziel 
len Schlag, indem er darauf hinwies, wie gerade 
sc! roeeiu „Expatriiruug" die römische Curie gegen 
die edelsten italienische» Patrioten den umfassend

sten Gebrauch gemacht habe, so lange sie eben konitte. 
D i e  H e r r e n  M i q u ö l ,  H i n s c h i u s  u n d  M i n n i 
gerode sprachen sür die Fassung, wie sie schließlich 
z n r  A n n a h m e  g e l a n g !  i s t .  D e r  A b g e o r d n e t e  H ä n e l  
hielt ei»e sachgemäße Rede für das fortschrittliche 
Amendement, doch, wie wir jetzt immer die Erfah
rung mache», die durch sogenannte freie Commissio-
»e» repräsentirle liberale Majorität siegte a»ch hier. 
Auf der hentigen Tagesordnung steht die erste und 
zweite Berathnng eines Gcfetzenlivnrfes, betreffend 
die Erwerbung eines Grundstücks für das Reichs-
Eifenbahnamt, Fortsetzung der gestrigen Berathung 
und abermals im Hintergrund? der Preßgesetz-
enlwurf. 

München, 2l. (9.) April. Die Berathungen 
über den Jnitiativgefetzentwurf des Reichstages, die 
Eivilehe betreffend, oder vielmehr über ein et
waiges baierisches Parliculargesetz. de» gleiche» 
Gegenstand betreffend, oder über etwaige, durch 
den Landtag erst zu beschließende, baierische Aus
führungsbestimmungen habe» im Justizministerium, 
unter Zuziehung von Referenten aus dem Cullus-
ministerium, vor einigen Tagen begonnen, nnd hat 
Minister Dr. Fänstle dieselben noch vor seiner Rück
kehr nach Berlin eröffnet, wobei natürlich von elwas 
Weitere»! als dem rein Formellen kaum die Rede 
wird habe» sein können. Von bekannteren Namen 
befindet sich unter deu CoinmisfionSniitgliedern »nr 
der als liberaler Land- und Reichstagsabgeordneter 
bekannte frühere hiesige Stadtrichter Kastner. wel
cher von Fäustle unler Beförderung zum Appellrath 
iu das Justizministerium gezogen worden ist. Ueber 
den Plan der Eommifsion verlautet nichts Näheres, 
nur erhält sich das Gerücht, daß a» maßgebender 
Slelle auch zur Zeil noch keine günstige Slimmung 
für das Gesetz herrscht Deshalb sagt man jener 
Commission genau denselben Erfolg voraus, wel
che» ma» feiner Zeit der sog. Bischosscvmmission 
prophezeit hatte. 

Alls Aiidc», 22. (10.) April. In Ueberlingen 
am Ried (Amtsbezirk Radolfzell» hat der katholische 
Pfarrer Dilger eineü man»hasre» «schrill gelha». 
der eines tiefe» Eindrucks nicht verfehl?» wird. Am 
letzten Svmitag »ach dem Vormitlagsgoltesdienste 
erklärte der genannte Gei stliche der andächtige» Ge
meinde, daß er sich veranlaßt sehe, sein Amt nie
derzulegen, und nun zu», letzte» Male den Gottes-
dieust gehalten habe, indem sein Gewissen ihm ver
biete, die Lehre von der päpstliche» Unfehlbarkeit 
anzuerkennen; auch wolle er die Kirche nicht dadurch 
einweihen, daß er anders lehre als er glauben könne; 
zudem herrsche eine Richtung in der Kirche, die durch
aus verschieden von der Lehre Christi wirke. Zum 
Schluß dankte der würdige Priester noch seiner Ge
meinde für die ihm so lange bewiesene Anhänglich
keit und verbat sich alle Versuche der „Pharisäer«, 
ihn umzustimmen. Die Vesper hielt dann auch 
wirklich ein anderer Geistlicher, Die ultramontane 
„Freie Stimme" meint nun zwar, Pfarrer Dilger 
sei der erste unter den 1300 Priestern in Baden 
nnd „hoffentlich' auch der letzte. Darin wirb sie 
sich aber doch täuschen. Es denken sehr Viele wie 
dieser ehrliche Geistliche, habe» aber nickt den Mnth 
zu eiueni offene» Worte und zum Risico großer ma
terieller Einbuße». Dies wird sich ändern, sobald 
einmal die rechtliche Stellung der Altkatholike» auch 

alten armenische» Kirche»recht festhaltende» Antihassu-
nisten, von der Pforte als die rechtmäßige armcno-
katholische Kirchengemeinschaft anerkannt worden sind. 
Trotzdem wollen sich die Hassunisten auch jetzt »och 
bei ter Theiluug der Kirchengüler als die rechtmäßige 
Kircheiigemeinfchafl und die rechtmäßigen Besitzer des ^ 
KirchenvermögenS behaupten. Dieser Kirchenstreit hat 
der päpstlichen Kirche L0M9 katholische Armenier ent
zogen, er müßte dieselbe auch um die armenischen 
Kircheugüter bringe». Wie wenig die Pjorte ge
neigt ist, die papistische» Umtriebe in ihrem Reiche 

„die neuerdings eingegangene Nach
richt, daß die lürkische Regierung den Befehl er-
thetll habe, der katholischen Bewegung Einhalt zn 
m"-"l^ Behörden die Aussührung dieses 

Ausweisung des päpstlich gesinnten 
^. ischoss aus i-oloniki in Thessalien (.eines Evnver 
titen) begönne» haben. 

Ä ^''"greich Italien hegt man zwar 
den Wunsch, mit der romische» Curie einen ,n»6..s 
vivt!Nl.Ii herbeizn,Uhren, dieses hindert die Regierung 
jedoch nicht, mit der Einführung von Kirckenaescken 
Weiler vorzugchen. Außerdem ist auch hier eine sehr 
bedeulsame Bewegung in dem Volke selbst Hervor
zuheben. Einige Gemeinde» Oberitalie»s faßte» vor 
einiger Zeit den Entschluß, die ihnen von ihrem Bi. 
schof gesandten Pfarrer abzulehnen nnd sich diese 
selbst zu wählen. Die Gemeinde Paludano in der 
Diöcese Manlua hal troß aller bischöflichen Ermah-
iiungen, trotz der ihr von dem Bischof enlgegenge-
stellle» Hindernisse in ösfeittlicher Versammlung vor 
dem Notar und dem Maire nebst Adjuncten einen 
Pfarrer gewählt, der sich vorher bereit erklärt hatte, 
anch gegen den Wille» der Curie die Wahl anzu
nehmen. — Der Bischof vo» Ma»tua — zu deffeu 

Eharateristik gesagt sei. daß er von der zu Ehren 
des Geburtstags des Königs Victor Emanuel statt
findenden kirchlichen Feier fern blieb — erkannte die 
Wahl natürlich nicht an, und da auch die Regie
rung grundsätzlich den nicht anerkannten Geistlichen 
die Temporalien vorenthält, so hat die Gemeinde 
Paludano sofeit aus eigenen Mitteln die Existenz 
des von ihr erwählten Pfarrers gesichert. Die 
päpstliche Kirche hat hierbei das Glück, daß diese 
Bewegung in dem Volke eine Eigenmächtigkeit in 
sich schließt, welche die italienische Regierung vom 
gesetzlichen Slandpnnete aus nicht dulden darf, 
nnd daß die letztere durch diesen Vorfall de» mit 
der päpstlichen Curie angebahnlen Vergleich in un
erwünschter Weise durchkreuzt sieht. — So wirb die 
italienische Regierung für diesen Fall zu einem ge
zwungenen Bunbesgenossen der römischen Curie. 

Aus England kamen von dem Londoner Sym-
pathiemeeliiig für Kaiser und Reich freundliche 
Kuudgcbunge» herüber, es fehlt vo» dort her aber 
auch nicht an den giftigsten Ausfällen gegen Deutsch
land. Eine Rede, welche neuerdings der Erzbischof 
von Cafhel in Irland zu Ehren des verstorbenen 
Bischofs von Clogne in Fermoy gehalten hat, giebt 
hierfür ein prägnantes Beispiel, 

Auch jensci'ls des Oeeans, in Amerika, ist 
die päpstliche Kirche iu einen Kampf gegen die 
wellliche Macht des Staates getreten, 

I »  B r a s i l i e n  e r h o b  s i c h  d e r  B i s c h o f  v o n  P e r -
uain buco i» dreister Auflehnung gcgeil^ die kaiser
liche Regierung. Die versöhnlichen Schritte der 
letzteren dei dem Papste haben min zwar de» Er
folg gehabl, daß dieser den renitenten Bischof zum 
^achgebe» aufforderte — diese sriedliche päpstliche 
Entscheidung kam jedoch zu spät, um de» Bischof 

auch dem Armee der Gerechtigkeit entziehen zu kön
nen. Das Gericht hat. den Bischof von Pernam-
buco wegen Auflehnung gegen die Staatsgewalt zu 
4 Jahren Gefäugniß verurtheilt, eine Strafe, die 
voraussichtlich genügen wirb, um den Laiidesge-
setzen der Kirche gegenüber die nöthige Achtung zu 
verschaffen. 

Aus Mexico, diesem Lande der chronische» Ull
riche», kommen wiederholte Nachrichten, daß die 
Bevölkerung durch die katholische Geistlichkeit gegen 
die Kirchengesctze aufgehetzt und zu offene» Gewalt-
thätigkeite» gegen die Regicrimg nnd die ihr an
hängenden Parteien getrieben sei. Die Geistlichkeit 
verschmäht auch hier das schlechte Mittel nicht, de» 
Natio»alitäle»-Haß zu ihren Zwecken auszunutzen, 
indem sie die Indianer zn ihren blutige» Werkzeu
gen macht. Doch anch die mexicanische Regierung 
weiß dieser staatsfeindlichen Bewegung mir Ernst 
und Nachdruck entgegen zu treten und vor Allem 
die katholischen Geistlichen zu strenger Rechenschaft 
zu ziehen. . ^ 

Wie man steht, ist die päpstliche Kirche »»- der 
Eröffnung von Kriegsschauplätzen nicht spars'""- "W 
den angewandte» Slreitmitteln nicht scyr '^ ^nsch 
gewesen. Und soweit der Conflict °cr »M" 
Kirche mit dem Staate ausgedehnt be
gegnen wir der gleichen ^ ^ »»d 
Herrschsucht, überall sind o.r ' "/.zung gegen 
die welllichen Herrsch» und ihre Regierungen an-

daß die Staatsgewalten 
den ihnen sei,.dlichen Bestrebungen überall mit 
Energie und gutem Erfolg entgegentreten. 
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bezüglich des KirchenvermögenS gesetzlich geregelt ist. 
Dasselbe besorgt wohl auch der Erzbistbunisvcrwe-
ser Aübel, wen» er ncncrdiugs seine» Nothschrei i» 
G e s t a l t  e i n e s ^ g e d r u c k t e n ,  4 4  S e i t e »  l a n g e n  H i r t e n 
briefes ertöne» läßt mit der Uebcrschnst: „Sind 
die sog. Altkatboliken noch Katholiken, und wen» 
nicht, was folgt daraus?- Natürlich sind in Kübel'? 
Augen die Altkatholiken Ketzer, Bischof Neinkens, 
die'altkatholischen Geistliche» und alle ihre Anhän
ger aus der Gemeinschaft der katholischen Kirche 
ausgeschlossen, ihr Gottesdienst ein Mißbrauch des 
Heiligthnms, die von ih»e» geschlossene» Ehe» »»-
gillig, Co»c»bi»atc u. s. w. DaS erlaubt sich ei» 
römischer Bischof, während Bischof Reinkeils und 
die allkatholischen Geistlichen vo» der großherzogli-
che» Regierung anerkannt sind, Ministerialerlaße wie 
Entscheidungen der Gerichtshöfe die Altkatholiken als 
»och zur katholischen Kirche gehörig erklären und be
handelt wisse» wolle»! 

Frankreich. 

Paris. Li. l9.) April. Zwischen dem Präsiden
ten der Republik und dem Herzoge von Broglie 
soll eine Meinungsverschiedenheit herrschen 
über die Reihenfolge, in der der Nationalversamm
lung nach ihrem Wiederzusammeiitritt die verschie
dene» zur Diseussion vorbereitete» Gesetzentwürfe 
vorzulegen wären. Marschall Mac Mahon wünscht, 
daß den conslitutionellen Gesetze» der Vorzug gege
be» werde, und seiiier Allsicht, heißt es, schließt sich 
die Mehrzahl der Minister an. Herr v. Broglie 
besteht dagegen daraus, daß vor Allem das Wahl
gesetz zur Beralhung und Beschlußfassung komme, 
weil bei der Verha»d!»»g über die coiislilutioiielle» 
Gesetze diese oder jeue Eveutualität eintrete» könnte, 
welche die Auflösung der Versammlung unvermeid
lich machte. Wäre dann das neue Wahlgesetz noch 
nicht angenommen, so würden bei den Nenwahlen die 
Coiiservaliven ihren Gegnern vollkommen wehrlos 
gegeiiüberslehc». Ist indessen Herr von Broglie dessen 
so sicher, daß das ueue Wahlgesetz de» t5onservati-
ven eine genügende Schutzwehr gege» ihre Geg»er 
gewähren wird? Außerdem hat ja Herr von Bro
glie dnlchans keine Bürgschaft dafür, daß das Wahl
gesetz wirklich angenommen wird. Tie von der Be
ralhung der conslitutionellen Gesetze gefürchtet?» Ge
fahre» würden aber offen gesteigert werden, wenn 
vor ihrer Berathung die Regierung in der Frage des 
Wahlgesetzes eine entschiedeneNiederlage erlitten hätte, 
und damit der Beweis geliefert wäre, daß sie die 
Herrschast über die Mehrheit völlig eingebüßt hätte. 
— Ueber die Entscheidung hinsichtlich' dieser Mei
nungsverschiedenheit verlautet übrigens nichts Siche
res; es ist indessen nicht unwahrscheinlich, daß der 
Herzog vo» Broglie mit seiner 'Ansicht schließlich 
durchdringe» wird. 

Bereits wiederholt wiesen wir auf die separa
tistischen Tendenzen hin, welche sich seit einiger 
Zeit in den ehemals zu Italien gehörigen Gebiets-
theilen Nizza nnd Savoyen kundgeben. Diese 
Bestrebungen haben am letzten Svniilag bei einem 
in Nizza abgehaltenen Banket einen bezeichnenden 
Alisdruck erhalten, indem daselbst ein Mitglied dec 
Nationalversammlung, der Deputirte der Secalpe«, 
Picco», rückhaltlos seine italienischen Sympathien 
bekannte und die Ueberzeugung aussprach, daß Nizza 
früher oder später wieder zu seinem wahren Vater
land? zurückkehren werde. Eine ganz besondere Be
deutung wird der Knndgebung des Herrn Piceon 
dadurch verliehen, daß Letzterer im März 187l vo» 
der Tribüne der Nationalversammlung herab gegen 
die seinem Departement zugeschriebenen separatisti
schen Tendenzen entschieden prolestirte. Dieser Um
stand beweist schlagend, in wie hohem Grade diese 
Bestrebungen im Lause der letzten Jahre zugenom
men haben. Daß die hiesigen Blätter über die 
Rede des Abgeordneten der Seealpen äußerst ent
rüstet sind, ka»» nicht Wunder nehmen; der ,Bien 
public" nennt die Meldung der „Opinion natio
nale", welche über die Vorgänge zuerst telegraphisch 
berichtete, ^eiue betrübende und jammervolle Neuig-

, keit " Da die Angelegenheit jedenfalls noch vielfach 
-u Erörterungen Veranlassung gebe» wird, so lasse» 
wir hier das erwähnte Telegramm der „Opinion 
nationale- vollständig folgen: »Letzten Sonntag 
hielt Herr Piccon. Abgeordneter der Seealpe», 
anf dem Banket der französischen und italienischen 
Syndicate für d!^ Eisenbahn von Nizza nach Eoni 
in italienischer Sprache eine Rede, i» welcher er 
sich, wie folgt, ausdrückte: „Bei dem Anblick dieser 
meiner theuren italienischen Landsleute erbebt mein 
Herz vor Freude und ich fühle in mir alle ineine 
italienischen Empfindungen u»d Wünsche wiederer
w a c h e n .  I c h  h a b e  d a s  s e s t e  V e r t r a u e n ,  d a ß  i n  e i 
nem nicht fernen Zeitpuncte unser schönes 
N i z z a ,  d i e s e  h e l d e n m ü t h i g e  I p h i g e n i e ,  d a s  O p s e r  
der italirnischen Unabhängigkeit, zu seinem 
wahren Vaterland? zurückkehre» wird. Ich sür 
meinen Theil wäre bereit, dafür alle meine Jnter-
e«en und selbst Familie aufzuopsern, obgleich 
<i-»e w>,sen >vie ^ ijebe. Wenn ich 

>""7 schonen Tage nicht mehr auf ter Well 
lern sollte, um die Rückkehr Nizza's zum Mutter

land? zu begrüßen, so würde», dessen bin ich ge
wiß, meine Gebeine elektrisirt wiedererstehen, damit 
ich an dem gemeinsamen Feste theilnehme» könne." 
Diese offenbar vorbedachte Rede hat hier ei» wahr
haft sprachloses Erstaune» hervorgerufen. Die Auf
regung theilte sich auch dem Generalratbe mit, und 
i» d?m Sitzungssaal? wurd? nur von der Rede deS 
Herrn Piccon gesprochen.- (Inzwischen hat der 
Deputirte Piccon in dem bereits gestern erwähn
te», vom 21. d. datirten Schreiben erklärt, die 
Rede, ni» die es sich handele, habe er in einem 
geschlossenen engeren Kreise gehalten nnd es habe 
außer aller Absicht gelegen^ daß seinen Worten 
eine weitere Verbreitung gegeben werde. Zudem 
seien dieselben aber falsch aufgefaßt uud der Sin» 
derselbe» fei entstellt worden. Er müsse daher 
Wortlaut uud Sinn der ihm zugeschriebene» und 
in der „Opiuion nationale- veröffentlichten Rede 
entschieden dementiren.) 

Schweiz. 

Das Schweizer Volk hat am Sonntag voriger 
Woche der Freiheit eine neue Gasse geöffnet und 
mit einem gewaltigen Ruck de» römischen Alp, der 
seit den dnnkelsien Tagen des Mittelalters auf ihm 
gelastet, abgeschüttelt. Mit großer Majorität ist in der 
g a n z e n  S c h w e i z  d i e  r e v i d i r t e  B u  »  d e s v e r f a f f u  »  g  
zur gemeinsamen neuen Norm für das nationale Zu-
lunftsleben erhoben worden, und mir dieser Volksab
stimmung findet die Geistesarbeit eines Menscheiiallers 
ihren Abfchlnß, so weit auf der Bah» des mensch-
lichen Fortschrittes von einem Abschlüsse überhaupt 
die Rede sein kan». Als im Jahre 1K48 in der 
Schweiz eine neue Bundes-Versassnng vereinbart 
wnrde, weissagte» die Römlinge davon den Unter
gang der katholischen Religio». Dieser „Untergang-
ist ihnen so wenig schlecht bekomm.», daß sie der 
Revision der Bundesverfassung seither mit sehr viel 
Krast entgegenzuarbeiten vermochten. Im Jahre ILM 
fiel eine weitere theilweise Verbesserung der Bundes-
versassung zu Bode». Viel ttöpse, viel Linne! 
Ein in manchen alten nnv immerhi» ehrenreichen 
Hausrat!) verliebter Conservatismus hielt es mit 
der charakteristische» Devise- „Laßt uns ruhen 
uud dankbar sein-. Sechs Jahre später, 1872, 
kam ein weit und tief ausgreifender Revisions-
Vorschlag, welcher einen ganzen Wust von Miß
bräuchen und Hemmnisse» entseriie» u»d der 
vielgestaltigen Kulturarbeit freien Raum schaffen 
sollte, in Folge des ZusammentressenS eigen-
thümlicher Umstände abermals zn Falle. Mit der 
schwachen Mehrheit von fünftausend Stimme» wurde 
die Buiidesrefvrm verworfen. Während aber vor 
zwei Iabreu vo» zweiund,zwanzig Cantoiicn dreizehn 
die Revision ablehnie», hat sied bei ter diesmalige» 
Abstimmung das Stimmenverhältniß in denselben 
Ziffern vollständig umgekehrt. Damais zöge» die 
Radikale», welche, ihrer Natur nach jedem Eom-
promiß abhold, sich in ihre Theoreme verbisse» 
hatte», a» einem nnd demselben Strange mit ultra-
monlanen Lichrlöscher», uulerslntzi von dem romani
schen Elemente, welches in Folge des knrz vorange
gangenen deulsch-französischen Krieges in eine unge
s u n d e  G ä h r u n g  g e r a t h e n  w a r .  E s  g e n ü g t e  s ü r ' s i e  
zur Verweisung des freiheitlichen Werkes, daß es 
im Großen und Ga»zen der dentschen Nationalität 
der Schweiz nnd deren Initiative zu verdanken war, 
ganz so. wie heutzutage in Frankr?ich vi?le der 
ersten und glänzendsten Geister nur um deswill?» 
bei d?» Agitationen der Ullramont.'.nen die Hände in 
den Schooß legen uud sie ruhig gewähre» lasse», 
weil diese sich als Deutschlands Feinde'bekannt 
haben. Die schw?izer Bläit?r beglückwünschen die 
Eidgenossenschaft dazu, daß vor zwei Jahre» jene 
Verwerfung erfolgte, „weil die Annahme nur mittelst 
einer Majorisirnng d?r einen Hälfte der Schweiz 
durch die andere hätte erfolgen können". Aber der 
Riß zwischen der romaiiiscke» nnd dentschen Schwei; 
ist — Dank Rom! — seitdem schnell geheilt. Rom 
hat es verstanden, beide Theile anf daS Tiefste zu 
beleidigen, so daß jetzt der unwiderstehliche Drang, 
sich sozusagen aus Volksvollmacht Salisfaelio» zu 
schaffe», alle sonstige» für das Reformwerk angeführ
ten wichtigen Argumeiite weit überflügelte. 

Neueste Post. 

At. Petersburg, '14. April. I» Warschau solle» 
auf die Actien der Weichselbah» vo» Leop. Kroiien-
berg 62 Millionen und von I. G. Bloch 42 Mil
lionen Rbl. gezeichnet worden sein. Man erwartet 
hier, daß die Bahn dein Elfteren ganz abgegeben 
werden wird. 

Ktriin, 26. (14.) April. Nachdem i» der gestri
ge» Abendsitzung des Reichstags der Regierungs-
commissar die Maßregeln der Regierung i» Bezug 
auf Elsaß-Lothringen vertheidigt uud uameiittich 
bezüglich der Ausweisungen erklärt hatte, daß die 

den Bestimmungen des Gesetzes genügt sei. Mini
ster Delbrück machte dem Hause die Mitteilung, 
daß der Kaiser morgen um 1 Uhr den Reichstag in 
Person schließen werde. 

Berlin. 26. (14.) April. Der Reichstag wurde 
heute Mittag durch Seine Majestät den Kaiser ge
schlossen. Die Thronrede hebt hervor, die durch die 
Annahme des Militärgesetzes gesicherte Heeresorga
nisation sei eine Gewähr für den Schutz des Va
terlandes und de» Frieden Europas. Der Eompro-
miß über das Militärgesek sei i» der Zuversicht 
erfolgt, daß das Land die Nothwendigkeit einer ge
setzlichen Unterlage für die Berathung des Militär
budgets erkennen werde. Die Thronrede schließt 
mit dem Ausdruck der Ueberzeugung von der gedeih
lichen Enlwickelung Deutschlands, welche das Pfand 
des Friedens für Europa fei. 

Berlin. 27. (15.) April. Die heutigen Blätter 
sprechen sich günstig über den Schluß des Reichsta
ges aus und betonen ihre Befriedigung über Zdie 
Resultate der Session. — Zur Feier des Geburts
tages des Kaisers von Rußland wird ein Galadi-
ner am Hofe stattfinden. 

München, 23. (II.) April. Die im Justizmini
sterium zur Berathung über Einführung der Civil-
ehe niedergesetzte Commiiston hat ihre Äerathungen 
geschlossen und sich für Einführung der Eivilehe in 
Baiern ausgesprochen. 

M'rrn im Elsaß. 25. (13.) April. Abds. Das 
hiesige Landgericht vernrtheilte heute den Bischof 
von Nancy wegen Anstiftung des Pfarrers v. Six-
heim zur Verlesung des Hirtenbriefes in eontuma-
eiam zn zweimonatlich?»- Festungshaft. 

Wir», 23. (II.) April, Abends. In feiner heu
tige» Sitzung genehmigte das Herrenhaus endgiltig 
de» Staatsvoranschlag sür das Jahr 1874 und be
schloß mit 66 gegen 20 Stimme». in die specielle 
Berathung des zweiten confessionellen Gesetzent
wurfs einzugehen. 

zondoii. 23, (II.) April. Das indische Amt ist wie
der mit einem Projekte betreffs Herstellung einer Han
delsstraße von I»dien nach dem westlichen China 
beschäftigt. 

Paris, 25. (13.) April, Abends. Die,Libert6* 
meldet, daß eine zahlreiche Gruppe von Wählern 
in Nizza verlange, daß Piccon seine Entlassung 
nehme. 

Belgrad, 26. (14.) April. Eine Proklamation 
kündigt an. daß der Fürst nach Konstantinopel rei
sen wird und der Ministerrath mit der Regierungs
gewall betraut ist. 

Aeiv-rjorii. 22. (10.) April. Nach hier einge
langten Nachrichten ist es zwischen den Demokraten 
und Republikanern i» Arkansas zu Tätlichkeiten 
gekommen, wobei mehre Personen verwundet und 
eine getödtet wnrde. Die Unionstrnppen schritten 
ein uud brachten die Kämpfenden auseinander. 

Ucw-York, 25. <13,) April. Der Mississippi 
überschwemmte das Onachila-Thal, die Stadt Mon
roe und 27 Plantagen. Tausende von Personen 
sterben Hungers. 

Sandels- und Pötten-Nachrichten. 
Iii»,,, 13. April, In Flachs ginge» ca. t000 Berkowcz. 

i »  H a n f  n u r  K l e i n i g k e i t e n  z u  a l l e n  P r e i s e n  n m ,  H a n f s a m e n  
ca, Pud k wt» K°p.. Hanföl 35» Lerlowez » Z>'/, 
Rbl. gemacht In Roggen fand ein bedeutender Umsatz 
flall. Man bezahlte für Nipsündige Waare 9» ötop., für 
Ilö/Uipfündige Waare SS und schließlich SS',. Kop. pro Pud. 
Hafer, gedörrte Waare, in l»«» zu »>i und 87 Kop, ungcdörrte 
Ä-aare auf Mailicfcrung zu S3 Kop. gemacht. Die WMerung 
ist tlar, aber kühl nnd stürmisch. 

tz. c lc gr a p h i l ch e r tl. o II r 5 v e r i l? 
S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  

den 15. April 187t. 
5?i Jnlerimionen 5. Änleidc — 
5'» Prämien-Anleibe I. Emission 168 
5', Prämien-Anleibe 2, Emiinon I64Z 
5'. Reichi-Äankbilleie I. Emission S7,l 
Aetren «er Rig.-Dündg. Eilend 1361 

, Dunk.-Miedst. Eis. 135-
, „ Warschau-Tcresvole: Eis 1>2 
„ „ Rigacr Commerzbant .... I31j 

rxcl»'!ve Divieendencoupoi, 
- NubmSk-Bologoier Eis ö!>j 

B e r l i n e r  B ö r i c  
den 27. (15.) April >874. 

Wcchsclcour? aus Sl. PcierSbg. 3 üjos^. . »2j 
» » » 3 Monal >t , , öl 

Auss. ^rcditbillele (sur l0» Nbi.l .... iiZj 
5'. Prämien-Anleibe I ismiinon 144? 
5'. Prämien-Anleide It. Emission 141 
ö?> Inscripiionen 5. Anleide S3j 

R i g a ,  1 5 .  A p r i l  1 8 7 4  
F l a c h « ,  K r ö n -  » r .  B e r l o w c »  —  

W e ch s >' l d i » c o u t o: 
d e r  D o r p a t e r  B a n t  
n  R i g a e r  B o c r s c n - B a i i  k  7 ' / , — K ' / » i  
„ II, Rigacr Gcsclts.iiasl 7>/z-S>/^ 
»  R i g a c r  C o m m e r z b a n k  7 — 8 z t  

V o m b a r d z i n v :  

Regierung der AgitationSpartei energisch entgegen- der Dorpater Bank 7,^. 
treten müsse .».^nachdem er nachgewiesen. daß die » u'^qa^G.^eV.fcha's. ^ 
ul'fvnninniont'n ,'r ver'NUl- 7 vo...» ' . . . t'—v» übernommenen Steuer» weder erhöht noch vermin
dert worden, wurde der Schlußantrag angenommen, > 
daß durch die Vorlegung des VcrwattiiiigSbcrichteö > 

R i g a e r  C o m  m e r z - B a n k  '  

Pcranlworlliäicr Itedacl-uc- Nr, E. N itieien 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Iu Anlaß einer bezüglichen Requisition des 
Dörptschen Herrn Kreis-Militär-Chefs vom 6. 
April e. .V 875 werden von Einen, Edlen 
Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle Die
jenigen, welche Willens sein sollten, das in der 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Der unterzeichnete Vorstand des Dorpater 

Handwerker-Vereins ficht sich veranlaßt, z» erklä
ren, daß er den Angriffen gegenüber, welche 

Stadl Dorpat belegene Krons-Proviant- neuerdings in der Presse gegen Zustände und 
magazin. welches Z Etagen enthält, auf ein Persönlichkeiten im Verein vorgekommen sind, 
bis fünf Jahre zu miethen, desmirtelst ans- unbeirrt auf dem Standpuuele verharren wird, 
gefordert, am 19. nnd Ä3 dieses Monats daß der Handwerker-Verein kein öffentliches In-
Vormittags Uhr in dem Rathssessious-Loeal stitut, sondern eine geschlossene Gesellschaft ist 
zu erscheinen und ihre resp. Bote zu verlaut- uud daher die iuuereii Angelegenheiten dessel-
baren, darnach aber weitere Verfügung abzn- ben nicht vor die Oeffentlichkeit gehören. Mit
warten. Die Vertragsbedingungen sind täglich gliedern des Vereins, welche Verbesserungen ein-
in der Rathseanzellei zn erfragen. 

Dorpat, Rachhaus, am 13. Februar 1874. 
^d wsndatuw: 

Nr. 443. Obersetretaire Stillmark. 

Von der 

tül ^löiLwilA äki 

'nird liiedurck 2>ir XenotniLSiiiilime Aedrsclit, 
dsss die Anmeldungen der^eiii^ev t'orLonen, 
welelis llseb § 95 des neuen 3tatut8 über 
die ?.ui- ^uselireibuuj; 2U einew 
Linbei-ufull»8-Ij«^irliS verptlielitet sind, voll 
der Kuusellei dieser Ooinmission VöcllkNtÜctl 
I V i e i M S l ,  u u d  x v > a r  s n  ^ j e d e m  N o n t a A e  u .  
jedem OollllerstaZe voll 10—12 lllir Vor-
illitt«A8 iu dem kislierigen I-oe-tle der Kreis-
kelirutev-Session werden entgegen genom
men werden. 

Dorpat, den 15. ^pril 1874. 
?rkses: Ivreisdeputirter M). v. 

zuführen wünschen, wird der geordnete nnd ein
zig zum Ziele führende Weg dazu nicht unbe
kannt sein. 

Der Vorstand 
des Dorpater Handwerker-V e r e i n s .  

Durek im mieli er^an^ene ^>il trügt 
(la^u verunlusst. vercle iel> Lstlanä sucli 
im 8ommer llieses lakres bereisen. Die^je-
nigen geeliric'N l1<?rrsi:Iml'len, vvelebe cliese 
(üelegenkeil elw-r l)t:i,ut7.eii sollen, miet» mil 
tler s,k0togr:>>i>ii8e^en ^»lnulime von I^ancl-
selnlftcn vcler grosse» betrauen 
? u  Z o l l e n ,  l u l l e  i c k ,  i l i r e  c l a l u n  ? i e l e n < I e i >  
^V'ünseile reekt^eitig — sMeslens bis '/um 
ll). klui el. .1. — it» miek gelangen ?.u las-
sen. leli bemerke /ugleieli, dass ieli im 
Nesil/e eines ausge?eieli»el arlieilenclen 
kotationsappsrales bin, vvelelier midi in 
8laiul setzt, den Iialbe» lilorixonl umfassende 
^ulnalimen sekarl' und naliiigelreu ?.u de-
^erlislelligen. 

L. 8eduli. 

Jur Militärhebung 
sind 

Sinbenlfunqsliftcn 
nach dem neuesten Schema 

in deutscher und estnischer Sprache 
stets vorräthig in 

E. Mattiesen 6 Vuchdruckerei uud 
Ztgs.-Exped. 

Auf der Techelferscheu Hoflage Tannne 
beim Weißen Roß werden verkauft: 

Kartoffel», Gerste, Wieken, 
Weizen, Vieh, Pferde und 
Wirthsckaftönerätl). 

Zu erfragen daselbst bei Hrn. N. Nosenthal ^,n. 

Joachim Jolenthas. 

/» l«»liiiii.>tini>8-KIvi«Iei ii 
emplielilt 

so vis 

etc. 

F  F , < » ,  

Daß id) vom 1. April d. I. ab anf gewöhn
liche Unterschriften wie auf Solawechsel weder 
borge noch daraufhin gemachte Schulden aecep-
tire, zeige ich hiedurch an. 

Lindenkampff. 

Eine erfahrene Mithin 
sucht baldmöglichst eine Stelle in der Stadt oder 
aus dein Lande. Zu erfragen im v. Mitdendorsf-
fchen Haufe im Hof, .U 2. 

c 

Voiliiiilioe 
Hiermit ergeld von der unterxeielmeten 

Vervvallnng die .Anzeige, «luss am 

kikita^ den 19. ^pril 

der 7>amf,ler init l'assa-

gieren und VVaaren von liier naeli l'leseau 

expedirl werden wird. 

klit lieginn der näebsten Woelie, d. i. 

vom 22. .^pril ab, beginne» die »ampl'er 

die regelmässige» I'aluten svviselien liier 

und pleseau, der .-^rl, dass 

der Oamsifer 

jeden Montag, IVIilwock u. 

k'reitslj, 

der Dampfer 

^eden llienslag, Don

nerstag »»d Lonnadenci von liier 

naelr pleseau expedirt werden. 

Die von liier ist bis 

aul Weiteres aut 8 VIbr Borgens 5est-

gesellt. 

Die ssabi preise bleiben dieselben: es 

kostet t'ür die ganze lour ein l'bu? i» der 

1. Kajüte 5 libl., in der 2. Kajüte 4 l'vbl., 

aut dem Ileelc der 8ebille !! libl. 

Spätere IZeliannlmaeluingen werden alles 

Weitere x»r lien»t»iss desDublieum bringen, 

vorpat, 17. ^jirit 1874. 

Die Vei>v»lt»»K ävr I^unpkcliiile. 

Zur Frnhjatirspslanznng 
ciiiplthle fehlerfreie Obstbäume, als: 

Aepsel-, Birnen-, Pflaumen- und Morellen-Vnnine, sowie Stachel-
lieer-, Himbcer-, Zohnnnisbeer- und Vuchsbeer-Sträucher, peren-
nirendeStanden iu verschied. Sorten, Wilven Wein, Spargelpslnnzen, 
Nosen für den Garten und diverse andere in großer Aus-

">» G, Aecker. 

»Ittl ^ 
in den Oren^en der Oiiter 

und ist !t>it-s Strengte ^edlZln 
nnd werde» die Kewelire im 

Hebertretun^sfulle enniis^irt. 

Weissen xlnlten "Wk? 

0 N 8 8 S Ü N ,  
< »< . veiss uud 
l^rbi^. und I ̂i>» 

einpliu» nus's I^eue 

Gin Zuctttbengst 
wird verkauft auf dem Gute Haackhof «Estland, bei 
Station Jfenhof, Balt. Bahn». Derselbe ist 9 
Jahr att, 2 Arsch. 4 Wersch, hoch, gelb nnd schwarz 
getigert, vollständiger Traber und stammt aus ei
nem" Gestüt im Charkow'schen Gouvernement. Der 
Preis ist 400 Rubel. 

Wer einen kleine», weißen spani-
sche» Pudel, der sich verlausen hat, 

im Hause Falckeuberg abliefert, erhält eine an
gemessene Belohnung. 

Mine Wodnunft 
von 2 — 4 Zimmern, womöglich möblirt, wird für 
den Anfang des nächsten Semesters zur Miethe qc-
sncl.t. Adressen beliebe man auszugeben in C. Mat-
tiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped. 

Ein gutes 

Kindermädchen 
findet eine Stelle zum 1. Mai bei 

Jh. John, Photograph. 

Rael» Wefenberq 
wird zu Donnerstag den 18., früh, ein Mcisege-
g c f a h r t e  g e s u c h t  b e i  P r o f .  v o n  R u m m e l .  

MV" Ks wird kreitaF den 19. dieses ülts. ein 

keiseKeialirtk na.vli kiKA 

^ewünsekt, lür den Kit», d»ss das vain^fseliilk 
Lnde dieser ^Vodio nooli niokt I'assü^iere be
fördern svllte. ^».Iieres ?>i erfragen in L. N»t-
tiesen's Ijuekdr. u. ^t^s.-Lxp. 

«vreisendc. 
1. Alexander Fockc, Händler. 
Z. Robert Erasinu«, ehem. Slud. 

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

I 'orum. eiu»-'  
?.!rsm. 
U" 0. 

Zkm« 
Vtliia, 

28 Äp. 4 Ad. L1.3 l.3 

7 Ab, 61.0 o.s 

U) Ad. Iiu,5 -0,6 

29. Ap. l M. 5»<i -N.8 

4 M, üS.7. -l>.7 

:  M. Ü7.7 0.6 

iU M. 56.» 3 9 
I Ab, 5S.7 4.3 

s - Mo« 
L s W 

vrwil-
kung. 

49 4.4 1.2 — — s 
1,1! Z,I — 01 
64 2.2 — — 2.'^ 9 
— — — -— — 

— — — — 

71 2» — — 2,4 10 
^.2 — — 2.0 S 

> 2,2 
— 2.2 10 

Mittel vom 26. April —o.öo. 
Eilreiuc der Teinr-ra-uriniile. IN den lctzlen ackl Jadrea 

am 2». April 125 ,n> Jadre tck9^ Maximum 

für den 2S. April 412. 
Embachs!.'»» am 2->. April 2(X> Cenl. 

Lon cer Zensur gesiailel. Dorpal, den 17. April IS74. Truck und Nkrlog von E. Maltiesen. 



89. Donnerstag, den 18. <3v,> April 1874. 

Utile Vörptschc Minna. 
Erscheint täglich 

mit Aukiiabinc der Sonn- und booen Festtage. Ausgabe 
um 7 Ubr AbcndS. Tic Buchdr ckerei u»b Expedition 
sind »ur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr ÄbeiidS, auSgen. «o» I-Z Ubr Mittage, geössnel. 

^ r ll > N e l o o. 

Pon der Wolga»). 
Ein eigenthümlich reges Leben entwickelt sich 

jedes F>»h,ahr an den Gestaden der Wolga, sobald 
diese ihre ^>sdecke zu sprengen beginnt nnd die 
Schollen, >uh bald massenhaft auf einander thür-
ineiid, bald Mit unglaublicher Schnelligkeit dahiu-
lrcibend, flußabwärts ziehen. Was die Dauer der 
einzelnen Schollen anbelangt, so wollen nach dem 
„Wj. Pr." aunnerliame Beobachter des Eisganges 
der Wolga gefunden haben, daß das Ess von Ry-
binsk und Umgegend nicht bis Nischny. das von 
Nischiih nicht biS^Kaia» uud das von Kasan nur 
noch in seltenen Fallc». nach strengen Wintern und 
dichter Eisschichte, bis nach Ssamara gelangt. Da
durch daß nun aber die großen Eisschollen sich nach 
und nach gegenseitig selbst zersplittern, werden anch 
alle im Eise eingefrorenen Gegenstände frei und 
treiben in buntem Dnrcheinancer stromabwärts, 
und sobald dieser Zeitpunkt eingetreten ist. beginnt 
auch jene Anfangs erwähnte Regsamkeit der User? 
bewohner: es gilt nämlich das Treibbolz, das bald 
vereinzelt, bald in größeren Nossen daher kommt, 
aufzufischen und sich, zumal in einer Zeit, wie ge
genwärtig, n.'v Brenn- und Bauholz immer theurer 
werden. womöglich den Jahresbedarf an diesem Ma-
erial aus dem Wasser zu holen. Selbstverständ-

"ese Ausübung des Strandrechtes mehr 
^ Bcrechlig„„g.' das Moskauer Strand« 

^ ' welches die Moskauer Blätter schon 
und Zwar nicht nur zur 

5ut der «chnecschmelze im Frühjahre, sondern auch 

') Auö dcr Most Tisch. Z, 
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Di'rplit. Se. Maj. der Kaiser hat dem Oberarzt des 
Kinde,Hospitals des Prinzen Peter vo» Oldenburg 
in St. Petersburg Collegienrath v. Wahl unterm 
22. Tecbr. v. I. den St.'Annen-Orden 2. El. mit 
der Kais. Krone zu verleihen geruht. 

—  A n s  d c r  S e m a p h o r e u - S t a t i o n  b e i  d e m  L e u c h t -
lhurine an der Narvva-Mündung ist für die 
Z e i t  d e r  N a v i g a t i o n  e i n e  T e  l e g r a p h e n - S t a t i o n  
eröffnet worden. 

UM, 15. April. Auf Gruud einer Unterlegung, 
des Miuistercomit^s hat Se. Majestät der Kaiser, 
wie dein Reg.-Auz. zu culuehmen, am 14. Deeem-
bcr 1873 zu bestimmen geruht, daß rie im 8 25 
d e s  S t a t u t s  d e r  R i g a - T u c k u m c r  E i s e n b a h n -
gesellschast bestimmtc Einzahlung von 50 pEt. 
des ActieiicapilalS dicscr Gesellschaft nicht auf ein
mal, sonder» i» fünf viermonatlichen Terminen, die 
erste Einzahlung nach vier Monaten, vom 14. De-
ceinber 1873 an gerechnet, zu erfolgen habe, unter 
der Bedingung, daß dcr im 20 dieses S^Mts ge
forderter Salog von 3 pEt. des ganzen Eapitals 
ter Gesellschaft, nicht später als einen Mvnat von 
demselben Termin an gerechnet, eingezahlt werde. 
Sodann ist nach einer am 22. März dieses Jahres 
Allerhöchst bestätigten Unterlegung des Ministereo- ! 
initvs bestimint worden, die bezeichneten Termine 
aus »och sechs Monate zu verlängern. (N. Z.) 

Iitvlil, 16. April. Unter den Exportartikeln 
E s t l a n d s  n i m m t  i n  d i e s e m  J a h r  d e r  S p i r i t u s  
eine hervorragende Stelle ein, was zum größten 
Theil den verhältnißmäßig höheren Preisen im Aus
lande, zum anderen Theil aber auch dem Umstände 
zuzuschreiben ist, daß bei immer mehr steigender 
Production die bisherigen Wege für den Absatz 
nicht genügen und neue aufgesucht wcrtc» müsse». 
Seit dem Herbst deS vorigen Jahres sind bereits 
verschifft 24.777.401 Grate, außerdem ist der Spi

ritus. welcher nach deu bisher eingelaufenen Nach
richte» znr Versendung in's Ausland in diesem Früh
jahr erwartet wird, zu veranschlagen anf ca. 
20.U00.tiM Grade; folglich im Ganze» anf ca. 
44,800,000 Grade wasserfreie» Alcohols, odcr 
1,120,00» Eimer 40grädigcn Branntweins. Davo» 
kamen a»S dem Nishni-^owgorodschcn Gouverne
ment 1,050,42 > Grade; ans Livland l,55>0,712 
Grade; der Nest ist estländisches Prodnet mir ca. 
42,200,0l»i Graden. Bon dem ga»zen Quantum 
lommen aus Reval »»gefähr 43,!'0t>,000, auf die 
übrigen Häsen Estlands gegen 900,000 Grade. 
Dieser Export cnlsprichr ei»e,u Stenerwerth von 
anilähcrnd 3,IM,000 Rbl. S., da aber die ---tciicr 
sür tc» cxporlirte» Spiritus crlassen wird, so rc-
präseiitirt die Waare nnr de» Umsatzwcrth von ca. 
850,000 Rbl. Eine» weitere» Anhalt znr Benr-
theilung des Maßstabes dieses Exports erhält man 
durch die Vcrglcichuug desselben mit der Production 
anderer «Gouvernements. So wurde» i» Livland 
in der Brennperiode 1872 1873 (vom I. Juli — 
1. Juli» 41,030,025 Grad erbrannt. — Der Handel 
mit Spiritus wurde in Estland immer in ziemlich 
bedeutenden Dimensionen betrieben, theils durch die 
Vermittelung Revalscher Kansmannssirinen, theils 
direct von den Brennereien an Petersburger Käufer. 
Wcii» anch in manchen Jahre» zahlreiche und grö
ßere Partien aus Livland käme», so ist dcr Maß
stab der örtlichen Production doch meist auch dcr 
des estläntischcn Handels mit diesem Product und 
zwar vorwiegend des Verkaufs nach Petersburg. 
Iu Estland blieben von 1! Millionen Grab des 
Jahres 1804 allmälig auf 7 Millionen dcr Noth-
jahre fallend und dann wiederum allmälig steigend 
im Jahre >873 — 0.855,000 Grade. Der Nest 
ist mit Ausschluß der Leccage n»d des geringfügi
gen Verbrauchs zn Essig ans Estland versandt 
worden. (Nev. Z.Z 

II. Petersburg. Seit Donnerstag, schreibt die 
„Finanz-Ncrue", hält sieb in dcr Stadt nnd an der 
»Börse- harlnäckig das Gerücht, daß Gras A. P 
Bobriusky vom Posten des Ministers dcr Eom-
muuicaiioucii zurücktreten und den General Schid-
lowSli, jetzt Gehilfe des Ministers des Innern, 
zum Nachfolger erhalte» werde. 

-— Der Gehilse des Ministers dcr Neicksdomä-
nen Wirkliche Staatsrat!) Fürst Lieven ist anf 
zwei Monate beurlaubt worden. 
- Die Subscription aus die neuen Ei

senbahnen. erzählt tie „Börse", brachte der Rcichs-
bank ichwere Arbeit. Der Zudrang war am zwei

ten Tage noch bedeutend größer als am ersten. Ei
nige Damen sielen i» dem Gedränge in Ohnmacht, 
ein Herr erlitt einen Armbruch; Protocolle mußten 
durch anwesende Pvlizcipcrsone» ausgenommen wer
den. Um 3 Uhr wurde dcr Zugang zur Neichsbauk 
geichlosseu; aber im J»»ern befände» sich noch so viele 
Snbseribcnlen, daß die Annahme von Unterschriften 
in allen Abheilungen der Bank cröfsnct wurde, 
obgleich schon vom Morgen an. statt der gestrigen 
0, eine erhöhte Anzahl Snbscriptionsbureaüs sunc-
tivnirte. Ungeachtet dieser Vorkehrungen dauerte 
die Ausgabe der Quittungen bis zum spaten Abend. 
Man nimmt an. daß auf beide Bahne», vorwiegend 
aber aus die Weichselbahn, 30,000 Anmelcuiigcn 
erfolgt sind. Um wie viel die Subscription dcn 
Bedarf übertrifft, kau» jetzt noch nicht genau augc-
gcbcu werten, doch kann man annehmen, daß anf 
die Weichselbahn der Betrag 120—130 mal gezeich
net ist, d. h. statt 581.000 N. find 00—7 l Millio
nen R. eingezahlt. Dies Factum ist ein Beweis 
sür die Macht des Eredits, vermöge welcher zu ei
nem bestimmten Zweck solch bedeutende Summen 
ausgebracht werden können. In Moskau war die 
Subscription wahrscheinlich ebenfalls sehr bedeutend, 
wenn man aus den umfangreichen Vorbereitungen 
der donigen Banken schließen dars. Wk die „Börse^ 
l'ört. ist Hr. Blioch sreiwillig als Concurrcnt sür 
den Ban dcr Weichselbahn zurückgetreten nnd wird 
demnach derselbe aller Wahrscheinlichkeit nach Hrn. 
Kroncnberg zufallen. Die Hauptconcurreuten "sür 
die Uralbahn waren »ach dcr „Finanzrcvue- die 
Herren Guboiü», Poljakoiv und Warschawski unter 
Assistenz der Wvlga-Kama-Bank und dcr Moskaucr 
Bank; ferner Herr S. D. Baschmakow für sich al
lein nnd die Compagnie von P. Demidow, Fürst 
von San Donato. Wie die „B.-Z.« millhcilt. batte 
cm Bankier behnfs dcr Einzahlung 3!0 Pud ge
münzte» GvldeS in die Neichöbank gebracht 

— Veranlaßt durch die durch die jüngst erfolqke 
B i l d u n g  d c r  G e i e l l i c h a f t  s ü  r  N  a  p  h  t  b a  g  e w  i  n -
nung zu erwartende Zunahme in der Prodi,clioir 
dieses BeleuchtungsmatcrialS, bringt die Russ >! 
einen Artikel, dem die N. Z. Nachstehendes .'ent
nimmt: Die Bevölkerung Nußlands zwischen der 
Wolga und dem Dujepr, zwischen Kleinrnßland und 
dem Gonvcrnemeur Wologda kann aus 30 Miss. 
Seelen, die in 5 Mill. Bauerhäuscrn wohnen, ge
schätzt werden. Zur Beleuchtung der Wohnungen 
sind sür die Zeit des Winters pro Wohnhaus 5 
Fuder Kienspan erforderlich, zusammen also 25 Mill. 
Fuder jährlich. Bekanntlich wird zum Kieusxan 

nach tüchtigen Platzregen im Sommcr, zu rügen 
Veranlassung hatten. Denn wenn die sonst so un
schuldige Moskwa sich eiuuial aus ihrem Tempo 
gelassenen Dahinschleichens zu größerem Thaten-
dranae aufrafft und ganze Flöße und Holzlager 
mit sich fortreißt, so sind die Besitzer nichi »»r 
lehr leicht zu ermitteln, sonder» sie komme» meist 
schon, die Krülnmuuge» des Flusses vermeidend, 
mit dem dahintreibende» Holze an den Standorten 
der Moskauer Flußpiraten selbst an. ohne indessen 
viel von ihrcm Eigciithnm sür sich zurückzugewinnen. 
Anders ist es aus dcr Wolga, wo wirklich herren
loses Gut mit dem Strome dahcrzieht und wo so
gar eine etwa zufällig mit fortgerissene Barke nur 
in den seltensten Fällen wieder von ihrcm Besitzer 
reclamirt wird. Am stärksten vertreten nuter den, 
mit den Eisschollen dcr Wolga dahintrcibcnden Holze 
ist das Brennholz, sodann verschiedenes Strauch
werk, seltener sind ganze Balken und Baumstämme 
oder gar größere oder lleinere Barken. Das meiste 
davon wird alsbald gespalten und aufgeschichtet, 
damit bie Souue mit ihre» kräftige» Strahlen die 
heiße» Sommermonate hindurch das Wasser wieder 
herausziehe und so ein gutes Brennmaterial sür 
deu langen Winter daraus bereite. Obgleich das 
Auffangen deS Holzes nur wenige Tage dauert, so 
gewinnt doch Jeder im Durchschnitt 1 bis 2 Cubik-
faden; Manchem gelingt es auch 5 bis 6 Cubik-
faden zusammenzubringen. Aber mit wie viel Ar
beit und Gefahr ist dieser Erwerb verbunden! In 
kleinen Booten, nicht mit Unrecht Seeleumördcr 
(N'i»vi'7kl<ii> genannt, ihrer Undichtigkeit und an
derer Mängel wegen, fahren die Uferbewohncr. je 
zwei Mann in einem Boote, in dcn tobenden Strom 
hinein. Natürlich wird nicht selten ihr elendes 

Fahrzeug von den sich auf einander thürmenden 
E i sschollen zerquetscht und sie müssen einer oft trü
gerischen Scholle ihr Leben anvertraue», und leider 
passirt es nicht selten, daß dieselbe u»tcr ihrer Last 
sich thcilt uud die Unglücklichen in ein kaltes nnd 
frühes Grab sinkcn. I» andere» Fällen aber las
sen die kühne» Fischer ihr Boot aus die Eisschollen 
hinauftreiben, ziehen mit ihren langen Haken das 
Holz herbei und suchen wieder glücklich daS Uscr, 
wo ihr hcimathliches Dörfchen steht, zu gewinnen. 

Richard Brenner 
Der St. P. Z. ist ans Privatwcge die tiefer

schütternde Knude zugegangen, daß dcr wackere viel-
bewährte Asrikareiscnde Richard Brenner, Consul 
von Oesterreich-Ungarn und der Schweiz in Zanzi-
bar und Aden, ans der erstgenannten Insel, im'ju-
geudlich-kräftigstcu Alter, einer Lungenentzündung er
legen ist. ^Er, der dcn unsagbarstcn Gefahren, Lei
den und Strapazen auf sei'uen Wanderungen im 
Innern Asrika's kühn getrotzt uud au? allen unge
brochenen Geistes und Körpers siegreich hervorging 
— kaum war er eingelaufen in dcn friedlichen Ha
fen der Ruhe und des Glückes, da entriß ihn die 
unerbittliche Hand deS Schicksals einem lieblichen 
Familienkreise, seinen Geschwistern, seinen zahlrei
chen Freunden, den europäischen Reichen, denen er 
in jenen mittäglichen Gegenden durch seine Kennt
nisse, seine Erfahrung, seine Energie ein unersetzli
cher Vertreter war. seiner rnhmvollen Laufbahn als 
Erforscher Asrika's. von dcr die eivilisirte Welt, von 
der die Wissenschaft noch die glänzendsten Früchte 
zu ernten hofften. Er. dcr auf der ersten von der 
Decken'schen Expedition mit zwei einzigen Gefähr
ten einen halben Tag lang den Kamps gegen Huu-
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nicht leichtes, sonder» vornehmlich schlank ausgewach- ' 
senes Holz genommen, »nd die Länge des Kienspans 
beträgt 1> 4 Arschin. Hieraus ist ersichtlich, welche 
enorme Masse gnten Waldes zu einer primitive» 
Beleuchtung verwandt wird. Wird dieser Betrag 
in Geld umgewandelt, da jetzt Kienspan nicht ohne 
Entgelt aus fremden, nicht bäuerlichen Wäldern ent
nommen werden kann, und ein Fuder Kienspan »ur 
aus 75 Kop. veranschlagt, so ergiebt sich, daß die 
30 Mill. Bauer» für Beleuchtung 1l> Mill. Rbl. 
verausgabe». Doch ist in vielen waldarme» Ge
genden' der Kienspan so sehr im Preise gestiegen, 
das; es de» Bauer» nicht vortheilhast erscheint, die
ses Brennmaterial a»znwenden, nnd sie schon Talg- > 
lichte nnd Kerosin zu benntzcn beginnen. Die Pri
vatgesellschaft. die mit einem bedeutenden Capital 
i n  r e g e l r e c h t e r  A r t  d e »  N a p h t h a r a y o n v o n  B a k u  
auszubeuten gedenkt, wird eine große Uiiiwälzuug 
im bäuerlichen Lel'cn zu Wege bringe». Es er
scheint eorreci, das; die Gründer die rohe Naphtha 
i» daS Gebiet der Wolga dringen. Jeder, der in: 
Kaukasus uud in Persien gewesen ist, weiß, daß in 
der dortigen ländlichen Bevölkerung kein anderes ^ 
Beleuchlungsmitlel als der „Tshirak" benutzr wird, 
d. h. ein Lehmgefäß in Form eines Halbstiesels, 
durch dessen schmale Oefsnung ein Docht gesteckt 
wird. Solch ein Tshirak brennt sehr gleichmäßig, 
gewährt das Licht vo» vier Talglichte» nnd ver- > 
brennt in acht Stunden ein halbes Psnnd roher 
Naphtha, d. i. sür einen Kopeken. Welch ein bil- ! 
ligeres BeleuchlungSmaterial kau» »och gestellt wer- j 
de»! (Die Lampe kostet höchstens 2-3 Kop.i Diese 
Beleuchtung kostet für 200 dnnkle Abende jedem 
Hause nur 2 Ndl. oder 2',^ Pud Naphtha. mir 
die 30 Mill. Menschen im mittlere» Rußland wür
den demnach 12^ Mill Pnd rohe Naphtha für den 
Preis von 10 Mill. Rbl. erforderlich sei». 

— Die „Rufs. meldet gerüchtweise, daß im 
Hinblick aus die bevorstehende Entscheidung vieler 
sehr wichtiger Fragen in dcr russischen Kirche die 
nächste Zession deo heilige» Sy »odc- bedeu
tend verstärkt sein und aus drei Metropoliten, vier 
Erzbischosen. zwei Bischöfe», dem Protoprcsbyter 
W. B. Bashanow und dem Obergeisilichcn I. W. 
Noshdestwenski besiehe» wird. 

— Wie die, „Russ. Welr" hört, wird sogleich 
nach erfolgter Abreise Seiner Majestät des Kaisers > 
d e r  S l a d t h a u p t m a » »  G e n e r a l - A d j u t a n r  T r e p o w  
unsere Stadt aus einige Zeit verlasse» nnd über 
Kiew nach dem Auslände gehen. Die Abreise des 
Stadthauptmanns soll am 2S. April, seine Rück
kunft am 25. Juli erfolgen. 

— Die Probe der Beleuchtung des Newski-
Prospeets mit doppeltem Brenner ist nach der 
„Börse" vollkommen gelungen, besonders am Sonn
abend den ll^, als die Hinteren Glasseiten der La
ternen weiß angestrichen waren und dadurch concen-
trirles Lichl zurückwarsen. Der Newski - Prospekt 
soll taghell gewesen sein. Die ,Börse" hofft, daß 
diese Beleuchiungsart eingesührt werden wird. 

— Die St. P. Z schreibt: Am Freitag Abend 
trat eine merkliche Temperatnrschwankniig ei», 
dcr Wind wurde schars nnd sprang nm, Sonnabend 
früh hagelte es. Diese Vorboten wnrde» von Wet-
t e r k u n d i g e u  a u s  d i e  B e w e g u n g  d e s  L a d o g a -
cises gedeutet, welches durch den starken Seewind 

nnd daS Aufstauen des Newawassers (4 Fuß über 
das Niveau der Norm) gehoben worden nnd nun 
mit günstigem Winde abwärts getrieben wird. In 
dcr Nacht aus Sonntag siel Schnee und begannen 
d i e  b l e » d e » d  w e i ß e »  S c h o l l e »  d e s  L a d o g a e i s e s  a u s !  
dcr Newa u»d de» Cauälc» heranzutreibe», Vo» 
einem lebhafte» Winde herbeigesührt, kommen sie j 
immer zahlreicher und schneller 'an und verschwinden 
immer eiliger. Möglicher Weise wird dadurch der 
gewöhnlich lange dauernde Eisgang abgekürzt. In
dessen wird der Verkehr zwischen den beiden Ufern 
dnrch Dampfbvote und Kähne vermittelt, was in 
einzelne sonst stille und einsame Pniicte der Stadt 
reges Leben bringt, so z. B. an den Gagariiiqiiai. 
Die Palaisbrücke ist übrigens schon ausgefahren 
uud dem Verkehr übergeben. 

— Eine Fabrik zur Herstellung von Näh-i 
Maschinen soll nach der „Russ. Welt" durch einen 
Herrn T —e in uuserer Stadt errichtet werden. 

Iu Mtct'Sk kam vor Kurze», eine überaus 
freche Gaunerei zu Tage. Auf dcr Moailjauski-
schen Zuckerfabrik in Podolien meldeten sich Ende 
vorigen Jahres zwei Inden unter dem Borgeben, 
von der Bogdanow'schen Wolostverwaltuiig im Wi-
tebSki'sche» Gouv. bcanstragt zu sein, Arbeit sür die 
Bauern dieser Wolosi zu suchen und Verträge in 
i 'rein Name» abzuschließen. Die Fabrik brauchte 
einige Hundert Arbeiter und schloß de» Vertrag um 
so ruhiger ab, als die Agenten vollkommen beglau
bigte Papiere und eine vollständige Correspvildcnz 
mit dem örtlichen Fricdcnsgerichte vorweisen konn
ten uud außerdem einen Vorschuß erst dann ver
langten. wenn die Wolostverwaltung die Pässe für 
200 Arbeiter bereits ei»gefe»dct habe. Der Con-
traet wurde auf einen Stempelbogen vo» R. ! 
geschrieben; die Agenien reiste» ab, »ach einiger ^ 
Zeit tiasen die 200 Pässe ei» und die Fabrikdirec- ! 
tion schickte den aiiSbeduiigeuen Vorschuß im Be- ! 
trag von 1400 R. an die Adresse des einen Agen
ten «eines gewissen Goldschein's) in Witebsk, Da 
aber Woche um Woche verging und kein Arbeiter 
eintras, hielt das Fabrikcomploir es für angemessen, 
genauere Nachforschungen anzustellen, wobei es sich > 
erwies, daß im Witcbski'schcn Gouvernement gar 
teine Bogtanow'sche Wolost existirt, daß sämmtliche ! 
Papiere gefälscht wäre» »nd endlich, daß ei» ähn- ^ 
lieber Beirng schon im vorigen Jahre einer Papier- i 
fabrik im Twer'schen Gouveruemeur gespielt worden 
war. Von den Gauner» ist bis jckt noch keine 
Spur enteeckN doch glaubt die r»ss. MoSI. ^j.. dcr , 
die St. P. Z. diese Mitcheiliing entnimmt, daß " 
man es hier mit einer wohlorganisirte» Bande zu 
thnn habe, welche es ans Fabrikbesitzer, Eisenbahn-
unleriichmcr -e. abgesehen habe. 

Im Kmsc Wljiopal des Gouvts. Kainencz-Po-
dolsk auf dem der Fürstin Orlow, Geniahli» des 
russische» Botschafters i» Paris, gehörigen Gute 
Tschitschilnik siud MißHelligkeiten zwischen den 
Bauern und der GutSverwaltiiug ausgebrochen. 
Die Bauern stehen schon den dritte» Tag im Felde 
und lassen die Bearbeitung einzelner Felder nicht 
zu, die ihrer Meinung nach ihnen, den Bauern, ^ 
uud nicht dcr Gutsherrin gehören. Die Gemeinde- > 
autori-äten haben sich zur Beilegung der Differen
zen machtlos erwiesen und ist in Folge dessen der 
Gouverneur von Podolien Hr. Muchanow auf dcn 

Schauplatz der Unruhen abgegangen, um den Con-
flict zu beseitigen und einer Wiederholung desselben 
vorzubeugen. l.St. P.Z.) 

A u s l a n d .  
Deutsches Reich. 

Dlrtill, 25. (13.) April. Die Nordd. Allg. Z. 
schreibt: ^ ie iu hiesigen Blättern verbreitete Nach-
rich, daß es in der Absicht Sr. Majestät des Kai
s e r s  l i e g e ,  d e n  S c h l u ß  d e r  N e i c h s t a g s s e s s i o n  i n  
Person zu vollziehen, wird unS bestätigt. Man 
wird daraus wobl nicht nur aus die völlige Gene
sung des Monarchen schließen dürfen, sondern auch 
auf die Befriedigung desselben über die Ergebnisse 
der Session, auch in Bezug auf dcn Ausgleich in 
der Militärfrage. Zugleich ist diese Nachricht ein 
schlagendes Dementi gegen die von der .Krenzzei-
tuug" in mehren Artikeln breitgetretene Auffassung, 
als ob durch die jüngsten Verhandlungen »»v Be
schlüsse des Reichstages eine Schädigung der mon

archischen Priueipie» i» Bezug ain die Militär
s r a g e  s t a t t g e s i i i i d e n  h a b e . -  -  I n  B e t r e f f  d e s  B e 
findens des Fürsten Bismarck hört die „Tri
büne" von einem Augenzeuge», daß derselbe bereits 
täglich einige Stunden den Auscuthall im Garten 
vertragen kann nnd auch schon kleine Spaziergänge 
in demselben unternimmt. DaS warme Wetier kommt 
ihm dabei trefflich zu Statten. Derselbe Augenzeuge 
erzählt uns, welchen tiefen Eindruck auf ihn das erste 
Wiedersehen Bismarcks gemacht hat. Letzterer soll 
kaum wieder zu erkennen sein, so hat die"Kra»kheit 
aus ihn eingewirkt. Allerdings trägt namentlich der 
Umstand znr totalen Veränderung Bismarcks bei, 
daß er seit seiner Erkrankung das Rasirmesser nicht 
hat an sich kommen lassen. Er trägt daher eine» 
stattliche» Vollbart, der aber so schloweiß ist. daß 
eben daher das ganz veränderte Aussehen des Kanz
lers rührt - ob auch eine Perrücke, war unter 
der Milttärmütze nicht bemerkbar. (Uebrigens trug 
bekanntlich Fürst Bismarck i» frühere» Zeile» eben-
beiifalls einen stattlichen Vollbart.) — Gestern 
Abend fand im „Englischen Hause- ei» von der 
deutschen ReichSpartei' veraiistalletes Festbanket zur 
Feier der Ernennung des ReichStags-Vicepräsideuteii, 
F ü r s t e n  C h l o d w i g  v o  n  > y  o h e u l o h e  -  S  c h  i  l  -
lingSsürst. zum Deutschen Botschafter in Paris 
statt. Außer sämmtlichen Mitglieder» der deutschen 
Reichspartei wohnten dem Feste die dermaligen nnd 
frühere» Präsideiiten v. Forckenbeck und Dr. Lim-
son. die Vieepräsrdente» Hänel und v Bennigsen, 
auch Nerireter aller rcichsjreundlichen Parieien bei. 
Der Fürst von Hohenlohe Laiigenburg brachte das 
Hoch anf de» Kaiser, vi-. Friedeilthal dasjenige auf 
den Fürsten Chlodwig von Hohenlohe ans/ Der 
letztere betonte in seinem Trinksprnch unter Zustim
mung ter Versammelten, daß das deutsche Volk hin
ter dein deutschen Botschafter stehen werde, wenn es 
gelte, den Frieden für Europa, die Sicherheit, Frei
heit, Ehre uud Würde Deutschlands zu erhalten. 
Fürst Chlodwig von Hohenlohe dankte mit einem Hoch 
ans den Deutschen Reichstag. Dr- Lucius schloß 
mir eiuem Hoch auf die früheren niid jetzige» Reichs-
tagspräfidente», was dcr frühere Reichtagspräsident 
Oi-. Siinson mit eine». Hoch aus die deutsche Reichs
partei erwiederte. Bei der ganzen Feier herrschte 
eine sehr gehobene, patriotische Stimmung vor. 

dertc wilder Somalis siegreich bestand, der die tät
lichen Krankheiten der tropischen Zone überwand, 
der allein ohne Schutz und Hilfe iu unbekannte und 
unbewohnte Zone» de» gcheimnißvollcn Welttheils 
cintrang, dessen Kugel den Elephanten, dcn wilden 
Stier, wie den Leoparden mir nie fehlender Sicher
et zn Boden warf, dem Schiffbruch, Exvlosio», 
Verwundung, Hunger »nd Dnrst nichts anhabe» 
mochte — kaum erblühte ihm eiu stilles Glück an 
der Seite einer liebenc-würdigen Gattin, eines Kin
des — da streckte ihn der Tod auf das Siechbett, 
der ihn bis dahin so wunderbar verschont balle. 
Wen» Richard Brenner's Reisen nach seinen Tage
büchern von gewandter Feder dargestellt der Oefsent-
lichkeit übergeben werden, dann wird sich erst her
ausstellen, daß er mehr sür die Ersorschnng Jnner-
asrikas geleitet hat, als seine wahrhaft rührende 
Bescheidenheit bisher hat ahnen lasse». Wir wer
den hoffentlich bald in den Stand gesetzt sein. Nä
heres über das unerwartete Ende eines so reichen 
Lebens mitzulheilen. 

V e r m i s c h t e s .  

Der Handel mit Recr>ltc»g»ittu»ge» 
ist durch das »»sinnige Hinaufschraube» dcr Preise 
bekanntlich fchou au vielen Orten zum Unwesen 
ausgeartet, dem Gouvernement Jekaterinosslaw ge
bührt aber dennoch das Verdienst, bei diesem Han-
del etwas Eigenartiges aufweisen zu können. Hier 
sind eS die Friedensvermittler, die großes In
teresse für diesen Geschäftszweig an den Tag legen 
und anch viel Chaneen für sich haben, da sie am 
Besten wissen, wo Ncerntenquittniige» z» haben uud 
am Wenigsten der Gesahr einer Weigerung Seitens 

dcr Inhaber ausgesetzt sind. So haben sich denn ^ 
einzelne dieser Herren schon ei» recht respektables ! 
Vermvge» gemacht. Unlängst verkanstt z. B. ein > 
Friedensvermittlcr cincm renken Inden eine Recru-
teuquitluug für 5000 Rbl., die einer alten Bäuerin 
»ach dem Tote ihres Sohnes verblieben nnd von 
ihm sür 150 Rbl. angekanft worden war. 

Bereits hat die Kunst sich der „Märty-^ 
rer-Kirchenfürsten", speeiell des Kölner Erzbi-
schoss bemächtigt. I» einem znm „erstenmal" in 
Solingen befindlichen Knustmnscum erscheint laut 
Anschlagzettel iu der zweiten Abtheilung: .Der Erz-
bischos l)r. Melchers vou Köln ^m Gesängniß auf 
feinem Lager in Nachdenke» verfuuken. Die Bewe
gungen der Angen, Kopf und Brust sind so kunst
voll nachgeahmt, daß man glaubt, die wichtigen ^ 
Gedanken errathen zu können, mit denen sich Se. 
Hochchrwürden befaßt." Ob „Se. Hochehrwürden" 
vielleicht an die znm Schluß vorgeführten „Folter- ^ 
Werkzeuge aus deu Folterkammern der spanischen > 
Inquisition von dcr kleine» Daumenschranbe bis 
zn den Hinrichtungsvorrichtnngen, welche wirklich 
in Anwendung wären", denkt? Unwahrscheinlich 
wäre diese Jdeenassoeiation bei der ^diokletianischen 
Verfolgung-, der er zum Opfer gefallen, ja nicht! 
Die nächsten Objeete dieses zeitgemäßen Kunstzwci-
ges werden wohl die „gesperrten Capläue" sein. 

—  P a p a  W r a n g e l  n n d  d e r  „ U l k " .  L e t z t e -  .  
rcr hat Ersterem zu seinem 90. Geburtstage gratu-
lirt. nämlich so: So viel Schlachten Du geschla
gen, — So viel Orden Du getragen, — So viel 
Hierde Du ̂ geritten, — So viel Hurrahs Du er
litten, — >so viel Schwerter Du geschliffen, -
So viel Backen Du geknifse», — So viel Toaste 
Du gered't hast, — So viel Worte Du verdreht , 

— So viel Kinder Du geküßt hast, — So 
viel Dame» Du gegrüßt hast, - So viel Bibeln 
Du verschcnkt hast, — So viel Dativs Du gekränkt 
hast. — Mich gebrauchend anstatt mir, — So viel 
Grüße send' ich Dir. 

— Wir entnahmen jüngst einem deutschen Blatte 
die Notiz, daß die große Freimaurer-Loge von Por
tugal vou einer sieilianischen Lo^e Ausweis darü
ber empfange», daß Gras Mastai-Ferretti, heute 
Papst Pius IX., selber einmal dem genannten Or
den angehört habe. Die „Germania" hat sich diese 
Mittheilnng ganz besonders zu Herzen genommen. 
Das Blatj dementirt diese Nachricht in folgender 
naiver Weise. Es druckt den Bries eines gewissen 
Richard Vau;, Großmeisters des Große» Orient 
vo» Pcnnsylvanien. ab. in welchem dieser Anno 
1868 in Beantwortung einer Ansrage des Redae-
tenrS deS „Monde Ma?oiiique" erklärt, daß die Be
hauptung, dcr Heilige Vater sei als Freimaurer „in 
Amerika" eingeweiht worden, ans einem Jrrthume 
beruhe. Ferner wird amtlich attestirt, „taß die Be
amten dcr Großloge vou Peuusvlvanien die Ra
ster geprüft nnd den Namen Johann Mar>" Ma-
stai-Ferretti's als Mitglied irgend cm" chr^ 
Jurisdiction nicht gesunden haben." 
doch näher als Amerika. ^ 
„Germania" nicht an dic ^r ^ Grosilvge, 

— Die Ehre de» -v»rstu, der Ka,c»iacher zu 
besiken" nimmt Eric Connty in Anspruch. Der 
Kasckönig gebort der großen Familie Winith an, 
mit den Vornamen «. >'!. l>r bc,ltzt ll Kaiesabri-
ken >» denen die .Nilch von 4700 Kühen zu 25,500 
Käse» >>" Gewicht vou l Mill. und 400,000 Psnnd 
verarbeitet »nd sür 185,550 Doll. verkauft wnrde. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z  e  i  t  n  n  q .  

Nachdem der Deutsche Krieg gegen die Ultra-
montanen des Weiten und Breiten von der Tages
preise und dcn Wochenblättern besprochen worden 
ist, tritt jetzt auch die „Quarterly Review«, das 
weltbekannte toruistische Organ schwersten Kalibers. 
mit einem Artikel: Der Krieg zwischen Preu
ßen und Rom hervor, in welchem in durchaus 
nicht mißzuverstchenden Ausdrücken die Sympathie 
dcr eonservativen und jetzt regierenden Partei mit 
der preußischen Negierung ausgesprochen wird. Die 
Geschichte des Kampfes wird untersucht, eine Ana
lyse der preußischen Gesetze gegeben und gezeigt, 
wie das Bestreben der Regierung nur dahin gerich
tet ist, die Ausbeutung vom Staate unterstützter re
ligiöser Institute zu politischen Zwecken zu verhin
dern. Die Gesetze, welche ganz im Einklang mit ^ , - r-
der preußischen Verfassuug stehen, lasse», dem Schrei- hatte wie: ,Die Union- taulcht ,,ch. wenn sie 
^ N^^ !. der .Ouärt-rlv Review" zu> glaub , das, das Septennat . . oder- ..Wir kön-

Landes fähig sei. Und der Marineminister konnte 
hierauf nur eine ungenügende Antwort ertheilen. 
Man hätte »ach der Rede Elliot's vielleicht glauben 
können, dieselbe sei blos gehalten worden, um poli
tisches Capital ans derselben zu schlagen; allein 
die Antwort deS MarineniinisterS mußte Jeden über
zeugen, daß „etwas faul- in der Flotte sei. In 
dem Puncle der Superiorität der englischen Ma
rine über alle anderen Flotten der Erde stimmen 
alle Engländer überein. und selbst der sparsamste läßt 
sich eine erhöhte Steuer zu diesem Zwecke gern gefallen. 

Frankreich. 

Paris, 23. III.) April. Schon seit Wochen 
konnte man kein französisches Blatt in die Hand 
nehmen, welches nicht mit einer Phrase begonnen 

ben. Zum Nachfolger des im Kampfe gefallenen 
Generals Ollo hat Don Carlos Mendiri, dcn „Ge-
ncralcapitän- von Navarra. ernannt, einen Mann, 
der bei dcn navarresischcn Truppen nicht so beliebt zu 
sein scheint, wie Ollo, dessen Tod als ein großer Ver
lust für die Carlistcn anzufchcn ist. Die legten Nach
richten aus Bilbao lauten dahin, daß von Morgens 
I Uhr am 6. d. bis Morgens 7 Uhr am 8. d. 425 
Bomben in die Stadt geworfen worden sind; in Be
zug auf den gestifteten Schaden wird nur bemerkt, 
daß ein Haus in der Santa-Mariastraße abgebrannt 
ist. Pferdefleisch kostet 2 Realen (51 Pfennige) 
das Pfniid; die Fleischpreise scheine» also von der 
Hungersnothhöhe noch weit enfernt zu sein. 

der des Artikels in der ,Ouarterly 
folge, das innere' Leben der Kirche, die !dcrbre>inng 
ihrer Glaubenssätze und moraliichen Prinelpien 
u s w durchaus unberührt, Der Schreiber zeigt 
ferner, wie liberal die preußische Regierung die ka
tholische Minorität behandelt, viel liberaler, als 
süddeutsche Regierungen es wagten, und wie Bis
marck nur durch die immer mehr zunehmende An
maßung der ultramontanen Partei in den Kamps 
gedrängt wurde. „In diesem Kampfe, welcher sich 
schnell in einen Religionskrieg umzuwandeln scheint, 
— heißt es in dem Artikel an einer Stelle — wird 
England nicht ei» passiver Zuschauer blei
ben können, und dcr nicht irrende Znstincl VeS eng
lischen Volkes sympathisirt im neunzehnten ^ahr- j 
hundert, wie er es im sechzehnten oder sicbenzebn-
ten gethan, mil der Sache wahrer religiöser Frei

h e i t  i »  D e u t s c h l a n d . "  . . . .  
Zrcmcn, 17. (5.) April. Der vanniche Ge-

schichtsvcrein, dessen Forschungsgebiet >u.> »der 
den ganzcn großen Bezirk erstreckt, innerhalb denen 
die lange Reihe hanseatischer Bundesstadte zerstreut 
lag. wird seine diesjährige regelinaßige .urbre-v^ 
samml.mg am Pfingstdienstag und ^ ' 
2«. und 27. Mai. i» Bremen halten. Die berühmte 
reiciie ''vcserstadt Bremen hat leit der Grnn>.»ng der 
Han a z diesem bantels-po.itischen Bunde gehört 
und stets eine einflußreiche Rolle dar.» ge,pielt. 
Bis jetzt hat ter Hansische Geschichtsvereiu noch nicht 
w Bremen getagt, weil diese Statt wegen Mangel' 
hinreichender Eisenbahnverbintungen sür manches 
Aereinsmitgliet nicht leicht zn erreichen war. Die
sem Mißstände ist nun abgeholfen und der Lorstand 
beeilte sich nunmehr, Bremen als den diesjährigen 
Versammlungsort zu bestimmen, ^luf dieser Ver
sammlung werden die Mitglieder Kenntnis! von dem 
Stande der umfangreichen literai-ische» Unterneh
mungen erhalten, welche dcr Vorstand den Händen 
tüchtiger und fleißiger junger Historiker anvertraut 
bat Die gegenseitige Begrüßung der Vereinsmit 
alieder fiutet'Monta'g den 25. Mai. Abends, in dcr 
Halle des Künstlervereins Statt. Dienstag deu 2k. 
Mai beginnt um 9 Uhr die Versammluug im Con-
ventssaale der neuen Börse. Nach einem Vortrag 
des Dr. Schäfer aus Bremen wird der Vorstand 
dcn Jahresbericht erstatte». Daun tritt eine 
Pause zur Besichtigung der Stadl ein. Um 2 Uhr 
treten die Mitglieder wieder zusammen, um die Rech-
iiungsablage entgegenzunehmen und einen Vortrag 
des Professors Ör. Frensdorfs aus Göltingen 
über „die verschiedene Stellung der ober- und nie
derdeutschen Städte zum Reiche" anzuhörcn. Um 
L Uhr findet geineinsaineL Mittagsmahl im Hause 
„Seefahrt- Statt. Am Mittwoch den 27. Mai be
ginnt die Versammlung eben so wie am Tage vor
her »m 9 Uhr im Conventssaale der neuen Börse. 
Zuerst wird Professor Vi-. Pauls aus Göttin
nen einen Vortrag über die Haltung dcr Hanse
städte in den Rosenkriegen halten. Dann folgt dcr 
Bericht über die Arbeiten des Vereins und Bera-

nen die Auffassung des „Soleil- über das Septen
nat . . uud dergleichen mehr. Die französische 
Presse war nahe daran, vollständig in die Acht er
klärt zu werde», uud sie ist Herrn Piccon, dem 
Abgeordenten der See-Alpen, wirklich zu Dank 
v e r p f l i c h t e t ,  d e n n  m i t  s e i n e r  s e p a r t i s t i s c h e n  R e d e  
hat er die Franzosen so empfindlich getroffen, daß 
die Journale den Marschall, das Septennat nnd 
alle Bestimmungen tes Prorogationsgesetzes verges
sen und n»r vo» dem „elenden Landesverräther-
sprechen. Ja selbst die Regierung beschäftigt sich 
blos mit Herrn Piccon, dessen Rede, wie osficiös 
gemeldet wird, aui die gouvcrncmentalcn Kreise den 
iiefsten und peinlichsten Eindruck gemacht hat. Zu 
welchen WuthauSbrücheu sich die Pariser- Presse 
versteigt, ist kaum glaublich. „Frevelthat, Lästerung, 
Infamie, Cpiiisinus, elender Mensch- u. s w,, das 
sind die Worte, mit welchen selbst die „Mpubligue 
franyaise" ihren Leitartikel ausstattet; die Ausstoßung 
Piccon's ans der Cammer nnd seine Ausweisung 
aus Fraukreich ist das Geringste, was die gemäßig
teren Journale verlangen, während die Heißsporne 
den ehemaligen Maire von Nizza kurzweg des Todes ! 
schuldig erkennen. Wer soll da nicht an die Aeu-
ßerungen des deutschcn Reichskanzlers während der 
Debatten über den Antrag des Elsäfsers Teutsch ^ 
denken. Einen gleichen Antrag, meinte der Fürst 
von Bismarck, würde Herr Büffet gar nicht stellen 
lassen. Die Franzosen proteslirten gegen diese Zu-
muthung und sie hatten Recht, denn ihre heutigen 
Expeciorationcn beweisen, daß Herr Büffet mit eige
ner Hand Picco» von dcr Tribüne herabgestoßen 
haben würde und daß dcr Abgeordnete von Nizza, 
von seinen Collcgcn mit Füßen getreten, schwerlich 
mit heiler Haut den Versailler Theatersaal verlassen 
hätte. Und doch welcher Unterschied zwischen Elsaß-
Lothringe» und Nizza! Einerseits eine feit Jahr
hunderten durchaus deutsche Provinz, welche ihrem 
Mutterland wieder einverleibt worden ist uud an
dererseits ei» Departement, welches erst seit einigen 
Jahre» geographisch zu Frankreich gehört, ethnolo
gisch jedoch temselben absolut frem't ist. Ja, aber 
das Plcbiscit, das Plcbiscit! rufe» die Franzosen, 
obwohl ihr Teutsch selber im Reichstage die kaiser- ! 
liche» Plebiscite „eine Abstimmung zum Schein" > 
nannte, und obwohl es allbekannt ist, daß Herr ^ 
Piötri mit seinen Polizeiagenten von dcn Nizzarden j 
ihre Stimmen erpreßt und überdies das Resultat 
gefälscht hat. Nizza hat nie aufgehört. Italien als > 
sein Vaterland zu betrachten. Die Präfeeten des 
4. September haben dies öffentlich constatirt und 
gerade Herr Piccon konnte schon in Bordeaux den 
separatistischen Geist seiner Landslente nicht leug- ^ 
ne». obgleich er damals seine persönliche Anhäng- j 
lichkeit an Frankreich bethenerte. Der Abgeordnete! 
von Nizza soll nun gerichtlich verfolgt werden, wozu 
die Ermächtigung der Versailler Kammer erforder
lich ist. Ohne überaus aufgeregte Debatte» kaun 
aber das nicht abgehe», nnd diese künftigen Dis 

Neueste Post. 

Augsburg, 25. April. Bezüglich der zuerst 
vo» der Wiener „Presse- publicirten. das vaticani-
schc Coneil betreffenden Schreiben des Grafen 
v. Arnim, hat Letzterer eine ans Paris vom 21. 
datirte Zuschrift an Döllinger gerichtet, welche heute 
von der Aiigsb. Allgem. Z. veröffentlicht wird. 
Graf v. Arnim erklärt darin, daß er die Verösfcnt-
lichnng der Doeumente in der „Presse" nicht be
wirkt habe, daß es indessen nnr Sylbenstecherei sein 
würde, wenn er die Urkunden für apokryph erklären 
wolle. K»r Brief schließt: Am meisten bedauere 
ich, daß >»rch die vom Fürsten Hohenlohe angereg
ten Berathungen nicht Anlaß zu eingehenderen Ver
handlungen gegeben worden ist. Wenn es gelungen 
wäre, die Wucherpflanzen, welche auf dem Coiicile 
großgezogen sind, im Keime zn ersticken, würden 
wir uns heute nicht in unbegreifliche» Wirre» be
finde», die so ziemlich Alles in Frage stellen, was 
seit Langem Gemeingut der Christenheit zu sein 
schien. 

München, 25. (13,) April. Die Meldung, daß 
die betreffende Ministerialcommifsion sich für die 
Einführung der Civilehe in Baiern ausgesprochen 
habe, ist berichtigend dahin zu präeisircn^ daß die 
Commission nur damit betraut war, zu prüfen, ob 
ei» vom Reichstage angenommenes Gesetz über die 
Civilehe in Baiern durchgeführt werden könne. 

Madrid, 23. (!1.> April. Laut Meldung dcr 
amtlichen „Gaeeta" fand gestern eine leichte Kano
nade statt, welche von den Carlistcn durch Muske-
tenfeuer, jedoch ohne Erfolg, erwidert wurde. ES 
bestätigt sich, daß der Carlistenführer Santo? durch 
seine eigenen Leute verhaftet wurde. Die republi
kanischen Gefangenen in Caüel-Follit, welche sich 
weigern, in der carlistischen Armee zu dienen, er
fahre» eine harte Behandlung. Diejenigen, welche 
Fluchtversuche machen, werden erschossen. 

Madrid, 26. (14.» April. Das früher zwischen 
Bilbao nnd England fiinetionireiide Telegraphen-
eabel ist jetzt in Sardinero bei Santander gelandet. 

tlcw-york, 23. cil.) April. Die gesammtc 
Presse billigt das Veto des Präsidenten gegen die 
Finanzbill. 

tbung über neue Publicationen. Des Nachmittags cussioncn, sowie die heutigen geharnischten Artikel 
werden die Mitglieder einen in seinem Ziele noch der Presse sind eben nicht geeignet, die Seealpen 
näber festzusetzenden Ausflug iu die Umgegend ma
che,,. Am Donnerstag den 28. Mai wird ein ge
meinschaftlicher Ausflug nach Bremerhaven mittels 
Dampfschiffs, unter Umständen mil Abstecher nach 
Blexen und Rückkehr über Kloster-Hude, Statt 
finden. 

«roßbritannieu, 

London, 21. <9.) April. Den größten Stolz setzen 
die Engländer bekanntlch in ihre Marine; in dcr 
gestrige» Sitzung des Unterhauses malte jedoch Ad-
miral Elliol. der Vertreter von Chathai», den Zu
stand derselben in so düstern Farben, daß heute das 
aa»;e Land erschreckt die Hände über tem Kopfe 
uisammenickläqt. Der Adnüral. dem man als Sach
verständigen ein Urtheil wohl zutt^n dar. erklärte 

enger an das ihnen ausgeträngle „Mutterland- zu 
schließen. 

Spanien. 

Wie Serrauo sich endlich entschlossen hat, sei- i 
nen Angriff gegen die feindliche Armee von mehren 
Seiten zugleich zu unternehmen — zwei Brigaden, 
mit Artillerie versehen und zusammen 5000 Man» 
stark, si»d am Mittwoch aus dem Lager vo» San 
Petro Abanto in der Richtnng von Valmaseda ab-
m.',rschirt — so scheine» die Ca r liste» die Opera-
tionsbasis der republikanischen Truppen bedrohen zu 
wollen. Einzelne Banden haben sich schon früher in 
dcr Umgegend von Santander iimhergetrieben und 
ihr Augenmerk insbesondere auf die Zerstörung der 
telegraphischen Verbindung mit Madrid gerichtet; 

vor Andern das; die Zustände i» de» Schiffs- jetzt sollen sie sogar eine» Handstreich auf Santan-
- em " , . Es sind daher, um die Wersten aain erbärmliche, daß die daselbst ausgeführten der zu verfucheu beabsichtigen. 

Arbeite» gänzlich unzuverlässig und schlecht seien, nnd Statt zu sichern. 1400 Mar 
daß sogar die Bücher ..»richtig geführt wurde». Er zurückgekehrt. Die starke» N 
schilderte de» Verfall der Flotte und zählte tie ^ch.sse 
auf, die ganz werthlos seien, so daß d.e .Kriegs
marine, der einzige Arm, ans den sich l^ngl 
stützen könne, gar nicht mehr zur Verteidigung des 

Mann von Castro dorthin 
zurückgekehrt. Die starken Regengüsse sind den Re
publikaner» sehr hiilderlich in ihren Arbeiten gewe
sen, haben dasnr aber auch tie carlistischen Positio
nen geseyädigt, indem die angeschwollenen GebirgS-
bäche einen Theil dcr Schanzgräben vernichtet ha-

Loeales. 

Von dem hiesigen Verein Wanemuine ist dcr 
gestrige Geburtstag Sr. Majestät des Kaisers in 
gewohnter Weise festlich begangen worden. Das Ver
einshaus erglänzte am Abend im Feuer einer um
fassenden Illumination und der Vorsitzende des Ver
eins, Redaeteur Jaunsen, hielt einen Vortrag über 
das Leben uud die Thätigkeit des Kaisers Alexander 
ll. und schloß mit einem von dcn Anwesenden be
geistert wiederholten Hoch auf Allerhöchstdenfelbem 

C  c  l c g r  a p  h  i  l ' c h  c  r  C o n r L  b r r i c h l .  
St. Petersburger Börse, 

den 15. April 1874. 
55 Insertionen 5. Anteioc 
5?» Prämicn-Anleide 1. Emission 1L8 
5^ Vramien-Ani-ihe 2. Emission IL4Z 
55 ReichS-Bankbillcie I. Emission 
Aktien cer Rig.-Dunbg. Eisend izöj 

, Dund.-Wilcbit. Eis. 135Z 
, , Warschau.TereSoo.er Eis 112 
„ » Rigacr Commerzvank I3lj 

.. . cxciuliv-Dwidendrncoupoa 
, » R»din»I-Botogoier En Ö9Z 

B e r l i n e r  B ö r s e ,  
den 27. (15.) April ,874. 

Wechseicouri aus Sl. Pelervdz. Z ^»oa-en ä. . . S2> 
» » . 2 Mvnal ä, . . 91 

Russ. Creditbilleie (für lvv Nbi.I 
R i g a ,  1 5 .  A p r i l  1 > < 7 4 .  

F l a c h - ,  K r ö n -  ? r .  B e r l v w e i  —  

W e c h s e l d i s k o n t s :  
d c r  D o r p a t e r  B a n k  6 ' / , — 7 ' / , ? 6  
„  R i g a c r  B o e r s e n - B a » !  7 - 8 ? i ,  
„ II, Rigacr Gcsel.schafl 7-8». 
n  R i g a e r  C v m n i e r j b a n c  7 - 8 ? »  

i! o m b a r d z i n s: 
d e r  D o r p a t e r  B a n k  
„  R i g a e r  B o e r j e n - B a n k  7 > / ^ — S 5  

II. Rigaer Geicllschast 
R i g a c r  C o m  i n i r z - P a n k .  7 

Z>cr»niTort.i-'«r !''?tac!?ur: I»?, S. Maltieien. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Vsrloosung 

In Anlaß einer bezüglichen Requisition des 
Dörptscheu Herrn Kreis-Militär-Chefs vom 6. 
April e. 875 werden von Einein Edlen 
Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle Die
jenigen, welche Willens sein sollten, das in der 
S t a d t  D o r p a t  b e l e g e n e  K r o n s - P r o v i a n t -
magaziu, ivxlches 3 Etagen enthält, auf ein 
bis fünf Jahre zu miethe«, desiuiitelst auf
g e f o r d e r t ,  a m  I i ) ,  u n d  A 3 -  d i e s e s  M o n a t s  
Vormittags 12 Uhr in dein Nathssessions-^oeal 
zn erscheinen und ihre resp. Bote zu verlaut-
baren, darnach aber weitere Verfiigung abzu
warten. Die Vertragsbedingungen sind taglich 
in der Nalhscanzellei zu erfragen. 

Dorpat, Rathhaus, am 13. April 1874. 
^d mandatuni: 

Nr. 445. Obersecretaire Stillmark. 

Von cler 

Verroseden Ürei8 Lowivissioll 
lür Ableistung äer 

alsgemeinen Wesirpflicht 
«iril ljesmittelst bekannt gemaclit, äass ve»»» 

»K ilie cierjenigen ?er-
sonen, «elcke ziel, ?u einem ller Lantone des Vier-
rosclien Kreises nscli Art. gö des lZeseties über die 
»»gemeine webrpsliclit anschreiben lassen «ün-
sclien, »»» «i»«t W i « 
l« vorläufig im l.ocale des 
llrdnungsgerictites!u V>erro i» «erden. 

Ideitter -4n/ei^e. keneral -V ersg-wniIimK 
Iii. L0c!ic?LOLIlI,^ 21-i-u 7VIII"I>^I 

nuDeri, öiui'i, 
ob ö^itrorL0pii?e.7i>»<>it) 

LI, Ja^I'l! 

LII^IIÜI'IzI ZUZiUIio Iii, ZlaraJIIllaX'k II. 
l l .  L e J i i o e o n a  n  II. Ilulioiia, a »1> ^eiib 
iipe^e-ravLeuiir vi. ziaraaimli H. II. üeittioeona 
II ei> t>^>> >iae00'r. LL'Ivpil. ^ VX0M !!'!> 

Ii^ri^^io LI, ^ 'I^CVIZ'I,. 

Ilo.rpomioeiii Iii, a^iimaxi-. 

8»iu>!i>ben«I äeil 2t). 

^nfan^ v Iliii- Abends. 

F>i» 

«>i«i «loi i »««ZKit Ze^iz «e« i» 
»>» lindel am den ö?V. ^I»ii il, 
um 3 IU,r ^aelimitta^s j,u Laale des t!xm-
iiasinms statt. I^liendaseibst sind am 
^voeli und Donnerstag von 10—4 und 1«'rei-
tag von I»—die (ieninne ausgestellt, 
sc»vie Ilvese ä 25 (!op. ^n erkalten. Die » 
HH können am Lonnaliend an den 
Orten eingeseken werden, xvo die l^oose ge-
nmnnien sind, die 

an diese,« 1'age von 10—1 u. von 3 -L 
im l^'mnusiumsaale, späterliin iin Hause liaron ! 
^olelien, aus dein l'Iinnselieu IZerge in Lmplang 
genommen werden. 

BilchbinSci - Ltdcr 
in großer Auswahl, als <5hagraiu-, Tchaf-
uud ^albleder iil Schwarz, Lrann und Grnu, 
ferner 

Danicu. HkrrtN-GllMlischcii 
in allen Nummern, ächte Hamburger Waare, 
in Gla^, Halb-Gla?6 uud Ehagrainleder, so
wie Schäfte, Vorschnhe und Gummi-
Züge in verschiedenen Arten uud verschiedene 
Gattungen rothen Taffin«, Absatzleder n 
LÄ( 5^ Rbl. uud Sohlenleder eu-Ai'lis uud 
en-dstiül empfiehlt 

Raufmann Lschernow. 
Kaufhof Nr. 17. 

W S« I»i linK 
vvn aussei iiail), mit den nütlii^en LeliuIIcennt-
Visse», xviid lür ein LalanteriLgLscbäjt an Ilivsi-
Fem Ort /.um solnrU^eu ^ntritb gesucilt. 8ei>ril't-
lieiie Adressen lieliel)e man unter I^it. I.. an 
0. ilalliesens liueiidr. u. /t^s.-Lxp. /.u rieliten. 

Cine neue Drvfclike 
uud vorzüglich gute Ein- und Ziveispänuer-

AS" ASeudepflüge 
sowie eine neue Narloffelschälu.ascdinc verlauft 

Wiltive Ä. Lieber. 

Auch sind daselbst billig zu haben: ciu stark ae-
arbeiieteö und gui erDalteueS zwelsitzigcs (Zvupe. ^ 
ein Pz»,n,?^a»l.-cll. ein hölzernes Vivp^-iwcrk und 
eine gebrauchte Kartoffel,clniL»>usd>ii!c, sowie ein 
Tr.N'crschlittcn. Ferner: zwei ganz gute trockene, 
uiil'eschlageue Korbwagen.!)iiiber, ein neuer un-
beschlageuer Wustcukvrb, wie auch eine kleine 
Drel)1>ant mit Support uud Sticheln, ferner ver
schiedene ^ckn'uiittrcU'ci. .^aiiureoer, Lastcrböckc 
uud Guß zu versdiieteiieii Pflu^törpern wie auch 
verschiedene vorrärhige Sohlenstiicte. Seürnub-

und Kluppen mit Backen uud Bohrer». 

Is ilas Irivclizii vc)i^ii^Iic^lr?I:«z 
llillsiiiiiiLl äei> spi'-»c>ili<!l>oil Sellisliinlei'i'icl,^ 
emprelilen wir ilea in 2L. .XiiO. LisciiiLnenen 
>)i illllivlivii d'nl,Li-i'i>-Ul> »»,:>> ävi' »eitivdc-

Toussaint-LlinMscheidt ^ 
^^ von I'rnl'. Ur. V!I» »illon. Pros. 

^ I.j,vr»^U. I„".«K,'i>llse>U'i'II. 
vr>» I'ros. <!>>.'r«ll!i^!Ülil u. 

» »11^««I <1. I,i>n?e»!<elioiill. 
VVücdenil. 1 I.oki. ^ Sl.irk. I<»nip>. (!ursv 18 ^I»rk. 

Onrsns I un<I ll ^usuniinen (»ul' vinmul) 36 mil' 
L7 — I'rulielirief,.' nvdsi 1'rospeel ZI»rli. 

i n  D o r p a t  » » < >  R e l l i n .  

llii'rmii erteilt von ll<.'r »nior/vi^Imeteri 

V^i'^valtnnK- cli6 .-^n^ei^e, cluss am 

1'ikitclA- ÜV11 19. ^I»ii1 
> ! < » »  « » 8  

der I'-rmpser mit I'assa-

^iei^ii rmcl Wiiaren von liier naeli ^leseau 

e x p e c l i i ' i .  w e r d e »  w i r d .  

^ i t  I Z e g i i m  d e r  i i i i e l i s t e n  > V c i e I > e ,  c l .  ! .  

vom 22. nl), degimieii die Dampfer 

clie re^elmüsidigeo I^alirteii ^vviselieii ider 

und 1'Ieseau, der .-^.rt, dass 

der Dampfer 

^ecle» Montag. IVIitWocl, u. 

freitag, 

der Dampfer 
jede» Menstag, Von-

nerstag und 8onnadenö vo» Iiier 

naell Dleseau exMlirl, werden. 

I>ie von liier ist bis 

auf weiteres auf 8 ^lir iVIor^ens fest-

geset'/t. 
Die I':>I>r>>reise bleiben dieselben: es 

kostet für die Fanxe 1'our ein Dlatx in cser 

l. Kajüte 5 Itbl, in der 2. Kajüte 4 tibi., 

auf dein Deel( der Leliilfo 3 >!!)>. 

LpiUere IZekanntmaeliun^en weriien alles 

weitere xur Kenntniss desDublieum bringen. 

O o i - p a t ,  1 7 .  / ^ p r i l  1 8 7 4 .  

I5iv ^e»>vziltunK <!w' Z>ÄMpkeIuike. 

des 

o I's 55 ri Ar-^151 t 15s 54, 
5ür die 1i>eeiienscliasts-.^ble<;unF, XVakI von 

ölitAliederu des Ver^valtunZs-Uatlles u. s. ^v. 

ffeitag den 3. üilgi. 
tl-Uieres durek die ^eitiin^en. 

i . «. Hv.:: 
LonntaA den 21. ^pril präeise 8 Illir ^lor^ens 

l1e>»»iü! iler 

llntttticht in i>. Nils. Sprache 
wird ;n -,?cl:mcn gesucht. Näheres in C. Mat-
tiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp. 

dejeuigen. welche meublirte ü^ohnun-
Aeu vou Mitte Mai bis Eude August 
d. I. an die Mitglieder des hie

sigen TommertheaterS zu vermiethen be
absichtigen, werden hiedurch höflichst ersucht, ihre 
Adresse» uebst Augabc der Ziiumerzahl iu E. 
Mattieseu's Luchdr. u. Ztgs.°Expd. gefälligst 
i i i c d n ^ g c u  - . n  > o o » c u .  

Eine geübte 

K-iZdexwärteri« 
wird gesucht im v. Bock'scheu Hause. Nevalerstraße. 

Ein .junger llorliehcrhlliid 
ist zn verkaufen 'im Hause des Gärtner Becker, 
iu dcr Hofwohnuug. 

Ik^motliee-. l^lee-«. ^icilcellLAAt 
bester Qualität verkaul't 

in der ^amaselien Ktrasse. 

8cK^2f7K8 

lue!» u. 

8oii!i»ei'I,M>ildii 
in grosser ^uswalrl wie nuolr ei>Aiisebt!3 
IZainon» tteK«nn»Lntvti«QUA m 

Rbl. Ltlohnung. 
Am Donnerstag den II. d. Mts. um Mittags

zeit ist aus dem Wege von der Universität über den 
Tom zum Rachette'scheii Hause eine Breche (— iu 
Bronce gefaßte 

grohe ssainee 
im Längsdurchschnitt etwa 2 Zoll einhaltend —) ver
loren worden. Der Finder wird ersucht, selbige 
gegen obige Belohnung in C. Mattiesens Buchdr. 
l>. Ztgs.-Exp. abgeben zu wollen. 

??i>rci>c»t,. 
l. Oberstin M, von Bacckmann. 
i. Coiistanliii Baron Korsf, bch. Jmmatriciilalioii. 
1. Friedrich Koch, chcm. Stud. 
l. Carl Dethleff«. 
1. N. Skollgre», Färbergcscll. 
1. Jakob Mcheison, Schniicdegesell. 
2. Alexander Focfe, Händler. 

^«gekommene ^rrmöc. 
.Hotcl vundun: HHr. Kausleulc Georg SIrausi auS 

Leipziq. u. Händelcr aus Riga, Pastor Lehrn nebst Gemab-
Ii» u. Tochter aus Wendau, ikausniann Unterwald nebst <»«-
inahtui aus Wöbs, Arrendator Hiischseldl nebst <Äcm>iyii» aus 

^ St. PercrÄbnrg: HHr. Schwede aus Narva, 
«erw.rlter Möllns aus Ayakar. Verwalter '1>!a.u>usson auS 
Loewcnhof, Gemciiideichreibcr Wintler »eb>l Gcmahlin aus Bo-
ckeuhof, Mub>>> »ebst Tochter aus Niuqcii, Heimanowix au« 

?!obansoi> aus Livland, Tainieberg vom Lande. 

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

Darum.  

2Z7ÄP^ 

30. Ap. 

LlUN°r. 

'4 Ad. 
7 Ad. 

U> «d. 
1 Ät. 
4 N. 
7 M. 

M v!. 
1 Ab 

l z-m 

5>4.4 
53.1 
52 2 
51,8 
4ö.!> 
49.2 
4!>,t 
«9.7 

4.4 
3.1 
1.2 

- 0 . 1  
-0.2 

t.<> 
4 5 
4.1 

5!»" Bewöl
5 S W kung. 

4« II«! ,>.̂  
5« 04 1 0 9 
59 V.4 0.9 10 

— 
— 

SZ — 1.9 I.i 7 
5>> — 2.9 »7 10 
«>o — 1.3 0.Z 10 

M,nü"°om 29. A?r» 
yrlren-' T-mveraiurniiiie! m den Ie?ien acht Jabre» 

ai» 29. «p"l Lünimum: 0.K5 »n Jabre 1567: Maximum 
u-»!) IM Iavre Z872. 

Sjädriges Mittel für dcn 29. April 4.37. 
Embachstand am 30. April 105 Cent. 

Loa der Censur gestattet. Dorpat, den IS. April 1L74. Truck und Verlag von S. Zliattiisen. 



90. Freitag- den IS- April <1, Mm> 18?^. 

Rciie Mptsche Icitmig. 
„ . .» . > Erscheint täglich 

?"?i^ ^ u»° dsd.n Nefi-age. «»Saabe 
N». . . Abends ?,c z-'u^dr ckerei und (?^N!io>, 
- ii>. " >^ochen!agen von 7 Ubr Morgens bi» 
< llyr .IbenbS, auSgcn- von l-.Z Ubr MiilagS, g-offnct. 

Annabine ter Inserate bis II Ubr;-
Preis sür die HorpuSzeile dci dreimaliger Jnj.llion -» < .'tov., 

bei über die Post eingegangenen Jnserax» 6 Hop. S-

N e u n t e r  J a h r ^ a u ^ .  

I-ikrlich Rbl.. salvsasrlich 2 Rbl. 50 Nor.. vierreliäl.rl-«. 
I. ̂ ol. .'.. .'kr^. monaili-d 60 .?ov. Mi- Zu»«Uunq u-.'.' 
^ c,enduii>:: cimlich 6 >)ibl. 50 .Nov., dalbiabrlich 3 Rb! 

-d )iop.. vrcrteliäbrlich I Rbl. 75 «ov. 

Zuhält. 
^>nlnni>. Dorpat: Herabsetzung de? ostporto. Reval: 

E b s c h i e d  d e ?  A d i n i r a l  W e i v e l l  v o n  . ' ! > ü > i e r -  S  I .  P e t e r s b u r g :  
Revisionen der griedeii-richtcreassen. Nowgorod: Trockenle
gung dcr Lnmpse. Odessa : Zur Auswanderung dcr Tcnifchen. 

Zin^Innd deutsches Reich. Verlin: Tagesbericht. 
Posen: Erzbischof LedochowSti. Frankreich: Tic orqani-
scheu Vorlagen. S ch ir . iz: Zur Revision dcr Pundeivtrsassuiig. 
Rinerila: Interoceanischer Caual. 

N e n e s i e  P o s t .  T e l e g - a p b i s c h e  C o u r S d e p e s c h e  
g c u i l l r t o , ! .  T i c  K a l i d ü n g u n g .  V e r m i s c h t e »  

I n l a n d .  

DorM. AuS Berlin wird, wie eS scheint, von ossi-
c i ö s e r S c i t c  g e s c h r i e b e n :  D i e  r u s s i s c h e  R e g i e r u n g ,  
auf Leren Wunsch bekanntlich im vorigen Sommer der 
Zusammciilritt des internationalen Pvstcongrcsses um 
ein Jahr verschoben worden ist, hat sich in sehr reger 
Weise au dcn Vorverhandlungen betheiligt, welche von 
einzelnen Regierungen wegen gemeinsame» Verhal
lens aus dem Postcoiigresse angeregt worden sind. 
Dcr russische Gcucralpvstdircctor Velho, wel
cher seine Rcgicrung auf dem Congresse vcrtrctcn 
wirt, hat sich bci diesen Verhandlungen als eine 
Autorität in seinem Fach bewährt und cs ist ihm 
n a m e n t l i c h  m i t  z n  v e r d a n k e n ,  d a ß  d a s  i n t e r n a t i o 
nale Porto eine noch bedeutendere Verminderung, 
als ursprünglich vorgeschlagen, erfahren dürfte. Auch 

> für den inneren Postverkehr, welcher bekannt
lich durch den internationalen Eongrcß in keiner 
Weise berührt werden wird, getcnkt die russische 
Regien,»,1 den Poriosatz nachdem Congrcß beinahe 
um die Halste zu redueire». Ein einfacher frankir-
ter Bries von 15 Gramm, sür den man in Ruß
land bisher l>> Kopeken Porlo bezablte, wird küns-
tighin nur S Kopeke» kosten. Für die dcutsche 
Reichsregierung zumal ist es sel>r erwünscht, daß 
Rußland in so bereitwilliger Weise aus die von ihr 
erstrebten Ziele eines einheitlichen Porto einge
gangen ist. 

Nlval. 17. April. Gestern verließ unsere Stadt 
der bisherige Commandeur des Hafens und Direk
tor dcr Baltischcn Lcnchtthürmc, Vice-Admiral 
Wewell von Krüger, um in St. Petersburg 
die Stellung des DircctorL des Hydrographischen 
Departements anzutreten. In den zwei Jahren 
feines Hierseins hatte er sich die Liebe und Vereh
rung feiner Untergebenen in dem Grade gewonnen, 
daß Alle beschlossen, ihm ein feierliches Gelen zn 
geben. Zum Abschiedsmahle halten sich die Freunde, 

/t u i l l e t 0 n. 

Die Kalidüngung. 
M o t t o :  L a n d w i r t h e ,  v e r f a h r e t  m i t  e u r e n  

Felder» nicht verschwenderisch, den
ke! »eure Söhne, Verlauf! in-uren 
Ernten nicht auch eure Felder! 

b .  L i e b i g .  

... ' ^'cht'gkeit u»d Nolhwendigkeit der Kali
düngung »It. in allen Theil... der Erde. wo ratio
nelle Landwirthschast getrieben wird, so Vollständia 
erkannt tav iede darauf bezügliche Erörterung nnd 
weitläufige A»se>nander,ctzu»g überflüssig erscheinen 
Seit ter Entdeckung dcr mächtigen Kalifalzlaqer 
zu Staßinrth uud Leopoldöhall hat dieses Dün'ge-
miltel, von der Provinz Sachsen ausgehend, eine 
außerordentliche Verlueilung gefüllten und wird 
jetzt außer Deutschland vorzugsweise in England. 
Unland, Holland, Schwede», Frankreich, Belgien, 
Spanien, i» de» Colonien und den Vereinigten 
Staaten Aincrikas in großen Quantitäten verwen
det. fortgesetzte comparaiive Versuche mit den ver
schiedenen Kalisalzen, welche sür die verschiedenen 
Culturpflaiizen und bei den mannigfaltigsten Boden- > 
qualitätcn und sonstigen Verhältnissen seit eincr 
längeren Reihe von Iahren an sehr vielen Qrten 
unternommen worden sind, haben zur Aufstellung ^ 
von Ersahruiigssätzen geführt, die gewiß in Folge ^ 
der fortwährend außerordentlichen Verbreitung der 
K a l i s a l z e  a l s  D ü n g e m i t t e l ,  b e i  d e r  g r o ß e n  B e a c h - !  
tnng, welche die Landwirthe aller Länter diesem 
Hil'ssrüngmittel zuwenden, sich vermehren nnt bald 
als allgemein gillige Grundsätze aufgestellt werden 
können. 

Als bisherige Ersahrnngssätze lassen sich in 

Untergcbcnen und Vertreter dcr verschiedenen Mili
tärs im Hotel zum „Goldenen Löwen« nm 5 Uhr 
zahlreich versammelt. Von den verschiedenen Reden 
heben wir die vom Contre-Atmiral Bashenoss ge
sprochenen Abschiedsworte hervor, in denen er aller 
Bemühungen des Scheidenden uui dcn Marine-Club 
und seines böchst humanen Wesens dankend gedachte. 
Admiral Krüger erwiderte in der bcrzlichsten Weise, 
indem er die Uebcrzeugung aussprach, daß sein 
Nachfolger, Vice-Admiral von Tobiesen, gewiß sort-
sabren werde, das Alles zu vollenden, was von ihm 
begonnen worden, worauf Letzterer dankend die Zu
sicherung gab, sich »ach Krästen bemühe» zu wol
le», dies- Hoffnung zu verwirllichcu. Nach dem 
Diner begab sich die ganze Gesellschaft znr Station 
der Eisenbahn, wo sich außerdem sehr viele Perso
nen anS allen Kreisen der Einwohner Revals ver
sammelt hatte». Die herzlichsten „Lebewohls« be
gleiteten ten Zng bis zum Abgänge, während das 
Musikcorps des bier slationirten Regiments tei» 
Scheidenden ein Ständchen darbrachte. (Reo. Z) 

Zt. Petersburg. Wie die St. P. Z. »nttheilt. 
w i r d  i »  Z » k » » s t  b e i  p l ö t z l i c h e »  R e v i s i o n e n  d e r  
FricdcuSrichtcrcasse» durch das Controlercssort 
im Falle ter Abwesenheit der Friedensrichter von 
ihrem bestäntigen Wohnsitz alS tcmporäre Maßre-
gcl folgenter Modus adoptirr wcrden. Da nach 
§ t!4 des Friedcnsrichler-Rcglcments tie Fricdeus-
richlerversamnuuugen unlergcortiict siut uud plötz
liche Revisionen ihrer Cassen nur vorgenommen wer
den können, wenn die Nothweudigkeit dazu von dcr 
Fnetenörichterversammlnng selbst anerkannt wird, 
oder aus dcn Antrag des Procurators dcs Bezirks
gerichts. so wcrden tie Conrrolhöse, wenn die Noth
weudigkeit einer plötzlichen Revision der lassen ab
wesender Friedensrichter eintritt, vorher die Procu-
ratore» der Bezirksgerichte mit der Bitte anzuge
hen haben, bei den FriedenSrichlerveriamiiilun^ 
ge» die Revision der ßasse eii.eS abwesenden 
Friedensrichters zu beantrage». Die Ersüllimg ei> 
„es solche» Gesuches dcs CoiitrolhvfcS ist übrigens 
dem Ermessen dcs Procnrators anhcimgcstellt. Die 
Nothweudigkeit zur Einsührnng strcngcrcr und häu
figer Revisionen des CassenstaiideS abwesender Frie-
densnchtcr erweist sich als die nuiuiitelbare Folge 
sowohl der Schwierigkeiten, aus welche die Controle 
bei plötzlichen Revisionen der Fricdensrichtercasscn 
in ter Praxis gestoßen, als auch der vorgekomme
nen Fälle, daß Friedensrichter nach Vernnlieuung 
der ihncn anveriranten Geldsummen verschwinden. 

— Wie die St. P. Z. nach der „Rufs. Welt« 

Kürze folgende ausstcllen: Die Wissenschast giebt 
unS Kcniitniß von dem Reichthnm oder der Armuih 
a n  K a l i  i n  u n s e r e n  B o t e n a r t e n  u n d  l e h r t  u n s ,  s ü r !  
welche Bodcugattungcn vorzugsweise Kalidüngungen 
von Nutzen find. Nur wenige Bodenarten giebt 
es, die von Natur ein so großes Onantnm a» Kali 
enthalten, daß eine Zufuhr desselben anf längen 
^eit hinaus nicht nothwendig; bei den meisten Bo
denarten ist das Kali nur in sehr geringen Mengen 
vorbanden oder fehlt gänzlich mit tcm Landwirthe 
fällt tic Ausgabe z». ras Fehlente nicht allein zu 
ersetzen, sondern auch zum »cheren Gedeilen der 
stnltnrpslaincn einen entsprechenden Ueberschnß dem 
Boten luzufübren. Hieraus solgt. daß lür tie al
lermeisten Botenarten die Kalitungnng nnbetingt 
iiothwendia und zweckmäßig ist und daß nur sehr 
wenige Bodenarten (tiefgründige Anenboden) der
selben entbehre» können- Man rechnet zwar viel
fach anf eine Zufuhr des Kali durch tie fortschrei
tende Verwitterung dcr einzelnen Mineralien, ans 
denen die Bodenarten zusamiiiengcsetzt sind, allein 
es ist dieser Verwitterungsproccß ein unsicherer Fac
tor. mit de.» der Landwirth nicht rechnen darf und 
da die Hauptaufgabe dcr Laudwirthfchast ist, die 
Erträge fort und fort zu steigern, so mnß man anch 
voll geben, was man nimmt, so lange das Geben 
noch von Erfolg begleitet ist. 

Die Wisscnschast' lebrt uns ferner, daß, weil die 
Zusammensetzung ter Culturpflaiizen aus minerali
schen Bestandtheilen, von welchen hier zunächst die 
Rede ist, so anßerordenllich verschieden, auch tie 
Ansprüche der einzelnen Pstanzcngaltungcn in Bezug 
aus Kali. PhoSphorsäure ,c. wichtige Unterschiete 
bilden- Wir kennen den bedeutenden Bedars an 
Kali bei Zucker- und Futterrüben, bci Kartoffeln, 

meldet, existirt in dem Marincministcrin.n ein Plan 
z u r  V e r b i n d u n g  d e r  W o l g a  m i l  d c n  t r a n s 
kaspischen Gegenden durch den Bau eines mit 
Schleusen versel'cncn Eanales in dem Bette des 
FlussesKamqLjala. Zur Reguliruug desFahrwassers 
dieses FlusseS wurde schon 185» ein Projekt ent
worfen. kam aber nichr zur Ausführung. Damals 
waren zwei, jetzt aber sind fast 7 Millionen Rubel 
da-ür veranschlagt, was sich Theils ans der Ver-
thcuerung dcs Materials und der Arbeitskräfte, theils 
dadurch erklärt, daß «unmehr zwei au? Stein ge
baute Schleusen und verstärkte Dammba.itkn dem 
ursprünglichen Plan hinzugcjügt worden sind-

— AuS ZarSkoje-Sselo wird der St. P. Z. 
g e s c h r i e b e n ,  d a ß  d i e  d o r t i g e n  L a n d w o h n u n g e n  
iu diesem Jahre weniger wie je gemiethet werten, 
taß tie Hausbesitzer ihre Mietpreise wesentlich her-
abgcsctzt haben und taß sonnt bescheidene Miether 
Auesicht habe», gute und billige Wohnungen in Menge 
zu finden. 

llowgorod- Wie uiiscren Lesern bekannt, hatte 
eine vom Minister der RcichSdomaincn abdelegirte 
Expedition nicht allein die Feststellung dcr Ausdeh
nung der Sümpse im Gonvcrnement Nowgorod 
und ihre» Einfluß auf die verschiedenen Zweige der 
Landwirthschafl, sondern anch die Untersuchung der 
Mittel zur Trocken leguug der Sümpse und den 
Kostensatz ter Aussührung solcher Arbeiten zur Auf
gabe gehabt. Ueber die Aussührung des ersten 
Theils dieser Ausgaben haben wir unseren Leiern 
Mitteilungen gebracht. Jetzt bringt dcr Rcg -Anz. 
auch einige Datcn über den zweiten Thcil dersel
ben. Die Untersuchungen dcr Expedition haben 
ergebe», daß die Trockenlegung der Sümpse im 
Gouvcrncment Nowgorod in hohem Grade dadurch 
erleichtert wird, daß aus den Sümpsen eine große 
Anzahl größerer und kleinerer Ftüßchen fließe», 
welche zuiiieist in Verbindung mit größeren Flüssen 
stehe», so daß die zu bauenden Canäle verhältniß-
mäßig nur geringe Sirecke» zu durchlausen hätte»; 
außerdem bildet die Ausdehnung ter Sümpfe eine 
im Ganzen ebene Fläche, die fast überall sich in 
gleicher Höhe über dem Bett der größeren Flüsse 
erhebt; hieturch werden Fehler vcrmicden werden, 
die so leicht bci Bestimmung des Falles des Was
sers begangen werden. Die Kosten der Aussührung 
dieser Arbeiten stellen sich in den verschiedenen Ge
bieten dcr Sümpse verschieden heraus; auch wird 
proponirt, an einigen Stellen nach Ziehung der 
Canäle die Arbeiten der Trockenlegung der einzel
nen kleineren Partien den Bauern zu übergeben 

Tabak, Blattpflanzen, Hopfen, Wein w.. wissen, wie 
viel von diesem Bestandtheil durch die Ernte entzo
gen wird, müssen demnach auch auf die Wiederer
stattung bedacht sein, wollen wir, daß die Pflanzen 
in volikvninicnstcr Weise gedeihen. Die fortgesetzte 
Entnahme de« Kali und der allmälig eintretcude 
Mangel an temselben sind cs, welche z. B. die Kla
gen über Rüben- nnd Kleemüdigkeit des Bodens 
hervorrufen und wohl dem Landwirth, der bei Zei
ten durch Zugabe von Kali, Phosphaten und dcr 
übrigen schienten Bestandtheile dahin wirkt, daß 
sein Boden sür alle passenden Kulturpflanzen in 
gecignclcm Wechsel tragbar dleibt und fortgesetzt 
höhere Erträge liefert. Die Wirksamkeit ter Kali
salze bewährt sich ganz vorzüglich bci dem Rüben
bau, da tie Rüben zu denjenigen Pflanzen zählen, 
tie tei» Botcn die größte Menge Kali entziehen. 
Tausendsache Versuche geben als Endresultat, daß 
cine in richtigem Maße angewendete Kalidüngung 
sür den Zucker- und Futtcrrübenbau von höchster 
Bedeutung ist; dieselbe erhöht die Quantität der 
Ernte, vermehrt den Gehalt dcs Zuckers, vermindert 
das Quantum an Nichtzuckcr. liefert Rüben von 
normaler Beschaffenheit und einer Textur, welche 
ihre Aufbewahrung auf lauge Zeit hinaus gestattet, 
che eine Veränderung eintritt. Bci dem Kartoffel-
bau zeigen die Kalisalze glänzende Resultate; sie 
liesern nicht allein größere und reichlichere Ernten, 
vornehmlich zeichncn sich die mit Kalisalzen gedüng
ten Kartoffeln vor den anderen nicht mit Kali ge
düngten durch einen höheren Procentgehalt an 
Stärkemehl und somit durch eine Mehrausbeute an 
Spiritus bis zu IV2 pCt. aus uud gleichzeitig übt 
daS Kali einen conservirenten Einfluß auf die Kar
toffeln, da facht gar keine Abnahme des Proccnlge-



N e u e  D  ö  r p  t  s  c h  e  Z  e  i  l  u  »  c ; .  

die solche Arbeite» gern übernehmen werdeil, weil > 
ihnen die unentgeltliche Nutzung dcr durch diese! 
Arbeiten gewonnenen Wiesen auf einige Jahre zu
gestanden wird. (R. Z.) 

Aoz WM wird der Mosk. Tisch. Z. geschrie
b e n :  W a s  d i e  A u s w a n d e r u n g  d e r  D e u t s c h e n  >  
ans den Kolonien in Neu-Rußland anbetrifft, sind 
nach genauesten Erhebungen etwa 400 Familien in 
diesem Frühjahre entschlossen und bereit nach Ame
rika hinüber zu schiffen, von denen die überwiegende 
Mehrzahl aus Mennonite» besteht. Es darf nicht 
verschwiegen werden, daß diese Zahl sehr bedeutend 
größer wäre, wenn nicht einesthcils die vorjährige 
Mißernte ibre Mittel in hohem Grade geschmälert, 
andcrntheils die Unmöglichkeit, Käufer für ihr Hab 
und Gut zn finden. Taufende von einer sofortigen 
AuSwandcrnug zurückhielte und somit Zeit und 
Raum für reiflichere Erkenntnis; des Thörichten der
selben gewönnen würde. Diese Kalamitäten wer
den ohne Zweifel Viele zum Nachdenken zwingen 
und unserem Lande erhallen. Die Einwirkungen 
plötzlicher Impulse auf eine meist urtheitslose Masse 
sind zu allen Zeiten gewaltiger gewesen, als die 
Veruunftgründe. die man Ihnen entgegensetzen konnte, 
erst Zeil und Ersahrungen ebnen diese aufgeregten 
Wogen; so wird es auch hier sein »nd daher ist 
ein Au,schub schon realer Gewinn, insbesondere bei 
Deutschen, die doch entlich zur Besinnung zn kom
men Pflegen. Es ist übrigens kein Geheimniß, daß 
ein junger, sehr rühriger Kolonist, Wargendin in 
Hamborg, diese Uebersiedclnng in großem Maß
slabe organisirt hat mit persönlich überwacht, aus 
noch nicht bekannten Quellen die Mittel der Ueber-
fahrt vorschießt und die Anzahl so bedeutend veran
schlagt hat, taß sich der Nordtentsche Lloyd veran
laßt fand, einen eigenen Agenten hieher zu senden, 
dcr sich indeß an Ort und Stelle davon überzeugte, 
daß von einer Massenbenntznng seiner Schiffe, wie 
er erwartet hatte, auch einlernt keine Rede sein kann 
nnd daher sofort wieder nach Hamburg zurückkehrte. 
Bekanntlich haben die vielfachen Eisenbahnlinien 
im Innern Amerika's von ter tortigen Negiernng 
große Länterstreckeii längs ten Bahnen zii freier 
Verfügung erhalten; es liegt mithin in ihrem größ
ten Interesse, diese Länvereien nicht nnr gnt zu 
verkaufen, sondern mehr noch mit conservativeu. ar> 
beitsamen Leuten zu besiedeln, tie nicht nnr vie 
Revenüen vermehren, sondern im eigenen Vortheile 
sür etwaige, dorr stets zn befürchtende Fälle von 
Unruhen nnv Gewaltthätigkeiien dcn materiellen 
Schutz tcrselben übernehmen müssen, sie mögen nun 
wollen oter nicht. Natürlich schweigt der Contract 
v o n  s o l c h e n  f a t a l e n  D i n g e n  u n d  k a n n  e s  a u c h ,  
ohne ter Wahrheit zu nahe zu treten, denn das 
macht sich ja Alles im gegebenen Augenblicke von 
selbst. Der brutale, faule und fanatische Einwan
derer aus Irland paßt wenig für solche Zwecke, 
desto besser aber der solide Deutsche nnd cs ist da
her kein Wunder, wenn man alle möglichen Hebel 
in Bewegnng setzt. In Nebraska sitzt ter Colonist 
Max und »örtlicher ein anterer Namens Hilde-
brantt ans solchem Eisenbahnlantc; beide sind aus 
diesiger Gegend nnd Männer nicht nur von großer 
Thatkrast, sondern von anerkanntem, höchst bedeu
tendem Einflüsse auf ihre Stammesbrüder; ob diese 
letzteren wissen, daß sowohl der Eine als Andere 

zu 10 Dollar von jedem hingelockten Kolonisten be
zahlt bekommen, darf bezweifelt werden, ist aber 
nach genauen Nachrichten sicher. Diese Herren 
machen ein gutes Geschäft, mögen sogar im besten 
Glauben handeln, haben aber keine Ahnung davon, 
baß bei jeter politischen oder religiösen Umwälzung 
gleich zuerst die Eisenbahnen besetzt oder zerstört 
werden, sich milhi» ihre Glanbensbrüder gleich mit
ten im Gewühle, im Centrum ter Gefahr befinden 
und nicht nnr sür ihr Leben, sondern auch für ih
ren Zusammenhang durch die Bahn, die Stichhal
tigkeit ihrer Dogmen zn erproben haben. Die Lage 
eines armen Steppeniohncs gegenüber der sprich
wörtlichen Geriebenheit und Gewissenlosigkeit des 
Amerikaners ist. auch wenn ihm der Indianer s'ine 
Kopfhant vorerst noch läßt, immerhin eine höchst bc-
daueruswerthe nnv bleibt nur zu wünschen, daß es 
ten Benühungen der hiesigen Presse und berjeui« 
gen des Reiches überhaupt gelänge, tie im Stillen 
schleichenden Machinationen dcr Verführer zn neu-
tralisiren und die südrussischen Deutschen über ih
ren wahren Vortheil auszuklären. — Daß bereits 
nach Amerika Uebergesiedelte vorläufig noch nichts 
Ungünstiges von dort berichten, ist in ihre», eige
nen Interesse sehr erklärlich: noch können sie keine ! 
Erfahrungen dcr oben angegebenen Art gemacht ha
b e n .  d o c h  a b e r  s p r e c h e n  s i c h  a l t e r e ,  v o r u r t h e i l s ' -
sreie Männer, tie als hiesige Abgeordnete aus 
Amerika z»rückkehrtcn, über dortiges Klima sowohl 
als Boden, Volk und Verhältnisse ungünstig aus 
und sanden sich in vieler Beziehung sehr getäuscht. 

ll 5 l a ll d. 
Deutsches Reich. 

Dcriill. 25. (13.) April. Die Nachrichten über 
das Besinden des Kaisers lanren ohne Unter
brechung äußerst günstig, so taß das letzte Leiben 
deS hohen Herrn als völlig überwunden angesehen 
werten kann. Se. Majestät ist bereits wieder im 
Stande gewesen, wie dies noch gestern gelegentlich 
einer Trnppcnbesichtiguug in Potsbam geschah, stun
denlang im Freien sich zn Fuß zu bewegen und in 
altgewohnter Rüstigkeit entlang dcn Fronten der 
Truppen baherzuschrciten. Gelegentlich des in der 
n ä c h s t e n  Z e i t  e r w a r t e t e n  B e s u c h s  d e s  K a i s e r s  
von Rußland wird Kaiser Wilhelm, ohne ängst
liche Schonung seiner Person, sich ungehindert der 
Freute bcs Wiedersehens mit seinem kaiserlichen 
Nesse» hinzugeben im Srande sein. — Auch der 
Znstanv deS Fürsten Bismarck ist fortdauernd 
in erfreulicher Besserung begriffe». Bereits wird 
ernstlich a» dcn Ort gedacht,' wo der Reichskanzler 
den Sommer verbringen wird. Ein Hanpterforder-
uiß. welches zu berücksichtigen sein ivitb, ist dic 
N ä h e  e i n e s  g r ö ß e r e n  W a l d e s ,  d e n n  o h n e  d e n  W a l d  
vermag dcr Fürst, wie er selbst geäußert, sich auf 
die Dauer nicht wohl zu fühlen. — Leider wird 
der morgen stattfindende Schluß des Reichstag? 
n i c h t  g e s t a t t e n ,  a u s  e i n e  P e t i t i o n  u m  R e g e l u n g  
der deutschen Rechtschreibung näher einzuge
hen, welche von Lehrern in Magdeburg an den 
deutschen Reichstag gerichtet worden ist und wie 
solgt lautet: „Hoher Reichstag! Zu den Uebeln, 
weiche sich aus den Zeiten der Zerrissenheit des 
deutschen Vaterlandes auf unsere Tage fortgeerbt 
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haben, gehört der in Schule und Schriftenthum sich 
geltend machenbc Mangel an einer einheitlichen 
deutschen Rechtschreibung. Das Uebel ist kein ge
ringes, denn: l) die Schüler der deutschen Schulen 
sinv gcuöthigt, mit jede», Ortswechsel, ja selbst 
ohne einen solchen mit jebeni Uebergange aus einer 
Schnle i» tie andere die bisher geübte Rechtschrei
bung aufzugeben und eine neue zu erlernen; sie 
finden aber in den Büchern, dic man ihnen in dic 
Hand giebt, nur selten dic Rechtschreibung wieder, 
zn welcher sie angehalten werden. Ans diese Weise 
treten ans unseren Schulcu unzählige Denlsche in 
das Lebe» ein, welche sich keiner sicheren Recht
schreibung bewußt sind nud deshalb zu-ihrem eige
nen Schaden Scheu trage», sich schriftlich niit ihrer 
Muttersprache zu befassen. Der Noth der Lehrer, 
die dem Uebelstande aus eigenem Angriffe nicht 
abzuhelfen vermögen, wollen wir hiebei nur andeu
tend Erwähnung thun. 2> Die Verwirrung in dcr 
deutschen Rechtichreibung erschwert den Nichtdeut
schen die ohnehin sür sie mit erheblichen Schwierig
keiten verknüpfte Erlernung dcr deutschen Sprache 
nud flößt ihnen eine Scheu ein, sich derselben 
schriftlich zu bedienen. Dadurch entgeht der deut
scheu Bildung ein wesentlicher Theil ihres übrigens 
wohlbercchtigteii. ja von dem Eiilwickeluiigsst'aude 
des europäischeu Völkerlebens dringend geforderten 
Einflusses auf die gesammte europäische Völkcrsami-
lie, welcher sich sofort wesentlich erhöhen würde, 
sobald Verständniß nnd mündlicher nnd schriftlicher 
Gebrauch der deutschen Sprache ein Gemeingut der 
höher gebildeten Gesellschaftsclassen in ganz Eu
ropa würde. Dem bezeichneten Uebel kann »ach 
Lage der Verhältiiisse a»f keinem antere» Wege 
abgeholfen werden, als anf dem der Schulgcsctzgc-
buiig, und durch keine aiidere Behörde als eine 
solche, deren gesetzgeberische Macht sich über das 
ganze deutsche Reich erstreckt. Deshalb bitten die 
Uiiterzeichneten. »Der hohe Reichstag wolle die ge
eigneten Mittel ergreifen, daß auf 'schulgesetzlichem 
Wege in allen deutschen Lehranstalten eine gleiche, 
allgemein giltige deutsche Rechtschreibung eingeführt 
werde.- Hoffentlich wird es einer späteren Session 
vorbehalten sein, auf diesen Gegenstand zuruckzu-
k o i n m e » .  —  D i e  j u n g e »  D a m e n ,  w e l c h e  s i c h  z u  T e -
legraphistiniie» habe» ausbildcu lasse», sinb 
»im sämmtlich in Beschäftigung. Tie Bcsorgniß, 
daß sie dcr ihnen gestellten Aufgabe nicht gewachsen 
sein dürsten, hat sich in keiner Weise bewahrheitet. 
Die Telegr >phen-Berwaltung ist mit ihren Leistun
gen vollständig zufrieden. Es dürfte »ach den bis 
jetzt gemachten Erfahrungen möglich sein, daß bei 
Anstellungen im Telegraphensache, wen» das Bc-
dürsniß vorhanden sein sollte, in weiterem Umfange 
aus juuge Dameu Rücksicht genommen werben wird. 
— Professor Oscar Liebreich ist vou einer kurzen 
Reise nach Paris und London, wo er von der ge
lehrten Welt vielfach gefeiert worden ist, hieher zu
rückgekehrt. Die Eröffnung des pharmakologischen 
Instituts, welches unter seine Leitung.gestellt ist, 
wird binnen wenigen Wochen ersolgen. 

Post», 24. <l'2.) April. Dcr heutige Knryer 
pozn. schreibt: Heute ist der Jahrestag dcr vor 
acht Jahre» erfolgte» A»k»nst unseres hochwürdig-
sten Erzbischofs. Wir errinnern Alle daran und 
benutzen selbst die Gelegenheit, »», dem erhabenen 

daltes bei vorgerückter Jahreszeit bemerkbar ist. 
Für Blattsrüchte, als: Klee, Esparsette, Lupinen, 
Buchweizen u., tgl., bewirken die Kalisalze eine 
außerordentliche Ueppigkeit des Wuchses uud eine 
namhasre Vermehrung dcr Quantitäten und ebenso 
der Qualität. Ein unschätzbares Tüugemittcl sind 
Kalisalze sür Wiese», namentlich für solche, welche 
einen mehr seuchren, zur Säurebildung neigenden 
humoseu Bode» haben; sie entfernen alles Moos, 
locken die seinen Gräser und Kleearten in solcher 
Menge hervor, die alle Erwartungen übertrifft und 
liesern viel nnd gutes Heu, wo man zuvor nnr 
saures Futter erntete. Eine bedeutend e Zukunft 
haben die Kalisalze sür dic Cultur des Tabaks, 
des Hopsens, des Hauses und Flachses, des Weines, 
des ^clbanmes, ter Baumwollcnstaute nnd der 
Gemnsegartnerei (Spargel. Kohlarle» ,c.) uud lie-
gen hieriur bereiis höchst günstige Resultate vor. 
theils sind dielelben noch zu erwarten. 

Aus dem Vorstehenden geh, zur Genüge hervor, 
daß das Kali bei der Vegetation eine zu große Rolle 
spielt, als baß nicht jeder Landwirth, mag er im 
Großen oder im Kleinen wirlhschaften. bewogen 
werben sollte, für tie möglichste Herbeischassüng 
desselben besorgt zu sein. Allein man beachte zn. 
gleich, daß Kali allein nur Helsen kaun, wenn alle 
anberen, den Pflanzen nöthigen Stoffe in hinreichen
der Menge und richtiger Form gegeben sind und 
daß die beabsichtigten höheren Ernteerträge auch 
reichliche Düngung mit Allem, was die Pflanze 
braucht, voraussetzen. Taher wcrden auch die Kali
salze in Verbindung »»c Stalldünger, Guano uud 
anderen stickstoffhaltigen Substanzen angewendet und 
zwar unmittelbar mit denselben in einer und der
selben Düngungsperiode oder auch in getrennten 

Dünguugsperioden, je nach wirthschastlichen Um
ständen, Beschaffenheit des BodenS, Art der Cultur-
gewächse u. dgl. Nach vielen comparativcn Versu
chen, welche mit Kalisalze» für sich und mit Ge
mengen derselbe», z. B. mit Superphosphate», 
Ammoniaksalzen. Chilisalpeter lc. angestellt worden 
sind, läßt sich mit Sicherheit der Schluß ziehe», 
taß Kalisalze im Gemenge mit Phosphaten eine» 
höheren Ertrag liefern, als Kalisalze uud Phosphate 
sür sich, was demgemäß jeder rationelle Landwirth 
beachten möge. 

V e r m i s c h t e s .  

Ueber den Bildhauer Gustav Bläser, des
sen Tod wir dieser Tage meldeten, schreibt die Wie
ner »Presse:- ,Vo» den hervorragenden Schülern 
Rauchs sind die meisten bereits den Weg gewandelt, 
von welchem kein Sterblicher wiederkehrt. Die 
Tradition der großen Berliner Zeit, welche von den 
Namen Rauch, Schinkel und Schadow ihre Signa
tur empfing, hat sich aber kaum einer so trcu und 
pietätsvoll bewahrt als Gustav Bläser, dessen in 
Cannstatt erfolgten Tot dcr Telegraph mit lakoni
scher Kürze gemeldet. Nicht die Größe ber Schö
pfungen. obwohl anch diese der ehrenden Ancrkenn»»g 
nichi entbehrte, sonbern der Ernst des Möllens und 
die Hingebung an die Kunst machten das Wesen 
des Heimgegangenen auS, der, aus Köln gebürtig, 
frühzeitig unter Rauchs Augen in die Geheimiiisse 
der Bildhauerkunst eindrang. Dic Medaillon-Por-
tiäte künstlerischer Koryphäen begründeten zuerst 
^laicrs Rus; sie wurden abcr tief in den Hinter
grund geruckt durch größere Arbeiten, welche daS 
Mannesalter des Meisters zeitigte. Das Monu
ment Friedrichs II. in Berlin verdankt Bläser nicht 

zum geringsten Theil seine herrliche Ausführung. 
Das Standbild des Bürgermeisters Franke in Mag
deburg, das Gypsmodell zum Beethoven-Denkmal 
in Bonn und eine große Zahl weiterer vortrefflicher 
Modelle und Statncn reihen sich den besten Gebil
den Plastischer Kunst an. Drake und Bläser reprä-
senlirten das Epigonenthum dcr Berliner Bildhancr-
schule, welches die Lücke, die ihm der Tod geschla
gen, schwer empfinden wird.-

— Vor dem Assiscngerichtc zu Namur ist am 
17. April ein Proccß entschieden worden, welcher 
in ganz Belgien das größte Aufsehen gemacht uud 
in Namur eine beträchtliche Aufregung hervorgeru
fen hat. Ein gewisser Janniart war angeklagt, 
ein falsches Testament gemacht nnd untergeschoben 
zu haben, um dadurch die Erbschaft eines Barons 
Pasqnet d'Aeossc zu erlangen, welcher mehre 
Millionen hinterlassen hat. Die Untersuchung ist 
eine sehr lauge und schwierige gewesen, verschiedene 
Zeugen sind im Verlaufe derselben gestorben »»v 
die Sache war durch Nebenumstände sehr cvmpli-
cirt, da cs scheint, daß der verstorbene alte ^'"on 
allerlei geheimnißvolle nnd nicht ganz s'"'b"r ^i>e-
Hungen gehabt hat. Jaumart, welcher nnc .ui ^.and-
streichcrleben führte, wird vielfach !ur r>nen naturli-
eben Sohn dcs Barons gehalten. ^5 . "'cht hat >>>n 
sür schuldig erkannt und u' Gesangniß 
vernrtheili'. Bei seiner " b'uhrnng hat der Pobel 
einen großen Lärm "hoben und die Gendarmen 
mit Steinen geworfen, >o oast die Gcndarmen ge
waltsam einschreite» mnvten. Das Volk nahm Par
tei für dcn Angeklagten und brachte seinem Ver-
theidigec lebhafte Hochrufe. Aehnlich hat sich be
kanntlich der engliche Pöbel sür den falschen Tich-

> dorne begeistert. 
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Gefangenen in Ostrowo den Ausdruck unserer Ehr
furcht und Anhänglichkeil, wie dic Versicherung un
erschütterlicher Treue zu Füßen zu legen." Dage
gen wird dein »Kraj" von hier geschrieben: »Unsere 
Nalivnallibcralen blicken mil Gleichgiltigkeit auf die 
Verfolgung der römischen Hierarchie und bedauern 
» n r  d i e  S c h l ä g e ,  w e l c h e  b e i  d i e s e r  G e l e g e n h e i t  d i e  
nationale Sache erleidet. Der Erzbischof Graf 
Ledochowski stellte sich nämlich nach der Uebernahme 
der Diöcesanverwaltuug sogleich auf Seite der 
Regierung uno mißachtete und reizte sogar das pol
nische Nationalgefühl. Als er nun mit ter Regie
rung in Constiet gerieth, nahm er schnell ten li> 
berale» Deckmantel um und wurde plötzlich ein ei
friger Pole, aber tic so schwer turch ihn getäuschten 
Polen wolle» ihn nicht als Landsmann anerkenne», 
weil sie seinem plötzlich angenommenen Polenlhuin 
nicht trauen. Die Anhänger tes ErzbischofS aber, 
dic augenblicklich noch auf dem kosmopolitische» 
Standpunkte ibrcs Meister? stehe», werden »ach be
endigtem Kirchenstreit in zwei Parteien zerfallen. 
Der eine streng ulirainontan gesinnte Theil wird 
ins dciitsch-nllramontane Lager übergehen, der an
dere Theil, in de», »och »icht alle nationale» Ge
fühle erstorben sind, wird sich der polnischen Natio
nalpartei wieder anschließen." 

Frankreich. 

Die Reihenfolge, in welcher die großen orga
nischen Vorlagen zur Verhandlung gelangen 
werten, ist am wahrscheinlichsten diese: 1> Wahlge
setz, 2> Senat, 3) Uebergang dcr obersten Gewalt 
im Falle des Ablebens des Marschalls Mac Mahon, 
Die Regierung mochte freilich am liebste» mit Pnnct 
2 nnd 3 beginnen, da ihr namentlich an dem Rechte 
gelegen ist, im Verein mit dem Oberhause die Na
tionalversammlung auszulösen, uud ferner an ter 
Bestimmung, daß der Präsident des Senats von 
Rechtswegen dcr eventuelle Nachfolger des Staats
oberhauptes sein soll; allein sie würde mit dem 
Antrage, die Tagesordnung i» dieser Art zu »or-
»lire», sofort aus de» Widerstand der Rechten und 
dcr Bonaparlistcn stoßen, während in der Debatte 
über daS Wahlgesetz dcr Conslict möglicherweise 
noch auf cine Weile beschworen werden kann. Die 
Pairskainmer gilt in den Augen der genannten 
beiden Gruppen für nichts Anderes als eine Ver
sicherungsanstalt für orleanistische Prätentionen. Da 
als Präsitent dcs Senats einer der Prinzen, cnt-
weter der Herzog von Auinale oder der Herzog 
von Nemours, ins Auge gefaßt ist und dieser dann 
ipsojuru zugleich Vicepräsident der Republik sein 
soll, so wittern die .'InHänger Heinrich V. und Na
poleon IV. cine Jntrigue, die darauf abzielt, den 
Prinzen auf einem naheliegenden Umwege die Macht 
in die Hand zu spielen. Mac Maoon würde sich 
rasch abnütze» und verdrängen lassen, worauf eine 
Statthalterschaft den Uebergang zu der Restanraüo» 
dcr jüngeren Linie bilden konnte. Die Regierung 
verwahr, sich Zwar in ihren Organen mit aller Ent-
schicdenbeit gegen diesen Plan; aber er ist so ver
wünscht wahrscheinlich »nd logisch, daß sie sich nnr 
schwer Glanben verschaffen kann. Wenn das linke 
Centn»» ans Rnder käme, dann gewönne sreilich 
die «ache ein ganz anderes Ansehen: der Candida! 
sür das Präsidium dcs Senats in diesem Falle 
Herr Grüvy nnd das ganze Institut hätte de» Cha
rakter dcr analogen nordamericanischen Staatsein-
richtuiig. Vernnilhlich will die Regierung zunächst 
in de» Debatten über das Wahlgesetz sehen, wie, 
um NN» eines volksthümlichen Ausdrucks zu bedie
nen, der Hase läuft. Kommt sie ohne den Beistand 
des linken Centrum durch, so wird sie ihren, Senat 
eine Monarch,,che, n,, cntgegcngcsctzten Falle wird 
sie ihm eine vorwiegend republikanische Färbung 
geben: das eine Mal wird Auinale oder Nemours, 
das andere Mal Nrvvy oder Dufaure ihr Candida, 
für den Volsttz ^»at rxsp. die Vice-Präsideiit-
s c h a f t  , . ,  d c r  R e p u b l i k  s e , , , .  A l s  K r i i e r i u m  s ü r  t i e  
Lebensfähigkeit der bisherigen Majorität soll ibr 
das Wahlgeietz dienen; aber wie wird sie schon hier 
zwischen Eiern tanzen müssen. „Iii es nicht bald 
mit den Bonaparlisten. bald mir den Legilimiste» 
zu verderbe»! Je naher man die Sache betrachtet, 
Iii» so unübersteiglichcr erscheinen dic Schwierig
keiten. und doch sangen dieselben bei dem Wahlge
setze erst an: man darf begierig sein, wie Tamino 
Broglie diese lange Wanderung durch Feuer und 
Wasser bestehen wird - wenn er es überhaupt noch 
dahin bringt, sie anzutrcten. was nicht über jeden 
Zweifel erhaben ist. 

Schweiz. 

Die Schweizer Blätter thcilen in ihrer Mehr
zahl aufrichtig die Siegesfreude. welcher das 
Volk von Bern am Abend tes 20. April Ausdruck 
verlieh, als es in feierlichem Zuge mit Mufik, 
Fahnen nnd Fackeln vor ren Bundesvalast zog. ! 
Der im Plenum versammelte Buiidesralh »ahm 
die im Namen dcs Berner Volkes vom National
rath Brnmier dargebrachle» Glückwünsche entgegen 
und Bundespräsident Schenk sprach in dankender 
Erwiderung die Hoffnung aus, daß der Erfolg der 

Revision zum Glück des Vaterlandes beilrage» möge. 
Dcr Gesang dcs Nationallictes schloß die Feier. 
Dasselbe hallt jedoch weiter in de» Stimmen der 
schweizerischen Presse: »Der 19. April — schreibt 
die Baseler »Grenzpost" — ist ein Ehrentag für die 
Schweiz geworden nnd eine Gcnngrhuung sür die 
freisinnigen Eidgenossen, welche sich durch das Miß
geschick des-12. Mai 187 » nicht irre machen ließe», 
sondern getrost auf ei» besser »»terrichtetes Volk ver
traute». Wie wir richtig vermulhet hatte», sind die 
nenn aiinehmenden Ca»lo»e von 1872 fest anf ihrem 
Posten geblieben, ja, nicht nur fest geblieben, sondern 
sie lieferten sogar durchwegs »och stärkere Mehrheiten 
zn Gnnsten der Revision alS vor zwei Jahre», be
sonders erfreulich Zürich, Baselstadt. Solothurn 
und namentlich St. Gallen, welches stets einen so 
schweren Kampf mil dem Ultramontanisnius zu 
sühre» hat. Auch Bern stellte sich diesmal besser ein. 
Die zweifache Mehrheit zu Gunsten der Revision 
verdankt man dem Hinzutritte dcr Kantone Neuen-
bnrg, Genf, Waatt, Granbünten »nd Appen
zell a. Rh. Geradezu glänzend ist ter erfolgte Um
schwung in Neuenbürg, Gens mit Anßerrhoten. In 
Waatt, welches vor zwei Jahren 3300 Ja nnd 
1,1,000 Nein lieferte, scheu wir heute 24.090 sür die 
Revision einstehe», »nr noch IC, 000 bei». Nein ver
harren und elwa eben so Viele deS StiminenS sich 
enthalten. Wie ferner zn erwarien war, haben die 
sieben ehemaligen Senderbundscantonc ten Grund
stock zur beabsichtigten Verwerfung dcs Vcrsassnngs-
cntwnrfs geliefert. Sic wollten sich die zweifelhafte 
Ehre nicht nehmen lassen, den Gehorsamen des Pap
stes mehr zn gehorchen als dcr freien Republik. 
Nach abermals einem Vierteljahrhnnvert werten sie 
»»ilhmaßlich das heute Geschaffeue gut finden, nnv 
inzwischen wcrdcn sie gleich nns Allen die Wohliha-
tcn ter nun zn gewärtigenten Schöpfungen mitge-
nießen, ohne sich teswegen ans ihren verkehrten An
schauungen herauszuheben, wenn inzwischen nicht 
Wunder geschehe». Hinter 1872 zurückgefallen ist 
einzig Tessin, Während dieser Canton ten ersten 
Einwurf mit einen, Mehr von wenig über 1000 
Stimmen verworfen hatte, so daß man berechtigt 
war, auch seine Rückkehr zur freisinnig eidgenössi
schen Politik zn erhoffen, verwirft cs den neuen 
Entwurf gar mit einer Mehrheit von zwei Dritthei
len aller Stimmen. Wir gestehen, daß uns unter 
solchen Umständen die vom Großen Rath zu Gun
sten der Revision abgegebene Standesstimme ganz 
und gar nicht srent. Glücklicherweise bliebe uns, 
wenn auch hier die Volksmehrheit als Standes-
stimine gezählt hätte, immer noch dic stattliche Zahl 
vo» 13^. Ständen, wo zur absolute» Mehrheit nur 
l l'. erforderlich waren. — Dies,» kurzen Züge» daS 
Bild deS Ii«. April, ter im Gegensatz ,»», 12. Mai 
I»72 in. tic Schatten weit überstrahlendem Hellem 
Lichte glcknzt. Mit diesen. Tage beginnt cine nene 
Epochc eidgenössischer Entwicklung, der wir nichts 
Besseres wünschen können, ohne daß sie dcr von 
t848 datirenten Periode an srnchtbaren Schöpsnn-
gen, an Entsaltung und Stärknng des nationalen 
Geistes und an Achtung nach Außen ebenbürtig sein 
möge. Dann dürfen wir getrost den Stürmen der 
Zukunft entgegensehen, die Früchte aber der guten 
Tage im Frieden einheimsen " 

Amerika. 

P r ä s i d e n t  G r a n t  s c h e i n t  i n  d e r  T h a t  E r n s t  
mit dem interoceanischen Canal zn machen nnd 
cs ist glaubhaft, wenn man versichert, er habe sich 
dies große Werk sür seine zweite Periode — die 
gegenwärtige, vorbehalte», um ein unvergängliches 
Antenken seiner Verwaltnng zn hinterlassen. 'Nach
dem eine von Staats wegen ausgerüstete uud unter 
den Besehl des Capitain Selsridge gestellte Eom-
mission beaustragt war, die sogenannte Napip6-
Linie aus ten, Isthmus von Danen unter Benu
tzung des Atrato-Flusscö zum Zwecke der Caualisa 
lion zu untersuchen, wnrde kurze Zeit darauf eine 
zweite amtliche Expedition »nter Capitän Lnll zur 
Erforschung der auf der Grenze Nicaragua? und Co
staricas linier Benntznng ter Lagune von Nicaragua 
projectirte» Linie» abgeseiitet. Beide Expeditionen 
haben ihren Anstrag erfüllt nnd darüber berichtet. 
Das Ergebniß ist ein verschiedenes, da jeder Be
richterstatter seiner Linie den Vorzug giebt. Das 
Cabiuel von Washington hatte inzwischen unterm 
13. März 1873 beschlossen, eine aus dem General i 
Hnmphrey. dem Professor Pierce und den, Com-
inandelir Amnion bestehende Commission mit der 
sammlling und Pnisnng aller bisherigen, auf den 
Schifsscanal bezüglichen Thatsacheu, Messungen, 
Berichte und Pläne zu beauftragen, ohne nene Mes
sungen vorzunehmen. Diese Commission beabsich
tigte, die Berichte von Selsridge und Lull einem 
ans zwei praktischen Jngenienrs bestehenden Spe-
cialcomit6 zu unterbreiten. Nachdem nunmehr jene 
Berichte eingegangen, wnrde eine dritte Expedition 
aus dem Dampfer »Gettysbiirg" v. 8. X. ausge
rüstet und derselben dic Capilaine Selsridge nnd 
Lull als sachverständige Führer beigegeben. Diese 
Commission, ter die ausschließliche Anfaabe anfällt, 
das vorhandene Material zu prüfen und zu verglei- > 

che», ist aus zehn Personen, einschließlich der beiden 
gcnannlcn Capirainc, zusammengesetzt. Das wissen
schaftliche Element ist vorzugsweise turch die Pro
fessor?» Mitchell und Menoeol vertreten; deil Rest 
bilden größtentheils Militairs. Der »Gettysburg-
ist bereits auf der atlantischen Küste angekommen 
und ebenso der Dampfer Saranae v. 3. N. in 
Panama, um die Commission auf ter Paeifie-Seite 
von Nicaragua nach Danen überzuführen. Anderer
seits wird eine dritte Linie iu der unmittelbarcn 
Nähe von Panama nnd dem Chagres-Flusse drin
gend empfohlen. 

Neueste Poft. 
Zt. Petersburg, 10. April. Das osficiell nunmehr 

festgestellte Ergebniß der Subscription auf die Aetien 
dcr Uralbahn ist eine etwa 5,8sache Ueberzeichnung, 
währent tie Aetien der Weichselbahn sogar mehr 
als 174sach überzeichnet worden. 

Zt. Petersburg, 17. April. Dcr Verweser des 
Reichsgcstütwesens, General-Adjutant v. Grünewaldt, 
ist dicscr Stelle enthoben uud die Verwaltung des 
Rcichsgestütwesens dein Minister der Reichsdon,ai-
nen übertragen. 

Urrlin, 28. (16.) April. Der Bundesrath nahm 
das Prcßgesetz in der Fassung, die cs im Reichs
tage erhalten, an. — Im Abgeordnetenhanse wurte 
das Expropriationsgesetz beraihen. — Das Mili-
tairgesetz hat die kaiserliche Sanetion erhalten. — 
Gerüchtweise verlautet, daß Gras Arnim seine Ent
lassung genommen habe. 

Die Regierung von Italien hat jede Verant
wortung wegen der Rete des Deputirten Piccon 
abgelehnt. 

Die Carlisten haben Hclwa uud Valamascda 
besetzt. 

Skrlill, 29. (17.) April. Dem Abgeordneten-
Hanse ist ein Gesetzentwurf vorgelegt, welcher die 
Aushebung dcs Homagialcides bezweckt. — Ein Com-
miistonsbeschluß empfiehlt den Bau einer Anschluß
bahn an die Grajewobahn bei Jnsterburg. 

In Athen ist eine Ministerkrisis eingetreten. 
Die Carlisten verhandeln über eine Anleihe in 

England. 
Die holländischen Truppen i» Atschin werden 

zur Rückfahrt eingeschifft. 
München, 28. (14.) April. In militärischen Krei

sen verlautet, daß der KriegSminisler dem Könige 
neuerdings vorschlagen werde, den Raupeiihclm iu 
der baierischen Armee abzuschaffen und anstatt des
selben Pickelhauben, wie jetzt bereits von der Gens-
darinerie getragen wcrdcn, cinzuführcn. 

lilciv-york. 27. l15».> April. Der Durchschnitts-
ertrag dcr Banmwollcnernte wird ans 4.132.009 
Ballen geschätzt. 

P  c r m i s c h t e  s .  
Ein Stück dcs alten Wiens wird demnächst 

fallen; tie Stadtgemeinde hat den berühmten Ver-
giiügungsort »Sperl" angekauft uud beschlossen, 
ihn »ieterznreißen und an seiner Stelle ein städti
sches SchnlhanS aufzuführen. Der »Sperl" hatte 
namentlich in den 20er Jahren und bis 1848 einen 
Weltruf; seine Bälle waren die glänzendsten (Sa
phir »eunt ihn »historisch-classischen Tanzboden") 
uud aus ihnen geigte Johann Strauß, dcr größere 
Vater der drei Erben seiner Firma. Seitdem wa
ren seine Schicksale wechselvoll. Bald wnrde der 
klassische Boden dnrch stürmische politische Ve>sam»i-
lungen entweiht, bald wurde er beim jüdischen Ver-
söhnungsfest als Betsaal benutzt; oft auch beging 
dort die Demimonde ihre Orgien. 

C c lc g r ap l> i sch t r C. o u r > l> c r i rli l. 
St. Petersburger Börse, 

den 18 April 1874 
5'. Jnscrivtisncn ö. Anleide 95« 
5^ Präniien-Anleidc t. Emission Z58j 
ä'. Präniien-Anleidc 2. Emission 
S»» Reichi'Lankdillcie I. Emission 97Z 
Aclien der Rig.-Diinbz. Eisend ,36; 

. Dünb.-MtedSt. En tZ8> 
, . Warschau.Tercivoier E>> lI4 
. Rigacr Eommerjdanl ..... 134j 
- Niil-inül-Aolvqoicr Eil 

B e r l i n e r  B o r i e ,  
den 30. (IS.) April i8?t. 

Kechielcouri aus Sl. Perersdg ^ . S2 
. . > 3 Monar ä . . 9ilj 

Russ. '^reditbilleic (für >00 Rbl.) .... i>3> 
Vrainien-Anleide 1. Einijsion 

5?. Pramien-Anleide II. Emission ... . 1<iZ 
Jnscripnone» 5. Anleide . . 62» 

R,ga, 18. April 1^74 
F l a c h « ,  N r o n -  x i .  ^ e r l o i r e - ,  2 l >  b e l e b t e r .  

W c c h s c l d i o c - n t o :  ,  
d e r  D o r p a t e r  B a n t  6 > / , — 7>/,)5 

^  R i q a e r  V o e r s e n - B a n k  7 - g - >  
» II. R i g a c r  G e s e l l s t « , ' ,  7 - 8 5  
»  R i g a e r  C o n i m e r z b a » !  7 - 8 ? »  

V o »i l> a r d j i n s: 
d e r  D o r p a t e r  B a n k  7 ' / , ^  
„  R i g a c r  « » e i s e n - L a n k  7 ' / , —  
„ ll. Rigacr Geiellichaft ?'/2-
„  R i g a c r  C o m i i i c c j - B a n k  7 ' / , ^ 6 ' / , ? t  

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Ma Niesen. 
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Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß dcr Herr 
Ltuä. Oscar Verberg dic Universität ver
lassen hat. 

Dorpat, dcn 11. April 1874.' 
Nr. 196. 

Mit Beziehung auf § 24 der Vorschriften für die 
Studirenden dcr Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Ltuij. 
^ur. Victor Kämmerer cxmatriculirt worden ist. 

Dorpat, den 15. April 1874. 
Nr. 215. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, 
daß am 20- dieses Monats Nachmittags 3 Uhr 
in dcr Fischerschcn Handlung nachge-
nannte Gegenstände zum öffentlichen Ver
kauf gelangen sollen: 1 großer Spiegel. 1 
eüernev Geldmassen, 2 Glasschranke. mehre Hän
gelampen, 1 runde eiserne Stange, 3V4 Ar-
schin lang nud cirea l'/z Zoll dick nnd ein 
Sessel. 

Dorpat-RathhauS, am 19. April 1874. 
miindatum: 

Nr. 464. Obersecretaire Stillmark. 

Pon Einem Kaiserlichen II. Torpatsche.z 
ÄirchspielSgerichte wird desmitlelst ^nr 
öffentlichen Kenntnis, gebracht, daß dasselbe 
vom 3. Mai e. ab seinen Sitz im kleinen 
gewesenen (^lansschen Hause (Ttarions 
derg, .Sternstraße) haben wird. Da die Be
hörde des Umzngeö wegen am 1. »nd 2. Mai 
e ,  g e s c h l o s s e n  w e r d e n  i n n ß ,  s o  s i n d  d i e  a n  d e n !  
g e d a c h t e n  T a g e n  a b l a n f e n d e n  F a t a l i e n f r i  s t  e  n  >  
b i s  z n m  3 .  M a i  e .  t i r c i t v  p r o l v n g i r t .  

Dorpat, II. Kirchspielsgericht, d. 11. April 1874. 
Kirchipielsrichter Stil!mark. 

1748. ^ Notaire Saag. 

LonntaZ cteu 21. ^pril pi ii.(!ise 8 I1l>r ^lor^ens 

iler Hu'ilxni-.WtleillilU. 

Unterricht in d. riijs. Spracht 
wird zu neinuei, gesucht. Näheres iu C. Mat-
tiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp. 

Iluitter-Hnzmixe. 
L'k 21-ro ! 

0 b k^ktro?isopu'r<!.ii.iiuio irli.il> 10 

ni> „I?SS-Sc>ul<zcz^. 

IzII^I"I'I>l .»o!i.„v ii'i, zlkrnüiiliaxi. II. 
II. üeiiiioeoii-t 11 II. II c> 11 in»., a. ni. Aem> 
upe^ei'un^eiii» ni. A^rkcgiiirl! H. II- Lesiioeoiik 
n vi, 6^» 'laconb «e>ivpa, ^ iixOM Li. ssIZ'. 

ilä'iä.10 i;i, « 'i^evi;i,. 

lln.rpoLiiocrii iib iKi-iiiiiaxi-. 

I^Iit IZe^inn dc:r niielistcn XVnelie, (1. i. 

v o m  2 2 .  ^ X p i ' i l  u l ) ,  d e K i i i i i e n  < I i e  D a m p f e r !  

die it^elinüssiKen k':,Inten /.'.viselien liier 

und plesenu, der -Vit, dnss 

der s>ain>»t'e5 

jeden lVIonlag. Milwock ». 

freitag, 
der Diiinpser 

«X » jeden vienzlag. von-

nerstag und 8onnadenll von Iner 

imeli i^Ieseau e.xsiedirt neiden. 

Die von Iiier ist dis 

cinl' ^V'eileres auf 8 Illir ^»r^ens fest-

gesetzt. 

Die I''u!iipreise bleiben dieselben: es 

kostet l'ür die gim^e lour ein l'Iat? in dei' 

1. li-rjüle 5 lil)l, in der 2. liujüte 4 lilil., 

auf dem Deelc der Leiiill'e !'>>il. 

8>iütere >;el<nnntinn<.->>iiiige» werden alles 

Weitere ?uu' liemitniss desl'iil'lieui» I^liiigen. 

Oc»i'i>itt, 17. ^piit 1874. 

»i«' Veinnliimu, <Ie» I^unpkeliilte. 

starke Iniebstämmige 

s instvn, ̂ iQlien, 

I^svlion, M5»«tnni«»n. f ine: ß < S^sKel-
tZKNN^N, (I'iiiiis Lombrii), 
I ^ o i v l x n ,  l ^ z  i  i t i n i « ! «  n - U I I n i e n ,  l i t t  I i  
stümmigk ZÄUKvI-^Q!»«i^ n, c »Uli ^AliNKeil ete.; 

in xrcissor ^ns>vald sellünor Lrii'teu, als: 
Ai-nssblüli. 

INil». FLfiillleu vliiu. 8A-
I'iNK'«'», «liv. rotlie etc. eto.; 

^ t in. Mnser 
Ii« I»t i, t I« isn»ki?», ^l i» 

«kttlvelsi», ^Z«ni«po> inuin. 

uud ein Kartei'.tisli, wcrden verkauft im Hotel Paris. ! 

Mos- u. karkbäumv! 

TisrsträueZsvr 

SvWNKMUKMLSZ 
L^aliiStt^'ik» emptielrlt 

Vorzuglich schöne, ganz frische 

knr. NauchWurst, 
Schweizer ^-ase. Nevalschen Etranv-
käse nnd schönen Honig, sawie die bekannt 
gute» KönigShäringe nnd ^tofbierhefe 

-mpychl. ^ Ztz. jizcns!. 
am Stationsberge. 

eiQx>llSli1k 

!<'. W". HV 
SonuwF den 21. 

AIorZens ^kr. 

IV^i W 

GttMMHxK-GlNk» 
Lviinalieixl de» Li), äpi-i! 

^.iisaii^ 9 l'Iii' .U.eiids. 

K. A. Hogel, 
K n n l l i n s .  L e l c b i x l o  ^ 1 ?  2 1 .  

Dem iwchgeeyrlcn Piibiirnin mache ich be
sannt, das; ineine Wohnung sich im 
Schlassermeister Wilhelmsan'schen Hanfe, vis-ä-
vis Änstrnmentenniacher Wnnsch, befindet. 

S c h n e i d e r i n  A .  S p a h l .  

Line ^tdilliippe 
^virtl -zu Itiniliin ^esuolit. Otl'vi-toii beliebe ma,n 
ab?.»^et>^ii in (!. ?»lattiL8eii'8 I>m;I>>f>'. u. ^>t^s.-Kxp. 

^i» vermiethen 
ch vom 10. Mai ab ein ZtaU für 4 Pferde nebst 

,üid ölu.,a)cvzi^>mcr. Zu erfragen Haus 
^ auui. Ateuer a. Stationsb., im Hof, parterre rechts. 

Der Markt in Wöbs 
wird iu diesem Jahre am !<). Me.i abgehalten 
wcrden, da am 9. Feiertag ist. 

Das, ich vam I. April d. S. ab anf gewöhn
liche Unterschriften wie ans Solawechsel weder 
borge noch daranfhin gemachte Schulden accep-
tire, zeige ich hiedurch an. 

L. Lindcnkampss. 

Eine erfahrene Wrttiin 
sucht baldmöglichst eine Stelle in der Stadt oder 
aus dem Lande. Zu erfragen im v. Middendorsf-
schen Hanse im Hof, 2. 

Ein ordcnll. dtlltjchrs Atubenmüdchen, 
daS zugleich die Aufsicht über zwei größere Kinder 
zu führen übernimmt, wird zum l. Mai gesucht. 
Nähere Ausluust ertheilt die Buchdr. u. Ztgs.-Ex-
ped. von C. Mattiesen. 

gM' von ausserliülb, im ^Iter vnii 
I!! »»UÄVd —15, .litlii en, mit 'leii niitlii-

^en Kokiilkeiintiiizseii, linket so^Ieicli eins 
I» t i«« I »»««!-
erfragen in l). ^laltiesen's Uuvk-

i l i n i ^ k e i e i  > 1 .  A l ' i U u i ^ L - I ^ x p c ' . i I i t i v n .  

rg<j U.ISZSII^ uszueksig Ut IIIS usqsc>8 ns^iz.l, 

^ ZUWMZ 9W0IZ 9N9^ ^ 

Strilkbccrcnsast 
Steiuitraße Haus v. Klot. 

1. Paul Glühiiian», Bäckcr.zriell. 
2. Obcrsiin M. vcn Bacck»i.iim, 
2. Conslaiilin B.ilv» Ztorss, bch. Jninialricuialioii. 
2. Friedrich Koch, chem. Sind. 
2. Eari De'dicsfS. 
2. N. Skoilgren, Farbcrgtsell. 
2. ^aN'b Äichcls?», Schmitdcgeseli. 
ü. AI.!aiidcr gocke, Häucl.r 

Ängrkonimcuc Frcmdc. 
H»tcl Pariö: HHr. Verwalter Niggol vom Lande, Log-

ton auS Kioma, Allster Auster aus Rancen, Verwaiier Ehr-
lich aus Estland, Neinlow aus Reval. 

Mil dem Daui ,.T^o>vat" fuhren am I». April von 
hier ab: HHr. Baron von Stempel, Prof. Ullniann nebst 
Familie und Bedienung, Erler, ?ocenl Weyrauch, Gebr. Wei -
denbaum, Wirk'.. Slaalsr. von Slryk, Rosenlhal, Schu er, 
H. D. Schmidt, Ed. Brock, I genieurosficier Unleiberaer, 
Pyä'la >, Ballon, Blauberg, Freizmuih, Schwalbe, Suul Scholz, 
<klanz, Säiolohow, Hiischkowiljck, Mohlock u. Familie. Zachow, 
Gruna», Primatin, Nosenslein, Dechlnikow, Sch>°>», .«lienast, 
FFr Jiid-berg, Dieirichs, Lille. Frl. Raugc. 

W i t t c r u i i g s b c o b a c h t u i i j i c n .  

x.num. Ä.iroiu. 
^ o. 

I»»c, ! 

30. Ap. i  A ^ .  sn.o 5.2 ! 54 
7 ,lb 50.7 2.4 80 

>0 Nd. 51.7 0.4 ^ 37 
I.Mai. I M. 5 2 3  0.4 -

4 Ä. 52.7 0.6 — 
^ M 5Z.5 1.9 04 

iv P!. 53.!> 4 9 >3 
1 Ad. 53.9 ?.t l 31. 

Mittel vom 30. April -2.1S 

51 I?. S VV 
Bewöl
kung. 

- 1.9 1.0 — 
l<) 

0.3 3.2 — — ll) 

1.9 » ' ö 
—" 

— — 

I I 3.1 ! — 9 
2.0 5.51 — — 7 

! 2.0 3.8 j - — » 

„amrni'ilc! in den iehlen acht Jabren 
.m Ä'7pril^^u.I.' .2. -m J.H« NSS. 

2" April 4 37. 
«.viubachslanv au> l. '1'tSi 188 Cenl. 

Mal»! 

Hie;u eine Todcs-Anzeifte als Beilage. 

Vcn der Lenjur gestattet, ». orpai, ocu 19. April 1374. Druck und V-rlag von C. Mattiesen. 



.5- 91. Sonnabend, dcn 20. April l2. Mai> 1874. 

Reue DörMe Icituiig. 
Erschein! taglick, 

mit Autnabme dcr Sonn- und boden Kest'age. Ausgabe 
>n» 7 Ubr AbendS. Tie Buiidr cterei und Expedition 
lind nur an de» Wochentagen ron 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausgen. von l - 3 Ubr Millage, geöffnet. 

Inhal«. 
Intnnd. D o r r - ' -  G e n e r a l - Adjula»! M. v. Gniene. 

»'aldt. Persoiialiiachrichlcn. Riga: Grundslei tegung I. 
Elkardt. Sl. Pcl.'rSl'iirg: ^ofnachrichlen. Orken u. Er-
»'»»»»gen. Sven felschutden. Minlärifche?. E. Palletke. Schaf-
zucht. Necrulenquiiiungen. Bessarabien: Ausruf 

^  c u  i  s  a ' e s  R e ,  c h .  Z ' e r l i n :  S c h l u ß  c e s  R e i c h s 
tags. Thronrede. Zum Empfang Kaiser lexanderll. Tai« neue 
Semester. Jena: Universit.il. »ranlieich: Zur Assairc 
Piccon. Schweiz: Tie Verfassungsrevision. 

? ! e u e s t e  P o s t .  T e l e g r a m m e .  T > e  E i n b e r u f u n g s c a n i o n s  
in Livlanc>. Handels- u. Börsen-Nachrichten. 

Feuilleton. Ein französischer gund. Vermischtes. 

U n l a n d .  

Dorpat. ES ist bereits in dem gestrige» Blatte 
kurz milgelheilt Worten, taß Se. Majestät dcr Kai
ser mittelst Allerhöchste» Tagesbefehls im Nessort 
dcs Kriegsminislerium vom 17. April d. I. das 
Mitglied des Reichsraths, Oberdirigircnten des 
Neichsgesli'itwkseiis, General - Adjutanten. General 
Von der Eavallerie M. v. Grnenewaldt seiner Bitte 
gemäß in Folge zerrütteter Gcsnndhcit Aller-
gnädigst seines Amtes enthöbe» hat, mit Verblci-
bung'als Mitglied des ReichSrathS und i» der 
Würde eineS Geiieral-Adjutanlen, wobei Se. Ma
jestät z».,leich mittelst Atlerhöchste» Ukases an de» 
Dirigireiideu Senat besohle» hat, die Obcrvcrwal- ^ 
t»ng' des Reichsgestiitweseiiö dem Nessort des Do-
maineniniiiisteriuiii einzuverleiben. Gleicher Zeit hat 
Se. Majestät der Kaiser unterm 17. April das 
nachfolgende Allerhöchste Reskript an ten Ge- ^ 
»eral Adjutanten v. Gruenewaltt zu richten geruht: 

^Mittelst Ukases an ten Diriairenden Senat vom 
heutigen Tage haben Wir Sie aus Ihre Bitte, 
aber zu Unserm innigen Bedauern, wegen Ihrer 
durch die Aiistreiigungen deS Dienstes gänzlich zer
rütteten Gesundheit von dem Amte eines Oberdiri-
girentcn deS Neichsgcstütwesens. welches Sie mehr 
alS vierzehn Jahre in ausgezeichneter Weise zu so 
großem Nutzen sür tiefen Zweig der Staatsökono-
i»ie geführt haben, enthoben. Mil glühendem Ei
fer für Alles, was dem Dienste nützen mochte, nnd 
wahrer Liebe für den Gegenstand desselben haben 
Sie sich in unermüdlicher Fürsorge der Entwickcluug 
des Ihnen anvertrauten Verwaltungszweiges ge
weiht, eifrigst bemüht um die Aermehrnng dcr Pflanz 
stätteii für die Eavallerie des Staates, sowohl durch 
unaufhörliche persönliche Aussicht wie durch Anlei-
W'g dieselbe in musterhaster Ordnung erhalten und 
durch wohlbedachte Maßregeln zu den Fortschritten 
des ReichSgeslütivescns. und dcr Pferdezucht auss 

Annabme der Inserate dis II Uhr; 
Preis für die Korpusjeiie bei dreimaliger Insertion i» l Kov., 

tei über die Post cingegangcncii Inserate» «j Nox. S. 

N e u n t e r  I n h » s ; a n ^ .  

i>reii: obne Perienduiw 
i ibrlich s Ndl.. dalbiabriich 2 Ndl. ö» «ov.. vierteiiäbrli» 
t Rbl. 25 .>io?.. monatlich '.0 Kov. Mit ZnAltung un» 
Üer^envunq: sadrlicd 6 ^idl. öl) iiov.» dald^adrllch 3 

2.', !!or., ?ierie>iäl»liit i Rbl. 7b !tov. 

Eifrigste mitgewirkt. In Würdigung dieser Ihrer 
so langjährige» uud nutzenbringeiiten dieiisllichen 
Thätigkcit und zugleich um Unserm Wunsche zu 
genügen, Ihnen Unsere ganz besondere Anerkennung 
sür Ihre unerschütterliche Ergebenheit für Unser» 
Thron »»d das Reich auszudrücken, haben Wir >--ie 
z u m  R i t t e r  d c s  O r d e n s  d c s  h e i l i g e n  A p o 
stels Andreas tes Erslbernfenen ernannt, 
dessen Insignie» hiebei folge» nnd die Wir anzule
gen und den Ordcnöstalntcn gemäß zu tragen Ih
nen befehlen. Wir hoffen, daß, indem Sic die 
Würde Unfers Gcncral-Atjuianteii und eines Mit 
glieds dcs Reichsraths beibehalten, Sic noch lauge 
Unser nützlicher Mitarbeiter und Nathgcbcr in te» 
Angelegenheiten der obersten Staatsverwaltung blci 
ben werden. Im Uebrige» bleiben Wir Ihnen mit 
Unserer Kaiserlichen Gnave unveräntcrt gewogen. 
St. Petersburg, 17. April 1874. (Allcrhvchsteigeu-
h ä n t i g  g e z e i c h n e t )  A l e x a n d e r . "  

— Ausländische Blätter berichten von der be
vorstehende» Verlobung Sr. Kais. H, dcs Großfür
sten Wladimir mit der älteste» Tochter des Groß-
berzogs von Mecklenburg, der Prinzessin Marie von 
Mecklenburg-Schwerin. 

— Dem Ritterschafthauplinann von Estland dim. 
Gardelicntenant Baron Maydell ist nnterm 17. 
April die Würde eines Kammerherrn des Allerhöch
sten HofeS nnd dem Gehilfen tes Abtbeilungschefs 
der Canzellei des Minister-Comitös Collegien-
Assessor Baron Maydell die Würde eines Kam-
merjnnkcrö des Allerhöchsten Hofes verliehen worden. 

— Dem Commerz- nnd Polizei-Bürgermeister 
des Raths der Stadt Narva Gouv.-Zecretär Beck 
ist der St. Wladimir-Orden 4. Classe verliehen 
worden. 

In INji« ist am Morgen des Iii. d. mit dcr Le-
gung der Dünasloßb rücke begonnen worden. 

-- Am 17. d. ist hier der Grundstein zu ei
n e m  n e u e n  g r o ß e n  G y m n a s i a l g e b ä u d e ,  d e m  d e s  
russischen Alexandergymnasium gelegt, oder 
vielmehr die Weihe desselben vollzogen worden, denn 
bekanntlich ist mit dem Vau desselben bereits be
gonnen worden. Dic Grundmauern, berichtet die 
R. Z., ragen bereits um mehre Fuß über den Bo
den empor und nehmen daS ausgedehnte Terrain 
zwischen der Ssuworowstraße einerseits, dem Pslug-
sche» Hanse nnd dem lettischen Vereinshansc ande
rerseits, der Parkslraße und dem Thronsolgcrbonlc-
vard eiu. 

— Dr. Julius Eckardt, über dessen Erwäh
lung znm Staatsfecretair in Hamburg wir unlängst j 

berichten konnten, ist, wie wir der Z. f. St. u. L. 
entnehmen, am 17. v. in Riga eingetroffen »nd nach 
kurzem Anfentbalt an demselben Tage zu einem 
Besuch seiner Eitern nach Mitau weikergereist. 

At. prtkrsl'nrg. Dienstag, dcn 16. April, um 2 Uhr 
Nachmittags, geruhte Se. Majestät der Kaiser das neu-
e > b a u t e  P a l a i s  d e s  G r o ß f ü r s t e n  W l a d i m i r  
Alexandrowitfch in allen feinen Theilen zu besichtigen 
nnd Allerhöchst Seine Zufriedenheit über dcn Neubau 
M äußern. An der Besichtigung nahmen anch Sc. 
»kaiserliche Hoheit dcr GroßsürsI-Thronfolger Cefare-
witfch und tie Großfürstin Eefarcwna Theil; ferner 
begleiteten S. M. den Kaiser die Großfürsten Wla
dimir Alexandrowilsch, Alexei Alcxandrowitsch, Sscrgei 
und Paul 'Alcxandrowitsch. Dic Besichtigung wähne 
anderthalb Stunden. Erbauer des Palais ist dcr 
Rcctor der Archilelnir an der hiesigen Akatemie der 
Künste, Professor A. Ztcsanow. 

— Tie „Pall Mall Gaz." läßt sich aus Berlin 
telegraphiren, daß während der Anwesenheit Seiner 
Majestät tes Kaisers i» England vorläufige Verhand
l u n g e n  w e g e n  e i n e s  H a n d c l s t r a c t a l s  z w i s c h e n  
England nud Rußland statt haben sollen, zu 
d e r e n  E i n l e i t u n g  r u f s i f c h e r s e i t s  d e r  G e h e i m r a t h  v o n  
Hamburger designirt sei. 

- Se. Majestät der Kaiser hat unterm 17. 
April d. I. Allergnädigst zu verleiyen geruht: Die 
diamantenen Jnsignicn des St. Antreas-OrdenS dem 
Staatssecrctär des GroßsürstenthumS Finnland Wirk
lichen Geheimrath Mitglied tes Reichsraths Grafen 
Armfelt; den St. Alexander-Newski-Orden: Dem 
StaatSseeretär sür die Entgegennahme vo» Bitt
schriften Wirklichen Geheimrath, Mitglied des Reichs
raths Fürsten Ssergei Dolgoruki, dein Dirigiren-
den der Allerhvchsleigenen Eanzellei sür die Ange
legenheiten tes KönigreichsPolen Hosmeister Staats
sekretär u. Scnatcur Nabokow und dcn, Dirigi-
rendcn ter I. Abtheilung der Allerhöchsteigenen Ean
zellei Staatsfecretär Geheimrath Tanejew; den 
Sl. Stanislans Orden I. Elasse den i» der II. Abtheil, 
der Allerhöchsteigene» Eanzellei dienenden Wirkli
c h e n  S t a a t s r ä t h e n  R e u t e r n  u n d  O r .  i » e c k .  M e -
beS und dem Beaniten sür bes. Angelegenheiten 
VI. Classe bei dem Ministerium deS Innern, con-
snltirenden Mitgliede und gelehrten Secretär des 
M e d i e i n a l - C o n i e i l s  L e n z .  

— Das Mitglied des Kriegsraths, Vorsitzender 
des Hanpl-Militärhospital-Comitös und Mitglied des 
militär wissenschaftlichenHauptcomitäs Generallieute
nant Baumgarten und dcr Commandirenpe der 
2. Gardc-Eavallerie-Division Generaliiiajor vo» 

/c ll i! l c t o n. 

Ein französischer Z^und*). 

Da liegt ein Buch vor nns, unter dem Titel: 
„Vvl'saillvs pLnäaiit 1'ooeupirlion". Es ist eine 
Sammlung vo» amilichen Docnmenten, welche von 
dem Mairc vo» Versailles, Herrn Rameau, gemacht 
und von einem der Gcmcinderäthe, Herrn E. De- ! 
lerot, vervsfentlicht Worten ist. In Form eines Tage
buches wird chronologisch verzeichnet, was während 
der sechsmonatlichen Besitznahme in der alten Kö-
nigsresidenz vorgegangen ist; an die Mittheilung ter 
amtlichen Actcnstncke, welche von de» Preußischen 
Militär- und Eivilbehörden ausginge», ist eine 
Schilderung der allgemeine» Lage angereiht, oder 
vielmehr dieselbe ist der eigentliche Zweck des Bu
ches nnd wird durch die mitgeth'eilten Dociimente 
urkundlich belegt. Die Opfer, welche die Stadt 
und die Einwohner uuter dcn unglücklichen und drü
ckenden Verhältnissen zu bringe» hatten, werden na-
tmlich mehr, als es sür die historische Darstellung 
nölhlg, in den Vordergrund gestellt, manche Maß
nahmen, die allerdings durch dcn Krieg den Schein 
der Härte annahmen, mit franzosicher Pbantafie über
trieben, aber im Ganzen kann man doch nicht sa
gen. daß das Ganze mit jener gehässigen Absicht-
iichkeil und Verdrehung der Thatsachen geichrieben 
sei, deren Stempel so viele jetzt in Frankreich er
scheinende Werke tragen. Im Gegentheil muß man 
dem Verfasser nachrühmen, daß er sich bemüht, sich 
möglichst objectiv zu halten, so weil es sich nm hi
storische Facta und urkundliche Belege handelt. Ein i 

*) Aus der Köln. Z. l 

Anderes freilich ist es mit dem Urtheil über die 
leitenden Persönlichkeiten der preußischen Armee 
und Politik und dcr Beamte», die damals in der 
V e r w a l t n n g  i n  V e r s a i l l e s  t h ä t i g  w a r e n .  D a  f ä l l t !  
manch ätzender, giftiger Tropfen ans der Feder deS ! 
Verfassers, da fühlt man dem esprit „lo^ueu,- an, 
welches Labsal es sür den gallischen Geist ist, an verhaß
ten Feinden sein Müthchen zu kühlen. Gewisse Charak
teristiken von Persönlichkeiten sind nicht ohne Interesse, 
wenn auch mehr durch scharse Auffassung und pikante 
Darstellung, als durch historische Wahrheit. Von meh
re» Details, die der Verfasser über manche Vor
kommnisse auf deutscher Seite mittheilt, möchte ma» 
allerdings wünsche», daß sie nicht wahr wären und 
um so mehr, je weniger man gerade hierin Herrn 
Delerot der Unwahrheit bezüchtigen kann. Herr 
Delerot haßt natürlich tie Prnssiens, wie sie ein 
echter Franzose hassen muß, und wenn er gleich
wohl seine Landsleute tadelt, daß sie bei der An
kunft des Kronprinzen und spater deS Königs von 
Preußen sich in nicht wegzuleugnender Neugierde um 
die Präsectur versammelt hatten, nm die Ankom
menden zu sehen, so begeht er doch selbst einen glei
chen Fehler, indem er den Vorhang an dcn Fcn-
stcrn des Königs bci Seite schiebt und seine Lands-
lente einen Blick in die von ihm bewohnten Ge
mächer thun läßt und in das Leben, welches ,der 
Unterdrücker Frankreichs" während seines Aufent
halts in Versailles zu führe» Pflegte. Mit jenem 
Jnstinet, den der Franzose sür alles Persönliche hat, 
und mit einer nicht zn verkennenden Wichtigkeit ^ 
theilt der Verfasser feinen Landsleuten dabei die 
Nachricht von einem Funde'mit, welchen man in 
einer Schublade eines ter Möbel des königlichen 
Schlafzimmers gemacht habe. Es waren nngefähr 

fechSzig Briese, welche direet an den König gerich
tet und von ihm, seiner Gewohnheit gemäß, per
sönlich eröffnet waren. Alle waren sie in französi
scher Sprache geschrieben — nur ein einziger deut
scher war darunter — und sämmtlich waren sie voll 
Schmähungen und von Verwünschungen gegen die 
preußische Armee nnd deren obersten Kriegsherrn er
füllt. Von allen Welkenden hatte man sie dem König 
gesandt, von Paris, Metz, Nancy, Straßburg. auS Al
gerien, Italien, auS der Schweiz. Belgien, Holland, 
England u. s. w. Die meisten waren anonym, man
chen waren satirische Zeichnungen beigefügt, Dro
hungen in gewissen Zeichen. Im Allgemeinen, gesiebt 
der Franzose, gingen sie, was Gedanken, Stil und 
Orthographie anlangt, über die purste Mittelmäßig
keil nicht hinaus. Aber was diese Schriftstücke haupt
sächlich merkwürdig macht, daS sind die eigenhändigen 
Aninerkungen deS Kaisers, die er mit Bleistift an 
den Rand geschrieben hatte. Herr Delerot theilt ei
nige dieser Randbemerkungen mit. Eine Protestantin 
aus der Franche-Comtö schreibt u. A. an dcn König: 
. S i e  h a t t e n  s c i t  S e d a n  n i c h t  m e h r  d a s  R e c h t ,  s i c h  
die Rolle der Vorsehung zuzutheilen.« Daraus lau
tete die Antwort deS Königs: „Hat etwa die Re
gierung des 4. Septembers um Frieden gebeten? 
Im Gegentheil, sie hat damit debutirt, die Fortsetzung 
des Kampfes bis auf daS Aenßerste zu erklären. 
Preußen konnte doch nicht um dcn Frieden bitten. 
An wem lag also der Fehler, daß dcr Krieg fort
dauerte?" In ähnlicher Weise war ein anderer 
Brief beantwortet, in demselben Sinne, aber mit 
hnmoristischer Wendung. Die Stelle lautet: „Wie 
zu einer Ehe zwci gehören, so müssen auch zwei fein, 
nm Frieden zu schließen. Ich bin dcr Eine. Wo 
ist aber dcr Andere?" Zu dem Passus desselben 
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der Suite Sr. Majestät Graf Mussin-Puschkin 
sind zu General-Adjutanten Sr. Kaiserlichen Ma
jestät ernannt worden. 

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Nes
sort des Kriegsministerium sind ernannt worden: 
Der Flügel-Adjutant Sr. Kais. Majestät Oberst 
v o m  L . - G . - K ü r a s s i c r - R e g t .  I h r e r  M a j e s t ä t  A r a p o w  
zum Commandirenden dieses Regts.; der Coniman-
denr des L.-G. 3. finniichen Schützenbataillons 
G e n e r a l m a j o r  v o n  d c r  S u i t e  S r .  M a j .  v .  E t t e r  
zun» Commandeur des L.-G.-^>semenvw'schcn Regts.; 
der Eommandenr de? L.-G. 1. 'Lchützcn-BaraillonL 
Sr. Maj, Flügel-Adjnrant Oberst Arpshose» zum 
Commandirenden des L.-G.- Lithauschen Regts. 

— Tie Gesellschaft zur Verbreitung der 
hl. Schrift in Rußland hat ihre selbständige Exi
stenz, wie die Pet. Gas. angiebt, wegen mangelnder 
Existenzmittel ausgegeben und sich mit der englischen 
Bibelgesellschaft vereinigt. 

— In Bezug anf die Eintreibnng von Wech
selschulden soll, der M. Z. zusolge, in den Mini
sterien der Iusli; uud der Finanzen'gegenwärtig über 
ein Projeet berathen werden, nach welchem in Gegen
den. in denen tie Justizreglements vom 20. Novem-
ger 1864 eingeführt sind, Wechfelfordernngen nach 
den in de» U 64!)—054 der Handelsgesetze, Bd. Xl, 
Abfckn. ll, der Gesetzsanimliing, eingetrieben und ohne 
Rücksicht auf die Höhe der Summe in tie Eompetenz 
dcr Friedensrichter gehören sollen. Wenn die Schuld
ner die im Art. 651 der Hantelsgesetze vorgesehenen 
Einwendnngen erheben, so wenden solche streitige An-
gclegenbeiren je nach der Höhe der Summe entweder 
von den Friedensrichter» selbst entschieden, oder den 
Bezirks- resp. Eommerzgcrichtcn überwiesen. 

— Tie sogenannte Mai Parade über die in 
St. Petersburg und Umgegend dislocirtcn Truppe» 
findet dem „R. I." Infolge am >8. April »in 12 Uhr 
Mittags auf dem Marsfelde statt. Die Truppen er
s c h e i n e n  d i e s m a l  i n  F e l d k l e i d u n g .  I » ' S  L a g e r  v o »  
.>trassnojc. Ssclo wcrden dic ersten Truppcnabthei-
lungen in diesem .^ahre schon am l. Mai ausrücken, 

— Von der Amii-Darja-Expedilion sollten, 
wie wir unlängst meldeten, schon am 14. April der 
t5hef derselben. Großsürst Nikolai .^onstantinowitsch, 
und einige Mitglieder die Reise an den Bestimmungs
ort antreten. Tagegen bringt jetzt der Russ. J'nv. 
die Notiz, daß tie Abreise vorläufig auf »»bestimmte 
Zeit verschoben ist. 

— Die Pserdeansfuhr anS Rußland belief 
sich, wie dic St. P. Z. dem Journal f. Pferdezucht 
entnimmt, im vergangene» Jahre im Ganzen auf 
2l,088 Stück, von welchen über die europäische 
Grenze 18,080, über die asiatische 2162 ausgefühlt 
ivurden. Im Vergleich mir dem Jahr 1872 hatte 
sich der Export auf diesem Gebiet um 7708 Stück 
gesteigert. 

— Die Vorlesungen Emi! Palleske'S in 
St. Petersburg erfreuen sich eines »»gemeinen Bei
falls nnd wcrden von der öffentlichen Kritik auf's 
Günstigste beurtheili. Derselbe hat auch bereits das 
Glück gehabt, im Michaelpalais vor Ihrer Kaiserlichen 
Hoheit der Großfürstin Katharina Michailowna lese» 

Briefes der Dame anS der Franche Comtv: .Die 
republic.inischc Regierung ist Ihnen verhaßt!- schricb 
dcr Kaiser: .Es ist mir ganz glcich, welche Regie
rung sich Frankreich geben will." In einem der 
Briese wird er daran erinnert, daß er nur. wie er 
selbst sich in seinem Manifest ausgedrückt habe, ge
gen die »apolcvnischc Tynastic, und nicht gegen die 
französische Nation den Krieg sichre. Dabei befin
det sich die Note von des Kaisers Hand: .Das war 
nie gesagt worden.'- Dieser Vorwurf kehrt übri
gens in mehren Briefen wieder, uni) immer wieder 
giebt »ch der Kaiser die Müde, de» wahre» Sach' 
Verhalt darzustellen, nämlich, daß er in seinem Mani
feste nicht von der napoleonischen Dynastie gespro
chen habe, sondern davon, daß er mit dcn französi
schen Loldaten Krieg führe und nicht mir den sran-
zonschen Bürgern An einer Briefslesle. wo acsagt 
war, daß man die Hauptstädte nicht bombardircn 
soll, ist von des Kaisers Hanv beigeschrieben: .Wenn 
sie nicht beseitigt sind.- Manche Nandbemerkuuqen 
sind ironiicher Natur. I» cine.» Briese heißt eS: 
„Jetzt, wo deine baierischen Horden überall ge
plündert. geraubt und gebrannt hatten, wo deine 
Hände mit Blut »nd mil Schande besudelt sind, 
ist dein gransamcr Linn dcnn noch nicht befriedigt?-
Die Unterschrift ist: „Ein Franzose, welcher dich 
nicht liebt,- .Es scheint mir anch so^, hatte der 
Kaiser dazu bemerkt. Fast alle diese Schmäh- und 
Drohbriefe, deren Ausdrücke man sich scheut, hier wie
derzugeben — so wird nur noch, ilin Eins zn erwäh
nen, der Kaiser einmal .0 i-ui tiomlmi-clöur!- ange
redet! — sämmtlich tragen sie, wie Herr Delerot be
merkt, ei» Zeiche», daß sie von dem hohen Aores-
saten gelesen sind. Bei einer Stelle, die da lautet: 
,Reiche» Sie Frankreich die Hand »nd mache» Sie 
es Sich zum befreundeten Nachbar. Deutschland wird 
Sie segnen, während es Sie verwünschen wird, 
fahren Sie scrncr sort, seine Kinder hin',»opfern-, 
stand dic Bleistislbemerkung von des Kaisers Hand 

zu dürfen. Es gehört zu dcn schönen Traditionen 
dieses Palastes, der Kunst nnd den Künstlern seine 
gastlichen Thorc zu öffnen. 

— Der Eongreß von Schaafzüchtern, wel
cher ursprünglich dieses Frühjahr in St. Petersburg 
zusammentreten sollte, wird nach einer von der St. 
P. Z. der Rnss. Welt entnommenen Mittheiluug im 
September, als der geeigneteren Jahreszeit, tagen. 
Die denselben betreffenden Vorlagen sind dem Finanz-
»iinisierium bereits unterbreitet. Unler den zu ver
handelnden Angelegenheiten wird die Frage wegen 
des von Jahr zn Jahr abnehmenden Verbrauchs rus
sischer Wolle selbst durch die inländischen Fabrikanten 
eine ter wichtigsten sein. Die Producenten suchen dic 
Ursa^e davon hauptsächlich in dem zu niedrigen Ein
suhrzoll sür ausländische Gespinnste (nicht auch in 
der besseren Qualität der ausländischen Wolle?) nnd 
soll ter Congrcß die Eventualität einer Erhöhung 
dieses Einfnhrzolls anf Gewebe prüfen, zugleich aber 
dic Mittel zur Hebung der Wottcprodnciion in Ruß
land berathen. Tie ganze Angelegenheit möchte mit 
den Agrarpiständen in Rußland und deren Reform 
in genauestem Zusammenhang stehen. 

— Vielen Anstaufern von Nekrutengnit-
tungcn steht der St. P. Z. zufolge demnächst eine 
schlimme Enttäuschung bevor. Dieses Blatt will 
nämlich gehört babe», es werde in Bezug auf die 
Anrechnung tiefer Quittungen bgld von Seiten der 
Ministerien des Krieges nnd dcr Finanzen eine offi-
eielle Bekanntmachniig in dem Zinne erlassen werden, 
daß dieselben bei der bevorstehenden allgemeinen Wehr
pflicht nur sür Zwanzigjährige der ersten Aushebung, 
die bekanntlich schon im Herbste tieseS Jahres statt
findet, Ewigkeit haben sollen und somit sür Minder
jährige und Neugeborene nicht in Anrechnung gebracht 
werden können. 

- Odessa. Tie Aufhebung dcr Quarantainc 
in Odessa nnd Verlegung derselben nach ^sewastopol 
wird nach der rnss. Mosk. Z. zur .'.eil in Rcgiernngs-
sphärcn in Erwägung gezogen. Ssewastopol würde 
dann gleichzeitig anch die Quarantaiue von Kertsch 
ersetzen und somit cine Centralqnarantaine für das 
Schwarze Meer bilden. 

Aus Ac!l'lir»bicn ist der Rig. Z. nachfolgender 
Aufruf zur Unterstützung zugegangen: 

.Im sittliche» Bessarabicn im akkermannschen 
Kreise ist an manchen Orten unter deutschen Ansied
lern, die lein c i g c n c S La n d d e s i tz c n. sondern anf 
Pachtland sich befinden, zusolgr völliger MißcrnicHnn-
gersnoth ausgebrochen. — ES ist ihnen unmöglich, 
ohne fremde Beihilfe wieder Aussaat zu machen. 

anz besonders ist von diesem Elend die Gemeinde 
Alexanderthal betroffen. Um dieser großen Noth 
abzuhelfen, wendet sich der Unterzeichnete mit der 
iiiständigen Bitte um Beiträge zur Unterstützung 
der Armen an Alle, die ein Herz sür ihre nothlei-
denden Mitmenschen haben. Mit .vreuden erkläre ich 
mich zum Empfange von Liebesgaben und zn deren 
weiteren Beförderung an die Hungernde» bereit und 
bitte Gott, daß er jede Gabe segnen möge mit sei
nem reichen Segen, an dem Geber sowohl als auch 
an dem Empfänger. Kischincw, de» !2. März 1874. 

in englischer Sprache: Okli-nsv-U! In dieser Verbin
dung zu Deutsch ungefähr: .Alter Schelm!- Sind 
diese Bleistiftnoten schon an nnd sür sich als von 
der Hand des Kaisers und uns in seine Anschauung 
der Dinge einsührend, unter den obwaltende» Um
stände» vo» hohem Interesse, so war doch mit die
sen Mitteilungen dcs Herrn Delerot die Pointe der 
Sache noch nicht gegeben. Diese kam aus des Kai
sers eigenem Mnnde. Niemand in Berlin hatte vor 
Erscheinen des oben genannten BurbcS von den 
Briescn und den Bemerkungen des Kaisers etwas 
gewußt — ja, man war nicht übel versucht, an der 
Aulhenticität derselben zu zweifeln, obfchon wieder 
diese Marginalnoten so in dcs Kaiscrs Sinne wa
ren, daß 'man sie sür original zu halten befugt 
war. Da war es Jemand ans dcr Umgebung des 
Kaiscrs, der sich darüber Gewißheit zu verschaffen 
entschloß und zu dem hohen Herrn von der Veröf
fentlichung des Herr» Delerot sprach. Nu» stellte 
es sich deu» heraus, daß der Kaiser diese Schrift
stücke mit feinen Antworten dcn Franzose» mit 
Willen hingclcgt — als cinc Hintcrlassenschaft an 
sie, und in seiner Anslassuug darüber sagte das 
feine und behagliche Lächeln seiner Züge, wie sehr 
es ihn freute, daß die Briefe auch richtig gefunden 
worden waren. 

V e r m i s c h t e s .  

Wie dic Russ. Well erzählt, erscheinen seit 
e i n i g e n  T a g e n  i n  d e n  S t r a ß e n  P e t e r s b u r g s  M i l c h -
wageu aus einer Farm bei Wiborg, welche Milch
produkte, wie Bulter, Käse u»d Anderes zu billigen 

! Preisen und in guter Qualität verkaufen. Der Ver
kauf soll mit gutem Ersolg betrieben werden. 

Nachdem das Deutsche Reich in Folge des 
glorreichen Fcldznges gegeir Frankreich wieder her
g e s t e l l t  w o r d e n ,  h a b e n  d i e  a k a d e m i s c h e »  V e r b i n -

^ düngen, welche diese Wiederherstellung anstrebten, 

Pastor R. Faltin, Divisionsprediger in Kischinew." 
<Das ^Rig. Kirchenblatt^ veröffentlicht gleichzeitig 
einen Ansrus zur Hilfeleistung von Pastor Leinin 
in Befsarabien uud erklärt sich zur Empfangnahme 
von Gaben bereit. Das Gleiche thut die „Zeitung 
für Stadt und Land-.) 

A u s l a n d .  

Deutsches Ncici,. 

Berlin, 27. ,15.) April. Der Reichstag ist ge
s t e r n  M i t t a g  v o n  d e m  K a i s e r  m i t  f o l g e n d e r  T h r o n 
rede geschlossen worden: .Geehrte Herren! Die 
Session, an teren Abschluß Sie stehen, reiht sich 
durch die tiefgreifende Wichtigkeit ihrer gesetzgeberi
schen Ergebnisse dcn bedeutsamsten Sessionen der 
frühere» Reichstage an. — Das hervorragendste 
»Itter ihrer Mitwirkung zu Staute gekommene Ge
setz soll, nach dcn Absichten der verbündeten Regie
rungen, dem dcntschcn Hccrc dicjenige Organisation 
dauernd sichern, i» welcher die Gewähr sür de» Schlitz 
unseres Vaterlandes und für ten Fricden Europas 
beruht. — lim die Stetigkeit dcr Entwickelnug 
»nscrer Verfassung sicher zu stelle» »nd um für die 
Sortbildung unserer neugewonnenen nationalen Ein
richtungen die Grundlage allseitigen Verständnisses zu 
gewinnen, haben die verbündete» Regierungen ein
gewilligt, die von ihnen vorgeschlagene »nd nach 
ihrer Uebcrzcugung nothwendige difinitive gesetzliche 
Regelung der Friedensstärke des Heeres der Zuknnst 
vorzubehalten. — Sie habe» dieses Zugeständniß 
i» der festen Zuversicht mache» könne», es wcrde 
dic regelmäßige Berathung des Milikärctats nnd 
die fortschreitende Eittwick-liiiiq des Verfassungsle'-
bens dem Lande und deu kiiuftigeu Reichstagen die 
Ueberzeugtiiig gewähren, daß die Sichcrstelliing dcr 
nachhaltigen gleichmäßigen Ausbildung der natio
nalen Wehrkrast nnd die Herstellnna einer gesetzli
chen Unterlage sür die jährlichen Budgetberathun-
gen nothwendig sei. um dem deutschen Heere eine 
seiner Bedeutung für das Reich entsprechende Fe
stigkeit dcr Gcstaltnng zu sichern. — Mit patrioti
scher Bereitwilligkeit haben Sie Ihre Mitwirkung 
geliehen zur Beseitigung der in der Erfahrung her
vorgetretenen Mängel der gesetzlichen Bestimmungen 
über die Versorgung der Invaliden dcs Reichshee
res und der Marine. Ich sage Ihnen Meinen Dank 
sür die Fürsorge, welche Sie von Neuem sür die 
Interessen derer brihätigten, die im Waffendienste 
für das Vaterland Kraft und (Vesuiivheit geopfert 
haben. — Dic Regelung des Papiergeld-Umlaufs 
i» Deutschland fand große Schwierigkeiten in den, 
von der Vergangenheit überkommenen Ergebniß ei
ner vielgestaltigen Entwickelung. Unter Ihrer Mit
wirkung ist eS gelungen, durch bundesfreundliche Aus
gleichung der'Verschiedenheiten eine Regelung her
beizuführen, welche durch Herstellung eines einheit
lichen Papiergeldes innerhalb der durch die Rücksich
ten strengster Vorsicht gebotenen Grenzen, sowie durch 
Beseitigung der mir der Natur de? LanreSpapier-
geldes verbundenen Hemmungen alle» Verkehrskrei-
sen zur Befriedigung gereiche» wird. — Auch aus 

ihre ursprüngliche Bedeutung verloren nnd sich da
h e r  d u r c h a u s  z e i t g e m ä ß  i n  d e n  l e t z t e n  J a h r e n  v v »  
politischen Zwecken ab- »nd ausschließlich geselligen 
und bildenden Zwecke» zugewendet. Derartige Ver
bindungen bestehe» ungefähr 30. Es ist nu» bei 
i h n e n  d e r  W u n s c h  r e g e  g e w o r d e n ,  e i n e  g r ö ß e r e  G e -
meinsam kei t unter einander herbeizuführen. Eine 
dieser Verbindungen auf dcr GrcifSwalder Univer-
siiät hat die Sachc zunächst in die Hand genommen 
nnd sich dahin ausgesprochen, daß die Verbindungen ' 
ähnlicher Tendenzen Delegirte nach Eisenach ab
senden mögen, um eine Versammlung abzuhalten, 
durch welche eiue Annäherung herbeigeführt werde. 
Da die Universitär Jena dem Versammlungsorte 
Eisenach am nächsten liegt und dort 3 solcher Ver
bindungen bestehe», so ist diesen ausgegeben worden, 
die Einladung zu dcr Versammlung zu erlassen. 
Diese soll am Pfingslfeste oder iinmiltelbar vor oder 
nach demselben stattfinden. Die nähere Bestimmung 
des Versammlungsortes ist den Jenenfern üherlassen 
worden. 

— Zum 23. April, dem Geburtstag dcs Kö
nigs von Sachse», brachte die Militärzcitschrist 
^Kamerad- ein Gedicht, das mit den Worten be
ginnt: .O Gott, wie bist du groß im Sachsenla»c>!-

— Den berühmten Heidelberger Chemiker Dun
sen hat der ärgerliche Unfall betroffen, va>, ein 
druckfertiges Manuscript, dic Frucht.v>-'iahriger Ar
beit, durch einen nicht ganz aufgeklarten Zu,all au, 
seinem Schreibtisch in seiner ka.n» "ne halbe Stunde 
dauernden Abwesenheit in Flammen ausging. 

— I» dcr H u t f o r m  der pariser Dame» ist 
ein völliger U » > s c h 'vu"g eingetreten. Während die 
Hüte bisher mit Vlumen bis zum Exccß übcrladcn 
waren, destebt ictzt^die Zierde in einem feinen sei
denen, gestreiften Foulard. der, zierlich NM die Hut-
sorm gewunden »nd gefaltet, noch einige Zipfel auf 
der Seile nach hinten herabhangen läßt. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

anderen Gebieten habe» «sie, im Verein mit dem 
Bnndcsrathe. die Gesetzgebung und die Institutionen 
des Reiches weiter ausgebildet. Dic Forderung 
und Unterstützung, welche die von Mir in Gemein
schaft mit den verbündeten Regierungen befolgte Po
litik in Ihren letzten Beschlüssen gefunden hat, befe
stigen in Mir die Ueberzcngung, daß daß deutsche 
Vaterland niiler dem Schutze ter gemeinsamen In
stitutionen einer gedeihlichen Zukunft entgegengehe 
nnd daß Europa in der sorgsamen Pflege, welche die 
geistigen, sittlichen und materiellen Kräfte Deutsch
lands finden, ein Pfand tes Friedens nnd dcr ge
sicherten Fortbildung seiner Cultnr erblicken werde 

mancher anderen Universität. Dies hat indcß nicht 
gehindert, daß in den letzten zwci Jahrzchntcn ein 
so gut wie völlig neues, seinem Zwecke vollkommen 
entsprechende» Universitätsgcbändc, ei» neues Gebäude 
sür die (vortrefflich verwaltete» Bibliotbek und ein 
eben solches sür das pbysiologische Institnt herge
stellt und auch sonst für die Bedürfnisse dcr Uni
versität ausreichent gesorgt worden ist, und dies 
wird sicherlich anch fcrncrbin geschehen. Und wenn 
i» Folge der geringeren Besoldungen dcr Fall hier 
vielleicht öf.er vorkommt als anderwärts, daß ans-
gezcichncte Kräfte durch Berufung an größere Uni
versitäten der hiesigen Universität entzögen werden, 5.. . 

— Ich entlasse Sie^ geehrte Herren, mil Dank ge- ! wie z. B. in dcn letzten Jahren mir Gegcnbaucr, 
gen Gott, dessen Gnade Mir gestattet hat, nach (Gerhardt und Bursian geschehe», so ist ci» solcher 
e r n s t e r  K r a n k h e i t  Sie heute um Mich z» versammeln.- Verlust zwar immer schmerzlich, es ist aber die 

Der Schlußscierlichkeit wobnten etwa l->0 Reichs- mage, ob dcr hiesigen Universität nicht ebc» dar-
tagsmitglicter bci. I» ter Tiplomatenloge befan- aus ein besonderer Vortheil erwächst, taß an ihr 
dcn sich tic Botschafter Oesterreichs, Frankreichs und vorzugsweise junge Kräfte in dcr Blüthe ihrer Kraft 
der Türkei, sowie die Gesantte» dcr Vercinigte» und in dcr frischen Energie ibreS Anistrebens wir-
Staatcn, Däncinarks und dcr Schweiz. Der Bun- ken, vorausgesetzt, daß man, wie es in der That 
deSrath erschien inner Führung dcS Präsidenten Del- der Fall, bei Besetz»na der Stellen mit csetzung der stellen mit Sorgfalt 

und Einsicht verfährt und tüchtige junge Kräfte 
frühzeitig zu erkennen und heranzuziehen weiß. 

Frankreich. 

Die Kundgebung, welche der Deputirte Pic
c o n  a m  l e t z t e n  S o n n t a g  z n  G n i i s t c n  d c r  R ü c k k e h r  
dcr Grafschaft Nizza an Italien machte, er-
"" die pariser Journale fortgesetzt in Wuth und 

desrath erschien unicr Führung deS Präsidenten 
brück. Der Kaiser, in dessen Gefolge sich terKronprinz, 
dic Prinzen Carl, Friedrich Carl, Alexander, Georg, 
sowie Prinz August von Württemberg befanden, 
wurde bei feinem Erscheinen durch ein vom Präsi
denten dcs Reichstags, v. Forckenbeck, ausgebrach
tes Hoch begrüßt. Nach Vcrlcsung der Thronrede, 
in welcher namentlich der anf dic Erhaltung des dcr 
Friedens bezügliche Passus mit lebhaftem Beifall hält , . . , 
aufgenommen wurde, erklärte ter Präsident des sie verlangen nicht allein, daß dieser Berräther ans 
ReichskanzleramreS Delbrück die Session für ge- der Kammer ausgestoßen werde, sondern sie wollen 
schlössen. Ein von dem baierischen Minister Fäustle auch, daß man ihn scincr Eigenschaft eines Fran 
ausgebrachtes Hoch auf dcn Kaiser bcendetc die Fei- zosc» für verlustig erkläre nnd Einige gehen so weit 
erlichkeit. zu beantragcn, daß man ihn vor das Kriegsgericht 

Wie die „Bürgerztg." hört, soll dcr demnächst 
hier crwarlctc Kaiser von Rußland bci seiner 
Ankunft auf dem Ostbahnhofe mittelst der Verbin
dungsbahn nach dem Potsoamer Bahnbofe über
geführt werden, um von tort aus seinen i'inzng in 
unsere Stadt zu halte». Anf vcm Bahnbofe Tem-
pelhof solle» jedoch vorher Empfaiig u»d Borstel 

- -

stelle »nd als Landesverräther zum Tode verurtheile 
» n d  e r s c h i e ß e .  J e d e r ,  w e l c h e r  d i c  G e s c h i c h t e  d c r  
Aniiexio» von 18ttv auch nur im Mindesten 
kennt, weiß, welche Mühe eS kostete, dic Grafschaft 
zu bestimmen, sich für Frankreich zu erklären. Um 
die für die Abtretung Nizzas nolhwentige Sliui-
menanzabl zu erhalten, war man genöthigt, ten be-

lnng stattfinden. zn welchem Zwecke daselbst eine kannten Senator«^'; ...V. 
rroviioniche Empsangsüalle bereits errichtet wird > nach --.-r ""^)l Agenten 
Für tie Zeit ter Anwesenheit te. Kaiser- von R.^ Kp chu a^ ""d würd?.. d 

^ . . . . 'ach lebhafter zu werten, 
doch Zeigen >,ch noch viele bleibenve und voriil'erqe-
hende Lücken. Ueberaus mißlich steht es mit der 
theologischen Fakultät aus. die ohne einen iieuen 
Erwerb das Semester beginnt und, wie man hört, 
die Zahl dcr ihr zugehörigen Immatriciilativiicn 
wieder mnß vcrmindcrt schni. Achiilich steht cs j 

z , . > . » -  I » l  ^ » » I l i c n  ocr .'inncxio. 
keinen längeren Widerstand zn leisten, 5-ell'slver 
s t ä n d l i c h  t ' i i e b e »  a d e r  d i e  B e w o h n e r  d e r  G r a f s c h a f t  
i» ihrer große» Mehrbeit gute Italiener »nd das 
Kaiserreich war genöthigt, da? Ar.v.idissemeiit Grasse 
vom Var-Deparlci»ent zu trennen und cs zu dem 
See Alpcn-Dtparlcmenl zn schlagen, »ni zu vcrhi» 

wieder muß vermindert sehni. Aehnlich »cht cs > der», daß letzteres .V "/'" 
freilich mit ter juriltischen Facnltät. in ter schon gebenten Körver a e ,  ^  ö N 'etz-
die tcinpviäre Behinderung Heinrich Brnniier'S j würden. Diese La'ae - ^i.. prl-'tc-ilv» .^ Diugr-,,, der Grasschast 

ist kci» Gcheiniiijß. Sie wurte 1871^ jn^ci»'er^Si! 
- » Milte I tz»»g der versailler Natioiial-Vcrsa.nmlu.ig von ei-
'e>" Km""''" '"r 7',.,. „em T-,'».irt.n aufgeteck., der. obne auf Witer-
Th7il»ahm" feine k.inst- daß. wenn man G.a„e 

sebr störend wirkt. Unter ^ Philosophen hat ̂ nst 
Curti»? vou Athen aus sein Kommen ,»r 1'ntte 
Mai verkündet, wäbrenv ^ 

G r i n i m  i i i i t c r  g c w o h u l e r  7 - ' - . " " ' " ' "  ̂ '  „  .  „ o c h  !  » i c h t  m i t  N i z z a  v c r c i n i g t  h ä t t e ,  d i e s e s  i n  d c r  N a  
geschichtlichen Vorlesungen 't tional Versammlung Repräsentanten gesai dl haben 
immer nicht ganz zu ^>>rn snir) > - ^ würtc. welche nachträglich gegen tie Annexion pro-
Krankt sich aus die Meteorolog e, z^rliebe testirt und die Rückkehr dcr Grasschast zu Italic» 
Spccialcollcge Helmbol v tic^ina » m.,." .^oßcr verlangt habcn würden. Diese Verhältnisse in Nizza 
der rcincn Wissenschaft sich w,r.,.e^ M'g'^ ,-„,v hier Allen bekannt und der Umstand daß PK-
Spannung sieht man d V^ '„n nur tie ."en........gen der großen Äebr;abl sei 

Sche"'«^ ..er engeren Lantslentc austrück.e bat h.er nicht 
«n/ mediein sche Statistik baben keine ibnen ent- wenig den Zorn vermehrt. Dazu kommt denn noch, 

-nde Vertretuna Darwinismus, prähistorische daß man lehr gut e»i„eht. wenn man es anch un 
Archäologie nnd äbnl'iche Errungenschaften ter neue- ter vier Angen kaum zugesteht, daß .nankrcich sich 

n te t >risl»-n auch tieSmal' nicht sür Berlin! im Besitz von Nizza unk auch von Savoven e.gent-
5.^,^ lnl Pres. Onincke in Würzburg, dessen lich nnr kra,t te« in der letzteren Zeit hier so lei' 
Ber. f.'''g zun. Tireetor tcr Sonnc,.warte in A»s- denschastl'ch gebrandmarltcn Eroberung-rechtes be-
sicht stand, schließlich sich doch not) ablehnend ent- fintet nnt gegenwärtig festhä t. Man poch, tabei 
chieten. Da? ncnc Halbjabr bringt tcn.nach AI- Zwar au, da? Pleb.scit vo» I8W; aber abgcschen 

in Allem die große Rcformbcdürstigkcit dcr Ber- davon, tap dasselbe eine reme Komvc.e war tter 
i...r Universität besonders bezüglich tcr U.ivoll- , bekannte Rkpnbl.caiicr Marc-Dufraisse. nach dem 4. 
ändia eil ibrer Lebrlräste. aufs Neue ;» Tage. September Prasect von N.zza nnd beute MiHlied 

2 Z  « l l . I  A p r i l .  D c r  A  A  Z .  w i r d  v o n  d e r  N a t i o n a l - V e r f a » » n l » n g .  s a g t  i n  e i n e m  B u c h ,  
iner aeschrieben: Das Verbiet, durch'welchcS die das er nach Z8KK veröffentlichte, daß die PlebiScite 

Greiizbote»- i» einem Artikel dcs vorige» Iah- i» Savoyen und Nizza nur eine abfchculichc Hcu-
res die hiesige Universität zum Untergänge chelei gewesen seien und daß er das Bismarck'fchc 
verurtheilt haben, wird glücklicher Weise durch die System vorziehe, das wenigstcns offen vorgebe), ist 
Thatfachen widerlegt. Obgleich die Vorles.»,gen ^ es bcgreiflich, daß die Nizzarten die Plebiöeiie dcs 
noch nicht begonnen habe», waren doch schon in Kaiserreichs für sie allein auch nicht als bindend 
tiefe» Tagen gegen 85 abgegangene 142 neu ein- betrachten. 
tretende Studenten infcnbirt. und nach den bi-hen- Schwei;. 
gen Erfahrungen >st^anzunehmen' daß die>e Zahl 

' .^"B-r,chtiauna habe» dürfte als kirchlichen VerhälNiisse. Die Recktseiiiheit hat dari» 
eine nicht ^ mit kaum einem bedeutende Fortschritte gemacht. Dcr Bund übcr-
^ ?^ ̂ ^^ -,u!e.,?en nnd die auch nimmt von jetzt ab die Gesetzgebung über alle Ma-
Dr.lthe.l dcr hicsigen ^l.l^ci . jh« Lei- > tericn, die sich anf dcn Vcrlchr zwifchcn den Bür-
dnrch 'b"" "Sc">'l""l>^» gern der verschiedenen Canlone beziebe», nämlich 

N °u" Th.i. d.» 

Strafrechtes und StrafproeesseS ausgedehnt werden 
In Bezug ans das Militärwesen ist festgestellt, daß 
dem Bunde die ausschließliche Gesetzgebung darüber 
zusteht; daß der bisherige cautoiiale Unterricht der 
Recrntcn durch den eidgenössischen ersetzt wird nnd 
daß die Cantone nnr solche Ofsieiere patentiren dür
fen, die von, Bunde das Fähigkeils-Zengniß erhal
ten haben. Auf lirchenpolitifche», Gebiete sehen 
wir die weitgreifendsten Reformen eintrete», so daß 
nunmehr die Schweiz in Bezug aus Geltendma
chung der staatlichen Autorität gegenüber elericalen 
Anmaßungen unter allen Staaten am meisten ge
sichert ist. Dic Errichtung von Bisthümern inner
halb dcr Republik unterliegt der Genehmigung deS 
Bundes; die Glanbens- und Gewissensfreiheit ist 
unbedingt unverletzlich. Die Eidgenossenschaft an
erkennt keinen ständigen Vertreter einer auswärtigen 
geistlichen Macht. Dic Jesuiten bleiben von dein 
Boden der Schweiz ein für alle Mal verbannt. Die 
Bekleidung eines geistlichen Amtes ist von der wis« 
senichafllichei, Befähigung und deren Nachweis ab
hängig gemacht. Die Errichtung neuer und die 
Wiederherstellung aufgehobener Klöster oder religiö
ser Orden ist einfach unzulässig. Endlich ist die 
Feststellung und Beiirknndung des bürgerlichen Stan
des Sache dcr weltlichen Behörden nnd diesen steht 
anch dic Verfügung über die Bcgräbnißplätze zu. 
In allen Cantonen' ist dcr Schnlnnterricht obligato
risch und unentgeltlich und wird ausschließlich von 
weltlichen Lehrern ertyeilt. — Die neue Verfassung 
wird der Schweiz reichen Segen bringen. Wie 
Frankreich und Italien, wie Deutschland und Oe
sterreich, erwirbt die schweizerische Eidgenossenschaft 
das kostbare Gnt der Rechtseinheit, während bisher 
für 2V2 Millionen Seelen sünfiintzwanzig verschie
dene Rcchtögesetzgeb.inge» bestanden. Die vielfältigen 
Hcnimnisse'i» der Freizügigkeit hören mit dem Wey
sall der partieularen Nieterlasfnngsrechte auf; die 
Wehrpflicht wird eine Wirklichkeit und macht nun 
dem traurigen Contingentswcfen ein Ende. Vor 
Allem aber crhält der Ultra.nontaniZ.nus einen wah
ren Stoß ins Herz. So geht die Schweiz einer 
neuen glücklichen Aera entgegen. Die ehrwürdige 
Republik hat ihre Ein'cit. ncnc Garantien ihrer 
Selbständigkcit, Verstärkung ihrer Wehrkraft und 

I > Erweiterung bürgerlicher Freiheit mit Einem Schlage 
gewonnen und dadurch sich neuerlich die Achtung 
ihrer Existenz erworben. 

Nciicstc Posr. 
Vcrliii 27. < April, AbendS. Znm Ehren

dienst bei Z. M dem Kaiser von Rußland sind 
commandirt und geh 11 zur Grenze ab: die Ge»e-

l ralc v. Bönen und v. Werder nnd Prinz Heinrich Xlll. 
von Rcnß; bei S. K. H. dem Großfürsten Konstan
tin Nikol^ijewitfch: Generallienlenant v. «trubberg 
und Major Westernhagen; bei S K. H. dem Groß
fürsten Alexej Alexandrowitsch: Generallieutenant 
v. Ranch und Oberst v. Grävenitz; bci S. K. H. 
dem Großfürsten Wladimir Alexandrowilsch: Gene-
ralli uic.iaitt v. «-chlotheim und Oberst v. Suckow. 

öerlin, 3V. l18.) April. Das Gutachten der 
Eommifsiv» für den Ba» des Parlaincntshaufes 
erklärt die Königgrätzerstraße für ungeeignet hiezn. 

In dem österreichischen Abgeordnerenhanse ist 
das Klostergesetz angenommen worden. 

Die englischen «chiffssignale werden einer Ver
änderung nnlerliegen. 

Die Carlisten haben nicht unbebeutende Nieder
lagen erlitten. 

Mkli. 28. ll».) April. Abends. DaS Abge
ordnetenhaus erledigte das Klostergefctz bis Para
graph !(!; angenommen wnrdcn die A.iiciidemenls, 
daß znr Orvcnserrichtnng und Klosteraiisiedeluiig 
ei» Neiebsgefetz ersorderlich sei u»d daß in inländi
sche Klöster nur österreichische Staatsbürger eintre
ten »nd Vorsteher derselben sein dürsen. Im Ver
lause der Debatte erklärte dcr Cultuöminister, die 
Regicrnng könne dcn beschlossenen Abänderungen 
nicht zustimmen. 

Fonds», 25. llA.l April. Lord Salisbnry be
zeichnet die Besürchtling eines Mangels an Saat
getreide in Indien als ganz unbegründet. 

Die Regierung wirb Livi.igstone's Familie eine 
Dotation gewähren. Der ländliche Arbeiterstrike ist 
in weiterer Annahme begriffen. Die Päeblerverei»e, 
welche den Mitgliedern der Arbeiter-Union Arbeit 
versagen, mehren sich ebenfalls. 

London, 2i). <I7.) April. Der Stadtrath von 
London hat beschlossen, dem Kaiser von Rußland 
in Guildhall das Ehrenbürgerdiplo». in goldenem 
Et»i zu überreichen. 

Wadrid, 22. (10.) April. Castelar bat einen 
Brief über die gegenwärtige politische Situation 
veröffentlicht, der von der Madrider Presse eifrig 
discntirt wird. Mau erwartet, daß Salmeron uud 
Pi-y-Margall in Kurzem darauf antworten werden. 

Scigrod, 27. (15.) April. Fürst Milan ist heute 
früh iu Begleitung des Ministerpräsidenten und ei
ner zahlreichen militärischen Snite nach Konstanti-
nopel abgereist. 

Hortscvnng in der Beilage. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Lei' I^ivlünäiseiio Vvroiu 

znr Beförderung der Landwirthschast 
Ä S »  Q S V s S r ^ k l S L s s S s  

>vird am !ll. IV>2i c., Abends 6 1)I,r, kill« Tiienei »I » I SSNINlIlINK kibbitlten. 

laAksorduung: 1) VVnbl des Lxecutiv-Lomites kür die l'triersclmu. 
2) I'robeiniiiien von Aliibnmseluneu. 
3) (Gemeinsamer Le/ug vou Aleierei-kerütksebitfte». 

Lesondere ^nträ^e eiu/.elner Mitglieder werden bis ^um 1. iVl-li erbeten. 

«". iv.:: 
Lonntsg den 21. ^pril 

T eknnx «I« « Me SK«re«»^p« 

Norgens '^8 l^lir. 

«er rülirvr. 

sind 
Zur Militärhebung 

LI, L001iI^eL1lI,L 21-ro 
NXIiL?,. ÜKI7I, 

01. 6̂ il,ro?»opiirê ikuo«) It1i.,k,o 

si> saab „lisss-oi.tr'OS^. 

LII.?!. I I>I zio^-iik» nn^x>ia?i, n?> nai'aziiimxi. H. 
II. LkZnoevi,^ ii II. Honoiür, a v-b ^eiii. 
npö^v'raLZeliii, gb »ai'UJiilrl, II. II. IZesnoeoiilr 
ii ci- 6^» laeooi. ne>iepg, )' uxnM vi. suF^-. 

k'^8 ^i.veoizi,. 

Hc^pokuoerii kl, a»nni!,x?,. -

Lonnadend den 20. ^sii-i! 

^nf-uix 9 lllir ^dviuls. 

FZie? F?i» 

li.il^loi l^l/iine. 
Iliemit maebe ieb dem »eeln-ten publicum 

die ergebenste ^n/.eiAe, das» ick naol, dem 
'1'ode meines ülannes «Iis IZe>vii tksek^stiinA des 
Ilütels weiter liiliie. Iii» genei^tei, ^uspiuel, 
bittet ^F. 

II«»tQl 1874. 

Kinbernfllnqslisten 
nach dem ueuesteii Schema 

in deutscher und estnischer Sprache 
stets vorräthig in 

<5. Mattieseus B»chdr>ickere> nnd 
Ztgs.-C'Md. 

Sür Part- u. Kirchliofspslnuzung 
empfiehlt ljichstiiiiiiiiige 

Ahorn, Virken. Linden, Eichen, Nlmeu, Kastanien, Silberpappeln, Trauer-
Eschen. ^ yramiden-Ulmeu. Pyramiden-Eichen, Kugel-Aeazieu, Lebensbäume, 
Lerchen, Edeltanne,,. 

verschiedene Ziersträncher. 
Heckensträucher als! Crataegus, Aeazien, Spiraca; Schlinggewächse: Wilder 
Wein, Aristolochien, Caprifolien und diverse andere in großer Auöwahl 

G. Becker. 
Z»i „Hotel Paris" 

ist ein menblirtes Zimmer sogleich znr Miethe zu 
haben. 

der I'ttl'iili kllüili!. 
vveleber durol, seine (rüte siel, besonders Dünstiger ^,i5i,i,I,me erfreut, verliiluft 

/ FR. 
^ . ^ v i » r  t , 1 i '  1 > o i p ^ r ,  r i n e l  

litt! liiiiillle I>0l>lv 
des envirovs de ^Veiro, yui oompte piisser Ii, 
belle saisvn s I'ile d'Oesel, d^sire »voir une iu-
stitutriee de la Luisse fr.intzuise pour suiveillei', 
pendknt les vaeuuLes d'<Zt«Z, trois enfunts de 14, 
de 12 et de 9 ans. 

?our de plus umples informatians s'adresser 
k ^1°>° «Iv ^K««?Ner, ^ Winliiel-Neuliof, p^r 

« r r o. 

Eine 

Reilegelegenheit 
„ach Wolmar oder Wenden wird zu Montag, 
spätestens Dienstag sriih gesucht durch Professor 
O. Schmidt, Haus Scharte, I Treppe. 

Eine geübte 

Kinderwärterin 
wird gesucht im v. Bock'schen Hause. Revalerstraße. 

Liuem IiveliA'selirteQ ?ui)Iieu,i, mi,elie iel, die ^uxeiFe, d^ss ielr 

»tu» v« 
»Her ^rt überneliine uud diesell>eu prompt und kill!» irusfüllre. 
uud I?UNIpeiI l'cder Lonstruetion Imlte iel, smvolrl voriiUlri» nie icl, sulelre Aleielikiills 
auk Lestelluuj; iinlertiFö. ^u geneigten Auftrügen einplielilt siel, bestens 

F 
Ugodg-niLUs unä Msodinviivauki' 

im Lause Ii,voli, unweit der Lt. durck den Hof. 

d'm !>Ii88vei-8li',n<Ini88L /.u veiküten, Xtiixs 

ic;Ii Iiivi-mit nvelimals an, class cler 

^»>8!l8iii ni(illt!l'^elillle 
III» ^»NU»I beginnt I I (1,88 NU 
^u^»8l. »ur Lo><?I,o Lelnil'n'iimon ^ul'^cinnm-
me.n vveriloi, können, die bc80iuli:>'8 Mr 

eine Lla58e clieser ^nsluK voil^eieilLt sincl. 

FU. I. 
Äarr,s»«i>c. 

1. Carl L.N's, Bäckcrgesell. 
2. Paul Glübma»», Bäckergcscll. 
Z. Obersli» M. von Baeclmann. 
Z. Constanlin Baion Korsf, bch. Jmmatriculalion. 
Z. Friedrich »och, ehem. Slud. 
Z. Carl Dclhleifs. 
Z. N. Slougr-n, Färbcrgcsell. 
Z. Jakob Mchelson, Schmicdegestll. 

Ingckömmrlir ^reuidc. 
.Hotel vondni,: HHr. GutSbesihcr Ntttmeistcr v. Stare» 

vom Lande, Fabrica t Schulz u. Schilling aus Nappi», 

d e s  D o r p  
Telcgraphifche Wittcrun»sdcpefche 
« r p a t e r  m e t e o r o l o g .  O b s e r v a t  

den 2. Mai 7 Ubr M. 
o r i u m .  

V'in ^uelttkengst 
wird verlauft auf dem Gute Haackhof «Estland, bei 
Station Jsenhof, Bali. Bahn». Derselbe ist 9 
Jahr alt. 2 Arsch. 4 Wersch, hoch, gelb und schwarz 
getigert, vollständiger Traber und stammt aus ei
nem Gestüt im Eharkow'schen Gonveruement. Der 
Preis ist 400 Rubel. 

ES wird ein 

gutes Aahrpserd 
billig'vtrkanft im v> Bockschen Hanse, Nevalerstr. 

Ein Mgcr vorstcherhund 
ist ;n verkamen n» Hanse des Gärtner Becker, 
in der Hofwohnuug. 

Zwei jimsic Lrntc. 
die die Landwirthfchaft erlerne» wollen, können Nä
h e r e s  e r f a h r e n  a u f  d e m  G u t e  W a i m e l - N e u h o f  
p r .  W e r r o .  

Auf dem Gute Tappick Kirchspiel 
Oberpahlenl 'ollc» am 10. Mai e. van 
10 Uhr Margens ab ail den Meistbietenden 
verkauft iverdeu: 7 junge Pferde. 2- und Z-
fährig, Pfeldegefchirre, Svmniel-' und Wiilter-
Egiiipagen, Mäbel und Hansgeräth. 

kauft i , lieiAstrasse. 

7« v rmiillxn 
ist (Isis si-ü>>eie IIi»ll<I««l> bei 
i^Iiiiienlivl, k"»tvv>!«>t:r »ller lur clen 8c>n>-
nier. Das K>U>ei-o /.» eit>!»^en in ilei- Lteinslr. 
iiu 11-ruse Lolineiiler-^Ieister lilulii» bei 1-expiIi. 

O ̂ I. 
Barometer. Timpcraiur. 

nd O ̂  I. 
?lbw. v. 
Miil'I. 

Aenv. in 
S< S>. 

Lelliu«. Abw. 
-!/Iit,rI. 

s ̂  s 

Wisby. . . . -^2 « 8 5 

Stockholm . . — 2 — «VV 2 — 

Hernosand . . — — -<-l — U 2 3 

Archangel. . . ^15 - 2 -1 —2 2 8 

Kuopio . . . -5 12 -2 —3 -e «I? 4 — 

Pll-rsburg . . -,v -13 -51 -4 UL 6 WN.Ech. 
Rg.u.Gr. 

Lrrvai . 

Wilna. . - -

-12 

—2 -5 

-1 

6 

-6 

-1 

kl 7 
«VV 3 

w Morg. 
Slbni-

10 S ch» 
K i e w  . . . .  -^4 —7 2 —7 , 10 

Moskau . . - —8 t 2 -4 8 4 ü gestrr» 
Schn-e 

K a s a n . . . .  -^1 -2 1 -3 >SVV 7 3 

l t r u n k s b e o b a c h t l l n g r n .  

x.„um. > Lni>». 

lTMäi '4 Ad^ 
7 Äb. 

Z.Mai 
I» Ad. 
l M. 
t M. 
? M. 

,» M. 
l Ab. 

Var»m. 
u- <?. 

VZ.6 
52 9 
5» 6 
4L.9 
42.4 
38.7 
37.0 

6.6 
4.6 
1.1 

-1.3 
»» 
1.8 

^ L s >V 

bS 

IM 
,0tt 

5.2 Z.6 — — 

>4.1 1.7 — 

4 2 l.tt — 

— 

— — — 

7 2 — — 

7? — — l.7 
! 7.2 U.2 

--

v-iv-I. 
lung. 

10 
2 
7 

—0.46 IM Zahlt ,563: Maximum 
in den letzten acht Iabren 

am 1. Mai ili.n.mum: 

''Vi^ri^Mitt.'sür den 1. M-i 4.2Z. 
Schne°»icn>,e! 0-42 mm. 
v.,»b->cksia»° am 1. Pia, ,78 Cent. 

Jortsevu'ig der Anzeigen in der Beilage. 

Von der Censur gesiailet. Torpai, den 20. April 1ö?4. Druck und Vcrlaz von C. MaNiesen. 



öcilagc ?nr llciic» Dörptichc» Zcit»»z Nr. gl. 
Sonnabend, den 20. April (2. Mai) 1874. 

Washington, 1!). (17.» April. Gester» Abc»d 
wurde hier dcr »ordamericanisch-sranzösische Post-
verlrag unterzeichnet. 

Trltqrammc örr Ntiien Dörplschtn Zritiiiig. 

St. Pktcrsburg, So»«abe»d 20. April. Se. Ma
jestät der Kaiser ist i» Begleitung des Großfürsten 
Alexej Alezandrowitsch am gestrigen Abend um 8 

Uhr nach Berlin abgefahren. 
Die Neichsbank hat den Discont für Wechsel 

aus 6 pCt., den Lvmbardzinsfuß auf 7 pCt. her

abgesetzt. 
Urw-Hork, Freitag I. Mai (19. April). In 

dem Mississippithale stehen z. Z. 14,lX>0 Ouadrat-
»icile» uuter Wasser. Der durch die Überschwem
mung angerichtete Schaden ist ein unermeßlicher. 

Dic Cinberufungocantone Vivlands. 

Nachdem der „Reg.-Anz." in fortlaufenden Bei 
lagen das Verzeichnis der einzelnen Einberufung»-
eanione fast für das ganze Reich veröffentlicht hat, 
bringt seine Nummcr vom 15. d. MlS. die Livland 
und Oefel betreffende Liste. Dem Gesetz entspre
chend (Cap. VII) geüen die Ortnungögerichlöbe-
zirke für E>nberuf»»gskreise, u»0 jeder dieser Ein-
berufinigSkreisc zerfällt wiederum i» Ei»bcr»s»ngS-
bezirke oder Canlone. Die Canlone fallen meist 
zusammen mit den Kirchspielögerichtöbezirken. 
I. Riga und de r rigasche OronungLgerichls-

bezirk. 
1. Canton. Riga, Stadt. 
2. Caiilo». Das Palrimonialgebiet Rigas und 

die Kirchspiele Dünamünde, Dahle», Lenneivaden 
mit Grvßjungfernhof, Neuermühlen mil Westcrot-. 
ten ii»d Zarnikau Nodenpois mil Allasch und Wan-
S.asch, Schiott unc> UeLlüll mit Kirchholm und das 
Hiut -lleiU'uyvf «K>rch>piei Sleiiholmi. 

« Die Kirchspiele- Krcmo», Peters-
capclle, Lembiirg, Udiainii»de «.Filial von Periii-
gel) Nllau, Segewold, Loediger mir Treiben 

4. Canloii. Die Kirchspiele! Ascherade», Jür-
genöburg. Kokenhujen mit Kroppenhof. Sunzel und 
Sissegal und Adamshof u»o Marzmgshos i„. leiii-
burgsche» Kirchspiel und das Gut Schill ingöhos 
(Kirchspiel Allafch.) 
II. Wolmarscher Ordn ungögerichlsbezirk. 
I Canlo». Einberiisuiigsvrl Wvlmar: Wvluiar 

Stadt und die Kirchspiele: Wvlmar, Papendorf, 
Roop mit Hochroten, Dickel», Ubbenorm. 

2. Canlvn. Lemsal Stadt und die Kirchspiele: 
Lemsal, Pernigel, Sali-, SaliSburg und Allentors. 

3. Canlon: Die Kirchspiele: Ruien. Matlhia, 

III. Wendenscher Ordnungsger ich tsbez i rk .  
1. Canton. Wenden Stadl und Kirchlpn'lc: 

Wenden, Arrasch, Ronneburg, Serben mit ^.ro-
stenhof. , , 

2. Canton. Die Kirchspiele: Laudohn, Lubahn, 
LaSdohn. Bersohn, Kalzenau. mil Fehiel». ^ 

3. Canlo». Kirchspiele: Neu-Pebalg, l-scßwc-
geu, Löser» »nd dic Gitter Klije», Modvhn und 
ESHof auS dem Kirchspiel Lasdvh». 

4. Canton. Die Kirchspiele: All-Pebalg. Schu-
jcn mit Lohdenhof, Linden-Festen, Erlaa mtt 
Ogcrshof. . 

IV. Walkscher OrdnungSgerichtsbezirk. 
1. Canlv». Walk Stadt »»d die Kirchspiele: 

Luddc, ErmeS. Wohlfahrt, Trikale». 
2. Canlo». Die Kirchfpicle: Smilten, Palzmar 

mit Serbigall, Adfel. 
3. Caiilo». Die Kirchspiele: Tir,en mit Wella», 

Schwancburg mit Aahof. 
4. Danton. Die Kirchspiele: Marienburg mit 

Seltingshof und Oppekaln. 
v. D o r p a t f c h e r  O r d n u n g S g e r i c h t s b e z i r k .  

1. Canloii: Die Stadt Dorpat. 
2- Canlo». Die Kirchspiele: St. Bartholomai, 

Koddafer, Lais, Marien-Magraleiien und Tvrma-
Lohusu. 

3. Canlo». Die Kirchspiele: Zalkhos, Ecks, Dor
pat und Niggen. 

4 .  Canton. Die Kirchspiele: Kawelecht, Randen. 
Ringen und The^-Folk 

5,. Canloii. Die Kirchspiele: Wenda», Kambi 
und Odenpä. » 
VI. Werroscher OrdnungSgerichtsbezirk. 

1- Caiilo». Die Kirchspiele: Pölwe, Rappi» 
und Ka»»apäh. 

2. Caiiio». mit dem Eittberufuiigsorle Werro: 
Werro Stadt, „nd die Kirchspiele: Nenhaiise» und 
Range. 

und^A.""' Kirchspiele: Anzen, Karolen 

VII. Pernauscher Ordnungsgerichts-
b e z i r k .  

1. Canton. Statt Pernau, dic Kirchspiele: Per-
uau, Audcrn, Tcstama mit dem Filial Kühno, Tor
gel und Gutmaimsbach und das Gut Laiksar «Kirch» 
spiel Saara) 

2. Canto». Die Kirchspiele: Michaelis, St. 
Jakobi mil dem Filial Kerkau und Fennern mit 
Kerro. 

3. Canton. Die Kirchspiele: Hallist, Karkus 
und Saara. 
VIII. Fellinschcr Ordiinngsgerichtsbezirk. 

1. Canion. Die Stadt Fellin, die Kirchspiele: 
Fcllin und Groß-Sl.-JohainiiS. 

2. Canto». Die Kirchspiele: Paistel, Tarwast 
und Helmet mit dem Filial Wagenküll und das 
Gut Karlsberg (Kirchspiel Hallis». 

3. Canton. Die Kirchipiele: Klein-St.-Jvhan-
nis, Oberpahlen und Pillistser. 

IX. Kreis Oefel. 
1. Canton die Stadt Arcnsburg, die Insel Oe-

sel, Moon, Ruiiö, Keinast und Schildau. 

P  e  r  i s c h t c s .  
Aus Carlsbad in Böhmen wird unterm 

21. (9.) April geschrieben: Seil einigen Tagen ha
ben wir hier herrlich sonniges, irarmes Weller, und 
es wird grün! Wer das ebenso an Schönheit der 
Naiur als a» Hcilquellcn reiche Carlsbad kennt, 
weiß ja, welchen zanverhaslen Reiz die hiesige Ge
gend in dem zarte» Frühlingskleite bietel, und wie 
schnell sich mil dcn warme» Tagen die ^Nalur und 
mit ihr daS Badeleben entfallet. — Die hiesigen 
Einwohner rühren den» auch steißig die Hände, 
um die Toilette der Statt und der Umgebung für 
die Saison zu vollenden. — Die Häuser, Straßen 
uud Promenaden sehen bereits schmuck auS, die Ca-
f6'S, Restaucanls und Speise-Salons sind fast 
fämmllich eröffnet, ittld die lange Reihe von bun
ten VerlaufSlaocn lhul sich nach »nd nach auf. -
Zwei neue, elegant eingerichleie Hotels, den Rhei
nische» Hos und Loib'S Hotel, sehen wir nur we
nige Schritte hinter dem Theater in der Geweih-
digi-Gasse entstanden. — Der Wirth von Loiö'S 
Holel ijt der bisherige Inhaber der Fischotter, der 
gewiß bei viele» Badegästen wegen seiner vorlrefsti-
chen Küche in gutem Ändenken stehen wird. Die 
Saison soll am 1. Mai durch daS alljährlich wie
derkehrende Fest der Bru»»e»weihe eröffnet wcrden. 
— Aber schon jetzt herrscht ein recht lebhafter 
Fremdenverkehr. - Die letzte, am 20. d. Mls.. ^ 
heranögegebene Kurlistc weist bis zum 17. d. MlS. 

^ Augenblicklich dürfte jedoch 
i d bereits bedeulend überschritten sein, denn 

."tz'en Tagen trafen mit allen ankommeiiden 
Kurgäste ein. — Bleibt das Wel-

^ ̂  i-tzt ist, so werten tie jetzigen 
reuen haben. ' ^ Herkomme» gewiß nicht zu be-

S c h i f f s v e r k e h r  a u f  d e m  
entnehmen wir de.» „Economisle 

Äiigabe» zur Ergänzung uiiserer 
. ̂  Uder die Tariffrage, die von der inler-
. ^°"'""ssio" Zu Ungunsten der Aelionäre 

e il chiecen worden ist. Zn den 4'/, Jahren, seit 
wUchen der Canal dem Schiffahrlsverkehr überge-
ven i>t, hat letzterer in folgender Weise sich enlivi-
aett. ^,n Jahre 1870 paisirten ihn 480 Schiffe 
mil einem Gehalt von 4!j>'>,v0i) Tonnen, 1871 be-

Schiffe 7<jz u„d die dcr Tonnen 
l.^ar erstere aus 1082, letztere auf 
1Uti0,0t)0 gestiegen; im Jahre 1873 passirren 1173 
«chiffe mit 1,380.0lX) Tonnen diese künstliche Was
serstraße. In de» drei erste» Monalen des laufen
den Jahres ist zwar die Zahl der Schiffe etwas 
zurückgeblieben hinler den einsprechenden Monaten 
tes vorigen Jahres, aber der Tvnnengehalt hat sich 
dasür um 12 pCt. gehoben. Die Hoffnungen, die 
Frankreich aus den Canal setzte, haben sich nicht er
füllt! Man glaubte, Marseille werde den Transit. 
Handel hauplsächlich an sich ziehen und Frankreich 
zum Durchgangslande sür die turch den Canal ge
henden Waaren machen. Statt dessen aber spielt 
die sranzösische Flagge eine sehr untergeordnete Rolle 
unter ter Flotte aller Nationen, die ten Canal be
fählt Von den 1082 Schiffen, bie im Jahre 1872 
durch de» Canal ginge», waren 76l englische. 80 
fra.iiösifche. 66 italie.»,che. 61 osterreichi.che, 33 
linkische. 16 teulsche. 13 mcderlandiiche. 10 porlu-

! giesische, 10 russische ». >. w. Die sranzostiche 
Flagge stellt so.nil nur der^Canalllotte dar, 
und dazu gehörcn fast alle diese «schi„e einer vom 
Slaate fubvenlionirleii Gescllichaft, de» MefsagericS 
Maririnies, »nd sind darimler die nach Cochiiichina 
und anderen Besitzungen gehenden Staatsschisfe ein
begriffen. Beden'licker ilt noch, daß die Zahl der 
durchgehenden französifchc» Schiffe in steter Ab
nahme begriffen ist. Und doch ist der Canal fast 

ausschließlich mit französischem Capital gegraben 
worden. Die Gcsammrkosten betrüge» 344 Mill. 
Frcs., und davo» hat Frankreich allein 256 Mill. 
ausgebracht, den Rest bie ägyptische Regierung. 

—  T e r  N e u e n  D e u t s c h e n  S c h u l z c i t u n g  e i t t n e h m e n  
wir folgenden Artikel: „Praktischer Unterricht in 
Nordamerika! Zu Newhaven im Staate Co»-
n e c l i c u l  w i r d  a u s  K o s t e n  d e r  S t a d t  e i n e  I n d u 
strieschule für Mädchen unterhalten. Um die
sen eine angemessene Unterhaltung zu verschaffen, 
veranstaltete dic Schule nach Anordnung deS Schul-
direclors zur Ncujahrsseier die Ccrcmonic einer 
„Eheschließung", weil es nützlich sei, daß die jun
gen Mädchen wühlen, wie es bei einer solchen her
gehe. AlS Braulleiile sigiirirle» der Schuldireelor 
und dessen Fra»; das Amt des die Training ver
richtenden Pastors versah eine junge Lehrerin. Die 
Schülerinnen, so laulet ein Bericht in ten amerika
nischen Zeilungen, zeigte» die größle Aufmerkfam-
keil; sie waren gespannter als je i» irgend einer 
Lehrstuiide und dcr Vorgang ersüllte sie mit unge
meinem Vergnügen." 

—  E i n  B u l t e r g e h e i m n i ß .  B e k a n n t l i c h  w i r d  
in New-Zjork die in dcn GenossciischaflSbnttercien von 
Orange und Delaware Cvunly bereitete Butter 
als Aancybulter höher als jede andere bezahlt. Ein 
Butterhäudler Lazelle lheille in einer Versammlung 
der Western-New-Aork-Buttermakers niir, daß er 
eine Bullerei besucht habe, um das Verfahren kennen 
z» lerne», welches die höhere Güle dieser Butler 
bedinge. Derselhe fand, daß das dort beobachtete, 
von jedem ander» als gut auerkainile Verfahre» der 
Bereitung und Behandlung der Butter nur in ei
nem Punele, dem nämlich der Ausarbeilnng, ab
weiche. Man verwendet dort die äußerste Mühe 
und Sorgfall darauf, alle vom Salze zusammenge
zogene Flüssigkeiten so viel als irgend möglich aus 
der Butter herauszuarbeilen, so daß beim Prüfen 
der Butter mittelst Streichens auch nicht die geringste 
Spur von Feuchtigkeit zu bemerken ist. Um dies 
zu erreichen, bedient ma» sich eines in Mousselin 
gehüllten Badeschwammes, mittelst dcssc» ma» wäh-
rc»d der Bearbeitung der Butter wiederholentlich 
alle diejenigen feinen Tröpfchen aussaugt, welche 
sich nicht »lehr zu größeren Tropsen vereinigen und 
als solche zum Abstießen bringen lassen, daher ohne 
Anwentung tes Schwammes in der Butter verblei
ben müsse». Darin, sagt Lazelle, bestehe das ganze 
Geheimniß dieser Butterbereiliiiig »»d jeder sonst 
wohl geschulte Buttcrmacher könne solche Fancy-
buttcr herstellen, deren Werth nicht aus feinerem 
Geschmack oder besserer Farbe, solider» »»r auf ihrer 
Fähigkeit, sich laiige frisch zn erhallen, beruhe. Man 
werte, fährt Laielle fort, durch das bezeichnete 
Verfahren das Gewicht gewöhnlich guter Butter 
um etwa I pCt. vermindern, ihren Werth aber um 
5 bis 10 pCt. erhöhen. 

Handels- und Zörstn-Nachrichten. 
Viaa I«. Ap"!- T» Ums-ch in Flach« bkirug in die. 

scn Tagen ca. lZItti Bcrkowez. dic Zusuhi von, >. April ca. 
i!Ui>0 B-rlowez. I» Hans gingcn nur.'ilmuglkilcn um. I» 
Roqqc» w»rdc» ca, NiOMV Pud umgelctzi Man bczahll-
sür ll-tpfiinciqc Äaarc 67 Kop.. sür I U.'Nipsündigc >-» ttop. 
pro Pud. (»e dörrler 7(ipsündizcr Haser wurdc i» l co z» 
V7 Kop., auf Mallicseruug zu 85 Kop. Acmachi. Tie Wille-
rung ist vorhcrrschcnd trübe und schr kühl. 

C l le gr ap h i sch c r C. ollr 5 bc 
S t .  P e l e r S b u r g e r  B ö r s e ,  

dcn t8. April lk7t. 
5?» Jnscriplionc» 5. Anleibe 

Pramien-Aiilcidc l. Emission 
5?» Pcan»cn»A»ieil>c 2. Emission 
5'. Ncicht'Banlbiliclc l. Emission 
Aclien dcr Rig.-Dunbg. Eilend 

, Dund..W»cdiI. Eis 
, , LZarschau-Terciovier Eis 
, , Rizacr Eommcrjdank 
. - Rddinil-Bologvicr Eis 

Berliner Börse, 
dcn 30. (IS.) April lS7«. 

Wechsclcour« aus Li. PcicrSbg. Z lochen ^. . . 
» » , Z Monal ä. . . 

Russ. Ercdilbiliclc (für 100 Rbl.) 
Vrämien-Anleibe l. Emiinvu 
Lrämltn-Anieidc ll. Emission 
Jnscupnonen ö. Anleide 

R i g a .  1 8 .  A p r i l  1 8 7 4 .  
Flach«, Krön- ?r. Berloirc» 

rich t. 

ss; 
ISS! 
164 i 

126! 

,14 
1241 
»9^ 

S2 
9U! 
9 Z j  

144 
141' 
S2j 

39 belebter. 

> ! V « c h s . l d l o c o n t o :  
d e r  D o r p a t e r  B a n l  

. .  R i q a e r  Ä o e r s e n - L a n k  ? - « ? .  
„ II. Rigacr Äcscllsckast 7-g^ 
„  R i g a c r  E o m m c r z b a n k  7 —  

V o m b a r d z i n « :  
d e r  D o r p a t e r  B a n k  

^  R i a a e r  B » c > i t » . B a » l  7 ' / , —  
„ II. Rigaer G-I'lljä,ast 7'/, 
,  R i z a e r  C o m m e r j . B a n k  

Verantwortlicher Nedaclcur: vr. E. Mal lies en. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen! 
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
Willens sein sollte», die Lieferung der fnr's 
lausende Jahr erforderlichen Müyen, Ka
puzen, Hemden, Lein- und Tuchhosen. 
Lein- und Tuchröcke, Pelze, Halbpelze, 
HaftauS, Schlafröcke, Leintücher, le
derne und Tuch Handschuhe nnd Schnhe 
für die in den örtlichen Gefängnissen in-
haftirten Personen zii nbcrnehmen, hierdurch 
aufgefordert, ihre Mindestforderungen mittels! 
schriftlicher versiegelter Eingaben oder mündlich 
an den auf den 7. »nd ll). Mai e. anbe> 
ranmten Auöbotterminen bis 12 Uhr Mittags ^ 
bci dem Nathe dieser Stadt zn verlauibareu, ^ 
zeitig zuvor aber sich in der ^bereancellei des 
Raths znr Durchsicht dcr öiefcruugs-Bediuguu- j 
gen und Bestellung der Sicherheiten ;» melden. 

Dorpat-Rathhaus, am 13. April 1874. 
^ d  m a n d a t u m :  

Nr. 440. Obersecretaire Stillmark. 

Von <Iei Vii evtion «Res livIÄn^ ! 
«Ziselien KeKenseitiKen 
»sset.'iii'iTNie'-VLi'eins niid Iiiellmeli 
l>ek»nnt L^eniiielit, (Ii^s sie v»n.jet2t .in il»i' 

im gewesenen Megter- je!?t v. , 
Lsgensekön ttauze Ii.it. .leiten mit.^us-
niilline ,1er ^ftiintilAe, ist <Iil8 I.»enl vo» 9 
lliil- ^I»r?e»8 I»i8 6 .U»eiul8 xeüssiiet. 

Dorpat, den 8. ^pril 1874. 

Im Verlage von H. Laakmann ist neu er
schiene»: 

Deutsches Lesebuch, 
e r s t e r ! h e i l  ( e r s t e  u .  z w e i t e  A b t h e i l u n a ) .  

hcrausgtgeben vo» 

F. Siliteiiis und O. Hermaiinsohii. 
P r e i s  g e b u n d e n  I  R b l .  

I'. U.ü 
8onntag den 21. ^pril präeise 8 III,,- Borgens 

^t'Iiltti^ tili' 8z»lil^n-.V!tt!icZ!iil!L!. 
IBvl 

llnttrrich! i» d. russ. Sprache 
wird -n »c'.incn Gesuch!. Näheres i» C. Mat-
tieseu's Buchdr. u. Ztgs.-Exp. 

7.IIM Iiull.er5aI7.en, und 

ll'. «Iil'>.ji>I>i'j^l! ^Ivllli.iiiiixe 
SM Illing <k». 

liniisliok >r. ZZ, 
v i s - ä - v i s  D r e e l i s t e r i n e i s t e r  I Z r a u n .  

zSktlMIM 

!Uit Dezin» der inielisle» Woelie, <1. i. 

vom 22. .^pnl al», de^innen die Dampfer 

X 551»» I» 

die regelmässisen Quinten 2xviseke» liier 

und DIeseau, der '^rt, dass 

der Dampfer 

^<Ien Montag, lMWocli n. 

ssreitag, 

cler Dampl'er 

^.U^X.^51»«!^ jeden Vienslsg, von-

nerstsg »iici Lonnslienä vo» liier 
nael> l^leseau ^xsinctirt vvQr<>eu. 

Die t«eit von liier ist dis 

aul' Weiteres aus 8 ^iir ^oi^ens lest-

ßesel^t. 

Die k'atii preise bleiben dieselben: es 

kostet lur die zaiixe lour oi» I'lat? in der 

1. KaMe 5 l^l., iu der 2. KaMe 4 Dbl., 

auf dem Deck der 8elnsse Z Ndl. 

8pätere Lelcanntmaelmn^on werde» alles 

Weitere x»r lienntniss desDublienm brinAen. 

Dorpat, 17. ^pril 1874. 

^oi^nItnnK <Ier 

Soeben erhaltene 
schwarze» Alpacea, 
sch warzcn !)iip 0 - Piq „ 
Schwedisch-Veni und Zitztücher, 
Tischtücher, 
Veiu- und baumwollene Taschentücher, 
Hemden, 
Lammctband, 
TliUpic, 
seidene Franacn, 
Handbentel und Zchnlbeutel, 
Portemonnaies, 
tkigarrcn-t.itttis. 
Ü'ücherricmen, 
Mclchior.t>fi- uud -Theclöffcl, 
Tnchmeycr und Nabeln, 
«tahtknöpse, 
schwärze ^..mmiVrochen mit.Ll.rrinacn 

von 1o Kop. bls 1 Rbl., 
A r m b ä n d e r  u n d  i t t v s e n t c t t e n ,  
'.-lcvm>l-(^ar!iituren. 
Angelschnüre, 
^ännne und Zahnbürsten, 
Gute Wichst ». s. W. 

Um geneigten Zuspruch bittet ergebenst 

Mchkli^ 

Auf dem Gute Iama sind 

gut gtliranntt Zirgtlstrink 
zu haben. Näheres bei der Gutsverivaltnng. 

der . 

Z t v s s i » « ! , « »  « « » « Z l s e d s t t  z i v r  V e r s Z t - b e r v N N  
von 

Vom 1. Januar t>is 31 Deeember 1873 empfiin^ene: 
Eillinien in der Lranelie U,. 8. 391.021 . t)3 

. . » , 968 . 43 
Lapitslien und Urämien „ „ ^ 5.122 . 10 
Urämien „ , D ^ S.639 . 17 
KeiträAL 2U den I^eberledens» Lassen ('lontinen) , 808 . 86 

Ii,. 8. 400.559 . 61 
Minsen auf Insoriptiouen, ^nleiken und Darleken „ 186 427 . 05 
Verfallene Dividende kür 1863 „ 17 . 50 
Kevvinn beim ^n- und Verkauf von Ltaatspapieren nnd auf Darlehen . . « 9 489 . 96 

Ii.. 8. 596.494 .12 
Davon ad: 

Ka^en der Angestellten im Ilaupt-Dureau und Va^en 
der (Zeneral-zX^enten Ii>. 8. 17.350 . — 

cüiilv-^k^d«! Mr 187» , 627 . 8S 
Alietlie des I^ogis und iidrige Ver>vaItunAskosl,en liier 

und bei allen Kenten ^ 19 965 . 97 

"1^87 ^37^913 .^82 
Provision a» die Kenten in verseliieclenen Ktädten . „ 20 613 . 37 
Lenaklte und angemeldete 8terl)efalle in IZranelie „ 215.905 . 71 
Turüekgekaufte 1>nlieen für 127.750 lidl. in IZranelie , 24.766 . 27 
lZe^adlte Leibrente der IZranelie L „ 35.398 . 93 

„ Lapitalien der liranelie D. und 25 k,dl. ?ens!on ^ 10.225 . — 
„ lieeruten-I'ension „ 3.643 . — 

^ligesekrieben vom Werllie Zinstragender Papiere. . „ 9 489 . 96 
Provision an die Direetoren laut § 24 der Statuten . , 5.140 .80 

ti.. d. . tt6 
Ilekersckuss Ii.. 8. 233.367 . 26 

Der bereelinete ^Vertk sämmtl. Policen nlt. 1873 beträgt Ii.. 8. 2.336.600 . 62 
Der keserve-bonds 1872 war , 2.205.509 . 75 
I.aut 8tatliten § 35 müssen 2»m Ii.eserve-I^onds >>in?.u-

koinmen . . —— R.. S. 130.550 . 87 

bleibt reiner Levvinn Ii,. 8. 102.816 . 39 
Von diesem (ievvinn sind 2U Ubertragen: 

^ut das Lonto der Dividende lür 1873 ^ 9 libl. 
10 Lop. pr. ^Vetie Ii,. 8. 91,000 . — 

^,uf das Lonto des Divid -I^onds der Versieberten „ 11,408 . 20 
des Ii,eservkkonds ?.ur ^brundung 

—' 408^19 ^ g ^L16 . 39 

Eduard Friedrich, 
bevollmächtigter ^gent für Dorpat und (Imgegend. 

K ^W^Wo.'..u»g mit warmer Küche ;u IN M Llllltr 
^ vermiethen, daselbst ist auch eine ' . 

gröficre Wohnnnq parterre links von, 1. Juli Z" haben H?u° Landrath Brasch, im zweiten 
ab zu haben. Auskunft ertheilt Frau Birk in dcr Stock, gegenüber der Kreisschule. 

' Ein oder zwei Zimmer 
ans ein oder zwei Monate werden von einer Dame 

U » V? Isfort zur Miethe gesucht. Adressen bittet »>."-
^zugeben in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-NP-

von 3—4 Ximmern mit den ei forderlioben ^Virtli- ^ 
scliaflsränmen, vo inögliel, im südlielien 'I'beilo ! Ap> MM Ml 
d e .  8 t a d t ,  w i r d  I .  ^ , , 1 »  d .  M W  M M » » » » » » »  M  
^lietbe gesuelit. Kleidungen nimmt die IZuob- von einem grösseren und drei bi°- kleine-
druekerei u. Leitung«-I^xped. von L. klal,Uesen ren Ximmern wird gesuebt. >» L. ^lat-
ent^e^en. ! tiesens IZuelidr. u. ^tgs.-LxL?^ — 

Sommerstoffe ;u knatlenanjügen, 
farbige ^'tadapolauie zu Herrenwäsche, Damen- und KiudevstruiNpfe 

K. L. M-ycr. 



.V? 92. Montag, den Ü2. April l4, Mai» 181-!. 

Neue MlMic Lcitiliiz. 

Erschein! läglich 
mit Ausnahm? der Sonn- und bolcn ffcsi.'age. Ausgabe 
»m 7 llbr Abeiidß. 'Die Buchdr ckerei und Exvediiion 
find »ui an den Wockcmaqen von ? Ubr Morgenö bis 

7 UI>r Abend«, ausgen. von 1—3 Ubr Miilag«, geostn.l. 

Inhalt. 
Iulanv. Dorvar: Dic russische ^lädleordnun.i. tausch 

v .  T r a u b . n b e r g .  R i g a .  G r u n c f l > i i » o e i h e .  L i .  P c k . ^ - d u r g :  
Progra»,,» dcr Loiieoner Aesllichkeileii. Togcöbrri.<>r. D.'os-

k a u :  B > u , i i c n a » i ! s t c l ! » n , i .  u»ia» . ?ii,la>e» Neich. 5'erliu: Riickblik auf die 
Reichl.^session. München: Schreiben des Grasen Arnim an 
I»- - ölliiiger Großbritannien. London: Zum Besuch dei-
ZIaiscrS von gljißland. Tie Floiie. Tie ameiikanischen wirren 
back.'. rank. eich. Paris: ?ie Parteien 

N e u e s t c  P o f i .  T c  l - g r a i n m c .  L o c a l i s .  K i r c h c n n o i i z e n .  

Handel-, ii. Börsen-Nachrichlen. 
HcuiUtto». Die Esten in Ssaniara. VcrinischtcS. 

Annabme der Inserate ti« N Ubr; 
Preis für die Korrnszeile bei dreimaligcr Jnserlion >» 4 Kox., 

bei über die Pos, ongegai-zenen Inseraten ti .«kop. S. 

N e u n t e r  I a h »  g a n g .  

°?rnk: odnc Z-kricnduuo 
b ^i.. dalt.at>rl,^ ? ^b>. Ä„ v,„,c.,äl.r. » 

I »b!. Zs S«. menarlich Ii" «os. »,'j, -.^»cüuna ... 
^^ricnouiia: >idrlich 6 ütdl. S0 Aor.. daU»a°r>ich 3 

.»i-r.. oier-cliadrlilt 1 Abi. -re. 

Z n l a n i>. 
c? - - -

ziorpal. -Wir entlehnten unläiigst tcr ^Russ. 
Welt" die Nachricht, daß im Miiustcrium des Iu 
n e r n  e i n e  C o m m i s s i o n  e i n g e s e t z t  w o r d e n ,  u m  t i e  
M o d a l j l ä l e n  z u  b e r a t h e n ,  u n t e r  w e l c h e n  t i e  S r ä  c  t e  
o r t n u n g  v o m  J a h r e  1 8 7 0  i n  d e n  S t ä d t e n  t e r  
Ostsecproviuzeu einzusührcn sei. Tagegcn meltet 
jetzt der, meist wohlunterrichtete, Petersburger Cor-
responteitt der National- Leitung aus Grund von 
Informationen, dic ihm von eompeteiucster Seite zu 
g e g a n g e n ,  d a s !  a n  d e r  g a n z e n  N a c h r i c h t  l e i n  
w a h r e s  W o r t  s e i .  

— Se. Majestät dcr Kaiser hat unterm 17. April 
d. I. Allergnätigst geruht, tcn zn besonteren Aus-
trägcn Sr. Kais. Hoheit dem General Juspcctcur 
d e r  E a v a l l e r i e  a t t a c h i r l e n  G e n e r a l m a j o r  A l e x  
ander v. Traubenberg Allergnätigst zu gestatten, 
f ü r  s i c h  u n d  s e i n e  l e g i t i m e  T e s t e n d e n ;  t e n  B a r o n  
t i t e l  m i t  t e m  N a m e n  R a n  i c h  v .  T r a u b e u b e r q  
aiizuiiehmen und das von Kaiser Carl V. tieser Fa- I 
milie verliehene Wappen zu führen. 

Aign, 18. April. Die Feier des Geburrs 
festes Seiner Majestät des Kaisers, zugleich 
der Gedenkiag großer Neforuicn, welcbe dcn Namen 
unseres verehrten Monarchen mil taiierndem 0'iaiiz. 
umgeben, wart gestern in verschietener Weise auch 
bei unö gefeiert. Für das Schulwesen nnseier 
Stadt aber hatte ein Act besondere Beteutung. (5s 
wurde dcr Grundstein zu einem neuen großen 
G y m n a f i a l g c b ä u d e ,  d e m  d e s  r u s s i s c h e n  A l c r a n -
dergymnasium gelegt, oder vielmehr die Weihe 
desselben vollzogen. Bekanntlich ist mit dem Ban 
desselben bereits begonnen worden. Tie Gruut 
mauern ragen bereits um mehre Fuß über den Bo
den empor uud nehmen das ausgedehnte Terrain 
zwischen der Ssuworowslraße einerseits, dem Pslug-
j'chcn Hause uud tem lettischen Vereinshaiisc aute-
rerseits, der Parkstraße und dem Thronfolgerboule

vard ein. — Gestern um 2 llbr Nachmittags eröff
nete dcr Direktor des Alexandcrgymnasium Slaats-
raih Gamburzow, dic Feier vor Einweihung mit 
einer Rete, in welcher er aus die Nothweudigkeit 
h i n w i e s ,  t e r  S c h u l e  e i »  g r ö ß e r e s  L o e a l  z u  b e s c h a f 
fen, ta seit der Erössulü.g dcr Anstalt im Jahre 
I8t»8 alle Jahr und zwar in gesteigertem Maße, 
eine große Anzahl ter sich meldende» Schüler um 
der beschräukieu Räumlichkeiten willen habe zurück-
acwiesen werten luüisen. Sodann hob cr die Gnade 
Sr. Kaiserlichen Majestät bervor, durch welche die 
Summe von 117,0'») Rbl. zum Bau eiues eigenen 
Hauses sür das Alexander Gymnasium bestimmt 
worden, in Folge dessen au» heutigcu Tage der Gruud 
zu tiesem Geläute gelegt werte. Nachdem daraus 
tcr Protohierei ter Kathedrale Kujasew, unter As
sistenz mehrer Geistlichen nnd eines aus Schülern 
des Gymnasium und bischöflichen Gängern zusam
mengesetzten Chors, dic GebetSiiiurgie eelebrirt hatte, 
wurde tie bleierue Kapsel mit einer gedruckten Ur-
luute iu dcn Grundstein versenkt und mit Deckel 
uud Maueiw.n verschlossen. Der Curator des 
.Lehrbezirls, Wirklicher Slaatsrath Gervais, legte 
teii ersten Slvili. worauf tau» die anderen Ha'm-
merschläge ti^ch die H.rnv -der anwesentcu Autori-
tätcn tes Landes uuv ter Stadl folgten. Nach 
einem Gebet sür tas Wohl Sr. Majestat dcs Herrn 
und Kaisers, dessen Gnat-.' auch diese Anstalt ihr 
Leben und ihre Ausgabe tankt, nicht etwa sür eine 
einzelne Nanonalilär und Konfession, sondern sür 
dic Erlernung »nd Aneignung ter russischen Sprache 
Aller, tie u r späteres Fonkomme» im großen russi
schen Reiche slm eu, zu wirken, hielr der Religious-
lehrer des Alcx..ndcrgymnasiu»i eine Ansprache an 
die zahlreich versamme.'tei., Schüler, in welcher cr 

^ il»icn wissenschaftliches Streben mit religiössittlichen 
Sinn a»S Herz legte. — Tretz des kühlen Wetters 
Halle sich ei» zahlreiches Publicum zu dicscr Feier 
versammelt. <R. Z.) 

Estland. Reinhold von Ä« o hre u schi l d-Kreuz-
boff ist an Stelle tes Herr» E. von Ramm-Padis 
zum Mathias- uud Kreutzscheu Kirchspielsrichter cr-

. wählt wordeu. 
Zt. pctcrsl'urg. Tic >i-t. P. Z. theilt nach der Rufs. 

Welt das Programm der in London gelegent
l i c h  t e s  A l l e r h ö c h u e n  B e ü i c h s  p r o j e e t i r t e u  F e s t 
lichkeit en mil. Es lautet wie folgt: Mittwoch, dcn 
13. Mai: Ankunft in Gravesend, Weiterreise nach 
Windsor. Familieusoupcr. Donnerstag, den 14. Mai 
Galadiner in Windsor. Freitag, den 12. Mai Fahrt 
nach London. Empfang des diplomatischen Corps 

und dcr Minister. Besuche bei dcn Mitgliedern 
der königlichen Familie. Diner in '.albonrough-
Honse. Sonnabend, 16. Mai. Am Pormittag 
Ruhe; hieraus Fest im Krystallpalast. Sonntag, 
den 27. Bormittag Ruhe. Besuch dcs zoologischen 
Gartens. Diner in Chiswick. Montag, den 18. 
Audienz sür dic Citydeputation und Frühstück im 
goldenen Laal. Mittagessen beim Herzog von Cam
bridge. Concert im Alberlsaal. Tienstag, ten 1l>. 
Parate in Alvershott. Festbakl. Miilwoch, den 
2V. Truppeubesichligung in Woolwich. Besuch des 
Arsenals und Frühstück daselbst. Mittagessen bci 
Lord Derby und Empfang bervorragenter auslän
discher Personen. — Erklärender Weise türsen 
wir sür einzelne unserer Leser hinzuiügen, taß Marl-
bourough-House dic Sladtresiteuz des Priuz.n von 
Wales ist, mithin das daselbst stattfindende Diner 
unserem Monarchen von tem englische« Throner
b e n  g e b o t e n  w i r d .  C h i s w i c k  i s t  e i n  T o r f  i n  d  r  
Grafschaft Surrev, nahe bei Lonton an ter Themse 
gelegen. Daselbst btfindek sich Cbiswickhouse, datz 
Schloß des Hcizogs von Tevonshire, mit feiner he-' 
rühmte» Gemälrcgasterik. Dcr zoologische Garten, 
dcr größte und einer der schönsten in Europa, liegt 
von dcm Centrum der Stadt enljeritt, in dem gro
ß e n  R e g e n t s p a r k  i n  d e r  R i c h t u n g  v o n  C l i s w i c k .  
Alvershott ist der Name res Platzes, wo seit 18.'..', 
sich das stehende Lager der englischen Armee befin
det. welches ungefähr unserem Lager von Krassnoje-
Sselo einspricht und südlich von London in der 
Grafschaft Southampton liegt. Bei dem Lager har 
sich die Stadt gleichen Namens mil bereits 17,(xx) 
Einwohnern gebildet. Woolwich endlich ist be-

Louis Napoleon studirt. Es liegt an ter Themse 
in der Grasschast Kcnr, östlich von London, bildet 
aber geradezu eine Borstadt desselben. — Bezüg
lich des im königlichen Alberlsaal zn veranstalten-
ten Concertrs lesen wir in tcr ,Times', daß der 
Herzog von Edinburgh, welcher von seinem Pater 
und seinem Onkel, dem Herzog von Koburg-Gotha, 
die Liebe zur Musik geerbt hat, dem Comitö prä-
sidirl, welches dieses Concert zu Ehreu des Kai
serliche» Besuches ins Werk zu setzen übernommen 
hat. Dieselbe Quelle sagt, daß das Fest im Kry
stallpalast von der Stadl Lonton gegeben wird uuv 
mil möglichstem Glanz in Scene gesetzt werde» soll. 
Alle Springbrunnen des weilen Palastes sollen 
spiele», Feuerwerk und ein Monsterconcert dcn Abeuv 

F e u i l l e t o n .  

Die Esten in Ssamara. 

Dcr „Eesti Poslimees« einhält zwei Briefe 
aus Sfamara von dortigen estnischen Colonistcn, 
die für die Verhältnisse daselbst, uamcullich in Be
treff dcr Uifachcu der letzten Huugersuolh, vielfach 
belehrend sind uud dann» auch iu diesem Blatte mitge-
theilt zu werde» verdienen. Ter erste kürzere Brief 
lauter: ,Im vergangenen Sommer hatte» wir wirk
lich schwere Tage. Anfangs war hier große Türre 
und ge^e» den-Herbst siel wiederum so viel Rcgeu, 
d a s  w i r  m i t  d c m  E i n s a m m e l n  u u d  T r c s c h c u  
des Getreides uns iu großer Roth befanden! toch 
gelang »IIS Beides, weuu auch mit vieler Mühe. 

r wohl schlecht, aber, Gott sei Tank, 
Ich rvininc mit meinem Brot ganz bcgncm ans und 
auch manche 'Andere, welche'fleißig und verstäutig 
zu arbeiten lieben Die Noth und dcr Mangel sehr 
Vieler ist nicht allein (Nolles Strafe, svutern zum 
Theil auch eigene Schuld, lieber die Art und Weise, 
Wie viele Leute hier ihren Acker^bestellen, müsse» 
wir uns stcts wundern und die Folgen davon kön
nen tann nicht andere sein, als wie sie oft gewesen 
und in diesem Jahre wiederum sind. Um Johann, 
erst wird das Brachfeld gepswgt. tan" i>'r -aa ze! 
wird tie Saat aufgestreut, ewige Mal '»"der 
darüber gefahren uud gedacht, daß Vics I'Nugc. 
Manche säen sogar ihren Roggen aus das ^ ̂  ' 
feld, vo» welchem sie kurz vorher das Sommcuorn 
eingeernlct, fahren einige Mal mil ter Egge Dar
über und fertig sind sie.' Es bleibt dann der Für
sorge Gottes überlassen, cine gute Ernte zu geben. — 
Wer den Ackerbau auch nur ein wenig kennt, der 

kann ohne Weiteres begreifen, daß bei einer solchen 
Bearbeitung dcs Fcltcs und bci solcher Art des 
Säens keine große Hoffnung auf eine gesegnete 
Ernte sein kann. Das Roggenfeld erfordert hier 
zu Lande eine ebenso fleißige und verständige Be
arbeitung wie im Lande ter Esten. Wer allein 
auf dic schwarze Erde uud auf das Wetter seine 
Hl'ffuuna fetzt, uud feinen Acker allem unter deren 
Obhut stellr. dcr muß sich auch mit dem zufrieden 
geben, was cr bekommt. 
' Aus dem zweiten, längeren Briefe begnügen wir 
uns Einiges im AuSzuge initzutheilcu. 

Obgleich die Dörfer Livljanka, Bugowka und . 
Estouka drei schlechte Jahre gehabt, so sei doch Host- ? 
uuug vorhaiite», daß tie daselbst wohnhafte» Este» 
keinen Hunger leiden würden. Ihre Kornfelder zwar 
ständen nicht im Geringsten besser, als die dcr übrigen 
Dörfer, aber sie hätten eine leidlich gute Kartoffel
ernte gehabt, so daß das Capital, das sie im Jahre 
1870 'in Pokrowsk angelegt hätten, unangetastet 
bleiben werde. Aus der estnischen Colonie im 
Kreise Nowosscuski dagegen wären sehr trübe Nach
richten eingelaufen. Tie dortigen Esten sollen sich 
n u r  d u r c h  B e t t e l n  e r n ä h r e n  k ö n n e n .  D i e  U r s a c h e .  
dieser betrübenden Zhatsache sei vor Allem tarin 
zu suche», daß ihre Niederlassung anf zu unfrucht' 
barem Boden sich befinde. Deshalb hätten sie auch 
ein besuch in der Stadt Ssamara cinaereicht. worin 

um eintn anderen Ort zn ihrer Niederlassung 
bitte. P.ele von diesen Esten seien bereits nach 
verichicdcnen Richtungen ausgewandert, um Dienst 
und Brot zu suchen. 

Sodaun wird berichtet, daß es im Dorfe Liv
iella, wo der Eorrespondenr des Eesti Poslimees 
wohnt, 22 estnische Bauerhöfe gebe, 10 mit lutheri

sche» und 6 mit Einwohnern, welche der griechisch-
russischen Kirche angehören; diese Bauerhofe haben 
zusammen 30 Schulkinder, welche leider ohne jede 
Schulbiltung heranwachsen! Dank den nahen und 
seriien Glaubensgenosse» und der Unterstützung Sei
tens der cvang.-luthcrischen Hilfscasse sei zwar be
reits im Jahre 1864 eine hübsche kleine Kirche in 
diesem Dorfe errichtet worden, aber mir dem Got
tesdienste stehe es schlecht. Der lutherische Pastor 
käme kaum zweimal im Jahre, um Gottesdienst zu 
halten unv kirchliche Verrichtungen vorzunehmen, 
und in dcr Gemeinde gäbe es dennoch nur Wenige, 
welche bessere Zustände für Kirche und Schule her
beisehnten. Die Responsorien beim Gottesdienste 
müßten aus Mangel an GesangeSkundigeu ausfal 
len oder würden nur höchst maugelhafr ausgeführt. 
Der Aberglaube hingegen nehme in hohem Grade 
überhand. Der Einsender führt zwei Beispiele bie-
sür an. Im vergangenen Frühjahr brach ein ^jäh
riger Knabe sein Bein. Anstatt eines Arztes, ter 
nur 15 Werst weit wohnte, holte der Vater aus 
dem deutschen Dorfe ein altes Weib herbei, wel
ches mittelst unverständlicher Worte tas Bein ge
sund machen wollte. Natürlich war dies ein ver
gebliches Bemühen. Nach einer Woche erst wurde 
der Arzt geholt. Tieser verband das Bein des Kna
ben und verordnete, daß es vier Tage in solcher 
Weise verbunden ruhig daliegen solle. Aber schon 
nach neun Stunden wurde aus dem deutschen Dorse 
ein alter Mann herbeigeholt, welcher mit heißen 
Ziegelsteinen und Zauberformeln das Bein des Kna
ben so lange curirte, bis eine gefährliche Wunde 
entstand. Darauf wurde der Knabe nach Sfaratcw 
gebracht, wo ihm das Bein abgenommen werden 
mußte. — Im November des verflossenen Jahres be-



N e u e  D ö r p t  > '  c h c  Z e i t u n g .  

zum Theil ausfüllen An dem Coneerte werden die 
berühmtesten Gesangskräste, 11 Militärmusikchöre, 
das Orchester des Krystallpalastes und der Händel-
verein Theil nehmen. — Am 13. April ist die Kai
serliche Zacht „Livadia- bereits in Messingen in 
Holland angekommen. 

— Freitag, den 12. April hat S. M. tcr Kai
ser den Gehilfen des Ministers dcr Volksaufklärung 
G e h e i m r a t h  F ü r s t e n  S c h i r i u s k i - S c h i c h m a t o w  
und am Montag, den 15. April, den Curator des 
Moskauer Lehrbezirks Wirklichen Staatsrat!) und 
Kammerbcrrn Fürsten Meschtfcherski zu empfan
gen geruht. 

— Für die Dauer der Abwesenheit des Reichs
kanzlers Fürsten Gortschakow ist tem Gehilfen 
des Ministers der Auswärtigen Angelegenheiten Se-
ualenr Wirklichen Geheimrath W e sl m a n n dic 
Verwaltung tes gcuaunlen Ministerium übertragen 
worden. 

— Wie die .Russ. Welt- mittbeilt, hat sich am 
14. April Fürst Dad ia», Abkömmling der Beherr
scher von Mingrelien und Abchafien, mit ter Toch
ter des Ministers deö Kaiserlichen Hofes Grafen 
Adlerberg vermählt; sein Schwager ist seit Kur
zem der Prinz Mural, welcher unter Karl XV. 
i n  s c h w e d i s c h e  D i e n s t e  g e t r e t e n  w a r .  

— Wie tie „Russ. Welt" hört, hängt die An
w e s e n h e i t  t e s  G e n e r a l  A d j u t a n t e n  v o u  K o t z e b u e ,  
General^Gouverneurs von Warschau, mit der Ver
leihung gewisser Rechte, welche früher mit der Statt
halterschaft verbunden waren, an den jetzigen Ge
neral-Gouverneur, zusammen. 

— Eine Kirche, zur Erinnerung an die Vermäh
l u n g  t e r  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  Ä l e x a n d r o w n a ,  
soll nach der „Russ. Welt" anf ter Petersburger 
Seite erbaut wcrden. Das erforderliche Capital 
soll durch freiwillige Spenden bereits mehr als ge
deckt sein. 

— Die Eröffnung des A dm iral ilätSfquare 
ist, der St. P. Z. zufolge, bis Ende Juui ver-
schoben worden. 

Moskau. Das Resultat der Blumenaus
stellung ter Gesellschaft der Gartenfreunde in 
der Osterwoche war, wie der St. P. Z. von hier 
geschrieben wird, nicht nur in seiner Leistung, son
dern auch in Bezug auf das peeuniärc Resultat ein 
ä u ß e r s t  g l ä n z e n d e s .  E S  w u r d e  e i n e  E i n n a h m e  v o n  
25,012 Rubel erzielt; die Arrangement?, Musik und 
Illumination verursachten 13,033 Rubel Ausgaben, 
und nach den Unkosten, welche die verliehenen gol
denen uut silbernen Medaillen machen, wird sich 
«och ein Ueberfchuß von über 10,000 Rbl. erge
ben! Nach ttiiserem Ermessen sollte die Gesellschaft 
diese nicht unbedeutende Summe, welche das Pu
blicum in Folge seines hier gezeigten Interesse an 
gärtnerischen Bestrebungen steuerte, auch wieder für 
rem gärtnerifche Zwecke verwenden, -soviel uns be
kannt, wirt die Summe aus die von der Gesell
schaft ins .'eben gerufene Gärtnerschule verwandt, 
welche eine Anzahl Findelkinder theoretisch uud prak
tisch zu Gärtnern ausbildet. Demnach käme aller
dings dic erzielte Summe der Theorie nach der 
Horticultur zu Gute, iu dcr Praxis aber verlassen 
die ausgebildeten Zöglinge fast ohne Ausnahme den 
allerdings nicht selbst gewählten Beruf. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Min. 28. (IN.) April. Die Nat.-Z. schreibt: 
.Die Befriedigung, mit welcher der Deutsche Kaiser 
die Session des Reichstages geschlossen hat, 
wird auch im deutschen Volke den lautesten Wieder
hall finden. Schließt tie erste Session des zweiten j 
Deutschen Reichstages doch mit einer Befestigung ' 
des Einklanges unter den legislatorischen Organen 
des Reiches, wie solcher nach dem Ausfall dcr Wah
len nicht zn erwarten war, wie cr jetzt aber auch 
sür deu weiteren Verlauf dcr Legislaturperiode so 
reiche Frucht in Aussicht stellt, wie die uuu geschlos
sene Session sie für das Reich gezeitigt hat. In 
den Worten, welche dcr Kaiser im Eingange seiner 
Rede ter Erletigung tes Hceresgcfetzes gewitmet 
h a t ,  b e r ü h r t  d i e s e r  H i n w e i s  a u f  f e i n  ° u u d ' d e r  v r -
b ü u d e t e u  R e g i e r u n g e n  B e s t r e b e n ,  . d i e  S t e t i g k e i t  
unserer Verfassungs-Entwickeluug sicher zu 
stellen uud für tie Fortbildung unserer ueu gcwou- . 
n e u e n  n a t i o n a l e n  E i n r i c h t u n g e n  d i e  G r u n d l a g e  j  
allgemeine» Verständnisses zu gewinnen-, anf ' 
da? Wohlthuendste. Derselbe ist eine vernehmliche 
Mahnung an die Parteien, welche auf eiucu Zwie
spalt zwischen der Reichsregicrung uud dcm Reichs- ! 
tage ihre Hoffnung zu setzen nicht müte werten. 
Aufgefallen ist, das; bei Erwähnung dcr letzten Be- ! 
fchlüsse des Reichstages - über das Preß- »nd 
Kirchendienergesetz — ter Gegenstand derselben nicht j 
besonders erwähnt ist. Mag dieS formell seine Be- ! 
gründnng wohl darin finden, daß zur Zeit dcr Buu-
desrath dazu noch nicht seine definitive Stellung 
genommen bat, so ist diese Zurückhaltung, abcr doch 
zugleich eiu Beweis, wie sehr dcr Kaii.r und dic 
deutschen Regieruugen bemüht sind, trotz der Schwere 
des schwebenden inner» Kampfes, dessen friedliches 
Ziel im Auge zu behalten. ,Dcr vom Kaiser aus
gesprochenen Ucberzengung, daß das deulsche Vater
land „unter dein Schutz der geincinfamen ^»stilutio-
»e» einer gedeihliche» Zukunft entgegengehe und taß 
Europa i» ter sorgsamen Pflege, welche die geisti
gen, sittlu.en und materiellen Kräfte Deutfchiants 
finden, ein Pfand des Friedens nnd dcr gesicherten 
Fortbildung seiner Cnltur erblicken werte", schließt 
sich uuser Volk eben so an. wic es mit tem Kaiser 
Gott dankt, daß es denselben wieder in voller Ge
nesung seinen Pflichten obliegen sieht.-

Münchc», 23. (ll.) April. Mir Beziehung cnis 
d i e  C o n e i l s - D o e n m e n t e  d e s  G r a s e n  v o n  
Arnim wird in dcr Augs. Allg. Z. tas nachfolgende 
(von uns bereits kurz erwähnte) Schreibe», welches 
derselbe aus Paris au den Stiftspropst l)i-. v. 
Dollinger in München gerichtet hat, veröffentlicht: 
„Paris, den 21. April 1874. Hochwürdigster Herr! 
Die Nordt. Allg. Ztg. hat vor einigen Tagen einen 
Bericht von mir aus dcm Mai 1869 veröffentlicht, 
der Ihrer Aufnierkamteit nicht entgangen sein wird. 
Zu meinem Bedauern Hai die Rücksicht auf dcn Zweck, 
zu welchem diese Veröffentlichung erfolgt zu sein 
scheint, nicht gestaltet, die Stellen zu unterdrücken, 
an welchen Ew. Hochwürden Namen erwähnt wird. 
Ich sehe mich daher gezwiittge», Ew. Hochwürden 
um Entschuldigung zu bitten, daß ich im Mai des 
Jahres 1869 Ihrer Person ineidenter in einer Weise 

erwähnt habe, welche nicht deutlich genug die Ver
ehrung ausdrückt, mit welcher ich Ew. Hochwürden 
ergebe» bi». Sie werde» mir um so eher dic Bitte 
i»n Nachsicht mit meiner damalige» Ausdrucksweise 
gewähren, als Sie sich erinnern dürsten, daß ich im 
Mai 1869 noch nicht die Ehre hatte, von Ihnen ge
kannt zn sein. Der jüngst veröffentlichte Bericht 
vom 14. Mai 1869 soll ein Widerspruch zwischen 
»leinen damaligen Auffassungen nnd denjenigen eon-
statiren, welche ich in einem Promemoria resumirt 
I'alte, dessen Veröffenlichuug in der wiener „Presse-
Statt gesiinten hat. Ich bemerke bei dieser Gele
genheit, daß ich jene Veröffentlichung nicht veranlaßt 
habe. Vou dem Promemoria habe ich eine Abschrift, 
welche i» Einzelheiten von dem veröffentlichten 
Acleustück abweicht. Es würde indes, nur Silbensteche-
rei sein, wenn ich die republieirle Pwce sür apokryph 
erkläre» wollre. Dic Ae»deru»geii sind vffeiibar von 
tem Einseiiter gemacht worden, um Persönlichkeiten 
zu schone». — Was aber de» Widerspruch zwischen 
meinen Auffassungen vom Mai 1869 und denen vom 
Juni 1870 betrifft, so ist derselbe an uud für sich 
inclu erheblich. Auch im Juni 1870 kam es mir 
weniger aus tas Dogma an, als auf die Art, wie 
eS gemacht werden sollte. Hätten die deutschen Bi
schöfe vom erste» Augenblik au die Jnsallibilität sür 
eine Theorie erklärt, deren Annahme selbstverständ
lich und daher anch praktisch gleichgiltig sei — dic 
Regieruugen hättcu wahrscheinlich nicht in dieser 
Frage interveniren können. Aber das Verhalten 
dcr deutsch-österreichischen Bischöse im Herbst 1869 
nnd während des Coueils belehrte mich über die 
Tragweite des päpstlichen Unternehmens. — Ich 
mußte mich überzeugen, daß dieJnfallibilität nicht bloß 
ein kostbares, aber leeres Gesäß sein sollte — bestimmt, 
de» Vatican zn ziere», sondern cine Paiidorabüchse, 
aus wclcher cveutuell sehr gefährliche Jngredientieu 
über die christliche Welt ausgeschüttet werden konnten. 
Sollte mir also ein Vorwurf daraus gemacht wer
den. daß ich vom Mai 1869 bis zum Juli 1870 
an ter Hand der Erfahrung meine Meinung berich
tigt habe, so ist dies ein Vorwurf, deu ich mir nicht 
imger» mache» lasse.' Wenn ich in dieser Zeit et
was gelernt habe, so verdanke ich es wesentlich dcn 
deutschen Bischöfen, die mich über die Coiiseqnenzeu 
des Dogma aufzuklären die Güte gehabt haben. 
Es ist bci dieser Gelegenheit auch der ganz unfrucht
bare Streu darüber aufgenommen worten, ob die 
Abfcuduiig eines Botschafters znm Coneil dcn Din
gen eine andere Wendnng gegeben haben würde. 
Wer will das heute noch entscheiden? Ich meiner
seits beharre dabei, daß die Uiiteriiehnier derCampagne 
— wen» verfahre» worden wäre, wie ich es im 
Sinne hatte — a» den Helden erinnert haben 
würden, dcr auszog, die Welt zu erobern, uud nach 
Hause ging, weil cs regiiete -- inssetü. i-u — volle 
lrouids al s-rcoo. Am meisten bedauere ich, daß 
die durch den Fürsten Hohenlohe angeregten Bera
tungen nicht dcn Anlaß zu ei»gehc»tercn Verhand
lungen gegeben haben. Wenn es gelungen wäre, 
die Wucherpflanze», welche auf den Coueil groß ge
zogen worden sind, im Keinie zn ersticken, würden 
wir uus heute »icht i» de» unbegreifliche» Wirre» be-
si»de», tie so ziemlich Alles in Frage stelle», was seit 
langer Zeit Gemeingut der Christenheit geworden 
zu sein schien. Genehmigen Ew. Hochwürden bei 

kamen viele Leute in, genannten Dorfe kranke An- ! 
gen. Da kam der Arzt, brachte Arznei und hieß 
die Augeu mil rei»em kalten Wasser fleißig waschen: 
wer seiner Verordnung folgte, dem wurden auch die 
Augeu gesund. Ein sonst tüchtiger und wohlbera-
thener Gefindeswirth aber, Vater von sechs Kin
dern. wollte in noch kürzerer Zeit sein Auge heilen 
und brauchte neben der von dem Arzte verordneten 
Arznei noch Tabak, türkischen Pfeffer und Zucker. ^ 
Naturlich mußte anf diese Weise die Krankheit schlim- l 
mer werden. Der Kranke eilte nun in das deut
sche Dorf zu eiuem „berühmten- Heilkünstler. Wo
durch aber war dieser „berühmt- geworden? Lediglich 
dadurch, daß cr nach dcm Tode seines Vaters zur 
Welt gekommen war — aus diesem Grunde hielt > 
man seinen Athen. für so kräftig, daß durch das 
Einbla,en de„clbe» in daS kranke Auge die Krank- > 
heil ,ich entfernen müsse. Allein auch das half nichts, 
der Mann verlor sein Auge. - Zum Schluß theilt 
der Einsender Sl. mit, daß er am folgenden Tage 
nach Sfaratow fahren wolle, um 232 Pud Weizen 
zu verkaufen und an dessen Stelle Roggen einzukaufen. 

V  e r m i s c h t e s .  

Aus dem Verl. Börsen-Cour, ist in viele 
deutsche Blätter eine Nachricht übergegangen, laut 
w e l c h e r  i u  B e r l i n  e i n  n e u e s ,  g r o ß e s  l i t e r a r i 
sches Unternehmen, eine Revne im Style der 
,Revue tes deux Mondes- geplant würde. So 
weit — wie man uns von unterrichteter Seite mit
theilt— beruht die Nachricht auf Wahrheit uud es ist 
ferner wahr, wenn das genannte Berliner Blatt 
hinzufügt! .Die berufensten und berühmtesten lite
rarischen Kräfte Deutschlands, dic hervorragendsten 

Mäuuer der Wissenschaft haben sich bereit erklärt, l 
dieser Zeitschrift ihre Feder zu leihen, um sie zu ei- ! 
nein Brennpuuet dcs dcutfchcn Geisteslebens zu ge
stalten.- Allein einer Berichtigung bedarf cs, wenn > 
die eitirte Notiz damit schließt, daß zur pccuuiäreu 
Dotiruug des Unternehmens ein Consortinm reicher 
Mäcene einen Gründungsfonds von beiläufig 100.000 
Thlrn. subfcribirt und mit dem buchhändlcrischen 
Vertrieb die Verlagssirma der Gebrüder Paetel in 
Berlin betraut habe. Das Unternehmen, weit da> ^ 
von entfernt, cine „Gründung- zu sein, ist vielmehr 
reiu aus der allgemein gerheilten Erkenntuiß, daß 
es der Äesammtheit der deutscheu Culturbestrebuu- ! 
gen der Gegenwart an einem repräsentativen Organ 
fehle und aus dem Wunsche hervorgegangen, ein 
solches Organ zu schaffen. Zu diesem Zwecke hat 
s i c h  d i e  V e r l a g s h a n d l u n g  d e r  G e b r ü d e r  P a e t e l  
niit einem Kreise literarischer nnd wissenschaftlicher 
Capaeitäten in Verbindung gesetzt und darf das be
reits in den Stadien der Vorbereitung begriffene 
Unternehmen nicht nur als gesichert betrachtet, !on- ^ 
deru auch einer Veröffentlichung über Plan, Umfang 
nur Organifatio» desselben in nächster Zeit mit Be 
stimmtheit entgegen gesehen werden. 

— Professor Ibering in Göltingen hat einen 
Ruf an die Universität Leipzig erhalten, denselben 
aber abgelehnt nnd bleibt der Universität Göttin- i 
gen erhallen. 

W e r t h  d e r  m e n s c h l i c h e »  G l i e d m a ß e n .  
Die Coloni.il Assnranee Compagny in London hat 
sich um die Menschheit sehr verdient gemacht, indem 

^ sie. wie ans der „Deutschen Versichcruugszcitung- zu 
^ ersehen ist, jedem Einzelne» die Möglichkeit giebt, 

de» ganz bestimmte» Werth seines Cadavers, in 
> Groschen und Pfeunigen ausgedrückt, zu bestimmen. 

Eine Unfatt-Entschädiguugstabelle für die mit 1000 
Pf. St. Versicherten ergiebt: für deu Totalverlust 
eine? Auges 140 Pf. St., beider Augen 350 Pf. St., 
eines Armes 140 Pf. St., beider Arme 350 Pf. St., 
eines oder mehrer Finger 35 Pf. St., eines Beines 
140 Pf. St., beider Beine 350 Pf. St., einer Hand 
70 Pf. St., eines Fußes 140 Pf. St., einer 
oder mehrer Zehen 70 Pf. Sterl. Auch die 
Brüche fiud taxirt uud es ist hierbei zu bemer
ken, daß für einen doppelten Schlüsselbeinbruch 
70 Pf. St., für eiucu einfachen aber nur 42 Pfd. 
St. 10 Sh. gezahlt werden. Ferner wird für 
einen Brnch dcr Pelvis uud Patella uud des 
Schenkels die gleiche Summe von 85 Psd. St. ge
zahlt. An alle Gliedmaßen ist mit großer Vor
sorge gedacht, nnr an einen iiitegrirendeu Theil 
scheint man »icht gedacht zu habe» — dic Nase ist 
in der Tabelle der verunglückte» Gliedmaßen nicht 
enthalten. 

—  E i n  A d v o c a t e u k i n f f .  E i n  B a n k b e a m t e r  
in Newyork kam zu einem hervorragenden Advocaten 
und sagte: „Ich habe ungefähr 100,000 Dollars 
unterschlagen, dics ist aber noch nicht was 
soll ich - „Geben Sie in 5^°"/ zurück 
und stchlen Sie noch 100,000 DoNars. dann kommen 
Sie wieder zn mir,- antwor te- -  v" Adv,,^. Der 
Beamte that, wie es ihm geheißen Der 
Letztcrc schrieb sodann an d.t Directlon daß se... 
Client 20>',000 DoNars untcr chlagen habe, abcr d.c 
Hälfre zurückgeben wolle, nenn die U^ire vertuscht 
werde. Die Directoren nahmen die 100,000 Dollars 
und der Beamtegut heute für mwu respektablen 
Mann. Die Geschichte trug sich 1863 in Newvork 
zu nnv wird verbürgt. 



R e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

dieicm Anlap tcn erneuerten Ausdruck ehrerbietiger Journal deS Debats dringt deshalb aus die 
Hochachtung, mit der ich die Ehre habe zu sein Ihr Ernennung des Vice-Präsidenien der Republik, da-
sehr ergebener Arnim.« ^ mit mit oder nach Mac Mahon auf jeden Fall die 

«.„.-.britannien siebenjährige Waffenruhe der Parteien eingehalten 
(vro,?lr>tan!nen. ^ Franyais benutzt die willkommene 

London, 24. (12.) April. Der Kaiser von Gelegenheit der Widerlegung aller Gerüchte über 
N u ß l a n d  h a t  b e r e i t »  d i e  Z u s a g e  e r t h e i l t ,  s o w o h l  e i n e  E a b i n e t s k r i s i s ,  u m  v o r  f a l s c h e n  N a c h r i c h t e n  i m  
aus dem vom Lordmayvr in Mansion House zu Allgemeine» und vor der Portefeuillegier seiner 
veranstaltenden Banlet wie auf einem Feste im Gegner insbesondere zu warnen und bnizuzusctzen, 

- die Rechte würde schwerlich sür eine Rückkehr zur Krystallpalast zu erscheinen. Die Vorbereitungen 
für den Empfang des hohen Gastes werden eifrig Polinr von 2->i>ero lcyivarmen. nroglie, oer ^ues, 
betrieben; ein Schauspiel eigener Art wird ihm in was ihm gefährlich werten könnte, aufzuschieben 
Woolwich geboten werden. Der nene große sucht, möchte die eonstitutionellcn Gesetze bis zur 
Dampfhammer ist wegen des bevorstehenden Be- Herbstsaison vertagen und zunächst ein solides Prei
sliches mit Beschleunigung fertig gestellt worden, gesetz, das der Presse die Jury nimmt, durchbrin-
Nominell wiegt er 30, in Wirklichkeit nahe an 40 gen, weil nch ibin dadurch wiederum die äußerste 
Tonnen; feine Schlagkraft wird durch Dampslrei- fechte verpflichtet fühlen müßte. Dann soll das 
buug derart vermehrt, daß er nach Aussage der Wahlgesetz, das über die Gemeindeorganisation und 
BeHorden in Woolwich beim voNen Anspannen des das nber den Llniverfitätsunterricht, endlich das 
Dampfes elwa die vierfache Kraft ausübt, wie der Budget folgen. Der llniverfitätsunterricht wird 
„ur auf sein eigenes Gewicht angewiesene 866 vom Episcopat als seine Domaine beansprucht, 
Cenlner wiegende Hammer von .Nrnpp. Ter Wool- weil die Kirche als Seele des Staate« in Stand 
wicher Hammer mißt in der Hohe 45, Fuß. Der gesetzt werden müsse, die gesammte werdende Gene-

. r.itin» il,r?in k>-.js >,nd Apparat über dem Boden wieg! 566 Tonnen, das 
unterirdische Fundament 665. Die Herstellungsko
sten belausen sich aus 56,6u6 L. Der Heizofen zu 
dem Haniiuer ist so groß wie ein gewöhnliches 
Wohnhaus, und durch die Thür könnte bequem ein 
Omnibus eiusahren. Nor den Augen des Kaisers 
soll der Hammer zum Schmieden deö Rohres zu 
einem 8V Tonnen-Geschütz in Thätigkeit gesetzt wer
d e n .  —  D i e  M o n t a g s d e b a t t e  ü b e r  d i e  F l o t t e  
ist nach wie vor der HauptunterhaltnngSstoff. Die 
„Times«, welche diese Angelegenheit schon mehrfach 
behandelt, erllärt heut in ihrem Leiter, daß eine 
beiinrnhigeiitere Debatte als die Flottendebalte vom 
Montag selten vernommen worden ist, und fürchtet 
an der Schwelle einer neuen Periode von unbe
grenzten Flottenauslagen zu sieben. Weil es noch 
Zeit ist, appellirt das leitende Blatt an die Regie
rung, sich nicht zn hastigen Reconstrnetionsplanen 
herzugeben, wie sie ihr nur zu bereitwillig würden 
von Fachmännern unterbreitet werden. .Trotz Al
lem, was gesagt ist' — heißt es an: Schlüsse des 
Artikels —' .haben wir doch eine große Flotte, eine 
größere als irgend ein Nachbar oder alle Nachbarn 
zusammengenommen besitzen, und wir haben die 
Mittel, sie schnell und nach Belieben zu vermehren. 
Wir leben in tiefem Frieden mit aller Welt. DaS 
einzige Land, welches eine Flotte besitzt, welche nur 
der ärgste Pessimist mit der unsrigen vergleichen 
lönnte, ist in einem fnrck>tbaren Kriege niedergeivor 
sen worden; alle seine Kräfte sind auf die eigene 
Wiederherstellung gerichtet, und alle seine Rachege-
fühle gegen deik früheren Feind gewandt. Die 
Flotte Frankreichs dürfte überdies eher ab- als zu
nehmen. Es kann nicht bebauptet werden, daß es 
jetzt irgend eine solche Aussicht auf Krieg gebe, die 
eine plötzliche und unregelmäßige Ausgabe sür Ei-
senpanzer rechtfertigen würde. Die 16 Millionen, 
,velcke aus die Marine wie gewöhnlich werden aus
gegeben werden, sollten sür die Bedürsnisse deS 
Jahres hinreichen.« Ganz am Schlüsse wird noch
mals die Hoffnung ausgesprochen, daß Angesichts 
der Kosten der großen Eisenpanzer, der Unsicherheit, 
welche noch über ihre Tauglichkeit herrscht, und ih
rer geringen Dauerhaftigkeit, die Regierung vorsich
tig sein wird, ehe sie zn dem Bau neuer Schiffe 
sich verpflichtet. Es braucht wohl kaum bemerkt zu 
werden, daß der conservative „Standard« beispiels
weise einen ganz andern Ton anschlägt und wahre 
Ockoiiomie, d. h. Vermehrung der Flotte, einer fal
s c h e n  v o r z u z i e h e n  e m p f i e h l t .  -  P r ä s i d e n t  G r a n t  
hat.sich mit seinem Veto gegen die vom Congresse 
der Vereinigten Staaten schon genehmigte Vermeh
rung des Papiergeldes in England ausrichtige Freund
schaft erworben. Die englische Presse ist seines Lo
bes voll, und die „Morning Post« geht sogar so 
weit, caß sie erklart, seine Siege bei Vicksburg und 
bei Nichmond seien des Beifalls und der Dankbar
keit seiner Landsleute nicht mehr werth gewesen, 
als die Niederlage, die er jetzt den Demagogen der 
eigenen Partei beigebracht habe, welche die Nation 
mit wilder Hast ins Verderben zu führen drohten. 
„Der moralische Mnlh«, schreibt das Blatt in uugc-
wobntem Enthusiasmus, „welcher den Präsidenten 
in Stand gesetzt hat, diesen Schritt zu thun, ist ebenso 
groß als der physische Mlith. welchen er als Sol
dat gezeigt hat. Durch diese Handlung hat er seine 
wärmsten politischen und persönlichen Freunde ver
letzt und nicht nur seine offenen Feinde, die Demo-
traten, vlidern auch den Flügel der repnblicanischcn 
Partei, mit welchem er stets II, Fehde war. befrie
digt.« Der conservative „Standard« ist ebenfalls 
der Ansicht, daß da« Veto dem Präsidenten zu ho- W 
her Ehre gereiche, und in gleichem «inne spricht > Bilbao gestern wieder ausgenommen worden sind. 
»Daily News« sich aus. ^ General Concha nahm die Positionen der Earlisten 

bei Mnneeas und Serrano bemächtigte sich ver-
Arankreich. schiedener anderer Positionen, nm die Bewegungen 

Paris, 26. (14) April Das Cal'inet Bro- Eoncba's zu unterstützen. Das Feuer wurde mit 
glie will im Verein mit den Orleanisten die Frage dem Einbruch der Nacht eingestellt und sollte am 
wegen Uebertraanna der Gewalten ganz anS . Morgen wieder eröffnet werden. 
dem Bereich der' Ka.nmerdeba.ie entfernen; das ! Athen. 28. (16.) April. Das Ministerium 

ration zu ihrem wahren Heil und Lebensberufe 
vorzubilden. Broglie rechnet aus die Dankbarkeit 
der Ultramontanen, um den Republieauern Trotz 
bieten zu können. „Der Vortheil der katholischen 
K i r c h e « ,  k l a g t  d i e  R e p u b l i q u e  F r a n i a i s e ,  „ b e 
herrscht hente Alles; die Kirche muß zuvörderst ihre 
Geschäfte machen, Frankreich kann warten. Gegen 
wärtig will die Kirche die Hand auf den Universi-
tätsunterricht legen, wie sie vor vierundzwanzig 
Jahren sich des Gymnasialunterrichts bemächtigte. 
Die von ihr ausgeübte Macht, die Privilegien, die 
sie besitzt, die Gunstbezeugungen der Regierung, ihre 
40.606 Lehrstühle in den Kirchen, ihre Beichtstühle 
genügen nicht mehr. Es handelt sich für sie nm 
weitere Knechtung der Bourgeoisie. Sie hat Eile, 
Frankreich auch mit ihr angehörenden Aerzten, Ad-
voeaten und Richtern zu überschwemmen. Und diese 
werden ihr nur vollständig angehören, wenn sie aus 
idrcn Schule» hervorgegangen, wenn sie von ihren 
Lehren durchdrungen und von ihr die Diplome er
halten haben. Die Partei hat ernste Gründe, so 
bald als möglich ihre Universitäten zu eröffnen. 
Auf welche Weife auch die Krisis enden mag, die 
Kirche wird in den ans ihren Universitäten hervorge
gangenen Leuten einen sesten Stützpunkt sür ihre 
Herrschast oder sür ihren Widerstand finden. Es 
ist außer Zweifel: man zielt jetzt daraus ab, im 
Herzen des modernen Frankreichs ein anderes Frank
reich, ein clerieales, päpstliches, ultramontancs zu 
gründen oder vielmehr zu befestigen und auszudeh
nen, denn dasselbe ezistirt bereit».« 

Neueste Post. 
Zt. Peltttliiirg, 1!>. April. Se. Kais. Hoheit der 

Großfürst Wladimir Alezaudrowitsch ist gestern, am 
18. d.. mit dem Zwöls-Uhr-Zuge terWarschauerBahii 
von hier ins Ausland abgereist. An demselben 
Tage ist auch Se. Kais. Hob. der Fürst Ssergej 
Maximilianowitfch Romanowski ins Ausland ab
gereist. 

London, 28. (16.» April. Wie das „Reuter 
sche Bureau« vernimmt, ist ein diplomatischer 
Agent von Don Carlvö hier eingetroffen, um eine 
Anleihe zu negoeiiren und zugleich die Interessen 
seines Auftraggebers bei der englischen Regierung 
wahrzunehmen. 

London, 36. (18.) April. Gestern fand der 
große Ball in Mansionbouse zu Ehren des Herzogs 
und der Herzogin von Edinburgh statt. Tauseud 
Gäste waren anwesend, darunter der Prinz und 
die Prinzession von Wales, der Herzog von 
Cambrigde, der Herzog von Teck und andere Nota-
bilitäten. 

Die Bank von England hat ihr Diseonto aus 
4 pCt. festgesetzt. 

Madrid, 26. < 14. > April. 2600 carlistische Pio
niere sind damit beschäftigt, die Desil6s am Flusse 
Caidagua »uüberfchreitbar zu machen. General 
Velaseo. an der Spitze von 13 Bataillonen, leitet 
die Verteidigung. — Vom spanischen Kriegssckan 
platze wird gemeldet, daß die Flotte auf der Rhede 
von Santander vor Anker gegangen ist. Die For
mation eineS dritten Armeecorps in Laredo unter 
General Concha ist ihrer Vollendung nahe. Letz
terer hat sich am Sonnabend nach Santona begeben. 
— Den Carlisten sind von der Seeseite her über 
Bermeo neue Waffenvorräthe zugeführt worden. 
Dieselben verstärken ihre Streitkräfte an der fran
zösischen Grenze. 

Madrid, 29. (17.) April. Marschall Serrano 
melde t  t e l e g r a p h i s c h .  d a ß  d i e  F e i n d s e l i g k e i t e n  v o r  

Vulgaris hat seine Demission eingereicht, welche 
vom Könige angenommen ist. Der Vertrag mit 
der deutschen Regierung, durch welchen derselben 
gestattet wird, im Thale von Olympia antiquarische 
Forschungen anzustellen und nach Alterthümern zu 
graben, ist heute unterzeichnet worden. 

Telegramme der Neuen Dörptsche» Zeitunq. 
Zt. Petersburg, Montag, 22. April. Ein Extra

blatt des Regierungs-Anzeigers meldet die am Sonn
tag in bestem Wohlsein erfolgte Ankunft Sr. Ma
jestät des Kaisers in Berlin. 

An demselben Tage fand die Verlobung Sr. 
Kais. Höh. deS Großfürsten Wladimir Alexandro-
witsch mit der Prinzessin Marie von Mecklenburg-
Schwerin, Tochter deS regierenden Großherzogs von 
Mecklenburg-Schwerin, statt. 

Herzogin Marie Alexandrine Elisabeth Eleonore, geb. 
1 t ,  M a i  1 8 5 4 ,  T o c h t e r  d e s  r e g i e r e n d e n  Ä r o ß h e r z o g Z  F r i e 
drich Franz II. von Mecklenburg.Schwerin und der am 3. 
M ä r ;  1 8 6 2  v e r s t o r b e n e n  e r s t e »  G e m a h l i n  d e s s e l b e n  A u g u s t e  
Mathilde Wilhelmiiie, geb. 28. Mai 1822, Tochter de« Für
sten Heinrich I^XIII. Reux zu Schleiz, ttöstriher Linie. 

U n m i t t e l b a r  v o r  d e m  D r u c k  i s t  u n S  n a c h f o l g e n d e  
D e p e s c h e  z u g e g a n g e n :  

Madrid, Sonntag, 3. Mai (/I. April). Das 
dritte, von der Regierung entsandte Armeeeorps ist 
gestern vor Bilbao eingetroffen. Heute wird Ser
rano daselbst eintreffe», woraus sogleich der Angriff 
gegen die Carlisten untcriiommen werden soll. 

Soeben geht hier die Nachricht ein, daß die 
Carlisten sich zu zerslreiieu beginnen: man erwartet 
die baldige Auflösung der Carlistenarmee. 

Vocalcs. 
Für die im Bau begriffene zweite Kleinkin

der bewahr an st alt sind mir am gestrigen Tage von 
D. S. sechs Rub. übergeben worden. Herzlichen 
Dank im Namen unsere» HilsSvereins! 

Dorpa. den 22. April 1874. u,. F. Bidder. 

Das am 19. April von hier nach Pleskau 
abgegangene Dampsboot Dorpat ist durch Treib
eis, welches sich an der Embachmündnng angestaut, 
an der Rückfahrt nach hier bis hiezu verhindert 
worden, so daß am heutigen Morgen dasselbe nicht, 
wie solches angezeigt war, von hier nach Pleskau 
Hai abgesertigt werden können. Das am Morgen 
des 20. April nach Pleskau expedirte Dampsboot 
Eonstanti» hat aus demselbeu Grunde nicht nach 
Pleskau gelangen können. 

N a c h s c h r i s  t .  W ä h r e n d  d e S  D r u c k e s  d e r  S t u m 
m e r  e r f a h r e »  w i r ,  d a ß  d e r  D a m p f e r  D o r p a t  u m  
2 Uhr Nachmittags von Pleskau hier einge-
troffen ist. 

NMen uns iien Mchkiidilüimi Lurpal! 
St. I»i»anni»geme,nl>t. Getauft: De- Baron A. von 

Rolcken Sehn Gustav Eduard. Des .'tlerners G. Adel 
^ohu Alexander. Proclamirt: Der Schneidermeister 
Conrad Ernsl Gras imi Amalie Wcndclinc Hallcr, gcb. 
Müller, Gestorben: Die Docloiswillive Henriette Fähl-
manii, 69 Jahre all, 

St. 'a)taritnt>r«vr. Gelaust: DeS Arrendators M, Herms 
Tochter Helene Wilhelminc Elisabeth; de» Schmiedes I. 
Bock Tochter Lin.i Louise Bertha, Proclamirt: Der 
Gerdergesellc Gustav Fuchs mit Anna Marie Mathilde 
Emmit. Gestorben: Des Müllers K. Johannen Sohn 
Conrad Johann Alexander, 9'/, Monat all, 

At. Perri-b»»tmri»!>r. Gelaust: Des Juri Ehrenbusch 
Tochter Rosalie Marie, des Jaan Anderjon Sohn Gustav, 
des Marlin Fuchs Sohn Rudolph Alexander Joseph, de« 
J ü r i  E i n m a i i n  S o h n  E d u a r d  P e t e r  O s c a r .  G e s t o r b e n :  
Der An Michelson Ztinder Amalie 5 Tage alt und Georg 
2 Tage all, iioch Jaan Mülberg 62 I. alt. 

Waarenpreisc (on ^ros). 
R e v a l ,  d e n  1 7 .  A p r i l .  

Salz pr. Tonn- ... 7 Rbl. 50 Nvp. — 8 Rbl. — Ko». 
Steinsalz xr. Pud — „ 70 , 
Norwegische Häringe pr. Tonne IS R, — N. — 2» R. — 
S t r ö m l i n g e  p r .  T o n n e  . . .  1 3  R .  —  K .  —  1 4  R .  -  K .  
Heu pr. Pud 35-4V jtop. 
Stroh pr. Pu» >0 Kop. 
Flach« per Bert, , W. », I) ,  40. II»,  45, Ii. 49, v, 5 Nbl. 
Finul. Eisen, geschmiedetes, m Stanzcn pr. Lerl. 25—26 Rbl. 

. gezogenes, . „ 22-ZZ MI-
Brennholz: Birlenholz pr. öaden 5 R. >'»V K. —ti R. 5ti«op. 

Tannenholz „ 4 R. 75 tt, — 5 R. 5t> „ 
Steinkohlen, pr. Pud 20—25 „ 
Finnl. Holztheer pr. Tonne 9 Rbl. 
Engl. Sttinlohlentheer pr. Tonne 6 R 25 Nop. 
Ziegel vr. Tausend 20—23 Rbl. 
Dachpfannen pr. Tausend 25 , 
Kall (ungelöschter) pr. Tonne 7t» Hop. 

r a» s c t i> i s c o l» l o : 
d e r  D o r p a t e r  B a n t  6 ' / - ^ ? ' / - ? »  

. ,  R i g a e r  B o e r s e n - B a n l  7 - 8 >  
„  U ,  R i g a e r  G e s e l l s c h a s t  
„  R i g a e r  E o m m e r z b a n k  7 — 8 ) .  

V o m b a r d z i n a :  
d e r  D o r p a t e r  B a n k  7 > / ^  

R i g a e r  B o e c s e n - B a n k  7 ' / - — S ^  
„ II.  R i g a e r  G e , e l l i » a s t  7 ' / i - 6 ' / , '  
„  R i g a e r  C o m m e r z - B a n k  

Veranlwortlicher Netactenr: Ilr. E. Mattiesen. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

ludew >vir tiefbetrüdt luittiieilen, du88 es Kvtt gelullei» k-^t. meinen (iutten und 
u n s e r e n  V a t e r ,  c l e u  O b e r p e d e l l e n  

« ill»» Zi» I»« 5rk, 
litNAeii I-eiden den 20. die-^eZ Monats ^u siek 2U rufe», Zeigen nir ^ugleielr 

den freunden und Uekunnten an, >Ias8 die Ls8tirttung seiner irdiLeben Hülle den 
23. dieses iVIvnats, ^laelrmittags »m 3 l.'kr, aus dem alten UniverLitätsgedüude statt-

Itte VVittwv und ilie Kinäer. 
v o r p » t ,  ä e n  2 2 .  / V p r i l  1 8 7 4 .  

IVi. 
8peeia>ar^t für Obren- und Ilalslvi-ankbeiten 

Itix», Glosse ?kerde-8trasse 14. 

Hi^eik-Journale 

Mit Beziehung auf 8 34 der Vorschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 8tnd. 
^ur. Victor .Nnnimcrcv exmatrieiilirt worden ist. 

Dorpat, den 15. April 1874. 
Nr. 215. 

Mit Beziehung aiif § 34 der Vorschriften sür 
die Siutirende» der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Stud. med. ('icvrg Kymenrha! ermalrieulirt wor
den ist. 

Dorpat, den 22. April 1874. 
Nr. 227. 

^?a der Herr 8tud. med. Hermann Dobnberg 
in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe von 
Einem Kaiserlichen Universilätsgerichte zu Dorpat 
bei der Comininalion der E^matrieulation hiedurch 
ausgefordert, sich binnen 24 Tagen a dato dieser 
BeHorte vorstellig zu inachen. 

Dorpat, den 22. April 1874. 
Nr. 228. 

Iliemit die ergebenste /Vn-/.eige, dass ieb aueb 
in diesen, Lommer in meiner kadeanstalt am 
^lal/mulilenteieiie vom Alai an ^välirend der 
8ominermonate 

Tt. Marienkirche. 
Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte 

uud Abeudmahlöfeiel- diu SountcM Cautate, deu 
26. M., um 12 Uhr. Zugleich Bibelfest. 
Meldung zur Conunuiiio» Tageö zuvor Morgeiiö 
9— 12 Mir in der Wohnung des Pastow. 

Die beliebten, so renommirten I'apzros 

in !>laispapier und 

, L « HNSW178«»« 8« I 
obne ^liindstüek, mit einem 7.n jedem Hundert 
gratis gelieferten .Vlundstuelc, sind nieder einge-

l'. 
Hotel I.ondon, am i;arolaz--?Iat?). 

trollen bei 

Nu klein? >1 luilten 
^vie aueb solobe 

gSl)rriic.Iczi, u. lulr, 

I-nebdr. n. ^eiliings - I^xped. 

Eine /amiliciiWhliiiNji ^7-
Gartens ilr^für die Zeit der Sonunerfcrien im 
v. Nielfen'scheil Hause in der Breitstraße am Dom-
bergc zu ve> inictlien. Zu ersragen daselbst von 
11 bis 1 Uhr Vorm. 

von einem gröss<!ren »nd drei bis vier kleine-
reu Limmer» ^viid gesnebt. habere« in L- »at-
liesens l'.uelidr. u. ^Igs.-Lxped. 

Line ^tluUuppe 
^vird ?.» kanl'en gesm^lit. Oll'erten beliebe man 
abzugeben !» 0. ̂ lattiesen's Nuelxli-. ». Xtgs.-I^xp. 

( 

iur FrülijatirHstnnzliNg 

WsnnenbÄöer 
fehlerfreie Obstbäume, als: 

Aepfel-, Birnen-, Pflaunien- und Morellen-Väume, sowie Stnchel-

» ^ 1 .^ .na beer-, Himbeer-, Ioliannislieer- uno Vuchsbeer-Sträucher, peren-
^lieber ^Vrt naeb Verordnung cler- . ^ , . . - , ^ 
i . e . . > . e . e i t  l ü n  m r e u d e  S t a u d e n  i n  v e r s c h i e d .  K o r t e n ,  O l l s e n  W e i n ,  T p a r g e l p f l n n z e n ,  

R o s e »  f ü r  d e n  ( H a r t e n  u n d  d i v e r s e  a n d e r e  i n  g r o ß e r  A u s -

mit Kräutern, Uinden, 8eb.^velel, Ameisen, so-
wie überbannt 
Ingredienzien ^e 
Herren Merzte 

GravmtNmIilbtr u.CW, 
sowie auch Grabsckiristcn, deren letztere Bestellung 
jedoch zeitig erbeten wird, führt prompt und sau- 1 A-,,.,5-5-6», 
ber aus bei lnUi^ci! Preisen und nimmt Bestelluii-
gen von 7—1 und 2—7 entgegen 

I. Tlmn», 
A!^.»>d rstvosie, H.iiiö Ko», nebe» tei» Hgicl London. 

G. Becker. 

Frische Neunaugen 
sind d.'i ^i,ttl,er. 

Lm vi88ell8ckAkU.ßebiIlI.I,ekrer 
>vii'«,l von einer dentselien I«'!n»ilie lur l linnben 
von 11 j„'z ^e»8a.'sel>e lZouVernement 

A-Uieres ?.u erl^liren vo»i Herrn 
<>l>ei-Ieln'er >vo>>nlmtt in, vor-
Mts^ien Vymnasinl-Ovdi.ucle 

V nie l«nge Dame 
Russiii, wünscht eine Stelle zur Aufsicht bei Kin
dern. Auch tann dieselbe den ersten Unterricht im 
«sprechen de? Französischen, Deutschen und Russischen 
erlheilen. Raherec- bei Herrn 

A. Aasarinow, 
Hans v. Middendorfs, unten am Thnnschen 

Berge. 

Apoi.IieIlerIekrIillK 
xesuelit. X» erlragen in dem In« 
in von Issums. 

I in L « 
von ausserliul'^, mit <len niitlngen Sekulliennt-
nissen, ^>>d lüi' ein lZsIsnterisges?Iigl> i,n l,>esi-
gen. <>, t /.uin solorligen .Vnli itt gesuelit. Seln-il't-
lielie Adressen l»eliet>e nnrn »nter 1^,. nn 
t^. ül-utieLeus liuelidr. ». /tgs.-I^xp. -/u eie!>ten. 

für Küche nnd Stube aufs Land wird gesuch;. 
Zu er,ragen bei Staatsrat!) Rathlef, Techelfersche 
Straße, Haus Kyinmel. ' 

Ei» ilniizcs Adenil. Madchcii 
als Verläuferin in einer Trinkhalle wird gesucht. 
Zu erfragen bei Herrn Kupferschmied Weber. 

Line D-u»e mit eigener Lijiiij,ilge 
suelit I>aldinügliel>st 

»»v!» .Vleldiin-
gen bittet M i »n beim I^onsulenten Dieven von 
^> — 11) lllir Borgens /n maelien. 

Eine juM Dame 
sucht zu Freitag den 26. April eine Nciscftcscll-
schaf! zur Fahrt mit dem Dampfschiff u. der Ei
senbahn nach Riga. Zu erfragen Haus Drechsler 
Braun 1 Treppe. 

Im .Hanse ber Wiltwe Schultz ist eine 

Aamilien-Wohnung 
von 8 Ziinmerii nebst allen Wirthschaftsbeqnemlich-
keiten zu vermiethen. Dieselbe Wohnung kann auch 
stcthcUt zu je vier Zimmern, abgegeben werden 
und hat in letzterem Falle jede Wohnung separaten 
Eingang. 

ksmiÜeiMolinungen 
von drei, vier und aelit wimmern »>il allen 
XVii tliseliallsbe^neinlielilieiten sind im llimse 
Olieim an der 8t, ?eteisl>. 8tr. ?.» vermirtlie». 

Zu vermiethen. 
Eine beheizte und möblirte Partcrre-Wol»-

»uuq, enthaltend ein größeres abgetheiltes und ein 
kleineres Zimmer mit einem kalten Vorgemach, aber 
ohne Küche und ohne Keller, ist in meinem Hause, 
dem Kronmagazin gegenüber, an einen stUlcn 
Bewohne, oder eine solche Bewohnerin, jahrweise 
zu vrrnncrhcn. Bon 9 bis II Uhr Äorinitlags 
zu besichtigen. E. v. Äemthal. 

Von dem ürundstiielc des Hrn. v. Lssen, ge-
genüder der Universität, kann 

>!i»ixel»ilt »int l.r<Iv 
adgvsaliron werden, ^neli sind daselbst gute 
alte lOO^veise verliaulen. 

'ibrciseno.. 
1. (5. Habcriiuid, Commis. 
2. I5<ni L.n-S, ivackeiyejcll. 
3. Paul Glübinann, Päclcrgejcll. 

Angrkoiiiüiciic .fremde. 
.<?»>tkl : HHr. ^Irrciidalor Jnniburg 

ncbst Fr,>11 aus Schlob-Erine«^ Kausleute Hckler u. Muxfcldt 
aus Äjaik. 

.»>okel V?i!cvue: HHr. t>,'. Guman» ailS Tenlschlaiiv, 
Kuxpih ncbjl Gcinahliii aus Fclliu, Kausmann Maqlut aus 
Schaiiien. 

Trki'.raphil'chr 'cvillcruiiijsdepesche 
o c n  > ,  M a i  7  t t v r  Ä .  

O r i. 
Baromeicr. 

,',,,, > 2! > 

Temveraiur. 
ikiiiue. » 

Wind. 

Chrislianiund . » -2 -^-4 -3 15 6 3 

Scudcsnäs - - I — 1 7 8 2 3 

Oxö . - - - — ! —2 -i-4 4 10 
Wisbq. - - - - 0 !  ̂ >> U 6 i« Regcn 

Stockholm . . — 3 -^i — 2 10 
Hcrnosano . . — ! » j -.1 — 6 Iv 
Zlrchangcl. . . — 1 2 — N 4 lozcslcrn 

R'gcn 
Kuopio . . . — 5 -1 ̂ » — I lv Cch». 
HelsingsorS . . — ! 5 3 — 0 1» 
'Zcler^Vurz . . —ü I 4 3 —2 LL 3 6 
Jorxai - -6 ! ^7 > - 3 -2 S 3 lozcjlknl 

^-ch. Rg. 
R i g a  . . . .  — ?  ^  - s 5 2 -4 L 4 i» 
Wilna, . . . -> 5 ^ 0 i -i-2 -S S S g Sch»cc-
Warschau. - - -i-7 ^ ! 4-3 -6 " 

2 

Moskau . . - -i !> -1-5 ^ S 3 0 R-gm 

K a s a n . . . .  -S — t k -1-2 s 0 2 

W  i t l c r u n g s l i c o b i i c h t u n g c n .  

V.irc>u. I ! ^ ^rum. Slun«' v° >:. «äetnut 

3.Mai ̂  A'., 42.2^ 4.6 71 
7 Ab. 43.1 4.4 > 84 > 

lv Ad. 43!» 2.2 > S3 > 
4. Mai 1 M. 45li 1.5 — j 

4 M. 4ii.2 > l.2 — 

> M. 4<>.>! 2.3 ! so > 
lv 1!!. 48.1 4 l 74 
l Ab. 4l>.3 > 5.1 77 

L-»ie Z5kwöl-
luns-
!> 

S 
10 

2 . S ^ -  1 0  
^ I I.t 3,Ü! - Ig 

l. 2 Z.-t l ^ 1(j 

Mittci vom 3. Mai 2.3S, 7'",'„ile! >n ->en lexi-n achl Jadren 
an, Z. Mai ^ünimum 

"N Mai 5.6.. 

Von rec isensur gcsiailcl. Torxai, ten 22. April 1ö7^. Druck und Verlag von C, Maitiesen. 



.>5 93. Dienstag, den 23. April i5. Mai» 1874. 

Rciie DölMjt Jeituug. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn- und Hoven Festläge. Ausgabe 
? Uhr Abend«. Tie Buchdr ckerei und E^rediiion 

s t n o  n u r  a n  d e n  S v o c h e n t a ^ e »  v o n  7  U h r  M o r g e n ?  b i s  
7 Uhr Abend-, auSge». von I —3 Udr Mittags, gevisnei. 

Annahme der Inserate bis II Uhr; 
Preis sür die Korpu-zzeile bei dreimaliger Insertion k 4 Ko?., 

bei über die Vvst eingegangenen Inseraten L »op. S. 

N c s s i Z L e r  I a l ? r g a « s ^ .  

P-i,s: ?bne Zieriendung 
j.ibrlich 5 Rbl., balbjahrlis 2 Rbl. !,V )!or.. vierteljährl ch 
I Nbt. 25 Kov-, monatlich >iU Kov. Mit ^uji-llunq „Ni> 
B.'ricndung: ftibrlich 6 Rbl. 5» Kov., balbiabrlich Z Nbl. 

Nov., v>ertelial>rlich I Rbl. 7ö Nor. 

Inhalt. 
s«lanv. Dorpat: Personalnachrichten. Aus der Gesch. 

s a m m l n , , q .  A u s  d e m  R i s h s k i  W e s l n i l ,  S t .  P e t e r s b u r g :  
Angebt. Revision der ocntsch russische» Handelsverlrage. «iscii-
senbahnfahrplänc. Kronstadt Kais. Dampsvacht. 

D e u i s c h e s  R e i c h ,  B e r l i n :  D e r  C o n f l i e t  A r 
n i m  B i s m arck. Das Kirchendicnergesetz. Königsberg: Fe-
s t u n g s b a u l e n .  O e s !  e r e i c h :  D e r  p ä p s t l i c h e  N u n t i u s .  G r o ß 
britannien: Zur Arbeiterbewegung. Frankrei ch. Palic>: 
Die Parteien, Spanien: Castelai. Marschall Concha. 

N e u e s t e  P o s t .  H a n d e l s -  u .  B ö r s e n - N a c h r i c h t e n .  
Feuilleton. Unsere Nationale». Zur Lage der russischen 

L a n d g c i s t l i c h k c i t .  V e r m  i s c h t e s .  

I n l a n d .  

Dorpat. Mittelst Tagesbefehls im Nessort des 
Ministerium ber Vollsauskläruug vom 14. April d. 
I. sind ins Ausland beurlaubt worden: Auf die 
Zeit der Svinmerscrien dieses Jahres: der Rector 
der Universität Wirkliche Staatsrat!) Prosessor Dr. 
G. v. Oellingen wegen Krankheit; die Doeenten: 
l ) r .  R u e h l ,  I ) r .  M a s i n g  u n d  l ) r .  W e i h r a u c h ;  
der Oberlehrer am Nevalschen Gymnasium Hofrath 
Berting; der^Oberlehrer am Rigaschen Gymna
sium Hosrath Schweder; der Oberlehrer am Dor-
p a t s c h e n  G y m n a s i u m  C o l i . - A s s e s s o r  W e i n e r .  A u f  
14 Tage über die >jeit der Sommerferien: der Leh-
r e r  a m  d o r p a t , c h e n  G y m n a s i u m  H o f r a t h  R e i m e r s  
Aus 29 Tage über die Zeit der Sommerferieu: die 
P r o f e s s o r e n :  W i r k l i c h e r  S t a a t s r a t h  O , - .  B o c t r c h e r  
u u d  d i e  S t a a t s r ä l h e  E n g e l h a r d t ,  L e t z t e r e r  v o m  
12. Mai d. I. ab, Flor und Reißner, nur der 
Universitätstanzlehrcr Eberhardt, die beiden Letz
teren wegen Krankheit. 

— Der General-Consul in Danzig Wirkliche 
Staatsrath Freytag von Loriughoveu ist auf 
2 Monate »ach Rußland beurlaubt'worden. 

— Mittelst Allerhöchste» Tagesbefehls im Do-
luainenministerinm vom IS. April d. I. ist der Di-
rigirende der Domainen des Gouvts. Kasan Staats-
rath Blumenthal zum Bicedireetor deS Departe
ments der Forsten ernannt worden. 

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Res
sort des Kriegsininistcrium vom 18. April d. I. 
sind: der frühere Adjutant bei dem verstorbenen 
General-Feldmarfchall Grafen Berg, der Garde, 
K a v a l l e r i e  z u g e z ä h l t e  R i t t m e i s t e r  B a r ö n  B r n i n i n g k  
und der Stabsrittmeister vom Weiß-russische» Hu
s a r e n - R e g t .  N r .  7  B . n o u  P i l a r  v .  P i l c h a u  z u  
A d i u t a n t e n  b e i  d e m  G e u e r a l - A d j u t a n t e n  K o t z e b u e  
in «einer «Eigenschaft als Commandirender der Trup
pen des Warichauschen Militärbezirks ernannt worden. 

— Die Gesetzsammlung veröffentlicht iu ihrer 
Nr. 35 den Allerhöchsten Besehl über die Aushebung 
der Militä r- G erichtsco in i» ission bei der Ver-
waltuug des livländischen Gouvernements-Aiili-
tärchefs. 

— Dieselbe Nr. der Gesetzsammlung veröffent
licht de» ^Allerhöchsten Befehl über die Verlänge
r u n g  d e r  E r l e i c h t e r u n g  b e i  E r h e b u n g  d e r  S c h i s f s -
abgabe» in den Häsen Libau, Windau, Reval nnd 
Baltischport für das Jahr 1874. 

Acval, l8. April. Eine kürzlich im RifhSki 
West», erschienene Rcvaler Correspondenz berichtet 
ü b e r  d e n  A u f s c h w u n g ,  d e n  d e r  H a n d e l  R e v a l s  
während ter gegenwärtigen Navigationsperiode ge
nommen und bringt dabei auch, übrigens in durch
aus wohlwollender Weise, die Mängel zur Sprache, 
die sich bei der zunehmenden Ausdehnung des Han
dels immer fühlbarer machen. In erster Reihe 
spricht sich der Correfpondenr sür die Erweiterung 
des Häsens ans, dessen Enge während der letzten 
Wochen in der Thal das AnS- uud Einladen "be
deutend erschwerte, da häusig mehre hinter einander 
stehende Schiffe zn gleicher Zeit löschten, wobei die 
Waarenballen der weiter hafeneinwärts stehenden 
über die vor ihnen liegenden wandern mußten. 
Sehr berechtigt ilt auch die Klage über die unbe-
gueme Eommnnication zwischen dem Hafen und 
dem Bahnhof. Derselben wird iiideß, wie wir be
reits berichtet, dnrch die Anlegung neuer Schienen
stränge in Bälde auss Wirksamste abgeholfen wer
den. Tie Korrespondenz plaidirt endlich für eine 
bessere Disciplinirnng der Hafenarbeiter und bringt 
hierzu die Bildung eines Hafenarbeiterverbandes 
«.Ariels in Dorschlag. In diesem Pnncte zeigt sich 
iudcß der Korrespondent nicht genügend unterrichtet, 
da ei» solcher Verband von Auf- und Abladern 
der Schisse in unserem Hasen schon seit einiger Zeit 
eZ'st'rt- lRev. Z.) 

Wie die »B.-Z.- mit Genngthuuug 
iü? ^ ""d Ha"dels-Z.« 

— Wie die St. P. Z. „ach der.Börse- berich
t e t ,  . a n  e n  b e r e . t S  a . »  l ^ A p r i l  d i e  P r ä m i e »  a u f  
die Aetien der neuen Eisenbahnen. Obqleich 
an diesem ^age keine Börse stattfand, so waren doch 
die Bankgeschäfte offen und in denselben wurde» 
statt der gelingen Prämie von 50 Rbl. nur noch 
25 R. sür Weichfclbahiiactic», sür die Uralbahnactieii 

F e u i l l e t o n .  

Unsere Nationalen. 

Aus dem Kirchspiel Polwe des Werro-
schen Kreises ist dem Eesti PostimeeS ein Schrei
ben zugegangen, welches wir um so geneigter sind, 
hier wiederzugeben, als dasselbe das Glied einer 
Familie betrifft, welche feit Laugein schon durch ihr 
humanes und wohlwollendes Verhalten gegenüber 

»nscrer Provinz wesentlich mitge
wirkt bat Zu der so erfreulichen Besserung der Be
ziehungen des bauerlichen dem grnndbcsitzenden 
Stande unserer Hcima.h. ^er ErbbesWer deS Gu
tes Kioma. >verr Wilhelm von Strvk - heiül 
es im E-Sti PoSt.meeS - h«. c,-, ! '/ 
Jahre lang mit seinem Gel'ie.e „ b7ston mv r 
nehme» gelebt. Als er fei» Gebie.de^Baue i» 
Pacht gab. zah ten d,e Wirthe meist ->. einige nb 
(! Rbl. Rente fnr den Thaler Landes. Aber wie 
überall, so geschah es auch IN Kioina: der Herr lieb 
die Ländereien der einzelnen Grundstücke »e» ver
messen und kündigte dann am 25. August des vori
ge» Jahres sowohl neue Pachtbedingungcn wie auch 
den demnächst ins Werk zu setzenden Verkauf der 
Bauerhöfe an. Zur Elm unseres Herrn müssen 
wir s^gen. daß derselbe keinen fremden Käufern, 
mochten dieselben immerhin Geld haben, in unser 
Gebiet einzudringen gestattete, sondern ausschließlich 
Leuten deS eigenen Gebietes verkaufte. Und zwar 
Zahlten 19 Wirthe, jeder 100 Rbl., Handgeld ein, 
II Wirthe aber, welche außer Stande' waren, ihre 
>Vofe zu kaufen, verbliebe» »ach wie vor im Pacbt-
verbaltniß, ohne daß man sie z„m Kaufen gedrängt 
yatte, wie dies in manchen anderen Gegenden ge

schehen soll. Am 25. März d. I. war nun der 
erste Zahlungstermin und die ersterwähnten 19 
Wirtbe fanden sich zu diesem Behuse auf dem Gute 
ei». Nachdem »»» die Geschäste erledigt waren, 
lud der Herr die 19 Wirthe zu sich zu Tisch. Iu 
christlicher Weise, wie wir dieS gewohnt sind, wurde 
zuer't ein Tischlied gesungen. Bei Tisch sorgte die 
gnädige Frau wie eine echte Wirthin lim Estnischen 
steht wörtlich: perenaene» sür Alles und reichte Je
dem, was er brauchte. Natürlich blieben auch die 
Toaste nicht aus. Als uuu das Mahl beendet war, 
s t i m m t e  d e r  a l t e  V e r w a l t e r  d a s  s c h ö n e  L i e d  a n :  
Nun danket Alle Gott . . Zum Schluß bemerkt 
der Einsender noch: „Sieben Thaler Landes hat 
der Gutsherr dem Gebiete für die Schule geschenkt. 
Auch kommt die gnädige Fran in jedem Jahr zur 
Zeit der Schulprüfnng in das Schnlhaus und theilt 
den Kindern Geschenke ans. Jeder Arme in unse
rem Gebiet bekommt ein Weihnachtsgeschenk, aber 
ist Jemand erkrankt, da»» pflegen ihn die GutS-
herrschafte», indem sie ihn besuche» und für hinrei
chende Arzenei sorgen. Gebe Gott, daß wir »och 
lange in Liebe uud Eintracht mit iiiiscrem guten 
Herrn uud seiner Gemahlin leben können!" 

Zur Vage der russischen Landgcistlichkeit *>. 

l"" Aufschwünge, b" sich auf den ve'r-
schiedensten Gebieten des öffentlichen Lebens i» 
Rnßland seit einem Jahrzehnt bemerkbar macht 
fand „ch. wenn die einzelnen Erscheinung-» mit 
Ausmerliamkcit beobachtet wurde», beinahe am We
lligste» berührt der Stand der Laudgeistlichen. Wer 
ledoch daraus de» Schluß ziehen wollte, daß eine 

"I Aus der Mosk. Dtsch. Z. 

nur noch 3 R. statt der gestrigen 20 R. gegeben. 
Dadurch verlieren natürlich Die am Meisten, welche 
am Tage zuvor i» der Hoffnung auf eine weitere 
Steigerung der Prämie bedeutende Aufkäufe gemacht 
Haben, um später wieder zu verkaufen. — Wie die 
.Börse- hört, wurden von den Haupteoiieurrenten bei 
der Subseriptiou aus die Actien der Weichst- und Ural-
bahnin derReichsbank in St. Petersburg und Moskau 
folgende Summen eingezahlt: von de» Herre» Kro-
»ciiberg ». Comp. — V«Z.000.000, von der Compagnic 
der Herren Warfchawski, Poljakow nnd Gubonin 
— 03.000,000. von den Herren Blioch u. Comp. 
— 29,000,000 Rbl. 

Die Svmmerfahrplänc treten sür alle 
inländische» Bahne» am 2. Mai in Kraft »nd re-
alisiren nach Angabe der St. P. Z. die Perkiirz»»g 
der Fahrt zwischen hier nnd Berlin einerseits, 'zwn 
scheu hier »nd Odessa resp. Konstantinopel anderer
seits, von welcher wir schon früher als bevorstehend 
berichtet hatten. Die ^ isposition der Sommerfahr-
t e n  i s t  i m  G r o ß e n  » n d  G a » z e »  f o l g e n d e :  D e r  C o u 
rt erzug Nr. I von Petersburg'nach Berlin hat 
Wagen erster und zweiter Classe sür die ins Aus
land Reisenden, erlheilt aber für die inländische» 
Stationen nur Billete erster Classe. D.r Courier
zug Nr. 2. von Berlin nach Petersburg hat l. und 2. 
Classe für die vom Auslande Kommenden, giebt 
auf den inländischen Stationen aber nur Billeie l, 
Classe. Der Courierzug Nr. l fährt um 8 Uhr 
Morgens aus Petersburg, passirt Wilna Nachts 
um 1 Uhr 4 M., Wirbattcu um 5 Uhr 25 M. 
Morgens, erreicht Berlin nm 8 Uhr 45 M. AbendS. 
wird also nur 36 Stunden 45 Minuten zu der 
Strecke Petersburg-Berlin gebrauchen. — In ähn
licher Weise, hören wir, ist die Fahrzeit nach Odessa 
abgekürzt, so daß ma» obne Wagenwechsel in 54 
Stunde» von hier »ach Odessa fahre» und unmit
telbar darauf zu Dampfschiff nach der Krim und 
Konstautinopel weiter reisen kau». 

— Bei einzelnen St. Petersburger Buch
händlern hat nach der „Russ. Welt- unlängst in 
Folge des Erscheinens verbotener Bücker im'Han
del eine Nachsuchnng stattgefunden. Das Resultat 
derselben soll die Einleitung einer gerichtliche» 
Verfolgung gegen einen oder zwei Buchhändler ge
wesen sein. 

—  N a c h t a s y l e  n a c h d e m  M u s t e r  d e r j e n i g e n  d e r  
Workho^uses iu London sollen, wie die „Rufs. Welt-
berichtet, auf Anregung des Stadthauptinann-Z auf 
dem rechten Ufer der Newa eingerichtet werden. 

Kronstadt. Die Kaiserliche Dampsyacht 

innere Opposition gegen die Strömungen unserer 
Lage daran schuld sei, oder wer andererseits a»-
nahme. daß die Angehörigen dieses Standes ans 
einer so absolut niedrige» Bilduuasstufe siebe», daß 
die Nesomeii, welche ans dem ganzen Gebiete des 
bürgerlichen nnd staatliche» Lebens sich seit einem 
Jahrzehnt vollzogen habe», gar keinen Wiederhall 
und Anklang in ihnen zn erwecken vermocht hätte», 
der würde bedeutend in, Jrrthnm sein: es rönnen 
dieS allerdings zwei Factoren gewesen sein, die mit
wirkte», aber die Hauptursache ist anderswo zu suchen 
und zwar in der nicht mehr zeitgemäßen Stellung 
der Landgeistlichen zu ihren Gemeinden. Wir mei
nen ihre finaneielle Stellung, resp. ihre Abhängig
keit in materieller Beziehung von dem guten Willen 
ihrer Gemeiudeglieder. 

Bei absolut ungenügender oder total fehlender 
Besoldung der Stelleu ist die Geistlichkeit auf die 
Erhebung von Natural- oder Geld-Beiträgen von 
ihren einzelnen Gemeindegliedern angewiesen, und 
diese Art, sich den Lebensunterhalt zn verschaffe», 
wirkt um so erniedrigender nnd demülhigender, je 
tiefere Wurzeln die Bildung bei dem Einzelnen ge
schlagen hat. Sic erniedrigt den ganzen Stand 
und erniedrigt de» einzelnen Priester und zwar um 
so mehr, je höher er seiner ganzen geistigen Ent-
wickelnng nach' über dem Niveau des Bildungsstaii-
des seiner Gemeinde steht. 

Es ist daher ein erfreuliches Zeichen der Zeit 
wenn die Rufs. Z. aus dem Kischiuewschen Gou
vernement berichtet, daß ans die Initiative eines 
Friedensvermittlers — ter Name deS ManneS ist 
Emmanuel - sich 17 Kirchspiele des Akkermanscheu 
Kreises i» aller Form Rechtens verpflichtet haben, 
ihren Geistlichen und Kirchendienern eine fixe Iah-
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,Dershawa°° ist zum Auslaufen vollkommen gerü
stet und soll Sonnabend früh in See gehen. Un
ter den Personen, welche mit derselben die Reise 
antreten, befinden sich der englische Militäragent 
nebst Gemahlin, die General-Adjutanten Popow 
und Sskoltow, Contre-Admiral Sstezenkow und der 
Flügel-Adjutant Baron Mirbach. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Zcrlin, 28. l 16.) April. Auch die officiöse Nordd. 
Aklg. Z. theilt ras von uns in unserer gestrigen 
N u m m e r  a u s  M ü n c h e n  a b g e d r u c k t e  S c h r e i b e n  d e s  
Pariser Botschafters Grafen Arnim an den 
Sliftspropst »>-. v. Döllinger mit. Sie erklärt, 
über Zweck nnd Zusammenhang dieser Veröffentli
chung noch nicht vollständig unterrichtet zn sein. 
DaS Schreiben enthalte nicht bloS sactische Berich
tigungen. sondern polemische Erörterungen eines 
Vertreters der kaiserlichen Regierung gegen deren 
politische Entschließungen und Handlungen. Ob 
ein solches P ronuncia m e nto, geknüpft an vorausge
hende „Enthüllungen", zn den Traditionen des preu
ßischen Dienstes stimme, würden Andere beurtheilen. 
Dann sagt das Blatt noch anderwärts: „Großes Ta
lent und unbeugsame Leistungsfähigkeit gehen lei
der nicht immer Hand in Hand mit der Gabe der 
Bereitwilligkeit, die gegebene und gebotene Direk
tive zu befolgen, sich als helfendes Glied dem grö
ßereil Ganzen einzufügen und die eigenen Einge
bungen den Instructionen des verantwortlichen Lei
ters unterzuordnen. Ebenso wenig läßt sich ver
kennen, daß die Wahrnehmung anderweiter Inter
essen auf die Länge mit ter vollständigen nnd un
befangenen Erfüllung einer tiplomatischen Aufgabe 
ersten Ranges unvereinbar und schon tarnm eine 
Versetzung "im Interesse des Dienstes nothwendig 
werden kann." Die „National - Zeitung" schreibt 
über denselben Gegenstand : „Wie ein Mißklang in 
die allgemeine Genuglhuung fällt leider die Veröffent
lichung des Schreiben?, welches ter bisherige deut
sche Botschafter iu Paris, Gras Arnim, an den 
SriftSvropst I),-. v. Döllinger gerichtet hat. Wir 
vermögen die Veröffentlichung des Arnim'schen Brie
fes kanm anders zn verstehen, als daß Graf Arnim 
darauf verzichtet bat, noch ferner die Politik des 
Kaisers nnd des Fürsten Bismarck zn vertreten." In 
der Thal verlautet denn anch, daß der Graf Arnim 
die Absicht habe, aus dem Staatsdienst gänzlich 
auszuscheiden. 

DaS Gesetz, betreffend die Verhinderung 
d e r  u n b e f u g t e  n  A  u  s  ü  b  u  »  g  v o n  K i r c h e n ä m  -
tern, lautet nach den Beschlüssen des Reichstags: 
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher 
Kaiser, König von Preußen ic., verordnen im Ra
ine» des Deutschen Reich«, nach erfolgter Zustim
m u n g  d e s  B n n d e s r a t h e s  u n d  d e s  R e i c h s t a g e s ,  w a s  
folgl: § l. Einem Geistlichen oder anderen Re-
ligionsd'iener, welcher durch gerichtliches Urtheil aus 
seinem Amte entlassen worden ist und hierauf eine 
Handlung vornimmt, aus welcher hervorgeht, daß 
e r  d i e  F o r t d a u e r  d e S  i h m  e n t z o g e n e n  A m 
tes beansprucht, kann durch Verfügung der Lan-
d e S p o l i z e i b e h ö r d e  d e r  A u f e n t h a l t  i n  b e s t i m m t e n  
Bezirken oder Orten versagt oder angewiesen 

werden. Besteht die Handlung desselben in ter 
ausdrücklichen Anmaßung des Amtes, over 
in der tbatsächliche» Ausübung desselben, oder han
delt er der gegen ihn ergangenen Verfügung der 
L a n t e s p o l i z e i b r h ö r d e  z u w i d e r ,  s o  k a n n  e r  s e i n e r  
Staatsangehörigkeit durch Verfügung der Een-
t r a l b e h ö r d e  " s e i n e s  H e i m a i h s s t a a t S  v e r l u s t i g  e r 
klärt und ans dem Bundesgebiete a»sgewiesn wer
den. § 2. Die Vorschriften des 8 l finden auch 
auf diejenigen Personen Anwendung, welche wegen 
Vornahme von Amtshandlungen in einem Kirche»-
amtc, daS, ten Vorschrisren der Slaatsgesetze zuwi
der, ihne» übertrage», oder vo» ihnen übernommen 
ist. rechtskräftig z» Strafe verurtheilt worden sind. 
8 3. In der Verfügung (88 l, 2, sind die Grünte ! 
der angeordneten Maßregel anzugeben. Behauptet 
der Betroffene, daß er die ihm zur Last gelegten 
Handlungen nicht begangen habe, oder daß diesel
ben den im 8 > bezeichneten Thalbestand nicht ent
halten, so steht ihm binnen acht Tagen nach Zu
s t e l l u n g  d e r  V e r f ü g u n g  d i e  B e r u f u n g  a u f  r i c h 
terliches Gehör offen. Zuständig ist in denje
nigen Bundesstaate», !» welche» ei» aus ständigen 
Mitgliedern zusammengesetzter besonderer Gerichts
hof für kirchliche Angelegenheiten besteht, dieser 
Gerichtshof; in de» übrige» Bundesstaate» das 
höchste Gericht sür Strafsachen. Das Gericht ent
scheidet, ob der Berufende eine der im 8 1 bezeich 
uete» Handlungen begangen hat. Wird festgestellt, 
daß keine Handlung vorliegt, auf Grund deren die
ses Gesetz die angefochtene Verfügung für zulässig 
erklärt, so ist die letztere durch tie anordnende Be
hörde aufzuheben. Die Berufung muß von dem 
Berufende» i» gerichtlich oder notariell beglaubigter 
Form unterzeichnet, nnd dem zuständigen Bericht 
eingereicht werden. Für das Verfahren komme» die 
bei dem zuständigen Gericht geltenden Vorschriften 
zur Anwendung. Erforderliche Abänternngen unt 
Ergänzungen derselben werden bis zur gesetzlichen 
Regelung durch das Gericht festgestellt. Tic sür 
den Fortgang des Verfahrens gesetzlich vorgeschrie
benen Fristen können nach Ermesseii des (ÄerichtS 
abgekürzt werce». Tie Berufung hält die Vollstre
ckung der angefochtene» Verfügung nur dann anf, 
wenn die letztere den Verlust der Staatsangehörig
keit ausgesprochen hat. In diesem Falle kann dem 
Berufenden bis zur richterlichen Entscheitung der 
Aufenthalt in bestimmten Bezirien oder Orten ver
s a g t  o d e r  a n g e w i e s e n  w e r d e n ,  z  4 .  P e r s o n e n ,  w e l c h e  
nach den Vorschriften dieses Gesetzes ihrer Staats 
angehörigkcit i» einem Bnndesstaate verlustig erklärt 
worden sind, verlieren dieselbe auch in jedem ande
re» Bundesstaate und können ohne Geuehmigiiiig 
des Bundesrathes in keinem Bundesstaate die 
Staatsangehörigkeit von Neuem erwerben, 8 5. 
Personen, welche wegen Vornahme von Amtshand
lungen in einem Kirchenamte, das den Staatsgese-
tzen zuwider ihnen übertragen oder von ihnen nher-
nommen ist, zur Unters» ch»»g gezogen werten, 
kann nach Eröffiinng ter gerichtlichen Üntersiicbnng 
durch Verfügung der Lancespolizeibchörde bis zur 
rechtskräftigen Beendigung des Verfahrens der Auf
enthalt in bestimmten Bezirken oder Orten versagt 
werden. Urkundlich :c. Gegeben :c. 

Königsberg, 24. (l2.> April. Tic K. Hartg. Z. 
s c h r e i b t :  N a c h d e m  d i e  V o l l e » d » » g  d e r  W e s t f e -

s t u n g e »  i n  n i c h t  z u  f e r n e r  Z e i t  b e v o r s t e h t ,  s c h e i n t  
m a n  m i t  d e »  p r o j e e t i r t e n  V e r g r ö ß e r u n g e n  d e r  F e 
stungen im Osten und Norden vorzugehen. Ge
genwärtig finden in hiesiger Unigegend tie Vermes-
sungearbcitcu der neuen Forts statt. In diesem 
Sommer sollen namentlich außer dem auf dem Oued-
nauer Berge bereits projectirten Forts noch zwei 
andere, und zwar bei Neudamm und westlich der 
Mühle Lauch in Angriff genommen werden. Die 
Arbeite» hiezu haben bereits begonnen. Außerdem 
siiii acht autere Forts bei Beitritten, Charlotten-
hurg, Marienburg. Kalgeu, Hoch-Karschau. Aweiden. 
Seeligeuseld und Nenendorf projeetirt. In Betreff 
der Erweiterung der Festungswerke bei Svnderburg 
ist die Entscheidung des Kriegs-Ministerium dahin 
getroffen worden, daß das im Kriege von 1870 
provisorisch angelegte Fort Herwarth jetzt so stark 
ausgebaut werden soll, daß es im Falle eines An
griffs sich als ein selbständiges Werk vertheidigen 
kann. Zu diesem Zwecke erhält das Fort sturm
freie Bastionen und nasse Gräben von militärischer 
Wastertiese. Die Vcrprovianlirung tritt erst bei 
einer eventuellen Mobilmachung ein und ist auf 
drei Monate festgesetzt. 

Oesterreich. 

Man hat gegründete Ursache zu der Annahme, 
s c h r e i b t  t i e  N .  F r .  P r . .  d a ß ,  w e n n  d e r  n e u e  N u n 
tius Msgr. Jocobini sich weniger schmollend und 
grollend zeigt, wie sein unmittelbarer Vorgänger 
Cardinal Faleinelli, der Grund hierzu in der vati
kanischen Absicht zu suchen sei, auf krummen Wegen 
doch noch zu erreichen, was anf dem Wege des offe
nen Widerstandes sich als nndnrchsührbar erwies. 
Die Verblendung nnd Exaltation der maßgebenden 
Kreise der Curie gingen danach so weit, trotz des 
Kaiserbrieses an den Papst zu hoffen, daß man die 
S a n c t i o n i r u n g  d e r  n e u e »  K i r c h e n g e s e t z e  
durch Franz Josef I. vielleicht doch zu durchkreuzen 
n»d zu verhindern vermöge. Der neue päpstliche 
NuutiuS, dessen Aeußeres sreilich diesem Theile sei
ner Aufgabe wenig zu Hilse kommt, sucht deshalb 
vornehmlich mit de» Damen der höchste» Aristokra
tie sich i»S Einvernehmen zu setzen, um durch deren 
Vermittelnng Einfluß bei Hofe und den ausschlag
gebenden Persönlichkeiten zu erlangen. Man glaubt 
sogar annehmen zn dürfen, daß die etwas auffällige 
Hast, mit. welcher Msgr. Jacobini seine Ankunft in 
Wien und seine Einsührung beim Kaiser betrieb, 
mir de»» ^Heimen Wunsche ziisainnicnficl, noch den 
Rest der Saison benutzen zu können, um feine Ver
bindungen im feudalen Lager auszunützen und sich Be
ziehungen mit der aristokratischen Damenwelt so 
schnell als möglich zu erschließen. Wenn man nach 
alledem, was man im Vatiean neuerlich Gelegen
heit hatte über die Gesinnungen des Kaisers von 
Oesterreich gerade bezüglich jener Kirchcngesetze zu 
erfahren, dort dennoch sich mit der Hoffnung trägt, 
in dieser Richtung noch einen Erfolg zn erringen, 
so wäre dies mir ein neuer Beweis sür tie Illusio
nen, mit denen man sich in der Umgebung des hei
ligen Vaters die Zeil vertreibt. 

Großbritannien. 

Am 23. April fand in Exeter Hall eine außer
ordent l i c h  z a h l r e i c h  b e s u c h t e  u n d  e n t h u s i a s t i s c h e  V e r  -

reSgage auszusetzen und dafür die bisher, bei pas
senden und unpassenden Gelegenheiten persönlich 
von denselben eingetriebenen, Besteuerungen auszu
heben. Den Priestern selbst wnrde je nach der 
Größe ibrer Gemeinten eine Jahresbesoldung von 
550 bis 650 Rbl., ten Psalmelllesern 150 bis 250 Rbl., 
de» Diakonen ca. 200 Rbl. und dcn Pritschetniken 
,Kirchendienern» 50 bis 100 Rbl. ausgesetzt 

Dieser Correspondenz zufolge scheint man auch 
andern k.rts, besonders bei den LandschastS-Jnsti-
tutionen, sich hin und wieder mit dieser Angelegen
heit zu beschäftigen und es wäre wünschenswert!), 
daß das Vorbild im Akkermaiinschen Kreise recht 
vielseitige Nachahmung fände. Dann, fährt der 
Eorrespondent fort, wird unsere orthodoxe Geist
lichkeit jene Stellung einnehme», welche unS bei 
d e r  p r o t e s t a n t i s c h e n  G e i s t l i c h k e i t  s o  e n t z ü c k t .  T a s  
Geheimnis; ihrer U»eige»nützigkeit und Unabhän
gigkeit liegt nämlich mir darin, daß allen ihren 
Bedürfnissen von der ganzen Gemeinde in der Weife 
entsprochen wird, daß ihnen nichts mehr zu "wün
schen übrig bleibt. > 

Wen» die äußere Stellung der Priester nach 
dieser Seite hin eine gesichertere wird, so dürste sich 
die Erscheinung, daß gerade die fähigere» Zöglinge , 
der geistlichen Seminarien in andere Berussartc» 
übertreten, immer häufiger wiederholen! es würde 
sogar nach der Ansicht des Correspondeiite» eine 
ganz bedeutende Anzahl von Geistlichen geben, 
welche sogleich ihr Amt niederlegen und sich einem 
anderen Stande zuwende» würden, wenn nicht jene 
Schranke bestände, welche ihnen sür die ersten zehn 
Jahre nach Niederlegung ihres Amtes de» Eintritt 
in ein Staatsamt unmöglich machte. Der Cor-
respondent meint übrigens, es wäre vortheilhaster, 

wenn die Eparchialbehörden ähnlich dem Friedens
vermittler Emmanuel aus Hebung der Stellung 
der Geistlichen gegenüber ihren Gcmcinde» bedacht 
wäre», als daß durch Beibehaltung solcher Schran
ken und Clauseln Leute im Kirchcndienste zurückge
halten würden, die ihrem Amte innerlich entfrem
det seien und ihre Obliegenheiten zwar formell 
erfüllen, mit dem Herzen aber doch nicht recht 
dabei seien. > 

V  e  r  i n  i s c h t e s .  

Am 1«Z. April standen vor der III. Abthei- ' 
lnng des St. Petersburger Bezirksgerichts der Be- j 
sitzer der Snamenskische'n Apotheke pb-ni». 
Hosrath F. Liebig und der Apothekergehilfe Krest 
unter der Anklage deS Ablasses eines falschen Me- > 
dieaments (essigsaures Morphium anstatt Pepsin». > 
Die Darlegung des Thatbestandes ergab, taß es 
sich um ein, allerdings leicht erklärliches, aber uu- ^ 
ter Umständen folgenschweres Verfahren gehandelt 
hatte, indem die beiden betreffenden Staubgefäße 
ihren Platz neben einander hatten. Der Gehilfe 
Krest bekannte sich schuldig. Liebig dagegen wies 
jede Verantwortlichkeit zurück, da er beständig im 
Laboratorium beschästigt sei und daher den Ablaß 
der Medicameiite aus der Apotheke selbst nicht über
wachen könne. Das Gericht deeretirte Liebig, der 
sich im Jahre 1872 schon wegen eines gleichen Ver
gehens zu verantworten gehabt hatte, eine Geld
strafe von 25 Rbl. nnd einen strengen Verweis, 
dem Gehilfen Krest eine Bemerkung. 

—  ^ > e  d e u t s c h e  S c h i l l e r s t i f t u n g  h a t  s o  e b e n  
ihrcn vierzehnten Jahresbericht herausgegeben. Dar
nach hat das Gcsanimtvcrmögen der Stiftung im 
vorigen Jahre eincn Zuwachs von mehr als 10,000 

Thalern erhalten. An Unterstützungen sind 1873 
im Ganzen (rund) 13,912 Thlr. nnd 887 Gld. 
öst. W. ausgegeben und zwar vom Vorort 11,839 
Thaler, das Uebrige vo» den Zweigstistnngen. 
2664 Thlr. an lebenslänglichen Pensionen ver-
theilen sich aus 9 Emfänger: C. Beck, Gutzkow 
Iuug (Königsberg), K.''v. Holte!, C. Möricke, 
L. Storch nnd die Wittwcn Fr. Bechstein, Fr. Hauff 
und Baronin v. la Motte-Fonguö. An Pensionen 
aus ein oder mehre Jahre wurden 7475 Thlr. an 
51 Tbeilnehmer vergeben; mehr als die Hälfte die
ser Classe (30 von 5l) sind Wiltwen oder Nach
kommen von Schriftstellern. Unter diesen finden 
wir n. A. die Namen Eichendorff. Bürger, Duller, 
Hartman». Herder. Ludwig. Marggrass, Mosen, 
MusäuS, Mügge.Prutz, Schefer. Schubarlh, Venedey 
vertreten. An einmalige Bewilligungen verwendete 
die Centralcasse 1700 Thlr. an 15 Bewerber. 
Außerdem haben noch 9 von den 23 bestehenden 
Zwcigstistungen ihre besondere Pensionäre. 

—  O o r v v i s i k m  b i b u n t  » i u r i l . 8  
Die Jahre lange Anwesenheit einer große» Anzahl 
studirender Japanesen in Berlin hat . die inngen 
Herren Geschmack am Bier finde» laue», und eS 
ist a» die Moabiter Actien-Bierbrauer-l von .sapan 
ein Auftrag eingegangen, wie er ' - ^ Berlin noch 
nicht betroffen hat. Diese Brauerei versendet der 
G. 8." zufolge in den nächsten ^agen 7()0k) Fla

sche»'Baierifch'en ° Rate des Auf
trags nach Japan. Billig wird die Flasche den 
Bestellern nicht zu stehen kommen. Nach aufgestell
ter Berechnung kostet die Ehainpagnerflaschc. denn 
i» solchen wird das Bier versendet, an Ort und 
Stelle wenigstens 1 Thaler. 
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a m m l u n g  s t a t t ,  w e l c h e  d e »  Z w e c k  h a t t e ,  d e »  v o n  
h r e n  H e r r e n  a u s g e s c h l o s s e n e n  l ä n d l i c h e  n  A  r  -
eitern ihre Sympatbieauszudrücken. Den Vorsitz 
in der Versammlniig führte Samuel Morley, ein 
hochgeachtetes Mitglied des Nuterhauses, Der Vor
sitzende erklärte i'u seiner einleitenden Rete, der 
Kamps, um welche» es sich handle, lasse sich in 
wenigen Worten beschreiben. Einige Arbeiter in 
einem kleinen Dorfe, welche erklärten, daß sie mit 
13 Schilling die Woche nicht auskommen könnten, 
beschlossen einen Strike und als Antwort hieraus 
hätten die Farmer in zwei Grafschaften alle Ar
beiter, selbst solche, die an dem Strike gar keinen 
Antheil genommen hätten, entlassen, bloS weil diese 
sich geweigert hätten, ans der Arbeiter-Verbindung, 
der sie angehörten, auszutreten, Ties sei ein? Ver
gewaltigung der Rechte jedes Engländers, eine po
sitive Tyrannei und er lwsfe, das! jeder Engländer 
daher diesen „ausgeschlossenen^ Arbeitern in ibrei» 
Kampfe beistehen werte. Er (der Vorntzende) sei 
einer der größten Fabrikbesitzer in dem Lande, aber 
er habe es bis jetzt trotz aller Strik.s immer noch 
möglich gesunden, auf dem Wege des Ausgleiches 
und eines Schiedsgerichtes alle'Streitigkeiten mit 
feinen Arbeitern zu schlichte»; tie Herren schienen 
jedoch nicht gewillt, aus irgend eine» derartigen 
Antrag eingehen zu wollen, und sie würden daher 
auch alle Folgen tragen müssen. Es sprachen dann 
mehre Arbeiter. Der Löwe des Abends war Joseph 
Arch, der von den ländlichen Arbeitern als ihr 
Apostel vergöttert wird und dem sie es zu danken 
haben, daß in vielen Grafschaften bereits die^Löhne 
um ein Drittel erböht worden sind. Eine «Samm
lung, die am Schluß abgehalten wnrde, ergab ein 
erhebliches Resultat! der Vorsitzende unterschrieb 
Ivo Pfuud und mehre Antere gleiche Beträge. 

Frankreich. 
Paris, 27. (l5.) April. Die „Presse- weicht be

deutend vom „Fran^aiS' ab: Dvcazes ist mit 
Broglie nicht einverstanden, weil er »ach dessen 
Stelle trachtet und überdies siirchtet, das; derselbe 
wegen seiner ungewöhnlichen Mißliebigkeit das 
ganze Ministerium iu Mißeretit bringe. Mae Ma-
ho» sängt gleichfalls an zu begreifen, daß dieser 
Broglie ihn »icht zn Ansehen und Vertrauen kom
men läßt. Dies sind neben dem allgemeinen Miß-
muth über die Sit»ation die Gründe, welche die 
umherschwirrcnden Gerüchte vo» einer Ministerkrisis 
glaublich machen, ohne daß sie darum schon wahr 
zu sei» brauchte». Nebst Broglie erfreut sich der 
Krie.iSminister tu Barail, ter mehr von Hunte» 
als Soldaten verstehe» soll, einer steigeiite» Miß-
liebigkeit, obgleich ihm ter Marschall noch stark tie 
Stauge hält. Magiie spielt uack wie vor den Miß
vergnügten nnd soll wirklich nicht blos in ter Ein
bildung krank sein; immerhin wird seine Rührigkeit 
sehr vermißt. Tie Dcpntirten ver Rechten sind be
reits in Schaar?» »ach Versailles zurückgekehrt uud 
halte» Versammlung?» über ihre Taetik in der be
vorstehende» Session. I» ihrer letzten Versamm
lung handelte es sich um die Frage, ob man das 
Cabiuet Broglie stützen oder stürze» wolle; man be
schloß es zu stützen, weil sein Sturz „eiue Revanche 
für den 24, Mai" wäre nnd man vor Allem die 
Republikaner nicht wieder aufs Trockene kommen 
lassen dürfe. In diese», Zeichen hat Broglie bis
her immer gesiegt und so darf er denn auch ruhig 
auf die Unterstützung des linken Centrum verzich
ten. zu dem sein College Döcazes hinneigt. Die 
Legitimistcu werden aller Wahrscheinlichkeit nach zu 
Allem bereit sein, wenn es Broglie gelingt, die 
Definiruug des Septcnnium und Bestimmungen 
über Mac Mahon's eventuellen Nachfolger zu ver
hindern. 

Spanien. 

Madrid. 24. (12,) April. Der frühere Chef der 
s p a n i s c h e n  E x e k u t i v g e w a l t ,  D  o u  E m i l i a  C a s t e l a r ,  
v e r ö f f e n t l i c h t  > »  d e r  D i s k u s s i o n -  e i n  M a n i f e s t ,  
uni seinen politischen .nennten eine Norm für ihr 
Verhalten während der über Spanien hereingebro
chenen schwere» Zeit zn geben. Castelar enthält 
sich der Angriffe gegen Diejenige», welche ih» ge
stürzt habe» und die von der Regierungsgewalt doch 
kaum besseren Gebrauch zu machen wissen. Nicht 
ohne Selbstgefühl erinnert er dagegen an die, wenn 
auch qeringeu Wohlthaten, die er feinem Vaterland 
in kritischer Zeit zu erweisen vermochte. Der fast 
überall geschwundenen oeer bedrohten Autorität der 
Behörden vermochte er Achtung zu verschaffe», er 
führte die rebellischen Municipalitäten zur Ordnung 
und zum Gehorsam zurück, er stellte nicht nur die 
Cadres, sondern auch die Disc.plin der Armee wie 
der her nnd gab vor Allem der Artillerie, an der 
die ruhmreichste» Traditionen des span.'che» Heeres 
hänge», ihre Bedeutung und ihr Prestige zurnck 
und legte damit den Grund zu denjenigen Trium
phen über die inner?» Feinde, welchen das Land 
mit Ungeduld entgegensieht. -Castelar hat das vollste 
Antrauen Z»r 'lusrechl^baltung der Republik, die 
N'r Spanien allein mögliche Negiernnasform. wofern 

einer 'vayrhail conservative» Grundlage er-
"Uet wird, weshalb be,chwvrr er seine politischen 

Frennde schließlich, durch ihre Thaten den unum
stößlichen Beweis zu liefern, daß die republikani
sche Partei die verständigste, maßvollste und einsich
tigste unter allen wahrhaft spanischen Parteien ist. 

M a r s c h a l l  C o n c h a ,  d e n  d i e  R e g i e r u n g  n u n 
mehr gegen die Carlisten geschickt hat, ist, wie die 
„Morniiig Post- aus guter Quelle versichern darf, 
keineswegs schon so alt, wie man ihn sür gewöhnlich 
hält. Manuel Concha wurde im Jahre 1803 zu 
Buenos Apres geboren und ist wi.e sein jüngerer 
Bruter Feldmarschall. Seine größte Thal war die 
Wegnahme Oportos im Jahre 1847, als die briti
sche Flotte miloperirte in der Unterdrückung einer 
portugiesischen Jnfurreetiou gegen die herrschende 
Dynastie. Für diese That wurde er zum Marquis 
tel Duero erhoben. Im Jahre 1854 zeigte er bei 
Gelegenheit einer militärischen Revolte in Barce
lona einen wunderbaren Muth. Seine Truppen in 
der Citadelle weigerten sich, sich zu ergeben, worauf 
er allein sich in dieselbe begab uud seiner Mann
schaft nur Befehl gab, die Feste zu stürmen, wenn 
sie nach einer halben Stunde nicht die weiße Fahne 
sehen sollte»; de»» da»» würde er todt sein. Seine 
Kühnheit bewältigte die Empörer, welche auf feinen 
Befehl tie Waffen niederlegten. Marschall Concha, 
der 2 Jahre älter als Serrano und daS Muster ei
nes alten Soldaten ist, wird sür den ersten Tactiker 
Spaniens gehalten und ist iu Folge seiner Tapser
keil ganz besonders bei dem Heere sehr populär. 

Neueste Post. 
Berlin, 29. (17.) April. Da das vom Reichs

tage beschlossene Civilehegesetz. als in mehren Bun
desstaaten nickt ausführbar, Beanstandung findet, so 
wird voraussichtlich dem Reichstage in der nächsten 
Session ein anderweitiger Gesetzentwurf vorgelegt 
werden. 

Nico, 29. (17.) April. In der heutigen Si
tzung d-s Abgeordnetenhauses wnrde die zweite Be
ratung des ttlostergesetze? zum größten Theil nach 
den Anträgen des Ausschusses erledigt. Zu § 18 
wurde das von dem Abgeordneten Fux beantragte 
Amendement angenommen, nach welchem die klöster
liche Disciplinargewalt niemals angewendet werden 
darf, um die Befolgung der staatlichen Gesetze oder 
die freie Ausübung der staatsbürgerlichen Rechte 
zu hindern. Ein von dem Abgeordneten Kopp zu 
§ 27 gestellter Zusatzautrag, betreffend die periodische 
Visitation aller Klöster durch die politischen Lan-
desbehördeu, wurde gleichsalls genehmigt, alle an
derweitigen Amcudemciils dagegen abgelehnt. 

Ut>ic», 1. Mai (19. April >. Die amtliche „Wie
ner Zeitung" melket »ach offieielle» Telegrammen 
der ungarischen Regierung, daß die Obstbäume nnd 
Erdfrüchte im größten Theile Ungariis durch das 
Frostwerter empfintlichen. tie Staaten geringen 
Schaden gelitten haben. Die Gerüchte von der 
Zerstörung der Ernichosfnuugcn sind hiernach jeden
falls übertrieben. 

London, 28. tili.) April. I» der Heuligen Si
tzung des Oberhauses sagte der Lordpräsident des 
Ministerraths, Herzog von Richmond, eine osfieielle 
EnqnSte betreffs der überhandnehmenden Eisenbahn-
Unfälle. sowie eine Vorlage über die zu treffenden 
Vorbeuguugsmaßregel» zu. 

zoudoil, 1. Mai (19. April). Das Unterhaus 
wird vom 22. Mai bis zum 1. Juni Pfingstferien 
halten. 

Paris, 29. ,17.) April. Mac Mahon äußerte 
sich einigen Mitgliedern des linken Centrum ge
genüber, er wolle mit allen ehrlichen Leuten regie
ren, ohne Rücksicht, ob diese Republikaner wären 
oder nicht. 

Die Regierung wird dem Vernehmen nach bei 
der Rationalversammluug sofort »ach dem Znfam-
mentrelen derselben die Genehmigung zur Auflösung 
des Generalraths von Marseille nachsuchen. 

Die Nachricht, daß der Graf von Chambord in 
Versailles eingetroffen sei, wird der «Agence Havas" 
als unrichtig bezeichnet. 

Paris, l. Mai (19. April.) Die Agentnr Ha-
vas verbreitet das solgente tendenziöse Telegramm: 
^er Abgeordnete von Nizza, Pieon, hat feii, Man
dat niedergelegt. Alle italienischen Zeitungen ta
deln Piccon und bekräftigen, daß Italien die Ver
träge achten werde. Sie protestiren gegen die von 
den deutschen Zeitungen gemachten Vergleiche zwi
schen der freiwilligen Abtretung von Nizza und Sa-
voyen, welche von den Bevölkerungen ratificirt 
wnrde und der gewaltsamen Annexion des Elsaß, 
welche die Bevölkerung mißbilligte. 

IrWl. 28. (16.) April. Der Führer der Op
position Fr^re Orban richtete in der heutigen Si
tzung der Kammer in längerer Rede einen Angriff 
gegen die allgemeine Politik des Ministerium, das 
sich, seitdem cs an das Rnder gelangt, den katholi
schen Interessen günstig gezeigt habe, j 

. Haan. 28. <lv,> April. Das Gros der hollän
d i s c h e n  A r m e e  w i r d  » a c h  e i n e r  a m t l i c h e n  a u s  A t c h i n  
hier eingegangenen Meldung vom 25. d. bereits am 
29. nach Java sich einschulen. Zum Commandan-
!cu der zurückbleibenden Besatzung ist der Oberst 
Pel ernannt worden. 

Athen, 29. (17. > April. Gestern wurde ZaimiS 
vom Könige zur Bildung des neuen Cabinets be
rufe», welcher jedoch zu Gunsten von Commondu-
ros ablehnte, der heute mit der Bildung des Cabi
nets betraut wurde. 

KonNantinopcl, 30. (18.) April, Abends. Fürst 
Milan von Serbien ist heute Mittag hier eingetrof
fen. Er besuchte sofort den Snltan und begab sich 
sodann znr hohen Pforte, wo er von dem Groß-
vezier und allen Ministern mit großer Auszeichnung 
empfangen wurde. Im Hose stand eine Ehren
wache. 

Urm-Hork, 1. Mai (19. April). Ein Kampf 
zwischen den bewaffneten Parteien in New-Gaeony 
in Arkansas hatte 9 Todte und 27 Verwundete zur 
Folge. 

Washington, 30. >18.) April. Die Regierung 
der Vereinigten Staaten hat der mexikanischen Re
gierung ihre Vermittelung angeboten zur Wiederher
stellung der Beziehungen zwischen Mexico und Frank
reich. Die mexikanische Regierung hat hierauf ge
antwortet, sie sei bereit, diese Vermittelung anzu
nehmen, wenn Frankreich und die anderen Nationen 
den direkten Wunsch aussprechen würden, die Be
ziehungen mit Mexico wieder aufzunehmen. 

Havanna!), 30. (18.) April. Anf Anordnung 
Concha's wird eine zehnprocentige Einkommensteuer 
erhoben und muß bis zu», Juli der vierte Theil, 
später die Hälfte der Zölle, in Gold entrichtet 
werden. 

V.e rinischtcs. 

Im Petersburger Marine-Militärgericht 
soll biime» Kurzem über eine» Fall verhandelt wer
de», der in der mililärgerichtlichen Praxis bis jetzt 
wohl als Unicnm dasteht. Ein Recrnt der letzten 
Aushebung, welcher der Flotte zugetheilt worden, 
hatte, au seinem Die»stort angelangt, entschieden 
erklärt, seinen Bart nicht rasiren lassen zu wollen 
und wurde dafür dem Gericht überwiesen. Die 
Sache soll vom Gehilfen des Militärproeurators 
schon eingestellt gewesen, aber wieder von Neuem 
aufgenommen sein. Der Reerut erwies sich als 
Sectirer. 

- — In Oxford starb am 24. d. an den Folgen 
eines unglücklichen Falles von einer Treppe Pro
fessor Phillips, der berühmte englische Geologe 

> und Cnstos des Museum der dortigen Universität. 
Er erreichte ein Alter von 73 Jahren. 

— Nack einer fast viermonallichen Anwesenheit 
in ter Iibyschen Wüste, ist, wie bereits gemeldet 
worden, am 15. April die Expedition zur Erfor
schung derselben wieder in Kairo angelangt. Die
selbe stattete in einer Audieuz durch das Organ des 
kaiserlichen Gcneraleonsuls, Herrn von Ja'smund, 
dem Khedive ihren Dank ab, in dessen Erwiderung 
der Vieekönig seine Freude ausdrückte, daß es ihm 
vergönnt gewesen fei, direet der geographischen Wissen
schaft förderlich zu sein. Sämmtliche Mitglieder der 
Expedition sind vom Khedive decorirt worden. — 
Am selben Tage der Audienz sand zu Ehren der 
deutschen Reisenden eine Sitzung im Institut d'Egypte 
statt. Außer den Vorträge» der Reisenden sprach 
auch Vr. Brugsch über die westlichen Oasen im 
Alterthum. AuS den von der Rohlfs'fchen Expedition 
mitgebrachten photographischen Platten der beiden 
ägyptischen Tempel sand I>i-, Brugsch, mir nach 
fluchtiger Durchsicht, Daten über 7 neue libysche 
Könige; auch der Name der Stadt Dachel's, »Mond-
stadt«, wnrde vom berühmten Aegyptologcn aus den 
photographischen Platten herausgelesen." 

T c i c g r a p h i s c h r  r  L  o  u  r s  I >  e  r i  c h t .  
St. Petersburger Börse, 

>?n 22, April 1L74. 
5^ Jnscriptionen S. Änleide 
57t Prämicn-Anleibe 1. Emission 166j 
SA Prämien-Anleibe 2. Emission 164; 
5', Reichi-Banlbillete l. Emission 87z 
Aclien der Rig.-Dünbq. E»end 1Z6Z 
. , Dund.-Wiieb»!. Ei, IZSj 
, „ Warschau-TereSpoler Eil I!4,z 
„ „ Rigaer Commcrzban? ... 13b 
. - Rvbinßc-Boloaoie: Eil 62 

B e r l i n e r  B ö r s e .  
den 4. Mai (22. April) 1874. 

Wichselcour! aus Sl. Petersbg. Z Wow?!' S2z 
? « „ 3 Aionar ä. . . Sl 

>!!uss. Creditbillele (für KX» Ml.) .... 92z 
5«. 'Liännen-Aiüeibc I. Emission 144> 
ä?» Vräimen-Anleid! ll. Emission 141 
S?> Jnjcrirlionen ö. Anleide - - 8Zz 

R t g a .  2 2 .  A p r i l  1 8 7 4  
Flachs, Kr ö n -  » r .  K e r t o i v e i  3 g  s c h w a c h .  

W e c h s e l d i s k o n t s :  
d e r  D o r p a t e r  B a n k  6 ' / , — 7 ' / , A  
„  R i g a e r  B o e r s e n - B a i i t  7 — S 7 t  
„ II. Rigaer Gesellschaft 7—8^ 
„  R i g a e r  K o m m e r z b a n k  7 — S - t  

V o m b a r d z i n e i :  
d e r  D  o r v a l e r  V a n k  
„  R i g a e r  B o e r j c n - B a n l  
„ II. Rigaer Ges ellschaft . . . . ^ 7'/,-S>/,^ 
„  R i g a e r  C o m m e r z - L a n k  7 ' / , ^ L ' / , ? t  

Veraulwortlicher Redacteur: l)r. E. Maltiefen. 



N e u e  D ö r p t s c h e  3  e  i  t  n  n  g .  

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Sind. med. 
^scar Petersen die Universität verlassen bat. 

Dorpat, den 23. April 1874. 
Nr. 233. 

Vom Dörptschen Ordnnugsgericht wird Des-
mittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß 
in der Zeit vom 1. bis zum 8. Mai e. iuol. 
die neue Aettinsche Poststraße wegen 
nothwendig gewordener Reparatur der Jöesnn-
Brücke an der genannten Stelle gesperrt 
sein wird. 

Dorpat, Ordnungsgericht d. 22. April 1874. 

Adjmict Hofmann. 
3803. Archivar El». Mscnschmied, I. not. 

W?- Wonatssthung "WZ 

Lonverstaz, clei: 25. ^pril. k Ildr ^denäs. 

Untcrricibt 
in  der  russ ischen Sprache 

wird ertheilt. Zu erfragen im Hotel Paris 4. 

I»i>8 .I.M» iiixl 8el>ik88en 
iu den Lrei^eu der Outer 

und ist auf's strengste .ledem 
»utQrsttKt und werden die tiewel.re iiu 
I^ebertretun^slalle ooulisoirt. 

Gine neue Drvsctike 
und vorzüglich gute Ein- und Zweispänner-

ML" Wendepflüge "VD 
sowie eine neue Kartoffelschälmaschine verkauft 

Wittwe A. Lieber. 

Auch sind daselbst billig zu haben: ein stark ge
arbeitetes und gut erhaltenes zweisitziges Coupö. 
ein Pvnnykarren. ein hölzernes Oiöpclwerk und 
eine gebrauchte Kartossel chäliuaschine, sowie ein 
Träberschlitte». Ferner: zwei Gänge neuer Korb-
wagen-Rüder, ein Wnsscrwagen und Wasscr-
fasi. ein Satz guter Patentachse», ein neuer un-
beschlagener Waqenkvrb, wie auch eine kleine 
Drehbank mit Support und Sticheln, ferner ver
schiedene Zchwui'nräder, Zahnräder, Vaftcrbö.ce 
und Guß zu verschiedenen Pflugtörpern wie auch 
verschiedene vorräthige Eohlenstücke. Tckraub-
stöcke und Klnppen mit Backen und Bohrern. 

Die Herreu Entleiher ersuche ich dringend, 
mir die folgenden, zum Theil der Universitäts
bibliothek gehörigen Wucher schleunigst zurückzu
stellen: Wuuderlich's Handb. der Path. und 
Therap., letzte Aufl., Bd. IV. — Virchow's Ge
sammelte Abhandl. — Archiv der Heilk., Bd. XIV, 
Heft 2. — Horn's Bierteljahrsschrist für gerichtl. 
u .  ö f f e n l l .  M e d . ,  N .  F . ,  B d .  V  ( I 8 6 6 > .  —  L o u v i s  -
Liernur's System w. Prag 1869. 

Professor Weyrich. 

li.liiiWliüIei'. 
l i l v.Vll.lll 

sowie 

Bekanntmachung 
Die Direktion des Vereins zur gegen

seitigen Feuerversicherung hiesiger Stadt 
ladet hierdurch die Mitglieder desselben zur 

General - Versammlung, 
welche Sonnabend, den 27. d. Mts., Nachmit
tags 5 Uhr. im Bnrgersaale des Rathhanses 
stallfinden soll, mit der Bitte ein, sich zahlreich 
einfinden zn wollen. 
Tagesordnung: 1) Berlesnngdes Generalberichts. 

2) Wahl der Direktion, 
3) Wahl der Cassa-Revidenten. 

Im Namen der Direktion: 

W. Toepffer. 
d. ,. Präs«». 

lllL Iiu8818ek0 

iu i uii^ -
gegründet im Zahre 1871 

vkisiekert HußvIseblgF alle W sovvobl N ^lieber ^rt, 
vis aucli a ls TSespinnst«?, I uttc 11^1 üut< I und 

b k  v o l l m Ä c I .  t i ^ t e r  ^ g e i . t  t ü r  l . i  v -  » I . d  L s t l a . n d .  

su8 äee ««-rN'sctien kegueesi ist bei mir stets 
vorrätig. ^ 

?etersb. xe^enüde^ Wa^endnuer k'iscl,?,-. 

Daß ich vom 1. April d. I. ab anf gewöhn
liche Unterschriften wie anf Solawechsel weder 
borge noch daranshin gemachte Schulden accep-
tire, zeige ich hiedurch an. 

K. Lindenkampss. 

Ein ordentl. deutsches Stubenmädchen, 
das zugleich die Aufsicht über zwei größere Kinder 
zu führe» übernimmt, wird zum 1. Mai gesucht. 
Nähere Auskunft ertheilt die Buchdr. u. Ztgs.-Ex-
pev. von C. Mattiesen. 

Zn axsLvrlii.U), in, /Vlter von 
! U  . 1 . ^ 1 , n . i l .  < l e »  n i . U . i -

Fön Lekullienntnissen, linilet so<;leiel> eine 
ii» , i»^i 

IllNK. ?» ersinnen in L. klüttiesen's linel.-
diuelcerei u. /eit.in^s-Expedition. 

Knie 8ekM. 8peekIiArmKe 
empliel.lt stüekweise ^ 

1 5  »  » f b u s ,  ^ » 2 7 .  

Hiermit die erZebeuste dnss ieli, seit Rubren mivlr mit 

"AFMSSSSM « «»» 
^Iir 

LeieiWlIA V. I^0lll6II8M16I1 
descl.ttl'ti^end, 8ule>ie stats iruk liirlts uncl l»ei dilli^en I'rkisLu solicie ^rkoit 
liekeik. >leiuv Feelirten K-iiifei- Liki.Iten ^l-rseliinen, lliv Vor?.ügliolies leisten, svnis 
irnoli privl<ti8ekv ^iixvoisni.A über den (jebi-iiiiel. derselben, vvo/.u ieti um so mobr 
im 8t-u.de bin, i^ls seit lüi.Aeier ^eit unter meiner I^eitui.A mit vor. mir selbst xekertiAten 
^ppitl-^ten lvulileusituis l)e!rü,nl<e ^eder /^rt angefertigt werden. /Vuelr 
SltVI' liillt»« werden vo» mir prompt ansgetulirt. 

Kämmet 
sowie Halbsammet zn allen Preisen bei 

Ewald /reymnth. 

St. PtitlZliuiM Zlhe, 
billige ^olistosfe nnd i„ den 
nenesten Mustern nnd Farben ä l8 nnd 20 
Kop. pr. Elle einpnng in aroher Auswahl 

^0P0w. 

8lrokküte "Mi 
werden xv>vi»sl!l.eu uud moderuisirt bei 

voiodei^ Ii»»» neben I^I»Ne»>ioi^. 

Vorzügliche 

Königs- lind Ipcckhäriilgl' 
wie auch 

Kurische Spirren 
erhielt soeben Xit^iN'ilwV. 

Haus vou Miedendorff, unteu am 
Thuu'scheu Berge. 

'LZ usqsos öui,«l>uz 

9UNIIS8 

HH 
von eine», Fliisseien nnd drei bis vier kleine
ren Aiinine,'» >vi, .l ^esnebt. ^.U.ures ... L. ̂ lat-
tiesens liuebdr. u. Aigs.-llxped. 

und 

8«mmvr ÜAlttkcknIie 

l . !. Zievel'. 
Von den. ^i.-i.ndstüelc des Ilr», v. lassen, gg-

genliber der Universität, ki.ni. 

I!.»l8elllitt llll'1 kr<li! 
abizef-.Iiren >ve.vlen. .Xueli sind d-rselbst gute 
>.Il.e '/.» vvrlia»!,;». 

Ülir, >»>»>>,. 
1. W. Aniipii.n, Goldardeiter-Gchilfe. 
2. E. Haberla.it, C?»>mis. 
3. Carl LapS. Bäckergkftll^ 

^ngckoniincüc Mmöt. 
Hot<l London: HHr >?. i'oss.irl aus Ncii-K.isthof, Goe-

bei auS Tciiiimcnhos, Wirll. -laatSralh v. AderkiiS aus No-
senhvs, ')iiggo> aus Wcicnbi.'g, Arreudalvr Hirschseldt u. Gcm. 
aus ddcru, Frl. ÄaU?>tI>>i aus Wall. 

d e s  D o r p a  
Tclcgraphische Wittcrungsdcpcslhe 
r p a t e r  m e t e o r o l o q .  L b s e r v a l  ' l o g .  

den 5. Mai 7 Ul>r M. 
t o r i u m .  

O r I. 
Varomclcr. 

»!">!> I s> 

Temperaiur. 
«zelNilS. ^Ablv. v. 

! ^ >!»>. 
Wind, 

F a n ö  . . . .  — I -^7 — « 2 s 
Christiansund . -2 -2 ^ 5 ' -2 o 7 
ScudesnäS . . — 0 -l-7 — NV? 2 5 
Oxö - - — -1 -^3 — H 2 3 
Wisby. . . . — 4 -4-4 — tiL 2 5 
Stockholn. . — 4 -52 — X 0 5 
Hernosand . . — -l-l -,1 — HL 4 .0 Cchn. 
Archangcl. . . — - ^ 3  — «VV 2 .»Merk 

'.itbr. 
Kuopio . . . — -2 - r 2  — S 1 log-Nern 

Schn» 
HelsingsorS . . — -1-5 ^2 — ^ 3 2 10 
Petersburg . . —1 4 -4 2 -3 3 I 5 
Torxal . . . -l ' !> - . 3  —2 8L 2 ? gksten, 

R«»«n 
R i g a  . . . .  — -^6 -k-2 — k 2 8 

Wilna. . . . -i-5 0 -»-6 —1 Sk 1 i gestern 
6rt>iiee 

K i e w  . . . .  -^9 — -»-!> » sc: i .«Nacht» 
Rcg-n 

Moskau . . . ^ 16 -»2 ->k 0 svv 4 1» 

K a s a n . . . .  ? ? V V 4  idNachl» 
Rea'n 

W i t t e r u n g 5 b c o l i a c h l u n g t n .  

4. Mai 

ö. Mai 

en»»«> 

4 Ad 
7 Ad. 

10 «b. 
1 M. 
-t M. 
i M. 

.10 M. 
> 1 Ad 

Ättl-l von. 

L^rsm. 
0^ <). 

lem». 

«9.S v.ä 6? 
5U.5 4.U 78 
51 2 2.4 89 
5l 4 
s:.s 
51.6 l Z.2 
Sl.o l SV 
4!» 9 ! tZ.» 

Mai 2 S. 
Erircmc v-r lemrkraiurniitte! in den leftlcn acht Jabreu 

ain 4 Mai ?1!i»>n>u»n 0 57 ,m Jahre 1669; Maximum 
7,35 >»> Zavre l8i9. 

Sjävrig.« MUlel für d'ii 4. Mai 5 56. 
Embachstau» vo». 5. Mai I7t Ceul. 

K 8 VV ku»6-

0.8 :i.7 — 1(1 
2.5 — 3 

— 1.4 0.5 6 
— — — — 

— — 

1.2 1.3 7 
3.1 1.5 — 0 

! 1.9 5.8 — 9 

^ewöl» 

B.'N ctl ^„>ur gesiaUet. Torpai, den 23. April 1374. Druck und Verlag von C. Mattiesen. 



94. Mittwoch, den 24. April IS, Mai! 18?4. 

Neue Dörptsche Zeitimz. 
Erschein! täglich 

mit Ausnahme der Svn». und beben FesNage. Ausgabe 
um 7 Nbr Abends. Tic Bucbdr ckerer »nd Expedition 
find nnr an de» Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Äbends, ausge». von 1- 3 Ukr Mittag», g>ö>i»ct. 

Annahme der Inserate bis 1t Uhr ; 
Preis für die Korpuszeil« bei dreimalig"' Insertion » 4 Kop., 

bei über die Prjl eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

N e t t i t t e r  J a h r g a n g .  

B r e i ? -  o b n e  Z ^ r l e n d i i i i a  
I>ibr!>ch 5 Rbl.. üalbiäbr!»i> 2 Rbl. :.l> i-ikr-e^ährl ch 
1 Nbl. 2ö Kop.. mouaili» L» Kor. Mit AusUilunq nur 
Bersentung: »abrlich 6 Rbl. 5» 5ov.. balbiadrli-d 3 Rbl. 

21, Kop., vierteljäbriich 1 Rbl. 75 Kor. 

Inhalt. 
Inland. Dorpat- Pci'sonalnachrichten. Aus d. west

l i c h e n  K u r l a n d .  W i l t c r u n g s b e r i c h t .  S t .  P e t e r s b u r g :  
Hofnachrichtcn. Die mediko-chirurgische Akademie. AitLtrilt a. 
d. russische» Untertbanciiverband. Talgpreise. 

Ausland. Teuts-be« Reich. Lerlin: Der Conflict Bis-
m a r c k  A r n i m .  K ö l n :  E i n  B r i e f  P i u s  I X .  F r a n k r e i c h :  
Uebersicht über den Stand der französischen Militarkräste. 

N e u e s t e  P o s t .  T e l e g r a m m e .  ? e l .  C o u r s d e p e s c h e .  
Feuilleton. Steinringe baltischer HeidcNzeit. 

I n l a n d .  

Dorpat. Für 35jährigen tadellose» Dienst im Clas-
senrange ist der St. Wladimir-Orden 4. Cl. Allcr-
gnäbigst verlieben worden: dem M'tgliede des Ri-
gaschen Raths und weltlichen Beisitzer ^des evan
gelisch-lutherischen Generalconsistorinm Staatsrarh 
Berkholz, dem Jnspector der Mohilewschen Me-
dicinalvcrwallnng Vi-, med. Rohland, dem dem 
Domaincnministerium attachirten Staatsrath Baron 
Föl kersahni, dem Fellinschen Stadtarzt Collegicn-
rath Dr. med. Meyer, dem Oberlehrer am Ne-
v a l s c h e n  G y m i i a s i i i m  C o l l e g i e n r a t h  N o s e n f e l d t ,  
d e m  W e r r o s c h e n  K r c i s p o ü m e i s t e r  C o l l . - A s s e s s .  G r ü n -
berg. dem älteren Gehilfen des Direktors der Can« 
zellei deS Livläiidischen Civil-Gouvernenrs Coll-
Assessor Pohrt, den Secretären und Syudicis der 
Magistrate zu Schlock Tit.-R. Zim m crmann uud zu 
Wolmar Tit.-R. Kleberg, dem Protocollist des 
W o l m a r s c h e n  O r d n n n g s g e r i c h t s  G o u v . - S e c r .  H a r t 
mann und den Lehrern: des Rigascheu Gouv.-
Gymnasinni Gouv.-Secr. Bergner und der Riga-
s c h e u  K r e i s s c h u l e  G o u v . - S e c r .  F r o m m .  

— Se. Majestät der Kaiser hat unterm 13. 
April d. I. Allergnädigst gestattet, den von dem 

Kaiser von Deutschland. König von Preuße» verlie
henen Kronen-Orden 4. Classe mit dem Rothen 
Kreuz anzunehmen uud zu tragen: den Collegienrä-
then: den» älteren Schiffsarzt der l. Flotteqnipage 
Sr. Kais. Höh. des General-Admirals Körber uud 
den Ordinatoren des Kronstädtischen Marine-Hospi-
tals: dem älteren Ordinaler Hohlbeck und dein 
j ü n g e r e n  O r d i n a t o r  L u k i n .  

— Der Adjuuet des Wolmarschen Ordnnngsge-
richts Boltho v. Hohen dach ist aus 3 Monate und 
der Gehilse des Inspektors der Medicinal-Verwal-
tnng ter livkindischen Gouvernements-Regierung 
Staatsrath Bereut aus zwei Monate ins Ausland 
beurlaubt worden. 

— Der General-Adjutant General von der Ar
tillerie Knorring ist krankheilhalber aus zwei 
Monate ins Ausland beurlaubt worden. 

— Dem Stabsiittmeister des Alexandriaschen 
Husarenregts. Nr. 5 Baron Saß ist der St. An-
ncn-Orden 3. Cl. verliehen worden. 

Aus dem westlichen Lurliuid, 16. April, wird der 
Lib. Z. geschrieben: Nach einem feuchten, warmen 
nnd schneelosen Winter, wie man seit Menschenge
denken einen solchen in Kurland nicht erlebt, habe» 
wir ein kaltes, trocknes Frühjahr; am 15. April 
siel Sclmee und waren bedeutende Nachtfröste. Wi
cken, Erbsen, Klee und Haser werden schon gesäet 
und der Roggen begann zn grünen, hat jedoch in 
letzterer Zeit durch die scharfen Ost- nnd Nordwinde 
gelitten. Am ersten Osterseiertage entlud sich über 
G e o r g i e n b n r g  i n  L i t h a u e n  e i n  h e f t i g e s  G e w i t t e r  
mit Regengüssen. — In Lithauen soll, wie man 
vernimmt, die Pockenkrankheil herrschen. — Am 
16. März schied durch einen plötzlichen Tod ans 
dem Lebe» u»d Wirkungskreise der beliebte Arzt zu 
Turben Dr. Blumenthal, int 43. Jahre seines 
Lebens. 

At. petersbur«. Die „Times" meldet, das; alle 
v o r b e r e i t e n d e n  A r b e i t e n  i m  S c h l o s s e  z n  W i n d -
sor vollendet sind. Der „Moni. P.« wird ans Ber
lin geschrieben, daß der englische Botschafter Odo 
Rnssel mit dem russischen Botschafter Herrn v. Ou-
brii wegen der Empfangsfeierlichkeiten sür den Kai
ser in England in Unterhandlung getreten sei. Die 
Königin Victoria habe de» Wunsch geäußert, der 
Floitenrevne persönlich beizuwohnen. Auch die 
„Neue Freie Presse« erzählt von den großartigen 
Vorbereitungen, welche England macht, den Kaiser
lichen Gast würdig zu empsangen und nennt neben 
den Manövern von 10,000 Mann auch die Pferde
rennen zu Aseott unter de» Schaustellungen. — 
Auch „Pall Mall. Gaz.« bezeichnet den 13. Mai 
als den Tag der Ankunft des Kaisers in England. 
DaS StaatSbanqnet am 14. wird in der St. Georgs-
halle im Schloß zu Windsor statthaben. 

— Mittelst Allerhöchsten Handschreibens Ihrer 
Majestät der Kaiserin vom 17. April d. I. sind 
die Gemahlin des Oberkammerhcrrn, Gräfin E. K. 
Chreptowitsch, sowie die Gemahlin des Botschaf
ters i» Berlin. E. N. Oubril, unter die Zahl der 
Damen des kleinen Kreuzes des Katharinen-Ordens 
aufgenommen worden. 

— Se. Majestät der Kaiser hat zur Bezeugung 
seines besonderen Wohlwollens dem französischen 
Divisions-General, Vorsitzenden des Forlifications-
Comit6s Baron de Chabot en Touront den 
Weißen Adler-Orden z» verleihen geruht. 

— Die Frage vou dem Uebergange der mediko-
chirurgischen Akademie aus dem Ressort des 
Kriegsministerium in das des Ministerinin der 
Volksauskläruug liegt, wie die ,B. Z. gerüchtweise 
hört, gegenwärtig dem Ministercomit«! zur Prü
fung vor. 

— Aus de» U ebertritt russischer Unter-

/t u i l l t t o n. 

Steinriugc baltischer Hcidenzeit. 

I» der Sitzung der Gelehrten Estnischen Gesell
s c h a f t  a m  3 .  d .  M .  s p r a c h  » .  A .  P r o f e s s o r  D r .  G r e 
nz ingk über gewisse, von kreisförmigen Steinsetznn-
gen umgebene Plätze, oder , Steinringe« bal
tischer Heidenzeit, welche nicht zum Verbrennen 
oder Bestatten der Todten, sondern wahrscheinlich zn 
Leichenmahlen, Opfern und andern, bei Beschlüssen, 
Bündnissen, Rechtsprüchen n. dgl. m. in Anwendnng 
kommende» Gebräuchen nnd Ceremonie» diente». 
Da diese Steiiiriiige i» unser» Provinze» bisher 
wenig oder nicht berücksichtigt wurden und vielleicht 
doch nicht so selten in der Nähe einiger unserer zahl
reichen heidnischen Begräbnißplätzc sind, nnd ibnen 
außerdem manches, nur Asche und Kohle uud kein 
Geräthe enthaltende, steinumkränzte, muthmaßliche 
Grab zuzustellen sein könnte, so glaubte Redner sür 
etwaige, in der Folge anzustellende Gräbernntersu-
chuugen ans die nachfolgenden Vorkommnisse solcher 
Steirringe besonders ausmerksam machen zu dürfe». 

A m  J k n l - S e e  b e i  G r o ß  R o o p  i m  l e t t i s c h - l i v -
ländischen Kreise Wolmar und etwa zwei Meilen 
westlich von Wenden befindet sich ein Kapseht-
Kalns. d. h. Begräbinß-Berg mit zahlreiche» nie
drigen, nicht mit Steinen umkränzten, spätestens 
seit dem X. Jahrhundert beginnenden »nd bis ins 
XIII. Jahrhundert fortsetzende» Grabhügel» für 
»»verbrannte Todte. In ISO Schritt Entscrnnng 
von diesem Begräbnißplätzc und 37 Schritt vom tz--ee 
bemerkt man eine nur ein Paar Fuß hohe, slachhü-
gelige Aufschüttung von 23" <W.-O.> und 30' i N.-S.) 
Durchmesser und an der Basis mit einem Ringe 
von gegenwärtig 13, ursprünglich aber etwa 20, 
einander nicht berührenden, frei stehenden. 1V,- bis 
3' starken Steinblöcken. Innerhalb dieses Steinrin-
ges zeigte sich unter dem Rasen, und zwar mehr ezcen-
5 >l,. eine ziemlich gleichmäßige, 4" machtige Schicht 
^.oärzliche». durch Holzasche und kleine Holzkoh-

'^agmente, gefärbten lockern Sandes und am 
Westrande eine mit größeren Holzkohlensiücken ver
sehene, muthmaßliche Fcuerstelle, außerdem, aber 
^Vldcht "im^H ""streut: ein Pserdezahn und 
einigt ^ . Fener s,,»^>.„kraamente 

vom 
töpfe. ein 
mit Loch 

ke rn»  gewesene Knochensragmente 
^''?'k.einer A."be„ roh gearbeiteter Thon-

o,vie eine aus Glimmerschiefer 
. und zwei Lanzenspi-

tzen mit Schaftrohr uud flachem Blatt ans Eisen. 
Da entsprechendes Eisengeräth i» de» benachbarten 
Gräbern nicht selten vorkommt, so ist an der Zu
sammengehörigkeit derselben und des Steinringes 
kaum zu zweifeln und diente letzterer nicht der Tod-
tenbestattung. sondern wahrscheinlich den bekannten, 
allgemein üblichen Todtenmahlen (Heidn. Gräber 
Lithanens. Dorpat 1870. p. 60. ff.), oder auch 
andern, die Verstorbenen treffenden Gebräuche». 
Es ist ferilcr möglich, daß dieser, sür die bezeichne
te» Zwecke bestimmte Ringplatz Armen nnd Niedern 
gemeinsam diente, da sich in der Ebene zwischen 
ihm und den kleinen, Schmuck- und Waffen-reiche» 
Einzelgräbern am Kapseht-Kalns drei größere Grab
hügel erheben, von welchen einer mehre Seelette 
ohne Beigabe an Geräth enthielt, und da außerdem, 
etwa 630 Fade» weiter SSO.-lich, acht ähnliche 
Steinringe bemerkt werden, lie sür einzelne Fami
lien bestimmt sein konnten. Letztere Steinringe brei
ten sich aus der döhc derselben Seite des Seeab
hanges, wo die Gräberstätte liegt, mit 80' —200' 
Mittelpuiicts-Eiitferiiiing von einander, von N.—S. 
über einen etwa '/< Werst langen Raum aus. Lei
der waren im Sommer >872 nnr vier, nicht im 
Haferfelde stehende, dieser Ringe vom Grafen 
C. Sievers nnd dem Redner zu untersuchen. 
Sie hatten 33'—60' Durchmesser und wurden von 
zo_Z0, zwei bis fünf Fuß starken und gegen 2 
Fuß den Boden überragenden, sich nicht berühren
den, erratischen Steinblöcken eingefaßt. Ihr Inne
res erhob sich nicht über die übrige Fläche des 
Brachfeldes, zu welchem sie gehörten, und wird die
ses Innere ursprünglich kaum mehr als ei» Paar Fuß 
höher wie die Umgebung gewesen sein, obgleich im 
Laufe der langen Jahre, wo der Pflug über das
selbe hinging, die Anzeichen von künstlicher Ausschüt
tung und Aschen- oder Kohlenlagen fast ganz ge
schwunden sind. Einige hundert Schritt nördlich 
vom nördlichsten der Steinringe sollen eine Anw 
brust-sörmige Fibel und eine Armspirale aus Bronce 
ausgepflügt worden sein, ohne daß die oben ge
nannten Untersucher der Localität dort weitere An
zeichen eines al'°n Grabes oder einer Behausung 
entdecken konnten. 

Aehnlicbe Steinringe bemerkt man etwa drei 
Meilen südlich von der Stadt Wenden, an dem 
kaum '/z Werst langen Kaikuhn-See des GuteS 
Drobbusch, und zwar an seiner Südseite, während 
sich an seiner Nordseite ein sogenannter Kappu-

KalnS, Gräber-Berg, befindet. Sie liegen zwischen 
dem See n»d Kaikuhn-Gesinde nnd werden von den 
Letten LeiShu-Kappi, d. i. Lithauer-Gräber ge
nannt, worauf in Betreff der bezeichnete» Nationa
lität nicht mehr Werth zu legen ist, als auf die 
noch häufiger vorkommende Benennung Kreewu-
Kappi, Russen-Gräber, sür beliebige alte heidnische 
Begräbnißstätten der lettischen Lande. Es sind hier 
drei, von SW. —NO., anf 130' Erstrecknng nnd 
48' nnd 98' Entfernung von einander ausgebreitete, 
kreisrunde, sich 2'—3' über die Umgebung er
h e b e n d e ,  o b e n  g a n z  e b e n e  P l ä t z e  v o n  2 0 ' — 3 3 '  
Durchmesser, deren äußere Umgrenzung nicht ans 
einzelnen großen und getrennten Steinblöcken, son
dern aus einer trocken gemauerten, d. h. mit Crde 
verbundene» Steinwand besteht und deren Inneres 
bis zur Höhe dieser Wand mit Sand und Erde 
ebenslächig ausgefüllt wurde. Letztere Ausfüllung 
enthielt in allen drei Ringen, bei 1' bis 2' Tiefe, 
eine etwa 4" mächtige, Holzkohle und Asche führende 
Schicht. In zwei Ringen fehlte jedes andere Cnl-
turzeichen, im südwestlichsten lag aber in 2' Tiefe 
ein anscheinend nachlässig vergrabenes Scelett mit 
Kops in W. und Füßen in O. nebst ein Paar Ei-
scniiägtl», sür welches dieser Platz ursprünglich 
wohl nicht bestimmt war. I» dem sich schon bei dem 
Jkul-See-Steinringen »»willkürlich ausdrängeirdcii 
Gedanke», daß die mehr oder weniger tief unter 
der Oberfläche befindliche Holzasche und ganz klei
nen Kohlenstückchen, nicht einer, an ihrer Lagerungs
stelle, sondern anderwärts stattgehabten Verbreniing 
zuzuschreiben sind, wird man bei den Kaiknhn-Rin-
gen noch mehr bestärkt und hat es hier in der 
That den Anschein, als wären solche Plätze durch 
Ausbreiten und Anschütten von anderorts gewonne
ner Holzkohle und Holzasche gekennzeichnet oder 
geheiligt worden. Der Kappu-Kalns an der gegen
überliegenden Nordseite des Kaikuhn-See. zwischen 
den Gesinden Rawel und Wilkasch, enthielt Gräber 
mit 2'—3' tief lagernden Sceletten, bei welchen sich 
die. in baltischen alten Gräbern häufig vorkommen
de», Kette», Schelle» und Ringe aus Bronze und 
Beile ans Eisen befanden. 

Besonderes Interesse gewähren die Steinringe 
drei Meilen SW-lich vom Jkul- und 4 Meilen 
W-lich vom Kaikuhn-See, bei dem unzweifelhaft 
livischen Begräbniß-Platze südlich von der 
Cremon-Kirche, ander rechten Seite eines kleinen 
Nebenflüßchens der livländischen Aa und am rechten 



N e u e  D ö r p l s c h e  Z e i t u n g .  

t h a n e n  i n  d e n  U n t e r t h a n e n v e r b a n d  e i n e s  
ausländischen Staates steht bekanntlich nach 
dein Strafcodex vom Jahre 1866 Verlust der Stan-
deSrechte upd Exilirung aus dem Gebiete des rus
sischen Reiche? für ewige Zeiten, im Falle freiwilli
ger Wiederkehr ins Land Verbannung nach Si
birien zur Ansiedelung. Nach einer von der St, 
P. Z. wiedergegebenen Mittheilung der „Russ. Welt" 
hat nun die mit Genehmigung S. M. des Kaisers 
eingesetzte besondere Commission zur Berathnng die- ^ 
ser'Frage sich eingehend mit der Gesetzgebung ver
schiedener Staaten in Bezug aus ten Uebergang 
ihrer Unterthanen in den Unterthaneiiverband eines > 
andere» Staates beschäftigt und ein Projeet ausge-
arbeitet, welches den Uebergang russischer Untertha
nen in den Unterthanenverband eines anderen Staa
tes unter Beobachtung einiger im Ganzen unwesent
licher Formaluäte» im Prineip zuläßt nnd überdies 
nach Verlaus eines bestimmten Zeitraumes die un
behinderte Rückkehr nach Rußland gestattet. Ja, 
wie gerüchtweise verlautet, soll sogar der Uebertritt 
von Männern allein, ohne ihre Frauen, statthast 
sein, faNS letztere sich weigern, ersteren zn folgen. 

— Die „Russ. Welt" theilt als Gerücht mit, 
es hantle sich, nach vielfach eingelaufenen Anträ
gen, in RegietuiigSsphäre» darum, zur Zeit der 
sommerlichen Feldarbeiten tie ans dein Lande woh
n e n d e n  B a n e r n ,  i m  F a l l e  s i e  b e r u f e n  w ü r d e n ,  a l s  
Geschworene zu fungiren, durch in Stätten an
sässige Bauern zu ersetzen. 

— In Folge tes Sinkens ter Preise auf rus
sischen Talg in London, wnrde daselbst eine Par
tie desselben angekauft zur Rückfuhr nack St. Pe 
tersbnrg. wo tie Preise tesselben eben gestiegen sind. 
Die „Börse", der die St. P. Z. diese Nachricht ent
nimmt. sagt, daß etwas Aehnliches in unserem Talg-
ezporthandel noch nicht vorgekommen sei. 

A u s l a n d .  
Deutsches Reich. 

Acrlill, 29. (17.) April. In parlamentarischen Krei
sen will man bestimmt wisse», daß es der seste (übrigens 
n a c h  d e m  j ü n g s t e n  V e r h a l l e n  l e i c h t  e r k l ä r l i c h e )  E n t 
schluß des Grafen Arnim sei, den Staats
dienst zn verlassen unv sich in das Privatleben zn- > 
rückzuziehen. Es wird hinzugefügt, daß der Graf 
in diesem Sinne einem Mitglied«: des Herreuhau-
ses geg'nüber schriftliche Erklär»»,gen abgegeben 
habe. Hiernach würde also sür tkoustantinopel eine 
andere Persönlichkeit ausfindig zn machen sein. Der 
Brief oeö Grafen an Döllinger bewegt na

türlich alle Kreise und nicht Wenige stellen sich in 
der Angelegenheit auf Seite des Grafen. Die 
„Kreuzz.- schreibt und, so wenig wir sonst mit dem 
Blatte sympatbisiren, so scheint sie doch in diesem 
Puncte so Unrecht nicht zu haben: Auch wir sind 
mit diesen Grundsätzen einverstanden. Wir haben 
es z. B.. seinerzeit lebhaft bedauert, als der bekannte 
ZeitnngSkrieg zwischen ter Wilhelms- und Behren
straße in ganz unprenßischerWeiseeinen angeblichen gei
stigen Zwiespalt im StaalSministerinm vor dieOeffent-
lichkeil brachte, nnd halten allerdings gewisse Preß 
zetteleien für um so übler, weuu man gelegentlich 
zur Abwechselung eine Erhabenheit über das Jonr-
nalisten-Nivean zur Schau trägt und den Zeitungs
schreibern moralische Standpauke» über ihren Äe- j 
r u f  h ä l t .  D i e  „ N a t i o n a l - Z e i t u n g "  h ä t t e  a b e r  a l s  >  
unabhängiges Organ doch so viel Billigkeit haben l 
sollen, als „mildernden Um>'iand" hinznznsügen, daß ! 
Gras Arnim sich im Stande der Nochwehr befand, 
wenn er den Brief an Dr. v. Döllinger nicht »»r 
schrieb, wozu er jedenfalls berechtigt war, sondern 
ihn auch, was vorläufig doch noch nicht seststeht, 
selbst veröffentlichte. Wer den Publikationen der 
Actenstücke aus der Coneilszeit aufmerksamer gefolgt 
ist, der wird sich durch den Seenewechsel der Wiener 
„Presse" und der Berliner „Norddeutschen Allge
meinen Zeitung" nicht sonderlich imponiren lassen. 
Der Umstand, daß letztere die Amimschen Schrei
ben erst „in ihrer Aechtheit bisher nicht angcfvchte»" 
sein ließ und bieraus ihrerseits die Angemessenheit ^ 
weiterer Veröffentlichungen gründete, später aber j 
i n  i h r e m  A n f a n g s  s o  a r g l o s e n  G e m ü t h  Z w e i f e l  a n !  
der Aechtheit emporsteigen fühlte und diese ösfciit- > 
lich kundgab: „sie scheinen danach vielmehr ganz oder 
zum Theil apokryph ,n> seiu^ - mußte im Zusam- ^ 
mciihange mit den sonst in der Presse nebenher > 
laufenden Erörterungen, ten Eindrnck erwecken, 
als sollte Graf Arnim irgendwie genöthigt wer
de», ans seiner Reserve herauszutreten u»d 
auch öffentlich jei»e Stellnng zur Sache knntznge-
be». Das hat er denn endlich getban — nnd nun 
liegt ein cleiu'li vor, welches tie Ossieiösen 
weiter verarbeiten können. — Auch die „Schles. Z." 
schreibt! Graf Arnim rühmt sich keineswegs tes 
allseits bewunderten Scharfblicks, mit welche»! er 
die volle Tragweite ver vatikanische» Beschlüsse, als 
es noch Zeit war, ihne» im Sinne Hvhenlohe's zu 
begegnen, richtig erkannt und seiner Regierung dar-

, gelegt hat; sein ganzes schreiben be'wcgt sich i» 
vornehmer Bescheidenheit und enthält nicht den 
leisesten Tadel gegen de» ihm vorgesetzten Chef der 

auswärtigen Angelegenheiten. Dennoch unterliegt 
eZ keinem Zweifel, daß mit diesem Schreiben an 
Döllinger das Tafeltuch zwischen Bismarck und 
Arnim vollständig durchschnitte» ist. Wer de» Ver
öffentlichungen ter osfieiösen Presse eingehender ge
folgt ist, der kann — was die persönliche Seite der 
ganzen Assaire anbelangt — nicht darüber in Zwei
fel fein, auf wessen Seite sich in diesem Streite 
die Sympathien wenden müssen; wir dürfen indeß 
dem Fürsten Bismarck, der während der letzte» Pu
blikation ter Nordd. Allg. Z. »och immer ans Kran
kenlager gesesselt war, nicht dasjenige zur Last legen, 
was vielleicht nur sein Preßchef zu verantworten hat. 

Mit, 2!>. ,17.) April. Wie die Köln. Volks-
ztg. mittheilt, hat PiuS IX. auf die Anzeige von 
d e r  V e r h a f t u n g  d e s  E r z b i s c h o f s  M c l c h e r s  
a n  d e n  W e i h b i s c h o f  B a u d r i  n a c h s t e h e n d e s  
Schreiben gerichtet: „Ehrwürdiger Bruder: Gruß 
und apostolischen Segen. Ueberaus traurig ist, was 
Tu, ehrwürdiger Bruder, Uns meldetest, aber über
aus glorreich auch für die Kirche, deren erste Jahr
hunderte vorzüglich durch die feindliche» Verfolgun
gen so glänzend strahlten. Denn während jene 
wüthen, leuchtet die vollkommene Aehnlichkeit der 
Braut mit ihrem göttlichen Bräutigam hervor, er
glänzt die Sündhaftigkeit der Bekenner, zeigt sich 
die erhabene Seelenstärke, welche znr Aertheidigung 
des Glaubens und der heiligen Rechte alle irdischen 
Güter für nichts achtet, belebt und kräftigt sich der 
Glaube in dem christlichem Volke, werden mit Be
wunderung ersüllt die Redliche», wenn sie auch nicht 
derselben 'Gesinnung sind, »nd wird der Same des 
Cbrislenthiims weiter ausgestreut. Freilich sind 
Wir mit bitten» Schmerze darüber ersüllt, daß ein 
so großes Unrecht der Kirche zugesügt wurde und 

Hand an Unsern ehrwürdigen Bruder 
gelegt Worten ist »ich! minder bedau
ern Wir seine Lage, aber Wir dürfen anch nicht 
vergessen, daß er vielleicht nie in glänzenderem Lichte 
dagestanden, als da er ans seiner Wohnung um der 
Gerechtigkeit willen in das Gefängnis; geführt und 
den Missethätern beigezählt wnrde. Denn das Bild 
eines wahren und edlen Trinmphes gewähren des 
Elerus »»d des Volkes Tranerklagen^ und Flehen, 
das Zusammenströme» zahlreicher Schaaren von 
Bürgern ans der ganzen Diöeese, tie Aenßerungen 
der Ergebenheit, welche ihm noch anf dem Wege 
zum Gefängnisse zn Theil wurden, das allgemeine 
und offene Bekenntnis! endlich der Ehrerbietigkeit und 
'Anhänglichkeit an diesen heiligen Stnhl und an 
seine Person. Wahrlich, wer erwägt, welche» 

Thalabhange letzterer. Dieser heidnische, vom X. 
bis ins XIII Jahrhundert benutzte Friedhos sührl 
zahlreiche, ein Paar Fuß hohe Grabhügel ohne Stein-
kreise, gewöhnlich mitKnochsragmenien nnd Knochen-
asche der nicht selten in größerer Entfernnng von der 
Heimath gefallenen und behufs leichtern Transpor
tes, daselbst mehr oder weniger vollständig verbrann
ten Krieger, wie hiesür nach der Chronik Heinrichs vo» 
Lettland (XXI. 4) selbst noch ter, znm Clmsten-
thum übergegangene, in der Schlacht bei Fellin 
1217 gefallene, ebenda verbrannte und in feinen 
Resten nach Cubbesele im Cremonschen gebrachte 
und dort bestattete Livenälteste Kaupo ein Beispiel 
abgegeben hat. Im Hintergründe der, mehr zur 
Höhe des Aathalgehänges hin gelegenen Grabhü
gel bemerkt man nun einige Steine und unter den
selben einen, der bis auf den heutigen Tag den 
Namen Wella-Basnizas. d. i. Tcufels-Kirche führt 
und uoch vor nicht gar langer Zeit für heil- u»d 
zauberkräftig gehalten und deshalb von seinen 
Verehrern mit Geldstücken. Lappen n. dgl. m. aus
gestattet wurde. Von diesem lL-teinringe geht die 
Sage, daß die Deutschen an seiner Stelle einen 
Kirchenbau versuchten, ihre Tagesarbeiten am Ge
mäuer aber regelmäßig über Nacht zerstört wurden, 
so daß sie sich gezwungen sahen, einen anderen 
Platz — wo jetzt die Cremonkirche steht — zu er
wählen. Er besteht aus l'—l'//starken freistehen
den Steinblöcke», mißt 20' Durchmesser und hat 
in seinem Innern ein altarartiges, unter der 
Oberfläche beginnendes, bis in 4' Tiefe hinab rei
chendes Steinlager, sowie in West davon und 6' 
vom Rande des Ringes entfernt, einen einzeln stehen
den Stein. Obgleich die weitere Ausgrabung wenig 
Asche und sonst nichts Bemerkenswerthes ergab, so 
möchte doch kaum zu bezweifeln sein, daß dieser 
Platz dem heidnischen Cultns diente und zwar zu
nächst im Interesse der Verstorbenen, sowie viel
leicht auch zum Tödten der Opserthiere. Von 
Opser-, Berathungs- uud Versammlungsplätzen 
mit großem Stein, doch ohne Steinringe sind be
reits mehre in unsern Provinze» bekannt geworden, 
wie z. B. der vonErmes im livländischen Kreise 
Walk, in Krnse's Necrolivonica 1l>. 67 dargestellte. 
Als neues Beispiel kaun bei dieser Gelegenheit aus
geführt werden: ein flacher, 5' Höhe und 36' Dnrch-
messer besitzender, künstlich errichteter Sandhügel, 
2 Werst südlich von der Postslation Roop und 
Werst vom Awaid-Gesinde, oder 1 Meile westlich 
vom Jkul-See. Au seiner Oslseite. etwa 9' vom 

Rande entfernt, führte er einen aufrcchtstehcnden, 
taselartigen Sleinblock von 4'/?' Höhe, 4' Länge 
und I',/ Dicke, der 19" tief im Sande steckte. In 
der Milte des Hügels zeigte sich 15" nnrer der 
Oberfläche eine 6" mächtige, durch Holzasche und 
Kohle schwärzlich gefärbte lockere Saudschichl und 
am Nordende des Steines 5" unter der Oberfläche 
Hvlzkohlenstücke. Ueber ver schwärzlichen Sand
schicht und somit ziemlich oberflächlich lagen mehr 
zur Mitte des Hügels hin, anscheinend uiigeortnet. 
einige nicht in, Fener gewesene Knochensragmente 
und insbesondere der Ünterkieser eines nach den 
Hinteren Backzähnen, 18 -20jährigen. uud nach einem 
ebensalls daselbst liegendem schmalen Armringe, 
sowie einigen Spiraleii und dünnen Roehren aus 
Bronze zu urtheilen, wahrscheinlich eines weiblichen 
Individuum. 

Zwei, Vi Werst von einander entfernte, steinnm-
kränzte muthmaßliche Opferplätze werden anch vom 
Gute Holstershos im Kirchspiel Paistel des est
nisch-livländischen Kreises Fellin, in Harimanns 
Vaterland. Museum. Dorpat, 1871. p. 266, '1'b. 
19, 1>'i^. 41 beschriebe» und dargestellt. Der eine 
Platz, im ebenen Felde, hatte 50 Schritt Umfang 
und 30-35 Durchmesser uud wurde von zwei Pa
rallelkreisen einzelner, alle drei Schritt hervorra
gender Steinblöcke umgeben, zwischen welchen sich 
ein einfaches, innerhalb der einen Hälfte des klei
nern Kreises aber ein doppelte» Ä-teinpflaster zeigte, 
unter welchem, bis auf 4' Tiefe schwarze Erde lag. 
Im Centrum der Steinkreise fanden sich zwischen 
drei, am meisten hervorragenden Steinen, zerbröckelte 
Knochen und Kohlen, und bei einem dieser Steine 
ein 2—4 in»^. dicker mit Patina bekleideter Draht, 
sowie ein Blechstück ans Bronze. Bei einem an
dern Steine lagen größere Knochenstücke, doch wird 
nicht gesagt, ob diese Knochen Menschen oder Thie-
ren angehörten. Der zweite, etwas größere sogen. 
Opserplatz wurde nur in der Mitte untersucht uud 
zeigte hier eine dreifache Steinlage. 

Die in der Hauptmannschast Tncknni Kurlands, 
am Kappn-Kalns, bei Groß Autz-Elisenhos von 
Bielenslein (Magazin d. lett. liter. Ges. 1866. 

^ Stück 3 und heldn. Gräber Lithauens x>. 120) be
obachteten nnd sür Leichenbrandstätten gehaltenen, so
wohl überirdischen Steinsetzungen als zahlreich ne
beneinander und 1 —IVz "es liegenden, kleinen, 
kreisförmige» und viereckigen Steinpflasternngen, 
über nnd znm Theil auch unter welchen, dünne Schich
ten mit etwas Kohle u. Asche, nicht aber uu- oder 

angebrannte Knochen »nd auch keine auvere Cul-
turzeichen bemerkt wurden, wären hier nur in so
fern zu erwähuen, als beim Fehlen von Knochen 
tie Leichenverbrennung noch fraglich ist und einige 
Stellen den Eindruck machen, als wäre die Asche 
unv Kohle erst ausgestreut und dann mit Erde 
und Kohle bedeckt worden. 

Mehr Aehnlichkeit mit unsern Steinringen zei
gen die von M. Toeppen (Altpr. Monatsschrift 
1870. VII 17.) beschriebenen Steinkreise aus der 
Umgegend von Hohenstein im Kreise Osterode des 
Regiergsbz, Königsberg in Preußen. Hier finden 
sich bei den Dörfern Kunchengut, Willen und Gries-
lienen, sowie bei Thymau am Mühlener See und 
bei Heselecht am^Dameran-See, Gruppen von 4—20, 
zwischen 9—19 Schritt Durchmesser besitzenden Stein-
greisen. Die am besten bekannten vom Dorfe Kun
chengut bedecken einen Raum von 120 Schritt 
L ä n g e  u n d  6 0  S c h r i t t  B r e i t e ,  s i n d  3 — 1 1  S c h r i t t  
von einander entfernt nnd führen Ringe aus bis 
3' dicken und 3'—6' auseinander stehenden, mehr 
oder weniger zu Tage gehenden Steinblöcken und 
anßerdem gewöhnlich einen Mittelstein von der 
Größe der peripherischen. Ihr Inneres enthielt 
zuweilen Holzkohlen sonst aber weder Urnen noch an
dere Zeichen 'der Bestattung. Nur ein Steinkreis 
zeigte eine Doppellage etwa kopfgroßer Steine, zwi
s c h e n  w e l c h e r  s c h w ä r z l i c h e  A c k e r e r d e  v o n  1 M ä c h 
tigkeit und unter welcher nicht eben spärliche Ueber-
reste von Kohle und Asche sich besauten, ^.le Ho-
hensteiner Gegend führt zahlreiche Aschenurnengrä-
ber (Kurten, Sombien.^Orzcchow, Nordwestspitze 
des Mühlener See, Gut Schläfken bei Neidenburg), 
ohne daß dieselben zu diesen Steinringen in Bezie
hung gesetzt worden wären. Nur iu der Nabe der 
Steiukreise hinter dem Dorfe Willen, nach G'lgen-
bnrg zu, werden beträchtliche Steiuhaufengraber an
gegeben, von welchen eines zwei Urnen ^n" eil. 

Erst nach ausgedehnter Kenntmb M 
Todten-Bestattung. oder Verbre....n>ig benutzten 
Steinrinae wird es vielleicht gel»'^"' an <.cn,elben 
einen U literschied fische» ^odtencu us und andern 
keidnischen Gebräuche» ausfindig zu machen. Bei al
len hierher gehörigen Untersuchungen wird man 
aber sein Augenmerk zunächst aus die Bestimmung 
der Natur, oder Zugehörigkeit der Asche. Kohle 
und Knochen, sowie de» Horizontes der diese Ma
terialien führenden Lagen zu richten haben. 



der Gefangene und die ihm 
Zujubelnden unterworfen sind, der erblickt in jenem 
offenkundigen Einklang zwischen der Standbaftigkeit 
des Hirten und der Liebe der Heerde eine Kraft der 
Seele, einen Glauben, eine Frömmigkeit, eine Re
ligiosität Aller, welche eher Glückwünsche als Thra-
ueii de? Mitleides hervorrufen. Obgleich deshalb 
die Nachricht, welche Dein Schreiben brachte. Uns 
mit dem bittersten Schmerze erfüllte', so tröstete sie 
Uns nicht minder, und dies um so mehr, weil Wir 
aus der ganzen Weife Deines Schreibens erkannten, 
Du werdest nie von den Spuren des hervorragen
den Oberhirten Dich enlsernen und werdest nichts 
unterlassen, wodurch dessen Verlust gemildert unv 
dem gläubigen Volke weniger schädlich gemacht wer
den könnte. Unter so vielen «Schwierigkeiten flehen 
Wir sür Dich um die reichste und mächtigste Hilse 
vom Himmel unv wünschen, daß Dir ein Unter-
Psand derselben der apostolische Segen sei. welchen 
Wir als Zeugnis! Unseres vorzüglichen Wohlwol
lens dem vortrefflichen und alles Lobes würdigen 
Erzbifchof von Köln, Dir, ehrwürdiger Bruder, dem 
ganzen Clerus und allen Gläubigen jener Erzdiö-
eefe aus tiefstem Herzen voll Liebe ertheilen. Ge
geben zu Rom bei St. Peter, am 13. April d. I. 
1874, Unseres Pontifieaies im achtundzwanzigsten 
Jahre, (gez., Pius IX,, Papst.-

Frankreich. 

Anläßlich des Erscheinens des neuesten „An-
nuaire Militaire" läßt ter bekannte, seiner Frei-
mülhigkeit wegen allgemein geschätzte militärische 
M i t a r b e i t e r  d e s  ^ G a u l o i s " ,  H e r r  W ä c h t e r ,  s i c h  ü b e r  
d e n  a u g e n b l i c k l i c h e n  « i s l a n d  d e r  f r a n z ö s i 
schen Hecres-Reorganisation folgendermaßen 
v e r n e h m e n :  „ D a s  s o e b e n  e r s c h i e n e n e  m i l i t ä r i s c h e  
Jahrbuch für 1874 enthält nicht weniger als 
156V Seiten und geht auf alle Einzelheiten der 
Cadres unserer Armee ein. Beim Durchlesen die
ses dicken Bandes, der mit jedem Jahre zunimmt, 
muß man über gewisse Angriffe der sranzösischen 
Blätter ge^en die Rede des Herrn v. Moltke und 
die Ucbe'rfnllung der deutschen Armee staunen. (In 
einem Pariser Journale ein seltenes, doch desto an-
erkennenswertheres Zugeständniß.) Ihre Cadres 
sind vielmehr um 40 pCt. schwächer als die unsrigen 
und ihr Effect!» auf Friedeiissuß um ca. 10,000 
Mann weniger stark, ohne die Mannfchast ber zwei
ten Hälfte des Kontingents miteiiizurechnen, die nur 
einen sechsmvnallichcn Dienst thut, Deutschland 
hat also durchschnittlich in FriedenSzeit 40,000 Mann 
weniger auf den Füßen, als Frankreich; aber frei
lich, jenseits der Bvgesen sind die Effektivstärken 
wirklich vorhanden, während sie in ^Frankreich nur 
aus dem Papiere stehen. Unsere Lage bringt eine 
Masse von Unwerthen mit sich, denen noch 10— 
12,000 Soldaten beigezählt werden müssen, die 
ebenso vielni überflüssigen Osfieieren als Ordonnan
zen dienen. Da die Nationalversammlung nächstens 
sich mit dem Cadres-Gesetz beschäftigen wird, das, 
,vie man vernimmt, die Zahl der Infanterie- und 
Cavallerie-Officicre einigermaßen herabsetzen wird, 
so glaube ich mich langer Betrachtungen'über die 
einzelnen Eapilel des Jahrbuchs entschlagen zu dür
f e n .  —  N o c h  b e s i t z t  F r a n k r e i c h  v i e r  M a r s c h ä l l e ,  
deren Rangältester der Gras Baraguay d'Hilliers 
ist, der am 18. August 1854, nach der Einnahme 
von Bomarsund, ernannt wurde. Der Präsident 
der Republik figurirt nach der Altersordnung als 
Zweiter auf der Liste ter Marschälle und zählt mit. 
Die Constitution Rivet hatte ihm das Recht auf ei
nen Ehrenplatz gegeben: man kann nicht leicht be
scheidener fem. — Die ohne Rücksicht anf die Alters
grenze und weil sie einen Oberbefehl ausgeübt hat
ten, in ihrem Grad erhaltenen Generale sind sieb
zehn, siebzehn ^Unsterbliche«, wie sich der General 
Guillemaut ausdruckt, «echs von ihnen verdanken 
diese Ehre ihrer Mitwirkung bei der Verteidigung 
von Paris unter der Fuhrung des Herrn Trochu. 
Bin ich gut unterrichtet, so wäre die Kammer ge
neigt, diesen Ehren, welche z» den geleisteten Dien
sten in keinem ^erhallniß stehen, Schranken zu se
tzen — Der ordentliche Generalstab besteht auS 
z»1 Divisionsgeneralen, 201 Brigategeneralen, zu 
welchen auch tie Herzoge von Nemours und von 
Au male gehören, die. aber im Budget als außer
halb der Cadres stehend und unbesoldet verzeichnet 
sind. Diese Besonderheit darf unter einer republi
kanischen Negwrung befremden, die offieiell weder 
P r i n z e n  n o c h  H o h e i t e n  z u l ä ß t .  —  D a s  G e n e r a l -
stabseorps, welches die Kammer nächstens durch 
einen besonderen Dienstzweig, der aus allen Waf
fengattungen ohne Unterschied recrutirt werden soll, 
zu ersetzen gedenkt, ist nunmehr wieder beinahe in 
seine alten Grenzen zurückgetreten. Nnr acht Oberst
lieutenants und sechs Schwatronschefs sind, nach 
dem vor 1870 giltigen Effectiv berechnet, noch über
zählig, Von dreihundert Hanptleuten haben seit 
^m Z. November 1872 drei eine Beförderung er
äugt. Herr MtZquillet, der Rangälteste der Liste, 
^Neidet seit dem 9. Januar 1856 die Hauptmanns-

^ ist wohl wahr, daß er ein gebildeter und 
^ gesehener Officier ist, von dem das Kriegsmini-

N e u e  D ö r p t s c l ,  e  Z e i t u n g .  

sterium schon mehre Arbeiten veröffentlicht hat. Ein 
fleißiger Mann, wie er, kann ruhig in den unteren 
Graden vegetiren: hat er nicht das befriedigende 
Bewußtsein der erfüllten Pflicht? — Ich übergehe die 
Intendantur, die noch durchweg reorganisirt wer
den muß, sowie die Generalstäbe der Festungen, 
welche man aussterben läßt, um bei der Gensdarme-
rie anzulangen, deren Cadres in Folge der Beseiti
gung der zweiten Legion der Karäe cls I^ris her
abgesetzt worden sind. Die gegenwärtige Legion 
wird von drei Bataillons unv sechs Schwadronen 
gebildet. — Die Infanterie besteht z. Z- aus 144 
Linienregiuientern, 30 Jägerbataillone», 4 Zouaven-
regimcntern, 4 algerischen Tiraillenrs-Regimentern, 
1 'Fremdenregiment, 3 leichten afrikanischen Batail
lonen und 3 Strafcompagnien, befehligt von 136 
Obersten, 156 Oberstlieitteiiants, 722 'Bataillons-
chess, 4082 Hanptleuteu, 3327 Lieutenants, 3732 
Unterlieutenants und ca. 40 unter anderem Titel 
dienenden Osfieieren. Die der Alterssolge nach 
ältesten Hanptlente datiren vom 12. August 1857. 
Ich bemerke, daß die Zahl der Jnsanterie-Haupt-
leute der französischen Armee allein viel beträcht
licher ist, als diejenige der Hauptleule aller Was- ' 
fengattungen der deutschen Armee, welche nickt 3000 
erreicht. — Die 77 Cavallerieregimenter sind 
befehligt von 66 Obersten, 77 Oberstlientenants, 308 
Schwadronchefs, 1068 Hauptleuten, 750 Lieute
nants, 1322 Unterlieutenants und etwa 60 Einge
borenen Nordafrikas. — Die Artillerie weist 
38 so unvollständige Regimenter auf, baß wir 
besser daran thun, wenn wir die gründliche Re-
organisirung dieser Waffengattung abwarten, um 
über die Zusammensetzung der Cadres zn berichten. 
In jedem Regiment fehlen vier von dreizehn Bat
terien, drei Viertel der Unterhauptleute und die 
Hälfte der Lieutenants. Wie man steht, werden 
mehre Jahre nöthig sein, um die Artillerie vollstän
dig herzustellen, was aber die Hecrescommission 
nicht bewegen wird, die Generalstäbe der Artillerie 
und des Genies auch nur im Geringsten einzuschrän
ken. Die Hilfsmittel Frankreichs sind so uner
schöpflich, daß mau nie zu viel unnütze Aemter be
z a h l e n  k a n n .  —  D a s  G e n i e ,  d e r T r a i n ,  d a s  S a 
li itätseorps, die einzelnen Zweige des Verwal
tungsdienstes werden so eingehend umgestaltet wer
den, baß das Jahrbuch hinsichtlich dieser Corps dem 
Heere fernstehenden Personen nur ein ganz unter
geordnetes Interesse bietet. Ich muß nur immer 
wieder aus die Uebersüllung der sranzösischen Cadres 
und die zahlreichen Uebelstände solcher Verhältnisse 
zurückkommen, deren bedenklichste Folgen die Erzeu
gung der Trägheit und — für den Staat — die 
Unmöglichkeit, den Sold der unlcren Ofsieiere zu 
verbessern, die in einer bedauerlichen Dürftigkeit 
ihr Dasein fristen. AlleS, was ich sehe und höre 
bestärkt mich in der Ueberzeuguug, daß wir nie 
aus dem fehlerhaften Kreise, in welchem wir uns 
seit dem Beginn dieses Jahrhunderts bewegen, her
auskommen werden. Unsere Osficiere trachten vor 
Alle.» nach goldenen Tressen, dann nach Beförderung 
und der Sold kommt zuletzt. Die einander ablö
senden Regierungen bedürfen alle des Heeres. Um 
nun dem Mißvergnügen innerhalb des letzteren zu 
steuern, schassen sie stets neue Aemter, deren Titu-
lare in reichbetreßten Mützen einhergehen und einen 
lächerlichen Sold beziehen. So hat ein Infanterie 
Bataillonschef, ein Grad, der nach zwanzigjähriger 
Dienstzeit erklommen wird, 350 Fr. monatlich, 
woraus er in Friedenszeit den Ankauf eines und in 
Kriegszeit zweier Pferde bestreiten muß. Die Lieu
tenants und Unterlieutenants der Jnsanterie ver
bringen zehn bis zwölf Jahre ihrer Existenz mit 
einem zwischen 154 und 170 Fr. variirenden Solde. 
Ein solches Elend ist wahrlich nicht dazu augethan, 
gebildete und intelligente junge Leute zur militäri
schen Carriere z» verlocken. Bald wird das Offi-
ciereorps nur noch aus den Reihen der Unteroffi-
ciere recrutirt werben können. 

Neueste Post. 

Ikrlin, 1. Mai (20. April.) Von hochofficiofer 
Seite wird bestätigt, daß das Preßgesetz, wie es 
aus der dritten Berathung des Reichstages hervor
gegangen ist, vom Bundesrathe angenommen worden 
und mit dem 1. Juli d. I. in Kraft treten wird. 

Madrid, 1. Mai (1». April), 3 Uhr Nachm. 
Die Carlisten haben ihre Positionen bei San Pedro 
de Abanto und San Julian verlassen. Die letzte
ren, so wie die Bergkette von Galdames sind be
reits von den republikanischen Truppen besetzt. 
Wahrscheinlich werden die Regierungstruppen heute 
noch Portugalete besetzen; die Entsetzung von Bil. 
bao wird als bevorstehend angesehen. 

Madrid, 2. Mai (20. April). Marschall Ser
rano ist gestern in Portugalete eingezogen. Zwei 
Divisionen setzten unter seinem Befehl auf das rechte 
Ufer des Nervion über. Die Carlisten räumten 
Castrejana. Das 3. Corps unter Concha steht bei 
Santa Apueda. Die Carlisten verdoppcln das Feuer 
gegen Bilbao; die Belagerten erwiedern dasselbe 
lebhaft. Ein Telegramm Lcs Marschall» Serrano 

aus Portugalete vom heutigen Tage sagt, daß die 
Carlisten alle ihre Positionen verlassen. 

Athku, 3. Mai (21. April.) Komunduros über
reichte dem Könige ein Memorandum, in welchem 
er unbeeinflußte Wirksamkeit und Aenderung der 
auswärtigen Politik verlangt; andernfalls erklärt er 
den Auftrag auf Neubildung des Cabinets für un
ausführbar. 

TelrlMiiliiir der Ncucil Dürptscheii Zktlunq. 

Zcrlin, Mittwoch. 6. Mai (24. April). Die heu
tige Norddeutsche Allgemeine Zeitung begrüßt Se. 
Majestät den Kaiser Alexander als den besten 
Freunv Deutschlands. Das offieiöfe Blatt führt 
weiter aus. daß insbesondere die Bewohner Ber
lins, bei allem neueren Glänze, doch die schönste 
Tugend eines Volke», die Dankbarkeit, nicht ver
lernt hätten: die Dankbarkeit sür das, was Kaiser 
Alexander Preußen, was derselbe Deutschland in 
den schwersten Momenten gewesen, welche die neuere 
Geschichte diesen Staaten gebracht. 

V e r  m  i s c h t  e s .  
Die Gründung von Adreßbureaux in 

St. Petersburg bildete in diesen Tagen Gegen« 
stand der Berathung im dortigen Stadtamt. Das 
betreffende Gesuch, berichtet die St. P. Z., war von 
Hrn. Majewski eingereicht und damit motivirt wor
den, daß trotz aller Anstrengungen der Polizei der 
gegenwärtige Zustand deS Adreßtisches unbefriedi
gend sei und dadurch bedeutende Jnconvenienzen 
für Privatpersonen und Regierungsinstitutionen ent
ständen. Die Ursache des ungenügenden ZustaudeS 
dieses Rccherchensystems sei bei den Hausbesitzern 
selbst zu suchen, welche die Führung der Hausbü
cher und das Eintragen der erforderlichen Notizen 
den Verwaltern und selbst den älteren Dworniks 
übertragen,, welche diese Aufgabe nur mangelhaft 
lösten. Unter solchen Umständen sind die Hausbe
sitzer nicht selten bei unrichtigen Adreßangaben un
angenehmen Folgen ausgesetzt, während andererseits 
auch die Polizei, die Gerichtsbehörden, Private und 
überhaupt Alle darunter zu leiden haben, welche 
häufig in die Lage kommen, genauer Adreßangaben 
zu bedürfen. Bei allem Streben der Hausbesitzer, 
argumentirt Hr. Majewski, die Sache möglichst cor-
rect zu sühreu, ist es ihnen nicht immer möglich, 
sich mit vollkommen tüchtigen nnd gewissenhaften 
Verwaltern zu versehen, da hieraus große Unkosten 
entständen, und so ist denn für die Verbesserung des 
Avreßwcfcns vorläufig keine Aussicht vorbanden, 
wen» uicht irgendwelche außerordentliche Maßregeln 
ergriffen würden. Hr. Majewski proponirt nun' die 
Gründung besonderer Adreßbureaux bei den Poli
zeihäusern unter dem Proteetorat der Stadtduma 
iu der Weise, daß sich in Viesen Bureaux die Füh
rung der Adreßbücher und alle hierauf bezüglichen 
Nachweise, tie Relationen mit den Polizeibehörden 
in dieser Sache uud überhaupt alle einschlägigen 
Operationen concentrirtcn und die Hausbesitzer von 
aller Verantwortlichkeit sür das Führen der Adreß
bücher besreit sein würven. Hr. Majewski ver
langt sür sich ein zwölfjähriges Monopol, wogegen 
den Hausbesitzern das Recht, die Adreßbücher selbst 
zu führen, ganz und gar genommen werden solle. 
Das Stadtamt hat aber gcfunten, daß dieses Mo
nopol sür die Städter sehr beschwerlich werden 
könnte und beschlossen, der Duma einen Bericht in 
ablehnendem Sinne einzureichen. 

v. c l c gr a p y i > l?> r r Cour»vrr > u< t. 
St. Petersburger B ö r s e ,  

»en 22. April 1874. 
S5 Jnlcrixtionen d. Anleibe — 
S?^ Vramien-Anleibe 1. Emission IKSj 

Prämien-Anleide 2. Emission I64j 
5', Reichs-Bankbillete 1. Emission U7Z 
Actien der Rig.-Dünbg. Eisend 136z 
, » Dünb.-Wilcb«'. Eis IZö« 
, , Warschau-Teresroter Eis 1I»j 
, „ Rizaer Commerzbank 135 
, » ' Rvdinsk-Boloyvser Eik 62 

B e r l i n e r  B ö r s e ,  
den 4. Mai (22. April) 1874. 

WechselcourS aus Sl. Petersbg. 3 Worden S2j 
» « „ 3 Monat 6. . . Sl 

Russ. Ereditbillele (siir 100 Rbl.) .... 92Z 
s'» Drämien-Anieibe I. Emission 144 j 

Vrämien-Anieibe II. Emission 141 
ö-t Jnscripnonen 5. Anleihe 83z 

R t g a .  2 2 .  A p r i l  1 8 7 4 .  
F l a c h s ,  K r ö n -  » r .  B e r k o w e i  3 9  s c h w a c h .  

W c c h s c l ö i o c o n t o :  
d e r  D o r p a t e r  B a n k  g > ^ 7 > , ^  
„  R i g a e r  V o e r s e n - V a n k  7 - 8 ? t  
„ II.' R i g a e r  G e s e l l s i d a f t  7 . 3 5  
,  R i g a e r  C o m m e r z b a n k  7 — g ? ;  

L  0  m  b  a  r  d  z  i  n  ö :  
,  d e r  T o r v a t e r  B a n k  

„  R i g a e r  B o c r s e n - B a n k  7 ' / , — 8 ? t  
II. R i g a e r  G e s e l l s c h a f t  7 > / z — 8 ' / , <  

i  ,  R i g a e r  C o m m e r z - B a n k  ö ' / 2 ? t  

Verantwortlicher Ncdacteur: I)r. E .  M a t t i e s e n .  



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Ls ir-rt dem Herrn üder I.elien und lod Zef-rUen, irm Iieutigen ^lorZeu, um 
5  I I l i r ,  m e i u s u  l l i e u r e n  L a t t e n ,  d e n  ( i a s t w i r t l r  

im fast vollendeten 72. I^ebens^ukre, naeli kni/em Xravkenltt»er, /.u Siek abzurufen. 

vis öserdigung des Verewigten findet iriu ^'reit-rx den 26. 6. AI., präeise 5 lllir 
NkclimittsAS, von» Ltsrbsirauss aus (llÄiis XenAsepp, li-rtlrltausstrasss) st-rtt, an wel-

°k°. bit.°. „5,, tr>.„,'i-„<k Vittve. 
v o r p i ^ t ,  ä e n  2 4 .  V ^ p i  i l  1 8 7 4 .  

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den ver
storbenen Herrn Ltud. ^jur. Leon Varon ^.."an-
tcuffcl aus der Zeit seines Ausenthalts aus dieser 
Universität aus irgend einem Grunde herrührende 
gesetzliche Forderungen haben sollten, hiedurch 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen u, dato 
«üb poena praeolusi bei Einem Kaiserlichen Uni-
versitatsgerichtezu melden. 

Dorpat, den 24. April 1374. 
Nr. 239. 

In der Dircctivnssitznng des Livländi
schen Vereines znr Beförderung der 
Landwirthschaft ünd des Gewerbsjei-
sies ist beschlossen lvorden, im Soiniuer dieses 
Jnhreö ein Prob.mähen mit M«huia-
schineu zu veranstalten. damit den ^audivir-
then Gelegenheit gelten iverde, sich durch den 
Augenschein über die Leistungen solcher Maschs-
neu ein llrtheil zn bilden nnd anf solches llr-
theil eventuell zur Anschaffung zn schreiten. 

ES ist gegründete Aussicht vorhanden, nicht 
nur eine Art von Maschinen sondern mehre 
Arten, darunter auch eombinirte (für Gras, 
Klee uud Getreide) in Arbeit stclleu. auch 
die Proben nicht auf einige Stunden zn be-
schränken, sondern anf Zage auszudehnen, um 
von Zufälligkeiten minder abhängig zn werden. 

Ohne eine rege Betheiliguug der ü^ndwirthe 
ist aber die Anstellung solcher Versuche unmög
lich, schon iveil die Kosten die Mittel des Ver
eines übersteigen, die für die Thierschau allein 
beinahe gänzlich absorbirt werden. 

Mag min der Verein etwa zum Ankauf sol
cher Maschinen schreiten wollen, um sie nach 
staltgehabter Probe zn versteigern, mag diese 
Probe von den Fabricanlen gegen, Entschädi
gung ausgeführt werde», iu jedem Falle wird 
es sich »m Deckung vou Ausgaben handeln, 
welche vou der Vereiuseasse nicht übernommen 
werden kann. Danach ergeht hierdurch an alle 
Interessenten die Aufforderung, durch Zeichnung 
re'p. (Sii'.zah'unH auf Garantiescheine 
die Mitel zur Deckung aufbringen ^u wollen. 

Der Betrag des einzelnen Scheines ist anf 
drei Nubel festgesetzt worden. 

Vom 22. e. werden Einzahlungen gegen 
Quittung während der Eanzleistnnde» iu der 
Ökonomischen Soeietät entgegen qeiioiuinen 
uud wird über das Zustandekommen des Ver
suches vou der Größe der Zeichnungen abhän
gig iu der Generalversammlung am 1(1. Mai 
Beschluß gefaßt werden. 

Anch werden die Herren Mitglieder ersucht, 
ihre Mitgliedsbeiträge gegen Onittnng während 
der Canzelleistniiden in der Oekononuschen So-
cictät einzahlen zu wollen. 

Im Scharren 5?r. 6 
ist vom 16 d. MtS. ab gutes 

X.liiii lm xeliei' -
Monatsfitzung 

voimerstax. cken 25. April, 6 ?dr kdeväs. 

Von der 

wird lusdureir xur Kenntiussnnlims Aebraolit, 
dsss die Anmeiliungsn dsi^jeniLSu Personen, 
xveleks u-reb § 9ö dss neuen Lt-rtuts über 
(Iis Alilitsiiptlidit ?.ur ^uselneibu»» '^u einen, 
Liuberukungs-Lesirlve verptlielltet sind, von 
der Kitn/.ellei dieser Loiniuission >vöc!?enilie!l 
7^L!Ma!, und ?war an jede,» ^loutirgs u. 
^edein Donnerstage vou 10—12 lllir Vor-
inittags iu dein disberigen I^oeale der Kreis-
Rekruten-Lession werden entgegen genom
men werden. 

Dorpat, den 15. ^prit 1874. 
l'^>>.>,-: I<> . i>d^ ^ulu !c>i- V. 

Hanf Converls 
leicht und dauerhaft a, 4 Nbl. pr. Hills., 
dieselben mit Firmeudruck a 5 ^ibl. pr. Hille, 

e m p f i e h l t  d e n  H e r r e n  G e s c h ä f t s l e u t e n  

L. .Söfliuger 

üaruIellLeiie llaelipitzipe. 

Di'Äe und »leiere verkauf» 

katirkauLLtrasse, iin t^einder^'scilreu Hause. 

Export Bier 
8 Kop., 

Bairiscl, Bier 
ä 6 Kop., 

a n s  d e r  N e c h ' s c h e n  V r a n e r e i  

hält w» .»..räihig ^ Suckelt. 

SZr'SsL'. 

Salzfleische» Französische Blumeil 
von Mastvieh-Lendenstücken zu 10 Kop. pr. Pfund 
zu haben. 6d. KrolMann. 

Die so beliebten kleinen 

KstthSring? 
sowie diesjährige srische Sloohäringc empfiehlt 

l5. ?. ^v^el, 
Kiiushof Z4. 

Il0! l̂t>iiii>!rl«> ks>rl»iil»»lrr 
ist im Hause ^Ve^ener, Uitterstrasse, » 5 UbI. 
xr. 1-^7. uu daden. 

sind zu haben bei Frau Franziska LZel'isch im 
Hause Lilleweld, neben Bürgermeister Fanre. 

Ein wohlerhaltenes 

HMches Tatkl-Pianotortc 
steht sür den festen Preis von l<Z0 Rbl. zu Verkauf. 
Näheres in C. Mattiesen's Buchdr. n. Ztgs.-Exp. 

Ä Zimmer 
nebst Küche sind vom l. Mai ab einer Dame zu 
veruiictlien in dem Mathiesen'schen Hause in der 
Marktstraße. 

S o n n t a g  d e n  2 8 .  A p r i l  e .  

im FMmnikMer 
des 

Torpltter Handw.-Vereins 

dramatischt Avssthrnilg 
zu wohlthätigem Zwecke 

ausgeführt von 

Di le t tan ten .  

P r o g r a m m .  

1. Z.n B'^r^immer Sr. Cxeellenz. 
Lebensbild in 1 Act von R. Hahn. 

2. Er ist tanb. 
Original-Lustspiel in t Act von Th. L. DaniS. 

3. ??imrod. 
Posse mit Gesang in l Act vo» H> Salingrö. 
M u s i k  v o n  N .  B i a l ,  

Villcte zu den gewöhnlichen Theaterpreisen sind 
am Freitag u. Sonnabend von 9 bis 1 Uhr 
Vormittags nnd 3 bis 5 Uhr Nachmittags in 
der Daugnll'schen Blumenhandlnng (am 
Markt, Haus Thrämer) sowie Sonntags von 
4 Uhr Nachm. ab an der Casse des Theater
gebäudes zn haben. 

Anfällst <» Uhr Abcndö. 

Ter Besuch dieser Aufführung ist auch Nicht-
initgliedcri, gestattet. 

Eine jmine Dame 
sucht zn Freitag den 26. April eine Nteisegescll. 
schas: znr Fahrt mit dem Dampfschiff n> der Ei
senbahn Nstck RiM. Zu erfragen Hans Drechsler 
Brann 1 Treppe. 

Eine geübte 

Kinderwärterin 
wird gesucht ini v. Boct'schen Hause. Nevalerstraxe. 

Vvi> ilvm (!l'u»>lsl>üol( lies Hin. v. Lssv», ^e» 
^oiiülioi' <1vr 

I!i»!5eI»I<> III!,! lnlt! 
ali^efidireu werden. sind clnseitist <;»te 
u^lte IVOvveise verliaufen. 

1. O. Petersen, l)i-<I. meä. 
1. N, Max van», Conditorgehilse. 
2. Aniipinn, Golcaibeitei-Gehilse. 
3. E. Haberland, Ceniini«. 

Zi'i^Kftiumciic Ficmü 
.<?>»tel Pari?: HHr. Meyer aus Ayat>ir, Geuieittdeschrei-

ber Black voui Lande, TI>, Dawgan anS Rtval, B. Guinann 
ans St. PriersburA, Neinberg aus Barlholomäi, 

DlNnpsschWhrt. 
IkU dem Tam^fer „Torpat" fuhren am 24. April von 

hier ab: v«r. «chelistu, Echkclman», Poedoer, Plack, Gebr. 
Weich, Bolscherow >k Sohn, Torb»?. Kall.ips, Nulvw, Picks, 
Prof. v. Bunge^, Tscherncw, Ziöiiigsmauii, .-»,v. Gcrchcn, 
Poedder, Goruschlin, Zöeidcuiann, Schmor, FFr. Rose, Com-
vus. Taniming, Hcll. Äuching, Poedder, Grosibei.i, Laushahn. 

Tclc.qrliphischr Willcrungsdcptl'chc 
d e s  D o r p a t e r  m e t e v r o l o g .  O b s e r v a t o r i u m .  

den ö. Mai 7 Udr M. 

O r t. Baronieler. Tcnixeraiur. 
Wind. Z '-s s 

Z "S 

O r t. 
Abw. o. 
Mittkl. ! 

ZIcnd. in 
^ SI. 

LelsiuS. r 
! 7 

Wind. Z '-s s 
Z "S 

B o d o  . . . .  —2 -^-2 ? 3 

Chrisliansund . —4 6 -ü dl 2 3 

Scudcsnäs . . -4 -1-2 — N 2 ü 
Wisbq. . . . -3 ^3 LW 4 w R-g-

Stockholm . . — —2 -»-4 — 15 2 7 

Hernosand . . — —2 -»1 — t-: 4 WLchn. 

Archangel. . . —3 —9 -» 4 -.2 LVV 2 0 

Uleaborg. . . — — -i-e — IS 0 6 

Nuopio . . . — -1 — LL 1 1V 

Helsingsors . . -6 -6 -1-2 -4 8 2 10 

P-l-rSdurg . . -4 -3 -1 4 -2 L t 

Torpai . . . -7 -6 k S 4 10 

Wilna. . . . ? - ^ 3  — s .VW 2 WNaqi» 
Rkgrn. 

Warschau. . . -l-? -^-1 4-3 —7 0 10 

M - w  . . . .  » 0 10 

Odessa. . . . — 1 — -^10 0 S 1 loiX'gcn. 

Moskau . . . ^ lZ —3 -i 7 0 - ? 10 

Nasan -> ü b? i 12 -t-5 s s 3 

Orenburg -l- ' Z  — - 13 4-3 SI5 I 10 

Der lieurigc» vieler ^enung uc» 
läge der Prospeet von „Der Arzt als Hanöfreund" 
nus E. I- Karow's Buchhandlung beigelegt worden. 

Von der öensur geslaüet. Dorpat, den 24. April 1S74. 
Druck und Verlag vo» C. Mattiesc». 



.15 93. Donnerstag, den 23. April l7, Mai! 1874. 

Ueiir DölMe Zeilniia. 
Erscheint täglich 

mit AuS»ahme der soiin. und dslien Festlage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdr cierei und Expedition 
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens biS 

7 Uhr Abend«, ausgen. von l—3 Ubr Mittags, geöffnet. 

Annahm- der Inserate bis II Uhr; 
Preis iiii die Korrußzeile bei dreimaliger Insertion k j Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

Preis: obne Verienduna 
jabrlich 5 Rbl., dalbsährltch 2 Rbl. 5» .?ov.. vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kov.. monatlich öl> Kov. Mit Zustellung ui.o 
V-riendung: Ehrlich 6 Rbl. 50 Kor., balbsährlich 3 Rbl. 

25 Kor., vicileijädrlich 1 Rbl. 75 Kop. 

Inhalt. 
Inland. D o r p a - . -  P o s t c a l a m i t ä t .  T a r b r i n g u n g .  P e r -

sonalnachrichte» St. Petersburg: Officiellcs. Tagesbericht. 
Kronsladt: Rückkehr der Eorvette Witias. Mo°kau: Eon-
fiöcation. Geheimes Spiel. ^ 

-ilnoland. ^e>, isckes Rei». Berlin: Schreiben des 
Grafen Arnim. Großbritannien: Ein parlamentari-
sches Dnell. ^ , i 

N e u e s t e  P o s t .  L o c a l i s  H a n d e l « ,  n .  B o r f e n - N a c h n c h t e n .  >  
Das Anwachsen der Wehrlraft der europäischen Staaten seit 185S. 

^cuiUelon. 4l2. Sixungsbericht der Gelehrten Estnischen 
G e s e l l s c h a f t .  V e r m i s c h t e s .  

I n l a n d .  ^  

Dorpat. Als eine die gewöhnlichen Dimensionen 
weit überschreitende öffentliche Calamitäl müs
sen wir die Thatfache bezeichnen, daß wir nun be
r e i t s  m e h r  a l s  f ü n f  T a g e  o h n e  r i g a f c h e  u n d  
ausländische Blätter unS befinden, da die 
letzte rigasche resp. ausländische Post unS bereits 
am Sonnabend voriger Woche Mittags 12 
Uhr zugegangen und heule, am Donnerstag, bis 
Mittag eine weitere Post von daher uns nicht zu
gegangen war. Und dies zu einer Zeit, wo die 
Poststraße» bereits überall in Livland ohne Hinder-
niß zu passiren sind und die Navigation zwischen 
hier und Pleskau bereits eröffnet worden. In der 
Thar, derselbe embiriiss >1e lii^Iiesso, der uns auch 
von anderwärts die Mitteilung zugehen läßt, daß, 
wo es einen beschleunigteren Transport gilt, die 
Frachten statt auf den Eisenbahnen, neben densel
ben auf von Pferden gezogenen Wagen befördert zu 
werden pflegen. Ja noch mehr! Wenn einer un
serer estnischen, aus den Kirchspielen expedirten 
Landpostboten, die mit ihren Einspänner-Karren 
am Tage meist 60 und mehr Werst zurückzulegen 
Pflege», die am Freitag Abend in Riga herausgege
benen Blätter zur Beförderung von dort nach hier 
übernommen hätte, würden wir bereits vor bald 48 
Stunden dieselben erhalten haben, während wir 
trotz Extrapost, Dampfschiff und Eisenbahn nach 
mehr als fünf Tagen dieselben noch entbehren 
müssen. Ein anderes, aus der Wirklichkeit gegriffe
nes Beispiel mag diese Ealamität noch drastischer 
illustriren. Wir'bringen weiter unten eine der Ri
gasche» Zeitung entlehnte Mittheilung über einen 
Act, gleicher Weife aus Liebe zur angestammten 
Vaterstadt, wie aus echtwissenfchaftlicher Gesinnung 
hervorgegangener Munifieenz. Die über diesen dan-
kenswerthen Act berichtende Nr. der Rigaschen Zeitung 
ist mittelst der Post von Riga nach Neval gegangen, 

an letzterem Orte ist die in Rede stehende Notiz 
von der Revalschen Zeilung reproducirt worden und 
erst mittelst dieser -u unserer Kenntnis gelangt. 
M a n  d e n k e  s i c h  d i e  U n i v e r s i t ä t s s t a d t  D o r p a t  
m i t  d e m  V o r o r t e  d e r s e l b e n  P r o v i n z  a n f  
dem Wege über Neval verbunden! Sind dies 
nicht in der Thal ganz abnorme Zustände! 

— Wie die Rig. Z. hört, ist der Rigaer 
Ätadtb^bliothek neuerdings eine sehr tankens-
werthe Darbringung zu Theil geworden. Prof. 
Oi-. A. v. Bnlmerincq hat derselben eine jähr
liche Beisteuer von 200 Rbl. für die Dauer seines 
Lebens mit der Bestimmung zugewandt, daß diese 
Summe zur Erweiterung und Instandhaltung der 
juristischen Abtheilung der Stadtbibliothek ver
wandt werde. 

— Dem Civil-Gouverneur von Kurland Wirk
l i c h e n  S t a a t s r a t h  K a m m e r h e r r n  v .  L i l i e n f e l d  i s t  
für feine ersprießliche Thätigkeit betreffs des Ein
gehens der Abgaben und Geldprästanden im 
Jahre 1873 das Allerhöchste Wohlwollen Sr. Kais. 
Majestät eröffnet worden. 

— Der dem Ministerium des Innern attachirte 
Geheimrath Graf Sievers ist mittelst Allerhöch
sten Tagesbefehls vom 19. d. Mts. auf feine Bitte 
(vom IS. April ab) des Dienstes entlassen Worten. 

St. Pctcrslnirg. Sc. Maj. der Kaiser bat un
term 17. April d. I. Allergnädigst zu verleihen ge
ruht: Den Weißeu Adler-Orden dem Director ber 
Canzellei des Capitels der Kaiserlich Russischen 
u n d  K ö n i g l i c h e n  O r d e n  G e h c i m r a t h  T h ü r b e r t  
und dem Mitglied? des Bau-ComptoirS des Mini
s t e r i u m  d e s  K a i s e r l i c h e n  H o f e s  G e h e i m r a t h  P u r 
gold; den St. Wladimir-Orden 2. El. dem Diri-
girenden der Gatschinafchen Palais-Verwaltung und 
Commandanten von Gatschina General-Lieutenant 
Baggownt 2, dem Censervator der Bildergalerie 
der Kaiserl. Eremitage, Professor 1. Grades der 
Kais. Akademie ter Künste für rie Historien- und 
Portraitmalerei Geheimrath Nefs und deni bera-
thenden Mitglied« des Medicinal-Confeils des Mi
nisterium des Innern nnd Leib-Aeeoucheur Gehcim
r a t h  v r .  m e d .  S c h m i d t .  

— Das St. Petersburger Stadthaupt General-
Adjutant General-Lieutenant Trepow ist auf 2 
Monate ins Ausland beurlaubt worden. 

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls sind ins 
Ausland beurlaubt worden: der Director der Te- ! 
legraphen und des Telegraphen-Departements Ge
heimrath Lud ers auf 2 Monate; der Vice-Gou-
vernenr von Curland Wirkl. Staatsrath Baron 

H e y k i n g  a n f  v i e r  M o n a t e ;  d e r  C o m m a n d e u r  d e r  
2. Brigade der 1. Garde-Jnfanterie-Division nnd 
des L.-G.-Jsmailowschen Regiments, Generalmajor 
k la siiite Helsfreich auf 4 Monate. 

— Der Vice-Gouverneur von Pleskau Coll.-
Rath Fürst Uruffow ist auf feine Bitte dieser 
Stellung enthoben und dem Ministerium des In
nern zugezählt worden. 

— Wie die „Börse« mittheilt. sind in Folge 
des am 19. d. M. herrschenden Sturmes alle Drähte 
der elektrischen Tclegraphenleitung zwischen St. 
Petersburg uud Moskau beschädigt und die tele
graphische Perbindung beider Städte zeitweilig un
terbrochen gewesen. 

— Der Aufseher des Schuldgefängnisses bringt 
znr öffentliche» Kenntniß, daß für das laufende 
J a h r  d i e  P o r t i o n s g e l d e r  d e r  S c h u l d g e f a n g e n e n  
auf 7 Kop. aufgebessert worden sind. Diese Mitthei
lung, bemerkt hiezu die St. P. Z, ist eine fac-
tifche Widerlegung der Nachrichten von einer bal
digen Aufhebung der Schuldhaft. 

— Der Minister der Communicationen hat dem 
„Reg.-Anz.« zufolge die Verfügung getroffen, daß 
P f e r d e n  b e i m  T r a n s p o r t  a u f  E i s e n b a h n e n  
derselbe Vorzug vor anderen Waaren gegeben wer
den soll, wie allem übrigen Vieh. 

— Nach den im Mi'nisterinm der Communiea^ 
tionen eingelaufenen Berichten ist aus den meisten Ei
senbahnen die Waaren stock» n g beseitigt und 
in Folge dessen, wie wir der St. P. Z. entnehmen, 
an tie Eisenbahnverwaltnilgen die Mittheilnng er
gangen, daß nach der Räumung aller bis zum 1. 
April auf den Stationen angelangten Waaren die 
temporären Maßregeln außer Kraft zu fetzen sind 
und die allgemeinen Bestimmungen für den Waaren-
transport wieder in Giltigkeit treten. 

— Die „Polizeizeituna- enthält eine Bekannt
machung des Gerichtsvollziehers des St. Petersbur
ger Bezirksgerichts, daß am 30. April bewegliches 
I n v e n t a r  d e r  K i e w - B r e s t e r  E i f e n b a b  »  q c f c l l -
schaft im Schätzuugswerthe von 5000 Rbl. ver
steigert werden soll. 

—  F a l s c h e  C o u p o n s  d e r  B i l l e t e  u n s e r e r  i n  
neren Prämienanleihe sind nach der „Rufs. Well-
seit einiger Zeit in Umlauf, sollen aber an ihrer 
grauen Färbung zu erkennen sein. 

— Der Pet. Listok hatte kürzlich des Ge
rüchts Erwähnung gethan, welches auch in eini
gen anderen Petersburger Blättern wiedergegeben 
w o r d e n  w a r ,  d a ß  i n  d e r  K a i s e r l i c h e n  ö f f e n t l i c h e n  
B i b l i o t h e k  j ü n g s t  e i n  n e u e r  B ü c h e r d i e b s t a h l  

/  c  u  i l  l  e  t  o  n .  

4  1 2 .  S i t z u n g  

der gclchrtcn estnischen Gesellschaft 
am Z, (15.) April 1874. 

Z u s c h r i f t e n  h a t t e n  g e s c h i c k t :  d i e  H e r r e n  P r o 
fessor Or. Ludwig Rvckinger in München und Graf 
Alexander Jgelstroem in Dorpat. 

Hr. Prof. Rockinger schreibt, daß er mit einer 
Ausgabe des kaiserlichen Land- und Lehenrechts 
oder deS sogenannten Schwaben spiegels be
traut fei; er richtet deshalb an die gel. est». Ge
sellschaft die Bitte, dieselbe wolle etwaige in ihrem 
Besitz befindliche Handschriften des Schwabenspiegels 
'hm zur Benutzung überlassen und überdies auch 

daß Nachforschungen in allen bezüglichen 
Archiven nach etwaigen Handschriften angestellt wür
den. Hr. Professor Oswald Schniidt bemerkt 

^ ^ Archiven der hiesigen Provinzen 
sich schwerlich derartige Handschriften finde» würde», 
w e i l  h i e r  w i e  I N  N o r d d e u t s c h l a n d  d e r  S a c h s e » '  
spiegel Geltung hatte, während der Schwabe»-
fpiegel in Süddeutschland verbreitet war. 

A n  D r u c k s a c h e n  w a r e n  e i n g e g a n g e n :  
Von der kais. freien ökonomischen Gesellschaft in 

St. Petersburg: '1'pxD>l 1874^ I, 2. Bon der 
literarischen Gesellschaft in Estland: . . l>d ja 
Loud. Tallinas 1874. — Von der l^. 
Akademie der Wissciifchaften: Sitzungsberichte der 
math.-phyf. Classe 1873, 2, ter xhilos.-philol.-hist. 
Classe 1873, 4. 5. — ^er Alterthumsgesell-
schast l'rnssia in Königsberg i. P.: Allpreußische ! 
Monatsschrift 1874, i. — zz'»» der al^meinen ge

schichtforschenden Gesellschaft in Bern: Archiv für 
schweizerische Geschickte. Bd. 18. 

Von den Verfassern: v. Hansen, Die Kirchen 
und ehemaligen Klöster Revals. Reval 1873. 

L o h m e y e r ,  P r e u ß e n  b i s  z u r  A n k u n f t  d e s  D e u t 
schen Ordens. 

D o n n e r ,  V e r g l e i c h e n d e s  W ö r t e r b u c h  d e r  f i n 
nisch-ugrischen Sprachen, l. Helsingsors 1874. 

W e s k e .  U n t e r s u c h u n g e n  z u r  v e r g l e i c h e n d e n  G r a m 
matik des finnischen Sprachstammes. Lpz. 1873. 

S c h o t t ,  Z u r  U i g u r e n f r a g c .  V e r l .  1 8 7 4 .  
L u b e l s k i ,  I . e  e l i o l ^ r a  V a i s o v i e  o n  1 8 7 3 .  

I'-riis 1873. 
Gekauft wurde: Baltische Monatsschrift. 

V. 1-6. XVII, 6. 

F ü r  d a s  M u s e u i n  w a r e n  e i n g e g a n g e n :  

durch Herrn Carl Graf Sievers zu Wen
den zugesandt: von den durch Herrn Baro» von 
Canipenhausen-Trciden der Gesellschaft zur Dispo
sition gestellten Reste» eines i» der Aa aufgedeck
te» alte» BooteS die in de» Sitzungsberichten pro 
1873 S. 22 und 26 beschriebene» »»d »»ter ö, 
t)I, und 1)^, abgebildeten 3 -Stücke (von welchen 
»och zu bemerke» wäre, daß die hervortretende Nippe 
Ol auch viermal durchbohrt ist) sowie 2 Eisen- und 
6 Tannen-Bretter von verschiedener Größe, lana 
185 bis 378, breit 10—41, dick 5—10 Li»., welche 
ineist in regelmäßiger Weise mit 3 Lm. messenden 
Lochern versehen sind, in denen zum Theil noch die 
die Plankcnlagcn verbindenden Holzpflvcke stecken. 
In dem kürzesten Brett, welches anch die geringste 
Breite hat, bemerkt man noch einen eisernen Nagel 
und den Eindruck eines Nagelkopfes von 3 t?m. 
Durchmesser, und außerdem Ebenso wie an einem 

andern schmalen Brette Reste von abgebrochenen 
eisernen Zwicken, welche, 15 bis 30 Kim. breit, 
9 bis 10 .»m. von einander entfernt am Rande 
eingeschlagen waren. Ein nur 2 Lm. dickes Brett 
zeigt eine so glatte und unversehrte Oberfläche, daß 
es sich von den übrigen, welche sehr geborsten und 
alt erscheinen, auffallend unterscheidet. Uebcr die 
gleichzeitig kostenfrei eingeschickte, reiche und anzie
hende Ausbeute der im Sommer 1873 vom Grafen 
Sievers ausgeführten Gräberausdeckungen wird später 
berichtet werden. 

Die Gesellschaft beschließt ihren Dank dem Herrn 
Grasen Sievers besonder! auszudrücken. 

Von Herrn Alex. Graf Jgelström 2 Oel-
gemälde vorstellend de.i Kaiser Peter I. (aus dem 
kais Schlosse Ropscha stammend) und ten König 
Carl XII. (von dM Grafen Douglas aus Schwe
den mitgebracht), ein Pastellportrait des Königs 
Stanislaus August von Polen (dem Urgroßvater 
des Gebers vo»i Könige geschenkt), ein Kupferstich 
nach einem Portrait der Kaiserin Katharina II. von 
Cuningham (als besonders ähnlich geschätzt» und ein 
Kupferstich, den Feldmarschall Bnrchard Christ. Gras 
Münnich darstellend. Das letztere Bild ist colorirt, 
indem die Rückseite mit Oelfarben bemalt ist, nach
dem die vordere Seite wahrscheinlich durch einen 
Firniß auf eine Glastafel befestigt war, welche aber 
leider einen Riß erhalten hat (in diesem Zustande 
in einem Kruge acquirirt); 

vo» Herrn Goldarbeiter Brockhusen eine 
etwas defecte Deckelkanne aus Zinn. 14 Li., hoch 
von einfacher Arbeit aber gefälliger Zcrm. mil 
'tauischen und livlandischenSilber-Münzeii. welche 

fammtlich meiit 2 mal durchbohrt auch noch zum 
-lheil durch kleine Stahlringe verbunden sind und 



N e u e  D ö r p t s c h c  Z  e  i  I  »  »  q .  

entdeckt worden und daß die St. Petersburger De-
tectiv-Polizei bereits drei Personen in Haft genom
men, welche in bedeutendem Grade dieses Dieb
stahls verdachtig seien. Die Verwaltung der Kaiserl. 
öffentlichen Bibliothek erklärt dem gegenüber in 
dem Regierungs-Anzeiger, daß dieses Gerücht ganz 
u n d  g a t  j e d e r  B e g r ü n d u n g  e n t b e h r e .  

Kronstadl. Die Schranbencorvctte Witjas ist 
auf der Rückkehr von ihrer WeltnmseglnngSreise am 
29. (17.1 April in Eherbonrg eingetroffen. 

Moskilll. Am 18. April wurde der ^Russ. Ztg.« 
z u f o l a e  e i n  o h n e  P r ä v e n t i v c e n s u r  e r s c h i e n e 
nes Buch unter dem Titel „Ucber die Beziehungen 
der Herrsch.isten zu ten Dienstlenten und das Frie-
denSrichtcri»stitm« mit Beschlag belegt. Das Buch 
eutbiell einen Abdruck des LeiiarlikelS ter Mosk. 
Z. in Angelegenheircn der Fran Jenlen mil ihrer 
Stnbeumagd und die Meinungsäußerungen der russ. 
St. P. Z., des „Golos«, der „Russ. Z.«, der 
„Reuen Zeil', der „Börsenzeitung-, der „Russ. 
Welt«, des „GerichtSbotei^. des „Grashdanin-, 
der „Nedelja«. der „Vaterländischen Memoiren« 
und des „Otessaer Boten« über jenen Artikel. 
Auch sämmiliche Artikel der „Mosk. Z.« in Bezug 
anf jeue Meinungsäußerung und den Beschluß dec 
Moskauer Friedeiisrichtcrpleiium wegen gerichtlicher 
Verfolgung der Redakteure der „Moskauer Zeitung« 
hatten in dem Buche Aufnahme gefunden. — An
l ä ß l i c h  d e r  j ü n g s t e n  A u s h e b u n g  e i n e r  S p i e l e r g e 
sellschaft in der Wohnung des Slabsrittmeislers 
Kolemin in St. Petersburg wird der „Äuss. Welt« 
geschrieben, taß auch Moskau au geheimen Spiel-
ortcn keinen Mangel leitet, die zwar in Bezng auf 
äußere Ausstattung zurückstehen, aber sehr beträcht
liche Umsätze aufzuweisen haben und ihr Geschäft 
mit solcher Offenheit nnd Ungezwungenheit betrei
ben, daß es fast schwieriger ist, sie zu ignoriren, als 
sie in tlnxi-gnti zu ertappen. (St. P. Z.) 

A u s l a n d .  

Deutsches Strich. 

Min, 1. Mai (20. April.) Die Spen. Z. 
schreibt: Von dem Grasen v. Arnim wird nns nach
folgende Erklärung zugesandt, in welcher der ehe
malige französische Botschafter sich bemüht, das von 
vielen Zeitungen uud anch von uns ausgesprochene 
Urtheil gegen ihn über die ihm zugeschriebenen 
Veröffentlichungen dadurch zn entkräften, daß er in 
der nachfolgenden Erklärung behauptet, taß weder 
die Veröffentlichungen in der Wiener „Presse« noch 
auch die des vo» ihm an Döllinger gerichteten 
Schreibens von ihm veranlaßt seien. Wir bringen 
die Erklärung deS Herrn vou Arnim in unserem 
Blatt mit Rücksicht auf unser Prineip der strengen 
Unparteilichkeit, al'er wir können unsere Ueberzeu-
gung durch jenes Schreiben nicht eaptioiren lassen. 
Wenn wir also auch die Veröffentlichung der Briefe 
in der „Presse« als ohne Willen und Wissen Ar-

uim's geschehen zugeben müsse», können wir uns 
doch schwerlich tavo» überzeuge», daß ei» Man», 
wie Ur. Döllinger, die Diskretion in dem Grade 
verletzt haben sollte, daß er gegen de» ausdrückli
chen Wille» des Verfassers das Schreiben in die 
Oeffeutlichkeit gebracht habe. Am allerweingste» 
aber kö»»en wir die Tonart nnd die Reelamaiiönen. 
welche Herr vo» Arnim gegen die kirchliche Politik 
des Reichskanzlers am Ende des Schreibens einge
schlagen ha!, billigen und behalten uns vor, dar
über u»ser Urtheil noch ausführlicher auszusprechen. 
— Das Schreiben lautet: 

„Berlin, den 1. Mai 1874. 
Verehrter Herr Rcdacteur! 

Gestern von Paris hier eingetroffen, finde ich 
in den Blättern der Residenz eine Serie vo» Arti
kel», welche mich aus Anlaß meines Brieses angrei
fen. den ich an Herrn v Döllinger gerichtet habe. 
— Meine amtliche Stellung hindert mich, tiefen 
Angriffen entgegen zu treten — Indessen dars ich 
schon heute gegen einen Vorwurf prolesliren, wel
cher am hänsigsten wiederkehrt: nämlich gegen den 
Vorwurf, im Widerspruch mit den Traditionen der 
preußischen Diplomatie in eine Polemik mit dem 
verantworllichen Leiter der Politik getreten zu sei». 
— Ich biu überrascht von der Unbefangenheit, mit 
welcher eine so schwere Anklage dem Publicum 
vorgetragen wird und allmälig als unbestrit
tenes Factum in Cours gesetzt werden soll. — 
— Ich sehe mich daher veranlaßt, turch Darlegung 
des thatsächlichen Hergangs den Nachweis zn füh
ren, daß nicht ich die Initiative genommen habe, 
um eine öffentliche iscnssion eiuzuleite», sondern 
daß ich durch ei»e P»blicatio», welche sich mit mir 
beschäftigte, ohne daß ich Eiuflliß aus sie gehabt 
hätte, gezwungen worden bin, aus der Reserve her
auszutreten, die ich bis dahin, aller Provocationen 
unerachtet, bewahren konnte. — In einem auswar 
tigen Blatte sind gewisse Schriftstücke veröffentlicht 
worden, welche das Interesse deS Publicum auf 
die Geschichte des Coueils gelenkt haben. Wer 
diese Veröffentlichung veranlaßt hat. brauche ich 
nicht zn untersuchen. Von mir ist sie nicht ausge
gangen. — Gleich daraus wurden in einer Ber
liner Zeitung amtliche Aetenstücke veröffent
licht, welche die „Enthüllungen« vervollständigten. 
Bis hierher liegt in de», ganzen Vorgange nichts 
Auffälliges. — Die Schriftstücke deS Wiener Blat
tes enthalten nichts Neues und nichts, was dem Lei
ter der deutsche» Politik »nangenehm jsein könnte. 
Ebensowenig haben die „Instrnclionen« Diejenigen 
überraschen könne», welche mit der diplomatische» 
Geschichte der letzten Jahre auch nur oberflächlich 
v e r t r a u t  s i n d .  -  E t w a s  a n d e r s  v e r h ä l t  e s  s i c h  m i t  
der Veröffentlichung meines, seinem Inhalte nach 
ganz vertraulichen Berichtes vom !4. Mai 1869. 
Diese Veröffentlichung steht, wie Jeder anerkennen 
wird, im Widerspruch mit den Trad!tio»e» nicht 
bloß der preußische»..sonder» jeder Diplomatie. — 

Ich constalire tieses Factum, ohne es irgendwie 
kritisirc» z» wolle». Der Bruch mit den Traditionen 
kann häusig nöthig und bisweilen nützlich fei». Es 
steht mir nicht zn, zu beurtheilen, warnm derselbe 
in diesem Fall nöthig, und ob er nützlich war. — 
Aber ein speeieller Umstand zwang M:ch, vo» die
ser Veröffentlichung Notiz zu nehmen. — In dem 
Berichte vom 14. Mai 1869 hatte ich an Herrn v. 
Döllinger in einem Tone gesprochen, welcher diesen 
verehruugswürdigeu Mann lies kränken mnßte. — 
Man hatte mir gewissermaßen den Arm geführt, 
um Jemand zu schlagen, der ein Recht hat, mich 
zn seinen wärmsten Anhängern zu rechnen. Hr. 
v. Döllinger konnte aber nicht wissen, ob diese Arm-
beweguug meinerseits wirklich eine ganz unsreiwil-
lige war. Er konnte vielmehr voraussetzen, daß ich 
von der Publication meincs vertraulichen Berichtes 
unterrichtet worden sei, ehe sie versügt wurde. — 
Ich war daher Herrn v. Döllinger eine Repa
ration schuldig uud mußte ihm anheimstellen, die, 
selbe zu einer öffentlichen zu machen, da die Krän
kung zu einer öffentlichen gemacht worden war. 
Herr v. Döllinger hat meinen Brief veröffentlicht, 
und ich danke ihm dafür; denn derselbe enthält nichts, 
was ich zu widerrufen oder oder wegzuinterpretiren 
Anlaß hätte. Die „Polemik* mit dem verantwort
liche» Leiter der Politik ist i» den Brief „hinein«-, 
nicht aus demselben „herausgelesen« wor.en. Ich 
werde darauf bei einem anderen Anlaß zurückkom
men. Für hente genügt mir, zu constatiren, daß 
ich es nicht bin, der iii die Oeffentlichkeit getreten 
ist, uui über Politik zu sprechen. Ich bin gezwun
gen worden, mit meiner Person hervorzutreten, um 
eine!» vo» mir hochverehrte» Manne gegenüber mein 
Verhalten in das richtige Licht zu setzen. Geneh
migen Sic die Versicherung vorzüglichster Hochach-
tmig ». Ar »im.« 

Großbritannien. 

Im Hause der Gemeine» brachte in den letzten 
Tagen Herr Smollett (eonservatives Mitglied 
s ü r  C a m b r i d g e »  d i e  p l ö t z l i c h e  A u s l ö s u n g  d e s  
letzten Parlaments znr Sprache uud verknüpfte 
daniit eine» Aiitrag, der diese» Act für tadcliiswcrth 
»»d gege» den Geist der Eonstilution erklärt. Der 
Antragsteller erging sich in eine»! historischen Rück
blick ans die Lage der letzten Regierung vor dem 
denkwürdigen 24. Jaiinar, an welchem das Land 
durch die unerwartete Parlamentsauslösung in Stau
nen versetzt wurde. Die Ausübung der Präroga
tive nach der das alte Parlament einberufendcii üb
lichen Prvclamation erklärte er sür ein.-» Bruch der 
gewöhnlichen ehrenhaften Verständigung zwischen 
Ministerien nnd Pnrlaments-Mitgliedcrn. wofür es 
nnr einen Präcedenzfall gebe, nämlich den von 1306, 
als ein Krieg mit Frankreich ausgebrochen war. 
In kräftiger Sprache bezeichnete er sie auch als eine 
Unbill gegen das vorige Parlament, einen Staats
streich, ein Eomplot, sich der Gewalt durch nnwür-

auS dem XVI. Jahrhundert herstammen I regl. Verh. 
d. gel. est». Ges. VI, 3 u. 4 Tas. V, 17 u. 19), ge
funden im Helmetschen. 

Von Herrn Erwin v.Dehn, I Griwnik v. 1787, 
2 Silberkopeken von Iwan IV. Grosny nnd Was
sili Jwaiiowitsch Schuisky, 1 schwed. Dreipölcher 
uud 5 Kupfermünzen. 

In die Zahl der ordentlichen Mitglieder wurden 
ausgenommen: die Herren 

De. Paul Wistowatow, Docent der russi
schen Sprache; 

Leopold Schroeder, Oauä. der vergleichen
den Sprachforschung; 

^Jwan Schiskan, 8tuä. Inst. 
Der Präsident, Leo Meyer, berichtete, daß trotz 

mehrer anfragender Briefe noch immer keine Nach
richt über die weitere Erläuterung der Ohlershof-
fchen Nnneninschrift eingegangen fei, wodurch leider 
auch der Abschluß des jetzt im Druck befindlichen 
HefteS der Verhandlungen noch immer hinausge
schoben werde. 

Weiter machte derselbe »och eine auf die in der 
l e t z t e n  J a h r e s v e r s a m m l u n g  b e s p r o c h e n e  n i e d e r 
deutsche Handschrist sich beziehende Mittheilung 
aus einem Schreiben des Doctor August Lübben in 
Oldenburg, des HeransgeberS des großen mittel
niederdeutschen Wörterbuchs, das seit dem Jahre 
W72 (in Bremen) erscheint und jetzt bis zum Worte 
tlvveriv — ckuverik vorgerückt ist. Lübben schreibt: 
„Der Inhalt der fraglichen Handschrift ist nur aus 
anderweitigen Quellen nicht bekannt. Freilich habe 
ich viele solcher asketischer Schriften gelesen, die mit 
frommen Geschichten und Geschichtchen gefüllt sind 
ahnlichen Schlages, wie in Ihrer Handschrift, aber 
auf Namen wie Adoptata und Preventa und An-
gadarasina u. a. bin ich nicht gestoßen, so viel mir 
erinnerlich ist. Daher wird Ihre Handschrift wohl 
ein relatives uovuiu sei» und der Beachtung Werth. 
Ich habe in^der letzten Zeit es ausgegeben, solche 
theologische Schriften zu lesen, weil sie fast immer 
in demselben Kreise von Gedanken und Wörtern 
sich bewegen und daher sür mich — als Lexikogra

phen — zu wenig AnSbeute liefern, so taß die 
Zeit, die mir ohnehin schon knapp bemessen ist, aus 
andere Leetüre besser zu verwenden ist. Ich stimme 
»lit Ihnen darin überein, daß, nach den mitgetheil-
ten Proben zu schließen, die Hs. anf das Grenzge
biet des Niederdeutsche» und Niederländischen ge
hört'. 

V e r m i s c h t e s .  

Die Blumcuausstellung des St. Peters
burger Gartenbauvereius ist am 20. April 
eröffnet worden. Der Gegensatz des überaus düste
ren, winterlichen TageS, das starke Eistreiben auf der 
Newa, erhöhten noch den Eindruck des Behagens 
und der Ueberrafchuug, mit dem man in die mit 
Grün und Blumen geschmückten Räume des Turu-
saaleS der Admiralität eintrat. Der Saal ist von 
gemäßiger Größe und von mäßiger Helle, aber mit 
ganz besonderem Geschick für den jetzigen Zweck ein
gerichtet. Wenn die moderne Gartenkunst überhaupt 
darin eine ihrer Aufgaben verfolgt, auf beschränktem 
Raum durch geschickte Fernsichten, geschlängelte Wege, 
natürliche Steigerung und zweckmäßigen Abschluß 
den Eindruck der Weite und der Mannigfaltigkeit 
hervorzurufen, so hat der Gartenbauverein in der 
diesjährigen Ausstellung einen glänzenden Beweis 
gerade dieser Kunst abgelegt. Denn in dem mittel
großen Raum entfaltet sich ein lieblicher Garten mit 
bunten Blumen, grünen Moosstächen, einzelnen Bäu
men, mit Ruheplätzen, Durchfichten und Wandun
gen grüner oder blühender Gebüsche, der bei Weitem 
größer erscheint, als er eigentlich ist. Wir vermiß
ten den Miniatursee uud die Scheinbrücke früherer 
Ausstellungen nicht, die am Ende eine unwesentliche 
Spielerei sind und mit der Ausstellung der Blnmen 
nichts zu thun haben. Das was daS Ange erfreut, 
ist die Fülle schöner Pflanzen und lieblicher Blu
men, was den Verstand befriedigt, ist der Beweis 
der hohen Ausbildung, welche die künstliche Blu-
men- uud Gemujezucht in unseren Breitegraden er
reicht hat. Wer mehr mitbringt, alö ein Helles 

Auge und einen hellen Verstand, nämlich künstleri
sche Anschauung oder Specialkenntnisse, !wird auch 
diese befriedigt finden. Mannshohe Farrenkränter 
in Banmgestalt und in niedriger Fächerform, hohe 
und breite Palmen der verschiedensten Arten, Arau-
earieu. Camelieiibäuine, Kafseestaude», Thecstauden, 
Zuckerrohr wechseln mit geschmackvoll geordneten Blu
menbeeten ab. Diese bilden theils Gruppen von herr
lichen Rosen oder bunten Cinerarien, von üppigen 
Hyacinthen, mannigfaltigen Tulpen, zierlichen Spi-
räen zusammengesetzt, oder es gleichen die Beete in 
ihrer Mannigfaltigkeit dichten Blumensträußen von 
reicher Mischung und gefälliger Anordnung. Eine 
I'i-iiiiula .liiponioa, hoch und üppig, die Gewächse 
ihres Geschlechts weit überragend, steht allein im 
Rasen, frei den Blicken der Bewunderer sich darbie
tend. So dort eine weiße Azalee von besonderer 
Fülle, hier ein Rhododendron von hervorragend 
glänzender Farbe. Eine unscheinbare, aber instruk
tive und ästhetische Gruppe ist die der Frühlings
blumen aus der Steppe, von den Alpen und aus 
den arktischen Gegenden des europäische» und ame
rikanische» Co»ti»ents. Hier stehen Liliaceen, wilde 
Hyacinthen, die priiuulu. veris und die rosenrothe 
ei-iinul» f!4l-iiwsk, das gelbe sibirische Veilchen 
(Viol-I. Iiillora), die Mamnra, die Aquileja, die 
verschiedenen Anemonen und Vergißmeinnichtar-
ten, die gelbe Ranunkelspccies uud Irollius eu-
rodens, der Maiwein bereitende Waldmeister und 
allerlei kleine Saxisragen und Campanulen der 
Alpen nebeneinander in Blüthe, in kürzester Fassung 
und beinahe ohne Text ein Cappel 4nanzengeo-
graphie. - In einem Nebenraume w-rven Garten
möbel, Körbe, Früchte Gemüse, und tauschend ahn-
liche künstliche Blumen verkauft. Da
selbst ist eine kleine Or»'ve-> lammlung von großer 
Schönheit nnd eine von Farrenkrautern. Mufik und 
Büffet und sogar ein Rauchzimmer erhöhen die An
ziehungskraft für Diejenige», welchen in unserem 
materielle» Zeitalter Blumen allein nicht 
könnten. 

nicht genügen 
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dige Mittel zu bemächtige», und ci» verschmitztes ^ 
Verfahre», das den Charakter englischer Staats-
mannskniist permanent herabwürdigen würde. Zu« 
gleich beschuldigte er den Ex Premier, in dieser An- ^ 
gelegenheit uiiedelmüthig gegen seine Freunde, inso- ^ 
leni gegen seine Gegner unv kaum ehrlich gegen die 
Nation gehandelt zu haben. Nachdem Smollett 
seine öfter dnrch Ausrufe des Mißfallen? von den ! 
Bänken derOpposition unterbrochene Philippika geen
det hatte, schien es einen Augenblick,als ob derAntrag- ^ 
mangel eines Seeundauten zu Boden falle» würde; 
aber schließlich erhob sich Herr Whalley und er- ! 
klärte, daß er dem Antrage secundireu würde. Als-
^>ann nahm Herr Gladslone, von seiner Partei 
laut begrüßt.'das Wort, um den Angrissen Smol-
lett's iu gebührender Weise entgegcnznlreten. Zunächst j 
bezeichnete er den geschichtlichen Rückblick als nnge- ^ 
liau und bemerkte, daß derselbe nicht viel Glanz 
auf den distinquirten 'Namen, den Smollett trage 
(er ist bekanntlich ein Historiker von Rns» zurück
werfe. Gleichzeitig forderte er ihu auf, die Behaup- ! 
tnng. daß sein iGladstoue's) Verfahren ein ver
schmitztes gewesen sei. entweder zu beweisen, oder 
zurückzunehmen. Nachdem Smollett diese Aufforde
rung unberücksichtigt gelassen, wiederholte Herr Glad-
sto»e im Allgemeinen, was er schon bei einer jüng
sten Gelegenheit zur Verteidigung der Auflösung 
vorgebracht halte. Er gab zu, daß die Auflösung 
plötzlich war, aber er rechtfertigte dieselbe durch die 
eigenthümlichen Umstände des Falle? nnd die That-
fache, daß der Regierung nur die Alternative der 
Resignation zu Gebote stand. Er räumte eiu, daß 
eine Auflösung kurz vor einer Session eine unbe
queme Sache sei. aber er fragte, ob eine Auflösung 
inmitten der Session nicht noch unbequemer gewe
sen sein würde. Der Ex-Premier schloß seine lange 
und geistvolle Rede mit der Erklärung, daß er es 
dem Hause überlasse, zwischen ihm und seinem An
kläger zu richten und daß er sich an der Abstim
mung nicht bethciligeu würde. Dann verließ er 
unter beiderseitigen BeisallSkundgebnngen das Haus. 
Nachdem W ha lieh sich vergeblich bemüht, die De
batte fortzusetzen, empfahl Sir G. Bowver, daß 
Smollett feinen Antrag zurückziehen möge, aber das 
Haus ging darauf nicht ein und verwarf ihn ohne 
Abstimmung. 

Häuser. Die Polizei feuerte auf die Unruhestifter, 
wobei mehie Personen getödtet wnrden. Volon-
tairö wurden unter die Waffen gerufen und Ma
trosen gelandet; es gelang, die Ruhe wieder herzu
stellen. 

Locales. 
Zufolge betreffender Anzeigen sind dem an der 

Ritterstraße im Hause Schoenrock wohnenden Stu-
direnden Alex. Schoenrock am Nächmittag des 22. 
April aus seinem Zimmer mittelst Einbruchs Klei
dungsstücke im Werths von 31 Rbl. 50 Kop. gestoh
len worden und dem Schuhmachergesellen Friedr. 
Psaff am Abend des 17. April aus der Werkstätte 
des Johaunsonschen Hauses einige Kleidungsstücke 
im Werthe von 19 Rbl. entwandt worden. 

verursacht und ihre Finanzen, wie die Steuerkraft 
der Völker hart in Anspruch nimmt. 

Wenn die militärische Gesammtleistung Frank
reichs mit 977,600. dessen Offensivarmee mit 
525,700 Kombattanten berechnet ist, so gelten diese 
Zahlen nur für das laufende Jahr. Denn in Folge 
des neuesten französischen Wehrgesetzes werden jetzt 
jährlich 12,000 einjährig Freiwillige und 85,000 
Erfatzrecruten in das stehende Heer eingestellt, wäh
rend srüher das Jahrescontingent, mit Ausschluß 
der Stellvertreter, nur 47,000 Mann betragen hat. 
Es wird also für die nächstfolgenden Jahre die 
französische Offensivarmee noch um jährlich 50,000 
Eombattanten wachsen und im Sommer 1877 
ihr Maximum mit 150,000 Mann über den oben 
angegebenen Stand erreichen, d. h. sie wird dann 
aus 675,700 Eombattanten angewachsen sein. Von 
1877 bis einschließlich 1881 findet eine Abnahme 
der Angriffsmacht Frankreichs statt, weil während 
dieser Periode stärkere Contingente, welche während 
des Krieges 1870—71 eingestellt wurden, zur Ter
ritorialarmee übertreten, als nnter normalen Ver

nas Anwachsen der Wehrkraft der europäi
schen Staaten seit 1859*). 

In einem^sehr interessanten Essay über das An-
wachsen der Staatsschulden von Duäle? Uaxter ^ Hältnissen im Frieden zur Einstellung gelangen, 
(enthalten im Foui-iial of «Iis 3latistio!il 8<x-iet)' s Ueber das relative Stärkeverbältnik der Ä 
<>l' I^cmäo» 1874) unterscheidet derselbe drei ver
schiedene Perioden, wovon die erste die Jahre von 

Neueste Posr. 
München, 2. Mai (20. April). Die am Inn 

gelegene Stadt Wasserburg ist gester» durch einen 
verheerenden Brand zu zwei Drittlbeilen in Asche 
gelegt. DaS Rathbans und die Kirche befinden sich 
unter den niedergebrannten Gebäuden. 

Wiko, 4. Mai (21. April.) Kaiser Franz Joses 
verlieh dem italienischen Ministerpräsidenten, dem 
Minister des Auswärtigen, dem Chef des königli
chen Eabinets und dem italienischen Gesandten hohe 
Ordensauszeichnuugen. 

Madrid, 3. Mai (21. April). Das dritte Ar-
mceeorps ist gestern in Bilbao eingerückt. Marschall 
Serrano wird heute seine» Einzug halten; die Car
listen sind zerstreut und scheinen sich nach Amezduas 
zu dirigiren. 

Eine Carlistische Depesche aus Bayonne vom 
3. Mai erklärt die Nachricht vom Einzug der repu
blikanischen Truppen in Bilbao für falsch und mel
det, daß das Bombardement der Stadt in heftiger 
Weife fortdauert. Elio hat seine Streitkräfte in 
starken Linien bei Baraealdo, Zaroza und Castri-
fana eoncentrirt und bietet dem Feinde die Spitze. 

Madrid. 4. Mai l22. April). Neuere Nach
richten von der Nordarmee fehlen. Die ,Jberia« 
meldet, die Regierung beabsichtige die militärische 
Besetzung der baskische» Provinzen nnd Navarra's 
und die Formirung einer neue» Operationsarmee, 
welche d,e Carlisten bis zu ihrer totalen Vernich
tung verfolgen solle. Heute wurde ein Mordver
such auf P> Y Margall in dessen Wohnung gemacht. 
Nachdem mehre Revolverschüsse fehlgegangen, tödlete 
der Mörder sich selbst. 

It'llM, 30. (18.) April. In der heutigen Si
tzung der Deputirtenkammer antwortete der Finanz-
minister Malon aus den Vorwurf, den der Führer 
der Opposition, Fröre Orban. in der Sitzung vom 
28. d. gegen die vom Ministerium im Allgemeinen 
befolgte Politik und fpeciell gegen den Finanz»,ini-
stcr erhoben hatte. Malon erklärte, das Ministerium 
habe bei Uebernahme der Geschäfte versprochen, 
eine nationale Politik zu befolgen, diesem Verspre
chen sei dasselbe streng nachgekommen nnd es werde 
darin anch ferner fortfahren und seine Politik nicht 
ändern. Das Land werde in aller Kürze darüber 
befragt werden, ob eine Aenderung der vom Mini, 
stcrium eingehaltenen Politik nach seinen Wünschen 
li^l« Minister hob dabei hervor, daß die Be- ! 
s>' zu anderen Mächten niemals 
tzigen A..ge?.b'K Evesen seien, wie im je-

franMchen Eol^ hiesigen 
brochcn Der . Inn n?. "'"»U'che Unruhen ausge-
.nit^einemann..'^^- Pbbel an ff die Ausländer 
m.t «-temen an und pwno.„e und verbrannte ihre 

1830 bis 1848, die zweite die von 1848 bis 4859 
und die dritte, noch nicht abgeschlossene, die von 
2859 bis zur Gegenwart umfaßt. Er legt dar, daß 
der Anfang jeder dieser Perioden sich an große po
litische Ereignisse knüpfe, daß sie aber trotzdem hin
sichtlich der innerhalb ihrer Daner eontrahirten 
Schuldenhöhe das Cnlturgepräge ihrer Zeit tragen. 
Hierzu gehört auch die quantitative nnd qualitative 
Umgestaltung der Wehrkraft der Nationen zn Was
ser nnd zn Lande und zum Schutze gegen äußere 
wie innere Feinde. Diese Umgestaltung ist, wie 
der Essay lehrt, der Hauptanlaß des Schuldenan
wachsens bei den meisten Staaten Europas. 

Das unlängst ausgegebene III. und IV. Doppel
heft des 13. Jahrgangs l 1873 > der Zeitschrift des 
Königlich Preußischen Statistischen Bureaus weist, 
gleichsam zur Illustration der liaxtei-'schen Mit
theilungen, in einem Aufsätze aus der Feder des 
Freiherr» von Fircks, die seit 1859 vor sich ge
gangene Umgestaltung tabellarisch und graphisch 
»ach. Es werden die Zahlen der 1873 74 verfüg
baren Combattanten nach Waffengattungen, sowie 
der zur Führung, Verwaltung und Erhaltung er
forderlichen Stäbe und TrainS uud der gesammten 
Verpflegungsstärke mitgetheilt. die Nelativzahle» für 
die waffenweise Zusammensetzung der Heere gege
ben und mit den analogen Zahlen ans dem Jahre 
1359 verglichen. Nach Art und Zeit der Verwend
barkeit der organisationsmäßig in beiden Zeitab
schnitten überhaupt vorgesehenen Formationen wer
de» die Truppen dann weiter in Feldtruppen, Re
servetruppen. Besatzungstruppeu »nd Landesvertbei-
dlgung unterschiede», die Summe aller vier Kate
gorien als „Militärische Gesammtleistung", die der 
Feld- und Reservetruppen als „Offensiv-Armee" be
zeichnet uud endlich alles Dies iu zwei graphischen 
Tafeln auch dem sinnlichen Auge höchst anschaulich 
vorgesührt. 

Die in den Hanptstaaten während der letzten 15 
Jahre eingetretenen Veränderungen sind folgende: 

Stärkeverhältniß der Waf
fengattungen theilt die angeführte Quelle u. A. 
Folgendes mit: Es sind durchschnittlich auf je 1000 
Combattanten ber Infanterie bezw. Jäger bei der 
Ossensivarmee folgender Staaten vorhanden: 

Feld- Genie-
Geschütze. trnppen. 

Reiter. 

Oesterreich-Ungarn 103 
Europäische» Rußland und Kaukasus 178 
Asiatisches Rußland gw 
Italic» 5? 
Deutsches Reich li? 
Frankreich lI9 
Belgien i.-u 
Niederlande 97 
Großbritannien 1Z3 
Dänemark . 77 

4.. 
4-, 
3» 
3-. 
3« 
5--
3-, 
4-, 
4--
3.7 

3!) 
27 
6 

23 
23 
33 
30 
35 
25 
3S 

Jahr, 

l 1859 
Oesterreich-Ungarn ^ 1874 

Europäisches Nußland u. Kau-
kasus 

IS59 
1374 

l 1859 
Asiatisches Nußland ^ 1874 

Italien bez. (1359) Sardinen 1859 
mit den kleineren italienischen ! 1374 
Staaten s 

Deutsches Reich beziv. (IS591 l IS59 
Preußen liebst den Heineren! 1371 
deutschen Staaten de« Bundes > 

I 1859 
Frankreich mit Algerien . - ^374 

l 1859 
Belgien > 1874 

> 1359 
Niederlande ^ 1374 

I 1859 
Großbritannien ! 1374 

Dänemark. 

Schweden »nd Norwegen 

1859 
1374 

1859 
1874 

Gesammt-
leistunq. 
634,400 
856,980 

-1-222,530 
1.134,200 
1.401,510 
^-267,310 

89.950 
113,300 

-<-28,35» 
317.65» 
605,200 
287,550 
836,800 

1.261,160 
424,360 
640,500 
977,600 
337,100 
80,250 
93,590 

-^13,340 
58,550 
64,320 
- 5,770 
245,800 
473,820 
233,020 

57,550 
48,700 

-^8,850 
134,900 
204,510 
4 69,610 

Auf je 1000 Man» der Friedensstärke stellt sich, 
beim Uebergang auf den Kriegsfuß, die Ver
pflegungsstärke. einschließlich der Stäbe und Trains, 
w i e  f o l g t :  

Gcsammt- Offensiv-
„ .. leistung. armee. 

Oesterreich - Ungarn 3648 2055 
Europäisches Rußland und Kaukasus . , 2027 1011 
Italien 3143 1771 
Deutsches Reich 3482 2005 
Frankreich und Algerien 2504 1403 
Belgien 2466 1573 
Niederlande 272S 1404 
Großbritannien 7667 1399 
Dänemark 4521 2933 

Die relative Stärke der Gesammtleistung Groß
britanniens rührt vo» der großen Zahl der Miliz, 
Vvomani-x und Volunteer litlcuiLn her. 

Was die Heranziehung der Bevölkerung zum 
Kriegsdienste anlangt, so hat nach vollständig durch
geführter Mobilmachung jede Million Einwohner 
zum Heere, einschließlich der >i-läbe uud Trains, fol
gende Anzahl Männer zu stellen: 

Offensiv-
armee. 
443,800 
452,4-0 
-> 8,650 
604,100 
665,810 

-i-61,710 
75,650 
87,550 

- 11,900 
156,45» 
322,000 

-, 165,55» 
483,700 
710.130 

-»-226.430 
438,000 
525, /00 
87,700 
53,800 
59,14» 

5,340 
42,200 
3?,43» 

-9,770 
77,300 
71,860 

-5.140 
38,450 
30,50» 

-7,950 
46,300 
54,910 
8,610 

Gcsanimt' 
Leistung. 

Oesterreich-Ungarn 27,321 
Europäisches Rußland und Kaukasus 20,086 
Italien 25,175 
Deutsches Rcich 35,815 
Frankreich lind Algerien 29,059 
Belgien 20,333 
Niederlande 19,23» 
Großbritannien 16,038 
Dänemark 30,392 
Schweiz ??,624 
Seibien 105,013 
Rmnänien 30,196 

Ossensiv
armee. 
15,674 
10,021 
13.863 
20,624 
16,290 
13,013 

9,894 
2,935 

19.74S 
40,251 
69,977 

Fast in allen ausschlaggebenden Staaten eine 
ganz bedeutende Vermehrung nicht blos der Defensiv-, 
sondern auch der Offensivlräste, deren Erhaltung 
allerdings den betreffenden Staaten große Ausgaben 

') Au« der statistischen Eorresrondein", beranSgegeben 
von Nr. E. Engel in Berlin, vom 29. April 1874. 

10,1.29 

Nächst den reinen Milizheeren der Schweiz und 
Serbiens ist hiernach die allgemeine Wehrpflicht 
in keinem Staate in so hohem Grade zur Wahr
heit geworden, als im Deutsche» Reiche. Da aber 
reine Milizarmeen für Angriffskriege ihrer Organi
sation nach nicht wohl zu verwenden sind, so ist die 
hohe Ziffer der von der schweizerischen und serbi
schen Bevölkerung aufzustellenden Offensivarmeeii ohne 
praktische Bedeutung. Dagegen folgt in Bezug auf 
die relative Heranziehung der Bevölkerung für die 
außerhalb des eigene» Staatsgebietes verwendbaren 
Streitkräfte auf das Deutsche Reich zunächst Däne
mark, dann Frankreich, Oesterreich-Ungarn nnd Ita
lien. Selbst vereint ist deren gesammte Offensiv
kraft nicht viel größer als die Defeusivkrast des Deut
schen Reiches. Dieses, es ist wahr, trägt eine 
schwere Rüstung, aber es trägt sie in dem Bewußt
sein, den Friede» gebieten zn können und 
mit der Genuthung, seine Finanzen dabei ungleich 
weniger zu schädigen, als irgend einer seiner Nach
barstaaten. 

W e c h s e l d i s k o n t s :  
d c r D o r p a t e r B a n k  K > / , — 7 > / , « t  

n  R i g a e r  B o c r s r n - B a n k  7 — 8 ^  
„ II. Rigaer Gesellschast 7-87. 
n  R i g a e r  C o m i n e r z b a n k  

L o m v a r d z i n s :  
d e r  D o r p a t e r  B a n k  71/H  
„  R i g a e r  B o e r s e n - B a n k  7 ' / , —  

II. Rigaer Gesellschast 7'/,-8'/,?t 
,  R i g a e r  C o m m e r z - B a n k  8 ' / - ? »  

Verantwortlicher Redacteur: Vr. E. Mattiesen. 
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Bon Einem Kaiserlichen II. Dorpatscheu 
Airchspielsgerichte wird desmittelst znr 
öffentlichen Kenntniß gebracht, daß dasselbe 
vom 3. Mai c. ab seinen Sih im kleinen 
gewesenen  C laus  scheu  Hause  i L t u i o n s -
berq, Sternstraße) haben wird. Da die Be
hörde des Umzuges wegen am 1. nnd 2. Mai 
e. geschlossen werden mnß, so sind die an den 
g e d a c h t e n  T a g e n  a b l a u f e n d e n  F a t a l i e n s r i s t e n  
b i s  z u m  3 .  M a i  e .  t a c i t s  p r o l o u g i r t .  

Dorpat, II. Kirchspielsgericht, d. 11. April 1874. 

Kirchspielsrichter Stillmark. 
1748. Notaire Saag. 

Bekanntmachung 
Die Direetiou des Vereins zur gegen

seitigen Feuerversicherung hiesiger Stadt 
ladet hierdurch die Mitglieder desselben zur 

General - BtrsammliW, 
welche Sonnabend, den 97. d. Mts., Nachmit
tags 5 Uhr. im Bürgersaale des Rathhanses 
stallfinden soll, mit der Bitte ein, sich zahlreich 
einfinden zn wollen. 
Tagesordnung: 1) PerlesnngdesGeneralberichts, 

2) Wahl der Direction, 
3) Wahl der Cassa-Revidenten. 

Im Namen der Direction: 

W. Toepffer, 
d, z. Präses. 

S o n n t a g  d e n  2 8 .  A p r i l  c .  

im Konlmerlnmter 
des 

Torpatcr Handw.-Bcrcins 

dramatische Avffnhrnng 
zn wohlthätigem Zwecke 

ausgesührt von 

Dilettanten. 

P r o g r a m m .  

1. Im Borzimmer Er. Cxeellenz. 
Lebensbild in l Act von R- Hahn. 

2. Er ist taub. 
Original-Lusispiel in 1 Act von Tb. L. Da» iß. 

3. Nimrod. 
Posse mit Gesang in l Act von H. Salingrö. 
M u s i k  v o n  R .  B i  a l .  

Billcte zu den gewöhnlichen Theaterpreiseu sind 
am Freitag u. Sonnabend von 9 bis 1 Uhr 
Vormittags und 3 bis 5 Uhr Nachmittags in 
der Daugull' schen Blumenhandluug ' (am 
Markt, Haus Thrämer) sowie Sonntags von 
4 Uhr Nachm. ab an der Casse des Theater-
gebäudes zu haben. 

Anfang Uhr Abends. 

Ter Pcsuch diesc» «ufführnng ist auch Nicht-
Mitglieder» gestattet. 

8tatic>r>. vack VttäunKLll. 
Lisondaknstation 

b e i  L a s s e i .  

Die 

a s «  Z S » r n « r K » n « ;  
(8tein, iZries, klazenki'smpl, klasencgtgsi'l, etc.) 

an«I «lie lies WRIntes 
(klutssmutl,. kleiclisuctit etc.) 

sind als speeitisck wirksame Heilmittel seit ^abrbunderten rübmliebst bekannt: die 
H iiv(Sauerbrunnen), die I?« I« tt« N (Salzbrunnen> u. die VIittl-Huellv. 

Saison vom 1. Alai bis 10. Oetober. Ilauptkur vom 15. .luni bis 15. August. 
«»»I« I ZkK«?er vorn 15. ülai bis 15. September. «»!»»,nake der Haupt-
(Zueile im und WKS»tS. 

Bestellungen auk ^Vasser der oben genannten (Quellen nimmt nur entgegen: 
Die Inspeetion der i »I«z«vIIen 

u IR»«l 
I^IZ. Dieselbe ertbeilt bereitwilligst Auskunft uud übersendet aus Verlangen Orueksedrikten 

über das Lad gratis. ^ . 

Zur 

Führung vliil Ncchtsgtlchäftcn 
empfiehlt sich 

Hofgerichts-Advoeat Carl Koch, 
Ha»« vi-. Koch in Wall. 

Sprechstunde von 9—10 Uhr Vorm., 
3—4 Uhr Nachm. 

Die Herren Entleiher ersuche ich dringend, 
mir die folgenden, zum Theil der Universitäts
bibliothek gehörige» Vncher schleunigst zurückzu
stellen: Wunde'rlich's Handb. der Path. und 
Therap., letzte Aufl., Bd. IV. — Virchow's Ge
sammelte Abhandl. — Archiv der Heilt., Bd. XIV, 
Heft 2. — Horn's Vierleljahrsschrist für gerichtl. 
u .  ö s s e n t l .  M e d . ,  N .  F ,  B d .  V  ( 1 8 6 6 ) .  —  L a u r i n :  
Liernur's System :e. Prag 1869. 

Professor Wcyrich. 

2. O. Petersen, vr>I. me<I. 
2. N- Mahmann, Conditorgehilse. 
3. W. Anlipinn, Goloarbeiter-Gehilse. 

ÄNgrKlIIIIMci!'' ^l.'Mi!,'. 
.Hotel Sr Vetevölni'-y: HHr. Gras Mantenff-l au« 

Schloß-Ringen, Kausman» Ehman» auS PleSkan, Sterste auS 
Alt- !-ebalg, Revisor Tarrask anS Livland, »iowakowSki nebst 
Gemahlin, Nowikow, Begolow, Ostrow au« Rußland. 

A.iiiipsschiffsaliri. 
Äüt dein Dampfer „«<^»st„»ti»" langlrn an, 24. April 

bitsclbst cui- HHr, Wras Bern, Schund', Trcuman», Meiner, 
Braun, Klei», Hassner, Strahlberg, SamlanSky, Nikandroff, 
Knck, Tursew, Nowakowsky, I^HIopla, Egorow, Neiner, Niga-
schow, Kusniin, Heipke, Mr. von Al-zandroioitsch, Grap, Za-
baki», Frl. Kalla-. 

Mit deni Posldampfer „?itexa»der - fuhr?» am 25. April 
vo» hier ab: HHr. Iii-. Jischick, Oberlehrer Babrz, Harff, War» 
»ik u, Geniahlin, Lanrens n. Fainilie, Wuhka, Sieder, Niki-
mow ». Gefährten, Frau BaraniuZ, F>ll Schmidt, Haffner. 

Tcicgraphische Wiltcrungsdeprsche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l o g .  O b s e r v a t o r i u m .  

den 7. Mai ? Ubr M. 

Keneral -V ersawinIiuiZ 
d.es 

am ffeitag den Z. üilai 
>vir6 stattbaben nw G TII»I' im «Rr«« 

V v ß e n s t ä n 6 e  
derselben: liecbensobafts-/Vblegung, ^Vabl von 
^litglieclern lies Verwaltungsratbes uinl der Ii.e-
videnten, IZetbeiligung der Oainen an den Lene-
ral - Versammlungen. 

Mbl S 
sind am heutigen Morgen einem kleinen Beam
ten auf dem Wege von der Steinbrncke über 
den Markt bis iu die Carlowastraße verloren 
worden. Der ehrliche Finder wird gebeten, 
das Geld gegen Belohnung von Nbl. 
abzugeben in C. Mattiei'en's Bnchdr. u. Ztgs.-Exp. 

FW- korUAllä-üement. "AU 
II d I»« N8« Niniei e 
empllelilt /.u billigen ?ieisvn 

(vorm. ?. .^l. IIinn). 

Pcste Kroße 

Morder Aäringe 
diesjährigen Fanges empfiehlt ^ Pogel. 

Kausbos'(kckbüde Nr. 2l. 

Vorsts 
Imukt v. >l«'»»i" 

Aus dem Gute Iama sind 

gilt gebrannte Ziegetsteine 
zn haben. Näheres bei der Gntsverwaltnng. 

I^lstui'keiisnslsit Zsssenkoi bei kigs. 
2ur I(ur eignen si b besonders , Vi »monli !»« !<« « , -

^uk VVunsek erkalten Kinder ausser dei 
Zeden Unterrickt. 

I»r. 

Xur 

dem ^..te Tappick (Kirchspiel, 
Oberpahlen) sollen am 10. Mai a. e. von > 
10 Uhr Morgens ab au den Meistbietenden 
verkauft werden: 7 jnnge Pferde, 2- und 3-
jährig, Pferdegeschirre, Sommer, und Winter-
Equipagen, Möbel uud Hansqerätl,. 

I»il!> .liiKt» »IUI 
in den Lren/ien der Liiter 

und ist auf's Strengste .ledem 
nnd werden die (Ze^vebre im 

Ilebertretungslalle eontiseirt. 

Dein hochgeehrten Pnblltnin mache ich be
kannt. daß meiue Wohuuug sich inl 
Schlosscrineister Wilbelmson'schen Halise, vis-ü.-
vis Jnsrrumcnleninachcr Wünsch, befindet. 

Schne ide r i l l  A .  Spah l .  

Line 

>VvIi»u»K V0»8—i>/i»»»l'i» 
oder einigen melir wird gesuokt. !^lan bittet 
die Adresse gell, abzugeben in (!. Alattiesen's 
IZuekdr. u. ^tgs.-Lxp. 

Eine Wohiiling 
vermiethen bei Bäckermeister 

mit allen Wirthschasts-
bequemlichkeiten ist zn 

vermiethen 
ist vom 1t>. Mai ab ein Ttall für 4 Pferde nebst 
Mcmisc und Kntschcrziniiner. Zu erfragen Haus 
Baum. Meyer a. Stationsb., im Hof, parterre rechts. 

Gute alte Dachpfannen 
sind auf dem (Nrundstückc des Herrn v. Essen, gegen
über der Universität, zn verkaufen. Daselbst ZU 
erfragen. 

O r t. 
Barometer. Temperatur. 

Wind. S-S S 
K "N 

O r t. 

Millkl, 
^lcnd. in 

SI. 
S-lliu«. Zlbw. 

Wind. S-S S 
K "N 

B o d o  . . . .  — —2 4 - 2  « 1 3 

WiSbq. . . - — — l 4-K — 7 

Stvckholm - - — 0 4-5 — LVV 1 10 

Hernosand . . — -2 4-3 — 0 10 

Knopio . . . — -5 4-2 — VV I 10 

Helsingsors . . -3 ^3 4-2 —4 8VV 4 ? 

Petersburg . -4 0 i« -2 >LN 2 1 

R e g a l . . . .  -e — 43 -2 SVV 5 10 

-i-5 4 - 4  -2 LVV 3 2 

Wilna. . . . -i 6 4-1 0 1 

Warschau. . . -^10 4-3 4-» —S 0 0 

^ 12 4-2 . IN 0 k 2 9 

Odessa. . . . 

Charkow . . . 

-»-I 

-l-s 
-i-2 ^-16 

4-w 

4-6 

4-1 

«VV 1 

«VV 1 

8 
>0 Nckis. 
R-il-n 

>0 g. N. 
u.M.« 
>0 g-st. 
Rcgen 

Moskau . . . 

K a s a n . . . .  4-2 

—2 4-8 
-^.13 

4-1 

4-6 

Ii 1 

s 4 

8 
>0 Nckis. 
R-il-n 

>0 g. N. 
u.M.« 
>0 g-st. 
Rcgen 

Ssaratow. . . — —3 4-12 — Sk 1 ' ch"' 

W i n c r u i i g s b e o l i l l c h t u n g t n .  

Darum. 

5. Mai 

6. Mai 

Stunde. 

4  A v -
7 Ab. 

W Ab. 
1 M. 
4 M. 
7 M. 

IU M. 
1 Ab. 

0' 0. 

48.8 
48,6 
48.1 
47.9 
47.0 
46.Z 
47.8 
49.3 

13.9 
11.6 

«!.1 
4.3 
2.8 
b.0 
Z.9 
K.S 

«-..  — 
»l 

S!I»d 
L s W 

vewil. 
kling. 

32 
37 
10 

-

2.7 
l.1 
0.5 

3 . 4  
2.2 
1.0 0.5 

!> 
8 
4 

- " 
— --

85 
77 
64 

1.0 3.6 
2.1 
3.4 

4.7 
4.8 

10 
10 

7 

Mittel vom 5. Mai S,9. 
<5«rcnic der Tcmveramrmutel in den letzten acht Jabren 
5 Mai ii!»»m»»ii 1.41 un <Zal>re 1^69: Maximum 

5.« in, ?!abrc 1871. 
am . 
II 54 ini Jabrc 

Sjäbriges Millel sur den S. Mai K.8S. 
Embschstand vom 6. Niat 17» Lenl. 

Von der Eensur gcslall-t. Dorpat, den 25. April 1874. Druck und V-rlag von C. Maltesen. 



.H5 96. Freitag, den 2V, April i8, Mai» 1874. 

Reue Dörptsche Leitung. 
Erscheint täg>!6> 

mit Ausnahine der Sonn- und hsde» Festige. Ausgabe 
nm 7 Uhr Abends, Tie Buchdr cierei und Exrrdilion 
sine nnr an den Wockeniagen von 7 Ulir Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausgen. vo» l —Z Ubr Mittag?, gcöjjnct. 

Annahme der Inserate bis'II Uhr; 
Preis snr die Korpuszeile bei dreimaliger Insertion n I Kox., 

dei nbrr die Post cingezangene» Inseraten 6 Ztop. S. 

N e u n t e »  J a h r g a n g .  

Preis' ovne P-ilentunii 
j.ibrlick b Ndl.. balbiäbrliai 2 Rdi. SU 5iov.. viertel'äbrl ch 
1 Nbi. 25 jiov.. mvnailick 6» Nov. Mil Zusteliuna unk 
V.'rienduna: i^brlich 6 Rbl. öü Kor., b^lbiäbrlich 2 Rb!. 

2b Kor., oierttljäbrlick I Rbl. 75 Kox. 

ZllhilU. 
I n l a n d .  T o r r a t :  Ausgebliebene Zeitungen, Alexan-

derschule. A Zldolpbi Personalnachrichien ^ 
b n r a - O s s i c i e l l e S .  T a g e s b e i i c h t ,  E i »  V e ' l r m n i e i i r r .  R o n i n y ,  
Eisenbahnnachrichlen. Asowi Falschmünzerei. , ^ 

a.. d. i e... s cl> e s N e. ch, T'e.l.» - D-r Confl. t L S-
marcl-Nrmm. Aus dem Abgcord.e-nhaue, y otzb> an ^ 
n i e n :  F e s , b a l l .  A s ' i k a :  T e r  R u h . »  d e »  T ' U ' I c h . "  G e i c h s .  

N e u e  s l e  P  o  s t .  B e r l i n e r  F r a u c n s c h l c h  T e l .  Coiii-depeich-
Y c u i U c l o i - .  Ueler die Notinvendigleit von öhanü^e» l»r 

die gießen Comniunicalionsirege des Lances. 

I n l a n d .  

Dorp"«. Die seit dem 20. d. Mts.^ ausgeblic-
b e i i c i l  r i a a s c h e n  u n d  a u s l ä n d i s c h e n  B l a t t e r  M v  
auch bis zum Mittag des heutigen Tages noch nicht 

^ Tie neueste Nummer de? „Eesti Postimee-^ 
bringt die sechzehnte Rechnuugsableguug der Samm
l u n g e n  s ü r  d i e  z n  g r ü n d e n d e  e s t n i s c h e  A l e x a n d e r -
schule. Es sind vom 25. Januar bis l-z. April 
d. I. im Ganzen 575 Rbl. 59 Kop. an das Haupt- > 
Comiti: abgeführt worden, wornnler 20» Rbl. von 
d e r  e h e i n a ü g c n  K n r r i s t a ' s c h e n  G i i t s v e r w a l i n n g ,  I - '  
Rbl. von Herrn Hofrath Jaman» «Apotheker in 
Wladimir, als Geschenke. Die Gcsammlinmme 
der bisherigen Sammlungen snr diese «chiiie oe-
trägt uumüchr 14,694 Rbl. 90'/- Kop-

— I>i-, Alexis AdvIphi. prallischer Arzt in sen
den, von seinen Mitbürgern und Freunden doa'ge-
schätzt und geliebt und als Dichter in weiten Krei
sen bekannt, ist, einer der Z. f- St. u. L. zngegan-
genen Mittheilnng zufolge, am >7. April gestor
ben. Langjähriges, oft sehr schweres Kranksein 
hat tie Näherstehenden auf diesen Todesfall vor-

^Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
steril»» des Innern vom 19. April d. I. sind auf 
ihre Bitte des Dienstes entlassen worden: Der au
ßeretatmäßige ältere Beamte be, dem Medimial-
departement' Staatsrath Nicht e r, der Arzt auf dem 
Gute Grünhos in Kurland ^llegienrath «.-jcr-
nay und der Landarzt des Krei,es Putynl I i. 
med. Fiel, Beide vom 21. Marz d. ab. 

Ntval. 22. April. Der ältere Harriensche Kreis
arzt Hofrath l)r. med. Hörichelmann >1- ans 
zwei Monate ins Ausland beurlaubt 
- Wie die Rev. Z- entnimmt, beabl'chl.gt 

Emil Palleske, welker nach ^ ̂  
Monats erfolgenden, Rückkcbr ans Moskau noch au, 

einige Tage durch ihm von hoher Stelle aus ange- ! 
tragene Vorlesungen in Petersburg engagirt sein 5 
wird, zu Ansang des nächsten Monats nach Reval 
zu kommen. Das gen. Blatt schreibt: Der Ruf, 
der ihm vorausgeht, ist wohl ein nnbeslrittencr: un
ter den Gleichen — Gen6e und Türschmann — 
ist er der Erste. Seine Erfolge in den uus zunächst 
gelegenen größeren Städten, Riga »nd Petersburg, 
find ganz außerordentliche gewesen. Namentlich 
war in der Residenz der Zudrang zu seine» Vorle
s u n g e n  e i n  s o  g r o ß e r  u n d  a b h a l t e n d e r ,  d a ß  t r o t z  
Ueberschreitung der von Hause ans bestimmten An
zahl von Vorlesungen die Zuhörerräume stets über
füllt waren. 

Zt.Mcrüluirg, Mittelst Allerhöchsten Ukases an den 
Dirigirenden Senat vom 17. April d. I. ist der Het-
man deS Tonischen Kosakenheeres General-Adjutant 
Geiicrallientenaut Tsebertkow 2 wegen zerrütteter 
Gesundheit auf seine Bitte dieser Stellung entho
ben »nd der der Garde-Cavallerie attachirie Gene-
r a l - A d i u t a u t  G e n c r a l l i e u t e n a n t  K r a s s n o k u t s k i  
zum Hetma» des Tonischen Kosakenheeres ernannt 
morden. 

— Der bisherige Gehilfe des Ober-Jntendan-
t e n  d e s K r i e g s m i n i s t e r i u m  G e n e r a l l i e u t e n a n t  E l a u d y  
ist wegen zerrütteter Gesundheit, unter Zuzählung 
zu den Ncservctruppe», seiner Stellung enthoben 
uud statt seiner der Bezirksintcudant des Warschau-
schen Militärbezirks, der Armee-Jusanterie zuge
zählte Geiicrallieuteiiant C-Homeiitowsly zum 
Gehilfen tes Oberiuleudauten des Kriegsministerium 
ernannt worden. 

— Als Stistungen zum Gedächtniß der Ver-
» t ä h l u n g  d e r  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  A l e x a n d r o w n a  
haben nach der .Rufs. Welt' die Bewohner von 
Schadrinsl eine Summe von 3000 Rbl. zur Errich
tung eines Armenasyls gesammelt »nd der Ge-
meinderalh von Rostow a. D. die zwanzig städti
schen Stipendien an der Realfcknle und dem Mäd-
chcngymn>isi»in auf KV Rbl. erhöht. 

— Die ersten Generalversammlungeii der Ak
tionäre der Weichsel- uud Ural bahn finden am 
28. April statt, erstere um 1 Uhr Mittags, letztere 
um 8 Uhr Abends. 

— Der Nedacteur des Grashdanin, Herr 
Dostojewski, giebt, nach einer an der Spitze dieses 
Blattes befindlichen Mittheiluna, die Redaetion 
desselben ans Gesundheitsrücksichten ans, ohne des
wegen seine Mitarbeiterschaft dem .Grashdanin" zu 
entziehen. An seine Stelle als Nedacteur tritt Hr. 
Puzikowitsch, einer der bisherigen ständigen Mitar

beiter. Dnrch den Personalwechsel wird an der 
Richtung der Zeitung nichts geändert. 

— In St. Petersburg starb vor Kurzem in dem 
Alter von ca. 95 Jahren ein Man», der, seiner Zeit 
Professor einer russischen Universität und 
im Besitz eitles bedeutenden Vermögens von ca. 
200,000 Rbl., die letzte» Jahrzehnte seines Lebens 
in eincr kam» mehr menschenwürdigen Weise ver
brachte, in einem feuchte», schmutzige» Loche wohnte, 
selbst von Schmutz starrte und sich mit Manna
grütze, die im Vorrath iür mehre Wochen gekocht 
wurde, nährte. Diese Lebensweise hatte noch kurz 
vor dem Tode des Alten die Aufmerksamkeit der 
Gerichtsbehörden erregt, aber der Procurator sand den 
Mann, »ach der Mos'k. Dtfch. Z., schon in halb kindi
schem Zn'lande; doch konnte er noch angeben, daß 
er etwa 100,000 Rbl. in der Bank habe nnd au
ßerdem zeigte er noch auf einen mit Schult nnd 
anderem Kehricht gefüllten Korb in der Nähe des 
Bettes, auf dessen Boden gegen 40,000 Rbl. ge
sunde» wurde». In einer alten Commode steckten 
ebenfalls ^5,000 Rbl. Vom Abfassen eines Testa
mentes wollte er nichts wissen; dazu aufgefordert, 
erklärte er dem Procurator. daß er noch nicht ster
ben wolle. Merlwürdig ist, daß er seine Verpfle
gungsmethode mit Maunagrütze erst anfing, als ihm 
in de» 50 er Jahren eine reiche Erbichast von ca. 
400,000 Rbl. zufiel. Der Proeeß anläßlich dieser 
Erbschaft soll zu jener Zeit viel Aussehen erregt 
haben. Der Mann hatte übrigens in seine» rüsti
geren Jahre» schon Vorliebe für das. edle Geschäft 
eines Wucherers gezeigt, was auch seiner ganzen 
Geistesrichtung mehr zugesagt haben mag, als die 
Beschäftigung mit den Wissenschaften. Und doch 
hatte er. seiner Zeit die Moskauer Universität ab-
folvirt und war selbst Universitätslehrer und sogar 

, correspondirciides Mitglied Gelehrter Gesellschaften 
gewesen I 

Ans Nomiiy wird dei» .Kiewljaiiin" geschrieben, 
d a ß  d e r  l e t z t e  A b s c h n i t t  d e r  L a n d w a r o w o -
Romiiy'schen Eisenbahn von Rvmin? bis Bach
matsch binnen Kurzem beendet fein wird. Es ist 
nur noch anf einer Strecke von 16 — 18 Werst zwi
schen Noinny und der Station Talalajewka das 
Geleise zu legen und wenn die baldige Herbeischaf-
fung der uoch fehlenden Schienen gelingt, so kann 
die Eröffnung der Bahn zum I. Juni erfolge». 
Gegenwärtig gehen Ballast- nnd Waarenzüge von 
Talalajewka nach Bachmatsck, wobei auch Passae 

! giere gegen Erlegung der Zahlung sür die dritt-
! Wagenclasse aufgenommen werden. Der Correspon-

/ c n i i l c t o n. 

Ucbcr die Notwendigkeit von Chausseen für 
die großen Ccmmunicationswcge des Landes. 

Jede Herbst- und jede Frühjahrsreise auf unse
ren Landwegen bringt uns zum Bewußtsein, wie 
tief wir stecken bleiben und welch' eine Lnal es 
ist, sich und die Produkte sowie Waaren ans grund
losen Wegen fortzuschleppen. Jahrhunderte lang 
dauert schon diese Unwegsamkeit, immer seltener 
und unsteter werden die Schncebahiie», nur wenige 
Strecken sind chanssirt uud mit Schienen belegt und 
dennoch ist die große Masse apathisch gegenüber 
diesem Zustande und bleibt Alles beim Alten, 
^-inc nicht ermüdende Mahnstimme, welche den Jn-
dilserenlen lästig ist, weil sie dieselben aus ihrer 
Nubc auiltort, hat kürzlich die sehr mäßige Forde
rung verlautbart, daß wenigstens kurze Weaestrecken 
in der Nabe der Städte chanssirt würden und es läßt 
sich nicht leugnen, daß gerade diese Wege die akler-
fchlimmsten sind. Wer wirklich noch an der großen 
Manaelhastialcit unserer Wege überhaupt zweifelt 
unZ der Legende der s. g- guten livländischen Wege 
anbänat, dem empfehlen wir eine Herbst- «nd Fruh-
j.'hrSreise und wünscken Wir einen Achsenbruch und 
eincn gründlichen seinen, Geldbeutel oder anderen 
höheren Interessen nachtheiligen Zeitverlust auf den 
unwegsamsten Wegen damit auch er endlich zur 
Erkeiininir. komme, daß die Wegeresormsrage uns 
keine Ruhe mehr lassen darf wenn wir nicht immer 
ticscr lne.ngera.^!. sLN' Fürwabr, wir wün-
chen e " "e etz her^i, , , - g Tiejenigen, denen 

tß obl.eg'. snr g"t- solch' 

eine Instanz muß doch vorhanden sein, dazu verur-
theilt, die Landstraßen im schlimmsten Zustande 
der Unwegsamkeit hin und her zu befahren, 
nicht aber, wenn sie im gebesserten oder besseren 
Znstande sich befinden und die antidiluvianischen 
Grandschüttnngen durch kühne Reisende scho» fest
gefahren sind. 

Vor vielen Jahren übte ein livländischer Pa
triot i» einer zahlreichen Versammlung eines la»d-
wirlhschaftliche» Vereins eine etwas boshafte aber 
sehr lresfende Kritik über die verschiedenen Metho
de» der Wegereparatur i» Livland, welche gewöhn
lich mit den Wegegewalthabern wechselten und bei 
welchen eine schlechte dnrch eine noch schlechtere er
setzt werde, und wollte hiedurch eine rationelle We-
gereparatnr und eine übereinstimmende gnte Me
thode provociren, indeß warder Erfolg nur: beifäl
lige Aufnahme und die Ausführung fehlt noch heute. 
Livland ist wesentlich ein aus Ackerbau sich stützen
des Land, die Industrie ist vergleichsweise unbedeu
tend und sind livländischer Flachs. Leinsaat, Ge
treide gesuchte Producte. Man fahre aber von Gut 
zu Gut und nvtire sich die horrende» Massen von 
Vorräthen, welche aufgespeichert sind und die in 
späterer Zeit eine» schlechtere» Preis finden, weil 
sie wegen mangelhafter Communication zn 'spät anf 
de» Verschiffungs-Markt kommen, während aus weit 
entfernteren Landstrecken jene Producte zu den See
städten, welche durch Eisenbahnen mit Hinterlän
dern verbunden sind, wie Riga, Reval und Libau ! 
früh- und rechtzeitig gelangen und den besten Preis 
davontragen. Welche große Geldverluste werden ' 
nicht schon allein dadurch unseren Landbesitzern ge- l 
ursacht. Unser Landwirth muß eine geraume Zeit 
seine Vorräthe als keine Zinsen tragendes Capital I 

unverwerthet liegen lassen und die durch de» Ver
kauf zu erzielenden, ihm für seine Landwirthschaft 
immer nothwendigeren Betriebskapitalien entbeh
ren, und da er diese doch nicht entbehren kann, sie 
gegen hohe Nenten aufnehmen. Welch ei» immen
ser negativer und positiver Geldverlust dadurch für 
den Landwirth entsteht, ist wohl nicht schwer zu be
greifen und dieser ist um so größer, wenn der Land
wirth, endlich seine Producte zum Markte bringend, 
mit stark heruntergegangenen Preisen sich begnügen 
muß, weil er das Protuct nicht länger unverwer
thet liegen lasse» kann, die nächste Ernte ihm neue 
Vorräthe in Aussicht stellt und er Raum für sie 
schassen muß. Man kann nicht anders annehmen: 
alS daß die Lehren der politischen Arithmetik hier 
nnr noch sehr wenig Eingang gehabt haben, sonst 
ist es wohl gänzlich unbegreiflich, wie man aus 
mangelnder Thatkrast zur Anlegung guter Wege 
und weil man dafür leine Opfer bringe» will, ener
gielos der Entwertbung der Producte zusieht, welche 
den Neichthum des L-ndwirths ausmachen, und day 
man nicht sieht, wie trotz aller auf die Steigerung 
der Ertraqßfäbiqkeit des Bodens verwendeten Mühe, 
doch Wirthschaften nach Wirthfchaften herunterkom
men und schließlich zn Grunde gehen müssen, welche 
sie Wege» zu rechter Zeit unfahrbarer Wege ihre Pro
ducte nicht vortheilhast haben verwerthen können. 
Denn zn'keiner Zeit sind die Znfnhren aus den 
Landwegen größer als im Herbst und Frühjahr und 
besonders dann, wenn^die Schneebahnen anch nur 
kurze Zeil oder kurze Strecken fahrbar waren uud 
zu jenen Zeiten sind gerade die Wege im schlechte
sten Zustande, besonders nachdem die eisten Fuhren 
sie ausgefahren. Die Bauern, die ja zugleich auch 
die Fuhrleute sind, welche die Nohproducle verfüh-



N  e  u  c  D  ö  v  p  t  s  c h e  Z e i t  »  n  

teilt bemerkt, daß tie Nachricht von der Eröffnung 
des Verkehrs sich kaum verbreitet hatte, als auch 
schon tie Stationen von Waaren, namentlich Ge-
treite, belagert wurden. Ein Händler, welcher 
6W,«X»l) Getreide expediren wollte, mußte we
gen Raummangels abgewiesen werden. 

Z» Assw wurde am Z. April d. I., einer von 
der St. P, Z. wiedergegebeueu Mitiheilnng dcs 
Asowschen Boten zufolge, ter ehemalige türkische 
Untertha» uud jetzige Asowsche Kleinbürger Prokofi 
Jljin gefänglich eingezogen, weil man die Entde
ckung gemacht, daß derselbe sich schon seit langer 
Z e i t  m i t  d e r  F a b r i e a t i o u  f a l s c h e r  C r e d i t b i l -
lete uud mit dem Verkauf gefälschter Pässe a» al
lerlei Landstreicher beschäftigt hatte. Bei der Haus
suchung fand man falsche Stempel. Creditbillete 
und alle Utensilien zur Herstellung falscher Credit
billete. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Vcrlin, U<). 1/13.1 April. Tie Angelegenheit des 
Botschaft e rs G r a fe n Arni in beherrscht die Si
tuation. Die Dimission desselben wird von guter Seite 
bestätigt; sie soll bevorstehen oder schon erfolgt sein. 
Die Angaben stimmen hinsichtlich der Form noch nicht 
überein Nach ter einen soll Graf Arnim, nachdem 
^ Dölliilger den bekannte» Brief geschrieben, seine 
Timis>ion srciwillig gegeben, nach der anderen, nach
dem der Kaiser dieses Schreiben gelesen, sie erhal 
ten haben. Doch ist dies nicht sehr wesentlich. Herr 
v. Eichm.,nn soll Beseht erhallen haben, bis zur 
^rneunung eines Nachfolgers anf feinem Posten in 
Kvnstanlinopel zu bleiben. In der Sache fei tut mag 
es sein, daß Aruim's Verfahre» vielleicht nicht überall 
klug und eorrect gewesen ist; wir finden eS auch 
begreiflich, daß ofsiciöfe Blätter mit Härle über 
ihn urlheilen, wie sie Partei sind. Dagegen können 
wir es unbedingt nicht löblich finden, wenn eiu 
Blatt wie die Spen Z. in leinen Bemerkungen, 
mit denen es ten gestern mitgetheitten Brief Aruim's, 
den dieser zur Richtigkeit der Sachlage ihr einge
sandt, begleilet, ohne allen Grund, ohne alle Be
weise und ersichtliche Motive — den angegriffenen 
Diplomaten ter bewußten Unwahrheil, also einer 
Lüge zeiht. UebrigenS sollen die Differenzen zwi
schen tem Reichskanzler unv dnn Grafen Arnim 
nicht neueren Datums fein. Die „Posn erinnert da
ran, daß schon vor anderthalb Jahre» Erklärungen 
deö Fürsten Bismarck belanut gewordcn sind, er 
könne mit einem so undisciplinirten Beamten, wie 
dem Grasen Arnim, nicht wirthschaften, und daß 
diese Erkläinngeii mit gewissen Pausen in seiner 
geschäftlichen Thatigteit zusammenfielen. „Schon bei 
den Verhandlungen über tie Vorausbezahlung der 
französischen Kriegsentschädigung »nd über die Räu
mung der besetzte» Departements — sagt das Blatt 
— wurde von einem Auseinandergehen der Haltung 
des verantwortlichen Leiters rcr auswärtige» Poli
tik und seines mit der AnSsührnng beauftragten Un
tergebenen in einer Weise gesprochen, wie es iu 
geordneten staatlichen Verhältnissen nicht leicht vor
kommt. Noch schärfer trat dieselbe Erscheinung und 
auch sehr deutlich in der Presse hervor in den Mo
naten, welche dem Sdnrze des Herrn Thiers vor
hergingen. Wir erinnern uns sehr bestimmt, daß 

in der Zeit vom December 1872 bis Mai 187!! 
die officiöse Presse genöthigt war. eine ter Erhal
tung des Thiers'schen Regimenrs günstige Gesinnung 
gegenüber ander», wie es schien, außerhalb ter mi
nisteriellen Sphäre liegenden Einflüssen zu betonen." 

Es liegt jetzt der vom Abg. I),-. Gneist erstattete 
C  o  m  m  i s s i  o  n  s  b  e  r  i  c h  t ü b e r d e u  G  e s e t z  e  n  i  w  n  r  f  
b e t r e f f e n d  d i e  V e r w a l t u u g  e r l e d i g t e r  B i s -
thümer vor. Wie schon erwähnt, empfiehlt tie 
Commission die Annahme des RegiernngsenlivnrsS 
mit einigen redaktionellen Aendcrniige». Die Com
mission iji sowohl dem prineipielle'n Standp»»et 
der StaatSregiernng beigetreten, daß das Erforder
liche geschehe» müsse, nm tie auf Grund der Mai 
gesetze eintretende Erledigung bischöflicher Aemter 
tatsächlich wirksam zu machen — was Sellens 
der Mitglieder der Ceulrumpartei mit den bekann-
ten Gründen des kanonischen Rechts als unmöglich 
erklärt wurde — als sie auch die von der Regie
rung vorgeschlagenen Mittel überall als zutreffend 
erkannt hat. Es sollen also die Capilel der erle
digten Bisthümer zunächst znr Wahl von Capitels-
Viearen aufgefordert und denjenigen Capilularen, 
welche die Wahl verweigern, die Temporalien ge
sperrt werden. Kommt keine Wahl eines Capitels-
viearS zu Staude, so soll eiu königlicher Conimissar 
die in die Compelenz dcs Bischofs fallende kirch-
liche Vermögensverwaltung mit allen Rechten uud 
Pflichten übernehme», das Collaturrecht i» Bezug 
auf die Besetzung erledigter Pfarrstellen für die 
Dauer der bischöflichen Sedisvacanz aber soll den 
Palronalsbcrechtiglen und cvent. den Gemeinten in 
der früher milgelhcillcn Weise übertrage» werden. 
Von Interesse ist, daß in der Commission Vor 
schlägt, welche eine Aufhäufung der kirchliche» Eiw 
lüiifle in den Händen der königlichen Kommissare 
zu verhüten, zum Ziele nahmen, zwar zur Eröcte- > 
rnng gekommen, aber abgelehnt sin. . Ter Regie- " 
rnngs-Commissariiis gab darüber folgende Erlla-
rnng ab: Der Regiernng-Zvorschlag ..der Cvmmissa-
rinS verrrilt den bischöflichen Stnhi oder ten Bi- ^ 
schof als solchen in allen vermögensrechtlichen Be
ziehungen nach Außen, er führt tie dem Bischof 
z u s t e h e n t e  o b e r e  V e r w a l t u n g  u n t  A u s s i c h t  ü b e r  t a s  
kirchliche Vermöge» in dem bischöflichen Sprengel, 
einschließlich des Psarr-, Vicarie-, Kaplanei- und 
i-iislungSvermögenS, sowie über tas zn lirchlichen 
Zwecken beslimmle Vermögen aller Art' enthalte im 
ersten und zweiten TyeUe verschiedene gegenstände. 
Der erste Theil spreche von tem Vermögen, welches 
der Verwaltung des Bischofs unterstehe. Der zweite 
Theil von dem, welches der Bischof nicht verwalte, 
sondern bezüglich dessen er nur die Aufsicht habe, 
während die eigentliche Verwaltung von anderen 
Organe» ausgehe. In den Fällen zweiter Classe 
könne» keine Überschüsse vorkommen, über die iu 
diesem Gesetze zu verfügen wäre. Im erste» Falle 
aber stehen wiederum zweierlei Vermögen in Frage: 
SlistungSvermögen, dessen Verwaltung tem Bischof 
zusteht unt tas eigentliche zum Unterhalte des Bi
schofs bestimmte Vermöge». Uebcr das Slislungs-
vermögen disponire der Staatskommissar nolhwen- ' 
dig nach den StiftungSbedingungcn. Es bleibe also 
mir die Revenue des bischöfliche» Stuhles zum per
sönlichen Unterhalte deS Bischofs übrig. Werde 
eiu >sitz vacant, so zahle der Fiscus diese Gehälter 
nicht, die vielmehr aufgesammelt würden und gebe 

sie nicht heraus, bis er wisse, daß seinem Rechte 
Genüge geschehen. Bei einer späteren Einigung 
werde mau über die ausgesammellen Beiträge nicht 
verfügen, ohne das Interesse dbS Staates gewahrt 
zn haben. Die ÄMendtinrnts würden daher jeden-
salls keinen erheblichen praktische» Werth haben. 
Ei»ige der Vorschläge würde» anch dem Scheine 
einer Coiisisealion ausgesetzt bleiben. Wen» man 
i» der Discnssion angenommen habe, tie Gehälter 
der Bischöfe würde» während der Vaeanz zn Gun
sten des Fisens als erspart gerechnet, so sei dies 
eben nicht der Fall, sie würden vielmehr aufgesammelt 
uud bei der neue» Besetzung des Bischoffitzes finde 
eine Verständigung über die Verwendung des Er
sparten statt. Diese Bischofsgchälr.r haben den 
Charakter nicht von Bedürfnißzuschüsseu, sondern in 
der Thal von Dotationen. Die Regierung habe 
bei keinem dieser Pnncte die Absicht einer ConsiS-
cation. Beiläufig werde anch der Ausdruck „Reve-
nuen-Uebcrschüsse" einer genaueren Definition be-
dürsen. 

Großbritannien. 

Der große Ball, de» am 29. t. der Lord« 
mayor vo» London, dem Herzog nnd der Her
zogin von Edinburgh zu Ehren, im Mausion House 
gab, war eines der glänzendsten Feste, welches die 
City gesehen hat. Die ägyptische Halle, in welcher 
das eigentliche Baklfefi slanfant, war mit großen 
Spiegeln, Trophäen von Flaggen in den englischen 
und russischen Farben und Wappeiischilde», de» Ban
ner» der Cilygilte» und exotischen Gewächsen präch
tig geschmückt nud durch Sonnen und große Kan
delaber glänzend erleuchlet. Von 2 Uhr bis 
10^2 Uhr füllten sich die Räume mit zahlreichen 
Gästen, etwa !)()<) an Zahl. Unter diesen waren 
die Mitglieder dcs diplomatische» Corps, die Cabi-
nels-Minister, die Spitzen der Aristokratie, Mitglie
der beider Häuser des Parlaments, Ossiciere des 
Heeres nnd der Flotte, die höhere Geistlichkeit, städ
tische Vertreter ans den Provinzen nnd andere Per
sonen von Dislinction. Gegen 11 Uhr erschienen 
der Herzog nnd die Herzogin von Edinburgh, tie 
Ehrengäste des Abends, begleitet vou dem Prinzen 
uud der Prmzessin vo» Wales uud fast sämmtlichc» 
übrige» Mitglieder» der königliche» Familie, sowie 
dem'Erbgroßherzog vo» Mecklcnburg'Strelitz Der 
Lordmayor uud dessen GemalUin geleiteten die lö-
niglichcn Hcrrjch.isl.ni unter dem Bvrantritt der 
städtischen Würdenträger und der City-Trompeter, 
die ans ihren silbernen Instrumenten Fanfare» er
tönen ließen, nach dein Ballsaale, wo die Capelle 
der Cotdstreamgarde nach dem Eintritt des Hofes 
zuerst daS s-rve tlie Hueen" und dann die 
russische Volkshymue spielte. Dann wurde eine 
Quadrille sormiit, in welcher der Lortmayor mit 
der Herzog!» vo» Edinburgh, die Lady Mayoreß 
mit tem Herzog vou Ediubiirgh tauztc. Der Prinz 
von Wales tanzte mit ter Gemahlin des französi
schen Botschafters und die Prinzessin von Wales 
mit dem Erbgroßherzog von Mecklenburg-Stroiitz. 
Der Herzog von Cambridge, Fürst Teck, die Herzo
gin vou Stiiherlaud uud Lady Emily Kingscole 
nahmen ebenfalls an der Quadrille Theil. Der 
Prinz von WaleS lrng den blanen Rock und die 
Epanletten eines älteren Bruders des Trinity-House, 
der Herzog von Cambridge die Uniform eines Feld-

ren, und die Wirthschaftspferde, die für den Land- ! 
bau sclb>l verwerthet iverden müssen, haben während 
der Zeit der gnten Sommerwege kaum Zeit, die 
Producte zu verführen. Wenn es aber dann doch 
geschehen muß, weil der rechte Zeitpuuct versäumt 
w u r d e ,  d a  e r  w e g e n  s c h l e c h t e r  W e g e  h a t  v e r s ä u m t !  
werden müsscn, wie sehr wird dnrch den weit höhe- > 
ren, lchou an >ich immer höher steigenden, Fuhr
lohn der brtrag des gelösten Verkaufspreises für 
daS Prodnct verringert! So entsteht abermatiaeV 
Verlust uud Alles bloS deshalb, weil die Wege zur 
rechte» Zeit unfahrbar sind uud weil mau i» der 
.yoiinuug, daß einst Eiseubabuliuien das Land 
durchichueidcn, die Anlagen von Chausseen in der 
Gegenwart für ein verspätetes Uulernehmen hält 
nnd mau sie zur rechten Zeil nicht angelegt bat 
Möge man doch endlich aufhören, sich den Illusio
nen hinzugeben, als ob nächstens anch nur unsere 
Hauptcvmmimicationswege mit Schiencn belegt sein 
werden. Wie lange schwebt schon nnn die ' kleine 
Strecke von Dorpat bis Taps in der Luft und wie 
glaubt mau da wohl, daß weit größere Strecken: 
von Riga nach Dorpat, Perna», Felli», Werro u. 
s. w. geschient sein werden. Ernste Männer sollten 
toch nur die Wirklichkeit wie sie ist uud uicht, wie 
sie dieselben gern haben möchten oder wu,' sie die
selbe sich ausmalen, in's Ange fassen. Das Land 
muß, wcun die Erträge dcs Bodens nicht von Jahr 
zu Jahr schlechter verwerthet werden sollen, denn 
die Concurrenz nimmt nicht ab. sondern zu, im 
ganz eigensten Interesse des landbesitzenden Theiles, 
sowohl größerer als kleinerer Grnndstücke, allen 
Ernstes daraus bedacht sein, alS erste Frage 
auf die Tagesordnung seiner Landtage ten Chaus-

seebau iu möglichst weitester Ausdehnung 
zn stelle». Sollte» da»» einmal später wirklich 
Eisenbahnen anf den Haupteommuuicatiousliuicu 

Wenden sür dcn Absatz der Producre der a» ihr 
oder uicht weit vou ihr gelegenen Landgüter ge
währt, wird wohl Jeder wissen, auch der, ans dessen 
Conto sie keinen günstigen Einfluß geübt, und wel
chen Vorlheil Chausseen bis Dorpat und nach Per-
nau sowie von Fellin nach Pernau gewähren müs
sen. wird wohl Jedem einleuchten, ter die Wagen
burgen hat fortkeuchen und umstürzen sehen aus den 
traditionell oder, sür Herbst und Frühjahr uiizurci-
cheud. reparirteu, ja so wie bisher, für diese Jah
reszeiten überhaupt gar nicht reparirbareu, Landwe
gen. Veranschlagt man die großen Kosten, welche 
die bisherige Reparatur der Wege au Menschenar-
beit und durch Zufuhr dcs Rcparatnrmatcrials an 
Pferdearbcit verursachte und daß beide ArbeitSarteu 
weit besser verwerthet werde» konnten uud daß 
trotzdem sür die Haupttransportzeileu keine fahrba
ren Wege durch allen diesen Auswand geschissen 
worden ; veranschlagt man ferner tie immcnien Ver
luste. welche die Landbesitzer dadurch erleiden, daß 
Ue ihre Producte nicht zu rechter Zeit verwerten 
^»nen — so ist ez wohl leicht begreiflich, daß die 
A n l a g e  v o n  d a u e r n d  g u t e n  W e g e n ,  w e l c h e  a l l e i n ,  
>o lauge wir keine ausreichenden Eisenbahnen ha-

>  b e n ,  a l s  t v h a u s s « ! c u  g e s c h a f f e n  w e r d e n  k ö n n e n ,  
Kosten ersparen und vermehrte» Gewinn einbringen 

! wird, während, wenn mau bei der alten Wegerepa-
> ralur bleibt, Koslcu verschwendet nnd die Einnah

men aus den Protucten der Güter geschmälert 
werten. Die Geldmittel, welche man daher auf 
dcn Chanss«?eba,i verwendet, sind nicht blos protne-
tive Anlage», so»der» auch die alleinigen gnlc» 
Verwerthnngsmittcl sür die eigenen Producte sämmt-
lichcr Landbesitzer, weshalb es auch einleuchtet, daß 
die Kosten für die Chanssöen vom gefammten Krnnd-
besitze, nicht blos vom »achstbelegeiien zu tragen 
sind" beim sie kommcn auch de» entfernteren zn 
Gute, während die Unterhaltung der Wege allen 
sie benutzeuteu obliegt uud anS dem Ueberfchuß ein 
Tilguttgösouds für die Aulagekostcu gebildet 'verteil 
kann. Dieses ist die einzige, in naher Zeit durch
führbare Art ter Wegeverbessernng und eine Frage 
von der allergrößlen Tragweite sür die financielle 
Z u k u n f t  d e s  L a n d e s .  S o  a l l e i n  g e l a n g t  d a s  
L a n d  z u  t e c h n i s c h  a n g e l e g t e n ,  u n t e r h a l t e 
n e n  n n d  ü b e r w a c h t e n  L a n d s t r a ß e n ,  s o  a l 
l e i n  w i r d  d a s  L a n d  g u t e  L a n d s t r a ß e »  d a s  
ganze Jahr hindurch besitzen, nnd hören alle 
die Plackereien der bisherigen Wegcreparalnren auf. 
Es ist Höchte Zeit, die Sache in die Ha»d zu neh
men: je länger der bisherige Zustand oder vielmehr 
Mißstand danert. desto größere Verluste müssen den 
Grundbesitzer treffen. Es handelt sich h,cr nicht 
um theoretische Reformen, sondern um folche, welche 
vor praktischen, materiellen Verlusten steigenden Be
trages bewahre» sollen. Man nehme es mit vieler 
Lebenssrage nicht so leicht, die Folgen konnlen, 
wenn man nicht rasch an ihre Lösung geht, sehr, 
sehr schlimme werden. Wer heute unzeitig spart, 
muß morgen darben! (Balt. Wchschft.) 



Marschalls, und Fürs! Teck die seines Freiwilligen-
Artillerie-Corps. während der Herzog vo» Edin
burgh ebenfalls in der Trinitu-Honse-Uniform er
schien Nach der Quadrille und den übrigen Tän
ze» wurde sonpirt. »nd gegen I Uhr war das glän
zende Fest, das eine große Menschenmenge vor dein 
Maiision-House versammelt hatte, z» Ende. 

Äfrita. 

Der erste Vertreter des Deutschen Reiches in 
Maroceo, der dort sehr entgegenkommend ausge
n o m m e n  i s t ,  d e r  k a i s e r l i c h e  M i n i s t c r r e s i d e i i t  v .  G ü ^  
lich, hat, da der Snltan von Maroceo zum Be
huf einer Consolidirung seiner Herrschaft sich an 
der Spitze seiner Trupveu aus einem Zuge durch 
das Land befindet, fein Beglaubigungsschreiben, w,e 
auch ihrer Zeit seine College» von England n»d 
Frankreich, dem Maroceanischen Minister der aus
wärtigen Angelegenheiten mit dem Ersuchen »berge
ben, dasselbe an seinen Souverän gelangen zn 
l a s s e n .  I n  E r w i e d e r u n g  d a r a u f  h a t  S u l t a u  M n -
ley-El-Hassan aus demselben Wege ein Schrei
ben an Se. Majestät de» Deutsche» Kaiser gerichtet, 
welches nach dem „Reichs-Anzeigcr" folgendermaßen 
lautet: 

An Se. Majestät den Kaiser von Deutschland, 
König von Preußen den Mächtigen. 

Gelobt sei der Einige Gott und es ist leine Macht 
noch Kraft gegen Gott, sondern nur in Gott, dem 
Hohen uud dem Allmächtigen. 

Der Diener Gottes, der seine» Glaube» i» Gott 
setzt, der alle Sorgen in die Hände Gottes legt, 
der Fürst der Gläubigen, ter Sohn dcs Fürsten der 
Gläubige» (solgt »ach sünf mal das Ictzte^rädicat), 
dessen Kricgshccrcu Gvlt beistehen, dessen Standarten 
und welche sie umgeben Gott beschützen wolle — 
an den Geliebten, den Mächtigen, dcn Vortrefflichen, 
den Erhabenen, de» hoch über Alle, die ihm sonst 
gleich sind, Hervorragenden, de» in dem Kreise aller 
Einsichtige» a» Einsicht Allen Ueberlegeuc», de», 
welcher einen gewaltigen Willen hat inmitte» seines 
Rathes, Seine Majestät Wilhelm, Kaiser von Deutsch
land König von Preuße». 

Euer Majestät Schreiben ist mit Gottes Hilfe 
a» uuserm Hohe» Hose angelangt. Darin macht 
Ihr uns Mitteilungen über das, was Ihr über die 
zwischen »nsercii beide» Reichen bestehende vollstän-
dige Freundschaft gedacht habt, zeigt >i»S Eure wohl-
wvhlwollendcn nnd hochherzigen Gesiuuuuge» und 
laßt »ns wissen, wie Ihr mir Eurem große» Talent 
und Eurer i,rosie» wcireu Einsicht darauf bedacht 
seid, die vollstäudige zwischen uns licsteheuve Freuud-
schast noch zu befestige», wobei Ihr mit voller 
Sicherheit anf mei», des dnrch Gott bohe» Sul 
tans, volles Mitwolle» rechnen könnt. Aus diesem 
G r u n d e  h a b t  I h r  d c n  d i s t i n g n i r t e n  H e r r n  v .  G ü l i c h  
als Eure» Minister iu diese Zone MaroecoS ent
sendet nnd habt ih» zu Eurem Minister in meinem 
Hohe» Reiche ernannt. Und Ihr unterrichtet uns 
von seiner guten Einsicht und seinen, gute,, Wille«, 
und Ihr wollt ihn bei uns aufgenommen uud ac-
credirt haben, damit wir ihm Glauben gewähren 
in Allem, was er in Eurem Nameu uus sagt und 
im Interesse Eures Reiches. 

Wir haben schon Befehl gegeben, daß Ener Mi
nister, wie es sich gebührt und wie es verdient ist, 
empfangen werde. Unv wir wollen, daß er in uu-
ferem Reiche sehr geachtet sei, mehr wie man den
ken kann, und es soll die Bedeutung seiner Person 
alö Eures Agenten allgemein anerkannt werden. 
Md er soll auf Gruud meiner Empfehlung in sei
nen amtlichen Verrichtungen sehr ausgezeichnet wer
de» als ei» Ma» von Einsicht, und dieses, so wie 
daß er edelmuthig ist, soll in meinem ganze» Reiche 
offenbar werden. 

Was ich will und was ich wünsche und was 
mir eine blondere Freude ist. ist das. daß ich mich 
in Freundscha,t mit dcn mächtigen Kaisern zu ver
binden uud die ^hore z»», Guten zn offnen wün
sche zwischen mir nnd Denen, welche Macht »nd 
Talent haben. Und ich werde immer derselbe blei
ben n»v wir werden immer vereint sein. Denn 
Euer Hos ist der mächtige Hos, Enreö Hofes Macht 
ragt über die der anderen Höfe empor und bekannt 
ist die Zukunft und Vergangenheit Eures HofeS. 

Neueste Post.  

SI. Pklttttmrg, 25. April. De», Reg.-Anz. zu
folge ist Se. Maj. der Kaiser gestern, am 24. April 
(ö.'Mail, 3 Uhr Nachm., in Stuttgart eiugetrosfeu. 

Herl»!, 2. Mai (20. April), Der Kaiser wird 
am lünfligen Donnerstag, de» 7. Mai, feine Reise 
»ach Wiesbaden antreten. — Der Landtag hat das 
Synvdalgesetz angenommen. — Graf Arnim ist in 
Berlin eingetroffen. — Der Schluß des Landtages 
wird am 22, Mai erfolgen. 

In Straßburg ist das geistliche Seminar ge
schlossen worden. 

Der Depntirte von Nizza, Pieeon, hat sein Man
dat niedergelegt, 

Graf Chambord ist in Dampierre ei,,getroffen. 
Brrlin, 5. Mai l,2Z. April.) Der Reichskanzler 

N e n e  D  ö  r p t s c h e  A  r  i  t  n  n  q .  

Fürst Bismarck hat dcn russischen Reichskanzler Für
sten Gortschakow empfangen. Der Präses des 
Reichseisenbahnamles ist von seinem Posten zurück
getreten. 

Der Einzug der spanische» RegicrmigStruppe» 
i» Bilbao wird bestätigt. Die Carlisten haben sich 
anf Guipnzcoo zurückgczoge». 

Berliner Frauenschuh 

Die Neelame, welche in den Spalten unserer 
TageSblätter wuchert und qar oft dazn dienen muß, 
selbstsüchtige Zwecke zu verdecken und Schlechtes zu 
empfehlen, hat das Publicum mißtrauisch gegen jede 
Ankündigung gemacht, welche ans dem Rahmen dcs 
Gewöhnlichen heraustritt und etwas Neues verheißt. 
Häufige Täuschungen haben Manche» dahin ge
führt, auch da Charlatauerie zu argwöhnen, wo 
reines und edles Strebe» »ach dem wirklich Guten 
vorhanden ist. Vor diesem traurigen Schicksal möch- ^ 
te» wir die Ankündigung eines neuen Unterneh
mens bewahre», vo» dessen Solidität wir überzeugt 
siud uud dessen Nutzen uuzweiselhast ist. Wir Hes
sen nns dadurch, daß wir dasselbe au dieser Stelle 
einer Besprechung unterziehen, ten Dank unserer 
geehrten Leserinnen zn verdienen, namentlich die
jenigen von ihnen, denen die Beschaffung einer 
passenden Lehrerin und Erzieherin sür ihre Kinder 
ost schwere Sorgen bereitet. 

In sehr vielen Fällen ist eine Familie, welche 
eine Dame von höherer Bildung, sei es als Leh
rerin »nd Erziehen», oder als Vorleserin, Gesell
schafterin :e. sucht, genöthigt, sich au ei» Vermit-
reluugsburean für Stellcusucheude zu wenden. Die 
Personen, welche solchen Anstalten vorstehen, bieten 
aber häufig nicht die geringste Gewähr sür die Mo
tilität »nd Bildung der von ihnen Empfohlenen, 
da es ihnen bisweilen selbst an diese» Eigenschaf' 
ten mangelt und sie die Vermittelung von Stellen 
lediglich al-Z Geschäftssache betrachten. 

Wir könne» es daher »ur freudig begrüße», 
wenn sich eine Dame aus guter Faiiulie und von 
gediegener Bildung entschlossen hat, ein Institut ^ 
zu gründen, welches die Vermittelung übernimmt ^ 
zwischen Damen, die eine Stelle suchen „nd solchen 
Familie», die eine Erziehen» zc. zu engagiren wün
sche». Die genannte Dame ist die Tochter eines 
in der Frauenwelt sehr bekannte» Schriftstellers 
und die Wittwe eines der geachtetsten Rechtsanwälte 
Berlins, die verwitlwete Iustizrälhin Helene Mar
ti»?, gebotene CoSmar; sie »emit ihr Unternehme» 
„Berliner Franenschlitz-. Anö dem Prospeete des- ^ 
s e l b e »  t h c i l e »  w i r  f o l g e n d e  S t e l l e »  m i t :  

„Die stets ernster werdenden Zeiten mahnen 
auch die Frauen iinnier dringender zur Selbstäu-
degkcit. Während unsere Eltern sich damit begnüg
te», i» ihre» Töchter» die Tugenden einer guten 
Hausfrau auszubilden, in der festen Voraussekuug, 
dieselben durch die Ehe einmal versorgt zu sehen, 
und sick setbs: für dei, Fall, daß die enie oder an
dere unvermählr bleiben würde, mit dem fromme» 
Glaube» zu trösten wußte»: „Gott wird auch da»» 
sür sie sorge»!« — trete» die materielle» Frage» 
der Jetztzeit so mahnend an ei» Familienoberhaupt 
heran, daß selbst vermögende Eltern nicht linter
lassen, ihre Töchter schon von der frühesten Kindheit 
an, gleich dcn Söhne», aus eine Erwerbsthätigkeit 
hinzuweisen. 

Es ist ja nicht tie Heirath, welche tas Mäd
chen vor dem Gesühl des Uubcsriedigtseius be
wahrt, sondern der Berns durch dieselbe, die Esül-
lung der Pflichten, die ihm damit auferlegt wer
den ; nur das weibliche Wesen wird sein Lebe» als 
ein verfehltes betrachte», tas ohne eine bestimmte 
Thätigkeit in dcn, Schlendrian eines herzlosen Le
bens dahin vegetirt. Dank dem Fortschritte, der 
das Vonirtheil beseitigt hat. welches eine Schande 
darin erblickte, wenn gebildete Fraueu sür ihreu 
Lebensunterhalt arbeitete». Die Frauenemaiicipa' 
lio» hat uus jetzt so viel Wege zur Selbständigkeit 
eröffnet, daß kein gesundes Mädchen, wenn es Ener
gie genug besitzt, sich aus de» behagliche» Verhält
iiisse» der eigenen Familie loszureißen, „och gezwun
gen wird, letzterer zur Last zu salleu, und'das ist 
häusig früher bei den unversorgt gebliebenen Töch
tern der Fall gewesen. Wie viele Frauen giebt es 
jetzt, die, sich in geistiger Beziehung den Männern 
gleichstellend, ihre Fähigkeiten anf den Universitäten 
anSbilden; weibliche Name» glänzen in der Litera
tur wie in der Kunst; Frauen sind es wiederum, 
die kaufmännischen Geschäften mit Umsicht uud Ge
wissenhaftigkeit vorstehen. Doch ist die Zahl derer, 
welche nur Neigung sür das Familienlebe» habe», 
»och eine unendlich große; sie können sich nicht los
reißen von dem Beruf, auf de» die Natur sie an
gewiesen. Sie würden gewiß die besten Haus
frauen, die sorgsamsten Gattinnen, die zärtlichsten 
Mütter werde». Doch es werden immer seltener 
Ehe» geschloffen — die Männer können es bei 
den übertriebenen Lebensforderungen nnr noch wa
gen, unbemittelte Mädchen zu heirathc», wenn sie 

Aus d.r M'-k. Tisch. L. . 

selbst vermögend sind. Und doch sind es gerade 
diese, welche durch die Verhältnisse gezwungen wer
den, an eine Versorgung zu denken. Je älter sie 
werden, je mehr das Ideal eines eigenen Familien-
glücks ihnen entschwindet, je drohender tritt die Zu-
kunst au sie heran. „Was wird aus mir werden, 
wenn der Vater die Auge» schließt?« ist eine Frage, 
die i» tauseildcn Famiiien ihr Echo findet. Mit 
schwerem Herzen faßt dann die Tochter de» Ent
schluß, sich loszureißen von ihren Lieben und in 
eine», anderen Hause ihre Kräfte zu verwertben. 
Wie erscheint ihr mir einem Male die Welt so kalt 
und fremd, wenn sie dort so ganz ankere Ansichten 
vertreten fintet, als sie daheim gewöhnt. Oft kehrt 
sie dann schon nach dem ersten Versuch muthlos 
und verzagt in das elterliche Haus zurück uud greift 
zu einer Beschästiguug, die weder ihre» Anlagen 
noch Neigungen entspricht. Sie stand nicht dort 
ün ihrem Platz, nicht hier. An seinem Platz stehen, 
das ist aber das Fundament des wahren Glückes: 
wir vermögen in jedem Berufe Befriedigung z» fin
den, wen» er für uns paßt. 

So schwer es einerseits sür ein einzelnes, ost 
rathlos dastehendes weibliches Wesen ist, sich einem 
ihr bis dahin ganz fremd gewesene» Familienkreise 
anzupassen, so ist es andererseits auch für die Mit
glieder diese? Kreises durchaus nicht gleichgiltig. 
ob der Frcmdliiig sür sie paßt, nicht störend aus die 
Harmonie ihres bisherigen Lebens wirkt. 

Mannigfache Erfahrungen, die ich in dieser 
Beziehung gemacht, haben nach nnd nach einen 
Entschluß iu mir reisen lassen. Ich hoffe, meinem 
Geschlecht in Wahrheit nützen zu können, wenn 
ich meine mir zu Gebore stehende freie Zeit dazu 
verwende, Vermittlerin zu werden zwischen gebilde
ten Damen, die einerseits Stellen suchen, anderer
seits solcher, welche Kräfte für ihr Haus zu enga-
gircu wünschen," 

Wir sügeii diesen Worten noch hinzu, daß 
die Dame sich die Ausgabe gestellt hat, ihr Un
ternehmen nickt vom rein geschäftlichen Stand-
puncte aufzusasscu. sondern vielmehr, soweit es 
ihr möglich, bemüht sein wird, nur solche Perso-
uen zusammenzuführen, welche voraussichtlich zusam
men passe», und daß si-, um dies beurtheilen zu 
können, die betreffenden Damen ersucht, ihr volles 
Vertraue,, zu schenken. Ties ist von Seiten 
Stellesncheiidcr bereits in so ausgedehntem Maße 
geschehe», daß für jede der obeu angeführte» Stel
lungen eine reiche Auswahl zur Verjüguug steht. 
Priucipicll werden jedoch nur solche Dame» i» die 
Liste» des Instituts eingetragen, welche sich durch be
glaubigte Attestate über ihre Bildung und mora
lische Fühnmg zu legilimire» verinöge». Da der 
„Berliner Fraueuschutz« in direkter Verbiiidmig mit 
den Vorsteher» weiblicher Seminare uud ähiilicher 
Lehranstalten steht, so verfügt er stets über eine 
Anzahl geprüfter Erzieherinnen. 

Denjenigen unserer geehrten Leserinnen, welche 
eine gute deutsche Gouvernante oder eine gebildete 
Bouue suchen, können wir deshalb nnr rathen, sich 
verlraucnsvoll sranco an „den Vorstand dcs „„Ber
liner Hrauenschutz^, Friedrichsstraße 24:;, Berlin", 
zn wenden, da dies Institut alle wünschcnc-werthen 
Garantien sür die gewissenhafte Ausführung der ihm 
erlheilten Aufträge hietet. Die Kosten, welche durch 
diese Vermittelung erwachsen, betragen für Rußland 
10 Rbl., sind aber erst nach abgeschlossenem Enga
gement z» zahlen. Wir Zweifel» nicht daran, daß 
der „Berliuer Frauenschutz" auch hei uns sich 
Vertrauen erwerben uud, darauf gestützt, auch sür 
Rußland eine segensreiche Thätigkeit entfalten wird. 

C c l e  g r a p h i s c h e r  C o u r z  h r r i c h t .  
St. P e t e r s b u r g e r  B o r !  !e, 

den 25, April ivi4 
ü'. Jnscriviivnen s. Anl-ibc ...... SlZ 
5'. Präiiiien-Anleilic I. Emission . . . . . 168Z 
5,°» Prämien-Anleihe 2, Emission . . . . . 

Reich«-Banli>i»elc !, Emission . . . . !'7j 
A'.lie» der Rig.-Tünbg. Eiicnb - iZ?i 

. Dünb.-Wiied-l. Eis. , . , . , ,  I Z . Z  
„ „ Warschau-Tere5r?Ier Eis. . . . .  I I 4 >  
„ „ Rigaer E»inmec;!>anl 
. > NvbinSl-Bvloz? ii E:> 72 j 

B e r l i n e r  B ö r s e .  
dcn 7. Mai (25. April) Z874 

^tchlelcouci aus S:. Pelersbg. Z LSos-i- ,, , S2t 
^ „ 3 Äoual a, . . 

Au», Erecilbuleie (sür '.00 Rbl.', . . . . !,2-
s'. Vränncn.Anleide l. Emission -

Prännen.Anltide II. Emission , - - i 4 l  
Jiiicriplionen 3. Ankib! 82; 

R i g a .  25. April 1174 

W  c c h s e l d i s c o n t o :  

_  R i g a e r  L  o  e  r  s e » .  B  a  n  k  .  .  .  .  . . 7-8?. 
„ II, Rigaer Gesellschaft .... .  .  7 - 8 ^  
„  R i g a e r  C v i i i n i c r z b a n k  . . . .  

V o i n b a r d z i n s :  

d e r  D o r p a t e r  B a n k  - -

„  R i g a e r  Ä o c . s c n - B a n k  . . . .  . . 7'/,-85 
„ II. Rigaer Kc> ellschaft . . . . . . 7'/,-ö'/,!c 
„  R i g a c r  E v n i i n e r z - Ä a n k .  .  .  .  . - 7'/,-8'/,?t 

Lelanlwoitlichkr Ncdicttur: Vr. E. Matticsen. 



N e u e  D ö r p t f c h e  Z e i t u n g .  

Die Lin8SllIvun^ der ii'clisebvn llülle 6e3 

traten 
linket A,n 23. AIki (6. ^nui) um 1 min' !VIitta^8 nuk clem li'iunilieilbe^l'ii.biiiss in 

Kortenbot' statt. 

In6em ieb Aolebes nllen t'leuiniell >ui6 ^nFeliiiriFen des Vel8toibenen mitxu-

tlieilen clie Mrs Imbe, bitte iel> viejeuiAen, vvelclie cliesei' I''eiei-Iielilieit kej?.uvvollllen 

be-rbsielitigen, am genannten ?sge auf 6em Kute Ivortenlwk bei lioineskaln und 

^dsel sick einLn6eu xu wollen. ^ . , . , » 
l.iiu riivunen »oi/x. 

cisn 2.?. ^/»'i/ /L7-F. 

Allen Eollegen und Frenndeu die betrübende Nachricht, daß heute nin 8 Uhr Morgens 
nnier geliebter Sohn nnd Brnder, der 

Lehrer Carl Rosenberg 
nach knrzem aber schweren Leiden in Kolk in Estland in dein Herrn entschlafen ist. 

Die trauernden Eltern und die Schwester, 
Dorpa,. dcn 22. April 1874. 

Während schon nach 8 41 nnd 42 dcs dem 
hiesigen Töpferainte erlheüteii Anitsschragens 
nnr die zünftigen Amtsmcister ausschließlich , 
dazu berechtigt sein sollen, Töpferarbeiten in der 
Stadt, die in. Sehen von Oefen nnd Küchen-
Heerde» bestehen, auszuführe», ist dein Töpfer-
anite znr Verhütung von Feuersgefahr mittelst 
Negiernngsbefehls ä, d. 30. Mai 1838 Nr. 
2653 hinsichtlich dieser ihnen ausschließlich zu
gestandenen Berechtigung zur Betrei-
bnng dcs Ofcnsehergcwcrbes in der 
Stadt eine besondere Verantwortlichkeit auf
erlegt worden, gleichwie denn auch in Beschwer-
desachen der Kauflcnte ^uuiu wider das Töpfer-
anit mittelst llkases Eines Dirigirenden Senates 
cl. ä, 15. Jnai 184^ 28.Ü84 dabin hoch-
oberrichterlich erkannt worden ist, daß Niemand i 
in der Stadt das Ofenseher-Handwerk zn be
treiben das Recht habe, der nicht zuvor in ge
höriger Art zur Töpferzunft der Stadt verzeich
net worden ist. Wenn nun aber seit einiger 
Zeit dielen annoch bestehenden Verordnungen, ! 
welche durch die Publicaliou der Gewerbefrei. 
heit uicht außer Kraft geseht worden sind, nicht 
genan nachgelebt worden ist nud das Ofenseher-
Handwerk in der Skadt von vielen dazu nicht 
befähigten uud nicht berechtigten Individuen 
betrieben worden, dadurch aber das Pnblicnin 
gegen Fenersgesahr nicht genngfain geschühet 
ist, so wird von Einein Edlen Nathe dieser Stadt 
desiuittelst iu Erinnerung gebracht, daß bei Ver
meidung einer Pön von zwanzig Rubeln Silb. 
die Errichtung neuer Oese» nud Küchenherde 
in der Stadt, gleichwie die Reparatur derselben 
nur unter Aufsicht und Leitung eines zünftigen 
Auiismeisters. der für die Güte der Arbeit ein
zustehen hat nnd für jede dnrch Fahrlässigkeit 
bei der Arbeit veranlaßt«.' Fenersgesahr verant
wortlich ist. bewerkstelligt nnd ausgeführt werde. 

Dorpat. Rathhaus, am 23. °»pril 1874. 
Im Namen und von wezeil Eines Edlen 

Rathes der Stadl Dorpat: 
Jnstizbürgermeister Kupffer. 

475- O bersccretaire Ttilimark. 

105 Nbl. S. 
sind am Morgen des 25. d. einem kleinen Beam
ten anf dem Wege von der Steinbrücke über 
den Markt bis in die Earlowastraße verloren 
worden. Der ehrliche Finder wird gebeten, 
das Geld gegen Belohnung von 25» Nbl! 
abzugeben in C. Mattiefen s Vnchdr. n. Ztgs.-Erp'. 

tili«' IIlI'NVIII» 
ä 20 pr. et'unä ist ?.u liabeii vom 27. ^Vprit ab 
bei >^. 

Zwei juilge Leute, 
die die Landwirthschast erlernen wollen, können Nä
h e r e ?  e r f a h r e n  a u f  d e m  G u t e  W a i m e l - N e n h o f  
p r .  W e r r o .  

Bekanntmachung 
Die Direction des Vereins zur gegeu- ^ 

seitigen FeucrversiÄ)eru«g hiesiger Stadt 
ladet hierdurch die Mitglieder desselben znr 

Genera!-Versammlung 
welche Sonnabend, dcn 27. d. Mts.. Nachmit
tags 5 Uhr, im Pürgeriaale des Nathhauses 
stattfinden soll, mit der Bitte eiu, sich zahlreich 
einfinden zn wollen. 
Tagt5orl»il»lg: 1) VerlesungdesGeneralberichts. 

2) Wahl -der Direction. 
3) Wahl der CasswNevidenten. 

Im Namen der Direction: 

W. Tvepsser. 
d z- Präs-«. ^ 

I .  T o n n t ! , ; ;  d .  2 8 .  / ^ , , - i l  

Mmiats-Meiid. 
A n f a n g  8  Ulli' /Vbenc ls .  

II. Oienswx <1. !j». ^>)iil 

MlM. ^^IKllIIllVlIl.iltllNLI, 
lZsrlen-Keleucktung unci »ornmu8il<. 

Mulang- 9 lllir .^benclL. 

'Diejenigen, ivelche meublirte Wohnuu-
'Bi A geu von Mitte Mai bis Ende Angnst 

d. I. au die Mitglieder dcs hie
sigen Sommertheaters zn veruiictlien be
absichtigen. lverden hiedurch höflichst ersucht, ihre 
Adressen nebst Angabe der Zinuncrzahl in E. 
Mattiefen's Bnchdr. n. Ztgs.-Expd. gefälligst 
niederlege» zn wollen. 

5, 

^ ZHWU9Z 9W0IZ 9N9^ ^ 

Im Hause der Barouiu Engelhardt am 
Stationsberge sind drei Quartiere znr Miethe 
zu haben, Quartiere von 11. 9 n. 6 Zimmern. 
Das Qnartier von L Zimmern ist im Hof ge
legen. Dieselben sind täglich von 12 bis 3 
Uhr Nachmittags beim Hauswächter zu erfragen. 

2 Zimmer 
nebst Küche sind vom l. Mai ab einer Dame zn 
vcrmiethen in dem Mathicsen'schen Hanse in der 
Marktstrabe. 

iinä 

Unterricht 
in iier russischen Sprache 

wird ertheilt. Zu erfragen im Hotel Paris 4. 

SZO Nbl 
werden g"gen Sicherheit vergeben, Offerten bittet 
man in C. Mattiesen's Buchdr. u. ZtgS.-Exped. 
abzugeben unter Chiffre I.. N'. 

13aUlNWOllOI»S 

liC» 
iu IiLelister mp ei it 

WW In Valtisch-Wort. -M-Z' 
nahe dem Strande gelegen, ist ein Sommerqnar-
ticr von 2 freundlichen Zimmern und einer Klicke 
mit vollständiger Wirthschasts-Einrichtung zu vcr
miethen. Näheres zu erfragen täglich von 8 — 10 
Morg. im Hause DukonMy am Thunschen Berge, 
eine Treppe hoch. 

Im Hause des Hrn. v. Essen (früher Mester^ist 

ein Keller zu veiiuiethe». 
Zu erfragen beim Baumeister Mohr daselbst. 

5- «'reu»'»»,-. 
3. O. Petersen, Oi'«I. med. 
3. N. Matziuann, Condilorqehilsc. 

'Xngrklimmcue ^rcmör. 
H o t e l  V o n d » n :  H H r .  I n g e n i e u r  R g e r s c h m i t t  a » S  S t .  

PelerSdiirz, Obre»» aus Wöbs, Ritlnieistcr v. Sllidc» vom 
Lande. 

DampfschiDhrtT" 
Mit dnn Dampser „Torpar,, langke» am 25. April hi» 

selbst an: HHr. Freymnih, Er. Brvcl, Grnno, Miirsepp, Hei
din, Krau v. Samson. 

Äil dem Dampser ..Dorpat" sudren am 2ii. April »o» 
hier ab: HHr. Üi'ech, Wcinar, Umbli.i, Uink. Nawilow, Saar, 
Hoidin, Lachs, Mehl,. Perg. W.ber. Schreiner, Slorochoroiv, 
Sonnberg, Konza, Neslrow. Holmberg. AFr. LaaiselS, Aw-
dvija. J,U. v. goreslier, r>. Hehn, Werner. 

Telegraphier ^vitteruiigsdepcsche 
den 8. Mai 7 Udr M-

O r t. 
Barometer. Temperatur. 

Wind. 

s? 

O r t. 
.'N'.? r- ?(end. in k'eliiu«. 

. «l«l. s? 

Chrisliansund . — 45 — 8 2 10 

O x ö  . . . .  — «l^ 2 >0 Reg-» 

Wieby. . . . — - 1 4 6 — VV 2 5 

Stockholm . . — -I 4-7 — VV I 3 

Hernosand . . — -I 4 - 4  — vv 2 0 

4 - 2  — Sl! 2 10 

Nnopio . . . ^ 3 ^ 3 — L 1 3 

Helsingsois . . — 0 2 — S I 0 

Liter^buig . , —2 4 - 2  4-5 -1 3VV 1 2 
R e v a l . . . .  -6 0 4-? 4-2 S^V 2 3 
Dorpai . . -2 « 4-6 0 8I-: 3 5 
Mlna. . . . g 4 - 1  . 3 - 5 o s Neger. 

Warschau. . . 4-7 — »  -l-7 -Z 0 0 
Kiew . . . - 4-15 -- 3 4-S -I Ii I 4 

Odessa. . - - 4-7 -i-12 4 - 2  L 2 iv Nebel 
Charkow . . . 4-8 4-3 48 —1 UVV 1 9 
MoSlau . . . 4-11 » 4-7 0 K'L 4 8 
K a s a n . . . .  

—3 -5 4-13 4-e S 3 >0 Regen 
Ssaratow. . . 

— -1 4-14 VV 1 8 

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

6. Mai 

?. Mai 

I Stuue». 

7 Ad 
>0 Ad 
1 M. 
4 M. 
7 

W M. 
l Ad 

Vir?»,. 
0" 

5>0.5 
50.<> 
S».9 
Ü(I!> 
50.!> 
50.8 
5II.3 
50.7 

lrmr 

^5.5" 
0.!> 
1.3 
1.2 
N.4 
3L 
7.2 
SS 

--'Ml!. »'cwöl 

dl S VV Iu»g. 

Iii 1.!' 3.7 10 
53 2.9 1.5 l 
7> 

— — 2.3 1.1 1 

67 2.0 1.7 2 
5.4 2.5 2.3 4 
41 — 1.7 3.7 v 

Msiei vom >i. Ätai 4 6L. 
Exircnic de^> Tem»eraiurm>ile! in den letzten acht Iabren 

am >!. Mai Mimnium: 1.25 im Jabre ItL7! Maximum 
12.10 im Zakr? 1372. 

S jähriges Mittel für den 6. Mai 6.51. 
Embachstand vom 7. Mai >65 Eent. 

7. Mail 4 Ab. 
. 7 Ab. 
10 Ab. 

3. Mai 1 M. 
4 M. 
7 M. 

10 M. 
1 Ab. 

50.7 4.7 43 
51.l 45 51 
51.6 3.1 63 
51.7 ^.9 — 

51.6 0.3 
75 
43 
53 

51.1 
51.1 

0.1 
10.5 
11.4 

75 
43 
53 

0.S 

Miitel vom 7- ^ia> S.5V. 

— 0.7 

1.6 

3.» 
2.4 
1.5 

7 
1 
0 

— — — — 

1.2 2.7 
3 4 3.0 

5 
6 

— — 7 

unreine der Temperalurmiltel in den letzten acht Jahren 
7 Mai: Nünimnm 2.25 im Jahre tö67; Maximum 

9.VV im Jahr- !»72. 
3 jährige« M»tel snr ten i. Mai 5.65. 
Regenuiciige: 0.9. 
Embachstand vom 8. Mai 161. 

Von der Eensur gestattet. Dorpat, den 26. April 1874. D r u c k  n n d  V e r l a g  v o n  E .  M a t t i c s e n .  



97. Sonnabend, den 27. April i!., Mai» 1814. 

Rc«c DörMc Ititmia. 
Erschein! täglich 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festläge. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdr ckerei und Expedition 
sind nur an de» Wocheulagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr AbendS, ansge». vou > —Z UHr Mittags, geösjncl. 

Inhalt. -
Inland. Dorvat: > niversilälsnachricklen, Convent. 

DieKreiseommilstone» zur allg, ül-chrpslicht Riga: Revision. 
U n l c r s t ü b u n g i a n g c l c g c n h c i t .  L i b a u :  R e v i s i o n ,  ^ s t ,  P e t e r s 
b u r g :  Z u r  K a i s e r r . i s e ,  D i e  i ü u s . i g e  G - . o b s u r s t i l i ,  i i i e w :  
Anleihe, Consessionelle Niiclfällc. 

Au<>l»nd. De ms che« Reich, Berlin: Aus dem Ab-
gc o r d n c l e i i b a u j e ,  P o s c u :  E r z b i s c h o f  L e d o c h o w s l i ,  W e s t f a l e n :  
»ltkatbolisches, Frankrei ch. Paris: ^ ic Abreise des E'iasn 
Arnim. Amerika, Newyork: Denuncianlenlhum. Neue 
Guanolager. 

N e u e s t e  P o s t .  L o c a l i s .  L i l e r ä r i s c h e s .  H a n d e l s - n .  B ö r -
sen-Nachrichlen. 

Feuilleton. Uebcr das estnische Volkslied. Vermischtes. 

Aunahine der Inserate bis N Ubr; 
Preis sür die Rorvuszeile bei dreimaliger Insertion » >! Kop., 

bei über die Post niigcgangcuen Inseraten 6 Kox. S. 

N e u n t e »  J a h r g a n g .  

Preis: ebne Penenduna 
jährlich 5 Rbl., dalbjLbrliä! 2 Nbl. S» Koo., vierteljährlich 
1 Ndl. 25 Koo,, mvuailim 60 ^ov. Mit Zustellung nne 
V-ric»dung: sährlich >j Nbl. 5» Kor., halbjährlich Z Nbl. 

25 Rox., vierteljährlich 1 Nbl. 75 Kox. 

I n l a n d .  

Dorpat. T er A. A. Z. enlnehmcn wir die Nachricht, 
daß Prof. 1)>-. Lexis in Straßburg einen Ruf 
als ordentlicher Professor der Nationalökonomie 
nach Dorpat erhalten hat. lDemselben Blatte 
zufolge droht der jungen Universität gleichzeitig noch 
e i n  a n d e r e r  V e r l u s t ,  d a  d e r  P r o f  l ) r .  v .  Ä e c k l i n g -
hauseu daselbst einem an ihn ergangenen Rnfe 
an die Wiener Hochschule Folge zu leisten beab
sichtige. i 

Am Montag dcn ZV. April wird in Riga 
der Convent der Livländischen Ritterschaft eröffnet 
werden. 

— Der stellvertretende livländische Gouverneur ^ 
bringt in der Nr. 43 der L. G.-Z. zur allgemeinen ^ 
Kenntnis;, daß uunmchr in Grnndlage der Art. 84 
und 87 deS Gesetzes über die allgemeine Wehrpflicht 
d i e  K r e i s c o m m i s s i o n e n  i n  L i v l a n d  n i  S a 
chen der allgemeinen Wehrpflicht, sowie die 
rigasche städtische Commission eröffnet sind nnd ihre 
Thätigkeit begonnen haben, und zwar: die städti
sche Kommission in Riga, unter dem Lorsitze des 
worlsührciibe» Bürgermeisters und die Kreiseom-
inis,ivnen in den Städten Riga. Wolmar. Wenden, 
Walk, Dorpat, Werro, Perna», Fellin und Arens-
l'urg, unter dem Vorsitze eines der KreiSde-
putirtcn. In Grnndlage des Punel Vlll des Al
lerhöchsten Ukases an den Dirigirenden Senat vom 
1.> Januar l874 unterliegen der Einberufung in 
diesem 1874. Jahre zur ersten Aushebung nach dem ^ 
neue» Gesetze über die Wehrpflicht alle männlichen 
Personen, welche im Laufe des Jahres 1873 das 
Lebensalter von 29 Jahren zurückgelegt haben, d. 
h. alle, welche im Jahre 1853 gebore» sind. Ge
mäß Art. 94 des Gesetzes über die allgemeine Wehr
pflicht gehören die in die Nevisionsl'isten eingetra
genen, sowie die »ach der Revision angeschriebenen I 
P e r s o n e n  z u  d e n  E i n b e r n s n n g s c a n t o n s ,  i n  d e n e n !  

die Städte oder Landgemeinden, zu welchen sie an
geschrieben, belegen sind. Nach Art, 95 dcssclben 
Gesetzes sind die von der Eintragung in die Revi
sion eximirten Personen, sowie auch die, welche nach 
der Revision ans dem steuerpflichtigen Stande ans-
g^eten sind, verpflichtet, sich behufs Ableistung der 
Militärpflicht entweder zu einem der EinbernfnngS-
^antonS desjenigen Kreises, in welchem sich das ih
nen persönlich over ihren Eltern gehörige unbeweg
liche Eigeiilhnm befindet, oder zu dem Canton, in 
welchem sie wohnhaft sind, oder die letzte Zeit vor 
ihrer Uebersiedelung sich aufgehalten haben, anschrei
ben zu lassen. Laut Art. ',6 dcssclben Gesetzes ge
schieht die Anschreibuug zu einem Eanton anf Grund 
einer^ Anmeldung, die der Anzuschreibende unter 
Beifügung seines Taufzeugnisses, oder eines dasselbe 
ersetzenden Zeugnisses bei der Kreis- oder städtischen 
Commission für Ableistung der Militärpflicht, unter 
welcher der von ihm znr Anschreibuug erwählte 
Canton steht, einzureichen verpflichtet ist. — In Grund
lage vorstehender Gesetzesbestimmungen und mit 
Hinweis auf die Pnblicalivncn in Nr. 25 uud 27 
der Livländischen Gouvernements-Zeitung werde» 
hierdurch alle Personen steuerfreien Standes, die im 
^ahre 1853 geboren sind und mithin der Einberu
fung in diesem 1874. Jahre unterliege», aufgefor
dert, ihre Anmeldungen über die Wahl eines Ein-
berufungscanlonö bei den betreffenden Kreis- oder 
rigaschcn Sladleommissivuen sür Ableistung der all
gemeinen Wehrpflicht, behufs Anschreibuug zu dem 
erwählten Canton, einzureichen. Als äußerster Ter
min zur Eiureichung ter Anmeldungen ist, laut 
Punct Vlll des Allerhöchsten Ukases, der 1. Juli 
dieses Jahres bestimmt. 

-)» Nigi. ist der Minister der Communicatio-
nen, Graf Bobrinski, nach einem Telegramm der 
-Börse"-, am 22. Morgens aus Libau angekommen, 
hat die Hafenbefestignnge» daselbst, den Leuchthurm 
von Bolderaa unv die Hafenbauten in Mühlgra
ben, dann die neue Eisenbahnbrücke über die Düna 
besichtigt und ist AbendS mittelst Cztrazugs nach 
St. Petersburg weiter gereist. 
- Nach dem Bericht dcs rigaschen Wohlthätig-

k e ' t s v e r e . n  z n r  U n t e r  s t  ü  t z n n g  r u s s i s c h e r  A  r  m  e  n  
pro 1873 erreichte das Capital der Gesellschast. wie 
wir der R, Z. enlnehmen. am Schlüsse dieses Jah
res die Hohe von 47M9 Rbl. Die Gesammtein-
nahme bel.es sich aus 844!. Rbl.. vo» welchen 4791 
Rbl. die zum besten des Vereins veranstaltete Ver-

hitt' die Ausgabe dagegen anf 
6.63 Rbl., von welchen 2595 Rbl, zum Unterhalt 

für Arme, 2773 Nbl. dagegen für das Kinderasyl 
mit dcn Handwerkselassen verausgabt wurden. Zu.» 
J a h r e  1 8 7 3  b e t r u g  d i e  Z a h l  d e r  K i n d e r  i m  A s y l  
99, zum Jahre 1874 97. 

Im Ressort des livländischen Cameralhoses 
.st  d e r  W e n d c n s c h e K r e i ß r c n t m e i s t e r .  H o f r a t h  Z i e g l e r .  
ans feine Bitte häuslicher Umstände halber des 
Dienstes entlassen worden. 

Aus 1'idau, 21. April, berichtet die dortige Zeitung: 
G e s t e r n  A b e n d  l a n g t e  S e .  E x c .  d e r  C i v i l - G o u 
verneur hier an, um den Minister der Wege-Com-
m u n i e a t i o n  u n d  ö f f e n t l i c h e n  B a u t e n  G r a f e n  B o 
brinski zu empfangen. Die Ankunft desselben 
erfolgte am heutige» Vormittage mit einem von 
Koschedari kominentcn Exrraznge i» Begleitung des 
^.irectors des Eisenbahn-Departements Schernval!, 
des Gehilfen desselben Sa low, des Präsideuten der 
Libaner Eisenbahn-Gesellschaft Banquicr Bloo-, 
des Negierungs-Jnspett'rsLund.derT irectorcn der Li-
baner Cisenbahngesellschasr Wischegradski und Ko-
logr.wvw und des Ingenieurs Czefchkowski. Bald 
nach der Ankunft dcS Ministers unterzog der
selbe de» gegeiiwärtige» Zustand des Libauschen 
Hafens einer eingehenden Untersuchung und besich
tigte aus einer Fahrt mit dem Dampfer Cvncvrtia 
die Molen. Später fand uuter Hinzuziehung hie
siger sachverständiger eine mehre Stunden wäbrende 
Berathung darüber stott. welche Banten vorzuneb-
meu seien, nm die Tiese des Hafens anf ungefäbr 
20 Fuß zu bringen. Schon am Nachmittage verließ 
der Minister nebst Begleitung in einem Eztrazuae 
aus dem Wege nach Riga unsere Stadt. 

— Die Gesetzsammlung veröffentlicht in ihrer 
Nr. 36 u. A. den Bericht des Finanzministers über 
d i e  G r ü n d u n g  e i n e r  L e i h -  u n d  S p a r c a s s e  i n  
H a s e n p o t h .  

Ein Telegramm der „Russ. Welt' 
m eldet aus Berlin vom 22. April- seilte fand ,u 
Ehren Seiner Majestät tes Kaisers ans den, Te.n-
Pelhoser Felde ein Brigade-Manöver und Vorbei
marsch itatt, woran drei Jnfanterieregimenter. ein 
Regime»! Cavallerie und zwei Batterien Theil nab-
men. Die Infanterie war mit dem neuen Mau-
sergewehr bewaffnet, dessen Wirkung bewundern!-
Werth ist ,12 Schüsse in der Minute). Das Wet
ter war güiistig. der Perlaus der Manöver und der 
Parade glänzend. Seine Majestät drückte seine 
volle Zufriedenheit aus. Kaiser Wilhelm, der sich 
nicht ganz wohl fühlte, wohute der Besichtigung in 
offener Equipage bei. Die Kronprinzessin / in der 
Unisorm ihres Husarenregimeiils, befand sich zu 

/ t u i l l e t o n. 

Uebcr das Ystuischc Volkslied»). 

Im vergangene» Sommcr hielt ich mich, nach 
fast stebeniahr.ger Abwe,enheit in Deutschland, drei 
Monate lang nur unter den estnische» Bauern des 
FeN.nschcn Krebse« ans und benntzte diese Zeit haupt
sächlich zum stueium dcs estnische» Volksthiims, 
der Sprache. Poe,,e „nd dergl. Ich beabsichtige 
voll meiner im vergangenen Soinmer u»d früher 
gewonnenen Kennt,»,; vom estnischen Volke spater 
ausführliche».! Gebranch zn machen, glaube aber, 
daß es für Sie, IN. H.. Von einigem Interesse sein 
dürfte, wen» ich Ihnen schon jetzt über die vou 
mir aufgezeichneten Volkslieder und über die 
Art und Weise, wie ich sie gesammelt, einige Mit
theilungen mache. Es gelang mir, über huudert 
estnische Volkslieder zu sammeln, die ich meist von 
drei alten Frauen uud einem alten Manne crbal-
te» habe. Die Name» dieser Personen muß ich, 
eingedenk meines ihnen gegebenen Versprechens, ver
schweigen. Woher es gekommen, daß sie ihre Namen 
Nicht haben nenne» lasse» wollen, werden Sie, IN. H., 
ans Folgendem ersehen. 

Von einer alten Wittwe, die an meinem Ge-
''"be ich bereits im Sommer 1866 

i, Nnik-',-'vergangenen Sommer aber über zwan-
rer Ar ^komine». welche zu den besten ih-
bätt- ich?ich " ^8 zum Sommer 1866 

nicht gewußt, daß sie Volkslieder kenne, 

dcr Gelöst"" Sitzung 

obgleich ich bis zu meinem 18. oder 19. Lebens-
mit Ausnahme von 

funs Wintern, die ich in der Schule verbrachte, 
gewohnt hatte und auf bestem Fuß mit ihr stand. 
Als ich aber im Sommer 1866 nach einer Reise 
von Dorpat nach Reval in den Fellinschen Kreis 
gekommen war und erzählte, daß ich nur sehr we
nige Volkslieder hätte samnieln können, und mich 
erkundigte, ob de»., in der Umgegend meines Ge
burtsortes kein Mensch sich ans Volkslieder versiebe 
machte man mich auf diese Frau aufmcrlfam. Als 
ich sie einst allein sah, wandte ich mich in dieser 
Angelegenheit an sie. Sie verheimlichte es mir 
nicht, daß ihr VolkSlicder bekannt seien, weigerte 
sich aber, sie mir mitzutheilen, indem sie sagte, sie 
gehöre ,a der Brüdergemeinde an und dort werde 
gelehrt, es sei Sünde. Volkslieder zu singen. Ei
nige Wochen daraus wandte ich mich wieder an sie 
und bat sie dringender, mir doch einige derselben 
vorzutragen. Jetzt ging sie daraus eiu/ Wir bega-
bcn uns in einen abgelegenen Garten. Hier besann 
s i e  s i c h  e i n  w e n i g  u n d  s a n g  o d e r  r i c h t i g e r  r e e i -
Urte dann einige der originellsten Volkslieder. 
Dann ließ ich sie von Neuem langsam dieselben 
vorsprechen und schrieb sie auf. Gerade, als wir 
damit beschäftigt waren, ging ein Knecht durch diesen 
Garten; derselbe war unbemerkt in unsere Nabe 
gekommen und sing nun an, laut und mit bitteren 
Ausdrücke» die alte Frau zu schelten, wunderte sich 
auch sehr darüber, daß ich als ein gebildeter Mensch 
(opetnt inimene) mit solch' einem leeren Ge-
Ichwätz („tiihi lo>i-1 mich abgebe. Nachdem der 
Knecht, welcher ebenfalls der Brüdergemeinde ange
hörte, fortgegangen, dietirte sie mirdas angefangene Lied 
zu Ende und entfernte sich dann. Am Tage meines 

Abschiedes von dem Geburtsorte, im Herbst 1KKK, 
wandte ,ch mich wieder an sie, mit der Bitte, sie 
möge doch mir noch einige Lieder zu.» Andenken 
mitgeben. Ohne Weiteres erklärte sie sich dazu be
reit. Wir gingen in ihre Hütte, wo niis Keiner 
hat bemerken können und ich schrieb hinter balb ge
schlossener Thür mehre Volkslieder, die sie leise 
vorsagte, nach. Im vergangenen Sommer willigte 
sie ohne Weiter^ ein. mir Volkslieder vorzutragen. 
^?ie mag mit der Zeit eingesehen haben, daß dies 
keine Sünde sei, nachdem ,ch es ihr ausführlich unv 
wiederholt auseinander gefetzt hatte. 

Nm Johanni des vergangenen Jahres wanderte 
lch mit zwei Freunden durch ein mir von früher her 
bekanntes Gebiet im Fellinfchcn Kreise und traf 
am Wege eine blinde Bettlerin, welche Leute, die 
vom Jahrmarkt heimwärts fuhren, um Almosen 
anflehte. Ich erkundigte mich bei ihr, wie es ihr 
gehe, von wo sie her sei und sragte dann, ob 
sie auch alle Lieder- kenne. Sie erklärte, daß dies 
>» ihrer Jugend Wohl der Fall gewesen sei, aber 
letzt habe sie sie vergessen — wobei sie sich verächtlicher 
Ausdrücke über diese Lieder bediente. Ich forderte 
sie nun auf, sie sollte sich doch besinnen uud wenn 
ihr eins einfiele, so möge sie es mir vortragen, ich 
würde ihr dasür Geld geben. Nun begann sie laut 
zu weinen und sagte: „Ach Gott, habe ich denn 
in meinem Leben wenig gesündigt! soll ich noch mebr 
sündigen?« Nun erkundigte sie sich, wer und von 
wo ich sei. Ich gab ihr den Namen dcs Gebietes 
an, von wo ich herstamme, nnd fügte hinzu, daß 
ich lange in der Fremde gewesen sei und nun, zu-
zuruckgekehrt, wieder alte estnische Lieder boren 
mochte. Sie sagte, daß sie früher auch iu diesem 
Gebiete einige Jahre gewesen, nannte mich dann 



Pferde in der Kaiserlichen Suite. Die glänzende 
>suite war durch etwa 300 Osficiere verstärkt. DaS 
zahlreich anwesende Publicum empfing unsern Mon
archen enthusiastisch, die Männer schwenkten die Hüte, 
die Damen wehten mit Tüchern. Seine Majestät 
dankte grüßend nach allen Seiten. 

Die St. P. Z. entnimmt der „Russ. Welt" 
n o c h  d i e  f o l g e n d e n  N a c h r i c h t e n  ü b e r  d e n  A u f 
e n t h a l t  S .  M .  d e s  K a i s e r s  i n  B e r l i n :  A m  
Montag Abend war zu Ehren >s. M. des Kaisers 
eine Soiree im Kaiserlichen Palais. Zu Anfang 
derselben sand im runden Marmorsaal die Vorstel-
lung zweier cinactiger Lustspiele statt: „I-os I»'6d!s 
tle ?^»uiAo" und „l^c-6 Durons äs Laclilkl«. 
In demselben Saale wurde das Souper fervirt. 
Man speiste an verschiedenen Tischen. An dem 
Haupttisch saß S. M. der Kaiser zwischen dem 
Deutschen Kaiserpaare. gegenüber die hohen Verlob
ten, serner die verwittwete Großherzogin von Meck-
lenburg-Schweriu, der Großherzog von Weimar, 
Prinz August von Würtemberg. Die übrigen Prin
zen und Prinzessinnen nebst einem Theil der Ge
ladenen nahmen an verschiedenen kleinen Tischen, 
die übrige Gesellschaft in einem zweiten Salon 
Platz. Seine Majestät und die Großfürsten tru
gen preußische Uniform, der Kaiser Ulanenunisorm, 
II. KK HH. die Großfürsten Wladimir und Alexei 
Alexandrowilseh Hasarenuuiform;WirstGortschakow, 
Graf Adlerberg und das übrige Gefolge trugen 
preußische Orden, Graf Mottle russische Uniform 
mir dem Andreasbande. Die Prinzessin-Braut 
strahlte von Schönheit. Ihre einfache aber ge
schmackvolle Toilette zog die allgemeine Aufmerk
samkeit auf sich. Sic war in Blaßrosa gelleidet, 
trug einen Rosenkranz im Haar und über die rechte 
Schulter das Band des Katharinenordens. Unser 
Monarch war außerordentlich heiter und entfaltete 
seine ganze Leulseligteit. Die kaiserlichen Wirthe 
zeigten sich von der größten Aufmerksamkeit gegen 
alle ihre Gäste. Das am Morgen leicht gestörte 
Befinden des Kaisers Wilhelm war sichtbar besser. 
Die Gesellschaft dauerte bis zwei Uhr Morgens. — 
Dienstag den 22. April Morgens regnete es; nm 
41 Uhr heiterte sich das Wetter aus/ Kaiser Wil
helm in Geueralsunifori» mit dein Andrcasbande, 
ritt au der Spitze einer glänzenden Suite von sei
nem Palais die Linden entlang. Am russischen 
GesandtschasiSpalais schloß sich S, M. der Kaiser 
Alexander mir seiner Suite an.. Er trug die Uni
form der Brandenbnrgischen Cürassiere und dcn 
Schwarzen Adlerorden, Beide Kaiser ritten durch 
das Brandenburgische Thor und begaben sich unter 
enthusiastischem Zuruf der versammelten Menge zu 
dem Siegesdenkmal. Auf dem freien Platz an der 
Siegessäule war das Brandenburgische Cürassier-
regiment aufgestellt, als dessen Chef" unser Monarch 

plötzlich beim Namen und fragte, ob sie richtig er
ratheil Ich bejahte es. Nun richtete sie sich hoch
e r f r e u t  a u s .  s t r e i c h e l t e  m i c h  a n  d e r  B r u s t  ( e i n e  A r t  
estnischer Begrüßung» und klagte mir, daß sie in 
den letzten Jahren blind geworden sei. Jetzt machte 
ich sie darauf aufmerksam, daß ich sie früher habe 
Volkslieder singen hören, nnd daß eS durchaus nicht 
Sünde sei, sie Anderen vorzusingen; ich wüßte es 
wohl besser oder mindestens ebenso gut als die Ael-
testen ihrer Brüdergemeinde, was Sünde sei nnd 
was nicht. Mit Vergnügen erwies sie sich nun ge
fällig und sagte mir mehre Volkslieder vor, welche ich 
ausschrieb. Auch versprach sie mir die Märchen 
wieder zu erzählen, die sie mir vor 15 bis 20 Jah
ren erzählt hatte, falls ich sie besuchen wollte. 

Am Abend desselben Tages wanderte ich mit 
meinen Freunden in einen Bauernhof, wo eine 94-
jahrige GesindeSwirthin wohnte. Einer meiner bei
den freunde kanntc sie, bezeichnete sie als eine der 
besten Kcnncrinnen von Volksliedern und glaubte sie 
zum Hersage» derselben bewegen zu können. Am 
Abend noch wurde ich mit ihr bekannt, knüpste aber 
kein längeres Gespräch mit ihr an, weil es zu spät 
war. Am anderen Morgen ging ich früh in die 
Kammer zu der alten Frau. Zunächst fragte ich 
darnach.^«? e man zur Zeit ihrer Jugend gelebt 
hatte, -->e erzählte mir Vieles von den damaligen 
Sitten »nd Gebrauchen. Unter Anderem ersnhr 
ich vo» ihr, daß einige Werst von ihrer Wohnung 
auf eiuem große» breite» Stein vor 43 Jahre» von 
der Familie dcs Bauerhofes W. den Geister» (lon-
didele«, Nom. Sing. to»t. Geist, Gespenst, Kobold» 
geopfert worden sei, indem man am JohanniSabcnd 
von dem Mahl, das man am Feuer »ach alter 
Sitte 'ei»z»neh»>en pflegte, zuerst Etwas auf diesen 
Stein gerragen; ebenso Härte man im Herbst vo» 
dem unmirretbar »ach de», Schlachte» gelochte» fri
sche» Fleische zuallererst Etwas auf diese» Stei» 
gesetzt u»d dabei die „Tondid« um Sege» angeru
fen. Nachdem ich sie »»gefähr zwei Stlinde» hatte 
erzählen lasse», giug ick, nm sie ausruhen zu lassen, 
in de» Garten zu meinem Freunde und um dann 
mit diesem, dem sie früher bei einer Hochzeit ei
nige Lieder vorgesungen, einen Versuch zu ma
chen, sie auch jetzt unS zum Vorsagen derselben zu 

N e u e  D  ö ' r  p  t  s  c h  e  Z  c  i  t  u  i i  g .  

den Kaiser Wilhelm salutirte, worauf das Regi- ! 
ment in Parademarsch vor den Souveränen vör-
beidefilirte. Nach der Parade begrüßte Seine Ma
jestät die derselben in Wagen anwohnenden fürst
lichen Damen, die Kaiserin an der Spike. Der 
Angenblick, als die beide» mächtige» Monarchen 
bei de» Klänge» der russischen Hvmiie dem Sieges-
denkmal nahten, war ein feierlicher »nd imposanter. 
Die Abreise »ach Stuttgart erfolgt heute (Dienst.igl ^ 
Abend um 9 Uhr mit einem Exlrazng über Frank- , 
furt a. M. und Darmstadt. 

— Die künftige Großfürstin, die jetzige 
neuv e r l o b t e  B r a u t  S .  K >  H .  d e s  G r o ß f ü r s t e n  W l a 
dimir Alexandrowitsch, entstammt dem Regen-
teuhause von Mecklenburg Schwerin. Ihr Vater 
ist der seit dem 7. März 1842 regierende Großher
zog Friedrich Franz II, General-Jnspector der 2. 
Armee - Jnfpection des Deutschen Reichsheeres, ein 
Fürst von großer Bnndcstrcue und ansgezeiehncler 
Tapferkeit, wie er Beides in dem deutsch-französischen 
Kriege bewiesen, welcher seinen Namen unter die 
Zahl der ruhmgekrönten Kriegshelten versetzt hat. 
Seine früh verstorbene erste Gemahlin war eine 
geborene Prinzessin von Renß.Köstritz, so daß die 
Prinzessin Maria die Nichte des Deutschen Botschaf
ters am russischen Hofe ist, welcher dadurch iu ver-
waudlschastliche Beziehung zu dem Kaiserhause tritt. 
Die regierenden Familien von Rußland und Meck-
lenburg-Schweriu verbinden sich durch die bevorste
hende Vermählung zum ersten Male direet. Da
gegen ist der Großherzog Friedrich Franz II. der 
Vetter von Kaiser Alexander II., indem beider Müt
ter Schwestern waren. Die verwittwete Großher-
zogin von Mecklenburg-Schwerin, Alezandrine, 
Schwester des Kaisers Wilhelm nnd der hochseligen 
Kaiserin Alexandra Feovorowna, jüngste Tochter 
des Königs Friedrich Wilhelm IN. und oer Köni- ! 
g i n  L o u i s e ,  l e b t  n o c h  u n d  b e f i n d e t  s i c h  n n t e r  d e n !  
sürstlichen Gästen in Berlin. Somic erscheint die 
großfürstliche Verlobung als eine neue Verstärluug 
der Familienbande zwischen ter russischen und deut
sche» Kaiserfamilie. Sie führt aber zum erste» 
Male auch eine Allianz mir dcn Orleans für un
ser Kaiserhaus herbei, indem der Graf von P.iris 
der «ohn einer Prinzessin von Mecklenbnrg-Sckwe.' 
rin ist, jener, durch ihr Unglück und ihre hohe» 
Tugenden gleich berühmte» Hele»e von Orleans. 
Sic w,.r die Tochter eines »ie zur Regierung ge-

^ langten ErbgroßherzogiZ und Cousine dcS jetzt re- ! 
giere»de» Herr», so daß also die hohe Brauk mit 
dem Prätendent?» der Orleans als einem Seeond- ! 
Cousin verwandt ist. Dem „Deutschen Wochenblatt« 
eiitnimmt der „Golos« noch folgende Notiz. Die 
künftige Großfürstin wird den protestantischen Glau
ben behalten, während die Kinder den orthodoxen 
Glauben bekennen werben. Dies ist in der russi-

gewinneii. Als ich nun mit meinem Freunde ins 
Zimmer trat, war sie nicht mehr anwesend. Wir 
sragten die jnuge Wirthin, ihre Schwiegertochter, 
nach ihr. Diese meinte, sie wäre entweder ins be
nachbarte Dorf gegangen oder hätte sich in dem Rog
gen versteckt, weil sie sürchte, wir wollten von ihr 
Volkslieder hören. Wir gingen ans Roggenfeld. 
Dort begegnete» uns einige Kinder, bei welchen wir 
uns nach der Großmutter erkundigte». Sie «heil
ten uns mit, daß die Großmutter zu den Hirten 
gegangen sei. Wir gingen anf die Weide znr Heerde. 
Hinter einem Erlenwäldchen liefe» uns Hunte bel
lend entgegen. Bald sahen wir daselbst neugierige 
Hirten stehen. Wir sragten sie nach der Großmut
ter. Diese antworteten,' sie sei in das Erlenwäld
chen gelausen.^ Wir drangen in verschiedene» Rich
tungen in dasselbe ein, um sie zu suchen. Bald 
Hörle ich laut sprechen: Die alte Frau sagte ener
gisch und ängstlich: „Ich dars ench nickt Volkslie
der vorsagen, ich will es nicht!« Mein ihr von 
srüherher bekannter Freund antwortete, daß man sie 
darnach gar nicht gefragt hätte und es sei gar »icht 
»»sere Absicht gewesen,' sie dazn zu zwingen. Wir 
hätten sie ausgesucht nnr um über alte Zeiten mit 
ihr zu sprechen. Ich bestätigte wiederholt das, was 
mein Freund ihr gesagt halte. Allmälig beruhigte 
sie sich und erzählte uns unter Anderem, sie hätte 
als Mädchen nnd junge Frau häufig Volkslieder 
gesungen, dann aber hätte sie sieh mit ihren. Manne 
der Brüdergemeinde angeschlossen und dort hätte 
man den Leuten wiederholt eingeschärft, daß das 
Singen von Volksliedern eine schwere Sünde sei. 
Seitdem singe sie nicht mehr, was auch ihrem seli
gen Manne angenehm gewesen und wenn sie doch 
gelegentlich dies gethan. so hätte er ihr bittere Vor-
wnrse gemacht. Als sie zuletzt bei der erwähnten 
Hochzcit zum Singen von Volksliedern sich habe 
überreden lassen, sei ihr Mann im Traume ihr er-
Ich'enen, wäre erzürnt gewesen und hätte ihr gesagt: 
„^>as hast du nun wieder gemackt! Habe ich dir 
nicht genugsam gesagt, baß daS Singen von Volkslie
dern L-uiide ist. Wer weiß, ob du jetzt noch zu 
mir i» de» Himmcl aufgcuomme» werde» wirst.« 
Seitdem habe ste >ich fest vorgenommen, keine Volks
lieder mehr vorzutragen. Außerdem sei auch ihre 

sehen Kaiserfamilie der erste Fall der Art seit Pe
ter dein Große», dessen Schwiegertochter, Prinzesln 
Charlotte Sophie von Brauiischweig. ebensalls bei 
der protestantischen Kirche verbleiben durfte. 

<St. P. Z.) 
— Eine Aktiengesellschaft zur P flasterung der 

Straße» vou St. Petersburg soll sich zu bilden 
im Begriffe stehen. 

Kiew. Die Anleihe von 5.00,000 Rbl., welche 
von der Duma votirt worden, hat die Bestätigung 
ber Regierung erhalten. 

Kill»». Der Rückfall der getauften Ta
taren zum MohamcdauismuS nimmt nach dem 
„Missionär« in der Kasauschen Eparchie immer grö
ßere Dimensionen an. Von sieben Gemeinden im 
Kreise Kasan mit einer 2500 Kopfe starken Bevöl
kerung getaufter Tataren ist nur noch eine Gemeinde 
der griechischen Kirche treu geblieben, aber auch diese 
erregt schon nicht geringe Befürchtungen. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Berlin, 1. Mai (19. April). Die Berathungen 
des Abgeordnete»Hauses nehme» einen sehr lang
samen Verlauf und es könnte danach scheinen, als ob 
es ganz unmöglich wäre, die dringendsten Arbeiten 
bis Pfingsten zu erledigen. Indessen ist von Seiten 
der Regteruug, wie von Seiten der Abgeordneten der 
entschiedene Wunsch ausgesprochen worden, die Ses
sion einige Tage vor Pfingsten zuschließen und es 
wird diesem Verlangen Alles zum Opfer gebracht wer
den, was nicht von absoluter Dringlichkeit ist. Zu 
dieser letzteren Kategorie gehören die beiden lirchenpo-
litisehen 'Gesetze. Man rechnet jetzt darauf, daß die 
Berathung doch jedenfalls im Anfange ver nächsten 
Woche stattfinden wird. Voll den zahlreichen Arbei
ten, welche sich angehäuft haben, wird der bei Weitem 
größte Theil auf dem Wege des „Betlehemitifchen 
Kindermordes", wie der tLi-mi»»s ttivlimvus im eng
lische» Parlament lautet, beseitigt werden. Dahin 
gehören namentlich die Provineialordnnng nnd alle die 
Anträge, welche die weitere Ausbildung der Selbstver
waltung betreffen. Es gehören dahin auch die das 
Vvrmnndschastswesen betreffenden und die damit zu
sammenhängenden Vorlagen. Anch der Bericht der 
Eisenbahn-Üntersuchungs-Commissio» wird so ist 
wenigstens in vielen parlamentarischen Kreisen die 
vorherrschende Ansicht — schwerlich mehr zur Erledi
gung toinmen können. Eine ziemlich bedeutende An
zahl von «besetze», welche keine Schwierigkeiten vor
aussehen lassen, wird natürlich erledigt werde». Die 
größte Sorge erregt das Gesetz wegen der großen Ei-
senbahnanleihe. Die betreffende Cominission hat auch 
gestern wieder eine Sitzung gehalten und es wird vor
ausgesetzt, daß dieselbe noch mehre Sitzungen halten 

Schwiegertochter dagegen. Sie kehrte mit uns ins 
Haus zurück uud wir verabschiedeten nns. Sie wird nun 
wohl bald mit ihrem Liederschatze begraben werden. 

Knrze Zeit darauf erfuhr ich, daß nicht allzuweit 
von meinem Geburtsorte eiu altes Mädchen wohne, 
welches viele Volkslieder kenne und keine Schwierig
keiten mache, wenn man sie zum Vorsingen dersel
ben auffordere. Ich suchte sie auf. sie kannte mich 
dem Ansehen nach und nahm mich freundlich auf. 
Ich bat sie uun. mir Volkslieder vorzusingen, wobei 
ich betonte, daß sie mehre derselben bereits meinem 
Freunde L. vorgesagt und daß sie auch mir ein 
gleiches Vertrauen bezeigen möge. Sie versprach 
zu versuche», ob sie es noch könne. Wir bega
ben uns in den Garten, wo sie mir über zehn 
Volkslieder vorsagte. Noch zwei mal besuchte ich 
sie u»d ließ mir über 30 Volkslieder dietiren, die 
alle bisher unbekannt gewesen. 

Im Juli suchte ich in Begleitung eines Paro-
chiallehrers einen i» jener Gegend bekannten Dich
ter alter estnischer Volkslieder 'ans. Wir trase» ihn 
ans dem Henschlage mit dcr Hcncrnte beschästigt. 
Der Parochiallehrer machte mich mit ihm bekannt 
und ermahnte ihn, mir ebenso so vertrauensvoll 
seine Lieder mitzutheileu, wie ihm. Er erklärte sich 
dazu bereit, doch hätte er sogleich keine Heit. Nichts
destoweniger wußten wir ihn dazu zu bewegen, uns 
einige Lieder vorzutragen. Er wies mich an seine 
Schwester, die noch mehr Lieder kenne als er. Am 
Abend lernte ich anch einige seiner Verwandten 
kenne». Nach acht Tagen besuchte ich, jetzt allein, 
jh» und seine Schwester. Beide sagte» mir ihre 
Lieder ohne jede Schwierigkeiten vor. Besonders 
l i e d e r r e i c h  w a r  d i e  a l t e  W i r l h i n .  A l s s i e  l ^ c h v  
Lieder aus die beste Art und Weise dictirt hatte, be
merkte sie, es sei genug, ich würde doch nicht ,m 
Stande sein, alle ihre Lieder auszuichrelbeil. Auf 
meine Bitte sagte sie mir »och vierzehn wieder vor. 
Später, bemerkte sie. wenn ich ste wieder besuche, 
wolle sie mir wieder vorsingen. Es wurde mir 
mitgelheilt. daß sie vor einigen Jahren bei der Ein-
sarguug eines Kindes ein altes Volkslied vorgetra
gen bälte, das alle tief ergriffe» habe und kein Auge 
trocken aebliebeu wäre. 

Alle erwähnten Personen waren verhältnißmäßig 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

muß. Bei dem langsame» Kaiige der Vecha.idliingcn, 
welchen der Dualismus des preußischen Landtages be
dingt, wird die größte Energie nothwend.g sein, um 
dieses Gesetz zu erledigen, mit welchem sv mannigfache 
Interessen verknüpft nnd. Unter den e.nslnßreichen 
Mitgliedern des Abgeordnetenhauses wie im ^choope 
der Fractionen haben, wie verlautet, über die Geschäfts
ordnung mehrfache Verabredungen stattgefunden nnd 
die Ansichten sollen in der Hauptsache die angedeute
ten sein,'zugleich aber soll anch der feste Ent>chlnp 
ausgesprochen worden sein, lieber jede Anstrengung zn 
ertragen, alS die Session so weit auszudehnen, daß 
namentlich diejenigen Mitglieder, welche beiden Par
lamenten angehören, vollständig erschöpft würden. 

Posen. l- Mai (1!>. Aprilj. Der Erzbifchof 
a D. Ledochowski ist znm 1l». d. M. vor die 
Criminalabthciluiia des Kreisgerichts in Posen ge
laden worden, um sich wegen Uebertretung der Mai-
gefetze in zwei Fällen zn verantworten. So meldet 
der „Kuryer Poznanski" und bemerkt hierzu: Das 
Urtheil des Gerichtshofes ,nr kirchliche Angelegen
heiten in Berlin schützt demnach, wie eS dcn An
schein hat. den Erzbifchof nickt gegen die Verant
wortlichkeit für frühere Handlungen. UebrigcnS ist 
das Urtheil Ledochowski bisher noch nicht notifieirt 
worden. Wie der .Osts. Z." geschrieben wird, soll 
demselben das- Erkenntnis; erst nach Verkündigung 
des dem Landtage zur Berathung vorliegenden Ge
setze?, betreffend die Verwaltung erledigter Bisthu-
mer, publieirt werden, damit alSdann sofort d.e^e- , 
stimmnngen dieses Gesetzes in Bezug auf die Erz-
diöeese Posen-Gnesen z.,r Ausführung gebracht wer
den können. Im Interesse dcs Staates wird es 
offenbar liegen, daß mit der provisorischen Vermö-
gcns-Verwallnng der erledigten Erzdiöeese ein Be
amter beanstragt wird, der in Posen selbst ansässig 
und mit den localcn Verhältnissen genau bekannt ist. 

Aus Westfalen, 1. Mai, schreibt man: Die alt-
katholische Bewegung hat einen denkwürdigen 
Tag z» verzeichne». In Dort m n n d wnrde gestern 
d i e '  e r s t e  a l t k a t h o l i s c h e  S c h u l e  D e n t s c h l a n d s  
eröffnet. Durch eine Messe in der St.^Mar.en Kirche 
wnrde der feierliche Act eröffnet, sodann begab 
s i c h  d i e  G e m e i n d e  m i r  d c n  S c h ü l e r n ,  d e m  P r o s e s i o r  
Dr. Hochstcin und dem Lehrer Herrn junger, Zit
her in Alme bei Brilon, nach dem freundlichen und 
geräumige» Scbullocale. Hier hielten zunächst der 
altkatholifche Pfarrer und dann der Lehrer kurze, 
zun, Geniülh sprechende Anreden, in welche» sie ans 
die wichtige Bedeutung des Tages hinwiese» und die 
ZuversinM ausdrückten, daß die Schüler der neue» .lusonicrien, daß die «chiuer oer neuru 
Un,ia>l 5en ,No.ui>i.,en der übrigen Schulen der Stadt 
immer a ö ^nuicr »i^alle» guten Eigenschaften vor-
anlenchlen.rnrden Ta Greils an den. ersten Unter
richte -t-> schule» tl eunahmen, so verspricht die Schule 
' der ... recht vielen kach^ch^W.^.^U 

folge zu wünschen ist — das beste Gedeihen; das Lo-
eal ist übrigens im Stande, 120 Schüler bequem zu 
fassen. 

Frankreich. 

Paris, 1. Mai (10. April). Die „Presse" schreibt 
an hervorragender Stelle: „Wir haben gestern die 
definitive Abreise des Grafen Arnim gemeldet, 
welcher dcm Präsidenten der Republik die Briefe 
überreicht hat, dw feiner Seiidnng in Paris ein 
Ende machen. So hat denn Herr v. Bismarck das 
Hindernis; gebrochen, welches er vor sich gefunden 
hatte. Der Gras Arnim hatte sich, in voller Aus
übung seiner Functionen, nicht gescheut, einen Brief 
zu schreiben, der die religiöse Politik des Herrn v. 
Bismarck vcrurtheilte. Da dieser Brief veröffent
licht wnrde. mußte der Kaiser Wilhelm zwischen 
seinem Botschafter in Frankreich und seinem ersten 
S t a a t s m a n n  w ä h l e n .  D e r  e r s t e r e  i s t  d e m  l e t z t e r e n !  
geopfert worden. Aber wenn er auch gezwungen 
wird, für dcn Augenblick aus der diplomatischen 
Earrikre auszutreten, so giebt er, wie es scheint, 
den Kampf nicht auf, und er fokl furchtbare Waffen 
gegen dcn Fürsten Reichskanzler in seine Zurückge
zogenheit mitnehmen. Wie dem auch sci, es ist ei» 
charakteristisches und nicht zu vernachlässigendes An
zeichen, daß die innere Politik Herrn v- Bismarck'» 
so energisch von so hochstehenden Personen bekämpft 
wird, und es ist wohl glaublich, daß diese extreme 
Politik ganz und gar an der Person des Reichskanz
lers hängt nnd daß man sie nach seinem Abgang 
verlasse» würde. Der Graf Arnim verläßt die 
diplomatische Karriere untcr den ehrenvollsten Be
dingungen für seinen Charakter und für feine Würde. 
Sein Sturz (wenn man das. was ibm begegnet, 
so nennen kann» fällt, wie einer unserer College,, 
richtig bemerkt, mit dcm Votum deS Reichstages zu
sammen, welches der deutschen Regierung erlaubt, 
tie katholischen Bischöse und Priester in bestimmten 
Fällen durch Verbannung ans dcn Rcichslanden zu 
cntfcrncn. Der Graf Aruim repräsentirte in Frank
reich das nene Deutsche Reich seit Ansang des Jah
res »872. In der sehr dclicatcn Lage, worin sich 
der Vertreter unserer Bezwinger in Frankreich be-
sand, hat Herr v. Arnim nicht aufgehört, viel Tact 
nnd Geschick zn zeigen. Unter der Regierung dcs 
Marschalls Mac Mahon wie unter der des Herrn 
Thiers sind die Beziehungen zur deutschen Botschaft 
dnrch eine Höflichkeit erleichtert worden, sür welche 
wir Herrn v. Arnim um so mehr zu danken wün
schen," als er die Geschäfte aus höchst ehrenvollem 
Wege verläßt und alS er augenblicklich in Ungnade 
ist « Da?- Vorstehende ist das olfieioie Ab,chieds-
wort an Den deutschen Botschafter. Unternchtcle 

i Personen .verde» in den Obigen -U>de>>N>ngm dcr 
„Presse" eine bedeutende Schiefheit des Standpune-

teS wahrnehmen. Es verdient aber bemerkt zu wer
de», daß die „Presse", und mit ihr fast alle hiesi
gen Blätter so fort aus dem Vorfall eine Waffe ge
gen die Politik des Fürsten Bismarck machen. Mit 
viel größerem Eifer tritt dasselbe Bestreben in ei
nem Artikel vom 29. April der Wiener „Tages-
presse" hervor (das Signalement dieses welfisch-
franzosisch-clericalen Blättchens ist wohl genugsam 
bekannt, so daß es hier nicht wiederholt zu werden 
braucht», welchen hiesige conservative Organe, die 
„Union" voran, abdrucken. Derselbe lautet: Man 
spricht in unseren diplomatischen Kreisen nnr von 
Herrn v. Arnim. Die Blitze, welche die bismar-
ckischen Organe gegen den unabhängigen Staats
mann schleudern, sind nicht unerwartet. Man sah 
diese» Consliet voraus, denn Herr v. Arnim miß
fiel Herrn v. Bismarck schon lange. In der kaiser
lichen Canzlei fand man, daß Herr v. Arnim zu 
si-!ii>8c»uiN»i> (siu» sei, aber vor Allem verzieh man 
ihm das „Verbrechen" nicht, welches er nach der 
Auffassung des Reichskanzlers begangen haben sollte. 
Es ist noch nicht lange her, daß man in Berlin 
den Gedanken hegte, aufs Neue über Frankreich 
herzufallen; die englische nnd die russische Diplo
matie hörten nicht auf, Frankreich vor dieser drin
genden Gesahr zu warnen, und riethen ihm die 
größte Mäßigung. Die sranzösische Regierung ih
rerseits setzte Alles ins Werk, um Herr» vo» Bis
marck jeden Vorwand zn einem Kriege zu benehmen; 
aber alle Anstrengungen Frankreichs hatten zu nichts 
geführt, wenn Hcrr v. Arnim nicht seinen ganzen 
Einfluß beim berliner Hofe darangesetzt hätte, die 
feindlichen Absichten dcs Reichskanzlers zu Schan
den zu mache». Hcrr v. Arnim hat das Glück ge
habt, seine Bemühungen mit Erfolg gekrönt zu se
hen. Bemüh.»,gen, denen die Krankheit des Kaisers 
zn Hilfe kam. Deutschland kann demnach sagen: die 
Krankheit des Kaisers ist der Friede." So das 
Citat der „Union" aus der „Tagespresse". Man 
sieht hieraus, welche Version die^ reichsfeindlichen 
Organe iu der nächsten Zeit einhellig verbreiten 
werden. Ohne irgend welche Ausklärung des That-

^ bcstandes abzuwarten, benutzen sie die Thatsache des 
Zwiespalts, um eine alle Verleumdnng nach neuer 
Melodie in die Welt zu schicken: Fürst Bismarck 
hat de» Krieg gewollt, u»d er wirft Jede» nieder, 
der nebe» ihm unabhängig und friedlich zu denken 
versucht. Es wird gut sein, diese Haltung von vorn 
herein zu constatiren. 

Amerika. 

Nkii'york, 12. April (31. März). Nicht geringe« 
Aussehen und nicht wenig intensive Entrüstung erregte 
während der letzten Wochen in allen Kreisen der 

Fortscvunq in der Beilage. 

intelligente Leute, liameullich abcr die beiden Letzte
ren, dcrcn Vcrwandte zu den verständigsten Bauer» 
ychörcn. Sie empfinge» mich auf die freundlichste 
Weife und forderte» mich zu wcitereu Besuchen auf! 

Einen merkwürdigen Fall, der mir henle um 
acht Uhr begegnete, glanbe ich Ihnen, in. H., noch 
mittheilen zu dürfen. Ich fragte meine Anfwärle-
rin, ob sie gesehen, wie das gesellschaftliche Spiel 
„Nadelstichen" (nöglaotsiminc) aufgeführt werde. 
Sie antwortete, .sie wisse es nicht, sie habe sich wohl 
gehütet, so etwas mit zu machen. Ich entgegnete ihr, 
daß dies schlecht und unklug von ihr gewesen. Sie 
wiederum, eS sei doch Sünde, sich mit so etwas 
abzugeben. Ich verneinte es. Dann aber fragte 
sie mich- „Erlauben Sic, daß ich meine Meinung 
darüber sage?" „Thue das", war meine Antwort. 
Nnn sagte sie mit Nachdruck, indem sie mit der 
Hand a» die Brust schlug: „lias te' tnüiie, 8Ct! c>m 
Poris liuracli teLinsIiis" lwissct, das ist der reine 
Teufelsdieiist). Ich setzte ihr nun auseinander, daß 
eine solche Ansicht unrichtig, ja geradezu dumm sci. 
Sie war sehr erstaunt über meine Äußeriinge», sie 
hörte so etwas wohl zum ersten Mal. Doch blieb 
sie im Ganze» bei ihrer Ansicht, beries sich ^»s das 
Lied vom Fegefeuer nnd sagte mir 
daraus vor. Sic l'ält dieses Lied für "iottc-.wort, 
gleich werth mit dcm N. Testament. Weiter bemerlte 
sie, daß ihre selige Mntter sehr viele Volkslieder 
verstanden und gesungen hätte. Wenn irgendwo 
in der Umgegend eine Hochzeit stattgefunden, so 
hätte man sie herbeigeholt nnd da hätte sie die 
Hochzcitsgäste mit ihren Liedern ergötzt. Die sonst 
in jeder Hinsicht gute Mutter hätte um die bitte
re» Vorwürfe, die die Tochter ihr wegen eine» sol
chen verwerflichen Verfahrens gemacht, sich nicht 
bekümmert. Oft hätte das gespannte Verhällniß 
zwischen Mutter und Tochter i» Folge der Teil
nahme der erstere» an den Hochzeiten mehre Tage lang 
gedauert. Die alte Mntter war cinePerso» altei.Schla-
gcö, während dieTochtcr derBrüdergemeiiide angehört. 

Uebrigens hat nicht allein die Brüdergemeinde de» 
Kreuzzug gegen die Volkslieder unternommen, son
dern auch, wie mir häufig niitgetheill, betheiligten 
sich auch einzelne der Herren Pastoren daran, wenn 
gleich früher mehr alö heut zu Tage. Die letzteren 

haben abcr nickt sv viel Einfluß aus da» Gcmnth 
dcs Volkes ausgeübt als die erstere und daher ha- . 
ben sie auch weniger Schaden angerichtel. ^'-tuch > 
scheint die Vernicktnng der Volkslieder von Seiten 
der Pastoren keineswegs systematisch betrieben wor
den zu sein. Viele der Herren Pastoren habe» im 
<>>egcnthcil auch Interesse an den estnischen Volks
lieder» und mehre derselben sie selbst gesammelt. 

Solche Ansichten, in. H., wie die, von welchen 
ich berichtet, sind unter dem estnischen Volke ganz 
allgemein verbreitet. Der große Theil der jetzigen, 
namentlich der alteren Generatio», verachtet die 
kunstvolle» Ausdrücke der edelsten Gcsichle der 
Vorfahren. Nur eine geringe Anzahl verständiger 
Lente nnter dem Volke nnd diejenigen, welche ei
nige Bildung genossen, haben in der neuesten >jeit 
die alten Lieder wieder zu schätze» gelernt, ja'die 
jüngeren Leute sangen sogar an, sie wieder auswen
dig zn lerne». Jetzt kam. man »och Volkslieder 
sammeln, «ach einigen Jahrzehnten werden sie aber 
mit dcn altcn Lcntcn so gut wie gänzlich ausgestor
ben sein. Glücklicher Weise arbeitet seit einigen 
Jahren der Hcrr Pastor Hnrt mit böchst anerken-
nenswerthem Eiser an der Sammlung derselben. 
Mit Hilfe einiger Mitglieder des estnischen litera
rischen Vereins (Kirjameeste Selts) uud Anderer 
ist es ihm gelungen, gegen tausend estnische Volks
lieder zu sammeln. Viele Tausende derselben sind 
aber noch im Volke verborgen, ^. iese müßten mög
lichst bald vor dcm sicheren Untergange gerettet werde». 

Unter dcn Volksliedern, welche ich von der oben 
erwähnten altcn Wittwe aus meinem Geburtsorte 
bekommen habe, ist das über die Werbung der 
Himmlischen um die Jungfrau Anne besonders 
deshalb interessant, weil es eine Variante der sehr 
schönen und alten Volkslieder über die Werbung 
der im ersten Gesänge deS Kalewi poi-g und der 
in den Neus'schen Sammlungen estnischer 
Volkslieder verkommende» Werbung der Götter 
um die Jungfrauc» Salme und Linda bildet und 
weil hier auch das Morgenroth als Freier austritt, 
was sowohl in Kalewipoög als auch bei Nens nicht 
der Fall ist. Ich habe es möglichst getreu zu übcr< 
setzeu versucht. Vorher erlaube ich mir noch eine 
Bemerkung zu mache». Die estnische Sprache h.'t 

bekanntlich kein grammatifchcs Geschlecht. Im fol
genden Liede sind der Mond? die Sonne, das Morgen
roth und der Stern als männliche Personen gedacht. 

Wer wolli' um die Anne freien? 
Mond wolli' um die Ann? freien, 
Fuhr dcn Schlillc» vor die Schwelle, 
Fiemern a» der illete Vordach — 
Hoch zum Dache ragt daii jrrunimholz 
Uud tas stolze Haupt des Braune». 
Grüßend iiicti' er zu der A»»e: 
»Willst du werde» wohl die Meine?" 

Anne auS der Ztlei' erwidert, 
Au? den» honigdusi'gc» Zieller: 
„Nicht de» Mond ich mag zum Manne: 
Doppelsinnig, unbeständig 
Ist der Mond, nicht zuverlässig, 
Bald wird größer er, bald »einer, 
Bald vmchwuid'l er ganz »nd gar — 
Geh' vo» danne», lieber Mondl 
Laß die Sonne »u» erscheine»!" 

Uni die Anne freit die Sonne, 
Grüßend nickt sie zu der Anne: 
„Killst du werden wohl die Meine?" 
Anne aus der Klei' erwidert: 
„Nicht die Sonn' ich mag zum Manne, 
Viele» Länder» scheint die Sonne, 
Schwarz werd' ich von Sonnenstrahle-i, 
Angcbrä»,» vom Sonnenbrände. 
Geh' von dannen, liebe Svnnc! 
Laß das Morgenroth nun kommen!" 

Morgenroth freit um die Anne. 
Grüßen» nickt er z» der Anne: 
„Killst du werden wohl die Meine?" 
„Nicht das Morgenroth ich mag 
Morgenroih ha, falte Seilen, 
An dem Morgen kühle Fuße"». 
Geh von dannen Morgenroth! 
Laste nnn den Stern erschein»!-' 

Kai» der Stern, der stelS beständ'ge, 
Makellos, der Man» voll Wurde, 
An der Seite Ilirrl sei» Schwert. 
Hin z»m Tisch wird er geladen, 
Glücklich war der Steru als Freier. 

Dieses Lied wurde wahrscheinlich bei einem 
Gesellschaftsspiel angcwandt, indem ein Mädchen 

> die jungen Männer den einen nach dem andern 
abwies »nd schließlich Einen annahm und neben 

^ sich zu Tische lud. 

» )  A o l  o l i  l u l l e  k i i l m ä ,  
H o m n r i k u l t  j a l a  j a h e d a .  



N e u e  D  ö  r  p  t  f  c h  e  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften sür 
die Studirenden dcr Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Stmä, med. Georg Kymenthal exmatrieulirt wor
den ist. 

Dorpat, den 22. April 1374. 
Nr. 227. 

Da der Herr 3tuä. me«l. Hermann Dol>»berg 
in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe von 
Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zn Dorpat 
bei dcr Commination der Exmatriculation hiedurch 
aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a dato dieser 
Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 22. April 1874. 
Nr. 228. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für die 
Studirenden ber Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß der Hcrr 3t,m>. med. 
Oscar Petersen die Universität verlassen hat. 

Dorpat. den 23. April 1874. 
Nr. 233. 

Von Einein Edlen Rache dcr Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden desmittelst alle Diejeni
gen, welche Willens und im Stande sind, die 
Ansfnhvuug der für daS laufende Jahr ange
ordneten Reparatur der über de»» Em
bach führende« Hol^brncte zn überneh
men. welche anf 3658 Ndl. 20 Kop. veran
schlagt ist, desmiltelst aufgefordert und ange
wiesen, zn dcn deshalb anf den 14. nnd 17. 
Ältai d. I. anberaumten Sndmissioiistermi- ! 
nen in dieses Raths Silmugsziniiner zn erschei
nen und ihre resp. Forderungen z». verlantbaren, ^ 
sodann abcr wegen des Zuschlags weitere ^ 
Verfügung abzuwarten. Die Kostenanschläge 
liegen inder Natliscanzellei zur Einsichtnahme ans. 

Dorpat, Rathhaus, am 2,;. April '1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: 

Insti >, bürn! eister 6Vnpffer. 
Nr. 4!>4. Oberseeretaire Ttitln,ark. 

T  o n n t  a ^ g  d c n  2 8 .  Ä p r i l  e .  

im Fommn"LKMer 
des 

Torpnlcr Hinikilv.-Pclciiis 

drliliintische Anfsthrling 
z« wohlthä'tigem Zwecke 

ausgeführt von 

Dilettanten.  

.  Programm. 
1 Im Blirzimmer Tr. Exeellenz. 

Lebensbild in 1 Act-von R. Hahn. 

2. Er ist tanb. ' 
Original-Lnstspiel in 1 Act von Th. L. Danis. 

3. ^!imrod. 
Posse mit Gesang in 1 Act von H. Salinare. 
Musit von R. B, al. 

Billetc zu den gewöhnlichen Theaterpreifen sind 
am Freitag u. Sonnabend von 9 bis 1 Uhr 
Vormittags nnd 3 bis 5 Uhr Nachmittags in 
dcr Danzulaschen Blumeuhandlung (am 
Markt, Haus Thrämer> sowie Sonntags von 
4 Uhr Nachm. ab an der Casse des Theater-
gebäudes zu haben. 

Anfang «lb Uhr Äbcnds. 

Ter Besuch dieser 'Nuffiihruug ist auch Nicht-
initgliederu gestattet. 

Ileäieimsclie KesellscliAkl.. 

NontÄA, cloii 29. ^pril. 
?rok. v. Oettin^en: kleber den VVertli 6er 

verseliieäenen I^Iäopoi-irtionen. 
3  e m m e r :  D v m o n - i t r u t i v n  v o n  I ' i  ü p i ^ r a t e n .  

W'. D'. :: 
Zcmuti^ (lvn 28. ^pril 

ÄloiAens K lUtir. 

llv« i 

emplinZ (D. 

W'. D'. :: 
Zcmuti^ (lvn 28. ^pril 

ÄloiAens K lUtir. 

llv« i 

emplinZ (D. 

Vine Wäscherin 
wiinseht entiveder ans dem Lande oder in der Stadt 
plaeirt zu werden. Näheres im Hause Talwik, »eben 
Küster Luig, botanische Straße. 

Kiildtl-Llick-Schisstl-Hätk 
mit Sammet- uud Gros de Tour-Besätzen in den ueue-
steu Fa-^ons, ferner alle tturz-Waaren empfiehlt in 
einer ueu eingerichteten Bilde auf dem Markte gegen
über den Fleischscharren Nr. 2 uud bittet ein hoch
geehrtes Publicum um geneigten Zuspruch, mdem er 
die reellste Bedienung uud billigsten Preise zusichert, 

J a k o b  J o s e p h .  

I ^ , »II i i»»<; 1 

IkMotkee-, Xlee- v. ^ieken8AAi. 
bester Hnalitu.t verkirult ^ 

in «1er ^lrmaselien 3tra8Ke. 

S.»tt Nbl 
werdeu g^gen Sicherheit vergeben, Offerten bittet 
mau in E. Mattieseu'S Biichvr. u. Ztgs.-Exped. 
abzugeben unter Chiffre I. vv. 

von 

Hllnodkarren. 8< I»iu>feIn. Unrlien. 8nnätixnr< n. 

8p»itt^8e!uiüre, i^Mn, s»le8^»nno», Uolx-VIinte», 

Iii»nniien, iür , /inn-8«l<>i»ten, werten nml 

8eInn«;tter!inLi-^<;t/e, .knKeleino <;>npkelilt 

FS < F < 

ZoebtN erhalten: Gcldpacht-Contrattc 
^ deutsch nnd estnisch 

schwarzen Alpaeea. 
schwarzen Nips-Pique, 
Tchwedisch-Lcin und Zitztüchcr, 
Tischtücher-. 
Lein- und baumwollene Taschentücher, 
Hemden, 
Snminctband, 
Shlipse, 
seidene Frangen, 
Handbeutel und Schulbeutel, 
Portemonnaies, 
Ei^arrcn-EtuiS, 
Bücherriemen, 
Melchior-Eft- uud -Theclöfsel, 
Tischmesscr uud Gabeln, 
Ttahlknöpse» 
schwarze Gummi-Brochen mit -Ohrringen 

von 15 Kop. bis 1 Rbl., 
Armbänder und ittosentctten, 
Acrmcl-Garnitnrcn, 
Angelschnüre, 
.Nämme uud Zahnbürsten, 
Gnte Wichse u. s. w. 

Um geneigten Zuspruch bittet ergebenst 

I .  
ZH6 K6U6 

SMMrZtSiMT 

Gebr. Wrock. 

I ii! 
ist xii verlciriilen beim ^emeinileselireiber Kooli 
im kmmei'ieliseben llnuse. 

Line neue 8e».I»»F KrÜZZkiei' i.einlückei', l.ein X» ^Vüselx: nnd l(i-ggen, ller-

ren- und Oiunen-lZevsnk, sowi« iirggen und ^snciietten, ssrottif-Iueiief und -l.aken, 

vamast- und Isqusi-ll-Lkklecke und ^anritücker, kesierlein, Lzffe-8ervietten und 
Ikeelückei' ei»i)liiiZ- und en^.lietdl 

>ViiseIie-l)t!s)vt. 

H> i S«I S KS 
vur<Ie ein i» ?c>rm 
einer Ivette mit einem tlnranliiin^enllen i^leilsül-
lou. Oer elirlietie 1'im.ler ucler Uei^jeni^e, wel-
vlier ^uskiinl'i. «lai'icher gebe» Ii!»»», erbnlt eine 
gute Iiel»I>N!ii>» i,u von ^Valil'selieu Hause, 
2 1'repnen lioeli. 

uud N<»n^5io!i!iiv !» uud 1,1'Oidiil^ 

öi»vtk! ^VN»eil8< >«» ZNV ein^siu^ -rul's 

»ach der neuesten gesetzlichen Form sind stets 
vorräthig in 

W Z n t t i c s c n ' S  V u c h d r .  u .  Ztgs.-Exp. 

l!!iuo 

»oliiililikVl»»^— 
ocler einigen melir vviiil gesuolit. .Vinn bittet 
die ^«Iresse gell, kd/.ugeben in (?. Al-lttiesen's 
IZuelxlr. n. AtZs.-Lxi>. 

3veben empling nncl ei»i>livIUt, 

i»Iüii<!i«i<Iien, l'<Ii»»ier 

uuct Ki'imen sowio :rut!>l fli-

soll« Ueviller Ki!I«8tröm!i»'»e uuä 

^iü»o H«8k<»v. /uckererk^en 

Nach Riga nnd Wclenbcrg 
fährt täglich in guten festen Equipagen 

Fuhrmann :1t öng, 
Haus Schcermaun, Marktstrabe. 

itvrciscnd,. 
1. Laiiil. Leopold Schrocder. 

Angckluiuncnc Frcmöe. 
Hotcl Tt. Petersburg: HHr. von Zur-Mühlen an6 

Arrohof, Pclerson aus Ayalar, Nuth aus Livlanv. 
.Hotel ^elleviie: HHr. .'iirchspiclsrichlcr Vernhoff aus 

Tellerhos, Apotheker Holbcct au» Livtanv, Veriralter Kuhn 
aus Estland. 

Mit dem Posidampser „'Alexander" langten am 26. Slpril 
hiesclbst an: >>Hr. Siraich, Dencker, Freiberg, Schoclcr, Sie^ 
den, Fedoroff, '.vialias, Lihu, Leonlicw, Jacobson, Rainaschichin, 
Loginoiv, Narn-lin.'-M-ronoff, Busch. Weiden, Skarachodow, 
Gnadebcrg. Frl. Hollina>ni. 

Wi t t e rung5 l>eobach tung  c  n .  

5 «uaor >-r!üu, 

8. Mai -l A.' Ü0.7 13.1 
7 Ab 50.0 12.5 

Ii» Kb. 51.7 5.5 
ö. Mai l M. 52.1 3.K 

i M. 5 2 3  2.2 
i M. 52.9 7.1 

10 M. 52.8 II.» 
l Ad 52.2 15.9 

I I vkwöl» 
L S vv tung. 

! - - 2.6 2.3 u 
' ->3 ^ - - 0.6 1.1 1 
! -7»> ! 

- -

0 

74 — I-S>.5 0 
3 3 1.2 — 1 

! 31 0.0 «.S - — 3 

Mittel vom 8. Mai 7.7S. .... 
l^rireme der Teniv-raiurmitlel m den lepeii acht Jabren 

am ». Mai Min>m»nn 4^»« ^71. Mazimnni 
1>Z"> im Iadrc >313. 

' 8 jälnia^ Mittel für dcn S. Mai 8.70. 
Embachsland vom 9. Mai 15g Cent. 

Von der Censur gestaltet. Dorpat, dcn 27. April 1874. 

55 ortscyung dcr Anzeigen in der Beilage. 

DrucI und Verlag von C. Ma tti.'esen. 

Hiezn eine Theater-Asfiche als Beilage. 



Beilage M Reuen Dörptjchen Zeitung Rr. 97. 
S o n n a b e n d ,  d e n  L 7 .  A p r i l  ( 9 .  M a i )  1 8 7 4 .  

Bevölkerung die Untersuchung über den sogenannten 
S p e c i a l a g e n t e n u n s u g  d e s  B u u d e s - S c h a t z -
amts. Diese .Specialagenten' sind nichts Anderes 
als einfache Spione, die. mit allen möglichen Macht
vollkommenheiten ausgerüstet, die Bestimmung haben, 
ctivaigc Zoll- nnd Stcuerdefrauvationen Seitens dcr 
imporlirenden Kaufieute. wie anderer Geschäftsmänner 
und Privatpersonen, die dem Buudcsfchatz aus ir
gend welchem Gruude verpflichtet sind, zu entdecken 
und so dem letzteren die ihm etwa unterschlagenen 
Revenuen zu sichern. Der Weg hierzu ist eine mit 
allen Mitteln dcr Erpressung, der AuSschnnsselci und 
der Vergewaltigung ausgeführte Spionage, ^cl 
Lohn der Spion- aber besieht in der Halste <Mo>-
ties» aller durch die enormen, vom Gcjetz sestge-
sckten Strafgelder oft zu eolossal anschwellenden 
Beträgen, die aus diese Weise dcm Bundesschatz „ge
rettet werden. Die beiden Hauptträger dieses erst 
kürzlich vom Schatzamt unter einem Bundesgesetz 
von 1871' inaugurirten Systems sind zwci Ehren
männer von geradezu imposanter Dunkelheit, Be-
najah Jayne und E. Sanborn, von denen der erstere, 
wie eine Art Vampyr, die Ncw-Uorker Jmportcr-
wclt maßregelte, bis endlich die große und alle 
Firma Phelps, Dodge und Comp., tcr nncrträgli-
chcn, auf allerlei kleine, in so riesigen Geschäften un
möglich ganz zu vermeidende Unregelmäßigkeiten 
basirten Brandschatzungen müde, ihren Fall vor das 
Civilgericht gehen ließ. Dadurch wnrde tie allge
meine Ausmerksamkeit auf den Unfug gelenkt, und 
der Congreß sah sich durch die zn Tag kommenden 
Enthüllungen veranlaßt, einen Ausschuß zur Unter
suchung dieses, in der bloßen Idee schon so vcrwcrs-
lichcn, in dcr Aussührung aber, die ihm durch Jayne 
und Consorten wurte, die Hunterltauscndc u» ^abr 
für sich allein einstrichen, geradezu scheußliche» ^pi-
Lelnivstems einzusetzen. Das Resultat ist, abgesehen 
von den unbarmherzigen Bloßstellungen des Systems, 
auch die arge Conipromittirung verschiedener, den 
Regieruiigskrciscu angchörcndcr Personen, in erster 
Reihe des Finanzministers Richardson, gewesen, so 
daß sich mit Bestimmtheit annehmen läßt, daß min
destens die Abschaffung dcr widerwärtigen und un
sittlichen Institution das Ende der Enquör'e bildenwird. 

Das heutige Peru hat wesentlich seine Ent
w i c k l u n g  d e n  s o g e n a n n t e n  W u n d e r n  t e s  G u a n o  
zu danken. Die" aus dem goldenen Vogelmist ge
wonnenen eolossalc» Summen haben fast in glei
chem Grade zur Hebung des öffenllichen Wohl
standes beigetragen, eine Menge gemeinnütziger 
Anstalten ins Leben gernfcn und staunenswerthe 
Schienenwege durch den Felsenwall dcr Kordilleren 
gebrochen, wie auch das Land in eine fast unab
sehbare Reihe von Umwälzungen gestürzt, in ber 
Nation den Durst nach mühelos erworbenem Reich-

^ ̂ nlu>l zu stetiger, nachhaltiger Arbeit, 
daS Ver angen vom Staate zu leben, genährt. Mi, 
um >o bangeren Befürchtungen mußte man an die 
Zukunft denken, als tie Nachricht immer fester auf-

daß die großen Guanolager allmälig sich zu 
erschöpfe» begannen, und sich die Frage vorlegen, 
wie alsdann in dem gegenwärtigen Umgestaltungs-
Processe, der den Schwerpunkt des Nationalvermö
gens in eine schwungvolle Bodenwirthschast und 
bergmännische Thätigkeit verpflanze» will, den zahl
reichen Bedürfnissen des Landes gerecht zu werten 
sei. Der sprichwörtliche Reichthnm pernanischer 
Bodenschätze hatte bereits bei der letzten Anleihe 
nicht recht mehr verfangen wollen, vielmehr waren 
die Papiere aus der Londoner Börse immer mehr 
und mehr heruntergegangen, wozu neben anderen 
hier wohlbekannte» Maiiövern die nngünstige Lage 
des europäische» und New-Aorker Gcitmarkles das 
Ihrige beitragen mochte. Jetzt hat Per» abermals 
das grohe Muck, sich mit einem Schlage aus seincn 
fliianciellen Nöthen reißen zu rönne». Die t bereits 
gemeldeten) von der englische» Presse angezweifelten 
neuen Guanvfnnde haben eine umfangreiche 
Bestätigung erhalte». Nicht »ur hat tas Mini, 
sterium zwei wissenschaftliche Commissionen »ach 
dem Süden entsandt, welche die zahlreich in der 
Nähe der Provinz Tarapaca verstreuten Jnselsetzen 
und ihre kostbare Decke untersuchten »nd den 
Guanobestand aus 8 Millionen Tons angeben, 
sondern die englische und amerikanische Regierung 
ließen ihre in der Bai von Callao ankernden 
Kriegsschisie „Petrel- und,Fawn« nach den gund-
orten absegeln, um zuverlässige Nachrichten zn er
halten. Auch von dieser Seite isl das sür Peru 
hochwichtige Ereigniß bestätigt, dessen Tragweite 
besonders auf dem Londoner Geldmärkte sich be
merklich mache» wird. <Der am 29. April ver
öffentlichte amtliche Schriftwechsel der englischen 
.negicrung über die Besichtigung der in Peru neu 
aufgesuiidenen Guanolaqer betätigt die Ergiebigkeit 
verleiben. Nach de», Berichte des Commandenrs 
des vorstehend erwähnten Kriegsschiffes ,Petrel« 
erwecken sich dieselben über eine Strecke von etwa 

fünfzehn Breitegraden. Unter englischer Leitung 
läßt die peruanische Regierung Bohrungen zur Prü
fung der Tiefe unv des Gehalts der neuen Lager 
vornehmen, die nach der bisherigen Schätzung in 
Tarapaca allcin eine Ausbeute von 20» Millionen 
Tonnen im Werthe von 10» Millionen Lstrl. er
geben würden. Auch über die Qualität des ncn-
'cntdcckten Guano spricht dcr Bericht des englischen 
Fahrzeugs sich günstig aus.) 

Ncneste Poft. 

Berlin, 5. Mai (23. April», Abends. In der 
heutigcn Sitzung des Abgeordnetenhauses sand die 
zweite Berathnng des Gesetzentwnrss über oie Ver
waltung der erledigten Bisthümer statt. Der Cul-
tiisniinister Falk erklärte, er habe Grund an
zunehmen, baß die Curie bereit gewesen sei. der 
Schweiz entgegenzukommen, wenn nur Preuße» im 
Kampfe allem gelassen würde. Der Kultusminister 
deutet serner an, daß außer dem Briefe des 
Papstes au den Deutsche» Kaiser, päpstliche Briefe 
a» andere Fürsten existirten; von einem zweiten 
Briese des Papstes an Kaiser Wilhelm sei ihm 
nichts bekannt. 

Sellin, 6. Mai (24. April). Abends. Das 
Abgeordnetenhaus nahm den Rest des Gesetzes 
über die Verwaltung der sedisvacaute» Bisthü
mer an. 

Slraßlmrg, 4. Mai (22. April). Die „Straß-
burger Zeitung" bestätigt die Nachricht betreffs 
Schließung des hiesigen kleinen Seminars mit dcm 
Hinzufüge», daß dem «seniinarvorstande gegen die 
gedachte Verfüguug noch der Recurs au den Reichs
kanzler offen stehe. Die Schließung deS Seminars 
sei übrigens schon seit einer Reihe von Monaten 
angedroht gewesen, weil der Scminarvorstand dem 
nach langem Sträuben endlich zngclasseiicn Inspek
tor nicht habe gestatten wollen, dcm Unterrichte bei
zuwohnen. 

Wien, 6. Mai (24. April), Abends. Das Her
renhaus nahm den Gesetzentwurf in Bezug auf 
die Anerkennung der Religionsgejellschasten ohne 
Debatte an. 

London, 4. Mai (22. April), Abends. In der 
Heuligen Sitzung des Oberhauses antwortete Lorv 
Derby auf eine Acußerung Lord Russell's. welche 
das Vorhandensein von Befürchtungen betonte, we
gen der Gefühle, welche der Krieg zwis>>cn Frank
reich und Deutschland zurückgelassen habe — seine 
(Lord Derby's) Znformation aus allen Theilcn Eu
ropas lasse eiue Störuug deS Friedens in nächster 
Znkunst nicht befürchten. England werte im Falle 
ter Kriegsgefahr Alles aufbieten, um den Frieden 
zn erhallen, mit Ausnahme der Selbstbetheiligung 
an eine,», seine Interessen nicht berührenden Krieg. 
Die internationalen Verträge, welche ans die Gegen
wart nicht angewendet werde» könnten, müßten of
fene Fragen bilden, die internationalen Verpflichtun
gen jedoch, welche England in den letzten Iahren 
eingegangen wäre, würden gewissenhaft ersüllt werten. 

Poris. 5, Mai (24. April). „Temp" schreibt, 
beim vorigjährigen Besuche tes Königs Victor Ema-
nuel in Berlin habe Fürst Bismarck sein Betanern 
darüber ansgesprochen, daß Frankreich von Deutsch
land nicht mehr geschwächt worden, und, um einen 
Vorwand zum Kriege zu finden, den König 
Victor Emannel ausgcfortert. die Abtretung von 
Nizza und Savoyen von Frankreich zu verlangen. 
Das Blatt meint, ohne die Weisheit des Königs 
wäre somit in Europa eiu neuer Krieg ausge
brochen. 

Lissabon, 1. Mai (19. April). Nach hier einge
gangenen brasilianischen Nachrichten hat sich der 
verhaftete Bischof Vital d'Olinda fortdauernd ge
weigert, das Znterdict aufzuheben, welches er gcgcn 
die geistliche» Brüderschaften der Provinz Periiam-
buco, wie bekannt, verhängt hat, weil dieselben 
Freimaurer uiiler sich ausgenommen haben. Dem 
Bischof Vital d'Olinda hat sich in seinem Auftrete» 
der Biichof vo» Park augeschlossc» und macht seine 
weiteren Maßnahme» von de» Erkundigungen ab
hängig, die er direet in Ron, einholen werde. 

Boyonnc, 4. Mai (22. April». Es sind nun
mehr auch Nachrichten von earlistischer Seite ein
gelaufen. durch welche der Einzug General Con-
cha's in Bilbao bestätigt wird. Der überlegenen 
Artillerie der repnblicanischcn Trnppen gegenüber 
seien die Carlisten gezwungen gewesen, ihre Stel
lungen auszugeben. 

Der Gesundheitszustand der Stadt ist trotz dcr 
überslandenen Belagerung vertresflich. Aus dem 
Flusse werden die Sperrvorrichtungen weggeräumt 
und die Verbindungen mit der Umgegend nach allen 
Seiten hin wicterhcigestelli. 

Athen, 4. Mai <22. April). Nachdem Komnn-
duros die Bildung eines Cabinets nicht gelang, 
wnrde Deligeorgis zu diesem Zwecke berufen. 

L o c a l e s .  

An Stelle des auf seine Bitte von seinen Aem-
tern entlassenen Kirchenvorstehers der St. Jchannis-
kirche und Ouartierbürgers L. Reinwald ist von 
E. E, Rathc der Dockmann der Großen oder 
St. Marien-Gilde A. Oberleitner zum Kirchenvor
steher der St. Johauniskirche und von der St. Ma
rien-Gilde der Kausmauu P. Popow zum Quar
tierbürger gewählt worden. 

Am gestrigen Nachmittag ist uns endlich ein 
Theil der lange entbehrte» rigasche» unv ausländi
schen Blätter zugegangen. Doch scheint das Chaos, 
welchem dcr Postverkehr mit dem Vororte unserer 
Provinz im Augenblick verfallen ist, noch keines
wegs in geordnete Bahnen zurückgekehrt zu sein. 
Denn eines Theils sinv in dcn erhaltenen Zeitnngs-
nummern sehr empfindliche Lücken vorhanden, so laß 
von einer zusammenhängenden Kenntnißnahme der 
politischen Begebenheiten der letzten Woche aus dem 
vorhandenen Material nicht entfernt die Rede sein 
kann, anverii Theils vernehmen wir von einer Seite, 
die nnr sür wohlunterrichtet halten müssen, daß vor 
dem Dienstag künftiger Woche ein weiteres Eintref
fen rigascher und ausländischer Blätter kaum zu er
warten stehe. 

Am 24. April machte die im Gordoffskische» Hause 
am Slationsberge wohnhaste Traetenrhalteri» Emilie 
Ennock die Anzeige, taß ihr am Nachmittag des 10. 
April zwischen 4 und >"> Uhr aus ihrem unverschlosse
nen Zimmer, während ihrer Abwesenheit ans demsel
ben, 78 Rbl. S. gestohlen worden. 

In der Nacht auf den 25. April ist dem Auslän
der Karl Stumpfet aus einem Schauer des an ber 
Techelferfchen Straße belegenen Koggerschen Hauses 
ciu U'jähriger Fuchswallach, 80 Rbl. an Werth, ge
stohlen worden. In Folge sofort angestellter Nach-
sorschuugcn gelang es noch am Nachmittag des 25. 
April auf Elliftferschem Gebiete den Dieb in der Per
son des Wissustschen Bauern, I. S., sowie auch das 
gestohlene Pserd zu ermitteln. 

V e r m i s c h t e s .  

D i e  H ä m o r r h o i d e n .  I h r e  U r s a c h e n ,  B e 
handlung »nd Verhütung. Von Or. Paul Nie-
mcyer. (Denicke's Verlag in Berlin.) In diesem 
Werke behandelt der Verfasser, dessen Arbeiten längst 
hervorragend bekannt sind, eine der Hauptplagen ter 
Menschheit nnd dürste sich dadurch kein geringes Ver
dienst erworben habe», daß er dem weitverbreitete» 
Uebel ernstlich zu Leibe geht. Seine Heilmethode fußt 
auf den nenesten Erfahrungen der Heilkunde, die Mit
tel. welche er angewendet wissen will, sind naturge
mäß nnd verbessern die Lebensbedingungen des mensch
lichen Organismus unter allen Umständen. Die Me
thode ist für jeden anwendbar, da sie kaum nennens-
werthc Kosten verlangt, anch für den Aermsten. Wie 
alle Arbeiten des Verfassers, zeichnet sich auch diese 
durch eine interessante Darstellung aus. Mit diesem 
Werl beginnt zugleich die zweite Serie der im obe» 
ge»aniite» Verlage erscheinenden „Medicinischen Haus
bücher", welche Abhantlungen über die Ursachen und 
Heilung der Krankheiten zu wohlfeilem Preis ent
halten. 

U . r l c g r a p h i s c h c r  C .  o » r s  b e r i c h t .  

Sl. Petersburger Börse, 
den 25. April 1S74. 

55 Jnscriplionen 5. Änleide Sk 
5'» Pramien-Anlcide 1. Emission 
55. Pramien-Anleidc 2. Emission IK4Z 
55 ReichS'Banldilieie l. Emission !«?j 
Aciien oer Rig.-Dunbg. Eisend !37j 

„ Tiiiid..Wlied»i. Eij 137; 
„ » Warschau-Terespoier Eis Ii4j 

„ Rigacr Commcrzdank 
, » R«i»nSl-Bologoier Ei! 72j 

B e r l i n e r  B ö r s e ,  
den 7. Mai (25. April) 187«. 

Wechselcouri aus Sl. PelerSbg. Z Üvoami a. . . 92j 
^ » 3 Mvnal ä . . Slj 

Nu». I5re°jtbillele (für l(X) Rbl.) .... »2z 
5°. Vr.imieii.Änleide I. Emission 
5-. Prämie,i-Anleide II. (5»»ision l-il 
5?» Jnscriplionen 5. Anleihe S2Z 

R i g a ,  2 5 .  A p r i l  1 > 7 4  
Flachs, Zkron. ?r. Berlowcz 39 schwach. 

W e ch s > l d i ö c 011 t 0 : 
d c r  D o r p a t e r  B a n k  6 > ,  - 7 1 , «  
„  R i g a c r  B o c r s c N ' B a i i k  k  —  
„ II. Rigaer Gesells.liait .... ^ «i-7'/5 
„  R i g a c r  C o m m e r z b a n k  ^  6 — 7 > / 5  

v .  L o m b a r d z i n s :  
b e i  D o r p a t e r  B a n k  7 , , ^  
„  R i g a e r  B v e r s e n - B a n k  .  .  ^  
„ II. Rigacr Gcjellschasl > , , . ^ ' ?>/ -«>!» 
«  R i g a e r  C o m m e r z - B a n k  ^  

Veraniwortlicher Ncdacieur: Vi-. E. Mailies-n, 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i . t u n g .  

Von Einem Edleu Nathe der Kaiserlichen ^ 
Stadt Dorpat werden alle diejenigen, welche 
an den Nachlaß deS Hierselbst mit Hinter-
lassuug eines Testaments verstorbenen Herrn 
Otto Kreyden unter irgend einein Rechts- i 
titel gegründete Ansprüche erheben zli kön-
neu meinen, oder aber das Testament des ge-
dachten Herrn O to Kreyden anfechten wollen, 
»nd wit solcher Aufechluug durchzudringen sich i 
getrauen sollten, -- hiermit angefordert, sich j 
binnen sechs Monaten a dato dieses Proclams, 
also spätestens am 15. Angnft 187-t bei 
diesem Nathe zu melden uud Hierselbst ihre Au- ! 
sprüche zu verlautbareu uud zu begründen, anch 
die erforderlichen gerichtlichen Schritte znr An
fechtung des Testaments zn thun, bei der auS-
drücklicheu Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
Frist Niemand mehr iu dieser Testaments- nnd 
Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprüche ge-
hört, sondern gänzlich abgewiesen werden sols, 
wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu 
richten hat. 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhans am 15. Februar 1K74. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes dcr Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

Nr. 209. ^bersecretaire Tlilliuavk. 

Vom Dörptschen Ordnuugsgericht wird des-
mittelst znr allgemeinen Kenntniß gebracht, daß 
in der Zeit vom 1. bis zum 8. Mai e. inel. 
die nenc Fcllinsche Poftstraße wegen 
uothweudig gewordener Reparatur der Jöesuu-
Brücke an der genannten Stelle gesperrt 
sein wird. 

Dorpat, Ordnuugsgericht d. 22. April 1874. 
Adjuuct Hofinann 

3803. Archivar El,. Eiscuschmied, I. not. 

V o n  d e r  

kür äei a11g'6w6iu6u 

wird kiednreii ^ur Kenntnissnalime »ebruelit, 
dsss die Anmeldungen der^eni^eu Personen, 
welelie naeli § 95 des neuen Ltututs über 
die AilittrirplUekt /.»r Inseln eil»i»Z '^u einem 
Linberukungs-lZe/irlie verptliebtet sind, vo» 
der Knn^eUei clieser Oommission V/öcllLNllicK 

l V / e i m a l ,  und  7 . ^a r  i l n  ^edem ^ l on t i ^ A e  u ,  
^jedem Venn erstiege vou 10—12 Mr Vor-
iultti»A8 iu dem bisberizen I^oeule der Kreis-
Rekruten-Session werden entgegen genom

men ^verdvu. 
Oorpat, den 15. ^Vpril 1874. 

Präses: Kreisdeputirter M). v. ItlÄSQll 

1)0i' I.ivlilnäi8ell6 Verein 

zur Beförderung der FandwirtWaft 
« M S  ü e s  v v ^ « x d k ! s i s K 0 N  

wird am ilZ. Mai c., Abends k Mir, eine NQliei ai » Vei SAININllSISK kblmlten. 
l'^ASsordiiunA: 1) VVubl des Kxeeutiv-Lomites kür die ^Ilnerseliaii. 

2) I'robennU»e» von ^lübmuselniien. 
3) VtZmeinsttmer ke-üng vou üleierei-sler-itliseliusteu. 

Lesoudere .^ntrü>;e eiii/.eluör ^>t«;Iieder werden l»is 2»m 1. Alm erdeten. 

RliUcht Vesellschast 
XU!' Vel'!>j(^ll!I!L: voll Cuinlnlicn 

Ulli! lteiltl'n 

ZeZrülldet im ^-rbre 1833. 

O r r , u c l e i r ^ i t a l  

Ilesvivo . . . 2,181,5s»9 „ 

Versiebert werden 
ki»r n-rcli dem l'ode des Versiekerten, oder 
sueli l»ei dessen ^.el)?.eilen; -i»f 
l enton od <;n - k't nsio-

sind 
Zur Militarhebnn^ 

Einberufuttgslisten 
uach den, neuesten Schema 

i n deutscher und estnischer Sprache 
stets vorräthig in 

Ä>iattiefen's Vuchdruckerei und 
Ärgs.-Erped. 

lli«! liiuiiilk »vl,lk 
des environs de ^Verro, hui eoinpte passer la 
belle saison !» I'ile d'Oesel, d6sire avoir uns in-

.. .. .... > i , ! stitutiiee de iu, Luisse siirnvnise pour surveiller, 
N t  N .  ^ o  w . »  u n s  u n d  t . - u i s  e . . s - . . . t s  ^ e  1 4  
Pensionen Sui ^ ^ ^ -

Eduard Kriedrich. 
(/!' I liZ' 

de 12 et de 9 irns. 
l'oui- de plus inuples insui ini^tions s'adi-esser 

ä «l«; ü, VVaiiuel-^euIios, pt^r 
V V e r r o .  

^<l!!itIIIi!>I»-!il /.II 
<!« »' sl-ivl^uä). 

Die de^innt ltiu 25. ^l»i; — ilie vom 1<'est!auäe n-ioli 
^reus>iui<^, uaiuentlioli von Lt. I'etersdur^, l!.e?Ä> uucl vermittelt ei» I>^mplei- iliu' Ii.jA!i-
scden D-linpfselüls^In ts-Ooinpaxnie; — die ljesor^uu^ von übernimmt 
Zekitllixst Herr Hpotlieker kutlliacti; — im lZade-Salon und l'ärlie. 

IVA Nbl. 
sind am Morgen des LS. d. einem kleinen Beam
ten aus dem Wege vo» der Sleinbrücke über 
den Markt bis in die Carlowastraße verloren 
worden. Der ehrliche Finder wird gebeten, 
das Geld gegen Belohn,rng von ^5 Rbl. 

>u (5. M.Ulmcu'c- ^»chdr. u. >>ig5. (^rp. 

Im Hause der Wittwe Schultz ist eine 

WM" Jamilien-Wohnung "WD 
von 8 Zimmern nebst allen Wirthschaftsbequemlich-
keiten zu vermiethen. Dieselbe Wohnung kann nnch 
getheilt zu je vier Zimmern abgegeben werden 
und hat in letzterem Falle jede Wohnung separaten 
Eingang. 

empNei.It 5're>1NNtll. 

Zur 
empfehle fehlerfreie L^bstdäume, als: 

Aepfel-, Birnen-, Pflaumen- und Mm'ellen-Väume, sowie Stachel-
deer-, Himbeer-, Johannisbeer- nno Vuchsbeer-Strnucher, peren-
nirende Standen in verschied. Sorten, Wiloen Wein, Spar^elpflanzen, 
Nosen für den Garten und d vcrse andere in yroster Aus-

A Decker. 

Cm DNges ordkiitl. Mädchen ?n„,.rnkd, 
als Verkäuserin in einer Trinkhalle wn-d gesucht. ^ 
Zu erfragen bei Herrn Kupferschmied Weber. > 

Lia ^potkekerledrlivK 
wird Aesuelit. />, ers>-it<;en in dem Industrie-
ü1aFÄ2in von ^ssmus. 

Ein ivohlcrhaUencs 

Aalselches Talel-^Iianolorte empfingen in «ener Auswahl 

sieht sür den festen Preis vou IM Rbl. zu Verkauf. ^ 
Näheres iu E. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp. ^ xZ>e^>r. VarTe^v. 

Rtsttilschirmc, 

Buchbinder - Lcdcr 
in graßer Auswahl, als Chagrain-. Echaf-
»!>d Kalbleder in Schwarz. Hrauu uud Grün, 
serner 

Damcu-Herren Ganialchtli 
in allen Nummer». ächte Hamburger Waare, 
iu Gla?6. Halb-Gla^ uud Chagraiuleder, so
wie Schäfte, Borschuhe nud Gummi-
Züge iu verschiedenen Arten uud verschiedene 
Gattungen rothen Saffian, Absatzleder 5. 
L//. 5^ Nbl. uud Sohlenleder en-^rosund 
en-deti^il empsiehlt 

Kaufmann Uschernow, 
Kaufhof Nr. 17. 

Lclmai-ies 

Iiieli Ii. liiielv^i». 
koiiiimü'lMkxkili 

in grosser ^usvvalil >vie mieli enZIisekss 

I>:»n»en- I^eKenn»!^iitQl«c >»A m 

pllelilt F» 

l>ie deliebteu, so reuommirteu I'ttpxros 

iu Al^isprniier »ncl 

L « v iv u»z 
oliue öluixlstüeli, init einen» ^u jecieiu Iluudeit 
^, -ttis xelielei te» ^luudstuek, sind wieiler oin^e-
u-olken bei ^ „ 

Hotel l^oullou, inii 

Eine trockene, lvarmc Wohnung 
vou zwei größeren oder drei kleineren Zimmer» wird 
zu Mitte Juni znr Mie've a-^cht. Adressen be
liebe man anfzug-deu »- C. A.attiesen's Buchdr. 
n. Zeitungs-Ezpd-

Z w e i  S o m m e r i v o h n u n j i e n  
zu vermiethen Revaler Allee, Haus Ehristiani. 
Täglich zn besehen um 4 Uhr Nachmittags. 

?. em. K. 



^ 98. Montan, dcn 28. April it«, Mai! 1874. 

Teile WrpMc Zeitung. 
Erscheint täglich ° , 

mit «»»nahm- der Sonn- und bohen Felllagt- ^»-gade 
um 7 Uhr Abend«. Tic Buchdr cierei und Eo'-duio» 
sind nur an de» Wocheniagen von 7 »kr Morgrno vi-

7 Uhr Abends, au«gc». vo» l—3 Ukr Mittags, gevjinel. 

Anhalt. 
Inlaiiv. Dorvat- UniversitätSnachricht. 

Gras BobrinSki, Mi tau: A. v. KosluN -I'. 
K u r s , :  Z u r  N e i s c  S r .  M a i .  d c s  K a i s e r s .  O i N c > c l l c s .  -
D i -  a u s w a n t e r u n g s N i s t i g e n  M e n n o n i t e n .  J a r o l l > a i r > -  .  
lastrophe. Wladnniri Au der Verhrccherwe>> . ... 

n ^ . „ . .  u l s w e ö  N  e  i B e r l i n  -  ^  
Maj. deS Kaisers. Graf Arniin^ München^ 
Helm. G rr ßb ri t a n n i en. London: Aus d>»> 
Frankreich: Legitiniistische Umiricde. ^„?>kIk.u.Vör. 

N e u e s t e  P o s l .  L o e a l e i j .  Zürchennotizen. 
sen-Nachrichten. . z-crmischle«. 

FeuiUcton. Tie Pariser,Por,e I. ^cr»^ 

Annabnic der Inserate bis tt Ubr; 
Preis siir die Ko-pue-zeilc bei dreimaliger Insertion k i Kop., 

hei über die Post eingegangenen Inseraten ü Nop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

'.'reis: c>'ne P-ric>ii>unq 
iäbrtitv b Ndl.. dalbjäbrlis 2 Ndl. 50 .lov.. vicrl-ljährlich 
l Nbl. 25 z?ov.> mcnailici' 60 üov. MI Zustellung unr 
Vericnduna: fakrtich >> liibl. 50 Ilor» halbiahrlich 3 Nbl. 

25 Äov.. oicrtcljäbrlich l Nbl. 75 Kov. 

«ki ,» wisscnschaftl.chen Zwecken vom 
I. Mai " b ans Zwei Jahre ins Ausland entsandt 

'"'viäi. 22. April. Die Rig. Z. berichtet: Ter 
M i n i s t e r '  d c r  W e g e c o m m u u i e a t i o n e n .  G r a f  B o -
brinSki, ist hente Morgen hier eingetroffen. Bon 
Libau kommend, wurde er gestern Nachmittag von 
den Tirectorcn der Mitauer Bahngcjcllichast i» 
Moschciki begrüßt und nach Milan begleitet, wo 
Seine Erccllciiz einige Stunden verweilre. Am 
späte» Abend setzte der Minister seine Reise diicct 
nach Bolderaa sort. wo er die Nacht im ^.ch as-
waqqon zubrachte, um am Morgen — geleitet von 
den Tirectorcn der Bolderaaer Bahn und von Ver
tretern dcr hicsigen Kaufmannschaft — die Hasen-
anlagcn und dcn Leuchtthurm zu besichtigen. ^on 
Bolderaa wnrde die Fahrt per Tampsboot nach 
Mühlgraben, wo die Direction der Riga-Tüiiabnr-
ger Bah» den Minister empfing und nach Ncsichti-
anna der dortigen Hasenbauleii nach Riga geleitete. 
Hlach eingenommenem Frühstück besuchte Graf Bc. 

in Bealcituna der Vertreter der Sstadt das 
Ä. ̂  di° u.u. 
5'öWüüu N- i Uh- °m 
Extra zug bestellt, mit welchem der M'N'^r ,e.in 
Reise »ach St. Petersburg antreten 'vol . 

In Milau ist am 21. d. Wts. ^ra'id nt Us 
knrl ä n d i s c h e n  O b e r h o f g e r i c h t s B a r o n  A d a m  v o n  K o S  -
knll auö'diesem Leben geschieden. 

Zt. zictcrsliur,,. Wie bereits ni.tgcthc.lt, gcr >n 
Se. Maj. der Kaiser am Mittwoch den 6. Ma 
(24. April) um :i Uhr Nachmittaaö wohlbehaltu. 
in Stuttgart eiuzutresseu. Am Bahnl^se irnide 
der Kaiser vou Ihren Majestäten dem jtoii.g un>. 

dcr Königin vo» Würtemberg uud sämmtlichen Mit
glieder» der königlichen Familie, sowie vo» II. 
KK. HH- dem l'Uvßfürsle» Konstantin Nikolaje-
witich, dcr Großfürstin Alexandra Josephowna und 
d e r e n  c r l a n c h t c n  K i n d e r n  e m p f a n g e n .  —  D i e  A b 
fahrt von Berlin, sv wird dcr «Russ. Welt" 
telegraphirt, war vo» ebenso herzlichen Kundgebun
gen begleitet, wie die Ankunst. Ein Kaiserlicher 
Exlrazng von 28 Wagen nahm die hohen Reisen- ^ 
den ans; er suhr um 9 Uhr Abends aus Berlin 
ab »nd kam andern Tags nm Uhr Morgens in i 
Darmstadt an. Daselbst befanden sich zur Begrü- ^ 
ßnng aus dem Bahnhose der Großherzog und die 
Prinzen Carl, Ludwig und Alexander, ^eine Ma
jestät dcr Kaiser mir Gefolge begab sich in das 
großherzogliche Schloß, wo das Frühstück eingenom
men wnrde. Nach einem anderthalbstüudige» Auf
enthalt fetzte der Kaiserliche Zug seine Fahrt durch 
die malerischen Gegenden sort. Das Wetter war 
herrlich, wenn auch etwas frisch. Sinnigen nnd 
Kastanien stehe» i» Blüthe. Um I Uhr Nachmit
tags traf der Zug i» Bruchsal ein, wo im Bahn
hofe sich zur Begrüßung eingefunden hatten: der 
Großherzog von Baden, der Corpscommandant 
General von Wcrdcr nnd eine große Anzahl Beam
ter nnd Ossieiere. In einigen Städten war die 
Eisenbahn mit russischen Flaggen geschmückt. Auf 
dem Bahnhofe zn Stuttgart befand sich eine Ehren
wache mit der Fahne vom Grenadierregiment dcr 
Königin Olga. Die Musik spielte die russische 
Hymne. Der Kaiser umarmte den König Carl »nd 
begrüßte mit verwandtschastlicher Innigkeit die Kö
nigin, die Großsürsiin-Brant nnd deren Bräutigam, 
den Prinzen Enge». Die Königin Olga war in 
Weiß, die Braut iu Rosa gekleidet. Die Stadt 
prangte in Fcstschmnck, dic Straße» waren sehr be
lebt, die Sauser vielfach »lit russische» Flaggen ge
schmückt. Um 4 Uhr war Familieiidiner, Abends Ga-
tatheater mit Wagner» «Lohengri»". (St.P.Z.) 

— Dem ordentlichen Akademiker dcr Kais. Aka
demie dcr Wissenschaften Wirklichen Staatsrath 
Bothling ist dcr zn wissenschaftliche» Zwecken ins 
Ausland bewilligte Urlaub auf drei Jahre verlän
gert nnd der außerordentliche Akademiker dcr Kais. 
Akademie der Wissenschaften Wirkliche Staatsrath 
Schiefner vom I. Juni bis znm 1. Oetbr. d. I. 
zu wissenschaftlichen Zwecken ins Ausland entsandt 
worden. 

— Von den zn erlassenden neuen Bestimmun
gen über den Privathandel mit Pulver hebt 
die russ. Mosk. Z. die folgenden hervor: Der Ver

kauf vo» Pulver ist Privatpersonen gestattet a) aus 
Pulverniederlagen, l>> ans Buden. Die Besitzer 
von Privatpnlverniederlagen haben das Recht, aus 
dcn Staatsuiederlagen Jagdpnlver zu beziehen, wo
bei jedoch das jedesmalige Quantum aus 100 Pud 
im europäischen Rußland und 150 Pud iu Sibi
rien beschränkt ist. Eiue gleiche Einschränkung be
steht sür die Derailhändler; diese dürfen den Käu
fern (Mindejährige ausgenommen) anf einmal im 
europäischen Rußland höchstens drei, in Sibirien 
höchstens fünf Pfnnd verabfolgen, ohne irgend eine 
Bescheinigung zn verlangen. 

— Dic Commission zur Revision der Bestim
m u n g e n  ü b e r  d i e  V e r l e i h u n g  v o n  O r d e n ,  
dic bekanntlich im vergangenen Jahre unter dem 
Vorsitz dcs Staatssccrctars Tancjcw bci der I. Al.'-
theilnng der eigencn Canzlci S. M. des Kaisers 
gkbildet wurde, hat, wie die St. P. Z. hört, ihre 
Arbeiten beendigt unv höchsten Ortes vorgelegt. 

— Wie die'.Pall Mall Gaz." meldct, hat im 
Senat der Vereinigten Staate» von Amerika eine 
erste Debatte über de» Gesetztentwi.rf stattge-
f u i . d c u ,  w e l c h e r  d e »  v o »  R u ß l a n d  a u s w a n d e r n 
den Mennoniten Loose von Land zuertheileu soll. 
Es machte sich gegen die Bill eine entschiedene Oppo
sition geltend ans Grund dessen, daß es gegen den 
Staatsgrnndsatz verstoße, einen Theil der Staats 
domäneu sür eine Seete und zu deren ausschließ
lichem Nutzen auszuscheiden; nnd daß ferner die 
Mennoniten Rußland verlassen, um der allgemeine» 
Wehrpflicht zu entgehen nnd hofften, in Amerika eben 
falls davon befreit zu bleiben. Tie Venheidiger 
der Bill — welche 160 Acres Land jedem Mitgliede 
der Mennonitencolonic zugesteht — führen für ihre 
Meinung an, daß die Mennoniten ein fleißiges, euer 

l gifcheS »nd sittliches Volk seien nnd eine Classe vo» 
! Einwanderer», wie man sie i» hohem Grade wün

sche» »nisse. «Uiitcrdeß". fügt ^Pall Matt Gaz." 
^ Hinz», «spricht es sehr für dic Klugheit dieser sried-
! liebenden Dissidenten, daß, bis ihnen forinell ihr 

Bodenbesitz i» den Vereinigte» Staaten garantirt 
, ist, sie vorziehen, auf den Bodenautheilen, die sie in 
^ Südrußlaud inne haben, zn verbleiben." Wenn 
I sich diese Nachricht bewahrheitet, wenn sogar die 
Bill im Senat ter Vereinigten Staaten gar nicht 
durchdringen sollte, so wäre ja damit ei»e Lösung 
zu Gu.iste» u»seres russische» Vaterlandes sür diese 
wichtige Frage gegeben, wie sie besser nicht gewünscht 
werden könne, wie sie aber auch kaum mehr zu hos-

, seu war, als sich eiumal Unruhe uud Auswaude-
ruugslust unter dcn Mennoniten verbreitet und einen 

/ c u i l l c t o n. 

Die Pariser Börse. I 

Wenn in Paris dcr neu angekommene Fremde 
zusällig von dcm Bonlcvard Montmartre in die 
Rue Vivienne einbiegt, die nach dem Palais Royal 
iübrt so fällt ihm nach wenigen Schritten, in der 
Mitte unes freien Platzes, ein nionnmcntaleS Ge
bäude ans. Mit seinen hohen Arkaden, zu ^cneu 
stattliche Ausgangstreppen in der Breite der ganzen 
Fayade führen, gleicht es einem antiken ^empei. 
Das ganze imposante Parallelogramm 'st nut cu.em 
eisernen Gitter umgeben und au beiden ^angeseilen 
mit vier Reihe» schölier Kastanienbäume geschmückt. 
Hat dcn Fremden der Zusall um die Mittagsstunde 
aus den Play gesührt, so sieht er die Arkaden mit 
Menschen aiigesü»,. deren lebhafte Gestienlativn eine 
außergewöhnliche Geschäftigkeit verräth. So wie er 
sich nähert, tont ihm aus dem Innern des Mebäu-
des ein wirres tausendstimmiges Getöse entgegen. 
Ehe er mit seinen Vermulhunge» über die sonder
bare Erscheinung im Reinen ist, belehrt ibn die 
Aufschrift an der Fa?ade, daß er sich vvr der Pari
ser Börse, vor einem jener stolzen Paläste befindet, 
worin der Gott Mammon unumschränkt herrscht 
und täglich seine Urtheilssprüche über Familien
glück, Gewissensruhe und Tausende von Existenzen 
fällt. In Endzwcck und Resultaten gleichen sich 
so ziemlich alle Börsen großer Städte, iu ihrer in-

Lrgamsaiio» aber haben Ortsverhälliiisse 
Zwiste Eigcnthümlichlciten erzeugt, 

wocnrch steh wesentlich von einander unterfchei-

') Aus dem Feuilleton der Nat.-Z. 

den. Die Pariser Börse galt lange Zeit als Ther
mometer sür alle Conrsschwankuugen und wird hente 
noch von dem enropäischen Essectenmarkte als einer 
der wichtigsten Regnlatoren des Staatseredites re-
speelirt. Trotz so vieler Schilderungen von diesem 
Tnmmclplatz der Spielleideiifchast uud Gewinnsucht, 
ist dcsscn inuere Organisation mit ihrem verschie
denartige» Personale in allen Abstufungen ihrer 
Branche» nur Wenigen bekannt. Es dürfte dem
nach sür die Uneingeweihten nicht ohne Interesse 
sei», eine Ucbeificht vo» dem eomplicirten Mecha
nismus zn erhalten, dem die Staaten ihren Credit 
uud so viele industrielle uud finaneielle Unterneh
mungen ihre Lebensfähigkeit verdanken. 

Der Eindruck auf eiueu Profanen, wenn er zum 
ersten Male von den oberen Galerien das chaotische 
Meuschengewoge in der colossaten Halle überblickt, 
ist betäubend. Hunderte von Kehlen schreien aus 
Leibe-lrästeu durcheinander und er versteht ke.n 
W o r t ;  e b e n  s o  v i e l e  e r h o b e n e  A r m e  d u r c h k r e u z e n  
die Lust aus der eingehegten runden Estrade d.e 

anstatt verickt Zuletzt wird ihm nuheimUch z» 
Mnthc, er rettet" sich s° als möglich ms 
Freie nnd fühlt sich erst wohl, wenn er wieder vex-
nünftiae und ruhige Mensche» aus der Straxe n.bt. 
Es gchört allerdings eine Zeit dazu, che 
inaii mit den Irrwegen dieses W e S p c i l N t s t e s v e r  
traut und inne wird, wie in dem schembareu-..in-
warr Alles geordnet und praktisch eingetheilt ist. 

Jede Gruppe repräsentirt eine Speeialität, ihr be
schränkter Raniii ist genau markirt uud wird von 
ihr als eine Art Eigenthnm behauptet. Der Kun
dige kennt genau die Stelle, wo er sür jede Gat
tung ter verschiedenartigsten Wertpapiere Käufer 
oder Abgeber findet. Für die privilegirten, vom 
Staate angestellten Agents de Change ist ein er
höhter, rnnder mit einer Brüstung eingefaßter Platz 
reservirt. In diesem Rondell sind während der 
ganzen Börscnzeit alle Luugen nnd Blcifcdern in 
unausgesetzter Bewegung. Der Uneingeweihte ist 
ganz verblüfft, wenn er rnfen hört- «Ich nehme 
50,000 Befreite"! «Ich habe 10,000 Oesterreicher^! 
«Wer will 20,000 alte Türken"! «Ich brauche Ta
bak"! «Ich habe Schwefelhölzer"! .Es fehlen mir 
noch 30,000 Dollars"! Man denke sich eine Auk
tion, wo 60 Ausrufer durcheiuander schreien. Jeder 
etwas Anderes anbietet und man wird sich einen 
Begriff von dem Höllenlärm machen können, den 
diese ehrbare Corporation verursacht. 

Die Stellung der Agents de Change ist ganz 
anderer Art, als die der Börsenmakler an den mei
sten auswärtigen Plätzen. Sie sind nicht blos Ver
mittler zwischen Käufer und Abgeber, sondern schlie
ßen die ihnen übertragenen Geschäfte mit ihren Col
lege» selbständig anf ihren Namen ab, so daß dcr 
Auftraggeber nie feine Gegenpartie erfährt und sich 
sür die'Realisirnng des Abschlnsses allein an seinen 
Agenten zn halten hat. Diese Einrichtung ist ganz 
im Interesse des Publicum getroffen worden. Er
stens kann kein Rival die Operationen eines Spe
kulanten eontroliren, sodann hat man sich nicht nm 
die Zahlungsfähigkeit dcs Gegenparts zu kümmer». 
Der Agent de Change ist allein verantwortlich und 
bietet den Clienten eine hinreichende Garantie durch 
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fast krankhaften Charakter angenommen hatte. Wie 
aber auf eine übertriebene Actio» mit Naturnoth- ^ 
wendigkeit eine Reaction folgt und dies um so siche
rer und stärker, falls die Actio» eine zum Thcil 
gemachte, künstliche war: so scheinen nach uns zu
gekommenen Privatnachrichten unter den Mennoni-
te» selbst die besonnenen Stimmen der Jüngeren 
und Laien, welche eigentlich die Mehrheit bitte», 
mehr und mehr zur Geltung zu komme». Ma» 
will die Starrheit der Aelteste», welche scho» auf 
der Auswanderung ans Preuße» bestände» und 
welche auch jetzt wieder jede Coneession an den 
Zeitgeist und seine Forderungen bezüglich der all
gemeine» Wehrpflicht verwerfe», man will diese 
Starrheil der Aelteste» nicht mehr allein entscheiden 
lassen, sonder» prüseu und zählen, wer und unter 
welchen Bedingungen ma» geiieigt ist. de» modificir-
te» Militär- rcip, Sa»itätSdie»st zu leiste». Tie 
Zahl der definitiv zur Aui-wanderung entschlossenen 
Mennoniten beschränkt sich vorläufig »och aus 300 
Familie» im Kreise Bertjalik-k u»d' l0i> i»i Kreise! 
Mariopol. Sie beabsichtigen theils in Kansas, 
theils i» Minefsvra und Dacota ihre neue Heimath 
zu gründem Uuter solche» Verhältnisscn gewinnt j 
a»ch die Sendung des Generals vo» Todlebe» a» 
Bedeutung und an Aussicht auf Erfolg. Ma» kau» 
im allgemeinen Interesse nnr wünsche», daß die 
Me»»o»ite» de», La»de erhalte» bleiben. Sie sind 
alS ackerbautreibende Bevölkerung ein nicht zn unter
schätzendes Element. Und von jeher haben die 
Staaten an solchen Secten oder Parteien, welche 
um einer Ueberzengung wille» selbst de» Heimath-
bode» opferte», nicht ihre schlechteste» Bestaiidlheile, 
sviider» ei» charaktervolles, ledeiislraftiges Ele»ie»t 
""loren. (St.P.Z.) 

Ati ^arolNnlvl Hai lelegraphische» Meltuugen 
znsolge eine schreckliche Katastrophe am '23. 
April ans dem vo» Kvsslroma ko»inie»de» Passa- ! 
gierdampscr ^Be^lisar^ der Compagnie „Drnshina" 
stallges»»ce». Ter Dampsle»el explodirtc, wobei 
mehre Mensche», darunter der Capiiä» nnd Heizer, 
aus der Stelle gelödtet wurden, andere beim Ver
such. sich duich Schwimmen zn rette», erira»ken. 
Von den i» Jarosslawl i»s Hospital gebrachte» 59 
Personen starben K alsbald. 12 liegen hoffnungslos 
danieder und bei 10 ist die Genesung zweifelhaft. 
Sic gehöre» sämmtlich den niederen Ständen an. 

In Wladimir wurde dieser Tage, wie die Mosk. 
Dtsch. Z. »ach der Nnss. Z. berichtet, der Ausscher 
des Wlatimirschcn Gefängnisses vcrhastet und zugleich 
eine gerichtliche Untersuchung gegen verschiedene an
dere Personen eingeleitet, Dank deren Uuthätigkcit 
u n d  S o r g l o s i g k e i t  e s  v i e r  w i c h t i g e n  V e r b r e 
chern gelang, am 9. d. M. zu entfliehen. Ei
ner dieser Verbrecher h.itte, wie die Russ. Z. berich
tet, dem Staate nach und nach scho» Unkosten von 
25,000 Rbl. verursacht, blos um seiner habhaft zu 
werden, und jetzt muß aus's Neue Geld und Zeit 
aufgewendet werden, um ihn wieder einzufaiige». 
Derselbe ist ei» Bauer deS Bogorodskische» Kreises, 
Namens Sergejew, Halle das Graveurhandwerk er
lernt und sich mit Malen vo» Heiligenbilder» be
schäftigt war aber bald zum Fälsche» vo» Papier
geld und Serien übergegangen nnd deshalb scho» 
1870 zur Zwangsarbeit i» Sibirien vernrtheilt wor
den. Ehe der Gefangenen-Transport aber von Mos

kau abging, war Sergejew entflohen nnd bis in die 
Türkei gelangt. Von dort kehrte er als türkischer 
Unlerthan mit richtig visirtem Passe znrück, trieb eine 
zeitlaug sein Fälscherhandwerk in Odessa und be
glückte dann, reichlich mit falschem Gelde versehen, 
seine Heimath mit seiner Gegenwart. Mit welcher 
Frechheit er dort auftrat, davon mag der Umstand 
als Beweis gelten, daß er den Bauern eines Dorfes 
im Bogorodskifchen Kreise bei einer Gemeinde-Ver-
sammllnig einmal 300 Rbl. zur Bezahlung ihrer 
Stenerrückstände aus den Tisch warf nnd als sie mit 
verdutzten Gesichter» eine» Mann von so seltener 
Großmut!) anstarrten, rief er ihnen zu: „Habt keine 
Angst, es ist echtes Geld!" Später verlegte er seine 
Residenz in den Pokrowstischen Kreis, in das Dorf 
Kabanowa und trieb sich daselbst ganz ungenirt mit 
seiner Zuhälter!», einem hübschen jungen Bauerii-
mädchen herum, obgleich er Frau und Kinder nnd in 
Kobanowa außerdem noch eine andere Geliebte hatte. 
Endlich lieferten ihn die Bauern von Kabanowa 
selbst anS, da sie der ewigen Haussuchungen, die 
seinetwegen stattfanden, müde waren. Sie bekamen 
dafür 600 Rbl. Sergejew nahm die Sache jedoch nicht 
schwer: als er das Haus, in welche», er mit seinen 
beiden Freundinneu sich gerade besand, von Selda-
ten umstellt sah. sagte er zu einer derselben: Nnn. 
öffne nur; eine Kugel mag ich nicht riskiren; ich 
werde auch schou eiu zweites Mal aus dem Gesäng-
niß cntkvmmiiicn. In diesen Tagen hätte Sergejew 
vor den Schranken des Wladimirschen Bezirksgerich
tes stehen sollen; da man ihn aber kurz zuvor aus 
dem Gefängniß »ach dem Landschastshospital ge
schafft hatte, ohne dort irgendwelche ernsthaften Vor^ 
sichtSmaßrcgcln betreffs seiner und seiner Kameraden 
zu treffen, so war es einem so gewandten Burschen ein 
leichtes, noch vorher zu entkommen, nnd mii ihm 
machen nun auch uoch drei andere Verbrecher, ein 
zu neunjähriger Zwangsarbeit vernrtheilter Ränder, 
ein Fälscher von Papiergeld, Siegeln und Pässen 
und ein noch in Untersuchung befindlich gewesener 
Ränder, das Land aufs Neue unsicher. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Iccli», 5. Mai <23. April). Der telearaphifch 
bereits kurz angezeigte Artikel der Nordd. Allq, Z. 
a n l ä ß l i c h  d e r  A n k u n f t  S r .  M a j e s t ä t  d e S  K a i 
sers Alexander lautet wörtlich: Kaiser Alexan
der, Deutschlands bester Freund, hat wiederum zwei 
Tage in unserer Hauptstadt zugebracht, die in ihm 
nicht nur den nahen und lieben Verwandten des 
eigenen Herrscherhauses, sondern auch einen lang-
gewohnten lieben Gast mit ausrichliger Freude in 
ihrer Mitte begrüßt hat. Das letzte Jahrzehnt ist 
für die Bevölkerung Berlins reich, überreich an gro
ßen geschichtlichen Momenten, an so bedeutungsvol
len Ereignissen gewesen, wie sie selbst im Leben ei
nes großen Volkes nur irgend möglich sein können. 
Kanin wäre es dem Berliner zn verargen, wenn er 
in dieser Beziehung etwas verwöhnt wäre nnd nach 
drei Triumpheinzüge» und der Dreikaiserzusammen-
kunft sich derartige» Eindrücken weniger zugänglich 
erwiese. Aber der durchaus spontmie und überaus 
herzliche Empfang, welche» Kaiser Alexander am 
Sonntage Seitens der Bevölkerung gefunden, die 

sich zu Tausenden auf seinem Weg gereiht hatte, 
beweist, daß die Bewohner der mir den Geschicken 
des Herrscherhauses und des Valerlandes eng ver
knüpften Hauptstadt im Glänze einer neuen' Zeit 
die beste Tugend eines Volkes, die Dankbarkeit, nicht 
verlernt haben. Nicht allein die Verehrung für die 
Herrscherlugenden des unsere», geliebten Kaiser so 
eng dcfrcundelen Fürsten — die Dankbarkeit für 
das, was Kaiser Alexander Preußen und Deutsch
land in den schwersten Momente» »»serer »euer» 
Geschichte gewesen, war es vor Allem, welche am 
Sonntag die Berliner freiwillig in so großen Mas
sen auf die Straßen rief. Es war die immer wie
der sich erneuernde Bethätignng, daß nnser Volk in 
allen seinen Schichten echte Freundschast hoch zu 
schätzen und durch allen Wechsel der Zeiten Treue 
um Treue zu halten weiß. 

G r a f  A r i l i n ,  h a t t e  b i s  v o r  z w e i  T a g e n ,  w i e  
es heißt, den Reichskanzler, der auch sonst'Nieman-
den empfängt, nicht gesprochen und soll einer Au
dienz beim Kaiser eutgegeugeseheu habe». Seine 
Entlassung soll er selbst noch nicht als ausgemacht 
behandeln, und sogar gegen mehre Personen geäu
ßert haben, er werde seine Familie von Paris nach 
Konstanlinopel abholen. Diese Entlassung wird in 
der politischen Well als wahrscheinlich und unver
meidlich augeschen. Man soll, wie schon bemerkt, 
eine» Nachfolger für Konstanlinopel evcntnell ins 
Auge gefaßt haben, nnd zwar einen Diplomaten 
ans den andern deulschen Buudesstaaten. Doch ist 
dies nicht verbürgt, nnd es sragt sich anch, ob der 
Bezeichnete annehmen würde. Die Nordd. Allg. 
Z. druckt, ohne Zweisel als Balsam für den Gra
sen Arni», »ach der ihm von der osficiösen Presse 
zn Thcil gewordenen, mehrfach sehr iiicorrecle» nnd 
übelwollenden Behandlung und als Brücke für sein 
Verbleiben in indireclcr Thäligkeit für die Regie
rung folgenden Artikel des „Neuen Wiener Tage
blattes- ad: „Harry von Arni», wird sicherlich weit 
entfernt sein, die Büchse ins Korn zu werfen, wenn 
er vielleicht au.h stolz genug ist, um freiwillig auf 
eine Stellung im Staatsdienste zn verzichte», die 
ihm unter dem gegenwärligen Chef immer doch nur 
mehr Dornen als Lorbeeren verheißt. Getreu aber 
der Devise seines nencn gräslichen Wappens: „»on 
onntu — «eil aotu« wird er die Zeit und seine 
Krast nicht in mnssigen Klageliedern vertrödeln, son
der» durch kräftiges Hände!» mit einzugreifen su
chen in die beschicke seines Vaterlandes, wc>z» ihm 
ja zwei breite Heerstraße» ojseii stehen: das Par
lament und die Presse. Wer es »och nicht wllßte, 
der konnte es jetzt aus de» Staatsschriften sehen, 
die mit seinem Namen veröffentlicht worden und 
zu denen er sich nunmehr bekannl hat, daß Graf 
Arnim nicht nnr ei» Politiker vo» großem Blick 
und weiter Auffassung ist, sondern daß in ihm auch 
einer der hervorragendsten Publieisten deutscher Zunge 
verborge» ist, der, was schlagfertige Dialeklik, feine 
Ironie und glänzende Ha»dhab»»g der Sprache 
anbelrisft, den ersten Name» würdig angereiht zu 
werden verdient. Wen» solche Talente sich dem 
Vatcrlande ans dem Wege des Parlaments nnd der 
Presse dienstbar machen,' bann kann auch die per
sönlichste Fehde die gedeihlichsten Folgen nach sich 
ziehe» uud befruchtend auf die Wohlfahrt der Ge
sa»,mtheit nachwirken. — (Uraf Arnim, aus dem 

seine Kaution von 500,000 Franken, die cr in der! 
Staatskasse dcpon'irt bat. mehr aber noch durch -
den Wcrlh seiner verkäuflichen Stelle. Für eine 
solche Charge sind immer Käufer vorhanden und ! 
seit vielen Iahren ist keine unter zwei Millionen 
Franken abgegeben worden. Außerdem stehen die i 
Agent? de Changc unter der Controle eine? Sy»- ^ 
dieats, dcm sie täglich eine Uebersicht ihrer Enga- ^ 
gements vorlegen müssen. Findet das Syndikat, 
was bei eiiitrclcnden Krise» öfters vorkommt, die 
Stellung eines Agent de Chaiige gefahrdrohend, 
so verlangt es von ihm eine entsprechende Deckung 
und stellt sein Geschäft unter Sequester, wem, cr 
sie nicht leisten kann. Hat sich bei Prüsung der Bü
cher ein «»deckbares Deficit herausgestellt', so folgt 
die sogenannte Execntion, d. h. die schwebenden ^ 
Verbindlichkeiten des Geschäftes werden i. tout ..rix 
Iiquldirt, die Ebarge verkauft und mit dem Erlöse 
die Forderungen der detheiligtcn College» und Kun
den gedeckt. In dem außerordentliche',, Falle daß 
dies nicht hinreiche» solle, wird das Fehlende' ans 
dem Reservesond des Syndikats genomme», der 
durch Beiträge der Agcnts de Change gegründet 
mehre Millionen beträgt. 

Wenn aus diese Weise für die Sicherheit des 
Publicum gesorgt ist. find die Agents de Changc 
ihrerseits genölhigl, in der Wahl ihrer Clicnten äu
ßerst vorsichtig zu verfahren, denn sie können keine 
Forderungen sür Differenzen gerichtlich eintreiben. 
Das Gesetz erlaubt ihnen nur Käufe und Verkäufe 
gegen baare Bezahlung abzuschließen. Ihr Haupt
geschäft besteht jedoch in Zeitkäufen, welche in der 
Rente alle Monate, in allen übrigen Wertpapieren 
alle vierzehn Tage liqnidirt und mit Zahlung der 
Differenzen ausgeglichen werden. Wer also an der 

Börse spielen will, muß bei seinem Agenten eine 
Summe, im Verhältniß zu den beabsichtigten >Ope-
ratione». deponiren, worüber er aber keine Quit
tung erhält; denn es ist schon vorgekommen, daß 
unredliche Spieler aus Grund einer solchen Quit
tung ihre durch Differenzen absorbirte Einlage re-
clamirtcn nnd sie anch vom Gerichte zugesprochen 
erhielten. Allcr Vorsicht ungeachtet erleiden sie doch 
von Zeit zu Zeit empfindliche Verluste durch den 
Krach einer Börsen-Notabilität, der ma», wie de» 
meiste» Bankhäuser», einen ausgedehnten Credit 
ohne alle Deckung bewilligen muß, wenn man ihre 
Knndschast sich erhalten will. Man würde sich übri
gens irren, wenn mau annehmen wollte, daß die 
Besitzer solch theurer Charge» lauter Millionäre sind. 
Beinahe alle Geschäfte dieser Art gehöre» einer Ge-
sellschast Aktionärs und der Repräsentant ist nnr 
ein ehemaliger Commis, der nur eine kleine oder 
auch gar keine Einlage gemacht hat. Man kann 
sich nur schwer einen Begriff von den kolossalen 
Beträgen machen, die in dieser kleinen Rnndnng 
täglich, nicht umgesetzt, aber mit der Bleifeder no-
tirt werden. Denn der An- und Verkauf der Effecten 
gegen baare Bezahlung wird als Nebensache betrach
tet und einer Gruppe Commis überlassen, die im 
Schreien mit ihren Principalen wetteifern. 

»» . s (Schluß folgt.) 
V e r m i s c h t e s .  

Ii, neuester Zeit war mehrfach in den Zei
tungen die Rede von der Berufung dieser und jener Pro-
s e s s o r e »  a n  d i e  n e u e  S o n n e ' n w a r t e  b e i  P o t s 
dam. Was ist das sür eine Anstalt? so fragten sich 
wohl die Meisten, die jene erwähnten Notizen gele
sen, man hatte davon nie etwas gehört, an, wenig
sten in Potsdam selbst, wo die neue Anstalt doch exi-

stiren sollte. Allerdings existirt sie im Plane, und die 
Verwirklichung derselbe» steht nahe bevor. Die Ent
stehungsgeschichte der neuen Anstalt geht von der Un
sicherheit ans, welche die Atmosphäre der so gewaltig 
anwachsenden Stadt Berlin für die Beobachtungen 
der berliner Sternwarte darbietet, und von den Er
schütterungen. welchen der Boden von Berlin durch 
den niassenhaste» Verkehr ausgesetzt ist. Seit länge
rer Zeit dachte man aus Vorschlag des Or. Förster, 
Direktors der berliner Sternwarte, daran, für die 
nenen Entdeckungen über die Bestandtheile der Sonne 
und zum Zwecke weiterer Beobachttingen eine Dele
gation zu errichten und hatte das Tempelhoser^Feld 
als die am günstigsten nach Süden gelegene Stelle 
auserseheu. Allein die rasche Anbauung dieses Ter
rains mit Wohnungen lies, es als rathsam erscheinen, 
darauf zu verzichte», und so entschloß man sich für einen 
Platz, der eincstheilS die Uebelstälide Berlins aus
schließt und anderntheils von Berlin aus in leicht er
reichbarer Nähe lag — für den Brauhausberg bei P^-
dam — und zwar sür die Stelle, wo früher d" -Te
legraph arbeitete. Für die Baulichkeit hat ,Kul
tus-Minister 200,0t>0 !hlr. bewilligt. u"v es erfolgt 
demnächst die Inangriffnahme der Arbe. " er der 
Leitung des Regieriingsbanraths dem 
Umfange und der Wichtigkeit. > l.»tdecknii-
aen Mrchhoff's und Büch""'6 °e wi»e» chasllichen 

einem aslrophvstkali'chf" elweitert. wo z. B. 
auch BeV '"^"etischen Erscheinun-
aen der G e s t i r n e  angestellt werden. Der neue Dl-
veelor desselben wird zwei Assistenten haben. Die Un
terhandlungen Mik Professor »r. Quincke in Würz
burg sind noch nicht ganz abgebrochen. 
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einer Nebenlinie des alten edlen ein Auge zn und beachtet sie nicht. Daraus entwl-
schöne n.ännlich stolze Erschei- ckclle sich die cigeulhumliche histornche Thatfachc, 

? Ä! a. ch die Macht 'des Wortes in selten ho- das, im protestantischen England die Kloster wie 
em Mnk-P .nr Le7sngu..a »ehr. Obgleich weder Pilze aufwuchsen und ledcr staatlichen Ueberwa-

. !ch sonst ein naher Anverwandter der chung ledig waren, wahreild in gutkathol.lchen Staa-
ein tzsohn, n>.ch I ! doch  die- ^ ten des Festlandes von Staats wegen ihrem Zu-
w dich'er!scheu Namens.^enossln das edle Feuer und wachse Hindernisse in de» Weg gclegtwurdcn und 
die der Phantasie gemein, während sie der die betreffenden Hegiernngen das .>ucht ihrer Ue-
schöne M ". mit den. schwarzen Vollbart, der sein berwachnng n.e ganz ans den 5)anden ^ben D.e. 
Nu» m.I südlicher Färbung ...»schattet, an Schärfe > sen letztgenannten Pnnet strebt d^e N^wdcg^ 
des Verstandes und umsassender Combinalionsgabe 
„,» Ni^Ie« übcrraal! Stellt sich eine so reich ans-

Bill an. Wogegen von katholischer Seite immer 
und immer wieder entgegnet wird, daß eine derar-

gch.u-'.iN^n°'d>^ 
und r^ Reichstages, wie dies sondern geradezu e... Eingriff ,n die Glanbenssrc,-

WM«;.: ». ZchkM'.'LX. »Ks 
vsnna, sür das Sustem der Zwei<Aiigc». die ent- ^ 
sprechende Deckung ges.ii.de» sein. Dann konnte 
Dentschland beruhigter der Zukunsl entgegemehe», 
dann wäre selbst jene Jnfuborvination de- Grasen 
Arnim — den» eine solche bleibt seine öffentliche 
Kritik des Bismarck'fchen Verfahrens immerhin -
zum Heile Deutschlands ausgeschlagen, da beide 
Staatsmänner sich ja nicht principiell gegenüberste
hen, sondern doch nur über gewisse Mittel und 

liches baben wir von ihrer Seite jedesmal gehört, 
wenn iiiimer der Staat sei» Recht der Kirche ge
genüber wahren gewollt; Aehnliches werden wir 
wahrscheinlich auch heute wieder zu hören kriegen. 
So lange das liberale Gladstone'sche Ministerium 
im Amte war. welches um seiner lieben Majorität 
willen die Isländer nicht vor den Kopf stoßen 
»lochte, war die Klosterbill durch verschiedene par
lamentarische Kunststücke regelmäßig abgewürgt wor-

.. > betteln gehen zu müssen, dürfte ihr ein besseres 
rte, die sicherlich bei freierem Gegenüberstehen Schicksal bevo r s t ehen ,  zumal der deutjche Kamp, ge-
die Rücksichten bureaukratischer Hierarchie sich gen die klerikalen seine Ruckwirkung ans die hiestge 
....... » .... Stimmung nicht ganz verfehlt hat. Der Au-gang 

hängt lediglich von Disraeli ab, von dem es annoch 
zweifclbaft ist. wie er sich zu der Frage stellen 
werde. Lei irgend mäßigem Drucke wurde er wahr
scheinlich bereit sein, sür die Bill zu stimmen, denn 
trotz manch' anderer Phantastereien hat er doch nie
mals sür Mönchs- oder Nonnenklöster Schwärmerei 
an den Tag gelegt. 

Wege/'ein gemeinsames Ziel zu erreichen, abwei-> den. bevor sie noch zn den. Stadium halber Reife 
che.ider Meinung sind und nur ihre gegenwärtige gediehen war. Heute aber, wo cas Muiistl.r,um 
Stellung. welche den Einen zum amtlich Unterge- seiner Majorität gewiß ist, ohne bei den.>rlandcrn 
denen des Andern stempelte, eine Verständigung er-> d-ttelu »eben ni muilen. durste ihr ein besseres 
schwerte 
ohne di , , ..... 
ungleich leichter bewerkstelligen läßt. Möglich, daß 
diese Aussicht in der Zukunst dem berechtigten ! 
Selbstgesühl des deutschen Reichskanzlers manche 
bittere Viertelstunde bereitet — aber sür die Zu-
knnft Deutschlands ist es sicherlich nicht zu bedau
ern, daß in Folge peinliche» Zwistes eine große 
Kraft frei wird, denn Flamme» inS Vaterland 
schlagen könne» sür die Wohlfahrt u»v das Gedei
hen des Ganzen. Haben voch einst auch in Eng
land zwei sich befehdende Staatsmänner, Pitt und 
Fox, jeder in seiner Art und auf feine Weife. 
Größtes für das meerumspülle Jnselreich gewirkt.-

Münchcn, 3. Mai ,21. April». Zu der neulich 
wieder aukgetauchten Meldung, der baierische Kriegs
m i n i s t e r  h a b e  b e i m  K ö n i g  d i e  B e s e i t i g u n g  d e s  
Raupenhelms beantragt, wird aus Berlin ossi 
ciös geschrieben: «Die mehr als sanguinische Mei
nung. daß der König von Baiern sich zum Vortheil 
des 'Deutschen Reichs selber zn »ledialisiren beab
sichtige, konnte freilich den kritiklosen EulhusiasmuS 
des Kviegsjahrs nicht überdauern. Obendrein hat 
der König Ludwig gleich zu Ansang niemals einen 
Zweifel darüber bestehen lassen, daß cr über die 
j,i Versailles dem Reichsgedanken gemachten Conees-
sionen wesentlich nicht hinauszugehen beabsichtige. 
-ugleich aber die einmal übernommenen Verpflich
tungen bis letzt mit der ihn auszeichnenden scrupu-
löseu Loyalität ansgesührt. Mehr von ihm zu er
warten, konnte sich kein Kenner der deutschen Dy-
»astengeschichle sür berechtigt halten. Unter diesen 
Umständen wird es gewiß rachsam sein, die Ran-
penhelmfragc nicht gar zu tragisch zu nehmen, mag 
sie nun zn Gunsten der an sich gewiß höchst wün-
schenswerlhen größeren Gleichmäßigkeit in der Ad-
justirung des gesammten deutschen Reichsheeres ver
laufen oder nicht. Schon aus Rücksicht auf das 
Ausland sollten solche geringe Reichsinterna nicht 
«ur, wie dies schon jetzt geschieht, zwischen den ein
zelne» Höfe», sondern auch in der Parteipresse mit 
Versöhnlichkeit und Bonhomie behandelt werden, 
wäre es auch nur, um de» Begriff der «(^ueie»L 
allom-rnllo« endlich einmal obsolet zu machen. Die 
Hauptsache ist eben doch, daß Deutschland das jetzt 
von seinen^ Rheinbundscharten glänzend befreite 
baierische Schwert zur sicheren Verfügung hat und 
behält, mag dann immerhin der baierische Raupen
helm eine letzte Reminiseen, an die Zeiten der 
deutschen Zersplitterung bleiben." 

Grosibritannien. 

London, 1. Mai (19. April). Für heute Abend 
steht auch dem englischen Unterhause ein kleiner 
Strauß mit den Ultramontanen in Aussicht. Es 
soll nämlich Newdegate's Bill behufs Einsetzung 
e i n e r  U n t e r s u c h u n g s - C o m  M i s s i o n  ü b e r  d e n  
S t a n d  a l l e r  K l o s t e r - I n s t i t u t e  d e s  L a n d e s  
zur zweiten Lesung gelangen, dieselbe Bill, die von 
ihm schon mehrmals eingebracht, aber nie über das 
erste Stadium hinaus gefördert worden war. Ihr 
Gruudprincip liegt darin, daß dem Staate das 
Recht zustehen müsse, Einsicht in die klösterlichen 

Frankreich. 

Das Pays schlägt Alfrin wegen der legi-
timisti scheu Umtriebe. «In Paris", schreibt es, 
«spricht man nur von der großen Ehonanerie, welche 
ma» gegenwärtig organisirt. Jeder legitimislische 
Salon ist ein Heerd der Verschwörung geworden. 
Man bereitet die Pläne und stellt das Datum fest, 
um die Schlußpartie» zu spielen. Die Anhänger 
des Kölligthums sühlen, daß ihnen der Boden un
ter den Füßen fehlen wird, uud sie entfalten eine 
Thäiigk.il, die, zum wenigsten in den Worle», einen 
Gewaltslreich voraussehen läßt. So ist überall das 
Gerede. Die Reyalisten wolle» die Abenteuer von 
Cadoudal wieder aufnehmen; die Royalislen träu
men von einer Jnsnrrection; die Royalisten denken 
an den Bürgerkrieg. Der Graf von Ehambord ist 
in Paris. Jedermaii» weiß es. Wenn der Poli-
zei-Präsect daran zweifelt, so möge er in der Nach
barschaft der Rnc Francis l in der Umgebung ei
nes gewissen Klosters nachsuchen lassen.' Herr de 
Eharette, einer der seltenen Männer der-Partei, die 
Entschlossenheit besitzen, hat sein Auge aus Versailles 
geworsen. Eine eisrige Korrespondenz ist zwischen 
dem ehemaligen General 5er päpstlichen Zuaven und 
den Ueberlebenden von Patah in, Gang. Die Ver
sammlung festnehmen, erscheint ihnen leicht. Sie 
rechne» auf einige Officiere der Armee. Was Mac 
Mahon nnd seine Regierung betrifft, die dem Ver
such allenfalls Widerstand leisten könnten, so wird 
man sie einfach beseitigen. Die Royalisten müssen 
wirklich den Kopf verloren haben, um solche Pro-
jecte in einem Lande zu fassen, wo sie einfache Fremde 
sind ünd wo ihnen jede Stütze mangelt. Aber man 
weiß, eine rovalistische Bewegung werde nur der 
Republik zu Statte» kommen. Was thut die Polizei 
diesen Umtriebe» gegenüber? Wenn die Regierung 
ihre Pflicht thäte, so würde der Graf von Eham
bord heute Abend verhaftet und nach dem Mont Vale
rien gebracht werten. Was würde man sagen, wenn 
der kaiserliche Prinz unsern Bitten nachgäbe und 
bei einem der Unseren adsteigen würde, wie der Gras 
vo» Ehambord bei dem Herzog Larochesoucauld-
Doudeauville?" So das Pays. Villeinessant, der 
»ur bei desondern Gelegenheiten das Wort ergreift, 
bringt heute im Figaro unter dem Titel: «Do» Car
los" einen Artikel, worin er allen Prätendenten das 
von Carl Vtl. gegebene Beispiel anempfiehlt. «Die 
Krone" — so heißt es in diesem Artikel — «ist 
Werth, daß man sein Leben darum'wagt, und die 
Völker, welche man bekämpft, sind nicht die schlech
testen Unterthanen. Heinrich IV. hat dieses Volk 
die Schwere seines Degens sühlen lassen müssen. 

sende von Freiwilligen zu finden, um ihm durch die 
Kartätschen hindurch zu folgen." 

Neueste Post. 

Berlin, 6. Mai >24. April). Der Reichskanzler 
Fürst Gortschakow stattete am Montag dem Reichs
kanzler Fürsten v. Bismarck einen längeren Besuch 
ab und besuchte später auch den Staatssekretär im 
auswärtigen Amte, Staatsminister v. Bülow. 

Die Besserung in dem Befinden des Reichskanz
lers Fürsten v. Bismarck schreitet regelmäßig Weiler 
vor. Wie verlautet, hat der Reichskanzler schon 
wieder ein gesundes und kräftiges Aussehen erlangt. 

Wien, 7. Mai (25. April). Das Abgeordneten
haus votirte die Gesetzvorlage über die Landwehr 
unter Ablehnung des Antrages aus Errichtung von 
Landwehrcavallene-Eadres. Darauf wurden die 
Sitzungen des Reichsraths vertagt. 

Pclt, 7. Mai (25. April). Das Subcomit6 des 
kirchcnpolitischen Ausschusses und der Cultusmini-
ster erklärten sich im Princip für die Einführung 
der obligatorischen Civilehe. 

P«ns, 6. Mai (24. April), Abends. Bergondi, 
Deputirter von Nizza, hat sich erschossen. 

Madrid, 6. Mai (24. April). Marschall Ser-
rano ist heute hier eingetroffen. 

Santandcr, 6. Mai (2t. April). Die Regiernngs-
truppen sind in Zorrosa eingerückt und marschiren 
ans Durango. Die Earlisten haben sich aus Amoz 
Dua? zurückgezogen; General Concha wird Bilbao 
morgen verlassen. 

Srölsel, 4. Mai <22. April). Wie der «Jnd6-
pendance belge" ans Paris geschrieben wird, soll 
Mac Mahon nach der letzten Ministerfitzung sich 
dahin geäußert haben, daß er Niemanden sehe, der 
sür das Septennat arbeite. Unter dem Vorwande, 
daß die Nachfolgefrage Schwierigkeiten biete, orga-
nisire man das Septennat nicht. Er verzichte dar
aus, sich die Ansichten auszusorschen und werde, 
wenn es Zeit sein werde, handeln. 

Der Pariser Correipondent der «Jnd6pendance 
beige" berichtet über den Empfang einer Deputation 
von Franzosen aus Chili bei Thiers, welche diesem 
ein Album überreichten. Thiers sagte, er hoffe, daß 
die Versailler Kammer sich selbst auflösen werde. 
«Unsere Sache ist es, sie, soferne es notbwendig 
sein sollte, zur Auflösung zu drängen." Die neu
gewählte Kammer werde gemäßigt republikanisch 
sein und die «tu ^uste-inilien" be
gründen. 

L o c a l e s .  

Nach Anzeige der an der Erbsenstraße im Beck-
mannschen Hause wohnhaften Wäscherin Sautra sind 
derselben am Nachmittag des 28. April aus ihrer 
unverschlossenen Wohnung mittelst des dazugehöri
gen. im Vorhause versteckt gewesene» Schlüssels, ein 
goldenes Armbaiid, eine goldene Broche, ein Paar 
goldener, bla» cmaillirter Ohrgehänge, ein Porte
monnaie uud 25 Rbl. in baarem Gelde, Alles zu
sammen im angegebenen Werthe von 61 Rbl. S., 
gestohlen worden. 

Institute deS Landes zu erlangen und sie zu über- Das Volk suhlt, daß diese Siegreichen es nöthigen-
wachen; ihr unmittelbarer Beweggrund aber in der falls gegen den Feind vertheidige». es zu denjSchlach-

»gedeure» Vermehrung dieser Institute, deren Zahl ten der «Revanche" sühren können, und dann sürch-
1821» schon bis auf 208 ange- tet es sie, was kein schlechtes Regierungsmittel ist. In 

Lande ein ^6,hat niit diesen Klöstern hier zu einer Zeit, wo Alles in den Vorzimmern der Mi-
seklich c'genthiimliche Bewandtnis,. Ge- nister, in den Couloirs der Kammer abgemacht wird 
den, ü Recht, zu bestehen, und nach und wo die größte Gefahr darin besteht, sich in dein 

s,ei N? stände es der Regie-i Hose Maroe «einer der Höfe des Versailler Theaters) 
^ a.lleiammt werde» Ne ä" verbieten, aber trotzdem einen Schnupfe» zn hole», ist es endlich gut, daß 

! I Ichweigcnd geduldet, der Staat drückt ! es ein Prinz versteht, zu Pferde zu steigen und Tau 

Nitimi uns drn Nirchenbiichrrn ÄurM, 

Tt. I-l,anni-a,m,ind?. Proclamirl: Der Militär-
arz« Cvllegienraih Apollinarius Bjclinowicz mil Alidc 
Wilbelminc Ludovica Redlin. Ter Lchrer und Oraaniit 
a» der P-lrigcm-inve Paul Bernhard S.crn mit Luise 
Loewenberq. Der Bäckermeister Robert Wilhelm Elmar 
B ö n m g  m i t  C a r o l i n e  W i l h e l m i n e  L u i s e  N a g r l .  G e s t o r -
den: Des tu». OrdnungSgerichlj-Zldjunclrn R. von Srey. 
mann Tochter Anna Emilie, 4-/, Jahr alt. Die Klemp. 
nerssrau Annette Adcl. 34'/. Jahr alt. Der Gastwirth 
Johann Remberg, ?>>/» Jahr alt. Des Landmessers C 
Conzesf Tochter Alexandra Anna Marie Elisabeth, 3 Mo-
nat alt. 

s-t. Muri«iitirc«»e. Getauft: Des I. Laurson Tockter 
Ch-rlolle Jenny. Proclamirl-. 5-r Schmied Jal-b 
K u l l i  u n d  L e o n t i n e  « m a l i e  S o p h i e  R S s t a .  G e s t o r b e n -
Die Willtrau Dorothea Alexejew, geborene Zlöhler ',»>/ 
I. all; de« I. Lane Ehefrau Marie Elisabeth, aeborene 
Jvhannson, 22'/, Jahr alt. 

Ät. Getauft: De- Schuhmachers Jo-
Hann Eduard Juraenson Tochter Elsbelh Elwire, des 
Gaslw.r.h» Peter Thomson Tochler Ida 'iaroline. P r o-
' Organist der St. Pe.rigemen.de 
. ü» Loivenberg, David guchs 

mit Lisa Mann. W.itwer Jaan Kiiöl mit Sohwi Lot. 
Jakod Ne.der mit Marie Wittbolz. Hanö Tomson mit 
Mari Kohhu. Gestorben: Der Liis Enno Sohn Ja-
lol> V, I alt. 

Univers,tatskirche. Gestorben: Der Oberpedell Wilhelm 
Beik, 22 Jahr alt, iii Leipzig der Sohn des Hoiaerichis-
Advoeaten A.Wulffius: Earl Victor. 

W e c h s c l t i v c o n t o :  
d e r  D o r x a t e r  B a n t  K V , — ? > / H  
„  N i g a e r  B o e r s e n - B a n k  K - 7 ) t  
« II. Rigaer Gesellschaft 6 —7'/,^ 
,  R i g a e r  C o m m e r z b a n t  5 5  

L o i n b a r d z i n s :  
d e r  D o r p a t e r  B a n k  7 1 / ^  
„  R i g a e r B o e r s e n - B a n k  .  .  .  .  '  7 , , ^  
„ II. Rigaer Gefelllchast ?>/,-S< 
,  R i g a e r  C o m m e r z . B a n t  ? ' / , —  

Veranlwortlicher Redaeteur: I)r. E. Malt lesen. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den ver
storbenen Herrn Stull, ^»r. Leo» varon Man-
tcnffel aus der Zeit seines Aufenthalts auf dieser 
Universität aus irgend einem Grunde herrührende 
gesetzliche Forderungen haben sollten, hiednrch 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen », dato 
«üb j>oena praeelusi bei Einem Kaiserlichen Uni-
versitälsgerichte zu melden. 

Dorpat, den 24. April l874. 
Nr. 239. 

Iliemit «Iis erAebeii8te ^Vn^ei^e, das« jek auek 
in äiesem 3ommer i» meiner Uacieanstalt am 
^lal/.miiklenteielie vom ülai an ^vällrentt äer 
sommermonato 

Visnnenbälief 
mit Kräutern, kimle», 8el,vvelel, Ameisen, so-
nie überlmupt i»t «Ii« >»« «»,1«,' mit 

InAre.Iien-ien ̂ liolier .Vit »ael. Verorcli.unx cler 
Herren /Vei-^te beiv-iirioliten bereit bin. 

Rbl .  
Z'gen Sicherheit vergeben, Offerten bittet 

man in (5. Mattiesen's Buchtr. u. Ztgs. Exped. 

LkMIlriö ürüMWA. 
Die in meinem I)ep<)t Iiesinclli« iien Zstielii^en 

?riMa-INäkma8vkmeN 

Litt 
werden g 
man in 
abzugeben^ unter Chiffre 1^, >V. 

kvrvimirvllZv 
(au^auerMg ViuteMunieii), als OI»in. «nit'ii, 

iu dr-Ilauteu larden, Iinoi klilion, i n, I»o»< SK«'i'N 

uuct Mäerg sodöMüIiöuäö Loi'tsu; kgrusr Sit«« ki o«^n, 

I  s l i < n .  ^ u i  i k o l n .  H ' i  i i n «  I « .  H v n i  i «  

V ^ i l c l K  i i ,  G l i o t i n ü t t o  < ? S s ^ n  s t e  ^ u r  L ö k l o i ä u n A  

aer liralzstätteii stk>.N ües kassiiL: 8e«Kuin l?6t.tö Heniiö) unü H (Imvisi'-
xiüii) 

7̂ !M IlilNij- «Nll 

cler Kolli üilekial 8ev/ing Mgckine Lompan^s in kostnn (.^meiil<a) nitlien vermittelst eines 

Imelist einlaelien Neelianismns lZoppelsteflpZlick, lZoppelltettenZlick unc! liettenstick, 

bistier 3 ^a8eliinen ersoicleilieli vuren. 

Aussei lem I NKQI AllQi t » Aorten 

selliNQN ans clen renommii-teslen Rubriken. 

öeste Xu«loln, ete 

W i St 

Eine Ttiibenma^S 
und eine geübte Plätterin finden gegen hohen 
Lohn sofort Stellung nach außerhalb. Meldungen 
nimmt Frau Merck im Hause Meyer, Stations
berg, entgegen. 

Ein Hauslehrer lür Knaben 
im Alter von 8—ll Jahren wird zum Beginn des 
nächsten Semesters gesucht auf ein Gnt in der Nähe 
von Dorpat. Meldungen werden entgegengenommen 
im Hanse des Generals v. Stn)l, Jania-Straße im 
Nebenbause, tägl. v. 9—It). 

t'enoi ie8te im<! <li>b< Iiere 

cci.ii8c!MlM 
uixt in veisel>ie6enen 

(ilös8L,i verkmift 

E d u a r d  ^ r i e d r i c h ^  

In Winnenhof sind 

Svmmerwvbnunqen 
zu verniiefhe». Nähere Auskunft wird daselbst 
ertheilt. 

LillfkrbiKe Latwlle 
unct 

8t. ketersbarKer ?it?e 
ömxüilx au5s Asus 

Eine lvirthin fnr's Land 
wird gesucht. Näheres bei Professor Miuding au 
dem Thunfchen Berge. 

AÄtrgrrülht aller Art 
Müge. ^lluqkörpcr, Eggen :e. verknuft 

Giilttd Fiiedrich. 

1 

Dw6 N6U6 Lknäunss 

Lin^liiiZ'en UIX.1 eui^tolilon /II dilli^'5t.<'ii i>11. 

Teic>ln>pl>i^,c ^!itcrii»s,sdcjitsche 
' ec>i i>. M»i ? UbrM. ksitisckös Vier 

von I^iture »iecker vorrätkiA bei 

W . 

Im Scharre» Nr. E 
ist vom 16 d. Mts. ab gutes 

Salzfleisch 
von Mastvieh-Lendenstücken zu w Kop. pr. Pfuud 
zu haben. Ed. «Äroßmaml. 

iM- pok̂ o cĉ cirr 
clsr t'-lwitc kmxlil, 

>01 <lurelr soi»o lZütc siel, t>«jso»(lvr3 günstiger ^lifnirliiiiL erfreut, verliimst 

/ FD. NFN555, 
tül' ̂ IDoi'püvt) uncl 

hält eine giilc Leloh.!,! 

Em kleiner schwarzer Pudel hat sich 
am Donnerstag den 25. April Verlan-
sen. denselben im Hause Löffler 
am teni ^huiifchen Berge abliefert, er

lüg. 

Juli ch.° H-u" ..m 

Familirnwohnunc, 
zu vermiethen. 

I>i« n.iime>! I>k«'i"/Ii»i!n>, 
ii't für einen älteren Herrn o<Ie 
«« in, ll-inse 
Lteinstrasst)^ 

Im Hause des Hui. v. Essen (früher Mesler) ist 

ein Keller zn vmnictlien. 
Zu erfrage» beim Baumeister Mohr daselbst. 

HiUrk'.'cndk. 

l. C. W. Thomson nebst Frau, <>»:- Pernaii. 
1. Nup^rschinicd Aug. Atolxb Merzlin. 
2. Ovntl. Lcoxolo Schrocter. 

Aiij,rkoinmenc Fremde. 
Hotel London: HHr. Lcbrcr Kruming aus M.iricnburg, 

Cominis Marck a»S FcNin, Ikaufni. Mal!,ia>! a»ö Sl. Pkters-
bürg, Evssart »cbjt Sohn auS Neu-Ztuslhof, Schrödel au« 
Werro, Tlurni ». Hcrmauu vom Lande. 

Hotrl St. Peterlibnrf,: Hr. Bavo» Las; n.dst Laiul. 
! aus Lännciuclö, Fr. Gräfi» Mantcuff.'I auZ. 'chlob-Ringcn. 
> .Hor«l P.irio: HHr. Fuchs aus Talkl'of, Lawcrenz aus 
> Aqakar, P«I«rsvn au« ÄII-Auzen. Beck auS »awast. 

frischen RV75Z" 

v>ne Name 
8 e m e n o , 

H^rima Dairischen Lagerbier-Köpfen 

Ednard Friedrich. 

O r l. 
Paronieler. !emreralur. 

Wind. O r l. 
Nt»:. In 

>> ?>. 
>5cIs>i>S. Abn«. v 

Wind. 
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0 
z gkst-in 

K a s a n . . . .  I -t-s l ^ 1ö 4-? SI5 6 1 
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W i t l c r u i i g s l i c o i i a c h t u i i k c n .  

1». M. 

tl. M. 

Slunsk. 

Ab 
7 Ab, 

>0 Ab. 
I  Ä t .  
4 M. 
7 M. 

II) M. 
I Ab. 
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4Z.8 
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43.4 
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S7 
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t.7 

— 9 
8 

0.2 2.7 10 
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ln'.lt nnf und verkeilst billigst 
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Nene DSritschc Icitmig. 
Erscheint täglich 

mit Aninabme der «onn- und beben Festläge. Ausgabe 
um 7 Ubr Abends. Tie Bnctdr clcrei nnd E;xedi:ioii 
sind nur an den Wochemagcn von 7 Ubr Morgen- di? 

7 Uhr Abend-, ausgen. von 1—3 Ubr Mittags, geöffnet. 

Annabme der Inserate bis II Uhr', 
Preiö iür die jiorpuszeile bei dreimaliger Insertion ä 4 Kor. 

dei über die Post eingegangene» Inseraten 6 Kor. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

?rii-: ebne Verienruna 
j.izrlicd - Rbl.. dalbsabrliw Z Rbl. 5» Nor.. rieneUahrlick 
l Rbl. 25 Aü'... monaiUcd ^10 <lrr. Mi! ZulieUuna uin 
V-rienduna: ;<ibrilch >! Rbl. ZV i»or., d'albiäbrlicd 3 Rb'.. 

'^S Äor.. rieriiliäbrlrch I Rbl. 7S Kor. 

Juhatt. 
Unland. D o r p a ü  B e u r l a u b u n g e n .  S ' a b e n  s i i r  B e s s .  

arabien. Riga: Die Coinmilitoncnstiftung. Llbau: ,^c>len. 
b-ut.»»S-. Pe.-r-durg- Tie Fesllichkeilen in Stuttgart-
Zum Salzhancel. Moskau: Hochzeitsgabe. A n sK. neIchma: 
Ostrowski. Odessa: Abnahme der Trunksucht. 

'!iuolanl>. T e r n s c h e «  R e i c h .  B e r l i n :  E i n  F e s t  i n  t e r  

Kaiser-Alexander.Kaserne. Frankreich: Umtriebe der Par-
leien. Spanien. Aus Bilbao. Die Carlistenpartei. 

N e u e s t e  P o s t .  L o c a l e « .  T e l .  C o u r s d e x e s c h e .  
Feuilleton. Tie Pariser Börse II. Vermischtes. 

I n l a n d .  

Dorpat. Mittelst Tagesbefehls im Ressort des 
Ministerium der Volksauftläruug vom 20. April 
d. I. ist der ord. Professor des Staats- und Völ
kerrechts Staarsrath I)r. A. v. Bulmerineq auf 
2!» Tage über die Zeit der Sommerserien ins Aus
land beurlaubt und der ord. Professor der Astro
nomie Hofrath Dr. L. Schwarz vom 10. Juui d. 
I. t'lS zum 15. Febr. 1875 zu wissenschaftlichen 
Zwecken in das östliche Sibirien entsandt worden. 

— Die Z. f. Sl. u. L. schreibt: Gaben sür 
Sfamara laufen bei beiden rigaschen Comics 
noch immer ein. Das erste rigasche Ssamara-Co-
mitö hat seit längerer Zeit keine suinmirten Abrech
nungen gegeben, die täglich im „Rish. West».- ver-
ösfenilichten Terailqnitinngeii sind aber immer noch 
recht lang. Das livländische Centralcomite bat bis 
zum 20. April 26,801 Rubel 1 Kop. gesammelt. 
Wir meinen, daß es nach diesen Resultaten und 
nach den reichen Gaben überhaupt, welche a.iS al
len Theilen des Reiches nach Ssamara gerichtet 
worden sind, jetzt »icht »iibislig und ivohl zweckmä-
P>g..?väre, wenn die etwa noch i» »»seren Provinzen 
flüssigen nnd bisher nur noch nicht eingesandten Ga
b e n  v o n  d e n  D a r b r i n g e r n  s ü r  B e s s a r a b i e n ,  w o  
das Bedürfnis gegenwärtig ein entschieden dringen
deres als in Ssamara zu sein scheint, bestimmt 
werden würden. 

Wga, 27. April. Die Commilitonenstis-
lung. welche ihre Begründung im Jahre 1827 der 

Anhänglichkeit ehemaliger Stndirenden der Dorpa-
ter Universität an diese Pflanzstätte der Cnltnr nnd 
Bildung in unsereu ballischen Provinzen verdankt 
und deren bisheriges Gedeihen eben in dieser von 
Generation zu Generation sich forterbenden An
hänglichkeit ihre Stütze findet, vertheilte im Laufe 
des'47. Jahres ihres Besiehejis überhaupt 7 Sti
pendien an Stndirende der ^.orpaier Universität, 
und zwar 3 jährige k 100 Rbl. und 2 halbjährige 
k 50 Rbl. Wie die .Stadtbl." dem am 20. April d. I. 
von den Administratoren der Stiftung abgestaltetcn 
Rechenschaftsbericht für das Jahr vom 21. April 
187!! bis zum 21. April 1874 entnehmen, gestand 
das Stistungsvermögen am 21. April 1873 in 
10,148 Rbl. 86 Kop. Im Lause des Jahres ka
men hinzu: an Beiträgen. Jahresrenten :e. 1590 
Rbl. 97^ Kop, Summa 11,739 Rbl. 83 V2 Kop. 
Im Lause des Jahres wurden verausgabt: 1142 
Rbl. 46 Kop. «darunter für 5 jährige und 2 halb
jährige Stipendien 600 Rbl.). Das Vermögen be
steht gegenwärtig in 10,597 Rbl. 37 V2 Kop. und 
hat sich vom 21. April 1873 bis zum 21. Upril 
1874 vermehrt um 448 Rbl. 51'/- Kop. (.'ine 
Vergleichung der Rcchnungsablage vom Jahre 1873 
mit der diesjährigen ergiebt, daß Pro 1872 73 B ei
träge von 261 Mitgliedern eingezahlt worden sind, 
pro 1873/74 dagegen nur von 247, also von 11 
Mitgliedern weiiiqer. ES scheint daher -der Wunsch 
gerechtfertigt, daß anch die jüngeren Generationen 
der Dorpater Coinmilitonen durch eine lebhaftere 
Betheilignng an unserer Stistnng ihren Dank an 
die !ilm-r «mter vai-p-ttensis an den Tag zu legen 
sich veranlaßt finden m'cHten. 

Ans Mau erfahren wir noch, daß der Minister 
der Commniiieation Graf B o brinski bei seiner jüng
sten Anwesenheit die feste Zusicherung gegeben, daß 
mit den Bauten zur Berti,esung des Hafens unver-
wem begonnen.verde» soll. Auck, erkannte der Mi-
mstcr die Nothwendigkeit an. verschiedene auf beiden 

d/s Hasen? zu »ahe beleqene und ten V-r-
Ä^! ̂ .^''^«^'^^bäude zu entfernen. Tic 

Zo"gcbandeS auf rem MickaelsPlatze 
Mr d ?rb?..5^'"'' definitiv entschieden, 
.uir die Erbauung einer neuen eombinirten Brücke 

ist die Gegend oberhalb des Gamperschen Hauses 
in's Auge gefaßt worden. 

St. pctcrsl'iirg. Die ,Russ. Welt" bringt sol 
g e n d e  t e l e g r a p h i s c h e  N a c h r i c h t  a u s  S t u t t g a r t  
vom 25. April (7. Mai): Im gestrigen Galathea 
ter erhob sich das zahlreiche, auserlesene Publicum 
beim Eintritt S. M. des Kaisers in die große Mit-
telloge und das Orchester spielte die russische Hymne. 
Der Kaiser nahm zwischen der Königin Olga und 
der Großsürstin-Braut Platz, welchen der König 
von Württemberg und die Großfürstin Alexandra 
Josesowna zunächst saßen. Tie übrigen fürstlichen 
Gäste befanden sich theils ebensalls in der großen 
Mittelloge, theils in den beiden königlichen Seiten-
logen. Der Kaiser trug das große Band des Or
dens der Württembergischen Krone; der Bräutigam, 
Prinz Eugen, die Obcrstunisorm der Württemberg!-

scheu Ulanen. Er strahlte vor Freude und unter-
hielt sich lebhast mit seiner zukünftigen Gemahlin. 
Die Königin uud die Großsürstinnen waren in Weiß 
gekleidet und mit Diamantendiademen gcschmücli. 
Die Braut trug den Kalharinenorden. Tie Toi
letten der Damen waren brillant. Das Theater, 
etwas großer als nnl'er Michaeltheater, ist schön und 
gut akustisch gebaut. Die Vorstellung des „Lohen 
'grin- war in allen Theilen eine vollendete. 

Ueber die Tags darauf, am 8. Mai, vollzo
gene Vermähliliigs seier entnimmt die St. P. 
Z. der „Russ. Welt« folgendes ausführliche Tele
gramm: „Die Vermähluiigsseier erfolgte nach dem 
vorher bekannt gemayteu Ceremonial. Der Hoch-
zeitszug wurde von II. MM. dem Kaiser und der 
K ö n i g i n  e r ö f f n e t ,  w e i c h e n  t e r  G r o ß f ü r s t  W j a t s c h e i -
law 'Koustanlinowilsch das Heiligenbild voranstrug. 
Braut und Bräutigam solgteu unmittelbar. Tie 
Schleppe der Großsürstin Wera Konstantinowna 
trug ter Großfürst Dmitri Konitantinowitsch. Es 
folgten die Eltern deS hoben Brautpaares und alle 
Mitglieder der königlichen Faiiiilie, hierauf Fürst 
Gortfchakow, die Grafen Adlerberg uud Schuwa-
low. S. M. der Kaiser, die Großfürsten, Prinzen 
und Würdenträger waren mit dem Großcordon des 
Ordens der Württembergischen Krone nud der Kelle 
des Andreasordens geschmückt. Die russische Ca-

F e u i l l e t o n .  

Die Pariser Börse. !l. 

Die lebhafteste und lärmendste Thätigkeit ent
wickeln die Coulissen, die in verschiedenartige Bran
chen zersallen nnd deren Mitglieder ans nicht be
rechtigten Maklern bestehen. Ihre unermüdlichen 
Emissäre werben immer frische Recruten in allen 
Schichten des Publicum an nnd füllen so die Lücken 
aus, welche die Tücke der Fortuna in den Reihen 
der Waghälse alltäglich anrichtet. Sie holen sich 
ihre Aufträge aus den Palästen der hohen Aristo
kratie, verschmähen aber auch nicht die Commissio-
nen der Concierges nnd Casö-Kellner. Die Haupt-
eoulisse hat ihren Kampfplatz dicht neben der Estrade 
der Agent? de Change gewählt nnd steht in leb
haftem Verkehr mit ihnen. Sie beschäftigt sich nur 
mit 3- und 5proeeutiger Rente, ist vollständig or-
ganisirt, ^steht unter der Controle eines selbstge-
ivählten Syndieus, der über alle Streitpunkte ohne 
A p p e l l  e n t s c h e i d e t  u n d  z u g l e i c h  L i q u i d a t o r  d e r  m o 
natlichen Abrechnungen aller Coulissenhäuser seines 
Ncssorts ist. Jeder Neiiauszunehmende muß bei 
ihm eine Cantion. ohne Quittung, deponiren, nach 
deren Betrag sich sein Credit bei seinen College» 
richtet. Diese Coulisse hat mehre Millionärs unter 
ihren Mitgliedern aufzuweisen, die seit vielen Jah
ren dieses allerdings sehr einträgliche, aber auch 
sehr unbequeme und riscante Geschäft betreiben. 
Eine halbe Stunde vor der Eröffnung des Börsen-
locals. um 12 Uhr Mittags, beginnt täglich die 
.»eiitencoulisse ihr Vorspiel auf dem äußeren Säu
lengang und bestimmt gewöhnlich den Erössuungs-

Um 12.' Uhr kündigt die Glocke den Be-
Posten ^ p'ipielS ist auf seinem 
verfiel t - P"^uct (unter dieser Benennung 
erönnel der Agents de Ehange) 

uno Guusse. NI welchem es sich darum 

bandelt, ob Angebot oder Nachfrage, d. h. im,.bl
ö d e r  « » - » S S V  d i e  O b e r h a n d  b e b a l i e »  s o t t  d i e s e r  
Kamp, entgegengesetzter Tendenzen währt nicht sel
ten den ganzen Monat hindurch nnt es kommen 
Liquidationen vor, in welchen das Parquet mehre 
Millionen an die Coulisse zu zahlen hat. Es sind 
tapfere, aber naturwüchsige Spartaner mit gesunden 
Lungen, diese Coulissiers; stehen sie aber im'Gefecht 
so ist es nicht rathsam. sich ihrer Gruppe zu näher», 
wen» man sür Fußtritte und Rippenstöße em
pfindlich ist und seinen Hut vor Beulen bewah
ren will. 

Der „freie Banquiersmarkt". wie sich dic 'Effee-
tencoulisse gerne tituliren hört, nimmt den zweiten 
Rang ein und hat ihren Standpunkt außerhalb ter 

Patent, weshalb sie auch gegen die Bezeichnung als 
Coulissiers proteslireu, obwohl sie eben so gut, wie 
alle anderen Makler, ihren Clienten Courtage sür 
ausgeführte Aufträge berechnen. In dieser Grnppe 
ist das deutsche Element vorherrschend. Aus diesem 
neutralen Boden kennt man keinen Nationälhaß, keine 
Empfindlichleit für erlittene Demüthigungeu, das Ge
schäftsinteresse hat den Vorrang. Tie beim Ausbruch 
des Krieges ausgewiesenen Teutscheu sind wieder alle 
da; die erlittene Unbill haben sie längst vergessen, den 
Patriotismus in die Tasche gesteckt und sratcrnisireii 
mit den Franzosen, die sie überzeugt haben, daß nur 
die Svmvathien für Fraukreich sie bewogen haben, 
zurückzukehren uud ihr einträgliches Geschäft wieder 
auszunehmen. Sie besorgen hauptsächlich die Com-
missionen deutscher nnd österreichischer Bankhäuser, die 
gewohnt sind, Arbitragen zwischen einheimischen nnd 
auswärtigen Börsenplätzen zu machen. Diese Gruppe 
zählt auch die meisten Geldwechsler zu ihren Mitglie
dern, deren anrüchiger Ruf aber ihren College» 
große Vorsicht in Geschäftsverhandlungen mit ihnen 
auflegt. 

Neben diesen beiden Hauptgrnppen ist noch eine 
Unzahl kleiner Nebeneoulissen in fortwährender For

mation oder Auslösung begriffen. Für jede neue An
leihe oder Äctien-Emisiiou bildet «ich sofort eine nene 
Grnppe und findet immer ein Plätzchen für ibre Ope
rationen, das eine untergegangene Corporation. leer 
gelassen hat. Es giebt keine so entwerthele Valeur, 
die nicht ihre Repräsentanten findet. Obligationen 
oder Aetien gefallener' Gesellschaften sind die willlom-
mensten Artikel für de» kleinen Schacher solcher Grup
pen. Der Begriff von Börsenmännern wird sreilich 
sehr hernntergestimmt. wenn man darin Indivitnen 
erblickt, deren Costüm besser für den Tandelmarft als 
für die Börse paßt. Die Meisten davon sind ruinirte 
Spekulanten, welche ihre letzten Groschen der unbe-
zwinglichen Spielleidenschaft opfern, ehe sie die Roth 
zwingt, einen anderen Crwerb zn suchen. Vor einiger 
Zeit'bildete sich eine Gruppe, die aus Differenzen in 
der Rente fpeculirte. Jede halbe Sinnde wurden 
die Engagements liqnidirt nnd die Tifferenzen ein-
cafsirt. Um den häufigen Streitigkeiten ein Ende zn 
machen, erwählte man den Angesehensten nnler ihnen 
zum Syndik: dieser verwaltete 8 Tage lang mit aller 
Würde sein Ehrenamt. Eines Tages hatte er seine 
Börse zu Hanse vergessen und mnßte sich entfernen, 
um sie zu holen. Er joll noch hente wiederkommen. 
Das Deficit, was er hinterließ, betrug 17 Franken 
50 Centimes. Dieser Schlag ruinirte drei Corpora-
tionsmitglieder und das gegenseitige Vertrauen. Das 
ehrenwerthe Consortium löste sich ans. 

Für die Börscnspieler sind während ter Börsenzeil 
in den äußeren Säulengängen Strohstühle zur Dis
position gestellt, wosür sie 10 Cts. zu entrichten ha
ben. Die Commis dcs Parqnets und der Coulisse 
durchlaufen in geschäftiger Eile diese langen Reihen, 
verkünden jede Conrsvcrändernng und sammeln Aus
träge. Die Kundschaft, welche draußen in ter Kasta-
nienallee Posto gefaßt hat, wird eben so eisrig be
dient; sie bietet dem Beobachter einen interessanten 
Stoff zu psychologischen Resleriouen. Hier sitzen die 
Frauen, welche die Börse nicht betreten dürsen, in 
tranlichen Gruppen. Wind nnd Wetter ausgesetzt, auf 
Bänken und Stühlen, und debattiren lebhaft ste Chan
cen ihrer gestern eingelauften Primen, deren Schicksal 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

pelle vermochte nicht alle Eingeladenen zu fassen, 
so daß ein Theil derselben in dem anstoßenden 
Saale verblieb, darunter auch einige russische Fräu
lein, die im Katharineninstitut erzogen worden. 
(Das Katharineninstitut ist eine Stistnng der Kö
nigin Katharina Pawlowiia, zweiten Gemahlin des 
Königs Wilhelm I. von Württemberg, eines der 
musterhaftesten deutschen Erziehungsinstitute für 
junge Mädchen, dessen Vorstand die jedesmalige re
gierende Königin ist.» Die Krone über der Groß
fürstin-Braut hielt.» II. KK. HH. die Großfürsten 
Alexe, Alexanorowiisch nne Konstantin Konstanti-
nowitsch, über rem Bräutigam Fürst Ssergei Maxi-
niilianowirsch von Leuchienberg und Prinz Wilhelm 
von Württemberg. Der Oberpriester Basarow voll
zog die Trauung, wobei er die Frage an den Prin
zen Eugen in deutscher Sprache richtete. Nach Be
endigung der Ceremonie begab sich der Zug in den 
weißen Saal, wo die Herrschaften bei ihr^n Ein
tritt durch Chorgesaug von der Galerie herab be
grüßt wurden Dao Brautpaar trat vor ein mit 
Blumen und Gewächsen geschmücktes Pult und der 
Prälat von Gerock, unterstützt von drei Pastoren 
uud in Gegenwart von drei russischen Geistlichen, 
hielt die Traurede uud vollzog die Trauung nach 
protestantischem Ritus. Um bald 3 Ubr war auch 
diese Ceremonie beendigt. Im Thronsaal empfin- , 
gen die hohen Neuvermählten die Gratulation des 
Hofes nnd der russischen Gesandlschasr; am Abend 
reisten sie nach Frietrichshafen ab. Der Vater ^ 

anu von I 
elten am 

WDWWWWVWIW WWW Jh« 
Kaiserliche Holvii die Großsürstin Alexandra Jo-
sefowna wird nach der .Neuen Freien Pr." zur 
Cur in Mariabrunn in Baiern erwartet. 

— Viele Salz Händler haben dem Finanz,,«- ! 
uisterium die Anzeige gemacht, daß daL seit einiger 
Zeit durch die Zeiiuna-.u gehende Gerücht von der 
a n g e b l i c h  b e v o r s t e h e n d e n  A u s h e b u n g  d e r  A e e i s e  
vom einheimischen Salz' in dem Salzhandel 
große Störungen vernriacht. In Folge dessen sieht 
sich das Departement ter iudireele» Säuern ver
anlaßt, zur allgemeinen Kenntniß zn dringen, daß 
nach der 'ür das Jahr >874 Allerhöchst bestätigten 
Tabelle über die Aceiie von einheimischem und die 
Zollgebühren sür ausländisches Salz, die eine wie 
tie anderen in ihrer bisherigen Höhe belassen wor
den sind und daß das Finanzministerium zur Zeit 
nicht mit ter Absicht umgeht, dieselben auszuheben. 

Ins .Moskau ging dieser Tage aus dem Chlebnikow-
s c h e n  A t e l i e r  e i n  s i l b e r n e s  T h e e s e r v i e e  n a c h  
Petersburg ab. das im Austrage Sr. Majestät hie-
selbst angefertigt Worten uud sür I. K. H. die Groß
fürstin Wera Kon>lanlino>vna in Stuttgart bestimmt 
ist. Das Service ist in allrussischem Geschmack ge
arbeitet nnd auf einigen Stücken desselben, z. B., 
der Theemaschine, de», Tl>eebrect n. a., sind sinnige 
Sprüche und Sprüchwörler eingravirt. Das Ganze 

repräsentirt nach der russ. Mosk. Z. einen Werth 
von 15- bis 18,000 R. 

In Kincschm» wurde vor Kurzem der berühmte 
russische Dramaturg Ostrowsky beinahe einstimmig 
zum Adelsmarschall gewählt. 

In Vdlssa will man dem dortigen „Wjestnik" zn-
solge eine Abnahme der Trunksucht bemerken. 
Als Beweis dasür bringt der „Wj." die geringe ^ 
Anzahl Betrunkener während der Osterfeiertage, die ^ 
präeife Wiederaufnahme der Arbeit Seitens der Ar
b e i t e r  n a c h  d e r  F e s t w o c h e  u n d  d a s  E i n g e h e n  m e h -
rer Brantweinschenken in Folge verminderten Zu
spruchs ihrer frühereu Kunden. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

crlin, 7. Mai (25. April). Ans der Zeit des. 
A u f e n t h a l t e s  S r .  M a j e s t ä t  d e s  K a i s e r s  v o n  
Rußland in unserer Siadt wird von den Blätern noch 
über eine Festlichkeit berichtet, welcher bisher nnr ganz > 
kurz Erwähnnug geschehen ist. Am 5. d. nänilich, 
Mittags gegen 12'Zz Uhr, begab sich Se. Majestät auf 
eiue Einladung des Osficiereorps des Kaiser Alerau 
der-Garbe-Grenadier-Regiments 'Nr. 1, dessen Chef j 
er ist. nach der Kaserne des Regiments, an deren Bor- > 
derseite der Namenszug des Regiments, eingerahmt! 
von Fahnen in russischen, preußischen und deutschen 
Farben, praugte. In der Vorhalle war unter kriege- j 
rischen Trophäen eiue Büste Seiner Majestät ausge
stellt. Als der Wagen des Kaisers im Hofe anfuhr, 
wurde der Kaifer von tem Eommandeur deS Regi 
inents, Oberst von Wnssow, und dem Oberst v. schnie-
ling, sowie von den Stabsossicieren nnd Hauplleuteu 
ehrfurchtsvoll empfangen. Ii, Begleitung Sc. Ataje-
stät befanden sich der Kronprinz, die Großfüchen Wla- ! 
dimir und Alerej, die Prinzen Carl und Friedrich 
Carl, der Prinz August von Württemberg, die directen 
Vorgesetzten des Regiments nnd eine zahlreiche Suite. 
Aus dem Kasernenhose waren zn beiden Seiten je 2» 
Fahnenmaste ansgepslanzt. die mit grünen Reisge!. !,,-
den verbunden und mit preußischen und deutschen 
Fahnen beflaggt waren; zu beiden Seiten derselben 
waren die Mannschaften des Regiments in je l! Kom
pagnien mir der Regimentsmusik und den BataillonS-
Mnsiken ausgestellt. Uncer den Klängen der russischen 
Nationalhymne ging der Kaiser die Fronten ab, svrach 
dann mit einem. Feldwebel uud mehren Leuten und be-

in (Aejellschastsr^nne deS Regime»^ls. Im 
Vorderraume war in einem Gebüsch von'Palme» eine ^ 
Büste deS>ersten Chefs des Reginients,Kaiser Alexanderl., ^ 
ausgestellt; zu beiden Seiten stand ein Ehrenposten. ' 
Im Speisesaale war eine lange Frühstückstafel servirt, 
auf der einen Seite saßen der Kaiser, ter Kronprinz, 
tie Großfürsten, die Prinzen, die Generale, rheil? als 
directe Vorgesetzte, theils als frühere Negimeutsauge-
hörige; auf der anderen Seite die beiden Obersten, 
die Stabsofsieiere nnd Hauptleute des Regiments und ! 
tie Eominandeure des Kürassier-Regiments Nr. l! nnd 
des Brandenburgischeu Ulanen-Regimerts Nr. 3, te-

ren beider Chef Kaiser Alexander ist. In einen, zwei
ten Speisesaal war die Tafel der Offieiere. vom Haupt
mann ab, für frühere Regimentskameraden, die Aerzte 
nnd Zahlmeister gedeckt. Den ersten Toast brachte 
Kaiser Alexander aus den Kaiser und König aus, ei
nen zweiten ans das Regiment selbst. In'dem ande
ren Speisesaale wiederholte der General-Intendant, 
Major von Hülsen, als ältester Regimentskamerad, 
den Toast des ^Kaisers Alexander ans den Kaiser nnd 
König. Die Toaste beantwortete der Commandenr 
des Regiments Oberst von Wnssow mit einem Trink-
sprnch ans den Ches Kaiser Alexander II. Während 
ter Tafel spielte die Regimentsmusik: nach Aushebung 
derselben begab sich Kaiser Alexander in den Speise
saal zu den jüngeren Ossicieren, begrüßte dieselben 
uud, in den kleinen wohlgepflegten Garte» hinaustre
tend, besichtigte derselbe das mir Blninen bekränzte 
Denkmal, auf dem die Namen der Gefallenen des 
Regiments vom Jahre 1848/49 an bis zn dem deutsch-
französischen Kriege eingetragen stehen. Unter den 
Hnrrahrufeu ter Ossiciere und Mannschaften verließ 
der Kaiser unter dem Ausdruck seines Dantes mit 
der Begleitung die Kaserne nnd begab sich nach dem 
russischen Botschaftshotel. 

Frankreich. 

Die .Republique fraiw^ise" stellt „Ereignisse" 
in Aussicht, welche uuniittelbar auf den Wieder-
zusammentritt der Nationalversammlung folgen 
könnten. Eine große Anzahl von Deputirteu aller 
Farben sei bereits in Paris eingetrosfen und die 
Meinung, daß irgend eine »Evolution- bevorstehe, 
gewinne immer mehr an Boden. Bekanntlich be
darf es in Frankreich nur dieser „Meinung", um 
«die „Evolution- damit herbeizuführen. Gleichzeitig 
beginnen auch die Recrimiuatiouen und Enthüllun
gen „aus verklungenen Tagen", in denen ziemlich 
unverhüllt die gegen den Herzog von Broglie und 
das Septennat gerichtete Operation der Rechten her
vortritt. „Univers" reproducirt zu diese», Ende 
erstlich eine Erklärung der Marseiller „Gazette du 
Midi', worin versichert wird, der Graf von Paris 
habe vor wenigen Tagen in Marseille seine an, 5. 
August v, I. dem Grasen Ehambord in Frohsdorf 
gegebene Erklärung mit dem Bemerken wiederholt, 
daß er an dem burch bieselbe bezeichnete» Staud-
punct unverändert festhalle. Gleichzeitig wird von, 
„Univers" eine zweite Auslage der Brochure „Ik 
v<:,'il,6 sui- 1^ angekündigt, welche folgende 
Ergänzung UU'i: vNiiiil-i >'»li>äll. Es bnudelt 
sich um den Besuch des Deputirtcn Ehesnelong in 
Frohsdors. Unmittelbar vor der Abreise legte der
selbe dem Grafen Ehambord ein Blatt vor, auf 
welchem das Ergebniß der vorangegangenen Unter
haltungen resumirt war. Das Res um« bestand aus 
drei Sätzen. Der dritte besagte: „Wenn das Land 
dnrch den Mnnd seiner Vertreter nach der Restan
ration seinen formelle,, Willen kundgiebt, die Trieo-
lore zu behalten, wird der König dieselbe anneh
men." Gras Ehambord nahm einen Bleistist und 

um 2 Uhr entschieden wird. Da der geringste Ein
satz sür eine Prime aus deu folgenden Tag 25 Fre. 
beträgt, so wird gewöhnlich diese Summe antheilsweise 
anfgebrachi und die Marktgroschen ter Köchinnen ver
vollständigen oft den Fond einer solchen Actiengesell-
schast. Indessen sindet mau daruuler auch Frauen, 
die das „Geschäft" verstehen, ansehnliche Kautionen 
deponirt habe,, uud planmäßige Operationen leiten. 
Es ist eine bunt zusammen gewürfelte Kolonie, in 
welcher alle Standesnnterschiede aufgehobeu sind. Hut 
nnd Hanbe, Shawl nnd Schürze fräternisiren mit ein
ander nnd beratben sich über gemeinschaftliche Inter
esse,,. Tie Behörde läßt sie gewähren, sie sind dem 
Siaatoccecit nicht gesährlich; spielen regelmäßig aus 
Steigen der Course uud die Wenigste,, von ihnen ha
ben begreifen gelernt, daß man auch ü hl luÜLSö spie-

bei,. <-ie haben ihre Sammelplätze in den umliegen
den Cafec-, wo sie von teil kleinen RemisicrS ausge
sucht werten, denen sie Aufträge gegen sofortige De
ckung ertheilen. 

Alles, was man für die Nothwendigkeit der Bör
sen mit gegen deren Unmoralität vorbringen kann, ist 
schon tansendmal i» unzähligen Schriften verhamelt 
worden und hat schließlich zn ter Ueberzengung ge
führt, daß nur Verboten gegen Neigungen, die i'n der 
menschlichen Narur wurzeln, nichts auszurichten ist. 
Alle Gesetze gegen Zügellosigkeit der Sitten, gegen 
Spiel oder Trunksucht bähen nur bewirkt, daß diese 
Laster desto leidenschastiicher betrieben wurden, als sie 
geuöthigt waren sich zu verstecken. Seit dem Aufhe
ben der öffentlichen Spielbanken wimmelt es von ge
heime» Spielclul'!-, iu denen die Neulinge von der 
Zunft falscher Spieler systematisch ausgeplündert wer
den. Unter dem Kaise«. .eiche hatte man den Versuch 
gemacht, die Eonlisse abzuschaffen. Die Coulissiers 
wurden von den 'wnlevards verjagt und von der 
Börse vertrieben. Bei allen Coulissen-Häusern wur
den Ha,t'?su Zungen veranstaltet, deren Geschäftsbücher 

confiscirt und der Proeeß gegen ste eingeleitet. Sie 
wurden sämmtlich wegen unbesngter, obwohl jahre^ 
lang geduldeter Maklergeschäste ^u ansehnlichen Geld
strafen verurtheilt. Was war die Folge davon? Die 
Coulisse war unterdrückt, aber nicht das Coülissenge-
schäst, welches nuu in ein geheimes Spielwesen aus
artete. Coulissiers und Gewohnheitsspieler sanden sich 
zusammen in den benachbarten Cafäs, und die Unred
lichkeit hatte, bei der Abwesenheit jeder Controle, 
freien Spielraum. Dabei entvölkerte sich d'ie Börse 
immer mehr: die Geschäfte des Parguets siechten, so 
daß dessen Svndicat sich veranlaßt fühlte, bei der Re
gierung um Aufhebung des Verbots einzukommen, 
was von dem damaligen Finanzminister Fould^rund
weg abgeschlagen wurde. Es dauerte volle zwei Jahre, 
ehe die Regierung zu der Einsicht kam, daß sie mit 
der vermeintlichen Morälisirnng der Börse Zustände 
geschaffen hatte, die eine heillose Demoralisirnug er
zeugten. Man war genöthigt, das Parquet mit der 
Erklärung an die ehemaligen Coulissenhänfer zu be
auftragen: „daß die Coulisse zwar nicht öffentlich er
laubt sei, aber schweigend geduldet werde, wenn sie 
sich nnter der Cmitrole eines Syndicats neu orgnni-
siren wolle." Jetzt ist die Rentcnconlisse wieder in 
voller Blüthe, und man läßt viele nnorganisirte Ne-
beuzweige derselben ungestört ihr Wesen treiben. 

Die Einnahmen des Parguets und der Coulisse,, 
lasse,, sich nicht berechnen, da mau die letzteren nicht 
controliren kann. Man kann sich aber einen annä
hernden Begriff davon machen, wenn man veranschlagt, 
was das gesammte Borseupersoiial für Kosten nnd zn 
seinem Lebensunterhalt bedarf. Dies Alles muß von 
der Courtage bestritten werden, welche vom Parquet 
mit einem Ausschlage von 4 Centimes aus den 
Cours bei der Reute und bei den übrigen Valenrs 

.^oe. vom Capitaiwerth erhoben wird. 
Kulisse berechnet nnr die Hälfte dieser Ansätze. 

T,e Zinsen allein von den 420 Millionen Anlageea-
pital absorbiren schon jährlich ti Millionen. Jeder 
Agent hat außerdem mit sciuem Personale von min
destens 42 Commis, die Miethe, die hohen Abgaben 

und dte Bureau koste» mitgerechnet, durchschnittlich 
ii0,000 Frauken Geschäftsspesen im Jahre. Eben so 
hoch kann ma» den Hanshalt dieser Herren taxircr», 
die meistens Egnipage habe» und tracliren müssen. 
Außerdem hat jeder Agent de Change mehre Remi-
siers, d. h. Agenten, welche ihm Kundschaft zubringen 
und denen er 33 ̂  bis 30 Proeent von der Courtage 
abgeben mnß. Will man anch nnr 450 Rcmisiers 
annehmen nnd deren Einkommen bescheiden ans durch
schnittlich 15,000 per Jahr veranschlagen, so gelangt 
man schon zn der Summe von 43 Millionen 450,000 
Franken per Jahr. Die Einnahmen der Eonlissen 
ist wegen ihrer großen Anzahl noch bedeutender. Jedes 
Coulissenhans hat mehre Commis und Remisiers. 
Das macht eine ganze Legion von Individuen, die 
alle von de», Budget der Courtage zehre» und i» der 
Regel sich nichts abgehen lassen. Ii» Allgemeinen 
wird angenommen, daß die Coulissen mindestens dop
pelt so viel einnehme» als das Parqnet. 'Nach diesem 
Calcul muß also das Publicum zur Unterhalt,»,g des 
Börsenpersonals jährlich 40 Millionen Francs beitra
gen. oder mit ander» Worten: Wenn die Specülan-
ten und Spieler, die sieben Achtel von der gesamm
te» Courtage zu tragen haben, 40 Millionen im 
Jahre verlieren, so bleibt noch nichts übrig sür die 
Vertheilung an Jene, deren Conto mit einem Gewinn 
abschließt. Verfolgt man die Berechnung nun weiter 
und bedenkt, daß so viele Bankhäuser und N"''"' 
eiers, welche sich zu einem Consortium vem 
Nameu: „Syndieat der Bankiers" ^rc»ngl, haben, 
auf sicherer Basis operiren, 
gungen nach Belieben leiten. ^ 
winue realisiren. so erschr.ckt man vm der Frage, 

tie sich von selbst aufdrängt: ..A?,e viel speenlanten 
nnd Börsenspieler »msscn r.nnirt werden, nm diese 

Kosten nnd Gewinne zn decken? Und dennoch treibt 

der Durst nach schnellem Rcichthum immer frische 
lAncksjäger zn dem offeiien Abgrund, der wohl nie 

gefüllt wird, so viele Opfer er auch täglich ver

schlingt. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

durchstrich diesen Satz. Chesnclong. fragte darauf, 
ob er die Erklärung wenigstens mnndluh machen 
dürft, woraus Gras Cbambord mit einem dreimal,-
gen: antwortete. Diesese. der 
Neuner-Commission i" V-r,ailles .n.lgethc.lt wor
den. Die Tendenz dieser Enthüllung >,t wohl dar
aus gerichtet, raS rechte Eenlrum d. h. die Orlea-
nisten zu compromittire» und gewissermaßen hinter 
denselben die Brücke abzubrechen. Ebenso kommt 
„Uiiivers" nochmals aus den Rücktritt der Minister 
Ernonl und de la Bonillerie zurück und behaupte! 
dem „Ordre^ gegenüber, daß dieser Rücktritt erfol
gen mußte, weil die beiden Minister vom Herzog 
von Broglie in der Auffassung des Septennars ge-
täuscht worden seien. 

Spanien. 

Madrid, 7. Mai (25. April». Nachrichten 
aus Bilbao vom 3. d. zufolge haben die Bewoh
ner von Bilbao durch die Belagerung wenig gelit
ten. Die Zqhl sämmttichcr durch das Bombarde
ment Gelobterer beträgt etwa l30; fast alle engli
schen Unterthanen verließen Bilbao am 20. April; 
nach dem Einzug der Regierungstruppen verbrann
ten die Freiwilligen eine größere Anzahl Gebäude, 
deren Bewohner den Carlisten günstig gesinnt wa
ren. Am meisten haben noch die Vorstädte am linken 
Ufer von den feindlichen Bomben gelitten. Der 
Geist der Einwohnerschaft ist trotz der Entbehrun
gen, welche zumal die Knappheit der Lebensmittel 
mit sich führte, durchaus ein heldenmüthiger gewe
sen. Vorräthe aller Art werden gegenwärtig von 
Portngalete her hereingeschasst. Eoncha ist am 
Sonnabend um 4 Uhr Nachmittags, Serrano drei 
Stunden später unter unbeschreiblichem Jubel der 
B evölkerung in die Stadt eingeritten. Die Trup-

^ 6"'" größten Theile, 37,000 Mann und 
<0 Geichutze stark, »och außerhalb der Mauern. 

^'lbao gestandenen Streit-
^ ' ^ «-'""ge "avarresische Ba-

taiNcne bleiben in Duranzo bei Don Karlos- die 
b.scayiichen Bataillone nn.er Valdespino l'aben sich 
nach B.scay., zurückgezogen; vier eastilianisch? Ba
taillone >ind nach Arera, vier andere nach Kuard-
lagela .nar.ch.rl, die Kavallerie ging nach Ordana 
die Artillerie in das Thal von Arcatto. Die Ga-
ceta meldet, daß der Karlistenirupp unter beiden 
Cncala (Vater und Sohn) in der Provinz Valen
cia geschlagen sei; Serrano wurde aus der Reise 
von Santander« Hieher ans allen Stationen enth». 
statisch empfangen. Gestern Mittag j Uhr traf er 
hier ein, wurde von den Minister» nnd Behörden 
empfangen und von einer zahlreichen VolkSmenqe 
Mit Jubel begrnßi. ^ 

Wie hohe Zeit es war, daß der Herrlichkeit 
Carlos' VII. ein Ende gemacht wurde, beweisen 
die Berichte aus den Provinzen, in welchen sie seit
her ihr Unwesen ungestört hatte» treiben können. 
Sie hatten sich zum Beispiel in Catalonien, wohin 
die Madrider Regierung ihre uusähigsten Statthal
ter geschickt zu^haben scheint, bereits ganz häuslich 
eingerichtet. >-50 schreibt ein Berichterstatter der 
„N. Züricher Zeitung«- ans Barcelona: „Sie müs
sen sich vorstellen, wie die Carlisten. indem sie 
nicht beunrnhigt werden, sich mit der Organisation 
ihrer gvuvernementalen Verwaltung iu denjenigen 
Gegenden beschäftigen, in welchen sie Herren sind. 
So giebt es Dörser, und ich möchte selbst sagen ei
nen großen Theil des Landes, wo man keine an
dere Autorität kennt als die der Carlisten, keine 
anderen Truppe» sieht als Carlisten, keine anderen 
Journale erbalt als carlistische und wo man des
halb von Allem, was im übrigen Spanien vorgeht, 
ga"! u"? gar nichts weiß. Die Carlisten haben 
eine Polizei organisirt, die ganz gewiß wirksamer 
ist als d,e der Regierung, und haben fliegende Ar
meecorps gebildet, welche den speciellen Auftrag 
haben, die Uebelthäter zu verfolgen. Die Land
leute sind schon dermaßen an die carlistische Herr
schaft gewöhnt, daß sie nicht im Entferntesten daran 
denken, daß diese eines Tages ein unerwartetes 
Ende nehmen könnte. Die Carlisten baben mit al
ler Förmlichkeit ihre Zollstätten errichtet und die 
Steuer» werden ihnen rcgelmäßig bezahlt. In al
le» Städten haben sie die Localbehörden ernannt 
und nach dem Zeugnis! der Einwohner ist ihre Ju-
Itizpslege raichcr und besser als die der Regieruug. 
Da die Carlisten kein Stempelpapier sabriciren kön
nen, sind sie, um sich Hilfsquellen zu verschaffe», 
auf den Gedanken gekomme», sich eine gewisse Ge
bühr für jedes auf Stempelpapier geschriebene Do
kument bezahlen zu lassen, so daß die Regierung 
>e>bst indirect ihnen ein Mittel schafft, Geld zn 

Außerdem haben sie eine Pvststemvelge-
mi,ss/'"^si>hrt, nämlich alle umlaufenden Briefe 

II n »eben dem legitimen Poststempel noch den 
PoNvcr^7°''"° VI!' ""gcu. Die 
aber es sraar"?;-!"^" Briefe freilich zurück, 
sender »ich', da,^welchem Recht, da die Ab-
könncn. wem, sie I """"''Ertlich gemacht werden 
den, sich des verpönten ^ ^zwungen wer-

Stempels zu bedienen. 

Neneste Posi. 
Dcrtiu, 9. Mai (27. April). In amtlichen Krei

sen versichert man, daß der ganze Thatbestand, ans 
welche»! die Pariser „Times"-Correspondenz vom 5. 
Mai über die Eröffnungen des Fürsten Bismarck an 
den ^cönig Victor Emannel beruht, eine dreiste Erfin
dung ist niit de», Zwecke, die Friedensliebe Deutsch
lands zn verdächtigen. 

Stuttgart, 8. Mai (26. April) Abends. Um 
^7 Uhr Abends nach erfolgter Traunngsfeierlich-
keit reisten die hohen Neuvermählten in einem Ex-
lrazug nach Frietrichshafen ab, wo dieselben 2 Wo
chen zubringen nnd sich alsdann nach Karlsruhe in 
Schlesien zu deu Eltern des neuvermählten Herzogs 
von Württemberg begeben werden. S. Majestät der 

Kaiser wird Montag den 11. Mai (29. April) Abends 
aus Stuttgart nach England abreisen. 

Cannstatt, 9. Mai (27. April). Heute um 11 
Uhr Morgens sand hier eine Revue der in Stutt
gart, Ludwigsburg uud Hohenasperg garnisoniren-
den Truppen in Gegenwart Seiner Majestät des 
Kaisers, des Königs und der Königin von Würt
temberg und aller hohen Gäste statt. Die Parade 
commandirte Generallientenant von Reizenstein. Se. 
Majestät ter Kaiser sprach sich in anerkennendster 
Weise über die ausgezeichnete Haltung der württem
bergischen Truppen auS. Das Wetter war ausgezeich- ^ 
net; die Zuschauer hatten sich in ungeheurer Anzahl 
versammelt. Die Allerhöchsteil Personen kehrten nach 
12 Uhr von hier nach Stuttgart zurück. 

Wicn, 8. Mai (26.1 April). Die Gesetzentwürfe 
über die äußeren Rechtsverhältnisse der katholischen 
Kirche und über die Beiträge zum Religionssond be- ^ 
huss Deckung der Bedürfnisse des katholischen Kul
tus erhielten gestern die Sanction des Kaisers. 

London. 7. Mai (25. April) Abents. In der 
heutigen Sitzung des Unterhauses antwortete der 
Ünterstaatssecretär im auswärtigen Amt Burke aus 
eine Anfrage Mr. Anderson'-?, die britische Regie
rung wünsche die Wicderauinahme der Beziehungen 
zu Mexiko und werde entsprechende Schritte Mexi
kos günstig ausuehmen. 

London, 9. Mai ,27. April). Ans eine Anfrage 
des Lord Altrick, ob die Regierung an der Depesche 
Lord Granville's an Lord Lostus vom 17. Oktober 
1872 bezüglich der Grenze von Afghanistan fest
halte, antwortete Lord Derby, Rußland zeige die 
versöhnlichste Gesinnnng nnd keine Gefahr bedrohe 
das Gebiet von Afghanistan. Lord Derby weigert 
ficb darauf einzugehen, was England beim Eintre
te» von Evc»t»alitäteii thun würde, welche nur auf 
Hvpethelen beruhen. 

'26. April). Die russische 
Salutschuß. ' 6Mer„ hj„ ein und wechselte 

Berk"'gunge^ Tr^ der osficiöscn 
über die coiislilutionesl'eii Gesel-e.'.l«'"^ ^ Abarten 
den sollen. Die Regierung 
beschönigen, wenn sie in ihre,-
läßt, daß sie sest entschlossen sei. hj.. Perfasfnng^e-
letze einzubringen Insgeheim ha. s,c aber mit der 
Rechten aufgemacht, day mit Ausnahme des Wabl-
gc,etzes die cvnjlitutionellen Gesctzcntwürse nicht dis-
cntirt werde» solle»; Broglie wird deshalb auch 
nicht die Dringlichkeit sür diese Vorlagen beantra
gen. — Thiers, welcher gestern die Kunstsalons im 
Jndustricpalaste besichtigte, wurde von dem anwe
senden Publicum mit sympathischen Kundgebungen 
begrüßt. Mae Mahon. welcher ans der Reise nach 
Saumnr in Tours ei»getroffe» ist, wurde daselbst 
gleichfalls freundlich enipfangen; jedoch herrschte der 
Rnf: ,Vi?e la. ^publi^ue!" vor. — Element Du-
vernois hat de» Advocaien Lanrier zu seinem Ver-
rheidiger gewählt. 

Paris, 6. Mai (24. April). Magne wird dieser 
Tage zurückerwartet. Man spricht, cr werde der 
Kammer ein Anleiheproject aus 700 bis 800 Mil
lionen vorlegen. 

Aus Sanmnr wird gemeldet, daß Marschall 
Mac Mahon daselbst von der Bevölkerung tühl 
cmpsanqen worden ist. Derselbe erwiderte den 
mehrfach ausgestoßeneii Rnf: „Vivo I-c i-6pudlict»e«, 
indem cr nach allen Seiten grüßte. 

Paris. 9, Mai (27. April). Die carlistischcn 
Truppen sind in bedeutender Stärke^in die Gegend 
v o n  B i l b a o  z u r ü c k g e k e h r t  u n d  h a b e n  d i e  S t r a ß e  v o n  
Galaeano besetzt. General Eoncha erwartet, ehe 
er zum Angriff schreitet, die Verproviantirnng der 
Armee. 

Äadrid, 7. Mai <25. April). Man glaubt, das ! 
M i n i s t e r i u m  w e r d e  e i n e r  V e r ä n d e r u n g  u n t e r w o r f e n !  
werten. Marschall Serrano antwortete gestern dem ! 
Präsidenten einer Provincialdeputation, der Carlis- ! 
mus sei erschüttert, aber noch nicht besiegt. Wenn 
letzteres der Fall sein werde, könne das Land selbst 
über sich verfügen. 

Madrid, 8. Mai >26. April). Marschall Ser
rano bat erklärt, cr wünsche die Versöhnung der 
Parteien herbeiznsübren. Zabala, Topete und Ca. 
stclar sind im Begriff, sich über die Bildung eines 
Minister!»!!', zu versündigen. 

ArulM. 6. Mai (24. April). Französische .Pro-
vinz-Journale« besprechen die Gerüchte, wonach Vic
tor Emanuel die Absicht haben soll, abzudanken. (?) 
„Meine Mission-, soll er geäußert baben. „ist er
füllt, eine andere geht über meine Kräfte, die ist 
Sache Humbert's.« 

Jucharcft. 3. Mai j2l. April). Das officiöfe 
„Journal de Bncharest- bringt heute einen bemer-
kenswerthen Artikel, welcher besagt, daß das öffent
liche Recht Rumäniens nicht ans den Pariser Trak
taten,^ sondern auf den alten vierhundertjährigen 
Verträgen zwischen der Moldau-Walachei uud de» 
Sultanen beruht. 

Locales. 

Unser, wenn wir so sagen dürfen, Mitbürger 
Herr Otsricd Rötscher hat am 25. d. Mts. in 
Reval ein Concert gegeben, welches von dem Mu-
sikreferentcn der Rev. Z. äußerst günstig beurtheilt 
wird. Das feinem geistigen Gehalt nach sehr reiche 
Programm, durch einige wenig bekannte Nummern 
besonders interessant, schloß außerdem nur Werke 
von den größten technischen Schwierigkeiten in sich. 
Letzterer Umstand giebt dem Kritiker Veranlassung, 
bei dem Lobe Rötschers noch eines besonderen Um-
standes um so mehr Erwähnung zu thun, da gerade 
hiergegen viele, auch talentvolle, Virtuosen sündig
ten. Es ist erstens der Mnth, den Herr Rötscher 
beweist, indem cr Werke aus sein Programm setzt, 
von deren Werth der Künstler von Fach nnd der 
talentirte Liebhaber sehr bald, aber die Mehrzahl 
des Publicum sehr schwer überzeugt ist. Herr Röt-
scher weiß so gut wie wir, daß ihn dieser Muth 
vielleicht um einigen Applaus ärmer, aber die Kuust 
auch mit der Zeit um einige sichere Ruhestätten rei
cher macht. Und aus dieser Uebcrzeuguug geht von 
selbst eine weitere Tugend Herrn Rvtscher's hervor: 
die Liebe und große Sorgfalt, mit welcher er diese 
noch nicht als legitim anerkannten Kinder der Kunst 
erzieht und der Gesellschaft vorstellt, obgleich eini
ger Flitter und Schminke recht billig sind und viel 
glücklicher heransputzen. Und wir srenen uns dop
pelt, daß diesmal auch solche Kinder gern aner
kannt wurden. Möge der reiche Beisall Herrn Röt-
scher vergessen machen, daß der Kreis der Zuhörer 
»ur ein kleiner war. 

V e r m i s c h t e s .  

W i e  e r h a b e n  e i n  T e n o r i s t  d a s t e h t ,  b e 
weist die Wiener Theaterchrouik, indem sie sich als Bei
spiel deu Herrn Lorenz Riese wählt. Wenn Herr Riese 
jährlich 24.0IX) Fl. verdient, ungefähr 80mäl auftritt 
und 80 Partien k 100 Noten oder Silben singt, so 
verdient er mit jeder Silbe, die er von sich giebt, 30 
.M., also: „Ach, wie so fromm" (1 Fl. 2i'.M'.<, „Ach, 
wie so traut" (l Fl. 20 Kr.>, oder: „Halli, Hallo, 
wie schön war so, der Postillon von Lonjumeau!" 
(4 Fl. 80 Kr.). Ein talentvoller Schauspieler der 
Provinz dagegen bezieht 1200 Fl. Gage (hochgegrif
fen!). Dafür muß er mindestens 240 mal spielen, 
und zwar Rollen von 12 nnd 13 Bogen oder K, Rolle 
5000 Silben. Der talentvolle Schauspieler wird 
demnach 15 Silben hersagen müssen, bevor er 1 Kreu
zer verdwit hat. „Sein oder Nichtsein, das ist die 
<nage: ^b sei es edler im (1 >u.) Gemüth, erdulden 
die eile nnd Schleudern ivüthenden Geschicks." (1 

> ,,Gieb Deinen trenen Liebesschwnr sür mei
nen ,,^ch gab ihn Dir." ,1 Nr.) Daraus ist zu 
er,ehen, wie erhaben der Tenorist dasteht! 

L r l l g r a p h i l c h r r  C o u r s  b e r i c h l .  
St. Petersburger Börse, 

den 29. April IL74. 
55 Jnscriplionen Ä. Äiileidc gz:, 
5?» Präniien-Anteibe 1. Emission 1^9 
!>> Prämien-Anleihe 2. Emission IiiüV, 
5?» Reims-Loiilbillele l. Emission .... 
Aclien der Rig.-Du»dg. Eisend 

„ » Dünd.-Wiledst. Eis 
. „ Warschau-TereSvotcr Eis 
» „ Rigaer Eommerzdanl 13 
. ° RvbinSl.Lowzoier E:i VZ°/, 

B e r l i n e r  B ö r s e .  
den II. Mai (2g. April) l8?4. 

WechselcourS aus Si. Pelersdz. 3 Wo«cu >. . > »2>/, 
„ » n » 2 Mona: . . Ll'/, 
Nich. Creoiibiltete (für 100 Rbl.) .... S3 
5?. Vrämien'Anieike i. Emission 1-iiVz 
57. Prämien-Anl-ib- ll. Emission 

Snjmvlionen ö. Anteibe 82V» 

R i g a .  2 9 .  A p r i l  1 8 7 4 .  
F l a c h - ,  K r ö n -  x r .  B e r l o w c ;  3 9  s c h w a c h .  

Wechseldiskonts: 
d e r  D o r x a t e r  B a n k  6 V , — 7>/z?i 
„  R i g a e r  B o e r s e n - B a i i t  6 - 7 ^  
„ II. Rigaer Gcsellscbasl 6-7V-75 
„  R i g a e r  C o m i n c r z b a i i l  6 —  

Lombardzins: 
d e r  D o r p a t e r  B a n k  
„  R i g a e r  B o e r s e n - B a n l  7 > , - .  
„ II. Rigaer Gesellsckasl 7'/2-S'^ 
„ Rizaer Conimcrz-Bil i ik 7'/z-ö^ 

VeranNve:!licher N-dackur: Vr. E. Matticse». 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Le/c<k7^»z/6K ?«??s6»'ss V6i's^o?^6ns>i Fo/iuö« ?t«c/ ^5,?/-

</e? s, «/«. s 

<?«»»! » 
<^s , e/«k«s ^/6 6'N e/e,i 

/. ^?'äc»6 ?<»! LN»' ^Vitta^s, ^o,t </e?' (7«/>e^6 </<?« </<.>i^se/«6n /is/es „?«s 

U'00« e?'«/si>6»iLt ein/,«</e?t 

eiie ^vtt/eT'ttciett ?,»ck c//« 
D o Z ' p c k t »  t i s n  ^ < 5 7 ^ .  

Mit Beziehung auf z 34 der Vorschriften für die 
Stutirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Stud. 
med. Johannes Kurk die Universität verlassen hat. 

Dorpat den 2!). April 1874. 
Nr. 249. 

Vau dem Dürplschen Pagtei-Gericht werden 
am Freitag den 3. Mai Nachmittags um 2 
Uhr in dem Hos des früheren Köhlerschen Han
fes (Ecke der Rathhans- nnd Iamascheu Straße) 
inlctiunis IoAö verkauft werden: 

Vier gebrauchte Schlitten, 
eine Buhrinanns-Droschke, 
diverse Pferde-Geschirre nnd 
verschiedene gebrauchte Sachen. 
Dorpat, den 30. April 1874. 

^d mandatum: 

F. Walter Leer. 

Bmn Dörptschen Ordiinngsgericht wird des-
niittelst znr ailgemeiuen Kenntniß gebracht, daß 
in der Zeit vom 1. ins zum 8. Mai e. iuel. 
die nene Fellinsche Poststrafie wegen 
nothwendig gewordener Reparatur der Jöesnu-
Brücke an der genannten Stelle gesperrt 
sein wird. 

Dorpat, Ordnungsgericht d. 22. April 1874. 
Adjnnet Hosmann. 

3803. Archivar Eh. Msenschmied. I. not. 

Von rief 

Verrosekeil Kreis-Kommission 
lür Ableistung 6«,-

allgemeitten Wehrpflicht 

nirli liesmittelst begannt gemaclit, liass v«n, ««. 
^Tpril »I» äie desjenigen Per
sonen, «eicke sicii iv einem cierLantone lies Vier-
roscken Kreises nacti krt. SS lies lZeset^es über liie 
sligemeine Vfekrptiiciit snsciireiben iu Isssen v/ün-
sei en, »,» »««»er'stnA »»»«I 
I>» voriäulig im l.ocaie lies 
llränungsgericktes zu Vierro «v,er«ien. 

Die 

llellers.1 -V erss.mmIiuiK 
des 

am ssreilag llen 3. IVIai 

w i r d  s t a t t k a b e l l  u m  i m  H t t t t l v  c k e s  
«  I  k e i ,  ( -  e  ̂ e n s t  - i n d e  

dersellien: u.eokensell!lfts-^VbieZunA, von 
SlitAliedern lies Verw-Utun^srutlies und der Ue-
videnteu, IZetlieili-;»«^ ,1er l)u.meu irn deu (Zene-
ral-Versammlungen. 

Obgleich auch der Unterzeichnete von der in 96 
der Neuen Dörptscheu Ztg. ausführlicher behandelten 
N o t w e n d i g k e i t  v o n  l 5 h a n s s 6 c n  f ü r  d i e  g r o ß e n  
Communieationswege des Landes überzeugt ist, möchte 
er doch diese erst dann befürworten, wenn auch die 
Nebenwege in besserem Zustande sich befinden und 
erlaubt sich statt' eines Commentars beispielsweise nur 
a u s  d i e  W e g e  b e i  d e r  S o t a g a s c h c u  H o f l a g e  P r e d i  
und bei dem Wägferscheu Schulhause hinzu
weisen, welche wegen gänzlichen Mangels von Grä
ben z. Z. gänzlich unpassirbar sind. ^ 

Wegen Umbaues meines 

photligrliphWn Ateliers 
kann ich Ausnahmen in demselben nur noch bis zum > 
Sonntag den 5. Mai e. vornehmen uud ersuche ich ^ 
meine geehrten Kunden, davon gefälligst Notiz zu 
nehmen, sowie alle noch bestellten Arbeiten bis dahin 
abholen zu lassen. Die Wiedereröffnung meines neuen, 
viel geräumigeren Ateliers werde seiner Zeit be-
kannt inachen. „ . . 

Ergebenu 

R. Tachter, 
Pbotograph, 

Haus Oberleitner, uuweit der 
Steinernen Brücke. 

^rt ^-»riinliv »ut « IZittiKstv 

i-< ptti-irt 'iiii' l, <Iiv von ^ ̂  Mo/tZ/'m/. 

1. N. I. Schelziinow, Gold- und Silberarbciler. 
2. C- W- Thomson »ebsr Frau, aus Vcrimu. 
2. Nttrscrjchmicd Aug. Adclph Merzli». 
3. Ls»,I. Leorvl» Schroeder. 

Däillt>sj'chiW!,rt. 
Mit dem Dampfer ,,Torpat" langlcn am 27. Äpril hie-

selbst an: ÖHr Macholin, Bergmann, Weibblum, Wonich-
waljew, Hesse, FFr. Lille, Saarscls, Dietrichs. 

Mit dem Dampfer ..Lorpak" fuhren am 2S. April von 
hier ab: HHr. Jaegerschmidt, Secr^ Schneider, Nob. Brock, 
Machoti», Janfen, Iwanow, Hoppe, JuergenS, Fedorow, Sau^ 
Irr, Roji, Etlnrr, »„up, Hi-iwcl-Hawejon, Busch, Raak, Urin, 
jttum.inn, N.s>iv^>, Drk>.r, »Hr. Sl.'awraihi» v. .'lanil!, ?vrolk, 
Alexaiidroioilsch, Frl. Pangsepp. 

für eine landische Wirthschast wird gesucht. Auskunft ' 

darüber ertheilt Erecntor Eschscholtz. 

Eine Wäscl»erin 
wüuscht entweder auf dein Lande oder in der Stadt 
placirt zu werden. Näheres im Hause Talwik, neben 
Küster Luig, botanische Straße. 

I i» K»!«ien«r lllii luili«» 
^u einer Oamenulil' gellürig, ist um 28. ^z»i il aus 
dem Dome »elünde» worden und Iclnn von der 
LiAeutiiümerin in Lmps-uig genoinmen werden 
in L. Aluttiesen's lZuelidr. und ^eitungs-Lxp. 

Auf dem Tcchelfcrschen Äcrge, Haus Jür-
genson, wird für die Zeit der Sommerserieu eine 

meublirit /amiliciNWhmiiig 
mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten und Benu
tzung des Gartens, vermiethet. ^ 

chow. Bainschitow, Bollmanii, Äalein, Pawlow, Sauler, Bc-
lajew, Marl, Müller. FFr. Elschewi(!, Kuhrig, Muhmaim. 

^!it dem Posldainpfer „^Ucv.indcr" fuhren am 2l». April 
vo» hier ab: HHr^ Hohlbeck, vi'. Hueck, Strahlbcrg, Krug, 
Hosfmantt, Jaiobfohn, Mvjsin, Trcier. 

Lelcqrajihjschc Witicr>uigüdcpeschc 
den 12. Mai 7 Ubr M. 

Alle hier gebräuchliche 

n a  tü  r  l  i  chc  Mincralwasscr  
empfiehlt in frischester Füllung zu billigsten Preisen 

Hing. Mitner. 

^ Ltüeli 10 1^1,1. g. Iiabkll auk dem 
<^ulo (Illilg.. 

Im 

Flcischschnrn'»-Gclim>de Nr. k 
^'Utcs fettes Rindfleisch, 

^ 1 u 10 Kop.. 2 ä 8 Kop., 3 4 Kop. 
per Pfund, zu haben. ^ 

Llmzra tirossmAim. 

^ 20 linx. pr. ?k»nd ist /.u liaben vom 27. ^pril »b 
bei KK^'. 5c/ia, 

H <l > »«I L s» 
^vurde ein Kslilt?»«'« in v'orm 
einer Kette wit einem darnnliilngenden üls.I-ril-
Ion. Der elirlielie Binder oder Uer^enige, wel-
ober ^»skunkl durüber geben knnn, erkiUt eine 
gute Iiel»I>n»ng im von >VaIit'seI>ell 11a.use, 
2 treppen lioeli. 

Ein wohlcrhaltenes 

ziattcichcs Caftl-Pianowte 
siebt sür den festen Preis von 160 Rbl. zu Verkauf. 
Näheres iu C. Matlicseu's Buchdr. u. ZtgS.-Exp. 

Lin warmes lreundlidies 

^ ̂ ikvixliüiiiei' 
ist f'ii- einen älteren Herrn oder eine Dame 

«I» v«'l'»nl«?0li»«!li> >»> Hillise b'Iei-
seliermeister untere üevalseke Strasse. 

2 Zimmer 
uel'st K-"che sind vom 1. Mai ab einer Dame zu 
vcrmicthen in dem Mathiesen'schen Hause in der 
Marktstraße. 

Ein kleiner schwarzer Pudel hat sich 
am Douilerstag den 25. April verlau
fen. Wer denselben im Hause Lösfler 
aus dem Thunschen Berge abliesert, er

hält eine gute Lclohinnig. 

Gute Mastochsm 
stehen znm Verkauf auf dem Gnte lUIila. 

Angckoiiimcne Fremdc. 
. ^t. Pctervbnrg: HHr. von Bofiahk» aus LN?. 

ttind, SlaalSrath Sichardow ans Rufiland, Blomerius au s 
! ^ Haklern auS Libau, Frau FuchS liebst Tochter 

aus Pallopcr. 
.Hotel VeUcvuc: HHr. von Sivers ans Z6>lof;-Nandeii, 

- > von Neutz aus ?orma, von Alermau nebst Tochter au» 
Ziodierw, ^evollmäil'iigier Hofsmann aus Kopenhaaen, Gute-
bescher Külbach aus Täbbifer. 

O r I. 
Baroineier. Temperaiur. 

Wind. O r I. 

Mine!. A,,,?. i» LrUiuS. ZIbw. v 
'.>> tticl. 

Wind. 

R "K 

B o d o  . . . .  — —k 0 — e 6 10 

Uleaborg. . . -i-i — 0 -5 U 3 0 

Nikolaistadt . - - l !  ->-1 xvv 4 0 Nikolaistadt . -

Kuopio . - - -l-ö — -3 NVV 4 0 

Helfingfor» . . -4-7 -i-IL -1-5 -2 2 0 
I0achcr>r 
u. Nachts 
.R-S-n 

0 

Prtersburg . . 

R c v a l . . . .  

-I-I 

-»-4 

- . g  

-1-17 

4-6 

5 

— I 

—2 

«W 4 

5NV 2 

0 
I0achcr>r 
u. Nachts 
.R-S-n 

0 
Torpal . . -i-s -l-14 -> 6 —2 4 g »cstcr» 

Rezcn 
R i g a  . . . .  -^k -l-14 ->-5 —3 U 2 1l) 

Wilna. . . . -,-13 i 8 4-8 -2 ^ 2 2 

Warschau. . . ^ 8 -»-2 -<-,3 -52 l ö 

K i e w  . . . .  -l-Ü -2 , 16 4-4 SW 1 S 

Odessa. . . . -1-5 -2 -s-lk 5 L 2 1 

Charkow . . - ->-14 4-14 -.4 U 0 0 

Moskau . . - -i-15 -.4 4->3 4 - 4  XV 2 

K a s a n .  .  -  - -l-1 -2 >6 4? 4 10 

Orcnburg . - ---13 - 4-18 6 svv 2 ? 

Ssaratow. . - — -3 4-15 — di VV 3 i0,,chcm 
R-i!- u. 

(S->v. 

ittcr»!! Ij 5 !ic l> l> l> chtu ng cn. 

11. M. A -. 
7 Ab. 

M Ab. 
12. M. l! M. 

^ 4 M. 
7 M. 

10 M. 
! I Ab. 

Liirm. 
0, 

»9.0 
ü«>.4 
ül.g 
V3.L 
5ü,6 
57.8 
5,9.2 

!-.8 
7.6 
5.!)> 
5.2 
5.7 
5.« 
6.6 

10.S 

j S1 ! — 
l S3 ! — 

»7 ^ -

W 

62 
59 
41 

2.1 
2.3 
2 1 

Vino 
e s 

3.5! s.s 10 
l . l ! 4  ö, Ig 
3 4 > 3.4 ! 10 

luuz. 

- ! 3 . 8  
- 3 . 4  
- j 14 

Eii-e»:e der Teinreraiunniire! i,i den leßien acht Jabre» 
ai» >1. Mai Minimum: -0 34 im Jabre 1LS7; Maximum 
16.55 -M Sabrc W>2. 

»jähriqes Mittel für den II. Mi S.73. 
Embachsland vom U, Yjc» !4ö Cent 

" ^2. Mai 152 - ' 

Von der Cenfur gestattet. Dorpat, dm 30. April 1S74. Druck und Verlag von C. Mattiesen. 



 ̂100. Mittwoch, den l, ll3,> Mai 18<-l. 

Rene Vörptsche Zeitung. 
En'ckicint täglich 

mit Auknabme dcr Sonn- und dodni Festtage. Ausgabe 
„m 7 Ilbr AbendS, Tic Bnä'dr tterei und Exveditio» 
sind nur au den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 
7 Ubr Abenc-, ausgen. von 1—Z Ubr Mittags, geöffnet. 

Annabme der Inserate bis 'II Uhr; 
Preis liir die ^iorvuszeile bei dreimaliger Insertion ä 4 Kov., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten tZ jiop. S. 

S t c u n t c r  I n h r g n n g .  

Preis: obne ^:rs?ndui:>> 
jibrliij, ö Rbl.. dalbiädrlw'2 !I!bl. S« Kov., vierteliäbrl-ch 
1 Rbl. 2b >iov.. monatlilii 60 Kov. Mir Zukelluiili' LI!? 
P^rienvuna: fädrlich 6 Rbl. 5» Zkov-, dalbjäbrlich Z Rbl. 

25 Äor.. vlerieliäbrlich I Rbl. 75 Kor. 

Inhalt, 
Inland. T o r p a t :  B e r i c h t e  d e r  T e l e g i r t c n  Z » r  w i e n e r  

Weltausst.llnng. Schoden:. WiNernng. Picrccdici lahl. 
St P e t e r s b u r g :  Cine Nechtsirage. Plandung, 1!e .-lau. 
Wölfe. Sserpuchow: Släclifches, 

.  e u i s a > e «  R e i c h .  B e r l i n :  ^ , a g e - . b e r i a ) l .  
Fulda: Geistliche Renitni;. Frankreich. Paris: ?a? ?ep-
Iknun Mac Äabon, Spanien. Madrid: Aus Bilbao. 

N e u e s t e  P o s t .  T e l e / r a m m e .  H a n d e l s -  u .  B ö r s e n -
Nachrichten. 

Feuilleton. Einige allgemeine Bemerkungen über unsere 
Kreisschule». 

I n l a n d ,  

vier ^vii)eii»»ge» und eine Vellage einbauen: 
I. Die Laiidwirthschaft von Professor v. Hehn. 
II. Mechanische Technologie von Professor Hoyer. 
III. Maschinenwesen von Prof. Lovis. IV. Bil-

Dorpat. In Riga ist soeben, wie wir ans der 
Nig. Z. ersehen, im Verlage von N. Kymmcl da
s e l b s t  d a s  e r s t e  H e f t  d c r  » B e r i w t e  d e r  r i g a -
s c h e n  D e l e g a t i o n  ü b e r  d i e  W i e n e r  W e l t 
ausstellung^ erschienen. Dasselbe enthält den 
Bericht deS Professors C. v. Hehn über „Die ge-
samnite Laiidwirthschaft'. Das ganze Werk wird 
vier Abtheilungen und eiue Beilage enthalten: 

'WW WMWWWWWWWMM» 
II 
III. Maschinenwesen von Prof, 
dnngswefen von Staatsrath Kraun ha ls. In der ^ 
Beilage wird Prof. Hoyer „die Stuttgarter Ceti- ^ 
tralstelle" behandeln. Es ist dieses Werk die Frucht 
des Unternehmens, die Wiener Ausstellung von j 
hier auS durch Gewerbetreibende, Techniker, Land- ! 
nnd Forstwirthe und Lehrer zn beschicken, um die 
dort gebotenen Anregungen und Belehrungen in > 
möglichst weite Kreisen der Ostseeprovinzen zu tei
len und hier intensiv zu verwerthen." Von ter 
hiesigen Kaufmannschaft wurde dieses Unternehmen 

das Wärmste »ntc.'stÜLt; ca.- ComiltZ, das sich > 
zu seiner AuSsührung constituirt hatte, roimte bald 
über 4548 Nbl. verfügen, vo» denen 3<Z5i> Rbl. ! 
zu Reisestipendien für 17 Delegirte, 57 Nbl. für j 
a n d e r w e i t i g e  U n k o s t e n  v e r w a n d t  u n d  8 4 1  R b l .  f ü r  
den Druck der Berichte u, f. w. reservirt sind. Die ! 
Verfasser der Beriche verbürge» dem in seiner ersten ! 
Abtheilnng vorliegenden Sammelwerk eine ungemein 
große Bedeutung sür unsere Provinzen. Bei guter 
Ausstattung ist dcr Preis desselben doch nur ein 
geringer. Die crste Abtheilung von circa 7 Bogen 
kostet nnr 60 Kop. 

Anü dcr Schodcnschcu ^cgcnd, 25. April, wird j 
d e r  L i b .  Z .  g e s c h r i e b e n :  I n  d c r  1 4 .  S a a t w o c h e  
Schneegestober und Frost! — Einen seltenen 
Anblick gewährte die Erscheinung über grüne Roggen

felder Schnee wehen zn sehen! In letzterer Zeit ist 
mehr Schnee gefallen, als im ganzen vergangenen 
Winter. — Am Georgi-Tage, den 23. April, erleb- i 
wir den tiefsten Schuce, so daß es recht gut mög
lich war,^ bis !) Uhr Morgens zu Schlitten zu fah
ren. — Trotz ter hellen nnd kurzen FrühliiigSuächtc 
hört doch der Pferdedieb stahl nicht auf. So 
wurden am l!?. t. Mts. einem Arrendator aus ^ 
Kurland, ter zu Verwandten an dcr lithanfchen 
Grenze gefahren, aus verschlossenen und mit einer 
Eisenstange vor der Thür besestigten Stallräumen 
zwei gute Pferde nebst Wage» und Anspann gestoh
len. Der Schaden dürfte über 200 Rbl. sich belaufen. 

Zt. Mlttbur,',. Die St. P.Z. schreibt: EineN eck ts- ^ 
frage von großer Bedeutung ist iu diesen Tagen ^ 
von der Plcuarvcrsammlung des Cassalionsdeparte- ^ 
ments des dirigirenden Senats entschieden worden, die ! 
Zrage, ob Notaren bei Einleitung einer Untersu
chung gegen dieselbe» wegen Amtsvergehen zeitwei
lig tie Ausübung ihres Amtes »»tersagt werde» 
kau» uud wen» dies der Fall, welches Versahren 
dabci einzuschlagen ist. Angcrcgt war diese Frage 
durch die Angelegenheit .eineS Börsennotars, gegen 
deu auf Gruud einer Verfügung des Gerichtshofes 
wegen des im § 4V8 das Strafcodex vorgesehenen 
Verbrechens eine Untersuchung eingeleitet' worden. 
Bei Aueführung jener Verfügung halte das Bezirks
gericht dem Angeschuldigten Bücher, Actcn nnd 
Siegel abgenommen, ihn vom Amte entfernt und 
fei» Cvmptoir geschlossen, der Betroffene aber war 
beim Gerichtshof klagbar geworden unter dem Hin
weise, daß, da im Gesetz eiue solche Amtsenthebung 
nicht vorgesehen sei, diese Maßregel auch gegen No
tare nicht in Anwendung gebracht werden könne, 
die mir durch gerichtlich: Neplutiou vom Amte 
suspeudirt werde»; der Angeschuldigte könne freige
sprochen oder mit einer geringe» Geldstrafe belegt 
werden, wenn »la» ihm aber für die Dauer der 
Untersuchung u»t der gerichtliche» Proeedur tie ^ 
Ausübung seiner Functionen verwehre, werte er 
vollständig zu Gründe gerichtet. Dcr Gerichtshof 
machte die von, Bezirksgericht ergriffene Maßregel > 
riickgangig. Gegen diesen Act des Gerichtshofes 
nun entschied ter Senat, vor dem die Sache zum 
A u s t r a g  g e b r a c h t  w u r t e  u n d  r e s o l v i r t e  t a h i n ,  t a ß  
Notare durch die Behörde, welche sie dem Gericht 
übergiebt. vom Amte snspendirt werten können, wo
bei das in den §§ 41 und 30 des Reglements über 
das Notariatswesen angegebene Verfahren zur Richt
schnur zu nehmen ist. 

— Wie die „Russ. Welt" meldet, hat ei»e be- ! 

sondere Commission beim Justizministerium die Frage 
w e g e n  V e r s c h ä r s u n g  d c r  S t r a f e  a u s  F o r s t f r e v e l  
und bei Pfändung von Vieh, welches in Wald-
schonnnge» zur Wcide getrieben wird ^im Betrage 
vo» 3 Rbl. vom Stück) bearbeitet. 

Moskau. A»s dem Moskau nach benachbarten Se-
tunja schreibt man der „Rufs. Z.«. taß i» dcr letz
te» Zeit sich taselbst häusig Wölfe zeige». So 
siel ein ganzes Rudel derselben Ende voriger Woche 
Nachts übcr daS Dörfchen Tereschkowo her. Der 
Weiteuzau», welcher das Gehöft des Bauern Ame-
tow umgiebt, wurte von ten gierige» Bestie» zer 
»agt und durchbrochen uud dieselbe» dra»ge» dann 
u n g e h i n d e r t  i n  d e n  S c h a f  s t a t t  c i n ,  w o  s i e  s e c h s  S c h a f e  
erwürgten, von denen sie drei in das nächste Gc-
büsch schleppten, um sie dort i» aller Gemnthlichkeit 
zu verzehre». — Wenn ma» eine derartige Nach 
richt aus dem Gouverucmcnt Wologda oder Archan
gelsk liest, so läßt man sich das gewöhnlich nicht 
viel anfechten, man denkt eben, es müsse so sein; 
etwas Anderes ist es aber, wenn kaum einige Werst 
vor dc» Thoren tcr über 000,000 Einwohner zäh-
lenten Hauptstadt Rußlands tie Wölfe sich rudel
weise umhertreibe» und in Dörfer eindringen und 
es mag dies besonders sür diejenigen, welche ihre» 
Sommcraufcnthalt in jener Gegend zu nehmen be-
absichiigcn, keine besonders tröstliche Aussicht sein. 

Sserpuchow kann im laufende» Jahre, »ach einer 
von der MoSk. Dtfch. Z. wicdcrgegcbeiien Mitthei
l u n g  d e s  G e s c h i c h t s s c h r e i b e r s  P o g o d i n ,  t a s  F e s t  s e i 
nes 500jährige» Bestehens als Stadt seiern. 
Wen» Sserpuchow als Tors vielleicht auch frühere» 
Ursprungs ist, so wurde es doch erst im Jahre 1374 
von dem Fürsten Wladimir Andrejewitsch dem Ta
pfere», ei»em Vetter und Mitkämpfer Dmitri Don-
skoi's in der Tatarenschlacht auf dem Knlikower Felde, 
mit einer Mauer umgebe» und damit eventuell zur 
Stadt erHobe». Pogodin meint in Uebcreiiistinimung 
mit einem Sserpuchower Bürger, dcr sich in dieser 
Angelegenheit an ihn gewendet batte, diese Jubel
feier dürfte wohl geeignet sein, den Gedanken an 
die Gründung eines Gymnasium in Sserpuchow 
aufs Neue anzuregen; man könnte demselben den 
Namen Wladimir-Gymnasium beilege« und dadurch 
sowie durch Errichtung einer Gedenksäule nicht nur 
die Verdienste Wladimir Andrejewitsch des Tapfern 
ehren. sondern auch zugwch das Natioualgesühl ans 
eine wiirdige Weife nähren uud heben. Uud iii 

wuute Sserpuchow zur Feier seines 500 
lahrigen Bestehens sich kein würdigeres Denkmal 
setze», abgesehen davon, daß damit einem wirkliche» 

F e u i l l e t o n .  

Einige allgemeine Bemerkungen übcr unsere 
Kreis schulen *). 

Wenn im Schnlalmanach die Gründungszeit einer 
Kreisschule angegeben ist, so sällt diese in die Jahre 

> 1 8 0 4  n n d  1 8 0 5 .  D i e  m e i s t e n  S c h u l e n  d i e s e r  A r t  
»lögen um jene Zeit ins Leben getreten sein. Die 
Kreisschule in Wolmar soll ursprünglich als Kirchen
schule sogar schon von Oxenstieriia gestiftet worden 
lein. ^Jedenfalls habe» die meiste» dieser Schulen 
eine -0iahrige, mindestens eine 50jährige Thätigkeit 
h i n t e r  s i c h .  I m  S c h u l s t a t u t  v o n  1 8 2 0 ,  d a s  b i S a u f  
dcn heutigen ^.ag die Grundlage tcr Schulverhalt-
uisse in de» Ostseeprovinzen bildet, sind als Regel 
nur ein- »nd zweiclassigc, unt als Ausnahme trei 
dreielasfige Kreisschulen fcstgcsctzt, die sich im 
Laufe dcr Zeit zu Gymnasien ausgebildet haben. 
Jetzt tritt uns in Beziehung auf die Classeuzahl, 
namentlich in Livland, eine große Mannigfaltigkeit 
entgegen. 

In Dorpat giebt es eine vierclassige, in Riga 
sogar eine sechsclassige Kreisschule. Aber auch in 
Kurland besteben an dcn Kreisschulen. den 'ocalen 
Bedürfnissen entsprechend, Vorbereitungsclasscn, Pa
rallelklasse» oder wenigstens Parallelabtheilungen. 
Zu solchen Erweiterungen haben, außer der immer 
größer werdenden Frequenz, wesentlich padagogiich-
ditaklische Forternngen beigetragen. 4-as Unter- ^ 
richtSmaterial ter Kreisschule, wenn es gehörig von ! 
de» Schülern bearbeitet und angeeignet werden !oll, 
bat zunächst einen soliden Elementarunterricht zu 

') Aus der Rigaschen Zeitung. 

seiner Voraussetzung, beansprucht dann aber noch ! 
viel Zeit und Mühe nnd eine gewisse geistige Reife. 

Traten früher die Schüler im Allgemeinen we
niger gut vorbereitet in die Schule, so geschah es 
im reiferen Alter als jetzt, und saß dcr Knabe An
fangs in dcr Kreisschule auch ziemlich theilnahmlos 
da, weil ihm so mancher bis dahin ganz fremde 
Lchrgegelistaiid oft in einer unvermittelten, abstrac-
tcn Form nach schwcr zu verwindenden Handbüchern 
entgegentrat: cr arbeitete sich schließlich hindurch 
und gelangte zu einer gewissen Tüchtigkeit. In neue
rer Zeit aber, wo die Knaben sich schon viel srühcr die 
positiven Kenntnisse znm Eintritt in die Kreisschule 
ancigncn. in der geistigcn Entwickeliing abcr nur 
im Verhältnis! zu ihrem Alter vorgeschritten sind, 
war es oft nicht möglich, des in der Kreisschule ge
botene» Stoffes mächtig zu werde». Deshalb trä
te», gi'ößteiitheils auf Initiative der Schule» selbst, 
oft ohne alle fremde materielle Hilfe, je»e Erweite
rungen ein, die weniger darauf ausgingen, ei» hö
heres Lehrziel zn erstreben, als vielmehr darauf, 
eine bessere Verarbeitung und Aneignung des Unter
richtsmaterials herbeizilsühre». Während so auf 
diese Weise tiefe Anstalten sich in dcr Stille, den 
Orts- und Zeitvcrhältnissen entsprechend, ent
wickelten, wußten sie auch durch ihre Lehrthätigkcit 
die Zufriedenheit der hohen Schulobrigkeit zu er- i 
werben. 

Der Herr Minister der Volksanfklärnng sagt ^ 
zum Schluß in dem Auszüge aus seinem Bericht 
für das Jahr 1870 (Märzhest des Journals des j 
Ministerium der Volksaufklärung pro 1872), nach- ! 
dem er die Unzugänglichkeil und Reformbedürftig-
k c i t  d e r  K r e i s s c h u l e »  i n  R u ß l a n d  d a r g e l e g t :  E i n e !  
Ausnahme von dem oben Gesagten bi'lten nnr die 

Kreisschnlcn des Dorpatcr LehrbezirkS, wclche auf 
Grnnd eines besonderen Statuts einen Eursuö ein
halten. der sich dem Gymiiasialuiiterricht anlehnt, nnd 
welche aus diesem Grunde den Progymnasien näher 
stehen, als dcn Kreisschulen. 

Suchen wir an dcr Hand dcr Tbatsachen in ei
nigen Sätzen den Wirkungskreis der Kreisschulen zu 
beleuchte»! Für die kleine» Städte sind die Kreis
schulen bis biezu in der Regel die einzigen Anstal
ten, die eine über da? Elementare hinausgehende 
Bildung gewähren. Die städtische mittlere und nie
dere Bevölkerung, hier und da auch der wohlha
bendere Kaufmanns- uud der Beamten stand, schicken 
ihre Kinder in die Krei-schule, aber auch das Land 
liefert in alle diese Schnle» ein bedeutendes Eon-
tingent. Nach einer ungefähren Schätzung, da eine 
Zusammenstellung dcr officiellcn Daten aller 
Direktorate nirgend vorliegt, dürfte dieses durch
schnittlich mit 30 Procent veranschlagt werten. 

Der tüchtige Meister nnd der gewandte Kansinann 
der Kleinstadt, viele Hunderte von Beamten in de» 
verschiedensten Branche» nehmen ihre geachteten und 
gesicherten Stellungen auf Grnnd dcr von ihnen 
erworbenen Kreisschulbilduug ei». 

Ei» »icht ganz nnbcdcn'tendcr Procentsatz von 
Kreisschiilern ist später in Gymnasien übergegangen 
nnd immer habe» da»» wirklich reife Krcisschüler 
zu de» tüchtigste» Gymnasiasten gezählt. Die mei
sten Lehrer a» uiiseren ösfcntlichen Elementarschulen 
lind »ach Erlaiignng deS Zeugnisses dcr Krcisschul-
reife ius Lehrersenunar getreten. Sicherlich wird 

Falle verze.chnct haben, in denen 
Kreisschuler d'rect^odcr „ach kurzer Privatbcscbäf-
tigung i» höhere Äpecialanstalten des Reiches ge
treten sind. >- ^ 
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Bedürfnisse entsprochen würde, denn so viel uns be
kannt ist, wurde die Gymnasialfrage in Sserpuchow 
schon wiederholt in Anregung gebracht, ohne daß sie 
bis jetzt einen befriedigenden Abschluß gefunden hätte. 

A u s l a n d .  
Deutsches Reich. 

Berlin, 8. Mai (26. April). Der Kaiser reist 
heute Abend um II Uhr »ach Wiesbaden ab. — Aus 
der vorgestrigen Bundesrathssitzung wird noch 
bekannt, daß die Ablehnung deö Reichstagsbeschlusses 
auf Gewährung von Diäten an die Reichstags-
mitglieder einstimmig erfolgte. Für die Ablehnung der 
vom Reichslage beschlossenen Resolution aus Ueber-
weisuilg der Preßteliete an die Schwurgerichte hatte ! 
hatte man mildere Form gewählt: man beschloß, bei 
der Justizorgailisatiou aus die Frage zurückzukommen. 
So weit bekannt geworden, ist bei den bisherigen Be
rathungen res Justizausschusses tie Coinpcteiiz und ^ 
die Zusammensetzung der Schwurgerichte nicht be
rührt worden; dagegen ist bereits gemeldet wor
den, daß gegen die Ueberweisung der Preßveliete 
an die Schwurgerichte von der Mehrzahl dcr Bun
desstaaten entschieden protestirt worden ist nnd nur 
Baiern und Würtemberg sich dafür ausgesprochen 
h a b e n .  —  D e r  L a n d t a g  d e s  H e r z o g t h u m s  L a u e n -
b u r g hat sich damit einverstanden erklart, daß ein Theil 
des Domain um im Werthe von einer Million Tha
lern als Eigenthum des Kaisers als Herzogs vou 
Lauenburg ausgeschieden, der Rest aber dem Lande 
als Provineialsonds überlassen werde. Da eben 
dies tcr Vorschlag des Kaisers war. so steht dem 
Eintritt des Läntchens in den preußischen Staals-
verband kein Hinderniß mehr entgegen. Damit würde 
Fürst Bismarck von Einer seiner hohen Minister-
stellen entbürtct. — Die „Post- schreibt: Ohne uns 
i n  k r i t i s c h e  B e m e r k u n g e n  ü b e r  d i e  A s s a i r e  ' A r n i m  
einzulassen, wollen wir doch constatiren. taß sie noch 
zn keinem oisieiellen Abschluß, weder nach ter einen 
noch nach ter anderen Seite hin. gekommen ist. Auch 
ist es wohl, um etwaigen Mythenbildnngeu vorzu
beugen, nicht überflüssig, zu conslaliren. daß Graf 
Arnim noch zu keiner Audienz bei dem Kaiser ge
langt ist, daß auch eine Zulassung zur Audienz noch 
nicht in Aussicht steht. — Die „Provineial-Correspon-
denz", welche tem letzten dcr beschlosseneu Kirchen
gesetze eine» erklärenten Artikel widmet, schließt 
denselben mir den Worten: „In keiner preußisch-
patriotischen Partei besteht noch ein Bedenken 
darüber, taß es sich bei der vollen und siegreichen 
Durchführung des Kampfes gegen die römische Poli
tik gegenwärtig um die höchsten Lebensbedingungen 
des preußischen Staates handelt — daß es nicht 
ein Kampf gegen Religion und Glauben ist, bei 
welchem das Gebot gelte: »Du sollst Gott mehr 
g e h o r c h e n ,  a l s  d e n  M e n s c h e n ' '  —  s o n d e r n  d i e  A b 
wehr kirchlicher Uebergriffe auf das Gebiet, von 
welchem auch sür deu Papst und die Geistlichkeit 
das Wort gilt: „Mein Reich ist nicht von dieser 
Welt" — und das Wort: „Seid Unterthan dcr Obrig
keit, denn sie ist von Gott gesetzt." Die vorgeschla

genen Maßregeln sind von großer Schärfe und 
von tief einschneidender Bedeuiung — sie entspre
chen der Größe des Ungehorsams und des Trotzes, 
welchen die Geistlichkeit ter «Staatsgewalt entgegen
setzt. Die Bischöse oder ihre Gebieter in Ron» ha
ben die Lage geschaffen, welcher der Staat die neuen 
Gesetze anzupassen genöthigt ist: sie allein haben 
die Folge zu verantworten." — In Anlaß ter zahl
reichen A bsetznn g e n renitenter Gei st l i ch e n war 
ein großer Candidatenmangel eingetreten, so daß sich ^ 
das hessische Konsistorium genöthigt sah, mehre der 
Protestpastoren „einstweilen" aus ihren Pfarrstellen 
zn belassen Nachdem es aber inzwischen bekannt 
geworden, daß gerade diese Stellen zn den bestvotir-
ten im Lande gehören, lausen neuerdings, namentlich 
aus den alten Provinzen, so zahlreiche Bewerbun
gen ein, daß geradezu einen Ueberfluß von Kandi
daten eingetreten ist. 

Der deutsche Centralverein sür das Wohl 
dcr arbeitenden Elassen, der im Jahre 1844 
dnrch die berliner Gcwerbeaiisstellnng ins Leben ge
rufen und 1848 von Friedrich Wilhelm IV. mit 
Corporationsrechten und einem ansehnlichen Capital 
bedacht worden, entfaltet seit Beginn des vorigen 
Jahres eine bedeutende Regsamkeit, die der wachsen
den Wichtigkeit der socialen Frage nnd den Ersol-
gen der Soeial-Demokratie gegenüber besondere An
erkennung verdient. Die Bestrebungen des Eeiitral-
vereins gelangen zum Ausdruck durch eine eigene 
Zeitschrift Der Arbeitcrfreund, herausgegeben 
von Professor Victor Bohmert in Zürich, in Ver
bindung nüt dcm Vorsitzenden dcs Vereins, dem 
Professor Rudolf Gneist in Berlin. Schon tie Ver
bindung dieser beiden Namen, des Vorsitzenten des 
Vereins für Socialpoliiik und des hervorragendsten 
Führers der alten Freihandelspartei, deutet an. daß 
die von ihnen herausgegebene Zeitschrift ten Cha
rakter eines über ten Parteien und Tagesströmnn-
gen stehenden Organes bewahrt, und in ter That 
läßt sich aus ten bisher erschienenen Hosten ersehen, 
daß iiiitcr Vcrnicitniig jeder persönlichen Polemik 
alle Bestrebungen, die der Sache dienen wollen, 
gewürdigt werden. Die Zeitschrift hat nnter der 
Redaetiön von Böhmert »nv Gneist bisher fast uur 
exaete Originainntersuchungeu der wirklichen socia
len Verhältnisse veröffentlicht, nnd namentlich viele 
thatsächliche Angaben über nachahmenswerthe Ein
richtungen in Fabriken und Vereinen, über Löhne 
und Preise, WohnungS- und Nahrnnqsverhältnisse 
ic. gebracht. Die Thalsache, das, die Mitgliederzahl 
des'Centralvereins sür' das Wohl dcr arbeitenden 
Elassen im Laufe des vorigen Jahres von I0A auf 
455 gestiegen, scheint dafür zu sprechen, daß diese 
Methode der Behandlung der socialen Frage An
klang findet. 

^lii Fulda ist am 4. d. M. der Domcaplan 
M . ' W e b e r  i n  d a s  A m t s g e r i c h t s g e s ä n g n i ß  
abgeführt, nachdem er sich hartnäckig geweigert 
halte, dcr Aufforderung zur Verbüßung seiner sub
sidiären Gefängnißstrase freiwillig Folge zu leisten 
und dem verhaftenden GerichtSboten die -Erklärung 

abgegeben, daß er nnr dcr Gewalt weichen würde. 
Die zwangsweise Absükrung ging ohne besondere 
Störung von Statten, nnr brachten am Abend die 
Mitglieder des ullramoiitanen Gesellenvereins nebst 
der gesammten Schuljugend dem Verhasteten eine 
demonstrative Serenade. Am Dienstag Abend wurde 
d a n n  a u c h  d e r  a n d e r e  r e n i t e n t e  G e i s t l i c h e ,  P s a r r e r  
Helsrich von Dipperz, nm feine subsidiäre zehn-
rägige Gefängnißstrase im dortigen Amtsgerichtsge-
s ä n g n i s s c  z u  v e r b ü ß e n ,  z w a  n  g s w e i s e  e  i n g e b r a c h  t .  
Zur größeren Glorification seines Martyrium hatte 
man in Scciie gesetzt, daß ihn ein großer Theil sei
ner Parochianen in feierlicher Processiou wehklagend 
bis zn dem Portale des Arrestlocales geleitete. 
M i t  e i n b r e c h e n d e r  D u n k e l h e i t  z o g  e i n  V o l k s  H a n f e  
ans den Vorstädten von mehr als taufend fanati-
sirten Menschen vor das Gefängnih nnd brachte den 
beiden inhastirten Priestern unter Absingung geist
l i c h e r  L i e d e r  e i n  m e h r f a c h e s  H o c h  a u s .  D i e  P o 
lizei, welche alsbald erschienen war, nm diese 
n ä c h t l i c h e  R u h e s t ö r u n g  z u  v e r h i n d e r n ,  w u r d e  l a u t  
verhöhnt uud theilweise auch insultirt, so daß 
hier und da Gebrauch von der Waffe gemacht wer
den mußte. Bis um Mitternacht dauerten die tu-
multuarischen Austritte, indem das Hnrrahrusen unv 
Schießen kein Ende nehmen wollte.' Für den Fall, 
daß sich dergleichen Sccucn an dcn folgenden Aben
den wiederholen sollten, hat die Polizeibehörde ener
gische Maßregeln zu deren Verhütung bereits ange
ordnet. — Auch im dortigen Lehrerseminar be
reitet sich eiue Demonstration vor, welche die 
gänzliche Auflösung desselben znr Folge haben würde. 
Sämmtliche Zöglinge desselben beabsichtigen näm
lich mit der Anknnsl des neuernannte» Direktors 
Schröter das Seminar zu verlassen, um ihre fer
nere Ausbildung aus anderen Lehrerseminarien zu 
vollenden. 

Frankreich. 
p»ris, 6. Mai (24- April». Die Unterre

d u n g .  w e l c h e  C a s i m i r  P e r i e r  m i t  M a c  M a 
hon hattc, scheint entscheidend für die neueste Wen
dung geworden zu sein. Diese Unterredung fand 
kurz vor der Reise des Marschalls nach Tours uud 
Saumur Statt. „Der Marschall", meldet darüber 
die „Corr. Havas". will sich in nichts mischen; er 
schlägt eS ans. wie er auch bisher gethan, sich von 
Herrn von Broglie zu trennen, so lange ihn tic 
Kammer nicht dazu zwingt. Eine Annähcruug an's 
linkc Centrnm weist er nicht gerade zurück, geht 
aber keine Verpslichinngen ein." Broglie, ohne 
Zweifel vo» dieser Niilerrednng unterrichtet, veran
staltete aus seinem Schloß ein Zweckessen und 
brachte einen Trinkspruch aus, der nach dem 
„Eourrier de l'Eure" lautet: „Meine Herren! Ich 
trinke auf die Gesundheit des Marschall-Präsidenten 
der Republik. Wir wünschen Alle, er möge bald 

! von der National-Versammlnng durch die coustitu-
tionellen Gesetze die Mittel erhalten, während sieben 
Jahren zum Besten Frankreichs die Gewalten aus
zuüben. die ihm die National-Versammlung gege
ben. Tas ist die nothwendige Bedingung, damit 

Vielleicht hat keine andere Schule so unmittel- ! 
bar den Nutzen größerer Schulbildung dcm Land
volk nahe gebracht nnd das Interne sür eine solche 
unter demselben geweckt, wie gerade die Kreisschule, 
indem sie so viele Gemeiiidebeamte, Verwalter, Re
visoren, Volkslehrer, Schreiber und, gewiß nicht 
vereinzelt, den kreiSschulgebildeten Sohn des Ge-
sindewirths wieder aufs Land zurücksandte, damit 
er das Gesinde feines Vaters übernähme. 

Gewiß wird Jeder, dcr nach den hier angedeu
teten Richtungen hin die Wirksamkeit dcr Kreis-
schnlc vcrsolgt, zugeben müssen, daß diese eine ganz 
bedeutende und übcranS nutzbringende gewesen. 

Und welche Stellung nchmen diese Schulen dcm 
Publicum, dcm Lande gegenüber ein? Dürsten viel-
leicht auch Ansichten, wie sie neulich ausgesprochen 
wurden, nach denen die Landgemeinden diese Schu
len als srcmde, ihnen fernstehende, vielleicht sogar 
als nachthciligc und verderbliche anzusehen haben, 
vereinzelt dastehen - für unsere Schulen, d. h. sür 
überaus wichtige uud wesentliche Landesschulen, waS 
sie immer gewesen sind, werten sie im Allgemeinen 
nicht angesehen. 

Hat hiczn vielleicht auch die reservirte, ganz of-
sieielle Haltung dcr Krciöschulcn dem Publicum ge
genüber das Ihrige beigetragen, so liegt es doch 
bauptsächlich daran, daß bis auf die neueste Zeit 
die Regierung ausschließlich sür die Unterhaltung 
dieser Schulen Sorge trug. Schulen aber, die sich 
so bewährt, die für die weitesten Kreise unseres 
Landes so überaus nutzbringend gewesen sind, soll
ten eine ganz andere Stellung einnehmen. Herr 
Professor Wagner sagt in seinen Beiträgen zur Fi-
nanzstalislik deS Schulwesens in den Städten der 
Ostseeprovinzen S. II: Eine Anomalie, welche 
sich aus besonderen historischen Verhältnissen erklären 
mag. besteht in den ballischen Landen darin, daß 
der Staat die untere Mittelschule, die Kreisschule, 
vhne Bcthcilignng der autonomen Organe, zum 
großen Theil aus seinen Mitteln unterhält (71,^ 

pEt). Dies Verhältnis; wird in anderen Ländern 
selten ebenso wiederkehren. Allerdings läßt es sich 
denken, daß dcr Staat des Schulwesen überhaupt 
aus principicllcn Gründen ganz in seine Hand 
nimmt. Allein, wenn er einmal, wie in den Ost
seeprovinzen, seine Aufgabe mit den autonomen 
Organen theilt, so sollte diese Theilung auch nach 
rationellen Grnndsätzen vorgenommen werden. 

Die Kreisschule wäre dann recht eigentlich das 
passende Object dcr Fürsorge jener autonomen Or
gane, welche zwischen dein Staat und den Gemein
den in der Mitte stehen, der Bezirke (Kreise» und 
Provinze», was eine seenndäre Betheiligung der 
Gemeinden und des Staats nicht ausschlösse. Wenn 
solche Organe sehlen, so ist das vorliegende Schul-
bedürfuiß ein weiterer Hinweis darauf, daß sie, ge
rade im Interesse eines durchgeführten, gegliederten 
Selsgovernements geschaffen werden müssen. 

Fassen wir uu» zum Schluß d a s zusammen, 
was wir auf Grund des Vorausgeschickten als zu
künftige Pflicht unserer Stadt- und Landverwal-
tungen in Beziehung ans die Kreisschulen oder viel
mehr auf die Schulen betrachten, in welche die 
Kreisschulen übergehen werden — da diese in ihrer 
gegenwärtigen Verfassung aus Befehl dcr Regierung 
nicht fortbestehen dürsen, sondern einer Reform un
terliegen — damit sie zu einer ihrer historischen 
Enlwickelung eonsormen. würdigen und möglichst 
nutzbringende» Gestaltung gelangen. Müssen wir 
auch unbedingt zugeben, daß das Land zuuäck>st sür 
eine hinreichende Anzahl von Volksschulen Sorge 
zu tragen hat, so können wir uns andererseits der 
Ansicht nicht verschließen, daß Mittelschulen wie 
unsere Kreisschulen auch für das Land bis hiezu 
ein Bedürsniß gewesen und für die Zukunft es in 
noch höherem Maße sein werden. Die wenigsten 
Gemeinden dürfen aber jetzt schon im Stande scin, 
solche Schnlen selbst zu unterhalten. Es liegt dem
nach in ihrem Interesse, sich an Vorhandenes an
zuschließen. 

Was nun die Befürchtung anlangt, die landische 
Schuljugend sei in der Stadt, wo sie gewöhnlich in 
billigen Pensionen nntergebracht nnd nicht gehörig 
beanssichtigt werde, schlimmen Einflüssen ausgesetzt, 
so läßt sich diese — abgesehen davon, daß ans dem 
Lande anch »icht Alles so tadellos unschuldig ist — 
dadurch beseitige», daß die Schiilverwaltniig das ihr 
eingeräumte Recht, eine Controle über die PensionS-
halter zu führen, gewissenhaft anwendet. Dagegen 
bietet der Aufenthalt in der Stadt so viel Anregen
des, die Sinne Weckendes uud Schärfendes, das 
Verständnis! für mancherlei Lebcnserscheinnngen For
derndes, daß die damit verbundenen größeren Aus
gaben reichlich erstattet werden. 

Nur indem Falle läßt sich eine Refomi der 
Kreisschule», mögen nun aus denselben Stadt-, 
Realschulen oder' Progymnasien hervorgehe», zur 
allseitige» Befriedigung und den loealen Bedürf
nissen entsprechend vornehmen, wenn Stadt und 
Land vereinigt diese Schulen dadurch zu den 
ihrigen machen, daß sie zur Ünterhaltnng derselben 
beitragen und sich zu diesem Zwecke mit den Re-
qierungsorgancn in Relation setzen. Da es der 
Regierung daraus anloinnit, daß einerseits die von 
ihr' zu Schulzwecken bestimmten Suinmeu den mög
lichst größten Nutzen schaffen, andererseits, daß Kom
munen und Korporationen möglichst viel durch ma
terielle Hilfsleistung zur Förderung der -vildung 
beitragen, so würde sie gewiß, um da« sux 

> Schulangelegenheiten zu heben, ^ Her
steller, das Recht der Lebrerwahlcn. t>c .Iufjicht über 
die Verwendung der sestgescL cn Smnmui u. s w. 
dcn Participanten eunauwen und die ,prellen 
Wünsche derselben be. Organisation der Schulen 

^^Dic^gauze Angelegenheit erscheint aber wichtig 
! aenug, um möglichst bald von den Vertretern der 

Provinze» und stadte allseitig erörtert, berathen 
und erledigt zu werden. 
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diese Gewalt dem Lande die Wohlthaten verleihe, ! 
die es von ihr erwartet: der Industrie, dcm Han
del Schutz, allen Interessen Sicherheit verschaffe 
und eine Wiedergeburt des allgemeinen Wohlstan
des veranlasse nnd die Möglichkeit gebe, im Schooße 
des Friedens Frankreichs Würde dcm Auslande ge
genüber zu erhalte».« Diescr Toast läßt kaum noch 
einen Zweifel darüber, daß die coustilutioiicllcii 
Gesetze sofort nach Eröffnung der Session vorgelegt 
werden. Doch ist es deshalb keineswegs auch ge
wiß, daß die belreffende Diecussion dcrsclbcu nicht 
auf die lauge Bank geschoben werde. Abgesehen ^ 
davon, daß die Regierung sich dazu verstand, für 
die constitutionellc» Gcsctzc nicht die Dringlichkeit 
zu verlangen und das neue Wahlgesetz zuerst aus 
die Tagesordnung setzen zu lasse», ist es auch säst 
sicher, daß die ueuen Stcncrgesctzc so wie die Un- ^ 
terrichtsgesctze — man machte dcn Clcricalcu dic>c 
Couccssion — vor dcn cvnstttul.onellcn Gc,ctzcn 
abgemacht werden sollen. Dcr „Univcrs bemerkt 
hcnic, daß es ungeachtet dcr Sprache des „mau-
^ais« und dcr „Presse" sicher sei, daß aus Scho
nung sür die Rechte die Regierung sich nicht beeilen 
werde, dem Septennium seinen persönlichen Choral- , 
ter zn nehmen. Die „D6bats' sind ebenfalls diescr 
Ansicht. Die „Union', welche heute den Autrag 
Hcrv6 de Saisy's betreffs dcr Auslösung der Kam
mer bespricht, zeigt sich derselben keineswegs abhold 
und meint, daß ein Theil dcr Rechten sich sehr 
leicht für dieselbe aussprechen könnte. In den os-
ficiellcn Kreisen weiß man dies, und eS könnte da
her sehr leicht so kommen, daß die Regierung, wie 
die Döbats auch heule andeuten, augenblicklich nnr 
Komödie spielt, aber fest entschlossen ist, während 
der nächsten Session alle Couccssionc» zu machen, 
die uothwcndig sind, um die Rcchte sich wiederzuge
winnen. - Mac Mahon ist heure 5'/- Uhr 
nach Paris zurückgekommen: er hielt um 10 
Uhr einen Ministerrat!) ab. Wie man jetzt erfährt, 
war der Empfing, welcher ihm iu Saumur zu 
.^.hcil wurde, keiu guter oder doch zum Wenigsten 
kein ihm angenehmer. Er wurde bei seiner An
kunft aus dem Bahnhose mir lrästigen Rusen: 
„Vrve la l^c-publiitit-!- empfangen, die Stadt 
selbst war weder illuminirt noch beflaggt, auch die 
öffentliche» Gebäude wäre» vhne allen Schmuck. 
Der höchst unliebsame Empsaug des Marschalls er 
klärt sich; auch in dieser Stadt wurden Maires 
und Adjuneten abgesetzt und die Bevölkerung ist 
sehr erbittert. 

Spanien. 
Madrid, 4. Mai (22. April). Wie bereits be

kannt, hatte General Eoncha in Larcdv, Lini-
piaö und Ampuero ein drittes Armee-EorpS von 
drei Divisionen gebildet, unter dem Oberbefehl der 
Generale Echague, Martinez txampos und Neyes. 
(5s galt, deu linken Flügel'der carlislischcn Ausstel
lung, die sich hauplsächlich aus die Berge vou Gal-
damcs stützte, über den Hausen zn rennen. Eoncha 
verlheilte also sein Corps aus die Linie von Ora-
„ez, Santulla» uud las Cortes als Operalions-
basis, in der Absicht, an der Straße nach Valina-
seda und an der Straße von Valmaseda nach Bil
bao zu operireu und vorzurücken. Von dorr ans 
sollten dann die Höhen, welche Guennes beherr
schen, genommen und so die Position von Galda-
mes im Rücken gefaßt werden. Zugleich hatte 
Concha veranlaßt, baß von Somorrostro aus ei» 
starkes Detachemeiit unter Laserna, aus 15 Batail
lonen des i. und 2. Corps gebildet, mit zwei Pla-
ceneia-Kanonen, d. h. kleinen Gebirgskanonen, nach 
Sopnerta vorrücke und sich der Höhe» von Muu-
necas bemächtige, dann aber gemeuisam mit den 
Truppe» Concha's das selscngeschützte Guennes be
s e t z e .  A m  2 K ^  A p r i l  b e g a n n  d e r  G e n e r a l  
Concha seine Operationen. Er rückte mit sei
nem Corps, dem dritten, von Castro aus auf dem 
Wege, dcr über Valmaseda nach Bilbao sührl, bis 
zu de» Höhen von las MunneeaS (12 Kilometer 
vo» Castro) vor, wo die Carlisten eine» ziemlich 
energischen Widerstand leisteten. Er »ahm jedoch 
die Höhen und übernachtete daselbst. Am 29. April 
setzte er seinen Lormarsch, ohne aus Widerstand zu 
stoße», bis nach Avellaneda, eine halbe Meile von 
Valmaseda, fort inid besetzte alle domiuireiide» Hö
he» bis zu dem Dorfe Guennes. Am 29. unter
stützte Serrano die Bewegung Concha's, indem er 
,wei Armeecorps aus verschiedenen Wege» (Ge-
d i r g s p f a d e n ,  v o n  S o m o r r o s t r o  a u s  u a c h  d e m  D o r f e  
Montellono sandte, die beide, das eine unter Gene
ral Moralcs de los RioS und das andere unter 
General Laferna, mit unbedeutenden Verlusten ta-
hin gelangten. Die Eroberung der Höhen von las 
Munnecas kostete dem General Concha ungefähr 

Mann an Todten und Verwundeten, darunter 
unverhältnißmäßia viele Officiere. Das dritte Ar-
mcccorps uutcr General Concha ist stärker, als die 

erste», da Serrano dasselbe aus den beiden 
t? , »l. verstärkt bat. Die Chefs des dul
d e  a u ? r 7 n ° 7 ^ a u s s c h l i e ß l i c h  u n d  d i e  C h e f s  
Ä» las M..n? öum größte» Theil Alphonsiften. 
Ton CaN» ^ wurde der Carlisten-Gcncral 

! dc .ludechaga getödtet, waS von großer 

Wichtigkeit ist, da er der Mau» war, dcr allein die 
Basken dcr Provinz Biöcaya zum Aufstand ge
bracht hat uud bringen konnte. Bilbao wnrde 
l e i d e r  a m  2 8 .  u n d  2 9 .  s t a r k  b o m b a r d i e r t .  
Jedoch am ZV. hörte man keine Kanonenschüsse 
in dieser Richtung. Auf dcm linken Flügel 
wnrde nichts weiter gcthan, als daß die Ar
tillerie die Kirche nnd Häuser von San Pedro de 
Abanto zusammeuschoß. Dieses Dorf existirte am 
30. nicht mehr. Alles ist in Ruine». Bei Ein- > 
bnich der Nacht znm 1. Mai haben Serrano's 
Truppen beinahe die Höhen von GaldameS genom
men und blieben, allerdings mit bedentcnbcm Ver
lust. vollständig im Besitz derselben. In der mond
hellen Nacht daraus »ahm General Concha alle Hö
hen von GaldameS und Triano, von wo aus der 
Weg nach Bilbao offen ist. In Folge dieser Er
eignisse zog der Feind sich aus dcn Positionen in 
dcr Front und dcm rechten Flügel zurück; die Trup
pen des Generals Letona besetzten die Schanzen 
San Fuentes, San Pedro Abanto und Santa Ju
l i a n a .  A m  3 .  M a i  f o l g t e  d e r  E i n z u g  d c r  T r u p 
pen in Bilbao. Die Einwohner waren in Fest
kleidern ans der Straße, um ihren Befreiern einen 
enthusiastischen Willkomm zu bereite». Freuden
schusse, Glockeugeläute, Flaggen von allen Farben; 
die Ballone drapirt mit Teppichen und reichen Stof
fen; selbst daS ärmere Volk hatte seine Wohiiuiigcn 
ans allerlei Art geschmückt, um dem frohen Tage 
Ehre zu machen. General Concha, der Bürgermei
ster und dcr Genieinderath nahmen Stellung vor 
dcm Theater, um die Truppen defiliren zu sehen, 
was unter lauten Vivats und Hüteschwenlen gefchah; 
die Damen aus dcn Balkonen schwenklen ihre Tü
cher und warfen Blumen nnd Kränze; anch Cigar-
rcn und Cigarctten wurden den Soldaten zugewor
fen. Die Truppen marschirten in guter Haltung, 
zwar sehr staubig und abgetragen, aber von treffli
chem Aussehe», wenn man bedenkt, was sie in den 
letzten Tagen scchtcnd nnd marschirend ausgestan
den batten bci sehr dürstiger Verpflegung. Die Ca-
rabiniers und Gcnsdarmen, schöne Soldaten, welche 
trefflichen Dienst geleistet hatten, wurden besonders 
lebbaft applaudirt. Die Truppen antworteten aus 
den Rnf Viva Concha! »lit Viva Bilbao! Politi
sche Rufe wurden wenige gehört. AbcndS war die 
Stadt illnmiuirt und auf den bis zu später Stunde 
mit lustigen Leuten gefüllten Plätzen wurde gesun
gen, getanzt und gejubelt. Manche Einwohner se
hen blaß uud ausgehungert aus, aber die Mehr
zahl hat weniger gelitten als man erwarten sollte, 
da die Noll) wirtlich groß gewesen ist. Manche 
haben durch Mangel an Dift und Licht gelitten, 
anch die Nahrung war dürftig und schlecht;'in dcn 
letzten fünf Tagen fehlte das Brvd und mußte durch 
Bohnen uud Maiskuchen ersetzt werden. Es heißt, 
man habe anch Katzen nnd Ratten gegessen. Pferde
fleisch kostete 40 nnd Kalbfleisch 80 Sgr. das Pfund, 
ein Ei 1 Sgr., ein Kohlkopf 3 Sgr. Es war nur 
wenig Wein vorhanden und von schlechter Qualität. 
Die Einwohner verdienen das höchste Lob sür ihre 
Ausdauer; sie sagen, sie wären bereit gewesen, noch 
einen ganzen Monat anszubalteu. Es sind nicht 
viele Leben verloren, wie man mir sagt, weniger 
als dreißig; man hatte gute Vorkehrungen getrof
fen, Thnren und Fenster mit Sandsäcken und Bret. 
lern verschlossen nnd Wächter aus die Thürmc ge
stellt, welche mit Hornsignalen warnten, wenn die 
Batterien zu feuern begannen. Die Zerstörung an 
Eigenthum i'l jedoch schrecklich, beinahe kein Haus 
ist unbeschädigt geblieben und viele sind im Innern 
ganz deinolirt. In ein Haus sind 42 Bomben ge
fallen, in ein anderes 25; es ist beinahe keine Fen
sterscheibe ganz geblieben. Die Carlisten bombar-
dirien 39 Tage lang nnd haben an 6000 Bomben 
in die Stadt geworsen, runde Bombe» von altmo
discher Art. Zu der Zerstörung durch das Bom
bardement komntt noch der Brand mehrer Häuser, 
welche diesen Morgen von einer Anzahl der Frei
willigen von Bilbao angezündet wurde», weil ihre 
Bewohner mit den Carlisten sympathisirt hatten. 
Heute Abend sieht man rings um die Stadt viele 
Landhäuier in Flammen stehen. Drei Brücken in 
der Stadt sind zerstört. Der Flnß ist jetzt wieder 
srei und der erste Dampfer, welcher diesen Nach
mittag ankam, ward mit lautem Jubel von einer 
großen Volksmenge begrüßt. Die Carlisten haben 
das Bombardement bis gestern Abend zehn Uhr 
fortgesetzt, vermuthlich um ihren Rückzug zu decken; 
sie haben drei vernagelte Ka»o»e» zurückgelassen. 
Wie es heißt, ist ihr Rückzug so eilig gewesen, weil 
vier ihrer Bataillone nicht mehr fechten wollten. 
Fast alle Fremden haben Bilbao am 20. April ver
lassen; dcr englische Consul, Herr Horaee Zouug, 
eseortirte sie durch die carlistischcn Linien; er selbst 
kehrte aber auf feiueu Posten in der Stadt zurück 
und hat die ganze Belagerung tapser auSgehalten. 
— Dem hochbetagten General Concha gebübrcn 
unzweifelhaft in erster Linie die Loorbeern des Ent
satzes von Bilbao. Concha hatte den feinen Taet, 
Serrano. als oberstem Commandircndcn, de» 
Vortritt bei dem Einzüge anzubieten, Serrano sei
n e r s e i t s  h a t  5 i e s  a b g e l e h n t .  I ! i i r  A u s i i a h m e  c a r l i  

stischer Organe hält in England und ebenso in 
Frankreich die Presse nicht mit ihren Glückwün
schen darüber zurück, daß es der spanischen Regie
rung gelungen, den Carlismus in seiner Obnmacht 
zu enthülle». 

Neueste Post. 
St. Pettrslmrg, 29. April. Aus Stuttgart vom 

27. d. wird der Russ. Welt telegraphirt: Heute um 
II Uhr fand zu Ehren Sr. Majestät des Kaisers 
i n  d e r  U m g e b u u g  d e r  S t a d t ,  i n  d c r  N ä h e  v o n  
Cannstatt, eine Revue des würtembergischen Heeres 
statt. An derselben nahmen Theil vier Regimenter 
Infanterie, drei Regimenter Cavallerie und vier 
Batterien zu Fnß. Die Umgebungen der Ebene, 
in welcher die Revue stattfand, sind außerordentlich 
schön: der Neckarfluß und die mit schönem Grün 
nnd Wald bedeckten Berge gewährten einen herrli
chen Anblick.^ Die Infanterie und Cavallerie wa
ren in zwei Tressen, die Artillerie in einen, Treffen 
ausgestellt. Die Revue eommandirte der General 
v. Schwarzkoppen. Se. Majestät dcr Kaiser und 
der König von Würtemberg ritten zusammen zur 
Revue durch die überall mit Flaggen in russi
schen Farben geschmückten Straßen, begleitet von 
den enthusiastischen Zurufen der Menge. Der Kai
ser trug das Ordensband dcr Würtembergischen 
Krone und ritt auf emem Schimmel; der König 
hatte das Band des Andreasordens angelegt. In 
der Suite befanden sich S. K. H. Sergej Maximi-
lianowitsch von Leuchteuberg, die Prinzen Wilhelm 
und August von Würtemberg, Graf Adlerberg und 
viele Andere. Der Kaiser mit der Snite, in Be
gleitung dcr Königin von Würtemberg und dcr 
Großsürstin Alexandra Josesowna, welche in einer 
mit vier Schimmeln bespannten Kalesche saßen, 
durchritten alle Reihen der Truppen. — Der Zu
stand derselben war vortrefflich. Die jungen Sol
daten sahen munter und gesund aus; auch die 
Pferde ließen nichts zu wüuschen übrig. Die Re
vue begann mit dem Parademarsch, zuerst in Com-
pagniecolonnen, daraus in Divisionseolonnen. Se. 
Maj. der Kaiser änßerie seine vollste Zufriedenheit 
mit dem Zustande der Truppen. Beide Monarchen 
kehrten zu Wagen zurück. Die Abreise S. M. des 
Kaisers ist auf Montag um 9 Uhr Abends 
festgesetzt und wird derselbe am Mittwoch Morgen 
in Gesingör in Holland eintreffen. 

M, 9. Mai (27. April). Abends. In dem 
Finanzausschuß der Reichsrathsdelegation skizzirte 
Graf Audrassy die nach Rom gesandte Note. Die
selbe bedauere, daß die Eueyclica in Dingen, die 
nur dem Gesetzgcbuugsrecht des Staates unterliegen, 
ein Verdainmn»gsiirlhcil gefällt babe. Die Regie
rung Oesterreich-Ungarns — heißt eS in der Note 
weiter - ,uche Collisioussälle zu vermeiden, werde 
icdoch, wen» der ClernS dcn sanctionirten Gesetzen 
nicht Folge leiste, die Rechte des Staates zn wah
ren wissen. Graf Andrassy fügte binzn, die Note sei 
unbeantwortet geblieben, doch scheine in Rom eine 
gewiffe Beruhigung eingetreten zu sein. In, wei
teren Verlause dcr Sitzung verneinte Graf Andrassy 
absolut die Existenz einer Kriegsgefahr in nächster 
Nahe. Wegen des unleugbar großen Äntagonismns 
zwischen einzelnen Völkern in Betreff ihrer Gesüble 
und Interessen sei dcr Friede allerdings auf lange 
nicht als völlig gesichert zu betrachten. Ueber die 
Zuiammcuküufte der Monarchen bemerkte Graf An
drassy, daß die Garantie des Friedens der aus
schließliche Zweck deS persönlichen Meinungs
austausches der Monarchen und ihrer Minister ge
wesen fei. 

IcleMiiiuie der Neue» Dörptschen ZriNiiisi. 
Amsterdam, Mittwoch 13. (1.) Mai. Sc. Maje

stät der Kaiser von Rußland ist gestern Mittags, in 
Begleitung des Prinzen von Oranien, welcher Aller-
höchstdemselben bis zur Laiidesgrenze entgegen gefah 
ren war, hier eingetroffen. König Wilhelm III,, um 
geben von den Prinzen des Hauses, empfing feine» 

hohen Gast auf dem Bahnhofe und begrüßte ihn, 
während die Musitcorps die russische Nationalhymne 

spielten, ans das Herzlichste. Tie beiden Monarchen 

umarniten sich zu wiederholten Malen und die in den 
Straßen der Stadt zusammengeströmte enorme Men

schenmenge äußerte lau: ihren Enthusiasmus. 

Am Nachmittag reiste Se. Majestät der Kaiser 

nach Vliessingen ab, von wo Allerhöchstderselbe sich nach 
England einzuschiffen beabsichtigt. 

W e c h s e l d i s k o n t » :  
d e r  D o r p a t e r  B a n k  g > / ^ . 7 > ,  
„  R i g a e r  B o e r s e n - B a n k  k - 7 ? °  
„ II, Rigaer Gesellschaft 6-7>,.?5 
„  R i g a e r  C o m m c r z b a i i k  6 - 7 ' ^  

V o n i b a r d z i n ö :  
d e r  D o r p a t e r  B a n k  7 > / . « .  
„  R i g a c r  B v e i j e i i - B a n k  7 < ° ;  
„  I I , ' R i g a c r  G e s e l l s c h a f t  7 ' / - — 8 ? 6  
„  R i g a e r  C o m m e r z - B a n l  7 1 / ^ 8 , -

Veranlivonlicher Rcdacleur: Ilr. E. Mattiesen. 
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Bon dein Dörptfchen Vogtei-Gericht werden 
am Freitag den 3. Mai Nachmittags um 2 
Uhr iu dem Hof deS früheren Köhlerschen Hau-
seö (Ecke der Nathhaus- nnd Jamascheii Tiraße) 
iruetiouis lege verkauft lverden: 

Vier gebrauchte Schlitten, 
eine Fuhrmanns-Droschke, 
äiverss Pferde-Geschirre nnd 
verschiedene gebranchte Sachen. 
Dorpat, deu 30. April 1874. 

nnrndatuin: 

F. Walter Leer. 

Donnerstag den 2. Mai, Nachm. 6 Uhr. 
Monatssihnng des kirchl. Armen-
pftege-Eomitvö im St. Johaunis-Pastorat. 

W. S«sjwarh, 
, Vorsitzer des Comit6's. 

IlltiltlI'-sllXi'iiit. 

kl, 3ro 
nulierA Kurl. 

vi. „Landwerker-^erein". 

I>II.IL'I'I,I no ok>i.ii>»oi;eniii>izi'b uliiürzii. uo^iiio 
iio^x-iarb n?. zi!il'!tz,iii1i r. II. Aa,)'a v'K 
^eui> enei.-rau.in ei> 5-?n iae. ne>iepir ^ liaeebi 
Up« LxvAÄ Li, 

//«'itt.w «s 7 vttcoss. 

Uv.^povnoerii ai„lliaxi>. 

^rcirag den 3. Mai 
wird 

im Lomiilcrlheittcr lies Hailvwcrktr-Bercins 
cin russisches 

zxievyaver Theater 

z u  l v o h l t h ä t i g e m  Z w e c k e  
stallfinden. 

Billetc ,;u den gewöhnlichen Theateipreisen sind zu 
dcn üblichen Stunden in der Bliinienhandluiig 
von I. Daugnll und am Zage der Vorstellnug 
von 5 Uhr ab an der Theatercaffe zu haben. 

A n f a n g  n m  7  U h r  A b e n d s .  

Alles Mhcre durch die Affichc». 

T e r  B e s u c h  d i e s e r  V o r s t e l l u n g  i s t  a u c h  
NichtMitgliedern gestattet, " Vvch haben 
d i e s e  n a c h  v e c u d i ^ t c r  V o r f t c t i u n g  d a s  
Vereinslocal zu verlassen. 

^r^clicnstc Anzeige. 
Bei Unterzeichnetem sind zu haben: fcrtige An

f ü g e  a u s  d e n  f e i n s t e n  e n g l i s c h e n  L e i n -  u n d  W o l 
le ustt.sscn zu dcn billigsten Preise,,. 

Wk?' Bestellungen werden prompt ausgeführt. 

Z. Dacd, 
Alexanderfirajic, Hans Höflinger, neben der 

Elkerlschen Handlung. 

km w. I»1zi c. Wittags 12 Ulir 

liieiiei al -Vl'iMiiililliii^ 
W'. RV 

I^i'eitiiA ll. 3. N-rj a. 

?vr Hebung äer kkeräemekt Ver83.mmIunK der üdarAirt.ei! 
im Äaale der Ressource. ^ 

Ls bittet um -aklreioken kesucl. piÄoisv 8 kirr äbenäs. 

/Z<?» 4»I», rl»r»««>l»rrr. 

Atcili Willeralwasser-Lager 
empfehle von jetzt ab in diesjähriger Mlnng, außerdem echten Bergener Dampfleber-
thran nnd Kreuznacher Mutterlaugensalz wie auch sonstige Q-nellproduete und 
Brunnenbecher. 

D i e  N i e d e r l a g e  n a t ü r l i c h e r  R  i  »  c  r  a  l  w  a  s  s  e  r  v o n  

G. W. Kienfi, am Stationsbcrge. 

Gine Köckin 
5tin Knalio der das Schncidcrhandwcrk 
^lll «'»ll'lv», erlerncn will, findet sofort Un-

die gut zn kochen versteht kann sich melden beim terkommen bei Schneider Dach in dcr Mexanderstraße, 
Oecoiiomen der Bürgermusse. ! Haus Höstinger. 

Fii^Pnrk^ .Nrchliosspslanzung 
cmpfichlt hochstiniimisic 

Ahorn. Birken, Linden, Eichen. Ulmen. Kastanien, Silberpappeln, Trauer-
Eschen, Pyramiden-Ulmen, Pyramiden-Eichen, Kugel-Aeazien, Lebensbäume, 
Lerche«, Edeltannen, 

verschiedene Ziersträucher. 
Hecteusträ,icher als: Eratacgus, Aeazien. Tpiraea; Schlinggewächse: Witder 
Wein, Aristolochien, Cnprifolieu nnd diverie andere in großer Auswahl 

G. Becker. 

Im 
linüen siolr voiriitliig: 

kuin I^reisk von 38 Kop. l-is l> l!I>I. 
50 x, Seutselie Vesti»ni< nto o 

10 Kop. bis 1 Z» Xop., toi'nor sinä 

claselbst ?.ii bei^ielion: Uiboln unä I'est-t,-

inöiit« in ostniselivr, -lettiselrei', russisLlrLi', 

slklvoiuscbeo, pvlnisvliei', grinenisel»!!', kiiin-

/.üsiseliei-, enFlis«'!«!!', sp-rnisclrsr, itll- unä 

neugii^elnsebei', I>eIii!>i8el>Li-, eliinesiseber 

u. n. Lpiuclren. 

ie>euigcn, wclche menbiirte Wohnun
gen vo» Milte Mai bis Ende August 
d. I. an die Mitglieder des hie

sigen Sommertheatero zn vermicthen be
absichtigen, werden hiedurch höflichst crsncht, ihre 
Adressen nebst Angabe der Zimmerzahl iu C. 
Mattiesen's Vuchdr. n. Ztgs.°Expd. gefälligst 
niederlegen zn wollen. 

<Ivr sielr ?.u 
einem IZuupInt^ eignet, ivt AI» V«?»'" 
AaelnveiL erllieilt I-ane i» äi'r Univ.-

I^ibliotkek. 

D 

Itt N!>I. »«»lnlmuntz 

erliklt iler ^Viederdiln^el- einer in «ler ^Vulpui-
^ i s i n r e l i t  i n  c l e r  I I m u e > r e n < l  ( l e s  l ' ' e 8 t p > ! r t ? . e 8  v e r -
lorenen -rlton ^olileuen 

i» O. ^l!>^iess»'s I>ucli»li »o1«;i ei und ^eitunFS» 
ILxpeilition^ 

Ädrclscnk»!'. 

2. N. I. Schelgunow, Gold' »nd Silberarbeiter. 
3. C. W. Tl?vn>so» nebst Frau, au>> Pernau. 
3. Knpscrschnucd Aug- Adolph Merzlin. 

DMpsschififnhrt. 
Mit dem Danipfer >„Torpat^' lan.Neii am 30. April hie-

selbst an: HHr. Orakow, Siark, Dönbccl, Tbvinson, Schubin, 
Noscn. Maxinin, Kusinin, Schulze, Arlcmja Nikilin, Sen-
kow, Schneider, FFr. Weini^, Christian!. 

Mit dem Dainpfer ..Dorpat" fuhren am I. Mai von 
hier ab : HHr. Rolland, Jlken, v. Li^arcow, Pros, v, Jessen, 
v. Wissel, Dippner, Wasjiljew, Barleis, Sinbing, La Crvix, 
Schulhe, TrUin, Thouiso», Firstow ^ Gefährten, Baron Pam-
pul nebst Privat-Secretair. Frau Treuer, Frl. Agathy. 

d e s  D o r p  
Tclcgaiphiiche Wiltcruiigüdepcsche 
r p a l e r  m e t c o r o l o g .  O b s c r v a t o r i u  ' g .  O b s «  

een 13. Mai 7 Ubr M. 
in. 

Lelgisckes fensterglsZ K Visgensckmisre, 

pi»ppv nebst NuH>«;zsttr, Ivi uliSnttKQl, SSpnten m l 80»-

8QII vvrkilukt billiAst en-Aros 

in 

Einem gewandten Stubenmädchen, 
3 

n  S c h l o ß . R a n d e n  s i n d  
Paar dunkelbranne 

verkäuflich: 1 
Fnhrpserde 

^ sMallaclie' 4- und 7i>il,vit-> >. ^as T c n t s c h  spricht uud qutc Attestate ausweisen 
da rbst ' ^ ^ ii-lund. -rirt soforl cin Dienst nacbgcwicscu Haus 

Mwes oa,(.l'N. w a n t c c r  M ö t f c h c r ,  Rathbausstr.. täglich von 2-3 

Ein Mdtills Mtdaillon 
mit zwei Photographien und ein Uhvschlüssel mit 
^rrrtc ist am 30. April Abends auf dcm Wege zum 
Dome vcvlvrcn worden. Der Finder wirv gebe
ten, sclbige gegen Belohnung in C. Mattiesen's 
Buchdr. u. Z^tgs.-Exped. abzugeben. 

uud ein paar S c h a f t e  sind als 
gesunoen in C. Mattiesen's 

Buchdr. u. Atgs. (5rped. eingeliefert ivorden und vom 
Eigcnchümer daselbst'in Enipfang zu nehmen. 

O r l. 
Barometer. Temperatur. 

Wind. O r l. 
'.'ldi?. v. 
Mittel. 

Ziend. i» 
S4 Si. 

iLklliu«. !iib«>. ?. 
Wind. 

Zkuopio . . . ^-10 -l-2 —3 VV 3 0 

HelsingforS . . -^-7 0 -l- 4 -3 H 1 .0 

P i csburg . 4 3 4 - 4  —4 0 ' R-if. 

R e v a l . . . .  -l-4 0 - ^ 3  -4 2 0 

?oi^ai . . . - ^ 4  -1 - ^ 4  -4 4 10 

Warschan. . . 

K i e w  . . . .  

^13 

-l-7 

- 5 

-12 

4-9 — 2 

?2 

d.'k 1 loNkg. 
,1 5 Nach!» 

! Rkg°» 
Charkow . . . -l-s —g 16 - 6 SIZ 5 ^ 10 Charkow . . . -l-s 16 

Moskau . - - -1-18 -l-3 -l-S 0 L 2 3 

Kasan. - - - -i-8 -l-1 -l-'I - ^ 2  divv 4 2 

Orenburg . - 4 -9 ->13 4-1 t'' 2 10 

Siaratow. - - — - 14 — 3 0 

Witierungslicoluichtungen. 

Uhr. Eingang durch die Vorderthür. 

Ein paar starke getigerte 

Hof- oScr Kettcnhiuidc 
sind zu verkaufen im Kleekampffchcn Haufe in der 
Carlowastraße. . 

Der Eigenthümcr eines vor der Marien-Kirche 

sttsMtilrn gMtll Ringes 
kann denselben gegen Erlegung der JufertionSkosten 
in Empfang nehmen im Hause Nürnberg, Teichftr. 

D.'.ium. ^ rennst. 

12. M. -t A!>, 
7 Ab. 

>0 Ab. 
13. M. l M. 

4 M. 
! 7 M. 
w 
l Ab 

l)' 

5>S.7^ 
58.2 
S8.4 
S8.t! 
57.7 
57.0 
56.0 
54.» ! 

126 
13.9 

5.4 
3.1 
0.7 
3.9 
78 
-i,4 

^ »i t^nio 
^ L S 

39 2.3! - — 1-3 
34 1.5 1.3 -
56 2.4 0.8^ -

70 Z.4 l.6 — 
^1 4.0 2.0 . 
38 5 6 2.1 — 

v-wil. 
tung. 

2 
0 
I 

10 
6 

—  ! I 0  

Mittel vom 12. Mai L SI. 
l'9r,r> >uc dcr Teinvi-raiiirinttlc. m den lepren a<bt Jadrcn 

am 12. Mai Minimum: —0 7^ im Jahr- lt!6?! Maximum 
20.71 iin ^avre >869. 

S jähriges Mittel sur dkn 12. Mai 10.20. 
Einbachstaud vom 13. Mai 150 Cent. 

Von der Cenfur gestattet. Torpat. den 1. Mai 1874. Truck und Verlag von C. Mat tiefen. 



^ 101. Donnerstag, den 2. ll4.j Mai 187-l. 

Ue«e Vörstsche Zeitiulg. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn- un« boden Kefüage. Ausgabe 
mn 7 Ubr Abends. Die Vucl'dr clerc, und Elvedition 
sind nur an tc» Wocheiilagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends. auSgen. von l-Z Ubr Mittag?, geöffnet. 

Annabiue der Inserate bis 1l Ubr : 
Preis sür dir Aorrusjeile bei dreimaliger Insertion i» 4 Kop., 

bei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

Preis: obne Verlenduns 
jadrli» b Ndl.. daldjadrlich 2 Rbl. b» .?oo.. »ierlei'ädr!» 
I Rbl. 25 «iov.. monatlich 6» Kov. Mit .^uiiülün ü.>» 
Perienvuna: subrlich ti i!tdl. 50 Zlor., balbjaorlich 3 Z^i. 

.'S «or.. vierteljäbrlich 1 Rbl. 7S Hör-

Inhalt. 
Inland. Dorvat: vurator. Prof. sin. Lexi»- Do» 

pater Bank. Pcrfonalnachrichtcn Riga: Rechenschaftöberichi. 
St Petersburg: Hosnachrichten, Das iniernatinale Me-
termaß. SliegendeEisenbahnküche. Kiew: Revision dcr geistl. 

Akademie, «us Nikolajeiv u. Jalta 
'Ausland. Teutsche» Reich. Berlin: Tagesbericht. 

Eine Erfindung der Times. Posen: Die Bisthum-rerwal-
tung. Frankreichs Paris: Der Widerstreit dcr Parteien. 

Spanien: Zur Situation. 
N e u e s t e  P o s t .  L o c a l i s .  H a n d e l s - u .  B ö r s e n - N a c h r i c h t e n .  
Feuillcton. vr. Livin.stonc und sein schirarzer Diener. 

V e r m i s c h t e « .  ^  

I n l a n d .  
Jorpat. Wie wir erfahren, ist Se. Excellenz 

derEurator des Lehrbezirks am gestrigen Tage 
aus Riga ausgefahren und soll in künftiger Nacht 
hieselbst eintreffen, um in den nächstbevorstehenden 
Tagen die hiesigen Lehranstalten/einer Revision zu 
unterziehen. 

^ Prof. Ilr. Lexis in Straßburg, dessen Be
rufung an die hiesige Universität jüngst, wie wir mit
teilten. die Angsb. Allg. Z. meldete, soll, wie aus ! 
i i - t r a s c h u r g  d e r  N a t . - Z .  g e s c h r i e b e n  w i r d ,  d i e s e n  R u f  
angenommen haben. 

— Wir lenken die Aufmerksamkeit der Leser auf 
ten im Jnseratcntheil dcr bentiqen Nr. ds Blattes 
enthaltenen Monatsbericht der Dorpater Bank, wel
c h e r  ü b e r  e i n e  w e s e n t l i c h e  E r w e i t e r u n g  d e s  b i s h e 
rigen Geschäftsbetriebes derBaiilMittheilung 
macht. Wie aus dem erwähnten Bericht zu erse
hen, giebt die Bank gegenwärtig nicht nnr aus Riga, 
Reval, Pcrnau, St. Petersburg, Moskau. Pleskau, 
Sfaratow, Warschau und alle bedeutenderen Plätze 
d e s  R e i c h s ,  s o n d e r n  a u c h  a u f  B e r l i n ,  H a m b u r g  
unv Paris Anweisungen ab. Es unterliegt für 
uns keinem Zweifel, daß wie diese Erweiterung ei
nerseits dem gefchäftesi'ihrenden Publicum eine hoch
willkommene fein wird, dieselbe andererseits zur 
weiteren Steigerung des Verkehrs der Bank wesent

lich beitragen dürste. . ^ 
— Mitielst Tagesbefehls im Ressort des Mari-

neministerium vom 23. April d. I. ist das Mit
glied des Reichsraths General-Adjutant Adnural 
Gras Lütke 2 auf die Zeil der Reichsrathsfenen 
und der Eapitain 1. Ranges Koskull 1 auf vier 
Monate ins Innere des Reichs beurlaubt worden. 

— Der dem Departement des Justizministerium 
attachirte Titulairrath Baron Rosen ist vom 27. 
März d. I. ab zur Beschäftigung in das St. Pe
tersburger Commerzgericht abcommandirt worden. 

Ma, 27. April. Der Z. f. St. n. L. ist der 
nachfolgende Rechenschaftsbericht zugegangen: 

Das livländische Eentralcomit6 zur Linderung 
des Nothflandes in Ssamara hat in seiner, am vo
rigen Donnerstag stattgehabten Sitzung beschlossen, 
den im »owo-usenfchen Kreise des Sfamaraschen 
Gouvernements seit dem Jahre 1872 nenangesiedel-
tcn Eftcn. deren Zahl sich auf etwa 200 belauft 
und für welche das ComitiZ durch ein Schreiben des 
dieselben bedienenden Pastors Sprekelfen um Hilfe 
angegangen worden war, eine Unterstützung von 
700 Rbl. zu gewähren. — Aus Ssamara selbst, 
wohin das Centraleomitb bisher circa 25,000 Rbl. 
zur Vcrthcilung in den Kreisen Busuluk, Nikola-
jewsk und Buguruslau entsandt hat, ist deiiiselbeii ^ 
d i e  N a c h r i c h t  z u g e g a n g e n ,  d a ß  d o r t ,  D a n k  d e n  v o n  ^  
allen Seiten reichlich eingeflossenen Unterstützungen, 
die ärgste Noth beseitigt sei und das livländische 
Ccntra'lco»iit6 hat demnach den Beschluß gefaßt, 
mit dem heutigen Tage seine Thätigkeit einzustellen. 
— Das in der Easse des Eomitss, nach Absenduug 
der 700 Rbl. an Pastor Sprekclsen, für die noth-
leidenden Esten verbleibende Saldo, sowie alle etwa 
noch einlaufenden Gaben, hat das Comit«; zur Un
terstützung der Nothleidenden in Bessarabien be
stimmt, deren Lage demselben theils durch die Presse, 
theils durch directe Zuschriften bekannt geworden ist. 
— Da das revaler Hilfscomits für Ssamara sich 
zu einem „Hilfscomitö für Ssamara uud dic übri
gen Nothstaiidsdislricte des Reichs« erweitert hat 
und bereits mit Bessarabien in Verbindung getre
ten ist, so hat das Eentialcomits beschlossen, diese 
Summe dem revaler Comit6 zur Uebermittelung 
nach Bessarabien zu überweisen. — Nach Eingang 
der genauen Berichte über die Verwendung der vom 
Cciitral-Comitö gewährten Unterstützungen, wird 
dasselbe ungesäumt einen detaillirtcn Rechenschafts
bericht übcr seine Thätigkeit veröffentlichen. 

l)r. Christian!, Präses. 
I .  C .  S c h w a r t z ,  S c h r i f t f ü h r e r .  

St. plttrzdnrg. Bezüglich der Reise S. M. des 
Kaisers nach England bat die ganze Pariser Presse 
ohne Rücksicht der politischen Färbnng den Wunsch 
ausgesprochen. Seine Majestät möge auf dem Wege 
nach Großbritannien auch Paris besuchen, wo ihm ein 
bocksympathifcher Empfang gewiß fei. - „Daily News" 
berichten, der feierliche Empfang S. M. des Kaisers 
in der Eitv sei definitiv sür den 6. (18.) Mai festge
setzt Seine Majestät, begleitet von den Mitgliedern 
^-'königlichen Familie nud deren Suiten, begiebt sich 
bei dieser Gelegenheit um 2 Uhr Nachmittags aus 

dem Buckinghampalast durch den St. James-Park, 
den Platz der Kaserne dcr Horse-guards, den Strand, 
Fleet-Street, Lotgate-Hill, Canon-Street und >ling-
Street nach Gnildhall. In den Straßen östlich von 
Templebar, der Einfahrt in die City, wird Militär 
aufgestellt sein. Bei der Ankunft in Guildball wird 
Seine Majestät in einem reichgeschmüctten Pavillon 
vom Lord-Mayor, den Sheriffs und einer Deputation 
von Alterinen empfangen, in ten Hauptfaal unter ei
nen Baldachin geführt, wo die Ueberrcichnng ter 
Adresse und die Vorfiellimg des gesammten Stadtrates 
vor sich geht. Hierauf begiebt sich das Cortege in 
den Rathssaal, wo das Galadejeuner fervirt wird. 
2000 Einladungen sind zu dem Feste ergangen. Nach 
der „Pall Mall Gazette" ist dic für dcn 1t!. Mai in 
Aussicht genomniMie Revue in Altershot nun defini-
tiv für ten 10. festgesetzt unt werden 4 Bataillone 
tcr Garbe daran Theil nehme». (St. P. Z.) 

— Ihre Majestät tie Kaiserin gedenkt nach 
Zarskoje-Sfelo überzusiedeln, wohin bereits II. 
HH. dcr Großfürst Thronfolger unv Gemahlin über
gesiedelt sind. 

— Bezüglich der künftigen Großfürstin Prinzes
sin Marie von Mecklenburg-Schwerin ent
nimmt die St. P. Z. dem „Gräfhdanin", daß sie 
eine sehr sorgfältige Erziehung erhalten habe und um 
ihres Verstandes willen in Teutschland bekannt sei. 
Wir können hinzufügen, daß sie von Erscheinung statt
lich unv von einem äußerst aumuthigcn Gefichtsaus-
druck ist. Nach tem „Grashd." war die Mutter ihres 
Großvaters, also ihre Urgroßmutter, die zweite Toch
ter des Kaisers Paul, die 4803 verstorbene Großfür
stin Helene Pawlowna. Die wendische Abkunft der 
Regentenbäuser beider Mecklenburg, auf welche auch 
die St. P. Z. bereits hingewisen, giebt der ruff. Mosk. 
Z. Veranlassung, die Prinzessin Braut eine „Slavin" 
zu nennen und'tie Urgeschichte ihres Stammhauses 
zu geben, anknüpfend an den Wendenkönig Jtbus und 
dessen Nachkommen lNottschalk und Pribvslaw, welcher 
letztere 1^70 den Titel eines deutschen ReichSfürstcn 
erhielt. Dasselbe Blatt erklärt das Verbleiben ter 
künftigen Großfürstin bei ter protestantischen Kirche 
— wohl irrthümlich — dadurch, daß sie schon con-
firmirt sei. Die Hochzeit würte, nach tem „Grafhd.", 
im Juli in Petersburg stattfinden. 

— Tie französischen Mitglieder dcr internatio
nalen Metercommifsion haben ihre Sitzungspro-
tocollc in Paris veröffentlicht Dieselben entkalten 
in ihrem Anhang ein Verzeichniß derjenigen Mächte, 
wclche das neue metrische Prototyp dieser internatio
nalen Bietercommission in Paris bestellt haben und 

F e u i l l e t o n .  

vi Livingstone und sein schwarzer Diener 
Zakob Wainwright. 

Gotha, S. Mai (23. April). 

A l S  L i v i n g s t o n e  a m  4 .  M a i  1 8 7 3  t i e f  i m  I n 
nern Afrikas gestorben war, faxten scine ^icner in 
dem Bewußtsein, wie hoch er tahe'M in Anisen 
stand, den beispiellosen, großartigen Cntichlui., 
Leiche, so gut sie vermochten, vor der Fäulnis! zu 
bewahren und sie den weiten Weg bis Zanzioar 
auf ihren Schultern zu tragen. Nenn '.Monate 
laug dauerte ihr Kampf mit Krankheit. Hunger, 
mit dcn Schrcckcn dcr Wildniß und den abergläu
bischen Eingeborenen, vie einen Lcichenconduct nickt 
in ihre Dörfer aufnehmen wollten; aber sie führten 
die Ichwere Aufgabe unter dcn drückendsten Vcrhält-
nlsien glücklich durch und kamen nach vielen Ge
fahren, Ubenteucrn und Schwierigkeiten am 18. 
Februar mit dcr Leiche in Zanzibar an, von Ivo 
aus sie leicht nach England geschafft werden konnte, 
um iil der Westminiler-Abrei dic ehrenvollste Ruhe
stätte zu finden. Hervorragend unter diesen treuen 
schwarzen Dienern Liviugstone's ist der gegenwärtig 
in London befindliche vielgenannte Jakob Wain-
wriqht, der. als kleiner Knabe von einem Araber 
als Sclave nach Kiloa gebracht, ans der Uebersahrt 
nach Zanzibar von einem britischen Kreuzer bereit 
und zur Erziehung in die britische Milsion .'caisick 
bei Bombay geschickt wurde. Er erhielt dort deu 
Namen Jakob Wainwright. und als im Februar 
1872 sechs besonders befähigte Zöglinge der Mis
sion ausgesucht wurden, uin Livingstone Unterstü
tzungen zuzuführen und ihn ferner zu begleite», ge-

' hörte auch Jakob Wainwrigbt dazu. Im August 
1872 erreichten diese sechs Mann Livingstone in 
Unyamyembe und blieben fortan bis zu dessen 

^ Tode bei ihm. 
Jakob Wainwright, dcr in Nassick gut Englisch 

lesen und schreiben gelernt hatte, führte von dem 
Tote Liviugstone's an nnd über die ganze nciinmo-
natliche Rückreise bis Zanzibar cin Tagebuch, in 
welchem cr in rührend einfacher und bescheidener 
Schreibweise die seltene That dieses ungeheuren Lci-
chcncouductcs vom Innern Afrikas bis an die Küste, 
die Umstände des Todes von Livingstone selbst, den 
langwierigen Marsch, die Schwierigkeiten, Rcncontres 
mit'ven cüigcborencn Stämmen, sogar die Natur der 
durchreisten Läudcr, tic Sitten und Gebräuche dcr 
Eingeborenen:c. beschreibt. Dieser in der Geschichte 
dcr Geographie beispiellose Marsch dehnte sich vom 
4 Mai 1873 bis zum >8. Februar 1874 aus und 
bat eine Länge von mindestens 250 bis 300 deut
schen Meilen', etwa so weit als von Paris nach 
St Petersburg. Das ganze Tagebuch zerfällt in 
neun Abschnitte, die in den Worten Wainwright's 
folgender Maßen lauten: I l vr Livingstone s Tod; 
2) Anf dem Heimweg nach worden; 3) Kurze 
Beschreibung des Sees Bemba; 4) Der Marsch 
nach Unyamyembe; 5) Der Charakter des Wa
bisa-Sramnies; <Z) Marsch von Unyamyembe 
nach Zanzibar; 7) Bericht über Uiiyamwezi; 8> 
Der Bericht übcr Ugogo; 9) Ufagara. Von diesem 
gewiß seltenen Reiseiagebuch ist englifcherfeits bis
her nichts veröffentlicht, es erscheint zuerst in ge
nauer deutscher Uebersetzuug in dem eben ausgege
benen 5. Heft der ^Geographischen Mittheilungen'', 
wo auch über dic nähere» Umstände, wie eine au-

! theiitische uud vollständige englische Copie des Tage 

bnches zuerst an mich nach Gotha gelangte, berich
tet wird. Der ausgezeichnete Afrika-Reisende und 
österreichische Konsul Richard Brenner in Zanzibar 
nämlich erkannte dcn besonderen Werth der Auf
zeichnungen Wainwright's und übersandte mir 
eine genaue Abschrift am 42. März; zehn Tage 
darauf, am 22. März, erlag auch dieser um 
afrikanische Forschung hochverdiente Mann dem 
mörderischen Klima, eine Luiigenentzündung raffte 
ihn hinweg. Richard Brenner aus Merseburg, ein 
von Jugeud auf sür Forschungsreisen begeisterter, 
thatkräsliger Mann, war ein langjähriger treuer 
Gefährte des Barons von dcr Decken, einer der 
wenigen Ueberlebenden von dessen unglücklicher 
Djuba-Expedition, und hat sich durch seine zehnjäh
rigen Arbeiten in Ostasrika, Arabien und im Per
sischen Golf, ganz besonders aber durch seine allein 
ausgeführten Reisen in den Galla- und Somali-
Ländern in l866/v? um die Erdkunde hochverdient 
gemacht. Gleichsam wie im Vorgefühl feines na
hen Todes schrieb er mir in seinem vorletzten 
Briese vom 10. Febrnar 1874 von den zahlreichen 
Opfern, welche die „Sphinx Afrika" mit ihren vie
len Gefahren und dem mörderischen Klima unaus
gesetzt verschlänge, uud schloß mit den Worten: 
„Lenken Sie nur ininicr den Zug tcr Enttecker nach 
dem Nortpol, torl wehr wirklich eine frischere uud 

g e f ä h r l i c h e r e  L u f t ! "  A .  P e t e r i n a n n .  un 

V e r m i s c h t e s .  

Dic .Rufs. Welt" schließt ihren Bericht übcr 
die Eröffnung der Blumenausstcll'lng mit fol
gender Expektoration: .Beim Eintritt in die 
Ausstellung stießen wir auf eine Gruppe von Ex



N e u e  D ö r p l s c h c  Z e i k > i . > i f l .  

unter diesen Mächten ist auch Rußtand genannt. — 
Dieser Behauptung gegenüber ist das „I, de St. P^- ^ 
tersb." erliiächtigt, folgende Aufklärung zu geben. ^ 
Tie russische Regierung als solche hat si>1> ebenso wie 
die Regierungen anderer europäischer Großstaaten bis
her enthalten, solche Bestcllungc» zn «lachen unv zwar 
aus dem Grunde, weil man init dcr französischen Re
gierung noch nicht zur völligen Einigung darüber ge- ^ 
kommen ist, durch welche Mittel den herzustellenden 
Mustern alle die Eigenschaften zu geben sind, welche 
sie befähigen, als „internationale Prototypen" zu die 
nen. Was jene erwähnten Bestellnngen betrifft, so 
sind sie von dem Bureau der Maaße und Gewichte 
gemacht, welches >uin Fiuauzministerinm ressortirt und 
dann vom Observatorium zu Pulkowa, welches zu 
Speeialarbcitcu eines Mcterexemplars bcdarf. 

— Tie neuen Eisenbahnen sind nach dcr 

Vinie, Hr. Cronenberg dic Weichselbahn, Hr. War-
schawski die Orenburger und Hr. Gubonin dic 
Linie 

Uralbahn übernimmt. 
— In ten Gymnasien nnd Progymnasien 

des Ministerium der Volksausllärung sollen mehren 
russischen Blattern zufolge tie Versetzuiigsprüfuiigcu 
vou diesem ^ahre an ausgehoben werden und bei den 
Versetzungen aus einer Classe in tie andere künftig 
die Durchschnittszahlen der Iahresuummern bestim
mend sein. 

—  T i e  S t .  P .  Z .  s c h r e i b t :  A m ^ 2 7 .  A p r i l  w u r d e n  
aus Initiative des Kriegsministerium auf dcm War
s c h a u e r  B a h u b o s  V e r s u c h e  m i t  e i n e r  f l i e g e n d e n  
Eifenbahuküche vorgenommen nach tem System des 
Obersten Karmin vom Generalstabe uud beim Eiseii-
bahncommaudo. Zum Abkoche» für die Truppen wäh
rend des Eisenbahntransports soll ein Theil des vou 
der Locomotive bereiteten Dampfes oerwandt werden, 
wobei die schon durch dcu Gebrauch bewahrten Prin-
cipien dcr Tampskücl'c einerseits, der fliegenden mili
tärischen Nüchel, andererseits vereinigt sind. In ei
nem nächst dcr Loeomotive augebrachten Waggon be
finden sich die Kochgesäsie, in welche der Tamps durch 
eine bewegliche Röhre geleitet wird. In denselben 
kommt Wasser innerhalb von 5 bis " Minuten zum 
Kochen. Bei den Versnchen am 27. April wurden 
DanilowSlische Eonserven sür 800 Persoueu innerhalb 
von 2>> Alinutcu gar gekocht. Dcu Versuchen wohn 
ten der «'-'enerallieutcnant General-Adjutant Kausfmau», 
General Annenkow und eine Anzahl Offieiere und 
Soldaten bei. Wahrscheinlich werden tie Versuche 
auch für auterc Personen wiederholt werten, tie da
ran ein spezielles Iiiiercfse haben. Namentlich scheint 
dic „fliegende Eisenbahnküche", wenu sie sich bewährt, 
vou tcr größten Traglveite für den „Krankentrans
port" im Kriege und tie EinriclMliig von Sanitäts-
.zügen zu sein. Jedenfalls werden sich unter dein gro
ßen Publicum Leute gcnug finden, die ten Versuchen 
beizuwohnen wünschen wenden. 

Aus zuav berichtete die Mosk. Tisch. Z. vor 
Kurzem, daß tcr Erzbischof Makarij von Li-
thaucu in Kiew eingctroffcn sei, nm tie ihm vom 
Synod übertragene Revision tcr dortigen geistlichen 
Akademie vorzunehmen. Wie nun der „Kiewjl." 
berichtet, hat die Revision bereits begonnen, indem 
sich Seine Eminenz am 14. t. M. nach beendigtem 

Gottesdienst zuerst die Professoren, dann tie Stu-
direuden dcr Akademie vorstellen ließ. Gegenüber 
dcn Letzteren sprach er sich über die Gründe, 
welche ten Synod zur Vornahme einer Revision 
bestimmten, dahin aus. daß dieselben nichl etwa in 
nachtheiligen Gerüchten über die Akademie zu su- ! 
cheu seien, denn er habe weder in Petersburg, noch 
sonstwo derartige Gerüchte vernommen-, sondern ^ 
dcr Synod wünsche, nachdem jetzt vier Jahre 
seit der Reform der geistlichen Akademien verstri
chen seien, sich zu überzeugen, wie diese Reform 
Wurzel gefaßt uud Gestalt gewonnen und welche ^ 
Früchte sie getragen habe, sowie ob sie eine wirk- ! 
liche Verbesserung in dcr akadcmiichcn Bildung her
vorzurufen im Stande gewesen sei. Seine Emi
nenz sügte noch hinzu, cr habe mit um so größe
rem Vergnüge» die Revision dieser Anstalt über
nommen, als cr ja cinst sclbst Zögling derselben 
gewesen sei uud ihr ein trenes Andenken bewahre. 
Die Kiewsche Akademie sei. wenn auch nicht die 
Mutter, so doch die ältere Schwester aller übrigen 
geistlichen Akademien uud daher beginne man auch 
bei ihr mit Prüfung der vor vier Jahren vorge
nommenen Reform. Schließlich beglückwünschte Seine 
Eminenz dic Studirenden dazu, daß an ihrer 
Spitze nun wieder, wie zur Zeit des unvergeßlichen 
Jnnokentij, ein Recior mit der Würde und dcm 
Range eines Bischofs stehen werde. Die Nachricht 
von der Ernennung des Archimandriren Filaret znm 
Bischöfe wurde von den Studirenden mit großer 
Befriedigung aufgenommen uud der Eindruck, wel
chen Seine Eminenz bei tem ersten Besnche der 
Akademie hinterließ, darf im Allgemeinen als 
cin sehr erfreulicher und freundlicher bezeichnet 
werden. 

Ln M>olu,icm herrscht nach Angabe des „Nil. Bot." 
eine epidemische Augenkrankheit in tem zu i 
Nikolajew garnisonirenten Infameric leg imeur. Der 
Leiboculist Kabat ist in dieser Angelegenheit an Orr 
und Stelle delegirt worden. 

Zn Mt» »at es am 17, und April unauf
hörlich geregneri darauf verhüllten sich die Berge und 
fast Jalta selbst iu einen undurchdringlichen Wolken 
schleier, dichter Nebel wurde durch einen surchtbaren 
Sturmwind turch die Ebene gepeitscht und es trat 
g r o ß c Kältc cin. Es zcig.c süi> bald, daß die Berge 
vom Gipfel bis zun- Fnß mit Schuccmassen bedeelt 
waren, wie mau sie selbst im Winter nicht gescheu 
hatte. Natürlich batten diese Temperaturjchwanlungen 
zahlreiche Krankheiten im l^esolge. 

A u s l a n d ,  
Deutsches Reich. 

Zcriin, 8. Mai (20. April). Der Kaiser, wel 
cher erst beule uach Wiesbaden gereist ist, Wirt sich, 
wie es jetzt heißt, Mille Juui nach Gaste!» begebe». 
Tie Kaiserin A ngnsta ist cun 7. t. Mts. Mittags, von 
Lahnstein kommend, in Koblenz eingetroffen und im 
köuigl. Residenzschlosse abgestiegeu. — ,'uu Widerspruch 
mit berliner Nachrichten theil! der „Rh. Eur." aus angeb
l i c h  g u t e r  O u e l l c  m i r ,  d a ß  d e r  R e i c h s k a n z l e r  ; u m  
Eurgebmuch »ach Schlangenbad zu gehen beabsichtige. 
— Der Cultusmiuister Fall äußerle bekanntlich 
zur Charakterisiruug der Politik des Vaticaus: „Ich 
habe sehr guten Anhalt zu dem Worte, daß es 

kaum ein Jahr her ist, daß man Seitens der Curie 
sehr bereit gewesen wäre, der Schweiz weit ent
gegenzukommen. wenn nur Preußen in seinem 
Kampse allein gelassen würde." Der Bernes „Bund" 
bemerkt zn dieser Aeußerung: „Von entgegenkommen
den Schritten des Papstes im schweizerischen Kirchen-
conslict nnd dahcrigen Unterhandlungen der schwei
zerischen Bundesregierung mit der Curie weih man 
hier in Bern Nichts nnd fällt es auf, daß der 
p^ußischc Cultus-Minister den diesbezüglichen, in 
vsfieiösen deutschen Blätter» verbreitete» Gerüchten 
gleich,am eine amtliche Bestätigung ertheilt." — 
Graf Hatzfeldt wird sich in nächster Woche als 
deutscher Geschäftsträger uach Madrid begeben. — 
Das österreichische Reichsgericht hat gegen 'den Für
sten Windisch grätz eine Entscheidung gefällt, wclche 
für alle früheren reichsmimittelbaren Familien des 
deutscheu Adels von Bedeutung ist, da dieser Vorgang 
hosfeittlich bald überall Nachfolge findet. In jenem 
Spruch ist nämlich der Grundsatz ausgesprochen, daß 
die in der Wiener Eongreßaclc uud dcr deutschen 
Bundesacre den Reichsumnittelbaren gewährte Exem-
uon von der persönliche» Militairdienstleistung aus 
rechtliche Geltung in Oesterreich keinen Anspruch habe, 
sondern daß auch die Mitglieder der ehemals reichs-
nnmittelbaren Häuser auf Grund der Gesetz geworde
n e n  a l l g e m e i n e n  W e h r p f l i c h t  d i e s e r  P f l i c h t  p e r s ö n l i c h  
Genüge zu leisten hätten. — Die „Germania" spricht 
scho» heute — sie weiß nicht recht, ob mehr ihre Be
fürchtung vor, als ihre Hoffnung auf ei» i» nächster 
Zeil „in Seene zu setzendes großes Rührstück" ans. 
Sie will nämlich vernommen haben, „es wäre leicht 
möglich, taß nicht nur „im öffentlichen Interesse", 
sondern besonders auch, um die Wohlihai (?) des ncuc» 
Gesetzes (es ist das Gesey vom 4. ds. betr. die Ver
hinderung der uubefugren Ausübung von Kircheir-
ämtern gemeiut) de» „Betheiligte»" cher zugänglich 
z u  m a c h e u .  S r .  M a i .  d e m  K a i s e r  d i e  B e g n a d i 
g u n g  d e r  b e r e i t s  B e i t r a s t e i i  i n  i r g e n d  e i n e r  
Form vorgeschlagen würde." Man darf gespannt 
sein, ob der Spürsinn des Centrnmblatles die Leiter 
desselben auf richtige oder auf falsche Fährte ge
leitet hat. 

Der Pariser Correspondeut der »Times-, wel
cher sich in letzter Zeil mcbrfach als durchaus un
zuverlässig crwicscn hat, bringt aus augenscheinlich 
französischer Quelle einen Bericht über eine angeb
liche Unterredung, welche Fürst Bismarck mit dem 
Könige Victor Emannel während dessen Besu
che-! in Berlin gebabl haben soll. Dieser ienfatio-
nell gefärbte Bericht, der nicht einmal geschickt com-
biuirt ist, tragt so sehr den Stempel der Unglaub-
Würdigkeit, daß es uuuöthig wäre, ihu zu erwähnen, 
wenn nicht die »Times'' selbst in ihrem ersten Lei 
ter noch besonders auf denselben aufmerksam machen 
würde. Mit seiner gewohnten Offenheit - schreibt 
der Eorrespondent — h.ibc Bismarck beklagt, taß 
dic deutschen Truppen nicht ganz Frankreich über
schwemmt nnd uameutlich auch den Süden, welchcr 
am meisten nach „Revanche" schrie, die Leiden eines 
Krieges hätten sühlen lassen, sodann sei die Frank
reich auferlegte Kriegs-Coutributioii viel zu gering 
bemessen gewesen. Diesen Schaden wieder gut zu 
machen, müßten die Deutsche» Frankreich, so lange 
es uoch »»gerüstet sei, von Ncucm mik Krieg über
ziehen. Leider aber sei die französische Regierung 

pertcn, welche über die zu vertheilenten Prämien! 
tiscukirtcn, und folgtcn mit anderen Besuchern den- j 
selben nach. Zu unserem «der „Riiss. Welt") Er- i 
stauuen wurde die Expertise auf der Ausstellung ^ 
der „Russischen Gartcnbaugesellschast" und Angesichts 
des rnssischcn Publicum in dcutscherSprache ge
sühn. Die Herren Experten genirten sich turchaus 
nicht, ihre Meinung über die Zuerkeuiiung der gol
denen und silbernen Mcdaillcn der Russischen Gar-
teiibaugcscllschast in tcr Sprache Germaniens abzu
geben, so taß man glaube» konnte, nicht auf einer 
russiicheu Ausstellung in Petersburg, souteru in Ber
lin ans ter irgend cincs deutschen Gartenbauvercins 
zu sein." — „Was tem einen seine Eule ist, das ist 
dem antern scine Nachtigall" bemerkt hiezu die St. 
P. ^>. »Wir hatten die Bemerkung auch gemacht, 
daß mau in der Ausstellung am Tage der Eröff
nung fast nur Französisch und Deutsch sprechen hörte. 
Aber wir fanden das vollkommen charakteristisch sür 
Petersburg, uud eine Bestätigung dcr alte» Erfah
rung. daß seine Bewohncr, so wic sic sich öffentlich 
oder in Gesellschaft zeigen, nicht mehr russisch spre
chen. Daß tie Herren Gärtner und Gartenfreuute 
unter ei»a»ter teutscb sprechen, war übrigens dop
pelt natürlich, da die Mehrzahl vo» ihnen Deutsche 
sind. Hätte» sic französisch gesprochen, würden 
sie der „Rnss. Welt" sicher ganz russisch vorge
kommen sein. Wir wollen übrigens der „Russ. 
Welt- Balsam ans die Wunde trauselu. Trotzdem 
die meisten Mitglieder der GartenbaiigeseNschast 
Deutsche und Leser Misker Zeitung sind, findet es 
das Präsidium des Vereins angemessen, Mitteilun
gen vou Interesse lieber anderen Zeitungen, als 
der einzige» hier erscheinenden deutschen zugehen 
zu lassen." 

— Dic Töchter des verstorbenen Leibmedieus Ge
heimraths I. Person, die Damen I. Imsen uud 
M Seyfert Haben ter Kaiserlichen öffentlichen Bi
bliothek eiue Sammlnng von Büchern medicinischen 
Inhalts znm Geschenk dargebracht, die ihrem verstor
benen Vaier gehört hatten. Tie Sammlung umsaßt 
gcgeu 3000 Bände und ist besonders werthvoll durch 
die große Anzahl von medicinischen Journalen, sowie 
Werten über Cholera, Ohreukrankheiten, Fraueu- uud 
Kinderkrankheiten, über Chirurgie uud Pharmakologie. 

— Ter außerordentliche Professor llr. pini, 
Heinr. Rud. Hildebrand in Leipzig ist zum or
dentlichen Profe»or ter neueren deutschen Literatur 
uud Sprache in der philosophischen Facnltät der 
dortigen Universität ernannt worden. 

— Die Universität Prag nimmt z. Z. eine 
hervorragende Stellung uuter deu deutsche» Hoch
schulen ein. Dieselbe hat einen Lehrkörper von 
120 Personen «incl. der Lcctoren>, von denen 48 
ter philosophischen Facnltät (darunter 26 als ordent
liche Professoren) angehöre». Die Zahl der Stn-
dircndcn im Wintersemester 1873 74 betrug 1859. 
Das Miuisterium ist eisrig bemüht, die Anstalten 
zn heben und ueue Prosessurcu zu begründen. Zur 
Errichtung eines neueu Gebäudes sür die Anatomie, 
Pharmakologie und medieiuische Chemie sind 200,000 
Fl., für das nene physikalische uud chemische Insti
tut K»v0» Fl. bewilligt. Zwei neue Professuren 

> Wurden begründet und besetzt, die eine sür Kunstge-
Ichichte, nnd die andere sür deutsche Sprache uud 
^ikeralur. Außerdem solle» noch zwei andere, die 
eine als zweite ordentliche Professur sür alte Ge-
Ichichtc und die andere sür Paläographie begründet 
Werden. Auch der botanische Garten ist reick aus
gestattet. Er hat einen Direktor, dessen Assistenten, 

einen Obcrgärtncr, allein sieben Gehilfe», letztere 
8 sämmtlick gelernte Kunstgärtner, und 8 Tagelöh
ner. An Gebäuden ist vorhanden: ein luxuriös 
gebautes Haus für den Direetor, cin besonderes 
Auditorium, cin großes zweistöckiges Flügelgebäude 
für die Bibliothek und das Herbarium, uud acht 
Gewächshäuser. — Die Stadt Prag zählt mit ih
ren Vorstädten bereits gegen 200,000 E. «mit Ein
schluß des Milikairs); 7 Brücken, worunter 3 Ket
tenbrücken, vermitteln bereits jetzt den Verkehr zwi
schen den an beiden Ufern der Moldau gelegenen 
Staditheilen. An die Stelle der Wälle, deren Ab
tragung beschlossen worden, sollen Parkanlagen tre
ten. Sieben Eisenbahnen gehen von Prag nach 
allen Richtungen. 

— Tie Stadt Gens, die lachende Erbin des 
Herzogs von Brannschwcig, hat, wie die N. 
Fr. Pr. berichtet, in den letzten Tagen, was nicht Geld 
»nd Gut ist uud nur flimmert und blitzt, namentlich 
die vielbesprochenen Diamanten, uuter deu Hammer 
gebracht. Franzosen fanden sich zu diescr Auction, die 
iu Genf stattfand, in geringer Anzahl ein. reichlicher 
waren Amerikaner uud Engländer vertrete», groye 
Hänser aus Wien und Frankfurt ließen einkaufe,,. 
Das Gesammt Resultat von zwci /A..nw"°tagen war 
2 4 0 , 0 0 0  F r a n c s .  D e u  h ö c h s t e » e » i  4 1  
Karat schwerer Brillant, ter ^'"'üncS ging. 
Ei» Hauptkäuser war dcr ^''^äuver l'.r. Boorc. Un
ter dcn Kauslus.igen ''ch ven Mart.no aus 
Teheran. Juwelier veö schah von Persten: eine Kette 
aus Türkisen würde für einen indischen Prinzen er
worben "ür dic groste ^ccorationen-Cassete, die auf 

20» Fr- gebracht wurde, Ivareu die Herren Por-
nnd Goldschmidt Käufer. 
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sehr aus dcr Hut und gebe keinerlei Anlas! zu wei
terem Kriege. Deshalb wäre es am Beilen, wenn 
Victor Emanucl tie Jtalicner an,stachele. Nizza 
und Savoyc» zurückzucrober». sobald maiureich 
wage, Widerstand zu leisten, werde r.e Re.chvreg.e-
runa schon wissen, das deutsche Volk für die Bun-
desbnlterschast n.it Italien zu erwärmen und treu 
zu Victor Emannel halten. Dcr .taliciniche >tto-
»ig habe voller Entrüstung diese teuflischen Anträge 
zurückgewiesen. Nachdem der Correspoiident noch ^ 
eonsta'.irt, daß Bismarck seitdem mehrfach versucht 
habe, einen neue» Krieg mit Frankreich von. Zäune 
zu brechen, stellt er Frankreich vor den Augen En-
ropa's gewissermaßen als ein unschuldiges Lamm 
hin, welches der gierige Wolf zu verschlingen drohe. 
Es ist wirklich unbegreiflich, wie dic „Times"', ci-
nem Artikel ihre Spalten öffnen kann, der ... >o 
naiver Weise Frankreich ans Kosten ^cui,chland? 
verherrlicht nnd unser», leitenden ^taatvmann nnen 
so sinnlosen Plan unterschieb., der übrigen- in dem 
Hirn deö Corrcspoi.denten er>t durch den P.ccon-
schen Fall angeregt zu sein scheint. 

Mscu, V. Mai (24. April», Der Geictzentwur, 
ü b e r  d i e  V e r w a l t u n g  e r l e d i g t e r  k a t h o l i s c h e r  
Bisthümer ist für die Erzdiöccsc Poscil-Gnesen 
von wcitragendcr Bedeutung und dürste, sobald er 
erst Gesetzeskraft erlangt hat, hier wohl an. Ersten 
zur Anwendung kommen, wie ja auch die kirchcnpo-
litischen Gesetze hier zuerst zur Ausführung gelang
ten. ' Auf Grund des 8 i), welcher bestimm.. dap 
im Falle der Erledigung eines Bisthums der von. 
Cultusministcr zu ernennende Staatscommisiar.us 
die den. Bischof zustehende obere Verwaltung und 
Aufsicht übcr das kirchliche Vermögen in dem bi
schöflichen Sprengel führen soll, wird die Verwal
tung des bischöflichen T iöcesanvcrmögens, welche, 
wie dies der Domherr Dulii.ski zn Gncsen aufge
deckt Hai, bisher eine sehr mangelhafte war, einer 
gründlichen Revision unterzogen und Ordnung in 
diese Casseiivcrwaltung gebrach, werden. Aus Grund 
des 8 14, nach welchem dic Kirchenpatrone berech
tigt sind, während der Dauer der comn.issarischen 
Verwaltung dcr Tiöeese erledigte kirchliche Stcllci. 
wieder zu'besetzen und für die Slellvenretung zu 
sorgen, widrigenfalls sie in zwei Monaten dies Recht 
an'die Gemeinde verlieren, werden unzweiselhaft 
die deutschen Kirchenpalronc in .mjcrer Provinz, zu 
denen auch der Kaiser gehört, von dieser Beftigniß 
Gebrauch machen. 

Frankreich. 

Vnris, 6. Mai ,24. April). Das französische 
Publicum sehu. sich mit derselben Ungeduld, mit 
welcher es die Sommcrfcricn herbeiwünscht, nach 
d e » .  W i e d e r z u s a m m e n t r i t t  d e r  N a t i o n a l 
versammlung Man giebt sich der Hoffnung 
hin das! das jetzige Parlament s.ch.g sei, irgend 
eine der brennenden Fragen zu lösen und so euuge 
Ruhe in die Gemüiher zu bringen. Ob d.e,e Ho„-
iiiing sich aber ersüllen wird, bleibt abzuwarten. 

bloßen Einbringung der Versassuugsvorlagei. be
wende» lassen wird, darüber weis; man heute in. 
Eabi»et selbst noch nichts Bestimmtes; wahrschein
lich aber ist jedenfalls die Version, nach welcher 
Broglie allein dcr Kammer gegenüber treten wird. 
—  Z u r  F r a g e  b e z ü g l i c h  d e s  A u f e n t h a l t s  d e s  G r a 
sen von Ehambord berichtet der,Univers«, daß 
sich dic royalistischcn Abgeordneten große Mühe ge
ben, dcn »Roy" zur Ncise uack Frankreich zu bewe
gen, das cingeweihte Blair glaub, auch auf daS 
Bestimmteste versichern zn können, daß dcr Graf 

der schwierigen Verhältnisse vor Bilbao vertagten 
Differenzen im Schooße dcr Regierung ...iu zum 
Ausirag gelangen sollen. Wenigstens hält das Blatt 
es für unwahrscheinlich, daß das Ministerium ohne 
Personalverändernngen sortbestehen werde. 

Neueste Post. 
Dcrli», 12. Mai (30. April». Dic deutsche Tele

graphen-Verwaltuug trifft Vorkehrungen zu einer we
sentliche» Erweiterung des telcgraphischei. Betriebes. 

. . > , , , ^ . Anscheinend wird der bezügliche Reorganisationsplai. 
diesmal »ich. >c.n >i»cogn.io bewabreii. loi.tern d.c umfassender Weise für ten nächsten Reichstag behufs 
Anhänger tcr legitimen Moi.archie öffentlich em
pfangen werde. 

Dic Ereignisse in Spanien haben nicht blos 
in dcn hiesigen legitimistische», sondern auch in den 
osfieiellen Kreisen dic größte Bestürzung hervor-
gernsen. Vo» dcr Anerkennung der spanischen Ban
diten als kriegführende Macht kann »nn natürlich 
keine Rebe mehr sein. Die Legitimisten hatten die 
carlistischc Sache als ihre eigene behandelt, in 
Frankreich öffcn.lich für Don Carlos Geld gesam
melt. aus Havre Waffen an dic spanische Grenze 
gejwidt^ ja, man nennt sogar cin französisches Re
giment, welches den Carlisten Unisormen lieferte; 
die Herzogin von Madrid, ans dcr Schweiz ausge
wiesen. hielt in Bapouue Hof mit dem Präfeeten 
von Pau^ Hcrrn v. Nadaillac; kurz, Frankreich hat 
Don Carlos keine moralische oder matcricllc Unter
stützung verweigert. Die Einnahme von Bilbao 
hätte den Versailler Legitimisten eine große mora
lische Krast verliehen, dcr Rückzug der Carlisten 
aber entmnthigt die Rechte dermaßen, daß sie sich ^ 
glücklich schätzen muß, wcnn dcr Herzog von Bro
glie trotz dcr spanischen Ereignisse dcn zwischen ihm 
und dcr Rechten zu Stande^ gekommene» Ausgleich 
nicht widcrrust. Die Osficiöscn, sclbst die „Agen
tur Havas", leugnen nnn diesen Ausgleich, d. h. 
die Vertagung der constitiitionellen Debatten uud 
crklärcn, daß die Regierung mebr denn je entschlos
sen ist, das Project übcr den Senat, die Uebertra-
gung dcr oberste» Gewalte», das Wahlgesetz u, s. 
iv. gleich bei Wiedereröffnung der Kammer einzu
bringen. Aber hinter den Coulissei. ist es abge
macht, daß die Ncgiernng cs den Abgeordneten 
freistellen wird, die eingebrachten VersasfungSvor-
iagen nach ihrem Gutdünken zu discutirei. oder 
nicht und damil ist die Ehre des Septennats ge
rettet. 

Spanien. 

Eine Reibe vo» Telegramme» bringt Nachrich
ten über die Sit.ia.io» in Spanien. Do» Bar
los har a» seine Truppen eine Proclama.ion erlasse», 
in welcher cr ihnen Mnlh und Ver.raiien einzuflö
ßen sucht, welche indeß gerade nicht tie weseii.lichki. 
Besiandtheile der Stimmung zu bilden scheinen, 
ans dcr dicsc Proclan.ation gcflofscn ist. Bereits 
ist aus carlistischcr Seite ausgesprochen worden, daß 
Serrano mir durch „Verrath" gesiegt habe, nnd wird 
der Brigadier Velasco als dcr carlistische Bazainc " Ter Marschall Mac Mahon ist von seinem > dcr BrigaNcr Velac-c. als der car»!,..che ^aza.i.e 

militärischen Ausfluge, auf welchem ihm überall ein bezeichne., weil er nicht .ech.zeilig zur stelle gewe-

Welt zu Theil wurde, zurückgekehrt und hat, wie 
verlautet, sofort mit seinen Ministem über eine an 
die Nationalversammlung zu richtende Bvtschast^be-
rathen. ac Mahon wollte auch die Wmler-^el 
sion mit einer Botschaft beschließen, cr mußte aber 
auf die Vorstellungen des Herzogs von ^rogl.e 
darauf verzichten und sich damit begnügen, daß der 
Viccpräsidcnt dcs Conscils vor dcm Dreißiger-Aus-
schusse das Septennat bekräftigte und die Einbrin
gung der Vcrfassui.gsvvriagen in Aussicht stellte. 
Der Herzog von Broglie bemüht sich nun auch 
diesmal, daS Staatsoberhaupt zum Stillschweigen 
zu bewegen, da parlamentarische Ränle weit mehr 
geeignet sind, die Legitimisten zu gewinnen, als 
eine Erklärung des Marschalls, wclche zwar die 
ropalistischen Heißsporne einschüchtern konnte, sie 
aber nicht verhindern würde, ihr Ungemach an der 
Person des Premierministers zu rächen. Der Vice-
präsident sucht denn auch das Staatsoberhaupt, 
w e l c h e s  ü b e r  d i e  V e r t a g u i . g s g e l ü s t c  d e r  M a j o r i t ä t  
sehr ungehalten wird, durch 'Roten in seinem '^cib-
orgaue, dem ,Fran<zais«, zu beruhigen und hat nun 
selbst im Schlosse Broglie inter jicanlir den Wunich 
ausgesprochen, „der Marschall möge zun. HeUc 
Frankreichs bald von der Nationalversammlung nnt 
den constitntioneslen Gesetze» ausgerüstet werden.« 
Tie Bescheidenheit ist cs eben nicht, welche den 
Herzog von Broglie veranlaßt hat. blos einen 
wmiüen Wunsch auszusprechen, sondern viclmebr 
dir Erwägung, daß eine minder sarblose Rede leine 
T ' c l l . , . » ,  g e f ä h r d e n  t o n n t e .  D o c k  B e i n e »  d . c  L c -
g""n'ste" wenig geneigt, de». Herzog von Broglie 
AuN>?^^"denheit zu Gute zu ballen. .Eher d.c 
"Ustoiunq schreien N 

zu hintern. Vier Brigatiers sollen auf Befehl 
carlistischen Hauptquartiers bereits festgenommen 
sein. Die Pariser ^Union« sucht die Ursachen der 
Niederlage in dcn, Ucbelwollcn gewisser Großmächte, 
welches die Carlisten auf wenige Siebenpfünder 
und Berghaubitzen beschränkt habe, während „Hr. v. 
Bismarck" «!) dafür Sorge irng, daß die Republi-
cai.cr Ueberflnß an lk- und 24-Psündcrn hatten. Die 

Bewilligung der erforderlichen Mittel im Erat vor
bereitet. 

London, l l .  M a i  ( 2 ! > .  A p r i l ) .  D i e  „ T i m e s "  
sagt, dic Abwcscnbeit der Herzogin von Edin
burgh bei dem jüngsten Empfange sei viel be
sprochen worden, man glanbe, der wirkliche Grund 
sei d.e .Hoffnung eines interessanten Ereignisses. 

Paris, 8. Mai (2<!. April). Dem Veruehmen nach 
ist in einer Conserenz, welche der Herzog von Broglie 
gestern mit de» Führen, tcr Rechten abhielt, vollstän
dige Ucbereinstimmui.g bezüglich dcr Einbringung des 
Wahlgesetzes und des Projeets über die erste Kammer 
erzielt worden; jedoch soll die Dringlichkeit für diese 
Entwürfe nicht beantragt werden. 

Die neuesten Berichte aus den Departements über 
den Stand der Saaten lauten sehr beunruhigend; da
gegen wird gcmeldet, daß die Weinberge von. Frost 
nicht wesentlich gelitten haben. 

Sa»t,ii.dcr. 1». Mai (28. April», Abends. Die 
Carlisten bedrohen tie Linie des Ebro und die Pro
vinz Guipuzeoa. General Concha verlangt Geld und 
Proviant. 

Athen, 8. Mai (26. April). Die Auflösung der 
Depntirtcnkaminer ist he.ste erfolgt nnd bekannt ge
macht. Zugleich sind die Wahlcollegien zur Vornahme 
der Neuwahl aus den 1. Juli c. berufen. 

Locales. 
Bon Seiten der Verwaltung dcr zwischen hier 

u n d  P l e s e a u  e o u r s i r e i . d e . .  D a m p f s c h i f f e  
geht uns tie Mittheilung zu, daß in Folge des vo». 
heutigen Tage ab in Kraft tretenden Sommerfahr-
plans der Großen Russischen Eisenbahngesellschaft 

! (Linie St. Petersburg-Warschau- und -Wirballen) für 
dic von hier erped.rten Dampfschiffe die Abfahrzeit 
um eine Stunde früher hat angesetzt werden müssen 
u n d  f o r t a n  n i c h t  u m  8 ,  s o n d e r n  u m  7  U b r M o r 
gens stattsindet. Auf diese Weise wird erreicht, daß 
in Folge der u»i eine Stunde früher erfolgenden 'Ankunft 
i» Pleseau die Dampfschifssreisei.de» mittelst dcs um 
5> Uhr 21 Min. Nachm. vo» PleSkau abgehenden Zu
ges den Anschluß nach St. Petersburg erreiche», wäh
rend dieselben andernfalls, wen» tie bisherige Abfahrt-
zeit der Tan.pffchiffe beibehalte» würte, bis A Ubr 
1!) M». 'Nachts zn warten haben würden, um die 
Fahrt uach Petersburg fortsetzen u> können. Uns scheint 
somit die vo» der Da»>)>fschiffsvcrwalt.iiig verfügre 
Anordnung in dcr Thai eine in. Interesse deS reiseil
ten Publicum getroffene tauleuswerthe Maßnahme 
zn sein. Für die ins Ausland Reisenden bleibt die 
Benutzung des um 7 Uhr 47 Mi», vo» PleScau 
abgehenden Poslzugcs nach wie vor die bequemste nach 
Berlin, Cöln, Brüssel nnd Paris führende Reiseroute, 
wogegen der Petersburg-Pariser Schnellzug um 2 Uhr 
48'Min. Morgens Plescan verläßt. 

( E i n g e s a n d t . )  W i e  w i r  a u s  d e m  I n s e r a t  i n  
der gestrigen Nr. d. Bl. ersehen, soll dcm vielfach 

, laut gewordenen Wunsche, daß die Gesellschaft 
Großmacht, a» deren „Uebelwollen- die carlistische russischer Dilettanten, die schon wiederholt in an-
Revolutioi. scheiterte, scheint denn doch ausiebließ- erleni.cnswcrthcr Weise debütict, sich auch einem wei-
lich das Geld gewesen zu lein, welches zu dcr kreise von Theaterfreunden producircn möge 
Sache des Prätendenten, nnd nicht ohne Grnnd, frenndlichst nachgekommen werden. Das mit lie-
kei» vertrauen sassen mag. Da>! s.. r G e l d Waffen benswürdiger Berei.willigteil vom Vorstande des Hand-
und Munition aller Orts z» haben sind, weiß die 
„Union« wohl am Besten, zumal dic in dcm verlasse
ne» Carlisteulager massenhast aufgefundene» Pa
tronen vorzugsweise den Pariser S.cmpcl trage». 
Nach einem Telegramm auS Barcclona hätte auch 
der Bruder des Don Carlos, Don Also» so, eine 
nicht uiibcdciireiidc Schlappe erlitte», welche ih» viel
leicht bcwcgcn wird, Cataloiiic» z» verlasse... Ge
neral Concha ist mit der Organisation fliegender 
Colonnen zur Verfolgung dcr Carlisten beschäftigt, 
zwei derselben sind bereits in Marsch gesetzt. Die 
Carlisten halten Durango besetzt, um dcn Zugang 
zn ihrcn Waffenfabrike» in Plancia nnd Eybar zu 
d e c k e n .  —  W a s  n u n  d i c  G c s a m n . t l a g e  d e r  c a r 
listischen Schilderhebung anbelangt, so hat 
Marschall Serrano beim Empsaiig einer Deputation 
sich dahin ausgesprochen, das^das Earlistenthum vor 
Bilbao zwar einen heftigen Stoß erlitte» habe, daß 
dasselbe aber noch nicht'vollständig überwunden sei. 
Sobald erst dies dcr Fall scin werde und sobald 
auch durch die Anhänger dcr cantonalistischen Par-Alistviung als da« s^tennat'« schreien sie und IU- auch durch die Anhänger der eanionai.suchen Har-

gen hiuzu-. ,D« Rou wird l'omnicn; er wird ten tei weitere Gefahre» nicht mehr zu besorgen ständen, 
Sude.., dcn bereisen. wird mögc das Land selbst f». ubcr ic.ne Zukunft cnt-
ftch ... Verfaitles an"di/'Svike seiner Getreuen — . 
stelle»; ,» Paris aber kann er mir als König seinen ! auch Emilio Castelar den 'Xiarschall Serra 
Einzug hallen n. s. Mabon diesen i bei. von ihm erzielten Ersolgen beglückwünscht. 
Elser mit einer Botschaft dämpfen oder es bei der > gegen deutet der ,Jmparcial« an, daß die Angesichts > V^-,..>v-..iich«r K-^ci.ur-. l>r. E. Maniesen. 

scheiden — Wie aus Madrid gemeldet wird, hat 
Serrano zu 

Da-

benswürdiger Bereitwilligkeit vom Vorstai.de tes Hand-
werker-Bereins zur Verfügung gestellte Theater, über 
dessen Bretter so manche gelungene Tarstellung deutscher 
Dilettanten gegangen, soll nunmehr auch eine Komödie 
sehen, gespielt in russischer Sprache vou russischen 
Dilettanten. Hoffen wir, daß eine lebhafte Betheili
gung dcs Publicum der Lehn für dic zn einem wohl
tätigen Zwecke ansgewandten Bemühnngen sein möge. 

E i n  T h e a t e r f r e u n d .  

E i s e n b a h n - F a h r p l a n .  

Von Plcskau iiach At. ^ltrttburg. 
A b g a  i n i  v o n  P l c S k . r u :  3  U h r  1 ! «  M i » .  M o r g e n s ,  I i  U h r  

23 Min. Bvrmillag- und!, Uhr 2. M», Nachinitiaz». 

Von plttknii nach Wirl»illc». W>irsch>iu, Äerliii, Paris. 
A b g a n g  v o n  P I c s k a u :  1  U h r  4 2  M i n ,  M o r g e n - ,  2  U h r  

4ö Ä!in, RachniillagS und i Uhr 47 Min. Abeiids. 

W e cl> s c l!> i s c o » t o: 
d c r  D o r x a t c r  B a n k  
„  » t i g a c r  B o c r s c » - B > i n l  < ! — 7 ? »  
„ II. Nigaer Gkiells..'.,il 
„  R i g a c r  C o m i n e r z b a i i l  6 - 7 ' / , ^  

L o m b a r d z i n s :  
d c r  D o r v a t c r  B a n k  7 > / ^  
„  R i g a e r  L v e r s c i i - B a n l  7 > / , - i  
„ II, Nigacr Gc'cllidiai 1 7'/-—S?« 
„  R i g a e r  E o m m e r z - Ä a n k  7 > / z — 8 ^ .  



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Da der Herr Stuä. oee. Eduard Schnee in 
Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe von Ei
nem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat bei 
der Cominination der Exmatrikulation hiedurch aufge
fordert, sich binnen 14 Tagen k äato dieser Behörde 
vorstellig zu machen. 

Dorpat den 2. Mai 1374. 
Nr. 259. 

Da für die Zeit der Reparatur der 
Holzbrücke an Stelle derselben eine lieber-
fahrt errichtet werden soll, werden von dem 
Nathe dcr Stadt Dorpat alle Diejenigen, welche 
Willens nnd im Stande sind, die fragliche 
Ueberfahrt z« errichten und in Pacht 
zn nehmen, deSmittelst aufgefordert nnd an
gewiesen, zn dem deshalb ans dcn 24. nnd 
28. dieses Monats anberaumten Ansbotrerniine 
Vormittags 12 Uhr in dieses Raths SitmngK. 
zimmcr zu erscheinen, ihre resp. Bote zn ver-
lautbaren uud sodann weitere Verfügung ab
zuwarten. 

Dorpat. Rathhaus, am 1. Mai 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt' Dorpat: 

Justizbürgerineister Kupffer. 
Nr. 530. Öbersecretaire Stillmark. 

Stank» der Dorpater Bank 
am 30. April 1874. 

Activa. 

Darlehen gegen Wertpapiere und 
Waaren 

Wechsel 
Werthpapiere 
Verschiedene Schuldner .... 
Jnventarium 
Unkosten 
Cassenbestand 

Rubel, j Kp. 
369,436! 16 
283,600 
114,670 
338,928 

2,040 — 
3.432 23 

73,584 j 01 

39 
27 
18 

Passiva. Rbl. 

Einlagen: 
zu verschied. Beding. R. 220,743 — 
auf lauf. Rechnung , 794,581 54 

Zinsen unv Provisionen . . . . 
Zinsen aus Einlagen 
Zinse» auf Wertpapiere . . . . 

t.185.694 24 

Genieindefonds 

Rbl. 

1,015.324 54 
20.344 00 
1.322 30 

178 17 
97.713 99 
30,000 — 

13.479 76 
7.327 52 

l,185,691 24 

3.6 ^ 

6z 
7; 

7' A 

Dampfschiffahrt. 
In Folge dcs veränderten Fahr

plans der Petcrsbnrg-Warschancr Eisenbahn, 
werden die Dampfer 

voll!»»? .. 
von Freitag den A. Mai all, statt wie bisher NM 8 Uhr 

um 7 Uhr Morgens 
von hier expedirt werden. 

Die Verwaltung. 

V o n  d e i n  D o r p l s c h c n  V o g t c i - G c r i c h t  w e r d e n  
am Frcilag den 3. Mai Nachmittags nin 2 
Uhr in dem Hof des früheren Köhlerfchen Hau-
ses (Ecke der Nathhans- uud Janiafcheu Straße) 
»uetioriis lege verkauft werden: 

Vier gebrauchte Schlitten, 
eine Fuhrmanns-Droschke, 
(Ziverse Pferde-Geschirre und 
verschiedene gebrauchte Sachen. 
Dorpat, den 30. April 1874. 

wanclktum: 

F. Walter Leer. 

Idealer 

L1> 3-ro 

vi. reitrpb „Kandwerker-Herein". 

LllLLII-I lio v6i.li!imi!Siiiii.i>I'I. irl.u!c>ii> inZimio 
naaz"!^!. !!?> UUtÄJIIlll! I'. II. a, LI. 
^eui. oneii^ai!^!! oi. 5-?n >iae. oeiepa ^ iüreei>i 
npu iixo^'I- i!^> reg.'rpi,. 

//a-,a.io «s 7 «aco«s. 

^  ^  -  z .  .  V V V  .  ,  

sür täglich kündbare (an porteui-, 
^ 300 Rbl., auf Namen von 
50 Rbl. an) 

, terminirte tau porteur- ä, 300 R., 
ans Namen von 50 R. an) . 

« terminirte nul jederzeit freiste
hend. 6-monatlichcr Kündigung 
ä 500 unv 100 Rbl. . . . 

alle Zeit unkündbare, nur auf Namen, 
v o n  1 0 0  R .  a n  

sür Darlehen gegen Werthpap. auf 
» »i, Waaren „ 
- » » hypolh. Obliga

tionen anf . 
i' 5," " Wechsel „ 6i—7,' D 
,m 0to. Lorrent .... 4 g.ge,, 7 ^ ^ 

-i-ie ^.orpater Bank diseoirtirt säinmtliche im 
^n- und Auslände zahlbaren Conpons von Staats
anleihen. landschaftlichen »nd städtischen Pfandbrie
ten und von der Regierung garantirten und nicht 
g a r a n t i r t e n  A c t i e n i  u b e r n i m m t  d e n  A n -  u n d  V e r -

bpapieren nach den Rigaern 
.5i Tageseoursen, besorgt 

d l-nnea >lr..ng un.trei.iger Forderung» in ande
r n  « t a d l e » ,  s o w i e  l a n i n n l i c h c r  D i v i d e n d e n z a h '  
lungen, giebt Anweisungen u. Creditbriese ab 

P^rna», Lt. -vctcrol.tt.tt. 
.  ̂  - u r c ' t . > w  u .  W a r s c h a u  n .  

alle bedeutenderen Platze des Reichs, ferner auf 
^U'.u. V>.l!ll'!>rgiinv u.ninimr Geld To-
cumcnte.ivie ulerhanpi >ver,hvolle Gca en stä»de 
zur A u, be w a h r ».. g cutqege». (Für die im Conto-
corrent deponirten Werthpapiere wird gleichfalls die 
Depvsitalgebühr erhoben.» 

Die jpcciellcn Aegein ülicr alle dic SM lie-
treffende» Geschürte sind lici dcrsclbc» uiiciitgclllich 

)>! haben. Das Directorinm. 

fsmiiien«oknungen 
von clrei. vier ,»,<> sollt Limmer» mit alleu 
» irl>>s<.'l>!ttt8be^„eiu>ii:I>I<eiten siucl i»r Hanse 
t^Iieini a>i cler 51,. l'eter«i). Ltr. xn verinietlie». 

H<>kpc>6lic>orn vi. avuurax'b. 

rearp?. n ne->i.ieiiazli. 
oöui,t>e7i!k Hirncl^verker-Verein, iipir >ieuk iro-
K0p»'l>iliiis iipven^i. rr. »cieli'ril'rL.iekl ue 
oeraicc'ri.eü »c> »iioiiiicili» «u, »«ziii-
meuiiixi. oöluoeiüsr. 

Freitag den 3. Mai 
wird 

im SliiiiiiitrtlMtcr dcS Haiidwcrkcr-Bcrciuö 

ein russisches 

Liebhaber Theater 
z n  w o h l t h ä t i g e m  Z w e c k e  

stattfinden. 

Billetc zu den gewöhnlichen Theaterpreisen sind zu 
deir üblichen Stunden in der Blumenhandlung 
von I. Dangnll und am Zage der Vorstellung 
von 5 Uhr ab an dcr Theatercasse zu haben. 

A n s a n g  u m  7  U h r  A b e u d s .  

Alles Nähere durch dic Affiche». 

D e r  B e s u c h  d i e s e r  V o r s t e l l u n g  i s t  a u c h  
NichtMitgliedern gestattet. doch haben 
diese sogleich nach, beendigter Vorstellung das 
Vcreinslocal zu Verlanen. 

Die ei^v-crteten 

sincl ein-;et> ollen bei W'» 

Cin Hauslehrer 
wünscht während dcr Sommerferieu gcgcn mäfngcs 
Honorar zum llnterricht dcr Kinder eine Familie an 
den Seestrand oder ins Ausland zu begleiten, oder in 
Dorpat Privatstuudeu zu ertheilen. Nähere? bei Hrn. 
L. Höstinger. 

Wohlttiligs-Vkrälidmilg. 
Ich wohne von jetzt ab im eigenen neu erbau

ten Hause in dcr Rnss. Straße, unweit der Holz
brücke, schräg gegenüber dem Veterinär-Institut. 

W. H'ohlmann, Maurermeister. 

Eine 

tmiMjchc Slniiilicriliohnlinli 
m'einer sehr hübschen liegend, 20 Werst vou der 
-Stadl gelegen, ist zu haben.' Näheres zn erfragen in 
der Handlung von G. Rii>. 

» .  «  .  H H  . : :  
^i'eiwx 6. 3. Alk»! c. 

VersAmmIuüK äer likarAirten 
irri !^j,l>i^«zr»1^!Z.usS. 

^iis-ciiA ^lÄeise 8 Ulli- ^bencls. 

> <SI»ei Ii, 

Oie 

Kellerkll -V ei-Lawwlims 
6es 

am f>eilag öen 3. bOsi 

n'ii'd st-rtlliirden um O K'I»!' im «Iv« 
6  L g  0  n  8 t i r n c l o  

«lerselben! lieekenseliasts-^Vble^uii^, Walil von 
Alit^Iieder» cles Vei vv^Itun^si utlies »ucl cler I^e» 
viclenten, Ijell:eili^»n^ der Ilccmen »ri «len (Zone-
r!tI-V^ei'S!ii»>nl»nF0». 

N.ilei «>i iit/e 
e»i>>LeI>It ?.u <Iem billigLtell I'i'eise die Klelilliitncl-

«. «ttK. 

Ein ForttpilNlli von Halst 
ist für den festen Preis von 100 R. zu verkaufen 
Haus Drechslermeister Braun 1 Treppe. 

itdrclsciidc. 

1. C. Sck,mager, Steinsetzer. 
3. N. I. Schclgniww, Gold- und Silberarbeiter. 

Aiigrkammcnr Fremde. 
Hotcl London: HHr. Landwirlh Kirsch u. Schulmeister 

Rosenstein v»n> Kiitc Dolberg, Kausni. Wichnian» ans Rnjen, 
Panor Mulawjew aus Solaga, Lebrer Pcllberg a»S Niggen, 
Fabr>kani Sck»>z a»S Nalv>»-

.Hotel Beucvuc: HHr. Baron Stael von Holstein auS 
Alchen, Loewen auS.Kirrunipäh, Verwalter Lonl au» Estland. 

.Holet Paris: HHr. Fabrikant Bnnge aus T»»°, Mul
ler Meyer aus Anakar. Schulmeister Michailow au» Asika», 
Li;annchki aus Reval. Frau Kurict au» Kie'v-

Dnmpsschisssnhrt. 
Mit dem Posidamvser ..Niexa"»-''" Engten am I. Mai 

Hieselbst an: HHr. I1>. Mich-lso» >>^ Fa',"'w. von E,sen auS 
Casler. von Pilledoi», Boh». Mc^-ky, t-otder, NM0>, Jwa-
now, Pöddosk, Eimonvwisch, Losiaxp. umzre>anow, semliansky. 

Mit dem P°sldau.pfcr ..'«lcxa.,dcr-' fuhren'am 2. Mai 
von hier ab: HHr. von Goelle, von BilleboiS nebst Fannlie, 
»n,.l,'Kosssl». t'i^. AlelinowSkq u. Gemahli», Timm, Frey-
mann, I',- »iiieriem nebst Gemahlin, Neiinann, Luisla u.Toch. 
ter, Saivestianow, Wa!s>l>cw Äesährien, Barchow, LuVunilldrow. 

Hiczn eine russische Theater-Asfichc als Beilage. 

Von ter Ccnsur z-stalt-t. Dorpa-, dcn 2. Mai 1874. Druck und Virlag, von C. Matticsen. 



^ 102. Freitag, den Z, iIZ,> Mai 1874. 

Rc«k Vörptschc Icitimg. 
Erscheint täglich 

Auknabme dir «:vnn. und b-veii festläge, Aufgabe 
uni 7 Ubr AbendS. Die Buchdr ckerei und Exreoilion 
sine nur an den Wochenlagen von 7 Ubr Mvrgen? bis 

7 Ubr Abends, ausgen, von 1—3 Ubr Millags, gcösinci. 

Annabme der Inserate bis II Ubr: 
Preii sür die Korpuszeite bei dreimaliger Jnserlion ö ^ Kop., 

dei über die Post eingegangenen Jnseraicn U Kox. S. 

H ^ e u u t e v  

?rei?: odne Pertenduna 
j.ibrü-d ü Rbl.. dalbiäbrli.v ^ Rbl. 5<> Kor., vierie! äbrl ch 
> Nbl. 2b Nov., mv»ail>5> «>» Kor, Mil .^un-lluna u-»> 

Perienduna: siibrlich 6 Rbl. 51) Kor.. b-lbiäbrli» Z Rb!. 
-I- Kor., vierreli.idrti» l Rbl. 7ö Kor. 

Jnliind. D o r r a t :  D e r  C n r a t o r .  P r o m o l i o n ,  R i g a :  j  
Russische-ballische Waggonfabrik. S>, Petersburg Kaiser 
Atkzanccr beim Reichskanzler Fürsten Bismarck. Eisenbabn-
n a c h r i c h l e n .  d e u t s c h e s  T b e a t e r .  M  o «  l a  u :  V e r b r e c h e n ,  O l -

g o p o l :  B a i i c r u i i r u h e » .  
'^luolaiid. D e u t s c h e »  R e i c h ,  B e r l i n :  T a g e s b e r i c h t ,  

Karlsruhe: Eröffnung der Kammer. Oesterreich: Die 
schlavischc» Grenzen. Großbritannien. London: Tie De-

xatle über den europäischen Frieden. 
N e u e s t e  P o s t .  H a n d e l s -  u ,  B ö r s e n - N a c h r i c h t e n ,  
Fenületon. Die Königliche Porcellan - Manufaclur in 

Berlin. 

I n l a n d .  
Dorpat. Sc. Excellenz dcr Kurator des Lehrbe 

zirks Wirkliche Staatsrat!) Gervais ist in letzter 
Nacht, vo» Niga kommend, zur Ncvision dcr hiesi
gen Lehranstalten Hieselbst eingetroffen. 

— Heute fand in dcr Aula der Universität nach 
Verteidigung der Jnaugural-Dissertation „Unter
suchungen übcr das Easein« die Promotion des 
Herrn Renatus Kappcl ler zum Doctor der Medicin 
statt. Ais ordentliche Opponenten suiigirten die 
VI). Press, Hoffmanii, Al. Schmidt und Vogel. 

Niga,3». April. Wie die St. P. Z. aus sicherer Quelle 
erfährt, hat die Verwaltung der Koslow-Tanibowcr 
Eisenbahn sür nächsten Herbü scchs neue Locouioti-
ven und 100 neue gedeckte Güterwagen bestellt, un, 
in, Stande zu sein, täglich zehn Waarcnzüge »ach 
jeder Richtung hin zu befördern. Tie Locomvtiven 
sind in England bei Dubs «b Eo. und die Wag
gons bei Herrn O, Frciwirth, dem jetzigen Besitzer 
d e r  R u s s i s c h - B a l t i s c h e n  W a g g o n f a b r i k  i n  
Riga, bestellt worden. Derselben Fabrik wurden in 
den letzten Tagen 400 Waggons sür die Bahnen 
des Herrn Warschawsky und weitere 400 sür jene 
des Herr» v. Merk in Austrag gegeben. Riga soll 
für die Fabrikation vo» Waggons besonders günstig 
liegen. Der große Holzinarkt, die lange Schiff-
fahrtsperiode, die billigen Arbeitsverhältnisse und 
die wenigen Feiertage begünstigen die Fabrik außer

ordentlich. 
St. Petersburg. Ten folgenden Artikel der Nordd. 

Allg. Z. vom 24. April' (6. Mai) bringen in 
wortgetreuer Ueberfetzung der »Golos«, der „Sohn 
d. Vaterlandes« und andere russische Zeitungen. Es 
ist nicht zu leugnen, daß das darin erzählte Factum 
von höchster Bedeutung ist und daß die deutsche 
Presse alle Ehre und Sympathie, welche die rus
sische Presse vergangenes Jahr dem Besuch dcs 
Dcutschcn Kaisers in Petersburg gespendet hat, in 
reichem Maße bei Gelegenheit tcr Anwesenheit un

seres Monarchen i» Berlin erwidert. Es ist zu 
hoffen, daß diese herzlichen Worte in beiden Bevöl
kerungen einen dauernden Nachhall finden. Der 
A r t i k e l  l a u t e t :  „ D e u t s c h l a n d s  b e s t e r  F r e u n d ,  
so durften wir aus Herzensgründe gestern sagen, 
weilt in den Mauern der Reichshauptstadt. Die 
Einwohnerschaft Berlins hatte dem Kaiser Alexan
der in spontaner Weise einen Empfang bereitet, 
worin die hohe Verehrung, die vor Allem in ganz 
Preußen dcm edlen Monarchen gezollt wird,' zu 
vollem Ausdruck gekommen war. In demselben 
Blatte, welches nnfern Bericht über die Ankunft 

— Wie St. P. Z. der „Russ. Welt« entnimmt, 
sind den, Ministerrat vom Minister der Eommuni-
c a t i o n e n  E i s e n b a h n p r o j e c t e  s ü r  e i n  B a d » n e t z  v o n  
S429 Werst vorgelegt worden, unter welchen sich je
doch mehre nebensächliche, cominerciell noch strategisch 
wichtige Linien befinden, während eine Sibirische 
Bahn seit zehn Iahren zu den frommen Wünschen 
gehört. Tie projeetirten neuen Bahnen sind nach 
derselben Onelle folgende: 1) von BrjanSk nach 
Brest mit Zweigbahnen nach Grodno, Rowno und 
Kowel; 2> von Witebsk über Mohilew »ach Hömel; 
3) von Bologoje >?) nach Riga; 4) von Romny nach 

des russischen Kaisers enthielt, sand sich an anderer tcr Station Losowasa auf'der Asow - Bahn über 
Stelle bereits ein neuer Beweis tes Wohlwollens Poltawa; 5) von Nikolajew über Otessa zum An-
und der Sympathie Sr. Majestät sür Deutschland j schlnß an dic Ssewastopoler Bahn; 0, von Kertsch 

zu 
Krankheit anö Haus gefesselt, hat dem Vorzug ent- ! der Station Urjupinskaja der Zarizyn-Bahn bis zn 
sagen müssen, dem Empfange dcs Kaisers Alexander einem Punet dcr Afowfchcn Eisenbahn; 10) von 
beizuwohnen, und war gleichermaßen ter Aussicht dem KreuzungSpunct derselben Bahnen mit der Wo-
beranbt, dcm erlauchten Gaste seines Souveraius ronesher bis zu einem Pnnet der Asowbak»; 11) von 
während dessen kurzer Anwesenheit in Berlin die 
Auswarlung zu machen. Kaiser Alexander aber, 
von dcm Wmischx bcscclt, deu Fürsten Bismarck zu 
sehen und zu sprechen, erwies dem deutschen Kanzler 
die Ehre seines Beiuchs. Obne Gefolge begab sich 
der russische Kaiser in das Auswärtige Amt und 
verweilte daselbst volle anderthalb Stunden in ver
trauter Unterredung mit dem Leiter der Politik des 
Deutschen Kaisers. Es läßt sich nicht verkennen 
und wird allenthalben, auch außerhalb des Reichs, 
wohl verstanden werden, taß diese nicht gewöhnliche 
Auszeichnung, wclche der Kaiser von Rußland dem 
beutichen Kanzler angedeihen lassen wollte und die 
aus nichts Anderes als ans den freieste» »iid per
sönlichste» Antrieb dcs Monarchen ziirückgefübrt 
werden kann, ein Act vo» wahrhaft politischer Be
d e u t u n g  u n d  e i n  n e u e s  U n t e r p f a n d  d c r  f o r t 
d a u e r n d e »  H a r m o n i e  z w i s c h e n  R u ß l a n d  u n d  
Deutschland ist. Wir dürfen uns daher nicht 
nur in der Person des Reichskanzlers dadurch geehrt 

R s h e w b i S W j a s m a ;  I 2 i  v o n t e r O c e s s a e r  B a h n  b e i  d e r  
Festung Bender bis zur Moldauischen Grenze in der 
Richtung von Galaez. 

— Die St. P. Z. schreibt: Am Sonntag den 
2 8 .  A p r i l  f a n d e n  d i e  e r s t e n  G e n e r a l v e r s a m m 
l u n g e n  d e r  A c t i v n ä r e  d e r  U r a l -  u n d  d e r  
Weichsel bahn statt. Aus ersterer verlief Alles 
glatt und friedlich, ohne Kampf und Opposition in 
voller Einstimmigkeit. Zu Direktoren dcr Verwal-
tung wurden die Herren P. I. Gubonin, W. A. 
Kolorew, S. S. Poljakow nnd N. A, Gerngroß 
gewählt. Nicht so ging es auf der Generalver-
sammlnng tcr Aktionäre der Weichselbahn her, die 
sich durch einen sehr erregten Charakter kennzcichneie. 
Von Einigkeit war hier keine Rede, im Gegentheil 
standen sich bald zwci starke seintlichc Lager gegen
über. Dieser Dualismus entstand durch den auf 
Lebe» u»d Tod sortgesetzten Kampf der beiden Prä
tendenten Kroncnbcrg und Blioch «welcher letztere 
somit nicht freiwillig zurückgetreten ist, wie eine 

^ > NX 
..„s erste Frage, die Eontrolc dcr Rechte dcr Actionare, 
uns überlassen, daß, entsprechend unsern srcund-
nachbarlichen Gesinnungen sür Rußland, der Herr
scher dieses mächtigen Reichs seine Sympathien 
für unser Vaterland in so eclatanter Weise vor 
Europa an den Tag gelegt hat. Dasür sind wir 
dem Kaiser Alexander aus's Neue zu Dank ver
pflichtet nnd mit uns alle Diejenigen, denen der 
Friede des WelttheilS am Herzen liegt." 

zeigte, daß Hr. Kronenberg dcr stärkere Gegner sei, 
daß aber auch cr über eine gesicherte Majorität 
nicht verfüge und eine Beschlußfassung in den nach
folgenden Fragen nicht möglich sei. Die General
versammlung hatte daher kein Resultat und wird 
nach zwei Wochen von Neuem stattfinden, in der 

F e u i l l e t o n .  

?ie Königliche Porccllan-MKNusactur zu 
Berlin. ») 

Gesäße aus Porcellan waren in Europa seit 
sehr langer Zeit bekannt, aber vergebens bemühte 
man sich, eine gleiche Masse aus dem Thon, welchen 
man zu ten verschiedenen irdenen Gesäßen verarbei
tete, darzustellen; erst dem aus Berlin flüchtigen 
Alchymistcn Bottich», welchen das Schicksal, seine 
Arbeiten in der Gefangenschaft fortzusetzen, dem cr 
in Berlin entflohen war, in Dresden ereilt-, gelang 
bei seinen Versuchen, für dcn prachtlicbcndcn 
Kurfürsten von Sachsen Gold zu machen, durch Zu
fall die Herstellung einer in ihren Eigenschaften dcm 
chinesische» Porcellan gleichen Masse, welche nur 
noch den Fehler hatte, daß sie roth war. Indessen, 
die Farbe war Nebensache, das Porcellan war von 
Bötticher zuerst i» den ersten Jahren deS achtzehn-
len Jahrhunderts dargestellt, und schon im Jahre 
1709 gelang cs ihm, Porcellan von tadelloser Weiße 
herzustellen. Mit dieser Erfindung öffneten sich 
bötticher auch die Pforten seines Kerkcrs. Der 
Kurfürst ließ die Albrechtsburg bei Meißen als Fa-

anrichten, und im Jahre 1710 eröffnete 
Europa" "'6 Director die erste Porzellanfabrik in 

Vorcell^«"'-'" daß Geheimniß der Fabrikation de» 
es auch ^'''."'al in Europa ergrüntet war. blieb 
Fabrik; vo» "'ehr Geheimniß der Meißener 
" dort aus verbreitete sich die Kunst über 

') Au« dem D.sch 

alle Länder, und es wnrden an den verschiedensten 
Orte» Fabriken angelegt. 

In Preußen wurde die erste Porcellansabrik durch 
eine» Kaufmann Gotzkowski gegründet, und zwar 
ist diese Fabrik dic Grundlage der jetzigen könig
liche» Porccllan-Manusactnr geworden. Gotzkowski 
führte diese Fabrik bis zum Jahre 1763 auf eigene 
Rechnung, in welchem Jahre sie der König Fried
rich II. von ihm erwerben ließ, nm gleich wie 
die anderen Staaten diesen Fabricationszwcig 
durch Vcrwcnduiig großer Mittel zur Blüthe zu 
bringen. 

Man kau» also das Jahr 1703 gewissermaßen 
als das Gründnngsjahr der königlichen Porccllan-
Mannfactur zu Berlin ansehen, und wenn auch viel
leicht mancher der Zeitgenossen bei der Gründung 
gezweifelt hat. ob die Berliner Fabrik je eine eben
bürtige Eoncurrentin der Fabriken zu Meißen und 
Stzvrcs werden könne, so zeigte es sich doch bald, 
daß das Samenkorn, welches König Friedrich II, 
einst in der Leipzigerstraße in Berlin in die Erde 
gesenkt hat, gute Früchte trug, und als die Fabrik 
vor zehn Jahren ihr hundertjähriges Jubiläum fei
erte, da war die kleine Pflanze ein großer und 
kräftiger Baum geworden. 

Allerdings sorgte der König auch dasür, daß die 
Entwickelung möglichst beschleunigt wurte; als die 
Fabrik übernommen wurde, waren 116 Arbeiter da
rin beschäftigt, und schon l771 arbeitete man mit 
circa 400 Leuten. Hundert Jahre später, im Jahre 
1871, als die Fabrik auS dem alten Local, in wel
chem sich dcr deutsche Reichstag installirte, nach der 
noch nicht ganz vollendeten neuen Fabrik, welche 
auf der Grenze des Berliner Weichbildes, halb so
gar auf Charlottenburger Gebiet erbaut ist, verlegt 

wurde, da trat sie in die Reihe der ersten Porcel-
lan-Fabriken der Welt, und ihr znr Seite stehen ei
nige andere, gleichfalls durch die Güte ihrer Arbei
ten ausgezeichnete Anstalten. 

Das neue Gebäude, in welchem sich die könig
liche Porcellan-Manusactur jetzt befindet, kann füg
lich als eine Mustereinrichtung gelten. Die Bau
pläne, die Einführung der neuen Betriebseinrichtun-
gen und Maschinen, die Anlage und Constructivn 
deS ncucn Gasosensyslems sind alle »ach den Anga
ben deS jetzigen Leiters der Fabrik, des Geheimen 
Reg,-Rath Möller hergestellt — nur bei der Con-
strnction der Oesen hat der Ingenieur Mendheim 
selbstthälig mitgewirkt — und es ist gelungen, eine 
großartige Anlage zu schaffen, in welcher jetzt un-
gesähr 300 Arbeiter, darunter allein 50 Maler, be
schäftigt sind. Diese Arbeiter sind theil? mit ter 
Zubereitung des rohen Materials, theils mit dcr 
Verarbeitung desselben, dem Formen, dcm Einbrin
gen in die Oesen, dcm Glasiren und schließlich mit 
dem Austragen der Farben beschäftigt. 

Die Materialien, aus denen die Porcellanmasse 
besteht, sind Porcellanerde (Kaolin) und Feldspath. 
Erstere wird mittelst eines hölzernen Rührwerks 
in Massen ausgelöst, der dünne Schlamm passirt eine 
Anzahl gemauerter Rinnen und läßt bei langsamein 
Fluß die gröberen Sandkörner und sonstigen sremden 
Bestanttheile fallen, während die seinen Porcellanerde-
theile in große gemauerte Bottiche fortgeführt werden, 
in denen sich tie Porcellanerde allmälig in breiigem 
Zustande wieder absetzt, womit der Scblemmproceß 
vollendetist. Der Feldspath wird ans einem Kollergang 
zunächst durch schwere Ganitsteine zerquetscht und 
sodann in einer rotirenden Trommel, dic inwendig 
mit Porcellanplatten ausgefüttert ist, zwischen run



N e u e  D ö r p t s c h e  Z  e  i  t  »  » ' y .  

dann mit einfacher Stimmenmehrheit entschieden 
und wohl Herr Kronenberg des Feld behaup
ten wird. 

— Die St. P. Z, berichtet unterm 29. April: 
Gestern Abend sand bei ausverlaustem Hause die 
letzte Vorstellung im deutschen Theater und 
zugleich die letzte Gastrolle des Herrn Grobecker 
statt, der, wie wir hören, beute schon nach Wiesba
den abgereist ist, wo man während der Anwesenheit 
des Kaisers Wilhelm eine Lücke im Personal des 
dortigen Hoftheaters nicht wohl bestehen lassen kann. 
Das Theater war gestern Abend nichl nnr in allen 
seinen Rängen nnd Sitzen gesüllt, es war auch ein 
gewähltes Publicum (darunter zahlreiche Russen), 
welches mit lebendigem Interesse und vielfachem 
Beifall den Gast und das Siück „Mein Leopold-
begleitete, welcve beide nicht in die Kategorie des 
Gewöhnlichen sallen. ohne jedoch zu den höchsten 
Erscheinungen in der Kunst zu gehören. Bei dem 
Gastspiel Herrn Grobecker's, wie" bei den Vöries»»- , 
gen Herrn Palleöle's, wclche beide mit wechselndem ^ 
Beifall sich eines immer volleren Auditorium er- j 
freuten, h.tt sich das deutsche Publicum von St. 
Petersburg wieder bewährt. Es weiß recht wohl 
d a s  G e d i e g e n e ,  d a s  B e s s e r e ,  d a s  D i s t i n g u i r t e  v o n  
dem Gcwöbiilichc» zu unterscheiden uud sein Intel: 
esse, wie seine zahlreiche Anwesenheit würde dem 
deutschen Theater nie fehle», wenn in demselben ein 
gutes Repertoire von guten Kräften zur Darstellung 
gelangte, ja auch klassische Stücke in würdiger Be-
sctz»ug uud einigem Wechsel würden so wenig ab
schreckend auf dasselbe wirken, als „Wallenstein« 
.Coriolan« und „König Lear« von Palleske vorge
tragen, solche Wirkung üble». Und zwar constati-
r e n  w i r  h i e r m i t ,  d a ß  d i e s e  V o r l e s u n g e n  a n c h  v o n  
Schülern. Handwerkern. Leuten aus dem Volk reich
lich besucht waren. Wir empfehlen diese Erfahrun
gen den verschiedenen Lenkern des für unser Haupt- ! 
s t ä d t i s c h e s  L e b e n  s o  w i c h t i g e n  K u u s t i n s t i t u t s  a u f s !  
Wärmste zur Berücksichtigung, 

In Moskau soll nach der „Rnss. Welt« in ten 
letzten Tagen cin furchtbares Verbrechen ent-
teckt worden sein, das in seinen Hauprzügen sehr 
an die vor einigen Jahren stattgefnndene Ermordung 
des HosrathS vo» Sonn erinnert. Der Hergang 
wird folgendermaßen erzädtt. Als vor einigen Ta
gen der Abendzug dcr MoSkau-Brester Bahn in 
Moskau angelang, ,var. begab nch einer der Passa
giere in die Bagageavlheilnng, um sein Gcpä6 in 
Empfang zu nehmen. Nachdem er einen anscheinend 
sehr schweren Reisesack von großem Umfange erhal
ten, übergab er ihn an der Ausgangsthür einem El
senbahnwärter, um ein Fuhrwerk zu miethen. Der 
Wärter bütete den Sack, der Passagier aber zeigte 
sich nicht wieder. Am zweiten Tage wurde der Sack 
von tem Vorstände ter Eisenbahn geöffnet, weil er 
übten Geruch verbreitete und man fand den ver
unstalteten Leichnam eines jungen Frauenzimmers 
in temfelden. Der Berichterstatter fügt hinzn, die
ser Vorfall werde von fo vielen Personen bespro
chen. daß tem Gerücht jedcnsallS einige Wahrheit 
zu Grunde liegen müsse. 

Vlgopol. Die Sr. P. Z, berichtet: Die Bau
ern» »ruhen, welche, wie wir unlängst berichteten, 

auf eine», der Fürstin Orlow gehörigen Gnte in 
Folge von Conflieten zwischen der Gulsverwaltnng 
nnd den Bauern übcr das EigenthumSrecht ans ver- ! 
schiedene Landstücke ausgebrochen waren, sind vor- ! 
läufig durch das persönliche Einschreiten des Gou
verneurs beigelegt worden. Da die Bauer» An- j 
sangs bei ihrer drohenden Renitenz verharrte», 
mußte zu Executionen geschritten werde»; dieses 
Mittel wirkte znr Wiederherstellung der Ordnung. 
Gegenwärtig ist nun die Untersuchung beendigt und 
man hat alle Verhafteten auf freien Fuß gefetzt. 
Die Bauern gehen aber von ihrer Behauptung nicht 
ab, daß ihnen bei der Landvertheilung Unrecht ge
schehen, daß man sie betrogen habe nnd es wird 
»n» darauf ankommen, entweder die Richtigkeit ter 
Landvertheilung nachzuweisen, oder wen» die Be
schwerden der Bauern begründet erscheinen, die 
Sache aus gerichtlichem Wege zum Austrag zu 
bringen. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Ptclin, >0. Mai >28. April). Als Grnnd der 
u m  e i n e n  T a g  v e r z ö g e r t e n  A b r e i s e  d e s  K a i s e r s  
führt das „Dtsch. Wochbl.« dcn Umstand an, daß 
dieselbe durch die Menge der noch zu erledigenden 
R e g i c r u n g s g e f c h ä f t e  b e r i n g t  w a r .  —  D e r  F ü r s t -
Reichskanzler bat Freitag Nachmittag zwischen 4 
und 5 Uhrdie erste Spazierfahrt unternommen. — Der 
Rücktritt oeS Grafen Harry Arnim ist. wie das 
„Dtsch. Wochbl.« hört, bisher noch nichr erfolgt. — 
Im Zusammenhange mit dem »euesten Erfolge der 
republikanischen Waffen vor Bilbao steht eine No
t i z  o s f i c i ö s e r B e r l i n e r  C o r r c s p o n d c n z c n .  w o n a c h  G r a f  
Hatzfeld Ordre erkalten har, sich sosort aus seinen 
Posten nach Madrid zu begebeu. „Gras Hatzfeld 
wird in Madrid pcrsonli ch vorgestellt werden«, 
heißt es weiter, die Ueberrcichnng eines Beglau
bigungsschreibens könnte erst mit einer Anerkennung ^ 
der spanischen Republik zusammenfallen,« Weiter 
wird erwähnt, daß ein Vertreter Spaniens in ähn
licher Eige»schast nach Berlin komme »»d Belgie» 
sei»em jetzl in Paris weilenden Gesandten sür Ma- ! 
drid, Baron Greintl, Austrag gebe, nch nach Ma
drid zu verfügen. Der jetzige nur offieiöse Vertre
ter Spaniens iu Berlin, Herr Valles, wurde zum 
E m p s a n a  b e i  H o s e  e i n g e l a d e n .  —  D a s  A b g e o r d 
ner e n a n s Hai in seines gestrigen Sitzung das 
G e s e t z  ü b e r  d i e  V e r i v a l i n n g  e r l e d i g t e r  k a 
tholischer Bisthümer unter Namensaufruf mit 
257 gegen 95 Stimmen in dritter Berathung ge- > 
nchuiigt. In der Generaldebatte hatten nach dem 
Abgeordneten Response! noch die Abgeordneten Ae-
gidi und Baudri das Wort ergriffen; ein darauf 
eingereichter Antrag des Abgeordneten Wiudthorst 
(Meppen), das Gesetz an die Commission zur Be
rathung nnd Berichterstattung darüber zurückzuver
weisen, welche Verfassniigsänderunge» der Annahme 
desselben vorangehen müßte», war nach einem Streit, 
an welcher Stelle darüber zn discntire» sei, bei 8 
l zur Debatte gestellt, vom Abgeordneten Wiudt
horst motivirt und gegen die Stimmen des Cen-
trum und der Polen abgelehnt worden, worauf i 

sämmtliche Paragraphen des Gesetzes ohne Debatte 
und schließlich das ganze Gesetz mit der bereits an
gegebenen Majorität angenommen wnrde. — Bei 
dem nunmehr in dritter Berathung zur DiSeussion 
gelangenden Gesetze wegen Deklaration und Ergän
zung des Gesetzes vom lt. Mai 187L über die 
Vorbildung uud Anstellung der Geistlichen wieder
holte Abgeordnete Windthorst seinen Antrag aus 
Verweisung an eine Commission. In der Gene
raldebatte ergriffen vor geleerten Bänken die ultra-
montanen Abgeordneten Ur. Lieber nnd Freiherr 
v. Lov das Wort, worauf die Äencraldebatte ge
schlossen, der Antrag Windthorst abgelehnt lind 
nach einer durch die Unruhe des Hauses und die 
Intervention des Präsidenten oftmals unterbroche
ne» Rede des Abgeordneten v. Gerlach zu Artikel 
1 zunächst das Gesetz artikelweise und daraus im 
Ganzen angenommen wnrde. Die Berathung der 
Kirchengesetze ist damit im Abgeordnetenhause end
lich zum Abschlnß gelangt. — Die Nordd. Allg. Z. 
schreibt: „Die „Germania« befindet sich im Jrrthum, 
wcun sie die Verbüßung der FreiheitSstrase Seitens 
der Bischöfe in einen Zusammenhang mit dem »un 
publicirten Reichsgesetz vom 4. d. M. bringt. Die 
Nat.-Z. läßt es ungesagt, „od die Regierung wirk
lich die ihr von der „Germania" zugeschriebene Ab
sicht hat, sich der unbequemen priesterlichen Insas
sen der Gesängnisse zu entledigen. Wir sind doch 
der Ansicht, daß die Gesängnisse sich keine Stunde 
früher offnen dürften, als nach Verbüßung der ge
setzlichen Strafen, und daß das neue Maigefetz kei
nen Einfluß darauf üben wird. Wunderlicher 
Rechtsstandpunct, vou dem aus die' Unterschiede 
zwischen gesetzlicher Strafe und polizeilicher Sichcr-
heitsmaßrcgel sich verwischen!« 

Karlsruhe, 6. Mai (26. April,. Heute wurde 
die zweite Kammer mit einer Rede des Präsi
denten Kirsner erössnet, die wie folgt lautet: 
„Hochverehrte Herren! Nach einer fast dreimonat
lichen Unterbrechung unserer vielen nnd wichtige» 
Arbeiten sind wir zu ihrer nunmehrigen Vollendung 
w i e d e r  v e r s a m m e l t ,  u n d  i c h  h e i ß e  S i e  v o r  A l l e m  
von ganzem Herze» willkommen, ^ch begrüße ins
besondere auch diejenigen verehrten College», welche 
ihre parlamentarische Thätigkeit nnr für daS e>lgere 
Vaterland unterbrachen, sie aber bisher im deutschen 
Reichstage in anstrengender Weise fortgesetzt haben. 
Ich beglückwünsche sie zumal zu dem günstigen 
Schiuhcrgebnlsse jhrcr Tagung, und ich gebe gerne 
meiner Freude lanten Ausdruck, das. sic dazu bei
tragen konnten, die, wenigstens scheinbar drohenden 
Gewitterwolken, welche sich eine Zeitlang über ei
ner hochwichtige» Frage aufgethürmt hatten, durch 
die Sonnenstrahlen einer glucklichen Verständigung 
mit der Reichsregierung auszulösen;-ich srene mich, 
daß es gelungen ist, einerseits ein bedeutendes Recht 
der Volksvertretung, welches wir in unserem enge
ren Vaterlande von jeher gehabt, für die Zukunft 
zu wahre», uud dennoch andererseits den starken 
Hort unv Schutz und den Stolz unseres Vaterlan
des, das dentsche Heec, aus einer sesten, nicht all
jährlichen Schwankungen ausgesetzten Grundlage aus
zubauen. Wir dürfe» wohl hoffen, daß damit der 
Sicherheit unserer Grenzen und dem Frieden des 

den Kieselsteinen zu einem seinen Pulver zerrieben. 
Früher waren zum Mahlen des Feldspathes und der 
Glasurmaterialien sieben Mahlgänge erforderlich, 
wclche jetzt durch die eine erwähnte Trommel ersetzt 
sind, die außerdem noch den Vortheil gewährt, daß 
das Schlemmen des Feldspaths seitdem entbehrlich 
geworden ist. 

Das Feldspathpulver wird mit dem Poreellan-
erdebrei in einem genau einzuhaltenden Mischungs
verhältnisse zusammengerührt, die nunmehr fertige 
Porccllanmasse mehrmals durchgesiebt und endlich in 
ten sogenannten Filterpressen bis zu dem Grate dcr 
Plasticität verdichtet, welcher sür dic weitere Bear
beitung erforderlich ist. In diesem Zustande bringt 
man die Poreellanmasse in große Kellerräumc, wo 
l>e zweckmäßiger Weise vor dem Vorarbeiten eine Zeit 
lang lagert, da die Masse dadurch plastischer wird. 
Die zur Verarbeitung fertige Masse wird dauu den 
Formern ubergeben, welche rheils auf der Drehscheibe, 
theils aus freier yand und tbeils in Formen die 
einzelnen Gegenstande daraus anfertigen. Bei dieser 
Arbeit ist die Meiischenkrast. welche sonst die T reh-
scheibe in Bewegung setzen mußte, teilweise 
wenigstens bei der eiusachen Form, durch cine 
Dampskrast ersetzt, welche Kraft anch bei allen 
rein mechanischen Arbeiten in der Fabrik benutzt 
wird. Die sertigen Gegenstände werden »»» 
in Kapsel» eingeschlossen in die Oesen gestellt, 
welche ausschließlich mit Gas geheizt werden. Dieses 
Gas wird durch Verbrennen ter Steinkohlen bei 
ungenügendem Luftzutritt erzeugt, wobei sich teil
weise leichte Kohlenwasserstoffe, hauptsächlich aber 
Kohlcnoxpdgas bildet, welcher dann im Ofen vollends 
zn Kohlensäure verbrennt. Jedes Porcellanstück muß, 
abgesehen von dem späteren Einbrennen der Farben, 
den Ofen zweimal passiren. Es erhält znerst ein 
leichtes, sogenanntes Verglühfeuer, welches dem sehr 

zerbrechlichen rohen Geschirr einige Festigkeit giebt 
und dasselbe porös, d. h. zum Auffangen der Glasur 
geschickt macht. Nach dcm Durchziehen durch die 
Glasur kommt es zum Garbrennen nochmals in den 
Ofen, wobei es dem höchsten Hitzegrad ausgesetzt 
wird, der überhaupt in dcr Feuer-Industrie vor
kommt. Ter Brand dauert etwa 8 bis l0 Stun
den ; dcr Ofen, der, ganz abweichend von den früher 
gebräuchlichen Oefen. aus zwei Reihen von je N 
einzelne» Kammern besteht, ist so eingerichtet, daß 
das Feuer immer aus einer Kammer in die andere 
vorschreitet und jede Kammer, ehe das Feuer selbst 
hineinkommt, schon längere Zeit durch tie abgehende 
Flamme vorgewärmt ist. 

Das Abkühlen deS Poreellans mnß, wenn eine 
vollkommen weiße Farbe erzielt werden soll, möglichst 
schnell erfolgen und wird tie Hitze der fertig ge
brannten Waare noch zum Vorwärmen der Ver-
brcnnungslnft benutzt. 

Sind die Gegenstände aus dcm zweiten Brand 
fehlerfrei hervorgegangen, so kommen dic zum Be
malen bestimmten in die Malerwerkstätten. wo sie 
die künstlerische Vollendung erhalten. 

Dies ist in wenigen Worten der Weg, den ein 
Porcellan «Gegenstand von dcr rohen Masse an bis 
zur Vollendung zu durchlausen hat; aber welche 
Sorgsalt wird in allen einzelne» Stationen aus den
selben verwendet, wie vorsorglich ein jedes fehlerhafte 
Stück ausgesondert, um schließlich nur Vollendetes 
Zn liesern! Ties gelingt der Porcellan-Manusactur 
auch in hohem Maße^ sowohl was die Schön
heit, als auch was die Sorgfalt der Ausführung und 

A^"dung der Form anbelangt, ^ dieselbe 
al^ Mnster-Jnstitnt sür das ganze Land, sowohl was 
den ^abrikbetrieb als was die Correetheit der Aus
führung anbelangt, anzusehen ist. 

i.hne aus Einzelnheiten dcr Fabrikation einzu

gehen, beschränken wir uns hier daraus, auf cine mit 
großem Geschick versuch"- Anwendung der Porcellane 
zum Ersatz des Marmors bei Architeetnrstücken, 
Treppengeländer», Säulen und dergleichen anfmerk-
sam zu mache». Die aus unglasirtem Porcellan ge
fertigten Stücke, wclche sich durch Schärfe der Form 
und dabei durch die im Verhältniß znm Marmor 
billige Herstellung auszeichnen, erinnern lebhaft an 
mattgeschliffenen, rein weiße» Marmor, den zu er
setzen sie anch bestimmt sind. 

Was die Ausdehnung der Fabrikation anbelangt, 
so verarbeitet die königliche Fabrik jährlich ungefähr 
7500 Ctr. Porcellanerde, welche zu Senncwitz bei 
Halle a. S. gefördert wird und ca. 1000 Ctr. nor
wegischen Feldspath, sowie zur Glasur gegen 600 
Ctr. Glasurland. Um die daraus gefertigten Gegen
stände z» brennen, sind zu den Kapseln ea 30.000 
Ctr. senersester Thon nothwendig und zur Erzeugung 
des Gases, mit dem die Oesen geheizt werden, ver
braucht die Fabrik jährlich ungefähr 30,000 Ctr. 
Steinkohlen. Aus dcr angegebenen Menge Rohma
terial werten etwa eine halbe Million einzelner 
«stücke gefertigt, von denen der größte Theil ter 

Stückzahl »och uubemalt in den Handel kommt, 
während sich im Verkehrswerth der Werth de» ge-
sammten Porcellans, welches bemalt verkaust wird, 
ungefähr dem weiße» Porcellan , ,, . 

Unter den AusstcNnngsgesenstanden durfte als 
Probe der Leistungssähigkeir sur °>e neue Osencon-
strnetion besonders ans !."Klches Kühlgesäß, 
dessen Längsdurchmcsser etwa 5 Meter ist, anfmerk-
sam zu mächen fei", da es, abgesehen von dem 
Knnstwerth. welchen Win die trefflich ausgeführten 
Basreliefs verleihen, den Beweis liefert, daß in dcn 
Gasöfen Alles gebrannt werden kann, was die alten 
Oefen lieferten. 
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Welttheils eine neue, so Göll will, genügende Bürg
schaft gewonnen worden. Möge dieses richtige Er
kennen der gesetzgebenden Gewalten, daß nur durch 
gegenseitige Rücksichtnahme und Achtung der sich in 
einzelne» Fällen durchkreuzende» Rechte und An
schauungen alle unheilvollen, dem rachedurstigen 
Feinde jenseits der Vogesen hochwillkommene» Stö
rungen der Einigkeit vermieden und das wahre 
Wobl des Volkes gefördert werde, als ei» nie un
tergehendes, segensreiches Gestirn am deutschen Him
mel fortan walten nnr leuchten! — Was nun dic 
von uns »och zu erledigenden Ausgaben betrifft, so 
sind sie ziemlich zahlreich. Wir haben außer den 
uns etwa von großh. Regierung noch zu machende» 
Vorlagen und einer Reihe vo» zum Theil sehr wich
tige» Positionen noch zu berathen: l) die Gesetzeö-
Entwürse über die Einführung einer allgemeinen 
Einkommensteuer; 2) über dic CapiraI-Re»ic»ste»-r; 
3) über die Fübrimg der Gr»»d- uud Pfaiidbücher 
i» einige» Städte»; 4) übcr die Gebühren der No
tare; ferner dic aus dem Haufc selbst hervorgegan
gene» GesetzeS-Vorschläge: 1) über tie Rechtsver-
bältnisse dcr Altkatholikc»; 2> über cine Abände
rung der Verfassung; sodann einen Initiativantrag 
über die bauliche Herstellung res Stände-Hauses 
und de» Commissionsbericht über Aufsuchung pro
visorischer Geseke. Wir gehen nun zur heutigen 
Tagesordnung über.« Der Abg. Secretär Mvr
stadt verliest hierauf die eingegangenen Eingaben. 
Abg. Bär zeigt die Beendigung der kommissions-
bcrathungen übcr den vom Abg. Schmidt vo» Ko»-
stanz ciiigebrachte» Allkatholiken-Gesetzes-Vorschlag 
nnd den schon begonnenen Druck des Commissions-
beschlusses an. Das Allkatholikengesetz kommt am 
12. d. zur Berathung. 

Lejrcrrcich. 

Die Augs. Allg. Z. lenkt in einer Korre
spondenz aus Agram dic Ansmerkiamkeit Deutsch
l a n d s  a u s  E r o a t i e u ;  s i e  s a g t :  N a c h  d e m  A u s g l e i c h  
mit llugaru hat Croatie» in allen Zweigen der 
Verwaltung und überhaupt in seiner ganzen durch 
den Ausgleich bestimmten autonomen Organisation, 
eine» Ansschwung genommen, der ein gutes und er
freuliches Zeichen tcr EntwickelungSfahigkeit dieses 
Landes ist. Sieht man hier in Eroatie» das em
sige Bestreben »ach Schaffung geordneter, staatlicher 
Ziistänte, so gewinnt man gewissermaßen eine Per
spective sür die Entwickelungsfähigkeit tcr Völker
schaften in ten »nteren Donau- und Save-Ländern 
überhaupt. Für Deutschland hat dieser Entwicke-
lungsgang cin erhöhtes Interesse, den» Alles was 
in dicscn Ländern in, Interesse dcr Civilsaiion ge-
schiebt, ist »ur ein Reflex deS tenlschen Geistes und 
der deutschen Cultur. Der Ausgleich mit Ungar» 
hat zwar Croation i» enge Schranke» einer nichl 
so sehr staatlichen als proviucialc» Autonomie ge
wiesen. Aber die Männer, wclche den Ausgleich 
mit Ungarn vermittelt habe», wen» sie auch in der 
Nachgiebigkeit gegenüber Ungarn bis zu jener Grenze 
ginge», wo sie leicht ihre Popularität hätten ein
büßen könne», hatte» doch so viel praktischen Sinn, 
sich den gegebenen Verhältnissen anzubequemen und 
dicvo»Ungar» errungene Anronomie bestmöglichst z» 
verwertheii. Bekanntlich ist durch de» Ausgleich mit 
Ungar» die Autonomie Croatiens blos aus die drei 
Fächer, innere (politische) Verwaltung, Justiz und 
Unterricht, beschränkt. In dicscn drei Zweigen zeigt 
nun die autonomc kroatische Regierung eine rühmliche 
Thätigkeit. Wenn man den ganzen Ausschwung, 
welche» Croatie» gegenwärtig genommen hat, über 
blickt, so kann man nur bedauern, daß die durch Un
garn srüher Patrouille Gewaltherrschaft uuter Bau 
Rauch dieses Land volle sechs Jahre hindurch iu 
seiner Entwickeln»,, gehemmt hat. Man kann es Un
garn »och immer nicht vergessen, daß cs mit Croa-
ticn so ruck,ichtslos verfahren ist, sowie ma» über
haupt aiich gegenwärtig das Untergeordnete in der 
Stellung Eroatie» s und de» übermülhige» Ton dcr 
magyarischen Blatter nicht ertragen kann. Es zeigt 
sich, trotz alles Uusgleiches mit Ungarn, daß tie 
Eroaten, sowie überhaupt die Südslaweu, eben weil 
sie ihre Culturiahigkeit suhlen, die Herrschaft der 
Magyaren nie ertragen konnten und nie ertragen wer
den.' Es zeigt sich >cho» jetzt ein Hinschmiegen zu 
der zweiten, in der Eultnr weit hoher stehenden, 
Halste der Monarchie. Nicht nur, daß die Gesetze, 
die Schule», dcr Handel und Verkehr ganz uach 
den deutsch-österreichischen Vorbildern eingerichtet 
sind, fühlt man sich noch immer mehr zu Oesterreich 
als zu Ungar» hingezogen- — I» dieser Beziehung 
konnte eS nicht unbemerkt bleiben, wie unlängst Erz
herzog Albrecht in Agram herzlich und gewisserma
ßen demonstrativ empfange» wurde. Man weiß wohl, 
daß der Erzherzog Albrecht niemals zn de» Bewun
derern der Uliqani gehörte. n»d daß er am wellig
st» die Geschicke Oeslerreichs von den grovmagya-
rischen Planen mit dem Mobus von Ungarn« ab- j 
yangig mache» wollte. Auch weiß ma». daß Erz
herzog Ulbricht ei» eifriger Fürsprecher der Allianz 

Nußland war. Daß sich nun Erzherzog Albrecht 
gerade nur wegen der Jnspieirung der Truppcn in 
^öram mehre Tage aushallen mußte, kann Niclen 

nicht einleuchten. ES mußte auffallen, daß Erzher
zog Albrecht, obwohl er nicht das erste Mal in 
Agram war, mit besonderer Aufmerksamkeit alle Na-
tiviialinstitiitc — das Museum, dic Dvoraua, das 
Nationaltheater — besuchte, noch mehr aber, daß er 
mit den Führern der Nationalpartei in regein Ver
kehr stand. Man hat an den Aufenthall dcs Erz
herzogs Albrechl vcrschiedeneCombiiialionen geknüpft, 
indem dcr Aufenthalt des Erzherzogs Albrecht in 
Verbindung gebracht wird mit der orientalische» A»-
gelegeiiheii unv mit gewisse» Abmachuiige» Oester
reichs i» St. Petersburg. Mau will wissen, taß 
u n t e r  g e w i s s e n  U m s t ä n d e n  i n  B o s n i e n  s ü r  O e 
s t e r r e i c h  e i n e  S e c u n d o g e n i l n r  m i t  d e r  l o s -
ca »ische» Linie errich, et werde» soll. Ich weiß 
nicht, wie viel Wahres an dieser Combiiiatio» ist; so 
viel kann ich aber auf das Bestimmteste sage»-, daß 
der gegenwärtige Kronprinz von Toscana seit einer 
Reihe von Jahre» nicht nur eifrig die serbische Sprache 
gelernt, sondern daß er sie auch vollkommen erlernt 
hat. Wie es aber auch mit dieser Eombination ste
hen mag, so ist nicht zu verkeimen, daß Kroatien 
nebst Serbien vie wichtigste Rolle in dcr oricntali-
schcn Angclcgcnhcit schon in ocr nächsten Zukunft 
zu spielen berufen ist, und daß daher die Vorgänge 
hier die volle Ailfmersamkeit der deutschen Presse 
verdienen. 

Grvsibritannicn. 
Mdon, 5. Mai >23. April). Ueber dcn von 

Lord Rüssel schon vor längerer Zeit angelündigten, 
in der gestrigen Sitzung des Oberhauses verhandel
ten Antrag betreffs Vorlegung der diplomatischen 
Korrespondenz übcr Verhandlungen der koiiliuen-
l a l m ä c h l e  z u r  A u s r e c h l e r h a l  l u n g  d e s  e u r o 
päisch e» Friedens meldet ei» ausführlicheres 
Telegramm: Lord Ruffel wünschte über die Ver
hältnisse der europäischen Staaten zu einander und 
die Absichten Englands, namentlich aber darüber 
unterrichtet zu sein, ob man die sich zeigend.» Symp
tome als die letzten Spuren eines vorübergegange
nen oder als die Vorboten eines neu herausziehen
den Sturmes zu betrachten habe. Lord Rüssel nahm 
Bezug aus die vom Feldmarschall Mottle im deut
schen Reichstage gcthane Aeußcrung: „dasjenige, 
was Deulschland in einem halben Jahre mit den 
Wasfc» errungen habe, das möge cs ein halbes 
Jahrhundert mit den Waffen schützen, damit es 
nichl wiedcr entrissen wercc." Redner sugte hinzu, 
daß nach de» ihm zugekommenen Mitteilungen 
t i e  s r a n z v s i s c h e  A r m e e  v o m  h ö c h s t e n  M a r 
s c h a l l  b i s  z u m  n i e d r i g s t e n  S o l d a t e n  R e 
vanche sür vasj eilige wolle, ivaö sie als eine 
Beraubung des iiaiizvsische» Gebietes betrachte. 
Scie» alle diese Dinge als dic Anzeichen eines neu 
herannahende» SlurmeS anzusehen, so sei es wü»-
schenswerih, zu wissen, ob die englische Regierung 
bereit sei, Maßregeln zu treffe», turch wclche der 
Friedcu crhalic» wcrtc» könnte, ^r «.Redner) sei 
überzeugt, daß der Einfluß Englands im europäi
schen Ralhe so groß sei, baß es in seiner Macht 
stehe, ten allgemeinen Frieden ausrecht zu erhalten. 
Er nehme an, daß England bereil sei, alle ver
tragsmäßigen Verpslichlungeii seinen Alliirten gegen
über zu erfüllen, und hoffe, England werde allen 
ihm zu Gebote stehenden Einfluß zur Erhaltung 
des Friedens ausbiete», falls die Gefahr einer 
Störuug desselben bestehe. 

Lord Derby erwiderte, es sei schwierig, in all-
gcmciiicn Wendungen und Ausdrücken einen so wich
tigen Gegenstand zu erörtern. Alleiii die Verant
wortlichkeit seiner Stellung mache es ihm zur Pflicht, 
nur in sehr allgemeinen Ausdrücken und unter gro
ßer Reserve eine Antwort zu gebe». Was etwaige 
politische Verwicklungen in einer weiter hinanS lie
gende» Znknnst anbetrifft, so würde es sür Jeden 
in seiner Slellnng weder recht, noch ehrenhast sein, 
leugnen zu wolle», daß in de» gegenwärtige» Er
scheinungen einiger Grund zu Mißverstänvnissen und 
Besorgnissen geiunde» werde» könnte. Diese seine 
Ansicht gründe sich nicht ans offizielle Mittheilungen, 
er komme zu derselben vielmehr durch Jnsormatio-
ue». dic außer ihm auch der ganze» Welt zugänglich 
seien. In Frankreich herrsche die vielvcrbreitctc An
sicht, daß man das durch Kriegsglück Verlorene wie
der gewinnen müsse, während Deutschland ebenso 
sest entschlossen sei, das Gewonnene zn 'behalten. 
Das Alles sei weltbekannt. Wenn in Folge dessen 
srüher oder später Krieg entstehe» sollte, so hege cr 
de» Wunsch und tie Hoffnung, daß dies später ge-
schchcn möge, weil dann wahrscheinlich die jetzt »och 
herrschende Erregtheit sich gemiildert haben werde 
und weil in diesem Falle die Wahrscheinlichkeit sür 
eine Erhaliuiig des Friedens eine größere sein werde. 
Er könne nicht sage», was in einigen Jahren etwa 
geschehen dürfte, aber trotz dieses Gefühles der Un
gewißheit müsse cr erklären, daß, »ach alle» Nach
richten zu urtheile», die ihm geworden, und nach 
dcr allgemeinen Bedeutung u»d dem Sinne der 
Mittheiliiiige» zu schließe», dic ihm aus alle» Thei
len Europas zugegangen, ei» Anlaß zu der ernstli
chen Besorgnis nicht vorliege, taß irgend eine Stö
rung des europäischen Frieden» bevorstehe. Im 
Falle einer imminente» Kriegsgefahr sei cs unzwei-

felhasl, daß England kein sich darbietendes Mittel 
zur Erhaltung des Friedens unversucht lassen werde, 
ohne jedoch England selbst in einen Streit zu ver
wickeln, an dcm es kein Interesse haben würde. 
Was die internationalen Verträge betreffe, so sei 
es, salls aus irgend einem Grunde ein Vertrag 
oder eine Verpflichtung zeitweilig unanwendbar wer
den sollte, jcdensalls Enzlands Pflicht, Solches den 
anderen Contrahentcn mitzutheilen. „Aber wenn 
wir dic Verpflichtungen eines Vertrages übernehmen 
und den anderen Kontrahenten die Berechtigung zu 
der Annahme geben, daß wir dieselbe alZ bindend 
betrachten, so verlangen die Ehre und die Redlich
keit deren Ausrechrerhaltuug. England ist noch in 
den letzten Jahren Verträge eingegangen — ich 
sage, daß wir dieselben als bindend betrachten." 
Lord Derby schloß darauf mit der Erklärung, daß 
er die gewünschten Korrespondenzen aus Rücksicht 
aus andere Regierungen nicht vorlegen könne, an
dere Schriftstücke, die ohne Unbequemlichkeit dem 
Hause mitgetheilt werden könnten, wolle er demsel
ben gern zugehen lassen. 

Neueste Post. 
DcUin, 12. Mai (30. April). Das Preßgesctz 

vo m  7 .  d .  i s t  g c s t c r n  p r o m u l g i r t  w o r d c n  u n d  t r i t t  
am 1. Juli in Kraft. 

Münchcn, 10. Mai (28. April». Gelegentlich 
der heutigen Festseier zur Weihe einer vom König 
Ludwig von Baiern verliehenen Fahne haben die 
beiden Vorstände des Münchencr Veleranenvereins 
uud des Kriegcrvcrcins an Sc. Majestät den Kai
ser Wilhelm folgendes Telegramm abgesendet: „Bei 
d e r  h e u t e  s t a t t g e h a b t e n  f e i e r l i c h e n  W e i h e  d e r  v o n  
dem Könige vo» Baiern dem unterzeichneten Vereine 
allergnädigst gespendeten Fahne bringen wir Ew. 
Kaiserlichen Majestät ans treuevollem Herzen ein 
dreifaches Hoch." 

Uom, Ii. Mai (29. April). Abends. Die amt
liche „Gazetta di Roma" ist zu der Erklärung er
mächtigt, daß die Behauptungen der „Times"-Kor-
refpondenz vom 5. Mai, das angebliche Gespräch 
zwischen dem König von Italic» und dem Fürsten 
Bismarck betreffend, gänzlich unbegründet sei. 

Mldrid, 9. Mai (27. April). Die Mittheilung 
der '„Correspondencia", daß Serrano sich zu Gunsten 
der conservativcn Republik ausgesprochen habe, wird 
von nuterrichtcter Seite für unbegründet erklärt. 
Serrano ist leicht erkrankt. 

A»i>terdlim. 1l. Mai (29. April), Abends. Heute 
begann die Feier des 25jährigen Regierungsjubi
läum des Königs. Mittags zogen dcr König, die 
Königin mit der königliche» Familie, dem Grvßher-
zog unv ver Großhcrzogi» vo» Sachsen-Weimar in 
die festlich gcschmüclie Stadt, von einer berittenen 
Ehrciigarde nnd der Bürgergarde begleitet. Die 
versammelte zahllose Vclksmengc begrüßte de» kö
niglichen Zug mit enthusiastischen Kundgebungen 
und Biumenspenteii. Heute Abend findet das Fest-
diner im Schlosse statt. 

Amlttrdam, 12. Mai (30. April). Das fünsuiid-
zwaiizigjährigeRegieruiigsjubiläum des Königs wurde 
heute durch eine Feier in dcr ncncn Kirchc began
gen, wo der König im Beisein der königlichen Fa
milie, der sürstlichen Gäste, der Minister, dcs di
plomatischen Korps, dcr StaatSbchördcn und Kam
mern die Huldiguiigeii i»id> Glückwünsche der Ver
treter der Nation entgegennahm. Die General
staaten überreichten Adressen und der König dankte 
sür die Beweise der Liebe nnd Anhänglichkeit der 
Nation. Der Bürgermeister von Amsterdam über
reichte den Betrag der Nationalsubscription, welchen 
der König sür dic Invaliden und Veteranen dcr 
Armee und Marine bestimmte. 

Loeales. 
Seit dem 23. März sind 5 Personen an den 

Pocken erkrankt uud ist eiue Person gestorben, 
so daß seil dem ll. März l873, dcm ersten Aus
treten dcr Krankheit hiesclbst, bis hiezn 197 Perso
nen an derselben erkrankt uud 45 Personen gestor
ben sind. Von den nenen Fällen ereignete sich ei
ner aus dcm Dom im Universitäts-Wirthschastsge-
bäude, zwei im ersten und zwei im dritten Stadtthcil. 

E i s e n b a h n - F a h r p l a n .  

Von PlkSknii mich It. ptlcrsbiiri). 
A b g a n g  v o n  P l e s t a u :  3  U h r  1 9  M m .  M o r g e n s ,  N  U h r  

23 Min. Vormittag« mir 5> Uhr 21 Min, Nachmittag«. 

Von Ylcskau nach Wirbalirn, Warschau, Berlin, Paris. 
Abgang von Plcslaui l Uhr ->2 Min, Morgen», 2 Uhr 

4S Min. Nachiiiillagö und 7 Uhr 47 Min. Abend«. 

^ t Z c l y s c l d i s c o n r o :  
d e r  D o r x a l c r  B a n k  
„  R i g a e r  B o e r s e i i - B a u t  K — 7 ° ,  
„ II. Rigaer Gesellschaft 
„ Rigaer Coinnierzbanl 6—7'/,?t 

L o in b >i r d z i n s: 
d c r  D o r p a t e r  B a n k  7 ' / ^  
„  R i g a e r  B o - r s e n - B a n k  7 ' / , ? t  
„ II, Rigaer GeieUichast 
„  R i g a e r  C o m m e r z  B a n k  7 1 / ^ s ^  

Verantwortlicher Nrdaclnir: Ur. E. Matliejen-
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! der Herr Stnd. med. 
ität verlassen hat. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden dcr Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiednrch bekannt gemacht, daß der Herr 
Ltud. med. Georg Kymcnthal exmalriculirt wor
den ist. 

Dorpat, den 22. April 1874. 
Nr. 227. 

Da der Herr Stuä. med. Hermann Dolinberg 
in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe von 
Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zn Dorpat 
bei der Commination der Exmatricnlation hiednrch 
aufgefordert, sich Vinnen 14 Tagen a dnto diescr 
Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 22. April 1874. 
Nr. 228. 

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften sür die 
Studirenden dcr Kaiserlichen Universität Dorpal wird 
hiednrch bekannt gemacht, da 
Oscar Petersen die Univer 

Dorpat, den 23. April 1874. 
Nr. 233. 

Vvii Einem Edlen Ruthe dcr Kaiserlichen 
Studt Dorput werden ulle Diejenigen, welche 
Willens sein sollten, die Lieferung der für's 
laufende Jahr erforderlicheil Mühen, Ka
puzen, Hemden, Lein- und Tuchhosen, 
Lein- und Tuchröcke, Pelze, Halbpelze, 
Kaftaus, Schlafröcke, Leintücher, le-
derue nud Tuch-Handschuhe uud Schuhe 
für dic iu dcu örtlichen Gefängnissen iu-
huftirtcu Pcrsoucu zu übcruchiucu, hierdurch 
uufgcfordcrt, ihre Mindestforderungen mittelst 
schriftlicher ucrsiegeltcr Eingabe» oder nuiudlich 
au dcu auf deu 7. uud 10. Mai e. mibe-
rauiuteu Ausliotternüneu bis 12 Uhr Mittags 
bei dem Ruthe dieser Stadt zu verlautbareu, 
zeitig zuvor aber sich iu dcr Obereaueellei des 
Raths zur Durchsicht dcr Licserungs-Pedinguu-
gcu und Vcstellnng der Sichert,cilcn ;u ineldcu. 

Dorpat-Rathhaus, am 13. April 1874. 
^d mandntniu: 

Nr. 440. Oberseeretaire Stillmark. 

E u i c i n  E d l e n  R a c h e  d c r  > v a i ' c N > c h c n  
Stadt Dorpat wcrdcu alle Diejenigen, ivelche 
Willens uud im Staude sind, die Legung 
von circa 800 nn Faden Neupflaster 
im Laufe des Sommers 1874 zu übernehmen, 
desmittelst aufgefordert und angewiesen, zu deu 
deshalb auf deu 21. nud 24. dieses Monats 
anberaumten Submissiouötcrmineu iu dieses 
Raths SiknngSziininer zu erscheinen nud ihre 
resp. Forderungen zu verlantbaren, sodann aber 
weitere Bersügung abzuwarten. Die iu Rede 
stehende Arbeit ist auf 2000 Rbl. veranschlagt. 

Dorpat-Nathhaus, am 3. Mai 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Iustizbürgeruieister Kupsfer. 

Nr. 535. Oberseeretaire Stillinark. 

Der Markt in Wöbs 
wird in diesem Jahre am 10. Mai abgehalten 
werden, da am !>. Feierlag ist. 

Ausser dem stets von mir gelulii-ten 

Von Einem Nüggeuscheu Kirchenvorsteher-
Amt werden desmittelst alle Diejenigen, welche 
Willens uud im Stande sind, das Streichen 
und Repariren des Nüggeuscheu 
Kirchenthurms zu übernehmen, anfgefor- ! 
dert, am 15. Mai, Nachmittags lim 3 Uhr, 
im Pastorate Nüggeu zu erscheinen uud ihre ^ 
resp. Forderungen zu verlautbareu, aber wegen 
des Zuschlags weitere Verfügungen abzuwarten. > 

Nüggen-Pastorat, 1874 Mai 1. 
Kircheuvorsteher O. M. v. Seidlih. 

>veleke wnsikalisel, ist, Viünsclit ein Lngsgemeni 
als I^ebrerin, Oesellscbnlterin oder der^I., Ml-
die I^erienseit oder dns nnoliste semester. 
ertragen iu <^. ^lntliesen's liuekdr. u. ^t<;s -kxp. 

Eine Stiilieniiiaffd ^ 
nnd cine geübte Plätterin finden gegen hohen 
Lohn sofort Stcllung nach außerhalb. Meldungen 
nimmt Frau Vierck im Hause Meyer, Stalions-
berg, entgegen. 

Einem gewandten Stubenmädchen, 
das Deutsch spricht und n«te Attestate ausweisen 
kann, wird sofort cin Dienst nachgewiesen Haus 
A r c h i t e e t  R ö t s c h c r ,  R a t h h a u s s t r . .  t ä g l i c h  v o n  2 — 3  
Uhr. Eingang durch die Vorderthür. 

Eine Köchin 
die das Kochen gut versteht, wird gesucht j», Mol-
ler'fchen Hause, Teichstrabe, bei der estnischen Kirche. 
Ebendaselbst ist ein eiserner .«e^el. welcher zehn 
Spann Wasser faßt, wegen Mangels an Raum, 
billig zu verkaufen. 

Line 

oder einigen inelir ^vird ^esuebt. Alcrn bittet 
die Adresse ^ell. ab?.»"eben in L. ^lattiesen's 
Luelidr. u. ^t<<s.-Lxp. 

Eine Wohnung von 2 Limmer» 
ist zu vermiethe» im Haufe Lilleweld, neben dcm 
Hause des Herrn Bürgermeisters Faure. Zn bese
hen von 4—1! Uhr Nachmiu.ig^. 

Gutes fettes, frisch geschlachtetes 

Kalbfleisch 
ist am 4. Mai zu annehmbarem Preise zu haben bei 

Wulff, Scharren 7. 

Guten weißen Syrup 
empfiehlt ^ Kalarinow, 

HanS v. Middendorfs, unten am 
Thniifchen Berge. 

einige. nnd ein li.est 
^'ird t-iZIivli von 9—12 Vormittags vor-

Steinst, nsse, Ilnus Klot. 

Eine Spieldose, 
welche 100 Rbl. Werth ist, soll für 35 Nbl.^ ver-
kauft werden. Nachweis ertheilt dcr KlenchanUer 
Pohm, Haus Schneidermeister Thomson, unter dem 
Techelferschen Berge. 

B'. HH.:: 
^reitiiA <l. 3. e. 

VvrsAmmIimK äer likargirien 

llN. 

pl'ii.ois« 8 miir Abends. 

KS« , , i 

Ein goldenes Medliillon 
mit zwei Photographien und cin Uhrschlüssel mit 
.Nette ist am 30. April Abcnds auf dem Wege zum 
Dome verloren worden. Der Finder wird gebe
ten, selbige gegen Belohnung in C. Mattiesen's 
Buchdr. u. Zlgs.-Exped. abzugeben. 

I  i » t l «  i , i » « » i » t l < d  

?kxm0t.kee-. ^lee- u. ViekevsaAt. 

bester Qualität verlcnust ^ 

in der ^nmnscben Strasse, 
ttbrciseiidc. 

2. C. Schmager, Steinsetzer. 

Angekommene /rcmiit. 
Hotel London: HHr. Naron v. Stackelberg au? Atdafer, 

Baron v. Rosen, Gutsbesitzer Schulz u. Tochter aus Jgast' 
Oberverwaller Alabuschew aus Pebalg. 

.Hotel St. Petersburg: HHr. Arrcndator Kogger aus 
Livlaud, Kenieindeschreiber Paul auS Helleuori«, Arrendator 
Nuth liebst Gemahliii aus Niggcn, Müller u. Land auS Heili-
gensee, Frau Peterson »ebst Tochter aus Aisakar. 

DampsschiMhrt. 
MU de», Dauipfer „Torpat" langten am 2. Mai hie-

lelbst ain HHr. Vielrose, Oberg, Limola», Nußberg, Pronu^ 
low, Fränlcl, Kahn, Treyer, Bluinenthal, Herz, Neumann, 
Preyer, Frl. Avon. 

Mit oem Danixser „Torpat" fuhren an, ?. Mai von 
gier ab : HHr. Taizvw, Skorodow, tionrraticiv, l.ikolöli, Schel-
hunow, Fährmann, «lud. Härtet, Abel, Äliichailvw Gefährt. 
Fron Obcrlcitncr, Frl. Buch. 

Telegraphischc WiticruiilMpesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l o g .  O b s e r v a t o r i u m .  

den 15. Mai 7 Ubr M. 

O r t. 
Varomeier. Teinperatiir. 

Wind. A U Z  O r t. 
v.> 

'NUIkl, ! 
«n A U Z  

Chrisliansund . -> 10 - 10 -i-5 ^ -2 u 2 s 

Sludeöiiäs . . -l-4 -!-3 -i- 7 ^ -2 I'! 4 4 

Wisby . . . ^3 -3 - ^ 3  !  —5 KL 6 7 

Stockholm . . ? -l-2 ^ — X 4 10 

Hernosano . . — . 3 -t-2 — KL 4 7 

Haparanta . . — . 2 -i-I — KL 6 7 

Nilolaistatl . . — - l 2 
-

KL 4 10 

Helsinzsvrs . . V -6 k 2 10 

!>lt?r»burg . -3 -t-1 -i-2 -5 k l S 

R e v a t . . . .  —2 o -l-2 -6 k 2 10 

Li>rvai . - -1 - 2 -i-2 -6 5NV 3 10 

Windau . . . -rl 0 . 3? — k 2 ? 

Wilna. . . . -1-6 -I S -l-3 —7 UVV 1 l 

K i e w  . . . .  -l-s -3 ' 4 -g kW 6 w N-gcn 

Charkow . . . 0 0 i-l-10 ..1 6 V V  3  lORkgen 

Moslau . . . -«-6 -j-3 -l-ü -5 k 4 lozestern 
Äw. Rg. 

K a s a n . . . .  0 -4 14 4 s 6 10 

Orenburg . . 3 -1 —2 L 1 1 
o g-ft-n, 

Reg-» Ssaratow. . . — —2 -t-14 — L VV 2 

1 
o g-ft-n, 

Reg-» 

« ^ ̂  V IV K HKKI^ kjslimazcllins, eine v/ainiu>!l' nnä versebiecle-

Witterunjisbcotilichlun.qcn. 

Iinbv ieb ilnf'ti Keue erkalten eine l'i isebe 
S e n d u n g  

ik n Idee 
v o u  n ' e l c b e i n  ick deu in eltinesiselrs» Bisten 
vei pilvklen ?.»n> ?reise von 2 Iil.1. 60 l(op. 
^Is besonders voi^üLiieb euipkebte. 

^ K 'lN0>v. 
II-1NS V. .^liddendvlir, unten ain 

^Iinuseken Uei^e. ' 

v. //««se, 

/wo/t. 

5t'NI und ein paar Schäfte sind als 
gefunden in E. Mattlesen's 

Bltchdr. u. Ztgs.-Expcd. eingeliefert wordeu und vom 
Eigenthinner daselbst in Empfang zu uehmen. 

nes Xlicliengeestli stebe» /.um bei 
l^etersonn, Ilsrns llnitmann in der l.ireitstrs.sse. 

herzlichen Dank 
tQi? rrril' ASSdEi'n su^esOlric-IctS 

—I—. 

Itt IU»l. »< IttluninK 

erkiM der XViederbrin^er einer in der ^iUpur-
^isnnelit in der vmxe^end des b'estpla^es ver
lorenen alten goldenen 

in t). ^lkttiesen's Unelidruelcei ei und ^eitun^s-
Expedition. ^ 

^vurde ein in b'orm 
einer kette mit einem dnrnnkitn^enden ^lednil-
ion. Der ebrliebe b'jnder oder DerjeniAo, vvel-
cker /Vuskuntt darüber ^eben ><^nn^ erkült eine 
^ute keloknunk von VVabl'seben lllruse, 
2 Ireppen boeb. 

L'ruin. Slun.'k ljelini«. 
«WS 

k L S vv 

Bewöl 
kuvg. 

>3. M, -i Ad 52.S 7.3 37 IIX) ! — 10 
7 Ab^ 51.1 5.3 36 5.2 2.l — 9 

>» Ab 50 5 S.0 42 4.3 ^ 2.4 — 6 
14. M. l M, 4ö,S 3.4 — — — 

4 M. 49.3 4.0 — — 

10 7 M. 57.9 4 6 55 4.0 > 0.6 — 10 
IN !)!. 50.2 5.1 4» 5.1, - 09 9 
l Ab. 50.6 5.6 45 5,4 ! - — 10 

E;ireme der Temreranirmitte! in den legten 
am IZ. Mai Minimum: —'. 07 im Jahre 1667; 
l!),67 im öabre IL69. 

«jähriges Mittel für den 13. Mai 10.72. 

acht Jahren 
Hlanimum 

14. M.l 4 Ab. 
7 Ab. 

l 0 A b .  
1 M. 
4 M. 
7 M. 

l0 M. 
l Ab. 

lS. M. 

ül.2 
51.4 
52.0 
52.0 
5l.k 
5l.» 
51.5 
52.3 

4.5 52 4.5 — — 2.6 10 
3.3 56 3.« 2.1 10 
1.4 74 l.7 — 2.8 10 
0,S — — — — 

l.0 —» 

1.7 73 2.1 2.4 10 
3.7 54 2.6 1.2 10 
2.7 72 2.2 — !.3 10 

—MM-l vom 14. Ma, 3.S9. 
Erlremc der Temxeraturnnttel in den letzten 

am >4. Z1!ai: Minimum 0.47 im Jahre >367 
10.73 >»> Jahre lÄ72. 

8 jährige» Mittel sur den 14. Mai 1l,02. 
Enibachstand vom 15. Mai 145 Cent. 

acht Jahren 
^ Maximum 

Von der Censur gestattet. Dorpal, den 3. Mai 1374. Druck und Verlag von C. Mattiesen. 



.U 103. Sonnabend, dm 4, il«,> Mai I8?-l. 

Reut Dölplscht Icitimg. 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme dcr Sonn- und kosen Festige. Ausgabe 
um 7 Uhr AbentS. Tie Bucl'dr ckerci unv E^redilio» 
sind nur an den Wochemaqen von 7 Udr Morgens bis 

7 Ubr Abend?, ausgen. vo» 1-3 Udr Mittags, geostnel. 

Annahme der Inserate bis II Uhr; 
PreiS sür die Norpuszeile bei dreimaliger Jnjeilion ^ j>ox., 

bei über die Post eingegangene» Inseraten L Kop. S. 

N e t t l i t e r  J a h r g a n g .  

Iiei»: obne Z>er<rnruna 
jibrtich 5 Ndl., dalbjäbrli» 2 Rbl. 50 ,>?or., vierteljährlich 
1 Rbl. 2ö Kor., monailiw k» Kor. Mir Zustellung un« 
Veriendun«: ^ibrli-b 6 Rbl. st> Kov,. balb>äbrlich Z Rbl. 

2s Kor., vierletjährlich l Rbl. 75 Kox. 

Abonncmentö 
auf die „Neue Dörptsche Zeitung" werden zu >eder 
Zeit entgegen genommen. 

Malt, 
Unland. D-rrat: Revision dcs Curator». Estnische Ge-

m e i n d e b c a m t e .  R i g a :  B e d e c k t t r  G a n g .  A u s  L i b a u .  E t .  
P e t e r s b u r g :  Z u r  R e i s c  S r .  M a s .  d e s  K a i s e r s .  P o d v l i e n :  
Zur Lage. Sibirien: Aus de» Ansiedlungen. ! 

Slnoland. T e u t s c h  e s  R e i c h .  B e r l i n :  T a g e s b e r i c h t .  
M e c k l e n b u r g :  W a n d e r t r i e b  d e r  L a n d b e v ö l k e r u n g .  G r o ß 
b r i t a n n i e n :  U e b e r  b r i t i s h e  C v l o n i a l p v l i t i k ,  F r a n k r e i c h .  
Paris: Ter Conslict Vroglie-Tccajes. Französische Mitlelschu. 
len. Spanien: Der Gegensatz dcr Parteien. ! 

N e u e s t e  P o s t .  T a s  U r l h e i l  e i n e r  P r e s s e .  H a n d e l s -  U .  ^  
Börsen-Nachrichtcn. ^ ! 

FeniUero». Gounod über Beethoven. Vermilcht-ö. 

I n l a n d .  
Dorpat. Am gestrigen Tage so wie auch heute hat 

Sc. Exccllcnz der Curator des Lehrbezirks dic Re
vision hiesiger Lehranstalten vollzogen. Wir behalten 
uns vor, Näheres initzulheilen nach Beendigung 
dieser Revision. 

— Dem Gemcindcältcstcn des Gebietes Taps > 
i m  K i r c h s p i e l  A i n p e l  ( i n  E s t l a n d ) ,  G u s t a v  S t e i n -
derg, ist. wie dcm „Ecsli Potztimees« mitgetheilt 
Wird, für 12-jährigen treuen Dienst in diesem Amte 
eine silberne Medaille mit dem Bildnis! Sr. Ma
jestät des Kaisers am SlanislauSbande verliehen 
worden. Der Correspontent deö estnischen Blattes 
widmet dem tüchtigen Manne in hohem Grade an
erkennende Worte und theilt weiter mit, daß auch 
der neugewählte Geuieintcälteste in jeder Hinsicht 
ein tüchliger Mann sei. Hingegen muffe man be
dauern, daß die Wahl des Haüplrichtcrs durchaus 
Iingliicklich »»sgefatle». Dieser sei cin in hohem 
Grade zänkischer Mann und Hetze die Leute na
mentlich gegen dcn Schulmeister auf, indem er un

ter Anderem es nicht dulde, daß der Schulmeister 
Strafgelder sür vernachlässigten Schulbesuch dcn 
Eltern auserlege und die Schüler auf noch andere 
Weise bestrafe. Schon drei mal habe er von Sei
ten dcs Kirchspielsgerichts für sein Verhalten Ver
weise erhallen, was aber nichts geholfen habe. — 
Ueber schlechte Gemeinderichter wird im genannten 
Blatte nicht selten geklagt. 

Nig», I. Mai. Als Eingesandt gehl der R. 
Z. ein Vorschlag zur Veröffentlichung zu, welcher 
d i e  A n l a g e  e i n e r  l e i c h t e n ,  e l e g a n t e n  P r o -
menadenbedachuug, wie sie in ausländischen 
Bädern häufig sei, sür die Strecke von der frühe
re» Sandpsortc bis zur Ecke der Alcxandcrstraße 
befürwortet. „Zwei und einen halben Faden Breite-
raum und eine zu berechnende Centnerzahl Eisen — 
und das wohlthätige Werk steht da, zu größter 
Kenugthuuug späterer noch ungezählter Geschlechter. 
Aber der Kostenpunkt?! Da unsere Nachkommen an 
der Wohlthat parlicipiren werden, so ist es gerecht, 
daß sie auch einen Theil der Last tragen. Also 
eine Anleihe, die durch 47jährige Annuitäten getilgt 
wird. Verzinsung und Tilgung werden wohl höch
stens 1000—1500 Rbl. im Jahr beanspruchen, eine 
Summe, welche, auf dcn Jnimvbilienwerth Rigas 
verthcilt, kaum empfunden werden wird. Mögen 
sich Viele, namentlich im Hinblicke aus die großen 
Schaarcn noch zarter Schulkinder, die täglich hin-
und Hereilen, für die Idee erwärmen und die Agi
tation dasür kräftig in Athem gcrathcn.« Soweit 
das Eingesandt. Wir glauben, bemerkt hiezu die 
N. Z., daß eine Bcpslanzung der Strecke beim 
Heranwachsen der Bäume wenigstens einen Theil 
des gewünschten Nutzens bringen würde. Finden 
sich aber Unternehmer sür das oben angeregte Projekt, 
so hebt das mindestens vie Ausführbarkeit einer Park
anlage zwischen Alezander- und Kalkstraße nicht auf. 

Fu Mau ist in der Nacht zum 29. April dcr 

Kaufmann F. L. Falk, Vorsteher der hebräischen 
Gemeinde, der er 15 Jahre mit Eifer und Hin
gebung gedient, mit Tode abgegangen. Der 
Verstorbene hat sich in Sachen der Gemeindeange
legenheiten eines guten Rufes erfreut und viele 
Anerkennung und Theilnahme folgen ikm nach. 

Zt. Petersburg. Tic „Rufs. Welt" giebt nach 
den „Taily News" folgenden Aussatz, den die 
St. P. Z. im Auszuge n'iederholt: „Seine Majestät 
der Kaiser wird bei seiner Landung in Gravesend 
(Mittwoch, ten 1. Mai, Vormittags) von englischen 
Kriegsschiffen begrüßt werden, wie das bei der Lan
dung des Herzogs und der Herzogin von Edinburgh 
ebenfalls geschah. Das russische Geschwader wird aus 
den Kaiserlichen Nachten „Dershawa" und „Livadia" 
sowie der Korvette „Witjas" bestehen. Seine Maje
stät begiebt sich ohne Aufenthalt nach Windfor. In 
beiden Orten wird aus ausdrücklichen Allerhöchsten 
Wunsch kein osficieller Empsang stattfinden. Die 
Seiner Majestät bestimmte Wohnung im Schloß zu 
Windsor geht mit den Fenstern auf das Themsethal, 
hinter welchem sich der schon grünende Wald aus
breitet. Die Kastanien und Springen werden zur 
Ankunft des Kaisers schon in voller Blüthe stehen, 
wie anch tie Obstbäume auf den malerischen Hügeln 
von Windsor. Die Appartements tes kaiserlichen 
Gastes befinden sich zwischen denen der Königin und 
der Bibliothek. Ter Zucarellisaal ist durch seine herr
lichen Landschaften berühmt; der Rathssaal ist in das 
Schlafzimmer des Kaisers verwandelt, das sür ihn 
bereitete Paradebett ist mit weißem und hellgelbem 
(eouleur 6«: kaiimon) AtlaS decorirt. Ter große 
Empfangssalon und der Rubenssaal sind zu Gesell-
schastsräumeu Seiner Majestät bestimmt: die Cabinele 
des Königs nnd dcr Königin zu Toilettezimmern. 
In dein Cabinet des Königs befinden sich silberne 
Tische und (Äeräthe, welche die Londoner City Carl II. 
und Wilhelm III. geschenkt haben. Am Tage der 

F e u i l l e t o n .  

Gounod übcr Beethoven. 

Den mnsicalischen Leser wird folgender Brief 
interefsiren, welchen Gounod, der Komponist ^cs 
„ F a u s t " ,  a u s  A n l a ß  e i n e r  v o n  R i c h a r d  W a g n e r  
u n t e r n o m  m e n e n  n e n e n O  r c h e s t r i r u n g  d e r  n e  n  n  t  e  n  
Symphonie von Beelhoven an den Mnsikrcseren-
ten dcs Siöcle, Herrn Oscar Comettant, ge
richtet hat: ^ ^ -

Tavistok-House, London, S. Mai, 

Lieber Frennd! Die englische Musikzeitung «The 
Orchcstra« enthält in ihrer Nnmmer vom I. Mai 
einen Artikel mit dcm Titel: Uestorinx IZeotlwvon 
(Beethoven im restaurirter Form). Gestatten Sie 
mir, obgleich ich mit dem Verfasser dieses Artikels 
in mehren Pnncten einverstanden bin, einige Be
merkungen, die vielleicht nicht ohne Interesse sind. 
Ich kenne nicht die Symphonie mit Chören von 
Beetlwven .nach Wagner«; ich kenne sie nur „nach 
Beethoven« und ich gestehe, daß mir das genügt. 
I c h  h a b e  d i e s e s  g i g a n t i s c h e  W e r k  o f t  g e h ö r t  u n d  o f t  
gelesen und weder in dem einen noch in dem andern 
Falle jemals das Bedürfniß einer Verbesserung em
pfunden. Uebrigens kann ich schon im Prineip nicht 
zugeben, daß man, <iuch wenn man ein Wagner. ia 
wenn man ein zweiter Beethoven ist (den wir gewiß 
ebenso wenig erleben werden, wie einen zweiten 
Dante oder Michel Angelo). sich das Recht anmaße, 
die Meiiter zu verbessern. Man überzeichnet und 
übermalt nicht eine» Raphael oder Leonardo da Vinci; 
es wäre nicht uur höchst anmaßend, sondern auch 
eine Verleumdung der Werke dieser gewaltigen Ge
nies, die hoffentlich wußten, was sic thatcn und 
warum sie es thatcn, denselben einen fremden Fug 
aufzudrängen. 

Um aber auf den besonderen Fall der Symphonie 
mit Chören zurückzukommen, so kann ich schlechter
dings nicht absehen, worauf man den Anspruch 
gründen will, an diesem Werke etwas zu ändern. 
Was zunächst den rein instrumentale« -U?ei , also 
die drei ersten Sätze und die sehr umfangreiche Ein
leitung des vierten, betrifft, so besitzt Beethoven eine 
so tiefe Kenntniß und eine so wunderbare BeHand- ^ 
lung der orchestralen Mittel, des Klangs und dcr 
Eigenart ter verschiedenen Instrumente, taß ich 
nicht begreife, wie man anch nur einen Augenblick 

daran denken mag, ihm in dieser Hinsicht einen 
Rath zu ertheilen. Dazu muß man Herr Wagner 
sein, welcher aller Welt Leclionen giebt, Beethoven 
so gut wie Mozart und Rossini. Ich habe die 
neunte Symphonie unter der Direktion Habenccks, 
des berühmten Gründers der pariser Conservatorinm» 
Concerte, gehört. Dic einzige leise Veränderung, 
wclche sich dieser knndige Dirigent nickt am Texte 
oder an dcr Jnstrumentirnng, sondern nur an einer 
Schattirnng, erlaubte, war ein Mezzosorte statt eines 
Forte in dem großen Unisono dcr Saiteninstrumente, 
welche die Sexten und Terzen der Gesangstelle des 
Scherzo begleiten. Diese leichteVeränderung hatte den 
Zweck, die Flöten, Clarinetten und Fagotte, wclche dic 
Melodie führen, nicht unter der Wucht des Streich
quartetts zu begraben. Was aber den vocalen Theil 
angeht, die Soli und Chöre, wclche dieses Werk 
von unvergleichlicher Majestät beschließen, so bestreite 
ich mit aller Entschiedenheit, daß die executireuden 
Künstler und das Publicum darüber ein unwider-
rustiches Non pnssumus verhängt hätten. Diesem 
Ron passnuius begegnet man jedesmal bei der 
ersten Muthlosigkeit Ängesichts einer künstlerischen 
Neuerung; man hörte es, als es galt, die Bee-
thoven'schen Symphonien in Frankreich einzuführen; 
man hörte es bei den Opern Meyerbeer's, bei „Ro
bert/ dcn „Hugenotten«, dem „Propheten"; man 
hörte es in Deutschland selbst noch kürzlich bei den 
letzten dramatischen Werken Richard Wagner's, welche 
dic Künstler und die Choristen sich außer Stande 
erklärten, auswendig zu lernen und zu singen; man 
hörte es und hört es noch jetzt von vielen Leuten 
hinsichtlich der letzten großen Quartette von Bee
thoven. Mit der Zeit verlieren sich die Schwierig
keiten und hier, wie iu so vielen anderen Fällen, 
erscheint heute ganz einfach, was man gestern sür 
unmöglich erklärte. 

Gewiß ist der vocale Thcil der neunten Sym
phonie schwer auszuführen, und die Art, wie darin 
die Stimmen behandelt sind, erfordert eine viel 
böhere musicalische Ausbildung, als im Durchschnitt 
bei dcn Sängern und Choristen zu finden ist. Doch 
muß ich im Widerspruch mit den Behauptungen des 
Kritikers, den, ich entgegentrete, bemerken, daß ich 
im Jahre 1842 in Wien einer Ausführung der 
neunten Symphonie unter dcr Leitung Otto Nicolais 
beigewohnt habe, in welcher 1200 Musiker (450Jn-
strumenlisten und 750 Sänger) mitwirkten und die 

in jedem Betracht: Ensemble, Richtigkeit im Einsatz 
und Rhythmus und Beobachtung auch der allcrseinsten 
nnd schwierigsten Nuancen, bewundernswürdig war. 
Allerdings eignet sich das Register und dcr Klang 
der Sopranstimmen in Deutschland ganz besonders 
zu einer reinen Jntonirung und zum Aushalten der 
hohen Noten; aber nicht wenig trägt dazu auch die 
iu der deutsche»Erziehung durch obligatorischeUebnng 
des Noienlesens in den Schulen allenthalben ver
breitete Musikkenntniß b?i. Hiervon konnte ich mich 
selbst überzeugen, als ich in Wien ein Requiem mei
ner Composition, welches nicht weniger als vierzehn 
Stücke enthielt, nach einer einzigen Probe auffüh
ren ließ: die Execution war tadellos und die Kin
der lasen ihre ersten und zweiten Stimmen vom Blatt, 
als ob sie in einem Buche läsen. Ein kleiner Junge 
von zwölf oder vierzehn Jahren, Lehrling in einer 
Buchhandlung, in der ich ein Werk gekauft hatte, 
überbrachte mir dasselbe nnd warf cin lüsternen 
Blick auf mein Piano, „Spielen Sie etwa Cla-
vier?« fragte ich. „Ach nur ein klein wenig«, ant
wortete er schüchtern. Ich setzte ihn gleich an das 
Klavier uud cr spielte mir die große 5-mnlI-Souate 
von Beethoven auswendig vor. Man findet in Deutsch
land selten eine Familie, deren Mitglieder nickt 
ein Ensemblestück wie geschulte Musiker vom Blatt 
sängen. 

Wenn man also beweisen will, daß der vocale Theil 
der neunten Symphonie, obgleich, wie Rossini zu sa
gen pflegte, „in schlechtem Fingersatz für die Stimmen", 
doch vollkommen ausführbar ist, so muß man mit 
Choristen und Sängern zu thun haben, die nicht bloS 
gute Stimmen besitzen, sondern auch Noten zu lesen 
verstehen, was freilich in England nicht häufig zu fin
den ist. 

Wie dem auch sei, rühren wir nicht an dic Werke 
der großen Meister: es ist das eine gefährliche und 
unehrerbietige Verwegenheit nnd man könnte auf dieser 
sckiefen Bahn nicht mehr innehalten. Legen wir nickt 
unsere Hand an die Hand jener Unsterblichen, deren 
so edle Linien, so strenge Structur und so majestäti
scher Adel die Nachwelt unverhülit bewundern soll und 
vergessen wir nichl. daß es besser ist, einem großen 
Meister seine Unvollkommenhciten zu lassen, wenn er 
solche hat. als ihm die unseligen aufzudrängen. 

C h a r l e s  G o u n o d .  
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Ankunft findet Familiendiner bei der Königin im 
Eichensaale statt. Donnerstag findet zu Ehren des 
Kaiserlichen Gastes in dcr George-Halle ein Gala-
banquet statt, wozu 150 Einladungen an die höchsten 
Würdenträger ergangen sind. Freitag ersolgt in Be
gleitung der Königin und der königlichen Familie der 
Besuch von Aldcrshot, von Ivo sich der Kaiser direct 

ren Sakristei seine besondere Aufmerksamkeit zwei Bil
der. Kurfürst Friedrich und die schöne Else vorstellend, 
erregten. Aon Seiten der Kadolzburger Pfarrgemeinde 
wurden nnn diese Bilder als Geschenk dein Kronprin
zen übersandt. Als Gegengeschenk ist nun Anfangs 
Mai in Kadolzburg ein prachtvoller mehrarmiger Kron
l e u c h t e r  e i n g e t r o f f e n ,  w e l c h e r  d i e  I n s c h r i f t  t r ä g t :  

Halts residiren. Die Dispositionen für diese» Tag 
können übrigens noch weiteren Modifikationen unter
liegen. Der Sonnabend ist der Tag des Festes im 
Krystallpalast; der Priuz unv die Prinzessin von 
Wales, ter Herzog und die Herzogin von Edinburgh 
haben cs übernommen, die Honneurs dieses Feiles zu 
machen. Im Palais von Sandringhain wird sür 
dieselben Tage ein Ball zu Ehren der Herzogin von 
Etinburgh arrangirt, der an Glanz alle anderen Lon
doner Feste übertreffen wird. Der übrige Verlauf 
de-Z Besuches wird von ten „Taily News" in Ueber-
einstiinmung mit tem von uns schon vublicirten Pro
gramm angegeben. Tie in Woolwtch slattfintende 
Artillerierevne soll sich durch tie taselbst zusammen
gehäufte Piasse von Artillerie auszeichnen, indem W 
Geschütze. 1000 Pserte und 20!X> Mann daselbst 
verwandt werten. Tie Gartereiterei. welche zur 
Theiluabine an tem Manöver nach Woolwich beortert 
ist. wurte taselbst iu teu königlichen Arlilleriekasernen 
untergebracht. 

— Am 2!>. April um 10 Uhr Abends erschoß 
sich im Grand Hotel in ter kleinen Morskaja in der 
Wohnung deS Lieutenants a. D. Ilowaiski der Fähn
rich des Ismailowschcn Garderegiments Demor. Der 
sogleich herbeigerufene Arzt sand in der Brust des 
Verstorbene» zwei Kugeln. Man vermuthet, taß das 
Antreffen einer ihm bekannten Tame in der Wohnung 
Ilowaiski's deu Unglücklichen zu dem Schritt veran
laßt habe. 

pod»licn. Aus der in dcr Nähe des Bng ge
legenen Kreisstadt Gaisin mit ca. 10.000 Einwoh
ner. schreibt man ter ,Nuss, Z.-. daß trotz aller 
Bemühungen, das seiner Zeit polonisirlc südwestliche 
Gebiet Rußlands wieder zu russificiren, doch die 
einzigen Vertreter russischer Intelligenz in der Beam
tenwelt und dem orthodoxen ClernS zn snchen seien, 
und kvnnc man annehmen, daß auf ciucn russischen 
Gutsbesitzer durchschnittlich zwanzig polnische zu rech
nen seien. Selbstverständlich betrachtet man die 
Russen, d. h. die Beamten, mit beinahe feindseligen 
Blicken, wenn sich auch diese feindselige Stimmung 
nur dadurch ausdrückt, daß man dieselben vollstän
dig isolirt uud ans ten specifisch polnischen Krei
sen ausschließt. Uni so betrübender ist aber, wenn 
in der dortigen Beamtcnwelt selbst beständig Spal
tungen und Reibungen vorkommen, die häufig zu 
unangenehmer Polemik sührcn, wobei nicht nur 
die Interessen und Aufgaben des dortigen Bcamte»-
stantes, sondern manchmal sogar aller Wohlanstand 
h i n t a n g e s e t z t  w e r d e n .  —  D i e  E i n f ü h r u n g  d e s  
neuen Gerichtsverfahrens, in Podolien sehn
süchtiger als sonst irgendwo erwartet, hat tie dar
auf gesetzte» Hoffnungen nicht realisirt, Das „schnelle-
Gerichtsversahren erweist sich nach kaum einjähriger 
Wirksamkeil als ebenso schnell oder langsam, wie die 
allen Kreisgerichte seligen Angedenkens. Manche 
Richter bringen es im Monate durchschnittlich nicht 
über acht Fälle. Das Friedensrichterplenum ver
sammelte sich volle süns Monate lang gar nicht, 
obgleich die streitende» Parteien allmonatlich cinbe-
rnfe» wurden. Trotz des ermüdenden, theilweife 

Antritt seiner Badereise noch eine längere Unterredung 
mit dem Fürsten Bismarck gehabt, die sich auch aus 
d i e  F o r i n  d e r  d e m  G r a f e n  H a r r  y  v .  A  r  n  i  m  
zu ertheilenden Entlassung bezogen haben soll. Daß 
der Kaiser über die leibige Angelegenheit im Wesent
lichen nicht anders denkt als alle Welt, geht schon 
daraus hervor, daß er dem unbotmäßigen Diploma
ten die nachgesuchte Audienz nicht bewilligt hat. Wie 
bekannt, wurde dem Grafen Arnim u. A. vorgeworfen, 
daß cr am 23. April 1870' an dcn Cartinal Anto-
uelli auf eigene Hand eine Depesche abgesandt habe, 
zu dcr er nicht ermächtigt war. Graf Bismarck hatte 
ihn, noch am 13. März geschrieben: „Die Regierun
gen können nur gerade so weit gehen, wie die Bischöse. 
Unsere Actio,, kann erst eintreten, wenn Folgen aus 
de», äußerlichen Gebiete in Aussicht stehen." Hierzu 
bemerkt ein wiener Korrespondent der Spener'schen 
Zeitung: In, Verlaufe tes erwähnten Monats ereig
nete sich nichts dergleichen, nnd doch schreibt Gras 
Arnim an Cardinal Antonelli umtcrm 23. April so
dann: „Ta das Tuilcrien-Cabinct die Regierung des 
Norddeutschen Bundes ecsucht bat, die Bemerkungen, 
welche dasselbe so eben dem heiligen Varer als Prä
sidenten deS Coneils unterbreitete, zn unterstützen. so 
haben wir nicht Anstand nehmen können, uns einen, 
Schritte anzuschließen, der von vielen Katholiken als 
opportun, ja, selbst als dringend betrachtet wird. >'», 
der That würde die Bundesregierung, Zeuge dcr ticf-
gehenden Aufregung, wclche im Zchooße der Ki.che 
in Deutschland herrscht, ihrer Pflicht nicht genügen, 
wenn sie nicht die Uebereinstiuiinung der iu dem fran
zösischen Schriftstücke einwickelten Auffassungen mit 
den schweren Bedenken eonstalire» wollte, welche sich 
in Deutschland der vou dem Gedanken erschreckte» 
Deister bemächtiat haben, daß die im Gegensätze zu 
der sast einmüthigen Meinung des deutschen Episko
pates getroffenen Ent,chließnngen nicht etwa peinliche 
Situationen süssen lönnten. indem sie den. Gewisse» 
Kampfe ohne Ausgang nniencgtcu. ALcnn vom >!. 
März bis zum 23. April l^raf 'Arnim nicht ganz an 
dere Instructionen erhalten haben sollte, was in Ab
rede gestellt wird, so ist Eigenmächtigkeit das Wenigste, 
was man ihm vorwerfen kann. Uebrigens ist Gras 
Heinrich jv. Keyserling hier eingetroffen, der srü
her unser Gesantter in Konstantinopel war unt sei
nen Posten nur wegen Kränklichkeit aufgab. Man 
vermuthet, daß Keyserling statt Arnim als Botschafter 
nach Konstanlinopel gehen werde. 

Aus Mlklcnlilirn, 0. Mai (27. April), wird der 
Speu. Z. geschrieben: Nachdem die trostlose» Schil
derungen über die Lage der Deutschen in de» Ver
e i n i g t e »  S t a a t e »  N o r d a m e r i k a s  d i c  L u s t  z u r  ü b e r 
seeischen Auswanderung in unserem Laiide 
bedeutend abgeschwächt, auch die Answande-
rnng so vieler tüchtiger Handwerker und Arbeiter 

Lande jetzt von einer Art fieberhafter Unruhe er
griffen, welche sie veranlaßt, von einem Ort zum an
dern zu wandern uud manchem Landwirth höchst 

70 — 80 Werst weiten WegeS kehrten sie uuverrich- ungelegen kommt. Diescr Wandertrieb entspringt 
teter Sache wieder nach Hause zurück. 

Sibirien. Wie die R. Z. nach der Zeitung «Si
b i r i e n «  b e r i c h t e t ,  b e k l a g t  s i c h  d i e  B e v ö l k e r u n g  a m  
Amur darüber, daß tcr Boden schlecht und zum 
Getreidebau nicht geeignet sei. Die Bewohner der 
5-staniza Michailow haben 1—-t Dessjätinen geacker
tes Land pro Familic. Ihr Hauptcrwcrb besteht 
darin, daß sie Gemüseban bctreibcn: Gurken, Kohl 
uud Kartoffeln werten gebaut und »ach Nikolajewsk 
versandt; cine Familie erwirbt auf diese Art bis 
100 Rbl. Doch mit tcr Verlegung dcs Hafens 
von Nikolajewsk nach Wladiwostok hat die Nach
frage nach Gemüse sast auf die Hälfte sich vermin
dert; ter Wohlstand hat daher auch unter der dor
tigen bäuerlichen Bevölkerung abgenommen. 

A u s l n n  d .  
Deutsches Reich. 

Dkrlin. 11. Mai (2!>. April). Se. Kais. Höh. der 
Groß sür st Konstantin traf gestern Abend mit sei
nen militärischen Begleitern von Stuttgart hier ein, 

dieselbe das Hauptthema bildete, bewegte sich daS 
H a u s  d e r  G e m e i n e n  a n s  e i n e m  E n g l ä n d e r n  e t w a s  
v e r t r a u t e r e n  G e b i e t e ,  i n d e m  n ä m l i c h  d i e  z u k ü n f 
t i g e  P o l i t i k  G r o ß b r i t a n n i e n s  a u f  d e r  
Westküste von Afrika debattirt wnrde. Herr 
Himbury lconscroatives Mitglied für Tawworth) 
erneuerte seinen Antrag, der cin gänzliches Znrück-

tcr Angelegenheiten der 
Handels uud der Civi-

nswerth erklärt. Nachdem 
Herr A. Mills (Exeterl den Antrag unterstützt, 
stellte Herr lawson (Carlislei den Verbessern.,gs-
aiilrag, daß eS wünscheiiSwerth sei. sich von alle» 
zweideutigen und verwickcltc» Bcrpflichlnngcn gegen 
die Eingeborenen der (^oldküste zurückzuziehen. 
Der Krieg, behauptete cr, sci durch Englands Ver
halten gegen den König von Aschanti verursacht 
worden und weder Civilisation noch Handel ersor-
derten cin Vcrblcibcn im Lande. Englische Civili
sation bedeute in dcr Regel nur die Einführung 
von Rum und Schießpulver und die Vertilgnng der 
Eingeborenen vom Erdboden. Ueberdies hätte man 
das Zeuguiß des Cominvdore Glover dafür, daß 
das Resultat der vielgepriesenen Civilisation sei, 
daß die Eingeborenen an der Goldküste die größ
ten Schurke», auf die je die ^omie schien, seien, 
obwohl sie sich geweigert hätte», sich gegenseitig zu 
tödte». Herr Knatchbull-Hugcssen, ter ehemalige 
Unter-Staatsseeretär sür die Colonien, vertheidigte 
das Verhalten ter letzten Regierung mit Bezug aus 
de» Aschantikrieg. Dcr Kricg, bcmerktc er, war 
unvermcitlich. selbst wen» die Übertragung Elmi
nas nicht stattgcfundcn hätte, denn die Aschantis 
seien dazu entschlossen gewcscn, und kcinc Rcgierung 
hätte dics voraussehen oder abwenden können. Im 
Weiter» rechtfertigte er die Führung des Kriegs und 
ten Marsch nach Enmassie. und mit Bezug aus die 
Zukunft war cr der Meinung, daß die Regierung 
Verpflichtungen »nd moralische Verantwortlichkeiten 
eingegangen sei, die ein Zurückziehen ans dem Lande 
geradezu verhinderten. Er enipsahl schließlich Hrn. 
Hambury, seinen Antrag zurückzuziehen und die 
Entscheidung über die künftige Politik Englands an 
der Goldküste der Rcgierung zu überlassen. Nach 
einer langen Diskussion sür und wider den Antrag, 
an der sich Sir I. Hay, Sir F. Goldschinid, Herr 
Richard, der bekannte Friedensapostel, Herr Mcutz, 
Herr Roebuck u, A bcthciligtcn, nah», Hcrr I. 
Äviv th i i r ,  de r  Unte r -S lc i . i l i j süc rc t^ r  fü r  d ie  Eo lvn ien ,  
Namcns der Regierung das Wort. Er erklärte, 
er sei nickt in der Lage, irgend eine definitive Ent
scheidung bczülich der künftigen Politik an der Gold
lüste anzuzeigen, weil die Regierung erst die Osfi-
ciere des Heeres und der Kriegsflotte sowie die 
Civilbeamten, die jüngst an der Westküste Afrikas 
dienten, zu consultircn wünsche. Eine gänzliche und 
unverzügliche Zurückziehung sei indeß cine völlige 
Unmöglichkeit. Unter diesen Umständen empfahl er 
Hambnry und Sir W. Lawson, auf ihren Anträgen 
Nichtbestehen zn wollen. Hambury erklärte sich be
reit, seinen Antrag zurückzuziehen, wem, das Amen
dement ebenfalls zurückgezogen würte. Sir W. 
Lawson verweigerte dies aber. Auf Autrag Sir 
Richard Knightley's wurde die Debatte hierauf mit 
311 gegen 75 Stimmen vertagt. Zutctzt erhob sich 

in ihren, großen Spielraum geregelt worden sei, 
obwohl zn ihrer Ergänzung noch einige Details 
fehlten. Wenn die endgiltigc Entscheidung getrof
fen worden sei, würde sie dem Hause mitgetheilt 
werden, und dies würde die geeignete Gelegenheit 
für die Fortsetzung der Debatte bieten. Sir W. 
Lawso» zog auf Gruud dieser Erklärung sei» 
Amendement znrück nnd die Debatte wurde bis zum 
31. Juli vertagt. 

Frankreich. 

Paris, 9- Mai (27. April). Es besteht eine scharfe 
S p a n n n n g  z w i s c h e n  d e n ,  H e r z o g  d e  B r o g l i e  u » v  

dem Verlangen, daß die betreffenden Personen, so 
wohl Tagelöhner als anch Knechte, lieber als sreie 
Arbeiter auf Tagelohn gehen, als einen bintenden 
Dienst annehmen wollen. Durch diesen Uebelstand 
wird nun leider dcr Mangel an Dienstboten ver
mehrt, den zu beseitigen man sich zur Zeit eisrig 
bemüht, einen die Landwirthe von ganz Mecklenburg 
umsassendei, Verband zu schassen, dessen Mitglieder 
sich verpflichten: minderjährige, unverheirathete ° r 
Mannspersonen nicht als Tagelöhner in Arbeit zu dem Vcrzog Decazes^ ne hat .hrcu ^n.nd .., dcn 
nehmen; confirmirtc Mädchen desgleichen nicht, mit heimlichen Umtricbu, deo Ministers dc>. ^"""n gegen 
Ausnahme allein während der Kartoffelernte oder den Minister de-.' Ucnpcrn, Herrdc weiß, 
in anderen seltenen Ausnahmefällen; in Betreff der 
Dienstscheine und wenn bei uns gesetzlich Dienst
bücher eingeführt werden sollten, tann in Betreff 

taß Herr Deeazes von dem linken Centn»» und selbst 
von der gemäßigten Fraktion tcr Linken gestützt wird, 
und er weiß auch, taß das linke Centrum ihn, sechst 
unter allen Umstäden feindlich ist und daß die ein-dcr Dienstbücher sür die Dienstboten mit ansrichn- unter a. en um,laden se.ndl.ch ,st und oa ^ 

ger Wahrheit und gewissenbasier Offenheit zn Werke sinnreichsten Mitglieder dieser parla.ncntan ^' ' mpve 
zu gehen. - Die Verwirklichung dieses Projects ist """.er als erste Vct.ngung .bres ^ " 
c.i.. >>,»,> apmiichtl'Z den Rücktritt "!>>»-v sehr wünschenswerth, indessen dürste nur dann eine 
fruchtbringende Wirkung zu erwerben sein, wenn 
ein solcher Verband sämmtliche Landwirthe, auch 
die Bauern und Kossäthen, umschließt. 

soupnte im russischen Botschaftshotel und setzte um dcr Insel Rügen und in Vorpommern, wo die 
> 1 Ubr von, Anhalter Bahnhof aus der Verbindungs- > Landwirthe unter tenselben Calamitäten leidcn. bc-
bahn nnd tann mit ter Tstbahn die Rückreise nach müht man sich ernstlich, cincn gleiche» Verband her- ! 

gemischtes Ministerium ten Rücktritt 
stellt babeu. So ist denn dieser seit sehr 
eisersüchtig wegen der Gunst, 'vcl^e Nch st'Nicm Ci?l-

Auch auf legen zuwendet. Er hat gegen ^ccazes eiiien 

Ostbahn 
St. Peteisbiirg fort. — Unser Kronprinz machte, 
wie man sich erinnern wird, bei seiner letzten Anwe
senheit in Nürnberg einen Ausflug uach dem benach
barten Äädrchcn Kadolzbnrg, woselbst sich bekannt
lich noch cin Stammschloß dcr Hohcnzollern befindet. 
Der Kronprinz besuchte auch die dortige Kirche, in de

zustellen. 
Nch ernstlich, einen gleichen 

Großbritannien. 

stillen striez begonnen, nicht '" den pariser Blättern, 
welche von ihm inspirirt werde» aber IN großen Ze,-
tnnaen de. Provinz und des Auslandes, welche chm 
!II Gebote stchc". Er soll auf dieje Weife das Gerücht 
veranlaßt haben. da>i Verr Decazes in finanziellen 
^crlcacnhcitc» wäre. >as ist nu» zu den Ohre» des 

An demselben Tage, au welchem im Oberhause letzteren gekommen und dieser ist darüber sehr gekränkt 
die mehrfach erwähnte Anfrage Lord Russell's über und aufgebracht. Dtt>er kleine Zug aus dem mini-
die Lage Europas und dic Antwort Derby's aus steriellen Interieur ist seltsam, aber wahr, und schtl-
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dert ganz die Eifersüchteleien, Rivalitäten und die Heu- I 
chelel, welche in den gegenwärtigen ossieielle» Regio
nen herrschen, die doch so viel mit der moralische» 
Ordnung zu schaffen haben. 

Die Namciisvcräntcrung, die der Unterrichts-
Minister mir dcm Lyccm» Condoreet vorgenommen, 
bat Leroy Beaulieu Veranlassuiig gegeben, im Jour
n a l  d e s  D e b a l s  c i n e  S c h i l d e r u n g  d e r  f r a n z o s i -  !  
scheu Gym»asial-Verhält»isse zu liefern, dic 
eben so zeitgemäß wie gerecht ist. „Kann man", 
fragt Leroy, „nichts Besseres thu», als die Maucu 
von Foutaues, Condoreet, Bourbou uud Vonaparte 
um den Besitz des Lyceum zum Streit aufzufordern? 
Wäre es nicht besser, zwei oder drei Anstalten diescr 
Art zu bauen, denen ma» historische, literarische oder 
wissenschaftliche Namen, die gerade Mode märe», gebe» 
könnte? Die Anzahl und dic Vcrlhcilung der Mittel
schule» in Paris verdiene» die crbarmu»gSlo,estc Kri
tik Nic sah man in ciner groben Hanplstadt vo» 
zwei Millionen Einwohnern und ungefähr acht oder 
»en» Stunden Umfang einen Dienst auf eine so un
genügende Weise vrganisirt. Man könnte glauben, 
diese theure Stadt Paris sei seit Jahr Hunderten nicht 
gewachsen, ihre Bevölkerung nicht entwickelt, ihr Reich 
thum nicht vergrößert, ihr Verlangen uael' Unterricht 
uicht ausgebreitet worden und in neue Gesellschafts
klasse» getrunge». Ma» schaue die Mittelschule» an, 
die mit' der Universität i» irgend einer Verbindung 
stehen: wie viel sind ihrer? Siebe». Wo liege» sie? 
Fast alle gruppire» sich um die Insel, aus der das 
arme Lutetia gebaut wurde." Herr Lcron-Beanlieu 
weist uach, daß in dem westlichen Stadttheile, wo 
jetzt die reichsten uud wohlhabendsten Leute wohnen, 
nur cin Lycenm für eine Bevöltening von 800,000 
Seelen liegt, während die anderen fünf alle auf einem 
Puiiete im lateinischen Viertel zusammengedrängt ste
hen uud eins bei dcr Baslille im Marais verloren 
ist. Im alten Paris, das kaum cin Viertel des jetzi
ge» ausmachte, gab cs mehr Mittelschulen als jetzt. 
Aus diesen Verhältnissen gehe das leidige ,'uiter.iat 
hervor, denn die Entsernnng der Lyceen ist gewiß 
das größte Hinderuiß sür das Externa!. So ist das 
Lvcemn Fontanes-Condoreet das einzige in cinem 
Umkreise von siebe» bis acht Kilometer; bei einer 
solche» Entsernnng wird das täglich zweimalige Be
suche» dcr Schule zur Unmöglichkeit, besonders bei der 
i» de» meiste» Stadttheile» herrschenden Gefahr des 
riesenhaften Verkehrs. „Herr de Hourtou", schließt 
Leroy mit feiner Ironie, „wird sich nicht damit be
gnügen wollen, den Namen eines bestehenden Lycenm 
verändert zu haben, er wird cs sich anch zur Ehre 
anrechnen, dic so ärmliche und jämnieiliche Orgam 
satio» der Mittelschule» i» Paris durch de» Ba» 
zahlreicher nener Lyceen in dcr so bcdenteiide» ii»d 
reiche» Zone, die sich um den Triumphbogen erstreckt, 
zu verbessern". 

Spanien. 

Die Ankunft Serrano's in Madrid hat 
,viedcr die Losung zn dem politischen Kricgc gegeben. 
Als die letzte osscneMinisterkrisiS durch deu als eleiis ox 
maeliirm in Madrid erschienenen Topetc beigelegt 
wurde, geschah dies mit dem Einverstänonissc, daß 
der Zwiespalt bis zur Befreiung Bilbao's verdeckt 
bleiben sollte. Die Soldaten haben Bilbao gcret 
tet und die Herren Politiker wissen »un »ül)ts Ei
ligeres z» thun, als dem Lande wicder das Schau
spiel einer jämmerliche» Katzbalgerei vorzuführen. 
Noch^ist Do» Carlos nicht eingefangen oder über 
die Pyrenäen zurückgeworfen, »och wird viel spani
sches ^lui stießen, ehe der Bürgerkrieg das ihm aller
dings vorgezeichucte Ende erreicht haben wird; uud 
schon laßt es den Parteien, welche dic Form übcr 
die Sache setze», und de» Parteiführern, wclche sich 
Amt und Einfluß unterciliander ahjage», kci»c Ruhe, 
bis sie glucklich wicder die Cv»susio» gestiftet habe», 
j» der cs ihnen am wohlstcn zn sein scheint. Die 
erste Aeußernng, welche man dcm zurückgekehrten 
Präsidenten der vollziehenden Gewalt abgerungen 
hat, erfolgte aus eine Anrede, die Beccrra, einer der 
Führer des zur Republik übergegangenen Theiles 
der radicalen Partei iind nach de», Staatsstreich vom 
3. Januar zum Minister dcr öffentlichen Bantc» 
aiisersche», dann aber durch seinen Fraktionsgcnossen 
Mosquera ersetzt, an ihn gerichtet hal^ Serrano 
erklärte, daß er am liebsten die Fortdauer der ge
genwärtig im Ministerium verkörperten Einigung 
der Parteien sehen würde, daß er aber allerdings, 
wen» irgend eine dieser Parteien sich von dem 
Bündnisse lossage» wolle, keine Macht habe, dies zn 
verhindern Er bat dann um eine Woche Bedenk
zeit um übcr die beste Lösung dcr Krisis schlüssig 
zu 'wcrdcn. In seinem Landaufcuthalte zu la 
Wranja will er jetzt mit sich selbst zu Rathe gehen. 
Serrano sah sehr erschöpft und sorgenvoll ans als 

in Madrid ankam, und es wäre ihm wohl besser 
gewesen, wen» man ihm die ländliche Erholung 
'''cht dnrch ungeduldiges Drängen au, eine fosorNge 
Entscheidung des sehr gut zu vertagenden politischen 
S t r e i t e s  v e r k ü m m e r t  h ä t t e .  E i n e  W o c h e  w i r d  t a o  
Ministerium also noch zusammenhalten; was dann 
folgen wird, ist die Frage, um welche sich die Po-
litikcr und die Presse jeyi mit verdoppeltem Elfer 

zanken. Drei Lösungen sollen vornehmlich in Be
tracht kommen; ein rcpublicaiiisches Ministerium un
ter dem Vorsitze Castelar's, ei» dcm jetzige» Stande 
entsprechendes Coalitions-Ministerinm unter Topete 
und ein aus dcr sogenannten constitntioncllcn Par
tei, als deren Berlreter Sagasta anznschen ist, zu 
bildendes Ministerium unter dem Vorsitze des jetzi
ge» Kriegs-Ministers Zavala. Von den Republi
kanern wird die letzte Lösung mit besonderer Schärfe 
angefochten, weil die constitulioneNePartei in, Grunde 
moiiarchische Teiidcvzc» verfolgt, ohne freilich den 
Name» Do» Alfoiiso's aus ihre Fahne zu schreiben. 
Um einen Vergleich mit de» verwandte» französischen 
Zuständen zn ziehen. Handeitc es sich also um cin 
Ministcriiim dcr Linkc», einschließlich dcs linken Cen-
triinis, oder um cin Ministerium ans dein linken und 
rechten Centn»», oder endlich »m ein Ministerium 
auS de», rcchtcn Centrum, wenn man bei des letzten 
mv»archistischc» Bestrebungen von dcr ausgesprochen 
orlcaiiistischc» Färbung absieht. Von einem rein al-
sonsistischen Cabinet ist vorlänsig »icht die Rede, von 
einem carlistische» selbstverständlich eben so wenig 
wie von einem rein söderalistische». Nun soll Ser
rano sich, wie die „Corrcspvttdencia" behauptet, für 
eine roiiservalivc Republik erklärt haben, und was 
dem cinigc Wahrscheinlichkeit verleiht, sind die guten 
Beziehungen, welche sich neuerdings zwischen ihm und 
Castelar angesponnen haben. „Jberia", das Organ 
des Ministers Sagasta, und „Jmpareial", das ein
flußreiche Blatt dcr demokratischen Monarchie, wel
ches jedoch mit dem Namen seines Throncandidatcn 
zurückhält »»d »ur so vicl sagt, daß derselbe i» der 
bo»rbo»ischen Familie nicht zu suche» sei, bestreite» 
dic Richtigkeit jener Angabe dcr „Correspondcncia«, 
welche wiederum von anderen Blättern ausrecht ge
halten wird. Kurz, dic Pressc ist augcnblicklich 
wieder cin reines Labyrinth, zu dem der Ariadn?-
saden fehlt. Das Eine stcht fest, daß Serrano selbst 
sein endgültiges Urtheil über die politische Gestal
tung ter Zukunft am liebsten noch lange hinausschie
ben »lochte. Das hat cr knrz vor dem Entscheidungs-
kampfe in Bilbao noch in einem Briefe ausge
sprochen oder weiiigsteiis sür jede», dcr es verstehen 
will, klar genug angedeutet, und es ist kein Grnnd 
vorhanden, weßhalb'er scinc Ansicht schon geändert 
haben soll. 

Neueste Posr. 

London, l 2 .  Mai >30. April). In der heutigen 
Sitzung des Oberhauses erklärte Lord Carnarvoii, 
die Regierung halte es in Uebcreinstiinmung mit 
tcr Ansicht teS Parlaments und des Landes für 
unmvglich, jetzt die Goldküste zu verlassen und be
absichtige die Consoldirnng dcr Lagos und der 
Goldküste unter einer Verwaltung. Lord Carnar-
vo» gab sodann cinc Skizzc dcr tünstigen Verfas
sung diescr Länder. 

tondon, 1A. (l.) Mai. Die heurigen Morgen-
blättcr bringen sehr wohlwollciide Begrüßuilgsarti-
kcl anläßlich dcr Ankmift S. M. des Kaisers Alex
ander. «Daily Telegraph" sagt, »der Kaiser von 
Rußland herrsche nichl »»r zum Heile seines Vol
kes, sondern verdiene dcn Tank der ganzen Mensch-
heil." Dcr Herzog von Edinburgh ist dem Kaiser 
nach Vliessiiige» c»tgegc»gcrcist. 

Versailles, Z2. Mai <30. April) Abends. In der 
heutigen Sitzung der Nationalversammlung wurde 
ciu Brief dcs Abgeordneten von Nizza, Piceon, ver
lesen, in welchem derselbe sein Mandat als Abge
ordneter niederlegt nnd erklärt, der Text seiner Rede, 
wie derselbe in Journale» veröffentlicht worden, sei 
apokryph. Er habe nnr gesagt, die Rückkehr Nizza's 
sei »ur möglich durch einen von beiden Seiten frei
willig geschlossenen Vertrag. Der Abgeordnete von 
Savoyen, Beauregard, protestirte gegen tie separa
tistischen Acußcrungcn Piccon's >i»d sagte, ganz 
Savoyen sei unwandelbar mit Frankreich vereinigt. 
Uebrigens blieben dic Vcrhandlungcn ohne weitere 
Folge». Morgen wird die Nationalversammlung 
zur Wahl ihrer Bureaus schreiten. 

Madrid. 13. (l.> Mai. Nach der „Gaecta" ist 
das'nc»c Ministerium wie solgt ziisammcngcsetzt: 
Zabala — CvnseilSpräsiLent und Minister des Krie
ges; Sagasta — Minister dcs Innern; Ulloa — 
Minister des Auswärtige»! Camacho — Finanzen; 
Aloiiso Martiuez — Justiz; Alonso Colnienares 
— Minister der öffentlichen Arbeiten; Romero Ortiz 
— Minister dcr Colonien und Rodrigucz Arias — 
Marincmiiiistcr. 

Amsterdam, 12. Mai >30. April). Se. Maj. 
der Kaiser vo» Rußland geruhte um l2 Uhr 55 
Minuten Mittags in Begieitnng des Prinzen Hein
rich der Niederlande. welcher Seine Majestät an 
der holländische» Grenze empfangen hatte, hier ein
zutreffen. König Wilhelm und alle hier anwesen
den königlichen Prinzcn empfingen den Kaiser am 

j Bahnhof ter Rheinischen Bah»; der Kaiser u»d 
der König uniarmtcn sich mehrmals, während vo» 
der Musik dic russische Nationalhymne gespielt 

' wnrde. Trotz des Rcgcn? begaben sich S. M. der 
> Kaiser. König Wilhelm, der Prinz von Oranien 
^ und Fürst Gortschakow iu osfcnen Equipage» in 

das Schloß, über welchem die russische Flagge 
wehte. Im Volke herrschte großer Enthusiasmus. 
Vor dcm Kaiser und dem König, welche auf dem 
Balkon dcs Schlosses standen, defilirte ein Festzug 
mit historischen und allegorischen Darstellungen; 
das Volk begrüßte mit Jubel die hohe» Herrschas
ten, welche sich gnädig verneigten. S. M. der Kai
ser verläßt Amsterdam heute um 4 Uhr 20 Min. 
Nachmittags und wird vom König bis zum Bahn
hof, vom Prinzen von Oranien bis zur holländi
schen Grenze geleitet. Im Lande herrscht allent
halben die beste Stimmung. Heute giebt der Stadt-
rath im Judustriepallast ein großes Diner und am 
Abend findet allgemeine Illumination statt-

Locales. 
Zufolge Anzeige des im Kaufmann Johannsenschen 

Hause wohukaften Studirenden W. Edelberg sind dem
selben am Abend des 30. April aus seiner Wohnung 
eine Reisetasche und zwei Paar Stiefel, zusammen im 
Werthe von 12 Rbl. S. gestohlen worden. Der 
Diebstahl ist mittelst des zur Wohnung gehörigen, 
bei der Thür verwahrt gewesenen Schlüssels verübt 
worden. 

Am Abend des 2. Mai ist laut Anzeige des im 
.Vause Tscherepaschkin an der Langstraße im III. 
--tadttheil wohnhaften Joh. Tamm aus Klcin-Camby 
die demselbcn gehörige üjährige duiilclbrauue Stute 
nebst Geschirr ii» angegebenen Werthe von »0 Rbl. 
S. vom unverschlossenen Hose des gedachten Hauses 
gestohlen worden. 

D a s  U r t h e i l  e i n e r  P r e s s c .  

( E i n g e s a n d t . )  
Wenn cs wahr ist, daß das gedruckte Wort, wo 

es auch sci. seine Wirkung übt, so können auch die 
vielfachen Angriffe, wclche die kalte) Dörptsche Zei
tung seit bald einem Jahre sowohl gegen unsern 
Handwerker-Vcrcin wie gegen die hiesige Feuerwehr 
gerichtet hat. nicht ganz ohne Wirkung geblie
ben sein. Aus diesem Grunde hat es mich, und 
wie ich weiß auch manchen Ander», befremdet, daß 
diese Angriffe bisher ohne Erwiderung geblieben 
sind, ja daß selbst unsere »Neue Dörptsche". die 
sich doch sonst nicht scheute, deu Schleier selbst da 
zu lüften, wo dieser durch ihre Dauer zur Lcbcns-
gewohnheit gewordene Mängel und Mißbräuche ver
deckte — diesenAngrissen gegenüber sich gänzlich schwei
gend verhalten hat. Ich weiß sehr wohl, daß man 
»icht jede», Gcgiier zu aiitworten pflegt und daß 
mailcher Angriff einer Antwort nicht Werth sein 
tan»; aber wo die Veriuiglimpfungen öffentlicher 
Institute und Vereine in solcher Hartnäckigkeit fort
dauern. wie die Angriffe der «alte», Dörptsche» 
Zeitung seit den, Sommer vorige» Jahres gegen 
de» Handwerker-Verein und gegen die Fcucnvehr. 
da scheint iiiir, soll anders nicht das öffentliche Ur
theil irre geleitet werden, ein Wort ter Abwehr 
^ind Zniechtstelliiiig dringend geboten zu sein. Auch 
der Umstand, daß derselbe Man», der a» der Spitze 
der Feuerwehr steht und in dem Handwcrker-Vereüi 
als dessen Vice-Präsident die Leitung desselben in 
seiner Hand hat. zu gleicher Zeit auch dcr Nedae-
tcur dcr Ncucn Dörptsche» Zeit»»g ist, darf, glaube 
ich, diese letztere uicht veranlasse», de» erwähnte» 
Angriffen und Vcr»»gl»»ps»»ge» gegenüber cin ande
res Verfahren einzuschlagen, alö'sie handeln müßte, 
wen» diese Häusling ter Aemter nicht da wäre. Alles 
Persönliche Empfinden, mag dasselbe immerhin 
den Gegner und dessen Angriff übersehen dürfen, 
müßte in solchem Falle zurücktreten vor der Ver-
pflichluiig dcs Redactcurs. für dcn fälschlich An
gegriffenen in die Schranken zn treten; um so mehr 
noch, wen» scho» die Srelluiig als Oberbrand
herr dcr Feuerwehr und Viee-Präsident des Hand
werker-Vereins ihn verpflichten, für jene, wo'erfor
derlich, das Wort zu ergreifen. Ich habe geglaubt, 
um so sreimüthiger mich hier äußern zu dürfe», als 
unser Handwerker-Vcrcin, wie ich dies aus eigener 
Anschauung bezeuge» dars, im Gegensatz zu dcn 
völlig unwahrcn Äehaupluugcn der (alten, Dörpt-
schen Zeitung, sich durchaus geordneter Zustände er
freut und wir hofscn dürscn. daß dessen gegenwärti
ger Vice,Präsident wie bisher so auch'scrner mit 
Umsicht und Fcstigkcit die Leitung desselben behal
ten werte. Und stehe ich auch der Feuerwehr ferner, so 
weiß ich doch, daß. unbeschadet tcr Leistungen ihrer 
f r ü h e r e »  F ü h r e r ,  d e r  H e r r c n  W a l  t c r  n n d  R ö t -
schcr, der gegenwärtige energische Chcs derselben 
durchaus die geeignete Persönlichkeit ist, auch diese 
in ihrer Ausbildung weiter zu bringen. 

Ich glaube somit dargclha» zu habc», daß dic 
Redactio» der Ncucn Dörptsche» Zeitung die 
A n g r i f f e  d c r  ( a l t e n )  D ö r p t s c h e »  Z e i t u u g '  n i c h t  
mit Stillschweigen hätte übergehen dürfen. 
Sie hätte dies um so weniger thun sollen, als 
die Dörptsche Zeitung das eigenthümliche Ver
fahren beobachtet, alle Zurechtwei>ungen, welche ihr 
in dcr auswärtigen Presse zu Theil werden - u»d 
wasist ihr in dieser nicht scho» Allcs gesagt 

^ortsctt«n<z in der Vellage. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den ver
storbenen Herrn Stull, jur. Veon Baron Mau-
tcnssel aus der Zeit seines Aufenthalts auf dieser 
Universität aus irgend einem Grunde herrührende 
gesetzliche Forderungen haben sollten, hiednrch 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen -r llirto 
Lud poeoa prakolusi bei Einem Kaiserlichen Uni
versitätsgerichte zu melden. 

Dorpat, dcn 24. April 1874. 
Nr. 239. 

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften sür die 
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiednrch bekannt gemacht, daß der Herr 8t»l>. 
nieli. Johannes Kurl) die Universität verlassen hat. 

Dorpat den 29. April 1374. 
Nr. 249. 

Drliuiatischt AnMriing 
v o n  N i k o t i n  » t e n  

Vorläufige Anzeige. 

Herr MZinjl Voriger S. 

k. II. lies von Olclenbar^, "'irä 
von Sonoabknä <ien II. Alai ab in cler 

^ula der Universität sn llrei dis vier ^den-

äen VvI'IesilllKQII killten, in ^veleken 
nilmentlicli Seliiller'L Wa!IkN8tkiN, I'nrtien nns 
k'l'it? keutef's vicktungen null Lk-rkespenre's 
König l.eai' ete. ^UI» Vvrtr-lF Icvinnion 80>-

len. ^Iles Ankere ^vircl seiner IZeit delcannt 
»emnckt n'erllen. VorlnufiZ sincl nuinerirte 

^bonneinentsbillete t'ür llen Fgnsen (Ü^-
eins n 2 Lill). in <Ier I^iieliliimcUiiuF 

von L. ^l. Knrovv I,irden. Die nickt nn-
rneiirten Lin/.elbillete ?.n Litxplntaen s. I kbl., 

?.n 3tekplij,t/>en ^ 30 ?.>ir Onllerie it 30 

lM 

1. 

2. 

3. 

SommrtlMcr drs H.i..k>wcrkwVcrcins «op. können erst später »useeeebsa >v 

Dorpatcr Aandwcrktr-Vcrcin. 

erclen. 

am Mittwoch de» 8. Mai. 

Programm. 
Die Gouvernante. 
Lustspiel in 1 Act von G. v. Moser. 

Dornröschen. 
Lustspiel in 1 Act vo» Müller v. KönigSwintcr. 

Fanst und Gretchen. 
Dramatischer Scher; mit Gesang in I Act v. Jakobson. 
M u s i k  v o n  A .  L a n g .  

Preise der Plätze: In den Orchester- und Pro-
sceuiumsloge» 1 Rbl.; erstes Parquet 75 Kop.; 
zweites Parquet 00 Kop.; drittes Parquet 40 
Kop.; viertes P. 25, Kop. Die drei ersten Logen 
k 3 Rbl.; die übrige» Logen k, 2 Rbl. Bal
kon 50 Kop. 

BiUcte sind von Montag ab in dcr Blumc»ha»d-
luug dcs Hrn. Daugull und am Vorstellungs-
tage vo» 5 Uhr ab an der Casse zu habe». 

'Anfang nm 7 Uhr Abends. 

Dcr Erlrag ist für den Turnhalle,ilm» bestimmt. 

In Veranlassung dessen, daß bisher nach eine 
verhältiiißmäßig geringe Zahl Cmipvns zur Ein-
lösniig präsentirt ivvrden, wird hiednrch zur 
gefl. Keniltnißiiahine aller Inhaber von Actien 
deS Haiidiverker-NereiuS gebracht, daß die Ein
lösung der Coupons derselben sowohl 
täglich durch den Erecutor des Vereins geschieht, 
ivie auch der Cassirer Herr Daugull hiezn je-

der Zeit bereit ist. ^-r Vorstand. 

Die vi'vvin'tote» 

sinä elnoetiosten bei .1. HUet«!«.;'. 

Em Forttpiailli von Halst 
ist sür de» feste» Prcis vo» 100 R. z» verkaufe» 
Hau? Drechslerineister Bra»» 1 Treppe. 

Alle hier gebräuchliche 

n a t ü r l i c h t  M i n t r a l w a s s e r  
Hlug Wüttner. 

vorpater Lank. 
Der ÄüillStlRSS ist bis suf Weiteres 

kestAeset?.t: 

für llsrletien ^eZen ^Vertbp-rpisre auf7l^ p. ». 

» ^ ^ VV-ti»ren » 76 , 

^ ^ ^ I^potk.Obiigat.^ 7?< ^ 

s ü f  W e c k s e l  - r u f  6 — 7 L  ^  

v o r p i r t ,  4. »iri 1874. 

I in. 

Am III. lii>si c. IVIlNsgs llkr 

<1«z« V < r < 

2vr äer kleräenickt 

im Saale dcr Ressource. 
Ls bittet »IN liablreiolion Uesulib 

HH :: 
Sonnt»» den 5. Ä.ii 

U  e k u n K  

^nknvF xrö.eiss Norkens 8 Ilkr. 

»tdrclscudk. 
1. l)r. med. Renatus Kappeller. 
3. C. Schniager, Steinsetzer. 

Angckoininciic Frcmöt. 
.Hotcl London: HHr. Lilliperdt u. Afonassiew aus St. 

Petersburg, V.Nentcl» aus Estland, Fabrikant Schulz a»S Nappin. 
Hotcl St. Petersburg: HHr. Duborgh nebst Familie 

aus Warschau, Sclwgin aus Opotschla, Danneberg aus Livland. 

Dainpsschisssahrt. 
Mit dcm Posidainpser „'illcxandcr" langten am 3. Mat 

Hieselbst an- HHr. Groot, Stud. v., Pichlau, Duborgh, Tscher-
! noir, Müller, Kahn, Kulikow, Wirro, Stein, Pabo, Adamai, 

Schwedow, Kasaloiv, Tatjana, Breede nebst Familie, Anto-
noiv, Ennok, Kaarna, Lillipert, Anunat, Nikander, FFr. Zalle, 

! Klenkcl nebst Faniilie, Spehr, Terenijew. 
Mit dem Posrdampser „Alcxandev" fuhren am 4. Mar 

von hier ab: HHr. Prof Vriiclncr, Dr. Bluhin. Stef, 
Slud. Münz, Ounviv, W>>kdlui», '.Itzver u. Sohn, Faure, 
Fischer, Koelow, Müller, TNiinatow, Pawlow, Malein u. Fa-
inilie, ,'!usc, Kondratjew, Wassiljew, Efimow, Pusepp. 

einpn.'hlt i» frischester Fnllling z» billigsten Preisen 

wohllllngs-vtrlilldtriing. 
Ich >voh»e vo» jetzt ab im eigene» neu erbau

te» Hause i» der Russ. Strahe, unweit der Holz
brücke, schräg gegenüber dem Veterinär-Institut. 

d e s  D o r p  
Tclcgraphische willcrungsdeprscht 
r p a t e r  m e t e o r o l o a .  O b s e r v a i  ' l o g .  

den 16. Mai 7 Ubr 
b s e r v a t o r i u m .  

W. ^'ohtmann, Maurermeister. 

vermietven 
ist vom 10. Mai ab ein Ttall für 4 Pferde nebst 
Remise und Kutscherzimnier. Zu erfragen HauS 
^au»i. Al'cyer a. Stationsb., in> Hof, parterre rechts. 

Auf dem Tcchelferschcn Berge. Haus Jür-
genson, wird für die Zeit der Sommerserien eine 

mciil'Iirlc MiiiiciiWhiiiW 
mit alle» Wirthschastsbequeinlichkeite» uud Beuu-
tzuttg des Gartens, veruiicthct. 

Eine Militiiuiohninig 
Gartens ist für die Zeit dcr Eonimerferic» im 
v. Rielien'schen Hause in der Breitsiraße am Dom-
bcrge zu veriniethcn. Zu crsragc» daselbst vo» 
l^bis^Uhr Vorm. 

Line 

I iUiiüit n 
von ü—4 ^inimorn mit äen l-rfvi-clerlil-lien ^.Virtll-
sobaNsr^lune», no müzlil:!, im slllllietien Ikoile 
clor stallt, xvii-ll »im» R. ^>,,11 <i. 
^lietbo jzesiiLbt. ^leläunFl:» nin^mt «Uv lZuoK-
äruekeroi u. /^eitlinFs-kxpell. vou O. ölattiöseu 
entZe^en. 

Kvrstv 
c. IlCI»»!!" IvMlft 

Lüneburg. lisckZsl! 
^ 3 Kop. pr. 1'sunll ve,I<!i»st im Kaui'bol' 34 

t?. VOKQl, 
vis-a-vis liäolcermeister Ilossm-rnii. 

eine Kleine /»»nlieiiivohniiiig 
ist ii» Ste'm'schc» Hanse (Hotel Paris) zu verniic-
the» und sogleich zu beziehe». Zu erfragen daselbst. 

ss!,« und ei» paar lSchäftc sind als 
^ l l t . s U  g e f u n d e n  i n  ( > .  M a t t i e s e n ' s  

B»chdr. u. Ztgs.-Etzped. eingeliesert worden uud vom 
Eige»t>,muier taselbst in Em'psang z» »ehmen. 

l eiiil^ l.iiiivI»iii'M>' ^»1/ 
?.»m lZuttersaliien, unll 

li'. 8l0l>I>iii!«M 
oMpllNA <>. 

Kitllklws >r. 32, 
vis-k-vis vreokslermeister IZrsun. 

Krage» und Stulpen 
für Damen und Kinder empfiehlt das Industrie-
Magazin von Louise Fischer. 

Haus Korbmacher SukofsSly. 

ZU MusiklttlMhnllltM 
bei asten festlichen Gelegenheiten empfiehlt sich eine 
aus 0 Mann bestehende bairifche Capelle.^ Woh
nung Trausport-Comptoir Frey, Petersb. Str. 
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8 1. liermann i8? Knill!!! 

3iel> in,eli, gl^ ller .s»kel-l!r->,»6er 

?.u IlauLe i8t. 
I^uselre lälnt n»dr I^tlllern. 

Mittet vom 15. Mai 2.4S. , ^ . 
Er-reme dcr Temreralurmitte! in den letzlen acht Jabren 

am 15. Mai Minimum: 2 05 im Jahre IL6? i Maximum 
IS.20 in, Sabr- >372. 

SiäbriacS Mittel sur den 15. Mai S,8Z. 

Fortsetzung dcr Anzeigen in der Beilage. 

Von dcr Censur gestaltet. Dorpat, den 4. Mai IS74. Druck und Verlag von C. 

Hiezu eine Anzeige des Rigaer Thce-Magazins von Peter Lrlow als Beilage. 

i a t t i c s e n .  



Seilage zur Neuen Dörnchen Zeitung Ur. 103. 
Sonnabend, den 4. (16.) Mai 1874. 

worden! — einfach abzuschütteln. So hat sie denn 
anch im vorliegenden Falle wieder die Zurechtwei
sung, welche ihr von einein dcr geachtelten Organe 
dcr "deutschen Pressc Rußlands, der in Riga erschei
nenden Zeitung für Stadl und Land gewor
den, obwohl dieselbe Vorwürfe enthält, welche dic 
Ehre jeder Nedaetion empfindlichst berühren wür
den, einfach mit Schweigen übergangen. Ich aber 
halte mich verpflichtet, vdr Allem, nm dem mit be
wußter Unwahrheit geschmähten Handwerker-Verein 
auch vor dem Publicum Dorpats Genngthuung zu 
gewähren, sodann um das Verfahren dcs Redactcurs 
dcr DörplscheiiZeiluug zu kennzeichnen —der sich nicht 
entblödet hat, die seine Angrisfe gegen den Hand-
werker-Verein und die Feuerwehr enthaltenden Num-
mern seines wenig verbreiteten Blattes in hundert 
und mehr Exemplaren gratis in dcn Straßen und 
Häusern dcr Stadt zu vertheilen — hier die Aen-
ßerungen dcr Zeitung für Stadt und Land wieder
zugeben, welche, wie ich glaube, genügen werden, 
diesen zwiefachen Zweck zu erfüllen. 

Zum ersten Mal nimmt das rigasche Blatt in 
seiner Nr. 87 Notiz von dcn Auslassungen der 
Dörptschen Zeitnug. Dasselbe schreibt daselbst 
wie folgt: 

„Auch der dorpater Gewerbeverein scheint, ebenso 
wie der nnsrige in Riga, ohne ernste Krisen nnd Con-
fliete nicht durchkommen zu sollen. Dort fällt dcr 
Conslicl unvorbereitet, wie eine Sternschnuppe, vom 
Himmel. Als es bei uns im vorigen -Lahre stürmte, 
blickte mancher Freund des Gewerbevereins mit Neid 
ans die friedliche Sonnenhelle, in welcher der dorpa
ter Gewerbeverein ein glückliches Dasein zn verleben 
schien. Jetzt hat sich bei nns die Oberfläche geglät 
tet — was darunter ist, lassen wir wohlweislich n>-
hen nach Schillers Rath „Ter Mensch versuche die 
Götter nichl w.", da scheint es in Dorpat losgehen zu 
wollen. Gestern, Montag, den 15. April, sollte eine 
entscheidende Generalversammlung stattfinden. Wor
über entscheidend? das wüßten wir »ach den bisher 
an's allgemeine Tageslicht getretenen Symptomen der 
Krankheit doch »icht so recht anzugeben, obgleich dic 
„Dörptsche Zeitung" das Thema bereits in zwei Num
mern behandelt hat. Doch mich dies entspricht dnrch-
ans der Eigenthümlichkeit tcr Gcwerbcvcreinsconflicte 
bei uns, tan nämlich die Ursachen derselben sehr schwer, 
sogar im Innern, wie vielmehr nach außen verstände 
lieh zn machen sind, llm Haselnüsse scheint übrigens 
der Kampf Nicht geführt zn werden, da die „Dörpt
sche Zeitung" ihren zweiten Artikel mit folgenden Wor
ten beginnt: „Da in Dorpat die freiwillige Feuer
wehr und dcr Handwerkerverein an den Rand des al
les verschlingende» Abgrnudes der Halbwisserei und 
Halbthuerei geführt find und man in jeder Minute 
ihren Stur; befürchten muß, ist zur Rettung des letz
teren wenigstens eine Warnung vor dcr Tages- oder 
Nachtordnniig des nächste» Moiitags, sür dere» Er
ledigung zahlreiche Betheiligung wnnschcnswerlh ist, 
nothwendig." — Die „Nachtordnniig", nämlich die 
Verlegung dcr VorstandSsitzungen und Generalversamm
lungen in dic 'Nacht, ist eine Ursache des Confliets. 
Doch scheinen noch weil ernstere vorzuliegen, als da 
sind: Willkürliche Veränderung der Statuten nnd Nicht-
b e o b a c h t n n g  d e r  g e s e t z l i c h  b e s i e h e n d e n ;  i > r e i r u n g  d r e i e r  
besoldeter Vorstandsmitglieder; vollständige Vernach
lässigung der Pflicht der Recbenscl'aflSablegung und 
schließlich große finanzielle Calamität. Alles'das zählt 
die „Dörptsche Zeitung" her; wie aber alles das so 
ganz Plötzlich, erst jetzt, srüher nicht einmal angedeu
tet, hereinbrechen konnte, wird nicht erklärt. Ma» 
darf gespannt sein auf die weitere Entwicklung dieser 
Sache." 

Sieben Tage später, in ihrer Nr. 93, vom 23. 
April, schreibt dic Z. f. St. u. L. weiter: 

„Der Gewcrbevereinsconslict in Dorpat zeigt eine» 
höchst eigenthümlichen Charakter. Zuerst brachte die 
„Dörptsche Zeitung" einen geharnischten Artikel gegen 
zahllose angebliche Mißbrauche im Gewerbeverein; 
dann veröffentlichte sie noch einen Protest mit Bezug 
auf die am Montag, d. h. gester» vor einer Woche, 
bevorstehende Generalversammlung nnd dann solgt tie
fes schweigen, obgleich uns doch schon die Nummer 
der „Torptschen Zeitung" von, vorigen Freitag, d. h. 
4Tage nach dcr bcdenkuiigsvölleii Generalversammlung, 
vorliegt". 

Zwei Tage später heißt es in dcr Nr. 95 tcr 
Z. f. St. u.' Land: 

„Folgende Zuschrift gebt nns zur Veröffentlichung 
zu: Hoch^ .Herr Aieda«-ur!^Aus der Nr. 87 
Ihrer Zeitung ist ersichtlich, daß Sie durch die Aus
lassungen der „Dörptschen Zeitung" zu der unzutref
fenden Annahnie veranlaßt worden sind, als haben sich 
im Dorpater Handwerlervcrein Conslicte ereignet nnd 
als sei derselbe in ernster Krise begriffen. Thatsächlich 
sind die von tcr „Dörptschen Zeitnng" erhobenen An

griffe in keiner Generalversammlung zur Sprache ge
kommen nnd cs scheint taher, daß sie, als ganz isolirte 
Meinung, keine» weiteren 'Anklang im Vereine finden. 
Daher hat der Vorstand geglaubt, denselben in keiner 
anderen Weise begegnen zu sollen, als durch nach
stehendes , in den hiesigen Blältcm veröffentlichtes 
Zeitnngsinserat: 

^  „ „ D o r p a t e r  H a n d w e r k e r - V e r e i n .  
Dcr unterzeichnete Vorstand des dorpater Hand-

werker-Vereins sieht sich veranlaßt, zu erklären, daß er 
den Angriffen gegenüber, welche neuerdings in der 
Presse gegen Zustände und Persönlichkeiten im Ver
ein vorgekommen sind, unbeirrt ans dem Staudpunete 
verharren wird, dasi der Handwerker-Verein kein öffent
liches Institut, sondern eine geschlossene Gesellschaft ist 
und daher die inneren Angelegenheiten desselben nicht 
vor die ^effeiitlichkeit gehören. Mitgliedern des Ver
eins, welche Verbesserungen einznsühren wünschen, wird 
der geordnete und einzig zum Ziele führende Weg 
dazu nicht unbekannt sein. 

D e r  V o r s t a n d  
d e s  d o r p a t e r  H a n d w e r k e r v e r e i n s . " "  

Denjenigen Ihrer Leser, die sich für das Vereins-
leben ter Heimath interessiren, dürste es nicht uner
wünscht sein, zu erfahren, daß der innere Friede des 
Dorpater Handwerker-Vereins keineswegs die von der 
Nr. 87 Ihres geehrten Blattes vorausgesetzte Störung 
erlitte» hat. Eiu Mitglied des Dorpater Hand-
w e r k e r v e r e i n s .  

A n i n e r k .  d .  R e d .  d .  Z e i t u n g  f .  S t .  u .  L a n d .  
Wenngleich es uns wenig rathsam erscheint, einen Ge
w e r b e v e r e i n  i n  d e m  M a ß e ,  w i e  e s  d e r  V o r s t a n d  
desDorpaterHandwerker - Vereinsin obigem I n-
serake thut, als „geschlossene Gesellschaft" zn'betrach-
t e n ,  s o  v e r s t e h e n  w i r  e s  d o c h  v o l l l o m i n e n ,  w e n n  g a n z  
nnbegründete Anklagen, wosür wir nach obiger 
Erklärung die Angriffe in der „Dörptschen Zeitnng" 
halten müssen, vom Verein ans mit Schweigen beant
wortet werden." 

Endlich in der Nr. 97 vom 27. April schreibt 
die Z. f. St. u. Land: 

„Gegen das Inserat des Dorpater Handwerker-Ver-
eins, welches wir Donnerstag in einer uns eingesand
ten Znschrist veröffentlichte», polemisirt in 4er „Dörpt
schen Zeitnng" Herr W. G l ä s e r, ter Redaetenr tes Blat
tes, mit Nameiisunrcrschrist und giebrsichsvmii als Urhe
ber der von nns criväHilten A ngrisse ;n erkenne». 
Ta !» diesem Artikel jedoch nichts zur Erklärung 
oder weiteren Anc-fnhrnng seiner srüberen Anklagen 
nnd anch nichts znr Ausklärnng über das Verbleiben 
und die Resultate der von Herrn Gläser angekün
digten, seitdem aber spurlos verschwundenen entschei
denden Generalversammlung, sondern nnr eine etwas 
ü b e r s c h w ä n g l i c h e  L o b r e d e  a u f  O e f f e n t l i c h k e i k ,  
Zusammenleben, Licht -c. im Allgemeinen ent
hält, so glauben wir ans ein weiteres Eingehen ver
zichten zn dürfen." 

Soweit die Zeitnng f. St. und Land. Man 
wird zugestehen, daß dieselbe kurz und büudig ge
sprochen uud dcu Nagcl, wie man zu sagen pflegt, 
auf den Kopf getroffen hat. Die Doerptsche Zei
tung mag sich's selbst zuschreiben, wen» ihre An 
n»d das Verfahre» ihres Redaetenrs weit über dcn 
Kreis des eigenen Blattes hinaus gekennzeichnet 
und dem Urtheil aller Unbefangenen preisgegeben 
worden. Ich selbst aber kann hier abbrechen, da ich 
zur Sache nichts weiter zu sagen habe. 

E i n  a l t e s  M i t g l i e d  d e s  H a n d w . - V r s .  

V  c r i n i s c h t c  s .  

In derNicolaischen Verlags-Bnchhandlnng (Stri-
k e r )  i n  B e r l i n  e r s c h i e n  s o e b e n :  D e n k m ä l e r  a n s  
A e g y p t e n  u n d  A e t h i o p i e n  i n  p H o t o g r a p h i - ,  
schen Darstellungen, ausgewählt aus dem, aus 
Beschl Sr. Majestäl des Königs Friedrich Wihelm 
IV. von R. Lepsin? herausgegebenen gleichna
migen großen Werke in 4 Serien k 12 Blatter mit ! 
e r k l ä r e n d e m  T e x t  v o n  R .  L c p s i n s .  F o l i o .  U n t e r !  
Beiflimniung des Autors sind aus dem gro
ßen, der Kostspieligkeit halber schwer zu beschaffen
den Originalwerke diejenigen Blätter gewählt wor
den, welche nicht nur ein hervorragendes wissenschaftli
ches Interesse habe», sondern anch durch große land
schaftliche Schönheit sich auszeichnen. Die Origi
nale der mit größter Sorgfalt ausgeführten Pho
tographien sind von verschiedenen Künstler», welche 
ihrer Zeit die wissenschaftliche Expedition znr Erfor
schung der im Nilthale und dcn angrenzenden Län
dern erhaltenen Reste altägyptischer nnd äthiopischer 
Civilisation unter Leitung dcs Professor LepsiuS be
gleiteten, an Ort und Stelle nach der Natur ge
zeichnet worden. Einen großen Vorzug erhält diese 
photographische Ausgabe noch durch dcn dic einzel-
nen Bilder crklärendeU Text, wodurch Jeden, ein 
volles Verständnis! jener wunderbaren Vergangen
heit leicht erschlossen wird. Es unterliegt wohl kei

ne», Zweisel, daß für daS alte sagenhafte Land der 
Pharaonen mit seinen uralten Denkmälern, die bis 
ins vierte Jahrtausend vorchristlicher Zeit datiren, cin 
hohes Interesse in dcn gebildeten Ständen vorhan
den ist, sür welche das vorbezeichnete Prachtwerk 
einen ganz besonderen und dauernden Werth haben 
wird. Nichl minderen Werth aber dürste dasselbe 
für höhere Lehranstalten haben, denen es — salls 
sie nicht im Besitze des großen Originalwerkes sind — 
zurVeranschanlichuiig beim Unterricht in der alt-ägyp
tischen Cnllurgeschichte angelegentlichst zu empsehlen 
ist, znmal hier die oben erwähnten Erklärungen un-
Ichatzbares Material liefern. 

7" einer Stockholmer Korrespondenz der 
Nalional-Zeitiing zn entnehmen, ist der Kaminen 
Herr E. ^ilfverstolpe, angestellt im Reichsarchive, 
vor Kurzem abgereist, um zur Fortsetzung des schwe
dischen Diplomatarinin in dcn Archiven Dane 
marks, Norddentschlaiids, Estlands nnd Livlands 
lolche Urkunden, die sich aus tie Zeit der Calmari-
Ichen Union (1397—15241 beziehen, aufzusuchen 
und abzuschreiben. Eine Donation, die das Reichs
archiv zur Fortsetzung dcs Diplomatarium erhallen 
hat, jetzt dasselbe in den Stand, die Kosten zu die
scr Reise zu bestreiten. 

7  G ü ß f e l d ,  d e m  L e i t e r  d e r  D e u t s c h e n  
Expedition an der Loango-Äüste. sind vom 2. 
Marz neue Nachrichten ans der Station Chincho^o 
eingetroffen, wo man jetzt mu den Vorbereitungen sür 
dcn Ausbruch ins Innere beschäftigt ist. Eine Reibe 
von Photographien ist beigefügt und finden sich nnler 
denielben Abbildungen der Babongo oder der Zwerg-
nicnfchen, die an verschiedenen Theilen Niedergüinea's 
angetroffen sind. 

—  A n s  d e m  N a c h l a ß  d e s  H e r z o g s  v o n  
Braun schweig ist ein werthvolles Kunstwerk, die 
b e r ü h m t e  S t a t u e t t e  a u s  S a p h i r  u n d  R u b i n ,  
in den Besitz des Fürsten In s sup o w übergegangen, 
isie ist aus cinem einzigen Saphir geschnitten, hat 
die Höhe von 8 Zoll und steht ans einem run
den Sockel von Rubin im Gewicht von Ivo Karat. 
Nach Stil nnd Behandlung zu schließen, gehört 
d a s  K u n s t w e r k  d e r  i t a l i e n i s c h e n  K u n s t  d e s  X I V .  

Jahrhunderts an. Es stellt eine wcibtiche Gestalt 
dar, welche der Stellung nach an die Venus von 
Milo erinnert. Dic Monarchen, die Millionäre, 
die Künstler uud die Kunst-Cabinete Europas mach
ten einander Eviicnrrcnz, um die Saphirstatnette zu 
envcrl'cn, dcrcn^Erlangnng durch eine russische Fa
milie cic russ. ^t. P. Z. Geiiuthuung meldet. 

E i s e n b a h n - F a h r p l a n .  
Von plcska» nach St. ptlersbur,,. 

A b g a n g  v o n  P l e S k a . , :  3  U h r  I S  M u , .  M ö r z . , , « .  I .  U b r  
Aün, Vormittag; und i. Uhr 21 Nachmittags 

i'on plc-kau nach Wiiballc», Warschau. Merlin, Paris. 
i'°" P'eska.u i uhr 42 Min Morgen?. 2 Uhr 

-iS Min. Nachmittags und ? Uhr 4? Min. Abenos. 

H a n d e l n -  u n d  D o r f e n ' N a c h r i c h t e n .  

Aiga, I. Mai. Auch in den letzte» Tagen war dcr Umiat« 
in »lachS und Hans bei unvcräiiderieii Preisen sehr ,,»b>> 

H a f e r  g i n g e n  n u r  ö U e i n i g l e i -
icn z" vi» »»>, Ztop. pro Pud um und blieben da'.n 5'dae. 
b-r. Roggen flau. Iu rnlsischem Schlag! einsam-» wur-

» ^'0 Tonnen 7.naxiger Waare d 7 Rdl 7ö K°p ge' 
macht, ^.tterung .,t wieder recht lühl »>,d dadurch die 
wcilerc Eniwickelung rer Vegetation zurückgehalten. 

C  e l k . ; r a  p i , i  s c h e r  b e r i c k t .  

S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r  
den 3 Mai 1874 

5'. Jnscrivtionen 5. Änieib: 
ö'. Prämien-ÄInIeibe 1. Emission 
5'. Pramien-Anleibe 2. Emission 
5>'» Reichs-Bantbillete I. Emission . 
Aetien der Rig..Dünbg. Eisend. . 

» Tunb..WiIebSl, Eis. , . ' 
» 5 Warfchau-Tereipoler Eis. 
„  ^  R i g a e r  E o m m e r z b a n k  . . . .  
. » N»bi»Sl.BoIogo,-r Eis. . 

B e r l i n e r  B ö r s e .  
den 15. (Z.) Mai 1874 

M-dlelcourS aus ->:. Pctersdz, 3 
, ,, >> - 2 Monat ä, 

>i»ü, vr-nioiüei- („lr lM >!bi.> 
Zr..:nie!i.Anieide I. Emmio:-,. . . ^ 

>'» or^mien-Anieibe II. Emission . . . 
I m c r i p n o n e i i  ö .  A n t e i v e  . . . .  

R i g a ,  3 .  M a i  1 ^ 7 4  
FIarbZ, Krön. »r. Berioirc; 

se. 

SSV» 
169-/. 

97V» 
I4l 
139 
II-'/, 
lZSV-
63 V. 

9--'/, 
91'/» 

146 >/, 
142-/, 
L3 

39 schwach. 

.  e c h s c l d i o c  o n t o :  
d e r  D o r p a t e r  B a n k  

n  A i g n e r  A o e r f e n - B a n k  . . .  
„  I I .  R i g a e r  G e s e l l s c h a f t  .  .  
„ Rigaer EoniMerzbiinl . . . ' 

^ o m b a r d z i n s ;  ' 
d c r  D o r p a t e r  B a n k  . . . .  

»  R i g a e r  B o e r s e n - L a n k  .  
„  > 1 .  R i g a e r  G e j e l l s c h a s t  .  .  '  '  
^  R i g a e r  C o m  n i e r z - B o n I  .  

6-7H 
6-7°i 
6-?V,'^ 
6-7'/,'° 

7°^ 

7'/,-8-.. 
7V--S-. 

Veranlwortlicher Redacteur: I)r. E. M a i l i e i e n .  



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

P n b l i c a t i o n .  

Vou Einem Kaiserlichen Peruauscheu Land-
gericht wird hierdurch bekannt gemacht, daß in 
Spccialcoucurssachen das dem Lehrer L. 
Ving gehörige Grundstück Carlshof 
samint Appertiueutieu und Juveutarinm betref
fend, auf Antrag des Herrn Hofgerichtsadvo-
cateu N. Schoeler, als gerichtlich bestellten Eon-
eurseurator, das gcuaniitc, IV2 .Werst vou dem 
Hakelwerk Oberpahleu im Feiliuscheu Kreise be-
legeue Grundstück Earlshof sammt dein darauf 
befindlichen großen, 2V2 Stockwerk hohen, stei-
neriien Wohnhause nud säiiimtlicheu Apperti-
neutien zur Ermittelung eines durch das künf
tige Elasfificatious Urtheil unter die Eoueurs-
gläubiger zu distribuireudeu festen Masseubestau-
des iu zweien Tage», am 21. und 22. Juni 
d. I. uud, falls in gesetzlicher Anordnung dar
auf angetragen würde, im uachfolgeudeiiPere-
torge am 25. Juui d. I. allhier bei dem Per-
uauschen Landgericht uuter deu nachstehenden 
Bedingungen znm öffentlichen Meistbot 
gestellt werden wird: 

1) daß dcr Meistbieter znr Vermeidung dcs 
bei etwaiger Zahluugssäumigkeit sofort sür 
seine Rechnung uud Gefahr zu bewerkstel-^ 
ligeudeu abermaligen öffentlichen Verkaufs 
des gu. Jinmobils verbunden fei, den dies
seitigen Zuschlagsabscheid sammt einem der 
Meistbotsumiiie entsprechenden Krepoststem-
pelbogen, der Bierprocentposchlin. 3 Rbl. 
an Doeuiueutenposchlin uud 3 Rbl. au Pu-
bliealionskosteu, sofort bei der Kreposterpe-
dilioii Eines Erlauchten Hosgeiichts zur 
Eorroboratiou vorzustellen, dcu Meistbot-
schilliug abcr binnen ö Wochen von Tage 
deS Zuschlagsabscheides bei diesem Land- j 
gericht einzuzahlen nnd ihn von demselben 
Tage an bis znr völligen Berichtigung mit 
6 5^ zu verzinsen, worauf erst die Einwei
sung deSSubhastationsobjeets an den Meist
bieter auf dessen alleinige Ncchuung ange-
ordnet werden soll; 

2) daß der Meistbieter das Pi. Grundstück 
sammt Appertiiieutie» in dem zur Zeit des 
Meistbots befindliche» Zustande zu empfan
gen nud wegen etwaiger Prä- und Neprä-
teusioneu von der Zeit der Subhastatiou 
bis zur Einweisung sich mit dem Inhaber 
des gu. Grundstücks für eigene Gefahr uud 
Rechnung anseinaiiderznse'tzcu habe, ohne 
dafür cine Evictioiisleistuug vou der Eou-
cnrsmasse odcr Schadloshaltnng aus dem 
Meistbotschilliiig verlangen zn dürfen; 

3) daß der Meistbieter alle Kosten des Kaufs 
aus seinen eigenen Mitteln und ohne da
für irgend eiue Abrechnung vom Meistbot
schilliiig beanspruchen zu dürfen, trage uud 
die allhier geursachten sofort baar'eiuz». 
zahlen habe; 

4) daß der Zuschlag im lehteu Torge, odcr, 
falls darauf angetragen würde, im nach
folgenden Peretorge ertheilt werden soll, 

und werden daher Kaufliebhaber aufgefordert, 
iu deii^obgeiiauuten Torgterminen zn gewöhn
licher Sessiouszeit Hierselbst bei diesem Land
gericht sich einzufinden nnd Bot und Ueberbot 
zu verlautbareu. 

Fellin. den 29. April 1874. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Landgerichts: 

Assessor Körber. 
940. Th. Boß. Secr. 

Vw6 neue LkMiuiL 

SpaiivrstSekv 
Gebr. M-ck, 

eine 

wo mögliel, mvblirt, ilei» K. 
7.» be?.ielien. — ^Vegen ^Vlzreise wird Agbeten, 
Otlerten baldi^t einzusenden Illius klnsso, eine 
Ireppe, reekts. 

Zur 

Der Voioin 

zur Weförderunst der LandwirtWaft 
cke« Q«^ «rdk 1 s!«s«s 

wird am w. IVIai c., ^benils 6 II!»', eine ßiieiiei nl - Vei «AIUINlUNK ndl,alten. 

'Ilr^esordniillA: 1) ^Vnbl cles Lxeentiv-Lvmites lür die l'luorselicui. 
2) l'rnbemiilreu vc>n iVI-ibmasellinen. 
3) (Gemeinsamer Le/.nZ v»» Meierei-Kerätbsebirtte». 

V e i s - t m m l u n F s o r t :  ^ l U S S V .  

Nnterricbt 
in  dcr  russ ischen Zprache 

Wird ertheilt. Zu erfragen ̂ m Hotel Paris 4. 

Ei» Hmiülchrcr tiir Knal't» 
im Alter von 3—11 Jahren wird znm Beginn des 
nächsten Semesters gesucht auf ein Gut in der Nähe 
von Dorpat. Meldungen werden entgegengenommen 
im Hause des Generals v. Stryk, Jama-Straße, im 
Nebeubause, tägl. v. ö—1V. 

vnKarvvme 
in weissen I^laselien lV 80 verlcnnst 

.. von 
empfiehlt sich' 

Hofgerichts-Advoeat Carl Koch, 
H a »S vi-. Koch in W a l k .  

Sprechstunde von 9—10 Uhr Vorm., 
3 — 4  Uhr Nachm. 

^^iejenigen, welche menblirte Wohnuu-
lll gen von Mitte Mai bis Ende August 

d. I. an die Mitglieder dcs hie
sigen Tommertheatcrs zu vermiethen be
absichtigen, werden hiednrch höflichst ersucht, ihre 
Adressen nebst Angabe der Zimmerzahl iu E. 
Mattiesen's Bnchdr. n, Ztgs.-Ez'pd. gefälligst 
niederlegen zn wollen. 

>l'IlI.lIIIIIII».IiI /.II W'IIMIÎ  
<loi' I sliivlÄUÜ). 

Die beginnt am 26. )lai; — die > vkerlal»! < vom Festland« nael» 
^rensdurx, namentliel, von 3t. l'etersbur^, Ueva! und Ui»a vermittelt ei» Dampfer der Ui^a-
soken Vampfsebisssalirts-Loinpa^nie; — die ljesor^un^ von <i«i vi» übernimmt 
ZeMIli<:st llerr ^potbeker kullbacti; — RRmsiK im liade-Salon nnd ?->ike. 

w kibl. keloknung 
sickere ieli ven^enigen ?.u, welelier mir den 
vet><!> iinilln^en nennt, <>er meine spie^elZIas-
LeNililer iu clei- vom 2. !t»r den Ii. d. Kits, 
mit einem stein oiler Ldoelc ein^eseiiln.';«» iii^t. 

Eine junge Dame 
Russin, wünscht eine Stesse zur Aufsicht bei Kin
der». Auch kann dieselbe den ersten Unterricht im 
Sprechen des Französischen, Deutschen und Russischen 
ertheilen. Näheres bei Herrn 

Zt. Aasarinow. 
Haus v. Middendorfs, unten am Thunschen 

Berge. 

Dem hochgeehrten Publikum muche ich be
kannt, daß meine Wohnung sich im 
Schlossermeister Wilhelmsou scheu Hause, vis-ü.-
vi» Instrnmeuteuiuacher Wünsch, befindet. 

Schneiderin A. Spahl. 

Zwei j»iW Leute, 
die die Landwirthschaft erlernen wollen, können Nä
h e r e s  e r f a h r e n  a u f  d e m  G u t e  W a i m e l - N c u h o s  
p r .  W e r r o .  

Ackergkriithk aller Art, 
pflüge, Mngkörper, Kggen :e. verkauft 

Eduard Friedrich. 

sind 2n billigen ?reisen in 6er Leifen-b'a-

brik von 4». RTtiK ?.n Iiaden. liestel-

Innren werden daselbst ent^eAen^enommen. 

Linem troebzeebi-tsu publicum iu8.ebe ieb «Iis ^uaeige, d-iss iek 

FUs»««Ii>n«n»IRSps»ri»tuR v« 
aller ^i-t übernelime uu>1 dieselben prompt »ncl dilliA nuslülire. 

uud ^UNtpQN jetler l^onstinetion Ii-rlte iek so^vobl voi iÄtbi» ^vis ieb soletio Flsielifkills 

i»ut LestellnuF irntertiAe. An Aeneigteu ^.ustiitAvll emplielilt sielt bestens 

UsodMious unä Msodiuendausr 

im n-ruse keeti, unweit der Lt. ^olianniskireke. Lin»an^ duroti den klof. 

Loeben emplin^ und empLelilt 

jnlinuii^du li, 8elnvvi/er, L«ii»i»vr 

und Ki'ünen so^vio ^ueli 5ri-

solrs uevaler li^UoströmIinKv uvä 

Kiüno /nekvieibseii 

Irische SilchbnIIcr 
>vird wieiler re^elmüssi^ ?.u Iiaken sein deim 
II.i»sw».eIiter des l-ipliartselien Ilirnses, lZreitstr. 

vorzüglich schöne, ganz frische 

kur. Nanchwurst, 
Schweizer Käse, Nevalscheu straud-

käse und schönen Ho,-ig' die bekannt 
gu ten  K ö u i g s h ä r i n g e  und  T t o f b i e r h e f e  

empfiehlt W. KienH, 
am Stationsberge. 

i '»>«<» VI » Ltui^IIüijkI, isteltörmige 
Instrumente und nuek 

«in pisnino werden vermiedet nnd verk-rnlt im 
vordern Sommer'seben llause a. d. Ltntionsberjze. 

isq U3tUkKs>3 ur Ulli rwqoos rig^.1? 

^ ZllWUSZ 9880IZ 9Ik9^ ^ 

ksllisckeZ Kiep 
von l?!»ui-e wieder vorriltlii-; dei 

Ein goldener Knopf 
ist gefunden worden und gegen die Insertionsge-
buhren in Empfang zu nehmen in C. Mattiesen's 
Buchdr. u. Ztgs.-Exp. 
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Rc«c 
Erscheint täglich 

mit Auönahme der Sonn- und hohen festläge. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckern und Expedition 
sind um nn oen Wochentagen von 7 Uhr Morgen? bis 

7 Uhr AbendS, ausgen. von l—3 Ubr Miitags, gcösjnel. 

InHall. 
Jnl.'nd. Dorxa I- Abreise de» Bürg-rm-isi-rs. Ri^a-

Tie N.im.rsjche Aug-nheii-nslal'. ^ ac- Poly-cchniluni. 
Sammiimgen. S >. P-I-r.-b u r g ^ Hosnachrichteu. Ä°re„e. ^>e 
K a l m ü l k e n .  V l a d i m i r :  E i n F l i i c h l l i n g .  K i e w .  ̂ r a n d ^ c h a r e » .  

Nuo!»»d. Deutsches Reich. Bcrliin Politischer Ta-
gesbericht. Jena: Tie Universität, Franlreich. Paris: 
W i e d e r b e g i n n  d e r  S e s s i o n .  F r o i l l c h a . c n .  A u s  N i z z a .  S p a 
nien: Sonderbare Telegramme. 

N e u e s t e  P o s t .  T e l e g r a m m e .  L o c a l e s .  R e c h e n 
schaftsbericht des Consum-Vereins. 

>zin Beiuch bei Bazainc. 

Z u l a n d. 

Ul'rpal. Der Justizbürgermeister V. Kupffer 
ist, zur Erledigung mehrer städtischer Angelegen
heiten, am heutigen Tage von hier nach Riga 
gereist. 

Ais,ii, 2. Mai. Die hiesige Augen Heilan
stalt für Unbemittelte, »ach der Stiften,! die 
,Wittwe Neimers'sche' genannt, veröffentlicht heute 
ihren zehnten Jahresbericht. Es ist, schreibt die 
Rig. Z.. mit dem Schluß des Jahres 1873 das 
erste Deeenninm der Wirksamkeit dieser wohllhäti-
gen und trefflichen Anstalt abgelaufen; der veröffent
lichte Bericht giebt ein erfreuliches Bild von der 
Geschichte dieses Hospitals. Unter der bewährten 
Leitung des vi-. Waldhauer hat dasselbe einer 
großen Anzahl von Leidenden Hilfe und Heilung 
gebracht. Es sind in den I» Jahren dcS Bestehens 
der Anstalt 19,329 Kranke ambulatorisch und 4023 
stationär behandelt worden; an 2647 Äugen wur
den größere Operationen, darunter 358 Staarope-
rationeii ausgeführt. Durchschnittlich 13 Kranke 
täglich genosjen unentgeltliche Verpflegung. Im 
Jähre 1»73 betrug die Zahl der ambulatorisch be
handelten Kranken 232«;, die der stationär behan
delten 492. An 344 Augen wurden Operationen 
vollzogen. Besonders augenfällig ist der Segen der 
Änstalt, wenn man die Hahlen der Geheilten, Ge
besserten u. s. w. vergleicht, in Betreff deren wir 
auf den interessanten Bericht verweisen. 

Die R Z. schreibt: Das in diesen Tagen aus
gegebene Programm des Polytechnikum sür 
das am 1. September dieses Jahre- beginnende 
Studienjahr 1874 1875 zeigt, daß.unsere Hochschule 
den durch das neue Wehrgesetz veränderten Verhält-
niffen Rechnung zu tragen bereit ist. Die Vortheile, 

F e u i l l e t o n .  

Ein Besuch bei Bazinue. 

Ein alter Freund des gefangenen Marschalls, 
offenbar ein Engländer, hatte von der französischen 
Regierung die Erlaubnis; erhalten, ihn ans der In
sel St. Marguerile zu besucheu. Wie er ihn nnd 
die Seinigen daselbst fand, erzählt er in einem Be
richte an den «Daily Telegraph-, aus dem wir das 
Wichtigste mittheilen wollen. 

^ v n  C a n n e s ,  s o  s c h r e i b t  e r ,  l ä ß t  s i c h  d i e  I n s e l  
vermittels: eines Segelbootes rasch erreichen. Dort 
angekommen, steigt man aus Treppen zu der unge
fähr 200 Fuß hoch gelegenen Festuug hman, die 
auf einem die See überhangenden Felsen liegt nnd 
eine Besatzung von 125 Mann.beherbergt. Die 
Leitung ihres Innern und d.e Ueberwachung der 
Gefangenen ist dem Herrn Marchez, einem Morien, 
anvertraut, der mich höflich empfing und durch einen 
seiner Untergebenen zum Marschall geleiten ließ, 
wahrend meinen Begleitern, die ohne Erlaubuiß der 
Regierung gekommen wäre», der Zutritt in das In
nere des Forts versagt blieb. 

Der Marschall empfing mich mit großer Herz
lichkeit. Ich sand ihn in seinem Aenßern uuvcrä»-
derr und auch seine Manieren waren dieselben, wie 
sie in den Tagen seiner Macht und Freiheit gewe
sen. Bevor ich den Gang zu ihm angetreten, halte 
ich den Direktor gefragt, ol, ich dem Gefangenen 
einige der neuesten Zeitimgsmimmern mitbringen 
dmse. Es wurde mir abgeschlagen und ich, iiiußtc 
die mitgebrachten Nnmmern zurücklassen. ^ies 
nebenbei. Das Wohnzimmer Bazaine's ist klein, 
aver sauber und behaglich eingerichtet. An der 
^aud hängt ein Portrait des Papstes mit einem 
l a t e i n i s c h e n  A u t o g r a p h .  E i n  l e b h a f t e r  K n a b e  v o n  

Montag, den K. l18.» Mai 
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Annahme der Inserate bis 11 Ubr: 
Preis für die Zlorpuozeite bei dreimaliger Juleriion k 4 Kov., 

t>ei über die Post eingegangenen Inseraten 6 Kop. S. 

S t e u n t e r  J a h r g a n g .  

welche de» im Polytechnikum ausgebildeten Techni
kern in Bezug auf die Dienstpflicht in Aussicht ge
stellt sind, werden voraussichtlich die inländische 
Frequenz in höherem Lerhältniß steigern, als dies 
sonst durch das natürliche Anwachsen der Fast wäre, 
denn es liegt aus der Hand, daß es vortheilhafter 
fei, einige Jahre dem Studium zuzuwende», als um 
dieselbe Zeit länger unter den Waffen zu stehe». 
Außerdem wird aber auch ei» großer Theil derjeni
gen jungen Leute, welche bisher auf ausländischen 
Hochschulen die technischen Wissenschasten stndirten. 
unserem Polytechnikum zugeführt werden, um hier 
ihre Studien zu vollenden und so zugleich das Recht 
auf jene Vergünstigungen zn erwerben. — Die we
sentlichste Aendcniiig, welche das neue Programm 
z e i g t ,  i s t  d i e  E r w e i t e r u n g  d e r  t e c h n i s c h e n  V o r b e r e i -
t n n g s s c h u l e  u m  e i n e  d r i t t e  C l a s s e  ( T e r t i a )  
nnd die dadurch ermöglichte obligatorische Einfüb-
rung der rnffisch en Sp rache. Die aus der Vor
schule in das Polytechnikum entlassenen Schüler, 
sowie Diejenige», welche das Recht zum Eintritt 
durch eine Aiifnahiueprüsung erwerbe», werden in 
Zulunst dieselben Kenntnisse im Russischen nachzu
weise» haben, wie die Gymiiasialabitüricnte» sie 
durch ihr Abgangszeugniß documentiren. Diese Er
weiterung der^ Vorschule macht eS — wie wir von 
compelentcr Seite erfahren — notbwendig. dieselbe 
vorläufig in eiu Miethlocal zu verlegen, wodurch im 
Polytechnikum Rani» für die zu erwartende größere 
Frequenz geschaffen wird. — I» de» St»die»pläncn 
des Polytechnikum ist zu bemerken, daß sür die Jn-
genieurwissenschasten, welche seither durch eine Pro-

. sessur vertreten waren, ein zweiter Lehrstuhl «für 
Straßen-, Eisenbahn- und Wasserbau) errichtet wer
den soll und daß die sogenannte .neuere Geometrie" 
(Geometrie der Lage), welche wegen „zu starker An
spannung der Lehrkräfte bis jetzt nur von Zeit zu 
Zeit faeiiltativ gelesen wurde, i» die Zahl der ob
ligatorische» Discipliiien ausgenommen worden ist. 
Nur dadurch, daß u»sere Hochschule mit de» Fort
schritte» der Wissenschaft Schritt hält, kau» sie 
dauernd den guten Ruf bewahren, den sie sich in 
den ersten 12 Jahren ihrer Existenz unter schwie
rige» Verhältnisse» errungen hat. 

— Das erste rigasche Ssa»iara-Comit6 
hat vom 2!!. März bis zum 27. April noch 949 
Rbl. 90 Kop. gesammelt, so daß der ganze Ertrag 
der bisherigen Samml»»ge» dieses Comics 25.363 
Rbl. 49 Kop. beträgt. Nach der letzte» Quittung 

acht und ein anderer von drei Jahren nel'st einen, 
sünsjährigen Mädchen trieben sich lärmend in der 
Stube herum. Wir plauderten uiitcr diesem Lärm 
einige Zeit und verfügten uns dann auf deu stein
belegten freien Platz hinaus, der vom Wall einge
rahmt und vo» dem ei» kleiiier Rani» zur Be
nutzung Bazaine'S eingezäunt ist. Vou diesem Puncte 
ans genießt man eine weite Aussicht auf das Meer; der 
Versuch aber, ein Kärtchen daselbst anzulegen, mußte 
wegen der große» Dürre »iid der spärlichen Wasser-
vorrätbe im Fort ausgegeben werden. 

Eiu Entkommen ließe sich, so sollte man meinen, 
unschwer bewerkstellige»; denn der Wall würde keine 
»nübersteiglichen Hiudernisse bieten, und Boote giebt 
es die Menge, die einen Flüchtling aufnehme» könn
ten. Ein Fluchtversuch aber scheint das Letzte zu 
ei», au das Bazaiue denkt. Ich bemerke wieder
holt, daß er den Tod dieser Gefangenschaft vorge
zogen haben würde, und im Nebrgen ihn selbst eine 
infame Degradirung nicht tiefer hätte kränken kön
ne» als die Behandlung, die ihm zu Theil gewor
den. Dabei sprach er sich offenherzig über das Tri
bunal aus, das ihn vernrtheilt hatte, und über die 
sonderbare Anomalie, daß die französische Armee, 
welche früher auf ihre MannSzucht so stolz gewe
sen, gegenwärtig Ossiciere in ihren Reihen habe, 
die während seines Processes offen eingestanden, 
daß sie den Befehlen ihrer Vorgesetzten nicht gehorcht 
und sich mit Rossel und Anderen während der Be
lagerung von Metz gegen ihn verschworen hätten. 
Trotzdem sei keinem dieser Ossiciere anch nur ein 
Verweis zn Theil geworden, ja, mehre derselben seien 
seitdem sogar befördert. 

Während wir ans und ab gingen, gesellte sich 
die Frau Marschallin zu uns und nahm an der 
Unterredung lebhaften Antheil. Sie ist bekanntlich 
eine Mexikanerin, und als ich ihr meine Bewunde-

187-t. 

PreiZ: ohne Veri-nduna 
jibrliw - Ndl.. halbiäbrlick 2 Rbl. 5» Kov., vierteliäbrl-ch 
I Rbl. Nor., monatlich 60 .lor. Mi, Zustellung uns 
Verieiiduna: Ehrlich 6 Ml. 5» Kov., halbiäbrlich Z Rbl. 

2b Kov.. vicile>i>ibrlick 1 Rbl. 75 Äov. 
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des livländischen Ceiitralcomite's am 20. April be-
liefeu sich die Sammlungen desselben aus 26.861 
^l'l. 1 Kop.. so daß von den beiden Comit^'s, so
weit die öffeullicheu Quittungen vorliegen, im Gan
zen 52,224 Rbl. 50 Kop. gesammelt sind. 

Zt. pctcrsl>mg. Die .Reg.-Anz.« veröffentlicht 
das folgende Telegramm: Messinge», Mittwoch, 13. 
l>.) Mai. Da >6. M. der Kaiser gestern durch 
die eingetretene^Ebbe verhindert wurde, von Vlies-
singen aus die Seereise anzutreten, begiebt sich Seine 
Majestät heute nach Dover und wird daselbst heute 
Abend anlangen. 

-- S. K. H. der Großfürst Konstantiu Nikola -
1 ew i tsch ist mit seine» erlauchte» Kinder», de» Groß-
I»rste» Konstantin, Dmitri und Wjatschesslaw Kon-
>la»ti»vwitsch am 30. April um 8 Uhr Abends ans 
dem Auslände in St. Petersburg eingetroffen. 

— S. M. der Kaiser bat dem Wirklichen Staats
rath Schipow für feine bedeutende Spenden zum 
Besteig der Kirche am 31. März e. den St. Stanis-
lans-Orden 1. Elasse zu verleihen geruht. 

— Bevor sich am 8. Mai die beide» Häuser 
des englischen Parlamentes bis zum'?. Jnii 
vertagten, wurde von denselben »ach der,Pall Mall 
G a z . «  e i n e  A d r e s s e  a »  S .  M .  d e n  K a i s e r  v o n  
Rußland angenommen, welche mit solgendem Pas
sus schließt: »Mutten in den Entzweiungen inner
halb der Christenheit sind wir eingedenk, daß die Kiro/e 
des großen Volkes, über welches zn herrschen die Vor
sehung Eure Majestät berufen, viele.charakteristische 
Seiten hat. welche sie den Sympathien unseres ei
genen Zweigs der christlichen Kirche nahe brinar. 
Wir wissen, daß Eure Majestät viel für de» Fort
schritt der Civilijalio» getha» hat und wir vertrauen, 
daß die beiben Kirchen nnd die beiden Nationen ein
ander helfe» werden i» dem großen Werk, das Licht 
des Chnjleiithums über die Erde zu verbreite».« 

— Die Kali»iiten des Dongebiets haben 
die (Gewohnheit, ihre Familiemiamen cviilinnirlich 
zu wechseln, daher es außer aller Möglichkeit ist. 
die Bevölkerung des Kalmükeiibezirkö »ach den in 
de» ^tamze» bestehende» Geburtsregistern zu eontro-
liren. In Folge dessen ist. wie die »Rnss. Wett-
als Gerücht meldet, die Bestimmung getroffen wor
den, ^aß alle jungen Leute, welche i» diesem Jahre 
de» Dienst zu leisten haben. denjenigen Familien
namen aunehmcn müsse», den ihre Väter habe», 
und diesen Namen anch ans ihre Nachkommen zn ver
e r b e n  h a b e n .  l S t .  P - Z . )  

ning für ihre Treue und Ergebenheit gegen den 
Marichall aussprach, erwiederte sie: „In Mexico 
v e r l ä ß t  N i e m a n d  s e i n e  F r e u n d e  i m  U n g l ü c k .  A l z  
ich den Marschall heirathetc, war ich stebenzebil 
Jahre alt. Er stand anf der Höhe der Macht, reich 
an Freunden und Glücksgütern: frei von alle» Schat
te» lag die Zukunft vor uns. Er gab mir eine 
beiieideiiswcrthe Stellung. Jetzt, wö Glück und 
Macht uud Freunde verschwunden sind, ist mein 
Platz an seiner Seite, nni die Kruste Brod und 
jedwede Entbehrung gleich zärtlich wie in den Ta
gen des Glücks mit ihm z» theilen.« 

Unter Anderem sprachen wir natürlich von Spa-
inen und der bevorstehenden (seitdem entschiedenen) 
Schlacht. Bazaine war der Ansicht, daß der Bür
gerkrieg fortdauern werde, selbst wenn Don Car
los sie gewinne» würde; wogegen seine Gemahlin 
den Glauben aussprach, daß ein entschiedener Sieg 
vor Bilbao dem Prätendenten den Weg nach Madrid 
offnen würde. Von der Zukunft sprechend, äußerte 
^azaiiie sich dahin, daß er von der jetzigen fran
zösischen Regierung sür sich nichts hoffe nnd daß er 
von der tiefen Feindschaft der Radikalen gegen ihn 
überzeugt sei. Dagegen würde Thiers, der ihn, je
derzeit ein treuer Freund gewesen, gewiß alles Mög
liche thun, um seine Lage zu erleichtern, und daß 
die Bonapartisten, wenn sie die Macht besäßen, ihn 
befreien würden, versteht sich von selbst. Zwei Per
sonen haben sich feiner Meinung nach in den Tagen 
der Erniedrigung Frankreichs die größten Verdienste 
um das Land erworben: Kaiserin Eugenie, welche 
die Rettung ihrer Dynastie nicht durch Opfer fran
zösischen Blutes habe erkaufen wollen, und Thiers 
wegen feiner patriotischen uud erfolgreichen Bemü
hungen, um die Wunden des Krieges zu heilen, 
gegen den er protestirt, zu dessen Verhinderung er 
aber nicht die Macht besessen hatte. 
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Wladimir Um den, aus der Gefängnißabihei-
l n n g  d e s  W l a d i m i r s c h e n  K r a n k e n h a u s e s  e n t s l o h e -
neu Verbrecher Sergejew wieder einzusangen, 
wurden nach dem .Golos" die umfassendsten Maß
regeln ergriffen, so das? sich die Woloste in der 
Nähe der Kreisstadt Pokrow wie im Belageruugö 
zustande befinden. An den Fähren über die Flüsse 
nud Bäche sind Wachen aufgestellt; alle unbekann-
len und verdächtigen Personen müssen in die Poli-
zeivcrwaltungen cingelicsert werden und unter dem 
Bolle geht sogar das Gerücht, baß Derjenige, wel
cher Sergejew lebendig einliefere, 1000 Rbl. er
halte, wer ihn aber todt einliefere, erhalte 200 Rbl. 
Anch die Wälder werden sorgsam dnrchstreist, aber 
trotz aller dieser Maßregeln befindet sich Sergejew 
noch immer auf freiem Fuße. Dagegen find zwei 
der mir ibm entflohenen Verbrecher bei der Station 
Perufchka verhaftet worden und daher glaubt man 
wohl, daß anch die andern sich noch in der Nähe 
befinden mögen. 

Ans Kiew telegraphirt man dem „Wj. Pr.«. daß 
a m  2 9 .  d .  M .  d i e  T r o s t j a n e z k i f c h e  Z u c k e r f a 
b r i k  a b g e b r a n n t  i s t .  

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Zcrlin. 12. Mai (M. April). Die Reconva-
lescenz des Fürsten Bismarck nimmt nun
mehr, wie dem „Berl. Tgbl.« von nnterrichteter 
Seiie mitgetbeilt wird, einen so günstigen Fortgang, 
daß die Acrzte den, Patienten gestatten werden, 
eine Pfingstrose nach Varzin zn unternehmen. Von 
dort nach etwa achttägigem Aufenthalt zurückgekehrt, 
wird sich der Reichskanzler im Jnni in ein Bad 
begeben. — Der Umstand, daß der Kaiser auf sei
ner Reife nach Wiesbaden von keinem Beamten des 
Auswärtigen Amte-? begleitet ist, kann als ein tat
sächlicher Beweis dafür angesehen werden, daß au
g e n b l i c k l i c h  l e i n e  B e s o r g n i s !  e r r e g e n d e n  W o l 
ken am Horizont des politischen Himmels sieben, 
ds scheint sich immcrmcbr herauszustellen. daß die 
von Lord Russell gestellte nud von Lord Derby be
antwortete Interpellation zwischen beiden Staats- > 
männern verabredet worden ist, nm über die allge
meine Situation der politischen Welt wie über die 
Haltung Englands derselben gegenüber Aufschluß zu 
geben. Darüber kann kein Zweifel bestehe», daß 
den.Aeusiernngen der beiden Staatsmänner die Ab
sicht zu Grunde liegt, den etwaigen NcviiidicationS-
g e l ü s t e n  F r a n k r e i c h s  j e d e  A u s s i c h t  a u f  e i n e  U u -
t e r st ü tz u u g Engl a n d s zu nehmen. Im Uebrigen 
scheint die Rnssell-Derby'sche Unterhaltung in Frank
reich den Erfolg gehabt zu haben, daß dort alle ! 
Welt jetzt bemüht ist, mit LammeSunschulb zu co-
qnettiren, sich zn stellen, als wenn alle Rachegelüste 
längst aufgegeben wären, und indirect nnd direet 
zu verstehen zu geben, daß jeder etwaige Friedens-
bruch einzig und allein dem Deutschen Reichskanzler 
zuzuschreiben sein werde. Trotz der bekannten pari
ser Correspondenz der Times "muß deu englischen ^ 
B l ä t t e r n  n a c h g e s a g t  w e r d e n ,  d a ß  s i e  v o n  d e r  W o l f s -  !  
natnr Deutschlands sich nicht überzeugen können, 
u n d  S a t n r t a y  R e v i e w  z e i g t  h e u t e  a m  E n d e  e i n e s !  
langen, den „Planen des Fürsten Bismarck« gewid
meten Artikels ziemlich schlagend, wie schwer es den 
Franzosen fallen würde, bestimmte Handlungen an
zugeben, ans denen BiSmarck's Böswilligkeit gegen 
Frankreich und fein Wunsch, es zum Kriege zu trei
ben. klar hervorgingen. Er unterstützte 'wesentlich 
die Regierung des Herrn Thiers. Er ging ein auf 
Kürzunz der Oecupationszeit. Er gab Bei fort eher 
ans. als cr brauchte. Zwar hat der Fürst keine 
Eoncession ohne einen Ersatz gemacht, aber er wußte, 
daß mit Zurückziehung der OccupationSarmee er die 
.negierung kräftigte. Das Geld hätte er früher oder 
später doch bekommen, und er hätte durch Verhar
ren bei der Occupatio» erreicht, was ihm so sehr 
doch am Herzen liegen soll, nämlich das Verbleiben 
Frankreichs in einer gereizten Stimmung nnd Ab
hängigkeit. Der Artikel schließt: „Es ist überflüs
sig, zu hoffen, daß Paris den Fürsten Bismarck je
mals mit einem Anklang von Billigkeit beurtheilen 
werde. Uber es ist erfreulich zu finden, daß der 
^erichteriialler (der Times), obwohl er mitten im 
panier Katlch lebt, offen eingesteht, daß ein unnö. 
thiger, absichtlich herbe>ge,uhrter Krieg mit Frank
reich überaus unangenehm sür die Deutschen im 
Allgemeinen sein würde. Wenn Franzosen erst so 
weit kommen, dann dürften sie sich allmälig an die 
friedlichen Gefühle gewöhnen, welche ihr gesunder 
Menschenverstand sie schätzen heißt. Wollen sie ein 
Ventil sür ihre unvermeidliche Gereiztheit finden, 
dann mögen sie sich immerhin ein Stündchen mir 
Erfindung diabolischer Plane Bismarcks ergötzen.-

Icuü. im Mai. Der Nat.-Z. wird von hier 
geschrieben: Unsere Universität ist in regem Auf
schwünge begriffen. Tie Zahl der neu immatricu-
lirten Stndirenden beträgt biS jetzt 202, es dürfte 
darnach ein Gcsamintbesuch von etwa 500 sich her
ausstellen. Namentlich hat die Zahl der Philolo
gen zugenommen, und man nimmt an, daß sich die
selbe in Folge der unmiitelbar bevorstehenden Ein

setzung einer wissenschaftlichen Prüfnngs-Commifsion 
in Zukunft »och steigern wird. Im Allgemeinen 
dars^wohl als charakteristisch für die hiesigen Ver
hältnisse hervorgehoben werden, d.iß die Studiren-
den nicht überwiegend Thüringer sind, daß hier, 
ganz abgesehen von den zahlreichen Ausländern, 
die verschiedensten dentschen Stämme nnd Staaten 
vertreten sind. So wahrt sich Jena eine universel
lere Bedeutung als manche andere Universität, die 
trotz erheblich größerer Stndentcnzahl doch überwie
gend Provincial-Universitäten sind. Anch der Lehr
körper hat in letzter Zeit wieder erfreuliche Berei
cherungen erhalten. Seit Beginn dieses Semesters 
liest der hochverdiente frühere Rector der Landes-
scbule Psorta, Consistorialrath I>r, Peter, über 
r ö m i s c h e  G e s c h i c h t e ;  S c k u i r a t h  P r o f e s s o r  D i - .  S t o y ,  
der hier srüher auss Segensreichste gewirkt hat, ist 
als Professor der Pädagogik wieder hierber berufen. 
Gegenwärtig babilitiren sich in der philosophischen 
Facnlrät I)r. Leo aus Greiz sür Forstwissenschaf
ten, Dr. v. Sivers aus Livland für National
ökonomie und Frege aus Wismar sür Mathe
matik. — Endlich dürste es vielleicht weitere Kreise 
i n t e r e s s i r e n ,  d a ß  d i e  n e u e  J e n a e r  L i t e r a t u r -
Zeitung sich rasch einen bedeuteudeu Kreis von 
Abonnenten erworben hat nnd auch nach dieser 
Seite hin in fortwährendem Aufschwünge be
griffen ist. 

Arankrcich. 

Paris, 21. Mai (29. April). Die Fraction des 
li n k e n  E c n t r u m  w a r  h e u t e  z »  e i n e r  B e s p r e c h u n g  v o r  
d e m  m o r g i g e n  W i e d e r b e g i n n  d e r  p a r l a m e n t a 
rischen Session zusammengetreten. In der Ver-
sammlung machte sich eine dem Ministerium wenig 
günstige Stimmnng bemcrklich. Von mehren Red
nern wurde insbesondere hervorgehoben, daß die »n-
v e r k e n n b a r e n  F o r t s c h r i t t e ,  w e l c h e  d e r  B o n a p a r t i s -
m us mache, wesentlich der Haltung des Ministerium 
und der Ungewißheit der politischen Lage zugeschrie
ben werten müßten. Die Rechte war ebensalls ver
sammelt, um über die Frage zu beratheii. ob es an
gemessen erscheine, in der Nationalversammlung das 
Wahlgesetz vor dem Mnnicipalgesctz zur Discussion 
zu bringen. Es wurde beschlossen, der Vorstand der 
Fraction solle sich mit dem Vorstände des rechten 
Centrum und mit der Regierung in Verbindung setzen, 
um eine Verständigung über die Frage herbeizufüh
ren. Wie verlautet, beabsichtig! die Regierung 
a m  F r e i t a g  d e n  ( ^ e s e t z e n n v u r j  ü v e r  d i e  E r r i c h t u n g  
einer ersten Kammer der Nationalversammlung 
vorzulegen. — Die „Indcnpendance Helge« bringt 
eine Enthüllung über die Berathuiigen, welche 
am 5. Juli 1870 zwischen Nvpoleou III. lind sei
nen Ministern über die Behandlung des „Zwischen
falls Hohenzollern« im Gesetzgebenden Körper statt-
sanden. Nach dieser „Enthüllung« wäre der Kaiser bis 
zum Abend des 5>. Znli sehr friedlich gewesen; erst 
nach einer längeren Unterredung mit der Kaiserin, 
die vorher mit dem Baron Jerome David conferirt, 
hatte cr die Erklärung, welche in der Kammer zur 
Vorlesung gelangen sollte, nicht entschieden genug 
gesunden und mehre Einschaltungen gemacht. (Die 
bonapartislischen Blätter bestreiten die Echtheit des 
Schriftstücks und weifen darauf hin, daß der Baron 
Jerome David am 5. Juli 1870 in Bordeaux war 
und erst drei Tage später nach Paris zurückge
k e h r t  i s t » .  —  G e s t e r n  v o r  h u n d e r t  J a h r e n  s t a r b  L u d 
wig XV. in Versailles. Auch war es ein 10. Mai, 
der von 1794, wo Maria Elisabeth, Schwester Lud-
wig's XVI. und Enkelin Lugwig's XV., auf dem 
Schasfotte starb. — Rochesort läßt durch seine 
Freunde ankündigen, daß er nach seiner Rückkehr 
nach Europa sofort die Wiederherausgabe der „La
terne« beginnen werde. 

Ans allen Theilen Frankreichs, namentlich aus 
der Champagne uud aus Burgund, laufen 
Jammcrberichte über die Verheeruugen ein, welche 
der Frost in den letzten Tagen in den Weinber- ! 
gen, Feldern und Obstgärten angerichtet hat. In 
der Champagne ist der Schaden bis jetzt am be- ^ 
trächtlichsten, und er wird schon auf viele Millionen 
berechnet. An manchen Orten sind die Weinstöcke 
ganz erfroren, an anderen ist ein Drittel, ein Vier
tel, ein Fünftel, ein Zehntel verschont geblieben. 
Der Schlag ist für die Betheiligten um so empfind- ^ 
licher, als — ganz abgesehen von den Folgen des ^ 
Krieges — die Überschwemmungen der letzten Jahre 
und die Rebenkrankheit sie sehr schwer heimgesucht 
hatten. Der Stand der Getreidefelder soll trotz ei- ^ 
niger Ausnahmeil noch ein ziemlich befriedigender 
sein. Weniger trostlos, wenn auch immer noch 
schlimm genug, lauten die Nachrichten aus Bur
gund und aus dem Jiiuern Frankreichs. In der 
Gegend von Valenee hat der Reif ausier den Wein
bergen den Maulbeerbäumen großen Schaden zuge-
lugt, was der diesjährigen Zucht der Seidenwür-

> mer hemmend in den Weg treten wird; in Berry 
^ ist es hingegen der Verlust der Nußlese, die eines 
! cer .vaupterträgnisse der Provinz liefert, welcher 

>.en ^andienten ichwere Sorgen verursacht. Der 
^ 5-udcn ichcnit, trotzdem anch dort die Kälte sich wie-
> der eingestellt hat, noch geringe Ursache zu ernsten 

Klagen zu habe». In der Gironde griffen einige 
Weinbergbesitzer zn dem Mittel, Nachts in ihren 
Besitzungen Fener zn unterhallen, nm der Wirkung 
des Drostes zu steuern, und sie erklären sich mit dem 
Ersolge znsrieden. 

'Nizza zieht immer mehr die öffentliche Ausmerk-
samkeit aus sich: zuerst der Zwischenfall des Depu-
rirten Piccon und nun das tragische Ende des 
Dcpulirtcn Bergondi. Zwei Selbstmorde von 
Mitgliedern des Versaillcr Parlaments in so kurzer 
Zeit: Hr. Beulo ersticht sich uud Hr. Bergondi er
schießt sich; man könnte daraus auf einen unge
wöhnlichen Verfall der socialen Verhältnisse Frank
reichs schließen. Zu Paris sind die Selbstmorde so 
häusig, daß die Polizei das Bekanntwerden dersel
ben zu vermeiden sucht, indem sie den Zeitungen 
keine Berichte darüber zukommen läßt; aber wenn 
es sich um Personen handelt, welche eine solche Stel
lung einnchnien, wie die Dcpulirten der National
versammlung, so ist eine Verheimlichung nicht mög
lich. Es scheint indessen doch, daß die politische 
Lage von Nizza mit dem tragischen Ende des Hrn. 
Bergondi nichts zn schaffen habe. Dieser De
putate, Advoeat, gewesener BÄtonnier, aber sehr 
mittelmäßiger Redner, war schon längst kränklich 
und mißgestimmt: dazu kamen Familiensorgen, denn 
er hatte sieben Kinder und finanzielle Bedrängnisse, 
uud es scheint, daß die letzteren entscheidend gewe
sen sind. Er gehörte zu den schwankenden Depu-
tirten, welche bald Herru Thiers, bald Herrn de 
Broglie zuneigten. Am 24. Mai hatte er für Herrn 
Thiers gestimmt, aber nach dessen Fall stimmte er ge
wöhnlich für das Ministerium der moralischen Ord
nung. Man hat alle Papiere in seiner Wohnung 
zu Versailles unter Siegel gelegt. Der Tod des 
Hrn, Bergondi bringt die Zahl der vacanten >Äitze 
in Versailles auf neun, und läßt von den Depu
taten des Departements der Zeealpen nur zwei, 
die Herren Lcfvvre uud Dr. Maure, übrig. 

Spanien. 

S o n d e r b a r e  T e l e g r a m m e  g e h e n  j e t z t  v o n  
dem  s p a nischen Kriegsschauplatze in die Welt; ein 
großer Theil derselben ist offenbar von den Carli
sten fabricirt. welche natürlich das Bestreben haben, 
ihren Anhängern und Gönnern im In- und Aus
lände den Glauben beizubringen, daß die Aufhebung 
der Belagerung von Bilbao die militärische Lage 
nicht wesentlich geändert habe. Mit manchen die
ser ?!achricyle» isl gar nichts anzufangen', so z. B. 
mit einer ans Paris der Köln. Z. zugehenden De
pesche. welche vo» Santander. 10. d.. meldet: „Die 
Carlisten bedrohen die Ebro-Linie und Guipuzcoa. 
Concha verlangt Geld und Muudvorrath.« Das 
Letztere ist allerdings verständlich; was man aber 
unter der Bedrohung der Ebro-Linie. die sich von 
der Torre de Fontibre bis zum Cap Tortosa in ei
ner tätige von 000 Kilometer erstreckt, ohne speeielle 
Bezeichnung der Oertlicbkeit verstehen soll, ist gerade 
so schwer zn sagen, wie was die Bedrohung von 
Gnipuzcoa bedeuten soll, welche Provinz bekannter 
Maßen mit Ausnahme einiger Küsten- und Grenz
städte in der «Kewalt der Carlisten ist. In gewis
sem Grade glaubhaft ist indessen eine aus dem bis-
cayischcn Küstenorte Lequeitio kommende Nachricht, 
der zufolge Truppen des Prätendenten^» Alonf6-
t e g u i  ( o b ' a u c h  i »  C a s t r e j a n a ,  w o  d i e  S t r a ß e  v o n  
Valmaseda nach Bilbao den Cadagua überschreitet, 
sei dahingestellt l, Galdacano und Zornvsa stehen, 
also anf einer Linie, die sich drei bis vier Kilome
ter südlich von Bilbao hinzieht. So lange Concha 
seine Vorbereitungen trifft, um seine Armee zur Fort
setzung der Operationen in einem ausgesogenen 
Lande auszurüsten, können leichtfüßige carlisiische 
Guerrillascharen immerhin sich in der Nähe von 
Bilbao umhertreiben. Was die militärische Situa
tion betrifft so ist hoch anznschagen, daß die Schiss
fahrt aus dem Nervion wieder frei ist, Bilbao und 
die Nordarmee also in Verbindung mit dem übri
gen Lande stehen und Concha im Nothsalle auch 
dem von den Carlisten eingeschlossenen San Seba
stian Verstärkungen von seinen Truppen zuschicken 
kann. Auf den Höhen von Portugaiete und um 
Bilbao läßt Concha neue Befcstigungswerke an
legen. 

Neueste Posi. 

Dcrlin, 14. <2.1 Mai. Das Herrenhaus hat in 
seiner gestrigen Sitzung das Kirchcngesetz >» der 
Fassung des Abgeordnetenhauses angenommen. — 
Der Schluß des Landtags ist hinausgeschoben wor
den. Der Bundesrath hat der sstrandordnung 
seine Zustimmung ertheilt. , 

Die Versailler Nationalversammlung hat Büffet 
wieder zum Präsidenten g-wa ?> -

>jabala ist in Madrid mit der Bildung eines 
neuen Ministerium betraut worden. 

Miel», l0 Mai (28. April). Die beute hier 
stattgehabte, aus allen Theilen des Königreichs 
Sachsen außerordentlich zahlreich besuchte Versamm
lung reichsireuer Männer hat einen Reichsverein 
für Sachsen gegründet. Der Zweck des Vereins ist 
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die Bekämpfiliig aller reichsfeindliche» Be>trebuiigeii 
durch festes Zusammciihalte» und thatkräftiges Zu-
sammeinvirkeii aller derjenigen, denen die Größe 
des Reicks, die Wohlfahrt und die freiheitliche Ciit-
N'ickeluiig des Reich« und der Eliizelstaaren am Her
zen liegt, insbesondere bei de» Reichstagswahlen. 
Zu Mitgliedern des Lcreinsvorslaiides mit dem 
Rechte der Cooptirimg weiterer Mitglieder ,vnrteu 
gewählt: Pros. Biedermann, Advoeat Ludwig, vi'. 
Hans Blum, Kaufmann Kohner, Vi-. Kühn, fämmt-
lich aus Leipzig. 

StuttjM, 11. Mai (2!). Aprils. Gutem Ver-j 
nehmen nach ist der Landtag des Königreichs Würt
temberg auf nächsten Montag einberufen und viirf-
ten die Berat Hungen desselben voraussichtlich bis 
Ende nächsten Monats danern. 

London, Vi. <1.> Mai. Die „ Times« schreibt 
anläßlich der Ankunft S. M. des Kaisers in Eng
land: Kaiser Alexander werde sich jedenfalls von 
der glücklichen Ebe Seiner erlauchten Tochter über
zeugen. Es fei wahr, beide Völker verfolgten ihre 
eigene Politik, der sie schwer entsagen mögen: in 
der That lägen ab.r Fragen nicht vor. aus denen 
sich Streitigkeiten zwischen Russen und Engländern 
entwickeln könnten. Jedes dieser Völker habe seine 
eigene Aufgabe in dem Welttheil, in dem sie sich 
als Nachbarn erblickt, jedes aber könne seine Aus
gabe vollkommen erfüllen, ohne dem anderen Scha
den zuzufügen. 

London, 14. <2.) Mai. S. M. der Kaiser ge
ruhte mit dem Großfürsten Alexei Alezandrowitfch 
um 1 Uhr 25 Min. Rachts in Windfor einzutref
fen. Nach Empfang einer Begrüßnngsadresse von, 
Mayor der Stadl Windsvr begab sich Seine Maje
stät mit den Prinzen des englischen königlichen Hau. 
ses in das Schloß. Ein Delachemenl Garde-Ca-
vallerie schloß den Zng. Im Schloß empfing die 
Königin Victoria den Kaiser an der Treppe. Die 
Begegnung des Kaisers und ter Königin war die 
freudigste. Im Schloß fand Familieiisonper statt. 
Die Stadt ist mit Fahnen geschmückt. Tausende 
von Zuschauer» standen am Wege vom Bahnhof bis 
zum königliche» Schloß. 

Dover, 2A. (1.) Mai. Abends. S. M. der 
Kaiser geruhte heute um 6 Uhr 30 Min. Abends 
in Dover einzutreffen und wurde von dem Prinzen 
und der Prinzessin von Wales, dem Prinzen Arthur 
und den Autoritäten empfangen. Eine zahlreiche 
Volksmenge begrüßte den Kaiser mit Jubel. Un
mittelbar nach der Ankunft in Dover begab sich 
Seine Majestät auf der Eifcubahu uach Schloß 
Windfor. 

Piiris, II. Mai (2!>. April >. Tie Journale a>^ 
ler Schattirungen, insbesondere aber die officiöfen 
O r g a n e  b e s p r e c h e n  n o c h  i m m e r ,  u n g e a c h t e t  a l l e r  T e -
mentis, die „Enthüllung« der ^Times" über die 
Vorschläge, welche der deutsche Reichskanzler dem 
Könige Victor Emanuel bei dessen Anwesenheit in 
Berlin bezüglich der Wiederenverbung von Nizza 
und Savoyen gemacht haben soll. Tie hiesigen 
Blätter überbieten sich hierbei in friedfertigen Ver
sicherungen und abgeschmackte» Insinuationen hin-
sichtlich der Politik Deutschlands. 

Versailles, U!. <l.) Mai, Abends. Die Regierung 
wird sür das Wahlgesetz die Priorität vor allen 
übrigen Vorlagen verlangen und aus der Aunahme 
desselben eine Cabinetssrage machen. Das rechte 
Centrum uud die gemäßigte Rechte beschlossen, die 
Regierung in dieser Angelegenheit zu stützen. Büf
fet wurde mit von 387 abgegebenen' Stimmen 
von Neuem zum Präsidenten der Nationalversamm
lung gewählt. 

Killiao, II. Mai <29. April»/ Hier eingetroffene 
Nachrichten melden, daß die Carlisten Truppen ent
sandt haben, um Vittoria einzuschließen. Der Car-
listenführer Elio hat, um sich gegen Unteriiehmuii-
gen voi^ Bilbao aus zu schützen, die dorthin füh
renden Desiren zur Verteidigung eingerichtet. Die 
carlistischen Truppen sollen theilweise demoralisirt 
sein; eine grostc Uuzadl hat sich den Regierungsbe
hörden gestellt, unter Anderen der Carlist'enchefBul-
ues. Die Regierungstruppen werden in nächster 
Zeit ibren Vormarsch beginnen. 

vlitWgkll. 13- (1-1 Mai. S. M. der Kaiser 
geruhte heute um U Uhr 30 Min. Vormittags mit 
der Dacht „Derfhawa« vom hiesigen Hafen aus die 
Seereise anzutreten, begleitet von den Salutschüssen 
der holländischen Flotte. 

Äeiv-WK, 13. (1-> Mai. Laut Nachrichten aus 
Chile verlangte der dortige britische Gesandte die 
Freilassung des Capitän Hhde, welcher wegen des 
Unterganges des Dampfers Tacua» gefangen ge
h a l t e n  w i r d ,  s o  w i e  e i n e  G e l d e n t i c h a d i g u n g  v o n  
25,000 Pfd. Sterl. sür denielben. Im Weigerungs
fälle verlangt ter Gesandte >eme Passe. E« he.pr, 
eine britische Flotte sei nach Balpara.w unterwegs. 

k l c w - y o r k .  ! 4 .  ( 2 . )  M a i .  T e r  b r i t i s c h e  V i e e -
consnl in San Jose aus Guatemala erhielt auf 
Befehl des Kommandanten von >Lan Jose zweU'un-
dert Peitschenhiebe. Die Regieruiigstnippen verhin
derten die Wiederholung der Peitscheiilnebe nnd 
die Erschießung des Viceconsnls.' Der Comman-
dant versuchte zu entkommen, wurde aber verwun

det und gefangen genommen. Anlaß zu dieser Fre-
velthat war ein persönliches Zerwürfniß zwischen 
dem Comniaiidanteii und dem Viceeonsnl. 

lelcMiiiiilc !>cr Ntiien Dörptschcn Zeitung. 
Sl. pctkrsl'nrli, Montag 6. Mai. Die Reichs-

bank hat den Disconto sür Wechsel und Darlehen 
um eiu halbes Proeent ermäßigt. 

London, Montag 18. (6.) Mai. Se. Majestät 
der Kaiser Alexander Hai gestern den ihm am Tage 
vorher von dem Grafen von Paris gemachten Be
such erwidert. 

Poris, Montag 18. <6.) Mai. Der Präsident der 
Republik hat das Entlassungsgesuch des Ministerium 
des Herzogs von Broglie angenommen und Gou-
lard mir der Neubildung des Cabinets beauftragt. 
Die Ruhe ist bisher nirgends gestört worden. 

L o c a l e s .  
Am gestrigen Abend, gegen 8 Uhr. nahmen zehn 

Herren, welche in Begleitung eines mit Musikanten 
besetzten Bootes den Strom liinuiitcrsuhre», ein un
freiwilliges Bad, welches leicht ernste Folgen hätte 
habe» können. Das Boot nämlich, in welchem die Her^ 
ren sichren, schlug dadurch um. daß einer der In
sassen das Tau der Fähre ergriffe» und dadurch das 
Fahrzeug zum Schwanken gebracht hatte. Sämmt-
liche Herren, bis anf einen des Schwimmens un
kundige», rettete» sich durch Schwimmen und wurde 
Letzterer von dem Fischhändler Nesteroff gerettet. 
Es könne vielleicht interessiren, bei dieser Gelegen-
beit zu erfahren, daß Nesleroff bereits einige Mal 
Ertrinkende mit eigener Lebensgefahr gerettet und 
dafür auch belohnt worden. 

R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t  
des Dorpoter Consum-Verrins 

für das Winterhalbjahr vom 8. Oclober IS73 bis 8. April 1874. 

Am 8. Oetober 1873 zählte der Verein 170 
Mitglieder; seitdem sind eingetreten 8, ausgetreten 
8  « d a r u n t e r  2  g e s t o r b e n ) ,  s o  d a ß  d i e  Z a h l  d e r  
Mitglieder am 8. April 170 war. Unter ihnen, 
außer dem Handwerkervereine und 3 Korporationen 
der Studirenden, 55 Frauen und 117 Männer. 

Von den Mitgliedern des Halbjahres haben 19 
an dem Marteuverbrauch nicht sich betheiligt, 
157 dagegen habe» für 23,088 Rbl. 61 Kop. Mar 
ke» gekauft «gegen 28,633 Rbl. 2U Kop. im Win
terhalbjahr 1873), also durchschnittlich das einzelne 
Mitglied für circa 1<>0 Rbl.; in Wirklichkeit haben 
gelöst 57 Mitglieder für 1 — 100 Rbl., 54 für 100— 
209 Rbl., 25 für 200-300 Rbl., 12 für 300—400 
Rbl., 5 für 400-5(10 Rbl.. 4 für 590—600 Rbl. 

Die Gesaiiimteinuahme betrug 39,756 Rbl. 
83 Kop. «gegen 36,396 Rbl. 41 Kop. im Winter
halbjahr 1873). Der Umsatz der Bude betrug 
19,769 Rbl. 41 Kop. (gegen 18,354 Rbl. 98 Kop. 
im Winterhalbjahr 1873); davon 4377 Rbl. 60 
Kop. gegen baar und 14,883 Rbl. 7 Kop. gegen 
Marken. 

Der Briitto-Gewinn ans der Bude betrug 
3 2 9 1  R b l .  6  K o p . ;  d i e  V e r w a l t u n g s - ,  B u d e » -
und anderen Unkosten beliefe» sich auf 2292 Rbl. 
1 4  K o p .  D e m n a c h  b l i e b  a l s  R e i n g e w i n n  a u s  
d e r  B u d e  9 0 8  R b l .  9 2  K o p .  D a z u  d e r  R a b a t t  
der Lieferanten mit 537 Rbl. 42 Kop. für 
1 0 , 4 8 5  R b l . ,  w e l c h e m  n a c h  s i c h  e i n  R e i n g e w i n n  
aus dem ganzen Umsatz von 1446 Rbl. 34 K. 
ergiebt. 

Die Klagesache des Vereins gegen einen 
Fuhrbauern befindet sich noch immer im Stadium 
der Exeeution. 

Der Verwaltungsrath hat im verflossenen 
Halbjahre 6 Sitzungen gehalten. 

Die Inventur hat au, 6. April stattgefunden; 
an derselben betheiligten sich außer Mitgliedern des 
Vcrwaltungsrathes noch 4 Mitglieder des Vereins. 

Die Revidenten haben nach Durchsicht der 
Rechnungen und Belege bescheinigt, daß sie Alles 
richtig befunden. 

Z u  R e v i d e n t e n  f ü r  d a s  n e u e  H a l b j a h r  w u r 
den erwählt die Herren Prof. Engelmann und Jn-
speetor Bruttan. 

Tie General-Versammlung am 3. Mai 
beschloß den Rechenschaftsbericht und die Revision 
zu bestätigen und für das verflossene Halbjahr den 
Mitgliedern als Dividende von ihrem Mar-
kenverbrauch auszahlen zu lassen. Zum Empfang 
der Dividende sind die Bücher dem Cassirer Herrn 
Jacobson von Mittwoch den 8. Mai ab an den 4 
ersten Wochentagen von 10-12 Uhr einzuliefern; 
sie können auch in der Bude des Vereins täglich 
abgeliefert werden und erfolgt dann einige Tage 
nach der Ablieferung die Auszahlung der Dividende 
in der Bude. 

Den Verwaltungsrath bilden die Herren Prof. 
B r ü c k n e r ,  B u c h h a l t e r  G e o r g e n s o u ,  ! > , .  O e t t e l ,  

Prof. C. v. Rummel, Oberlehrer Treffner 
— an stelle des Oberlehrers Specht, der die 
Wiederwahl ablehnte. 

Lieferanten des Vereins sind: die Buchhandlun
gen von E. I. Karow und Th. Hoppe. die Schnitt-
und Tuchwaarenhandluna P. H. Walter, die Kur',-
waarenhandlung Gebrüder Brock, Klempiiers-
Wittwe Lietz (auch für Petroleum), Buchbinder 
E. Beckmann, Kunstgärtner Daugull, Schuh-
machermeister Johannsohn, die Apotheke von Th. 
K ö h l e r ,  d i e  C o n d i t o r e i  B o r c k .  B ä c k e r m e i s t e r  H o f f -
man», die Brodfabrik von Riik (auch für Mehl 
und Grütze), die Knochenhaucrmeister Wulf und 
Carl Klein — für Selters-Wasser und Limona
d e »  W e b e r ,  f ü r  b a i r i s c h e  B i e r e  K a u f m a n n  F a u r e  
und Bierbrauer Rech. 

Den Markenverkaufhaben übernommen: die Buch
handlung von H. Laakman», die Herren Prof. 
e i n e r .  C .  v .  R u m m e l ,  I n s p e k t o r  B r u t t a n  ( K r e i s -
s c h u l e ) .  E r e e u t o r  E s c h f c h o l t z .  E x e c u t o r  W e s t b e r g  
(Veterinair-Jnstilut), der Cassirer des Vereins I. 
Jacobson, Rechnungsbeamter der Universität. 

vrchniing pro 8. Vrlobcr I87Z bis April 1874. 
Geld-Rechnung. 

E i n n a h m e .  
^ ^ . Rbl. Äcv. 
Nm8. Octbr. 1873 

in der Cafse . . 1,859 26 
Eintrillsgelder. . 8 — 
Wochenbeiträge d. 

M i t g l i e d e r . . .  1 4 3  3 0  
Für Marlen. . . 25,»88 gl 
Für Waaren und 

Emballagen. . 4,377 60 
Mielhe 150 — 
Rabalt der Liefe-

ranlen 537 42 
Anleihen SM — 
Giro-Conio . . . 6,600 — 
V e r s c h i e d e n e s . . .  2  6 4  

E i n n a h m e .  
. » > Att. Kov. 
Am 8.Oetbr.IS73 

i» der Caffe . 5,313 59 
Rene Marten . . 39 73 
Für Waaren. . . 14,883 7 
Von den Lieseran-

ten 10.485 — 

39,756 83 

Marken-Rechnung. 

A u s g a b e .  
SM. 

Für Waaren . . . 17.430 «6 
Verwaltung«-, Bu

den- und andere 
Unkosten.... 1,785 70 

Für Inventar . . 17 10 
Miethe 275 — 
Den Lieferanten. 10,485 — 
Anleihen ». Zin

s e n  2 6 1  6 9 >  
Guthaben u. Di

videnden d. Mil-
glieder 801 39 

Giro-Conto . . . 8,500 — 
Znm8. April 1874 

in der Cafse. . 200 8', 
39,756 83 

A u s g a b e .  
,, Rbl. Kop. 

Mitgliedern ver-
kauft 25.0S8 61 

Neue Marken ver
nichtet 8 

Alte Marken ver
nichtet- 6 71 

Zum 8. April 1874 
in der Cafse. . 5,630 99 

"30,726 39 

Wertb des Maa-
renlagers „ach 
dem Einkaufs-
preise 

Jnvemarium und 
Einrichtung . . 

Unkosten 
Vorauszahlung a. 

Waaren . . . . 
Forderung an ei

nen Fuhrbau-
ern wegen nicht 
abgelieferter 
Waaren . . . . 

Verschied. Schuld-
»er 

Tarlehn nebst 
Zinsen 

Giro-Conto . . . 
Cafsa-Bestand . . 

30,726 39 

Bestand am 8. April Idi74. 
A c l i v a .  >  P a s s i v a .  

on-i. a?>>. 

9,988 6 

746 10 
564 13 

20 40 

S8 93 

633 24 

518 96 
1,914 95 

200^8,' 
14,6 /4 85 Z 

nebst 
Rbl. Kco. 

5,506 4 
Anleihen 

Zinsen 
Guihabcn k>. Mit

glieder nebst 
Zinsen 3.498 66! 

Cominissiens-
A i a a r e u  . . . .  2 , 5 4 8  7  

Marlen in Circn-
lation 526 51 

Tantieme derBu-
denhalterin . . 

Verschied. Gläu
biger 

Divioende 5 5?° . 
Reserve-Fond . . 

409 8 

59 57 
1,252 2 

874 90 

>4,674 85; 

Nüchel! lll!5 den Kirchenbüchern Aorzilit!. 

St. Johannis«, meindc. G e l a u s t :  D e s  . ' i a u f m a n n S .  
Aeltermaiins C. Meyer Sohn Carl Leonhard Eduard. 
Proclamirt: Der KirchspielSrichler Willibald Theodor 
von Gilldenstubbe mit Anna Wilhelmiiie von Engelhard!. 
Gestorben: Frl. Caroline Helene von Mülhel, vi)»/, 
Jahr alt. In Rev at: der Lancwirlh Julius Warriloss, 
46Vz Jahr alt. In Grau» Rapid« (Michigan) der 
Arzl Eduard Bienemann. 36 I. alt. 

St. wtaritntirwe. G e t a u f t :  D e »  S c h u h i n a c h e r m e i s t e r s  
K .  I .  L a w e n d c l  S o h n  O s c a r  R i c h a r d .  P r o c l a m i r t :  
Der Tifchlergefelle Johann Feigenbanm mit Leonline JgnatS. 
Gestorben: Der Hauslehrer Carl Adolph Zohann Rosen-
berg, 32 Jahr alt. Der Schuhmacher Jakob Johann 
Johanuson, 58'/, I. alt. 

Et. Petri-Wcnicinve. G e t a u f t :  D e «  B u c h d r u c k e r s  
Friedrich Rosenbaum Sohn Ear! Friedrich, des Peter 
Vieior Tochter Conslantine Marie. P roclamirl: Tönni» 
Kanp mit Mari Kaart, Jaa> Woilt mil Kristine Reinseldt. 
Gestorben: Jula Fctlberg 36 I. all, Aüll'.ve Mai 
Siem e. 85 I. all, Peep's Weib Lija ^erreweui 5»>,>, 
I. alt, Soldat Jaak Liggo, Johann'S Weib Lisa Mu-
mann 42°/„ Jahr alt, Wiiiwe Elisabeth Adam« 53 I. 
alt, Wiitwe Ewa Kanig 78 I. alt, Johann Lind c. 60 
I. alt, Kort's Weib Katre Bock 49-"/>, I. alt. 

Z L c c h s e l d i o r o n t o :  

d e r  D o r p a t e r  Ba n k  6 — 7 ^  
„  R i g a e r  B o e r , e n - B a u k  6 - 6 V - " .  
„ II. Rigaer Gesellschaft 6-7?-' 
„  R i g a e r  C o m m e r j b a n k  6 - 7 ' / , ^  

V o i» b a r d z i n o: 

d e r  D  o r p a t e r  B a n k  
„  R i g a e r  B v e r s e u - B a n l  
^ II..'Rigaer Ge,ellschasl . . . . ^ 7-7'/-^ 

^ N g a c :  C o m m e r z - B a n k  7 1 /  ^  

Verantwortlicher Ncdactiiir: I)r, E. Matticsen. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i . t u n g .  

Gelehrte estn. Gesellschaft. 
Sitzung 

Mittwoch den 8. Mm, l> Ul>r Alids. 

Dramatische Aufführung 
v o n  I j s s c t t a i l t c i i  

IIN Sominclthtllttr k»cS Hlliidwerker-BerciliS 

i. 

2. 

3. 

In der Directionssitumg des Livländi-

schen Pereines zur Beförderung der 

vandwirthschaft und des Gewerbflei. 

ßes ist beschlossen worden, im Soini»^- dieses 
Iabres ein Probemähen mit Mndma 

schinen zn vewnstalteii, damit den Landwir-

then Gelegenheit geboten werde, sich durch den 

Augenschein über die Leistungen solcher Maschi
nen ein Ilrtheil zn bilden nnd anf solches Nr-

theil eventuell zur Anschaffung zn schreiten. 

Es ist gegründete Aussicht vorhanden, nicht 
nur eine Art von Maschinen sondern wehre 
Arten, darunter anch eonibiiiirte sfiir Gras. 

Klee nnd Getreide) in Arbeit zu stellen, anch 

die Proben nicht ans einige Stunden zu be-
schränke», sondern anf Tage auszudehnen, um 

von Zufälligkeiten minder abhängig zu werden. 

^hne eine rege Bethcilignng der Landwirthe 
ist aber die Anstellung solcher Versuche unmög

lich. schon weil die .Kosten die Mittel des Per-

eines nbersteigen. die für die Thierschau allein 
beinahe gänzlich absorbirt werde». 

Mag ,,»n der Verein etwa zum Ankaus sol> 
cher Maschinen schreiten wollen, um sie uach 

stattgehabter Probe zu versteigern, mag diese 

Probe von den Fabrieanten gegen Entschädi
gung ausgeführt werden, in jedem Falle wird 

es 'ich .,», Deckung von Ausgaben handeln. 
welche von der VereinSeasse nicht übernommen 

werden kann. Danach ergeht hierdurch an alle 

^ntereslenten die Anffordernng, durch Zeichnung 

^ ' " Z a h l u n g  n » f  G a r a n t i e s c h e i n e  

^'^u"g aufbringen zu wollen. 
^ e r  V e t r a g  d c ö  e i n z e l n e n  S c h e i n e s  i s t  a u f  

Drei Mubei festgesetzt worden. 

^om 2-.'. April werden Einzahlungen gegen 
Quittung während der Canzleistundeu in der 
Oekouomischen Soeietät entgegen genommen 
nnd wird über das Zustandekommen des Per-

suches von der Große der Zeichnungen abhän
gig in der Generalversammlung am Iv. Mai 
Beschluß gefaßt werden. 

Auch werden die Herren Mitglieder ersucht, 

ihre M-igliedsbeiträge gegen Quittung während 

der Eanzellmtunden in der LV'koiiomischeu So-
eieiäk einzahlen zn wollen. 

Vopläukge ^nieige. 
Hei-i- Vorleser S. 

Iv. II. des (irvsslierxvAS von 0ldenl)»r>;, >vird 

von Sonn-rbonä den II. i>I-U rrl) in der 

^ulir der l niveisit^t an drei bis vier ^ben-

dkl. V«I'IesunK'«;N leiten, in vveleben 

niunentliel. ScI.illsr's ^aiienstkin, ?urtien iws 

frit? keuter'8 iZicntuiigen nnd SKnKespöÄre's 
völlig l.LZi' eto. 7>NIN Vortrag koinmen sol-

>en. Ankere >vird seiner Zeit bekannt 

geniirelit werden. Vorläuli» sind nniuerirte 

^ V t > > > u n e i n e n t 8 l ) I I I g t e  k ü r  d e n  A k n ^ e n  ^ ^  

> >us ä 2 libl. Li Ib. in der LueI.I.»ndI,.nx ehielt wieder uud empfiehlt 
von .1. Karow X>I Iikden. Die niokt NN- ^ ^ 

inerirten I'^in/.elbillete 211 Lit^Iätsen I ü.bl., 

2» Slekpläken -r 5V Kop., -ur lZsIIerie 30 ^ 

><o>>. kuiinen er^piUer -un-ZeFeben werden. ! UM ' III Hllstisch-'A'ort, 

"^e dem Strande gelegen, ist ein Tonnnerquar-
^ V». »-tier von 2 freundlichen Zimmern und einer Klicke 

im Deutschen, Franzosischen nnd in der Musik ""t vollständiger Wirthfchafts-Einrichtung zu ver-
tuchtu, ist, findet sofort Stellung in Südnißland ""etheu. Näheres zn ersr.igen täglich von 8 — 10 
im ^Ichemigvwschen Goiiveliiemeiit. Näheres bei ^ Morg. im Hanse DulowSIy am Thuufchen Berge, 
Krau E. wraap, Haus v. Köhler, Vorm. von 8—10. eine Treppe hoch. 
Nachm. von 2—3 Uhr. 

a m  M i t t w o c h  d e n  8 .  M a i .  

Arogramul. 
Die Gouvernante. 
Lustspiel in l Act von G. v, Moser. 

D o r n r ö s c h e n .  
Lustspiel in 1 Act von Müller v. Königswinter. 

Faust und Gretcheu. 
Dramalischer Scherz mit Gesang in I Act v. Jakob son, 
M u s i k  v o n  A ,  L a u g .  

Preise der Plätze: In den Orchester- und Pro-
sceiiiumslogen 1 Rbl.; erstes Parquet 75 Kop.; 
zweites Parquet t!0 Kop.; drittes Parquet 40 
Kop.; viertes P. 25 Kop. Die drei ersten Logen 
ii, 3 Rbl.; die übrigen Logen ü, 2 Rbl. Bal
kon 50 Kop. 

Billetc sind von Montag ab in der Blumenhand-
lung des Hrn. Daugull und am Vorstetlungs-
tage von 5 Uhr ab an der Casse zn haben. 

Anfang um 7 Uhr Hbeudo. 

?rr Ertrag ist für den Turnhallen!»!» bestimmt. 

VK- 'Auch sticht»,itglieder des .Handwerker-Ber-
eins haben zu dieser Vorstellung Zutritt. 

I5in ^ussielitsbeamter bei 800 1°I,Ir. uucl ein 
I^aZerverxvniter bei 700 INIr. ^üin I. Hinkommen 
können Stell uiiK erlinlten, Levverlier, nelelie 
I^ust lieben, naeli Deutselilnucl x» I<<nnmei>, er» 
^Inen >I-Uieiös clureb 1''. ^V. v^«Le in verlin, 
Reu.Qöln 3. (»- c ) 

<!»le >'Iipe>v»l^l 
20 Kosi. Vsunil I«t /.» Ii-^dvn vom 27. ^>>i >1 

de' S» . »» „5/^. 

ümidarr Ccmcnl, 
Tchmiedeglauzsteittkohlen. Eteinsalz. 
Lüncbnrger Satz. Patent-Hufnägel 

A I. ?-gcl. 

für Lctiukmscker! 
I l ^ r n n -  n n i l  t t u i n e n - 8 t i < ^ I n ! » c i -

tlieile i>» »Uen Xumsieerii einpiin^ 

I?. 

Die billigen und guteu 

Eine Ulirthi» Ms sa»d 
wird acsuckit. Näheres bei Professor Minding au 
dem Thunschen Berge. 

Eine mit sehr guten Zeugnissen versehend 

WM" Amine -DW 
sucht zu den ersten Tagen des Juni einen Dienst. 
Adresse zu erfragen bei Frau Assessor von Zur-
Muhlen in Fellin. 

>>lni vr^'i<->>l Ii- v<»> 
Lauisnn ti)>>n>ber». eigenes llitiis) ei-

neu ««>»»».,, «5,.« ̂ ur^i.rt 
nnek vvesenberA. 

ist 
einige und ein I5e«t 
!>i»l't wird tü,Zlie>i von !) —12 Vnrinitt^s VI I » 
Ii«litt, Lteinstriisse, Ilnns lilvt. 

Einige Möbel 
Tische, ein Schrank, eine Bettstelle, eine große Näh
maschine stehen zum '-verkauf im ^ause Gold
schmied Hermann am Fischmarkt, eine Treppe hoch. 
^5on 10 bis 1 Uhr Vorm. zu besichtigen. 

Ein goldener Knopf 
ist gefunden worden und gegen die Insertionsge-
m ^ Empfang zu nehmen in (5. Mattieien's 
Buchdr. u. Ztgs.-Exp. 

Sommer-Theater 
im 

Gartcn des Dorpater-gandw.-Vtreins. 

Die Saison beginnt am >9. Mai, umfaßt 
circa 60 Vorstellungen und schließt mit Ende August. 

Die regelmäßigen Vorstellungen finden bis anf 
W e i t e r e s  s t a t t - ,  a m  L o n n t a g .  M o n t a g .  M i t t w o c h  
und Freitag. 

Der Besuch der Vorstellungen 

an sämmttichcn Wochentagen 
ist auch des Handwerker-
Vereins gestattet; nach Schluß der Vorstellung dür
fen jedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten des 
Handwerler-Vereins' benutzen. 

Preise der Plätze: 
gewöhn- inciitsiiralle 

liche: Vorst, 
in den Proscen.- u. Orckesterlogen I Rbl. 45 Rbl. 
im Baleou u. in den Logen . . 50 Kop. 23 „ 
eine ganze Loge für 6 Personen 2 Rbl. 80 „ 
im Parquet Z. bis 6. Reihe . . 75 Kop. 34 „ 

7. . >2. , . . 60 , 27 „ 
1 3 .  .  2 0 .  . . .  4 0  „  1 8  .  
2 1 .  . 2 4 .  .  .  .  2 5  .  

Der Villctvcrkauf findet statt: 
Vormittags von 10—2 Uhr und Nachmittags 
von 3—5 Uhr in der I. Daugull'schen Blumen-
handlung am Markt und sodann von 6 Uhr 
ab au der Theatercafse «am Sonntag jedoch Nach
mittags i inr von 3 — 4 und sodann von 5 Uhr 
ab an der Theatercafse) und beginnt am 16. Mai. 

Anfang der Vorstellungen: 
bis auf Weiteres au Wochentagen um "28 Uhr Abds. 

an Sonntagen um 6 Uhr Abds. 

Der Vorstand des Theater-Vcrcins. 

W KKI. Keloimung 
«iokere ivli Oeii^eni^en 211, ^velelier mir den 
Uetii-rmüli,il;en nennt, «ler »ivine 3pie»eI^Ilt»-
Süllil,!,',- in >Il.i' VUIN 2. >I«'.I> 3. <>. ^Ilz. 
init einem Lteiii vil(!r 55I,o<!>< e>n>>esel>la>reii Imt. 

MuslkauWhrungen 
bei allen sestlicheu Gelegenheiten empfiehlt sich eine 
ans 0 Mann bestehende Zairische Kapelle, Woh
nung Transport-Comptoir Frey, Petersb. Str. 

Snc kieiiir /amiiitlilvohiiliiig 
ist im Stein'sckcn Hanse (Hotel Paris) zu vermie-
then und sogleich zu beziehe». Zn eifiage» daselbst. 

vi»reii-noe. 
l. C- ?- !ttcpro, Tischlerg«scll. 

Vi-. Renatus K.iiv.llei, 

^.ngcttoinmriir ^>rcinc>c. 
.Hotel London: HHr, Jwa-k vi^ui Lande, Zkanslcule 

Pol's an» Hamburg, Ncch a»S Riga n. Mioch an« Diinaburg, 
Niggois aus Warbus, EmmerS vom Lande. 

Höret Beuevue: Ge!>ei»irath ronSonschtschow nebst Ge-
inabli» nnd Töchtern, Gestllschafrerin und Dicners6?ask, von 
Müller aus Weißensee, Arrendaior Anschüh aus Tormahof, 
Frau Bahrö aus Jensel. 

.^orrt Baris: HHr. Kansinann Blmnenthal a. Tncknm, 
Anster ans Nauden, Kansmann Habricius au« Reval, Slamin 
vom Laude. 

Danipsschiflfahrt. 
Mit dem .Dampfer „Torpat" langten am 4. Mai hie-

selbst an: HHr ^e. Durchlaucht Fürst Gagaim-Slourdza mil Fa. 
miiic, Geheimralh v. Souschlschow liebst Faiuilie, v. Billebois n, 
Familie, v. jini-rieni nebst Äeiiiavlin, Aärtels, Grünlvall, Block, 
Lecker, Hermes, Philippow, Wassiljrw, T/iiz, Lucht, Hiekisch, 
Lomxjcw, Afonasjew, Nnnvberg, Urin, Schindel, FFr. New-
dnschiu, Vogt, Beikart, Fr. Zirkel! -c. 

Mit dein Dampfer „Dorpal" fuhren am 6. Mai von 
hier ab: HHr. Bürgermeister Kupsfer, Akatbshcrr Feidniann, 
Ui-. Gähtgcus, Jessen. Kuigge, Petz, Schröder, Thomann, j!u-
likow, Cartlon, Luga, Kauzu-ei, Liiliweid, GlaS, Brenner, Cam
pus, Elias, Neu» nebst Fra», Sri. Roscupslanzcr. 

Witierungsiic-idathtnilgen. 

«»" 

Temd 
>s. 

S7.5 
57,9 
58 9 l 
5 9 3  
59 5 
59.3 
59.S 

8,6 
ö.S 
2.5 
t,l! 
0,5 
ZZ 
7.5 

24 
44 
60 

65 
42 

Damm, -m» -

tT^M' -> 

w Ad, 
13. M. t A!, 

4 AI. 
i M, 

l>) M, 
! 1 Ab. 

Mittel vom'I?. Mai ^ 
E;ireu>e der Temrcra,",m -t ' °en lktzken 

am 17. Mai Ä,nin»i»>: 2 67 im Jaj>re ,867; 
15 9» »>i Ial!r! >«72^.^ 

Cent. 
18. ^ IZZ 

S!wi 
k 5 

0.5 
0.6 

0.4 
0.1 

^ — — 

— 

— o.d 
— 

— 

- n 

VV 
t.S 
>,!> 
4.2 

Inn», 
8 ^ 
7 
1 

>.0 1 
1,6 l 
—! t 

ö'iäh'ige^Mittei' für den 17. Mai 8,2?.. 
Elilbachsiand vom 17. Mai 136 F, 

acht Iabren 

Maximum 

Bon der isenjur gestaiiet. Dorpal, den 6. Mai 1874. Truct und V-rlag ron C. Mattiefen. 



.>? 103. Dienstag den 7. ilS! Mai 187-t. 

Reilt Dörplsllie Zeitung. 
Erscheint täglich 

niit Aue-nahme der Sonn- und hohen Fesi'age. Ausgabe 
um 7 IIl>r Abends. Tie Buchdr ackeret »nv Expedition 
sind »in an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bi« 
7 Uhr AbendS, ausgen. von 1 — 3 Ubr Mittag-, geöfsner. 

Annahme der Inserate bis II Uhr; 
PrciZ sür oic KorvuSzcile bei dreimaliger Insertion k -l Kov., 

bei über oie Post eingegangenen Inseraten t! Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a n g .  

7:°!?: o!,ne Zi-rsentunc: 
j-brück 5 Ndl.. balbjäbiii.i! 2 Rbl. 50 ,'too., vierteliäbrlich 
I Rbl, ?.5 >ior.. monailicb -Z0 Kor. Mit Zustellung uns 
A-rirnounc: »abrli» 6 Rdl. 50 Kov.. balbjabrlich 3 Rbl. 

... Kor., -»rneiiäbrlick I Rbl. 75 Nör

ten. 

Inhalt. 
Inland. Torpat: l)>. E. MevkowPersonalnaa rich. 

.. . .  N i a a :  T h e a t e r .  S c h u l l c h r e r c o i i s e r e n z e » .  S I .  P e I k  r e  -
dura- Ra-I richten aus Wintsor. Osficicllcs. Telegrai-he»>Ia. 
« i s t i k .  P o m  T b c a i e r .  P I e s k a u :  U n t e r , t u t z u n g S c a s s e .  L v e s s a :  

Submariiict! Kabel. 

?luvl»»d. Deutsches Reich. Berlin: Au- dem b-
aeordneienhausc. Frankreich. Paris: Die nahende Krise. 
Rede Mac Mahons. Soanien: Aus Bilbao. 

N  e u e  s t  e P o s t .  Z u s c h r i f t .  H a n d e l s -  u n d  B ö r s e n - N a c h r i c h t e n .  

Feuilleton. i?in ncues amerikanisches Kabel I. Univer

sität?- uns Schnlnachrichlen. 

I n l a n d .  

Dorpat. In Riga ist am Donnerstag de» 2. 
Mai nach kurzem Krankenlager der, einer Torpater 
F a m i l i e  e n t s t a m m t e ,  A r z t  H r .  m e c t .  E m i l  M e y -
kow im Alter von 43 Jahren aus diesem Leben 
geschieden. Die -Rig. Z. widmet dem Heimgegan
genen marine Worte'der Anerkennung. 'Als Mensch 
wie als Arzt, schreibt das Blal', um seiner Tüchtig
keit, Hilfsbereitschaft, Selbstlosigkeit willen geehrt 
und geliebt, ist er in der Blüthe der Manneskraft 
einem aiißgcdehnteii Kreise der Thätigkeit, den Sei-
nigen, seinen Freunden einrissen worden. Sein 
Name wird in gutem Gedächtnis; bleiben! 

— Wie wir gestern nach einer Notiz der Nat.-
Z. berichteten, hat sich De. v. SiverS als Toeent 
der Nationalökonomie in Jena habilitirt. Iii-, v. 
Sivers ist, wie die Rig. Z. mitlheilt, der Sohn des 
Landraths v. Sivers-Rappin und ter Nesse des 
Professors an dem baltischen Polytechnikum Jegör 
v, Sivers. 

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini- ! 
sterinm de« Inner» vom Mai d. I. sind die 
l i v l ä i i d i s c h e »  L a » d r ä t l > c  v .  H a g e m e i s t e r .  v .  S i -  >  
verS uud v. Kahlen auf drei Monate ins Anö-
land beurlaubt worden. 

— Der Arzt Jürgens ist als Arzt der Wöhr- l 
mannsch.'ii Tuchfabrik Zintenhof vom 17. April d. ^ 
I. ab angestellt worden. 

— Der ältere Veterinär des Janowschen Reichs-
Gestüts. Titulairrath Magister der Veterinärmedi-
cin Arndt ist als Veterinär bei dem Moskanschen 
Viehhof für Treibvieh angestellt worden. 

Niaa 4. Mai. Zum Director lunferes stadtiichen 
T h e a t e r s  i s t .  w i e  d i e  R i g .  Z .  h ö r t .  F r e i h e r r  v o n  
Ledebur gewählt worden. Derselbe hat bereit» als 
commissarischer Intendant der Leitung einer ^»hne. ! 
und zwar der in Wiesbaden vorgestanden un^ isl 

gegenwärtig Vorsitzender des Vereins dramatischer 
Antoren. 

— Das Mitglied des Rigaschen Raths Faltin 
ist aus zwei Wochen ins Ausland beurlaubt worden. 

— Wie die R. Z. den „Lativ. Awises' entnimmt, 
k a n n  d a s  s o  s e h r  e r s e h n t e  S c h u l g e s e t z  s ü r  K u r 
land maucherlci Umstände halber wobl schwerlich 
vor dem Herbst erwartet werden. In Folge dessen 
soll auch die allgemeine Volkslehrerversammlung 
für Kurland zunächst »och vertagt werden und an 
i h r e  S t e l l e  v o r l ä u f i g  V o l k s l e h r e r v e r s a m m l n n -
gen der einzelnen Kreise treten. Das genannte 
Blatt hebt mit Recht hervor, daß diese Versamm--
luugcn eine treffliche Vorbereitung ans die dcrcin-
sligen, das ganze Gouvernement umfassenden Volks-
lehrerversainmlungen abgeben werden. 

— Dem Directvr der Riga-Dünabnrger Eifen-
b a h n - G e f e l l f c h a f t ,  E o l l e g i e n r a t h  D o l m a t o w ,  i s t ,  
der Rig. Z. znsolge, das Commandenrkreuj ter 
königlich niederländischen Eichenkronc verliehen 
worden. 

Kurland. Der stellvertretende Inspektor der knr-
läntifchen Medieinal-Verwaltung, Wirkliche Staate
rath 1>r. inect. Muhlert ist auf zwei Monate ins 
Auc-land beurlaubt worden. 

Al. pktcttliorg. ^ 

2. d. durch ihren Specialeorresponventen solgei^>c 
telegraphische N achrichl aus Windsor: Seine Ma
jestät der Kaiser kam glücklich in England an. je
doch über Dover, nicht über Gravesend, wie das 
Programm gelautet hatte. Durch Schuld deL hol
ländischen Loolseu wurde die Backt' „Dershawa« 
elf Stunden in Vliessingen aufgehalten. Morgens 
war hier die telcgraphische Nachricht von der verän
derten Route der^Dersl'awa- eingetroffen, worauf 
s i c h  d e r  P r i n z  v o n  W a l e s  n n d  d i e  H e r z o g i n  v o n  
Edinburgh« augenblicklich mittelstExlrazng nach Do 
ver begaben. Der Landungsplatz war in einem 'Ali-
geiiblick geschmückt und mit der Ehrenwache eines 
LinienreginientS versehe». Eine ungeheure Mensc! en-
»lenge versammelte sich. Die Fahrzeuge aller Grö
ßen salntirten bei Annäherung der „Dersbawa" den 
Kaiser, in dessen Begleitung sich der Herzog von 
Edinburgh befand. Das Publicum begrüßte den 
erhabenen Gast mit enthusiastischen RÜfen. Die 
Herzog... von Edinburgh bestieg die Kaiserliche Yacht, 
wo eine rührende Seene der Begrüßnna zwischen 
Vater und Tochter erfolgte. Die Herzogin beq üß 
freundlich die Suite und die Equipaq^und L! 
eine Stunde aus der Aacht bei seiner Majestät -u 
Ter Mayor der Stadt Dover überreichte eine <ve-

griiünngsadresse. Hierauf geruhte Seine Majestät 
per Eisenbahn nach Windfor weiter zu reisen, wo 
die Unknnst um w Ubr erfolgte. Die ganze Fahrt 
b^ Uet" Begrüßungen der Bevölkerung 

-^-ie ^Nufs. Welt« berichtet ferner folgende 
A p . e c i a l n a c h r i c h t e n  a u s  L o n d o n  v o m  3 .  , 1 5 . ,  
Mai. Gestern Abend 8 Uhr war im Schloß Windsor 
Galaduicr zu 150 Gedecken. Die Tafel wurde i» 
deni Georgenfaal fervirt, der sich z» solcher Gele
genheit ganz ausgezeichnet eignet. Seine Majestät 
der Kaiser lrug die Unisorm der Garte zu Pferde 
und den Hosenbandorden. Er saß zur Reckten der 
Königin und hatte zn seiner Rechten die Herzogin 
von Ed in du-gh. Ihre Majestät war in Schwarz 
gekleidet und ihr Kleid ganz mit Diamanten besäet, 
sie trug de» Katharinenorden. Ihr Kopspntz bestand 
aus weisen Spitzen und einer Diamai.renkrone, 
Die Herzogin von Edinburgh war weiß gekleidet, 
trug Federn nnd Diamanten als Kopfputz und ein 
Halsband aus Saphiren. Der Tafel wohnten die 
Mitglieder der königlichen Familie, die Staaswür-
denträger nnd das Gefolge des Kaisers bei. Bei 
dem Toast aus die Gesundheit Seiner Majestät 
erhoben sich alle Anwesenden ehrfurchtsvoll und 
ertönte die russische Hymne. Ten Toast auf die 
Konigin begleitete die englische Nationalhymne. 
Z u m  S c h l u ß  d e r  T a f e l  u m g i n g e »  z w e i  s c h o t t i s c h e  
Hochlander in Nationalcvstüm. aus nationalen In
strumenten eigenthümliche Weisen spielend, den Tisch, 
eine englische Sitte, welche auf Ausländer einen 
überraschenden Eindruck macht. Das Mittagsmah! 
dauerte bis !); Uhr; um 1, Uhr begann der Rom. 
(^ie Hochländer haben als charakteristische Instru
mente den Dudelsack nnd die Querpfeife; auf beiden 
spielen sie dem schottläiidijchen Militär zum Marsch, 
de» jungen Leuten zum Tanz, dein Publicum bei 
>e,tl,chen Gelegenheiten die schottischen Märsche, 
Tanze imd Lieder vor. Zur Zeit, wo Europa für 
Waller Scott und Lord Byron schwärmte, war man 
durch deren Dichtungen mit de» schottischen Dudel-
sackp,eisern nnd deren Nationalsitten vertrauter 
als jetzt.) 

— Ein Allerhöchstes Manifest Sr. Majestät des 
Kaisers ct. <1. Stuttgart, 8. Mai (26. April) d. 
I. theilt allen getreuen Unterthanen die an dem
selben Tage vollzöge»? Vermählung I. K. H. der 
Großfürstin Wera Konstantinowna mit dem Her
zog Wilhelm Eugen von Würtemberg mit. 

- Der General-Major Schwanebach, Chef 
der 3. Militärschule, ist zum Mitglied der Conferenz 

/ c » i l l e t o n. 

Ein neues americanisches Kabel I. 
Von Max Schlesinger »). 

L o n d o n ,  i m  M a i .  

„Mit der Telegraphie ist nichts mehr zu machen, 
das Fctt ist abgeschöpft, die Speeulation muß sich 
auf eine.» neuen Gebiete versuchen, an der E ek-
tricität ist vorerst nicht mehr zu verdienen. S-o 
bemerkte gegen mich ein grundgescheitcr Mann, dcr, 
halb Gründer, halb Familienvater, m den letzten 
Jahren an Telegraphenactien mehre Millionen ^Ha
ler gewonnen hatte. 

„Die Telegraphie ist erst in ihrer Kindheit^, be
merkte dagegen ein Gelehrter von Fach. «Wie sie 
sich weiter entwickeln, was sie noch schaffen werde, 
davon haben wir zur Stunde keine Ahnung. Zu
mal die Kabeltelegraphie! Was bis jetzt geleistet 
worden, verdient kau... ...ehr denn Experiment genannt 
zu werden. Das goldene Zeitalter der Elektricität 
liegt in der Zukunft.« 

' Wer von Beiden Recht hat, wage ich nicht z» 
e n t s c h e i d e n .  V i e l l e i c h t  h a b e »  s i e  B e i d e  R e c h t ,  j e  
nach ihrem Stcnitpnncte. Mittlerweile aber wird 
aus dem Felde der Grilndnngen und der Gelehr
samkeit wacker sortaearbeitet, um ei» Kabel herzu
stellen. welches wohlfeiler und dabei doch dauerhaf
ter sein soll als die bisher erzeuaten. In der Theo
rie wurde dieses Desideratum schon ein Dutzend 
Mal gesunde», den» jeder der betreffenden Erfinder 
schwur hoch und ».euer, daß er das Richtige getrof
fen. Trotzdem gela».-, es keinem von ihnen. Capi-

») AuS der Köln. Z. 

talisten zu finden, die ihr Geld an ein Experiment 
im Großen wagen wollten. Dies begreift sich 
Ein Kabel-Experiment im Große» heißt nicht we-
»Ig., °l- - In d-„ O»°'n 
vcr,c»keii. ohne die geringste Bürgschaft, daß sie je-
mals einen Heller Dividenden abwerfen werde Das 
Kabel kann nämlich zu leicht sein, um i» die Tieie 
zu sinken, in welchem Falle es durch sein ciaenes 
Gewicht entzwei reißen müßte. Oder es kö»ute 
beim Abwmden die Continuität seines Leitunas-
drahtes gestört werden. Oder es könnte» bei des
sen Herstellung Fehler begangen worden sei», die 
sich nicht wieder gut machen lassen. Oder auch, es 
könnte niitsa.nmt dem Schiffe, anf dem es verlade» 
wurde, von einem Sturme erfaßt, gcge» Klippe» 
geschleudert und zerschellt werden. Ja, selbst »ach 
glücklich geschehener Versenkung ist seine Zukunft 
noch lange nicht geborgen. Manches riß nachträg
lich, obne daß Jemand sich über das Weshalb Re
chenschaft zn geben vermag; andere wurden aus 
gleichfalls .».ermittelten Ärunden schadhaft und 
versagte» Plötzlich den Dienst. Man denke doch 
an das eine gerissene ältere amer.can.sche Kabel, 
welches über eine Million Pfund kostete, geraume 
Zeit ehrlich arbeitete, aber plötzlich auf ewig stillem 
Meeresgründe entzwei brach, ohne daß es bisher ge
lungen wäre, es wieder aus der Tiefe zu heben, 
»m die Rißende» zusammenzuschweißen. D" letzte 
zu diesem Zweck angestellte Versuch kostete »0.00N 

""blang jedoch gerade so wie die früheren. Ist 
es da ein Wunder, wenn sich nicht leicht Eapita-
iste.i fiiiden. die ihr Geld an eine neue Kabelfpecies 

wagen wolle»? 

s-ch "ne unternehmende Ge- > 
Iclllchasi gelildet, UN. ei» neues, leichteres und 

wohlfeileres Kabel anfertigen zu lassen, mit Hilfe 
dessen sie um die Hälfte oder gar den vierten Theil 
d e r  b i s h e r i g e n  T a r i f s ä t z e  g e r a d e w e g s  n a c h  N e w  Z j v r k  
Tb.tt ^""e" hofft. Schon ist der größte 
^hcil dieses neuen Kabels fertig. Seine Känae 
betragt über 3000 Seemeilen. sei»e Kosten belaufen 

^300,000 L. Bor Ende dieses Monats svll 
nt der Legung der ersten Hälfte der Anfang ge-

macht werden; vor Ende September soll das <«an-e 
vollendet sc.n. Die Gebrüder Siemens Übernehmt 
d.e Herstellung, u»d oben in Schottland wurde "o 
ihnen ein eigenes E»enschiff gebaut, um e? aus.», 
nehme» nnd zn versenken. Es sübrt de» Name» 
.<5araday« und ist nach dcm „Great Eastern« das 
gro>;te Fahrzeug, das je vom Stapel gelassen 
wurde. ' 

Um dieses Schiff und die großartigen Etablisse
ments zu besichtigen, in denen das nene Kabel nebst 
anderen Behelfen der Telegraphie fabricirt wird, 
wurden eine Anzahl Fachgelehrter, Naturforscher und 
Freunde der Herren Siemens, von diese» die Themse 
hinab nach Woolwich geladen, woselbst der „Faraday" 
eben jetzt vor Anker liegt, um seine Kabelfracht an 
Bord zu nehmen. Da gab eö ein paar überaus 
lehrreiche und vergnügte Stunden, über die ich um 
so lieber berichten möchte, als die Herstellung von 
Tiefseekabeln und was mit ihr zusammenhängt 
weder in Deutschland noch sonst irgendwo außer
halb Englands bisher eine Heimathsstätte gefun
den hat. " 

W a s  i s t  e i n  K a b e l ?  A m  E n d e  d o c h  n i c h t s  
Anderes als ein ifolirter Leitungsdraht, wie wir de
ren zu Dutzenden längs unserer Eisenbahnen auf 
Stangen hinlaufen sehen. Und doch, wie sebr sind 
im Punete sorgfältiger Jsvlining und Beschützung 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

der Nicolai-Jngenieurakademie, mit Enthebung von 
seiner bisherigen Stellung, ernannt worden. 

— Aus den, von der Ät. P. Z> der von dem Te-
legraphendepartemenc herausgegebenen „Telegra
phenstatistik" für das Jahr 1872 entlehnten'Mit
theilungen ist ersichtlich, daß zum 1. Januar 1373 die 
Ausdehnung der Staatstelegraphen 53,488 Werst, 
der Eisenbahntelegraphen 10,738, der anglo-indischen 
Telegraphenlinie 3407 und der Privattelegraphen 
'284 Vi Werst betrug. Telcgraphcnstationen gab es 
an den ersteren 649. an den zweiten 681, an der 
dritten S3 und an den letzten 23. Von den 5,331 
bei den Telegraphen bediensteten Personen gehörten 
47l dem weiblichen Geschlecht an. Die Einnahmen 
bezifferten sich auf 4,189,390 R>, die Ausgaben auf 
3,145,024 R. Die Zahl der beförderte» Depeschen 
der innere» Korrespondenz betrug 2,7 >8, MV, der aus
ländischen Korrespondenz 253,851; die Zahl der a»S 
dem Anstände angekommenen 264,621 und die der 
Transitdepeschen 27,577. Die Entwickelung der Te
legraphen im Dcccnnium vo» 1862 bis 1872 stellt 
sich folgendermaßen dar: die Länge der Linie» wuchs 
vo» 22,765 auf 53,438 Werst, die Zahl der beför
derten Depeschen vo» 782,596 auf 3,264,245 uud 
die Zabl der Stationen von 217 aus 1406. 

— Eine Gruppe unsercr sranzösifche» H o s scka u-
spiel er sollte ;u einem Gesammtgastspiel nach Wien 
geben. Das Unternehmen hat fiel' aber nach dem 
^J. de St P,- im letzten Augenblick zerfchlaqen. 
Na» dem „«Solos« ist Frl. Dela'porte von dem'Di
rektor des Ths-Urc Gvmnafe in Paris eingeladen, 
die Hauptrolle in einem neuen Stück vou Meilhac, 
^.Die Wittwe^, zu übernehmen. Nach London, wo 
jetzt alles Russische «» vo<-ue ist und die vielfachen 
Feste Künstler» aller Art Gelegenheit geben, sich zu 
zeigen und hören zu lassen, habe» sich 'nach Milthei 
lung ter -B. Z." eine Anzahl rnssischer Künstler be
geben, nämlich die Damen Leonow, Jefsipow und Ka-
lasch, die Herren Rikolajcw, Andrejew und Rapport. 

plcskau. Von der PleSlauichen Geistlichkeit 
w u r d e  n a c h  d e r  R u s s .  Z .  u n l ä n g s t  e i n e  U n t e r -
stütznngseasse für von Feuerobrünsten betroffene 
Personen geistlichen Standes gegründet. DasGrnnd-
capital wurde gebildet theils ans den Mitteln des 
Eparchial-Curarorium. theils aus einer von dem 
Spnod zu diesem Zwecke übermittelten Snnime 
von 4N00 Rbl. Zur Ausrechterhaltnng dieser Ein
richtung und zur Vermehrung des Capilals wird 
mit Genehmigung des Erzbischoss Pawet vou PleS 
kau ein halbes Procent vom Iahresertrag de« >Ni» 
gebeutclS sämmtlicher Kirchen der Eparchie erhoben. 
Die Unterstützung an abgebrannte Personen geist
lichen Standes soll sich nicht höher als auf 200 
Rbl. in jedem einzelnen Falle belaufe». 

Aus Vdessa wird vom 2. d. M. telegraphirt, daß 
d i e  L c g l l i i g  d e s  s u b m a r i n e »  K a b e l s  z w i 
schen Konstautinopel und Odessa begönne» 
habe. Die Anfertigung des Kabels geschah durch 
das Londoner Haus W. T. Henley. Das Dampf
schiff „Laplata", welches mit der Leguug des Ka
bels betraut ist. hat fcbou verschiedene lange Kabel 

glücklich auf den Meeresgrund gesenkt, so daß man 
auch diesmal auf ein vollständiges Gelingen hoffen 
darf. Die Fabrik Henlep hat bekanntlich auch das 
submarine Kabel angefertigt uud gelegt, welches Ruß
land durch die Ostsee mit Dänemark verbindet. 

Nom Kaukasus. Im Ministerium der Wegever-
bindungen wird »ach dem .Wj. Pr." gegenwärtig 
ein umsassendes Projeet zur Bewässerung des 
nördlichen Kaukasusgebietes mit Benutzung des Ku-
bauflusses ausgearbeitet. (ist. P. Z.) 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Derli», 13. ll.» Mai. In seiner heurigen Sitzung 
erledigte das Abgeordnetenhaus die erste uud 
zweite Berathung des Geietzentwurfes, betreffend 
die Zinsgarantie des Staates sür eine Prioritäts
auleihe der Berliner Nord bahn bis auf Höhe vou 
5 Millionen Thaler. Abg. Lasker erkannte die 
wohlmeinenden Motive, welche die Staatsregierung 
bei dieser Vorlage geleitet haben, an, bezeichnete es 
aber als die Aufgabe der Volksvertretung, unbefan
gen zu uuterfucheu, ob die Gewährung einer ZinS-
garantie für ein liederlich und mit nichtsnutzigem 
Leichtsinn gegründetes Unternehmen, bei dem Mil
lionen vergeudet siud, sich, nicht etwa mit der ab
strakte», sondern mit der wirthschaftlichen Moral 
verträgt, ob sie »icht Schaden stiften und gleichar
tige Ansprüche ähnlicher Unternehmuugeu, wie der 
Breslau-Warschauer uud der begrabenen Pommer-
scheu Eentralbahn hervorrufen mnß. Der Redner 
sühlte sich durch die Vorlage berechtigt, auf de» 
von Wenigen gelesenen Bericht der Untersnchnngs-
commission vom vorigen Jahre zurückzukommen, der 
leider wohl nicht mehr auf die Tagesordnung des 
sehr ermüdeten Hauses kommen wird, und bei die
ser Gelegenheit auszusprechen, daß die glatte uuh 
verbindliche Darstellung der an der Sache hasten
den Unebenheiten schwer errathen läßt, daß die Er-
gebnisse der Untersuchung die von dem Redner ge
machten Ausstellungen und Enthüllnngen weit hin
ter sich gelassen haben — und mehr als einmal die 
Frage nahe legen mußten, ob hier nicht ein Anlaß 
zu strafrechtlichem Vorgehen vorliege. Daß es sich 
bezüglich der Nordbahn um die Unterstützung eines 
Unternehmens bandle, das mit dem srandnlösen 
Bankerott in einer Linie stehe, wies der Abgeord
nete Laster durch die Entstehungsgeschichte dessel
ben nach. Redner schildert in eingebender Weise I»s> 
besondere das Verfahren des Gründungscomitvs in 
Bezug auf die Zeichnung des Actieiicapitals, berich
tet über einen Briefwechsel des früheren Handels
ministers mit dem Fürsten Putbus, worin der Er
ster? dem Letzteren ein höchst auffälliges persönliches 
Vertrauen und seinen Versicherungen, diß solide 
Zeichner für das Unternehmen vorhanden feien, 
Glanben geschenkt habe, ohne sich den gesetzlichen 
Nachweis sichren zu lassen; er schildert die Main-
pulationen der Gründer, von denen der Prinz Bi-
ron plötzlich verschwunden sei, wie ein Schauspieler 

vou der Bühne, und wie kurze Zeit nachher auch 
Bernhardt aus dem Conitö schied, um bald darauf 
mit dem Gencraleutrepeneur Thiele einen Assoeia-
tionsvertrag abzuschließen. Die sicheren und soli
den Zeichner, auf welche der Fürst in seinem Be
richte an den Handelsminister hingewiesen, seien 
eben Thiele und Bernhardt gewesen lLachen) und 
wenn der Regierung hierüber nicht genügende Auf
klärung gegeben worden sei, so würde es nur eine 
Rechtösrage sein, ob hier ein Betrug der Regierung 
gegenüber vorliege. Prinz Biron sei abgefunden, 
die Zeichnnngen der beiden Gründer Thiele nnd 
Bernhardt nmfaßten das gefammte Slcticncapital 
und »n» trat ein. was kommen mußte: der Bau 
stockte a» alle» Ecke» und Ende» »»d das ganze 
Unternehmen ist ein vollständig rninirtes. Es sind 
nun verschiedene Interessenten dabei, daß die Bahn 
zn Stande komme, namentlich ist die preußische 
Bank erhehlich hetheiligt, sie hat ein großes Inter
esse, um de» Vertrag i» Erfüllnng zu bringe», ihr 
ist ei»e garantirte Staatsanleihe lieber, als mit in 
den EoncnrS zu gehe». Was »u» den Vertrag 
selbst anlangt, den der Staat hier geschlossen hat, 
so weiß Niemand, wie das Vermögen sichergestellt 
werden soll, ebenso wenig, was ans den Aetien wer
ben soll. Uebernimmt der Staat den Bau, so ist 
allerdings einige Sicherheit da, aber es wird doch 
wiederum uur dazu dienen, eine Gesellschaft, die 
schlecht gewirthschaftet hat, zu unterstützen. Ich 
kommc nuil zu einer anderen Frage. Man sagt, 
es wird sich keine Gesellschast finden, die in das 
Geschäft eintritt. Nun, die Folge ist, daß diese Ge
sellschaft Bankerott macht. Dann erst haben wir 
reinen Tisch, dann weiß man, mit wem man zu 
thuu hat uud der Staat kann die Grundstrecke und 
zwar billiger ankaufen, als jetzt. Das gefährlichste 
Prineip aber wird sein, wenn der Staat eine Ge-
sellschait unterstützt, die liederlich gewirthschastet hat. 
Geschieht dies nur einmal, so werden die Speeu-
lanten, die daraus lauern, die Köpfe gleich gewaltig 
höher recken. Und, m. H., sind denn die Herr.'N, 
der Fürst Pntbns uud der Prinz Biron, so arm, 
daß sie nicht für ein Unternehmen eintreten können, 
das sie begonnen haben? Ja, ist es nicht gleichzei
tig eine Ehre sür diese Herren, wenn sie denen bei
springen, die sie in's Unglück gebracht haben. Da 
ist ferner der Herzog von Mecklenburg, welcher, aus
gebend von dem Gedanken, Mecklenburg mit Berlin 
zu verbinden, 8>i>>,0(>0 Thlr. gezeichnet hat. Welche 
Veranlassung aber hat die Staalöregiernng, den 
Hn'Z»g, der die Mitschuld an dem Unternehme» 
trägt, aus Staatsmitteln dafür zu entschädigen? 
Und, m. H., trägt nicht das leichtfertige Unterneh
men von Eifenbahnbautcn, wobei es gar nicht mehr 
darauf ankam, ob die Bah» zweckmäßig war oder 
nicht, sondern nur daraus, auf künstlichem Wege ein 
Vermögen zusammen zu schlagen, mit die Schuld 
an all' dem sociale» Elend der letzte» Zeit? M. 
H., geben Sie kein schlimmes Beispiel, schwindel-
haste Unternehmungen durch Staatscredit vor dem 
Bankerott zu wahre». — Nach Lasker sprach der Han

gegen Eingchse vo» außen die beide» von einander 
verschieden. Um sich diese Unterschiede klar zu ma
chen, braucht man bloß an die Bedingungen zu 
denken, unter denen beide existire», a» die Elemente, 
in denen sie leben uud arbeiten, an den verschie
denen Grad von Gefahren, denen sie ausae-
setzt sind. " 

Unsere bekannte» La»ddrähte leben entweder in 
freier Natnr über oder in Röhrenleituiigen unter dem 
Erdboden. In beiden Fällen droht ihnen von der 
Außenwelt wenig Gefahr, wofern sie nur mit einem 
genügend starken Ueherzuge versehen worden sind. 
.Höchstens daß sich ein paar Spatzen auf die Drähte 
setzen, um einander ihre Tageßcrlebnisse mitzuthei-
len oder den durchfliegenden Börseiidepcschen zu lau
schen. Werden einige Stangen durch Wind und 
Wetter umgeworfen, so braucht es wenig Kunst, 
um sie wieder anszurichteu; wird ein Leitungsdraht 
absichtlich oder zufällig beschädigt, so läßt er sich im 
Handumdrehen flicken: und wenn einer durch schad
hast gewordene Isolation den Dienst versagt, so ge
Hort es zu de>l leichtesten Dingen der Welt, die 
schadhafte Stelle ausfindig zu machen und aus
zubessern. 

Weit gefahrvoller gestaltet sich das Leben der 
Tiefseekabel. Schon bei ihrem ersten Eintritt in 
die Welt. d. h. bei ihrer Versenkung, drohen ihnen 
tausend schreckliche Wechselfälle, deren alle Vorsicht, 
Erfahrung und Wissenschaft niemals ganz Herr 
werden kann. Sind sie aber erst eingebettet auf 
tiefem Meeresgründe, dann haben sie sich aller > 
menschlichen Beobachtung entzogen, dann ist es mit I 
großen, ost geradezu unüberwindlichen Schwierigkei
ten verbunden, sie wieder an das Tageslicht herauf-
znwinden, um sie von eingetretenen Schäden zu cu-
rire». Hilflos liegen sie in feinem Muschelsande 
vergrabender hangen zwischen scharfkantigen Ko
rallen. statt luftiger Spatzen hocken anf ihnen 
melancholische Krabben und sonstiges Ungethier der 
Tiefe, welches außer allen wissenschaftlichen Bezie-

huugen mit der Oberwelt steht. Wo aber das Meer 
gegen die Userstellen.hin sich verflacht, da drohen 
dem Kabel noch ernstere Gefahren. Bald wird es 
vom Anker eines darüber hinwegfahrendeu Schiffes 
erfaßt, bald an stürmischen Tagen auf den kantigen 
Kieselsteinen des Strandes wundgerieben, bis ihm l 
die Bedeckung vom Leibe gerissen wird und es elen
diglich zu Grunde geht. 

Die Existenz eines Kabels ist, wie aus dem Ge
sagten ersichtlich, keine der angenehmsten, und schon 
manches soll die deutschen Schulmeister um die ih
rige beneidet haben. Damit ihnen das Leben erleich^ 
tert und überhaupt möglich werde, thut die Wissen-
schast ihr Bestes unermüdlich. Sie ist es, die sür 
einen möglichst starken Leitungsdraht, für eine tüch
tige Jsoliruug, für eine eisenfeste Bekleidung und 
für eine gefahrlose Versenkung sorgt. Die Art aber, 
wie sie sich dieser Aufgaben erledigt, lehrt uns ein 
Gang durch die Siemeus'fche Fabrik uud eine Be
sichtigung der Vorrichtungen, mit denen der „Fara-
day« ausgestattet ist. (Schluß folgt ) 

Universitäts- nnd Schulnachrichtcn. 
Die „Russ. Welt°° erzählt, daß dieser Tage 

in der lutherischen Petrischule im Hose vor 
der Petrikirche die Schüler in Reih und Glied 
aufgestellt waren und mit Hülfe einiger Gardesol
daten einexercirt wurden, welche Neuerung zahl
reiche Zuschauer Herbeiries. In Anbetracht der Ein
führung der allgemeinen Wehrpflicht ist diese Kör-
perübuilg in den Zwischenstunden sür Schüler von > 
nicht zu unterschätzender Wichtigkeit und kann diese 
Maßregel nur zur Nachahmung empfohlen werden. 

— Professor von Jhering in Göttingen hat, 
wie schon erwähnt, die Berufung an die Universität 
Leipzig abgelehnt und verbleibt in Göttingen. Die 
m Leipzig erscheinende ^Reichsztg.« bemerkt hiezu: 
^ie an unserer Universität seit längerer Zeit erörterte ! 
Frage über deu Nachfolger des Wirklichen Geh.-Raths ! 
v. Wächler hatte sich dahin entschieden, daß aus des , 

Letzteren Vorschlag die Facultät sich aus Jhering, frü
her in Wien, jetzt.in Göttingen, geeinigt hatte, wor
auf au denselben eine diesfällige Berufung ^seitens 
des Eullusministers zu Anfang de? April ergangen 
war. Der weitere Verlauf ist ziemlich ähnlich wie 
mit Mvmmsen. Jhering hatte nach Leipzig zugesagt, 
er war auch voriger Woche bereits hier, hatte der 
Facultät gegenüber seine Erklärung über Annahme 
der Professur abgegeben und stand im Begriff, nach 
Dresden zu gehen, nm dem Eultusminister ebenfalls 
seine definitive Annahme zu erklären. Da trifft ihn 
die telegraphische Nachricht des preußischen Eultus-
minisiers O,-. Falk, welcher ihm schon vorher eine Ver
besserung seiner Gehaltsverhältnisse in Aussicht gestellt 
hatte, daß sein Gehalt um 10N0 Thlr. erhöht werde. 
Dies bestimmte ihn, nicht nach Dresden zu gehen, son
dern die gemachte Zusage zurückzunehmen und rückgän
gig zn machen und in Göttingen zn verbleiben. Der 
Rücktritt bleibt sür die Universität um so bedauerli
cher, als Jhering, außerdem daß cr ein geistreicher 
Jurist ist, zu den hervorragendsten Capaeitäten auf 
dem Gebiete des römische» Rechts gehört. 

— Am 1. Mai wurde das Stiftungsfest der 
Universität Straß bürg im Lehrsaale des dor
tigen Schlosses (zur Zeit Universitätsgebäude) ge
feiert, welchem, den Oberpräsidenten an der «p'tze, 
die höchsten Civil- und Militärbehörden der L-tadt, 
die Üiliversitätsprofessorcn, von den Prellen feier
lich eingeführt, sodann eine große 
render und Üniversitätssrcundc beiwohnten. Rector 
Hoppe-Sevler verlas eine n> eres,an e Abhand
lung über die geschichtliche '^-'°')^">^^liche Ent
wicklung sowie über die .Uisgalen der deutschen 
Hochschulen und der L"/5.°°"°andten Bildungs-
a n s t a l t e n ,  w o r a n ,  d i e  ^ - e r l u n d i g u n g  d e r  P r e i s v e r -
theilung anfacht «tudirende erfolgte, welche die 
während des ^tudieniahres gestellten akademischen 
PreiSsragen gelost hatten. Am Abend bewegte sich 
ein Fackelzug der Studenten durch die Straßen. 
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delsminister Achenbach, um vom Standpunkte der 
Regierung aus sür die Vorlage einzutreten. Für 
die Regierung handle es sich um die Gegenwart, 
nicht um die Entstehung des Unlernehmeiis, die im
merhin dunkel seiu möge. Die Regierung habe 
langwierige Prüfungen anstellen lassen; diese hät
ten ergeben, daß auf anderem Wege als durch 
den Staat keine Garantie zu beschaffe» sei; die Re
gierung habe sich auch nicht die Bedenke» verhehlt, 
die der Üeberiiahme einer solchen Garantie entge
genstände». Indessen, es gelte, den Uebergang von 
den früheren ungesunden Verhältnissen, die zum 
.Krach" geführt haben, zu gesunde» zu erleichtern. 
Der Staat müsse bei einem Eisenbahiiuttteriiehmen, 
welches bereits im Bau begriffen ist nnd einen 
wichtigen Landestheil ausschließt, helsend eintreten; 
er dürfe es nicht bis zum Concurse lommcn lassen. 
Wen» später der Staat die Bah» selber baue» 
sollte, wurde das Unternehme» mit 5, Millionen 
Thaler nicht mehr auszuführen sein. Der Min ster 
hält durch den Vertrag mit der Rordbahiigesellschast 
die Slaaisiiilercssctt ge»üge»d gewahrt; sobald der 
Staat gcnöthigt sei, Zuschüsse zu machen, könne cr 
die Verwaltung der Bahn in die Hand nehmen, 
bis seine Vorschüsse getilgt seien. Jedenfalls ließe 
sich der Vertrag verbessern: weil der Gegenwart ge
holfen werde» sollte, darum müsse das Üilleruehmen 
erhallen werde». — In der Specialtebatte gab der 
Fiiiaiizmiiiister Camp Hansen zu. daß es für die 
Staalsregierung ein schwerer Entschluß gewesen sei, 
mit dieser Vorlage vor das Haus zu treten, bittet 
aber das Haus, mit der Regierung sich mehr das 
Wohl der betheiligte» Provinz am Herze» liege» zn 
lasse», alS eine gewisse Ranküne gegen den Fürsten 
Putbus oder soust wen zu üben. — Abgeordneter 
Lasker: Wohiil soll die Discussion sichren, wenn 
solche Ausdrücke wie Ranküne fallen? Es kann kei
nen Nutzen sür die Verhandlungen und freundlichen 
Beziehungen haben, solche Worte zn gebrauchen. 
Man mag die Sache drehen, wie man will; ich 
sehe nur das Juteresse der Aetionare gesährdet. 
Der Fi nanzmini st er nimmt de» Ausdruck „Ran
k ü n e "  z n i ü c k .  —  N a c h d e m  d e r  H a n d e l s n i i n i s t e r  
nochmals für Ueberweifnng der Vorlage a» eine 
Commission plaidirt, wird die Discussion geschlos
sen; die Anträge auf Verweisung an eine Commis-
sion werden abgelehnt und das ganze Gesetz mit 
257 gegen «4 Stimmen abgelehnt; für das Gesetz 
stimmen mit den Munstern die Conservativen und 
einzelne Mitglieder anderer Fraktionen. 

Frankreich. 
Paris, II. Mai (2S. April». Die Parteien 

sind in Bewegung: in Versailles werte» Ver
sammlungen anf Versammlungen gehalten, aber es 
ist nicht der Mühe Werth, auf die Verhandlungen 
einzugehen, denn noch scheint Niemand zu wisse», 
was man will oder vielmehr wollen kann. Daß 
Mac Mahon's Regiment dem Bonapartismus vor
trefflich bekommt, scheint nach Allein, was die De
putaten aus der Provinz erzählen, richtig zu sein; 
ab.r eine Macht können die Bonapartisten erst wie
der werden, wen» der Ultramontanismus de» fünf
ten Heinrich seinem Schicksal überließe und siel, auf 
Seite des vierteil Napoleon stellte. Da die Ullra-
montanen bei Allem nur den Gewinn für die Prie-
sterherrschaft in Europa im Auge haben, so ist eine 
Schwenkung erst zu erwarten, wenn in der National-
Versaininlung die Rechte ihre letzten Treffer ausge
spielt hat. Mac Mahon zeigt sich fortwährend un
befangen wie ein Kind; ob cr aber wirklich nur der 
Mann seiner Frau ist und ganz von ihr gelenkt 
wird, wie man behauptet, wird sich erst entscheiden, 
wenn er einmal gegen die Ultramontanen vorzuge
hen gezwungen werden sollte. Die Repnblicancr 
habe» bis jctzt »och »jcht so geschickt operirt, daß er 
in eine solche zwingende Alternative gebracht wurde. 
Die Legitimisten zeigen heute wieder eine sestcre 
Haltung und die „Union" wiederholt, daß die Roy-
alisten nicht für die Organisation des Septenninm 
stimmen und lieber die offene Proclamirnng der 
Republik als die Fortdauer der Doppelgängigkeil 
wollten, „welche die Gewissen verwirrt und die 
Jnstinete der Ordnung im Volke zu Grunde rich
tet". Das Univers verlangt heute, daß die Natio
nal-Versammlung wenigstens „im Prineip" die 
Monarchie proclamiren solle. 

Spanien. 

Aus Bilbao wird der Köln. Z. geschrieben: Al
l e s ,  w a s  m a n  h ö r t ,  d e u t e t  d a r a u f  h i n ,  d a ß  u n t e r  
d e n  C a r l i s t e n  d i e  g r ö ß t e  E n t m u t h i g u n g P l a t z  
gegriffen hat. Einen ernsthaften Widerstand haben 
dieselben aus ihrem raschen Rückzüge von Somor-
roslro nirgendwo versucht, nicht einmal bei Luchana 
und seiner ans dem früheren Kriege sattsam bekann-

^oncha's rasches Vordringen hat sogar 
gehabt, daß eine bei Bureena an der 

zumeist ^i-i Cadagua abgeschnittene Abtheilung. 
Ge!ü.!t (das wahrscheinlich übertriebene 

fünf Bataillone stark sei,», 
dir ^ "U'ßte. Es ist nicht unmöglich, 
dal, die,e vom Kriege am schwersten heimgesuchte 

Provinz des blutigen Spieles müde geworden ist, 
und daß dieser Umstand hauptsächlich schuld an der 
erfolgten Capitulation ist. Elio soll für einen 
energischen Widerstand bei Luchana gewesen sein. 
Dieser ist aber nicht ersolgt. Bilbao ist jetzt hin
reichend mit Lebensmitteln versehen und trotz der 
ziemlich kühlen uud sajt srostige» Witterung bringen 
die Landleule bereits grüne Erbsen, Bohnen, Erd
beeren aus den Markt, eine angenehme Abwechslung 
sür eine Bevölkerung, die seit acht Tilgen ausschließ
lich von vorigjährigen Hülsensrüchten gelebt und 
seit einem Monate kein Fleisch mehr außer Pferde
fleisch genossen hat. Gas ist »och nicht Vorhände» 
und die Straßen sind Abends vollständig dunkel, 
die Cafss »nr von wenigen Kerzenstümpchen be
leuchtet. Viele Truppen sind znr weiteren Verfol
gung der Carlisten ins Innere Biscayas vorgerückt. 

Neue.stc Post. 

ZZcrlin, 16. (4.» Mai. Das Herrenhans nahm 
die Ergänzung zn den Maigesetzen an. Fürst Put
bus wandte sich in einer sehr heftigen Rede gegen 
die im Abgeortnclenbause von Lasker gehaltene Rede 
über die Gründling der Nordbahn. — Das Abge
ordnetenhaus nahm den Antrag auf eine Anleihe 
von 5V Millionen zu Eiseiibahnzweckeu an. — 
Fürst Bismarck wird eine Badereise nach Kissingen 
machen. 

Karlsruhe, 13. (I.i Mai. In der heutigen Si
tzung der zweiten Kammer protestirte der Abg. Len
der vor der Schlnßabstimmuug über den Gesetzent
wurf. betreffend die Verhältnisse der Altkatholiken, 
im Namen der ullramoiltaiieil Partei gegen die 
Annahme des Gesetzes, welches wider die Verfas
sung und die völkerrechtlichen Verträge verstoße. 
Nachdem der SlaätSmiuistcr Jolly diesen Protest 
als bcccutnngslos bezeichnet hatte, verließen die 
ullramonlauen Abgeordneten den Sitzungssaal, wor
aus das Gesetz einstimmig angenommen wurde. 

London, 14. (2.) Mai. S. Maj. der Kaiser be
sichtigte hente mit dem Großfürsten Alexei Alexan-
drowitsch, dem Herzog von Edinburgh und dem Prin
zen Arthur Windsor, besuchte die Kirche von Frog-
more, die zum Gedächtnis! an den verstorbenen 
Pr>nz-Ge»iahl Albert errichtet worden, und die St. 
Georgs - Kirche, besichtigte die königliche Ferme, 
nahm in Virginia-Walers den Thee ein und kehrte 
dann ins lönigliche Schloß zurück. — Morgen er
folgt die Uebersiedclnng S. M. des Kaisers und 
des königlichen. Hauses nach London, wo ein Gala
diner stattfindet. — Das Wetter >var heute trübe. 

Foiido», I.'>. <:>.) Mai. Gester» machte S. M. 
der Kaiser in Begleitung der Königin Victoria eine 
Bvvlfahrt in Virginia Waters. — Heute um II 
Uhr Vormiitagö begab sich Seine Majestät nach 
London, wirb aber morgen wiederum Windsor be
suchen. Heute findet beim Prinzen von Wales Di-
ner statt. Vielleicht beehrt S. M. der Kaiser nach 
demselben den Ball beim Herzog von Southerland 
mit seiner Gegenwart. 

London, 15. t3.> Mai, Abends. I» der heuti
gen Sitzung des Unterhauses erklärte Bourke, der 
l'ritische Minister in Chile habe die Freilassung des 
gefangen gehaltenen Capitans verlangt. Er fügte 
hinzu, daß die Regierung von Guatemala jede mög
liche Eulschädiguiig und Reparation sür die von 
dem britischen Vieeconsnl erlittene Unbill angebo
ten hat. 

London, 16. (4.) Mai. Die „Times" schreibt, 
daß gestern beim Empfange des diplomatischen 
Corps Seine Majestät der Kaiser Alexander geäu
ßert habe, die Politik Rnßlandö bestehe in der Aus
rechterhaltnng des Friedens aus dem Continent Eu-
ropa's nnd er hoffe, die europäischen Regierungen 
werden sich bei diesem gemeinsamen Ziel begegnen. 

Gestern nach dem Diner beim Prinze» von'Wa
les gernhte Seine Majestät den Ball bei der Her
zogin von Southerland zu besuchen. 

Den Töchtern ter Königin Victoria, den Prin
zessinnen Helene, Louise und Beatrice, ist der St. 
Kalharinenorden erster Classe verliehen worden. 

London, 16. (4.) Mai. Seine Majestät der 
Kaiser besuchte gester» um 6>/, Uhr Abeuvs in 
Begleitung des Großfürsten Alexei Alexandrowitsch 
und des Herzogs von Edinburgh den Grasen von 
Paris. 

London, 16. (4.) Mai. In der heutigen Si
tzung des Unterhauses erklärte Lord Hamilton in 
Beantwortung einer Interpellation von Dilke, der 
Vertrag Englands mit Kashgar erkenne die Unab
hängigkeit des Emirs an; übrigens habe der letz
tere nicht den Wunsch ausgedrückt, die Grenze sei
nes Gebiets festzustellen. 

Plins, 15. (3.) Mai. Die „Rchnblique fran-
yaise" sagt, die Reise S. M. des Kaisers von Ruß
land nach London sei ein bedeutsames Ereignih. 
Die Zeitung sügt hinzu, daß der Hauptzweck dieser 
Reise eine Annäherung zwischen England und Ruß
land sei, um ei» allgemeines Einversländniß zu 
Guiislen des Friedens herbeizuführen. Europa freue 
sich beim Anblick des Abschlusses eines stillschwei
genden Vertrages über ein Bündniß, das Demje

nigen Schutz zusichert, welcher von de», unbegrenz
ten Ehrgeiz bedroht werde. Die hohe Politik des 
europäischen Gleichgewichts habe — nach den 
Worten des genannten Blattes — Vertheidiger 
gesunden. 

VcrsaillkS, 25. l3.1 Mai, Abends. In der heu
tigen Sitzung der Nationalversammlung legt der 
Herzog von Broglie den Gesetzentwurf über die erste 
Kammer vor, analysirt denselben und erklärt der 
Kammer die denselben begründenden Motive. Die 
gemäßigte Rechte und das rechte Centrum äußer» 
ihren Beisall; die Linke und die äußerste Rechte 
verhalten sich schweigend. Die Sitzung wurde ohne 
jeden Zwischenfall geschlossen. Man oersichert, die 
Discussion des Projekts werde erst nächsten Mon
tag aus die Tagesordnung kominen. Der morgen 
stattfindenden Sitzung dcr'Dreißigercominission wird 
der Herzog von Broglie beiwohnen. Der Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten legte heute mehre 
mit Rußland abgeschlossene Verträge aus den Tisch 
des Hauses. 

Versailles. 16. (4.) Mai. 4 Uhr 55 Minuten 
Nachmittags. Die Nationalversammlung lehnte in 
ihrer heutigen Sitznng die Berathung deS Wahlge
setzes vor den anderen Gesetzentwürfen mit einer 
Majorität von 38l gegen 317 Stimmen ab. Das 
Ministerium giebt seine Demission. 

Madrid, 13. (1.) Mai. Das neue Ministerium 
ist heure Mittag vereidigt worden. Mehre Gou
verneure von Provinzen und höhere Beamte in 
Madrid haben ihre Entlassung eingereicht. 

Koiikantinoprl, 12. Mai (30. April). Fürst Mi
lan von Serbien verläßt Konstantinopel am näch
sten Donnerstag. 

A n  d i e  R e d a e t i o n  d e r  N e u e n  D ö r p t s c h e n  
Z e i t u n g .  

Ein altes Mitglied des Handwerker-Vereins hat 
in der Sonnabendsnuminer Ihrer Zeitung Artikel 
aus der Rigaer Zeitung für Stadt und Land ab
drucken lassen, in denen u. a. behauptet wird, daß 
„die Dörptsche Zeitung ganz unbegründete An
klagen und Angriffe verbreitet und daß der Unter
zeichnete sich als Urheber der erwähnten Angriffe zu 
erkennen gegeben hat." 

Auf Grundlage des Namentlichen Allerhöchsten 
Befehls vom 6. April 1865 über die Angelegenhei
ten der Presse ersuche ich die Redaetion in Ihre 
Zeitung ineine Entgegnung und Berichtigung auf
zunehmen, daß diese Aeußerungen nicht dem Sach
v e r h a l t  e n t s p r e c h e n .  W  G l ä s e r .  

Dorpat am 6. Mai 1874. 

(K i s e n b n h n - F a h r p l a n. 

Vo» Plcskau »ach Lt. 'petcriburg, 
A b g a n g  v o n  P l e S l a » !  2  U h r  1 9  M i » ,  M o r g e n « ,  l l  U h r  

23 Min. Vormittags u»d 5 Uhr 21 Mi». Nachmittag«. 
Von Mika» »och Wirtnllcii, Nlorlchaii, Derlin, Poris. 

Abgang von Pleolau: t Uhr 42 Min Morgen«, 2 Uhr 
43 Min. Nachmittag» und 7 Uhr 47 Min. Abend«. 

Handels- und Dorfen-Nachrichten. 
Niga, 4. Mai. Flachs ohne Umsatz. Hanf wurden von 

einem englische» Hause 50U Perkowez zu allen Preisen und 
T o r s e  3 0 »  B e r l o i v e z  - V  2 2 V «  R b l .  g c l a u s ! ,  H a n f s a m e n  
3 1 ) , V 0 »  P u d  ü  ö l l ' / z  u n d  ! > 9 V ,  K o p , ,  S  c h l a g l e i n s a n i e n  
2 U V »  T o n n e n  k  7  N b l ,  7 0  K v p , .  —  l 1 7 v s ü n d i g e r  R o g g e n  
zu S7 Kop. und ivpsündigei gedörrter Haser zu öS Kop vr» 
Pud Mehres gemacht. Di« Witterung ill noch inimer nichl 
wärmer werden. In der verletzten Nacht ist sogar Schnee ge
fallen, die Vegetation ist schon sei! lange in ihrer Entwiclelung 
geHein nil. 

C ' l c g r a p h i s c h r r  C ,  o u r .1 l i e r i c h l .  
S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e .  

den 6, Mai 1874. 
Jnscriptionen 5. Anleihe — 

5'^ Prämien-Anleihe I. Emission 170 
5». Prämien-Aiileihe 2, Emission , . . . . Ivk 
55 ReichS-Baiilbillele 1. Emission >,?>/, 
Actien der Rig.-Dünbg. Eilend 143 
, , Dünd.-W,led»l. Eis 140 

, ZLarschau-Terelroler Eis I I S ' / ,  
, , Nigaer ^omincribank 13«'/, 
. ° Niiblnit.Boloqvier Eis LZ'/, 

B e r l i n e r  B ö r s e .  
den IS. (K.) Mai 1874. 

Wechsele»»!« aus St. PeierSbg. 3 Wocdr» . , 92>/, 
... 3 Mvnai ä . . 91'/, 

Nufl. Ereditbillele (sür 100 Ndl.) .... 92'/. 
ü'. Vräinicn-Anieide I. «Miisivn 
S-, Prämien-Anleihe II. Emission 143 
b<» Jnscriplivnen 5. Anleide 82'/, 

R i g a .  6 .  M a i  1 1 7 4  
F l a c h « .  Z l r o n -  » r .  Ä e r l o i r e »  3 9  s c h w a c h .  

W e c h s e l d i s k o n t s :  
d e r  D v r p a t e r  B a n t  6 —  
n  N i g a e r  A v e r s e  n - B a n k  6 - l > ' / , ? 5  
„ II. Rigaer Gesellschaft IZ-7^ 
> ,  N i g a e r  E o i n i n e r z b a n k  6 — 7 ' / , K  

V o »i b a r d z i n s: 
d e r  D v r p a t e r  B a n k  7 ^  
„  R i g a e r  Ä o e r j e n - B a n k  
„ II. Rigaer Geiellschast 7^.71/,^ 

^  „  R i g a e r  E o n ,  m r r j - B a n k  ? ' / , ^ 8 > 6  

Verantwortlicher Redaeteur: I)r. E. Mattiese». 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat iverden desinittelst alle Dicjeni-
sten, welche Willens und im Stande sind, die 
Ausführung der für das laufende Jahr ange
ordneten Reparatur der über den Em
bach führenden Holzbrncke zn überneh
men, welche anf 3658 Rbl. 20 Kop. veran
schlagt ist, desinittelst aufgefordert und ange
wiesen, zn den deshalb auf den 14. nnd 17. 
Mai d. I. anberaumten Subniissioustermi-
uen in dieses Raths Sitningsziinmer zu erschei
nen uud ihre refp. Forderungen zu verlautbareu, 
sodann aber wegen des Anschlags weitere 
Verfügung abzuwarten. Die Kostenanschläge 
liegen in der Rathseanzellei zur Einsichtnahme aus. 

Dorpat, Rathhaus, am 26. April 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Nathes 

der Stadt Dorpat: 

Instizbürgerineister Kupffcr. 
Nr. 494. Obersecrctaire Still», ark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß vom 1Z. dieses Monats 
ab in den Nachinittagsstunden vou 3 bis 6 
Uhr iu der ersten Etage des gewesenen Raths-
Herr Jürgensonschen, gegen markig Kaufmann 
Assninsschen Hauses das der Kansinannssran 
Johanna Arewih gehörige Maaren
lager öffentlich versteigert werden wird. 
Dasselbe besteht in verschiedenen Manufaclur-
nnd Knrzwaaren und enthält namentlich eine 
große Auswahl von Damen- uud Herreu-A» 
tikeln. wie insbesondere Spitzen, Bänder, Her
ren-uud Damen-K ragen und .Manchetten.Shawls, 
Slipse, Schnnpslncher, Neke. Hauben, Schlei
fen, Einsähe, Knöpfe, Regenschirme, Twiste, 
Garne, Strümpfe. Handschuhe, Armbänder, Ei-
garrenspitzen u. s. iv. u. s. w. 

Dorpat, Rathhaus, am 6. Mai 1874. 
manclatniu: 

Nr. 563. Oberseeretaire Stillmark. 

Vorläufige Änieige. 
Herr «mil I'alleske, Vorleser 8. 

K. U. des 6rc>SLber/0AS von Olclenlini^ vviict 
von Lonn-lböllä 11. Nai ab i» clor 
^nlil der l^niversitii-t an drei bis viee üben
den VvI'lesUNK'QN killten, in xveloben 
iliunentlieli Lelnller's V/glleNSlklN, ?iirtien uns 
frill Keulkf'8 vickiungen und SInrkespe-lre's 
König l.eaf eto. 2UN1 Vortrux kninmeu sol-
lön. ^Vtles ^äliere xvird seiner z^eit bekirnnt 
geniircbt werden. VorlüuliA sind nuinerirte 
^.bonneinentsdillete für den ^anxen 
clus -l 2 libl. Silk, iu der IZnekIulndliin» 
von L. .1. K-liovv au baden. Die nivlit nn-
merirten Lin/vlbillete xu Sitxpl^en a 1 libl., 
z^n Stel>plii.t?.en ^ 50 l(op., ?.„r 0»IIerie -l 30 
ILop. lcönnen erst später ilnszze^eben >verdeu. 

Zu Mustkaufführungen 
bei allen festlichen Gelegenheiten empfiehlt sich eine 
aus 6 Mann bestehende vailischc Anpeile. Woh
nung Transpvrl^Comptoir Frey, PeterSb. Str. 

i n« l!»»ill,' I,l»l,lv 
des onvirnns de >Veiro, <^ui cvmpto pns8er Ii» 
belle suis»» a i'ilo d'Oesel, d6sire uvoir une iu-
stitutriee de Iii Luisse silin^uiso pvur sniveiller, 
penänut Ivs d'etö, tivis eulunts du 14, 
äe 12 et «le g aus. 

?»ui' de plus innples insoiin^livns s'acliesser 
^ Äl°-° «Iv ^Vuimel-^eul.nt', ,>-ir 

e r r o. 

Gelehrte estn. Gesellschaft. 
Sitzung 

Mittwoch den 8. Mai, 6 Uhr Abds. 

Das Jagen 
auf den Gutern Techelfer, Kerraser und Laiwa 
ist, bei CousiSeation der Gewehre, anf daS Strengste 

untersagt. Die Gutsverwaltung. 

Willem gewandten Ztulieninadchtn, 
das Deutsch spricht und ^nte Attestate aufweisen 
kann, wird sofort ein Dienst nachgewiesen Haus 
Archtteet ittvischer, Nathhausstr.. täglich von 2—3 
Uhr. Eingang durch die Vordertbür. 

I?alls.lemand von den in der ^ulii am ^lon-
mitsingenden Loinmilis-vnizn inir über das 

^bl>andenli»mi»en meines binnen HH 
aus dem lileider?iminer der /Vula ^ 

am gestrigen ^bend ^ussdiluss '/u ertlieilen im 
Stande ist, so Intte iol» dieses daldmüglielist ?u > 
tkun. IZ«I. stud. tlieol. Lst. 

Haus I.ille. 

Lehrerinnen nnd Eyiehcrinncn, 
die sich durch einen Enrsus theoretisch-praktischer ! 
Anleitung auf ihren Beruf vorzubereiten wünschen, ! 
ersuche ich, sich bis zum Schluß des Semesters bei 
mir zu melden. Sprechstunde 3 — 4. 

?N. ?Nl»,sche!. 

Ill Kbl. keiolinung 
sickere ic!» Demjenigen xn, ^velolier mir den 
llelzermütliigen nennt, der meine Spiegelglas-
Leliildei' in der Nackt vuin 2. aus den 3. d. iVIts. 
mit einem Stein oder Stack eingeschlagen I>at. 

Schwarze Erde 
kann sogleich von meinem Gartenplatze unentgeltlich 
abgeführt werden. 1»r. Stcyyer. 

kernte 
Kauft das Out l'eolielser. 

Eine Spieldose, 
welche 100 Rbl. Werth ist, soll für 35 Nbl. ver
kauft werden. Nachweis ertheilt der,'ileinhandler 
Pohm, Hau? Schneidermeister Tliomson, unter dem 
Techelfcrscl)en Berge. 

E i u c  Z y l v t c  
smit 8 Klappen) nebst einer Flotenschule von Trollet 
ist zu verkaufen. Auch wird ein gebrauchtes 
t'ello zu kaufen >,csuchr. Nachzufragen, refp. 
Offerten abzugeben bei Herrn Pianosortebauer 
Rathke, neben Hütel Petersburg. 

I!inv 
eine V/anäuIll' und veiseliiedenes l<üeliengei'ätk 
stellen 2>im dei I'etersonn, Haus 
Ilaitmaun in der IZreitstrasse. 

Im Hause Stokkebye, Siernstraße, ist 

gute Wolle 
käuflich zu haben. 

üiiie " 
auk dem küeken grau gelardt, liat siok am ge-
s t r i g e n  I ^ ' a e l i m i i t a g  a u s  d e m  l i e s  d e r  I j a r e l i o ^ v -
seken kestauratien ^VIi7.ulieseru 
gegen lielolinnng daselbst^ 

Wohnungsgefnch. 
Eine warme und gut gelegene Familienwohnung 

von 4—6 Zimmern mit Wirthfchaftsbeqnemlickkeiten 
wird zum 1. Juli oder l. August c. zur Miethe 
gesucht. Gest. Offerlen beliebe man in der Karow-
fchen Buchhandlung abzugeben. 

Eine hübsche Soiiimcrwohiumsi 
3» W.rst vvn Dorpat, an der Petersburger 
Straße, ist in schönster Gegend zu vermietheu. Nä
heres im Hartmannschen Hause, Breitstraße, bei 
Markuffon. 

/»>' ltükv «.'Uli 
am ^lnntag den 13. d. ist noeli ein l?Iat>2 in 
fester Li^uipage su vergeben bei 

b ' u l i r m a n n s n ' i t t ^ v e  

Französische Blumen 
sind zu haben bei Frau Franziska Vicbisch im 
Hause Lilleweld, neben Bürgermeister Fanre. 

Armatische Aufführung 
v o n  D i l e t t a n t e n  

im Soniinerthenter des Hmikiiverker-PerciilS 

a m  M i t t w o c h  d e n  8 .  M a i .  

Programm. 
1. Die (Hottvernlinte. 

Lustlpiel in 1 Act von G. v. Moser. 

2. Dornröschen. 
Lustspiel in 1 Act von Müller v. KönigSwinter. 

3 Aaust und Gretchen. 
Dramatischer Scherz mit Gesang in l Acl v.Jaloison 
Musik von A. Lang. 

Preise der P l ä t z e :  I n  d e n  O r c h e s t e r -  u n d  P r o -
seeuiumslogen 1 Rbl.; erstes Parquet 75 Kop.; 
zweites Parquet 60 Kop.; drittes Parquet 40 
Kop.; viertes P. 25 Kop. Die drei ersten Logen 
k Z Rbl.; die übrigen Logen ä 2 Rbl. Bal
kon 50 Kop. 

S'iilcte sind von Montag ab in der Blumenhand-
luug des Hrn. Daugu l l und am Vorstellungs
lage vou 5 Uhr ab an der Casfe zu haben. 

Anfang um 7 Uhr Abends. 

Der Ertrag ist für de» Turichallenlmu bestimmt. 

Anch Nichtmitgliedcr des .Handwerker-Ver-
eins Iiabcn zu lieser Vorstellung Zutritt. 

Angckomincnc Fremde. 
Hotel Londoii: HHr. Cviiduclcur der Marine-Artillerie 

Peter Weitzenber' aus Kronstadl, Revisor Miggrä ans Nappin, 
Höppener » GmSbesitzerin Elisabeth Assenberg aus Riga. 

.Hvrcl Venevue: HHr Obcrhosjägcrmeister Gras Fersen 
nebst Dienerschaft au» Ollnstser, Oberst von Schöiunarck auZ 
dem Auslände, Arrendalor Slimin aus Tellerdvf! 

t5o»imerz-Höret: HHr. Obeiregisseur Brede nebst Frau 
u. Tochter aus d. Ausland, Lehrer GuiSl>> aus Mita», Fleckcn-
vorstther Pelschke und Apoiheler 'A. Bienner aus Toblen. 

Damxsschiffsahrt. 
Mit dem Posidany'fcr „'Alexander" langte» a»i 6. Mai 

bieselbst am Se. Excl. Graf Fersen n Bedienung, HHr. 0,-. 
Enderson, Weihenberg, Brenner, Pelschke, Keller, Beckmann, 
Asseuderg, Stanmi, Holmbeeg, Middry, Roschowitzk», GubSku, 
Bauer, Martinson, Elemenz, Liuiberg, Treuer, Log, Gnschick, 
Maso», Majchkoivzcw, Sepping, Kolpakow, Mathiese», Klie-
uiann, Torsen, Seregatow, Jsaew, Kütlner, Loginoiv, Proni-
loiv, Zion, Egoroiv, ixoeie, Tcppmann, Ruß, «5li>»»»>, Toch-
Icnilvw, Noiii.invw, Drcimnnn, Lilas, viuijauow, FFr. von 
B.Isvrt, Psass, Botscharoiv, Frl. Sorgensrey. 

Mit dem 'Lostdainpser Alexander - fuhren am 7. Mai 
von hier ab! HHr. Bloch, Rose n. Gemahlin, Franken, Be
sen, Klieniami, Kusk, FFr Neinholdl, Treuer. 

Lelcgraphischc Witlerungsdcpcsche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l o g .  O b s e r v a t o r i u m .  

den li>. Mai ? Ubr M. 

O r t. 
Baromelcr. 

».!Acnd. i» 
?.>!!,I'!. l 2, Sl. 

Temperatur. 

(-clsiue. lilbw. ?. 
! '^ill'l. 

Wind. s-s S 1 
s 

F a n ö  . . . .  -2 4 1 2  2 3 

Christiansund . -i 10 3 -l-e -1 VV ö >0->!.»«, 

Oxö . . . . ^ 7 I l i- lv 2 vv 2 3 
Wisbq . . . — -« -> -?  X 2 10 
Stockholm . . — —1 »-10 — di I lv 

Hernosand . . — . 3 4» — lV 4 0 

Haparanda . . 41 ^ 3 — VV 2 10 

Nikolaistadl . - — 42 ^8 — LVV 2 1t> 
Kuopio . . . - l2 44 4 - 4  —3 0 e 
HelsingsorS . . -l-6 0 4-7 0 10 

Ptt^sburg . . -»-4 0 4-6 -2 » s 

N e v a l . . . .  -I-Z -l - 6 -2 0 lv 

Windau . . . -s-K -2 -1-5 -2 0 iv 

Wilna. . . . -» S -2 - ll -l-l AI5 1 i 

Warschau. . . -i-lv i 5 -1-9 -Z H 2 o 

K i e w  . . . .  - » l l  — l 4>l> -3 SL 2 t R«g«n 

-»-3 l0 -2 LVV 2 o 

Charkow . . - ^ 7 —1 —1 W l 8 

Moskau . . - . l9 4 1 2  ^-2 s 2 S 

K a s a n . . .  - - ll — 4-9 — l I? 3 ? 

Siaralow. - - — —l ^-13 — UL t 5 

W i t t c r u n g s l i e o l i a c h t l i  n g c n .  

^«i>> 
l. Johann Michail ^mer, Bäckeraesell. 
7. C- S Neppo, Tischlergesrll 
Z. llr. irxiil. Nrnalus Kapp>.llcr. 

xalum. Stunde 0" U. 
!«mo. 

^-tnu«. 
S!mo 

L 8 W 
kung. 

18. '1>!. 4 A° 
7 Ad. 

ltt Ab. 

58.4 
57.4 
58.2 

ll.6 
Il.k 

6.1 

33 
38 
64 

0.5 
l.l — — 

I.V 
0.8 

3 
7 
7 

19. M. l M. 
4 M. 
7 M. 

10 11!. 
I Ab. 

58.3 
5S.2 
57.4 
57.5 
56.8 

5.V 
2.1 
45 

ll.6 
11.9 

79 
25 
ZS 

H 
2.8 
2.8 

II 

0 3 

— 0 
1.3 

8 
8 
9 

Er"em-°dcr^-w!"a?urw >n den leyten -cht Jabren 
am IL Mai Mi»>»>«»>: ^ lk67; Maximum 

" « m. 
Embachsland vom !S. Ma, l3l Cent. 

Von der Ctnsnr gestaltet. Dorxal, den 7. Mai lK74. Druck und Verlag von C. Mattiesen. 



.N 106. Mittwoch, den 8. Mai 1874. 

Reue Dörsitsche Zlitimg. 
Erscheint täglich 

niit Ausnahmc der Sonn- und bohr» Fesnage. Ausgabe 
um ? Uhr Abends. Tie Buchdr cterei und Expedilion 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgen« bis 

7 Uhr Abends, ausgen, von i —ZUbr Mittags, glvssiiki. 

Annahme der Inserate bis l! Uhr ; 
Preis sür die Korxuszrilc bei dreimaliger Insertion k 4 Kop.. 

I>ei über die Post eingegangene» Inseraten 6 Kop. S. 

N e u n t e r  J a h r g a s e g .  

Preis: obne P-riendunq 
jabrlild 5 Rbl.. balbjährlich 2 Ndl. 50 Kop., vierteljährlich 
I Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung uns 
Versendung: sährlick 6 Rbl. 5« Kop., halbjäbrlich 3 Rbl. 

25 Kov., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop. 

Des HimmelsahittageS MM 

erscheint die nächste Nniniiier der Renen Dörpt-

schen Zeitung am Freitag den IV. Mai e. 

Mall. 

Statut deS livländischen LandeZ-Gvinnasiuni. 
Inland. Dorpat: Revision des Curators. Ze tungsbe' 

svrderung. Die Leichenverbrennung im Eesti Postimees. St. 
P e t e r s b u r g :  H o s n a c h r i c h t e n .  Z u r  R e i s e  S r .  M a j e s t ä t .  

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Tagesbericht. 
Parlamentarisches. Karlsruhe: Da« Alilatholikcngesch. 
Großbritannien. London. Zum Besuch Sr Majestät »ai
ser« Alerander. Frankreich: Die Krise. 

N e u e s t e  P o s t .  L o c a l i s .  H a n d e l s - u .  B ö r s e n - R a c h r i c h t e n .  
Ftuilleto«. Ein neues amerilanisches Kabel. 

Statut des livländischen Landcö-Gyinuasiuiu. 
Der Regierungs-Anzciger veröffentlicht i» Nach- i 

folgendem das unterm >7.'April d. I. versuchsweise 
auf fünf Jahre bestätigte Statut des livländischen 
Landes-Gymnasium: 

8 I. Das livländische Landes-Gymnasium >vird 
in der Stadt Dorpat oder ter llmgegeud aus Kosten ! 
der livländischen Ritter- und Landschaft errichtet 
und steht unter dem Kuratorium und der Verwal
tung der Ritterschaft als der Repräsentantin der ge- ! 
fammten Landschaft der Provinz. Mit dem Gym- i 

nasium kann, im Falle des Bedürfnisses, eine Pen
sion verbunden werden. 

Die weitere Existenz des Gymnasium hängt von 
dem Ermessen der livländischen Ritterschaft ab. 

§ 2. Das livländische Landes-Gymnasium, aus 
nicht weniger als 7 Klassen bestehend, ist eine clas-
sische Lehranstalt mit deutscher Unterrichtssprache 
und hat den Zweck, den Zöglingen und Schülern 
eine für höhere wissenschaftliche Beschäftigungen 
vorbereitende gründliche Bildung und eine dem Geiste 
der christlichen Kirche entsprechende Erziehung zu 
gewähren. , 

Anm. 1. In das Gymnasium werden Knaben 
aller Konfessionen nnd Stände aufgenommen. 

Anm. 2. Die nicht der evang.-luth. Kirche an
gehörenden Schüler erhalten den Religionsunterricht 
je nach ihrer Confession. Ein orth.-griech. Reli-
gionslehrer wird nach Uebereinkunft des Curators 
des Dvrpater Lehrbezirks mit der örtlichen Epar-
chial-Obrigkeit angestellt. 

" Anm. 3. Der Unterricht in der russilchen 

Sprache ist sür alle Zöglinge des Gymnasium obli
gatorisch. 

3. Die Lehrfächer in dem livländischen Lan-
des-Gymnasinm sind dieselben, wie in den Regie-
rnngsgymuasien des Dvrpater Lehrbezirs. in einem 
nicht geringeren Umfange wie in diesen. 

§ 4. Das livländische Landes-Gymnasium steht 
im Ressori des Ministerium der Volksausklärung 
und unter Aussicht des Curators des Dvrpater Lehr
bezirks, welcher verpflichtet ist. das Gymnasium in 
Beziehung aus den Unterricht und die Erziehung zu 
beaufsichtigen und aus die genaue Erfüllung der 
hierauf bezüglichen Anordnungen dieses Statuts zu 
achten. 

8 5. Die livländische Ritterschaft repräfentirt 
das livländische Gymnasium der Regierung sowie 
den sie vertretenden Beamten gegenüber; sie stellt 
die jährlichen Rechenschaftsberichte dem Kurator des 
Dvrpater Lehrbezirks vor nnd führt mit ihm die in 
den §8 9, 12 nnd 13 angedeutete Cvrrcfpvndcnz. 

8 ti. Die Verantwortlichkeit gegenüber dem Kn-
ralor des Dorpater Lehrbezirkö in Allem, was den 
Gang des Unterrichts und die Erziehung im Gym
nasium betrifft, ruht innerhalb der Grenzen des ge
genwärtigen Statuts nnd des Lehrplans >8 13) aus 
dem Vorsitzenden des Schuleollegium >§ 7), welcher 
anch insbesondere mit dem Kurator die Korrespon-
denz führt betreffs der in den 88 ll. >3 und 14 
des vorliegenden Statuts angeführten Gegenstände. 

8 7. Znr Verwaltung aller Angelegenheiten des 
Gymnasium und behuss Beaufsichtigung desselben 
erwählt die livländische Ritterschaft ein Schuleolle
gium, aus dessen Mitte sie einen Vorsitzenden und 
einen Stellvertreter desselben ernennt. 

8 8. Das Schuleollegium steht unter der un
mittelbaren Aufsicht der livländischen Ritterschast 
und hat zur Ri.Iitschuur seiner Mafniahnien ein 
von der Ritterschaft demselben vorgeschriebene» Pro
gramm; Abänderungen oder Ergänzungen desselben, 
salls solche sich als nvthwendig herauöstellcii sollten, 
unterliegen der Entscheidung der Ritterschaft. 

8 9. Das Schuleollegium erwählt den Direetor 
des Gymnasium und macht von der getroffenen Wahl 
der livländischen Ritterschast Mitrheilnng, welche, 
wofern sie mit der Wahl einverstanden ist, dem Ku
rator des Dorpater Lehrbezirks von der Person, auf 
welche die Wahl gefallen, Bericht erstattet nnd zu
gleich alle bezüglichen Documente übersendet. Der 
gewählte Direetor wird anf Vorstellung des Kura
tors des Lchrbezirks von dem Minister der Volks-
anfklärnng im Amte bestätigt. Dem Schuleollegium 

steht uicht das Recht zu, ohne Einwilligung der Rit
terschast, den Direetor seines Amtes zu entlassen. 

8 >0. Der Direetor ist sür seine Haiidlnngeii 
dem Schuleollegium Rechenschaft schuldig. >un Falle 
er zu den Sitzungen des Schuleollegium hinzugezo
gen wird, steht ihm eine berathende Stimme in dem
selben zu. 

A n m .  I m  F a l l e  d a s  G y m n a s i u m  v o n  d e i n  
Kurator inspieirt wird, ist der Direetor desselben 
verpflichtet, betreffs aller Angelegenheiten, welche 
den Unterricht und die Erziehung betreffen, die von 
ihm etwa geforderten Erläuterungen zn geben, so
wie auch allen ihm nachgewiesenen Uebelständen Ab
hilfe zn gewähreu^soweit Solches vvn ihm abhängt. 

8  l l .  D a S  S c h u l e o l l e g i u m  e r n e n n t  a n f  V o r 
schlag des Direktors die Lehrer des livländischen 

i Landcs-Gymnasinm und erstattet über diese Ernen
nungen Bericht an den Kurator des Lchrbezirks. 
wobei die Documente, anf Grund welcher die Er
nennungen erfolgt sind, gleicher Zeit übersandt wer
den müssen. Dem Direetor steht nur unter Zustim
mung des Schuleollegium das Recht zu, die Lehrer aus 
ihrem Amte zu entlassen. 

§ 12. Im Falle der Direetor oder die Lebrer 
russische Unterthanen sind, so müssen sie: der Di
rektor und die Lehrer cer oberen Classen zum Min
desten den Grad eines Candidateu oder Oberlehrers, 
die Lehrer der unteren Classen den Grad eines Ele
mentarlehrers besitzen. 

Im Falle der Direetor und die Lehrer Auslän
der sind, so sind sie verpflichtet, die nachfolgenden 
Zeugnisse über abfvlvirte Examina vorzuweisen: und 
zwar der Direetor und die Lehrer der oberen Klas
sen ein Zeugniß darüber, daß sie das Staatsexamen 

! bestanden und das Recht erwvrben, in den oberen 
> Classen der ausländischen Gymnasien zu unterrich-
j ten, die Lebrer der unteren Classen ein Zcugniß 

über daö absolvirte Seminarlehrer-Exainen. In 
Ermangelung solcher Zeugnisse sind dieselben ver
pflichtet. sich ohne Ausnahme den für Rußland fest
gesetzten Prüsungen zu unterziehen. 

8 13. Das Schulcolleginm stellt anf Grundlage 
des Programms ,8 8> den Lehrplan des Gymna
sium aus und stellt ihn der Ritterschaft vor. Die
ser Lehrplan enthält die detaillirte Auszählung aller 
Lehrgegenstände mit einer tabellarischen Ue'bersicht 
der wöchentlichen Lectione» jedes L«hrgegenstandes 
in jeder Klasse, ferner der Fristen für die 'Ausnahme 
neuer Schüler, der Versetzungen aus einer Klasse 
in die andere und der Entlassung der Schüler, so
wie auch der wichtigsten pädagogischen Principien. 

F e u i l l e t o n .  

(?in neues americanischcs Kabel II. 

(Schluß). 

Mit Ausnahme der zur Kabclcrzeugung »öthi-
geu Drähte, die aus Birmingham, Sheffield vder 
anderwärts bezvgen werden, und der rohen Gutta
percha, die bekanntlich aus einer Euphorbiaspccics 
im fernen Orient gewonnen wird, fabricirt das Eta
blissement der Gebrüder Siemens so ziemlich Alles, 
was znr Herstellung vvn Kabeln nnd svnstigen tele
grafische» Knnstprodueten erforderlich ist. In ei
nem besvilderen Räume liegen die Guttaperchablöcke 
aufgeschichtet, wie sie von den Malaien nach Europa 
geliefert werden, unförmliche, vielgestaltige, zuwei
len abenteuerlich geformte Klötze. Nachdem sie 
durch Maschinen zerstampft nnd "gereinigt worden, 
werden sie einem durchgreifenden Kiictungsprocesse 
unterworfen, aus dem sie als feiner, glänzender, le-
berbrauner Teig hervorgehe», der sich plastisch nach 
jeder Richtung hin verwenden läßt. Man kennt die 
vielfache Verarbeitung dieses Stoffes zu gut, als 
daß ich sie hier weiter zu schildern nöthia hätte; 
welche Maschinenkräste aber enorderlich sind, bis 
aus de», rohen Block jener fe.ne Te.g erzeugt ist, 
aus dem gemeine Schuhsohle, Treibriemen un>. Hel-
deiibi'tsten geformt werden, davon haben die wenig
sten Schuhsohlen und Helden eine Vorstellung. 

.?!' unserem Falle dient der Teig lediglich zur 
Bekleidung, v. h. Jsoliruna des teleqraphiichcn Lei
tungsdrahtes. der die Seele des Kabels vorstellt 
und um den sich alles Andere dreht. Früher be
stand tieje ^eele aus einem einfachen starken Kupser-

draht, welcher später durch einen Strang mehrer 
um einander geflochtenen viel feineren Knpferdrähte 
ersetzt wurde. Damit aber die Seele des neuen 
Kabels an Stärke und Leichtigkeit zu gleicher Zeit 
gewinne, wurde an der Stelle dieses Stranges ein 
dünner, mit Kupfer bekleideter Stahldraht benutzt, 
dessen Herstellung überaus sinnreich ist. 

Sic oder irgend eine andere der zahllosen Ma-
schinelivvrrichtnngen beschreiben zu wollen, fällt mir 
nicht im Traume ein. Dergleichen svllte ohne Bei
gabe von Zeichnungen niemals versucht werden, 
denn der Versuch wäre jederzeit ein vergeblicher. 
Lieber beschriebe ich noch das Paradies, die Hölle 
oder andere nie geschaute Dinge, da bei solcher Ar
beit mir Niemand kritisch auf die Finger klopfen 
könnte. Andererseits ist es aber doch lhunlich, ei
nen allgemeinen Begriff von der Herstellung eines 
Kabels zu liefern. Man muß aber nur den Ge
danken an die oben beschriebene Leitungsseele fest
halten und alles Andere als deren irdische Hülle 
betrachten, welche berufen ist, sie gegen die Gefah
ren der Außenwelt zn schützen. Je größer diese 
sind, desto stärker muß begreiflicher Weife die Pau-
zergewandung sein, und dies ist der Grund, wes
halb das vor uns liegende Kabel nicht seiner gan
zen Länge nach gleichartig, sondern sehr verschieden 
gearbeitet ist. Das große Mittelstück, welches auf 
den tiefsten Thalgründcn des Atlantischen Oeeans, 
somit jeder reibenden Wellenbewegung entrückt, seine 
Ruhestätte finden soll, ist am schwächsten gearbeitet, 
wurde außer dem Jfolirungsmateriale so zu sagen 
nur mit einem dünnen Paletot aus Werggespinnst 
bekleidet. In dem Maße aber, als das Mittelstück 
in die Uferenden übergeht, die Gefahr des Reißens 
demnach durch unterseeische Terrain-Unebenheiten, 

Schiffsanker und Wellenreibung wächst, wurde der 
leichte Paletot durch stärkere, mit Eisendraht ge
fütterte Ueberröcke ersetzt, bis endlich die Uferenden 
selbst an die Reihe kommen — massige Stränge von 
der Dicke eines Handgelenks, deren'äußere Beklei
dung ans einem Eiseupauzer besteht, dessen Elemente 
kaum mehr Drähte, sondern rnude Eisenstangen ge
nannt werden müssen. 

In dieser Bekleidung des Leitungsdrahts von 
Guttapercha, Werg, Eisen uud sonstigen Mischlin
gen, die zum Ueberfluß noch mit Thcer getränkt 
werden, besteht die Hauptarbeit. Sic ist mühselig 
über alle Vorstellung und ersordert ununterbrochen 
die äußerste Vorsicht, damit bei all diesen verschie
denartigen Manipulationen der innere Leitungsdraht 
nicht gezerrt werde, damit kein Splitter sich von ihm 
loslöse und die schützenden Hüllen verletze, damit, 
kurz gesagt, seine Continuität und Isolation eine 
unversehrte bleibe. Um dessen gewiß zu sein, wird 
dem Kabel durch sinnreiche Instrumente fortwährend 
der Puls gefüllt. Es geschieht die? unverdrossen 
bei-Tag und bei Nacht/ in jedem einzelnen Sta
dium seiner Herstellung, und so lange es anf dem 
Trockenen ist nicht minder, als nachdem es in un
geheure Wasserbehälter versenkt worden ist, die ihm 
einen Vorgeschmack seiner künftigen Berufspshäre ge
ben sollen. Erst wenn man hinabsteigt in diese 
Behälter uud sich die Schlaugenwindungeu des Ka
bels betrachtet, vo» dem binnen 24 Stunden gegen 
100 Seemeilen abgespult werden, kann mau sich ei
nen Begriff von dem Riefenstrange machen, der 
vonnötben ist, um die neue Welt mit der alten zu 
verbinden. Und erst wenn mau alle Räume dieses 
ausgedehnten Etabli„emei,ts durchschritten hat. in 
dem jetzt 3000 Menschen beschäftigt sind, vermag 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Nachdem dieser Lehrplan von der Ritterschaft be-
prüst worden, reicht diese denselben durch den Cu-
ratvr des Lchrbezirks zur Bestätigung dem Minister 
der Volksausklärung ein. Die Lehrbücher werden 
auf Vorschlag der Lehrerconserenz von dem Schul
colleginm eingeführt, nachdem dieselben vorher von 
dcm Curator des Dorpater Lchrbezirks bestätigt 
worden. 

8 14, Die Zöglinge des livländischen Landes-
Gymnasium, welche das Maturitätszeugnis erlangt 
haben, genießen dieselben Rechte mit dcn Zöglingen 
dcr StaatSgymnasien, die von denselben mit Zeug
nissen der Reife entlassen worden. Den Schluß Prü
fungen, sowie auch de» Versetznngsprüfnngen anS 
der zwcitobern in die erste Classe, welche hinsichtlich 
der Leistung der Militärpflicht besondere Vorrechte 
gewähren, wohnt ein unter dem Ministerium der 
Volksaufklärung stehender Beamter bei, welcher, in 
seiner Eigenschaft als Vertreter dieses Ministerium, 
vom Curator des Dorpater Lehrbezirks ernannt 
wird. In Gemeinschaft mit den Lehrern der Con-
ferenz fällt er das Urlheil übcr den Ausfall der 
Prüfungen und unterschreibt die betreffenden Proto
kolle sowie auch die Zeugnisse über die bestandene 
Maturitätsprüfung und die Absolvirung des Cursus 
der ersten sechs Classen des Gymnasium. 

8 15. Die livländische Ritterschast übernimmt 
die Garantie dasür, daß das Landes-Gymnasium 
auf Grundlage dieses Statuts verwaltet wird. 

I n l a n d .  

Dorpat. Sc. Excellenz der Curator Wirkliche 
Staatsrath Gcrvaiö hat heute die Revision der 
hiesigen Lehranstalten beendigt und wird morgen, 
von dem hiesigen Gouvernements-Schulendircctor 
Staatsrath Gööck begleitet, von hier nach Werro 
abreisen. Während seines hiesigen fünftägigen Auf
enthaltes hat Se. Excellenz: am Sonnabend die 
KreiSsebule und die Vorschule deS Gymnasium, am 
Montag das Gymnasium und die Parallelclasscn 
dcssclbcn,' am Dienstag die russische Mädchenschule 
und das Elcmentarlchrcr-Seminar der Revision 
unterzogen. 

— Das Eintressen der ansländischc n u n d 
rigaschen Blätter Hieselbst befindet sich Z. 
noch immer in cincm Stadium, welches von einem 
rcgcl m äßigcn Postverkehr nur sehr cntscrnt Aehn-
lichkcit hat Denn wenn es auch, zumal der Redae
t i o n  e i n e s  B l a t t e s ,  s e h r  w e s e n t l i c h  a u f  d i e  r a s c h e  
Erlangung der Blätter ankommen muß, so liegt 
doch noch sehr viel mehr daran, daß die Blätter in 
regelmäßiger Folge eintreffen. Dies ist nun 
aber z. Z, hier keineswegs der Fall. Nehmen wir 
b e i s p i e l s w e i s e  d c n  Z e i t u n g s v e r k e h r  d i e s e r  W o c h e  
und führen wir drei von unserer Netaction bezo
gene ausländische Blätter an, die National-Zeitung, 
die Spenersche und Schlesische Zeitung, welche in 
gleicher Weise zweimal täglich erscheinen und darum 
auch gleicher Zeit dieselben Nummern sichren. Die 
angesuhrtcn Blätter sind uns in dieser Woche in 
folgender Reihenfolge zugegangen: Nr. 216. 213. 
214. 215. 217. 218. 221. 220. 219. Die Nrn. der 
Köln. Z. folgten in ähnlicher Unregelmäßigkeit, näm
lich 12!). 127. 128. IM. 132.131. Aehnlich die der 

Nordd.Allg. Zeitung, der Volks-Zeitung, der Augs
burger Allg. Z. u. f. w. — Wie kauu wohl unter 
solchen Umständen von einer regelmäßigen, die That-
sachen aus den sie wirkenden Ursachen entwickeln
de», Darstellung in der politischen Berichterstattung 
die Rede sein! Wir stehen ab, der Veranlassung 
dieses sonderbaren Spiels des Zufalls, dem seit 
Beginn dcr Navigation der Postverkehr mit Riga 
und dem Auslände anheimgefallen zn sein scheint, 
nachzuspüren: wir verstehen aber vollkommen, wenn 
im Publicum die Aeußerung laut wird, daß gegen
ü b e r  d i e s e n  Z u f ä l l i g k e i t e n  d e r  r e g e l m ä ß i g e  L a n d -
postverkehr, wie er znr Zeit, wo Embach und Pci-
pus unter starrer Eisdecke gebannt daliegen, meist 
s t a t t f i n d e t  —  d e m  g e g e n w ä r t i g e n  Z u s t a n d e  b e i  W e i 
tem vorzuziehen sein würde. 

— Tie Nummer 18 des „Eesti Postimees" 
bringt einen mit — ä gezeichneten trefflichen Ar
tikel unter der Ueberschrüt: Was ist Erde? als 
Entgegnung gegen den mit — e gezeichneten Artikel 
über die Leichenverbrennung, aus dem wir seiner 
Zeil das Wesentlichste mittheilten. Es wird darin zu
nächst gesagt, daß diejenigen Regierungen, welche 
ihren Unterthanen erlauben würden, die Leichen der 
Verstorbenen zu verbrennen, deshalb nicht gottlos 
sein und nicht gegen Gottes Gesetze handeln wür
den, wie Letzteres von — <z behauptet worden; denn 
i n  d e r  H e i l i g e n  S c h r i f t  s e i e n  u n s  d a r ü b e r  k e i n e  
Vorschriften gegeben worden. Gott habe dcn Men
schen seinen Geist gegeben und es ihnen überlassen, 
mit ihren Todlen zn verfahren, wie sie wollten. 
E S  h a t t e  —  e  u .  A .  g e s a g t :  „ D a  d e r  M e n s c h  v o »  d c r  
Erde genommen, muß er der Sünde wegen wieder 
zur Erde werden, aber der von der Sünde erlöste 
Gläubige muß aus der Erde am jüngsten Tage 
wieder auferstehen." Hierauf entgegnet — <1, daß 
Gottes Drohung: „der Mensch solle wieder zur Erde 
werden" sür alle Menschen in dem von — v ansge-
faßten Sinne gar nicht wahr geworden sei, denn 
ein großer Theil derselben sei znm Raube des Was
sers. des Feuers uud der wilden Thier« geworden. 
Nachdem die Seele vom Körper geschieden, sei letz
terer ja nichts Anderes als Erde, woraus er vou 
Gott gemacht worden- Mache man nun mit der 
Leiche, was mau wolle, Erde sei und bleibe sie. 
Dann erklärt der Einsender — ci die Bedeutung dcr 
Erde 1> in, engeren und 2) im weiteren Sinne des 
Wortes. Im letzteren, weiteren Sinne werde ter 
Begriff nach wörtlicher Übersetzung in dcr Heiligcn 
Schrift gebraucht, z. B. i. Mos. i,l> »nd i. Mos. 
18, 27, wo Abraham spricht: „Ich bin Erde und 
Asche". Da Abraham sich nun Asche bezeichne 
und Gott, zu dem er sprach, dies nicht eorrigirt 
habe, so sei dies doch nicht als eine heidnische An
schauung zu betrachten. So sei die Absicht, mit 
Hilfe des Wortes Gottes gegen die Leichenverbren
nung zu Polemisiren, verfehlt. Von Seilen des 
Wortes Gottes fei nichts einzuwenden gegen die 
von neueren Gelehrten zn erwartenden Resul-
lale. Die Beerdigung, wie sie gegenwärtig statt
finde, sei blos eine alle, lieb gewordene Sitte, die 
wie alle anderen langsam gegen eine neue einge
tauscht werden könne. Was — o noch vom Rnß 
sage, so komme dergleichen bei der neuen, künstli
chen Verbrennung gar nicht in Betracht, da blos 
ein feiner, weißer Staub nachbleibe. (Wie verlau

tet, ist die Chiffre — ä im vorliegenden Falle 
die eines hochgeachteten lutherischen Geistlichen in 
St. Petersburg.) 

St. ZSktkrsliorg, Zur Reise Sr. Maj. des Kai
sers bringt die „Russ. Welt" folgende Telegramme 
ihres Specialcorrcfpondcnten: London. 3. <15., Mai. 
Der Kaiser, begleitet vom Prinzen von Wales und dem 
Herzog von Edinburgh, geruhte heute um Mittag 
mittelst Sonderzuges nach London zu komme». Auf 
dem Bahnhof vvn Paddington war ein feierlicher 
E m p f a n g  v o r b e r e i t e t .  D e r s e l b e  w a r  m i t  r u j s i s c h e n  
Flaggen geschmückt, eiuc Ehrenwache war ausgestellt. 
Beim Herrannahen des Znges spielte die Musik die 
russische Hymne. Von der Eisenbahn bis zun, Bu-
k i n g h a m - P a l a s t  s t a n d e n  d i c h t e  V o l k s m a s s e » ,  w c l c h e  
unsern Monarchen mit einstimmigem, lautem Zu-
rus begrüßten Sogleich nach Ankunft in, Palais 
erfolgte im rothen Saal der Empfang des diplo
matischen Corps. Der Kaiser durchschritt den Zir
kel und richtete an Jeden einige freundliche Worte. 
Hierauf wurden noch vorgestellt die Herren Gkad-
s!onc, ^idnep, Granville, King Kighley, Rapier, 
Wellington. Bloomfield, — London, 4. (16.j Mai. 
Gestern Abend war Ball bei der Herzogin von sou
therland. Es waren 600 Gäste aus der höchsten 
Aristokratie geladen. S. M. der Kaiser wohnte 
demselben bei und trug den Hosenbandorden. Die 
Damen strahlten in Schönheit nnd Eleganz. Eine 
ungewöhnliche Pracht vonBrillanten nnd edlen Stei
nen war entfaltet. Die Herzogin von Edinburgh 
trug ein außerordentlich geschmackvolles grünes Kleid 
und ein Diadem von Smaragden. Heute um 11 
Ubr besuchte Seine Majestät in Begleitung des 
Großfürsten Alezei Alexandrowitsch nnd des Herzogs 
von Edinburgh die Kaiserin Eugcnie in Chislchnrst, 
Der Besuch dauerte '/z Stunde. Um II'/? Uhr 
kehrte der Kaiser nach London zurück. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

IcrUii, 15. l3.) Mai. Der Kaiser wird den 
bisherigen Dispositionen zufolge bis zum 26. oder 
27. Mai in Wiesbaden verbleiben und dauu, nach 
einem kurzen Besuche bei dem Kaiser von Rußland 
in Ems. seincn Aufenthalt bis zum 6. oder 7, Juni 
in Babelsberg nehmen. Bezüglich der späteren 
Dispositionen des Kaisers nnd der kömglichcu Fa
milie ist zn melden, daß alle Mitglieder dcr könig
lichen Familie sick Anfangs September hier wieder 
einfinden werden, um der Conftrmalio» les älte
sten Sohnes des Kronprinzen beizuwohnen. — 
Fürst Bismarck wird sich znm Psingstsest nach 
Varzin begeben und daselbst 8 bis 10 Tage ver
weilen um alsdann nach Kissingen zu gehen, da 
sich die consnltircnden Aerzte nunmehr definitiv für 
diesen Curort entschieden haben. — In der heuri
g e n  S i t z u n g  d e s  H e r r e n h a u s e s  n a h m  d e r F ü r s t  
zu Putbus das Wort vor der Tagesordnung, um 
dcn „iu gebildeten parlamentarischen Gesellschaften 
uuerhörtcn Angriffen" des Abg. Lasker zu erwidern. 
Er warf dem 'Abgeordneten Vorbringen von Schlag
w ö r t e r n  o h n e  B e g r ü n d u n g ,  B o s h e i t e n ,  ü b e l w o i -
lendes Verschweigen bestimmter Thatsachen, bös
willige Entstellung ?c. vor, während cr die einzel
nen Pnncte der Rede vom 12. d. MtS. zn widcr-

man den UntcrnchmungSgeist dcrer zn bewundern, j 
die es ins Leben gerufen haben. 

Die englischen Fachgelehrten und Industriellen, ^ 
die dcr Einladung der Herren Siemcns nach Wool-
wich gesolgr waren, erkannten neidlos an. daß diese 
nnkcrc deutschen Landslcute eine Telegraphenfabrik 
anf englischem Boden geschaffen, wie wisscnschastli- ! 
chcr und iu ihrer Art großartiger noch nirgend cinc 
gegründet worden ist. Doch möqen die wcniaste» 
dieier Herren gewußt haben, daß sic in dieser riesi
gen Anstalt nur eine» Bruchthcil von dcn Aller-
Wclts-Etablissemcnts der Sicmens'schen Brüder vor 
Angcn hattcn. Denn es sind dieselben, die unter 
der Firma Siemens und Halske in Berlin 600 Ar
beiter mit dcr Anfertigung telegrafischer Apparate 
aller Art be,»ästigen; dieselben, die in Charlotten-
bnrg bei Berlin ein ausgedehntes Etablissement be
sitzen. in dem ansschlicßlich die von ihncn erfnnte-. 
,,en Spiritus-Control-Apparate, zur Controle der 
Prodnetion in lSP>r>tnSbren»ercie». erzeugt werden' 
dieselben, die in Petersburg ein dem berliner ähn
liche Etablisscmcnt gegründet haben, welches neue-
sler Zeit zumeist die Anlage vvn Telegraphenlinien I 
für Staat und Eisenbahnen betreibt; nnd dieselben, 
die im Gouvernement Nowgorod eine ausgedehnte > 
P o r c e l l a n f a b r i l  b e s i t z e n ,  w e l c h e  a n f ä n g l i c h  n n r  z u r !  
Nnker'igmig von lelegraphischen Isolatoren be-
slimi! t war, i tzt aber die verschiedensten Arbcitcn 
ausführt. 

Solche Ui^v'ichmuugcu wären, so sollte man 
meinen, hinreichend, inu den Besitzern des Tages 
nnd dcr Na<ht obendrein vollauf zu denken zu ge
ben. Den Gebrüdern Siemens dagegen warcn sic 
offenbar nicht gcnng sür ihren Thätigkeitstrieb. Dem 
zufolge beschästigen sie sich noch mit der Anlage 

von Stahl- und Eisenwerken, mit der Eiusühruug 
ihrer Regenerationsöfen für verschiedene Industrie-
zwecke uud daneben auch für Leichenverbrennung, 
mit der Ausbeutung von Kupfererzen uud Petro-
leumgucllen im Kaukasus und mit der Glasfabri-
cation im Königreich Sachsen. Ob damit das Re
gister ihrer Etablissements erschöpft ist, möchte ich 
keineswegs beschwören, doch werden die hier ausge
zählte» genügen, um zu beweisen, daß das Geschlecht 
ter Siemens nicht zu dem müßigsten des Erdkrei
ses gehört. 

Lassen Sie mich nun zu unierem Kabel zurück
kehre». Aus de» tiescii Wasscrbchältcr», i» denen 
wir cs verlassen haben, wird es aus mchrcn Lei- > 
tnngsrollcn nael, dein „Faraday" hinübergespult, der > 
sich so uahc als sein Tiefgang nur gestatten wollte, 
gegenüber der Fabrik vor Anker gelegt hat. Anch 
er ist Eigcnthum dcr Firma, die ihn eigens zur 
Kabclvcrseilkung bauen ließ. Schon ist er cbcn 
nicht, aber sehr gewaltig und ausgestattet mit allen 
Spitzfindigkeiten,' deren er zu seiner Bcrnssthätigkeit ! 
bcnöthigt. Bei einer Länge von 360 Fuß, einer 
B r e i t e  v o u  5 2  F u ß  u n d  e i n e r  T i e f e  v o n  3 6  F u ß !  
besitzt cr cinc Tragfähigkeit von 6500 Tonnen. 
Vermittelst zweier »»abhängig von einander arbeiten
den Maschinen von je 1000 Pserdekrast, deren jede 
einc Schraube bewegt und die in entgegengesetzten 
R>ch>u»>,e» arbeiten können, wird es möglich, das 
Schiff in Zeit von 6 bis 8 Minute» einen voll
ständige» Kreis beschreiben zu lassen. Die 'Steue-
ning aber geschieht vermittelst einer besonderen 
-i.a»ipfmaschine und da vorn uud hinten ein Steuer
ruder angebracht ist, kann es beliebig vor- und 
rückwärts bcwcgt werten. Vvn den sonstigen Be< 
H e l s e n  z u r  s t e t i g e n  A b w i c k l u n g  d e s  K a b c l s  u u d  d c r !  

unausgcsetzteu Controle seiner Leitungsfähigkeit 
schweige ich um so lieber, als ich, trotz der eilige-
hcndcu Erklärungen, sie griiildlich zn erfasse» nicht 
im Stande war. Dagegen will ich noch bemerken, 
daß der „Faraday" trotz' scincs grimmigen Acußcrcn 
doch überaus elegante Behausungen für Ingenieure 
und Elektriker in sich birgt, daß cr trotz seiner Größe 
doch »icht das ganze Kabel ausuchmcn kann, daß er 
die Versenkung aus diese», Grunde in zwei Ab
schnitten zu mache» genöthigt sei» uud einer der 
Chefs, Carl Siemens, das Schiff aus feine» beiden 
Fahrten begleiten wird, um die Expedition zu leiten. 

Was ich hier vom „Faraday" und dcn Werk
stätten in Kürze berichtete, bcdurste zur Besichtigung 
volle zwei Stunden. Da war es denn verzeihlich, 
daß sich darüber iu d.'ii Leibern der Beschauenden 
eine kaum meßbare M>»ge von Hnnger-Elektricität 
angesammelt hatte. Um dieser auf bewährte», wif-
fcii'fchaftliche» Wege jweckeiitsprechcndc Ableitung 
z» verschaffen, war eine der Werkstätten in einen 
Speisesaal umgewandelt, mit Teppichen nnd Blu
men geschmückt und mit Erfrischungen edelster 
tung ausgestattet worden. Ueber 200 Gäste nah
men an de»i Mahle Theil. Die Is. Unuig über
ließen sie getrost dcm Kabel, m» su>' ,^esto »lehr 
der eigene.', Leitungs- uud Leistungsfähigkeit zu 
sreuen. Auch Toaste wurden ausgebracht, aber nur 
vernünftig kurze, worauf wir allciaiiinil nach dcr 
Stadt -n'rückfubren uud dem „Uaratay" die letzten 
Grüße zuwinkten- Er wird dem Namcn, den er 
träqt und dem Geiste, der ihn hoffentlich 
Ehre machen. Mögen die Meeresgötter ihm hold 
fein! 
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legen suchte. Als ver Fürst behauptete, daß der 
Abgeordnete die Redefreiheit der Tribüne zum Deck
mantel srecher Lüge gemißbraucht habe, wurde cr vom 
Präsidenten Graf Stolberg in schonender Form, 
aber energisch bedeutet, daß solche Reden parlamen
tarisch unzulässig seien. Der Fürst acceptirte das 
vom Finanzminister im Abgeordnetenhanse gebrauchte, 
dann aber zurückgenommeuc Wort „Nancüue" und 
w a r s  s c i n c m  G e g n e r  V e r b i n d n n g  m i t  d e u  B a i s s e  -
speeulaute» vor. Nach seiner Ansicht ist, wenn 
das Gründe» unmoralisch sci, dic Baissespeenlaiion, 
dcr Verdienst aus dem Ruin Anderer, ein Verbechen. 
Schließlich erklärte er, daß er das Seine thnn 
werde, um das von ihm begonnene Untcrnchmen 
der Nordbahn zu Stande zu bringen. Während die 
Unterstellung interessirtcr Motive sür das Vorgehen 
d e s  A b g e o r d n e t e n  L a s k e r  l a u t e n  W i d e r s p r u c h  » n  
Hause sand, riefen nur Herr von Klcist-Rctzoiv und 
einer seiner Nachbarn dein Fürsten zu Pulbus bcim 
Schluß seines Protestes Beifall. Dic Vermulhung, 
daß der Abg. Lasker seine Rede vom 12. der Rat.-
Z. schon, bevor sie gehalten sei, mitgcthcilt habe, 
versprach Fürst zu Pntbus näher zu begründen; cr 
vcrgaß aber in der Hitze dcr Verteidigung aus die
sen Punct zurückzukommen. — Nach einem Tele
gramme aus Baden-Badeu ist hcutc dcr vormalige 
G e s a n d t e  i n  K o n s l a n t i n o p e l G r a s K  c y f  c r l i n g -  R a n -
tenburg, welcher längere Zeit als Legationsralh 
und Geschäftsträger in St. Petersburg weilte und 
dort sehr beliebt war und vvn dessen völliger Gene
sung und bevorstehendem Wiedereintritt in den 
Staatsdienst als Gesandter soeben erst noch in der 
deutsche« Presse mehrsach die Rede war. plötzlich 
verstorben. 

üarlsriihc. 12- Mai (30. April). In der heuti
gen Sitzung der Zweiten Kammer wurde die 
B c r a t h u n g  d e s  d i e  R e c h t s v e r h ä l t u i f f e  d e r  A l t -
katholiken betreffenden Gesetzvorschlages begon-I 
nen. Der Abg. Schmidt (Constauzi als Ursprünge 
licher Antragsteller gab eine recht klare Darslellnng 
der ganzen Sachlage ohne neue Gesichtspunkte. 
Abg. Hin? suchte zu erweisen, daß der badische 
Staat die kalholische .Nirche in ihrer ganzen Verfas
sung und ihrem ganzen Umsang mir allen Glan
bens- und Sittenlehren, also auch dem Unfehlbar
keitsdogma, anerkannt habe und sieht in dem Gesetz 
eine Rechtsverletzung. Hieraus übte dcr Abg. Fie 
scr in langer, wohlausgesührlcr Rede eine wahrhaft 
vernichtende Kritik an den Ungenauigkeiten des Vor
redners, führte aber leider auch durch einen in der 
Erregung gebrauchten Ausdruck lcr nannte das Un
fehlbarkeitsdogma eine „infame Jrrlebre«) einer 
unangenehmen Scene, indem die darüber höchlichst 
entrüsteten eleriealen Abgeordneten bis ans Einen, 
den Abg. JuughannS, da« Haus verließen. Dcr 
von dcm Präsideutcu crtbciltc OrduuugSrus zog 
hieraus vcrschicdcuc Auslassungen übcr das Uupar-
laiucutarischc und Vcrlctzcndc dcS Anödrucks nach 
sich, anch vvn Seitcn dcS StaatL-MinisterS. Der 
Abg. Fieser nahm den Appell an das Haus gegen 
den Ordnungsriis znrück. Tie Sitzung wurde aus 
kurze Zeit unterbrochen, um die Abgeordnctcn, welche 
sich entsernt hatten, zur Rückkehr zu veranlassen. 
Diese erfolgte auch nach etwa einer halben Stunde 
und dcr Abg. Lcnder erklärte: daß sie als Mitglie
der der katholischen Kirche, welche die vatikanischen 
Constitntionen angenommen, in der Acußerung des 
Abg. Fiescr nicht eine sachliche Kritik, sondern eine 
persönliche Verletzung hätten erblicken müssen. Nach 
dem Ordnuugsruse würde» sie sich wieder an der 
Debatte bctheiligcn; dcn Ausführungen des Abg. 
Fjcser kvnntcn sie aber zu ihrem Bedauern nicht 
antworten. ^ Nach diesem stürmischen Intermezzo 
wurde die Discussion fortgesetzt und Staats-Mini-
stcr vr- Jelly erklärt sich mit den Grnndzügen de» 
Gesetzes völlig einverstanden. Uni 4 Uhr wird dcr 
Schluß der Generaldebatte angenommen. 

Großbritannien. 

London, 16. ll.) Mai. Die Anknnft des 
Kais e r s  A l e x a n d e r  i s t  d u r c h  c i u c n  U n f a l l  v e r 
spätet wordem Die kaiserliche Zjacht lief beim 
Verlassen der Scheldc anf eine Sandbank nnd es 
i s t  n u n m e h r  d i e  A b s i c h t  d e s  K a i s e r s ,  i n  D o v c r  s t a t t  
Gravesend zu landen. Tie königliche Familic er
fuhr diesen Unfall erst, als sie ans dem Bahnhose 
Sharing Croß ankam, und begab sich nach Bucling-
l>am Palace zurück. Die heutigen Morgenblätter, 
welche von dem Unfälle noch nichts wissen konnten, 
b r i n g e n  s a m m t  u n d  s o n d e r s  W i l l k o m m a r n k c l  
z u  E h r e n  d e s  r u s s i s c h e n  K a i s e r s .  D i e  „ T i 
mes« findet eine Anzahl von Parallelen zwischen 
Nußland uud England, die wohl nur zu Ehren des 
Tages crsonncn sind. Rußland ist wic England ein 
— Jnsclreich, nur ist es von Land statt von Was
ser umgeben. Wie England hat es eine eigene 
Politik. Wic die Engländer sind die Russen nicht 
sowohl eine crobcrndc als besitzende Race. Wie 
England besitzt Rußland wenig originelle Kraft. 

n '"ncn, nachzuahmen. zu verbessern 
tröi'tct ü t' d k Ä' Das leitende Blatt 

^ Runland um 3 Proc. seit Beginn 
!lc,cv Jahrhunderts zugenommen und daß Wenige 

ihm dic Eroberungen zu mißgönnen brauchen. Trotz 
all' dicscr Parallelen sieht dic „Times" Veranlas
sung zu der Frage: „Welcher Vergleich kann be
stehen zwischen Repräsentativ - Institutionen und 
einer absoluten Monarchie, zwischen dem Wirth und 
dem Gast?« Aber auch darüber weiß das Weltblatt 
sich hinwegzuhelsen. Die russische Dynastie hat wie 
andere Dynastien auch sehr große Vorzüge, und 
dann hat Rußland viel mehr von einer Verfassung, 
als die Engländer zu glauben geneigt sind. „Wenn 
das Ccntrnm aneb monarchisch ist — denn sicherlich 
kann nichts geschehen außer im Name» des Kaisers 
— so giebt es dort mehr cvmmunalc Gewalt oder 
was wir „Self-Governmcnt« ncnncu, als selbst in 
dicscm Lande. Es darf bezweifelt werden, ob ent
weder unsere Sprengel oder Municipalitätcn oder 
unscrc Grasschastcn ebensoviel Gewalt besitzen als 
einige dcr Localvcrwaltuugcu, iu welche jenes Reich 
getheilt ist, und schließt das Blatt: „Wir glauben, 
daß eines Mannes Leben, Vermögen nnd Gewissen 
in Rußland ziemlich ebenso geschützt ist als hier, 
und daß mit jedem Jahre dcr Unterschied geringer 
wird.« — Nach „Telegraph«, dcr sich wie ge
wöhnlich von seinem Feuer fortreißen läßt, wird 
die Herrschaft Alcxaudcr's !l. in den Annale» der 
russischen Geschichte als die halcyonische Aera be
zeichnet werden. Zwar haben die russischen Heere 
nach „Telegraph« gerade unter Alexander II. im 
Osten die immensesten Fortschritte gemacht, aber im 
Westen war die Politik des Czars stets eine durch
aus friedliche. Rußland Rnhc zn geben, dessen 
Hilfsquellen zu entwickeln, die Bevölkerung zu eivi-
lisiren nnd dem Reiche cinc bcfscre Verwaltung zu 
gebe», war vvn je her das Streben dcS Czars. Der 
„Telegraph« ist dcr Ansicht, daß Rußland unter dem 
jetzigen Ezar der Civilisation näher gerückt ist. als wäh
rend der ganzen Zeit seit Peter dem Großen, und daher 
„ehre» wir, indem wir ihn in unserem Lande begrüßen, 
eine» Fürsten, der nicht nur zum Besten seines Vol
kes regiert, svudern um die Menschheit sich wohl 
verdient gcmacht hat.« — „Daily News« ist über 
die auswärtige Politik des Gastes uicht ganz klar, 
kann ihm aber Lob sür die innere nicht versagen. 
Unler seiner Herrschast ist Rußland wcnigstcns'ein 
halbes Jahrhundert vorgerückt. Der Czar, sagt 
„Daily News«, wird hier mit Freundlichkeit, Ach
tung und mit ungemeinem Interesse empfangen wer
den — „Standard« ist ziemlich kühl und hofft, 
d a ß  m a n  s i c h  n i c h t  a l l z u s e h r  a u s r e g e n  w e r d e .  —  „  M o r  -
niug Post« ist sicher, daß ein freundlicher Empfang 
dem Czar werde zu Theil werden. — Das englische Volk 
ist nach der „Post« von dcS Kaisers Friedensliebe 
überzeugt und bosst, daß dic Beziehungen der bei 
dcn Völker im Osten sich friedlich gestallen werden. 
In jedem Fall hat es in der Befreiung der Leib
eigene» das Zeichen eines edlen Geistes gesehen, 
wic es ihn liebt und ehrt. 

Frankreich. 
Aus Paris. II. ,1.) Mai. wird dcr Köln. Z. 

geschrieben: Gcstcrn haben die S i tzn u g e u d e r N a -
lioualversammlung in Versailles begonnnen. 
Alles, was man ans den verschiedenen Neunionen 
hört, erklingt noch eben so widersprechend wic vor 
einer Woche. Nur die Linke ist einig- ihre sämmt-
lichcn Fraktionen haben fest erklärt, daß sie für die 
Republik uud gegen Herrn v. Broglie einstehen 
wollen. Auf dcr Rcchtcu und in Regiernngskreisen 
dreht sich der Streit jetzt nm die Frage, ob zuerst das 
Wahlgesetz oder das Muuicipalgcsetz berathcu wer
den soll. Dic äußerste Rechte bleibt bei ihrer feind
lichen Haltung, die gemäßigten Lcgiiimiften aber 
sind so weit gewonnen, daß sic sich mit der Ver
schiebung des Wahl- uud Senatsgesetzes begnügen 
würden. Kommt es dazu, so würde das Interesse 
dcr dicsmaligcn Sitzungsperiode hauptsächlich an die 
zu erwartenden Zwischenfälle geknüpft sein. — Dem-

^ selben Blatte wird ferner geschrieben: Die Miß-
Helligkeiten zwischen dem rechten Centrum uud der 

I äußersten Rechten eomplieiren sich durch die fried
liche Haltung der Anhänger der Berufung an das 
Volk. Die dem Herrn de Broglie zugeschriebene 
Aeußerung „Wir werden nns verständigen!« hat die 
bonapartistischen Deputirten angelockt; sic habcn ge
sehen, daß dic Legitimisten dcm Ministerium nm 
so mehr Concessionen abtrotzten, je widerspänstigcr 
sie sich zeigten, uud sie ahmen ihnen nach. Auch 
bemcrkte ein Depntirter des linken Eentrum diesen 
Morgen: „Herr de Broglie ist noch sehr stolz, wenn 
er sagt, er werde sich verständigen, er hätte sagen 
müssen, „capitnlircn«. In den Vorzimmern der 
N a t i o n a l v e r s a m m l u n g  s i e l  e s  g e s t e r n  s e h r  a u f ,  
d a ß  v e r s c h i e d e n e  M i t g l i e d e r  d c r  ä u ß e r s t e n  
R e c h t e n  s i c h  a n g e l e g e n t l i c h  m i t  D e p u t i r t e n  
der Linken unterhielten. Herr Dahirel be
sprach sich mit Herrn Emannel Arago und Herr 
de Lorgeril hatte cinc lange Unterredung mit dem 
General Billot. Zu der Gefahr, welche dem Mi
n i s t e r i u m  a u s  d e r  C o a l i t i o n  d e r  d r e i  L i n k e n  
m i t  d e n  U n v e r s ö h n l i c h e n  v o n  d c r  ä u ß e r s t e n  

> Rechten erwächst, kommt Hinz», daß dic Idee der 
Anflösung der Nationalversammlung immer mehr 
Anhänger gewinnt. Herr Thiers wirkt im linken 
Eentrum sür die Bekehrung zu dieser Lösung der 

Frage. Dafür gewonnen sind unter Anderen die 
Hrn. Bethmont und Feray, die zu den gemäßigsten 
dieser Gruppe gehören. Auch Hr. Raoul Duval, 
welcher eine kleine Gruppe schwankender Deputir
ten führt, spricht sich für die Auflösung ans, für den 
Fall, daß die Organisation des Septenninm in die
ser Session nicht zu Stande kommen sollte. Andere 
Deputirten sind dafür, weil sie hoffen, daß durch die 
Neuwahlen die Zahl der Bonapartisten in der Ver
sammlung zunehmen werde. Von den Wort'n zu 
der That ist freilich noch weit, und vielleicht halten 
die Bonapartisten das Schreckbild der Auflösung 
Herrn de Broglie nur deshalb vor die Augen, um 
gewisse Concessionen von ihm zu erlangen; aber die 
zuuehmcnde Stimmung für die Auflösung ist be-
mcrkcnswcrth, denn sie macht dem Ministerium ernst
lich Sorge. 

Neueste Post. 
London, 26. l4.) Mai, Abends. Hente um II 

Uhr Morgens besuchte S. M. der Kaiser mit S. 
K. H. dem Großsürsten Alezei Alexandrowitsch die 
Kaiserin Eugenic in Chislchurst und besichtigte so
dann das Parlamentsgcbände uud die Westminster--
Abtei. Das Wetter war heute ausgezeichnet. — 
Heute Abend findet zu Ehren S. M. des Kaiser? 
ein großes Fest mit Conccrt und Feuerwerk im Kry-
stallpalast statt, welchem S. M. der Kaiser, ver 
Großfürst Alexei Alexandrowitsch und sämmtliche 
Prinzen und Princefsinnen beiwohnen werden. 

London, 17. (5.) Mai. Der kaiserliche Prinz 
(Sohn Napoleon's III.) wurde heute vou S. M. 
dem Kaiser empfangen. 

Paris. 17. (->.) Mai. Morgens. Das „Journal 
ofsicicl« enthält die Meldung, daß die Minister ihre 
Entlassung eingereicht haben und Marschall Mac 
Mahon dieselbe angenommen hat. Das Ministe
rium bleibt vorläufig im Amte, um die lausenden 
Angelegenheiten zu erledige». Die Majorität, 
welche das Ministerium gestürzt hat, besteht aus 
310 Abgeordneten dcr Linken, 54 von dcr äußersten 
Rechten nnd 17 Bonapartisten. Dic Mehrzahl der 
republikanischen Zcilnngcn besteht auf der Nothwcn-
digkcit, die Nationalversammlung aufzulösen. 

Paris, 47. (5.) Mai. 1 Uhr 7 Min. Nachm. 
Goulard ist mit der Bildung des neuen Cabinets 
beauftragt; mau hofft, daß dasselbe morgen oder 
übermorgen gebildet sei» werde. 

Versailles, 16. (4.) Mai. 6 Uhr 10 Minuten 
Nachmittags. Sitzung dcr Nationalversammlung. 
Die Minister kehren in dcn Sitzungssaal zurück. 
Der Abgeordnete Rampont von dcr Linken sagt: 
Wir baben gegen das Partcimiiiisterium, nicht gc-
gcn dcn Marschall Mac Mahon gestimmt. Die Ver
sammlung wird zu Dienstag die TagcSordnung be
stimmen nnd sich am Montag vertagen. 

Versailles, 16. (4.) Mai, »Uhr 10. Min. Abends. 
Die Ncntc stcht !>4 Francs IS Centimes; das Bör
sengeschäft ist schwach. Paris ist vollkommen rnhig. 
Die Gcrüchre über die wahrscheinliche Bildung ei
nes Ministerium aus dem rechten und linken Cen
trum mit Goulard und Dufaure sind uicht gruud-
los, aber verfrüht. Man weiß noch nichts übcr 
die Absicht des Marschalls Mac Mahon. 

Acw-York. 1<i. ,4.) Mai. Drei Wasserservoirc 
in Goshcn (Massachusetts) sprangen; drci Dörscr 
wurden fast zerstört nnd 60 Menschen kamen um. 

Locates. 
Zufolge Anzeige des Kaufmanns B. Frederkinq 

ist demselben ans seiner Seifefabrik in der Nacht 
aus dcu 5. Mai ein 4 Pud schweres Stück Seife im 
Werthe von 16 Nbl. S. gestohlen worden. Wie 
sich ergebe», war das Stück Seife durch einen sich 
noch im Dienste befindende» und eiue» vor Kurzem 
entlassene» Knecht gestohlen und in derselben Nacht 

^ zu ciuem an dcr Stapelstrabc wohnhasten Kleiuhänd-
^ lcr gebracht worden, bei welchem am 6. Mai das 

Stück Scisc, jedoch schon in kleine, znm Verkauf 
hergerichtet« Stücke zerschnitten, vvrgcsuuden wurde. 

Am 5. Mai sind nach Anzeige dcr in der Er
kerwohnung ihres an der Rathhäusstraße belegenen 

^ Hauses wohnhaften Wittwc Julie Umblia, während 
ihrer Abwesenheit vom Hause von 9 Uhr Morgens 

> bis 7 Uhr Abends, 232 Rbl. S. und verschiedene 
! ihr in Verwahr übergebenc Gold-und Silbersachen, 

deren Werth nicht hat festgestellt werden können, 
gestohlen worden. Der Dieb hatte die Thür mit 
dem dazu gehörigen in der Nähe dcr Thür versteckt 
gewesenen Schlüssel geöffnet. Zwei diese« Diebstahls 

^ verdächtige Pcrsoncn bcfindcn sich in Untersuchung 
> und Hast. 

A ) e c h s c l d i S c o n t o :  
^  d e r  D o r p a t e r  B a n t  6 — 7 t z  

„  N i g a e r  V o e r s c i i - B a »  k  
„  I I .  R i g a e r  ( Y c s c  l l i  . 1 , °  f t  6 - ? ° . . '  
„  N i g a e r  C o m m e r z b a i i l  6 — 7 ' / , ^  

V o m b a »  d z i n S :  
d c r  D o r p a t e r  B a n k  7 ^  

!  N i g a e r  B v e r s e n - B a i i k  7 ° ^  
„  I I .  N i g a e r  G e j e l l l c h a s t  7 — 7 ' / ^  

>  „  R i g a e r  C o m m e r z . B a n t  

Beraiuwo-tlicher Nedacicur: Dr. E. Nattiescn. 
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Vou Einem Edlen Rache der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
an dcn Nachlaß nachgenannter Personen: 
1., i>es ad intestitto verstorbenen HausbefikerS 
Jahn Mühlberg, 2., der vor etn'a zwei 
Jahren verstorbenen Lisa Fuchs, verwittwet 
gewesenen Maddisson geborenen Uelk, 3.. des 
mit Hinterlassung einer lektwilligen Verfügung 
verstorbenen Märt Letto nnd 4., d^r mit 
Hinterlassung eines förmlichen Testaments ver
storbenen Frau Helene Blauwet unter ir
gend einem Nechrstitel gegründete Ansprüche 
erheben zu können meinen, oder aber die letzt-
willige ohne Beobachtung der für dic Testa-
mentserrichtnng nach Sladtrecht vorgeschriebenen 
Formalitäten getroffene Verfügung des Märt 
Letlo oder endlich das Testament der gedachten 
Helene Blauwet anfechten wollen und mit 
solcher Anfechtung durchzudringen sich getrauen 
sollten, hiemit aufgefordert sich binnen sechs 
Monaten a cl-tto dieses Proclams, also späte
stens am 7. November 1874 bei diesem 
Rathe zn melden und Hieselbst ihre Ansprüche 
und Forderungen zn verlautbaren nnd zn be
gründen, anch die erforderlichen gerichtlichen 
Schritte zur Anfechtung des Testaments der 
Helene Blanwet resp. der abgedachten Verfü
gung des Märt Letto zn thun, bei der ans-
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf die
ser Frist Niemand mehr in diesen Testaments-
und Nachlaßsacheu mit irgend welchem Ansprüche 
gehört, sandern gänzlich abgewiesen werden soll, 
wonach sich also Jeder, den solches angeht, zn 
richten hat. 

V. R. W. 
Dorpat, Rathhaus, am 7. Mai 1854. 

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

Für d. Justizbürgermeister: 
Syndieus Rohland. 

Nr. 565. Oberfeeretaire Stittinark. 

Km junger Lehrer, 
Dorpatenser, 

der etliche Jahre hindurch in Schulen und Häusern 
Unterricht ertheilt uud darüber empfehlenswerthe Zeug
nisse aufzuweisen hat. wünscht mit Beginn des näch
sten Semesters eine HanslehrersteUc oder als Leh
rer eine Stelle an einer Schule im Innern des 
Mcichcö anzunehmen. Offerten sub l^iit. ^ -s- v. 

IWl bittet man bei genauer Angabe der Adresse 
an C. Mattiefens Buchdr. u. Ztgß.-Exped. zu richten. 

Voi-Mei' Ilanllnei'kes-Vel'ein. 

D o n n e r s t ! » »  6 e n  9 .  ^ l a i  o .  

(Kimmellahrttag) 

^ im ?aI1e ssüustissöi 'Uittöiunss 

^nlanx um 4 Ilkr ^aekinitta^s. 

Vas fe8tcomile. -

B ü r g e r  m  t s  s  s  e .  

Sonnabend dcn l>. Mai 

Loncert-Musik. 
Ansang 9 Uhr Abends. 

. Die Direetiou 

ök8ten eillk8 
sollen am Lonnabencl ä. 11. ll. ^l. van 5—7 l7kr 
I^aebmitta^s in, ^okannsen'seben llause (Iiinter 
dem I^atkliause, svvei treppen boeli, 1) neun 
Lanarienvö-;e> versebiecleuen Alters »nä 6e-
sekleebts nebst «len erforderlieken Heek- und 
Lin^elkäli^en verkauf ^verilen. 

Iu Wulikauffiihrmigen 
bei allen festlichen Gelegenheiten empfiehlt sich eine 
aus 6 Mann bestehende bairische Capelle. Woh
nung Transport-Eomptoir ??reu, Petersb. Str. 

Wohnungsveränderung. 
Hiemit zeige ich an. das, ich gegenwärtig im 

Haufe des Herrn !)>-. Beck gegenüber Herrn Pho
tograph John wohne. 

Iaeobsohn, Schneiderin. 

Eine aus drei menblirten Zimmern bestehende 

Wohnung am Strandort 
Khndleigh 

in Estland ist aus zweiter Hand für den Preis 
vou 75 Nbl. sür die Sommerzeit zn vrrn>ictl>cn. 
Näheres bei Frau vr, Lieven lim Hause Kürsz. 

Eine mölilirle SoinmerWhillllig 
von 3—t Zimmerii wird vom 15. d. M. ab vcrmiethet 
im Hause Dnkowski? an dcr Rigafchen Straße. 

vi»8 l'0lte»I0!»Ii>iv 
mit 150 Xop. u. einein Verseiebniss von VVertli-
papieren „ v» unii in 
v. i>latt!esen's l?uebclruekerei un>I ^eitun^s-kx-

öi t «Iiiilli ,!i,' NiUttlliinK von 

peilition in LmpfanA 2ll nelimen. 

"MV 

Einem hochgeehrten Publikum die Anzeige, daß ich 

wottirte Paletotö wie auck, Teppich? und ver
schiedene Wollcnsachen zur Aufbewahrung für dcn 
Sommer übernehme, W. ^auks. 

R6U6 ZönäuuA 

ZNALisrZwDUO 
Gebr. Wr-ck. 

O OFKIS H C'Fs /»'FAS 

empfielilt in grosser ^lis^vabl 

d?. 

l!lltki> z'rtersb. illiti 
nnil ir I'f»»«I 25, 23 un<l 3V 

Xanfkok 2V. 

1'vie.ille. 

liillliüitv 
eine reieiie /Vus>vat»I wollener unil >ullt»votlener 

emplin^en Kebrd. Härtet s. 
Sonnenschirme, 

Seidene Shawls, 
fil-äe-Los-Handschnhe, 

Herren- und Dnmenstrüinpfe, 
Thlipse, 

Eannnet, 
Plätthemden. 

Hatblein u. Lein 
zu Sommeranzügen empfiehlt 

AampslchiMaljrt 
>1il dem Tomrftr „T'arVar" Icingtl» am 7. Mai hie-

lclbst an: HHr. von Sivcrß, Loenien.von Wissel, Unlcrivaldt, 
Giop, i!»plui, Mr. Eluchi», Spahring. Frlr LeSjew, Wicks, 
Ächoncich. 

Mil tcm Tainrser „Dorpat" fuhren am 8> Mai von 
hier ab: HHr. Gras Maiiteusfc? Ncl'sl Gemabli», Von Alabuschcw 

Tvchicr, Blumcnlyal, Erich, Nürnbcrq. Petschkc, Mar-
luUon, ^icnemann Tochlcr, Kr. vo» Sir»>k-ÄeSlcrs!)os. 

0 k 11^ L L 

eOMMM-
pljcckluo Zi.,a!om0opume^bnaio ObmecmVa 

öi, oepnmw 

'/emse/ttö .l/tt/, as 6 

I!i> JAiriiin Viii^nursr ^^ceirgio I^itrorizopii-

r<>Äl.nili'o t>6u^ee?iZ!». 

km lll. üilsi c. I«iNsgs 18 Utir 

,!>i 

2vr ökbullß äer kkeräe!vtkt 

im Saase der Ressource. 

L s  b i t t e t  u m  « l l k l r e i e l l e n  k e s u e b  

lin v«« 7j bis 

l lir Hi»rK«n8 

GGUGVMW ̂  MUMW 
vou 8tu<Itri»pol>e aut 

Eine Gouvernante 
die im Deutschen, Französischen und in der Musik 
tüchtig ist, findet sofort Stellung in Sudrußland 
im Tfchernigowschen Gouvernement. Näheres bei 
Frau E. Graap, Haus v. Köhler, Vorm. von 8-10, 
Nachm. von 2—3 Uhr. 

Eine Mihi» sür s Land 
wird «esucht. Näheres bei Professor Minding auf 
dem Thunfchen Berge. 

IM vi'Mitli« Iiel' kveli 
Kann sofort Stellung tinäeil im (Zastliausv 
..^1 tiei Uili olio^v. 

Ei» <i»tcr Koch "HW 
findet dauernde Stellung vom 25. d. Mts. im Hotel 

^ Bellevue. 

I t i3 luz IN< 

und Lmpliekit -^eierson. 

Eine kleine /amilicntvohnuiig 
ist im Stein'fchen Hanse lHotel Paris) zu vermie-
then nnd sogleich ;n beziehe», .'w erfragen daselbst. 

Im Hause dcr Wittwe Schultz ist eine 

WW- Aamilien-Wohnttn«, 
von 8 Zimmern nebst allen Wirthschaftsbequemlich-
keiten zu vermiethen. Dieselbe Wohnung kann auch 
gethcilt zu je vier Zimmern abgegeben werden 
und hat in letzterem Falle jede Wohnung separaten 
Eingangs 

kill ItiMi lli'I' kmImilM» 
ist /.u verkaufen beim (Zemeinclescbreiber Xoeli 
im Lmmeriellsellen Hanse. 

iiis 2l»n !3. I^Iui verhiebt U. von 
Samson (vomberx, ei^eues Ilaus) ei

nen xurl?a>lrt 
n a e k  ^ V e s e n b e r ^ .  

Vbrt'senc c. 
I. Or. mo>I. Johannes Kurtz. 
1. l>r. mo<>. E. Schmidt. 
2. Johann Michail Einer, Bäckergesell, 
Z. C. F- Nexpo, Tischlergesell. 

Lngckllmmcue ^rcmör. 
.Hotcl Et. PcterSbnrg: HHr. Gras Manteusfel nebst 

Gcmablin u. Dienerschaft aus Schlob-Ringen. Baron Budberg 
aus Löwelüll, Frau Baronin Budberg nebst Familie auS 
Lirland, Helsdner nebst Schwester au« Rauge, Johannson 
vom Lande. 

W i t t c r u i i g s l i c o i i a c h t u n g e n .  

üanim. S>u>>«. 

isTMl 

20. M. 

-> Ad. 
7 Ad. 

10 Ad. 
1 M. 
i M. 
7 M. 

l» w. 
1 Ad. 

1' 0. 

55.6 
S5.5 
54.7 
5t 0 
53.7 
5Z.2 
52.7 

^1l6^ 
9.6 
5.7 
5.0 
Z.5 
70 

11.» 
12.» 

«5 Wms 
s vv kling. 

Z>: 2.1 — u.6 8 
47 1.7 — — — S 

> 73 15 — — l.b 4 
— — — » 

l öS 0.4 2? 2 
34 2.2 23 10 

> 39 2.6 — — 0.7 10 

Mittel vom IS- Mai 7.75. 
Erüeiue der Temveralurniilte. m den letzten acht JabrtN 
,9. Mai Minimum: 2.2Z im Jahre ld66> 1'!a;imum 

70 im aadrk lS(>9. 
Själirige» Mittel für den 19. Mai 8.l«. 
Embachstand vom 20. Mai 129 Cent. 

Von der Kensur gestaltet. Dvrxat, dcn v. Mai 1874. T r u c k  u n d  V o r l a g  v o n  C .  M a n  l e s e n .  



.1° 107. Freitag, den 10, l22,> Mai 187-l. 

Reue Döliitschc Zcitmlß. 
Erscheint täglich m 

mit Aufnahme dcr So»»- und lwben Fclüagc. .ni^gaoe 
um 7 Ubr Abcnrs. ?,e Buckdr tt.rci und Lrpecilion 
sind nur an dcn Wochentagen von 7 Ubr «.'.orzcns In« 

7 Ubr Abentc-, auSgen. »on Ubr Äi-lags, 

Annabmc ter Jiis.ratc bii >1 Ubr; 
Prc>« juroil .'iorvuezcilc bei dlriinaliger Jnscrlio» a I Kox., 

tei übcr cie Post eingegangenen Inseraten t! Kop. S. 

N e u s s t c r  J a h r g a n g .  

?rei?: iibne Versendung 
jiibrlich 5 Rbl.. balbjadrlicb 2 Z>dl. S» ^!ov., vierteljährlich 
I Nbl. 2ü Aov.> monatlich ü» Kor. Püt Zustcllung un» 
Vericndunq: siibrlild 6 Nbl. 5» Kor., belbiabrlich 3 Rbl. 

.'5 Kor., oierieliäbrlich 1 Rbl. 7S Kor. 

Iiihklt, 
Inland. D o r p a t :  E r n c n n u n g ^  > N > i a : v a n » V e > ! , i n v  

St. Z- cterSb » ra : ^o > der N.nc »-r, > 
>-0» St >i!t>.röb»rgcr Handelsfirmen, Wiil.ningSbci.»!, 
Moskau: Tic Ä.blilsin Miirosania. H c Ising so >». V.i-
schicvcnce, 

vmolanv. D e u t s c h e ?  R e i c h .  B e r l i n :  A u s  d e i n  A b .  
qcordinclenbause, Wiederholtes Temenli. Karlsiuhe: ^->s 
Älikalholik.ngesctz Frankreich, PariS: Die nahende jiri,e, 
Spanien: Zur Lage. 

N  e  u  c  s l  c  P  o  s t .  T e l e g r a  i n  m  e .  H a n d e l s -  u .  B ö r s . - N a c h r i c h , -
^»niueron. Kleine Ursachen, grosze Wirkungen l' Lcr in, 

I n l a n d .  

Dorpat. Tie 8<»i.i6t6 pl,i!oin!il>ii<i»ö in Paris 
hat in ihrer Sitzung am ll> April >!. de» anßer-
ordentl. Professor hiesiger Universität vi'. Ludwig 
Stieda zn ihrem correfpondirenten Mitglieds 
g e w ä h l t .  . . . . .  
- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls »» Res

sort des Ministerium des Kaiserlichen Hofes vom 
27. April d. Ä- ist dcr Leib-Aeeoucheur des Hofes 
Er. Majestät Geheiniratb Dr. mecl Schmidt anf 
feine Bitte ivoin 14. April d. I. ab) von scinci» 
Amte entlassen worden. 

Uiga, ti. Ma>, Freitag den 3. Mai ist hier der 
R e d a c t e n r  d e s  „ M a h j a s  w e c s i s " ,  H a n s  L e i t a n ,  
gestorben. Ter Tahingefchicdcnc war am Iii. April 
1815 in Pinkenhof geboren, war dann Gcincinde-
gerichtsfchreiber in Pj,,kenhof nnd Bcbberbeck, nach
her in demselben Amte in Mühlgraben und Woh-
lershof. Seit dem l. Juli 1856 redigirte er den 
bei Ernst Plates und hauptsächlich in Livland ver
breiteten „Mahjas weesis". Er war ei» überaus 
fruchtbarer Schriftsteller: feine Uebcrsetznngen mit
gerechnet, hat er über 10 Schriften in lettischer 
Sprache veröffentlicht, dic ihn in die Reihe der be
sten und gelescnstcn Prosaiker des lettischen Volkes 
stellen. Alle, dic ihn kaiuitcn, schätzten und achte
ten feine Persönlichkeit, sein Volk wird sein Gc. 
dächtniß in Ehren halten. /R..Z.) 

St, Petersburg, Die Miss- Welt" hctt folgen
d e s  P r i v a t t c l e g r a m m  a u s  L o n d o n  v o m  5 .  i , I - > )  
M a i  ü b e r  d a s  S e i n e r  M a j e s t ä t  ̂ » i  K r y s t a l l -
palast gegebene Fest erhalten. „Der Festabend, 
welcher gestern zn Ehrcn deS Kaisers im Kryttall-
palast veranstaltet wurde, bot eine» großartigen 
Anblick. Hunderttausende von Menschen bedeckten 
die Straßen, welche vom Biickingham-Palast zum 
Festplatz sichren. Seine Majestät wurde auf dem 
ganzen Wege mit laute» Bezeugungen der Sym

pathie begrüßt. Tie große Rotunde des Krystall-
palastcs war mit russischen Fahnen nnd zweiköpfi
gen Adlern aufs Gefchmackvollstc geschmückt. Ge
genüber dcr königlichen Loge war eine »ngcbcure 
Estrade in Amphilheaterform für beinahe IW0 
Sänger nnd 11 Orchester errichtet. Genau um 6 
Uhr erschien der Kaiser. Als Seine Majestät in 
die Logc trat, zu bcidcn Seiten die Herzogin von 
Edinburgh und die Prinzessin von Wales, stimm
ten die Orchester die russische Nationalhymne an. 
das ganze Publicum erhob sich von seinen Sitzen 
und laute enthusiastische Zurufe erschallten zu Eh-
ren des hohen Gastes. Das Concert, unterstützt 
von den Chören und Orchestern, war vollkommen 
gelungen', zn dessen Schluß wurde dic englische 
Nationalhymne aufgeführt. Neue Aenßerungen des 
allgemeinen Enthusiasmus begrüßten nusern Mon
archen. Seine Majestät dankte, sich mehrmals ver
neigend. Der Enthusiasmus war unbeschreiblich. 
Das Fest schloß mil einen, großartigen Feuerwerk." 

lieber die Landung Sr. Majestät des Kai 
sers auf englischem'Bode» wird der Spen. Z. 
noch Folgendes berichtet: Gegen 5'/» Uhr zeigte 
sich die kaiserliche Uacht am fcrucu Horizont; 1>/z 
Stunde später landete dieselbe; dcr Kaiser, auf dem 
Radkasten stchcnd, ncbcn ihm der Großfürst Alexej 
und der Prinz von Edinburgh, beide in Marinenni-
sormen. Die Z egleitung des Kaisers besteht aus 
über achtzig Personen. Die Begrüßungsseene des 
Kaisers und der Prinzessin von Edinburgh, wird als 
cinc besonders innige geschildert: immer und iminer 
drückte dcr sorgliche Pater daS tahiugegebeue innig 
geliebte Kind an feine Brust und konnte sich nicht 
satt an den theurcn Zügen sehen; das frische Aus
sehen dcr Prinzessin wird ihm der liebste Willkomm 
im gastlichen England gewesen sein. Prinz Wales 
und Prinz Arthur folgten ter Prinzessin von Edin
burgh au Borv der kaiserlichen Aacht, wo sie sich 
eine geraume ^ieit aufhielten. — Beim Verlassen 
des Schiffes führte der Kaiser seine Tochter, der 
Prinz von Wales, Prinz Vvn Edinburgh und Groß
sürst Alexej solgten nnd der königliche Eisenbahn
wagen nahm die Reifenden anf, selbstverständlich 
nicht ohne vorhergegangene Verlesung einer Adresse 
des Mayors vo» Dover. 

— Die Rcichsbank crhcbt vom 6. Mai c. an 
in der Bank selbst, sowie in ihrem Comptoirs und 
Abtheilnngen beim Discontiren von Wechseln und 
bei Darlehen ans Waaren 5'/^ bei Darlehen auf 
Werthpapiere 6 ' /z pCt. pr. n. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Res- ^ 

fort des Ministerium des Kaiserlichen Hcs.s vom 27. 
Avril d. I. sind bcnrlaubt worden: der Kammerherr 
Wirkliche Staatsrath «frühere Lanesbevollmächiigte 
von Kurland» Baron von d. Recke auf sechs 
Monate, der Dirigireude des Hofes Ihrer Kais. 
Hoheit der Großfürstin Katharina Michailowna 
Gehcinirath v. Numers auf vier Monate, der 
Seeretär Ihrer K.uf. Hoheit dcr Großfürstin Ce-
sarewna Wirkliche Staatsrath O h m auf zwei 
Monate. 

— Der Wirkliche Staatsrath Kersten, Ablhei-
luugschcf im Departement für Eultusangclegenhei 
heiteu fremder Confeffioiicii bcim Ministerium des 
I n n e r n ,  i s t  a n f  s e i n e  B i t t e  d e s  D i e n s t e s  e n t l a s s e n  
worden. 

— Ucbcr das Altcr verschiedener Peters
b u r g e r  H a n d e l s f i r m e n  e n t n i m m t  d i e  S t .  P .  Z .  
de», .Golos« die folgende» interessanten Angaben. 
In diesem Jahre begeht das Handelshaus Men 
fchutkin die Feier seines hundertjährigen Bestehens. 
Fälle dieser Art gehören bei uns zu den Selten 
Heiken. Tie alte russische Kaufmannschaft ist ent 
weder in ihren Geschäft» zurückgekommen uud spur 
los verschwunden oder sie ist umgekehrt zu großen 
Reichthümern gelangt u»d in den Adelsstand über
gegangen. Der letzte Fall der Säcularfeier eines 
HandelshanicS fand im Jahre >8ti>! mit der Firma 
.Iwan Knssvw's Söhne" statt, als dem camaligen 
Repräsentanten dieser Firma A. A. Küssow die Ba
ronwürde des russischen Reichs verliehen wurde. Da 
es ein älteres Geschlecht, als das Kussow's, das ge
adelt wurde, in St. Petersburg nicht gab,'s» ist 
der Anciennetät nach jetzt das Menfchntkin'sche Ge
schlecht das erste, das feit dem Jahre 1774 
dem hiesigen Kausmannöstande angehört nnd wic es 
im Gesetz heißt, seinen Namen fleckenlos erhalten 
hat. Außer den beiden genannten hat St. Peters 
burganälleren Firmen noch die folgenden wenigen auf
zuweisen: Nikilin seit 1777, Pogrebow und Lstretsch. 
kow seit I78<1, Glafunow seit'1785, Lcontjew feit 
1 7 8 0 ,  K o r n i l o w  s e i t  1 7 ! > I ,  K r u t i k o w  s e i t  I 7 9 : i ,  A w e -
rin uud Sscinciiow seit 1705 und Gromow seit 179S. 
Die übrigen älteren Finnen datiren sämmtlich aus 
diesem Jahrhundert und zwar Lokotnikow von 1804. 
Dmitriew — 1805, Lessnilow — 1810, Ljnbawin 
— 1812, Swerkow uud Zelibejew — 1816, Jelisse-
jew und Kalaschnikow — 181!», Wargunin und 
Ljadow — 1825, Owssjannikow — I8:j5, Jssakow -
— 1838. Alle übrigen Firmen haben noch »icht 
einmal auf einen 25jährigen Zeitraum zurückzubli
cken. Von ausländischen Handelshäusern in St. Pe-

F e u i l l e t o n .  

Kleine Ursachen, grosse Wirkungen I. 
E i n  B l i c k  a u s  d i e  g c o l o g l s c h e T h ä t i g l e i l d c S  W a s s e r « .  

Wenn auf irgend einen Gegenstand das oben 
erwähnte Sprichwort feine Anwencnng findet, so ist 
dies wohl mit dem besten Rechte bei einer Betrach
tung dcr geologischen Thätigkeit des Wassers lcr 
Fall denn unser Erdball, wie er sich im Laufe der 
Zeiten entwickelte zu... Berg uud Thal e-rfnate.., 
fruchtbaren Erdenrund, zur wohnlichen stalle fnr 
den Menschen wurde, ist zum großen Theile das 
Werk des kleinen unscheinbaren WassertropieN'.'. 

Gehen wir vo» dcr jetzt allgemein als gilNg an
erkannten Hypothese, dcr zufolge die Erde sich 'Ui-
fangS in eilirni gluthslüssigen Zustande befunden, 
ans. so nuchtc »othivendiger Weise durch die ununter
brochene Wärmeausstrahlung in dem kalten Welten-
ranni eine Abknhlnnq des gluthstüssigen Erdballs 
eintreten, IN Folge deren er sich an seiner Oberfläche 
mit einer Erstarrungskrnstc überzog. Diese Kruste 
war Anfangs schwach uud zerbarst zn wiederholten 
Malen, astinälig wurde sic aber dicker »ud fester und 
zugleich schlug sich in Folge der immer weiter fort
schreitenden Abkühlung das Wasser, welches der gro-
Kcu Hitze halber die Erde bisher nur iu Dampfform 
umgeben konnte, als Meer auf der Erdoberfläche 
nieder und eS begann nun jene Thätigkeit des Was
sers, jenes Zerstören und Gestalten durch das Was
ser. wie wir es bis auf die heutigen Tage jeden Au
genblick mit den eigenen Augen wahrnehmen können. 

Tätigkeit des Wassers ist eine 
doppelte: e.nc mechanis^. eine'chemische. 

') Aus der Beilag- der Nordd, Allg. Z. 

Als sich in Folge der Reaktionen des gliithflüs-
sigen Erdkerns gegen die ihn umschließende Rinde 
die Gebirge emporgethürmt hatten, da waren diesel
ben durchaus nicht gleich von grünenden Wäldern 
bedeckt; nackt und kalt ragten ihre Felseiimasfen in 
die Lust hinein und dcm Wasser war es vorbehal
ten, die ,rohe, ordniingslos von Spalten durchsetzte 
Gebirgsinasse« in liebliche Berge mit reizenden Thä-
lern umzuwandeln, das köstliche Gebirge daraus zu 
gestalte«, in dessen erfrischende Kühle wir uns zur 
Sommerszeit vor dem Staube und dcr Hitze der 
Ebene flüchte». Als nämlich der erste Regenguß 
siel, da sammelten sich gerade so wie beutigen Tags 
die einzelnen Tropfen zu dünnen Wasserfäden, die 
sich wiederum zu Bächlein vereinigten nnd in eine 
den Felsen durchsetzende Spalte hineinstürzend ge
wann das unscheinbare Bächlei» durch deu Fall in 
die Tiefe bedeutend an Kraft und, das harte Gestein 
zertrümmernd und fortführend, wühlte es sich in 
diesem eine Schlucht aus, die sich in Folye unzäh
liger Wiederholungen dieses Vorganges im Laufe 
der leiten zun, Thal ausweitete, welches wie die 
es umgebenden Berge aNmälig sich mit Vegetation 
bedeckte und zur beliebten Sommerfrische wurde. 

Tbilbilduiig also ist eine der ersten Wirkungen 
der m?cka ck n Thätigkeit des Wassers; ein lehr-
reiä.?Bci iel für diese Art der Thalbildung bie
ten uns" die sogenannten Rnitwina's der russischen 

° w° di- St«, mm, »b-
hana bat da reißt das nach einem Regen abfließende 
Wasser. daS mit Gewalt übcr den lbhang bi,.ab-
stür t, einen Einschnitt m de, Rand der Steppe 
buwin, der durch stete Wiederholung des Vorganges 
immer größer und größer uud endlich zur Schluck 
wird, die immer tiefer m die Steppe h.ne,»reicht 

und dem Verkehr auf derselbe» äußerst hinderlich 
ist; den» nicht selten durchschneidet sie die auf der 
Steppe dahinführenden Straßen, so daß man ge
zwungen ist, im großen Bogen um die Schlucht 
herumzufahren, um wiederum auf die Straße zu 
gelangen; wehe aber dkiiiienige», der ini Winter, 
wenn sich bei einer noch »icht'atlznbrcitcii Schlucht 
von dcr cincn Wand znr andern eine trügerische 
Brücke hinüberlegt, unbekannt mit der Oertlichkeit, 
auf dem rechten Wege fortzufahren ineint, bis er, 
leider zu spät den schrecklichen Irrthun, gewahrend, 
mit seinem Gefährte in den Abgrund stürzt und 
jämmerlich zu Grunde geht. 

Aehnlich wie die Ruilwina's, also ebenfalls durch 
Auswaschung, cutstanden das Haupt-, wie die Sei-
teuthäler und Schluchten der wohl vielen der Leser 
aus eigener Anschauung bekannten böhmisch-sächsi
schen Schweiz; wir erinnern nur an den reizenden 
Bilaer Grund, wobei wir allerdings nicht unbe
merkt lassen dürfen, daß dem Auswaschen auch noch 
die Verwitterung sehr oft zu Hilfe gekommen und 
beide im Verein mit einander oft dic seltsamsten 
Felsensorincn schufen; wein wäre z. B. nicht bekannt 
der Bär in der Nähe der Schweizerinühlen, die Fel
sensäule an, Pfaffenstei», die Katzcnkirche bei Dit
tersbach, das Thor a» den Tyffaer Wänden, die 
Kleinsteinhöhle bei Sangsdorf, der Kuhstall, das 
Prebischthor u f. w. Wohl hat es bei manchen dcr 
gelianntcn Felfenforincii den Anschein, als hätten 
sie sich aus der Erde emporgethürmt, aber jede der
artige Anfthürinung hätte ein Schwanken des Erd
bodens und dieses ein sofortiges Zusammenstürzen 
aller dieser Felsencolosfe znr Folge gehabt; daß die
selben aber und wie sonderbar sie manchmal daste
hen. ist mit vielen andern Gründen, die anzugeben 
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tcrSburg gebührt die erste Stelle dcr Firma Easa-
lel — 1316, ihr folge» Voigts seit Z8I8, Eap-
herr seit 1826 und Fehlnscn seit 1843; einer der 
Vertreter des letzteren Hauses wurde baronisirt. 
Das Blatt fügt Hinz», daß sich in dem Bestände dcr 
St. Petersburger Kaufmannschaft gegenwänig eine 
große Veränderung bemerkbar macht, indem i» den 
obersten Regionen derselben sich vorzugsweise das 
hebräische Element geltend macht und vielleicht schon 
bald die Existenz alter russischer Handelsfirmen in 
den Sagenkreis gehören wird. 

Die Gräber berühmter Schriftsteller 
des Inlandes befinden sich vielfach in vcrwahrlostcm 
Zustande. Wie dic „Russ. Welt« meldet, wird hier 
aus Anregung eines Literateulrcises eine Subserip-
lion zur Beschaffung einer Geldsumme eröffnet wer
den, welche dazu diene» soll, jene Gräber i» eine» 
würdige» Zustand zu versetzen und mit ensprechen-
de» Denkmälern zu versehe». 

— Die St. P, Z. schreibt: Wir hatte» am 4. 
und 5. Mai einen beträchtliche» Schneesa l l. Der 
Schnee blieb jedoch nicht liegen. N»r in Strelna 
soll am 4. Morgens cinc Schicht Schnee gelegen 
Hadem Der Nachwinter scheint übrigens vvn Westen 
nach Osten über ganz Europa hiiiwcggezoge» zu sein, 
wie die Nachrichten ans Frankreich''und'Oesterreich 
über die dem Obst und den Saaten gefährlichen 
Nachtfröste, der Bericht von Schneefall ans den Hö
hen von Stnttgart i» der Nacht des Galatheaters, 
die Berichte über kaltes, stürmisches Wetter während 
der Kaiserrcisc ans Holland n»d England beweisen. 
Nur pflegen wir Hitze wie Kälte 10 — 12 Tage »ach 
dem westlichen Europa zu bekommen. Die jetzt endlich 
eingetretene schöne Wittermig scheint nunmehr gleich
mäßig über ganz Europa ausgebreitet zu sei». 

Moskau wird i» Kurzen» der Proeeß ge
gen die Aebrissin Mitrofania und zwar am 
1. Juni znr Verhandlung komme», da die belres-
fe»de» Acten bereits der I. Abtheilnng des Mos
kauer Bezirksgerichts zugegangen sind. Die Verhand
lung wird mehre Tage in Anspruch nehmen, da 10l 
Zeugen, darunter 6 Erperten, verhört werde» solle». 
Dic Lertheidiguug der Aebtissi» habe» die beeidig
te» Gerichtsanwa'lte Schtschcikan und Schaikewitsch 
übernommen, während die Anklage vom Procura-
tor Shukow und seinem Gehilsen Ssmirnow ver
treten wird. 

He snigsors. Das zur Ausarbeitung einer Ver
o r d n u n g  s ü r  d i e  a l l g e m e i n e  W e h r p f l i c h t  i n  
Finnland niedergesetzte Comiti5 hat sür's erste seine 
Arbeite» abgeschlossen. Wie verlautet, wird es in, 
Herbst wieder zusammentreten, um den Entwurf in 
seine» Eiiizclbestimmiiiigen weiter auszuarbeiten. — 
Nachdem der Chef des sinnländische» Lootsenwesens, 
Admiral Nord man», vom Oberkriegsgcrichte für 
einen Unfall, welcher einem mit einem Lvotsen ver
sehenen Kriegsschiffe in den sinnläiidifche» Scheere» 
zugestoßen war. zn eincr Dienst- Suspension von 
zwei Monaten und einer Geldstrafe von 3874 Rbl. 

'vernrtheilt worden war, hat ihn neuerdings das 
Jnstiz-Departement des finnländifchen Senats gänz
lich freigesprochen. Inzwischen haben die Verhand
lungen wegen Umgestaltung bez. Unterstcllnng des 
Lootsenwesens unter das Marineministerium im 
Schooße einer aus Vertreter» des letztere» u»d des 
finnläntischen Senats zusammengesetzte» Eommission 

noch zu keinem Ergebnisse geführt, weil die letzter
wähnten Vertreter das Ergebniß dcr bisherigen 
Verhandlungen als mit den Grundgesetzen Finn
lands nicht übereinstimmend bezeichnet haben. — 
Für die Nothleidenden in Ssamara ist bis 
Anfang d. M. durch Vermitteluug des General-
Gouverneurs au den Minister des Innern im Gan
zen die Summe von 61,500 Rbl. gelangt. — In 
Helfingfors hat sich eine Actiengescllschast zum Auf
bau von Arbeite rwohnuiige» mit einem Aetien-
eapital von 200,000 Mark conslituirt. Sobald die 
Statute» bestätigt und eine Anleihe aus Staats
mittel» zu tcmscll'e» Betrage bewilligt worden, 
was sür dic nächste Zukunft erwartet wird, wird 
d e r  B a u  s o s o r t  b e g i n n e n .  —  E i n  g r o ß a r t i g e s  G e 
schenk für gemeinnützige Zwecke hat neuer
dings in Helsiugsors viel von sich reden gemacht. 
Der Commerzienrath Kissilew hat nämlich der Stu-
dcnkciicorporativ» dcr Nylä»der »icht weiiiger als 
100,000 Mark zur srcicu Disposition übergebc» uud 
daran nur den Wunsch geknüpft, es möchten die 
Zinsen dieses Kapitals so verwandt werde», daß 
durch sie Liebe zur Arbeit und zum Vaterlande ge
fördert würde. (Rev. Z.) 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Berlin, 16. l4>) Mai. Bevor das Abgeord
netenhaus heute in seine Tagesordinmg eintrat, 
erhielt Abg. I)>-, Lasker das Wort, um i» eiiistü»-
diger Rede aus de» vom Fürsten P u tbns im Her
renhause gestern gehaltenen Vortrag zu replieireu. 
Abg. Lasker bemerkte u. A,, daß er der National-
Zeitung seine Reden schon vorher znstelle, sei nicht 
wahr, denn es sei nicht seine Gewohnheit, Reden 
vorher auszuarbeiten. Wenn der Fürst Putbus 
sagt, er hätte von schwindelhaftem Ansang, lieder
licher Wirthschafi n»d andere» Schlagwörter» ge
sprochen. ohne sic zu begrüudc», so war ebe» die 
ganze damalige Rcdc »ichts Anderes als eine Be
gründung dieser Behauptungen. Ueberhaupt sind 
sast alle Aeußcruuge» des Fürsten Pulbiis »ur Be
stätig»».,?» des im Bericht der Untersuchuugscom-
mission vorliegenden Resultates; wenn der Fürst 
Putbns etwas Neues vorbringt, so sind es nnr ver
stärkte Zelbstanklagen, die auch dcn Grafen Jtzen-
plitz in Complicität ziehen, weil Verhandinngen 
stattgefunden haben, die inir de» Acic» in Wider
spruch stehen, Redner schließt, wie folgt-. Dcr Fürst 
Pntbus fragt nnn weiter nach dcn Motiven, die 
mich veranläßt hättc», hier cinc solche Rede zu hal
ten, und meint, daß das Wort des Finanzministers 
„Rancune« nicht ganz unangebracht sein dürste. 
Ich kann versicher», daß mir Fürst Putbus persön
lich ganz unbekannt ist, mit seinen Verdiensten oder 
Unverdiensten l Heiterkeit), gerade wie irgend ein 
Schmidt oder Müller im ganze» Königreiche. Meine 
Herren, diese Art von Arbeit, wie ich sie jetzt vor
habe, th»e ich mit dem größten Widerstreben. Dcr 
Herr Präsident hat mich drei oder vier mal gefragt, 
ob der Untersnchnngsbericht ans die Tagesordnung 
gestellt werden solle. Ich habe stets geantwortet, 
ich allein will die Sache nicht entscheiden, sonder» 
es de», IHause überlasse»; wen» aber die Dinge 
uns aufgedrängt werden, bin ich verpflichtet zu spre

c h e n ;  d i e  G e l e g e n h e i t  s u c h e  i c h  n i c h t .  F ü r s t  P u t 
bus hat mir vorgeworfen, ich liege den Börsenma
nipulationen, durch welche Millionen k la lZaissa 
vor und »ach meinen Reden speenlirt werden, nicht 
fern. «Rufe: Pfui!» Ob ich darauf Antwort zu 
geben brauche — — (Rufe: Nein! nein!) Sie 
rufen Nein, ich hoffe, das Land wird dieselbe Ant
wort haben. Ein weit erhabenerer Mann als der 
Fürst Putbus, der Kriegsminister Graf Roon, warf 
nur einst etwas Aehnliches vor, was ihm i» die 
Feder dietirt war, nahm es aber nach eingezogenen 
Erkuudigimge» zurück, wie es einem Ehrenmanne 
geziemt. Unter welchem Eindrucke die Rede deS 
Fürsten PutbuS im Herre»ha»se schloß, beweist, daß 
»»r Herr v. Kleist-Retzow ei» Bravo für ih» hatte. 
(Lebhaster Beifall). 

Wie telegraphisch gemeldet wird, halten die »Ti
mes« gegen das officielle Dementi von Rom aus 
dic Angabe» ihres Pariser Korrespondenten über 
d i c  E o n v e r s a t i o n  d e s  F ü r s t e n  B i s m a r c k  m i t  
König Victor Emanuel mit dem Bemerken 
aufrecht, daß ihre Nachricht „aus einer Quelle, de
ren Alithentieität nicht bezweifelt werden kann", ent
stamme. Dazu bemerkt die „Nordd. Allg. Ztg.« 
sehr richtig: „Diese Entgegnung hat nur einen sehr 
relativen oder eigentlich gar keinen Werth. Denn 
wenn die Quelle auch aulheutisch ist, so ist damit 
nicht bewiesen, daß sie glaubwürdig. Wir bleibe» 
dabei, daß die Erzählung des Pariser „Times«-
Correspondeutcu aus dcr Luft gegriffen ist.« Den 
„Daily News« wird ans Florenz telegraphirt: „Die 
kürzlich in der amtliche» Zeitung erschienene Berich
tigung . . . ist von Sr. Majestät, welcher sich »och 
hier befindet, aus eigenem Antriebe veranlaßt wor
den. Der König war sehr entrüstet darüber, daß 
solche Angaben noch Glauben fanden. Während 
seines Änsenthaltes in Berlin wurden politische An
gelegenheiten nur zwischen dem Fürsten Bismarck 
und den italienischen Minister» verhandelt. Der 
Fürst beglückwünschte dcn völlig nur zu scincm 
loyalen Austreten, für welches ihm nicht nur das 
italienische Volk, sondern jeder srcidenkende Mann 
dankbar sein müsse. Victor Emannel erklärte, daß, 
da er die italienische Einheit erzielt habe, er sür 
Italien nichts Besseres wünschen könne als eine 
Aera des Friedens; und er seinerseits denke nicht 
daran, das Schwert zu ziehen, es sei denn, daß die 
Einheit dcr Nation bedroht werde.« 

Aarlsnchc, 14. (2.) Mai. Die Zweite Kammer 
crlcdi.itc in ihrcr gestris.cn Nach>niltcigssitzu»g, die 
s i c h  b i s  » a c h  »  U h r  h i n z o g ,  d i e  S p c  c i  a  l  d e  h a t t e  
ü b e r  d a s  d i e  R e c h t s v e r h ä l t n i s s e  d e r  A l t 
katholiken betreffende Gesetz, mit welchem 
dcm Nothstante einer großen und täglich wachsen
de» A»zahl wohlgesinnter Staatsbürger i» Befrie
digung ihrer religiösen und kirchlichen Bedürfnisse 
abgeholfen werden soll. Die Angriffe von nltra-
montaner Seite waren eben so hestig und leiden
schaftlich gegen die Regierung - als ob diese die 
altkatholische Bewegung direet sördere — gerichtet, 
wie gegen die einzelnen Artikel des Gesetzes. Na
mentlich der Abg. Edelmann schien es sich zur Auf
gabe gemacht zu haben, dnrch eine Reihe von Jn-
si»»atio»e», die vo» alle» Seite» als grundlose, 
unberechtigte Verdächtigungen zurückgewiesen wurden, 
der Debatte eine» leidenschaftlich-gehässigen Charakter 

hier zu weit sichren würde, ebenfalls ci» Bcweis 
ihrer E»tstch»»g durch Auswaschung, verbunden, 
wie bereits erwähnt, mit Verwitterung. 

Was nun daS Wasser auf der eine» Stelle weg
nimmt, sei es thalbildend bei jähem Abfall, sei es 
nur die oberste, verwitterte Schichte der Gesteine, 
das Erdreich mit sich sührend bei langsamen, Ab
flüsse, das lagert es an eiilem andern Orte wieder 
ab. und zwar läßt es die großen Blöcke ihrer Schwere 
wegen nicht weit vo» dem Orte liegen, wo es sie 
losgetrennt, das leichtere Gerölle aber führt es bis 
i» die Flüsse uud deu feiueu Schlamm bis ins 
Meer hinaus. Die Mengen dieses von den Flüs
sen dem Mcere zugesührteu seine» Schlammes sind 
anherordcnllich groß, so führt z, B. dcr Rhci» bei 
/Bon» jährlich so viel solchen Schlamm vorüber, 
daß derselbe abgelagert eine Schiwte vo» ungefähr 
2000 ^ Meter und '/, Meter Dicke bilden würde. 
Der Schlamm, welcher von der Donau jährlich dem 
Schwarzen Meere zugeführt wird, würde eiue Schichte 
vou etwa 2'/z ^Meilen uns Meter Dicke bilden. 
Ist die Mündnng eines Stromes durch vor ihr lie
gende Uferwälle nnd Düne» geschützt, so lagert der 
Strom seinen Sand und Schlamm hintcr den User
wall oder Tüue ab uud es kommt zu der Bildung 
eines Delta; so entstand durch fortgesetzte Ablage
rung des Flußschlammes hinter einem Uferwall, wel
cher in Folge der allmäligen Senknng der nord
deutschen und holländischen Küste und dcr damit 
vcrb»»dc»en Einbrüche deS Meeres an viele» Stel
le» durchbrochen und j>tzt theilweise dnrch Seen 
vo», Festlaiide getrennt ist, imd dessen Reste wir 
nnnmehr in den Inseln im Norden des Zuider-Sees 
nnd längs der friesischen Küste bis zur Einmündung 
der Weser vor u»S habe», das Rheindelta und die 

Marschländer der benachbarten Küste. Wo aber die 
Strommünvnng dnrch keinen Uferwall geschützt ist, 
so daß dic Flnth offenen Zutritt i» deu Strom hat, 
da lagcr» sich, wem, bei eintretender Fluth das Meer-
wasser bis in den Strom dringt und dessen Wasser, 
hiednrch znrückgestaut, auf eiue Zeitlaug gewisserma
ßen z»r Ruhe kommt, die feine» Schlammtheilchen 
allerdings »och innerhalb des Flußbettes ab, »m 
jedoch bei eintretender Ebbe, wenn die zurückgestan-
ren Wasser sich nuumehr mit verdoppelter Gewalt 
i»s Meer stürze», vo» diese» wieder mitgeristen 
und desto weiter hinaus ins Meer geführt und end
lich am Bode» desselbe» abgelagert zu werden. 

Wie aber die Gebirge dcr Evntinente fortwäh
rend von dcm ans der Atmosphäre niederfallende» 
Wasser bearbeitet werde», so »age» auch die Wo
gen des MeereS uuuulerbrocken an den Küsten des 
Festlandes herum, durch ihre» Anprall die Felswände 
der Ufer zerstörend — die Küsten der Insel Hcl- > 
goland zeigen die großartig zerstörende Macht der 
Meeresw'ogen — und die Gesteiustrümmer, dic sie 
an der einen Stelle geraubt, an einer anderen Stelle 
wieder ablagernd, bilden sie jene Uferwällc, deren 
wir schon vorhin als nothwendig zur Entstchnng ei
nes Delta erwähnt, uud der von der i-ee herwe-
hendc Wind treibt den Sand der Userwälle land
einwärts und haust ihn zu den öden, nackten, lang
gezogenen Dünen aus. «.Schwß folgt.) 

V c r  i n  i s c h t e ö .  

Wie die „Neuigk.« melde», gi»g dieser Tage 
eine r» ssische Bearbeitung vo» Schillers „Kabale 
nnd Liebe« übcr dic Bühne. Die Ausführung, beson
ders die Darstellung dcr Rolle Ferdinands, war »»-
zureichei'.d. 

— Wie die „R»ss. Welt" hört, wird sich die 
St. Petersburger Duma nächstens mit de», Gesuch 
ciucs Hr». P. Gladkow beschäftige», welcher die 
A b s i c h t  h a t ,  i n  S t .  P e t e r s b u r g  e i n e  P r i v a t a g e n -
t » r  z u r  E r m i t t e l n n g  g e s t o h l e n e »  G u t e S  z u  
gründen. Diese Agentur soll derartig organisirt 
werben, daß jeder, der dic Ermittcluug gestohlener 
Gegenstände der Agentur übertragen will, einen ge
wissen Proccntsatz des WertheS deponirt, welcher 
zurückgezahlt wird, falls die Nachforschungeil erfolg
los geblieben sind. Bei ihren Nachforschungen und 
etwaiger Entdeckung dcr Diebe ist dic Agentur ver
pflichtet, von allem ihrem Thun dcr Polizei Kcuut-
niß zu geben. Außer dcr Ermittelung von Dieb
stählen beabsichtigt die Agentur sich auch mit ande
ren Dinge» zu befasse», wie z- B. Personen aus
findig zu machen, deren Adressen »»bekannt sind, 
in verschiedenen Angelegenheiten Recherchen anzu
stellen ,c. 

Die S. Z. bringt in ihrem Feuilleton als 
P r o b e  f o l g e n d e  T o d e s - A n z c i g c  b e i  L e i c h e n v e r 
brennung-. „Mvrgen Nachmitag 3 Uhr vcrbrenne 
i c h  m e i n e  S c h w i e g e r m u t t e r .  A u g u s t  F e u e r h a s e . «  

— Einer besonders eindringlichen Beredsam
keit bedünen die Geistliche» i" Texas. Dort 
drohte neulich in einer Kirche während der Predigt 
ci.. Rauferei auszubrechen- Der Geistliche setzte 
die zur Seite liegende Jagdflinte an die Backen 
und ricf: ..William Dcllv, setze dich, oder du wirst 
an mich oenicu.« William folgte wie ein Kind uud 
erst »ach Bändigung der Predigt und nachdem er 
und sein Gegner die Kirche verlassen, schoß er dem
selben eine Kngel durch den Kops. 
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aufzuprägen. Seine« Auslassungen entwehte in dcr 
That „ein wahrhaft beängstigender Geist«, und man 
konnte herausfühlen, welches Loos allen Anders
denkenden bevorstände, wenn — man könnte! Es 
wehte manchmal fanatische Jnquisilionsluft. Dic 
Versammlung besäst Selbstbeherrschung und Taet 
genug, sich »icht zu dcm gleichen Tvne verlocken zu 
lassen und den ernsten Gcgeiistaiid würdig und ge
messen zu behandeln. Vor der Schlußabstimmung 
über das ganze Gesetz erklärte der Abg. Lender im 
Namen seiner Partei: »Das Gesetz, wie eS jetzt 
vorliege, involvire eine» Bruch der badischen Ver
fassung und völkerrechtlicher Verträge. Die Abge
ordneten der katholischen Volkspartei könnten sich 
daher an einer Beschlußfassung über das Gesetz 
nicht beteiligen und legten gegen dasselbe feierlich 
Verwahrung ein.« Staa'ts-Minister I>i-, Jolly fragl
ob dies nun irgend etwas heißen soll, ob es irgend 
welche Folgen haben könne? Der Abg. Lender 
bleibt darauf die Antwort schuldig und verläßt mit 
seine» Parteigenossen vor der Abstimmung den Saal. 
Die letztere ergab sonach einstimmige Annahme des 
Gesetzes. Vvn dcn Demokraten stimmte Ver allein 
anwesende Abg. Eichelsdörfer gleichfalls für das 
Gesetz. Herr Lender hatte bei seinem vorgeblichen 
»Bruch dcr Verfassung« §. 20 derselben im Sinne. 
(»DaS Kirchengut und die eigeulhümlicheii Güter 
und Einkünfte der Stiftungen u. f. w. dürfe» ihrem 
Zwecke »icht entzogen werden.") Dieser Paragraph 
wird durch das Gesetz nach der ganzen rechtlichen 
Sachlage nicht verletzt. (Lender vergißt nämlich, 
daß in Baten bereits rechtlich dahin erkannt ist, 
daß die Altkathvliken eben so wohl der badischen 
katholischen Kirche angehören wic die Vatieaner) 

Fraiitrcick. 

Paris, 14. (2.) Mai. Das Geplänkel dauert 
fort iu Versailles. So lange die National
versammlung die Tagekordimg ihrer Arbeiten »och 
nicht festgestellt hat, ist die Session nnr scheinbar 
eröffnet! die Vereinbarung über diese Reihenfolge 
ist diesmal aber so wichtig, daß sie fast Sieg oder 
Niederlage für die Republik oder Monarchie bedeu
tet, oder wenigstens wird sie mit solcher Wichtigkeit 
behandelt. Bricht der Bau vom 24. Mai zusam
men, so bricht auch, das scheint außer Zweifel, dcr 
letzte Nothanker des Goltesgiiadcnthums entzwei. 
Desto besser für die Or caiis!'denkt das rechte Ceii-
trum. Doch auch dieses könnte sich übcr die Ent
wicklung der Zornlawiiie täuschen, die Broglie seit 
nun fast einem Jahre aufgehäuft hat. Allerdings 
kommt i» Betracht, daß die Nativ»al-Versamml»»g 
niemals die Fragen nimmt, wie sie liege», und sie 
löst, wie es der schlichte Menscheiivcrsiaiiv geböte; 
allerdings ist der Byzantinismus, das ^ Ii-,5-km- ! 
,,!>-a« des Kaiserthums, »och immer im Znnel»nen, 
nnd Broglie ein echter Staatsmann, wie sie in 
Byzauz jahrhundertelang glänzten; aber Frankreich 
liegt denn doch nickt im Morgen lande, und auch 
seine Orthodoxie ist nicht in der Wolle gefärbt, und 
so wird dcr Tag kommen, wo eine kleine Wolke, 
ein Streit um die Tagesordnung oder ein ähnlicher 
Stein des Anstoßes den weisen Polonius zwingen 
wird, die Eabinctsfrage zu stellen, um die Lilien-
ritter wieder zur Ordnung des 24. Mai zurückzu 
führen, selbst wenn ihr Roy Stoßseufzer ausstieße, 
die von Frohsdorf bis Versailles dröhnten. Die 
Rechte hat sieb bisher »och immer unfähig gezeigt, 
auszuführen, was ihr auf dcm Hcrzen liegt, aber 
desto sähiger, dcn Republikanern das Spiel zu ver
derben, wenn sie es schon gewonnen glaubte». Ob 

- auch diesmal, werden die nächsten Sitzungen lehren. 

Spanien. 

Die amtliche Zeitung vom 15. d. veröffentlicht 
e i n  M a n i f e s t  d e r  R e g i e r u n g  a n  d i e  N a t i o n ,  
in welchem dieselbe ihr Bedauern ausspricht, baß 
sie noch nicht in der Lage sei, Maßnahmen znr 
Einberufung einer nationalen Vertretung treffen zu 
können. Die Regierung erklärt, sie rechne gegen
wärtig auf dic Unterstützung aller liberalen Par
teien und werde, falls sie angegriffen werden sollte, 
von allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln Ge
brauch machen, um die öffentliche Ordnung sicher 
z»,, stelle». Ihre Hanptausgabe werbe sein, den 
Bürgerkrieg zn beendigen nnd Maßregeln zu tref-
>eu, wodurch die Wiederlehr der earlistischen Be
wegung verhindert und so dcr Friede im Lande 
nnd in den Cvlonien gesichert werde. Was die 
.mianzeii des Staates angehe, so werde die Regie
rung prme». in welcher Lage sich dcr Staatsschatz 

^lchcii Maßregeln abstehen, welche 
dringenden Bedürfnissen 

vor.i>,«°, aber de» Ruin für die Zukunft 
stcn Lokn - Die Minister würden den be-
es ih„e„ 'hre Bestrebungen darin finden, wenn 
teriniistj,^./'!!?^'. d'e Dauer dcr gegenwärtigen in
Warten »,i, , 6'"""gsgewall abzukürzen. >i»d er-
Laud, nach b"' Augenblick, wo das 
materiellen Or^,.> moralischen uud 

- ""»a. Al,Mm„iuna seinen 

dem Veruchmcn nach nicht erlassen. — Dic Jour
nale der Opposition äußern sich aus das Hef
tigste gegen das neu ernannte Ministerium. In 
den großen Stätten des Landes herrscht große 
Unzuiriedenheit. Nach i» Madrid eingetroffenen 
Nachrichten setzt der inzwischen zum Obercomman-
te» dcr Nordarmce ernannte General Concha sei
nen Vormarsch sort, um die Defileen zwischen 
Biseaya nnd dem Thale von Amezqueta zu bese
tzen. Viele Einwohner verlassen die Stadt. — 
Don Carlos ist mit dem Gros seiner Armee 
in Zornosa. - Der General Elio hat, wie 
aus rem carlistische» Hauptquartier gemeldet wird, 
sei» Commandv ai>S Rücksicht aus seine» »Gesund
heitsznstand« niedergelegt uud ist Darregaray an 
seiner Stelle zum Obereommandanteii der gesamm-
ten earlistischen Streitmacht ernannt worden. 

inalcneue» Ordnung, in freier Abstimmung selmn 
Wi l l en  kundgeben  könne .  —  D ie  f ö d e r a l  N U  I  

Partei wird daS von ihr angekündigte Mannet 

Neueste Poft. 
Berlin, 18. <6.) Mai. Abends. Dcr bisherige 

Botschafter in Paris, Gras Arnim, ist, wie die 
»Norddeutsche Allg. Ztg.« hört, durch eiue Aller
höchste Ordre vvni 15. (3.) Mai einstweilen in de» 
Ruhestand versetzt wvrden, 

Dcrlin, 19. <7.> Mai. Es werden Verhandlun
gen über cinc Revision dcr Zollreglcmeiits an der 
russischen Grenze gepflogen. — Das Rücktrittsge-
fnch des Präses des Eisenbahnamtes, Gcheimrath 
Scheele, ist genehmigt wvrden. — Die Arbeiten 
an der Nordbahn sind eingestellt. 

Die Exkaiserin Eugeuie siedelt vo« Chislehurst 
nach Schloß Arenenberg in ter Schweiz über. 

Dic Aussichten sür Bildung eines Cabinets 
Gonlard sind geringer gewvrden. Die Minisler-
krists dauert svrt. 

General Eoncha ist in Miranda eingetroffen. 
München, 10. «4.> Mai, Der Ausschuß der 

baierischen zweiten Kammer für Beschwerden hat 
die Beschwerde des Jesuiteupaters Graf Fugger 
übcr scinc Ausweisung mit 5 gegen 4 Stimmen sür 
unbegründet erklärt. 

London, 18. >6.» Mai. Gestern geruhte Seine 
Majestät der Kaiser in Begleitung des Großsürsten 
Alexej Alexandrowitsch uud der Grvßsürsti» Maria 
Alexandrowna dem Gottestienst in der hiesigen rus
sischen Kirche beizuwohnen. Nachmittags begab sich 
Seine Majestät mit dcm Großsürsten Alexei Alex
androwitsch, dem Herzog und der Herzogin vo» 
Edinburgh nach Windsor, um der Königin Victoria 
einen Besuch abzustatten. Am Abend wohnte Seine 
Majestät dem Familiendiner beim Prinzen von 
Wales bei. Heule Mittag empfängt der Kaiser die 
Erzbischöse vvn Canterbnry und Dvrk. I» der 
City werte» großartige Vorbereitungen zum Em
pfange Seiner Majestät getroffen, Dic Häuser sind 
reich mit Fahiic» geschmückt. 

London, 18. I 6 . »  Mai, Abends. S. M. der 
Kaiser, in Begleitung S. K. Hoheit des Großfür
sten Alexej Alexantrowitich, des Herzogs nnd der 
Herzogin von Edinburgh, teS Prinzen und der 
Prinzessin von Wales wohnten heute dem Dejeu
ner in der Giiildhall bei, welches zu Ehren Sei
ner Kaiserlichen Majestät vvn der Stadt London 
gegeben wurde. In seiner Antwort ans die Adresse 
des Lortmayvrs tankte S M. dcr Kaiser in engli
scher Sprache sür dcn gastfreien und herzlichen 
Empfang, dcr fvwvhl feiner erlauchten Tochter, wie 
ihm selbst zu Theil geworden, uud sprach die Hoff
nung aus, daß diese Zeichen der Liebe von Seiten 
des englischen Volkes die Bande der Freundschaft 
zwischen Rußland und England im Interesse der 
gegenseitigen Wohlsahrt »och enger knüpfen würden. 
— Dcm Dcjeuner wohnten etwa 3000 Personen 
bei, welche S. M. dcn Kaiser anf das Herzlichste 
begrüßten. 

London, Dienstag, 19. (7.) Mai. S. M. der 
Kaiser begab sich heute Morgen in Begleitung des 
Großsürsten Alexej Alexandrowitsch, des Prinzen 
und dcr Prinzessin von Wales, des Herzogs und 
der Herzogin vvn Edinburgh nach Aldershot, wo 
eine glänzende Revue stattfand. Der Zug kam um 
II Uhr Vormittags in Aldershot an und kehrte 
uni 1> . Uhr nack London zurück. 

London, 19. (7.> Mai. S. M. der Kaiser, der 
Großsürst Alexej Alexandrowitsch, der Herzog und 
die Herzogin von Edinburgh, der Prinz und die 
Prinzessin von Wales, begleitet von dcn Grasen 
Adlerberg uud Schuwalow, den Generalen Sskol-

^ low, Popow, Rulejew. dem Flügel-Adjutanten 
Fürsten Meschtscherski nnd dem Viscount Torting
ton. dinirten gestern bei dem Herzog von Cam
bridge und wohnten dann in der Albert-Hall ei
nem Eoncert bei. 

tondon. 19. (7.) Mai. Wie dcr »Standard« 
erfährt, beabsichtigt die Königin Victoru, den Be
such S. M. des Kaisers im Herbst m St. Peters
burg zu erwidern. Der Zeitpunet dieses Besuches 
ist noch nicht festgesetzt, doch dürfte derselbe wahr
scheinlich im August stattfinden. 

Anns 17. <5.1 Mai. Abends. Goulard ipncht 
sich srcimüthig sür die Annahme der constiluiionel-
tcn Gcsctzc und die Organisation des Sevtennats 
aus. Unter Vorbehalt verbreitet sich daS Gerücht, 

das neue Ministerium sei folgendermaßen zusam
mengesetzt: Goulard, Inneres; Chaudordy, auswär
tige Angelegenheiten; Magne, Finanzen; Mathieu 
Bodet, öffentliche Arbeiten; Deseiligny, Handel; 
Desjardins, öffentlicher Unterricht; General Ber-
thault, Kriegsminister. Die größte Ruhe herrscht 
in ganz Frankreich. Die Stellung des Marschalls 
Mae Mahon bleibt von ber KrisiS vollständig un
berührt. 

Paris, 18. (6.1 Mai, Abends. Das neue Mi
nisterium ist noch nicht gebildet; die »Presse« sagt, 
Marschall Mac Mahon sei entschlossen, sich der 
Partei des linken Centruin zu nähern, indem er 
entschieden Willens sei, das Septennat zu organi-
siren. Der Abgeordnete v. Audiffret-Pasquier hat 
sich zum Marschall Mac Mahon begeben, um sich 
dem Eintritt eines Bonapartisten in das Eabinet 
zu widersetzen. 

Kilbao, 18. (6.» Mai. Die Nordarmee, unter 
dcm Oberbefehl Concha's, nähert sich bem Ebro. 
Die nächste» Hauptquartiere sind in Miranda und 
Medinapomar. 

Hncharcli, 18. l6.) Mai. Fürst Milan von Ser
bien traf gestern Nachmittag zu einein mehrtägigen 
Besuche hier ein. Fürst Carl von Rumänien war 
ihm mit dcm Kriegsmiiiister bis Giurgiewo entge-
gengereist. 

TelMai»»ie der Neiien Diirptschcn Zeitung. 
London, Donnerstag, 21. ,9.) Mai. Heute, um 

1 Uhr 30 Minuten Mittags, hat Se. Majestät 
Kaiser Alexander auf der kaiserlichen Dacht »Der-
shawa' die Rückreise nach dem Festlande angetreten. 
Se. Majestät wird über Holland zunächst nach 
Brüssel gehen, daselbst am Freitag eintreffen und 
noch an demselben Tage nach Deutschland Weiter
reisen. 

Paris, Freitag, 22. (10.) Mai. Die Neubil
dung des Cabinets harrt zur Zeit noch immer der 
Erledigung. 

V e r m i s c h t e s .  
Wie die N. Z. mittheilt, wird Riga binnen 

Kurzem mit einer Omnibusverbinduug beschenkt 
werben. Stationshalter Kasack hat sich aus Wien 
mehre elegant ausgestattete Omnibusse kommen lassen, 
von denen cr zunächst zwei in Bewegung zu setzen 
gedenkt, nnd zwar werden!dieselben solgende Strecken 
befahren: Am Morgen von 5'/, bis 8 Uhr vvn dem 
Schneitepuncte ter Ssuworow- mit Pallisadenslraße 
bis zum Dünamarkt, und von 8 Uhr Morgens bis 
11 Abends vo» dcr ehemalige» großen Pumpe aus 
der Alexanderstraße bis zum Rathhause. Im ge
schlossene» Coupä befinde» sich 0 Plätze K 10 Kop., 
bei dem Condneteur 4 Plätze ä 0 Kop., und oben 
3 Plätze ö, 5 Kop. 

— Bekanntlich hat in dcr letzten Session des 
Reichstags W indthorst dem Laslcr in dcr Anzahl 
dcr Reden den Rang abgelaufen und so macht ein 
Lübecker Blatt folgenden Witz nach Fritz Reuter: 
Wiudthorst-Bräsig: 06 Reden habe ich gehalten, 
Du nur 55! Siehst Tu Carl, in die Fixigkeit bin 
ich Dich über! Lasker-Havermann: Ja, aber in die 
Richtigkeit bin ich Dich über! 

— Am vorigen Mittwoch hat Fräulein Bet
tina v. Rothschild, die älteste Tochter des Ba
ron Alphous in Paris, ihr Patent als Lehrerin 
ausgehändigt bekommen, nachdem die sünfzehnjäh-
rige junge Dame einige Tage zuvor im Hotel de 
Ville ihr Lehrerin-Examen mit Glanz bestanden 
hatte. Einstweilen dürste Fräulein v. Rothschild 
freilich noch nicht in die Verlegenheit kommen, ih
ren Unterhalt als Gouvernante zu suchen. Ihre 
Eltern aber, besonders ihre Mutter — und das traf 
mit ihrer eigenen Neigung zusammen — waren der 

>  A n s i c h t ,  b a ß  s e l b s t  d i e  T o c h t e r  e i n e s  C r ö s u S  d u r c h  
das, was sie weiß, was sic gelernt hat, besser, als 
durch alle Reichthümer gegen dic möglichen Wech-
selsälle des Schicksals sicher gestellt ist. Die junge 
Dame ist übrigens, das beweist schon die Jugend, 
mit der sie ihr Examen machen konnte, überaus 
leriieisrig und fleißig gewesen. 

E i s e n b a h n - F a h r P l u ». 
Vo» Mika» nach Zt. Petersburg. 

A b g a n g  v o n  P l e i k a n -  2  U h r  > ! >  M l » ,  M o r g e n s ,  II Uhr 
23 Min, Poriiiiliagj und 5 Uhr 21 Min, Nachmitiag». 

v o n  P l e s k a a  » a c h  W i r t - a l l e n ,  W a r s c h a u ,  P r r l i n ,  P a r i s .  
A b g a n g  v o n  P i k «  k a i n  1  U h r  4 ?  M i n  M o r z c n S .  2  U h r  

^ 4S Min. R-chmittagS und 7 Uhr 47 Min. Abend«, 

M c ch s c l d i s c o n t o: 
i  d c r  D o r p a t e r  D a n k  t ! - 7 ? t  

»  R i g a e r  Ä o e r s > , n - L a n k  6 - V  
»  I I ,  R i g a e r  G e s e l l i ä a f t  
»  R i g a e r  K o m m e r z b a n k  L - ? ' / , ? »  

V o m b a r d z i n s :  
d e r  D o r p a t e r  B a n k  7 ? t  

»  R i g a e r  B o c r s e n - B a i i k  >  7 ^  
„  I I ,  R i g a e r  « A e i e t l i c h a s t  7 — 7 ' / , ? »  
„  R i g a e r  C o m m e r z . B a n l  ? ' / , - - « ? »  

Verantwortlicher Ziedacteur: l)r. E. Maltiesen. 
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varlelien ^exen Kautionen . 8.-K. 32000 — 
Oarlelien ^Voitli-^apiere 
varlelien Obligationen . 
Darlelien auf Einlagen . . 
> V e r t l , p a p i e r e  . . . . .  
U n k o s t e n - O o n t o  . . . .  
Inventarium 
Lassenbestand . . e 

Da der Herr 8tud. oee. Eduard Schnee in ^ 
Dorpat nicht anzutreffen ist. so wird derselbe von Ei
nem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat bei 
dcr Coiniiiination der Exmatriculation hievurch ausge- ^ 
fordert, sich binnen 14 Tagen a dato dieser Behörde 
vorstellig zu inachen. 

Dorpat den 2. Mai 1874. 
Nr. 259. 

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften sür die j 
Stndirendeil der Kaiserlichen Universität Dorpat wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Stud. med. 
Hermann Tohnverf, cxmatriculirt worden ist. 

Dorpat. den 8. Mai 1874. 
^ Nr. 279. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften sür ^ 
dic Stndircndcn der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Stnd. med. Emil Schmidt und ^ur. Ernst Kroll 
dic Universität verlassen haben. 

D o r p a t .  d c n  1 0 .  M a i  1 8 7 4 .  
Nr. 282. 

Diejenigen, welche sich im Jnni-Terinin d. , 
I. der Maturitäts-Prüfung bei dem 
Dorpalschen Gtininasiiiin zu unterziehen wün
schen, werden hiedurch aufgefordert, ihre schrift
lichen Gesuche mit Angabe dcr vou ihnen gele
senen lateinischen, griechischen, deutschen nnd 
russische» Schriftsteller nud unter Anschluß des 
Zanfscheins n„d des Schulzeugnisses bis zum 
29. Ann in der Cancellei des Dorpalschen 
Schnlendirectorats während der Vormittags--
stnnden von 11 bis 1 Uhr einznreichen. Das 
Nähere nl'er die Prüfung wird Denen, welche 
zugelassen werden können, am 1. Juni nm 12 
Uhr im Saale des Gyinnasinms eröffnet wer
den, an welchem Tage auch die schriftliche Prü
fung beginnen wird. 

Dorpat, den 8. Mai 1874. 

Direetor Hh. Wölk. 

B ü rger in u s s e. 

Sonnabend de» Ii. Mai 

ssoncert-MM. 
Anfang !> Uhr Abends. 

Die Direction. 

S>berpahsettsche 

l.eik- L 8psrcasse. 
8t»n<j -»m 30. .4i»ri! 1874. 

ZLinnttl»»»»««. 
(Zrund-Lapital 3.-K 
IZetiiebs-Lapital ^ 
llinlagen von Zl!t»Iiedern . ^ 
Einlagen von leilimileu . . „ 
Minsen lur varlelien . . , 

In «lei ^ul» «Rei 

KommÄM Sm II. 

Erste Hörles,lng 
von 

Lwi! kalleske: 
o x ^ A n 

c 8 p e a r c. 

32403 86 

s.-k. 72024 124 

S.-li.. 

3190 — 
12200 — 

5650 — 
13987 17 

10 10 
240 — 

4746 85,! 

72024 12,1 

Das Oii'öettti-unn dei' L^sss ist ^edeu 

I>roit»j; in den Voiinittugsstimden iin I/veale 

derselben anwesend und weiden nur un 

d i e s e n ,  l i i F «  L i n l a g e n  e m p f a n g e n  u n d  O a i -
lelien ertlreilt. 

NinInAtin weiden von 5t) Xvp. au in 

jeder Summe empfangen nud dis 50 k^dl. 

mit 4?», von 5l)—100 libt. mit 4,>. 56 und 

von Ktt.» libl. und durüber mit 5 «6 p. ^ 

ver/iust. 

Der ^insfuss 5iir Diuleben ist ins auf 

Weiteres: 

für Oarlelien auf 3 .Monate 7 ^ p, i>., 

2 Alonute 8 56 p. a., 

1 ^louirt 9 A p. -t. 

Oberpalden. am 1. .>lai 1874. 

FZ» 

All0linement5billet8 für numerirte-Ltülde ä 2 kbi., 
Litiüpläl/e lur den 3aa> ^ 1 Uli! , Stellplätze 
il, 50 Xop,. Kallerie-IZillete ii. 30 Kop. sind 
i »  d e r  l j n e b l i a u d l n n g  v o n  1 ' ! .  . 1 .  K a r o w  
und /Vdends von 7 Olir ab an der l^asse 
su Iiaben. 

^ntanA 8 ktir. 

Zu ^Uusikauffnhrungen 
bei allen festlichen Gelegenheiten empfiehlt sich eine 
aus 6 Mann bestehende bairische (5apclle Woh
nung Transport-Comptoir Frey, Petersb. Str. 

Wi» .Hauslehrer 
wünscht während der Sommcrfcrien gcgen mäßiges 
Honorar znm Unterricht dcr Kinder eine Familie au 

.den Sccstrand oder ins Ausland zu begleiten, oder in 
Dorpat Privatstunden zu crthcilen. Näheres bei Hrn. 
L. Höflinger. 

<Liii iMilikhrcr tür Aiiaiien 
im Alter von 8—11 Jahre» wird znm Beginn des 
nächsten Semesters «icsncht ans cin Gut in der Nähe 
von Dorpat. Meldungen wcrdcn entgegengenommen 
im Hause des Generals v. Stryk, Ja'm'a-Straße, im 
Ncbenbause, tägl. v. 9—10. 

Eine mit sehr guten Zeugnissen verichcuc 

UW-^ Ämnie -W?L 
sucht zu den ersten T.igeu des Juni einen Dienst. 
Adresse zu ersragen bei Frau Assesser von Zur-
Mühlen in Felln,. 

WM- In Baltisch-?ort. 
nahe dcm Strande gelegen, ist ein ?-.'i?:::icrq»a7-

tier von 2 freundlichen Zimmer» und einer Küche 
mit vollständiger Wirthschasts-EinridNung zn vcr-
m i c t h e n .  N ä h e r e s  z u  e r s r a g c n  t ä g l i c h  v o n  8 — 1 0  
Morg. i>n Hausc Dukowsly a»i Thu»sU?cn Bcrgc, 
ciuc Treppc hoch. 

4M«V?i^lI»S V» i> «s 
eine vom S—tt Niizzivse» iL, 
vvn mii-sücli mttbliit, «Sv» s. 
?.u be/.iellen. — ^VeZeii ^Vlnei^e xviid redeten, 
Ossei'ten b-Uili^t einzusenden Ilmis .^!us»o, eine 
1'reppe, i-eelNs. 

famil ien^oknungen 
von drei, vier lind irvlit /iinl»ern mit allen 
^'irt>i8<?I>!>>'tsbe(iuvlnIiLl>ke!teii «iud ii» Hause 
f)I>eiin i,n ilei- Lt. 1'eleisb. 3tr. zu veiiniellie». 

Tchr wohlschmcckcildc 

Kieler Nauctttvurst 
empstchlt g. (zapellini 

,  ( v o r m .  P .  M .  T h n n ^ )  

W » !«»«i«»»» 

einige ASOlii»!«;« und ein liest HS 
vvii-d tänlioli von 9-12 Voi-mitt-igs VVN'-» 

8teinsti'!>sse, llaus !<Iot. 

Winige Mvbel 
Tische, zwei Spiegel, eine Bettstcllc, 'cinc große Näh
maschine ,rei>cn zum '^crkani im Hause Gold
schmied Hermann am Fischmarkt, eiue Treppe hoch. 
Von 10 bis 1 Uhr Vorm. zu besichtigen, 

W v .  I i i s  2 u m  1 3 .  A l u i  v e r z i e l i t  l l .  v o n  
Lanison lDouiberA, eigenes Hans) ei

nen i /.»»1' alirt 
n»(!l> ^e8enberx. 

/.»>' il.xll 
!NN ^lont»!? den 13. d. ist noelr ein 1>Iati5 in 
fester I'^^npa^e isu vergeben bei 

leukr n > a n n s > v i  t t v v e  lti^Iitt i»«. 

, ^-idrclsoidr. 
ü, U>-, >»ei>. IohnnncS Kurtz 
S. I'.-. ,.^>1. E. Scdmit!. 
Z. Johann Michail B.ickc^cjcN. 

Dorpater Handmerktr-Vertin. 

I» Veranlassung dessen, daß bisher noch eine 
verhältnißinäßig geringe Zahl Coupons znr Ein
lösung präsentirt worden, wird hiedurch zur 
gesk K'enlilnismahuie aller Inhaber von Aetien 
des Handiverl'er-Nereins gebracht, daß die Ein-
Lösulig der Coupons derselben sowohl 
täglich dnrch den Execntor des Vereins geschieht, 
wie anch der Cassirer Herr Dangnll hiezu je° 
der Zeit bereit ist. ^-r 'Vorstand. 

Xvw öestei i  eines vokIMti^el l^veeks 
sollen nin Zonnabend d. 11. d. >l. von 5—7 Ulir 
^irelnnitti^s ii» ^olnrnnsen'selien Il^use (Iiinter 
dem Untldmuse, ?.vvei 1'reppen Iiooli, l) nenn 
Oanitrienvögel verselüedenen Alters und Le-
seiileelits »ebst den erloideilieken Ileeli- und 
Lin'/.eIIili.t!^Ln verliitiilt werden. 

vveleNe musikaliselr ist, v/imscln ein Engagement 
als l^eliierin, desellsellatterin oder der"I., für 
die leerien/.eit oiler das näokste Leiuester. 
erfragen iu L. Alutliesen's lZuvkdr. u. ^t^s.-Lxp. 

Legten «eissen 'VI 

»  » « Z I »  
empsielilt 

^ (vorm. ?. As. ?I»in) 

Im Hause des Hrn. v. Essen (früher Mester) ist 

ci» Kcllcr zu vmiucthe». 
Zn crsragcn beim Baumeister Mohr daselbst. 

lü» Knllltiiei' XelilüüMl 
an kiu/.er goldener Xette ist am 9. d. von einein 
armen Knaben und in 
Empfang /.u uelimen in L. ^laltiesens liueNdr. 

u, ^l^s.-I'^xped. 

^lijjtkiimnitiie Mniöe. 
Hotel Mundi l-HHr. Krnuiasial.LebrerHvsrcith Schmidta. 

Nrväl, Aqro»em Cari» aus Gesenberg, Sauck u. Sarepuu a. 
Moiselab, v. Mollcr aus Neu-Nursie, Kärik u. Karre aus 
Sui^lev. 

.tzotel Bellevne: ^Hr. v. Siverö nebst Gemahlin auS 
Napp n. Frau v. ÄUstorienstv nebst Ve^Nschasterni aus Rußt. 

TelcgrapiMhc wittrrllngsdcpcschc 
dt» 22. Mai 7 Udr Ä. 

O r I. -
Barometer. Tempcralur. 

Wind. O r I. -
>>5w. 

j 
Slcnk. in U-Mu», Abiv. v 

mittel. I 

Wind. ^ 

F a n o  . . . .  — -2 -l-13 LU 4 3 

Kopenhagen . . — -r 2 -I- >0 L 2 5 

B o c ö  . . . .  9 - -^6 -l-i k 2 3 

Christians»»» . -t-6 -2 -^-7 0 U 4 3 

O x ö  . . . .  - 3 — 1 -I- 10 -l-2 15 2 0 

Wisbq . . . — -»-3 6 — dl 4 0 

Stockholm . . — -« 4 — X k ?  ? 

! Hcrnosaiid . . ^-2 ->4 — 0 10 

^ Haparanda . . 9 o - ^ 3  —2 AI-: 2 10 

Ztilolaistadt . - -t-2 -r 4 — 4 6 

j ituopio . . . -i-11 , 2 43 -5 AL 1 10 

! Helsingsoro . > -l-s -4 0 10 

j!>'tn'50urg . . - 1 -»1 -l-3 -6 1 10 

!  N e V a l . . . .  -1 4-2 —5 KL 2 10 

!.>rva- . . . 0 i S -4 INV 6 in gtst. 

! Windau . . . 4 3 -1-2 -1-7 — 1 I 2 

> Wilna. . . . t! -2 S -3 1 >o Rez'n 

Warschau. . . f II — 2 -i-9 —3 2 '„S'l«-
. Sieg. Z 

^  K i e w  . . . .  14 - . 3  - l - ' t  -2 dNV 3 1 

Odessa. . . - -<-7 II -2 » S'st. 
Res. 

> Charkow . - - - 4 6  -i-3 4 11 -I liVV 0 I 
I gest. 

^ Moskau . - - -4-11 — -l-7 - 4 VV 2 R-a. 

l Kaja». . . -

Ore»burg . -

0 

^ 11 

-l-t 

- 2 

» tt 

-^12 

0 

-1 

S 6 

«VV 1 

Ncg. 
> g R-g. 
u, >V-W. 

Ssaralow. . - - -»-3 ! 4-12 LVV 3 
wg Rkg. 

u V-w. 
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Alioniitmeiils 
auf die „Neue Dörptsche Zeitung" werden zu jeder 

Zeil entgegen genommen. 

Matt, 

In land. Dorpal :Zci I»ngsbrsörtrr»ng. Riga: l jv l ler lk.  

Tbcaler.  Zol lhauibau. St .  Petersburg:  Z'on der Reise 

Sr.  Majestäl .  Neue U»>i i r» i i ru»g. Tie Eommei jschul-  Das 

Fahrwese», Pleskau: Feuerbrnnst.  «uS dem Gouv. Witebsk. 

Au« O. 'enez. 

?!usla»d. Dei i l jcheß Reich. Ber l in:  Londeiver l re-

tungen d c r  ( ' i n z e l l m i d l a g e .  G r a f  H e i n r .  ^ ! > v s e r l i n g  - j - .  M ü n 

chen: i 'ubi lau»>ssl ier .  Großbr i lani i ie» London: Tie 

Fr iedensn-or le des..staisers « l .xandcr.  Frankreich.  Par is:  

Dcr Sturz de» Minister i i i»,  Brogl ie.  

N e u e > I e  P o s t .  L o r a l e s .  T e l e g r a n i m e .  H a n d e l s - u .  

Börsen-Nachr ichle». 

Feuilleton. Meine Urjachen, große Wirkungen l l .  Ber in 

I n l a n d .  

Dorpat. Wir hatten uns verpflichrct geglaubt, 
v o n  d e m  A u s b l e i b e n  d e r  r i g a s c h e u  u n d  a u s 
ländischen Blätter während der Tage vom 20. 
bis 20. April, gleichzeitig mir der Mitiheilung an 
unsere Leser, auch dem Dirigirenden des Posiwejens 
>n unserer Provinz Bericht crslattc» zu miifseii. 
Aus die von uns geäußerte Beschwerde ist uns die 
nachfolgende amtliche Mitteilung zugegangen: 

»In Beanlwortung Ihres Schreibens vom 25. 
April d. I. beehre ich mich Ihnen hiemit milzu-
theileu, daß in Folge der Anzeige in Ihrer Zeitung 
über das Beginnen vom 20. Äpril d. I. regelmäßi
ger Tampsjchifslahrts Verbindung mit Plcskau, 
ich die Anoctnnng getroffen habe, um dem Törpt-
scheu Publicum die Zeitungen täglich und früher 
als sonst zuführen zu können, alle ord. Korrespon
denz, wie auch auf Wunsch in früheren Jahre» ge
schehen, vom 20. April täglich über Pleskau nach 
Dorpat zu befördern. Wenn Sie aber einige Tage 
ohne Zeitungen geblieben sind, so ist dieses niir 

durch die Hindernisse auf dcr Fahrt der Dampfschiffe 
veranlaßt worden, was keineswegs vorausgesehen 
iverdeu konnte. Da Sie sich nicht begnügten, meine 
Antwort auf Ihr Schreiben zu erwarten und einen 
gehässigen Artikel in Ihrer Heilung vom 27. April 
üb.r das Postwesen gebracht, habe ich mich ver
anlaßt gesehen, denselben znm weiteren Versolge 
dem Herrn Civil-Gouverneur vorzustellen. 

Dirigireiidcr El. v. Belostorsky.« 

Riga, 7. Mai. Für die Nothleidenden in 
Bessarabien quiliirt Rathsherr Bcrgengrün un
term 4. Mai über den Empfang vou im Ganzen 
Z70 Rbl. 83 Kop. Ebenso wie die Z. f. St. n. L., 
haben auch die Redaktionen der Rig. Z. und des 
Rig. Kirchbl. die bei ihnen eingegangenen Gaben 
dem Ralhsherrn Bergengrün zur Uebcrmiltelnng 
an ihre» Beslimiuungsort übergeben. Die Samm
lungen sür Siamara hat das livländische Central-
comitv mit 26,924 Rbl. 51 Kop. abgeschlossen Ein 
vo» dieser Summe nach den letzten Dispositionen 
übrig gebliebener Rest ist sür Bessarabien bestimmt 
worden. 

— Der neue Direetor des Rigasche» Stadtthea-
ters Frhr. v. Ledebur hat, wie wir der Z. f. St. 
u. L. entnehmen, unlängst während einiger Tage 
in Riga geweilt, ist aber bereits am vorigen Sonn
tag nach Dculschland abgereist, um seine dortigen 
Beziehungen zu lösen und Ende Juli hieher zurück
zukehren. 

— Die R. Z. schreibt: In Sachen des projee- ! 
t i r t e n  n e u e n  Z o l l h a u s e s  i s t  n u n m e h r  ü b e r  d i e !  
verschiedenen in Aussicht genommenen Plätze vvn 
den betheiligten Autoritäten eine Vereinbarung er
zielt, und zwar ist ein Terrain am Dünanser zwi
schen dcm Schloß und der abgetragenen Citadelle! 
gewählt und bereits abgesteckt worden. Sobald oie 
Vorarbeiten so weit gediehen, soll noch im Laufe 
deS Sommers mit dem Bau selbst begonnen werden. 

At.ZZllcrsliurst, Ueber den Unfall dcr Kais. Ziacht 
„Dershawa" bringt die ,Russ. Welt" in Ueberein-
slimttiung mit den englischen Blättern folgende Dar
stellung ihres Privateorrespondenten: Um 11 Uhr 
Abends, am 30. April (12. Mai), sollte die Kaiser
liche Jacht „Dershawa" in See gehen. Ter hollän
dische Loolse, wie die nachträgliche Untersuchung er
gab, durch die zu Ehren des Kaisers auf den hollän
dischen Schiffen veranstaltete Beleuchtung irre geführt, 
nahm die Richtung etwas zu scharf und "da zu gleicher 

Zeit die Ebbe begann, so geriet!) dic Ziacht dicht beim 
Ufer aus eiue Sandbank/ Es stellte sich dw Noih-
wendigkeit heraus, bis zum Eintritt der Fluth zu 
watten und das Fahrzeug war zu einem zwölfsiüudi-
gen Aufenthalt verurlheilt. Zudem kam. daß sich die 
^Dershawa" zur Zeit der stärksten Ebbe zur Sei e 
neigte, beinahe bis zu einem Winkel von 14 Gr. 
Um 12 Uhr Mittags trat die Mcht ihre Fahrt an. 
Dieselbe daueite von Bliessiugeu nach Dover 0 kleine 
Slunben, was als durchaus glücklich angesehen werden 
muß. Die Reise von Kronstadt nach Vliessingen 
wurde vou dem Schisse, die Aufenthalte mit einge
rechnet, in sechs ?.agen vollendet. Auf ihr befanden 
sich zur Zeit dcr Fahrt der Admiral General-Adjutant 
Popow und der Capitän W. Wellesley, englischer 
MilitärbevollmäcHigter in St. Petersburg. Der Her
zog von Edinburgh, welchec in seiner eigenen Zackt 
dem Kaiser nach Vliessingen entgegen gefahren war, 
traf dort vor Seiner Majestät ein, besuchte die ^Ter-
shawa" und lnd den Eommandenr wie die Affinen? 
zu sich zu einem improvi irten Mittagessen eiu, wobei 
er nnsere Seeleute durch seine Gastlichkeit nnd Leut
seligkeit bezauberte. Der Specialeorrefpondent der 
,Russ. Welt" bestätigt die von allen englischen Blät
t e r n  b e s c h r i e b e n e  E n t t ä u s c h u n g  d e .  B e w o h n e r  v o n  
Gravesend. welche alte Vorbereitungen aufs Glän
zendste getroffen hatten nnd sich schon zum Empfang 
anschickten, als die Depesche von dcr Veränderung der 
Ronte an den Mayor gelangte und von ihm mitge-
theilt wurde. Es hatten sich schon Mitglieder der 
Königlichen Familie in GraveScnd eingcfnndcn; eine 
stolze Flotte lagerte zur Begrüßung des Monarchen 
auf dcr Rhcde und von Stunde zu Stunde brachten 
Wagen, Bahnzügc nnd Schiffe Schaar en von Be
wohnern der nächsten Umgegend und der Hauptstadt 
nach GravcScnd. Am andern Tage erhielten die 
Behörden jedoch ein offieicllcS Telegramm, daß Seine 
Majestät die Rückreise von Gravesend aus antreten 
werde. Somit kann dic Adresse noch überreicht, die 
Ansprache noch gehalten, der Fahnenschmuck noch ver
wendet nnd dcr srcndige Enthusiasmus noch darge
bracht werden. Das Gczcnbild stellte Dover und der 
Bahnhof von Charing-Croß dar, wo Plötzlich 
alle Vorbereitungen getroffen, Fahnenschmuck, Ehren
wache, ExtrazÜAe eingerichtet werden mußten. In 
bewunderungswürdiger Schnelligkeit war ein König
licher Wagenzug bereit, in welchem die Mitglieder 
der Königlichen Familie, die Herzogin von Edinburgh 
und der Prinz von Wales an der Spitze, die offi-
eiellen Personen und die ,Reporter« sich nach Dover 
begaben. In IZ Stunden flog der Zug über die 

F e u i l l e t o n .  

Kleine Ursachen, große Wirkungen II. 
(Schlich). 

Bisher haben wir das Wasser mir seiner me
chanischen Thaiigkeir nach betrachtet, aber noch viel 
großartiger gestalten sich die Resultate seiner chenn-
jchen Thätigkeit. Um diese kennen zu lernen, müs
sen wir das Wasser, das wir bis jetzr nur in seinem 
Verlause au der Oberfläche des Erdballs verfolg
ten, nunmehr auch auf feinem Wege in die Ticfen 
der Erde begleiten; es fließt nämlich nur ein Theil 
des aus der Almosphäic niedergefallene» Wassers 
oberflächlich ab nnd wirkt mcchanisch in der gestern 
geschilderten Weise auf die Erdrinde ein; der andere 
Theil sickert in den Erdboden ein, um au einer an
deren Stelle sich zu sammeln und als Quelle wieder 
zum Vorschein zn kommen, die Quellen aber ver
einigen sich zu Bächen und Strömen, die ihre Wasser-
niaffen ins Meer ergießen, aus welchem das Wasser 
wiederum in Dunstsorm emporsteigend von Neuem 
seinen Kreislauf beginnt. Doch welche Veränderun
gen es, bevor es als Quelle zu Tage tritt, 
wahrend feiner unterirdischen Laufbahn an der Erd-

bewirkt;, freilich unterfliltztcn es hiebet drei 
nicht ?n." Kräftigste, ohne deren Mithilfe es 
wirke,, - » wäre, jene Veränderungen zu be-
Almojvl,^ 'lt der Sauerstoff, den es aus der 
"Us ""'l' tie es absorbirt enthält, 

d'e 'es sich auch ^ ^ die Kohlensäure, 
der Almospbäre mttnlk''''^^''" geringen Theile. aus 
seines jl vblcnsäurc!^ größere Menge 
vermodernden Pf!an- .r > ^ l'ch aus der. an 

41 nzeiircsicn und in Folge dessen 

auch au Kohlensäure reichen obersten Erdschichte 
beim Durchsickern durch dieselbe angeeignet und der 
dritte Genosse auf der unterirdischen Fahrt ist die 
organische Substanz, die es sich ebenfalls aus der 
obersten Erdschichte her zum Begleiter erkoren hat. 
So ausgerüstet begiebt es sich nun in die Tie
fen der Erde, nicht nnr längs der Spalten und 
Risse, welche de» Erdboden durchziehen, sondern bis 
in das Innerste der Gesteine eindringend, da diese 
von unzähligen mikroskopisch kleinen Poren und 
Canälen durchzogen sind, welche dem Wasser bereit
willig den Zulritt in das Gestein gestatten nnd sel
bes ans diese Weise erbarmniigsloS dcn Einwirkun
gen des Wassers preisgeben, denen auf die Dauer 
auch das härteste Gestein nicht zu widerstehen ver
mag. Welche beträchtlichen Mengen vvn Waffer im 
Innern der Erde eireuliren, sieht man in den Berg
werken, wo es an dcn Wänden der Schachte und 
Stollen reichlich herabrieselt und nicht selten zum 
nur schwer zu überwältigenden Hemmniß des Berg
baues wird. 

Worin besteht nun die chemische Thätigkeit des 
Wassers im Inneren der Erdrinde? 

Vor allem Andern in dem Auslosen dcr Gcstcine 
und zwar uicht nur der in der Erdrinde enthaltenen 
Salze «Kochsalz, Eisen- und Kupfervitriol, Alaun 
u. s. w.>, sondern auch des Gypses und Kalkes, 
welche zwei Mineralien zwar nicht so leicht wie die 
Salze, aber doch auch im Wasser löslich sind. Die 
Menge dcr aus diese Weise dem Erdinneren ent
führten Mineralien sind, wenn wir auch im gewöhn
lichen Quellwasser von den darin aufgelösten Sub
stanzen fast gar nichts merken, dennoch außerordent
lich groß, so würde z. B. dcr Kalk, wclchcn die 
dem Teutoburger Walde und der Haar entströmen

den Flüsse jährlich entführen, einen Würfel von 
mehr als 33 Meter Seitenlänge darstellen. Noch 
größer sind die dcm Erdinnern entführten Mineral
mengen der sogenannten Mineralquellen, deren Mi-
iieralgehalt sich dem Geschmacke uud Gerüche wirk
lich fühlbar macht; so fördern die Carlsbader 
Quelle» jährlich 30,00V Centner kohlcnsaurcs Na
tron und 200,000 Centiier Glaubersalz zu Tage 
und die festen Bestandtheile, welche dic heißen 
Schwefclqnellcn von Warasdin-Teplitz in Kroatien 
feit Christi Geburt, also in 1874 Jahren aus dem 
Juiicru der Erde herausgeführt habe», würden auf
gehäuft eine» Berg, der weil größer als der Aetna 
wäre, gebe». Mit Rücksicht aus diese enormen Quan
titäten nimmt es nns daher auch gar nicht Wunder, 
daß das Wasser durch ununterbrochenes Fortsühren 
von Mineralien aus dem Schöße dcr Erde nach 
und nach Hohlräume im Innern derselben schafft, 
wie dies namentlich in Ghps- nnd Kalkgebirgen 
der Fall ist; wir erinnern hier an dic sogenannten 
Gypsschlotten. wie sie im Mannsseldischen großartig 
Zu finden sind; von den Höhlen in Kalkgebirgen ist 
am berühmtesten dic Adelsberger Grotte in Krain, 
ferner die Baumanns- und Bielshöhle im Harz, 
die Klütert- und Dechenhöhle in Westfalen u.<s. w. 
Werden derlei Höhlungen zu groß, so daß ihre Decke 
die darüberliegenden Gesteinsmasscn nicht mehr zn 
tragen vermag, dann stürzen sie ein und geben Ver
anlassung zn loealen Erdbeben und zu Erdfälleu, 
welche darin bestehen, daß die Erde trichterförmig 
einsinktt, welche Einsenlungen sich manchmal mit 
Wasser füllen; so sind die Erdsälle am Südwest
rande des Harzes und bei Lüneburg durch Einsturz 
von Gypsschlolten entstanden und die Seen bei 
Sperenberg in dcr Mark Brandenburg und die Ten-
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126 Werst betragende Entfernung hinweg, wobei der! 
Sohn des Dircctors der Eiscnbahncompagnie Batkin, 
der den Zug eingerichtet hatte, ihn als Maschinist 
begleitete. In Dover bewährte sich, wic bei dcr ra
schen Instandsetzung des Eyrazuges, die geordnete nnd 
energische englische Thätigkeit. In wenig Slunben 
war Alles zum Empfang der „Dershawa" vollendet, 
als ob man sich wochenlang Härte darauf vorbereiten 
tonnen. Ter Stadtrat!) hielt eine Ertrasitzung nnd 
deschloß eine Adresse, der Bahnhof war mit Pflanzen 
und Flaggen geschmückt, die Anfahrt und der ganze 
Weg von' da bis zum Bahnhofe mit rochen, Tuch 
bedeckt, Militär aus der nächsten Garnison mit Musik 
vcrufen, in Spalier und als Ehrenwache aufgestellt, 
Polizeiaufsicht entfaltet; die Schiffe vor Dover flagg- > 
ten, Menschenmassen wuchsen gleichsam ans dcr Erde. 
Der Berichterstatter der „Russ. Welt", mit einem 
UUsser-p-rsger versehen, wurde gleich seinen englischen 
Collcgeu überall zugelassen uud von diesen mit aus
gezeichneter Gastfreundschaft behandelt. 

— Der „Russ. Jnv." veröffentlicht einen im 
Militärrcssorl am 4. Mai erlassenen Befehl in Be- ^ 
zug aus neue Uniformirung der Armeeinfante-
rie. Die Hanptveränderung betrifft dcn Schnitt der 
Uniform, welcher dcn Uniformen der Zöglinge der 
Militärlehranstalten ähnlich sein wird. 

— Aus zuverlässiger Quelle geht der „Börse" 
die Nachricht zu, daß die Vertretungen mchrcr 
Städte in directe Verbindung mit der jüngst ge
g r ü n d e t e n  A c t i e n g c s e l l s c h a s t  s ü r  N a p  h t h a p r o d u c -
tion in Baku zu treten beabsichtigen, um mit der- j 
selben Coutractc zur Beleuchtung ber resp. Städte ^ 
mit Naphtha abzuschließen. Die Naphthabeleuch- ' 
tung soll der Gasbeleuchtung vorzuziehen sein. Die 
erstere Beleuchtung, die, was Helligkeit und Inten
sität des Lichtes betrifft, kaum ver Gasbeleuchtung 
nachsteht, ist bedeutend billiger als letztere, vie so
gleich bei ihrer Einrichtung die Aufwendung eines 
verhältnismäßig großen Kapitals zum Bau des 
Gaswerkes :c. beanspruch!, das nur größere Städte 
aufzubringen vermögen. Das genannte Blatt plai- > 
dirt daher dafür. baß sämmtliche Gouverncmcnts-
und Kreisstädte des weiten russischen Reiches diese 
Beleuchtung einführen. 

— Daß die Bestimmungen des neuen Statuts 
der allgemeinen Wehrpflicht noch vielfach 
mißverstanden und hienach ost höchst cigenthümlich 
interpretirr werden, kann als eine bei neuen Gesetz
erlassen gewöhnliche Erscheinung im Allgemeinen 
nicht auffalle». Dennoch möchte ein vom „Lohn 
des Vaterl." in dieser Beziehung mitgetheiltes Fac
tum nicht ohne ein gewisses Interesse fein. Wegen 
der Einberusungslisten nämlich erließ, wie das ge
nannte Blatt erzählt, ei» Friebensvcrmittler die 
Verfügung, in dieselben alle im Jahre 1853 gebo
renen. und zwar nicht nur die gegenwärtig im 21. 
Jahr stehenden, sonder» auch alle seil jenem Jahre 
gestorbenen Personen männlichen Geschlechts einzu
tragen. , 

— Der Commerzschule soll den „Ncuigk." 
zufolge eine Ciasse hinzugefügt und das Gebäude 
dem entsprechend erwcitcrt werden. Hervorgerufen 
ist diese Maßnahme angeblich, durch die Nothwen-
digkcit, Angesichts der allgemeinen Wehrpflicht dem 
Lehrprogramm der Commerzschule, das hinter dem 

Programm der übrigen mittleren Lehranstalten zu- ^ 
rückstcht, einen größeren Umfang zu geben. 

— Die St. Petersburger Augenheil an stall 
in der Mo^owaja hat am^ 1. Mai den Tag ihres 
fünfzigjährigen Bestehens festlich begangen. 

— Die St. P. Z. schreibt: Das Fuhrwesen ! 
unserer Stadt soll nach den „Neuigkeiten" einer 
gänzlich veränderten Handhabung und strengen Auf
sicht unterliegen, indem der Stadthauvtmann — 
wie die genannte Quelle berichtet — die Reform 
selbst in dic Hand genommen habe. Nach der neuen 
Bestimmung riskiri vvn nun an jeder Fuhrma»». 
der sich eine Fahrlässigkeit, welcher Art es sei, zn 
Schulden kommen läßr, angehalten nnd dnrch die 
Polizei in seine Heinrath geschickt zu werben nnd 
zwar mit dcm Verbot, sich überhaupt mit dem öf
fentlichen Fuhrwesen zn beschäsligen, bis sein Fahr
zeug verbessert, sein Geschirr erneuert, sein Pferd 
gewechselt ist. Grobheit, Schelten und andere Un
ordnungen Seitens der Iswoschtschike können je nach 
ihrer Schwere das Verbot für immer herbeiführen, 
diesen Berns auszuüben. Zur Controle sollen über 
Nu »im er. Namen uud Adresse der zur Anzeige ge
brachten Fuhrleute bei den Polizeibüreans besondere 
Listen geführt werden. Mehrfach Bestrafte verlieren 
das Recht, zu fahren. In den ersten drei Tagen 
dieser strengeren Praxis sollen schon 13 Fuhrleute 
arrclirt worden sein, daruutcr zwei wegen Streits 
und Ruhestörung in dcr Straße, zwei wcgen Be
trunkenheit, zwei wegen Unordnung an ihrem Fuhr
werk und Anzug. 

Aus Pleskau berichtet die St. P. Z.: Eiue 
große Feuersbruuft hat in der Nacht vom 6. 
und 7. Mai in dem besten Theile dcr Stadt, an 
der Pokrowa-Straßc, arge Verwüstungen angerichtet. 
Das Feuer, desfeu mau erst gegen Morgen Herr 
werden konnte, hat acht Höfe mit säinmtlichen Bau 
lichkeiten und den: größrcn Thcil der Habe der Ein
wohner zerstört. Der Verlust ist sehr beträchtlich 
und auch Meuschcu sind bei», Löschen zu Schaden 
gekommen. Ein umlauscndcs Gerücht, daß Brand
stiftung die Ursache der Feuersbrunst gewesen, hat 
sich nicht bestätigt. 

Gouvcrnrnicut Mlcbsk. Wie der „Börse" geschrie
ben wird, sieht cs in dcn benachbarten Kreisen der 
Gouvernements Witebsk uud Mohilew in Folge der 
Kälte, welche in letzter Zeit mehrmals 5" erreichte, 
sehr traurig aus. An eine Bearbeitung der Sommer
felder wird nicht gedacht, sic licgcn noch üvevnll vom 
Pslnge unberührt. Die Bauern sind vollständig ver
zagt nnd gewöhnen sich an die Aussicht eines Miß
wachses. Zu dieser Calamität gesellt sich eine zweite, 
eine Pockenepidemie, welche widerstandslos fortschreitet 
nnd unter der Bevölkerung ansränmt. 

Vlony. Wie dem „Golos" geschrieben wird, 
ist in dcr ganzen Gegend zwischen dem Dorfe Wos-
nesfenje und Lodeinoje-Pole am Sfwir unter den 
Holzfällern nnd Holzhändler» eine große Panik 
ausgebrochen. Die Veranlassung derselben ist das 
Erscheinen einer vom Ministerium der Reichsdo-
mainen abgesandten Commission, nm an Ort und 
Stelle zu linrersuchen, ob die durch die Presse und 
aus, anderem Wege znr Kcnntniß des Ministerium 
g e l a n g r c n  K l a g e n  ü b e r  a n g e b l i c h e  M i ß b r ä u c h e  
Seitens deS örtlichen Forstressorts nnd dcr 
Holzhändlcr begründet seien. Wic ein Blitz aus 

- l 

heilerem Himmel war die CommiisioN da und hat 
denn in der Thal Manches vorgefunden, was die 
Erwartungen übertraf. Die Folge war, daß der 
größte Theil dcr Holzhändler mit bedeutenden Geld
strafen belegt wurde, darunter mit Summen von 
15,000 und 45,000 Rbl., der bekannte Großhändler 
Gr. sogar mit 60,0V» Rbl. Die kleineren Strafen 
vou 30V Rbl. an, fummiren sich zu Zehntanfenden. 
Die Betroffenen fügen sich übrigens mit ziemlichem 
Gleichmnlh in ihr Schicksal, in der Hoffnung, den 
Schaden bald einbringen zu können. Darin mögen 
sie sich nuu wohl täuschen, denn die gnten allen 
Zeiten sind eben vorübcr. (St. P. Z.) 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Dcrlin, 16. ,4.) Mai. Dcr Schluß des Reichs
t a g s  h a t  d e n  L a n d c s v e r t r e t n n g c n  d e r  E i n 
zel staatcn das Feld wieder eröffnet. Von diesen 
will bekanntlich aus mehrfache» Gründen die zuge
messene Zeit wohl wahrgenommen sein. Noch vor 
jene», Zeitpunet (26. April» war daher der wei-
mar'schc Landtag am 14. April und der gotha'sche 
Special-Landtag an, 23. April zusammengetreten. 
Der preußische Landtag, dessen Vertagung am 13. 
April zu Ende gegangen war. fing unmittelbar 
nach Schluß der Reichstagssession am 27. April 
mit voller Krast wieder zu arbeiten an. so daß er, 
wie nun zu übersehen ist, am 22. d. M. die Ge
schäfte erledigt haben wird; am 27. April nahm 
ferner auch der sächsische Landtag feinc Thätigkeit 
wieder auf. Seit »dem 4. Mai ist der Landtag 
vou Reuß j. L., seit dcm 7. Mai der koburgsche 
Speeiallaudlag, seil dcm 8, Mai dcr badische, seit 
dem 12. Mai ber baierische Landtag wieber zusam
men, sür dcn 18. Mai steht dcr Zusammentritt des 
würlembergischcn Landtags bevor, nnd wahrschein
lich wird auch die Landesvertretung des Großber-
zogthums Hessen bald wieder einbcrnfe» werden. 
Es haben diese Körperschaften größtentheils finan-
ciclle Angelegenheiten zn erledigen, doch warten der 
süddeutschen Landtage auch legislative Arbeiten von 
allgemeinerer Bedeutung. Bei der Wichtigkeit der 
Frage, von welchen, Geiste dic Landesvcrlrelnngen 
in Behandlung aller ihrer Angelegenheiten beseelt 
sind, darf man ber jedem Zeitabschnitt, wie dem 
jetzigen, daraus gespannt sei», ob die in der Zwi-
schciizcit stoltgchcibtcn Fortschritte dcr Neiebscinrich-
tungcn u»d «crhäirnisse die politische Bedeutung 
der Landtage wieder etwas beschränkt, den ihnen 
naturgemäß inne wohnenden partieularen Sinn ge
mindert und die größten derselben ihrer bestim
mungsmäßigen Stellung als Provinci.allandlagc nä
her geführt haben. Während die meisten norddeut-
sch.'n Landtage sich fast lediglich mit sinanciellen 
Fragen zu beschäsligen haben und die von Meck
lenburg, Lippe und Braunschweig eine Pause in 
den Bestrebungen zur Herbeiführung zeitgemäßer 
Grundlagen einer anch sür das Reich gedeihlichen 
Wirlsamkeil haben, wird unsere Aufmerksamkeit ge
genwärtig besonders von der Haltung der Landes-
Vertretungen Baierns, Sachsens, Würle Ur

bergs nnd Badens in Anspruch genommen. 
Auch diese stud zwar alte Bekannte, die nur ihre 
Thätigkeit wieder ausnehmen; es sragt sich aber, 

felslöcher und Pingen am Südrande des Harzes 
verdanken gleichen Ursachen ihre Entstehung. 

Aber nicht nnr im Auslösen der Gesteine besteht 
die chemische Thätigkeit des Wassers; wird doch die i 
Erdrinde zun, großen Theile auch von Gesteinen 
gebildet, die im Wasser nicht löslich sind, z. B. aus 
kieselsäurehaltigen Gesteinen; diese zersetzt es und 
zwar gelingt ihm dies nur mittelst der Kohlensäure, 
die es enthält — in unlösliche Verbindungen, die 
zurückbleiben und in lösliche, die es mit sich fort
führt: man sagt die Gesteine verwittern, nicht nur 
an der Oberfläche ter Erde — welches Verwittern 
oder Mürbewerden sogar in den meisten Fällen der 
früher erwähnten mechanischen Thätigkeit des Was
sers vorangeht — sondern auch im Innern dcr Erde. 
Die Mengen der aus diese Weise zersetzten Gesteine 
sind ebenfalls außerordentlich groß. Derlei Zerse
tzungen seldspathhaltiger Gesteine verdanken z. B. 
alle Porcellanerdelager: bei Schneeberg in Sachsen, 
bei Trotha und Morl n. s. w. ihre Entstehung. 

Bisher haben wir die chemische Thätigkeit deS 
Wassers nur nach der zerstörenden Seite bin ken
nen gelernt; aber das Wasser zerstört nicht nur 
Mineralien, es bildet auch solche neu bei seiner 
unterirdischen Wanderung, allerdings wieder nur 
mit HUfe seiner Begleiter, des Sauerstoffs, der 
Kohlensäure und der organischen Substanz; so bil-
d> l .. dies an vielen Eisenerzlagerstätten der 
Fal' ..n Jberg im Harze, am Stahlberg im 
thüringer Walde, auS Spatheiseusteiu. dem es die 
Kohlensäure wegnimmt und durch Sauerstoff und 
Wasser ersetzt, Brauneisenstein, ans Eisenkies, der 
aus Schwefel uud Eifcn besteht, indem cs ihn mit 
Sauerstoff beschenkt. Eisenvitriol, in ähnlicher 
Weise Kupfer- uud Bleivilriol, welche Mineralien 

es mit Hilfe seiner Kohlensäure und organischen ^ 
Substanz wieder in verschiedene Erze, ja selbst in 
gediegene Melallc umzuwaudeln vermag; es ver
danken also dic für den Menschen so hochwichtigen ^ 
Erzgänge in vielen Fällen ebenfalls dem Wa»cr 
ihre Entstehung, indem dieses, dic Gesteine durch
sickernd, die dasselbe in fein vcrlhcilrcm Zustante 
durchsetzenden metallischen Beslandtheile in 6orm 
löslicher Mctallsalze mit sich sortsührte, in den 
Spalten der Gesteine sich ansammelte nnd hier 
seine metallischen Bcglcircr als Erze otcr gedie
gene Metalle wieder ausschied und so die Erz
gänge bildete. 

Ueberhaupt scheiden sich dic Stoffe, die das 
Wasser von seiner unterirdischen Wanderung her 
gelöst enthält, an anderen Stellen wieder ab, uud 
zwar geschieht dies entweder noch im Schooßc der 
Erde, was, wie wir gcfchen haben, zur Bildung 
von Erzgängen führen kann, oder es geschieht dies 
oberhalb der Erde, beim Zutagetreten der Gewa>-
ser; wir erinnern nur an die Kalkluffablageruugen 
von Cannstadt, Tonna bei Gotha, Weimar, Vlotho 
u. f. w. und an die Absätze von Brauneisenstein 
in der Umgebung des Laacher Sees. Die größte 
Menge der aufgelösten Substanzen aber wird dem 
Meere zugeführt, scheidet sich da wieder aus uud bildet 
mit dem aus mechanischem Wege hingeschwemmten 
seinen Schlamme eine Schichte am Boden des 
Meeres, die bei ununterbrochenem Fortgänge dcr 
Erscheinungen, wie wir sie oben geschildert, im 
Lause der Jahrtausende zur sogenannten Forma
tion wird und aus vielen solche» übereinander la
gernden Formationen besteht dic Erdrinde, die so
mit zumeist das Werk des Wassers ist; den» von 
bei» Augenblicke an, wo das Wasser sich als Meer 

auf der Erstarrungskruste niederschlug, wirkte es 
auch mechanisch und chemisch zerstörend aus die
selbe ein und lagerte auf ihr aus dein Resultate 
dieser seiner Thätigkeit die erste sedimentäre Schichte 
ab, die es wiederum in ähnlicher Weise bearbeitete, 
wodurch übcr der ersten Formation eine zweite, 
dritte u. s. w. Formation abgelagert wurde, z» 
welcher Thätigkeit des Wassers allerdings sich anch 
noch jene des gluthflüssigen Erbkerns gesellte, welche 
er mittelst langsamer Hebungen in der Bildung 
von Eoiili»c»ten änßerle und gluthflüssige Gesteins-
massen cmportrieb, die an der Erdoberfläche erstar
rend zu Granit, Syenit, Basalt, Lava u. s. w. 
wurde», und aus die eine wie aus dic andere Weife 
neue Objectc der Zerstörung dem Wasser darbot. 

Und eben auS dieser zerstörenden nnd doch auch 
Wieder, wie wir geschcn haben, stets neubildenden 
Thätigkeit des Wassers, deren Wirkungen sür den 
einzelnen Tropfen außerordentlich gering sind, in 
ihrer Summe aber zu den oben beschriebenen groß
artigen Erscheinungen führen. ging im Lause der 
Zeiten die jetzige wohnliche Beschaffenheit der Erde 
hervor, die ohne Wasser gleich dem Monde nur 
eine nackle, steinige Wüste wäre. 

V c r >» i scl' " 6' 

— England ist bckannil'ch das Land der Herren-
moden. wie Paris die Gebieterin der Damentoilctte. 
Von England aus kommen denn auch die Hcrrcn-
Iraaeu wie sie die ,ashionable Welt trägt, mit ihren 
sonderbaren Sa?ons und ihren oft noch sonderbareren 
Benennungen. Der neueste Herrenkragen nuu, 
der von London aus in die Welt gegangen ist, heißt 

! weder Earl Derby, noch Prinz Arthur, sondern — 
,  L a s k e r .  



N e u e  D  ö  r  p  t  s  c h  c  Z e i t  u  »  g .  

ob nicht ver nationale Zug, wie er sowohl Ange- j 
sichts dcr Neichstagsverhandlnngen übcr das Mili-
tärgesetz, wic auch in dcm ncncn A.isfchwnnge so 
lebhast hervortrat, den die Bildung und Beseiti
gung nationaler Partcicn jüngst genommen hat, 
von'wohlthäligem Einflüsse aus die Richtung der 
Abgeordneten gewesen ist. Der badische Landtag 
läßt in dieser Beziehung nichts zu wüuschcu übrig; 
e r  i s t  i »  G e m e i n s c h a f t  m i t  d c r  R e g i e r u n g  v o r  A l -  j  
lem cisrig bestrebt, die kirchenpolitische Gesetzge- ! 
bung, mit welcher Baden überhaupt im Reiche 
voranging, zu vcrvollkvmmncn. Die bevorstehen- ^ 
dcn Verhandlungen in Stuttgart und München 
wcrdc» zeige», ob die nationale Richtung in den 
d o r t i g e n  K a m m e r n  w i e d e r  F o r t s c h r i t t e  g e m a c h t  h a t ;  
in Würten.berg war dieselbe, wie man sich enii' ! 
neru wird, schon im vorigen Jahre >n hohem 
Grade fortgeschritten, indem die vcnt>chc Partei 
ans kleinen Ansänge» zur maßgebenden geworden 
war nnd selbst ein Moritz Mohl ,uh dem allge
meinen Zuge nicht entwinden konnte. Ob i» dcn 
baicrischen 'Kammern noch Alles beim Alten oder 
etwas mehr Zeitgeist eingedrungen ist. werben wir 
hoffentlich bald schen. Dcr Ausfall, wclchcn die 
zweite sächsische Kammer sich kürzlich crlaubtc, er
scheint als cinc wic aus Verzweiflung hervorgegan
gene Klage über das ihr immer höher steigende 
Wasser der nationalen Stimmung. Bezüglich der ^ 
hessischen Kammcru darf man sich ans Grund dcr ^ 
V o r g ä n g e  a m  S c h l ü s s e  i h r e r  l e t z t e n  D i ä t  d e r  H o f f - -
nnng aus gestiegenen Sinn für eine den Reichs-
vcrhältnisscn bcwogcnc Entwicklung hingebcn. 

Ucber den Grafen Heinrich von Kcyscrliug, 
vormaligen Gesandten in Koustantinopel, welcher am 
vorigen Donnerstag in Baden-Baden längerem Lei 
dcn erlegen ist/wird der Nordd. Allg. Z. Nachste
hendes milgethcilt: Derselbe stammt auS einer alten 
deutschen Fauiilic, welche zur Zeit desOrdensrittcr sich 
iuPreußcu und den nördlichen Küstenländern derOstsec 
niederließ. Sei» Vater, Graf Otto von Keyserling-
Zianlenbnrg, dcr dcn Tod seines ältesten Sohnes übcr- > 
lcbt, war früher Mitglied des Frankfurter und Er
furter Parlaments uud wurde 18',4 mit crblichcm j 
Rcchtc ins Herrenhaus berufen, dessen Sitzungen 
er noch jetzt regelmäßig beizuwohnen Pflegt. Der 
verstorbene Graf Heinrich, welcher am 2. Februar 
1831 geboren war, widmete sich, nachdem er bie 
Rechte studirt und das Staatsexamen gemacht, der 
diplomatischen Laufbahn und wurde trotz seiner Ju
gend, als Gras Brassier de Saint Simon nach dcr 
Abberufung des Grascn Usedom de» Posten eines 
dcntlchr» Gesandten in Koustantinopel mit Florenz 
vertauschte, zu», deutschen Gesandten bei der großen 
Pforte ernannt. Das Klima am Bosporus schien 
bem Grafen, wclchcr bereits etwas leidend hinkam, 
nicht zu bekommen, dcuu cr sah sich schon nach we
nigen Jahren zum großen Bebaucru der Reichsregie-
riuig bewogen, um seine Demission zu bitten. Während 
seiner Thätigkeit in Koustantinopel, wclchc uanienllich 
bei Ausbruch deS letzten Krieges wegen les großen 
Einflusses, de» der sranzösiscbe Botschafter Vicomte 
de la Gueronnibre zu erringen versucht hatte, eiue 
sehr schwierige war, hatte Gras Keyserling die In
teressen Teutschlands auf das Würdigste zu vertre
ten gewußt, und man war daher sehr erfreut, als 
vor Kurzem verlautete, daß Graf Keyserling wieder 
in den activcn Dienst zu treten gebenkc. Die dcutsche 
Diplomatie erleidet in dem Grafen Kcyscrling, dcr 
nur 43 Jahre alt geworden ist, einen schweren Ver
lust. Er ist seinem älteren College» Brassier de 
St. Simon uud auch dcm jüngst vvrstorbeuen Ba-
la» schncll im Tode gefolgt. Graf Keyserling, der 
Chrenritter des JohannitcrordcnS war^ hint'crläßt 
e i n e  G a t t i n ,  g c b .  G r ä s i n  M a r i e  v .  A u r e p - E l m p .  

München, 15. (3.) Mai. Gestern vcrsammclten 
sich dic Profcssorcn dcr Universität und andereFrenndc, 
darunter auch Staatsmiiiister v. Lutz, im Casö Na
t i o n a l  z n r  F e i e r  d e r  D o c t o r -  u n d  D i e n s t j n -
b i l ä e n  d e r  H e r r e n  v .  D ö l l i n g c r .  K o b e l l  u n d  
Rothmund. Dcr derzeitige Rector gedachte zuerst 
Sr. Majestät nnieres Königs, dcsscu Name in dcr 
Geschichte Deutschlands unvergänglich fortleben 
werde. Hierauf brachte Prorcctor v. Planck den 
Jnbilaren die Gratulation und den Dank dcr Uni
versität dar. Staatsminister v. Lntz knüpfte daran 
einen Trinkspruch auf die Universität München. In 
geistvoller Rede charakterisirte hieraus Döllingcr die 
drei Perioden der Universität München von' 1826 

an, und erklärte sich, in launiger Weise an Nestor 
erinnernd, ber drei Alter der Mcnschcn erlebte, im 
Gegensatz zu diesem nicht als einen I-iuiZiU.»- lem-
Poris ueti. sondern als einen Lobpreiser des gegen
wärtige» Standes der Universität München, die in 
ihren Lehrern einen geistigen Mikrokosmus von 
Deutschland darstelle, in einträchtiger Geistes.,. : 

^'ssenschaft fördere, und wo nicht, wie srii' 
Mi, -ine Facultät die andere bebcr. >>. 
Roibm ?^n dankten sodann die Herren 
siniiia s G^'". . letztere dabei an sein 
dem «och "Ue Uhr« ankuüpsend. Nach-
den Staitsini Giesebrecht ein Hoch auf 
ch D ^ hatte, folgte., poeti-

IU, ^penoeu vvn den Proseiivren Huber und Car-

Fraukreich wie für Deutschland, wenn bewiesen wer
den könnte, daß für eine Reihe von Jahren der 
Krieg durchaus unmöglich sei. ... So kann man 
sragen, was sür ein mögliches Interesse Deutschland 
haben könnte, dcn Krieg zu erneuern. Alles ist ge
wonnen, was dcr Krieg geben könnte, nationale 
Einheit, militärischer Rnhm, ein vergrößertes Gebiet, 
eine fast unüberwindliche Grenze, bewacht von zwei 
Festungen ersten Rauges, mit einem großen Flusse 
als zweiter Vertheidignngslinie. Niemand kann be
zweifeln, daß die kriegerischen Vorkehrungen Deutsch
lands lediglich defeusiv sind und daß die deutschen 
Staatsmänner und Strategen, obgleich bereit, Alles 
au die Erhaltung deu Gewonnenen ;n setzen, keine 
Angriffs-Absichten haben. Und wer fühlt dennoch nicht, 
daß, wenn das Spiel gegenseitiger Herausforderung 
und Drohung fortgesetzt werden sollte, Deutschlaud 
ebeu so leicht den ersten Schlag sichren könnte als 
Frankreich, bloß ans Besorgnis!, daß der Feind ihn 
sichren könnte. Aber das Uebel der gegenwärtigen 
Befürchtungen trifft Frankreich schwer, weiches, gegen
wärtig seine materiellen Kräfte mühsam herstellend 
uud zum zwanzigsten Male seine politischen Institu
tionell nmgestaltend, nicht für einen großen Kampf 
fertig sei» kann, bevor nicht manche Jahre vorüber 
sind. ES ist mit dem bloßen Ausgleich eines Bud
gets, oder mit der Einsetznug eines neu erfundenen 
Senats, oder selbst mit der Ausstellung einer starken 
Armee^uoch keine starte Nation geschaffen Der 
beste Dienst, .den ein Souverän oder ein Staatsmann 
dem französischen Volke leisten kann, ist. dasselbe zu 
überzeugen, daß Selbstbeherrschung und Resignation 
nöthig und die unerläßlichen Vorbedingungen eines 
höheren nationalen Geschickes sind. Wir glauben, 
daß während des letzten Jahres diese Ueberzeugung 
in Frankreich gewachsen i t, aber der Groll, welcher 
dic früheren leidenschaftlichen Aeußeruugen hervorrief, 
kauu nur sehr langsam weichen, nnd in dieser Be-

l ziehuug werden bie Worte des Kaisers von Rußland 
von günstigem Einfluß sein." 

Frankreich. 

Paris, 16. (4.) Mai. Die Nachricht, das 
Broglie gestürzt, verbreitete sich gegen 4^ Uhr 
in Paris und wurde sast überall mit Freude be-

, grüßt. Aus bem Bahnhofe der Rue St. Lazare 
wie verschiedenartig die Behauptungen über die zu- ! erwartete eiue große M-Nge die Rückkehr der De-
küiistige Rolle Rußlands in dem europäischen Drama Putirlen, welche um 5". Uhr ersolgte. Lärmende 

Kundgebungen kamen icdoch nicht vor. Aus der 
Boulevarosbörfe entstand um 2 Uhr eiu reges Le
ben; die Rcute fiel sofort um 40 Centimes. Ueber 

rierc, die mit großem Beifall aufgenommen wurden. 
Am Schlüsse des gehobenen Festes, das noch durch eine 
Reihe von launigen Reden dcr Hcrrcu Bolgiauo, 
Bursian, Halm, Briiitz, Holtzcndorsf u. s. w. ge
würzt wurde, überreichte Hosrath v. Haufstängl dem 
Slistspropst v. Döllinger das erste Exemplar der 
Photographie vvn Kauibachs letztem Bilde „der 
deutsche Michels Kaulbach hatte dasselbe, wie cr 
selbst sagte, im Hinblick aus dic lctztcu Kämpfe Döl-
lingers gemalt. Diese Ueberreichung führte Pro
fessor Huber mit einige» bezüglichen Worten ein, 
und brächte den Namen „Michael" (Wer ist wic 
Gott?> in Verbindung mit Döllingers Kamps gegen 
menschlichen Anspruch anf Göttlichkeit. 

Großbritannien. 

London, 16. l4. > Mai. Tie „TimeS" widmet 
den friedfertigen Versicherungen, mit welchen 
b e r  K a i s e r  v o n  R u ß l a n d  d i e  B e g r ü ß u n g  d e s  
diplomatischen Corps beantwortet hat, eiue ein
gehende Betrachtung, denn der Zustaud vou Europa 
lasse solche Erklärungen nicht mehr als selbstver-
ständlichc Redensarten ausnehmen. „Wenn Alles 
glatt und glänzend ist ans dein Wege dcr Nationen-, 
sagt die „TimeS«. „so möge» Friedenöwünsche als 
Phrasen fürstlicher Höflichkeit betrachtet werden, 
aber der Kaiser von Rußland weiß, daß seine eige
nen Worte eine solche Ansleguug nicht finden wer
den. Auf dem Contii.eute bestehen die Beobachter 
politischer Dinge darauf, den häufigen Reisen ge
krönter Häupter und besonders den Besuchen, welche 
der Kaiser von Rußland macht und empfängt, einen 
bestimmten Zweck zuzuschreibeu. Selbst vou dem 
sehr natürlichen Umstände, daß der Kaiser eine 
Woche in dem Lande zubringt, welches die neue 
Heimath seiner Tochter geworden ist, wird ange
nommen, daß damit eine Art von Allianz oder Ver
ständigung für die Zukunft in Verbindung stehe, 
deren Einguß in beu europäische» Angelegenheiten 
fühlbar werben wird. Solche Svcculationcn haben 
eine gewisse Wahrheit, denn bie Frage über Krieg 
und Frieden hat dcn europäischc» Staatsmännern 
hiurcichcnd vorgelegen, um auch dic Gedanken eines 
großen Mililärhcrrscherö dauernd zu beschäftigen. 
Diefc Annahme, wenn auch »och so unbestimmt, 
läßt den Kaiser mit einem Gesühle von Verant
wortlichkeit reben; er weiß, wie bestimmt und doch 

gewesen sind; es wird als bestimmt angenommen, 
baß es bei dem Beginn des nächsten Acteb auf dcr 
Bühne erscheinen werde. Nach einer Theorie besteht 
eine immerwährende Familicn Allianz zwischen de» 
Höfen von Rußland und Deutschland, um sich ge
genseitig bie Oberherrschaft in Europa uud große 
Gebietserweiterungen zu sichern. Wie im Jahre 
1870 soll Preußen mii dcn russischcu Armeen im 

^ Rücken nochmals Frankreich ausplündern, die Unab
hängigkeit vou Holland vernichten, deu Rest vou 
Dänemark verschlingen und den Zerfall des öster
reichische» Staates vollenden durch Aushetznug der 

das Ailftrete» Mac Mahon's erfährt ma» nichts 
Bellimmtes. Es heißt, er werde es nochmals mit 
einem parlamentarischen Ministerium versuchen, und 
das Volk glaubt, er werde, wenn bieS »ichtgelinge. 
dnrch einen Gewaltstreich sein Septenninm sicher zu 
stellen suchen; die uamhafresteu Generale, darunter 
Bourbaki uud Ducrot, seien scincn Planen schon 

Allerdings erscheinen solche brastischc gewonnen. 
Mittel ganz uunöthig, unb die Gerüchte entstehen 

deutschen Bevölkerung. Dasür soll Preußen Ruß- ä'"" Theil aus dem Unistande, daß die Garnisonen 
land unwandelbare Stütze im Osten gewähren nnd ^5" Paris eonsignirt sind. „Soir« versichert, Mac 
ihm hclscn, zn verwirklichen, was die' Ehrgeizigsten Mahon habe Goulard rufen lassen; man spricht 
nnter den Zaren nur jemals geträumt Hadem Eine >u.ch von einem Ministerium Dufaure. Raoul Du-
andere Theorie, diametral entgegengesetzt, ist eben ^ ̂  Abj.cht, den Antrag zu stellen, daß die 
so verbreitet. Nach dieser soll Frankreich in einem ^miiier stch auslose nud daß man sosort das Land 
russischen Bündnisse die Mittel zur Racke finde». Kaiicrrcich, Königthum und Republik abstim-
Die unnachgiebigste der Westmächte und Beschützerin I Tage später soll dann eiue consü-
des Katholicismns im Ostcn soll ihre Jahrhundcrtc ! »»reude Kammer ernannt werden; vier Rcpublica-
alten Traditionen aufgebe., und die Herstellung ä^'t Royalistcu uud zwei Bouapartisteu sollen 
ihres Gebietes mit der Ausgabe ihrer alten Politik ! Zwischenzeit das Ministerium bilde», 
und ihrer alte» Alliirten bezahlen. So widerspre- Die Ausrcguug in Paris nimmt zu. Wie verlautet, 
chenb biese Specnlativnen auch sind, so beruhe» sie > ^ Ernonl dem Marschall Mac Mahon gcgcnübcr 
doch aus ciucr gcmcinsamcu Annahme, deren Rieh- ^ Erklärung abgegeben, das Graf Chamborv sei-
tigkeit s c h w e r l i c h  g e l e u g n e t  w e r d e n  k a u u .  D e r  K r i e g  >  » e r  R e g i e r u n g  k e i n e r l e i  S c h w i e r i g k e i t e n  i n  d e n  W e g  
von 1870 hat die relative Macht Rußlands außer- ! ^gen werde. Mac Mahon soll jedoch bie Eröff-
ordeutlich vergrößert, indem er die beiden andern "»..gen des legitim.>tl>chen Fuhrers sehr kühl ent-

pses von 1870 und ihre Kräste sich gleichmäßiger 
bewähren als zuvor, so würde., für die Allianz 
Rußlands wahrscheinlich hohe Preise geboten wer
den in der obeu augcsührteu Weise, m.d der Zar 

mache». 
In Versailles herrschte vor der Heuligen St

ünz dcr Nationalversammlung die höchste 
rregung. Mau wußte, daß die äußerste Rechte be-

würbe sür den Augenblick die Geschicke des Eon- h^te, den Antrag der Regierung be 
tineuts in der Hand halte». Die Worte eines 
Herrschers, der fühle» muß, daß die Erwartungen 
der Welt nicht ganz ohne Grnnd sind, haben die 
Autorität und die Wichtigkeit eines feierlichen Actes. 
Die Wiederholung dcr kürzlich vvn dem Kaiser in 
Petersburg gegebenen Versicherung muß einen wohl-
thätigen Einfluß aus die Politik deö Continents 
üben. Die russische Regierung will allen ihren 
Einfluß ausbieteu, um den Frieden zu erhalten, sie 
null sich zu diesem Zwecke mit all den Mächten ver
einigen. die man neutral ..euueu kann, und in na
türlicher Folge davvu will sie^ alle Alliauzauerbieten 
ablehnen mit 
sinnt. Die 
sieht der russischen Regierung 
tuugen beseitigen und die Ausrequua der Streiten
den beschwichtigen. Es wäre das größte Glück für 

treffs des Wahlgesetzes zu stimmen, und erfuhr, daß 
der Herzog von Broglie entschlossen sei, keine Eon-
cessiou zu mache», uud daß der Präsident des Drei-
ßiger-Ausschusses verlangen werde, das Wahlgesetz 
aus die Tagesordnung zu setzen. Es war 2.l Uhr, 
als die öffentliche Sitzung erössncr wurde. Alle 
Tribüne., sind überfüllt. Von den Deputirten feh
len nur schr wenige. Thiers ist ebenfalls anwe
send. Präsident Büffet giebt zuerst Kenntnis, von 
der Demission des Dcpntirtcn Dupuy de la Drüme 
und kündigt zugleich den Tod deS Deputirteu der 
Oisc, Pcrrot, au. Eiue Deputation, um diesem die 

ssiich!"W sei. würde die Bch'Ä- V.ee-M.n.sterprasident, sehr e.srig mit de». Prä. 

Fortsetzung in dcr Beilage. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Pon Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird deSiiiittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß vom 13. dieses Monats 
ad in den Nachmitragsstunden von 3 Ins 6 
Uhr in der ersten Etage des gewesenen Kaths-
Herr Jnrgensonschen, gegenivärtig Äanfmann 
AssmnSscheii HanseS das der Kausniannsfran 
Johanna Krewih gehörige Waaren-
lager öffentlick) versteigert werden wird. 
Dasselbe besteht in verschiedenen Manufaetur-
und Kurzivaaren nnd enthält namentlich eine 
große Auswahl von Damen- nnd Herren'Ar
tikeln, wie insbesondere Spitzen, Bänder, Her
ren-nnd Damen-Kragen nnd-Manchetten.SbawlS, 
Slipse. Schnupftücher, Netze, Hanben. Schlei
fen, Einsätze, Knöpfe, Regenschirme, Twiste. 
Garne. Strumpfe. Handschuhe, Armbänder, Ei-
garren'pitzen u. s. lv. n. s. iv. 

Dorpat, Rathhaus, am 6. Mai 1874. 
^d wandatum: 

Nr. 563. Stillmark. 

Von Einem Nnggeiischeu Kirchenvorsteher-
Amt iverden desmittelst alle Diejenigen, welche 
Willens nud im Stande sind, das Streichen 
und Repariren des Nnggen'schen 
Kirche,lthurms zn übernehmen, ansgefor' 
dert, am 15. Mai, Nachmittags um 3 Uhr, 
im Pastorate Nüggen zn erscheinen lind ihre 
resp. Forderungen zu verlautbareu, aber wegen 
des Zuschlags weitere Verfügungen abzuwarten. 

Nüggeu-Paslorat, 1874 Mai 1. 
Kirchcnvorsteher O. M. v. Seidlih. 
I»» «l»i S 

Dieustag tlen U. Mai 

Zweite Horlesnng 
von 

Lmil kirlleskei 
Zcenen au8 Wallenstein, «einfiel, lV., 8om-
mernacktsttaum, f>it? Keuter8clie lZicktungen. 

DouuevstNg üt'N 16. Witt 

INMe inul lei/te 
Hhllkcspklue's 

^bonnementsdillets für numerirte Stukle ä. 2 li,dl., 
Sil/.pI-U/ö Mi- (Iva Luiil 1 ii.l)l., Stekplatxe 
a 50 kop. «Zalleris-Lillete ü. 30 Kop. sind 
i n  d e r  v o u  l i a r o v v  
und ^dends von 7 llkr ab an der Lasse 
ii» Iialzen. 

.^ntiui? 8 lllir. 

Illeäicimsckk keskllsekakt.. 

IVlontgA, llsn 13. 
vr. Lelittnseld: 2ur Ltatlstili 6er letzten ?o-

elcenepidemie in Dorpat. 
Vorstellung von Kranken und Oeinonstralion 

von ?räparaten. 

vs mein 

kilotoKrilpdisekes Atelier 
sür llie ?eil lier 8ommersvrisn geschlossen sein 

wird, icsnn ick ptivtogr?.p!i!sc'ns kutnslimen nur bis 

7um S «öiisii snnelimsn unä liitte !>i jeöer gros-

Löten Aulnakms sie!, wenigstens ri»sv« 

H Sil« I, »» «>!«!«. 

Ilueliavlilungiivnll 

DemhochgtthtttnPllblicW 

äiö ^.U26iA6, äA88 iod. im 

Nil»8e tk5 Ul n. beilei' üniek-

Illl!>0N -U0W16. 

I^an6sc'1,u?imkteliei' 

Einem hochgeehrten Pnblieu>u mache ich i 
hiedurch die Anzeige, daß bei mir 

alte GlittiiiM» Mobil 
stets vorräthig s>»d. i»eiche ich bei anerkannter ^ 
Güte uud Daucrhasliakcir, sür welche ich ga> j 
rautire, zu anneh,nbareu Preisen bestens empfehle. 

Tischlermeister Z?r. Eschschosz. 
gegenüber d. Bürgermusse. 

ZU Mufikanfführuttgen 
bei allen festlichen Gelegenheiten empfiehlt sich eine 
aus 6 Mann bestehende Zairische (<:>pclle. Woh-
nung TrauSport-Comptoir Frey, Petersb. Str. 

Serste 
k a u t t  il̂  NeiiiM. 

V-iiic Gouvernante 
dic im Deutschen, Französischen unv in der Musik 
tüchtig ist, findet sofort Stellung in Südrußland 
im Tscheniigowschen Gouvernement. Nähere» bei 
Frau E. Graap, Haus v. Kökler, Vorm. von 8—10, 
Nachm. von 2—3 Uhr. 

ES wird ein Reisegefährte per Post nach 
Iewe oder Wesen bera gesucht. Zu erfragen 
beim Oelonom Rath, im Hause Pohl in der Fi-
scherstraße. 

i". Hv.:: 
OienLt-lF deu 14. Uai 

U OlVUNK ei« 8 

/Vntiuig pi'üeiss ^bencls 8 lIbr. 

IV« o M 

(Zute lliesMIirige 

A r t  ̂  

»Is >1-^ sin.l: Lommolien. 8ckfänl<e, 8opkali8clie, Viasciitizeke. öettstellen, 
8eI»I'eilI»ti8eI»e, l.ellN8lÜllle 8oni« einfAellv ?o!slei'8lütlle sinct in einpfeI>It!UL>vertIier 
C-iits uud 8elir avncilliudai'en Traisen '/.a lurbeu koi 

im Hause Ledumann, am ?Iussuker, unneit dein l.unäun^splatxs. 

jiejeuigeu, welche menblirte Wohnnn-
gen vou Mitte ?Nai bis Ende August 
d. I. an die Mitglieder des hie

sigen Tonttnertheaters zu vermiethen be 

Eine neue Droschke II 
und vorzüglich gute Ein- und Zweispänner- ! 

MS" Wendepstüge 
sowie Gartcnbänke und eine neu- Kartoffclschäl- absichtigen. werden hiedurch hösiichst ersucht, ihre 
Maschine verkauft 

Wittwe A. Lieber. 

Auch sind daselbst billig zu haben: ein stark ge- j 
arbeitete? uud gut erhaltene? zweisitziges (5vupö. 
ein hölzernes <Yöpclwerk sowie ein Zräber- i 
schlitte». Ferner: zwei Gänge neuer Korb- ! 
Wagen-Räder, eiu Wasserwagen und Wasser- ^ 
fasi, ein Satz guter Patentachsen, eiu neuer un- ! 
beschlagener Wagenkvrb, wic auch eine kleine! 
Drehbank mit Support uud Sticheln, ferner ver
schiedene -chwungräder, Zahnräder, Vagerböcke ^ 
und Guß zu verschiedenen Pflugkörpern, Messer-
Halter zu Pstügen wie auch verschiedene vorräthige 
S o h l c n s t ü c k e ,  S c h r a n b s t ö e k e  u n d  K l u p p e n  m i t !  
Nacken und Bohrern. 

Adressen nebst Angabe der Ziniinerzahl iu E. 
Mattiesens Vnchdr. n. Ztgs.-Expd. gefälligst 
niederlegen zu wollen. 

Die billigen uud guten 

erhielt wieder nnd empfiehlt 

C W Kienft, 
Srationsberg. 

Zil>»c«se»0.. 
Z. m«>I. JohmuikS Kurk. 
Z. Ilr, n>«>I. E> Schmidt. 

'/in ^öunoden »uä verselnedene 

l i i 8 t l i v  I l e t ' i ' i l i K P  

Iiu»sli»k 2s. 

erliielt soeben und emplietilt 

Ängckommcnt Frcmdt. 
Hotel Vond»n: HHr. Emil PalleSke aus Neval. 

bcsib-r Schulz und Tochter aus Igast, Locwen a»S Kir-
rxnipäb. 

.Hotcl Tt. Pct.-roburq: HHr. Tutsbcslher Fuchs aus 
Pallöpcr, Kauflcul.- Ehmami aus PlcSka» u. Luenlban aus 
Frllin, Revisor Jnl-lmaiin aus Livland, Zill. E- u»d L. V. 
Delciihoss aus Riga. 

HHr. v. Sivcrs au« Nandcn, Krnch-
bürg aus Kurland, v. Klei aus Serrist, Verwalte Fühler aus 
Rußland. 

Minpfschisssahrt. 
Mit dem Dampfer „Torpat" lanztcn am 9. Mai Hie

selbst au: Hm. Pankas, Wilhelmson, Nnigge, Lüsa. Rubn. 
Sommer, Fiicher, ZtlauS, Urcusk, Schl>'vk, Lu^ti», Harl>na»n, 
Kaslow, >Zhmaiiii, Äartan, Reinsohn, Glabmanii, l2 Soldaten, 
FrU Liebert, Marlinjon. 

Mit dem Damxser „T'orpat" fuhren am 8. Mai Von 
hier ab: HHr, Sc. Exc. Eeheimralh vvn Sousldlschosf ncbst 
Familie u. Bedienung, v, Roth, Rossillon, Bulzakow nebst Ge-
mabliii, Bo-droschiusl«, Tavid, Quintana, SteUinq, Nerling, 
Frischmutti, Schwabe, Novilcw, Wagner, Frll. Lchmix, Gradle. 

Mit dein Postdampser „'.'Uexandev" langten am 6. Mar 
hicjelbst an: Pros. Brückner, Ür. Riemschneider, Ingenieur 
Ä'iclwip, Ehmann, Kreutzbnrg, sl»tl. Stahl, Gruenerwald) Oltho, 
Michelsohn, Aaran, Levnijew, L Arbeiter, itlenikhosf, Baronesse 
Lielinghos, Fr. O>-. Dobbcrt. 

Mit dcui Postdampser „Alexander" fuhren am 7. Mar 
Vvn vier ab: von Dehn u. Frl, Schwester, LukowSky, Nielän-
der, Peterson, Douborgh, Giuenerirald, Nadamowitsch, Kama-
rin u Gefährten, >kusik, P»i nebst Sri. Tochter, FFr. von 
Smirnow. Schoeneich, Vog>, chwaan, Frll. SuSmanowiisch, 
Thomson. 

d e s  D o r p  
Tetegraphilchc Wittcrunggdcpcsche 
> r  p a l e r  u i c t e e r o l o g .  O b s e r v a l  >g. Observatorium. 

den 23. Mai 7 Ui>r M. 

O r 
Barometer. Temperatur. 

Wind S-L L 
K "Z 

O r 
'!U>w. v. in 

21 Si. 
C-lilu«. Abw. v 

S-L L 
K "Z 

B o d ö  . . . .  ^.8 -I 4-5 o L 4 o 

Christiansund . - > - 5  -1 -i-9 -1-2 " . 0 
Scudesnäs . . o -^-14 -1-5 L 6 0 

Oxö . . . . 2 0 > 1 1  3 r: 4 0 
Ä-isby . . . -i-2 — ll 4 0 
Stockholm . . — ? -1-5 — NN 2 10 
Hcrnosand . . ^ 1 4 - 5  — o 7 
Haparanda . . — -i-2 4 — 8 2 10 
Knopio . . . 10 -1 -s 2 —e «IS 4 10 
Tammersors. . -^12 — -»-2 — >» gest. 

HelsinzsorS . . -i-4 ->-1 -l-s -4 N 2 
Rc». 

? 
'l-'t-rsburg . . 

N e v a l . . . .  
-1 

-«-I 

0 

- l 2  
-I-l 

4-4 

-8 

— 5 

U 1 

U 4 

10 Schn. 
u.R'g. 

10 
L v r v a ,  .  .  .  

Windau . . -
-.2 

-» 5 

-i-2 

-^2 

4 

>5 

-S 

-3 

HL 2 

3 

I0a«st. 
Schn» 

7 
Wilna. . . . -^10 -l-4 ^ S —6 A I 8 
Warschau. . . 4-11 o -i-9 —3 tie i 0 
Kiew . , 

0 — 5 5NV 4 3 

Odessa. . . . 5 -2 -»->3 0 ll 1 2 
Charkow . . . 5 — 1 10 -2 vv 0 9 
Moskau . . . - 11 0 -i-4 -7 H 4 10 R-g'N 

K a s a n . . . .  -1-9 -l-s ^11 0 8 4 1 
Orenburg . . '12 4-1 - 13 0 li k 3 4 

Ssaralow. . . ! - -t-Z -«-13 — 0 « 
i t l c r u n j s s b c o b l l c h t n »  g e n .  

x.!>»m. siuo.-- 0" l). 

22. 4 Ad. 53.9 
Mai. 7 Ab. 54.2 

l» Ad. 54l> 
23. 1 M. 54 k 

Mai. 4 M. 54 6 
7 M. 54.7 

10 M. 54.6 
! 1 Ab. 52.5 

!-wi 
üklüui. 

5.9 
4.9 
3.1. 
2 5 
2.8 
38 

! 5.5 
l>.» 

'! 41 
Ü8 

> K3 

70 
50 
45 

?VIH5 
k 8 

2.4 — 
0 

08 

1.9 ll 
2.«! j -
2 . 2 !  —  

Veivöl-
W luiig. 

0.2 10 
0 10 

1.4 10 

10 
3.6 l» 
2 5 10 

Mittel vom 22. Mai s.9«. 
Errreme der Temveraiurnntte. ,n dcn legten acht Jabren 

am 22. Mai Minimume »«>0 'm Jahre 1866; M-ximum 

^jä'b^A^m'.e^iür den 22. Mai 8.82. 
Embachsland vom 23. Mai 121 Cent. 

Fortsetzung ver Anzeigen in dcr Beilage. 
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Beilage ;ur Renen Machen Zeitung Rr. IM. 
Sonnabend, den 11. (23.) Mai 1874. 

sidenten Büffet, und General Eharreton, Berichter
statter der Militärcommissien, legt einen Gesetzent
wurs über die Unlerofficicre nieder. B.udie. Prä
sident des Dreißiger-Ausschusses, besteigt nun dic 
Tribüne. (Allgemeine Erregung.) Derselbe ver
langt vvn der Nationalversammlung im Namen des 
Dreißiger-Ausschusses, daß das Wahlgesetz auf dic 
Tagesordnung gesetzt werde und daß die erste Be
ratung nächsten Mittwoch stattfinde. — Therv, wel
c h e n  d i e  ä u ß e r s t e  R e c h t e  b e a u s l r a g t  h a t ,  d a S  W o r t  
in ihrem Namen zu sichren, verlangt, daß das Ge
meindegesetz zuerst vorkomme, das ihm zusolge dring
licher sei, weil man bereits die Wahlen der Ge-
meinveräthe vertagt habe. — Raudot macht einen 
»Vorschlag zur Versöhnung, damit »icht wegen der 
Feststellung der Tagesordnung eine Ministcrtrilis 
ausbreche, und stellt deshalb deu Antrag, daß man 
nach der ersten Berathnng übcr das politische Wahl
gesetz sofort zur Discussion über das Gemeindege
setz schreite. — Broglie: Ich unterstütze den Antrag 
des Präsidenten der Dreißiger-Conuiussiou; cs ist 
dri»glich noihwendig, daß man daS Wahlgesetz aus
arbeite, man muß wissen, wer würdig ist, abzustim
men, und wem man dieses Recht benehmen muß. 
Ich erkenne die Wichtigkeit des Gemeindegesetzcö 
an; ich wünsche, daß es so schnell wie möglich vo-
lirt werde, ich begreise, daß es sofort nach dem 
Wahlgesetz vorkomme. Aber das Wahlgesetz muß 
vorher voiirt werden. Die Versammlung habe dar
über zu entscheiden; wir haben Vertrauen in sie. 
(Beisall auf den Bänken des rechten Ccutrum.) 
^ Lucicn Brun erklärt, daß er aus dcr Prioritäts
frage keine Cabiuctösrage mache. Das Votum ge
gen das Wahlgesetz sei kein Votum deS Mißtrauens 
gegen das Cabinei. Herzog von Broglie besteigt 
wieder die Tribüne. Er danke dein Vorredner für 
seine Schlußbemerkung, aber er glaube uicht, daß 
dieselbe die Tragweite des Votum vermindern werde, 
welches die Kammer abzugeben hat. Deshalb stellt 
der Herzog die Vertrauensfrage. (Große Erregung.) 
Präsident Busset schreitet zur Abstimmung. Die 
beiden Abstimmungen (durch Aufstehen und Sitzen
bleiben» erklärt ber Präsident sür zweideutig, ob
gleich er nicht verkenne, daß die Regierung nicht die 
Majorität hat, uud mau schreiter zur namentlichen 
Abstimmung. Während deren Vornahme bleibt die 
Sitzung suSpendirt. Präsident Bnffet und Herzog 
d>! Brvglie verlasse» den Saal. Es ist Uhr. 
Ihre Äl'weseiihcir dauert ziemlich lange. Es ist 
klar, daß beide sich zu Mac Mahon begeben haben; 
de Broglie kommt um Z Uhr so Minuten zurück^ 
Goulard (rechtes Centrum) stürzt ihm entgegen und 
drückt ihm die Häute. Um 4 Uhr besteigt Präsi
dent Büffet die Tribüne uud kündigt das Resultat 
der Abstimmung an Die Zahl dcr Abstimmende» 
beträgt 6W, die alisoutte Majorität ö50. Für^dic 
Priorität des Wahlgesetzes L17, dagegen 3Ll. Das 
Cabiuct Broglie hat eine Minorität vvn (54 Stim
men. (Große Erregung, aber leine Knudgebung.) 
Das rechte Centrnm sieht äußerst bcstülzt auS. 
Die Mitglieder der Linken machen sehr zufriedene 
Gesichter. Ter Herzog D6cazes besteigt bie Tri
büne. Allgemeine Ansmcrksamkcit; man glaubt, er 
werde die Entlassung des Cabinets ankündigen, aber 
er legt anf den Tisch des Hauses nur eine» Gesetz, 
eutwurf nieder, welcher den zwischen Nordamerika 
und Frankreich abgeschlossenen Postvertrag gutheißt. 
Raudot verlangt, daß man nun das Gemeindegesetz 
aus die Tagesordnung fetze. Stimmen lints: Wir 
müssen zuerst eine Regierung haben. (Allgemeine 
Heiterkeit.) Raudvt: Tas ist richtig. Das Gc-
mcindcgcsetz ist aber noihwendig. Das Leben Frank
reichs darf nicht suspentirt werden, sonst wird man 
glauben, daß wir Leute sind, die nichts zu Stande 
bringen tonnen. Charrciou verlangt, daß mau näch
sten Montag die Discussion über bie Tagesordnung 
fortsetze. Er will wissen, ob die Kammer die Ge
walten des Marschalls vrganisircn will oder nicht. 
„Ich erkläre" schließt er — „daß ich zn denen 
gehöre, welche am 20, November ihre persönlichen 
Äevorzttgnngen aufgaben, »m Frankreich sieben Zahre 
Ruhe zu gebend Gras Rampon l linkes Eentrum), 
Wir haben gcgen das Ministerium gestimmt und 
haben stets die Gewalten des Marschalls geachtet. ^ 
(Beifall links.) Er schließt, indem cr den Wunsch 
ausdrückt, daß dem gegenwärtigen "Regime dasjenige 
dcr Mäßigung nachsolgc, dcsscn Princip dcn Gcsin-
nunac» und den Wünschen des Landes entspreche. 
Die Versammlung beschließt hierauf, nächsten Mon
tag Sitzung zu halten. Die Sitzung schließt um 
4 Uhr 20 Minuten in größter Ausreguug. Die 
Mitglieder des rechten Centrum sind sebr ärger
lich gcgcn Broglie Bochcr, der Verwalter der Gü
ter der Familie Orleans, macht ihm die heftigsten 
Vorwurfe, weil er zu plump aufgetreten sei. 

Neueste Post. 
Krün. 20. (^.) Mai. Morgen wird die Session 

des Landtages geschlossen werde». — Fürst Bismarck 
hat sich heute nach Varzin begeben. 

In Galizien haben Ueberschwemmungen bedeuten
de» Schade» angerichtet. 

London, 19. (7.) Mai, Abends. Die Telegra-
phen-Compagnie des Schwarzen Meeres ladet zur 
Subscriptiou aus 13.000 Aeiien ir >0 Liv. Sterl. 
ein. Das Capital ist zur Ausführung der von Ruß
land und der Türkei erlangten Concessionen behusS 
Legung eines Submarine-Kabels zwischen Odessa 
u»d Konstanlinopel bestimmt. Man hofft-, die Le. 
gnng des Kabels im Juni zu vollende». 

London, 20. >8.) Mai, Morgeus. Gestern Abend 
wohnte» Seine Majestät der Kaiser, und der 
Großsürsten Alexej Alexandrowitsch dem Ball im 
Buckingham-Palast bei. Die Zabl der Geladenen 
war groß, die Gesellschaft eine schr gewählte. Sämmt-
liche Prinzen nnd Prinzessinnen, die Mitglieder des 
Ministerium, das diplomatische Corps, die Generale, 
Militär- und Civilchargen waren a»wese»d. 

parig, 18. (Ii.) Mai. Der Marschall Mac Ma
hon forderte vorgestern Abend zuerst den Herzog von 
Dseazes und Herrn von Fourtou auf, ein neues 
Cabiuct zu bilden; beide lehnte» dies jedoch mit 
den, Bemerken ab, daß sie mit dem Herzog von 
Broglie solidarisch seien. Der Herzog von D6ea-
zes rieth dcm Marschallpräsidcntcn, Hcrrn von Gou
lard mit dcr Neubildung des Ministerium zu be
trauen. Es eireuliren verschiedene Ministerlisten, 
verschiedene Mitglieder der äußerste» Rechten woll
te» gestern den Marschall Mac Mahon besuchen, 
derselbe wcigcrte sich aber, sie zu empsangen. Die 
Berichte der Präfeeten aus deu Departements mel
den absolute Ruhe. 

Paris. 19. (7.) Mai, Abends. Die letzten Nach
richten aus Versailles lassen hoffe», daß das neue 
Cabiuct mit Goulard, Dveazcs. Magne und Ma-
thieu Bodet im Laufe des Abends gebildet sein 
werde. 

lelMluiiiiie der Neuen Dvrptscheii Zeitung. 

^nris, Sonnabend, 23. (11.) Mai. Die Neubil
dung des Cabinets ist zum Abschluß gelangt. Es 
haben übernommen: General Cissey des Kriegsmini
sterium. der Herzog von DecazeL die auswärtigen 
Angclcgenheitcn. Fourtou die innere» Angelegenheiten, 
Magne die Finanzen, Grivat daS Handelsministe
rium, Moutaguae das Marineministerium. 

ArM. Freitag. 22. (10.) Mai. Abends. Se. 
Majestät der Kaiser ist, dem Reiseprogramm gemäß, 
am Nachmittag des heutigen Tages, von hier nach 
Ems weitergereist. 

an 

Loeales. 

Am Morgen des 10. Mai gegen l0 Uhr hat der 
ter Marktstraße im Wittwe Chmelvckschen 5ause 

wohnhaste etwa t!0 Jahr alte Hauöwächicr Sidor 
Pagguta aus Duckershof mittelst eines einfachen so
gen. Brodmessers sich den Unterleib dicht unter den 
Rippen quer durchschnitten. so daß die Eingeweide 
srei zu Tage lagen. Der Pagguta war seit langer 
Zeit krank gewesen, hatte namentlich au heftigen 
Schmerzen in der Magengegend gelitten und einigen 
Personen gegenüber, welche um ll Uhr Morgens des 
>0. Mai in sein Limmer getreten, erklärt, daß er sich 
durch diesen Schnitt in den Unterleib von seinem 
qualvollen Leiden habe ̂ erlösen wollen. Nach einigen 
Stunden verstarb der Schwerverletzte anf der Klinik 
wohin er gebracht worden war. 

Freiwillige Feuerwehr. 

It^ Riga hat dic freiwillige Feuerwehr 
a m  s o u n t a g  d e »  5 .  M a i  i h r  » e u u t e s  S t i f -
t u ii gsse st gefeiert. Um 2 Uhr Nachmittags wurde 
aus ter Esplanade eine Parade abgehalten, wel
cher ter Niccgouverneur und die Autoritäten der 
Stadt beiwohnten. Auf derselben wnrden Aus
zeichnungen für achtjährige» tadellosen Dienst an 
16, für fünsiährigen tadellosen Dienst an 27 Mit
glieder der F »erwehr ertheilt. Am Abend wnrde 
ein Ball im Gewerbevereinshause gegeben, aus 
welchem zwei Musikchöre die Tanzlustigen nicht ru
hen ließen. 

Wie s. Z. gemeldet, wurde» der Revaler frei-
w illigen F e u e r w e h r vvn dem Ministerium deS Kai
s e r l i c h e n  H o f e s  2 1 0 0  R b l .  z u r  E r r i c h t u n g  e i n e r  
Spritzenstation in Catharinenthal und Be
schaffung einer Spritze sür dieselbe zur Disposition 
gestellt. Für die neue Stativ» wurde eine neue, 
die Vll, Colonne organisirt, die zum größten Theile 

aus Gliedern russischer Nationalität besteht und 
die Farben orange-weiß führt. Nachdem die Mann
schaft von ihrem Zugführer Herrn v. Franz wäh
rend der verflossenen Monate einexereirt worden, er
folgte am Soinitag dcn 3. Mai Abends 7 Uhr 
ihre Einrcihung in die freiwillige Feuerwehr uud 
die Uebcrgabe der unterdeß acquirirtcn Spritze der 
neuen Colonne. Zu dieiem Act hatten sich die ge-
sammte Mannschaft der Vll. Colonne, die Glieder 
des Verwaltungsraths und Dcputirte ber übrigen 
Kolonnen der freiwilligen Feuerwehr im unterbau
te» Kletterhause, wo die neue Spritze aufgestellt 
war, versammelt. Die vo» dem bewährten Spe
zialisten Dieses Fachs, E. Metz in Heidelberg, con-
struirtc spritze erregte sowohl durch die Solidität 
der Arbeit als durch ihre Eleganz bie Bewunderung 
aller Sachkenner. Nachbem ter Act der Einwei
hung und der Uebergabe der Spritze mit einer kur
zen Ansprache des Hauptmanns an die bisherigen 
und die neueiugetreteiicu Glieder der Feuerwehr 
vollzogen war. verfügte sich die Versammlnng zu 
ciiiem Imbiß in den Saal bes Spritzenhauses, von 
hier in geordnetem Zuge in Begleitung vvn Mili-
rärmusik nach Catharinenthal, wv die Spritze in 
der mit Fahnen geschmückten Spritzenstation abge
pellt wurde. Vom Spritzenhanse ging's in den 
Ächweickert'schen Salon, wv die Theilnehmcr der 
Fcstlichkcit einige Stunden verbrachten. Wie vor
her im Spritzcnhansc. so wurde auch hier eine Reihe 
vo» Toasten ausgebracht und mit donnerndem Hoch 
aufgenommen. Um l0 Ubr wurde, wiederum "un
ter Musikbegleitung, der Rückmarsch angetreten. 
Beim Spritzenhanse aus dem russischen Markt wurde 
Auslosung eommandirt; doch ließ es sich die Mann
schaft dcr neuen Colonne nicht nehmen, dem Haupt
mann noch bis zu seiuer Wohnung das Geleit 
zu geben. 

V e r m i s c h t e s .  

I n  T ü b i n g e n  w u r d e  a m  8 .  d .  M .  d a s  i n  
der Nähe der Anla errichtete Dentmal Silcher'S, 
ein Obelist mit eingelassenem Nelief-Portrait. enthüllt! 
Ganz Tübingen »ahm an der Feierlichkeit zu Ehren 
des liebenswürdigen Musikers, der vor 14 Jahren dort 
gestorben ist, innigen Amheil. Silcher, der Compo-
nist des „Guten Kameraden", welches Lied so man
ches Soldatenherz schon gestärkt hat und noch stärken 
wird, der vielgesungenen „Loreley" ic., ist in Deutsch, 
taud unvergessen. 

E i s e n b a h n - F a h r p l a n .  
von pleskall nach Lt. Petersburg. 

A b g a n g  v o n  P l e s k .nn 3 Uhr lg Mm. Morgen, ll Uhr 
23 Mi». Vormillags »,ib 5 Uhr 21 Min. Nachmitlags. 

Äon Pleskau »ach Wirballcn, Warschau. ZZkrlin, Paris. 
A b gag v o n P lealain 1 Uhr 42 Mi,. Morgens, 2 Uhr 

4S Min. Nachmittag« und 7 Ubr 47 Min. Abend». 

Handels-  und Dorfen-Nachrichten.  
Riga. S- Mai. Mit Ausnahme von einigen hundert Ber-

i°w!j Hans >.n deutsche uin Mariiiehani zu Z9 Abt, an eng-
l l ^ c h e  K ä u f e r ,  i o w i e  a u c h  E i n i g e s  v o n  g e d ö r r t e m  H a f e r  z u  V 5  
Zlop. pro Pud, kam an unl-rcm Exvonmarlte nichlü Neimens» 
werihes zum Abschluß. Die Witterung ist immer noch sehr kühl. 

,  T  c  I c g r  a p  h  i  s c h  c  r  C  o  u  r  5  t !  k  l  i  c h  l .  
S t .  P e t e r s b u r g e r  B ö r s e ,  

d-n 10. Mai lS74, 
ö> Jiiscriplioncn ö. Anleib- gz'/ 
5'. Lräinien-Anleibe 1. Emission I7VV. 
5'« Prämieii-Anleihe 2. Emission 
5^ Reicbi-Bantbillele 1. Emission uz-/ 
Aeiien der Riz..Dunbg. Eisend 14^/° 
. , Tünb..>!Lilebsl. Eis I4»V, 
» , Warschau-Teresvoler Eis Uli * 
» . Rigaer Eommerzdank t37'/, 
, ° RvbinSl-Bologojcr Eis gz 

B e r l i n e r  B ö r s e .  
den 22. (10.) Mai 1874. 

W-chjelcouri aus Sl. Petersbg. 3 Wocven . . >>2>/, 
» ' 3 Monat ^ 

Rujs. Iz-reditbilleie (sur 100 Nbl.) .... »2-/, 
5'. Vramien-Anleide I. Emission t45^/, 

Praniien-Anleide II. Emission ,43 
Jnscriplionen b. Anleive V2-/, 

R i g a ,  1 0 .  M a i  1 8 7 4 .  
F l a c h s .  K r ö n .  , - r .  « e r t o w e z  3 9  s c h w a c h .  

W e c h s e l d i s k o n t » :  
d e r  T  o r p a t e r  B a n t  6 —  

^  i q a e r  A o c r s e n  -  B a n k  6  -
^  l l .  N i g a e r  Ä c s c l l s ä i a s t  .  .  .  .  ^  .  
,  N i g a e r  C o m m e r z  b a u t  

L o in b a r d z i n 6: 
d e r  T  o r p a l c r  B a n k  
„  R i g a e r  V o e r s s n - Ä a n k  . . . .  7 - '  
,  I I .  R i g a e r  G e l e l l s c h a s l  .  .  .  .  '  '  7 ^ 7 1 , .  
.  R i g a e r  C o m  m e r z - L a u t  ^  

Verantwortlicher Redacteur: I)r. E. Mattiesen. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für die i ^ 1 ̂  
Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat wird I» ^ ^ I !^> I I 
h i e d u r c h  b e k a n n t  g e m a c h t ,  d a ß  t e r  H e r r  S t u c k . !  ^  ^  "  
ineck. Zohannes Knrtz die Universität verlassen hat. 

Dorpat den 29. April 1874. 
Nr. 249. 

Von Einein Edlen Rathe dcr Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
Willens und im Stande sind, die Legung 
von circa 800 ^ Faden Neupflaster 
im Laufe des Sommers 1874 zu übernehmen, 
desmittelst aufgefordert uud angewiesen, zu den 
deshalb auf deu 21. und 24. dieses Monats 
anberaumten Submissioiistermineu in dieses 
Raths Sitzungszimmer zu erscheinen nnd ihre 
resp. Forderungen zn verlantbaren, sodann aber 
weitere Verfügung abzuwarten. Die in Rede 
stehende Arbeit ist auf 2000 Rbl. veranschlagt. 

Dorpat-Rathhaus, am 3. Mai 1374. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 

Iusli;bn>-geriiieister Kupffer. 
Nr. S3S. Obersecretaire Tti l lmar t  

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserliche» 
Stadt Dorpat werden desinittelst alle Diejeiii-
gen, welche Willens nnd im Stande sind, die 
Äusfnhrnng der für das laufende Jahr ange
ordneten Reparatur der über dcn Em
bach führenden Holzbrücke zu nberneh 
men, welche auf 3658 Rbl. 20 Kop. veran-
schlagt ist, desmittelst aufgefordert und ange. 
wiesen, zu dcn deshalb auf den 14. und 17. 
Mai d. I. anberaumten Submissionstermi-
nen in dieses Raths Sitzungszimmer zu erschei
nen nnd ihre resp. Forderungen zu verlantbaren, 
sodann aber wegen des Anschlags weitere 
Verfügung abzuwarten. Die Kostenanschläge 
liegen inder Nathscanzellei zur Einsichtnahme ans. 

Dorpat, Rathhaus, am 26. April 1874. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: 

Instizbü> ger>»eistcr Kupfscr. 
Nr. 494. Obersecretaire 

am Zeestranlje in vubdeln kei kigs (Uvlaiui). 

8ee>vn8ser-, HueU-, Wneralwasger- und 8ee?gndl)iider mit s)ampsIiei?.nnK-. 

eleetiiselle IZüder, Dampf- und ltvdrotoi-kkder. 

Ken- und l^dwtlrergpeutigetre Kuren. 

I^nge der .Anstalt nm Leestnuide im 'l'gnnernvalde ^vviselien 8ee und k'luss. 

lZe^inn der IZadesaisvn im Nai. 

Hydro-

süi- ^ilelr-, >Iol-

Sonnenschirme, 
Regenschirme, 

empfingen in neuer Auswahl 

Gebr. Bartels. 

Ainderkleidchm 
in verschiedeneu Größen empfiehlt das Industrie-
Magazin von 

und Mon88vlin<; iu »Indt und I>i-<ie!iild 

s v n i s  8 » u n e n 8 e ! u i m v  n u t ' s  

soeben einplin^ uud einptielilt 

inIiiinU^eken, 8<!tnvei/er, I^uiner 

und striinen 80>vis nuelt tri-

geds llevaler liillo^tröinlinKe uud 

Kinne /neliere» I»«en 

liule Iliil'ei L> ül/e 
emplleklt ?.u ,lein dilli^sten ?reise ckie klelcklianä-

Ttillmark. ! lunZ von K^iik. 

ülstufkeilsnstait 8a8Sknkof bei Mga. 
2ur Kur eignen siek besonäers Uleiolixiiellt, W rttiieiilti » 

H viil»iiiiiixsloi«ltn, vvrttltett ^»Apliill^, ttliem»i»tl^i»ii»i und 
sI<raI»Ill»>«»HV Itliillrrl^i »»KIi^ltOll. ^uk Wunsek erkalten Xillcker ausser lier Kur 
Decken Iluterriekt. -

ttr. men. 

' n  S c h l o ß - R a n d e n  s i n d  v e r k ä u f l i c h :  I  
Paar dnnkelbrauue Fahrpfcrde 
(Wallache) 4- und 7jährig; beide gesund. 

Näheres daselbst. 

? 
Lill weisser kuäel 

ist »II vei'kttllt«?»» im gewesenen Biaxin,-
scken slause, xe». clein llenni^'selien Speielier. 

Ein paar starte getigerte 

Hof- oder Kettenhunde 
sind zu verkaufen im Kleekampsschen Hause in der 
Carlowastraße. 

empknZ _I_^. 

Vorzügliche 

Königs- und Sptlkhmnge 
wie auch 

Kurische Kpirren 
erhielt soeben ^ lia^nrinvV, 

Haus von Middendorff, unten am 
Thun'schen Berge. 

Gute Mastochsen 
stehen znm Verkauf auf dem Gute Mlila. 

AckkMötht aller Art, 
H'ssüge, ^ssugkörper, Osigen ze. verkauft 

Eduard Friedrich. 

Im 

Fleischscharrcn-Gclmnde Nr. K 
ist vom 1. Mai d. I. all gutes fettes Rindfleisch, 

1 ä 10 Kop., 2 ü. 8 Kop., 3 k 4 Kop. 

^rä Kro-M-W, 

keinem I.ünvI>üiMi' >i.llx 
2um LuttersnI^en, unil 

l>. «lie^iilniM 
empknZ <> 

K-turii,»r». 3L, 
v i s v i s  v r e e k s l e r i n e ister kl »NN. 

Wem Mineralwässer-Lager 
empfehle von jetzt ab in diesjähriger Füllung, außerdem echten Nergener Dampfleber-
tvran und Arenznacher Ä^intterlanaensalt wie auch sonstiae Luiellproduete und 
Brunnenbecher. 

D i e  N i e d e r l a g e  n a t ü r l i c h e r  A i  i  »  e  r  a  l  l v  a  s  s  e  r  v o »  

C W Kiensi, am Stationsberge. 

/Xiv.t der Anstalt Prof. Dr. ^«pÄstlüm. 

Alle Sorten Mehl 
sind in schönster Güte zu haben in dcr Mehlbude 
in dcr Rathhausstraße. Haus Ottas (früher Koch), 
Ecke der Fortunastraße. 

keste kleesaat 

X ^ u f l i o f ,  I ? o ! c l ) » « l e  2 l. 

8kmt-ker8te 
Kauft das kut leelrelker. 

U'6? t/6,i /»I S 

Aeit »n v. «->«', 

^W^ Eine Köchin 

die das Kochen gut versteht, wird gesucht im Mol-
ler'fchen Hause, Teichstraße, bei der estnischen Kirche. 
Ebendaselbst ist ein eiserner Kessel, welcher zehn 
Spann Wasser saßt, wegen Mangels an Raum, 
billig zu verkaufen. 

ki» onleiitliellei' km ll 
Kann sofort LtellunF tinäen im tZastkause 

bei Ii!irelu>n. 

«M- Ei» Wter Koch "W? 
findet dauernde Stellung vom 25. d. Mts. im Hotel 
Bellevue. 

Wohullttgsgesuch. 
Eine warme und gut gelegene Familieinrohnung 

vo» 4—6 Zimmern mit Wirihjchaflsbeqnemlichkeiten 
wird zum l. Juli oder l. August e. zur Miethe 
gesucht. Gest. Osserieu beliebe man in der Karow-
schen Buchhandlung abzugeben. 

Eine 

treundliche Sommcrlvohiiulig 
in einer sehr hübschen Gegend, 2i) Werst von ter 
Stadt gelegen, ist zu haben. Näheres zn erfragen in 
der Handlung von G. Riik. 

Im Hause Reichardt ist eine <5rker> 
Wohnung mit warmer Küche zu 
vermicthkn, daselbst ist auch eine 

größere Wohnung parterre links vom l. Juli 
ab zu haben, Auskunft ertheilt Frau Birk in dcr 
Erker-Wohnung daselbst. 

I5i» warmes freun«tliokes 

tli kei/Iiiimei' 
ist ftir einen älteren Herrn vlier eine Dame 
^»I>i li^I» «Ii v« m lluuse ?Iei 
seliermeister ^T'lilt'. untere fiev^Iseks Ltr»sse. 

Eine Wohnung von 2 Zimmern 
ist zu vermiethen im Hause Lilleweld, neben dem 
Hause des Herrn Bürgermeisters Faure.  Zu bese
hen von 4—6 Uhr Nachmittags. 

Eine trockene, warme Wohnung 
von zwei größeren oder drei kleineren Zimmern wird 
zu Mit te Juni  zur Micthe gesucht .  Adressen be
liebe man aufzugeben in C. Mattiesen's Bnchdr. 
u, Zeitungs-Ezpd. 

ki» Ni»'i»e8 
ist für einen älteren l1o>>n ocler eine Daiue 
« I i  v v i - i » i l v t l i « ? i i  i m  l l a u s e  S e w e n o v v ,  

Lteinstrasse^ 

Ein goldenes Medaillon 
mit zwei Photographien ist vor einiger Zeit auf dem 
Dom verloren worden. Der Finder wird gebeten, 
gegen t Nbl. Belohnung dasselbe in 
C. Mattiesen's Bnchdr. n. Ztgs.-Ezped. abzugeben. 



.N 109. Montan, den 13. iSS.i Mai 1874. 

Rcic Völltsche Jeituilg. 
Erscheint täglich 

m,I Au-nabme der Sonn- und doben ^esuaqe. Ausgabe 
nm 7 Abend-?. Tie Bu-!'dr clerci nnd E^ediiien 
stns mir an den Wochentagen ron 7 Ubr Morgens bi» 

7 Ubr Abends. ausgcn. vvn 1-3 Ubr Mittags, z>ösf».i. 

Annahme dcr Inserate bii l> Uhr! 
Preis für dic .Horpuc-zeile bei drriinaliaer Inse'.lwn ü 4 Kop., 

bei über die liest ciiigezangenen Jnseralcn ii Kop. S, 

N e u n  L e x -

?rei5: vbne ?ericnduna 
jibrüch S Rbl.. balbiädr!,- 2 '>>dl. !>'> Hoo.. viertel iäbrüch 
I ?Zbi. 2S .Ii".,. ?icna»>a ü', Ko>>. Mi! Zuncliun? und 
Lcriensunq: ?,ibri!ct> 6 Rbl. S!» .. balbiäbrlia Z Rbl. 

25 ?'.crie!iat>rii« l gid!. 7S Avp. 

Zahalt. 
Unland. Dorpat: UniversiiätSnachrichte». Po^ingele-

gcns.it. Reval: Statist sch-S. S,. L,st-.el. 
le-. Pe^sonalnachrichien. «a'.ow-

«vol.,.,d. De»t,chcS Reich- ^in. ^..g^Urui't. 
M  ü  n  ch e n! A»S der Abqeordnctenkam-iicr. S > ai> l. e, ch. . ari-. 
T i e  B U c i n i k ,  d e s  n e u e n  M i n i s t e r i u m .  Ä p a n i c n :  ^ a r -
list schcn KrieaSscheuplalie. . 

N e u e  s i e  P o s t .  L o c a l e s .  K i r c h c n n o t i z c n .  5 ^ a n c e l v  » .  
Börsen-Nachrichten. ! 

yeuillclon. Aus der libysche» Wüste. Umversitaik- u. 
S c h u l n a c h r i c h l e n .  B e r  m i s c h t e » .  

I n l a n d .  

Dorpat. Acußercm Vernchmcn nach hat dcr Profes
sor der deutschen und vergleichenden Sprachlnndc an 
hiesiger Universität Dr. Leo Meyer cineu Ruf an 
die Universitär Lasel erhalten für die daselbst neu- ^ 
errichtete Professur der klassischen Plulologic und 
vergleichenden Sprachwissenschaft, denselben aber 
abgelehnt. 

— Wie wir hören, ist in dcr Sitzung des Eon-
seilß dcr Universilät am ll. Mai dcr Dr. Wil-
hclm Lexis, außcrordentl. Professor iu Straß-
bürg, zum ordenll. Professor des z. Z. an diesiger 
Universitär erledigte» Lehrstuhls der Geoarapbic, 
Ethnographie uud Statistik uud dcr N-^." 
Gustav Buuge zuin Doccntcn in dcr phusico-ma
thematischen Facultät gewählt worden. 

— Ter Professor Johann Eduard Erdmann 
aus Halle ist vorgestern znm Besuch seiner Ver
wandten hicfclbft eingetroffen. Wir heißen den ver
ehrten Mann unter uns herzlich willkommen. 

— Gleichzeitig mit dcr Zuschrift, die wir in 
»»ferem letzten Blatte veröffentlicht, hat auch der 
1 ' i t i i i v n i i i  l j ' l i c r i t i i i i i . ,  w e l c h e r  u n s e r e  B e s c h w e r d e  
i^bcr das Ausbleibe» der Posten in seine 
Spalten hcriibergenomme» hatte, eine Mittheiluiig 
dcS Cvll.-Nath Beloslotöky erhalten, welche zu
nächst bezeugt, «daß die Zciliiii.qßpakelc von Riga 
mit pflichtgemäßer Pünetlichteit nach Pleskau abge- ! 
fertigt worden, um ven dort, im Einklang mit dem 
von den Rctacteuren der in Dorpat erscheinenden 
Blätter geäußerten Wunsche, durch die Dampllchiyc > 
weiter befördert zu werden. Vermuthlich hat ^ein 
Sturm die erste Dampsschiffsabrl verhindert.- ^>c 

telst welcher dcr Herr Dirigirende uns bcebrt, noch 
dnrch das Demenli, welches derselbe dem j'iimcüiii 
l^ii^iuii!!. eingesandt, sei cs vvn der Grundlosig
keit unserer Beschwerde, sei es von der Ungcrcchr-
fcrrigkeir unseres Verfahrens überhaupt, überzeugt 
worden zn sein. Wir meiueu, die Thatsache an 
sich, daß Dorpat vom 20. bis zum 2'i. April ohne 
rigasche und ausländische Blätter gewesen, spräche 
hinlänglich bestätigend für unsere Auffassung, daß 
irgendwo eine Vcrsäumniß stallgckabl l,aben mnß, 
wodurch eine solche, in der Thal ganz abnorme Eala- ! 
mirätveranlaßtwerde» konnte! Wir sind sogar beschei
den genug, nicht vo» Jcdcm zu verlangen, daß cr 
bei außergewöhnlicher Sachlage auch zu andcren 
als den gewöhnlichen Mitteln greife — wir con-
statiren nur, daß innerhalb der Tage vom 20. bis 2L. 
April, am Montag den 22. eine Landpost aus Pleskau 
nach Dorpat resp. Reval abgefertigt worden, ferner, 
daß am 21. dcr Dampfcr.Eonstantin-, am 25. dcr 
Dampfcr «Dorpat- ans PlcScau hicr cingctroffcn 
waren, und trotzdem die ersten Zeitungen uns erst 
am Nachmittag des 26. Apr l zugegangen sind. ^ 
Wir meinen, daß dieser Thalsache gegenüber cs 
niatt crfordcrlich gewesen wäre, die des menschli
chen Willens spottenden Naturkräste als veranlai-
sende Ursache der gerügten Calamität hinzustellen. 
Was aber die Rüge des Herrn Coll.-Rath BeloS-
totsky über nnicr Verfahren betrifft, so scheint ! 
uns letzteres durch den Verlauf der Tinge selbst 
zur Genüge gerechtfertigt. Denn auf unsere, wie 
wir vcrmeinen, begründete Beschwerde siud uns 
dieselben Gcgengründc entgegen gehalten worden, 
welche wir bereits im hiesigen Postcomptoir ver
nommen. denen zufolge viel mehr die hiesigen ^ 
R h e d e r  d c r  D a m p f r c  u n d  d i c  R c d a c l i o n c n  d e r !  
hiesige» Blätter, als die Veamlcn dcr Post dic 
Schuld an dcr gerügte» «Sachlage trage» solle». 

U t v a l ,  10. Mai. Nach einer vo» der Rev. Z. 
wiedergegebene» Zusammenstellung des statistischen 
Comitö'? aus Grundlage der Angaben dcr Predi
ger und Polizeiverwallungen kamen im Jahre 1873 
i n  E s l l a u d  f o l g e n d e  g e w a l t s a m e  r e s p .  p l ö t z 
lich e T o d e s f ä l l e vor -. Abgesehen von Kindesmord 
kamen 5 Personen (2 männl. und 3 wcibl.) durch 

^"Ze Mitt eiiung bezeichnet weiter unsere Be- Mord reiP Tödtung.von fremder Hand um's L--
schwerdc als unbegründet, .weil es tic Pflicht tcs bei. (durch,chn.ttl.ch 5 Jahrcn vorder glc.chsalls 
,chwer>.c al>. ^ ^ 5, Pcrsoncn). Unlcr den anf solche M?,se N.>rst>'v< 
Nedactcurs gcwcscn wäre, den Erfolg der Eingabe 
abzuwarten, welche derselbe in dieser Angelegenheii 
hatte abgehen lassen.- I 

Wir bekennen, weder dnrch die Zuschrift, mit- j 

5 Personen). Unter den auf solche Weise Verstor
benen befanden sich: ein Bauerknabe von 11 Jah
ren, der von einem anderen durch einen im Streit 
geworfenen Stock zu Tode getroffen wurde (Wicr- I 

laud), ein Bauerkuccht von 20 — 25 Jahren, der 
von anderen bei einer Schlägerei getödter wurde 
lHarrien), ein Baucrmädchen von 14 Jahren, wel
ches erwürgt gefunden wurde l Wicrlaud,, cin jun
ges Mädchen von IV bis >5» Jahren, welches durch 
Morphium Vergiftung in Folge des Genusses einer 
salsch bereueten Medicin um's Lebcn kam «Reval) 
und eine Frau von 5,0-55 Jahrcn ohne nähere 
Angabe (Wiek,. — Wegen Kindesmord resp. Ver
heimlichung der Schwangerschast wurden 15 weib
liche Personen verurtheill. — Selbstmörder gab cs 
>8 > >7 männl. und l wcibl., 8 in Wierland, 4 in 
der Wiek. 3 in Harrien, 2 in Reval und I in Hap-
sal». 17 nntcr denselben erhängten sich l Ii; mannt, 
und 1 wcibl.) und einer durchschnitt sich die Gur 
gel. In den 5 Jahrcn vorhcr kamen in Estland 
durchschnittlich 13 Selbstmörder vor. im Jahre 1872: 
22. — Unter den 32 >25 männl. nnd 7 v.'eibl.) Per
sonen. welche todt gefunden wurden olnie Spnren 
äußerer Gewalt, indem sie plötzlich, meist in Folge 
von Schlagslnß, gestorbcn waren, befanden sich V. 
welche den Tod erweislich durch übermäßigen Ge
nuß vou berauschenden Getränken veranlaßt hatten. 
lDurschnittlich in dcn 3 Jahren vorher 5 ») Im 
Ganzen vcrungliickicn 97 ,83 männl., !4 wcibl., 
Personen auf zufällige Weise (durchschnittlich in 
dcn 5 Jahrcn vorhcr 105 und zwar 84 männl. und 
21 wcibl. Die Toocsart dcrselbcn war folgende: 
cs .rlrankcn 44 <40 männl. und 4 weibl ; durch-
'chnittlich in den 5 Jabren vorhcr 48 >, darunter 5 
Knaben uud 3 Mädchen und spccicll in Rcval 7 
männl. Pcrsoncn. — Es fielen zu Tode II >10 
männl. und l weibl. >, darunter einer vom Pferde, 
einer von einer Letter, einer von einem Hcubodcn 
ic. 2 Pcrsoncn (ein Kn.ibe und cinc Greisin) wur
de» überfahren. Ein Bauer wurde durch einen zu
rückschnellenden Baun, erschlagen; vier männl. Per-
sonen (2 Knabc» un!> 2 Männer) wurden durch 
M a s c h i n c »  l i m  B e s o n d e r e »  r c s p .  d u r c h  d i c  W a l z e  
eincr Brannlweinbrenncrci, zwei Müblwcrke uud eine 
andere Maschiene), zwei Jünglinge beim unerlaub 
ten Suchen nach Geschossen anf ver Insel Carlos 
durch Kanonenkugeln zerschmettert. Zwei Säuglinge 
(1 männl. und 1 weibl.) wurden von ihrcn Win
tern im Schlase erdrückt (in den 5 Jabren vorher 
kamen durchschnittlich 3-4 Kinder auf diese Weise 
um's Lebcn), cin wcibl. Säugling erstickte in Folge 
übermäßiger Verpackung anf cincr Fabrt, cin ande
rer durch zniällia auf denselben geworscne Flachs
bündel. Vier männl. Pcrsoncn erstickten an Koh-
lendnnst. Zwei männl. Pcrsoncn crsrorcn. Ein Knabe 

F e u i l l e t o n .  

Aus dcr lil'yschcn Wüste. II. 
V o n  I i ? .  C a r l  Z i l i e l .  

E S  n e b .  I .  A p r i l  I S 7 - 1 .  

Gestern hat dic libysche Expedition nach cincm 
Aufenthalt von drei und einem halben Monat in 
der Wüste den oberen Nil erreicht. Ein langer, 
an Strapazcn uud Gefahre», aber auch an schönc» 
wissciischasllichen Resultaten reicher Zeitraum liegt 
zwischen meinem letzten Schreiben nnd dcm bniii-
qen. Als wir in dcr zweiten Hälfte des Januar ^ 
von Dackel gegen Westen vordrangen, stand die ^ 
ferne Oase Kufrah. mitten im eigentlichen Herze» 
der libyschen Wüste, als Endziel vor miicrn Augen. 
Bis Ende Januar waren bereits zwei Was>cr- und 
Proviant-Dcpots, allerdings nicht ohne Schwierig
k e i t e n ,  a n g e l e g t .  S c h o n  w e n i g e ^  M e i l e n  W e s t l i c h  
von Dachel trat cin schwcr passirbares Dünenge-
wirr hcmmend in nnscrn Wcg nnd zwei Tagereisen 
Weiler mußten abermals acht ziemlich hohe Dünen- ! 
ketten überschritten werden. Es folgte dann eine 
trostlose, vollkommen Vegetation?!^.', langsam an-
steigrnce Hochebene, bis endlich ari ^ cnd des sechs
ten Marichlaaes mächtige : . nn abermals Halt 
M'oie». Hj„ „jchi >uehr, wie bisher, 
einzelne, durch breite Flächen festen BodenS ge-

Parallelkettcii. sondern hier folgte >. kur-
Lug. Anch die Zw.,che,,- ! 

"eincrcn Sandhüqeln besetzt, über 
,bnli^ Meter hoben Ketien wie 
Ä ?i. ̂ ^irge hervorragten. Wir wanderten 

zu/us, kmui Tag weit »ach Westen, nn> die Aus- ! 
dchnung der L.uncn zu uulcrsuchc», aber je weiter 

wir kamen, desto unwegsamer wurde die Wüste. 
Ein einziges, unermeßliches Sandmeer erschloß sich 
vor unserii Blicken; so weit das Auge reichte, sah 
man nur gelben, blendenden Sand, da zu mächti
gen. erstarrten Wellen aufgethürmt, dort mit ge
kräuselter oder vollkommen ebener Oberfläche sich 
ausdehnend. An ein Eindringen in dicscn Ocean 
von Sand war nicht zu denken; hatten uns schon 
die früheren Dünen einige Kameele gekostet, so wä
ren hicr die Thiere unfehlbar in wenig Tagen dcn 
Anstrcngungcn crlcgcn; überdies wäre wegen dcr 
Schwierigkeit, haltbare Wegzeichen herzustcllcn das 
wcitcre Nachsch.cbcn von Wasser und Proviant l,ochst 
unsicher geworden. Zur sofortigen Umkel'r konnten 
wir uns indessen durchaus nicht entschließen. Wir 
bciaßcii au, unser,» Depot sür 30 Tage Wasser, so 
wie Nahrung aus 20 Tage für unS und die >5 Ka-
mcclc. welche Rohlfs gebracht Halle. Nach dcr 
Karle lag Siuah, die Oase des Jupiter Amnion 
in gerader Richtung vierzehn Tagemärsche nordwest
lich von unserer Station nnd dieser gedachten wir 
nuu zuzustcuer», indem wir gleichzeitig cincn etwai
gen nach Wcstcn führenden Weg auszusuchen beab
sichtigten. Mit drei Arabern und einem europäi
schen Ticner tratcn wir am 6. Februar dcn Marsch 
au. Dic gcographischc Länge und Breite unseres 
Ausgangspuuclcs hatleJordan astronomisch bestimmt, 
so daß Rohlss nunmehr für die Führung der Ka
rawane mittel,! Coinpaß eiue sichere Basis besaß. 
Je weiter wir in nordwestlicher Richtung vordran-
gni, desto lieser geriethen wir in das Sandmeer, 
da jedoch die Tüiienkelten mit großer Regelmäßig- > 
keit von Nord nach Süd oder von Nord-Äord-W. st 
nach Süd-Süd-Ost zogen, so hatten wir täglich 
höchstens zwei bis drei Züge in schr spitzem Win

kel W überschreiten und konnten aus diese Weise 
a n s e h n l i c h e  S t r e c k e n  z u r ü c k l c g c n .  W ä h r c n d  d c r  c r -
stcn Zagc tauchten noch hin uud wieder Felsen 
oder Gesteinflächen aus dem Sande hervor uno 
lieferten uns eine Fülle der prächtigsten Versteine 
rungen, später jedoch breitete sich lichtgelbcr Onarz-
sand als unuutcrbrochcuc Dcckc über dcm Boden 
aus. Wenig hold war uns im Februar tic Wit
terung. Alle Widerwärtigkeiten des Wüstenklima 
zeigen sich in diesem Sandmeer in gesteigerter Po
tenz; jeder stärkere Lustzug wird zum Samum und 
erfüllt die Lust mit einem Alles durchdringenden 
fahlen Sandstaub; die Hitzc dcr Mittagssonne wird 
mir unerträglicher Kraft vvn dem lichten Sandbo
den zurückgestrahlt; in der Nacht dagegen findet 
eine so beträchtliche Abkühlung Statt, daß unsere 
Waschbecken bei Sonnenaufgang mehrmals dicke 
Eiskrusten enthielten und daS Thermometer fast 
täglich — 4 bis 5" C. zeigte. Um dic Mittags
zeit -i- 20 bis 22° C. und gegen Tagesanbruch 
Frost, das sind Schwankungen, an welche sich der 
Wüstenwandcrer zu gewöhnen hat! AlS ob wir 
übrigeus alle Unannchmlichkcitcn des Klima ko
sten sollten, überraschte uns unmittelbar vor dem 
Antritt unsrcs großen Marsches nach Siuah eiu 
zweitägiger, ziemlich starker Regen, ein in dieser 
Region höchst ungewöhnliches Ereigniß. Nur von 
Gewittern blieben wir verschont; sie müssen sich 
übrigens zuweilen über dcr Wüste entladen, denn 
wir'fanden an manchen Stellen den Boden mit 
prächtigen Blitzröhrcu aus geschmolzenem Ouarz-
sand bcdcckt, die freilich seil Jahrhunderten da lie
gen können, weil dcr Wind leichte Körper aus dcr 
Oberfläche erhält und so vor dem Versauten schützt. 

Unsere Hoffnung, eine nach Westen geöffnete 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

und cin Jüngling tödteten sich selbst durch Unvorsich
tigkeit in ter Handhabung von Gewehren aus dcr 
Jagd. Bier männliche Personen verbluteten in Folge 
von Wunden, indem ein kleiner Knabe in cin Messer, 
ein anderer in eine Heugabel fiel, cin Mann sich 
beim Holzfällen mit dem Beil tödlich verletzte und 
ein Greis in nicht näher bezeichneter Weise aus 
Unvorsichtigkeit sich eine Wunde beibrachte. Ein 
kleines Mädchen nnter 5 fahren wurde durch einen 
Schlangenbiß getödet, ein Knabe von !) Jahren von 
einem Wolf zerrissen. — 3 Personen (2 männl. 
und 1 weibl., durchschnittlich in den 5 Jahren vor
her I—2> wurden vom Blitz getroffen. S Perso
nen (2 Knaben und ein Mädchen unter 5 Jahrcn, 
eiue Frau und cin Greis) verbrannten bei Feuer
s c h ä d e n ,  2  v e r b r ü h t e n  i n  t e r  h e i ß e n  S c h l e m p e  v v n  
Brantiveinbrennereien, 3 Knaben und 1 Mädchen 
res», durch Uebergicßung mit hcißen Flüssigkeiten. 
Ein Mann schließlich wurde durch Enrzüntung einer 
Phosphormasse rötlich verletzt. 

— Der Geschästösührer der cstländischen Gou-
vernemeittsregierung Coll.-Secr. Paneker ist auf 
zwei Monate ins Ausland beurlaubt worden. 

St. Pctklslmrl!, Der Marincminister Gcucral-Ad-
jutaut Krabbe ist am 5. Mai mit der Warschauer 
Bahn von St. Petersburg ins Ausland abgereist. 

— Dem Gcneral-^ieutenaiit und Mitglie'de des 
K r i e g s r a t h s  u n d O b e r g e s ä n g n i ß c o m i t i Z s  N i k o l a i  N y d -
scwski 1 ist in Anlaß seines sünszigiäbrigen aus
gezeichneten Dienstes der Alexander Newski-Orden 
verliehen mit tem Commanteur des Grusinischen 
Grenadierregts. Oberst Rydscwski sür ausgezeich
neten Dienst der St. Wladimir-Orden 3. El. Al-
lergnädigst verliehen worden. 

— Dcr Vorsitzende des kaukasischen Militärbc-
zirksgcrichts, Generalmajor v. Hall er ist als 
Vorsitzender und der dem Ressort des Militärge-
richtSwesen-S attachirte Capitän Hassner als Mi-
litaruntersuchungSrichler in das Warschansche Mi-
litärbezirkSgericht übergeführt worden. 

T" De»- Militär-Gouverneur deS Sabaikalschen 
Gebiets, Dirigirende dcr Civilverwaltnug desselben 
und Hetman des Sabaikalschen KosakenheereS Ge
neral Lieutenant v. Dill mar ist aus seine Bitte 
von diesen Aemcern entlassen, dem Ministerium des 
Innern attaebirr und bei der Armeeinsauterie be 
lassen wvrden. 

— Der Sr. Petersburger Sectio» der Gesell
s c h a f t  d e r  F r e u n d e  g e i s t l i c h e r  A n s k l ä r n n g  
steht durch den Rücktritt eines ihrer hervorragendsten 
Mitglieder ein herber Verlust bevor. Wie die „Sso-
w r e m c n n o s t *  b o r t  h a t  d e r  O b e r p r i c s t e r  W a s s i l j e w  
sein Ausscheiten aus dcr Zahl der Mitglieder der 
Scction augezeigt, weil die Debatte über die For
derungen ter Rechtgläubigkeit den Charakter persön
licher Zerwürfnisse' zwischen den Betheiligten ange
nommen habe. 

—  L c i c h e n h ä u s e r  s o l l e n  n a c h  d e r  „ R n s s .  W e l t -
in den neue» Kirchhöfen, wie in einem Theil der 
bestehenden eingerichtet werden. 

Uosstow. Wie die St. P. Z. dem „Golos" ent-
l ü i n m t ,  b e s t e h t  e i n  P r o j e e t  z u r  V e r b i n d u n g  d e r  
S t ä d t e  R o s s t o w  u n d  N a c h i t s c h e w a n  d u r c h  
eine Pserdceiienbakn nach folgendem Plane. 
Beide Städte werden gebeten, das erforderliche Land 
znr Anlage des Bahndammes und der Stations

gebäude »nentgclrlich anzuweisen. Für's Erste be
absichtigt der Conccssionär, zwci Geleise für den 
Personen- nnd Warenverkehr legen, behält sich 
aber das Recht vor, für den Fall des Bedarfs, noch 
einen dritten Schienenstrang ausschließlich sür den 
Warenverkehr zu bauen. Die ganze Bahn stellt 
der Conccssionär auf seine eigene Kosten her, wo
für er für die Dauer vou 57 Jahren das ausschließ
liche Besitzrecht genießt. Nach Ablauf dieser Frist 
übergiebt cr dic Bahn dcr Stadt oder nach Über
einkunft beiden Städten zusammen mit sämmtlichem 
Inventar nnd allen Pferden ohne jegliche Entschä
digung. Außerdem erbietet cr sich, wenn cr die Con-
cession erhält, der Stadt Rosstow zu Verstärkung der 
städtischen Mittel einmalig 5000 Nbl. zu zahlen. > 
Nach dem Projeet soll der Tarif für Personen 5 
und für Waaren einen bis zu cincm halben Kope- I 
ken pro Pud betragen. 

A u s l a n d .  

Deutsches Reich. 

Hcrlin, 19. (7.) Mai. Der Kaiser wird Sonn- ^ 
tag Mittag von Wiesbaden nach Ems «zum Besuch 
des russischen Kaisers) abreisen, dort bis Montag 
Abend verweilen und Dienstag früh hier eintreffen. 
— Fürst Bismarck wollte heute nach Varzin abrei
sen; doch soll sich, der Speii. Z. zufolge, fein Be
finden wieder so verschlechtert haben, daß die Reise, 
wozu Alles in Bereitschaft war, wieder aufgeschoben 
werden mußte. Nach dem „Hann. Corr." war eine 
persönliche Einladung König Ludwig's von Baiern 
an den Fürsten Bismarck sür einen längeren Auf
enthalt in Kissingen ergangen, woselbst der König 
dem Reichskanzler allen Comfort, u. A. auch Wa
gen und Pferde, zur Disposition stellte; dieselbe 
wäre von dcm Reichskanzler aber dankend abgelehnt. 
— Im Abgeordnetenhause kam gestern die Verle
gung des Etatsjahres zur Sprache. Dcr Fi-
uanzminister erklärte sich darüber ausweichend und 
stellte eine bestimmte Erklärung darüber erst sür 
die Zeit in Aussicht, wo die Verlegung des Etats
jahres von Reickswege» in Anregung gebracht wer
den wird. Von ossieiöser Seite ist bereits früher 
bei verschiedenen Gelegenheiten darauf hingewiesen 
worden, daß einer Verlegung des Etatsjahres in 
Preußen unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen
stehen. — Dnrch die schleunige Erledigung ber 
K i r c h e n g e s e t z e  i m  H e r r e n h a u s ?  i s t  d e r  L a n d t a g s -
schluß noch vor Pfingsten möglich geworben. Der
selbe wird spätestens am Freitag, vielleicht sogar 
schon am Donnerstag, einfach durch Verlesung der 
betreffenden königlichen Botschaft in einer vereinig
ten Sitzung beider Hänser erfolgen, also nicht feier
lich mit einer Thronrede im Weißen Saale des kö
niglichen Schlosses. Die darauf bezüglichen Be
schlüsse siud gestern in einer Staatsministerial-Si-
tznng gefaßt wvrden. — Für die preußischen Ju
risten sind jetzt gute Aussichten. Allein in dcn 
sechs alten Provinzen sind gegenwärtig I II etat
mäßige Richterstellen unbesetzt. Die Gehaltsaus-
bessernng scheint noch nicht die gewünschte Zugkraft 
geäußert zu haben, anch sind Juristen jetzt gesuchte 
Leute bei gewerblichen Unternehmungen, nnd wenn 
allen Beamten am 1. Januar 187» jede mit Ge
halt verbuiideue ^Nebenbeschäftigung streng verboten 

sein wird, so werden manche Beamte sich vor die 
Wahl gestellt sehen, welchen Posten sic ausgeben 
sollen. Das Gesetz ist übrigens im Herren'hause 
n o c h  n i c h t  g e n e h m i g t .  —  A n  v e r  h i e s i g e n  U n i v e r 
sität halten im Laufe des Sommersemesters 171 
Docenten Vorlesungen. Professor v. Treitschke liest 
über deutsche Geschichte seit 1816. Auch über Ste
nographie werden Vorträge gehalten. 

Münch?», 15. (3.) Mai. Die Führer der patrio
t i s c h e n  F r a c t i o n  i n  d e r  K a m m e r  d c r  A b g e o r d 
neten, unsere Centrnmlente, rüsten sich zu einem 
Gesammrangriff gegen das Ministerium. Die par
lamentarische Schlacht soll bei dcr Berathung der 
Beschwerden des in Folge des Jesnitengesctzes aus 
Regensbnrg ausgewiesenen Jesnitcn Grasen von 
Fugger geliefert werden. Die Beschwerde gelangt 
morgen im Ausschuß sür Beschwerden über Verletzung 
verfassungsmäßiger Rechte znr Berathung; day sie 
von der Majorität des Ausschusses als unbegründet 
erklärt werden wird, darf als sicher angenommen 
Worten. (Dcr Telegraph hat dies bekanntlich in
zwischen bestätigt.) Wie sich dann aber das Stim
menverhältnis! in der Kammer gestalte» werde, 
das läßt sich, da solche Frage» leider nicht nach 
Rechtsgruntsätzen, sondern nach Parteirücksichten 
entschieden werde», bei den bekannten Parteiverhält-
nisseu in unserem Abgeordnetenhanse nicht voraus
sehen. Unsere Centrumpartei zählt einige im 
höheren Justizvienst stehende Staatsbeamte zu dcn 
ihrigen und man wird immerhin abwarten müssen, 
ob uud nach welchen Rechtsgrnndsätzen diese Herren 
die bereits im Staatsrathe und zwar mit Einstim
migkeit als unbegründet erklärten Beschwerden für 
begründet halten werden. Wic aber auch die par
lamentarische Schlacht ausfallen wird, das wird 
man, vhne auf die Gabe eines Propheten Anspruch 
machen zu wollen, sagen dürfen, der eigentliche 
Zweck derselben: das Ministerin»! zustürzen, wird 
nicht erreicht werden. 

Frankreich. 

Paris. 17. l5.) Mai. Der Präsident der Re
p u b l i k  h a t t e  G o u l a r d  d i e  B i l d u n g  e i n e s  n e u e n  
Ministerium übertragen. Die Idee erwies sich 
als unglücklich. Ein Cabiuet Goulard-Chaudordy, 
mit dcr offenen Erklärung, die Annahme dcr kon
stitutionellen Gesetze und die Organisation des Sep-
tenninm durchsetzen zn wollen, wäre kein Schritt 
zur Lösung gewesen, sonder» ein Fortschritt aus 
ver Bahn, vir Broglie init so nnheilvoller Starr
heit gewandelt war. Zugleich wäre es cin Mino-
riläls-Miiiisleriiim gewesen, so lange es nicht wie
der über die Elemente verfügte, die sich von der 
Koalition des 24. Mai abgelöst hatten. Zu der 
Hartnäckigkeit der äußersten Rechten tr»g al>er ganz 
wesentlich das Gesetz über den Großen Rath bei, 
das ganz unverhohlen das Heft den Orleans zu 
sichern und dcn Herzog von Anmale als Brücke 
sür dcn Grafen von Paris im Auge hatte. Und 
dieses Projeet wollte Goulard ins Leben führen! 
Die äußerste Rechte würde sich dic Zustimmung 
zweimal überlegt haben, ehe sie dieselbe ertheiite. 
Nicht minder Rouher. ter weiß, was er will und 
was er nicht will. Wenn heute daher gemeldet 
wird, Goulard's gestrige Bemühungen seien schließ
lich gescheitert, so kann es nicht überraschen. Aber 

Pforte zu sindcn, erwies sich bald als trügerisch. 
Immer mächtiger wurden die Sandmassen, zum 
Glück aber blieb die Richtung der Dünen konstant, 
und dieser Umstand schützte uns vor Verderben nnd 
machte ein rechtzeitiges Eintreffen in Siuah mög
lich- Es waren bange Gedanken, die am vierzehn
ten Tage nach unserem Abmarsch vom Depot die 
Brnsl eines Jeden von uuS erfüllten, als das er
sehnte Ziel sich noch immer nicht zeigen wollte. 
U»,er Wasservorrath ging ans die Neige, wir hat
ten unterwegs unsere Kamcele abtränken müssen, 
um sie überhaupt marschsäbig zu erhalten, und anch 
das Mutter war nahezu aufgebraucht. Wohl wuß
ten wir aus den täglichen Breitenbestimmunge», 
daß der Rand der eprenaischen Hochebene nicht mehr 
fern sein konnte; unsere Barometer zeigten, daß wir 
uns bereits in der Eiuienknng befanden, welche et
was tiefer als dcr Spiegel des Mittelmeeres wie 
cin schmaler Eanal die Hochebene der libyschen 
Wüste von der cyrcnaischen trennt; anch ans die 
Peilungen von Rohlfs durften wir volles Vertrauen 
setzen, deu» während des einförmigen, geisttötenden 
Manderns durch das Sandmeer konnte sich seine 
Anfmerksamkeit fast nngetheilt dem Compaß zuwen
den - doch was helfen solche Erwägungen, wenn 
das Auge alle Hoffnungen Lügen zu strasen scheint! 
Schon neigte sich am vierzehnten Tage die Sonne 
zum Untergang, da ertönte cin Jubclrus. Eine 
kleine ausgesetzte Steiupyramide verrieth die Nähe 
eines Wüsteuweges, bald folgten weitere Wegzeichen; 
wir befanden uns offenbar anf einer Karawanen-
straße. Nun ging es frohen Muthes vorwärts; ein 
jsolirter Felsenkopf mitten im Dünengewirr wnrde 
erstiegen uud zu nnscrn Füßen lagen die azurblauen 
Salzseen von Siuah, der steile Nordrand der De

pression und einige Meilen nach Nordwest die grü
nen Palmenhaine der Ammons-Oase. 

(Schluß soigt). 

Universitäts- nnd Schnlnachrichtcn. 
Soeben ist von der Dorpater medieinischen 

Zeitschrift, herausgegeben von der Dorpater me
d i e i n i s c h e n  G e s e l l s c h a f t ,  r e d i g i r t  v o n  A r t h u r  B o e t t -
cher (Verlag von W. Gläser), des sünsten Bandes 
zweites Heft erschienen. Inhalt: Beobachtungen 
über 'I^jUnis exantlidu-Uillus nnd l'V'briouIu. mit 
besonderer Berücksichtigung der Aetiologie und Sta
tistik, des Verhaltens der Eigenwärme nnd des 
Krankheitsverlanss im Kindesalter. Von l)r. Ecu
ard Behse. II. — Ein Fall von eitriger Gelenkent
zündung bei V-ri-iol-r. Vvn Ltuil. meci. Hohenhau
sen. — Mitteilungen aus der Praxis. Von Di'-
I. Aßmnth. — Zur Genese des peiforirendcn Ma
gengeschwürs. Von Arthur Boettcher. — Sitzungs-
protoeolle der Dorpater medieinischen Gesellschaft. 
— Nachrichten von der Dorpater medieinischen Fa
cultät im Jahre 1873. (Der Band vo» vier Hcf-
ten lostet 3 Rbl.) 

— Wie die N.-Z. erfährt, ist vo» dcr Staats-
r e g i e r u u g  b e r  B e s c h l u ß  g e s a ß t ,  s ü r  d i e  B e r l i 
n e r  U n i v e r s i t ä t  e i n e  P r o f e s s u r  s ü r  d i e  n e u e r e  
Deutsche Literatur ins Leben zu rufen uud sol
len bereits im Etat sür das nächste Jahr die be
treffenden Mittel vom Landtage gefordert werden. 

"7. Der preußische Cultusminister hat an den 
Magistrat von Berlin dic Ansrage gestellt, ob gegen 
die Ernennung des Direktors veS städtischen Bureaus, 
I)r. Schwabe, zum außerordentlichen Professor 
der Staatswissenschastcn an der Universität Berlin, 
cin Hindermß aus dessen Verhältniß als Beamter 

der Stadt Berlin obwalte, mit dem Anfügen, daß 
die einem außerordentlichen Professor obliegende 
Amtspflicht nur in der Haltung einer öffentlichen 
nnd einer privaten Vorlesung im Semester bestehe. 
Dcr Magistrat hat bei der Städtverordnetenversamm-
lnng die Ertheilnng der betreffenden Genehmigung 
beantragt. 

— Geh. Rath Prof. v.  Wind scheid in Heidel
berg hat einen Ruf an die Universität Leipzig 
erhalten. 

— l)r. v. Lasanlx, bisher Privatdocent an 
dcr Bonner Universität/ist als Professor der Mi
neralogie an die Universität Breslau bernsen worden. 

— Nach den „Basler Nachr." ist der dortigen 
Universität von Seite eine« Privatmannes die 
Summe von 100,000 Frs. bchuss Dotirung eines 
L e h r s t u h l s  d c r  v e r g l e i c h e n d e n  S p r a c h f o r s c h u n g  
zngestellt worden. 

— Mir dcr dritten Jmmatricnlation >» 
Heidelberg sind bis jetzt übcr 400 ncn eingelrosseiie 
Stndircndc zu verzeichnen. Es dürfte sich dmiach 
die schließlich? Gcsammtzahl aus ctwa 900 beziffern. 
Dcr juristischen Facultät gehört dcr groliic ^.ycn 
der Jnscribirtcn an; der theologischen nur 4, eine 
auffallende und bedenkliche Ersche'nu"g. die zu einer 
gründlichen Erforschung der Ur'ache ruft. Be, der 
ersten Immatrikulation '» Fre.bürg am y. ds.. 
wurden 58 neue akademische -vur. er mscribirt. ein 
sür ein Som.nerscmester ungewöhnlich hoher Zu
wachs nnd namentlich ein erfreuliches Zeichen für den 
Fortgang der neuen Hebung der Universität durch 
das 'Ueberwiegen der Nichtbadenfer. Dabei ist kein 
Theologe, 7 Juristen, 32 Mediciner ic. 



N e u e  D ö r p t s c h e  Z e i t u n g .  

was dann? Weder die Bonapartisten, noch die 
Republikaner zeigen sich gegen den Präsidenten dcr 
Republik gereizt; im Gegentbcil regnet cs Erklä
rungen, daß cs gestern »icht auf seine Person ge
münzt gewesen sei; man habe nur deu Ränken der 
Orlcan'istcn entgegentreten wollen, die sein Ver
traue» mißbraucht hätten, um das Septem,ium zur 
Brücke sür de» Grasen von Paris zu benutzen. 
Aber noch ciiimüthigcr zeigen sich die Sieger vom 
zij, Mai i» dcr Beweisführung, die eonstituireude 
Ohnmacht dcr Naticnal-Versammlung sei notorisch, 
eine Regierung mit starker Majorität mit ihr »»-
möglich, eine Fortsetzung des alten Schaukcisiistems 
unheilvoll, folglich dic Auslosung der National-
Nersannnlung »vthweiidig und diese je eher je lie
ber zu bewirken. Für dic Auflösung hat sich wie
derholt Thiers erklärt, dessen Stern sichtbar im 
Steigen ist; noch cnlschicdeiicr Gambctta, der heute 
offen in dcr Rcipubliquc erklärt, ocr Sturz Brv 
qlic'S bedeute zugleich den Sturz des Wahlgesetzes 
wie die Entsetzuüg des Dreißiger-Ausschusses. der 
dieses Gesetz erzeugt hat; das Land werde nicht 
eher znr Ruhe gelangen, als bis man es zu Worte 
kommen gelassen und durch neue Wahlen die Mög
lichkeit einer festen Majorität und einer starken Re
gierung geschaffen habe. Mit dem Glaube» au 
de» Liberalismus der Orleans ist es aus. Broglie 
hat mit fcincn Freunden die Bourgeoisie, bie bis 
zum 24. Mai auf die Orleans blickte, so gründlich 
enttäuscht, daß Sibclc heute äußeru darf- ,J» ih
rer Wuth gcgeu die Volkscinrichlungcn und politi
schen Freiheiten hätten Broglie und Eonsortc» das 
ttaiserthum uoch iu Schatten gestellt und daher 
athnie Alles auf." Dasselbe Älalt erfährt, der 
Graf Chambvrd habe de» Seine» Weisung er-
thcilt. nicht länger das Spiel dcr Orleanisten zu 
spielen. Mac Mahon würde sich nur unnütze 
Schwierigkcitcn bereiten, wenn nicht auch cr seine 
Sache vou dcr dcr Orlcans trennte; und der Dank, 
dcn ihm das Haus Orleans gewähre» würde, bätte 
wahrlich »ichts Vcrsührcrischcs. Ii» linke» Cc»-
truin spcculirt offenbar cine Anzahl von Köpfe» 
auf Portefeuilles; die Erklärung, die Graf Nam-
vo» gester» gab: ei» Votum gege» die Minister 
bedeute keine Feindseligkeit gegen Mac Mahon, 
,vird i» dieseni Simic verstanden. Goulard's Be
mühungen gingcn in der Thai auf eine Fusion der 
Ccntrcn, aber dem rechten sollte der Löwcnanlhcil 
der Beute bleiben; zugleich hoffte cin Theil der 
abgetretenen Minislcr sich durch diese Combination 
wieder flott zu machen. Wic es mit cincm Cabi
uct sichcn würde, das, wen» auch i» andcrer Form, 
die Politik Broglic's fortsetzen wollte, mag eine 
Aenßerung Kcrdrcl's beweisen, der vor dcr gcstri^ 
g c n  A b s t i m m u n g  z u  c i u c r  G r u p p e  D e p u l i r t e u  r i e f :  
„Wird das Cabiuet besiegt, so fällt es morgen; 
bleibt es Sieger, so fällt es übermorgen!" Dcr 
Figaro, dcr dcn Muth hat, um Broglic's Ente eiu 
Klagelied anzustimmen, thut dieser Aenßerung Er
wähnung; aber auch er tröstet sich damit, daß Mac 
Mahon nichts mit dcm Falle des Cabinets, das 
ihn erhoben, zu schaffen habe: „Er ist aus sieben 
Jahre sactisch der Souverain des Landes; Ver
schiebungen der Majorität gehören znm parlamcn-
tan>ehcn Systeme, können seine Machtvollkommc»-
hett aber wcdcr erreichen noch lähmen." Zugleich 
^"P'garo wissen, daß Mae Mahon gegen die 
s! i . .""6 National-Versammluug sei uud die-

die 'ange er könne; denn 
niä n" Ä'Ä 5"^ die Ncvolution bescblcu-
d? Nev..?i, , begründet, so wirt ter Präsitent 

. ^ », Cabinet »ehmcn. das die Möq-
l'ch''U dcr Auslosung in Rechnung -ieh Aber 
guter Rath kommt oft übcr Nacht! " 

S p a n i e n .  

Die neueste Nachricht vom earlistischen 
Kriegsschauplatze ist ei»e Depesche des »W T 
B," aus Sautander, 18. Mai, dieselbe tautcl-
„Die Nvrdarmee hat Miranda besetzt. — Das Gros 
der earlistischen Streitkräfte bewegt sich durch das 
nördliche Alava, das Hauptquartier von Dou Car
los ist nach Estella verlegt." — Der Oberbefehls
haber der Nordarniee General Concha befolgt 
also, um die Carlistcn aus dcm östlichen Biscaya 
zu cnlfernc». dieselbe Umgehuugstactik. durch 
die es ihm gelang, dieselben zur Räumung des west
lich von Bilbao gelegenen Terrainabschnittes Z» 
zwingen, nur muß er seine Trnppcn jctzt auf cincm 
größeren Bogen sich bcwcgeu lafscu, als cr sür die 
Umgehung der festen earlistischen Positionen bei 
San Pedro de Abantes aus im Galdamesgebirge 
"vthwentig war. General Concha ist über Valma-
seda zunächst in die südwestlich von Biscaya gren
zende Provinz Burgos eingerückt, wo das von sei-

Avantgarde besetzte Medina de Pvmar liegt, 
die Straße von Sautander nach Mi-

we tercn° ° welches letztere in einem noch 
"bcr Burgos und Palencia mit 

ber ill bahnverbindung steht. Miranda 
,.,f der "'elgenannte Eisenbahnknotenpunkt 

.  N a c h  A l a v a ,  d e r  s ü d l i c h s t e n  d e r  d r e i  

baskischen Provinzen, hinein führen von Miranda 
auS, dort den Ebro überbrückend: erstens die Eisen
bahn nach Bilbao, zweitens die Eisenbahn zur 
französischen Grenze, welche die Hauptstadt Alavas 
Vitoria, darauf bei Alfafua auf eine kurze Strecke 
die Provinz Navarra berührt «.hier zweigt sich die 
Bahn nach Pampclvna n. f. w. ab) und darauf in 
dic Provinz Guypuzcoa eintritt, um bei Jrun die 
französische Grenze zu crrcichcu. Vou Miranda 
a u s  i s t  d a s  s ü d l i c h e  A l a v a  v o n  S e i t e n  d e r  R c -
g i c r u u g s t r u p p c u  l c i c h t  z u  v c c u p i r c u ;  d i e  c a r l i 
ftisch cii Strcitträstc können dagegen wenigstens 
vorläufig noch im nördliche» Alava sich srei be
wegen, bis das Vorrücken der Ncgieruugstruppeu 
sie vou dort weiter nach Nordosten der französischen 
Grenze zudräuge» wirb. — Estella, wohin das 
Hauptquartier des Prätendenten Do» Carlos ver
legt ist, liegt i» Navarra, südwestlich von Pampe--
lona und ist im Lause des Carlistenkricges schon 
ostmals genannt worden. 

Amerika. 

Dcr ^Ncw-Bork Herald" vom 30. April ent
hält eine Depeschc aus Washington folgenden In
h a l t s  :  „ D e r  S a a l  d e s  R e p r ä s c n t  a  n t c n h a u s e s  
war während dieser Session der Schauplatz von 
Ereignissen, dic ei» mehr denn gewöhnliches geschichtli
ches Interesse besaßen. Am A»sangder Session war die 
fremdartige, abgemagerte Gestalt des Vice-Präsiden-
ten der südlichen Confoederation das Augeumcrk Aller. 
Mit ebenso seinsühlenter wie hochherziger Grazie be
willigte das Hans ihn, das nur einem Andern noch 
zugestandene Vorrecht, seiuen Sitz zu wählen, ohne 
die übliche Form des Loosens; cann wieder thürmtc 
sich, als er zum erstcu Male sprach, das Haus um 
ihn, bcgicrig jcdes Wort von dem schwachen Vete
ranen zn veruehmcn, und cS widmete ihm eine in 
nnsern Congreßsälen seltene Ausmerksamkeit. Vor 
einigen Tagen machte die von L. O. C. Lamar 
von'Missisippi aus Charles-summcr gehaltene Lob
rede auf Jedermann im Haufe den gewaltigsten Ein
d r u c k .  A b e r  d i e  « s c c i i c  h e u t e ,  t a  e i u  e m a n c i p i r t e r  
Neger im Stuhle tes Sprechers saß uud dem Re-
präsentanleuhause präsidirtc, währcnd Richter Par
ker eine bcredtc Ansprache hielte daß ma» deu Jn-

> dianer civilisiren und ihn zu»i Bürgerstande erhöhen 
solle, das ist cinc Scene, welche die Geschichte der 
Session in den Amerikanischen Annalen denkwürdig 
machen wird Die Ehrc, den Vorsitz im Hause zu 
sühreu, ist zum ersten Male einem farbigen Reprä-
seiirauicii in dcr Person Joseph H. Raineys bcwil-
ligi worden, welcher Vertreter des ersten Districtcs 
von süd-Caroliiia ist und ini Jahrc 1832 zu George
town als Sclavc gebore» wurde. Während des 
Kriege? ward er gczwungcn, an den Bescstignngcn 
der Confoederirte» >» Charleston zu arbeite», ent
floh von tort nach Westintien nnd kehrte am Schlüsse 
des Krieges nach scincr Geburtsstadt zurück. Er ist 
mehrmals Congreßmitglied gewesen »»d steht bei 
de» Rcpräseiitanrcn in höchster Achtung. 

Neueste Poft. 
ZZcrlin, 2l. (9.) Mai. Heute versaminelten sich 

die beiden Hänser des Landtags in dem Saale des 
Abgeordnetenhauses, wobei der Präsident des Her
renhauses deu Vorsitz sührte. Der Finanzministcr 
Camphansen verlas daselbst eine königliche Botschaft 
vom 20. <8.> d., welche den Schluß dcr gcgcnwär-
tigen Scfsion dcs Landtags anordnct. Der Präsi
dent scbloß mit cincm Hoch anf dcn König, in wel
ches beide Häuser mit Begeisterung einstimmten. 

London, 20. (8.1 Mai. Nach dcr Besichtigung 
der großen Artillerie-Werkstätten in Woolwich fand 
am Nachmittag ein Diner in dcn, auswärtigen 
Amte statt, dem später eine Soiröe bei der Ge
mahlin des Miuisters, der Gräfin Dcrby folgte. 

An dcr Rcvnc der Artillerie in Woolwich nahm 
auch dcr Prinz Eugcu, dcr Sohn dcs Kaifcrs Na
poleon, als Catet dcr Artillerie Theil. Ebenso 
w o h n t e  a u c h  d i c  K a i s e r i n  E n g e n i e ,  b e g l e i t e t  v v n  
tem General Flcnry, der Revue au. 

London, 21. (V.) Mai. Heute um 12'/,. Uhr 
Mittags verließ Se. Majestät der Kaiser vou'Ruß
land London. Aus dem Bahnhof war cine Ehren
wache aufgestellt. Der Prinz und die Prinzessin 
von Wales, der Herzog und die Herzogin von 
Edinburgh, der Herzog von Cambridge uud der 
Herzog von Teck begleiteten die hohen Gäste bis 
Gravesend, von wo, um IV- Uhr Nachmittags, 
unter dem Donner der Geschütze, dic kaiserliche 
Dacht .Dcrshawa" in die See stach. In London 

, sowohl wie in Gravesend gab eiue sehr zahlreiche 
> Menge deu hohcu Gästen das Geleite. 

Versailles, 20. l8.) Mai. Die Nationalversamm
lung hat mit einer Majorität vvn 384 gegen 231 
Siimmcn deu Gesetzentwurf angenommen,' welcher 
die geistlichen Angelegenheiten innerhalb der fran
zösischen Armee organisirt. 

Brüssel, 20. (8.) Mai. Abends. Se. Majestät 
der Kaiser Alexander wird am 22. hicr cintrcffen. 
Se. Majestät wird Hieselbst das Frühstück einneb-
mcn und um '/-2 Uhr dic Weiterreise »ach Deutsch

land fortsetzen. Der hiesige Gesandte Graf Bin
dow wird Sr. Majestät entgegenreisen. 

Locales. 
Der vorgestrige Abend brachte niis einen Genuß, 

der zwar von sehr Vielen seit Langem herbeige
wünscht worden war, auf dessen Verwirklichung aber 
kaum noch gerechnet werden durfte: denn eines 
Theils ist die Jahreszeit bereits cine zu weit vor
gerückte und gar Viele pflegen mit Beginn des 
Sommers die Stadt zu verlassen, andererseits war 
der knrz vorher von Gen6e errungene Ersolg ein 
so immciiser, daß auch den begeistertsten Verehrern 
der Mnse Palleske's der Muth fehlen konnte, ihn 
zu einem Besuche hierher einzuladen. Darum sa
gen wir zunächst dcm Manne, der trotz dieser Be
denken dcn, wie wir meinen, kühnen Entschluß saßte, 
unfern wärmsten Dank: daß dieser »u» auch iu den 
weiteren Kreisen bcthätigt werden wird, dürfen wir 
nach der Aufnahme, die der ersten Vorlesung Palleske's 
hier zu Theil geworden, sicher erwarten. Denn für
wahr, wir haben noch nie ein Organ gehört, 
welches durch solche Krast und Schönheit und eine so 
staunenswerthe Modulatiousfähigkeit einen so tiefen 
Eindruck auf das menschliche Gemüth hervorzubrin
gen im Staude wäre, wie das Palleske's. Wenn 
nun dazu noch eine Form des Vortrages kommt, 
welche, eine Folge des umfassenden Verständnisses 
des vorgetragenen Stoffes, geeignet ist, uns in alle 
Tiefen uud Höhen des Gegenstandes in bisher kaum 
geahntcr Fülle eindringen zu lassen — so kam, auch 
die Wirkung nicht ausbleiben, die das wahrhaft 
Schöne auf das Gemüth jedes sür dasselbe em
pfänglichen Menschen hervorbringen muß. — Wir 
müssen uns sür heute mit dieseni kurzen Hinweis 
begnügen und behalten uns vor, demnächst mehr 
ins Einzelne eingehend zu reseriren. Wen» aber, wie 
wiederholt geschieht, dic Unbefangenheit dcs Ge-
nußes dadurch getrübt wirb, daß man die müssige 
Frage zur Erörterung bringt, wem der Vorzug ge
bühre, ob Palleske 0 der Gcn 6 e — so meinen wir, 
daß zwar der vorgestern gelesene „Coriolan" mehr 
als etwas Anderes geeignet gewesen, die Erinnerung 
an dcn an derselben Stelle vou Gen6e mit kaum 
erreichbarer Meisterschaft gelesenen „Julius Caesar" 
wachzurusen — aber doch wobl mir, um die Größe 
beider Künstler, trotz ihrer Verschiedenheit, zur Gel
tung kommen zu lassen und um auch hier richtig 
auziiweuden, was anderswo und unter anderen 
Umständen so sehr richtig geäußert worden: daß wir 
uns freuen sollten, zwei solcher Männer zu haben, 
u n d  i n s b e s o n d e r e ,  d a ß  w i r  s i e  b e i d e  a u c h  h i e r  
gehabt haben. 

V  c r i n i s c h t c  s .  

Das Deutschthum in Washington hat 
einen glänzenden Sieg errungen. Der dortige Er-
ziehungsrath hat nämlich beschlossen, daß die deut
sche Sprache iu allen Distrielschuleu gelehrt wer
den solle. 

NMen »us den Zjrchrnliiichrrii Kui-pn!; 
St. Johannioqcmeiiide. Getausl: Des vi-, meä. 

P. kalter Toäiter Sophie. Tcs .'iansmannS I. Vogel 
Tochlcr Beriba Marie Eisriede. Proclamirt: Der 
Lancwirlh Hörgen Peter Grolh init Emma Julie Lawe-
renL- G e st 0 r b e n: DeS Nalcrmeister» C. Raack Tochter 
A n n a  C a r o t i n e ,  r  I .  a l t  

«t. Marienkirche. Gelaust: Tes Schneidergesellen 
Dahlmann Sohn Robert Wotdemar. Prveta 1» irl: Dcr 
Conditor Carl Robert Milchmann mit Caroline Sopbie 
Ennstine Neinberg; dcr Schuhmacher Johann Kalling mit 
Cinilie Helene Amalie Jakobson; der Buchbindergehilse 
ZLilhilm Lebedors mii Naialie jiaralscheiikow; eer Meyer 
Jorgen Peier Groll, mit Emma Julie Sawer.nß; der 
Tapkzier Marlin Äugusl Magnus mii Anleine Louise 
Schwarz. G est 0 rben: Der Agronom Philip Hugo Bock, 
16'/, I- alt. 

Tt. Pctri-<Yc»ieinde. G e l a u s t :  D e s  J u r i  L a l s t o h  T e c h ,  
ter Beate Elisabeth. Proclamirt: Jaal Pool mil 
Minna Bock. Gestorben: Tes Johann Fischer Sohn 
Ednard Georg 10 Monaie all, des Kausmannö Carl 
Etuchin Sohn Arthur Äoldeinar Carl an» Sl, PeterS-
bürg 7 Monule all, Magd An Morl, Cbarlotie Berg, 
August Johst, in Pelersburg geslorde», 2!) Jahr all, Soldat 
Marl Sareperra 2S Jahr alt 

Universitätotiretic. Gelaust: DeS Pros. I)i-, Russow 
Tochter: Elli Alezanvrine Erna. 

E i s e n b a h n - F a h r p l a n .  

Von Pltsknu Iiiich Zt. ^ltcriliurg, 
A b g a n g  v o n  P l e S l a u :  N h r  1 9  M i n .  M o r g e n s ,  ll Uhr 

23 Min. Bormitlags und 5 Uhr 2! Min. Nachmitlags. 

Hon plcskou nach Wirlnillcn, Warschau, Sellin, Paris. 
Abgang von Pleslau: 1 Uhr 42 Min Morgens, 2 Uhr 

48 Min. AachmitlagS nnd 7 Uhr 47 Min. AbcndS. 

W  e c h s e l d i ö c o n t o :  
der Dorpater Bank 6—7^ 
„  R i g a e r  B o e r s e n - B a n l  
„ II, Nigaer Gesellschajl 6-7?-
„  R i g a e r  C o i n n i e r z b a n t  t i — 7 > / z H  

L o m b a r d z i n ö :  
der D orpater Dank 75 
„  R i g a e r  B o e v j r n - B a n k  7-, 
„ II. Rigaer Geiellichast 7-7>/,?i 
„  R i g a e r  C o i n m e r z - B a n k  ? > / , -

Berantwortlicher Redaeteur: I)r. E. Maktiesen. 
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Da der Herr Stuä. oee. Eduard Schnee in 
Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe von Ei
ne,» Kaiserlichen Universttätsgerichtc zu Dorpat bei 
der Commiiiativii der Eynatriculation hiedurch aufge
fordert. sich binnen 14 Tagen a änto dieser Behörde 
vorstellig zu machen. 

Dorpat den 2. Mai 1874. 
Nr. 239. 

Von Einem Edleu Rache der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 

Keuiitniß gebracht, daß vom 1!1. dieses Mailars 
ab iu den Nachiuiltagsstuudeu von Z bis 6 

Uhr iu der ersten Etage des gewesenen Raths-
Herr Iürgeiiiouschen. gegenwärtig Kanfinaiin 

Slssiuusschen Hauses das der KaiismaniiSfrau 
J o h a n n » !  K r c w i h  g e h ö r i g e  W a a r e n -
lager öffentlich versteigert werden wird. 

Dasselbe besteht in verschiedenen Mauufaetur-
uud Änrzwaareu und enthält namentlich eine 
g r o ß e  A u s w a h l  v a n  D a m e u -  u n d  H e r r e n - A r 

tikeln. wie insbesondere Spitzen, Bänder, Her-

rcU'UudDaiiieii'Krage» und-Maiichctten,Shawls. 

Slipse^ Schuupfiücher, Netze. Haube», Schlei-
fen. Eiinälie. Äuövfe, Regeu'chirme. Ziviste. 

Garne. Strümpfe. Handschuhe. Armbänder, Ei> 
garrempitzen n. s. w. ». s. w. 

Dorpat, Rathhans, am 6. Mai 1874. 
^cl innnäatuin: 

Nr. 563. Oberseeretaire Stillmark. 

Von Einem Nüggeuscheu Kircheuvorsteher-
Amt iverden desmittellt alle Diejenigen, welche 

Willens und im Staude sind, das Streichen 
und Repariren des Nüggenschen 
.5tirchentl»nrn,s zu übernehmen, aufgesor-
dert. am 15. Mai, Nachmittags um Z Ilhr, 

iin Pastorare Nüggeu ^n erscheinen und ihre 
resp. Forderungen zn verlaulbareu, aber wegen 
des Zuschlags weitere Perrügungeii abzuwarleu. 

Nüggen-Pastorat, 1874 Mai 1. 

Kircheuvorsteher O. M. v. Seidlit;. 

EU AMWcrlthrling 
wird Näheres bei Frau Lieth, Steinstraße, 
Haus Toepseriucisier Jürgenson, zu erfragen. 

Ein älterer Student, 
der auch früher scheiß vielfach unterrichtet hat, 
wünscht während der Sominerferien hier in Dorpat 
Privalslundc» zu geben oder auch als Ha»ölel>rcr 
zu iiingiren. Offenen snli >jlt. -r ?. bittet man 
an C. Mattiefen's Buchdr. u. Ztgs.-Expd. zn richten. 

St. Marienkirche. 
Nächster deutscher Gottesdienst am Pfiugst-

sauutage, den 19. d, Mts., mit Beichte uud 
Abeudmahlsfeier um 12 Uhr. 

vien8wF clen 14. 

U iZc « i evrps. 

piÄciss 8 Ulli-. 

IZei 

Die Prüfung der iu's 

cjtii. Gcnicindclchrer-Scmiiiar 

iu Dorpat ciuzulreteu Wünschenden wird am 

17. nud 18. Juni d. I. in diesem Seminar 
stattfinden. 

Am 20. und 21. Inni d. I. wird das Auf
nahme - Examen bei der KüstcrschuZe 
(Parochiallehrer-Semiiiar) in Walk stattfinden. 

Das Parochiallehrer-Examen wird 
am 17. und 18. Inni d. I. iu der Küster-

schule bei Walk stattfinden. 
Die Aspiranten zu diesen Prüfuugen 

können das Nähere bei ihren Kirchspielspredi-

geru erfahren. 
Die Lchrcr-Conferenz für die Land-

schnllehrer Liviands wird iu diesem Jahre 
am Z. uud 4. Juli iu der Stadt Walk statt-

finden. Zu derselben lade ich hiemic auch die 

Lehrer des estnischen Distriers Livlandö ein. 

Pastor H. (Vnleke, 

S c h n l r a t h .  

liiedureli deelire ick miek ^ur .^nxeiFe 

xn l» inFLn, lluss ied ütlsoKi »-

so vie mc in pli«» 

t aus low 
Kleinen Leliramm'sedc» Tituse im ,1;»« 

bislx i 

am I'USSL dö8 ItiunseliLii kerg-es. ve» 

Der LinZ-nnF xu mir ist dis sse-

Fen knele dieser >Voeke äiireti clen Il»f, 

von cler Leite <Ies Ilinnseken lZei^es uns. 

ff). 

I^Iinw- ii. ^illio^r-.^lt. 

?ortlA»Ä Vvmvvt 

von Ize/w:!.In'l0I' (/rllto ^illt) nuf s^!I<>'6v 

K Fss «»»»sss. 

.'Xn'sni sltt' I)ci'l>!li. Iiixl 

Einem 

t ü c l t t i g e n  K o c h e  
der gute Zeugnisse vorzinvei'^n hat, kann eine Stelle 
aus dem Lande nachweisen - i 

Pastor Kilenschmidt 
in Torpai. 

kin in cler KastirniünstrirLLe ^oloAen^r, m, 
<l<!» 1Ianlttvt>,,'Iv0i'-V«u-vi» nn^ron/vnil^r 

Ij-niplül,'/. ̂ eei^net,, 8t«litiu>s liviizr 
llnnil dilli^ />, vvrliinil't!!!. bei llvrin 
1-nno i» äer vr>iversit»ts-IZib>i»tlikk. 

E i n e  F l ö t e ^ V s  

lmir 8 Klappen) nebst einer Alötenschule von Dronet 
>>> ;» verkaufen. Auch wird en> acbrauckteö 
Vc"v zu i.iufe>, gesucht. Nachznsragen. resp. ! 
^Nercen abzu.^-dcn bei ^crrn Pianofortebauer 
mathke. neben Hütel Peter^bnri,. ! 

Ei» iMcncS Medaillon ! 

vor einiger Zeit auf dem 
^un verloren worden. Ter Finder wird gebeten, 

'^lu!»">»a dasselbe in 
,..at.ie!^ns ^uchdr. n. Ztgs.-Exped. abzugeben. 

!U»I. Itelvliim»?. 
In <Ienr Ii!rrc>ii Vieti»-;I><>sl'L<!>'<!n II-UIS« l»ir>iv 

^lor Ilo/Itt-üvIiv) ist >>ei (ZllleZonIliiit,1,-s vm/.uu'<!« 
< I e i -  i > l i i ! t t , o i ^  , A t ! i i i . I U l i v I > ( !  
voeiuiieiite ontlutttencl — vei-Aessiii, vvoicle» und 
sddaväen ßekommea. Der fintier ^viitl geboten, 
iliuselde im von ^rasi!>>'»<!l>en H-ruse lAkAenudor 
«Ie>- Iii'c:is8L>>nIl!) kinpf'an^nalime »ln^ee 
(!> ittilioation atixuliescrn. 

Es wird von einer Dame eine Neiseqesälntin 
na6, Pcrnau aus gemeinschaftliche Kosten, im 
Lause dieser Woche/ gewünscht. Zu ersragen am 
Techelferichen Berge, im Hanse Jürgenson. 

Dampsschissfnhrt. 
'Nil dem Tamrfer „Dorpai" langlcii am II. Mai h!e-

sklbsl an: Akadennkcr Wcidcmann. Baron >koSlnll, 
^>>>o, Pivf^ Eriiniaii», Ilr. von Zur-Mühlcii, Baron Vucberq, 
res>c, Grahe, Sind. Nasxerso», ^ucsl, Luggan, Tjchischa.iow, 
^>»1»!, slviianljch, Nung, <!wa»ow, Lchlvk, FFr. von Göp-
x-rl nach Wöbs. Jnsclbcrg. 

M» d-m Tanusc. ..^o>vnt" fuhren am 13. Mai von 
hier ab - HHr. ^urjl, Assenberc,. Friedman», Hr. u Frl. Jür-
^ene. 4>ro> Dvbm, Zt»hlbahr<!, ^iauhr, l)>. S>ln»>!l, r>n. Brun-
»er nebst Familie, Irl. Hansen, Klein, Piuschalowily, Stan»»-
berz, II,-. Mxdclson, Dewixlv nach Lunia, Nmblia nach Me-
hikoim, Törinq nach WSl-5, Jwanslv n.>ch Äehilvrm. Anvre-
jew liebst Gefährte». 

I« «>«?5 ^U»I» 

Dicustn^ clen U. Wuj 

Z w e i t e  H o r l e s u n g  

v»n 

Lmil ks-IIeskei 
8cenen aus Vialienstein, Neinnck lV., 8om-
mernaektstrsum. aus fi-il? keuiers Vicklungen: 

(IL7N), «1» I'rae?»«, eio Lspitvl 
»US Iknttn«! »XiitS. 

Dou»evStug ücn 16. Witt 

Diill«' u»<I lel/.le V«i lesiii»^: 

Slilikestitott's 

kdonnementsliillets 5ü>- »«moi-ii-to, Stülilo ü. 2 lidl., 
Lit/.plät?.o Iii,- clen 8»!»! ä 1 Ltekplitt?« 

50 lvop.. (Zalleriii-IZillete ü. liop. sind 
in der I!»<!>>>urn<Ilu»^ von 15. .1. 
»n,l .^boiills von 7 lllir irb !^n der Lirsso 
?.» tiaüen. 

^nlitnx 8 llkr. 

^ o l z p r e i s c ^  

Von der Direetion des Holzcomptoirs wird 

hieniit bekannt gemacht, daß die Holzpreise 
auf den Holzhöfen vom 13. Mai bis zum 

15.Juli d.J. im Nachstehenden festgesetzt worden: 

1 Faden Birkenholz ^5 I. 1l—12 
Werschock lang 3 Nvl. 80 K. 

1 s^I Faden Birkenholz II. 9—1V 
Wericheck l.inq L . 50 , 

1 ̂  Faden Elleniholz l. 11-12 
Werschock lang L 

1 Faden Ellernholz n. 9—10 
Weri>1'ocl lang. . ^ 2 

1 Faden Tannenholz It! Werjchcek 
lang 3 

1 ^ Faden T.nninil>rlz l. 11—12 
Werschock lang 2 

1 Faten Tannenholz H,' II. 9—10 
Werschock laiig 2 

1 Faden ^rähenholz IL Werichock 
lang 3 

1 F.iden Grähenhoiz l. ll—12 
Werschock lang 2 

1 Faden Grähnihelz W II. 9—10 
Wencheck lang - 2 

l Faren Espenholz Itt Werschock 
lang L 

1 Faden Espenholz 11 — 12 Wer-
schock lang 2 

uud außerdem werden die 3 Kop. für jeden 
Faden wie früher erhoben. Die Holzbillete 
werden aus der Handlung des Herrn Umblia 
im Thrämerschen Hause am großen Markt ver
abfolgt. 

Im Namen des Holzeomploirs: 

Commeizbürgermeistcr F. G. Aanre. 

10 . 

. 

50 , 

75 . 

50 „ 

40 , 

65 „ 

40 . 

20 . 

40 . 

:. F. Müller. 
Ävrüiiciioc. 

Äligckoinmrilr /rcmdc. 
Hotcl London: HHr. v. Cosiari aus! NcU'K»sthof, Re

visor KiehnS nebst Gemahlin an« Estlanc, Conbncicur der Ma-
rine-Arlillerie Weitzenberg ans Kronsladl, Ärrendalor Meriv u. 
Lipp aus Tarwast, GuISbesitzec Äialhiesen vom Lande, Äulö' 
besixer Schulz aus Zgast, Frau Baronin v. Kriidener u. Frl. v. 
Sivers aus Neu-itoiiull. 

Hotcl St. 'Hctcrobiirg! HHr. GnISbesitzer Erblicher 
Ehrenbürger Luesi aus Pleskau, Schauspieler Müller, Pohl, 
NeUer, Fr>jeur Sivisdis u. »ra» Marie Koch-Lipp aus Pernau. 

Horcl Paris: HHr. Agronom Carie» aus Ncval, Vendci 
u. Michclson aus Bernau, .'Uiusin. Blank aus Nmgen. 

Wit te run  gsbco l i ach tungcn .  

24. 
Mai. 

SS.  

Mai. 

-! A.'. 
7 Ab. 

m Aö. 
1 M. 
t 1'!. 
7 M. 

!>0 Ä. 
!  l  Ab 

e. 

51.4 
SV!» 
b«1,«i ^ 
5U.5 ^ 
50 » " 
ül.Z ! 
52.2 ^ 
b2.8 i 

S.6^ 
4.9 
4.2 
1.4 
1.0 
35 
4.2 
5.5 

I ^ 

«5 
75 
65 

KZ 

5.1 
15 
1.7 

Z.7 

L S VV 

63 4.7 
k? ! 2.2 

1.2 
2.9 

9 
8 

- 1.0 10 
— ^ 2.0 ^ 10 
— 2.0 ! 10 

Miilel voiii 24. ^!ai 3.76. 
«'xiieme de? Teniveraiurmilre. in den letzlen achl Jabren 

am 24. Mai >I!iinnium: 2.77 im Zahrx 1t!ö7i Hiaziwum 
14.22 mi Z-vrr >S6«. 

8iäl>ri.,es Mittel sur den 24. Mai 9 81. 
Embachstand vom 2t. Mai 119 Cent. 

Bon der Ernsur gestatte!. Dorpal, den 13. Mai 1374. Druck und V-rlag von <!. Ma Niesen. 


